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Gut geklebt
1922, als das Grab des Tutanch‑
amun entdeckt wurde, war der 
Bart des Pharaos schon ab. Er wur‑
de erst 1944 befestigt und nun, 
nachdem er im Antikenmuseum 
Kairo wegen eines Missgeschicks 
abgebrochen war, abermals unfach‑
männisch angeklebt. Ein Restaura‑
tor aus Mainz eilt jetzt den Ägyp‑
tern zu Hilfe, und das erfüllt uns 
mit Stolz: Deutschland, Land der 
Ideen, Heinrich Schliemanns und 
des Komponentenklebers!  GRN. 

PROMINENT IGNORIERT

Allgemeinbildung 
wird überschätzt 

Ein Harvard- 
Dozent widerspricht  

Ulrich Greiner
Chancen, Seite 63
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E
s war nur eine irritierende kleine 
Meldung. Im Strom der Bilder und 
Ansprachen zum Auschwitz‑Geden‑
ken wäre sie beinahe untergegangen. 
Der Präsident des Zentralrats der 
Juden in Deutschland, Josef Schus‑

ter, hat gefordert, der Besuch eines ehemaligen 
KZs sollte in Zukunft für alle Schüler ab der 
neunten Klasse verbindlich werden. Einen Moment 
lang ist man geneigt zu fragen: Wirklich? 

Gerade sendet die ARD eine Themenwoche 
Auschwitz; in der Talkshow von Günther Jauch 
waren Überlebende des Vernichtungslagers zu 
Gast, das vor 70 Jahren von der Roten Armee 
befreit wurde; der Spiegel titelt mit Lebenserin‑
nerungen von ehemaligen KZ‑Häftlingen; 
Bücher und Filme zum Thema finden immer 
wieder ein großes Publikum. Brauchen wir da 
eine Besuchspflicht für Teenager? Oder, anders 
gefragt: Was bringt verordnete Erinnerung? 

Zwischen persönlicher Erinnerung 
und musealer Gedächtniskultur

Es gab jedoch noch eine zweite Meldung, über eine 
Umfrage der Bertelsmann‑Stiftung. Danach will 
eine große Mehrheit der Deutschen, 77 Prozent, 
»die Geschichte ruhen lassen«. Und 55 Prozent der 
Befragten stimmen der Aussage zu, »beinahe 70 
Jahre nach Kriegsende sollten wir endlich einen 
Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen«. 2007 
waren noch 58 Prozent für einen Schlussstrich, 
1991 sogar 60 Prozent. Sind also die offiziellen 
Beteuerungen, wie von Bundespräsident Joachim 
Gauck, das Andenken an Auschwitz sei unwiderruf‑
lich Teil der deutschen Identität, womöglich nur 
Eliten‑Rhetorik? Amtliche Bekenntnisse, die von 
der Bevölkerung nicht geteilt werden? 

Man muss sich, wenn man Antworten auf 
diese Fragen sucht, zweierlei klarmachen. Zum 
einen, dass in jeder verordneten Erinnerung, wie 
wohlmeinend auch immer, ein Element der  
Bevormundung steckt, womöglich auch das  
implizite Misstrauen, dass der Schoß noch 
fruchtbar sei – worauf viele, nicht nur Schüler, 
mit Ablehnung reagieren. Zum anderen, fast  
banal, das zu sagen: Auch die Erinnerung verän‑
dert sich, ständig. Sie ist seit 1945 durch verschie‑
dene Phasen gegangen, von der Verdrängung 
nach dem Krieg bis hin zur Quasi‑Staatsreligion 
der Berliner Republik, und sie wird sich weiter 
ändern, sie wird vermittelter, akademischer, auch 
distanzierter werden, kurz: historischer. 

Heute, im Jahr 2015, stehen wir an der 
Schwelle zwischen der persönlichen Erinnerung 
und der musealen Gedächtniskultur. Die letz‑
ten Überlebenden des Völkermordes sind Grei‑
se, und auch die Mörder und Mittäter sind fast 
nicht mehr unter uns. Wir haben niemanden 
mehr, den wir noch fragen können. Aber jetzt 
muss auch niemand mehr mit Opa über den 
Holocaust streiten, Familienfeiern sind keine 
Geschichtstribunale mehr. Niemand muss mehr 

damit rechnen, dass der Lehrer, der Staatsan‑
walt oder der Abteilungsleiter ein Altnazi ist. 
Der Generationenkonflikt, den die Achtund‑
sechziger angezettelt haben, ist entschieden, 
nicht nur biologisch, auch politisch. Das kol‑
lektive Schweigen ist gebrochen. Spät, sehr 
spät, aber immerhin.

Damit einher geht eine Verlagerung der  
Erinnerung, aus den Familien, in die Institutio‑
nen. Das Gedächtnis an den Holocaust ist gleich‑
sam verstaatlicht worden. Was nicht nur heißt, 
dass es neben vielen privaten und lokalen Initia‑
tiven vor allem öffentliche Einrichtungen sind, 
die die NS‑Vergangenheit erforschen, Briefe, Bil‑
der und Artefakte bewahren. Verstaatlichung 
heißt, dass die Bundesrepublik das Gedächtnis an 
den Holocaust offiziell zu ihrer Sache gemacht 
hat. Im Verfassungsbogen der Parteien, der von 
ziemlich weit rechts bis ziemlich weit links reicht, 
ist das Bekenntnis zur politischen Verantwortung, 
die aus dem Holocaust folgt, Konsens geworden. 

Das zeigt sich in den vielen Denkmalen und 
Gedenkstätten, die in den letzten Jahren errich‑
tet wurden, mit eigenen Erinnerungsorten für 
viele Opfergruppen, die Euthanasie‑Opfer, die 
Homosexuellen, die Sinti und Roma, und mit 
dem Holocaust‑Mahnmal in Berlin im Zen‑
trum. Nichts davon ist überflüssig, aber es ist 
eben auch wahr, dass Denkmale, die wir jeden 
Tag ansehen, aus unserem Blick verschwinden: 
Sie werden vor unseren Augen unsichtbar.

Und es gibt noch eine weitere Verschiebung 
in der Erinnerungskultur, eine, deren Folgen 
einstweilen schwer abzuschätzen sind. Immer 
mehr Menschen leben in diesem Land, die keine 
familiäre Beziehung zur deutschen Vergangen‑
heit haben. Menschen, deren Urgroßväter nicht 
an der Ostfront waren, deren Verwandte nicht in 
den Bombenkellern ausharrten. Menschen,  
deren Vorfahren in der Türkei, in Vietnam oder 
Eritrea lebten. Wie sie in ihre ohnehin komplexe 
Identität die Erinnerung an den Holocaust inte‑
grieren, wird sie prägen – und das deutsche  
Gedenken. Als deutsche Staatsbürger können sie 
die NS‑Vergangenheit nicht einfach abweisen; 
aber umgekehrt kann auch die hiesige Erinne‑
rungskultur nicht ignorieren, dass viele Zuwan‑
derer aus dem Mittleren Osten auf den Holo‑
caust durch die Brille des Konflikts zwischen  
Israel und Palästina blicken, mit teils massiven 
antisemitischen Vorurteilen. Damit umzugehen 
ist unvermeidlich. Und es wird die Debatte um 
die Erinnerung neu erhitzen.

Erinnerung ist nichts Statisches, nichts Abge‑
schlossenes. Jede Generation hat einen eigenen 
Zugang zum Holocaust. Vielleicht braucht es 
dafür mitunter Appelle, aber sicher keine Ver‑
ordnungen. Viel wichtiger ist etwas anderes: 
Neugier. Und Empathie. Und diese Form des 
Mitgefühls ist keine Frage des Alters, der Her‑
kunft oder der Religion. 

Neues Erinnern
Mitgefühl für die Opfer des Holocaust lässt sich nicht verordnen. 
Gedenken braucht Offenheit und Empathie VON HEINRICH WEFING

 www.zeit.de/audio

70 JAHRE NACH AUSCHWITZ

70. JAHRGANG   C 7451 C 

No5

O
ffiziell herrscht kein Krieg im 
Osten der Ukraine. Aber allein 
in den vergangenen zwei Wo‑
chen starben dort nahezu 300 
Menschen in einem Konflikt, 
der in den vergangenen zehn 

Monaten bereits mehr als 5000 das Leben koste‑
te. Sie wurden getötet durch russische und ukrai‑
nische Waffen. Am vergangenen Samstag trafen 
Raketensalven in der Hafenstadt Mariupol eine 
Schule, einen Marktplatz, Läden und Wohn‑
häuser. 30 Zivilisten starben, 102 wurden verletzt, 
viele davon schwer. Die europäischen Regierungen 
verurteilten den Angriff. Es gebe »Beweise für fort‑
gesetzte und wachsende Unterstützung der  
Separatisten durch Russland«, stellten die Staats‑
chefs fest und drohten weitere Sanktionen an, 
sollte das »Minsker Abkommen« nicht endlich 
umgesetzt werden. Fragt sich nur: Warum sollte 
das auf einmal geschehen?

Denn dieses Friedensabkommen zwischen Russ‑
land, der Ukraine und den Luhansker und Donezker 
Volksrepubliken – im September abgeschlossen – ist 
längst wertlos. Es gibt Verhandlungen zwischen Rus‑
sen und Ukrainern, wie am vergangenen Mittwoch 
in Berlin, aber sie führen zu nichts. Es gibt Versuche 
der Europäer, zuletzt von Angela Merkel in Davos, 
Russland mit Anreizen wie einer gemeinsamen Frei‑
handelszone zu locken, die von Wladiwostok bis nach 
Lissabon reichen könnte. Sie verführen zu nichts. 

Selbst ein fragiler Frieden könnte der 
ukrainischen Gesellschaft Ruhe bringen

Russland wird diesen Krieg, den es leugnet, wei‑
ter führen, weil Ruhe im Donbass nicht in Wla‑
dimir Putins Interesse ist. Selbst ein fragiler Frie‑
den könnte Anlass dafür sein, dass sich die Kiewer 
Macht konsolidieren, die ukrainische Gesellschaft 
zur Ruhe kommen und sich endlich ihrem gigan‑
tischen Reformstau stellen könnte. Dann könnte, 
was mit dem Maidan‑Aufstand begann, doch 
noch zu einer Erzählung von Erfolg und Demo‑
kratisierung werden. Aus russischer Perspektive 
wäre das ein Desaster: noch ein Land, das der  
eigenen Einflusssphäre verloren ginge.

Deshalb wird der unerklärte Krieg in der Ost‑
ukrai ne weitergehen. Er wird mal von geringerer, 
mal von größerer Intensität sein, und wie 
schlimm die Eskalation wird, hängt auch vom 
Vorgehen der Ukrainer ab. Aber er wird andau‑
ern, solange die politischen und ökonomischen 
Kosten für die russische Beteiligung nicht stei‑
gen. Nichts spricht derzeit für Beruhigung. Der 
Ministerpräsident der selbst ernannten Donez‑
ker Volksrepublik, Alexander Sachartschenko, 
kündigt sogar an, weitere Fronten eröffnen zu 
wollen: Man habe die Mittel dazu. 

Es ist nicht viel, was die Europäer tun können. 
Aber sie könnten erstens die Kosten für jede wei‑
tere Aufrüstung, für jeden weiteren Angriff und 
Landgewinn im Osten der Ukraine durch weitere 
Sanktionen gegen die Separatisten und gegen 

Russland erhöhen. Zweitens müssen sie sich auf 
einen langen Konflikt vorbereiten, der zäh und 
unverdrossen durch Drohen und Verhandeln ge‑
führt wird. Und drittens braucht die am Rand des 
Bankrotts stehende Ukraine viel Geld, das man ihr 
genau wie Griechenland nur im Gegenzug für 
Reformen geben darf: Institutionen müssen auf‑
gebaut, die Polizei muss reformiert, die Korrup‑
tion bekämpft und der verheerende Einfluss der 
Oligarchen eingehegt werden. Krieg darf keine 
Ausrede sein, diese Reformen liegen zu lassen. 

Die Lage in der Ukraine mag unübersichtlich 
sein, undurchschaubar ist sie nicht: Wiederholt 
sind russische Soldaten auf ukrainischem Boden 
festgenommen und Waffen aus Russland gesich‑
tet worden. Die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE), bei der 
Russland Mitglied ist, beobachtet schon lange 
Konvois mit schwerer Artillerie auf der Fahrt in 
die Separatistengebieten, wenn auch ohne Insig‑
nien. Die Separatisten verfügen mittlerweile 
über eine Ausrüstung, die der einer professionel‑
len Armee in nichts nachsteht. Der Donezker 
Ministerpräsident Sachartschenko ließ sich erst 
für die Offensive auf Mariupol bejubeln, sprach 
gar davon, dass man mit dem Angriff auf die 
Hafenstadt allen Toten seiner Republik »ein 
Denkmal« gesetzt habe, um schließlich zu  
dementieren, als weltweite Empörung sich über 
die Tat ergoss. Die Raketen auf Mariupol, das 
sagen sowohl Human Rights Watch als auch die 
OSZE nach Analyse der Einschläge, wurden aus 
dem Gebiet der Separatisten abgeschossen. 

Klar auszusprechen, wer hier mit welchen 
Mitteln das Land destabilisiert, darf aber nicht 
dafür blind machen, dass dieser Krieg auch die 
ukrainische Gesellschaft radikalisiert. Es gibt viel 
Patriotismus und ein neues Zusammenhalts‑
gefühl, aber zunehmend auch Verrohung. Frei‑
willige kommen von der Front im Osten trau‑
matisiert und wütend zurück. Der ukrainische 
Präsident Petro Poroschenko setzt zwar weiter 
auf Verhandlungen, aber die Hardliner, die den 
Donbass auf keinen Fall hergeben wollen, wer‑
den lauter. Da gibt es Leute wie den rechtsex‑
tremen Anführer des Bataillons Asow, der eigen‑
mächtig seine Landsleute zur Gegenwehr ruft. 
Der Krieg frisst sich auch in den vormals friedli‑
chen Teil des Landes vor. 2170 Angriffe auf die 
öffentliche Sicherheit hat das ukrainische Innen‑
ministerium in nur sechs Monaten dokumen‑
tiert. Dazu gehören Bombendrohungen am 
Kiewer Hauptbahnhof genauso wie Anschläge 
auf Politiker oder Demonstranten.

Das ist das Dilemma der Ukraine: Je schlim‑
mer die Situation im Osten wird, je größer die 
Verluste, desto lauter werden die Unversöhn lichen 
und Einheizer. Ohne entschiedene Hilfe aus  
Europa wird es für die Ukraine aus diesem Di‑
lemma kein Entkommen geben. Das wäre Putins 
eigentlicher Sieg, den man noch verhindern kann.

Die letzte Chance
Nur mit finanzieller Unterstützung für die Regierung kann Europa die 
Gewalt‑Eskalation und den Sieg Putins verhindern VON ALICE BOTA

MACHTKAMPF IN DER UKRAINE
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Hauptsache, dagegen!

Ob in Athen oder in  
Dresden: Warum sich so  
viele Menschen in Europa  
unverstanden und bedroht  
fühlen. Und wie sie selbst zu 
einer Bedrohung werden,  
nicht nur fürs Establishment 
POLITIK SEITE 2–5
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Ausgezeichnet
Die ZEIT-Redakteurinnen Alice Bota, Khuê 
Pham und Özlem Topçu haben den Fort-
schrittspreis des politischen Magazins Berli-
ner Republik erhalten. Laut Jury haben sie mit 
ihrem Buch Wir neuen Deutschen ein Porträt 
der Generation von Einwandererkindern ge-
schrieben und eine Debatte über das Deutsch-
sein angestoßen. Der Preis wird dieses Jahr 
zum ersten Mal verliehen.

Julius Schophoff hat den Columbus-Preis  
für die beste deutsche Reisereportage 2014 
gewonnen. Insel mit Schlagseite (ZEIT Nr. 
29/14) beschreibt die toskanische Insel Gi-
glio kurz vor dem Abtransport des havarier-
ten Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia. Die 
Kategorie Kurzform gewann Burkhard Straß-
mann mit Gründlich eingenordet (ZEIT Nr. 
49/14), einer Geschichte über eine ostfriesi-
sche Teezeremonie, »humorvoll und genau 
auf den Punkt«. Beide Preise werden von der 
Vereinigung deutscher Reisejournalisten ver-
liehen. DZ

ZEITSPIEGEL

»Die Troika ist abgewählt.«
Alexis Tsipras, Parteichef des Linksbündnisses 
Syriza, nach der gewonnenen  
Parlamentswahl in Griechenland

»Ich habe den Schuldenschnitt 
für Griechenland nicht  
auf dem Radarschirm der  
Kommission.«
Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident, 
über die Sorge, die neue Regierung in  
Athen werde ihre Schulden nicht bezahlen

»Die Gefahr eines Strebens 
nach Weltherrschaft (...)  
zeigt sich in voller  
Wucht in der Ukraine.«
Wladimir Putin, Kremlchef, bei einer  
Gedenkfeier im Jüdischen Museum in Moskau 

»Jedes Gestammel von  
Überfremdung ist kalte  
verbale Brandstiftung und 
ignorante Verblendung.«
Herbert Grönemeyer, Sänger, bei einem  
Konzert in Dresden gegen  
die islamfeindliche Bewegung Pegida 

»Ich jedenfalls kämpfe um 
jede Seele, auch um die  
meiner Generalsekretärin.«
Sigmar Gabriel, SPD-Chef, hat sich mit  
Pegida-Anhängern getroffen, obwohl  
Yasmin Fahimi Gespräche mit ihnen ablehnt

»Muss man eigentlich als  
Frau im Führungsamt  
bei der SPD die Seele an  
der Pforte abgeben?«
Katrin Göring-Eckardt,  
Grünen-Fraktionschefin, zum selben Thema

»Sein Leben hier, Euer Ehren, 
war eine einzige Täuschung.«
Adam Fee, US-Staatsanwalt, über einen  
mutmaßlichen russischen Spion,  
der sich als Angestellter einer Bank  
in Manhattan ausgegeben hatte

»Es könnte eine Frage von 
Leben und Tod sein.«
Andrew Cuomo, Gouverneur von New York,  
warnte vor einem Schneesturm – doch das  
erwartete Chaos blieb aus

»Wir werden niemals  
aufgeben, wir werden  
sie nach Hause bringen.«
Yasuhide Nakayama, Japans stellvertretender  
Außenminister, will weiter nach den Japanern 
suchen, die von der Terrormiliz  
»Islamischer Staat« entführt worden sind

»Ich habe kein Vertrauen in 
die Politik der USA, und  
ich habe kein einziges Wort 
mit ihnen gewechselt.«
Fidel Castro, Kubas Revolutionsführer, in einem 
Brief, der im Staatsfernsehen vorgelesen wurde

WORTE DER WOCHE 

W
ahrscheinlich gab es am 
Sonntag keinen Men-
schen in Europa, der die 
Griechen nicht verstan-
den hätte. Nach Jahren 
des Sparkurses gegen die 
Armen und die Mittel-

schicht, nach all den Enttäuschungen durch die eta-
blier te politische Klasse, nach den gefühlten Demü-
tigungen durch die Troika wählten sie links, wähl-
ten sie Trotz, sie wandten sich ab, weil sie keine 
andere Hoffnung sahen. Es war eine Si tua tion, die 
Franz Kafka einmal so beschrieb: »Weg von hier, das 
ist mein Ziel.« 

Griechenland hat radikal gewählt, weil es in ei-
ner radikalen Lage ist. Das eigentliche Wunder aber 
kam am Montag. Der Links außen Alexis Tsipras 
holte sich die Rechtspopulisten als Regierungspart-
ner. Diese Koa li tion der Extreme nannten einige in 
Deutschland »originell«, will heißen: griechisch, 
exotisch, für uns unbedeutend. Was für eine krasse 
Fehleinschätzung. 

Schon die europäischen Reaktionen auf die 
griechische Wahl zeigen, dass hier zusammen-
wächst, was eigentlich nicht zusammengehört. Tsi-
pras’ Wahlsieg wurde unter anderem bejubelt von 
der rechtsradikalen Französin Ma rine Le Pen und 
von der deutschen Linkspartei, von der britischen 
europafeindlichen Ukip und der linken Sinn Féin 
in Irland, von der rechten, separatistischen Lega 
Nord aus Italien und vom französischen Ex- 
Kommunisten Jean-Luc Mélenchon. 

Offensichtlich entsteht hier gerade vor den  
Augen des europäischen Establishments eine In-
ternationale des Dagegen, die sowohl die Grenzen 
zwischen einzelnen Staaten wie auch die zwischen 
Links und Rechts mühelos überschreitet. Das Pro-
gramm dieser linksrechten Bewegung liegt bereits 
vor: gegen Brüssel, gegen die USA, gegen Israel, 
gegen die Nato, gegen die sogenannten Main-
stream-Medien, gegen jedwede militärische In ter-
ven tion, gegen Sparpolitik, gegen Globalisierung. 
Und für: Putin. 

Der einzige manifeste Unterschied, der ein 
Zusam men gehen radikaler Linker und radikaler 
Rechter hier und da noch erschwert, ist der Islam. 
Da sind die Rechten dagegen, die Linken eher da-
für – allerdings nur die Funktionäre, nicht deren 
Wähler, wie Umfragen etwa in Deutschland zeigen: 
Keine Anhängerschaft einer im Bundestag vertrete-
nen Partei lehnt Merkels Satz, der Islam gehöre zu 
Deutschland, so stark ab wie die der Linken.

Was ist das für eine Kraft, die Menschen dazu 
bewegt, sich vom »System« abzuwenden, von Par-
teien, die sie in der dritten Ge ne ra tion gewählt ha-
ben, und von Medien, die sie seit Jahrzehnten le-

sen? Und warum ist diese Kraft stark genug, die 
Trennwand zwischen Links und Rechts da zu 
durchstoßen, wo sie am dicksten sein müsste?

Wer das Rätsel der neuen europäischen Radikalität 
lösen möchte, der kommt in Griechenland nicht recht 
weiter, wo die Menschen allzu gute Gründe haben, 
das System abzulehnen. Ähnlich verhält es sich in Ita-
lien und Frankreich, wo eine abgeschlossene politische 
Klasse allzu lange mehr mit sich selbst beschäftigt war 
als mit dem Volk und dessen Problemen. In diesen 
Ländern ist die Erklärung zu einfach. Gehen wir also 
dahin, wo das Rätsel fast nicht zu lösen scheint, nach 
Deutschland.

In diesem Land geht es den meisten Menschen 
gut, gemessen an manchen europäischen Nachbarn 
könnte man sogar sagen: obszön gut. Aus allen Kri-
sen gingen die Deutschen gestärkt hervor. Zudem 
verfügt das Land über die netteste, normalste und 
sachlichste politische Klasse der Welt (Skandinavien 
vielleicht ausgenommen), die Medien sind ein rela-
tiver Traum von Seriosität und Anstand. Und als 
diese wunderbare Konsensgesellschaft zuletzt von 
Pegida und den Attentaten in Paris gefordert wurde, 
da zerbrach sie nicht etwa, nein, sie baute sich zu 
ungeahnter Schönheit, Breite und Entschiedenheit 
auf. Alle umarmten den Islam oder zumindest die 
Muslime; die Kanzlerin trat mehrfach (!) äußerst ent-
schlossen auf und verbaute ihrer Partei jedwede 
Annäherung an rechtspopulistische Bewegungen; 
selbst die Bild-Zeitung, eigentlich das Zen tral organ 
der niederen Motive, zeigte gegen Pegida und AfD 
klare Kante; und Zigtausende Bürger gingen gegen 
Fremdenfeindlichkeit auf die Straße. Sodann wurde 
Pegida mit einer spontanen Doppelstrategie sowohl 
ausgegrenzt als auch umarmt und anschließend re-
gelrecht totgequatscht. Und wenn hier eine Pro gno-
se erlaubt sei: Die Dresdner Montagsdemo hat ihre 
besten Tage hinter sich. 

Ist nun alles wieder gut, hat die Konsensgesell-
schaft gewonnen? 

Nein, nicht die Bewegung der dunklen Kräfte 
hat ihren Zenit überschritten, sondern die Kon-
sensgesellschaft. Und das merkt man ihr auch an. 
Dass die Aufmerksamkeit für Pegida so immens ist, 
liegt ja nicht an den 20 000 Leuten, die da allwö-
chentlich unterwegs sind. Nicht die Demonstratio-
nen in Dresden waren groß, die Nervosität in Ber-
lin war und bleibt es. Man spürt, irgendwas läuft 
schief im Land, obwohl doch alles so gut läuft.

In Wirklichkeit hat die Konsensgesellschaft in 
den letzten Jahren und Wochen gezeigt, was sie 
kann – und was nicht. Der SPD etwa gelingt es 
nicht, auch nur ein Prozentpünktchen von den 
Linken zurückzuerobern, obwohl sie nun wirklich 
wieder so zial demo kra ti scher geworden ist und ob-
wohl Gregor Gysi den grassierenden Linksradika-

lismus seiner Partei nicht eindämmt, sondern nur 
verwaltet. Die Integrationskraft nach links (oder 
was man früher so nannte) ist also nahe null. 

Und nach rechts? Die  Union hat zuletzt ein paar 
tapfere Versuche gestartet, wenigstens ein bisschen 
ausländerfeindlich und islamkritisch zu sein. Doch 
der Vorschlag der CSU, Mi gran ten sollten zu Hau-
se Deutsch sprechen, wurde binnen weniger Stun-
den via Twitter und Face book in Spott ertränkt 
und eiligst zurückgezogen. Und die Distanzierung 
von Merkels Islam-Satz sieht dann in der CDU so 
aus, dass Volker Kauder oder Stanislaw Tillich sa-
gen, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, wohl 
aber die Muslime. Mit dem feinsinnigen Unter-
schied zwischen Muslimen und Islam holt man 
gewiss keinen AfDler und keinen Pegidisten zu-
rück. Die  Union hat die Ansprache für das Ressen-
timent verloren. 

So bleibt eine Menge unbehandelter dunkler 
Materie übrig. Die Anhängerschaft von Linken und 
AfD beträgt zusammen fast zwanzig Prozent, und wo 
Pegida oder die zwei Millionen Leser der Sarrazin-
Bücher als Nächstes auftauchen, das weiß niemand. 
Denn das größte politische Problem der Republik ist 
heute, dass die Konsensgesellschaft umso mehr Dis-
sens hervorzurufen scheint, je größer und breiter sie 
sich macht; und je mehr Gegnerschaft sie wahrnimmt, 
desto breiter macht sie sich. 

Die große Koa li tion ist dabei nicht die Ursache, 
sondern nur die aktuelle Spiel art dieses neudeutschen 
Politikmodus. Exekutiert wird seit gut einem Jahr-
zehnt moderate so zial demo kra ti sche Politik unter 
einer CDU-Kanzlerin. Aber vor zehn Jahren war es 
umgekehrt, da probte ein SPD-Kanzler liberal- 
konservative Reformpolitik. Selbst die einst als prin-
zipielle Op po si tion gegründeten Grünen fungieren 
inzwischen als verlässliches Element im deutschen 
Konsensbogen. Es herrscht in allen wichtigen Fragen 
eine schwarz-rot-grüne Koa li tion. 

Es ist üblich geworden, die Widerspruchslosigkeit 
der deutschen Politik auf die Kanzlerschaft von An-

Ohne mich!
Der Publizist Michael Miersch hat das Blog »Achse des Guten« verlassen, weil es ihm zu feindselig wurde VON MARIAM LAU

Bühne frei für eine liberale Gegenöffentlichkeit, 
pro Israel, pro Amerika, pro Kapitalismus, 
gegen die Untergangsbeschwörungen der 

Umweltbewegung – das war der Gründungsimpuls 
für das politische Blog Achse des Guten. Als es 2004 
online ging, war es zunächst eine Art Flaschenpost, 
mit der sich eine kleine Gemeinschaft von Auto ren 
im Umkreis des ökokritischen Duos Dirk Maxeiner/
Michael Miersch und des Publizisten Henryk M. 
Broder in Rage schrieb. Gut gelaunt wollte man die 
frohe Botschaft unter die Leute bringen, dass der 
Wald nicht stirbt, der Kapitalis-
mus den Hunger besiegt und 
Amerikas militärische Macht 
mit moralischer Integrität ein-
hergeht. Achse des Guten, das war 
der Gegenpol zur »Achse des 
Bösen«, als die der damalige 
amerikanische Präsident  George 
W. Bush Irak, Iran und Nord-
korea ausgemacht hatte.

Aus der Flaschenpost von 
damals ist eines der meist-
besuchten politischen Blogs 
Deutschlands geworden. Aber ausgerechnet jetzt, da 
die Achse des Guten monatlich eine Million Besucher 
verzeichnet, verabschiedet sich einer der Gründer: 
Michael Miersch, 58, ist entsetzt über die Richtung, 
die das Blog zuletzt genommen hat. Er hat seinen 
einstigen Mitstreitern versprochen, über seine Kri-
tik nicht mit anderen Journalisten zu reden, aber er 
hat sie auf Face  book öffentlich gemacht, wo ihm 
seither Hunderte früherer Leser beigesprungen sind. 
»Auf der Achse hat sich eine Stimmung breitge-
macht«, so Miersch, »die kaum noch etwas gemein 

hat mit der ursprünglich liberalen, weltoffenen und 
aufgeklärten Haltung.« Nicht nur sympathisierten 
Achse-Autoren neuerdings mit der kulturpessimis-
tischen Haltung der AfD und dem Ressentiment der 
Pegida-Bewegung. Miersch berichtet auch von hass-
erfüllten Leserbriefen. In ihnen werde über fremd 
klingende Namen gehöhnt. Leute sagten »Islamkri-
tik« und meinten »Ich hasse alle, die anders sind als 
ich«. Der Euro werde als »schlimmste Destruktion 
seit dem Zweiten Weltkrieg« bezeichnet, Deutsch-
land als Hort der Dekadenz.

Aber der eigentliche Urkonflikt ereignete sich in 
einer Oktobernacht 2014. Broder hatte sich in ei-
nem Beitrag darüber lustig gemacht, dass in Berlin 
eine Oberstaatsanwältin zur Ansprechpartnerin für 
Opfer homophober Gewalt erklärt wurde. »Kleine 
Delikte wie Raubüberfälle ohne Verletzte werden 
nicht verfolgt«, hatte Broder geschrieben. »Bei Tä-
tern mit Migrationshintergrund wird die Herkunft 
bewusst verschleiert. (...) Sowohl bei der Polizei wie 
bei der Justiz fehlt es an Personal. Überall? Nein, 
nicht überall.« Miersch nahm den Text vom Blog, 

Broder setzte ihn wieder drauf, Miersch distanzierte 
sich in einem eigenen Eintrag: »422 Fälle von Ge-
walt gegen Homosexuelle wurden innerhalb eines 
Jahres in Berlin angezeigt«, schrieb er wütend. »Wer, 
wie Broder, der Meinung ist, man solle sich lieber 
vermehrt um Eigentumsdelikte oder Hütchenspieler 
kümmern statt um zusammengeschlagene Schwule, 
hat ein ziemlich perverses Gerechtigkeitsempfinden.« 

Broder reagiert auf die Vorwürfe zurückhaltend. 
»Was ihn reitet oder geritten hat«, sagt er über 
Mierschs Abschied, »weiß ich nicht, und es ist mir 

auch egal. Ich bin nicht 
sein shrink. Dirk und 
ich machen jedenfalls 
weiter und wünschen 
Michael nur das Beste.«  
Miersch habe sich bei 
ihnen nie über die poli-
tische Ausrichtung oder 
eine Zensur seiner An-
sichten beschwert, sagt 
Broder. »Wir haben ein 
sehr breites Meinungs-
spektrum. Einseitig sind 

wir nur, wenn es um den deutschen Antiameri-
kanismus, Antisemitismus und die Energiewende 
geht. Auch daran hat sich Michael nie gestört, im 
Gegenteil.« Miersch wolle sogar weiter Gesellschaf-
ter der »Achse des Guten« bleiben.

Mit seinem Hohn über »linke Schlampen«, über 
Schwule, das längst islamisierte Deutschland und 
das »parasitäre Pack« von Gutmenschen ist Broder 
und seinem Mitstreiter Maxeiner nun ein Beifall si-
cher, den sie mit dem ursprünglichen Kreis freiheits-
liebender Heimatloser nie erreicht hätten. 

Ausgerechnet jetzt, da die »Achse des Guten«  

monatlich eine Million Besucher verzeichnet,  
verabschiedet sich einer ihrer Gründer
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gela Merkel zurückzuführen. Dabei begann sie bereits 
mit der rot-grünen Koa li tion 1998. Das scheint 
merkwürdig, durfte man doch gerade von dieser 
Zäsur, dem ersten kompletten Regierungswechsel der 
Bundesrepublik, eine echte Richtungsänderung er-
warten. Stattdessen wurden für die rot-grüne Koa li-
tion gerade diejenigen Entscheidungen charakteris-
tisch, die der programmatischen Vorstellungswelt 
ihrer politischen Gegner entsprachen: Rot-Grün zog 
in den Krieg – und setzte so zial öko no mi sche Refor-
men durch, von denen eine schwarz-gelbe Regierung 
nicht einmal zu träumen gewagt hätte.

Polemisch ließe sich vermuten, dass der deutschen 
Linken an der Macht eben schnell die Flausen aus-
getrieben wurden. Doch ebenso musste ja auch die  
Union, als sie 2005 an die Macht zurückkehrte, ihre 
originären Vorhaben aufgeben. Statt der grundlegen-
den Steuer-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitsreform 

praktizierte sie unter Merkel plötzlich Gesellschafts-, 
Familien- oder Energiepolitik à la Rot-Grün. Re-
gieren machte die Linken rechts, die Rechten links 
und die Republik immer mittiger. 

Zu alledem sind Polemik und Aggressivität fast 
völlig aus der politischen Sphäre verschwunden. 
Typen wie Strauß oder Wehner, ja sogar ein Fi-
scher oder Dregger sind heute undenkbar. Die 
Demokratie in Deutschland hat sich von einem 
wutverarbeitenden zu einem wutverweigernden 
Betrieb gewandelt.

Und die Republik hat – auch wenn Linke, Pegida 
oder die AfD davon nichts wissen wollen – von der 
Ko ope ra tion über die alten Lagergrenzen hinweg 
profitiert. Das gilt für die ökonomische Entwicklung, 
den Arbeitsmarkt, die So zial sys te me und die öffent-
lichen Finanzen. Es gilt aber auch für die mentale 
Si tua tion der Deutschen. Sie sind optimistischer und 
aufgeschlossener geworden. Selbst wenn Pegida zur 
Zeit andere Si gna le sendet, gilt das sogar im Umgang 
mit Flüchtlingen. Dass die deutsche Gesellschaft in 
ihrer übergroßen Mehrheit diese neue Herausforde-
rung bislang entspannt und hilfsbereit annimmt, 

hängt nicht nur mit neuem Selbstbewusstsein und 
ökonomischen Kapazitäten zusammen, sondern auch 
damit, dass keine eta  blier te politische Kraft das The-
ma, wie in früheren Jahren üblich, für politische 
Geländegewinne missbraucht.

In der Vergangenheit ließ sich das Unbehagen 
an der Politik vor allem an wachsendem Des inte res-
se ablesen. Kontinuierlich sinkende Wahlbeteili-
gung und abschmelzende Volksparteien galten als 
Krisenindikatoren. Doch inzwischen wird aus pas-
siver Ablehnung mehr und mehr offene Ag gres sion, 
gepaart mit unverhohlener Verachtung für Politik 
und Medien. Etwas an der kooperativen Vernunft 
der politischen Akteure provoziert Gegenreaktio-
nen. Konsens klingt gut, Uniformität weniger. Dass 
der deutsche Erfolg der vergangenen Jahre mit dem 
Ende von Dissens und Debatte einhergeht, macht 
ihn auf Dauer nicht stabil, sondern angreifbar. 

Die Initialzündung für den wachsenden Sys-
temverdruss war gewiss die Behauptung einer »al-
ternativlosen« Politik. Dies war der kommunikati-
ve GAU des Konsenssystems. Kurzerhand wurde 
die demokratische Entscheidung zwischen alter-
nativen Ansätzen für unmöglich erklärt. Im An-
gebot waren plötzlich nur noch politische Maß-
nahmen, die sich aus den jeweiligen Krisenerfor-
dernissen zwingend ergeben sollten. Alternativlose 
pragmatische Krisenbewältigung rangierte jetzt 
vor demokratischer Willensbildung. Und dass »die 
Politik« behauptete, keinen Entscheidungsspiel-
raum zu besitzen, wurde dem Pu bli kum auch 
noch als eine Art höherer Le gi ti ma tion verabreicht. 
Das schmutzige Geheimnis des Konsenssystems, 
dass unter der Ko ope ra tion der demokratischen 
Kräfte die Demokratie selbst in Mitleidenschaft 
gezogen wird, war damit gelüftet. 

Im Kurzzeitgedächtnis der Republik ist der Begriff 
»alternativlos« mit der Kanzlerschaft Angela Merkels 
verknüpft. Die Urheberschaft gebührt allerdings 
Schröder, der die Einwände gegen seine Agenda mit 
deren »Alternativlosigkeit« wegwischte. Seither bildet 

sich in den Köpfen der Bevölkerung die Vorstellung, 
dass der Konsens der Eta blier ten auf die Beschnei-
dung demokratischer Freiheit hinausläuft. 

Das ist das Feld, auf dem Bewegungen wie Pegi-
da oder Parteien wie die AfD sich nun entwickeln. 
Dass das Volk mit der Wahl unterschiedlicher Par-
teien keine unterschiedliche Politik mandatieren 
kann, bewirkt den Kältetod der Demokratie. Und 
wenn dann noch die politische Umwelt der Bundes-
republik – von Ost euro pa über den Mittleren Osten 
bis nach Frankreich – so erschreckend instabil zu 
sein scheint, entfliehen immer mehr Menschen der 
eta blier ten Sphäre einer alternativlosen und ge fühls-
armen Politik. 

Allerdings sammelt sich hinter dem Generalvor-
behalt gegen »das System« bislang kaum »alternati-
ve« Politik, sondern bloß eine Armada von Res-
sentiments. Gegen Flüchtlinge, Brüsseler Bürokra-

ten, Systempolitiker, gegen Amerika, 
Medien, Muslime. Und auch das 
Demokratieverständnis der Bewe-
gung erschöpft sich im Respekt vor 
den eigenen politischen Vorstellun-
gen. Wenn Woche für Woche 20 000 
Menschen durch Dresden ziehen und 
»Wir sind das Volk« rufen, klingt 
darin nicht nur die Kritik an der po-
litischen Elite an, sondern die Gleich-
setzung der eigenen Meinung mit 
dem Volkswillen. Gegen eine Dikta-
tur, in der jede spontane De mons tra-
tion als Umsturzversuch geahndet 
wird, ist die Parole »Wir sind das 

Volk« plausibel, selbst wenn nur ein paar Mutige 
sich getrauen, sie zu skandieren. In einer liberalen 
Demokratie ist sie anmaßend.

Und doch drückt sich darin auch das Defizit 
der aktuellen Politik aus. Offenbar ist im Zuge 
der Entideologisierung, Entfeindung und Ver-
sachlichung der deutschen Politik das Spektrum 
tolerierter Positionen immer enger geworden. Das 
betrifft nicht allein die Politik. Denn sosehr die 
Öffentlichkeit inzwischen allergisch reagiert, 
wenn »alternativlose« Politik durchgesetzt wird, 
so sehr hat sich zwischen Politik und Medien eine 
stille Übereinkunft über legitime politische Vor-
stellungen gebildet. Und während die Medien seit 
Jahren die »Langeweile« der Politik bejammern, 
haben sie zugleich leidenschaftlich die Rolle des 
Grenzwächters übernommen. Politische Linien-
treue wird verhöhnt, Grenzverletzung jedoch 
gnadenlos skandalisiert. Die Medien, die den 
bleiernen Konsens kritisieren, sanktionieren zu-
gleich seine Missachtung. Für die Netzgemein-
schaft gilt das in noch viel höherem Maße. Die 
Zone des Sagbaren wird immer enger. Und wenn 

das System vernünftige Alternativen verhindert, 
schafft sich die Unvernunft eben ihre eigenen. 

Vielleicht war es einer der größten historischen 
Fehler von Politik und Medien, eine Grundsatzkritik 
der EU oder der Euro-Politik in den Bereich des 
Halbverrückten zu verweisen. Doch auch dass im 
letzten Wahlkampf die unverbindliche Empfehlung 
eines »Veggie-Days« zum ultimativen Nachweis für 
eine autoritäre grüne Verbotskultur avancierte, zeigt, 
wie unerbittlich heutzutage selbst kleine politische 
Abweichungen geahndet werden. Das politische 
Spektrum wird immer enger, nach beiden Richtun-
gen. Wer heute die Macht Brüssels beschneiden will, 
wird schnell zum Anti euro päer, wer die weitere In-
te gra tion der Gemeinschaft für notwendig hält, gilt 
als Euro-Ideologe. Wer den Islam kritisiert, wird 
leicht zum Fremdenfeind, wer die Muslime ins deut-
sche Wir einschließt, zum Multikulti-Illusionisten. 
Wer mehr internationale Verantwortung für 
Deutschland fordert, muss sich des Vorwurfs der 
Kriegstreiberei erwehren, wer prinzipiell gegen mi-
litärische Interventionen eintritt, wird zum verant-
wortungslosen Traumtänzer. Von der Einwande-
rungs- bis zur Energiepolitik, von der Umverteilungs- 
bis zur Familienpolitik, überall ist der Bezirk sank-
tionierter politischer Auffassungen eng umzäunt. 

Mehr Toleranz, mehr Weite wäre die erste Vo-
raussetzung bei der Überwindung einer autoritär 
und steril gewordenen Konsenskultur. Und die 
zweite: Man kann nicht länger das Falsche so ahn-
den wie das Böse, das Unsinnige nicht ausgrenzen 
wie das Gefährliche. Ob Menschen gegen den 
Euro sind oder gegen eine Minderheit – das ist ein 
fundamentaler Unterschied. 

Klare Grenzziehung zum Populismus muss 
trotzdem sein. Zwar wird mit Blick auf die europä-
ischen Nachbarn die Eta blie rung einer rechten 
Partei in Deutschland schon lange als eine Art 
»Normalisierung« des Systems herbeigeredet. Man 
muss jedoch nur in die Nachbarländer schauen, 
um eine solche Perspektive zu verwerfen. Zum ei-
nen wird Deutschland immer anders angesehen als 
andere, wenn es um rechtspopulistische Bewegun-
gen geht. Und zum andern: Kaum irgendwo, sei es 
in Frankreich, Großbritannien oder den Nieder-
landen, gelingt es mehr, das rechtspopulistische Po-
tenzial auch wieder einzudämmen. Allein die Angst 
vor dem Anwachsen des Protests führt dazu, dass er 
die politische Agenda dominiert, auch wenn er von 
politischen Mehrheiten weit entfernt bleibt. 

Der Extremismus an der Schwelle zur Macht 
ist keine Alternative zu einer alternativlos gewor-
denen Politik. Besser, das deutsche Konsenssystem 
überwindet sich selbst.

 www.zeit.de/audio
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Die Politik predigt Alternativlosigkeit, und die Medien 
skandalisieren jede Tabuverletzung. Es ist kein Wunder, dass immer 
mehr Bürger vom »System« frustriert sind. Schlimm wäre nur, 
wenn sie es blieben VON MATTHIAS GEIS UND BERND ULRICH

Ein Geben und Nehmen
Der frühere »FAZ«-Redakteur Udo Ulfkotte hält Journalisten für korrupt. Doch der AfD soll er beibringen, wie sie sich am besten verkauft VON KATHARINA KÜHN

Dreihundert Menschen sind ins Kasseler 
Hotel Reiss gekommen, um Udo Ulfkotte 
zu hören. Die AfD gibt hier ihren Neu-

jahrsempfang und hat den ehemaligen FAZ-Redak-
teur als Stargast eingeladen. Die Partei ist der Mei-
nung, sie komme in den Medien zu wenig vor – 
und viel zu schlecht weg. Ulfkotte soll den Zuhörern 
nun erklären, warum das angeblich so ist. Medien, 
Propaganda, Politik: Wer manipuliert uns eigentlich? 
heißt sein Vortrag.

Ulfkotte hat vor Kurzem ein Buch geschrieben, 
das den Titel Gekaufte Journalisten trägt. 
Darin rechnet er mit den deutschen Me-
dien ab und behauptet, viele Reporter 
seien ferngesteuert und interessengeleitet. 
Man könne ihnen nicht trauen und sollte 
sich am besten von ihnen fernhalten. 
Reihenweise führt Ulfkotte die Namen 
von Journalisten auf, die angeblich von 
Politikern, von Vereinen und Stiftungen 
aus dem In- wie dem Ausland beeinflusst 
und gelenkt werden. Sein Buch schaffte 
es in die Bestsellerliste und wird inzwi-
schen in der fünften Auflage verkauft. 

Es ist ein Paradox: Der Mann, der sagt, man 
sollte von den großen Medien lieber die Finger 
lassen, soll der AfD in Kassel erklären, wie sie sich 
als Partei in Presse, Funk und Fernsehen besser 
präsentieren könnte. Ulfkottes Zuhörer sind be-
reits leicht ergraut, und nachdem Ordner etwa 30 
protestierende Gegner aus dem Saal hinauskom-
plimentiert haben, liegt das Durchschnittsalter bei 
60 plus. 

Mit ein paar Zitaten aus seinem Wikipedia-
Eintrag wird der Gastredner vorgestellt. Der 

55-Jährige läuft die Stufen zur Bühne hinauf, er 
trägt klobige schwarze Stiefel, seine rote Paisleykra-
watte passt perfekt zur Farbe des Hotelsaals, sein 
Vortrag weniger zu den Sorgen der AfD-Mitglie-
der. Denn statt Ratschläge zu erteilen, wie man 
sich als Partei besser in den Medien präsentiert, er-
zählt Ulfkotte erst einmal von seiner eigenen Käuf-
lichkeit in den achtziger und neunziger Jahren.

Er habe sich schmieren lassen, sagt er, mit Mün-
zen und Golduhren, er könne sich nicht mehr erin-
nern, wie viele es waren. Dann schließt er von sich 

auf andere: »Flä chen deckend«, sagt er, seien Journa-
listen mit Geschenken bedacht worden. Kein Wort 
darüber, dass es sich allenfalls um Einzelfälle ge-
handelt hat, dass die Regeln viel strenger geworden 
sind und es inzwischen Verhaltenskodices gibt. 
Ulfkotte spricht konzentriert, ohne Manuskript. Aber 
wenn er sich besonders ärgert, macht er zwei Schrit-
te zur Seite und gestikuliert wild herum.

Schließlich kommt Ulfkotte auf die Nöte der 
AfD zu sprechen. Die Medien seien halt gewinn-
orientiert, als Wirtschaftsunternehmen müssten 

sie in erster Linie Umsatz machen. Und dann gebe 
es natürlich noch die ökonomischen und poli-
tischen Interessen der Verlagseigner. Für Ulfkotte 
folgt daraus, dass eine junge Partei wie die AfD 
links liegen gelassen oder falsch dargestellt werde. 

Natürlich, sagt er, schäme er sich heute für sei-
ne eigene Käuflichkeit. »Doch nicht als Udo Ulf-
kotte habe ich die Bestechungsgeschenke ange-
nommen«, sondern als FAZ-Redakteur. Seine 
Fehler sind also, so könnte man schließen, Aus-
druck des systemischen und nicht seines persön-

lichen Versagens gewesen. Darum nimmt sich 
Ulfkotte auch das Recht, über frühere Kollegen zu 
urteilen, die nach wie vor als Journalisten für Me-
dienkonzerne arbeiten. Ihnen, sagt er, dürfe man 
nicht über den Weg trauen. Stattdessen, rät er der 
AfD, sollte sie lieber mithilfe des Internets, mit 
einem eigenen Blog oder einem YouTube-Chan-
nel ihre Nachrichten und Meinungen verbreiten. 
Schließlich habe sich auch die Pegida-Bewegung 
ohne große Unterstützung von Zeitungen und 
Fernsehsendern eine Öffentlichkeit verschafft. 

Der pauschale Vorwurf wirkt: Ein junger Mann 
sagt, er sei erschüttert, ein anderer Herr kann das 
eben Gehörte kaum glauben. Den überregionalen 
Zeitungen habe er bisher immer vertraut. Aber er 
glaubt, dass Ulfkotte recht habe, schließlich sei der 
so viel rumgekommen in der Welt.

Ulfkotte hat nach seiner Zeit bei der FAZ weiter 
viel geschrieben, vor allem über Geheimdienste, den 
Untergang des Euro und die angebliche Bedrohung 
durch den Islam. Mit seiner Frau wohnt er auf einem 
Bauernhof, sie haben Rinder, Enten, Gänse, Fische, 

sogar eine eigene Wasserquelle. Sie 
lieben es autark und erzeugen ih-
ren eigenen Strom. Den Euro 
nimmt Ulfkotte ungern als Zah-
lungsmittel, er rechnet lieber in 
Edelmetallen ab. Gebt uns unsere 
D-Mark zurück! lautet der Titel 
eines anderen Buchs, das er mit 
verfasst hat. Doch hier in Kassel 
wird er für seinen Vortrag in Euro 
entlohnt, ausgerechnet die europa-
kritische AfD zahlt mit der ver-
hassten Währung.

Nach einer Stunde Belehrung über käufliche 
Journalisten und gleichgeschaltete Medien greift 
ein Zuhörer das Mikrofon und fragt: Die AfD 
werde nie zu Diskussionen über den Euro einge-
laden, »wie können wir endlich in die öffentlich-
rechtlichen Medien kommen?« 

Nach dem Vortrag bittet ihn der Fotograf der 
ZEIT um ein Foto, fragt, ob Ulfkotte vielleicht ein 
paar Gesten machen könne. Als Erstes fällt ihm 
das Victoryzeichen ein. Dann hält er den Stinke-
fin ger in die Kamera.

Kampfzone

Er habe sich schmieren lassen, erzählt Ulfkotte, mit 

Münzen und Golduhren, er könne sich nicht daran  

erinnern, wie viele es waren 

Gegen Brüssel, gegen die USA, gegen Israel, 
gegen die Mainstreammedien und 

für Putin schreit die linksrechte Bewegung
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Udo Ulfkotte posiert für unseren Fotografen 
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inzwischen auf europäischem Boden leben. Und es 
sind nicht die Schlechtesten. Und wenn ich dem 
muslimisch geborenen Krankenpfleger aus der 
Münchner Uni-Klinik, der meine Mutter gepflegt 
hat, sagen würde: Heute Abend demonstriere ich 
»gegen die Islamisierung des Abendlandes«, müsste 
ich den Blick senken. So kann unser Herr Jesus die 
Sache mit dem Abendland nicht gemeint haben. 
Der Islam gehört so viel und so oft zu Deutsch-
land, wie es Menschen dieser Re li gion bei uns gibt, 

die zu Deutschland gehören wollen und sich dabei 
alle Mühe geben. Und ein konservativer Intellektu-
eller wie Sie, Herr Gauland, der müsste den De-
monstranten in Dresden sagen: Liebe Freunde, 
halt, ihr geratet da auf einen ganz falschen Damp-
fer. Und nicht: Weil es auch gegen Frau Merkel 
geht, machen wir ein paar Punkte mit euch und 
mit der Islam-Debatte.
Gauland: Aber lieber Herr Gauweiler, den falschen 
Dampfer habe ja nicht ich bestiegen, sondern Frau 
Merkel. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass muslimische 
Mitbürger zu uns gehören. Nur: Wenn der Islam zu 
Deutschland gehört, muss er kulturprägend gewirkt 
haben, und das ist eben nicht so. Darüber können 
wir in 200 Jahren vielleicht reden.
Gauweiler: Es haben in den Jahrzehnten der Zu-
wanderung Veränderungen stattgefunden, denen 
wir gar nicht mehr ausweichen können. Ich halte 
schon wegen der Größe der EU eine Rückbesin-
nung auch auf das Nationale für unvermeidlich. 
Aber wir werden gezwungen sein, den Begriff der 
Nationalität nicht nur von einem einheitlichen eth-
nischen Gebilde her zu definieren. Nicht mehr wie 
im Deutschland des 19. Jahrhunderts nur durch 
Abstammung, sondern auch durch Gemeinschaft 
und Verbundenheit mit der öffentlichen Sache und 
dem Willen dazu. Und der besagte Krankenpfleger, 
der hier fleißig arbeitet, und die vielen Millionen 
arbeitenden Menschen, die zu uns gekommen sind 
und sich in unser Gemeinwesen einbringen und 
gleichwohl der Re li gion ihrer Eltern treu bleiben 
wollen – ist das wirklich ein Nachteil oder ein neuer 
positiver Teil von uns? 
Gauland: Herr Gauweiler, so einfach ist es ja nicht. 
Sie versuchen immer wieder auf die Privatleute ab-
zustellen ...
Gauweiler: Wir sind eine Summe von Privatleuten!
Gauland: Nein, wir sind auch ein Staat und eine 
Gesellschaft, und Sie merken an den Pegida- 
Demonstrationen, dass es inzwischen Menschen 
gibt, die ihre alte Identität behalten wollen und die 
besorgt sind, dass sich aus der islamischen Welt 
Dinge bei uns entwickeln, die falsch sind. Das kann 
man ganz ruhig ausdrücken, das hat nichts mit Ras-
sismus zu tun. Und es ist nicht klug, wenn Frau 
Merkel diese Leute beschimpft. Nein: hingehen, 
sich das anschauen, mit den Leuten reden.
ZEIT: Die Kritik von Pegida ist, dass Themen in 
Deutschland totgeschwiegen würden. Was schweigt 
Herr Gauweiler tot?
Gauland: Herr Gauweiler schweigt überhaupt we-
nig. Es ist schwer, ihn zu unterbrechen. Er bekämpft 
Dinge, die wir auch bekämpfen, den ganzen Euro-
Irrsinn zum Beispiel. Aber schauen Sie sich die 
Asylpolitik an. Es wird totgeschwiegen, dass wir 
eine ungebremste Einwanderung haben, dass es 
nicht möglich ist, Menschen abzuschieben, und 
dass diese ganzen Asylkompromisse von Dublin 
nicht funktionieren. Dass wir 200 000 Menschen 
hier in Deutschland haben, die nicht hierhergehö-
ren, die weder arbeiten können noch ein Asyl-
verfahren durchlaufen haben, die irgendwo in der 
Gesellschaft untertauchen, und dass wir, wenn das 
so weitergeht, einen Widerstand in der Bevölke-
rung gegen Hilfe für wirklich Verfolgte bekommen 
werden. Zwei Prozent kriegen einen positiven Asyl-
bescheid, und die anderen müssten alle raus! Das 
alles wird totgeschwiegen.
Gauweiler: Dann muss ich in einer virtuellen Welt 
leben: Ich habe gerade die Klausur der CSU in 
Kreuth hinter mir. Zentrales Thema: Asylpolitik. 
Über unsere Thesen und unsere Politik wurde in 
der gesamten deutschen Öffentlichkeit heftig ge-
stritten. Und in fast jeder deutschen Zeitung wurde 
darüber berichtet. 
Gauland: Und warum geschieht nichts, Herr Gau-
weiler, warum geschieht nichts? Uns gäbe es doch 
gar nicht, wenn Sie in der Euro-Frage gewonnen 
hätten.
Gauweiler: In der Euro-Frage ist mithilfe des Bun-
desverfassungsgerichts eine ganze Menge geschehen. 
Natürlich kann man eine Volkspartei verlassen, in 
eine kleine Partei wechseln und nur noch einen be-
stimmten Ausschnitt vertreten wollen. Aber wenn 
Sie mich fragen: Das ist der falsche Weg. Das »Pro-
blem« beim Asyl kann man zu einem gewichtigen 
Teil Rechtsstaat nennen. Hopphopp und raus – das 
geht eben nicht, und das ist auch richtig so. Mit 
dem Gegenteil kann man in einer Versammlung 
punkten, aber glauben Sie mir als erfahrenem Popu-
listen: Es gibt Punkte, die halten nicht lang. 
ZEIT: Was unterscheidet Ihren Populismus von 
Gaulands Populismus?
Gauland: Sein Populismus ist mehr intra und mei-
ner mehr extra.

Gauweiler: Unser Populismus ist ein Lasst-die-Kir-
che-im-Dorf-Populismus. Man kann das auch Prag-
matismus nennen. Es stimmt ja auch nicht, dass die 
anderen Parteien die Probleme immer nur ver-
schweigen. In der Einwanderungsdebatte haben die 
Grünen eben eine andere Denke als wir – »keine 
Kontrolle für niemand«. Damit muss man sich aus-
ein an der set zen. Und nicht nachts irgendwelche Fa-
ckelzüge veranstalten! Das ist nicht bürgerlich.
Gauland: Wir von der AfD veranstalten keine Fa-
ckelzüge ...
Gauweiler: Sie müssen die Leute von dieser Es ka la-
tion herunterbringen! 
Gauland: Nein. So geht’s halt auch nicht, Herr Gau-
weiler. Wir als AfD haben die Leute nicht aufgefor-
dert, in Dresden auf die Straße zu gehen. Und wir 
bringen sie auch nicht davon runter. Und wenn zig-
tausend Leute dort auf die Straße gehen, dann müs-
sen sie offensichtlich ein Bedürfnis haben, auf die 
Straße zu gehen.
Gauweiler: Ihnen passt die ganze Richtung nicht: 
Frau Merkel passt Ihnen nicht, die CDU passt Ih-
nen nicht und die Regierung der großen Koa li tion 
schon gar nicht. Ihnen gefällt gar nichts mehr.
Gauland: Entschuldigung, als Oppositionspolitiker 
muss mir doch nicht Frau Merkel passen!
Gauweiler: Ja, aber wir reden doch über den ehe-
maligen CDU-Politiker Alexander Gauland und 
darüber, warum er von der CDU weggegangen ist. 
Dass Ihre ehemalige Parteivorsitzende ganz schön 
gut dasteht, kann man doch nicht ernsthaft be-
zweifeln. Sagt der gelegentliche Kritiker Peter 
Gauweiler. 
Gauland: Das hätte ich auch nie von Ihnen gedacht, 
Herr Gauweiler. Was ist denn in der CDU übrig, 
wenn Frau Merkel mal nicht mehr an der Spitze sein 
sollte? Da gibt es nichts mehr. Die Partei ist tot. Sie 
hat keine Inhalte mehr.
ZEIT: Herr Gauweiler, Sie haben die AfD einmal als 
»Hallo-wach-Tablette« für die CDU bezeichnet. Ist 
sie wacher geworden?
Gauweiler: Es ging um die richtigen Konsequenzen 
aus der Euro-Krise und dann aus der Griechenland-
Krise und die richtige Re ak tion darauf. Deshalb ha-
ben wir vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. 
Das Gericht hat infolgedessen die Begleitgesetze die-
ses Vertragswerks als verfassungswidrig aufgehoben 
und dem Vertrag selbst eine In ter pre ta tion ge geben, 
die die Regierung vorher ausdrücklich ausgeschlos-
sen hatte. Dass man in Deutschland als einzelner 
Bürger 29 Regierungen vor Gericht herausfordern 
kann, zeigt doch, dass die Grundordnung in unse-
rem Land stimmt! Man braucht allerdings eine große 
innere Herzensstärke. Natürlich hat Politik auch oft 
ein hässliches Gesicht. Man benimmt sich in ihr 
immer wieder so falsch, wie man den eigenen Kin-
dern sagt, dass sie es nicht tun  sollen.
ZEIT: Wie denn?
Gauweiler: Zu viel Selbstlob, ständiges Taktieren und 
alles, was dazugehört – ich natürlich ausgenommen.
ZEIT: Also hat Herr Gauland doch recht?
Gauweiler: Es gehört halt leider dazu. Churchill hat 
gesagt, die parlamentarische Demokratie ist die 
schlechteste Regierungsform – aber es gibt keine 
bessere. Auf eines – wenn ich das sagen darf – soll-
ten Sie, Herr Gauland, aufpassen: Ihre AfD wäre 
nicht die erste eurokritische For ma tion, die scheitert 
und das, was man bürgerliche oder konservative 
Politik nennt, in ein schiefes Licht rückt. Das nutzt 
uns nicht!
Gauland: Wem nutzt es nicht? 
Gauweiler: Das nutzt weder der Euro-Kritik noch 
der bürgerlichen Sache.
Gauland: Aber es kann doch nicht sein, dass nur die 
CDU das Bürgertum repräsentiert, Herr Gauweiler! 
Und im Vergleich zu dem, was Franz Josef Strauß 
damals über Helmut Kohl gesagt hat, sind die Mei-
nungsverschiedenheiten in der AfD gar nichts.
Gauweiler: Jetzt vergleichen Sie einen Maulwurfs-
hügel mit der Zugspitze.
ZEIT: In der Debatte über Pegida und die AfD geht 
es auch darum, wer die Meinungsmacht hat. Glau-
ben Sie, dass Sie eine schweigende Mehrheit vertre-
ten, Herr Gauland?
Gauland: Ich glaube, dass wir jedenfalls eine sehr 
große Minderheit vertreten. Wir haben schon sehr 
viel bewirkt. Wir treiben Politiker anderer Parteien 
vor uns her. Der SPD-Vorsitzende setzt sich plötz-
lich mit Pegida-Anhängern zusammen, obwohl man 
mit denen vor Kurzem noch gar nicht reden durfte. 
Wir zwingen die Parteien, mit diesen Menschen zu 
reden und ihre Probleme endlich ernst zu nehmen. 
Man beschäftigt sich mit uns. Ununterbrochen. 
Und das ist gut.
ZEIT: Herr Gauland, trotz aller Kritik an seiner Par-
tei ist Herr Gauweiler immer in der CSU geblieben. 
Was sagt das über ihn aus?
Gauland: Er hat totale Narrenfreiheit und kann 
machen, was er will. Anderen Abgeordneten, vor 
allem in der CDU, steht dieser Weg nicht frei. 
Herr Bosbach hat nie mehr ein Amt bekommen, 
weil er gegenüber Merkel dieselbe Kritik geäußert 
hat wie Gauweiler. CDU und CSU gehen einen 
anderen Weg als seinen, und sie leisten sich  
die Person Gauweiler als Toleranzstück für die 
Konservativen, das sie ab und zu ins Schaufenster 
stellen.
ZEIT: Herr Gauweiler, ist Herr Gauland für Sie ein 
Revolutionär oder ein Reaktionär?
Gauweiler: Sagen wir: Er trägt zur Belebung der 
Debatte bei.

Das Gespräch moderierten MARC BROST  
und TINA  HILDEBRANDT
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Fast jeder kennt den CSU-Querkopf Peter 
Gauweiler, inzwischen kennen die meis-
ten auch den CDU-Dissidenten Alexander 

Gauland, einen der Mitbegründer der Alternative 
für Deutschland. Beide sind Juristen, beide kon-
servative Intellektuelle. Persönlich getroffen haben 
sie sich erst jetzt, im Separee im ersten Stock des 
Berliner Restaurants »Dressler« Unter den Linden, 
zum Streitgespräch.

DIE ZEIT: Herr Gauland, Sie haben sich von Ihrer 
früheren Partei abgewandt und mit der AfD eine 
neue Partei gegründet. Warum?
Alexander Gauland: Es gab mehrere Etappen, aber 
entscheidend war, was ich mit dem Berliner Kreis 
erlebt habe. Der hat übrigens früher genau hier ge-
tagt, wo wir jetzt sitzen. Dieser Kreis konservativer 
CDU-Politiker aus Bund und Ländern hat über-
legt, ob man etwas dagegen unternehmen kann, 
dass die CDU immer weiter in eine Richtung 
rutscht, wo wir schon zwei Parteien haben, näm-
lich SPD und Grüne. Am Anfang gab es interes-
sante Diskussionen. Eines Tages wurden wir dann 
zum damaligen Generalsekretär der Partei bestellt, 
Hermann Gröhe, und das war nun wirklich eine 
merkwürdige Veranstaltung. Erstens war das Essen 
wirklich sauschlecht ...
Peter Gauweiler: Das ist ein Grund zum sofortigen 
Austritt!
Gauland: Und zweitens sagte uns Herr Gröhe ganz 
deutlich, es komme gar nicht infrage, dass wir ir-
gendetwas in der CDU bewegen, und organisieren 
dürften wir uns auch nicht. Dann blieben plötz-
lich einige Abgeordnete weg, übrigens die, die am 
wütendsten waren. Und wenn man nachfragte, 
hieß es: Da hat die Kanzlerin telefoniert. Ich habe 
mich dann völlig zurückgezogen. Und dann lernte 
ich Herrn Lucke kennen. Bei der ersten gemein-
samen Veranstaltung in Oberursel habe ich mit 
vielleicht 200 Leuten gerechnet. Es kamen 1200, 
und mich haben Menschen aus der CDU umarmt, 
die sagten: Endlich spricht’s mal einer aus. Und 
dann wurde eine Partei daraus. 
Gauweiler: Solche »Kreise« gibt es in jeder Partei. 
Leute, die sich im Grunde einer Partei zugehörig 
fühlen, aber sagen: Eigentlich läuft alles falsch. Ich 
habe solche Kreise immer gemieden, das Ganze 
hat so einen musealen frustrierten Beigeschmack, 
der einen nach unten zieht. Am Ende geht’s doch 
um die Frage: Soll man jetzt seine Partei stützen, 
oder soll man sie bekämpfen? Das war der Rubi-
kon, den Sie da überschritten haben.
ZEIT: Die Kritik von Herrn Gauland geht noch 
weiter, er hat sich aus dem verabschiedet, was er 
und andere »das System« nennen.
Gauland: Ja, das stimmt. Man kann das an einigen 
Punkten festmachen. Herr Gauweiler, Sie haben 
große Verdienste um den Euro. Aber jetzt frage ich 
Sie mal: Was hat’s denn gebracht? Wir haben den 
Euro, und wir werden jetzt bitterlich zahlen für die 
Griechen. All Ihre Verfassungsklagen haben keine 
Politikveränderung bewirkt. Ein anderes Beispiel: 
Ich dachte, es wäre ein Ausrutscher, aber jetzt sagt 
auch Frau Merkel, der Islam gehört zu Deutsch-
land. Ich behaupte das Gegenteil, und ich will 
auch keine Kanzlerin, die den Islam zu Deutsch-
land rechnet. Ich kann das begründen: Es gehören 
muslimische Mitbürger zu uns, aber der Islam als 
Re li gion und Kul tur tra di tion gehört nicht zu 
Deutschland.
Gauweiler: Dann waren Sie seherisch veranlagt 
und sind deshalb vor zwei Jahren ausgetreten?!
Gauland: Ich sehe doch deutlich, dass die  Union 
am Anfang immer ganz hart steht, ob das bei der 
Quote ist, bei der Atomkraft und vielem anderen, 

und dann ununterbrochen in Richtung SPD und 
Grüne abdriftet. Und am Ende ist man fast bei der 
anderen Volkspartei. Das kann doch nicht die Lö-
sung sein. Wo sind denn mal die Grenzen? Für 
mich sind die beim Islam erreicht. Herr Tillich hat 
gesagt: Der Islam gehört nicht zu Sachsen, aber 
Sachsen gehört zu Deutschland. Irgendwas stimmt 
da nicht. Und irgendwo muss man mal sagen: 
Schluss, liebe Frau Merkel! Früher hätte das Franz 
Josef Strauß gesagt.
Gauweiler: Endlich erwähnen Sie FJS! Aber der 
konnte gut mit der islamischen Welt und hätte es 
nie zugelassen, deren Re li gion pauschal so feind-
lich zu behandeln. In den letzten 20 Jahren hat 
mich wenig so angefasst wie der Irakkrieg von 
2003 und seine verheerenden Folgen, auch für das 
Verhältnis der Religionen. Der alte Papst Johannes 
Paul II. ist damals Präsident Bush hart angegan-
gen: weil dieser Krieg den Religionsfrieden nicht 
nur in der Re gion, sondern auf der ganzen Welt 
beschädigte. Bei Ihren Freunden in Dresden war 
die Jacke schon ganz am Anfang falsch einge-
knöpft worden, als sie den Islam in seiner Ge-
samtheit zur Zielscheibe ihrer Ak tion machten – 
schon vom Namen her. Da wurde im Miniformat 
und sprachlich der strategische Fehler von Bush 
nachgemacht.
ZEIT: Gehört der Islam zu Deutschland?
Gauweiler: Wir haben 20 Millionen Muslime, die 

Wir müssen reden
Ist die Union zu links? Schweigen Politiker Themen tot? Ist die AfD noch bürgerlich?  
Ein Streitgespräch zwischen Peter Gauweiler (CSU) und Alexander Gauland (AfD)

Titel: Hauptsache, dagegen!

»Man muss nicht nachts irgendwelche Fackelzüge  

veranstalten! Das ist nicht bürgerlich. Sie müssen 

die Leute von dieser Eskalation herunterbringen.«

Peter Gauweiler

Alexander Gauland

Und wir bringen sie auch nicht davon herunter.«in Dresden auf die Straße zu gehen.  
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»Wir als AfD haben die Leute nicht aufgefordert, 
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E
s ist Samstagmorgen, kurz nach 
sieben, als Reiner Rohlje in sei-
nem schwarzen BMW über die 
A 45 Richtung Kassel rauscht. 
Die ersten Sonnenstrahlen blit-
zen über den Asphalt, Rohlje 
drückt den Rücken durch und 

streckt den Nacken. Es sieht aus, als würde er 
nicht nur der Sonne entgegenfahren, sondern der 
Zukunft. Der Zukunft seiner Partei. »Heute ist 
ein wichtiger Tag für uns«, sagt der 55-Jährige. 
Sein Hemd ist frisch gebügelt. An seinem Wagen 
klebt das blaue Logo der Alternative für Deutsch-
land (AfD).

Rohlje, Vater von fünf Kindern, führt einen 
Familienbetrieb in Olpe, einer kleinen Stadt im 
Sauerland. 45 Mitarbeiter arbeiten bei ihm, 10 
Millionen Euro Umsatz macht er im Jahr, seine 
Maschinen exportiert er in mehr als 70 Länder. 
Vor zwei Monaten wurde er in den Landesvor-
stand der AfD in NRW gewählt. »Wir brau-
chen mehr Unternehmer in der 
Politik«, sagte er bei seiner Be-
werbungsrede. Heute will er in 
Kassel mit mehr als hundert 
weiteren Unternehmern das 
»Mittelstandsforum der AfD« 
gründen, eine Art Wirtschafts-
verband der AfD. Zwei Partei-
freunde sitzen mit ihm im Wa-
gen, ein Steuerberater aus Olpe 
und ein junger IT-Unternehmer 
aus Gummersbach.

Die Autobahn ist ziemlich 
leer, draußen fliegen die Hügel des Sauerlands 
vorbei. Die Gegend hier ist seit je CDU-Revier, 
katholisch, ländlich, konservativ. Auch Rohlje 
und seine Freunde waren lange in der Union, sie 
kennen sich aus dem Ortsverband. Bei Wahl-
kämpfen sind sie durch Olpe gezogen, haben 
Flyer verteilt. Aber irgendwann wuchsen die 
Zweifel. Immer wieder war das, was die CDU 
vor der Wahl versprochen hatte, hinterher nichts 
mehr wert, wie bei der Kernenergie. Oder der 
Wehrpflicht. Oder der Maut. Rohlje machte 
Wahlkampf für die Marktwirtschaft. Und die 
Kanzlerin führte den Mindestlohn ein.

2013 hört Reiner Rohlje zum ersten Mal von 
der Alternative für Deutschland. Auf YouTube 
sieht er sich die Reden des AfD-Gründers Bernd 
Lucke an. Lucke schimpft auf die CDU. Und 
Rohlje fühlt sich verstanden. Wenig später tritt er 
aus der CDU aus und in die AfD ein. Bei der 
Bundestagswahl 2013 holt die neue Partei in 
Rohljes Wahlkreis sechs Prozent der Stimmen, 
mehr als FDP und Grüne. »Wir haben alle auf 
der Leiter gestanden und plakatiert«, sagt Rohlje, 
»sogar mein Vater mit seinen 80 Jahren.« 

Rohlje fährt von der Autobahn ab, nimmt die 
Serpentinen hinauf nach Kassel-Wilhelmshöhe. 
Er parkt den Wagen vor dem Schlosshotel, neben 
dunklen Limousinen. Drinnen im Tagungsraum 
stehen weiße Sofas und blasse Orchideen, vorn 
ist das blaue Banner der AfD aufgespannt. Rund 
hundert Menschen drängen sich im Konferenz-
saal: Familienunternehmer wie Reiner Rohlje, 
freie Architekten, Steuerberater, Rechtsanwälte, 
niedergelassene Ärzte, Manager. Sie tragen An-
zug und Krawatte, Manschettenknöpfe und Ein-
stecktücher, einer hat die FAZ unter dem Arm. 
Es sieht aus wie bei einem Dinner des Rotary 
Clubs. Oder einem Neujahrsempfang der FDP.

In den vergangenen Wochen schien die AfD 
nach rechts zu driften, hin zu den Frustbürgern, 
den Islamkritikern und Verschwörungstheoreti-
kern. Die Wahlerfolge in Ostdeutschland stärk-
ten das stramm konservative Lager der Partei, in 
Sachsen rief die AfD ihre Mitglieder auf, bei Pe-

gida mitzulaufen, auf dem Bundesparteitag in 
Bremen am kommenden Wochenende soll es vor 
allem um Reizthemen wie Asylpolitik und innere 
Sicherheit gehen. Manchen in der Partei geht das 
längst viel zu weit. Die Vize-Chefin der AfD in 
Rheinland-Pfalz etwa trat vor Kurzem zurück 
und erklärte: »Ich kann nicht der Steigbügel-
halter eines deutschen Front National sein.« 

In Kassel versucht die Partei heute ein anderes 
Gesicht zu zeigen. Im Schatten der Märsche von 
Dresden und Leipzig feilt sie an einem wirt-
schaftspolitischen Programm, das all jene anspre-
chen soll, die sich politisch heimatlos fühlen, seit 
die FDP aus dem Bundestag geflogen ist und die 
CDU mit der SPD koaliert. Sollte dieses Pro-
gramm verfangen, könnte das Wählerpotenzial 
der AfD bald weniger an den Rändern der Ge-
sellschaft liegen, sondern vor allem mittendrin: 
im deutschen Mittelstand. Bei frustrierten Libe-
ralen und enttäuschten ehemaligen Unionsmit-
gliedern wie Reiner Rohlje und seinen Freunden.

Von denen gibt es viele: Laut 
einer Umfrage des Bundesver-
bands der Deutschen Industrie 
(BDI) aus dem Herbst 2014 ist 
die Unzufriedenheit der deut-
schen Unternehmer mit der Poli-
tik der Regierungsparteien im 
letzten Jahr massiv gestiegen. 
Nur 37 Prozent der Befragten be-
werteten die wirtschaftspoliti-
schen Rahmenbedingungen in 
Deutschland positiv – ein Jahr 
zuvor waren es noch mehr als die 

Hälfte gewesen. Und in einer anderen Umfrage 
des Bundesverbands der mittelständischen Wirt-
schaft bezeichneten 54 Prozent die Wirtschafts-
politik der Bundesregierung als »schlecht« oder 
»sehr schlecht«.

Am Buffet in Kassel werden Visitenkarten ge-
tauscht. Die Männer und Frauen, die sich hier 
treffen, sitzen in mächtigen Verbänden, im Vor-
stand der Industrie- und Handelskammer. Oder 
im Vorstand der Dehoga, des deutschen Hotel- 
und Gaststättenverbands, so wie der Metzger-
meister aus Oberbayern. Früher war er bei der 
CSU. Heute ist er bei der AfD. »Wir sind Fleisch 
vom Fleische der Union«, sagt er. »Früher oder 
später wird das auch Frau Merkel erkennen.« 

Für die Gründung ihres Wirtschaftsforums 
hat sich die AfD allerlei Prominenz ins Haus ge-
holt: Heinrich Weiss hält die Eröffnungsrede. 
Weiss war einmal der Chef des Wirtschaftsrats 
der CDU und BDI-Präsident. Jetzt macht er 
Werbung für die AfD: »Linke Ideologen toben 
sich aus wie zu Apo-Zeiten«, sagt er. Auch Partei-
chef Bernd Lucke ist gekommen. Als er den Raum 
betritt, gibt es Standing Ovations. Reiner Rohlje 
springt von seinem Stuhl auf und strahlt. Als die 
meisten schon wieder sitzen, steht er immer noch 
und klatscht. 

Lucke spricht über die Euro-Rettungspolitik, 
von der die großen Banken profitierten. Von der 
Rente mit 63, die den Staatshaushalt belaste. 
Von der Steuerpolitik, die den Großkonzernen 
Schlupflöcher biete und die Kleinbetriebe 
schröpfe. Er geißelt Verordnungen aus Brüssel, 
er sagt: »Wir brauchen weniger Bürokratie.« 
Später wird Rohlje sagen: »Endlich einer, der 
uns versteht.«

Um zu begreifen, warum sich Rohlje von der 
CDU so verlassen fühlt, muss man ihm zuhören, 
wenn er von seinem Röntgengerät erzählt. Rohljes 
Firma baut Maschinen, die Schraubverschlüsse 
stanzen, für Zahnpastatuben, Shampoo- oder Was-
serflaschen. Um sicherzugehen, dass sich im Kunst-
stoff der Schraubverschlüsse keine Bläschen bilden, 
muss Rohlje die Verschlüsse durchleuchten. Dafür 

Titel: Hauptsache, dagegen!

Chef sucht 
ein Zuhause

streichelt, die sich von der Politik alleingelassen 
fühlen VON CATERINA LOBENSTEIN

Die AfD wählt in  
Kassel den 

Vorstand ihres  
Mittelstandsforums
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Reiner Rohlje leitet einen 
Familienbetrieb in Olpe 
mit 45 Mitarbeitern 

hat er sich im September ein Röntgengerät gekauft. 
Das Gerät ist hochmodern, aber Rohlje darf es nicht 
anschalten. Ihm fehlt ein Formular. 

Wer ein Röntgengerät benutzen will, braucht 
einen Strahlenschutzbeauftragten, so schreibt es die 
deutsche Strahlenschutzverordnung vor. Rohlje hält 
sich an Gesetze, also hat er einen Mitarbeiter zum 
Strahlenschutzbeauftragten ausbilden lassen. Er hat 
eine Gebühr bezahlt und Formulare ausgefüllt. Nur 
seine Genehmigung hat er noch nicht bekommen. 
Seit drei Monaten wartet er darauf. Er fülle Anträge 
aus, sagt er, lasse Dokumente beglaubigen, telefo-
niere sich von Amt zu Amt. Jeder Anruf, sagt Rohl-
je, ziehe einen neuen nach sich. Jedem ausgefüllten 
Antrag folge ein neues Formular. Große Konzerne 
haben für so etwas eigene Abteilungen. Rohlje muss 
sich selbst um alles kümmern. »Welcher Politiker 
denkt sich solchen Schwachsinn aus?«, fragt er. 
»Wir werden regiert von ökonomischen Analpha-
beten. Wir handeln doch nicht mit Uran.«

Dass Unternehmer im Wust von Gesetzen zu ersti-
cken glauben, ist nicht neu; die Strahlenschutzverord-
nung gibt es seit Jahren. Neu ist auch nicht, dass sie 
sich von der CDU verlassen fühlen. Neu ist, dass es 
eine politische Kraft gibt, die die entstandene Lücke 
füllen könnte: die AfD. »Viele Mittelständler ver-
missen den marktwirtschaftlichen Kompass der FDP«, 
sagt Mario Ohoven, der Präsident des Bundesverbands 
der mittelständischen Wirtschaft. »Vielleicht sehen 
manche in der AfD eine Art FDP-Ersatz.« Die AfD ist 
eine Protestpartei, der es gelingt, den Unmut frus-

trierter Bürger zu bündeln und in politische Kraft zu 
übersetzen. Sie findet diesen Unmut nicht nur auf den 
Straßen von Dresden und Leipzig. Sondern auch in 
den Betrieben in Olpe und Düsseldorf, in Kassel, 
Hamburg und Berlin.

Für die Pegida-Demonstranten verläuft die 
Front zwischen denen da oben, die mächtig sind, 
und denen da unten, über deren Köpfe hin weg-
regiert wird. Für Unternehmer wie Reiner Rohlje 
verläuft die Linie zwischen denen, die Werte schaf-
fen, und denen, die fremdes Geld ausgeben. Zwi-
schen Mittelständlern wie ihm, die auf eigenes fi-
nanzielles Risiko arbeiten, Arbeitsplätze schaffen 
und Gewerbesteuern zahlen. Und Berliner Politi-
kern, die von Steuergeldern leben und ihm, dem 
Mittelständler, mit Strahlenschutzverordnungen 
das Leben schwer machen. »Wir Mittelständler sind 
das Rückgrat unseres Landes«, sagt er. »Wenn man 
Politiker nach Leistung bezahlen würde, könnten 
die meisten davon nicht leben.« 

Eigentlich hat Reiner Rohlje alles richtig gemacht. 
Er hat Arbeitsplätze geschaffen. Lehrlinge ausgebildet. 
Gewerbesteuer gezahlt, einen sechsstelligen Betrag pro 
Jahr. Wenn ihm die Märkte wegzubrechen drohten, 
hat er neue erschlossen. Nie hat er einen Mitarbeiter 
entlassen. Eigentlich müsste die Union ihn umgarnen. 
Rohlje aber fühlt sich von ihr im Stich gelassen. 

2011 feierte seine Firma 40. Geburtstag. Rohl-
je gab ein großes Fest, und für jedes Jahr seines 
Bestehens spendete er tausend Euro für einen gu-
ten Zweck. Er lud den Bürgermeister und den 

Landrat ein. Sie kamen aber nicht. Nicht mal eine 
Absage hätten sie geschickt, sagt Rohlje. »Die Poli-
tiker vergessen, wer sie wählt und bezahlt. Das hat 
mir wehgetan.« 

2014 kam Hans-Olaf Henkel in seinem Betrieb 
vorbei, der ehemalige BDI-Präsident, der jetzt für 
die AfD im Europaparlament sitzt. Er ließ sich die 
Maschinen zeigen, schüttelte den Arbeitern die 
Hand. »Herr Henkel hat mir zugehört.« 

In Dresden, scheint es, sind die Menschen frus-
triert, weil sie nichts abbekommen. Die Unterneh-
mer, die sich an diesem Tag in Kassel treffen, sind 
frustriert, weil sie nichts zurückbekommen. Aber 
sosehr sie sich auch äußerlich unterscheiden mögen, 
die beiden Milieus der AfD sind einander nicht 
fern. Reiner Rohlje sagt zwar, er habe mit Pegida 
nichts zu tun: »Uns geht es um Wirtschaftspolitik, 
nicht um den Islam.« 

Doch es gibt auch andere hier auf den weißen 
Sofas. Ein Rechtsanwalt aus Kassel erzählt von den 
Kagida-Demos. Er selbst ist schon mal mitgelaufen. 
»Weil die sich trauen, die Wahrheit zu sagen.« Ein 
Unternehmer aus Thüringen, der Spielautomaten 
vertreibt, war schon viermal in Dresden zur Pegida-
Demo. Weil die »Flüchtlingsschwemme« ein Ende 
haben müsse. Und ein Architekt aus Sachsen, der 
ein paar Reihen hinter Rohlje sitzt, verstummt beim 
Anblick des Reporterblocks: »Na, kommen Sie von 
der Lügenpresse?«, fragt er.

 www.zeit.de/audio

Wie die AfD die Seele von Unternehmern 
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Athen, Brüssel, Berlin

A
m Tag nach der Wahl, die Grie-
chenland so verändert hat, setzt 
sich Yanis Varoufakis an seinen 
Computer und verabschiedet 
sich von seinen Lesern. Seit Aus-
bruch der Krise hat er in seinem 
Blog die europäische Sparpolitik 

verdammt. Nun soll er Finanzminister der neuen 
griechischen Regierung werden. In seinem Arbeits-
zimmer in Athen beginnt Varoufakis zu schreiben: 
»Gestern hat sich die Demokratie gegen die Däm-
merung erhoben.« Es ist ein Zitat aus einem Ge-
dicht des walisischen Autors Dylan Thomas, der 
über die Würde im Angesicht des Todes schrieb.

Seit Sonntag bestimmt ein neues Gefühl die Euro-
Krise: Würde. So groß ist die Begeisterung vieler 
Griechen über den Mann, der dem Land zurückgeben 
soll, was in der Euro-Rettung abhanden kam: den 
Stolz. Und die Selbstbestimmung. Alexis Tsipras, der 
neue Ministerpräsident, muss nicht weniger schaffen 
als das bislang Unmögliche. Er muss beweisen, dass 
eine andere Rettungspolitik möglich ist: eine Politik, 
die dem Volk das Gefühl gibt, wieder Herr über sein 
Schicksal zu sein – und die das Land trotzdem so re-
formiert, dass Griechenland den Euro behalten kann. 

Ganz im Gegensatz zur griechischen Euphorie 
steht die Kälte, mit der der wohlhabendere Teil Eu-
ropas jetzt dem Wahlsieger begegnet: Griechenland 
werde die Sparauflagen erfüllen müssen. Punkt.

Von diesem Donnerstag an sind es noch 30 Tage. 
Dann muss Europa wieder einen gemeinsamen Ge-
mütszustand erreicht haben.

Denn am 28. Februar endet das laufende grie-
chische Hilfsprogramm – und Griechenland hätte 
nach derzeitigem Stand dann nicht mehr genug Geld, 
um seine Rechnungen zu bezahlen. Verständigt sich 
Tsipras bis dahin nicht mit seinen Partnern in Euro-
pa, wäre Griechenland pleite und könnte aus dem 
Euro gedrängt werden. Die Währungsunion würde 
zum ersten Mal ein Mitglied verlieren, und es wäre 
nur eine Frage der Zeit, bis andere folgten.

In den kommenden 30 Tagen wird sich also ent-
scheiden, ob der Regierungswechsel in Athen wirklich 
den Anfang eines neuen Kapitels in der europäischen 
Rettungspolitik markiert – oder doch den Anfang 
vom Ende.

Seit dem Ausbruch der Euro-Krise vor fast fünf 
Jahren hat es immer wieder kritische Situationen 
gegeben, aus denen Europa in letzter Minute einen 
Ausweg fand. Aber in Alexis Tsipras ist erstmals ein 
erklärter Gegner des europäischen Establishments an 
die Macht gekommen. Ein Kritiker der Eliten im 
eigenen Land und in Brüssel. Auch in Italien, Spanien 
oder Frankreich erhoffen sich die linken und rechten 
Gegner der Rettungspolitik nun einen Schub.

Dabei hatte man im Bundesfinanzministerium 
zwar erwartet, dass Tsipras bei der Wahl als Sieger 
hervorgehen würde. Man hatte aber auch erwartet, 
dass er danach schnell zur Besinnung kommen und 
auf seine Gläubiger zugehen würde. Von den großen 
Visionen eines radikalen politischen Neuanfangs 
würde unter dem Druck der Umstände nicht mehr 
viel übrig bleiben – das war das Szenario der Bundes-
regierung vor dem Wahltag. 

Tsipras hat bislang nichts dergleichen getan. Er 
hat einen Koalitionspartner ausgewählt, der die Spar-
politik kategorisch ablehnt und sich in den letzten 
Jahren vor allem mit Kritik an Deutschland profilier-
te. Er besuchte bei seinem ersten öffentlichen Auftritt 
nach der Vereidigung ein Denkmal für Widerstands-
kämpfer, die von der deutschen Besatzungsmacht 
hingerichtet worden waren. Und als ersten Staatsgast 
empfing er ausgerechnet den russischen Botschafter 
– ein Signal an die restlichen 27 EU-Mitglieder: Seht 
her, ihr braucht meine Stimme, wenn ihr weitere 
Sanktionen gegen Russland wollt. Was habt ihr mir 
dafür zu bieten? Am Dienstag sprach sich das neue 
griechische Kabinett gegen verschärfte EU-Sanktio-
nen aus, und Tsipras rief die EU-Außenbeauftragte 
Mogherini an, um schon vorab sein Veto einzulegen. 

Aus Berliner Sicht waren die ersten Stunden der 
Regierung Tsipras ein einziger Affront – und es wach-
sen die Zweifel, ob man den Neuen wie geplant schon 
mit kleineren Zugeständnissen einfangen wird.

Als Alexis Tsipras in der Wahlnacht um kurz vor 
Mitternacht vor der monumentalen Eingangshalle 
der Athener Universität erscheint, haben sich Tausen-
de jubelnde Anhänger versammelt. Die alten Lieder 
der griechischen Linken hallen über den Platz. Nie-
mand achtet auf den grün-weißen Kiosk am Rande 
der Feier. Den hatte in einem Anfall von Masochismus 
die sozialdemokratische Pasok aufgestellt. Ihr kleines 
Wahlhäuschen war vierzig Jahre lang der zentrale An-
ziehungspunkt jeder Abstimmung gewesen. In dieser 
Nacht bleibt der Kiosk geschlossen, denn Pasok ist 
zur Vier-Prozent-Partei geschrumpft. Zum ersten Mal 
seit 92 Jahren sitzt kein Papandreou im griechischen 
Parlament, kein Sprössling jener Dynastie, die gleich 
drei Ministerpräsidenten hervorbrachte. Und nun 
regieren zwei Parteien das Land, die vor drei Jahren 
noch nicht existierten: Tsipras’ Linksbündnis Syriza 
und die »Unabhängigen Griechen« (Anel), eine 

rechtspopulistische Kleine-Leute-Partei aus ehemali-
gen Konservativen, die gegen Deutschland, Ausländer 
und für griechischen Nationalismus stehen.

Zwei Tage nach dem Triumph der Linken in 
Athen sitzt die deutsche Linkspolitikerin Gaby Zim-
mer in ihrem Abgeordnetenbüro in Brüssel und über-
legt, wie es nun weitergeht. Mit Griechenland und 
mit Europa. Und mit der Linken. Das Ende der Spar-
politik, Merkel sei abgewählt – so haben ja viele, vor 
allem im Süden, den Ausgang der Wahl in Griechen-
land kommentiert. Ist der Sieg von Syriza eine Zäsur 
für Europa? Kippt die EU nun nach links? »Der Sieg 
ist ein Impuls für die verschuldeten südeuropäischen 
Staaten«, antwortet Gaby Zimmer. Sie sagt es so 
nüchtern, als spräche sie über ein Arbeitspapier, aber 
nicht über den größten Erfolg, den die politische 
Linke in Europa bislang gefeiert hat.

Gaby Zimmer ist Fraktionschefin der Vereinten 
Europäischen Linken im Europaparlament. Auch sie 

hat am vergangenen Sonntag gewonnen. In ihrer 
Fraktion sitzen sechs Syriza-Abgeordnete; sie ist selbst 
im Wahlkampf in Athen gewesen. Dass Alexis Tsipras 
diese Wahl gewinnen würde, damit hatte sie gerech-
net. Dass er anschließend eine Koalition mit Rechts-
populisten schmieden würde – die Nachricht hat sie 
kalt erwischt. Als sie davon hörten, haben Zimmers 
Mitarbeiter erst einmal in der Syriza-Zentrale in 
Athen angerufen und sich erkundigt, ob das auch 
stimmt. »Für mich ist das schwierig«, sagt Zimmer, 
die Koalition mit den Unabhängigen Griechen sei 
»ein Riesenwagnis«. Sie könne sich die Entscheidung 
nur mit der »Notsituation« erklären, in der sich Grie-
chenland befindet.

Noch wenige Tage vor der Wahl hatte Tsipras in 
der Financial Times geschrieben, wenn es nicht den 
»Kräften des Fortschritts und der Demokratie« gelin-
ge, Europa zu verändern, dann »werden es Marine Le 
Pen und ihre Rechtsaußen-Verbündeten sein, die 
(Europa) für uns verändern«. Nun koaliert er selbst 
mit einer nationalistischen, fremdenfeindlichen Partei.

Und das, obwohl Syriza und Anel unterschied-
licher Auffassung sind über den Umgang mit der 
wachsenden Zahl von Ausländern, die Anel »kon-
trollieren« will – und die Rechtspopulisten auch nicht 
damit einverstanden sind, dass Syriza die Steuern 
erhöhen möchte. Trotz dieser Gegensätze waren sich 
Tsipras und Anel-Chef Panos Kammenos über-
raschend schnell einig.

Das Hauptquartier von Anel liegt an einer Athe-
ner Ausfallstraße zum Meer. Die Büroräume sind so 
neu wie die Partei, der Generalsekretär Giannis Miras 
ist bester Laune. Nach einigen Worten über die Wirt-
schaftslage kommt er zu seinem Thema: die »äußeren 
Bedrohungen«. Türken, Albaner, auch die Mazedo-
nier in Skopje – alle würden von einem größeren 
Land träumen. »Unsere Nachbarn üben Druck auf 
uns aus. Wenn wir ihren Ansprüchen nachgeben, 

werden wir so klein wie eine Oran-
ge«, sagt Miras.

Die Unabhängigen Griechen 
sind keine Rechtsextremisten, 
sondern traditionelle griechische 
Nationalisten, wie es sie auch in der 
konservativen Nea Dimokratia 
und in der Pasok gibt. Aus beiden 

Parteien sind die Gründungsmitglieder der Anel ge-
kommen. Tsipras hat seinem Koalitionspartner Panos 
Kammenos das Verteidigungsministerium gegeben. 
Das ist ein politischer Winkelzug mit Risikopoten-
zial. Beabsichtigt ist, dass Kammenos die Konservati-
ven beruhigt, auch die Armee und die Kirche. Grie-
chenland werde von den Linken nicht ausverkauft, 
das soll die Botschaft sein. Aber ein Anel-Verteidi-
gungsminister könnte auch Spannungen mit den 
Nachbarn provozieren – was ganz im Sinn der na-
tionalistischen Ideologie seiner Partei, aber nicht im 
Interesse von Tsipras wäre.

Die eigentliche Verbindung der beiden Parteien 
liegt in der Ablehnung des von der EU verordneten 
Sparprogramms – und beide bilden sie ein Bündnis 
gegen das griechische Establishment. Auch wenn ihre 
Chefs selbst diesem Establishment entstammen. 
Tsipras kommt aus einer Mittelstandsfamilie, sein 
Vater war Bauunternehmer. Kammenos kommt aus 

der Nea Dimokratia. Aber heute machen sie gemein-
sam Front gegen ein geschlossenes System von Politik, 
Medien und Wirtschaft, das Griechenland über Jahr-
zehnte beherrscht hat. 

Das alte System funktionierte so: Eine Handvoll 
Großunternehmer besaß Schiffe, Banken, Baufirmen 
und Medien. Manche Firmen machten Verluste, aber 
die Nähe zur Regierung garantierte Staatsaufträge 
oder Kredite. Im Gegenzug berichteten einige Me-
dien ganz im Sinne der Regierung. Eine Hand wusch 
die andere.

Seit Sonntag sind die meisten dieser Unternehmer 
starr vor Angst. Denn zum ersten Mal haben sie 
keinen Draht mehr zur Regierung.

Doch was bedeutet der griechische Umbruch für 
den Rest Europas? In Tsipras’ Erfolg mischen sich 
zwei Motive, die die Linke nicht exklusiv hat: die 
Kritik an den sozialen Folgen der Austeritätspolitik 
und der Protest gegen das politische Establishment. 

In Frankreich erklärte Marine Le Pen schon vor der 
Wahl, sie hoffe auf einen Sieg von Syriza – obwohl 
Tsipras’ Partei links und ausdrücklich nicht europa-
feindlich ist. 

Am Montag frohlockte die Chefin des ultrarech-
ten Front National, die griechischen Wähler hätten 
der EU eine »gewaltige demokratische Ohrfeige« 
verpasst. Ganz nach dem Motto: Der Feind meines 
Feindes ist mein Freund, und alles, was die Verhält-
nisse in Europa verwirrt, bringt uns voran. Auch der 
Anführer der französischen Linkspartei, Jean-Luc 
Mélenchon, wollte einen »historischen Augenblick« 
erkennen. In Deutschland unterstützt AfD-Chef 
Bernd Lucke die griechische Forderung nach einem 
Schuldenschnitt; in Italien frohlockt der Chef der 
rechtspopulistischen Lega Nord ob der neuen Ko-
alition in Athen; in Spanien hofft die basisdemokra-
tische Bewegung Podemos, ihr könnte bei der Wahl 
im Herbst ein ähnlicher Coup gelingen.

Nationalisten und Populisten, ganz Linke und 
ganz Rechte – sie alle vereinnahmen den Sieg Syrizas 
für sich. Und die Entscheidung von Alexis Tsipras, 
mit Rechtspopulisten zu koalieren, trägt dazu bei, die 
politischen Grenzen weiter zu verwischen.

Vor allem die Sozialdemokraten und Sozialisten 
in Europa sind hin- und hergerissen. Ist Tsipras ein 
Bruder im Geiste im Kampf gegen die verhasste Aus-
teritätspolitik? Oder doch eher ein neuer, unbere-
chenbarer Konkurrent? Der italienische Ministerprä-
sident Matteo Renzi hat das griechische Wahlergeb-
nis nicht offiziell kommentiert. Aber seine Haltung 
gegenüber dem fast gleichaltrigen Kollegen Tsipras 
ist klar: Renzi sieht sich als »Stimme des Südens« und 
will sich diese Rolle nicht nehmen lassen. Aber auch 
er wird die Vorlage aus Griechenland nutzen und für 
seine Verlässlichkeit in der EU mehr Entgegenkom-
men fordern. Im Gegenzug, so das Versprechen, 
halte er die italienischen Euro-Gegner in Schach.

In den kommenden 30 Tagen wird nun viel von 
Griechenlands neuem Finanzminister abhängen, dem 
53-jährigen Yanis Varoufakis. Er muss in Brüssel die 
Verhandlungen mit Wolfgang Schäuble und den 
anderen führen. Syriza-Mann Varoufakis ist eine 
schillernde Figur: Er hat zuerst Ökonomie studiert, 
fühlte sich unterfordert und fing mit Mathematik 
an. Seine Spezialität ist die Spieltheorie – eine ma-
thematische Methode zur Analyse von Entschei-
dungssituationen. Im Wahlkampf hatte er die Euro-
Rettungspolitik in Anlehnung an die Folterpraktiken 
der USA als »finanzielles Waterboarding« bezeichnet.

Von Varoufakis erwarten die Griechen nun, dass 
er einen spürbaren Schuldenerlass heraushandelt. Die 
Geberländer aber erwarten, dass er die griechischen 
Schulden zurückzahlt.

Wenn Gläubiger und Schuldner aufeinander-
treffen wird demokratische Selbstbestimmung zum 
Nullsummenspiel: Aus deutscher Sicht ist jeder Zu-

gewinn an Autonomie in Grie-
chenland eine Einschränkung 
der Autonomie Deutschlands. 
Es geht bis zum 28. Februar also 
auch um die Frage, ob 10 Mil-
lionen Griechen 80 Millionen 
Deutschen die Bedingungen 
diktieren – oder umgekehrt.

Die Bundesregierung hat dabei zwei rote Linien 
gezogen: Es wird keinen Schuldenschnitt geben, und 
der Reformkurs muss fortgesetzt werden. Darauf hat 
sich das Kabinett verständigt, und die SPD-Spitze 
trägt das mit, obwohl einige Genossen den Griechen 
gerne stärker entgegenkommen würden. An die Fach-
beamten ist der Auftrag ergangen, innerhalb dieser 
Vorgaben Lösungsvorschläge zu entwickeln. So könn-
te die Schuldenlast indirekt gesenkt werden – durch 
niedrigere Zinsen und längere Rückzahlungsfristen 
für die Kredite. Die Griechen könnten bei der Um-
setzung der Reformauflagen mehr Freiheiten be-
kommen, und die Haushaltsregeln könnten gelockert 
werden. Weiter wird Deutschland in den Verhand-
lungen nicht gehen. Zumindest jetzt noch nicht.

Wenn das laufende Programm verlängert werden 
soll, wird die Bundesregierung darauf drängen, dass 
die Kontrolleure der EU die Einhaltung der Auflagen 
überwachen. Für Tsipras, der versprochen hat, der 
Herrschaft der Troika ein Ende zu bereiten, wäre es 
eine erste schwere Niederlage. 

So stellen sich beide Seiten auf langwierige Ver-
handlungen ein. Bis zum Abschluss dieser Gespräche 
könnte es jederzeit dazu kommen, dass die nervöse 
griechische Bevölkerung ihre Bankkonten räumt. 
Dann würde das Land nur durch Nothilfen der Eu-
ropäischen Zentralbank vor dem Zusammenbruch 
bewahrt werden können – was wiederum neue Spar-
auflagen nach sich zöge.

Griechenland wird also in den kommenden Wo-
chen permanent am Rande des Staatsbankrotts ste-
hen. Eine taktische Fehleinschätzung, eine Drohung 
zu viel, und die gemeinsame Währung könnte für das 
Land Geschichte sein. In Berlin spricht man schon 
von der Gefahr eines »Graccident« – eines Euro-Aus-
tritts als bedauernswertem Unfall.

Mitarbeit: BIRGIT SCHÖNAU
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Nimm das, Europa!
Einmal an der Macht, werde Alexis Tsipras vernünftig, glaubten viele in Brüssel und Berlin. Jetzt zeigt sich: Die Konfrontation 
fängt gerade erst an. Und die Zeit für eine Einigung ist knapp VON MARC BROST, MATTHIAS KRUPA, MARK SCHIERITZ UND MICHAEL THUMANN

Titel: Hauptsache, dagegen!

»Es wird weder destruktive Konfrontation 
geben noch Fortsetzung der Unterwerfung«

Alexis Tsipras

»Wir werden in keinem Fall die 
Vertreter von Frau Merkels Standpunkten 

Alexis Tsipras

Nach dem Sieg seines 
Linksbündnisses Syriza 

feiert Alexis Tsipras 
(Mitte) mit Anhängern
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ZEIT: Wusste er, in welcher Gefahr er schwebt?
Haidar: Es gibt kein Gesetz, das verbietet, die 
Verhältnisse zu kritisieren, sogar in Saudi-Ara-
bien nicht. Wir hätten nie gedacht, dass es so 
schlimm wird.
ZEIT: Sie und Ihre drei Kinder sind schon 2012 
nach Kanada geflohen. Hatten Sie das Gefühl, dass 
auch Sie in Gefahr sind?
Haidar: Wir wussten zwar nicht, dass es so 
schlimm wird, aber Raif wollte auf Nummer si-
cher gehen. Er ist ein vorsichtiger Mensch. Er hat 
für uns die Reise nach Kanada organisiert. Als wir 
hier waren, wurde Raif angeklagt, und wir haben 
Asyl beantragt.
ZEIT: Was wollte Ihr Mann mit seiner Arbeit errei-
chen?
Haidar: Er setzt sich für die grundlegenden Men-
schenrechte ein. Er rief dazu auf, dass man die 
Meinung des anderen respektieren sollte. Seine 
Vision ist eine liberale Gesellschaft, die auf einem 
friedlichen Zusammenleben aller Mitglieder fußt. 
ZEIT: Eigentlich kennen wir Ihren Mann gar nicht 
so richtig. Wer ist Raif Badawi?
Haidar: Für mich ist Raif der 
wundervollste Mensch, den ich 
in meinem Leben getroffen 
habe. Er hat schon immer ge-
schrieben, als Hobby und als 
Beruf. 2008 verhängte man ge-
gen ihn ein Berufs- und Reise-
verbot in Saudi-Arabien. Er hat 
trotzdem weitergeschrieben, auch 
für saudische Medien. Die konn-
ten ihn nicht direkt bezahlen, 
weil sie sich ja strafbar gemacht 
hätten. Manchmal hat er deswe-
gen ganz auf seine Honorare ver-
zichtet, weil er unbedingt seine 
Texte schreiben wollte. 
ZEIT: Ein Teil der Strafe gegen 
Ihren Mann ist auch eine Geldbuße von umgerech-
net 195 000 Euro. 
Haidar: Mir ist unklar, wie wir diese Geldstrafe 
bezahlen sollen. Daran habe ich noch gar nicht 
ausführlich denken können. Auf der Flucht in den 
Libanon und dann nach Kanada haben mir und 
meinen Kindern zunächst Freunde über die Run-
den geholfen, und jetzt lebe ich von der Hilfe der 
kanadischen Regierung.
ZEIT: Wie geht es Ihren Kindern?
Haidar: Sie sind traumatisiert. Sie bekommen aber 
psychologische Hilfe. Ich versuche, zusammen mit 
ihren Lehrern und Freunden, die Situation für sie 
so erträglich zu machen wie nur möglich. Aber 
natürlich fragen sie nach ihrem Vater.

ZEIT: Dürfen Sie mit Raif Badawi reden?
Haidar: Wir sprechen uns nur unregelmäßig. Er 
hat keine Telefonnummer, ich kann ihn nicht an-
rufen. Manchmal ruft er mich an, dann können 
wir drei oder vier Minuten reden. Ich lasse mein 
Handy nie aus den Augen. 
ZEIT: Hat ihn jemand besuchen dürfen?
Haidar: Nein. Seine Schwester hat versucht, ihn 
im Gefängnis zu besuchen. Aber sie kam nicht 
rein. Und Raif findet keinen Anwalt, weil keiner 
den Fall übernehmen will.
ZEIT: Haben Sie Kontakt zu seinen Eltern und 
Geschwistern?
Haidar: Nein. Ich habe zu Raifs und meiner Fami-
lie in Saudi-Arabien keinen Kontakt. Die Badawis 
und die Haidars sind weder mit unserem Engage-
ment noch mit unserer Liebe einverstanden.
ZEIT: Wer kann die Tortur Ihres Mannes jetzt 
noch beenden?
Haidar: Der König oder der saudische Innenmi-
nister Mohammed bin Naif.
ZEIT: Was fordern Sie vom König?

Haidar: Raif Badawi soll freige-
lassen werden, er hat nichts ver-
brochen. Er ist unschuldig. Au-
ßerdem soll er dann ausreisen, zu 
mir nach Kanada kommen dür-
fen. Denn in Saudi-Arabien kön-
nen wir nicht mehr leben.
ZEIT: Was kann Deutschland 
tun?
Haidar: Ich bin überwältigt und 
dankbar, wie viel Unterstützung 
wir aus so vielen verschiedenen 
Ländern bekommen. Dafür 
möchte ich auch der Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und 
dem deutschen Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier danken. 
Doch ich hoffe, dass sie noch 

mehr versuchen. Deutschland ist ein in Saudi-Ara-
bien sehr respektiertes Land, mit einem enormen 
Einfluss. Es sollte seine Stärke für meinen Mann 
und die Menschenrechte einsetzen. 
ZEIT: Weiß Raif Badawi eigentlich, dass die halbe 
Welt sich um ihn Sorgen macht?
Haidar: Ich habe es ihm neulich am Telefon er-
zählt. Dass sein Gesicht auf so vielen Titelbildern 
zu sehen ist, dass Zeitungen weltweit gegen die 
Ungerechtigkeit, die uns angetan wird, anschrei-
ben, bis er freikommt, dass nun auch viele Saudis 
wissen, wer Raif Badawi ist. Er hat am Telefon 
geweint.

Die Fragen stellte MOHAMED AMJAHID

» Er hat nichts 
verbrochen«
Ensaf Haidar, die Ehefrau des inhaftierten Bloggers Raif 
Badawi, spricht über dessen brutale Folterhaft

Kurz schien es, dass in Saudi-Arabien die 
Folterstrafe für den Blogger Raif Badawi 
aufgehoben würde. Der saudische Botschaf-

ter in Berlin schrieb dem NDR, dass Badawi keine 
Peitschenhiebe mehr bekommen werde. Auch die 
zehnjährige Haftstrafe werde wohl verkürzt. Doch 
aus dem Königreich selbst kommt kein Zeichen. 

Badawi sitzt seit Juni 2012 in Haft, weil er in 
seinem Blog den Islam beleidigt haben soll. Einmal 
wurde er schon öffentlich gefoltert: 50 Schläge von 
insgesamt 1000 hat er nach dem Freitagsgebet vor der 
Al-Dschafali-Moschee in Dschidda bekommen. Jede 
Woche sollen weitere 50 folgen. Die Folterstrafe wurde 
inzwischen zweimal ausgesetzt, weil es dem 31-Jäh-
rigen gesundheitlich sehr schlecht gehen soll. Unab-
hängige Informationen zu seinem Fall gibt es nicht. 

Am vergangenen Wochenende reisten zahlreiche 
Staatschefs an und kondolierten zum Tod des Königs 
Abdullah. Kanzlerin Angela Merkel entschloss sich, 
ihre Erkältung zu politisieren, und bat den ehemali-
gen Bundespräsidenten Christian Wulff, sie zu ver-
treten. Außenminister Frank-Walter Steinmeier will 
die Menschenrechte auf seiner Saudien-Reise im 
Februar in allen Gesprächen thematisieren. 

Der neue König Salman hätte jetzt die Möglich-
keit, Milde zu zeigen und die Strafe zu erlassen. 
Doch er fürchtet sich vor Reformen. Solange Raif  
Badawi öffentlich geprügelt wird oder zumindest die 
Gefahr besteht, wollen wir den Blick nicht abwen-
den. Deswegen erscheint heute der erste Teil dieser 
Kolumne, ein Gespräch mit Badawis Ehefrau Ensaf  
Haidar. Unsere Kolumne wird Woche für Woche 
veröffentlicht. Nur die saudischen Autoritäten kön-
nen sie stoppen, indem sie die Prügelstrafe endgültig 
aufheben.  KUE

DIE ZEIT: Jeden Freitag stellt sich die Frage, ob 
Ihr Mann Raif Badawi ausgepeitscht wird. Wie 
fühlen Sie sich an diesem Tag der Woche?
Ensaf  Haidar: Dieses Gefühl, verloren zu sein, be-
ginnt schon am Donnerstagabend. Ich kann so-
wieso nicht schlafen, am Freitag ist es aber beson-
ders schwierig für mich aufzustehen, an diesem 
Tag habe ich Angst. 
ZEIT: Eine Fatwa gegen Ihren Mann wirft ihm 
vor, den Islam beleidigt zu haben.
Haidar: Das ist eine Hassschrift. Es sind Terroris-
ten, die auf der Straße ihr Unwesen treiben und 
die solche Rechtsgutachten herausgeben. Nun 
wollen einige von ihnen Raif sogar töten. Mein 
Mann hat niemals etwas gegen den Islam oder ir-
gendeine andere Religion gesagt oder geschrieben. 
Er hat immer nur die »Männer der Religion« kriti-
siert, die den Glauben der Menschen für ihre Zwe-
cke ausnutzen. Er hat das System kritisiert.

Dem saudischen Blogger 
RAIF BADAWI drohen 

1000 SCHLÄGE.  
Wir schreiben dagegen an

GegenSchläge

Haidar (l.) demonstriert  
am 13. Januar in  
Montréal für die Freilassung 
ihres Mannes
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Ja, ich bestelle
folgende Weine. Bitte ankreuzen
und Stückzahl eintragen:

1015-1 Fl. Kartons

1015-3 Fl. Kartons

1015-5 Fl. Kartons

1015-7 Fl. Kartons

1015-2 Fl. Kartons

1015-4 Fl. Kartons

1015-6 Fl. Kartons

1015-8 Kartons

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum Unterschrift

Qualitätsweine direkt vomWinzer –
Empfehlungen des Monats

1015–1

»Preis-Genuss-Tipp«
Herkunft: Deutschland,
Pfalz – Wachenheim
Beschreibung: Als Kellermeister der
renommierten Wachtenburg Winzer
hat sich Theo Bassler einen Namen
gemacht. Seine nach ihm benannte
Premium Riesling-Edition strahlt nur
so vor Frucht und Spiel.
Alkoholgehalt: 11,5%
Preis/0,75 Liter: 5,90€ statt 9,90€
Preis/Liter: 7,87€
Preis/Karton: 6 Flaschen 35,40€
Theo Bassler – Riesling trocken 2013

1015–2

»Kraftvoller Grauburgunder«
Herkunft: Deutschland,
Rheinhessen – Ingelheim am Rhein
Beschreibung: Saftige Frucht ver-
bindet sich mit kraftvoller Mineralik.
Die kalkhaltigen Lösse um Ingelheim
garantieren vollreifes Lesegut –
die Basis für einen Grauburgunder,
der beeindruckt.
Alkoholgehalt: 12%
Preis/0,75 Liter: 7,90€ statt 10,90€
Preis/Liter: 10,53€
Preis/Karton: 6 Flaschen 47,40€
Bettenheimer – »Kalk meets Löss«
Grauburgunder trocken 2013

1015–3

»Die flüssige Unterschrift«
Herkunft: Deutschland,
Nahe – Traisen
Beschreibung: Rotenfels und Co. –
Dr. Peter Crusius verfügt über Filet-
stücke in berühmten Spitzenlagen
an der Nahe. Dieser Riesling ist die
flüssige Unterschrift des 4-Trauben-
Gault Millau-Topwinzers.
Alkoholgehalt: 13%
Preis/0,75 Liter: 8,90€ statt 12,90€
Preis/Liter: 11,87€
Preis/Karton: 6 Flaschen 53,40€
Dr. Crusius – Riesling Signature
trocken 2013

1015–7

»Top-value Champagne!«
Herkunft: Frankreich,
Champagne – Épernay
Beschreibung: Mit feiner Perlage
und kraftvollem, elegantem
Charakter überzeugt der Best-Buy-
Champagner mit vollmundigen
Aromen reifer Früchte, Brioche und
Nuss. 92 Punkte im Wine Spectator!
Alkoholgehalt: 12%
Preis/0,75 Liter: 19,90€ statt 26,90€
Preis/Liter: 26,53€
Preis/Karton: 6 Flaschen 119,40€
Nicholas Feuillatte – Brut Réserve

1015–8

Sechs Top-Weine
im Paket – 30% sparen!
»Hochgenuss zum
Tiefpreis«
Beschreibung: Bestellen Sie
das Paket mit den sechs
Weinempfehlungen des Monats
und sparen Sie 30% gegenüber
dem regulären Preis. Das Angebot
ist stark limitiert – nur solange
der Vorrat reicht!
Alkoholgehalt:
siehe Artikelnummer
1015–1 bis 1015–6
Preis/Karton:
49,90€ statt 70,90€
Preis/Liter: 11,09€

1015–4 1015–5 1015–6

»Syrahmit 92 Parker-Punkten«
Herkunft: Spanien, Jumilla DO –Murcia
Beschreibung: Heißes Klima, cooler
Preis: Dieser köstliche Spanien-Syrah
aus dem Barriquefass bekam 92
Parker-Punkte (»Ausdrucksstark und
seidig!«) und spielt geschmacklich
in einer eigenen Liga!
Alkoholgehalt: 14,5%
Preis/0,75 Liter: 8,90€ statt 14,90€
Preis/Liter: 11,87€
Preis/Karton: 6 Flaschen 53,40€
Bodegas Pedro Luís Martínez –
Alceño Premium Syrah Blue Label
2012

»Südfranzösisches Rotwein-
märchen«
Herkunft: Frankreich,
Languedoc – La Livinière
Beschreibung: Frucht und Würze
lassen diesen seidig-kraftvollen
Rotwein von barocker Schönheit
erstrahlen. Ein südfranzösisches
Preis-Genussmärchen.
Alkoholgehalt: 14,5%
Preis/0,75 Liter: 8,90€ statt 10,40€
Preis/Liter: 11,87€
Preis/Karton: 6 Flaschen 53,40€
L’Ostal Cazes – Estibals Minervois
AOC 2012

»Eleganter Italiener«
Herkunft: Italien, Apulien – Manduria
Beschreibung: 3 Gläser Maximal-
wertung im Gambero Rosso: ein
starker süditalienischer Primitivo-
Rotwein zum kleinen Preis. Voll-
fruchtige Beerenaromatik und
Würze – tolle Struktur mit Potenzial.
Alkoholgehalt: 14%
Preis/0,75 Liter: 9,90€ statt 11,90€
Preis/Liter: 13,20€
Preis/Karton: 6 Flaschen 59,40€
Tenuta Pozzopalo – Giravolta
Primitivo di Manduria 2012

Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Versandkosten 4,90€,
ab 12 Flaschen (zwei Kartons) versandkostenfrei
innerhalb Deutschlands

Vicampo.de GmbH

Bestellung mit dem Stichwort DIE ZEIT

Taunusstraße 59-61, 55120 Mainz

Telefon: (06131) 30 29 30

Telefax: (06131) 30 29 39-9

E-Mail: zeit@vicampo.de

NEU: Online bestellen unter:

www.vicampo.de/zeit
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Winzer Dr. Peter Crusius
Dr. Peter Crusius studierte Önologie und promovierte so-
gar. Seither liefert er liquide Beweise dafür, dass man
Doktorarbeiten auch schmecken kann. »Es scheint
keinen [Jahrgang] mehr zu geben, den Dr. Peter Crusius
nicht perfekt interpretiert«, titelte der Gault Millau be-
reits 2012.

Mittlerweile führt Dr. Crusius das Gut schon über
zwanzig Jahre und liebt seinen Beruf über alles. Der
Erfolg gibt ihm recht: Mit 4 Trauben bei Eichelmann
und Gault Millau ist er längst an der Spitze der deutschen
Weinbauprominenz angekommen. Felsenberg, Roten-
fels, Bastei – Dr. Crusius verfügt über Filetstücke in
gleich mehreren berühmten Spitzenlagen für Riesling
an der Nahe.

Der Riesling Signature ist seine flüssige Visitenkarte
und soll Einsteigern und Neulingen den Stil seines Wein-
guts auf köstliche Weise näherbringen. Das gelingt ihm
meisterlich: Vollmundig müssen sie sein, seine Rieslinge,
reintönig, immer seidig und harmonisch, mit eingebun-
dener Säure, voller Frucht und üppigem Mineralspiel.
Gehobene Kabinett-Qualität bringt Kraft und angenehme
Länge ins Glas.

Um neue Fans für sein Weingut zu gewinnen, hat Dr.
Crusius ein einmaliges Kontingent zum Sonderpreis zur
Verfügung gestellt – nur solange der Vorrat reicht.

ANZEIGE
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DIE ZEIT: General Breedlove, die Nato 
hat ihre Mission in Afghanistan beendet. 
Nun ist mit Russland ein alter Gegner 

wieder da. Kehrt die Nato zu ihrem Gründungs-
zweck zurück? Geht es wieder um Territorialver-
teidigung statt um Interventionen in aller Welt?
Philip M. Breedlove: Russland ist eine Herausfor-
derung. Wir haben aber schon vor Längerem be-
gonnen, darüber nachzudenken, wie wir die Kern-
fähigkeit der kollektiven Verteidigung zurückge-
winnen können; unsere Fähigkeit, die Beistands-
garantie gemäß Artikel 5 des Nato-Vertrags zu er-
füllen. Schon vor Russlands Vorgehen in der 
Ukraine wussten wir, dass wir mit der Or ga ni sa-
tion und dem Training beginnen müssen, um ei-
nige der Fähigkeiten wiederzugewinnen, die bei 
uns in all den Jahren der Aufstandsbekämpfung 
möglicherweise ein wenig geschwunden sind.
ZEIT: Muss die Nato Putin nicht dankbar sein, 
dass er ihr geholfen hat, sich wieder auf ihre Kern-
aufgabe zu konzentrieren?
Breedlove: Die Entscheidungen, die wir vorher be-
reits getroffen hatten, sind durch Russlands Han-
deln bestätigt worden. Aber wie Sie sagen, Russ-
lands Vorgehen auf der Krim hat uns geholfen, uns 
zu fokussieren. Noch mehr geholfen hat uns Russ-
lands Vorgehen im Donbass in der Ostukraine. 
ZEIT: Russland droht, wegen des »unfreundlichen 
Charakters des amerikanischen Handelns« aus dem 
Start-Vertrag über die Reduzierung strategischer 
Waffen auszusteigen. Die Nato gilt in Moskau 
wieder als »Feind Nummer eins«. Sind wir zurück 
im Kalten Krieg? 
Breedlove: Ich würde nie die Formulierung benut-
zen, wir seien wieder im Kalten Krieg. Was den 
Start-Vertrag angeht: Dies war ein Abkommen, 
das Spannungen reduzieren und den Wettbewerb 
bei diesem Waffentyp in Europa stoppen sollte. 
Wir glauben, dass wir diese Art von Waffen und 
Fähigkeiten in Europa weiterhin begrenzen müs-
sen, weil sie destabilisierend wirken.
ZEIT: Russland modernisiert seine Nuklearwaffen. 
Seine strategischen Bomber haben wiederholt den 
Luftraum der Nato verletzt. Muss die Nato ihre 
atomare Planung dieser Situation anpassen?
Breedlove: Falls die Nato Änderungen bei ihrer 
nuklearen Ausrichtung vornehmen sollte, wür-

den diese Entscheidungen auf politischer Ebene 
getroffen.
ZEIT: In der Ukraine will Präsident Poroschenko 
härter gegen die prorussischen Separatisten vorge-
hen. Kann er diesen Kampf gewinnen? 
Breedlove: Wir glauben nicht, dass dieser Konflikt 
militärisch zu lösen ist. Zwischen der Ukraine und 
Russland ist eine Übereinkunft nötig. Die ur-
sprüngliche internationale Grenze der Ukraine 
sollte anerkannt werden. Und wir sollten die Be-
dingungen dafür schaffen, die Kämpfe zu beenden 
und die drängenden humanitären Probleme in der 
Ostukraine anzupacken. 
ZEIT: Auf ihrem Gipfel in Wales hat die Nato im 
September einen »Bereitschaftsplan« (Readiness 
Action Plan) beschlossen, um notfalls auf eine Es-
kalation an ihrer östlichen Grenze reagieren zu 
können. Setzen Sie diesen Plan zeitig um?
Breedlove: Ja, in einigen Bereichen sind wir dem 
Zeitplan sogar voraus.
ZEIT: In welchen Bereichen?
Breedlove: Wir haben die für eine Übergangszeit 
beschlossene »Sehr Schnelle Eingreiftruppe« (Very 
High Readiness Joint Task Force, VJTF) etabliert. 
Sie steht bereit. Der in Wales beschlossene »Bereit-
schaftsplan« bedeutet aber mehr. Er verlangt von 
uns, die Einsatzbereitschaft und Reaktionsfähig-
keit unserer Streitkräfte anzupassen.
ZEIT: Wie viele Soldaten umfasst die »Sehr Schnel-
le Eingreiftruppe« heute schon? Und wie viele sol-
len es am Ende sein?
Breedlove: Die Zahl und die Zusammensetzung 
der Bodentruppen werden die Nato-Verteidigungs-
minister bei ihrem Treffen nächste Woche beschlie-
ßen. Ich erwarte, dass die »Sehr Schnelle Eingreif-
truppe« im Kern aus einer multinationalen Brigade 
mit mehreren Tausend Soldaten bestehen wird, die 
notfalls innerhalb weniger Tage verlegt werden kön-
nen. In der Zwischenzeit erhöhen wir die Bereit-
schaft der bereits bestehenden Nato-Eingreiftruppe.
ZEIT: Welche Rolle spielt die Bundeswehr dabei?
Breedlove: Deutschland spielt in der Allianz eine 
führende Rolle. Es beteiligt sich an der Luftraum-
überwachung in den baltischen Staaten und ent-
sendet Schiffe in die Ostsee. Deutschland spielt 
auch eine entscheidende Rolle beim Aufbau der 
permanenten Eingreiftruppe. 

ZEIT: Welche Strategie verfolgt Russland in der 
Ostukraine?
Breedlove: Es ist klar, dass Russland die Ukraine 
aus einer westlichen Einflusszone heraushalten 
und innerhalb einer russischen Einflusszone halten 
will. Und ich glaube, dass Russland einen ausrei-
chenden Druck auf die Ukraine aufrechterhalten 
wird, um diesen Wunsch durchzusetzen.
ZEIT: Und wie würden Sie die Interessen der Nato 
in der Ukraine definieren?
Breedlove: Die Ukraine ist ein langjähriger und be-
sonderer Partner der Allianz. Ich schätze die frühe-
ren und gegenwärtigen Beiträge der Ukraine zu 
Nato-Operationen sehr. Eine souveräne, unabhän-
gige und stabile Ukraine, die sich entschieden zu 
Demokratie und Herrschaft des Rechts bekennt, 
ist wichtig für die europäisch-atlantische Sicher-
heit. Darin liegt unser Interesse. Als Antwort auf 
Russlands Aggression arbeitet die Nato umso enger 
mit der Ukraine zusammen, um ihre Streitkräfte 

und ihre Verteidigungseinrichtungen zu reformie-
ren. Wir helfen mit Rat und Tat. Wir haben fünf 
Fonds eingerichtet, um der Ukraine in Bereichen 
wie Befehlsstruktur, Logistik und Schulung reakti-
vierter Soldaten zu helfen. Wir werden weiter da-
ran arbeiten, die Zusammenarbeit zwischen Sol-
daten der Nato und der Ukraine zu verbessern, 
und zwar durch gemeinsame Manöver, Training 
und Ausbildung.
ZEIT: Hätten Sie die Ukraine gern in der Nato?
Breedlove: Es ist nicht an mir, dies zu beantworten. 
Die Ukraine ist ein unabhängiges und souveränes 
Land, es ist allein ihre Sache, über ihre Außenpoli-
tik zu entscheiden. Die Ukraine hat kürzlich er-
klärt, sie wolle damit beginnen, engere Verbindun-
gen zur Nato zu schaffen, aber sie hat betont, dass 
dies Zeit brauchen werde. Die Ukraine hat sich 

nicht um eine Mitgliedschaft in der Nato bewor-
ben. Sie hat stattdessen klargemacht, dass sie sich 
jetzt auf Reformen konzentrieren will. Ich rechne 
damit, dass die Alliierten die Situation bewerten 
werden, wenn und falls die Ukraine entscheidet, 
sich zu bewerben.
ZEIT: Ist die Nato in der Lage, auf Putins »hybride 
Kriegsführung« in der Ukraine zu antworten?
Breedlove: Ich bevorzuge den Ausdruck »unkon-
ventionelle Kriegsführung«. Die Russen nutzen alle 
Werkzeuge, die einem Staat zur Verfügung stehen: 
harten diplomatischen Druck, eine starke Des-
informationskampagne, verschleierte militärische 
Fähigkeiten, kleine grüne Männchen. Dazu inten-
siven wirtschaftlichen Druck, Energielieferungen, 
die vorzeitige Rückforderung von Darlehen.
ZEIT: Und wie begegnet dem die Nato?
Breedlove: Die Nato engagiert sich in vielfältiger 
Weise, um jenen Nationen zu helfen, die am 
meisten gefährdet sind, um sie in die Lage zu ver-
setzen, dieser unkonventionellen Form der 
Kriegsführung etwas entgegenzusetzen – mit den 
traditionellen militärischen Werkzeugen, mit 
dem Werkzeug unserer Spezialkräfte. Dazu ge-
hört auch, die innerstaatlichen juristischen, ge-
setzlichen Voraussetzungen gegen diese Art der 
Kriegsführung zu schaffen.
ZEIT: Rechnen Sie damit, dass Sie eine Lösung des 
Ukrainekonflikts und eine Normalisierung zwi-
schen der Nato und Russland in Ihrer Zeit als 
Nato-Oberbefehlshaber erleben werden?
Breedlove: Schwer zu sagen. Das hängt ganz von 
Russlands Verhalten ab. Wir haben erst kürzlich 
eine ernsthafte Eskalation der Kämpfe in der Ost-
ukraine gesehen. Der Raketenangriff auf Wohn-
gebiete in der Stadt Mariupol durch prorussische 
Separatisten hat das Leben vieler Zivilisten gekos-
tet. Russland unterstützt die Separatisten weiter 
mit Panzern, Artillerie und Luftabwehrsystemen. 
Mit seinen Aktionen unterminiert Russland nicht 
nur die Sicherheit der Ukraine, sondern des gan-
zen europäisch-atlantischen Raums. Die Nato will 
keine Konfrontation mit Russland. Sie will eine 
konstruktive und kooperative Beziehung. Aber 
unter den gegenwärtigen Umständen ist das nicht 
möglich. Wenn wir nicht eine klare Änderung im 
russischen Verhalten sehen, die Bereitschaft, sich 

an das Völkerrecht zu halten, kann es in unserer 
Beziehung kein business as usual geben.
ZEIT: Es gibt nicht nur eine Bedrohung aus dem 
Osten, sondern auch aus dem Süden. Trotz der 
ernüchternden Erfahrungen im Irak und in Afgha-
nistan: Muss sich die Nato in Nordafrika und im 
Mittleren Osten engagieren?
Breedlove: Die Herausforderungen, die der Nato 
im Süden erwachsen, gehen über den Irak und 
Syrien weit hinaus. Alles, was in Nordafrika ge-
schieht, erreicht über das Mittelmeer unsere süd-
lichen Mitglieder. Auf dieses Problem wird die 
Nato eine Antwort geben, sie muss es tun. Die 
Logik ist einfach: Wenn wir Ländern in unserer 
Nachbarschaft helfen können, ihre Stabilität zu 
verstärken, verbessern wir auch unsere eigene Si-
cherheit. Indem wir ihnen mit Training, mit Rat 
und Tat helfen, wird es unwahrscheinlicher, dass 
wir eigene Kräfte entsenden müssen.
ZEIT: Abgesehen vom Irak und von Syrien: Wel-
che Krisenherde beunruhigen Sie am meisten? 
Breedlove: Instabilität, Gewalt und Terrorismus er-
strecken sich über große Teile des Mittleren Ostens 
und Nordafrikas. Der Terrorismus trifft uns ganz 
direkt. Das Assad-Regime geht weiter mit Gewalt 
gegen das syrische Volk vor. In Libyen untergraben 
die andauernden Kämpfe jene Ziele, für die das li-
bysche Volk so sehr gelitten hat. In Mali bedrohen 
Terrorismus und der Waffen- und Drogenhandel 
die regionale Sicherheit. Im Zentrum steht für uns 
aber die Verteidigung unserer Verbündeten. In der 
Türkei haben wir Patriot-Raketen aufgestellt, um 
das Land gegen Raketenangriffe aus Syrien zu 
schützen. Die Luftangriffe gegen Isil sind keine 
Nato-Operation, aber alle Alliierten tragen auf die 
eine oder andere Weise zur Koalition bei. Auf dem 
Gipfel in Wales haben wir beschlossen, beim In-
formationsaustausch über zurückkehrende foreign 
fighters enger zusammenzuarbeiten. Die entsetz-
lichen Anschläge in Paris haben uns daran erinnert, 
wie wichtig das ist. Und wir prüfen gegenwärtig 
eine Anforderung des Iraks, das Land beim Aufbau 
seiner Verteidigung zu unterstützen. Also, die Nato 
spielt bereits eine Rolle.

Das Gespräch führten  
JOCHEN BITTNER und MATTHIAS NASS
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»Russlands Vorgehen auf 
der Krim und im Donbass 

hat der Nato geholfen, 
sich zu fokussieren«

»Die Russen nutzen alle Werkzeuge«
Der Nato-Oberbefehlshaber Philip M. Breedlove über die neue Eskalation 

 in der Ukraine und die Bedrohung Europas durch Putins unkonventionelle Kriegsführung

Der US-General Philip M. 
Breedlove ist der oberste 

Soldat der Nato. Er ist 
verantwortlich für  

sämtliche Operationen und 
für die strategische  

Planung des Bündnisses
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 www.zeit.de/mut-zur-nachhaltigkeit

ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit 
Kongress und Preisverleihung 
Hamburg · 24. Februar 2015

Wir fürchten uns vor dem Falschen. Vor Ebola, Erdbeben oder Elektrosmog. Wir fürchten 
Verluste, die Wirtschaftskrise, den Kurseinbruch, die Inflation. Unsere Risikowahrnehmung 
ist paradox. Die wahren Gefahren lauern anderswo. Um ihnen zu begegnen, müssen wir nicht 
schnell reagieren, sondern nachhaltig handeln. Wir müssen nicht unsere Börsenstrategie 
ändern, sondern unsere Haltung. Denn wichtiger als Lebensstandard ist Lebensqualität. 

Die Forderung nach einer anderen Risikowahrnehmung, nach mehr Risikomündigkeit von 
Bürgern, Forschern, Politikern und Unternehmern steht im Fokus des Kongresses 2015.

Im Rahmen des Nachhaltigkeitskongresses 2015 wird der ZEIT WISSEN-Preis Mut zur 
Nachhaltigkeit von ZEIT WISSEN und der Bildungsinitiative »Mut zur Nachhaltigkeit« ver-
liehen. Die Auszeichnung würdigt Pioniere, die einen herausragenden Beitrag im Bereich nach-

haltiger Entwicklung leisten. Der Preis und die ausgezeichneten Projekte sollen Impulse für 
Nachhaltigkeitsinitiativen in Wissenschaft und Wirtschaft geben.

Wenn Sie sich für einen anregenden Austausch und fruchtbare Debatten mit den Experten im 
Rahmen des Kongresses interessieren, kontaktieren Sie bitte unser Veranstaltungsbüro:

Veranstaltungsforum der Verlagsgruppe
Georg von Holtzbrinck GmbH
nachhaltigkeitspreis@vf-holtzbrinck.de

Eine Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich!
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D
ie Siegesmeldung kam, 
wie in diesen Zeiten üb-
lich, per Twitter: »Glück-
wunsch an die Mensch-
heit, an Kurdistan und 
an die Einwohner von 
Kobani anlässlich der 

Befreiung von Kobani«, schrieb der Sprecher 
der YPG, der Kurdischen Volksschutzeinhei-
ten, am Montag dieser Woche. 

Kobani – der Name war schon fast wieder 
aus den Schlagzeilen gerutscht. Mitte Septem-
ber vergangenen Jahres war der »Islamische 
Staat« siegessicher auf die kurdische Stadt im 
äußersten Norden Syriens vorgerückt. Interna-
tionale Kamerateams auf der türkischen Seite 
der Grenze übertrugen live den scheinbar aus-
sichtslosen Abwehrkampf. Der Fall der Stadt 
schien nur noch eine Frage von Tagen, da 
tauchten am Himmel amerikanische Kampf-
bomber auf. Die USA griffen erstmals militä-
risch in den Krieg in Syrien ein – nicht gegen 
das Regime von Baschar al-Assad, sondern ge-
gen das Kalifat des Abu Bakr al-Bagdadi. 

Jetzt, nach vier Monaten Belagerung durch 
die Dschihadisten, ist Kobani offenbar wieder 
unter Kontrolle der YPG. Über 1000 Mann 
soll der IS beim Kampf um Kobani verloren 
haben. Auf den Trümmern der Stadt soll es 
Anfang der Woche Freudentänze gegeben ha-
ben. Karikaturen zeigen den IS nun als Hahn 
mit Bart und schwarzem Turban, der, nackt 
und blutig gerupft, davonrennt. Die Rück-
eroberung von Kobani, so triumphieren kur-
dische Politiker, sei »der Anfang vom Ende des 
Islamischen Staates«. Das ist allerdings 
eine sehr kühne Voraussage. 

Die Rückeroberung von Ko-
bani beweist zunächst eines: 
Zum ersten Mal hat die Al-
lianz zwischen amerika-
nischer Luftwaffe und ein-
heimischen Bodentruppen 
dem IS in Syrien eine 
deutliche Niederlage bei-
gefügt – aber erst nach er-
heblichen Anfangsschwierig-
keiten und nur unter enormem 
und zerstörerischem Aufwand. 
Zehntausende Flüchtlinge waren im 
vergangenen Herbst binnen weniger Wochen 
aus Kobani über die Grenze in die Türkei ge-
strömt. Viele werden vorerst bleiben müssen, 
weil weite Teile der Stadt in Trümmern liegen 
und IS-Einheiten immer noch umliegende 
Dörfer beherrschen. Über 700 Kampfeinsätze 
mussten die USA fliegen, um die Ausdehnung 
des selbst ernannten Kalifats bis direkt an die 
türkische Grenze zu stoppen. Und die Boden-

offensive kam erst richtig in Gang, als die sy-
rischen Kurden Hilfe von außen erhielten: von 
Einheiten der türkisch-kurdischen PKK, der 
sie ohnehin sehr nahe stehen; von gut aus-
gerüsteten irakisch-kurdischen Peschmerga, mit 
denen sie bislang notorisch zerstritten waren; 
und von Rebellen der Freien Syrischen Armee, 
mit denen sie bisher ein höchst angespanntes 
Verhältnis pflegten. 

Diese Aufzählung passt vielleicht nicht ganz 
zum Mythos des kurdischen David gegen den 
Kalifat-Goliath, der in den vergangenen Mo-
naten von den YPG, aber auch von den inter-
nationalen Medien geschaffen worden war. 
Doch sie unterstreicht, dass jeder Teilerfolg 
gegen den IS auf einer fragilen Allianz beruht, 
deren Fortbestehen keineswegs garantiert ist. 

Die Feindschaften zwischen kurdischen 
Fraktionen in der Türkei, in Syrien und im 
Irak sind alt. Sie beruhen auf ideologischen 
Differenzen, überdimensionierten Egos ihrer 
Führer und deren Anspruch, der erste und ein-
zige Vater des gesamtkurdischen Traumes zu 
sein: der Gründung eines eigenen Staates. 

Im Nordirak ist es den Kurden gelungen, 
unter der Führung des derzeitigen Präsidenten 
Massud Barsani einen De-facto-Staat zu eta-
blieren. Die Autonome Kurdische Region ist 
der einzige irakische Landesteil, in dem seit ei-
nigen Jahren Ruhe herrschte und die Wirtschaft 
boomte. Syriens Kurden nutzten die Wirren 
des Aufstands gegen das Assad-Regime und 
die tatkräftige Mithilfe der türkisch-kurdischen 
PKK, um 2013 an der Grenze zur Türkei drei 
kurdisch dominierte Gebiete, darunter Kobani, 

als autonome Region Rojava auszu-
rufen. Vom Bürgerkrieg anfangs 

einigermaßen verschont, ver-
suchen politische Parteien 

und Zivilgesellschaft hier 
eine halbwegs demokra-
tische Selbstverwaltung. 
Das Experiment ist an-
gesichts der militärischen 
und politischen Über-

macht PKK-naher Grup-
pen mit Vorsicht zu genie-

ßen. Aber es ist das einzige 
größere dieser Art in ganz Syrien. 

Für Massud Barsani jedoch stellte 
der Vorstoß der syrischen Kurden zunächst ein 
Konkurrenzprojekt dar, dem er unter anderem 
mit Grenzblockaden begegnete. Erst durch die 
Eroberungszüge des IS, der 2014 fast bis ins 
kurdisch-irakische Erbil vorrückte, bevor er auf 
Kobani marschierte, fanden die verfeindeten 
kurdischen Fraktionen zueinander. 

Sie werden ihre neu gefundene Einheit drin-
gend weiter brauchen. Nach Kobani ist der 

Krieg gegen den IS nicht gewonnen. Er wandert 
auf syrischem Territorium einfach weiter Rich-
tung Osten – und damit in die unmittelbare 
Nähe des größten Kantons von Rojava rund um 
seine inoffizielle Hauptstadt Kamischli. Dort 
leben überwiegend Kurden, aber auch assyrische 
und armenische Christen, Turkmenen und klei-
nere Gruppen von Arabern. 

Die Großstadt Hassaka könnte dabei zum 
nächsten Schlachtfeld werden. 400 000 Men-
schen leben dort, darunter Zehntausende 
Flüchtlinge aus anderen Kriegsgebieten Syriens. 
Bislang blieb Hassaka von größeren Kämpfen 
weitgehend verschont. Milizen der YPG kon-
trollieren den kurdischen Norden der Stadt, 
Assad- loyale Bürgerwehren den arabischen Süd-
teil. Angriffe des IS blieben erfolglos. Jetzt aber 
zieht der »Islamische Staat« dort offenbar Kämp-
fer zusammen. Die Stadt ist für den IS strate-
gisch wichtig, weil durch sie Hauptverkehrs-
routen vom syrischen Rakka ins irakische 
Mossul laufen – beides Hochburgen des Kalifats. 

Gleichzeitig haben Assad-treue Milizen und 
die syrische Luftwaffe in den vergangenen Ta-
gen dort kurdische Wohngebiete und Märkte 
angegriffen – nach Zeugenberichten auch mit 
Fassbomben. Bei einem Angriff auf einen 
Viehmarkt sollen über 60 Menschen getötet 
worden sein. 

Spitzt sich diese Entwicklung zu, dann 
stünden die USA und ihre Verbündeten im 
Kampf gegen den IS wieder vor dem Dilemma, 
um das sie sich seit Monaten herumdrücken: 
Wie will man in Syrien erfolgreich den IS be-
kämpfen, wenn man gleichzeitig die Gräuel-
taten des Assad-Regimes ignoriert? Seit Beginn 
der amerikanisch-geführten Luftangriffe gegen 
den IS hat die syrische Luftwaffe ihrerseits die 
Einsätze gegen jene oppositionellen Gebiete 
verstärkt, die von relativ moderaten Rebellen 
gehalten werden – jenen Kämpfern also, die 
nach dem Plan des Weißen Hauses von den 
USA irgendwann so gut ausgebildet und aus-
gerüstet sein sollen, dass sie das Kalifat be-
kämpfen können. 

Dass dieses Vorhaben Erfolg hat, glaubt 
kaum noch ein syrischer Oppositioneller. Zu-
mal nun auch die kurdischen Kämpfer ins Vi-
sier des Regimes geraten. Baschar al-Assad aber 
hat gerade dem amerikanischen Politmagazin 
Foreign Affairs ein Interview gegeben. Darin er-
klärt er zum wiederholten Mal, dass es unter 
seinem Regime zu keinen Menschenrechts-
verletzungen gekommen sei, dass es keine kur-
dische Autonomie gebe – und dass er jedwede 
von den USA ausgebildeten Bodentruppen ge-
gen den IS als feindlich betrachten und be-
kämpfen werde. Eine Antwort aus Washington 
steht noch aus. 

Geschlagen,  
aber nicht besiegt
Im Kampf um Kobani haben die Kurden den IS offenbar vertrieben.  
Doch jetzt rücken die Dschihadisten auf die nächste Stadt vor VON ANDREA BÖHM
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Kurdische Kämpfer 
feiern ihren  
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l
n der vergangenen Woche hat an dieser Stel-
le meine Kollegin Khuê Pham für die kon-
trollierte Legalisierung von Cannabis plä-
diert. Zum Schluss ihres Petitums hat sie die 
Politiker aufgefordert, »sich mal etwas (zu) 

entspannen und ein paar Coffeeshops (zu) ge-
nehmigen«. Illustriert war der Artikel mit einem 
gezeichneten Raucher, der sich einen Joint ge-
nehmigt, der aus dem Titelblatt der ZEIT ge-
dreht wurde. Die Überschrift lautete: Zeit, was 
zu drehen.

Ich finde, wenn es um Drogen geht, dann 
sollten Politiker alles sein – nur nicht entspannt. 
Genau diese weitverbreitete Verharmlosung von 
Cannabis ist ja das Problem. Die Deutsche Be-
obachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
(DBDD) weist in ihrem aktuellen Bericht da-
rauf hin, dass der über Jahre beobachtete Rück-
gang des Konsums illegaler Drogen (primär: 
Cannabis) offenbar stagniert oder sich sogar 
umkehrt. Kurz: Der Drogenkonsum nimmt 
wohl wieder zu. Zudem stellt die DBDD eine 
»deutliche Imageverbesserung von Cannabis im 
Zuge der weltweiten Legalisierungsdebatte« fest. 
Jetzt die Legalisierung von Cannabis auf die Ta-

gesordnung zu setzen wäre deshalb das vollkom-
men falsche Signal.

Khuê Pham sorgt sich in ihrem Artikel vor 
allem um die Freiheitsrechte der saturierten 
Lifestyle-Kiffer. Auch Politiker, Ärzte und Jour-
nalisten kifften, schreibt sie. »Man kann sie 
nicht umerziehen, und man sollte es auch nicht 
tun.« Der Staat solle die moderne Gesellschaft 
mit ihrem Hedonismus akzeptieren, statt gegen 
sie anzugehen.

Ehrlich gesagt, mache ich mir wenig Sorgen 
um die wohlsituierten Gelegenheitskiffer, solan-
ge sie nicht vollgedröhnt am Straßenverkehr teil-
nehmen (was leider keine Seltenheit ist). Ich 
mache mir große Sorgen um die vielen jungen 
Leute, die durch Cannabiskonsum aus der Bahn 
geworfen werden. Die in der Schule absacken, 
deren Entwicklung gestört ist, deren Intelligenz 
Schaden nimmt, die Psychosen wie etwa Schizo-
phrenie entwickeln, die süchtig werden. Diese 
Gefahren bestehen nach Ansicht vieler Experten 
bei regelmäßigem Cannabiskonsum. Als regel-
mäßige Konsumenten gelten aktuell rund ein 
Prozent der 12- bis 17-Jährigen und knapp vier 
Prozent der 18- bis 25-Jährigen. Auf den ersten 

Blick ist das nicht viel. Aber es bedeutet doch, 
dass sich jede weiterführende Schule und viele 
Familien dem Problem des Gewohnheitskiffens 
stellen müssen.

Viele Jugendliche sind in die Abhängigkeit ge-
rutscht, weil Kiffen in weiten Teilen der Gesell-
schaft akzeptiert ist. Trotz der zum Teil heftigen 
gesundheitlichen und sozialen Folgen gilt Canna-
bis noch immer als weiche Droge. Sein Konsum 
wird augenzwinkernd hingenommen, wie jüngst 
das Beispiel des Grünen-Chefs Cem Özdemir 
zeigt, der demonstrativ neben einer Hanfpflanze 
posierte. Damit gewinnt er Sympathien bei seiner 
Klientel. Wer sich hingegen der verdienstvollen 
Aufgabe annimmt, Jugendliche vom Kiffen abzu-
halten, der gilt schnell als Spießer.

Deshalb brauchen wir einen Stimmungs-
wandel in der Gesellschaft, in der Politik, in der 
Öffentlichkeit gegen die Verharmlosung von 
Drogen wie Cannabis. Ein Beispiel kann man 
sich dabei an der Antiraucherkampagne der ver-
gangenen Jahre nehmen. Es ist doch ein Witz, 
dass mit großem Aufwand ein Feldzug gegen das 
Rauchen geführt wird, mit Gruselaufklebern auf 
den Zigarettenschachteln, mit dem Verbot des 

Rauchens in Gaststätten und öffentlichen Räu-
men – und gleichzeitig der Cannabiskonsum er-
leichtert werden soll. Ich muss zugeben, dass mir 
der Kampf der Gesundheitsapostel gegen das 
Rauchen oft auf die Nerven ging, obwohl ich 
Nichtraucher bin. Aber die Kampagne hat ge-
wirkt: Der Zigarettenkonsum ist in Deutschland 
deutlich zurückgegangen. Unter den Jugendlichen 
ist der Anteil der Raucher laut Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung von 28 Prozent im 
Jahr 2001 auf 12 Prozent im Jahr 2012 gesunken. 
Das ist ein wirklich beachtlicher Erfolg. Ähnliches 
gilt für den Alkoholkonsum. 

Rauchen ist unter Jugendlichen uncool gewor-
den, Alkohol zumindest uncooler als früher, 
welch ein Segen. Ich wünsche mir die gleiche ge-
sellschaftliche Bewegung, das Uncoolmachen, 
auch für Cannabis und andere Drogen. Ich würde 
auch schärfere Gesetze und Regelungen unter-
stützen, die Jugendlichen den Zugang zu Alkohol 
weiter erschweren. Das wäre meine Antwort auf 
das Klagen der Kiffer über die Trinker: »Die dür-
fen das, ihr Heuchler, und wir nicht.«

Khuê Pham moniert in ihrem Artikel die Wi-
dersprüchlichkeit der Drogenpolitik: »Man darf 

einen Joint rauchen, das Gras aber weder züchten 
noch kaufen. Nüchtern betrachtet, ist das ziemlich 
seltsam.« Das stimmt. Das ist der Unterschied zwi-
schen Mathematik und Politik. In der Mathematik 
muss alles widerspruchsfrei sein. Der Politik aber 
ist das Widersprüchliche inhärent. Weil unter-
schiedliche Interessen unter einen Hut gebracht 
werden müssen. Weil sich neue Erkenntnisse in 
einem Politikbereich schneller durchsetzen als in 
einem anderen. Weil heute Traditionen nachwir-
ken, die nicht mehr allen verständlich sind. Damit 
muss man leben.

Man muss auch damit leben, dass Antidrogen-
politik, dass der Schutz Jugendlicher vor der 
Macht der Drogen eine Sisyphusarbeit ist. Drängt 
man die eine Droge zurück, wird eine andere 
stärker. Eine drogenfreie Gesellschaft ist sicher 
eine Illu sion, ich weiß nicht einmal, ob sie wün-
schenswert ist. Dennoch ist es nötig, den Dro-
genkonsum, vor allem unter Jugendlichen, im-
mer wieder einzudämmen, sonst gibt sich eine 
Gesellschaft auf. 

Das ist anstrengend und lästig, viel mühevoller 
als das Laisser-faire, aber ich ziehe meinen Hut vor 
allen, die daran mitwirken.

Bitte nichts drehen!
Vor einer Woche forderte Khuê Pham an dieser Stelle die Legalisierung von Cannabis. 

Falsch, entgegnet THOMAS KERSTAN: Die Droge darf nicht verharmlost werden

Foto [M]: EPA/Stringer/dpa (Kobane, 26.01.2015); Illustration (u.): Martin Burgdorff  für DIE ZEIT
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A
merikas Präsidenten, heißt es, seien 
am Ende ihrer Amtszeit innenpoli-
tisch gelähmt, im Großen und 
Ganzen handlungsunfähig, eben 
eine lame duck. Frei seien sie hin-

gegen in der Außenpolitik, hier könne ihnen die 
Opposition kaum Knüppel zwischen die Beine 
werfen, weil ihr Einfluss auf diesem Feld äußerst 
begrenzt sei.

Das war einmal. Barack Obamas Gegner 
sind entschlossen, dieser Maxime ein Ende zu 
setzen. Seit die konservativen Republikaner in 
beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit 
haben, wollen sie dem verhassten Präsidenten 
nicht nur bei seiner Gesundheits- und Ein-
wanderungsreform dazwischenfunken, sondern 
auch in der Außenpolitik. Der Sprecher des 
amerikanischen Repräsentantenhauses, der Re-
publikaner John Boehner, hat Israels Premier-
minister nach Washington eingeladen, ohne 
Obama vorher zu fragen oder ihn darüber auch 
nur mit einem Wort zu informieren.

Am 3. März wird Benjamin Netanjahu im 
Kapitol zu den Senatoren und Abgeordneten 
Amerikas sprechen, im Zentrum der amerika-
nischen Politik, zur besten Sendezeit. Das The-
ma: Die »ernsten Bedrohungen des radikalen 
Islams und des Irans für unsere Sicherheit und 
unseren Lebensstil«. 

Es ist nicht schwer zu erahnen, was Netanja-
hu sagen wird. Seit je ist ihm Obamas Außen-
politik zu weich, zu nachgiebig, zu kompro-
misslerisch. Vor allem das angestrebte atomare 
Abkommen mit dem Iran hält er für einen fata-

len Fehler. Wie die Republikaner und einige, 
wenige Demokraten möchte er es um jeden 
Preis verhindern. 

Der Affront könnte kaum größer sein. Die 
Republikaner vergiften mit ihrer Einladung nicht 
nur kurz vor Beginn des Präsidentschaftswahl-
kampfs 2016 ein weiteres Mal die Innenpolitik. Sie 
missachten auch eine gute alte 
amerikanische Tradition, der-
zufolge die Außenpolitik un-
geachtet aller Differenzen von 
beiden großen Parteien ge-
meinsam getragen wird. Oben-
drein leisten sie noch Wahl-
kampfhilfe für einen auslän-
dischen Staatschef und gefähr-
den auch die internationale 
Diplomatie.

Am 17. März will Israels Premier wiederge-
wählt werden, der Widerstand gegen ein Ab-
kommen mit dem Iran ist sein großes Wahl-
kampfthema. Dafür findet Netanjahu kaum 
eine wirkungsmächtigere Bühne als das Kapi-
tol zu Washington. Denn israelische Politik ist 
zugleich immer auch amerikanische Innen-
politik, beide Länder sind aufs Engste mitei-
nander verwoben.

Bis März, also fast zeitgleich zu der Wahl in 
Israel, will Obama mit Teheran eine Rahmen-
vereinbarung für den Atom-Deal ausgehandelt 
haben. Und bis Juli hofft er, einen endgültigen 
Vertrag zu schließen. Fieberhaft arbeitet das 
Weiße Haus daran, gemeinsam mit Russen, 
Chinesen, Franzosen, Briten und Deutschen. 

Die Chancen für ein Abkommen waren seit 
Langem nicht so gut, wenn auch das Misstrau-
en auf beiden Seiten bleibt. Obama will den 
Deal, ebenso der iranische Präsident Ruhani. 
Die Iraner, so die Forderung des Westens, sol-
len ihre Gaszentrifugen zur Urananreicherung 
von 19 000 auf 4000 reduzieren. Null müssten 

es sein, verlangen die Repu-
blikaner.

Die rabiate Art, mit der 
die Republikaner jeden 
Kompromiss mit dem Iran 
zu torpedieren versuchen, 
verschlechtern die Aussich-
ten auf einen Deal. Ein 
Scheitern hätte weitreichen-
de Folgen. Nicht nur für 
Obama, der endlich bewei-

sen möchte, dass er den Friedensnobelpreis tat-
sächlich verdient hat, sondern das nukleare Wett-
rüsten im Mittleren Osten würde unvermindert 
weitergehen. Vielleicht drohte sogar ein Krieg.

Vergangene Woche, in seiner Rede zur Lage 
der Nation, verbat sich Obama die republika-
nische Obstruktionspolitik und kündigte an, er 
werde jedes Gesetz des Kongresses zur Verschär-
fung der Sanktionen gegen den Iran mit seinem 
Veto verhindern. Neue Sanktionen »würden so gut 
wie garantieren, dass die Diplomatie scheitert«.

Amerikas Präsident wird Israels Premier am 
3. März nicht im Weißen Haus empfangen. 
Verschlossen bleiben auch die Türen von US-
Außenminister John Kerry. Man kann es den 
beiden nicht verdenken.

Deutschland kennt seit Pegida einen neuen Begriff: 
»Jüdisch-Christliche Tradition«. Der fungiert offen-
sichtlich als Waffe im neuen Kulturkampf, und 
zwar wider die Losung: »Der Islam gehört zu 
Deutschland.« Als moralischer Fingerzeig hat diese 
Maxime durchaus ihren Sinn: um jene zu ernüch-
tern, die »Islam« mit »Islamismus« gleichsetzen 
oder vier Millionen Muslime allenfalls als Gäste, 
nicht als »echte« Deutsche betrachten.

»Gehört zu« ist eine wässrige Formel. Hat die 
»Jüdisch-Christliche Tradition« (JCT) höheren 
historischen Gehalt? Wie Popmusik, Sitcoms und 
Abertausende von Anglizismen ist auch JCT ein 
Import aus Amerika. Dort ist »Judeo-Christian« 
fest verankert im Kanon der nationalen Befind-
lichkeit; im hiesigen Diskurs kam »christlich- 
jüdisch« bislang hauptsächlich in der »Woche der 
Brüderlichkeit« vor.

Sucht man nach dem Jüdischen im Deutschen 
(und Europäischen), fällt eine tausendjährige  
Geschichte der Ausgrenzung ins Auge: Verfolgung, 
Vertreibung, Ghettoisierung. Der große Religions-
stifter Martin Luther entwickelte sich zum wüten-

den Antisemiten. Volle Bür-
gerrechte erhielten die Ju-
den erst unter Bismarck; die 
»deutsch-jüdische Symbio-
se«, wie Religionsphilosoph 
Gershom Scholem notierte, 
ruhte auf einer »einseitigen 
Liebeserklärung«. Die JCT, 
die heute so viele Politiker 
beschwören, war historisch 
gesehen ein gar schwäch-
lich Ding.

Ganz anders in Ameri-
ka. Dort gab es nie eine Staatsreligion, sondern 
nur Thomas Jeffersons »eiserne Mauer der Tren-
nung« zwischen Kirche und Staat. Jefferson wollte 
im Staatssiegel den Auszug der Kinder Israels aus 
Ägypten festhalten. Vor ihm gedachte John Win-
throp, der Begründer des späteren Massachusetts, 
die »City on a Hill«, also Jerusalem, in der Neuen 
Welt zu erbauen. Denn: »Der Gott Israels ist unter 
uns.« Das Motto der Freiheitsglocke in Philadel-
phia – »Verkündet Freiheit im ganzen Land« – 
kommt aus dem 3. Buch Mose.

Die JCT ist also eine uramerikanische Geschich-
te. Sie wurde zuerst von den Puritanern geschrieben, 
von Protestanten, die die Wurzeln des Christentums 
in der hebräischen Bibel wiederentdeckt hatten. 
Deshalb nannten sie ihre Kinder Amos und Abra-
ham, Sarah und Rebecca. Im 18. Jahrhundert war 
Hebräisch Pflichtfach in Harvard; im Yale-Wappen 
steht in hebräischen Lettern »Licht und Wahrheit«. 
Deshalb gab es auch keinen mörderischen Anti-
semitis mus in den USA.

Somit hat die JCT einen angestammten Platz 
in der Geschichte und Gegenwart Amerikas. Hier 
aber sind die »Jüdisch-Christliche Tradition« und 
»Der Islam gehört zu Deutschland« pädagogisch 
wertvolle Ermahnungen, die wenig Bezug zur his-
torischen Wirklichkeit haben. Anderseits klänge 
der unanfechtbar richtige Satz »Juden und Musli-
me sind Bürger dieses Landes« nicht ganz so sonor, 
sondern fast schon herablassend.

Was gehört denn zu Deutschland? Zuerst und 
vorweg seine Bürger, egal, welchen Bekenntnisses. 
Aber auch Athen (Philosophie und Poesie), Jerusa-
lem (Wiege der drei Religionen), Rom (Republika-
nismus und Jurisprudenz), Bagdad und Alexandria 
(Medizin, Mathematik), Florenz (Renaissance), 
Genf und Wittenberg (Reformation), Paris und 
Königsberg (Aufklärung), London und Edinburgh 
(Liberalismus). Schändlicherweise auch die Re li-
gions krie ge und der Terror des Totalitarismus.

Machen Sie Ihre eigene Liste. Out ist nur: Zum 
Deutschsein gehört der »richtige« Glauben.

Deckung, Bibi kommt!
Die Republikaner laden Israels Premier ins Kapitol – Obama wusste von nichts VON MARTIN KLINGST

Was gehört zu uns?

ZEITGEIST

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

Die »Jüdisch-Christliche 
Tradition« ist nur ein nettes Konstrukt
JOSEF JOFFE:
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Obama möchte mit 
seiner Außenpolitik 
beweisen, den  
Friedensnobelpreis 
verdient zu haben

26. 01. 2015

Heute Für viele ist der Anblick einer Frau wie Libby Lane nichts Be-
sonderes. Die 48-jährige Engländerin hat zwei Kinder und ist 
erfolgreich im Beruf, viele Menschen würden sagen: Sie ist eine 
Karrierefrau. Aber dieses Denken passt nicht in Lanes Arbeits-

welt, welche vor einem halben Jahrtausend entstand und bisher 
nur eine Karrierefrau duldete: Queen Elizabeth, das Oberhaupt 
der Anglikanischen Kirche. Jetzt ist Libby Lane da, die erste Bi-
schöfin. Werden als Nächstes Betriebskindergärten folgen?  PHA 

NEIN. QUARTERLY

IDEOLOGIE DES ALLTAGS

#Tauschgesellschaft

Suche: Haben.

Biete: Soll.

Suche: Eulen.

Biete: Athen.

ERIC JAROSINSKI

Als @NeinQuarterly kommentiert  
Eric Jarosinski, 43, auf Twitter das  
Weltgeschehen. Seine abgründigen  

Sinnsprüche finden dort Zehntausende  
Follower. Jarosinski ist amerikanischer  
Germanist und deutscher Aphoristiker.  
Bei uns erscheint seine Printkolumne
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Der Studium-Interessentest von ZEIT ONLINE und der HRK hilft: Teilnehmer erhalten ihr persönliches 
Interessenprofi l und eine Übersicht aller passenden Studiengänge – wissenschaftlich fundiert, schnell 
und kostenlos. Eine vollständige Hochschuldatenbank und alle Ergebnisse des CHE-Hochschulrankings 
vervollständigen das Angebot – in Deutschlands größtem Portal zur Studienorientierung.
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Damals Für viele ist der Anblick einer Frau wie Margot Käßmann etwas 
ganz Besonderes. Sie hat den Brustkrebs überwunden und eine 
Scheidung durchgemacht, 2010 wurde sie alkoholisiert beim  
Autofahren erwischt. Man könnte sagen: die Arme! Aber dieses 

Denken passt nicht in Käßmanns Welt. Nach der Alkoholfahrt 
trat sie als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche zurück. Als 
Pastorin predigte sie weiter, eine Rückkehr als Bischöfin lehnte sie 
jedoch ab. Folgt als Nächstes die dritte Reihe im Kirchenchor? PHA

DAUSEND

In Erfurt demonstrierten rund 1000 Pegada-Sympa-
thisanten, also Anhänger der »Patriotischen Europäer 
gegen die Amerikanisierung des Abendlandes«, gegen 
die Amerikanisierung des Abendlandes, was ange-
sichts des Namens logisch ist. Als Bewohner des Ber-
liner Stadtteils Prenzlauer Berg kenne ich so was: Hier 
demonstriert die Begusdo-Bewegung – »Berliner 
Eier köppe gegen die unaufhaltsame Schwabisierung 
des Ostens« – gegen die unaufhaltsame Schwabisie-
rung des Ostens, indem sie »Tötet Schwaben« auf 
Hauswände sprayt – und damit mich meint. Ich bin 
zwar Saarländer, aber vor dem Eierkopp sind alle 
Dachgeschossbewohner gleich.

Ich könnte zwar jetzt, als Gegenoffensive, eine Es-
geha-Bewegung gründen, alle »Exil-Saarländer gegen 
die Eierkoppisierung der Hauptstadt« um mich sam-
meln und gegen die Eierkoppisierung der Hauptstadt 
demonstrieren. Aber Heiko Maas und ich sind noch 
keine Demo. Außerdem weiß ich nicht, ob Maas ein 
Dachgeschoss bewohnt. Er ist ja nur Saarlouiser, hat 
es nie zum Saarbrücker geschafft, sondern nur zur 
Saarlouisierung Saarbrückens beigetragen. Nicht dass 
er mit einer Jugude-Aktion zurückschlägt  – und mir 
als »Justizminister gegen die unsaarländische Dach-
geschossisierung des Exils« mein Schwaben weg-
nimmt.  PETER DAUSEND

Modi labelt Modi
Der indische Premier lässt 
First Ladys schlecht aussehen

Beim jüngsten Besuch des amerikanischen 
Präsidenten in Indien wurde ein neues Ka-
pitel in den modischen Beziehungen der 
beiden Länder aufgeschlagen. Nicht von 
Barack Obama natürlich, bei dem man ja 
nie sagen kann, wie viele verschiedene an-
ständig geschnittene und gleich aussehende 
dunkle Anzüge er im Laufe einer dreitägigen 
Visite eigentlich getragen und wann er sie 
gewechselt hat. Auch Michelle Obama war 
diesmal keine stilistische Offenbarung, ob-
wohl sie zweimal in Outfits des indoameri-
kanischen Designers Bibhu Mohapatra er-
schien – politisch-symbolisch eine sehr löb-
liche Geste, aber optisch etwas klobige Ware. 

Überhaupt schien die Frau des Präsiden-
ten nicht gerade den Spaß ihres Lebens zu 
haben, wie die etwas gedämpfte Begeiste-
rung in ihrem Gesicht während der mehr als 
zweistündigen Parade zum indischen Na-
tionalfeiertag am Montag andeutete. Dann 
fiel auch noch der geplante Ausflug zum 
Tadsch Mahal aus, weil man zu den saudi-
schen königlichen Trauer- und Thronwech-
selfeierlichkeiten nach Riad eilen musste. 

Nein, die modischen Highlights und 
überhaupt das Showpotenzial in Delhi lie-
ferte der indische Premierminister Narendra 
Modi. Vorbei die Tage, da die arbeitsmäßige, 
kurzärmelige »Modi-Kurta« sein Markenzei-
chen war, ein Dienstanzug schnörkelloser 
Tatkraft. Auf dem Flughafen, wo er die Oba-
mas am Sonntagmorgen empfing, tauchte 
Modi in einem cremefarbenen Outfit auf, 
über dessen Schulter er ein orangefarbenes 
Tuch geworfen hatte. Abends trug er gebro-
chenes Weiß, bei der Parade am nächsten 
Tag einen Kopfputz, der einen Turban und 
eine Art riesenhafte Kokarde umfasste, ein 
paar Stunden später dann etwas Rotes, wo-
rüber etwas Weißes gebreitet war, das von 
Ferne an eine päpstliche Mozzetta erinnerte.

Die eigentliche Sensation aber war der 
Nadelstreifenanzug, den der Premier wäh-
rend eines Gesprächs mit Obama anhatte. 
Auf den ersten Blick sah das Kleidungsstück 
harmlos aus, doch die Kameras entdeckten 
bald, dass die Streifen aus einem Schriftzug 
bestanden: Narendra Damodardas Modi, 
Narendra Damodardas Modi ... – vom Kra-
gen bis zum Saum in endloser Reihenfolge. 

Auf Twitter äußerte ein Kommentator 
Verständnis für die Wahl des Stoffes, schließ-
lich komme Modi gelegentlich mit Namen 
durcheinander. Einmal hatte er dem Unab-
hängigkeitskämpfer und Staatsgründer Gan-
dhi einen falschen Vornamen gegeben. Nur 
vernünftig also, dass der indische Premier-
minister am eigenen Leibe nachlesen kann, 
wie er heißt. JAN ROSS
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P
olemik hin oder her – wenn ein 
irischer Journalist das deutsche 
Rentensystem kritisiert, dann soll-
ten die Argumente schon stim-
men. So verglich Derek Scally vor 

zwei Wochen in der ZEIT (Nr. 3/15) das Um-
lageverfahren mit dem kriminellen Ponzi-
System: Charles Ponzi hatte massenweise An-
leger abgezockt, indem er hohe Leistungen 
versprach, die nicht aus einer realen Rendite, 
sondern aus den Einzahlungen immer neuer 
Interessenten finanziert wurden. Weil dieses 
Schneeballsystem einen exponentiellen An-
stieg neuer Einzahler benötigt, welcher aber 
nur begrenzt möglich ist, bricht es zwangsläu-
fig irgendwann zusammen.

Unser Rentenmodell mit Ponzis Methode 
in Zusammenhang zu bringen mag Unterhal-
tungswert haben – mit der Realität hat es 
nichts zu tun. Erstens gibt es im Umlagever-
fahren keine systemimmanente Instabilität. 
Um die Rentenleistung erbringen zu können, 
braucht es keine exponentielle 
Zunahme der Beitragszahler. 
Und zweitens: Die Renten 
werden nicht aus neuen, zu-
sätzlichen Beitragszahlungen 
finanziert, sondern aus den 
vorhandenen.

Damit wären wir beim 
demografischen Wandel, den 
Derek Scally – wie so viele 
andere Kommentatoren auch 
– als Untergang für das deut-
sche Rentensystem deutet. 
Doch die Behauptung, das 
Umlagemodell könne wegen 
sinkender Geburtenraten, die ja schon jetzt 
zu weniger Beitragszahlern führen, nicht 
funktionieren, ist einseitige Stimmungsma-
che. Warum? Weil ein entscheidender Faktor 
der langfristigen Wirtschaftsentwicklung au-
ßer Acht gelassen wird: die Produktivitäts-
steigerung und die damit verbundene Steige-
rung der Realeinkommen. Höhere Löhne 
erlauben, höhere Belastungen zu tragen – so 
lässt sich Generationengerechtigkeit eben 
auch definieren.

Hier kommen nun die regierenden Par-
teien ins Spiel. Ihre Aufgabe ist es, sicherzu-
stellen, dass die wirtschaftliche Produktivi-
tätssteigerung tatsächlich allen Erwerbstäti-
gen in Form von Realeinkommenssteigerun-
gen zugutekommt. Als langjähriger Betriebs-
ratsvorsitzender und Ökonom weiß ich: Eine 
solche Politik für Arbeitnehmer gewährleis-
tet, dass auch höhere Abgaben in die Renten-
kasse bezahlbar bleiben und somit die demo-
grafische Entwicklung unserem Umlagesys-
tem nichts anhaben kann. Zumal trotz künf-
tig steigender Beitragssätze das Niveau des 
Netto realeinkommens in zwanzig bis dreißig 
Jahren höher sein wird als das der heute Er-
werbstätigen.

Die Larmoyanz, mit der die junge Gene-
ration beklagt, sie müsse für immer mehr äl-
tere Ruheständler aufkommen, zeugt von ei-
ner merkwürdigen Realitätsferne: Zum Fun-
dament einer funktionierenden Gesellschaft 
gehört seit jeher, dass sich die Jungen um die 
Alten kümmern. In unsere Zeit übersetzt 

heißt das: Die Erwerbstätigen müssen die 
Rentner unterhalten – so wie die Rentner 
von heute einst die Generation ihrer Eltern 
und Großeltern unterhalten haben.

Statt also unser Rentensystem zu kritisie-
ren, gibt es allen Grund, sein 125-jähriges 
Bestehen zu feiern. Erst recht, weil es die 
Rentner vor der Gefahr eines Verlustes ihrer 
Altersabsicherung bewahrt, wie sich jüngst in 
der Finanzkrise gezeigt hat, als kapitalgedeck-
te Rentenmodelle erhebliche Verluste hin-
nehmen mussten. Ferner bietet unser System 
durch die Dynamisierung eine menschen-
würdige Absicherung – sofern diese Sicher-
heiten nicht durch interessengeleitete poli-
tische Entscheidungen manipuliert werden. 
Das deutsche Rentensystem ist also weder 
kaputt noch ein Schneeballsystem, wie Scally 
behauptet. Gefahr droht ihm eigentlich nur 
durch politische Fehlentscheidungen.

Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte 
Riester-Reform, die das Rentenniveau ge-

senkt und zugleich versucht 
hat, die entstehende Lücke 
durch Ansparen einer kapital-
gedeckten Rente auszuglei-
chen. Das funktioniert nicht; 
statt für eine bessere Alters-
vorsorge hat diese Reform le-
diglich für verbesserte Ein-
nahmemöglichkeiten der Fi-
nanzindustrie gesorgt: Die hat 
das Riester-Konzept im Vor-
feld beeinflusst und am Ende 
davon profitiert. Winfried 
Schmähl, der zur Reformzeit 
dem Sozial beirat der Bundes-

regierung vorsaß und stets vor der Demonta-
ge des Rentensystems gewarnt hat, stellt tref-
fend fest, dass die Riester-Reform nicht die 
Lösung des bestehenden Rentenproblems, 
sondern dessen Ursache sei.

Insofern wäre eine Debatte über ein ange-
messenes Rentenniveau, das vor Altersarmut 
schützt, notwendig. Zwar schreibt Scally in 
seinem Beitrag viel von »Flickschusterei« am 
Rentensystem, doch ausgerechnet die Riester- 
Reform, die größte Fehlentscheidung der  
vergangenen Jahre, erwähnt er mit keinem 
Wort. Stattdessen arbeitet er sich an der  
Mütterrente für Frauen ab, die vor 1992 Kin-
der geboren haben, und nennt sie ein »Ponzi-
Rentengeschenk«.

Die Mütterrente soll eine Gerechtigkeits-
lücke gegenüber der bisher schon bestehen-
den Regelung für Frauen schließen, die Kin-
der ab 1992 geboren haben. Dieser Gedanke 
ist richtig, dennoch ist die Mütterrente ein 
Skandal – nicht weil sie einer bestimmten 
Gruppe monatlich ein paar Euro mehr ein-
bringt, sondern weil sie aus der Rentenkasse 
finanziert wird. Da die Mütter für die zusätz-
liche Zahlung keine Beiträge in die Renten-
versicherung abgeführt haben und mit dieser 
Rente ihre »Leistung« für die Gesellschaft 
honoriert werden soll, ist es ungerecht, sie aus 
der Rentenkasse zu finanzieren. Gerecht wäre 
daher eine Finanzierung aus dem Steuerauf-
kommen, denn das wäre eine gesamtgesell-
schaftliche Anerkennung für eine gesamt-
gesellschaftliche Leistung.

Ernst Niemeier war  
Betriebsratsvorsitzender 
und lehrte an der 
Hochschule Bremen
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Der Eierkopp und ich
Nicht nur das Abendland ist von »Isierungen« bedroht – auch mein Zuhause

Von wegen verbrecherisch
Das Rentensystem ist sicher. Eine Replik VON ERNST NIEMEIER

www.tagesspiegel.de/shop
Bestellhotline (030) 290 21 -520

Mit den Rezepten
der Berliner
Meisterköche
Jetzt in der neuen Ausgabe von
Tagesspiegel Genuss: Die 10
spannendsten Neueröffnungen
des Jahres im Genuss-Check,
Spitzenkoch Hendrik Otto über die
Michelin-Sterne und gestandene
Profis laden zu außergewöhnlichen
Kochkursen. Als Heft-im-Heft zum
Herausnehmen: die Rezepte von der
„Gala der Berliner Meisterköche“.

Im Handel erhältlich oder einfach
versandkostenfrei bestellen!

NUR

6,50€



Als Auschwitz befreit wurde
Zum 70. Jahrestag der Befreiung 
des Konzentrationslagers  
erinnern wir an die NS-Opfer. 
Porträts zeigen die letzten  
Zeugen, ein Überlebender 
spricht über seinen mühsamen 
Weg in die Freiheit
www.zeit.de/auschwitz
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Quengelzone – das Echo
Vom Start weg hatte diese Kolumne im Ressort  
Wirtschaft zahlreiche Fans. Jede Woche entschärft ZEIT-
Redakteur Marcus Rohwetter dort die Blendgranaten 
der Werbung und lindert das Leid moderner Konsumen-
ten. Dabei unterstützen ihn seine Leser eifrig: In der 
vergangenen Woche erreichte ihn die tausendste E-Mail 
mit Vorschlägen. Wer sich seinem Kampf gegen die 
Für-dumm-Verkäufer anschließen möchte, ist herzlich 
eingeladen: Unter quengelzone@zeit.de oder bei  
Twitter unter @MRohwetter WIRTSCHAFT SEITE 19

POLITIK
2 Das Ende der Konsensdemokratie  

Wie viel Wut kann unser  
parlamentarisches System verdauen?  

VON MATTHIAS GEIS UND BERND ULRICH

 Ohne mich! Warum der Journalist 
Michael Miersch von seiner eigenen 
Internetplattform genervt ist  

VON MARIAM LAU

3 Glaubt ihnen nicht! Der Ex-»FAZ«-
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in Horrorfilmen. Durch das Internet kennt sie die 
ganze Welt.

Doch irgendwie scheinen die Bilder nicht ab-
zuschrecken. Es probieren ständig mehr Deutsche 
Crystal. 2746 Konsumenten erwischte die Polizei 
im Jahr 2013 das erste Mal mit der Droge, im Jahr 
davor waren es 2556 neue Auffällige, 2011 nur 
1693. Womöglich bilden die Fotos und Nachrich-
ten nur einen Teil der Wirklichkeit ab. Bloß, wel-
chen lassen sie dann weg? 

Nancys Haut ist an diesem Tag vom Sonnen-
studio gereizt; sie hat ein paar Minuten zu lange 
auf der Bank gelegen. Ansonsten scheint alles in 
Ordnung zu sein. »Aber«, sagt Nancy, »das mit den 
Zähnen stimmt.«

Ihre waren total kaputt. In den Jahren auf Dro-
ge hatte sie wie alle Meth-Süchtigen zu wenig ge-
trunken und oft tagelang nichts gegessen. Meth-
amphe ta min unterdrückt den Durst, den Appetit, 
den Schmerz. Durch den Mangel an Nährstoffen 
und Flüssigkeit faulen die Zähne und lockern sich. 
Außerdem knirschen Crystal-Konsumenten oft.

Aber Nancy hat sich die Zähne machen las-
sen, mit Kronen und einer Teilprothese. Es sieht 
gelungen aus. Allein die Zuzahlung muss ein 
Vermögen gekostet haben. »Nee«, sagt Nancy, 
»ich bin doch Hartzer. Das hat komplett die 
Kasse übernommen.«

Man kann manche Spuren verwischen, die die 
Droge im Körper hinterlässt, und der So zial staat 
zahlt. Das ist schon ein Hinweis darauf, warum 
Crystal nicht den Schrecken entfaltet, wie es einst 
das Heroin tat, in den achtziger Jahren, als plötz-
lich lauter Jugendliche aus gutem Hause mit lee-
rem Blick, lahmer Zunge und Wundgeschwüren 
an zerstochenen Armen die Bahnhofsvorplätze in 
Frankfurt, Zürich und West-Berlin belagerten.

Nancy Schmidt aus Münchenbernsdorf dage-
gen verschwindet in ihrer Normalität wie ihr 
Name in der Masse. Sie misst 1,60 Meter, wirkt 
zierlich und zäh zugleich, trägt das dunkel gefärbte 
Haar halblang gestuft, hat hellbraun-grüne Augen, 
schmale Lippen mit Piercing und eine tiefe Stim-
me, mit der sie das Ostthüringer Sächsisch ihrer 
Heimat spricht.

In ihrem Bemühen, nichts zu beschönigen, ver-
wendet Nancy gern grobe Wörter: »weg rot zen«, 

»anscheißen«, »abpissen«, das aber auf freundliche 
Art. Sie sagt, sie sei immer das schwarze Schaf der 
Familie gewesen. »Ich war schon als Kind aben-
teuerlustig. Ich zog lieber mit den Kerlen um die 
Häuser, statt Hausaufgaben zu machen.« Sie sei 
ganz anders als die vier Jahre jüngere Schwester, 
die ein Leben führe, in dem alles seinen Gang 
gehe, »schön in Reihenfolge: Ausbildung, Arbeit, 
Kind, und jetzt baut sie ein Haus«. 

Es ist Nancys Versuch, zu erklären, wie ihr das 
passieren konnte, wo sie doch ein fröhliches Mäd-
chen war in ihrem Dorf und ihre Familie es nicht 
schlecht getroffen hatte, verglichen mit anderen in 
der Thüringer Provinz der Nachwendezeit. Sie 
hatte eine friedliche Kindheit auf dem mütterli-
chen Bauernhof nahe der kleinen Großstadt Gera, 
mit vielen Tieren und mit Eltern, die beide aus der 
Landwirtschaft kamen, aber nach der Wende noch 
einmal neu Fuß fassen konnten, die Mutter bei 
einem Bestatter, der Vater in einem Abrissunter-
nehmen. Die Schule war Nancy nie wichtig. Trotz-
dem: Als sie »aus Faulheit« nur ein Hauptschul-
zeugnis erreicht hatte, holte sie schnell in Gera den 
Realschulabschluss nach.

Vor einem Jahr stand in den Zeitungen: »Die 
Horrordroge erreicht Berlin.« Das las sich, als 
stünde eine feindliche Armee vor der Hauptstadt 
und als bemerkte man erst jetzt, dass an den Rän-
dern des Landes schon lange Krieg herrschte. 
Dass eine harte Droge erst die Dörfer er obert und 
dann in der Großstadt ankommt, ist: bemerkens-
wert. Dass es in Berlin verboten zugeht mit 
Rauschgiften, gilt ja als gesetzt. Aber auf dem 
Land, hinterm Wald?

E
twas einen Horror zu nennen erklärt 
da nicht viel. Es ist bloß ein Reflex: 
Ein beängstigendes Phänomen wird 
zum Dämon erklärt und erscheint  
dadurch wie losgelöst von der breiten 

Gesellschaft. Diejenigen, die dem Dämon an-
heimgefallen sind, werden so zu Aussätzigen, die 
das Pu bli kum aus sicherem Abstand betrachten 
kann mit einem wohligen Schauer ob der eigenen 
Unversehrtheit. 

Der Horror von Crystal besteht allerdings darin, 
dass er in der Normalität wurzelt. Er gedeiht in der 
Kleinstadt, blüht auf dem Land, wächst in der Pro-
vinz, bevorzugt nahe der Grenze zu Tschechien, wo 
die Droge hergestellt wird. Seit Jahren werden fast 
alle größeren Crystal-Funde im Süd osten Deutsch-
lands gemacht, am Rand von Bayern, Sachsen und 
Thüringen und in Südbrandenburg. Dort sucht die 
Polizei mit Sondereinheiten am gründlichsten. Dort 
sitzen die meisten Täter und Süchtigen – was in der 
Regel ein- und dasselbe ist.

Nancy, die Abenteuerlustige, ist nicht weit ge-
kommen. Seit ihrem Prozess wohnt sie wieder nahe 
dem Hof der Eltern, in der sehr kleinen Kleinstadt 

»Der Mensch hält viel aus« 
Ein Gespräch mit Psychiater 
Frank Schneider über die  
Einsamkeit des Trainers  S. 18

Malcolm X 
Vor 50 Jahren ermordet,  
inspiriert der charismatische 
Schwarzenführer viele  
Afroamerikaner bis heute  S. 17DOSSIER

S
ie sagt, stolz noch immer, dass ihr 
niemand etwas angemerkt hat, die 
Lehrer ihrer Kinder nicht, ihre  
Eltern nicht, die Vermieter nicht. 
Nur ihre Große, die damals sieben, 
acht, neun Jahre alt war, hat etwas 
mitbekommen. Aber das erfuhr 

Nancy Schmidt erst, als es zu spät war.
Nancy hatte tatsächlich ein geregeltes Leben, 

auf gewisse Weise. Jeden Tag weckte sie pünktlich 
ihre beiden Kinder, machte ihnen Frühstück und 
brachte sie zur Schule. Zurück zu Hause, kiffte sie, 
zum Runterkommen. Geschlafen hatte sie nie viel, 
das ging nicht gut, wenn man druff war.

An den Vormittagen versuchte sie, alles Not-
wendige zu erledigen, Einkaufen, Amtswege, Arzt-
besuche. Jeweils am Abend zuvor hatte sie sich an 
die Tür ihrer Par terre woh nung Zettel geklebt, auf 
die sie geschrieben hatte, was zu tun oder besorgen 
wäre. Sie vergaß trotzdem jeden Tag etwas davon. 
Oft dachte sie nicht mal dran, ihre Cola zu trin-
ken, obwohl sie sich die Flasche Stunden zuvor 
extra auf den Tisch gestellt hatte. Auch darin gli-
chen sich die Tage. »Kon zen tra tion«, sagt sie, »ist 
ein großes Problem, wenn du druff bist.«

Aber das Geschäft hat sie auf die Reihe ge-
kriegt. Es war nicht schwer. Denn die Kunden 
kamen zu ihr.

In den letzten fünf Monaten vor der Festnah-
me verkaufte Nancy das Zeug selbst. Die Kunden 
wussten, wann die Kinder aus dem Haus waren, 
viele der Kunden waren ja selbst gerade erst dem 
Schul alter entwachsen. Also riefen sie Nancy vor-
mittags an, oder sie kamen gleich vorbei. Einige 
wollten nur Stoff für eine Nase voll; 0,1 bis 0,3 
Gramm, die Nancy für 10 bis 30 Euro verkaufte. 
Manche kauften auf Vorrat und wollten ein halbes 
Gramm, einige ein ganzes.

Die Ware hatte Nancy in Kom mis sion von 
Sandra, die im selben Haus wohnte. Sandra bekam 
auch die Einnahmen. Dafür konnte Nancy um-
sonst ihr Gramm pro Woche haben. Das klappte 
ganz gut, sieht man einmal davon ab, dass Nancys 
Nase in den letzten Wochen vor der Festnahme arg 
zugeschwollen war. Und dass die Polizei ihre 
Handy tele fo na te mitgehört hatte. Aber das wusste 
sie ja nicht.

Am Nachmittag holte Nancy die Tochter und 
den Sohn aus dem Hort. Sie schaute, dass die bei-
den ihre Hausaufgaben erledigten, ließ sie spielen, 
machte Abendbrot.

Wenn es draußen dunkel wurde, trudelten in 
dem kleinen, gelb verklinkerten Mietshaus in  
Gera-Zwötzen ihre Freunde ein. Die meisten wa-
ren gleichzeitig Kunden. Sobald die Kinder im 
Bett waren, hackte Nancy mit ihrer Krankenkas-
senkarte die Kristalle zu Pulver, schob sich daraus 
auf dem Couchtisch eine Linie zurecht und rotzte 
sie weg durch einen gerollten Geldschein.

Nancy fand, dass sie auf diese Weise noch etwas 
vom Tag hatte. Nämlich die Nacht. Sie brauchte 
dafür nur »was Schnelles«. So nennen sie Crystal 
Meth in Gera.

Nancy, wie ist das, wenn man das Zeug nimmt?
»Man zieht’s durch die Nase. Und da läuft schon 
so ein schönes Tränchen an einem Auge runter. 
Dann geht’s gleich auch los. Hinten an der Kehle 
ein komischer Geschmack, so total bitter. Und 
dann fängste an mit Schwitzen. So ein kalter 
Schweiß kommt dann. Überall. Der bricht am 
ganzen Körper aus. Ich hatte immer ein kleines 
Handtuch da liegen, für die Hände. Schon deswe-
gen hab ich drauf geachtet, dass die Kinder nicht 
in der Nähe sind. Ich wollte keinen berühren.«
Aber das klingt doch unangenehm: bitter, kalter 
Schweiß, überall?
»Ich fand’s aber angenehm! Allein für das Trän-
chen hatte es sich schon gelohnt.«
Und das ist alles?
»Na ja, es löst Glücksgefühle aus. Da könntste 
Bäume ausreißen. Man ist auf jeden Fall leistungs-
fähiger. Solange es noch wirkt, jedenfalls. Am 
Ende hat’s bei mir nicht mehr so gewirkt. Ich 
konnte zuletzt sogar auf Droge essen.«

N
ancy ist jetzt 35 und sieht auch un-
gefähr so alt aus. Das dürfte nach 
allem, was vorher über Crystal 
Meth zu erfahren war, gar nicht 
sein. Das Rauschgift Meth amphe-

ta min, das man in seiner kristallinen Form 
schnupfen und aufgelöst spritzen oder schlucken 
kann, soll Gehirnzellen schneller zerstören als 
viele andere Drogen; die Sucht danach soll den 
Körper rasend altern lassen.

Nancy hat 14 Jahre lang Crystal genommen. Sie 
müsste wie eine verlebte Frau von Mitte 50 aussehen, 
zahnlos, die Gesichtshaut zerfurcht, von Wunden 
zerfressen. Man kennt diese Vorher-nachher-Fotos 
aus den USA, The  Faces of Meth, die Gesichter von 
Crystal. Ein Sheriff aus Multnomah County in Ore-
gon hat sie 2004 veröffentlicht, um in den Schulen 
seiner Gegend vor der Droge zu warnen. Die Süch-
tigen von den Polizeifotos hatten bloß ein paar Jahre 
Meth-Konsum hinter sich. Sie sahen aus wie Zombies 

Fortsetzung auf S. 14  

Nancy 
braucht was 
Schnelles

Eine junge Frau vom Land nimmt Crystal Meth, und zwar 
14 Jahre lang. Tags kümmert sie sich um Kinder, Hausaufgaben, 

Abendbrot. Die Nächte verbringt sie im Rausch. Warum ein 
harter Stoff die Provinz erobert VON DORIT KOWITZ

Nancy Schmidt auf einem Feld hinter 
ihrer Wohnung in Münchenbernsdorf. 
Die Kleinstadt mit 3000 Einwohnern 

liegt zwischen Gera und Jena. Hier gibt 
es viel Natur – und viel Langeweile
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Methamphetamin gilt in der Grenzregion zu 
Tschechien schon seit Mitte der neunziger Jahre als 
Partydroge, die man wie Ecstasy mal nehmen kann, 
aber nicht zwingend immer häufiger nehmen muss. 
Und Crystal ist billig. Je näher man der tsche-
chischen Grenze kommt, desto kürzer sind die Trans-
portwege, desto preiswerter wird der Stoff. Einen 
Jugendlichen im Erzgebirge oder in der Oberpfalz 
kostet der Rausch anfangs nur so viel wie ein Cock-
tail. Aber die Wirkung hält viel länger an, 24 Stun-
den und mehr. Meth ist damit vielleicht die erste 
harte Droge, die sich jeder leisten kann. Das macht 
sie so gefährlich attraktiv.

Wenn man tagelang nicht schlafen, nicht trinken, 
nicht essen will, Nancy, was macht man da ei-
gentlich die ganze Zeit? 
»Och«, sagt Nancy, »ich hatte immer was zu tun. 
Jeder hat immer genug zu tun, wenn er druff ist.«

Einmal, 2004 war das, da glaubte Nancy, 
sie habe einen Pickel im Gesicht. Als sie 
sich genauer betrachtete, sah sie unzähli-
ge. Sie nahm eine Pinzette und drückte so 
lange an ihrer Haut herum, bis sie fand, 
dass es jetzt gut war. Am nächsten Mor-
gen sah sie aus wie eine Pockenkranke. 
Nancy sagt: »So kommen die berühmten 
Fotos zustande. Wenn du auf Crystal 
bist, siehst du Sachen, wo gar keine sind.«

Die Droge schärft die Wahrnehmung 
bis zum Irrsinn. Handys, Computer oder 
Fahrräder werden akribisch zerlegt, aber 
nie wieder zusammengebaut. Während 

Nancy in ihrer Küche Kaffee aufsetzt, zeigt sie auf 
einen billigen Beistelltisch an der Wand. Die 
Tischplatte ist mit kleinen roten, blauen und gel-
ben Quadraten in der Größe von Mosaikfliesen 
beklebt. In ihren endlosen Nächten damals hatte 
Nancy diese winzigen Vier ecke aus Folie zurecht-
geschnitten, Stück für Stück. Und wehe, eines war 
nicht symmetrisch.

Als Nancy mit 22 von ihrem damals 21-jähri-
gen Freund M. schwanger wurde, hörten beide 
sofort mit allem auf: den Kippen, dem Kiffen, 
dem Crystal. Es fiel ihnen noch leicht. Als ihre 
Tochter ein Jahr alt war, begann Nancy aber etwas 
zu fehlen. Nur auf Familie machen, fand sie, das 
passte nicht zu ihr. So nahm sie wieder ab und zu 
etwas Crystal und langweilte sich nicht mehr. »Es 
gab mir das Gefühl«, sagt Nancy, »noch was vom 
Leben zu haben. Das war nur für mich.«

Sie sah zu, dass sie wieder arbeiten ging, im 
Fotolabor und zur Saisonarbeit in der Porzellan-
manufaktur. Familie, Arbeit, Haushalt: Nancy 
führte das stinknormale Leben, das sie nicht 
haben wollte. Aber am Wochenende rotzten sie 
und M. eine weg, machten die Nacht durch, 
immer zu Hause, immer im Wohnzimmer, im-
mer mit Kumpels, denen auch nichts Besseres 
einfiel. Konzerte, Kino, Clubs, Autos, Sport, 
Lernen, Musik, Karriere machen, die Welt ret-
ten oder um sie herumjetten – all das vermissten 
sie nicht, brauchten sie nicht. Sie guckten mal 
Videos, oft spielten sie am Computer World of  
Warcraft, meist quatschten sie endlos. Nancy 
weiß nicht mehr, worüber.

Als Nancy 2004, mit 25 Jahren, wieder schwan-
ger wurde, schwor sich das Paar, jetzt »für immer 
aufzuhören mit dem Scheiß«. Nancy ging in Erzie-
hungsurlaub, M. ging auf dem Bau arbeiten. 

Auch nach der Geburt des Jungen 2005 be-
mühte Nancy sich, auf dem Arbeitsmarkt etwas 
wert zu bleiben. Für einen Imbiss fuhr sie Essen 
auf Baustellen aus. Sie machte einen Gabelstap-
lerschein. Doch als das Baby ein paar Monate alt 

war, keimte wieder das Gefühl in ihr, etwas zu ver-
passen. Sie überlegte aber nicht, was sie mit ihrem 
Leben anfangen könnte, damit sich die Leere füll-
te. Sie überlegte, wie sie so Crystal nehmen könn-
te, dass es ihr Freund nicht merkt. Erst nahm sie 
es darum heimlich tagsüber, während er arbeiten 
war. Dann überredete sie auch ihn wieder. Sie 
sagte: »Da kannste ooch beim Zocken länger 
durchhalten!«

Doch es ging etwas kaputt zwischen ihnen. 
Sie redeten kaum mehr mit ein an der. M. ver-
schwand jeden Tag nach der Arbeit an seinen 
Computer zum Onlinespielen. Nancy hing 
nachts mit den Freunden im Wohnzimmer ab. 
Auch sonst lief nichts.

Aber Sandra hat doch extra Crystal genommen, 
um guten Sex zu haben, oder, Nancy? 
»Ja, bei uns ham’s manche nur deswegen genom-
men, damit sie stundenlang konnten. Aber bei 
mir war es das Gegenteil. Wenn ich druff war, 
konnte ich alles Mögliche machen, aber nicht 
das.«

2008 zog der Vater ihrer Kinder aus und hörte 
wirklich von einem Tag auf den anderen auf mit 
dem Scheiß. Nancy dachte, sie komme ohne ihn 
klar. Stattdessen, sagt sie, »ging’s bei mir berg-
ab«. Sie brauchte jetzt fast täglich etwas. Aus 
dem abenteuerlustigen Mädchen vom Dorf mit  
ordentlichem Schulabschluss, das noch immer 
Arbeit gefunden und Geld verdient hatte, wurde 
ein Junkie. Sie pumpte sich Geld für die Droge 
oder zählte darauf, dass ihr jemand eine  Line 
ausgab. Man erwischte sie bekifft am Steuer. Sie 
verlor den Führerschein und den Job beim Im-
biss. Sie hatte Schulden.

Da kam es ihr gelegen, dass Sandra, ihre neue 
Freundin, diesen Plan hatte.

Nachdem Sandra ganz aus Frankfurt zurückge-
kehrt war und 2011 ein zweites Kind bekommen 
hatte, beschloss sie, den Bausparvertrag ihrer großen 
Tochter aufzulösen. Mit dem Startkapital wollte sie 
fortan selbst Crystal auf dem Vietnamesenmarkt in 
Tschechien einkaufen. Denn statt 100 Euro kostete 
das Gramm hinter der Grenze nur 23.

W
o sie hinfahren musste, wusste 
Sandra. Für solche Drogentou-
ren hatte sie ihrer Dealerin in 
den Monaten davor oft ihren 
VW Polo geliehen. Ein paarmal 

hatte Sandra sie auch begleitet.
Aber jetzt wollte Sandra die Dealerin umgehen. 

Und Nancy, so der Plan, sollte den Stoff in Gera 
weiterverkaufen. Denn sie hatte die Kunden ja an 
der Hand: die jungen Leute, die jeden Abend zu ihr 
kamen, wenn die Kinder im Bett waren.

Auf einer der ersten Touren im Herbst 2011 fuhr 
Nancy mit Sandra mit. 95 Kilometer ging es über 
die Landstraße von Zwötzen durchs Vogtland nach 
Johanngeorgenstadt im Erzgebirge, dann nach 
Potůčky, in die Grenzstadt auf der tschechischen 
Seite. Die 920 Euro hatte Sandra abgezählt dabei. 
Hinter dem ersten Kreisel von Potůčky hielt sie kurz 
am Straßenrand vor einer dieser Buden eines viet-
namesischen Händlers, der offiziell Zigaretten ver-
kauft und inoffiziell Crystal, das seine Landsleute 
illegal im tschechischen Hinterland herstellen. 

Sandra ließ das Fenster herunter, nickte dem 
Mann erkennend zu. Sie sagte »wie immer« und ließ 
sich vier Stangen Zigaretten reinreichen, zur Tar-
nung. Dann suchte sie sich einen Parkplatz. Die 
beiden Frauen stiegen aus und kauften an ein paar 
bunten Ständen Kinderkleidung ein, auch zur Tar-
nung. Auf dem Rückweg hielt Sandra noch mal an 
der Zigarettenbude und verschwand darin, sie stopf-
te sich ein Päckchen mit 40 Gramm Crystal in den 
Hosenbund, bezahlte die 920 Euro. Dann fuhren 
sie heim.

Zu Hause ließ sich Nancy nie mehr als fünf 
Gramm von Sandra zuteilen, eins für sich und vier 
zum Weiterverkauf. Nancy wollte nicht mehr in 
ihrer Wohnung haben. »Sonst«, sagt sie, »wäre ich 
total abgegangen.« 

So ging das monatelang. Sandra kaufte in Tsche-
chien ein, Nancy vertrieb die Ware von ihrem Wohn-
zimmer aus. Beide nahmen täglich selbst was. Am 
Ende, sagt Nancy, habe es gar nicht mehr recht ge-
wirkt. Sie sei im Nachhinein ganz froh, dass der 
Sache ein Ende mit Schrecken gesetzt wurde.

Am 20. April 2012 hielt die Bundespolizei San-
dra in Johanngeorgenstadt an. Sie hatte nicht Nan-
cy dabei, dafür aber ihr Baby, ihre damals neunjäh-
rige Tochter und deren gleichaltrige Freundin. Sie 
wähnte sich getarnt. Doch die Zöllner wussten von 
der Kriminalpolizei aus Gera, dass sie nur gründlich 
genug suchen mussten. Denn Sandra hatte sich am 
Handy stets unverblümt mit Nancy über ihre Ein-
kaufspläne, die Reiseroute und die Qualität des 
Crystals unterhalten. Die Zöllner fanden den Stoff 
unter Sandras Hosenbund.

»Die Sandra ist eigentlich eine ganz Liebe, fast 
Naive«, sagt Nancy. »Aber ich habe ihr immer gesagt: 
Wenn sie dich kriegen, dann singst du.« So kam es. 
Die Polizisten versprachen Sandra, dass sie schnell 
wieder zu ihren Kindern könne, wenn sie nur um-
fassend aussagen würde. Sie glaubte das und redete 
wie ein Wasserfall, von ihrer Dealerin und von 
Nancy, von monatlichen Fahrten und 40-Gramm-
Tüten, vom VW Polo und von den Verstecken, von 
den Kunden in Gera. Sie nannte Summen, Mengen, 
Namen, Orte, Daten, von denen die Polizisten bis 
dahin keinen Schimmer hatten.

Zu ihren Kindern kam sie deshalb nicht.
Ein paar Wochen nachdem Sandras Aussagen 

ausgewertet worden waren, holten die Polizisten 
auch Nancy ab und schlossen sie in einer Zelle in der 
Greizer Straße in Gera ein. 

Münchenbernsdorf, Kreis Greiz, gut 3000 Einwoh-
ner. Es sind nur 15 Kilometer bis nach Gera, wo sie 
der Droge verfiel. In Münchenbernsdorf hat Nancy 
eine geräumige Dreizimmerwohnung gefunden, die 
sie mit dem Wohngeld des Staates bezahlt. Auf hellem 
Laminat stehen helle Möbel, eine moderne Couch, 
die sie nachts zum Schlafen nutzt. Hauptsache, sagt 
sie, die Kinder hätten je ein Zimmer. Ein bisschen 
Kunsthandwerkliches ist hier und da drapiert auf 
Borden vor Wänden in warmen Farben. Dazu Fami-
lienfotos, Kinderzeichnungen, Gebasteltes. Weil es 
keinen Balkon gibt, raucht Nancy nur in der Küche 
und lüftet danach, der Kinder wegen.

Jeden Moment kommen sie nach Hause. Nancy 
hat einen weiteren Tag bei der Tafel der Geraer Ar-
menspeisung hinter sich. Mittlerweile arbeitet sie da 
ehrenamtlich. Zuvor hatte sie bei der Tafel Arbeits-
stunden abgeleistet, zu denen man sie vor Jahren ver-
urteilt hatte, wegen unerlaubten Drogenbesitzes und 
wegen eines Blechschadens, den sie an einem parken-
den Auto verursacht hatte. Sie konnte die Strafen 
nicht zahlen. Kleinigkeiten sind das im Vergleich zu 
dem, was 2012 kam: elf Wochen Untersuchungshaft 
und ein Prozess vorm Landgericht.

Es klingelt, Nancys Mutter bringt die Kinder. Sie 
waren nach der Schule bei Oma auf dem Hof, weil 
heute Schlachttag ist. Nancys Neunjähriger will gleich 
zu seinem Cousin verschwinden, der im selben Haus 
wohnt. Aber Nancy hält ihn an, vorher seine Schul-
sachen in Ordnung zu bringen. Die Zwölfjährige 
kommt müde zu ihrer Mutter schmusen. Sie war fünf 
Tage lang auf Klassenfahrt. »Das ging ja jeden Tag 
bis in die Puppen«, sagt Nancy amüsiert zu ihr. »Ich 
hab doch im Handy bei Whats App gesehen, bis wann 
ihr online wart.« 

Offensichtlich ist das ein belebtes Familiennest, 
aber auch eine Trutzburg der Verlässlichkeit, in der 
sich Nancy vor sich selbst verschanzt. Sie weiß, wie 
gefährdet sie ist, rückfällig zu werden. Sie sagt: »Ich 
brauche immer mal ’nen Kick. So ein Stino-Leben«, 
sie weist mit der Hand kurz, fast scheu in ihre or-
dentliche Wohnung, »wollte ich nie führen.«

Stino: stinknormal, abstinent, langweilig. Das 
Leben, eingezwängt zwischen Hügeln und Straße, 
zwischen Familie und Arbeit, zwischen Tag und 
Nacht, erfüllt Nancy nicht: morgens mit dem Bus 
zum Job nach Gera, nachmittags nach der Schule die 
Kinder umsorgen. »Und dann«, sagt Nancy, »brings-
te sie ins Bett und kannst selber ooch nich mehr 
lange die Augen offen halten. Dann schläfste vorm 
Fernseher ein, und das war’s. Das kann’s nich sein.«

Nancy war vor anderthalb Jahren einen ganzen 
Sommer lang zur Therapie in Römhild, in einer 
schönen Klinik aus der Kaiserzeit hinterm Thüringer 
Wald. Sie sagt, es war herrlich, »noch mal so wie 
große Ferien. Wir konnten raus und alles, nachts 
schwimmen gehen und so.«

Römhild ist ein Zauberberg gegen den Horror. 
Nahe Bayern, wo man schon Fränkisch spricht, ste-
hen am Hang im lichten Wald die Villen einer 1902 
als Lungenheilanstalt gegründeten Klinik. Statt wegen 
Schwindsucht kommen die Patienten heute wegen 
ihrer Drogenabhängigkeit. Sie können ihre Kinder 
mitbringen und sogar Hunde. Für die Kinder gibt es 
Erzieherinnen, für die Hunde Zwinger.

In Römhild lernte Nancy, zu verstehen, dass ihr 
zum Glück etwas fehlt, das nicht verboten ist und 
abhängig macht. Sie weiß nur noch nicht, was das 
sein könnte.

C
rystal Meth manipuliert das Beloh-
nungszentrum im Hirn. Wer es 
nimmt, fühlt jene berauschende Stär-
ke, Geistesgegenwart und Euphorie, 
die der Organismus normalerweise 

nur dann über Botenstoffe und Hormone bereit-
stellt, wenn etwas Schönes, Aufregendes passiert: 
ein Sieg im Sport, ein Erfolg im Job, eine bestan-
dene Prüfung, eine frische Liebe. Crystal liefert den 
Lohn ohne Leistung. 

Bisher hält vor allem die Angst vorm Gefängnis 
Nancy davon ab, wieder Crystal Meth zu nehmen. 
Sie will nicht enden wie Sandra, ihre frühere Nach-
barin und Freundin, die ihr damals die Drogen 
zum Verkauf zugeteilt hatte.

Sandra wurde Anfang 2013 im selben Prozess wie 
sie verurteilt, aber nicht nur zu einer Bewährungs-
strafe wie Nancy, sondern zu drei Jahren und sechs 
Monaten Haft. Zwei Jahre davon muss Sandra im 
Maßregelvollzug in Hildburghausen verbringen, in 
einer psychiatrischen Klinik mit Gittern.

Sandra ist 34 und hat drei Kinder, eine zwölfjäh-
rige Tochter und zwei kleine Söhne, drei und zwei 
Jahre alt. Die Väter sind fort, die Kinder erzieht jetzt 
die 56-jährige Oma. 

Sandra sieht die Kinder höchstens alle zwei Wo-
chen, weil die Fahrt nach Hildburghausen teuer ist, 
jedes Mal Benzin für 370 Kilometer. Es darf immer 
nur ein Kind zu Sandra in einen verglasten Besucher-
raum mit Spielzeug. Der Dreijährige rastet jedes Mal 
aus, weil Sandra nicht einfach wieder mit ihm nach 
Hause fährt. Die große Tochter ist sowieso in psycho-
logischer Behandlung.

Es ist ein Desaster, dem Nancy nur knapp entgan-
gen ist.

Ihre gemeinsame Zeit auf Crystal begann 2010 
in Gera-Zwötzen, in dem kleinen, gelb verklinker-
ten Mietshaus. Dorthin war Nancy nach der Tren-
nung von ihrem Freund gezogen, zusammen mit 
den Kindern. Im selben Haus lebte Sandras Mut-
ter, und Sandra kam häufig zu Besuch. Mit ihrem 
Freund und ihrer Tochter wohnte Sandra in Frank-
furt am Main, sie arbeitete als Altenpflegerin. Ihr 
Freund hatte ihr »Pep« angeboten, ein aufput-
schendes Amphetamin wie Speed, chemisch ver-
wandt mit Crystal, aber angeblich nicht so verhee-
rend in seiner Wirkung.

Sandra, die schon 28 war und vorher nie Dro-
gen probiert hatte, noch nicht mal Alkohol 

mochte, fand Gefallen daran. Denn sie nahm ab, 
erst recht, als sie bei ihren Besuchen in Gera 
noch Crystal schniefte. Mühelos kam sie von 75 
auf 58 Kilogramm. Sie war begeistert. Ihrer 
Freundin Nancy erzählte sie, wie hemmungslos 
ihr Sex nun sei.

Schlank und lüstern werden, wach und unterneh-
mungslustig sein: Der Ruf eilt Crystal erfolgreicher 
voraus als alle Schreckensbilder von Pickeln, Falten 
und ausgefallenen Zähnen.

Die Beziehung ging trotzdem kaputt. Sandra ver-
lor ihren Job, weil sie dauernd verschlief. Bald hatte 
sie wieder ein Zimmer bei ihren Eltern in Gera-Zwöt-
zen. Hier gab es kein Pep, aber bei Nancy Crystal.

Gera-Zwötzen, sagt Nancy, sei ein übles Viertel. 
In Zwötzen würde praktisch jeder »kiffen oder rotzen 
oder beides«. In dem ehemaligen Industriearbeiter-
stadtteil liegt der Anteil der Arbeitslosen unter den 
25- bis 50-Jährigen bei 76 Prozent. 

Die jungen Frauen entglitten nun ge-
meinsam im Rausch ihrer kleinen, engen 
Welt. So wurden sie Teil des Übels, beide 
Ende 20, beide arbeitslos, alleinerziehend 
und süchtig danach, dass etwas passiert in 
ihrem Leben. 

Nirgends speist sich die Sehnsucht nach 
einem anderen, aufregenderen Dasein als 
dem eigenen so ergiebig wie aus der Lan-
geweile der kleinen Stadt. Wer sich in der 
Provinz nicht zufriedengibt mit dem, was 
das Leben für ihn bereithält, und gleich-
zeitig nie gelernt hat, wie man die Welt 
er obert mit  Ideen, Ehrgeiz, Mut, gerät 
leicht in Versuchung. Die El tern gene ra tion  
betäubte sich noch mit Alkohol, so wie Nancys 
und Sandras leibliche Väter es taten (weswegen 
ihre Mütter die Väter rauswarfen). Sandra und 
Nancy schnieften Crystal. 

Nancy weiß noch, dass sie 15 war, als sie anfing 
zu kiffen, bald täglich ein Gramm Haschisch. Sie 
weiß aber nicht mehr, ob sie als Teenager jemals von 
einem Beruf geträumt hat oder von einem fernen 
Land. »Eher nicht«, sagt sie. 

Sie hatte sich nie um eine Lehrstelle bemüht. 
Schnell genug Geld zu verdienen schien ihr der 
Schlüssel zur Freiheit zu sein. Sie wollte zu Hause 
raus, um dem Dauerstreit mit dem Vater zu ent-
gehen, der ihre Jugend geprägt hatte. Erst mit 18 
erfuhr sie durch Zufall, dass dieser Mann in Wahr-
heit gar nicht ihr leiblicher Vater war, denn: Sie 
sollte für einen Wildfremden, der an den Folgen 
seiner Alkoholsucht gestorben war, die Bestat-
tungskosten übernehmen. Weil sie, teilten die 
Ämter mit, seine Tochter sei.

Etwa zur selben Zeit, 1998, wurde ihr in einem 
Club das erste Mal Crystal angeboten, kostenlos. 
Sie hatte keine Angst und fand die Wirkung  
erstaunlich: diese gute Laune, diese unbändige 
Energie, die Munterkeit! Wie andere Alkohol tran-
ken, rotzte Nancy nun eine weg – aber immer nur 
am Wochenende. Die Woche über arbeitete sie in 
einem Fotolabor oder in einer Porzellanmanufaktur.

Was, Nancy, das geht mit Crystal, tagelang nichts 
nehmen, sondern nur mal am Wochenende? 
»Ja, das geht. Bei mir ging es zehn Jahre lang, bis 
2008. Bis mich mein Ex verlassen hat.«

Man kann Crystal Meth dosieren. Auch das ist Teil 
der Wahrheit, die nicht zu den furchtbaren Bildern 
passt. Viele nehmen Crystal Meth erst mal zu sich 
wie andere Bier oder Alcopops, ein- bis zweimal die 
Woche. Ärzte geben zu, dass manche Konsumenten 
es jahrelang so handhaben. Die meisten aber, warnen 
sie, wollten schnell mehr.

14   DOSSIER

Nancy braucht was Schnelles
  Fortsetzung von S. 13

Crystal Meth
Die Droge Methamphetamin ist 
eine synthetisch hergestellte 
Substanz, die geraucht, geschnupft 
oder gespritzt wird. Sie bewirkt, dass 
der Körper Glückshormone 
ausschüttet. 

Bereits im Zweiten Weltkrieg 
wurde der Wirkstoff unter anderem 
deutschen Soldaten verabreicht. Er 
sollte ihnen die Angst nehmen und 
sie wach halten. 

Heute ist Crystal Meth eine Party-
droge. Die Nebenwirkungen sind 
massiv: Manchen Abhängigen 
fallen die Zähne aus, andere verlieren 
enorm an Gewicht, viele leiden 
unter Paranoia. 

Hergestellt wird Crystal Meth 
zumeist in tschechischen Labors. 
In den angrenzenden Bundesländern 
ist die Droge weit verbreitet. 2013 
stellten Zoll und Polizei allein in 
Bayern und Sachsen 63 Kilogramm 
sicher – von 77 Kilogramm 
in ganz Deutschland. Im selben Jahr 
registrierte das BKA sieben Prozent 
mehr erstauffällige Süchtige als 
im Vorjahr.

Ein Foto aus der Zeit, als Nancy 
regelmäßig Crystal Meth nahm. 

»Es gab mir das Gefühl, noch was 
vom Leben zu haben«, sagt sie. 

Mehr als Familie, Arbeit, Haushalt
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tal eine Zeitgeistdroge zur Leistungssteige-
rung sei, etwa um gut durchs Abitur zu 
kommen oder im anspruchsvollen Job durch-
zuhalten. Oder eben beim Sex. So haben es 
Wissenschaftler in Hamburg anhand einer 
Stichprobe von 400 Konsumenten der Dro-
ge erforscht. Viele Medien sprangen darauf 
an, es klang so einleuchtend: Sex, Leistungs-
druck, Bildung – die kranke Droge zur 
krankhaft ehrgeizigen Gesellschaft! 

Schlößer wundern die Ergebnisse, sehr. 
Sie haben gar nichts mit seiner Realität in 
Südthüringen zu tun, nichts mit der in der 

Oberpfalz, in Franken, in Sachsen, Südbrandenburg. 
Alltäglich sind hier die Nancys und Sandras und ihre 
Drogenfreunde, junge Männer ohne Arbeit, oft ohne 
Ausbildung, immer ohne einen Plan davon, welche 
Kicks das Leben bereithält jenseits der Droge.

Die meisten, die wegen »moderner Drogen« 
in Römhild sind, haben Crystal Meth genom-

men, viele noch anderes dazu: Alkohol, Canna-
bis, LSD, Ecstasy. 

Fast alle Patienten sind unter 30. Sehr junge, 
zum Teil zu braun gesonnte Männer mit aufge-
pumpten Muskeln trollen da übermütig übers 
Gelände. Schlößer sagt, der Kult um den Körper 
spiele eine große Rolle bei Crystal-Konsumenten, 
die  Faces of  Meth werde man hier nicht finden, aber 
sicher auch keine Workaholics.

»Abitur?«, fragt eine Staatsanwältin in Gera belus-
tigt. »Sorry, aber das hatte bei uns noch keiner!« Ei-
gentlich empfange nahezu jeder Tatverdächtige in 
Drogenstrafverfahren staatliche Hilfe. »Mit Crystal 
ist es einfach so«, sagt sie: »Das wird hier als relativ 
billige Möglichkeit angesehen, einen draufzumachen, 
weil ansonsten in den Käffern tote Hose ist.«

D
ie U-Haft ist nun zweieinhalb Jahre 
her. Nancy hat inzwischen ver-
sucht, Altenpflegerin zu werden, 
ein Gutachter hielt sie für geeignet. 
Aber ihre Arbeitsvermittlerin war 

dagegen. Weil sie dann ja mit Medikamenten zu 
tun hätte. Ein Jahr lang hat sie an den Treffen einer 
»Intensivaktivierungsgruppe« für Langzeitarbeits-
lose teilgenommen. Dort sollte sie lernen, womit 
sie nie Schwierigkeiten hatte: ihren Alltag zu  regeln. 
In zwei Wochen ist diese Maßnahme zu Ende. Was 
danach kommt, weiß sie noch nicht. Um etwas zu 
tun zu haben, bleibt sie erst mal als Ehrenamtliche 
bei der Tafel der Armenspeisung. Ihr Exfreund, der 
Vater ihrer Kinder, clean seit sieben Jahren, lebt um 
die Ecke. Er hat die Kinder jedes zweite Wochen-
ende. Man verstehe sich besser denn je, sagt Nancy. 
Mit Sandra hat sie nichts mehr zu tun; im Maß-
regel voll zug sind Handys verboten. Nancy vermisst 
Sandra ein bisschen, aber sie meidet den Kontakt 
zu Freunden von damals.

Sie weiß, dass es in Münchenbernsdorf inzwischen 
auch was Schnelles gibt. Längst hat die Droge den 
Weg in die sehr kleine Kleinstadt geschafft. Es würde 
Nancy einen Anruf kosten oder ein paar Minuten zu 
Fuß. Aber sie will nicht, sie ist neu verliebt, sie sagt: 
»Nee, ich hatte meine Drogenzeit. Das ist vorbei!« 
Sie sagt es, wie andere von ihrer Discozeit reden, die 
schon ein paar Jahre her ist.

Ein andermal aber, bei Kaffee und Kuchen in 
ihrer Dreizimmerwohnung, sagt sie: »Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass ich mein Leben lang 
clean bleibe. Ich will mich nicht in das Muster 
pressen lassen, in das mich die Gesellschaft haben 
will, brav arbeiten, Mutter, Hausfrau sein.« 
Nancy kennt sich.

Es war der erste Tag seit vier Jahren, an dem sie 
kein Crystal nahm, und der erste seit 17 Jahren, 
ohne zu kiffen. Nancy zitterte, fror, schwitzte. Sie 
erbrach sich, sie schlief nicht, sie klapperte. Sie 
hatte Panikattacken. Nur der Schließer bekam das 
mit. Sie sagt: »Vielleicht war das gar nicht schlecht. 
So bleibt es in Erinnerung.« Dabei sind sich nicht 
mal spezialisierte Mediziner sicher, welche Gefahren 
der kalte Entzug von Meth amphe ta min birgt und 
ob man ihn ohne Aufsicht geschehen lassen darf.

A
m nächsten Tag unterschrieb Nancy 
eine Vollmacht, die es ihren Eltern 
erlaubte, ihre Kinder zu betreuen. 
Die Kinder sehen durfte sie nicht. 
Ihr stand ein Telefonat zu. Sie ent-

schied sich dafür, ihre Schwester anzurufen, und 
nannte ihr den Namen des Anwalts, den Drogen-
freunde ihr vorsorglich empfohlen hatten.

Dann steckte man Nancy, von einst knapp 60 
Kilogramm ausgezehrt auf 45, mit Fuß- und 
Handfesseln in einen Gefangenentransporter 
nach Chemnitz und brachte sie ins dortige 
Frauen ge fäng nis. Sie verschlief Pfingsten und die 
ganze Woche danach. Kein Arzt schaute nach ihr, 
keine Psychologin. Der Anwalt beantragte ihre 
Haftprüfung, dann war wochenlang Funkstille. 
Nancy sagt: »Man hätte mich genauso gut in ei-
ner Tierklinik einliefern können. Im Knast gibt’s 
ja nicht mal anständiges Fernsehen. Nur ARD 
und ZDF, da vergeht doch die Zeit nicht!«

Nach vier Wochen U-Haft kam Nancy unter 
Auflagen frei. Ihre Mutter holte sie ab. Sie umarm-
ten sich lange, das erste Mal seit Jahren. Die Mutter 
habe ihr keine Vorwürfe gemacht, sagt Nancy, aber 
immer wieder gefragt: Warum hast du nichts gesagt?

Nancys Eltern hatten keine Ahnung von ihrer 
Sucht, trotzdem haben sie in der Not alles richtig 
gemacht. Sie holten die Enkel zu sich aufs Dorf, 
kümmerten sich bei den Ämtern um die So zial-
leis tun gen für Nancy und beim Anwalt um das 
Juristische. Das stinknormale, kleinbürgerliche 
Familienleben, vor dem sie fliehen wollte, fing 
Nancy in diesen Monaten auf wie ein Netz.

Den zehnten Geburtstag ihrer Tochter verschlief 
Nancy in der Zelle. Dem Mädchen musste sie aus-
reden, dass es schuld sei an der Verhaftung. Das Kind 
hatte sich die Schuld gegeben, weil es mitbekom-
men, aber niemandem gesagt hatte, dass die Mutter 
immer so was Komisches nahm. Als Nancy in der 
Nacht ihrer Heimkehr mit ihren beiden Kindern im 
Bett lag, versprach sie ihnen, sie werde sie niemals 
wieder allein lassen.

Sechs Tage später saß sie wieder in U-
Haft. Ihr Speicheltest war positiv, obwohl 
sie keine Drogen genommen hatte. Natür-
lich glaubte ihr das niemand, außer der 
Familie. Im Gefängnis, diesmal in Dresden, 
lernte sie eine inhaftierte Polizistin kennen, 
die gedealt hatte wie sie. Von ihr erfuhr 
Nancy, dass eine Blutuntersuchung Pflicht 
gewesen wäre. Erst fünf Wochen später kam 
heraus, dass der Drogentest fehlerhaft ge-
wesen war. Nancy war clean und blieb es. 
Versprach vor Gericht, eine Langzeitthera-
pie für Suchtkranke zu machen. Auch des-
halb fällte das Gericht ein mildes Urteil: vier Jahre 
auf Bewährung und 200 Arbeitsstunden. Im Som-
mer 2013 kam Nancy in die Klinik für Suchtkranke 
in Römhild.

Ralf Schlößer leitet sie. Der Medizinprofessor 
hat sich letztes Jahr diese Studie angesehen, die die 
Bundesregierung bezahlt hat. Sie besagt, dass Crys-
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In Tschechien, gleich hinter der  
Grenze, gibt es Zigaretten und 

billige Klamotten. Nancys Freundin 
Sandra wusste, wo es auch Crystal 
Meth gab. Ihre Kinder nahm Sandra 
zur Tarnung mit auf Shoppingtour
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Islam und Islamismus, Glauben und Gewalt: Darüber hat in Europa 
eine breite Debatte begonnen. In der ZEIT Akademie erklärt die 
Islamwissenschaftlerin Prof. Dr. Gudrun Krämer den Zusammenhang
von Koran und Meinungsfreiheit, von Prophetentradition und Tole-
ranz. Die Muslime, sagt die Berliner Professorin, dürften sich nicht um
einen selbstkritischen Blick auf die eigene Religion drücken.
Lernen Sie in 12 spannenden Lektionen die vielfältige Geschichte und 
Kultur des Islams kennen – von den Anfängen bis zur Gegenwart.
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Ist Griechenland bald zah lungs unfä hig, trotz 
oder wegen Syriza? Gleichviel, ein Bankrott 
wäre nichts Neues, 1893, wissen die Historiker, 
hat das Land schon mal einen hingelegt.

Nichts Neues auch in Syrien. Rakka heute, 
das ist Florenz unter dem Bußprediger Savo-
narola in der Re nais sance. Ein Aufstand gegen 
die Moderne, vom charismatischen Mönch 
gedungene jugendliche Schlägertrupps, die 
Paläste stürmen und Kunstwerke verbrennen: 
heiliger Terror! Für den Historiker: ur alt. 

Dann aber Pegida? Nein, auch Pegida nicht. 
Die Sorge um den Untergang des Abendlands 
ist so alt wie der Kampfbegriff »Abend lan d« 
selbst. Seit den antiken Perserkriegen ist er im 
Umlauf, um in Auflösung begriffene Identitä-
ten durch Abgrenzung gen Osten zu stabilisie-
ren. Nichts Neues unter der Sonne! Und auch 
das, Herrgott, steht schon in der Bibel. 

Was aber, wenn mal wirklich etwas Neues 
passierte? Nämlich rein gar nichts? Das wäre 
höchst unwahrscheinlich, göttlich geradezu. 
Ferien, nicht nur für Historiker! Andererseits 
ist nicht auszuschließen, dass schon längst ein-
mal nichts passiert ist – und keiner hat’s ge-
merkt! Stimmt das nicht hoffnungsfroh?  MAP

Wer Wärme wollte, musste lange Zeit den 
Lärm ertragen, der mit ihrer Pro duk tion ein-
herging. Das Kratzen der Schaufel, die unter 
die Kohlen fährt. Das Klonken im Eimer aus 
Blech. Und dann, wenn es endlich warm ist, 
das Durchrütteln der Kohlen oder Briketts. So 
war es Alltag bis vor wenigen Jahrzehnten. 
Dann machte der Fortschritt die Welt auch in 
dieser Hinsicht leiser: Fernwärme, Gas und Öl 
lösten die Kohle ab, Zentralheizungsanlagen 
die Öfen. Unsere wärmegedämmte Mo derne 
ist eine schallgedämpfte Zeit.

Das Bundesumweltministerium verzeich-
net gleichwohl noch immer mehrere Millionen 
»Einzelraumbefeuerungsanlagen« in Deutsch-
land (und derzeit sind sie gar nicht unattraktiv: 
»So machen Sie sich unabhängig von Putins 
Gas«, titelte 2014 der Focus). Umgekehrt 
kannte man das Prinzip Zentralheizung schon 
im 18. Jahrhundert. Im Keller schippten Be-
dienstete die Kohlen, oben war es warm und 
still. Nicht nur der Fortschritt, auch soziale 
Ungleichheit lässt sich in Dezibel messen. In 
Vierteln wie Prenzlauer Berg in Berlin sind die 
wenigen noch rein kohlebeheizten Wohnun-
gen denn auch zu letzten Bastionen im Kampf 
gegen die Gentrifizierung geworden. Allen 
anderen klingt das Ofenzeitalter verklärt ro-
mantisch in den Ohren – Pferdehufe, Kohlen-
rutsche, Feuerhaken –, während es im frisch 
lackierten Heizkörper leise pocht.  CST

Im Kohlenkeller
Schippen, schütten, rütteln:  
Noch ist der Ofen nicht aus

Nichts – das wäre was!

itte weiterflüchten« war in den vergangenen 
Wochen immer wieder auf den Transparen-
ten der Pegida-Wutbürger zu lesen – eine Auf-
forderung, die an Zynismus kaum zu über-
bieten ist. Zugleich zeugt sie von einer er-
schütternden Vergesslichkeit, denn viele, die 
derzeit von »Überfremdungsängsten« getrie-
ben auf die Straße gehen, verdrängen offen-
bar, dass ihre eigenen Eltern oder Groß eltern 
nach 1945 als Flüchtlinge ins besetzte Nach-
kriegsdeutschland kamen. 

Leicht hatten es die Zuflucht Suchenden 
auch damals nicht. Dennoch ist ihre In te gra tion 
auf lange Sicht gelungen, und über die Jahre 
haben die Entwurzelten aus dem Osten Deutsch-
land zu einem anderen Land gemacht. Die 
Bundesrepublik, wie wir sie heute kennen, ist 
ohne sie nicht zu denken. Daran zu er innern 
könnte Ängste und Befürchtungen nehmen, ja 
Empathie für Menschen wecken, die heute ihre 
Heimat verlieren. Mehr noch: Angesichts bren-
nender Flüchtlingsheime und der Aufmärsche 
selbst ernannter Wächter des Abendlandes 
scheint es 70 Jahre nach Kriegs ende geradezu 
zwingend, den Blick zurückzurichten. 

Kürzlich war in London die Ausstellung 
Germany. Memories of a Nation im  British Mu-
seum zu sehen. Unter den Objekten, die dort 
die deutsche Geschichte repräsentierten, war 
auch ein Handwagen, mit dem eine deutsche 
Familie 1945 aus Pommern in den Westen floh. 
In London, scheint es, hat man die Bedeutung 
des Fluchtgeschehens für die deutsche Gesell-
schaft besser erkannt als hierzulande. 

Bis zu 14 Millionen Deutsche verloren 1945 
ihre Heimat. Ihre Vertreibung war die Konse-
quenz der barbarischen deutschen Besatzungs-
herrschaft während des Zweiten Weltkriegs. Aus 
Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Böhmen, aus 
der Zips, aus Reval, aus Siebenbürgen, aus der 
Dobrudscha machten sie sich auf den Weg nach 
Westen. Es kamen Deutsche zu Deutschen. Ihre 
kulturellen und mentalen Prägungen aber waren 
gänzlich andere als die der Menschen hierzulan-
de. So trafen in den vier Besatzungszonen nach 
1945 Bauern aus dem ukrainischen Wolhynien 
auf urbane Rheinländer, Breslauer Großbürger 

auf Oberbayern vom Lande. Dialekte, Menta-
litäten, Konfessionen und Sozialisationen – die 
Differenzen konnten kaum größer sein. 

Die Vertreibung der Deutschen bildete ein 
wichtiges Kapitel jener großen europäischen 
Erzählung von Zwangs migra tion, die mit den 
»ethnischen Säuberungen« nach dem Ersten 
Weltkrieg begann und 1945 ihren Höhepunkt 
erreichte – 60 bis 80 Millionen Heimatlose 
zählte man damals in Europa. Bis heute setzt sich 
diese Geschichte von Flucht und Vertreibung 
fort. Abertausende Flüchtlinge wagen den Weg 
über das Mittelmeer: Vertriebene aus Syrien, aus 
dem Irak, aus Libyen oder Darfur. Ruchlosen 
Schleppern ausgeliefert, versuchen sie, auf her-
renlosen Booten ihr nacktes Leben zu retten. In 
Tausenden Fällen gelingt nicht einmal das. Ver-
durstet oder elendig ertrunken, werden sie an 
den Küsten der europäischen Urlaubshochbur-
gen an Land gespült, gescheitert vor der Festung 
Europa. Mehr als 3000 starben allein 2014.

Aus diesem Anlass erinnerte Günter Grass 
kürzlich auf einem PEN-Kongress in Hamburg 
an die Not am Ende des Zweiten Weltkrieges 
und vor allem an die Zwangseinquartierungen 
jener Jahre. Was, wenn heute die Deutschen 
gezwungen würden, Flüchtlingen in ihren be-
haglichen Eigenheimen Obdach zu geben? Die 
bloße Vorstellung wirkte wie eine ungeheuer-
liche Pro vo ka tion. Doch Grass er inner te zu 
Recht an die reale Lebenswelt im Deutschland 
der Nachkriegszeit, als Heimatlose, zu denen 
auch der gebürtige Danziger selbst zählte, in 
dieses Land kamen.

Ihre ersten Erfahrungen in der neuen Heimat 
waren oft bitter. »Verschwinds, damisches Ge-
sindel«, entgegnete man im Chiemgau dem 
Flüchtlingsjungen Olaf Ihlau aus Ostpreußen, 
der sich später als Journalist und Autor einen 
Namen machte. Manchmal ließ man die Hunde 
von der Kette. »Flüchtlingsschweine« und »Po-
lacken« schimpfte man Vertriebene wie die Ih-
laus. Dabei waren sie, allein auf sich gestellt, auf 
das Mitleid fremder Menschen in einer fremden 
Umgebung angewiesen. Dass sie als »Zigeuner« 
oder »Gesindel« bezeichnet wurden, entsetzte 
und erbitterte viele von ihnen. »Die drei großen 

Übel, das waren die Wildschweine, die Kartoffel-
käfer und die Flüchtlinge«, sagte man im Ems-
land über die Zeit nach dem Krieg. Kein Wun-
der, dass die Zwangseinquartierung von Ver-
triebenen mancherorts den sozialen Frieden 
gefährdete. Besatzungssoldaten mussten die 
Einheimischen nicht selten mit vorgehaltener 
Maschinenpistole zwingen, Familien bei sich 
aufzunehmen.

Viele Flüchtlinge waren regelrecht trauma-
tisiert. Oft hatten sie Angehörige zurücklassen 
müssen und waren Opfer von Ge walt taten ge-
worden. Christoph Hein, selbst aus Schlesien 
stammend, hat in seinem Roman Landnahme 
das Dilemma der Neuankömmlinge treffend 
beschrieben: »Aus ihrem Land waren sie ver-
trieben worden, und in unserem wurden sie nicht 
heimisch. Sie hatten sich bei uns niedergelassen, 
sie hatten in unserer Stadt ihr Quartier auf-
geschlagen, aber eigentlich bewohnten sie ihre 
verschwundene Heimat. Fortwährend sprachen 
sie darüber, was sie alles verloren hatten, und 
davon wollte keiner in der Stadt etwas hören.« 

Wer sich seiner Heimat stets sicher sein 
konnte, braucht sich in der Regel keine Fragen 
nach seiner Identität zu stellen. Wer seine Hei-
mat verloren hat, muss sich diese Fragen ständig 
stellen. Das Elternhaus, der örtliche Dialekt, 
die Gerüche, das in der frühen Kindheit ge-
prägte Gefühl von Zugehörigkeit: alles fort. 
Viele Heimatlose konnten dies nicht verkraften 
und zerbrachen regelrecht daran.

Die Siedlungshäuser der frühen Bundesrepu-
blik versinnbildlichen noch heute die tief grei-
fenden Veränderungen, die unser Land durch 
die Ankunft dieser Heimwehkranken erfahren 
hat. Alte Dorf- und Stadtkerne wurden aufge-
brochen, an der Peripherie entstanden neue 
Quartiere. Hier wohnten die neuen Deutschen 
in neuen Häusern, nur die Straßen trugen alte 
Namen versunkener Lebenswelten: Königsberger 
Straße, Breslauer Straße, Danziger Straße. 

Auch die religiöse Landkarte Deutschlands 
veränderte sich durch die Vertriebenen, wie seit 
den Tagen des Dreißigjährigen Krieges nicht 
mehr. Wenn Protestanten aus dem Osten auf 
Katholiken aus dem Westen trafen, konnte es 

selbst in den fünfziger Jahren noch zu tu mult-
arti gen Szenen kommen. Die bloße Anwesenheit 
der Vertriebenen stellte gewachsene Hierarchien 
und Traditionen infrage. Doch mit der Zeit trug 
das Zusammenleben zu einem neuen, entspann-
teren Mit ein an der der Konfessionen bei.

Die Flüchtlinge wurden zu Motoren einer 
ungeahnten Modernisierung, sie brachen ver-
krustete Strukturen auf, und sie trugen maß-
geblich zum Wiederaufbau Deutschlands bei. 
Sie waren mobil, konnten überall neu anfangen 
und gingen dorthin, wo Arbeit war. Gleich-
zeitig brachten sie wichtige Qualifikationen 
mit, und gerade die Jungen waren hoch moti-
viert, mit ihrer Arbeitskraft ein neues Leben 
aufzubauen. Alles in allem hat Deutschland mit 
der In  te gra tion von Millionen Vertriebenen 
eine ungeheure kulturelle und soziale Heraus-
forderung gestemmt. All jene hingegen, die 
damals deren Scheitern voraussagten, konnten 
nicht weiter danebenliegen.

Schon die Zahlen sprechen dafür, dass die 
heutigen Ängste erst recht unbegründet sind. 
2014 nahm das Bundesland Brandenburg 6000 
Flüchtlinge auf. Im April 1949 lebten dort 
655 466 Vertriebene, was einem Bevölkerungs-
anteil von 24,8 Prozent entsprach. Häufig waren 
sie jahre-, manchmal sogar jahrzehntelang 
zwangsweise bei Einheimischen oder in Not-
unterkünften einquartiert. 

Angesichts solcher Erfahrungen sollten 
wir uns heute keine übertriebenen Sorgen 
machen und uns an unsere eigenen Familien-
geschichten er innern. Millionen Biografien 
in Deutschland sind in ihrem Kern von ei-
nem Flüchtlingsschicksal geprägt. Für sie alle 
steht der Handwagen im  British Museum 
gleichsam als Chiffre. Er symbolisiert diese 
kollektive Erfahrung, macht die Geschichte 
des Flüchtlingslandes Deutschland verständ-
lich und verweist darüber hinaus auf die glo-
balen Flüchtlingsfragen unserer Gegenwart: 
Der Handwagen von einst ist das auf dem 
Mittelmeer treibende Boot von heute.
Der Autor ist Historiker und arbeitet  
in Berlin bei der Bundesstiftung  
»Flucht, Vertreibung, Versöhnung«

Aus dem  
Baltikum  

vertriebene 
Deutsche 

1945

Flüchtlinge  
auf dem  

Mittelmeer 
2014

19
45

Böhmen, Pommern, Syrien
Wer heute gegen Einwanderung auf die Straße geht, verdrängt die eigene Migrationsgeschichte. In der Nachkriegszeit hat das 

Land Millionen Vertriebene aus dem Osten aufgenommen – und von ihnen profitiert VON ANDREAS KOSSERT
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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 ussreichsten
deutschen Staatsmann des 19. Jahrhunderts und seinem Nachwirken bis heute.
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alam alaikum!« – »Friede sei mit euch!«: Mit 
diesen Worten begrüßte Malcolm X am Nach
mittag des 21. Fe bru ar 1965 rund 400 Afro
amerikaner, die im AudubonBallsaal in Harlem 
zusammengekommen waren, um ihn sprechen 
zu hören. Doch noch bevor er mit seiner Rede 
beginnen konnte, sprangen mehrere Männer im 
Pu bli kum auf, eine Rauchbombe wurde gezün
det, Schüsse peitschten durch die Luft, und zum 
Entsetzen seiner Familie und seiner Freunde 
stürzte Malcolm, von mehreren Kugeln tödlich 
getroffen, zu Boden. Die Nachricht über das  
Attentat verbreitete sich wie ein Lauf feuer in New 
York, in den USA und innerhalb weniger Stun
den auch weltweit. Viele Menschen, vor allem 
Afroamerikaner, waren zutiefst betroffen und 
schockiert: Für sie starb mit Malcolm einer ihrer 
mutigsten Hoffnungsträger im Kampf für die 
Gleichberechtigung der Schwarzen. Aber es gab 
auch Stimmen, die ihn als einen fanatischen 
Demagogen kritisierten, der jetzt nur das be
kommen habe, was er verdiene. 

Zweifellos war Malcolm X ein Mann, der die 
Menschen in besonderer Weise berührte. Von 
vielen wurde er verehrt und geliebt, von anderen 
gefürchtet und gehasst. Noch fünf Jahrzehnte 
nach seinem Tod gehört er zu den faszinierends
ten schwarzen Führungspersönlichkeiten des 
20. Jahrhunderts. Als Barack Obama 2009 sein 
Amt antrat, wurden Poster und Buttons ver
kauft, die ein collagiertes Gruppenporträt von 
ihm, Martin Luther King und Malcolm X zeig
ten, mit Titeln wie Fulfilling the Dream oder 
America’s Great. Zwei Jahre später schrieb der 
Schriftsteller  Touré in der New York  Times: 
»Malcolm X hatte eine knochentiefe, in die 
Eingeweide eindringende Wirkung auf Ame
rika. Er ging einfach jedem unter die Haut.«

Geboren wurde Malcolm als Sohn des 
schwarzen Baptistenpredigers Earl Little 
und seiner Frau Louise am 19. Mai 1925 
in Omaha, Nebraska. Seine Eltern wa
ren glühende Anhänger des schwarzen 

Nationalisten Marcus Garvey. Dieser 
predigte, dass die unterdrückten 

Schwarzen ihre Ausbeutung 
nicht länger hinnehmen, 

stolz auf ihr afrikanisches 
Erbe sein und möglichst 

bald nach Afrika auswan
dern sollten, um dem Terror der 

Weißen zu entgehen. Earl  Littles 
Eintreten für diese Lehren machte ihn 

bei vielen Weißen unbeliebt, er verlor 
immer wieder seine Arbeitsstelle und wurde 

mehrfach vom KuKluxKlan bedroht. 
Die Familie zog häufig um, und Malcolms 

Jugend war von Armut und Instabilität geprägt. 
Dies verschlimmerte sich noch, nachdem sein 
Vater 1931 von einer Straßenbahn überfahren 
und tödlich verletzt worden war. Im Gegensatz 
zur Polizei waren die Angehörigen fest davon 
überzeugt, dass der angebliche Unfall in Wahr
heit ein rassistisch motivierter Mord gewesen sei. 
1939 folgte der nächste Schicksalsschlag, als 
Malcolms Mutter nach einem Nervenzusammen
bruch in eine geschlossene psychiatrische Anstalt 
eingewiesen wurde. Er selbst und die meisten 
seiner sechs Geschwister kamen zu Pflege eltern 
oder in ein Heim. Ein Jahr später brach der 
15jährige Malcolm die Schule ab und zog zu 
seiner Halbschwester Ella Collins nach Boston. 

Trotz der wiederholten Versuche Ellas, ihm 
dort eine ordentliche Arbeitsstelle zu vermitteln, 

geriet er 
immer tiefer 
ins Nachtleben 
des Bostoner Rot
lichtmilieus. Er be
gann Drogen zu neh
men, ließ sich die Haare 
glätten und hatte eine weiße 
Geliebte. 1942 zog er nach New 
York City, wo er verschiedene Jobs 
aus übte, etwa als Sandwichverkäufer 
und Kellner, allerdings verdiente er das 
für seinen steigenden Drogenkonsum 
notwendige Geld auch zunehmend durch 
Drogenhandel, Zuhälterei und Diebstähle. Um 
der Strafverfolgung zu entgehen, kehrte Malcolm 
nach Boston zurück, wo er 1947 nach einer Ein
bruchserie festgenommen und zu zehn Jahren 
Haft verurteilt wurde. 

So weit ist dieser Lebenslauf relativ typisch für 
junge schwarze Männer aus der Unterschicht, die 
auf die schiefe Bahn geraten und es nicht mehr 
schaffen, aus dem Teufelskreis von Armut, Dro
gensucht und Kriminalität herauszukommen. 
Malcolm aber vollzog im Gefängnis eine radika
le Wende. Angeregt durch einen Mitgefangenen, 
begann er ein rigoroses Selbststudium. Er las 
Hunderte von Büchern, nahm an Fernkursen teil 
und wurde Mitglied des GefängnisDebattier
clubs. 1948 lernte er die Nation of Islam kennen 
und schloss sich ihr im selben Jahr an. Diese 1930 
von Elijah Muhammad gegründete religiöse 
Sondergemeinschaft propagierte die kulturelle 
und moralische Überlegenheit der Schwarzen. 
Nach ihrer Lehre sind alle schwarzen Menschen 
Allahs geliebte Kinder und von Natur aus gut, 
alle Weißen hingegen von Natur aus böse, 
»blauäugi ge Teufel«, die man möglichst meiden 
sollte. Für Malcolm und viele andere inhaftierte 
Afroamerikaner wirkte diese Form eines separa
tistischen schwarzen Islams höchst attraktiv. 

1952 aufgrund guter Führung vorzeitig aus 
dem Gefängnis entlassen, reiste Malcolm nach 
Chicago, um dort Muhammad persönlich ken
nenzulernen und sein Leben ganz in dessen 
Dienst zu stellen. Wie allen Mitgliedern der 
Nation of Islam verlieh ihm Muhammad das »X«. 
Es soll an den wahren afrikanischen Familien
namen gemahnen, den die weißen Sklavenhalter 
den aus Afrika verschleppten Schwarzen einst 
genommen und durch ihren eigenen Namen 
ersetzt hatten. So wurde aus Malcolm  Little im 
September 1952 Malcolm X.

Malcolms Charisma und Intelligenz sowie 
seine hohe Selbst dis zi plin und sein unermüd
licher Ar beits eifer ließen ihn innerhalb der Or
ga ni sa tion schnell aufsteigen. 1954 wurde er 
Leiter der New Yorker Gemeinde, drei Jahre 
später ernannte ihn Muhammad zum Nationalen 
Repräsentanten. Malcolm besaß nicht nur ein 
außergewöhnliches rhetorisches Talent, das 
Schlagfertigkeit und Ironie mit bodenständiger 
Logik und mitreißendem Humor verband,  
sondern auch einen scharfen analytischen Ver
stand und ausgezeichnete Bibel, Koran und 
Geschichtskenntnisse. Vertraut mit der Sprache 
des Ghettos, war es für ihn ein Leichtes, mit den 
einfachen Leuten auf der Straße zu kommuni
zieren. Aber er war genauso gut in der Lage, in 
anderem Sprachduktus ein Fern seh pu bli kum 
oder Akademiker zu fesseln. 

Viele, die ihn reden hörten, schlossen sich der 
Nation of Islam an. So stieg deren Mitgliedszahl 
zwischen 1952 und 1962 von weniger als 1000 

auf 
mehr 

als 50 000. 
Malcolms Kri

tik an den weißen 
Machthabern sowie 

sein Aufruf an alle 
schwarzen Amerikaner, stolz 

auf ihr afrikanisches Erbe zu sein 
und ihre Rechte gegenüber den 

»blau äugi gen Teufeln« zu verteidigen, 
und zwar mit allen notwendigen Mitteln 

(notfalls auch mit Waffengewalt), begeisterte 
viele Afroamerikaner. »By any means necessary« war 
und ist heute noch sein bekanntestes Zitat. 

Bald schon zählte Malcolm X zu den bekann
testen Personen des öffentlichen Lebens in den 
USA und galt als »Kronprinz« der Nation of Is
lam. Da er das Ziel der Ras sen inte gra tion ebenso 
entschieden ablehnte wie die Methode des ge
waltlosen Widerstands, wurde er zugleich zum 
bedeutendsten schwarzen Gegenspieler des Bür
gerrechtlers Martin Luther King. Malcolm ver
glich die von King vertretene christliche Idee der 
Feindesliebe und Gewaltlosigkeit mit einem 
Betäubungsmittel, das die Schwarzen ruhig
stelle und gefügig mache. Jeder Schwarze, der 
Afroamerikaner lehre, die andere Wange hin
zuhalten, wenn sie von weißen Rassisten miss
handelt würden, begehe Verrat an der eigenen 
Rasse, empörte sich Malcolm und bezeichnete 
King zum Jubel seiner Anhänger als »die beste 
Waffe, die der weiße Mann je in diesem Land 
bekommen hat«.

Z
u Beginn der sechziger Jahre aller
dings kam es in der Nation of Islam 
vermehrt zu Spannungen zwischen 
Malcolm und anderen führenden 
Mitgliedern, die ihm seine Populari

tät missgönnten. Zudem lehnte Elijah Muham
mad Malcolms Wunsch, sich stärker am Kampf 
für die Bürgerrechte zu beteiligen, strikt ab. 
Dieser Interessenkonflikt, Intrigen und ein mas
siver Vertrauensbruch seitens Elijah Muham
mads (der jede kleine moralische Verfehlung 
bestrafen ließ, selbst jedoch, wie sich herausstell
te, zahlreiche außereheliche Affären und mehre
re uneheliche Kinder hatte) führten schließlich 
im Winter 1963/64 zum Bruch zwischen Mal
colm und der Nation of Islam. 

Im nächsten Frühjahr unternahm Malcolm 
eine Pilgerreise nach Mekka. Zum orthodoxen 
SunniIslam konvertiert, nannte er sich von nun 
an auch ElHajj Malik ElShabazz und bezeich
nete die Lehren Elijah Muhammads öffentlich 
als falsch. Er gründete zwei eigene Organisatio
nen: die religiöse Muslim  Mosque Inc. und die 
schwarznationalistische Organization of Afro
American Unity (OAAU). Vom Sommer 1964 
an richteten sich seine Aktivitäten vor allem da
rauf, die Schwarzen in den USA auch über reli
giöse Grenzen hinweg im Kampf für die Gleich
berechtigung zu ver einen und diesen Kampf zu 
internationalisieren. Schließlich handle es sich 
dabei nicht um eine inneramerikanische Ange
legenheit: Den Schwarzen in den USA würden 
elementare und universelle Menschenrechte ver
weigert. Während ausgedehnter Reisen durch 
den Mittleren Osten und Afrika, aber auch nach 
Frankreich und England suchte er Verbündete.

Gleichzeitig bemühte er sich um eine Zu
sammenarbeit mit der Bürgerrechtsbewegung in 
den USA, insbesondere mit Martin Luther King. 

Mittlerweile waren ihm ihre gemeinsamen Ziele 
– gleiche Rechte und soziale Gerechtigkeit – wich
tiger als die Unterschiede ihrer Methoden. Eine 
Annäherung der beiden Männer wäre durchaus 
möglich gewesen, zumal Malcolm sich nun sogar 
eine Ko ope ra tion mit progressiven Weißen vor
stellen konnte. Aber dazu sollte keine Zeit mehr 
bleiben. Die Nation of Islam sah Malcolm als 
ruchlosen Verräter an, mehrere hochrangige 
Führungskräfte – darunter der noch heute am
tierende Chef Louis Farrakhan – verkündeten 
öffentlich, er habe den Tod verdient.

Trotz dieser und zahlreicher weiterer Mord
drohungen lehnte Malcolm alle Bitten seiner 
Freunde, für einige Zeit ins afrikanische Exil zu 
gehen, entschieden ab. Selbst nachdem am 
14. Fe bru ar 1965 sein Haus durch Brandbomben 
zerstört wurde und er mit seiner Frau Betty und 
den vier kleinen Töchtern nur knapp den Flam
men entging, hielt er an seinen geplanten öffent
lichen Auftritten fest. Eine Woche später, am 
21. Fe bru ar 1965, erreichte die tödliche Hetz
kampagne ihr Ziel. 

Wie man heute weiß, gehörten die Männer, 
die Malcolm im AudubonBallsaal töteten, alle 
der  Nation of Islam an. Im März 1966 wurden 
deren Mitglieder Tal madge  Hayer, Norman 
Butler und Thomas Johnson wegen des Mordes 
an Malcolm X zu lebenslanger Haft verurteilt. 
Aber nur  Hayer bekannte sich schuldig. Später 
bestätigte er die Aussage Butlers und Johnsons, 
sie seien überhaupt nicht am Tat ort gewesen. 
Auch steht inzwischen mit einiger Sicherheit fest, 
dass es insgesamt fünf Schützen gab. Warum von 
diesen mindestens zwei, vielleicht sogar vier nie 
identifiziert wurden, obwohl FBI und Polizei zahl
reiche Spitzel in der  Nation of Islam und in Mal
colms OAAU platziert hatten, ist bis heute un
geklärt. Gleiches gilt für die Fragen, ob FBIChef 
J. Edgar Hoover, der Malcolm verabscheute, 
vorher von den Attentatsplänen wusste und ob 
Elijah Muhammad selbst den Befehl zur Ermor
dung Malcolms erteilt hatte. Angesichts der man
gelhaften Beweislage werden sich die wahren 
Hintergründe, ähnlich wie bei John F. Kennedy, 
wohl nie ganz aufklären lassen. Fest steht dagegen, 
dass die Attentäter Malcolm zwar töten, aber 
seinen Einfluss dadurch nicht brechen konnten. 
Im Gegenteil: Durch ihre Tat wurde er – wie drei 
Jahre später Martin Luther King – zu einem 
Märtyrer des schwarzen Freiheitskampfes. 

Als einer der geistigen Väter der »Black is 
beauti ful«Bewegung trug Malcolm maßgeblich 
dazu bei, das Selbstwertgefühl schwarzer Amerika
ner zu heben. Seine 1965 posthum veröffent
lichte Autobiografie ist nicht nur weltweit ein 
Bestseller geworden, sondern stellt für viele junge 
Afroamerikaner eine Quelle kultureller und po
litischer In spi ra tion dar. Eine neue schwarze Äs
thetik entwickelte sich im Zusammenspiel mit 
der Rückbesinnung auf afrikanische Formen und 
Rituale, die in den USA unter dem Namen Afro
centrism bekannt wurde. Außerdem stritten 
schwarze Eltern und Studierende in Malcolms 
Namen erfolgreich dafür, afroamerikanische Ge
schichte und Literatur in die Lehrpläne amerika
nischer Schulen und Universitäten aufzunehmen. 

In den neunziger Jahren trugen die intensiven 
Debatten über Rassenpolitik und kulturelle  
Authentizität noch weiter zur Popularität von 
Malcolm bei.  Spike Lees HollywoodFilm Mal
colm X von 1992 wurde ein internationaler Erfolg, 
Neuauflagen seiner Reden auf CDs erreichen 
seither hohe Verkaufszahlen, und in der HipHop

Szene zitiert man gern die besonders provokativen 
Passagen. Malcolms Name wurde zum Symbol 
des Widerstands; der Verkauf von »X«Produkten 
(Kappen, TShirts, Taschen) entwickelte sich zu 
einem MultimillionenDollarGeschäft. Dutzen
de von Büchern sind ihm gewidmet, und ebenso 
viele Schulen, Kulturzentren und Straßen tragen 
seinen Namen. 

Im Andenken dominiert allerdings zumeist 
das Bild des radikalen, die Weißen verteufelnden 
Sprechers der  Nation of Islam. Seine Wandlung 
zu einem Humanisten, der gegen jede Form des 
Rassismus und für soziale Gerechtigkeit eintrat, 
findet dagegen so wenig Beachtung wie seine 
tiefe Religiosität, seine strengen Moralvorstel
lungen und seine eiserne Selbst dis zi plin.

D
as politische Erbe von Mal
colm X bleibt komplex: Es ge
lang ihm nicht, die Unterstüt
zung der afrikanischen Regie
rungen für eine UNResolution 

zu erwirken, in der die USA wegen der Verlet
zung der Menschenrechte ihrer schwarzen Be
völkerung verurteilt werden sollten. Auch die 
von ihm beschworene weltweite Re vo lu tion 
der Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker 
blieb aus. Andererseits lässt sich in der vor allem 
von afroamerikanischer Seite geförderten in
ternationalen Front gegen das Apartheid 
Regime in Südafrika auch ein Erfolg seines 
Bemühens um eine Internationalisierung des 
schwarzen Freiheitskampfes sehen. 

Malcolms eigene politische Or ga ni sa tionen, 
die OAAU und MMI, versanken nach seinem 
Tod schnell in der politischen Bedeutungslosig
keit. Innerhalb der USA gelten darum vor allem 
die BlackPowerBewegung, die Black Panther 
Party, die Black Liberation Army und andere 
schwarznationalistische Organisationen als 
seine Erben. Aber auch diese lösten sich fast alle 
in den siebziger Jahren auf, und es gibt heute in 
den USA keine national bekannte Stimme der 
radikalen schwarzen Systemkritik, die man mit 
der von Malcolm X vergleichen könnte. 

Dabei brauchte es eine solche Stimme nach 
wie vor – trotz der Wahl Obamas und des Auf
stiegs der schwarzen Mittelschicht. Denn an der 
desolaten Si tua tion der sogenannten  urban under
class, der schwarzen Unterschicht, die in den von 
Weißen weitgehend verlassenen, verarmten In
nenstädten oder städtischen Randbezirken lebt, 
hat sich seit den sechziger Jahren kaum etwas 
geändert. Viele Afroamerikaner sind hier noch 
immer in einem Teufelskreis von struktureller 
Diskriminierung, Armut, Drogensucht und 
Kriminalität gefangen. Auch die Polizeibrutalität 
gegenüber Schwarzen, von Malcolm immer 
wieder angeprangert, hat nicht nachgelassen. 
Die Vorfälle in Ferguson und New York City, bei 
denen weiße Polizisten unbewaffnete Afroameri
kaner töteten und hierfür nicht einmal vor Ge
richt gestellt wurden, haben dies vor Kurzem  
erneut deutlich gemacht. Malcolms Kampf gegen 
Rassismus und gegen die wirtschaftliche Margi
nalisierung und soziale Ausgrenzung von Minder
heiten ist heute noch genauso aktuell wie vor 50 
Jahren – in den USA und längst nicht nur dort. 

Die Autorin ist stellvertretende Direktorin des 
Deutschen Historischen Instituts in Washington 
und Professorin für amerikanische Geschichte und 
Kultur an der LudwigMaximilians Universität 
München. Dieser Tage erscheint ihr Buch  
»Malcolm X. Eine Biographie« (C. H. Beck, 384 S.) 
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Fußball wird niemals langweilig. Darum 
kümmern sich die Protagonisten schon 
selbst – im Guten wie im Schlechten. In 

diesen Tagen ist das wieder zu beobachten. Bay-
ern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sorgte mit 
seinem Schweigen am Rande des Testspiels des 
FC Bayern in Saudi-Arabien für Kopfschütteln; 
Bundestrainer Joachim Löw hingegen verdiente 
sich mit seiner Rede bei der Verleihung des Me-
dienpreises tiefen Respekt.

Aber der Reihe nach: Es ist schon traurig genug, 
dass der FC Bayern, das Aushängeschild des deut-
schen Fußballs, stolzer Werbepartner von Volkswa-
gen und Telekom, überhaupt im saudi-arabischen 
Riad ein Freundschaftsspiel veranstaltet. In einem 
Land, in dem Frauen der Zugang ins Stadion ver-
boten wird, in dem Menschen mit Peitschenhieben 
bestraft werden, weil sie ihre Meinung öffentlich 

äußern, einem Land, in dem die Todesstrafe voll-
zogen wird. Noch schlimmer ist, dass sich Trainer 
Pep Guardiola gänzlich ahnungslos verneigt: »Es ist 
eine Ehre, hier zu sein!« Die größte Enttäuschung 
aber ist, dass Karl-Heinz Rummenigge, der für sei-
ne Bankettreden berühmte Vereinsboss, hasenher-
zig lieber gar nichts sagte. Da darf man sich schon 
mal fragen: Muss man eigentlich auf jeder Sponso-
renparty tanzen? 

»Wir müssen aufpassen, dass der Fußball nicht 
politisiert wird«, hieß es in den Kommentaren in 
der Presse zuletzt. Das ist natürlich Unsinn. Die 
handelnden Personen im Fußball sollten die wach-
sende Aufmerksamkeit lieber nutzen, um kluge 
Politik zu machen. So, wie es bereits in anderen 
Genres des Showgeschäfts, der Musikszene zum 
Beispiel, geschieht. Man erinnere sich nur an das 
unvergessliche Live-Aid-Konzert im Wembley-

Stadion, das Benefizkonzert zugunsten Afrikas, 
das am 13. Juli 1985 stattfand und die Fans bis 
heute elektrisiert.

Fußball erreicht Menschen jeglichen Alters 
und jeglicher Herkunft. Warum sollte man die 
Wirkung, die dieser Sport auch auf anscheinend 
politisch weniger interessierte Menschen hat, 
nicht nutzen, um einen Beitrag für eine bessere 
Welt zu leisten?

Ja, es stimmt, Bayern München hat bereits ein 
Gefühl der Verantwortung bewiesen. In diesen Ta-
gen hat der Verein eine Sonderausstellung zur jü-
dischen Geschichte des Vereins eingerichtet, die 
zum 70. Jahrestag der Befreiung von  Auschwitz er-
öffnet wurde. Das ist Aufklärungsarbeit an der Basis 
und sollte selbstverständlich sein. Kluge Politik be-
deutet jedoch mehr: nämlich das Gefühl für den 
richtigen Moment zu entwickeln, dafür, wann der 

richtige Moment zum Schweigen ist und wann 
man reden sollte. Kluge Politik heißt, Verantwor-
tung zu übernehmen – ohne Angst vor Konsequen-
zen. Im Moment, wenn die Kameras leuchten, soll-
te der Handelnde einen Schritt zurücktreten und 
mit Worten die Benachteiligten strahlen lassen.

Wie das geht, konnte man beim Auftritt des 
Bundestrainers am vergangenen Freitag beobachten. 
Zugegeben, Joachim Löw hat lange gewartet, um 
seine Position geschickt zu nutzen. Der für sein Fuß-
ballwissen geschätzte Trainer sprach nicht etwa über 
Fußball, sondern über Werte, Toleranz, Respekt, 
über Krieg, die Krisen in der Welt und darüber, dass 
sein Team als Beispiel für Deutschland dienen kön-
ne. Die Republik solle auch »Weltmeister eines fried-
lichen und freundlichen Zusammenlebens« werden, 
sagte Löw und warnte so auf dem Gipfel des Erfolgs 
generationsübergreifend zur Wachsamkeit.

Mal Nein sagen!
Warum die handelnden Personen 
im Fußball ihre Stellung nutzen 
und Politik machen sollten  

VON CATHRIN GILBERT
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»Viele leben
den Kick«
Der Psychiater Frank Schneider behandelt Sportler, 
die an Angstzuständen, Depression oder Alkoholsucht leiden. 
Zum Auftakt der Rückrunde ein Gespräch über die seelische 
Robustheit von Fußballspielern und die Einsamkeit des Trainers 

DIE ZEIT: Am Wochenende startet die 
Bundesliga nach vierwöchiger Pause in 
die Rückrunde. Reicht diese Zeit für die 

Spieler aus, um ihre Akkus wieder aufzuladen?
Frank Schneider: Entschuldigen Sie bitte, aber 
die Formulierung »Akkus aufladen« ist völlig 
daneben. Ich weiß, sie wird im Sport häufig 
verwendet. Aber so ist der Mensch nicht ge-
baut, er hat keinen Akku, den man einfach 
wieder aufladen kann.
ZEIT: Sondern?
Schneider: Er sollte sich ablenken, um auf 
andere Gedanken zu kommen. Möglicher-
weise erhöht das dann die Lust am Job. Viel-
leicht hat der ein oder andere Spieler ein biss-
chen auf Familie gemacht, hat sich neue Dinge 
angeschaut oder ist in Urlaub gefahren. Dann 
behauptet man, wieder fit zu sein. Sie kennen 
das ja von sich selbst, meist ist man nach sol-
chen Phasen am Anfang weniger kon zen tra-
tions fä hig als zuvor.
ZEIT: Das bedeutet, um das maximale Leis-
tungsniveau zu erhalten, sollte in der Liga wie 
in England oder Spanien die Pause abgeschafft 
und durchgespielt werden?
Schneider: Für die Konzentrationsfähigkeit 
wäre das vielleicht gar keine schlechte Idee, 
obschon sich Zeiten der Anspannung und der 
Entspannung in einem guten Verhältnis zuei-
nander befinden müssen. Aber es gibt nun 
mal Erwartungen von der Familie, die Spieler 
haben Frauen oder Freundinnen, die sich oh-
nehin oft einsam fühlen. Viele Spieler, die ich 
hier in der Klinik behandelt habe, erzählen 
mir, die Weihnachtszeit ende häufig im Streit. 
Sie sind mit dem Erfüllen der angestauten Er-
wartungen, ihren eigenen und denen von an-
deren, überfordert. Aber auch das sind keine 
Erfahrungen, die ein Fußballer exklusiv ge-
bucht hat.
ZEIT: Sind neben der sportlichen Attraktion 
die persönlichen Dramen in der Rückrunde 
also bereits programmiert?
Schneider: Natürlich. Persönliche Dramen wird 
es immer geben. Sie als Journalisten beschäfti-
gen sich doch täglich mit diesem Geschäft. Ich 
bin kein richtiger Fußballfan, meine Liebe ge-
hört dem Reiten. Mein Kontakt in die Welt des 
Fußballs ist ein rein beruflicher. Ich helfe denje-
nigen, deren Psyche erkrankt. 
ZEIT: Woran leidet die Seele eines Profis?
Schneider: An Angstzuständen, sie werden de-
pressiv oder haben eine Zwangserkrankung. 
In letzter Zeit nehmen Suchterkrankungen zu.
ZEIT: Wonach sind die Sportler süchtig?
Schneider: Sie verlieren sich im Casino, werden 
spielsüchtig, konsumieren Alkohol, aber auch 
andere Drogen wie Cannabis oder Kokain. 
ZEIT: Ist Drogenkonsum unter Fußballprofis 
verbreitet?
Schneider: In seltenen Fällen geschieht das nach 
der aktiven Karriere. Vor wenigen Monaten 
haben wir hier in der Klinik einen 50-jährigen, 
drogenabhängigen Ex-Spieler behandelt, der 
den Anschluss an die Gesellschaft nicht mehr 
geschafft hat.
ZEIT: Warum sind Fußballer anfällig für 
Suchterkrankungen?
Schneider: Weil viele von klein auf den Kick 
leben. Das können Sie in besonders emotiona-
len Situationen beobachten, wenn ihnen was 
besonders geglückt ist und sie theatralisch die 
Zunge der Kamera entgegenstrecken oder mit 
der Faust auf ihr Vereinsemblem schlagen. 
Fußballer suchen den ständigen Ausstoß von 
Adrenalin. Ist die Karriere dann zu Ende, oder 
hängt sie durch, dann suchen sie Ventile außer-
halb des Spielfeldes.
ZEIT: Kann ein Spieler die Vielzahl an Reizen, 
die auf ihn während der Karriere einwirkt – die 
Erwartungen der Fans, der Presse, des Vereins 
also –, überhaupt verarbeiten? Oder ist ein Zu-
sammenbruch nur die logische Konsequenz 
aus dieser Reizüberflutung?
Schneider: Unterschätzen Sie die menschliche 
Seele nicht! Der Mensch hält viel mehr aus, als 
man denkt. Und: Allzu groß scheint mir die 
psychische Belastung im Fußball nun auch wie-
der nicht. Vergleichen Sie doch mal den Druck, 
dem eine Leistungsschwimmerin ausgesetzt ist, 
mit dem eines Fußballers. Ihr Schicksal scheint 
mir größer als das eines Fußballers. Sie ackert 

täglich fernab der öffentlichen Aufmerksamkeit 
mit wenig Geld und hat genau einmal in vier 
Jahren die Chance zum großen Durchbruch: 
wenn sie bei den Olympischen Spielen auf den 
Startblock klettert. Ein Fußballer hingegen kann 
jede Woche neu sein Können beweisen.
ZEIT: Der muss jedoch immer häufiger bereits 
im Kindesalter den Erfolg verkraften, sich Fra-
gen der Bewunderung stellen und trotzdem 
noch geerdet bleiben.
Schneider: Das müssen junge Künstler auch.
ZEIT: Sie scheinen kein großes Mitleid mit 
Fußballspielern zu haben.
Schneider: Ob ich Mitleid habe oder nicht, das 
ist doch völlig uninteressant. Ich bin kein Idea-
list, werde das System Fußball, aufgestellt zwi-
schen Dorfmannschaft und Fifa, nicht verän-
dern können. Außerdem mag ich keine Pau-
schalisierung, Sie müssen sich die Mühe ma-
chen, jeden Fall einzeln zu betrachten.
ZEIT: Dann widmen wir uns mal dem Drama 
der Vorrunde. Borussia Dortmund ist inner-
halb von 18 Monaten vom Finalteilnehmer der 
Champions League in den Keller der Tabelle 
abgestürzt, momentan belegen sie den vorletz-
ten Platz, punktgleich mit dem Letzten, SC 
Freiburg. Was ist schiefgelaufen? 
Schneider: In dieser Fragestellung liegt bereits ein 
großes Missverständnis. Menschen tendieren im-
mer dazu, eine Entwicklung mit der Konsequenz 
eines bestimmten Fehlverhaltens zu begründen. 
Die Mannschaft war top, jetzt ist sie es nicht 
mehr. Also muss das entweder daran liegen, dass 
sich der Trainer Jürgen Klopp die Haare einpflan-
zen ließ oder die Brille wechselte oder nicht mehr 
an der Seitenlinie so kraftvoll schreit wie früher.
ZEIT: Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
Schneider: Fußball ist wahnsinnig komplex. Das 
macht ihn so faszinierend. Jeder Verein dieser 
Welt, ist er auch noch so erfolgreich, kann baden 
gehen. Das liegt aber nicht an den Haaren des 
Trainers, da müssen andere Dinge gleichzeitig 
falsch laufen. Das wiederum bekommen wir aber 
nicht mit, denn ein Verein ist eine Blackbox, das 
Innere wird wie in vielen Firmen peinlichst ge-
heim gehalten, manche Zusammenhänge sind 
aber oft auch für die Beteiligten nicht offensicht-
lich. Das Zusammenspiel aus den Fehlern kann 
dann zu einer Negativspirale führen, die nur 
schwer aufzuhalten ist.
ZEIT: Wenn gar nichts mehr zu funktionieren 
scheint, dann ist oft der Torwart schuld. Das 
musste zuletzt auch der Dortmunder Torwart 
Roman Weidenfeller erleben ...
Schneider: ... das berühmte Bauernopfer ...
ZEIT: Der Stammspieler Weidenfeller wurde 
aus der Mannschaft genommen und durch ei-
nen jüngeren Spieler ersetzt. Das muss für ihn 
nur schwer zu ertragen gewesen sein.
Schneider: Ich kenne Herrn Weidenfeller nicht 
persönlich. Die normale deutsche Torwartge-
schichte geht doch so: Sie kommen in ein Fuß-
ballinternat – bisschen Schule, viel Fußball und 
üben und üben. Möglich, dass sich auch 
Freundschaften ergeben, wahrscheinlicher ist 
allerdings, dass sie vom Mitspieler zunehmend 
als Bedrohung empfunden werden. 
ZEIT: Was wollen Sie uns damit sagen?
Schneider: Was Weidenfeller jetzt in Dortmund 
erlebt oder René Adler beim HSV, das haben die 
mit großer Wahrscheinlichkeit schon häufiger 
durchgemacht. Sie haben den Umgang mit 
Schuldzuschreibung trainiert. 
ZEIT: Torhüter erleiden nicht selten psychische 
Erkrankungen. Wir alle erinnern uns an den 
Suizid des ehemaligen Nationaltorwarts Robert 
Enke. Der Bundesligatorwart Markus Miller 
sprach öffentlich über seine »mentale Erschöp-
fung«, an der er sich stationär behandeln ließ. 
Schneider: Torleute sind im Vergleich zu den 
Feldspielern besonders dem Stress ausgesetzt, das 
stimmt schon. Für die Öffentlichkeit ist der Tor-
wart oft der Schuldige. Aber nicht jeder Torwart 
muss aufgrund dieses Drucks an einer De pres-
sion erkranken. Das ist wie in jedem anderen 
Beruf, der mit enormem Erwartungsdruck ver-
bunden ist. Die einen halten ihn aus, die anderen 
nicht. Weltweit erkrankt jeder zweite oder dritte 
Mensch irgendwann in seinem Leben an einer 
psychischen Störung. Hat ein Torwart also zufäl-
lig diese Veranlagung, ist das Risiko groß. Das gilt 
aber für alle Menschen, nicht nur Torwarte. In 

den meisten Fällen wird dies jedoch beim im-
mer härter werdenden Aussiebungsprozess in 
der Jugend bereits erkannt. Wir sollten uns bei 
Markus Miller bedanken. Sein Mut, öffent-
lich über die Erkrankung zu sprechen, hat 
unsere Arbeit enorm erleichtert.
ZEIT: Warum?
Schneider: Eine psychische Erkrankung gilt 
mittlerweile im Leistungssport als etwas 
ziemlich Normales. Immer mehr Sportler 
trauen sich, Hilfe anzunehmen. Das kann 
ich hier täglich beobachten. 
ZEIT: Sie würden betroffenen Fußballern ra-
ten, die Leiden öffentlich zu kommunizieren?
Schneider: Nein, ich rate den betroffenen 
Spielern höchstens, erst im wieder genesenen 
Zustand über Ihre Erfahrung zu berichten. Ist 
der Spieler noch krank, sollte er keine schwer-
wiegenden Entscheidungen treffen. Ob, be-
ziehungsweise wann ein Spieler über seine 
Erkrankung berichtet, muss er ja selbst ent-
scheiden. Dem einen fällt das leichter als dem 
anderen. Generell gilt: Meine Gesundheit 
geht – genauso wenig wie meine sexuelle Nei-
gung oder viele andere Dinge – niemanden 
etwas an. Ich würde nicht rumrennen und al-
len erzählen, dass ich psychisch erkrankt bin. 
ZEIT: Kann man sich seelische Robustheit 
eigentlich genauso antrainieren wie einen 
Fallrückzieher?
Schneider: Na ja, wer bereits erkrankt ist, 
kann zum Beispiel durch eine Psychotherapie 
wieder gesund werden und perfekt im Profi-
fußball funktionieren. Lassen Sie mich das 
an einem ganz anderen Beispiel erklären: 
Wenn jemand plötzlich Höhenangst entwi-
ckelt, dann begebe ich mich mit ihm absicht-
lich in die Situation, die ihm Angst macht. 
Ich erkläre ihm aber vorab mein Vorgehen, 
mache mit ihm Entspannungsübungen, gehe 
anschließend mit ihm auf den Kölner Dom 
– er wird plötzlich ziemlich befreit feststellen, 
ich fall ja gar nicht runter. So oder ähnlich 
kann man das Fußballspielen vor großem 
Publikum auch wieder erlernen. Sie sprechen 
die ganze Zeit von Spielern, aber es gibt eine 
Spezies, die viel ärmer dran ist als der Spieler.
ZEIT: Nämlich?
Schneider: Lassen Sie uns beim Beispiel Bo-
russia Dortmund bleiben. Es ist bestimmt viel 
schwieriger für den Trainer, mit der Situation 
umzugehen als für den einzelnen Spieler.
ZEIT: Warum?
Schneider: Weil er verdammt einsam sein 
wird. Das beklagen viele Trainer, die ich bis-
her in Behandlung hatte. Okay, er hat seine 
Assistenztrainer, aber die Verantwortung 
trägt er wie das Licht der Öffentlichkeit ganz 
alleine. Jemand wie Klopp kann nicht ein-
fach seinen Kollegen Pep Guardiola in Mün-
chen anrufen, obwohl der ihn am besten ver-
stehen könnte. Ein Spieler hat mal zu mir 
gesagt, es sei doch gar nicht so schlimm, 
wenn er selbst vorübergehend nicht hundert 
Prozent bringen könne. Derjenige, der in der 
letzten Konsequenz dran glauben müsse, sei 
doch eh der Trainer. Und es wird schnell 
passieren, dass der Betroffene die Kündigung 
als persönliche Niederlage wertet. 
ZEIT: Täuscht der Eindruck, oder produziert 
Profifußball Opfer am laufenden Band?
Schneider: Nicht wirklich. Aber Opfer gehö-
ren zum Charakter des Sports, so wie bei 
vielen anderen Dingen, die wir den ganzen 
Tag machen. Ist der Trainer dann von der 
Bildfläche verschwunden, ist das Selbstbe-
wusstsein nicht selten ruiniert. Nur die ganz 
Erfahrenen können damit umgehen. Schau-
en Sie doch mal genau auf das Verhalten 
Joachim Löws. Er wirkt gelassen, besonnen 
auch in der Ekstase – weil er genau wissen 
wird, dass Erfolg vergeht.

Das Gespräch führten  
CATHRIN GILBERT UND  
HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS

Frank Schneider  
ist Direktor der Psychiatrie 
an der Uniklinik in Aachen, 
zu seinen Patienten zählen 
Sportler, Schauspieler,  
Politiker und Journalisten 

Kevin-Prince Boateng,  
Spieler des FC Schalke 04,  

beim Torjubel
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J
ohn Taylor ist wahrscheinlich der größte 
einzelne Verlierer in der Euro-Krise. Er 
war einer der erfolgreichsten Hedge-
fonds-Manager an der Wall Street und 
hat den Einbruch des Euro vorhergesagt. 
Er hat auch den möglichen Ausstieg der 
Griechen aus der gemeinsamen Wäh-

rung weit vor den verantwortlichen Politikern 
kommen sehen. Auf beides hat er Milliarden ge-
wettet. Doch statt in seinem Handelsraum im 30. 
Stock an Manhattans nobler Park Avenue mit sei-
nen Angestellten zu feiern, sitzt Taylor im Hinter-
zimmer eines Pubs in der Nähe 
des Bahnhofs Grand Central. 
Statt Champagner zu schlürfen, 
nippt er an einem Cappuccino. 
Der Mann, den sie einst »Mr. 
FX« – den Devisenmann – 
nannten, hat einen Absturz 
hinter sich, der seinesgleichen 
sucht. Und das, weil er den po-
litischen Willen der Europäer 
unterschätzte, ihre gemein-
schaftliche Währung zu retten.

Bis zu 14 Milliarden Dollar 
hat Taylor in guten Zeiten ver-
waltet. Jetzt ist sein Hedgefonds 
pleite. Aus einem 400 Quadrat-
meter großen Apartment am 
Central Park musste er auszie-
hen. Er habe nicht mal genug 
Platz für seine Bücher, klagt er. 
An diesem Nachmittag stehen 
ihm die grauen Haare wirr vom 
Kopf ab, und weil er ein karier-
tes Tweedjackett trägt, sieht 
John Taylor aus wie das Kli-
schee des zerstreuten Professors.

Vor fünf Jahren gehörte Tay-
lor zu den meistgehassten Män-
nern in Europa. Er war einer jener 
Spekulanten, die gegen den Euro 
wetteten. Zeitweise setzte sein 
Fonds, FX Concepts, mehr als 
drei Milliarden Dollar auf einen 
schnellen Kursrutsch.

Besonders erbost waren viele 
Europäer über einen lässigen 
Kommentar: Der Euro sei wie 
ein Huhn, dem man den Kopf 
abgeschlagen habe und das nur 
noch ein paar Runden über den 
Hof drehe, bevor es tot umfalle, 
schrieb Taylor. Die Bild-Zei-
tung prangerte ihn an: Dieser 
Mann zockt gegen den Euro. 
Taylor erhielt Morddrohungen 
aus Deutschland. Spekulanten 
wie er seien »wie ein Wolfsru-
del«, das Länder »in Stücke rei-
ßen« wolle, schäumte Schwe-
dens damaliger Finanzminister 
Anders Borg. 

Selbst Angela Merkel machte 
gegen Taylor und seine Hedge-
fonds-Kollegen mobil. »Die 
Spekulanten sind unsere Geg-
ner«, sagte die Kanzlerin. Es sei 
»ein Kampf der Politik mit den 
Märkten«. 

FX Concepts, Taylors Fir-
ma, war nicht irgendein Hedge-
fonds. Er war auf seinem Hö-
hepunkt der größte Devisen-
fonds der Welt. Hedgefonds 
kommen und gehen, die durch-
schnittliche Lebensdauer der 
riskanten Geldpools beträgt 
fünf Jahre. FX Concepts gab es 
32 Jahre lang, das allein machte 
Taylor zur Legende. Amerika-
nische Fonds überließen ihm 
die Altersvorsorgegelder von 
Lehrern, Feuerwehrmännern und Polizisten. Sogar 
deutsche Versicherer und Investmentfonds ver-
trauten ihm Hunderte Millionen Euro an. 

Fragt man Taylor, was dann passiert sei, lautet 
seine Antwort: »Die Deutschen.« Nie hätte er ge-
dacht, dass sich ausgerechnet die Deutschen so für 
den Erhalt des Euro einsetzen würden. Immer 
wieder zeigte sich Merkel bereit, Rettungsaktionen 
mitzutragen. Griechenland, da war sich Taylor völ-
lig sicher, würde pleitegehen oder zur Drachme zu-
rückkehren. »Es ist nur eine Frage der Zeit«, sagte 
er im Herbst 2011 siegessicher im Anlegermagazin 
Barron’s. Er rechnete in Wochen, höchstens Mona-
ten. Seine Argumente: Der Schuldenberg sei ein-
fach zu groß, und die Griechen würden gegen die 
ihnen auferlegten Sparprogramme aufbegehren. 

Der Markt würde sich wieder gegen den Willen 
der Politik durchsetzen, glaubte Taylor.

Stattdessen richtete das EU-Parlament im Jahr 
2011 den Europäischen Stabilitätsmechanismus 
ein – und der damalige EZB-Präsident Jean- 

Claude Trichet erhöhte zweimal die Leitzinsen, 
obwohl die Rezession anhielt. Diese unorthodoxen 
Maßnahmen führten dazu, dass Anleger weltweit 
wieder Vertrauen in den Euro fassten – und dessen 
Kurs gegenüber dem Dollar kräftig stieg. Statt an 
Wert zu verlieren, erreichte der Kurs der Gemein-
schaftswährung im Jahr 2011 sogar einen Höchst-
stand von über 1,40 Dollar. 

Über die Zinsentscheidung Trichets schüttelt 
Taylor noch heute den Kopf. Aus seiner Sicht hat 
der Notenbanker einen fundamentalen Fehler ge-
macht, der die Wirtschaft schwer belastet habe. 

Grund genug für Taylor, trotz der verheerenden 
Verluste seines Hedgefonds weiter an seiner Wette 
gegen den Euro festzuhalten. 

2012 schien er endlich recht zu behalten. Die-
ses Mal drohte Spanien zu kippen. Doch dann 
folgte das zweite Rettungspaket für Griechenland. 
Und Mario Draghi, der inzwischen Trichet abge-
löst hatte, hielt im Sommer seine berühmte Rede, 
in der er versprach, alles in seiner Macht Stehende 
zu tun, um den Euro zu retten. Das war eine klare 
Warnung an Spekulanten wie Taylor, dass es sehr 
teuer werden würde, gegen die Notenbank zu set-
zen. Mit wenigen Worten schaffte der EZB-Chef 
die Wende – es kehrte Ruhe ein an den Finanz-
märkten. Von einem Auseinanderbrechen des 
Euro war plötzlich keine Rede mehr. 

John Taylor hatte sich in Europa geirrt, obwohl 
er es doch besser zu kennen glaubte als die meisten 
anderen an der Wall Street. Europa faszinierte ihn 
schon als Teenager. Aufgewachsen ist er auf Long 
Island bei New York. Er war dort so etwas wie ein 

Wunderkind, schloss die Highschool mit 16 Jah-
ren und der höchsten Note in Mathematik ab. 
Doch statt sofort zu studieren, ging er in die 
Schweiz, an die Amerikanische Schule in Mon ta-
gno la am Luganer See. 1961 kehrte er nach Ame-
rika zurück und studierte romanische Sprachen an 
der Universität Princeton, promovierte in Politik-
wissenschaften und ging dann, wie viele Studien-
kollegen, an die Wall Street. Seine Karriere begann 
er bei der Chemical Bank, später war er in der 
Devisenabteilung der Citibank. 1981 machte er 
sich als Analyst und Berater selbstständig, und er 

war so überzeugend, dass Kunden ihn bald fragten, 
ob er ihr Kapital nicht direkt verwalten wolle. So 
wurde Taylor Hedgefonds-Manager.

Aber was hat Taylor übersehen? Was hat er trotz 
Europa-Begeisterung und jahrelanger Wall-Street-
Erfahrung nicht wahrhaben wollen? 

Die Notenbanker hätten dazugelernt, sagt Me-
rih Uctum, Wirtschaftsprofessorin am Graduate 
Center der City University of New York. Sie war 
früher als Expertin bei der New Yorker Notenbank 
und erinnert sich noch an die Wette von George 
Soros Anfang der neunziger Jahre gegen den Euro-
Vorgänger, das Europäische Währungssystem 
(EWS). Soros lieh sich damals zehn Milliarden 
Pfund, verkaufte sie wieder und trat damit eine 
Spekulationswelle an den Finanzmärkten los. 
Durch die Attacke konnte die Bank of England die 
festen Wechselkurse des Pfunds gegenüber den 
anderen EWS-Währungen nicht halten. Die Folge: 
Das Pfund wurde abgewertet und verließ das 
EWS. Dann machte Soros Kasse. Er kaufte die 

Summe, die er sich zuvor geliehen hatte, zum nied-
rigeren Pfund-Kurs zurück und verdiente mit die-
ser Wette über eine Milliarde Dollar. Taylor ver-
suchte dasselbe mit dem Euro.

In der Sache habe Taylor durchaus recht gehabt, 
sagt auch Mark Blyth, Professor für internationale 
Wirtschaftspolitik an der Brown University, der ein 
kritisches Buch über die europäische Sparpolitik ge-
schrieben hat. Was Taylor jedoch nicht verstanden 
habe: wie unbeugsam der Wille der europäischen 
Politiker und Notenbanker sein würde, den Euro zu 
verteidigen, auch in Situationen, in denen es öko-

nomisch keinen Sinn machte. 
»Als Hedgefonds hat er sich der 
geballten Macht der EZB entge-
gengestellt – und ist überfahren 
worden.« 

Vor zwei Jahren reichte es 
dann selbst den langmütigsten 
Kunden. Sie hatten die hohen 
Verluste durch die Euro-Wetten 
satt. Fast jede Woche kündigte 
einer. Den Todesstoß versetzte 
Taylor das Abspringen der Pen-
sions kasse der Stadt San Francis-
co im Herbst 2013. Zu den 
Gründen für die Kündigung 
wollte keiner der von der ZEIT 
befragten Pensionsfonds offiziell 
Stellung beziehen. In einer in-
ternen Sitzungsvorlage des Ver-
waltungsrats eines der Pensions-
fonds heißt es: »Performance 
blieb unter den Erwartungen«, 
außerdem habe man das »Ver-
trauen in das Investmentmanage-
ment« verloren. 

Er sei abgelenkt gewesen, ge-
steht Taylor heute. Seine Toch-
ter wurde damals geboren – eine 
lang ersehnte Nachzüglerin der 
Familie. Dann war da die Sache 
mit dem Apartment – ein gan-
zes Stockwerk mit Blick über 
den Central Park. Taylor kaufte 
es für 22 Millionen Dollar kurz 
nach den brutalen Verlusten 
seines Fonds – und ließ die Hy-
pothek über die Firma laufen. 
Gleichzeitig baute FX Concepts 
Personal ab. Bei den verbliebe-
nen Mitarbeitern staute sich 
Frust an. »Der Chef galt als 
brillant und großzügig, aber er 
hat sich als selbstsüchtig erwie-
sen und umgibt sich mit Jasa-
gern – das Beste an dem Laden 
ist das hübsche Büro«, ätzte ein 
FX-Concepts-Angestellter auf 
Glassdoor.com, einer Internet-
seite, auf der Angestellte ano-
nym ihre Arbeitgeber bewerten. 

In den Jahren zuvor hatte 
sich FX Concepts eigentlich 
den Ruf erworben, nach Wall-
Street-Maßstäben spartanisch 
zu sein. Niemand fahre hier ei-
nen Mercedes oder BMW, 
pflegte Taylor mit Stolz zu sa-
gen. Vielleicht war es das spek-
takuläre Jahr 2008, das ihn die 
Bodenhaftung verlieren ließ. 
Während um ihn herum die 
Wall Street in eine existenzielle 
Krise rutschte, fuhr FX Con-
cepts den höchsten Gewinn 
seiner Geschichte ein: 145 Mil-
lionen Dollar. Taylor selbst 
nahm 25 Millionen mit nach 
Hause (nicht 250 Millionen, 
wie von einem Branchenblatt 
berichtet, beteuert er). »17 Mil-
lionen habe ich gleich in ein 

Bio-Start-up gesteckt«, erzählt er. Sein Sohn leidet 
an der Bluterkrankheit, das Unternehmen sollte 
nach neuen Medikamenten forschen. Und dann 
habe er sich eben einen netten Lebensstil geleistet, 
gibt er mit einem verlegenen Lächeln zu. 

Ablenkung und Selbstzufriedenheit erwiesen 
sich als eine fatale Kombination. Denn der Markt 
für Währungen läuft 24 Stunden, sieben Tage die 
Woche. Täglich bewegen sich hier über fünf Bil-
lionen Dollar. Und das tun sie immer schneller. 
Computer haben die meisten Händler ersetzt, die 
einst vor ihren Entscheidungen ausgiebig beim 
Morgenkaffee die internationale Nachrichtenlage 
studierten. Fast 70 Prozent des Handels werden 
heute von Maschinen erledigt. 

Mit über 70 Jahren steht Taylor nun wieder da, 
wo er einst angefangen hat. Er berät Banken, auch 
Notenbanken, und vermögende Privatanleger. An 
den Euro glaubt der ehemalige Mr. FX aber immer 
noch nicht. »Hamburg und Mykonos passen nicht 
zusammen, zumindest nicht ökonomisch.«

WIRTSCHAFT
Diese Woche

Frankreich: Wer hätte das 
gedacht? Die französischen 
Vorstädte sind Biotope für 
Aufsteiger und Unternehmer 
– eine Ortsbesichtigung in 
Saint-Denis (Seite 22)  

Hipster-Getreide: Das  
glutenfreie Teff ist im Westen 
angesagt. In Äthiopien ist es 
lebensnotwendig. Die  
Regierung will nun die  
Ausfuhr stoppen (Seite 27)

Maut: Verkehrsminister  
Alexander Dobrindt hält 
wichtige Details zurück. Die 
ZEIT hat das Ministerium 
deswegen verklagt – und 
gewonnen (Seite 29)

QUENGEL-ZONE

Gierige Philosophen
MARCUS ROHWETTERS  

wöchentliche Einkaufshilfe

Einst sollten die Philosophen Könige sein und 
die Könige Philosophen. Nun aber befinden 
sich Monarchie und Philosophie gleicherma-
ßen im Niedergang. Die eine dient, sofern sie 
überhaupt noch vorhanden ist, vor allem der 
Unterhaltung. Die andere wird von Marke-
tingabteilungen vereinnahmt. Befassten sich 
Denker wie Immanuel Kant noch mit dem 
Wesen des Menschen und stellten große Fra-
gen wie »Was soll ich tun?«, so geben Firmen-
philosophen heute die Antworten.

»Unsere Philosophie« steht groß auf ei-
ner weißen Tafel am Eingang der Sanifair-
Toilettenanlage einer Autobahnraststätte in 
Südniedersachsen. Was hätte Kant wohl 
dazu gesagt? Etwa: Benutze das Klo, wenn 
du von deinen Mitmenschen verlangst, dass 
sie sich nicht auf dem Parkplatz erleichtern? 
Doch so etwas interessiert heute niemanden 
mehr. Die Sanifair-»Philosophie« umfasst das 
»erfrischend andere WC«, auf dem man sich 
»sicher und wohl fühlen« kann, weil sich die 
»durchdachte Funktionalität« des Ortes mit 
einer »ansprechenden Atmosphäre« zu einer 
»harmonischen Einheit« verbindet.

Doch Besucher erkennen schnell den wah-
ren Kern der Klo-Philosophie: Der Ort ist so 
ungemütlich wie jede andere Großtoilette. Um 
den Menschen geht es gar nicht mehr, nicht 
mal mehr um den, der an Orten wie diesem 
üblicherweise neben einem Teller voller Klein-
geld hockt – ihn ersetzt ein Drehkreuz. Und 
aus der Freiwilligkeit einer milden Gabe, die 
man früher beim Verlassen der Toilette hin-
terließ, ist ein Gebührenzwang geworden. 

»Wir nennen das eine faire Lösung« haben 
die Sanifair-Großdenker auf ihre Philosophen-
tafel geschrieben. Auf Kants große Frage »Was 
soll ich tun?« kann es hier nur eine richtige 
Antwort geben: Bezahlen! 
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

Der Verlierer
Der Amerikaner John Taylor hat jahrelang gegen den Euro gewettet.  

Jetzt ist er pleite. Warum bloß hat er sich verrechnet? VON HEIKE BUCHTER
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John Taylor, 71, besaß den zwischenzeitlich 
größten Hedgefonds für Devisenspekulationen 

an der Wall Street. Der ist nun pleite

Der Euro-Kurs zum 
US-Dollar (blau) 

Ende 2013 bis heute
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Werden die Reichen 
wirklich reicher?

MACHER UND MÄRKTE

Dollar-Noten: Erbschaften 
werden unwichtiger

Besucher erwartet die  
Spielwarenmesse Nürnberg

M+M

Es gilt schon als Binsenweisheit: Die Reichen 
werden immer reicher, vor allem in den USA. 
Doch die Fakten sind unklar, wie eine Studie 
zeigt. Danach führen verschiedene Methoden zur 
Erfassung von Vermögen in Amerika zu wider-
sprüchlichen Ergebnissen. Eine Methode zeigt 
eine stark steigende Konzentration bei den 
Reichsten in den vergangenen 30 Jahren, zwei 
andere zeigen das nicht. Der Autor der Studie, 
Wojciech Kopczuk, äußert leichte Skepsis beim 
ersten Verfahren. Die Widersprüche, vermutet 
der Professor der Columbia University, könnten 
mit neuen Quellen des Reichtums zusammen-
hängen: Seit den siebziger Jahren nehme die Be-
deutung von Erbschaften ab, während Arbeit und 
Erfolg als Unternehmer wichtiger würden. RUD

Autobosse machen sich 
für Freihandel stark

Der Geländewagen BMW X5 
ist made in USA

Es geht um eine Milliarde Euro pro Jahr. Die 
könnten deutsche Automobilhersteller allein an 
Zöllen sparen, wenn das umstrittene Handels-
abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und 
der Europäischen Union, kurz TTIP, in Kraft 
träte. Wie wichtig die Autobosse das Abkommen 
nehmen, zeigt ein gemeinsamer Auftritt in Berlin: 
Von Norbert Reithofer (BMW) über Martin 
Winterkorn (Volkswagen) bis Dieter Zetsche 
(Daimler) und Volkmar Denner (Bosch) reicht 
die Riege der TTIP-Befürworter.

Ihre Gründe sind nachvollziehbar. Zum einen 
könnten sich die Autoleute doppelte Entwick-
lungskosten für ihre Hightech-Fahrzeuge in 
Europa und Amerika– etwa wegen unterschied-
licher Crash-Normen – sparen, zum anderen 
fielen Zölle weg. Derzeit müssen Audi, BMW, 
Mercedes, Porsche und VW ihre aus Europa in 
den zweitgrößten Automarkt der Welt, die USA,   
exportierten Luxuslimousinen teuer verzollen. 
Gleiches gilt für ihre mittlerweile fast ausschließ-
lich in den USA montierten großen Gelände-
wagen wie den BMW X5 oder den Mercedes GL, 
wenn diese für europäische Kunden aus Amerika 
verschifft werden. DHL

Spielzeug  
geht immer

Deutschlands Spielzeugindustrie hat vergangenes 
Jahr Spielwaren im Wert von 1,58 Milliarden 
Euro produziert. Das berichtet das Statistische 
Bundesamt zu Beginn der Spielwarenmesse in 
Nürnberg. Die Branche hat damit laut der Be-
hörde den drittbesten Umsatz in ihrer Geschich-
te gemacht. Lediglich in den Jahren 2010 und 
2013 sei es noch etwas besser gelaufen. Spielzeug 
aus Kunststoff hatte 2014 mit rund einem Vier-
tel den größten Anteil aller Produkte. 

Die Nürnberger Spielwarenmesse gilt als größ-
te der Welt, sie ist als reine Fachmesse aber nicht 
für das breite Publikum zugänglich. In diesem 
Jahr rechnet sie mit 2857 Ausstellern aus 67 
Ländern und mehr als 75 000 Besuchern. ROH 

75 000

B
erlin muss ziemlich leer gewe-
sen sein. Vergangene Woche 
war das halbe Kabinett beim 
World Economic Forum in 
Davos. Verteidigung und Ver-
kehr, Gesundheit und Finan-
zen, Kanzlerin und Vizekanzler. 

Man hätte denken können, die Deutschen seien 
die Lieblinge des globalen Wirtschaftstreffens.

Tatsächlich aber wurden sie dort schärfer 
kritisiert als Russland oder der Iran. Der Grund 
ist nicht etwa eine Landnahme oder ein Atom-
waffenprogramm. Der Grund ist nur die deutsche 
Euro-Politik. Berlin besteht auf mühseligen Spar- 
und Reformmaßnahmen der in der Währungs-
union vereinigten Staaten. Die Welt aber, ange-
führt von der seltenen Koalition aus südeuropä-
ischen Politikern sowie amerikanischen Ökono-
men und Finanzleuten, ist es leid. Sie will den 
großen Wurf, das große Geld, die große Geste. 

Ein Frontmann der Bewegung ist Larry Sum-
mers. Er war Finanzminister der USA und Prä-
sident der Universität Harvard. Er ist ein viel 
beachteter Wirtschaftsprofessor und ein hoch 
bezahlter Redner. Seine Worte haben Gewicht, 
und man merkt es sehr schnell, wenn der Mann 
mit dem Riesen-IQ etwas für idiotisch hält. Sein 
langer Körper drückt eine Mischung aus Abwehr 
und Langeweile aus. Seine dunkle, raue Stimme 
wird noch dunkler und noch rauer. Erst versucht 
er seine Haltung in milde Worte zu kleiden, doch 
am Ende drücken auch sie nur noch eines aus: 
Verachtung für so viel Dummheit.

So war es auch in Davos. Egal, ob er auf einem 
Podium den lettischen EU-Kommissar Valdis 
Dombrovskis herunterputzte oder in einer Dis-
kussion fürs Fernsehen der französischen Wäh-
rungsfonds-Chefin Christine Lagarde die Mei-
nung geigte – stets galt seine beißende Kritik ei-
gentlich den engstirnigen Deutschen und ihrer 
Austeritätspolitik.

Die Botschaft: Unter Führung der uneinsich-
tigen Berliner Regierung quält sich Europa un-
nötig lange durch die Krise. Die Deutschen ka-
pieren nicht, dass die Staaten sich noch viel mehr 
verschulden müssen als jetzt schon, um dem 
Dauerstillstand zu entkommen. Den Hinweis, 
dass viele Euro-Länder schon bis zum Anschlag 
verschuldet sind, wischte Summers ungeduldig 
beiseite. Vielleicht hätten einzelne Länder die 
Grenze erreicht, aber Europa als Ganzes noch 
lange nicht. Mit anderen Worten: Angela Merkel 
soll endlich ihren kindischen Widerstand gegen 
Eurobonds, also gemeinsame Anleihen der Euro-
Staaten, aufgeben.

Die deutsche Kanzlerin war schon mehrfach 
der Star von Davos, doch diesmal war ihre Rede 
verhalten, der Applaus spärlich. Danach sprach 
der Forumschef Klaus Schwab sie in gewundenen 
Worten auf ihre angebliche Führungsschwäche 
an, und ihre irritierte Nachfrage verriet, was sie 
von dem Pauschalangriff hielt. Gemessen an 
Wolfgang Schäuble hatte sie noch Glück. Dem 
wurden nämlich vom Hedgefonds-Milliardär 
George Soros auf einem Podium die Leviten ge-
lesen. Soros erklärte kurzerhand die deutsche 

Infrastruktur zum Sanierungsfall. Als Beleg hatte 
er lediglich einen nicht näher benannten Hafen 
zu bieten, der selbst ja ganz anständig sei, aber die 
Straße dorthin sei voller »potholes« – Schlaglöcher. 

Der deutsche Finanzminister hatte ruhig zu-
gehört, als der italienische Notenbankchef seine 
Genugtuung darüber ausdrückte, dass sein Lands-
mann Mario Draghi Europa mit Geld flutet – 
wohl wissend, dass Schäuble die Aktion ablehnt. 
Der deutsche Minister hatte es auch ertragen, dass 
der britische Moderator ihn wiederholt als letzten 
Verweigerer moderner Geld- und Fiskalpolitik 
brandmarken wollte. Doch als Soros dann insi-
nuierte, Schäuble spare die Bundesrepublik ka-
putt, biss der Attackierte zurück. Der Mann ne-
ben ihm sei eben ein großer Experte in deutscher 
Wirtschafts- und Finanzpolitik, spottete er auf 
Englisch. Doch die Ironie half ihm nichts, ver-
einzelter Applaus im Saal zeigte, wie einsam es um 
die Position seiner Regierung geworden ist.

Der Diskurs um die Zukunft Europas entgleist 
gerade. Wie weit der Norden und der Süden aus-
einanderliegen, machte Schäub-
le klar, als er stolz erklärte, sein 
Land wolle als sparsames Land 
die Euro-Verträge einhalten – 
und deshalb die Gesamtschulden 
des Staates wieder auf den vor-
geschriebenen Anteil von 60 Pro-
zent an der Wirtschaftsleistung 
reduzieren. Dagegen haben zum 
Beispiel die Italiener mehr als 
doppelt so viel Schulden. Den-
noch wollen sie große Investiti-
onsprogramme auflegen. Diese 
Haltung erzürnt dann wieder deutsche Kom-
mentatoren, die ihrerseits Öl ins Feuer der De-
batte gießen. So schimpfte die Frankfurter Allge-
meine Zeitung Ende vergangener Woche auf den 
»zynischen Pragmatismus italienischer Tagespoli-
tik«, der den deutschen Glauben an Verträge zer-
störe. Südlich der Alpen interessiere sich eben 
niemand für die Sorgen deutscher Sparer. 

Die Deutschen verdächtigen die Krisenländer, 
dass sie sich beim Reformieren ihrer Wirtschaft 
nicht anstrengen wollen. Und die Krisenländer 
werfen den Deutschen vor, dass sie aus Angst, sie 
müssten etwas bezahlen, Europa drangsalieren. 
Beides trifft zu, doch bisher war dazwischen Platz 
für eine Politik der schrittweisen Kompromisse. 
Jetzt aber, das zeigte Davos, sieht die große Ko-
alition des leichten Geldes die Gelegenheit ge-
kommen, den deutschen Widerstand zu brechen. 

Dahinter stehen handfeste Motive: Politiker, 
die sparen, werden leicht abgewählt. Und Öko-
nomen, die der Wall Street nahestehen, wollen, 
dass sich das Rad des Finanzkapitalismus schnell 
weiterdreht. Aber dahinter stehen auch Argumen-
te, und die Frage ist: Sind sie wirklich so überle-
gen, wie die Gegner der angeblichen deutschen 
»Austerität« gerade tun? Oder anders gesagt: Was 
muss man alles glauben, damit man sich so wie 
Larry Summers wünscht, die Zentralbank solle 
möglichst viel zusätzliches Geld drucken, und 
Europa solle sich für ein gigantisches Investitions-
programm in neue Schulden stürzen? 

Der US-Ökonom glaubt, dass die westliche 
Wirtschaft dauerhaft stagniert, wenn der Staat 
nicht mit allem, was er hat, nachhilft. Die Unter-
nehmen investieren demnach nicht, die Ver-
braucher sind bescheiden, keiner will etwas ris-
kieren. Weitere Jobs könnten ja verloren gehen, 
die Preise könnten sinken. In einer solchen Welt 
würde es nur schaden, wenn Staaten sparten, und 
es hülfe kaum, wenn ihre Reformer die Arbeits-
märkte flexibilisierten. 

Aber die deutsche Erfahrung ist eine ganz 
andere. Sparsamkeit und Reformen haben das 
Land aus dem wirtschaftlichen Stillstand vor zehn 
Jahren befreit und zu einer Rekordbeschäftigung 
geführt. Mag sein, meinte Summers, aber Berlin 
unterliege dem Trugschluss der Verallgemeine-
rung: Deutschland allein konnte sich gesund-
sparen, weil andere Volkswirtschaften seinen Ex-
porteuren die Waren abnahmen. Doch wehe, das 
würde zum Modell für alle in Europa. Dann in-
vestiere gar niemand mehr, die Nachfrage fehle, 
und alles stagniere. 

Bloß erleben auch andere 
Länder, die unter dem Druck 
Europas reformiert und gespart 
haben, gerade einen ersten Auf-
schwung. Die reformfreudige 
irische Volkswirtschaft, die be-
sonders tief in der Finanzkrise 
steckte, wächst, und die Rating-
agenturen stufen die Bonität des 
Insellandes herauf. Die Spanier 
widerlegen pauschale Urteile 
über Mittelmeerländer. Jahrelang 
haben sie trotz wachsender Pro-

teste ihr Land reformiert und soziale Entbehrun-
gen ertragen – und erwarten jetzt ein höheres 
Wachstum als die Bundesrepublik.

Ja, sagt Summers, aber ein, zwei Wachstums-
jahre zählten nicht viel angesichts des Einbruchs 
zuvor. Der Wohlstand nehme auf lange Sicht 
nicht zu, wenn man dem deutschen Diktat folge. 

Tatsächlich währt der deutsche Aufschwung 
schon lange, und das Wachstum könnte sich auch 
in Spanien oder Irland, in Portugal oder Griechen-
land selbst speisen. In einem hat Summers aber 
recht: Jeder Aufschwung ist derzeit fragil. Weil die 
Finanzkrise immer noch schwelt, weil Banken 
noch mit ausfallgefährdeten Krediten kämpfen 
und viele Menschen verunsichert sind, kann es 
jederzeit zum Konjunktureinbruch kommen.

Einbrechen können indes auch Länder, die 
ganz aufs billige Geld setzen. Japan versucht mit 
neuen Riesenschulden und einer gigantischen 
Geldflut der Dauerstagnation zu entkommen – 
und enttäuscht nun schon wieder mit Niedrig-
wachstum. In Europa übertreten Frankreich und 
Italien die Schuldenregeln der Euro-Zone, ohne 
sich zu reformieren, und ihre Volkswirtschaften 
kommen nicht vom Fleck. 

Summers und Co. verweisen vehement auf 
die Gefahren des Sparens, verschweigen aber, wie 
riskant ihr eigenes Experiment ist. Was, wenn die 
Krisenländer sich in neue Schulden stürzen, ohne 
die Strukturen ihrer Wirtschaft aufzubrechen? 
Dann wachsen am Ende nur die Verbindlich-

keiten. Und doch keimt in Rom und Paris die 
Hoffnung, dass mehr Schulden und billiges Geld 
vielleicht die Pflicht zur großen Reform ersetzen 
könnten – jedenfalls bis zur nächsten Wahl. 

Unterstützt wird die Hoffnung von der Zen-
tralbank, die eineinhalb Jahre lang Anleihen für 
insgesamt mehr als eine Billion Euro kaufen will. 
Auf diese Weise sollen die Zinsen im Süden sin-
ken, damit Investitionen erleichtert werden, und 
weil gleichzeitig der Euro-Kurs fällt, werden auch 
europäische Exporte für den Rest der Welt at-
traktiver. Kurzfristig hilft das der Wirtschaft.

Und auf lange Sicht? Werden Sparer gebeutelt, 
die auf Zinsen angewiesen sind. Allen voran gilt 
das für die Deutschen. Nicht nur besitzen sie we-
nige Aktien und viele Zinspapiere, bei ihnen 
dürfte auch zuallererst die Inflation zurückkehren. 
Weil dann aber Europa erst einmal weiter mit 
Nullzinsen operiert, droht die Kaufkraft ihrer Spar-
anlagen wie Schnee in der Sonne zu schmelzen.

Ein weiteres Problem: Das Programm der 
Europäischen Zentralbank kann gar nicht so gut 
funktionieren wie das US-Vorbild. Das gab auch 
Summers zu. In Amerika kam die Geldflut über-
raschend, und vor allem konnte die Zentralbank 
gezielt Hypotheken aufkaufen, um den Haus-
besitzern zu helfen, und Unternehmensanleihen, 
um die Wirtschaft zu entlasten. In Europa aber 
kommt die Flut mit Ansage, und weil vor allem 
Staatskredite gekauft werden, zielt sie weniger 
genau auf die Schwachstellen der Wirtschaft.

In einem anderen Punkt hatte Summers auch 
recht: Will man, so wie er, neben der Geldflut auch 
staatliche Investitionsprogramme, dann geht das 
am besten, wenn sich Europa gemeinsam ver-
schuldet. New Jersey, der US-Bundesstaat, könne 
seine Lasten auch nicht allein stemmen, sagte er. 
Doch Griechenland ist nicht New Jersey, Europa 
hat keine gemeinsame Wirtschaftspolitik. 

Bei den Gegnern der Sparsamkeit zählen sol-
che Argumente derzeit wenig, und sollten sich die 
Griechen mit ihrer Forderung nach Schuldenerlass 
und mehr Staatsausgaben durchsetzen, bekom-
men sie weiteren Auftrieb. Auch deshalb lohnte 
es sich doch, Angela Merkel in Davos zuzuhören. 
Ein alterndes Land wie das ihre müsse sparsam 
sein, erklärte die Kanzlerin – und in die Zukunft 
investieren. Deutschland habe hohe Forschungs- 
und Entwicklungsinvestitionen, das Anlagever-
mögen der Wirtschaft wachse. Die Bundesrepu-
blik ist wettbewerbsfähig, hieß das – und andere 
Euro-Länder müssen es schnell werden.

Angela Merkel sorgte sich, dass die Geldflut das 
reale Bild über die ökonomischen Fähigkeiten der 
einzelnen Länder verwischt. Und sie hatte anderes 
im Sinn als staatliche Konjunkturprogramme. Die 
Investitionen müssten vor allem aus der privaten 
Wirtschaft kommen, erklärte sie.

Merkels Rede handelte davon, dass Europa 
sich seinen Wohlstand geduldig verdienen muss, 
egal, was die Zentralbank macht oder was Grie-
chenland fordert. Auf dem Forum stand sie gewiss 
nicht im Mittelpunkt. Aber deshalb war die Rede 
nicht halb so abwegig, wie Merkels Gegner taten.

 www.zeit.de/audio

Erfolg macht nicht sexy
Die Mächtigen der Welt haben ein neues Feindbild: Deutschlands Wirtschaftspolitik VON UWE JEAN HEUSER

Kanzlerin Angela Merkel 
bekam in Davos nur 
spärlichen Applaus

193 Schneemänner stehen in 
Davos gegen steigende  

Armut und Klimawandel
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DIE ZEIT: Herr Vogels, Amazon baut 
ein Rechenzentrum nach dem anderen 
und vermietet Speicherplatz an mehr als 

hunderttausend Firmen. Wie lange dauert es 
noch, bis das geistige Eigentum der westlichen 
Welt bei Amazon lagert?
Werner Vogels: Das ist kein Markt, in dem es nur 
einen geben wird.
ZEIT: Haben Sie denn ernsthafte Konkurrenten?
Vogels: Es gibt viele kleine Anbieter. Aber es 
stimmt schon. Wir sind fünfmal größer als die 
nächsten relevanten Firmen zusammen – das sa-
gen die Marktforscher von Gartner.
ZEIT: Dann muss die Frage also lauten: Wann 
wird mehr als die Hälfte des geistigen Eigentums 
der westlichen Welt bei Amazon gespeichert sein?
Vogels: Dazu kann ich nichts sagen. Fakt ist, 
dass inzwischen auch große Traditionsunter-
nehmen ihre Daten zu uns verlagern – Unter-
nehmen wie der Ölkonzern Shell und die Ho-
telkette Kempinski.
ZEIT: Warum tun sie das?
Vogels: Es hat viele Vorteile. Kempinski wird 
seine IT-Kosten dadurch um 
etwa 40 Prozent senken. Oder 
nehmen Sie den größten Zim-
mervermittler der Welt: Airbnb. 
Mehr als 25 Millionen Menschen 
nutzen die Plattform, um die ei-
gene Wohnung für ein paar Tage 
zu vermieten oder um eine zu 
finden. Trotzdem hat Airbnb nur 
fünf Techniker, die die Plattform 
verwalten. Den Rest erledigen 
wir. Wir betreiben mehrere Tau-
send Rechner für Airbnb.
ZEIT: Man kennt Amazon als 
Buchversender. Man kennt die Päckchen von 
Amazon und die Logistikzentren. Warum ist Ihr 
Unternehmen in das Geschäft mit Rechenzen-
tren, das sogenannte Cloud-Computing, ein-
gestiegen?
Vogels: Wir mussten vor ein paar Jahren mit an-
sehen, wie vielversprechende Firmen im Silicon 
Valley gescheitert sind, die zwar eine gute Ge-
schäftsidee hatten, aber nicht in der Lage waren, 
ihr Kundenwachstum technisch zu bewältigen. 
Sie konnten nicht gut genug mit Computern 
umgehen, mit dem Hardware-Zeug. Da wollten 
wir helfen. Aber dann sind auch Unternehmen 
aus ganz anderen Branchen und Regionen zu uns 
gekommen und haben gesagt, dass sie diese 
Dienstleistung ebenfalls gerne hätten. In zwischen 

gehört ein Mittelständler wie Kärcher, der für 
seine Hochdruck-Reiniger bekannt ist, genauso 
zu unseren Kunden wie viele kleine Hotels. Und 
die Entwicklung beschleunigt sich. 
ZEIT: Was heißt das konkret?
Vogels: Die Rechenzentren von Amazon wach-
sen jeden Tag um so viel IT-Leistung, wie der 
ganze Amazon-Konzern vor zehn Jahren hatte. 
Jeden Tag!
ZEIT: Wie viele Rechenzentren betreiben Sie?
Vogels: Die Zahl nennen wir nicht. Wir haben 
die Welt in 28 Zonen eingeteilt, und dort sorgen 
wir dafür, dass es immer mehrere, logisch vonei-
nander getrennte Rechenzentren gibt, damit im 
Fall einer Naturkatastrophe oder eines Stromaus-
falls stets ein Standort für einen anderen ein-
springen kann. Unsere deutschen Kunden haben 
wir lange aus Irland bedient, aber inzwischen 
haben wir auch ein Rechenzentrum in der Nähe 
von Frankfurt.
ZEIT: Warum verlagert ein Konzern, nehmen 
wir Shell, die Daten über seine jüngsten Erkun-
dungen und Bohrungen, also sein Wissen über 

die Umsätze und Gewinne von 
morgen, zu Amazon? Warum 
sollte ein Konzern seine Betriebs-
geheimnisse aus der Hand geben?
Vogels: Das tut Shell nicht. Die 
Daten sind verschlüsselt, und nur 
Shell hat den Schlüssel dazu.
ZEIT: Durch die Enthüllungen 
des früheren Geheimdienstmit-
arbeiters Edward Snowden haben 
wir lernen müssen, dass auch 
große Technologiekonzerne nicht 
ausschließen können, dass sie 
ausgespäht werden. Sind Ihre 

Kunden dadurch nicht zögerlicher als zuvor?
Vogels: Wir tauchen in den veröffentlichten Do-
kumenten des US-Geheimdienstes NSA nicht 
als Datenquelle auf. Unser Geschäft könnte bes-
ser gar nicht laufen.
ZEIT: Aber nur in den USA. Laut Amazon- 
Bilanz sind die Umsätze in dem Geschäfts-
bereich, zu dem das Cloud-Computing gehört, 
in Europa und dem Rest der Welt über mehrere 
Quartale gesunken. Hat das gar nichts mit Ed-
ward Snowden zu tun?
Vogels: Es ist heute leichter, mit unseren Kun-
den über Sicherheit zu reden. Noch vor zwei 
Jahren musste ich predigen: Wenn ihr Geschäfte 
im Internet macht und Sicherheit nicht zu eurer 
Priorität Nummer eins erklärt, dann handelt ihr 

fahrlässig. Ihr müsst verschlüsseln. Verschlüsseln. 
Verschlüsseln.
ZEIT: Das heißt, vor zwei Jahren galten Sie als pa-
ranoid? Als sogenannter Alu-Hut?
Vogels: Ja, das war so. Aber heute haben eigentlich 
alle verstanden, worum es geht – und dass wir bei 
Amazon viele der besten IT-Sicherheitsexperten der 
Welt beschäftigen.
ZEIT: Ein Konzern wie Shell hätte genug Geld, um 
ebenso exzellente Computerfachleute zu bezahlen 
und eigene Rechenzentren zu betreiben. Warum 
entscheidet er sich dagegen?
Vogels: Die Kosten für ein Rechenzentrum steigen 
nicht linear, wenn es vergrößert werden muss. Sie 
steigen exponentiell. Das liegt an den Firmen, die 
Rechenzentren bauen, an den Verträgen, die in der 
Branche üblich sind. Und an der Tatsache, dass die 
Technik so schnell veraltet. Wenn Sie ein Rechen-
zentrum bauen, schreiben Sie die Computer in der 

Regel über fünf Jahre ab, sie sind aber schon nach 
einem Jahr veraltet.
ZEIT: Wieso lohnt es sich für Amazon?
Vogels: Weil wir Rechenzentren viel effizienter sel-
ber bauen – und nutzen.
ZEIT: Eine recht neue Entwicklung ist, dass Unter-
nehmen bei Amazon stundenweise oder tageweise 
zusätzliche Computer mieten. Warum tun sie das?
Vogels: Die Produktentwicklung hat sich verändert. 
Überall in den Unternehmen werden aufwendige 
Modellrechnungen angestellt. Da wird eine Ölboh-
rung simuliert. Ein neues Automodell. Oder es wird 
eine neue Maschine, eine ganze Fabrik am Compu-
ter entworfen. Und hinterher werden diese Modelle 
– ebenfalls am Computer – getestet. Für die Ent-
wicklung und die Tests braucht man richtig viel 
Rechenpower, aber nicht auf Dauer, sondern nur 
für ein paar Stunden, Tage oder Wochen. Da ist es 
billiger und geht viel schneller, diese Leistung von 

einer Minute auf die andere zu mieten, als sich 
selbst ein Rechenzentrum für solche Simulationen 
zu bauen. Sogar der Medienbranche hilft es bei der 
Produktentwicklung.
ZEIT: Wo das denn?
Vogels: Die Financial Times bietet zum Beispiel seit 
Kurzem einen Service an, dass Kunden die Artikel 
des Tages für ihre Big-Data-Analysen nutzen kön-
nen. Auch die New York Times und die Washington 
Post nutzen Amazon.
ZEIT: Gibt es große Unternehmen, die trotzdem 
komplett alles in ihrer Hand behalten?
Vogels: Wir sehen hier und da noch Widerstand 
gegen den Wandel.

Die Fragen stellte GÖTZ HAMANN 

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

Werner Vogels, 56, 
Technik-Vorstand  
von Amazon

Amazon 
Der US-Konzern Amazon ist als weltweit 
agierender Buchhändler und Online-Versen-
der bekannt. An diesem Donnerstag gibt er 
seine Geschäftszahlen für das abgelaufene 
Jahr bekannt. Der Umsatz wird voraussicht-
lich bei 90 Milliarden Dollar liegen.

Der Unternehmensbereich mit dem viel-
leicht größten Potenzial ist nach Aussagen 
von Amazon nicht der Handel, sondern die 
Vermietung von Speicherplatz und Compu-
tern in den konzerneigenen Rechenzentren. 
Dieses Geschäft trägt den Namen Amazon 
Web Services, kurz AWS. Die genauen 
Umsätze weist Amazon nicht aus, sondern 
fasst den AWS mit zwei anderen, kleineren 
Geschäften zusammen. Die drei haben in 

den ersten neun Monaten 2014 etwa vier 
Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet. 

Zu den mehr als hunderttausend Kunden von 
AWS gehören der Musikdienst Soundcloud 
aus Berlin, die Fotosoftware-Firma Pinterest 
und der Taxivermittler Hailo, Medienunter-
nehmen wie die New York Times, die Wa-
shington Post, der britische Guardian und 
die Financial Times. Aber auch der Konsum-
güterkonzern Unilever und der Ölkonzern 
Shell nutzen die Dienste von AWS.

Darüber hinaus expandiert Amazon in die 
verschiedensten Felder: Online-Videotheken, 
Verkauf von Videospielen, Apps für Handys 
und Tabletcomputer. GOH

»Es könnte besser nicht laufen« 
Amazon wird zum globalen Speicher für geistiges Eigentum.  
Wo führt das hin? Ein Gespräch mit Technik-Vorstand Werner Vogels

Kaum eine Firma verzichtet heutzutage darauf, Daten bei externen Dienstleistern zu speichern
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mosphäre ist zugleich lebendig und kraftvoll, strahlt 
Tüchtigkeit aus. 

Der Tischler Benemrise verkörpert das alles. Er 
meistert die Lage. Das schließt nicht aus, dass ande
re an ihr verzweifeln und auf Abwege geraten, die 
zum Terrorismus führen. Doch das Gleiche gilt 
heute für die gutbürgerlichen Milieus, wo Jugend liche 
aus Langeweile zum radikalen Islam konvertieren. 

Guilluy steht mit seiner Analyse nicht allein 
da. Der führende französische Einwanderungs
historiker Gérard Noiriel warnt davor, einen Zu
sammenhang zwischen den Attentaten und der 
In te gra tions fra ge herzustellen. »Das führt zu un
zulässigen Verwechslungen von Ursachen und 
Folgen«, sagt Noriel. Er erinnert daran, wie schon 
den Juden im 19. Jahrhundert von den franzö
sischen Republikanern vorgeworfen wurde, »eine 
Nation in der Nation zu bilden«. Tatsächlich bau
ten sie damals das im Reiche Colberts unterent
wickelte private Bankwesen auf und integrierten 
sich mit der Zeit immer weiter in die Gesellschaft 

Genauso geht es den Franzosen heute mit Afri
kanern, Indern und Chinesen. Viele lassen sich in 
Städten wie SaintDenis nieder, um kleine Handels
geschäfte mit ihrer früheren Heimat aufzubauen. 
Oft starten sie mit illegal eingeführter Ware und 
mit Angestellten, die offiziell arbeitslos gemeldet 
sind. Doch sie schaffen damit, was Frankreich 
heute am meisten fehlt: Kleinbetriebe, die der 
Globalisierung standhalten, die Frankreich jen
seits seiner erfolgreichen Weltkonzerne interna
tional vernetzen. 

Dass sich im Zuge dieser Entwicklung Schaf
fenskraft und Tüchtigkeit gegenüber Kriminali
tät und Verbrechen durchsetzen können, zeigt 
die Verbrechensstatistik im Department Seine
SaintDenis: Die Zahl der Morde fiel in den ver
gangenen sechs Jahren um 50 Prozent. Auch in
sofern verkörperten die Charlie Hebdo-Attentäter 
keinen Vorstadttrend.

Warum werden also trotzdem die Banlieues als 
Ghettos verteufelt und totalitäre Umsiedlungs
fantasien geweckt? Valls muss gegen die Demago
gie des rechten Front National ankämpfen, der 
Frankreich schon im islamistischen Ansturm unter
gehen sieht und regelmäßig vor einem »Bürger
krieg« warnt. Valls muss seinen Wählern eine an
dere Perspektive bieten. Die aber besteht nicht aus 

neuen Sozialprogrammen, für die seine Regierung 
ohnehin kein Geld hat. Eher schon aus der Akzep
tanz der Realität. Tatsächlich waren die Attentäter 
keine Opfer irgendwelcher sozialer oder wirt
schaftlicher Verhältnisse, sondern einfach nur von 
Hass pre di gern verblendete Ideologen. Sie waren 
für ihre Sache zu allem bereit. So wie die Links
terroristen der 1970er Jahre – die meist aus gut
bürgerlichem Milieu stammten.

 www.zeit.de/audio

Siehe auch Interview Chancen Seite 64
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Das  
angebliche Übel
Nach den Attentaten will Frankreich die sozialen Milieus der Vororte  
aufbrechen – ein politischer Fehlschluss VON GEORG BLUME

S
chon am Tag des Attentats auf 
das Satiremagazin Charlie Hebdo, 
bei dem zwölf Menschen unter 
dem Feuer von zwei französischen 
Islamisten starben, warnten viele 
Muslime in der Pariser Einwan
dererVorstadt SaintDenis vor 

den Folgen der Bluttat. »Das wird uns noch teuer 
zu stehen kommen!«, sagte Karim Benemrise, als 
er zum ersten Mal die Fernsehbilder vom Attentat 
sah. Der 28jährige Marokkaner arbeitet seit fünf 
Jahren als Tischler in Paris und steht kurz vor der 
Einbürgerung. Und sein Tischnachbar im Café 
prophezeite: »Die weißen Franzosen werden eine 
Menge Dummheiten begehen.« 

Jetzt ist es möglicherweise so weit. Drei Wochen 
nach den Anschlägen haben Politik und Medien in 
Frankreich ihre Ursachenforschung weitgehend 
abgeschlossen und das angebliche Übel erkannt: 
Genau, die Banlieues, die Vorstädte mit ihren vielen 
Ausländern und arbeitslosen Jugendlichen, in denen 
Drogenhandel und Bandenkriminalität blühen! Aus 
diesem Milieu kamen schließlich auch die Atten
täter. Da liegt es nahe, den gleichen Schluss wie 
Marine Le Pen zu ziehen, die Anführerin des rechts
extremistischen Front National (FN): »Die Terro
risten von heute heißen nicht mehr Bin Laden, sie 
sind ein radikalisiertes Gesindel mit dem gleichen 
Profil wie die jungen, minderjährigen Wiederho
lungstäter.« In wem aber sieht der gemeine Franzo
se das »radikalisierte Gesindel«? Natürlich in den 
arabischstämmigen oder farbigen Jugendlichen aus 
der Vorstadt. 

Ganz ähnlich denkt offenbar der sozialis
tische Premierminister Manuel Valls. Er sieht in 
den Vorstädten »Apartheid« regieren und fordert 
eine neue »Siedlungspolitik«: Den gefährdeten 
Jugendlichen soll aus ihren Milieus herausgehol
fen werden, und sie sollen in ein normaleres 
Frankreich integriert werden. Valls will die eth
nischen Milieus von Algeriern, Marokkanern 
oder Schwarzafrikanern in den Vorstädten auf
brechen, damit sich die Migrantenfamilien stärker 
assimilieren. Reichere Städte sollen ihren gesetz
lich verfügten Sozialwohnungsanteil aufstocken, 
den sie bisher oft nicht ausfüllen. Reicheren El
tern soll nicht mehr erlaubt werden, ihre Kinder 
auf Schulen in besseren Vierteln zu schicken. So 
will der Premierminister »Ghettobildung und 
Segregation« verhindern – und damit den Terro
rismus bekämpfen.

Das geht seinen politischen Gegnern dann 
doch etwas weit. »Mit dem Werben für eine Sied
lungspolitik besinnt sich der Regierungschef auf 
die MaoBibel«, warnt das rechtskonservative 
Blatt Le Figaro. Doch im Grunde sind sich die 
politischen Lager vom FN bis zu den Sozialisten 
einig: Die Republik muss ihren urbanen musli
mischen Nachwuchs in Zucht nehmen.

Wenn das mal nicht schiefgeht!

Die Banlieues sind heute  
die Heimat der sozialen Aufsteiger 

Die pauschale Abrechnung mit den Vorstädten 
und ihren Jugendlichen stimmt hinten und vor
ne nicht. »Seit 20 Jahren verwechseln Medien 
und Politiker das Problem kultureller Spannun
gen in den Vorstädten mit dem Problem der öko
nomischen und sozialen Integration der Vorstäd
te«, schreibt der französische Geograf und Sozial
forscher Christophe Guilluy in seinem neuen 
Buch »La France périphérique«. Guilluy beob
achtet seit Jahrzehnten die Veränderungen in den 
Vorstädten. Es hat sich einiges getan seit den 
siebziger Jahren, als sich die vielen Einwanderer 
aus Nordafrika noch in das alte französische Ar
beitermilieu der Vorstädte integrieren mussten. 

Inzwischen sind die französischen Arbeiter 
dort verschwunden, pflegen die Einwanderer
milieus mehr und mehr ihre eigene Kultur und 

Religion – in der Fachsprache: den Kommunita
rismus. Natürlich kann es deshalb knallen, findet 
der radikale Islamismus am Rand dieser Milieus 
Anhänger. Doch nicht unbedingt mehr als an
derswo. Denn man weiß heute, dass nicht mehr 
die Moscheen seine Wegbereiter sind, von denen 
es in den Vorstädten viele gibt, sondern das In
ternet, das es überall gibt. Vor allem aber ist es 
laut Guilluy falsch, die Vorstädte als Ghettos, 
soziale Endstationen und gerade deshalb als 
Brutstätten des Terrorismus zu betrachten. Das 
Gegenteil sei richtig: Sie seien die Heimat der 
sozialen Aufsteiger. 

Nirgendwo in Frankreich ist die Mobilität so 
hoch wie hier. Wie aus einer Studie aus dem Jahr 
2005 hervorgeht, verlassen 61 Prozent der Bewoh
ner innerhalb von neun Jahren die sogenannten 
sensiblen Zonen, auf die Premierminister Valls jetzt 
seine Siedlungspolitik anwenden möchte. Das be
deutet: Es sind Einwanderer und ihre Nachgebore
nen, die meist innerhalb von neun Jahren einen 
besseren Platz in der Gesellschaft finden. So wie der 
Marokkaner Karim Benemrise. 

Saint-Denis: Eine Hochburg der 
Unternehmensgründer 

Benemrise lebt einen typischen Vorstadtalltag: 
Acht Stunden arbeitet er regulär in einer Reparatur
werkstatt, in der reiche Pariser ihre bürgerlichen 
Möbel aus vergangenen Jahrhunderten restaurie
ren lassen. So wie er schuften Hunderttausende 
aus der Vorstadt für den Wohlstand der franzö
sischen Weltmetropole: die Putzfrauen der vielen 
Hotels, die Müllmänner, die Taxifahrer, aber 
auch die kurzfristig Angestellten der vielen hier 
beheimateten Weltkonzerne. Die meisten von 
ihnen sind ausländischer Herkunft. Sie alle be
kommen den Mindestlohn und können damit 
kaum überleben.

Benemrise verkauft deshalb nebenbei illegal 
Markenkleidung aus Plastiktüten: NorthFace 
Jacken und NikeTrainingsanzüge. Die Vorstädte 
sind voller solcher Schwarzhändler. Bauindustrie 
und Handwerk leben hier von der Schwarzarbeit. 
Aber so baut Benemrise ganz langsam seine Zukunft 
auf. Über die Jahre hat er ein paar Tausend Euro zur 
Seite legen können. Demnächst will er seine tune
sischstämmige Lebensgefährtin heiraten, dann wäre 
seine Einbürgerung nur noch eine Formalie – und 
er will eine eigene Tischlerwerkstatt eröffnen. 

Obwohl sein Department SeineSaintDenis 
die landesweit ärmste Bevölkerung hat, werden 
hier so viele Unternehmen gegründet wie kaum 
anderswo im Land: Allein im Jahr 2013 entstan
den in SeineSaintDenis 8000 neue Betriebe. 
Für den Geografen Guilluy sind die Vorstädte 
deshalb nicht das große Problem, sondern »zu
vorderst Beteiligte einer funktionierenden globa
lisierten Ökonomie« in Frankreich.

So sieht es auch Didier Paillard, der vor einem 
Jahr wiedergewählte kommunistische Bürger
meister von SaintDenis: »130 Nationalitäten le
ben hier zusammen. Die Mehrheit ist afrika
nischer Herkunft. 47 Prozent unserer Bürger 
sind unter 30 Jahre alt. Die Bevölkerung wächst 
schnell. Die Leute verdienen im Schnitt die Hälf
te des Durchschnitts in der Pariser Region. Doch 
bei uns investieren deshalb auch die größten in
ternationalen Konzerne.« 

Wer länger mit dem ehemaligen Chemiearbeiter 
Paillard spricht, glaubt bald, den optimistischen 
Landeschef eines Schwellenlandes vor sich zu ha
ben. Und genauso fühlt sich das Chaos von Saint
Denis auch an: Es herrscht SchwellenlandDyna
mik. Die große Fußgängerzone zwischen Bahnhof 
und der fast tausend Jahre alten Kathedrale ist von 
morgens bis abends von illegalen Kleinhändlern 
beschlagnahmt, die Kleider, Mobiltelefone und 
Zigaretten verticken. Das alles findet am Rande der 
Legalität statt, wirkt arm und hart. Aber die At

Didier Paillard, Bürgermeister von Saint Denis, lobt die wirtschaftliche Dynamik des Vororts

Vor der fast 1000 Jahre alten Kathedrale von Saint Denis geht ein geschäftiger Tag zu Ende
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Architekten/Ferienhaus
Süderlügum/Nordsee/Nolde

Lichtdurchflutetes, modernes
Pultdachhaus in gehobener Aus-
stattung, Bj. 2005, Garage, 120 m2,
Gas-Zhg., Holzofen, 900 m2

Grdst., ruhige gewachsene Lage,
ggfs. Moblierung von privat,
Kaufpreis insgesamt € 229.000.-
04621-27200 od. 0157-87608603

Stadthaus auf Mallorca für 1,8 Mio???
Dieses Haus ist es wert! Präzisionsbau in
CH-Qualität, Bj. 2010, Wfl. 500 m², 5 SZ,
Pool, Terrassen, Niedrigenergie, erlesene
Materialien, Design-Ausstattung, Nähe
Santanyí
Umfangreiche Doku: mail@candescans.eu

Südfrankreich
Wohn- und Ferienhaus für naturverbundene Familie,
solide Bauart, Traumlage, Panoramablick, 23 km
von Montpellier, 145 qm Wohnfl., 4 Zi., 2 Bäder,
Jaccusi, Solaranlage, Pool 4x10 m, Garten 2048 qm,
€ 450000, Fotodok. www.lesameliers.de
Kontakt 04102-57301 / 0151.55.78.86.50

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

Wunderschöne Landhaus
in Sehnde-Ilten

Wfl. ca. 252 m2, Grundstücksfläche ca.
1130 m2, Zi. 5, Kaufpreis € 470.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 246RP4R

Chalet unter dem Montblanc

Bergsteigen, Skifahren, erholen. Wfl.
ca. 125 m2, Grundstücksfläche ca.
2000 m2, Zi. 5, Kaufpreis € 800.000.
Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 22Q5P4Y

3-Zimmer-Wohnung direkt am Meer

Zwischen Meton undMonaco. Wfl. ca.
78 m2, Zimmer 3, Kaufpreis € 650.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 23ZAF4M

Haus in Rott bei Wissembourg/Elsass

3 km von der deutschen Grenze. Wfl.
ca. 145 m2, Grundstücksfläche ca.
1100 m2, Zi. 5, Kaufpreis € 275.000.
Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2446Q4A

Lichtdurchflutetes Dorfhaus
in Landébia/Bretagne

Charmante Lage. Wfl. ca. 100 m2,
Grundstücksfläche ca. 1089 m2, Zi. 4,
Kaufpreis € 159.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 24A9W47

2-Zimmer-Apartement
in Roquebrune/Cap-Martin

Traumhafter Meerblick. Wfl. ca. 57 m2,
Zi. 2, Kaufpreis € 795.000. OhneMakler.

zeit.immowelt.de – ID: 24P8P4T

Wunderschönes Landhaus
in der Toskana

Wfl. ca. 180 m2, Grundstücksfläche ca.
3200 m2, Zi. 8, Kaufpreis € 590.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 23FTZ47

Blick aufs Meer und Marina
in Imperia/Porto Mauricio

10 Min. zum Strand. Wfl. ca. 77 m2,
Zimmer 3, Balkon, Kaufpreis € 268.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 24KLP4T

Panorama im Dreiländereck
Lazio, Umbria und Toskana

Wfl. ca. 112 m2, Grundstücksfläche ca.
10.000 m2, Zi. 4, Kaufpreis € 270.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 24VK24Q

Rustico neu renoviert in Gorzegno

Hervorragend geeignet für B&B. Wfl.
ca. 300 m2, Grundstücksfläche ca.
65.000 m2, Zi. 7, Kaufpreis € 397.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 24YJN4W

Alternatives Ferienhaus
in den Bergen von Ligurien

Wfl. ca. 88 m2, Grundstücksfläche ca.
100m2, Zimmer 4, Kaufpreis € 125.000.
Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2TQMZ3S

ANZEIGE
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Nützliche 
Ideologen
Warum Ökonomen und Politiker sich immer häufiger  
beschimpfen und einander doch brauchen VON PETRA PINZLER

I
n dieser Woche gibt Sigmar Gabriel den 
Propheten. Am Mittwoch erzählt der 
Bundeswirtschaftsminister den Kolle-
gen im Kabinett, wie es um die deutsche 
Ökonomie bestellt ist. Danach wieder-
holt er es auf der Bundespressekonfe-
renz. Am Donnerstag spricht er im 

Bundestag. Er greift dann auf Material zurück, 
das ihm auch Ökonomen geliefert haben. Er 
nennt die Prozentzahl, um die das Sozialprodukt 
wachsen wird. Erklärt, was das für den Export 
bedeutet. Für die Unternehmen, die Jobs und die 
Politik. Das verlangt das Gesetz.

Wie Gabriel solche Übungen allerdings wirk-
lich findet, hat er im November im Bundestag 
deutlich gesagt: Für »Voodoo-Ökonomie« halte 
er die meisten Wirtschaftsprognosen. Kein 
Mensch könne vorhersagen, wie sich die Wirt-
schaft entwickele. 

Der Minister steht mit seinem Zweifel nicht 
allein. Auch Angela Merkel kratzt am Nimbus 
der Herren der Zahlen. Einmal im Jahr muss die 
Bundeskanzlerin sich ihnen öffentlich stellen – 
wenn ihr die sogenannten Wirtschaftsweisen 
vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ein Gut-
achten überreichen. Darin prognostizieren sie die 
Wirtschaftsentwicklung – und geben Empfeh-
lungen, was die Regierung besser machen sollte. 

Vergangenen Herbst nutzten die Ökonomen 
ihre Präsentation, um der Koalition eine verbale 
Ohrfeige zu verpassen, indem sie die Renten-
erhöhung und den Mindestlohn heftig kritisierten. 
Doch Merkel erwiderte nur süffisant: Es sei nicht 
ganz »trivial, zu verstehen«, warum der Mindest-
lohn, den es noch gar nicht gebe, schon das Wachs-
tum schädigen könne. Eleganter hätte man kaum 
sagen können: Etwas albern, euer Hokuspokus.

Gabriel und Merkel sprechen laut aus, was 
viele Politiker längst leise denken: Wirtschafts-
wissenschaftler wissen auch nichts Genaues. 
Oder, noch schlimmer: Sie belegen mit ihren 
seitenlangen, komplizierten Studien, all den Ta-
bellen und Zahlen nur das, was sie schon vorher 
geglaubt haben – und liegen damit oft auch 
noch falsch. Die Finanzkrise gilt als der ultima-
tive Beweis dafür, dass sich da eine Profession 
notorisch selbst überschätzt mit schlimmen Fol-
gen. Schließlich hätten viele der tonangebenden 
Vertreter die Krise nicht nur nicht kommen se-
hen, sondern sie durch ihre Vorschläge, die Fi-
nanzmärkte weniger zu regulieren, auch noch 
mitverursacht. 

Große Zahlen sollen  
Sicherheit suggerieren

Im vergangenen Jahr hat sich das Verhältnis zwi-
schen deutschen Politikern und Ökonomen be-
sonders verschlechtert. Das liegt sicher auch da-
ran, dass in Berlin Christ- und Sozialdemokra-
ten regieren – und die meisten einflussreichen 
Wirtschaftswissenschaftler eher Liberale sind, 
die sich um Verteilung oder Gerechtigkeits-
fragen weniger kümmern. Zudem haben die 
meisten abwehrend auf die Kritik an ihrer Zunft 
reagiert und wenig auf ihr verändertes Image. 
Viele leben mental immer noch in einer Zeit, in 
der sie von der Öffentlichkeit als Vertreter einer 
neutralen Instanz betrachtet wurden, die frei 
von eigenen Interessen und Ideologie die poli-
tischen Projekte wertfrei auf den Nutzen für die 
Gesellschaft hin beurteilten. 

Gleichwohl, so umstritten die Zunft, ihre Pro-
gnosen oder Empfehlungen im Einzelfall sein mö-
gen – so wenig können Politiker ohne sie. Im Gegen-
teil: Im Kampf um die öffentliche Meinung greifen 
sie mehr denn je auf die Arbeit von Ökonomen 
zurück. Vorausgesetzt, die Vorschläge passen. Ein 
Projekt wirkt ja auch viel seriöser, wenn konkrete 
Zahlen seine Wirkung vorab belegen, wenn etwa 
geplante Investitionen Hunderttausende Arbeits-
plätze schaffen oder ein Handelsvertrag drei Prozent 
Wachstum verspricht. Zudem können Politiker, die 
in un sicheren Zeiten Entscheidungen treffen müs-
sen, so wenigstens Scheinsicherheit suggerieren.

Das führt zu absurden Zahlenschlachten. Die 
Befürworter politischer Projekte präsentieren Öko-
nomen, die ihnen zustimmen. Die Gegner enga-
gieren Wissenschaftler, die das Gegenteil beweisen. 

Beispiel Mindestlohn: Eine Studie im Auftrag 
der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung findet 
keinen Beleg dafür, dass der Mindestlohn am Ar-
beitsmarkt Schaden anrichtet. Das beauftragte 
Institut der Universität Duisburg empfiehlt so-
gar, die Löhne nicht zu niedrig anzusetzen. Das 
arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirt-
schaft warnt indes, dass in rund 50 Prozent der 
Fälle die Beschäftigung sinken werde. 
Beispiel TTIP: Um für das geplante Handels-
abkommen zwischen der EU und den USA zu 
werben, argumentierte das Bundeswirtschafts-
ministerium mit potenziellen Beschäftigungs-
effekten – und berief sich auf ein Gutachten des 
ifo Institutes: 25 220 Stellen schaffe das Abkom-
men. Nicht 25 219, nicht 25 221, nein: 25 220. 
Das sieht nach einem klaren Ergebnis aus. Inte-
ressanterweise kommt derselbe Autor in einer 
Studie für die Bertelsmann-Stiftung auf eine an-
dere Zahl: 181 092 neue Jobs. Und auf der In-
ternetseite des ifo Institutes steht eine dritte: »Bis 
zu 110 000 Jobs«. Wie kann das sein? 

Studien-Autor Gabriel Felbermayr sagt: Ein 
Forscher müsse mit unterschiedlichen Metho-
den zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen 
dürfen. Die Zukunft sei halt unsicher, das Er-
gebnis abhängig von vielen Variablen. Außerdem 
sei er für die politische Kommunikation der Er-
gebnisse nicht verantwortlich. Die sei Sache der 
Politik. So einfach ist das?

Bringt mehr Freihandel 25 220, 
110 000 oder 181 092 Arbeitsplätze?

Sabine Stephan vom gewerkschaftsnahen Institut 
für Makroökonomie und Konjunkturforschung 
findet, Ökonomen dürften es sich so einfach 
nicht machen. Schließlich hätten die Zahlen in 
der öffentlichen Debatte großes Gewicht. Fel-
bermayrs Zahlen zum Beispiel suggerierten 
fälsch licherweise, dass TTIP den Arbeitneh-
mern nutze. Lobbyverbände wie der Bundes-
verband der Deutschen Industrie werben mit 
ähnlichen Studien, die von einem erfolgreichen 
TTIP- Abschluss für die EU viel Gutes erwarten: 
100 Milliarden Euro Wirtschaftswachstum pro 
Jahr für die EU beispielsweise.

Aus dem Lager der Kritiker stammt wiede-
rum eine Berechnung, die kaum Wirtschafts-
wachstum durch TTIP, dafür aber den Verlust 
von 600 000 Jobs prognostiziert.

Ist es eine Illusion, dass Ökonomen die Ge-
sellschaft ideologiefrei beraten können? 

Genau dafür sollen in Deutschland eigentlich 
die Wirtschaftsweisen sorgen. Ihnen finanziert 
die Bundesregierung mit rund zwei Millionen 
Euro eine eigene Geschäftsstelle, die »Unabhän-
gigkeit« ist per Gesetz festgeschrieben, sie dürfen 
nur der Wissenschaft verpflichtet sein. Doch 
schützt das allein vor ideologischen Urteilen? 
Der Vorsitzende des Rates, Christoph Schmidt, 
wurde während der vorherigen Regierung wieder 
berufen und auch zum Vorsitzenden des Gremi-
ums. Heute kritisiert er die Große Koalition be-
sonders heftig.

»Natürlich haben auch Ökonomen politische 
Überzeugungen und Grundhaltungen. Wer be-
hauptet, über Wirtschaftspolitik wertfrei urteilen 
zu können, liegt falsch«, sagt dazu der Wirt-
schaftsweise Lars Feld. Trotzdem ist er überzeugt: 
Die Gutachten des Rates seien weit mehr als mit 
Zahlen garnierte politische Meinung. Schon der 
Wettbewerb mit anderen Wissenschaftlern zwin-
ge dazu, »empirisch sauber zu arbeiten, Quellen 
anzugeben und Werturteile offenzulegen«.

Nur: Warum finden die fünf dann auch bei ein-
fachen Fragen keine gemeinsame Antwort? Regel-
mäßig gibt es in vielen Teilen des Gutachtens Min-
derheitsvoten. Im Moment schreibt die meist Peter 
Bofinger. Beim Mindestlohn etwa kommt der Pro-
fessor der Universität Würzburg zu anderen Schlüs-
sen als die vier Kollegen. Er sieht in dessen Einfüh-

rung kein Problem für die Konjunktur. Er sieht sogar 
positive Beschäftigungseffekte. Bofinger gilt im Krei-
se der Weisen als der gewerkschaftsnahe Ökonom. 
Tatsächlich haben die Gewerkschaften bei der Posten-
besetzung ein Mitspracherecht. Die Arbeitgeber auch, 
ihr Mann wird allerdings nie als »unternehmernaher« 
Ökonom bezeichnet. Faktisch urteilen also vier neo-
liberale Kollegen anders als der linke.

»Ideologisch sind natürlich immer die anderen«, 
sagt Bofinger lächelnd: Es gebe halt auch in der 
Ökonomie unterschiedliche politische Strömun-

gen. Nur sei das bisher in Deutschland nicht so auf-
gefallen. Wohl auch, weil in den meisten Fakultäten 
die Neoliberalen den Ton angeben, sich also alle ir-
gendwie einig waren in der Verehrung freier Märk-
te. Bofinger finde es ermutigend, dass jetzt endlich 
über Wirtschaftswissenschaft mehr gestritten wird 
als früher. Die ökonomische Expertise solle als Aus-
gangspunkt von Diskussionen verstanden werden. 
Nicht als Totschlagargument.

Ganz ähnlich sieht es Clemens Fuest, der Chef 
des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirt-

schaftsforschung. Der schrieb kürzlich im Handels-
blatt zur Frage, wie Wähler oder Politiker mit ge-
gensätzlichen Ökonomen-Ratschlägen umgehen 
sollten: »Meine Antwort lautet: Genauso, wie wir 
alle uns verhalten sollten, wenn wir mit einer Erkäl-
tung zu zwei Ärzten gehen und der eine Antibiotika 
empfiehlt, der andere aber nur drei Tage Bettruhe. 
Für beides wird es gute Gründe geben. Bei gravie-
renden Krankheiten sollte man eventuell mehr als 
zwei Meinungen einholen, ehe man eine Entschei-
dung fällt.«

Frag ich zwei Ökonomen, 
krieg ich drei Antworten. 

Weiß doch sowieso keiner, wie 
die Zukunft wird. 

Der Mindestlohn 
ist gut. Endlich 
glauben Sie es! Und diese Herren 

sollen weise sein ... Was für ein  
Blödsinn, dieser 
Mindestlohn!

Wirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel, 
Ökonom Peter  

Bof inger, Kanzlerin 
Angela Merkel und 

Ökonom Christoph 
M. Schmidt bei der 
Übergabe des Jah-
resgutachtens der 

Wirtschaftsweisen 
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Eine schwierige Rechnung mit vielen Unbe-
kannten, eine Art Kredit-Alchemie.

Als Erstes meldet sich eine Abgeordnete der 
Demokratischen Partei, die in Italien regiert. Nur 
21 Milliarden Euro Kapital, sagt sie enttäuscht, wie 
könne man sicher sein, dass daraus am Ende 315 
Milliarden Euro würden? Später, als die Vertreter 
der rechten und linken Opposition dran sind, wird 
die Kritik schärfer: Enttäuschend sei der Plan, ein 
Tropfen auf den heißen Stein in einem Land mit so 
vielen Arbeitslosen wie Italien. Besser wäre es doch 
dann, die Steuern zu senken. Oder noch besser, die 
EU würde die Regeln zur Begrenzung der Staats-
schulden endlich aufgeben. 

Die Zweifel sind groß, nicht nur im Parla-
ment. Italien hatte immer wieder gefordert, die 
EU müsse mehr Geld locker machen. Nun ge-
schieht das: Die Europäische Zentralbank (EZB) 
kauft Staatsanleihen für mehr als eine Billion 
Euro, was es für die Staaten günstiger macht, 
Schulden aufzunehmen; gleichzeitig legt die 
Kommission einen Investitionsfonds auf. Aber ist 
das tatsächlich der Kurswechsel, auf den sie im 
Süden Europas gehofft haben? Die Kommission 
legt jedenfalls viel weniger Geld auf den Tisch, als 
es sich die meisten italienischen Abgeordneten ge-
wünscht haben. 

»Unser Investitionsplan löst nicht alle Probleme 
in Europa, er ist ein Teil der Strategie«, entgegnet 
Jyrki Katainen und nimmt die Abgeordneten selbst 
in die Pflicht. »Die meisten Maßnahmen liegen in 
der Hand der Mitgliedsstaaten.« Das ist das Mantra, 
das er auf jeder Station seiner Reise wiederholt: Die 
Investitionen seien notwendig, aber wettbewerbs-
fähig werde die europäische Wirtschaft nur, wenn 
die Mitgliedsstaaten selbst anpackten und refor-
mierten. »In vielen Ländern sind 
die Probleme eher strukturell als 
zyklisch. Italien ist hierfür ein 
gutes Beispiel«, sagt er. Das star-
re Arbeitsrecht etwa verschärfe 
die Trennung zwischen denen, 
die einen Arbeitsplatz haben, 
und denen, die arbeitslos sind. 

Vom Parlament geht es 
weiter ins Finanzministerium. 
Die Kommission würde es 
gern sehen, wenn sich die Mit-
gliedsstaaten mit eigenen Bei-
trägen am Aufbau des Fonds 
beteiligten. Solche Beiträge, 
lockt Brüssel, sollen auch nicht 
auf das Haushaltsdefizit ange-
rechnet werden, das der Stabi-
litätspakt erlaubt. Doch die 
meisten Regierungen zögern; 
auch vom italienischen Fi-
nanzminister bekommt Katai-
nen keine Zusage. 

Dafür erhält er eine Bro-
schüre, in der die Regierung 
ihre nationale Agenda erläu-
tert. Vor allem die Reform des 
Arbeitsmarktes ist umstritten. 
Die Regierung will das Arbeits-
recht lockern, um Einstellun-
gen – und Entlassungen – zu 
erleichtern. Als ihn italienische 
Journalisten dazu befragen, lobt Katainen das 
Vorhaben ausdrücklich, ebenso wie »die sehr po-
sitive Reformagenda der italienischen Regierung«. 

Früher wäre eine solche Einlassung als Ein-
mischung empfunden worden und schwer vor-
stellbar gewesen, genauso wie der Auftritt eines 
EU-Kommissars vor einem nationalen Parlament. 
Doch die neue EU-Kommission hat sich vorge-
nommen, »politischer« zu agieren. Nicht alle fin-
den das gut. Beim Abendessen hat es Katainen 
mit erbosten Gewerkschaftern zu tun, die die 
Reform des Arbeitsrechts ablehnen. »Manchmal 
hilft es, wenn man von außen Unterstützung be-
kommt«, sagt Katainen. Schließlich war er bis vor 
Kurzem selbst Ministerpräsident. 

Aber stimmt das? Kann ein EU-Kommissar 
einer italienischen Regierung tatsächlich helfen 
– noch dazu wenn er aus Finnland kommt? 

In Mailand, der zweiten Station seiner Ita-
lienreise, trifft Katainen Unternehmer. Sie sind 
die andere Zielgruppe seiner »Roadshow«. Denn 
der Fonds kann nur funktionieren, wenn sich 
private Geldgeber beteiligen. Welche Projekte 
überhaupt gefördert werden sollen, will der Prä-
sident des lombardischen Unternehmerverban-
des Assolombarda, Gianfelice Rocca, wissen. 
Und wie könne man sicherstellen, dass der neue 
Fonds nicht nur solche Projekte fördere, für die 
ohnehin Investoren bereitstünden? 

Die Fragen zielen auf den vielleicht heikelsten 
Punkt des Brüsseler Plans – die Auswahl der Pro-
jekte. Ein eigenes Gremium soll streng darauf 
achten, nur solche Projekte zu fördern, die wirt-
schaftlich sinnvoll sind. Dabei soll es keine poli-
tischen Vorgaben und schon gar keine regionalen 
Quoten geben. Aber wie verhindert man dann, 
dass das Geld nicht nur in die Länder fließt, in 
denen ohnehin investiert wird? Es bestehe doch 
das Risiko, sagt Verbandspräsident Rocca, dass 
der Investitionsfonds das wirtschaftliche Aus ein-
an der drif ten innerhalb der EU weiter befördere. 

Dass diese Sorge nicht unberechtigt ist, zeigt 
eine unverbindliche Liste, die die Kommission im 
Dezember erstellt hat. Alle Mitgliedsländer waren 
gebeten worden, mögliche Projekte zu benennen. 
Während Deutschland zahlreiche Vorschläge ein-
reichte, von Offshore-Windparks bis zur Moder-
nisierung von Häfen, fiel etwa die griechische 
Liste recht übersichtlich aus. Nun sollen Experten 
der Kommission den Ländern helfen, mögliche 
Projekte zu identifizieren. Die Bürokratie schafft 

neue Bürokratie – so geht das 
oft in der EU. Auch deshalb 
hat Deutschland darauf be-
standen, die Laufzeit des neuen 
Fonds auf drei Jahre zu begren-
zen. Auf keinen Fall soll eine 
neue, dauerhafte Geldvertei-
lungsmaschinerie entstehen. 

Zum Abschluss seiner Reise 
diskutiert Jyrki Katainen an der 
Mailänder Bocconi-Universität 
mit Studenten. Begrüßt wird er 
von Mario Monti, dem Präsi-
denten der Universität und frü-
heren italienischen Regierungs-
chef. Freundlich spottend, er-
innert Monti an die gemeinsame 
Zeit mit Katainen im Europä-
ischen Rat. Katainen sei »ein 
Mann des hohen Nordens, im-
mer respektiert und manchmal 
gefürchtet«. Katainen nimmt die 
Vorlage auf und erzählt, wie 
Monti als Regierungschef ein-
mal in Helsinki war. »Besuch in 
der Höhle des Löwen«, hätten 
die italienischen Zeitungen da-
mals getitelt. Nun habe der 
Löwe seine Höhle verlassen. 

Seine wirtschaftspolitischen 
Ansichten von damals hat Katai-
nen als Kommissar offenbar 

nicht verändert. Sie stammen aus einer Zeit, als sein 
eigenes Land tief in der Krise steckte. Anfang der 
1990er Jahre konnte Finnland nur mit Mühe ein 
Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds 
verhindern. »Ich war damals Student und bin sechs 
Jahre an der Universität geblieben, weil es keine Jobs 
gab«, erzählt Katainen in Mailand. Seitdem kämp-
fe er für solide Finanzen. Wie verträgt sich das mit 
seinem neuen Auftrag, Geld zu verteilen? Er habe 
seine Überzeugungen nicht geändert, sagt Katainen, 
aber die Zeiten hätten sich verändert: »Wir haben 
in der Euro-Zone Stabilität erreicht, nun müssen 
wir uns um die Unternehmen kümmern.« Als 
Kronzeuge für ein Ende der Sparpolitik möchte er 
nicht herhalten.
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E
s ist frisch an diesem Januarmorgen 
in Rom, die Italiener hüllen sich in 
Schal und Mantel. Aber Jyrki Ka-
tainen trägt nur einen Anzug, als er 
sich zu Fuß auf den Weg macht 
vom Hotel zum italienischen Par-
lament. Vor dem Pantheon bleibt 

er kurz stehen, ein Foto mit dem Handy, ein schnel-
ler Espresso – dann eilt der Vizepräsident der Euro-
päischen Kommission die Stufen des Palazzo Mon-
tecitorio hinauf. Die Wachen salutieren, ein Parla-
mentsdiener führt Katainen durch die verwinkelten 
Gänge. Die Abgeordneten warten schon auf den 
Gast aus Brüssel. 

Der Finne Jyrki Katainen ist zwar erst 43, aber er 
gehört zu den Veteranen im politischen Geschäft der 
EU. Zehn Jahre lang war er Vorsitzender der finnischen 
Konservativen, vier Jahre Finanzminister, drei Jahre 
Ministerpräsident. Katainen hat mit verhandelt in den 
langen Nächten, als der Euro gerettet wurde. Im Eu-
ropäischen Rat, dem Gremium der Regierungschefs, 
saß er gleich neben Angela Merkel. Noch strenger als 
die Deutsche pochte er damals darauf, dass Griechen, 
Spanier und Portugiesen sparen, im Gegenzug für die 
Finanzhilfen. Nun hat er die Rolle gewechselt. 

Als EU-Kommissar reist Katainen durch Europa, 
um für das wichtigste wirtschaftspolitische Projekt der 
neuen Kommission zu werben: den Aufbau eines eu-
ropäischen Investitionsfonds. Es geht dieses Mal nicht 
darum zu sparen, vielmehr soll bald in großem Stil 
investiert werden: in Straßen und Schienen, in For-
schung und Entwicklung, in kleine und mittelgroße 
Unternehmen. Insgesamt 315 Milliarden Euro will 
die EU-Kommission in den nächsten drei Jahren mit-
hilfe des geplanten Fonds mobilisieren.

Um die Idee zu erklären, reist Katainen durch 
alle 28 Mitgliedsländer der EU. Nach Rumänien ist 
Italien die zweite Station; an diesem Donnerstag 
wird der Kommissar in Berlin erwartet. Wer Katai-
nen auf seiner Werbetour begleitet, erfährt nicht 
nur manches über den Mann, der Europa Wirt-
schaftswachstum bringen will. Sondern auch viel 
darüber, wie die Wirtschaftspolitik der neuen EU-
Kommission aussieht.

Ausgerechnet Italien! Die Kulissen sind prächtig, 
die Wirtschaftsdaten schlecht. Der Schuldenstand 
ist hoch, die Arbeitslosigkeit auch, es gibt kein 
Wirtschaftswachstum. Katainen war gewarnt wor-
den, im Parlament in Rom könne es schon mal 
hitziger zugehen, als er es aus Helsinki gewohnt ist. 

Die Begrüßung immerhin ist freundlich. Dass ein 
EU-Kommissar das Gespräch mit nationalen Par-
lamentariern sucht, war bislang alles andere als 
selbstverständlich. Katainen erhält das Wort, auf 
Englisch erläutert er seinen Investitionsplan. 

Der Grundgedanke des geplanten Fonds ist es, mit 
wenig öffentlichem Geld möglichst viele Investitionen 
zu ermöglichen. Man wolle auf keinen Fall die öffent-
lichen Schulden nach oben treiben, sagt Katainen. 
Deshalb basiert der Fonds auf einer überschaubaren 
Kapitaleinlage: 16 Milliarden Euro stehen aus dem 
EU-Haushalt zur Verfügung, fünf Milliarden Euro 
schießt die Europäische Investitionsbank (EIB) zu. Mit 
diesen 21 Milliarden Euro sollen in einem ersten 
Schritt Bürgschaften, Kredite und Beteiligungen in 
der dreifachen Höhe, also in Höhe von 63 Milliarden 
Euro, abgesichert werden. Diese Summe stünde dann 
zur Verfügung, um in Projekte zu investieren, an denen 
sich private Geldgeber beteiligen sollen. Der Fonds 
könnte zum Beispiel die Anschubfinanzierung für 
einen Windpark übernehmen oder das Risiko für In-
vestoren verringern, wenn ein Pharmaunternehmen 
ein neues Medikament entwickelt. Aus einem Euro 
Kapital der EU sollen so 15 Euro Gesamtinvestitionen 
werden – insgesamt 315 Milliarden Euro. 

Neu in Brüssel 
Jyrki Katainen war erst 32, 
als er den Vorsitz der  
finnischen Konservativen 
übernahm. Im Juni 2011 
wurde er Regierungschef. 
Drei Jahre später trat er 
überraschend zurück  
und wechselte als EU-
Kommissar nach Brüssel. 
Nach zehn Jahren an der 
Parteispitze sei er müde  
gewesen, sagt er. »Ich fand 
es unmöglich, mich in  
dieser Position noch ein-
mal neu zu erfinden.« 
Katainen wurde 1971 im 
ostfinnischen Siilinjärvi  
geboren. In Tampere  
studierte er Sozialwissen-
schaften, als Erasmus- 
Student war er in Groß-
britannien. Seit Anfang des 
Jahres leben auch seine 
Frau und die beiden  
Töchter in Brüssel. 

Jyrki, 
der Alchemist 
EU-Kommissar Jyrki Katainen galt als harter Sparer. Nun lautet 
sein Auftrag: Geld verteilen, das er nicht hat VON MATTHIAS KRUPA

Wie macht man aus 21 Milliarden Euro 315 Milliarden Euro? Jyrki Katainen in Mailand 
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D
er Schwarzwald mit seinen 
Fachwerkstädtchen, Wäl-
dern und Wiesen ist eine 
Landschaft voller Sagen 
und Märchen. Das jüngste 
geht so: Im dunklen Tann 
liegt ein Tal, dessen Be-

wohner gesünder sind als anderswo. Das liegt 
nicht nur an der würzigen Waldluft, sondern 
auch an ihrem innovativen Gesundheitssystem. 

Was wie ein Märchen klingt, ist real. Und es 
klingt ganz nüchtern, wenn Helmut Hildebrandt 
davon spricht und Wörter wie »Ergebnisqualität« 
verwendet. Den Hamburger Gesundheitsrefor-
mer trifft man am ehesten im Zug oder Auto, 
denn er ist viel unterwegs: in Arztpraxen, Apo-
theken und Therapiezentren zwischen Hausach 
und Wolfach. Dort im Südwesten will er den 
Beweis antreten, dass »die medizinische Versor-
gung besser und trotzdem preiswerter werden 
kann«. Dazu hat Hildebrandt das Projekt Gesun-
des Kinzigtal erfunden. Ein Projekt, das auch 
Ferdinand Gerlach lobt, der Vorsitzende des 
Sachverständigenrats der Bundesregierung für 
das Gesundheitswesen. Er sieht darin ein »Zu-
kunftslabor für ganz Deutschland«. 

Dass das gängige Gesundheitssystem frischen 
Wind braucht, meint nicht nur Hildebrandt, der 
seit drei Jahrzehnten Kassen und Krankenhäuser, 
das Bundesgesundheitsministerium und die 
Weltgesundheitsorganisation WHO berät. Wie 
der 60-Jährige kritisieren viele Experten in 
Deutschland das paradoxe Nebeneinander einer 
Über- und Unterversorgung: Hier wird zu viel 
operiert und therapiert, dort wartet vor allem die 
wachsende Zahl von Menschen mit chronischen 
Krankheiten endlos lange auf Facharzttermine 
und angemessene Hilfe.

Eine Ursache dieses Auseinanderdriftens seien 
die »fatalen wirtschaftlichen Fehlanreize im Me-
dizinbetrieb«, sagt Hildebrandt. Da schneide ein 
Arzt finanziell schlechter ab, wenn er Patienten 
in intensiven Gesprächen zu einem eigenständi-
gen Umgang mit ihren Leiden befähige. Einträg-
licher sei es, sie möglichst jedes Quartal in die 
Praxis einzubestellen. Auch bei Physiotherapeu-
ten oder Krankenhäusern werde nicht der Erfolg 
belohnt, sondern die größere Zahl der Leistun-
gen. Den Kassen, sagt Hildebrandt, bringe es im 
Wettbewerb untereinander »leider mehr, mit in-
tensivem Marketing um möglichst gesunde Kun-
den zu werben, als in die Qualität der Versorgung 
zu investieren«.

Im Kinzigtal versucht der Reformer gemein-
sam mit der AOK und der landwirtschaftlichen 
Krankenkasse SVLFG, die ökonomische Logik 
in Richtung Für- und Vorsorge zu drehen. Seit 
neun Jahren bekommen dort Ärzte und Thera-
peuten auch honoriert, dass sie ihren Patienten 
helfen, möglichst ge-
sund zu bleiben. Un-
terstützt werden sie da-
bei von der Manage-
mentgesellschaft Gesun-
des Kinzigtal. 

Diese Gesellschaft 
hat Hildebrandts eige-
nes Un ternehmen na-
mens OptiMedis in Part-
nerschaft mit einer re-
gionalen Ärzte verei ni-
gung gegründet. Die 16 
Mitarbeiter von Gesun-
des Kinzigtal entwickeln 
nicht nur Kampagnen 
und derzeit 15 Program-
me für Patienten, die ein erhöhtes Risiko für Rü-
ckenbeschwerden oder Herz-Kreislauf-Krankhei-
ten, Rheuma oder Übergewicht haben. Sie sorgen 
auch für eine Kooperation mit Krankenhäusern, 
Psychotherapeuten, Fitnesscentern und sozialen 
Diensten im Kinzigtal. So soll verhindert werden, 
dass schöne Pläne zur Vorbeugung verpuffen wie 
bei so vielen üblichen Präventionsappellen. 

Eine so aufwendige Vernetzungsarbeit könne ein 
Arzt in seiner Einzelpraxis kaum nebenher leisten, 
sagt Helmut Hildebrandt. Dafür brauche es ein 
Unternehmen wie OptiMedis. Hildebrandt nennt 
es einen »regionalen Kümmerer«.

Ein Paradebeispiel für seine Version einer »in-
tegrierten Versorgung« ist der Kampf gegen Osteo-
porose. Ortstermin in Gengenbach: Im Keller der 
Physiotherapie-Praxis am Krähenäckerle schnallen 
sich sieben Frauen Gewichte um die Waden. Bei 
ihrem Sportlehrer Thomas Ruck klingen selbst 
gnadenlose Anweisungen, als flirte er: Beine seitlich 
rausstrecken! Stock hoch über den Kopf ziehen! Das 
Zugband dehnen! Ab dem zehnten Mal beginnen 
die ersten Kursteilnehmerinnen kichernd zu stöh-
nen. Aber sie halten durch.

Eigentlich sieht so ganz normales Kraft- und 
Koordinationstraining aus, allerdings: Die Damen, 
die sich hier jeden Montag mühen, sind zwischen 
72 und 93 Jahre alt. Einige haben Knie-, Schulter- 
oder Hüftoperationen hinter sich, bei allen schwin-
det die Knochendichte. Sie haben sich bei Gesundes 

Kinzigtal eingeschrieben, so wie mittlerweile rund 
ein Drittel der fast 33 000 SVLFG- und AOK-Ver-
sicherten in der Region. 

Als Mitglied wählt man einen Vertragsarzt 
seines Vertrauens. Der beginnt mit einer Rund-
um-Untersuchung und empfiehlt im Risikofall 
Vorsorgeangebote. Wenn Patienten es wollen, 
schließt er sogar eine Zielvereinbarung mit ihnen 
darüber ab, was sie in einer bestimmten Zeit er-
reichen wollen. Das hat sich als besonders erfolg-
reich erwiesen.

Zum Osteoporose-Programm, für das schon 
876 Bewohner des Tals gewonnen werden konn-
ten, gehört eine Ernährungsberatung. Man be-
kommt Medikamente, die viele Hausärzte sonst 
nicht verschreiben. Das Training schließlich soll 
dafür sorgen, dass die Betroffenen wieder siche-
rer auf den Beinen stehen. Denn ein Sturz kann 
bei Osteoporose schnell einen Knochenbruch 
nach sich ziehen. 

Aber wer finanziert diese moderne Form der 
Versorgung? Die Ausgaben der Kassen würden 
durch die Einsparungen mehr als kompensiert, 
versichert Helmut Hildebrandt. Genau das ist 
eine seiner Kernideen. Noch teurer als die Vor-
sorge wäre es schließlich, die Folgen eines Ober-
schenkelhalsbruchs zu finanzieren: Operationen, 
Krankenhausaufenthalte, monatelange Kranken-
gymnastik, womöglich häusliche Pflege, Folge-
krankheiten. Die Zahl der Knochenfrakturen hat 
sich bei Osteoporose-Patienten im Kinzigtal tat-
sächlich halbiert. Vorbeugung lohne sich, sagt 
Hildebrandt. Das nimmt man ihm auch deshalb 
ab, weil der Verdienst seines eigenen Unterneh-
mens vom Erfolg abhängt.

Denn der Handel mit der AOK geht so: Er-
zielt Gesundes Kinzigtal gute Gesundheitsergeb-
nisse in der Region, dann profitiert auch seine 
regionale Gesundheits-GmbH von der günstige-
ren Kostensituation der Krankenkasse. Konkret: 
Wenn deren Überschuss im Vergleich zum Start-
jahr steigt, teilen sich AOK und GmbH diese 
Verbesserung. Das müsste ja funktionieren, 
wenn die Aktivitäten zur Vorsorge und besseren 
Versorgung greifen und deshalb Ausgaben weg-
fallen, statt zuzunehmen wie anderswo. Tat-
sächlich stieg der Überschuss der AOK in der 
Region Kinzigtal im Jahr 2012 zusätzlich um 
rund 4,6 Millionen Euro. Aus seinem etwa hälf-
tigen Anteil kann das Unternehmen Gesundes 
Kinzigtal die Gesundheitsprogramme, den zu-
sätzlichen Aufwand der Ärzte, medizinischen 
Fachangestellten und Therapeuten aus dem Vor-
jahr refinanzieren. 

Mit einem Plus von je nach Jahr zwischen 
400 000 oder 836 000 Euro habe man abgeschlos-
sen, versichert Hildebrandt. Davon werde etwa ein 
Viertel an die Gesellschafter ausgeschüttet, den 
Ärzteverein und OptiMedis. Rund ein Viertel 

bekämen die Mitglieder 
als Bonus. Die andere 
Hälfte fließe in den Bau 
eines eigenen medizi-
nischen Trainings- und 
Schulungszentrums.

Das Ganze ähnelt 
einem Energieeinspar-
Contracting. Auch dabei 
beraten Spezialisten, wie 
man in effizientere Ge-
räte investiert, damit die 
Energiekosten sinken. 
Ohne Spareffekt kein 
Verdienst: darin liegt 
Hildebrandts unterneh-
merisches Risiko – aber 

auch ein Anreiz, die Versorgung laufend weiter zu 
verbessern. So hat man beispielsweise ein EDV-
System eingeführt, über das der Facharzt einsehen 
kann, welche Befunde der Hausarzt schon erhoben 
hat; teure Doppeluntersuchungen werden ver-
mieden. Es gibt »Qualitätszirkel«. Ein »Arznei-
mittel-Konzil« etwa berät über mögliche Risiken, 
die damit verbunden sind, dass Patienten verschie-
dene Medikamente gleichzeitig einnehmen müssen. 
Die Debatten in diesen Runden verliefen unge-
wöhnlich offen, sagt der Allgemeinmediziner Mar-
tin Wetzel, der das beteiligte Ärztenetzwerk mit ins 
Leben gerufen hat. Denn Mediziner seien keines-
wegs immer bereit, »ihre kleinen Königreiche auf-
zugeben und sich in die Karten schauen zu lassen«. 

Mit der integrierten Versorgung sind die 
Schwarzwälder die Pioniere eines Trends. Die 
große Koalition will regionale Kooperationen 
stärker fördern. Vielfältige Modelle entstehen 
auch anderswo. Doch kein Ansatz greift so weit 
wie der im Kinzigtal. Fragt sich nur: Sind die 
Patienten dort tatsächlich gesünder?

Das freilich ist nicht leicht zu messen, schon 
weil die Fallzahlen bei den einzelnen Leiden 
meist niedrig sind. Indizien liefern Hilde-
brandts Stu dien, denen zufolge im Kinzigtal 
zum Beispiel Herzkatheter-Untersuchungen ge-
zielter eingesetzt werden oder Rückenschmerzen 
schneller gelindert sind als in Vergleichsgruppen. 
Umstritten ist die längere Lebenszeit, die Opti-

Alter schützt vor 
Fitness nicht 
Ein Gesundheitsprojekt im Schwarzwald zeigt, wie man gleichzeitig 
Kranke heilen und Kosten sparen kann VON CHRISTIANE GREFE
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Medis in der Region berechnet haben will. Sie 
könnte zu viele andere Ursachen haben. 

Forscher der Universitäten Freiburg und Köln, 
die das Projekt begleiten, haben – neben manch 
Widersprüchlichem – viele Hinweise dafür gefun-
den, dass das Projekt Gesundes Kinzigtal die Qua-
lität der Versorgung besser sichere, teilweise sogar 
steigere – und das, obwohl eher ältere und kränkere 
Leute sich eingeschrieben haben. Bei Umfragen 
erklären rund ein Drittel der Patienten, sie fühlten 
sich besser betreut und gesünder. Fast 90 Prozent 
würden ihren Freunden empfehlen teilzunehmen.

Auch für die Kasse hat sich der Mut zur Reform 
offenbar gelohnt. Im Kinzigtal konnte die AOK 
Baden-Württemberg per Saldo 1500 neue Mitglieder 
gewinnen. Der Vorstandsvorsitzende der AOK, 
Christopher Hermann, hängt die Sache zwar ein 
wenig tiefer. Er meint, die Voraussetzungen seien im 
Kinzigtal einzigartig günstig für ein solches Experi-
ment. Nicht überall gebe es einen derart umtriebigen 
Strategen wie Hildebrandt. Der habe bereits ein en-
gagiertes Ärztenetzwerk vorgefunden. Lokale Kran-
kenkassen müssten zudem bereit sein, ein entspre-
chendes Investitionsrisiko einzugehen. Allein in den 
ersten drei Jahren waren dies mehrere Millionen Euro. 

Hildebrandt ist derweil auf Expansionskurs 
und bereitet ähnliche Projekte in den Niederlan-
den und in einem Hamburger Stadtteil vor. Damit 
die Geschichte so ähnlich enden kann wie im Mär-
chen: Und weil sie nicht gestorben sind, leben sie 
noch heute. 

Mitarbeiter der Initiative  
Gesundes Kinzigtal beim Sport
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Jens Josephs Heizungsservice nutzt mobile Lösungen,
um jederzeit einsatzbereit zu sein. Unterstützt hat ihn
dabei sein Vodafone Business-Berater Erik Moses.

Erik macht mich bereit
für mehr Aufträge

vodafone.de/readycheck

Vodafone
Power to you

Jetzt den
Ready Check

machen



29.  JANUAR 2015   DIE ZEIT   No 5

F
ür Stefan Körzell, Vorstandsmit-
glied im Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB), war der Fall 
schon nach einer Woche klar. Am 
7. Januar verkündete er per Presse-
mitteilung: Der Mindestlohn sei 
»kein Jobkiller«. Was »manche In-

teressen geleitete ›Experten‹« vorher behauptet 
hätten, erweise sich als falsch. Das zeigten aktuel-
le Zahlen. In keiner Branche sei ein Stellenabbau 
erkennbar. Die Mehrzahl der Firmen plane sogar 
zusätzliche Einstellungen. All die Warnungen vor 
Entlassungen seien deshalb nur eines gewesen: 
»Theaterdonner«.

Noch sind nicht viele Politiker oder Experten, 
die sich von was auch immer leiten lassen, auf diese 
Diskussion eingestiegen. Noch streiten sie lieber 
über die Details des Mindestlohns. Entsteht zu viel 
Bürokratie, wenn Gastwirte, 
Bauleiter und Spediteure 
aufschreiben müssen, wer 
wann für sie gearbeitet hat? 
Die Union will die Vorschrif-
ten überarbeiten. Verstoßen 
die Regeln gegen den Wett-
bewerb in Europa, weil sie 
auch für durchreisende Lkw-
Fahrer aus Polen oder Tsche-
chien gelten? Zwei EU-
Kommissare wollten ent-
sprechende Beschwerden in 
Berlin zur Sprache bringen. 

Doch die wichtigste Fra-
ge, die in den nächsten Wo-
chen und Monaten noch 
intensiver diskutiert wer-
den wird, lautet: Kostet der 
Mindestlohn Jobs? Das war 
ja der Hauptgrund, warum so viele Jahre über 
seine Einführung gestritten wurde. 

Die Frage scheint einfach, und der für den DGB 
sprechende Körzell hat sie auf die denkbar einfachs-
te Art beantwortet: Wenn die Unternehmen weiter 
Leute einstellen, dann kostet der Mindestlohn keine 
Jobs. Ist doch klar, oder? Die meisten Fachleute sind 
da vorsichtiger. Ob Unternehmen entlassen oder 
neue Stellen schaffen, das hänge von vielen Faktoren 
ab. »Man kann an den Arbeitsmarktzahlen noch 
nicht erkennen: Was ist Konjunktur, was ist dem 
Mindestlohn geschuldet, was der Euro-Schwäche 
oder der EZB-Politik?«, sagt Joachim Möller, der 
Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) in Nürnberg. Gewissheit könnten 
nur Untersuchungen schaffen, die frühestens nächs-
tes Jahr vorlägen. Interessanterweise argumentiert 

der DGB bei anderen Themen ganz ähnlich: Dass 
nach den Hartz-Reformen die Arbeitslosigkeit ge-
sunken sei, habe nichts miteinander zu tun, sagen 
die Gewerkschafter. Man müsse andere Faktoren 
beachten. Zum Beispiel die Konjunktur.

Momentan ist der Mindestlohn offenbar kein 
entscheidender Faktor. Der Arbeitsmarkt befin-
det sich in ausgesprochen guter Verfassung. Auch 
eine Warnlampe flackert bisher allenfalls schwach 
auf: die Zahl der Menschen, die sich arbeitsu-
chend melden. Wer entlassen wird, muss sich 
schon während der Kündigungsfrist bei einem 
Jobcenter registrieren. Bisher zeigt sich bei diesen 
Meldungen laut IAB wenig Auffälliges. Nur in 
der Taxibranche stieg die Zahl der Arbeitsuchen-
den in den vergangenen drei Monaten um etwa 
60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. »Der Anstieg 
ist so stark, dass das wahrscheinlich dem Mindest-

lohn zuzurechnen ist«, sagt Möller. Es handelt 
sich aber um relativ wenig Beschäftigte, im De-
zember waren es bundesweit knapp 700.

Sichere Schlüsse lässt dieses Warnsignal nicht 
zu. Schließlich betrifft der Mindestlohn vor allem 
Minijobber. Wer aber als Rentner, Arbeitsloser, 
Schüler oder Hausfrau – das sind die wichtigsten 
Gruppen – seinen Minijob verliert, der muss sich 
nicht arbeitsuchend melden. Was hier womöglich 
an Arbeit und Einkommen verloren geht, taucht 
in der Arbeitslosenstatistik nicht auf. 

Seine volle Wirkung wird der Mindestlohn 
auch erst entfalten, wenn alle Übergangsregeln 
auslaufen. Für Friseure gelten die 8,50 Euro pro 
Stunde erst von August dieses Jahres an, für Zei-
tungszusteller von 2017 an, ebenso wie für Helfer 
in Land- und Forstwirtschaft oder im Gartenbau. 

»Unklar ist außerdem, inwiefern der Mindest-
lohn wirklich angewandt oder umgangen wird«, 
sagt Ronnie Schöb. Der Arbeitsmarktexperte von 
der Freien Universität Berlin hatte im vergange-
nen Jahr Schätzungen zu den Jobverlusten vor-
gelegt. Je nach Berechnungsgrundlage kam er 
auf 200 000 bis 900 000 Stellen, vor allem Mini-
jobs. »Alle diese Simulationen beschreiben aber 
die Effekte bei vollständiger Umsetzung und auf 
mittelfristige Sicht«, sagt der Professor. Dazu 
werde man frühestens in einem Jahr erste An-
haltspunkte haben.

Schließlich bleibt die Frage, wie mögliche 
Effekte zu bewerten sind. IAB-Chef Möller, der 
seit Jahren für den Mindestlohn wirbt, betrach-
tet Verluste von mehreren Zehntausend Stellen 
für den Arbeitsmarkt insgesamt als »nachran-
gig«. Erst bei mehreren Hunderttausend oder 

einer Million sei das an-
ders. Die Mehrheit der 
Experten im Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung prognostizier-
te zuletzt, in diesem Jahr 
könne es 40 000 normale 
Stellen und 100 000 Mini-
jobs weniger geben als ohne 
den Mindestlohn – und 
warnte ausdrücklich vor 
dieser Politik. Es kommt 
also auch darauf an, ob 
man 140 000 Jobs weniger, 
die in erster Linie für  
Geringqualifizierte infrage 
kommen dürften, für nach-
rangig hält oder für erhal-
tenswert.

Als großer Jobzerstörer zeigt sich der Min-
destlohn bisher nicht. Dafür könnte allerdings 
auch seine Wirkung im Kampf gegen die Armut 
eher klein ausfallen. Vor seiner Einführung hieß 
es oft: Der Lohn müsse zum Leben reichen, es sei 
ein Skandal, dass 1,3 Millionen Menschen ar-
beiteten und trotzdem Hartz-IV-Leistungen be-
nötigten. Die meisten von ihnen sind aber nur 
wenige Stunden in der Woche erwerbstätig. 
Wenn eine Hochrechnung des IAB stimmt, wird 
der Mindestlohn deshalb nur etwa 60 000 Men-
schen aus der Hilfsbedürftigkeit holen. In der 
Diktion des Mindestlohn-Forschers Möller wäre 
auch das bloß ein »nachrangiger« Effekt.

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/mindestlohn
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Alles bloß  
Panikmache?
Der Mindestlohn galt als Jobkiller, doch bisher häufen sich 
nur in einer Branche die Entlassungen VON KOLJA RUDZIO

Vier Frauen für Siemens
Die Führungsetage des Konzerns wird weiblicher. Das könnte vieles verändern 
– wenn die Damen sich nicht gegenseitig bekämpfen VON KERSTIN BUND

Siemens baut Kraftwerkstechnik, Gasturbinen, 
ICE-Züge, Kompressoren: schwere Gerätschaften, 
die vollgestopft sind mit moderner Technik. Es sind 
überwiegend Produkte für Branchen, in denen bis-
lang vor allem Männer das Sagen hatten. Bis zum 
Sommer saßen beim Münchner Technologiekon-
zern im Vorstand sechs Männer – und keine ein-
zige Frau mehr. Doch in dieser Woche haben gleich 
vier Damen bei Siemens einflussreiche Jobs über-
nommen. Ihre neue Macht 
könnte den Konzern verändern. 

Erst einmal müssen die Da-
men allerdings die Krisenjobs 
bewältigen, für die sie geholt 
wurden. Sie erklimmen den 
Gipfel der Macht zu einer Zeit, 
in der Siemens in einer der größ-
ten Umbauphasen seiner fast 
170-jährigen Unternehmens-
geschichte steckt. Das Geschäft 
steht unter Druck: Der Gewinn 
ist in den vergangenen drei Mo-
naten um ein Viertel eingebro-
chen, die Auftragseingänge sind 
zurückgegangen. Wie so häufig, 
wenn es in einem Unternehmen 
schwierig wird, müssen nun auch 
bei Siemens die Frauen ran. 

Allen voran Janina Kugel. 
Die neue Arbeitsdirektorin ist künftig für mehr als 
340 000 Mitarbeiter des Siemens-Konzerns verant-
wortlich. Die Managerin, die schon 2001 zu Sie-
mens kam und eine Vertraute von Konzernchef Joe 
Kaeser ist, muss das »Effizienzsteigerungspro-
gramm« mittragen, mit dem der Konzern eine 
Milliarde Euro einsparen will. Kugel wird wohl 
Tausende Stellen streichen müssen. Eine Aufgabe, 
mit der man keinen Blumenstrauß gewinnt, bloß 
viele Feinde.  

Die zweite Frau, der im Vorstand mehr zugemu-
tet wird, ist Lisa Davis. Die US-Amerikanerin ist 
seit Sommer für das für Siemens enorm wichtige 
Energiegeschäft zuständig. Nun soll sie dort auch 
noch direkt die Kraftwerks- und Gassparte leiten. 
Deren bisheriger Chef wirft hin. Auch Davis wird 
es nicht leicht haben: Das Energiegeschäft leidet 

unter dem niedrigen Ölpreis. Das Ergebnis brach 
jüngst um 39 Prozent ein. 

Die mächtigste Frau bei Siemens sitzt künftig 
im Aufsichtsrat. Die Vorsitzende des Gesamtbe-
triebsrats, Birgit Steinborn, steigt zur stellvertre-
tenden Chefkontrolleurin auf. Sie beerbt in dieser 
Position den früheren IG-Metall-Chef Berthold 
Huber. Bereits vor ihrer Wahl hat Steinborn klar-
gemacht, dass sie die Sparpläne des Vorstands 

nicht einfach absegnen wird. 
»Seit Jahren jagen wir von ei-
nem Abbauprogramm zum 
nächsten«, beklagte sie in einem 
Interview mit dem Handelsblatt. 
Sie habe es satt, »dass immer 
wieder Personalabbau als alter-
nativlose Lösung propagiert 
wird«. Es ist eine Kampfansage 
gegen die neue Arbeitsdirekto-
rin Janina Kugel. 

Mit Nathalie von Siemens 
erhält eine vierte Frau Macht im 
Konzern. Im Aufsichtsrat vertritt 
die Ururenkelin des Gründers 
Werner von Siemens künftig die 
Unternehmererben, die sechs 
Prozent der Anteile halten. Die 
promovierte Philosophin wird 
bereits als Nachfolgerin von Auf-

sichtsratschef Gerhard Cromme gehandelt, dessen 
Ablösung viele Aktionäre begrüßen würden. Von 
Siemens gilt als Frau mit eigenem Kopf und könn-
te sich im Aufsichtsrat künftig stärker einmischen 
als Gerd von Brandenstein, der bislang die Interes-
sen der Familie vertrat. 

Alle vier Frauen haben das Potenzial, Siemens 
moderner und erfolgreicher zu machen – voraus-
gesetzt, sie bekämpfen sich nicht gegenseitig. Die 
österreichische SPÖ-Politikerin Brigitte Ederer, 
Kugels Vorvorgängerin im Personalressort, wurde 
einst unter großem Beifall in München empfangen. 
Gerade die Arbeitnehmervertreter waren froh, es 
mit einer Sozialdemokratin zu tun zu haben. Doch 
im Sommer 2013 servierten sie die Arbeitsdirekto-
rin rüde ab. Maßgeblich beteiligt war Birgit Stein-
born, die neue Frau an der Spitze des Aufsichtsrats. 

– 13

Veränderungen im ersten
Quartal (Sept. bis Dez. 2014)
zum Vorjahreszeitraum

Siemens unter
Druck

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Unternehmensangaben,
in Prozent
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Aufträge Umsatz Gewinn
(nach Steuern)

Abenteuerreisen
EXPEDITIONEN? ABENTEUER?
KANU? JUNGLE? SAFARIS?
Tel. 0800 3814204/Alles bei:
www.abenteuerteam.com

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

Accessoires
SCHÖNE ACCESSOIRES FÜR LESER
Buchhüllen, Leselampen, Lupen
10% Rabattcode: ZEIT2014
www.lesekomfort.de

Beruf & Karriere

Jetzt durchstarten!
www.zeit.de/zc-ratgeber

Bücher
Biographie für die Familie
Professionelle Hilfe durch:
www.diel-biographien.de

Erziehung

Jetzt
bestellen

Ratgeber Pubertät
Serviceheft für Eltern, 112 Seiten, 6,95€

www.zeit.de/zw-ratgeber

Essen & Trinken
GEWÜRZKOMPASS mit DREHSCHEIBE
Ein besonderes Geschenk/4,90¤
www.gewuerzkompass.de

KÖSTLICHES AUS FRANKREICH
Gänseleber, Weine, Champagner
www.perigord-import.de

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

Fahrräder & Zubehör
fahrrad.neu.erleben
[fahrgemeinschaft 3.0]
www.trimobil.net

Garten
EXKLUSIVE GARTENMÖBEL
und Sonnenschirme frei Haus
www.villa-schmidt.de

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

Genussmittel
TEE, ALLES RUND UM DEN TEE
neuer Katalog! T: 040/324311
www.teekiste.com

Gesundheit

Hyaluronsäure

www.arthrohyl.de �0251-63287

ArthroHyl - Einfache

45-Tage-Anwendung

Ohne Spritzen!

Auch in Ihrer

Apotheke!

Detox-Fasten auf Sylt!
www.fasten-sylt.de

WENIGER ALKOHOL
Selbstmanagement-Programme
www.kontrolliertes-trinken.de

ZAHNPFLEGE AUF HOHEM NIVEAU!
Neben hochwertigen
Markenprodukten
haben wir spezielle Artikel
für Zahnersatz und Implantate
................................
www.zahnputzladen.de

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

Kreativität
BILDHAUERKURSE  INSEL THASSOS
GR im Mai & Juni 2015 Infos: 
atelier-ena@bluewin.ch
www.atelier- ena.com

Kultur

BILDHAUER JÜRGEN EBERT 
Bronze und Edelstahl
Atelier • Ausstellung • Skulpturengarten
46397 Bocholt
Tel. 0049-2871-37914
www.juergen-ebert.com

BILDHAUEREI MALEREI
Zeichnung Druckgraphik
www.martinkonietschke.de

TECHNIK-ZUFALL-KUNST
Phantasie - Strukturen
www.vulc-art.de

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

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

Möbel
Gute Sofas - Schöne Sofas
Beste Stoffe und Designs
www.soofa.de

Möbel aus aller Welt
für drinnen und draußen
www.octopus-hamburg.com

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

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

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

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

Nachhilfe
NACHHILFE ONLINE BUNDESWEIT
IN LATEIN UND DEUTSCH
www.lateinzeit.jimdo.com

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

Online Shopping

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

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

PEGASUS Reiterreisen 
Die ganze Welt zu Pferd!
Von Island bis Patagonien.
500 Reiterreisen, 50 Länder.
Gratis Katalog 2015.
www.reiterreisen.com

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

Landreiselust+Bauernhofferien
Katalog & Infotel:04231-96650
www.bauernhofundlandurlaub.de

ERLEBNISREISEN MIT DEM RAD.
25 Jahre Erfahrung, 
tolle Offerten.
www.rueckenwind.de

Skilanglauf & Schneeschuh
bei den Nachbarn im Osten
www.boehmen-reisen.de

Urlaub vom Spezialisten!
Ihr Griechenlandpaket
www.incotours-ltd.com

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

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

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

Sprachen
BILDUNGSURLAUB IN POLEN
in der Sprachschule Sopot
www.ssp.edu.pl

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

Versandhandel
Wäsche zum Verlieben

in riesiger Auswahl ab Fabrik auch
extralangwww.HERMKO.de

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

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

Wohnen im Alter
35 PREMIUM SENIORENRESIDENZEN
Infotage-Jahrbuch-Beratung 
Residenzen 2015
www.premiumwohnenimalter.de

LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

– Startpreis:
   Ab 50% unter Listenpreis
– Laufzeit: Nur 10 Tage!
– Steigern Sie mit!
    Ab heute unter:

Himmel Blau - Beate Rosenfeld

Wie alle Bilder von Beate Rosenfeld ist „ Himmel Blau“ eine Hymne an die 
Farbe. Eine Farbfeldmalerei. In dieser Malerei wird Licht sichtbar und sinnlich 
wahrnehmbar. 
Mittels dünnhäutiger Farblasuren verlieren die Bilder ihre Zweidimensionalität 
und verwandeln sich in atmende Farbräume. 
Tauchen Sie ein in diese energiegeladenen Farbfelder. 
Maße: 80 x 80 cm, Technik: Acryl auf Leinwand, Entstehungsjahr: 2013
Die Versandkosten trägt der Anbieter.

Himmel Blau ist in Andalusien entstanden.

Neben Beate Rosenfeld vertreten wir auch noch andere international anerkannte 
KünstlerInnen in unserer Online - Galerie für Kunst , Design und Fotografie.
Zur Zeit Claudia Schrader (Malerei), Renke Maspfuhl (Malerei), Ulrike Schulz 
(Design), Cami und Sasha Stone (Hamburg Fotografie) 

   Startpreis:Startpreis:Startpreis:   4545450,000,000,00 €€€

Anbieter: 
AllArt - Online Galerie  
www.all-art.gallery

Exklusiv-
Auktion

Kontakt für Anzeigenkunden

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

A zeit.de/kennenlernen           A

Fehlt Ihnen jemand?
Jetzt Kontaktanzeige aufgeben unter zeit.de/kennenlernen. 

 040/32 80-268
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S
anft wiegen Millionen Halme im 
Wind. Zwischen den hellgrünen 
Blättern schimmern silbern feine 
Ährchen, voll mit winzigen Samen-
körnern. Die Sonne brennt, als 
Abenet Tewdros seine Pflanzen 
mustert. »In drei bis vier Wochen 

ist der Teff reif«, sagt der äthiopische Farmer. »Wir 
werden dieses Jahr eine gute Ernte einfahren.«

Im äthiopischen Hochland wird der Teff seit 
etwa 5000 Jahren angebaut. Er gehört zu den äl-
testen domestizierten Getreidepflanzen der Mensch-
heit. Die Zwerghirse, wie das Urgras hierzulande 
genannt wird, gilt als das kleinste Getreide der Welt. 
Seine Körner sind kaum größer als die von Mohn, 
Hundert von ihnen wiegen weniger als ein Weizen-
korn. »Was den Nährwert betrifft, ist der Teff aber 
ganz groß«, sagt Tewdros. Die Körner sind reich an 
Proteinen, Fetten und Aminosäuren. Sie beinhalten 
hohe Mengen an Vitaminen sowie Mineralien, vor 
allem Kalzium, Eisen, Magnesium und Phosphor. 
Sie sind kalorienreich und von Natur aus glutenfrei. 
»Kein anderes Getreide kann es mit dem Teff auf-
nehmen«, sagt der Farmer. Und genau das könnte 
noch zum Problem werden. 

In Europa und den USA sind die Vorzüge der 
Superpflanze lange unbemerkt geblieben. Doch das 
ist vorbei: »Die Welt lechzt nach gesunden Super-
Nahrungsmitteln«, sagt Daniel Levine, Chef der 
Trendforschungsfirma Avant-Guide in New York. 
»Teff gehört zurzeit zu den Pflanzen mit dem größ-
ten Potenzial.« Schon jetzt ist Teff ein Renner unter 
ernährungsbewussten Hollywoodstars. Schauspie-
lerin Gwyneth Paltrow, Model Natalia Vodianova 
und Party-Ikone Victoria Beckham schwören auf 
das äthiopische Getreide. Schon wird in Health-
Food-Läden in den USA und Europa das Teff-Mehl 
angeboten. Zu etwa acht Euro pro Kilo.

Aus Teff kann man Brot und Kekse, Pasta oder 
Pizza machen. Er ist eine ideale Alternative für alle 
Zöliakiekranken, bei denen das Gluten eine Ent-
zündung der Darmschleimhaut verursacht. Das 
Getreide wird von Vegetariern gepriesen und dank 
seines hohen Gehalts an Eisen und Kalzium wird es 
schwangeren Frauen empfohlen, die häufig unter 
Anämie leiden. Weil die vielen Kohlehydrate des 
Teff über einen längeren Zeitraum hinweg absor-
biert werden, eignet sich das Getreide sogar für Aus-
dauersportler. Der zweimalige 10 000-Meter-Olym-
piasieger Haile Gebreselassi hat vor den Wettbewer-
ben oft Teff-Gerichte gegessen.

Allerdings ist Teff auch ein wichtiges Grund-
nahrungsmittel in Äthiopien. Aus dem Teff-Mehl 
wird das Nationalgericht Ingera gemacht – ein 
schwammartiges Fladenbrot, weich und porös und 
etwas dicker als ein Pfannkuchen. Oft wird es mit 
Gemüse oder Fleisch gereicht. »Ingera füllt den 
Magen für mehrere Stunden«, sagt Farmer Tewdros. 
»Man kann danach den ganzen Tag arbeiten, ohne 
etwas zu essen.« Das ist ein großer Vorteil in einem 
Land, in dem die Hälfte der Bevölkerung mit weni-
ger als einem Dollar pro Tag auskommen muss.

Jeder Äthiopier verzehrt im Durchschnitt etwa 
30 Kilo Teff im Jahr, in den Städten sind es sogar 60 
Kilo. »Die Bedeutung des Getreides für das Land 
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden«, sagt 
Tareke Berhe von der Agricultural Trans for ma tion 
Agency in Addis Abeba. Deswegen ruft die weltweit 
steigende Teff-Nachfrage in Äthiopien auch Sorgen 
hervor. Die Regierung fürchtet eine Preisexplosion 
wie vor einigen Jahren bei der südamerikanischen 
Quinoa. Die sogenannte Andenhirse wird in Peru 
und Bolivien angebaut und war eine Zeit lang eben-
falls zum Modegetreide des Westens geworden. 
Prompt verdienten Exporteure und Farmer gutes 
Geld. Doch viele arme Familien, die sich von Qui-
noa ernährten, konnten sie nicht mehr bezahlen. 
Hunger und Unterernährung waren die Folge.

Die äthiopische Regierung hat deswegen den 
Export von Teff vorläufig untersagt. Nur wer über 
eine Lizenz verfügt, darf das Getreide exportieren. 
Teff-Produkte wie Ingera oder auch Pasta können 
allerdings frei ausgeführt werden. »Die Regierung 
will die Teff-Produktion im Land steigern, bevor sie 
den Export freigeben wird«, sagt Berhe. »Bei den 
Fortschritten, die wir zuletzt erzielt haben, wird 
Äthiopien in zwei bis fünf Jahren seinen Nahrungs-
mittelbedarf aus eigener Kraft decken.«

Doch es regt sich auch Kritik an der Reglemen-
tierung. »Warum dürfen Kaffeebauern mit Exporten 
viel Geld verdienen, während ich meinen Teff kom-
plett im Inland verkaufen muss?«, fragt Farmer 
Tewdros. Die Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen warnt vor den 
Folgen des Exportverbots: Es könnte die Farmer 
dazu bringen, sich anderen Pflanzen zuzuwenden.

Rund 6,3 Millionen Farmer bauen in Äthiopien 
Zwerghirse an – auf fast 30 Prozent der gesamten 
Anbaufläche des Landes. Das Getreide ist dabei noch 
weit mehr als nur Nahrungsmittel oder Wirtschafts-
gut: Der gemeinsame Verzehr von Ingera ist ein 
wichtiger Bestandteil der nationalen Tradition.

Vor allem in ländlichen Regionen wie Oromia. 
»Mein Vater baute Teff an, davor sein Vater und 
dessen Vater«, sagt Bauer Ermias Gebremariam. 
»Also mache ich es auch.« Das Feld muss sorgfältig 
vorbereitet werden, die Aussaat ist schwierig, weil 
die Körner so klein sind. Und: »Teff bedarf intensi-
ver Pflege«, sagt Gebremariam. »Wir müssen mit 
der ganzen Familie regelmäßig Unkraut jäten, sonst 
wird der Ertrag schwach.« Die Ernte wird mit der 
Hand eingebracht und wie vor tausend Jahren mit 
Rindern gedroschen, die stundenlang auf dem Teff 
herumtrampeln. Die Körner werden vollständig zu 
Mehl gemahlen, weil der Kern der Frucht nicht von 
den harten Schalen zu trennen ist. 

Gebremariam lädt in sein Haus aus Lehmziegeln  
ein. Im Hof backt Tochter Abebech frische Ingera. 
Der Teig hat zuvor zwei Tage lang fermentiert, nun 
gießt sie ihn auf eine heiße, runde Herdplatte, bis 
die ganze Fläche bedeckt ist. Dann deckt sie die 
Platte mit einer Tonhaube ab. Nach etwa zwei Mi-
nuten ist der Pfannkuchen fertig. 

Gegenüber Weizen oder Mais hat Teff viele Vor-
teile. »Der Teff kann in jeder Höhe zwischen null 
und 3000 Metern angebaut werden«, sagt Kebebew 
Assefa vom Agrarforschungszentrum in der zentral-
äthiopischen Stadt Debre Zeyit. »Er kann längere 
Trockenphasen vertragen und gedeiht auch, wenn 
es viel regnet. Er ist resistent gegen viele Krankhei-
ten, die Ernte kann fünf Jahre lang aufbewahrt 
werden.« Vor zehn Jahren lagen die Erträge im 
Schnitt bei knapp einer Tonne pro Hektar. Inzwi-
schen sind es landesweit durchschnittlich 1,4 Ton-
nen. »Wer gute Saatsorten verwendet, den Boden 
richtig düngt und zur rechten Zeit erntet, kann bis 
zu 3,5 Tonnen pro Hektar einfahren«, sagt Assefa. 
In Debre Zeyit hat der Wissenschaftler, der seit 31 
Jahren an Teff forscht, sogar bis zu sechs Tonnen pro 
Hektar geerntet. »Wir werden den Ertrag schlag-
artig steigern können, wenn es gelingt, Teff-Sorten 
mit kürzeren und steiferen Halmen zu erzeugen«, 
sagt er. »Wir sind dabei, verschiedene Sorten zu 
kreuzen, um diese Eigenschaften zu stärken.« 

Theoretisch könnte der Teff fast überall auf der 
Welt angebaut werden. Landwirte in den USA und 
Europa experimentieren bereits mit der Kultur. 
Manche erwarten offenbar gute Geschäfte mit der 
äthiopischen Zwerghirse. Eine niederländische 
Firma ließ sich vor einigen Jahren sogar Samen aus 
Debre Zeyit liefern und produzierte aus dem Teff 
ein besonderes Mehl. Kurz danach meldete es auf 
die Technik dahinter ein Patent an. 

Grüner Leben

Bauern auf einem 
Feld in der  
Amhara-Region in 
Äthopien bei der 
Teff-Ernte

Essen oder exportieren?
Teff zählt zu den Grundnahrungsmitteln in Äthiopien. Nun aber entdeckt der Westen das glutenfreie Getreide VON ANDRZEJ RYBAK

Auf Kaffeefahrt
Coffee to go gilt als umweltschädlich. Ein Unternehmen aus Osnabrück will es besser machen

Tobias Zimmer, 28, baut Fahrräder zu mobilen 
Kaffeebars um. Mittlerweile radeln Verkäufer der 
Coffee-Bike GmbH sogar schon in Dubai.

Herr Zimmer, Sie haben mit Ihrem Ge-
schäftspartner Jan Sander das erste deutsche 
Coffee-Bike entwickelt, also eine mobile Kaf-
feebar auf  drei Rädern. Warum? 
Als wir 2009 in Kopenhagen waren, sahen wir 
einen Mann, der in seinem Fahrradkorb zwei 
Thermospumpkannen hatte und Kaffee im Park 
verkauft hat. Das fand ich eine großartige Idee: 
ein Fahrrad als mobiler Verkaufsladen, der nicht 
wie ein Auto die Umwelt belastet und gleichzeitig 
ein gutes Geschäftsmodell darstellt. Daraus haben 
wir ein Konzept entwickelt.
Wer kauft Ihre Räder? 
Derzeit haben wir über 70 Franchisepartner, un-
ter anderem in Frankreich, Rumänien, Dubai 

und Kuwait. Ein Großteil davon ist hauptberuf-
lich unterwegs; andere wollen nebenbei ein wenig 
Geld verdienen. Bis 2018 wollen wir rund 400 
Partner gewinnen.
Was macht Ihr Konzept nachhaltig? 
Unsere Fahrräder stoßen kein CO₂ aus. Zudem 
brauchen sie weder einen Wasser- noch einen 
Stromanschluss, sondern werden über eine Batte-
rie versorgt. Deswegen sind wir gezwungen, so 
energiesparend wie möglich zu arbeiten. So muss 
man zum Beispiel die Feder unserer Kaffeema-
schine mit einem Handhebel spannen, um den 
Kaffee durch den Filter zu drücken. Bei anderen 
Maschinen passiert das automatisch. 
Kaffee ist an sich schon wenig nachhaltig, 
weil er oft auf  riesigen Plantagen angebaut. 
Das schadet den Böden. 
Wir verwenden nur biozertifizierte Kaffeebohnen 
aus Honduras und Tansania. Dabei wird auf eine 

größere Artenvielfalt geachtet, es werden weniger 
Pestizide gespritzt und die Bohnen per Hand ge-
pflückt. Die Rösterei, mit der wir zusammenar-
beiten, fährt regelmäßig zu den Plantagen, um 
das zu prüfen.
Und der Müll durch die Wegwerfbecher? 
Wenn wir bei Messen oder Hochzeiten unterwegs 
sind, bieten wir Porzellan an. Wir haben auch 
schon versucht, Mehrwegbecher mit unserem 
Label zu verkaufen, die die Leute mit nach Hause 
nehmen können, und experimentieren mit kom-
postierbaren Materialien. Wir stehen da aber 
noch am Anfang.
Wie wollen Sie selbst nachhaltiger leben?
Ich habe mir gerade ein neues Mountainbike ge-
kauft, damit will ich jetzt regelmäßig ins Büro 
fahren.

Die Fragen stellte KATJA SCHERER

DER ÖKO-FRAGEBOGEN

Für alle wissbegierigen Weltentdecker, die auch einmal ohne Eltern auf Erkundungstour gehen wollen, gibt es bei den LernErlebnisKursen ein abwechslungsreiches und informatives Ferienprogramm in Deutsch-land, England und Kanada. Hier wird das vielseitige Angebot an Freizeit-aktivitäten ergänzt durch Wissens-Einheiten und spannende ZEIT-Ver-anstaltungen. Bei Ausfl ügen oder Tre� en mit ZEIT-Experten tauchen wir dabei ein in Politik, Kunst und Kultur.

 www.zeit-schuelercampus.de www.zeit-schuelercampus.de

Urlaub & Mehr für Eltern und Schüler

Ob in Europa oder in der großen, weiten Welt – mit unseren Familien-

reisen  entdecken Sie gemeinsam mit der ganzen Familie die schönsten 

Ecken dieser Erde. Aufregende Erlebnisse und faszinierende Tierbeob-

achtungen, Entspannung und Spaß, Naturschutzprojekte 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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S
ie drängeln, schubsen, wettern 
und fluchen. Ob Schweizer 
Hausfrau oder deutscher Grenz-
gänger: Jeder will seine harten 
Franken möglichst schnell gegen 
weiche Euro tauschen. Ja, an 
diesem Januarmorgen herrschen 

chaotische Szenen vor dem Büro von Western 
Union im Einkaufszentrum in Weil am Rhein.

Was ist passiert? Am 15. Januar um 10.30 Uhr 
hat die Schweizer Nationalbank ihre Währung, den 
Franken, zur Überraschung aller von der Leine 
gelassen und den Mindestkurs* zum Euro faktisch 
aufgegeben. Die Schweizer Währung wertete da-
raufhin stark auf und stabilisierte sich dann so, dass 
ein Franken nun rund einen Euro wert ist. Im 
Rheincenter, nur einen Steinwurf von der Grenze 
entfernt auf deutschem Boden gelegen, begann an 
jenem Tag das ganz große Geschäft mit den reichen 

Nachbarn. Auf einen Schlag waren alle Produkte 
nochmals 20 Prozent günstiger als die der Konkur-
renz in Basel, auf der anderen Seite des Rheins.

Schon seit Jahren profitieren deutsche Läden 
vom niedrigen Niveau des Euro vis-à-vis zum 
Franken. In der Schweiz wird geschätzt, dass dem 
Einzelhandel durch Einkaufstourismus ins nahe 
Ausland allein 2014 rund zehn Milliarden Franken 
entgingen. Nachdem nun der Kurs so stark gefallen 
ist, machen sich noch mehr Kunden aus dem Sü-
den auf, ihre Einkäufe in Deutschland zu erledigen.

Hauptbahnhof Basel, am vergangenen Sams-
tagmorgen. Die Tram Nr. 8 startet in Richtung 
Grenze und bringt die Einkaufstouristen bequem 
ins sechs Kilometer entfernte Weil am Rhein. Die 
Wagen sind gut gefüllt. Senioren und Studenten, 
Jugendliche und Familien mit Kindern, ausgerüs-
tet mit Trolleys, Rucksäcken und Rollkoffern. Eine 
junge Frau ist eigens mit dem Zug aus Bern ange-

reist: »Ich wollte schon lange mal nach Deutschland 
zum Einkaufen. Der Euro-Kurs passt jetzt natürlich 
perfekt.« Nein, sie habe keine Einkaufsliste gemacht 
und wolle einfach durch die Geschäfte streifen. 
»Sicher kaufen werde ich einige Medikamente und 
Kosmetikartikel.« Sie steigt aus der Tram und ver-
schwindet rasch hinter der Schiebetür des Rhein-
centers, unter dem Arm einen ganzen Stapel großer 
bunter Plastiktaschen.

Da steuern die ersten Kunden bereits ihre Ein-
kaufswagen zum Ausgang. »Wir besorgen vor allem 
Lebensmittel«, sagt der Vater einer vierköpfigen 
Familie aus Basel. Salat, Spaghetti, Hühnchen. Bei-
nahe verschwindet er hinter seinem Berg von Ess-
waren: »Wir kaufen jetzt mehr ein als sonst und 
kommen häufiger nach Deutschland. Wer weiß, 
der Euro-Kurs kann bald schon wieder steigen.« An 
diesem Tag hat er 300 Euro ausgegeben. Für die 
gleiche Menge Lebensmittel hätte er zu Hause etwa 
150 Franken mehr bezahlt, schätzt er. »150 Franken 
haben oder nicht haben, das 
ist für uns eine Menge Geld.« 
Sagt’s und geht ins Parkhaus.

Günther Merz strahlt. Der 
Manager des Rheincenters 
freut sich über die guten Ge-
schäfte. Wie viel nehmen die 
Läden dank des neuen Fran-
ken-Kurses zusätzlich ein? »Zu 
den Umsätzen gebe ich keine 
Auskunft. Aber es ist sicher so, 
dass jetzt noch ein paar 
Schweizer mehr zu uns kom-
men.« Nur so viel will er ver-
raten: Am meisten profitiere 
derzeit die Filiale von Markt-
kauf. Aber auch dort, bei der 
Edeka-Tochter, kommuniziert 
man keine Umsatzzahlen. 
Detlef Hahnemann, der die 
Apotheke im Rheincenter 
führt, ist genauso verschwie-
gen: »Sie sehen ja, was hier los ist«, sagt er. Und zeigt 
auf die langen Schlangen vor seinen Kassen. 

Den Geschäftsleuten scheint der unverhoffte 
Wettbewerbsvorteil etwas peinlich zu sein. Man 
freut sich über den Zusatzgewinn, möchte aber 
niemanden verärgern. Man kassiert und schweigt. 

Warum die Konsumenten über die Grenze 
fliehen, das erkennt, wer die Preise im Rheincenter 
mit jenen im nahen Basler Shoppingcenter Stücki 
vergleicht. Das Jeanshemd einer großen Modeket-
te: In Deutschland kostet es knapp 30 Euro – in der 
Schweiz zahlt der Kunde 50 Franken. Der gleiche 
blaue Pullover: Nördlich der Grenze kostet er 15 
Euro – in Basel 25 Franken. Ein Kilo Fairtrade-
Bananen: In Weil muss ein Kunde 1,59 Euro be-
rappen, in der Schweiz 3,20 Franken, das Doppel-
te. Extrem sind die Unterschiede beim Fleisch, wie 
seit je. Der Preis für ein Kilo deutsches Rinderfilet 
beträgt etwa 45 Euro. Ein paar Hundert Meter 
weiter zahlt man für die gleiche Menge Schweizer 
Rinderfilet mehr als 90 Franken.

Die meisten Einkaufstouristen achten darauf, 
dass sie am Zoll nicht zur Kasse gebeten werden. 
Jeder kann täglich Waren im Wert von bis zu 300 
Franken steuerfrei in die Schweiz einführen. Wer 
mehr einkauft, muss auf alles Mehrwertsteuer be-
rappen. In manchen Fällen werden ab einer be-
stimmten Menge Abgaben fällig, doch zum Beispiel 
bei weniger als einem Kilo Fleisch oder maximal 
fünf Flaschen Wein geht es zollfrei über die Grenze.

In der Schweiz ist die Empörung über die Ein-
kaufstouristen groß. »Jeder Franken, der ins Aus-
land abwandert, schadet der Schweizer Wirtschaft«, 
poltert Philipp Wyss, Einkaufschef von Coop, dem 
zweitgrößten Schweizer Einzelhändler, in der 

Schweiz am Sonntag. Noch dicker trug dieser Tage 
der SonntagsBlick auf: Sind auch Sie ein Landesver-
räter?, fragte das Boulevardblatt auf der Frontseite. 
Der Wochenendeinkauf als moralischer Test für 
jeden aufrechten Eidgenossen? Ja, meint der Par-
lamentarier Thomas Minder von der Volkspartei: 
»Im Ausland einzukaufen ist unpatriotisch.« Er 
appelliert an seine Miteidgenossen: »Ehrt heimisches 
Schaffen!« Selbst der gemeinhin nüchterne Außen-
minister Didier Burkhalter verfällt in ungewohntes 
nationales Pathos: »Die Menschen in der Schweiz 
müssen zusammenstehen. Dazu gehört auch, das 
Schweizer Gewerbe zu unterstützen.« In der 
Schweiz, so scheint es, wird Einkaufen im eigenen 
Land gerade zur ersten Bürgerpflicht.

Die Eidgenossen selbst kümmert das ganze 
Wortgeklingel allerdings wenig. Bis vor zwei Wo-
chen waren es vor allem Bewohner der Schweizer 
Grenzregionen, die im Ausland auf Shoppingtour 
gingen. Nun, an diesem Samstag des vergangenen 

Wochenendes, stehen in Weil 
am Rhein zahlreiche Autos 
mit Kennzeichen aus Bern, 
der Innerschweiz oder Fri-
bourg. Ähnliches geschieht in 
anderen deutschen Städten. 
Die Geschichte der Einkaufs-
touristen, sie wiederholt sich 
täglich tausendfach, und sie 
beginnt in Basel genauso wie 
in Kreuzlingen, in Genf und 
im Tessin. 

Dass die Basler Verkehrs-
betriebe zusätzliche Tram-
Fahrten organisieren, um  
den Einkaufstourismus nach 
Deutschland zu bewältigen, 
sorgt vor Ort für Ärger. Von 
einem »Affront gegen das lo-
kale Gewerbe« schrieb die 
Basler Zeitung. Der örtliche 
Gewerbeverband beobachtet 

seit zwei Wochen einen »spürbaren« Rückgang der 
Einnahmen. »Es ist aber noch zu früh, um genau 
abschätzen zu können, wie hoch die Umsatzein-
bußen in Basel sind«, sagt Verbandssprecher Da-
niele Weber. Von der Politik fordert er jetzt eine 
rasche Unterstützung gegen die Konkurrenz im 
Ausland. »Die Basler Regierung kann zum Beispiel 
die Gebühren und die administrative Belastung für 
das Gewerbe senken«, sagt Weber. In der Schweiz 
wächst der Druck, die Preise zu senken.

Bloß – die Schweizer Politik steht nicht gerade 
im Ruf, besonders entschlossen gegen die hohen 
Preise im eigenen Land vorzugehen. Im vergange-
nen Jahr ist die Reform des Kartellgesetzes im Na-
tionalrat gescheitert. Diese hätte die Wettbewerbs-
behörden im Kampf gegen Preisabsprachen stärken 
und die Haushalte entlasten sollen, doch es blieb 
beim Versuch. So verschärft der hohe Franken-Kurs 
hausgemachte Probleme, die sich kaum mit pa-
triotischen Phrasen lösen lassen. Nicht nur der hohe 
Schweizer Lebensstandard treibt die Preise; Politik 
und Wirtschaft bekämpfen die Kostensteigerungen 
nicht ausreichend. Auch deshalb muss nun das 
Gewerbe in Grenznähe bluten.

Zum Beispiel im schmucken Stücki, dem Basler 
Einkaufszentrum: Dort gibt es derzeit beinahe alles 
– bloß keine Kunden. Während sich im Rheincen-
ter die Schweizer gegenseitig auf den Füßen stehen, 
sind die lichtdurchfluteten Gänge des Stücki   
am Samstagnachmittag menschenleer. Angestellte 
jammern im Vertrauen über die langweiligen Ar-
beitstage mit wenig Kundschaft und kleinem Um-
satz. Und in der zweiten Etage spielen zwei Jungs 
vor dem Migros-Restaurant Fußball. Niemand ist 
da, den sie stören könnten. 

Rinderfilet  
für die Hälfte
Die Freigabe des Franken lässt viele Schweizer die  
Geschäfte im deutschen Grenzgebiet stürmen.  
Die Politik protestiert – vergebens VON SIMON MARTI

Veränderungen  
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax
10 613 
+8,7 % 

Japan- 
Aktien
Nikkei: 17 582 
+0,8 % 

Euro
1,14 US$ 
–5,0 % 

Rohöl (WTI)
45,70 US$/Barrel  
–13,3 % 

Dow Jones
17 319 
–2,9 %

Brasilien- 
Aktien
Bovespa: 48 775 
+0,5 % 

Platin
1266 US$/ 
Feinunze +5,3 % 

Zucker
0,15 US$/Pfund 
+8,3 % 

Blei
1844 US$/Tonne 
–1,3 % 

Finanzen

Im Verlauf der Finanzkrise 
verlor der Euro gegenüber 
dem Franken stark an Wert. 
Aus Angst vor einer Deflation 
und in Sorge um die Export-
wirtschaft legte die Schweizer 
Nationalbank Ende 2011  
einen Euro-Mindestkurs von 
1,20 fest. Faktisch koppelte 
sie den Franken an den Euro. 
Fortan musste sie am Markt 
intervenieren, um den Kurs 
zu halten. Am 15. Januar gab 
sie diese Politik auf.

* Mindestkurs

Wenn die Seele abstürzt

Wer auf dem Gipfel des Erfolgs ist, dem winken nicht 
nur Ruhm und Geld, sondern, wie wir wissen, auch 
Verführung, Alkoholkonsum und Drogenmissbrauch. 
Promis müssen sich dann zwischen Absturz und Ent-
zug entscheiden, und in Großbritannien geht, wer 
Letzteres will, in die Priory, die feinste private Reha-
Gruppe. Eric Clapton und Kate Moss haben sich dort 
erfolgreich behandeln lassen, Robbie Williams und 
Amy Winehouse haben es wenigstens versucht. 

Nun hat das Gesundheitshaus eine neue Klientel 
entdeckt: die gefallenen Heroen der Finanzwelt. 

Immer mehr Banker klagen über 
Burn-out oder einfach den Stress 
im Job, und so hat Priory jüngst 
auch eine Zweigstelle in der City 
of London eröffnet. »Immer mehr 
Unternehmen investieren in das 
emotionale und psychische Wohl-
befinden ihrer Mitarbeiter«, er-
klärt Tony Urwin, der leitende 
Arbeitspsychologe der Priory. 
Angstzustände, Stress, Schlafstö-
rungen und Drogenmissbrauch 

seien bei den Mitarbeitern der großen Finanzhäuser 
seit der Finanzkrise immer häufiger aufgetreten. Zu 
den bekannten Fällen zählt António Horta Osório, 
der Chef der Lloyds Banking Group, der sich vor 
einiger Zeit in der Priory wegen Schlafstörungen be-
handeln ließ. Oder Hector Sants, der seinen Top-
Posten bei Barclays wegen Erschöpfung aufgab. Das 
britische Statistikamt schätzt, dass bei Londoner 
Unternehmen jedes Jahr 3,5 Millionen Fehltage auf 
das Konto psychischer Erkrankungen gehen. 

»Die Finanzdienstleister haben aus ihren Fehlern 
gelernt«, sagt Emma Mamo, Vorsitzende von MIND, 
einer Lobbygruppe für Seelenkranke. Goldman Sachs 
will mit einer Initiative das Stigma seelischer Erkran-
kungen in der Finanzwelt bekämpfen. Die Bank of 
England stellte zwei Psychologen ein. Ein Banker von 
UBS hat für solche Maßnahmen aber nur zynische 
Worte übrig: »Klar haben die was gelernt – nämlich 
dass es billiger ist, uns von vornherein zu behandeln, 
als darauf zu warten, bis wir zusammenbrechen. Ka-
pitalismus, der sich kümmert? Schön wär’s!«

Auch Londons Banker ringen mit dem 
Stress – nun hat in der City eine  
Klinik eröffnet VON JOHN F. JUNGCLAUSSEN

WELT DES GELDES

LONDON
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Schadet Ungleichheit? 
Die EZB-Politik des billigen Geldes nützt nur den Reichen, sagt PHILIP FAIGLE; 

es kommt darauf an, dass sie die Wirtschaft stützt, erwidert MARK SCHIERITZ

STREITFALLANALYSE

Philip, in der Ökonomie gibt es keine absoluten, sondern nur 
relative Wertmaßstäbe. Entscheidend ist also nicht, welche 
Folgen eine Maßnahme für sich genommen hat, sondern wel-
che Folgen sie im Vergleich zu allen anderen möglichen Maß-
nahmen hat. Du liegst also richtig und falsch zugleich. Es ist 
richtig, dass der Ankauf von Staatsanleihen die Kurse an den 
Finanzmärkten nach oben treibt – und dass davon vor allem 
die Reichen profitieren, während normale Sparer zusehen 
müssen, wie der Zins allmählich verschwindet.

Das bedeutet aber nicht, dass das Programm ein Fehler 
wäre. Denn erstens ist der Zinsschwund vielleicht für die 
Mittelschicht ein Problem, die Bedürftigen haben im Zwei-
fel eher Bankschulden. Nach einer Untersuchung des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung verfügt in 
Deutschland rund ein Fünftel aller Erwachsenen überhaupt 
nicht über Vermögen, das durch die niedrigen Zinsen auf-
gefressen werden könnte.

Und zweitens stützt das billige Geld die Wirtschaft, 
weil mehr Immobilien gebaut werden, weil die Unter-
nehmen einfacher an Geld für die Finanzierung von 
Investitionen kommen und die Abwertung des Euro 
den Exporteuren das Geschäft erleichtert. Das sichert 
Jobs, was gerade Menschen mit mittlerem und nied-
rigem Einkommen zugutekommt. 

Auch die Banken wurden nicht gerettet, um die 
Banker zu retten, sondern weil die Kreditversorgung 
der Wirtschaft in Gefahr war. Ich denke nicht, dass 
die Kernschmelze des Finanzsystems im Sinne der 
einfachen Arbeitnehmer gewesen wäre. Oder 
glaubst Du, dass den Menschen geholfen wäre, 
wenn zwar die Aktienkurse nicht steigen würden, 

dafür aber weniger Arbeitsplätze ent-
stünden? Das würde nämlich 

passieren, und das fehlt in Dei-
ner Bilanz der Krisenpolitik. 
Der Boom an den Börsen ist 

gewissermaßen der Kollateral-
schaden des eigentlichen Zwecks 

der Hilfsmaßnahmen – und der be-
steht darin, die Nachfrageschwäche in der 
Wäh rungs union zu bekämpfen, die sich in der 
extrem niedrigen Inflationsrate äußert.

Nun kann man lange darüber diskutieren, 
ob der Ankauf von Staatsanleihen das beste 
Mittel ist, um für mehr Nachfrage zu sorgen. 
Es wäre sicher wirkungsvoller – und sozial 
gerechter –, wenn der Staat sich stärker ver-
schulden würde, um zum Beispiel mehr Geld 
für die Infrastruktur auszugeben oder Gering-
verdiener zu entlasten, die einen großen Teil 
ihres Einkommens für den Konsum auf-
wenden. Die EZB könnte auch, wie es der 
Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Fried-
man vorgeschlagen hat, jedem Bürger direkt 
frisches Geld auf das Konto überweisen. 
Aber diese Idee gilt ja in Europa und vor 
allem in Deutschland als Teufelszeug.

Deshalb fehlt der Debatte über die 
Krisenpolitik die Aufrichtigkeit: Die 
Kritiker sind gegen das billige Geld, sie 
nennen aber keine Alternativen. Und 
Strukturreformen gehören ganz sicher 
nicht dazu, denn sie sorgen bestenfalls 
mittelfristig für mehr Wachstum, lö-
sen aber das akute Problem der man-
gelnden Nachfrage nicht.

Und auch in Europa sind die Mit-
gliedsländer handlungsfähig. Sie 
müssen die unerwünschten Vertei-
lungseffekte der Krisenmaßnahmen 
nicht hinnehmen. Wenn die nied-
rigen Zinsen die Kurse an den Bör-
sen steigen lassen, dann könnte der 
Staat zum Beispiel Kapitalerträge 
stärker besteuern und die zu sätz-
lichen Einnahmen für die Allge-
meinheit ausgeben. DEIN MARK

Mark, endlich wird sich die Welt 
darüber bewusst, wie schädlich 
die wachsende Ungleichheit ist. In 
den USA will Präsident Barack 
Obama die soziale Schieflage im 
Land entschlossener bekämpfen. 
Und selbst beim Treffen der Fi-
nanz eli ten in Davos war die wach-
sende Kluft zwischen Arm und 
Reich ein bestimmendes Thema. 
Das ist überfällig, denn alle Studien 
zeigen: Driften die Einkommen zu 
weit aus ein an der, gefährdet das nicht 
nur den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, sondern bremst auch das 
Wachstum.

Es ist schon eine Ironie, dass ausge-
rechnet in diesem Moment die Europä-
ische Zentralbank beschließt, im großen 
Stil Staatsanleihen zu kaufen. Es soll hier 
gar nicht um die Frage gehen, ob das Pro-
gramm zielführend ist oder nicht. Das ist 
schwer zu pro gnos ti zie ren und hängt von 
vielen Faktoren ab – ich neige eher zur 
Skepsis. Mir geht es um eine entscheidende 
Nebenwirkung des Programms: Es wird die 
Reichen noch reicher machen und das ohne-
hin wachsende Problem der Ungleichheit in 
Europa verschärfen.

Man sieht die Wirkung schon jetzt an 
den Märkten: Durch die zusätzlich geschaf-
fene Nachfrage sinken die Zin-
sen am Anleihemarkt. Viele 
Anleger schichten des-
halb ihr Vermögen um 
und kaufen Aktien oder 
Immobilien, was die Kur-
se nach oben treibt. Wer 
Aktien oder Immobilien besitzt, 
wird also durch die Aktion der Zentralbank 
noch wohlhabender als bisher.

Das wäre kein Problem, wenn solche Besitz-
tümer gleichmäßig über die Bevölkerung verteilt 
wären. Du weißt aber wie ich, dass dem nicht so 
ist. Gerade in Deutschland wohnt der größte Teil 
der Menschen zur Miete. Und Aktienbesitz ballt 
sich in Deutschland traditionell am oberen Ende 
der Einkommensskala. Der Normalbürger hat 
sein Geld auf einem Sparkonto und muss schon 
seit Jahren hinnehmen, dass die Niedrigzinsen im 
Wechselspiel mit der Inflation sein Erspartes und 
seine Altersvorsorge auffressen. Er verliert in Zu-
kunft doppelt: Die Zinsen werden niedrig bleiben, 
und wenn es schlecht läuft, steigen durch den künst-
lich angefachten Immobilienboom sogar die Mieten.

Seit dem Ausbruch der Krise vor mehr als sechs 
Jahren folgt die Rhetorik einer Notstandslogik. Das 
Motto der Rettungspolitik lautete: Wir müssen erst mal 
für Wachstum und Stabilität sorgen – um die Gerechtig-
keit kümmern wir uns später. Das war bei der Bankenret-
tung so, als die Portfolios der Anleger mit Steuergeld ge-
schützt wurden. Und es verhält sich nun ähnlich bei den 
schädlichen Verteilungswirkungen der Geldpolitik.

Das Problem an dieser Argumentation ist, dass sie davon 
ausgeht, dass wir es mit einem zeitweiligen Problem zu tun 
haben. Diese Krise aber ist chronisch, und wenn sie mit den 
bisherigen Mitteln gelöst wird, bleibt die Geldpolitik locker 
und die Gerechtigkeitsfrage akut. Es wird Zeit, sich jetzt 
darum zu kümmern.

Natürlich ist das nicht Aufgabe der EZB, sondern der 
Regierungen. Die Zentralbank aber legt ihre Geldpolitik 
für den gesamten Währungsraum fest, also für 19 Länder. 
Sie hat keinen ähnlich starken politischen Widerpart auf 
europäischer Ebene, der die Ungerechtigkeiten ausbügeln 
könnte. Deshalb wird es Zeit, der Ungleichheitsdebatte Ta-
ten folgen zu lassen – und einen Alternativplan zu der Politik 
des billigen Geldes zu entwerfen.  DEIN PHILIP

Bei dem Streit um die Pkw-Maut 
sorgt vor allem eine Zahl immer 
wieder für Verwirrung. 700 Millionen 
Euro will Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt durch sie zusätzlich pro Jahr einnehmen, 
sodass nach Abzug der Kosten eine halbe Milliarde 
für den Staat übrig bliebe. Wie er aber auf diese Zahl 
kommt, die Verkehrswissenschaftler und der ADAC 
für viel zu hoch halten, ist bislang sein Geheimnis. 
Weder dem Bundestag noch dem Bundesrat gegen-
über hat sein Ministerium die Berechnung der Ein-
nahmen aufgeschlüsselt. Dadurch ergibt sich eine 
seltsame Situation: Abgeordnete sollen über ein 
Gesetz debattieren und entscheiden, dessen zentrales 
Ziel in zusätzlichen Einnahmen besteht. Gleichzeitig 
können sie nicht nachvollziehen, 
wie realistisch dieses Ziel ist.

Auch gegenüber der ZEIT 
konnte oder wollte das Verkehrs-
ministerium schon im November 
nicht offenlegen, wie es die Zahl 
von 700 Millionen errechnet hat. 
Die ZEIT hat deshalb im Dezem-
ber beim Verwaltungsgericht 
Berlin einen Antrag auf einstwei-
lige Anordnung gestellt, um die 
Herausgabe der Berechnung zu 
erzwingen. Am Dienstag dieser 
Woche hat das Gericht eine Ent-
scheidung gefällt: Das Ministeri-
um wird »verpflichtet, dem An-
tragsteller Auskunft darüber zu 
erteilen, welche Zahlen der Be-
rechnung der durch die Einfüh-
rung der Pkw-Maut für auslän-
dische Autofahrer prognostizierten Einnahmen von 
rund 700 Millionen Euro jährlich zugrunde liegen 
und den Rechenweg darzustellen«. 

Zur Begründung heißt es: »Das Interesse der 
Öffentlichkeit an diesen Informationen überwiegt 
das von der Antragsgegnerin geltend gemachte In-
teresse an der Vertraulichkeit bei weitem.« Die Öf-
fentlichkeit habe »ein legitimes Interesse daran, 
diese Berechnung nachzuvollziehen und überprüfen 
zu können, zumal die Antragsgegnerin das Ergebnis 
der Berechnung in der Öffentlichkeit zur Begrün-
dung des Gesetzesentwurfes anführt«. 

Die Bedeutung der Zahlen belegt auch eine ak-
tuelle Umfrage des ADAC unter seinen Mitgliedern 
(siehe Grafik). Demnach sind 34 Prozent generell 
gegen die Pkw-Maut. Sollten durch sie keine zu-
sätzlichen Einnahmen entstehen, wie viele Experten 

vermuten, sind es aber schon 55 Prozent, die die 
Pkw-Maut ablehnen. Ob Dobrindts Rechnung 
plausibel ist oder nicht, hat also entscheidenden Ein-
fluss auf die öffentliche Meinung.

Das Verkehrsministerium kann innerhalb von 
zwei Wochen Beschwerde gegen das Urteil beim 
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ein-
reichen. Das allerdings würde die Frage aufwerfen, 

weshalb Dobrindt mit allen recht-
lichen Mitteln gegen eine Veröf-
fentlichung seiner Berechnung 
kämpft. Traut er gar seinen eige-
nen Zahlen nicht?

Auch sonst läuft es für Dob-
rindt nicht gut in Sachen Pkw-
Maut. Eigentlich wollte er die 
Maut zum 1. Januar 2016 »scharf 
stellen«. Ende Oktober war in ei-
nem überarbeiteten Gesetzent-
wurf nur noch vage von »2016« 
die Rede. Daran hält sein Minis-
terium zwar offiziell nach wie vor 
fest. Mittlerweile aber scheint der 
Termin kaum noch zu halten. 
»Selbst wenn alles glatt läuft, 
kommt die Maut frühestens 
2017«, sagt Valerie Wilms, Ob-
frau der Grünen im Verkehrsaus-

schuss des Bundestages. Auch der Verkehrswissen-
schaftler Alexander Eisenkopf von der Zeppelin 
Universität hält 2016 für »utopisch«.

Vergangene Woche hat sich auch der Verkehrs-
ausschuss des Bundesrates mit dem Gesetzentwurf 
beschäftigt. Anders als Dobrindt hält er ihn für im 
Bundesrat zustimmungspflichtig – und lehnt ihn 
mit großer Mehrheit ab. Selbst wenn es nicht zum 
Streit mit den Ländern kommen sollte, wird das 
Gesetz frühestens im Juni beschlossen. Das geht aus 
einem Zeitplan der Bundesregierung hervor, der der 
ZEIT vorliegt. Anschließend muss per Ausschrei-
bung ein privater Anbieter gefunden werden, der das 
System betreibt. Und schließlich muss das Maut-
system ja auch noch aufgebaut werden. 

Dobrindts Problem: 2017 ist Bundestagswahl. 
Und die Pkw-Maut nicht gerade ein Wahlkampf-

schlager. Grünen-Politikerin 
Wilms kann sich gut vorstellen, 

dass die Koalition die Einführung der 
Maut dann lieber verschiebt. Ob sie in 

diesem Fall überhaupt noch kommt?
Gleichzeitig hagelt es von allen Seiten weiter 

Kritik. Der Verkehrsausschuss des Bundesrates hält 
den Gesetzentwurf für »verfassungsrechtlich un-
zulässig«, weil Aufgaben des Bundes an kommuna-
le Behörden übertragen würden. Eine weitere Sorge 
der Verkehrspolitiker, die sie mit ihren Kollegen im 
EU-Verkehrsausschuss quer durch alle großen Frak-
tionen teilen: Die Konstruktion der Pkw-Maut mit 
der Entlastung der deutschen Autobesitzer scheint 
kaum mit den EU-Verträgen vereinbar.

An Dienstag dieser Woche war die EU-Kommis-
sarin für Transport, die Slowenin Violetta Bulc, 
nach Berlin gereist, um im Verkehrsausschuss und 
mit Dobrindt auch die deutsche Pkw-Maut zu dis-
kutieren. Schon im Vorfeld hatte Bulc dem deut-
schen Minister in einem »privaten« Brief klarge-
macht, dass das Konzept der Pkw-Maut in Brüssel 
auf Bedenken stößt: Zum einen könnte die parallel 
zur Pkw-Maut geplante Entlastung der deutschen 
Autobesitzer bei der Kfz-Steuer den Grundsatz der 
Diskriminierung verletzen, weil de facto am Ende 
nur die ausländischen Nutzer deutscher Autobah-
nen zahlen müssten. Zum anderen hatte Bulc ge-
rügt, dass die geplanten Kurzzeitvignetten für Aus-
länder im Verhältnis zur Jahresvignette zu teuer 
seien. Würde ihr Preis aber gesenkt, käme die zwei-
felhafte Einnahmenrechnung aus dem Hause Dob-
rindt noch mehr unter Druck. 

Offiziell beurteilen, so Bulc vergangene Woche 
in Brüssel, könne sie die deutsche Pkw-Maut erst, 
wenn das Gesetzgebungsverfahren in Berlin abge-
schlossen sei. In einer Mitteilung nach ihrem Berlin-
Besuch drückte sich Bulc sehr diplomatisch aus. 
Grundsätzlich begrüße die EU die Finanzierung der 
Straßen und Brücken durch die Nutzer, das System 
müsse aber den EU-Verträgen entsprechen. 

Genau das sehen praktisch alle Experten bei der 
derzeitigen Konstruktion der Pkw-Maut kritisch. 
Sollte das Gesetzespaket tatsächlich vom Bundestag 
verabschiedet werden, wäre Dobrindt also noch 
nicht aus dem Schneider. Seine Amtskollegen aus 
Österreich und den Niederlanden haben bereits 
deutlich gemacht, dass sie dann die EU-Kommis-
sion gegen die Diskriminierung ihrer Bürger auf 
deutschen Straßen in Stellung bringen werden. 

Dann droht Dobrindt eine weitere Niederlage 
vor Gericht – diesmal auf europäischer Ebene.

34

Wie ADAC-Mitglieder die
Maut beurteilen, in Prozent

Sollen Ausländer
zahlen?

ZEIT-GRAFIK/Quelle: ADAC, 
repräsentative Umfrage
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sind generell dagegen

sind dagegen, wenn keine Zusatz-
einnahmen entstehen

sind dagegen, wenn die Einnahmen
nicht für den Straßenverkehr
eingesetzt werden
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Dobrindt  muss jetzt Zahlen liefern!Verkehrsminister Alexander Dobrindt verschweigt der Bevölkerung viele 

wichtige Details zur Pkw-Maut. Die ZEIT ist dagegen vor Gericht  

gezogen – und hat gewonnen VON FELIX ROHRBECK UND DIETMAR H. LAMPARTER
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E
igentlich müsste Andreas Kauf-
mann längst im Auto sitzen, auf 
dem Weg zur letzten Besprechung 
an diesem Tag. Doch vor dem 
Eingang hält er kurz inne und 
greift nach seiner Leica. Die hat 
Kaufmann immer dabei, der 

schmale Tragegurt scheint mit seiner Jackettschul-
ter verwachsen zu sein. Ständig macht der 61-Jäh-
rige Fotos von Menschen und Dingen, auf die er 
trifft. Gerade ist es ein riesiger Baum, der in der 
Eingangshalle der Leica-Zentrale in Wetzlar steht. 
Kaufmann geht ein wenig in die Knie, die Kamera 
hält er jetzt hochkant, sein linkes Auge kneift er 
zusammen. Dann drückt er auf den Auslöser. 

Leica hat den Schnappschuss erst möglich ge-
macht. Leica hat vor einem Jahrhundert die Ur-
Leica gebaut: die erste Kleinbildkamera für jeder-
mann. Leica ist Kaufmanns Schicksal. 

Kaufmann glaubt an das Schicksal. Schließlich 
ist er Anthroposoph, vierzehn Jahre lang arbeitete 
er als Waldorflehrer. Für den Begründer der An-
throposophie, Rudolf Steiner, ist Schicksal eine 
Suche, die das ganze Leben durchzieht: »Wenn 
man sein Leben verfolgen würde, wie es sich ent-
wickelt hat (...), dann würde man viel Sinnvolles in 
seinem Ablauf finden. Man würde dann finden, 
dass der Betreffende gar nicht so ohne weiteres 
dahingekommen ist (...), sondern dass er sich sehr 
sinnvoll hinbewegt hat bis dahin.« 

Hinter der Geschichte der Leica Camera AG 
stehen Namen wie Ernst Leitz oder Oskar Barnack. 
Der eine führte die Ernst Leitz Werke, der andere 
baute die Ur-Leica. Seit gut zehn Jahren gehört auch 
Andreas Kaufmann zu dieser Garde. Er stieg 2004 
als Investor ein; heute gehören ihm 55 Prozent des 
Unternehmens. In einer Fernsehdokumentation über 
Leicas Geschichte ist Kaufmann zu sehen. Dazu heißt 
es aus dem Off: »Dass es Leica noch gibt, ist letztlich 
auch ihm und seinem Geld zu verdanken.« Kauf-
mann selbst mag diese Wahrheit nicht hören, seine 
Mimik bekommt dann etwas Grantiges. 

Als er 45 Jahre alt war, starb seine Tante, eine 
Papierfabrikantin, die einer der wohlhabendsten 
Familien Österreichs angehörte. Sie hatte Kauf-
mann und seine Brüder kurz vor ihrem Tod adop-
tiert, die drei Neffen erbten rund 1,5 Milliarden 
Euro. Kaufmann war auf das Erbe vorbereitet, 
schon zu seiner Zeit als Lehrer war er in die Ver-
mögensverwaltung eingebunden worden. Mit 
dem Geld konnte er sich als Unternehmer versu-
chen. Und sich verwirklichen. 

Zwei Stunden vor dem Schnappschuss mit Baum. 
In der Eingangshalle des Firmensitzes in Wetzlar be-

ginnt gerade wieder eine Führung. Pro Woche fahren 
hier zwei bis drei Busse vor: voll mit Menschen, die 
dem Mythos Leica ein bisschen näher kommen 
wollen. Das futuristische Firmengebäude in Wetzlar 
gibt es erst seit diesem Jahr, rund 60 Millionen Euro 
hat es gekostet, Kaufmann hat die Summe aus eigener 
Tasche gezahlt. Leica ist nun sein Mieter. 

Wie immer trägt Kaufmann seine schwarze Bril-
le, die eine Brillenkordel vor dem Vergessenwerden 
bewahrt. Am Revers, auch wie immer, ist ein kleiner 
roter Punkt befestigt: das Leica-Logo. Seit 2005 sitzt 
Kaufmann dem Aufsichtsrat vor, zwischendurch war 
er auch mal Vorstandsvorsitzender. Seit er bei Leica 
eingestiegen ist, ist er das erste Gesicht des Unter-
nehmens. Auf der Fotomesse Photokina in Köln etwa 
interviewte er auf der Bühne den Magnum-Fotogra-
fen Thomas Hoepker. 

Wenn Kaufmann redet, schwingt immer dieser 
österreichische Singsang mit. Und das, obwohl Kauf-
mann aus dem Ländle stammt.Er wuchs in Schwä-
bisch Gmünd auf, was wegen der hohen Katholiken-
dichte auch Schwäbisch Nazareth genannt wird. »Es 
war lustig, weil wir eigentlich gar nicht dorthin 
passten«, sagt er. Sein Vater war aus der Kirche aus-
getreten und leitete die Ärzteabteilung des Medizin- 
und Naturkosmetikherstellers Weleda. Die Mutter 
setzte sich dafür ein, dass in Schwäbisch Gmünd ein 
Waldorf-Kindergarten eröffnet wurde, Kaufmann 
und seine Brüder gingen auf eine 45 Kilometer ent-
fernte Waldorfschule. Jede Woche bekam Kaufmann 
fünf Mark Taschengeld. Davon kaufte er sich Micky 
Maus-Hefte, die er heimlich las: Comics waren in 
dem Anthroposophenhaushalt nicht gern gesehen. 

Seine Karriere begann an einer 
Waldorfschule in Göppingen

Familie Kaufmann fuhr oft nach Österreich, die 
Verwandten besuchen. Tante Harriet besaß eine 
Rolleiflex und eine Kodak Brownie mit eingebau-
tem Blitz, fürs Weihnachtsfoto postierte sich die 
Familie auf der Treppe, und auch sonst knipste 
Harriet Hartmann viel. Momente, die sich Kauf-
mann beim nächsten Besuch auf 6 mal 6 Zenti-
metern anschauen konnte. Die Tante mit den Ka-
meras ist Kaufmanns erste Erinnerung an Fotogra-
fie. Sie sollte ihm und seinen Brüdern Jahrzehnte 
später ein Milliardenvermögen vererben. 

»Unbewusst war mir klar, dass da irgendwo 
Geld war«, sagt Kaufmann, der das Familienwap-
pen als Siegelring am kleinen Finger trägt, aus 
Gold und klobig. »Aber Geld war mehr Mittel 
zum Zweck, so wurde ich erzogen.« Zu Hause, in 
Schwäbisch Gmünd, sei oft Goethe zitiert worden. 

Des echten Mannes wahre Feier ist die Tat – an 
diesen Spruch hält sich Kaufmann noch heute. 

Er war 20, als er zu studieren begann, Literatur 
und Politikwissenschaften in Stuttgart. Im selben Jahr 
sah er zum ersten Mal eine Leica-Kamera: in den 
Händen seiner damaligen Verlobten. Damals wusste 
Kaufmann nichts damit anzufangen. Heute kann er 
sagen, dass es eine SL2 gewesen sein muss. 

Ende der siebziger Jahre schloss er eine Pro mo tion 
über die Laienspielbewegung ab, die er erst zwölf 
Jahre später verteidigen sollte. Parallel zur Wissen-
schaft begann er zu arbeiten, an der Waldorfschule 
in Göppingen. »Ich wollte nicht zwingend Lehrer 
werden, ich wollte etwas verändern«, sagt Kaufmann. 
So setzte er sich beispielsweise dafür ein, dass die 
Oberstufenschüler Praktika machten und der Reali-
tät etwas näher kamen. 

Der Lehrerberuf habe ihn erfüllt, sagt Kaufmann, 
trotzdem habe er 1997 aufgehört zu unterrichten, 
weil er wegen seiner Aufgaben in der Vermögensver-
waltung immer öfter verreisen musste. 

Sein Dasein als Unternehmer begann. 
Das Geld, das er sich zum Teil aus seinem Erbe 

hatte auszahlen lassen, investierte Kaufmann in 
eine Hamburger Softwarefirma. »Ich habe ordent-
lich Lehrgeld gezahlt«, sagt er. »Und ich habe viel 
gelernt.« Das Unternehmen CCS – die Abkürzung 
steht für Content Conversion Specialists – gibt es 
heute noch. Sein zweites Projekt, eine E-Com-
merce-Firma, überlebte das Platzen der Dotcom-
Blase nicht. Doch durch dieses Unternehmen fand 
Kaufmann wieder zur Fotografie: Weil er dessen 
Website mitgestaltete und dafür Fotos gebraucht 
wurden, erwarb Kaufmann eine Canon Digital-
kamera und begann zu fotografieren. 

Am Unternehmertum reize ihn, dass man ge-
stalten könne, sagt Kaufmann. »Schauen Sie, Geld 
hat zwei Charaktere: Ich kann es vertrinken, oder 
ich kann etwas damit gestalten. Letzteres ist span-
nend. Spannend und riskant.« Von Gestaltung 
spricht Kaufmann oft. Geld scheint für ihn wie 
Ton, aus dem sich Dinge formen lassen. Die Vor-
stellung, aus Geld eine Jacht in Monaco zu for-
men, auf deren Deck er sich sonnen und dabei 
Schampus trinken könne, missfalle ihm, sagt er. 

Zusammen mit seinen Brüdern gründete er 2002 
die ACM Projektentwicklung GmbH. Der Name 
ergab sich aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen: 
Andreas, Christian, Michael. 2003 kauften sie 75 
Prozent einer Tochterfirma der Leica Camera AG, 
2004 stiegen sie bei Leica ein. Und Kaufmann gönn-
te sich seine erste eigene Leica-Kamera.

»Leica war ein Haushaltsname in Deutschland, 
das wusste ich schon«, sagt er. Das Unternehmen 

Kopfarbeiter: Andreas Kaufmann posiert vor den Büsten der Leica-Urväter Ernst Leitz senior und junior, Max Berek und Oskar Barnack (von links)

stand zu diesem Zeitpunkt schlecht da: 1996 hatte 
man zwar die erste Digitalkamera erfunden, doch 
2004, als Kaufmann zum Unternehmen stieß, sagte 
der damalige Chef Hanns-Dieter Cohn in einem 
Spiegel-Interview: »Die Digitaltechnik ist nur ein 
Intermezzo.« Die folgenden Jahre waren von Ver-
lusten geprägt, Kaufmanns Brüder glaubten nicht 
mehr an einen Erfolg und stiegen aus. Seitdem steht 
ACM für Austrian Capital Management. 

Kaufmann erhöhte das Grundkapital um einen 
zweistelligen Millionenbetrag und investierte in die 
Entwicklung neuer Modelle. Menschen, die ihn 
kennen, beschreiben ihn als hartnäckig und durch-
setzungsstark. »Das Engagement für die Firma muss 
man ihm lassen«, sagt ein Branchenkenner. »Ohne 
ihn gäbe es Leica nicht mehr.« Zu dem Menschen 
Andreas Kaufmann will er nichts sagen. 

Etwas von einem Oberlehrer haftet  
ihm auch heute noch an

Wenn Kaufmann redet, hört sich das zuweilen leh-
rerhaft an. Seine Sätze beginnen oft mit »Schauen 
Sie ...«. Außerdem hat er mal gesagt, dass er früher 
im Klassenraum mit Brüllen für Ruhe gesorgt habe. 
Sein Problem sei, sagt er jetzt, dass er oft das Gefühl 
habe, im Recht zu sein: »In der Schule hat man als 
Lehrer den Vorsprung des Intellektuellen, und man 
hat mit Heranwachsenden zu tun, diesen Gestus trägt 
man mit sich herum.«

Für das Unternehmen Leica tat er das Richtige: 
2011 beteiligte er Blackstone als Minderheitseigner. 
Mehr als 140 Millionen Euro zahlte der Finanzinves-
tor – das ist etwa der Betrag, den Kaufmann in die 
Sanierung investiert hat. Ein Jahr später holte er 
Leica von der Börse. 

Inzwischen ist Kaufmann seit zehn Jahren bei 
Leica, sein Dienstjubiläum fällt mit dem hundertsten 
Geburtstag der Kamera zusammen. Man mag es 
schicksalhaft nennen oder auch nicht. 

Zur Eröffnung der Jubiläumsschau Augen Auf! 
100 Jahre Leica-Fotografie in den Hamburger 
Deichtorhallen ist er natürlich angereist. Das 
Redner pult ist vor einem der hohen Stellwände 
aufgebaut, die so grau sind, wie es nur geht, damit 
die Fotos zur Geltung kommen. An dieser Wand 
hängen Bilder von Will McBride und René Burri, 
Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Nachkriegsberlin. 
Als Kaufmann ans Rednerpult tritt, hängt ihm wie 
immer der Tragegurt seiner Leica über der Schul-
ter. Es scheint, als sei er sichtbar mit seinem 
Schicksal verwachsen. Nur ist er dieses Mal nicht 
allein. Viele Gäste tragen ihre Leica vor dem 
Bauch. Wie ein Bekenntnis.

Mit dem Geld seiner Tante
Der Kamerahersteller Leica wäre fast an der Digitalisierung gescheitert. Bis ein Anthroposoph und Milliardenerbe die Traditionsmarke rettete VON JANA GIOIA BAURMANN

Die Kameras
Der Weltmarktanteil von Leica liegt 
heute bei weit unter einem Prozent 
(Foto unten: Digitalkamera der  
Modellreihe M). Teuer war eine  
Leica aber schon immer: Bereits die 
ersten Modelle vor hundert  
Jahren kosteten jeweils (inklusive 
Gelbfilter und drei Rollen Film) an 
die 450 Reichsmark. Bei Auktionen 
bringen die alten Modelle viel Geld: 
2011 wurde ein Exemplar der soge-
nannten Nullserie für 1,3 Millionen 
Euro versteigert, 2012 ein weiteres 
Modell für 2,16 Millionen Euro. 
Fotografen wie Thomas Hoepker 
und Nick Út arbeiten mit Leica. 

Das Unternehmen
Leica steht für Leitz(sche) Camera, 
der Betrieb heißt heute Leica  
Camera AG und ging 1986 aus der 
damaligen Ernst Leitz Wetzlar 
GmbH hervor. 2000 übernahm der 
französische Luxuskonzern Hermès 
Anteile der Firma. 2006 verkaufte er 
diese an Andreas Kaufmanns Unter-
nehmen ACM, das bis 2007 insge-
samt 96,5 Prozent hielt, dann aber 
einen Teil an den Finanzinvestor 
Blackstone abgab. 2012 setzte die 
Leica Camera AG fast 300 Millionen 
Euro um und erzielte etwa  
60 Millionen Euro Gewinn. Sie  
beschäftigt knapp 1400 Mitarbeiter.

Bild und Geld
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Ein schicksalhafter 
Verlauf?
Die Infektionen an der Kieler  
Uni-Klinik sind ein Weckruf

Was MRSA ausgeschrieben heißt, ist zwar 
schwer zu merken, nicht aber, dass es für 
gefährliche Bakterien und Infektionsgefah-
ren im Krankenhaus steht. Immer wieder 
war dieser resistente Erreger in den vergan-
genen Jahren Gegenstand von Hygiene-
skandalen. Inzwischen haben ihn Laien und 
Experten fest im Blick. Längst aber belagern 
andere gefährliche Keime die Krankenhäu-
ser. Solche, die uns noch mehr Sorgen be-
reiten sollten als MRSA.

In Kiel, am Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein, sind seit Dezember vergange-
nen Jahres mehr als 30 Patienten positiv auf 
das Bakterium Acinetobacter baumannii 
getestet worden. Bis zum Redaktionschluss 
waren zwölf von ihnen gestorben. Ob Aci-
netobacter verantwortlich für den Tod von 
Patienten war, wird genauso zu klären sein 
wie die Frage, wie sich dieser Erreger auf 
einer Intensivstation verbreiten konnte. Die 
Quelle war ein Urlauber aus der Türkei, 
der bereits als Hochrisikopatient eingestuft 
worden war. Ein Isolierzimmer stand nicht 
zur Verfügung, auf der Intensivstation gab 
es für den Kranken nur einen Platz – im 
Dreibettzimmer. Der Patient benötigte 
dringend eine Intensivbehandlung, also 
legte man ihn dorthin. Andere Patienten 
steckten sich an. Der Vorstandsvorsitzende 
der Klinik spricht von einem »schicksal-
haften Verlauf – es hätte jedes Kranken-
haus treffen können«. 

Die Ursachenanalyse ist knifflig. Eines 
ist indes gewiss: Bisher war Acinetobacter 
baumannii ein seltener Gast auf deutschen 
Intensivstationen, spätestens jetzt aber 
müsste das Bakterium für eine neue Eska-
lationsstufe im Kampf gegen resistente 
Keime stehen. Vor zwei Jahren bereits 
machte das Robert-Koch-Institut auf die-
sen »Krankenhauskeim mit beunruhigen-
dem Entwicklungspotenzial« aufmerksam. 
Weltweit gehen neun Prozent aller Infek-
tionen auf Intensiv-
stationen auf das 
Konto dieses Erre-
gers. Das Bakteri-
um kann bei im-
mungeschwächten 
Menschen zur töd-
lichen Blutvergif-
tung führen. Beson-
ders oft traf es Sol-
daten, die in Afgha-
nistan oder im Irak 
verwundet worden 
waren, weswegen das 
Bakterium den Bei-
namen Iraqibacter erhielt. In Deutschland 
gingen bisher »nur« zwei Prozent der Infek-
tionen auf Intensivstationen auf diese Mi-
krobe zurück. Tendenz: steigend. 

Aus drei Gründen ist der Import bedroh-
lich: Erstens ist der Erreger immer häufiger 
resistent gegen bis zu vier verschiedene An-
tibiotikagruppen, zweitens kann er Wochen 
bis Monate auf unbelebten Flächen über-
stehen, und drittens ist er schwer nachweis-
bar. Die Ärzte in Kiel standen vor einer 
schwierigen Entscheidung. In Zeiten zu-
nehmend problematischer Keime sollte eine 
Isolierung für Risikopatienten in Einzel-
zimmern aber immer möglich sein. Dort 
müssten sie bleiben, bis das Testergebnis 
vorliegt. Es kann nicht sein, dass die Be-
handlung eines einzelnen Patienten alle an-
deren gefährdet. HARRO ALBRECHT

I
n Zimmer 108 schaut Edith Gärtner von 
ihrem Kreuzworträtsel hoch. Eine zierli-
che Frau von 79 Jahren, die Haare, dem 
Alter trotzend, blond gefärbt. Die Rent-
nerin hat Krebs in Lunge, Niere und 
Knochen. Brüchige Wirbel drücken auf 
ihre Rückennerven. Sie war vor Schmer-

zen kaum mehr ansprechbar, als sie vor einer Wo-
che in die Klinik für Palliativmedizin des Univer-
sitätsklinikums Großhadern in München kam.

Palliativstation: Da denkt man an das schnelle 
Ende, das Dunkel. Doch wo die unheilbar Kranken 
betreut werden, gilt alle Aufmerksamkeit einer lichten 
und wärmenden Gegenwart. Sonnenhelle Räume, 
Holzmöbel, Naturfotos an pastellfarbenen Wänden. 
Es gibt nur Einzelzimmer, und darin steht ein zweites 
Bett für Vertraute. Wenn die Chefärztin Visite macht, 
dann trägt sie Strickjacke und Jeans statt eines weißen 
Kittels. Und begleitet wird Claudia Bausewein von 
einer Psychologin, der So zial arbei te rin, dem Seel-
sorger oder anderen Helfern. 

»Jetzt ist es erträglich«, sagt Edith Gärtner, so 
leise, als traute sie der Besserung noch nicht. Die 
Palliativmediziner haben mit starken Opioiden 
den Schmerz entmachtet. Krankengymnastik, 
Atemtherapie und Gespräche mit der Psychologin 
konnten auch die Anspannung lindern, mit der 
Angst den Körper schwächt. Sie sei dankbar, sagt 
Edith Gärtner, nun wieder nach 
Hause zu können, in die ver-
traute Umgebung: »Ich habe 
doch immer alles alleine ge-
schafft.«

Die 79-Jährige hat Glück, 
falls man das angesichts ihrer 
bitteren Si tua tion so sagen darf. 
Ein ambulantes Team der Klinik 
wird sie in ihrer Schwabinger 
Wohnung weiterbetreuen. Tag 
und Nacht sind der Arzt und die Pflegenden für sie 
erreichbar. Allein dieses »Sicherheitsversprechen« 
setze bei vielen Patienten noch einmal Kräfte frei, 
sagt die Chefärztin Claudia Bausewein. 

Doch wie viele Todgeweihte können in ihrer 
letzten Lebensphase auf eine so umfassende Hilfe 
bauen? Auf multiprofessionelle Palliativteams, die 
heute Schmerzen, Atemnot, Übelkeit und andere 
Bedrängnisse besser denn je eindämmen können 
– und zugleich die Seele stärken?

In der Diskussion über den assistierten Suizid 
fehlt das Lob der Palliativmedizin in keiner Rede 

und keiner Stellungnahme. Wenn Todkranke opti-
mal betreut würden, so argumentieren Patienten-
verbände, Kirchenvertreter und Politiker in selte-
ner Einigkeit, dann wäre der Wunsch, sich selbst 
zu töten, nur noch eine extreme Ausnahme. Umso 
schwerer wiegt die Frage: Wie zuverlässig sind 
Sterbende heute in Deutschland versorgt? 

Sehr viel besser als früher – aber längst nicht gut 
genug, so lautet die Antwort, kurz gefasst. Kran-
kenkassen geben zum Beispiel für Therapien im 
letzten Lebensjahr immer noch zehnmal so viel aus 
wie für die palliative Versorgung.

Wer es genauer wissen will, ist bei Claudia 
Bausewein richtig. Die Ärztin, ruhig und direkt, 
ist eine Pionierin ihres noch relativ jungen Fachs. 
Seit 25 Jahren engagiert sie sich auch in der Aus-
bildung und Forschung für die Fortentwicklung 
der Palliativ medizin. Die 49-Jährige hat also einen 
guten Überblick – und ihre Bilanz ist gemischt. 

Einerseits, sagt sie, habe Deutschland aufge-
holt: »Ein palliativmedizinisches Entwicklungs-
land sind wir nicht mehr.« Das war in den achtziger 
Jahren noch anders, als Bausewein mit ihrer Arbeit 
begann. Damals weckte die Idee, eigene Stationen 
für Sterbende einzurichten, bei vielen falsche Asso-
ziationen mit der Euthanasiepolitik der Nazis. 
Deren zynisch verklärte Tötungsprogramme mit 
einer fürsorglichen Begleitung zu vergleichen er-

scheint heute absurd. Oder die 
Palliativmediziner seien von den 
Kollegen belächelt worden, er-
innert sich Bausewein: »Mit 
Händchenhalten machst du aber 
keine Karriere!« 

Noch in den Neunzigern 
musste die junge Internistin 
nach Großbritannien gehen, um 
sich für ihr Wunschfach zu qua-
lifizieren. Dort gab es schon 

1987 einen eigenen Fachbereich Palliativmedizin. 
Bausewein lernte in Oxford bei Robert Twycross, 
einem Schüler von Cicely Saunders – jener Eng-
länderin, die »Palliative  Care« entwickelt hat und 
ihren in ter dis zi pli nä ren Ansatz als Krankenschwes-
ter, So zial arbei te rin und Ärztin selbst verkörperte. 
Diese charismatische Reformerin inspirierte auch 
in Deutschland eine wachsende Hospizbewegung.

Heute werden in über 200 Hospizen rund 
30 000 Menschen pro Jahr beim Sterben begleitet. 
Die medizinische Betreuung habe ebenfalls eine 
»rasante Entwicklung« erfahren, sagt die Deutsche 

Gesellschaft für Palliativmedizin. Bis 1999 gab es 
keinen einzigen Lehrstuhl, mittlerweile sind es 
acht. Studenten müssen seit vergangenem Jahr 
palliativmedizinische Kenntnisse nachweisen; die 
Universitäten entwickeln Curricula. Die Zahl der 
Palliativstationen in Krankenhäusern verzehnfachte 
sich innerhalb von 20 Jahren auf über 250. Rund 
20 000 Pflegekräfte haben Fortbildungen in Pallia-
tive  Care besucht. 

Wohl kaum ein anderes Feld in der Medizin hat 
so sehr an Bedeutung gewonnen. Zu den Profis 
kommen mehr als 100 000 Ehrenamtliche. In Ge-
sellschaft und Politik sei das Thema »geradezu en  
vogue«, sagt Claudia Bausewein. 

Das Problem drängt unübersehbar: Immer 
mehr Menschen werden sehr 
alt, oft mit mehreren Gebre-
chen, oft allein. Zugleich kann 
die »maximale Medizin«, auf 
die man an der Uni-Klinik 
Großhadern stolz ist, die tod-
bringende Krankheit häufig mit 
Chemotherapien verlangsamen 
oder das Leben mit künstlicher 
Ernährung und Beatmung ver-
längern. Dadurch geraten auch 
viele von Bauseweins Patienten in ein existenziel-
les Dilemma: Verlängern die Therapien mein 
Leben – oder mein Leiden? 

In Zimmer 122 verschwindet Barbara Regner 
fast in den Kissen, so abgemagert ist sie. Ihre Au-
gen sind umschattet. Drei Chemotherapien haben 
an ihren Kräften gezehrt, doch der Krebs breitet 
sich ungebremst weiter aus. Wenn sich das Im-
munsystem der 48-Jährigen noch einmal erholt, 
muss sie entscheiden, ob sie sich auf eine vierte 
Chemo einlassen will. Sonst wäre der Tod nahe.

Claudia Bausewein hat alle Krankendaten vor 
der Visite studiert, »wir schauen den Patienten in 
die Augen, nicht in die Akten«. Das ganze Sta tions-
team bildet rund ums Bett und auf den Fenster-
bänken einen schützenden Kokon. 

»Wie geht es Ihnen?«, fragt die Ärztin. 
»Die Hoffnung stirbt zuletzt«, sagt Barbara 

Regner. Ihre Stimme klingt müde und niederge-
schlagen.

»Und worauf hoffen Sie?«, fragt Claudia Bause-
wein.

»Dass es doch noch einmal weitergeht ...« 
»Aber womöglich ist der Preis der nächsten 

Chemo zu hoch?« 

Der Preis: Das wären Schmerzen, Übelkeit oder 
eine In fek tion, die womöglich zum Tod führen 
würde. Bei dieser existenziellen Risikoabwägung 
entscheiden die Palliativärzte nicht für ihre Patien-
ten. Aber wenn Heilung aussichtslos ist, versuchen 
sie, ihnen Mut für eine andere Sichtweise zu ma-
chen: Wir befreien dich von deinen quälenden 
Krankheitssymptomen und lassen dich nicht allein 
– bis zum Schluss. Dann gewinnst du wieder mehr 
Energie, um »nicht dem Leben mehr Zeit, sondern 
der verbleibenden Zeit mehr Leben zu geben«, wie 
es in einem Lehrbuch heißt. 

Behutsam fühlt Claudia Bausewein vor, ob 
auch Barbara Regner diesen Gedanken annehmen 
und ihre Aufmerksamkeit auf etwas für sie Schö-

nes oder Wichtiges richten will. 
Die Ärztin weiß, dass die tiefste 
Sorge der Patientin ihrem elf-
jährigen Kind gilt. Sie fragt: 
»Vielleicht möchten Sie für 
Ihre Tochter etwas aufschrei-
ben?« Sie bietet an, dass der 
Seelsorger ihr zur Seite steht. 
Eine Psychologin kümmert 
sich schon um die Tochter.

Auch die Vertrauten müssen 
sich mit dem Ende des nahestehenden Menschen 
aus ein an der set zen. Deshalb werden sie intensiv in 
die Therapie einbezogen. Viele Patienten dränge es 
in ihren letzten Wochen oder Monaten nach Ver-
söhnung mit Familienmitgliedern, erzählt Bause-
wein. Die begrenzte Zeit verstärke Schuldgefühle 
»wie ein Brennglas«. Angehörige kämen indes nur 
schwer mit ein an der in Kontakt, um sich gegensei-
tig zu schützen: »Jeder weint für sich allein. Der 
eine im Krankenzimmer, der andere vor der Tür.« 
Oft könnten Ärzte, Seelsorger oder Psychologen 
dann vermitteln und die Patienten danach ruhiger 
sterben. »Sich auf den Weg machen«, sagen sie auf 
der Palliativstation. 

Doch jetzt kommt das Andererseits: Von dieser 
Art der Betreuung profitiert bislang nur eine Min-
derheit; die Erfolge sind erst ein Anfang. »Die 
wichtigste Aufgabe liegt noch vor uns«, sagt Clau-
dia Bausewein. »Aus dem Modellfall muss der 
Normalfall werden.«

Seit 2003 haben zwar immer mehr Ärzte einen 
Zusatztitel als Palliativmediziner erworben. Doch 
es sind immer noch erst 8218 – von 350 000 Me-
dizinern insgesamt. Eigene Palliativstationen ha-
ben erst 15 Prozent der Krankenhäuser. Auch die 

KinderZEIT
Würfel, Karten, Steine: Wie 
Spiele erfunden werden  S. 37

Zurück in die Steinzeit
Wurzeln, Nüsse, Beeren,  
Wild – was verspricht die  
neue Paläodiät?   S. 33WISSEN

Und Friede am Morgen
Grundlagenforschung sei doch nur etwas 
für Gelehrte, heißt es häufig, nur für Eier-
köpfe eben. Wer das glaubt, nehme die Pra-
xisnähe dieser Großtat kalifornischer For-
scher zur Kenntnis: Die Herren haben ein 
Verfahren entwickelt, um das Weiße im ge-
kochten Ei wieder in seinen rohen Zustand 
zurückzuversetzen. Eine Harnstoffverbin-
dung braucht man und einen Mischer, um 
das feste Eiweiß wieder zu verflüssigen. Bio-
chemiker nennen das Renaturierung und 
hielten es bislang für unmöglich. Zur Frage, 
ob aus dem so renaturierten Ei dereinst 
auch wieder Küken schlüpfen könnten, äu-
ßern sich die Wissenschaftler der University 
of California nicht. Ebenso interessant 
wäre, wann ein Gerät marktreif ist, mit dem 
die unachtsame Hausfrau (Achtung, hier 
politisch nicht korrekt) das zu hart gekochte 
Frühstücksei retten kann. Und den  
morgendlichen Frieden am Tisch. BAH

WISSENHALB

Acinetobacter 
baumannii  
ist oft resistent

Fortsetzung auf S. 32 

15 %

85 %

der Deutschen sterben 
laut Schätzungen zu  

Hause – deutlich mehr  
wünschten sich dies 

sterben im Krankenhaus 
oder Pf legeheim, nur 

sehr wenige im Hospiz

Am Ende
Wenn Todkranke optimal betreut werden, geben sie den Wunsch nach Sterbehilfe häufig auf. Optimale Betreuung 

verspricht die Palliativmedizin – wie gut ist ihr Angebot in Deutschland? VON CHRISTIANE GREFE

Verstorbene (rechts außen ein  
Angehöriger) des vergangenen Jahres:  

Aus einem Ausstellungsprojekt  
im Christophorus-Hospiz München
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Wo viele gern sterben würden:  
Zu Hause 

benszeit eines Menschen absehbar begrenzt ist. 
Nächste Woche wollen auch die Nationale Aka-
demie der Wissenschaften Leopoldina und die 
Wissenschaftsakademien Wege in eine bessere Ver-
sorgungslandschaft vorschlagen. 

Im Jahr 2012 betrug der Anteil der palliativen 
Versorgung an den Ausgaben der Krankenkassen 
nur 0,2 Prozent. Diesen 330 Millionen Euro stan-
den 3,6 Milliarden Euro gegenüber, die für Thera-
pien im letzten Lebensjahr ausgegeben wurden. 
Das ist ein Hinweis auf eine hohe Überversorgung 
– und darauf, dass der Vorrang der Fürsorge vor 
der Chemo sogar ökonomisch Sinn ergeben kann. 

Geldmangel ist auch für Palliativmediziner im 
Krankenhaus ein Problem – dort, wo bald schon 
jeder zweite Deutsche stirbt. Ob Fallpauschalen 
oder Zusatzvergütungen: Bezahlt würden nur Ak-
tivitäten, sagt Claudia Bausewein. »Dabei ist eine 
unserer wichtigsten Aufgaben das Lassen. Und 
unsere wichtigste Tätigkeit sind gute Gespräche.«

Mit beidem geraten die Palliativbetreuer oft in 
Widerspruch zu ihren Kollegen. Ärzte wollten und 
müssten Leben retten, sagt Claudia Bausewein, des-
halb sei es für viele von ihnen »tabu, sich und ihren 
Patienten einzugestehen, dass sie keine Möglichkeit 
mehr sehen«. Hinter unsinnigen Dia gno sen und 
Therapien verberge sich oft auch eine Unfähigkeit 
zur Kom mu ni ka tion, die Sterbenskranke »manchmal 
zusätzlich regelrecht traumatisiert«. 

So wie die krebskranke junge Frau in Zimmer 
106. Wie versteinert ist ihr Gesicht und mehr noch 
das ihres Ehemannes, wenn die beiden von ihrer 
Odyssee durch die Diagnoseräume in Gynäkologie 
und Onkologie, Lungen- und Leberklinik er zählen: 
»Niemand hat eine Perspektive entwickelt, nie-

mand sich verantwortlich ge-
fühlt, niemand nahm sich Zeit 
für Gespräche.« Das ist auf der 
Palliativstation anders. Schon 
die Visite dauert für acht Pa-
tienten oft drei Stunden. 

In Großhadern werden die 
Palliativärzte jetzt immerhin 
häufiger um Rat gebeten. Da-

mit sich die Kommunikation mit Sterbens-
kranken und ihren Angehörigen auch in anderen 
Krankenhäusern verbessert, schlägt die Deutsche 
Gesellschaft für Palliativmedizin einen eigenen 
Kümmerer für todkranke Patienten, ähnlich dem 
Hygienebeauftragten, vor.

Allerdings muss die Palliativmedizin noch bes-
ser nachweisen, wann welche Behandlungen bei 
wem wirken – und wie gut. Denn auch die For-
schung auf dem Gebiet ist noch jung, und viele 
Fragen sind offen. Zum Beispiel: Müssten mehr 
Herzkranke palliativ betreut werden? Auch sie  
leiden am Ende unter Schmerzen und Erstickungs-
ängsten. Doch derzeit machen Krebskranke über 
90 Prozent der Palliativpatienten aus. 

Claudia Bausewein arbeitet gerade gemeinsam 
mit Kollegen an einer nationalen Leitlinie für die 
Palliativbegleitung. Doch letztlich, sagt sie, wisse 
man nicht genau, was die besten Herangehens-
weisen seien. Viele Betreuer oder nur einer, Musik- 
oder Kunsttherapie, trösten oder gemeinsam 
schweigend den Schmerz des Abschieds ertragen? 
Was bedeutet eigentlich Lebensqualität am Ende? 
Und: Wann ist der richtige Zeitpunkt, um über 
den Weg zum Sterben offen zu reden?

Möglichst früh – so lautet das Fazit einer ame-
rikanischen Studie aus dem Jahr 2010. Ihr zufolge 
hatten Kranke, die an einer unheilbaren Form des 
Lungenkrebses litten und bald nach der Diagnose 
zusätzlich zur Tumortherapie palliativ betreut wur-
den, nicht nur eine bessere Lebensqualität und 
weniger Depressionen als die Vergleichsgruppe. Sie 
bekamen im letzten Lebensmonat auch weniger 
Chemotherapien – und lebten dennoch länger. 

 www.zeit.de/audio

Berend Feddersen, der Arzt des Teams, 
punktiert den mit Wasser prall gefüllten Bauch; 
sogar solche Eingriffe sind heute ambulant 
möglich. Er stellt die automatische Schmerz-
mittelpumpe ein und erklärt der Schwester des 
Patienten, wie sie ihrem Bruder eine zusätzliche 
Dosis geben kann, wenn er unruhig werden 
sollte. Er sei froh, sagt der Arzt, dass er dem 
Einzelgänger im Sterben helfen könne und 
dieser dennoch so eigenständig bleibe wie im 
Leben: »Die Einweisung in eine Klinik oder ein 
Hospiz wäre für ihn eine Strafe gewesen.« 

Ob anderen so ein schmerzfreies Ende in 
ihren eigenen vier Wänden vergönnt ist, hängt 
auch vom Hausarzt ab. Viele Allgemeinme-
diziner scheuen davor zurück, Morphine und 
ähnliche Betäubungsmittel zu verschreiben. Sie 
fürchten, Fehler bei meldepflichtigen Rezepten 
zu machen, eine Sucht auszulösen oder den Tod 
zu beschleunigen; alles umstrittene Risiken, die 
Palliativmediziner zu beherrschen wissen. Jahre-
lang wurden Opioide in Deutschland fünf- bis 
zehnmal seltener verabreicht als zum Beispiel in 
Österreich, Dänemark oder Kanada. Erst all-
mählich geht die Kurve nach oben. 

Die Zurückhaltung mancher Hausärzte ist 
auch deshalb ein Problem, weil diese die meis-
ten Bewohner im Altenheim betreuen. Dort 
stirbt laut Schätzungen schon mehr als ein 
Drittel der Bundesbürger, und ihre Zahl nimmt 
zu. Zwar arbeiten Verwaltungen zunehmend 
mit professionellen Sterbebegleitern zusam-
men. Doch noch immer sterben zu viele im 
Heim ohne Würde und unter vermeidbaren 
Schmerzen. Das dokumentierten jüngst Gieße-
ner Versorgungsforscher in 
einer Umfrage unter 2600 
Mitarbeitern.

Ein Drittel der interview-
ten Pflegekräfte bemängelte, 
dass Schmerzen oder Atem-
not während des Sterbens 
nicht ausreichend behandelt 
würden. Ein Drittel sah 
Heimbewohner in ihren letzten Stunden al-
leingelassen. Das ist kein Wunder angesichts 
des notorischen Pflegenotstands. Während 
den Fachkräften im Hospiz drei Bewohner an-
vertraut werden, sind es im Altenheim oft 
fünfmal so viele oder mehr. Patientenschützer 
sprechen vom »Sterben zweiter Klasse«.

Der Gießener Studie zufolge hält sich über-
dies ein Drittel der Altenpfleger für unzuläng-
lich geschult im Umgang mit dem heran-
nahenden Tod; ja, viele Kollegen hätten über-
haupt keine Pflegeausbildung. Aufgrund dieser 
Unwissenheit wird oft nicht erkannt, wenn 
Demenzkranke, die sich schlecht mitteilen 
können, unter starken Schmerzen leiden. Oder 
man mutet in bedrängter Routine auch noch 
Sterbenden die vom Medizinischen Dienst  
geforderte »aktivierende Pflege« zu und drängt 
ihnen Essen und Trinken auf. 

Ein Eckpunktepapier, das der Gesund-
heitsminister und einige Experten aus den Re-
gierungsfraktionen im November veröffent-
licht haben, zielt deshalb auch auf mehr Aus-
bildung in der Palliativpflege. Vor allem solle 
die »Netzwerkbildung« gefördert werden, sagt 
die Staatssekretärin im Bundesgesundheits-
ministerium, Annette Widmann-Mauz. Haus-
ärzte und Heime in einer Re gion sollen sich un-
ter ein an der und mit Spezialisten ko ordinieren. 
Dafür sollen sie für die Sterbebegleitung künf-
tig höhere Vergütungen be kommen. Ein ent-
sprechender Gesetzentwurf ist auf dem Weg 
und wird vielleicht noch im Lauf des Früh-
jahrs beschlossen. 

Kritikern gehen die Vorschläge nicht weit 
genug. Die geplanten Zuschüsse seien zu nied-
rig, um Ärzte und Pflegende mit dem Wich-
tigsten auszustatten: Zeit. Die Stiftung Patien-
tenschutz schlägt deshalb eine eigene Pflege-
stufe für die letzten Monate vor. Sie müsse für 
Heime und Pflegedienste so hoch ausfallen wie 
in den Hospizen. Die bekommen deutlich hö-
here Sätze – und sind trotzdem auf Spenden 
angewiesen. Die Deutsche Gesellschaft für 
Palliativmedizin fordert einen Rechtsanspruch 
auf alle Formen der Betreuung, wenn die Le-

Am Ende
 Fortsetzung von S. 31

100 000
Ehrenamtliche begleiten 
Sterbende in Hospizen 

derzeit 277 Teams der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV), die sich um Todkran-
ke zu Hause kümmern, erreichen laut der Deut-
schen Gesellschaft für Palliativmedizin erst 40 
Prozent der Bedürftigen. Dabei haben seit 2007 
alle gesetzlich Versicherten einen Anspruch auf 
die SAPV. 

Glaubt man der Deutschen Stiftung Patienten-
schutz, dann benötigten von den 870 000 Ster-
benden in Deutschland im Jahr 2012 rund 
520 000 professionelle Zuwendung am Le bens-
ende. Eine palliative Betreuung erhielten jedoch 
nur rund 90 000 Patienten. Diese Schätzung mag 
übertrieben sein; die Patientenschützer haben ihr 
die sehr weit gefasste De fi ni tion der Weltgesund-

heitsorganisation zugrunde gelegt. Doch unstrittig 
ist: Die Defizite sind groß. 

Nachholbedarf gibt es besonders in abgelegenen 
Regionen wie dem Bayerischen Wald oder Meck-
lenburg-Vorpommern. Wenn dort überhaupt ein 
Expertenteam arbeitet, dann fährt es an einem Tag 
oft mehr als 200 Kilometer. Manchmal helfen Pal-
liativärzte den lokalen Pflegern und Ärzten telefo-
nisch mit Therapievorschlägen. Eigene stationäre 
Einrichtungen rentieren sich wegen der geringen 
Einwohnerdichte oft nicht.

Allerdings sehen die meisten Experten die Zu-
kunft auch gar nicht darin, flächendeckend neue 
Hospize und Stationen wie in Großhadern einzu-
richten. Deren Wissen müsse sich im ganzen Ge-

sundheitssystem ausbreiten, sagt Claudia Bause-
wein. Überall dort, wo Menschen sterben. 

Zu Hause einzuschlafen, das wünschen sich die 
meisten; tatsächlich sterben weniger als 15 Pro-
zent der Bundesbürger in ihrer vertrauten Umge-
bung. So wie der krebskranke Bernd Mayer, den 
das SAPV-Team der Großhaderner Klinik seit drei 
Monaten im heimeligen Chaos seines Apparte-
ments betreut. Der 72-jährige Mathematiker hat 
sein Schicksal angenommen und noch eine Wo-
che zuvor rauchend zwischen verstaubten Papie-
ren und Skistiefeln sarkastische Witze gemacht. 
Jetzt liegt er, nur mehr Haut und Knochen, zu-
sammengerollt in tiefem Schlaf. Es ist vielleicht 
sein letzter.

32   WISSEN

Letzte Tage: Festgehalten im  
Lazarus-Hospiz, Berlin

Claudia Bausewein, Chefärztin der  
Palliativmedizin, Klinikum Großhadern
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G
unter hat abgenommen, Jutta 
schönere Haut bekommen, 
Jonas wird nie mehr krank, 
und Larissa ist jetzt fast jeden 
Tag gut gelaunt. Sie alle leben 
nach der Steinzeitdiät und 
haben seit der Ernährungs

umstellung wundersame Wandlungen erfahren. 
Im Onlineforum Paleo360.de findet man diese 
und andere euphorische Berichte von Stein zeit
jüngern. Wo immer Anhänger der Ernährungs
form von ihren Erfahrungen erzählen, erfährt man 
Unglaubliches: Mal wurden die PaläoEsser von 
Krankheiten geheilt, mal lichtete sich ihr »Hirn
nebel«, und sie sahen plötzlich viel klarer als zuvor.

Die Vertreter der PaläoKost orientieren sich an 
der Steinzeit, an den Anfängen der Menschheit, 
weil damals das Essen noch ursprünglich war. Ihr 
Credo: Jäger und Sammler machen uns vor, wie 
menschliche Ernährung eigentlich geht. Statt 
Käse brot gab es frisch erlegtes Tier mit selbst ge
pflückten Nüssen und Beeren. In kalifornischen 
Supermärkten werden schon ganze Salatbars mit 
dem Begriff »Paläo« gekennzeichnet. 

Auch in Deutschland hat die Mode ihre An
hänger: Allein für das erste Halbjahr 2015 sind ein 
gutes Dutzend neuer Ratgeber angekündigt, Paleo-
Power für Frauen oder Die Paleo-Revolution. Rezept
folianten (etwa für die Herstellung von Paleo 
Smoothies) versuchen, uns geschmortes Sauer
kraut mit Aprikosen schmackhaft zu machen. 
Oder sie raten, den Pizzateig nicht mehr mit Mehl 
zuzubereiten, sondern mit zerhäckseltem Blumen
kohl, Kokosmehl und Ei. 

Bei Edeka hat man sich tatsächlich über den 
Möhrenkonsum im Paläolithikum kundig ge
macht. »Schon in der Steinzeit schätzte man das 
Gemüse als sehr nahrhaft«, heißt es auf der Inter
netseite des Lebensmittelkonzerns. Und in Berlin 
kocht das Restaurant Sauvage für Freunde von 
Höhlenkost. Das bedeutet, dass vieles nicht gekocht 
wird. Und vor allem: Man verwendet kein Gluten, 
auch sonst kein Getreide, keine Milchprodukte, 
nicht einmal pflanzliche Öle. Stattdessen gibt es 
»Natur pur, so wie es der Mensch schon seit Millio
nen Jahren macht«. Serviert werden Steaks (nicht 
zwangsläufig roh), SüßkartoffelGnocchi und Ma
niokBrot. Nun hat der Betreiber wegen der großen 
Nachfrage ein zweites Lokal in Berlin eröffnet.

PaläoDiät sei die artgerechte Ernährung des 
Menschen, behaupten diverse Gurus der Lebens
form. Demnach besteht die optimale Verpflegung 
ausschließlich aus dem, was unsere Vorfahren zu 
Urzeiten zu sich nahmen: Obst und Gemüse, 
Fleisch und Fisch, Samen und Nüsse. Schließlich 
habe der Urmensch sich mehr als zwei Millionen 
Jahre lang nur so ernährt. Milch und Getreide
produkte, Speiseöle und Salz verzehre er dagegen 
erst seit etwa 10 000 Jahren – seit die Menschen 
sesshaft wurden, Ackerbau und Viehzucht erfan
den. Dieser Zeitraum sei zu kurz, um sich gene
tisch an die neuen Produkte anzupassen, argumen
tieren die modernen Urmenschen. Und folgern: 
Gib deinen altsteinzeitlichen Genen altsteinzeit
liche Nahrung, denn darauf sind sie programmiert.

»Diese Geschichte klingt erst einmal sehr plau
sibel, und in Kombination mit den Berichten von 
Menschen, die sich seit der Ernährungsumstellung 
fühlen wie im siebten Himmel, wird sie fast un
schlagbar«, sagt Alexander Ströhle, der an der 
Leibniz Universität Hannover zu Ernährungsphy
siologie und Humanernährung forscht und viel 
über die PaläoKulinarik und deren Irrtümer pu
bliziert hat. Denn bei näherer Betrachtung ist die 
Geschichte von der artgerechten Ernährung des 
Menschen eben doch nicht unschlagbar.

»Man bekommt leicht den Eindruck, die Auto
ren von PaläoRatgebern seien damals dabei gewe
sen – so detailliert sind die Daten«, sagt Ströhle. 
Dabei könnten Werkzeugfunde, Knochenanalysen 
und die Zahnstruktur nur vage Hinweise auf die 
Speisenauswahl der Jäger und Sammler liefern. »In 
der mehr als zwei Millionen Jahre langen Epoche 
der Altsteinzeit schwankten Temperatur und Kli
ma deutlich, Flora und Fauna änderten sich fun
damental«, sagt der Forscher. »Entsprechend dürf
te zeitlich und geografisch stark variiert haben, 
welche Nahrungsmittel zur Verfügung standen.«

In unserer Fantasie ging es bei den Vorfahren 
wunderbar natürlich zu – wenn wir uns ausmalen, 
wie das Steinzeitmädchen im Fellrock über Sommer

wiesen streift, wilde Beeren von den Sträuchern 
pflückt und gegen den kleinen Hunger zwischen
durch ein Nüsschen knuspert, bevor es abends mit 
anderen edlen Wilden am Lagerfeuer Mammutsteaks 
grillt. In Wirklichkeit kaute es wohl auch Käfer, 
Schnecken und zu sehr frühen Zeiten Aas.

Wie romantisch und genussvoll sich viele das 
kulinarische Leben des Jägers und Sammlers vor
stellen, darüber wundert sich Marlene Zuk, Evolu
tionsbiologin an der University of Minnesota und 
Autorin des Buchs Paleofantasy. Eine Avocado sei 
damals ein Trumm von Stein mit einer dünnen 
Schicht Fleisch und einer dicken Schale gewesen. 
Praktisch alle Nahrungsmittel hätten sich im Lauf 
der Zeit stark verändert. »In Wirklichkeit essen wir 
nicht, was unsere Vorfahren aßen, vielleicht weil 
wir es gar nicht wollen und auch nicht können.« 
Hört man, was Testesser von wilden Äpfeln be
richten, muss man dem Steinzeitobst nicht nach
trauern: Es sei, als beiße man in eine breiige Para
nuss mit einem Lederüberzug, die kurz nach Apfel 
und dann lange bitter schmeckt, schrieb ein Jour
nalist der New York Times, nachdem er einen re
kultivierten Wildapfel des United States Agricul
ture Departments gekostet hatte.

Es sei ja nicht das Ziel, die Steinzeit im Detail 
nachzuspielen, entgegnen Vertreter der Ernährungs

lehre. Ihnen geht es ums Grundsätzliche: Zivilisati
onskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und 
HerzKreislaufErkrankungen betrachten sie als 
Folge unserer nicht mehr artgerechten  Nahrung. Als 
Beleg für ihre These ziehen sie oft heutige Natur
völker heran, bei denen diese Erkrankungen kaum 
vorkommen. Auch der Steinzeitmensch hatte ver
mutlich keinen Typ2Diabetes. Nur, woran liegt das?

N
icht alle zeitgenössischen indigenen 
Völker ernähren sich steinzeitlich 
von Fleisch und  Gemüse. Die Tara
humara in Mexiko leben als traditio
nelle Ackerbauern und nehmen viel 

Getreide zu sich, die Massai in Ostafrika und die 
TurkanaNomaden in Kenia trinken viel Milch 
von Ka melen und Zeburindern. Folgt man dem 
Argument der PaläoEsser, müssten diese Völker 
anfälliger für Zi vilisationskrankheiten sein als sol
che, die Getreide und Milch verschmähen. Das 
trifft nicht zu, Zivilisations krankheiten sind in all 
diesen Ethnien selten.

Nun war es in der Steinzeit nicht so, dass man 
sich eine Ladung Wildschweinkeulen liefern ließ 
und dann losschlemmte. Das tägliche Leben  
bedeutete wie bei vielen heutigen Ethnien harte 
körperliche Arbeit. Ein Tier zu jagen dauerte oft 

mehrere Tage. Kaum war es aufgegessen, musste 
man wieder auf die Pirsch. Bei einem solchen kno
chenharten Alltag führt höchstwahrscheinlich kein 
Ernährungsstil zu Typ2Diabetes. Dass heutige 
Ethnien genauso wenig daran leiden, ist demnach 
nicht auf den Konsum spezifischer Nahrungsmit
tel zurückzuführen, sondern vor allem auf die Be
wegung und die eher knappe Energiezufuhr.

Auch epidemiologische Untersuchungen geben 
keinen Anlass zu der Vermutung, dass Getreide 
generell schädlich ist. Im Gegenteil: Sie bestätigen, 
dass Menschen langfristig unter anderem ein be
sonders geringes Risiko für Typ2Diabetes haben, 
wenn sie viel Vollkorn zu sich nehmen. Dieser 
Befund spricht dagegen, dass Getreide gegen unse
re »genetische Programmierung« verstößt.

Auch die evolutionstheoretische Herleitung für 
die Getreide und Milchabstinenz überzeugt 
nicht. Ein zentrales Argument der PaläoEsser lau
tet: Die genetische Anpassung durch Selektion 
laufe nicht so schnell ab, dass wir Milch gut ver
dauen könnten. 

Tatsächlich widerlegt aber gerade das Beispiel 
Milch die Argumentation. Ursprünglich konnte 
der Mensch genetisch bedingt nur in den ersten 
Lebensjahren Milchzucker verdauen, was für ein 
Säugetier wichtig ist. Nach dem Abstillen verlor er 

diese Fähigkeit. Erst als man begann, Kühe zu hal
ten und zu melken, änderte sich die Situation: 
Nun hatte einen enormen Überlebensvorteil, wer 
Milch auch als Erwachsener vertrug. Er konnte 
schnell viel Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate auf
nehmen. So verbreitete sich innerhalb relativ weni
ger Generationen eine zuvor bedeutungslose gene
tische Mutation, die es ermöglichte, das Enzym 
Laktase zu produzieren. Dieses spaltet den Milch
zucker und macht ihn verdaulich.

Vor allem in Gegenden, in denen viel Viehzucht 
betrieben wurde, setzte sich die Laktosetoleranz 
durch. Diese Entwicklung dauerte nur etwa 5000 
Jahre, hier liefen evolutionäre Prozesse also schnell 
ab. In Deutschland vertragen heute etwa 85 Pro
zent der Bevölkerung Laktose. In vielen Gegenden 
Asiens sind dagegen noch fast alle Menschen lak
toseintolerant. Milch zu trinken ist also keineswegs 
unnatürlich. Wer die genetische Variante hat, ver
trägt Laktose – und wer nicht, der nicht.

Auch seit es Getreideanbau gibt, haben sich die 
Gene des Menschen verändert. Wir Heutigen tra
gen statt einem bis zu zwölf AmylaseGene in un
serem Erbgut – und produzieren daher viel mehr 
dieses stärkespaltenden Enzyms in den Speichel
drüsen. Wir können daher Mehlprodukte – Pasta 
und Pizza – viel besser verdauen, als dies unseren 
Altvorderen gelungen wäre. 

A
ls sich der sesshaft gewordene Mensch 
mit Getreide und Milch vollzustop
fen begann, war dies aus Sicht der 
PaläoEsser der Anfang vom Ende. In 
Wirklichkeit brachten die Bauern 

etwa viermal so viele Kinder durch wie die Jäger 
und Sammler. Das verlieh ihnen einen hohen Sta
tus: Menschen aus nicht sesshaften Gruppen be
mühten sich, in die feine Gesellschaft der Ackers
leute einzuheiraten, wie Joachim Burger, Professor 
für Anthropologie an der Universität Mainz, he
rausgefunden hat. Die prähistorischen Jäger und 
Sammler selbst waren also offenbar gar nicht so 
begeistert von ihrem Dasein wie die heutigen Paläo 
Romantiker. Getreide und Milch waren damals 
kein Teufelszeug, sondern hoch begehrt. »Von den 
physiologischen Voraussetzungen her können wir 
unsere heutige Nahrung durchaus verdauen, auch 
Kohlenhydrate«, sagt Burger. »Nicht unsere Nah
rung ist das Problem, sondern unser Verhalten.« 
Das heißt: Wir essen zu viel und zu einseitig und 
bewegen uns zu wenig, ganz einfach.

Trotzdem ist die Geschichte vom ursprüngli
chen Leben verführerisch. Denn die Feststellung, 
dass wir zu viel am Schreibtisch sitzen und zu viele 
Kekse knabbern, mündet bei vielen in übergroße 
Sorge: Wir seien in unserer überzivilisierten Welt 
völlig degeneriert, versaut von Technik, hätten den 
Bezug zu den Wurzeln verloren. Das Natürliche ist 
besser als das Künstliche, alt ist besser als neu – so 
sehnt man sich zurück in die kulinarische Vergan
genheit und landet in der Steinzeit und bei den 
Heilsversprechen der PaläoDiät.

Bleibt die Frage, warum sich die modernen Paläo
lithiker wirklich so gesund, glücklich, schön und klar 
im Kopf fühlen. Wie gesund die Steinzeitdiät ist, 
hängt davon ab, wie man das Konzept interpretiert. 
Wer Brot, Nudeln und Käse weglässt, dafür mengen
weise Schweinshaxen, Salami und Koteletts isst, wird 
kaum eine wundersame Wandlung des Körpers er
fahren. Wer dagegen viel Gemüse isst, verziert mit 
Nüssen, dazu hin und wieder mageres Wildfleisch, 
der lebt ziemlich gesund. Nur – das ist keine neue 
Erkenntnis, sie stimmt mit den gängigen Ernährungs
empfehlungen überein. 

Mancher Effekt ist schlicht damit zu erklären, 
dass ernsthafte PaläoEsser auch ihren Alltag um
stellen: OutdoorSport, kein Alkohol, viel Schlaf 
(idealerweise im PaläoRhythmus ab Sonnenun
tergang bis zur Morgendämmerung). 

Die uralte Weisheit, als Revolution gefeiert, 
lautet also: Iss Gemüse, beweg dich, geh raus, sauf 
nicht, schlafe viel. Ein Hoch auf die Steinzeit.

 www.zeit.de/audio

Mehr zu Ernährungsmythen: 
Das aktuelle Buch unserer Autorin: 
»Der Feind in meinem Topf – Schluss 
mit den Legenden vom bösen Essen«, 
Hoffmann & Campe, 240 S., € 16.99

Wurzeln, Nüsse, Beeren satt
Der jüngste DiätTrend heißt Paläo – essen wie die Steinzeitmenschen. Aber ist das sinnvoll und wirklich gesund? VON SUSANNE SCHÄFER

Eine Antragsstellung kann als Eigenbewerbung oder
durch Dritte bis zum 10. April 2015 bei der Geschäfts-
stelle der Stiftung oder per E-Mail eingehen:
Robert-Koch-Stiftung, Müllerstraße 178
Postfach RKS, 13342 Berlin
info@robert-koch-stiftung.de
Weitere Informationen unter:
www.robert-koch-stiftung.de/Preise/Hygienepreis2015

Robert-Koch-Preis für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention
RRRobert Koch hat sich sowohl der medizinischen Grundlagen-
fooorschung als auch der angewandten Infektionsbekämpfung
geeewidmet.
Die Robert-Koch-Stiftung fühlt sich dem Erbe ihres Namens-
geeebers verp�lichtet und schreibt zum zweiten Mal den mit
50.000 Euro dotierten Preis für Krankenhaushygiene und
Innnfektionsprävention für wissenschaftliche Arbeiten sowie
prrraktische Maßnahmen auf dem Gebiet der Krankenhaus-
hyyygiene und Infektionsprävention aus.

Bewerben können sich Gesundheitseinrichtungen wie
Krankenhäuser oder Rehabilitationskliniken, wissenschaft-
liche Institute, aber auch Einzelpersonen. Berücksichtigt
werden insbesondere Projekte zu Themen der Reduzie-
rung nosokomialer Infektionen und der Bekämpfung multi-
resistenter Erreger.
Der Preis wird �inanziell von der B. Braun Melsungen AG
unterstützt und am 7. September 2015 in Berlin im Rahmen
einer Festveranstaltung überreicht.
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Helfer mit Antikörpern
Weniger Menschen erkranken an Ebola. Überlebende kämpfen mit den Ärzten gegen das Virus VON FRITZ HABEKUSS

M
ark Jerry hätte alles Recht der 
Welt, sich von der weißen 
Zeltstadt am Rand von Libe-
rias Hauptstadt Monrovia 
fernzuhalten. Doch er kam 
zurück. Als Überlebender 
stand er zwei Wochen nach 

seiner Entlassung vor den Toren des Behandlungszen-
trums von Ärzte ohne Grenzen (MSF) und nahm den 
Kampf gegen Ebola auf, die Seuche, die sein Land 
verwüstete, ihm alles nahm und ihn mit seinem Le-
ben zurückließ. Vor dem Ausbruch der Epidemie ver-
kaufte der 36-Jährige Handys. Aber das war eine an-
dere Zeit, ein anderes Land, für ihn und viele der 16 
Millionen Einwohner von Liberia, Sierra Leone und 
Guinea. Heute arbeitet Jerry in einem Behandlungs-
zentrum von MSF in Monrovia. Seine Aufgabe: 
Hoffnung verbreiten.

In Westafrika ist Ebola auf dem Rückzug. Liberia 
berichtete zuletzt von lediglich einer Handvoll Pa-
tienten, die noch behandelt werden. Auch in den 
anderen beiden betroffenen Ländern gehen die Fall-
zahlen zurück, langsam, aber sicher. 22 057 Infizierte 
haben die Behörden bis zum 27. Januar gezählt, 8795 
Menschen starben nach offiziellen Angaben an dem 
Virus. Rund 3,6 Milliarden Euro hat der Einsatz bis-
lang gekostet. 

Besiegt sei Ebola in Westafrika zwar noch lange 
nicht, aber die Wende im Kampf gegen das tödliche 
Virus sei geschafft, sagte Margaret Chan, die Ge-
neraldirektorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, 
in der vergangenen Woche. Mittlerweile schaffen es zu-
mindest Sierra Leone und Guinea, alle Ebola-Toten so 
zu bestatten, dass von den Leichen keine Gefahr ausgeht, 
und alle potenziellen Kontakte von Erkrankten inner-
halb der Inkubationszeit von 21 Tagen auf Symptome 
zu kontrollieren. 

Je mehr das Chaos und die Panik einem organi-
sierten Kampf weichen, desto wichtiger werden 
Menschen wie Mark Jerry, die Ebola überlebt haben. 
Obwohl rund die Hälfte aller Behandelten nicht an 
dem Virus stirbt, gilt vielen Westafrikanern eine  
Diagnose noch immer als sicheres Todesurteil. Über-
lebende arbeiten für die WHO und das Rote Kreuz, 
sie verfolgen Kontakte von Erkrankten, sie können 
motivieren und schenken Hoffnung, weil sie selbst 

das durchgemacht haben, was die  Patienten in den 
Behandlungszentren erleben. Sie können das Stigma 
bekämpfen, das mit Ebola verbunden ist, und das 
Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Sie sind im-
mun gegen das Virus und brauchen im Umgang mit 
Kranken nur leichte Schutzkleidung, die sie vor an-
deren Erkrankungen wie etwa HIV oder Tuberkulose 
schützt. »Wenn wir diese Leute ausbilden, nutzt uns 
das beträchtlich«, erklärt Zena Stein, pensionierte 
Professorin an der New Yorker Columbia University. 
Die Epidemiologin veröffentlichte im Inter national 
Journal of Epidemiology vor Kurzem einen Aufsatz 
zum Thema.

Mark Jerry infizierte sich im September mit Ebo-
la, er hatte sich bei seiner Frau angesteckt. Sie starb, 
ebenso wie seine Tochter, seine Schwester, seine Mut-
ter, sein Stiefsohn. Trotzdem: »Als MSF mich anrief 
und fragte, ob ich für sie arbeiten wolle, sagte ich 
sofort zu«, erzählt Jerry heute am Telefon. Er hat  
seinen Arbeitstag gerade beendet, der von 9 bis  
17 Uhr dauert. Dank seiner Immunität kann er di-
rekt in der Hochsicherheitszone arbeiten. »Wenn ich 
morgens ins Behandlungszentrum komme, sehe ich 
die Patienten. Einige sind sehr schwach, ich versuche, 
sie zum Essen und zum Trinken zu motivieren«, sagt 
er. Selbst wenn sein Beitrag zur Pflege nur minimal 
erscheint, ist er wichtig. Viel wichtiger ist allerdings, 
dass er mit seiner Überlebens-Geschichte den Kran-
ken Hoffnung spendet. Seine Erfahrung ist Jerrys 
wichtigstes Werkzeug.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Multimedia-
kampagne #ISurvivedEbola (Ich überlebte Ebola) 
auf Facebook, Twitter oder im Radio. Es geht um 
grundlegende Gesundheitsbotschaften, etwa, dass 
es Ebola wirklich gibt, dass eine frühe Behandlung 
die Überlebenschancen steigert und dass Überle-
bende nicht mehr ansteckend sind. Diese berichten 
in den kurzen Videos und Radiobei-
trägen von ihren Erfahrungen. Auch 
Dokusoaps er zählen die Geschichten 
von jenen, die Ebola überstanden 
haben. Die Kampagne, die von 
Microsoft-Mit begründer Paul Allen 
finanziert wird, will »das Narrativ ver-
ändern«. Noch immer werden Über-
lebende, selbst wenn sie einen Groß-

teil ihrer Familie verloren haben, von ihren Gemein-
schaften verstoßen.

Der deutsche Arzt Christian Kleine hat solche 
Schicksale erlebt. Er arbeitete Ende des vergangenen 
Jahres mehrere Wochen lang für Ärzte ohne Grenzen 
in Monrovia. »Wir waren wirklich dankbar für jeden 
Menschen, der uns Hilfe angeboten hat«, erzählt er. 
Besonders am Anfang sei die Unsicherheit darüber 
noch groß gewesen, wie man mit den arbeitswilligen 
Überlebenden umgehen solle. In jedem Fall müsse 
man ihre Motivation überprüfen und sicherstellen, 
dass das Risiko für Begleiterkrankungen für die Frei-
willigen nicht zu groß sei. 

Über die Spätfolgen für die Betroffenen wird bis-
lang kaum diskutiert. Es ist wahrscheinlich, dass ein 
Teil der Überlebenden traumatisiert ist – und damit 
anfällig für posttraumatische Belastungsstörungen.

Die Diskussion, die in der Fachwelt über den Ein-
satz von Überlebenden geführt wird, wirkt teilweise 
befremdlich. In Szenarien wird das potenzielle Heer 
von Helfern mit Immunschutz gegen Ebola schneller 
auf die Einsatzgebiete verteilt, als sich in der Realität 
die Genesenden von den Strapazen erholt haben. Der 
Anthropologe Jack Ume Tocco, Co-Autor von Zena 
Stein, stellt klar: »Jedes Überlebenden-Programm 
muss freiwillig sein.« Er sieht Parallelen zwischen der 
aktuellen Epidemie und dem Ausbruch von Aids in 
den USA. Die ersten Aktivisten, die gegen das Stigma 
der Krankheit kämpften, waren selbst erkrankt.

In einem Unicef-Programm sollen Kinder, die durch 
Ebola die Mutter, den Vater oder beide Eltern verloren 
haben, von Überlebenden betreut werden. Angehörige 
wollen diese Aufgabe häufig nicht übernehmen. Oft ist 
die Furcht vor der Krankheit größer als die Familien-
bande. Mark Jerry betreute während seines Einsatzes ein 
kleines Mädchen, das ihn an seine verstorbene Tochter 
erinnerte. »Sie aß nicht, trank nicht, saß stumm in der 

Ecke«, sagt er. Verwandte besuchten 
das Kind nicht. Er kümmerte sich Tag 
für Tag um sie, nach einer Weile dräng-
te ihr Körper das Virus zurück. Die 
Genesung des Mädchens half auch 
dem Überlebenden. Es heilte Wunden, 
die Ebola bei ihm geschlagen hat. »Ich 
habe das Gefühl«, sagt Mark Jerry, 
»dass ich wirklich etwas bewegt habe.«

Im September erkrankte 
Mark Jerry an Ebola ...

... heute unterstützt er 
Ärzte ohne Grenzen
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Schüler retten die Welt!
Endspurt beim ZEIT LEO Weltretter Wettbewerb

Rund 3500 Schüler in fast 130 Teams haben 
sich beim zweiten ZEIT LEO Weltretter Wett-
bewerb angemeldet. In ganz Deutschland wird 
derzeit an den Projekten gearbeitet, die bis zum 
31. Januar im ZEIT Verlag ankommen müssen.

Der ZEIT LEO Weltretter Wettbewerb 
richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen drei bis sechs – und zwar an alle. 
Wir ermuntern gezielt auch jene Schülerinnen 
und Schüler (bzw. deren Lehrkräfte) zur Teil-

nahme, die spontan sagen würden: »Rechnen, 
Computer, experimentieren und tüfteln? Ohne 
mich!« Im Mittelpunkt steht der Teamgedanke.

Die Teams sollen eigene Ideen dafür ent-
wickeln, wie ihre Welt aussehen könnte. Was 
sie heute nervt oder ärgert und in ihren Augen 
dringend verbessert werden sollte. Der Wett-
bewerb hält bewusst offen, welche Themen 
sich die Schülerinnen und Schüler suchen, in 
welcher konkreten Form sie diese bearbeiten 

und was letztlich als Ergebnis dabei heraus-
kommt. Loslegen kann jeder direkt vor der 
eigenen Tür. Einreichen können die Schüle-
rinnen und Schüler alles, was der Postbote zu 
uns bringen kann.

Die besten Weltretter-Teams laden wir 
am 24. Februar zur Preisverleihung nach 
Hamburg ein. Mehr Informationen zum 
ZEIT LEO Weltretter Wettbewerb fi nden Sie 
unter: www.weltretter-wettbewerb.de

Klassenfahrt
zu gewinnen!

Weltretter-
Preisverleihung 
am 24. Februar

 in Hamburg

In Zusammenarbeit mit:

Verwendung der unternehmensmarke

Ein
 Wettbewerb 

für die 
Klassen 3 bis 6 
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Angst vor Muslimen?
Es gebe Anzeichen für eine Überfremdung, argumentieren manche:  
Die Muslime würden deutlich mehr in Deutschland, das tägliche Leben 
werde islamischer. Was stimmt an den Behauptungen?

Islamrabatt vor Gericht?

Häufiges Asyl?

Vorreiter Deutschland?

Gefährliche Fächer?

Islamisierter Osten?

Hoch hinaus?

Oft wird behauptet, viele Muslime hielten an archaischen 
Traditionen wie dem »Ehrenmord« fest – und die Täter  
würden auch noch milde bestraft, es gebe eine Art  
»Islamrabatt« an deutschen Gerichten. Dabei werden 
»Ehrenmorde« deutlich härter bestraft als Beziehungstaten 
ohne einen »Ehr«-Hintergrund.

»Wir sind gegen die Aufnahme von Wirtschafts-
flüchtlingen«, sagt Pegida-Erfinder Lutz Bachmann. 
Kriegsflüchtlinge hingegen, die Schutz brauchten, 
hätten ein Recht auf Asyl. Davon kann man halten, 
was man will – die große Mehrzahl der Asylanträge 
wird abgelehnt. Das zeigt, dass die Ämter bereits 
genau prüfen und stark selektieren.

Das Land, in dem die meisten Flüchtlinge leben, ist ... 
... nicht Deutschland 

Muslimische Mädchen gingen aus religiösen Gründen 
nicht zusammen mit Jungen zum Schwimm- und 
Sportunterricht, am Sexualkundeunterricht nähmen 
sie generell nicht teil, heißt es immer wieder. Dabei ist 
nur eine verschwindend kleine Minderheit so rigoros.

Muslimisches Deutschland?
Deutschland werde immer muslimischer, heißt es 
oft. Prognosen zeigen etwas anderes: Im Jahr 2020 
wird der Anteil der Muslime in Deutschland nur 
etwa sechs Prozent betragen.

Wenn in Dresden oder Leipzig Anhänger von 
Pegida und Legida gegen eine Islamisierung  
demonstrieren, kann man sich fragen, ob sie  
in ihrem Leben schon jemals einen Muslim  
getroffen haben: Weniger als zwei Prozent  
aller hiesigen Muslime leben in ostdeutschen 
Ländern, der Rest lebt in Westdeutschland. 

Gegen den Bau der Kölner Moschee gab es viel 
Widerstand – auch weil sie mit zwei hohen  
Minaretten gebaut wird. Verglichen mit dem  
Ulmer Münster (und anderen Kirchen), nimmt 
sich die Dimension der Moschee allerdings  
bescheiden aus. Auch die Anzahl der Moscheen 
und Gebetsräume ist im Vergleich zur Zahl der 
christlichen Kirchen gering.
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DIE ZEIT: Als Pilot 
und Experte für Flug
unfalluntersuchungen – was den

ken Sie, hat den AirAsiaFlug QZ8501 ins 
Verderben geführt?
Lothar Müller: Der Pilot hatte darum gebeten, 
ein Gewitter umfliegen zu dürfen. Das wurde 
nicht genehmigt, aufgrund des Verkehrs. 
ZEIT: Kennt ein Fluglotse das Wetter besser?
Müller: Der Pilot hat im Cockpit ein Wetter
radar, das Gewitterzellen schon 500 Kilometer 
im Voraus anzeigt, in drei Farben: Grün, Gelb, 
Rot. Das reicht für ein Urteil. Durch ein grü
nes Gewitter kann man noch 
einigermaßen gut fliegen, rote 
sind extrem kritisch. 
ZEIT: Wie kann er auf eine 
solche Vorhersage reagieren?
Müller: Man muss Gewittern 
seitlich mit einem Abstand 
von rund 35 Kilometern aus
weichen. Oder man fliegt da
rüber hinweg. Bei tropischen 
Gewittern geht das allerdings 
nicht. Denn die ragen gut 
14 000 Meter in die Höhe, das 
schafft kein Verkehrsflugzeug. 
Gerade in Südostasien kommen zu dieser 
Jahreszeit häufig solche großen Gewitterzellen 
vor – das weiß ich aus eigener Erfahrung. 
ZEIT: Welche Bedingungen herrschen in 
solch einer Gewitterzelle?
Müller: Schon an ihrem Rand wird feucht
warme Luft aus tieferen Schichten wie durch 
einen Schlauch nach oben gesaugt. Starke 
Auf und Abwinde können ein Flugzeug in 
Turbulenzen stürzen. Auch die Maschine des 

AirFranceFlugs 447 ist im Jahr 2009 in so 
einer Situation abgestürzt: Wenn die feuchte 
Luft in den kälteren, höheren Schichten ge
friert, vereisen jene Sensoren, die die Ge
schwindigkeit und Lage des Flugzeugs messen. 
ZEIT: Und dann?
Müller: Dann wissen die Piloten nicht mehr, 
wie schnell sie sind, ob ihr Flieger steigt oder 
sinkt, ob er in Kurven fliegt oder sogar schon 
auf dem Rücken. Besonders im Dunkeln und 

in schweren Turbulenzen ist so 
ein Flugzeug kaum noch zu 
kontrollieren. 
ZEIT: So könnten die Air
AsiaPiloten die Kontrolle ver
loren haben?
Müller: Laut den ersten Ergeb
nissen der Stimmrekorder
Untersuchung herrschte im 
Cockpit Chaos, alle mögli
chen Warnsignale schlugen 
Alarm. Das deutet darauf hin, 
dass reihenweise Computer 
ausgefallen waren, möglicher

weise weil vereiste Sensoren keine richtigen 
Signale mehr sendeten – wie beim AF447
Absturz. Das Fehlerdisplay zeigt dann eine 
ganze Fülle an Warnungen, und in der Hektik 
weiß der Pilot nicht mehr, welche Checklisten 
er in welcher Reihenfolge abarbeiten muss.
ZEIT: Die Maschine soll kurz vor dem Ab
sturz steil nach oben geflogen sein. Die Er
mittler sprechen von einer Steiggeschwindig
keit von zuletzt 1800 Metern pro Minute. 

Müller: Vielleicht wegen vereister 
Sensoren, womöglich zog auch der Pi

lot im letzten Moment die Maschine absicht
lich nach oben. So steil, das ist zwar mit Passa
gieren an Board nicht ratsam, aber im Grunde 
problemlos zu fliegen. In jedem Airbus gibt es 
eine Elektronik, die zu starkes Steigen unter
bindet. Wenn die in Betrieb ist und auch 
funktioniert, kann eigentlich nichts passieren. 
ZEIT: Der Kontakt zum Boden brach dann 
abrupt ab. Worauf deutet das hin?
Müller: Möglicherweise haben das Gewitter 
und die darin herrschenden elektrischen La
dungen die Radarechos unterdrückt. Wenn 
dieses Signal abreißt, heißt das also nicht, 
dass der Flieger plötzlich vom Himmel gefal
len sein muss. Selbst wenn ein Flugzeug aus 
10 000 Metern mit hoher Geschwindigkeit 
nach unten fliegt, vergehen immer noch 
zehn bis 15 Minuten, bis es auf der Wasser
oberfläche aufschlägt.
ZEIT: Warum gab es weder beim AirFrance
Absturz noch bei Air Asia einen Notruf?
Müller: Die Piloten waren wohl zuerst damit 
beschäftigt, herauszufinden, was mit dem 
Flieger überhaupt los ist. Ein Notruf ist da 
zweitrangig.
ZEIT: Sie saßen früher selber in der Kanzel. 
Wie hätten Sie als Pilot reagiert?
Müller: Ich hätte das Gewitter auf eigene 
Faust umflogen, auch ohne Erlaubnis vom 
Boden. Oder ich wäre umgekehrt. Rein
geflogen wäre ich auf keinen Fall. Als Kapitän 
bin ich für das Flugzeug verantwortlich, das 
lasse ich mir von niemandem nehmen.
 
INTERVIEW: JOHANNES MITTERER

Kann man Regen riechen?

... fragt Andreas Driegert aus Maintal

R
egenwasser ist sehr reines Wasser. Und 
Wasser ist geruchlos. Erste Antwort 
also: Nein, den Regen selbst kann man 
nicht riechen. Aber wir alle kennen den 
herrlichen Duft, der die Luft erfüllt, 

wenn nach einer langen Trockenperiode der erste 
Regen fällt. Der Geruch hat sogar einen Namen: 
Petrichor, gebildet aus den griechischen Wörtern 
für »Stein« und »Flüssigkeit, die in den Adern der 
Götter fließt«. Woher kommt der göttliche Duft?

Im Jahr 1962 schrieben zwei australische For
scher in Nature über den Regenduft, der in Indien 
eingefangen und unter dem Namen matti ka attar 
als »Erdparfum« verkauft wird. Als Quelle identifi
zierten sie ein Öl, das manche Pflanzen während 
der Trockenheit absondern und das bei Regen 
freigesetzt wird. Sicherlich ist das nicht die einzige 
Komponente – andere Veröffentlichungen haben 
die Sporen von Actinobakterien im Verdacht. 
Nach einem Gewitter kommt noch der »saubere« 
Geruch von frisch gebildetem Ozon hinzu.

Aber wie gelangen die Aromastoffe in die Luft? 
Das haben Forscher vom Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) nun per Highspeedkamera 
herausgefunden: Fallen Regentropfen auf eine po
röse Oberfläche, dann schließen sie winzige Luft
bläschen ein. Die perlen wie in einem Sektglas 
nach oben, und wenn sie platzen, reißen sie kleine 
Tröpfchen, sogenannte Aerosole, mit sich. In die
sen flugfähigen Tröpfchen steckt das Petrichor – 
aber auch so manches böse Bakterium, das sich auf 
diese Weise verbreitet. CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s?
Anthropologie:
Der Kopf einer Bewegung
Im Norden Israels haben Wissenschaftler Teile ei
nes rund 55 000 Jahre alten Schädels ausgegraben 
(Nature). Die Knochenstücke ermöglichen neue 
Einblicke in ein Schlüssel ereignis der Menschheits
geschichte. Denn der Fund soll von einem der ers
ten anatomisch modernen Menschen stammen, die 
sich vor 40 000 bis 60 000 Jahren von Afrika aus 
über Eurasien ausgebreitet haben. Der Hinterkopf 
ähnelt in seiner Form modernen afrikanischen und 
europäischen Schädeln, unterscheidet sich aber von 
anderen, älteren Funden aus dieser Region. 

Erratum:
»Olivenland« Frankreich
Einer InfoGrafik im Ressort Wissen (ZEIT Nr. 
2/15) war zu entnehmen, Frankreich sei mit einer 
Ernte von 2,7 Millionen Tonnen Oliven im Jahr 
2014 der drittgrößte Produzent Europas gewesen. 
In Wirklichkeit machte die französische Ernte nur 
26 850 Tonnen aus. Es handelt sich um Zahlen 
aus dem Jahr 2013, die die FAO, die Ernährungs 
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, 2014 veröffentlicht hat.

ERFORSCHT UND ERFUNDEN

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

Kompakt

       Im Netz: »Kreislauf aus Druck, Zeitnot und 
Angst« www.zeit.de/nachwuchsforscher

Was im Körper  
passiert, wenn man mit 
dem Rauchen aufhört

Das neue ZEIT Wissen: 
Am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de
 

Mehr Wissen

»Rotes  
Gewitter

Lothar Müller f log  
43 Jahre lang als Pilot und 
war 20 Jahre lang off iziell 
Flugunfallermittler

Was wurde dem Airbus von  
Air Asia zum Verhängnis? Ein Unfallexperte 
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LEIPZIG —  Oper Leipzig —  OPERNHAUS:  Sa 16.00 Musikalischer Salon, Sa 
18.00 Rigoletto, So 11.00 Aladin und die Wunderlampe, Do 10.00 Babykonzert, 
Fr 20.00 Elvis - Das Musical, —  MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 19.00, So 15.00 
Sekretärinnen (Sa Premiere), Di, Mi 19.30 Jekyll & Hyde, Fr 19.30 Romeo und Julia,  
— Tel.  0341/1261-261  

SCHLESWIG-HOLSTEIN
KIEL —  Theater Kiel —  OPERNHAUS:  Sa 20.00 Madame Butterfly, So 16.00 
Kiss me, Kate, —  SCHAUSPIELHAUS:  So 19.00 The Rocky Horror Show, Sa, Di 
20.00 Die letzten Fünf Jahre, Mi 19.30 Immer noch Sturm, Fr 19.00 Kiel singt und 
spielt für Kiel, —  THEATER IM WERFTPARK:  So 12.00, Di 10.00 Oh, wie schön ist 
Panama, So, Mi 18.00 Animal Farm, Do 10.30 Frida und der komische Mann, der 
vergessen hatte, wer er war,   —  www.theater-kiel.de 

LÜBECK —  Theater Lübeck —  GROSSES HAUS:  Sa, Fr 19.00 Junges Studio, 
Premiere: Empör mich, Sa, Mi 19.30 Mephisto (Sa Premiere), So 16.00 Im weißen 
Rößl, So 18.30 Antichrist, Mo 19.30 Gemeinnützige Lübeck: 3. Kammerkonzert, Di 
17.00 Junges Studio: Nur ein Tag, Mi 11.00 Schulvorst.: Eine „Ankunftssinfonie“ 
oder: Wir bauen ein Orchester, Do 19.30 Schwanensee, Do 20.00 Junges Studio: 
Szenen einer Ehe, Fr 19.30 La Bohème, —  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Riders on 
the storm, So 18.30 Amerika, Mo-Mi 20.00 Leiw nach Stunnenplan, Do 20.00 Nora, 
Fr 20.00 Liebe und Rebellion,  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN
EISENACH —  Landestheater Eisenach, Theaterplatz 4-7, Deutschland —  
GROSSES HAUS:  Sa, Do, Fr 19.30 ILLUSIONEN-ALEXANDRAS LEBEN, So 15.00 
GIANNI SCHICCHI/DER BAJAZZO, Di 10.00 1. KINDERKONZERT,  —  
Tel.  03691/256-219 —  kasse@theater-eisenach.de —  www.theater-eisenach.de 

MEININGEN —  DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater 
—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Der Bettelstudent, So 19.00 Viel Lärm um nichts, Mi 
19.30 Sinfoniekonzert, Do 19.30 Der nackte Wahnsinn, Fr 19.30 Katja Kabanova, —  
KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Janis & The Kosmic Flowers, So 17.00 Der kleine Prinz 
(PU),  — Tel.  03693/451222 —  kasse@das-meininger-theater.de —   
www.das-meininger-theater.de 

RUDOLSTADT

FAUST_EINSGoethe

EIN MUSIK_THEATER_SCHAUSPIEL

Premiere: 7. Februar

ÖSTERREICH
GRAZ —  Schauspielhaus Graz —  HAUPTBÜHNE:  Sa 19.30 Die Präsidentinnen, 
Mi, Fr 19.30 Gegenwart der Erinnerung, Do 19.30 Motel, —  PROBEBÜHNE:  Mo 
20.00 Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine 
eigene Scheißjugend, Di 20.00 Atmen, Mi 20.00 Verteidigung der Missionarsstellung, 
Do 20.00 Wir sind keine Barbaren!, —  EBENE 3:  Mo 20.30 Der Hals der Giraffe,  
— Tel.  43(0)3168000  —  www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK —  Tiroler Landestheater —  GROSSES HAUS:  Sa 18.00 Der 
Rosenkavalier, So 19.00 Der Mann von La Mancha, Mi, Do 19.30 Die Comedian 
Harmonists, Fr 19.30 Dante.Inferno, —  KAMMERSPIELE:  Mi 15.00 Prinzessin Anna 
oder Wie man einen Helden findet, Fr 20.00 Der jüngste Tag,  —  
Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ —  Landestheater Linz —  KAMMERSPIELE PROMENADE:  Sa, Mo, Mi 
19.30 Winterreise, Mo, Do, Fr 10.30 Ronja Räubertochter, Mi 11.00 Supergute 
Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone, —  MUSIKTHEATER 
VOLKSGARTEN:  Sa 19.30 German Brass, Sa 20.00 The World Goes ‚Round, So 
12.00 Angst vorm Populären?, So 15.00 Blind Date, So 20.00 Gastspiel: Endlich 
Montag, Mo, Do 20.00 Der verreckte Hof, Di 20.00 Die schöne Müllerin, Mi 19.30 
Die Csárdásfürstin, Mi 20.00 Max‘n Morizz fest. TEXTA, Fr 19.30 Der Nussknacker, 
Fr 20.00 Triple Ay, —  SCHAUSPIELHAUS PROMENADE:  Do 19.30 Company, Do 
22.30 Ich geh jetzt in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald, Fr 19.30 
Verbrennungen, —  UHOF:  Fr 19.30 Netboy (ab 12J),  — Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG —  Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22 —  
LANDESTHEATER:  Sa 19.00 Internationale Ballettgala, So 15.00, Di, Fr 19.30  
www.BRANDNERKASPER.at, Mi 19.30 Kabale und Liebe, —  KAMMERSPIELE:  
Sa 17.00 Spanisch für Anfängerinnen, Do 19.30 Nach Europa / Über das Meer 
(Premiere), Fr 19.30 Nach Europa / Über das Meer,  —  
Tel.  (00 43-6 62) 87 15 12-222  

WIEN —  Burgtheater  Sa, Mi, Do 19.30 Das Käthchen von Heilbronn, So 
11.00 Der Mann ohne Eigenschaften (Blaues Foyer), So 19.00 Dantons Tod, Mo 
18.30 König Lear, Di 19.30 Bei Einbruch der Dunkelheit, Fr 18.30 Die letzten Tage 
der Menschheit, —  AKADEMIETHEATER:  Sa 20.00 Winterreise, So 14.00 Die 
Schneekönigin, So 20.00 Dorian Gray, Mo, Mi 19.30 die unverheiratete, Di 19.30 
Parzival, Do 19.30 Das Konzert (VA), Fr 19.30 Cavalcade or Being a holy motor, —  
VESTIBÜL:  Sa, Mo, Fr 19.00 Junge Burg: Der Kick,  — Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN —  Theater in der Josefstadt  Sa, So 19.30, So 15.00 Liebelei, Mo 18.00, 
Di, Mi 19.30 Der Boxer, Do, Fr 19.30 Der Zerrissene,  — Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN —  Volkstheater Wien  Sa, Do 19.30, So 15.00 Gift. Eine Ehegeschichte,  
Mo 19.30 Die Physiker, Di 19.30 18.45 Intro - Weißer Salon, Floh im Ohr, Mi 19.30 
18.45 Intro - Weißer Salon, Supergute Tage, Fr 19.30 Floh im Ohr,  —  
Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ

BASEL —  Theater Basel, Große Bühne  Sa 19.30 Otello, So 18.30 Médée,  — 
Tel.  0041/61/2951133  

BASEL —  Theater Basel, Kleine Bühne  Sa 14.00, So 11.00 u. 14.30 D‘Suechi 
nach dr magische Larve, So 11.00 Tod in Venedig, Di 20.00 Schluss.Endlich, Mi, Do 
20.00 Der Zauberberg,   

BASEL —  Theater Basel, Schauspielhaus  Sa 16.00 Tom Sawyer und 
Huckleberry Finn, So 19.00, Mo 20.00 Red Du mir von Liebe!, Do 22.00 Bar aux Fous, 

BADEN-WÜRTTEMBERG
BADEN-BADEN —  Theater Baden-Baden  Sa 20.00 My Fair Lady, So 19.00 
Das Missverständnis, 02. - 06.02.15 - Fit fürs Abi in 5 Tagen, Mo 16.00 SWR2 
Forum „Ist Agnes tot?“, Mo, Di 18.00 Homo Faber, Di 17.00 Vortrag zu „Homo Faber“, 
Mi 18.00 Dantons Tod, Do 17.00 Vortrag zu „Dantons Tod“, Fr 15.00 Gastspiel: 
Agnes, —  TIK:  Mo, Di 16.00 Interpretationsworkshop „Homo Faber“, Mi, Do 16.00 
Interpretationsworkshop „Dantons Tod“, Do 20.30 6. Schüler-Poetry-Slam in Baden 
Baden mit Lars Ruppel, Fr 16.00 Interpretationsworkshop „Agnes“,  —  
Tel.  07221/932700  

FRIEDRICHSHAFEN
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de Bobby McFerrin & Chick Corea

Schauspiel Frankfurt
São Paulo Dance Company
London Philharmonic Orchestra
Staatskapelle Weimar
Sein oder Nichtsein
Komödie von Nick Whitby
Staatstheater Cottbus
Do., 5. März, 19.30 Uhr
Graf-Zeppelin-Haus
Hallé Orchestra Manchester
Pavel Haas Quartett
Sol Gabetta
Anne-Sophie Mutter
Lise de la Salle

FRIEDRICHSHAFEN —  Graf-Zeppelin-Haus —  BAHNHOF FISCHBACH:  Mo, 
Di 20.00 Molly Sweeney, —  KIESEL IM K42:  Di 20.00 Die Agonie und die Ekstase 
des Steve Jobs, Fr 10.00 Hallo?, Fr 20.00 The Life and Death of Martin Luther King,  
— Tel.  07541/288444  —  www.kultur-friedrichshafen.de 

KONSTANZ

www.theaterkonstanz.de

rIChard III
vonWilliam ShakeSpeare
regie krzySztofminkoWSki

PremIere 30.1.2015 | stadttheater

STUTTGART —  Theater tri-bühne  Sa 20.00 Fräulein Julie, So, Mi-Fr 20.00 Der 
Widerspenstigen Zähmung, Di 20.00 Krach im Hause Gott,  — Tel.  0711/2364610  

BAYERN
LANDSHUT —  Landestheater Niederbayern —  LANDSHUT:  Sa 19.30 
Der Bettelstudent, Fr 19.30 La Cage Aux Folles, —  SKULPTURENMUSEUM 
LANDSHUT:  Sa 19.30, So 17.00 Laughing Stones Cry, —  PASSAU:  Sa 19.30, So 
18.00 Die Räuber, Do 19.30 Klaviersoiree June Lee, —  STRAUBING:  Di 19.30 Der 
Bettelstudent,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN —  Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Mo-Fr 20.00, So 18.00 
Winterrose,  — Tel.  089/292810  —  www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG —  Theater Regensburg —  BISMARCKPLATZ:  Sa 19.30 
Rigoletto, So 17.00 Tristan und Isolde, Mo 19.30 Doktor Schiwago, —  VELODROM:  
Sa, Mo-Mi 19.30 Der Sommernachts-Albtraum auf St. Emmeram,  —  
Tel.  0941/5072424  

BERLIN
BERLIN —  Schaubühne am Lehniner Platz —  SAAL A:  Di 20.00 The 
Past, Fr 20.00 Trust, —  SAAL B:  Sa, So 20.00, So 19.00 Der Tod in Venedig/
Kindertotenlieder, —  STUDIO:  Sa, So, Di, Mi 19.30 Fabian - Der Gang vor die 
Hunde, Do, Fr 19.30 Kalkwerk,  — Tel.  030/890023  —  www.schaubuehne.de 
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BERLIN

Deutsche Oper Berlin
Programm im Februar 2015

Donizetti – LUCIA DI LAMMERMOOR
Strauss – ELEKTRA
Schostakowitsch – LADY MACBETH VON MZENSK
Wagner – TANNHÄUSER
Rossini – DER BARBIER VON SEVILLA
Saint-Saëns – SAMSON UND DALILA [Wiederaufnahme]
Mozart – DIE ZAUBERFLÖTE
Tschaikowskij – DORNRÖSCHEN [Premiere, Staatsballett Berlin]

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

BERLIN —  Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa 
19.30 AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY, So 18.00, Di, Fr 19.30 
BALLETT: GISELLE, Do 19.30 DER FREISCHÜTZ, —  BODE - MUSEUM:  So 11.00 
MUSEUMSKONZERT, —  ROTES RATHAUS:  So 15.30 PREUSSENS HOFMUSIK,  — 
Tel.  030 20 35 45 55  —  www.staatsoper-berlin.de 

BRANDENBURG
COTTBUS —  Staatstheater —  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Premiere: 
Sonnenallee, —  KAMMERMUSIKSAAL IM PROBENZENTRUM:  Sa 20.00 
Kammerkonzert: Récréation de Musique, —  KAMMERBÜHNE:  So 16.00 Premiere: 
Papagenos Zauberflöte,  — Tel.  0355/78240  

BREMEN
BREMEN —  bremer shakespeare company  Sa 19.30 Komödie der Irrungen, 
So 19.30 Bash - Stücke der letzten Tage/Falstaff, Mi 19.30 Öffentliche Probe: Wie 
es Euch gefällt, Do 19.30 Romeo und Julia, Fr 19.30 Hamlet,  — Tel.  0421/500333  
—  www.shakespeare-company.com 

NIEDERSACHSEN
BRAUNSCHWEIG —  Staatstheater —  GROSSES HAUS:  Sa 20.00 Theaterball, 
Mo, Fr 20.00 Jenny jannowitz, Mi 13.00 Lunchkonzert, Mi 19.30 The Rake‘s Progress, 
Do 11.00 Jugendkonzert, Do 19.30 My Fair Lady, —  KLEINES HAUS:  Di 20.00 Faust 
on Air, Do 19.30 Premiere: Minna von Barnhelm, Fr 19.30 Girls & Boys, —  HAUS 
DREI:  Do, Fr 10.00 35 Kilo Hoffnung, Fr 18.00 DenkPause - Love is a battlefield?,  
— Tel.  0531/1234567  

HANNOVER —  Schauspiel Hannover, Prinzenstr. 9 —  SCHAUSPIELHAUS:   
Sa 19.30 Maß für Maß, So, Fr 19.30 Im Westen nichts Neues, Di 19.30 Volksrepublik 
Volkswagen, —  CUMBERLANDSCHE BÜHNE:  Sa 20.00 Soldaten, —  BALLHOF 
EINS:  Fr 19.30 Der Sandmann (P),  — Tel.  (0511) 9999 1111  —   
www.schauspielhannover.de 

HANNOVER —  Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa 19.30 Die Hochzeit des 
Figaro, So 17.00, Mo 19.30 4. Sinfoniekonzert, Di 19.30 Caligula, Mi 19.30 How to 
Succeed in Business Without Really Trying,  — Tel.  0511/99991111  —   
www.oper-hannover.de 

OLDENBURG
www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater

www.staatstheater.de / Tel. 0441.2225-111

Großes Haus Sa 19:30 Evita // So 11:15/ Mo 19:30 4. Sin-

foniekonzert Kleines Haus Sa 20:00Was ihr wollt //

So 18:30/Mi 20:00 PREMIERE: Nix as weg – Raus aus Åmål

(Fucking Åmål) [AHB] Exerzierhalle Fr 20:00 Scary Opera

Spielraum So 16:00 Deesje macht das schon

NORDRHEIN-WESTFALEN
BONN —  Contrakreis-Theater  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00, Mi 16.00 Adieu und 
bis gleich,  — Tel.  0228/632307/635517  

BONN-BAD GODESBERG —  Kleines Theater  Mi-Fr 20.00 Beethoven oder 
Die 33 Variationen, Schauspiel von Moisés Kaufman,  — Tel.  0228/362839  

DÜSSELDORF —  Kom(m)ödchen Düsseldorf  Sa 20.00 Kom(m)ödchen-
Ensemble: Freaks. Eine Abrechnung, So 20.00 Carmela de Feo: Träume und 
Tabletten, Di, Mi 20.00 Kom(m)ödchen-Ensemble: Deutschland gucken, Do 20.00  
Evi Niessner: 100 Jahre Piaf - Chanson Divine, Fr 20.00 Robert Griess: Ich glaub´  
es hackt,  — Tel.  0211/329443  

ESSEN —  Theater und Philharmonie Essen (TUP) —  AALTO-THEATER:  Sa 
19.00 Die Entführung aus dem Serail, So 11.00 Matinee zu „Le Grand Macabre“, So 
19.00, Fr 19.30 Turandot, Do 19.30 Cinderella, —  PHILHARMONIE ESSEN:  So 11.00 
Hanna-Elisabeth Müller, Mi 20.00 Romantische Orgelwerke, Do 20.00 „Requiem für 
Mozart“, Fr 20.00 Das Große Chinesische Neujahrskonzert zum Jahr des Schafes, 
—  GRILLO-THEATER:  Sa, Fr 19.30 Die Odyssee, So 17.00, Mo-Mi 9.30 u. 12.00 
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, —  CASA:  So, Do 19.00 Die lächerliche 
Finsternis, —  BOX:  Sa 17.00 Die Wanze, Di 10.30 Am Horizont,  —  
Tel.  0201/8122200  —  www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN —  Consol Theater, Bismarckstraße 240,  So 15.00 Gastspiel 
Malzacher Figurentheater: Die Gänsemagd (6+), Di, Mi 10.30 Gegen den Fortschritt 
(15+),  — Tel.  0209/9882282 —  www.consoltheater.de 

GELSENKIRCHEN —  Musiktheater im Revier —  GROSSES HAUS:  Sa 14.00 
Backstage-Führung, So 18.00 Die Zauberflöte (17.30 Opernführer Live), Mo 19.30 6. 
Sinfoniekonzert Ungarn im Revier (19.00 Konzertführer Live), Di 19.00 Kost.Probe. 
Charlotte Salomon - Der Tod und die Malerin, Fr 20.00 Premiere:  
Zwei-Mann-Orchester, —  KLEINE BÜHNE:  Sa 19.30 Die Winterreise (HörGenuss),  
— Tel.  0209/4097200  

HAGEN —  Theater Hagen —  GROSSES HAUS:  Sa 11.00 Ballettmatinee zu 
„Ballett? Rock it!“, So 15.00, Fr 19.30 Faust, —  THEATERCAFÉ:  Fr 19.00 Kurz und 
gut: Werkeinführung „Faust“, —  SPARKASSEN-KARREE:  Sa 11.00 Der „tragische 
König der Operette“: Paul Abraham,  — Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN —  Kölner Philharmonie  Sa 20.00 Prager Philharmoniker: Dvorak, Mozart, 
So 11.00, Mo, Di 20.00 Gürzenich-Orchester Köln, M. Janowski: Schubert, Bruckner, 
So 16.00 Simone Kermes, Concerto Köln: Händel, Vivaldi, Mi 20.00 Berlin Comedian 
Harmonists, Do 12.30-13.00 Philharmonie Lunch: WDR Sinfonieorchester Köln, M. 
Honeck, Do 20.00 Sharon Kam, Zohar Lerner, Württembergisches Kammerorchester 
Heilbronn, R. Gazarian, Fr 20.00 Antoine Tamestit, WDR Sinfonieorchester Köln,  
M. Honeck: Lebenskurven,  — Tel.  0221/280280  —  koelner-philharmonie.de 

KÖLN —  Theater im Bauturm  Sa 20.00, So 18.00 Schutzflehende/
Papakostopoulos nach Aischylos, Mo 20.00 Frau Müller muss weg/ Hübner, Di 20.00 
Love Letters/Gurney, Mi, Do 20.00 „KUNST“/Reza, Fr 20.00 Der alte König in seinem 
Exil/Geiger,  — Tel.  0221/ 524242  

LEVERKUSEN —  Bayer Kultur  Sa 19.30 Nichts. Was im Leben wichtig ist,  
So 11.00 DuckTapeTicket, Fr 9.00 u. 11.00 Die Winterreise für Kinder, —  FORUM:  
Do 19.00 Sehnsucht,  — Tel.  0214/30412 -83/ -84  

RHEINLAND-PFALZ
NEUWIED —  Landesbühne Rheinland-Pfalz  Sa, So 20.00 Der Fußballkönig 
Komödie von Walter Anders mit: Waltraut Haas, Fabienne Hesse, Eva Wiedemann, 
Olga Yakovleva, Olaf Böhnert und Thorsten Hamer. Inszenierung: Peter Nüesch,  — 
Tel.  02631/22288  

SAARLAND
SAARBRÜCKEN —  Saarländisches Staatstheater —  STAATSTHEATER:  Sa, 
Do 19.30 Das Kind und die Zauberdinge, So 18.00, Fr 19.30 Lucia di Lammermoor, 
So 14.00 Theaterführung, —  ALTE FEUERWACHE:  So 18.00, Fr 19.30 Die 
Dreigroschenoper, Di 19.30 Wunsch und Wunder, Mi 19.30 Fräulein Julie, Do 19.30 
Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone, —  SPARTE4:  
Sa, Do 20.00 Der Flaschenteufel, Mi 21.00 Direktmusik: Hölle, Hölle, Hölle, Fr 
20.00 Karen Köhler liest: „Wir haben Raketen geangelt“, —  SAARLÄNDISCHES 
KÜNSTLERHAUS:  So 20.00 Albert Ostermaier - Lesung, —  FESTSAAL DES 
RATHAUSES:  Mo 20.00 Poetikdozentur für Dramatik: Albert Ostermaier,  —  
Tel.  0681/32204  

SACHSEN
CHEMNITZ —  Städtische Theater Chemnitz —  OPERNHAUS:  Sa, Di 19.30 
Otello (Sa Premiere), —  SCHAUSPIELHAUS:  So 20.00 Mein Name ist Soundso,  
Fr 19.30 Einer flog über das Kuckucksnest,  — Tel.  0371/6969696  

DRESDEN —  Staatsschauspiel Dresden —  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, So 
19.30 Gastspiel: Die Philharmonie im Schauspielhaus, So 11.00 #WOD - Initiative 
weltoffenes Dresden - Dresdner Rede aktuell: Heinz Bude, Di 19.30 Hamlet, Mi 
19.30 Antigone, Do 19.30 Wie es euch gefällt, Fr 19.30 Faust 1, —  KLEINES HAUS:  
Sa 19.30, Mi 11.00 Tschick, So 19.00 Frau Müller muss weg, Mo 11.00, Di 19.30 
Corpus Delicti, Mo 19.30 Die Panne, Di 20.00 Expedition Freischütz, Mi 18.00 Der 
Besuch der demokratischen Frage, Mi 19.30 Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, 
Mi 20.00 VA: Superhirn oder Wie ich die Photonenklarinette erfand, Do 19.00 Merlin 
oder Das wüste Land, Fr 19.30 mein deutsches deutsches Land,  —  
Tel.  0351/4913555  

 KULTURTIPPS  

ANZEIGE

Theaterspielpläne und Veranstaltungen
Sonnabend, den 31. 1. bis Freitag, den 6. 2. 2015

Kontakt für Anzeigenkunden
Beratung und Verkauf 

 Olivia.Horlitz@zeit.de

 033 203 / 888 911

 033 203 / 888 912

A



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

3729.  JANUAR 2015     
DIE ZEIT   No 5

BLEEKER

DER ELEKTRONISCHE HUND

RÄTSELECKE

Mein Vorname und Alter:

Wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich:

Glücklich macht mich:

Dieses Ereignis in der Welt hat mich beschäftigt:

Das würde ich meinen Eltern gerne beibringen:

Ich ärgere mich über:

Jede Woche stellt sich hier ein 
Kind vor. Willst Du auch  
mitmachen? Dann guck mal  
unter www.zeit.de/fragebogen

Ich wohne in:

UND WER BIST DU?
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Find einen Weg von oben nach unten, auf dem die 
eingesammelten Buchstaben etwas Gebasteltes er-
geben. Benutz dabei kein Teilstück des Labyrinths 
mehrmals.

Lösung aus der Nr. 3
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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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echteckig oder quadratisch, 
hoch oder flach: Spiele stecken 
meist in Pappkisten, die von 
außen nicht besonders aufre-
gend aussehen. Öffnet man aber 
den Deckel, kommt so einiges 
hervor: Spielbretter mit fantasti-

schen Ländern oder dem Weltall, wilde Wälder, 
Spukschlösser, Labyrinthe. Und was es alles zu tun 
gibt! Mal bewegt man Püppchen, mal Steine, mal 
muss man Münzen oder Geldscheine horten. Man 
muss würfeln, Karten ziehen, zeichnen, auf eine 
Hupe drücken. Mal gilt es, Erster zu sein, mal, 
reich zu werden. Mal spielt jeder gegen jeden, mal 
müssen alle zusammenhalten.

Mit Brett- und Würfelspielen vertreiben sich 
Menschen schon seit Tausenden von Jahren die 
Zeit. Heute kommen in Deutschland im Jahr meh-
rere Hundert neue in die Läden. Und so viele Spie-
le es gibt, so unterschiedlich sind sie.

Wer denkt sich all die verrückten Welten aus? 
Wer legt die Regeln fest? Und wie kommen Wür-
fel, Figuren, Karten und Spielbretter schließlich in 
den Karton? Dafür müssen etliche Leute lange ar-
beiten. Sie denken, basteln, spielen, denken, testen, 
werfen weg, denken neu, testen wieder ... Es kann 
viele Jahre dauern, bis ein Spiel fertig ist. So war es 
mit Camel Up. Das ist ein verrücktes Kamelwett-
rennen, bei dem sich die galoppierenden Holztiere 
aufeinanderhöckern. Der Clou ist ein besonderer 
Würfelbecher, eine Papp-Pyramide. Sie lässt nur 
einen von fünf Würfeln raus. Welcher, ist Zufall. 
Spiele-Experten finden Camel Up so gut, dass sie es 
zum Spiel des Jahres 2014 gewählt haben.

Ausgedacht hat sich die Wüstenwelt mit den 
rasenden Kamelen Steffen Bogen. Der ar-
beitet an der Universität in Konstanz, in 

seiner freien Zeit erfindet er Spiele. 

So ist es bei den meisten Erfindern, sie haben eine 
Arbeit zum Geldverdienen, die Spielerei läuft ne-
benher. Denn nur die wenigsten werden mit ihren 
Erfindungen reich. Viele Spiele verkaufen sich nur 
wenige Tausend Mal. Das Spiele-Erfinden kann 
man auch nicht studieren oder in einer Ausbil-
dung lernen. Wichtig ist, dass man selbst gern 
spielt, sagen Steffen Bogen und seine Kollegen. 
Viele haben sich schon als Kinder neue Regeln zu 
Spielen ausgedacht.

Spieleautor nennt man solche Spiele-Erfinder. 
Und als Erstes brauchen sie immer eine Idee. Das 
kann eine Geschichte sein, wie das Kamelrennen. 
Es kann eine Regel sein, nach der sich alles richtet. 
Bei Camel Up war zuerst der Würfelbecher da. 
Was passiert, wenn eine Maschine verschiedene 
Würfel in unterschiedlicher Reihenfolge aus-
spuckt? Darüber grübelte Steffen Bogen und legte 
los: »Wichtig beim Spiele-Erfinden ist, dass man 
eine Idee schnell ausprobiert.« Er verkrümelte sich 
in sein Bastelzimmer und baute dort eine Maschi-
ne. Die Form einer Pyramide, wie die Würfel- 
maschine im fertigen Spiel, hatte seine Kiste noch 
nicht. Und sie war aus Holz, nicht aus dicker Pap-
pe. Doch die Idee funktionierte. Denn mit der 
Maschine war das Würfeln doppelt spannend, weil 
es doppelt zufällig war: Man wusste nicht, welche 
Zahl rauskam, und auch nicht, welcher Würfel. 

Nun brauchte Steffen Bogen aber noch das gan-
ze Drumherum. Er erfand das Wettspiel mit den 
Kamelen, die durch die Wüste wetzen und sich 
über ein an der sta peln. Klingt alles ganz einfach, doch 
es dauerte sechs Jahre, bis aus der Würfelmaschinen-
Idee das Spiel im Karton wurde. Jedes Spiel hat 
eine eigene Logik, und die zu finden dauert. 

»Man muss ganz viel testspielen«, sagt Stef-
fen Bogen. »Nur so merkt man, ob ein 
Spiel funktioniert.«

Einiges kann ein Spieleautor selbst prüfen, oft 
braucht er aber fremde Tester. »Ich beobachte dann 
genau, was ihnen beim Spielen Spaß macht und 
was nicht«, erzählt der Erfinder. »Wenn ein Kind 
sich langweilt, dann muss ich etwas ändern. Und 
wenn etwas zu schwierig ist, natürlich auch.« 
Manchmal geht es ganz schnell. »Wenn ein Kind 
nach einer Spielrunde ›Noch mal!‹ ruft, weiß ich, 
dass es funktioniert«, sagt Steffen Bogen. Schnappt 
Hubi!, ein anderes preisgekröntes Spiel von ihm, 
bei dem man in einem Labyrinth ein Gespenst 
fangen muss, war nach eineinhalb Jahren fertig. 
Meistens tüfteln Spieleautoren aber mehrere Jahre.

Denn selbst wenn sie mit ihrer Erfindung zu-
frieden sind, sie müssen erst noch einen Verlag 
überzeugen. So nennt man die Firmen, die Spiele 
produzieren und sie in die Läden bringen. Steffen 
Bogen kann ja nicht allein Tausende Würfel- 
maschinen basteln und sie dann noch im ganzen 
Land verteilen.

Funktioniert das Spiel schon gut genug? Ver-
steht man die Regeln? Wie groß ist das Spielbrett, 
und wer soll es bemalen? Welche Form müssen die 
Spielfiguren haben? Und aus welchem Material 
sollen sie sein? All das müssen die Redakteure bei 
den Verlagen beantworten. Auch sie spielen wieder 
viel, denn oft finden sie noch Dinge, die man ver-
bessern kann. Und dann müssen sie zusehen, dass 
gebaut, gemalt und gedruckt, verpackt, verschweißt 
und verschickt wird. 

Klappt alles, dann finden wir eine neue bun-
te Kiste irgendwo in einem Regal. Einen Kar-
ton, dessen Zauber sich entfaltet, wenn wir den 
Deckel hochheben und mit Kamelen um die 
Wette rasen.

Kann man mit Spielen Mathe und Technik lernen? 
Chancen, Seite 66

Der Uropa
Vier Figürchen sicher nach 
Hause bringen und cool 
bleiben, wenn man wieder 
und wieder rausgeschmis-
sen wird – darum geht’s bei 
Mensch ärgere Dich nicht. 

Erfunden wurde das vielleicht berühmteste Spiel 
Deutschlands 1907. Josef Friedrich Schmidt (der 
später den Verlag Schmidt Spiele gründete) dachte es 
sich für seine Söhne aus. Vorbild war ein indisches 
Spiel, das viel älter, aber auch komplizierter ist. 
Richtig bekannt wurde Mensch ärgere Dich nicht 
durch den Ersten Weltkrieg vor gut hundert Jahren. 
Schmidt schickte Spiele zu den Soldaten. Die lenk-
ten sich damit ab und erzählten zu Hause davon. 
Bessere Werbung konnte es nicht geben. 

Das Geburtstagskind
Den 80. Geburtstag feiert in 
diesem Jahr Monopoly, das Spiel, 
bei dem gewinnt, wer seinen 
Mitspielern am meisten Geld 
abknöpft. Charles B. Darrow, 
ein arbeitsloser Heizungsbauer 

aus der amerikanischen Stadt Philadelphia, ent-
wickelte die Idee. Die Spiele-Firma Parker wollte 
Monopoly zuerst nicht haben, und Darrow vertrieb 
sein Spiel erst mal selbst. Damit hatte er so einen 
Erfolg, dass die Firma ihre Meinung änderte.  
Darrow wurde mit dem Spiel, bei dem es ums 
Geld anhäu fen geht, selbst Millionär. Was oft ver-
gessen wird, ist, dass eine gewisse Elizabeth Magie 
schon 20 Jahre früher eine ganz ähnliche Idee hatte. 
Reich geworden ist sie damit nicht. 

Der Superstar
Eine einsame Insel mit Wäldern, 
Wiesen und Feldern besiedeln, 
dabei mit Rohstoffen handeln 
und Räuber vertreiben – das ist 
die Geschichte eines der erfolg-
reichsten Spiele der letzten Jahre: 

Die Siedler von Catan. Der Erfinder Klaus Teuber 
ist Wikinger-Fan und war fasziniert davon, wie die 
Seefahrer früher Länder entdeckten. Das brachte 
ihn auf die Idee zu seiner Inselwelt. Sie gefiel auch 
so vielen anderen Menschen, dass sich Die Siedler 
von Catan in kürzester Zeit millionenfach verkauf-
te. Das gelingt nur ganz wenigen neuen Spielen. Es 
gründeten sich sogar Siedler-Spielgemeinschaften, 
und regelmäßig werden Weltmeisterschaften aus-
getragen. Siedler ist ein richtiger Spiele-Superstar. 

Kiste auf,  
Spiel ab!
Würfeln, wetten, klug kombinieren: Es gibt die unterschiedlichsten Spiele, 
und jedes Jahr kommen Hunderte neue in die Läden. Wer denkt sich das alles 
aus? Und wie wird aus einer Idee der Karton im Regal? VON KATRIN HÖRNLEIN

Berühmte Bretter
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Weitere Angebote

finden Sie

bis zum 12.2.2015
unter

www.zeit.de/shop

ZEIT-Edition »Legenden des Jazz«
Musikgenuss auf höchstem Niveau
Diese Edition vereint exklusiv 15 einzigartige Jazz-Musiker in einer Box. Jedem der Künstler 
ist eine CD gewidmet, die in neuer Zusammenstellung sein musikalisches Scha� en präsentiert. 
Ein umfangreiches Begleitbuch ergänzt das Hörerlebnis durch exklusive Künstlerporträts und 
die besten Artikel aus der ZEIT. Details: 15 CDs in einer Box plus 192-seitiges Begleitbuch. Mit 
Miles Davis, Billy Holiday, Duke Ellington u.�v.�m. Titelliste unter www.zeit.de/shop

Bestellnr.: 3445 € 89,95 € 79,95*

ZEIT-Weinedition »Burgenland«
Erlesener Genuss in sechs Variationen
Genießen Sie die Vielfalt des Burgenlandes, und lernen Sie mit dem ZEIT-
Begleitbuch auch die Menschen hinter diesen ganz besonderen Weinen 
kennen. Details: Gesellmann, Blaufränkisch Hochacker 2011; Heinrich, 
Zweigelt 2011; Braunstein, Wildwux 2010; Wurzinger, Oberzick 2012;
Feiler-Artinger, Beerenauslese 2011; Esterházy, Estoras 2009

Bestellnr.: 3600 € 69,95 € 59,95*

Tasche »Head O�  ce«
Design aus Amsterdam
Diese geschmackvolle Ledertasche passt perfekt zum Business-Outfi t 
und ist immer dann unentbehrlich, wenn Laptop oder iPad dabei sein 
sollen. Die Innenklappe wird von einer ungewöhnlichen Druckgrafi k ge-
ziert. Mit abnehmbarem Tragegurt und einem kleinen Fach für Stifte. 
Auch in Schwarz erhältlich. Details: Rindsleder, Maße: 37�x�29�cm (B�x�H)

Bestellnr. Blau: 3364 | Schwarz: 5968 € 159,00 € 99,95*

*zzgl. Versandkosten; Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg

Besondere Ideen, erlesene Geschenke

Einfach und bequem bestellen:  www.zeit.de/shop    zeitshop@zeit.de    040/32�80-101

»Literaturklassiker für Kinder«
Ausgewählt von der ZEIT
Diese Hörspiele nehmen Kinder mit zu den schönsten Geschichten. Im 
Booklet wird auf kindgerechte Art erklärt, wie Musik Stimmungen, Ge-
fühle und sogar Charaktere zum Leben erwecken kann. Details: Ab 
6 Jahren, 6 CDs mit »Alice im Wunderland«, »Peter Pan«, »Der Krieg der 
Knöpfe« u.�a., inkl. Booklet. Titelliste unter www.zeit.de/shop

Bestellnr.: 3346 € 59,95 € 49,95*

Die besten ZEIT Shop-Produkte zu exklusiven Preisen: 

Jetzt bis zu 50�% sparen!

Exklusive iPad-Tasche
Handgefertigt in der Manufaktur »Hack«
In dieser exklusiv für DIE ZEIT entworfenen Hülle ist Ihr iPad immer 
schick und sicher aufgehoben. Die Tasche ist aus robustem Segeltuch 
gefertig und mit edlem Leder eingefasst. Auch für iPad Mini erhältlich 
unter www.zeit.de/shop. Details: Innenmaße Tasche für iPad: 20�x�24,3�cm, 
Innenmaße Tasche für iPad Mini: 14,7�x�20�cm (B�x�H)

Bestellnr. Tasche für iPad: 3111 € 49,95 € 39,95*

ZEIT-Edition »Nahaufnahme«
Zeugnisse unserer Geschichte
DIE ZEIT präsentiert Ihnen auf 8 DVDs nie zuvor verö� entlichte private 
Filmaufnahmen, die das politische, kulturelle und familiäre Leben in 
Deutschland aus einem völlig neuen Blickwinkel erzählen. Details: 
8 DVDs zur deutschen Geschichte 1918–1990 plus großformatiges ZEIT-
Begleitbuch. Trailer unter www.zeit.de/shop

Bestellnr.: 5995 € 99,95 € 69,95*

»Wissen in Bildern«-Kalender 2015
Wenn ein Bild mehr sagt als 1000 Worte …
Die preisgekrönten ZEIT-Infografi ken genießen Kultstatus. Wöchentlich 
bringen sie komplexe Sachverhalte anschaulich auf den Punkt. Mit die-
sem großformatigen Kalender können Sie sich nun Monat für Monat
einem von zwölf spannenden Themen ganz intensiv widmen. Details: 
12 Grafi ken, Maße: 49,5�x�68,5�cm (B�x�H)

Bestellnr.: 6141 € 32,00 € 16,00*
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Paros, Delos, Mykonos, Naxos 
und Santorin: Die Kykladen sind 
vielleicht die schönsten Inseln im 
Ägäischen Meer. Während leich-
ter Wanderungen erleben Sie 
die eindrücklichsten Stätten der 
Antike, landschaftlichen Zauber 
und gastfreundliche Lebensart. 
Auf Paros sehen Sie auf Ausflü-
gen und kleinen Wanderungen 
aparte Beispiele kykladischer Ar-
chitektur, weiße Häuser mit blau-
en Türen und Fenstern, traum-
hafte Strände und Bergdörfer. 
Ein Spaziergang durch die Insel-
hauptstadt Parikia führt Sie zu 

den Resten der antiken Akropo-
lis, zum antiken Friedhof der In-
sel und zur eindrucksvollen Eka-
tontapiliani-Kirche, einem der 
wichtigsten Sakralbauten des 
östlichen Christentums. Ein Aus-
flug geht nach Delos. Vor mehr 
als 3.000 Jahren wurde hier 
das Apollonheiligtum errichtet, 
das die Insel zu einem Kultzen-
trum Griechenlands machte. Von 
Delos aus machen Sie einen Ab-
stecher nach Mykonos mit den 
charakteristischen Windmühlen, 
wo Sie durch den hübschen Ort 
flanieren. Auf Naxos, der größ-
ten und fruchtbarsten Insel der 

Kykladen, wandern Sie durch 
unberührte Landschaften und 
lernen die Gastfreundschaft 
der Bewohner kennen. Am 
südlichsten Rand der Kykladen 
liegt Santorin, die landschaft-
lich wohl spektakulärste Insel. 
Hier sehen Sie unter anderem 
die bronzezeitliche Siedlung 
von Akrotiri und wandern am 
Kraterrand entlang nach Oia. 
Ihr Reiseleiter Evangelos Plexi-
das wandert mit Ihnen auf den 
schönsten Wegen und führt Sie 
beim Besuch der archäologi-
schen Stätten zurück in die An-
tike. Er bringt Sie mit Einheimi-
schen zusammen und führt Sie 
am Abend in ausgewählte Taver-
nen. Ein kulinarischer Höhepunkt 
könnte das Mahl nach einem 
Kochkurs auf Paros werden – das 
hängt von Ihren Kochkünsten ab!

2 040/32 80-455

Europa

Liebe Leserinnen 
und Leser,
Völkerverständigung ist die 
tief greifende Kommunikation 
zwischen verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen und 
Kulturkreisen. Durch die Ver-
ständigung, Begegnung und 
durch interkulturelles Lernen 
werden Vorurteile und Grenzen 
zwischen unterschiedlichen 
Gruppen abgebaut und es 
kann ein kultureller Austausch 
stattfinden. Reisen – wenn man 
es richtig versteht – ist nichts 
anderes als gelebte Völkerver-
ständigung, was das Verständ-
nis zwischen Ethnien, Religionen 
und Kulturen fördert. Selten war 
dies so wichtig wie heute.  
Dazu möchten wir mit unseren 
ZEIT-Reisen einen Beitrag 
leisten. Deshalb stehen Begeg-
nungen mit den Menschen in 
ihrem Alltag und in ihrer Kultur 
neben dem besonderen Natur-
erlebnis im Vordergrund. Heute 
präsentieren wir Ihnen eine 
Auswahl unserer schönsten und 
spannendsten Reisen.

Wir beraten Sie gern!
Ihr Team von ZEIT REISEN

amErika

Entdecken Sie die Vielfalt Ecua-
dors auf der Fährte des Naturfor-
schers Alexander von Humboldt. 
Er erlebte im heutigen Ecuador 
die Höhepunkte seiner fünfjäh-
rigen Amerikareise. Der Jour-
nalist und freie Mitarbeiter der 
ZEIT, Peter Korneffel, der selbst 
lange in Ecuador lebte, rekon-
struierte die Expedition des gro-
ßen Universalgelehrten und führt 
Sie auf dieser Reise entlang der 

Originalschauplätze der Hum-
boldt-Expedition. Erleben Sie 
die prächtigsten Haciendas der 
Anden, Weltkulturerbe- und 
Kolonialstädte wie Quito, Cuen-
ca und Riobamba, Inkapaläste, 
Thermalquellen und Vulkane, 
magische Bergwelten und Natur-
parks. Sie erkunden die Altstadt 
von Quito, ältestes Unesco-Welt-
kulturerbe und größte Kolonial-
stadt Amerikas. In der Staats-
bibliothek können Sie Einblick in 

originale Humboldt-Dokumen-
te nehmen und treffen einen 
ecuadorianischen Humboldt-
Forscher. Auch ein ZEIT-Exper-
tengespräch mit einem Jour-
nalisten oder Medienvertreter 
steht auf dem Programm. Es 
folgt die Fahrt über das Tal von 
Lloa zum Vulkan Guagua Pichin-
cha. Je nach Wetter und Kon-
dition besteht die Möglichkeit 
Krater und Gipfel zu ersteigen. 
Sie besuchen die verlassene Ha-

cienda Tilipulo aus dem 17. Jahr-
hundert mit ihrer Architektur aus 
Säulen, Patiobögen und mehrere 
Meter dicken Wänden sowie den 
prächtigen Blumengarten. Sie 
fahren mit der historischen An-
denbahn nach Guamote, um den 
Landmarkt dort zu erleben. Sie 
besichtigen die von Humboldt 
ausführlich untersuchten Inka-
Festungsanlagen von Ingapirca 
sowie das Museum. Sie lernen 
Cuenca, Weltkulturerbe der 
Menschheit und die wohl schöns-
te Stadt Ecuadors, kennen: die 
berühmte Kathedrale, die Plätze, 
Parks, Herrenhäuser und öffent-
lichen Gebäude. Im Nationalpark 
El Cajas, einer magisch anmu-
tenden Hochgebirgslandschaft 
mit zahlreichen Seen und ver-
blüffender Páramo-Vegetation, 
unternehmen Sie eine kleine 
Wanderung. Sie fahren die »Stra-
ße der Vulkane« in die tropische 
Küstenregion von Guayaquil. Die 

Hafenmetropole Ecuadors hat 
sich zu einer attraktiven Stadt 
entwickelt. Sie besuchen die 
Innenstadt, den Park der Land-
leguane und flanieren durch das 
Künstlerviertel Las Peñas.
 
2 040/32 80-2900

Termine: 13. – 28.10.2015 
3. – 18.11.2015 
preis: 16 Tage ab 3.995 € 

Ecuador – Humboldts 
fantastische Reise
Reisen Sie auf der historischen Route durch grandiose Bergwelten und zu 
kolonialen Prachtbauten. Diese ZEIT-Reise wurde in der Kategorie Entdecker- 
und Aktivreisen mit der Goldenen Palme von GEO Saison ausgezeichnet.

Wir beraten Sie gern:  2 040/32 80-455 Über 100 weitere Reisen unter:  5 www.zeitreisen.zeit.de

Entdecken, worauf es ankommt 
Höhepunkte aus dem Programm 2015

©
 le

ok
s/

Sh
ut

te
rs

to
ck

©
 P

ab
lo

 H
id

al
go

/S
hu

tt
er

st
oc

k

Der Zauber der  
Kykladen
Erleben Sie die Inseln des Lichts auf dieser Wander-
studienreise intensiv: Genießen Sie herrliche Land-
schaften, Gastfreundschaft und antike Stätten.

John Neumeier – 

Ballett in Hamburg

Termin: 8. – 12.7.2015 

preis: 5 Tage ab 1.490 €

 

israel – Faszinierende, 

informative Einblicke

Termin: 8. – 17.11.2015 

preis: 10 Tage ab 2.840 €

 

Südtirol – kunst der  

Gelassenheit mit  

Louis Lewitan

Termin: 5. – 9.7.2015 

preis: 5 Tage ab 1.380 €

 
alpenvorland – »Blauer 

reiter«  

Termin: 24. – 30.8.2015 

preis: 7 Tage ab 1.390 €

 

Friaul – kunstschätze 

zwischen alpen und adria 

Termine: 1. – 8.4. | 14. – 21.6.2015 

20. – 27.9.2015 

preis: 8 Tage ab 1.395 €

 

56. kunst-Biennale  

in Venedig

Termin: 28.9. – 2.10.2015 

preis: 5 Tage ab 1.590 €

ZEiT rEiSEN 
Jubiläums- 
programm

Termine: 13. – 24.5.2015 
5. – 16.9.2015 
preis: 12 Tage ab 2.050 € 

aNZEiGE
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Zwischen China und Indien im 
Himalaja liegt Bhutan, eine der 
jüngsten Demokratien der Welt. 

Der Alltag der 710.000 Bhuta-
ner wird von ihrer einzigartigen 

Kultur, jahrhundertealten Bräu-
chen und der Verehrung für ihren 
König bestimmt. Den Traditio-
nen stets verbunden, steht das 
Land an einem Wendepunkt in 
seiner Geschichte. Nur auf dieser 

selten angebotenen West-Ost-
Durchquerung kann man Bhu-
tan in seiner ganzen Faszination 
erleben. Die Route führt vorbei 
an eindrucksvollen Städten und 
Klosterburgen. Über hohe Pässe 

gelangen Sie in den wenig er-
forschten Osten. Sie tauchen auf 
authentischen Klosterfesten ein 
in die Welt des Klosteralltags, be-
obachten die Einheimischen beim 
Nationalsport Bogenschießen und 
erfahren, wie man Chili als Gemü-
se verwendet. Sie erleben eine 
unberührte Naturlandschaft und 
gigantische Ausblicke auf die Eis-
riesen im Himalaja. Eine Reise, die 
Ihre Seele tief berühren wird.

Von Kathmandu aus besich-
tigen Sie in Nepal zunächst die 
alten newarischen Königsstädte 
Bhaktapur und Patan mit dem 
Weltkulturerbe Pantan Square.

Auf dem Flug nach Paro in 
Bhutan begleitet Sie das vielleicht 

schönste Bergpanorama der Welt: 
Wie an einer Perlenkette reihen 
sich die Achttausender hinterein- 
ander auf. Von Paro machen Sie 
einen Ausflug zum Kloster Takt-
shang, das Guru Rinpoche, der 
Schutzheilige Bhutans, der Sage 
nach auf dem Rücken einer Tige-
rin fliegend erreicht haben soll. In 
der Hauptstadt Thimphu werden 
Sie einen Tag lang von Michael 
Rutland begleitet, dem ehema-
ligen Privatlehrer des vierten 
Königs von Bhutan. Sie können 
auch noch einen geführten Spa-
ziergang zu Thim phus Märkten 
sowie einen Einkaufsbummel un-
ternehmen.

Bei einem privaten Abend-
essen mit einheimischen Intellek-
tuellen erfahren Sie mehr über 
den Demokratisierungsprozess 
und die politische Zukunft des 
Landes.

Im Jakar-Tal von Bumthang 
finden sich die wichtigsten Klös-
ter des Landes. Sie fahren zu den 
Klöstern Jambay Lhakhang und 
Kurjey Lhakhang. An jedem Rei-
setermin erleben Sie ein authen-
tisches Klosterfest. Die Durch-
querung des Landes von Westen 
noch Osten ist eine unvergess-
liche Erfahrung.

2 040/32 80-328Bhutan – Wo Glück  
das Staatsziel ist
Im Alltag gelebte buddhistische Traditionen, farbenfrohe Klöster und eine  
fast unberührte Natur mitten im Himalaja – Beeindruckende Erlebnisse und 
Kulturerfahrungen auf der selten durchgeführten West-Ost-Durchquerung  

iran – Die poesie persiens
Termine: 10. – 19.4.2015 
24.4. – 3.5. | 8. – 17.5.2015 
11. – 20.9. | 9. – 18.10.2015 
30.10. – 8.11.2015 
preis: 10 Tage ab 2.890 €
 
Bali – malerisch und 
traditionsverbunden
Termine: 28.3. – 11.4.2015 
16. – 30.5. | 25.7. – 8.8.2015 
22.8. – 5.9. | 24.10. – 7.11.2015 
7. – 21.11.2015 
preis: 15 Tage ab 2.790 €
 
usbekistan – märchen- 
haftes Zentralasien 
Termine: 30.5. – 13.6.2015 
27.6. – 11.7. | 1. – 15.8.2015  
22.8. – 5.9.2015 
preis: 15 Tage ab 2.750 €
 
Sibirien – Endlose Weite 
am Baikalsee 
Termine: 18. – 27.6.2015 
23.7. – 1.8. | 20. – 29.8.2015 
24.9. – 3.10.2015 
preis: 10 Tage ab 2.790 €
 
China – reich der mitte, 
moderne Weltmacht
Termine: 30.3. – 19.4.2015 
27.4. – 17.5. | 11. – 31.5.2015 
6. – 26.7. | 20.7. – 9.8.2015 
3 weitere Termine 2015 
preis: 21 Tage ab 3.149 €
 
myanmar – Land der 
goldenen pagoden
Termine: 7. – 23.8.2015 
23.10. – 8.11. | 6. – 22.11.2015 
18.12.2015 – 3.1.2016 
preis: 17 Tage ab 4.290 €

aSiEN

©
 P

ho
to

pi
ct

ur
es

/S
hu

tt
er

st
oc

k

amErika aFrika

Marokko – ein Land wie aus dem 
Märchen, fantastisch, verführe-
risch, betörend. Bezaubernde Pa-
läste, üppige Gärten und geheim-
nisvolle Souks entführen Sie in die 
Welt des Maghreb. Archaisch an-
mutende Lehmarchitektur, einge-
fügt in eine grandiose Landschaft, 
schneebedecktes Hochgebirge 
neben Flussoasen und Sanddünen 
sowie überaus gastfreundliche 
Menschen erwarten Sie. Haupt-
anziehungspunkte und glanzvol-
ler Spiegel maurischer Baukunst 
sind die Königsstädte, deren fili-
grane architektonische Schönheit 
ein unvergessliches Erlebnis ist. 
Fès gilt als ein lebendiges Mu-
seum. Mittelalterlich anmutende 
Werkstätten, in denen Handwer-
ker wie vor Jahrhunderten ihrer 
Arbeit nachgehen, in denen Gold-
schmiede, Schneider und Schus-
ter auf ihrer selbst gefertigten 
Ware thronen, wo Kunstfertigkeit 
und Traditionen seit Generatio-

nen überliefert werden. Mit ihren 
kunstvollen Medresen, Handwer-
kervierteln und trubeligen Souks 
steht die Altstadt auf der Liste des 
Welterbes. Auf dem Weg nach 
Marrakesch machen Sie einen Ab-
stecher zum Ksar Ait Benhaddou, 
dem berühmtesten Kasbah-Kom-
plex in Südmarokko. In aller orien-
talischen Üppigkeit reisen Sie mit 
Muße von Glanzpunkt zu Glanz-
punkt und genießen die Gau-
menfreuden der marokkanischen 
Küche. Ihre Reiseleiter bereisen 
das Land seit Jahrzehnten regel-
mäßig. Ihre Kontakte garantieren 
Ihnen immer wieder interessante 
Begegnungen mit Freunden in 
diesem faszinierenden Land.

2 040/32 80-455

Marokko
Erleben Sie maurische Baukunst, herrliche Paläste 
und legendäre Kasbahs voller Farben und Düfte

Äthiopien – Wiege der 
menschheit
Termine: 28.3. – 12.4.2015 
31.10. – 15.11.2015 
19.12.2015 – 3.1.2016 
preis: 16 Tage ab 3.150 €

 
Tansania – Serengeti und 
Ngorongoro
Termine: 9. – 20.3.2015 
14. – 25.10.2015 
preis: 12 Tage ab 5.190 €

 
Namibia – Spektakuläre 
Tiersafaris 
Termine: 25.3. – 8.4.2015 
1. – 15.8. | 31.10. – 14.11.2015   
16. – 30.11.2015 
preis: 15 Tage ab 4.990 €

 
La réunion – Tropische 
Vulkaninsel 
Termine: 29.3. – 10.4.2015 
24.5. – 5.6. | 9. – 21.8.2015 
5 weitere Termine 2015 
preis: 13 Tage ab 2.340 €

Erleben Sie Kanada zwischen 
Rocky Mountains und pazifischer 
Inselwelt. Auf dieser Reise erwar-
ten Sie beeindruckende Natur-
schauspiele: Hochgebirgspano-
ramen mit kalbenden Gletschern 
und flaschengrünen Seen, Fjorde, 
tiefe Wälder und Wasserfälle. Auf 
dem Icefields Parkway, einer der 
schönsten Fernstraßen der Welt, 
durchqueren Sie die National-
parks Banff und Jasper. Hier kön-
nen Sie Grizzlybären und die sel-
tenen Waldkaribus beobachten. 
Sie lernen die traditionelle Kultur 
der West Coast Indians und zeit-
genössische Haida-Kunst kennen. 
Einer der Höhepunkte der Reise 
ist die Fährfahrt durch die Inside 
Passage zwischen Prince Rupert 
und Vancouver Island. Hier be-
gegnen Ihnen Weißkopfadler und 
Wale. Mit Ihren Reiseleitern Klaus 
Gretzmacher und dem ZEIT-Reise-
spezialisten Olav Clemens erleben 
Sie in Telegraph Cove ein echtes 

kanadisches Outdoor-Abenteuer. 
Und Victoria, die Hauptstadt Bri-
tish Columbias, empfängt Sie mit 
altem englischem Charme. Ein 
Highlight ist der Besuch im Royal 
British Museum. Die First Nations 
Gallery beherbergt interessante 
Sammlungen zur Kultur der Ur-
einwohner an der Westküste. Die 
Reise endet in Vancouver, einer 
der am schönsten gelegenen 
Städte der Welt. Eine Rundfahrt 
führt Sie in den Stanley Park, nach 
Gastown, Chinatown und auf den 
Grouse Mountain. Im Museum of 
Anthropology sehen Sie die mo-
numentale Holzskulptur »Raven 
and the First Men«, mit der der 
Künstler Bill Reid den Schöpfungs-
mythos der Haida – eines Volkes 
der First Nations – darstellt.

2 040/32 80-328

Westkanada
Von den Rockies zum Pazifik – Genießen Sie packen-
de Natur und die Kultur der First Nations

kuba – Zwischen 
revolution und reform
Termin: 30.10. – 12.11.2015 

preis: 14 Tage ab 3.365 €

 
patagonische 
Sinfonie
Termine: 20.9. – 5.10.2015 

8. – 23.11.2015 

preis: 16 Tage ab 5.790 €

 
kolumbien – Von der 
Wüste bis zur karibik
Termine: 2. – 16.5.2015 

24.10. – 7.11.2015 

preis: 15 Tage ab 3.890 €

 
Höhepunkte 
Südamerikas 
Termine: 27.3. – 11.4.2015 

3. – 18.10. | 14. – 29.11.2015 

preis: 16 Tage ab 4.990 €

Termine: 11. – 29.9.2015 
16.10. – 3.11. | 6. – 24.11.2015 
preis: 19 Tage ab 6.190 € 

Wir beraten Sie gern:  2 040/32 80-455 Über 100 weitere Reisen unter:  5 www.zeitreisen.zeit.de
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Termine: 17. – 26.4. | 24.4. – 3.5. 
8. – 17.5. | 25.9. – 4.10.2015 
9. – 18.10. | 23.10. – 1.11.2015 
preis: 10 Tage ab 1.890 € 

Termin: 21.6. – 7.7.2015 
preis: 17 Tage ab 3.790 € 
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ZuGrEiSENSTÄDTErEiSEN

Erleben Sie die Reise auf der 
legendären Transsibirischen Ei-
senbahn und der Transmongo-
lischen Eisenbahn an Bord eines 
komfortablen Sonderzuges. Un-
sere »Kreuzfahrt auf Schienen« 
bietet Ihnen die Möglichkeit, fer-
ne Landschaften dieser Welt wie 
Sibirien und die Wüste Gobi zu 
entdecken, die Weite der trans-
kontinentalen Transsib zu spüren 
und gleichzeitig den Komfort 
eines »Hotels auf Schienen« zu 
genießen. Sie übernachten in Ih-
ren bequemen Abteilen und auch 
in ausgesuchten Viersternehotels. 
Entlang der Route besichtigen Sie 
ausführlich die bedeutenden Se-
henswürdigkeiten Pekings und 
die Chinesische Mauer, die sich 
über 6.000 Kilometer von Ost 
nach West erstreckt. Auf der 
Fahrt nach Ulaan Baatar fährt der 
Zug durch die Wüste Gobi, bis er 
dann die grüne Hochebene der 

Mongolei erreicht. Sie besuchen 
das buddhistische Gandan-Klos-
ter und unternehmen einen Aus-
flug in den Terelj-Nationalpark, 
wo Sie Vorführungen traditio-
neller mongolischer Disziplinen 
erleben. Der Baikalsee ist der 
landschaftliche Höhepunkt Ihrer 
Reise. Naturschutzgebiete und 
Nationalparks schützen die groß-
artige Waldlandschaft an seinen 
Ufern. Mehrere Stunden bummelt 
Ihr Sonderzug direkt am Seeufer 
entlang über eine Nebenstrecke, 
die besonders schöne Ausblicke 
ermöglicht. Über Irkutsk, Nowosi-
birsk und Jekaterinburg erreichen 
Sie nach fast 8.000 Kilometern 
schließlich Moskau.

2 040/32 80-496

Lissabon ist eine leuchtende, anre-
gende und wunderschöne Stadt. 
Wir laden Sie zu einer genussvol-
len Reise ein: Das warme südliche 
Licht lässt die prächtigen Kirchen 
und prunkvollen Adelshäuser in 
hellem Glanz erstrahlen. Blaue Ka-
cheln verleihen den Häuserwän-
den ihren besonderen Charme. 
Den sympathisch zurückhaltenden 
Lebensstil der Menschen erlebt 
man beim Bummel durch die en-
gen Altstadtgassen, die von den 
Klängen des Fado-Gesangs er-
füllt sind. Folgen Sie dem Lebens-
rhythmus der Lissabonner, und 
lassen Sie sich mitnehmen von der 
leuchtenden südländischen Bunt-
heit und einer Atmosphäre vol-
ler Lebensfreude, Romantik und 
Melancholie. Sie erleben auf den 
Spaziergängen eine helle, einneh-
mende und pulsierende Metro-
pole, flanieren durch das Gewirr 
der Gassen, wo das ursprüngliche 

Lissabon seine Seele offenbart. 
Sie sehen den überschwänglichen 
Baustil der Manuelinik und die 
eleganten Ladengeschäfte der In-
nenstadt. Der Stadtteil Graça hat 
seinen volkstümlichen Charakter 
bewahrt. Neben mittelalterlichen 
Klöstern und Adelspalästen be-
finden sich hier die »vilas operári-
as«, Arbeitersiedlungen aus dem 
frühen 20. Jahrhundert, sowie die 
schönsten Aussichtspunkte Lis-
sabons, die »miradouros«. Auch 
vom Dach des Pantheons bietet 
sich ein toller Ausblick auf Alt-
stadtdächer. Genießen Sie den 
Blick über den silbrig glänzenden, 
majestätischen Tejo.

2 040/32 80-455

Lissabon
Erleben Sie in der Stadt der Entdecker und Genießer 
verträumte alte Viertel und südliches Flair 

Transsibirien Express
Von Peking über Ulaan Baatar nach Moskau: Erleben 
Sie das Abenteuer im komfortablen Hotelzug

Termine: 18. – 25.4.2015 
23. – 30.5. | 12. – 19.9.2015 
19.9. – 26.9.2015 
preis: 8 Tage ab 1.120 € 

african Explorer –  

mit dem Zug durch den 

Süden afrikas

Termin: 21.9. – 4.10.2015 

preis: 14 Tage ab 3.930 €
 
 
mit dem Zug von 

istanbul nach isfahan 

Termine: 19.5. – 1.6.2015 

30.5. – 12.6.2015 

29.9. – 12.10.2015 

10. – 23.10.2015 

preis: 14 Tage ab 4.720 €
 

Glacier und 

Bernina Express

Termine: 2. – 7.7.2015 

9. – 14.9.2015 

1. – 6.10.2015 

preis: 6 Tage ab 1.395 €
 

Hamburg – Heimat  
der ZEiT
Termine: 9. – 13.6.2015 
6. – 10.10.2015 
preis: 5 Tage ab 1.190 €

 
Venedig – Grüne  
Lagunenstadt 
Termine: 24. – 30.5.2015 
4. – 10.10. | 25. – 31.10.2015 
preis: 7 Tage ab 1.100 €

 
marrakesch – Faszination 
des orients 
Termine: 21. – 25.4.2015 
10. – 14.11.2015 
preis: 5 Tage ab 970 €

 
istanbul – Lebendige 
metropole 
Termine: 9. – 13.4.2015 
30.4. – 4.5. | 25. – 29.6.2015 
10. – 14.9.2015 
preis: 5 Tage ab 1.190 €

akTiVrEiSEN GENuSSrEiSEN

Unsere Kultur- und Genussreise 
führt Sie durch Spaniens Haupt-
stadt Madrid mit ihrem großen 
kulturellen Angebot und zu zahl-
reichen geschichtsträchtigen Or-
ten in Zentralspanien. Sie sehen 
die königlichen Gräber des Es-
corial, das imposante römische 
Aquädukt in Segovia und die 
beeindruckenden Baudenkmäler 
der Universitätsstadt Salaman-
ca. Auch die komplett erhalte-
ne romanische Stadtmauer von 
Ávila sowie die einzigartige At-
mosphäre der ältesten Haupt-
stadt Spaniens, Toledo, werden 
Sie begeistern – ebenso wie 
das kulinarische Angebot die-
ser interessanten Region. Die 
regionalen Gerichte sind frisch 
und meisterhaft zubereitet, 
Käse, Oliven, Knoblauch und 
Safran der Region legendär! 
Sie besichtigen die monumen-
tale Gesamtanlage des Monas-
terio de El Escorial mit Spaniens 

königlichen Grabstätten. Das 
Klosterschloss ist der größte Re-
naissancebau der Welt und be-
eindruckt durch seine großen, 
schlichten Fassaden, Innenhöfe 
und die kostbaren Dekoratio-
nen im Inneren. Entdecken Sie 
die lebhafte, aufgeschlossene 
Renaissancestadt Salamanca 
mit ihren Kathedralen, Palästen, 
Klöstern und der berühmten 
Universität. In Toledo, der »Stadt 
der drei Kulturen«, da sie musli-
misches, jüdisches und christ-
liches Erbe vereint, erleben Sie 
auf einer thematischen Führung 
zu El Greco, dem Maler des spa-
nischen Manierismus, die wich-
tigsten Stätten seines Lebens 
und die beeindruckende histori-
sche Altstadt. 

2 040/32 80-455

Gehen Sie mit uns auf die Suche 
nach der Seele dieser rauen, na-
turbelassenen Insel, wo in den 
Bergdörfern noch eine andere, 
»traditionelle Zeit« zu spüren ist. 
Der Kontrast zur mediterranen 
Küstenlandschaft mit weiten 
Sandstränden und einsamen, von 
Macchien umrahmten Buchten 
könnte nicht größer sein. Die ur-
sprüngliche Naturlandschaft zwi-
schen Hochgebirge und Küste 
wird Sie begeistern: Sie wandern 
durch Olivenhaine, ausgedehnte 
Naturreservate und romantische 
Buchten und entlang fantasti-
scher Küstenlandschaften. Hohe 
Bergkämme, Wildbäche, Kasta-
nienwälder und Bergseen prägen 
das Innere der Insel. Entlang alter 
Saumpfade erschließt sich dieses 
wilde Herz in der Langsamkeit 
des Wanderns, und vielleicht lässt 
sich hier auch erahnen, was den 
Charakter der Korsen seit Jahr-
hunderten prägte: Stolz, Eigen-

sinn und der unermüdliche Kampf 
um Unabhängigkeit. Ein weiterer 
Schlüssel zu den Menschen könn-
te die traditionelle korsische Mu-
sik sein, besonders der Gesang. 
In den Liedern spiegeln sich die 
Geschichte und das harte Leben 
in den Bergen wider. Gleichzeitig 
bezaubern diese mehrstimmigen 
Gesänge durch die Kunstfertig-
keit und Poesie der Texte vol-
ler Sanftheit und Feinfühligkeit. 
In der Hafenstadt Calvi besuchen 
Sie die Genueser Zitadelle mit 
ihren drei mächtigen Bastionen 
und die Musikschule, wo Sie mehr 
über korsische Musik erfahren. 
An der Hafenpromenade geht 
es mondäner zu: Schlendern und 
schauen Sie!

2 040/32 80-455

Korsika
Genussvolles Wandern im wilden Herz der Insel,  
Begegnungen mit korsischer Musik und Eigenart

Madrid und Kastilien
Genießen Sie kulinarische Streifzüge und kulturelle 
Erkundungen in Madrid, El Escorial, Segovia und Ávila

Termin: 26.9. – 3.10.2015 
preis: 8 Tage ab 2.085 € 

Genussreise in die 
Emilia-romagna
Termine: 3. – 9.5.2015 

31.5. – 6.6. | 20. – 26.9.2015 

30.8. – 5.9.2015 

preis: 7 Tage ab 1.720 €

 
piemont – paradies  
für Feinschmecker 
Termine: 2. – 9.5.2015 

23. – 30.5. | 12. – 19.9.2015 

preis: 8 Tage ab 1.990 €

 
Schlemmen in der 
Steiermark
Termine: 6. – 13.6.2015 

3. – 10.10.2015 

preis: 8 Tage ab 2.290 €

 
katalonien – kulinarische 
Erkundungen
Termin: 24.9. – 1.10.2015 

preis: 8 Tage ab 1.990 €

Wandern in der  
Schwarzmeer-region
Termine: 20. – 27.6.2015 
19. – 26.9.2015 
preis: 8 Tage ab 1.290 €

 
Cinque Terre – 
Harmonie und kultur
Termine: 18. – 25.4.2015 
16. – 23.5. | 30.5. – 6.6.2015 
19. – 26.9. | 3. – 10.10.2015 
10. – 17.10.2015 
preis: 8 Tage ab 1.740 €

 
kulturwandern in den 
Dolomiten 
Termin: 12. – 19.9.2015 
preis: 8 Tage ab 1.590 €

 
La Gomera – 
kleinod der kanaren 
Termine: 15. – 22.3.2015 
12. – 19.4. | 26.4. – 3.5.2015 
4 weitere Termine 2015 
preis: 8 Tage ab 1.295 €

Wir beraten Sie gern:  2 040/32 80-455 Über 100 weitere Reisen unter:  5 www.zeitreisen.zeit.de
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Termine: 20. – 27.9.2015 
27.9. – 4.10.2015 
preis: 8 Tage ab 1.990 €

Termine: 27.5. – 11.6.2015 
1. – 16.7. | 12. – 27.8.2015 
preis: 16 Tage ab 5.849 € 

aNZEiGE
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Lassen Sie sich überraschen, 
staunen und beobachten Sie! In 
der Straße von Gibraltar, einer 
der am dichtesten befahrenen 
Wasserstraßen Europas, lebt eine 
Vielzahl von Meeressäugern: drei 
unterschiedliche Arten Delfi ne, 
Grindwale und je nach Jahreszeit 
Pottwale, Finnwale und auch Or-
cas. Ein ganz besonderes Erlebnis 

ist es, die Meeressäuger von Bord 
der »Chronos« aus zu erleben. 
Der Meeresbiologe Jörg Selling 
begleitet Sie auf dieser Reise. Er 
kennt das Revier und das Verhal-
ten der Tiere sehr gut. Genießen 
Sie das Naturschauspiel mit maxi-
mal 26 Gästen auf einer neu ge-
bauten Jacht im klassischen Stil. 
Die professionelle Crew kümmert 
sich um das Wohl der Gäste, die 

aber gern auch beim Setzen und 
Trimmen der Segel helfen oder 
selbst am Steuer stehen können. 
Bei Landausfl ügen lernen Sie die 
englische Kronkolonie Gibraltar 
kennen, Sie besichtigen die spa-
nische Enklave Ceuta an der nord-
afrikanischen Küste und Tétou-
an mit der historischen Medina.
Ein spannendes und abwechs-
lungsreiches Programm erwartet 

Sie: Nach der Ankunft in Málaga 
fahren Sie zur neuen Marina von 
La Línea, direkt an der Grenze zu 
Gibraltar. Hier erwartet Sie die 
Crew der »Chronos« zum Welco-
me-Dinner. Wer zeitig eintriff t, hat 
noch Gelegenheit, durch die eng-
lische Kronkolonie zu bummeln. 
Nach dem Frühstück und einer 
ausführlichen Sicherheitseinwei-
sung nehmen Sie Kurs Richtung 
Afrika. Schon bald sehen Sie die 
ersten gestreiften Delfi ne im Lee 
voraus. Die »Chronos« legt in der 
Marina Meridional an, und Sie be-
sichtigen die spanische Enklave 
in Afrika. Abends berichtet der 
Meeresbiologe von seiner Arbeit 

bei der Schweizer Stiftung fi rmm 
(Foundation for information and 
research of marine mammals) in 
Tarifa. Auf der marokkanischen 
Seite der Wasserstraße segeln Sie 
um Ceuta herum nach Süden bis 
zur Marina Smir. Probieren Sie im 
herrlichen Mittelmeer Wasserski- 
oder Wakeboardfahren aus! Das 
Dinner nehmen Sie an Bord in der 
Marina ein. Nach dem Frühstück 
unternehmen Sie einen Ausfl ug 
nach Tétouan, eine quirlige Stadt, 
deren Medina mit einer Stadtmau-
er aus Lehmziegeln noch vollstän-
dig erhalten und bewohnt ist. Sie 
schlendern durch die verschiede-
nen Viertel mit ihren Handwerks-
betrieben und kleinen Läden. Mit 
der auslaufenden Flut geht es 
wieder hinaus in die Straße von 
Gibraltar, immer wieder verlang-
samt das Schiff  die Fahrt, wenn 
der Biologe am Horizont Meeres-
säuger vermutet. Er erkennt die 
Tiere an ihrem Blas, und wenn 
sie näher herankommen, auch 
an der Form ihrer Rückenfl ossen, 
bestimmten Kennzeichen oder 
früheren Verletzungen. Er erzählt 
leidenschaftlich von seiner Arbeit: 
dem Beobachten, Sichten und 
Zählen der Tiere. Besonders ein-
drucksvoll sind die Grindwale mit 
ihrem schwarzen Knubbelkopf. 
Sie leben in großen Gruppen und 
bleiben ständig in Körperkontakt. 
Ein großartiges Erlebnis, wenn die 
Wale nahe am Schiff  schwimmen. 
Genießen Sie auf dieser Reise ein-
malige Tierbeobachtungen und 
die Freiheit des Segelns.

2 040/32 80-496

SCHiFFSrEiSEN
royal Clipper –

Traumreise in Weiß

Termin: 10. – 20.10.2015

preis: 11 Tage ab 3.890 €

kreuzfahrt zum

Naturwunder Galapagos 

Termine: 18. – 29.6.2015

22.10. – 2.11. | 19. – 30.11.2015

preis: 12 Tage ab 5.790 €

Brasilien – abenteuer 

amazonas

Termine: 14. – 26.4.2015 

11. – 23.10.2015

preis: 13 Tage ab 4.490 €

Expedition Nordgrönland

und Diskobucht

Termin: 15. – 28.7.2015

preis: 14 Tage ab 9.920 €

Spitzbergen –

Expedition ins packeis

Termin: 10. – 19.6.2015

preis: 10 Tage ab 4.590 €

antarktis –

Wunderwelt aus Eis 

Termin: 18.12.2015 – 5.1.2016

preis: 19 Tage ab 15.490 €

Genießen Sie das schönste Stück 
Italiens: glänzende Kunstwerke der 
Renaissance, etruskische Nekropo-
len, herausragende Architektur der 
Romanik und Gotik, Wälder, unge-
zähmte Flüsse und Orchideen am 
Wegesrand. Die schönsten Plätze 
in Arezzo und Bevagna laden zu 
einem Cappuccino ein. Perugia und 
Spoleto verbinden ihr großartiges 
kulturelles Erbe mit dem moder-
nen Leben. Assisi ist ein Bilderbuch 
der Kirchen- und Kunstgeschichte. 

Flusstäler, ideal zum Radfahren, 
sind eingebettet in die eindrucks-
volle Kulisse des Apennins. Vorwie-
gend fl ache Wege, an Kanälen und 
am Trasimenischen See entlang, er-
möglichen entspanntes Radeln.

2 040/32 80-455

Italienische Reise
Genießen Sie eine genussvolle Radwanderung durch 
zauberhafte Landschaften von Florenz nach Rom 

raDrEiSEN
mit dem E-Bike durch den 
Südwesten Frankreichs
Termine: 22. – 30.5.2015

19. – 27.9.2015

preis: 9 Tage ab 2.295 €

istrien – radeln an der 
schönsten küste der adria
Termine: 31.5. – 7.6.2015 

13. – 20.9.2015

preis: 8 Tage ab 1.820 €

ostpreußisches
Bilderbuch 
Termine: 19. – 27.6.2015  

5. – 13.8. | 23. – 31.8.2015

preis: 9 Tage ab 1.995 € 

Sonnenland provence
und Camargue 
Termine: 8. – 15.5.2015 

27.9. – 4.10.2015

preis: 8 Tage ab 1.835 €

Schottland –
rau und romantisch 
Termin: 5. – 13.7.2015

preis: 9 Tage ab 2.195 €

Dresdner

musikfestspiele 2015

Termin: 29.5. – 1.6.2015

preis: 4 Tage ab 1.290 €

Wien – Stadt gelebter 

kulturtraditionen 

Termine: 3. – 7.5.2015

preis: 5 Tage ab 1.590 €

musikalischer Frühling

in oberitalien 

Termin: 21. – 26.4.2015

preis: 6 Tage ab 1.790 €

amsterdam – Belcanto 

im Concertgebouw

Termin: 17. – 20.5.2015

preis: 4 Tage ab 1.390 €

Salzburger

pfi ngstfestspiele 2015

Termin: 22. – 26.5.2015

preis: 5 Tage ab 2.490 €

Opernfreunde träumen mitunter 
jahrelang davon, Wagner in Bay-
reuth, an diesem fast mystischen 
Ort zu erleben – mit der fabel-
haften Akustik und einmaligen 
Atmosphäre des Festspielhauses. 
Wissenswertes rund um die Auf-
führung erfahren Sie im Gespräch 
mit einem Musikjournalisten im 
»Rheingold«-Festspielclub.   Dazu 
wohnen Sie im komfortablen Vier-
Sterne-Golfhotel Fahrenbach. Die 
104. Festspiele werden am 25. Juli 

2015 eröff net – mit »Tristan und 
Isolde« unter der musikalischen 
Leitung von Christian Thielemann. 
Wählen Sie zwischen verschiede-
nen Arrangements und Auff üh-
rungen. Sichern Sie sich die be-
liebten Tickets schon heute! 

2 040/32 80-2900

Wagner in Bayreuth
Erleben Sie bei den Wagner-Festspielen »Tristan und 
Isolde«, »Lohengrin« oder die »Götterdämmerung« 

muSikrEiSEN

27 Termine im Zeitraum:
24. – 29.8.2015
preis: 3 Tage ab 1.640 € 

Termine: 10. – 17.5.2015 
24. – 31.5. | 13. – 20.9.2015
27.9. – 4.10.2015
preis: 8 Tage ab 1.785 € 

Wale und Delfi ne vor Gibraltar
Beobachten Sie Wale und Delfi ne an Bord der Segeljacht »Chronos«.
Der Meeresbiologe Jörg Selling begleitet den traumhaften Törn

Termine: 10. – 17.10.2015 
17. – 24.10.2015
preis: 8 Tage ab 1.850 € 
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 ZEiT rEiSEN, Speersort 1, 20095 Hamburg
 040/32 80-455    040/32 80-105
 zeitreisen@zeit.de    www.zeit.de/zeitreisen

In Kooperation mit:

 ZEiT rEiSEN 2015 und E-mail-Newsletter

 ZEiT rEiSEN musik 2015 und musikreisen-Newsletter

 ZEiT rEiSEN rad 2015

kaTaLoGE GraTiS BESTELLEN:

Besonders interessiere ich mich für folgende reisen:

Name, Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

Unterschrift, Datum

E-Mail (bitte angeben, wenn Sie den Newsletter erhalten möchten)

Jetzt
bestellen!

ZEiT rEiSEN 2015 ZEiT rEiSEN musik 2015 ZEiT rEiSEN rad 2015
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Gewalt 
Was mit dem alttestament
lichen »Auge für Auge, Zahn 
für Zahn« wirklich gemeint ist   
S. 56

Berliner Lebensgefühle
Der deutsche Musiker Jochen 
Distelmeyer debütiert mit  
seinem Roman »Otis«   
S. 47FEUILLETON

Im Schaumbad  
des Herrschers
Die Badewanne als  
Machtsymbol der Gegenwart

Was ist zu tun, wenn die Welt grad wieder 
untergeht? Wenn schwere Winde aufziehen, 
die Eis und Schnee mit sich tragen, ein Bliz
zard wie Juno, der alles unter sich vergraben 
will? Oder wenn die Erde bebt, weil der Ak
tien und Finanzmarkt doch kein Halten 
kennt und das Geld auf seiner Talfahrt noch 
die schönsten Sicherheiten mit sich reißt? In 
solchen Momenten gibt es für die wahrhaft 
Mächtigen der Welt nur eines: Sie lassen sich 
ein Schaumbad ein.

Weit oben über New York, auf 400 Me
ter Höhe, also eigentlich im Himmel, steht 
so eine Badewanne der Macht. Auch wenn 
das neue Wohnhochhaus erst im Sommer 
eingeweiht wird, das längste der Welt!, kur
sieren doch schon Bilder davon, wie es dort 
oben aussehen wird. Das schönste Bild zeigt 
Marmorwände, zeigt ein Panoramafenster, 
zeigt dahinter die Unendlichkeit von Him
mel und Erde, zeigt im Vordergrund die 
Wanne, weiß und schlicht. Eine reinere 
Form der Erhabenheit hat die Gegenwart 
nicht zu bieten.

Hier, wo eine Wohnung 96 Millionen 
Dollar kostet, geht es nicht um etwas so 
Profanes wie Sauberkeit. Es geht nicht ums 
Planschen und Entspannen. Es geht darum, 
die eigene Überlegenheit zu zelebrieren, 
wohltemperiert, in eisigen Höhen. 

Hier entblößt sich der Mensch für alle 
sichtbar, doch von niemandem gesehen. 
Hier ist er in der Welt, und geht auf wun
derliche Weise zugleich in ihr auf. Denn 
wenn der Mensch so daliegt, umschmeichelt 
vom seifigen Wasser, löst sich der Körper 
von aller Schwere. Und der Blick löst sich 
auch, schweift ins weite Firmament, das 
ganz dicht heranrückt. So eingetaucht ins 
Elementare, darf der Mensch sich eins füh
len mit sich und dem Kosmos. Ein Moment 
der Verschmelzung. 

Stimmt schon, das ist Maklerpoesie. 
Doch will sich das Bild vom Bad im Him
mel, hat man es einmal im Kopf, nicht so 
schnell verflüchtigen. Vielleicht liegt das 
daran, dass sich hier, in der schlichten Wan
ne, zwei widerstreitende Träume der Gegen
wart vereinen, der Wunsch nach größter 
Transparenz und die Sehnsucht nach abge
schirmter Intimität. Beides zu sein, auf of
fene Weise verschlossen, auf entweltlichte 
Art dem Leben zugewandt, das ist es, was 
heute wahre Herrschaft ausmacht. 

Das Schönste aber an so einer Macht
wanne ist, dass darin selbst der Untergang 
zum Vergnügen wird. Nase zu und einfach 
abtauchen! Nur der Schaum brennt ein we
nig in den Augen. HANNO RAUTERBERG

N
ach dem Pariser Anschlag 
vom 7. Januar tauchte im In
ternet ein mit dem Handy 
gedrehtes AchtSekunden
Video auf, das in seiner 
Harmlosigkeit und Beiläufig
keit schon viel vom Pop des 

islamistischen Krieges abbildete: Es zeigte Chérif 
Kouachi, den jüngeren der beiden KouachiBrü
der, im Jahr 2005, als er sich als Rapper versuchte 
oder zumindest der HipHopSzene nahestand. 
Mit einem schwarzen TShirt bekleidet, läuft er 
eine Straße hinunter – er läuft nicht, er »sneakt«, er 
begrüßt einen homie, der eine Kappe und eine fette 
Silberkette über dem schwarzen TShirt trägt, die 
beiden lachen, flachsen, kreuzen die ausgestreckten 
Zeige und Mittelfinger in HipHopManier vor 
dem Oberkörper. Das Hängen, der hustle, das Ab
klatschen, der wiegende, schlendernde Gang, das 
Ausstellen der Oberarme – das alles sind  Codes 
und Körpersignale, die ursprünglich aus dem ame
rikanischen WestküstenHipHop der neunziger 
Jahre stammen, etwa von Dr. Dre, Tupac Shakur 
und Cypress Hill. Mittlerweile werden die Cool
ness und Körpersprache des WestküstenHipHop 

überall in Europa, auf Schulhöfen, in Diskotheken 
und Fußgängerzonen, kopiert, sie wurden zum be
stimmenden PopCode in der westlichen Welt.

Was hat es zu bedeuten, dass einer der beiden 
Pariser Attentäter, zehn Jahre bevor er als islamis
tischer Terrorist zwölf Menschen erschoss und 
zehn weitere verletzte, sich als RapKünstler ver
suchte? Zunächst einmal bedeutet es, dass die jun
gen Männer, die heute in Europa Anschläge bege
hen oder von Europa nach Syrien ausreisen, um 
dort am Terrorkrieg des IS teilzunehmen, nicht aus 
einer fernen Parallelwelt stammen, sondern aus der 
Mitte der westlichen Gesellschaft, sie sind oder 
waren in ihrer Jugend ein Teil der westlichen Pop
kultur. Chérif Kouachi ist nicht der einzige Dschi
hadist mit einer HipHopVergangenheit. Der 
aus England stammende ISKämpfer AbdelMajed 
Abdel Bary, der mit der auf Video festgehaltenen 
Hinrichtung des USJournalisten  James  Foley im 
August letzten Jahres für Entsetzen sorgte, hatte 
unter dem Künstlernamen Lyricist Jinn in London 
als Rapper Karriere gemacht. Und noch ein Bei
spiel, das die zunächst abstrus erscheinende sozio
logische Tatsache belegt, dass eine Verbindung 
zwischen HipHop und dem militanten Islamis

mus besteht: Das vielleicht prominenteste deut
sche Mitglied des IS ist der aus BerlinKreuzberg 
stammende Denis Cuspert. Bevor er die Verwand
lung vom jugendlichen Schläger, Kleinkriminellen 
und Drogendealer zum islamistischen Missionar 
und zum vom Verfassungsschutz beobachteten 
Befürworter des Dschihads vollzog, erlangte er als 
Rapper unter dem Künstlernamen Deso Dogg zu
mindest lokale Berühmtheit. Cuspert, 39 Jahre alt, 
der sich heute Abu Talha alAlmani nennt und 
nach dem weltweit gefahndet wird, soll zum Füh
rungskader des IS gehören – er gilt als einer der 
Organisatoren des Al Hayat Media Center, der 
PRAbteilung des »Islamischen Staates«. 

Der Pop und der Dschihad – schon das Zu
sammenstellen dieser beiden Begriffe mag zu
nächst Unwohlsein erzeugen. Und doch, der ver
gleichende Blick lohnt hier, die Wechselwirkung 
zwischen Pop und Dschihad ist eine sehr reelle. 
Richtig und wichtig ist festzustellen: So offenkun
dig die Verbindung zwischen Spiel arten des Hip
Hop, etwa dem GangstaRap, und dem Dschiha
dismus ist, so wenig kann der Pop natürlich für die 
Entstehung  von Islamismus oder Dschihadismus 
verantwortlich gemacht werden. Die Idee, dass ein 

junger Mann in den Krieg zieht, weil er von einem 
HipHopText oder einem HipHopBeat dazu 
aufgewiegelt wurde, ist schlicht abwegig. Pop ist 
Pop, und Krieg bleibt Krieg. Und doch besteht 
zwischen beiden, Pop und Dschihad, ein starke äs
thetische Spannung.

Die offenkundigsten Gemeinsamkeiten zwi
schen dem Typus des HipHoppers und des 
DschihadKämpfers liegen in Gesten, Umgangs
formen, Körperhaltungen, in der Verkörperung 
von neotraditioneller Männlichkeit. Beide propa
gieren dasselbe Ideal von körperlicher Kraft und 
Gestähltheit, den Kult von Härte, »Toughness« 
und Überlegenheit. Ästhetische Gemeinsamkeiten 
gehen bis in die Details der Garderobe und der 
Accessoires: Beide, ISKämpfer wie GangstaRap
per, tragen die gleichen Uhren, die gleichen Ray
BanSonnenbrillen, die gleichen schusssicheren 
Westen mit CamouflageMuster. Die Jeeps, die in 
HipHopVideos und den Rekrutierungsvideos 
des IS als Statussymbole und als Insignien der 
technischen Aufrüstung und Unverwundbarkeit 
vorgeführt werden, sind die gleichen. Die Lust am 

Ein Penthouse über New York

Fortsetzung auf S. 44 
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„Eine Darstellung, wie man sie klüger,
genauer und umfassender kaum denken kann.

Ein Meisterwerk.“
Ulrich Herbert, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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„Nicht nur eine
beeindruckende
wissenschaftliche,
sondern auch
eine literarische
Leistung.“
Deutschlandfunk

w
w

w
.c

h
b
e
c
k
.d

e
C
.H

.B
E
C
K

12
58

S
.L

n.
€

39
,9
5

IS
B
N

9
78

-3
-4

0
6
-6

6
9
8
4
-2

Die Lust am 
Krass-Sein
Wie viel Pop steckt im Terrorkrieg des »Islamischen 
 Staates«? Ein Erklärungsversuch VON MORITZ VON USLAR

Der frühere Hip-
Hop-Musiker  
Abdel-Majed  
Abdel Bary,  
heute Mörder und 
Kämpfer des IS

»Charlie Hebdo«-
Attentäter Chérif 
Kouachi macht 
Hip-Hop-Gesten 
(in einem Video 
aus dem Jahr 2005)

Ein Videodreh des 
Berliner Rappers 
Denis Cuspert 
(Mitte), der 
jetzt dem  
Führungskader des 
IS angehören soll
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W
o steht die Linke heute? In 
dem Text, den Slavoj 
Žižek im Feuilleton der 
ZEIT über die Terroran-
schläge in Paris veröffent-
licht hat (ZEIT Nr. 3/15), 
beschwört er die radikale 

Linke. Den Krieg zwischen dem saft- und kraftlosen 
Liberalismus des Westens und dem religiösen, lei-
denschaftlichen Fundamentalismus könne nur einer 
beenden – die radikale Linke. Wie geht das?

Žižek führt den terroristischen Fundamentalis-
mus zunächst auf sein Unterlegenheitssyndrom zu-
rück. Die Fundamentalisten fühlten sich bedroht 
durch Nichtgläubige und griffen diese an. Ein 
Buddhist dagegen, der auf einen westlichen Hedo-
nisten treffe, verurteile ihn kaum, sondern stelle 
wohlwollend fest, dass dessen Glückssuche zum 
Scheitern verurteilt sei. Im Unterschied zu diesen 
wahren Fundamentalisten seien die terroristischen 
Pseudofundamentalisten vom sündigen Leben der 
Ungläubigen fasziniert. Sie versuchten, ihre eigene 
Versuchung zu bekämpfen, wenn sie den sündigen 
anderen bekämpften. 

Doch anders als Žižek glaubt, ist ein buddhis-
tischer Fundamentalismus schon von der Grund-
überzeugung des Buddhismus her nicht denkbar. 
Der Buddhismus ist eine Religion ohne Gott; der 
Glaube, dass es kein Fundament und nichts Abso-
lutes gibt, zeichnet ihn aus. Eine monotheistische 
Re li gion dagegen tendiert von ihrer inneren Ver-
fassung her zur Gewalt, zu einer Abwehr gegen an-
dere Glaubensüberzeugungen. Außerdem entsagt 
der Buddhismus dem Willen und der Leidenschaft. 
Schon aus diesem Grund ist ein buddhistischer 
Terrorismus nur schwer vorstellbar. Die Gelassenheit 
des Buddhisten gegenüber Hedonisten kommt also 
nicht daher, dass er ein »wahrer Fundamentalist« ist. 

Die Leidenschaft der islamischen Terroristen 
verrate, so Žižek weiter, in Wirklichkeit einen 
Mangel an echter Überzeugung. Er fragt, wie anfäl-
lig der Glaube eines Muslims sein müsse, sodass er 
sich von einer dummen Karikatur bedroht fühle. 
Der islamische Terror wurzele darin, dass sich die 
Terroristen insgeheim selbst für unterlegen hielten. 
Den muslimischen Fundamentalisten fehle die 
Überzeugung von der eigenen Überlegenheit.

Der Hass ist nicht einseitig aufseiten von Ter-
roristen, sondern auf beiden Seiten vorhanden. 
Nicht nur radikale Muslime überschütten den 
Westen mit Hass, sondern auch der Westen emp-
findet Hass gegenüber dem Islam. In Dresden ist 
der Islam sogar nur in einem ganz imaginären 
Raum vorhanden. Wenn die westliche Zivilisation 
sich stark genug fühlte, wie ließe sich dann ihr 
Hass gegen den Islam erklären? Fühlt sie sich 

nicht gegenüber dem lebendigen Islam insgeheim 
selber unterlegen? Erwacht nicht in einer Gesell-
schaft, in der die Gesundheit zur »neuen Göttin« 
(Nietzsche) erhoben wird und das Leben zum 
hysterischen Überleben geworden ist, sogar ein 
Neid auf jene Entschlossenheit der Terroristen, 
die, wie Žižek schreibt, »sich bis zur Selbstzerstö-
rung in den Kampf werfen«?

Den westlichen liberalen Hedonismus be-
zeichnet Žižek mit Nietzsche als »passiven Nihilis-
mus«, als Kultur der »letzten Menschen«. Sie ge-
hen kein Risiko ein und suchen nur Bequemlich-
keit und Sicherheit. Ihr Ideal ist das lange und 
gesunde Leben. Die Geisteshaltung des islami-
schen Fundamentalisten bezeichnet Žižek dage-
gen, ebenfalls Nietzsche folgend, als »aktiven Ni-
hilismus«. Sie sind bereit, alles zu riskieren und 
sogar den eigenen Tod für ihren Gott einzusetzen. 

Žižeks Gleichsetzung von islamischem Funda-
mentalismus und »aktivem Nihilismus« ist pro-
blematisch, denn der »aktive Nihilismus« stellt für 
Nietzsche etwas sehr Positives und Produktives 
dar. Er bereitet dem Neuen den Boden. Er äußert 
sich als ein reinigendes Gewitter und lehnt jede 
Glaubensüberzeugung ab. Der islamische Funda-
mentalismus ist also alles andere als »aktiver Nihi-
lismus«. Er ist kein Nihilismus, sondern eine re-
gressive, gewalttätige Form der Glaubensüberzeu-
gung, die gegen den westlichen Hedonismus und 
Materialismus gerichtet ist. 

Kann eine radikale Linke tatsächlich den Terro-
rismus verhindern? Würde sie mit dem hedonis-
tischen Westen, mit der Kultur des »letzten Men-
schen« radikal brechen, auf die der Fundamenta-
lismus mit dem Terror reagiert? Wahrscheinlich 
würden die »letzten Menschen« die radikale Linke 
keines Blicks würdigen. Sie würden ein wenig irri-
tiert sein und blinzeln. Heute sind ja die Linken 
selber »letzte Menschen« geworden, die Bioläden 
und Yoga-Studios frequentieren.

Im Namen einer illusorischen Freiheit 
verwirklicht man sich zu Tode

Žižek beruft sich auf Walter Benjamins Einsicht, 
dass jeder Aufstieg des Faschismus von einer ge-
scheiterten Revolution zeuge, dass er aber gleich-
zeitig ein Beweis dafür sei, dass es ein revolutionä-
res Potenzial gegeben habe, das die Linke nur nicht 
zu mobilisieren verstanden habe. Doch welche 
Revolution meint er eigentlich? Dann verlässt 
Žižek Frankreich und Europa und verweist auf die 
»tiefe Kluft zwischen einer kleinen Gruppe reicher 
Grundherren und ihren landlosen Pächtern« in 
Pakistan. Er vermutet, dass der Aufstieg des radi-
kalen Islamismus in genauer Wechselwirkung ste-

he mit dem Verschwinden der säkularen Linken. 
Würde also eine marxistische Revolution, die jene 
reichen Grundherren enteignet, den Fundamen-
talismus besiegen? Ein Irrtum. Im Gegensatz zu 
Pakistan ist zum Beispiel der Irak kein Feudalstaat, 
doch gerade hier wütet der »Islamische Staat« (IS). 
Im Irak dauerte das feudale Verhältnis nur bis zur 
Revolution von 1958. Danach wurde eine Boden-
reform durchgeführt. Außerdem ist der Funda-
mentalismus gerade eine Reaktion auf das Säkula-
re, die die säkulare Linke nicht verhindern kann.

Weil Žižek am Marxismus festhält, ist für ihn 
die Idee der Revolution unverzichtbar. Doch er 
verkennt, dass der Marxismus heute die Welt we-
der erklären noch verbessern kann. Wir leben in 
einer postmarxistischen Zeit.

Die Entfremdung von der Arbeit ist ein zentra-
ler Gedanke des Marxismus. Sie rührt von der Pa-
radoxie her, dass der Arbeiter umso ärmer wird, je 
mehr Reichtum er produziert. Er kann sich in dem, 
was er produziert, nicht wiedererkennen, denn sein 
Produkt wird ihm entrissen: der Gegenstand, den 
er produziert, gehört ihm nicht. So entfernt er sich 
von sich selbst. Seine Arbeit ist eine fortgesetzte 
»Sich-Entwirklichung«. Nur eine Revolution kann 
das Entfremdungsverhältnis beenden.

Diese von Marx beschriebene Entfremdung 
kennzeichnet allerdings nicht mehr das heutige 
Arbeits- und Produktionsverhältnis. Im neolibe-
ralen Regime findet die Ausbeutung nicht mehr 
als Entfremdung und Selbst-Entwirklichung, son-
dern als Freiheit und Selbst-Verwirklichung statt. 
Ich beute mich selbst in dem Glauben aus, dass 
ich mich verwirkliche. So ist auch das erste Stadi-
um des Burn-out Euphorie. Euphorisch stürze ich 
mich in die Arbeit. Am Ende breche ich zusam-
men. Ich verwirkliche mich zu Tode. Ich optimie-
re mich zu Tode. Die neoliberale Herrschaft ver-
steckt sich hinter der illusorischen Freiheit. Ja, sie 
gibt sich als Freiheit. Die Herrschaft vollendet 
sich in dem Moment, in dem sie mit der Freiheit 
zusammenfällt. Diese gefühlte Freiheit ist insofern 
verhängnisvoll, als sie keinen Widerstand, ja keine 
Revolution möglich macht. 

Mit anderen Worten: Žižek hängt einer marxis-
tischen Illusion an. Er träumt von einer Revolu-
tion, die von einer erneuerten Linken angeführt 
werden soll. Doch aus erschöpften, depressiven 
Individuen lässt sich keine Protestmasse formen. 
Dies entgeht Žižek. Gegen Ende seines Essays 
springt er dann auf eine neue Argumentations-
ebene und widerspricht sich selbst. Plötzlich ist der 
islamische Fundamentalismus kein Unterlegen-
heitssyndrom mehr, er ist vielmehr eine Reaktion 
auf einen »echten Makel des Liberalismus« selbst. 
Ganz auf sich allein gestellt, werde sich der Libera-

lismus nach und nach selbst unterminieren. Einzig 
eine »erneuerte Linke« vermöge, so Žižek, seine 
zentralen Werte zu retten. Kurzum, der Liberalis-
mus sei auf die brüderliche Hilfe der radikalen 
Linken angewiesen. Žižek führt aber überhaupt 
nicht aus, wie diese »radikale Linke« auszusehen 
hat. Sie spukt bei Žižek als ein Gespenst.

Das Problem, das mit dem islamischen Funda-
mentalismus zusammenhängt, ist wesentlich kom-
plexer. Eine radikale Linke würde es nicht lösen 
können. Sowohl der Islam als auch der Westen 
sind ein Feindbild. Nach dem Ende des Kalten 
Krieges, der vom Feind-Schema beherrscht war, 
kehrt der Feind nun wieder. Žižek lässt aber das 
Problem der Feindschaft ganz außer Acht. 

Was ist der Feind? Der Feind ist bei Carl Schmitt 
keine soziale, sondern eine existenzielle Kategorie. 
Ihm spricht Schmitt eine »seinsmäßige Ursprüng-
lichkeit« zu. Mein Feind definiert erst, wer ich bin. 
Er stiftet eine stabile Identität: »Der Feind ist unse-
re eigene Frage als Gestalt. Aus diesem Grunde 
muss ich mich mit ihm kämpfend auseinanderset-
zen, um das eigene Maß, die eigene Grenze, die ei-
gene Gestalt zu gewinnen.« Im Liberalismus ver-
schwindet jedoch der Feind. An seine Stelle tritt der 
»Konkurrent«, der keine Identität zu stiften ver-
mag. Die existenzielle Leere aber, die der globale 
Neoliberalismus verursacht, lässt den Feind wieder-
kehren. Sowohl Pegida als auch radikale Muslime 
teilen die Sehnsucht nach dem Feind. Bei den Isla-
misten ist der Feind der Westen; bei den »patrioti-
schen Europäern« von Pegida heißt er Islam.

Der globale Neoliberalismus baut immer 
mehr Sicherheit und Verbindlichkeiten ab. Kein 
Job ist heute sicher. Niemand fühlt sich noch si-
cher in diesem rein auf Wettbewerb reduzierten 
System. Viele sind von diffusen Ängsten geplagt, 
Angst zu versagen, Angst zu scheitern, Angst, 
abgehängt zu werden. Die Totalvernetzung er-
zeugt zwar Verbindungen, die überwacht wer-
den, aber sie baut Beziehungen, ja Nähe und 
Nachbarschaft radikal ab. Nichts hat Dauer und 
Bestand. Hier entsteht auch eine Sehnsucht nach 
dem Verbindlichen, dererer sich sowohl der isla-
mische Fundamentalismus als auch der Rechts-
extremismus bedient. Hier kann die erneuerte 
Linke nichts ausrichten, es sei denn, sie bietet ei-
nen linken Fundamentalismus auf.

In einem Interview erzählt der französische 
Schriftsteller Michel Houellebecq, dass die Todes-
fälle, die er in kurzer Zeit hintereinander erlebt 
habe, ein Anlass gewesen seien, seinen Roman 
Unterwerfung zu schreiben. Sein Atheismus habe 
den Tod seines geliebten Hundes und seiner Eltern 
nicht verkraften können. Der Verlust sei für ihn 
kaum auszuhalten gewesen. Auch der Protagonist 

seines Romans, François, begibt sich, von einer 
Sehnsucht nach dem Verbindlichen getrieben, auf 
Sinnsuche. Der ursprüngliche Titel des Romans 
sollte nicht Unterwerfung, sondern »Bekehrung« 
heißen. Im ersten Romanentwurf bekehrt sich der 
Erzähler zum Katholizismus. In der endgültigen 
Fassung wendet er sich vom dekadenten, erschöpf-
ten Abendland ab und wird Muslim.

Was wir heute brauchen, ist eine andere Le-
bensform, die aber weder rechts noch links ist, eine 
Lebensform, die Verbindliches und Verbindendes 
hervorzubringen vermag, ohne dass es eine Form 
von Gewalt und Ausschluss annimmt, eine Le-
bensform, in der auch der Spiritualität jenseits der 
Esoterik als Therapieform, die nur systemverur-
sachte Schäden repariert, Raum gegeben wird, eine 

Lebensform, in der ein wirkliches Geben, ein wirk-
liches Teilen jenseits des sharing möglich wird. 

Vielleicht muss dieser neuen Lebensform keine 
Revolution vorausgehen. Ganz im Gegenteil. In 
seinem berühmten Kafka-Aufsatz schreibt Walter 
Benjamin: »Im Bucklichen Männlein hat das Volks-
lied das Gleiche versinnbildlicht. Dies Männlein 
ist der Insasse des entstellten Lebens; es wird ver-
schwinden, wenn der Messias kommt, von dem 
ein großer Rabbi gesagt hat, dass er nicht mit Ge-
walt die Welt verändern wolle, sondern nur um ein 
Geringes sie zurechtrücken werde.« 

Krass-Sein: Beide, der IS-Kämpfer wie der Hip-
Hopper, legen es in ihrer Selbstinszenierung darauf 
an, gefühllos, kalt, gnadenlos zu erscheinen. Wirk-
lich interessant wird es, wenn man die Lust am 
Posieren vergleicht: IS-Kämpfer und Gangsta-
Rapper halten auf Fotos gerne Schusswaffen in die 
Kamera. Das Erkennungszeichen des »Islamischen 
Staates« ist der ausgestreckte rechte Zeigefinger. 
Wenn IS-Kämpfer in Gruppen zusammenstehen 
und links die Ka lasch ni kow und rechts den Zeige-
finger hochhalten, dann soll das betont beiläufig 
und lässig aussehen – diese Art von Posing ist der 
reine Hip-Hop. Die Bilder, die die Bild-Zeitung 
kürzlich von der Wolfsburger IS-Zelle um den 
mittlerweile verhafteten Ayoub B. zeigte, könnten 
direkt aus einem deutschen Hip-Hop-Video stam-
men: Wir sehen junge Männer mit Baseball-Cap 
und Palästinensertuch, lachend, feixend, in klas-
sischer Angeberpose.

Während es in den USA eine lange Geschichte 
zwischen schwarzer Popkultur und dem radikalen 
Islamismus gibt – sie beginnt bei Louis Farrakhan 
und der Sekte Nation of Islam und geht bis zum 
Hip-Hop von Public Enemy, den Poor Righteous 
Teachers, Brand Nubian und dem Wu-Tang Clan, 
etwa ein Drittel aller amerikanischen Hip-Hop-
Produktionen war Mitte der neunziger Jahre isla-
mistisch angehaucht –, gibt es zwischen deutschem 
Gangsta-Hip-Hop und radikalem Islamismus, mit 
Ausnahme des späteren IS-Kämpfers Deso Dogg, 
keinerlei offenkundige Verbindung. Der deutsche 
Gangsta-Rap, wie er von Künstlern wie Sido, Bu -
shi do, Celo & Abdi, Farid Bang, Kollegah, Sum-
mer Cem, Eko Fresh, Alpa Gun, Fard und Massiv 
vertreten wird, hat in der Regel migrantische Wur-
zeln. In den Texten des deutschen Gangsta-Rap 

aber geht es um tolle Frauen, um Koks und die 
Zumutungen des Alltagslebens in der deutschen 
Großstadt, der radikale Islam oder der Dschihad 
kommen nicht vor. In Einzelfällen ist dem deut-
schen Hip-Hop eine Anfälligkeit für den Antise-
mitismus oder für Israelfeindlichkeit nachgesagt 
worden: Bis heute muss sich der Rapper Haftbe-
fehl wegen der Liedzeile »Und ticke Koks an die 
Juden von der Börse« aus frühen Jahren seiner 
Karriere erklären. Nicht ganz leicht zu verstehen 
war da gegen kürzlich die Aufregung, die Bu shi do  

mit dem Posten eines Fotos auf Face book auslöste. 
Das Bild zeigte den für seine Provokationen be-
kannten Berliner Rapper in einem T-Shirt mit der 
Aufschrift »Paris«. Wollte Bushido die Opfer der 
Anschläge von Paris verhöhnen? 

In ihrer Drastik können deutsche Rap-Videos 
es natürlich längst mit dem amerikanischen Vor-
bild aufnehmen. Wo liegen die Punkte, an denen 
sich die Ästhetik des Hip-Hop mit der Selbstinsze-
nierung des Dschihads, wie der IS ihn in Syrien 
führt, berührt? Man muss da schon sehr genau 

hingucken: Der Gangsta-Rapper si gna li siert durch 
seine gesamte kulturelle Ausrichtung, den harten 
Sound und die fetten Beats, die drastischen Texte, 
die martialische, dem Krieger ähnliche Kleidung, 
das Propagieren von Anti-Werten wie Sexismus, 
Schwulen- und Frauenfeindlichkeit, eine Abkehr 
von der Gesellschaft. Oft kokettiert der Gangsta-
Rap mit dem Austritt aus der Gesellschaft in das 
kriminelle Milieu. Was im Hip-Hop als inszenier-
ter Tabubruch und coole Pose funktioniert, voll-
zieht sich im Dschihad als denkbar radikalster 
Schritt in aller Wirklichkeit: raus aus der Gesell-
schaft, rein in den Krieg. 

Viel ist in letzter Zeit darüber gerätselt worden, 
woher die Attraktivität des Kriegs in Syrien für 
junge, in der kulturellen Konformität und Sicher-
heit von West euro pa aufgewachsene Männer 
rührt: Von Zivilisationsmüdigkeit, von Ablehnung 
der Aufklärung, Moderne, Konsum und globali-
sierter Wirtschaft, von der Überforderung, die die 
postmoderne Gesellschaft für jeden einzelnen 
Menschen darstellt, war die Rede. Bleibt man in 
der Logik des Pop, hat sich die Attraktivität einer 
Jugendkultur stets danach gerichtet, wie sehr sie 
die Ablehnung und das Unverständnis der Eltern-
generation in sich bündeln kann. Der Dschihad als 
denkbar größte Pro vo ka tion, als größte Herausfor-
derung für die westliche Gesellschaft: In dieser Lo-
gik käme nach Punk, Nazirock und dem Gangsta-
Rap des deutschen Hip-Hop-Labels Aggro Berlin 
nun eben der Krieg des »Islamischen Staates«. Der 
Dschihad als fehlgeleitete Jugendkultur. Syrien als 
letzter Kick, das härteste Pop-Ding.

Die Propagandisten des »Islamischen Staates« 
haben einiges dafür getan, dass dem Jugendlichen 
oder jungen Mann, der in Europa an seinem Com-

puter sitzt, der Krieg in Syrien nicht als endzeitiger 
Zivilisationsbruch, sondern als cooles und romanti-
sches Pop-Abenteuer erscheinen kann. Die Rekru-
tierungsvideos der Terrormiliz des IS, die vom Al 
Hayat Media Center hergestellt und ins Netz ge-
stellt werden, tragen Titel wie The Breaking of The 
Borders oder The  Flames of War, sie verarbeiten die 
Ästhetik von Hollywood-Actionkino à la Zero Dark 
Thirty und Ego-Shooter-Spielen wie Grand Theft 
Auto, Call of Duty und Battlefield, und sie sind, was 
Bildsprache, Schnitttechnik und Sound angeht, in 
jeder Hinsicht  State of the Art: explodierende Feuer-
bälle, Jeep-Konvois, die den Horizont kreuzen, im 
Wind flatternde schwarze Fahnen, gemeinsames 
Beten in voller Waffenmontur. Wie im Pop wird 
mit einer Romantisierung von Gangtum, von 
brother hood und Abenteuer unter Männern ge-
spielt. Da reitet ein langhaariger Dschihadist mit 
über die Schulter gehängtem Sturmgewehr auf ei-
nem Araberhengst – sieht supercool aus. Nicht nur 
der IS, auch westliche Medien arbeiten teils bewusst 
mit der Pop-Ästhetik von Kriegsbildern: Die Pop-
Zeitschrift  Vice hatte im Sommer 2014 Zugang zur 
Machtbasis des IS im syrischen Rakka. Der Film, 
der auf You Tube zu sehen ist, kommt einem jour-
nalistischen Coup gleich. Als gelooptes Bild zeigt 
die Kamera einen auf einer Straßenkreuzung drif-
tenden Panzer, auf dem feiernde IS-Kämpfer sitzen 
– der Film ist in diesen Momenten mehr Pop-Clip 
als seriöse journalistische Reportage. Natürlich, die 
Aura des Pop fällt jäh in sich zusammen, wenn der 
Krieg als das Verbrechen vorgeführt wird, das er 
ist. In seinen letzten Einstellungen zeigt der Rekru-
tierungsfilm des IS die Exekution von im Wüsten-
sand knienden Assad-Kämpfern. Diese Bilder sind 
schlicht unerträglich.
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Marx ist tot und kommt nicht wieder: 
Auch eine neue radikale Linke kann den 
Kampf gegen den islamischen  
Fundamentalismus nicht gewinnen.  
Wir brauchen eine andere Lebensform, 
die uns von der existentiellen Leere des 
Neoliberalismus erlöst.  
Eine Antwort auf den Philosophen 
Slavoj Žižek, der hier vor zwei Wochen 
die »Kraft der Leidenschaft« beschwor  
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Die Eleganz der Beleidigung

DIE ZEIT: Mr. Spiegelman, Sie haben 
nach 9/11 die amerikanische Presse scharf 
für deren Unterstützung des Irakkriegs 

kritisiert. Jetzt haben Sie mit ähnlich harten Wor-
ten gegen die Entscheidung vieler US-Medien ge-
wettert, nach den Anschlägen von Paris die Kari-
katuren aus Charlie Hebdo nicht abzudrucken. 
Art Spiegelman: Das hat mir die Sprache verschla-
gen und mich so wütend gemacht. Wissen Sie, 
jeder ist scheinheilig – aber das ist noch jenseits 
von scheinheilig. Ich weiß gar nicht, wie man das 
nennen soll. Die Medien verkaufen diese Ent-
scheidung als Besonnenheit und Verantwortungs-
bewusstsein. Aber das Ergebnis unterm Strich ist, 
dass die Zeitungen damit selbst ihre eigene Exis-
tenzberechtigung untergraben, um die sie ja an-
geblich so besorgt sind. Man sagt den Lesern, dass 
der Kern einer Geschichte nicht in der Zeitung 
vorkommen darf, weil er geschmacklos ist oder 
weil man Angst um die Mitarbeiter hat, für die 
man verantwortlich ist. Letztlich macht man es 
dem Leser unmöglich, die Geschehnisse über-
haupt zu verstehen. 
ZEIT: Amerikanische Onlinemedien hingegen 
haben die Mohammed-Karikaturen gezeigt.
Spiegelman: Ja. Die Zeitungen zwingen ihre Leser 
geradezu ins Internet – und da bleiben sie dann 
auch. Super, dann lesen sie eben eure beschissene 
Zeitung nicht mehr. Das ist ja alleine schon ver-
rückt genug, aber die New York Times hat mich 
wirklich zur Weißglut getrieben. Sie ist der Rudel-
führer, was diese Haltung angeht, und dann druckt 
sie plötzlich einen Gastbeitrag von Marine Le Pen, 
ohne überhaupt zu erklären, wer sie ist. So klingt 
sie wie eine völlig vernünftige Islamophobikerin. 
Wie kann man beides gleichzeitig tun?
ZEIT: Das erinnert mich daran, dass keine große 
amerikanische Zeitung und kein Verlag Ihren Co-
mic »Im Schatten keiner Türme« drucken wollte 
– weil Ihre Verarbeitung der Zeit nach 9/11 zu 
amerikakritisch ausgefallen war. 
Spiegelman: Es hat bis 2004 gedauert, dass es 
möglich war, Kritik zu üben. Davor war das Klima 
der Angst einfach zu erdrückend. Ich beobachte, 
dass Frankreich jetzt die gleichen Fehler macht wie 
Amerika damals nach dem 11. September. Das 
nervt mich wirklich.
ZEIT: Dass die französischen Karikaturen so viel 
erbarmungsloser sind als das, was man in Amerika 
oder Deutschland kennt – ist das auch einem Kli-
ma der Angst geschuldet?
Spiegelman: Nein, das rührt noch aus der Franzö-
sischen Revolution her, dieser sehr intensive Säku-
larismus – neben Wein und Käse einer der besten 
französischen Exporte. Im 18. Jahrhundert gab 
es diese großartigen pornografischen Karikatu-
ren von Marie Antoinette. Und dann später 
Daumier, der Louis-Philippe I. als Gargantua 
gezeichnet hat.
ZEIT: Daumier musste mehrmals ins Gefängnis. 
Für ihn war das aber auch gut fürs Geschäft.
Spiegelman: Ja, das ist immer gut fürs Geschäft. 
Einige haben nach den Anschlägen gesagt: Charlie 
Hebdo hat das nicht aus idealistischen Gründen 
gemacht, sondern um mehr zu verkaufen. Ich habe 
mich darüber sehr aufgeregt. Ich bin sehr stolz 
darauf, was diese Karikaturisten getan haben. Und 
sie haben dafür einen schrecklichen Preis bezahlt. 
Man muss Charlie Hebdo als »equal opportunity of-
fender«, als ein Magazin, das in jede Richtung be-
leidigt, einfach lieben. Ich glaube, das ist die ein-
zige Position, die irgendwie Sinn hat. Wenn man 
anfängt, gegenüber einer Gruppe vorsichtig zu 
sein und Rücksicht zu nehmen und gegenüber 
anderen nicht, dann ist es schon vorbei mit der 
Meinungsfreiheit. Meine Formulierung dafür ist: 
Wenn man die Ränder nicht beschützt, wird es 
keine Mitte geben.
ZEIT: Wenn Charlie Hebdo für die Art von Mei-
nungsfreiheit steht, die Sie befürworten, sollte 
Frankreich dann ein Vorbild sein?
Spiegelman: In Frankreich ist es absolut in Ord-
nung, Mohammed, Jesus, den Papst, Rabbis oder 
Priester satirisch zu verhöhnen, das ist alles Frei-
wild, selbst für die empörendsten Spielarten der 
Karikatur. Aber es gibt Grenzen in Frankreich – 
und dadurch landet man in einer scheinheiligen 
Widersprüchlichkeit, ohne es zu bemerken. Blas-
phemie ist in Ordnung, aber sobald man etwas 
Antisemitisches sagt, ist man dran.
ZEIT: Oder wenn man »Verteidigung des Terroris-
mus« betreibt. Amnesty International hat in der 
Woche nach den Anschlägen fast 70 Verhaftungen 
wegen dieses vagen Tatbestands in Frankreich ge-
zählt. Darunter viele Jugendliche – ein 16-jähriger 
Schüler wurde verhaftet, weil er eine Anti-Char-
lie Hebdo-Karikatur bei Facebook gepostet hat.
Spiegelman: Das prominente Beispiel ist der Ko-
miker Dieudonné, der verhaftet wurde, weil er die 
Anschlagsopfer verhöhnt hat. 
ZEIT: »Ich fühle mich wie Charlie Coulibaly«, 
postete er im Netz, in Anspielung auf den Atten-
täter aus dem koscheren Supermarkt. 
Spiegelman: Klar, seine Meinung zu verteidigen, 
heißt, die Meinung eines Mannes zu verteidigen, 
der sich als Komiker präsentiert, aber Holocaust-
Leugnern und den Le-Pen-Leuten nahesteht. 

Art Spiegelman
Der Zeichner und Illustrator 
wurde 1948 in Schweden  
geboren, wohin seine polnisch-
jüdischen Eltern ausgewandert 
waren, nachdem sie Auschwitz 
überlebt hatten. Später  
immigrierte die Familie in die 
USA, dort wuchs Spiegelman 
in Pennsylvania und New York 
auf. Weltberühmt wurde er mit 
seinem 1986 erstmals in  
Buchform veröffentlichten  
Comic-Roman »Maus«, in dem 
er die Erfahrungen seiner  
Eltern in Nazi-Deutschland 
und den Konzentrationslagern 
verarbeitete. Für »Maus«  
erhielt Spiegelman den  
Pulitzer-Preis, das Werk half 
dabei, dem Comic als  
ernst zu nehmende Kunstform 
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Spiegelman arbeitete viele Jahre 
in der Redaktion des »New 
Yorker«, für den er nach dem 
11. September 2001 das  
ikonische schwarze Titelbild 
der Twin Towers entwarf. Er 
verließ das Blatt später und  
kritisierte die konservative  
Haltung der Medien nach 9/11.
Seine eigenen Erfahrungen  
spiegeln sich in der  
Bilderzählung »Im Schatten 
keiner Türme«, die 2002  
zuerst in der ZEIT erschien. 

Wenn ich jemanden zensieren müsste, dann ihn. 
Aber der rationale Umgang mit dieser Situation 
sollte ein anderer sein: Ich will nicht mit diesem 
Typ essen gehen, ich werde seine Ansichten bei 
jeder Gelegenheit widerlegen. Aber natürlich hat 
er das Recht, sie zu äußern – nur in Frankreich 
eben nicht, weil es dort Gesetze gegen hate speech 
gibt, wie in Deutschland ja auch. Dieudonné ist 
gefährlich, und man muss gegen ihn vorgehen. 
Aber das, was jetzt passiert, ist absurd. Und vor 
allem kontraproduktiv.
ZEIT: Warum kontraproduktiv?
Spiegelman: Damit macht man ihn für sein 
Publikum zu einem Märtyrer. Und man sorgt 
dafür, dass die Situation noch explosiver 
wird. Selbst ich, als Kind von Holocaust-
überlebenden, kann dieses Messen mit 
zweierlei Maß nicht richtig verstehen. Wie 
soll dann irgendein Junge aus den Banlieues, 
der über Juden herzieht, das verstehen? 
Man muss die Ränder beschützen. Was 
Frankreich da tut, ist sehr dumm. Was 
auch immer die juristisch-scholas-
tische Logik dahinter ist, antisemiti-
sche Meinungen zu verbieten – es 
ist verrückt. Alles, was man damit 
tut, ist, die Außenseiter in den 
Ban lieues weiter zu unterdrü-
cken, diejenigen, die keinen Aus-
weg haben. 
ZEIT: Kommt daher auch das Ge-
fühl, Charlie Hebdo sei islamophob?
Spiegelman: Ja. Obwohl das selbst-
verständlich nicht der Fall ist, 
wenn man sich das Magazin ein-
mal genauer anschaut, auch die 
jüngsten Ausgaben. Aber es ist 

eine komplizierte Angelegenheit, und es hat da-
mit zu tun, was gesagt werden kann – und was 
nicht gesagt werden kann.
ZEIT: Sie haben Ihr Bekenntnis zur Meinungs-
freiheit auch in die Tat umgesetzt, auf satirische 
Art. Nachdem Jyllands-Posten Mohammed-Kari-
katuren veröffentlicht hatte, rief der Iran zu ei-
nem Karikaturenwettbewerb auf, bei dem der 
Holocaust geleugnet werden sollte. Sie haben 
teilgenommen.
Spiegelman: Ja, ich habe als Antwort einige anti-
semitische Karikaturen im New Yorker veröffent-
licht. Zum Beispiel eine, in der ein Jude in einem 
Restaurant sitzt und sagt: »Bitte kein palästinen-
sisches Blut mehr für mich, danke. Das ist schlecht 
für mein Cholesterin.« Und auch eine Karikatur 
zum Holocaust in Harper’s: Menschen in gestreif-
ten Uniformen in einem Konzentrationslager, sie 
stehen in einer langen Schlange, auf dem Weg 
zum Ofen. Einer lacht ganz furchtbar und ruft: 
»Wirklich lustig ist daran, dass nichts davon tat-
sächlich passiert!« Ich nämlich glaube, dass das 
einzige Mittel gegen ekelhaftes Gerede noch 
mehr Gerede ist.
ZEIT: Aber geht das als Strategie wirklich auf?
Spiegelman: Es gibt ein altes Spiel, das bei 
Schwarzen beliebt war: The Dozens. Bei The  
Dozens geht es darum, die Eleganz zu bewundern, 
mit der ein anderer dich beleidigt. Ziel ist es, 
möglichst furchtbare Dinge über die Mutter des 
anderen zu sagen. Und wenn der andere dann 
mehr Selbstkontrolle als unser Papst hat, sagt er 
dir etwas ähnlich Schreckliches über deine Mut-
ter. Man lernt dabei, seine eigene Wut zu subli-
mieren – und sie in kunstvolle Beleidigungen zu 
überführen. Nicht, dass ich dieses Spiel lieben 
würde. Aber weil es nun einmal so viele Beleidi-

gungen gibt, immer, überall, die sich nicht unter-
drücken lassen – warum nicht eine Kunstform 
daraus machen? Die Antwort auf etwas Dummes 
sollte immer etwas Kluges sein. Obwohl ich ei-
gentlich kein Optimist bin, glaube ich, dass sich 
das Wahre am Ende durchsetzt, wenn man alle 
Ansichten zulässt.
ZEIT: Aber würde das auch für so furchtbare An-
sichten gelten wie die von Holocaust-Leugnern?
Spiegelman: In dem Fall ist es natürlich sehr 
schmerzhaft. Mein Herz und mein Kopf schlagen 
da unterschiedliche Richtungen ein. In meinem 
Herzen denke ich: Fuck you, you bastard Nazi shit. 
Aber wenn man Holocaust-Leugnung unter Stra-
fe stellt, verschwindet diese Haltung ja nicht. Es 
gibt immer noch die gleichen verrückten Faschis-
ten, die nur darauf warten, endlich sagen zu dür-
fen: Damals wurden nur acht Leute umgebracht, 
und die Öfen waren zum Brotbacken!
ZEIT: Zum Glück ist ihnen das verboten. 
Spiegelman: Das Problem ist, dass Verbieten nicht 
unbedingt hilft. Die Meinungen wandern dann 
nur ab in den Untergrund und finden andere Aus-
drucksformen. 
ZEIT: Aber warum sind es immer wieder Karika-
turen, an denen sich so viel entzündet?
Spiegelman: Sie haben eine große Kraft, weil sie 
sofort ins Auge und in den Kopf gehen – bevor 
man sie überhaupt einsortieren kann. Auf der an-
deren Seite spielt so viel Unterschwelliges eine Rol-
le, dass es oft schwer ist, Karikaturen richtig zu 
verstehen. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Cover, 
das ich für den New Yorker gezeichnet habe. Es hat 
so extreme Reaktionen hervorgerufen, wie es ei-
gentlich nur in den Zeiten von Twitter möglich 
geworden ist: ein chassidischer Jude und eine 
schwarze Frau, die sich küssen.
ZEIT: Das Cover war die Reaktion auf Unruhen 
in New York im Jahr 1991. Während der Ausei-
nandersetzungen wurde ein jüdischer Student von 
mehreren schwarzen Jugendlichen getötet.
Spiegelman: Ja. Das Cover sieht aber sehr fried-
lich aus. Aber alle waren sauer auf mich, auf allen 
Seiten. Am seltsamsten war aber der Leserbrief 
einer Frau, die schrieb, dass es wirklich süß sei, 
dass wir zu Abraham Lincolns Geburtstag ein 
Bild zeigen von Lincoln, der einen Sklaven küsst. 
Die Leserin hatte das Bild natürlich nicht ver-
standen. Sie ist offenbar noch nie einem chassi-
dischen Juden begegnet. Das hat meine Vorstel-
lung bekräftigt, dass solche Bilder immer eine Art 
von Rorschach-Test sind.
ZEIT: Nicht nur Bilder werden umgedeutet, auch 
Charlie Hebdo als Magazin: Plötzlich war das Heft 
politisch so korrekt, dass alle »Je suis Charlie« be-
kannten.
Spiegelman: Die Reaktion der Leute von Charlie 
Hebdo sagt alles: Sie waren sauer über diesen Mil-
lionenmarsch, mit allen diesen Politikern, über die 
sie sich schon seit so Langem lustig machen. Die 
sind nicht Charlie. Charlie will kein Che-Guevara-
T-Shirt werden.
ZEIT: Auch der Marsch war eine lebende Karika-
tur – Politiker, die in einer komplett abgesperrten 
Straße marschierten.
Spiegelman: Das Lustigste, was ich gesehen habe, 
war eine orthodoxe Zeitung in Israel, die das Foto 
der Politiker auf dem Marsch veröffentlicht hat, 
aber alle Frauen rausgeschnitten hatte, etwa die 
Bürgermeisterin von Paris und Angela Merkel. 
Weil sie denken, dass es unkoscher sei, Männer und 
Frauen im selben Bild zu zeigen. Wo wir gerade bei 
Reaktionen in anderen Ländern sind: Die Men-
schen in Deutschland, wurde mir gesagt, waren so 
empört darüber, was in der Redaktion von Charlie 
Hebdo passiert ist. Aber die Toten im Supermarkt 
waren nicht so ein großes Thema. Stimmt das?
ZEIT: Das ist wahr, es wird zwar erwähnt, aber 
eher pflichtgemäß.
Spiegelman: Vielleicht liegt es daran, dass man 
die Toten im Supermarkt leichter gedanklich ab-
schütteln konnte: »Oh, die waren sicher pro-Isra-
el. Sie haben es verdient, weil die Palästinenser so 
schlecht behandelt werden.« Dabei sind die Kari-
katuristen mit offenem Auge in diese Katastrophe 
geschlittert, sie hatten die Konsequenzen akzep-
tiert. Nicht, dass es das weniger tragisch oder 
furchtbar machen würde. Aber die anderen Leute 
– die waren einfach nur einkaufen!
ZEIT: Es scheinen schwierige Zeiten für Karikatu-
risten zu sein. Wenn ich mir Karikaturen in Ame-
rika anschaue, dann sehe ich da keinen Biss mehr.
Spiegelman: Ja, die amerikanischen Karikaturen 
haben ihre Schärfe verloren, das liegt auch an der 
fundamentalistischen Political Correctness hier. 
Die Zeitungen sterben und haben Angst vor Le-
sern, die ihre Abonnements kündigen, weil ihnen 
etwas nicht gefällt. Eines der Talente von Karika-
turisten ist es, solche Briefe zu provozieren. In 
Frankreich, das hat ein anderer Karikaturist vor 
Kurzem gesagt, sind mehr politische Karikaturis-
ten gestorben, als in den USA überhaupt noch 
am Leben sind. 

Das Gespräch führte MICHAEL NAUMANN

Mitarbeit: LARS WEISBROD

Medien in den USA zensieren die Karikaturen aus »Charlie 
Hebdo« – für den New Yorker Comic-Künstler Art Spiegelman 

ein Skandal. Im Interview plädiert er für radikale 
Meinungsfreiheit: Selbst der Holocaust darf geleugnet werden 
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»Wirklich lustig ist daran, dass nichts davon tatsächlich passiert!«, Karikatur von Art Spiegelman in »Harper’s Magazine«, 2006 
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A
uch das ist amerikanisches Kino: ein 
filmisches Meisterwerk, perfekte Schau
spieler, vollkommen unsentimental 
und eine Geschichte erzählend, die 
dem Zuschauer nicht die Spur einer 

Chance lässt, ihren Fortgang und ihr Ende im Vo
raus zu wissen, weil alles den Gesetzen eines bekann
ten Genres entspräche. Nicht einmal wer die Haupt
figur, wer der eigentliche Held ist, verrät Regisseur 
Bennett Miller. Die Geschichte bleibt offen wie das 
Leben, bis der Zuschauer in ihr gefangen ist, mitlebt 
und von ihrem Schluss niedergeworfen wird wie 
durch einen guten Ringergriff.

Die Geschichte ist leider wahr, sie hat sich so er
eignet. Sie beginnt 1987. Mark Schultz (Channing 
Tatum) trainiert mit seinem Bruder Dave (Mark 
Ruffalo). Beide gewannen drei Jahre zuvor Gold bei 
den Olympischen Spielen in Los Angeles, aber 
nicht einmal die Schulkinder lassen sich noch vom 
Glanz der Medaillen beeindrucken. Es sind echte 
Amateure, am unteren Rand der Gesellschaft le
bend, im Grunde sind sie white trash. Ihre Disziplin 
ist unglamourös, sie ringen. Das Geld fließt woan
ders, 1988 sind die Spiele in Seoul, Marks Chance, 
noch einmal in die Aufmerksamkeit zurückzukeh
ren. Mark Schultz ist ein kleiner Rebell, er will raus, 
er ist der bessere Fighter, sein großer Bruder der bes
sere Techniker. Der hat Frau und Kinder und ist 
zufrieden mit dem Leben. Dave hatte Mark aufge
zogen, weil ihre Familie ein Trümmerhaufen war, er 
ist jetzt sein Trainer und Vater, während Mark mit 
27 vor sich hin pubertiert.

Und dann kommt der berühmte erlösende An
ruf tatsächlich: Jemand, der sehr reich ist, will Mark 
fördern. Er lebt auf einem riesigen Besitz in Penn
sylvania, auf der FoxcatcherFarm, und er behaup
tet, selbst Ringertrainer zu sein. Er unterhält ein 
bestens ausgestattetes Sportzentrum und zahlt Ge
halt, ein Afficionado, Exzentriker, Waffennarr, Au
tor, Vogelforscher. John Eleuthère du Pont ist Erbe 
der Waffen und Chemiedynastie, USUradel. Er 
ist klug, energisch, gerissen, eitel und meint es ernst. 
In Seoul muss es wieder Gold sein. Er will auch 
Dave, aber der bleibt bei seiner Familie. Mark lässt 
sich also kaufen, aber was heißt das schon bei einer 
so speziellen Sportart wie dem Ringen?

Ringen ist wirklich seltsam. Es ist körperbetont, 
aber nicht brutal, im Gegenteil, choreografisch, 
beinahe schon stilisiert. Es ist ein waffenloser 
Kampf zwischen Männern, fast abstrakt und ohne 
Zorn, reduziert auf Arm und Beintechnik, der 
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Kampf  
unter Männern
Ein großartiger Film über zwei RingerBrüder:  
Bennett Millers »Foxcatcher« erzählt eine wahre Geschichte über 
Gefühle, Aufrichtigkeit und Loyalität VON THOMAS E. SCHMIDT

Channing Tatum als Ringer Mark Schultz mit seinem Bruder Dave (Mark Ruffalo)

Rest ist geschickte Gewichtsverlagerung. In einer 
Anfangsszene trainieren Dave und Mark miteinan
der, es geht rau zu, aber es spiegelt sich wechsel
seitiger Respekt in diesem Gerangel, eine distan
zierte Vertrautheit unter Brüdern, sogar Innigkeit, 
soweit das geht. Obgleich er wie einer beginnt, ist 
dies kein Sportfilm.

Vanessa Redgrave spielt eine kleine, kalte Ne
benrolle als Mutter du Pont. Diese Rolle ist wichtig, 
denn die Patriarchin hält ihren Sohn in einem Le
ben fest, das er nicht mehr führen kann und will. 
Für sie, die Aristokratin und Pferdezüchterin, ist 
Ringen »niedrig«, es widert sie an. Und John, der 
tagsüber mit der Polizei herumschießt und selbst 
Helikopter fliegt, veranstaltet den ganzen Ringer
zirkus auch für sie, quält sie mit der schwitzenden 
Männerhorde, den plebejischen Jungs, führt ihr die 
ineinander verschlungenen Leiber vor, unter denen 
auch er vorkommen darf. Der einsame Junge von 
einst kauft sich Kameraden. Das alles ist ein Schau
spiel. Auch John du Pont rebelliert, aber aus einem 
solchen Dasein entkommt niemand.

Es ist ein kleiner Mann mit einer großen Nase, 
nicht mehr jung und ein bisschen birnenförmig, seine 
Muskeln sind schon schlaff. »Eagle« lässt er sich nen
nen. Er spricht nicht viel, die Augen funkeln klein und 
gemein, sein Gesicht ist wächsern und zeigt kaum 
Regungen. Steve Carell ist für die Rolle des John E. du 
Pont gefeiert worden, ja er spielt hier einen der besten 
Filmcharaktere der letzten Zeit, undurchsichtig und 
skurril zugleich, in solchen Momenten nicht einmal 
unsympathisch, gleich darauf aber wieder verfinstert 
und herrisch, ein Abgrund. Viele Männer stecken of
fenbar in diesem Mann, und sie mögen einander nicht. 
Steve Carell ist eigentlich Komödiant. Wenn er im 
Ringerlaibchen in die Halle stapft, erinnert man sich, 
dass das Magazin Life ihn vor Jahren mal zum  
»witzigsten Mann Amerikas« ernannt hatte. Sein John 
E. du Pont macht frösteln.

Gleichwohl, so befremdend das Arrangement sein 
mag, es ist zunächst einmal erfolgreich, denn Mark 
Schultz wird sofort und souverän der neue Weltmeis
ter. Der Eagle ernennt ihn zum Sohn, zum Freund, 
Seoul kann kommen. Doch dann trübt sich der blaue 
Himmel plötzlich ein: eine Übertretung der Regeln, 
eine Ohrfeige im Zorn, eine tiefe Demütigung. Mark 
stürzt danach ab, außerdem zwingt ihn der Eagle, Dave 
endlich ins Team Foxcatcher zu holen. Der große 
Bruder kommt und fängt alles noch einmal auf. Er 
macht Mark für die Spiele fit, aber er ahnt, was  
geschehen wird und dass Mark auf der Farm keine 

Zukunft hat. Es kommt so. Seoul ist eine Katastrophe, 
Mark geht, aber Dave, der immer Loyale, er bleibt. 
Denn du Pont kauft sich den amerikanischen Ringer
verband und stellt nun die Nationalmannschaft. Dave 
Schultz wird der geniale Trainer, der der Eagle immer 
sein wollte. So ist das Leben.

Danach kehrt Ruhe ein, wenn auch eine ungute. 
Es brütet jetzt im Eagle, denn sein neuer Star ist ein 
Erwachsener, der sich einer vollkommenen Autorität 
nicht unterwirft, der außerdem geschäftstüchtig ist 
und keine Lust auf Psychospiele hat. Es brütet, und 
der Eagle ist enttäuscht: kein Sieg, kein Gold, kein 
Freund und Sohn mehr – vor allem hat ihn der Sport 
nicht mit seinem IdealIch verschmolzen. Es brütet in 
ihm bis zu jenem unseligen Wintertag, als er sich in 
seine Limousine setzt und zu Dave Schultz’ Haus  
hinüberfährt und seinem Angestellten die historisch 
überlieferten Worte entgegenbrüllt: »Hast du ein  
Problem mit mir?«

Foxcatcher ist ein Männerfilm, es geht in ihm um 
Dinge wie Aufrichtigkeit, Loyalität oder Wahrhaf
tigkeit, um Gefühle, wie Männer sie ausdrücken: 
kaum merklich oder kryptisch, schubweise, dann 
im dramatischen Ausbruch, meistens aber als 
schwaches Leuchten vor einem dunklen Hinter
grund aus Affektkontrolle. Homosexualität wird 
angedeutet, aber auch das bleibt glücklicherweise 
im Vagen. Nicht jeder Wunsch nach Nähe beruht 
auf sexueller Anziehung. Der Film findet für diese 
Stimmungslage Bilder, er scheint in einem ewigen 
Herbst zu spielen, und wenn Schnee liegt, dräut 
Unheil. Seine Einstellungen sind ruhig. Es wird 
wenig gesprochen, kein Musikteppich will mit
reden. Die Farben sind matt, das Rasengrün wirkt 
milchig, neblig stehen die Hügel: amerikanisches 
UrLand, in der Nähe von Schlachtfeldern, wo Sol
daten einst die Freiheit erkämpften. So ist der Film 
auch ein Stück Archäologie. Er erzählt eine Ge
schichte aus der Zeit, als der Sport, dieser über
genaue Spiegel der amerikanischen Gesellschaft, 
den Amateur endgültig verabschiedete und sich mit 
Geld und Ideologie aufzuladen begann.

Der echte Mark Schultz betrieb nach den Vor
fällen auf der Liseter Hall Farm – so der wirkliche 
Name von Foxcatcher – kleinere Trainingscenter für 
Ringer, irgendwo im Westen. John Eleuthère du 
Pont hingegen starb 2010 in der Haft. Man hatte 
ihn für geisteskrank erklärt, für unzurechnungsfähig 
hielt man ihn nicht.

 www.zeit.de/audioFo
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eulich an einem schönen Winternachmittag im einge-
schneiten Tierpark gewesen, dem Zoo des Ostteils von 
Berlin. Natürlich bin ich nicht von allein auf die Idee zu 
diesem Ausflug gekommen. Lesen bildet. In Jochen Dis-
telmeyers Debütroman Otis gibt es zahlreiche Exkurse 
mit Wissenswertem zum Hauptstadtleben. So auch einen 
Ausflug in diesen Zoo nebst Infos zu seiner Vergangen-
heit unter früheren deutschen Regimen. Man erfährt 
auch etwas über die Bus linie 100, mit der Touristen sich 
zum BVG-Tarif zu den Sehenswürdigkeiten gondeln 
lassen. Wir lernen einen renommierten Verlag kennen, 
unter dessen Gesellschaftern es zu einem unversöhn-
lichen Streit gekommen ist. Und es fehlt auch nicht ein 
kaum camoufliertes Stadttheater, dessen einst rasend 
avantgardistischer Intendant mittlerweile vielleicht etwas 
zu lange im Amt ist. 

Mit wohlinformiertem Small Talk wird der Leser reich 
beschenkt, bevor dann zurück zu den kleinen Ent- und 
Verwicklungen im Leben des Tristan Funke geschaltet 
wird: ein junger Autor, der seinen etwas peinlichen Vor-
namen routinemäßig mit dem Lehrerberuf der Eltern 
erklärt. Weitere Figuren werden samt ihren Beziehungs-
geschichten eingeführt, meist dann, wenn sie das Leben 
der Hauptfigur kreuzen, sei es als alter Freund, sei es als 
zufällig den Helden kutschierender Busfahrer. Geschmei-
dig verketten sich die oft provozierend alltäglichen Dia-
loge: » ›Hier können Sie mich rauslassen.‹ Der Wagen hielt. 
Tristan zahlte. ›Gute Fahrt noch.‹ – ›Ja, vielen Dank auch. 
Und einen schönen Abend.‹ «

Die charmant unbeteiligt bis herausfordernd banal ge-
haltenen Berichte aus dem Innenleben der Stadt, ihrer 
Moden, Schrullen und Konflikte, und dem Innenleben 
einiger Paare und Passanten gleiten griffig über die Seiten. 
Als wollte uns Wikipedia eine Liebesgeschichte erzählen. 
Wäre da nicht noch eine zweite Ebene, eine Reihe von über 
den Roman verteilten Fallgruben und Abgründen, die sich 
zu Ebene eins verhalten (sollen) wie eine kantige und ma-
terielle Realität zu dem geräuschvollen sozialen Gezwitscher 
in der So zial simu la tion von Netz und Nachtleben, in der 
wir ohne Fall höhe, so scheint es der Roman zu dia gnos-
ti zie ren, unser leeres, gut gepolstertes, kulturinteressiertes 
Dasein fristen.

Auch diese Abgründe sind nicht immer gefeit gegen die 
in diesem Roman vorgeführte Tendenz, alles im Berliner 
Leben mittelinteressant und halbamüsant zu finden. Als 
Tristan mit seiner lebenslustigen Nichte Juliane in die 
Volksbühne geht, wird das gesamte Stück, das die beiden 
sehen, beschrieben und öffnet so einen narrativen Krater 
inmitten der sanften Erzähllandschaft: ein Theaterstück, 
komplett mit Dialogen und Inszenierungsdetails, umgeben 
von einem Roman. Leider hält es das zeit dia gnos ti sche 
Niveau des Romans nicht: Mit Berliner Postdramatik, zu-
mal der der Volksbühne, hat es keine Ähnlichkeit, eher 
erinnert es an Spät-50er Absurdes Theater Marke Ionesco 
oder Audiberti, aber an die provinziell deutschsprachige 
Variante, wo die Absurdität nicht um ihrer selbst willen, 
sondern sinnvoll allegorisch inszeniert wird. Man wird von 
diesem Wechsel des Tons ganz angenehm rausgehauen aus 
dem cool schlurfenden Flow der sonstigen Ereignisse. Im 
Stück geht es um ein Loch, und dieses Loch steht natürlich 
doppelt im Zentrum dieser bodenlosen Sequenz von Halb-
ereig nis sen im Leben halbinteressanter Heinis: als Loch im 
Roman und als Loch in dem, was hier erzählt wird. 

Mise en  abyme ist das Stichwort: jener Effekt von Ab-
gründigkeit und Unendlichkeit, der entsteht, wenn auf 
einem Bild eines Wohnzimmers ein Bild an der Wand 
hängt, das mit dem gesamten Bild identisch ist. Hier 
schreibt der Held nämlich selbst einen Roman, der so heißt 
wie der Roman, den wir lesen und der seinerseits eine Be-
arbeitung der Odyssee ist. Otis kommt von Odysseus. Die 
Ereignisse des Romans, wenn wir sie denn so nennen 
können, sollen abgeglichen werden mit den mytholo-
gischen – und sympathischerweise passt das alles nicht. Die 
Odyssee verhilft dem sich durch seine stockenden  Ideen 
stochernden Tristan zwar zu Erkenntnisschüben, aber in 
seinem zwischen mehreren verflossenen, anlandenden und 
noch ausstehenden Frauen aufgespannten Liebesleben kann 
man beim besten Willen keine Gemeinsamkeit zu Odys-
seus und seinen Beziehungen zu Kirke oder Penelope er-
kennen. Auch ist der Held Tristan in keiner Weise ein 
Tristan. Die bildungsbürgerlichen Fährten sind Irrwege 
und zeigen keinen Weg aus der freundlichen Seichtheit der 
Welt heraus.

Erst ganz am Ende bereitet ein geradezu stereotyper 
Vertreter der wirklichen Wirklichkeit Berlins, wie wir sie 
alle kennen, den mühelosen und endlosen Verknüpfun-
gen von Infos, Zeichen, Straßennamen und Berufsbe-
zeichnungen ein schmerzhaftes Ende. Ich denke, ich ver-
rate nicht zu viel, wenn ich sage, dass es sich um ein Tier 
handelt, das in seiner ganzen scheißenden, stinkenden 
Stumpfheit für das vergessene und verdrängte alte Front-
stadt-Berlin steht, wenn auch hier in seiner mit ein biss-
chen Hip-Hop-Kultur aufgepimpten Ver sion. Mit die-
sem Ende kann man auch vorher nicht ganz verstandene 
Ankündigungen einer realeren Realität anders lesen. 

Am wichtigsten ist vielleicht ein solcher Moment in 
der Mitte des Romans, in dem Tristan aus einem angren-
zenden Zimmer ein Lied hört, das der allwissende Erzäh-
ler gleich vollständig mitstenografiert, so dem angestreng-
ten Lauschen Tristans unter die Arme greifend: Was ist 
das noch mal? Bevor er es herausgefunden hat, ist es vor-
bei. Aber dieser mitreißende Text unterbricht den Roman 
wie die anderen Abgründe, obwohl er zunächst wie einer 
dieser Milliarden kulturellen Verweise zu funktionieren 
scheint, die sich sonst so beflissen durch das Buch schie-
ben. Doch erst am Ende werden wir verstanden haben 
können, dass es auf die zweite Ebene verwiesen hat: Es 
handelt sich um Patti Smiths  Horses. Auch in diesem Lied 
wird jemand plötzlich von Tieren überwältigt und so mit 
einer anderen Realitätsschicht konfrontiert. Zugleich 
zeigt sich, dass auch die zweite Ebene ein Produkt der 
Kultur ist, ein Poem von Patti Smith: Kunst, die das  Reale 
zu erwischen scheint.

Im Loch unter Berlin ist nichts anderes  
als altes, fieses Berlin

Denn hier sind es Pferde: horses, horses, schöne, eine 
roman ti sche Rock-’n’-Roll-Metaphysik des Lebendigen 
und des Erotischen bedienende, wilde Tiere. Tristan 
hingegen tritt das Andere, das Reale stattdessen in 
Form eines fiesen Pitbulls gegenüber. Im Loch unter 
Berlin ist nichts anderes als Berlin, altes Berlin, fieses 
Berlin,  armes Berlin. Natürlich bleibt die Frage, ob 
dieses alte, fiese, verschissene Berlin nicht genauso einer 
Welt bodenloser kultureller Stereotype angehört wie 
das Suhrkamp-Volksbühnen-Fashion-Weekend-Berlin, 
dessen Abgrund es hier vertreten soll. Die wahre Mise 
en  abyme besteht ja auch darin, dass sie keinen festen 
Grund finden kann.

Beim Verfertigen der hier angestellten Überlegungen 
fragte sich der Rezensent mehrfach, ob er wirklich, wie es 
seines Amtes wäre, die  Ideen des Buches darstellt oder 
nicht vielmehr als dessen Analytiker auftritt und ein Un-
bewusstes, künstlerisch gar nicht Beabsichtigtes freilegt. 
Wie sehr weiß das Buch, wovon es handelt? Wie stark 
verlässt es sich darauf, dass die Rezipienten schon wissen, 
was sie damit anfangen sollen? Jochen Distelmeyer ist 
bekanntlich ein charismatischer Performer; in seinem 
Auf tritts stil mischt sich existenzielle, politische Dring-
lichkeit mit einem affirmativen, fast triumphalen Lä-
cheln. Bei seinen späteren Solo-Alben war die Feier der 
Banalität oft so stark, dass Kritiker ihm Schlagerhaftig-
keit vorwarfen. Vielleicht verlässt er sich auch bei seinem 
Roman zu sehr darauf, dass man ihm beim Performen 
des Schreibens zusehen kann; vielleicht handelt er des-
wegen davon, dass wir einem Autor zusehen, der auch 
ein bisschen leidet, weil er beim Schreiben allein ist.

Diese Einsamkeit erscheint zugleich als ein möglicher 
Weg zur Ruhe des Arguments gegen die Aufgeregtheit 
postfordistischer Dauer per for mance. Dieser Weg, so 
deutet der Roman gegen Ende an, führt zum Erfolg, 
gerade weil es der Held noch weiter bringt und am Ende 
buchstäblich im Dreck landet. Wobei die Logik, nach 
der der Dreck ein stärkerer Tobak als das Argument sei, 
ihrerseits klassischer Boheme-Romantik folgt. Um ihn 
zu diskutieren, ist der Gedanke aber nicht genügend 
ausgeführt. Es ist ein bisschen schade, dass man dem 
Buch seine  Ideen ein wenig gewaltsam aus der Nase 
ziehen muss. Distelmeyer hätte bei seinem Debüt ohne 
Mikro gern etwas lauter stellen können.

Diedrich Diederichsen, geb. 1957, ist Professor für Theorie, 
Praxis und Vermittlung von Gegenwartskunst an der  
Akademie der bildenden Künste Wien. 2014 erschien von 
ihm »Über Pop-Musik«
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»Schlagt ihn tot,  
den Hund!«
Plötzlich beklagt alle Welt die 
neue Freundlichkeit der Kritiker

Es gibt eine sich neuerdings immer lauter 
erhebende Klage gegen die Literaturkritik: 
Man wirft ihr vor, viel zu freundlich zu sein. 
In den Zeitungen, heißt es, finde man nur 
noch Empfehlungen in Gestalt animierter 
Buchnacherzählungen. Um in die Flut der 
Neuerscheinungen überhaupt noch eine 
Schneise schlagen zu können, griffen die 
Kritiker zu immer gröberen Waffen. Bei-
nahe jede ihrer Kritiken erkläre ihren Ge-
genstand skrupellos und argumentfrei zu 
einem Meisterwerk der Erzählkunst. 

Es ist merkwürdig: Nachdem man die 
Kritikergeneration um Marcel Reich-Rani-
cki und die Gruppe 47 Jahre lang als gna-
denlose Literaturvernichtungsmafia gefürch-
tet hat, wird der Nachfolgegeneration aus-
gerechnet ihre übergroße Begeisterung für 
die Bücher zum Vorwurf gemacht.

Manche werden sich noch erinnern: Im 
Jahr 2006 erreichte die Debatte um die 
neue Freundlichkeit der Literaturkritik ei-
nen viel diskutierten Höhepunkt, als ältere 
Kritiker (die sich Gnostiker nannten) jün-
geren Kritikern (die sie als Emphatiker be-
schimpften) vorwarfen, sich den Büchern 
im Modus dauerbegeisterter Lei den schafts-
si mu la tion zu nähern und den harten Kern 
des Kritikergeschäfts darüber zu vergessen. 
Der Streit war heftig und endete wie der 
zwischen den großen Volksparteien in ei-
nem wiederum sehr freundlichen Stillhalte-
abkommen. 

Jetzt zettelt ihn der Verleger des Verbre-
cher Verlages im Branchenblatt Buchmarkt 
noch einmal von Neuem an. Jörg Sunder-
meier beklagt, dass die »klassische Literatur-
kritik« aus den Feuilletons genauso ver-
schwunden sei wie die Sachkenntnis, die 
seiner Meinung nach nur noch in den Ar-
beiten weniger älterer Kritiker wie der Kolle-
gin Ina Hartwig, dem SZ-Redakteur Lothar 
Müller und dem Leiter der Li te raturredaktion 
des Radios hr2-Kultur Alf Mentzer nach-
weisbar sei. Über den großen Rest der der-
zeit amtierenden Literaturkritiker generation 
fällt der Verbrecher-Verlags-Chef das beruf-
liche Todesurteil: Die Damen und Herren 
könnten »viel viel mehr über edle Schuhe 
oder gutes Essen sagen als über die Qualität 
literarischer Texte«. 

Auch für die Lage in den deutschen 
Feuilletons, in denen die angeblichen Res-
taurantkritiker der Literatur veröffentlichen, 
findet der Verleger deutliche Worte: »Fritz J. 
Raddatz könnte heute in einem Leitkom-
mentar darüber schreiben, wie Goethe im 
Jahr 1830 den Frankfurter Flughafen sah, 
keiner würd’s merken. Und wenn, würde 
sich niemand trauen, was zu sagen.« Schuld 
am Niedergang klassischer kulturkritischer 
Kompetenzen sei das allumfassende »Kum-
pelsystem« des Literaturbetriebs, dem – 
ähnlich wie den mediterranen Bürokratien 
– mehr am Selbsterhalt als an effizienter 
Berufsausübung gelegen sei. 

Was nur beweist: Der Kritiker kann so 
freundlich sein, wie er will. Seinen schlech-
ten Ruf wird er nicht los. Erinnert sich noch 
jemand an den alten Vorschlag aus dem 
Kumpelsystem der deutschen Klassik? 
»Schlagt ihn tot, den Hund! Er ist ein Rezen-
sent.« Wesentlich weiter ist die Debatte noch 
nicht gekommen.  IRIS RADISCH

Jochen Distel-
meyer: Otis
Roman; Ro-
wohlt, Reinbek 
2015; 288 S., 
19,95 €, als  
E-Book 16,99 €

Tristan 
stochert  
in Ideen
Mit seiner Band Blumfeld prägte Jochen 
Distelmeyer in den Neunzigern das  
Lebensgefühl einer Generation. Schafft er 
das mit seinem ersten Roman »Otis« jetzt 
wieder? VON DIEDRICH DIEDERICHSEN

Jochen Distelmeyer, 2014.  
Sein erster Roman macht lauter 
Ausf lüge ins Hauptstadtleben, 
auch in den Ostberliner Zoo
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Stechen und draufgehen
Eine Welt am Abgrund: Ursula Ackrills erstaunlicher Debütroman »Zeiden, im Januar« erzählt 
von einer siebenbürgischen Kleinstadt 1941 – zwischen Illusion und Gewalt VON ERNEST WICHNER

eontinetante, erzähl.« Mit dieser Aufforde
rung, von »neunzehnjährigen Halunken« im 
Januar 1941 in einem Viehwaggon aus Sieben
bürgen unterwegs nach Deutschland aus
gesprochen, beginnt dieser erstaunlich reife 
und formbewusste Debütroman von Ursula 
Ackrill. Leontine Philippi, 53 Jahre alt, sitzt 
im Unterschied zu den jungen Männern 
nicht freiwillig in diesem Waggon, der näch
tens die klandestinen Siebenbürger Sachsen 
nach Westen und zum Dienst in der Waffen
SS transportiert, damit sie – als rumänische 
Staatsbürger deutscher Sprache – nicht in der 
rumänischen Armee Dienst tun und sich von 
deren Offizieren kommandieren lassen müs
sen. Schließlich haben ihnen die Herren aus 
der NSDAP der Deutschen Volksgruppe, 
Hitlers verlängertem Arm im Land, in ihren 
Propagandakampagnen oft genug versichert, 
dass sie im Reich gebraucht würden und 
durch ihren mutigen Einsatz auch die 
Schmach tilgen könnten, fernab des neu er
starkten Reiches in ihrer Heimat hinter den 
Rumänen und Ungarn fast schon auf glei
cher Stufe mit Juden und Zigeunern zu 
rangieren. Die deutsche Seele der Sieben
bürger Sachsen trägt nämlich schwer an den 
Kränkungen, die sie seit dem Ausgleich 
zwischen Österreich und Ungarn 1867 hin
zunehmen hatte, als man zum Königreich 
Ungarn geschlagen wurde, und dann ein 
zweites Mal nach dem Ende des Ersten Welt
kriegs, als man seine jahrhundertealten Pri
vilegien der Selbstbestimmung eingebüßt 
hatte und zum rumänischen Staatsbürger 
geworden war. Dass man als stolzer Sieben
bürger Sachse nunmehr in deutschnational 
uniformierten Paraden durch die Straßen 
zieht, um die Rumänen zu provozieren, hält 
Leontine – sie ist die zentrale Figur dieses 
Buches – für »defensiven Schwachsinn. Von 
der Schlagkraft aufgeregter Bienen. Stechen 
und draufgehen.«

Leontine hat noch vor dem Ersten Welt
krieg in Wien Geschichte studiert und dort 
auch die Schriften Sigmund Freuds für sich 
entdeckt. Als gebildete Patriziertochter 
schreibt sie an einer Chronik der Stadt Zei
den, welche sie wohlweislich unter Ver
schluss hält. Sie ist die einzige Person in ei
nem Chor von Stimmen, die sich gegen den 
nationalen Taumel ausspricht. Denn anders 
als der historisch verbürgte Andreas Schmidt, 
der von 1940 bis 1944 Volksgruppenführer 
der Deutschen Volksgruppe war, hat sie ge
lernt, Politik als interessengesteuerten Pro
zess zu betrachten, ideologische Propaganda 
und weltfremde Träumereien nicht für bare 
Münze zu nehmen.

Ursula Ackrill, 1974 im siebenbürgischen 
Kronstadt geboren und heute als Bibliothe
karin in Nottingham lebend, bündelt das oft 
verwirrend widersprüchliche, sich überla
gernde zeitgeschichtliche Geschehen wie in 
einem Brennglas. Dafür genügen ihr weni
ge, bis auf die Uhrzeit präzise datierte Tage 
im Januar 1941 – selbstverständlich mit 
ebenso genau benannten Rückblicken bis 
zum Beginn des Jahrhunderts in die Ge
schichte der Stadt sowie Seitenblicken, etwa 
nach Bukarest. 

Dort wird nämlich damals besonders 
drastisch die Rumänisierung betrieben: Ack
rill schildert die überwiegend kriminellen 
Geschäfte der rumänischen Legionäre, jener 
militanten faschistischen Bewegung, bei der 
Enteignung der rumänischen Juden. Die 
junge Rumänin Maria, aus Zeiden stam
mend und zeitweilig von Leontine unter
richtet, hilft gar einem jüdischen Hand
langer der Rumänisierer beim Verkauf des 

wertvollen Raubgutes. Dies allerdings nur, 
bis sie den schwer von Legionären malträ
tierten und an seinen Verletzungen sterben
den Sohn ihres Geschäftspartners in den Ar
men hält. Wenige Tage später – am Ende des 
Buches – wird sie wieder in Zeiden sein, bei 
Leontine. Aber warum diese abreisen muss 
und in aller Eile ihren Rucksack packt, das 
wird sie nicht verstanden haben.

Es ist bei alledem erstaunlich, wie die 
Debütantin Ackrill sich für ihr Erzählen je
ner Januartage 1941 einen Ton und einen 
Sprachgebrauch erarbeitet hat, der die 
sprachliche Fremdheit jener Region in eine 
Kunstsprache überführt. Grammatikalische 
und syntaktische Eigenheiten aus jenem 
Umgangsdeutsch verleihen dem Text eine 
spezifische Färbung, eine Art SepiaSound, 
der den erzählten Episoden bei aller Fiktio
nalität historische Authentizität verleiht.

Aber worum geht es nun in jenem Januar 
1941 in Zeiden wirklich? Während sich die 
Bürger der Stadt zu einem Vortrag des Volks
gruppenführers Andreas Schmidt im Rat
haus versammeln, werden in anderen Räu
men dieses Hauses Freiwillige für die Waf
fenSS gemustert. So werden politische Tat
sachen geschaffen, die unabhängig vom 
Willen der Bürger die Siebenbürger Sachsen 
zu Komplizen von Hitlers Verbrechen wer
den lassen. Dies sieht Leontine durch einen 
Zufall, und sie weiß die Folgen vorauszuse
hen – anders als ihr langjähriger Gesprächs
partner und Freund, der Zeidener Schularzt 
Franz Herfurth, von dem es heißt, er habe sie 
in ihrer Außenseiterposition nicht zu trösten 
gewusst. »Er war einer der Männer, die Edith 
hungrig angingen, sie wie eine lebendige 
Auster auszuschlürfen, und von ihr geringer 
als von einem Wirbeltier dachten.« Besagte 
Edith wiederum ist die allein lebende Apo
thekerin von Zeiden. Ihr Vater ist der »reichs
deutschen« Ideologie verfallen, sie aber hat 
einen Gehilfen namens Joseph, einen geistig 
Behinderten, dem unverblümt mit den Eu
thanasieAnstalten gedroht wird. Und der 
diese Drohung ausspricht, ist der ebenfalls 
historisch verbürgte spätere »Auschwitz
Apotheker« Victor Capesius.

U rsula Ackrills Roman ist reich an 
solchen Schlaglichtern auf die 
Mentalität der Siebenbürger Sach
sen. Sie versteht es bestens, diesen 

höchst fragwürdigen, oftmals rassistisch
chauvinistischen Positionen der noch unsi
cher dilettierenden siebenbürgischen Natio
nalsozialisten einen eigentümlichen Zusam
menhang zu verleihen. Vieles lässt sie in fik
tiven Dialogen vortragen und verhandeln, 
um dann lapidar und pointiertdiagnostisch 
die Szene zu beenden. 

Wie absichtslos rückt die Kleinstadt Zei
den und deren Geschichte neben der Prota
gonistin des Romans ins Zentrum des Ge
schehens. Offenbar eignet sie sich sehr viel 
besser als eine der größeren siebenbürgischen 
Städte, besser als Kronstadt, Hermannstadt 
oder Klausenburg, dazu, erzählerisch den 
Fokus auf ein historisches Kammerspiel ein
zustellen, an dem sich das Geschick dieser 
Minderheitengesellschaft entscheidet. 1930 
lebten etwa 5200 Menschen in dieser Kom
mune, davon 3100 Siebenbürger Sachsen, 
1900 Rumänen und 150 Ungarn. 2013 leb
ten in ganz Rumänien noch etwa 36 000 
»Rumäniendeutsche«, Siebenbürger Sachsen 
und Banater Schwaben. Umso erstaunlicher 
erscheint es, dass der deutschsprachige Bür
germeister von Hermannstadt, Klaus Johan
nis, im Dezember 2014 zum neuen Präsi

denten Rumäniens gewählt wurde. Übrigens 
war Johannis in Hermannstadt einst der 
Physiklehrer von Ursula Ackrill.

Lauter minutiöse Momentaufnahmen 
vom allmählichen Wandel einer Kleinstadt 
finden sich in diesem Buch. Die Entstehung 
des Zeidener Waldbads beschreibt Ursula 
Ackrill ebenso wie – mit einem Seitenblick 
auf Kafkas Besuch der Flugschau in Brescia 
1909 – die verwegenen Flugabenteuer des 
Albert Ziegler, eines Testpiloten und Flug
zeugbauers, dessen rätselhaftes Verschwinden 
während der deutschen Besetzung Frank
reichs 1940 den Konflikt zwischen Leontine 
und dem Volksgruppenführer Schmidt auf 
die Spitze treibt. Schmidt vermutet nämlich, 
Leontine könnte wissen, wo sich Albert 
Ziegler versteckt hält, und droht ihr offen 
mit Ächtung sowie der Vernichtung all ihrer 
Lebensmöglichkeiten, falls sie ihm den Pilo
ten nicht ausliefert, weiterhin auf ihren poli
tischen Positionen beharrt und nicht bereit 
ist, sich dem Willen der nationalsozialisti
schen Volksgruppe zu fügen.

Leontine verweigert sich diesem Ansin
nen, aber sie nimmt schließlich das Angebot 
ihres früheren Freundes Herfurth an, in 
denselben Viehwaggon zu steigen und ei
nem unfreiwilligen, ungewissen Exil entge
genzureisen, in dem die jungen, frisch ge
worbenen Männer der WaffenSS einer 
Karriere als KZWachmänner und Kriegs
verbrecher entgegenstreben.

Am Abend dieses 21. Januar 1941, 
dies erfährt der Leser in einem 
slapstickreifen Erzählpassus, fin
det in Bukarest eine Erhebung der 

faschistischen Legionäre gegen den Diktator 
Antonescu statt, bei der jüdische Bürger aus
geraubt, gefoltert und ermordet werden. Im 
Wald von Jilava bei Bukarest wurden 90 Ju
den bestialisch ermordet, und im Bukarester 
Schlachthaus wurden die dort durch Genick
schuss getöteten Juden an Fleischerhaken 
aufgehängt und zur Schau gestellt.

Marschall Ion Antonescu hatte nämlich 
wenige Tage zuvor Hitler in Berlin besucht 
und diesem versprochen, die radikaleren und 
offen verbrecherischen Legionäre unter de
ren militantem Führer Horia Sima zu ent
machten. Nach drei Tagen der Kämpfe, die 
mit der Niederschlagung der Legionärsrebel
lion endeten, setzte sich die staatlich geord
nete und kontrollierte Ausplünderung der 
Juden durch; Antonescu konnte jetzt seinem 
deutschen Verbündeten einen funktionie
renden Staat an die Seite stellen. Keinen 
Platz sollte es mehr geben für Abenteurer 
und Hasardeure – aber auch keine Alternati
ve zum geordneten Weg in den Untergang.

Was aber lässt ein dermaßen ausführlich 
sich den zeitgeschichtlichen Problemen und 
Konflikten widmendes Buch zu einem Ro
man und zugleich zur spannenden Lektüre 
werden? Was ist schön an diesem Roman? 
Gewiss die Blickschärfe der Erzählerin, ihr 
sicheres Gespür für die Verbindung von 
scheinbar banalem Alltagsgeschehen mit 
den »politischen Schicksalsfragen«, die Ge
nauigkeit, mit der die vielen, zumeist nur 
wenige Seiten umfassenden Szenen gebaut 
sind. Und es ist nicht zuletzt das Tempo so
wie die vertraute Fremdheit einer Sprache, 
die die Leser mit lauter miniaturisierten 
Einsichten belohnt.

Ernest Wichner, geb. 1952, ist Dichter, Überset
zer und Leiter des Berliner Literaturhauses. Auf
gewachsen im rumänischen Banat, lebt er seit 
1975 in Deutschland
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WIR RATEN AB

Selten gerierte sich die amerikanische Jetzt
zeit so banal wie im neuen Roman von Louis 
Begley. Plötzlich ahnt man, dass sich die 
große Erzählung des frühen 21. Jahrhunderts 
endgültig in kulturindustriellen Kitsch zer
legen könnte – auch wenn man das natürlich 
schwer glauben kann, so sehr verfolgen einen 
die jüngsten Folterberichte, fliegt einem die 
Weltpolitik täglich um die Ohren. Doch der 
neue Begley beweist: 9/11 und alles, was da
nach kam – Irak, Afghanistan, traumatisierte 
Soldaten und beschädigte Demokratien –, 
haben sich bereits in eine historische Papp
kulisse verwandelt.

Post9/11 also ist ebendiese Kulisse, die 
Begley hinter seinen Protagonisten Jack 
Dana geschoben hat, um dem Setting eine 
minimale Tiefe zu verpassen. Jack ist näm
lich nicht nur Schriftsteller und Upper
ClassFlaneur, sondern auch IrakVeteran. 
Als sein Onkel Harry, ein Anwalt, in seiner 
LongIslandVilla erhängt aufgefunden wird, 
aktiviert Jack den »Krieger« in sich. Sagt er 
jedenfalls und begibt sich auf Mördersuche. 
Nebenbei deckt er dunkle Machenschaften 
auf und verknallt sich in die sexy Topanwäl
tin Kerry aus Onkels Kanzlei. Leider hat sie 
»große Füße«, aber Jack ist da großzügig und 
verrät, was man nicht wissen wollte: »Keine 
Sorge: Mir würden sie angenehm sein.« 

Wie von selbst purzeln dem potenten 
Chef ermitt ler die Indizien vor seine eigenen 
Füße; die Entschlüsselung allerdings verlangt 
ihm einiges ab. In der Bettritze findet Jack 
das  iPhone vom toten Harry mit Beweisen, 
weiß aber das »rechteckige Gerät« nicht zu 
bedienen: »Ich klickte planlos Symbole an.«

Jack will »den Verbrecher finden und tö
ten« (einige Seiten später: »finden und be
strafen«), was ihm in einer blutigen Szene 
auch gelingt. »Du wirst schon merken, wie es 
ist, wenn ich dir die Ohren abschneide, die 
Nase, die Eier, und meine Späße mir dir trei
be«, droht er dem Bösewicht – oha. Die Ra
chelust scheint irgendwie mit seinem Kriegs
Background zusammenzuhängen. Aber so 
genau weiß man’s nicht, denn Plot, Figuren
zeichnung und Historie sind nur als lieblos 
hingeschmissene Brocken vorhanden. 

Im Schlusssatz fantasiert Jack, im Zuge 
der Verfolgung des Onkelmörders habe er 
über »die Herrschaft des Rechts in meinem 
Land im zweiten Jahrzehnt des einund
zwanzigsten Jahrhunderts nachgedacht«. 
Leider hat man davon nichts mitbekom
men, dafür auto eroti schen Heroismus bis 
zum Überdruss. ANNA-LENA SCHOLZ

Louis Begley: Zeig dich, Mörder  
Suhrkamp Verlag, Berlin 2015; 302 S., 19,95 €, 
als EBook 16,99 €

Allzu große Füße

Gern wär’ ich Überliefrung los

Und ganz original;

Doch ist das Unternehmen groß

Und führt in manche Qual.

Als Autochthone rechnet’ ich

Es mir zur höchsten Ehre,

Wenn ich nicht gar zu wunderlich

Selbst Überliefrung wäre.

Johann Wolfgang von Goethe: 
Zahme Xenien 
Mit einem Nachwort von Martin Mosebach; 
Beck Verlag, München 2014; 160 S., 16,95 €

JOHANN WOLFGANG  
VON GOETHE

DAS GEDICHT 

Das Böse, lautet eine alte These, ist die Unter
brechung des Kulturzustandes durch einen 
Naturzustand. Im Kulturzustand herrschen 
Regeln, sie dienen nicht zuletzt dem Schutz 
der Einzelnen. Vor allem herrscht das Gewalt
monopol des Staates, durch das die Anwen
dung von Gewalt strengen, gemeinhin akzep
tierten Regeln unterworfen ist. 

Der Kulturzustand wird durch Überwin
dung eines Naturzustandes erreicht, in dem 
jeder gegen jeden Gewalt anwenden kann; 
Grausamkeit ist da Voraussetzung des Über
lebens. Das Böse tritt hingegen ein, wenn in 
einem erreichten Kulturzustand vorzivilisa
torische Strategien der Macht oder Ge walt
anwen dung zum Einsatz kommen. Diese 
Strategien werden »barbarisch« genannt, und 
mit Recht lösen sie in der Gesellschaft Alarm 
aus. Die barbarischen Akte bringen dann 
die Experten ins Spiel, die 
die Wiederherstellung des 
Kulturzustandes in Aus
sicht stellen. 

Die Kultur hat aber 
nicht nur eine schützen
de Qualität. Um sich an 
ihre Regeln zu halten, 
muss man sich oft genug 
beherrschen. So befrei
end die Kultur auch sein 
mag, sie übt ihrerseits 
Druck aus. Manche 
Leute laufen in der Kul
tur wie Kochtöpfe he
rum, die bald explodie
ren werden. Auch so ent
steht in der Kultur das 
Böse, und es gibt ja auch 
andere Experten, die be
haupten, mit dieser oder 
jener Barbarei sei der Untergang der Kultur 
besiegelt. Angesichts des Bösen kann man 
verzweifeln (und gerade angesichts des Bö
sen darf man es nicht).

Wie komplex das Thema ist, kann man in 
einer hervorragend eingeleiteten Textsamm
lung lesen. Hannah Arendt zitiert eine Stelle 
von Plato, die schmerzhaft ist, weil der Philo
soph zu resignieren scheint: Es gebe keine Ord
nung von Natur aus, die man nur verstehen 
müsse, um zu wissen, was gerecht sei. Die 
Menschen würden »darüber fortwährend 
streiten und es ständig neu setzen; was sie aber 
festsetzten und was sie einmal festgesetzt hät
ten, das sei dann jeweils gültig, obwohl es auf 
Kunst und auf den Gesetzen beruhe, aber 
gewiss nicht auf irgendeiner Ordnung der 
Natur.« Gesetze sind nur »Imitationen des 
Menschlichen«, sie haben kein tieferes Fun
dament. Daher sind sie dem Streit ausgesetzt. 
So wird auf der Welt nicht zuletzt mit Gewalt 
darüber gestritten, was denn gerecht sei. Plato 
lässt an der zitierten Stelle die Hoffnung le
ben, dass die Gesetze nicht bloße Konventio
nen sind. Während die Philosophen es besser 
wüssten, glaubte »die Menge«, dass die Ge
setze, weil sie festzustehen schienen, auch 
»natürlich« gölten. 

Nach Auschwitz, sagt Susan Neiman, sei 
die Illusion, man könne das moralisch Böse 
vernünftig erklären, am Ende. Beim Studi
um der Texte über das Böse kommt es mir 
vor, als ob ausgerechnet dieses Thema einen 
Ansatz dafür bietet, alles Menschliche in ei
nem zu behandeln. 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

Ganz schön  
schlimm
Ein Sammelband präsentiert 
lauter Theorien über das Böse
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D
ie Kinder haben  Auschwitz dann 
vergessen. Sie haben die ganze un-
vorstellbare Ewigkeit aus der Erin-
nerung gestrichen, in der sie, 15-jäh-
rige Berliner Gymnasiasten mit hu-

manistischer Erziehung, ab dem Januar 1944 zum 
Flakhelfer-Einsatz im Osten verpflichtet wurden 
und so auch, dienstlich sozusagen, nach  Auschwitz 
gelangten. Bis zur Befreiung des Vernichtungslagers 
am 27. Januar 1945: Eine halbe Stunde vor dem 
Eintreffen der sowjetischen Armee haben sich die 
Berliner Jungen eiligst davongemacht, zurück in 
Richtung Westen, und einige wenige haben das  
alles auch überlebt. Von solchen Schulkin-
dern 1945 in  Auschwitz weiß fast keiner. 
 Woher man nun weiß, dass es man-
che dorthin verschlug? »Bei einer 
Zusammenkunft der Übrig-
gebliebenen von der Klasse 
stellt er fest, dass alle bis 
auf Jünne, der sich nicht 
geändert hat und zu 
jeder Zeit jeder Si-
tua tion gewachsen 
sein wird, die drei-
zehn Monate, die 
bestimmend für 
ihre weitere Ent-
wicklung wur-
den, vergessen 
ha ben«, so skiz-
ziert einer die-
ser Kindersol da-
ten in einem un-
datierten Exposé 
aus den Nach-
kriegsjahren, was 
von der Erfahrung 
des Entsetzlichen 
bleibt. Dieser Junge 
kann nicht anders, als 
sich zu er innern. Ein  
Roman soll aus der Skizze 
werden. 

Der Berliner Gymnasiast, der 
seelisch nur weiterleben konnte, indem 
er nicht wie die anderen vergaß, was er 
gesehen hatte, hieß Thomas. Was er zu Papier 
brachte, kann man jetzt erstmals lesen, 70 Jahre da-
nach: Die Geschichte einer Klasse, ein Romanfragment 
von Thomas Gnielka, »ein Buch gegen den Krieg«, 
wie der Junge schreibt, in dem er selbst ausdrücklich 
als Erzähler der eigenen Geschichte erkannt werden 
möchte. Thomas hatte nach dem Krieg, gänzlich am 
Ende seiner Kraft, zufällig den Schriftsteller Hans 
Werner Richter kennengelernt, der hatte ihm zum 
Schreiben geraten, auch um der Selbstheilung willen. 
Der Junge fing sofort an, mit einem Aufriss von An-
fang bis Ende, dieses Exposé liegt detailliert und voll-
ständig vor, der Roman blieb Fragment. Gnielka hat 
daraus 1952 in der Gruppe 47 vorgetragen, es ent-
standen Hörfunksendungen, aber über die journalis-
tische investigative Arbeit Gnielkas, die bald ein-
setzte, blieben die Anfänge, gut 70 Seiten, dann liegen. 
Und blieben bis jetzt ungedruckt. 

Gnielka, der Name ist doch irgendwie bekannt? 
Ja. Thomas Gnielka, der als Journalist der Frank
furter Rundschau Ende der fünfziger Jahre durch 
seine Aktenfunde faktisch den Anstoß zu den 
Auschwitz- Pro zes sen gab, der ist es. Er ist es, der des-
halb nun seit ein paar Wochen im Kinofilm Im Laby
rinth des Schweigens neben dem Generalstaatsanwalt 
Fritz Bauer als historische Schlüsselfigur auftritt, er 
ist es, der durch seine rastlosen journalistischen Re-
cherchen bleibende Dokumente der frühen sechziger 
Jahre über die zahlreichen Menschen hinterließ, die 
in  Auschwitz mörderisch handelten, über die zahl-
losen, die vernichtet wurden, über die wenigen, die 
irgendwie überlebten, über die ganz wenigen, die 
selbst in  Auschwitz Widerstand leisteten. Die Ge-
schichten haben ihn aufgezehrt, sosehr er mit aller 
Lebendigkeit gegen das Entsetzliche anhielt: Mit nur 
36 Jahren ist er 1965 an Krebs gestorben, da war er 
bereits Vater von fünf Kindern, an seinem Grab 
sprach Heinrich Böll, und die hessische Landesregie-
rung war bei der Beerdigung ehrend zugegen.

Das Buch, das nun erschienen ist, umfasst wegen 
der verzweigten Geschichte des Jungen, des Mannes, 
des Romans, der Recherchen, der Prozesse, der Zeit-
geschichte und ihrer Erforschung klugerweise mehr 
als nur das Romanfragment Geschichte einer Klasse. 
Es enthält außerdem das ganze Exposé, eine Do ku-
men ta tion der wichtigsten journalistischen Arbeiten 
Gnielkas, sodann als Nachdruck einen biografisch 
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Es dreht ihnen  
den Magen um

Über Auschwitz weiß man längst alles? Nein.  
Jetzt kann man lesen, wie Berliner Gymnasiasten im Januar 1945 dort Dienst schoben:  

Durch das Romanfragment des jungen Thomas  Gnielka, der später als 
Journalist die Auschwitz-Prozesse in Gang brachte  

VON ELISABETH VON THADDEN
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Michels plus tabellarische Lebensdaten und 
einen zeitgeschichtlich einordnenden Essay 
des Jenaer Historikers Norbert Frei. All diese 
Texte haben, überaus leserfreundlich, überaus 
präzise und substanziell, Werner Renz vom 
Frankfurter Fritz Bauer Institut und Kerstin 
Gnielka, eine der Töchter, herausgegeben.

So ist  Auschwitz, dieser historische Stoff, 
der erforscht, unbeschreibbar und dennoch 
aus erzählt scheint wie kein anderer, neu zu 

hören, durch eine Jungenstimme. Das Span-
dauer Gymnasium, aus dem die Kinder 
kommen, ist bekannt für seine Distanz zum 
Re gime. Ihr Klassenlehrer hat sie in der letz-
ten Berliner Schulstunde noch mutig mit 
Tucholsky-Gedichten und Sokrates-Reden 
versorgt, dann ziehen sie als Flakhelfer mit 
einer Batterie gen Osten los, der Batteriechef 
ist ein SS-Obersturmführer, der die Jungen 
in ihrer Angst für seine Zwecke zuzurichten 
versteht, während ein Unteroffizier namens 
Wünsche die Kinder zu schützen versucht. 

Immer spricht die Jungenstimme des Er-
zählers, er lässt nur die Kinder das Gesche-
hen wahrnehmen, allein ihre Perspektive 
bestimmt. Sie wissen wenig, sie kennen das 
Leben noch kaum, ihnen wird einfach spei-
übel beim Rauchen, beim Trinken, bei all 
dem, was sie sehen. Immerfort drehen sich 
Mägen um. Dauernd ringt die Verpflich-
tung auf Mannesmut mit der reinen Panik 
oder dem Kinderwunsch, wärmende Arme 
zu finden, in die sich die Angst flüchten 
kann. Einer muss doch wissen, was zu tun 
ist, wie soll man das selber wissen, etwa als 
ein Kind ein anderes aus Versehen erschießt: 
»Mir wird übel. Ich muss raus. Ich stolpere 
durch die Schneewehen, bis ich endlich die 
Tür von Wünsches Bunker finde. ›Herr Un-
teroffizier, sie haben den Kälber erschossen‹, 

sage ich noch, dann bekomme ich einen 
Weinkrampf, und Wünsche trägt mich auf 
sein Bett. ›Trink erst einen Schnaps‹, sagt er, 
›davon wird das besser.‹« Wird es nicht.

Die Jungen sollen Handlangerdienste bei 
der Bewachung von KZ-Häftlingen und 
von russischen Kriegsgefangenen verrichten, 
und dafür üben sie das Kriegshandwerk ein. 
Als es irgendwann in der Nähe eines Orts 
namens  Auschwitz heißt, man müsse mit 
den russischen Kriegsgefangenen etwas 
pfleg licher umgehen, weil sonst nicht genug 
Leute für all die Drecks arbeit am Leben 
blieben, wird Thomas einmal mit 23 Russen 

als deren Bewacher an einen seltsamen 
Ort geschickt, dort sind lauter nette, 

kaum bekleidete Damen, er hat 
500 Mark in der Tasche, die 

soll er der Chefin des Eta-
blisse ments aushändigen. 

Wofür, ahnt er nicht, es 
gibt für ihn Tee und 
Kekse, bis die Män-
ner fertig sind mit 
ihrer Verrichtung. 

»Abfertigung« 
heißt das auf ei-
nem Papier, das 
der Junge ab-
zeichnet. 

Und dann 
sind da vor al-
lem überall Tod, 
Hunger, Ver-
nichtung: Betrun-

ken versuchen die 
Jungen, als »wehr-

untüch tig« nach 
Hause zu entkom-

men, und wenn man 
ihnen sagt, diese Häft-

lingsfiguren da seien bloß 
Kriminelle und Homosexu-

elle, dann glauben sie es so 
lange, bis sie merken: Sie haben 

es gerade mit einem Latein sprechen-
den Häftling zu tun, dann mit einem 

jugoslawischen Juden, einem Professor der 
Kunstgeschichte. 

Einmal kann Thomas mit Kat, einem 
gleichaltrigen Mädchen, das er trifft, Ski fah-
ren gehen, dann übernachten sie auf einer 
Hütte, sie will seine Nähe, er ahnt kaum, was 
nun zu tun wäre, ein Kuss scheint ihr nicht zu 
genügen, und so redet er lieber unausgesetzt 
weiter mit ihr, bis zum Morgen, eine Verhei-
ßung, unbestimmt. 

Thomas teilt, was er kann: Zigaretten, 
Essen, Zuwendung. In  Auschwitz, wo er am 
27. Januar 1945 ankommt, sieht er all das, was 
nur Stunden später die sowjetische Armee 
filmen wird, zu Dokumentarzwecken, die 
Gruben mit den Krähen, voller erschossener 
Menschen, vier überlebende Häftlinge ver-
suchen, etwas zu essen, aber die Mägen ver-
tragen es nicht, und dann sucht Thomas 
schon das Weite, der väterliche Wünsche hat 
ihn westwärts geschickt. In Berlin wird Tho-
mas bald darauf den Russen Krassenkow 
wiedertreffen, den Sprecher der Kriegs-
gefangenen aus der Stellung bei  Auschwitz. Es 
gibt einen Moment der Freundschaft. Doch 
in ihrer Grausamkeit sind für Thomas, der 
sich einer Widerstandsgruppe anschließt, in 
den letzten Berliner Kriegstagen bald alle 
Menschen gleich. 

Ein wenig erinnert der naive, immer wie-
der verwunderte Ton des Erzählers an den 
großen Roman eines Schicksallosen von Imre 
Kertész, in dem ein 15-jähriger Junge aus 
Budapest berichtet, was ihm als Jude an den 
nationalsozialistischen Ver nich tungs orten 
widerfährt. Der erwachsene Kertész hatte 
den Ton der Einfalt für den Roman nach-
empfunden, in Er inne rung an den jüdischen 
Jungen, der er selbst gewesen war. Die Ge
schichte einer Klasse erreicht keineswegs den 
literarischen Rang dieser Fik tion, aber Gniel-
kas Stimme ergreift einen anders: Sie ist, 
während der junge Mann schreibt, ja dem 
Stimmbruch wirklich kaum entwachsen. 

Man wisse alles über  Auschwitz, heißt es 
heute oft, 70 Jahre nach dem Ende des Krie-
ges. Aber das stimmt ja nicht. 

Thomas Gnielka:  
Als Kindersoldat in 
Auschwitz. Die Geschichte  
einer Klasse
Europäische Verlagsanstalt, 
Hamburg 2014; 
184 S., 19,90 €, 
als E-Book 9,99 €

»Wer lernen will, genauer zu fragen, und wer
vor allem die unterschiedlichen Formen

und Gestalten von Sinn kennenlernen will, für
den ist ›Dem Leben Sinn geben‹ genau das

richtige Buch.« Gert Scobel

471 Seiten. Broschur. € 11,99 (D)

»Ein Loblied auf dieses
kleine Brevier« Denis Scheck

Bestseller

115 Seiten. Geb. € 8,– (D) Vom Glück der Freundschaft
IB 2505. 95 Seiten. Geb. € 8,– (D)

Foto:Thomas Koy

Nähere Informationen finden Sie unter: www.suhrkamp.de

www.lebenskunstphilosophie.de · Twitter: @lebenskunstphil

Suhrkamp · Insel

Als Kind hat er Auschwitz gesehen: Der 
Journalist Thomas Gnielka, 1963
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Um es gleich zu sagen: Diese Platte ist sehr, 
sehr, sehr gut. Eigentlich wäre das ein 
Schluss-Satz nach längerer Erörterung des 

Gebotenen, aber da so eine Feststellung heute so 
selten zu treffen ist, soll sie am Anfang stehen.

Gute Musik gibt es nämlich reichlich, im Jazz 
zumal, und das ist, bei allem Genuss, ein Problem 
des Kritikers. Denn gut ist eben nicht sehr gut.
Vieles klingt wie vieles, und wer viel hört, dem 
fallen leider sofort tötende Vergleiche ein. Je mehr 
Musik wir kennen, desto mehr sehnen wir uns 
nach dem Unvergleichlichen, desto häufiger wer-
den wir enttäuscht.

Klavier, Kontrabass und Schlagzeug sind die 
Besetzung schlechthin zurzeit. Von keiner Jazzfor-
mation erscheinen so viele Aufnahmen, man 
kommt mit dem Hören kaum hinterher (ZEIT 
Nr. 41/14). Das Pianotrio ist für den Jazz, was das 
Streichquartett für die Klassik ist: eine Bezugsgrö-
ße über alle Jahrzehnte, Erdteile und Stile hinweg. 
Jedes Ensemble tritt sofort in Konkurrenz zu allen 
Vorgängern und Zeitgenossen von Oscar Peterson 
bis Cecil Taylor, von Esbjörn Svensson bis Martin 
Tingvall, von Michael Wollny bis Rusconi. Als Ak-
kordeonist oder Maultrommler hätte man es leich-
ter, Aufsehen zu erregen – aber das Publikum liebt 
das Pianotrio und hält ihm die Treue.

Wer das Genöle Keith Jarretts nicht mehr er-
trägt, sollte Vijay Iyer sein Ohr leihen. Der 
43-Jährige ist in der Form seines Lebens. Als ge-
lernter Geiger ein Autodidakt am Flügel, hat er 
es bis zur Harvard-Professur gebracht und zum 
Dauerpreisträger der höchstdotierten Stipendien. 
In Umfragen regiert er beständig als bester Pia-
nist der Jazzwelt, und alles Geld und alle an ihn 
gerichtete Erwartung halten ihn nicht ab, immer 

noch eins draufzulegen. 
Seine Eltern sind nach 
Amerika eingewanderte 
Inder – vielleicht liegt es 
daran. Sein interkonti-
nentales Jazzverständnis 
steht quer zum genre-
typischen Schwarz und 
Weiß, ohne dass er des-
halb mit Ragas daher-
käme.

»Unser Groove ist ex-
perimentell, intuitiv und 
präzise zugleich«, hat er 
vor zwei Jahren über sein 
Trio gesagt, und Break 

Stuff beweist das ein weiteres Mal. Man hört ein 
Jazztrio, aber keinen Jazz. Die gängigen Klischees 
fehlen. Die unter den Instrumenten übliche Rollen-
verteilung von Melodie, Harmonie und Rhythmus 
ist außer Kraft gesetzt. Streckenweise ertappt man 
sich dabei, einen Takt mitzuwippen, den niemand 
spielt: Er entsteht zwischen den Linien der drei 
gleichberechtigten Musiker, ob nun balladesk, 
technoid oder in einen Reggae-Beat umkippend.

Der junge Marcus Gilmore schüttelt seine Be-
cken zu fluffigen Kissen auf, in denen messerschar-
fe Klavierläufe sanft aufgefangen werden. Oder er 
tastet mit seinem Fuß nach der Basstrommel – was 
für ein Unterschied zum harten Rockschlagzeug, 
das etlichen Jazztrios als Fundament dient!

Am unauffälligsten der drei agiert der Bassist 
Stephan Crump. Meist marschiert er weder voran 
noch durch, sondern verharrt trotzig auf der Stelle. 
Sein ostinater Leim hält alles zusammen.

Break Stuff – wie ließe sich das übersetzen? »Ge-
brochenes Zeug«. Musik aus vielen Scherben, bis zur 
Unkenntlichkeit verfugt, eine Kunst der Verfugung, 
so verblüffend wie berauschend.  ULRICH STOCK

Vijay Iyer Trio: Break Stuff (ECM)

Eine Kunst 
der Verfugung
Balladesk, technoid, frei von Klischees: 
Meisterliches vom Vijay Iyer Trio

JAZZ POP

Bob Dylan kann einem leidtun. Fünf-
zig Jahre lang hat er es geschafft, sein 
Publikum vor den Kopf zu stoßen, 
inzwischen muss er sich damit abfin-

den, gemocht zu werden. Ehrungen, Titel, die 
Serie von Galas, auf denen Leute, die seine 
Enkel sein könnten, sein Liedgut zelebrieren, 
und jährlich das Gemunkel um den Nobel-
preis. Dass er den Zurüstungen für die Un-
sterblichkeit mit der Mimik und Eloquenz ei-
nes Stummfilmstars begegnet, hilft nichts: Je 
nullsilbiger Dylan bleibt, desto stürmischer 
wird er zurückgeliebt. Für kleinere Haken aber 
ist er noch immer gut.

Coverversionen zählen nicht unbedingt zur 
Speerspitze der Innovation, im Regelfall han-
delt es sich um ebenso kostengünstige wie 
unambitionierte Maßnahmen, künstlerische 
Durststrecken zu überbrücken. Seit Dylans 
Ankündigung, er wolle ein Album mit Sinatra-
Songs aufnehmen, wurde über Sinn und Un-
sinn des Unterfangens spekuliert: Dylan und 
Sinatra, das geht auf Anhieb nicht zusammen, 
die Arrangements, die Instrumentierung, das 
Stimmvolumen, das beträchtlich auseinander-
klafft – wäre es möglich, dass er sich diesmal zu 
viel zugemutet hat? Wir können jetzt Entwar-
nung geben: Es funktioniert, wenngleich unter 
verschärften Bedingungen. 

Shadows in the Night heißt sein 36. Studio-
album, ein so vielsagender wie irreführender 
Titel. Die großen Gassenhauer, von Strangers in 
the Night bis zum totgegrölten My Way, fehlen. 
Der Versuchung, Sinatra Note für Note nach-
zusingen, hat Dylan zum Glück gar nicht erst 
nachgegeben. Auch der Hang zum Kunstge-
werblichen, der die Darbietung von Jazz-Stan-
dards oft so schwer erträglich macht, bleibt un-
ausgelebt: kein Orchesterschmalz, kein Big-
Band-Geschmetter – bis auf einige nachträglich 
hinzugefügte Bläser begnügt sich Dylan mit 
dem, was die Fünferbesetzung, mit der er seit 
Jahr und Tag durch die Lande tourt, an Schlag-

zeug, Kontrabass und drei Gitarren zustande 
bringt. Sinatra unplugged: So hat man ihn tat-
sächlich noch nicht gehört. 

Es ist der junge Frank Sinatra, der hier zur 
Verhandlung steht. Die ersten Erfolge liegen 
hinter ihm, doch bis zur whiskyseligen Ver-
sacktheit seiner Las-Vegas-Phase ist es ein wei-
ter Weg. Dylan hat Nummern aus den Vierzi-
gern und Fünfzigern ausgewählt, die Louis-
Armstrong-Komposition That Lucky Old Sun, 
das durch Billie Holiday bekannt gewordene 
I’m a Fool to Want You, das schwerblütige Au-
tumn Leaves – Balladen, die Sinatra von einer 
weniger bekannten Seite zeigen. Dass Dylan 
im Great American Songbook bewandert ist, 
überrascht wenig. Der eigentliche Kunstgriff 
liegt woanders: Dylan singt Sinatra mit der 
Stimme eines amerikanischen Volkssängers. 
Das Ergebnis ist keine Sinatra-Hommage, son-
dern eine Sinatra-Beschwörung. 

Neu ist auch das nicht. Immer schon hat er 
mit den Stimmen anderer gesprochen, ob als 
Folkie, als elektrisch entflammter Rimbaud 
oder als rebellischer Wanderprediger. Dylan, 
der Bauchredner der Tradition: Alles an seiner 
Musik ist Variation auf Bekanntes, doch nichts 
bleibt gleich, weil die alten Geschichten neu er-
zählt werden wollen. Es herrscht Dauerséance 
in Dylans Geisterrepublik, wenn er gerade 
nicht zum Blues zurückkehrt, erkundet er ver-
borgenere Winkel des Americana-Kosmos. In 
den letzten Jahren hat er sich sogar einen gewis-
sen Swing zugelegt, doch welcher Dylan der 
wahre ist, bleibt wie immer offen. Die Pointe 
seines Schaffens liegt in der Einsicht, dass »Dy-
lan« selbst nur ein Medium ist: Er spricht in 
den Zungen einer verschwindenden Welt. 

Auf Shadows in the Night macht er uns mit 
einem Mann bekannt, der Irrwege ging auf 
seinem Weg zum Erfolg, der mit den Versu-
chungen der Macht in Berührung kam, fiel, 
aufstand und wieder fiel, der Glück hatte und 
in einer einzigen Nacht alles verspielte, aber 

immer seinem inneren Kompass folgte – ein 
amerikanisches Märchen, das nicht ganz zu-
fällig an Dylans eigene Karriere erinnert. Viel-
leicht ist es Sinatra, der hier spricht, vielleicht 
er selbst, vielleicht auch nur irgendein namen-
loser nighthawk, der den Barkeeper mit seiner 
Lebensgeschichte nervt, doch letztlich spielt es 
keine Rolle. Was in Dylans Welt zählt, ist der 
Song, nicht der Sänger. Musikalisch allerdings 
hat er sich noch nie so weit auf schwankendes 
Gelände vorgewagt. 

Dylan und seine Band haben ausnahms-
weise geübt, geben ihr Bestes. Bei allem, was sie 
tun oder lassen, geht es um die Magie des einen 
Moments, in dem der Geist Sinatras sich zeigt 
– und doch bleibt das Gipfeltreffen zweier Le-
genden eine prekäre Angelegenheit. Bang ver-
folgt man, wie der Alte nach Tönen tastet, ein 
Tremolo in Angriff nimmt, mit der verwischten 
Aussprache eines Betrunkenen Song-entschei-
dende Passagen vernuschelt. Mehr als einmal 
glaubt man, ihn straucheln zu hören bei seinen 
Versuchen, ein Material zu bezwingen, das sei-
ne stimmlichen Möglichkeiten so eindeutig 
übersteigt, bevor ihm die Steelgitarre zu Hilfe 
eilt, das Schlagzeug wieder einsetzt, und der 
Song mit einem Kontrabassknurren ausklingt.

Dass das Unternehmen, aufs Ganze gesehen, 
trotzdem begeistert, liegt an Dylans Risikobereit-
schaft: Angst vor der Blamage haben nur Klein-
mütige, der Held triumphiert noch im Scheitern. 
Gern wollen wir also glauben, was Toningenieur 
Albert Harry »Al« Schmitt aus dem Studio be-
richtet: Erwachsene Männer, seine Frau inbegrif-
fen, hätten geweint, als sie das Album testweise 
vorgespielt bekamen. Das Schönste an diesem 
Alterswerk jedoch ist, Dylan, den Klassiker mit 
der versteinerten Miene, noch einmal als Aben-
teurer zu erleben. Dem Ruhm enteilen wird er 
damit freilich nicht.

Bob Dylan: Shadows in the Night 
(Columbia/Sony)

Der Alterspräsident 
des Rock ’n’ Roll:  
Bob Dylan

50   FEUILLETON

Gipfeltreffen in dünner Luft
Keine Hommage, sondern eine Beschwörung: Dylan singt Sinatra VON THOMAS GROSS

Vijay Iyer (m.) vor 
Marcus Gilmore und 
Stephan Crump
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Lobte man seinen Landsmann und Kollegen 
Emil Gilels im Westen für dessen exzellente 
Interpretationen, so antwortete dieser, er 

fühle sich sehr geehrt, vielen Dank – aber Swjatos-
law Richter spiele doch tausendmal besser Klavier. 
Dahinter verbarg sich keine falsche Bescheiden-
heit. Denn Richter, der am 20. März 100 Jahre alt 
geworden wäre, war ein Mythos, eine Legende. 
Weil sein Bach erlebte Spiritualität atmet, weil er 
seinem Herzensbruder Schumann nicht nur Ge-
sang einhaucht, sondern auch Härte (ohne die 
Musik darin einzukerkern), weil sein Beethoven-
Spiel zwar den Staub der Revolution gefressen 
hat und gleichwohl emp-
findsam bleibt und weil 
sein Chopin so viel küh-
ner klingt, so viel unbe-
stechlicher als bei jedem 
anderen. 

Richter war 30 Jahre 
alt, als er die pianistische 
Kaderschmiede des be-
rühmten Heinrich Neu-
haus in Moskau verließ, 
ein Spätling und Spätbe-
rufener. Und ein genialer 
Exzentriker, freilich nicht 
im überkandidelten Sinn, 
sondern was den gerade-
zu heiligen Ernst betrifft, mit dem er nach dem 
Wesen einer Musik schürfte und forschte. Den 
Musikbetrieb hat Richter gehasst, wie viel lieber 
marketenderte er mit seinem Steinway quer durch 
Sibirien, als dass er in der Carnegie Hall Auto-
gramme gab. Das machte ihn – lange bevor man 
die klassische Musik mit Eventkultur verwechsel-
te – zu einem politischen Künstler. Als solcher hat 
er sich auch musikalisch begriffen. Einer, der um 
seine Freiheit kämpfen musste wie er, einer, des-
sen Existenz sich in ein Diesseits und ein Jenseits 
des Eisernen Vorhangs teilte, wird sein Heil im-
mer bei den Komponisten suchen, nie bei sich 
selbst. Das macht den Umgang mit Swjatoslaw 
Richter, dem »zerrissenen Riesen« (Joachim Kai-
ser), der 1997 in Moskau starb, so schwer und so 
leicht.  CHRISTINE LEMKE-MATWEY

Sviatoslav Richter: Live and Studio Recordings for 
RCA and Columbia (Sony)
Sviatoslav Richter: The Complete Decca, Philips & 
DG Recordings (Decca)

Der zerrissene Riese
Mythos aller Pianisten:  
Swjatoslaw Richter zum 100.

WIEDERENTDECKT

BLITZVERRISS

POP  Status Quo: Aquostic. Stripped Bare  
(ear music/Edel) Akustikversionen von  
Dampframmenhits – so überflüssig wie ein  
Loch im Kopf. Wann kommt endlich das  
Unplugged-Album von Scooter?

K L ASSIK  Zubin Mehta, Wiener  
Philharmoniker: Neujahrskonzert 2015 (Sony)
Selten einen Neujahrsmorgen so rumpelig, zäh 
und uncharmant begangen, so ohne Pfiff und 
Schmäh. Gab’s trotzdem gleich pressfrisch auf 
CD. Und jetzt auch auf DVD. Herrje. 

JA ZZ  Tom Gaebel: So Good To Be Me  
(Tomofon, CD und LP) 
Hey, Barmann, soll das etwa Frank Sinatra 
sein? Noch einen Doppelten! Und mach  
mal Musik an.

DV D  Franziska Meyer Price: Männerhort 
(Constantin) Dem Team dieser Dumpfkomödie 
würde man ja gerne einen Zwangsworkshop mit 
den Machern von Hangover 1 verordnen.

Freiheitskämpfer: 
Swjatoslaw  
Richter
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JETZT NUR IM KINO

„EIN HERRLICH NEUROTISCHES ENSEMBLE MACHT DIE
THEATERVORLAGE ZUM KOMÖDIANTISCHEN FEST.“

KULTURSPIEGEL

„EIN WICHTIGER FILM“
FAZ

„EIN
BITTERBÖSES
VERGNÜGEN!“

STERN

„BESTE SCHULKOMÖDIE SEIT DER
‘FEUERZANGENBOWLE’“

DIE WELT

2 GOLDEN GLOBE AWARDSAUSZEICHNUNGEN

2 GOTHAM INDEPENDENT AWARDSAUSZEICHNUNGEN

10 BAFTA AWARDSNOMINIERUNGEN

7 CRITICS‘ CHOICE MOVIE AWARDSAUSZEICHNUNGEN

1 SCREEN ACTORS GUILD AWARDSAUSZEICHNUNG

6 FILM INDEPENDENT SPIRIT AWARDSNOMINIERUNGEN

9 OSCAR®

NOMINIERUNGEN

JETZT IM KINO

„GRANDIOS. GROSSARTIG.“– FAZ

„ORIGINELL, IRRE KOMISCH – UND SCHWER PREISVERDÄCHTIG.“– JOYAUGSBURG
Mephisto, Liliom

BERLIN
Adria, Blauer Stern, 
CinemaxX Potsd. 
Platz, Cinestar 
Tegel, Cinestar 
Colosseum, Cinestar 
Cubix, Filmtheater 
am Friedrichshain, 
Hackesche 
Höfe, Kant, 
Kulturbrauerei, 
Kulturhaus 
Spandau,  
UCI Eastgate,  
Yorck, Zoopalast,  
Cinestar Wildau

BOCHUM
UCI, Casablanca

BONN
Kinopolis, Stern

BREMEN
Schauburg

DARMSTADT
Rex

DORTMUND
Cinestar

DRESDEN
CinemaxX, Kino 
in der Fabrik, 

AUGSBURG
Liliom, Thalia-Theater

BERLIN
Astor Fillm-Lounge, 
Babylon (OmU), 
CinemaxX Potsdamer 
Platz, CineStar  Original 
(OV), Dellphi, FSK 
am Oranienplatz 
(OmU), International 
(+OmU), Kino in der 
Kulturbrauerei (+OmU), 
Odeon (OmU), Rollberg 
(OmU), Titania,  
Yorck Kino

BOCHUM
Casablanca, Metropolis 
(OmU), Union (+OV)

BONN
Rex (+OmU),  
Stern-Lichtspiele

BRAUNSCHWEIG
Universum (+OmU)

BREMEN
CinemaxX, CineStar 
Kristall-Palast, 
Gondell, Schauburg 
(+OmU)

DRESDEN
Programmkino Ost 
(+OmU), Schauburg

DÜSSELDORF
Bambi-
Filmstudio 
(OmU), Cinema, 
CineStar (OmU), 
UCI Kinowelt

ESSEN
CinemaxX, 
Filmstudio 
(+OmU)

FRANKFURT
Cinema (OmU), 
CineStar 
Metropolis (+OV), 
Eldorado

FREIBURG
Friedrichsbau 
Apollo (+OmU)

HALLE
Lux Kino am Zoo

HAMBURG
Abaton (OmU), 
CinemaxX 
Dammtor, Savoy 
(OV), Studio Kino 
(+OV), Zeise

HANNOVER
Hochhaus-
Lichtspiele, Kino 
am Raschplatz 
(OmU)

JENA
Kino im 
Schillerhof 
(+OmU)

KAISERSLAUTERN
Union-Studio 
(+OmU)

KARLSRUHE
Fillmpalast am 
ZKM, Schauburg 
(+OmU)

KASSEL
Bali-Kino (+OmU)

KIEL
Metro Kino 
im Schloßhof 
(+OmU)

KONSTANZ
Scala (+OV)

LEIPZIG
Passage-Kinos

MAGDEBURG
Studio Kino

MAINZ
Palatin (OmU), 
Residenz & 
Princess

MARBURG
Filmkunsttheater

MÜNCHEN
Arri (+OmU), Atelier 
(OmU), Cinema (OV), 
City (+OmU),  Monopol 
(+OmU), Münchner 
Freiheit, Rio-Palast

MÜNSTER
Schloß-Theater 
(+OmU)

NÜRNBERG
Casablanca (+OmU), 
Cinecitta (+OV), 
Metropolis

POTSDAM
Thalia Arthouse 
(+OmU)

REGENSBURG
Garbo

ROSTOCK
Lichtspieltheater 
Wundervoll

SAARBRÜCKEN
Camera Zwo (+OmU)

STUTTGART
Cinema im Marquardt, 
Delphi (+OmU), Gloria

ULM
Lichtburg

WEIMAR
Lichthaus (+OmU)

Programmkino 
Ost, Neues 
Rundkino, 
Schauburg, UCI 
Elbe Park, UFA 
Kristall Palast

DÜSSELDORF
UFA, UCI, 
Cinema, 
Cinestar, Bambi

ERLANGEN
Manhattan, 
Cinestar

ESSEN
Astra, CinemaxX

FRANKFURT
Berger, Cinema, 
Metropolis, 
Kinopolis 
Sulzbach

HALLE
CinemaxX, the 
light cinemas

HAMBURG
Abaton, 
Blankeneser, 
CinemaxX 
Dammtor, 
Koralle, 
Passage, 
Zeise, UCI 
Othmarschen

HANNOVER
Astor, CinemaxX 
Raschplatz, 
Graffiti

INGOLSTADT
Cinestar, Neues 
Cinema

KARLSRUHE
Schauburg, 
Filmpalast am 
ZKM

KASSEL
Gloria

KIEL
Studio

KÖLN
Cinedom, 
Cinenova, 
Residenz,  
UCI Hürth

KREFELD
CinemaxX

LEIPZIG
Cinestar, 
Passage, Prager 
Frühling

MAGDEBURG
CinemaxX

MAINZ
Residenz

MANNHEIM
Cineplex

MÜNCHEN
CinemaxX, City, 
Gloria, Mathäser, 
Mü. Freiheit, Rio, 
Kino Solln

NÜRNBERG
Cinecitta

OBERHAUSEN
Lichtburg, 
Cinestar

POTSDAM
Thalia

REGENSBURG
CinemaxX, Regina

SAARBRÜCKEN
Camera Zwo, 
Cinestar

STUTTGART
Metropol, Fellini, 
CinemaxX  
SI Centrum

WIESBADEN
Apollo

WUPPERTAL
CinemaxX

WÜRZBURG
CinemaxX
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W
er begreifen will, aus 
welch enormer Lebens-
energie die Filme eines 
der größten Dokumen-
tarfilmer der Welt ent-
stehen, der muss mit 
dem 87-jährigen Marcel 

Ophüls durch Paris fahren. Der Mann mit dem 
markanten Schädel trägt eine Baseballmütze, ele-
gante Lederhandschuhe und ist bester Laune. Als 
wir mit seinem leicht eingedellten weißen Audi A5 
auf den Arc de Triomphe zufahren, drückt Ophüls 
auf die Tube. Einhändig steuernd, überholt er meh-
rere Autos und schiebt gleichzeitig eine französische 
CD des Singspiels Im weißen Rößl in den Player. Ein 
kosmopolitischer Überschwang liegt in der Luft, 
und irgendwie scheint alles möglich. »Ich hoffe, 
Sie sind nicht nur nach Paris gekommen, um alte 
Jidden geschichten zu hören«, sagt Marcel Ophüls 
und schmettert zur Melodie von Es muss was Wun-
derbares sein, von dir geliebt zu werden. 

Meines Vaters Sohn heißen seine Memoiren, die 
jetzt auf Deutsch (Propyläen Verlag) erscheinen, und 
in diesem Titel liegt eine dem Autor womöglich gar 
nicht bewusste Koketterie. Marcel Ophüls’ Vater Max 
Ophüls wurde mit Filmen wie Liebelei und Der Reigen 
zum Porträtisten bürgerlicher Leidenschaften im 
Wien der vorletzten Jahrhundertwende und schrieb 
auch mit der kühnen, bewusst artifiziellen Farb-
dramaturgie seines 1956 entstandenen Films Lola 
Montez Filmgeschichte. Sein Sohn schreibt sie auf 
andere Weise weiter. Nicht als Vatersöhnchen, son-
dern als Autor von Dokumentarfilmen, in denen auch 
die eigene bewegte Geschichte nachhallt: geboren in 
Frankfurt am Main, Exil in Frankreich und den USA, 
Einsatz als amerikanischer Soldat in Japan, dann die 
Rückkehr in ein Europa, das lieber nach vorne als in 
die Vergangenheit blickte. Ausgehend von den Ver-
brechen des »Dritten Reiches« und des Vichy- 
Regimes, erzählen Marcel Ophüls’ Filme von Schuld 
und Moral, vom banal alltäglichen Umgang des 
Menschen mit seiner Verantwortung. Und von der 
Flucht davor: Das Haus nebenan (1969), The Memory 
of Justice (1976), Hotel Terminus (1989) – schon 
diese drei Titel ragen wie einsame Berge aus der Land-
schaft des Dokumentarfilms. Weil sie Geschichte 
nicht dokumentieren, sondern vergegenwärtigen, in 
der leidenschaftlichen Auseinandersetzung mit ihren 
Haupt- und scheinbaren Nebenfiguren. 

Es ist vor allem Ophüls’ Kunst des Fragens, die 
seine Filme einzigartig macht: das harmlose Erkunden 
und wie beiläufige Nachhaken, die blitzschnelle Kon-
frontation mit Fakten, das Lauern und plötzliche 
Zupacken. Etwa wenn er in The Memory of Justice, 
seinem Film über die Nachwirkungen der Nürn-
berger Prozesse, dem ehemaligen Oberbefehlshaber 
der deutschen Kriegsmarine, Karl Dönitz, eine toll-
dreiste Behauptung entlockt: Er habe zur Reparatur 
von Kriegsschiffen Tausende Insassen von Konzen-
trationslagern angefordert, ohne zu wissen, was in 
Konzentrationslagern geschah. Und es ist wiederum 
die kunstvolle Montage, die monatelange Arbeit am 
Schneidetisch, die Ophüls’ Filmen ihren Sog verleiht, 
sie zu vielstündigen, komplexen, sich langsam aus-
weitenden Expeditionen mit offenem Ausgang 
macht. Ophüls hat Filme über den Vietnamkrieg 
gedreht (The Harvest of My Lai), über den Fall der 
Mauer (November Days), über Kriegsberichterstatter 
(The Troubles We’ve Seen). Er selbst wahrt zu seinen 
wuchtigen Sujets eine Distanz, die keine Attitüde ist. 
»Wissen Sie, es ist leichter, einen Oscar mit einem 

Film über KZs zu gewinnen als mit einem lustigen 
Film«, sagt er, als wir den Arc de Triomphe umkreisen. 
»Die Themen meiner Filme erzeugen automatisch 
schon eine Bedeutung, die mir etwas ungemütlich 
ist. Eigentlich bedaure ich es, dass ich nicht in der 
Lage bin, Liebesfilme wie mein Vater zu drehen.« 

Dafür dreht er Dokumentarfilme so, wie er Auto 
fährt: furchtlos. Mit einer gewissen Leichtigkeit, die 
quer zur Schwerkraft des Sujets steht. Und mit einer 
unkorrumpierbaren Neugier. Ophüls fügt zusammen, 
was eigentlich nicht zu passen scheint, wirft eherne 
Gewissheiten über den Haufen. So wurde Das Haus 
nebenan von einer Chronik der Stadt Clermont-
Ferrand während des Zweiten Weltkrieges zu einem 
Film, der die französische Gesellschaft zutiefst er-
schütterte und das Selbstbild des Landes veränderte. 
Ophüls räumte auf mit dem Mythos des einträchti-
gen Widerstandes gegen die Nazis. Er zeigt durchaus 
Widerstand, sogar Heldentum, aber auch die All-
täglichkeit der Kollaboration, tief verwurzelten Anti-
semitismus, Feigheit, Sichwegducken. Und er be-
leuchtete ein bis dahin verschwiegenes, hoch aufgela-
denes Thema: den in die Nachkriegsära ausstrahlen-
den Konflikt zwischen dem monarchisch-konser-
vativen und dem kommunistischen Widerstand. 
Charles de Gaulle, ehemaliger Résistance-Führer, 
verhinderte die Ausstrahlung des Films im franzö-
sischen Fernsehen, erst 1981 konnte er dort gezeigt 
werden. »Es lag in der Luft, diese Wahrheiten aus-

zusprechen«, sagt Ophüls. »Wenn wir den Film nicht 
gedreht hätten, hätte ihn jemand anderes gemacht.« 
Und mit einem schlitzohrigen Lächeln: »Aber viel-
leicht nicht so gut.«

Es ist ein regnerischer Wintervormittag, doch 
immer wieder reißt der Himmel auf. Über nass glit-
zernde Straßen fahren wir in den Nordosten von 
Paris, zum Parc de Bagatelle. Hier strampelte Marcel 
Ophüls als kleiner Junge mit dem Fahrrad über rosen-
gesäumte Wege. Nach dem Reichstagsbrand hatte 
sein aus dem Saarland stammender Vater die Familie 
zunächst von Berlin nach Paris in Sicherheit gebracht. 
Von dort ging es weiter nach Los Angeles. Im Park, 
der wegen des schlechten Wetters wie leer gefegt ist, 
erzählt Marcel Ophüls vom buchstäblich umwerfen-
den Humor des alten Herrn, von dessen »jüdischer 
Patriarchenzigarre«, von den Spitznamen, die er von 
ihm verpasst bekam: Stips als Kind, Zeven als Er-
wachsener. Lachend berichtet er, wie der Vater zu-
sammen mit Fritz Kortner, dem großen Schauspieler 
der Weimarer Republik, ein Komplott schmiedete, 
um dem kleinen Marcel Goethe nahezubringen. Es 
sei der Vater gewesen, der ihn gezwungen habe, als 
Kind zum Katholizismus zu konvertieren und als 
junger Mann die amerikanische Staatsbürgerschaft 
anzunehmen – um den Sohn in totalitären Zeiten 
mit Identitäten und Fluchtwegen zu versorgen. Mar-
cel Ophüls gelang das Kunststück, das Erbe dieses 
geliebten Vaters anzutreten, ohne in seine Fußstapfen 
zu treten. Indem er die Unterhaltsamkeit, die Verve, 
das Tempo und die subversive Kraft von dessen 
Liebes filmen auf den Dokumentarfilm übertrug.

Zu Fred-Astaire-Songs fährt er an den 
Villen ehemaliger Nazis vorbei

Er selbst sieht die Sache wieder pragmatisch. Nach 
dem Erfolg von Das Haus nebenan sei er halt beim 
Dokumentarischen hängen geblieben. »Das ist doch 
oft so im Showbiz, dass man in eine Spezialisierung 
hineinrutscht.« Er macht ein paar tänzelnde Bewe-
gungen – und dann legt er mit seinem Regenschirm 
und ein paar Tippelschritten einen kleinen Charlie-
Chaplin-Auftritt hin. Da ist er, der Komödiant Mar-
cel Ophüls, der den Zuschauer seiner Filme gerne mit 
Musicalhits, Schlagern und Jazzsongs aus der wohl-
feilen Betroffenheit reißt, indem er Klaus Barbies 
Flucht nach Lateinamerika mit Muss i denn zum 
Städtele hinaus unterlegt und zu Fred-Astaire-Songs 
an den Villen ehemaliger Nazis in der deutschen Pro-
vinz vorbeifährt. Der seinem Erinnerungsbuch den 
Satz »Bedauerlicherweise habe ich kein Erinnerungs-
vermögen mehr« voranstellt. Und der sich selbst im-
mer wieder auf selbstironische Weise zum Darsteller, 
auch Clown seiner Filme macht. Etwa wenn er bei 
den Dreharbeiten von Hotel Terminus einen ehema-
ligen SS-Mann, der sich vor der Kamera in seinem 
Haus verschanzt, in dessen Gemüsegarten sucht: 
»Hallo, hallo!«, ruft Ophüls, schaut unter Kohlblätter 
und in eine Zisterne. »Sind Sie da?«

Eigentlich wollte Ophüls in Hotel Terminus die 
Verhandlung gegen den SS-Folterer Barbie verfolgen. 
Doch der Prozess wurde von François Mitterrand 
verschleppt. »Mitterrand fürchtete, Barbie würde 
einen Kriegsverbrecher belasten, mit dem er vertraut 
war«, sagt Ophüls. »René Bousquet, der als Polizei-
chef unter anderem für die Deportation der Pariser 
Juden verantwortlich war. Deshalb heißt Mitterrand 
für mich nur Scheiß-Mitterrand!« Nach all den Jahren 
merkt man ihm immer noch seine aufrichtige Em-
pörung an. Es ist ihm, gelinde gesagt, nie schwer 
gefallen, sich mit Autoritäten anzulegen.

Der Barbie-Prozess wurde weiter verschoben. Über 
Wochen, Monate, Jahre. Aber Marcel Ophüls gab 
nicht auf. Er lud die Zeugen selbst vor, indem er sie 
vor der Kamera befragte. Ophüls interviewte Klaus 
Barbies Schulfreunde, SS-Kameraden, Nachbarn, 
seine Geschäftsfreunde aus Bolivien, er sprach mit den 
Opfern, ihren Angehörigen, mit Restaurantbesitzern, 
Hotelpagen, US-Agenten. Irgendwann waren 120 
Stunden gedreht – und Ophüls erlitt im Schneide-
raum einen Nervenzusammenbruch. »Ach Quatsch!«, 
ruft er. »Ich habe versucht, mich umzubringen. Es 
war zu viel Material, meine Frau war vorübergehend 
getürmt, der Produzent war pleite.« Es sei sein vierter 
Selbstmordversuch gewesen, sagt er. »Die drei ande-
ren habe ich nur unternommen, um die Aufmerk-
samkeit meiner Frau zu erregen.« Der Rest ist Ge-
schichte. Ophüls brachte Hotel Terminus zu Ende 
und gewann dafür 1989 den Oscar für den besten 
Dokumentarfilm.

Ophüls mag Mitläufer überführen, Verhörer ver-
hören, aber er macht dem Kriegsverbrecher Klaus 
Barbie nicht den Prozess. Sein Film ist eine vielstim-
mige, im besten Sinne widersprüchliche, packende 
Bildererzählung über den individuellen Umgang mit 
Verbrechen. Von Barbies Folterhotel in Lyon geht er 
von feinen französischen Bürgersalons über Lyoner 
Billardkneipen bis in deutsche Vorgärten. Und in die 
weihnachtsbaumgeschmückten Wohnzimmer der 
amerikanischen Geheimdienstler, die Klaus Barbie 
nach dem Krieg beschützten und beschäftigten. Wie 
immer geht es Ophüls in seinen Fragen um die Hal-
tung des Einzelnen, seinen Mut, seine Schuld, seine 
Verstrickung. Und die großen und kleinen Ausflüch-
te, mit denen der Mensch seine Rolle als Rad oder 
Rädchen im Getriebe der Geschichte verdrängt.

Als wir den Parc de Bagatelle durchquert haben, 
schlägt Ophüls vor, zum Mittagessen in die Rue Ernest 
Deloison zu fahren, in der seine Familie von 1934 an 

fast fünfzig Jahre lang wohnte – »mit einigen nicht 
ganz unerheblichen Unterbrechungen«, wie er in 
seiner Autobiografie schreibt. Im Auto trällert das 
Weiße Rößl weiter, während Ophüls von Tatu erzählt, 
seinem Pyrenäenschäferhund, »einem gefundenen 
Hund, so alt wie ich«, der sämtliche Aufzüge seiner 
Hotels in Paris und Venedig kenne. Im Februar 
kommt Ophüls nach Berlin, wo er bei den Filmfest-
spielen mit einer Berlinale Kamera geehrt wird. Für 
unser Treffen ist Marcel Ophüls die 800 Kilometer 
von Lucq-de-Béarn, wo er mit seiner Frau am Fuße 
der Pyrenäen lebt, alleine nach Paris gefahren. Man 
fragt sich, woher er mit seinen 87 Jahren die Energie 
nimmt. Und nicht nur dafür. Ophüls denkt gar nicht 
daran, seinen großen Traum aufzugeben: einen Spiel-
film über Ernst Lubitsch zu drehen, der die Kunst der 
subtil-frivolen Komödie mit ins Hollywoodexil nahm.

Beim späten Mittagessen in einem Bistro dreht 
sich das Gespräch auch um die islamistischen An-
schläge in Paris. Zwei der Zeichner habe er persönlich 
gekannt, sagt Ophüls. Befriedigt stellt er fest, dass sich 
Marine Le Pen, »leider die intelligenteste Politikerin 
Frankreichs«, durch ihr Taktieren nach den Ereig-
nissen keinen Gefallen getan habe. Nur wenn Frank-
reich sich von der Krise erhole, könne man die Pest 
des Front National loswerden. »Damit Marine Le Pen 
zurück in das Loch geht, in das sie gehört.« Ich erinne-
re mich daran, wie froh Ophüls bei einem früheren 
Treffen darüber war, dass in Deutschland keine ver-

gleichbare rechtsextreme Bewegung existierte. Und 
nun gibt es Pegida. Die Aufmärsche seien beunruhi-
gend, sagt Ophüls, doch habe er Vertrauen in die 
Deutschen, wegen ihrer Auseinandersetzung mit ihrer 
Geschichte. Zu viel Exegese mag er aber auch nicht 
betreiben: »Alle fremdenfeindlichen Demonstrationen 
beruhen zunächst einmal auf Angst. Und danach 
eventuell auf Hass. Und da ist man als einigermaßen 
vernünftiger Mensch zunächst einmal dagegen.«

Natürlich kann er das Filmen nicht lassen. Bei der 
großen Demonstration nach den Terroranschlägen 
in Paris war Ophüls vor zwei Wochen mit einem 
Kamerateam dabei, für seinen nächsten Dokumentar-
film. Es gehe um das Verhältnis von Israelis und Pa-
lästinensern, auch um den französischen Antisemitis-
mus: »Den hat es auch ohne Araber gegeben.«

Nach dem Essen spazieren wir ein wenig durch 
das Viertel Neuilly-sur-Seine. In einer Buchhandlung 
kontrolliert Ophüls, ob seine Autobiografie im Sor-
timent ist. Sie ist es nicht. Wir tun empört, und der 
Buchhändler verspricht, sie zu bestellen. Schließlich 
laufen wir zum früheren Wohnhaus der Familie 
Ophüls, Rue Ernest Deloison Nummer 10. Marcel 
Ophüls möchte noch kurz bei der portugiesischen 
Concierge Madame Vivero vorbeischauen. Eine 
kleine agile schwarzhaarige Frau öffnet die Tür. Umar-
mung, großes Hallo. Die Concierge zieht uns in ihre 
Wohnung, besteht darauf, dass wir mit ihr ein Glas 
Portwein trinken. Stolz erzählt sie, dass sie neulich in 

einem Kreuzworträtsel den Namen Ophüls einge-
tragen habe, »Vater und Sohn, beide Filmemacher!«. 
In der kahlen weißen Küche mit Marienfiguren 
schwirren Neuigkeiten und Herzlichkeiten hin und 
her. Madame erinnert sich an Marcel Ophüls’ Mutter, 
die bis zu ihrem Tod im 6. Stock gewohnt habe. Und 
dann entspinnt sich ein geradezu surrealer Dialog.
Concierge: »Wissen Sie, hier im Haus wohnen fast 
nur noch Juden.«
Marcel Ophüls: »Nur noch Juden?«
Concierge: »Ja, weil die Preise so gestiegen sind.«
Ophüls: »Was hat das mit den Juden zu tun?«
Concierge: »Weil die Juden Geld haben.«
Ophüls: »Sie meinen, alle Juden hätten Geld?«
Concierge: »Ich sage ja nur, dass hier keine franzö-
sischen Franzosen mehr wohnen, sondern nur 
noch Juden.«
Ophüls: »Sie wissen, dass ich Jude bin. Und Fran-
zose.«
Concierge: »Ja, Monsieur, aber Sie sind anders.«

Die Verabschiedung ist eher zügig. Als wir auf die 
Straße treten, bleiben wir noch einen Moment vor 
dem Haus stehen. Die Sonne scheint, es nieselt. Auf 
dem nahe gelegenen Seine-Quai beginnt bereits der 
Pariser Feierabendverkehr. »Ich glaube, das war gera-
de der Beginn eines Marcel-Ophüls-Films«, sagt 
Marcel Ophüls.

 www.zeit.de/audio

Fragen, die sonst 
keiner stellt
Seine Dokumentarfilme untersuchen Menschheitsverbrechen – aber am  
liebsten hätte er Komödien gedreht. Jetzt hat Marcel Ophüls  
seine Autobiografie geschrieben und wird auf der Berlinale geehrt.  
Ein Spaziergang mit dem großen Regisseur durch Paris VON KATJA NICODEMUS

»Das Haus nebenan« (1969) »Hotel Terminus« (1989) »The Troubles We’ve Seen« – »Veillées d’armes« (1994)

Marcel Ophüls kann das Filmen nicht lassen. Und warum sollte er auch?von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
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Leise und beharrlich
Beim Münchner Verlag C. H. Beck übernimmt jetzt die siebente Generation der Verlegerfamilie die Geschäfte. 

Ein Besuch bei Wolfgang Beck und seinem Sohn und Nachfolger Jonathan VON ALEXANDER CAMMANN

M
ünchen leuchtet: Leider 
hat das schon Thomas 
Mann geschrieben, sonst 
würde die Formulierung 
sich jetzt aufdrängen, an-
gesichts des geradezu ab-
surd blauen Himmels über 

dieser Dreißiger-Jahre-Villa im nordöstlichen Teil 
von Schwabing. Sie gehört Wolfgang Beck, und 
dass der Name nicht jedem Buchliebhaber sogleich 
etwas sagt, hat auch etwas mit dem diskreten Profil 
dieses großen deutschen Verlegers zu tun. Michael 
Krüger (Hanser), Ulla Unseld-Berkéwicz (Suhr-
kamp), Klaus Wagenbach (Wagenbach), Helge 
Malchow (Kiepenheuer & Witsch), Alexander Fest 
(Rowohlt): Deren Gesichter kennen viele, ebenso 
ihre markanten Stimmen. Sehr leise hingegen redet 
Wolfgang Beck, Interviews oder Porträts gibt es 
von ihm so gut wie keine. 

Über 40 Jahre lang stand der 73-Jährige an der 
Spitze des Verlags C. H. Beck und hat dieses tra di-
tions rei che Familienunternehmen still, ruhig und 
beharrlich zu einem geistigen Eckpfeiler Deutsch-
lands gemacht. Wer sich für Geschichte interessiert, 
kommt an dem Verlag ohnehin nicht vorbei: Nip-
perdey, Wehler, Winkler, Osterhammel, Herbert, 
Stern, Friedländer, allesamt Historiker, die Debatten 
und Zeitgeist prägten und prägen. Die Autoren, in-
ternationale Gelehrte aller möglichen Fächer, ver-
ehren den zurückhaltenden Intellektuellen Beck, 
der vor anderthalb Jahren den 250. Geburtstag sei-
nes Unternehmens feiern konnte. Jetzt ist jedoch 
der Moment des Rückzugs gekommen: Am 1. Fe-
bru ar übernimmt sein 37-jähriger Sohn Jonathan 
und wird verlegerischer Leiter. Grund genug, Vater 
und Sohn vor Ort nach dem Erfolgsgeheimnis ihres 
Verlags und ihrer Familie zu befragen. Jonathan 
Beck kommt übrigens mit dem Fahrrad.

Der Verlag, das ist vor allem eine Familienge-
schichte: Wolfgangs 82-jähriger Bruder Hans Die-
ter leitet den weitaus größeren juristischen Teil des 
Verlags, auch da wird irgendwann ein Wechsel an-
stehen. »Es ist ja eine kleine Verlagsgruppe«, befin-
det Beck in typischem Un der state ment: rund 600 
Mitarbeiter, geschätzte 150 Millionen Euro Um-
satz und etwa 1000 Neu erschei nun gen im Jahr. 
Jeder Jurist braucht den Schönfelder, den Palandt 
und all die Grundgesetzkommentare, die bei Beck 
erscheinen – das sorgt für ein solides Fundament 
der Verlagsgruppe und für den Wohlstand der 
Brüder als Alleingesellschafter. Es ist ein offenes 

Geheimnis, dass das Verhältnis der beiden nicht 
sonderlich herzlich ist – umso erstaunlicher, wie 
gut ihr Unternehmen gedeiht.

»Zuerst habe ich Medizin studiert, dann haben 
mich meine Eltern etwas bearbeitet, damit ich in 
den Verlag einsteige; mein Bruder, der schon eher 
eintrat, war vorwiegend juristisch orientiert. Aber 
die Arbeit im Verlag war für mich natürlich auch 
höchst reizvoll, und ich habe dann Germanistik 
und Philosophie in Göttingen studiert«, er-
zählt Wolfgang Beck im lichtdurchfluteten 
Musikzimmer; auf dem Flügel stapeln sich 
Bücher, beachtliche Kunst hängt an den 
Wänden, allerdings gibt es auch Spielzeug für 
die Enkel. Ein halbes Jahrhundert lang hatte 
der 1973 verstorbene Heinrich Beck den Ver-
lag geleitet, er ließ diese Villa erbauen, holte 
Autoren wie Oswald Spengler, Heimito von 
Doderer oder Egon Friedell; auch Albert 
Schweitzer gehörte dazu. »Mich musstest du 
weniger bearbeiten«, sagt Jonathan Beck zu 
seinem Vater, »auch mein Studienfach Volks-
wirtschaft fandest du ganz in Ordnung.« 
Beide haben sie früh im Elternhaus Autoren 
erlebt, und der Sohn weiß noch, wie er als 
Junge alle dtv junior-Bände verschlungen hat, 
die hier in Paketen ankamen.

Einträchtig sitzen Vater und Sohn da in 
diesem Moment, die sechste und die siebente 
Ge ne ra tion dieser Verlegerfamilie seit 1763: 
beide eher schmächtig, ruhige, überlegte 
Zeitgenossen, gewiss keine Charismatiker, 
aber spürbar zäh bei der Sache. Seit 2008 ar-
beitet Jonathan im Verlag, nach vorherigen 
Stationen in Paris, London und New York; 
der Wechsel ist seit Langem vorbereitet.

Unwillkürlich denkt man sogleich an den 
anderen 37-jährigen Ökonomen namens Jo-
nathan, der bald in Berlin die Leitung des 
Suhrkamp Verlags übernehmen wird: Jona-
than Landgrebe. In ihrem sachlichen Habitus äh-
neln sich die beiden jungen Familienväter. Schlägt 
jetzt die Stunde der Ökonomen – ausgerechnet 
auf den beiden intellektuellen Flaggschiffen des 
Landes? Die Lage bei ihnen sei eine ganz andere, 
erwidern Vater und Sohn; existenzbedrohliche 
Kämpfe hätten sie nicht bestehen müssen. Der 
Vergleich der Häuser sei ohnehin unfair, findet 
Jonathan Beck, denn Suhrkamp habe es nicht nur 
ökonomisch viel schwerer: »Siegfried Unseld hat 
als Ausnahmegestalt nun einmal Maßstäbe gesetzt, 

die halbwegs zu erreichen schwierig ist für alle spä-
teren Generationen.« Der Vater lächelt, er sagt, 
vielleicht auch angesichts der jahrhundertealten 
Tra di tion des eigenen Hauses: »Starke Verleger-
persönlichkeiten sind oft eine Gefahr für Verlage.« 

Da ist es wieder, das typische Un der state ment. 
»Der Verleger ist nicht die zentrale Figur bei uns.« 
Beide, Vater wie Sohn, beschwören den Teamgeist, 
die Macht ihrer Lektoren zum Beispiel, ohne die 

die glanzvolle Ära Wolfgang Beck nicht denkbar 
gewesen wäre. Die Cheflektoren Ernst-Peter Wie-
ckenberg und danach bis heute Detlef Felken ha-
ben maßgeblichen Anteil am Erfolg seit den siebzi-
ger Jahren, vor allem mit historischen Sachbüchern 
für ein breites Publikum. Vor bald 15 Jahren kam 
ein eigenes literarisches Programm hinzu. Aber 
woher überhaupt der Trieb, weiterzumachen in 
einem von der Familie vorgegebenen Korsett? »Es 
wäre doch schade, wenn diese gut entwickelte Tra-
di tion zu Ende ginge«, erwidert Wolfgang Beck – 

»an mir soll sie nicht scheitern«, so erklärt sein 
Sohn, weshalb er sich in diese Familiengeschichte 
einspannen lässt. Auf die beiden Brüder Wolfgang 
und Hans Dieter werden als Gesellschafter deren 
sieben Kinder folgen; die rechtlichen Konstruktio-
nen stehen noch nicht genau fest – »aber es gibt in 
der siebten Ge ne ra tion eine weibliche Mehrheit 
von vier zu drei, in der achten sind momentan so-
gar 100 Prozent weiblich«, so Jonathan angesichts 

der allerjüngsten Becks. Ein bisschen erstaunlich 
ist diese Vater-Sohn-Harmonie. Einig ist man sich 
auch über die dunklen Kapitel der Fa mi lien tra di-
tion, die zum Jubiläum zwei Bücher ausführlich 
aufarbeiteten: Während des Nationalsozialismus 
profitierte Heinrich Beck, der 1937 in die NSDAP 
eintrat, von der Arisierung eines jüdischen Kon-
kurrenzverlags; man verdiente auch mit den ju-
ristischen Schriften jener Zeit, darunter Hans 
Globkes berüchtigter Kommentar zu den Nürn-
berger Rassegesetzen.

Der Erfolg des künftigen Verlegers hängt von 
den Lesern ab; die Becks erzählen auch von den 
Sorgen, die ihnen das Schwinden eines Bil dungs-
publi kums macht, dem Bücher noch eine Selbst-
verständlichkeit waren. Dieses Klagelied stimmten 
Verleger aller Zeiten an, zuletzt hat es besonders 
laut der frühere Hanser-Chef Michael Krüger in-
toniert. Jonathan Beck ist optimistischer: »Das 
Interesse bei den Lesern an unseren Stoffen ist ge-

blieben – nur braucht man dafür heute 
schlankere Formen, nicht Wissenschaftslite-
ratur in mehreren Bänden.« In den vergange-
nen Jahren gab es einige Sachbuchbestseller 
aus dem Haus, zuletzt den großen Erfolg des 
französischen Starökonomen Thomas Piketty 
über die zunehmende Ungleichheit in den In-
dustrienationen, wahrlich keine leichte Mate-
rie. Aber Pikettys Rezept – die Steuern für 
Reiche erhöhen –, kann das im Sinne des 
Hauses Beck sein? »Tja, wir müssten dann ei-
niges mehr an Steuern zahlen«, lacht der Se-
nior, während der Sohn, der Volkswirt, selbst-
bewusst hinzufügt: »Natürlich sagen wir 
nicht, wir wollen mehr Steuern zahlen – aber 
wir könnten es uns leisten und würden es 
dann auch tun.«

Über allem schwebt die Botschaft der Kon-
tinuität, und wie alle Verleger schwärmen die 
beiden derweil von den Erfolgen der letzten 
Zeit, von ihren klugen Autoren. Irgendwann 
bekommt der Gast doch noch etwas von der 
Kunst im Haus erklärt: Olaf Metzels Me tall-
instal la tion eines zerknüllten Feuilletons, zum 
Glück von der Konkurrenz, hängt an der 
Wand, schräg gegenüber Robert Longos Bild 
von Sigmund Freuds Schreibtisch, jenem Ort, 
an dem die Werke dieses Seelenzergliederers 
entstanden.

In dem großen Garten mit seinen alten 
Buchen befindet sich eine Skulptur von Tony 

Cragg, die der Sammler Wolfgang Beck dem 
Künstler mühsam abgerungen hat. Sie steht jetzt 
auf der Münchner Erde, in der der Verlag seit 1889 
verwurzelt ist; ein Umzug scheint wirklich ausge-
schlossen. »Dort drüben, das ist das Haus meines 
Bruders«, erklärt der Hausherr und zeigt auf eine 
Villa, nicht weit entfernt. Es ist schon eine faszinie-
rende Familie, die den Geist des Landes so unauf-
fällig mit orga ni siert. Dass ihre Beck-Kultur auch 
künftig leuchtet, daran gibt es in diesem sonnigen 
Moment keinen Zweifel.

Wolfgang Beck (links) 
und Jonathan Beck im 
Musikzimmer der Villa

Fo
to

: J
ul

ia
n 

Ba
um

an
n 

fü
r 

D
IE

 Z
EI

T
 (

an
 d

er
 W

an
d:

 »
Lo

ur
de

s«
 v

on
 E

lg
er

 E
ss

er
, 2

00
4/

V
G

 B
ild

-K
un

st
, B

on
n 

20
15

)

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

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

KUNSTMUSEUM BONN, Friedrich-Ebert-Allee 2, Tel. 0228/776260, www.
kunstmuseum-bonn.de, Di-So 11-18, Mi-21 Uhr, bis 1.2.2015: 
05.02. bis 17.05.2015: Larry Sultan 

KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 
Friedrich-Ebert-Allee 4, Tel. 0228/91710, www.bundeskunsthalle.de, Di, Mi 10-21, 
Do-So 10-19 Uhr 
bis 22.02.2015: OUTER SPACE 
Faszination Weltraum 

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, Mo 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 

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 

Gerhard-Marcks-Haus, Am Wall 208, Bremen, Tel. 0421/989752-0, www.marcks.de, 
Di, Mi, Fr-So 10-18, Do 10-21 Uhr, bis 12.4.2015: 
Figur tut weh. Positionen um Wieland Försters Große Neeberger Figur

Kunsthalle Bremen, Tel. 0421/329080, www.kunsthalle-bremen.de 
bis 01.02.2015: Virtuos imitiert. Die Meisterstiche des Hendrick Goltzius  
bis 09.08.2015: Was siehst DU? Eine Ausstellung für Entdecker

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

02232 5793-130, www.maxernstmuseum.lvr.de, info@maxernstmuseum.lvr.de, 
Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
Schausammlung: Leben und Werk des Dadaisten und Surrealisten 
Werke 1908-1974  
28.09.2014 bis 22.02.2015: Der Arp ist da! 100 Jahre Freundschaft Hans Arp und 
Max Ernst

CHEMNITZ
Kunstsammlungen Chemnitz, Theaterplatz 1, Tel. 0371-4884424 

bis 22.02.2015: Andy Warhol - Death and Disaster  
ab 26.07.2014: Expressionistische Malerei  
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, Tel. 0371-488 4501 
bis 01.02.2015: Adventskalender aus 100 Jahren  
Dauerausstellung: GOTISCHE SKULPTUR 

COTTBUS
KUNSTMUSEUM DIESELKRAFTWERK COTTBUS, Uferstraße, 03046 Cottbus, Tel. 

0355/494940-40, www.museum-dkw.de, tägl. 10-18 Uhr, Mo geschl. 
24.01. bis 15.03.2015: ex usu Plakate und andere Arbeiten von Erhard Grüttner 
24.01. bis 15.03.2015: Am Ende der Zeit Fotografien von Thomas Kläber 
bis 15.02.2015: Weltenwechsel Sammlung Siegfried Seiz: Figürliche Malerei aus 
dem letzten Jahrzehnt der DDR und heute

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 08.02.2015: gewünscht, geschenkt, gekauft Neuerwerbungen der 
Graphischen Sammlung

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 
30.01. bis 01.03.2015: U and Goethe - Spurensuche 2015 U2_Kulturelle Bildung 
21.01. bis 08.03.2015: Probelandung TU Dortmund

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 

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, Tel. 0351-49142000, www.skd.
museum 
Japanisches Palais, Palaisplatz, 10-18 Uhr, Mo geschlossen  
bis 22.02.2015: Die Logik des Regens / Logical Rain  
Zwinger, Glockenspielpavillon, Sophienstrasse, 10-18 Uhr, Mo geschlossen  
bis 22.02.2015: Phantastische Welten - Porzellanmalerei Löwenfinck 

DUISBURG
Lehmbruck Museum, Friedrich-Wilh.-Str. 40, 47051 Duisburg, Tel. 0203 283 2630, 

lehmbruckmuseum.de, Mi, Fr, Sa 12-18, Do 12-21, So 11-18 Uhr, Mo, Di geschl. 
bis 01.02.2015: Antonius Höckelmann  
bis 01.02.2015: Zeichen gegen den Krieg Antikriegsplastik v. Lehmbruck bis heute 
bis 08.02.2015: Sculpture 21st: Antony Gormley 

MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Philosophenweg 55, 47051 
Duisburg, Tel. 0203/301948-10/-11, www.museum-kueppersmuehle.de, office@
museum-kueppersmuehle.de, Mi 14-18, Do-So, Feiertag 11-18 Uhr, Jeden 
Sonntag um 15 Uhr öffentliche Führung 
30.01. bis 08.02.2015: Jugend interpretiert Kunst / Evonik Jugendkunstpreis 
2014 

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 
Präsentation der ständigen Sammlung - K21 Ständehaus: Saraceno - in orbit  
bis 22.03.2015: 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 

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

Fax 975055, www.kunsthalle-emden.de, ilka.erdwiens@kunsthalle-emden.de, 
Di-Fr 10-17, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, 16.02.2015 geöffnet, (Rosenmontag). 
24.01. bis 19.04.2015: KRONKORKEN, SPROTTEN UND EINE SCHACHTEL ASPIRIN 
Cornelius Völker: Malerei 

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 19.04.2015: Werner Tübke - Michael Triegel. Zwei Meister aus Leipzig 

AUGSBURG

Galerie Noah, Beim Glaspalast 1, 86153 Augsburg, www.galerienoah.com, Di-Do 

11-15, Fr, So, Feiertag 11-18 Uhr 

bis 01.03.2015: HELGE LEIBERG. Tanzrausch. Neue Bilder und Skulpturen

BACKNANG

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

Fax 340757, Di-Fr 17-19 Uhr 

bis 08.02.2015: STEFAN KÜRTEN - HEIMLICH 

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 

bis 26.02.2015: Peter Vogel: Klang - Bewegung - Licht (im Neuen Rathaus) 

BEDBURG-HAU

Museum Schloss Moyland, Am Schloss 4, Tel. 02824/951060, www.moyland.de, 

Di-So 11-17 Uhr 

bis 26.04.2015: Around the World Farbfotografie vor 1914 - eine 

Entdeckungsreise

BERLIN

AKADEMIE DER KÜNSTE, Hanseatenweg 10, www.adk.de, Tel. 030-20057-200, Di-So 

11-19 Uhr 

bis 01.03.2015: Die Roten Khmer und die Folgen. Dokumentation als 
künstlerische Erinnerungsarbeit 

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

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 

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.. 

bis 06.04.2015: WChUTEMAS. Architekturentwürfe 1920 - 1930 

18.03. bis 14.06.2015: Tanz der Ahnen. Kunst vom Sepik in Papua-Neuguinea 

21.03. bis 08.06.2015: ZERO. Die internationale Kunstbewegung der 1950 und 

60er Jahre 

27.03. bis 21.06.2015: The Tel Aviv Museum of Art visits 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 12.04.2015: Gottfried Lindauer Alte Nationalgalerie 
bis 12.04.2015: Turmbewohner. Entwurfszeichnungen von Chodowiecki und 
Rode für den Gendarmenmarkt Alte Nationalgalerie 
bis 15.02.2015: Mark Alexander. Red and White Mannheim Bode-Museum 
bis 31.05.2015: 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 29.03.2015: Der Genter Altar der Brüder van Eyck in Berlin. 1820-1920 
Gemäldegalerie 
bis auf weiteres: Ein Haus für Kunst, Mode und Design Kunstgewerbemuseum 
bis 15.02.2015: Nanne Meyer: Nichts als der Moment. Zeichnungen 
Kupferstichkabinett 
bis 26.07.2015: Mario Testino: In Your Face/British Royal Portraits 
Sonderausstellungshallen Kulturforum 
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51 
bis 01.03.2015: Mariana Castillo Deball. Parergon  
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 30.08.2015: 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 

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, Tel. 0521-560310, www.

samuelis-baumgarte.com, Mo-Fr 10-18, Sa 10-14 Uhr 
29.11.2014 bis 28.02.2015: Ernst Ludwig Kirchner - Die Natur des Menschen. 
Malerei, Zeichnung und grafische Werke.

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 22.03.2015: Die geheimen Bilder. Aiga Rasch und „Die drei ???“  
bis 12.04.2015: „Suspense. Christian Brandl und Sebastian Speckmann“ 

BOCHUM
Kunstmuseum Bochum, Kortumstr. 147, Tel. 0234/910-4230, www.

kunstmuseumbochum.de, Di, Do-So 10-17, Mi 10-20 Uhr 
bis 08.02.2015: Kurt Rehm - Neue Arbeiten 

Situation Kunst (für Max Imdahl), Schlossstraße 13, Bochum, Tel. 0234-2988901, 
www.situation-kunst.de, Mi-Fr 14-18, Sa, So, Feiertag 12-18 Uhr 
bis 19.04.2015: Jan J. Schoonhoven 1914–1994. Reliefs und Zeichnungen 1941–
1991
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ERFURT
Angermuseum Erfurt, Anger 18, 99084 Erfurt, Tel. 0361-6551640, www.

angermuseum.de, Di-So 10-18 Uhr, Eröffnung: Samstag, 31.1., 16 Uhr 
01.02. bis 15.03.2015: Jan Kubicek Ein tschechischer Konstruktivist

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 17.2.: 
Chargesheimer. Die Entdeckung des Ruhrgebiets; Galerie bis 16.8.: 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“ 

FLENSBURG
Museumsberg Flensburg, www.museumsberg.de, 10-17 Uhr, Mo geschl. 

25.01. bis 19.04.2015: Verglühte Träume. Werke junger Künster, Opfer des Ersten 
Weltkrieges. 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 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. 
bis 31.05.2015: FILMTHEATER - Kinofotografien von Yves Marchand u. Romain 
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 Double Drawing Reversal  
bis 14.06.2015: MMK 2: Boom She Boom. Werke aus der Sammlung des MMK  
30.01. bis 12.04.2015: MMK 3: Hassan Khan. „Flow My Tears, the Policeman Said“ 

MUSEUM GIERSCH, Schaumainkai 83, 60596 Frankfurt am Main, Di, Mi 12-19 Uhr; 
Do 12-21 Uhr; Fr, Sa, So 10-18 Uhr 
„Ich sehe wunderbare Dinge“ 100 Jahre Sammlungen der Goethe-Universität 

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 08.02.2015: Fantastische Welten. Albrecht Altdorfer und das Expressive in der 
Kunst um 1500 

FREIBURG
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 1.11.15: Die Gemäldesammlung des Münsterbauvereins 
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 
Museum für Stadtgeschichte, Münsterplatz 30, 79098 Freiburg  
bis 21.6.15: gemeinsam.einsam. Neue Erkenntnisse der Denkmalpflege zur 
Freiburger Kartause 
Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5, 79098 Freiburg 
bis 15.3.15: Ich Mann. Du Frau. Feste Rollen seit Urzeiten?

FRIEDRICHSHAFEN
Zeppelin Museum Friedrichshafen, Seestr. 22, Tel. 07541/3801-0, Fax 380180,  

www.zeppelin-museum.de, info@zeppelin-museum.de, Di-So 10-17 Uhr 
20.01. bis 08.03.2015: Aus weiter Ferne. Andreas Feiniger - Das fotografische 
Werk 

GELSENKIRCHEN
Kunstmuseum Gelsenkirchen, Horster Str. 5-7, Tel. 0209/169-4361, www.

kunstmuseum-gelsenkirchen.de, Di-So 11-18 Uhr 
01.02. bis 15.03.2015: 

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

kunsthalle-goeppingen.de, Di-Fr 13-19, Sa, So 11-19 Uhr 
bis 15.03.2015: 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 
01.02. bis 10.05.2015: HUNDERTWASSER LEBENSLINIEN 
bis 15.03.2015: EIN ZIMMER FÜR ALFRED FLECHTHEIM  
22.02. bis 17.05.2015: EMIL SCHUMACHER: 1945 - WIEDERSEHEN IN TRÜMMERN

HALLE (SAALE)
Burg Galerie im Volkspark / Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, 

Schleifweg 8a, 06114 Halle (Saale), 100.burg-halle.de, tägl. 14-19 Uhr 
15.01. bis 22.02.2015: Die 100 besten Plakate der BURG aus 100 Jahren

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 
29.01. bis 17.05.2015: Jean Dubuffet & Art brut Malerei und Grafik

HAMBURG

www.historische-museen-hamburg.de
Hamburg Museum: Stadtgrün 3.0, ab 23.01.2015
Museum der Arbeit: Das Fahrrad, bis 01.03.2015
Altonaer Museum: 350 Jahre Altona, bis 11.10.2015

BUCERIUS KUNST FORUM, Rathausmarkt 2, Tel. 040/3609960, www.
buceriuskunstforum.de, info@buceriuskunstforum.de 
31.01. bis 25.05.2015: Miró. Malerei als Poesie 

HAMBURGER KUNSTHALLE, Glockengießerwall, Tel. 040/428131200, www.
hamburger-kunsthalle.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr 
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, Di-So 10-18, Do 10-21 Uhr 
bis 08.02.2015: Fette Beute. Reichtum zeigen  
bis 17.05.2015: Bilder der Mode. Meisterwerke aus 100 Jahren  
bis 30.09.2015: Raubkunst? Provenienzforschung am MKG 

HANNOVER
Kunstverein Hannover, Sophienstr. 2, 30159 Hannover, Tel. 0511/16992780, www.

kunstverein-hannover.de, Di-Sa 12-19, So, Feiertag 11-19 Uhr 
17.01. bis 01.03.2015: Jean-Luc Moulène »Documents & Opus (1985-2014)« 

HEIDELBERG
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

Galerie Grewnig/Nissen, Pfarrgasse 1, 69121 Heidelberg Handschuhsheim, Tel. 
06221-410529, www.galerie-grewenig.de, Mi-Fr 15-18, Sa 11-13 Uhr 
bis 12.12.2015: „Positionen“ konzeptuell & konkret. Julan Feritsch & Tom 
Feritsch 

HÖHR-GRENZHAUSEN
Keramikmuseum Westerwald, Lindenstrasse 13, 56203 Höhr-Grenzhausen, Tel. 

02624946010, Fax 026249460120, www.keramikmuseum.de, kontakt@
keramikmuseum.de, Fachmuseum für Europäische und Internationale Keramik, 
Di-So, Feiertag 10-17, Mi 10-18 Uhr, Mo geöffnet, - gerne nach Vereinbarung 
26.09.2014 bis 01.03.2015: KERAMIK EUROPAS - 13. Westerwaldpreis 2014 

INGOLSTADT
Museum für Konkrete Kunst, Tränktorstraße 6-8, Tel. 0841/3051871, www.mkk-

ingolstadt.de, mkk@ingolstadt.de, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr, 24.12.2014, 
25.12.2014, 31.12.2014, 01.01.2015 geschl. 
09.11.2014 bis 22.02.2015: Einknicken oder Kante zeigen? Die Kunst der Faltung 

KARLSRUHE
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Hans-Thoma-Straße 2-6, 76133 Karlsruhe, Tel. 

0721-9263359, www.kunsthalle-karlsruhe.de, Di, Mi, Fr-So 10-18, Do 10-21 Uhr 
08.11.2014 bis 15.02.2015: DEGAS. Klassik und Experiment 

Städtische Galerie Karlsruhe, beim ZKM, Lichthof 10, Lorenzstr. 27, Tel. 0721/133 
4401/-4444, Mi-Fr 10-18, Sa, So 11-18 Uhr 
03.10.2014 bis 06.04.2015: 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 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
Museumslandschaft Hessen Kassel, Tel. 0561 316 80 - 0, www.museum-kassel.de 

17.10.2014 bis 12.02.2015: FLASH! POP ART, Neue Galerie  
05.09.2014 bis 01.03.2015: Kunst & Co. Komische Bilder von Gerhard Glück, 
Schloss Wilhelmshöhe 

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, Feiertag 11-18 Uhr, Mo geschl. 
16.01. bis 19.04.2015: KARIN KNEFFEL - FALLSTUDIEN Arbeiten auf Papier

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 
bis 28.06.2015: „Titanic - Die Ausstellung. Echte Funde, wahre Schicksale“ 

STUTTGART
Staatsgalerie Stuttgart, www.staatsgalerie.de, Di, Mi, Fr-So 10-18, Do 10-20 Uhr, 

Mo geschl., Karfreitag 3.4.2015 geschl. Info unter:  www.oskarschlemmer-
stuttgart.de 
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 
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

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 

WALDENBUCH
MUSEUM RITTER - Sammlung Marli Hoppe-Ritter, Alfred-Ritter-Str. 27, Waldenbuch, 

Tel. 07157 / 535 11-0, www.museum-ritter.de, Di-So 11-18 Uhr 
bis 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 

WOLFSBURG

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

skulpturenpark-waldfrieden.de, Fr-So geöffnet, 10-17 Uhr (Wintermonate) 
Bruce Nauman (16.01.-08.03.), Luise Kimme ‚Carribean Oak‘ (verlängert bis 
22.03.) - Dauerausstellung: 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 

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 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 

ÖSTERREICH

BREGENZ
Magazin4: ›six memos for the next … Vol. 9 – in aller Offenheit‹; 

Einzelausstellung: David Semper, Öffnungszeiten: bis 22. Februar, Di - So von 14 - 
18 Uhr, Bergmannstraße 6, 6900 Bregenz, www.six-memos.net,  
www.magazin4.at 

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 
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, Di-So 9-17 Uhr; bis 
22.2. verlängert: JOSEPH ANTON KOCH 
HOFKIRCHE - Universitätsstr. 2, Mo-Sa 9-17 Uhr, So + Fei 12.30-17 Uhr 
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., Di-So 9-17 Uhr; bis 1.2. 2x2=3,99. VOM 
RECHENSTAB ZUM ELEKTRONIKRECHNER 
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2, Mo-So 9-17 Uhr, bis 2.2.: 
KRIPPENAUSSTELLUNG - KOMMT UND SCHAUT 
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, Mi-Mo 9-17 Uhr; 
bis 27.12.: KRIEG AN TIROLS GRENZEN

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 01.02.2015: Karl Prantl. Die Sprache der Steine  
30.01. bis 03.05.2015: Degas, Cézanne, Seurat aus dem Musée d‘Orsay Archiv der 
Träume

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 15.02.2015: Sammlungspräsentation: Die Gegenwart der Moderne 

SCHWEIZ

AARAU
Aargauer Kunsthaus, Aargauerplatz, 5000 Aarau, Tel. +41 (0)62 835 23 30, www.

aargauerkunsthaus.ch, Di, Mi, Fr-So, Feiertag 10-17, Do 10-20 Uhr 
24.01. bis 12.04.2015: Adolf Stäbli Meine Malerei ist Erlebnis, nicht Erfindung 
24.01. bis 12.04.2015: Miriam Cahn körperlich - corporel 
24.01. bis 12.04.2015: CARAVAN 1/2015: Bertold Stallmach 

Museum für Angewandte Kunst MAKK, An der Rechtschule, www.makk.de 
bis 19.04.2015: Köln 1914. Metropole im Westen  
bis 07.06.2015: SYSTEM DESIGN. Über 100 Jahre Chaos im Alltag 

Museum Ludwig Köln, Heinrich-Böll-Platz, Tel. 0221/22126165, Fax 22124114, 
www.museum-ludwig.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 15.03.2015: Andrea Büttner  
bis 01.02.2015: Ken Okiishi: Screen Presence  
bis 15.03.2015: Ed Rusha, Stains, 1969 

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 

LAUPHEIM
Museum zur Geschichte von Christen und Juden, Claus-Graf-Stauffenberg-Str. 15, 

Tel. 07392 96800-0, www.museum-laupheim.de, Sa, So, Feiertag 13-17 Uhr 
bis 06.04.2015: Hans Dieter Schaal: MEMORIALS - Orte und Bilder der Erinnerung 

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

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig, Tel. 0341 
965130, www.stadtmuseum-leipzig.de, stadtmuseum-leipzig.de, Di-So, Feiertag 
10-18 Uhr 
25.01. bis 26.04.2015: Die Fotografin. Bertha Wehnert-Beckmann 1815-1901

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, Feiert. 11-17, Eintr. frei, Führungen 1. u. 3. So 11.15 
Uhr 
18.01. bis 12.04.2015: Substanzieller Einfluss – Eine Ausstellung zum Thema 
Kunst und Wissenschaft 

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 
01.02. bis 19.04.2015: more Konzeption Conception now 

more Konzeption
Conception now

Museum Morsbroich, Leverkusen
01. Februar – 19. April 2015

LÜBECK
Günter Grass-Haus, Glockengießerstr. 21, Lübeck, Di-So 11-17 Uhr 

29.01. bis 27.09.2015: „War eigentlich ein schönes Schiff...“ Sonderausstellung 
zur Novelle „Im Krebsgang“ / „Das Ungenaue genau treffen“ 
(Sammlungsausstellung)

MAINZ
Gutenberg-Museum, www.gutenberg-museum.de, bis 9.8. „e-wald 

Buchkunstwerke 
der Berliner Katzengraben-Presse seit 1990“. Ab 28.4. Ausstellungsreihe: „Am 8. 
Tag schuf Gott die Cloud - Die Reformation als Medienereignis in Text und Bild“ 

MANNHEIM
Kunsthalle Mannheim, Friedrichsplatz 4/Moltkestr. 9, Tel. 0621/293 6452, www.

kunsthalle-mannheim.de, Di-So 11-18, Mi-20, 
bis 2016: ARCHE. Die Sammlung kehrt zurück; bis 15.2.: Your trust. Olafur 
Eliasson 

Reiss-Engelhorn-Museen / Museum Weltkulturen D5, 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

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 

MÜLHEIM AN DER RUHR
Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Synagogenplatz 1, 45468 Mülheim an der 

Ruhr, www.kunstmuseum-mh.de, Di-So 11-18 Uhr 
25.01. bis 22.02.2015: Olaf Neumann. Schwarmkunstwerk „Menschen & Kunst“ 

MÜNCHEN
Autoren Galerie 1, Pündterplatz 6/IV, 80803 München (Schwabing), Tel. 089-395 

132, www.autorengalerie1-muenchen.de, Mi-Fr 13-18.30, Sa 10-14 u.n.V. 30.1. 
bis 13.02.2015: „BILDER, BRIEFE, NOTEN LXXXV“ / 29 Künstler aus dem In-und 
Ausland 

Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alle Ausstellungen: www.pinakothek.de, 
www.facebook.com/pinakotheken 
Alte Pinakothek, Barer Str. 27, Tel. 089/23805-216, tägl. außer Mo 10-18, Di 10-20 
Uhr; Canaletto. Bernardo Bellotto malt Europa, bis 08.02.2015; 
Neue Pinakothek, Barer Str. 29, Tel. 089/23805-195, tägl. außer Di 10-18, Mi 
10-20 Uhr; 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; El Greco Expressiv, bis 12.04.2015; 
Sammlung Moderne Kunst: 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; 
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 07.06.2015; 
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

Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst e. V., Türkenstraße 16, 80333 München, 
Tel. 089/282548, Fax 288645, www.dgfck.de, Mo-Fr 14-18 Uhr 
bis 28.03.2015: Aeolsharfe – J. Albert, C. Fock, S. Hanus, J. Novotny, M. Schuler 

Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, Tel. 089/21127-113, Do bis So 10 bis 20 Uhr 
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)  
31.01. bis 31.05.2015: Mark Leckey: Als ob  
30.01. bis 31.05.2015: David Adjaye: Form, Gewicht, Material 

Häusler Contemporary, Maximilianstraße 35, Eingang Herzog-Rudolf-Straße, 80539 
München, Tel. 089/2109803, www.haeusler-contemporary.com 
22.01. bis 21.03.2015: Alejandra Seeber «Links and Loops» 

Kunsthalle München, Theatinerstr. 8, München, Tel. +49 (0)89 22 44 12, www.
kunsthalle-muc.de, tägl. 10-20 Uhr, 17.02. 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, Feiertag 10-18 Uhr 
15.10.2014 bis 15.02.2015: ERFOLG Lion Feuchtwangers Bayern

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 

MÜNSTER
LWL- Museum für Kunst und Kultur, Domplatz 10, Tel. 0251/5907-01, www.lwl-

museum-kunst-kultur.de, Di-So 10-18 Uhr, 2. Freitag im Monat 10-22 Uhr, 
bis 22.02.2015: Das nackte Leben. Bacon, Freud, Hockney und andere. Malerei in 
London 1950–80  
bis 22.03.2015: Konrad von Soest –Preis 

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) 
25.01. bis 03.05.2015: GRUPPE WIR 1959-1965 Hans M. Bachmayer Reinhold 
Heller Florian Köhler Heino Naujoks Helmjavascript:;ut Rieger

NÜRNBERG
GERMANISCHES NATIONALMUSEUM, Kartäusergasse 1, Tel. 0911/13310, Fax 

1331200, www.gnm.de, Di-So 10-18, Mi 10-21 Uhr, Mo geschl. 
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

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

0208/41249 28, www.ludwiggalerie.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
25.01. bis 03.05.2015: HERLINDE KOELBL – Fotografien von 1980 bis heute 

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 //
bis 22.2.2015 // 100 Jahre StadtmuseumOldenburg

Edith-Russ-Haus für Medienkunst // Katharinenstr. 23 // Di–Fr 14–18 //
Sa/So 11–18 Uhr // 19.2. –19.4.2015 // The Doubt of the Stage Prompter.
Doppelausstellung Sven Johne und Jumana Manna

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

Horst-Janssen-
Museum // Am
Stadtmuseum 4–8 //
Di–So 10–18 Uhr //
bis 26.4.2015 //

Beuys ohne Hut. Karin Székessy
fotografiert Künstler

Leidenschaft.

Schloss // Schlossplatz 1 //
Di–So 10–18 Uhr // 8.2. –17.5.2015 //
Alfred Ehrhardt – DasWatt
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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 14, Paderborn, Tel. 05251/125-1400, 

dioezesanmuseum-paderborn.de, tägl. 10-18 Uhr, Mo geschl. 
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, Fr 30.1. bis So 1.2., 10-20 Uhr 
27.09.2014 bis 01.02.2015: Oskar Kokoschka und die Prager Kulturszene 
Führungen Fr 30.1. 18 Uhr, So 1.2. 15 Uhr

REUTLINGEN

STÄDTISCHES KUNSTMUSEUM SPENDHAUS REUTLINGEN
DAS PHANTASTISCHSTE IST DIE WIRKLICHKEIT
HOLZSCHNITTE UND GEMÄLDE

WILHELM
RUDOLPH
31. JANUAR– 12. APRIL 2015
WWW.REUTLINGEN.DE/KUNSTMUSEUM

104071390001.pdf fehlt
SAARBRÜCKEN
Saarlandmuseum, www.saarlandmuseum.de, T. 0681.9964234, Di-So 10-18, Mi-22, 

Moderne Galerie, Bismarckstraße 11-15, 66111 Saarbrücken: 
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

Kunstverein Schwäbisch Hall e.V. Galerie am Markt, Am Markt 7/8, 74523 
Schwäbisch Hall, Tel. 0791/9780186, www.kvsha.de, Sa, So 12-18, Mi-Fr 15-18 
Uhr 
25.01. bis 15.03.2015: Eckart Hahn MYZEL 

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

mgk-siegen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
bis 08.02.2015: „Vajiko Chachkhiani. Both“ sowie Dauerpräsentation Sammlung 
Lambrecht-Schadeberg 

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040 / 32 80 313

Kontakt für Anzeigenkunden
  Olivia.Horlitz@zeit.de 
 033 203 / 888 911   
 033 203 / 888 912

Lust auf Kultur?
 
 

6  ZEIT Archäologie erscheint am 26. 2. 2015 

6  Musikspezial erscheint am 12. 3., 8. 10. und 26. 11. 2015 

6  KULTURSOMMER erscheint am 24. 4. 2015 
6  KULTURSAISON erscheint am 17. 9. 2015 
6  Opernsaison erscheint am 24. 9. 2015

A
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Ein Maler, der aus seiner Zeit gefallen 
war. Der Tintoretto und Veronese, aber 
auch die altdeutschen Meister als seine 
»Zeitgenossen« empfand. Werner Tübke 
(1929 bis 2004) war eine Orchidee in der 
DDR, und trotzdem stieg er nach an-
fänglichen Repressalien zu einem Lieb-
lingskünstler des Spießerregimes auf. Um 
1970 begannen auch Kunstfreunde im 
Westen zu staunen, mit welcher Virtuosi-
tät und Exzentrik sich hier einer durch 
die Kunstgeschichte malte. Im Jahr 1973 
vollendete Tübke für die Leipziger Uni-
versität das 14 Meter breite Programm-
bild Arbeiterklasse und Intelligenz: eine 
Figurenbühne voller barocker Sinnlich-
keit. So lebensnah und auch erotisch wie 
sonst nie malte Tübke in dieser Zeit. 
Die Galerie Schwind (Leipzig/Frankfurt 
a. M./Dresden) bietet eine Aquarellstudie 
für das Großbild an. Lange ließe sich über 

das hintergründige, dezent spöttische Lä-
cheln der jungen Frau fabulieren – sie ist 
fast eine Art Leipziger Mona Lisa. Der 
Preis von 22 000 Euro für dieses herrliche 
und rare Blatt ist nicht zu hoch.
Der Autor ist stellv. Chefredakteur von 
»Weltkunst« und »Kunst und Auktionen«

54   KUNSTMARKT

V
on Downtown Los Angeles aus ist 
es eine halbstündige Autofahrt 
Richtung Malibu, vorbei an Holly-
wood und tief hinein in die Hügel-
ketten der Santa Monica Moun-
tains, bis die Straße auf einem 
staubigen Parkplatz endet und ein 

Schild die Paramount Ranch ankündigt. Die Ranch, 
1927 von dem Produktionsstudio Paramount Pictu-
res errichtet, diente als Kulisse für zahlreiche Western, 
doch heute steht das Areal unter Verwaltung des Na-
tional Park Service: Man kann hier Betriebsfeiern ab-
halten, heiraten – und neuerdings auch Kunst kaufen.

Die Paramount Ranch Art Fair findet vom 31. 
Januar bis 1. Februar parallel zur etablierten Art Los 
Angeles Contemporary statt und will doch alles an-
ders machen als eine herkömmliche Messe. Statt in 
den narkotisierenden Fluren eines Kongresszentrums 
wird die Kunst hier im Saloon, im Gefängnis, im Ge-
neral Store oder im Sheriff ’s Office gezeigt, statt über 
Teppichböden gehen die Besucher über knirschende 
Holzdielen und eine sandige Straße, die wie gemacht 
scheint für Pistolenduelle und andere Albernheiten. 
Klingt bescheuert? Das soll es auch. »Vermutlich 
konnte ein Projekt wie dieses in all seiner Lächerlich-
keit nur in der bizarren Landschaft L. A.s entstehen«, 
sagt Robbie Fitzpatrick.

Der 29-Jährige hat die Messe gemeinsam mit sei-
nem Galeriepartner Alex Freedman und den Künst-
lern Liz Craft und Pentti Monkkonen im vergange-
nen Januar ins Leben gerufen: weil sie einen Anlass 
suchten, um Freunde und Kollegen in die Pazifik-
metropole zu holen, die immer noch etwas abseits des 
globalen Kunstgeschehens liegt. Und aus Frust über 
das bestehende System. »Messen dauern üblicherwei-
se fünf Tage, aber schon nach dem ersten fühlst du 
dich wie ein gefesseltes Tier auf der Bühne eines Ver-
gnügungsparks«, erklärt Fitzpatrick. »Die Paramount 
Ranch bietet als reine Entertainment-Kulisse die per-
fekte Location, um das Messesystem zu reflektieren.«

Doch ist diese Messe nicht allein eine Be-
triebsparodie, sonst würden die Aussteller 
nicht aus der Schweiz oder Japan anrei-
sen, sonst hätte sich die Paramount Ranch 

nach der Premiere im Januar 2014 kaum den Ruf als 
angesagtesten Termin des Kunstjahres erworben. Fitz-
patrick, der zwei Jahre als Direktor der Berliner Gale-
rie Tanya Leighton arbeitete, ehe er 2013 eigene 
Räume in Los Angeles eröffnete, beschreibt die Ver-
anstaltung als Mischung aus Messe, Biennale und 
Party. Und er konstatiert einen grundlegenden Wan-
del: »Wir gehören einer Generation jüngerer Galeris-
ten an, die ein neues Geschäftsmodell vertreten. Es 
handelt sich um Galerien, die in der Regel nach der 
Finanzkrise von 2008 eröffnet haben, einer sehr 
schwierigen Zeit für Kunsthändler. Auch wenn sich 
die Situation inzwischen verbessert hat, sind wir doch 
stark durch diesen Kollaps geprägt.«

Collaborative, friends, fun sind die Worte, die 
Fitzpatrick im Gespräch am häufigsten fallen lässt. 
Natürlich geht es auch um money – aber bei Para-
mount soll »das Geld nicht alles formen«: weder die 
Messe-Architektur, in der der Kunst üblicherweise 
so viel Entfaltungsmöglichkeiten bleiben wie den 
Passagieren einer Billigfluglinie, noch die Gespräche 
und Atmosphäre. Es geht darum, Alternativen aus-
zuloten zu Großmessen wie der Art Basel oder der 

Frieze Art Fair, die nach dem Prinzip globaler Luxus-
marken weltweit Filialen eröffnen und horrende Teil-
nahmegebühren verlangen. Denn gerade kleinere 
Galerien stehen vor einem Dilemma: Eine erfolglose 
Messeteilnahme kann sie an den Rand des Ruins 
treiben – andererseits würde ein Nichterscheinen als 
Zeichen der Schwäche gewertet. 

D ie Teilnahmegebühr für die Paramount 
Ranch liegt je nach Größe der Ausstel-
lungsfläche bei äußerst moderaten 1000 
bis 4000 Dollar. Besucher zahlen fünf 

Dollar, für Studenten ist der Eintritt frei. Die VIP- 
Preview dauert nur eine Stunde, die gesamte Messe 
nur zwei Tage, und die Kunst wird auf durchaus viel-
fältige Weise gezeigt: Der New Yorker Artists Space 
etwa spannte im vergangenen Jahr von Künstlern ge-
staltete Seidenschals an einer Wäscheleine auf und 
ließ zwei muskulöse Cowboys – sie trugen nichts au-
ßer Hüten, Stiefeln und Unterhosen – Bindetechni-
ken vorführen. Liz Craft bot ihre Ware an der Innen-
seite ihres Bademantels feil.

Auch in diesem Jahr erkundet man ungewöhn-
liche Präsentationsformen, entstehen viele der Werke 
erst vor Ort: Freedman Fitzpatrick zeigen im Sheriff ’s 
Office eine Installation von Josef Strau und Stefan 
Tcherepnin, die zudem Performances über das ge-
samte Wochenende aufführen. Der aus Los Angeles 
stammende Maler Richard Hawkins hat Kollegen zu 
einem »Live-Painting-Project« eingeladen, das in der 
Kapelle abgehalten wird. In der Scheune läuft ein 
Filmprogramm, während Künstlerinnen wie Kerstin 
Brätsch, Pae White und Haegue Young ihre Arbeiten 
zwischen Wüstensand und der Sonne Kaliforniens 
zeigen. Das Preissegment der angebotenen Werke 
liegt bei 500 bis 30 000 Dollar.

Die Teilnehmerzahl hat sich in diesem Jahr von 30 
auf über 50 erhöht, darunter sind viele Künstler-
initiativen und jüngere Galerien. Aus Deutschland 
reisen unter anderem Tanya Leighton, Supportico  
Lopez, Mathew (alle Berlin) und Neue Alte Brücke 
(Frankfurt) an, aus Zürich kommt Karma Interna-
tional und aus Paris Chantal Crousel. 

Demokratischer als eine herkömmliche Messe ist 
Paramount dabei nicht unbedingt: Über die Teil-
nahme entscheidet kein Auswahlkomitee, eingeladen 
werden stattdessen Freunde. Fitzpatrick: »Oft spre-
chen wir erst die Künstler an, und diese bitten dann 
ihre Galerien, ein Projekt zu sponsern. Auch die 
Platzierung der Arbeiten erfolgt in enger Absprache 
mit den Künstlern. Deshalb hat die Veranstaltung 
eher den Charakter einer Ausstellung oder Biennale.«

Ein Thema hat diese Ausstellung allerdings nicht, 
auch eine gemeinsame Ästhetik der gezeigten Arbei-
ten kann Fitzpatrick nicht ausmachen, eher schon 
eine gemeinsame Haltung, die eben durch die Erfah-
rung der Finanzkrise geprägt sei. Mit der ABC in 
Berlin, der Independent in New York oder der Lon-
doner Sunday seien in den letzten Jahren ähnliche 
Veranstaltungen entstanden, die von lokalen Galerien 
getragen werden.

Erklärt das schon den Erfolg? »Wir haben die 
Händler mit der Absurdität des Ortes vor den Kopf 
gestoßen, aber sie konnten wirklich gut verkaufen«, 
erklärt Fitzpatrick. Und schiebt nach: »Selbstver-
ständlich müssen wir Galeristen weiter an normalen 
Messen teilnehmen. Aber es sollte doch eine Veran-
staltung im Jahr geben, bei der man mehr Spaß hat.« 

Im Kunst-Saloon

Feuilleton

2,5
... Millionen Euro erwartet der Comic-
Händler Petits Papiers für eine signierte 
Originalzeichnung aus  Hergés Tim und 
Struppi-Album Der  geheimnisvolle Stern. 
Zu sehen ist das Blatt noch bis 1. Februar 
auf der Brüsseler Messe Brafa. Der Re-
kordpreis für ein Hergé-Blatt auf einer 
Auktion liegt bei 2,65 Millionen Euro.

ZAHL DER WOCHE

Schon auf der Paramount Ranch 2014 wurde 
die Kunst in der alten Kulisse präsentiert – 
und auch an Wäscheleinen aufgehängt
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 KUNSTHANDEL & 
 ANTIQUITÄTEN  

 GESUCHE  

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen

Epochen der Antike mit Echtheitsgarantie
Farbkatalog Schutzgebühr € 10,–

Galerie Günter Puhze GmbH, Stadtstraße 28
79104 Freiburg, Tel. 0761/2 54 76
e-mail: office@galerie-puhze.de

www.galerie-puhze.de

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

UHRMACHERMEISTER BUSE
Kaufe alte ROLEX � PATEK... Uhren
Heidelbergerfassgasse 8 · 55116 Mainz
Uhren-Restaurator · â 0 61 31/23 40 15

Neckarstraße 189 – 191 | D-70190 Stuttgart
Tel: + 49 (0) 711 - 649 69 - 0 | contact@auction.de

Exzellente Figur des Weito aus Holz
China, 16./17. Jh., H. 122 cm

Erlös: € 226.000

Einladung zu den

Expertentagen inHamburg

722 | Asiatische Kunst
5./6. Juni 2015

Unsere Experten für asiatische Kunst sind in der Zeit vom
5. – 6. Februar 2015

für Sie in Hamburg und Umgebung

Terminvereinbarung: Frau Julia Döpfer
Tel.: +49 (0)711 /64969–311 • E-Mail: doepfer@auction.de

Münzen & Medaillen, Antike Kunstobjekte
Sammlung Bayer. Goldmünzen

Auktion 305 - 308/ vom 11.02. – 14.02.2015
Gerhard Hirsch Nachfolger

Prannerstraße 8, D- 80333 München, Tel. 089/29 21 50 ⋅ Fax -/228 36 75
Internet: www.coinhirsch.de ⋅ E-mail: info@coinhirsch.de

 AUKTIONEN  

 marktplatz  

 FÜR IHRE MANUSKRIPTE  

www.novumverlag.com
novum publishing gmbh

Maximilianstraße 13, 80539 München

®

Frieling-Verlag Berlin • 12161 Berlin • Rheinstr. 46 Z • Tel. (0 30) 7 66 99 90•www.frieling.de/zeit

Wir prüfen Ihr Manuskript und erstellen
individuelle Veröffentlichungsangebote.

Persönliche Betreuung!

Wann erscheint Ihr Buch im Frieling-Verlag?

R .G. Fischer Verlag •Orber Str. 30 • 60386 Frankfurt
Tel.: 069 9419420 •www.rgfischer-verlag.de

Wir suchen neue Autoren

Fax für Anzeigenkunden

  040 / 32 80 472
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EXKLUSIV GESCHAFFEN FÜR DIE ZEIT:

Heinz Mack »Licht im Blick«

LETZTE 
EXEMPLARE

SICHERN

Je �2 .790�€*
Bestellnr. 6274

Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg

»Licht im Blick«
Papierformat: 65 x 55 cm

IHRE VORTEILE:
Von Meisterhand

Im hochwertigen Siebdruck-
verfahren mit 32 einzelnen 
Sieben von Hand gedruckt

Streng limitiert und 
nummeriert

Auf 70 Exemplare limitiert 
und vom Künstler nummeriert 

und signiert

Exklusiv
Ausschließlich in der 

ZEIT EDITION KUNST erhältlich

Vorzugspreis für ZEIT-Leser
Ihr persönliches Exemplar 

erhalten Sie für nur 2.790,–�*

*Zzgl. 9,95 € Versandkosten. Aufgrund der 
Limitierung der Edition kann keine Gewähr 
für eine Berücksichtigung der Bestellung  
insgesamt bzw. der bestellten Menge 
übernommen werden.

 shop.zeit.de/mack   zeitshop@zeit.de   040/32�80-101

17853_ZSH_ZD_HeinzMack_ANZ [P].indd   1 27.01.15   15:26

So lächelt Leipzig
Werner Tübke, der Barockmaler 
der DDR VON SEBASTIAN PREUSS

Werner Tübke: Aquarellstudie 
einer jungen Frau, 1970

TRAUMSTÜCK

Junge Galeristen feiern in Los Angeles eine neue Form von 
Kunstmesse – ist das die Zukunft? VON SEBASTIAN FRENZEL
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Das Letzte
Es ist Winter, es ist trübe, und die Welt zeigt 
keine Neigung, uns mit fröhlichen Nachrichten 
zu verwöhnen. Und dann noch dies: Mit Bestür-
zung müssen wir der Lügenpresse entnehmen, 
dass das Autoren-Blog Die Achse des Guten seinen 
weltberühmten Mitbegründer Michael Miersch 
verliert. Er will nicht mehr, ihm ist die Achse zu 
islamfeindlich geworden. »Ohne mich!«

Das ist sehr traurig, denn das Blog bringt 
Meinungsemissionen, für die in den Main-
stream-Medien nie genug Platz ist. Unvergessen 
sind die gehäkelten Nachdenkessays, mit denen 
uns Frau Professor h. c. Ulrike Ackermann be-
schenkt hat. Sie lehrt in Heidelberg am schönen 
Neckar und erklärt dort irregeleiteten Bürgern, 
wie glücklich wir im göttlichen Kapitalismus 
leben könnten, wenn dieser nicht vom Teufel des 
Sozialstaats gequält, gefoltert und durch linke 
Fußketten am Durchmarsch gehindert würde. 
Nicht minder missen möchten wir die liebevoll 
ausgedachten Detektivgeschichten von Henryk 
M. Broder und Hamed Abdel Samad, zwei auf-
rechten Aufklärern mit der Fackel im Anschlag. 
Liberal und weltoffen informieren sie Gutmen-
schen darüber, dass Muslime in Wirklichkeit 
noch viel bedrohlicher sind, als die Leser der 
Achse des Guten sich dies träumen lassen. Je fried-
licher der Muslim, desto kriegerischer ist er. Oder 
wie Hamed Abdel Samad so schön sagt: »Die 
Achse des Guten hat Kante und Biss und keine 
Angst, falsch zu liegen, also alles, was die Süd-
deutsche Zeitung nicht hat.« 

Warum will Michael Miersch hier nicht mehr 
mitmachen? Ist er etwa Islamist geworden? Und 
wenn ja, warum hat der Perlentaucher, das fünfte 
Rad an der Achse des Guten, diesen Skandal nie 
aufgedeckt? Herr Miersch wundert sich darüber, 
dass hausgemachte Islamhass-Artikel von der 
Islamhass-Bewegung Pegida hasserfüllt gefeiert 
werden: »Massenweise werden Leser aus dem 
AfD-Pegida-Umfeld davon angezogen.« Hallo, 
geht’s noch? Sollen Achse-Leser auf Islamhass- 
Artikel mit einem weihrauchsüßen Friedensgebet 
antworten und Gott den Herrn um Vergebung 
bitten? Sollen Schreiber, die Sturm säen, Wind 
ernten? So ein Unfug steht ja nicht einmal im 
Koran. »Ich möchte mich nicht mehr ärgern, 
wenn Menschen herabgesetzt werden, weil sie als 
Moslems geboren wurden.« Dieser Satz beweist: 
Miersch ist ein von Linken gesteuerter Islamver-
steher, der dem Aufklärer Henryk M. Broder in 
den Rücken fällt und dem Untergang des Abend-
landes Vorschub leistet. Die Gedanken sind frei, 
aber solche Gedanken sind es nicht, denn sie 
schaden der Freiheit, die wir gegen den Islam ver-
teidigen müssen. Noch ein Wort, dann ist  FINIS

 www.zeit.de/audio

A
ls die Welt sich gerade etwas 
schneller drehte, es war 1969 in 
Los Angeles, da packte der 
Künstler Dieter Roth, der in 
Wahrheit nie Künstler sein 
wollte, einen Koffer voller 
Käse. Dazu stellte er einen wei-

teren Koffer, auch der mit Käse befüllt. Erst als er 
37 Käsekoffer zusammenhatte, hörte er damit auf. 
Ein friedliches Bild bot sich den Besuchern der 
Vernissage. Rochen sie etwas? Wenn ja, schoben 
sie es auf die zum Wein gereichten Cracker. Später 
jedoch, nach zwei, drei Wochen, zeigte Roths 
Kunst, die niemals Kunst sein wollte, was in ihr 
steckt. Der Käse in den Koffern hatte seine große 
Reise begonnen: hinüber ins weite Reich des un-
erträglich stinkenden Verderbens.

So war dieser Un- und Antikünstler: verspielt 
und nonchalant, nicht selten auch eine rechte 
Qual. Wie Andy Warhol hatte Roth, 1930 in 
Hannover geboren, als Werbegrafiker begonnen, 
doch er war viel unbescheidener als dieser, viel in-
brünstiger in seinem Drang, die ganze Welt hi-
neinzuziehen in seine Werke und alles, wirklich 
alles, die leeren Bierflaschen und alten Kaffeefilter, 
die Salamischeiben, die Kopfschmerztabletten 
und gerne auch eine mehrbändige Hegel- Ausgabe, 
zum Gegenstand der Kunst zu machen. Warhol 
machte cleanen Pop, Roth machte derben Roth.

Derart allumfassend war seine Begeisterung 
für Gammel, Ekel, Schrott, dass er sich, wäre er 
nicht 1998 gestorben, als geradezu natürlicher 
Kandidat für ein Dschungelcamp der Kunst an-
geboten hätte. Schließlich hatte er sich selbst 
längst dschungelcampisiert, bevor all die TV-For-
mate öffentlicher Schamgrenzüberschreitung er-
funden waren. Unendlich lang und von unend-
lich vielen Kameras hatte er sich daheim filmen 
lassen, beim Lesen, Schlafen, Pinkeln, Dichten. 
Ein Künstler, der alles für kunstwürdig und nichts 
für kunstgültig hielt. 

Auf diese Weise lässt er sich auch gerade in 
Stuttgart bewundern, als der wohl größte Allesfex 
der Nachkriegsgeschichte, der ein Zeichner war, 
ein Filmemacher, ein Maler, Plastiker, Möbel-

designer, Sachensucher, Würstemacher und gerne 
auch ein Dichter. Gerade das, die Lyrik und 
Schriftstellerei, streicht die Ausstellung besonders 
heraus: Roth sei ja eigentlich immer ein Mann des 
Wortes gewesen, wenn auch einer, der Wörter am 
liebsten verdrehte, konfettiklein zerhäckselte oder 
möglichst sinnfrei auf ein an der pras seln ließ. Rund 
500 Künstlerbücher gibt es von ihm, und auch ein 
Theaterstück, das man ungestraft das radikalste 
und langweiligste der Welt nennen kann. Es be-
steht aus nur einem Wort: Murmel. Murmel füllt 
viele Seiten und den halben Abend.

In Stuttgart ist Roth mit einem großen Teil 
seiner noch unendlich viel größeren Hinterlassen-
schaft präsent, und in vielem erweist er sich nach 
wie vor als Künstler der Stunde. Weil ihm nichts 
heilig ist und doch alles wichtig, vermag sich auch 
die Gegenwart des Jahres 2015 in ihm wiederzuer-
kennen. Die doppelte Bewegung seiner Kunst – 
alles haben, aber nichts halten zu können, alles 
tun zu wollen, aber nichts zu beherrschen – ist 
weiterhin ein bestimmender Zug der Zeit. Nur 
dass Roth es ebenso lakonisch wie kindlich ins Of-
fensichtliche wendet, wenn er beispielsweise etwas 
formt, das man heute ein Vogelfutter-Selfie nen-
nen würde: eine Büste aus Fett und Körnern, ein 
Abbild seiner selbst, an dem dann Fink und Star 
ihre helle Freude fanden. Eine tierfreundliche Art 
der künstlerischen Autodestruktion.

Tatsächlich ist der Autor in Dieter Roth längst 
beerdigt gewesen, bevor Roland  Barthes dessen Tod 
annoncierte. Mag sein, dass der Schweizer in all 
seinen Ent gren zungs exzes sen irgendwo auf sein Ich 
zu stoßen hoffte. Immer wieder taucht der kahle 
Roth-Schädel in seiner Kunst auf, auch als Suppe 
porträtiert er sich, als »Katterköttel«, es gibt sogar 
ein Selbstbildnis als Loch. Spätestens das aber zeigt, 
dass Roth die Kontingenz zu wertvoll, die Albern-
heit zu kostbar war, um sich auf irgendetwas 
Schöpferisches festlegen zu wollen. Wenn er sich 
überhaupt für etwas Wesentliches interessierte, 
dann für das Wesen der Verwesung.

Das Nichtkönnen gilt ihm als Ausdruck der 
Könnerschaft, und so versieht er eine Sammlung 
von Versen mit dem bündigen Titel Scheisse. Soll 

niemand sagen können, ihm habe Roths Poesie 
nicht gefallen. Das Nichtgefallen ist bei ihm 
schließlich Programm! 

So launisch und absichtslos sich das Universum 
dieses Künstlers auch ausnimmt, so ist es eben 
doch das: ein Universum. Und Roth ist ein Künst-
lergott, obgleich er alles Genie- und Gottgleiche 
nach Kräften zu dementieren sucht. Gerade darin, 
in der entschiedenen Unentschiedenheit, mit der 
er eine Neue Revue ebenso wie Grass- oder Walser-
Romane kleinschnippelt und mit viel Schmalz und 
Gewürzen in Wurstdärme stopft, gerade darin, 
dass er zwischen dem Guten und dem weniger 
Guten keine Differenz erkennen will, leuchtet die 
Weitherzigkeit eines Gottes auf, der alles sieht und 
für alles einen Ort weiß.

Sich in Stuttgart mit diesen Winkelzügen und 
gesuchten Selbstwidersprüchen zu befassen ist 
unterhaltsam; ein wenig langweilig ist es gleich-
wohl. Und das liegt nicht allein daran, dass hier 
Roths deftig-derbe Ausschweifungen absolut ge-
ruchsneutral präsentiert werden. Dass also das 
Dionysische mit der apollinisch-keimfreien Vitri-
nenästhetik nicht recht übereinkommt. Es hat 
eher etwas damit zu tun, dass Roths Gesten des 
Allesverschlingens und Allesumarmens doch ein 
wenig in die Jahre gekommen sind. Er konnte 
noch anstürmen gegen die hehren  Ideen der hol-
den Kunst. Er vermochte seinen Dilettantismus 
als einen Akt der Befreiung zu empfinden. Heute, 
wo es in der Kunst zur Regel geworden ist, alles 
mit allem möglichst formlos zu vermengen, wirkt 
das arg historisch.

Vielleicht ist diese Ausstellung auch nur deshalb 
eine mitteltraurige Angelegenheit, weil hier ein 
Künstler auf ewig gestellt wird, der für sich propa-
gierte, ihm sei nichts fremder als das Ewige. »Alles, 
was ich mache, ist ein Irrsinn, der eines Tages in 
sich zusammenbricht«, hatte Dieter Roth noch 
1996 gesagt. Jetzt, knapp 20 Jahre später, steht der 
Irrsinn immer noch. Wenn das kein Grund ist, 
melancholisch zu werden. Oder sehr heiter.

»Dieter Roth. Balle Balle Knalle« läuft bis zum 12. April 
im Kunstmuseum Stuttgart (kunstmuseum-stuttgart.de)

Das ist doch  
richtig scheiße 

In einer Stuttgarter Ausstellung erscheint Dieter Roth als der  
Künstler der Stunde. Oder sollte man ihm lieber wünschen, dass 

seine Kunst endlich vergammelt? VON HANNO RAUTERBERG
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Die panische Furcht vor Mäusen, die früher gera-
dezu als Ausweis höherer Mädchenbildung galt, 
scheint heute weitgehend erloschen; wahrschein-
lich findet sie sich nur mehr bei Männern. Aber 
was ist mit den Fledermäusen? Zu den weiblichen 
Obsessionen vergangener Tage – also zu den 
Angstfantasien, die unabhängig von tatsächlichen 
Vorkommnissen existieren – gehörte ja lange die 
Zwangsvorstellung von dunklen Dachböden voller 
Fledermäuse, die nur darauf warteten, von einer 
Frau aufgescheucht zu werden, in deren Frisur sie 
sich daraufhin verfangen und mit Haarsträhnen 
und Flügeln ein schließlich unauflösliches, hyste-
risch zappelndes Nest bilden würden.

Mag sein, dass mangels verdächtiger Dach-
böden inzwischen diese Vorstellung an Schwung 
verloren hat; aber den instinktiven Griff an den 
Kopf habe ich selbst noch bei emanzipierten jun-
gen Damen erlebt, die vom Ruderboot aus die 
Flattertiere über den abendlichen See gurken  sahen. 

Vielleicht ist es das scheinbar Ziellose ihres Such-
fluges, das den Gedanken an Kollisionen nahelegt, 
vielleicht auch das heimliche Grauen vor Flügeln, 
die nicht von Federn, sondern von Hautlappen ge-
bildet werden, aber der wahrscheinlichste Grund 
für die Fledermausfurcht ist wohl doch die Fern-
wirkung von Bram Stokers Dracula, dem Urvater 
aller späteren Vampirromane und -filme.

Bram Stoker (1847 bis 1912) hat den Volks-
glauben neu erfunden, wonach sich die blutsau-
genden menschlichen Untoten in Fledermäuse 
verwandeln können, Fledermäuse zu Begleitern 
und Boten haben, sich überhaupt in der Gestalt 
der bogenförmig gespannten Flügel mit den  
Krallen am Ende symbolisch verschlüsseln, in  
Anspielung und Nachahmung jener tropischen 
Artverwandten, die dem Vieh nächtlich das Blut 
aussaugen sollen. Die Chiffre des todbringenden 
Sargbegleiters bildete sich wahrscheinlich in den 
Grüften, Katakomben, Grabkirchen, die zu öko-

logisch günstigeren Zeiten tatsächlich geschätzte 
Schlafstätten der Tiere gewesen sein mögen. Es 
gibt längst eine ausufernde Sekundärliteratur zu 
den geistes- und naturgeschichtlichen Ursprün-
gen des Vampirglaubens. Für unsere Zwecke 
reicht es, sich das emblematische Bild des Grafen 
Dracula vor Augen zu führen, wie er kopfüber mit 
seinen Fledermauskrallen die Burgwand herab-
klettert. Zum Nachvollzug des Grauens stelle 
man sich nur einmal einen Bürokollegen vor, der 
bei Dämmerung aus dem Kippfenster schlüpft 
und mithilfe grässlich gewachsener Klauen und 
einem weiten Mantel pelziger Haut die Hoch-
hausfassade hinunterhastet.

Wahrscheinlich empfiehlt es sich spätestens an 
dieser Stelle, allfälligen Leserbriefen zuvorzukom-
men und darauf hinzuweisen, dass wirkliche Fle-
dermäuse selbstverständlich harmlos, scheu und 
gutartig, dass sie nützliche Insektenvertilger, im 
Übrigen bedroht und schützenswert sind. Wer 

wüsste das besser als ich, der ich lange Jahre einen 
großen Teich vor dem Haus hatte, der nur deshalb 
keine Moskitoplage bedeutete, weil die Mücken am 
Teich von Fröschen und über dem Teich von Fleder-
mäusen gejagt wurden. Fledermäuse bei uns sind 
gerade keine Blutsauger, sondern die Feinde der 
Blutsauger; das ist die dialektische Pointe der Natur. 
Sie wohnten bei mir in einem hohlen Baum und – 
auch das, ja, zugegeben – im Dachboden, wo sie sich 
das Quartier mit Hornissen teilten. Beide hinterlie-
ßen beträchtlichen Schmutz – schwarzen Kot die 
Hornissen, weißen die Fledermäuse. Aber beide sorg-
ten auch dafür, dass sonst im Haus, Insekten betref-
fend, Ruhe herrschte – eine regelrechte Friedhofs- 
und Grabes ruhe.

Die Friedhofsruhe 
der Fledermäuse

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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Mit viel Schmalz und  
vielen Gewürzen –  

»Literaturwurst«, 1969, 
von Dieter Roth
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1Gewalt beginnt mit Unterwerfung: »Ich 
unterwerfe mich, damit ich unterwerfen 
darf.« Auf dieses universale Gesetz der Gewalt 

bin ich im pädagogischen Alltag gestoßen. Die Bei-
spiele sind Le gion. So ist es in manchen deutschen 
Schulen unter Schülern Tra di tion, dass die kleinen 
Neuen von den größeren Alten gejagt und in eine 
Mülltonne gesteckt werden – erst dann gehören sie 
dazu. Nicht nur in englischen Internaten pflegen 
Jugendliche den Brauch, Neuankömmlinge nachts 
zu überfallen, unter die Dusche zu stellen und ab-
zuduschen – dann sind sie »getauft« und volle Mit-
glieder in der Gemeinschaft. Bei sogenannten Abi-
Motto-Tagen wiederum, die sich in Deutschland 
an vielen Gymnasien eingebürgert haben, verklei-
den sich die Abiturienten in den letzten Unter-
richtstagen täglich nach einem vereinbarten Motto. 
Zum Ritus gehört auch der Motto-Tag »Zuhälter 
und Nutten«, wahlweise »Porno-Tag« genannt. Das 
ist für die Mädchen, die sich verweigern, kein Spaß 
– und für die meisten Mädchen, die mitmachen, 
auch nicht. Solche neuen Unterwerfungsrituale 
passen zu altbekannten: In Burschenschaften wer-
den Bewerber durch Trink- und Kotzspiele sowie 
durch demütigende »Mutproben« initiiert. Unter 
Pfadfindern wurde kürzlich das Ritual des »Pflo-
ckens« aufgedeckt: Kinder und Jugendliche werden 
von Gruppenleitern ausgeguckt und mit gespreiz-
ten Armen auf einem Tisch angepflockt. Wein-
gummischlangen werden ihnen in den Mund ge-
stopft, dann werden sie ausgekitzelt, mit Filzstiften 
bemalt und mit Wasser übergossen. Die Teilnehmer 
im Zeltlager finden das »lustig«. Wehe dem Spaß-
verderber, der sich dem »Pflocken« verweigert. 

Die Liste dieser Beispiele lässt sich beliebig ver-
längern. Immer gilt: Wo solche Riten üblich sind, 
lauert im Hintergrund höchstwahrscheinlich se-
xualisierte Gewalt.

Unterwerfungsrituale haben für beide Seiten, 
Opfer und Täter, eine magische Attraktivität. Das 
heißt aber nicht, dass die Opfer sich freiwillig da-
ran beteiligen. Im Gegenteil: Sie haben Angst vor 
Ausgrenzung. Es gibt einen Druck innerhalb des 
sozialen Systems auf diese Riten hin. 

Gerade daran wird deutlich, worin ihre unfrei, 
ja süchtig machende Attraktivität besteht: Sie 
schaffen Zugehörigkeit, und sie verleihen den Un-
terworfenen das Recht, demnächst genau diese 
Riten an anderen zu vollstrecken. Sie ver erben An-
sprüche auf Traditionen und verleihen Macht. 
Nach dem Muster: »Jetzt bin ich dran! Weil ich 
mich unterworfen habe, darf ich unterwerfen.«

Deshalb ist die Unterbrechung dieser Riten so 
schwierig, denn sie macht Angst vor dem Verlust 
von Zugehörigkeit wie von Machtpositionen. Die 
ganze Klaviatur der Vertuschung, Verharmlosung, 
Verweigerung wird gespielt, wenn einer gegen den 
Ritus aufsteht. Neuere Aufklärungsberichte über 
sexuellen Missbrauch in Institutionen zeigen, dass 
selbst Autoritäten nicht wagten, gegen jene Gewalt 
anzutreten, die stets hochkommt, wenn jemand 
die Gewaltspiele unterbricht. Dabei ist es unerheb-
lich, ob die Täter jugendlich oder erwachsen sind.

2Wo findet das Unterwerfungsspiel statt? 
Manche glauben, es beschränke sich »nur« auf 
Schulen, Heime und Internate. Doch es ist ein 

soziales Schema, das in den genannten Institutio-
nen nur besonders sichtbar wird, aber auch andere 
Bereiche betrifft, nicht zuletzt die Religionen. So 
erklärte kürzlich ein junger deutscher Mann, wa-
rum er sich dem »Islamischen Staat« anschließen 
wolle. Mit Emphase sagte er: »Islam bedeutet Un-

Pater Klaus Mertes SJ

ist seit 2011 Rektor des Jesuitenkollegs 
St. Blasien im Schwarzwald, von 2000 
bis 2011 war er Rektor der Jesuiten-
schule  Canisius-Kolleg in Berlin. Pater 
Mertes schrieb nach einem Gespräch mit 
drei von Missbräuchen betroffenen ehe-
maligen Schülern im Januar 2010  einen 
Brief an die potenziell betroffenen Jahr-
gänge des Kollegs. In der Folge  wurden 
viele Missbrauchsfälle  
in  renommierten kirchlichen und  
reformpädagogischen Bildungs-
einrichtungen aufgedeckt. Der Miss-
brauchsskandal führte im März 2010 zur 
Einrichtung eines Runden  Tisches und 
zur Ernennung eines unabhängigen  
Beauftragten zur Auf arbeitung des  
sexuellen Kindes missbrauchs. An diesem 
Freitag wird der deutsche Bundestag 
über die Einsetzung und Struktur einer 
Kommission zur Aufarbeitung des  
sexuellen Kindesmissbrauchs beraten.

und Unter werfung
Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß ...« Der 
Satz richtet sich in Wahrheit nämlich nicht an das 
Opfer, sondern an den Täter und verlangt von ihm den 
gerechten Scha dens ersatz gegenüber dem Opfer. Das 
ist in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Zunächst gibt es ja 
nicht nur selbst ernannte, sondern auch reale Opfer. 
Ihr Opferstatus konstituiert einen Anspruch auf Ge-
rechtigkeit, in diesem Fall: auf Scha dens ersatz. Zwar 
wird es schwierig mit dem Ersatz, wenn der Schaden 
unermesslich ist – so bei Mord, Vergewaltigung, Miss-
brauch. Aber damit ist die Frage nach der Gerechtigkeit 
für das Opfer nicht ausgesetzt. Es ist also recht und 
billig, zu fordern, dass der Täter den Anspruch des 
Opfers auf Scha dens ersatz anerkennen soll. Das ist die 
Kernaussage des Talionsprinzips.

Zugleich besteht das Problem des Lamech darin, dass 
er sich aus der (kollektiven) Opferposition heraus das 
Recht auf Gegengewalt nimmt. Er zerbricht aus der 
Opferposition heraus das Gerechtigkeitsdenken des 
Talionsprinzips: Nicht »Strieme für Strieme«, sondern 
»ein Knabe für eine Strieme«. Zugehörigkeit entscheidet 
nun über Recht: »Weil ich zum Stamm Lamech gehöre, 
darf ich das.« Der »Stamm Lamech« aber lässt sich erset-
zen durch: Fußballverein, Schule, Familie, Clan, Na tion, 
Re li gion. Wo immer die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
ein tief sitzendes Überlegenheitsgefühl erzeugt, wird die 
fundamentale Gleichheit aller Menschen geleugnet. 

5In der Bergpredigt Jesu steht das Gebot Fein-
desliebe: »Wenn dich einer auf die rechte Wange 
schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.«  

(Mt. 5, 39) Der Satz steht nicht im Widerspruch zum 
Talionsprinzip, denn er richtet sich an das Opfer, nicht 
an den Täter. In die goldene Regel übersetzt, heißt das: 
»Behandle den Täter so, wie du behandelt werden 
möchtest, wenn du Täter wärest.« Solche Sätze kom-
men aber in den Ohren von Leuten erst gar nicht an, 
die der Meinung sind, dass sie ein Recht auf Machtaus-
übung und Gewalt haben – und die sich schon als 
Opfer fühlen, wenn ihnen dies bestritten wird.

Sie sind die Feinde des Rechtsstaates. Dieser erscheint 
als schwach, wenn er gegen seine Feinde nicht mit den 
Mitteln der Feinde vorgeht. Genauso erscheint Pädago-
gik als schwach, wenn sie zum Beispiel in diesen Tagen 
nicht verhindern konnte, dass Jugendliche eine Schweige-
minute für die Opfer in Paris störten. Doch was wäre 
eine mit Peitschenknall erzwungene Schweigeminute 
wert? Die Stärke einer humanen Pädagogik, die sich 
weigert, mit den Mitteln schwarzer Pädagogik die 
schwarze Unterwerfungslogik zu bekämpfen, liegt in 
ihrer Überzeugungskraft. Wird sie bei fanatisierten 
Jugendlichen und dann auch in der Gesellschaft an-
kommen? Tat sache ist: Mit Gewalt erreicht ein Pädagoge 
höchstens äußere Anpassung.

Was also hilft? »Feindesliebe entfeindet«, sagte der 
jüdische Theologe Pinchas Lapide. Sie ist nicht bloß 
passives Ertragen von Gewalt, sondern auch Durch-
schauen. Gegen die Unterwerfungslogik hilft, sich nicht 
von ihren Ausreden verwirren zu lassen. Der Verzicht 
auf Unterwerfung ist kein Ausdruck von Schwäche, 
sondern von Stärke. Sodann hilft: Gewalt aufdecken. 
Denn Gewalt ist feige, versteckt sich, tarnt sich als Spaß, 
als Frömmigkeit, als Pädagogik, ja sogar als Liebe. Wei-
ter: Wer Gewalt schwächen will, muss Institutionen 
stärken, deren Sinn im Schutz der Schwächeren vor den 
Stärkeren besteht. Solche Institutionen verleihen Macht 
durch transparente Verfahren und organisieren zugleich 
Kontrollmechanismen gegen möglichen Machtmiss-
brauch. Und schließlich: Gewalt kann nur um einen 
Preis bekämpft werden – um den Preis des Konflikts, 
der Anfeindung, des  Risikos. 

Wer diesen Preis nicht zu zahlen bereit ist, hat sich 
schon unterworfen.

terwerfung.« Das mag semantisch stimmen, aber 
für ihn war die Unterwerfung Kern seines religiösen 
Selbstverständnisses. Er setzte es ausdrücklich ge-
gen die Liebe ab: »Islam bedeutet Unterwerfung, 
nicht Liebe.« 

Hier tritt dasselbe Gewaltschema zutage, nun 
religiös aufgepumpt: Zuerst kommt die Unterwer-
fung – in diesem Fall unter den Willen Gottes. Sie 
schafft eine scharfe Unterscheidung zwischen einem 
»Wir« und den »anderen«, zwischen »richtiger« und 
»falscher« Re li gion. Und der Unterworfene gehört 
nun zu einer Gruppe, die unterwerfen darf. Er hat 
plötzlich Macht, und vor allem: Er darf eskalieren, 
besonders dann, wenn er oder einer von »seinen 
Leuten«, gar der Gründer »seiner Re li gion« angegrif-
fen wird. 

Dieser Fanatismus hat Folgen. Inzwischen gibt es 
Christen, die es als Zeichen der Schwäche ansehen, 
dass das Christentum nicht so scharf auf Blasphemie 
reagiert wie der Islam. Sie haben vom Evangelium 
wenig verstanden und folgen offenbar einer archai-
schen Gewaltlogik, die in den letzten Jahren weltweit 
ihr Medusenhaupt erhoben hat: Ich habe das Recht, 
Gewalt auszuüben, weil ich mich selbst unterworfen 
habe. Ich darf eskalieren, sobald einer von »meinen 
Leuten« angegriffen wird.

3Im Buch Genesis der Bibel sagt Lamech: 
»Einen Mann erschlage ich für eine Wunde, 
und einen Knaben für eine Strieme. Wird Kain 

siebenfach gerächt, dann Lamech siebenundsiebzig-
fach.« (Gen. 4, 23-24) Hier spricht Lamech nicht als 
Einzelperson, sondern als kollektive Persönlichkeit, 
als Stamm, als Clan. Bei den Lamechs gilt das Recht 
auf Ge walt eska la tion im Falle eines Angriffs oder 
einer Verletzung durch ein Mitglied eines anderen 
Stammes. Es ist dasselbe Prinzip, mit dem die Morde 
an Journalisten in Paris, die Massaker an Kindern in 
Pe sha war oder die Blutbäder unter Christen in Ni-
geria gerechtfertigt werden. Es schwingt auch noch 
mit, wenn ein Muslim von nebenan Verständnis für 
die Motive islamistischer Massenmörder hat, selbst 
wenn er sich von ihren Taten distanziert. Das re li giös 
aufgeladene Wir-Gefühl schweißt nicht nur zusam-
men, sondern führt direkt in die Logik des Lamech 
hinein. Dem starken Zugehörigkeitsgefühl nach 
innen entspricht dann eine extreme Gewaltbereit-
schaft nach außen. Sie verkleidet sich als Solidarität 
mit einer bestimmten Gruppe. Wer ihr nicht ange-
hört, genießt explizit keinen Schutz, schon gar nicht, 
wenn er jemanden aus der Gruppe »angreift«, also 
ihm etwa widerspricht. Subjektiv sieht sich der Täter 
in der Opferposition: »Weil ich Opfer bin, darf ich 
gegenüber dem Täter zur Tat schreiten.« Es ist be-
zeichnend für den radikalen Islamismus, dass er sich 
durch ein starkes Opfergefühl auszeichnet, das sich 
schon im sozialen Vorfeld durch »Verständnis« für 
Gewalt ankündigt. 

Dasselbe gilt für einige sich »christlich« nen-
nende Gruppen – und für andere religiöse oder 
nicht religiöse. Die Selbststilisierung zum Opfer 
verstärkt die Selbst ermäch ti gung zum Hass.

4In der abendländisch-christlichen Tra di-
tion unterstellte man gerne dem Judentum 
eine Anfälligkeit für das Racheprinzip. 

Schnell kommt auch heute noch der Hinweis auf 
das Talionsprinzip aus dem Buch Exodus: »Auge 
für Auge, Zahn für Zahn, Wunde für Wunde, Strie-
me für Strieme« (Ex. 21, 24). Dabei wird jedoch 
unterschlagen, dass die Verse 23 und 24 zusammen 
lauten: »Ist weiterer Schaden entstanden, dann 
musst du geben: Leben für Leben, Auge für Auge, 

Was Mutproben unter Jugendlichen 

mit  sexueller Gewalt zu tun haben, 
warum Unterworfene glauben, 

selbst unterwerfen zu dürfen – 

Zahn für Zahn« wirklich 

 bedeutet VON KLAUS MERTES

und was das »Auge für Auge, 

A rbeitslose Schlecker-Frauen könne 
man doch zu Erzieherinnen umschu-
len, schlug vor Jahren die damalige 

Arbeitsministerin Ursula von der Leyen vor. 
Da bekamen die Eltern all der früh geför-
derten Charlottes und Friedrichs Angst: Wer 
jahrelang Shampoos einsortiert hat, hält wo-
möglich Jesper Juul für eine schwedische 
Haarspülung. Der Umschu lungs vorschlag 
fiel durch. Dann interessierte sich niemand 
mehr für die Schlecker-Frauen. Freie Wirt-
schaft, freier Fall. 

Die katholische Kirche, derzeit weltweit 
führender Anbieter von Kapitalismuskritik, 
zeigt, dass es auch warmherziger geht. Ge-
strauchelte Kirchenmänner sind auf dem 
Arbeitsmarkt noch schwerer vermittelbar als 
entlassene Schlecker-Frauen. Für die einsti-
gen Topverkäufer der Frohen Botschaft wur-
de deshalb ein Coaching-Programm namens 
Compassion aufgelegt. Es umfasst die Modu-
le Einsicht, Reue, Umkehr und persönliche 
Wünsche. Diese sind beliebig kombinierbar, 
ihre Intensität und Dauer wird auf die Be-
dürfnisse des Einzelnen abgestimmt. 

Als einer der ersten Deutschen kam Wal-
ter Mixa in den Ge-
nuss des Angebots. 
Der einstige Bischof 
von Augsburg hatte 
nach eigenen Anga-
ben »die eine oder 
andere Watsch’n« an 
Heim kinder ausge-
teilt. Von einer Um-
schulung zum Mon-
tessori-Pädagogen 
wurde abgesehen. 
Der Bischof durfte 
eine Weile mit evan-
gelikalen Methoden experimentieren, wurde 
aber dann 2012 sanft wieder in römisch- 
katho li sche Zusammenhänge eingegliedert. 
Walter Mixa gehört seitdem dem päpstlichen 
Rat für die Pastoral im Krankendienst an, 
zelebriert Gottesdienste und trifft gelegent-
lich in vollem Bischofsornat die alten Kolle-
gen. Seine persönliche Homepage ist so gut 
gepflegt wie sein Haar, der Terminkalender 
lässt auf ein erfülltes Dasein schließen. »Ich 
kann Compassion nur von ganzem Herzen 
empfehlen«, sagt er. 

Wie individuell die Module angepasst 
werden können, zeigt das Beispiel des frühe-
ren Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-
van Elst. Er trat im März 2014 zurück. Ex-
terne Experten ventilierten über die Medien 
verschiedene Vorschläge für das Modul »täti-
ge Reue«. Dem früheren CDU-Generalsekre-
tär Heiner Geißler schwebte ein Bistum in 
Afrika vor, dafür musste er sich allerdings 
den Vorwurf gefallen lassen, neokolonial zu 
denken. Spaßigere Naturen sahen den ästhe-
tisch versierten Kirchenmann als Assistenten 
in einer Neuauflage der RTL-Deko-Soap 
Ein satz in vier Wänden. Wieder andere emp-
fahlen ihm ein unscheinbares Pastoral theo-
logen leben in den USA. Auch Theologie-
Studenten könnten ja eine Strafe sein. Doch 
weil es der bishop of bling bis in amerika-
nische Satire sendungen geschafft hatte, war 
die Unscheinbarkeit vorbei, bevor sie begin-
nen konnte. Sämtliche deutschen Brenn-
punkt pfarreien lehnten eine Aufnahme des 
Prob lembischofs ab. In Regensburg fand 
Franz-Peter Tebartz-van Elst schließlich Zu-
flucht und Zuspruch. 

Doch auch hochrangige Kleriker haben 
ein Recht, glücklich zu sein, lautet das Credo 
des katholischen Coachings. Franz-Peter Te-
bartz-van Elst wird, bisher unbestätigten Ge-
rüchten zufolge, eine Aufgabe im päpstlichen 
Rat für die Neuevangelisierung überneh-
men. Limburg, Regensburg, Vatikan: In der 
freien Wirtschaft nennt man so etwas »nach 
oben fallen«, in der Kirche ist diese Bewe-
gung als »Umkehr« geläufig. Franz-Peter Te-
bartz-van Elst darf oben noch einmal ganz 
von vorn anfangen. Vom Schreibtisch aus 
wird er neue Christinnen und Christen von 
der Freude des Evangeliums überzeugen. 
Wenn er bis Jahresende 2015 mehr Katholi-
ken hinzugewonnen hat, als seinetwegen aus 
der Kirche ausgetreten sind, darf er eine 
Frühmesse im Petersdom zelebrieren. 

Compassion heißt Barmherzigkeit. Und 
Barmherzigkeit heißt: Wer auf dem Boden 
liegt, dem wird geholfen. Bedingungs los. 
Das gilt aber nur für Männer, die nach Rom 
unterwegs sind.  CHRISTIANE FLORIN

Warmherzig, 
barmherzig
Die Kirche lässt die Ihren nicht 
im Stich. Auch gefallene Bischöfe 
erhalten noch eine Chance

Unterwegs nach 
Rom: Franz-Peter  
Tebartz-van Elst
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D
ie schwarze Limousine nähert sich in 
rasender Fahrt. Die im Herzschlag-
rhythmus aufblendenden Lichter 
der Warnblinkanlage und das jau-
lende Tatütata des Martinshorns 
lassen keinen Zweifel zu: Dies ist 
ein Notfalleinsatz. Weg von der 

Straße! Kleinlaster, überladen mit Orangen, Mandarinen 
und riesigen weißen Rettichen, flüchten sich schwan-
kend an den staubigen Fahrbahnrand. Es ist kurz vor 
zehn Uhr vormittags im tunesischen Hinterland, ein 
Stück vor Sbeitla. Amel Karboul sitzt auf der Rückbank 
der S-Klasse. »Ich hätte den Helikopter nehmen sollen«, 
überlegt sie laut. 

Die Frau ist ein Wirbelwind, auch ohne technische 
Hilfen. Eine weltläufige Unternehmerin, die vor einem 
Jahr Politikerin wurde, als Tourismusministerin im tune-
sischen Kabinett. Bei manchem Auftritt stahl die 41-Jäh-
rige Kollegen die Schau. Bei der Berliner Tourismusmesse 
ITB fiel sie auf, weil sie nach Jahren der Schönfärberei 
auch Probleme wie die Urlauberghettos an der Küste und 
die Umweltverschmutzung im Land ansprach, und das 
auf Deutsch mit rheinischem Einschlag. 

Nun endet Karbouls Amtszeit, und sie hat es eiliger 
denn je. Das spricht für Idealismus; denn um eine Wie-
derwahl geht es ihr nicht. Als Mitglied der scheidenden 
Übergangsregierung strebt sie keine politische Karriere an; 
ein Nachfolger wurde eben ernannt. Das zeigt aber auch, 
wie wenig sie ihre Mission für vollendet hält.

Als sie begann, war Tunesien ein alles andere als leicht 
zu bewerbendes Land. Vier Jahre nach der Revolution 
gegen den Diktator Zine el-Abidine Ben Ali hatte auch 
die gewählte Regierung unter Führung der islamischen 
Ennahda-Partei nach Massenprotesten zurücktreten 
müssen. Man traute ihr nicht mehr zu, die Fanatiker 
unter Kontrolle zu halten. In der Bergregion nahe der 
algerischen Grenze hielten sich bewaffnete Islamisten 
verschanzt, andere riefen in Randregionen Kalifate aus, 
sie wollten Frauen und Mädchen dazu zwingen, sich   
zu verschleiern.

Vorbei. Die Übergangsregierung stabilisierte das Land. 
Ende 2014 wurde ein neues Parlament gewählt – in allem 
Frieden. Wenn die neue Regierung steht, wird eine laizis-
tische Allianz die Führung übernehmen. Doch die Schre-
ckensmeldungen der letzten Jahre wirken nach; Urlauber 
meiden das Land. Etwa jeder zehnte Tunesier arbeitet im 
Tourismus. Die Krise ist also noch lange nicht ausgestan-
den. »Wenn es eine Gewinnerin der Revolution gibt, 
dann ist es die Demokratie«, sagt Karboul. »Der Verlierer 
ist die Wirtschaft.« Diese Kluft zu überbrücken versucht 
sie seit einem Jahr.

In Sbeitla, kaum aus dem Wagen gestiegen, wird die 
Ministerin schon von einer wartenden Menge umringt. 
Aufgesogen. Von der schlanken Frau im dunkelblauen 
Hosenanzug ist binnen Sekunden nur noch ein Schopf 
der langen kastanienbraunen Haare zu sehen. Es ist, als 
wollten die Menschen durch die körperliche Nähe, durch 
ein Wort oder eine Berührung von Karboul Gewissheit 
darüber erlangen, dass bessere Zeiten anbrechen.

Die kleine Stadt sieht nicht jeden Tag einen Minister. 
Dabei hat die tunesische Demokratie dem Hinterland viel 
zu verdanken. Gerade hier, im Gouvernement Kasserine, 
trieb die Not 2011 viele Menschen auf die Straße. Hier 
starben Dutzende Demonstranten unter den Gewehr-

salven der Sicherheitskräfte. Etwas weiter südlich, in Sidi 
Bouzid, verbrannte sich jener verzweifelte Gemüsehänd-
ler, mit dessen Tod der Volksaufstand begann. 

Das allein führt die Tourismusministerin natürlich 
nicht hierher. Sie will eine weitere Kluft schließen: die 
zwischen einer großen Vergangenheit und einer gedeih-
lichen Zukunft. Zur Zeit der Römer hieß Sbeitla noch 
Sufutela und war eine bedeutende Stadt. Viele Pracht-
bauten von damals stehen noch heute: das Forum, die 
Triumphbögen, das Amphitheater ... Doch dass sie so gut 
erhalten sind, hat nicht nur gute Gründe. Es findet einfach 
kaum ein Tourist hierher. Amel Karboul will das ändern.

Sbeitla empfängt die Ministerin mit allen Ehren. Eine 
Laienspielgruppe führt ein Stück für sie auf. Ein junger 
Mann in Trainingshose schluckt Glasscherben und spuckt 
Feuer. Ein anderer lässt sich Pfeile in die Oberarme ste-
chen und balanciert Gewichte daran. Karboul applau-
diert, lobt, bewundert. Sie nimmt sich Zeit. Als Diploma-
tentochter hat sie zwanzig Jahre lang im Ausland gelebt, 
zuletzt in London, wo ihr eine Unternehmensberatungs-
firma gehört. Darum auch die Entscheidung gegen den 
Helikopter: Fahrten wie diese helfen ihr, die Heimat bes-
ser kennenzulernen. 

Drei Stunden ist es her, dass sie aus Tunis dorthin auf-
brach, wo die Straßen schmal und die Häuser einfach 
sind, wo die Alten mit den hageren Gesichtern und den zu 
weit gewordenen Anzughosen bei einer Shisha über Gott 
und die Welt palavern und wo die Olivenbäume sich bis 
an den Fuß der Berge aneinanderreihen. Sie sieht das 
Land aus den Augenwinkeln und behält doch hinter den 
getönten Scheiben ihr eigenes Tempo bei. Telefoniert, be-
antwortet E-Mails, trägt zwischendurch teures Pariser 
Make-up und Parfum auf.

Die Limousine hält heute noch viele Male, und stets 
schaut die Ministerin in hoffnungsvolle Gesichter. Bei der 
Besichtigung einer Hotelbaustelle am Fuß der römischen 
Stätten; beim Besuch einer luxuriösen Wellnessanlage; bei 
der Einweihung eines Handwerkszentrums, in dem Frauen 
der Region handgewebte Teppiche, Töpferarbeiten, ge-
flochtene Körbe, Möbel aus dem Holz von Olivenbäumen 
und Kleider aus Naturgarn verkaufen. Dabei verspricht 
sie nichts, das ohnehin ja nur ihr Nachfolger halten könn-
te. Sie macht Mut, fordert aber auch mehr Eigeninitiative. 
In einer Festrede zum Jahrestag der Jasminrevolution sagt 
sie: »Wenn ihr darauf wartet, dass ein Geldregen aus Tu-
nis kommt, werdet ihr lange warten.« Aber sie sagt es im 
örtlichen Dialekt, nicht im Hocharabisch der Obrigkeit; 
und die Zuhörer danken es ihr. Bürgernähe ist etwas 
Neues in der tunesischen Politik. Erst recht, wenn eine 
selbstbewusste Frau sie übt. Bei manchem Termin kann 
man verfolgen, wie die Verschleierten im Hintergrund all-
mählich ihre Scheu ablegen und Karboul sagen, wie viel 
Mut sie ihnen mache.

Kritiker haben der Ministerin Distanzlosigkeit vorge-
worfen, Würdelosigkeit im Amt. Sie stelle sich zu sehr in 
den Mittelpunkt. Dabei geht es nicht nur um ihre Auf-
tritte, sondern auch darum, wie sie ihr Leben öffentlich 
macht. Muss sie denn alles online stellen – ihre Treffen 
mit internationalen Würdenträgern, ihre nackten Füße im 
Badezimmer eines Hotels? »Wenn man kritisiert wird, 
zeigt das ja nur, dass man etwas macht«, entgegnet Kar-
boul betont unbekümmert. Kaum abgefahren aus Sbeitla, 
postet sie schon Fotos auf Instagram. Vom Frühstücks-
tisch mit frischen Feigen, Schafskäse, Honig, Olivenöl 

und Fladenbrot. »Potenzial für Kultur und Ökotouris-
mus«, schreibt sie dazu. Von sich und dem Besitzer des 
nahen Wellnesszentrums: »Bravo, Herr Msadek Saihi, für 
diese schöne Investition, die ich einweihen durfte.« Von 
den weidenden Pferden des angrenzenden Reitstalls: 
»Großartig, unbedingt besuchen«.

Diese Art der Kommunikation ist ungewohnt in ei-
nem Land, das noch immer von alten Männern beherrscht 
wird. Aber das Volk ist jung; und begann der Arabische 
Frühling nicht mit jungen Leuten, die sich auf Facebook 
zu Demonstrationen verabredeten? Mit ihrem ständigen 
Posten und Twittern sucht Karboul Nähe zu dieser Bewe-
gung – und ein eigenes Netzwerk von anderer Art als das, 
das ihr die Arbeit schwer macht.

Nicht der politische Umbruch trägt ja die Haupt-
schuld an der Krise des tunesischen Tourismus. Schon in 
den letzten Jahren unter Ben Ali kamen immer weniger 
Besucher. Viel zu lange setzte das Land auf billigen 
Massen tourismus am Strand. Schöne Strände haben an-
dere aber auch; und sehr oft auch die schöneren Hotels. 
Karboul will Tunesien farbiger präsentieren: »Viele Leute 
wissen gar nicht, wie vielseitig unser Land ist. Dass wir 
auch Wälder, Berge und Seen haben. Fast eine kleine 
Schweiz eigentlich« – nur viermal so groß.

Bei den gebeutelten Hoteliers und ihrer Lobby kam 
die neue Strategie nicht gut an. Karboul boxte sich durch. 
Sie feuerte den einflussreichen Chef der nationalen Tou-
rismusagentur und verprellte die Konservativen. Als erster 
Minister in der tunesischen Geschichte musste sie sich 
einem Misstrauensvotum stellen. Sie hatte es gewagt, is-
raelischen Touristen Visa für die Reise zur jüdischen Wall-
fahrt auf der Insel Djerba zu erteilen. Tunesien erkennt 
Israel bis heute nicht an. Karboul rechnete vor, welche 
Einnahmen dem Tourismus dadurch womöglich entgin-
gen – und blieb im Amt.

Nun wird sie niemand mehr stürzen können. Doch die 
Anspannung ist noch da: »Ich glaube schon, dass ich als 
erste Frau in so einem ökonomische Sektor viel, viel mehr 
beobachtet werde als andere Minister. Das wird anstren-
gend mit der Zeit.« Die Kopfhörer zur Meditation liegen 
immer griffbereit in Karbouls Handtasche. »Ohne Medi-
tation hätte ich das vergangene Jahr nicht überlebt.« Pre-
mier Mehdi Jomaâ hatte sie gewarnt, als er ihr das Touris-
musministerium anbot. »›Es wird höllenschwer‹, meinte 
er. Ich habe es ihm nicht wirklich geglaubt. Jetzt weiß ich, 
wovon er sprach.«

Amel Karboul hat vieles angeschoben – und schiebt 
noch immer nach Kräften. Am Fuß des Djebel Chambi, 
Tunesiens höchstem Berg nahe Sbeitla, prüft sie den Fort-
gang der Bauarbeiten an einem Luxushotel. Dem Investor 
fehlt noch eine halbe Million Dinar. Die Ministerin tele-
foniert mit der Staatsbank, fragt, was an Krediten möglich 
sei. In der Wüste bei Nefta hat sie mit staatlichen Mitteln 
und privaten Spenden die Star Wars-Drehkulisse Mos 
Espa aus dem Wüstensand graben lassen. In der Nähe, bei 
Tozeur, wird Ende Februar zum zweiten Mal das Festival 
für elektronische Musik stattfinden – eines der neuen 
Events, die junge Leute anziehen sollen. Für Senioren soll 
der Gesundheitstourismus ausgebaut werden.

Karbouls Hauptleistung ist vielleicht, dass sie einen 
neuen Stil ins Ministerium getragen hat. So, als führte sie 
keine Behörde, sondern ein aufstrebendes Unternehmen. 
»Sie hat Dinge nicht verändert, sie hat alles auf den Kopf 
gestellt«, sagt ein Mitarbeiter lakonisch. Wahida Djait, die 

Die  
Missionarin
Nach dem Umsturz 2011 brach in Tunesien der Tourismus ein.  
Amel Karboul hat als umtriebige Ministerin versucht, das Land wieder 
attraktiv zu machen – gegen einige Widerstände VON KARIN FINKENZELLER
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neue Leiterin der Tourismusagentur, hat aufgehört, sich 
über die Energie ihrer Chefin zu wundern: »Sie ist sicher 
vielen Tunesiern zu schnell. Aber sie spornt uns an, im 
Team zu arbeiten, Dinge zu wagen. Das ist neu und gut.«

Wie viel wird davon bleiben, wenn Karboul nun geht? 
Es ist später Sonntagnachmittag, als sie endlich ein wenig 
zur Ruhe kommt. Sie sitzt in Hammamet im Foyer des 
kürzlich eröffneten Fünfsternehotels La Badira. Eine 
Schulfreundin ihrer Schwester Olfa hat es gebaut. Direkt 
am Meer. Mit deckenhohen Fenstern, durch die nun das 
wärmende Licht der Sonne dringt. Schon die Maler Au-
gust Macke und Paul Klee hat dieses Licht an Tunesien 
fasziniert. In Dutzenden Gemälden haben sie es nach 
Europa geholt.

Es sind Hotels wie dieses, die Karboul mit dem neu-
en Tunesien verknüpft. Dem Tunesien, das noch ent-
deckt werden will. Sie hat ihren Beitrag dazu geleistet; 
nun sollen andere weitermachen. Sie ist nicht der Typ 
für politische Kompromisse, die in der neuen Regie-
rung sicher nötig sein werden. »Ich war lange ohne 
Boss, sag ich mal.« Das Jahr in der Politik hat sie er-
schöpft; nun soll ein Sabbatical folgen, vielleicht sogar 
in Tunesien. Es wäre doch schön, das Land zu erleben. 
Ohne Martinshorn.

Amel Karboul am Strand von Hammamet

Tunis

TUNESIEN

ALGERIEN

LIBYEN

Djerba

Hammamet

Mittelmeer

Tozeur
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Kreuzfahrten auf den
schönsten Flüssen Europas

CroisiEurope wird in Deutschland exklusiv vertreten durch:
Anton Götten GmbH, 66111 Saarbrücken, Faktoreistr. 1

Tel. 0681 3032-555 · Fax 0681 3032-217 · info@croisieurope.de

www.croisieurope.de

Katalog kostenlos anfordern

✆ 0800 - 4638836
K

✆

Exklusiv bei CroisiEurope: Mit
dem Schaufelrad-Kreuzfahrtschiff
... auf der LoirE - ab April 2015
... auf der ELbE - ab April 2016

Vollpension an Bord inklusive
allen Tischgetränken während
der Mahlzeiten und allen
Getränken an der Bar
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Well done, Clifton!
S

chon im Treppenhaus wird klar, wie 
ernst dieser Club den britischen Hu
mor nimmt. Auf einem Schild steht: 
»Any unattended children will be sold 
as slaves.« – »Kinder ohne Begleitung 
werden als Sklaven verkauft.«

Im Clubraum steht Colonel Ru
pert Wieloch und hält die sogenannte Todesanspra
che. »All diese Knochen wurden schon im Cresta 
Run gebrochen«, sagt er und zeigt auf ein akribisch 
zusammengestückeltes Röntgenbild des mensch
lichen Skeletts, das in Lebensgröße neben ihm an der 
Wand hängt. Die Halswirbelsäule ist mit Schrauben 
geflickt, das Schlüsselbein ist selbstverständlich auch 
nicht mehr heil, unten fehlt ein Stück vom Fuß.

»Wer Quatsch macht, dem werde ich das Fahren 
untersagen«, setzt der Colonel hinzu, und das meint 
er durchaus ernst. 15 junge Männer sitzen ihm ge
genüber, schauen eingeschüchtert und nicken brav. 
Jeder hat 600 Schweizer Franken für eine Tagesmit
gliedschaft im St. Moritz Tobogganing Club be
zahlt. Sie berechtigt, nach des Colonels Einwei
sung, zu einem speziellen Vergnügen: fünf Fahrten 
mit dem Schlitten auf dem Cresta Run, der wohl 
exklusivsten Schlittenbahn der Welt. Vor 130 Jah
ren haben englische Urlauber sie erstmals gebaut. 
Der Eiskanal ist gut 1200 Meter lang und führt 
von St. Moritz hinunter in das Nachbardorf Cele
rina, genauer gesagt in den Ortsteil Cresta. Daher 
der Name Cresta Run.

Der Colonel schaut freundlich aus braunen Au
gen. Er ist in den Fünfzigern und spricht das ge

pflegte Englisch der gehobenen Klassen. Sein Ge
sicht hat straffe Haut und ist weder an der Nase 
noch an den Wangen gerötet – das unterscheidet 
ihn von manchen der älteren Clubmitglieder, die 
auf der Dachterrasse in die Sonne blinzeln. Das 
zweistöckige weiße Clubhaus im Stil der Nach
kriegsmoderne steht am Ortsrand von St. Moritz. Es 
bietet einen fabelhaften Blick über die Rennstrecke. 
Für Mitglieder ist es im Winter jeden Tag geöffnet. 
Für alle anderen gilt das Schild am Eingang: »Strictly 
private – Der Zugang ist strikt untersagt«. 

Oberst Wieloch hat in einer Panzerdivision der 
britischen Armee gedient. Nach seinem Abschied 
von der Royal Army blieb ihm das schwarze Loch 
des Ruhestands erspart. Er übernahm das Amt des 
Sekretärs im Tobogganing Club, was er als ideale 
Anschlussverwendung empfindet. »Militär und 
Cresta haben viel gemeinsam«, sagt er, »es geht um 
Tapferkeit und Disziplin.«

In einer Vitrine liegen diverse Accessoires für 
Mitglieder: wollene Kniestrümpfe in den Club
farben Gold und Burgunderrot, Pullover, Abzeichen 
fürs Auto. Es gibt auch Krawatten mit eingestick
tem Federball. Die sind ein spezieller Schmuck für 
jene Sturzpiloten, die schon einmal aus der gefähr
lichsten Kurve des Cresta Run geflogen sind, dem 
Shuttlecock (Federball). Wer sich bei der Landung 
ernsthaft verletzt, darf sich sogar eine Krawatte 
mit rotem Punkt unter dem Federball kaufen. Rot 
steht für Blut.

Man könnte diesen Club mit seinen derzeit 
rund 1300 Mitgliedern für eine Vereinigung skurri

ler Exzentriker halten. Andererseits wird auf dem 
Cresta Run ernsthaft Sport getrieben. Den ganzen 
Winter über finden im Eiskanal Rennen statt. Als 
Sportgerät dient der flache SkeletonSchlitten, auf 
dem die Fahrer bäuchlings liegen. Kopf voran, das 
Kinn gerade mal zehn Zentimeter über dem Eis. 
So können sie Geschwindigkeiten von mehr als 
130 Stundenkilometern erreichen. »Respektiert den 
Cresta Run. Dann ist er nett zu euch«, sagt Colonel 
Wieloch am Ende seiner Unterweisung. Dann be
gibt er sich auf den Tower, der dem elegant gerun
deten ClubhausBau aufsitzt, als solle von ihm aus 
ein Kleinflugplatz kontrolliert werden. Mithilfe 
von vier Monitoren leitet der Oberst auf dem Turm 
das Training der Anfänger.

Im Januar und Februar finden verschiedene 
Rennen auf der Strecke statt. Das Grand National, 
das dieses Jahr auf den 14. Februar fällt, wurde zum 
ersten Mal 1885 ausgetragen und gilt deshalb als 
weltweit ältester Wettkampf des Wintersports. Sei
ne frühesten Ausrichter gehörten noch zur ersten 
Generation des Schweizer Wintertourismus, der 
angeblich vor genau 150 Jahren seinen Anfang 
nahm. Im Sommer 1864 soll der Direktor des 
KulmHotels in St. Moritz, Johannes Badrutt, sei
nen englischen Gästen vorgeschwärmt haben, wie 
schön die Region im Schnee sei. Als diese ungläubig 
reagierten, bot er ihnen eine Wette an: Wenn sie im 
Winter wiederkämen, aber enttäuscht würden, 
übernehme er die Kosten für den Aufenthalt. Die 
Legende besagt, dass die ersten Engländer, die sich 
1865 auf das alpine Abenteuer einließen, nicht nur 

begeistert waren, sondern sogar bis Ostern blieben. 
Die Wintersaison war erfunden.

Bald aber gab es ein ernsthaftes Problem: Den 
Gästen wurde langweilig. Für Engländer, die ihre 
Tage nicht mit Arbeit vergeuden mussten, war 
Sport zu jener Zeit eine gesellschaftliche Obsession. 
Aber Ski kannte man damals in Mitteleuropa noch 
nicht. Als die Wintergäste in St. Moritz sahen, wie 
die Engadiner Bauern geschlagenes Holz auf Schlit
ten ins Tal transportierten, kamen sie auf die Idee, 
dieses Transportmittel in ein Spaß und Sportgerät 
umzufunktionieren. Die Engländer veranstalteten 
Schlittenrennen und versuchten, die Schweizer 
Schlitten schneller zu machen. Manche experimen
tierten mit einer Konstruktion aus Amerika, die 
Toboggan hieß. Ihr verdankt der Club seinen Na
men: St. Moritz Tobogganing Club.

D
ie Annalen des Clubs verzeichnen 
illustre Persönlichkeiten. Lord Bra
bazon of Tara war Verkehrsminister 
unter Winston Churchill. Er soll 
noch im Alter von 79 Jahren auf 

den Schlitten gestiegen sein. Über den Eiskanal 
sagte er: »Die Crestabahn ist wie eine Frau, aber mit 
einem zynischen Unterschied – sie einmal zu lieben 
heißt, sie ewig zu lieben.« Gunter Sachs war Mit
glied im Club, ebenso Gianni Agnelli. Arnold von 
Bohlen und Halbach ist noch immer dabei. Der 
alte Herr aus der KruppDynastie trat zehn Jahre 
nach dem Krieg ein, durch Spenden besänftigte er 
antideutsches Ressentiment. Jetzt ist er 75 und 

SCHWEIZ

ST. MORITZ

Von der Terrasse  des 
Clubhauses hat Colonel  
Rupert Wieloch den 
Cresta Run im Blick

ANZEIGE

Reisebeispiel:
panama und Costa RiCa
SEA CLOUD II
21.12.15 – 04.01.16
Pto. Limón – Puntarenas
u.a. mit: Tagespassage Panama-
kanal, Panama City, Perlen-
inseln, Coiba-Nationalpark,
Islas Tortugas, Granada
Frühbucherpreis bis 30.06.15:
14 Nächte ab 6 735 Euro p. P.
in einer Außenkabine (Kat. F)
ab/bis Hafen inkl. Ausflüge

Das Knattern majestätischer Segel vermischt sich
mit den angeregten Gesprächen an der Lidobar. Im
Licht der tief stehenden Sonne taucht langsam die
Silhouette einer Insel auf. Gleich wird die Jacht in
der kleinen Bucht vor Anker gehen. DAS ist Urlaub!

Buchung und Infos im Reisebüro oder bei:

sea Cloud CRuises GmbH
An der Alster 9 | 20099 Hamburg
kreuzfahrtberatung@seacloud.com
www.seacloud.com

KReuzfaHRtGenuss
tRifft seGeleRlebnis
In der eleganten Privatjacht-
Atmosphäre von SEA CLOUD
und SEA CLOUD II gehen
spannendes Segelabenteuer
und entspannter Kreuzfahrt-
genuss eine perfekte Liaison
ein und sorgen für ein
unvergleichliches Urlaubs-
erlebnis. Denn an Bord der
stolzen Windjammer ist das
Segelsetzen nicht bloß Show,
sondern echte traditionelle
Handarbeit. Wenn die
Kommandos über das Deck
schallen und die Crew die
Masten entert, folgt sie mit
jedem Handgriff einem
jahrhundertealten Ritual.
Fast eine Stunde dauert das
Segelsetzen von Hand, und
jedes Mal ist es ein faszinie-
rendes Schauspiel. Eine Reise
auf einem majestätischen
Windjammer ist eben weit
mehr als eine Kreuzfahrt.

die peRfeKte auszeit vom WinteR
Tropenwälder, Badeparadiese und Lebensfreude machen die
Kleinen Antillen, zu denen die Grenadinen und die Britischen
Jungferninseln gehören, und Kuba zu einer traumhaften
Destination. In Costa Rica und Panama begeistern üppige
Naturlandschaften. Eine Segelkreuzfahrt ist die ideale Form,
um faszinierende Segelstunden an Bord und abwechslungsreiche
Landgänge entspannt zu erleben.

KataloG online anseHen und bestellen:
Details zum Winterprogramm 2015/16 sowie die Vorschau 2016 mit
weiteren Reisen im Mittelmeer und in Nordeuropa finden Sie hier:
www.seacloud.com/zeit

lanGsam entkommt man dem Alltag am schnellsten

Reisebeispiel:
Kleine antillen
SEA CLOUD
21.12.15 – 04.01.16
Barbados – Barbados
mit: Tobago, Grenada, Union
Island/Tobago Cays, St. Lucia,
Dominica, St. Barths, Virgin
Gorda, Jost van Dyke, Bequia
Frühbucherpreis bis 30.06.15:
14 Nächte ab 5 585 Euro p. P.
in einer Garantie-Doppelkabine
ab/bis Hafen inkl. Ausflüge
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Der Cresta Run in St. Moritz ist die wohl exklusivste Schlittenbahn der Welt. Seit mehr als 
100 Jahren pflegen Clubmitglieder hier Angstlust und britischen Humor VON JOHANNES SCHWEIKLE

trägt auf seinem blauen Guernsey-Pullover das sil-
berne Abzeichen, das er bei einem Rennen im Jahr 
1981 gewonnen hat. Wenn er Wein einschenkt, 
zittert seine Hand. Er wärmt sich im Kreis seiner 
Kameraden und preist die Überwindung, die jede 
Fahrt im Cresta Run kostet: »Wir sind gute Freun-
de, weil wir gemeinsam Angst hatten.« Unter den 
1300 Clubmitgliedern sollen derzeit etwa 400 ak-
tive Fahrer sein.

Die Anfänger, die sich heute zum ersten Mal in 
den Eiskanal wagen, sind gut gerüstet. Sie tragen 
Motorradhelme mit Kinnschutz. An Knien, Ellbo-
gen und Händen haben sie sich lederne Polster 
umgeschnallt. Ansonsten gibt es keinen Dresscode. 
Einer tritt mit braunen Knickerbockern an, ein 
anderer im ausgeleierten Sweatshirt, der nächste 
trägt die blaue Jacke der Royal Navy. Zum Brem-
sen und Lenken dienen massive Stahlzacken, die 
über die Spitzen der Schuhe geschnallt werden. 
Der Mann von der Marine hebt seinen Schlitten 
vorsichtig in die Eisrinne und legt sich drauf. Ein 
Helfer hält ihn fest, und als der Colonel auf dem 
Tower mit der Glocke läutet, lässt er ihn los. Der 
blaue Soldat gleitet vorsichtig über das Eis, man 
hört das Kratzen der Zacken, die er in die Bahn 
krallt, um nicht zu schnell zu werden. Als er durch 
die Shut tle cock- Kur ve rutscht, kommt die Stimme 
des Colonels aus dem Lautsprecher: »Next rider to 
the box.« – »Nächster Fahrer an den Start.«

Der Club der Schlittenfahrer von St. Moritz 
pflegt seine englische Mischung: Fröhlicher Dilet-
tantismus trifft auf ehrgeizigen Wettbewerb. Die 

Zielkurve führt in einem Halbkreis bergauf, damit 
die Fahrer rechtzeitig an Tempo verlieren. Die Gu-
ten donnern am Ende der Bahn in eine Schaum-
stoffmatte. Für diejenigen, die langsamer unterwegs 
sind und deshalb die Matte gar nicht erst erreichen, 
gibt es vor der letzten Kurve zwei Ausstiegsluken. 
Der Mann von der Marine hat so sehr mit den 
Stahlzacken gebremst, dass sein Schlitten schon vor 
der ersten Ausstiegsluke zum Stehen kommt. José 
Oliveira geht ihm entgegen, zieht den Schlitten mit 
einem langen Haken aus der Bahn und informiert 
über sein Funkgerät den Colonel auf dem Tower: 
»Run clear.« – »Bahn frei.«

Oliveira, Mitte 50 und aus Porto, gehört zu dem 
Dutzend Arbeiter, das den Cresta Run jeden Winter 
neu aufrichtet – ganz traditionell aus Schnee und in 
Handarbeit. An seinen Lippen sieht man, dass er täg-
lich an der frischen Luft ist, aber nichts von pflegenden 
Stiften hält. Er trägt eine orangefarbene Fleecemütze, 
unter seine Stiefel hat er  Spikes geschnallt. Es knirscht, 
wenn er auf der Bande entlanggeht. Bis Ende Februar 
kümmert er sich um die tägliche Wartung der Bahn. 
Wenn es schneit, schippt er mit seinen Kollegen die 
Rinne wieder frei. Mit dem Schlauch sorgt er für fri-
sches Eis über den Schrammen, die von den Brems-
zacken in die Bahn gehauen wurden. Im Frühjahr 
schmilzt der Cresta Run, dann wechselt Oliveira auf 
den Bau. »Letzten Winter ist hier ein Fahrer gestor-
ben«, erzählt er. »Der war im Ziel, hat seinen Helm 
abgenommen, noch zweimal geatmet, und dann war 
er tot.« Das heutige Training der Anfänger verläuft 
glücklicherweise undramatisch.

Zwei Tage später, beim Curzon Cup, wird es 
kompetitiver. Wer den Pokal gewinnt, wird auf der 
Ehrentafel im Clubhaus verewigt. Diesen Winter 
tritt Magnus Eger als Titelverteidiger an. Er ist 
32 Jahre alt, Geschäftsführer einer Onlinebank in 
Frankfurt, ehemaliger Hockey-Bundesligist. Den 
Club sieht er als Möglichkeit, ordentlich Sport zu 
treiben, ohne zu viel Zeit ins Training investieren 
zu müssen.

Eger trägt einen hautengen Rennanzug. Mit 
athletischen Schritten nimmt er Anlauf, hechtet auf 
den Schlitten, nimmt Fahrt auf. Die berüchtigte 
Shuttlecock-Kurve fährt er gefährlich weit oben an. 
Die Zuschauer auf der Clubhausterrasse unterbre-
chen ihren Smalltalk, einer sagt: »Das war aber 
knapp!« Eger bremst nicht, kaum ein Kratzen seiner 
Stahlzacken ist zu hören. Über Lautsprecher infor-
miert der Colonel: 41,74 Sekunden – Bestzeit!

I
n den 1950er Jahren gab es Bestrebungen von 
Sportfunktionären, die Cresta-Rennen in den 
internationalen Wettkampfkalender aufzu-
nehmen. Wie in anderen Disziplinen sollte es 
Weltmeisterschaften geben. Doch Lord Bra-

bazon verteidigte vehement die splendid isolation der 
Schlittenfahrer von St. Moritz: »Tobogganing, wie 
wir es betreiben, ist einmalig. Wir sind nicht erpicht 
darauf, dass sich das ändert.« 

So fahren die Cresta-Runner bis heute außer 
Konkurrenz – auch wenn ihr Sport sich nur mini-
mal von jenem unterscheidet, der bei Weltmeister-
schaften und olympischen Spielen Skeleton heißt.

Beim Curzon Cup schafft es nur ein Englän-
der unter die schnellsten acht Fahrer. Magnus 
Egers härtester Konkurrent kommt aus Irland: 
Lord Clifton Wrottesley. Er ist wegen seiner Be-
ständigkeit gefürchtet. Und wer den Pokal gewin-
nen will, muss sechs gute Fahrten hinlegen. Mit 
einer einzigen Bestzeit kommt Eger noch nicht 
auf die Ehrentafel.

Nach dem Rennen trifft sich der Club im Kulm-
Hotel. In der Sunny Bar findet die Siegerehrung 
statt. An den Wänden hängen Fotos und Karikatu-
ren vom Cresta, alte Schlitten zieren den Raum. 
Der Colonel gibt der Veranstaltung eine exzentri-
sche Note, er trägt jetzt eine braune Lederweste mit 
Fransen wie aus einem Winnetou-Film. Um seinen 
Hals hängt eine silberne Trillerpfeife, mit einem 
scharfen Pfiff sorgt er für Ruhe.

Der Ehrenschatzmeister tritt an den Tresen und 
erklärt in einer kurzen Rede, wer der Namensgeber 
des Rennens war. Der Mann hatte das Problem, im 
Schatten eines überaus erfolgreichen Bruders zu 
stehen. Earl George Curzon war Vizekönig von In-
dien, und viel mehr konnte man im britischen Im-
perium ja nicht erreichen. So trachtete Sir Francis 
Curzon auf einem anderen Feld nach Ruhm. Er 
wurde Präsident des St. Moritz Tobogganing Club.

Großer Beifall. Magnus Eger bekommt eine 
Flasche Portwein und einen kleinen Pokal. Der 
große geht an Lord Wrottesley. Der Colonel sagt: 
»Well done, Clifton!«

 www.zeit.de/audio

Der Club
Am 6. Februar feiert der  
St. Moritz Tobogganing Club  
sein 130-jähriges Jubiläum mit  
dem International Race. An diesem  
Tag ist das Clubhaus auch für 
Nichtmitglieder geöffnet. Auf  
der Website www.cresta-run.com 
kann man das komplette  
Programm der Saison einsehen 
und sich bei Interesse über die  
Aufnahmebedingungen des  
Clubs informieren. 

Unterkunft
Das Kulm-Hotel bietet die große 
Oper der Schweizer Luxushotellerie: 
hohe Hallen, klassischer Service, 
großzügiges Spa. Via Veglia 18, 7500 
St. Moritz, Tel. 0041-81/836 80 00, 
www.kulm.com. DZ ab 575 CHF 
Chesa Rosatsch: romantisches  
Engadiner Haus in Celerina,  
Slow-Food-Restaurant. Via San 
Gian 7, 7505 Celerina,  
Tel. 0041-81/837 01 02,  
www.rosatsch.ch. DZ ab 230 CHF

Cresta Run

Ein Schlittenfahrer  
im Eiskanal und  

Magnus Eger (2. v. re.) nach 
dem Curzon Cup
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BERNER OBERLAND – DER BESTEWINTER DER SCHWEIZ!

GSTAAD
Freizeit nach Belieben
Die Winter easyaccess card ist für Winter-
wanderer, Langläufer und weitere Natur-
Genießer angelegt. Das Angebotspackage
umfasst die meisten touristischen Attrak-
tionen in der Destination Gstaad und dem
benachbarten Pays d´Enhaut wie der
öffentliche Verkehr, 1 Bergbahnfahrt pro
Tag, die Eisbahn, das Hallenbad sowie der
Langlaufpass. Preis für 3 Tage ab 66€*
pro Person.

Kontakt: Gstaad Saanenland Tourismus
Promenade 41, CH-3780 Gstaad
T +41 33 748 81 81
www.gstaad.ch/easyaccess-winter

LENK
Package Nordic Special
Ruhesuchende werden bei diesem Angebot
an der Lenk voll auf Ihre Kosten kommen.
Das Package Nordic Special ist buchbar
vom 9. bis 31. März 2015, 3 oder 4 Hotel-
übernachtungen inklusive Frühstück oder
Halbpension, Langlaufpass für 2, 3 oder
4 Tage, Wellnesseintritt ins Wallbach Bad
und optional kann Technikunterricht für 1h
am Nachmittag gebucht werden. Preis ab
200€* pro Person.

Kontakt: Lenk-Simmental Tourismus
Rawilstrasse 3, CH-3775 Lenk im Simmental
T +41 33 736 35 35
www.lenk-simmental.ch/
winterpauschalen

ADELBODEN
Pisten-Perfektion
Nicht umsonst gehört Adelboden-Lenk zu
den Top 3 Skigebieten der Schweiz: Wer
von iesem Kombi-Paket profitiert, kann
sich beim Mitfahren eines Pistenfahrzeugs
nämlich selber davon überzeugen. 2 Über-
nachtungen inkl. Frühstück, 2 Tagesski-
pässe in der Skiregion Adelboden-Lenk
und eine Fahrt im Pistenfahrzeug. Preis ab
260€* pro Person.

Kontakt: Adelboden Tourismus
Dorfstraße 23, CH-3715 Adelboden
T +41 33 673 80 80
www.adelboden.ch/heinzelmaennchen

JUNGFRAU REGION
2 für 1
Die etwas anderen Winterferien: Am Fuß
von Eiger, Mönch und Jungfrau erwarten
Sie über 200 abwechslungsreiche Pisten-
kilometer. Ob Anfänger oder Profi, hier
findet jeder seine Piste. Und das Beste: Sie
genießen Skiferien zu zweit und bezahlen
nur für eine Person. Preis ab 366€* für
zwei Personen.

Kontakt: Jungfrau Region Tourismus
Untere Bönigstraße 8, CH-3800 Interlaken
T +41 33 854 12 50
www.jungfrauregion.ch/2fuer1

BERNER OBERLAND
Dort genießen, wo Winter-
träume wahr werden
Über 900 Pistenkilometer, 350 km top
präparierte Langlaufloipen, 200 km Winter-
wanderwege und Schneeschuhtrails führen
auf direktem Weg ins Winterglück. Ob
Adrenalin-Junkie oder Genießer: Das
Berner Oberland bietet Angebote für jeden
Geschmack und lässt die Herzen jedes
Wintersportfans höher schlagen.

Kontakt: BE! Tourismus AG
Thunstraße 8, CH-3005 Bern
T +41 31 300 33 00
www.madeinbern.com

KANDERTAL
Langlaufen – Immer eine
Spur besser
Professionell präparierte Loipen – Lang-
laufen in Kandersteg, umringt von der
hochalpinen Landschaft des Berner
Oberlandes. Genießen Sie einige Tage im
drittgrößten Langlaufgebiet der Schweiz!
55 km klassische und 52 km Skating Loi-
pen stehen Ihnen zur Verfügung. Preis ab
80€*pro Person.

Kontakt: Info Center Kandersteg
Äußere Dorfstraße 26, CH-3718 Kandersteg
T +41 33 675 80 80
www.kandersteg.ch/langlaufhotels

Direkte Flugverbindungen mit SkyWork Airlines von München, Köln/Bonn, Hamburg und Berlin nach Bern. flyskywork.com *alle Preise werden zum Tageskurs berechnet

ANZEIGE
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DIE ZEIT: Frau Hallinan, für Ihr Kunstprojekt 
Heterodyne bitten Sie Musiker, Soundtracks für 
ausgewählte Reiserouten zu entwickeln. Als Ers-

tes haben Sie sich eine ehemalige Militärstraße in den 
irischen Wicklow Mountains vorgenommen. Warum 
braucht eine Landstraße eine eigene Komposition?
Fiona Hallinan: Ich finde, dass Autofahren sich beson-
ders gut eignet, um einen Ort akustisch zu erfahren, vor 
allem wenn man allein unterwegs ist. Die meisten Autos 
haben gute Lautsprecher, und die Windschutzscheibe 
wirkt wie eine Leinwand aus Glas. 
ZEIT: Aber was kann Ihr Soundtrack, was mein Pogues-
Album nicht kann?
Hallinan: Die Musik ist extra für diese Landschaft ge-
schrieben. Sie soll die Aufmerksamkeit des Reisenden auf 
seine Route lenken. Wenn wir unterwegs sind, geht es 
vielen von uns vor allem um den Moment des Ankom-
mens, um das Ziel. Die Orte, die wir während der An-
reise passieren, beachten wir dagegen selten. 
ZEIT: Wie hört sich die Straße auf Ihrem Soundtrack an? 
Hallinan: Man muss vielleicht dazu sagen, dass sie 1798 
im Zuge der irischen Rebellion gebaut, aber nie wirklich 
militärisch genutzt wurde. Heute dient die hügelige Land-
schaft als Erholungsgebiet, wo man vor allem Radfahrer 
und Naturliebhaber trifft. Das erste Stück des Sound-
tracks, das den Beginn der Fahrt begleitet, ist von Che-
querboard, einem Sologitarristen. Anfangs führt die Stra-
ße durch einen Wirtschaftswald. Dann werden die Bäume 
spärlicher und geben den Blick auf die mit Gras und 
Heidekraut bewachsenen Hügel frei. Man kann plötzlich 
sehr weit sehen. Die Gitarre fängt diesen Übergang ein. 
Sie klingt erst verträumt und dann nach Aufbruch. 
ZEIT: Waren die Musiker, die für Sie komponiert haben, 
eigentlich mit der Landschaft vertraut? 
Hallinan: Fast alle. Mit einigen bin ich dort spazieren 
gegangen, einer hat sich aber auch nur das Video angese-
hen, das ich dort während einer Autofahrt gedreht hatte. 

Lieder der Straße
Die Künstlerin Fiona Hallinan entwickelt Soundtracks für  
Reiserouten und Landschaften. Ein Gespräch über den Klang der 
irischen Steppe und den Rhythmus von Schallschutzwänden

Den Soundtrack »Five Scores for the Military Road« hat Fiona  
Hallinan, 30, einer Landstraße südlich von Dublin gewidmet

Ich nehme keinen Einfluss darauf, wie die Musiker an 
diese Aufgabe herangehen, wie ihre Komposition 
klingt. Ich verstehe mich nur als Autorin des Projekts. 
ZEIT: Wofür steht eigentlich der Name Heterodyne? 
Hallinan: Ein Heterodyne-Empfänger überlagert die 
Rufe von Fledermäusen mit einer anderen Frequenz und 
macht sie so für unsere Ohren hörbar. Etwas Ähnliches 
möchte ich mit meinem Projekt erreichen: Die Perspek-
tive des jeweiligen Komponisten soll verändern, wie wir 
eine Wegstrecke wahrnehmen. 
ZEIT: Und das funktioniert?
Hallinan: Ich finde schon. Als ich Five Scores for the 
Military Road zum ersten Mal im Auto abspielte, sprang 
ein Reh über die Straße. Mir kam es vor, als wäre dieser 
zufällige Moment Teil der Komposition – was natürlich 
nicht sein kann. Aber das Wissen, dass diese Sounds zur 
Straße gehören, sorgt für eine Art Rückkoppelung.
ZEIT: Ihr zweiter Soundtrack entstand 2014 für eine 
Fährpassage über den Bosporus. Warum sind Sie von 
der Straße abgekommen? 
Hallinan: Je mehr ich über das Mobilsein nachdachte, 
desto selbstverständlicher erschien es mir, verschiedene 
Fortbewegungsmittel und Reiserouten zu integrieren: 
Fußwege, Zugfahrten, Bustouren, Flüge. Das Auto hat 
als Transportmittel den Vorteil, dass es den Zuhörer 
einkapselt und seinen Blick stärker lenkt. Auf einer 
Fähre dagegen kann er herumlaufen und schaut viel-

leicht mal in diese, mal in jene Richtung. 
ZEIT: Was hat Sie am Bosporus gereizt? 
Hallinan: Die Überfahrt hat etwas Zeremo-
nielles. Die Fähre verbindet Eminönü, ein 
Viertel im europäischen Teil Istanbuls, mit 
Kadıköy auf der asiatischen Seite. In Eminö-
nü drängen sich die Touristen, weil dort die 
Hagia Sophia und die Blaue Moschee ste-

hen. Besteigt man die Fähre, suchen an-
fangs alle Fahrgäste aufgeregt nach ihren 

Plätzen, rufen und reden. Aber dann bestellen sie Tee, 
schauen auf dieses Tableau vivant aus Wasser und Stadt, 
und die Gespräche versiegen. Man hört nur noch die 
Möwen, die Wellen, den Wind, den Motor der Fähre. 
In Kadıköy steht man dann wieder zwischen Markt-
ständen im Gedränge. Die Bosporus-Komposition gibt 
diesen Wechsel aus Ruhe und Rhythmus wieder. 
ZEIT: Aktuell beschäftigen Sie sich mit der Pariser 
Stadtautobahn, dem Boulevard périphérique. Das 
klingt nach einer Strecke, die man mit einigem Recht 
gerne schnell hinter sich bringt. 
Hallinan: Sicher, als malerisch würde ich sie nicht be-
zeichnen. Ich habe mir in Paris viele Straßen angesehen, 
aber keine erschien mir spannend genug. Dann erzählte 
mir ein Bekannter vom Boulevard périphérique, der die 
Stadt wie ein Grenzstreifen von den Vororten trennt. Wir 
sind ihn gemeinsam entlanggefahren, und ich mochte 
das, was ich durch die Windschutzscheibe sah. Auf der 
einen Seite liegt das bekannte Paris mit seinen histori-
schen Bauten und eleganten Restaurants. Auf der ande-
ren Seite leben die Menschen, die zwar in Paris arbeiten, 
für die das Leben dort aber oft zu teuer ist. Entlang des 
Boulevards stehen Bürotürme, die sich wie geometrische 
Muster wiederholen. Wegen der Schallschutzmauern hat 
man oft nur eingeschränkte Sicht, durch die Tunnels ist 
es mal dunkel und mal hell. Das gibt dem Boulevard 
périphérique einen ganz eigenen Rhythmus. 
ZEIT: Wird Ihr Soundtrack die Fahrt auf dem Boule-
vard schöner machen? 
Hallinan: Das weiß ich nicht. Bestenfalls bringt er den 
Menschen aber den Ort zurück ins Bewusstsein. 

Interview: JESSICA BRAUN

Nähere Infos unter www.notalittlepony.com und 
www.heterodyneprojects.com/. Heterodyne gibt es 
als kostenlose App für iOS und AndroidFo
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HOTEL-JUWELEN  

REISE 

AKTIVURLAUB  KREATIVURLAUB  

AUSLANDSREISEN  

POLEN  

DRESDEN  

SCHWEIZ / ÖSTERREICH / SÜDTIROL 

SCHWARZWALD  

WELLNESS  KULTURREISEN  

OSTSEE  
URLAUB IN DEUTSCHLAND  

HHHS

Wohlfühl- & Ferienhotel - zentral & ruhig gelegen,
neuer Wellnessbereich mit med. Badeabteilung, Kosmetik, 15.000m² Park,
Fahrräder, neue Komfortzimmer & Appartements Ü/F € 51,-/66,- p.P./T/ ag H Farbprospekt H

Schnuppertage
im Febr. 3 Übern./HP
ab 176 € p.P./EZ/DZ

FerienhotelHausBeckerGmbH&CoKG.H.Große-Börger .Thieplatz13 .49196BadLaer . Tel.05424-22110 . www.hotel-becker.de

Wohlfühltage
im Schwarzwald
■ 3 Übernachtungenn

mit Frühstücksbufet
■ 2x Eintritt Mineraltherme
■ 1x 3-Gänge-Gourmet-Menue
■ 1 Tag E-Bike Nutzung inkl.

Fam. Eppel · Am Hochwald 11 · 75378 Bad Liebenzell
Tel. +49(0)7052/9293-0 · www.hochwald-eppel.de

nur 198,- € p.P./DZ

Jetzt im Reisebüro oder www.hurtigruten.de • Hurtigruten GmbH •
Burchardstr. 14 • 20095 Hamburg •Tel. (040) 874 08623

34 Häfen – über 100 Fjorde ab 1.339 €* p. P.

*Limitiertes Kontingent

25%sparen!bis 31.03.2015
Classic Highlights Reisen GmbH

Kirchstr. 2 · 51702 Bergneustadt · Tel.: 02261-4058440
www.classic-highlights.de · info@classic-highlights.de

Exklusiver kleiner Teilnehmerkreis und Top-Programme.

Opernreisen: Bayreuth – Mailand – Venedig –
Wien – Salzburg – München – Dresden – Berlin –

Leipzig – Moskau – St. Petersburg – Muscat
Individuell – Kein Gruppenzwang!

Sehr gute Hotels, beste Eintrittskarten!
Detailprogramme:

Classic Highlights
Kulturreisen: Baltikum 17. – 25.05.15

Sri Lanka 25.07. – 08.08.15
Polen – Ganzjährig

www.strandhotel-kuehlungsborn.de
Freecall 0 800/123 32 32
MORADA STRANDHOTEL KÜHLUNGSBORN GmbH & Co. KG

Gehrenkamp 1 · 38550 Isenbüttel

MaritimeMiniwoche
5 x Übernachtung inkl. HP, Nutzung d. Wellness
oase KÜBOMARE u. v. m. Anreise sonntags
25.01. – 27.03.15 p. P. ab E 444,00
12.04. – 24.04.15 p. P. ab E 544,00

arcona Management GmbH
Steinstraße 9 · 18055 Rostock

Tel. +49 381 4585-110 · www.arcona.de

WirschenkenIhneneineNacht!
Sie haben noch freie Urlaubstage und wollen etwas Besonderes
erleben? Wir laden Sie ein!

1 Übernachtung aufs Haus

25 % Rabatt
auf Gastronomie

DENKEN SIE AN IHREN

Resturlaub3=2

Mehr Informationen unter www.arcona.de Gültig bei Anreise bis
02.04.2015 in allen arcona HOTELS & RESORTS, auf Anfrage.

&

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

Familienhotel 4 Sterne
Zillertal/Tirol

7 Tage All Inklusive
für 3 Pers. ab € 1480,–
größte Hotelwasserrutsche,

Hallenbad, Wellness, Tennis …

Ideal für Sommer und Winter
www.alpenhof-gerlos.at

Geschichte und gelebte Gegenwart
in einem sehr persönlich geführten

Hotel mit 5 Sternen, aber ohne
Star-Allüren.

Tel +41 (0)81 838 51 00
www.waldhaus-sils.ch

Skipass à CHF 35.- pro Pers./Nacht
ab 2 Nächten. Max. CHF 150.- für den

ganzen Aufenthalt! Kinder Skipass
bis 12 Jahre gratis.

Wintersaison 2014/15:
17.Dezember bis 12.April

A family affair since 1908

Zu Fuß! Wandern mit TCEN (Partner v.
Zeitreisen), www.tcen.de, 06406-74363

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

WWW.FAIRWINDSYACHTCHARTER.DE
TEL. 040 - 639 77 995

22175 HAMBURG - MOOSBEERWEG 8C

Infos beim Hauptagenten:

nordic-holidays.dew
w
w
.

Historische Kreuzfahrten
auf dem legendären Göta Kanal
zwischen Stockholm & Göteborg

SCHIFFSREISEN  

FLUSSREISEN  

TEUTOBURGER WALD  

Weekend-Programm
2 Übern. im DZ „Wildgans“ von Fr. bis So. inkl.

Frühstücksbuffet, Themenbuffets am Abend,
1 Willkommenscocktail, ab 136,- p. Person
nach Verfügbarkeit, EZ-Zuschlag 20,- p.N.

�

�

� � � �

STRA NDRE S IDENZ R ÜGEN

Wittower Str. 4 18556 Seebad Juliusruh�

038391 - 44 405�

AQUAMARIS GmbH & Co. Strandresidenz Juliusruh KG

Weekend-Programm
2 Übern. im DZ „Wildgans“ von Fr. bis So. inkl.

Frühstücksbuffet, Themenbuffets am Abend,
1 Willkommenscocktail, ab 136,- p. Person
nach Verfügbarkeit, EZ-Zuschlag 20,- p.N.

�

�

� � � �

STRA NDRE S IDENZ R ÜGEN

Wittower Str. 4 18556 Seebad Juliusruh�

038391 - 44 405�

AQUAMARIS GmbH & Co. Strandresidenz Juliusruh KG

Kurz und gu t
3 Übernachtungen im DZ „Wildgans“ inklusive

Frühstücksbuffet und Themenbuffet am
letzten Abend, buchbar ab 156,- pro Person
nach Verfügbarkeit, EZ-Zuschlag 20,- p. N.

�

�

� � � �

S TR AN DR ES ID ENZ RÜ GEN

Wittower Str. 4 18556 Seebad Juliusruh�

038391 - 44 405�

AQUAMARIS GmbH & Co. Strandresidenz Juliusruh KG
www.aquamaris.de info@aquamaris.de�

Weekend-Programm
2 Übern. im DZ „Wildgans“ von Fr. bis So. inkl.

Frühstücksbuffet, Themenbuffets am Abend,
1 Willkommenscocktail, ab 136,- p. Person
nach Verfügbarkeit, EZ-Zuschlag 20,- p.N.

�

�

� � � �

STRA NDRE S IDENZ R ÜGEN

Wittower Str. 4 18556 Seebad Juliusruh�

038391 - 44 405�

AQUAMARIS GmbH & Co. Strandresidenz Juliusruh KG

Kontakt für Anzeigenkunden

��040/32�80-291  Gern berät Sie Christiane Topel.

A

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

ERLEBNISREISEN
FÜR ENTDECKER

Kostenfreier Katalog:
Tel.: 030/786 00 00
zeit@lernidee.de
www.lernidee.de/zeit

Privat und individuell oder in kleiner Gruppe 
zu den spannendsten Orten der Welt

Asien | Afrika | Ozeanien | Südsee
Russland | Osteuropa
Lateinamerika

Europa und die Welt entdecken – das Studienreiseprogramm von alpetour Gruppenreisen Werden Sie Fan auf
facebook.com/studientours

   StudiEnrEiSEn
zu Schulferienterminen 2015  

   Studi

Über

50 Jahre
Kompetenz in  
Gruppenreisen

S tä dtE rE i S E n  
ru n d rE iS E n  

Wa n d E rrE iS E n  
FE rn rE iS E n

rE iSEn  FÜ r  al l E  d i E  an  Sch u lFEr i En  GEbu n dEn S i n d

Reisen zu Schulferienterminen

Studienreisen, Wanderreisen, Städtereisen
Tel. 08151 / 775-222 info@studientours.com

2 0 1 4 / 2 0 1 5

weltweite gruppenreisen mitviel  individueller freiheit 

Gruppenrundreisen
mit viel individueller Freiheit!

Es gibt sie noch: die echten Entdeckungsreisen!
Mit Djoser. Immer preiswert und immer mit 
einem Schuss Abenteuer.

Katalog gratis unter
www.djoser.de oder 0221-9201580
Katalog gratis unter djoserjunior.de 
oder 0221-9201580

Familienreisen
mit Kindern!
Faszinierende und spannende Gruppen-
rundreisen für die ganze Familie.

nreisen

Familienreisen          mit Kindern

2015/2016

Große Entdeckungen 
erleben kleine
Weltreisende mit
Djoser Junior.

Gratis Radreisekatalog
Geführte & individuelle Radreisen
Schönste Radrouten & feine Hotels 

Radkreuzfahrten auf den besten Schiffen

Bestellen Sie jetzt den aktuellen Gratiskatalog:

Tel. 069 - 69 30 54 

www.terranova-touristik.de

ANZEIGE

Ein BEitrag von
Hotel Holzapfel 

im bayerischen Bad Füssing kann 
man einfach loslassen und ab-
tauchen in die einzigartige ther-
men- und genusswelt der Holz-
apfel Hotels mit dem klassisch- 
gediegenen »traditionshaus« und 
dem modernen »alchemia Spa- & 
Wellnesshotel«. in der privaten 
Heiltherme des alchemia Spa- & 
Wellnesshotels genießt man alle 
vorzüge der Heilwirkung des Bad 
Füssinger thermalwassers. Der 
neue Saunabereich bietet neben 
drei verschiedenen Saunen ein 
aroma-Dampfbad, eine infrarot-
kabine und einen Sole-Floating-
Pool. Über einen Bademantel-
gang erreicht man bequem die 
Badewelt der öffentlichen therme 
mit ihren thermalwasserbecken. 
außergewöhnliche Behandlungs-
erlebnisse erwarten den Besucher 
im Wellness- und gesundheits-
bereich »Spa alchemia Medica«. 

Die Signaturbehandlungen von 
Heilpraktikerin angelika Holzapfel 
sorgen für Entspannung und  
genuss. in den restaurants wird  
frische Wellnessküche angeboten. 
aus selbst hergestellten Duft- 
und gewürzwässerchen zaubern 
Küchenchef Karl Baumgartner und 
sein team aromatische Speisen, 
die alle Sinne berühren: gerich-
te, die ein ganzheitliches Wohl- 
befinden versprechen, gewürzt  
mit ätherischen Ölen und Hydro-
laten. 

Sieben Übernachtungen mit allen 
inklusivleistungen (Frühstücksbuf-
fet, Mittagssnack und Fünf-gang-
Wahlmenü am abend) · tägliches 
thermalbaden (direkter Bade-
mantelgang in die öffentliche 
therme und hauseigene ther-
malbadelandschaft) · nutzung des 
Wellness- und Saunabereichs ·  
ab 630 Euro pro Person im DZ 

Info 
Weitere Arrangements  
finden Sie unter  
www.hotel-holzapfel.de

KontaKt 
Hotel Josef Holzapfel GmbH 
GF Josef C. Holzapfel  
Thermalbadstraße 5  
94072 Bad Füssing 
Tel. (08531) 95 70  
info@hotel-holzapfel.de  
www.hotel-holzapfel.de  
HRB 1681, AG Passau

Relaxen, loslassen und abtauchen 
im traditionshotel Holzapfel

Winterzauber

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Erholung! Exklusive 
Zimmer, großzügige Suiten und vielseitige Urlaubsan-
gebote gewährleisten einen Aufenthalt in einem Hotel 
der besonderen Art. Erleben Sie die Schönheit des Ur-
laubsortes und genießen Sie zugleich alle Annehmlich-
keiten eines Hotelaufenthaltes! Hier können Sie Service 
auf höchstem Niveau erwarten und Ihre Wünsche wer-
den Ihnen von den Augen abgelesen, kurz, Sie urlauben 
wie Gott in Frankreich. In diesen Hotels liegt den Gast-
gebern das Wohl der Gäste ganz besonders am Herzen 
und Sie können sich auf aufmerksamen und e� ektiven 
Service von gut geschultem und kompetentem Per-
sonal verlassen. Alle sind darin bestrebt, den Gästen 
aus jedem Tag im Hotel einen außergewöhnlichen Tag 
zu bereiten. Viele Hotels bieten Ihnen außerdem eine 
außergewöhnliche Kulinarik, luxuriöses  Wohnambiente 
und die große Vielfalt der Wellness. Der Gast ist König 
– in diesen Hotels ist das der Leitspruch, der sich auf 
angenehmste Weise für die Gäste bemerkbar macht. 
Eine Auswahl fi nden Sie an dieser Stelle!

 KLICK -TIPP:  http://barcelona.de/de/ 
Weit über die Grenzen Spaniens hinaus zählt Barcelona 
zu einer der bedeutendsten kulturellen Metropolen. Be-
sichtigen können Sie unzählige Bauwerke verschiedenster 
Stilrichtungen, eine einmalige Vielfalt an Museen oder 
gemütliche, zum Verweilen einladende Parks und Plätze.

Eine Sonderverö� entlichung der Anzeigenabteilung

www.hotel-sackmann.de
Hotel Sackmann GmbH, Gf. Jörg Sackmann
Murgtalstraße 602, 72270 Baiersbronn

S

Ihr Wohlfühl -Hotel zum Liebhaben

Erleben Sie den zauberhaften Schwarzwald-Winter, genießen
die exklusive SPA, die exquisite Küche, den Komfort und die
familiäre Atmosphäre. ÜF ab 78 €, Verwöhnpension ab 105 €,
DZ-Ferienappartement im Landhaus ab 63 € pro Pers. / Nacht.
Unser Prospekt informiert Sie. - Tel: 07447 / 289-0

TRAUMHAFTE WELLNESS -&SPA - OASE

Ostsee
Fischland-Darß
2 Fewos, 2-8 Pers.
ab 40,- € pro Tag.
Tel. 04561-6124030

www.ostseeraeuber.de

Dresden hat
immer Saison!
Exklusive Zimmer und
Ferienwohnungen in
Jugendstilvilla, ruhig
gelegen, Nähe Zentrum.
Tel.: 0351/4417937

www.dresdenferienwohnung.de

Dresden, elb-/citynah,Bestlage, 2Zi-Fewo,
3 Tg: 180,-, 1Wo: 350,-. 0351/899 62 15

Rügen, Ostseebad Binz, ****Fewo, NR,
strandnah, EG, Terrasse, 0172/5622411

DARSS exkl.Reeths,Traumlg.a.Wasser,
Sauna,Kamin,gr.Garten,Weihn/Siv.
â 07261/64947,www.malu-benk.de

Schweiz + franz. Alpen
Skihütten und Chalets online buchen
beim Spezialisten, für 4–24 Personen.

Tel. +49 721-4672475
info@alpenchalets.com
www.alpenchalets.com

Schweiz: Ski- u. Wanderparadies Avers/GR
4*-Ferienhaus für 2–9 Personen

www.ferienwohnungen.de Objekt 11247

Bamberg - Wohnen im Denkmal****
Komf. FeWo, 2 Pers., im Weltkulturerbe,
Nähe Dom; www.casaantiqua.de

AUGSBURG - Stadt der Renaissance
www.unterkuenfte-altstadt-augsburg.de

Ehemals fürstliches Kloster -
heute eines der schönsten

Hotels in Südtirol.
Erleben Sie herrliche Skitage am
Kronplatz und in den Dolomiten.
Genießen Sie Ruhe und Erholung
im einzigartigen Sonnenburg Spa.

★★★★

Winter-Genusswoche
inkl. ¾ Gourmetpension

und vielen Extras ab € 840,-

Hotel Schloss Sonnenburg
St. Lorenzen bei Bruneck, Südtirol

Tel. 0039 - 0474 479 999
www.sonnenburg.com

★★★★

Erfrischend sinnlich

Katalog: 0211-679 69 69
www.erfrischend-sinnlich.de
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Hier treffen sich hip und holzig
Mit veredeltem Fast Food und Housemusik statt Hüttengaudi versucht das Mama Thresl, städtische Coolness ins österreichische Leogang zu bringen VON BENEDIKT SARREITER

vom Ende des 19. Jahrhunderts und verfallen langsam. 
Damals hatten sich die Gäste aus den Metropolen inner-
städtische Paläste auch im Kur ort gewünscht. Also zog 
man sie dort einfach hoch, inklusive Kasino. Heute 
reichen eine Videowand, zwei CD-Player mit Mischpult 
und ver edel tes Fast Food, das in einer offenen Küche 
vorzugsweise medium  rare gegrillt wird. Das ist aber dann 
auch exzellent. Die Burger liegen zwischen schwarzen 
Brötchen. Die backt das Thresl selbst, der Teig ist mit 
Sepia gefärbt und sieht satanisch aus, der neueste »Shit« 
aus Japan. Bei den Gästen – Kappenträger, tätowierte 
Mädels, Gutverdiener und geföhnte Jung unter neh mer 
– kommt er hervorragend an. Sie sitzen an dem langen 
Tisch aus altem Holz, der Bar- und Essbereich prägt, 
oder in den Nischen dahinter, bestellen Flammkuchen 
in besonderen Varianten (Rindfleisch und Seitling!) oder 
Steaks von teuren Rassen. Das Fleisch ange bot wechselt 
jeden Tag. Derb und rustikal, aber mit fein ausgewoge-
nen Nuancen, so ist das Essen, wahrscheinlich eine wei-
tere Folge der Verknüpfung von the Alps mit urban. 

Das Konzept des Hotels zieht sich gleichmäßig von 
der Küche über die Musik, die an den Clubabenden 
gespielt wird  (House und Black  Music ohne Ranschmei-
ße an die Hüttengaudi), bis ins Design der Zimmer. 
Decken, Boden, Wände sind aus Zirbenholz, das blumig-
harzig duftet. Die Dusche wird auf einer Seite von einem 

in Form gehauenen Felsen begrenzt – eine Zwischen-
wand, die den billigen, aber trotzdem wirksamen Effekt 
hat, sich der Natur nahe zu fühlen. Das Bad geht in den 
Schlafbereich über. Wer sich während des Duschens vor 
neugierigen Blicken schützen will, kann ein paar Holz-
läden schließen, die den Raum abtrennen und zum Fens-
terln einladen.

Vorne an der Glasfront zum Balkon befinden sich 
zwei verschiebbare, schmale Wände aus Holz. In einer 
ist der Fernseher hinter einer Holzklappe versteckt. Wenn 
man ihn nicht braucht, sieht man ihn nicht, was das 
stumme, schwarze Starren der Glotze erspart. Sehr an-
genehm, wie die Zimmer selbst. Sie werden in sechs 
Kategorien angeboten. Von »mit Dusche« über »mit frei 
stehender Badewanne« bis »mit eigener Sauna und Hot 
Tub (Badezuber)« auf dem Balkon, was toll ist, aber nicht 
unbedingt nötig. Denn der Wellnessbereich des Mama 
Thresl ist auch recht ansprechend. Von der Sauna aus 
schaut man in die Berge, zum Erholen fläzt man sich in 
kleine Buchten aus Holz, die mit Fellen ausgelegt sind. 
In einem Raum brennt ein Feuer. Behaglich, bürgerlich.

Cool, und das wird spätestens vor dem knisternden 
Ofen klar, ist das Mama Thresl nicht. Eher ein Streber, 
der alles richtig machen, nichts dem Zufall überlassen, 
immer vorn dabei sein will. Aber das, Ladies and Gents, 
gelingt ihm ganz gut.

Informationen
Sonnberg 252,  
5771 Leogang, Österreich,  
Tel. 0043-664/431 33 82,  
www.mama-thresl.com.  
DZ ab 130 Euro

Mama Thresl
Downtown Leogang: Schlichter 
Bau direkt an der Bergbahn

Sinnestaumel in Venedig
Im Frühling 2012 folgte der Schweizer Schrift-
steller und Filmemacher Matthias Zschokke der 
Einladung einer Kulturstiftung nach Venedig. Die 
folgenden sechs Monate verbrachte er mit seiner 
Lebensgefährtin in der barock ausgestatteten Eta-
genwohnung eines Palazzo, vor deren Fenster »drei 
Kanäle zusammenfließen«. In dieser Zeit ist auch 
sein neues Buch Die strengen Frauen von Rosa Salva 
entstanden. Vom Licht dieser Kanäle und der Üp-
pigkeit der Fassaden angezogen, beginnt Zschokke 
die Umgebung zu erkunden. Mehrmals am Tag 
erstattet er Freunden und Bekannten in ausführ-
lichen E-Mails Bericht: »Man tritt vor die Tür und 
beginnt zu taumeln. Auf jedem Schritt begegnet 
einem überquellende, verwesende, begeisternde 
Pracht.« In seinen Briefen beklagt Zschokke zwar 
das teure Essen, die heiße Wohnung, die penetran-
ten Mücken. Und wann soll man bei der ganzen 
Fülle überhaupt zum Dichten kommen? Auf seinen 
Streifzügen aber nähert er sich Venedig als liebevol-
ler Entdecker. Kein Winkel, keine Schrunde bleibt 
seiner Aufmerksamkeit verborgen. Und Zschokke 
berauscht sich an dem, was er findet: »Jedenfalls 
stand oben auf der langen roten Backsteinmauer 
(die untenrum standesgemäß ins Grünliche, Salpet-
rige überging) ganz allein, vollkommen asymme-
trisch, eine vom Salzwasser angenagte steinerne 
Putte, so unglaublich frei, überraschend, wie ein 
Reh im Wald, das kurz auftauchte, völlig unsinnig, 
wunderschön, ganz allein oben auf einer Mauer mit 
Blick über den weiten Kanal.« Tipps aus Reise-
führern benötigt man nach diesem Buch nicht 
mehr. Denn ein einziger solcher Blick »reicht einem 
für die nächste Viertelstunde an Schönheit. Da ist 
kein Platz mehr für einen Tizian.« SUS

Matthias Zschokke: Die strengen Frauen von 
Rosa Salva. Wallstein Verlag, Göttingen 2014;  
414 S., 22,90 € 

Solang die Korken bremsen
Eine besonders peinvolle Form des Reenactments 
hat sich der britische Journalist Tim Moore aufer-
legt. Angeödet von den Erfolgen gedopter Spitzen-
athleten auf ihren Hightech-Rädern, tritt er zu 
seinem persönlichen Giro d’Italia an: in der mör-
derischen Streckenführung von 1914 mit bis zu 430 
Kilometer langen Etappen, mit Original-Equip-
ment. In den schwarzen genieteten Lederschuhen 

von Radprofi Gerard Lagrost, mit weißen Merino-
socken, wollenen Minishorts, klobiger Leinenkap-
pe und einer Schweißerbrille mit blauen Gläsern 
steigt er im August 2013 am Corso Sempione auf 
den steinharten Sattel seines Hirondelle No. 7 von 
1914 ohne Gangschaltung, dafür mit Felgen aus 
Birkenholz und Bremsklötzen aus Chianti-Korken. 
Wochenlang hat der 47-Jährige an seinem Oldtimer 
herumgeschraubt und auf dem Heimtrainer vor 
dem Fernseher geübt. Mit britischem Understate-
ment und mit viel Selbstironie lässt Moore nun 
seine Leser an dem haarsträubenden Abenteuer 
teilhaben. Es endet erst nach 3162 Kilometern über 
nicht enden wollende Hügelketten und zwischen 
hupenden Autofahrern in einem Hundehaufen vor 
dem Mailänder Velodrom. Unprätentiöser hat ein 
Reisebericht selten zum Ende gefunden.  MWE

Tim Moore: Gironimo! Ein Mann, ein Rad  
und die härteste Italien-Rundfahrt aller Zeiten. 
Aus dem Englischen von Olaf Bentkämper;  
Covadonga Verlag, Bielefeld 2014; 378 S., 14,80 €

Lichtspiele in den Bergen
Sonnenlöcher nennt man jene Felsöffnungen in den 
Alpen, durch die die Sonne scheint. Vor allem, 
wenn das nur zu bestimmten markanten Daten wie 
dem Wechsel der Jahreszeiten geschieht, sind sie für 
Kurt Derungs nicht rein ästhetische Erscheinungen, 
sondern verwoben mit den animistischen Vorstel-
lungen früherer Bergbewohner. Deshalb sucht der 
Schweizer, der eine eigene Forschungsrichtung 
Landschaftsmythologie begründet hat, Verbindun-
gen zu Natursagen, markanten Landschaftsformen, 
besonderen Plätzen oder Namen. Auf diese Weise 
will er Einblicke in die alteuropäische Mythologie 
gewinnen. Weil der Autor abseits aller Esoterik- 
Anklänge sehr sachlich argumentiert, finden auch 
skeptische Leser zumindest einen Zugang zu seinen 
Gedanken. ALB

Kurt Derungs: Augen der Alpen. Das Phänomen 
der Sonnenlöcher. Edition Amalia, Grenchen 2014; 
176 S., 28,90 €

LESEZEICHEN

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.

U rban soul meets the Alps«, steht auf einer 
mattschwarzen Granitfliese. Das Motto 
des Mama Thresl soll sich selbst unter 
der Dusche ins Bewusstsein des Gastes 

brennen. Wie das Bad, das Zimmer, das Haus im 
österreichischen Leogang im Detail aus sehen, dazu 
später mehr, zunächst einmal zur urban soul, die 
also hier, in diesem Hotel aus Holz, den Alpen be-
gegnen soll. Abstrakt könnte das so viel heißen wie: 
Moderne trifft auf Tra di tion oder Laptop auf Le-
derhose. Das Thresl ist da genauer.  Urban, sprich 
örben, ist im Threslschen Sinn erst einmal US-
amerikanisch gemeint und hat etwas mit Black  
Music und Hip-Hop-Kultur zu tun. Um das zu 
verstehen, genügt ein Blick auf die Abendkarte. 
Die Gäste werden dort konsequent Ladies und 
Gents genannt, die Kellner Brothers und Sistas, 
das Deutsche wird immer wieder mit Brooklyn-
Street-Slang abgerundet. So weit, so schrecklich. 
Doch man muss den Kontext beachten, die Umge-
bung des Hotels, die Gäste, die es ansprechen will. 

Das Mama Thresl liegt gegenüber der Tal sta tion 
der Bergbahnen, Downtown Leogang sozusagen. 
Um die Tal sta tion herum wuchern Hotels und 
Gasthäuser, riesige Hütten im Alm- und Landhaus-
stil, Miniaturgebirge aus Holz, Beton und Ziegeln 

am Fuße von Asitz, Wildenkarkogel und Pründl-
kopf. Familien halten sich dort auf und Bio-Esser, 
Funktionsjackenträger, Race-Carving-Skifahrer und 
gediegene Genießer. Aber wo finden die Funsport-
ler, nicht Herren und Frauen, sondern  Dudes and  
Babes, ihren Platz? Im Mama Thresl natürlich, das 
sich schon von außen mit seiner schlichten Holz-
architektur von den Schnörkeln der Konkurrenten 
unterscheidet. Drinnen werden dicke Burger aus 
Hack vom einheimischen Rind und Cocktails ser-
viert und von Donnerstag bis Sonntag Platten auf-
gelegt. Das Thresl hat erkannt, dass die Verzahnung 
des Urbanen mit dem Ländlichen für die angepeil-
te Klientel, also Leute, die sich eine Kamera auf 
ihren Skihelm montieren, wichtig ist. Die möchten 
an der Bar den richtigen Gin zum Tonic haben, und 
der DJ soll nicht Anton aus Tirol, sondern frischen 
Sound aus London oder New York spielen, wenn 
sie von der Piste kommen. Und sie möchten ihren 
Jargon hören, den das Thresl mit Dialekt und dem 
einheimischen Duz gebot vermählt: »Griaß enk, 
Brothers, servas, Sistas.« Örben-Alpen.

Am Mama Thresl kann man ablesen, wie sich 
die Vorstellung einer städtischen Kultur im Ge birgs-
urlaub gewandelt hat. Nicht weit von Leogang, in 
Bad Gas tein, stehen heute noch die Grand hotels 

HOTELTEST

Im Spa und in den Zimmern 
des Mama Thresl regiert  
die Zirbe. Als Ausgleich hat  
das Restaurant reichlich  
Panoramafenster
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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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Ich seh dir in 
die Augen, Reiter
Der große Thomas Hoepker bezeichnet sich 
selbst gerne als »Fotojournalist«, und als solcher 
hat er im Laufe seines Lebens weit mehr als die 
halbe Welt bereist. Wie ein historischer Atlas 
in Bildern wirkt der Band Wanderlust, eine 
Retrospektive seiner Arbeiten aus 60 Jahren. 
Darunter finden sich ikonische Porträts des 
jungen Muhammad Ali ebenso wie politische 
Reportagen aus Ost euro pa – und immer wieder 
Reiseimpressionen wie unser Bild, das 1990 in 
New Mexico entstanden ist. Nur ein Gedanke 
trübt die Freude beim Blättern: Man wäre  gerne 
dabei gewesen.  KCB

Thomas Hoepker: Wanderlust 
Verlag teNeues, Kempen 2014; 304 S., 79,90 €

 BLICKFANG
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SPANIEN / PORTUGAL  
Portugal ist eines der schönsten Urlaubsziele Europas. Neben der be-
liebten Atlantikküste mit den kilometerlangen Stränden, Felsen und 
Buchten gibt es wunderschöne Gebiete innerhalb des Landes, die sich 
für einen Urlaub sehr gut eignen. Das Land bietet eine leckere Küche mit 
handgemachten portugiesischen Käse und dem berühmten Portwein 
aus dem Douro Tal und dem Nationalgericht Balcahau, ein gesalzener 
Trockenfisch, aus dem die Portugiesen täglich ein neues Gericht zaubern 
können. Der Norden und Nordosten von Portugal bieten ein angeneh-
mes Klima für Aktivitäten in der freien Natur. Wenn Sie Faro besuchen, 
können Sie Badeurlaub und Stadtbesichtigung wunderbar miteinander 
verbinden. Die Stadt verfügt über eine wunderschöne Altstadt. 

 KLICK -TIPP:  http://www.turismofrigiliana.es/de/que-ver.html
Frigiliana und seine natürliche Umgebung bieten einen idealen Ferien-
ort, wo man sich vom Lärm erholen und in den stillen Gassen die Sinne 
baumeln lassen kann. Es ist ein ländlicher und ruhiger Ort mit  dem Vor-
teil, dass es  dennoch perfekt an die großen Zentren angebunden ist. 

 Eine Sonderveröffentlichung der Anzeigenabteilung

KANAREN / BALEAREN  

ANDALUSIEN  

COSTA BLANCA / COSTA DORADA  

AZOREN  MADEIRA  

ALGARVE  

WEITERE REGIONEN  

FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN 

Kontakt für Anzeigenkunden

  030/26068210
Gern berät Sie  
Doris Schöffel

A

SÜDFRANKREICH
Genießen Sie Eleganz in entspannter Ferienlaune,
das Sonnenlicht tanzt, und in einem wirklich alten
Château werden Sie eine märchenhafte Zeit
verbringen. 1 Woche für 2 Gäste ab € 500,
1 Woche für 4 Gäste ab € 600.
Tel. 0033-666041411 oder 0033-468713216
www.chateauvillarlong.com

Lanzarote
Studioappartement für 2 Personen,
ruhig, modern ausgestattet, 50 m2,
20 m2 Terrasse, Meerblick. 10 min.
Flughafen, 10 min. Puerto del Carmen.
Tel. 0034/928833337
canariaslanzarote@gmail.com

ALGARVE – Tavira
ist Licht, Luft, Wärme, Ruhe.
Auth. komf. FeHs in Bestlage,
Altstadt. Garantiert wohlfühlen
und Lebensqualität pur.
Tel. 0173-6505235
www.tavira.info

Costa Dorada, Sommer frei gew., 8 P., Palmengar-
ten, Strand 200 m, Pool, peternadja2@gmail.com
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DEUTSCHLAND  

GROSSBRITANNIEN / IRLAND  

FRANKREICH  

GRIECHENLAND  

ITALIEN  

SKANDINAVIEN  

www.feriepartner.de/bornholm

Ferienhäuser in Dänemark

0800-3587528

Ferienhaus 5744

auf Bornholm

Gratis-Katalog:

kostenlos

FeHs in Weinterrassen mit Kamin
und Meerblick, www.madeira-haus.de

CASA-ANNA – Ferienhaus, Algarve,
ruhige Lage, 1–8 Pers. www.casa-anna.de

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.infoAlgarve Ferienhaus am Meer

www.oasis-verde.de

Azoren, Fewo "Rest. Wassermühle" zu vermieten,
Möglichkeit zum Tango-Tanzen und Schmieden.

E-Mail: dagmar-von-kulessa@t-online.de

Kroatien www.kroati.de
Fewo’s u. Hotel’s Tel. 09363/5335

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

KROATIEN
Ferienhäuser und Ferienwohnungen

in Istrien, auf der Insel Krk, an der

Kvarner Bucht und in Dalmatien.

Sommerkatalog 2015 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.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

COMERSEE
Seezauber
Kleine & große
UrlaubsParadiese
Tel. 08178/9978787

www.comersee24.com

Morgiano – Toskana-Domizil in exklusiver Lage
www.morgiano.de Tel.: +49 (0)171 956 11 69

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

Komf. Rustico in den Marken
3 DZ, 2 Bäder, herrl. Panoramablick,
alleinstehend auf 3 ha Grund am Rand eines
mittelalterlichen Städtchens, 18 km zu den
Palmenstränden der Adria, 60 km in die
phantastische Bergwelt der Monti Sibillini.
www.montegiberto.de

UMBR+MARKEN Gün. priv. Landhs., fam. Hotels!
www.casaclub.de T. 0981/13655

SÜDITALIEN Gün. priv. FH + Hotels am Meer!
www.casaclub.de T. 0981/3656

Toskana Chianti Siena komf. Naturstein-
FH (2–3 P.), Pool, Panorama, Terr., Garten.

â 0431/28989025 www.rosennano.de

Toscana u. Elba
Private Ferienhäuser
in Meernähe
70 km südl. von Pisa
08375 /921578

www.rose-frommknecht.de

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA !"#$ % &'()"*
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SARDINIEN?
Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:

Tel. 0 55 63/10 00
www.sardinienferienhaus.de

T O S K A N A ?
www.rigalloro.com

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

TOSCANA Fewo v. priv. zw. Meer & Hügeln
â 0209/67309, www.toskana-vermietung.de

Sardinien
Villen und Häuser
am Strand
oder mit Pool
Tel. 07361-559800

www.sardegna-verde.de

Österreich . Schweiz

Frankreich . Italien
Mehr als 5000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten der Alpen.

Winterkatalog 2014/2015 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.de/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus

12. April - Ostern in Griechenland
Feiern Sie mit uns auf "Petrasaki"

www.petrasaki.de

KORFU Ehemalige Olivenpresse
liebevoll als Ferienhaus renoviert.

www.corfu-makrades.com

Kreta West, Ferienhaus am Meer, Traumbl.,
max. 5 Pers., Tel./Fax 07183/37189

www.countytravel.de, Tel 040/36 45 20

Provence, Region Ventoux, außergew.
erlesenes Haus in mittelalterlichem Dorf
4-5Pers.v.priv.www.maisondecharme.eu

Direkt am Mittelmeer, Dachterrassen-Whg.
bei Collioure. Einzelne Termine noch frei.
Tel. 0228/364826; sierpbonn@online.de

PROVENCE, Nähe Arles, 2 Landhäuser, von privat,
www.gaeste-provence.com, T. +33/466016513

PERIGORD Inspector Brunos Heimat
Komf. Landhaus, HP (50 €), Ruhe, Entsp., Pool,

idyll. Lage, â 0033/5/53316603 www.castang.info

Ardèche: liebevoll einger. Steinhs. in idyll.
Dorf am Fluss. Baden, Kanu, Wandern,
Radeln. 0711/245224 www.valleton.de

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich

www.basic-travel.de

SÜD-ARDÈCHE,komf.Naturst.hs.,abs.ruhig,
Badefluss,Kanus,Reitmögl.0033/475949551

Bretagne am Cap Fréhel Granitsteinhaus
(30+100 m2) mit Gart. zu vermieten/verkaufen.
rolswogt@gmail.com Tel. 0033//296720966

HEXAGONE - FERIENHÄUSER
Atlantik+Insel Oléron+Provence+Languedoc

www.sigrid-saupe.com
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Côte d’Azur/Bandol-Sanary
Schöne Fewo, ruhig, preisgünstig,
großer romant. Garten,
900 m zum Strand, 27-Loch Golfplatz,
Tennis, Wanderwege am Meer.
Tel. 0033-494 290937
www.bandol-urlaub.com

BRETAGNE: Ferienhäuser am Meer
Sommerkatalog, â 0033/298-532215,

www.atlanticabretagne.com

Côte d’Azur - Bucht von Le Lavandou
Prov. Villa f. 2–8 Pers., Hanglage mit
Meersicht, hochwert. Einr., eigener Pool.
â 06192/41512 oder 0171/7626468

Bei St. Rémy - www.provence-ferienhaus.fr
Anruf: 02504/2367 und 0033/432610964

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
am Meer, persönlich ausgesucht.

Tel. 06421-12242, www.bretagne.li

Korsika – Westküste bei Calvi
Großzügige Villa in Olivenhain, 6 Pers., in
wunderschönem Naturschutzgebiet, 2 km
zum Meer, von privat. Tel.: 08141-2285397

Südfrankreich, Mittelmeer,
idyll. Wein-Schloss, FeWo
(Sat, WLAN), beheizter Pool,

kinderfreundlich, www.sun-in-france.com

PROVENCE - IDYLLISCHES HOTEL
www.masvac.com oder â 0033-466837075

Ardèche/Cevennen
Weingut 17. Jhd. mit Magnanerie.
Rad, Wandern, Entspannung:
Savoir-vivre bei Anna & Holger.
Ganzjährig geöffnet.

www.lemasbleu.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.)

Urgemütliches bretonisches Bauernhaus
bei Paimpol mit modernem Wintergarten,
2 Terrassen u. gr. Kamin, dtsch. Standard,
aller Komfort inkl. SAT-TV, 4 Schlafz., ZH,

7.000 m2 Grundstück, 2 km/Strand.
Für alle Infos: www.villabettina.de

WWW.CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR
Ihr zauberhaftes Zuhause in Südfrankreich

Bretagne
individuelle Häuser
am Meer
Marie Angoujard
Tel. 06081-961318

www.ma-bretagne.de

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, Tel. 04532/28 67 892

Mallorca/Ostküste
Sonniger Bungalow für 2+2 Personen,
direkt am Meer gelegen, spanisch
eingerichtet, große Terrasse,
60,- €/Tag zzgl. Endreinigung.
Tel. 089/78586943
claus.uhlendorf@t-online.de

Maurisches Stadt-/Dorfhaus, von privat
www.andalusien-sonne.de

Costa Blanca Nord
Exklusives Ferienhaus
bis 6 Personen, 10 m Pool,
Meerpanorama, Golfplatznähe.
Tel. 04102-6 27 94
Mobil: 0171-470 52 07
www.casa-anne.com

ANDALUSIEN Nähe Malaga, Komf.-Appts.
f. 1-6 Pers., Pool, Tennis, Golf, ab 30 €/Tag,
Langzeit ab 100 €/Woche, â 040/5283689

333 Schritte zum Atlantik
in Conil, Costa de la Luz, Luxus-Ferienvilla,
hochwertige Einrichtung, 3 SZ, 3 Bäder, ZH,
3 Kamine, 2600 m2 Garten, Bouleplatz,
14-m-Privat-Pool + geheizter Whirlpool, sehr
ruhig, nahe zu 12 Golfplätzen v. privat zu verm.
Tel: 0034 699948633, info@conilvilla.com
Viel mehr Infos siehe www.conilvilla.com

Mallorca, Haus gr. Garten,Pool traumlg.
Term. frei www.Can-soliva.de
www.can-soliva.blogspot.com

Fuerteventura, Villa mit Meerblick
ab 20.03.2015 frei. Telefon 02152/52803

Mallorca
traumhafte Fincas, 2–16 Pers.

â 02541/4991, www.fincabalear.de

Mallorca, Santanyi
komf. Finca für 2–6 Pers., top Ausst. und
Komf., Pool 16 m x 5 m, 0170-83 98 337

IBIZA, St. Eulalia/La Siesta
Kl. priv. Ferienanlage, gepfl. Reihenhaus,
4 Personen, Komplettausstattung,
Pool, Klima, SAT-TV, WLAN,
Nähe Sandstrand, privat zu vermieten.
Tel. 08071-40423 oder
Tel. 0172-8842809

Mallorca, Mal Pas, 2 km von Alcudia, Ferien-
wohnungen und Ferienhaus in ruhiger Lage
an der Bucht von Pollensa. 02 51/21 34 13

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

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

LA PALMA: Westseite, Komfort-Bungalow,
T.04792/954248 www.lapalma-marvista.de

Südost Mallorca, privat, 105 m2, 2 SZ,
Meerblick, Pool, Saunahaus: 0163/2346471

Sonne buchen auf Lanzarote!
Komf. Haus, 2–8 P., gr. Pool, strandnah.

Tel. 0172-7375318, yuca13@gmx.de Mallorca/Cala Santanyi
3 schöne komf. Chalets,
Pool, Traumlage, Zhzg.,
2–18 P., ideal f. Fam.-
u. Freundestreffen,
günstige Winterpreise.
Tel. 04535/6102

www.ferienchalets-mallorca.de

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

LANZAROTEFERIEN
Villa mit 3 Komfortwohnungen,
ruhig, zentral gelegen, traumhafter
Meerblick, Pool (solarbeheizt), Sauna

Tel. 0177/7497614
www.lanzaroteferien.de

Ferienhäuser an der Costa del Sol
www.top-urlaub.com

Nordfriesland: Ruhig gel. Reetdachhaus
zu verm. 0551/205095, www.bargumhus.de

Urlaub auf Rügen
Moderne Ferienhäuser
und Apartments im
romantischen Fischer-
dorf Gager. Jetzt online
reservieren oder
Tel. 038308-66470

www.moenchgut-living.de

Amrum/Norddorf exklusive Fewo
www.duenentraum-amrum.de

Tel. 0176/55520958

+ HAUS DÜNENSAND  tel 04682 1212+
** Amrum superior FeWo** frei

www.amrum.net/unterkuenfte/duenensand

Ostseebad Kühlungsborn Nh. komf. FW
Seeblick www.2rosen.de 0177/5687150 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

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

Hektik? Mecklenburg.
www.urlaubimpfarrhaus.de

Ostsee/Geltinger Bucht, FeWo mit Kamin,
Sauna, Klavier, Alleinlage, 80 m z. Strand.
â 040-18107367 www.ostseewaldhaus.de

Schweiz: Ski- u. Wanderparadies Avers/GR
4*-Ferienhaus für 2–9 Personen

www.ferienwohnungen.de Objekt 11247

KROATIEN  

Küste Südschweden Wohn-/Ferienhaus,
1250/130 m2, € 96.000, v. priv. zu verk.

Exposé von g.flick@gmx.de

Urlaub in SW England/Devon, Privathaus
am Atlantik, bis 6 Pers., Tel. 040/817236

Spanien individuell erleben!
Fincas und Ferienhäuser in Andalusien,
Costa Brava/Blanca, Asturien,
Galicien, Extremadura, Mallorca, Ibiza!

TERRAVIVA REISEN e.K.
Tel. 06022/5096960
www.terraviva-reisen.de

Berlin - süße kleine FeWo in Prl.Berg
für 2 Pers., 50.-€. â 0151/19135624

Urlaub f. Individualisten, Reetdachhaus,
Traumlage direkt am See, eig. Bootssteg,
rudern, radeln, 7 min/Golf, von privat
0385/5811601, www.paradies-am-see.de

Provence, b. Uzès, altes Steinhaus, Pool,
6 P., 3 Bd., â 0761/77712 www.midilibre.de

SCHWEIZ / 
ÖSTERREICH  

ANZEIGE



29.  JANUAR 2015   DIE ZEIT   No 5

63 

M
ein Deutschlehrer rebellier
te gegen den Lehrplan, als 
ich in der neunten Klasse 
war. Eigentlich hätten wir 
im Unterricht ein Gedicht 
von Goethe besprechen 
sollen. »Aber damit können 

Kinder in diesem Alter ja nichts anfangen«, erklärte 
er meiner Mutter beim Elternabend. »Besser, die 
lernen erst einmal, wie man eine ordentliche Ge
brauchsanweisung schreibt.« Das war schlimm.

Im Jahr darauf hielt sich mein neuer Deutsch
lehrer an den Lehrplan. Wir besprachen ein Gedicht 
von Schiller. Uns wurde gesagt, dies sei ein großes 
Erzeugnis der deutschen Kultur. Also lernten wir es 
auswendig. Da man es dabei nicht belassen kann, 
lernten wir auch die Analyse in unserem Schulbuch. 
Schließlich rezitierten wir Ersteres mündlich und 
Letzteres schriftlich. Das war schlimmer.

In der deutschen Bildungsdebatte bekämpfen sich 
zwei ebenso verkümmerte Vorstellungen vom Zweck 
von Schule und Universität. BusinessEnglisch hier, 
Altgriechisch dort. Hier Fakten über »Steuern,  Miete 
oder Versicherungen«, wie sie die 17jährige Schü
lerin Naina einfordert, die vorletzte Woche mit  
einem Tweet zu plötzlicher Berühmtheit gelangte – 
da das Auswendiglernen von Schiller und Mörike, 
wie es Ulrich Greiner letzte Woche in der ZEIT 
nostalgisch herbeischreibt.

Welten scheinen diese beiden Positionen von
einander zu trennen. Tatsächlich aber sind sie sich 
erschreckend ähnlich. Denn beide verstehen Ler
nen als passiven Prozess: Schüler sollen sich Fakten 
aneignen und diese schließlich wiederkäuen.

In der einen Welt ist Schiller wichtig, und ein 
gebildeter Mensch muss Das Lied von der Glocke 

Strophe für Strophe aufsagen können. In der anderen 
Welt ist Geld wichtig, und ein junger Bürger muss 
wissen, wie man eine Überweisung tätigt. Hier wie 
dort verkommt der Lernprozess zum Befolgen eines 
vorgegebenen Algorithmus. Keiner von beiden  
Ansätzen fördert die analytischen Fähigkeiten, die 
Schüler sowohl für den beruflichen Erfolg als auch 
für eine echte Wertschätzung von Kunst und Lite
ratur brauchen.

Dabei hat Ulrich Greiner schon recht, wenn er 
den Nützlichkeitswahn der Bildungspolitik kriti
siert. In der Schule und an der Universität muss 
Platz sein für die Schönheit – nicht etwa weil sie 
Schüler indirekt auf Beruf und Karriere vorberei

tete, sondern weil sie ihnen ein 
reflektiertes, selbstbestimmtes 

Leben ermöglicht.

CHANCEN
Leserbriefe  S. 77
ZEIT der Leser  S. 78
Stellenmarkt  ab S. 67   THEMA

Promotion – 

klassisch oder im Kolleg 

Seite 66

Nur weil etwas schön ist, muss es aber nicht 
auch unnütz sein – und umgekehrt. Zwischen 
Schönheit und Nützlichkeit eine Front errichten 
zu wollen führt in die Irre.

Greiner mokiert sich über die Versuche 
der Lateinlehrerlobby, ihr Fach damit zu be
gründen, dass es »dem Erwerb grammatischer 
Strukturen« diene und Schüler so aufs Eng
lischlernen vorbereite. Stimmt. Auf dem Weg 
zu gutem Englisch ist Latein tatsächlich ein 
Um und Irrweg. Sollen wir Latein und  
Altgriechisch deshalb abschaffen? Nicht un
bedingt, auch da hat Greiner recht. Wenn 
diese Fächer Freude an Sprachen, Literatur 
oder antiker Geschichte vermitteln, ist dies 
Zweck genug. 

Dass sie dies auch tun, bezweifle ich aller
dings. Von meinem gutbürgerlichen Gym na
sium in München jedenfalls habe ich Latein 
als reines Paukfach in Erinnerung. Wie ein 
Zirkuslöwe durch einen Reifen springt, um ein 
Leckerli zu ergattern, lernten wir Vokabeln, 
um am Ende des Schuljahres in die nächste 
Klasse versetzt zu werden. Dem Zirkuslöwen 
ähnlich, dachten wir über den Sinn der Übung 
nicht nach. Wenn Latein irgendeinen Zweck 
hatte, dann war es kein pädagogischer, sondern 
ein soziologischer. Es diente der Auslese von 
Schülern, die folgsam sind und keine lästigen 
Fragen stellen. Ein Zyniker, wer auf den  
Gedanken käme, auch dies habe seinen öko
nomischen Nutzen ...

Für mich spricht also nichts dagegen, an den 
Schulen zum Beispiel Chinesisch statt  Latein 
oder Altgriechisch zu unterrichten. Nicht weil 
Bildungspolitiker immerzu auf Deutschlands 
stolzen Status als Exportweltmeister schielen 
sollten. Sondern weil auch Chinesisch eine gro
ße intellektuelle Herausforderung ist, die Schü
lern einen Einblick in eine wichtige Zivilisation 
ermöglicht – und zugleich den Vorzug hat, 
nützlich zu sein.

Die wichtige Frage ist ohnehin nicht, welche 
Fächer Schülern vorgesetzt werden, sondern 
wie wir diese unterrichten wollen. Bis heute 
spielt die Allgemeinbildung in Deutschland 
eine zu wichtige Rolle: Die Schulen sind darauf 
gepolt, sie zu verbreiten; Professoren machen 
sich über Studenten, denen es daran mangelt, 
lustig; und wenn man in den diplomatischen 
Dienst eintreten möchte, muss man zunächst 
in einem MultipleChoiceTest sein Wissen 
über Kunstgeschichte und Rotwein unter  
Beweis stellen. 

Viele Studenten aus dem Bildungsbürger
tum wenden dieses Wissen unredlich an. In 
Universitätsseminaren spielen sie Pingpong mit 
philosophischen Begriffen und Autorennamen, 
die Arbeiter oder Migrantenkinder noch nie ge
hört haben. Mit etwas Glück finden die Benach
teiligten bald heraus, dass die Bildungsbürger
kinder auch nicht wirklich wissen, wovon sie da 

reden – mit etwas Pech haben sie das Studium bis 
dahin schon aufgegeben. Gilt die Allgemein bildung 
weniger, steigt die Chancengleichheit.

Hausarbeiten an der Universität sind oft nur eine 
reine Literaturschau. Studenten sollen das vor ihrer 
Zeit erzeugte Wissen bestaunen, zusammenfassen 
und – wenn es hochkommt – geschickt arrangieren. 
Das wirkt sich auch auf die Recherchekultur aus. In 
Germanistik, Geschichte oder Soziologie fehlt vie
len publizierten Artikeln ein erkennbares Argu
ment, von Struktur und klarer Sprache ganz zu 
schweigen. Um an der Universität Karriere zu ma

chen, braucht man keine originellen Einsichten. Es 
reicht, »Experte« zu sein.

Schul und Studienfächer, die Fantasie und ana
lytisches Denken anregen sollten, beschränken sich 
so auf sinnentleertes Faktensammeln. Es ist letzt
lich egal, ob diese Fakten Bic und Iban betreffen 
oder Schiller und Goethe. Schüler und Studenten 
sollten sich mit der Welt auseinandersetzen, nicht 
Gelerntes nachbeten. Darauf sollten wir uns ver
ständigen können, egal, ob wir ihnen einen Sinn 
für Ästhetik vermitteln wollen oder (Vorsicht, 
Denglisch!) nützliche Soft Skills.

Wie Bildung aussieht, die Schönheit und Nützlich
keit vereint, zeigen Universitäten in England und 
Amerika. Als ich als 18jähriger Erstsemester zum 
Tutorial in Cambridge erschien, zeigte sich mein Pro
fessor von meinem Essay enttäuscht. »Jaja, Sie haben 
die Artikel, die ich Ihnen zu lesen gegeben habe, 
ordent lich zusammengefasst. Aber was ist Ihre Mei
nung?« Statt bekannte Fakten aufzuzählen, sollte ich 
meine eigenen Argumente aufbauen. Noch ausgepräg
ter ist diese Herangehensweise in Harvard, wo ich jetzt 

Die Kölner Schülerin Naina twitterte, sie habe »keine 
Ahnung von Steuern«, aber könne eine Gedichtanalyse 
schreiben, »in 4 Sprachen«. – Yascha Mounk, 1982 in 
München geboren, studierte in Cambridge und ist jetzt 
Dozent für Politikwissenschaft an der Harvard University

Hinter dem Schleier des Unwissens: Antonello da Messinas »Bild eines Mannes« aus dem Jahr 1473 
 in der Bearbeitung des jungen amerikanischen Künstlers Chad Wys (Ausschnitt)

Allgemeinbildung ist überschätzt
Ulrich Greiner plädierte hier vor einer Woche für vermeintlich nutzlose Schulfächer. Ihm widerspricht der HarvardDozent YASCHA MOUNK

Fortsetzung auf S. 64 

Offizierlaufbahn mit integriertem Studium
Als Student/-in an einer unserer Universitäten schaffen Sie die Grundlage für eine
erfolgreiche Karriere als Offizier. Im In- und Ausland meistern Sie als Führungskraft
vielfältige Herausforderungen, die es so nur bei uns gibt. Gute Möglichkeiten der
Aus- und Weiterbildung während und nach der Dienstzeit zeichnen uns darüber
hinaus als attraktiven Arbeitgeber aus.

Jetzt informieren: bundeswehr-karriere.de
oder 0800 - 9 80 08 80 (bundesweit kostenfrei)

Bewerbungsschluss
für 2015: 28. Februar

Bachelor & Master per Fernstudium
Staatl. anerkannt & akkreditiert · Start jederzeit

www.Euro-FH.de
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unterrichte. Anfangs war ich noch schockiert, wenn 
meine Studenten nicht wussten, wer Hamlet war 
und was die Französische Revolution. Mittlerweile 
habe ich mir meine Überheblichkeit abgewöhnt. Was 
meinen Studenten an Wissen fehlt, kompensieren 
sie mit Neugier und Intelligenz. Am Anfang des Se-
mesters gestehen sie fröhlich, nichts zu wissen. Drei 
Monate später schreiben sie einen Essay, der eine 

originelle Meinung fundiert vertritt. Das klappt 
besser als bei manchem Professor in Deutschland.

Viele Arbeitgeber wissen die Fähigkeiten, die 
Studenten sich in Harvard erwerben, zu schätzen. 
Das Fach ist weniger wichtig. Auf die Aufgaben, 
die Absolventen im Beruf erwarten, kann sie ohne-
hin keine Universität vorbereiten – dies geschieht 
in den ersten Arbeitswochen. Egal, ob Sinologie, 
Altphilologie oder Betriebswirtschaft: Was zählt, ist 
die Fähigkeit, sich schnell in neue Wissensbereiche 
einzuarbeiten und richtige Schlüsse zu ziehen.

Als Pädagoge sehe ich meine Aufgabe nicht darin, 
meine Studenten für das Berufsleben zu trainieren. 

Wichtiger ist es mir, dass sie aktiv an der Welt der 
Ideen teilnehmen. Ob sie viel über Schiller oder 
Shakespeare wissen, ist mir egal. Aber wenn sie einen 
literarischen, philosophischen, historischen oder 
auch politischen Text lesen, sollen sie interessante 
Fragen stellen – und wissen, wie sie Antworten auf 
ihre Fragen finden können.

Ich habe natürlich das Glück, besonders talen-
tierte und motivierte Studenten zu unterrichten. Aber 
dasselbe Prinzip gilt auch an weniger renommierten 
Schulen und Universitäten im englischsprachigen 
Raum. Um Schüler und Studenten für das Leben 
auszurüsten, müssen wir ihre analytischen Fähig-

keiten fördern, nicht ihr Faktenwissen – egal, auf 
welchem Niveau sie anfangen.

Letztlich stimme ich mit der twitternden Schü-
lerin Naina darin überein, dass Bildung nützlich sein 
soll, und hoffe zugleich mit Ulrich Greiner, dass 
Bildung Lust auf Schönheit vermitteln möge. Weder 
das eine noch das andere Ziel ist einfach zu erreichen. 
Selbst das von Naina eingeforderte Wissen, wie man 
eine Überweisung tätigt, ist nur begrenzt nützlich 
und wird bald überholt sein. Anlageoptionen be-
werten zu können und entscheiden zu können, wie 
viel Geld man selbst für ein glückliches Leben 
braucht, wäre schon nützlicher.

Aber auch die gutbürgerliche Verehrung von 
Kunst und Bildung greift zu kurz. Sie zwingt dem 
Nachwuchs einen Kanon auf, ohne diesen mit Leben 
zu füllen. So verkommt Kunst zum Klassenkonsens, 
Bildung zum Statusmarker.

Eine Pädagogik, die wirklich geeignet wäre, 
Schönheit zu lehren, dürfte sich nicht auf Verehrung 
beschränken, sondern müsste den Kanon kritisch 
analysieren, ihn ins Verhältnis zu gegenwärtiger 
Hoch- und auch Populärkultur setzen und Schüler 
dazu ermutigen, selbst kreativ zu werden.

 www.zeit.de/audio

Ihr Traum?  
Ein kleinbürgerliches Leben
Der Pariser Dokumentarfilmer Patric Jean kennt die Verzweiflung und die Wut der Migrantenkinder 
in Frankreichs Vorstädten. Sie wollen keine Revolution, sondern Arbeit, Familie und mal in Urlaub fahren

Allgemeinbildung ...
 Fortsetzung von S. 63

DIE ZEIT: Wann waren Sie zuletzt in ei-
nem quartier populaire? 
Patric Jean: Eine Woche nach dem An-

schlag, in Amiens, in Nordfrankreich. In der Sied-
lung hat sich nichts geändert, seitdem ich dort 
gedreht hatte, außer dass in der angrenzenden 
Industrie zone Fabriken geschlossen wurden. Jetzt 
gibt es noch mehr Arbeitslose. 
ZEIT: Hat sich die Stimmung in diesen Vorstädten 
seit dem Anschlag verändert?
Jean: Nein. Die Leute dort kämpfen ums Über-
leben. Das Attentat gegen Charlie Hebdo hat das 
weiße, gebildete Bürgertum getroffen, Leute wie Sie 
und mich. Für uns stand die Welt still. Aber nicht 
für die Leute, die jeden Tag schauen müssen, wie sie 
ihren Kindern ein Essen auf den Tisch stellen. 
ZEIT: Frankreich ist also doch nicht so geeint?
Jean: Das sah man ja an der großen »Je suis Charlie«-
Demonstration. Da war vor allem die weiße Bour-
geoisie unterwegs, auch wenn die Kameras ab und 
zu Migranten ins Bild gerückt haben. Das war 
nicht die Veranstaltung aller Franzosen, wie die 
Politiker behaupten.
ZEIT: Sie kannten die getöteten Journalisten per-
sönlich. Waren Sie auf der Demonstration? 
Jean: Nein, ich fand diese Demonstration schein-
heilig. Die haben sich Politiker unter den Nagel 
gerissen, die gewiss nicht die Freunde von Charlie 
Hebdo waren und die zum Teil seit Jahren ein 
negatives Bild von Immigranten zeichnen. Das 
Attentat war Wasser auf deren Mühlen. 
ZEIT: Wollten Sie nicht für Meinungsfreiheit de-
monstrieren und Ihre Trauer zeigen?
Jean: Doch, parallel zur offiziellen Demonstration 
gab es in Paris eine Alternativveranstaltung, auf 
der ich war. Auf der wurde nicht die Marseillaise 
gebrüllt, und es gab keinen patriotischen Gefühls-
taumel.
ZEIT: Sie sagen, mancher in den Banlieues sorgt 
sich ums Essen. Gibt es da Kinder, die hungern? 
Jean: In den schlimmsten Ecken, ja. Mir haben 
Lehrer erzählt, dass ihnen Schüler im Unterricht 
ohnmächtig geworden sind. Das geschieht zum 
Monatsende hin, wenn das Geld alle ist. Man muss 
sich nicht wundern, wenn islamistische Funda-
mentalisten Suppe verteilen. Was übrigens Rechts-
extreme in anderen Gegenden ebenso machen. 
ZEIT: Wurden diese Vorstädte für die Migranten 
gebaut? 
Jean: Nein, sie sind das Resultat einer Wohnungs-
not in den fünfziger und sechziger Jahren. Da gab 
es zunächst einmal innerhalb Frankreichs die 
Landflucht. Dann kamen die Gastarbeiter aus 
dem Maghreb und anderswo hinzu, die Mitte der 
Siebziger ihre Familien nachholen durften. Und so 
stampfte man in der Nähe von Industriegebieten 
Hochhäuser aus dem Boden, in denen Tausende 
von Leuten unterkommen konnten. Die Migran-
ten wohnen da, weil sie sich die Miete woanders 
nicht leisten können. 
ZEIT: Wie muss man sich das Leben junger Leute 
dort vorstellen? 
Jean: Da ist einmal diese monotone Architektur, 
die keine Orte der Begegnung bietet. Manche  
Viertel haben ein Veranstaltungszentrum, das aber 
abends schließt. Oft gibt es nichts, kein Kino, 
kein Bistro, keinen Musikclub, keine Bibliothek. 
Manch mal stellen Sozialarbeiter etwas auf die Bei-
ne, zum  Beispiel Filmabende mit Diskussion, zu 
denen ich eingeladen werde.
ZEIT: Können die Jugendlichen nicht in die In-
nenstadt fahren? 
Jean: Viele Metrolinien enden interessanterweise  
kurz vor diesen Vierteln. Busse fahren, aber nicht so 
häufig. Oft geht die letzte Tour zurück um 21 Uhr.
ZEIT: Was machen die Jugendlichen dann? 
Jean: Entweder laufen sie kilometerweit aus der 
Innenstadt nach Hause, oder sie bleiben gleich in 
ihren Vierteln. Sie treffen sich abends in ungeheiz-
ten Kellerräumen, um Tischfußball zu spielen oder 
Musik zu hören. Wir sind wie Ratten im Keller-
loch, hat mir ein junger Maghrebiner gesagt. 
ZEIT: Können sich die Menschen in den Problem-
vierteln nicht zusammentun?
Jean: In Vierteln, in denen das Bildungsniveau 
niedrig ist, in denen 35 Prozent arbeitslos sind und 
in denen zig Ethnien leben, gibt es nicht viel Soli-
darität. Da ist jeder mit sich beschäftigt. Wenn die 
sich solidarisierten, hätten wir eine Revolution.

ZEIT: Träumen die jungen Menschen denn von 
einem Umsturz? 
Jean: Aber nein! Die träumen von einem kleinbür-
gerlichen Leben. Wenn ich sie bei Filmabenden 
treffe, erklären sie: Ich möchte eine Familie, einen 
Job, eine Wohnung und einmal im Jahr eine Ur-
laubsreise. Die haben sich, was ihre Ziele angeht, 
perfekt assimiliert. Zugleich wissen sie, dass sie das 
niemals haben werden. 
ZEIT: Aber der Staat gibt ihnen doch Chancen. 
Die drei Attentäter von Paris konnten zur Schule 
gehen, hatten Heim- und Ausbildungsplätze. 
Jean: Das ist eine in Frankreich sehr verbreitete 
Denkweise. Dieses »Wir bieten 
ihnen alles, und sie machen 
nichts aus sich. Sie sind selber 
schuld!« Das Problem ist aber, 
dass diese Kinder seelisch-geistig 
gar nicht in einem Zustand sind, 
um zu lernen. Sie haben Eltern, 
die arbeitslos und depressiv he-
rumhängen oder gar nicht zu 
Hause sind. Ich kenne eine 
Mutter, die morgens um halb 
sechs die Wohnung verlässt, um 
Büros zu putzen und Teller zu 
spülen, und erst abends um 23 
Uhr wieder nach Hause kommt. 
Wann soll sie die Hausaufgaben 
kontrollieren? Manche Eltern 
trauen sich nicht einmal zu den 
Lehrern in die Sprechstunde. 
ZEIT: Im Jahr 2005 kam es in 
Banlieues im ganzen Land zu 
Revolten, bei denen Schüler 
Schulen und Busse in Brand 
steckten. Warum zerstörten sie 
ihre wichtigsten Einrichtungen?
Jean: Das war die Absage an die 
Zivilgesellschaft. Die Botschaft 
ist: »Ihr wollt uns nicht, auch 
wenn wir uns noch so bemühen? 
Dann wollen wir euch auch nicht 
mehr!« Die öffentlichen Ver-
kehrsmittel und die Schulen sind 
für viele Kinder ein Ort der Nie-
derlage. Sie stehen für die Öffent-
lichkeit, von der sie sich abgelehnt fühlen. So irra-
tional diese Raserei aussieht, sie enthält eine Logik. 
ZEIT: Welche Rolle spielen die Lehrer? 
Jean: Natürlich gibt es idealistische Lehrer. Aber 
auch genug andere, die durchblicken lassen, dass 
sie nicht an die Zukunft ihrer Schüler glauben. Die 
Migrantenkinder sind nicht dumm. Sie lernen Be-
griffe wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und 
merken, dass sie nie die gleichen Chancen haben 
werden. Die Lehrer sind in einem Zwiespalt. Sie 
müssen die Schüler zu einem Abschluss motivieren 
und wissen zugleich, dass deren Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt gering sind. Mir hat ein Schuldirek-
tor gesagt: »Ich verstehe die Wut dieser Kinder, 
denn sie haben ihre Lage begriffen.« 
ZEIT: In manchen Schulen kam es zu Pöbeleien 
und Pfiffen in der Schweigeminute nach den 
Atten taten.
Jean: Solche Vorfälle gab es, aber sie sind kein  
Massenphänomen. Trotzdem rücken sie sofort in 
den Fokus der Medien. Gestern erst habe ich mit 
zwei Lehrerinnen gesprochen, die in einem Pariser 
Vorort unterrichten. Ihre Schüler sind einerseits an-
gestammte Franzosen der Mittelschicht und ande-
rerseits Migrantenkinder, unter ihnen viele Musli-
me. Es ist zu keinerlei Zusammenstoß gekommen. 
ZEIT: Aber die Kinder haben doch bestimmt über 
die Ereignisse geredet? 
Jean: Ja, und beiden Lehrerinnen ist aufgefallen, 
dass vor allem die Mittelschichtkinder über die Er-
eignisse reden und Wörter wie Republik und Mei-
nungsfreiheit im Munde führen, wohingegen die 
Migrantenkinder sich nicht trauen, ihre Sicht zu 
schildern. Sie wollen nicht als Terror-Sympathisan-
ten gelten, also halten sie still. 
ZEIT: Was würden sie gerne sagen? 
Jean: Dass sie sich wie Franzosen zweiter Klasse 
fühlen. Dass sie von Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit nichts merken. Dass dunkelhäutige Ju-
gendliche, wenn sie in der Stadt unterwegs sind, an 
manchen Tagen dreimal der Polizei ihren Ausweis 
zeigen müssen und dabei rassistische Bemerkungen 

zu hören bekommen. Dass sie sich schämen, ihr 
Wohnviertel zu nennen. Dass Arbeitssuchende 
Dinge hören wie: »Tut uns leid, wir können keine 
Araber einstellen, damit verlieren wir Kunden.« 
ZEIT: Dann ist es doch gut, dass jetzt so viel über 
ihre Lebensumstände berichtet wird. 
Jean: Ja, aber die Stimmung gegenüber Journalis-
ten ist inzwischen gereizt. Es gibt derzeit eine 
Web-Aktion junger Reporter, alle selbst Einwan-
dererkinder. Sie leben in Grigny, von wo auch 
Amédy Coulibaly kam. Sie wehren sich dagegen, 
dass jetzt die Presse ihre Stadt und sozialen Brenn-
punkte besucht wie Zoos und die Menschen be-

trachtet wie Tiere. Diese jungen 
Leute können übrigens nur 
Journalisten werden, weil sie ein 
Stipendium haben. Ihre Eltern 
könnten ihnen diese Ausbildung 
nicht finanzieren. 
ZEIT: Auf der Website von Le 
Monde war ein Video zu sehen, 
das der Supermarkt-Attentäter 
Coulibaly irgendwann heimlich 
im Gefängnis gemacht hatte. 
Darin sah man schimmelige 
Duschen, heruntergekommene 
Zellen und Unrat. Da Sie viele 
Gefängnisse kennen, deckt sich 
das mit Ihren Erfahrungen?
Jean: Ja. Insgesamt geht die Jus-
tiz hart vor. Ich habe Migran-
tensöhne vor Richter und Staats-
anwälte begleitet, die selbst noch 
nie einen Fuß in ein quartier 
populair gesetzt haben, aber jun-
ge Männer auch bei kleineren 
Delikten für ein, zwei Monate 
ins Gefängnis schicken. Dann 
ist der Job weg, und sie kriegen 
nie wieder einen. Vor Kurzem 
hat mir ein Jugendlicher gesagt: 
»Ich bin 18 Jahre alt, und mein 
Leben ist im Eimer.« 
ZEIT: Sind Gefängnisse Brut-
stätten des Islamismus? 
Jean: Häftlinge stecken sich am 
religiösen Fanatismus nicht an 

wie an einer Krankheit. In erster Linie sind Gefäng-
nisse Orte der Depression. Jeden zweiten Tag 
bringt sich in Frankreich ein Häftling um. Die 
Zahl der fehlgeschlagenen Suizide ist noch viel hö-
her. Viele Insassen entwickeln Psychosen. In dieser 
Welt aus Enge und Verachtung klammern sie sich 
an jeden, der ihnen die Würde zurückgibt. Wenn 
da sonst keiner ist, dann nehmen sie den Fanatiker. 
ZEIT: Warum werden die jungen Leute überhaupt 
kriminell? 
Jean: Das Klauen hat etwas mit dem Konsum zu 
tun, den sie um sich herum sehen. Diese Jungen 
wollen sich etwas leisten, Schuhe, Uhren, Tele-
fone. Aber sie können sich das nicht kaufen.
ZEIT: Hat sich in den vergangenen Jahren der  
religiöse Fanatismus unter Immigrantenkindern 
verschärft? 
Jean: Was sich verschärft hat, ist die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt und der politische Diskurs mit dem 
um sich greifenden Rassismus. Die Religion ist nur 
die Spitze des Eisberges, das, was alle sehen. Da-
runter liegen soziale Gründe. Wenn mir jemand 
gesteht, sein Leben hätte mehr Sinn, wenn er sich 
in Israel bei einem Selbstmordattentat in die Luft 
sprengte, ist das tiefe Verzweiflung, keine Religion. 
Und wenn seit 2005 mehr und mehr Mädchen auf 
der Straße ein Kopftuch tragen, ist das auch ein 
Protest gegen den Staat, von dem sie sich durch das 
Kopftuchverbot an den Schulen gegängelt fühlen.
ZEIT: In Ihrem Blog wenige Tage vor dem Atten-
tat wunderten Sie sich über die merkwürdige Stille 
in diesen Vierteln. War das die Ruhe vor dem 
Sturm?
Jean: Vor dem Sturm warne ich seit Jahren! Nach 
den Aufständen 2005 habe ich in einem Interview 
gesagt: Wenn sich nichts ändert, wird es knallen. 
Dann werden wir uns die Zeiten zurückwünschen, 
in denen Schüler nur Autos und Schulen in Brand 
setzten und Flaschen warfen. An dem Punkt sind 
wir jetzt. 

Das Gespräch führte MARGARETE MOULIN

Patric Jean
Der Filmemacher, 
Autor und politische  
Aktivist Patric Jean, 47, 
kannte die beim Anschlag 
getöteten Redakteure von 
Charlie Hebdo persönlich. 
Den Problemen der 
Banlieues hat er sich in 
zwei Filmen gewidmet. 
Seither hält er Kontakt zu 
Bürgern, die an diesen 
sozialen Brennpunkten 
leben. Zurzeit dreht er 
einen Spielfilm zum Thema 
»Prinzip Gefängnis«
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In den Banlieues leben fast fünf 

Millionen Franzosen, viele in 

Hochhäusern. Hier Bilder aus 

Patric Jeans Filmen: In der Mitte 

Marseille und Amiens, oben und 

unten das Gefängnis von Tournai
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Mir geht’s echt gut, Mann!
Wie der türkischstämmige Unternehmer Abdullah Altun jungen Migranten in Duisburg Arbeit und Halt gibt VON ARNFRID SCHENK

A
n der Wand des Versammlungs-
raums der Altun Gleis- und 
Tiefbau GmbH in Duisburg-
Rheinhausen, eines Betriebs 
mit 80 Mitarbeitern, prangt ein 
Satz von Novalis: »Idealist sein 
heißt Kraft haben für andere.« 

Gleich daneben hat der Prophet Mohammed das 
Wort: »Der beste Mensch ist der, der den Men-
schen am nützlichsten ist.«

»Das ist mein Leitspruch«, sagt Abdullah Altun, 
der Gründer und Chef des Unternehmens. Es sei ihm 
egal, wer was gesagt habe, »Hauptsache, es hilft«. 
Altun ist 48 Jahre alt, breite Schultern, dunkel grauer 
Anzug, die Haare straff nach hinten gekämmt. Er 
führt uns durch den Betrieb, erklärt, wie Gleise, 
Schienen und Schwellen repariert werden. 

Am Ende bleibt er vor einem gerahmten Foto 
stehen. Es zeigt Aydan Özoğuz, die Integrations-
beauftragte der Bundesregierung, wie sie ihm im 
vergangenen November die »Integrationsmedaille« 
überreicht. Er bekam die Auszeichnung, weil er in 
seinem Unternehmen auch schlechte Hauptschüler 
ausbildet, unter ihnen viele Einwandererkinder. 

Einen Monat zuvor hatte Aydan Özoğuz in 
Berlin ihren Migrationsbericht vorgestellt: Dem-
nach haben 30 Prozent der jungen Erwachsenen 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit keinen Berufs-
abschluss, dreimal mehr als Deutsche. Eine der 
großen Herausforderungen der kommenden Jahre 
sei es, mehr junge Mi gran ten in ein Ausbildungs-
verhältnis zu führen. Immer noch gebe es Unter-
nehmen, die türkischstämmige Bewerber allein 
wegen ihres Namens abwiesen. Im Januar 2015 
erschien eine Bertelsmann-Studie, laut der 60 Pro-
zent der Betriebe noch nie einen Lehrling mit aus-
ländischen Wurzeln eingestellt haben. 

Abdullah Altun macht es seit Jahren anders. 
Duisburg ist ein guter Ort dafür. 500 000 Ein-
wohner, jeder dritte stammt aus dem Ausland. 
12,5 Prozent Arbeitslose in der Stadt, mit die 
höchste Quote im Westen der Republik. Unter 
den Einwanderern ist sie noch höher. 

Altun bittet uns zu Tee und Gebäck und erzählt 
seine Geschichte.

Er war zwölf Jahre alt, als er 1978 Kayseri ver-
ließ und mit der Mutter und seinen beiden Brü-
dern nach Deutschland kam, dem Vater hinterher, 
der zuerst Müllmann in Biberach gewesen war und 
dann zu Krupp nach Duisburg ging, an den Hoch-
ofen. Die deutsche Hauptstadt hieß damals noch 
Bonn, und die Türken waren Gastarbeiter, überall 
gebraucht, nicht überall gewollt.

Der junge Abdullah ging anderthalb Jahre lang 
in die Vorbereitungsklasse für Türken, dann in die 
siebte Klasse der Hauptschule. An seinen Klassen-
lehrer erinnert er sich gut, nach all den Jahren 
noch. Vogel hieß er, er gab den türkischen Kin-
dern, es waren nur sieben in seiner Klasse, nach-
mittags Deutschunterricht, privat. Was für eine 
Chance! Abdullah Altun lernte schnell, war bald 
Klassenbester, machte einen guten Abschluss und 
hatte die Wahl zwischen einer Lehre bei der Deut-
schen Bahn als Gleisbauer oder bei einem Radio- 
und Fernsehtechniker. Sein Lehrer sagte, fang bei 
der Bahn an, das ist sicher. Abdullah Altun schloss 
die Ausbildung mit hervorragenden Noten ab, 
wurde Polier. Er wollte noch weiter nach oben, 
sein Chef sagte: Mach dich selbstständig. 

Im Jahr 1999 wagte er es. Fünf Mitarbeiter 
hatte er anfangs. Sein erster Lehrling war ein Nef-
fe, der keinen Job fand. Es kamen mehr und 
mehr Bewerber, jetzt sind es 100 im Jahr, zehn 
davon nimmt er. 90 hat er insgesamt ausgebildet, 
die meisten aus türkischen Elternhäusern, auch 
einige Deutsche.

Viele, die zu ihm kommen, haben anderswo 
keine Chance. Altun gibt ihnen eine. Noten inte-
ressieren ihn weniger als Fleiß. Deshalb steht am 
Anfang ein Praktikum. Er bindet die Eltern ein, 
sagt ihnen, sie sollen ihn anrufen, wenn sie mitbe-
kommen, dass ihr Kind die Berufsschule schwänzt. 
Er lässt die Jugendlichen nicht in Ruhe, er kreuzt 
bei ihnen zu Hause auf, in der Berufsschule, redet 
ihnen ins Gewissen, wenn sie Schwäche zeigen. 
Hört man ihm zu, klingt er mal wie ein Firmen-
chef, mal wie ein strenger Sozialarbeiter.

Manche Bewerber bringen ihn auf die Palme. 
Da kam eine 17-Jährige, sie trug ein Kopftuch. Als 
gläubiger Muslim hat er nichts gegen das Kopf-
tuch, sagt er, aber die junge Frau hat nur lamen-
tiert: Wegen ihres Kopftuchs bekomme sie keinen 
Ausbildungsplatz. Da hat er sie gefragt: Wie heißt 
der Oberbürgermeister von Duisburg? Ratloser 
Blick. Wer regiert in Nordrhein-Westfalen? Achsel-
zucken. Wie heißt die deutsche Bundeskanzlerin? 
Schweigen. Wie heißt der türkische Präsident? 
Erdoğan!, antwortete sie wie aus der Pistole ge-
schossen. Du musst dich mehr bemühen, sagte er 
ihr und schickte sie nach Hause.

Fragen wir ihn: Herr Altun, was ist In te gra-
tion? Er sagt: Wenn man die Sorgen und Freuden 
des Landes, in dem man lebt, als seine eigenen 
betrachtet. Wenn man sich fragt, was kann ich für 
das Land tun, damit es besser wird. Zur In te gra-
tion gehört aber auch ein Wir-Gefühl, und da 
sind viele Deutsche doch reserviert. Er wünscht 
sich mehr Akzeptanz. Seine Lehrlinge drängt er 
dazu, die deutsche Staatsbürgerschaft anzuneh-
men, wie er es getan hat.

Im Dezember meldete das Bundesinstitut für 
Berufsbildung: Junge Migranten finden schwerer 
eine Lehrstelle als einheimische Jugendliche, selbst 
bei gleicher sozialer Herkunft, vergleichbaren  
Abschlüssen, gleicher Ausbildungslage in ihrer 
Wohnregion. Haben sie aber einmal eine Lehr-
stelle, stehen sie hoch in der Gunst ihres Lehrherrn 
und werden häufiger übernommen. 44 Prozent 
der jungen Mi gran ten bekommen einen unbefris-
teten Vertrag gegenüber 35 Prozent der Einheimi-
schen. Sie sind gut im Job, wenn man sie lässt.

Auch Mehmet Gürpiz hat sich wacker geschla-
gen. Herr Altun ruft ihn ins Besprechungszimmer. 
Sein Hauptschulabschluss sei nicht gut gewesen, 
sagt der 26-Jährige, aber auch nicht ganz schlecht, 
immerhin noch eine Drei vorm Komma. Aber die 
Schule habe einen schlechten Ruf, wie das Viertel, 
Duisburg-Marxloh, das sei so wie Berlin-Neukölln.

In seiner Klasse waren nur zwei Deutsche. Er 
schrieb viele Bewerbungen, sehr viele, auch an 
ThyssenKrupp, wo sein Vater arbeitet. Nur Absa-
gen. Irgendwann gab er auf, suchte sich Gelegen-
heitsjobs, als Gärtner, in der Gastronomie, am 
Flughafen, landete schließlich im Kiosk seines 
Bruders. Fünf Jahre ging das so. Dann hörte er von 
Altun Gleisbau und dachte: Wenn du noch eine 
Ausbildung willst, ist das deine letzte Chance. Er 
nutzte sie. Nach der Lehre wurde er übernommen.

So auch Dinçer Celil, 23 Jahre alt, der jetzt 
neben ihm sitzt. Hauptschulabschluss mit 3,5. 
Viele Bewerbungen, viele Absagen. Acht Jungs ge-
hörten damals zu seiner Clique an der Schule, kein 
Deutscher unter ihnen, und er ist der Einzige, der 
eine Ausbildung abgeschlossen hat. 

Oder Tarkan Aksu, 25 Jahre alt. In der Schule 
hatte er »nicht so den Drang«, sein Abschluss war 
»kellermäßig«. Jetzt ist er Prokurist bei Altun.

Die Mitarbeiter loben den Chef: Abdullah 
Altun sei mehr als ein Chef, sei Onkel, Bruder, 
Vater, er habe immer für sie Zeit, man könne 
auch private Probleme mit ihm besprechen.

Später erzählt Abdullah Altun von seinen eige-
nen Kindern, zwei Söhnen, einer studiert auf Bau-
ingenieur, der andere steht kurz vor dem Abitur. 

Wir sollen noch Webster Halley anrufen, sagt 
Altun, seinen härtesten Fall. Geboren in Monro-
via, Liberia. Die Mutter, alleinerziehend, arbeitete 
in einer Eisen erz mine, lernte einen Deutschen 
kennen, zog mit ihm nach Duisburg. Da ist Web-
ster sechs. In der Grundschule fällt ihm das Lernen 
schwer, das Stillsitzen, das Befolgen von Regeln. In 
der dritten Klasse wechselt er in eine Sonderschule. 
Es hilft nicht viel. Die Mutter und der Stiefvater 
kommen nicht mehr mit ihm zurecht und er nicht 
mit ihnen. Man bringt ihn ins Heim, später in eine 
betreute Wohngemeinschaft. Er klaut, erpresst 
Mitschüler. Den Hauptschulabschluss schafft er 
im zweiten Anlauf. Die Noten sind miserabel, eine 
Fünf in Mathematik, eine Vier in Deutsch. Er be-
wirbt sich für die Lehre als Maler, als Elektriker, er 
bekommt nur Absagen, lässt sich hängen. Dann 
macht er zwei Praktika bei Altun und bekommt 
seine Chance. Mehr als eine. »Herr Altun hat bei 
mir so viele Augen zugedrückt, der müsste eigent-
lich zwanzig Augen haben.«

Warum macht er das? Bekommt er keine besser 
qualifizierten Bewerber? Altun räumt ein, dass es 
nicht leicht ist, Fachkräfte zu finden. Aber es ist 
mehr als das. Er sagt, er sieht es als eine Verpflich-
tung gegenüber dem Staat an, der ihm als Mi gran-
ten alle Chancen gegeben hat. Man muss den Sa-
men in den Boden stecken, gießen, dann soll die 
Gesellschaft gut davon haben. Gekündigt hat er 
noch keinem Auszubildenden, »aber wir haben ein 
paar verloren, wegen Drogen, Glücksspielsucht, 
die sind einfach nicht wiedergekommen«.

Er holt ein Buch. Es ist von Fethullah Gülen, 
erschienen im Herder-Verlag. Der türkische Pre-
diger gilt als ein muslimischer Calvinist, dem es 
um Bildung, Wirtschaftswachstum und fromme 
Lebensführung geht. Kritiker verdächtigen ihn, er 
sei ein Islamisierer, der ein mächtiges Netzwerk 
geschaffen habe, mit sektenähnlichen Strukturen. 
Weltweit soll Gülen bis zu zehn Millionen An-
hänger haben. Seit zehn Jahren lebt er in den Ver-
einigten Staaten.

Gülen fasziniert viele türkischstämmige Unter-
nehmer. Sie finanzieren Privatschulen, meist Gym-
nasien, die der Bewegung nahestehen. Baut Schu-
len statt Moscheen! Das hat Gülen gesagt.

Wirbt Altun unter seinen Auszubildenden für 
Gülen? Nein, sagt er. Nein, sagen sie. Er will nur, 

dass man dabeibleibt und ein anständiges Leben 
führt. »Jeder, der hier arbeitet, ist ein Familien-
mitglied, solange er sich gut benimmt.«

Abdullah Altun passt in keine Schublade. Der 
Koran und die Bibel liegen in seinem Büro, an der 
Wand hängt ein großes Porträt von Atatürk, dem 
Säkularisten und Staatsgründer. Mehmet Gürpiz, 
Webster Halley und ihren Kollegen ist das nicht so 
wichtig. Für sie zählt: Sie haben eine Arbeit.

Vor sechs Jahren hatte die Bundeskanzlerin die 
»Bildungsrepublik Deutschland« ausgerufen und 
sich bis 2015 messbare Ziele gesetzt. Eines war, 
die Zahl der jungen Erwachsenen ohne Berufs-
ausbildung von damals 17 Prozent auf 8 zu redu-
zieren. Im Januar 2015 kommt eine vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund in Auftrag gegebene 
Studie zu dem Ergebnis: Es sei völlig ausgeschlos-
sen, das Ziel zu erreichen. 2013 lag der Anteil 
noch bei knapp 14 Prozent.

Webster Halley ist jetzt 28. Er hat die Firma 
nach der Ausbildung gewechselt, verdient jetzt 
mehr. »Mir geht’s echt gut, Mann!«, ruft er fröh-
lich am Telefon. »Ich hab einen Beruf, ich verdien 
gutes Geld. Ich bau keine Scheiße mehr. Ohne 
Herrn Altun wäre das anders gekommen. Ich wäre 
heute ein Krimineller, würde Drogen verkaufen 
oder wär im Knast.« 

Abdullah Altun auf 
dem Hof seiner  
Firma in Duisburg  
mit den Angestellten 
Dinçer Celil,  
Tarkan Aksu und 
Mehmet Gürpiz
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Ihre Chance
Erweitern Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen durch eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Entwicklungs-
oder Schwellenland, an der Schnittstelle zwischen Außenwirtschaftsförderung und Entwicklungszusammenar-
beit. Wir sind überzeugt: Der Einsatz einer einzelnen Person an der richtigen Stelle kann viel bewirken.

Unsere Leistung
DasCentrum für internationaleMigrationundEntwicklung (CIM)vermittelt Sieals IntegrierteFachkraft anAuslands-
handelskammern, Delegationen der deutschen Wirtschaft oder bilaterale Wirtschaftsvereine. Vor Ort arbeiten Sie
zu Themen wie Berufliche Bildung, Technologietransfer, Erneuerbare Energien oder Kammer-
aufbau. Durch Ihr Engagement fördern Sie unternehmerische Verantwortung und nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung.

Wir suchen
berufserfahrene Experten vornehmlich aus den Bereichen Nachhaltige Wirtschaftsförde-
rung, Berufliche Bildung und Energie mit hoher sozialer Kompetenz, Fremdsprachenkennt-
nissen und Offenheit für andere Kulturen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Ausführliche Informationen und aktuelle Stellenangebote: www.cimonline.de

One person can make a difference
Sie möchten im Ausland arbeiten? Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung weltweit fördern?
Ihr Wissen dort einbringen, wo es besonders gebraucht wird?

„CIM hat mich zu leidenschaftlichem
Engagement für Menschen mit weniger Chancen

ermuntert und mir ermöglicht, dabei gleichzeitig meine
eigene Karriere voranzubringen.“
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Wie viel  
Hilfe braucht  
eine Promotion?

N
ichts haben sie ihr 
anhaben können, 
die Skan dale der 
vergangenen Jah
re: Die Pro mo tion 
ist gefragt wie nie. 
An die 27 700 

Doktoranden haben 2013 eine Arbeit 
abgeschlossen – viele von ihnen in ei
ner Schule. 

Graduiertenschulen oder Graduate 
Schools bieten den Promovenden die 
Möglichkeit, ihre Doktorarbeit in einem 
strukturierten Programm zu schreiben, 
für das man sich bewerben muss. Die 
Doktoranden erhalten ein Vollstipen
dium, schließen eine offizielle Betreu
ungsvereinbarung ab und werden von 
mehreren Professoren begleitet. Neben 
ihrer wissenschaftlichen Arbeit besuchen 
sie zusätzliche Seminare. 

Gehört dieser strukturierten Promo
tion auch in den Geisteswissenschaften 
die Zu kunft? Haben die Abschluss
arbeiten eine höhere Qualität, sind die 
Dok toranden glücklicher? Das hatte 
man sich erhofft, als man die Graduier
tenschulen vor 15 Jahren nach amerika
nischem Vorbild auch in Deutschland 
einführte. 

Die strukturierte Promotion ist das 
Gegenstück zur indi viduellen Promo
tion. Auf diesem traditionellen Weg 
zum begehrten Titel schreibt man seine 
Dissertation bei nur einem Professor. 
Der hilft, das Thema zu finden, berät 
und begleitet bei der Forschung. Häu
fig ist der Nachwuchswissenschaftler 
Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl. Doch 
kann dieses Meister SchülerVerhältnis 
Abhängigkeit nähren, Erwartungen 
enttäuschen und falsche Einschät
zungen fördern. Ohne einen festen 
Rahmen zieht sich das Schreiben der 
Dissertation oft sehr lan ge hin. Wie 
viele solcher individuellen Promo
tionen niemals zum Ende kommen, 
weiß keiner. 

Schon im Jahr 2002 hatte der Wis
senschaftsrat deshalb auf die Vorteile 
strukturierter Programme verwiesen. 
Die Kollegs versprächen den jungen 
Wissenschaftlern ein festes Gerüst und 
klar definierte Leistungen, hieß es. Als 
dann 2011 KarlTheodor zu Gutten
berg seinen in einer individuellen Pro
motion erworbenen Doktortitel verlor, 

wiederholte das Gremium diese Ein
schätzung. Die Hochschulrektorenkon
ferenz stimmte zu und legte 2012 mit 
einem Papier zur Qualitätssicherung in 
Promotionsverfahren nach, in dem es 
heißt, dass jede Promotion von einer 
Struktu rierung der Promotionsphase 
profitiere. »Be sonders geeignet sind 
strukturierte Promotions programme, 
die auch fachübergreifende Kompe
tenzen vermitteln.« Mittlerweile gibt es 
Graduiertenschulen an fast allen Uni
versitäten. Die Zahl der Kollegs wächst 
von Jahr zu Jahr. 

Dabei ist die Überlegenheit der struk
turierten Promotion für die Geisteswis
senschaften nicht bewiesen. Die Autoren 
des Bundesberichts für den wissenschaft
lichen Nachwuchs haben die Aussagen 
dreier Doktorandengruppen ausgewer
tet: Promovenden, die frei schreiben, 
Promovenden, die als wissenschaftliche 
Mitarbeiter angestellt sind, und solche 
in strukturierten Programmen. 

Zwar zeigen sich Unterschiede da
rin, wie oft die Doktoranden Kon takt 
zu ihrem Betreuer haben. In der Zu
friedenheit jedoch ähneln sich die 
Gruppen. Bei inhaltlichen und me
thodischen Fragen und dem Ausbau 
beruflicher Kontakte waren die wis
senschaftlichen Mitarbeiter sogar zu
friedener als ihre Kollegen in struktu
rierten Programmen.

Spricht man mit Professoren an 
forschungsstarken Uni versitäten wie 
Heidelberg, Frankfurt am Main oder 
Mainz, ergibt sich dasselbe Bild. »Ich 
sehe keine Qualitätsunterschiede, die 
sich auf die Form zurückführen lie
ßen«, sagt Professor Jan Kusber von 
der Universität Mainz. Der Professor 
für Osteuropäische Geschichte hält 
die Betreuung nach wie vor für ein 
Vertrauensverhältnis. Ob es mehr Re
geln gebe oder weniger, würde daran 
nichts ändern. 

Beatrix Bus se, Prorektorin für Stu
dium und Lehre an der Universität 
Heidelberg und Spre cherin der Gra
duiertenschulen ihrer Hochschule, ist 
zwar »eine Verfechterin der strukturier
ten Promotion«. Trotzdem sagt sie: »Die 
Individualpromotionen sind genauso 
gut und wichtig wie die Promotionen in 
den Kollegs.« Und Guido Pfeifer von 
der Universität Frankfurt plädiert dafür, 

»dass das Sys tem in seiner Breite erhal
ten bleibt«, also auch in Zukunft viele 
Wege zur Promotion führen.

Ganz so einfach ist das allerdings 
nicht, denn je mehr Studenten sich zur 
Doktorarbeit entschließen, desto lauter 
wird die Frage: Was soll die Promotion 
ei gentlich? Die Hochschulrektorenkon
ferenz schreibt in ihrem Papier zur 
Qualitätssicherung: Die Promotion 
»verkörpert eine eigenständige For
schungsleistung«. Ähnlich steht es in 
allen Hochschulgesetzen der Bundes
länder. In Deutschland soll die Pro
motion also keine drit te Phase des 
Studiums sein wie in anderen Staaten 
Europas, nicht bloß ein weiterer Schritt 
nach Bachelor und Master. 

Die Praxis sehe freilich anders aus, 
sagen Kritiker. »Schizophren« sei die 
Situation in der Wissenschaftspolitik, 
findet Jürgen Mittelstraß, Philosoph 
und Wissen schaftstheoretiker an der 
Universität Konstanz. »Es gibt keine 
Klarheit, ob Promovenden stu dieren 
oder ob sie junge Forscher sind.« Mehr 
Struktur habe nämlich auch Nach
teile: Wenn die Doktoranden etwa 
durch die Pflichtseminare im Kolleg 
von  ihrer Promoti on abgelenkt wer
den. Wenn die Promoti onsphase ge
nauso durchgetaktet wird wie das 
Studium. »Kön nen Sie sich Einstein in 
einem Gra duiertenkolleg vorstellen?«, 
fragt Mittelstraß, »Verschulung ver
trägt sich nicht mit Forschung.« 

Einen Mittelweg hat die Universität 
Frankfurt gefunden. 2009 wurde dort 
die Goethe Graduate Academy gegrün
det, kurz Grade. Sie bietet Seminare 
und Coachings an, vom Englischkurs 
bis zur Karriere planung für Frauen. 
Promovierende aller Fachberei che und 
Promotionsformen können Mitglied 
werden. Welche und wie viele Ange
bote sie besuchen, bleibt ihnen überlas
sen. »Doktoranden müssen frei bleiben, 
sonst erzieht man sie zur Unmündig
keit«, sagt die GradeGeschäftsführerin 
Heike ZimmermannTimm. 

An der Universität Frankfurt pro
movieren aktuell mehr als 6000 Dok
toranden. Nur wenige werden in der 
Wis senschaft bleiben. Die Graduierten
schule soll ihnen helfen und zugleich 
die Pro fessoren ent lasten. Inhaltlich 
mischt sie sich nicht ein.

Macht doch  
irgendwas mit Mint!
In den naturwissenschaftlichen Fächern fehlen Lehrer. Wie lässt sich Nachwuchs 
heranziehen? Helfen Lernspiele für die Kleinsten? VON ANGELIKA DIETRICH

S
chlechte Nachrichten aus der Schul
welt: In den meisten der sogenannten 
MintFächer – also Mathematik, Infor
matik, Naturwissenschaften und Tech
nik – werden die Lehrer knapp. Laut 

einer neuen Studie, die der Essener Bildungs
forscher Klaus Klemm im Auftrag der Telekom 
Stiftung erstellt hat, wird sich allein in Nordrhein
Westfalen die Zahl dieser Lehrer in den nächsten 
zehn Jahren auf knapp 25 000 halbieren. Haupt
grund: Jeder zweite dieser Lehrer ist über fünfzig, 
und der Nachwuchs macht sich rar. 

In Informatik werden nur noch 56 Prozent 
des Lehrerbedarfs gedeckt sein, in Chemie 
47 Prozent, in Physik 35 und im Fach Technik 
gerade mal 21 Prozent. In den anderen Bundes
ländern sieht es nicht besser aus, diese Pro gno se 
gilt f lächendeckend – mit Ausnahme von Ham
burg, wo die Lehrer jünger sind. Lediglich in 
den Fächern Biologie und 
Mathe ist der Schwund we
niger dramatisch.

Der Bildungsforscher Klaus 
Klemm empfiehlt, die Zahl der 
Studienanfänger zu steigern, 
die der Abbrecher zu reduzie
ren und mehr Frauen für die 
Fächer zu begeistern.

Neu ist das nicht. Ver
schiedene Institutionen ver
suchen das seit Jahren. In 
Kindergärten wird experi
mentiert; Universitäten wer
ben mit Techniktagen speziell 
um Mädchen. Doch folgt 
man dem Mint-Nachwuchs-
barometer, einem jährlichen 
Report der Deutschen Aka
demie der Technikwissen
schaften in München und der 
Hamburger KörberStiftung, 
entscheiden sich selbst jene 
Mädchen, die gute Noten in 
Mathematik und den natur
wissenschaftlichen Fächern haben, selten für ein 
entsprechendes Studium, und wenn, dann meist 
für Biologie.

Die Autoren des Nachwuchsbarometers kom
men zu dem Schluss: »Offensichtlich gelingt es 
weder den Schulen noch anderen Bil dungs trägern, 
Technik und Naturwissenschaften wie Chemie 
und Physik für Jugendliche attraktiv und inte
ressant zu machen.« Sie raten dazu, das Interesse 
an Technik schon im Kindergarten zu wecken und 
bis zum Abitur wachzuhalten.

So ist es nur konsequent, dass die Spielwaren
industrie tätig wird. »Little Scientists« heißt in 
diesem Jahr ein Schwerpunkt der Spielwaren messe 
in Nürnberg. Gezeigt werden Neuheiten, die Kin
dern Technik, Mathematik und Naturwissen
schaften nahebringen sollen.

Die Frage ist: Mit Erfolg? Können die Expe
rimentierkästen, Bausets und Roboter Kinder für 
die MintFächer begeistern? Schließlich sind viele 
der präsentierten Spielzeuge seit Jahren bekannt – 

innovativ sind nur Details. Mirjam Steffensky, 
Professorin für Didaktik der Chemie am Leibniz
Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaf
ten und Mathematik in Kiel, sieht das Angebot 
skeptisch: »Solche Spiele können vorhandenes 
Interesse möglicherweise verstärken, aber neues 
nicht wecken.« Da gehöre mehr dazu, als den Kin
dern einfach nur einen Kasten hinzustellen. »Die 
Kinder brauchen Impulse, die so ein Interesse an
regen können.« 

Eltern müssten gemeinsam mit den Kindern 
etwas aufbauen und dann darüber sprechen. Sie 
müssten fragen: »Warum, meinst du, passiert das 
jetzt?«

Besonders beim Spiel mit Experimentierkästen 
könne es sonst geschehen, dass die Zusammen
hänge nicht begriffen werden. »Da wirkt vieles 
nur wie Zauberei, man schüttet das eine in das 
andere, und dann knallt es aus unerfindlichen 

Gründen.« Mirjam Steffen
sky, Expertin in frühkind
licher Bildung, findet wissen
schaftliche Versuche in Kin
dergarten und Schule unsin
nig, wenn den Kindern nicht 
vermittelt werde, wo sie die 
Phänomene im Alltag wie
derfinden: »Wenn man zum 
Beispiel in einem Experiment 
zeigt, dass der Eiswürfel über 
der Kerzenflamme schmilzt, 
muss man die Kinder fragen, 
wo sie so etwas schon einmal 
beobachtet haben: etwa 
wenn das Eis in der Sonne 
schmilzt oder der Käse auf 
der Pizza.« 

Nur so bekommen die 
Kinder einen naturwissen
schaftlichen Blick auf die 
Welt. 

Positiv beurteilt Mirjam 
Steffensky Konstruktions
baukästen wie von Lego oder 

 fischertechnik: Diese Spiele förderten die räumli
che Vorstellung. Auch ohne Anleitung durch die 
Eltern im Spiel daheim. Wer eine Brücke baut, 
lernt intuitiv viel über Stabilität. »Trotzdem ist es 
auch hier hilfreich, wenn jemand sagt: ›Wie weit 
kannst du den Baustein vorschieben, damit die 
Brücke noch hält?‹« 

Die Spielwarenhersteller bieten zu Baukästen, 
Robotern oder Kuscheltieren neuerdings Apps 
fürs Smart phone oder Tablet an. Wer sie herunter
lädt, kann seine Tiere oder Roboter durch virtuelle 
Welten steuern oder sich Videos und Texte zum 
Thema anschauen, zum Beispiel über bedrohte 
Tier arten. Aber eine Garantie, so den Nachwuchs 
für die Naturwissenschaften zu begeistern, sei das 
auch nicht, sagt Mirjam Steffensky.

»Wenn ich meine Kinder für Biologie begeis
tern will, kann ich mit ihnen genauso gut in den 
Wald gehen.«

Beim Schreiben einer Doktorarbeit kann man sehr einsam sein. 
Graduiertenkollegs versprechen mehr Betreuung VON FRIEDERIKE LÜBKE

THEMA
Promotion – 

klassisch oder 

im Kolleg

Vielleicht begeistern ja  
Spielzeugroboter Kinder  

für Naturwissenschaft 
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Hector Fellow Academy gGmbH
Schlossplatz 19 | 76131 Karlsruhe
Tel.: +49 721 608-47883
Email: info@hector-fellow-academy.de
www.hector-fellow-academy.deAcademy

Bewerben Sie sich mit Ihrer Idee bis zum 30. April 2015!

Idee für eine Doktorarbeit?

Die Hector Fellow Academy (HFA) ermöglicht engagierten und talentieren
NachwuchswissenschaftlerInnendieUmsetzungeigenerForschungsprojekte.

Wählen Sie einen Hector Fellow aus und entwickeln Sie in dessen Fachgebiet
Ihr individuelles Forschungsthema.

Die Hector Fellows sind ein Kreis herausragender ProfessorInnen, diemit dem
Hector Wissenschaftspreis ausgezeichnet wurden. Sie forschen und lehren
in MINT-Fachgebieten sowie in Medizin und Psychologie an verschiedenen
Standorten in Deutschland. In der HFA geben sie ihre Expertise an junge
Talente weiter.

ANZEIGE

Siehe auch  KinderZEIT, Seite 37



BILDUNGSMARKT �

ANZEIGE

BASISSTUDIUM • MAPPENVORBEREITUNG • WEITERBILDUNG

3-, 6- oder 12-monatiges Basisstudium oder Einzelkurs
für Studienvorbereitung, berufliche Orientierung & Freizeit:
Mappenkurse, Computerkurse, Malerei, Fotografie, Druckgrafik
Zeichenkurse, Modezeichnen, Schnittkurse, Hutmacherei u.v.m.
Bernardstraße 73, 63067 Offenbach, info@schule-fuer-mgd.de

www.schule-mode-grafik-design.de, Tel. 069 778592

DAS ORIENTIERUNGS- UND VORSTUDIENJAHR

Basislehre für gestalterische Berufe und Studiengänge/Vor-
praktikum vom 15.09.2015-29.07.2016. Gestaltung; Theorie/
Praxis; Handwerk/Kunst/Design; Holz; Glas; Metall; Textil;
Theater; Designtheorie; Kommunikation; Kunstgeschichte;
Kunsttheorie; Perspektiv. Zeichnen; Entwurf und Modellbau

Kontakt: 0911-222623, www.werkbund-werkstatt.de

ILLUSTRATION

Vollzeitstudium an der Medienakademie WAM in Dortmund
6-semestriges Studium mit den Schwerpunkten Atelier,
Zeichnen, Konzeptionelle Illustration, Grafik Design und
Digitale Illustration.
Studienstart Oktober 2015: Jetzt bewerben!

Tel. 0231/861 008 0 oder www.wam.de

KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENDESIGN

Vollzeitstudium an der Medienakademie WAM in Dortmund
6-semestriges Studium mit den Schwerpunkten Text,
Art-Direktion und Digital Media Design.
Qualifikation für Führungspositionen in der Werbeagentur.
Studienstart Oktober 2015: Jetzt bewerben!

Tel. 0231/861 008 0 oder www.wam.de

KULTURMARKETING VON PROFIS FÜR PROFIS

Praxisorient.  für die haupt- oderAus- und Weiterbildung
nebenberufl. Tätigkeit im Kulturbereich: der Kulturmanager/
die Kulturmanagerin. Kurse in verschiedenen Zeitmodellen und
an mehreren Standorten oder als Online-Abendkurse. Infos:
www.ebam.de, info@ebam.de, 089/54884791, 030/20605093

ebam Business Akademie für Medien, Event & Kultur

STARTEN SIE IHRE KARRIERE ALS FILMEMACHER 2015

Die Met Film School Berlin bietet eine Vielzahl
von praxisorientierten Intensivkursen an.
Zum Beispiel im Bereich Dokumentarfilm oder Spielfilmregie.
Mehr Informationen unter:

www.metfilmschool.de

SCHWERPUNKT:�MEDIEN,�KUNST�&�DESIGN �

STUDIUM�&�WEITERBILDUNG� �

HEIDELBERGER TRAINERAUSBILDUNG

Kompetenz für Lernprozesse.
5 Workshops und 2 Werkstätten. Start: 04.-05.05.2015
Hochschulzertifikat, 12 Credits (ECTS)
Pädagogische Hochschule Heidelberg –
Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung

Tel. 06221/477 648, www.ph-akademie.de

INTERKULTURELLE TRAINER- UND BERATERAUSBILDUNG

Kompetenz für Diversität.
3 Module à 2 Workshops, insg. 2 Praxiswerkstätten.
Start: 20.04.2015, Hochschulzertifikat, 12 Credits (ECTS)
Pädagogische Hochschule Heidelberg –
Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung

Tel. 06221/477 648, www.ph-akademie.de

VERANSTALTUNG� � SPRUNGBRETT�PROMOTION� �

SCHULEN� �

Master Day
Business &
Economics
Finde deinen Weg nach
dem Bachelor!

Mit dabei sind:
Deloitte
ESADE
Goethe-Universität Frankfurt
HEC Paris
IBM
London Business School
Universität St.Gallen
Universität zu Köln
WHU

… und viele mehr

Die Teilnahme ist
kostenlos.

Jetzt bewerben:
www.e-fellows.net/masterday

21.3.

Stuttgar
t

28.3.

Frankfur
t

Termine:
28.2.

München

Kontakt�für�Anzeigenkunden
  joerg.bernardy@zeit.de    040 / 32 80  528    040 / 32 80 472

Mehr�ZEIT�für�Bildung.

Nächste�Erscheinungstermine�in�der�ZEIT:

6 Weiterbildung neben dem Beruf am 12.02.2015 
6 Training & Coaching am 19.02.2015 
6 Gesundheit, Therapie & Soziales am 26.02.2015

A

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

PROZESSBEGLEITUNG IN ORGANISATIONEN

Coaching in Veränderungsprozessen.
Master Class Workshop Nr. 1 von 3
2 Tage, € 1.280,- | 02.-03.03.2015.
Pädagogische Hochschule Heidelberg –
Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung

Tel. 06221/477 648, www.ph-akademie.de

Lernen pLus für 6- bis 16-Jährige

ARIANA AG | Monika A. Schmid | Patricia D. Bühler
Höhenweg 60 | 9000 St.Gallen/Schweiz | Tel. +41 71 277 92 91
Fax +41 71 277 72 53 | www.ariana.ch

• engLisch • Französisch
• DeuTsch als Zweitsprache

• sporT & spieL
Ausflüge, Wandern, Tennis etc.

sommersprachkurse

THE GRADUATE SCHOOL
OF DECISION SCIENCES (GSDS)

at the University of Konstanz is funded by the German
Excellence Initiative. The GSDS is pleased to announce
the availability of three-year scholarships for PhD students
(€ 1,300/month), starting in October 2015.

Applications are welcome from highly motivated graduates
with an outstanding research-oriented Master’s degree or
equivalent, in a subject relevant to the GSDS research areas.

Application deadline for admission in October 2015:
15th April 2015.

The University, with its Institutional Strategy to promote
Top-Level Research, has received continuous funding since
2007 within the framework of the Excellence Initiative.

– gsds.uni-konstanz.de

Private staatlich anerkannte Hochschule
University of Applied Sciences

DIPLOMA

Studienangebot:

• Gesundheit & Soziales • Grafik-Design

Präsenzstudium - in Bad Sooden-Allendorf

Fernstudium - bundesweite Studienzentren,
neben dem Beruf oder der Ausbildung möglich 05722 / 28 6999 97 32

www.diploooma.de

Bachelor / Master / MBA /
Neu: Doktoratsstudium

• Wirtschaft • Recht • Technik

Dr. sc. admin.

Jetzt durchstarten!
Von der Entscheidung für den richtigen Beruf über die Bewerbungsphase bis hin zu den ersten 
Tagen im Job – der neue ZEIT CAMPUS-Ratgeber unterstützt Studenten, Absolventen und 
Young Professionals in der Berufseinstiegsphase mit hilfreichen Informationen und Tipps:

Meine Entscheidung: Welcher Job passt zu mir?
Schriftlich bewerben: Worauf kommt es bei einer Onlinebewerbung an?
Persönlich vorstellen: Was erwartet mich beim Assessment-Center?
Endlich anfangen: Worauf muss ich beim Arbeitsvertrag achten?

Alles, was man zum Thema Berufseinstieg wissen muss – jetzt im neuen 
ZEIT CAMPUS-Ratgeber!

Jetzt durchstarten!
Von der Entscheidung für den richtigen Beruf über die Bewerbungsphase bis hin zu den ersten 
Tagen im Job – der neue ZEIT CAMPUS-Ratgeber unterstützt Studenten, Absolventen und 
Young Professionals in der Berufseinstiegsphase mit hilfreichen Informationen und Tipps:

Meine Entscheidung:
Schriftlich bewerben:
Persönlich vorstellen:
Endlich anfangen:

Alles, was man zum Thema Berufseinstieg wissen muss – jetzt im neuen 
ZEIT CAMPUS-Ratgeber!

Jetzt online 
bestellen!

 www.zeit.de/zc-ratgeber
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Jetzt
informieren!

Studieren neben
dem Beruf?
Entdecken Sie fl exible Weiterbildungs-
möglichkeiten – mit der Suchmaschine 
für Studiengänge auf ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/studiengaenge

Jetzt
informieren!

Studieren neben
dem Beruf?
Entdecken Sie fl exible Weiterbildungs-
möglichkeiten – mit der Suchmaschine 
für Studiengänge auf ZEIT ONLINE.

www.zeit.de/studiengaengewww.zeit.de/studiengaengewww.zeit.de/
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STELLENMARKT www.zeit.de/jobs

VERWALTUNG & MANAGEMENT

internat. zusammenarbeit

1 Jahr Japan
Japan Exchange and Teaching Programme - JET 2015

als Assistent/in für die Koordination
internationaler Beziehungen (CIR)

Zeitraum: 1 Jahr ab August 2015
(jahrweise Verlängerung bis zu 4x möglich)

Bedingungen: Deutsche Staatsangehörigkeit, Hochschulabschluss bis Juli
2015, sehr gute Englischkenntnisse, sehr gute Japanisch-
kenntnisse (JLPT1/2) und Japanerfahrung

Bewerbungsschluss: 2. März 2015
Infos und Bewerbungsunterlagen:
http://www.de.emb-japan.go.jp/austausch/jet.html

www.bbr.bund.de http://jobboerse.bmvi.de

DasBundesamt für Bauwesenund
Raumordnung (BBR) sucht zum
01.06.2015 für die Abteilung I „Raumord-
nungund Städtebau“ auf Dauer eine/n

Projektleiter/in
im Bereich
Raumentwicklung
Der Dienstort ist Bonn.

Referenzcode der Ausschreibung:

20150127_9426

ZudenAnforderungenzählt einabgeschlossenes raumwissenschaft-
liches Hochschulstudium insbesondere der Raumplanung oder Stu-
diumderVolkswirtschaftslehremitraumwissenschaftlicherAusrich-
tung. Zudem werden eine mindestens dreijährige Berufserfahrung
in praxisorientierter Forschung imAufgabenfeld Raumentwicklung
sowie umfassende Fachkenntnisse in den rechtlichen Grundlagen,
Methodenund InstrumentenderRaumordnungerwartet.

Es können sich Beamte/innen des höheren Dienstes bzw. vergleich-
bare Beschäftigte bewerben.

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, bewerben Sie sich bitte
bis zum 20.02.2015 über das Elektronische Bewerbungsverfahren
(EBV) auf der Einstiegsseitehttps://ebvpfe.maagie.de/refcode_e

Unter der Rubrik „Zugang für Bewerber/innen zum Elektronischen
BewerbungsverfahrenEBV“habenSiedieMöglichkeit sichunter„Be-
werbungmittelsReferenzcode“zubewerben.HiergebenSiebitte im
Verlauf Ihrer BewerbungdenobengenanntenReferenzcodeein.

Den vollständigen Ausschreibungstext mit ausführlichen Informa-
tionen zu dem Aufgabengebiet und den Anforderungen erhalten
Sie über das Internet unter

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

wissenschaftliche Gebietsreferentin /
wissenschaftlichen Gebietsreferenten

für den Bereich Bau- und
Kunstdenkmalpflege

Einstellungsvoraussetzung ist der Abschluss eines Hochschulstudiums der
Architektur und/oder der Kunstgeschichte – mit abgeschlossener Promotion –,
ggf. einer verwandten Fachrichtung. Gewünscht ist eine entsprechende
Berufserfahrung, die idealerweise im Anschluss an eine Zusatzqualifikation
im Bereich Baugeschichte, Bauforschung oder im Rahmen eines Volontariates
in der staatlichen bzw. kirchlichen Denkmalpf lege erworben wurde. Grund-
legend sind gute Kenntnisse des Bau-, Planungs- und Denkmalrechtes;
gründliche Kenntnisse der aktuellen Informationstechnik und die Bereit-
schaft zu häufigen Dienstreisen, u. a. als Selbstfahrer/in, sind selbstverständlich.

Der befristete Arbeitsvertrag wird für die Dauer von zwei Jahren geschlossen.
Es können daher nur Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt werden,
welche zuvor noch nie in einem Arbeitsverhältnis mit dem Freistaat Bayern
gestanden haben.

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der
Länder (TV-L) in Entgeltgruppe 13, Dienstort ist München.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.2.2015 (Ein-
gangsdatum) an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Referat G 4,
Stichwort Gebietsreferent/in A, Hofgraben 4, 80539 München.

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart sucht für die Katholische Erwachsenenbildung im
Landkreis Esslingen e.V. zum 01.10.2015 eine/n

Leiter/in und Geschäftsführer/in (100%)
Die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen hat ein
breit gefächertes Angebot im Bereich der allgemeinen Weiterbil-
dung. Ihre Aufgabe ist die offene Erwachsenenbildung im Landkreis
Esslingen

Eine detaillierte Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter: www.keb-drs.de

Bewerberinnen und Bewerber richten ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
bis zum 01.06.2015 an Hauptabteilung XI Kirche und Gesellschaft, Fachbereich
Bildungsmanagement, Herrn Dr. Michael Krämer, Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart;
Tel. 0711 – 9791-211, E-Mail: keb@bo.drs.de

Das Diakonische Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. (DWiN) sucht

zum 1. Mai 2015 oder später

eine Volljuristin / einen Volljuristen als Vorstandsmitglied

Das DWiN ist das gemeinsame kirchliche Werk der Evangelisch-lutherischen Landeskirchen
Braunschweig, Hannovers, Schaumburg-Lippe und der Evangelisch-reformierten Kirche und
Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege.
Als Sozialanwalt für auf Unterstützung angewiesene Menschen vertritt es die diakonischen
Interessen der Kirche gegenüber der Politik, den Kostenträgern und in der Öffentlichkeit.
Als Mitgliederverband berät und unterstützt das DWiN über 580 selbständige Mitglieds-
einrichtungen (Körperschaften des öffentlichen Rechts und gemeinnützige Vereine, Stiftungen,
GmbHs) mit mehr als 70.000 Beschäftigten in der Sozialwirtschaft in Niedersachsen.

Das juristische Vorstandsmitglied gehört dem dreiköpfigen Vorstand an und verantwortet die
Bereiche Recht und Betriebswirtschaft sowie die Fachgebiete Gesundheit, Rehabilitation und
Pflege. Weiterhin gehört die Geschäftsführung unserer Tochtergesellschaft „diaplus Beratungs-
gesellschaft mbH“ zu den Aufgaben.

Wir erwarten eine Persönlichkeit mit Führungserfahrung, mehrjähriger Erfahrung in der
Rechtsanwendung und Rechtsgestaltung – vorzugsweise im Bereich des Gesellschafts- und
Arbeitsrechts – und praktisch erprobten Kenntnissen der Betriebswirtschaft.
Berufliche Erfahrungen in der Sozialwirtschaft sind von Vorteil. Unverzichtbar für diese Stelle
ist das Interesse an rechtspolitischen, kirchlichen und sozialen Fragestellungen. Die Tätigkeit
erfordert eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit, sicheres Auftreten und ein
Gespür für sinnvolle Lösungen.

Die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD setzen wir voraus.

Die Vergütung ist übertariflich und entspricht der herausgehobenen Verantwortung der Position.
Anstellung und Berufung in den Vorstand erfolgen befristet für fünf Jahre. Die Wiederberufung ist
möglich. Im Interesse einer Gleichbehandlung der Geschlechter und der Besetzung des Vorstands
mit Männern und Frauen möchten wir besonders Frauen ermutigen sich zu bewerben. Die
Bewerbungen von Schwerbehinderten bzw. diesen gleichgestellten Menschen mit Behinderung
sind erwünscht.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 27. Februar 2015 an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer, Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen,
Postfach 1669, 30016 Hannover (Tel. 05331/802-151; Fax: 05331/802-9151; E-Mail: thomas.hofer.
lka@lk-bs.de).

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck sucht zur
Mitarbeit im Dezernat Ökumene im Landeskirchenamt zum
nächstmöglichen Termin eine/n

Klimaschutzmanager/in
befristet für die Dauer von drei Jahren. Erwartet wird u. a. ein
abgeschlossenes Hochschulstudium möglichst in den Berei-
chen Umweltmanagement oder Theologie.

Die Ausschreibungsmodalitäten sind einzusehen unter
www.ekkw.de/stellenboerse oder können unter
personal.lka@ekkw.de angefordert werden.

Landeskirchenamt · Wilhelmshöher Allee 330 · 34131 Kassel

Der Bürgermeister Im Amt für Kultur- und Weiterbildung
ist die Stelle

Leitung der Stadtbibliothek
zu besetzen. Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD.
Nähere Einzelheiten zum Aufgabeninhalt und den Anforderungen finden Sie
unter:
www.marl.de/stellenausschreibungen
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter Angabe
des frühestmöglichen Eintrittstermins an die
Stadtverwaltung Marl, Haupt- und Personalamt, Abtl. Personalservice,
45765 Marl
Verzichten Sie bei Ihrer Bewerbung bitte auf Klarsichtfolien, Schnellhefter oder
ähnliches.



PÄDAGOGIK & SOZIALES

Die Integrative Schule ist eine staatlich genehmigte zweizügige Schule in
evangelischer Trägerschaft. Sie wird als Ganztagsschule in Form einer ge-
meinnützigen GmbH geführt. Wir sind seit 30 Jahren eine Pilotschule der
Inklusion. Wir suchen eine kompetente, kreative pädagogische Schullei-
tung, die unsere Schule in die Zukunft führt.

Zum Schuljahr 2015/16 suchen wir

eine/nGrundschullehrer/in oder Förder-
schullehrer/in als Schulleiter/in und

pädagogische/n Geschäftsführer/in
Wir erwarten von Ihnen:
¾ Abgeschlossene Ausbildung und langjährige, praktische Berufserfah-
rung im Bereich der Grundschul- und/oder Förderpädagogik

¾ Erfahrungen in und ein klares Ja zu berufsgruppenübergeifender
Teamarbeit

¾ Leitungs- und Führungserfahrung, zum Beispiel als Stellvertretung
¾ Erprobte Fähigkeiten in der Organisationsentwicklung und im
Geschäftsführungshandeln

¾ Belastbare Erfahrung im inklusiven Unterricht
¾ Erfahrung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
(mit den Trägern und Behörden)

¾ Mitgliedschaft in einer evangelischen Landeskirche

Was Sie bei uns erwartet:
¾ Sie sind Leiter/in und Vorbild eines hochengagierten Kollegiums
¾ Sie unterrichten in einem multiprofessionellen Team
¾ Sie kooperieren mit einem kollegial arbeitenden kaufmännischen
Geschäftsführer

¾ Sie werden nach der Kirchlichen Dienstvertragsordnung (KDO)
bezahlt; eine Beamtenlehrstelle ist denkbar

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 27.02.2015 mit den üblichen Un-
terlagen an die Integrative Schule GmbH, Platenstraße 75, 60431 Frank-
furt, Tel. 069/575015.
Als Ansprechpartner stehen Herr Kunze (Schulleiter) und Herr Saßmanns-
hausen (kaufmännischer Geschäftsführer) zu Ihrer Verfügung.
Unser Anforderungsprofil und weitere Informationen finden Sie unter
www.integrative-schule-frankfurt.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Für die Hauptverwaltung der Liebenau – Leben im Alter
in Meckenbeuren-Liebenau suchen wir ab sofort einen

Organisationsentwickler (m/w)
in Vollzeit.

Die Liebenauer Altenhilfe Deutschland der Stiftung Liebenau
betreibt 33 meist kleinere Pflegeheime nach dem Wohngruppen-
konzept, mehrere größere ambulante Pflegedienste sowie
27 Wohnanlagen nach dem Konzept „Lebensräume für Jung und
Alt“. Zu Ihren Aufgaben gehört der weitere Ausbau von Quartiers-
management, die Entwicklung von Innovationen in Wohn- und
Lebensbereichen in Verbindung mit ambulanten Pflegearrange-
ments sowie Aufgaben im Qualitätsmanagement. Wir erwarten
ein einschlägiges Studium sowie theoretische Kenntnisse, vor
allem aber praktische Erfahrung und Wissen in diesem Entwick-
lungsbereich. Sie sind eingebunden in ein innovatives Team.

Näheres finden Sie im Internet:
www.altenhilfe-liebenau.de/jobs

Für Rückfragen steht Ihnen Dr. Achim Hollenbach,
Telefon 07542 10-4025, zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 28. Februar 2015 an:
Liebenau – Leben im Alter gGmbH

Siggenweilerstraße 11 · 88074 Meckenbeuren
E-Mail: achim.hollenbach@liebenau-lebenimalter.de

Die Liebenau – Leben im Alter ist eine Tochtergesellschaft
der Stiftung Liebenau, die sich seit 1870 für Menschen mit
Hilfebedarf einsetzt. In unseren Diensten und Einrichtungen
engagieren wir uns dafür, dass ältere Menschen mitten in
der Gesellschaft leben und gut betreut und versorgt sind.

www.altenhilfe-liebenau.de/jobs

Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie unter www.rkibbw.de
(Über uns/Stellenangebote).
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Geschäftsführer,
Herrn Andreas Kather, Telefonnummer 0 30-365 02 117.

Das Rotkreuz-Institut Berufsbildungswerk (RKI BBW) in Berlin-Kladow
ist seit 40 Jahren ein spezialisierter Leistungsanbieter im Bereich der
beruflichen Rehabilitation von jungen Erwachsenen mit einer psychischen
Beeinträchtigung. Jährlich absolvieren rund 250 junge Menschen
vorberufliche und berufliche Maßnahmen oder werden auf ihrem Weg in
ein Arbeitsverhältnis unterstützt.
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Wir suchen zum 01.07.2015 eine/-n fachlich erfahrene/-n und
menschlich überzeugende/-n

Leiter/-in der Berufsschule
(in Vollzeittätigkeit)
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PÄDAGOGIK & SOZIALES

MEDIEN & KOMMUNIKATION

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Die Stiftung öffentlichen Rechts Helms-
Museum sucht zum 1. Januar 2016
eine/einen

Kaufmännische
Geschäftsführerin/
Kaufmännischen
Geschäftsführer
für die Dauer von bis zu 5 Jahren.
Die Stiftung Helms-Museum umfasst das Archäologische Museum
Hamburg und das Stadtmuseum Harburg. Darüber hinaus nimmt sie die
Aufgaben der Bodendenkmalpflege auf dem Gebiet der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und des niedersächsischen Landkreises Harburg wahr.
Ihre zukünftige Aufgabe:
Engagiert, mit unternehmerischer Weitsicht und hoher Sozialkompe-
tenz führen Sie zusammen mit dem Direktor die Stiftung. Gemein-
schaftlich verantworten Sie die Bereiche Personal- und Organisations-
planung, Marketing, die Akquise von Sponsoring und öffentlicher
Förderung sowie die Weiterentwicklung der in der Stiftung zusammen-
gefassten Museumsaufgaben. Darüber hinaus umfasst Ihr Geschäfts-
bereich die kaufmännische Leitung des Hauses mit den Schwerpunk-
ten Budgetsteuerung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen,
Organisation und Personalverwaltung, Gebäudemanagement, Vertrags-
und Rechtsangelegenheiten sowie Bauangelegenheiten. Mit Kommuni-
kationsstärke vertreten Sie die Interessen der Stiftung souverän nach
innen und außen, gestalten kontinuierlich die betriebswirtschaft-
lichen, organisatorischen und programmatischen Rahmenbedingun-
gen und stärken den Erfolg der Stiftung nachhaltig.
Ihre Qualifikationen:
• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder der

Kulturwissenschaften und/oder umfangreiche Kenntnisse und
Erfahrungen in der Unternehmenssteuerung

• Leitungserfahrung in einer Kultureinrichtung
• Museumsspezifische Erfahrungen und Qualifikationen
• Entscheidungsfreudige und kommunikationsstarke Persönlichkeit
Was Sie von uns erwarten können:
Wir bieten Ihnen eine vielseitige Aufgabe mit Gestaltungsspielraum
und Zukunftsperspektive, ein interessantes und abwechslungsreiches
Umfeld sowie eine angemessene Vergütung und den Abschluss eines
zunächst auf fünf Jahre befristeten Anstellungsvertrags. Die Vollzeit-
stelle kann grundsätzlich auch inTeilzeit besetzt werden.
Wir fördern die Einstellung von Frauen in Führungspositionen und
fordern Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt.
Ihre Fragen beantwortet Ihnen Ruth Jacobs, Kulturbehörde (Tel. 040
42824-295).
Bitte bewerben Sie sich bis zum 31. März 2015 mit aussagefähigen
Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bei der
Vorsitzenden des Stiftungsrats der Stiftung Helms-Museum
Frau Senatorin Prof. Barbara Kisseler
Kennziffer K 122 | Hohe Bleichen 22 | 20354 Hamburg

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart sucht für die Katholische Erwachsenenbildung im
Landkreis Hohenlohe e.V. zum 01.09.2015 eine/n

Pädagogische/n Leiter/in (50%)
Die Katholische Erwachsenenbildung im Hohenlohe-Kreis hat ein
breit gefächertes Angebot im Bereich der allgemeinen Weiterbil-
dung. Ein Schwerpunkt liegt in der Bildungsarbeit im Bildungshaus
Kloster Schöntal

Eine detaillierte Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter: www.keb-drs.de

Bewerberinnen und Bewerber richten ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
bis zum 15.05.2015 an Hauptabteilung XI Kirche und Gesellschaft, Fachbereich
Bildungsmanagement, Herrn Dr. Michael Krämer, Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart;
Tel. 0711 – 97 91-211, E-Mail: keb@bo.drs.de.

Ihr Partner für Gesundheit

Finden Sie IhrenWeg
zu uns in dasWKK Heide!
DieWestküstenkliniken Brunsbüttel und Heide (WKK) sind das
wichtigste medizinische Zentrum an der schleswig-holsteinischen
Westküste und bieten grundlegende wie auch hoch spezialisierte
medizinische Leistungen. Mit 799 Klinikbetten und 2.300 Mit-
arbeitern ist das Klinikum das drittgrößte Gesundheitsunternehmen
Schleswig-Holsteins. Es versorgt an den Standorten Heide und
Brunsbüttel jährlich rund 28.000 Patienten stationär, 2.600 teil-
stationär und weitere 50.000 Patienten ambulant. Wir sind Mitglied
des Krankenhausverbundes 6K mit über 10.000 Mitarbeitern.

Zum Aufbau einer Schmerztherapie in der
Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am
WKK Heide suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Diplom-Psychologenm/w
oder einen
Psychologischen
Psychotherapeuten m/w
in Voll- oder Teilzeit.

Sie wünschen sich eine anspruchsvolle Position, in der Sie Ihre
Vorstellungen von einer qualitativ hochwertigen, interdisziplinären
Schmerztherapie mit einemTeam – bestehend aus Ärzten, Psycho-
logen, Pain Nurse sowie Physio- und Ergotherapeuten in Zusam-
menarbeit aller Kliniken unseres Hauses – verwirklichen können.

Wenn Sie gerne in einem kollegialen Team arbeiten würden und
möglichst Erfahrung in der Versorgung mit chronischen Patienten
verfügen sowie Interesse an der Arbeit mit Schmerzpatienten ha-
ben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

Wir bieten Ihnen eine an der beruflichen Qualifikation und Berufs-
erfahrung orientierte Vergütung nach TVöD-K, die Möglichkeit
der internen und externenWeiterbildung sowie eine betriebliche
Altersversorgung. DieWeiterbildung zum psychologischen Psycho-
therapeuten ist möglich.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an dasWestküstenklinikum
Heide, – Personalabteilung –, Postfach 1580, 25735 Heide.

Für Fragen steht Ihnen gerne unsere Geschäftsführerin, Frau Dr.
Anke Lasserre, Telefon (0481) 785-1000 oder Herr Chefarzt PD Dr.
Tilman von Spiegel, Telefon (0481) 785-2100 zur Verfügung. Fragen
zum Arbeitsverhältnis beantwortet Ihnen gerne unsere Personalre-
ferentin, Frau Sünje Thomsen, Telefon (0481) 785-1027.

Mehr Informationen unter:www.westkuestenklinikum.de

Der Landkreis Ludwigsburg gehörtmit seinen rund 521000
Einwohnern in 39 Städten und Gemeinden zu den größten
Landkreisen in Baden-Württemberg. Die Erledigung einer
Vielzahl unterschiedlichster Aufgaben erfordert neben
einem modernen Verwaltungsmanagement auch den
Einsatz qualifizierter und engagierter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Das Landratsamt Ludwigsburg sucht für die Psychologi-
sche Beratungsstelle im Fachbereich Jugendhilfe- Soziale
Dienste zum 01.06.2015 eine/einen

Diplom-Psychologen/-in,
Diplom-Pädagogen/-in
oder Master of Science
– Kennziffer 13 / 15 / 405 –
Die Stelle ist imDauerarbeitsverhältnismit einemBeschäfti-
gungsumfang von 60% zu besetzen. Die Vergütung erfolgt
bei Vorliegen aller Voraussetzungen nach Entgeltgruppe
13 TVöD.

Details zu diesem Stellenangebot, weitere Stellenangebote
sowie Informationen über den Landkreis Ludwigsburg
finden Sie im Internet unter www.landkreis-ludwigsburg.de
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Am ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Institut für Humangenetik der Universität Würzburg

Fachärztin/Facharztes für Humangenetik
in Vollzeit zu besetzen. Die Stelle ist befristet für zunächst zwei Jahre mit der
Möglichkeit der Verlängerung. Das Entgelt richtet sich nach dem TVÄ. Bei
Erfüllung der Einstellungskriterien ist auch die Übernahme auf eine Akademische
Ratsstelle möglich.

Das Institut für Humangenetik bietet humangenetische Diagnostik mit
modernsten Methoden in klinischer Genetik, Molekulargenetik und Zytogenetik
an. Die Bewerberin/der Bewerber soll hauptsächlich in der genetischen Beratung
und in der klinisch-genetischen Diagnostik tätig sein. Wichtige Schwerpunkte sind
neuromuskuläre Erkrankungen und erbliche Krebserkrankungen. Wir suchen für
unser Team eine engagierte Persönlichkeit, die sich insbesondere für die Arbeit
mit Patienten und Ratsuchenden interessiert. Die Mitarbeit an wissenschaftlichen
Projekten ist erwünscht, bei Interesse besteht auch die Möglichkeit zur
Habilitation. Vorausgesetzt werden eine abgeschlossene Facharztausbildung
(oder im letzten Jahr der Weiterbildung), Erfahrung in der genetischen Beratung
und klinischen Genetik und Teamfähigkeit. Wir bieten eine abwechslungsreiche
Tätigkeit mit eigenem Gestaltungspielraum.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 15.03.2015 zu richten an
Prof. Dr. Thomas Haaf, Institut für Humangenetik, Biozentrum, Am Hubland,
97074 Würzburg, gerne auch per E-Mail an thomas.haaf@uni-wuerzburg.de.

Das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)
ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Mit über 80 Beschäftigten ist die HSFK das
größte deutsche Friedens- und Konfliktforschungsinstitut. Die HSFK sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Leiter/in Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising

in Vollzeit (TV-H, Entgeltgruppe 13)
Ihr Aufgabengebiet:
• Planung, Koordination und Durchführung der Kommunikationsstrategie; Koor-
dination und Steuerung internationaler Medienaktivitäten; Medienmonitoring

• Entwicklung und Aufbereitung wissenschaftlicher Themen für Medien und Öf-
fentlichkeit; redaktionelle & grafische Verantwortung für Veröffentlichungen
(Deutsch & Englisch)

• Verantwortlichkeit für zweisprachige Webseite inkl. Relaunch und Newsletter
(Typo 3); Steuerung der externen technischen Administration; Weiterentwick-
lung der Onlinestrategie

• Konzeption und Budget-Verantwortung für Projekte derWissenschaftskommu-
nikation; Organisation von öffentlichen Veranstaltungen u.a. mit Frankfurter
Partnereinrichtungen; Vermittlung von ExpertInnen-Interviews und Referen-
tInnen

• Verantwortlichkeit für interne und externe Berichtspflichten (Jahresbericht,
Leibniz-Gemeinschaft u. Ä.)

• Repräsentative Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit
• Beratung des Vorstands und der Beschäftigten zu allen medien- und öffentlich-
keitsrelevanten Fragen

• Konzeption und Aktion im Fundraising; Aufbau und Pflege vonNetzwerken und
Förderern

• Mitarbeiterführung
Ihr Profil:
• mehrjährige verantwortliche Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, der Wissenschaftskommunikation und -administration sowie im Fundrai-
sing

• Erfahrung in der Leitung eines Teams sowie der Steuerung externer Dienst-
leister

• abgeschlossenes Studium des Journalismus, Kommunikations- oder Medien-
wissenschaften o. Ä.

• sicherer Umgang mit journalistischen Darstellungsformen und Redaktions-
aufgaben, ausgezeichnete Sprachkenntnisse und Stilsicherheit in Deutsch und
Englisch

• hervorragende Kenntnisse in MS-Office, Desktop-Publishing-Software (z.B. In-
Design, Photoshop)

• ausgeprägte technische Affinität und Fachkenntnisse, speziell im Bereich der IT,
elektronischen Medien und Onlinekommunikation (z. B. E-Publishing, soziale
Medien usw.)

• konzeptionelle Fähigkeiten
• selbstständige und teamorientierte Arbeitsweise, verbindliches Auftreten, si-
chere Umgangsformen

• Vertrauenswürdigkeit, Engagement, Flexibilität und Belastbarkeit
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, inkl. aussagekräf-
tiger Arbeitsproben, gebündelt in einem PDF-Dokument bis
zum 15.02.2015 an bewerber@hsfk.de.
Die vollständige Stellenanzeige finden Sie unter www.hsfk.de

Leibniz-Institut Hessische
Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Mainz · Berlin · London · Madrid · New York · Paris · Prag · Tokyo · Toronto

Wir sind ein führender Musikverlag mit rund 250 Mitarbeiter/innen und mit Nieder-
lassungen in der ganzen Welt. Wir bieten Produkte rund um die Musik von Spiel-
und Unterrichtswerken über Konzert- und Opernliteratur bis hin zu Tonträgern,
Musikbüchern, Fachzeitschriften und eProducts.

Im Rahmen einer Nachfolgeplanung suchen wir zum 1. Juli 2015 für den Bereich
Lektorat & Produktion eine/n

ProduktmanagerIn
für unsere nationale und internationale Produktion von Notenausgaben und
Instrumentalschulen.

Ihre Aufgaben:

• Entwicklung von innovativen Produkten, z.B. Instrumentalschulen, Spielliteratur
und wissenschaftliche Editionsprojekte

• Redaktionelle Betreuung von Editionen klassischer Musik
• Entwicklung digitaler Editionsprojekte (in Kooperationen)
• Produktionsplanung und Budgetierung
• Autorenführung und –betreuung
• Teamführung

Unsere Anforderungen:

• Gute Kenntnisse des Musikmarkts
• Abgeschlossene Studium in zwei Fächern, z.B. Schulmusik, Instrumentalpädagogik
oder Musikwissenschaft

• Pädagogische Erfahrung
• Umfassende Kenntnisse in moderner Editionstechnik und Arrangieren
• Sicheres künstlerisches Urteilsvermögen
• Versierter Umgang mit Text-, Notensatz und allen gängigen Office-Anwendungen
• Sehr gutes Sprachgefühl
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch
• Erste Führungserfahrung
• Ausgeprägte Orientierung an wirtschaftlichen Zielen

Es erwartet Sie ein außergewöhnliches Arbeitsumfeld, das Tradition und Innovation
miteinander verbindet. Wenn Sie eine herausfordernde Aufgabe mit hoher Eigen-
verantwortung suchen, dann sollten Sie mit uns in Kontakt treten. Bitte richten Sie
Ihre Bewerbung – vorzugsweise per E-Mail – mit Angabe Ihrer Einkommensvorstellung
und des frühesten Eintrittstermins an unseren Personalleiter, Herrn Klaus Schmid.

Schott Music GmbH & Co. KG
Weihergarten 5 · 55116 Mainz · Telefon 06131 246-425
klaus.schmid@schott-music.com · www.schott-music.com
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Psychologen/in (100 %)
für die Allgemeine Paar- und Lebensberatung und
Leitung des Evangelischen Zentrums für Beratung

in Frankfurt-Höchst
Wir suchen eine engagierte Person, die die Allgemeine Paar- und
Lebensberatung abdeckt (70% der Arbeitszeit) und gleichzeitig das
Beratungszentrum mit vier Fachdiensten leitet (30% der Arbeitszeit).
Wir bieten Ihnen eine Vergütung nach kirchlichem Tarif (KDO) mit Zusatz-
versorgung, werteorientierte Kollegen/innen, Supervision, Fort- und
Weiterbildung.
Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf
www.frankfurt-evangelisch.de.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 27.02.2015 an:
Evangelischer Regionalverband Frankfurt am Main, Büro des
Fachbereich I: Beratung, Bildung, Jugend,
Rechneigrabenstraße 10, 60311 Frankfurt am Main
E-Mail: fachbereichsbuero@frankfurt-evangelisch.de

Sprachlehrer (m/w) Englisch und Französisch
Der Bundesnachrichtendienst (BND) sucht am Dienstsitz in Pullach bei München
für den Fachbereich Sprachaus- und Sprachfortbildung eine/n Sprachlehrer/in.

Aufgabenschwerpunkt
Ö Sprachunterricht (Erwachsenenbildung) in den oben genannten Sprachen in

Intensivlehrgängen und in dienstbegleitenden Lehrgängen
Ö selbstständiges Erstellen und Aktualisieren des fachspezifischen Lehrmaterials

Die ausführliche Stellenbeschreibung sowie weitere Informationen zum Bundes-
nachrichtendienst und zur Bewerbung erhalten Sie unter
www.bundesnachrichtendienst.de (Karriere – Bewerben) oder unter
www.zeit.de/jobs

Bewerbungsschluss: 16.03.2015

Stiftung Tagesschule Oberglatt
Alpenstrasse 18, CH-8154 Oberglatt
Telefon: +41 44 515 94 20
e-mail: schulleitung@ts-oberglatt.ch

Wir sind eine Tagessonderschule für 45 Schülerinnen und Schüler
mit besonderen Bedürfnissen im Lernen und Verhalten.

Auf 01.08.2015 suchen wir eine/n

Sonderpädagogin/en für die Primarstufe

Sie führen eine Kleinklasse mit max. 7 Schülerinnen und Schülern.
Wir bieten ein gutes Arbeitsklima und eine attraktive Umgebung.
Weitere Infos finden Sie unter: www.tagesschule-oberglatt.ch

Senior PR-Manager (m/w)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt (Vollzeit)

Wer nicht richtig lesen kann, hat schlechte Chancen in der Gesellschaft, denn
Lesen ist die zentrale Voraussetzung für Bildung.

Lesefreude wecken, Lesekompetenz stärken: Die Stiftung Lesen ist anerkannter,
kompetenter und unabhängiger Partner und Anwalt für das Lesen. Sie fördert Lese-
kompetenz und Zugänge zum Lesen für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen in
allen Medien. Als bundesweit tätige Stiftung führt sie in enger Zusammenarbeit mit
Partnern – Bundes- und Landesministerien, wissenschaftlichen Einrichtungen,
Stiftungen, Verbänden und Unternehmen – Forschungs- und Modellprojekte sowie
breitenwirksame Programme durch.

Die Abteilung Kommunikation und Public Affairs verantwortet die gesamte interne
und externe Kommunikation einschließlich der Presse- und Medienarbeit sowie der
Bereiche Marketing und Fundraising für die Stiftung Lesen und ihre Programm-
bereiche.

Ihr Aufgabengebiet:
Ö Sie sind verantwortlich für die interne und externe Stiftungskommunikation sowie

die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ö Konzeptionelle Weiterentwicklung und Implementierung unserer

Kommunikations- und Marketingstrategie einschließlich Kampagnen, Events und
Fundraisingmaßnahmen

Ö Aufbau und Pflege der Kontakte zu Redaktionen, Journalisten, Marketing- und
Kommunikationspartnern

Ö Erstellung und redaktionelle Aufbereitung von Texten, Case Studies und
Stiftungspräsentationen

Ö Enge Zusammenarbeit mit allen Programmbereichen der Stiftung und den
Gremien

Ihr Profil:
Ö Erfolgreiches Studium etwa mit dem Schwerpunkt Marketing/Kommunikation/

Medien
Ö Einschlägige (mind. 5 Jahre) Berufserfahrung in einer Kommunikationsfunktion

mit unterschiedlichen Schnittstellen bei einer Kommunikation-/Beratungsagentur
und/oder in einem Unternehmen bzw. Stiftung oder Nonprofit-Organisation

Ö Fundierte Kenntnisse in der Off-/Online-Kommunikation
Ö Erfahrung im Projektmanagement, Eventmarketing und in der Realisierung von

Kampagnen und der Mittelakquise
Ö Kreativ-konzeptionelle Fähigkeiten verbunden mit einem strategischen

Verständnis, dabei textsicher, technikaffin und durchsetzungsstark
Ö Herausragende Präsentations- und Kommunikationsstärke sowie Empathie,

Teamgeist und Organisationsfähigkeit

Für Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
sowie möglichem Eintrittsdatum nutzen Sie bitte unser Bewerbungsportal
unter http://www.stiftunglesen.de/ueber-uns/jobs/
Die Bewerbungsfrist endet am 15. März 2015.



Die Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen am Bodensee ist eine
vomWissenschaftsrat akkreditierte Stiftungsuniversität zwischenWirt-
schaft, Kultur und Politik. Sie verschreibt sich der Interdisziplinarität,
Internationalität und Individualität in Forschung und 15 Studien- und
Promotionsprogrammen. Die ZU sieht sich als zivilgesellschaftlicher
Akteur und wirkt durch „Soziale Innovationen“ in und für Gesellschaft.

Wir besetzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt den

Die zu berufende Persönlichkeit soll auf die quantitative Forschung aus-
gerichtet und durch hochrangige Veröffentlichungen in wissenschaftli-
chen Fachzeitschriften ausgewiesen sein. Ihre bisherigen Forschungs-
felder können beispielsweise in der angewandten empirischen Wirt-
schaftsforschung mit den Schwerpunkten Finanzmärkte, Finanzinstitu-
tionen, Risikomanagementsysteme sowie derivative Finanzprodukte
und der Weiterentwicklung empirischer bzw. ökonomischer Forschungs-
methoden liegen.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen zusätzlich zur herausragend
profilierten Forschungstätigkeit eine exzellente didaktische Kompe-
tenz zur Übernahme anspruchsvoller, auch englischsprachiger Lehrver-
anstaltungen im Rahmen der Bachelor- und forschungsorientierten
Masterstudiengänge, Doktorandenprogramme sowie für Weiterbil-
dungsstudiengänge aufweisen. Erwartet wird ebenfalls ein Interesse an
interdisziplinärer Forschung, Mitwirkung in der Einwerbung wettbewerbli-
cher Drittmittel für Forschungsprojekte sowie die Bereitschaft, sich an der
Selbstverwaltung zu beteiligen.

Es gelten die üblichen Voraussetzungen für eine Bewerbung inkl. Ha-
bilitation bzw. habilitationsadäquaten wissenschaftlichen Leistungen.
Schwerbehinderte erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorrang. Die
Zeppelin Universität fordert insbesondere qualifizierte Wissenschaftlerin-
nen zur Bewerbung auf.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (einschließlich einer Darstel-
lung zum Forschungs- und Lehrprofil und zum didaktischen Ansatz) sind
in ausschließlich elektronischer Form bis zum 22. Februar 2015 zu richten
an den Vorsitzenden der Berufungskommission: Prof. Dr. Marcel Tyrell
Zeppelin Universität gemeinnützige GmbH | Am Seemooser Horn 20
88045 Friedrichshafen | marcel.tyrell@zu.de und als Kopie an Frau Sven-
ja Heib | svenja.heib@zu.de.

Die ZU ist Mitglied im „Dual Career Netzwerk Boden-
see“ (mehr unter 2careers.net) und die ZU wurde von
der Hertie-Stiftung als familiengerechte Hochschule
zertifiziert. Sie setzt sich besonders für die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie ein.

Die ZUwächst.Wachsen Siemit uns!

Lehrstuhl für
Empirische Kapitalmarkt-

forschung &Ökonometrie

The German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungs-
politik (DIE) is one of the leading research institutes on development policy.
Through excellent research, policy advice and training, the Institute contributes to
finding solutions to global challenges.

Department I “Bi- and Multilateral Development Cooperation” is seeking a

Researcher (m/f, 100 %)
salary according to German public service tariff (TVöD) up to € 52.000,00

depending on qualifications

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)

Tulpenfeld 6 • 53113 Bonn/Germany
Telefon +49 (0)228 94927-0 • DIE@die-gdi.de
www.die-gdi.de • www.facebook.com/DIE.Bonn

The position can be filled on 01 March 2015 and is limited until 31 December
2017. The person selected will be expected to conduct research on European pol-
icy for global development at the interface of development policy and other areas
of EU external relations (i.e. peace and security, trade, migration, agriculture or
environment and climate). He/she will be a member of the research team in the
project “Europe’s role in the World: From aid to global development” and work
on European external relations and their linkages with development policy. The
project analyses policy responses and implementation gaps of EU development
policy towards low and middle income countries as well as international regimes
and also investigates how the coherence between development policy and other
fields of external relations can be improved.

Qualifications and requirements:
• Excellent academic record, preferably PhD in economics, political science or

related social sciences;
• Proven knowledge and experience in both research and policy advice on EU

external relations towards developing countries and/or on the EU’s role in
international organisations;

• Research or job-related experience gained in developing countries;
• Fluent spoken and written English, good knowledge of German is an asset,

good knowledge in another major international language;
• Willingness to work in a team;
• Willingness and aptness to travel abroad, including countries with a tropi-

cal climate.

The German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
(DIE) offers an inspiring, family-friendly working environment at the interface of
research and policy advice, with ample opportunities to engage in international
discussions, political processes and scientific debates.

In the case of equal qualification, physically challenged persons will be given
preference.

For further questions, please contact Dr. Stephan Klingebiel or Christine Hacke-
nesch.

When applying, please note the position number 2015-I-01. Applications,
also possible by E-Mail, including all necessary documents (motivation letter, CV,
relevant certificates), should be submitted by 20 February 2015 at:

Am Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung e.V. (IRS)
ist die Stelle

eines/r Leiters/in des Bereichs
Wissenschaftsmanagement

(Entgeltgruppe 14 TV-L)

in Vollzeitbeschäftigung mit einem Umfang von 40 Wochenstunden zu beset-
zen.
Das IRS ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und eine der führenden auße-
runiversitären Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der raumbezogenen
Sozialforschung. Es erforscht die Räumlichkeit sozialen Handelns in dessen
Prozesshaftigkeit, Reflexivität und historischen Dimension. Wegen seiner
überregionalen Bedeutung und einem gesamtstaatlichen wissenschaftspoli-
tischen Interesse wird das IRS von Bund und Ländern gemeinsam gefördert
(weitere Informationen unter: www.irs-net.de). Zum Bereich Wissenschafts-
management gehören auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die
Internationalisierung der IRS-Forschung, die jeweils mit eigenen Personalka-
pazitäten ausgestattet sind.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die über eine profunde Kenntnis der Dy-
namik, Komplexität und Qualitätsanforderungen des Forschungssystems
sowie über eine hohe Professionalität in der Organisation und Präsentation
von Forschungsleistungen verfügt. Zum Aufgabengebiet gehören insbeson-
dere die Koordination und regelmäßige Auswertung der Implementation der
mehrjährigen IRS-Forschungsprogramme, die ideenreiche Mitwirkung bei
der forschungsstrategischen Ausrichtung des IRS sowie die Ausgestaltung der
Beziehungenmit der Leibniz-Gemeinschaft und ihrer Mitgliedseinrichtungen.
Ihr Profil: Sie verfügen über
• ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium; Promotion erwünscht,
• praktische Erfahrungen in der Wahrnehmung von Führungsverantwortung
und imWissenschaftsmanagement,

• die Fähigkeit zum selbständigen und konzeptionellen Arbeiten,
• ein überdurchschnittliches Organisationstalent und Flexibilität,
• die Fähigkeit, sich rasch in neue herausfordernde Themenkomplexe einzu-
arbeiten, verbunden mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und Verant-
wortungsbewusstsein,

• Teamfähigkeit sowie gute Umgangsformen, Kommunikationsgeschick und
interkulturelle Kompetenz,

• Erfahrungen im versierten Umgang mit Datenbanksystemen,
• hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse.
Das IRS bekennt sich ausdrücklich zur Chancengleichheit und fordert deshalb
insbesondere qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf.
Anerkannte Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung unter Nennung von zwei
Referenzen bis 19.02.2015, Kzf.: D115, per E-Mail an: bewerbungen@irs-net.de
oder an das Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung,
Personalstelle,,Flakenstr. 28-31, D-15537 Erkner. (http://www.irs-net.de)
Aus Kostengründen werden die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt.
Bitte reichen Sie nur Kopien ein.
Rückfragen bei Prof. Dr. Heiderose Kilper, Tel. 03362/793-115.

Leibniz-Institut für Regionalentwicklung
und Strukturplanung e.V.

Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät - Institut für Asien- und
Afrikawissenschaften

Lehrkraft für besondere Aufgabenmit 1/2-Teilzeitbeschäftigung -
E 13 TV-L HU

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in der Lehre im Bereich der Asien- und Afri-
kawissenschaften, insb. zur Transregionalität mit besonderem Schwerpunkt auf Afrika
sowie zur Methodenausbildung im Rahmen eines multidisziplinären Studiengangs;
Mitarbeit in der Lehrkoordination und -evaluation
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in einem einschlägigen
Fach; eine nach Abschluss des Hochschulstudiums ausgeübte mind. dreijährige wiss.
oder fachlich-praktische Tätigkeit i. d. R. in einem hauptberufl. Dienstverhältnis; Nach-
weis pädagogischer Eignung

Bewerbungen sind innerhalb von 2 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/014/15
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche
Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften, Geschäftsführenden Direktor,
Prof. Mann, Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten.

Präsidialbereich

Beschäftigte/r mit 3/4-Teilzeitbeschäftigung - E 13 TV-L HU
(Vertretungseinstellung vorauss. befristet bis 20.06.2015, Verlängerung ggf. möglich)

Aufgabengebiet: Referent/in im Referat Strategieentwicklung, insb. Mitwirkung an der
Weiterentwicklung, Umsetzung, Koordinierung und Dokumentation der Förderlinien
des Zukunftskonzepts der HU; Unterstützung des Präsidiums in übergreifenden Fra-
gen, insb. in allen Belangen des Zukunftskonzeptes; internes und externes Berichtswe-
sen; Gremienbetreuung; Kommunikation mit externen und internen Partnern
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium, mehrjährige praktische
Erfahrungen in der Projektadministration von Forschungsprojekten; Erfahrungen in
konzeptioneller, hochschulpolitischer Arbeit; sehr gute Englischkenntnisse; hohe kom-
munikative Kompetenz, organisatorisches Geschick und zielorientierte Arbeitsweise;
hohes Engagement und Teamfähigkeit

Bewerbungen sind innerhalb von 2 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/022/15
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Präsidialbereich, Referat Strategieentwicklung,
Frau Dr. Lack, Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten.

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders
willkommen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich er-
wünscht. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung
nur Kopien beizulegen.

LEHRE & FORSCHUNG

KUNST & KULTUR

The MPI for Informatics (http://www.mpi-inf.mpg.de/) is in the process of
identifying candidates for a new Director, a position comparable to an endo-
wed chair at a leading university. The institute has five departments, each
headed by a Director, and a total of approximately 200 scientists including
doctoral students. It is devoted to cutting-edge foundational research in
Computer Science, covering a broad spectrum of areas such as algorithms
and complexity, visual computing, data and knowledge management, secu-
rity and privacy, bioinformatics, machine learning, and more.

Nominees must have a record of innovative research at the highest inter-
national level, and have demonstrated the potential to inspire and lead a
substantial group of scientists. Preference will be given to candidates who-
se research complements existing strengths of the institute. The goal is
to identify the strongest and most creative early to mid-career scientist
worldwide, and to offer them decades of stable and predictable scientific
funding.

Written nominations will be treated in strictest confidence, and must inclu-
de a short description of the nominee‘s background and most significant
scientific accomplishments. The Max Planck Society encourages the nomi-
nation of female scientists for these positions as it seeks to increase the
number of women in areas where they are underrepresented.

The Max Planck Society seeks to increase the number of women in those
areas where they are underrepresented and therefore explicitly encourages
women to apply.

Nominations should be sent to:
Max Planck Institute for Informatics
c/o Nominations
Campus E1.4
D-66123 Saarbrücken
Germany

Die Universität Konstanz wird seit 2007 im Rahhmen dder EExzell-
lenzinitiative des Bundes und der Länder mit ihrem "Zukunfts-
konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

Die Stiftung für Aramäische Studien hat in Kooperation mit
der Universität Konstanz eine Forschungsstelle für Aramä-
ische Studien gegründet. Damit soll ein institutioneller
Rahmen für die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem
aramäischen Erbe, seiner Gegenwart und Zukunft
geschaffen und neue Forschungen gefördert werden.

An der Forschungsstelle, die dem Fachbereich Geschichte und Soziologie
angegliedert ist und von Frau Prof. Dr. Dorothea Weltecke verantwortet wird,
ist zum 01.06.2015 die Halbtagsstelle einer/eines

Akademischen Mitarbeiterin/
Akademischen Mitarbeiters
(Entgeltgruppe 13 TV-L)
zunächst befristet für zwei Jahre zu besetzen. Eine Verlängerung wird ange-
strebt.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und einer Forschungsidee (max.
5 Seiten) aus dem Themenfeld der Geschichte von Vertreibung, Genozid
(Safyo), Diaspora, Emigration und Integration senden Sie bitte unter Angabe
der Kennziffer 2015/010 bis zum 1. April 2015 an Frau Prof. Dr. Dorothea
Weltecke, Professur für die Geschichte der Religionen, Universität Konstanz,
Fach 12, 78457 Konstanz.

Weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden
Sie auf der Website der Universität Konstanz unter:
http://www.uni-konstanz.de/stellen .
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Starten Sie Ihre Mission beim DLR.
Das DLR ist das Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt sowie die Raumfahrt-
agentur der Bundesrepublik Deutschland. Rund 8.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter forschen gemeinsam an einer einzigartigen Vielfalt von Themen in
Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit. Ihre Missionen reichen von
der Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung von innovativen Anwendungen
und Produkten von morgen. Wenn auch Sie sich für die Welt der Spitzenforschung
in einem inspirierenden, wertschätzenden Umfeld begeistern, starten Sie Ihre
Mission bei uns.

Als Projektträger im DLR unterstützen wir vor allem Bundesministerien in der
nationalen und internationalen Förderung von Forschung, Bildung und Innovation.
Wir engagieren uns u.a. in den Feldern Gesundheit, Umwelt, Kultur, Bildung,
Wirtschaft und Informationstechnik. Unsere spezialisierten Teams sind Schnittstelle
zu Industrie und Wissenschaft und betreuen Förderprojekte von der Ideenentwick-
lung über das Projektmanagement bis zum erfolgreichen Abschluss. Für unsere
Organisationseinheit Gesundheitsforschung in Bonn und Berlin suchen wir

Humanmediziner,
Naturwissenschaftler (m/w)
Wissenschaftliche Betreuung von Förderschwerpunkten
und Projekten im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung

Ihre Mission: Die Organisationseinheit Gesundheitsforschung im Projektträger DLR erfüllt
Aufgaben zur Forschungsförderung des Bundes, insbesondere des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF), im Bereich der Gesundheitsforschung. Mit ihrem
Bereich „Nationale Kontaktstelle Gesundheit“ berät sie deutsche Einrichtungen über
den Bereich Gesundheit des Rahmenprogramms der Europäischen Union für
Forschung und Innovation (Horizont 2020) und unterstützt das BMBF bei der
Mitgestaltung und Begleitung dieses Programms. Darüber hinaus beteiligt sich die
Organisationseinheit Gesundheitsforschung an Aufgaben der nationalen und
internationalen Forschungskoordination und der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Ihren Tätigkeiten gehören: . Vorbereitung und Organisation der nationalen und
internationalen Projektförderung zu inhaltlich auf die Gesundheitsforschung und
Biomedizin ausgerichteten Schwerpunkten, die Beratung interessierter Wissenschaft-
lerinnen und die Kontrolle der geförderten Vorhaben . Unterstützung des BMBF in
der Ausgestaltung und Umsetzung des Rahmenprogramms der EU für Forschung
und Innovation Horizont 2020 im Themenbereich „Gesundheit“, insbesondere im
Programmteil „Gesundheit, Demografischer Wandel undWohlergehen“ (durch
Analysen, Stellungnahmen, Briefings zu Gremiensitzungen etc.) sowie die Beratung
deutscher Interessenten über europäische Fördermöglichkeiten in diesem Gebiet

Ihre Qualifikation:. abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung in Human-
medizin oder in einer naturwissenschaftlichen Disziplin; in Frage kommt auch eine
wissenschaftliche Hochschulausbildung in den Sozialwissenschaften, jedoch nur mit
Nachweis eigener empirischer Forschung im Bezug zu Medizin/Gesundheitswissen-
schaften. Promotion mit gutem Abschluss . Forschungserfahrung und eigene Publi-
kationen im medizinisch/biomedizinischen oder gesundheitswissenschaftlichen Bereich
in einschlägigen Fachzeitschriften . präzise Ausdrucksfähigkeit in deutscher Sprache
in Wort und Schrift . verhandlungssichere Kenntnisse der englischen Sprache in Wort
und Schrift . Aufgeschlossenheit und Gewandtheit im Umgang mit in- und aus-
ländischen Partnern in Forschung, Industrie und staatlichen Organisationen .Befähigung
und Bereitschaft zu Teamarbeit und fachübergreifendem Denken . Flexibilität,
Belastbarkeit und Bereitschaft zu Dienstreisen (auch mehrtägig) . Kenntnisse und
Erfahrung im Umgang mit üblichen PC-Programmen

Ihr Start: Freuen Sie sich auf einen Arbeitgeber, der Ihr Engagement zu schätzen weiß und
Ihre Entwicklung durch vielfältige Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
fördert. Unser einzigartiges Arbeitsumfeld bietet Ihnen Gestaltungsfreiräume und
eine unvergleichbare Infrastruktur, in der Sie Ihre Mission verwirklichen können.
Schwerbehinderte Bewerberinnen bevorzugen wir bei fachlicher Eignung.

Fachliche Fragen beantwortet Ihnen gern Herr Andreas Weller telefonisch unter
+49 228 3821-1188. Weitere Informationen zu dieser Position mit der Kennziffer
E/2015/00004/BG sowie zum Bewerbungsweg finden Sie unter
www.DLR.de/dlr/jobs/#12600.

PROFESSUREN

Die Evangelische Hochschule Darmstadt
ist eine staatlich anerkannte Hochschule
in kirchlicher Trägerschaft an zwei Studien-
standorten mit ca. 1.700 Studierenden im
sozialen Feld und Gesundheitsbereich. Der
zweite Studienstandort liegt in Schwalm-
stadt-Treysa im Diakoniezentrum Hephata.

Im Fachbereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik ist ab dem 01.10.2015 die Stelle
einer/eines

Professorin/Professors für Soziale Arbeit (C2)
zu besetzen.
Aufgaben in Lehre und Forschung
- Theorien und Forschungsansätze in der Sozialen Arbeit
- Geschichte der Sozialen Arbeit
- Handlungsansätze im Kontext von Gruppenarbeit und Beratung
Darüber hinaus sind erwünscht
- Frauenforschung und Geschlechterverhältnisse
Voraussetzungen für die Berufung
a) Hochschulabschluss in Sozialarbeit/Sozialpädagogik und/oder Sozial- oder
Erziehungswissenschaften

b) Gemäß § 62 des Hessischen Hochschulgesetzes: Promotion, mindestens
fünfjährige qualifizierte berufliche Praxis, von der mindestens drei Jahre außer-
halb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

Die Bewerberin/Der Bewerber soll der Evangelischen Kirche angehören, muss
jedoch in jedem Fall Mitglied einer der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
angehörenden Kirche sein. Die Bereitschaft zur Mitarbeit bei der Weiterent-
wicklung der Studiengänge sowie in den Selbstverwaltungsgremien der Hoch-
schule wird vorausgesetzt.
Die Evangelische Hochschule Darmstadt fordert Frauen ausdrücklich zur
Bewerbung auf. Menschen mit Behinderung haben gesetzlichen Vorrang vor
Bewerberinnen und Bewerbern gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 13.03.2015 an die
Präsidentin der Evangelischen Hochschule Darmstadt, Zweifalltorweg 12,
64293 Darmstadt zu richten.

The Faculty of Natural Sciences I (Life Sciences) at the Martin Luther University Halle-Witten-
berg invites applications for the following professorial appointment:

W2-Professorship Biopharmacy – Pharmaceutics
It is the aim of the Faculty to appoint a professor with a strong international research record
in a seminal field of Biopharmaceutics and Pharmaceutics.
Requirements for application include habilitation or an equivalent academic achievement,
a proven track-record in internationally recognized research and appropriate teaching
experience in Pharmaceutics / Biopharmaceutics. Acquisition of third-party funding is expected.
The candidate is expected to strengthen the main research areas of the Martin Luther
University in the fields of “Macromolecular structures and biological information processing“
and/or “Nanostructured materials”.
The tasks include the comprehensive and competent representation of Pharmaceutics –
Biopharmaceutics according to the rules of the German approbation for pharmacists.
A pharmacy license is desired.
Further duties and responsibilities of the incumbent include the requirements specified in
§ 34 of the Law on Higher Education (“Hochschulgesetz”) of the state of Saxony-Anhalt.
The Martin Luther University strongly supports equal opportunity in its appointments policy
and invites female scientists to apply. Candidates with a disability are also encouraged to
apply for the position and will be favorably considered upon equal eligibility. The University
provides arrangements for coordinating occupation and family.
Applications should include the usual documents (list of publications and academic teaching
activities, a record of successful acquisition of third-party funding, a copy of the certificate
of the highest academic degree obtained, as well as a summary of research achievements
and plans) and should be addressed within a period of six weeks after publication of this
announcement as a hard copy and in electronic form (e-mail: dekanat.bpnp@natfak1.
uni-halle.de) to: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Dekan der Naturwissen-

schaftlichen Fakultät I - Biowissenschaften, Wolfgang-Langenbeck-
Str. 4, 06120 Halle/Saale, Germany.
Further information relating to the position can be obtained directly from
Prof. Karsten Mäder (karsten.maeder@pharmazie.uni-halle.de).
The salary scale is subject to legal and budgetary constraints of the
University. Application costs (travel costs, overnight costs) will not be
compensated.

TECHNIK
HOCHSCHULE MAINZ
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Der Fachbereich Technik, Lehreinheit
Geoinformatik und Vermessung, der Hochschule
Mainz sucht einen/eine

Professor/in
für Angewandte Geodäsie
(W 2 LBesG)

stellenangebote.hs-mainz.de

PROFESSUREN

An der Justus-Liebig-Universität sind folgende Stellen zu besetzen:

1. Im Fachbereich Veterinärmedizin ab 01.10.2015 unter Beachtung des § 64 HHG die

Juniorprofessur für veterinärmedizinische
Lebensmitteldiagnostik
(Bes. Gr. W 1; mit Tenure-track-Option)

Der Forschungsschwerpunkt der Professur liegt in der Bearbeitung von Fragestel-
lungen zur Diagnostik von pathogenen und toxinogenen Mikroorganismen und deren
Toxinen sowie von chemischen Noxen in Lebensmitteln. In der Lehre ist insbesondere
das Fach Lebensmittelkunde einschl. Lebensmittelhygiene zu vertreten.
Bewerbungsaktenzeichen: 0-01/15; Bewerbungsende: 20.02.2015.

2. An der Professur für Anorganische Chemie, Institut für Anorganische und
Analytische Chemie, Fachbereich Biologie und Chemie, ab 01.04.2015 auf
Dauer gem. § 65 HHG eine Stelle mit einer/einem

Akad. Rätin/Rat A 13
Fachgebiet Anorganische Chemie

Aufgaben: u. a. wissenschaftliche Dienstleistungen zur Organisation, Vorbereitung
undDurchführung von Forschung und Lehre; fachkompetenterAufbau (NeubauChemie),
Betrieb und Leitung des Labors für Röntgenstrukturanalytik, Planung und Ausführung
von Forschungsprojekten.
Bewerbungsaktenzeichen: 141/00535/08; Bewerbungsende: 12.02.2015.

3. An der Professur für Pflanzenzüchtung, Institut für Pflanzenbau und Pflanzen-
züchtung I, Fachbereich Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umwelt-
management, zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Zeit gem. § 65 HHG eine Stelle
mit einer/einem

Akad. Rätin/Rat A 13
Aufgaben: u. a. wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre, die
auch dem Erwerb einer weiteren wissenschaftlichen Qualifikation förderlich sind;
Leitung der chemisch-analytischen Labore der Professur, inkl. Betreuung von Gas-
chromatographie- bzw. Nah-Infrarot-Spektroskopie-Geräten und Mitbetreuung von
pflanzenzüchterischen Feldversuchen an den Versuchseinrichtungen der Lehr- und
Forschungseinheit des Fachbereiches.
Bewerbungsaktenzeichen: 133/00250/09; Bewerbungsende: 12.02.2015.

Die vollständigen Ausschreibungen finden Sie unter: www.uni-giessen.de/stellenmarkt/

Mit REGIALOG bietet der Verein zum Erfassen, Erschließen und Erhalten der histo-
rischen Sachkultur im Weser-Ems-Gebiet e. V.

Geistes- und Kulturwissenschaftlern/-innen aller Fachrichtungen
die Qualifizierung zum Fachreferenten für Kulturtourismus und Kulturmarketing an.
REGIALOG wird in der Zeit vom 01.06.2015 bis 26.01.2016 an verschiedenen Museen
und Tourismuseinrichtungen im Nordwesten Niedersachsens und in Bremen durch-
geführt, wie z. B.:
Kunsthalle Emden, Focke Museum – Bremer Landesmuseum für Kunst- und Kultur-
geschichte, Weserburg Bremen, Historisches Museum Aurich, Tuchmachermuseum
Bramsche, Kunsthalle Osnabrück, Teemuseum Norden, Schiffahrtsmuseum Unter-
weser, Overbeckmuseum Bremen-Vegesack, Küstenmuseum Wilhelmshaven, Mu-
seum und Park Kalkriese sowie an den regionalen Tourismuseinrichtungen.
REGIALOG ist zur Förderung mit einem Bildungsgutschein der Arbeitsagenturen
und Job Center nach AZWV zugelassen.
Unsere nächste Informationsveranstaltung findet am 23.03.2015 in Oldenburg statt.
Bitte melden Sie sich hierfür bis zum 19.03.2015 bei uns an.
Informationen unter: 04921-997206, 0170-2206885, info@regialog.de, www.regialog.de.
Hier finden Sie auch die komplette Aufstellung der beteiligten Einrichtungen.
Bitte bewerben Sie sich, mit den üblichen Unterlagen, rechtzeitig auf einen der
begrenzten Teilnehmerplätze.
Bewerbung an: REGIALOG, L. Lichtenberg, Postfach 23 32, 26703 Emden



Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) ist eine der for-
schungsstärksten anwendungsorientierten Hochschulen in Deutschland. Aktuell studieren
mehr als 5.700 Studierende in Saarbrücken, insbesondere in den Ingenieur- und Wirt-
schaftswissenschaften. Die Hochschule ist international ausgerichtet; sie ist Mitglied der
European University Association und verfügt über ein Netzwerk von über 50 internationalen
Hochschulpartnerschaften. Rd. 400 Studierende sind in die vollintegrierten Studiengänge
des Deutsch-Französischen Hochschulinstituts (DFHI) eingeschrieben.
In der Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen, Bereich Bauingenieurwesen, ist
zum 01.10.2015 folgende Stelle zu besetzen:

W2-Professur für
Baustatik und Tragwerksplanung
(Kennziffer 45)
Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit, die durch hervorragende
Kenntnisse und mehrjährige Berufspraxis im Konstruktiven Ingenieurbau befähigt ist, die
Fächer
- Baustatik und
- Tragwerksplanung

in Lehre und angewandter Forschung zu vertreten. Daneben werden erweiterte Kenntnisse
in den EDV-orientierten Methoden der Statik erwartet, welche in die Lehrveranstaltungen
eingebunden werden sollen.
Schwerpunkte sind Festigkeitslehre, Baustatik, Finite Element Berechnungen sowie Bau-
werks-/Tragwerkserhaltung. Bewerber/-innen sollten in der Lage sein, Entwurf und Konst-
ruktion in der angewandten Tragwerkslehre integrativ umsetzen zu können.
Es wird die Bereitschaft zur Lehre in den Grundlagenfächern des Bauingenieurwesens und
die Mitarbeit im gemeinsamen Labor für Konstruktiven Ingenieurbau erwartet.
Die htw saar vertritt ein Betreuungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden
am Hochschulort erwartet wird.
Es gelten neben den allgemeinen dienst- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen die
Einstellungs- und Berufungsvoraussetzungen des Gesetzes über die Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft des Saarlandes (Fachhochschulgesetz - FhG).
Die Berufung erfolgt bei Vorliegen der entsprechenden dienstrechtlichen Voraussetzungen in
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit.
Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
und der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungs-
bbeerreeiicchhss ddeess bbeesstteehheennddeenn FFrraauueennfföörrddeerrppllaannss zzuu bbeesseeiittiiggeenn, iisstt ddiiee HHoocchhsscchhuullee aann ddeerr
Bewerbung von Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte Bewerberinnen und
Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Angaben über ehrenamt-
liche Tätigkeiten sind erwwwr ünscht.
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, wissenschaftlichem Werdegang, Tätigkeitsdarstellung,
Zeugniskopien und Schriftenverzeichnis senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer
bis zum 15.04.2015 an den
Rektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft
Goebenstraße 40, 66117 Saarbrücken
Nähere Informationen sowie das genaue Anforderungsprofil der Stelle erhalten Sie unter
http://www.htwsaar.de oder bei Frau Prof. Dr. Gudrun Djouahra (gudrun.djouahra@htw-
saar.de).

An der Steinbeis-Hochschule Berlin sind für die ADG Business School
inMontabaur (Teilzeit-)Professuren zu besetzen. Die ADG Business
School bietet als Institut der Steinbeis-Hochschule Berlin berufsbe-
gleitende branchenfokussierte Studiengänge und praxisrelevante
Forschung an. Dabei qualifiziert sie vom Bachelor über denMaster bis
hin zur Promotion für die Herausforderungen der Zukunft und bildet
für verantwortungsvolle Managementaufgaben aus. Die ADG Busi-
ness School wurde im Jahr 2011 von der Steinbeis-Hochschule Berlin
und der Akademie Deutscher Genossenschaften gegründet.

Zur Verstärkung unseres Professorenteams suchenwir ab sofort eine/n
� Professor/in für „General Management und Unternehmens-
führung“

� Professor/in für „Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen“
� Professor/in für „Marketing und Vertrieb“
� Professor/in für „Volkswirtschaftslehre“
� Junior-Professor/in für „Volkswirtschaftslehre – Schwerpunkt
Managerial Economics“

Ihre Aufgaben:
� Eingebunden in ein dynamisches Team,wirken Sie bei der
Weiterentwicklung und Umsetzung des akademischen Profils
für Lehre, Studium und Forschung aktivmit.

� Sie betreuen und beraten unsere Studierenden – insbesondere
bei der transferorientierten Projektarbeit – und überzeugen als
engagierte Lehrkraft im Unterricht.

� Sie unterstützen das bestehende Professorenteam bei der wissen-
schaftlichen Leitung der ADG Business School.

� Sie verantworten die systematische Programmentwicklung/-wei-
terentwicklung in Abstimmungmit dem Programm-Management.

� Sie bringen sich aktiv in die allgemeine Lehrstuhlarbeit ein und
pflegen die Beziehungen zuWirtschaftspartnern, anderen Steinbeis-
Instituten und zu anderen Hochschulen.

� Sie unterstützen und steuern den Lehr- und Prüfungsbetrieb in
enger Zusammenarbeit mit den anderen Lehrkräften, der ADG und
der Steinbeis-Hochschule Berlin.

Ihr Profil:
� Sie verfügen über ein abgeschlossenes, fachlich einschlägiges
Hochschulstudium und eine erfolgreich abgeschlossene Promotion.

� Sie besitzen einemehrjährige Berufserfahrung.
� Sie bringen die Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit mit,
die Sie durch entsprechende Publikationen belegen können.

� Ihre pädagogische Eignung und hohe Lehrqualität können Sie durch
Erfahrungen in der Lehre an Hochschulen und Lehreinrichtungen
belegen.

� Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 100 Berliner
Hochschulgesetz.

Wir bieten:
� eine herausfordernde Aufgabe in einem innovativen Umfeld,
� ein Aufgabengebiet mit vielfältigen Gestaltungs- und persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten,

� attraktive Rahmenbedingungen und hohe Freiheitsgrade bei der
Gestaltung Ihrer Arbeit.

Interessiert?Dann freuenwir uns auf Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen an den Präsidenten Steinbeis-Hochschule
Berlin | Gürtelstraße 29A/30 | 10247 Berlin

KIT - Universität des Landes Baden-Württemberg und
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) vereint als
selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts die
Aufgaben einer Universität des Landes Baden-Württem-
berg und eines nationalen Forschungszentrums in der
Helmholtz-Gemeinschaft. Seine drei strategischen Felder
Forschung, Lehre und Innovation verbindet das KIT zu
einer Mission.
In der KIT-Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfah-
renstechnik - zugeordnet dem Bereich Biologie, Chemie
und Verfahrenstechnik - ist zum 1. Oktober 2016 eine

W3-Professur für
Mechanische Verfahrenstechnik

mit Leitungsfunktion am Institut für Mechanische Ver-
fahrenstechnik und Mechanik zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die sich durch heraus-
ragende wissenschaftliche Qualifikation auf dem Gebiet
der Mechanischen Verfahrenstechnik auszeichnet und
über eine sehr gute Befähigung für die Lehre verfügt.
Voraussetzung für die Berufung ist die Habilitation oder
eine gleichwertige wissenschaftliche Leistung, die auch
außerhalb einer Hochschule erbracht worden sein kann.
Erwartet wird eine vertiefte ingenieurwissenschaftliche
Expertise im Bereich der Partikeltechnik. Erfahrungen
und richtungsweisende Forschungsbeiträge in den
Themengebieten Partikelherstellung, Partikelcharakte-
risierung und Produktgestaltung werden vorausgesetzt.
Ferner wird die Bereitschaft zur Einwerbung von Dritt-
mitteln sowie zur Mitgestaltung von Verbundforschungs-
vorhaben erwartet.
Schwerpunkte in der Forschung können u. a. im Bereich
von Synthese-, Funktionalisierungs- und Beschichtungs-
techniken zur Herstellung und Beschreibung von funktio-
nellen Strukturen an partikulären Grenzflächen in der Gas-
phase gesetzt werden. Denkbar ist auch die Erforschung
von Echtzeitmethoden zur Partikelcharakterisierung.
Die vorhandene Infrastruktur des Instituts bietet exzellente
Rahmenbedingungen zur Forschung in den Bereichen
Filtertechnik, Partikelsynthese und Partikelgrenzflächen.
Dazu ermöglicht das wissenschaftliche Umfeld am KIT die
Durchführung von interdisziplinären Forschungsvorhaben
beispielsweise zur biologischen Funktionalität oder zur
Abscheidung von Nanopartikeln. Die Möglichkeit zur
Mitarbeit in den Forschungsprogrammen der Helmholtz-
Gemeinschaft ist gegeben.
Ein starkes Engagement in der Lehre und in der akade-
mischen Selbstverwaltung der Fakultät und des KIT ist
erwünscht. Zu den Lehraufgaben gehören insbesondere
die Durchführung der Pflichtveranstaltungen ‚Mechanische
Verfahrenstechnik‘ und ‚Partikeltechnik‘ für die Bachelor-
und Master-Studiengänge der Fakultät sowie eine Beteili-
gung an den Wahlpflichtvorlesungen. Es gelten die Einstel-
lungsvoraussetzungen gemäß § 47 LHG.
Das KIT strebt die Erhöhung des Anteils von Professorinnen
an und begrüßt deshalb die Bewerbung von Frauen.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen in schriftlicher
und elektronischer Form unter Benennung der fünf
wichtigsten Publikationen sind bis zum 31.03.2015 zu
richten an das Karlsruher Institut für Technologie (KIT),
Bereichsleitung 1, Prof. Dr. Doris Wedlich, Kaiserstr. 12,
D-76131 Karlsruhe, E-Mail: dekanat@ciw.kit.edu.

An der Stiftung Universität Hildesheim ist im
Fachbereich 4 - Mathematik, Naturwissen-
schaften, Wirtschaft und Informatik - am
Institut für Betriebswirtschaft undWirtschafts-
informatik folgende Stelle ab sofort zu
besetzen:

Juniorprofessur
Wirtschaftsinformatik (W 1)
mit tenure-track-Option

Nähere Informationen zu den Aufgaben und Voraussetzungen sowie die aus-
führliche Stellenbeschreibung finden Sie unter:
www.uni-hildesheim.de/service/stellenmarkt
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 2015/9 mit den
üblichen Unterlagen bis zum 28.02.2015 an den Präsidenten der Universität
Hildesheim, Dezernat für Personal- und Rechtsangelegenheiten, Univer-
sitätsplatz 1, 31141 Hildesheim.

Mit 22.800 Studierenden und 1.600 Beschäftigten, davon 420
Professorinnen und Professoren, ist die Fachhochschule Köln die
größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Deutsch-
land. Elf Fakultäten bieten 80 Studiengänge mit Bachelor- und
Masterabschluss an.

Die Fachhochschule Köln zählt mit ausgewiesenen Stärken
im ingenieur- und naturwissenschaftlichen wie auch im
geistes- und sozialwissenschaftlichen und im künstlerisch-
gestalterischen Bereich zu den sehr innovativen und forschungs-
starken Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Sie ist in
Lehre und Forschung international vernetzt und eine wichtige
Partnerin imWissens- und Technologietransfer.

An der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften am Standort Köln Süd-
stadt sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professuren zu besetzen:

W2-Professur für Familienbildung

W2-Professur für Elementardidaktik und
Kulturelle Bildung

Am Institut für Versicherungswesen an der Fakultät fürWirtschafts- und Rechts-
wissenschaften am Standort Köln Südstadt ist geplant, zum 01.09.2016 eine

W2-Professur für Aktuarwissenschaften
zu besetzen.

An der Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik am Standort Köln-
Deutz ist geplant, zum 01.03.2017 eine

W2-Professur für Baukonstruktionen und
Tragwerkslehre
zu besetzen.

An der Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme am Standort Köln-
Deutz ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur für Mathematik
zu besetzen.

An der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften am Standort
Gummersbach ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur für Betriebswirtschaftslehre
zu besetzen.

In den BA- undMA-Studiengängen INTEGRATEDDESIGN an der KISD (in der Fakul-
tät für Kulturwissenschaften) ist in demneu formulierten Lehr- und Forschungsgebiet

Image andMotion
(ehemals Design Audiovisueller Medien) eine W2-Professur (max. 18 SWS
Lehrverpflichtung) baldmöglichst zu besetzen.

Die Einstellungen erfolgen im Beamtenverhältnis. Die vollständi-
gen Ausschreibungen und weitere Informationen finden Sie unter
www.fh-koeln.de – Stellenangebote. Bitte beachten Sie die Bewerbungsfrist.

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM

Die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm ist mit rund
13.000 Studierenden bundesweit eine der größten Hochschulen und ist
bekannt für das breite Studienangebot, die interdisziplinäre Forschung,
die anwendungsorientierte Lehre und die internationale Ausrichtung.

An der Fakultät Betriebswirtschaft ist zum 1. Oktober 2015 oder später
eine

Professur der BesGr. W2 für das Lehrgebiet

Mittelstandsfinanzierung und
Finanzwirtschaft

zu besetzen.

Der / Die zukünftige Stelleninhaber/in sollte einschlägige praktische
Erfahrungen im Bereich der Mittelstandsfinanzierung und Finanzwirtschaft
vorweisen können, wobei der Erfahrungsschwerpunkt auf dem Gebiet der
Beurteilung und Finanzierung mittelständischer Unternehmen liegen sollte.
Entsprechend sind insbesondere Kenntnisse sämtlicher mittelstands
relevanter Finanzierungsinstrumente erforderlich. Diese Erfahrungen und
Kenntnisse sollten aus einer entsprechend verantwortlichen Position in
einer Bank oder der Leitung des Finanzbereichs eines größeren mittel
ständischen Unternehmens resultieren.

Der / Die Stelleninhaber/in wird Fächer in der Mittelstandsfinanzierung
(Masterstudium) und Grundlagen zur Finanz und Investitionswirtschaft
(Bachelorstudium) lehren. Gute Englischkenntnisse sind unabdingbar.
Es ist wünschenswert, dass von der / dem Stelleninhaber/in auch einzelne
Veranstaltungen in den InternationalBusinessStudiengängen gehalten
werden. Die Bereitschaft zur Durchführung von Projekten der angewandten
Forschung und Entwicklung wird vorausgesetzt. Hinsichtlich der akade
mischen Ausbildung wird ein Abschluss in Wirtschaftswissenschaften oder
im Wirtschaftsingenieurwesen vorausgesetzt. Eine angemessene
Mitwirkung bei der Selbstverwaltung der Hochschule wird erwartet.

Neben den fachlichen Voraussetzungen wünschen wir uns eine sozial
kompatible, starke und engagierte Persönlichkeit, die gerne im innovativen
Team an der Weiterentwicklung unserer Studiengänge mitarbeitet. Wir
suchen eine Kollegin / einen Kollegen, die / der mit Freude an der Lehre
einen starken Praxisbezug in die Wissenschaft mit einbringt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen
Arbeiten) bis zum 27. März 2015 bei dem Dekanat Betriebswirtschaft
der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm,
Postfach 21 03 20, 90121 Nürnberg, einzureichen.
Rückfragen unter Tel. 0911 58802750.

Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Einstellungs
voraussetzungen, finden Sie auf der Homepage unter
Jobs / Stellenangebote der Technischen Hochschule
Nürnberg unter: www.th-nuernberg.de

An der Fachhochschule Flensburg studieren mehr als 4000 Studierende in insgesamt 19 Stu-
diengängen. Die Fachhochschule verfügt über moderne Hörsäle und Labore auf einem großzügig
ausgestatteten Campus. Die Fördestadt Flensburg ist durch ihre Lage an der Ostsee ein attrak-
tiver Wohnort und bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Fachbereich Information und Kommunikation, Studiengang
Angewandte Informatik folgende Stelle zu besetzen:

W2-Professur für Informatik,
insbesondere Internet-Technologien und IT-Sicherheit

Als neuer Kollege oder neue Kollegin sollen Sie vornehmlich in den Studiengängen des Fachbe-
reichs Information und Kommunikation Lehrveranstaltungen zu folgenden Fachgebieten durch-
führen und dabei auch neue und innovative Lehrkonzepte entwickeln:
• Internet-Technologien
• Netzwerk-Kommunikation und -Administration
• Sicherheit in IT-Systemen
• Sicherheit mobiler Applikationen
Sie bringen fundierte Kenntnisse, gute didaktische Fähigkeiten sowie Erfahrungen in der indus-
triellen Praxis mit, insbesondere in Bereichen wie Administration von Computernetzen, Konzep-
tion und Implementierung von Sicherheitskonzepten in der IT, Sicherheit in BigData- und
Cloud-Computing, Mobile Security, Systeme zum Schutz der Privatsphäre.
Die Einstellung erfolgt zunächst für die Dauer von zwei Jahren im Beamtenverhältnis auf Zeit.
Bei endgültigem Nachweis der pädagogischen Eignung ist die Übernahme in ein Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit vorgesehen.
Die ausführliche Stellenausschreibung mit den genauenAnforderungen der Stelle finden Sie auf
unserer Homepagewww.fh-flensburg.de unter der Rubrik Stellenausschreibungen. Bewerbun-
gen senden Sie bitte bis zum 01.03.2015 auf dem Postwege an den Präsidenten der Fach-
hochschule Flensburg, Herrn Prof. Dr. Herbert Zickfeld, Postfach 1561, 24905 Flensburg
oder per E-Mail an personal.bewerbungen@fh-flensburg.de.

Machen Sie fest an der nördlichsten
Fachhochschule Deutschlands

www.hochschule-rhein-waal.de

Die Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Kamp-Lintfort bietet Ihnen ein
innovatives und internationales Umfeld, verbunden mit hoher Qualität der
Lehre in interdisziplinären Bachelor- und Masterstudiengängen, die über-
wiegend in englischer Sprache gelehrt werden. Sie ist forschungsstark
in technischen, naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaft-
lichen Disziplinen. Mehr als 5.000 Studierende haben sich bereits für die
Hochschule Rhein-Waal entschieden.

Wir suchen Unterstützung in der Fakultät Life Sciences am Campus
Kleve. Die folgende Professur ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu
besetzen:

Kennziffer 01/F2/15
Professur „Nutztierwissenschaften und Umwelt-
wirkungen“
(Bes.-Gr. W 2 BBesO W)
Sie vertreten die Fakultät Life Sciences in Lehre und Forschung auf dem
Gebiet der Nutztierwissenschaften und Umweltwirkungen.

Weiterhin hat die Hochschule in der Fakultät Kommunikation und Um-
welt am Campus Kamp-Lintfort zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende
Position zu besetzen:

Kennziffer 01/F4/15
Kommunikationsdesigner/in (Wissenschaftliche/r
Mitarbeiter/in), je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzun-
gen bis TV-L EG 11, Vollzeit, befristet auf 2 Jahre

Weitere Informationen sowie Bewerbungsfristen, Beschäftigungsdauer,
Anforderungsprofile und Ansprechpartner/innen zu den ausgeschriebe-
nen Stellen finden Sie auf unserer Website:

Zum Wintersemester 2015/16 oder später ist in der Fakultät
für Verfahrens- und Chemietechnik folgende Stelle zu beset-
zen:

Professur „Physikalische Chemie
undRadiochemie“
Bes.-Gr. W3 (Stellen-Nr. 710)
Die Fakultät für Verfahrens- und Chemietechnik der Hochschu-
le Mannheim sucht Sie, eine/n Naturwissenschaftler/in oder
eine/n Ingenieur/in, als neue/n Kollegen/-in. Neben der Wahr-
nehmung der Lehraufgaben in den Fachgebieten Physikalische
Chemie und Radiochemie in Vorlesungen und Praktika ist auch
dieMitwirkunganderAusbildung inweiterenGrundlagenfächern
der Verfahrens- und Chemietechnik möglich. DesWeiteren wird
von dem/r Stelleninhaber/in erwartet, den Betrieb des Labors für
Radiochemie mit allen seinen strahlenschutzrelevanten Verant-
wortlichkeitenundAufgabensicherzustellen.DieBereitschaft zu
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Bereich der
genannten Gebiete ist wünschenswert.
Nähere Auskünfte erteilt Herr Prof. Dr. H. Hoffmann, Tel. 0621
292-6308, h.hoffmann@hs-mannheim.de.
Den vollständigen Auschreibungstext finden Sie auf unserer
Homepage unter:
www.hs-mannheim.de/stellenangebote/professuren.html
Die Darstellung des beruflichen Werdegangs und Nachweise
über die Fähigkeit zumwissenschaftlichenArbeitenmit den übli-
chen Bewerbungsunterlagen sind unter Angabe der Stellen-
nummerbiszum 02.03.2015schriftlichandenRektorderHoch-
schule Mannheim, Paul-Wittsack-Str. 10, 68163 Mannheim
zu richten.Online-Bewerbungenwerdennicht berücksichtigt.

In der Fakultät für Informatik und Automatisierung der TU Ilmenau ist eine

Stiftungsjuniorprofessur
„Softwaretechnik für

sicherheitskritische Systeme“ (W1)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 1. September 2015 für einen Zeitraum von
maximal 6 Jahren zu besetzen.
Zur Bewerbung werden Wissenschaftler/-innen aufgefordert, die auf dem Gebiet der Software-
technik in der Forschung ausgewiesen sind und das Gebiet in der Lehre selbstständig vertreten
können. Die Stiftungsprofessur ist dem Institut für Technische Informatik und Ingenieurinfor-
matik zugeordnet.
Der Bewerber/Die Bewerberin sollte in mehr als einem der folgenden Gebiete wissenschaft-
lich hervorragend ausgewiesen sein:
l Modellbasierte und automatisierte Softwareentwicklung,
l Traceability,
l Entwicklung sicherheitskritischer Systeme,
l Requirements Engineering.
Die Professur wirkt an der fachspezifischen Ausbildung in den Studiengängen Informatik,
Ingenieurinformatik sowie dem internationalen Studiengang Research in Computer & Systems
Engineering der Technischen Universität Ilmenau mit. Es werden Kompetenzen und Motiva-
tion zur interdisziplinären wissenschaftlichen Arbeit erwartet. Die fakultätsübergreifenden
Institute der TU Ilmenau und deren industriell geprägtes Umfeld bieten hierfür hervorragendes
Anwendungspotential. Darüber hinaus wird die Bereitschaft zur Beteiligung an der akademi-
schen Selbstverwaltung erwartet.
Vorausgesetzt sind eine ausgezeichnete wissenschaftliche Qualifikation sowie didaktische
Befähigung und Erfahrungen in Lehre und Forschung gemäß § 82 des Thüringer Hochschul-
gesetzes.
Die Technische Universität Ilmenau ist Träger des TOTAL E-Quality-Prädikats. Sie fordert
Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen haben bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Qualifikation Vorrang bei der Einstellung. Die Universität leistet aktive Unterstützung bei der
Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten und der Verlegung des Lebensmittelpunktes
in die Nähe des Dienstortes. Sie informiert überArbeitgeber in der Technologieregion Ilmenau-
Erfurt-Jena im Zusammenhang mit beruflichen Wünschen des familiären Partners.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Publikations-
liste einschließlich ausgewählter Sonderdrucke und Verzeichnisse der gehaltenen Lehrver-
anstaltungen sowie eine Zusammenstellung der bearbeiteten Projekte und der internatio-
nalen Kontakte) sind bitte bis zum 27. Februar 2015 zu richten an den Dekan der Fakultät für
Informatik undAutomatisierung, Technische Universität Ilmenau, PF 100565, 98684 Ilmenau.

An der Technischen Universität Graz (TU Graz)/
Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaftswis-
senschaften ist die gemäß § 99 UG gewidmete
Professur

Computational Fluid Dynamics (CFD)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Der/die Universitätsprofessor/in wird
in einem gemäß § 99 (1) UG auf 5 Jahre befristeten Arbeitsverhältnis zur TU Graz
und einem Beschäftigungsausmaß von 40 Stunden pro Woche angestellt. Ge-
sucht wird eine wissenschaftlich hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit, um
das Fachgebiet Computational Fluid Dynamics (CFD) weiter zu entwickeln. Die zu
besetzende Professur soll insbesondere die Planung undAusführung von zukunfts-
weisenden Biomassefeuerungen und die Wechselwirkung mit anspruchsvollen
Wärmeabnehmern untersuchen. Dazu sollen in einem gesamtheitlichen Ansatz die
Disziplinen Verfahrenstechnik, Chemie und Maschinenbau integriert und in Lehre
und Forschung vertreten werden.

Anstellungserfordernisse:
• Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder
gleichwertige ausländische Universitätsausbildung mit abgeschlossenem
Doktorat (PhD)
• Hervorragende wissenschaftliche Leistungen, die durch international aner-
kannte Publikationen dokumentiert wurden
• Erfahrung in der Einwerbung und Bearbeitung von Forschungsprojekten
• Eine facheinschlägige außeruniversitäre Praxis ist wünschenswert

Die Technische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles, insbe-
sondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und lädt
deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein. Bis zum Erreichen
eines ausgewogenen Zahlenverhältnisses werden bei gleicher Qualifikation Frauen
vorrangig aufgenommen.

Bewerbungen sind in elektronischer Form an den Dekan der Fakultät für Maschi-
nenbau und Wirtschaftswissenschaften, Herrn Univ.-Prof. DI Dr.techn. Christof
Sommitsch, Inffeldgasse 23/I, A-8010 Graz, zu richten. Die Unterlagen müssen
bis spätestens 18. März 2015 (Datum des E-Mail-Eingangs) im Dekanat (dekanat.
mbww@TUGraz.at) einlangen. Das Bewerbungsformular der TUGraz sowie weitere
Informationen und dieAnstellungserfordernisse entnehmen Sie bitte der Homepage
http://www.maschinenbau.TUGraz.at

Der Dekan: Univ.-Prof. DI Dr.techn. Christof Sommitsch www.tugraz.at

Zur Verstärkung der Hochschul-Fakultät schreiben
wir hiermit – auch für unseren Standort in Mainz,
die European Management School (EMS) – zum
01.08.2015 (oder ggf. später) die folgenden Stelle
aus:

www.cbs.de/professuren

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte elektro-
nisch oder per Post bis zum 26. Februar 2015 an die
Präsidentin der Hochschule der CBS Frau Prof. Dr.
habil. Lisa Fröhlich, Hardefuststraße 1, D-50677 Köln,
vorzugsweise elektronisch an:
applications@cbs.de

Nähere Angaben zu Einstellungsvoraussetzungen
oder Anforderungen finden Sie unter:

Professur für Marketing and Market Research (m/w)
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Der FachbereichWiesbaden Business School (Studien-
ort Wiesbaden) der Hochschule RheinMain schreibt zur
Verstärkung des Lehrteams folgende Stellen aus:

Professur für das Fachgebiet
„Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Management von Gesundheits-
betrieben“ (analog Bes. Gr. W2 HBesG)
Kennziffer: WBS-P-04/15

Halbe Professur für das Fachgebiet
„VWL - Sozialpolitik“ (analog Bes. Gr. W2 HBesG)
Kennziffer: WBS-P-07/15

Professur für das Fachgebiet
„Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Rechnungswesen und
Controlling“ (analog Bes. Gr. W2 HBesG)
Kennziffer: WBS-P-10/15

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter:
http://www.hs-rm.de/stellen-prof

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden
Sie bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer bis zum
02. März 2015 (maßgebend ist der Poststempel) an den

LEHRE & FORSCHUNG www.zeit.de/jobs

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen,
sondern möglich machen.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie hier:
www.hs-coburg.de/stellenangebote

In der Fakultät Elektrotechnik und Informatik an der
Hochschule für angewandteWissenschaften Coburg ist
zumWintersemester 2015/16 oder später eine

Professur (BesGr.W2)
im Lehrgebiet
Elektrische Netze und Speicherintegration
zu besetzen.

Bewerbungsende: 28.02.2015

PROFESSUREN
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Die TH Wildau will ihr internationales und interdisziplinäres Profil in Lehre und Forschung
weiter schärfen. Erwünscht sind daher entsprechende Berufserfahrung und internationale
Vernetzung. Die TH Wildau legt zudem großen Wert auf praxisorientierte Forschung und
den Wissenstransfer durch Professorinnen/Professoren. Entsprechende Forschungsakti-
vitäten und anerkannte Publikationen sowie der Ausbau von Kontakten zu externen regio-
nalen wie überregionalen Partnern sind daher sehr erwünscht.
Im Falle einer Erstberufung wird die Professur gemäß § 43 Abs. 1 BbgHG zunächst auf drei
Jahre und sechs Monate befristet besetzt.

*****
Die TH Wildau erweitert das Spektrum ihrer technisch ausgerichteten Studiengänge und
führt u. a. einen neuen Bachelor-Studiengang Automatisierungstechnik ein.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist an der TH Wildau im Studiengang Automatisierungs-
technik folgende Professur zu besetzen:

Professorin/Professor
(Bes.-Gruppe W2 BbgBesO)

für das Fachgebiet Angewandte Regelungstechnik
(Kennziffer HSV1 / AT4)

Die Bewerberin/Der Bewerber soll das Fachgebiet entsprechend dem Profil der Technischen
Hochschule Wildau [FH] in der Lehre, der angewandten Forschung und im Wissenstransfer
in Bachelor- und Masterstudiengängen vertreten.
Erwartet wird eine einschlägige Promotion oder der Nachweis vergleichbarer wissen-
schaftlicher Leistungen. Der fachliche Schwerpunkt ist weit gefächert und umfasst:
Messtechnik, Regelungstechnik, Produktautomation, Sicherheitstechnik, Softwareeinsatz
in der Automatisierungs- und Energietechnik, insbesondere zur Messwerterfassung und zur
Simulation dynamischer Systeme.
Ferner wird die Bereitschaft zur Übernahmeder Lehre in fachverwandtenGrundlagenfächern
erwartet. Es sollen auch Lehrveranstaltungen in englischer Sprache gehalten werden.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die über Erfahrungen in der praktischen Umsetzung,
gestützt auf Lehr- und Forschungstätigkeiten, verfügt. DesWeiteren ist dieMotivation für eine
praxisorientierte Lehre und Kontaktfreudigkeit im Umgang mit Studierenden und Partnern
selbstverständlich. Eine engagierte Mitarbeit beim Aufbau und der Entwicklung neuer
Studiengänge wird erwartet. Dies schließt auch die Übernahme von Lehrveranstaltungen
des Fachgebietes in anderen Studiengängen einschließlich Fernstudium ein.
Die TH Wildau [FH] ist führend in der Forschung und beim Technologietransfer durch
Professorinnen/Professoren. Daher wird erwartet, dass die Kontakte zu Unternehmen,
die im Studiengang eingebunden sind, vertieft und ausgebaut werden. Die Hochschule
unterstützt und fördert Bemühungen auf dem Gebiet des Technologietransfers und der
Durchführung von Kooperationsprojekten mit industriellen Partnern. Forschungsaktivitäten
und interdisziplinäre, internationale Zusammenarbeit sind daher erwünscht.
Die Professur ist auf fünf Jahre befristet und wird im Angestelltenverhältnis besetzt. Eine
erneute Berufung für höchstens fünf Jahre ist bei Vorliegen der haushaltsrechtlichen
Voraussetzungen und des weiteren Bedarfs dieser Professur möglich. Die Hochschule ist
grundsätzlich bestrebt, Professorinnen und Professoren auch über eine erneute Berufung
hinaus langfristig zu binden.

*****
Für alle Stellen gilt:
Die Bereitschaft zur Mitwirkung an Studienreformprozessen und in Gremien der Hochschul-
selbstverwaltung wird vorausgesetzt.
Die Einstellungsvoraussetzungen nach § 41 BbgHG sind neben der Erfüllung der allge-
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen:
a) Ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einer für die zu übernehmende Tätigkeit
geeigneten Fachrichtung,

b) die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, nachgewiesen in der Regel
durch eine qualifizierte Promotion,

c) pädagogische Eignung,
d) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden in einer mindestens dreijährigen einschlägigen beruflichen Praxis,
von der mindestens zwei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden
sein müssen.

Die dienstrechtliche Stellung ergibt sich aus § 43 BbgHG. Schwerbehinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die TH Wildau [FH] ist bemüht, den Anteil von qualifizierten Wissenschaftlerinnen im
Lehrkörper zu erhöhen und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung
auf. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen - die Technische Hochschule
Wildau [FH] ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Die Pro-
fessur kann gemäß § 4 (1) der Berufungsordnung der THWildau [FH]
auch in Teilzeit besetzt werden.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 28. Februar
2015 zu richten an den

Präsidenten der Technischen Hochschule Wildau [FH]
Hochschulring 1, 15745 Wildau

Die Technische Hochschule Wildau [FH] ist eine der führenden akademischen Ausbildungs-
stätten in Brandenburg. Derzeit sind ca. 4.300 Studierende immatrikuliert. Die TH Wildau ist
eine Hochschule der kurzen Entscheidungswege. Leitung und Professorenschaft arbeiten
Hand in Hand an einer stetigenWeiterentwicklung. DieAusstattung für Lehre und Forschung
ist vorbildlich. Internationalität ist selbstverständlich. Die gute Anbindung an die Bundes-
hauptstadt Berlin garantiert Mobilität und Nähe zu Branchennetzwerken. Die reizvolle Umge-
bung liefert Lebensqualität in der Seen- und Heidelandschaft Brandenburgs.

Die TH Wildau erweitert das Spektrum ihrer technisch ausgerichteten Studiengänge und
führt u. A. einen neuen Bachelor-Studiengang Verkehrssystemtechnik ein.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist an der TH Wildau im Studiengang Verkehrssystem-
technik folgende Professur zu besetzen:

Professorin/Professor
(Bes.-Gruppe W2 BbgBesO)

für das Fachgebiet Verkehrsbetriebsführung
(Kennziffer 106 / VST 1)

Die Bewerberin/Der Bewerber soll das Fachgebiet entsprechend dem Profil der Technischen
Hochschule Wildau [FH] in der Lehre, der angewandten Forschung und im Wissenstransfer
in Bachelor- und Masterstudiengängen vertreten.
Der Studiengang Verkehrssystemtechnik befindet sich aktuell imAufbau. Von der Bewerberin/
dem Bewerber wird die Bereitschaft erwartet, das Profil der ausgeschriebenen Stelle in
folgendem fachlichen Rahmen auszuprägen und im Studiengang zu entwickeln:
- Planung und Betrieb von Verkehrsnetzen
- Fahrzeugflottenmanagement im Eisenbahnverkehr oder im ÖPNV
- Fahrpersonal- und Fahrzeugeinsatzplanung unter Berücksichtigung betrieblicher und
infrastruktureller Rahmenbedingungen

- Auslegung, Zulassung und Instandhaltung von Fahrzeugen
- Betriebshof- und Werkstattmanagement
- Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsysteme in Verkehrsunternehmen
Erwartet wird eine einschlägige Promotion oder der Nachweis vergleichbarer wissenschaft-
licher Leistungen.
Ferner wird die Bereitschaft zur Übernahmeder Lehre in fachverwandtenGrundlagenfächern
erwartet. Es sollen auch Lehrveranstaltungen in englischer Sprache gehalten werden.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die über Erfahrungen in der praktischen Umsetzung,
gestützt auf Lehr- und Forschungstätigkeiten, verfügt. DesWeiteren ist dieMotivation für eine
praxisorientierte Lehre und Kontaktfreudigkeit im Umgang mit Studierenden und Partnern
selbstverständlich. Eine engagierte Mitarbeit beim Aufbau und der Entwicklung neuer
Studiengänge wird erwartet. Dies schließt auch die Übernahme von Lehrveranstaltungen
des Fachgebietes in anderen Studiengängen einschließlich Fernstudium ein.
Die TH Wildau [FH] ist führend in der Forschung und beim Technologietransfer durch
Professorinnen/Professoren. Daher wird erwartet, dass die Kontakte zu Unternehmen,
die im Studiengang eingebunden sind, vertieft und ausgebaut werden. Die Hochschule
unterstützt und fördert Bemühungen auf dem Gebiet des Technologietransfers und der
Durchführung von Kooperationsprojekten mit industriellen Partnern. Forschungsaktivitäten
und interdisziplinäre, internationale Zusammenarbeit sind daher erwünscht.
Die Professur ist zunächst auf fünf Jahre befristet. Die Einstellungsvoraussetzungen
ergeben sich aus § 41 Brandenburgisches Hochschulgesetz. Eine erneute zeitlich befristete
oder unbefristete Berufung ist bei Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen und
Verankerung in der Entwicklungsplanung der Hochschule ohne erneute Ausschreibung
möglich.

*****
Zum 1. Januar 2016 ist an der TH Wildau im Fachbereich Wirtschaft, Informatik, Recht,
Studiengang Europäisches Management folgende Professur zu besetzen:

Professorin/Professor
(Bes.-Gruppe W2 BBesO)

für das Fachgebiet Wirtschaftsprivatrecht und Gewerblicher Rechtsschutz
(Kennziffer: 142)

Die Bewerberin/Der Bewerber soll vorrangig Bürgerliches Recht einschließlich der Juristi-
schen Arbeitstechniken sowie den Gewerblichen Rechtsschutz, aber auch weitere Kern-
fächer des Wirtschaftsprivatrechts in Lehre und Forschung vertreten. Insbesondere für die
Master-Ausbildung wird eine Persönlichkeit gesucht, die in englischer Sprache unterrichten
kann, vorzugsweise im Bereich Chinesisches Wirtschaftsrecht. Ferner wird die Bereitschaft
zurÜbernahmeder Lehre in fachverwandtenGrundlagenfächern erwartet. Dies schließt auch
die Übernahme von Lehrveranstaltungen des Fachgebietes in anderen Studiengängen ein.
Zudem wird eine engagierte Mitarbeit beim Aufbau und der Entwicklung neuer Studien-
gänge erwartet.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die über entsprechende Kenntnisse, gestützt auf Praxis-,
Lehr- und Forschungserfahrungen, verfügt und die genannten Lehrveranstaltungen mit
hoher didaktischer Kompetenz planen und durchführen kann. Des Weiteren ist die Motivation
für eine praxisorientierte Lehre und Kontaktfreudigkeit im Umgang mit Studierenden und
Partnern der Hochschule selbstverständlich.

Wir suchen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Mit rund 7.500 Beschäftigten in den unterschiedlichsten Berufsgruppen
ist die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
einer der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Wir betreuen über
300.000 Patienten jährlich - und sind gleichzeitig eine bedeutende
Forschungs- und Ausbildungsstätte. Als Maximalversorger bieten wir
Interessierten vielfältige Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich
weiter zu entwickeln.

eine Universitätsprofessorin oder
einen Universitätsprofessor
für Neuroradiologie
(entspr. Bes.-Gr. W 3 LBesG)
Gesucht wird eine auf dem Gebiet der diagnostischen und inter-
ventionellen Neuroradiologie ausgewiesene Persönlichkeit, die
den Schwerpunkt Neuroradiologie in Forschung, Lehre und
Krankenversorgung vollumfänglich vertritt.
Der Inhaberin/ dem Inhaber der Professur soll die Leitung des eigen-
ständigen Instituts für Neuroradiologie entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben übertragen werden, weshalb betriebswirtschaftliches
Denken, Leitungserfahrung und Personalführungskompetenz
erwartet wird.
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 49 Hochschul-
gesetz Rheinland-Pfalz. Die Bewerber/innen müssen über die Facharzt-
anerkennung für Radiologie mit dem Schwerpunkt Neuroradiologie
verfügen. Wissenschaftlich wird neben der Promotion nationale und
internationale Anerkennung vorausgesetzt. Zudem werden Erfahrungen
in der Einwerbung von Drittmitteln erwartet. Die Bereitschaft sowohl
zur engen kollegialen Kooperation mit der Radiologie als auch zur
interdisziplinären Zusammenarbeit mit den Nachbardisziplinen und
den bestehenden Forschungsschwerpunkten wird vorausgesetzt.
Insbesondere wird erwartet, dass die Stelleninhaberin bzw. der
Stelleninhaber sich inhaltlich und/ oder methodisch in das FTN
(Forschungszentrum Translationale Neurowissenschaften) einbringt.
Vorgesehen ist eine Einstellung in ein privatrechtliches Dienstverhältnis
zur Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Das Land Rheinland-Pfalz, die Johannes Gutenberg-Universität Mainz
und die Universitätsmedizin vertreten ein Konzept der intensiven
Betreuung der Studierenden und erwarten eine hohe Präsenz der
Lehrenden an der Universität.
Die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist
bestrebt, den Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Leitungspersonal
zu erhöhen und bittet daher insbesondere Wissenschaftlerinnen, sich
zu bewerben.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Urkunden) einschließlich des Nachweises der bisherigen Lehrtätigkeit,
Drittmitteleinwerbungen und Publikationen einzureichen. Zusätzlich
sind drei ausgewählte Publikationen in Form eines Sonderdrucks den
Bewerbungsunterlagen beizufügen. Die Einsendefrist endet am
02. März 2015. Bitte senden Sie alle Unterlagen ausschließlich per
E-Mail und nach Möglichkeit in einer Datei (PDF) an den
Wissenschaftlichen Vorstand der Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Herrn Univ.-Prof. Dr. U. Förstermann,
E-Mail: bewerbung@um-mainz.de, Tel.: 06131/17-9693.
Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte ferner das ausgefüllte Formblatt zu
Forschung und Lehre bei, das auf der Homepage als Download unter
http://www.um-mainz.de/rfl/ueber-uns/aktuellestermine/
stellenausschreibungen.html
zur Verfügung steht oder im Ressort Forschung und Lehre angefordert
werden kann.

Professur für Kunst- und
Architekturgeschichte
→ Am Departement Architektur (www.arch.ethz.ch) der
ETH Zürich ist oben genannte Position zu besetzen.

→ Die Professur vermittelt theoretische Grundlagen und
führt in die grossen Themen der Kunst- und Architektur-
geschichte des Mittelalters und der Neuzeit ein. Sie
vertritt das Fachgebiet Kunst- und Architekturgeschichte
umfassend und auf höchstem wissenschaftlichen Niveau
und sorgt dafür, dass die Studierenden nicht nur Kenntnis
der wichtigsten architekturgeschichtlichen Verläufe
erwerben, sondern darüber hinaus mit Denkweisen und
Methoden der Geisteswissenschaften vertraut sind.

→ Die neue Professorin oder der neue Professor betreut
ein Grundlagenfach im Bachelor-Studium. Im Master-
Studiengang gewinnen fachwissenschaftliche Inhalte
sowie spezifische Forschungsanliegen an Gewicht, wobei
die Relevanz historischer Themen für aktuelle Frage-
stellungen der Architektur stets neu herauszuarbeiten
ist. Von besonderer Bedeutung ist eine enge Zusammen-
arbeit mit den bestehenden Professuren am Institut für
Geschichte und Theorie der Architektur (gta) und Institut
für Denkmalpflege und Bauforschung (IDB). Der Entwurf
mit integrierten Disziplinen erfordert als spezifisches
Lehrgefäss Interesse und Bereitschaft zur Kooperation mit
Entwurfsprofessuren. In der Forschung sind substantielle
Beiträge zur Architektur der Neuzeit erwünscht. Der
Forschungsausweis soll nach Möglichkeit auch Aspekte
der älteren wie auch der jüngeren Architekturgeschichte,
der Architekturtheorie und der benachbarten Kulturwis-
senschaften integrieren. Engagement im Bereich der
Nachwuchsförderung, insbesondere in der Gewinnung
und Betreuung von Doktorierenden wird vorausgesetzt.
Erwünscht ist darüber hinaus eine verantwortliche Beteili-
gung am MAS in Geschichte und Theorie der Architektur.

→ Kandidatinnen und Kandidaten verfügen über ein breit
ausgelegtes Forschungsprofil und weisen eine hohe
akademische Qualifikation nach. Erwartet werden wissen-
schaftliche Publikationen von internationalem Gewicht
sowie breite Erfahrung in universitärer Lehre und in der
Betreuung von Doktorierenden und Forscherteams. Von
Vorteil sind Fähigkeiten in der Vermittlung wissenschaftli-
cher Fragen an ein ausserwissenschaftliches Publikum.

→ Bitte bewerben Sie sich nur online über:
www.facultyaffairs.ethz.ch

→Bewerbungen mit Lebenslauf, Publikationsliste, einem
Verzeichnis der bearbeiteten Projekte, sowie einer Be-
schreibung der beabsichtigten Forschungs- und Lehrtätig-
keit sind bis zum 15. April 2015 online einzureichen. Das
Anschreiben ist an den Präsidenten der ETH Zürich, Prof.
Dr. Lino Guzzella, zu richten. Als verantwortungsbewusste
Arbeitgeberin mit fortschrittlichen Arbeitsbedingungen
setzt sich die ETH Zürich für Chancengleichheit, für die
Bedürfnisse von Dual Career Paaren und die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ein. Die ETH Zürich fordert Wissen-
schaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf.

KIT - Universität des Landes Baden-Württemberg und
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) vereint als
selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts die
Aufgaben einer Universität des Landes Baden-Württemberg
und eines nationalen Forschungszentrums in der
Helmholtz-Gemeinschaft. Seine drei strategischen Felder
Forschung, Lehre und Innovation verbindet das KIT zu
einer Mission.

An der Fakultät für Physik - zugeordnet dem Bereich V -
Physik und Mathematik - ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine

W3-Professur
für Experimentalphysik

am Physikalischen Institut zu besetzen.

Die Professur soll im Gebiet der experimentellen Festkör-
perphysik liegen. Der Schwerpunkt der Ausrichtung wird
gesehen in der Detektion und Manipulation von Quanten-
anregungen in Festkörpersystemen. Am Physikalischen
Institut stehen umfangreiche Infrastruktur zur Tieftem-
peraturphysik und gut ausgestattete Werkstätten zur
Verfügung. Eine thematische Stärkung und Erweiterung
der existierenden und geplanten Forschungsverbünde ist
wünschenswert.

Die Lehraufgaben umfassen Kurs- und Spezialvorlesungen,
Seminare und sonstige Lehrveranstaltungen in den Studien-
gängen der Physik und benachbarter Disziplinen.
Vorausgesetzt werden Habilitation oder gleichwertige
Leistungen.

Das KIT ist bestrebt, den Anteil von Professorinnen zu er-
höhen und begrüßt deshalb die Bewerbung von Frauen.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt. Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen
gemäß § 47 LHG.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, den fünf
wichtigsten Veröffentlichungen, einer Darstellung der
bisherigen Lehrtätigkeit und einem Forschungsplan sind
bis zum 2. April 2015 an den Dekan der Fakultät für
Physik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Campus
Süd, 76128 Karlsruhe (alternativ elektronisch unter:
dekanat@physik.kit.edu) zu richten.

An der Evangelisch-Theologischen Fakultät ist zum Wintersemes-
ter 2016/17 eine

Professur (W3) für Altes Testament I
(Geschichte und Literaturgeschichte)

(Lehrstuhl)

zu besetzen.

Die Professur vertritt das gesamte Gebiet des Alten Testaments in
Forschung und Lehre mit einem Schwerpunkt auf der Geschichte
Israels und der Literaturgeschichte des Alten Testaments.

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) möchte eine
hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit gewinnen, die ihre wis-
senschaftliche Qualifikation im Anschluss an ein abgeschlossenes
Hochschulstudium im Fach evangelische Theologie und eine über-
durchschnittliche Promotion durch international sichtbare, exzellente
Leistungen in Forschung und Lehre nachgewiesen hat.

Bei einer Einstellung im Beamtenverhältnis darf das 52. Lebensjahr
zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht vollendet sein. In dringen-
den Fällen können hiervon Ausnahmen zugelassen werden.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Urkunden, Schriftenverzeichnis) sind bis zum 12. März 2015
beim Dekan der Evangelisch-Theologischen Fakultät, Ludwig-
Maximilians-Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1,
80539 München, einzureichen.

EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT

Unter dem Motto „Studiere Zukunft“ steigert die Beuth Hochschule für Technik
Berlin systematisch ihre Leistungen in Lehre, Forschung und Weiterbildung. Über
12.000 Studierende werden in mehr als 70 akkreditierten Bachelor- und Master-
studiengängen an einem attraktiven Standort mit modernster Laborausstattung
für eine Karriere in Wirtschaft und Wissenschaft ausgebildet.

Für das nachstehend aufgeführte Fachgebiet ist folgende unbefristete Stelle zu
besetzen:

Professur Lebensmitteltechnologie
(BesGr. W2) * Kennziffer: 1002
Anforderungen: Der Bewerber/Die Bewerberin soll ein Studium der Lebensmit-
teltechnologie oder einer vergleichbaren Studienrichtung abgeschlossen haben
und eine fachliche Spezialisierung auf dem Gebiet der Verarbeitung tierischer
Rohstoffe aufweisen.

Erwartet wird die Fähigkeit, u. a. die Fächer Fleischtechnologie, Fertiggerichte
und Feinkost sowie die Grundlagen der Lebensmitteltechnologie fundiert und
praxisorientiert in der Lehre zu vertreten. Darüber hinaus werden anwendungs-
bezogene Erfahrungen zu klassischen und modernen mikrobiologischen Metho-
den erwartet. Wünschenswert sind weiterhin Kenntnisse zur Biometrie, zur
Milchtechnologie sowie Betriebs- und Anlagentechnik. Neben Basiswissen sollen
auch aktuelle Trends der Branche, innovative Entwicklungen und Aspekte der
nachhaltigen Lebensmittelproduktion vermittelt werden.

Er/Sie soll bereit und in der Lage sein, in einem Teilbereich des aufgeführten Fach-
gebietes eigene Forschungsprojekte mit Drittmitteleinwerbung zu betreiben.

Bewerbung: Wir bitten Sie, zusätzlich zu Ihrer schriftlichen Bewerbung ein
Onlineformular auszufüllen unter www.beuth-hochschule.de/professur. Hier finden
Sie weitere Anforderungen und Hinweise, insbesondere zu den Berufungsvoraus-
setzungen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Kennziffer
innerhalb vier Wochen nach Erscheinen an die Präsidentin der Beuth Hochschule
für Technik Berlin, Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin, erbeten. Originalunterlagen
bitte nur auf besondere Anforderung einsenden.
* Je nach Qualifikation und Berufserfahrung können neben dem Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe W2 Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.

An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt in der Fakultät Mechanical and Medical Engineering
am Campus Villingen-Schwenningen eine

Professur (W 2)
für

Maschinenbau,
insbesondere Konstruktion und Fertigungstechnik
zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit internationaler Erfahrung und
mit guten didaktischen Fähigkeiten sowie vertieften Kenntnissen
und praktischen Erfahrungen auf den oben genannten Gebieten.
Es sind insbesondere Lehrveranstaltungen in den Bachelor-
studiengängen International Engineering und Maschinenbau
und Mechatronik sowie in konsekutiven Masterstudiengängen
der genannten Bereiche zu halten. Die Übernahme von Lehrver-
anstaltungen auch im Grundstudium sowie die Wahrnehmung
von Forschungsaufgaben und Impulse zur Weiterentwicklung
des Profils der Hochschule im Bereich Maschinenbau/Mechatronik
werden erwartet.
Bewerber/-innen müssen bereit sein, Vorlesungen in fachlich be-
nachbarten Gebieten zu halten und müssen in der Lage sein,
Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache durchzuführen.
Ebenso wird die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung
erwartet.
Die Hochschule strebt eine Erhöhung ihres Frauenanteils in Lehre
und Forschung an und fordert qualifizierte Frauen deshalb aus-
drücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen
werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.
Einstellungsvoraussetzungen (§ 47 LHG) und Informationen zur
Hochschule erhalten Sie im Internet unter www.professuren.
hs-furtwangen.de sowie bei Herrn Prof. M. Kühne unter
kue@hs-furtwangen.de.
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte
mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 27. Feb. 2015
unter Kennziffer 08-2015-MME an den Rektor der Hochschule
Furtwangen, Herrn Prof. Dr. R. Schofer, Robert-Gerwig-Platz 1,
78120 Furtwangen richten.
Bitte beachten Sie, dass keine Rücksendung Ihrer Unterlagen
erfolgt. Diese werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens
vernichtet.

In der Fakultät Informatik sind zumWintersemester 2015/2016
oder später folgende Professuren zu besetzen:

W 2 - Professur
(Kennziffer 009/2015)

Lehr- und Forschungsgebiet:

Wirtschaftswissenschaften, Investition und
Finanzierung sowie Quantitative Methoden

In den StudiengängenWirtschaftsinformatik übernehmen und
gestalten Sie Lehrveranstaltungen zum Thema Wirtschaftswissen-
schaften, insbesondere Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften,
Investition & Finanzierung, Ertragskraftmanagement und Quanti-
tative Methoden sowie in Absprache weiterführende Veranstal-
tungen. Neben einer ausgeprägten BWL-Expertise sind fundierte
IT-Kenntnisse wünschenswert, die die Betreuung von Software-
entwicklungsprojekten im o. g. Themenumfeld erlauben. Sie sind
ideenreich und motiviert, an der Weiterentwicklung unserer erfolg-
reichen Studienrichtung mitzuwirken.
Ansprechpartner: Herr Prof. Armin Roth,

Sekretariat Tel. 07121-271-4001
E-Mail für Rückfragen: armin.roth@reutlingen-university.de

W 2 - Professur
(Kennziffer 010/2015)

Lehr- und Forschungsgebiet:

Wirtschaftswissenschaften,
Rechnungswesen und Systementwicklung

In den StudiengängenWirtschaftsinformatik übernehmen und
gestalten Sie Lehrveranstaltungen zum Thema Wirtschaftswissen-
schaften, insbesondere Buchhaltung, Bilanzierung, Kosten- und
Leistungsrechnung sowie Internationale Rechnungslegung und in
Absprache weiterführende Veranstaltungen. In der Lehre setzen
wir u. a. SAP-ERP ein. Kenntnisse in der Nutzung und Implemen-
tierung von Standardsystemen, insbesondere auch Kenntnisse im
Customizing der Rechnungswesen-Module sind sehr erwünscht.
Sie sind ideenreich und motiviert, an der Weiterentwicklung unserer
erfolgreichen Studienrichtung mitzuwirken.
Ansprechpartner: Herr Prof. Dr. Herbert Glöckle,

Sekretariat Tel. 07121-271-4001
E-Mail für Rückfragen: herbert.gloeckle@reutlingen-university.de

Wir suchen eine Persönlichkeit mit möglichst guter Abdeckung
unseres Profils in Lehre und Forschung: Sehr gute didaktische
Fähigkeiten, Bereitschaft zur Betreuung und Aufbau von Labors,
Praktika, Projektarbeiten in Forschung und Praxis, fundierte
Praxiserfahrung und Führungskompetenz, Fähigkeit und Motiva-
tion, auch in englischer Sprache zu lehren, Teamfähigkeit und die
Bereitschaft zur Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung.
Die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren/-innen sind neben
einem abgeschlossenen Hochschulstudium und pädagogischer
Eignung in § 47 Landeshochschulgesetz geregelt.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://www.reutlingen-
university.de/aktuelles/stellenangebote.html.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berufen. Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils von
Frauen bei wissenschaftlichem Personal an und fordert deshalb
qualifizierte Frauen auf, sich zu bewerben. Bewerberinnen können
sich mit der Gleichstellungsbeauftragten in Verbindung setzen
(gleichstellung@reutlingen-university.de).
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die
Sie unter Angabe der o. a. Kennziffer bis zum 26.02.2015 an die
Hochschule Reutlingen senden. Im Fall der schriftlichen Bewer-
bung bitten wir Sie, uns lediglich Kopien einzureichen, da wir Ihre
Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens leider nicht
zurücksenden können.
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format als eine Datei
an info.personal@reutlingen-university.de. Bitte beachten Sie, dass
Gefährdungen der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter
bei einer Kommunikation per E-Mail nicht ausgeschlossen werden
können.
E-Mail für Bewerbungen: info.personal@reutlingen-university.de
Postanschrift: Hochschule Reutlingen, Personalabteilung,
Alteburgstraße 150, 72762 Reutlingen

An der Technischen Universität Darmstadt ist im Fachbereich
Maschinenbau ab sofort eine

W2-Professur „Arbeitswissenschaft und
Systemgestaltung” (Kenn-Nr. 40)

befristet auf 5 Jahre zu besetzen.

Neben der Entwicklung des eigenen Fachgebiets soll die kommissari-
sche Leitung des Fachgebiets „Arbeitswissenschaft” in Abstimmung mit
dem Dekan übernommen werden. Der Fachgebietsleiter, Prof. Dr.-Ing.
Ralph Bruder, ist für zunächst drei Jahre zum hauptamtlichen Vize-
präsidenten der TU Darmstadt gewählt worden. Eine Wiederwahl ist
möglich.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die das Fachgebiet „Arbeitswissen-
schaft und Systemgestaltung” in Forschung und Lehre vertritt. Es wird
insbesondere die Fähigkeit zur Entwicklung neuartiger Forschungs-
felder im Bereich der Arbeitswissenschaft erwartet, die sich beispiels-
weise durch die zunehmende Flexibilisierung von Tätigkeitsbedingun-
gen in vernetzten, technikunterstützten Arbeitswelten ergeben. Erfah-
rungen in der arbeitswissenschaftlichen Forschung im Bereich von
Dienstleistungen und Services sind darüber hinaus wünschenswert.

Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Arbeitswissenschaft sollen
von der zukünftigen Stelleninhaberin/dem zukünftigen Stelleninhaber
für Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen für die Zeit der
kommissarischen Leitung des Fachgebiets Arbeitswissenschaft weiter-
geführt werden.

Aufgrund der vielfältigen Bezüge zu unterschiedlichen Fachdisziplinen
in Forschung und Lehre wird die Bereitschaft zur interdisziplinären
Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der TU Darmstadt erwartet.

Neben einer hervorragenden Befähigung zu eigenständiger wissen-
schaftlicher Arbeit wird eine entsrpechende pädagogische Eignung vor-
ausgesetzt. Wünschenswert sind Erfahrungen in der Einwerbung von
Drittmitteln und eine internationale Ausrichtung.

Die Einstellung erfolgt im außertariflichen Angestelltenverhältnis mit
einer qualifikationsabhängigen Vergütung in Anlehnung an die
W-Besoldung. Diese wird zwischen Bewerber/in und Hochschulleitung
verhandelt. Professorinnen und Professoren, die bereits in einem
Beamtenverhältnis stehen, können in einem solchen weiterbeschäftigt
werden. Es gelten ferner die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 61
und 62 Hessisches Hochschulgesetz.

Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Anteils
der Frauen am Personal an und fordert deshalb besonders Frauen auf,
sich zu bewerben. Bewerberinnen oder Bewerber mit einem Grad der
Behinderung von mindestens 50 oder diesen Gleichgestellte werden bei
gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen, insbesondere Lebens-
lauf, Schriftenverzeichnis, Übersicht über die bisherige Lehrtätigkeit
(inklusive Lehrevaluationen) und Darstellung wissenschaftlicher Akti-
vitäten unter Angabe der Kenn-Nummer bevorzugt per Mail zu senden
an (dekan@maschinenbau.tu-darmstadt.de), Dekan des Fachbereichs
Maschinenbau, Prof. Dr.-Ing. Edgar Dörsam, Otto-Berndt-Str. 2,
64287 Darmstadt

Bewerbungsfrist: 28. Februar 2015
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Im Fachbereich 07 – Geschichts- und Kulturwissenschaften – der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine

Akademie-Juniorprofessur
(Vergütung analog Bes.Gr. W 1 LBesG)
für Musikwissenschaft mit besonderem
Schwerpunkt Musikeditionswesen
für die Dauer von zunächst drei Jahren in einem befristeten außertariflichen
Dienstverhältnis zu besetzen. Im Anschluss an die Juniorprofessur ist eine
Berufung auf eine Professur auf Lebenszeit möglich (tenure track).

Die Akademie-Juniorprofessur steht im Kontext der Weiterqualifizierungsinitiative
der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften. Ziel ist es, die auf
wissenschaftliche Spezialisierung ausgerichtete Qualifikation promovierter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in langangelegten Forschungsprojekten des
Akademienprogramms mit der inhaltlich und methodisch breiteren Qualifikation
in Forschung und Lehre an einer wissenschaftlichen Hochschule zu verbinden.
Aus der Zweckbestimmung des Akademieprogramms folgt, dass die Mitarbeit
bei dem Akademieprojekt „Gesamtausgabe der Werke Christoph Willibald
Glucks“ zu 50 v.H. der ADW und zu 50 v.H. der Arbeitsleistung an der JGU
gewidmet wird. Erwartet wird zudem die Vertretung des Fachs Musikwissenschaft
unter besonderer Berücksichtigung des Musikeditionswesens in Forschung und
Lehre.

Die von der Abteilung Musikwissenschaft des Instituts für Kunstgeschichte und
Musikwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) in
Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz (ADW)
eingerichtete Juniorprofessur dient der Nachwuchsförderung sowie der Weiter-
entwicklung etablierter und innovativer Methoden des Musikeditionswesens in
Lehre und Forschung. Ziel ist es, den im Ausbau befindlichen Abteilungsschwer-
punkt im Bereich des Verlags- und Editionswesens zu stärken und einer dauer-
haften, auf aktuelle Entwicklungen und sich zuspitzende Nachwuchsprobleme in
einem Kernbereich der Musikwissenschaft insgesamt reagierenden Sicherung
zuzuführen. Die doppelte Anbindung an die Abteilung Musikwissenschaft mit
ihrem Arbeitsbereich Musikinformatik und das bis 2023 bewilligte Akademie-
vorhaben „Gesamtausgabe der Werke Christoph Willibald Glucks“ bietet dabei
die Voraussetzungen, etablierte und langfristig unverzichtbare Methoden der
musikalischen Editionsphilologie mit innovativen Formen der digitalen
Musikedition und Datenspeicherung zu verknüpfen.

Vorausgesetzt werden eine herausragende Promotion und Lehrerfahrung in der
Musikwissenschaft sowie Kenntnisse im Bereich des Musikeditionswesens und
der digitalen Edition. Erfahrung im Bereich internationaler wissenschaftlicher
Kooperation und interdisziplinäre Kompetenz sowie die Bereitschaft zur
Kooperation in Forschungsverbünden und zur Beteiligung an fächerübergreifenden
Studiengängen sind nachdrücklich erwünscht. Ebenso soll die Stelleninhaberin
oder der Stelleninhaber im Bachelor- sowie Masterstudiengang Musikwissen-
schaft innerhalb des gesamten Modulspektrums lehren und bei der kurrikularen
Weiterentwicklung der modularisierten Studiengänge mitwirken. Erwartet wird
ferner die Bereitschaft zur Drittmitteleinwerbung.

Einstellungsvoraussetzungen und dienstrechtliche Stellung: vgl. §§ 54, 55
Hochschulgesetz. Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung
als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als
wissenschaftliche Hilfskraft mit einem erfolgreich abgeschlossenen
Hochschulstudium erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungsphase
zusammen in der Regel nicht mehr als sechs Jahre betragen haben.

Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz vertreten
ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten deshalb
eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen, sich
zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den als Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
erforderlichen Angaben und Unterlagen richten Sie bitte bis zum 28.2.2015 an
die

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 07
– Geschichts- und Kulturwissenschaften –
Herrn Univ.-Prof. Dr. Thomas Bierschenk
55099 Mainz.

Über uns
Praxisorientierung und Internationalität sind die prägenden Profilelemente der
Hochschule Bremen. Rund 8.000 Studierende sind in 70 Bachelor- und Mas-
terstudiengängen aus den Bereichen Ingenieur-, Natur-, Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften eingeschrieben. Ihre Drittmittelstärke verdeutlicht die Kom-
petenz der Hochschule Bremen in anwendungsbezogener Lehre und Forschung.
Ihre künftige Aufgabe
In der Fakultät Elektrotechnik und Informatik sind zurzeit 9 Bachelor- sowie 3
Masterstudiengänge angesiedelt.
Für die Bachelorstudiengänge Technische und Angewandte Physik (ISTAP)
und Elektrotechnik sowie den Masterstudiengang Electronics Engineering ist
zum nächstmöglichen Termin, vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel,
folgende Stelle zu besetzen:

Professur - Besoldungsgruppe W 2 -
für das Fachgebiet
„Technische Physik, Photonik“
Kennziffer: Fk4-ISTAP 1/14

Wir suchen eine teamfähige Persönlichkeit, die über mehrjährige Erfahrung in
der Entwicklung und Anwendung der Photonischen Messtechnik verfügt und
die Schwerpunkte der Professur
• Grundlagen der Physik; insbesondere Betreuung des Physik-Praktikums
• Grundlagen und Anwendung der Photonik mit den Schwerpunkten

Optische Sensortechnik, Optoelektronische Systeme oder Faseroptische
Sensorsysteme

• Einsatz der Photonischen Messtechnik in Anwendungsfeldern wie
Biotechnologie, Umwelt- oder Medizintechnik

in Forschung und Lehre vertreten kann. Der Bewerber/Die Bewerberin sollte
nicht nur über das theoretische Wissen verfügen, sondern auch praktische
Umsetzungserfahrung nachweisen.
Wir erwarten außerdem die Gestaltung von studentischen Projekten im Rah-
men des Projektstudiums. Die Betreuung von Bachelor-Arbeiten sowie Betreu-
ung von Studierenden im Auslandsstudium und in der Praxisphase gehören
ebenfalls zum Aufgabengebiet des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin. Die
Hochschule Bremen fordert zudem von allen Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrern eine aktive Mitarbeit in der Selbstverwaltung.
Ihr Profil
Nach einem einschlägigen wissenschaftlichen Hochschulstudium und einer
aussagekräftigen Promotion haben Sie mehrjährige wissenschaftliche und
praktische Erfahrungen gesammelt.
Unsere Anforderungen
a. allgemein

1. pädagogische Eignung;
2. eine in der Regel einjährige Erfahrung in der Lehre an einer Hochschule

sowie die Bereitschaft zur hochschuldidaktischen Weiterbildung;
3. darüber hinaus besondere Leistungen bei der Anwendung oder

Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer
mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei
Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt sein müssen;

4. Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen;
5. solide Kenntnisse in der allgemeinen Organisation von Forschung und

Lehre, des Wissenschaftsmanagements sowie Auslandserfahrung;
6. Fähigkeit und Bereitschaft, englischsprachige Lehrveranstaltungen

anzubieten;
7. uneingeschränkte Umzugsbereitschaft an den Hochschulort.

b. einschlägig
1. Übernahme von Grundlagen- und weiterführenden Lehrveranstaltungen

in den genannten Gebieten in Bachelor- und Master-Studiengängen
2. Mitarbeit bei der Einführung der Methode des Problemorientierten

Lernens in die Module der Studiengänge ISTAP B. Sc. und Elektrotechnik
B. Eng. und Entwicklung von problemorientierten Lernumgebungen/POL
im PoLiMINT-LAB

3. Engagement für die Erhöhung des Anteils von Studentinnen in der
Fachkultur mit dem Ziel, die Diversität im Lehrgebiet zu vergrößern

4. Übernahme der Laborleitung des Labors für Optoelektronik und
Lichtwellenleitertechnik

5. Koordination der auf dem Fachgebiet anzubietenden Lehre
6. aktive Beteiligung an Forschungsprojekten der Hochschule in den

relevanten Bereichen. Beteiligung an dem Institut für Aerospace
Technologie oder Institut i3m

7. aktiven Gestaltung des Technologietransfers der Hochschule
8. Weiterentwicklung der internationalen Beziehungen der Fakultät.

Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihrem Gleichstellungsprogramm zum
Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen unter den Professuren bis zum Jahre 2017
auf 30% zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht.
Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei im Wesentlichen
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbun-
gen von Menschen mit einem Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bewerbungen mit den erforderlichen Bewerbungsunterlagen
sind unter Angabe der Kennziffer bis zum 27.02.2015 zu
richten an die
Rektorin der Hochschule Bremen
- Personalabteilung -
Neustadtswall 30
28199 Bremen

University of Applied Sciences
Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen

An derWestfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen
sind im Fachbereich Maschinenbau und Facilities Management am Stand-
ort Gelsenkirchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt drei Professuren zu
besetzen:

Gebäudeautomation und
Anlagensteuerungstechnik (W2)
Schwerpunkt der Lehrtätigkeit sind Gebäudeautomation sowie Anlagen-
steuerungstechnik. Erwartet wird eine besondere Qualifikation im Bereich
Systemintegration in Gebäuden. Insbesondere wird erwartet, dass das
bestehende Labor für Gebäudeautomation mit dem Schwerpunkt System-
integration in Gebäuden weiter ausgebaut wird.

Werkstoffwissenschaft undWerkstoffprüfung (W2)
Schwerpunkte der Lehrtätigkeit sind die Grundlagen derWerkstoffkunde,
Oberflächentechnik sowie Chemie und Korrosion.Weiterhin obliegt die
Verantwortung für das umfangreich ausgestatteteWerkstoffkundelabor
demTätigkeitsfeld des Stelleninhabers. Gesucht wird eine Persönlichkeit,
die durch ihre bisherige Tätigkeit auf dem Gebiet derWerkstoffkunde
ausgewiesen ist.

Physik und Angewandte Mathematik (W2)
Schwerpunkte der Lehrtätigkeit sind Physik, angewandte Mathematik sowie
Elektrotechnik. Weiterhin obliegt die Verantwortung für das Physiklabor
demTätigkeitsfeld des Stelleninhabers. Gesucht wird eine Persönlichkeit,
die durch ihre bisherige Tätigkeit auf dem Gebiet der Festkörperphysik
ausgewiesen ist.

Der Fachbereich strebt eine Ausweitung der kooperativen Ingenieuraus-
bildung mit regional ansässigen Unternehmen an und sucht daher eine
Bewerberin/einen Bewerber, die/der die Studierenden auf die betriebliche
Praxis optimal vorbereiten kann.

Gesucht werden wissenschaftlich ausgewiesene und teamfähige Persön-
lichkeiten auf den jeweiligen Fachgebieten.

Die Tätigkeit umfasst die jeweils o. a. Lehrveranstaltungen im Bachelor- und
Masterstudiengang. Lehrveranstaltungen aus verwandten Gebieten, auch
in anderen Fakultäten, sind gegebenenfalls zu übernehmen. Es wird voraus-
gesetzt, dass die Bereitschaft und Fähigkeit vorhanden ist, Lehrveranstal-
tungen auch in englischer Sprache anzubieten. Darüber hinaus erwarten
wir ein hohes Engagement in der angewandten Forschung und dem
Technologietransfer. Einstellungsvoraussetzungen sind ein einschlägiges
Hochschulstudium, eine qualifizierte Promotion sowie Erfahrungen in der
beruflichen Praxis.

Bewerbungen von Interessierten, die die Einstellungsvoraussetzungen des
Hochschulgesetzes NRW erfüllen, werden mit den üblichen Unterlagen
erbeten bis zum 05.03.2015 an den Dekan des Fachbereichs Maschinenbau
und Facilities Management an derWestfälischen Hochschule Gelsenkirchen
Bocholt Recklinghausen, Neidenburger Str. 43, 45877 Gelsenkirchen.

DieWestfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen strebt
eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Lehre und Forschung an und
fordert entsprechend qualifizierte Frauen auf, sich zu bewerben. Die Bewer-
bung Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des § 2 SGB IX ist
erwünscht.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen bis zum 5. März 2015 unter Angabe der
Kennziffer 4.3 an den Präsidenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe,
Dezernat III, Liebigstraße 87, 32657 Lemgo.

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe gehört zu den forschungsstärksten
Fachhochschulen in Deutschland. Mit über 6.600 Studierenden und 650
Beschäftigten an den Standorten Lemgo, Detmold, Höxter und Warburg
ist sie ein wichtiger Bestandteil der dynamischen Wissenschafts- und Wirt-
schaftsregion Ostwestfalen-Lippe. Mit ihren einzigartigen Studien- und
Forschungsrichtungen ist sie attraktiver Forschungspartner und Studienort
höchster Qualität.

Exzellent in Lehre und Forschung

W2-Professur
Technologie der Waschmittel, Kosmetika

und Pharmaka
Kennziffer: 4.3
Fachbereich: Life Science Technologies
Standort: Lemgo/Detmold
Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Der Fachbereich bildet in den Bachelorstudiengängen „Lebensmitteltech-
nologie“, „Biotechnologie“, „Technologie der Kosmetika und Waschmittel“
und „Pharmatechnik“ sowie dem Masterstudiengang „Life Science Tech-
nologies“ aus und verfügt über ausgezeichnete Technologie-Transfer-
Kontakte in den genannten Bereichen.

Die Professur wird in den ersten fünf Jahren von der Vereinigung der
Seifen-, Parfüm- und Waschmittelfachleute e. V. (SEPAWA) über den
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. gefördert.

Sie übernehmen Veranstaltungen in Ihrem Lehrgebiet in den Studien-
gängen „Technologie der Kosmetika und Waschmittel“ und „Pharmatech-
nik“ (Vorlesungen, Praktika, Übungen) und betreuen Bachelor- undMaster-
arbeiten. Im Masterstudiengang ist das Wahlpflichtfach Kosmetikwissen-
schaft zu vertreten.

Bei Bedarf übernehmen Sie Lehrveranstaltungen fachverwandter Gebiete.
Die Bereitschaft zur Durchführung der Lehrveranstaltungen auch in engli-
scher Sprache und die aktive Beteiligung amAusbau von Kooperationsbe-
ziehungen zu ausländischen Hochschulen sind erwünscht. Da die Hoch-
schule den Dialog mit der Praxis intensivieren möchte, wird außerdem die
Bereitschaft zum Aufbau und zur Durchführung von Weiterbildungsmaß-
nahmen erwartet.

Gesucht wird eine teamfähige Persönlichkeit mit Berufserfahrung im
ausgeschriebenen Fachgebiet. Erwartet werden ein ingenieur- oder natur-
wissenschaftlichesHochschulstudiumundeineabgeschlossenePromotion.
Idealerweise verfügen Sie über Kenntnisse der Formulierungstechnik und
der themenspezifischen Chemie und Analytik.

Wir erwarten die Bereitschaft zur Einwerbung von Drittmitteln zur Unter-
stützung von Forschungsaktivitäten und das Interesse an der Zusammen-
arbeit mit der Industrie.

Sie identifizieren sich mit dem Betreuungskonzept der Hochschule, bei
dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort und die Bereit-
schaft zur Übernahme vonAufgaben der Selbstverwaltung der Hochschule
vorausgesetzt werden.

Einstellungsvoraussetzungen: Sie erfüllen die Voraussetzungen des
§ 36 Hochschulgesetz NRW. Den Text dieser Regelung finden Sie auf
der Homepage der Hochschule unter www.hs-owl.de/karriere. Die Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe vertritt das Prinzip Qualität durch Vielfalt und
wünscht sich eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen
Personal. Wir sind gerne bereit, Sie im Hinblick auf die Vereinbarkeit von
Berufund IhrerpersönlichenLebenssituationzuunterstützen.
Die Berufungsbeauftragte der Hochschule Frau Henning
(Tel. 05261 702-5124, Mail: ines.henning@hs-owl.de)
freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Schwerbehinderte
Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung vorrangig
eingestellt.

Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) ist mit über
10.500 Studierenden, 220 Professorinnen und Professoren sowie 450 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern.

In der Fakultät Informatik und Mathematik sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei

P r o f e s s u r e n
der Bes.-Gr. W2 für folgende Lehrgebiete zu besetzen:

• Informatik mit Schwerpunkt E-Health
im Rahmen des Technologie- und Wissenschaftsnetzwerks Oberpfalz (TWO)

Die Bewerberin/Der Bewerber soll den Schwerpunkt E-Health in Lehre und angewandter
Forschung vertreten.

Folgende Schwerpunkte sollen nach Möglichkeit ausgestaltet werden:
• medizinische Informationssysteme (KIS, RIS, PACS)
• organisationsübergreifende IT-Architekturen (eGK, Master Patient Index)
• Umsetzung von Standards zum Datenaustausch und Workflow-Management (DICOM, IHE)
• Umsetzung von Datenschutzanforderungen

Ferner wird die Übernahme von Informatik-Lehrveranstaltungen in allen Studiengängen der
Fakultät vorausgesetzt.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit in Lehre und Forschung mit anderen Lehrgebieten, Fakul-
täten, Firmen und Organisationen ist selbstverständlich.

• Informatik mit Schwerpunkt Technische Systeme
Aufgabengebiet:
Die Bewerberin/Der Bewerber soll in Lehre und Forschung in der Informatik insbesondere
den hardwarenahen Bereich abdecken und dabei die theoretischen Grundlagen und
praktischen Anwendungen vertreten.

Ferner wird die Übernahme von Grundlagenveranstaltungen im Besonderen in Programmieren
in den Studiengängen der Fakultät erwartet.

Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die sich darauf freuen, Fachkompetenz und beruf-
liche Erfahrungen in die Lehre und die Ausbildung von Studierenden einzubringen.

Die OTH Regensburg verfolgt das Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und
erwartet deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Hochschule.

Zudem erwarten wir Engagement in angewandter Forschung, Technologie- und Wissens-
transfer und Weiterbildung sowie die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung der
Technischen Hochschule.

Nähere Informationen zu den allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen sowie zum Technisch-
Wissenschaftlichen Netzwerk Oberpfalz finden Sie unter www.oth-regensburg.de (Hoch-
schule/ Jobs & Karriere/Professuren).

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. Die Hochschule
strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an.

Bewerbungen in elektronischer Form (PDF-Format) mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten)
werden bis 1 Monat nach Erscheinen dieser Anzeige erbeten an:

Präsident der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
E-Mail: berufungen@oth-regensburg.de

An der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf
ist zumWintersemester 2015/2016 eine

Professur für Kontrabass
Besoldungsgruppe W2 zu besetzen.

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber hat das Fach Kontrabass in der künstle-
rischen und pädagogischen Instrumentalausbildung zu vertreten. In diesem Sinne
suchen wir eine Persönlichkeit, die über reiche Erfahrungen im Orchester ebenso
verfügt wie über pädagogische Erfahrungen aufgrund einer vorausgegangenen Lehr-
tätigkeit. Darüber hinaus erwartet die Hochschule die Bereitschaft, sich im Bereich
der Selbstverwaltung der Hochschule zu engagieren.

Die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen für die Professur ergeben sich aus
§ 29 Kunsthochschulgesetz (KunstHG) NRW. Bei Vorliegen der entsprechenden Vor-
aussetzung kann eine Beschäftigung im Beamtenverhältnis erfolgen.

Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an. Außerdem sind
Bewerbungen von geeigneten Schwerbehinderten erwünscht. Die Bewerbung mit
tabellarischem Lebenslauf, Darstellung des künstlerischen Werdegangs, Überblick
über die bisherigen künstlerischen Leistungen, Verzeichnis der Lehrtätigkeit, Kopien
der Zeugnisse ist bis zum 28.02.2015 zu richten an:

Rektorat der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf
Fischerstr. 110, 40476Düsseldorf (www.rsh-duesseldorf.de)

Es wird gebeten, auf die Übersendung von Tonträgern, DVD o. ä. zu verzichten.
Von Bewerbungen in elektronischer Form bitten wir abzusehen. Wir bitten um
Vorlage von Kopien, weil aus Kostengründen die Unterlagen nicht zurückgesandt
werden. Auslagen können nicht erstattet werden.

Die Universität Bayreuth ist eine forschungsorientierte Universität mit
international kompetitiven und interdisziplinär ausgerichteten Profilfeldern in
Forschung und Lehre. An der Universität Bayreuth ist in der Fakultät für
Ingenieurwissenschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Juniorprofessur (W1)
für Biopolymerverarbeitung

im Beamtenverhältnis auf Zeit zu besetzen. Die Juniorprofessur ist am Lehr
stuhl Biomaterialien angesiedelt.

Die Stelleninhaberin /Der Stelleninhaber soll neue Methoden zur Herstellung
und Verarbeitung von natürlichen und/oder bioinspirierten polymeren Mate
rialien entwickeln und anwenden. Dies umfasst beispielsweise die Synthese
oder biotechnologische Produktion von (Bio)Polymeren, die Etablierung von
Spinnverfahren für (Bio)Polymere, die Etablierung von Beschichtungs
verfahren, die Etablierung von adaptiven Verarbeitungsverfahren (3DDruck)
für (Bio)Polymere. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die in mindestens zwei
der genannten Forschungsgebiete hervorragend ausgewiesen ist.

Eine aktive Mitarbeit in den materialwissenschaftlichen Forschungsschwer
punkten innerhalb der Fakultät Ingenieurwissenschaften, des Bayreuther
Materialzentrums, der Technologieallianz Oberfranken und des zukünftigen
Bayerischen Polymerinstituts wird erwartet. Die Stelleninhaberin /Der Stellen
inhaber wird angehalten, substantiell beim Aufbau des internationalen (eng
lischsprachigen) Masterstudiengangs „Biofabrication“ mitzuwirken. Zudem
sind Lehrbeiträge beispielsweise für die Masterstudiengänge „Biotechnologie
und chemische Verfahrenstechnik“ und „Materialwissenschaft und Werk
stofftechnik“ erwünscht.

Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen
Voraussetzungen ein abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Hoch
schulstudium, pädagogische Eignung und die besondere Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit, die durch eine herausragende, mindestens
mit sehr gut bewertete Promotion nachgewiesen wird. Ebenso ist die
Forschungskompetenz durch Publikationen in international hochrangigen
Journalen, Vorträge auf internationalen Tagungen und erfolgreiche
Forschungsprojekte nachzuweisen. Sofern vor oder nach der Promotion
eine Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin /wissenschaftlicher
Mitarbeiter oder als wissenschaftliche Hilfskraft erfolgt ist, sollen Promo
tions und Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als sechs Jahre
betragen haben. Es wird erwartet, dass die Stelleninhaberin /der Stellenin
haber in der Lage ist, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten.

Die Ernennung erfolgt zunächst für die Dauer von drei Jahren in einem
Beamtenverhältnis auf Zeit. Eine Verlängerung der Juniorprofessur soll mit
Zustimmung der Juniorprofessorin /des Juniorprofessors im Laufe des
dritten Jahres um bis zu weitere drei Jahre erfolgen, wenn sie /er sich als
Hochschullehrerin /Hochschullehrer bewährt hat. Die Lehrverpflichtung
beträgt derzeit gemäß §4 Abs. 1 Nr. 3 der Lehrverpflichtungsverordnung in
der ersten Phase fünf Lehrveranstaltungsstunden und in der zweiten Phase
sieben Lehrveranstaltungsstunden.

Die Universität Bayreuth strebt danach, die Vielfalt ihres Professoren
kollegiums weiter zu erhöhen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
die mehr Vielfalt in das Forschungs und Lehrprofil der Universität Bayreuth
einbringen, werden daher nachdrücklich um ihre Bewerbung gebeten. Dies
betrifft insbesondere Wissenschaftlerinnen und internationale Bewerbende.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind sehr willkommen. Die
Universität Bayreuth ist zertifiziert als Familiengerechte Hochschule, hat
erfolgreich am HRKAudit „Internationalisierung der Hochschule“ teil
genommen und bietet einen DualCareerSupport.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf mit wissenschaft
lichem Werdegang, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis, Darstellung
der wissenschaftlichen Arbeitsgebiete und Verzeichnis der Lehrveran
staltungen) werden in schriftlicher oder bevorzugt in elektronischer Form
(als PDFDatei) bis zum 31.3.2015 erbeten an den Dekan der Fakultät für
Ingenieurwissenschaften, Prof. Dr.Ing. Uwe Glatzel, Universität Bayreuth,
95440 Bayreuth, EMail: dekanat.ing@unibayreuth.de.

Zertifikat seit 2006
audit familiengerechte

hochschule

An der Hochschule für Technik Stuttgart ist in der Fakultät
Bauingenieurwesen, Bauphysik und Wirtschaft zum Winter-
semester 2015/16 (1. September 2015) eine

Professur für Siedlungswasserwirtschaft
(Bes. Gr. W2) Kennziffer 628

zu besetzen. Die Stellenbeschreibung finden Sie unter
www.hft-stuttgart.de/Stellenangebote.

Weitere inhaltliche Auskünfte zur Stellenbeschreibung erhalten
Sie von Dekan Prof. Dr.-Ing. Thomas Benz (thomas.benz@
hft-stuttgart.de; Telefon Referent +49 (0)711 8926 2338). Aus-
führliche Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen
sowie dienstlichen Aufgaben der Professorinnen und Pro-
fessoren finden Sie unter
www.hft-stuttgart.de/Einstellungsvoraussetzungen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte in Papierform an den Rektor
der Hochschule für Technik, Schellingstraße 24, 70174 Stuttgart.
E-Mail-Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. Die Bewer-
bungsfrist endet am 28.02.2015.

An der Paris Lodron-Universität Salzburg
sind am Fachbereich Psychologie/
Schwerpunkt Cognitive Neuroscience
(CCNS) der Naturwissenschaftlichen
Fakultät zum ehestmöglichen Zeitpunkt
folgende befristete Stellen zu besetzen:

B 0004/1-2015

Universitätsprofessur
für Neurogesundheitspsychologie
Im Bereich der Lehre soll die Professur die Gesundheitspsychologie in ihrer
ganzen Breite vertreten. Im Bereich der Forschung wird ein Fokus im Bereich
der Neurogesundheitspsychologie erwartet (z. B. die Beforschung gesund-
heitsbezogener Verhaltensweisen mit Relevanz für gestörtes Essverhalten,
Übergewicht und Adipositas mittels neurokognitiver Methoden). Eine Passung
zum Forschungsprofil des Schwerpunkts Cognitive Neuroscience und des
Fachbereichs Psychologie wird erwartet.
Durch den Schwerpunkt Cognitive Neuroscience besteht eine interuniversitäre
Vernetzung zwischen der Paris Lodron-Universität und der Paracelsus Medi-
zinischen Privatuniversität, Anbindungen zur medizinischen Forschung sind
daher möglich und erwünscht.
Der Schwerpunkt bietet ein interessantes Forschungsumfeld und verfügt neben
dem MEG über fMRT, TMS (inkl. Neuronavigation), High-density-, Tiefen- und
konventionelles EEG, und Blickregistrierung ausschließlich für Forschungs-
zwecke.
Aufgabenbereiche:
Eigene wissenschaftliche Forschung in der Neurogesundheitspsychologie mit
Schwerpunkt auf neurokognitive Grundlagen von gestörtem Essverhalten, Adi-
positas und Übergewicht. Aufbau und Leitung einer entsprechenden Arbeits-
gruppe, Lehre in der Breite der Psychologie (z. B. Gesundheitspsychologie,
klinische Psychologie) sowie Mitwirkung an den Verwaltungsaufgaben des
Schwerpunkts Cognitive Neuroscience und des Fachbereichs Psychologie.
Betreuung von Masterarbeiten und Dissertationen, sowie Mitwirkung in den
Lehrgängen des Fachbereichs und im Doktoratskolleg „Imaging the Mind“.

GZ B 0005/1-2015

Universitätsprofessur
für „Consciousness andCognition“ (Kognition undBewusstsein)
Die Professur soll den Themenbereich Kognition und Bewusstsein mit Schwer-
punkt auf neurokognitive Methodik abdecken.
Das inhaltliche Profil der Professur ist im Bereich der Beforschung menschlicher
Informationsverarbeitung in veränderten Bewusstseinszuständen (z. B. Schlaf
oder Wachkoma-Zustände) angesiedelt und soll eine Passung zum kognitions-
psychologischen Profil des Schwerpunkts Cognitive Neuroscience (CCNS),
zum Forschungsprofil des Fachbereichs Psychologie und zum Doktoratskolleg
„Imaging the Mind“ aufweisen.
Durch den Schwerpunkt Cognitive Neuroscience besteht eine interuniversitäre
Vernetzung zwischen der neurokognitiven Forschung an der Paris Lodron-Uni-
versität und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität. Die Professur soll
diese erfolgreiche Kooperation fortführen.
Der Schwerpunkt bietet ein interessantes Forschungsumfeld und verfügt neben
dem MEG über fMRT, TMS (inkl. Neuronavigation), High-density-, Tiefen- und
konventionelles EEG, und Blickregistrierung ausschließlich für Forschungs-
zwecke.
Aufgabenbereiche:
Eigene wissenschaftliche Forschung in biologischer Psychologie mit Schwer-
punkt auf Verwendung elektrophysiologischer Methoden (EEG) im (i) Bereich
der Schlaf- und Kognitionsforschung (z. B. Schlaf- und Gedächtniskonsolidie-
rung) sowie (ii) von residualer Informationsverarbeitung bei Störungen des
Bewusstseins (z. B. „Wachkomaforschung“); Leitung einer entsprechenden
Arbeitsgruppe, Leitung des „Labors für Schlaf-, Kognitions- und Bewusstseins-
forschung“ sowie der Method Unit EEG des Schwerpunkts; Lehre in der Breite
der Psychologie (z. B. Biologische Psychologie, Neuropsychologie, klinisch-
psychologische Übungen) sowie Mitwirkung an Verwaltungsaufgaben des
Schwerpunkts Cognitive Neuroscience und des FB Psychologie. Betreuung
von Masterarbeiten und Dissertationen.

Volltext der Ausschreibung mit den Bewerbungsvoraussetzungen entnehmen
Sie bitte unter www.uni-salzburg.at in der Rubrik Karriere & Jobs

An der Hochschule für
Musik Würzburg ist zum
01.10.2015 zunächst für

die Dauer von fünf
Jahren folgende Stelle

zu besetzen:

eine Lehrprofessur für
Schulpraktisches Klavierspiel (W2)

Nähere Informationen finden Sie in der Rubrik
“Aktuelles / Stellenangebote”
unter www.hfm-wuerzburg.de

PROFESSUREN

Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte,
private Hochschule mit Studienstandorten in Dortmund, Frankfurt/Main,
München, Hamburg und Köln. Als eine der führenden Wirtschaftshochschulen
Deutschlands bildet sie seit 1990 in praxisorientierten Studiengängen Manage-
mentnachwuchs für die internationale Wirtschaft aus.

Im Zuge des Wachstums der ISM sind an unseren Campi in Dortmund,
Frankfurt/Main, München, Hamburg und Köln zum 01.09.2015 folgende Profes-
suren zu besetzen:

Professor/in Professor/in
für Marken-, Luxusgüter- und Fashionmanagement

Voraussetzung ist die Promotion. Erwartet werden praktische Erfahrungen
sowie idealerweise Publikationen und Forschungsaktivitäten und eine gute
Vernetzung in der Fashion- oder Luxusgüterindustrie.

Bewerbungsschluss ist der 28.02.2015. Einstellungsvoraussetzungen und weite-
re Informationen zur Stelle finden Sie online auf unserer Website unter
www.ism.de/ism/stellenangebote

The TUM Department of Mechanical Engineering invites applications
for a position as

Full Professor
for
Logistics Engineering
commencing in October 2016. The salary will consist of a base salary
according to Bayerische Besoldungsgesetz (Bavarian Remuneration
Act, pay-scale grade W3); candidates might be eligible for additional
premiums.

We are looking for a scholar of distinction with a high international repu-
tation in Material Flow Technology, Process Simulation and Mechanical
Technology. The successful candidate will have demonstrated an inter-
nationally recognized research program as well as outstanding academic
records and will be expected to perform cutting-edge research in the
application and development of modelling and simulation methods as
well as experimental validation of Logistics Engineering. Expert know-
ledge of implementing innovative development or research projects in
industry or in cooperation with industry is desirable. In addition, suitable
candidates will be required to co-operate in an interdisciplinary environ-
ment with colleagues from other Chairs/Faculties. A proven ability to
attract competitive national and international funding is expected.

In addition to providing strong, committed leadership and inspiration in
research, the candidate will also be expected to actively contribute to the
ongoing development of the university's research and teaching program,
support the promotion of young scientists and participate in university
boards and committees. The regulations according to “TUM Faculty
Recruitment and Career System” (http://www.tum.de/faculty-tenure-track)
apply.

Teaching assignments include courses in the subject area and the basic
courses offered by the department as well as courses for other academic
TUM departments. The person to be appointed is integrated in the
teaching duties of the Department of Mechanical Engineering in the
subject of Logistics Engineering and in the Bachelor's degree course
with Fundamentals of Design Education.

Prerequisites for this position are an university degree, a doctoral
degree, teaching skills at university level, and additional academic
achievements (according to Art. 7 and Art. 10 III BayHSchPG). Candi-
dates for this position should be aged 51 or under at the time of
appointment; exceptions to this rule might be possible. The ability to
teach in English is a prerequisite for TUM Professors.

As part of the Excellence Initiative of the German federal and state gov-
ernments, TUM is pursuing the strategic goal of substantially increasing
the diversity 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 who would bring additional diver-
sity 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 novelty
impact, list presentation of research strategy, list of courses taught,
statement on teaching strategy and teaching philosophy, third-party
funding, as well as the names and addresses of at least 3 references)
should be submitted by March 31, 2015 to:

Dean, Department of Mechanical Engineering
Technische Universität München
Boltzmannstraße 15
85748 Garching (Germany)
E-Mail: Dekan@mw.tum.de
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Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit
ihren derzeit rund 34.000 Studierenden (an 12 Standorten) und
9.000 kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrichtungen
zu den größten Hochschulen des Landes.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach bietet in
den Fakultäten Wirtschaft und Technik inklusive aller Vertie-

fungsrichtungen 34 akkreditierte Studienangebote an. Diese
führen die Studierenden zu den Abschlüssen Bachelor of
Arts, Bachelor of Science und Bachelor of Engineering. Zum
Studienjahr 2014/2015 studieren ca. 3.600 Studierende an
der DHBW Mosbach.

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

ZUM NäCHSTMögLICHEN ZEITpUNKT SIND AN DEr DHBW MOSBACH FOLgENDE STELLEN ZU BESETZEN:

Fakultät Technik

Campus Mosbach

Professor/Professorin für Maschinenbau,
insb. für Konstruktion und CAD (Kz MOS 5/AP-10)

Besoldungsgruppe W2

Schwerpunkte der Lehre umfassen neben den Grundlagenfächern des Maschinenbaus insbesondere die Fächer der Vertiefung
Konstruktion und CAD. Von den Bewerbern/-innen wird erwartet, dass sie sich aktiv an der Weiterentwicklung des Studien-
gangs Maschinenbau beteiligen, hierzu zählt insbesondere die Pflege der Kontakte zu den Ausbildungsunternehmen. Der/Die
Bewerber/-in sollte ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium absolviert haben, bevorzugt Maschinenbau
und Industrieerfahrung in einem der genannten Schwerpunkte vorweisen.

Campus Bad Mergentheim

Professor/Professorin für
Wirtschaftsingenieurwesen (Kz MOS-5/AP22/BM3)

Besoldungsgruppe W2

Es wird erwartet, dass der/die Bewerber/-in den Bereich Wirtschaftsingenieurwesen in den Grundlagen- und vertiefenden Fächern
kompetent vertreten kann. Von den Bewerbern/-innen wird erwartet, dass sie sich aktiv an der Weiterentwicklung des Studiengangs
beteiligen und insbesondere den Ausbau der Studienrichtungen ITV-Internationaler Technischer Vertrieb und/oder IPM-Innova-
tions- und Produktmanagement fördern. Der/Die Bewerber/-in sollte auch Vorlesungen in englischer Sprache abhalten können.
Er/Sie sollte ein wirtschaftswissenschaftliches bzw. ingenieur- oder naturwissenschaftliches Hochschulstudium absolviert ha-
ben und Industrieerfahrung vorweisen.

Für beide professuren gilt:

Zur Lehre gehört auch die Betreuung von Projekt- und Bachelorarbeiten.
Bewerber/-innen sollten in der Lage sein, die wissenschaftliche Entwicklung insbesondere durch angewandte Forschung und
wissenschaftliche Weiterbildung aktiv voranzutreiben.
Weiterhin wird die Übernahme von allgemeinen Aufgaben an der DHBW Mosbach erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen:
Vorausgesetzt werden gemäß § 47 LHG ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, besondere wissenschaftliche Befähigung
(in der Regel Promotion), pädagogische Eignung sowie min-
destens fünf Jahre berufspraktische Erfahrung, davon min-
destens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs. Der
Bewerber/Die Bewerberin muss zudem bereit sein, an der
wissenschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch For-
schung und wissenschaftliche Weiterbildung, teilzuhaben.
Erwartet wird ein besonderes Maß an Engagement, Koopera-
tionsbereitschaft mit den beteiligten Unternehmen und sozialen
Einrichtungen sowie die Bereitschaft zur Gremienarbeit.

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit als Professor/-in (W2), in
der Regel nach dreijähriger Bewährung im Beamtenverhältnis
auf Probe, möglich, falls das Lebensalter bei der Einstellung
47 Jahre, in Ausnahmefällen das 52. Lebensjahr, nicht über-
steigt.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwer-
behinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung vorrangig
berücksichtigt.

Für die Professorenstellen senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer bis zum 23.02.2014 zu.

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Die DHBW bietet ihren Professoren/Professorinnen die Möglichkeit, sich neben dem Schwerpunkt Lehre auch in die Ausrich-
tung Organisation und Betreuung eines Studiengangs oder Richtung kooperative Forschung weiterzuentwickeln. Wir begrüßen
und fördern die Weiterbildung unserer Professorinnen/Professoren und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

Der Standort Mosbach mit Campus wurde bereits 2008 als erster DHBW-Standort als familiengerechte Hochschule zertifiziert.
Dies ist Ausdruck des DHBW-Interesses die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Die Hochschule bietet familien-
freundliche Arbeitsbedingungen wie Telearbeit, befristete Teilzeitbeschäftigung, Kinderferienprogramm usw. Wir unterstützen
auf Wunsch auch bei der Arbeitsplatzsuche für Ehegatten und Partner im akademischen Bereich.
Auch möchten wir darauf hinweisen, dass das Landesbeamtenrecht Baden-Württemberg zahlreiche Möglichkeiten zur Gestal-
tung der Familienphase bietet.

Die landschaftlich sehr schön gelegenen Städte Mosbach und Bad Mergentheim bieten umfangreiche Infrastruktur für Familien
(zahlreiche Schulen, Neckar-Odenwald-Kliniken, S-Bahn-Anschluss nach HD/MA bzw. HN/S). Vom Campus Bad Mergentheim
aus ist das Oberzentrum Würzburg mit hervorragenden Verkehrsanbindungen in ca. 40 Minuten zu erreichen.

Campus Mosbach

Akademischer Mitarbeiter (m/w) in der Fakultät Wirtschaft (Kz 34)
Studienzentrum Wirtschaftsinformatik & Onlinemedien (75 %)

Zu den Aufgaben gehören die akademische Betreuung von Projekt- und Bachelorarbeiten, angewandte Forschung und for-
schungsintegrierende Lehre sowie die Übernahme organisatorischer Aufgaben der beteiligten Studienrichtungen.
Ein weiteres Tätigkeitsgebiet ist die Betreuung laufender und die Akquise neuer kooperativer Forschungsprojekte.

Wir setzen ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master) mit dem Studienzentrum entsprechender Ausrichtung, wissen-
schaftliches Engagement sowie selbstständiges Arbeiten voraus. Weiterhin erwarten wir ein besonderes Maß an Teamfähigkeit
und Engagement in der Kooperation mit den Professoren und Lehrbeauftragten. Erste Forschungserfahrung und Organisa-
tionsgeschick runden das Anforderungsprofil ab. Ein Promotionsvorhaben an einer anderen Hochschule wird ausdrücklich
befürwortet.

Fachliche Auskünfte erteilt:
Herr Prof. Dr. Herbert Neuendorf, Tel.: 06261/939-470 oder per E-Mail: neuendorf@dhbw-mosbach.de

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 29,63 Stunden. Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und ist nach Entgeltgruppe 13 bewertet. Die Anstellung erfolgt projektbezogen befristet
bis zum 31.12.2016.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer bis zum 13.02.2014 zu.

Akademischer Mitarbeiter (m/w) in der Fakultät Technik (Kz Z5)
mit Schwerpunkt Hochschuldidaktik (Mathematik) (50 %)

Der Stelle obliegt die Weiterentwicklung und Durchführung von mathematischen Lehrveranstaltungen (Vorkurs und Mathe-
matiklabor) sowie die Betreuung von studentischen Bachelor- und Projektarbeiten. In diesem Rahmen ist die Durchführung
eines kooperativen Promotionsverfahrens in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (Prof. Dr. Guido
Pinkernell) vorgesehen. Die Tätigkeit umfasst ebenfalls die Mitwirkung bei der Erstellung wissenschaftlicher Publikationen und
bei administrativen Aufgaben.

Wir setzen ein abgeschlossenes Diplom-, Master- oder Lehramtsstudium im Bereich Pädagogik, Mathematik oder Technik
sowie die Bereitschaft zur Promotion voraus.

Fachliche Auskünfte erteilt:
Herr Prof. Dr. Gerhard Götz, Tel.: 06261/939-417 oder per E-Mail: goetz@dhbw-mosbach.de

Die Befristung erfolgt auf drei Jahre. Die Stelle hat einen Umfang von 50% der regelmäßigen Arbeitszeit von 39,5 Stunden. Die
Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) je nach Qualifikation
maximal bis Entgeltgruppe 13.
Die Stelle ist nicht teilbar. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt. Frauen werden ausdrücklich
zur Bewerbung aufgefordert.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer bis zum 30.04.2014 zu.

Akademischer Mitarbeiter (m/w) im Innovationsprogramm
Forschung mit Schwerpunkt Strömungssimulation -

pneumatischer Transport (50 %), Fakultät Technik (Kz Z4a)

Im Rahmen des Innovationsprogramms Forschung der DHBW Mosbach zur Förderung kooperativer Promotionen ist die Stelle
dem Studiengang Maschinenbau - Virtual Engineering funktional zugeordnet. Die Aufgabe umfasst neben der Durchführung eines
kooperativen Promotionsverfahrens in Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität Wuppertal (Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe
Janoske) auch die Ausarbeitung von Forschungsanträgen und die Koordination eines entsprechenden Forschungsprojektes.
Zudem obliegt der Stelle die Vorbereitung und Durchführung von technischen Lehrveranstaltungen sowie die Betreuung von
studentischen Bachelor- und Projektarbeiten. Die Tätigkeit umfasst ebenfalls die Mitwirkung bei der Erstellung wissenschaft-
licher Publikationen und bei administrativen Aufgaben.

Wir setzen ein abgeschlossenes technisches Diplom- oder Masterstudium sowie die Bereitschaft zur Promotion voraus. Idealer-
weise haben Sie mindestens ein Semester im Ausland studiert und besitzen einen verhandlungssicheren Umgang in englischer
Sprache. Erste berufspraktische Erfahrungen wären von Vorteil.

Fachliche Auskünfte erteilt:
Herr Prof. Dr. Gangolf Kohnen, Tel.: 06261/939-261 oder per E-Mail: kohnen@dhbw-mosbach.de

Akademischer Mitarbeiter (m/w) im Innovationsprogramm
Forschung mit Schwerpunkt Strömungssimulation -
Partikelabtragung (50 %), Fakultät Technik (Kz Z4b)

Im Rahmen des Innovationsprogramms Forschung der DHBW Mosbach zur Förderung kooperativer Promotionen ist die Stelle
dem Studiengang Maschinenbau - Virtual Engineering funktional zugeordnet. Die Aufgabe umfasst neben der Durchführung eines
kooperativen Promotionsverfahrens in Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität Wuppertal (Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe
Janoske) auch die Ausarbeitung von Forschungsanträgen und die Koordination eines entsprechenden Forschungsprojektes.
Zudem obliegt der Stelle die Vorbereitung und Durchführung von technischen Lehrveranstaltungen sowie die Betreuung von
studentischen Bachelor- und Projektarbeiten. Die Tätigkeit umfasst ebenfalls die Mitwirkung bei der Erstellung wissenschaft-
licher Publikationen und bei administrativen Aufgaben.

Wir setzen ein abgeschlossenes technisches Diplom- oder Masterstudium sowie die Bereitschaft zur Promotion voraus. Idealer-
weise haben Sie mindestens ein Semester im Ausland studiert und besitzen einen verhandlungssicheren Umgang in englischer
Sprache. Erste berufspraktische Erfahrungen wären von Vorteil.

Fachliche Auskünfte erteilt:
Herr Prof. Dr. Gangolf Kohnen, Tel.: 06261/939-261 oder per E-Mail: kohnen@dhbw-mosbach.de

Für beide Stellen im Innovationsprogramm Forschung gilt:

Die Befristung erfolgt auf drei Jahre. Die Stelle hat einen Umfang von 50% der regelmäßigen Arbeitszeit von 39,5 Stunden. Die
Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) je nach Qualifikation
maximal bis Entgeltgruppe 13.
Die Stelle ist nicht teilbar. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt. Frauen werden ausdrücklich
zur Bewerbung aufgefordert.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer bis zum 13.02.2014 zu.

DArÜBEr HINAUS IST DIE DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜrTTEMBErg MOSBACH IMMEr AN gEEIgNETEN KANDIDATEN/
KANDIDATINNEN FÜr

Nebenberufliche Lehraufträge

interessiert.

Lehrbeauftragte der Dualen Hochschule sind externe, nebenberuflich tätige Dozentinnen und Dozenten, die den Studierenden
in den LehrveranstaltungenWissen und Erfahrung aus ihren Berufen vermitteln und damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Verzah-
nung von Theorie und Praxis leisten. Den aktuellen Bedarf können Sie unter http://www.dhbw-mosbach.de/unsere-hochschule/
lehrbeauftragte/lehrbeauftragter-werden.html einsehen. Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten finden Sie eben-
falls unter dem vorgenannten Pfad.

Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach
Lohrtalweg 10
74821 Mosbach
Tel.: 06261/939-0
www.dhbw-mosbach.de
E-Mail: haegele@dhbw-mosbach.de

FFaacchhbbeerreeiicchh VVeetteerriinnäärrmmeeddiizziinn - IInnssttiittuutt ffüürr VVeetteerriinnäärr-AAnnaattoommiiee

Universitätsprofessur für Veterinär-Anatomie
mit Schwerpunkt molekulare Morphologie
BesGr. W 2 oder vergleichbares Beschäftigungsverhältnis

Aufgabengebiet: Vertretung des Fachgebiets einschließlich Histologie und
EEmmbbrryyoollooggiiee iinn FFoorrsscchhuunngg, LLeehhrree uunndd WWeeiitteerrbbiilldduunngg.
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 100 BerlHG, Approbation als Tierärztin/
Tierarzt, Anerkennung als Fachtierärztin/Fachtierarzt für Anatomie mit Weiter-
bildungsermächtigung.
Weitere Anforderungen: Strategisches Ziel der Universität ist die Stärkung der 3R
Prinzipien in der Berlin-Brandenburger Forschungsplattform BB3R mit integriertem
Graduiertenkolleg; die Kandidatin/der Kandidat sollte daher Kompetenzen in Lehre
und Forschung im Bereich Alternativen zum Tierversuch (Reduction, Replacement)
sowie tierschonendere Versuchstechniken (Refinement) haben; Nachweis pädagogi-
scher Eignung belegt durch den Abschluss eines didaktischen Zertifikatsprogramms
und erfolgreichen Lehrevaluierungen an veterinäranatomischen Institutionen
der Universität. Profunde Erfahrung mit Zellkultur und molekularbiologischen
Techniken und quantitativen Analysen (mit Bescheinigung nach § 15 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 GenTSV). Erfahrung in der Einwerbung und Durchführung von Drittmittel-
projekten, auch im Bereich der 3R und Ausbildungsforschung, sowie Erfahrungen
in der Betreuung und Umsetzung von Aktivitäten des Wissens- und Technologie-
transfers, z. B. Industriekooperationen, Erfindungen/Patente sowie Ausgründungen.
Erwartungen an die künftige Tätigkeit: Lehre: in Anatomie, Histologie, Embryologie
und Terminologie für Studierende des Fachbereichs Veterinärmedizin sowie für
Studierende der BB3R und Dahlem Research School; Lehrexport für Studierende
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der HU Berlin; Prüfungsabnah-
men in allen relevanten Fächern; Etablierung interdisziplinärer Projekte zur Opti-
mierung der Lehre und Kompetenzentwicklung in Anatomie; Weiterentwicklung
der am Institut angewandten Methoden mit besonderem Fokus auf quantitative
Techniken; Forschung: Engagement auf dem Gebiet der Entwicklung von Tierver-
suchsersatzmethoden; Weiterentwicklung der am Institut angewandten Methoden
mit besonderem Fokus auf quantitative Techniken; eigenständiges Einwerben von
Drittmitteln; Bereitschaft zu enger interdisziplinärer Zusammenarbeit innerhalb
des Fachbereichs Veterinärmedizin sowie mit Einrichtungen anderer Fachbereiche
der Freien Universität Berlin; Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden,
Schriftenverzeichnis, Liste der betreuten Lehrveranstaltungen inkl. Nachweisen zur
pädagogischen Eignung, Angaben zu derzeitigen oder geplanten Forschungs-
vorhaben, Forschungskooperationen und Drittmittelprojekten, ggf. Angaben
zu Industriekooperationen, Erfindungen/Patenten sowie Ausgründungen) sind
bis zum 02.03.2015 einschließlich einer privaten Post- und/oder E-Mail-Adresse
unter Angabe der Kennung 081039 zu richten an die Freie Universität Berlin,
Fachbereich Veterinärmedizin, Herrn Prof. Dr. Jürgen Zentek (Dekan), Oertzen-
weg 19b, 14163 Berlin (Düppel).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt. Die Freie Universität Berlin fordert Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen von Menschen
mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvorausset-
zungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.

Fachbereich Veterinärmedizin
KKlliinniikk uunndd PPoolliikklliinniikk ffüürr KKlleeiinnee HHaauussttiieerree

Universitätsprofessur für Chirurgie
der Kleinen Haustiere
BesGr. W 3 oder vergleichbares Beschäftigungsverhältnis

Aufgabengebiet: Vertretung des o. g. Faches in Forschung, Lehre, Weiterbildung
undd DDiiensttlleiisttung.
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 100 BerlHG; außerdem Approbation als
Tierärztin/Tierarzt sowie Anerkennung als Diplomate des European College of
Veterinary Surgeons (ECVS) - Small animal surgery und/oder entsprechende
Anerkennung des American College of Veterinary Surgeons (ACVS).
Weitere Anforderungen: International anerkannte Forschungsleistungen sowie
profunde Erfahrung und Nachweis selbstständiger Tätigkeit in klinischer
Medizin, Chirurgie bei kleinen Haustieren, Erfahrung in der Einwerbung und
Durchführung von Drittmittelprojekten, internationale Lehr- und Forschungs-
erfahrungen, profunde Erfahrungen im Klinikmanagement.
Darüber hinaus sind Erfahrungen in der Betreuung und Umsetzung von Aktivitäten
des Wissens- und Technologietransfers (z. B. Industriekooperationen, Erfindungen/
Patente, Ausgründungen) wünschenswert.
Erwartungen an die künftige Tätigkeit: Bereitschaft zu enger interdisziplinärer
Zusammenarbeit innerhalb des Fachbereichs Veterinärmedizin sowie mit
Einrichtungen anderer Fachbereiche der Freien Universität, insbesondere im
Rahmen von Forschungsschwerpunkten und Forschungsverbünden sowie
Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden,
Schriftenverzeichnis, Liste der betreuten Lehrveranstaltungen inkl. Nachweisen
zur pädagogischen Eignung, Angaben zu derzeitigen oder geplanten Forschungs-
vorhaben, Forschungskooperationen und Drittmittelprojekten, ggf. Angaben
zu Industriekooperationen, Erfindungen/Patenten sowie Ausgründungen) sind
bis zum 02.03.2015 einschließlich einer privaten Post- und/oder E-Mail-Adresse
unter Angabe der Kennung 080184 zu richten an die Freie Universität Berlin,
Fachbereich Veterinärmedizin, Herrn Prof. Dr. Jürgen Zentek, Oertzenweg 19b,
14163 Berlin (Düppel).

FFaacchhbbeerreeiicchh VVeetteerriinnäärrmmeeddiizziinn

Universitätsprofessur für Tierschutz mit dem
Schwerpunkt Refinement in der Versuchstierkunde
BesGr. W 2 auf Zeit (5 Jahre)

Aufgabengebiet: Vertretung des o. g. Fachgebietes in Forschung und Lehre (mit
redduziierttem LLehhrddeputtatt iin HHööhhe von 2 LLVVSS)) an dder FFreiien UUniiversiittäätt BBerlliin;
Fachgruppenleitung des Fachgebietes Tierschutz und Versuchstierkunde am
Bundesinstitut für Risikobewertung innerhalb der Abteilung Experimentelle
Toxikologie und ZEBET.
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 100 BerlHG; Approbation als Ärztin/Arzt,
Tierärztin/Tierarzt oder Diplom/Master in Biologie.
Weitere Anforderungen: International anerkannte Forschungsleistungen,
dokumentiert durch exzellente Publikationen sowie Erfahrung in der Einwerbung
und Durchführung von Drittmittelprojekten; Erfahrung in wissenschaftlicher
Gremienarbeit auf nationaler und/oder internationaler Ebene.
Erwartungen an die künftige Tätigkeit: Bereitschaft zu enger interdisziplinärer
Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Fachbereichs Veterinärmedizin und
anderer Fachbereiche der Freien Universität Berlin, der Charité - Universitätsmedizin
Berlin sowie mit anderen Abteilungen des Bundesinstituts für Risikobewertung
auf dem Gebiet des Tierschutzes und der Versuchstierkunde, insbesondere im
Bereich des Refinement (Maßnahmen, die die Belastung und Schmerzen der
Tiere bei Tierversuchen mindern); Einbindung in nationale und internationale
Forschungsschwerpunkte und Forschungsverbünde. Im Rahmen der Fach-
gruppenleitung am Bundesinstitut für Risikobewertung wird die konzeptionelle
Weiterentwicklung und Realisierung des Arbeitsgebietes „Experimentelle For-
schung im Bereich des Refinement“ und die Mitwirkung bei der Wahrnehmung
gesetzlicher Aufgaben erwartet. Hierzu zählen die Beratung der zuständigen
Behörden und der Tierschutzausschüsse in Angelegenheiten, die mit Erwerb, Zucht,
Unterbringung, Pflege und Verwendung von Tieren in Tierversuchen zusammen-
hängen sowie die Mitwirkung bei der Beratung der zuständigen Behörden in
Angelegenheiten, die mit Alternativen zu Tierversuchen zu tun haben.
Fähigkeit zu familienbewusstem Führungsverhalten, Kenntnis der Zusammenhänge
zwischen Führungsverhalten, Motivation und Leistungsbereitschaft und die Bereit-
schaft zur Weiterentwicklung von Führungskompetenzen werden vorausgesetzt.
Weitere Auskünfte: Univ. Prof. Dr. Gilbert Schönfelder, Bundesinstitut für Risiko-
bewertung, Tel. +49 30-18412-2286; E-Mail: gilbert.schoenfelder@bfr.bund.de.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 16.03.2015 unter
Angabe der Kennung SW2-BfR zu richten an: Freie Universität Berlin, Dekan des
Fachbereichs Veterinärmedizin, Oertzenweg 19b, 14163 Berlin (Düppel).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt. Die Freie Universität Berlin fordert Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen von Menschen
mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen
erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) besetzt ab
1. August 2015 am Standort Nürnberg eine

UNIVERSITÄTSPROFESSUR FÜR PHYS IOLOGIE

Der/Die Stelleninhaber/in soll eine neu einzurichtende Abteilung
des Institutes für Physiologie und Pathophysiologie der PMU in
Nürnberg leiten, die dem Institut für Physiologie und Patho-
physiologie der PMU in Salzburg (Vorstand: Univ.-Prof. Dr. med.
Markus Ritter) zugeordnet ist.

Der/Die Stelleninhaber/in soll als unbefristete/r Vertragsange-
stellte/r die Forschung und Lehre im Fach „Medizinische Physio-
logie“ eigenständig in Nürnberg vertreten. Die Büro- und
Laborräume der Abteilung für Physiologie werden sich in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur Abteilung für Anatomie (Leitung: Univ.-
Prof. Dr. Gundula Schulze-Tanzil) befinden. Die Vorgabe eines
spezifischen inhaltlichen Forschungsschwerpunktes besteht nicht.
Erwünscht ist eine enge Zusammenarbeit mit der Abteilung für
Anatomie in Nürnberg, mit dem Institut für Physiologie und
Pathophysiologie in Salzburg (www.pmu.ac.at/physiologie) sowie
den Kliniken und Instituten am Klinikum Nürnberg.

In der Lehre soll das bestehende Curriculum des Diplomstudiums
Humanmedizin der PMU im Fach Physiologie und Pathophysio-
logie von dem/der Stelleninhaber/in in Nürnberg umgesetzt
bzw. innerhalb des vorgegebenen Rahmens ausgestaltet werden.
Hierzu sind in der zu besetzenden Abteilung zwei weitere Stellen
für wissenschaftliche Assistent/inn/en, eine Stelle für eine
medizinisch-technische Hilfskraft und eine halbe Stelle für
administrative Assistenz vorgesehen. Anforderungsprofil:

• Habilitation im Fach Physiologie oder
eine zu diesem Fach äquivalente Qualifikation

• Nachzuweisende eigene, international anerkannte Forschung
in ihrem/seinem Spezialgebiet und Erfahrung in der eigen-
ständigen Einwerbung von Drittmitteln

• Umfassende Lehrerfahrung, eine hervorragende pädagogische
und didaktische Eignung, vorzugsweise mit Qualifikation
im Bereich „Medizindidaktik“

• Möglichst einschlägige Auslandserfahrung
• Beherrschen der deutschen und englischen Sprache
in Wort und Schrift (europäische Kompetenzstufe C2)

• Abgeschlossener Managementlehrgang für Führungskräfte
oder Bereitschaft einen solchen innerhalb der kommenden
drei Jahre abzuschließen

Die PMU strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in
Leitungsfunktionen an und lädt deshalb qualifizierte Frauen aus-
drücklich zur Bewerbung ein. Bewerberinnen, die gleich geeignet
sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, werden vorrangig be-
rücksichtigt.

Ende der Bewerbungsfrist ist der 8. März 2015. Weitere Infos
zur Einreichung Ihrer Bewerbung unter www.pmu.ac.at/karriere

An der Technischen Universität Kaiserslautern ist im Fachbereich Biologie voraussichtlich
zum 01.10.2015 eine

W 3-Professur
für „Molekulare Genetik“

zu besetzen.
Diese Stelle wird im Rahmen des Professorinnenprogramms ausgeschrieben, das von
Bund und Ländern gemeinsam finanziert wird und darauf abzielt, die Gleichstellung von
Frauen und Männern in Hochschulen zu unterstützen, die Repräsentanz von Frauen auf
allen Qualifikationsstufen im Wissenschaftssystem nachhaltig zu verbessern und die
Anzahl der Wissenschaftlerinnen in den Spitzenfunktionen im Wissenschaftsbereich zu
steigern. Die Besetzung der Professur steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung aus dem
Professorinnenprogramm.
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll das Fachgebiet in Forschung und Lehre
vertreten. Sie oder er soll die Lehrveranstaltungen zur Genetik im Bachelorstudiengang
Biowissenschaften und in mindestens einem der drei Masterstudiengänge Microbial and
Plant Biotechnology, Molecular Cell Biology and Neurobiology und Ecology and Microbial
Biodiversity anbieten.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit international anerkannten Forschungsleistungen auf
aktuellen und zukunftsträchtigen Gebieten der Molekularen Genetik. Die erfolgreiche Kandi-
datin/Der erfolgreiche Kandidat soll in Kaiserslautern bestehende Forschungsschwerpunkte
(z. B. Internationales Graduiertenkolleg 1830 (Complex Membrane Proteins in Cellular
Development and Disease), Landesforschungsschwerpunkt BioComp (Complex Data
Analysis in Life Sciences and Biotechnology) stärken oder ergänzen. Umfangreiche Erfah-
rungen in der Einwerbung von Drittmitteln werden vorausgesetzt. Neben entsprechender
wissenschaftlicher Qualifikation werden besondere didaktische Fähigkeiten und Erfahrung
in der Lehre erwartet.
Neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen gelten die in § 49 des Hoch-
schulgesetzes Rheinland-Pfalz geregelten Einstellungsvoraussetzungen. Der Text ist auf
der Homepage der TU Kaiserslautern hinterlegt (http://www.uni-kl.de/universitaet/organisa-
tion/verwaltung/ha-1/ha1-rechtsvorschrift/).
Das Land Rheinland-Pfalz und die TU Kaiserslautern vertreten ein Betreuungskonzept bei
dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird. Die Bereitschaft zur
Mitarbeit an der Verwaltung der Hochschule wird vorausgesetzt.
Die Technische Universität Kaiserslautern ermutigt qualifizierte Akademikerinnen nach-
drücklich, sich zu bewerben. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt (bitte Nach-
weis beifügen).
Bewerbungen mit Lebenslauf, Darstellung bisheriger und zukünftiger Forschungsschwer-
punkte, Angaben über die bisherige Lehrtätigkeit und Drittmitteleinwerbung, Schriften-
verzeichnis mit bis zu vier Sonderdrucken werden bis zum 28.02.2015 erbeten an: Dekanat
des fachbereichs Biologie, tu kaiserslautern, Postfach 3049, 67653 kaiserslautern.
Es wird gebeten, der Bewerbung zusätzlich ein ausgefülltes Formblatt beizulegen, welches
per E-Mail an dekanat@biologie.uni-kl.de angefordert oder im Internet unter der Adresse
http://www.bio.uni-kl.de/aktuelles/bio-stellenangebote/ heruntergeladen werden kann.

Im Institut für Evangelische Theologie der Fakultät für Kulturwissenschaften ist
zum nächstmöglichen Termin eine

Universitätsprofessur (W 2)
für Evangelische Theologie mit dem Schwerpunkt Systematische Theologie
und Ökumene

zu besetzen.

Die zukünftige Stelleninhaberin/der zukünftige Stelleninhaber soll das Fach
Evangelische Theologie im Bereich der Systematischen Theologie und Ökumene
in Forschung und Lehre vertreten. Die Bewerberinnen und Bewerber sollen im
Bereich Systematische Theologie wissenschaftlich ausgewiesen sein. Sie sollen
auch über Lehrerfahrungen und Forschung in den Bereichen Ökumenische Theo-
logie und Interreligiöser Dialog sowie über Lehrerfahrungen mit Lehramtsstudi-
engängen verfügen.
Erwartet wird die Zusammenarbeit mit dem Zentrum für komparative Theologie
und Kulturwissenschaften. Zu den Aufgaben zählen zudem die Beteiligung an
der Selbstverwaltung und die aktive Mitarbeit in Gremien der Universität Pader-
born.

Einstellungsvoraussetzungen: § 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 HG NW (abgeschlossenes
Hochschulstudium in Evangelischer Theologie, pädagogische Eignung, einschlä-
gige Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen). Erwünscht sind
eine mindestens dreijährige Schulpraxis oder Erfahrungen in der Bildungsarbeit.

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als Hoch-
schullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen nach-
drücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso ist die Bewer-
bung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des Sozialge-
setzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Liste der Veröffentli-
chungen, Unterlagen zum wissenschaftlichen und beruflichen Werdegang, Zeug-
niskopien, Angaben über bisherige Lehrtätigkeit und Mitwirkung in der akademi-
schen Selbstverwaltung sowie eingeworbene Drittmittel) sind unter der
Kennziffer 2158 bis zum 25.02.2015 an unten stehende Adresse zu richten.
Hilfreich für die interne Bearbeitung ist die zusätzliche Einreichung der Unter-
lagen in einer PDF-Datei per E-Mail an: leutzsch@mail.uni-paderborn.de

Dekan der Fakultät für Kulturwissenschaften
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

www.upb.de
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Die Hochschule Pforzheim bietet anwendungsbezogene wissenschaftliche/künstlerische Lehre und Forschung. Inter-
disziplinarität, Internationalität, Technologie- und Know-how-Transfer sind wesentliche Elemente unseres Erfolgs.
Das Hochschulstudium wird bei uns nicht nur als Fachausbildung verstanden, sondern dient zugleich der Persön-
lichkeitsentwicklung der Studierenden.

Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung ab dem Wintersemester 2015/2016 oder Sommersemester 2016 in der Fakultät
für Technik im Studiengang Mechatronik als

Gesucht wird eine herausragende Persönlichkeit zur Abdeckung der Lehre und Forschung auf dem Gebiet der in-
dustriellen Automatisierungstechnik. Als Fokus bisheriger Tätigkeiten sind innovative Entwicklungen in der Steuerung,
Regelung und Simulation von Produktionsanlagen sowie Schwerpunkte an der Schnittstelle zur Informatik erwünscht.
Die Professur wird von der IHK-Nordschwarzwald in Kooperation mit regional mittelständischen Unternehmen
gestiftet; eine Weiterführung der Stelle über den Stiftungszeitraum hinaus ist gewährleistet. Entsprechend wird ge-
wünscht, dass die Forschungstätigkeiten in Absprache mit den Stiftern ausgerichtet werden, was zugleich Chancen
für eine effektive Drittmitteleinwerbung eröffnet.
Die erfolgreiche Bewerberin/Der erfolgreiche Bewerber ist hervorragend in ihrem/seinem Fachgebiet vernetzt und
hat Erfahrung bei industriellen Drittmittel-Projekten und Forschungskooperationen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Martin Pfeiffer (E-Mail: martin.pfeiffer@hs-pforzheim.de).

Kennziffer ZT152024 - Bewerbungsschluss ist der 02.03.2015

An der Fakultät für Technik der Hochschule Pforzheim wurde zum Wintersemester 2012 der Studiengang Medi-
zintechnik eingerichtet. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bildgebende Diagnostik, Monitoring, Point-of-
Care- und Labordiagnostik. Eine enge Kooperation mit unserem Studiengang Mechatronik ist gegeben.

Für den Studiengang Medizintechnik ist folgende Professur zu besetzen:

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen und guten didakti-
schen Fähigkeiten auf den nachfolgenden Gebieten:
• Bildgebende Diagnostik
• Medizinische Gerätetechnik
Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in absolvierte ein ingenieurwissenschaftliches Studium der Elektrotechnik oder
Technischen Informatik und verfügt über praktische Erfahrungen in der Entwicklung bildgebender Systeme für die
Medizin. Zu den Lehraufgaben gehören neben den genannten Schwerpunkten auch Grundlagenfächer der Medi-
zintechnik bzw. Elektrotechnik. Des Weiteren erwarten wir die Bereitschaft, bei Bedarf die Lehre in der Fakultät für
Technik zu unterstützen sowie in der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken. Erfahrungen in Forschungs-
und Entwicklungsprojekten (F&E) sind von Vorteil hinsichtlich der Einwerbung von Drittmitteln.

Kennziffer ZT152013 - Bewerbungsschluss ist der 28.02.2015

Zusätzlich ist für den Studiengang Medizintechnik folgende Professur zu besetzen:

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen und guten didakti-
schen Fähigkeiten auf den nachfolgenden Gebieten:
• Zulassung nach dem Medizinproduktegesetz
• Internationale Zulassungsrichtlinien
• Regelungen zum Betrieb und zur Anwendung von Medizinprodukten
• Qualitätsmanagement in der Medizintechnik

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in ist ausgewiesene/-r Ingenieur/-in und verfügt über mehrjährige Industrieer-
fahrung in o. g. Themen.

Zu den Lehraufgaben gehören neben den genannten Schwerpunkten auch ingenieurwissenschaftliche Grundla-
genfächer im Studiengang Medizintechnik sowie - bei Bedarf - auch in der Fakultät für Technik. Erfahrungen in den
Gebieten „Medizinische Werkstoffe‘‘, „Konstruktion‘‘ und „CAD‘‘ sowie bei Forschungs- und Entwicklungsprojek-
ten (F&E) mit Drittmitteln sind von Vorteil. Des Weiteren erwarten wir die Bereitschaft in der Selbstverwaltung der
Hochschule mitzuwirken.

Kennziffer ZT152036 - Bewerbungsschluss ist der 28.02.2015

Berufungsvoraussetzungen sind u. a. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, wissenschaftliche Qualifikation, die i. d. R. durch Promotion

nachgewiesen wird, und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung - davon mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs. Weitere

Einzelheiten (vgl. § 47 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg) sind einem Merkblatt zu entnehmen, das über die Homepage der

Hochschule heruntergeladen werden kann. Die Hochschule Pforzheim strebt die Erhöhung ihres Frauenanteils an und

fordert qualifizierte Interessentinnen deshalb nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation haben

behinderte Bewerber/-innen Vorrang.

Ihre Bewerbung senden Sie unter Angabe der entsprechenden Kennziffer entweder per E-Mail an berufungen@

hs-pforzheim.de oder per Post an den Rektor der Hochschule Pforzheim, Tiefenbronner Str. 65, 75175 Pforzheim.

PROFESSORIN / PROFESSOR (W2)

FÜR

MECHATRONIK/
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

PROFESSORIN / PROFESSOR (W2)

FÜR

MEDIZINTECHNIK/
BILDGEBENDE DIAGNOSTIK

PROFESSORIN / PROFESSOR (W2)

FÜR

Medizintechnik/Zulassung
von Medizinprodukten

Die UMIT – University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology – ist eine akkreditierte
Privatuniversität im Eigentum des Landes Tirol mit Stammsitz in Hall in Tirol/Österreich.
Am Department für Biomedizinische Informatik und Mechatronik der UMIT wird eine

UniversitätsprofessUr für
Allgemeine elektrotechnik mit
schwerpUnkt Biomedizinische technik
im Beschäftigungsausmaß von 100% ausgeschrieben (Nachfolge Univ.-Prof. DI Dr. Christian Baumgartner)
und ist ab September 2015 zu besetzen. Inhaltliche Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Vertretung und
Weiterentwicklung des Faches in Forschung und Lehre, die wissenschaftliche und organisatorische Leitung
des zugeordneten Instituts. Detaillierte Informationen über das Anforderungsprofil finden Sie unter
www.umit.at/stellenangebote. Die UMIT bekennt sich zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft
und fordert diese dezidiert auf, sich zu bewerben. Das Gehaltsschema orientiert sich am Vergütungsschema
der öffentlichen Universitäten in Österreich. Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens 15. März 2015
elektronisch mit den üblichen Unterlagen an die Rektorin der UMIT, Frau Univ.-Prof. Dr. Sabine Schindler
E-Mail: rektorat@umit.at
UMIT – University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology, Eduard Wallnöfer-Zentrum I,
A-6060 Hall in Tirol, Österreich, T +43-50-8648-3000; www.umit.at

Unter dem Motto „Studiere Zukunft“ steigert die Beuth Hochschule für
Technik Berlin systematisch ihre Leistungen in Lehre, Forschung und Weiter-
bildung. Über 12.000 Studierende werden in mehr als 70 akkreditierten
Bachelor- und Masterstudiengängen an einem attraktiven Standort mit
modernster Laborausstattung für eine Karriere in Wirtschaft und Wissen-
schaft ausgebildet.

Für die nachstehend aufgeführten Fachgebiete sind folgende unbefristete
Stellen zu besetzen:

Professur Web Engineering
(BesGr. W2) * Kennziffer: 1001

 Anforderungen
Wir suchen eine technisch-wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit
mit Fokus auf Konzeption und Entwicklung moderner Web-Applikationen
(Frontend und Backend). Sie verfügen über professionelle Erfahrung mit den
gängigen Web-Programmiersprachen und -Entwicklungsframeworks und
sind in der Lage, die zugehörigen theoretischen Konzepte und die praktische
Anwendung dieser Technologien strukturiert und tiefgängig in der Lehre zu
vermitteln. Sie haben ein Faible für das Visuelle, für User Experience und In-
teraktion. Neben Ihrer wissenschaftlichen Informatik-Ausbildung (Promotion
oder Äquivalent erforderlich) haben Sie umfangreiche Berufserfahrung im
Medienbereich gesammelt und in interdisziplinären Teams hoch interaktive
Webanwendungen und ggf. auch mobile Anwendungen technisch konzipiert
und umgesetzt.

In der Lehre sollen Sie vor allem die Grundausbildung in Web Engineering sowie
entsprechende Vertiefungsrichtungen im Studiengang Medieninformatik
(Bachelor/Master) und anderen Studiengängen vertreten. Die Studierenden
freuen sich bereits auf eine kompetente und inspirierende Persönlichkeit, die
in der Lage ist, Theorie und Praxis anschaulich in der Lehre zu vermitteln.

Professur Automatisierungstechnik
(BesGr. W2) * Kennziffer: 1003

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit, die auf
dem Gebiet der Automatisierungstechnik über fundiertes Wissen sowie über
mehrjährige praktische Erfahrungen außerhalb der Hochschule verfügt. Neben
vertieften Kenntnissen in Antriebs- und Sensorsystemen sollten Bewerber mit
mehreren der folgenden Themengebiete vertraut sein:
 Handhabungsautomaten, Robotik
 Bussysteme in der Automatisierungstechnik
 Bildverarbeitung
 Smart Factory (Industrie 4.0)

Zu übernehmen sind in der Regel Lehrveranstaltungen in den technischen
Bachelor- und Masterstudiengängen des Fachbereichs Informatik und Medien,
wobei moderne Softwarewerkzeuge wie Matlab und Labview sowie die Pro-
grammiersprache C++ zum Einsatz kommen. Die Beuth Hochschule legt
besonderen Wert auf Didaktik und eine zeitgemäße Lehre. Erwartet werden
außerdem Aktivitäten in der angewandten Forschung in einem der genannten
Gebiete sowie die Bereitschaft zur engagierten Mitwirkung in der akademi-
schen Selbstverwaltung.

Professur Betriebssysteme
(BesGr. W2) * Kennziffer: 1004

Vorausgesetzt werden umfassende Kenntnisse in Theorie und Praxis für moderne
Betriebssysteme, insbesondere für eingebettete Systeme.

Erwartet wird fundiertes Wissen auf mehreren der folgenden Gebiete: Rechner-
architektur, Virtualisierung, Bussysteme, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die
Beuth Hochschule legt besonderen Wert auf Didaktik und eine zeitgemäße
Lehre. Daher findet bei uns die Lehre sowohl als Präsenzlehre als auch online
statt.

Professur
Grafisch-Interaktive Systeme
(BesGr. W2) * Kennziffer: 1005

Wir suchen eine kompetente und inspirierende Persönlichkeit mit umfassenden
Kenntnissen und Erfahrungen in der Konzeption und Entwicklung interaktiver
grafischer Systeme wie z. B. komplexer Computerspiele und Echtzeit-Simula-
tionen.

Sie sind vertraut mit den Konzepten moderner Computergrafik und Benutzer-
interaktion. Sie verfügen über professionelle Erfahrung mit aktuellen Pro-
grammiersprachen, Rahmenwerken und Hardwarebeschleunigung. Sie sind
in der Lage, die zugehörigen theoretischen Grundlagen und die praktische
Anwendung strukturiert und tiefgängig in der Lehre zu vermitteln.

Nach Ihrer wissenschaftlichen Informatik-Ausbildung (Promotion oder äquiva-
lent erforderlich) haben Sie umfangreiche Berufserfahrung in der Entwicklung
einschlägiger Anwendungen gesammelt.

In der Lehre sollen Sie in der Regel sowohl Teile der Grundausbildung in Com-
putergrafik als auch thematisch passende Vertiefungsrichtungen im Master-
Studiengang Medieninformatik vertreten.

Professur Software-Engineering
(BesGr. W2) * Kennziffer: 1006

Für die Lehre und Forschung im Fachbereich Informatik und Medien suchen
wir eine engagierte Persönlichkeit mit einschlägigen wissenschaftlichen
Qualifikationen und herausragenden praktischen Erfahrungen im Bereich
Software-Engineering. Geeignete Kandidaten/Kandidatinnen bringen fundierte
Kenntnisse in den Bereichen Requirements Engineering, Softwaremodellierung
und -entwicklung sowie Test und Qualitätsmanagement mit.

Neben Erfahrungen in der Durchführung großer Softwareprojekte erwarten
wir auch Expertise in möglichst vielen der folgenden Gebiete: Vorgehens- und
Testmodelle, agile Methoden, Continuous Integration, Systemzuverlässig-
keit, Softwarearchitektur sowie modellgetriebene, framework-basierte und
generative Softwareentwicklung.

Die Beuth Hochschule legt besonderen Wert auf Didaktik und eine zeitgemäße
Lehre. Daher findet bei uns die Lehre sowohl als Präsenzlehre als auch online
statt. Vorteilhaft sind bereits vorhandene Erfahrungen als Dozent/Dozentin im
Bereich Hochschulbildung.

Sollten Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden, so freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung. Neben einer Besoldung nach W2 und der Möglichkeit zur
flexiblen Einteilung Ihrer Arbeitszeiten, erwartet Sie ein freundliches und
interessiertes Kollegium. Wir sind gespannt darauf, wie Sie planen Ihr Wissen
in Lehre und Forschung an der Beuth Hochschule einzubringen.

 Bewerbung
Wir bitten Sie, zusätzlich zu Ihrer schriftlichen Bewerbung ein Onlineformular
auszufüllen unter www.beuth-hochschule.de/professur. Hier finden Sie weitere
Anforderungen und Hinweise, insbesondere zu den Berufungsvoraussetzungen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Kenn-
ziffer innerhalb vier Wochen nach Erscheinen an die Präsidentin der Beuth
Hochschule für Technik Berlin, Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin, erbeten.
Originalunterlagen bitte nur auf besondere Anforderung einsenden.

* Je nach Qualifikation und Berufserfahrung können neben dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe W2 Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.

An derweißensee kunsthochschule berlin ist eine Professur für Malerei mit
Schwerpunkt Zeichnen zumWintersemester 2015/2016 zu besetzen:

W2-Professur für Zeichnen/Malerei
Kennziffer: 01/2015

Wir suchen eine bildende Künstlerin oder einen bildenden Künstlermit internatio-
nalem Renommee, hervorragender Qualifikation und pädagogischer Erfahrung
mit dem Schwerpunkt Zeichnung im Fachgebiet Malerei. Eine Persönlichkeit,
die in der Lage ist, das durch die Zeichnung bedingte Denken und Handeln im
Kontext der Freien Kunst zu diskutieren und zu entwickeln. Dabei sind Kenntnis
und Fähigkeit zur Vermittlung grafischer Techniken wünschenswert. Die Bereit-
schaft, den Erfordernissen der Studienorganisation nachzukommen und die Mit-
arbeit in akademischen Gremien wird erwartet.

Lehrverpflichtung: 18 LVS

Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 100 Berliner Hochschulgesetz (Merkblatt
zum Download www.kh-berlin.de - Bewerbung-Stellenausschreibungen).

Die Kunsthochschule ist um Diversität bemüht und verfolgt das Ziel der Gleich-
stellung. Die Bewerbungen von Angehörigen ethnischer Minderheiten und von
Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbe-
hinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungenmit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen sind schriftlich (die
Mailadresse der Hochschule ist nicht für den Empfang digital signierte Mails
vorgesehen) bis zum 27. Februar 2015 an die Rektorin der weißensee kunsthoch-
schule berlin, Bühringstraße 20, 13086 Berlin, zu richten.

Die Bewerbungsunterlagen können aus Kostengründen nur mit beigefügtem
und ausreichend frankiertem Rückumschlag zurückgesandt werden.

Nah dran an der Zukunft
Die 2009 gegründete staatliche Hochschule Hamm-Lippstadt steht für interdisziplinär ausgerichtete
Studiengänge mit klarer Orientierung auf aktuelle und künftige Anforderungen des Marktes.
Praxisbezug, Kreativität, Offenheit, Toleranz und Teamorientierung sind unser Anspruch in Forschung,
Lehre und Organisation.
Wir leben Modernität in allen Bereichen und freuen uns auf exzellente Querdenker und engagierte
Kolleginnen und Kollegen, die im Team am Aufbau und an der Entwicklung einer der zukunftsfähigsten
Hochschulen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich – mitten in Nordrhein-Westfalen – mitarbeiten wollen.

Klingt das nach einer ansprechenden Perspektive für Sie? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunter-la-
gen nebst dem ausgefüllten Formular zu Ihrem beruflichen Werdegang, das Sie auf unserer Internetseite
www.hshl.de finden, unter Angabe der Kennziffer 15-14 bis zum 27. Februar 2015 an:

Präsident der Hochschule Hamm-Lippstadt
Sachgebiet 3.3 - Frau Sandra Unland
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
oder bewerbung@hshl.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir die Stelle einer

W2-Professur „Mathematik in den
Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften”
(Standort Hamm/Kennziffer 15-14)

Gesucht wird eine herausragend qualifizierte Persönlichkeit, die im Team neue didaktische Konzepte
zur Ausbildung von Nachwuchskräften im MINT-Bereich entwickelt und umsetzt. Von der Stellen-
inhaberin/dem Stelleninhaber wird erwartet, das Fachgebiet „Mathematik in den Wirtschafts- und
Ingenieurwissenschaften“ an der Hochschule Hamm-Lippstadt in der Lehre (Bachelor- und Master-
studiengänge) und der angewandten Forschung zu vertreten. Dabei sollen Lehrveranstaltungen ent-
wickelt werden, die die Studierenden für die Anwendung zeitgemäßer mathematischer Methoden
zur Lösung technologischer und ökonomischer Probleme qualifizieren. Neben den mathematischen
Grundlagen zählen hierzu insbesondere Methoden des Qualitätsmanagements. Die Bereitschaft zur
Übernahme aller mathematischen und physikalischen Lehrveranstaltungen im Grundlagenbereich ist
Voraussetzung. Die Lehrinhalte sollen mit dem Kollegium bedarfsgerecht auch für andere Fachgebiete
abgestimmt werden.

Seitens der Hochschule werden der Abschluss eines einschlägigen Hochschulstudiums und eine über-
durchschnittliche wissenschaftliche Qualifikation vorausgesetzt. Darüber hinaus soll die Stelleninha-
berin/der Stelleninhaber über umfangreiche Kenntnisse und Praxiserfahrungen in der Anwendung
mathematischer Methoden zur Lösung technologischer Problemstellungen in den Wirtschafts- und
Ingenieurwissenschaften verfügen. Ausgewiesene Erfahrungen in den Bereichen Wirtschaftsmathe-
matik, Qualitätsmanagement, Wirtschaftsingenieurwesen und Makroökonomie sind von Vorteil. Da
die Hochschule Hamm-Lippstadt bei der Ausbildung ihrer Studierenden besonderen Wert auf Soft
Skills legt, wird ergänzend die Bereitschaft erwartet, Inhalte in Bereichen wie Projektmanagement,
Präsentationstechniken etc. zu vermitteln.

Allgemeines zur Stelle:
Vorausgesetzt werden ein hohes Maß an didaktischer Erfahrung, eine ausgeprägte Dienstleistungs-
mentalität sowie die Fähigkeit zum interdisziplinären Arbeiten. Aufgrund einer internationalen Aus-
richtung des Studiengangportfolios an der Hochschule Hamm-Lippstadt ist die Bereitschaft zur Durch-
führung englischsprachiger Veranstaltungen obligatorisch.

Die Mitwirkung an der akademischen Selbstverwaltung und Unterstützung bei der Erweiterung des
Studienangebots werden als selbstverständlich erachtet.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll zur aktiven Akquirierung und Durchführung von Dritt-
mittelprojekten beitragen und die fachliche Expertise auch in Forschung und Transfer einsetzen, um
im Team mit den Kolleginnen und Kollegen den Unternehmen in der Region wissenschaftliche Impulse
zu geben.

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren richten sich nach § 36 HZG NRW.
Die Besoldung erfolgt nach W2 BesO. Von auswärtigen Bewerberinnen und Bewerbern wird der Um-
zug in den Einzugsbereich der Hochschulorte erwartet. Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, den
Anteil an Frauen in Lehre und Forschung zu erhöhen und fordert entsprechend qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Aufgeschlossenheit in genderspezifischen Fragen wird erwartet.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

An der Fachhochschule Lübeck sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt die nachfolgenden Professuren
zu besetzen:

n Fachbereich Angewandte
Naturwissenschaften
Professur W2
für Halbleiterphysik und -technologie
Kennziffer 109.2

n Fachbereich Elektrotechnik
und Informatik
Professur W2
für Automatisierungstechnik in dezentralen
Energiesystemen
Kennziffer 321
mit folgenden Schwerpunkten:
Prozessleittechnik, Prozessautomatisierung
sowie Modellierung und Simulation
dynamischer Systeme

Professur W2
für Automatisierungstechnik
Kennziffer 351
mit folgenden Schwerpunkten:
Steuerungstechnik, Feldbussysteme und
Gebäudeautomation

Professur W2
für Datenmanagement
Kennziffer 357
mit folgenden Schwerpunkten:
Datenbanksysteme, Datenintegration und
Datenanalyse

n Fachbereich Bauwesen
Professur W2
für Baukonstruktion
Kennziffer 201.2

n Fachbereich Maschinenbau
und Wirtschaft
Professur W2
für Modellierung und Simulation /
Konstruktion
Kennziffer 491.5
mit einem oder mehreren der folgenden
Schwerpunkte: Maschinendynamik/
Dynamisches Systemverhalten von
Maschinen/Anlagen

Professur W2
für Prozessautomatisierung
Kennziffer 496.6
mit einem oder mehreren der folgenden
Schwerpunkte: Steuerungstechnik/SPS und
Prozessmesstechnik

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Das Bewer-
bungsende entnehmen Sie bitte der vollständigen
Ausschreibung.

Die vollständigen Ausschreibungen finden Sie
unter www.jobs.fh-luebeck.de.

In der Fakultät Betriebswirtschaft der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten ist

eine Professur
der BesGr. W 2 BayBesG zum Wintersemester 2015/2016 (01.09.2015) für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:

„Personalmanagement sowie betriebswirtschaftliche Grundlagenfächer“
Ihre Kompetenzen:
Die/Der zukünftige Stelleninhaber/-in soll die Themengebiete strategisches und operatives Personalmanagement in der Lehre
vertreten. Hierbei liegt ein besonderer Fokus auf den Themen Personalplanung-, -beschaffung, -auswahl und -entwicklung
sowie Vergütungsmanagement.
Im Rahmen der Lehrtätigkeit an der Fakultät werden von der/dem Stelleninhaber/-in darüber hinaus die Bereitschaft und
Fähigkeit zur Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der betriebswirtschaftlichen Grundlagenfächer erwartet.
Mehrjährige umfangreiche berufspraktische Erfahrungen in möglichst unterschiedlichen Branchen werden vorausgesetzt.
Lehrveranstaltungen werden in der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre auf Grund der voranschreitenden Internationa-
lisierung der Lehre vielfach in englischer Sprache abgehalten. Ein Teil der Lehrveranstaltungen ist somit in englischer
Sprache zu halten.
Die enge Kooperation mit der Praxis sowie die Entwicklung und Förderung von Kooperationen mit Unternehmen bzw.
Organisationen in der Region werden erwartet.
Ebenso die Übernahme von Lehrveranstaltungen in den Grundlagenfächern, die Mitarbeit bei der curricularen Fortentwicklung
des Lehrgebietes und in der akademischen Selbstverwaltung sowie die Beteiligung bei den Weiterbildungsangeboten der
Hochschule wird erwartet.
Hinsichtlich der Einstellungsvoraussetzungen und weiterer Einzelheiten darf auf den Internetauftritt der Hochschule verwiesen
werden:

http://www.hochschule-kempten.de/aktuelles/stellenangebote.html
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis über den beruflichen Werdegang und
die wissenschaftlichen Arbeiten) bis spätestens 09. März 2015 an den Präsidenten der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Kempten, Bahnhofstraße 61, 87435 Kempten, zu richten.
Die Übermittlung der Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form ist erwünscht; E-Mail-Adresse:
praesident@hs-kempten.de. Bitte beachten Sie, dass aus Bearbeitungsgründen alle Dokumente zu
einer PDF-Datei zusammengefasst werden müssen. Soweit Sie die elektronische Form wählen, er-
teilen Sie auch Ihr Einverständnis zur elektronischen Weiterleitung Ihrer Bewerbungsunterlagen an
die zuständigen Stellen innerhalb der Hochschule.
Für evtl. telefonische Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Karen Laurin, Telefon-Nr. 0831-2523-626.

Die JKU besetzt zum ehestmöglichen Zeitpunkt folgende Professuren:

– eine Professur für Theoretische Physik
– eine Professur für Gesellschafts- und Sozialpolitik
– eine Professur für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Nähere Informationen finden Sie unter www.jku.at/professuren.
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An der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Fachbereich Gesundheit und Pflege, sind
zum Wintersemester 2015/16 folgende

Professorenstellen
zu besetzen:

Pflegewissenschaft/Pflegemanagement
Bes. Gruppe: W2; Kennziffer: GP 1

Der/Die Stelleninhaber/-in soll insbesondere Lehre in den Fernstudiengängen
Bachelor „Pflege/Pflegeleitung“undMaster „Pflegewissenschaft/Pflegemanagement“
übernehmen.

Pflegewissenschaft/Klinische Pflege
Bes. Gruppe: W2; Kennziffer: GP 2

Der/Die Stelleninhaber/-in soll Lehre im ausbildungsintegrierenden Studiengang
„Pflege dual“ sowie den Fernstudiengängen Pflege übernehmen.
SchriftlicheBewerbungenwerdenerbetenmitdenüblichenaussagefähigenUnterlagen
unter Angabe der Kennziffer innerhalb von zwei Wochen nach Erscheinen.
Den vollständigen Ausschreibungstext entnehmen Sie bitte der Rubrik “Hochschule“
auf unserer Homepage unter www.fh-jena.de.

Fachbereiche: Sozialwesen, Architektur und Städtebau, Bauingenieurwesen,
Design, Informationswissenschaften
An der Fachhochschule Potsdam sind, zunächst befristet auf fünf Jahre,
folgende Stellen zu besetzen:
- zum Sommersemester 2015 im Fachbereich Sozialwesen die

Nebenberufliche Professur (0,25)
„Theorie und Praxis Sozialer Arbeit

im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe“ (W2)

Kennziffer: 12 / 2015
- zum Sommersemester 2015 im Fachbereich Architektur & Städtebau die

Nebenberufliche Professur (0,25)
„Grundlagen der Kunstgeschichte“ (W2)

Kennziffer: 13 / 2015
- zum Sommersemester 2016 im Fachbereich Architektur & Städtebau die

Professur
„Entwurf Städtebau“ (W3)

Kennziffer: 14 / 2015
Die ausführlichen Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Homepage unter:
http://www.fh-potsdam.de/informieren/kommunikation/stellenausschreibungen/

An der Universität der Künste Berlin (UdK) ist in der Fakultät Bildende Kunst –
Institut für Kunst im Kontext – folgende Stelle zu besetzen:

Universitätsprofessor/in – BesGr. W 2 –

Lehrverpflichtung: 12 LVS

Besetzbar: 1. Oktober 2015 Kennziffer: 1/292/15

Aufgabengebiet: Das Institut für Kunst im Kontext bietet einen postgradu-
alen Masterstudiengang „Art in Context“ an, der sich an Künstlerinnen und
Künstler richtet, die sich in ihrer künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeit u.a. mit
gesellschaftlichen Phänomenen beschäftigen, diese unter ästhetischen Ge-
sichtspunkten reflektieren und mit künstlerischen Mitteln und Methoden auf
sie einzuwirken suchen. Gesucht wird ein/e Leiter/in des Instituts für Kunst im
Kontext und des postgradualen Masterstudiengangs „Art in Context“. Neben
Lehre und Forschung in den Arbeitsfeldern des Studiengangs wird von der
Bewerberin/dem Bewerber erwartet, dass sie/er das Institut und den Studien-
gang im Team inhaltlich und strukturell weiterentwickelt und die internationale
Vernetzung fördert.

Der ausführliche Ausschreibungstext ist unter www.udk-berlin.de zu finden.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen unterAngabe der Kennziffer bis zum 1.März 2015 auf demPostweg
an die Universität der Künste Berlin – ZSD 1 –, Postfach 12 05 44, 10595 Berlin.

Die Bewerbungsunterlagen können aus Kostengründen nur mit beigefügtem
und ausreichend frankiertem Rückumschlag zurückgesandt werden.

An der Hochschule Hannover, Fakultät IV – Wirtschaft und Informatik, Abteilung
Betriebswirtschaft, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W 2-Professur für das Fachgebiet „Allgemeine BWL,
insbesondere Externes Rechnungswesen“

– Kennziffer 184 –

zu besetzen.

Weitere Einzelheiten zu der Professur entnehmen Sie bitte der Website der Hoch-
schule Hannover unter www.hs-hannover.de/professuren.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe des Fachgebiets und
der Kennziffer bis vier Wochen nach Erscheinen der Anzeige an den Dekan der Fakul-
tät IV – Wirtschaft und Informatik – der Hochschule Hannover, Postfach 920261,
30441 Hannover, zu richten.

HOCHSCHULVERWALTUNG

In der Abteilung Personal, Referat Personalkostensteuerung und
Stellenwirtschaft ist schnellstmöglich eine Stelle als

REFERENTIN/REFERENT
FÜR DIE QUANTITATIVE PERSONAL
BEDARFSPLANUNG UND DAS PERSONAL
BERICHTSWESEN
– EGr. 13 TVL –

unbefristet in Vollzeit zu besetzen.

Die Universität Hamburg fördert die Einstellung von Frauen. Sie
begrüßt es, wenn sich der Anteil von Frauen erhöht, und fordert
deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.

Aufgabengebiet:
Personalbedarfsplanung und Personalkostensteuerung sind Kern
elemente der universitären Ressourcensteuerung. Daher kommt
dem Monitoring der quantitativen Personalentwicklung und
der Stellen und Personaldatenanalyse als Ausgangsbasis für die
Ressourcensteuerung eine wachsende Bedeutung zu.

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
• Projektleitung Personaldatenbank: Konzeption eines zukunfts
fähigen Personalberichtswesens mit dem Ziel der Einführung
eines Tools zur Zusammenführung und Auswertung personal
bezogener Daten aus verschiedenen Quellsystemen.

• Klärung der Datenbedarfe und Berichtsformate mit der erwei
tertenHochschulleitung (PräsidiumundDekanate) und anderen
Bereichen der Universität sowie für Struktur und Entwick
lungsprojekte. Kooperation mit dem Referat Datenmanage
ment und Statistik in der Abteilung Universitätsentwicklung
bzgl. Personalberichtswesen gegenüber Land und Bund.

• Sicherung der Datenqualität und konsistenz, insbesondere in
Zeitreihenundbei Systemwechseln, z. B. bei der bevorstehenden
Umstellung auf das neue Personaldatenbanksystem der FHH
(Zusammenführung Stellen, Beschäftigungs und Abrech
nungsdaten).

• Fortlaufende Optimierung und Qualitätssicherung des internen
Personalberichtswesens. Weiterentwicklung der PersonalProg
nosemodelle für Budgetgespräche, Ziel und Leistungsverein
barungen sowie Struktur und Entwicklungsplanung.

• Kooperation mit dem Bereich operative Datenauswertung,
Personalkostenprognose und quantitatives Personalkosten
controlling.

Nach Abschluss der oben genannten Projektaufgaben zunehmend
Koordination des Themenfeldes Quantitative Personalbedarfspla
nung und Personalberichtswesen im Referat.

Einstellungsvoraussetzungen:
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Diplom, Magister oder
Masterstudium sowie über Berufserfahrung in der Projektleitung
zur Einführung von EDV oder Datenbanksystemen oder über ver
gleichbare Fähigkeiten und Kenntnisse mit Bezug zum Bereich
Personaldatenmanagement.

Außerdem erwarten wir von Ihnen:
• Kenntnisse der Verwaltungsstrukturen und Geschäftsprozesse
im öffentlichen Dienst, insbesondere im Bereich Controlling,
Berichtswesen oder Personalwirtschaft

• Kooperationsfähigkeit im Team sowie als Projektleitung nach
innen und außen

• Zielorientiertes Projektmanagement
• Umfangreiche Datenbankkenntnisse, möglichst in Personal
datenbanksystemen und/oder SAP

• Systematische und analytische Fähigkeiten, um Datenbestände
schnell und zielführend zu sichten und auszuwerten

• Besondere kommunikative Fähigkeiten, um Datenanalysen
und Qualitätsfragen übersichtlich und verständlich sowohl für
Entscheiderinnen und Entscheider als auch für Sachbearbeiter
und Sachbearbeiterinnen auf den Punkt zu bringen

• Sehr gute Fähigkeiten, komplexe Sachverhalte schriftlich klar
und grafisch überzeugend aufzubereiten

• Belastbarkeit und Flexibilität sowohl mit Blick auf Arbeits
spitzen als auch unterschiedliche Verhandlungspartner

Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbungen von Menschen mit
Migrationshintergrund.

Schwerbehinderte haben Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrech
tigten Bewerberinnen/Bewerbern gleicher Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung.

Wenn Sie noch weitere Fragen zu dieser Tätigkeit haben steht
Ihnen die Referatsleiterin Frau Dr. Antje Kaemmerer unter der
Telefonnummer 040/428 387690 gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs
unterlagen bis zum 13.02.2015 an: Universität
Hamburg, Stellenausschreibungen, Kennziffer: 965/1,
Mittelweg 177, 20148 Hamburg oder per EMail an:
UniHHAusschreibungsstelle@verw.unihamburg.de

An der FernUniversität in Hagen ist zum 1. Oktober 2015 die Stelle

der Kanzlerin/des Kanzlers
zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist in Forschung und Lehre in der modernen Wissens-
gesellschaft verwurzelt und mit ihrer Kernkompetenz des Lebenslangen Lernens
ein zentrales Mitglied in einem weltweiten Netz innovativer Universitäten. Sie ist
die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen Sprachraum und mit 77.000
Studierenden gleichzeitig die größte Universität in Deutschland. Im Hinblick auf
Berufstätige als Hauptzielgruppe ist ihr gesamtes qualitätsgesichertes Studienan-
gebot berufsbegleitend in Teilzeit studierbar. Sie bietet ihrer heterogenen Studie-
rendenschaft die Möglichkeit eines modernen Fernstudiums von grundständigen
Studiengängen bis zu strukturierter Weiterbildung und bedient sich dazu eines
flexiblen netzgestützten Lehr- und Lernsystems einschließlich personalisierter Be-
treuungsstrukturen (Blended Learning). Die vielfältigen Forschungsaktivitäten in
den Fächern prägen in ihrer Gesamtheit das Profil der FernUniversität als inno-
vative Universität mit.

Hagen ist eine westfälische Großstadt, die die Metropole Ruhr mit der Naturregion
Sauerland verbindet.

Als eine vom Land Nordrhein-Westfalen getragene, rechtsfähige Körperschaft
des öffentlichen Rechts wird die FernUniversität geleitet vom Rektorat, dem die
Kanzlerin/der Kanzler als zweites hauptamtliches Mitglied angehört. Sie oder er
trägt die Verantwortung für die Wirtschafts- und Personalverwaltung. Zugleich ist
sie oder er Dienstvorgesetzte/-r des nichtwissenschaftlichen Personals und ver-
tritt die Rektorin/den Rektor in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten. Die Ver-
gütung erfolgt nach Bes.-Gr. W3 ÜBesG NRW zuzüglich einer Funktionszulage.
Aufgrund der Bedeutung der Position sind weitere Leistungsbezüge möglich.

Die Kanzlerin/Der Kanzler muss ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine
der Aufgabenstellung angemessene Leitungs- und Managementerfahrung besitzen.
Darüber hinaus werden insbesondere erwartet:

l langjährige und vielseitige Erfahrung in verantwortungsvollen Leitungs- und
Führungsaufgaben der Wissenschaftsverwaltung, idealerweise von Universitäten

l Erfahrung in der Anpassung gewachsener Organisationsstrukturen an verän-
derte rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie entsprechende
Innovationsbereitschaft

l Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit mit Organen und Einrichtungen
innerhalb und außerhalb der Universität

l nachgewiesenes Interesse an Fernstudiensystemen und deren Anforderungen
an universitäre Strukturen und Servicebereiche, insbesondere im Hinblick auf
den Einsatz moderner Medien und deren Bedeutung für das Fernstudiensystem
(Blended Learning)

l Eignung zur Lenkung großer campusrelevanter IT-Projekte
l Kenntnisse betriebswirtschaftlicher Prozesse und Steuerungselemente
l fundierte rechtliche Kenntnisse, u. a. des Verwaltungsrechts, des Rahmen-

rechts und des Hochschulrechts

Ausgeprägte Serviceorientierung, Teamfähigkeit, Verhandlungsgeschick und Durch-
setzungsfähigkeit werden ebenso wie weit überdurchschnittliches Engagement
und Belastbarkeit vorausgesetzt.

Wahl und Ernennung/Bestellung erfolgen nach §§ 17 und 18 Abs. 3 des Hoch-
schulgesetzes NRW. Die Kanzlerin/Der Kanzler wird in ein Beamtenverhältnis auf
Zeit berufen. Die erste Amtszeit beträgt sechs Jahre, weitere Amtszeiten vier
Jahre.

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungsposi-
tionen an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Frauen sind ausdrück-
lich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen.

Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht.

Die bisherige Stelleninhaberin wird sich bewerben.

Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ihre Bewerbung mit aussage-
kräftigen Unterlagen als vertrauliche Personalsache bis zum 15. März 2015
postalisch oder per E-Mail an den Vorsitzenden des Hochschulrates und Vor-
sitzenden der Findungskommission, Herrn Dr. Manfred Scholle, Universitäts-
str. 47, 58097 Hagen, zu richten.
E-Mail: Manfred.Scholle@FernUni-Hagen.de
Für Rückfragen steht Herr Dr. Scholle unter der angegebenen E-Mail-Adresse
gern zur Verfügung.

Ausschreibung der Direktorin/des Direktors des IFK Internat-
ionales Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien.

An der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, IFK Inter-
nationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, gelangt die Stelle
der Direktorin/des Direktors mit Dienstantritt frühestens zum 01.10.2015
zur Ausschreibung.
Die Stelle ist auf 5 Jahre befristet, eine einmalige Wiederbestellung ist
möglich. Die Bezahlung erfolgt auf Basis des Kollektivvertrags für die
ArbeitnehmerInnen der Universitäten § 49 aufgrund der vorgesehenen
Teilzeitbeschäftigung in der Höhe von € 3.650,-

Das IFK ist ein Exzellenzzentrum zur Förderung interdisziplinärer For-
schung sowie postgradualer Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses im Bereich der Kulturwissenschaften, das an der Kunstuniversität
Linz eingerichtet ist und seinen Standort in Wien hat. Siehe www.ifk.ac.at

Die Kunstuniversität hat das Ziel, ihre kulturwissenschaftlichen Forschungs-
aktivitäten rund um das IFK international sichtbar zu machen.

Aufgaben:
• Wissenschaftliche Leitung des Zentrums
• Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Profils
• Planung des wissenschaftlichen Programms

o Veranstaltungsprogramm
o Sommerakademie
o Publikationen

• Wissenschaftliche Betreuung der Fellows
• Koordination der tieferen Integration des IFK in die Kunstuniversität Linz
• Vernetzung des IFK
• Außenauftritt
• Einwerbung von Drittmitteln
• Kontakt zu Universität, Executive Board und International Advisory Board

Voraussetzungen:
• Einschlägige Habilitation
• Prägnantes Leistungsprofil im Bereich der Kulturwissenschaften
• Ausgewiesene internationale wissenschaftliche Reputation
• Leitungserfahrung (österreichische BewerberInnen müssen zum Zeit-
punkt der Bewerbung längere Zeit in einer führenden Position an einer
renommierten ausländischen Forschungseinrichtung tätig gewesen sein)

• Hohe Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit Wissenschafts-
einrichtungen und Sponsoren

• Erfahrung in teamorientierter MitarbeiterInnenführung
• Genderkompetenz
• Erfahrung im Einwerben von Drittmitteln

Bewerbungsunterlagen:
• Ausführlicher Lebenslauf (vgl. Voraussetzungen)
• Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen
• Schriftliche Skizze der gegenwärtigen Lage der Kulturwissenschaften und
der angestrebten Entwicklungsszenarien des IFK

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlich-
künstlerischen Personal an und ersucht daher qualifizierte Frauen aus-
drücklich um Bewerbung.

Die BewerberInnen haben keinenAnspruch auf die Abgeltung von Kosten, die
aus Anlass des Bewerbungsverfahrens entstehen.

Schriftliche Bewerbungen mit den oben genannten Unterlagen sind bis
spätestens 30. März 2015 an den Rektor der Kunstuniversität Linz, Univ. Prof.
Dr. Reinhard Kannonier, Hauptplatz 8, 4020 Linz, Österreich zu richten.

Univ.Prof.Dr. Reinhard Kannonier
Rektor

Im Dezernat 6/Akademisches Prüfungsamt ist die Stelle als

Sachgebietsleiter/in
(EntgGr. 12 TV-L)

zum 01.03.2015 bzw. baldmöglichen Termin zu besetzen. Es handelt
sich um eine volle unbefristete Stelle.

Den vollständigen Text der Ausschreibung entnehmen Sie bitte dem
Internet unter http://www.uni-hannover.de/jobs.

Für Auskünfte steht Ihnen Frau Linke, Telefon 0511 762-2208, E-Mail:
iris.linke@zuv.uni-hannover.de, gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen in
Papierform bis zum 26.02.2015 an:

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Frau Linke, Dezernat 6, Welfengarten 1, 30167 Hannover

In der Fakultät Grundlagen der Hochschule
Esslingen ist eine

Professur (W2)

für das Lehrgebiet
„Fachdidaktik für Mathematik,

Naturwissenschaften und Technik“

zu besetzen.

Bewerbungsschluss: 27. Februar 2015

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte
Bewerber/-innen bevorzugt berücksichtigt.

Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter:
www.hs-esslingen.de/professuren

In der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und
Pflege ist eine

Professur (W2)

für das Lehrgebiet
„Soziologie mit dem Schwerpunkt

Sozialstrukturanalyse insbesondere in den
Bereichen Familie und Gender“

zu besetzen.

Bewerbungsschluss: 15. März 2015

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte
Bewerber/-innen bevorzugt berücksichtigt.

Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter:
www.hs-esslingen.de/professuren

Professuren

FÖRDERER DERWISSENSCHAFT

Call for Applications
Friedrich and Elisabeth BOYSEN-Stiftung and Technische Universität Dresden

invite graduates to apply for a scholarship, subject to granted funds, to join the interdisciplinary
BOYSEN-TU Dresden-Graduiertenkolleg (Research Training Group)

“Paths to ecologically friendly, safe and competitive energy systems - Technical feasibility and societal impacts”
to complete a dissertation in

Engineering-Science, Social-Science, Law or Humanities
The Research Training Group is a fully interdisciplinary project with students from engineering and social sciences
and is co-financed by the Boysen Foundation and Technische Universität Dresden. Students applying for membership
must give proof that they are ready to incorporate a strong interdisciplinary approach in their research and to
cooperate closely with doctoral students from other disciplines. Applicants must have a better than average university
degree in the field of their research, fulfill the requirements of the respective regulations for dissertations in the
faculty in which they seek their doctoral degree, and show a strong motivation for interdisciplinary research and
teamwork.
Doctoral students admitted to the Research Training Group will initially receive a scholarship for one year with the
possibility for an extension for another two years, starting at the earliest possible date in 2015. The scholarship
is a tax-exempted income. Each of the doctoral students involved will have at least one advisor from engineering
and one from social sciences. The program includes regular seminars on research-related topics and on soft skills
as well as participation in workshops and conferences.
Applications must include a letter of motivation, a CV and copies of previous university degrees. Admittance will be
decided by the Board of the Boysen- TU Dresden-Graduiertenkolleg. Applications should be sent until March 15, 2015
(stamped arrival date of the university central mail service applies).

Further information at: https://www.verw.tu-dresden.de/StellAus/stellen.asp?strukturId=gradu

An der FernUniversität in Hagen ist zum 1. Januar 2016 die Stelle

der Rektorin/des Rektors
zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist in Forschung und Lehre in der modernen Wissens-
gesellschaft verwurzelt und mit ihrer Kernkompetenz des Lebenslangen Lernens
ein zentrales Mitglied in einem weltweiten Netz innovativer Universitäten. Sie ist
die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen Sprachraum und mit 77.000
Studierenden gleichzeitig die größte Universität in Deutschland. Im Hinblick auf
Berufstätige als Hauptzielgruppe ist ihr gesamtes qualitätsgesichertes Studienan-
gebot berufsbegleitend in Teilzeit studierbar. Sie bietet ihrer heterogenen Studie-
rendenschaft die Möglichkeit eines modernen Fernstudiums von grundständigen
Studiengängen bis zu strukturierter Weiterbildung und bedient sich dazu eines
flexiblen netzgestützten Lehr- und Lernsystems einschließlich personalisierter Be-
treuungsstrukturen (Blended Learning). Die vielfältigen Forschungsaktivitäten in
den Fächern prägen in ihrer Gesamtheit das Profil der FernUniversität als inno-
vative Universität mit.

Hagen ist eine westfälische Großstadt, die die Metropole Ruhr mit der Naturregion
Sauerland verbindet.

Als eine vom Land Nordrhein-Westfalen getragene, rechtsfähige Körperschaft
des öffentlichen Rechts wird die FernUniversität geleitet vom Rektorat, dem die
Rektorin/der Rektor als Vorsitzende/Vorsitzender vorsteht. Sie oder er vertritt die
Hochschule nach außen und ist Dienstvorgesetzte/-r des wissenschaftlichen Per-
sonals. Die FernUniversität weiter zukunftsweisend zu entwickeln und ihre Profil-
bildung und Positionierung im höheren Bildungssystem weiter voranzutreiben,
wird die zentrale Herausforderung der neuen Rektorin/des neuen Rektors sein.

Hierzu wird eine international vernetzte Persönlichkeit mit ausgewiesener Er-
fahrung in Wissenschaft, Führung und Management gesucht. Strategische und
kommunikative Fähigkeiten sind unerlässlich. Gestaltungswille und Durchset-
zungskraft bei gleichzeitiger Fähigkeit zum Dialog mit Fakultäten, Gremien,
Interessengruppen und politischen Verantwortungsträgern werden vorausge-
setzt. Von der Rektorin/dem Rektor wird nachgewiesenes Interesse für ein netz-
gestütztes Fernstudium sowie für die Themen Lebenslanges Lernen und Digitali-
sierung in der Bildung erwartet. Sie oder er soll die FernUniversität insbesondere
auch als forschende Universität im nationalen und internationalen Umfeld weiter-
entwickeln und positionieren.

Die Rektorin/Der Rektor ist Beamtin bzw. Beamter auf Zeit, soweit nicht durch
Vertrag ein befristetes Dienstverhältnis begründet wird. Wahl und Ernennung/
Bestellung erfolgen nach §§ 17 und 18 des Hochschulgesetzes NRW. Die erste
Amtszeit beträgt sechs Jahre. Die Vergütung erfolgt nach Bes.-Gr. W3 ÜBesG
NRW zuzüglich einer Funktionszulage. Aufgrund der Bedeutung der Position
sind weitere Leistungsbezüge möglich.

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungsposi-
tionen an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Frauen sind ausdrück-
lich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen.

Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht.

Der Amtsinhaber steht aus Altersgründen nicht für eine Wiederwahl zur Ver-
fügung.

Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ihre Bewerbung mit aussagefä-
higen Unterlagen als vertrauliche Personalsache bis zum 15. März 2015 postalisch
oder per E-Mail an den Vorsitzenden des Hochschulrates und Vorsitzenden
der Findungskommission, Herrn Dr. Manfred Scholle, Universitätsstr. 47,
58097 Hagen, zu richten.
E-Mail: Manfred.Scholle@FernUni-Hagen.de
Für Rückfragen steht Herr Dr. Scholle gern unter der angegebenen E-Mail-Adresse
zur Verfügung.

An der Stiftung Universität Hildesheim ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Leiter/-in der Zentralen
Studienberatung

(TV-L E 14, 100 %)
zu besetzen.
In ihrem Leitbild definiert sich die Universität Hildesheim als Profiluniversität
mit fachbereichsübergreifenden Schwerpunkten in den Bildungswissenschaften
und Kulturwissenschaften, als Studierendenuniversität und als Stiftungsuniver-
sität (www.uni-hildesheim.de).
Die Zentrale Studienberatung ist eine zentrale Organisationseinheit und direkt
dem Hauptberuflichen Vizepräsidenten unterstellt. Sie ist schwerpunktmäßig in
der Beratung und Information von Studieninteressierten und Studierenden tätig
und somit erste Anlaufstelle bei allen Fragen rund um die Studienwahl und das
Studium. Ihre Leitung umfasst zusätzlich das Campus Center, den Career Ser-
vice sowie das studentische Peerberatungsangebot der Anker-Peers und der
Infoline. Weitere Informationen über die zu verantwortenden Bereiche finden
Sie unter www.uni-hildesheim.de/zsb.
Aufgaben:
- Leitung der Zentralen Studienberatung mit derzeit neun Mitarbeitern/-innen
und zwei studentische Teams mit derzeit insgesamt 18 studentischen und
wissenschaftlichen Hilfskräften

- Beratung und Information von Studierenden und Studieninteressierten (z. B.
im Rahmen von Schulbesuchen, internen und externen Informationsveran-
staltungen sowie Bildungsmessen)

- Organisation und Verantwortung der verschiedenen Informationsmedien in
Print, Web und Social Media sowie die Web-Darstellung des Studienangebo-
tes, hier in besonders engerAbstimmung mit den Fachbereichen und Instituten

- Organisation und Verantwortung der Zusammenarbeit mit den vier Fachbe-
reichen sowie den weiteren Institutionen und Gremien

- Verantwortung für den Haushalt
Einstellungsvoraussetzungen:
- Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Studienberatung
- Leitungserfahrung
- Umfassende Kenntnisse der Studienstruktur und des Lehrbetriebs in Bachelor-
und Masterstudiengängen, des Student-Life-Cycles, der Hochschullandschaft
und des Bildungssystems

- Fähigkeit zur eigenständigen Organisation der Einrichtung und Arbeitspro-
zesse

- Sehr gute soziale und kommunikative Kompetenzen sowie Kooperations-
und Teamfähigkeit

Die Stiftung Universität Hildesheim hat sich ein Leitbild gegeben, in dem sie
Wert auf Gender- und Diversity-Kompetenz legt.
Die Stiftung Universität Hildesheim will die berufliche Gleichstellung von Frauen
und Männern besonders fördern. Daher strebt sie eine Erhöhung des im jeweili-
gen Bereich unterrepräsentierten Geschlechts an.
Bewerbungen von Bewerberinnen und Bewerbern mit Schwerbehinderung
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Weitere Auskünfte erteilt der Hauptberufliche Vizepräsident Herr Dr. Matthias
Kreysing, Tel.: +49 (0)5121/883-90006, E-Mail: kreysing@uni-hildesheim.de.
Bewerbungen sind auf dem Postweg bis zum 19.02.2015 unter Angabe der
Kennziffer 2015/8 zu richten an den Präsidenten der Universität Hildesheim,
Dezernat für Personal- und Rechtsangelegenheiten, Universitätsplatz 1,
31141 Hildesheim.
Bewerbungsunterlagen senden wir Ihnen zurück, wenn Sie einen ausreichend
frankierten und adressierten Rückumschlag beifügen.
Eingangsbestätigungen/Zwischennachrichten werden nicht versandt.

Das Dezernat Studium und Lehre der Universität Tübingen sucht für die Abtei-
lung Studiengangsplanung und -entwicklung zum nächstmöglichen Zeitpunkt

zwei Mitarbeiter/innen (E 13 TV-L)

für die Qualitätssicherung und -entwicklung von Studiengängen und ihrer
Akkreditierung.

Ihre Aufgaben umfassen u.a.
• die Beratung, Betreuung und Begleitung der Fachvertreter zur Modular-
isierung bei kompetenzorientierter Weiterentwicklung von Studiengängen im
Rahmen ihrer (internen) Akkreditierung,

• die Vorprüfung der Qualität von Studiengängen, ihrer Modularisierung und
Studierbarkeit für das Rektorat und das Akkreditierungsgremium anhand von
Studiengangsunterlagen, Lehrberichten, Daten und Gutachten,

• die Vor- und Nachbereitung von entsprechenden Gremiensitzungen und
-entscheidungen zur internen Akkreditierung, Prüfung der Einhaltung von
Auflagen.

Vorausgesetzt werden u.a. ein überdurchschnittlicher Universitätsabschluss
(Master, Staatsexamen, Diplom, Magister), vorzugsweise in einem mathe-
matisch-naturwissenschaftlichem oder wirtschafts-sozialwissenschaftlichem
Fachgebiet, sehr gute Kenntnisse des Bologna-Prozesses, Erfahrungen mit
der Qualitätssicherung und -entwicklung, mit kompetenzorientierter Modulari-
sierung, mit der Akkreditierung von Studiengängen sowie erste Erfahrungen im
Hochschulmanagement im Bereich Studium und Lehre.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Weitere Informationen, Anforderungen und die Bewerbungsmodalitäten ent-
nehmen Sie bitte unserer Internetseite: http://www.uni-tuebingen.de/de/1627

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 20. Februar 2015 an
das Dezernat II, Studium und Lehre, der Universität Tübingen, Wilhelmstr.
11, 72074 Tübingen. Für Nachfragen steht Ihnen der Leiter der Abteilung
Studiengangsplanung und -entwicklung, Herr Dr. Schöne (07071/29 76449),
gern zur Verfügung.

HOCHSCHULVERWALTUNG



Die Zentrale Universitätsverwaltung mit Sitz in Erlangen sucht zum 1.4.2015 zunächst
befristet für die Dauer von zwei Jahren für das Referat L 1 – Rechtsangelegen-
heiten, Studienprogrammentwicklung und Studienzuschüsse der Abteilung L – Lehre &
Studium eine/n

Studienprogrammentwickler/in
(Entgeltgruppe E13 TV-L, Vollzeit)

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:
Ihre Aufgabe besteht in der Beratung der Verantwortlichen in den Fakultäten bei
allen Fragen rund um die Studienprogrammkonzeption im Bachelor- /Mastersystem
(Studiengänge und sonstige Studien) sowie deren Umsetzung bzw. Verfahrens-
begleitung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben. Die Tätigkeit befindet sich an der
Schnittstelle des universitätsweiten Qualitätsmanagementsystems zwischen Fakultäten
und der zentralen Ebene und umfasst die enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des zuständigen Referates für Qualitätsmanagement und
Evaluation sowie die Prüfung interner Rahmenbedingungen und externer Akkredi-
tierungsvorgaben. Im Rahmen Ihres Aufgabenbereiches nehmen Sie an Gremien-
terminen teil und führen je nach Absprache Projekte eigenverantwortlich durch.
Notwendige Qualifikation:
• Universitätsabschluss in Wirtschaftswissenschaften und /oder Rechtswissenschaft
• Erfahrung bei der Konzeption von Studiengängen und sonstigen Studienangeboten
sowie Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen im Kontext der Bachelor-
und Masterstruktur, vorzugsweise an einer Universität mit breitem Fächerspektrum

• mehrjährige Tätigkeit an einer Hochschule, einer Akkreditierungsagentur oder
einer sonstigen Einrichtung im Wissenschaftsumfeld

• Erfahrung im Projekt- und Prozessmanagement
• Kenntnisse des Hochschulrechts sind von Vorteil
• die Fähigkeit, überdurchschnittlich eigeninitiativ, eigenverantwortlich und
strukturiert zu arbeiten sowie konzeptionell zu denken

• ausgeprägte kommunikative Kompetenzen
• gute Kenntnisse der englischen Sprache
• sicherer Umgang mit Office-Anwendungen
Telefonische Auskünfte sind unter 09131 85-26509 (Frau Eberhardt) erhältlich.
Die Universität Erlangen-Nürnberg trägt das Zertifikat „audit familiengerechte hoch-
schule“. Sie fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und bittet deshalb
Frauen nachdrücklich um ihre Bewerbung.
Die Stelle ist für schwerbehinderte Menschen geeignet. Schwerbehinderte Bewerbe-
rinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt.
Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen (tab. Lebenslauf, Kopien der Schul-,
Berufsausbildungs- und Arbeitszeugnisse) werden bis 13.2.2015 erbeten an das
Referat P 5 der Zentralen Universitätsverwaltung, Schloßplatz 4, 91054 Erlangen.

www.fau.de

www.fh-bielefeld.de

An der Fachhochschule Bielefeld ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Leitung des Akademischen
Auslandsamtes
unbefristet in Vollzeit zu besetzen. Die Tätigkeit wird vergütet nach
Entgeltgruppe 13 TV-L.

Aufgaben u. a.
Formulierung von Zielen und Entwicklung von Strategien, Personalführung,
Pflege von internationalen Beziehungen, Kontakte zu Partnerhochschulen,
Projektanträge.

Voraussetzungen
Abgeschlossenes Hochschulstudium, gute Sprachkenntnisse in Englisch
und einer weiteren Sprache, Kommunikations- und Teamfähigkeit,
Erfahrung in der Personalführung.

Die konkreten Aufgaben und die erforderlichen Voraussetzungen für
die Stellenbesetzung sowie Hintergründe zur Fachhochschule Bielefeld
entnehmen Sie bitte den ausführlichen Informationen auf unserer
Internetseite unter www.fh-bielefeld.de/jobs.

Bewerbungen sind unter der Kennzahl 99502 bis zum 21.02.2015 zu
richten an die Fachhochschule Bielefeld, Personalabteilung,
Kurt-Schumacher-Str. 6, 33615 Bielefeld.

Im Sachgebiet für Organisationsentwicklung der Leibniz Universität
Hannover ist eine Stelle als

Mitarbeiter/in der strategischen IT (CIO-Büro)
(EntgGr. 13 TV-L)

zum 01.04.2015 oder später zu besetzen. Bei der Stelle handelt es sich
um eine unbefristete Stelle, die teilzeitgeeignet ist.

Den vollständigen Text der Ausschreibung entnehmen Sie bitte dem
Internet unter http://www.uni-hannover.de/jobs.

Für Auskünfte steht Ihnen Frau Barraß (Telefon 0511 762-19184) gerne
zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum
27.02.2015 per Post an:

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Dezernat für Organisations- und Personalentwicklung und IuK-Technik
z. H. Christina Barraß, Welfengarten 1, 30167 Hannover

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

Den vollständigen Ausschreibungstext entnehmen Sie bitte
dem Internet unter:
www.dhbw-karlsruhe.de/allgemein/stellenangebote

Die Eingruppierung erfolgt in Abhängigkeit Ihrer Qualifikation
bis zu Entgeltgruppe 13 TV-L.
Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet bis 31.12.2017.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe legt Wert
auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt (bitte Nachweis beifügen).

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte
per Post unter Angabe der Kennziffer bis zum 27.02.2015 an die
Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe, Personal-
verwaltung, Postfach 10 01 36, 76231 Karlsruhe senden.

Wir bitten um Einreichung von Kopien,
da die Unterlagen nach Abschluss des
Verfahrens aus datenschutzrechtlichen
Gründen vernichtet werden.

Weitere Informationen finden Sie auch im
Internet unter:www.dhbw-karlsruhe.de

An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Karlsruhe ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Fakultät für
Technik im Rahmen des Innovationsprogramms Forschung folgende Stelle zur Mitarbeit im Bereich Forschung und Lehre mit
der Gelegenheit zur Promotion zu besetzen:

Akademische/-r Mitarbeiter/-in in Teilzeit (50 %)

Kennziffer KA-INP3

Ihr Aufgabengebiet:
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Polymer-
technik mit Schwerpunkt auf dem „Extrusionsschäumen von
technischen Thermoplasten“. Die Forschungstätigkeit erfolgt
im Rahmen von Verbundprojekten gemeinsam mit dem Fraun-
hofer Institut für Chemische Technologie (ICT) in Pfinztal und
dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die Möglichkeit
zur Promotion ist gegeben und wird von Ihnen angestrebt.

Ihre Qualifikation:
l Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium

(Master oder Diplom) im Bereich Maschinenbau, Chemie-
ingenieurwesen oder Materialwissenschaften

l Bereitschaft zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation und
Forschung mit dem Ziel der Promotion

l Fachbezogene Kenntnisse in der Polymertechnik
l Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
l Selbstständiges Arbeiten und hohes Interesse an wissen-
schaftlicher Forschung

Fachliche Auskünfte erteilt:
Prof. Dr.-Ing. Axel Kauffmann, Tel. 0721/9735-836,
E-Mail: kauffmann@dhbw-karlsruhe.de

Am Sonderforschungsbereich 1095 Schwächediskurse und
Ressourcenregime an der Goethe-Universität Frankfurt am
Main sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt drei Stellen für

Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen
(65 %-Teilzeit, E 13 TV-GU)

im Bereich Wissenschaftsgeschichte zu besetzen. Die Stellen
sind befristet bis zum 31.12.2018.

Der SFB 1095 widmet sich transepochal und vergleichend der
Frage wie Schwächediskurse, die sich in der Geschichte in allen
Kulturen und zu allen Zeiten beobachten lassen, den Umgang
mit Ressourcen beeinflussen. Veränderungen des Umgangs
mit Ressourcen, die materieller und immaterieller Natur sein
können, stellen einen besonderen und wichtigen Aspekt histo-
rischer Transformation dar, dem sich der SFB durch gemein-
same Forschungen von Historikern, Wissenschaftshistorikern,
Ethnologen, Philosophen, Rechtshistorikern und Sinologen
nähert. In diesem Rahmen wendet sich der wissenschaftshisto-
rische Projektbereich der Untersuchung der Formen und Funk-
tionen von in verschiedener Hinsicht als schwach bewerteten
Wissensbeständen und Wissensakteuren zu.

Die Stellen sind folgenden Projektthemen zugeordnet:

1. Wissen(de) als Ressource und die Legitimation von
Macht im pharaonischen Ägypten
Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter vergleicht die Entwicklung
und die Nutzung von Wissen und die soziale und kulturelle
Position der Wissenden im pharaonischen Ägypten in der als
Krise bewerteten Ersten Zwischenzeit mit denen des vorher-
gehenden Alten Reichs und des darauf folgenden Mittleren
Reichs. Quellengrundlage sind sowohl die aus allen Epochen
vorliegenden Autobiographien der Schreiber, wie auch weitere
Quellen aus ihrem Arbeitsleben, z. B. Briefe und wissenschaft-
liche Texte.

Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter hat ein Studium eines histo-
rischen Studiengangs mit Schwerpunkten in antiken und wis-
senschaftshistorischen Themen erfolgreich abgeschlossen und
besitzt Kenntnisse im Mittelägyptischen.

2. Das Wissen vom Wetter, 1750-1850
Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter untersucht das personelle
und institutionelle Netz der Wetterbeobachtung im deutsch-
sprachigen Raum von ca. 1750-1850, die Wege und Formen
der Wissenszirkulation und -kommunikation in der Wetter-
beobachtung, und die trotz der im Untersuchungszeitraum
wiederholt beklagten Schwäche des Wissens vom Wetter
erfolgenden gesellschaftlichen und kulturellen Nutzungen
dieses Wissens.

Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter hat ein Studium eines histo-
rischen Studiengangs oder einer einschlägigen Naturwissen-
schaft erfolgreich abgeschlossen und besitzt sehr gute Kennt-
nisse der Wissenschaftsgeschichte.

3. Materialwissen und die Ressourcenregime der Material-
forschung in der DDR
Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter untersucht am Beispiel der
Gründung und Entwicklung des Zentralinstituts für Festkörper-
physik und Werkstoffforschung der Akademie der Wissen-
schaften die Formierung der Materialwissenschaften in der DDR.
Der Schwerpunkt soll auf der institutionellen Erschließung
dieses interdisziplinären Feldes und auf den dort entwickelten
Antworten auf die Ressourcenschwäche der DDR liegen.

Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter hat ein Studium eines histo-
rischen Studiengangs oder einer einschlägigen Naturwissen-
schaft erfolgreich abgeschlossen und besitzt sehr gute Kennt-
nisse der Wissenschaftsgeschichte.

Im Rahmen der Projektarbeit wird Gelegenheit zur Arbeit an
einer Dissertation gegeben. Bereitschaft zur Zusammenarbeit
mit den anderen wissenschaftshistorischen Teilprojekten des
SFB wird erwartet.

Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen
und Männern ein und fordert deshalb nachdrücklich Frauen
zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Menschen werden bei
gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind (elek-
tronisch oder per Post) bis zum 28.02.2015 zu richten an:
Judith Delombre, Sekretariat Wissenschaftsgeschichte,
Historisches Seminar, Goethe-Universität, Norbert-
Wollheim-Platz 1, 60629 Frankfurt am Main, delombre@
em.uni-frankfurt.de

Rückfragen zu den ausgeschriebenen Stellen beantworten
Prof. Dr. Annette Warner, warner@em.uni-frankfurt.de,
Prof. Dr. Moritz Epple, epple@em.uni-frankfurt.de, und
Dr. Falk Müller, falk.mueller@em.uni-frankfurt.de.

Das Deutsche Jugendinstitut e. V., ein außeruniversitäres, sozialwissen-
schaftliches Forschungsinstitut in München, sucht ab sofort befristet
bis 31.12.2018 in der Abteilung „Kinder- und Kinderbetreuung“ für
das Projekt „Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte“ (www.
weiterbildungsinitiaitve.de)

zwei wissenschaftliche Referenten m/w
in Voll- oder Teilzeit

Zu den zentralen Projektaktivitäten von WiFF zählt die Erarbeitung empi-
rischer Studien und Analysen zu Fragen der frühpädagogischen Aus- und
Weiterbildung. Der Einsatz erfolgt primär im Projektarbeitsfeld „Empirie“.

Aufgaben Stelle 1 – Kennziffer 9:
• Mitwirkung am WiFF-Fachkräftebarometer Frühe Bildung (www.

fachkraeftebarometer.de)
• Auswertung, Analyse und Aufbereitung von Daten der amtlichen Statis-

tik zu den Fachkräften in der Kindertagesbetreuung
• Mitarbeit an der Erstellung des Fachkräftebarometers Frühe Bildung,

Ausgaben 2016 und 2018
• Mitarbeit an der Erstellung von Publikationen und Präsentationen zum

Fachkräftebarometer

Aufgaben Stelle 2 – Kennziffer 11:
• Mitwirkung an einer umfassenden, bundesweiten Studie zu System und

Angeboten der frühpädagogischen Weiterbildung
• Mitarbeit an der Konzeption, Auswertung, Analyse und Aufbereitung

einer Fragebogenstudie
• Durchführung und Auswertung von Interviews und Gruppendiskussio-

nen mit Weiterbildnerinnen und Weiterbildnern sowie mit Fachkräften

Ihr Profil:
• Sozialwissenschaftliches Universitätsstudium (Psychologie, Erziehungs-

wissenschaften, Soziologie) mit überdurchschnittlichem Diplom-,
Master- oder vergleichbarem Abschluss

• Kenntnisse des frühpädagogischen Aus- und Weiterbildungssystems;
Interesse an Professionalisierungsfragen

• Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der empirischen Sozialfor-
schung sowie sehr gute quantitative Methodenkenntnisse

• Für Position 9: eigene forschungspraktische Erfahrung im Umgang mit
Daten der amtlichen Statistik; für Position 11: Kenntnisse in qualitativen
Erhebungs- und Auswertungsverfahren

• Berufserfahrung in empirischen Forschungsprojekten
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte anschaulich und transparent darzu-

stellen
• Fähigkeit zur eigenverantwortlichen und termingerechten Arbeit und

zur guten Zusammenarbeit im Team

Anstellung und Vergütung richten sich nach dem Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD-Bund) und entsprechen der Entgeltgruppe 13. Beide
Stellen sind teilzeitfähig, insgesamt sind 1,5 Vollzeitstellen zu besetzen. Men-
schen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt
eingestellt. Dienstort ist München.

Für fachliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Kirsten Hanssen,
Tel. 089 62306-148 (Kennziffer 9) oder an Frau Dr. Carola Nürnberg, Tel.
089 62306-170 (Kennziffer 11).

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Nachweis
einschlägiger Publikationen unter Angabe der Kennziffer 9 bzw. 11 bis
13.02.2015 an das Deutsche Jugendinstitut e. V., Verwaltungsdirektor
Wolfgang Müller, Nockherstr. 2, 81541 München oder per E-Mail an:
bewerbungen@dji.de

Im am

ist am

, ab die Stelle einer/eines

für die Dauer von zunächst 24 Monaten, mit der Option auf Ver-

längerung, zu besetzen. Die befristete Einstellung erfolgt auf

Grundlage der Regelungen des Gesetzes über befristete Arbeits-

verträge in der Wissenschaft (WissZeitVG).

Gegenstand des im Rahmen der DFG-Forschergruppe INTERNANO

geförderten Projekts sind Untersuchungen zur Interaktion anor-

ganischer Nanopartikel (Ag, TiO ) mit mikrobiellen Biofilmen. Zen-

trale Fragestellung des Projekts ist, in welchem Ausmaß die Expo-

sition mit Nanopartikeln sich auf Diversität und Ökosystem-

leistungen (metabolisches Potenzial, Biostabilität) der mikrobiellen

Biofilme auswirkt. Zur Anwendung kommen dabei hochauflösende

mikroskopische und chemisch-analytische Verfahren sowie Me-

thoden der molekularen mikrobiellen Ökologie.

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie bitte auf der

Homepage der Universität Koblenz-Landau. Bewerberinnen/Be-

werber senden ihre Unterlagen (Lebenslauf mit wissenschaftlichem

Werdegang, Zeugnisse etc.) unter Angabe der

an den

Fachbereich 3: Mathematik / Naturwissenschaften Campus

Koblenz Institut für Integrierte Naturwissenschaften,

Arbeitsgruppe Mikrobiologie 01.03.2015

bis zum 27.02.2015

Kennziffer 16/2015

Präsidenten der Universität Koblenz-Landau
Präsidialamt Rhabanusstr. 3 55118 Mainz
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• •

wissenschaftlichen Mitarbeiterin /
wissenschaftlichen Mitarbeiters

(0,65 EGr. 13 TV-L)

Aufgabenschwerpunkte:

www.uni-koblenz-landau.de/uni/stellen

wissenschaftliche mitarbeiter

Das Umweltbundesamt (UBA) sucht für unser Fachgebiet II 3.2 „Schwimm-
und Badebeckenwasser, chemische Analytik“ mit Dienstsitz in Bad Elster
eine/n

Wissenschaftlicher/n Mitarbeiter/in
Das Arbeitsverhältnis beginnt so bald wie möglich und ist bis zum
31.12.2016 befristet. Da die Einstellung auf § 14 Abs. 2 des Teilzeit- und Be-
fristungsgesetzes beruht, können Bewerber/innen, die in den vergangenen
drei Jahren in einem Arbeitsverhältnis mit der Bundesrepublik Deutschland
gestanden haben, nicht berücksichtigt werden.

Ihre Aufgaben:
• Entwicklung von Konzeptionen und Strategien zum Erkennen des Vor-
kommens von Problemstoffen im Trink- und Badebeckenwasser, zu ihrer
Detektion und Quantifizierung (u. a. Optimieren vorhandener analytischer
Methoden)

• Konzipierung von Forschungsfragen und Projektvorschlägen; Initiieren
eigener Forschung sowie Einwerben von Drittmittelprojekten

• Analysen mit einem breiten analytischen Methodenspektrum (GC-MS, LC-
MS, ICP-OES, ICP-MS, AAS, IC); Qualitätssicherung

• Laborpersonal beim Betrieb der o.g. analytischen Messplätze fachlich
anleiten und betreuen

• experimentelle Laborarbeiten planen, abstimmen und koordinieren,
einschließlich Analytik-Dienstleistungen für andere Facheinheiten des
Umweltbundesamtes, insb. im Rahmen des Umweltsurvey; Kooperation
mit den Bundesländern für nationale Messprogramme

• Weiterentwicklung der Hygieneanforderungen an Badebeckenwasser;
insb. durch Mitarbeit an der Fortschreibung des technischen Regelwerks

• Vertretung des Fachgebietsleiters

Ihr Profil:
• abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Chemie
(Diplom, Master)

• abgeschlossene Promotion wünschenswert und/oder Interesse an einer
akademischen Weiterqualifikation; eigene Publikationen in internationa-
len Fachzeitschriften

• Erfahrung mit dem Einwerben von Drittmitteln
• praktische Erfahrung und sehr gute wissenschaftliche sowie metho-
dische Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet der chemischen
Spurenanalyse

• Interesse an Fragen der Schwimm- und Badebeckenwasserhygiene
• Erfahrung mit der Betreuung und Fähigkeit zur Anleitung von Mitarbeiter/
innen im Labor

• Fähigkeit und Bereitschaft zur Teamarbeit

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen im Rahmen flexibler Arbeitszeiten einen verantwortungs-
vollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einer wissenschaftlichen
Behörde. Weiterbildung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Personalent-
wicklung. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Dotierung: Entgeltgruppe 14 TVöD (Tarifgebiet Ost)
Kenn.-Nr.: 25/II/14 • Bewerbungsfrist: 19.02.2015

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse
geweckt haben. Nähere Informationen und den
Volltext zu dieser und anderen Stellenausschrei-
bungen des Umweltbundesamtes finden Sie
unter www.umweltbundesamt.de

Umweltbundesamt | Postfach 1406 | 06813 Dessau-Roßlau

Die Universität Siegen ist mit ca. 19.200 Studierenden, 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
davon ca. 1.200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, eine innovative und interdisziplinär
ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspektrum von den Geistes- und Sozial-
wissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften
ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen inter- und transdisziplinären
Forschungsprojekten. Die Universität Siegen bietet vielfältige Möglichkeiten, Beruf und Familie
zu vereinbaren. Sie ist deswegen seit 2006 als familiengerechte Hochschule zertifiziert und bietet
einen Dual Career Service an.
Das Zentrum für Informations- und Medientechnologie (ZIMT) ist eine zentrale Einrichtung der
Universität Siegen. Das ZIMT unterstützt die Universität bei der Durchführung IT- und medienge-
stützter Prozesse und Verfahren. Es dient der Koordination von Service, Forschung und Lehre auf
dem Gebiet der Informationsverarbeitung in technischer und wissenschaftlicher Zusammenarbeit
innerhalb der Universität und in organisationsübergreifenden Kollaborationen.
Im Zentrum für Informations- und Medientechnologie (ZIMT) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
die Stelle

einer Geschäftsführerin/eines Geschäftsführers IT
(Bes.Gr. A15 ÜBesG NRW / E15 TV-L)

zu besetzen.
Die Aufgaben umfassen:
l Unterstützung der ZIMT-Leitung bei Geschäftsführung, Personalführung, Prozess- und Projekt-

Management
l Budgetplanung und -erstellung, Finanz- und Vertragsmanagement
l Beteiligung an der strategischen Planung und dem Ausbau der IT-Infrastruktur an der Universität
l Beteiligung an der Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Informationsmanagements

an der Universität Siegen
l Entwicklung eines Life-Cycle-Managements und Qualitätssicherung der Services des ZIMT
l Planung, Koordination und Kooperation in bereichs- und fakultätsübergreifenden IT-Projekten

der Universität Siegen
l Entwicklung und Koordination von universitätsübergreifender Zusammenarbeit
l Planung, Beantragung und Umsetzung von Drittmittel- und Großgeräte-Anträgen sowie Projekten

im Bereich IT-Infrastruktur, -Servicemanagement und Forschung
Voraussetzungen:
l Erfolgreicher wissenschaftlicher Hochschulabschluss möglichst mit Promotion, bevorzugt in einer

Natur- oder Ingenieurwissenschaft, im Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaft-
lichem Schwerpunkt, der Informatik oder Mathematik

l Umfassende Erfahrung in der Umsetzung und Einführung moderner IT-Servicekonzepte sowie
der Bereitstellung und dem Betrieb von IT-Ressourcen

l Ausgewiesene Erfahrung im Management größerer IT-Projekte, der Leitung von IT-Arbeitsgruppen
und der Koordination größerer Teams

l Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Entscheidungsstärke, sehr gute Englisch-
kenntnisse

Neben den allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen müssen die Bewerberinnen und
Bewerber die Befähigung für die Laufbahn der besonderen Fachrichtung - Technische Dienste
(einschließlich naturwissenschaftliche Dienste) - des höheren Dienstes besitzen. Sofern die all-
gemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt werden, kommt bei Vorliegen einer
äquivalenten Qualifikation eine Beschäftigung im Angestelltenverhältnis in Betracht.
Wir bieten ein spannendes Umfeld in einem engagierten interdisziplinären Team, intensive Koope-
ration mit den Fakultäten und Hochschuleinrichtungen und engen Austausch mit Kooperations-
partnern aus Forschung und Industrie.
Auskunft erteilt Frau Universitätsprofessorin Dr.-Ing. Sabine Roller, Tel. 0271/740-3281 oder -4714
oder per E-Mail: zimt-leitung@uni-siegen.de.
Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an.
Entsprechend qualifizierte Frauen werden um ihre Bewerbung gebeten. Bewerbungen geeigneter
Schwerbehinderter sind erwünscht.
Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Beurteilungen/Referenzen) unter An-
gabe der Kennziffer ZIMT/GF bis zum 13.03.2015 an Frau Universitätsprofessorin Dr.-Ing.
Sabine Roller, Zentrum für Informations- und Medientechnologie (ZIMT), Universität Siegen,
57068 Siegen. Informationen über die Universität Siegen und das ZIMT finden Sie auf unserer
Homepage www.zimt.uni-siegen.de.

www.bafg.de http://jobboerse.bmvi.de

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) sucht für die
Mitarbeit in dem Aufgabenbereich „Hydromorphologie“ des Re-
ferates M3 „Grundwasser, Geologie, Gewässermorphologie“ zum
nächstmöglichen Zeitpunktbefristet bis zum31.12.2019 eine/n

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
(Uni-Diplom, Master)
der Fachrichtungen Geowissenschaften,
Bauingenieurwesen
Der Dienstort ist Koblenz.

Referenzcode der Ausschreibung: 20150126_9426

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, bewerben Sie sich bitte
bis zum 20.02.2015 über das Elektronische Bewerbungsverfahren
(EBV) auf der Einstiegsseitehttps://ebvpfe.maagie.de/refcode_e
Hier geben Sie bitte den oben genanntenReferenzcode ein.

Den vollständigen Ausschreibungstextmit ausführlichen Informa-
tionen zu dem Aufgabengebiet und den Anforderungen erhalten
Sie über das Internet unter

HOCHSCHULVERWALTUNG

An der
KUNSTAKADEMIE DÜSSELDORF
ist das Amt der/des

Kanzlerin/Kanzlers
Beamtenverhältnis auf Zeit nach BesGr. W 3 BBesO
zum 01.11.2015 zu besetzen.

Die Kunstakademie Düsseldorf, gegründet 1773, ist eine bedeutende
Hochschule für Bildende Kunst mit großer nationaler und internationaler
Ausstrahlung.
Die Aufgaben der Kanzlerin oder des Kanzlers sowie die diesbezüglichen
Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 19 KunstHG NRW i.d.F. des
Hochschulzukunftsgesetzes vom 11.09.2014. Die Amtszeit beträgt zurzeit sechs
Jahre. Wiederernennung – dann auch auf Lebenszeit – ist möglich. Die Stelle
muss gemäß § 19 Absatz 2 KunstHG öffentlich ausgeschrieben werden. Der
Stelleninhaber wird sich bewerben.
Die Kanzlerin oder der Kanzler gehört der Akademieleitung als Rektoratsmit-
glied an und leitet als solches die Hochschulverwaltung, ist Beauftragte oder
Beauftragter für den Haushalt und Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter
der Mitarbeiter/innen in Technik und Verwaltung. Die Hochschulverwaltung
sorgt als Dienstleistungsbetrieb mit behördlichen Funktionen für die Erfüllung
der Aufgaben der gesamten Kunstakademie, ihrer Fachbereiche, Einrichtungen,
Organe und Gremien in Planung, Verwaltung und Rechtsangelegenheiten.
Damit diese Aufgaben verantwortungsvoll im Dienste der Kunstakademie, deren
Bestimmung für Kunst und Wissenschaft und in enger Zusammenarbeit mit
ihren Mitgliedern erfüllt werden können, wird eine Persönlichkeit mit Führungs-
qualitäten, Verhandlungsgeschick – auch in Gremien und gegenüber
hochschulexternen Personen und Instanzen –, sozialer Kompetenz und der
Fähigkeit, Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, hoher Leistungsbereit-
schaft und großer Fachkompetenz gesucht. Erforderlich sind zudem ein-
schlägige juristische Kenntnisse und eine ausgewiesene Berufserfahrung, die in
der Leitung einer Kunsthochschule erworben worden sein soll. Außerdem
werden Einfühlungsvermögen und lebhaftes Interesse für Kunst und Künstlerin-
nen und Künstler erwartet.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 28.02.2015 zu richten
an die

Rektorin der
Kunstakademie Düsseldorf,

Eiskellerstraße 1, 40213 Düsseldorf

9
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Aus No: Wer die Religion gläubiger Menschen lächerlich macht,  
verletzt deren Seelen. Mit solchen Taten wird die Grenze der 
Meinungsfreiheit und der Freiheit weit überschritten. 

Zeit der Leser  S. 78

von Volker Freiesleben

Das Interview mit Mario Draghi belegt, 
welch ein ausgezeichneter Notenbanker und 
welch eine starke Persönlichkeit mit klarer 
europäischer Orientierung und weltweiter 
Perspektive er ist. Das gilt auch für alle seine 
Vorgänger. Doch Mario Draghi hat unbe-
stritten die schwerste Herausforderung zu 
bewältigen. Er tut dies mit Umsicht und Ent-
schlossenheit und im Wissen, dass außerge-
wöhnliche Umstände außergewöhnliche Ant-
worten verlangen. 
Deswegen bin ich geradezu zornig über das 
Misstrauen und die Unterstellungen, die ihm 
in Deutschland von einem Teil der Publizis-
tik, der Volkswirtschaftslehre und der Politik 
entgegengebracht werden. Sie sind nicht nur 
Ausdruck dogmatischen Denkens, sondern 
auch eines eng-ängstlichen regressiven Na-
tionalismus, der die europäische Wirklich-
keit verkennt. 
Karl Lamers, ehemaliger außenpolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion  
im Deutschen Bundestag, Kircheib

Ich habe fast geweint: Der arme Mario, als 
Kind schweres Schicksal, immer hart gearbei-
tet ... Was Sie nicht schreiben, ist, dass Herr 
Draghi seit Jahren deutsche Sparer (inklusive 
der Menschen, die aus ihrem Ersparten ihre 
Altersvorsorge finanzieren müssen) zugunsten 
des bankrotten italienischen Staates (sowie 
der anderen bankrotten Länder) ausplündert.
Was Sie nicht schreiben, ist, dass hierdurch 
notwendige Anpassungen unterbleiben bzw. 
verzögert werden und die Menschen in diesen 
Ländern weiter leiden.
Johann von Kenne, per E-Mail

Der Euro ist an bestimmte haushaltsrelevante 
Kriterien, die sogenannten Maastricht-Krite-
rien, gebunden. Wenn bestimmte Mitglieds-
länder der Euro-Zone dauerhaft gegen diese 
Kriterien verstoßen, müssen diese Länder ei-
gentlich mit automatisch eintretenden Sank-
tionen belegt werden. Draghi postuliert einen 
politischen Primat des Euro gegenüber öko-
nomischen Zusammenhängen, die aber nicht 
einfach durch eine Liquiditätsüberflutung der 
Finanzmärkte ausgehebelt werden können. 
Haushaltsdisziplin und Wettbewerbsfähigkeit 
einer Volkswirtschaft lassen sich nicht poli-
tisch, sondern nur ökonomisch definieren.
Sigurd Schmidt, Bad Homburg

Ein Kranker wird Held, betitelte die ZEIT 
noch im Dezember 2012 einen Artikel zum 
Thema Gustl Mollath. Acht Monate später, 
kurz nach Mollaths Entlassung aus der foren-
sischen Psychiatrie, schien die Redaktion ihre 
Sicherheit verloren zu haben und kleidete 
ihre titelgebenden Diagnosen bereits in Frage-
form: »Ist Gustl Mollath gesund, Herr Strate?« 
So erkundigten sich Sabine Rückert und 
Heinrich Wefing, immer noch ziemlich keck, 
bei mir als Mollaths damaligem Anwalt.
Inzwischen hat ein Wiederaufnahmeverfah-
ren die Unrechtsnatur der Unterbringung 
Mollaths ergeben und ihm Anspruch auf 
Entschädigung für siebeneinhalb verlorene 
Lebensjahre zuerkannt. Schuld am Desaster 
war nicht zuletzt die völlig ungerechtfertigte 
Selbstgewissheit der beteiligten forensisch-
psychiatrischen Gutachter, die ich in meinem 
Buch Der Fall Mollath: Vom Versagen der Jus-
tiz und Psychiatrie klar bezeichnet habe. Einer 
von ihnen ist Professor Hans-Ludwig Kröber.
Mit der nun von Daniel Müller formulierten 
Erkenntnis, der Job eines forensischen Psy-
chiaters sei schon im Kern eine Überforderung, 
da niemand in die Seele eines Menschen und 
schon gar nicht in dessen Zukunft blicken kön-
ne, tut die ZEIT einen erfreulichen Schritt in 
Richtung der tatsächlichen Gegebenheiten. 
Gleichzeitig erweist sie dem so verteidigten 
Kröber einen Bärendienst, bestätigt diese Aus-
sage in letzter Konsequenz doch gerade die von 
mir behauptete Fragwürdigkeit des gesamten 
Fachs (der forensischen Psychiatrie).
Dr. jur. Gerhard Strate, Hamburg

Draghi und die 
deutschen Sparer
Interview mit Mario Draghi  

ZEIT NR. 3

Fragwürdige 
Gutachter
Daniel Müller: »Unter Anklage«  

ZEIT NR. 3

Das Umlageverfahren organisiert als Gemein-
schaftsaufgabe ein seit Urzeiten geltendes 
Prinzip, dass nämlich die Jungen für die Al-
ten sorgen. 
Woran das System jetzt zugrunde geht, ist 
tatsächlich Adenauers Annahme, man müs-
se nicht dafür sorgen, dass jeder Renten-
empfänger sich seine Rente verdient hätte. 
Und zwar durch die Aufzucht eigener Kin-
der! Schon sieben Jahre nach der Rentenre-
form von 1957 setzte in Deutschland der 
rapide Rückgang der Geburtenraten ein, 
ausgelöst durch die »Pille«, die 1961 auf den 
Markt kam. 
Dass jetzt nur noch 1,4 Kinder auf jede Frau 
kommen, wäre für das Rentensystem ver-
kraftbar, wenn diese wenigen Kinder nicht 
das kinderlose Drittel der Rentner mitversor-
gen müssten.
Dr. Jürgen Schröder, Fockbek

Unverdiente Rente
Derek Scally: »Es gibt Geschenke!«  

ZEIT NR. 3

Freiheit, die verletzt
Titelthema: »Wofür wir kämpfen müssen« ZEIT NR. 3

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält Publikationen 
folgender Unternehmen, in der Gesamt-
auflage: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
GmbH, 60327 Frankfurt am Main;  
in Teilauflagen: Gruner + Jahr GmbH & 
Co. KG, 20459 Hamburg; Südkurier GmbH, 
78467 Konstanz

F
ür Ihren Satz »... aber man fragt 
sich langsam, ob man das Volk in 
toto für bescheuert hält – angefan-
gen bei den Muslimen« danke ich 
Ihnen.
Die Politiker müssen dringend um-
lernen. Unsere Demokratie leidet 

und nimmt schweren Schaden, wenn Bürger ihre 
Fragen, Ansichten und Meinungen nicht mehr 
frei und offen äußern können, weil ihnen sofort 
aus der Politik die deutschen Totschlagargumente 
Nazi und Rassist entgegengehalten werden.
Wenn Probleme nicht benannt werden dürfen, 
können in unserer Gesellschaft auch keine Pro-
bleme gelöst werden. Wir müssen den Mut auf-
bringen dürfen, den Finger in die Wunden un-
serer Gesellschaft zu legen, um Konflikte zu  
beschreiben und demokratischen Lösungen zu-
zuführen.
Beate Osten, per E-Mail

Die Versammlungsfreiheit hat den gleichen Ver-
fassungsrang wir die Pressefreiheit. Sie gilt auch 
für die eigenartige Pegida-Bewegung. Medien 
und Politik sind sich einig, dass Pegida etwas 
Unappetitliches sei, und von höchster Stelle   
gibt es mahnende Worte, auf eine Teilnahme zu 
verzichten. Aber darüber entscheiden kann nur 
der, der das Recht der Versammlungsfreiheit 
wahrnehmen möchte. Und jeder Einzelne muss 
für sich die Frage beantworten: Ich darf, aber 
sollte ich?
Verrät nicht das unselige und herabsetzende Wort 
»Lügenpresse« aus dem Mund des Pegida-Teil-
nehmers eine ähnliche Absicht wie die Moham-
med-Karikatur aus dem Stift des Zeichners, näm-
lich die Provokation um der Provokation willen? 
Wenn die Ratio auf dieser Welt etwas zu sagen 
hätte, dann wäre ihr Verdikt in beiden Fällen: Du 
darfst zwar, aber du solltest auf keinen Fall.
Heyke und Peter Hach, Ellerau

Sie schreiben: Medien haben zu dokumentieren, 
was ist und worum es geht. Diese Aussage darf 
aber nicht für Karikaturen angewendet werden. 
Karikaturen wollen provozieren! Sie überzeich-
nen, um ein Problem oder eine Situation auf 
den Punkt zu bringen. Dabei geht es eben nicht, 
wie Sie behaupten, um die Ausgewogenheit des 
Urteils!
Ihr Artikel betrachtet nicht die Wirkung der reli-
giösen Karikaturen auf tief religiöse Muslime. 
Man sollte, schon wegen der Ausgewogenheit, 
immer beachten, dass meine Freiheit an der Frei-
heit der anderen endet!
Wenn ich jemanden tief verletzen will, dann ma-
che ich ihn in aller Öffentlichkeit lächerlich.
Das gilt für alle Menschen!
Klaus Riediger, per E-Mail

In Paris ist ein ungeheuerlicher Massenmord ge-
schehen. Der Ausdruck »diabolischer Terror« ist 
treffend. Neben den zu Recht genannten ver-
dächtigen Tönen gibt es aber auch nicht verdäch-
tige Töne, die nicht beschrieben wurden.

Wer die Religion gläubiger Menschen lächerlich 
macht, der verletzt die Seelen dieser gläubigen 
Menschen zutiefst. Mit solchen Taten wird die 
Grenze der Meinungsfreiheit und der Freiheit 
weit überschritten. Auch wenn sich jemand von 
der Religion entfernt hat, darf die Seele dieser 
Person nicht verletzt werden.
Eine hochintelligente, christlich gläubige Franzö-
sin sagte mir mehrmals: »Der Beginn des Friedens 
ist die Selbsteinschränkung der eigenen Freiheit.« 
Sie hat recht!
Volker Freiesleben, Köln

Nach Aristoteles ist Tugend das richtige Maß zwi-
schen zwei Extremen. Freiheit, auch die Meinungs-
freiheit, ist das richtige Maß zwischen Rechten 
und Pflichten. Alle reden immer nur von Rech-
ten, die sie angeblich haben. Wir haben auch 
Pflichten! Karikatur darf nicht zur Beleidigung 
und Verletzung von menschlichen Gefühlen und 
Religionen ausarten. Karikaturen sind bildliche 
Satiren, die sich als Kritik an bestehenden Werten 
oder politischen Verhältnissen oder besonderen 
Personen versteht. Karikaturen sollten satirisch-
humoristisch ausgerichtet sein und Mängel mit 
Ironie kommentieren. Aber schon Aristoteles 
fragt: »Wohlan, mein lieber Freund, wie hältst du 
es mit der Diktatur? Ist es nicht so, dass sich die 
Demokratie selber auflöst in einer gewissen Un-
ersättlichkeit der Freiheit?«. 
Otto Einsporn, per E-Mail

So liebe ich meine ZEIT: abseits von jedem Main-
stream-Gerede ein angemessener, ausgewogener, 
denkwürdiger Leitartikel von Giovanni di Lorenzo, 
ebenbürtig ergänzt durch die Karikatur von Mar-
tin Burgdorff. Danke!
Ulrike Geißler, Norderstedt

Überall auf der Welt werden Menschen wegen 
dieser Karikaturen im Namen des Propheten ge-
tötet. In Deutschland wurde aus Angst nach 
Morddrohungen eine Demonstration abgesagt. 
Ich bin ganz sicher kein Freund von Pegida, und 
ich interessiere mich auch nicht für Mohammed-
Karikaturen. Wenn aber eine wie auch immer ge-
artete Meinung nicht mehr angstfrei geäußert 
werden kann, ist das der Anfang vom Ende. Ich 
denke, dass deutsche Journalisten bereits jetzt 
zweimal über das nachdenken, was sie über den 
Islam, Muslime, Islamismus, den IS et cetera un-
ter ihrem Namen veröffentlichen. Die Presse- 
und Meinungsfreiheit ist in Deutschland aus 
meiner Sicht bereits akut gefährdet!
Ich kann nur hoffen, dass dieser Albtraum bald 
ein Ende hat. Es ist höchste Zeit, klar Stellung zu 
beziehen, und dazu gehört das regelmäßige Ab-
drucken von Mohammed-Karikaturen (natürlich 
im Zusammenhang mit einer differenzierten Be-
richterstattung) in allen Medien.
Anna Stoliaroff, per E-Mail

Geht man davon aus, dass die – bei uns vom Ar-
tikel 5 Grundgesetz geschützte – Satire alles darf, 
stellt sich die Frage: Ist die Freiheit, alles tun zu 

dürfen, zugleich auch die Pflicht, alles tun zu 
müssen? Nur schlichte Gemüter würden das beja-
hen. Hier kommt eine besonders noble Schere im 
Kopf ins Spiel, gewissermaßen die moralische 
Queen unter den verinnerlichten Schneidewerk-
zeugen: die Verantwortung. Für all das, was ich 
mit meiner Satire-Freiheit anfange, trage ich die 
Verantwortung, das heißt, ich stehe gerade für die 
Folgen meines Tuns. Dass die Folgen in Mord 
und Totschlag der Sich-beleidigt-Fühlenden be-
stehen, ist unverzeihlich und gehört bestraft. Dass 
die Redakteure von Charlie mit diesen Folgen ge-
rechnet haben, spricht für ihr Verantwortungs-
bewusstsein. Beide Seiten haben also »bezahlt«.
Prof. Klaus Hansen, Pulheim

Was wäre erreicht, würde man der Forderung di 
Lorenzos nachkommen und die hiesigen »Hass-
pre di ger«, soweit sie ausländische Staatsbürger 
sind, umgehend aus Deutschland ausweisen? Die 
Deutschen wähnten sich in Sicherheit – und nach 
ihnen die Sintflut? Denn weder der Extremist 
noch seine Reden würden sich mit Verlassen des 
Staatsgebiets auflösen. Vielmehr wäre hiermit die 
Möglichkeit gegeben, dass ebendieser extremis-
tische Anstifter in anderen Teilen der Welt Scha-
den anrichtet. So wäre eher die Sicherheit deut-
scher Staatsbürger anvisiert anstelle einer Ein-
dämmung terroristischer Gefahren und einer 
Verteidigung von Meinungs- und Pressefreiheit 
über die nationalen Staatsgrenzen hinaus.
Statt mit reflexartiger Abschiebung zu reagieren, 
müsste doch das deutsche oder europäische Justiz-
system vor Ort greifen, mit allen angemessenen 
und kontrollierbaren Konsequenzen. Dies wird 
umso dringlicher, wenn man bedenkt, dass der 
Betreffende – deutscher Staatsbürger oder nicht 
– hier von seinem Kreis der Vertrauten und seiner 
Zuhörerschaft umgeben wird, so, wie er hier, 
wenn auch in weitgehend isolierter Enklave, den 
Raum für seine Aktivitäten gefunden hat.
Und ja, sicherlich muss auch die hiesige Regie-
rung Konzepte vorstellen, wie sie mit solchen Ex-
tremisten umgehen will – aber bitte mit einem 
Blick, der über den deutschen Tellerrand hinaus-
zuschauen vermag.
Felicitas Zeeden, Berlin

Eine wunderbare Erfahrung der weltweiten So-
lidarität von Bürgern und Regierungen. End-
lich! Nur hätte ich mir diesen weltweiten 
»Schulterschluss« und »Aufschrei« auch schon 
nach den unerträglichen Grausamkeiten des IS 
und der Verschleppung der nigerianischen 
Schülerinnen gewünscht.
Wir – auch ich – stehen für Meinungsfreiheit! 
Aber bei der Verwendung von Satire als Mittel 
von Kritik und Aufklärung wünschte ich mir mehr 
Sensibilität im Hinblick auf die »Ziel«-Gruppe. 
Es ist psychologisches Grundwissen, dass Men-
schen nicht nur analytisch-vernünftige, sondern 
vor allem auch emotional gesteuerte Wesen sind. 
Letzteres dürfte gerade auch für die jungen, fun-
damentalistisch bewegten Menschen zutreffen.
Amelie Erdnüss, Königswinter

Das 
Leserzitat

LESERBRIEFE
Am schnellsten erreicht uns Ihre Post unter 
der Mail-Adresse: leserbriefe@zeit.de  
Zusätzlich können Sie die Texte der ZEIT 
auf Twitter (@DIEZEIT) diskutieren und 
uns auf Facebook folgen.
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stellenGesuche
Facharzt, 40 Jahre im Beruf, davon mehr als die Hälfte in Leitungsverantwortung,

Zusatzqualifikationen in Recht und Facility management sucht
Zusammenarbeit mit Unternehmen oder Entwicklungshilfeorganisation für

Klinikorganisation im europ. / außereurop. Ausland.
ZA 113270 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für internationale Politik und Sicherheit

Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) ist eine unabhängige wissen-
schaftliche Einrichtung und hat u. a. die Aufgabe, Bundesregierung und
Bundestag in außen- und sicherheitspolitischen Fragen zu beraten. Wir
möchten zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zunächst auf 2 Jahre befristet
die Stelle eines/r

wissenschaftlichen Mitarbeiters/in
in der Forschungsgruppe Naher/Mittlerer Osten und Afrika

besetzen.

Aufgabengebiet: Forschung, wissenschaftliche Analysen und Politikberatung
zu den politischen Entwicklungen im Iran und in Nachbarstaaten des Iran,
zu Irans regionaler Rolle und seinen internationalen Beziehungen sowie zur
deutschen, europäischen und US-amerikanischen Politik gegenüber dem Iran.

Anforderungen: durch ein politik- oder sozialwissenschaftliches Studium
bzw. ein anderes für das Fachgebiet relevantes Studium, überdurchschnittli-
che Dissertation und einschlägige Publikationen nachgewiesene Kenntnis des
Aufgabengebiets; vertiefte Forschungserfahrung im Iran; fließende Sprach-
kenntnisse in Farsi und Englisch, Französisch-Kenntnisse sind von Vorteil;
sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch; Erfah-
rungen in der wissenschaftlichen Politikberatung sind erwünscht.

Die Vergütung erfolgt nach EG 13 TVöD; Leistungen des öffentlichen Dienstes.
Die SWP fördert die Gleichstellung und begrüßt daher besonders die Be-
werbung von Frauen.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 22. Februar 2015 an
die SWP, Personalreferat, Ludwigkirchplatz 3-4, 10719 Berlin, E-Bewerbungen
bitte an: bewerbungen@swp-berlin.org

SWP
wissenschaftliche mitarbeiter

Am

ist ab sofort eine
Stelle für

mit der Möglichkeit zur Promotion im Angestelltenverhältnis, zunächst befristet
auf zwei Jahre (Verlängerung möglich) und einer Vergütung nach E 13 TV-L zu
besetzen.

Sie sollten Ihr Universitätsstudium in Betriebswirtschaftslehre oder einem
ähnlichen Studiengang mit sehr gutem Examen (Diplom oder Master)
abgeschlossen haben oder unmittelbar vor dem Abschluss stehen und einen
Schwerpunkt in Controlling, Rechnungswesen oder Gesundheitsmanagement
aufweisen. Wir erwarten von Ihnen großes Interesse an quantitativer
(empirischer und/oder theoretischer) Forschung und Freude an der Wahr-
nehmung von Aufgaben in der Lehre der Universität. Neben guten Englisch-
kenntnissen und einem sicherer Umgang mit Standardsoftware wären Kennt-
nisse in Statistik-Software wie etwa Stata wünschenswert. Eine Promotion ist
möglich und wird unterstützt.

Wir bieten die Mitarbeit in einem engagierten Team, interessante Forschungs-
projekte und die Möglichkeiten zur Mitgestaltung vielfältiger Aufgaben in der
Lehre.

Die Universität Würzburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Lehre und
Forschung an und fordert daher Frauen nachdrücklich zu einer Bewerbung auf.
Schwerbehinderte Bewerberinnen oder Bewerber werden bei ansonsten im
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Eine Besetzung der Stelle
in Teilzeit ist möglich.

Schicken Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis
per Post an Prof. Dr. Andrea

Szczesny, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Lehrstuhl für
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling und Interne
Unternehmensrechnung, Stephanstraße 1, D-97070 Würzburg
oder per E-Mail an andrea.szczesny@uni-wuerzburg.de.

Lehrstuhl für Controlling und
Interne Unternehmensrechnung
der Julius-Maximilians-Univer-
sität Würzburg

spätestens zum 15. Februar 2015

eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in

r i i a

a

i

c

c

e

e e e

e

a

o

eh

h h h

i i i nu

uc

00e

r

Z

Das f-bb arbeitet in den Bereichen
Berufsausbildung und Bildungsplanung
Weiterbildung und
Internationalisierung der Berufsbildung

Wir suchen für unseren Standort Nürnberg für ein zunächst befristetes
Arbeitsverhältnis mehrere

wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Aktuelle Themen sind etwa Migration und Berufsbildung, Kompetenzfeststellungs-
verfahren oder die Teilhabe junger Menschen mit Behinderung in einer inklusiven
Gesellschaft.

Arbeitsschwerpunkte: Projektmanagement, Planung und Durchführung von
Veranstaltungen, Entwicklung von Instrumenten zur betrieblichen Bildung und
Arbeitsmarktintegration, Durchführung und Auswertung empirischer Untersuchungen
sowie Erstellung wissenschaftlicher Publikationen.

Anforderungen:
pädagogischer, sozialwissenschaftlicher o. ä. Hochschulabschluss
Kenntnisse zu Methoden und Instrumenten der anwendungsnahen
Berufsbildungsforschung
Kommunikationsfähigkeiten im Umgang mit Betrieben, Netzwerkpartnern und
Mittelgebern
Freude am Verfassen wissenschaftlicher Texte und an der Präsentation
wissenschaftlicher Ergebnisse

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per
E-Mail an strauss.jasmin@f-bb.de

Informationen zu unserem Institut unter www.f-bb.de

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbHDas Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln forscht
und berät zur Steuer- und Finanzpolitik sowie in der Regional-, Wirtschafts- und
Umweltpolitik.
Für anlaufende Vorhaben suchen wir mehrere

Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
(TV-L E12/E13, Voll- oder Teilzeit)

Sie haben ein volkswirtschaftliches Studium (Master oder Diplom) mit Prädikats-
examen abgeschlossen und bringen Interesse an finanzwissenschaftlichen Frage-
stellungen, empirischer Wirtschaftsforschung und an der praktischen Politikberatung
mit. Als Forscher/in des FiFo Köln bearbeiten Sie anwendungsorientierte Forschungs-
vorhaben in vielen Feldern der Finanzpolitik. Ein Schwerpunkt liegt auf der trans-
disziplinären Forschung in unmittelbarer Zusammenarbeit mit der administrativen/
politischen Praxis, u. a. mit der Stadt Köln.
Parallel zur Projektarbeit besteht die Möglichkeit, eine Doktorarbeit im Rahmen des
Promotionsprogramms des Centers for Macroeconomic Research der Universität
zu Köln anzufertigen. Eine Promotionsabsicht ist aber keine notwendige Voraus-
setzung für eine Tätigkeit. Auch sind Bewerbungen von Postdocs willkommen.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 20.02.2015
per E-Mail an:
Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln,
Prof. Dr. Felix Bierbrauer und Dr. Michael Thöne, E-Mail: jobs@fifo-koeln.de
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MEIN 
WORT-SCHATZ

Ein sehr ungewöhnliches 
»Selbstgemacht« hat 

uns unser Leser Stefan 
Zoltan geschickt, und so 
 ungewöhnlich wollen wir 

es präsentieren: Ganz ohne 
erklärenden Text, weil 

der Text im Bild für sich 
spricht. (Er reagiert auf 
die Nachricht, dass man 

in Finnland den Schülern 
künftig keine Schreib-

schrift mehr beibringen 
wolle.) Jeder wird Herrn 

Zoltan zustimmen:  
Wir wollen uns lieber 

nicht vorstellen, was es für 
unsere Zivilisation   

bedeuten würde, sollte der 
Mensch es verlernen, mit 
der Hand zu  schreiben. 
Einmal vorausgesetzt, 

alle würden so schön und 
leserlich schreiben  

wie Stefan Zoltan.     WL

Im Jahr 1980 besuchten wir Hongkong, damals noch 
britische Kronkolonie. Vom höchsten Berg der Insel, 
dem Peak, hatten wir einen fantastischen Blick über die 
Insel Hongkong (im Vordergrund) und die Halbinsel 
Kowloon. Alles voller hoher Wolkenkratzer, die uns 
sehr beeindruckten. 2014 waren wir wieder da und sind 

natürlich auf dem Peak gewesen. Man konnte fast nichts 
wiedererkennen, die Häuser sind mittlerweile alle viel 
höher. Besonders gut sieht man das an dem Gebäude, 
welches 1980 das höchste war. Das Jardine-Haus ist 
knapp 180 Meter hoch. Schaut man genau auf das 
jüngere Bild, so ist dieses Haus im Zentrum des Bildes 

immer noch zu sehen, allerdings wirkt es wie ein Zwerg 
neben seinen Nachbarn, die teilweise mehr als doppelt 
so hoch sind. 1980 das höchste Gebäude, jetzt reicht es 
nur noch für Platz 150!

Klaus Liphard, Essen

Zeitsprung: Abgeschlagen

1980 2014

Mein Sohn, der mich spontan zum gemein-
samen Musizieren einlädt. Wir improvi-
sieren mit Gitarre und Klavier, und er 
meint: »So hast du ja noch nie gespielt!« 
Und am nächsten Tag: »Das haben jetzt 
einige als Klingelton.«
Heiko Reinhold, Stollberg, Sachsen

Auf der leeren Autobahn das Gaspedal 
durchdrücken und mit The Pretender von 
den Foo Fighters in den Ohren dem  
Sonnenaufgang entgegenfahren.
Mareike Wilms, Hötzum, Niedersachsen

Beim Arzt. Jeder wartet gefühlt schon ewig. 
Angespannte Stimmung. Ein älterer Herr 
kommt ins Wartezimmer und bittet, ihm 
in den Mantel zu helfen. Er gibt ganz ge-
naue Anweisungen dafür, da er operiert 
worden sei. Ein junger Mann hilft ihm. Der 
ältere Herr bedankt sich mit den Worten: 
»Hervorragend, ich bin morgen um Viertel 
nach acht wieder hier, Sie auch?« Das  ganze 
Wartezimmer lacht. Er wünscht allen »eine 
gute Behandlung!«. 
Anke Strahlmann, Mainz 

Die zwei hübschen, von keinem Schlank-
heitsideal beeindruckten Pausbacken im 
Gesicht meiner Fitnesstrainerin.
Johannes Wespel, Hannover

Es regnet. Wir drei Nachbarinnen aber 
sitzen, jede mit ihren kleinen Alltagssorgen, 
aber zufrieden, in einer Küche beim Mit-
tagessen. Vor zwei Jahren haben wir uns 
zum ersten Mal verabredet, als wir uns mit 
hungrigen Mägen auf der Straße getroffen 
haben. Unsere Kinder sind aus dem Haus 
oder über Mittag betreut. Und deshalb 
kochen wir reihum füreinander, getreu dem 
Motto: einmal kochen, dreimal essen! 
Monika Reckmann, Düsseldorf

Meine Arbeitskollegen: Alwin, Josef, Karin, 
Stefan und Sylvia.
Joachim Rothmund, Biberach an der Riß

Ein einsamer Sonntagnachmittag. Das 
Telefon klingelt. Die Nummer auf dem 
Display gehört zu dem Satellitentelefon, 
das ich meinem Lebensgefährten auf eine 
dreimonatige Expedition in die Sub-
antarktis mitgegeben habe. Erst bin ich 
enttäuscht: Er ist nicht selbst dran. Dann 
trägt mir eine weibliche Computerstimme 
die SMS von ihm vor: »Jetzt seit sechs Stun-
den auf See Regen und windig Bauch flau -
liebedich«. Ohne Punkt und Komma, aber 
herzerwärmend. Der Sonntag ist gerettet.
Rosie Koch, Berlin

Den Geschichten meines Mannes zu lau-
schen, während er unsere Tochter wickelt. 
Und zu denken, dass ich diesen Menschen 
auch als Vater verdammt sexy finde.
Anna Frach, Hamburg

Enkeltochter, 11 Jahre, sich versonnen im 
Spiegel betrachtend: »Ich bin froh, dass ich 
so bin, wie ich bin.« Großmutter, 72 Jahre: 
»Du kannst auch froh sein, dass du so bist, 
wie du bist. Ich bin auch froh, dass du so 
bist, wie du bist. Ich bin auch froh, dass ich 
so bin, wie ich bin.« Enkelin: »Ich wäre 
froh, wenn ich so wäre wie du, wenn ich 
Oma bin.«
Hanne Nowak, Bochum

Was mein 
LEBEN
reicher macht

Überstanden

Stell 
dir 
vor ...
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EDITORIAL    

Die Kritzelei der Woche

In Zypern begegne ich auf einer Wanderung durch einen Olivenhain diesem 
knorrigen Baum. Kaum zu glauben: Auf einem Schild lese ich, dass er mehr als 
800 Jahre alt ist. Ich rechne nach: Seit etwa 1200, also seit dem Hochmittelalter, 
steht dieser Ölbaum da. Was ist seitdem alles geschehen? Der Olivenbaum hat 
es überstanden. 

Peter Janßen, Braunschweig

Stefan Zoltan, Klagenfurt, Österreich 

MEIN FREUND, DER BAUM

SELBSTGEMACHT

Das letzte Schuljahr verbrachte ich als Austauschschülerin in Estland und 
besuchte dort ein normales Gümnaasium. Da ich keine Vorkenntnisse in 
Estnisch hatte, verstand ich in den ersten Monaten herzlich wenig vom 
Unterricht. Den Lehrern war es egal, was ich machte, also versuchte ich 
mich zu beschäftigen. Ich lernte Estnisch, las Bücher – und kritzelte in 
meinen Kalender. Er wurde zu einer Art Tagebuch, an den Zeichnungen 
kann ich heute noch nachvollziehen, was mich beschäftigte, und an den 
Notizen, dass mein Estnisch von Woche zu Woche besser wurde. Wenn 
ich den Kalender heute durchblättere, weiß ich: Es war das anstrengends-
te, aufregendste und beste Jahr meines bisherigen Lebens.

Rosa Lorenz, Kasseedorf, Schleswig-Holstein

ANZEIGE

kafkas samsa
(nach Ernst Jandl, »ottos mops« – ein wenig kafkaesk)

kafkas samsa plagt gram
kafka: lach mal samsa lach mal
samsa zagt: hab angst
kafka: ach quatsch
samsa: scham nagt ganz stark

kafka plant anschlag 
kafka: abrakadabra ...
samsa: lass das franz lass das
kafka kappt rasch samsas a
kafka: samsa-la-bam!
sams baff: krass das war haarscharf

kafka knallhart: das a war abfall 
sams japst nach lachanfall achtmal: hahaha
kafka dankbar: na das klappt ja
sams lacht: mann das macht spaß
kafka tanzt: ahaahaaha dadada

Andreas Graf, Köln

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.

»Des isch e richtigs BUBABBERLES
GSCHÄFT«, sagt mein Freund, als es 
ihm partout nicht gelingen will, irgend-
etwas kleinteilig Mechanisches zusammen-
zufügen. Im Hochdeutschen ist der Aus-
druck, ungeachtet seiner laut malerischen 
Qualität, nicht unbedingt verständlich. 
Wohl aber unter Berlinern mit schwäbi-
schem Migrationshintergrund, zu denen 
auch ich mich zähle.
Ulrich Merkel, Berlin

Mit etwa vier Jahren kreierte meine Tochter 
ein besonders schönes Wort, als sie morgens 
beim Anziehen meinte: »Mama, das ist mir 
UNANBEQUEM!« Es war nicht nur un-
bequem und unangenehm, es war ein viel 
stärkeres Gefühl, das sie mit diesem Wort 
ausdrücken konnte. Besonders beliebt für 
kratzende Wäscheschildchen, die dringend 
herausgeschnitten werden mussten.
Daniela Bergsch, Aachen

Viel schöner als ein »Denk-Moratorium«, 
von dem heute gerne die Rede ist, emp-
finde ich die alte Formulierung aus meiner 
norddeutschen Heimat, perfekt natürlich 
nur mit dem Hannoverschen spitzen »St«: 
»Darüber muss ich noch mal STILLE 
WERDEN«. 
Annelen Ottermann, Mainz

Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich am 
Ende eines Konzerts oft Blumengeschenke 
entgegennehmen darf. Dass auch ich als 
Mann so ein TRIUMPHGEMÜSE er-
halte, ist heutzutage fast schon die Regel. 
Falls traditionsbewusste Veranstalter den-
noch einen feinen Unterschied machen 
wollen, erhalten wir Sänger im Gegensatz 
zu unseren Kolleginnen eben »flüssige 
Blumen«. Wobei ich einen edlen Wachauer 
Smaragd-Riesling niemals als »Triumph-
gemüsesaft« bezeichnen würde!
Daniel Johannsen, Wien

Deutsche Asset
& Wealth Management Meine Anlage beschert mir einen Feiertag extra im Jahr – den Zahltag.

DWS Top Dividende mit über 320 Mio. Euro Rekordausschüttung 2014 und 3,63% durchschnittlicher Ausschüttung pro Jahr.1

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: September 2014. Den Verkaufsprospekt mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere
Informationen erhalten Sie kostenlos bei Deutsche Asset &Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt amMain. Laufende Kosten (Stand: 30.09.14) 1,45% zzgl. 0,028% erfolgsbez. Vergütung ausWertpapierleihe-Erträgen. Das Sondervermögen weist aufgrund
seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Wertentwicklungen der
Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Ausschüttung kann in den kommenden Jahren niedriger ausfallen.

Jährliche Ausschüttung pro Anteil.

2010:
2,65 EUR

2011:
2,75 EUR

2012:
2,75 EUR

2013:
2,80 EUR

2014:
2,90 EUR

∅ Ausschüttung seit Au�egung 2003:
3,63%

1Bezogen auf den durchschnittlichen Rücknahmepreis seit Auflegung bis einschl. 30.09.2014.
Quelle: Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH. Stand: November 2014.

»www.DWS.de
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»Jetzt höre ich Anne Frank in mir«

29. Januar 2015
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Um 21.45 Uhr

Attentäter – Einzeltäter?

Neues zum Oktoberfestattentat

Mittwoch, 4. Februar, 20.15 Uhr
Mit Benno Fürmann,Heiner Lauterbach
und Nicolette Krebitz

Der blinde Fleck –
Das Oktoberfestattentat



Die Schauspielerin Mala Emde und ihre erste große Rolle
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Herr Janosch, wird Borussia Dortmund in der Rückrunde die Wende schaffen? 
»Sicher! Aber nur, wenn der Tiger ins Tor geht, der spielt ja immerhin schon in Gelb-Schwarz!« 
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Aus Anlass des Romans Unterwerfung von Michel 
Houellebecq möchte ich eine Gebrauchsanweisung für 
die Benutzung von Romanen verfassen. Immer weniger 
Menschen wissen, wie man sachgerecht mit Romanen 
umgeht. Es gibt auch immer mehr Ängste. Vor einigen 
Monaten meldete die New York Times, dass Studenten in 
den USA Warnhinweise auf Büchern verlangen, falls diese 
Rassismus oder Sexismus enthalten. Shakespeares Kauf-
mann von Venedig könne zum Beispiel jüdische Studen-
ten traumatisieren, deshalb müsse das Theaterstück mit 
dem Hinweis »Achtung, enthält Antisemitismus!« verse-
hen werden. Unterwerfung handelt übrigens davon, wie 
Frankreich in einen islamischen Staat verwandelt wird.

Ganz wichtig ist es, dass man zwischen dem 
Schriftsteller und den Figuren seines Romans oder Stü-
ckes unterscheidet. Manchmal sind Bücher in der Ich-
Form erzählt. Davon sollte man sich nicht täuschen las-
sen. Wenn in einem Roman der Satz steht: »Ich möchte 
alle Albaner skalpieren, ich will Pferde töten und allen 
Schmetterlingen die Beine ausreißen«, dann ist dies nicht 
unbedingt ein persönlicher Wunsch des Autors. Der Satz 
ist auch nicht als Aufforderung zu verstehen, etwas Der-
artiges zu tun. Wenn in einem Roman schlimme Dinge 
beschrieben werden, dann versuchen Sie bitte auf keinen 
Fall, diese Dinge zu Hause nachzumachen. Die meisten 
Schmetterlingsarten stehen unter Schutz. 

Manche Romane handeln von wirklich extrem 
schlimmen Sachen, sogar von Verbrechen. Der Grund 
dafür ist, dass Romane meistens von der Welt handeln, 
wie sie ist, oder aber von Fantasiewelten. Die meisten 
Romane beschreiben leider nicht die Welt, wie sie im 
Idealfall sein sollte, dafür sind eher Parteiprogramme oder 
die heiligen Schriften der Religionen zuständig. Falls Sie 

Angst vor Romanen haben, lesen Sie einfach Parteipro-
gramme oder die Zehn Gebote! Sie können natürlich 
auch Serien im deutschen Fernsehen anschauen. 

Die meisten Autoren möchten mithilfe der Ge-
schichte, die sie erzählen, etwas über sich und die Welt 
herausfinden. Es sind Versuchsanordnungen, man kennt 
das aus dem Chemieunterricht. Dazu schlüpfen die Auto-
ren zum Beispiel in die Haut von Verbrechern oder erfin-
den eine Zukunft, die hoffentlich nie eintrifft. Es gibt so-
gar einen Roman über einen SS-Mann, der intelligent 
und relativ sympathisch ist. In sehr vielen Romanen kom-
men tatsächlich sexistische, ausländerfeindliche, gewalt-
verherrlichende, drogenverharmlosende oder unsensible 
Passagen vor. Wenn Sie beabsichtigen, einen Roman zu 
lesen, müssen Sie sich dieser Gefahr bewusst sein. Manche 
Autoren möchten die Welt verbessern, aber dies ist bei 
Weitem nicht bei allen Autoren der Fall. Einige von ihnen 
sind einfach nur neugierig, sie fragen: Was wäre, wenn?

Man muss leider zugeben, dass Bücher von mora-
lisch indifferenten, menschlich schwierigen oder sogar 
gestörten Autoren manchmal interessanter sind als die 
Romane von grundanständigen, freundlichen Menschen, 
mit denen man gerne einen Kaffee trinkt. Es wird in den 
Romanen auch nicht immer klar, wie die Autoren es mei-
nen. Von einem Leitartikel darf man verlangen, dass man 
hinterher genau weiß, wie der Autor die Dinge sieht, bei 
einem Roman ist dies nicht der Fall. Deshalb gibt es die 
»Romaninterpretation«, während das Fach »Leitartikel-
interpretation« unbekannt ist. 

Falls Sie Politiker sind, sollten Sie sich über Ro-
mane und ganz allgemein Bücher nur äußern, wenn Sie 
wenigstens 100 Seiten gelesen haben, eine Inhaltsangabe 
genügt auf gar keinen Fall. 

Harald Martenstein

Über Michel Houellebecq und die  
Benutzung von Romanen

Illustration  Fengel 
Zu hören unter www.zeit.de/audio

Harald Martenstein  
ist Redakteur des »Tagesspiegels«
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Die ZEITmagazin-Entdeckungen der Woche

Heiter bis glücklich
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Kleider machen Frauen!  
Die »Vogue« widmet  

dem weiblichsten  
aller Kleidungsstücke einen 

ganzen Bildband:  
»Das Kleid« (Prestel)

Ariane Laue sammelt Kunst und  
Schätze wie diese Flaschen aus dem  

18. Jahrhundert. Kaufen kann  
man sie in ihrem Laden in München

Autoren und Schauspieler 
reisen viel – in der 

Travel-App Il Pellicano 
verraten sie, wo  

sie am liebsten schlafen, 
essen oder baden

Aus Marmorverschnitt  
der Möbelindustrie  
fertigt das Label P.age  
diese schönen Ketten  
(über homep-age.com)

Polaboy macht aus den 
eigenen Fotos Wandleuchten

Schutz ohne Regenschirm:  
Die Hüte von Larose Paris sind 
aus wasserabweisendem Filz

»IN EINE BAR GEHEN IST 
OKAY, SOGAR COOL,  

ABER KIFFEN MIT DER 
EIGENEN MUTTER?  

ICH MEINE, DA IST EIN GANZ 
NEUES LEVEL AN 

PEINLICHKEIT ERREICHT«

Vor einem Jahr war Paul Bühre,  
damals 15, bei uns  

Schülerpraktikant und schrieb darüber, 
wie es ist, ein Teenager zu sein.  

Jetzt ist daraus ein Buch entstanden: 
»Teenie-Leaks« (Ullstein)



Pariser Tagebuch  An der Rue Émile-Richard

Die Rue Émile-Richard, die mitten durch den Friedhof Mont-
par nasse hindurchführt, ist eine ziemlich unheimliche Straße, vor  
allem im Winter, wenn die Bäume kahl sind. Einige Obdachlose 
haben auf dem Friedhof eine Bleibe gefunden. Nicht weit von den 
Gräbern von Baude laire, Sartre und vielen anderen Berühmtheiten 
und Künstlern liegt der große Brassaï begraben. 1931 fotografierte 
er, an einer Ecke genau dieser Straße, seinen berühmten Laternen-
anzünder. Die Rue Émile-Richard ist die einzige Straße in Paris ohne 

Wohngebäude. Eine Immobilien-Website ließ sich trotzdem nicht 
davon abhalten, den Quadratmeterpreis einer Wohnung hier zu 
schätzen. Sie kam auf einen Wert zwischen 8493 und 11 506 Euro, 
je nach Bauweise des fiktiven Gebäudes. 

Jean-Philippe Delhomme ist ein weltbekannter Illustrator.  
Ende der Siebziger zog er im Alter von 18 nach Paris.  
An dieser Stelle führt er ein Jahr lang sein »Pariser Tagebuch«



überrascht

Service-Telefon 0421 / 30 800 10

BTZ
BREMER TOURISTIK-ZENTRALE
Findorffstraße 105 · 28215 Bremen

Die Weizenernte (Detail), 1888, Musée d’Orsay, Paris© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay)/Jean-Gilles Berizzi

7. Februar bis 31. Mai 2015

„Emile Bernard –
Am Puls der Moderne“
Ausstellung in der Kunsthalle Bremen

12,- € pro Person

14. März bis 27. September 2015

„Land in Sicht“
Ausstellung in der

Weserburg – Museum für moderne Kunst
8,- € pro Person

www.bremen-tourismus.de

Buchen Sie zu Ihrer Eintrittskarte unsere günstige 2-Tage-Pauschale

„Reise zum Ticket“ schon ab 69,- € pro Person im DZ*
*inkl. weiterer Leistungen, z. B. in einem 3-Sterne-Hotel in Kategorie A. Weitere Kategorien auf Anfrage.



… wie es sich anfühlt, auf einer 

Baustelle zu leben, der muss 

nach Schwabing-West ziehen

tz.de, 31. 10. 2013

… wie eine kommunale Gesundheitskonferenz funktioniert, sollte nach Reutlingen fahren
stuttgarter-nachrichten.de, 21. 5. 2012

… was in den Köpfen der 

Jungregisseure gärt und 

an den Filmhochschulen 

in der Luft liegt, der muss 

nach Saarbrücken fahren

DIE ZEIT, 29. 1. 2004

… welche Institution wichtiger 
als Kirche und CSU ist, der 
muss nach Göbertsham im 
Landkreis Passau fahren
SZ, 16. 2. 2013

… was Inklusion in der 
Praxis bedeutet, sollte 
nach München reisen
brand eins 12/2013

… warum das Zweite nicht Nummer eins wird, muss 
nach Mainz fahren, durch 
die Stadt, hinauf auf einen Hügel mit vielen Bäumen
Die Woche, 30. 11. 2001

… ob noch Gras wächst, wo 

der Teufel hintritt, muss nach 

Zulling in Niederbayern reisen

P.M. History, 1. 11. 2011

… warum Deutschland wieder 
Wirtschaftswunderland ist, muss 
nach Schwaben reisen, am besten zu 
Trumpf nach Ditzingen bei Stuttgart
SZ, 16. 1. 2012

… was ein Klasse- von einem 

Masse-Instrument unterschei-

det, der muss nach Markneu-

kirchen im Vogtland fahren

brand eins 11/2007

… wie hoch die Überkapazi-
täten in den Landesbanken 
sind, muss nach Mainz blicken
FAZ, 2. 7. 2013

… wen die Deutschen 

im September zum 
Kanzler machen, muss 

nach Hanau gehen
FTD, 28. 6. 2002

… was Hobby-Soldaten aus aller Herren Länder nach Leipzig gezogen hat, muss nach Liebertwolkwitz fahrenfreiepresse.de, 20. 10. 2013

… wie es um Deutschland 
steht, fährt nach Wiesbaden, an 
den Gustav-Stresemann-Ring 
ad-hoc-news.de, 3. 10. 2014

… wie Deutschland 
zurzeit mit der 
Armutszuwanderung 
umgeht, muss nach 
Marxloh fahren
woz.ch, 20. 11. 2014

… wie die Umstel- 
lung auf erneuer-
bare Energien 
funktioniert, der 
reist nach Jühnde
faz.net, 9. 2. 2013

... was Liebe ist, fährt 
nach Wanne-Eickel
ruhrnachrichten.de, 
8. 8. 2013

… wie die Griechen in ihre 

gegenwärtige Notlage geraten 

sind, muss nach Berlin schauen

blog.rhein-zeitung.de, 8. 11. 2011

… wie man eine Zeitung so 
professionell gestaltet, dass 
man dafür einen Preis gewinnt, 
sollte nach Kleve fahren
rp-online.de, 18. 6. 2011

… wie groß die Bereit-schaft ist, Asylbewerber bei sich aufzunehmen, der muss nach Berlin schauenFAZ, 17. 11. 2012

… wie der »antifaschis-

tische Schutzwall« 

aufgebaut war, muss 

nach Hötensleben im 

Landkreis Börde fahren

mz-web.de, 5. 11. 2009

… wie es um die 
Ungleichheit in der 
deutschen Gesellschaft 
bestellt ist, der muss 
nach Bielefeld reisen
DIE ZEIT, 25. 7. 2013

… woran unser Gesundheits-
system neben allem Geldmangel 
 siecht, muss nach Buch fahren
Berliner Zeitung, 15. 3. 2003

… welche Autos die Welt fährt, muss nach Bremerhaven reisenFTD, 19. 10. 2010

… wie es um die Deutschen und 

ihre Schweine steht, muss nach 

Haßleben kommen
Berliner Morgenpost, 30. 6. 2013

… wie Holländer und Flamen malten und mit Bildern lebten, muss nach Schwerin reisentagesspiegel.de, 11. 10. 2013

… wie eine Gegenreform aussieht, 
muss nach Hamburg schauen
SZ, 24. 1. 2006

… wie Widerstand gegen den Netzausbau 

für die Energiewende geht, muss nach 

Schwentinental gehen, in den Kreis Plön

FTD, 25. 7. 2012

… warum Bauen in Hamburg ein massives 
Problem ist, muss nach Langenhorn
Bild, 23. 5. 2011

Von Friederike Milbradt 
Illustration  Jörg Block

Was ist Liebe? Antworten darauf liefern Psychologen, 
Neurobiologen und die Ruhr Nachrichten. »Wer verste-
hen will, was Liebe ist, fährt nach Wanne-Eickel«, hieß es 
in dem Regionalblatt kürzlich. Wanne-Eickel? Hier, so 
die Ruhr Nachrichten, könne man Zeuge einer großen 
Liebe werden. Es stellte sich dann allerdings heraus, dass 
mit Liebe die Zuneigung der Einheimischen zur Cran-
ger Kirmes gemeint war, einem Volksfest. Die Antwort 
wird außer Kirmesfans wohl nur wenige zufrieden-

stellen. Was Journalisten mit der Floskel »Wer X wissen 
will, muss nach Y fahren« alles anstellen, verdeutlicht 
unsere Karte; sie zeigt eine Auswahl der in den letzten 
Jahren erschienenen Aussagen nach diesem Muster. Ach 
so: Wer wissen will, welche Plattitüden uns Journalisten 
während unserer manchmal hektischen Arbeitstage noch 
so herausrutschen, der muss nur auf floskelwolke.de, 
wer kennt das nicht.tumblr.com oder nicht schlecht staunte. 
tumblr.com nachschauen. 

Deutschlandkarte: 
Wer wissen will ...
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Das bewegte Leben Heiner Lauter
bachs ist von niemandem so gut doku
men tiert worden wie von ihm selbst. 
Der Schauspieler, der seine Karriere in 
den siebziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts beim Schulmädchenreport 
begann, startete seine Lebensbeichte 
2010 mit dem Bekenntnis, er habe 
Nichts ausgelassen – so der Titel sei
nes ersten Buches. 2013 schilderte er 
seine Bekehrung zum enthaltsamen 
Sportfanatiker in der Reueschrift 
Man lebt nur zweimal. Jetzt hat er 
seinen autobiografischen Zyklus mit 
der triumphierenden Feststellung 
For ever fit zur Trilogie gekrönt. Zu 
diesem bewegenden Thema veröf
fentlichte er bereits vor zwei Jahren 
eine DVD mit Turnanleitungen, die 
in den Kunden rezensionen von Ama
zon sehr positiv beurteilt wurde – mit 
einer kleinen Einschränkung, den 
Auftritt von Lauterbachs Ehefrau 
Viktoria betreffend, die in besagtem 
Video offenbar die Fitness ihres Gat
ten über den grünen Klee lobt: »Frau 
Lauterbach hätte mich beinahe vom 
Kauf abgehalten«, schreibt Leserin 
Marga M. unter der Überschrift 
»Wow! alter Mann, Hut ab ...«. 

Wer ist diese Ehefrau, der 
man den Stolz auf ihren prächtig er
haltenen oder prächtig wiederherge
stellten Gatten nicht gönnt? Vor  

Kurzem konnte man sie in der NDR 
Talkshow besichtigen. Auch sie ist 
prächtig erhalten, allerdings mit dem 
entscheidenden Unterschied, dass sie 
zu ihrem strahlenden Zustand nicht 
über Umwege oder Abwege gelangte. 
»Ich hab schon immer Sport gemacht 
und hab den Heiner dahin erzogen«, 
erklärte sie. Offenbar hat sie den Hei
ner so gut untergeordnet, dass er in 
der Show sogar zugab, auch in seinem 
Kleiderschrank gebe es »nur noch Sa
chen, die abgenommen sind von der 
Chefin«. Wow, alter Mann, Hut ab!

Und nun zu euch, liebe Femi
nistinnen: Was ist eigentlich gegen das 
Institut der Ehe einzuwenden, wenn 
sogar erklärte Machos wie Lauterbach 
ihre Frau als Chefin bezeichnen und 
sich von ihr bis in kleinste Details der 
Lebensführung hineinregieren lassen? 
Wahrscheinlich doch nur, dass selbst 
in diesem Fall der in segensreiche Un
mündigkeit gezwungene Mann die 
öffent liche Figur bleibt, während Mut
ti im Hintergrund die Strippen zieht. 
Andererseits muss das so nicht bleiben. 
Wir rufen hiermit den NDR zum 
Start der Talentshow Deutschland 
sucht die Superchefin auf, worin die 
dominantesten Ehefrauen der Repu
blik ihre bestdressierten Männer vor
führen. In der Jury sollte unbedingt 
auch Angela Merkel sitzen. 

Ist er nicht supergut gelungen? 
Viktoria Lauterbach und ihr Mann

Von  
Jens Jessen

Über den dressierten Mann
Eine Gesellschaftskritik
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Reisen auf andere Art

Flug-
begleiter

[mal anders]

Es braucht nicht viele Federn, um hoch zu fliegen.
Im Gegenteil: Je unbeschwerter man unterwegs
ist, desto eindrucksvoller sind die Entdeckungen.
Djoser hat das verstanden und bietet außerge-
wöhnliche Gruppenrundreisen in rund 80 Länder
mit einem Höchstmaß an Bewegungsfreiheit. Jede
aufregend und individuell. Für neue Perspektiven.
Und beflügelnde Abenteuer unter der Sonne.
Katalog gratis: djoser.de I 0221 – 920 158 0
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DAS LÄCHELN DER  ANNE FRANK

Mala Emde spielt  
die Hauptrolle in dem 
ersten deutschen  
Film über Anne  
Frank. Wir begleiteten  
die 18-Jährige  
bei ihrer Reise in ein 
fremdes Leben  
– und in die deutsche  
Vergangenheit 

Von
Jana Simon

Fotos
Oliver Helbig

Es ist, als spiele sie ein  Denkmal:  
Mala Emde



16

Als die Dreharbeiten längst vorüber sind, kniet Mala 
Emde in einer Frankfurter Wohnung auf dem Boden und 
streichelt einer 84-jährigen Dame den Arm. Sie kennt sie 
kaum. Die alte Dame schluchzt, Mala tröstet. Die Sonne 
fällt durch die Gardinen, ein schöner Januartag. Emde ist 
18, ihre Haare sind kurz geschnitten, die Farbe liegt ir-
gendwo zwischen braun und blond. Sie ist so schmal, dass 
man manchmal ein wenig Angst um sie bekommt. Vor 
zehn Monaten hat sie einen Tag vor ihrer schriftlichen 
Abiturprüfung für die Rolle der Anne Frank vorgespielt. 
Es lief nicht besonders gut. Sie glaubte nicht daran, dass 
sie es schaffen würde. Es scheint, als sei seither ein Jahr-
zehnt vergangen. 

Nun kniet Emde in der Wohnung, in der Anne 
Frank mit ihrer Familie die ersten Jahre ihres Lebens ver-
brachte. Anne war vier, als die Franks 1934 vor den Nazis 
in die Niederlande flüchteten. Wenn Mala nach links 
schaut, fällt ihr Blick auf ein Foto des Mädchens auf der 
Anrichte, die alte Dame nennt sie »meine Änne«. Die alte 
Dame lebt seit 60 Jahren in dieser Wohnung, der Sohn 
der damaligen Besitzer habe mit Anne Frank auf dem 
Balkon gespielt, erzählt sie. Die blau-weißen Kacheln in 
der Küche und im Bad und auch das dunkle Parkett im 
Wohnzimmer sind noch von damals. 

Emde wollte ins Frankfurter Geburtshaus von 
Anne Frank und hat einfach geklingelt. Eine alte 
Dame hat aufgemacht

Seit die alte Dame von einer amerikanischen Studentin 
Ende der fünfziger Jahre erfahren hat, in wessen ehe-
maliger Wohnung sie lebt, bemüht sie sich um Anne 
Franks Andenken. Vor dem Haus steht eine Gedenktafel, 
sie sammelt Material zu Anne Franks Geschichte, ab und 
an führt sie Schulklassen durch ihre Zimmer wie durch ein 
Museum. Die alte Dame ist die Witwe eines Philosophie-
professors, der Schüler von Theodor W. Adorno und 
Max Horkheimer war. In ihrem Sessel versinkt sie in den 
Er inne run gen an ihren verstorbenen Mann: »Wir haben 
so schön zusammen geschwoft.« Die Trauer treibt ihr die 
Tränen in die Augen. Mala nimmt die Gastgeberin in den 
Arm. Dabei ist die Begegnung der beiden ein Zufall, 
Emde wollte das Geburtshaus von Anne Frank zeigen 
und hat einfach geklingelt. Die Frauen wissen nichts von-
ein an der, nur Anne Frank verbindet sie. Aber, das hat 
Emde in den vergangenen Monaten gemerkt, wenn es 
um die Geschichte des jüdischen Mädchens geht, wird es 
oft sehr schnell sehr persönlich. Als die alte Dame sich 
beruhigt hat, zieht sich Mala Emde aufs Sofa zurück. Die 
84-Jährige schaut die 18-Jährige an: »Glauben Sie, die 
Jungen wissen noch, wer Anne Frank ist?« – »Meine Ge-
ne ra tion kennt ihre Geschichte«, antwortet Emde. Die 
alte Dame mustert sie genauer: »Und Sie sind jetzt ein 
Star im Fernsehen?«
»Nein, ich habe nur Anne gespielt.«
»Ist doch toll, wieso hat man Sie ausgewählt?«
»Weiß nicht, mir wurde gesagt, mein Lachen er innert 
an Anne.«
»Das ist eine große Ehre!« 
Mala Emde nickt stumm. Was soll sie darauf sagen? Der 
Druck ist hoch. Es gibt viele Adaptionen des Tagebuchs, 

sogar einen japanischen Zeichentrickfilm, aber 70 Jahre 
nach dem Tod des Mädchens ist das Doku-Drama Meine 
Tochter Anne Frank mit Mala Emde in der Hauptrolle 
die erste deutsche Verfilmung. 

Anne Frank beginnt das Tagebuch an ihrem 
13. Geburtstag im Juni 1942, es endet ein paar Tage vor 
ihrer Verhaftung im August 1944. Das Versteck der Fami-
lie in einem Amsterdamer Hinterhaus ist verraten wor-
den, von wem, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Anne 
Frank stirbt im März 1945 im KZ Bergen-Belsen an Ty-
phus und Entkräftung. Sie ist 15. Nach dem Krieg bringt 
ihr Vater, Otto Frank, der seine Frau und beide Töchter 
verloren hat, das Tagebuch heraus. Es wird ein Symbol für 
den Völkermord an den Juden – in 70 Sprachen übersetzt, 
in 80 Länder verkauft, millionenfach gelesen. Es geht 
nicht nur um die Ermordung eines Mädchens, es geht um 
die Deutschen, um die Nazi-Verbrechen, um die Verant-
wortung eines ganzen Landes. Ein Stoff, der überfordert. 
Es ist, als spiele Mala Emde ein Denkmal. 

Aber was bedeutet dieses Buch heute, für sie, für 
die Ge ne ra tion der Enkel und Ur enkel?

Einen Tag vor Drehbeginn im vergangenen Mai 
sitzt Emde in einem Berliner Café und zerbröselt ein 
Stück Zi tro nen tarte. Sie sieht schon aus wie Anne, die 
Haare dunkel gefärbt auf Schulterlänge geschnitten, Lo-
cken. Mala Emde hatte vor dem Vorsprechen das Tage-
buch noch gar nicht gelesen. Sie stammt wie Anne Frank 
aus Frankfurt, aber an ihrer Schule gehörte es nicht zur 
Pflichtlektüre. Nun holt sie es aus ihrer Tasche, viele bun-
te Zettel kleben darin. Sie hat es nicht nur gelesen, es sieht 
aus, als habe sie es Seite für Seite durch ge ackert. 

Anne Frank schreibt in ihrem Tagebuch: »Nichts 
als traurige und deprimierende Nachrichten habe ich heu-
te. Unsere jüdischen Bekannten werden gleich gruppen-
weise festgenommen. Die Gestapo geht nicht im gerings-
ten zart mit diesen Menschen um. Sie werden in Viehwagen 
nach Westerbork gebracht, dem großen Judenlager in 
Drenthe.« Sie schreibt über Konflikte mit ihrer Mutter: 
»Ich dampfe vor Wut und darf es nicht zeigen, ich würde 
am liebsten mit den Füßen aufstampfen, schreien, Mutter 
gründlich durchschütteln«, und: »Was wissen wir von un-
seren gegenseitigen Gedanken? Ich kann nicht mit ihr 
sprechen.« Sie schreibt über Schwärmereien und ihre erste 
Liebe im Versteck – Peter: »Von morgens früh bis abends 
spät denke ich eigentlich an nichts anderes als an Peter.« 
Und sie schreibt für die damalige Zeit so freizügig über 
Sexualität, dass ihr Vater diese Passagen später in den ers-
ten Ausgaben streicht: »Ich würde Peter gern fragen, ob er 
weiß, wie ein Mädchen eigentlich aussieht, ein Junge ist 
von unten, glaube ich, nicht so kompliziert gestaltet wie 
ein Mädchen.« Und immer wieder schreibt sie über ihre 
sieben Mitbewohner, ihren Alltag – zwei Jahre lang zu-
sammengedrängt auf 50 Quadratmetern. »Einmal wird 
dieser schreckliche Krieg doch vorbeigehen, einmal wer-
den wir doch wieder Menschen und nicht nur Juden sein.« 
Es ist auch das Tagebuch einer Pubertät, eines Teenagers, 
der in einer Ex trem situa tion erwachsen wird. Mal ist sie 
Göre, mal ist sie Frau, rotzig und weise zugleich. 

»Sie ist ein ganz normales Mädchen«, sagt Emde 
im Café. »Besser hätte ich nicht ausdrücken können, was 
in mir vorgeht – die Gedanken über sich selbst und über 
die Ablösung von den Eltern.« Das Interesse ihrer Ge ne ra-

Gedreht wurde in einem Filmatelier  
in Berlin-Spandau 
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tion an der Nazi-Zeit, am Zweiten Weltkrieg sei hoch. Mit 
der Schule war Emde vor ein paar Jahren in  Auschwitz, für 
diese Fahrt hatten sich so viele Schüler beworben, dass 
nicht alle mitkommen konnten. Für den Film war Emde 
nun noch einmal dort, diesmal hat sie der Besuch stärker 
mitgenommen, sagt sie. »Diesmal war ich mit Anne da.« 
Sie sagt auch manchmal »ich«, wenn Anne Frank gemeint 
ist, wenn sie es merkt, korrigiert sie sich schnell. Abstand 
zu wahren ist bei dieser Rolle schwer. Anne Frank ist keine 
Figur, die Emde als Schauspielerin beliebig interpretieren 
kann. Sie hat tatsächlich gelebt und war in Emdes jetzigem 
Alter bereits tot, jäh aus dem Leben gerissen. »Sechs Mil-
lionen Juden sind ermordet worden. Was soll man mit so 
einer Zahl anfangen?«, fragt Emde. Diese Zahl erscheint so 
ungeheuerlich, dass sie abstrakt bleibt. Die Geschichte ei-
nes Mädchens berührt hingegen unmittelbar.

Vor zwei, drei Jahren hat Emde begonnen, ihre 
Familie zu ihrer Vergangenheit zu befragen. Sie kommt aus 
der intellektuellen Mittelschicht: Ihre Mutter leitet ein 
Fernsehkrimi-Festival, ihr Vater ist Maler und Grafiker. 
Emde hat noch eine Oma, die die Zeit des National-
sozialismus erlebt hat. Die Großmutter stammt aus dem 
Sudetenland, sie erzählte ihrer Enkelin von den traumati-
schen Erlebnissen der Flucht, von Hunger und Kälte. Mala 
hat nicht nach der Judenverfolgung gefragt, sie hat sich 
nicht getraut. Sie mochte ihrer Oma nicht zu nahe treten, 
sie nicht belasten. »Was wäre, wenn ich in dieser Zeit ge-
boren wäre, auf welcher Seite hätte ich gestanden?«

Ein Großvater von ihr kämpfte im Krieg, und ein 
Urgroßvater war vermutlich in der NSDAP. Mala hat sie 
beide nicht mehr kennengelernt. Ihre Sätze bleiben im 
Vagen. Es klingt, als lägen Jahrhunderte zwischen ihr und 
ihren Vorfahren. »Voll weit weg«, sagt sie in sich versun-
ken. Es kommt ihr nun komisch vor, fast ein wenig pein-
lich, dass sie so wenig weiß über ihre Groß eltern, als habe 
sie etwas falsch gemacht, als sei das vielleicht politisch 
nicht ganz korrekt. Mala Emde will ihre Großmutter am 

Abend noch einmal anrufen. Egal, mit wem man über 
Anne Frank spricht, es endet fast immer bei der eigenen 
Familie, bei Eltern, Groß eltern, Ur groß eltern. Was haben 
die gewusst oder getan? Diese Frage zu stellen scheint 
heute nicht viel leichter zu sein als kurz nach Kriegs ende.

Am nächsten Morgen, dem ersten Drehtag, steht 
Mala Emde frierend in einer Potsdamer Villa, dort wurde 
der Dachboden des Amsterdamer Verstecks nachgebaut. 
Für Mai ist es ungewöhnlich kalt, die Kostümfrau hat 
Emde in einen dicken Mantel gehüllt, den sie nur zum 
Drehen abwirft. Malas Blick ist abwesend, auf sich selbst 
konzentriert. Neben ihr wartet Lion Wasczyk, 19 Jahre alt, 
er spielt Peter, den Jungen, in den Anne Frank sich verliebt. 
In dieser Szene sollen die beiden sich näher kommen, sich 
das erste Mal küssen. Mala Emde hat am Tag zuvor im 
Café überlegt, wie dieser Kuss aus sehen könnte, er dürfe 
nicht so offensiv sein wie heutzutage, aber dieses verzagte 
Wange- an- Wange- Legen wie in den Proben, das konnte 
sie sich ebenso schlecht vorstellen. Auch danach wollte sie 
ihre Großmutter fragen: Wie habt ihr damals geküsst? 
Aber Emde hat sie am Abend nicht mehr erreicht.

Nun küsst Emde hastig Wasczyks Wange, dann 
rutscht ihr Kopf an seinen Hals. Der Regisseur Raymond 
Ley sagt: »Ihr könnt euch ein bisschen mehr Zeit lassen.« 
Er spricht sehr leise mit seinen Darstellern, flüstert fast. 
Die Stille am Set, die Stille im Versteck wirkt durch den 
Lärm der Wirklichkeit, der von draußen hereindringt, 
noch stärker: Handys klingeln, die Müllabfuhr kommt, 
schließlich heult eine Sirene. 

Beim Mit tag essen sitzen die beiden jungen 
Schauspieler ne ben ein an der, vor Mala steht ein riesiger 
Teller Nudeln, den sie kaum anrührt. Lion erzählt laut 
von seinem letzten Filmdreh in Belgien. Er klingt wie ein 
Profi. Mala sagt wenig. Beide spielen seit ihrer Kindheit 
in Filmen und Serien mit. Ihre Welt ist nach außen ge-
richtet, darauf, dass andere sie sehen. Annes Welt war am 
Ende gezwungenermaßen ganz nach innen gerichtet, da-

Durch die Dreharbeiten merkte Emde, wie wenig  
sie doch über diese Zeit weiß
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rauf, dass andere sie nicht sehen. Größer kann der Ge-
gensatz kaum sein. 

Ein paar Tage später wird in einem Berliner Ate-
lier die Szene gedreht, in der die Familie Frank in ihr Ver-
steck einzieht. Mala Emde und Götz Schubert, der im 
Film ihr Vater ist, räumen geschäftig Kochutensilien ein. 
Mala spielt, wie Annes Stimmung innerhalb weniger 
Augen blicke umschlägt von aufgekratzter Albernheit in 
Verzweiflung und wieder zurück. Dunkle Schatten liegen 
unter ihren Augen. In einer Drehpause schaut der Produ-
zent Walid Nakschbandi vorbei, umarmt sie: »Na, lassen 
sie dich nicht schlafen?« Nur zwölf Drehtage sind ange-
setzt, das Budget liegt bei etwas mehr als einer Mil lion 
Euro, nicht viel für ein historisches Doku-Drama. An 
manchen Tagen ist der Drehplan so dicht, dass Szenen aus 
Zeitgründen einfach wegfallen. Der erste deutsche Fern-
sehfilm über Anne Frank ist klein und knapp finanziert. 

Walid Nakschbandi hat dreieinhalb Jahre für die-
se Pro duk tion gekämpft. »Es war am Anfang nicht ein-
fach, bei den Sendern Begeisterung für diese Geschichte 
zu wecken. Es gab große Berührungsängste.« Er hörte 
Fragen wie: Was kann man da noch Neues erzählen? War 
das nicht ein holländisches Mädchen? Ist das Ende nicht 
zu traurig, muss man gar Leichenberge zeigen? Schließlich 
wird es eine Ko pro duk tion von Nakschbandis Firma 
AVE, die wie die ZEIT zur Verlagsgruppe Georg von 
Holtzbrinck gehört, dem HR, dem RBB und dem WDR.

Nakschbandi wollte, dass der Film aus der Per-
spektive des Vaters, des Überlebenden, erzählt wird, dass 
er nicht mit der Verhaftung endet, sondern dass er weiter-

geht, wenn das Tagebuch aufhört. »Wir müssen uns im-
mer wieder unserer Geschichte stellen. Letztendlich ist 
der Verrat das entscheidende, große Thema.« Walid 
Nakschbandi flüchtete selbst 1980 bei Ausbruch des Krie-
ges aus seiner Heimat Afghanistan. Seine Eltern blieben 
dort zurück. Mit 13 Jahren kam er nach Deutschland. 
Meine Tochter Anne Frank ist für ihn auch ein State-
ment: »Nie wieder Menschen ausgrenzen! Weder Juden 
noch Christen, noch Muslime!« 

Zur gleichen Zeit läuft noch das Casting für ei-
nen Kinofilm über Anne Frank, den Nakschbandi eben-
falls mitproduziert und der dieses Jahr gedreht werden 
soll, der zweite deutsche Film über das Mädchen. Der 
stern nennt es eine »Anne-Frank-Renaissance«. Zudem 
kündigte im vergangenen Jahr das ZDF gemeinsam mit 
dem Produzenten Oliver Berben ein Konkurrenzprojekt, 
einen Mehrteiler über Anne Frank, an. Aber sie hatten 
sich im Gegensatz zu Nakschbandi nicht um die Rechte 
gekümmert, die Erben nicht einbezogen. Der Anne Frank 
Fonds in Basel hält die Rechte am Tagebuch und an vielen 
Dokumenten und Fotos der Familie. Präsident des Fonds 
ist Buddy Elias, der letzte lebende direkte Verwandte von 
Anne Frank. Der Fonds warf dem ZDF »respektloses Ver-
halten gegenüber einer im Holocaust weitgehend vernich-
teten Familie« vor. Kurz darauf verabschiedete sich das 
ZDF von diesem Projekt. Auch das gehört in diese Ge-
schichte. Es gibt einen Kampf um den richtigen Umgang 
mit dem Erbe von Anne Frank, es geht um Deu tungs-
hoheit, um Geld und um Macht. Letztendlich geht es um 
die Frage: Wie soll Anne Frank in Erinnerung bleiben?

Sie hat sich vorgenommen, ihre Großmutter beim  
Besuch nach der Vergangenheit zu fragen
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Der Regisseur Raymond Ley besuchte für den Doku-
mentarteil von Meine Tochter Anne Frank Zeitzeugen 
in Brasilien, den USA, Großbritannien, Israel und den 
Niederlanden. Hochbetagte Frauen und Männer sitzen 
in schön aufgeräumten Wohnzimmern vor der Kamera 
und erzählen Entsetzliches: Da ist zum Beispiel Edmond 
Silverberg, 88, ein früherer Ver ehrer von Anne Frank, der 
am Tag ihres Untertauchens an der Tür der Familie klin-
gelte. Ley fragt: »Waren Sie überrascht, dass sie nicht 
mehr da waren?« Silverberg: »Die meisten, mit denen ich 
groß geworden bin, waren nicht mehr da.« Da ist Annes 
Schulfreundin Nanette Blitz Konig, 85, die Anne Frank 
noch kurz vor ihrem Tod im KZ Bergen-Belsen wieder-
sah: »Wir waren ganz, wir waren ... – da ist nichts mehr 
übrig geblieben. Und sie, sie war kalt, sie hat sich ge-
schüttelt vor Kälte.« Und da ist auch Margaret Blok, die 
Schwester von Anton Ahlers, der verdächtigt wird, die 
Familie im Hinterhaus verraten zu haben: »Mein Bruder 
verriet alles, was Geld brachte. (...) Er war schon immer 
äußerst gefährlich.« Ley sagt, dass alle Gesprächspartner 
unbedingt reden wollten. Sie wissen, ihre Zeit wird 
knapp. Sie wissen, es könnte das letzte Mal sein, dass ihre 
Stimmen gehört werden.

Mala Emde war bei einem der Interviews dabei. 
Das habe ihr gezeigt, wie wenig sie bisher trotz allem über 
diese Zeit erfahren habe, sagt sie. Nach fast zwei Wochen 
am Set wirkt es, als sei sie noch schmaler geworden. Sie 
hat einen freien Tag in Berlin, sitzt draußen vor einem 

Restaurant, es ist sommerlich warm. »Jetzt höre ich Anne 
Frank in mir«, sagt sie. Kurz zuvor hat sie die Verhaftung 
der Familie gedreht. Danach ist sie froh, dass die Fahrt 
vom Atelier nach Kreuzberg zu ihrer Schwester eine Stun-
de dauert: »Das ist wie eine Brücke von einer Welt in die 
andere.« Während der Dreharbeiten wohnt Emde bei ih-
rer Schwester, sie schlafen im selben Zimmer, abends 
proben sie manchmal die Dialoge der Geschwister Frank. 
Mala Emde geht nicht mehr aus, sie trifft auch keine 
Freunde, es erscheint ihr irgendwie unpassend. Am nächs-
ten Tag werden die Dreharbeiten enden. In einer Woche 
hat sie mündliche Abiturprüfung. Ihre Mitschüler lernen 
seit Wochen dafür. Mala ist in Panik, sie konnte sich noch 
nicht vorbereiten. »Ich will mal wieder ein unbeschwertes 
Mädchen sein«, sagt sie. Dann holt sie einen Zettel aus 
ihrer Tasche, darauf notiert sie alles, was sie sich vor-
nimmt. Ein Punkt ist: ein Besuch bei ihrer Großmutter, 
um sie noch einmal nach der Vergangenheit zu fragen. 

Ein halbes Jahr später, ein Mittwoch im Januar, 
der Film ist fertig. Mala Emde hat ihn noch nicht ge-
sehen, sie sitzt im Zug auf dem Weg nach Frankfurt, in 
ihre Heimat und zum Geburtshaus von Anne Frank. In 
den vergangenen Monaten hat sie Abitur gemacht, war 
das erste Mal mit dem eigenen Auto in Italien, ist nach 
Berlin gezogen und will nun Schauspiel studieren. Er-
wachsen werden im Zeitraffer. Ihre Haare sind nicht mehr 
schwarz wie die von Anne Frank, sie schimmern jetzt vom 
vielen Färben undefinierbar bräunlich. Gerade hat sie eine 
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Kinokomödie über die Welt der On line spie le abgedreht, 
in der sie ein Mädchen mit Aufmerksamkeitsdefizit- 
Syndrom und blauen Haaren spielt. Weiter konnte sie 
sich nicht von Anne Frank entfernen. 

Diese Reise nach Frankfurt stand seit Monaten 
fest. Eigentlich war dort ein gemeinsamer Besuch bei ihrer 
Großmutter verabredet. Es sollte um die verschiedenen 
Generationen und ihren Umgang mit der Vergangenheit 
gehen, darum, was Anne Franks Geschichte mit ihnen, 
mit uns allen zu tun hat. Je näher der Termin rückte, des-
to zurückhaltender wurde Mala. Schließlich schrieb sie 
eine SMS, dass sie ihre Familie aus der Öffentlichkeit he-
raushalten wolle. Auch ihre Freunde möchten nicht über 
Mala und Anne Frank reden. 

Im Abteil lehnt Emde ihre Knie an den Vorder-
sitz, draußen steigt Nebel aus den Tälern. »Den Medien 
gegenüber herrscht eine unglaubliche Skepsis«, sagt sie. 
Obwohl sie selbst Zeitungen abonniert hat, Nachrichten 
schaut und on line liest. Sie hat Angst davor, etwas Fal-
sches zu sagen, falsch verstanden zu werden. Zugleich 
bewundert sie Anne Frank für ihre starken Überzeugun-
gen und ihre feste politische Meinung. »Ich würde mir 
wünschen, solche Ideale zu finden. Heute sind viele auf 
der Suche.« Emde denkt die Re ak tion ihres Gegenübers 
stets mit. Sie hat ein feines Gespür dafür, was von ihr er-
wartet wird. Schon in der Schule hatte sie das Gefühl, 
wenn sie sage, was sie wirklich denke, bekomme sie viel-
leicht eine schlechtere Note. 

Mala Emde spricht stets leise, bei brisanten Fra-
gen sagt sie, darüber müsse sie noch einmal nachdenken. 
Auch in Stresssituationen bleibt sie höflich. Wenn sie am 
Morgen arbeiten muss, geht sie früh zu Bett. Trotz der 
Dreharbeiten hat sie ihr Abitur mit einem Durchschnitt 
von 1,5 abgeschlossen. Sie isst kein Fleisch wegen der 
Massentierhaltung, nur im Ausland, um »offen für Neu-
es« zu bleiben. Einer ihrer Lieblingssätze heißt: »Ich bin 
dankbar.« Als Anne Frank sagt sie im Film einmal: »Ich 
wusste nicht, dass es neben den inneren auch die äußeren 
Schamlippen gibt.« In Wirklichkeit würde Mala Emde 
diese Worte nicht aussprechen. »Anne hatte sich selbst 
gegenüber keine Scham, so etwas aufzuschreiben«, sagt 
Emde. Es klingt bestürzt und begeistert zugleich. In der 
digitalen Gegenwart besteht die Gefahr, dass jedes unbe-
dachte oder ungewöhnliche Wort in der Öffentlichkeit 
sofort geteilt, beurteilt und auf diese Weise verstärkt wird. 
Es wirkt fast, als sei das verfolgte und im Versteck gefan-
gene Mädchen Anne Frank in ihrem Inneren freier gewe-
sen als Mala Emde heute. 

Emde nennt ihre Ge ne ra tion selbstironisch die 
»neuen Spießer«. Eine Ge ne ra tion, die sich gern um ihr 
eigenes Wohlbefinden kümmert, häkelt und Gemüse an-
baut, die innere Balance sucht und nach Anstrengungen 
ein Wellness-Wochenende bucht. Die Welt ist zu unüber-
sichtlich, zu grausam geworden. Ukraine, IS, Gaza – da 
hilft nur die Flucht ins Private. Malas Re bel lion bedeutet, 
nicht bei Face book oder Twitter zu sein. Sie hat auch kei-
nen Fernseher, die meisten in ihrem Umfeld haben kei-
nen. Die Frage ist nicht, ob sich ihre Ge ne ra tion noch für 
einen Anne-Frank-Film interessiert, die Frage ist, ob sie 
überhaupt noch Fernsehen schaut. 

Später, nach der Ankunft in Frankfurt, zeigt die 
alte Dame Mala Emde im Geburtshaus von Anne Frank 

die Wohnung. Im früheren Salon der Familie Frank 
schläft sie nun, im ehemaligen Damenzimmer ist die Pra-
xis ihres verstorbenen ersten Mannes. Im Balkonzimmer 
erzählt sie von ihrer Kindheit in Oberschlesien, von ihrer 
Mutter, die ihren jüdischen Nachbarn half, ihnen Essen 
brachte und sich nicht von der Hetze einschüchtern ließ. 
»Toll«, sagt Mala. Im Prinzip führt sie mit dieser fremden 
alten Dame das Gespräch, das sie nach dem Dreh mit ih-
rer Großmutter suchte. Ihre Oma sagte, sie habe nichts 
gewusst, sie habe keine Juden gekannt. »Manchmal 
möchte ich sie schütteln: Erinnere dich doch mal, ihr 
müsst es doch gesehen haben«, sagt Mala. Die alte Dame 
ist wie Emdes Großmutter vertrieben worden. »Wir wa-
ren arme Flüchtlinge und wurden behandelt wie die letz-
ten Menschen.« Das hat sie geprägt, sie engagiert sich 
noch immer gegen Antisemitismus und für Flüchtlinge. 
»Die kommen doch nicht aus Lust und Laune hierher. Ich 
wäre auch gern zu Hause geblieben.« 

Die alte Dame macht sich nun Sorgen um die Zu-
kunft, ihr Hausbesitzer hat angedeutet, wenn sie einmal 
nicht mehr sei, werde alles renoviert. Dann werden die 
letzten Spuren der Familie Frank in diesem Haus gelöscht 
sein. »Wer soll dann noch an sie erinnern?«, fragt sie. Zum 
Abschied nimmt sie Malas Hand: »Kämpfen Sie für den 
Humanismus!«, sagt sie. Ihre Worte klingen zu bedeutend 
für Mala, für den engen Hausflur, sie klingen nach einer 
Ge ne ra tion, die noch an große Worte glaubt. Mala Emde 
kann darauf nichts erwidern. Ihr bleibt nur, zu nicken.

»Meine Tochter Anne Frank« läuft am 18. Februar  
um 20.15 Uhr in der ARD

zeitmagazin 
nr . 5

Für die Dreharbeiten wurde der Dachboden nachgebaut, 
auf  dem die Familie sich verstecken musste
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Der Tee im Glas steht für das Neue. 
Auch wenn’s wehtut

KEINE TASSEN IM SCHRANK?

Überall wird Tee jetzt im Latte-macchiato-Glas serviert.  
Das ist heiß und unpraktisch. Muss das sein?

Ich würde gerne eine Tasse Tee trinken. Ich kann es nicht. 
Denn Tee wird in hiesigen Cafés fast nur noch im Glas 
serviert. Oder besser gesagt: im Humpen. Es sind Gläser, 
die stark an die Gefäße erinnern, die sonst Latte macchiato 
enthalten. Sie sind dickwandig, hoch und öffnen sich nach 
oben etwas. Tee ist nun also ein Longdrink. In dieses Glas 
hängt man einen Teebeutel und wartet, bis sich der Inhalt 
etwas abgekühlt hat. Dann greift man das Gefäß vorsichtig 
mit der mitgelieferten Papierserviette. Es ist viel zu heiß, 
um es einfach in die Hand zu nehmen. Ich will keinen 
Ärger machen, ich bin kein Wutbürger. Ich frage mich 
aber: warum? Tee ist ein Getränk, das man bei uns seit ei-
nigen Jahrhunderten aus Tassen trinkt. Die Tassen haben 
einen Henkel und bieten dem heißen Tee eine große 
Oberfläche, er verströmt sein Aroma und kühlt relativ 
schnell auf eine angenehme Trinktemperatur ab. Ich glau-
be das jedenfalls so zu er innern, ich habe schon länger 
keine Teetasse mehr gesehen. 

Ich habe einen Bekannten, der aus einer Dynastie 
von Tee-Importeuren stammt. Ich fragte ihn, ob Tee aus 
großen Gläsern überhaupt Sinn macht. Er sagte: Nö. Diese 
Gläser seien eigentlich für Grog bestimmt. Das sei eine 
Sache der Friesen gewesen. Nun aber wollen alle Tee wie 
Grog trinken, alle wollen Friesen sein. Dabei ist es eine 
ungemütliche Angelegenheit: Man muss mit dem mitge-
lieferten langstieligen Löffel so lange im Glas rühren, bis 
man das Gebräu trinken kann. Es gibt allerdings keinen 
Ort, wo man den nassen Löffel ablegen kann. Wenn man 
ihn einfach im Glas lässt, sticht der Stiel unangenehm in 
die Aug äpfel. Und was fängt man mit dem Teebeutel an? 
Das siffende Päckchen kann man nur auf die Untertasse 
legen, wo es dann eine kleine Pfütze bildet. Danach tropft 
es vom Unterboden des Longdrinkglases, wenn man das 
Glas mit spitzen Fingern anhebt, um etwas Tee zu nippen.

Ich vermute, das Unheil begann mit dem Pfeffer-
minztee. Irgendwann wurde es Usus, Minzblätter nicht 

nur in Drinks, sondern auch im Tee zu verwenden – in 
Gläsern. Tee aus Minzblättern und Zitrone wurde ein 
beliebtes Wintergetränk. Das war hübsch, diese großen 
grünen Blätter im klaren dampfenden Wasser im großen 
Glas. Es sah aus wie ein Aquarium, nur ohne Fische. Der 
»frische« Pfefferminztee hatte den »getrockneten« bald 
verdrängt. Wer will auch gerne etwas Getrocknetes, wenn 
er etwas Frisches haben kann? 

Leider werden künftige Generationen uns wohl 
für diesen »frischen Pfefferminztee« verlachen. Denn Blät-
ter mit heißem Wasser schmecken eben wie Blätter plus 
Wasser – ein bisschen wie Heu auf guss. Damit die Pfeffer-
minzblätter ihr Aroma optimal verbreiten können, müs-
sen sie erst getrocknet werden. Alles andere ist einfach auf-
gebrühter  Salat.

Doch Geschmack ist offenbar nicht das Kriteri-
um. Bald wurde jeder Tee in solche Gläser gefüllt. Der Tee 
im Glas steht nun für das Neue, der in der Tasse für das 
Gestern. Weil man glaubt, im Glas wäre Tee einfach mo-
derner. Vielleicht muss in Zeiten, da manche nicht mehr 
ihr Mit tag essen zu sich nehmen können, ohne es vorher 
fotografiert und auf In sta gram gepostet zu haben, eben 
auch der Tee eine besondere ästhetische Note haben, das 
kann natürlich sein.

Ich bin kein Gestriger, kein Nostalgiker, der dem 
Kännchen hinterhertrauert. Ich will einfach nur Tee trin-
ken. Der Tee-Experte erklärte mir, auch die klassische 
Tee tasse sei nicht die beste Lösung. Der Tee kühlt in ihr 
zwar schnell ab, aber das war in der Vergangenheit nur 
notwendig, weil er bei uns traditionell zu heiß auf -
gegossen wurde. Ideal wäre ein Tee gefäß, das in der Form 
dem Rot wein pokal nachempfunden wäre. Sodass der Tee 
atmen und sich das Aroma im Glas sammeln könnte. Ich 
denke, solche Gläser wären ein echter Fortschritt. Sie sind 
leider noch nicht entwickelt worden. Könnte das nicht 
irgendein Genussoptimierer schnell nachholen? 

Von Tillmann Prüfer
Foto  Silvio Knezevic
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Vor siebzig Jahren wurde Dresden bombardiert. Dabei verbrannte 
auch das Zuhause eines Jungen, der später Vorbild  

wurde für Martin Walsers Nachkriegsroman »Die Verteidigung der 
 Kindheit«. Wer war dieser Mann? Der Schriftsteller erzählt

»EINE UNERSÄTTLICHE GIER 
NACH VERGANGENHEIT«

Walser über seine Figur: »Er musste sich wehren  
gegen das  Vernichtetwerden«
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Schaut her, da bin ich!, scheint der Mann dem Betrachter 
zuzurufen. Immer allein, immer etwas unbeholfen. Auf 
deutschen Marktplätzen, in Italien, im Schwimmbad – 
immer musste Manfred Ranft dokumentieren lassen, dass 
er da gewesen ist. Wer ist dieser Fotosüchtige?

Manfred Ranft wurde 1929 in Dresden geboren. 
In der Bombennacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 
wurde sein Zuhause vernichtet und mit ihm alle Erinne-
rungen an seine Kindheit. Auch seine Großeltern sind in 
dieser Nacht verbrannt. Dieser Verlust lässt Ranft nie 
wieder los, verzweifelt versucht er, ihn zu kompensieren. 
Als Erwachsener beginnt er alles zu sammeln, was ihm 
diese Zeit zurückbringt: Er versucht, alte Fotos von seiner 
Familie und Erinnerungsstücke zu ergattern, er notiert 
aus dem Gedächtnis Sätze, die früher gesagt wurden. So 
verteidigt er die Kindheit gegen die Zukunft – besonders 
nach dem Tod seiner Mutter, die für ihn das letzte Binde-
glied zur Vergangenheit gewesen ist. Sein ganzes Leben 
richtet er schließlich darauf aus. Das geht so weit, dass er 
jede Postkarte zweimal kauft und beide mit dem identi-
schen Text versieht, bevor er eine abschickt – er kann auch 
den kleinsten Verlust nicht mehr verschmerzen. Nachdem 
er Dresden verlassen, in Berlin studiert und eine Stelle in 
Wiesbaden angenommen hat, sammelt er auch alles, was 
mit der nun zum zweiten Mal verlorenen Heimatstadt zu 
tun hat. Das Sammeln bleibt, bis zu seinem Tod 1987, 
Ranfts große Leidenschaft. 

Der Schriftsteller Martin Walser hat Manfred Ranfts Ge-
schichte in dem biografischen Roman Die Verteidigung 
der Kindheit erzählt, der 1991 erschien und von dem 
Marcel Reich-Ranicki sagte, er sei eines der wichtigsten 
Bücher der deutschen Nachkriegsliteratur. Nun sind die 
Dokumente, auf die sich Walsers Buch stützt, im Militär-
historischen Museum in Dresden zu sehen: Bilder und 
Aufzeichnungen von Manfred Ranft. Sie sind Teil der 
Ausstellung Schlachthof 5 – Dresdens Zerstörung in li-
terarischen Zeugnissen, die sich anlässlich des siebzigsten 
Jahrestages der Bombardierung mit literarischen Zeug-
nissen der Zerstörung beschäftigt. Das ZEITmagazin 
zeigt erstmals die Fotografien von Manfred Ranft, der in 
Walsers Buch Alfred Dorn heißt, und wir sprachen mit 
Martin Walser darüber, wie er auf diesen ungewöhnlichen 
Mann aufmerksam wurde und warum er ihn zur Haupt-
figur seines Buches machte. 

Wir treffen den Schriftsteller in seinem Haus in 
Überlingen. Auch er ein Sammler: Die Regale in seinem 
Arbeitszimmer quellen über von Manuskripten und Bü-
chern. Vor dem Panoramafenster glitzert der Bodensee 
in der Januarsonne. 

Herr Walser, wie kam Manfred Ranfts Geschichte  
zu Ihnen?
Eines Tages im Jahr 1988 läuteten zwei alte Damen an 
meiner Tür. Sie hätten etwas für mich.
Und Sie haben sie hereingelassen?
Sie hatten ein Bündel Postkarten dabei und sagten: Das 
hier muss Sie interessieren, das wäre eine Geschichte für 
Sie. Es waren zwar nur Postkarten, aber darin war ein 
Reiz. Die eine Dame stammte aus Dresden und hatte 
Ranfts Mutter gekannt. Sie erzählte mir sehr viel über 
Manfred Ranft, aber vor allem ging es ihr um Dresden. 
Sie hing mit allen Fasern ihrer Seele an dieser Stadt – 
genau wie Ranft. Sie war, wie sich herausstellte, keine 
große Leserin.
Warum kam sie dann zu Ihnen?
Sie hatte im Fernsehen mal eine Sendung gesehen, in der 
ich sagte, dass ich die deutsche Teilung für nicht akzepta-
bel halte, das habe ich damals gesagt, so oft es ging. Sie hat 
mir dann auch von einem Kollegen von Manfred Ranft 
im hessischen Kultusministerium erzählt. Den habe ich 
dann ein Jahr lang immer wieder getroffen, und er hat mir 
alles gesagt, was er über Ranft wusste. Er war Ranfts ein-
ziger Freund im Westen.
Sie haben dann den Nachlass von Manfred Ranft ge-
kauft. Haben Sie noch mehr recherchiert?
Ich bin nach Dresden gefahren und habe alle möglichen 
Leute, die mit Ranft zu tun hatten, aufgesucht. Das war 
kurz vor dem Mauerfall. Von der Familie hat niemand 
mehr gelebt, nur eine Tante, die habe ich dann auch auf-
gesucht. In Dresden bin ich auch all die Wege von Man-
fred Ranft abgegangen. Ich habe damals eine Liebesmühe 
verwendet, die mir heute selbst kaum mehr vorstellbar ist. 
Ich wollte eben eine vollkommene Vertrautheit mit allem. 
Kannten Sie Dresden vorher schon?
Ich war schon mal dort gewesen. Ich gehörte einem Gre-
mium an, das für den Wiederaufbau der Frauenkirche ge-
stimmt, gearbeitet und gesammelt hat. Aber an Ranfts 
ganzer Persönlichkeit und daran, wie er an Dresden hing, 
habe ich erst richtig gemerkt, was das für eine Stadt ist. 
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Martin Walser 

wurde 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren. 
Er war Mitglied der Gruppe 47 und setzte  
sich in den sechziger Jahren für die Wahl von 
Willy Brandt ein. 1988 sagte er im Rahmen der 
Reihe »Reden über das eigene Land«, dass  
er sich mit der deutschen Teilung nicht abfinden 
wolle. Anlässlich der Verleihung des Friedens-
preises des Deutschen Buchhandels sprach er sich 
1998 gegen eine »Instrumentalisierung des 
Holocaust« aus und wurde dafür hart kritisiert. 
Zu seinen bekanntesten Werken zählen – neben 
»Die Verteidigung der Kindheit« – »Ehen  
in Philippsburg« und »Ein fliehendes Pferd«

Von
Christine Meffert



»Ich habe geglaubt, dass ich mich in ihn 
hineinversetzen kann«



Martin Walser: »Das Leben als Verlustrechnung 
– das ist jedem bekannt«
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Dann ist mir auch aufgefallen, dass ich damals im Westen 
nicht so viele Ostdeutsche kannte, die sich so an eine be-
stimmte Stadt in der DDR, Rostock oder Leipzig zum 
Beispiel, gebunden fühlten. Nur Dresdner, und das war 
ungeheuer beeindruckend, wie diese Leute an Dresden 
hingen. Da habe ich gedacht, diese Art von Liebe kenne 
ich gar nicht, die kann ich nur bewundern. Wenn es 
mich irgendwo anders hin verschlagen hätte, ich hätte 
im Hintergrund nichts, was mit dem Reichtum der 
Dresdner Geschichte vergleichbar wäre.
Wie nehmen Sie das wahr, was Pegida im Moment in 
Dresden veranstaltet?
Ich nehme das wahr, aber das ist nicht mein Dresden, was 
da stattfindet, das ist so gefärbt von aktuellen Stimmun-
gen und Situationen. In ein, zwei Jahren kann sich nie-
mand mehr an dieses komische Wort erinnern. Auch 
nicht mehr an diese Partei, wie heißt sie noch?
AfD.
Na, das wird vielleicht noch drei Jahre länger gehen. Aber 
die historischen Bedingungen für diese national gedach-
ten Gruppierungen werden verlöschen.
Im Roman schreiben Sie: »Er mußte sich wehren ge-
gen das Vernichtetwerden. Das hatte nach dem 
13. Februar 1945 begonnen, als mit Dresden auch die 
Dornsche Wohnung in der Bosbergstraße 28d ver-
brannt war und in ihr die Foto-Alben der Familie und 
drei Filme: erster Schultag, silberne Hochzeit, Kon-
firmation [...], und ein paar Straßen weiter, in der 
Kaulbachstraße, waren die Großeltern mütterlicher-
seits verbrannt.« Und: »Durch keinen Verlust wird 
Verlust so deutlich wie durch Vergangenheitsverlust.« 
Sie sind zwei Jahre älter als der 1929 geborene Ranft 
– haben Sie diesen Vergangenheitsverlust durch den 
Krieg auch so erlebt?
Das war natürlich sehr erlebbar durch ihn und durch 
andere Dresdner. Weil die durch das kaputt gemachte 
Dresden wirklich Vergangenheit verloren haben. Das 
war hier am Bodensee nicht so. Ich habe mich ja richtig 
ins Dresdnerische hineingearbeitet, weil der Ranft so ein 
historisch interessierter Mensch war. Ich habe in der 
Sächsischen Landesbibliothek recherchiert, und dort hat 
mich eine Mitarbeiterin auch auf die Tagebücher von 
Victor Klemperer aufmerksam gemacht. Ich kannte 
Klemperers Nachkriegsmemoiren, und da wollte ich 
natürlich auch diese Tagebücher lesen. Ich habe dann 
später ein bisschen daran mitgewirkt, dass sie veröffent-
licht werden. Ohne diese Lektüre hätte ich das jüdische 
Thema nicht in den Roman hineinbringen können. In 
meinen Aufzeichnungen gibt es zum Beispiel auch eine 
handschriftliche Seite mit allen Verboten, die den Juden 
damals auferlegt wurden.
Manfred Ranft beginnt nach dem Abitur in Leipzig 
ein Jurastudium, scheitert aber an einer Prüfung und 
versucht, das Studium in West-Berlin fortzusetzen. 
Für den Einserabiturienten und schon als Kind her-
vorragenden Pianisten ist das eine große Beschä-
mung: »Dieses quälende Gefühl, das Falsche gewählt 
zu haben, nicht zu genügen, nie.« Nur die zärtliche 
und witzige Korrespondenz mit seiner innig gelieb-
ten Mutter in Dresden kann ihn ein bisschen stützen. 
Er braucht ihren Zuspruch zum Überleben. »Es sieht 
nicht so aus, als sei die Zärtlichkeit zwischen Mutter 

und Sohn ein Getue gewesen. Sie sind zueinander, das 
zeigen ihre Briefe, ziemlich offen. Zwischen Mist-
stück und Prinz fehlt keine Figur in ihren Briefen an 
ihn. Und er läßt nichts aus zwischen Schaf  und Köni-
gin«, heißt es im Buch.
Es gibt nicht viele so intim-intensive Bindungen und Ver-
bindungen wie die zwischen dieser Mutter und diesem 
Sohn. Dazu kam, dass ihr Mann sich von ihr hat scheiden 
lassen und sie alleine war. Mutter und Sohn haben hin 
und her und her und hin geschrieben – und zwar einfach 
auf eine beeindruckende Weise. Und da habe ich gewusst, 
das ist die deutsche Teilung. Ohne die Teilung wäre diese 
Verbindung zwischen Mutter und Sohn kein Ro man-
motiv für mich gewesen. Aber so musste der Sohn, wenn 
er seine Mutter in Dresden besuchen wollte, unendlich 
lästige und belästigende bürokratische Schwellen über-
winden. Ganz abgesehen davon, dass sie nicht herüber-
kam. Das war der Stoff für meinen Roman: die Mutter- 
Sohn-Bindung und die Teilung.
Schließlich gelingt es ihm, die Mutter nach West-Ber-
lin zu holen. Sie ist schwer erkrankt, und er pflegt sie 
bis zu ihrem Tod. Nach dem Studium geht er nach 
Westdeutschland und arbeitet im hessischen Kultus-
ministerium in Wiesbaden. Zu seinen Aufgaben zählt 
das Bewahren von Altertümern. Aber er ist sehr ein-
sam. »Er sei auf  eine Weise allein«, schreiben Sie, 
»wie er es noch nie von einem anderen gehört habe; 
aber vielleicht seien viele so allein und sprächen’s nur 
nicht aus, weil es fast unanständig sei, so gar keinen 
und keine zu haben: Leer, angstvoll und gespannt 
sitze er abends in seinem Zimmer.« 
Sein Kollege in Wiesbaden, der mir so viel über ihn er-
zählte, war wirklich der Einzige hier im Westen, an den er 
sich wenden konnte.
Sein Vater habe ihm immer mangelnde Männlichkeit 
vorgeworfen, schreiben Sie, dass er zu weich sei. Sei-
ne Vermieterin schickt ihn sogar in die Tanzstunde, 
damit er eine Frau kennenlernt. Aber Ranft fühlt 
sich körperlich wohl eher zu Männern hingezogen. 
Doch seinen Aufzeichnungen nach hatte er das nie 
gelebt. Alles Körperliche war ein Problem für ihn. 
Auf  den Fotos wirkt er, als würde er sich in seiner 
Haut nicht wohlfühlen, als wäre sein Körper ein An-
hängsel, mit dem er nichts zu tun hat, mit dem er 
nichts anzufangen weiß.
Entschuldigen Sie, das sagt mehr über Sie als über ihn. 
Das setzt voraus, dass man mit seinem Körper etwas an-
fangen müsse. Da wollen wir ihn in Ruhe lassen. Aber was 
stimmt, ist, dass er sich dauernd als Solist hat fotografie-
ren lassen. Immer in der gleichen Haltung und das eine 
Bein so ein bisschen weggestreckt.
Auf mich wirken die Bilder, als hätte er sich selbst 
vergewissern müssen, dass er da ist, und doch sieht er 
auf  ihnen aus wie aus der Welt gefallen.
Er lässt sich fotografieren und glaubt, er sei da, aber er lebt 
gar nicht auf den Bildern. 
Diese Fotos sind Teil seiner »Fotothek« – überall, wo 
er gewesen ist, hat er Aufnahmen von sich machen 
lassen, auf  historischen Marktplätzen, im Schwimm-
bad, im Urlaub. Wer die Bilder gemacht hat, weiß 
man nicht. Die Fotos waren nicht das Einzige, was er 
gesammelt hat, schreiben Sie in Ihrem Buch. Irgend-
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wann hat er auch angefangen, Sätze, die seine Eltern 
früher einmal gesagt haben, zu notieren – wortgenau. 
Und in Kalendern hat er minutiös alles notiert, was 
ihm widerfahren ist. Unter großem Aufwand hat er 
sich auch Erinnerungsstücke aus seiner Kindheit in 
Dresden beschafft. Und er hat Dresdneriana gehor
tet, Dinge, die mit dem alten Dresden zu tun hatten. 
»Jeder Mensch verdient ein Museum«, lassen Sie ihn 
in Ihrem Buch sagen. Können Sie diese Sammel
leidenschaft nachvollziehen?
Natürlich, ich verstehe, dass man jedes Detail, jedes 
Kochgeschirr, alles, was mit der Zeit zu tun hat, die weg 
ist, dass man das sammelt und verehrt – weil es an die 
Vergangenheit erinnert. Ich sammle Menschen und bin 
da genauso eifrig wie er mit der Vergangenheit. Ich kann 
nichts wegwerfen, was mit meinen Gegenständen und 
Materialien als Schriftsteller zu tun hat. Ich sammle, als 
würde ich 200 Jahre alt werden, und ersticke mich selber, 
verunmögliche mich selber. Aber das ist eben das Zei
chen, dass man von etwas abhängig ist, wie er von der 
Vergangenheit. Und das war bei ihm natürlich rührender, 
als es bei mir je sein kann. 
»Das Einzige, was die Zeit eine Zeitlang übrig läßt, 
sind die Dinge«, schreiben Sie. Glauben Sie, dass ihm 
diese ganzen Dinge Trost gegeben haben?
Nein, er hatte ja eine unersättliche Gier nach Vergangen
heitsdingen, das kann nie befriedigt werden. Da kann 
man noch so viel kriegen, es wird immer noch etwas feh
len. Nennen wir das einmal die freundlichste Art von 
Sucht, die er da hatte. Er ist erfüllt von dem großen Ver
lust, der Verlust ist Dresden, ist seine Familie, und darauf 
reagiert er süchtig, gierig, als Sammler. Aber wie man 
weiß, kann das zu keinem glücklichen Ende führen. 
Sie haben auch die sehr intime Korrespondenz mit 
seiner Mutter gelesen. »Wenn er traurig war, zeichne
te er sich als Häschen hin, dann auch schon mal rich
tig weinend«, schreiben Sie. War das manchmal hei
kel, so in das Leben eines Fremden einzudringen?
Ich habe geglaubt, was ich sonst niemals getan habe, dass 
ich mich in ihn hineinversetzen kann. Ich war so voller 
Dresdneriana und durch die vielen Gespräche mit seinen 
Bekannten sozusagen in der Familie zu Hause. Und ich 
habe immer gedacht, das ist wie bei meiner Mutter und 
mir, in der Nähe, in der Abhängigkeit. Meine Mutter und 
ich waren auch so aufeinander angewiesen, meinen Vater 
gab es ja auch nicht mehr. Er ist gestorben, als ich elf Jah
re alt war. Von daher fühlte ich mich dann auch, wenn Sie 
so wollen, legitimiert durch die Nähe, die Erlebnisnähe. 
Auch nach dem Tod der Mutter gelingt es ihm nicht, 
aus dieser engen MutterBindung heraus einen Weg 
zu finden in eine andere Bindung. Er ist sein Leben 
lang allein geblieben. Manchmal ist es richtig 
schmerzhaft, zu lesen, wie er aus Liebe zur Vergangen
heit die Gegenwart verpasst: »Gegenwart, das war für 
ihn der Zwang, die Vergangenheit zurückzulassen, 
sich dem Leben zuzuwenden. Leben – das war eine 
Zusammenstellung von Aufgaben, die ihm nicht la
gen. Zukunft war für ihn nur eine ins Unerträgliche 
gesteigerte Fortsetzung der Gegenwart: fortgeschrit
tener Zerfall, den er an Haaren und Zähnen, Haut 
und Knochen immer schon erlebte und mit immer 
größerer Aufmerksamkeit und Angst beobachtete. In 

jedem Augenblick konnte diese Angst vor dem Verfall 
ausbrechen, der Schrecken, den das Vergehen weckt.« 
Waren die vielen Fotos, die er von sich anfertigen 
ließ, ein Versuch, die Vergänglichkeit zu überwinden? 
Mir ist er nirgends so fremd wie auf diesen Bildern. Er 
hat in seinen Erzählungen von den Schwierigkeiten mit 
dem Studium oder in den Gegenständen aus Dresden 
viel mehr gelebt. Was die Vergänglichkeit angeht: In 
meinem Buch Ein springender Brunnen habe ich ge
schrieben: Solange etwas ist, ist es nicht das, was es ge
wesen sein wird, wenn es nicht mehr ist. Solange es eine 
Kindheit ist, weiß man nicht, dass es eine Kindheit ist. 
Wenn wir über die Vergangenheit reden, reden wir über 
etwas, was wir jetzt sagen wollen, und ob das etwas mit 
der Vergangenheit zu tun hat, ist schon gar nicht mehr 
so wichtig. Diesen Verlust erlebt jeder Mensch, wenn er 
älter wird, und jeder versucht, auf seine Weise damit 
umzugehen. Das Leben als eine Verlustrechnung – das 
ist jedem bekannt. Und daraus entspringen ja die ko
mischsten Aktivitäten.
Als er in Ihrem Buch einmal Dresden besucht, schrei
ben Sie über ihn: »Der durchsichtigen Wüstenei der 
Innenstadt setzte er Eindrücke von früher entgegen.« 
Glauben Sie, dass die Stadt Dresden sich von ihrem 
großen Vergangenheitsverlust erholt hat?
Das dürfen Sie mich nicht fragen. Vielleicht klingt das 
grotesk, aber für mich ist der Wiederaufbau der Frauen
kirche und der Sem per oper das Symbol, dass man mit ei
nem Verlust fertigwerden kann, dass man die Vergangen
heit wiederherstellen kann. Aber allgemein kann ich das 
überhaupt nicht sagen. Ich habe das nur an Manfred 
Ranft studiert und gesehen, auf welch absurde Weise er 
versucht hat, die Verluste zu ersetzen.
»Manchmal«, schreiben Sie im Buch, »beherrsche ihn 
gegen jede Wahrscheinlichkeit das Gefühl, eines Ta
ges werde alles, was er bewahre, veröffentlicht wer
den.« Das ist tatsächlich eingetroffen. Sie haben das 
für ihn getan. 
Ja, wenn er noch gelebt hätte, hätte ich das nicht tun kön
nen. Dann hätte ich ihm zugeraten, es selbst zu tun.
Manfred Ranft hat über Jahre hinweg Schlaftabletten 
genommen. 1987 ist er im Alter von 58 Jahren an ei
ner Überdosis gestorben. Haben Sie manchmal beim 
Durchsehen seiner Notizen gedacht, Mensch, wenn 
du hier anders abgebogen wärst, hättest du das Leben 
noch erwischen können?
Nein, man kann das nur teilen. 
Was meinen Sie damit?
Das hieße ja, dass man, wenn man einmal anders reagie
ren oder, wie Sie sagen, anders abbiegen würde, dass man 
dann zu retten wäre. Das ist mir fremd. Die Zerstörung 
Dresdens und die deutsche Teilung waren Ver lust erleb
nis se, die durch keinen glücklichen Zufall oder Einfall 
gutgemacht werden konnten. Dafür gab es früher das 
Wort: Schicksal.

zeitmagazin 
nr . 5

Die Ausstellung »Schlachthof  5 – Dresdens Zerstörung 
in literarischen Zeugnissen« wird am 5. Februar  
im Militärhistorischen Museum in Dresden eröffnet.  
Sie beschäftigt sich unter anderem mit Werken von  
Kurt Vonnegut, Walter Kempowski und Harry Mulisch



Walser über Ranft: »Immer in der gleichen Haltung und 
das eine Bein so ein bisschen weggestreckt«



36

Wenn Blogger gestalten 
Eine Stilkritik

Der Streaker Sneaker von  
»Dandy Diary« für Kangaroos, 360 Euro



Die Mode ist in einer schwierigen Lage – obwohl sie zu 
den wichtigsten Ausdrucksformen zeitgenössischer Kultur 
gehört. Menschen suchen ihre Garderobe bewusst aus 
und diskutieren unterschiedliche Looks. Und sie streiten 
um die Art, wie Kleidung produziert wird. So hängen die 
niedrigen Preise von Textildiscountern offensichtlich mit 
schlechten Arbeitsbedingungen in den Herstellerländern 
zusammen. Bestimmte Marken zu tragen oder nicht 
kommt heute einem persönlichen State ment gleich.

Unsere Kleidung bildet fast alle großen Themen 
der modernen Gesellschaft ab – etwa das Verhältnis von 
Arm und Reich. Obwohl sich die Mode also vieler The-
men annehmen könnte, sehen wir auf den Schauen zu-
nehmend klein gedachte Entwürfe. Designer bemühen 
sich heute darum, die Mode zu machen, die die Kunden 
tragen wollen. Das ist natürlich nicht falsch. Mode heißt 
jedoch nicht nur, vorhandene Bedürfnisse zu befriedigen, 
sondern neue zu schaffen. Die Rolle der Infragesteller, der 
Umwerter und Punks spielen heute nicht mehr die De-
signer – sondern beispielsweise Mode-Blogger wie Carl 
Jakob Haupt und David Kurt Karl Roth aus Berlin. Auf 
Dandy Diary versuchen die beiden seit einigen Jahren, 
den Betrieb ein bisschen zu stören – und machen so 
neben bei eines der besten Mode-Blogs überhaupt. Zum 
Beispiel haben sie mal einen Fashion-Porno gedreht oder 
während einer Männer-Modenschau von Dolce & Gab-
bana einen splitternackten Flitzer auf den Laufsteg ge-
schickt. Sie sind laut und rüpelhaft – aber in diesem 
schlechten Benehmen liegt eine tiefere Wahrheit: Mit 
seinen Aktionen hält Dandy Diary dem angepassten 
Mode betrieb den Spiegel vor. In den wilden siebziger und 
achtziger Jahre wären die beiden womöglich kaum aufge-
fallen, heute zählen sie zu den letzten Idealisten. In ihren 
Gemeinheiten steckt die enttäuschte Liebe von Provoka-
teuren. Die Macher von Dandy Diary wollen, dass Mode 
etwas bedeutet und nicht alles so wurscht egal ist. 

 Manchmal schlüpfen sie selbst in die Rolle von 
Designern. Aktuell hat Dandy Diary für die etwas abge-
meldete Marke Kangaroos einen Turnschuh, Streaker 
Sneaker, entworfen. Er ist für den modernen Flitzer ge-
dacht – in eine Lasche im Futter kann man seinen Haus-
schlüssel stecken, wenn man splitternackt unterwegs ist. 
Das ist groß artig pennälerhaft gedacht. Und passt zu 
Menschen, die sich jeder Mode verweigern. 

»Noch mal!« Marie, sechs Jahre, jauchzt im Kindersitz. 
Neben mir umklammert Maries Vater den Haltegriff der 
Beifahrertür. Eigentlich wollen wir zu einem Spaziergang 
an den Seddiner See. Das Navi zeigt eine normale Straße, 
doch die Reifen des Mercedes GLA hüpfen über eine bran-
denburgische Buckelpiste, die aussieht, als würde sie in ei-
ner Laubenkolonie enden. Endlich darf der Allradantrieb 
zeigen, wozu er gut ist: Schlaglöcher, Hubbel, Pfützen, in 
denen man Fische züchten könnte. »Noch mal!«, ruft Ma-
rie. Bitte schön: Vollgas, Vollbremsung. Wieder und wie-
der. Scheinbar folge ich einem geheimen Programm.

Während draußen der Matsch hochspritzt, wird 
mir klar: Es ist die Erinnerung an meine Zivildienstzeit als 
Fahrer und Hilfshausmeister in einem Kinderheim in der 
westdeutschen Provinz. Mein Arbeitstag war ein Wechsel-
spiel zwischen zu streichenden Zäunen, verstopften Roh-
ren und Fahrten in einem altersschwachen VW-Bulli, 
Modell T2, mit dem ich die Schulen und Kitas der Stadt 
abklapperte. Highlight meines Tages waren zwei kleine 
Brüder, fünf und sechs, also im selben Alter wie heute 
Marie. Sie waren im Heim gelandet, weil ihre Eltern, Ara-
mäer aus Anatolien, nicht miteinander klargekommen 
waren. Der Vater hatte die Mutter mit vier Kindern sitzen 
lassen. Alle bemitleideten die beiden Jungen, doch Daniel 
und Esra schien es nichts auszumachen. Sie waren blitz-
gescheite, fröhliche Kids und echt in Ordnung.

Wenn die beiden zu mir in den Bulli stiegen, ging 
auch am ödesten Zivi-Tag die Sonne auf. Wir kamen im-
mer an einem leeren Parkplatz vorbei, eigentlich eine 
Brache, auf der zweimal im Jahr ein Rummel stattfand. 
Als sie mir erzählten, sie seien noch nie Karussell gefahren, 
entschied ich mich zu einem nicht weisungsgemäßen Ge-
brauch des Dienstfahrzeugs. Ich fuhr in die Mitte des 
Platzes, gab Vollgas und schlug die Lenkung ein. Das 
Heck brach aus, wir schleuderten im Kreis, dass es nur so 
staubte. Das Lachen der beiden war Musik. Wir entwi-
ckelten ein kleines Ritual. Der Bulli hat dann nicht mehr 
so lang gehalten.

Damals kamen mir die achtzehn Monate Zivil-
dienst unendlich vor. Heute habe ich das Gefühl, dass ich 
in dieser Zeit einige nützliche Dinge gelernt habe.

Von Tillmann Prüfer
Foto  Peter Langer

Technische Daten  Motorbauart: 4-Zylinder- Benzinmotor, 
Leistung: 155 kW (211 PS), Beschleunigung  

(0–100 km/h): 7,1 s, Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h, 
CO2-Emission: 151 g/km, Durchschnittsverbrauch:  

6,5 Liter, Basispreis: 37 500 Euro

Ralph Geisenhanslüke ist  
ZEIT-Autor

Ralph Geisenhanslüke fährt mit dem Mercedes GLA 250 
4Matic von Fresdorf  nach Kähnsdorf
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Früher gab es in der Fernsehwerbung ein Genre, das ein 
Gefühl des Ungenügens in der deutschen Hausfrau an-
sprach: War die Wäsche sauber, der Kaffee gut genug? In 
Bezug auf Crème brûlée hatte ich lange Zeit auch  dieses 
Gefühl. Nicht nur, weil ich die drei Akzente über den 
Buchstaben immer durcheinanderbringe. Ich wusste nicht, 
wie ich eine knackige und warme Zuckerkruste auf die 
kalte Crème bekommen sollte. Für ein Dinner habe ich 
mal eine Fertigpackung gekauft, man streut den Zucker 
am Ende einfach darüber. Eine der Anwesenden schenkte 
mir zum nächsten Geburtstag einen Handgasbrenner. Die 
Art von Küchengeräten liegt eigentlich ungenutzt in 
Schubladen herum. Aber seit ich das Rezept für diese 
Ingwer-Crème-brûlée kenne, benutze ich den Brenner 
ständig. Das Rezept stammt vom Küchenchef Song Lee 
aus dem neulich eröffneten Berliner Restaurant Dae Mon, 
in dem es gehobene koreanische Küche gibt. 

Das Mark einer halben Vanillestange auskratzen. (Die 
Stange kann man danach in ein Schraubglas geben und 
mit Zucker bedecken. So hat man nach einigen Tagen 
Vanillezucker.) Den Ingwer schälen und sehr fein ha-
cken. Die Sahne mit Vanillemark und Ingwer langsam 
zum Kochen bringen, 10 Minuten bei kleiner Hitze  
köcheln lassen, durch ein feines Sieb gießen. Eigelbe mit 
Zucker schaumig schlagen. Die Sahne mit dem Eigelb-
schaum vermengen und zwei Stunden kalt stellen. Die 
Masse in sechs ofenfeste Förmchen füllen und im Back-
ofen bei 100 Grad Umlufthitze 30 Minuten auf mittle-
rer Schiene stocken lassen. Die Crème auf Zimmer-
temperatur abkühlen lassen. Vor dem Servieren mit 
Rohr zucker die Oberfläche gleichmäßig dünn bestreuen 
und mit dem Flambierer oder dem Bunsenbrenner den 
Zucker karamellisieren. Es bildet sich dann eine feste 
Karamellschicht. 

Wochenmarkt:
Crème brûlée auf Koreanisch

Crème brûlée mit Ingwer

Zutaten für 6 Personen: ½ Vanillestange, 20 g Ingwer,  
370 ml Sahne, 70 g Eigelb (das entspricht 4 bis 5 Eiern),  
70 g Zucker, 2 bis 3 EL Rohrzucker zum Flambieren

Von Margit Stoffels
Fotos  Silvio Knezevic



Stiftung Kreatives Alter
Créativité au Troisième Âge

Terza Età Creativa

Seit 1990 lanciert die Stiftung Kreatives Alter alle zwei Jahre ein Preisausschreiben.
Kreatives Schaffen in der dritten Lebensphase kann vielseitig sein.

Sie sind über 70 Jahre alt, schreiben, forschen, musizieren oder komponieren?
Dann freuen wir uns, wenn Sie sich an unserem Preisausschreiben beteiligen!

Bitte verlangen Sie unsere Anmeldeunterlagen.
Einsendeschluss für das aktuelle Preisausschreiben ist der 31. März 2015.

Postfach 2999 / 8022 Zürich / www.stiftung-kreatives-alter.ch / kreatalter@vontobel.ch
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Die Wundertüte Nr. 15 Kerzen gießen

Katharina Pasternak lässt gern aus Abfallprodukten Neues ent
stehen. In ihrem beliebten Blog Leelah  Loves stellt sie jede Menge  
Ideen für Wohnung, Haus und Garten vor. Kürzlich hat sie über 
die Weiterverwertung ihrer halb heruntergebrannten Kerzen von 
Adventskranz und Weihnachtsbaum nachgedacht – und kurzer
hand neue Kerzen hergestellt. 

Und so wird’s gemacht: Kerzenreste in einem alten Topf 
auf kleiner Flamme erhitzen. Währenddessen den Docht (kann 
man im Bas tel laden oder Gartencenter kaufen) mit einem Knoten 

an einem Holzstab befestigen und in den  Becher baumeln lassen. 
Das flüssige Wachs in den Becher gießen und erkalten lassen. Den 
Docht großzügig oberhalb des Wachses abschneiden. Ist das Wachs 
vollkommen abgekühlt, wird der Becher aufgeschnitten und die 
fertige Kerze aus dem Plastikgehäuse befreit. Pasternak verwendet 
gern mehrere Wachsfarben über ein an der und lässt sie Schicht für 
Schicht im Becher fest werden. Um robuste Kerzen für draußen zu  
machen, füllt sie Wachs in leere Konservenbüchsen oder Tee dosen, 
ohne das Blech am Ende zu entfernen.

Von Elisabeth Bauer     
Illustration  Alex Walker

1. Kerzenreste in  
einem alten Topf  schmelzen

3. Flüssiges Wachs  
in den Joghurtbecher gießen 

4. Wenn das Wachs abgekühlt ist,  
Docht abschneiden und Plastik entfernen 

2. Docht an einem Stab befestigen, 
diesen über einen leeren Joghurtbecher legen



41 Spiele

Um die Ecke gedacht Nr. 2260

 Waagerecht: 5 Juckreiz macht uns dazu? Lässt Autoliebhaber  
toben! 9 Etwas ...: Frage der Augenschärfe oder der Verhandlungs-
bereitschaft 15 Scheibenheizung 17 Taigawasser plus Olliekollege 
plus Vorschrift: macht viel von Wochenmarkts Buntheit aus  
19 Die fördern, geht’s ums Kreative, hie und da Initiative 20 Macht 
Berge im Bade oder auch mal Linien im Stadion 21 Aus dem zu 
kommen: kann eine längere Abstottergeschichte werden 22 Mischt 
mit im Eisen, das Funken funkeln lässt 23 Experten-Kombi, bei 
der Kripo Uso 24 Anstößig wohl, aber gewöhnlich nicht umwer-
fend 26 Offizielle Zutat zum »So mir Gott helfe« 27 Sprichwörtli-
cher Tipp: Gegen böse ... taube Ohren! 30 Klingt nur nach Roger: 
strebt drauwärts 31 Klau-Objekte, und kaum bemerkt man die 
An- und Abgreifer 33 Nicht nur in solchem Buch die Seitenfüllung 
36 Perfektionismus! 39 Der Geburtsort, den Maler Hansen stets 
auf Leinwand buchstabierte 40 Ist für Grenoble, was die 30 waa-
gerecht für Graz 41 Preist sich gern als Salzluftkurort an 42 Ihre 
Entstehung verdanken die Meisterwerke dem Genie, die ... dem 
Fleiß (J. Joubert) 43 Am Rande zu bemerken: 2-Cent-Stück hat 
eine 44 Eins auf schwarzer Taste, einige unterm Tropenpflanzen-
aste 45 Verschiedene gibt’s für Küchen-, Polizei-, Baustellendienste 
46 In Verbindung mit Konstanz genannt, von Seefahrern insbe-
sondere; senkrecht: 1 Schein-Hort und Hals-über-Kopf-Aktion: 

in einem Wort auf den Herd gesetzt 2 Ansehen und Respekt  
müssen von selbst kommen; sie sind der Eindruck, den unsere ... 
auf andere macht (J. Gotthelf ) 3 Treu besungen, in der fünften 
Jahreszeit allemal 4 Vor-Wort für Schlag und Streich, Buch und 
Tuch 5 Mitarbeiter womöglich, Mitverdiener jedenfalls 6 Element 
wildwestlicher Fernmeldetechnik 7 Fachauskünfte im Zweimal-
pro-Jahr-Dokument 8 Hat mancher auf Platte, manche auf dem 
Bügel 9 Dienst-Fertigkeit wider das Geheime 10 Soll das Werk den 
Meister loben, darf ’s keine sein 11 Als Jagdbeute noch zu Höhlen-
menschenzeiten nicht kleinzureden 12 Ganz alte Junge, gab höchs-
te Verehrten zu schlucken 13 Erstes Oberhaupt nach letzten Kaisers 
Abtritt 14 Es kann niemals ... sein, etwas zu tun, das nicht ehrenhaft 
ist (O. Wilde) 16 Sprung von Linie zu Linie, vom Notenblatt ins 
Spiel übersetzt 18 Volksmunds Beobachtung: Laster und ... herr-
schen gern zusammen in der Welt 25 Rinnsal oder Strom, je nach 
35 senkrecht 28 Wie das ist, was der Dritte als Raushalter gut kann 
29 Mann aus Italia brachte sie – weit jenseits davon – in Polposition 
32 Plätschert dahin im Champagnertraubenumfeld 34 Sprich-
wörtlich: Tugend macht ..., nicht die Geburt 35 Thema für Fähr-
manns Spezialkalender mancherorts 37 War berühmt für Stimme 
– und Appetit auf Eis mit Frucht 38 Stilles Wasser an Orten feuri-
ger Geschichte 41 Der führende Herr bei Sorbas’ Tanz

Lösung von Nr. 2259: Waagerecht 6 LEDERMANTEL 11 BREAK (Tennis) 14 MARILLEN 16 MODERATION und Mode-Ration 18 NEBEL  
19 JAPAN und »Ja, Pan!« 20 AUTO 21 die und der MAST 22 DUKATEN von dux = Herzog (lat.) 23 ZUKUNFT 24 Strick + Westen = STRICKWESTEN  

27 »etwas ENG sehen« 29 I wie ein STRICH 30 AORTA 32 NEUGIER 34 die RECHTE (Hand) und »sich das Recht nehmen« 35 RIEGEL  
37 HORB am Neckar 39 DOCHTE 40 STARALLUEREN 41 KOENIG 42 LIEBENDE; senkrecht 1 F + Ernst + Recke = FERNSTRECKE 2 Ampel-GELB  

3 FAN 4 PEDANT 5 RETTUNG 6 LAVASTROM 7 DIETRICH von Bern, Marlene Dietrich und Diebsschlüssel 8 MELK und »melk!« 9 TOP = Oberteil,  
spitze (engl.) 10 LENZEN 11 (Hecken-)BRAUNELLE 12 RAUKE 13 »sich KOPFUEBER in die Arbeit stürzen« 15 LEUCHTEN, Lampen und kluge Menschen  

16 MATERIAL 17 ION 19 JAWORT 22 DICHTEN 25 KAESIG 26 STERIL 28 GIRREN 31 AGA in Mal-aga 33 UHU 36 ELBE in Heid-elbe-rg 38 OED

Kreuzworträtsel Eckstein    Scrabble Sebastian Herzog 
Lebensgeschichte Wolfgang Müller    Sukoku 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

45 46

44



Wie vor Wochenfrist bereits angesprochen, gelten seit dem 1. Januar 
2014 neue Regeln beim Scrabble. Die Novellierung erfolgte unter 
anderem, da rund ein halbes Jahr zuvor eine Neuauflage des Recht-
schreib-Dudens auf den Markt gekommen war. Schließlich mutet es 
nicht allzu professionell an, wenn im Reglement Beispiele angeführt 
werden, die das als Grundlage dienende Wörterbuch gar nicht mehr 
hergibt. Wer mag, kann sich die »Offiziellen Regeln zur Zulässigkeit 
von Wörtern beim Scrabble« auf der Web site scrabble-deutschland.
de herunterladen (unter »Regeln, Download ORZ«). Und wer Inte-
resse an der auf 77 Begriffe angewachsenen Liste der zweibuchstabi-
gen Wörter hat, kann diese per formloser Mail an seher@zeit.de an-
fordern (als Betreff bitte »Zweierliste« angeben). Heute sind – quasi 
kinderleicht – mehr als 60 Punkte möglich. Wie?

Scrabble

DOPPELTER WORTWERT       DREIFACHER WORTWERT 
DOPPELTER BUCHSTABENWERT       DREIFACHER BUCHSTABENWERT 

Lösung aus Nr. 4:  
Für TRENNEND auf  13C–13J gab es – bei Platzierung des Blankos  

auf  13G, 13I oder 13F – 78, 80 oder 81 Punkte

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

42

Lebensgeschichte

Der berühmte Lehrer erlag dem Charme des Mädchens aus gutem 
Haus und nahm sie in seine Schule auf, obwohl er nicht viel von ih-
rem Talent hielt. Das brauchte sie auch nicht für ihren dritten und 
skandalumwitterten Auftritt: Sie badete nackt, lief im Evakostüm 
durch einen Wald und mimte überzeugend einen Orgasmus. Der 
erste ihrer insgesamt sechs Ehemänner unterband weitere Schauspie-
le; nach vier Jahren entkam sie dem eifersüchtigen Waffenfabrikanten 
in den Kleidern ihres Dienstmädchens, freilich mit ihren Juwelen in 
der Tasche. Die wichtigste Firma für 90-Minuten-Träume nahm sie 
unter Vertrag und pries sie an als »schönste Frau der Welt« – und das 
war kaum übertrieben. In ihrem ersten Werk sorgte sie für eine Sen-
sation. Ihre Mittelscheitelfrisur wurde zum Must, und ihre exquisiten 
Kopfbedeckungen etablierten sie als Stilikone. Gute Rollen spielte sie 
nur selten, meist erschien sie als dekoratives Beiwerk. Dafür ging sie 
als Erfinderin in die Technikgeschichte ein. Zusammen mit einem 
Komponisten tüftelte sie ein Verfahren aus, mit dem sich U-Boote 
orten ließen. Zwar wurde ihr Patent nicht eingesetzt, das Prinzip je-
doch, der Frequenzsprung, wird noch heute in der Kommunikations-
technik angewendet. Nach zwanzig Jahren war es mit Angeboten für 
die kapriziöse und wenig ambitionierte Schauspielerin vorbei. Skan-
dale, Männergeschichten und Gerichtsverfahren sicherten ihr noch 
eine Zeit lang die Aufmerksamkeit der Klatschpresse. Als sie in einem 
Rentnerparadies starb, war sie schon lange zur Legende geworden.

Lösung aus Nr. 4: Manuel Neuer (geb. 1986) ist seit 2010 die Nummer 
eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft und wurde im Sommer 

2014 Weltmeister. Er ist Welt-Torhüter und deutscher Fußballer des Jahres 
2014; 2011 wechselte er von Schalke 04 zum FC Bayern München

Impressum
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Lösung aus Nr. 3

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. 4

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 deutschen Schach gibt es bei den männlichen Jugend
lichen die sogenannten »Prinzen«, die schon deutlich an der 
Pforte der Herrennationalmannschaft anklopfen und sich ver
mutlich schon bald dort niederlassen werden. Merkwürdiger
weise gibt es aber keine »Prinzessinnen«; wir wollen mal an
nehmen, dass dies keiner Diskriminierung geschuldet ist. In 
jedem Fall sind auch unter den (blut)jungen Damen einige, 
die zu veritablen »Königinnen« heranzuwachsen versprechen. 
Als solche fast schon arriviert ist Filiz Osmanodja aus Dres
den, die letztes Jahr beim MitropaCup der Damen hervor
ragende acht Punkte aus neun Partien für die deutsche 
Mannschaft erzielte und vor Kurzem bei der JugendWM 
U 18 im südafrikanischen Durban Vizeweltmeisterin wurde. 
Das war sie schon einmal bei der U 12. Mal schauen, wie es 
bei der U 20 wird – es wird ihr doch nicht so ergehen wie 
Bayer Leverkusen im Fußball? 
Trotz ihres jungen Alters studiert sie schon Medizin, nach
dem sie in der Schule eine Klasse übersprang und dennoch 
ein glänzendes Abitur ablegte. Sollte sie zum guten Schluss 
gar das Vorurteil bestätigen, dass Schachspielerinnen beson
ders begabt sind?
Gegen die Russin Polina Rodionova hatte Filiz als Weiße die 
Qualität (Springer gegen Turm) geopfert, um mit ihren 
mächtig ins schwarze Lager eingedrungenen Leichtfiguren die 
schwarze Streitmacht schier zu lähmen. Mit welch herrlicher 
Opferkombination gewann sie nun als Weiße am Zug schnell?

Lösung aus Nr. 4: Auftakt war das 
Damenopfer 1.Dxg6+! Nach 1...Kxg6  

(1...Kg8 2.Dh7+ Kf7 3.g6 matt)  
2.Lh5+ Kh7 3.Lf7+! Lh6 4.g6+! Kg7  
(4...Kh8 5.Txh6+ Kg7 6.Th7 matt) 

5.Lxh6+ gab Schwarz wegen  
5...Kh8 6.Lxf8+ Dh4 7.Txh4 matt auf

8

7

6

5

4

3

2

1

a         b       c     d        e       f         g       h

Empfehlungsanzeigen  iq media marketing, Michael Zehentmeier  
(Gesamtanzeigenleitung)  Anzeigenpreise  ZEITmagazin, Preisliste Nr. 9  
vom 1. 1. 2015  Anschrift Verlag  Zeitverlag Gerd Bucerius  
GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg; 
Tel.: 040/32 800, Fax: 040/32 71 11; EMail: DieZeit@zeit.de  
Anschrift Redaktion  ZEITmagazin, Dorotheen   straße 33, 10117 Berlin;  
Tel.: 030/59 00 480, Fax: 030/59 00 00 39; www.zeitmagazin.de, 
www.facebook.com/ZEITmagazin, EMail: zeitmagazin@zeit.de
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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«. Der Preis 
gilt nur für Schüler und Studenten bei Vorlage einer gültigen Schul- oder Studienbescheinigung. 
Der Versand meines Geschenks erfolgt nach Eingang der 1. Zahlung. 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.

Mein Geschenk:     Amazon-Gutschein (15,–€)  2 Kinogutscheine

Datum Unterschrift

*Bitte jeweilige Bestellnummer angeben

 DIE ZEIT, Leser-Service, 20080 Hamburg
 040/42�23�70�70*  040/42�23�70�90
 abo@zeit.de*  www.zeit.de/studentenabo

Anrede�/�Vorname�/�Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

Ich zahle bequem per Bankeinzug
 für 1 Jahr (137,80 €)     halbjährlich (je 68,90 €)     vierteljährlich (je 34,45 €)

 Ich zahle per Rechnung (nur bei jährlicher Zahlungsweise von 137,80 €).

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

IBAN�/ersatzweise Konto-Nr.

BIC�/ersatzweise Bankleitzahl Geldinstitut

Exklusiv für Schüler und Studenten

Jetzt DIE ZEIT 
mit über 41�% 
Ersparnis lesen!
Sichern Sie sich den idealen Studienbegleiter. DIE ZEIT 
macht Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur für
Sie transparent und lebendig. Zusätzlich erhalten Sie
6x im Jahr ZEIT CAMPUS – das Magazin rund um Studium, 
Leben und Berufseinstieg.
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Kontakt für gewerbliche Anzeigenkunden

  040 / 32 80 158
Beratung und Verkauf 

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

 ER SUCHT SIE  

Private Anzeigentextannahme unter:
www.zeit.de/inserieren oder 
Tel. 040 / 32 80 57 58

 KENNENLERNEN

SIE SUCHT IHN  

Schöne Frauen gibt es viele.
Aber wo finden Sie die Richtige?

Eine Frau die Sie als Geliebte verwöhnen, als Vertraute
schätzen und als liebevolle Partnerin brauchen. Die Ihnen

zuhört und Verständnis aufbringt. Mit uns schaffen Sie
es! Aus vielen Traumfrauen finden auch Sie durch uns

Ihre Partnerin. Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne.
Maria Klein 0041 71 671 2807

Bekannt aus Presse & TV - www.maria-klein.de

AACHEN (UND UMGEBUNG)
Suche LEBENSFREUND/GEFÄHRTEN zum Besuch
von Konzerten/ Theater/ Ausstellungen/ Kurz-
reisen: Zuverl., differenz., bewegl. u. vorallemgütig.
NR. 65–78 J. (ca.), ab 175 cm. Selbst: Akad. i. R., in
bester körpl., seel., geist. u. finanz. Verfassung. Bitte
keine Inst. ZA 61319 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Frühling, Freundschaft und mehr: W
(59/165/attr., unabh.) su. symp. Gefährten (ab
55, gut sit.), HH-H-HB   2015sonne.pur@gmx.de

Ich lebe und liebe Vinyl, Wald, Berge +Oper 
ein Islandpony. Du möchtest mich, eine
abenteuerlustige mädchenhafte Frau (35 Jahre -
160 cm - in lebend) kennen lernen, um dieWien 
zauberhaften Seiten des Lebens gemeinsam zu
genießen? Hast Du Mut + viel Freude am Leben,
bist zwischen 40 und 55 Jahren alt, dann schreib
mir! diezeitdieist@yahoo.com

Faszinierende Weiblichkeit, 41/170
Kreative Unternehmerin, eine herzliche, fröhliche,
unkompl., sehr attraktive Frau, zierlich, mit lg.
braunen Haaren, die durch ihre Art bezaubernd auf
Männer wirkt, aber nicht nur als „Schmuckstück“
gesehen werden möchte. Stil & Ästhetik sind ihr
wichtig, das zeigt sie in ihrer Liebe zu Mode, Design,
Architektur u. Lebensgenuss. Sie liebt Wandern in
den Bergen, Natur, Reisen, Konzerte, Kunst, Musik,
urbanes Leben, ein schönes Zuhause, Kochen mit
Freunden. Sie findet Männer attraktiv, die eine
gewisse Ernsthaftigkeit, gute Manieren u. Humor
haben, zielorientiert sind u. gleichzeitig im Urlaub
den Anzug durch ein Outdoor Outfit eintauschen
können, Interesse an einer festen Beziehung u.
Familiengründung haben. Mehr über sie im Internet.
Esprit, akad. & gehobene Partnervermittlung

Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg
Tel.: 040/79753614, auch Sa & So
www.esprit-partnervermittlung.de
Hamburg � Düsseldorf � Berlin � Frankfurt

Liegeradtouren durch Europa, Längere Wanderungen irgendwo auf der Welt?
65 J. 57 Kg, 162 cm große sportliche und brünette Frau sucht ein Pedant in Hamburg + 40 km für
eine gemeinsame Freizeit- und Lebensgestaltung.
Wenn Du wie ich immer guter Laune bist, also Humor besitzt, eine gute Allgemeinbildung hast und
die Natur liebst, dann bitte ich um eine Kontaktaufnahme mit Bild unter
ZA 113248 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Zweite Liebe gesucht! Entdecken, Erobern, Ver-
trauen? Natur, Kultur, Reisen... Ärztin (50, 177,
schlank) ZA 113250 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Freundin leiser Töne, 70, 1,64, sportl. elegant, warmherzig u. liebev., viels. interessiert, su. Mann mit
Verstand u. Anstand, dem Vertrauen u. Loyalität viel bedeuten. Raum Göttingen ZA 113241 DIE
ZEIT, 20079 Hamburg

Lebensmutig-nachdenkliche, Musik begeisterte
Frau, 60+, offen für alle wichtigen und schönen
Themen des Lebens, sucht ebensolchen Partner.
MA, HD, LU ZA 113240 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Im Neuen Jahr voll durchstarten Frau, Anf. 60, 162 cm, schlank, kein
Hausmütterchen, attraktiv, gelassen, gefühlvoll, interessiert an Politik, Kultur,
Wirtschaft, liebt den Schwarzwald u. die Schweiz, sucht Mann - Freund - Liebhaber,
groß, nicht zu schlank, gerne mit Ecken und Kanten, klug, sensibel und humorvoll,
für eine einfühlsame Freundschaft. Keine PV. ZA 113233 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Eine Begegnung mit einem vielseitig
interessierten Mann (7o ± 2J) für gemeinsame
Unternehmungen, Gespräche, Zweisamkeit wäre
schön. Meine Freunde finden mich apart, gesellig
und unternehmungslustig. Ich bin 70+, wohne in
Wiesbaden, arbeite noch ein wenig im
Gesundheitsbereich, mache Musik und vieles
andere. Kümmere mich von Zeit zu Zeit um die
Kinder meiner 3 erwachsenen Söhne. Ich freue
mich über jede Zuschrift. ZA 113231 DIE ZEIT,
20079 Hamburg

"Senior Partner" gesucht, offen für Neuanfang, 65-70, NR, empathisch, zuverlässig, u. reisefreudig, 
Großraum Berlin, Foto u. Email Adresse erbeten  ZA 113229 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Suche Liebhaber mit Lebenserfahrung
und Sinn für nächtliche Spaziergänge, Musik und
guten Wein. Sex ist für mich auch eine
Berührung der Seelen. Von daher sollte sich
Vertrauen entwickeln können. Knappe
Zeitfenster vorausgesetzt. Bin Ende 40, sportlich,
schlank, groß, lebenslustig, ernst, sensibel und
bereit für Neues zw. H und KS. Du auch? Freue
mich auf deine Nachricht. anloewin@web.de

Glücksmomente
Komm, wir streichen die Stadt an mit den Farben
unserer Freude aneinander . Deine Hand in
meiner, mein Lächeln in deinen Augen, und
nichts kann uns die Musik unter den Füssen
wegziehen, wenn wir tausendundeinen
Zentimeter über den Bürgersteig tanzen. Bin
Ende 40, lebe im Raum Zürich, freue mich von
Dir zu lesen gerne auch mit Bild.. ZA 113224 DIE
ZEIT, 20079 Hamburg

Ich (30/173/52) suche einen Mann, der das Herz
am rechten Fleck, einen klugen Kopf sowie
Schwung in den Beinen hat. Wenn Du zw. 28-38
J. alt, humorvoll bist und einen Kinderwunsch
hast, zögere nicht, Dich bitte mit Foto zu melden.
Leipzig. ZA 113220 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Rechtsanwältin, , charismatisches Erscheinungsbild, mit edlem Charakter, von geistigerDr. jur.
Klarheit und Offenheit sucht charakterstarke Unternehmerpersönlichkeit mit Ausstrahlungskraft, in
besten Verhältnissen lebend, Alter: 40-50 J., ebenso ledig, ohne Anhang, mit Ehe- und
Kinderwunsch. mbbr@web.de

Weil ich eine Hand in der meinigen vermisse und
die Zeit so kostbar ist, suche ich einen
humorvollen, kultivierten, sportlichen Partner.
Ich bin eine elegante, sportliche Frau, 58, verw.,
Zuschrift bmB Raum Köln/Bonn. ZA 113218 DIE
ZEIT, 20079 Hamburg

Hamburg Deern, Kapitänstochter, attr., Anf. 50,
erw. Ki.,  u. Humor zumsucht Mann mit Weitblick
Erkunden neuer Horizonte. clarageist1@gmail.
com ZA 113215 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Rechtsanwältin, 31, groß, schlank, mädchenhaft. Nachdem ich nach Studiumund ersten Berufsjahren im
internationalenUmfeldberuflichangekommenbin,habeichnundenWunsch,„meinen“Partnerzufinden.
Ichwünschemir einenGefährten,mit dem ich - in jeglicher Hinsicht - auf Augenhöhe bin oder zu dem ich
aufschauenkann-Alterdaherzweitrangig. Dermeine InteressenfürklassischeundmoderneLiteratur (dt.,
engl., franz.), Malerei, Architektur und die Alpen (Winter Ski, Sommer Wandern) teilt. Ortsgebunden im
RaumOstwestfalen/Lippe-auchwegendermomentanenVerwirklichungeinesHerzenswunsches,den ich
sehr gernemit jemandem teilte. Freue ich mich über Zuschriftenmit Bild - auch ich kannmich sehen las-
sen.... ZA 61318DIE ZEIT, 20079Hamburg

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
ü

Einladung
Welche kluge und attraktive Frau (bis Mitte 50)
hat Lust auf eine inspirierende Begegnung. ZA
113254 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Akademiker, 62 J., 1,89 m, NR, mit Humor, Herzensbildung und seelischem Tiefgang bietet gebildeter,
warmherziger, schlanker Sie (50–58 J.) dauerhafte Partnerschaft an. Du bist Handy- und Internetunver-
seucht und versuchst dein Leben zu entschleunigen - nicht zu beschleunigen, dann schreibe mir bitte.
Bildzuschriften vornehmlich aus dem Rhein-Main-Gebiet erbeten. ZA 61320 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

MANFRED, 57 J., selbstständig...
leider früh verwitwet. Ein Mann, der mit Herz und
Verstand im Leben viel erreicht hat. Mit Persön-
lichkeit u. Bildung, attraktiv u. natürlich. Ich habe e.
"Schulter zum Anlehnen", bin humorvoll und welt-
offen. Ich besitze e. Haus im Grünen, mag Trubel
ebenso wie gute Gespräche u. stille Zweisamkeit.
Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
Chance geben über
�(040) 2272460 9-22Uhr - auchSa/So
FREUNDSCHAFTSSERVICE GmbH�

Rothenbaumchaussee 3, Hamburg
In einer unserer Filialen beraten wir

Sie gern persönlich!
Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, München

Unternehmertum im Blut
Ein jungenhafter, gut aussehender sportlicher Typ,
53/192, mit freundlichem Gesicht, liebenswerten
Lachfalten, der für Stabilität u. Halt steht, ein guter,
souveräner Berater mit klaren Gedanken, loyal u.
berufl. fest gesettelt. Er steht unerschütterlich auf
der Sonnenseite des Lebens u. macht es sich zu
Nutzen, fühlt sich wohl in seiner Haut, liebt exoti-
sche Reisen, fliegt oft selbst, mag Segeln, Surfen,
Ski, Golf, Design, kulinarische Highlights. Er sucht
eine Frau die in sich glücklich ist, standhaft, mit
eigenem Stil, nichts kopieren muss u. das was er
bieten kann schätzt u. mit ihm im Einklang in die
gleiche Richtung schaut. Mehr im Internet.
Esprit, akad. & gehobene Partnervermittlung

Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg
Tel.: 040/79753614, auch Sa & So
www.esprit-partnervermittlung.de
Hamburg � Düsseldorf � Berlin � Frankfurt

WÜNSCHE MIR LIEBEN MANN ZUM VERWÖHNEN,
über Ihr Echo, lieber Zufallsleser, würde sich eine >SIE<, 48/169 mit weiblicher Figur u. wie man oft sagt,
auch erotischer Wirkung riesig u. mit Herzklopfen freuen. Nach dem Abitur habe ich eine Banklehre
gemacht, mit 27 J. eine Familie gegründet, meinem Mann verwöhnt u. ihm fast 20 J. den Rücken frei
gehalten. Seit 2013 lebe ich verwitwet u. gut versorgt leider ganz allein. Für eine stimmige neue Liebe
wäre ich in jeder Hinsicht kompromissbereit! Mehr über mich unter „Anzeigen“ auf nachstehender Website!
Gebührenfrei 0800/5208501 auch Sa./So., Original Akademiker-KREIS seit 34 J.,

Dipl.-Psych. Swart, Offices: HH⋅H⋅BI⋅D⋅F⋅S⋅M⋅B - CH: Zürich - A: Salzburg/Wien
www.Akademiker-KREIS.com

Ich inseriere, die Freude beginnt
Pensionär - 73 J., 1,70m - mit Lust auf
Zweisamkeit und Gedichte, freut sich
auf lebensfrohe, herzliche Frau im Norden.     
ZA 113230 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

JUNGER MANN SUCHT ÄLTERE SIE AB 40
für gem. Theater-/ Museumsbesuche und vllt. mehr. M., 29J., Single, 181cm, 75kg, gepflegt,
charmant und humorvoll. Raum HH. loui-vermeer@web.de ZA 113213 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Akademiker, Ende 40, 193, momentan in
München angesiedelt. Schätzt franz. Roman-
ciers, klass. Musik, Impressionisten. Selbst Balzac,
Zola, Maupassant, Zweig, Mozart, Dvorak,
Liebermann, Degas sind kein Pendant für einen
sinnlich aparten Kameraden in weiblicher
Gestalt. Bitte mit Bild an  marco.bells@web.de
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Die großen Fragen der Liebe
Nr. 333

Christoph ist Anfang 30 und hat mit Kathrin eine ein
jährige Tochter. Das Paar heiratete vor der Geburt in eher 
sachlicher Stimmung, bald verschlechterte sich das Sex
leben. Christoph erlebt Kathrin nicht mehr als attraktiv, 
umso mehr aber eine neue Arbeitskollegin, Jana. Auf ei
ner Dienstreise mit ihr begann Christophs Doppelleben. 
Ausreden verschleiern die Affäre, die allmählich intensiver 

wird. Christoph meint sogar mehr Gemeinsamkeiten mit 
Jana zu entdecken als mit seiner Ehefrau. Gleichzeitig 
hängt er an Kathrin und dem Kind. Jetzt hat Jana gesagt, 
dass sie in der Beziehung zu Christoph keine Zukunft 
sieht und einem anderen Mann eine Chance geben wird, 
wenn er sich nicht für sie entscheidet. Christoph ist ver
zweifelt: Warum nur hat er sie nicht früher kennengelernt?

Es gibt keine glatte Lösung für diesen klassischen Kon
flikt. Das kleinere Übel scheint mir darin zu liegen, dass 
Christoph aufhört, sich gegenüber Kathrin auszuschwei
gen, was den Verlust der Erotik angeht. Er hat es sich 
durch sein Verhältnis noch schwerer gemacht, darauf zu 
bestehen, dass eine Partnerschaft ein gemeinsames Unter
nehmen ist und Probleme auch zusammen angegangen 

werden. Was die Beziehung zu Jana betrifft, nimmt in 
solchen Phasen der Entscheidungsdruck oft so überhand, 
dass alle liebevollen Pausen schwinden und es hilfreich ist, 
sich erst einmal gegen den Entscheidungsdruck zu ent
scheiden. Wenn Jana einem anderen eine Chance geben 
will, sollte sie das tun; Christoph müsste klären, warum 
sie ihm das ankündigt. 

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten.  
Sein aktuelles Buch »Unbewusste Rituale in der Liebe« ist bei Klett-Cotta erschienen

Wolfgang Schmidbauer:

Wie lange geht das Doppelleben gut?
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Private Anzeigentextannahme unter:
www.zeit.de/inserieren oder 
Tel. 040 / 32 80 57 58

 KENNENLERNEN

 ER SUCHT SIE  

  GEMEINSAME FREIZEIT  

 ER SUCHT IHN  

Was machen Sie an diesem Wochenende?
Wie schön wäre es, jetzt einen liebenswerten Mann an
Ihrer Seite zu haben. Wir helfen Ihnen persönlich dabei,

Ihren Traumpartner zu finden. Diskret und seriös.

www.Gay-Serious.com
Partneragentur für Männer die Männer lieben

Münchner Franzose
Wirklich einmalig! 40something, 1.84m, ganz
speziell aussehend, witzig, gescheit und ein
wunderbarer Mensch mit viel Freude am Leben.
Noch mehr hätte er mit dem richtigen Mann an
seiner Seite! Den suche ich jetzt für ihn.
Zuschriften bitte an Anniversaire15@gmx.de ZA
113244 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Tess, Polin, bietet g für alle kulturellenBegleitun
Bereiche an. Für sie, für ihn oder Familien.     
100 €/Std. 0176/75363615

Freisinniges Paar (50 w, 65 m), allen körperlichen
Genüssen zugewandt, sucht ebensolches für ge-
meinsamegenüssliche "Ausflüge". Bittemit Bild an
christine.1960@gmx.de

Saarland und überall (auch engl., franz. Ausland).
Stud. Frau, 64, verh., tierlieb, wünscht sich ver-
trauenswürdige, beständige Kontakte. Familien
ebenfalls willkommen. Nur Festnetzangabe.     
ZA 113236 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Er, 74, sucht Reisepartnerin
Junggebl., fit, vielseitig interess., möchte ich, 74,
noch viel von der Welt sehen. Schickimicki ist
nichts für mich, ich liebe es, Länder und Kulturen
richtig zu entdecken. Nachdem ich Asien bereist
habe, möchte ich jetzt z.B. Richtung Kuba oder
Galapagos. Kommst Du mit? (bitte finanz.
unabhängig) ZA 113217 DIE ZEIT, 20079
Hamburg

65-jähriger Arzt, ungebunden und örtlich
flexibel, leidenschaftlicher Golfspieler sucht
dominante Dame mit Faible für ageplay für
Freundschaft/Partnerschaft/Liebesbeziehung.
ZA 113204 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Senioren-Freundeskreis
verw. pens. Lehrerin sucht Senioren/Seniorinnen
im Großraum Dortmund, um Natur und Kultur
auf Reisen, bei Wanderungen oder Radfahrten
gemeinsam zu genießen. Wer ähnliche
Interessen hat und nicht mehr alleine sein
möchte melde sich unter 017641593131.

Dreieckiges Verhältnis
Wir (m/w) sind in den Vierzigern und suchen
eine freche, kluge und hübsche Frau, deren
Leben wir gemeinsam abundzu begleiten
dürfen.  ZA 113232 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Zu alt für die Liebe?
Das ist man niemals! Ich, HERMANN, 69 J., ver-
witwet, suche Sie: eine herzliche, einfühlsame und
liebevolle Frau für e. harmonische Partnerschaft.
Nach einiger Zeit der Trauer fasse ich den Mut auf
diesem Wege e. zweites GLÜCK zu finden. Ich
bin aktiv, schlank, ein guter Heimwerker und lebe
in e. schönen Haus, in dem es mir leider manch-
mal etwas zu leer ist. Melden Sie sich bitte ü.
�040/2272460 9-22Uhr - auchSa/So

FREUNDSCHAFTSSERVICE GmbH�
Rothenbaumchaussee 3, Hamburg
In einer unserer Filialen beraten wir

Sie gern persönlich!
Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, München

Schlau + schön + herzlich + lustig(e) Frau zw. 27-35 gesucht. Reporter, akad., 39, 177 cm, schlank +
hübsch, NR, ohne Kinder, will den scoop, um mit dir auf's Abenteuer Leben zu gehen. BmB schreib
an waggonvollergeschichten@web.de oder ZA 113251 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

DR. MED. VET. , 53/181,
Mitinhaber einer Klinik für Großtiere, ein fast schon
unverschämt gut aussehender noch blonder
Lockenkopf mit markantem Profil, sucht tierliebe
Gefährtin - am liebsten für immer. Man verpasst ihm
schon mal das Image eines „Pferdeflüsterers" u. er
versucht - bei all seinen „Patienten“ - zuerst mit
Einfühlungsvermögen u. Naturheilmedizin zu helfen.
Mehr zu ihm u. seinen Vorstellungen auf nachste-
hender Page unter „Anzeigen“! Gebührenfrei
0800/5208501 auch Sa./So., Original
Akademiker-KREIS seit 34 J., Dr. Müller,
Offices: HH⋅H⋅BI⋅D⋅F⋅S⋅M⋅B

CH: Zürich - A: Salzburg / Wien
www.Akademiker-KREIS.com

Ich (nicht unattraktiver Vorruheständler) hätte
Zeit für das Leben (reisen, sporten, genießen,
tanzen, theaterln u. ä.) und die Liebe (kuscheln,
küssen und mehr). Aber allein? Welche nette SIE
ist in der gleichen Situation? Über Bild-
zuschriften würde ich mich freuen.       
PetDau3007@web.de oder ZA 113246 DIE ZEIT,
20079 Hamburg
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Frau Käßmann, die Christen nennen Jesus den Retter 
der Welt. Was ist Ihre liebste Rettergestalt außerhalb 
des Christentums?
Am meisten überzeugen mich Retter, die gewaltfrei blei-
ben. Der Held meiner Jugend war Martin Luther King.
Und im Alltag: Was ist Ihre früheste Erinnerung an 
eine unrettbare Situation?
Ich bin neben der Autowerkstatt meines Vaters aufgewach-
sen. Eines Tages, es muss noch vor der Einschulung gewe-
sen sein, schrammte ich mit dem Fahrradlenker an einem 
Auto entlang. Ratsch! Von einem Kotflügel zum andern. 
Da habe ich das Fahrrad hingeworfen und bin heulend in 
mein Zimmer gerannt. 
Aus Kindersicht ein Totalschaden. Und dann?
Kam mein Vater und sagte: Mach dir nicht so einen 
Kummer, zeig uns die Schramme, und wir lackieren neu. 
Das fand ich rettend. 
Welche Lehre haben Sie daraus gezogen?
Steh zu deiner Schuld, dann gibt es immer einen Ausweg. 
Theologisch gesprochen: Schuld kann vergeben werden. 
Wie in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da hat ein 
Sohn das elterliche Erbe verplempert, hat alle enttäuscht, 
doch als er heimkehrt, breitet der Vater die Arme aus: 
Lass uns feiern! Das Rettende ist für mich keine Macht, 
die von außen eingreift. 
Sondern?
Der Mut, sich einem Problem zu stellen. Dazu gehört 
auch das Bekennen der eigenen Fehler. 
Wie nach Ihrer Alkoholfahrt?
Ich bin überzeugt, jeder Mensch kommt einmal im Leben 
in die Lage, zu sagen: Das hier hätte mir nicht passieren 
dürfen, aber es ist passiert. Und dann kommt es darauf 
an, ob er neu anfangen kann. Deshalb setze ich mich für 
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Margot Käßmann,

56, ist in Marburg geboren. 1999 wurde  
sie Bischöfin in Hannover, 2009 EKD-Rats vor-
sitzende. Von beiden Positionen trat sie  
zurück, nachdem sie betrunken am Steuer ihres 
Autos angehalten worden war. 2006 machte  
sie öffentlich, dass sie an Brustkrebs erkrankt war

Das war meine Rettung

Als Kind schrammte Margot  
Käßmann mit dem Fahrrad  gegen 
ein Auto – und lernte etwas  
über Schuld und Vergebung

Resozialisierung ein: Wir dürfen selbst Straftäter nicht 
nur auf ihre Fehler festnageln, sondern müssen ihnen zu-
trauen, dass ihr Leben anders weitergeht. Rettend ist, 
wenn dir dabei jemand hilft.
Nur durch Verzeihen und Trost? Wünschen wir uns 
nicht manchmal auch einen  James Bond, der uns aus 
allem raushaut?
Eher, dass wir festgehalten werden, wenn wir abrutschen. 
Ich verstehe das Bild im übertragenen Sinne: Rettung ist 
Gnade. Ich verachte dich nicht!
Sie waren Pfarrerin und Bischöfin, da wird man 
schon mal als letzte Rettung angesehen. Fanden Sie 
das belastend?
Nein, überhaupt nicht. Die große Botschaft des Christen-
tums ist ja, dass wir trotz unserer Fehler geliebt werden. 
»Christ, der Retter ist da!«
Man sagt ja auch: der Erlöser.
Erlösung vom »ewigen Tod« heißt Befreiung von der 
Angst, hier und jetzt alles erreichen zu müssen. Der ka-
tholische Theologe Manfred Lütz hat mal gesagt, die 
Lebens zeit der Menschen habe sich wahnsinnig verrin-
gert: Früher hatten sie ihr irdisches Leben und danach 
noch die Ewigkeit. Die fällt nun weg. Meine Erfahrung 
als Seelsorgerin ist, dass die Menschen sich selbst unter 
Druck setzen und verurteilen: versagt zu haben, nicht ge-
liebt zu sein, falsch gelebt zu haben. Rettung heißt auch, 
dass du deinen Frieden machen kannst mit dir. 
Fällt Ihnen das schwer? 
Nein. Gott hat mir ein sonniges Gemüt mitgegeben. Des-
halb halte ich auch die ständige Reduzierung meines Le-
benslaufs auf die Trilogie Brustkrebs – Scheidung – Rück-
tritt für eine ziemlich beschränkte Wahrnehmung.
Nach Ihrem Rücktritt vom Ratsvorsitz der Evangeli-
schen Kirche 2010 sagten Sie: »Ich kann nicht tiefer 
fallen als in Gottes Hand.«
Gemeint war: Wir sind gehalten im Leben und im Ster-
ben. Das Leben ist nicht leidfrei, also lerne, mit Leid und 
Tod zu leben. Ich habe mich immer gehalten gefühlt 
durch Familie und Freunde, denen egal war, was über 
mich in der Zeitung steht. Wenn ich mal ganz viel Zeit 
habe, schreibe ich eine Theologie der Freundschaft.
Und wenn Sie selber jemandem helfen sollen, aber 
nicht können?
Ich bekomme viele Briefe von Menschen, die auf Hilfe 
hoffen, weil sie denken, dass ich über den nötigen Einfluss 
verfüge. Manchmal gelingt es zu helfen. Aber ich musste 
lernen, es zuzugeben, wenn ich nicht helfen kann. Es kann 
auch rettend sein, wenn endlich einer ausspricht, dass 
nichts mehr zu retten ist. Plötzlich fühlen sich alle befreit.

Wir widmen der Berlinale ein ganzes Heft: Iris Berben schreibt einen Brief an einen Kollegen, und der Regisseur 
Darren Aronofsky verrät, warum man mit Hugh Jackman sogar die Apokalypse überlebt
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Im nächsten Heft

Das Gespräch führte Evelyn Finger



An der Verbindung zwischen Euro-
pa und Asien tauchen Sie in die

lebhafte Kultmetropole Istanbul - das

alte Konstantinopel - ein. Antike Pa-

läste, reich verzierte Moscheen und far-

benfrohe Märkte bestimmen das Bild

der Altstadt an der berühmten Meeren-

ge, dem Bosporus. Während dieser 5-tä-

gigen Erlebnisreise entdecken Sie eine

einmalige Mischung aus europäischer

Großstadt und orientalischer Kultur.

Istanbul hat eine 2500-jährige bewegte

Geschichte. Hier herrschten in dieser

Zeit über 120 Kaiser und Sultane. Sie

besichtigen UNESCO-Weltkulturerbe-

Stätten wie die Hagia Sophia, die Su-

leymaniye-Moschee, die Blaue Moschee

und den Topkapi-Palast mit seinem sa-

genumwobenen Harem.

Direkt gegenüber Ihres Hotels befindet sich
eine Fähranlegestelle. Die Altstadt erreichen
Sie dadurch einfach und bequem per Schiff
und ohne Staus!

• Topkapi
• Hagia Sophia

Blaue Moschee •

Basar •

•
Suleymaniye-

Moschee

Hotel Hilton Doubletree

Reiseprogramm*:
1. Tag: Flug nach Istanbul

2. Tag: Blaue Moschee - Hippodrom -
Hagia Sophia - Großer Basar

3. Tag: Topkapi-Palast mit Harem -
Suleymaniye Moschee - Gewürz-
markt - Bosporus Rundfahrt

4. Tag: zur freien Verfügung - Zusatzausflug
Chora Kirche - Pierre Loti Café

5. Tag Rückflug nach Deutschland
*) Unterwww.24.globalis.de finden Sie die
ausführliche Reisebeschreibung.

UNESCO-Weltkulturerbe: Hagia Sophia, Suleymaniye-Moschee, Blaue Moschee
Topkapi-Palast inkl. Besichtigung des Harems

Der Galataturm am Goldenen Horn

Zimmerbeispiel

5 Tage Städtereise:

Istanbul - Stadt auf
zwei Kontinenten

Mit den Fähren ohne Stau unterwegs

Die Blaue Moschee

Buchung und Infos online unter ➜ www.24.globalis.de
Prospekte, Beratung und Buchung: 0 61 87 / 48 04-840
Mo - Fr von 9 - 18 Uhr · Bitte geben Sie bei Ihrem Anruf den Aktionscode ZEITmagazin an.

Sie übernachten im luxuriösen 5-Sterne-Hotel Doubletree by Hilton.
Ein umfangreiches Besichtigungsprogramm ist im Preis enthalten!

Reisetermine 2015: Terminzuschlag
März: 05.03. - 09.03. -

12.03. - 16.03. -
19.03. - 23.03. -
26.03. - 30.03. + € 50,- p.P.

April: 09.04. - 13.04. + € 50,- p.P.
16.04. - 20.04. + € 50,- p.P.
23.04. - 27.04. + € 50,- p.P.
30.04. - 04.05. + € 100,- p.P.

Mai: 07.05. - 11.05. + € 100,- p.P.
14.05. - 18.05. + € 100,- p.P.
21.05. - 25.05. + € 200,- p.P.
28.05. - 01.06. + € 100,- p.P.

Flüge ab/an:
Basel Berlin Bremen
Düsseldorf Frankfurt Friedrichshafen
Hamburg Hannover Köln-Bonn
Leipzig/Halle München Nürnberg
Salzburg Stuttgart

Eingeschlossene Leistungen:
● Flug mit Turkish Airlines oder einer anderen renom-
mierten Fluggesellschaft nach Istanbul und zurück

● Flugabhängige Steuern und Gebühren
● Transfers vom Flughafen zum Hotel und zurück
● 4 x Übernachtung in einem 5-Sterne-Hotel mit
Bosporusblick (Hotel Hilton DoubleTree o.ä.)

● 4 x Buffetfrühstück
● Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder lt. Programm:

● Besichtigung Blaue Moschee
● Besichtigung Hippodrom
● Besichtigung Hagia Sophia
● Besuch des Großen Basars
● Besichtigung Topkapi Palast mit Harem
● Besichtigung der Suleymaniye Moschee
● Besuch des Gewürzmarktes
● Bosporus Rundfahrt

● Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort
● Reiseliteratur

Reisepreis pro Person: ab € 595,-
im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag: € 195,-

Es gelten die Reisebedingungen des Reiseveranstalters:
GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck

Reisetermine 2015: Terminzuschlag

Außerdem: Apulien, Cornwall, Emirate, Jersey, Persien

Schottland, Seidenstraße ➜ www.24.globalis.de

5-Sterne-Hotel Doubletree by Hil
ton in erstklassiger Lage auf der

asiatischen Seite

Fähranlegestelle direkt gegenüb
er des Hotels: bequem und ohne Staus in die Altstadt

Herrlicher Blick auf Istanbul von
der Dachterrasse Ihres Hotels

UNESCO-Weltkulturerbe: Hagia So
phia, Suleymaniye-Moschee, Blau

e Moschee

Topkapi-Palastes inkl. Besichtigu
ng des Harems

Umfangreiches Besichtigungspro
gramm im Preis bereits enthalten

Istanbul: Stadt auf zwei Kontinen
ten

BlaueMoschee - Hippodrom - Hagia Sophia - Großer Basar - To
pkapi Palast inkl. Harem -

Suleymaniye Moschee - Gewürzm
arkt - Bosporus Rundfahrt

Oder fordern Sie den ausführlichen
Sonderprospekt gratis an!
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