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»Hamas wird  
dafür bezahlen« 
Der Mord an drei 
Jugendlichen 
wühlt Israel auf 
Politik, Seite 5

E
in Provokateur im Amt des Bundes-
präsidenten ist selten. Wer es an 
die Spitze des Staates geschafft hat, 
läuft eher Gefahr, in Ausgewogen-
heit zu verblassen. Nicht so der 
gegen wärtige Amtsinhaber. Joachim 

Gauck hat ein feines Gespür dafür, womit er pro-
voziert. Und er tut es. Vor allem mit seinen The-
sen zur internationalen Verantwortung Deutsch-
lands sorgt er seit Wochen für anhaltenden Wider-
spruch. Gauck hat eine gesellschaftliche Debatte 
über ein existenzielles Thema angestoßen. Was 
will ein Bundespräsident mehr?

Ganz anders liegen die Dinge in der Diäten-
frage. Die ist kein Feld für provokative Si gna le. 
Ob Joachim Gauck das Gesetz, das die Bezüge 
der Bundestagsabgeordneten neu regelt, am 
Ende unterschreiben wird, ist offen. Aber er weiß 
jedenfalls, dass kaum ein anderes Thema sich für 
antipolitische Ressentiments besser eignet als die 
Frage, wie viel Geld sich die politischen Mandats-
träger für ihre Tätigkeit zugestehen. Deshalb ist 
es beruhigend, dass mit Gauck ein Präsident die 
brisante Materie prüft, der für antipolitische 
Ressentiments gänzlich unanfällig ist. 

Es gehört zu den Konstanten seines öffentli-
chen Wirkens, dass er die weitverbreitete Nei-
gung zur Politikverachtung kritisiert, wo immer 
er ihr begegnet. Sich als Antipolitiker zu profilie-
ren, darin liegt für Gauck keine Versuchung.

Den Deutschen geht es sehr gut, doch 
sie wollen keine Verantwortung tragen

Für einen Bundespräsidenten ist diese Immuni-
sierung besonders wichtig. Weil das Amt weder 
Macht noch unmittelbares politisches Gewicht 
besitzt, muss der Präsident seine Wirkung aus 
anderen Quellen gewinnen. Die Verlockung ist 
groß, das Machtdefizit dadurch zu kompensie-
ren, dass er sich auf die Seite der öffentlichen 
Stimmung schlägt und seine Rolle im Kontrast 
zu den Mächtigen sucht.

Joachim Gauck geht den entgegengesetzten 
Weg. Das zeigt sich besonders deutlich, seit er 
die Deutschen von ihrer neuen internationalen 
Rolle überzeugen will. Anfang des Jahres hat er 
in einer Rede auf der Münchner Sicherheitskon-
ferenz ein stärkeres außenpolitisches Engage-
ment gefordert und wird seither selbst zur Ziel-
scheibe. Er liegt im Clinch mit dem bundesdeut-
schen Mainstream und erntet von den Rändern 
des politischen Spektrums Kritik, die in ihrer 
Brutalität ziemlich einmalig ist. Dass der erste 
Repräsentant der Republik als »widerlicher 
Kriegshetzer« beschimpft wird, ist neu. Sicher, 
das sind besonders drastische Ausfälle. Aber zu-
gleich sind es auch nur die Zuspitzungen einer 
weitverbreiteten Ablehnung.

Verübelt wird dem Bundespräsidenten vor 
allem, dass er in seinem Appell an die in ter natio-
na le Verantwortungsbereitschaft der Deutschen 
den Einsatz militärischer Mittel nicht aus-

schließt. Gauck hält auch künftig Krisen für 
denkbar, in denen die Bundesrepublik gefordert 
sein könnte, sich an einer gewaltsamen Konflikt-
lösung zu beteiligen. Doch zwei Jahrzehnte nach 
den ersten Bundeswehr-Einsätzen im ehemali-
gen Jugoslawien ist die Akzeptanz solcher Ein-
griffe selbst für humanitäre Ziele auf einem Tief-
punkt angelangt. Die zwiespältigen Ergebnisse 
des Afghanistan-Einsatzes, der Irakkrieg, dessen 
Spätfolgen gerade eskalieren, der gewaltsame 
Regimewechsel in Libyen, der dem Land keine 
Befriedung gebracht hat, haben die Zweifel an 
solcherart Interventionen enorm verstärkt. Aber 
das gesellschaftliche Unbehagen an den Zumu-
tungen internationalen Engagements geht über 
das Militärische weit hinaus. 

Die Argumentation des Bundespräsidenten 
ist plausibel und anstrengend: Weil es den Deut-
schen so gut geht und weil sie bei der Entwick-
lung einer stabilen Demokratie und einer leis-
tungsfähigen Wirtschaft in den vergangenen 
Jahrzehnten so viel richtig gemacht haben, ist 
sowohl ihre Fähigkeit als auch ihre Verpflichtung 
ungeheuer gewachsen, internationale Verant-
wortung zu tragen. Dem müssen sie jetzt gerecht 
werden, ökonomisch, diplomatisch oder huma-
nitär – wie der Präsident gerade in seiner em-
phatischen Rede zur Flüchtlingspolitik deutlich 
gemacht hat. 

Doch die öffentliche Logik scheint konträr zu 
Gaucks Perspektive: Gerade weil es den Deut-
schen heute so gut geht wie nie zuvor, wecken 
die internationalen Verwerfungen nicht die Be-
reitschaft zum En gage ment, sondern das Unbe-
hagen davor. Die Deutschen, das zeigen auch 
jüngste Untersuchungen, verspüren keinen ge-
steigerten Drang, mit ihren enormen ökonomi-
schen und ihren erheblichen politischen Mög-
lichkeiten zur Lösung internationaler Konflikte, 
Krisen oder Notstände beizutragen. Früher war 
die Selbstbezogenheit der Bundesrepublik histo-
risch begründet, inzwischen zeugt sie eher von 
Selbstzufriedenheit. 

Dass die Deutschen ihr Desinteresse an der 
Welt und deren Konflikten überwinden, das hat 
der Bundespräsident zu seinem Anliegen ge-
macht. Sonderliche Unterstützung aus der Poli-
tik bekommt er dafür nicht. Sein Plädoyer für 
mehr internationale Verantwortung stößt nicht 
nur in der deutschen Gesellschaft auf Zurück-
haltung, es findet auch bei den politischen Ak-
teuren wenig Resonanz. 

Das ist nun die Konstellation für Gaucks  
Präsidentschaft: ein existenzielles Thema, seine 
starke persönliche Überzeugung und der hin-
haltende Widerstand aus der Bevölkerung und 
den Parteien. Mit einem hochpolitischen The-
ma, das die Politik nicht besetzt, ist Gauck dabei, 
ein politischer Präsident zu werden. Die Diäten-
frage, wie immer sie auch ausgeht, liegt da nur 
am Rande.

Aus Überzeugung
Flüchtlinge, Auslandseinsätze, Diäten – Joachim Gauck wird 
unbequem. Das gefällt nicht allen VON MATTHIAS GEIS
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E
s gibt gute Nachrichten aus dem 
Mittleren Osten.
Wie bitte?
Ist das nicht die Region der Geisel-
morde an Jugendlichen, der An-
schläge auf Moscheen, der Massa-

ker an Christen und der Kreuzigungen von 
Glaubensbrüdern? Gewiss. Aber in dieser Woche 
beginnt die letzte Runde der multinationalen 
Verhandlungen über das Atomprogramm des 
Irans, und die frohe Botschaft lautet: Eine Eini-
gung ist möglich.

Sie hätte weitreichende Konsequenzen. Sollte 
der Iran nämlich dauerhaften und überprüfbaren 
Abstand zu militärischer Atomtechnik halten, 
wäre für Israels Sicherheit viel gewonnen. Auch 
das befürchtete nukleare Wettrennen mit Län-
dern wie Saudi-Arabien, Ägypten und womög-
lich der Türkei wäre abgewendet. Der Krieg in 
Syrien und im Irak macht eine Einigung mit 
Teheran erst recht erstrebenswert, denn es könn-
te zu dessen Beilegung beitragen. Doch solange 
der Atomkonflikt ungelöst bleibt, betrachtet der 
Iran die Welt durch eine Schießscharte.

Über den Stand der Verhandlungen ist wenig 
zu erfahren. Alle Seiten halten dicht, anders als 
früher – also ist es ihnen Ernst. Dafür gibt es 
Gründe. Der iranische Präsident Hassan Ruhani 
ist wegen des Versprechens gewählt worden, die 
Wirtschaft des Landes von Sanktionen zu befrei-
en. US-Präsident Barack Obama braucht drin-
gend einen außenpolitischen Erfolg. Die Euro-
päer wollen mit dem Iran wieder Geschäfte ma-
chen, die Russen wollen ihm zivile Reaktoren 
verkaufen, und China will seine Ruhe – alles, 
was die Stabilität der Re gion gefährdet, strahlt 
auf seine muslimisch geprägten Provinzen aus. 
Moskau und Peking wollen Teheran zudem als 
Bündnispartner ihrer Außenpolitik gewinnen; 
das aber wäre wirkungsvoller mit einem Iran, 
der nicht andauernd Streit mit dem UN-Sicher-
heitsrat hat.

Es gibt in den Verhandlungen eine 
kleine Nachspielzeit. Dann ist Schluss

Doch welche Einigung wäre denkbar? Nur eine 
solche, die allen Seiten erlaubt, das Gesicht zu 
wahren. Spielraum dafür gibt es, denn Nuklear-
technik ist komplex, weshalb man sich verschie-
dene Varianten eines iranischen Atompro-
gramms vorstellen kann. Man könnte sich auf 
diese einigen: Der Iran reduziert zunächst seine 
Kapazität, Uran anzureichern, und erlaubt lü-
ckenlose Kontrollen seiner Anlagen. Zugleich 
werden bestimmte Sanktionen aufgehoben. 
Nach einer gewissen Zeit dann darf der Iran  
seine Kapazität wieder erweitern, wenn er zu-
sätzlichen Bedarf an Kernbrennstoff für seine 
Reaktoren nachweist. Seinen Forschungsreaktor 
in Arak baut der Iran außerdem so um oder be-
treibt ihn dergestalt, dass darin kein militärisch 
nutzbares Material entsteht. Im Laufe der Zeit 

werden sämtliche Sanktionen aufgehoben, und 
zuletzt – nach 15 Jahren oder später – läuft der 
Vertrag aus, und der Iran wird wieder behandelt 
wie  jedes andere Land.

Aus Israel und Amerika dringt die Forderung, 
dem Iran jegliche Herstellung von Kernbrenn-
stoff zu untersagen. Doch wer so spricht, will 
kein Ergebnis. Schwierig wird es freilich, wenn 
Teheran irgendwann vorrechnet, wie viel An-
reicherungskapazität nötig sei, um die neuen Re-
aktoren, die Russland dem Iran hinstellen will, 
mit Brennstoff zu bestücken. Dafür wären weitaus 
mehr Anreicherungszentrifugen vonnöten als für 
die Herstellung von ein paar Bomben. Der Iran 
könnte ins Feld führen, nicht von russischen Lie-
ferzusagen abhängig sein zu wollen. Auch da sind 
freilich Zwischenlösungen möglich; europäi sche 
Firmen könnten sich an ihnen beteiligen.

Das alles würde natürlich nicht ohne Krisen 
abgehen, ohne Versuche, die Belastbarkeit des 
Deals zu testen. Es braucht eben Zeit, verlore-
nes Vertrauen wieder aufzubauen, wie im Priva-
ten auch.

Die Atommächte und die Europäer, die mit 
Teheran verhandeln, sollten der Versuchung 
wider ste hen, in einem einzigen Abkommen 
sämtliche Probleme lösen zu wollen. Eine Ver-
pflichtung des Irans etwa, die gesamte Geheim-
geschichte seines Atomprogramms aufzudecken, 
gehört nicht hinein. Ruhani könnte das zu Hau-
se unmöglich verkaufen. Diplomatisch könnte 
man sich aus der Affäre ziehen, indem die Auf-
klärung der Internationalen Atomenergiebehörde 
in Wien überlassen bleibt.

Seit dem Ende des Kalten Kriegs ist die Angst 
vor Atomwaffen verblasst. Nur leider haben sich 
die Friedenshoffnungen nicht erfüllt. Weltweit 
sind immer noch 16 300 Atomwaffen statio-
niert, davon 4000 abschussbereit: in den USA, 
in England, Frankreich, Russland und China, in 
Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea – eine 
Aufzählung, die für viele Konflikte steht. Weitere 
Länder verfügen über das Potenzial, sich Nukle-
arwaffen zuzulegen, Brasilien etwa, und nahezu 
in jedem arabischen Land wird mit dem Gedan-
ken gespielt, die Bombe zu bauen. Sogar in Japan 
gibt es Stimmen, die das Tabu infrage stellen, das 
seit Hiroshima gilt. Dies alles in einer Welt, die 
unübersichtlicher geworden ist. Sie ist ge fähr-
licher, als sie es zur Zeit der großen Frie dens-
demons tra tio nen in den achtziger Jahren war.

Was geschehen kann, geschieht auch, sagte 
der große französische Diplomat Talleyrand ein-
mal. Im Atomzeitalter darf aber nicht mehr alles 
geschehen. Deshalb ist diese letzte Verhand-
lungsrunde so wichtig. Misslingt sie, ist noch 
eine kleine Nachspielzeit drin, dann aber ist 
Schluss. Letztlich hängt alles von den Kontra-
henten Iran und USA ab: Sie halten jetzt das 
Schicksal der Welt in der Hand. Dass sie es wis-
sen, ist ebenfalls eine gute Nachricht.

Letzte Chance
Im Streit um die Nukleartechnik des Irans könnte es Kompromisse geben. 
Der Westen sollte Teheran entgegenkommen VON GERO VON RANDOW

ATOMVERHANDLUNGEN
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Die Welt auf der Couch
Was drückt die Brasilianer?  
Was raubt Chinesen den Schlaf?  
Was treibt Stars in Hollywood um? 
Was Türken in Berlin?  
Therapeuten aus der ganzen Welt 
deuten die Seelen ihrer Patienten 
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Kohls Akten
Helmut Kohl befindet sich nun 
schon seit mehreren Tausend Tagen 
in der Gewalt von Maike Kohl-
Richter. Jetzt will seine zweite 
Ehefrau noch nicht einmal 400 
Aktenordner aus seinem Hand-
archiv an die CDU rausrücken 
(geschweige denn ihn selbst). Wir 
verstehen das. Denkmäler, welch 
Willy-Genosse erinnerte sich nicht, 
muss man schützen, auf dass nie-
mand sie beschädige. Vor allem 
nicht die Wahrheit.  PED 

PROMINENT IGNORIERT

Die Welt auf der Couch
Was drückt die Brasilianer?  
Was raubt Chinesen den Schlaf?  
Was treibt Stars in Hollywood um? 
Was Türken in Berlin?  
Therapeuten aus der ganzen Welt 
deuten die Seelen ihrer Patienten 
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»Auch wir  
Trainer  machen 

Fehler« 

Jogi Löw über 
Zitterspiele und 

Effizienz, die 
zum Titel führt 

Fußball, Seite 17
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»Unserem gemeinsamen Weg 
will ich alle Zeit widmen.«
Nikolaus Schneider, Ratsvorsitzender der  
Evangelischen Kirche in Deutschland, will  
zurücktreten, um sich um seine krebskranke Frau 
kümmern zu können

»Wir werden in die Offensive 
gehen und unser Land  
befreien.«
Petro Poroschenko, ukrainischer Präsident, über 
das Ende des Waffenstillstands im Osten seines 
Landes

»Ich bin der Allerletzte, der 
sich für fehlerfrei hält.«
Martin Schulz, Präsident des EU-Parlaments, in 
seiner Bewerbungsrede für eine zweite Amtszeit

»Was sind das denn für  
Fragen?«
Per Mertesacker, Fußballnationalspieler, zu einem 
ZDF-Reporter, der mit Mertesacker direkt nach 
dem WM-Achtelfinale gegen Algerien sprach

WORTE DER WOCHE 

2   POLITIK

D
ie Entscheidung für die bewaff-
nete Drohne markiert den Ein-
stieg in eine Technologie, die das 
Töten automatisieren wird. Die 
bewaffnete Drohne ist, anders als 

das Sturmgewehr, der Kampfhubschrauber oder 
der Panzer, kein mehr oder weniger gelunge-
nes Produkt der Rüstungsindustrie. Sie ist ein 
Meilenstein auf dem Weg zum autonomen 
Tötungsroboter.

Schon jetzt liefern Droh-
nen umfangreiche Daten-
mengen, die Menschen in 
Echtzeit kaum nachvollzie-
hen können. Diese Überfor-
derung wird mit zunehmen-
der Automatisierung ebenso 
wachsen wie mit der künfti-
gen Fähigkeit von Drohnen, 
mehrere militärische Opera-
tionen gleichzeitig durchzu-
führen. Die Maschine präsen-
tiert, ausgerüstet mit »künst-
licher Intelligenz«, scheinbar 
optimale Entscheidungsemp-
fehlungen – und der Mensch 
mit seinen Makeln darf dann 
auf den Knopf drücken. 
Wenn überhaupt. Greifen die Gesetze des Fi-
nanzmarktkapitalismus – der Algorithmus ist 
heilig, der Mensch fehlerhaft – auf die Sicher-
heitspolitik über, dankt der Mensch als morali-
scher Akteur ab.

Wenn aber ein Roboter über Leben und Tod 
entscheiden darf, dann ist er nicht mehr ethisch 
neutral. Dann ist er unethisch. Und die bewaff-
nete Drohne von heute ist das Vorläufermodell 
der unethischen Waffe von morgen. Somit ist 
auch sie nicht mehr ethisch neutral.

Die bewaffnete Drohne soll ausschließlich 
zum Schutz von Soldaten eingesetzt werden, be-
schwören die Bundeswehr wie die zuständige 
Ministerin. Kann man dem trauen?

Die USA führen einen unerklärten, völker-
rechtswidrigen Drohnenkrieg gegen Terrorver-
dächtige in Afghanistan und Pakistan. Die geziel-
ten Tötungen, ja, sprechen wir es aus: dieses 
Morden zeigt, dass es heute tatsächlich einen 
Krieg gibt, zu dem keiner hingeht. Er fordert 
aber trotzdem seine Opfer. Die bewaffnete Droh-
ne dient der Hinrichtung von Verdächtigen ohne 
Gerichtsverhandlung und Urteil; letztlich treibt 
sie Al-Kaida mehr Kämpfer zu, als sie tötet.

Israels Armee setzte bereits 2000/01 bewaff-
nete Drohnen gegen aufständische Palästinenser 
ein – die USA brandmarkten dies als »illegitim«. 
Dann kam der 11. September. Auch ewige Wahr-
heiten haben ein Verfallsdatum.

Diese Kriegführung braucht keine Feldsol-
daten mehr, zumindest nicht auf allen Seiten. 
Der Drohnenpilot sitzt Tausende Kilometer vom 
Kampfgebiet entfernt und feuert playstation-

gleich drauflos, sein Töten 
präsentiert sich ihm in der 
Ästhetik des Videospiels, 
eine Entfremdung des Sol-
daten vom Soldatischen. 
Mortal Kombat in gefühls-
echt. Die überzogenen Ver-
sprechen der »chirurgischen 
Prä zi sion« und des »begrenz-
ten Kollateralschadens« ver-
führen den Joystick-Soldaten 
dazu, schneller und unge-
hemmter zu schießen, als 
wenn er sich auf dem Ge-
fechtsfeld befände. Es liegt in 
der menschlichen Natur, 
dieser verführerischen Ent-
grenzung zu erliegen.

Eine Entgrenzung erlebt 
auch der Drohnenmarkt. Was geschieht, wenn 
nicht nur Amerikaner ihre Drohnen durch die 
Welt schicken, sondern wenn es auch andere 
tun? Was, wenn das chinesische Militär rebelli-
sche Uiguren per Fernsteuerung tötete oder das 
russische aufständische Tschetschenen? Bewaff-
nete Drohnen mögen Soldaten im Einsatz besser 
schützen, insgesamt machen sie die Welt aber 
nicht sicherer, sondern unsicherer.

Die Bundeswehr wird sich nun bewaffnete 
Drohnen zulegen. Das ist ein falscher Schritt. 
Die Bundesregierung hätte dazu beitragen kön-
nen, sie zu ächten. Die internationale Gemein-
schaft hat Chemie- sowie Biowaffen geächtet, 
den Besitz von Atomwaffen eingedämmt. Nicht 
die technische Weiterentwicklung der Aufklä-
rungstechnik muss gestoppt werden, ein genaue-
res Bild der Lage schützt Soldaten in der Tat. 
Aber die Entwicklung autonomer Waffen muss 
weltweit verboten werden. Das würde Terroris-
ten den Zugriff auf Kampfdrohnen erschweren 
und wäre zugleich ein Akt vorbeugender Rüs-
tungskontrolle. Die Deutschen hätten sich den 
Einstieg in diese Technologie besser versagt Eine 
verpasste Chance.

S
oll die Bundesregierung bewaffnete 
Drohnen anschaffen? Nein. Sie muss 
es – allerdings zu einem anderen 
Zweck als dem, der Drohnen so be-
rüchtigt macht. Jede Waffe kann als 

Mordwaffe eingesetzt werden, und genau das tut 
die US-Regierung mit den Modellen Reaper, 
dem Sensenmann, und Predator, dem Raubtier. 
Drohnen zur Hinrichtung mutmaßlicher Terro-
risten um die Erde zu schicken 
ist ein ebenso fundamentaler 
Rechtsbruch, wie es Internie-
rungen auf Guan tá na mo, Ver-
höre unter Folter und andere 
Exzesse sind, die Amerika sich 
im war on terror leistet.

Die Bundesregierung hat 
glücklicherweise nichts von all-
dem je getan, noch will oder 
dürfte sie es plötzlich. Verteidi-
gungsministerin Ursula von der 
Leyen ringt sich mit Forderung 
nach bewaffneten Drohnen le-
diglich zum gebotenen Realis-
mus durch: Deutsche Soldaten 
können auch in Zukunft in 
Kriege geraten. Und wenn dies 
geschieht, schulden ihnen die 
Politiker, die sie entsenden, bestmöglichen Schutz.

Neben der Fürsorge für die Soldaten gebietet 
das Völkerrecht, Kampfdrohnen ins Arsenal zu 
nehmen. Wie das? Für jede Kriegspartei gilt das 
Minimierungsgebot, das heißt, von allen Ge-
fechtsmethoden muss stets jene benutzt werden, 
die neben dem militärischen Ziel möglichst we-
nige andere Schäden anrichtet. Waffen wie Gift-
gas oder Bakterien sind deshalb geächtet. Für 
Drohnen dasselbe zu fordern, besteht kein Grund. 
Ganz im Gegenteil.

Ja, natürlich können auch Raketen, die von 
Drohnen aus abgefeuert werden, Unschuldige 
töten, sie tun das immer wieder. Wer ihren Ein-
satz aber deshalb verbieten will, muss erst recht 
Kampfflugzeuge bannen. Andersherum gedacht: 
Wenn Bundeswehrsoldaten schon in Lagen gera-
ten, in denen sie Luftunterstützung benötigen, 
dann sollte diese so schnell wie möglich bei ihnen 
sein und so präzise wie möglich treffen. Im Af-
ghanistan-Einsatz waren pausenlos Kampfjets der 
Nato am Himmel, trotzdem konnten Soldaten, 
die in einen Taliban-Hinterhalt gerieten, schon 
ums Leben gekommen sein, bevor die Flugzeuge 
eintrafen. Drohnen können Soldaten ununter-

brochen begleiten, lebensgefährliche Verzögerun-
gen treten nicht mehr auf, mehr noch, Hinterhal-
te oder Bombenfallen könnten aus der Luft ent-
deckt werden, bevor es überhaupt zu Opfern 
kommt. Für diese Modernisierung zu sorgen ist 
umso dringlicher, als niemand weiß, ob für den 
nächsten Bundeswehr-Einsatz überhaupt irgend-
wer Kampfjets bereitstellen kann. Ihr Einsatz ist 
aufwendig, viel aufwendiger als der von Drohnen.

Wenig überzeugend ist 
das Argument, die Hemm-
schwelle vor dem Feuern 
würde sinken, sobald per 
Joystick und Monitor getö-
tet werden kann. Ein Jetpi-
lot hat auch kein persönli-
ches Verhältnis zum Ziel, in 
seinem Fall kommen bloß 
noch Anspannung, Adrena-
lin und die sinkende Tank-
anzeige hinzu – alles eher 
ungünstig fürs Mitgefühl. 
Räumliche Distanz bremst 
eine Enthemmung womög-
lich sogar; schließlich ent-
stehen Rachegelüste am 
ehesten aus erlebter Todes-
angst. Im Irakkrieg haben 

Kampfhubschrauber-Besatzungen unbewaffnete 
und zum Teil verletzte Menschen im Blutrausch 
erschossen. Im Funkverkehr hieß es: »Schau dir 
die toten Bastarde an.« – »Ja. Schön.«

Was aber, wenn eine kommende Generation 
von Drohnen autonom agiert, sie also ihre Ziele 
eigenständig sucht? Killerroboter, die biome-
trische Steckbriefe abarbeiten, könnten dem-
nächst über die Welt schweben, warnen Kritiker. 
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights 
Watch weist seit einiger Zeit auf bedenkliche Ent-
wicklungen dieser Technik hin. Im Berliner Ver-
teidigungsministerium finden sie einen Verbün-
deten: Es schließt »jeden Waffengebrauch alleine 
aufgrund einer Computer- oder Maschinenlogik« 
kategorisch aus. Gut so. Selbstschussanlagen gab 
es in Deutschland schon einmal, zu Recht lösten 
sie Empörung aus. Denkbar ist heute allerdings, 
dass Maschinen Kriegsverbrechen verhindern. 
Waffen, glauben Robotik-Forscher, könnten sich 
so programmieren lassen, dass sie Affekthandlun-
gen blockieren – etwa indem sie Schüsse auf Ver-
letzte oder Unbewaffnete verweigern. Krieg wird 
nie human sein. Doch könnte man ihn nicht we-
niger inhuman machen?

Töten per Klick
Die Amerikaner haben längst bewaffnete Drohnen, mit denen sie in Afghanistan oder Pakistan Menschen töten, die sie für  

Terroristen halten. Nun will auch Ministerin Ursula von der Leyen diese Waffe. Braucht Deutschland Kampfdrohnen?

Pro    Contra

Kampfdrohnen sind 
nicht unmenschlicher 
als Kampfjets. Sie kön-
nen Soldaten schützen, 
die wir in Einsätze 
schicken, schreibt
JOCHEN BITTNER

Kampfdrohnen sind 
der Einstieg in das 
vollautomatische 
Töten. Sie dürfen 
nicht angeschafft 
werden, meint
PETER DAUSEND

Pro Contra
ZEITSPIEGEL

Ausgezeichnet
Die ZEIT-Autoren Martin Kotynek und Ro-
bert Levine haben den Medienethik-Award 
Meta 2013/14 erhalten. Ausgezeichnet wird 
ihr Dossier Das Recht auf Vergessen (ZEIT Nr. 
41/13), in dem sie die politische Auseinan-
dersetzung um die Europäische Datenschutz-
verordnung beschreiben. Der Meta-Award 
wird alljährlich von der Hochschule für Me-
dien in Stuttgart verliehen. In diesem Jahr 
stand die Digitalisierung der Gesellschaft im 
Mittelpunkt. DZ

Aufklärung
Am kommenden Montag will Papst Franzis-
kus in Rom mit Betroffenen sexueller Gewalt 
sprechen. Zu den Opfern, die im Vatikan er-
wartet werden, gehören auch zwei Deutsche. 
Franziskus hatte kürzlich seine Auffassung 
bekräftigt, dass sexuelle Gewaltausübung 
durch Kleriker kein Kavaliersdelikt sei, in-
dem er einen Erzbischof, der solcher Taten 
verdächtig war, in den Laienstand versetzte. 
Am kommenden Sonntag wird in Rom au-
ßerdem eine päpstliche Kommission zusam-
mentreffen, die sich im Auftrag von Franzis-
kus der Prävention sexuellen Missbrauchs 
widmet. Die Gruppe wird geleitet von Kardi-
nal Sean O’Malley aus Boston und besteht 
insgesamt aus acht Personen, darunter vier 
Frauen. Deutschland ist durch den Jesuiten 
Hans Zollner vertreten, Vizerektor der Uni-
versität Gregoriana in Rom und seit Langem 
engagiert in der Gewaltprävention. DZ
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Das neue
BMW 4er Gran Coupé

www.bmw.de/
4erGranCoupe Freude am Fahren

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 8,5–4,6. CO₂-Emission in g/km

(kombiniert): 198–121. Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-

Fahrzyklus. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Das BMW 4er Gran Coupé ist außergewöhnlich, elegant und absolut alltags-

tauglich. Als 4-türiges Coupé vereint es Gegensätze auf dynamische Weise

miteinander – für Schönheit, von der man nie genug bekommt. Lassen Sie

sich von seinen Ideallinien begeistern unter www.bmw.de/4erGranCoupe

IDEALLINIEN.
DAS NEUE BMW 4er GRAN COUPÉ.
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E
inen »hässlichen, herzlosen Fleck 
auf dem Grundgesetz« hat der 
Schriftsteller Navid Kermani das 
deutsche Asylrecht neulich im Bun-
destag genannt – und stehende 
Ovationen vieler Abgeordneter da-
für bekommen. Einige hatten Trä-

nen in den Augen. Dass die Bundesrepublik ihre 
Lehre aus der Nazizeit – »politisch Verfolgte genie-
ßen Asylrecht« – unter lauter Spitzfindigkeiten und 
Drittstaatenregelungen begraben und vergessen 
habe, klang ergreifend, ist aber falsch. 

Die Asylpolitik der Bundesrepublik war noch 
nie so reflektiert und akzeptiert wie heute. Deutsch-
land hat nicht nur weltweit die meisten Asylbewer-
ber – es waren 2013 über 120 000, und wir gehen 
derzeit auf die 200 000 zu. Es ist auch, wie der 
Chef der Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR, 
Hans ten Feld, am Montag in Berlin bestätigte, ein 
Land, an dem sich viele andere in Europa orientie-
ren, gerade in der Frage, die der Organisation der-
zeit die größten Sorgen bereitet: das Schicksal der 
syrischen Flüchtlinge. »Kein anderes Land hat eine 
derart engagierte Diskussion zu diesem Thema ge-
führt wie die Deutschen«, so ten Feld. Und Nihad 
Bakr, ein syrischer Flüchtling, der hier nach einer 
absurden Odyssee über türkische und griechische 
Lager Unterschlupf fand, sagt dazu: »Germany is a 
country of  peace and protection« (Deutschland ist ein 
Land des Friedens und des Schutzes).

In der Asyldebatte allerdings gibt es keinen Frieden. 
Denn die weitaus größte Gruppe der Flüchtlinge sind 
nicht etwa Syrer oder Iraker, obwohl ihre Länder jeden 
Abend als Kriegszonen im Fernsehen auftauchen. Die 
größte Gruppe kommt aus Serbien – einem Land, das 
bald der EU angehören möchte. Viele von ihnen sind 
Roma, die in den Ausländerbehörden freimütig an-
geben, dass sie hierherkommen, weil sie arm sind. Da 
die Kapazitäten an Unterkünften, Betreuung und 
Toleranz begrenzt sind, belegen immer häufiger Ar-
mutsflüchtlinge die Plätze, die Kriegsopfern aus Syrien 
dringend fehlen. Und da drängt sich durchaus die 
Frage auf, die Flüchtlingsorganisationen hassen: Wer 
verdient unseren Schutz?

Bundesinnenminister Thomas de Mai zière (CDU) 
sieht das Verhetzungspotenzial des Themas. Die AfD 
sitzt der  Union im Rücken, genau wie in den neun-
ziger Jahren die Republikaner. De Mai zière hat deshalb 
nun einen Gesetzentwurf vorgelegt, der, brutal for-
muliert, im Kern drei Dinge will: erstens mehr Syrer. 
Zweitens weniger Roma. Und drittens offene Türen 
für Arbeitswillige, Lernbegierige. Der Innenminister 
will endlich die Themen Flucht/Asyl und Integration 
sinnvoll verbinden – früher ein Tabu für die  Union. 
Wer während langer Jahre der »Kettenduldung« – in 
denen er zwar kein Asyl bekommen hat, aber auch 
nicht abgeschoben werden durfte – in Schule oder Job 
erfolgreich war, der soll bleiben können. Jugendliche 
sollen nicht mehr kurz vor einem Einser-Abitur wieder 
nach Bosnien zurückgeschickt werden, weil plötzlich 
die Duldung ausläuft. 

Gleichzeitig soll das Land Asylbewerber schneller 
abschieben können, die hier abtauchen, weil sie offen-
kundig keine Chance haben, als Flüchtlinge aner-
kannt zu werden. Die »Schutzquote« für Serben – also 
der Anteil der tatsächlichen Anerkennung von Asyl-
gründen – liegt bei 0,2 Prozent. Bei Syrern liegt die 

Schutzquote dagegen bei 95,7 Prozent. Hinzu kom-
men die sogenannten Kontingentflüchtlinge, die 
keine individuelle Prüfung mehr durchlaufen müssen. 
Ihre Zahl soll nach de Mai zières Willen ebenfalls 
steigen. Das Verfahren vom Asylantrag eines serbi-
schen Einwanderers bis zu seiner Ablehnung dauert 
Monate – es soll abgekürzt werden. Schneller ab-
schieben – das hat die  Union schon früher gesagt. Das 
Novum, die politische Revolution heute, ist der Nach-
satz: um mehr andere aufnehmen zu können. Mehr 
von denen, die uns wirklich brauchen.

»Wir tun viel«, hat Bundespräsident Gauck am 
Montag bei der Evangelischen Akademie in Berlin 
gesagt, während von draußen die Protestchöre he-
reinschallten, »aber nicht so viel, wie es uns selbst 
manchmal scheint.« Das ist ohne Frage richtig. 
Deutschland könnte und wird mehr syrische Flücht-
linge aufnehmen. Gauck sagte aber auch, Deutsch-
land könne nur »die Solidarität zeigen, die wir auch 
leben können«. 

In der Politik geht die Angst um. Mit der Über-
schreitung der magischen Zahl von hunderttausend 
Flüchtlingen (»ab dann steigt die Bild-Zeitung ein«, 
so der frühere SPD-Innenpolitiker Dieter Wiefels-
pütz) ist eine Debatte wieder zu schrillem Leben 
erwacht, die jahrelang mausetot schien. Abends im 
Fernsehen sehen die Bürger Bilder von im Mittel-
meer ertrunkenen Flüchtlingen – 23 000 waren es 
seit dem Jahr 2000 –, für die es keinen legalen Weg 
nach Europa gab. Sie sehen die Bilder von besetzten 
Plätzen, den Hundertschaften der Polizei, die sich 
mit Unterstützern Straßenschlachten liefern. »Der 
weltweite Flüchtlingsstrom in Richtung Europa«, 
so der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach, 
»das ist eine der größten politischen Herausforde-
rungen der kommenden Jahre.«

D as letzte Mal, als die Debatte eskalierte, 
1993, hatte es die Regierung Kohl 
plötzlich mit 440 000 Flüchtlingen zu 
tun plus 400 000 Spätaussiedlern, 

200 000 Übersiedlern aus der untergegangenen 
DDR, zudem mit Tamilen, Vietnamesen und 
schwer traumatisierten Flüchtlingen aus dem jugo-
slawischen Bürgerkrieg. Kommunalpolitiker fühl-
ten sich überfordert, Neonazis verübten Brand-
anschläge, der Mob versammelte sich vor »Asylan-
tenheimen«. Proteste von Asyl-Befürwortern vor 
dem Bonner Bundestag wurden so militant, dass 
Abgeordnete wie Wolfgang Bosbach mit Booten 
zum Hintereingang gefahren werden mussten. 
Günter Grass gab sein SPD-Parteibuch zurück.

Damals einigten sich Union und SPD auf ei-
nen harten Schnitt: Ab sofort durfte nur noch in 
Deutschland Asyl beantragen, wer nicht über ei-
nen sicheren Drittstaat eingereist war. Wer es den-
noch hierherschaffte, lebte fortan meist in Ge-
meinschaftsunterkünften, bekam oft seinen Unter-
halt als Sachleistungen, durfte seinen Regierungs-
bezirk nicht verlassen, es galt die sogenannte Resi-
denzpflicht, und er durfte vor allem nicht arbeiten. 
All das ließ die Asylbewerberzahlen in den vergan-
genen Jahren extrem sinken. Damit schien das 
Thema erledigt. Und dank der Neuregelung ließ 
sich so auch eine der wichtigen Lebenslügen der  
Union aufrechterhalten: dass Deutschland kein 
Einwanderungsland sei.

Heute ist es die andere Seite, die nicht von einer 
Lebenslüge lassen kann. Während die Zahl der 
Flüchtlinge wieder wächst, formiert sich eine mili-
tante Unterstützerbewegung aus den Kreisen der 
»Antideutschen«, einer Fraktion der linken Szene, 
zu deren Weltbild die Überzeugung gehört, dass 
Deutschland fremdenfeindlich sei und bleibe. 
Manche Unterstützer raten den Flüchtlingen zu 
Hungerstreiks oder dazu, ihre Pässe wegzuwerfen, 
wie der Präsident des Bundesamts für Mi gra tion 
und Flüchtlinge (BaMF), Manfred Schmidt, be-
richtet. Unter Schmidts Ägide wandelte sich das 
Amt, das früher vor allem abwimmeln sollte, in 
Richtung Service-Agentur für Flüchtlinge. Trotz-
dem würden die Unterstützer oftmals Flüchtlinge 
warnen: »Arbeitet nicht mit den Behörden zusam-
men« – was für die Betroffenen oft dramatische ju-
ristische Konsequenzen nach sich zieht.

D er lange Marsch der Flüchtlinge im Jahr 
2012 von Würzburg und Nürnberg 
nach Berlin, wo sie zunächst am Bran-
denburger Tor hungerten und froren, 

um später im von den Grünen regierten Kreuzberg 
ihre Zelte auf dem Oranienplatz aufzuschlagen, 
fand unter steter Beratung und Betreuung von An-
tifa-Organisationen, Roter Hilfe oder Pro Asyl statt. 
Auf den Plakaten stand damals oft, was auch heute 
immer wieder auf Transparente geschrieben wird: 
»Keine Deportationen! Keine Lager!« 

Der Vergleich zwischen Flüchtlingsauffanglagern 
der Bundesrepublik und Nazikonzentrationslagern 
geht vielen ganz locker über die Lippen. Immer öfter 
kam es zu spektakulären Selbstschädigungen. Ein ira-
nischer Flüchtling in Würzburg ließ sich während 
seines Hungerstreiks den Mund zunähen, ein anderer 
verletzte sich mit Scherben. Das ist neu. In den neun-
ziger Jahren waren die Flüchtlinge eher sprachlos; das 
paradigmatische Bild jener Jahre war das eines ver-
schreckten vietnamesischen Heimbewohners hinter 
der eingeworfenen Fensterscheibe des Flüchtlings-
heims in Rostock-Lichtenhagen.

Nirgendwo tritt die neue Militanz in diesen Tagen 
so direkt zutage wie in der Berliner Gerhart-Haupt-
mann-Schule in Kreuzberg. Im Winter 2012 hatten 
Flüchtlinge die Schule besetzt (wieder mithilfe deut-
scher Unterstützer), der damalige grüne Kreuzberger 
Bürgermeister Franz Schulz signalisierte den Besetzern 
nicht nur Sympathie für ihre Anliegen, sondern auch, 
dass man schon irgendwie eine Lösung finden werde, 
wie sie auch ohne Asyl in Berlin würden bleiben 
können. Aber zwischen den Hunderten von Afrika-
nern und einigen Roma-Familien kam es schnell zu 
heftigen Konflikten. Im April erstach ein Bewohner 
einen anderen im Streit um die Dusche. Insgesamt 
70-mal musste die Polizei anrücken.

Die grüne Bezirksbürgermeisterin Monika Her-
mann, die das Desaster von ihrem Amtsvorgänger 
geerbt hat, sah schließlich keine Wahl mehr und 
holte die Polizei. 900 Beamte rückten an, darunter 
Polizisten aus Thüringen, die vorsichtshalber mit 
Maschinenpistolen in den Kiez marschierten. Bei 
Redaktionsschluss waren mindestens 40 Bewohner 
und ihre Unterstützer weiterhin im Haus. »Wenn 
wir kein Bleiberecht bekommen, verbrenne ich 
mich«, drohte ein 28-Jähriger aus dem Tschad, ein 
anderer wollte vom Dach springen. 

Es sind solche Bilder, die Manfred Schmidt beun-
ruhigen, den obersten Hüter des deutschen Asyl-Pro-
zesses. »Die Situation heute ist mit der von 1993 über-
haupt nicht vergleichbar, nicht nur wegen der Zahlen, 
die damals viel höher waren«, meint der Jurist, der das 
BaMF seit Dezember 2010 leitet. »Was sich vor allem 
geändert hat, ist die Stimmung in der Bevölkerung. 
Da ist ein viel größeres Verständnis für Flüchtlinge, 
viel mehr Hilfsbereitschaft.« Aber wenn die Leute 
abends im Fernsehen Flüchtlingen als Hausbesetzer 
sähen, dann dächten viele: Die tanzen uns auf der Nase 
herum, die Politik ist hilflos. »Dieser Eindruck darf 
auf keinen Fall entstehen.«

Schmidt fürchtet, dass die Militanz die Liberali-
sierung gefährdet, die seit Jahren gerade in unions-
geführten Ländern möglich war. Die Residenzpflicht 
ist fast überall abgeschafft. Immer mehr Geduldete 
dürfen arbeiten, schon nach kurzer Wartezeit – auch 
wenn es bei der »Vorrangprüfung« bleibt, ob kein 
Bewerber aus Deutschland auf die Stelle passt. 
Städte wie Hamburg brechen sogar das ultimative 
Tabu – sie bringen Flüchtlinge einzeln in angemie-
teten Wohnungen unter. Nach einem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts müssen die So zial leis tun-
gen für Flüchtlinge etwa auf der Höhe von Hartz-
IV-Leistungen liegen.

»Ein solches Urteil«, so der frühere Integrations-
minister Armin Laschet (CDU), »zeigt doch schon, 
wie sehr sich das gesellschaftliche Klima bei uns ge-
wandelt hat.« Selbst den Konservativsten in der  Union, 
meint Laschet, sei inzwischen klar, dass Deutschland 
Zuwanderer brauche und dass diese integriert werden 
müssen. Der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Veit, der 
noch selbst die Hungerstreikenden vom Brandenbur-
ger Tor zum Abbruch überredet hatte, wundert sich 
im Bundestag oft über die Veränderungen beim Koa-
li tions part ner. »Wenn ich manche Unions kol le gen 
heute reden höre, muss ich wirklich staunen«, meint 
Veit. »Ein Satz wie ›Das Boot ist voll‹ – das kommt 
kaum einem mehr über die Lippen.« Auch die Wider-
stände in seiner eigenen Partei schwinden, die sich bis-
lang am Arbeitsverbot für Flüchtlinge nicht sonderlich 
störte. »Ich erlebe außerdem manchmal, dass in ganz 
konservativen Gemeinden Bürgerinitiativen entstehen, 
die sich ›ihre Flüchtlinge‹ nicht wegnehmen lassen 
wollen. Wir sind da wirklich sehr weit gekommen.«

Diese Woche sollte de Mai zières Gesetz, das 
Serbien, Albanien und Montenegro zu sicheren 
Drittstaaten erklärt, eigentlich durch den Bundes-
rat gehen. Das wird wohl an den rot-grün regierten 
Ländern scheitern, weil speziell die Grünen es bis 
aufs Messer bekämpfen. »Dieses Gesetz versetzt 
unserem Asylrecht den Todesstoß!«, hat die grüne 
Flüchtlingspolitikerin Luise Amtsberg kürzlich in 
den Bundestag gerufen.

Doch die Grünen und viele Unterstützer von 
Flüchtlingen weigern sich beharrlich, den Zusam-
menhang zwischen Regulierung und Akzeptanz zur 
Kenntnis zu nehmen. Wann ist das grüne Boot 
voll? In Kreuzberg, wo seit Monaten Flüchtlinge 
und Anwohner gleichermaßen an der Unentschie-
denheit der Politik leiden, kann man die Folgen  
einer wohlwollenden Vernachlässigung durch die 
Verantwortlichen besichtigen. Die Asyldebatte in 
Deutschland hat gerade erst begonnen.

 www.zeit.de/audio

Das Asylrecht
»Politisch Verfolgte genießen Asyl« – 
so lautet Artikel 16 des Grundgeset-
zes. 1993 beschloss der Bundestag 
unter dem Eindruck mehrerer Hun-
derttausend Flüchtlinge eine folgen-
schwere Einschränkung: Wer aus  
einem sogenannten sicheren 
Drittstaat einreist, kann sich nicht 
auf das Asylrecht berufen. Welche 
Länder als sicher gelten, entscheiden 
Bundestag und Bundesrat durch ein 
Gesetz. Die Regierung will nun die 
Zahl der Asylbewerber aus Serbien 
verringern, indem sie das Land als  
sicheren Drittstaat anerkennt. 

Genfer Konvention
Flüchtlinge aus Kriegsgebieten wie 
Syrien können nicht abgeschoben 
werden, weil sie unter dem Schutz 
der Genfer Konvention stehen. 

Ungleiche Verteilung
Von allen Ländern in Europa hat 
Deutschland am meisten Flüchtlinge 
aufgenommen. Gemessen an der 
Größe des Landes liegt aber 
Schweden vorn. Dort kommt auf 
1000 Einwohner ein Asylbewer-
ber, in Deutschland beträgt das Ver-
hältnis nur 0,3 zu 1000. Auch  
Ungarn und Malta haben relativ zur 
Zahl der Einwohner mehr Flüchtlin-
ge aufgenommen als wir. 

Dublin
Heftig in der Kritik steht das 
Dubliner Übereinkommen, mit 
dem die EU-Staaten seit 1997 den 
Umgang mit Asylanträgen unter-
einander regeln. Danach muss der 
Staat, in den ein Flüchtling zuerst 
eingereist ist, das Asylverfahren 
durchführen. Der Vertrag Dublin II 
sollte sicherstellen, dass ein Asylbe-
werber nur noch in einem Land der 
EU ein Asylverfahren anstrengen 
kann. Da die meisten Flüchtlinge 
über das Mittelmeer kommen,  
tragen die Anrainerstaaten die 
Hauptlast der Verfahren. Wenn 
das Bundesamt für Migration 
(BaMF) feststellt, dass ein Asylbe-
werber schon anderswo einen Antrag 
gestellt hat, schickt es ihn oft ohne 
vorige Anhörung dorthin zurück.

Flüchtlinge

Die linke 
Lebenslüge

Demonstrierende 
Flüchtlinge auf 
dem Dach einer 
Schule in Berlin

Die Regierung will mehr Flüchtlinge aus  
Syrien aufnehmen. Doch radikale Unterstützer  
gefährden eine vernünftige Lösung  

VON MARIAM LAU
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E
ines muss man Abu Bakr al-Bag-
dadi, dem Führer der Terror-
gruppe Isis, lassen: Neben einem 
ausgeprägten Hang zur Grausam-
keit hat er auch einen Sinn für his-
torische Symbolik. Genau 90 Jah-
re nachdem Mustafa Kemal, Be-

gründer der modernen Türkei, das Kalifat abschaf-
fen ließ, hat Al-Bagdadi selbiges wieder ausgerufen. 
Allen muslimischen Nationalstaaten und Emira-
ten hat der selbst ernannte Kalif somit die Exis-
tenzberechtigung abgesprochen und die weltweit 
1,5 Milliarden Muslime aufgefordert, ihm die 
Treue zu schwören. Weswegen Isis (Islamischer 
Staat im Irak und in Syrien) ab sofort auch schlicht 
IS, Islamischer Staat, heißt, der weder nationale 
Grenzen noch territoriale Selbstbeschränkung 
kennt. Zur Feier der Kalifatsgründung schwenk-
ten IS-Kämpfer ihre schwarzen Fahnen in Sicht-
weite türkischer Grenztruppen. 

Das alles ist professionell und furchterregend 
inszeniert, doch al-Baghdadi könnte sich mit sei-
nem Kalifat gewaltig überheben. Ob ihn dieser 
Schritt stärkt oder schwächt, hängt vor allem von 
der Reaktion seiner Gegner ab.«. 

Es gibt in der Terrorismusbekämpfung – und 
Al-Bagdadi ist und bleibt bei allem Kalifatsgetöse 
ein Terrorist – zwei Grundregeln, die man jeder 
Regierung in den Kabinettstisch eingravieren soll-
te. Regel Nummer eins: Staatliche Überreaktio-
nen vermeiden, um den Extremisten keine Rekru-
ten und Sympathisanten zuzutreiben. Regel 
Nummer zwei: Nachprüfen, ob Terroristen sich 
auf politische Missstände berufen können, die 
man abstellen sollte. 

Das Erfolgsgeheimnis des Terrorismus wiede-
rum besteht darin, den Gegner zur Missachtung 
dieser Grundregeln zu verleiten. Genau das gelingt 
islamistischen Gruppen seit Jahren mit erschüt-
ternder Regelmäßigkeit. 

Die Ersten, die mit blinder Begeisterung in 
diese Falle tappten, waren  George W. Bush und 
seine Regierung mit ihrem »Krieg gegen den Ter-
ror«, ausgerufen nach dem 11. September 2001.

»Die mutmaßlichen Drahtzieher zu bombar-
dieren und andere Länder zu zwingen, sich auf die 
eine oder die andere Seite zu stellen, wird genau 
jene Zustände verschlimmern, die amerikanische 
Politiker behaupten verhindern zu wollen.« Der 
inzwischen verstorbene amerikanische Soziologe  
Charles  Tilly hat das am 12. September 2001 ge-
schrieben, einen Tag nach den Al-Kaida-Anschlä-
gen auf New York und Washington. In diesem 
Fall, so  Tilly, werde die Demokratie und mit ihr 
der Schutz vor der Willkür des Staates »weltweit 
zurückgehen«, was militanten Gruppen wiederum 
neuen Nährboden gebe. 

Tilly, wäre er noch am Leben, würde heute 
wohl selbst über die Genauigkeit seiner Pro gno se 
erschrecken. Der zeitlich und räumlich grenzen-
lose »Krieg gegen den Terror« ist in der Tat nicht 
nur die Geschichte eines anhaltenden Scheiterns, 
sondern auch der anhaltenden Es ka la tion. Zum 
einen kann man den Terroristen, die auf die me-
diale Vergrößerung ihrer begrenzten Waffenarse-
nale angewiesen sind, keinen größeren Gefallen 
tun, als sie zum »Kriegsgegner« zu erklären und so 
mit überhöhter Bedrohlichkeit zu versehen. Zum 
anderen hat seither fast jede militärische Interven-
tion – mit Ausnahme des französischen Eingrei-
fens in Mali – die nachfolgende terroristische Welle 
angestoßen: So haben die amerikanisch geführten 
Kriege in Afghanistan und im Irak zwar Diktatu-
ren beseitigt, aber zugleich die ethnisch-religiösen 
und sozialen Konflikte verschärft, die ihrerseits das 
Feld für Bewegungen wie die Taliban bereiten. 
Diese nationalen und oft lokalen Konfliktursachen 
zu übersehen bestärkt direkt die Propaganda der 
Terrorgruppen: Sie stellen sich schließlich als reli-
giöse Urgewalt dar. 

Aus Widerstand gegen Warlords oder 
staatliches Unrecht wird Terror

Isis, die sich im Irak an die Spitze eines neuerlichen 
sunnitischen Aufstands gegen die schiitischen All-
machtansprüche des Premierministers Nuri al-
Maliki gestellt hat, ist da nur das jüngste Beispiel. 
Die nigerianische Terrorgruppe Boko Haram, die 
unlängst durch die Entführung von über 200 
Schulmädchen kurz ins globale Rampenlicht rück-
te, hat mehr mit nigerianischem Staatsversagen 
und einer ebenso unfähigen wie brutalen Armee 
zu tun als mit globalem Dschihadismus. Die so-
malischen Al-Shabaab-Milizen, die oft als ost-
afrikanische Al-Kaida-Filiale etikettiert werden, 
sind aus einer religiös-politischen Bewegung gegen 
marodierende Warlords hervorgegangen, ähnlich 
wie einst die Taliban in Afghanistan. Just diese 
Warlords wurden in den vergangenen Jahren als 
Anführer von »Anti-Terror-Milizen« seitens west-
licher Regierungen unterstützt.

Westliche Staaten haben den »war on terror« 
einst in dem Glauben ausgerufen, sie allein könn-
ten dessen Grenzen festlegen. Über den völker-
rechtlichen Schaden, den Guan tá na mo, Folter-
verhöre, geheime CIA-Gefängnisse und digitale 

3.  JULI  2014   DIE ZEIT   No 28

Bespitzelung angerichtet haben, wird inzwischen 
öffentlich diskutiert – Edward Snowden und an-
deren Bürgerrechtlern in den USA und Europa 
sei Dank. Unterdessen ist dem Westen die De fi-
ni tions ho heit über den »Krieg gegen den Terror« 
entglitten. Afrikanische Staaten nutzen diesen 
Kampfbegriff, um gegen die inländische Op po si-
tion vorzugehen. In Ägypten haben Armee, Justiz 

und Teile der Gesellschaft diesen Schlacht-
ruf missbraucht, um die Muslim-

bruderschaft zu zerschlagen – und 
damit den wichtigsten Repräsen-

tanten eines gewaltfreien, poli-
tischen Islams. Mit einer Stra-
tegie der brutalen Re pres sion 
gegen Islamisten und Bedui-
nen im Sinai schafft Ägyptens 
neuer Präsident Abdel Fattah 
al-Sissi jetzt genau das, was er 

zu verhindern vorgibt: ein neu-
es Ak tions feld für Isis.
Nuri al-Maliki klammert sich 

derweil in Bagdad an die Macht. Dort 
rief er vor einigen Tagen, erbost über ver-

weigerte Militärhilfe aus Washington, eine neue 
»Koa li tion gegen den Terror« aus – bestehend aus 
Syriens Baschar al-Assad, dem Iran sowie russi-
schen Militärs, die ihm Material und den Moskau-
er Segen liefern. Putin fürchtet die Rückkehr 
tschetschenischer Dschihadisten, zu deren Radika-
lisierung er selbst viel beigetragen hat. Es ist die 
Koa li tion der Brandstifter, die sich da in die Uni-
formen der Feuerwehr zwängt. Ihre Strategie be-
ruht im Zweifelsfall auf Fassbomben, nicht auf 
den oben genannten Grundregeln zur Bekämp-
fung des Terrorismus.

Um diese wenigstens annähernd umzusetzen, 
muss man sich klarer darüber werden, was Isis ei-
gentlich ist: Die Gruppe ist eben kein Monstrum 
mit quasi übernatürlichen Kräften. Sie ist ein gut 
organisiertes kriminelles Syndikat, das von Kid-
napping, Raub, Zwangssteuern, Schmuggel und 
Entführungen profitiert. Seine viehische Brutali-
tät, die Enthauptungen, die ins Netz gestellten 
Foltervideos und Bilder von Kreuzigungen erin-
nern an die Praktiken mexikanischer Drogen-
kartelle. Nur bietet Isis eben statt Macht und 
Materialismus eine religiöse Mis sion – und das 
mit den ästhetischen Mitteln einer globalen Ju-
gendkultur. Genauer gesagt: einer globalen Jung-
männerkultur. Der Kick, Herr über Leben und 
Tod zu sein, verbunden mit dem Gefühl religiöser 
Bedeutsamkeit und der Erhabenheit über alle eta-
blier ten, vermeintlich dekadenten Ordnungen – 
das ist an sich schon ein verführerischer Cocktail 
für die Rekrutierung. Hinzu kommt, dass Isis über 
enorm viel Geld und den Ruf verfügt, die derzeit 
erfolgreichste dschihadistische Marke zu sein. 

Obama sieht ein, dass er die Gegner der 
Isis militärisch unterstützen muss

Dem kann man mit politischen Strategien allein 
nicht begegnen, aber man muss mit ihnen wenigs-
tens einmal beginnen. Die eigenen, westlichen 
Verstöße gegen Menschenrechte im »Krieg gegen 
den Terror« zu ahnden wäre ein Anfang – und ist 
Voraussetzung dafür, eine nigerianische, ägypti-
sche oder irakische Regierung zur Beachtung de-
mokratischer Spielregeln aufzufordern. Eine ande-
re Gang art gegenüber verbündeten Ländern und 
Islamismus-Sponsoren wie Saudi-Arabien wäre 
der nächste Schritt. Und natürlich muss man wei-
ter versuchen, im Irak so viele sunnitische Fraktio-
nen wie möglich aus dem Sympathisantenfeld von 
Isis herauszulösen. Im Zweifelsfall kann da einer 
der Brandstifter, der mittlerweile in Feuerwehr-
uniform steckt, der Iran, am besten einwirken und 
nachhelfen. 

Ohne militärische Mittel wird es am Ende 
nicht gehen. Darüber wird sich zunehmend auch 
die amerikanische Regierung klar. Allein darauf zu 
warten, dass Isis sich mit ihren territorialen An-
sprüchen übernimmt, wird nicht reichen. Sollte 
Isis tatsächlich versuchen, ihr »Kalifat« in Rich-
tung Jordanien auszudehnen, wäre Washington 
wohl zum Eingreifen gezwungen. 

Immerhin hat Barack Obama sich inzwischen 
entschlossen, jene moderaten syrischen Rebellen 
wieder stärker zu unterstützen, die in Syrien nicht 
nur das Regime, sondern auch Isis bekämpfen. 
Sein ehemaliger Syrien-Berater Frederic C. Hof 
schlägt nun vor, die Deserteure der regulären syri-
schen Armee einzusammeln, außerhalb Syriens 
auszubilden und auszurüsten und sie zunächst als 
Schutzmacht, dann aber auch als Kampftruppe in 
jene Gebiete zurückzuschicken, die weder vom 
Re gime noch von Isis kontrolliert werden. Das 
würde ein radikales Umdenken aller beteiligten 
Regionalmächte von Saudi-Arabien bis zum Iran 
erfordern. Aber womöglich, so Hof, löse der heil-
same Schock über die Erfolge von Isis genau dieses 
Umdenken aus. Allerdings müsste Barack Obama 
in ein solches Unternehmen seine gesamte außen-
politische Energie investieren.

Wird er das tun? Sein ehemaliger Syrien-Bera-
ter ist skeptisch. 
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Wie man Terroristen  
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Und wie man sie besiegt: Die islamistischen Isis-Kämpfer im Irak haben das Kalifat  
ausgerufen. Ob sie damit Erfolg haben werden, hängt vor allem von ihren Gegnern ab.  

Militärische Gewalt allein wird nicht genügen VON ANDREA BÖHM
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Lesen was gesund macht.

Humanmedizin ist erst dann human, wenn sie alle Menschen erreicht. Die Kleinen und die Großen. Die Jungen
und die Alten. Die Armen und die Reichen. Gesundheit will verstanden werden. Und muss daher auch ver-
ständlich sein. Dabei hilft das Gespräch in der Apotheke. Und die Apotheken Umschau: mit ihrer Stärke,
Kompliziertes einfach wiederzugeben. Immer für alle da zu sein.

Human
medizinisch
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3 Richtig schminken: Profi-Tipps
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Trauer um drei Jungen
Nach dem Tod der entführten Religionsschüler will Israel Vergeltung und beschuldigt Hamas. 

Droht jetzt eine neue Eskalation der Gewalt? VON GISELA DACHS UND MICHAEL THUMANN

Tel Aviv

E
jal Dschifrah wurde 19 Jahre alt. 
Naftali Fraenkel wurde 16. Gi-
lad Schaar auch, nur 16 Jahre. 
Am Montagabend fand ein frei-
williger Suchtrupp die Leichen 
der drei jugendlichen Israelis, 
verscharrt unter Geröll, etwa 

zwanzig Kilometer von dem Ort entfernt, an dem 
sie entführt worden waren. Offenbar hatten die 
Täter nicht einmal viel Mühe darauf verwendet, 
die Toten zu verstecken. Am 12. Juni hatten Ejal, 
Naftali und Gilad eine Religionsschule besucht 
und sich bei Hebron getroffen. Die Stadt liegt im 
Westjordanland und war bereits wiederholt 
Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen. Israe-
lische Siedler und Palästinenser kämpfen in dieser 
heiligen Stadt um jeden Quadratzentimeter. 

Am Abend wollten die drei per Anhalter aus 
Hebron nach Hause. Sie standen gemeinsam an 
einer Kreuzung, als ein heller Hyundai anhielt 
und sie mitnahm. Plötzlich machte das Auto eine 
Kehrtwende und fuhr in die Nacht. Um 22.25 
Uhr gelang es einem der Jungen, von seinem 
Handy aus die Polizei zu informieren. »Ich bin 
entführt worden«, flüsterte er, die Polizei aber 
nahm den Anruf nicht ernst. Erst am nächsten 
Morgen machte man sich auf die Suche nach 
den drei Teenagern. Zehn Kilometer südlich der 
Kreuzung, an der die drei eingestiegen waren, 
fanden die Beamten den Hyundai. Ausgebrannt.

Viele Israelis ahnten, dass die Jugendlichen 
nicht lebend zurückkehren würden. Eine groß 
angelegte Suchaktion im Westjordanland be-
gann. Soldaten durchsuchten Häuser, etwa 400 
Palästinenser, darunter hochrangige Aktivisten 
der radikalen Bewegung Hamas, wurden verhaf-
tet. Es gab Tote. Doch von den drei Jugendlichen 
gab es kein Lebenszeichen. Erinnerungen wur-
den wach an den letzten Entführungsfall, der das 
Land aufgewühlt hatte: Gilad Schalit war Soldat 
Israels, als er von Hamas entführt und in den 
Gazastreifen verschleppt wurde. Fünf Jahre lang 
war er ihr Gefangener, bis Israel 2011 einen ho-
hen Preis für seine Freilassung bezahlte: Rund 
tausend inhaftierte Palästinenser wurden ent-
lassen, viele von ihnen waren wegen Terroran-
schlägen und mehrfachen Mordes verurteilt. 
Für Hamas hatte sich die Entführung als ein 
lohnendes Geschäft erwiesen. Wollte sie ihre 
Tat wieder holen? Würden sie wieder versuchen, 
Gefangene freizupressen?

Am Grab seines Sohnes schwor der 
Vater, dass man die Täter finden werde

Diesmal tauchte kein Bekennerschreiben auf, es 
gab auch kein Video der Entführten und keine 
Forderungen. Vieles spricht dafür, dass die Ju-
gendlichen schon kurz nach ihrer Entführung 
erschossen worden sind. Vielleicht hatten die 
Entführer den Anruf bemerkt und die Jungen 
deshalb erschossen.

Am vergangenen Dienstag wurden die drei 
Jugendlichen nebeneinander beerdigt. Die An-
teilnahme war gewaltig. Das Begräbnis wurde im 
Fernsehen live übertragen. Die Entführung er-
schüttert über alle politischen Gräben hinweg die 
israelische Gesellschaft. Alle Eltern – egal, ob re-
ligiöse Siedler oder säkulare Tel Aviver – fürch-
ten: Es könnte auch mein Kind treffen. Am Grab 
seines Sohnes hielt der Vater von Ejal Dschifrah 
eine Rede. Er weinte. Es seien Tränen der Stärke, 

die hier flössen, sagte er. Und schwor, dass man 
die Täter bestrafen werde.

Die israelische Führung macht Hamas für den 
Tod der Jugendlichen verantwortlich. »Sie wird 
dafür bezahlen«, sagt Premierminister Benjamin 
Netanjahu. Mittlerweile wurden die Namen der 
Verdächtigen vom israelischen Geheimdienst prä-
sentiert: Marwan Kawasmeh, 29, und Amer Abu 
Aischeh, 32. Beide waren mehrfach in israelischer 
Gefangenschaft, beide stammen aus der Gegend 
von Hebron. Beide sind seit der Entführung der 
drei Jugendlichen wie vom Erdboden verschluckt. 

In Israel herrscht die Angst, dass jede 
Zurückhaltung als Schwäche gelte

Der Kawasmeh-Klan ist bekannt für seine Nähe 
zu Hamas, bereitet der Bewegung aber immer 
wieder Probleme. Etwa 10 000 Mitglieder gehö-
ren dem Klan an, mindestens 15 davon wurden 
während der zweiten Intifada getötet, neun ver-
übten Selbstmordattentate. Immer wenn sich 
Hamas mit Israel auf eine Art Waffenstillstand 
zubewegte, schlug einer der Kawasmeh zu – und 
Israel wiederum schlug erwartungsgemäß zurück 
und nahm die ganze Hamas-Führung im Gaza-
streifen ins Visier.

Und so ist es auch diesmal: Israel macht die 
gesamte Hamas für die Tat verantwortlich und übt 
Vergeltung. Hamas weist jede Verantwortung von 
sich. Die palästinensischen Sicherheitskräfte be-
stehen darauf, dass es keine von oben angeord-
nete Aktion gegeben habe, sondern der Mord an 
den drei Jungen die Bluttat eines einzelnen Klans 
gewesen sei. 

Für die Palästinenserbehörde im Westjordan-
land war die Entführung selbst ein Schock. Sie 
beendet eine Zeit der Ruhe, wenn auch der an-
gespannten. Erst zwei Wochen zuvor hatte der 
Palästinenserpräsident Mahmud Abbas mühsam 
aus der radikalen Hamas und seiner moderaten 
Fatah-Bewegung eine Einheitsregierung gebildet. 
Abbas übernahm damit auch die Verantwortung 
für den Gazastreifen, der bisher von Hamas re-
giert wurde. Nun muss er feststellen, dass er mit 
Kräften zusammenarbeitet, die er nicht kontrol-
lieren kann. Das macht Abbas – trotz seiner Ver-
urteilung des Terrors – zu einem unsicheren 
Partner für Israel. Er steckt in einem Dilemma, 
denn zugleich wird er von seinen eigenen Leuten 
der Kollaboration verdächtigt, weil seine Sicher-
heitskräfte auf der Suche nach den Entführten 
mit Israel zusammengearbeitet haben. Ein Mob 
hat deshalb eine palästinensische Polizeiwache 
überfallen, auch mehrere Autos der Palästinenser-
behörde wurden zerstört. Hamas führt ihren 
neuen Präsidenten Abbas vor.

Für den Israeli Kobi Michael vom Institut für 
Nationale Sicherheit in Tel Aviv leidet die Paläs-
tinenserbehörde am »Frankenstein-Syndrom«. 
Einerseits sei Hamas mit der gemäßigten Fatah 
Teil der neu geschaffenen Einheitsregierung. 
Doch andererseits halte sich die Hamas-Führung 
eine eigene Miliz, die stärker sei als die Sicher-
heitskräfte der offiziellen Palästinenserbehörde. 
So könne Hamas gleichzeitig politische und so-
ziale Aktivitäten betreiben und sich als Wohltäter 
präsentieren und doch die Grenze zur militäri-
schen Aktion immer wieder überschreiten. 

Wie kann Israel darauf reagieren? Als der Sol-
dat Gilad Schalit 2006 entführt worden war, 
hatte Israel eine Militäroffensive begonnen und 
war in den Gazastreifen eingedrungen. Auch 

diesmal will man den Mord an den drei Jugendli-
chen nicht unbeantwortet lassen. Die Häuser der 
mutmaßlichen Täter wurden nach Angaben ihrer 
Familien gesprengt. Die israelische Luftwaffe fliegt 
wieder Angriffe auf den Gazastreifen. Sie reagiert 
damit auch auf die Raketen von Hamas, die seit 
einigen Tagen auf Israel abgefeuert werden. Dort 
herrscht wieder die Angst, jede Zurückhaltung 
könnte vom Feind als Schwäche ausgelegt werden. 
Trotzdem ist ein neuer Gazakrieg unwahrschein-
lich. Denn kaum einer will ihn, und die interna-
tionale Gemeinschaft würde ihn verurteilen. Der 
israelische Verteidigungsminister Mosche Jaalon 
warnte im Kabinett sogar davor, jetzt unüberlegt 
und »aus dem Bauch heraus« zu reagieren.

Es mehren sich die kritischen Stimmen der Libe-
ralen, die die Besatzung der Palästinensergebiete als 
Übel anprangern und den Rückzug Israels verlangen. 
Doch die Mehrheit denkt wie Netanjahu. Sie hält es 
für naiv, die Palästinenser sich selbst zu überlassen und 
die Kontrolle über diese Nachbarn aufzugeben. Israel 
könne es sich unter diesen Umständen nicht erlauben, 
aus dem Westjordanland zu weichen. Netanjahu 
sprach sogar von einem Zaun, der von Eilat im Süden 
bis zu den Golanhöhen im Norden verlaufen solle, um 
Israel vor dem sich zusammenballenden Terror im 
Libanon, in Syrien und im Irak zu schützen.

Die wahre Gefahr entwickelt sich nämlich derzeit 
fern der Grenzen Israels. Der Aufstieg der dschihadis-
tischen Terrorgruppe Isis, die zwischen Irak und Syrien 

soeben ein Kalifat ausgerufen hat, muss Israel zutiefst 
beunruhigen. Dort entsteht eine radikale sunnitische 
Macht, derzeit kämpft sie noch gegen die schiitischen 
Glaubensbrüder. Aber Isis kann zur Mobilisierung der 
eigenen Leute jeden Tag den Krieg gegen Israel ent-
decken. Der von Isis angestrebte Gottesstaat soll im-
merhin das legendäre »Großsyrien« umfassen: Das 
bedeutet neben Syrien und dem Irak auch Jordanien 
und Palästina. Längst sickern die Kämpfer von Isis in 
Jordanien ein. Den irakischen Grenzübergang zu 
Jordanien haben sie bereits übernommen.

Was sich da zusammenbraut, könnte zur Exis-
tenzbedrohung Israels werden. Darauf hat das Land 
noch keine Antwort. Hamas zu bekämpfen scheint 
fürs Erste einfacher.
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wo die drei Jugendlichen 
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Was heißt denn hier

Sarkozy auf der Wache
Frankreichs Expräsident ist in Polizeigewahrsam genommen worden. Die bürgerliche Rechte sollte sich von ihm trennen VON GERO VON RANDOW

W
er die Europäische Union 
bewahren will, muss sie 
erneuern. So oder so ähn-
lich haben das in den ver-
gangenen Wochen fast 
alle Wichtigen in Europa 
formuliert. Ob Matteo 

Renzi, Angela Merkel oder François Hollande: Die 
meisten Regierungschefs teilen die Überzeugung, 
dass eine Reform der europäischen Politik dringend 
notwendig sei. Nur wenn die EU sich verändere, 
könne sie verlorenes Vertrauen wiedergewinnen – 
und die wirtschaftliche Krise überwinden. Auch 
David Cameron drängt, erst recht seit er seine 
»Schlacht« gegen Jean-Claude Juncker verloren hat. 
Kaum stand der Luxemburger als künftiger Chef 
der EU-Kommission fest, erklärte Cameron wild 
entschlossen: Er werde seine Anstrengungen, die 
EU zu reformieren, nun verdoppeln. 

So viel rhetorischer Aufbruch war nie. Aber 
wohin geht die Reise? Was meinen der britische 
Premier, die deutsche Kanzlerin oder der de si-
gnier te Kommissionschef, wenn sie von Reformen 
sprechen? Und meinen sie überhaupt dasselbe? 

Zu den Tiefpunkten der jüngeren EU-Ge-
schichte gehört die Sache mit den Olivenölkänn-
chen. Eine Brüsseler Gesetzesinitiative sah ernst-
haft vor, auf Restauranttischen künftig offene 
Olivenölkännchen zu verbieten, angeblich aus 
hygienischen Gründen. Die Initiative wurde in 
letzter Minute gestoppt, doch der Schaden war 
groß. Der Vorschlag wirkte, als wollte die EU-
Kommission sich selbst karikieren: eine entfesselte 
Regulierungsmaschine, die ihre Energie für Albern-
heiten verwendet. Gestern die Gurkenkrümmung, 
heute die Olivenölkännchen. 

Dabei hatte Kommissionspräsident José Ma-
nuel Barroso zuletzt selbst den Anspruch formu-
liert, die EU solle künftig »große Dinge groß und 
kleine Dinge klein« machen. Dieser Satz ist seither 
zu einer Art Leitmelodie geworden. Er findet sich 
fast wörtlich in vielen Reden und Programment-
würfen für die kommenden Jahre wieder. Das Ziel 
scheint klar zu sein: Die EU soll sich auf die gro-
ßen, wesentlichen Fragen konzentrieren. 

Welche sind das? Am wichtigsten, auch darü-
ber herrscht weitgehend Einigkeit, ist die wirt-

schaftliche Entwicklung Europas: die Rückkehr 
zum Wachstum, weniger Arbeitslose, Wettbe-
werbsfähigkeit. Neben dem aufgebauschten Streit 
um den Stabilitätspakt rückt deshalb ein Klassiker 
der europäischen Politik wieder in den Mittel-
punkt: der Binnenmarkt. Vor dreißig Jahren war 
es Jacques Delors, der legendäre Kommissionsprä-
sident, der Europa mit der Blaupause für eine 
weitreichende wirtschaftliche Integration aus der 
politischen Lethargie riss. Nun will Jean-Claude 
Juncker an dieses Vorbild anknüpfen. 

Vom ersten Tag seiner Amtszeit an, so hat es 
der künftige Kommissionspräsident angekündigt, 
wolle er sich für die Schaffung eines digitalen Bin-
nenmarkts einsetzen. Hinter dem Schlagwort ver-
birgt sich ein ehrgeiziges Projekt: Die Agenda 
reicht von der Abschaffung der teuren Roaming-
Gebühren über die Europäisierung von Daten-
schutz und Urheberrecht bis hin zur Bändigung 
der amerikanischen Internetgiganten Google, 
Apple & Co. Gelingt das Unterfangen, stellt Jun-
cker ein zusätzliches Wachstum von 500 Milliar-
den Euro und »Hunderttausende neue Arbeits-
plätze« für die kommenden fünf Jahre in Aussicht. 

Das Volk will weniger Bürokratie. Für 
die Details interessiert es sich nicht

Das wäre tatsächlich ein großer Schritt für die EU 
und außerdem ein starkes Argument, um die Bri-
ten vom Verbleib in der Union zu überzeugen. 
Der Binnenmarkt gilt auch unter den Skeptikern 
auf der Insel als Erfolgsgeschichte. 

Der digitale Binnenmarkt ist aber auch ein Bei-
spiel dafür, dass Schlagwörter in der Debatte über 
die Zukunft der EU kaum weiterführen. Denn die 
Europäisierung der digitalen Wirtschaft ist ein 
echtes Integrationsprojekt: Sie führt zu mehr und 
nicht zu weniger Europa. Dasselbe gilt für den ge-
planten Ausbau des gemeinsamen Energiemarktes 
– das zweite große Projekt, auf das sich die nächste 
Kommission nach dem Willen der Regierungs-
chefs, darunter auch Cameron, konzentrieren soll. 

Das Große groß – und das Kleine klein? Schwie-
riger als die Frage, worum sich die EU künftig 
kümmern soll, ist die Frage zu beantworten, wo-
rauf sie besser verzichtet. Außer auf das Verbot von 

Olivenölkännchen. Dabei scheinen die Gemein-
samkeiten auch hier auf den ersten Blick groß. 

Wie auch immer die Länder und Regierungen 
im Einzelnen zu Europa stehen: Dass »Brüssel« – 
gemeint ist vor allem die Kommission – ein »büro-
kratisches Monster« ist, gehört zu den scheinbar 
festen Gewissheiten in Helsinki genauso wie in 
Rom, Berlin und Den Haag. Nur, welche Regeln 
sind ein Ärgernis und welche sind sinnvoll? Die 
europäischen Richtlinien zum Stromverbrauch 
von Kaffeemaschinen oder Glühbirnen etwa gel-
ten in Deutschland vielen als Beleg für den Brüs-
seler Irrsinn. Der deutsche EU-Kommissar Gün-
ther Oettinger dagegen verteidigt sie vehement als 
einen Beitrag der EU, genau das zu tun, was die 
Bürger von ihr erwarten: sich auf das Wesentliche 
zu konzentrieren. In diesem Fall auf Maßnahmen 
zum Energiesparen und Klimaschutz. 

In der Praxis erweist sich der Kehraus von Pa-
ragrafen als ein kleinteiliges, mühsames Geschäft 
– keine Reform, mit der man skeptische Bürger 
aufs Neue für die EU begeistern kann. Diese Er-
fahrung hat auch Edmund Stoiber in den vergan-
genen Jahren gemacht. Der frühere bayerische 
Ministerpräsident hat sich mit großem Einsatz 
und durchaus mit Erfolg um den Bürokratieabbau 
in der EU gekümmert, allerdings ohne dass eine 
breite Öffentlichkeit das mitbekommen hätte. 

Als eine Schwachstelle der europäischen Politik 
gilt die Kommission selbst. 28 Kommissare, einer 
aus jedem Mitgliedsland, stehen bislang 28 Res-
sorts vor. Mit jeder Erweiterung der EU ist das 
Gremium gewachsen. Oft weiß der eine Kommis-
sar nicht so recht, was der andere tut. Aber jeder 
bastelt an eigenen Gesetzen. Auch hier wäre weni-
ger mehr. Aber ausgerechnet die Regierungschefs, 
die sich zu Hause so gerne über »Brüssel« echauf-
fieren, haben die Chance auf eine grundsätzliche 
Reform vertan. Statt die Zahl der Kommissare zu 
reduzieren, wie es ursprünglich vorgesehen war, 
hat jedes Land seinen Anspruch auf einen eigenen 
Platz in der Kommission verteidigt. So kommt es 
oft: Die EU kennt ihre Schwächen, ist aber unfä-
hig, sie zu beheben. 

David Cameron hat seinen Wählern im Januar 
2013 versprochen, das Verhältnis zwischen dem 
Königreich und der EU grundsätzlich neu zu jus-

tieren. Er will deshalb in Brüssel die Rückgabe von 
gesetzgeberischen Kompetenzen erreichen. Groß-
britannien, so Cameron, wolle nicht länger Teil der 
ever closer union sein, der immer engeren Union, 
wie es in den EU-Gründungsverträgen heißt. Kri-
tiker werfen ihm daher vor, er wolle die EU in 
Wahrheit nicht reformieren, sondern abwickeln. 

Bescheidener, nüchterner, besser ist die 
EU bereits – auf  dem Papier 

Als Beleg dafür, dass er in Europa nicht allein steht, 
verweist der konservative Brite gerne auf die sozi-
alliberale Koalition in Den Haag. Auch die nieder-
ländische Regierung steht zu Hause unter dem 
Druck von EU-Gegnern und hat im vergangenen 
Jahr einen viel beachteten Aktionsplan zur EU-
Gesetzgebung vorgelegt. Insgesamt 54 Vorschläge 
sind darin aufgelistet; sie reichen von der Neurege-
lung (und de facto Kürzung) der EU- Gehälter bis 
zum Verzicht auf allzu detaillierte Klimaschutz-
vorgaben. »Bescheidener, nüchterner und effizien-
ter« soll die EU werden. Was in dem Programm 
hingegen fehlt, ist ein Hinweis auf das, was Came-
ron will: die Europäischen Verträge aufzuschnüren 
und die Gesetzgebung neu zu ordnen. 

»Wir wollen nicht ›weniger Europa‹, sondern 
wir wollen ein ›besseres Europa‹«, schreibt der 
niederländische Außenminister Frans Timmer-
mans in einem Text, den er kürzlich zusammen 
mit seinem deutschen Kollegen Frank-Walter 
Steinmeier veröffentlicht hat. Der Satz ist wohl 
bedacht. Er markiert die Linie, die den britischen 
Premier von seinen Kollegen in der EU trennt. 

Versteift sich Cameron auf seine Position, sind 
die Aussichten auf einen Kompromiss in den 
nächsten Jahren gering. Bewegt er sich, darf er 
hingegen seinerseits auf Entgegenkommen hof-
fen. Und zwar nicht nur in Berlin oder Den Haag, 
sondern auch in Brüssel. Jean-Claude Juncker hat 
den Briten schon im Wahlkampf einen »fairen 
Deal« versprochen. 

Die Rückkehr zum Binnenmarkt, weniger Re-
geln und eine effizientere Kommission – das 
könnten die Eckpunkte für eine europäische Re-
formagenda werden. Bislang existieren sie aller-
dings nur auf dem Papier. 

M it Nicolas Sarkozy wird es nie langweilig. 
Am vergangenen Dienstag wurde Frank-
reichs ehemaliger Staatspräsident in Po-

lizeigewahrsam genommen, ein einmaliger Vor-
gang. Eine derartige garde à vue dient der Befra-
gung und kann bis zu 24 Stunden dauern, zur Not 
darf sie sogar einmal wiederholt werden.

Die Untersuchungsrichter wollten herausfinden, 
wieso Sarkozy während eines gegen ihn gerichteten 
Untersuchungsverfahrens, das ergebnislos beendet 
wurde, stets auf über die Ermittlungen auf dem 
Laufenden war. Genauer gesagt: über dieses Ver-
fahren und einige andere juristische Gefahren-
quellen. Das soll aus Mitschnitten von Telefon-
gesprächen hervorgehen, die er mit seinem 
Anwalt geführt hatte. Um an die Infor-
mationen zu gelangen, soll Sarkozy 
gar einem Richter angeboten ha-
ben, diesem in einer Karriere-
sache zu helfen.

Alles das ist bisher nicht 
öffentlich belegt. Die französi-
sche Justiz, die nicht unparteiisch, 
sondern in Rechts und Links ge-
spalten ist wie das gesamte Land, hat 

dem ehemaligen Präsidenten überdies schon oft 
illegale Spendenpraktiken, Bestechung und Käuf-
lichkeit nachzuweisen versucht, stets ohne Erfolg. 
Mal soll er mit Geldspenden des libyschen Diktators 
Gaddafi seinen Wahlkampf von 2007 finanziert 
haben, dann wieder wurde ihm nachgesagt, er habe 
prall gefüllte Briefumschläge im Hause der mil  li-
ar denschweren, aber altersschwachen Schminke- 
Magnatin Liliane Bettencourt abgeholt.

Es fällt schwer zu glauben, dass Sarkozy, ein be-
gnadeter Taktiker mit unbedingtem Willen zur 

Macht, das Risiko eingegangen sei, sich di-
rekt auf fischige Finanzmachenschaften 
einzulassen, auch wenn sie in der französi-
schen Politik gang und gäbe sind, und zwar 

leider lagerübergreifend. Oder hat er sich 
in der Endphase des Wahlkampfes von 
2007 dann doch hinreißen lassen, weil 
es um alles oder nichts ging?

Das Abhören und das Beschaffen 
vertraulicher Informationen, wessent-

wegen Sarkozy jetzt belangt wird, ist 
indes ein ander Ding. Sarkozy, einst  

Innenminister, hat Verbindungen in den 
innersten Staatsapparat wie kaum ein 

anderer. Sollte ausgerechnet er die seit vordenklicher 
Zeit übliche Praxis der »cabinets noirs« beendet 
haben, jener im Verborgenen wirkenden – nennen 
wir sie: Arbeitsgruppen aus Schlapphüten, An-
wälten und Dunkelmännern, die den Machthabern 
zuarbeiten?

Wer weiß, ob wir es je erfahren. In jedem Fall 
aber wird dem Publikum der Umstand erinnerlich 
bleiben, dass sein ehemaliger Präsident mit polizei-
lichen Mitteln festgesetzt wurde. Dessen Ansehen 
wird daran weiteren Schaden nehmen, auch wenn 
Ultrasarkozysten in der bürgerlichen Rechtspartei 
UMP bereits von Massendemonstrationen für die 
Befreiung des politischen Gefangenen Sarkozy 
schwadronieren.

Er, der im Präsidentenamt von seiner Neigung 
zum Clownesken nicht lassen konnte und sich des-
wegen in den Augen vieler Altkonservativer un-
möglich gemacht hat, sieht dieser Tage seine Chan-
cen auf eine Rückkehr in die Politik verfallen – und 
damit auf den Wiedereinzug in den Elyséepalast, 
denn das ist sein Ziel: Rache an François Hollande, 
der ihm in der Wahl von 2013 das Präsidentenamt 
ganz knapp vor der Nase weggeschnappt hatte. 
Sarkozys politisches Ende wäre eine gute Nachricht. 

Denn den Siegeszug der rechtsradikalen Marine Le 
Pen werden die Sozialisten des glücklosen Hollande, 
von denen der Normalfranzose kein Stück Brot mehr 
nimmt, kaum aufhalten können; wem es zuzutrauen 
wäre, den Front National im Wahljahr 2017 zu 
schlagen, ist die bürgerliche Rechte. Die aber müss-
te sich von all jenen trennen, deren fragwürdiges 
Finanzgebaren als Beleg für Le Pens Propaganda 
herhält, PS und UMP seien allesamt verfault.  
Sarkozys Abgang wäre immerhin ein Anfang.

Es ist dem Land zu wünschen, dass sich die UMP 
auf ihrem Parteitag im November auflöst, um-
benennt oder sonst wie neu formatiert, mit den 
Kleinparteien der politischen Mitte zusammenfindet 
und mutig ein paar Politiker an ihre Spitze wählt, 
die noch nicht als vollkommen verdorben gelten. 
Die gibt es durchaus, darunter alte Recken wie Alain 
Juppé, der Bürgermeister von Bordeaux, dem seine 
Verurteilung wegen eines Parteifinanzierungs-
skandals verziehen ist, oder Sarkozys langjähriger 
Premierminister François Fillon. Vor allem aber 
einige jüngere Politiker, denen derzeit zu raten wäre, 
sich mutiger ins Spiel zu bringen.

 www.zeit.de/audio

Mail aus:  
Delhi
Von: jan.ross@zeit.de
Betreff: Fußballschock

Indien ist weniger fußballfrei, als ich es mir 
vorgestellt hatte. Hier zählt nur Cricket, denkt 
man natürlich (obwohl die eigentliche Natio-
nalsportart Feldhockey ist). Aber es gibt echte 
Fußballprovinzen wie den Bundesstaat Kerala 
im Südwesten oder die frühere portugiesische 
Kolonie Goa, wo vor allem die südamerika-
nischen Mannschaften geradezu fanatische 
Fans haben. In den Zeitungen kann die Inde-
rin Kolumnen zu einem Thema lesen, über 
das die Europäerin schon seit Jahrzehnten 
immer während der WM informiert wird: 
Was tun, wenn er nicht vom Fernseher weg-
zukriegen ist? 

Ältere Männer erinnern sich an Kalkutta in 
den 1950er, 1960er oder 1970er Jahren, als die 
Stadt die indische Fußballmetropole war und 
drei große Clubs miteinander konkurrierten. 
Doch um 1980 herum ist etwas passiert. Bei 
der Weltmeisterschaft 1978 oder 1982 (da ge-
hen die Versionen auseinander) haben die In-
der durchs Fernsehen zum ersten Mal massen-
haft Fußball auf modernem, internationalem 
Niveau erlebt. Sie stellten schockiert fest, mit 
wie viel mehr Tempo und Kraft anderswo ge-
spielt wurde. Der Eindruck machte sich breit, 
dass das Land jahrzehntelang mit einem zweit-
klassigen Schein- und Ersatzfußball abgespeist 
worden war. Von diesem Schlag hat sich das 
Spiel in Indien nicht mehr erholt. Ob es sich 
noch einmal ändert? Ein paar reiche Investo-
ren und Bollywoodstars wollen eine Art indi-
sche Bundesliga gründen. Sie haben ihre 
Scouts nach Brasilien geschickt, damit man 
diesmal weiß, was Weltniveau ist. 

Ein alter Mann in der Madrider U-Bahn. Nie-
mand hatte bemerkt, wie er eingestiegen war. 
Aber nun steht er da, zwischen den Sitzreihen. 
Mit seinem verwaschenen Hemd, der ausge-
beulten Hose, einer blütenweißen Mütze. In 
der linken Hand hält er eine Plastiktüte, seine 
rechte umklammert einen Stock. In den Oh-
ren trägt er die Stöpsel eines tragbaren Kasset-
tenrekorders. Es ist tatsächlich ein Kassetten-
rekorder, der aus seiner Hemdtasche lugt, 
kein MP3-Player.

Plötzlich schlägt der Alte mit seinem Stock 
auf den Boden. Nicht einfach so, die Schläge 
folgen einem bestimmten Rhythmus. Seine 
Beine nehmen den Takt auf, erst das linke, 
dann das rechte. Sie werden immer schneller, 
es sieht aus, als würde der Mann steppen, mit-
ten in der Madrider U-Bahn. 

Ein schiefes, zahnloses Grinsen begleitet 
die Vorstellung. Er ruft: »Para comer!« Der 
Alte braucht Geld fürs Essen. Vielleicht war er 
einmal Tänzer. Vielleicht hat er früher davon 
gelebt, als seine Beine noch jünger waren. 

Nach einer kurzen Pause beginnt er von 
Neuem. Die U-Bahn ist voll, es bleibt nicht 
viel Platz zum Tanzen. Noch schneller trom-
meln seine alten Füße auf den Boden, noch 
lauter schlägt er mit dem Stock. Er deutet ei-
nen Hüftschwung an, er schaut sich um. Der 
alte Mann gibt alles. Die anderen Fahrgäste 
geben nichts.

»Brasilianischer Komödiant« ist so etwas 
Ähnliches wie »englischer Koch« oder »grie-
chischer Sparfuchs«. Es gibt ihn nicht. Auch 
Luciano Huck, einen gut gelaunten Fernseh-
moderator, finden die Leute inzwischen nicht 
mehr lustig. Huck ist im WM-Land ein Su-
perstar mit traumhaften Einschaltquoten. Er 
hat aber einen schlechten Witz gemacht, und 
jetzt fällt das halbe Land über ihn her. »Sie 
sind eine Frau aus Rio de Janeiro? Single? 
Verrückt nach einem Märchenprinzen unter 
den vielen Ausländern, die wegen der WM 
kommen?« Falls ja, sollten liebeshungrige 
Damen Fotos schicken, offenbar zur Vorbe-
reitung einer ironischen »Frau sucht Gringo«-
Sendung. 

Seither erlebt Brasilien sein Äquivalent 
zum #Aufschrei. »Brasilianische Frauen sind 
keine Ware«, heißt es wütend in Medien und 
Sozialen Netzwerken. Huck sei der »Zuhälter 
der Nation«. Es laufen Anzeigen wegen des 
Verstoßes gegen das Strafgesetz Nummer 226, 
das es untersagt, jemanden »dazu anzustiften, 
die Lust eines Dritten zu befriedigen«. Huck 
hatte seinen Aufruf zwar schnell wieder ge-
löscht, und die Anzeigen werden kaum weit 
kommen. Aber das Signal ist klar: Brasiliens 
altes Image als Hochburg leicht bekleideter 
Strandschönheiten, die auf reiche Ausländer 
warten – es passt nicht mehr zu diesem selbst-
bewussten Schwellenland.

Mail aus:  
Rio de Janeiro
Von: thomas.fischermann@zeit.de
Betreff: Märchenprinzen

Mail aus:  
Madrid
Von: matthias.krupa@zeit.de
Betreff: Ein Mann gibt alles

Das war’s dann wohl mit Sarkozys Wiedereinzug in den Elyséepalast

Alle reden davon, die EU verändern zu wollen. Das Problem ist,  
dass dabei jeder an etwas anderes denkt VON MATTHIAS KRUPA
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Der Bundestag und der Krieg
Wer entscheidet über die Entsendung der Bundeswehr? Volker Rühe verlangt mehr Flexibilität vom Parlament

Es ist ein ehernes Gesetz der deutschen Außenpolitik: 
Nur der Bundestag kann Einsätze der Bundeswehr 
beschließen. Aber verträgt sich dieser Parlaments-
vorbehalt noch mit der wachsenden Verflechtung der 
europäischen Ar meen? Der ehemalige Bundesvertei-
digungsminister Volker Rühe (CDU) leitet seit Kur-
zem eine Kom mis sion, die das scheinbar Unverein-
bare verbinden soll: das ausschließliche Recht des 
Bundestages zur Truppenentsendung und die Verläss-
lichkeit Deutschlands als Bündnispartner in Nato 
und EU. Eine heikle Mis sion in schwieriger Zeit.

DIE ZEIT: Herr Rühe, soll künftig über 
Einsätze der Bundeswehr nicht mehr der 
Bundestag entscheiden, sondern die Nato?

Volker Rühe: Nein, das Parlament. Dieses hohe 
Gut ist völlig unumstritten. Es geht nur darum, 
wie die Parlamentsrechte angesichts multinationa-
ler, zunehmend arbeitsteiliger militärischer Struk-
turen gesichert werden können. Nicht jedes euro-
päische Land kann und muss heute noch alles 
können. Andererseits brauchen wir die Sicherheit, 
dass bestimmte Fähigkeiten im Bündnis verfügbar 
sind. Beides muss versöhnt werden. Nehmen Sie 
das Beispiel der Awacs-Aufklärungsflugzeuge. Die 
werden von der Nato unterhalten, und die Bundes-
wehr stellt ein Drittel des Personals. Zweimal hat 
die Bundesregierung die deutschen Besatzungen 
abgezogen, in Afghanistan und im Libyen-Einsatz. 
Das war ein schwerer Fehler. Die In te gra tion der 
europäischen Streitkräfte und ihre gesicherte Ver-
fügbarkeit gehören unauflöslich zusammen.
ZEIT: Wie wollen Sie das garantieren? 
Rühe: Meine Meinung dazu ist folgende: Die 
arbeits  tei li ge militärische In te gra tion in Europa 
braucht einen besonderen Vertrauensstatus. Um 
den herzustellen, könnte die Bundesregierung ein-
mal im Jahr ins Parlament gehen und diese trans-
nationalen Fähigkeiten der Bundeswehr benennen. 
Der Bundestag nimmt dann zustimmend zur 
Kenntnis, dass sich andere Länder in Abhängigkeit 
von Deutschland begeben haben. Natürlich müss-
te das Parlament trotzdem noch den Beschluss 
über einen konkreten Einsatz treffen.
ZEIT: Sie wollen also die politische Schwelle 
höher legen, im Ernstfall Nein zu sagen?
Rühe: Völlig richtig. Es geht um Zuverlässigkeit. 
Wenn der Bundestag dann Nein sagen würde, 
wäre das ein sehr schwerwiegender Schritt in Rich-
tung einer unbezahlbaren Renationalisierung der 
Streitkräfte. Es geht mir nicht um einen Vorrats-
beschluss. Wichtig ist zunächst einmal, das Be-
wusstsein für einen längst existierenden europäi-
schen Sicherheitsverbund zu schärfen. Vielen 
Deutschen und auch Mitgliedern des Bundestages 
ist nicht klar, dass wir keine rein nationalen Ar-
meen mehr haben.
ZEIT: Was Sie vorschlagen, bedeutet letztlich den 
Verzicht auf nationale Souveränität.
Rühe: Und die Gewinnung neuer Souveränität! 
Ohne die europäische Verkettung haben wir 
schließlich bestimmte Fähigkeiten gar nicht. 
Deutschland hat klargestellt, dass es seine Streit-
kräfte nur im Rahmen der EU, der Nato oder der 
UN einsetzen wird. Deswegen werden wir immer 
mit anderen verbunden sein, und deswegen ist es 
besonders wichtig, dass Deutschland hier eine füh-

rende Rolle einnimmt. Im Moment versuchen nur 
noch die Engländer und die Franzosen, autark zu 
bleiben, aber ich sage Ihnen voraus, dass auch sie 
auf stärkere Ko ope ra tion einschwenken werden.
ZEIT: Grüne und Linkspartei wollen in Ihrer 
Kom mis sion nicht mitarbeiten, weil sie fürchten, 
der Parlamentsvorbehalt könnte aufgeweicht wer-
den. Ist damit die Le gi ti ma tion Ihres Projekts in-
frage gestellt?
Rühe: Nein, was unsere Kom mis sion erarbeitet, 
muss ohnehin vom Bundestag beschlossen wer-
den. Dass Grüne und Linke jede Beteiligung in der 
Kom mis sion ablehnen, ist nicht gerade ein Zei-
chen von Stärke. Offenbar wollen sie ihren Zu-
stand des Unwissens beibehalten.
ZEIT: Die Bedrohungsgefühle unserer Nato-Part-
ner fallen sehr unterschiedlich aus. Die Nieder-
lande haben sämtliche Panzer abgeschafft, weil sie 
glauben, Deutschland habe genug. Umgekehrt 
kauft Polen gerade 250 deutsche Leopard-Panzer 
– offenbar weil es glaubt, die Bundeswehr würde 
ihm im Ernstfall nicht zu Hilfe kommen. 
Rühe: Das zeigt nur, dass die Arbeitsteilung sich zu 
unabgestimmt und zufällig entwickelt hat. Letzt-
lich werden die europäischen Ar meen un ter ein an-
der Schwerpunkte festlegen müssen. Warum zum 
Beispiel sollte jedes Land seinen eigenen Luftraum 
verteidigen können? Warum haben die Ungarn 
und die Tschechen eigene Jagdflugzeuge? Das ist 
rausgeschmissenes Geld. Es gibt so viel Spielraum, 
Mittel zu sparen, die man in andere Möglichkeiten 
stecken könnte. Eine deutsch- polnische Brigade 
für die Bündnisverteidigung wäre eine davon. Die 
Solidarität wäre ihr quasi eingebaut. Wenn Polen 
angegriffen würde, stünde eine solche Einheit so-
fort bereit. Genauso könnte man über eine ge-
meinsame Ostsee-Flotte aus Deutschen, Polen, 
Dänen und Balten nachdenken.
ZEIT: Braucht Deutschland Kampfdrohnen?
Rühe: Drohnen sind unbemannte Flugzeuge. Die 
Entscheidung über den Einsatz muss genauso ge-
troffen werden wie bei Flugzeugen mit Piloten. 
Warum ist es moralischer, wenn ein Flugzeug eine 
militärische Ak tion unternimmt und noch jemand 
drinsitzt, der auch sterben kann? Drohnen gehö-
ren zu den gemeinsamen Projekten in Europa. 
Deutschland, Frankreich und Italien können bei 
ihrer Entwicklung zusammenarbeiten. 
ZEIT: Russland möchte in den nächsten zehn Jah-
ren über 100 Milliarden Euro allein für die Er-
neuerung der Flotte ausgeben, während wir in 
Europa mühsam an unserer Ausrüstung herum-
stricken. Ist das ein Grund zur Sorge?
Rühe: Im 21. Jahrhundert hängt die Stärke eines 
Staates erstens von der Attraktivität des politischen 
Systems ab und zweitens von wirtschaftlicher At-
traktivität. Ich kenne niemanden auf der Welt, der 
das russische System übernehmen möchte. Drit-
tens kommen Ar meen hinzu. Das heißt aber 
nicht, dass wir uns auf ein Wettrüsten einlassen 
sollten. Wir müssen ausreichende Fähigkeiten ha-
ben, indem wir einen europäischen militärischen 
Verbund schaffen.
ZEIT: Sie haben Präsident Putin in jüngerer Zeit 
wiederholt getroffen. Will er die Friedensordnung 
von 1990 revidieren?
Rühe: Ich glaube, dass Putin nicht alle Konsequen-

zen seines Handelns ausreichend bedacht hat. Die 
Größe Russlands bemisst sich nicht in Qua drat-
kilo me tern. Russland ist enger geworden durch die 
An ne xion der Krim. Die Lage wird gefährlich, 
wenn der Anschein entsteht, dass man mit militä-
rischen Mitteln Grenzen verändern kann. Ich be-
grüße, dass Putin die Ermächtigung der zweiten 
Parlamentskammer, offizielle russische Truppen in 
die Ukraine zu schicken, zurückgegeben hat. Aber 
wenn es stimmt, dass man den Waffenstillstand 
benutzt hat, um weitere Grenzposten zu besetzen 
und weitere Waffen zu liefern, dann wird die 
Ukraine weiter destabilisiert. 
ZEIT: Muss die EU mit weiteren Sanktionen ant-
worten?
Rühe: Solange Putin hier nicht wirklich einlenkt, 
müssen wir bereit sein zu echten ökonomischen 
Konsequenzen. Dass man über die Grenze hinweg 
die Separatisten militärisch aufrüstet, ist nicht 
hinnehmbar. 
ZEIT: Die Amerikaner wollen in den nächsten 
Jahren Millionen ausgeben, um ihre Präsenz in 
Ost euro pa zu erhöhen. Ist das ein richtiger Schritt?
Rühe: Ich glaube, dass die Nato dort keine ständi-
gen Truppen stationieren wird, und das ist auch 
richtig so.
ZEIT: Manche sagen, der Westen habe Russland 
nicht genug eingebunden. Würden Sie sagen, die 
Tür der Nato sollte offen bleiben für Russland?
Rühe: Russland wird nicht in diese Nato eintreten, 
aber die Tür sollte offen sein für Gespräche über 
gemeinsame Sicherheit – auch wenn das derzeit 
wie Lyrik klingt. Wir brauchen gesamteuropäische 
Sicherheitsstrukturen, und die OSZE ist leider die 
einzige Or ga ni sa tion dieser Art. Vertrauen muss 
erst wieder wachsen. Die Voraussetzung dafür ist, 
dass der russische Präsident dafür sorgt, dass man 
sich nicht irgendwo Panzer kaufen kann und sie 
dann über die Grenze in die Ukraine fährt. 
ZEIT: Gehört die Ukraine in die Nato?
Rühe: Die Ukraine ist so heterogen, sie erfüllt in 
keiner Weise die Voraussetzungen. 
ZEIT: Wenn die baltischen Staaten angegriffen 
würden, wäre die Nato zur Verteidigung verpflich-
tet. Sind die Deutschen dazu bereit?
Rühe: Wir sehen zu wenig, dass unsere gesamten 
Streitkräfte zur Bündnisverteidigung bereit sein 
müssen, im Falle des Falles an den Außengrenzen 
der Nato. Im Kalten Krieg schützten unsere Ver-
bündeten ihre Länder, indem sie in Deutschland das 
Bündnis verteidigten. Heute dürften deutsche Pan-
zer nicht warten, bis ein möglicher Gegner an der 
deutschen Grenze auftaucht, sondern sie würden 
Deutschland schützen, indem sie das Bündnis ver-
teidigen. Das ist psychologisch etwas anderes, und 
ich würde mir wünschen, dass man darüber deutli-
cher redet. Wenn wir einen Angriff auf das Bündnis 
hinnehmen würden und unsere Panzer nur bereit 
wären, die deutschen Grenzen zu verteidigen, wäre 
es das Ende des Bündnisses, das Ende von allem, was 
unsere Freiheit und unser Leben ausmacht. Und 
deshalb darf es da überhaupt keinen Zweifel geben. 

Die Fragen stellten  
JOCHEN BITTNER und MICHAEL THUMANN

Siehe auch Geschichte, Seite 15

Regierungsmitglied
Im Kabinett Kohl war Rühe, 71, von 1992 
bis 1998 Verteidigungsminister. Die 
westlichen Bündnisse erlebten in diesen 
Jahren eine Phase der Neuorientierung. 
Das »Out-of-area-Urteil« des Bundesver-
fassungsgerichts schuf 1994 die Vorausset-
zung für Auslandseinsätze der Bundeswehr.

Parteikarriere
Bevor Rühe 1976 in den Bundestag einzog, 
arbeitete er als Lehrer in Hamburg. Im 
Parlament profilierte er sich in der Außen- 
und Sicherheitspolitik, in der CDU stieg er 
bis zum stellvertretenden Parteichef auf. 
Bei der Bundestagswahl 2005 trat Rühe 
nicht mehr an. 

Volker Rühe
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I
n das Selbstlob der Regierung für den ge-
setzlichen Mindestlohn wird neuerdings 
regelmäßig eine merkwürdige Zusatzbot-
schaft hineingemixt: Danach seien nun 
aber wirklich ein paar Gesetze für die ge-

sellschaftliche Mitte dran. Man habe ja schließ-
lich eine revolutionäre Verbesserung für sozial 
Schwache auf den Weg gebracht. Schon beim 
Bundeskongress des Deutschen Gewerkschafts-
bundes im Mai war diese Stimmung zu spüren: 
Gewerkschaften seien für ihre Mitglieder da, sie 
dürften sich nicht überfordern mit lauter Initia-
tiven für sozial Schwache, hieß es dort. So kam 
es, dass ausgerechnet die Gewerkschaften eine 
Debatte über Steuersenkungen für die Mittel-
schicht anstießen. Und inzwischen planen das 
auch Union und SPD.

Doch die Idee, es müsse jetzt Schluss sein mit 
der Politik für Arme, ist gleich doppelt falsch: 
Erstens stimmt die Analyse nicht, die jetzige Re-
gierung habe bisher besonderen Ehrgeiz bei der 
Armutsbekämpfung gezeigt. Zweitens wäre es 
schlecht, in den kommenden Jahren auf Politik 
für die Armen zu verzichten. Sie ist nämlich Zu-
kunftspolitik, wenn dadurch beispielsweise die 
Zahl der Schulabbrecher sinkt. Außerdem zeich-
net sich gute Sozialpolitik dadurch aus, dass sie 
denen nützt, die Hilfe brauchen, und nicht in 
erster Linie den Lauten, den Organisierten oder 
besonders wichtigen Wählergruppen.

1,6 Millionen Kinder leben momentan in 
Deutschland von Hartz IV, trotzdem kommt 
das Wort Kinderarmut im Koalitionsvertrag 
nicht vor. Für den Kita-Ausbau gab die schwarz-

gelbe Koalition noch eine Milliarde jährlich aus, 
inzwischen ist es nur etwas mehr als die Hälfte. 
Den Ausbau der Ganztagsschulen hatte die Uni-
on noch kurz nach der gewonnenen Bundes-
tagswahl zum großen Zukunftsprojekt erklärt. 
Beschlossen wurde nichts, nach einer Studie der 
Bertelsmann-Stiftung geht der Ausbau sogar zu-
rück. Dabei würde eine bes-
sere Kinderbetreuung gerade 
Problemfamilien helfen.

Als Andrea Nahles noch 
Oppositionspolitikerin war, 
hatte sie 1,6 Milliarden Euro 
mehr für Langzeitarbeitslose 
gefordert. Deren Zahl steigt 
trotz hervorragender Wirt-
schaftslage, während die Zahl 
der anderen Arbeitslosen sinkt. 
Im gegenwärtigen Haushalt sind trotzdem nur 
450 Millionen Euro zusätzlich eingeplant, was 
nicht einmal reicht, um die seit Jahren steigen-
den Verwaltungskosten der Arbeitsvermittlung 
auszugleichen. Der gesetzliche Mindestlohn soll 
nicht für Langzeitarbeitslose gelten, in diesem 
Punkt hat Nahles der Union nachgegeben. Die 
offizielle Begründung lautet, dass viele Langzeit-
arbeitslose zu höheren Löhnen nicht vermittel-
bar seien. Aus diesem Grund aber zahlen die 
Jobcenter für Problemfälle Lohnzuschüsse, und 
das mit einigem Erfolg. Wer alle vom Mindest-
lohn ausnimmt, die länger als ein Jahr ohne Ar-
beit sind, stigmatisiert ohne Not auch viele, die 
noch Chancen haben. Die Regierung stört das 
offensichtlich nicht.

Die größte Chance zur Armutsbekämpfung 
wurde in der Rentenpolitik vertan – obwohl 
unter Fachleuten unbestritten ist, dass Deutsch-
land eine steigende Altersarmut droht. Die gera-
de vereinbarte Rente ab 63 nützt vor allem lang-
jährig beschäftigten Facharbeitern, die dem-
nächst in Ruhestand gehen. Die meisten von 

ihnen können von ihren 
Renten recht gut leben, oft 
sind sie durch Betriebsren-
ten zusätzlich abgesichert. 
Wer lange arbeitslos war 
oder mehrere Kinder groß-
zog, erfüllt die Vorausset-
zungen für die Rente ab 63 
meistens nicht. Und die 
ebenfalls beschlossene Müt-
terrente ist eines der teuers-

ten sozialpolitischen Projekte der Nachkriegs-
zeit, weil sie ausnahmslos allen Frauen nützt, die 
vor 1992 Kinder geboren haben. Sie ist also ge-
rade kein Projekt speziell für diejenigen, die den 
Staat brauchen. Solchen Müttern helfen auch 
die 28 Euro Rentenerhöhung nicht. 

Die Liste der großkoalitionären Mittel-
schichtsprojekte ist lang, nun soll sie noch länger 
werden. Das ist schade für die Armen, und es ist 
verrückt: Eigentlich müsste gerade eine große 
Koalition die Interessen von breiten Bevölke-
rungsgruppen berücksichtigen. Wenn nun 
trotzdem nur Klientelpolitik für die Mitte he-
rauskommt, dann stimmt etwas nicht. Auch 
wenn die Klientel in diesem Fall eine besonders 
große Gruppe ist.

Syrien, Irak, Ukraine: Die Einschläge kommen 
näher, aber die Deutschen wollen jetzt erst recht 
friedlich bleiben, meldet eine neue Umfrage. Er-
staunlich ist nicht, dass 71 Prozent Auslands-
einsätze der Bundeswehr ablehnen. Solche Werte 
markieren seit jeher den Normalzustand. Die 
Überraschung: Die 71 Prozent verweigern auch 
dann militärische Mittel, wenn Diplomatie oder 
Sanktionen den Konflikt nicht beseitigen.

Mithin wäre der Pazifismus der 71 Prozent 
geradezu hermetisch – keine Gewalt aus keinem 
Grund. Der Reflex ist umso erstaunlicher, als sich 
das Gerüst der europäischen Stabilität vor unse-
ren Augen zu verbiegen beginnt. Zuletzt wurde 
die Souveränität in Europa verletzt, als der War-
schauer Pakt 1968 in Prag einfiel – bis in diesem 
Jahr der Stärkere zum ersten Mal seit 1945 ein 
Stück Land, die Krim, raubte. Jetzt agieren Mos-
kaus Spezialkräfte in der Ostukraine, stehen seine 
Panzerarmeen ante portas.

Für den Irak gilt nicht mehr Biedermeiers De-
vise aus dem Faust: »Wenn hinten, weit in der 
Türkei, die Völker aufeinander schlagen«, geht 

mich das nichts an. Diesen 
Trost gibt der Irak nicht 
her. Eine siegreiche Isis 
würde einen islamistischen 
Terrorstaat aus der Erb-
masse Syriens und des 
Iraks herausschneiden, der 
bis ans Mittelmeer reicht. 
Das mare nostrum (»unser 
Meer«), wie die Römer es 
nannten, ist nicht irgend-
ein Gewässer, sondern Eu-
ropas 4000 Kilometer lan-

ge Südgrenze. In diesem Szenario ist der Irak 
nicht »weit hinten«, sondern dicht dran.

Eine Zeitenwende bahnt sich an. Seit 1945, 
unter dem strategischen Schutzschirm der USA, 
durfte erst West-, dann Gesamteuropa ein schein-
bar immerwährendes Wunder genießen. 500 
Jahre lang Schauplatz oder Ursprung aller großen 
Kriege, geriet Europa zur Insel des Friedens, wo 
Krieg nicht mehr denkbar war. Verflogen waren 
die alten »Erbfeindschaften«, es regierten Koope-
ration und Kompromiss. Was immer auch in 
Korea, Vietnam, Afrika und Mittelost geschah, es 
konnte diese Friedensfestung nicht erschüttern.

Kein Wunder, dass hinter den Mauern Gewalt 
als Mittel der Politik aus dem Bewusstsein ver-
schwand. Die Europäische  Union ist zwar die 
größte Wirtschaftsmacht auf Erden, aber strate-
gisch ein Nonvaleur. Wie sollte sie denn militä-
risch handeln, wenn ihr größtes und reichstes 
Mitglied – Deutschland – um keinen Preis zur 
Waffe greifen will, wie die 71 Prozent bekunden? 
Nur: Inzwischen wollen auch die alten Groß-
mächte Frankreich und England nicht mehr – 
und neuerdings auch nicht Amerika.

Das ist der Drehpunkt der Zeitenwende. Die 
revisionistischen Spieler – Russland, der Iran, 
Isis, China – haben diese Selbsteindämmung der 
Weltmacht sehr wohl erkannt und daraus ihre 
opportunistischen Schlüsse gezogen. Stünden 
noch 300 000 US-Soldaten in Europa, hätte Pu-
tin gegenüber Krim und Kiew vorsichtiger kalku-
liert. Und Isis ist die Quittung für den Truppen-
abzug 2011. 

Der Machtpolitik müssen immer alle Parteien 
absagen; sonst gerät der Verzicht der einen Seite 
zur Einladung an die andere. Das Leben auf der 
gesegneten Friedensinsel hat dem deutschen, ja 
dem europäischen Menschen die Optik verdreht. 
Er blickt auf die Welt und glaubt, sie gehorche 
dem gleichen friedlichen Regelwerk. Leider ha-
ben die Revisionisten ein neues Spiel aufgezogen. 
Und es bislang gewonnen.

Vergesst die Mittelschicht!
Die Regierung muss sich mehr um die Armen kümmern, als sie es bis jetzt tut VON ELISABETH NIEJAHR

Zeitenwende

ZEITGEIST

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

Die Machtpolitik kommt 
zurück, Michel macht die Laden dicht
JOSEF JOFFE:
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Vom Mindestlohn sind 
Langzeitarbeitslose 
ausgeschlossen –  
ihnen wird so eine 
Chance genommen
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#VielGlück

Die Philosophen:  
verdammt.

Das Volk: 
glücklich.

Das Fußballvolk: 
verdammt glücklich.

Die Fußball-Philosophen: 
glücklich verdammt.

ERIC JAROSINSKI

Als @NeinQuarterly kommentiert  
Eric Jarosinski, 42, auf Twitter das  
Weltgeschehen. Seine abgründigen  

Sinnsprüche finden dort Zehntausende  
Follower. Jarosinski ist Professor für  

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

27. 6. 2014

Heute »Bällchen, Bällchen in der Hand, wer ist der Beste im Land?« – 
»Neymar, Ihr seid der Beste hier. Selbst Ronaldo über den Ma-
drider Bergen von den portugiesischen Zwergen ist nicht besser 
als Ihr.« War es dieser Ballmoment im Training, der den Brasilia-

ner einen Tag später beim Elfmeterschießen gegen Chile zur 
selbstbewussten Clownerie verführte? Er lief an, hüpfte, riss die 
Knie hoch, wackelte mit dem Hintern – und traf zum Sieg. 
Nach dem Spiel weinte er hemmungslos. Tears of a clown.  DRO 
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Psycho
Facebook spielt 
mit unseren Gefühlen

Wenn Ernst und Ironie nahe beieinander-
liegen, ist das gutes Kabarett. Wenn man 
beide nicht unterscheiden kann, ist es Real-
satire. Die gegensätzlichen Reaktionen auf 
eine (heimlich durchgezogene) wissen-
schaftliche Studie bei Facebook ist dafür ein 
vortreffliches Beispiel: Für ein psychologi-
sches Experiment hat Facebook eigenmäch-
tig(!) die Neuigkeiten auf den persönlichen 
Startseiten Hunderttausender Nutzer gefil-
tert(!), um deren emotionale Reaktion zu 
messen(!). Dazu wurden entweder positive 
oder negative Nachrichten zurückgehalten. 

Die Reaktionen auf die Enthüllung des 
heimlichen Experiments folgten prompt: 
Da sind zum einen die Empörten, die 
schimpften, Nutzer würden als Versuchs-
kaninchen missbraucht. Zum anderen die 
Abgeklärten, die betonten, genau das sei 
doch Facebooks Geschäftsmodell: uns mit 
Reizen zu Reaktionen auf Freunde, Fremde 
und Frettchenfotos zu verleiten. Schließlich 
sei das zwei Jahre alte, unlängst ausgewerte-
te Experiment durch Facebooks Geschäfts-
bedingungen gedeckt. Und denen habe je-
der Nutzer bei der Anmeldung zugestimmt.

Als Synthese kristallisierte sich schnell 
die Deutung heraus, man könne den Fall 
auch pädagogisch betrachten und ihm et-
was Lehrreiches abgewinnen. Die Einsicht 
nämlich, wie naiv viele Nutzer immer noch 
davon ausgingen, Soziale Netzwerke oder 
Suchmaschinen zeigten ihnen eine objekti-
ve Wahrheit. Oder abstrakter gesprochen: 
dass es eine digitale Welt gebe, die unab-
hängig vom Betrachter gleich aussehe. 

»Filterblase« hat der Autor Eli Pariser 
den Effekt genannt, den der individuelle 
Inhaltemix bei Google, Facebook und Co. 
mit sich bringt: Den Nutzer erreiche in sei-
ner Informationsblase nur mehr, was Algo-
rithmen für ihn auswählten. Für Frettchen-
fotos mag das okay sein, für die kritische 
Meinungsbildung ist es heikel. 

Bevor jetzt jemand einwendet, das sei 
doch alles nur ein Problem für unbedarfte 
Nutzer, sei ein Blick auf das Ergebnis des 
umstrittenen Versuchs empfohlen. Kurz ge-
sagt zeigt es: Wenn sie eher positive Neuig-
keiten lesen, posten die Nutzer eher Positi-
ves zurück. Dieser Effekt ist zwar schwach, 
aber signifikant. 

Für die Psychologen ist er ein Beleg da-
für, dass sich Stimmungen in Sozialen Netz-
werken fortpflanzen. Allen Nicht-Psycholo-
gen führt er vor Augen, wie grundlegend 
Wahrnehmung digital manipuliert werden 
kann. Das sollte selbst den Abgeklärten, die 
sich für so unabhängige Geister halten, zu 
denken geben. STEFAN SCHMITT

Meinung POLITIK   9

Medienbeute
Wie Fotos den NSU-Prozess verzerren VON HEINER ALWART

S
eit über einem Jahr und über 100 
Verhandlungstagen wiederholt sich 
im Saal A 101 am Münchner 
Oberlandesgericht dasselbe Ritual: 
Eine Tür öffnet sich, die Angeklag-

te kommt herein, geht zu ihrem Platz. Dort 
wird sie von einer Verteidigerin und zwei Ver-
teidigern flankiert, während eine Gruppe von 
Fotografen minutenlang auf ihre Auslöser 
drückt. Für den Betrachter wirkt diese Szene 
so, als kehre die Angeklagte nicht den Kame-
ras ihren Rücken zu, sondern den Opfern der 
NSU-Morde und ihren Hinterbliebenen im 
Gerichtssaal. 

Dieses tausendfach abgedruckte Bild der 
Angeklagten Beate Zschäpe und eine Bericht-
erstattung, in der die schweigende Beschul-
digte mit der Metapher der »Sphinx« etiket-
tiert wird, läuft auf eine regelrechte Desinfor-
mation hinaus: Ohne Rücksicht auf men-
schenrechtliche Einbußen wird ein möglichst 
ungünstiger Eindruck von der Beschuldigten 
vermittelt. 

Die Richter dagegen be-
treten den Saal erst dann, 
wenn das Filmen und Foto-
grafieren aufgehört hat. Nur 
am ersten Prozesstag war das 
anders. Damals gestattete der 
Vorsitzende Film- und Bild-
aufnahmen auch von den 
Richtern. Seitdem aber be-
kommt sie der Fernsehzu-
schauer nur noch als Archiv-
aufnahme zu Gesicht, wäh-
rend die Angeklagten die Pro-
zedur des Ablichtens an jedem Prozesstag 
über sich ergehen lassen müssen.

Gewiss, es geht um mehrfachen Mord. 
Aber rechtfertigt das, eine Angeklagte immer 
wieder in einem immer gleichen Ritual den 
Medien vorzuführen? Kann ein von schlich-
ten Sensations- und Unterhaltungsbedürfnis-
sen beherrschter Sitzungssaal noch als Ort des 
Rechts verstanden werden? 

Im Oberlandesgericht in München hat 
man als Beobachter den Eindruck, die Justiz 
werfe sich vor den Medien förmlich auf den 
Boden. Zu behaupten, es gebe ein Bedürfnis 
und ein Recht der Öffentlichkeit an solchen 
Bildern von Angeklagten, ist Medienhörig-
keit unter dem Deckmantel der Demokratie. 

Im Hintergrund dieser Vorgänge steht ein 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
19. Dezember 2007. Dort erinnert der zu-
ständige Erste Senat zunächst daran, dass 
nach gegenwärtigem Recht die eigentliche 
Hauptverhandlung für Ton- und Bildauf-
nahmen verschlossen ist. Einlassungen der 
Angeklagten, Vernehmungen von Zeugen, 
die Urteilsverkündung sind also tabu. Sodann 
wird jedoch betont, dass Bilder von einem 
Sitzungssaal und von den »in ihm handeln-
den Personen« geeignet seien, Gerichtsver-
fahren anschaulich zu vermitteln und das In-
formationsinteresse der Bürger zu befriedi-
gen. Der Erste Senat versteigt sich zu folgen-
der Feststellung: »Derartige Bilder, gegebe-
nenfalls auch die sie begleitende Geräusch-
kulisse, sind seit langem zum typischen Inhalt 
der Gerichtsberichterstattung im Fernsehen 

geworden und prägen mittlerweile entspre-
chende Erwartungen der Fernsehzuschauer.«

Mit dieser Öffnung des Gerichtssaals für 
die Bildmedien bis unmittelbar vor Verhand-
lungsbeginn wurde die Situation geschaffen, 
die wir heute immer wieder erleben, wenn 
die Sender über spektakuläre Mordprozesse, 
Sexual delikte oder andere, namentlich auf 
Prominente zielende Strafverfahren berich-
ten. Doch der obszöne Blick auf eine wehr-
lose Beschuldigte bleibt immer derselbe, ob 
nun vor, während oder nach einer Verhand-
lung. Solche Praktiken werden kaum ohne 
erhebliche Folgen bleiben können: weder für 
das Verhalten der Angeklagten im Prozess 
noch für die Deutungen seitens der anderen 
Prozessbeteiligten und die Erwartungen des  
Publikums. 

Laut Strafprozessordnung muss das Ge-
richt über das Ergebnis der Beweisaufnahme 
aber »nach seiner freien, aus dem Inbegriff 
der Verhandlung geschöpften Überzeugung« 

entscheiden. Ohne konse-
quente Bewahrung einer über 
den gesamten Zeitraum des 
Prozessgeschehens freien und 
unverfälschten Kommunika-
tionsatmosphäre dürfte sich 
dieser Auftrag allerdings 
kaum erfüllen lassen.

Die Karlsruher Richter 
haben mit ihrem Beschluss 
von 2007 der Unterhaltungs-
lust die Saaltür geöffnet. Da-
bei wäre es die Aufgabe des 
höchsten deutschen Gerichts, 

die ethischen und politischen Dimensionen 
des Rechts in das allgemeine Bewusstsein zu 
rücken. So aber droht die Saalöffentlichkeit 
zum Bildlieferanten und zur Geräuschkulisse 
einer Pseudoöffentlichkeit zu verkommen: 
Eine Gerichtspraxis, die von den kommer-
ziellen Bedürfnissen der Medien überlagert 
ist, führt nicht zu rationalen Debatten, son-
dern zu einer Emotionalisierung und  
Mythenbildung. 

Der Fairness halber ist zu sagen, dass sich 
der Erste Senat damals nicht mit einem so 
großen und lang andauernden Prozess wie 
dem NSU-Strafverfahren zu befassen hatte. 
So findet sich in seinem Beschluss kein Pas-
sus, der darauf hindeutet, dass in einem wo-
möglich mehrere Jahre dauernden Prozess die 
Fernsehteams und Fotografen jedes Mal vor 
Verhandlungsbeginn in den Gerichtssaal ge-
lassen werden müssten. 

Dabei ist es gerade die Quantität, die zu 
einer qualitativ fragwürdigen Berichterstat-
tung führt: Der NSU-Prozess erhält ein völlig 
falsches Gepräge. Im Namen des Rechts ist 
daher die Stärkung einer apparatefreien Saal-
öffentlichkeit und einer wachsamen Gerichts-
reportage dringend geboten. Dazu benötigt 
kein Journalist die stets gleichen Bilder der 
Angeklagten. 

Beate Zschäpe darf nicht jeden Verhand-
lungstag aufs Neue für die Medien und von 
den Medien missbraucht werden. Sonst 
könnte dieser für Deutschland so wichtige 
Prozess den Rechtsstaat in einem noch nicht 
überschaubaren Ausmaß beschädigen.

Heiner Alwart ist  
Professor für Strafrecht  
an der Universität Jena

DAUSEND

Marie-Agnes Strack-Zimmermann erinnert den aus-
trainierten Wintersport-Zugucker ein wenig an  
Simone Greiner-Petter-Memm, obwohl sie weder 
Biathletin ist noch je in Lillehammer von 16 Schuss 
12 verballert hat, schon gar nicht bei Olympischen 
Spielen oder im Jahr 1994. Aber ein bisschen un-
glücklich ist sie auch. Und das liegt nicht nur an den 
vielen Bindestrichen. 

Marie-Agnes Strack-Zimmermann mag den  
Namen nicht. Doch bevor Sie jetzt denken: »Ver-
ständlich, Marie Strack oder Agnes Zimmermann 
hätte ja auch gereicht« – es geht um den Namen 
FDP. Die stellvertretende FDP-Chefin hält FDP für 

beschädigt, sie hätte gern etwas Neues. Meine Töch-
ter wollen auch immer gleich etwas Neues, wenn 
etwas Altes beschädigt ist. Aber die sind auch erst 
acht. Und außerdem: Wo bekommen sie so schnell 
einen neuen Vater her? Eben.

Neue, fluffigere FDP-Namen als FDP gibt es ei-
nige: Sie reichen von Die Lautlosen über Lindner 4.8 
bis Die durch die Hölle gehen. Reich und sexy klingt zu 
sehr nach gestern, lost wäre passender und netto plus 
stammwählerkompatibel. Wahrscheinlich wird die 
FDP aber künftig Neue FDP heißen. Weil es hierfür 
schon einen Slogan gibt: »Wir entdecken jetzt auch 
Probleme, wo gar keine sind.« PETER DAUSEND

Warum nicht Lindner 4.8?
FDP-Vize Marie-Agnes Strack-Zimmermann denkt 
über einen neuen Namen nach

21. 1. 1936

Damals »Wo sind nun deine Schwänke? Deine Sprünge?«, fragt Ham-
let, verkörpert von Gustaf Gründgens, den Totenschädel des 
Spaßmachers Yorick. Death of  a clown. Der Monolog ist eine 
Me di ta tion über die Vergänglichkeit, darüber, dass selbst die 

Besten dazu verdammt sind, zu Staub zu werden, über den die 
Nachfolgenden wandeln. »Sein oder nicht sein«, das ist also 
eigentlich gar keine Frage. Sehr wohl aber: »Dabei sein oder 
nicht dabei sein«. Zumindest bei dieser Fußball-WM. DRO
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Deutsch und Englisch.
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für nur 8,50 € bestellen!
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Die Fieberkurve der WM
In der K.-o.-Phase der Fußball-
WM steigt die Fieberkurve der 
Aufregung noch einmal an. Wir 
präsentieren die Tweets zu jedem 
Spiel interaktiv – und belohnen 
besonders gelungene
www.zeit.de/wmtweet
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Die Welt auf der Couch
Was drückt die Brasilianer?  Was raubt Chinesen den Schlaf?  Was treibt Stars in Hollywood um? Was Türken in Berlin?  Therapeuten aus der ganzen Welt deuten die Seelen ihrer Patienten MAGAZIN UND WISSEN

CCouooooouoooouooooooooooooooooouoooooooooooooouoooooooouoou

Darf ich da mal einhaken?
Diese »coolen Typen mit Karabinerhaken an der Hüfte«, 
die bewunderte ZEIT-Autor Wolf Alexander Hanisch 
immer schon, wenn er in den Alpen unterwegs war. 
Bisher blieb es bei der Bewunderung, er sei dann »wie 
ein Rentner weitergeschlurft«, behauptet er. Jetzt hatte 
er Gelegenheit, am Dachstein einen Klettersteig zu  
bezwingen. Wie geht das bloß, sich rückwärts von  
einem Felsbalkon wegzubiegen? Und was, wenn dann 
der Blick in die Tiefe taumelt? Warum er die Tour am 
Ende als »dynamische Meditation« erlebte: REISEN SEITE 53
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Volker Rühe 

8 Zeitgeist  VON JOSEF JOFFE
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 NeinQuarterly
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Beate Zschäpe VON HEINER ALWART

 Internet Facebooks Experiment, eine 
Realsatire VON STEFAN SCHMITT

DOSSIER
11 Greencard-Soldaten Tausende  

Ausländer ziehen für Amerika in den 
Krieg. Sie töten und sterben für ein 
Land, das nicht ihres ist  

VON AMRAI COEN UND NICOLA MEIER

GESCHICHTE
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Schaden an als bisher bekannt  

VON STEFANIE WASKE

15 Erster Weltkrieg 1914 bestimmte 
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Was hat das Parlament daraus  
gelernt? VON NORBERT LAMMERT
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ZEIT-Lupe  VON PETER KÜMMEL

 Einfühlungsvermögen Der brasilia-
nische Trainer und sein Star Neymar  

VON C. GILBERT UND H.-B. KAMMERTÖNS

17 Bekenntnisse Bundestrainer  
Joachim Löw über eigene Fehler und 
Effizienz, die zum Titel führt 

WIRTSCHAFT
19 Steuerf lucht Ein junger Forscher 
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VON UWE JEAN HEUSER

20  Die Niederlande sind das attraktivste 
legale Steuerparadies – selbst für die 
Rolling Stones  

VON CLAUS HECKING

21 Pkw-Maut Kommt sie nun, oder 
kommt sie nicht?  

VON TINA HILDEBRANDT, PETRA PINZLER UND 

MARK SCHIERITZ

22 Mindestlohn Wer von ihm  
profitiert – und wem er schadet  

VON KOLJA RUDZIO

23 Staatspleiten Der Internationale 
Währungsfonds will private  
Investoren in die Pflicht nehmen  

VON MARK SCHIERITZ

24 Großprojekte Wenn der Staat baut, 
wird es meist teurer als geplant  

VON BETTINA MALTER

26 Dark Pools Aktien werden  
zunehmend abseits der Börse  
gehandelt VON HEIKE BUCHTER

27 Finanzmarkt Stehen wir vor dem 
nächsten Crash? Ein Pro und Contra  

VON PHILIP FAIGLE UND MARK SCHIERITZ

 Presserecht Wie dürfen Medien über 
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VON FRITZ HABEKUSS

37 KINDERZEIT  
Kino Zum Filmstart von »Rico,  
Oskar und die Tieferschatten« ein 
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baums« VON BEHRANG SAMSAMI

46 Serie (7) Der Neue Realismus in der 
Philosophie  

VON MARTIN SEEL

47 Neues Musiktheater Warum  
werden heutzutage viele neue Opern 
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VON TOBIAS TIMM

51 Theater Das amüsante Historienstück 
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Islamismus Warum ist Isis  
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Hamed Abdel-Samad
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Aufgeblasen: Bei Großprojekten wie Stuttgart 21  
oder der Elbphilharmonie übertreffen die endgültigen  
Kosten die geplanten (optisch in Grün) bei Weitem. Das 
kommt einigen Unternehmen gerade recht WIRTSCHAFT SEITE 24 

Ivàn wird es schaffen
VON INGE KUTTER UND RUDOLF NOVOTNY

Händeringend suchen Firmen nach Azubis. Dabei gibt es 
genug Jugendliche mit Potenzial – sie brauchen lediglich 
eine kleine Starthilfe. So wie Ivàn Gonzalez aus Spanien, der 
jetzt eine Lehre in Lübeck macht CHANCEN SEITE 59
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IN DER ZEIT Titel: Die Welt auf der Couch
Therapeuten aus der ganzen Welt deuten die Seele ihrer Patienten
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Anzeigen in dieser Ausgabe
Link-Tipps (Seite 24),  
Spielpläne (Seite 42), Museen und  
Galerien (Seite 48), Bildungsange-
bote und Stellenmarkt (ab Seite 62)

  Früher informiert!

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

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

Stücke für die Ewigkeit
Zum Tod der Soullegende  
Bobby Womack: Noch einmal 
seine einzigartige Stimme – 
cooles, lässiges Liebesgurren
www.zeit.de/apps

David Hasselhoff ließ sich  
»zurückführen« und hat manch-
mal beängstigende Träume
Ein Chutney für den Sommer 
im Wochenmarkt
Harald Martenstein erklärt das 
Prinzip der Ironie
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Hier ruhen  
unsere Milliarden
VON BETTINA MALTER

Fotos: Mauritius (l.); Visum (r.)
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Nicht immer fantastisch!
Bundestrainer Jogi Löw  
über Zitterspiele, eigene Fehler 
und die Effizienz, die zum  
Titel führt  S. 17

Nicht ohne das Parlament! 
1914 bestimmte das Militär  
die deutsche Politik. Was hat 
man daraus gelernt?  S. 15

Soldaten ohne Vaterland
Die Weltmacht USA schickt Tausende Ausländer in den Krieg. Sie verdienen wenig. Doch sie tragen amerikanische Uniformen und 

kämpfen für ein Land, das nicht ihres ist. Warum? Porträt zweier Söldner der US-Armee VON AMRAI COEN UND NICOLA MEIER

N
euris Feliz sitzt auf einem Plastik-
stuhl im Wartezimmer, er schließt 
die Augen und hofft auf Gerech-
tigkeit. Morgens um fünf ist er auf-
gestanden, hat seinen schönsten An-
zug angezogen. Auf dem Highway 
nach Philadelphia fuhr er durch 

Regen und Hagel. Um Punkt neun Uhr betrat er das 
Gerichtsgebäude. 

An der Wand im Wartezimmer hängen vier Listen 
für vier Gerichtssäle, die Liste für Saal 1 ist am längsten. 
44 Namen stehen darauf, dahinter je zwei Großbuch-
staben, HN für Honduras, GT für Guatemala, MX für 
Mexiko. Feliz ist Nummer 19, hinter seinem Namen 
steht DR für Dominikanische Republik. 

Dort ist er geboren, in Barahona, aber seit er elf ist, 
lebt er in Amerika. Heute ist Feliz 30 Jahre alt, er spricht 
besser Englisch als Spanisch, er liebt Football und Bur-
ger. Die USA sind seine Heimat, er hat als Soldat für sie 
im Krieg gekämpft, Bagdad, ein Jahr lang. Jetzt kämpft 
Neuris Feliz vor Gericht dafür, dass die USA ihn nicht 
abschieben. 

Feliz’ Name wird aufgerufen, er betritt den Gerichts-
saal. Auf einem Podest sitzt Richter  Charles M. Honey-
man, ein wuchtiger Mann mit Halbglatze und rauchiger 
Stimme. 

»Wo ist Ihr Verteidiger?«, fragt der Richter. 
»Euer Ehren, das schlechte Wetter, mein Anwalt 

steht im Stau«, sagt Feliz und setzt sich auf die An-
klagebank. 

Über die Freisprechanlage wird sein Anwalt angeru-
fen. Die Lautsprecherboxen tragen seine Stimme in den 
Raum. »Der Einbürgerungsantrag meines Mandanten 
wurde wegen einer schweren Straftat von der Behörde 
abgelehnt«, sagt er. »Wir haben einen Antrag gestellt, 
dass die Tat meines Mandanten aber gar keine schwere 
Straftat war.« 

Dann reden der Richter und der Anwalt in Paragra-
fen und juristischen Kürzeln miteinander: »USCIS 
N-400, INA Paragraf 1101 (f ), Paragraf 212 (h).«

Vor acht Jahren hat Neuris Feliz aus Eifersucht einen 
Mann verprügelt. Feliz war gerade aus dem Irak zurück. 
Er und seine Freundin hatten Streit, sie brach den Kon-
takt ab. Feliz trank sich Mut an, bevor er zu ihr fuhr, um 
sich zu versöhnen. Vor ihrem Haus traf er ihren Neuen. 
Feliz rastete aus – und schlug zu. 

Er musste drei Jahre ins Gefängnis. Nach seiner Haft 
fing Neuris Feliz von vorne an, die Armee hatte ihn ent-
lassen. Feliz studierte und fand einen Job. Er traf eine 
Frau, der er genug vertraute, um ihr alles zu erzählen. 
Sie heirateten, gemeinsam träumten sie von Kindern 
und einem eigenen Haus. Bis ihn seine Heimat nicht 
mehr wollte.

»Warum ist die Presse da?«, fragt Richter Honeyman 
und zeigt auf die Reporterin der ZEIT. »Was ist so be-
sonders an diesem Fall?«

»Mein Mandant hat im Irak gedient«, sagt der An-
walt durch den Lautsprecher. Honeyman wird rot und 
poltert: »Was soll das für einen Unterschied machen, ob 
er im Irak war?! Es ändert nichts, ob er Kriegsveteran ist 
oder nicht!«

Ohne von seinen Akten aufzusehen, sagt er zu Feliz: 
»Sie sind entlassen, der Prozess wird vertagt.« 

Feliz steht auf. »Das war’s«, murmelt er, »ich habe 
keine  Chance.« Sein großer Wunsch, in Amerika zu le-
ben und endlich US-Bürger zu werden, könnte an die-
sem Richter scheitern.

Feliz ist einer von Tausenden Ausländern, die nach 
den Anschlägen vom 11. September 2001 für die USA 
in Afghanistan und im Irak ge-
kämpft haben. Fast alle sind Latein-
amerikaner. Das Militär bot ihnen 
die Aussicht auf einen amerikani-
schen Pass – und damit die Sicher-
heit, nicht mehr abgeschoben zu 
werden. Einzige Voraussetzung: Sie 
mussten bereits eine Aufenthalts-
genehmigung, eine sogenannte 
Greencard, besitzen. Daher werden 
Söldner wie Neuris Feliz in den 
USA auch »Greencard-Soldaten« 
genannt.

Das Söldnertum ist in den USA 
so alt wie die Armee. In all ihren 
Kriegen rekrutierten die Amerikaner ausländische Sol-
daten, um ihre Truppen zu stärken, und immer diente 
die Staatsbürgerschaft als Köder. Im Amerikanischen 
Bürgerkrieg kämpften Iren in der US-Armee, im Ersten 
Weltkrieg waren es Italiener, Russen und Griechen. Im 
Zweiten Weltkrieg, so steht es in einem Artikel der New 
York  Times, haben die USA alle Deutschen eingebür-
gert, die bereit waren, gegen die Nazis zu kämpfen.

Als Präsident  George W. Bush nach dem 11. Sep-
tember den »Krieg gegen den Terror« verkündete, 
brauchten die USA wieder Soldaten. Auch Bush lockte 
Mi gran ten mit der Möglichkeit, Amerikaner zu wer-
den. In einer »Anordnung des Präsidenten« schrieb er: 
Alle, die den Vereinigten Staaten in Kriegszeiten die-
nen, dürfen sich sofort für die amerikanische Staats-
bürgerschaft bewerben.

Neuris Feliz war 18 Jahre alt, als er dem Lockruf 
folgte. In einem Amtszimmer der Armee legte er im Ja-
nuar 2003 den Eid auf die Verfassung der USA ab. »Ich, 
Neuris Richard Feliz, schwöre feierlich, dass ich die Ver-
fassung der Vereinigten Staaten gegen alle Feinde unter-
stützen und verteidigen werde.«

Fast jeden Tag verpflichten sich Mi gran ten irgendwo 
in einem der 65 Rekrutierungsbüros der amerikanischen 
Streitkräfte für den Militärdienst. Wie Neuris Feliz hat 
auch der Mexikaner Jesús Suárez den Eid für das fremde 
Land geleistet, auch er war damals 18 Jahre alt. Zu jung, 
um in den USA ein Bier zu kaufen, alt genug, um für die 
USA in den Kampf zu ziehen.

Feliz und Suárez sind zwei Soldaten, die sich nie be-
gegnet sind und sich nie kennenlernen werden. Beide 
zogen für die USA in den Krieg. Beide wollten Amerika-
ner werden. Doch so ähnlich ihre Schicksale begannen, 
so unterschiedlich gingen sie weiter. Die Geschichten 
der beiden Männer zeigen, wie das mächtige Amerika 
mit seinen treuesten Dienern umgeht. 

Wie die meisten Greencard-Soldaten wuchsen Neu-
ris Feliz und Jesús Suárez in lateinamerikanischen Ar-

menvierteln auf. Bei Feliz ist es San-
to Domingo in der Dominikani-
schen Republik, bei Suárez ist es Ti-
juana in Mexiko. Beides sind Städte, 
in denen Polizeisirenen so alltäglich 
sind wie Kirchenglocken. Beide 
Städte liegen nah an Amerika. Nur 
ein fünf Meter hoher Grenzzaun aus 
Beton und Stacheldraht trennt Ti-
juana von den USA. Die Menschen 
auf der mexikanischen Seite träu-
men von el Norte, dem Norden, wo 
die Straßen breit und die Shopping-
Malls groß sind. Nur ein 100 Kilo-
meter breites Stück Meer trennt die 

Dominikanische Republik von der Nach bar insel Puer to 
Rico, die zu den USA gehört. Jeder Puer to Ricaner be-
kommt die US-Staatsbürgerschaft und damit das Recht, 
in Amerika zu leben.

Neuris Feliz und Jesús Suárez sind noch Kinder, als 
ihre Eltern den Sprung nach Amerika schaffen. Feliz’ 
Mutter heiratet einen Puer to Ricaner, mit ihm darf sie 
in die USA. Feliz ist elf, als sie nach Lancaster im Bun-
desstaat Pennsylvania ziehen, wo er noch heute lebt. 

Suárez ist 14, als seine Familie Tijuana verlässt. Sein 
Vater hat jahrelang in den USA gearbeitet, nun hat er 
eine Greencard erhalten und holt seine Frau und die 
Kinder nach. Die Familie lebt fortan in Escondido, ei-
ner Kleinstadt im Süden Kaliforniens. 

Die Eltern von Feliz und Suárez haben es nicht  
einfach im Land der angeblich unbegrenzten Möglich-
keiten. Sie schuften als Handlanger für den Mindest-
lohn, bereit, alles zu tun, damit die Kinder es einmal 
besser haben.

Jesús Suárez, der Mexikaner, lernt schnell Englisch, 
wird erst zum Klassenclown und später zum Schul-
schwarm. Jesús ist groß und schlank, hat dunkle Haare 

und braune Augen. Seine Lieblingssendung ist die Zei-
chentrickserie South Park. Seit er ein kleiner Junge ist, 
will er Polizist werden. »Er liebte Uniformen und den 
Respekt, den sie vermitteln«, wird seine große Schwester 
später sagen.

Als Jesús in der zehnten Klasse ist, kommt ein Offi-
zier der U. S.  Marines an seine Schule und wirbt für den 
Dienst beim Militär. Er trägt eine weiße Schirmmütze 
und ein dunkelblaues Jackett mit goldenen Knöpfen, 
die schönste Uniform, die Jesús je gesehen hat. Die  
Marines sind die härteste Kampftruppe der USA. Sie 
sind diejenigen, die für den Rest der Armee die Drecks-
arbeit erledigen. Davon erzählt der Offizier nicht. 

»Mama, ich will ein  Marine werden«, sagt Jesús Suá-
rez, als er an diesem Tag nach Hause kommt. »Sie zahlen 
gut, und ich werde eines Tages studieren können. Du 
wirst nicht mehr putzen müssen. Ich kann sogar einen 
amerikanischen Pass kriegen!«

Ein Jahr später tritt Jesús Suárez in das U. S.  Marine 
Corps ein.

Latinos sind heute die größte Minderheit in den 
USA, fast jeder sechste Einwohner Amerikas hat einen 
his pa ni schen Hintergrund. Die US-Armee weiß um 
diese Zahl. Auf ihrer Web site kann man anklicken, ob 
man die Texte in Englisch oder Spanisch lesen will, es 
gibt Werbevideos und Werbebroschüren auf Spanisch. 
Alles ist darauf ausgerichtet, junge Latinos davon zu 
überzeugen, dass eine Karriere bei der Armee die beste  
Option für sie ist. In den kalifornischen Rekrutierungs-
büros sind bis zu 50 Prozent der Bewerber Lateiname-
rikaner mit einer Greencard.

Suárez wird gerade zum  Marine ausgebildet, als in 
New York zwei Flugzeuge in die Türme des World  Trade 
Center fliegen. Neun Tage später kündigt Bush den 
Anti-Terror-Krieg an. 

Während US-Truppen in Afghanistan schon die Ta-
liban bekämpfen, heiratet Suárez seine Freundin  Sayne, 
eine zierliche Philippinerin. Auf den Hochzeitsfotos 
posieren  Sayne und Jesús wie ein Hollywood-Paar für 
ein Magazincover.  Sayne wird schwanger. Als sie ihren 
Sohn Erik auf die Welt bringt, weint Suárez vor Glück.

Im März 2003 beschließt Präsident Bush, in den Irak 
einzumarschieren, und  Lance Corporal Jesús Suárez 
packt seinen Rucksack. Das Motto der  Marines ist  
Semper Fi!, »Immer treu!«. Der Präsident ist im Krieg, 
Suárez ist es jetzt auch.

Er verabschiedet sich von seiner Frau und seinem 
Sohn, von seinen Eltern. Einem Freund hinterlässt er 
einen Abschiedsbrief, »für meine Mutter, falls was pas-
siert«. Für gewöhnlich erhält der  Marine Jesús Suárez 
einen mo nat lichen Sold von 1356 Dollar und 90 Cent. 
Jetzt zahlt ihm die Armee einen Gefahrenzuschlag von 
150 Dollar.

Fortsetzung auf S. 12  

Neuris Feliz
ist in der Dominikanischen 
Republik geboren und 
kämpfte als US-Soldat in 
Bagdad. Er fühlt sich als 
Amerikaner. Aber die USA 
wollen ihn abschieben

Jesús Suárez ist 18 
Jahre alt, als er Soldat 
wird. Zu jung, um in 
den USA ein Bier zu 
kaufen, alt genug, um 
für die USA in den 
Krieg zu ziehen
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Am 20. März 2003, dem ersten Tag des 
Krieges, sieht Suárez’ Mutter ihren Sohn im 
Fernsehen. Er steht auf einem Wachturm in 
Kuwait, kurz vor der irakischen Grenze, und 
zielt mit einem M82-Scharfschützengewehr 
in die Wüste. Suárez sucht nach irakischen 
Minenlegern. In wenigen Stunden werden 
er und seine Truppe in den Irak einmar-
schieren. 

Wie fühlen Sie sich?, fragt der Fern seh-
repor ter.

»Ich hoffe, dass wir schnell hier fertig wer-
den«, antwortet Suárez und lächelt in die 
Kamera.

Haben Sie Angst, so ungeschützt im Frei-
en zu stehen?

»Nein, auf keinen Fall.«
Wieso? Können die Iraker Sie hier nicht 

erwischen?
»Nein, die kriegen mich nicht.«
Später in dem Bericht sieht man, wie 

Suárez mit seinen Kameraden herumalbert, 
er hält eine Cola-Dose in der Hand und eine 
Marlboro light.

Im Krieg sind alle  Marines Amerikaner. Es 
zählt die Uniform, nicht der Pass. Unter US-
Soldaten gilt es als Tabu, ein an der nach der 
Herkunft zu fragen. Nicht mal die Offiziere 
wissen, welcher ihrer Männer die Staatsbür-
gerschaft besitzt und wer nur eine Greencard. 

Eine Woche später rückt Suárez’ Einheit 
am späten Abend über ein staubiges Feld in 
Richtung Bagdad vor, die Stadt ist nur noch 
zwei Stunden entfernt. Suárez läuft als Scharf-
schütze vor einem Panzer, immer ein paar 
Meter voraus.

Ein Knall. »Hilfe!«, schreien die Kamera-
den. »Suárez ist verletzt! Hilfe!« 

Er liegt im Staub, seine Hose ist mit Blut 
getränkt. So wird es später ein Journalist be-
schreiben, der nur wenige Meter entfernt ist. 

Suárez ist auf eine Mine getreten. Seine 
Unterschenkel sind verbrannt, sein Bauch ist 
aufgerissen. »Sag meiner Mutter, dass ich sie 
liebe«, sagt er zu dem Kameraden, der ihn in 
den Armen hält.

Er wird ins nächste Lazarett geflogen. Im 
Helikopter stoppt sein Puls. Jesús Suárez ist 
der erste Mexikaner, der im Irakkrieg stirbt. 
Er ist 20 Jahre alt.

Zu diesem Zeitpunkt hat Neuris Feliz ge-
rade seine Ausbildung als Soldat begonnen. 
Ihm gefällt die Strenge des Militärs. Für Ka-
meraden, die abends um die Häuser ziehen, 
hat er kein Verständnis. Er hat das Gefühl, 
Teil von etwas Großem zu sein. Die Armee ist 
jetzt seine Familie.

Jeden Morgen salutiert Feliz vor der ame-
rikanischen Flagge. »Viele haben ihr Leben 
ge opfert, damit ich frei bin«, spricht er im 
Chor mit den anderen Soldaten. »Ich halte 
das nicht für selbstverständlich und werde 
ihrem Weg folgen, um die beste Na tion der 
Welt zu schützen.« 

Studien zufolge sind Latinos loyaler als 
ihre amerikanischen Kameraden. Mehr als 30 
Prozent der Amerikaner brechen ihren Ar-
meedienst vorzeitig ab. Bei den Latinos sind 
es nicht einmal 10 Prozent.

Am 15. März 2004, ein Jahr nach Jesús 
Suárez’ Tod, geht auch Neuris Feliz als  
amerikanischer Soldat in den Irak. Der  
Diktator Saddam Hussein sitzt längst in einem 
Militärgefängnis, doch statt auf  dem Weg 
zur Demokratie befindet sich der Irak auf 
dem Weg zum Bürgerkrieg. Feliz wird im 
Bagdader Stadtteil Sadr City stationiert. Wäh-
rend seiner zwölf Monate im Irak wird seine 
Einheit fast jeden Tag angegriffen. Sieben 
Kameraden sterben. 

Zehn Jahre später sitzt Feliz in seiner 
Dreizimmerwohnung in Lancaster und ver-
rührt mehrere Päckchen Zucker in einer  
Tasse Kaffee, während er von seinem Einsatz 
erzählt. Er ist ein kleiner Mann mit einer 
weichen Stimme, 30 Jahre alt, sieht aber jün-
ger aus. Wie viele Veteranen hat er Probleme, 
den Krieg in Worte zu fassen. Feliz steht auf 
und holt eine Plastiktüte aus einem Schrank. 
In der Tüte bewahrt er Bilder aus dem Irak 
auf, gut 200 Fotos. Auf einigen sieht man ihn 
selbst, wie er mit seinem Gewehr für die Ka-
mera posiert. Auf anderen verkohlte Körper, 
zerfetzte Leichenteile.

Als Feliz nach einem Jahr aus dem Krieg 
zurückkehrt, bekommt er einen Monat frei. 
In diesem Monat macht er nichts anderes, als 
sich zu betrinken. Bier, Wein, Wodka-O, 
Bacardi, egal, was. Er trinkt, damit er die 
Bilder in seinem Kopf aushält, er trinkt, um 
schlafen zu können. Er trinkt, als er längst 
wieder zurück im Dienst ist.

Keiner merkt etwas. Damals spricht noch 
niemand von posttraumatischen Belastungs-
störungen. Die Soldaten kommen heim, sie 
haben überlebt, sie machen weiter.

Feliz erinnert sich an ein Gespräch, in 
dem er einem Offizier sagt, dass er nachts oft 
aufwache mit dem Gefühl, sich nicht bewe-
gen zu können. Erst viel später versteht Feliz, 
dass das Panikattacken waren. Der Offizier 
unternimmt nichts. 

Feliz lernt damals ein Mädchen kennen, 
die beiden verlieben sich. Es dauert nicht 
lang, bis die heile Welt bröckelt. Sie trennen 
sich, kommen wieder zusammen, es geht hin 
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Jesús Suárez
und her. Das ist kurz bevor »die Sache« passiert, so 
nennt Feliz den Vorfall, dessentwegen er bald ab-
geschoben werden könnte.

Es passiert am 1. Mai 2006. Abends um kurz vor 
neun fährt Feliz betrunken zum Haus der Frau, die 
aus seiner Sicht seine Freundin ist und aus ihrer 
Sicht seine Exfreundin. Unstrittig ist, dass er vor 
dem Haus einen anderen Mann trifft, nennen wir 
ihn Anderson. Feliz rastet aus vor Eifersucht. Mit 
einem Holzknüppel schlägt er Anderson gegen 
Knie und Waden, schreit ihn an: »Weißt du nicht, 

wer ich bin?« Dann fährt er weg. In einer Bar be-
trinkt er sich weiter. 

Anderson ruft die Polizei. Ein Beamter proto-
kolliert frische Blut ergüs se, Abschürfungen und 
Schwellungen. »Mr. Anderson sagte aus, dass er um 
sein Leben fürchtete«, heißt es im Protokoll. 

Neuris Feliz wird wegen aggravated assault,  schwerer 
Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, zu fünf 
Jahren Haft verurteilt. An seiner Seite hat er einen 
Pflichtverteidiger. Hätte er einen besseren Anwalt 
bezahlen können, wäre er wahrscheinlich mit einer 
Bewährungsstrafe davongekommen.

Erst im Gefängnis beginnt er über seine Zeit im 
Irak nachzudenken, über sein Alkoholproblem und 
seine Aggressionen. In sein Tagebuch schreibt er: 
»Einer der Punkte, die ich betonen möchte, ist der, 
dass der Krieg Soldaten verändert und dass wir es 
erst merken, wenn es schon zu spät ist.«

Nach dem Tod des Mexikaners Jesús Suárez 
dauert es einen Monat, bis sein Leichnam in den 
USA ankommt. Ein Kamerad hat seiner Mutter 
den Abschiedsbrief überreicht, den Suárez vor sei-
nem Einsatz für den Fall seines Todes geschrieben 
hatte. »Mama, ich warte im Himmel auf Dich«, 
steht darin. Die Mutter weint, bis ihre Tränenkanä-
le so entzündet sind, dass sie operiert werden muss.

In der Familie gibt es Streit: War Jesús Mexika-
ner oder Amerikaner? Wo soll er begraben werden? 
In Tijuana, in Mexiko, sagt der Vater. In Escondi-
do, in Amerika, sagt die Mutter. Auf dem Militär-
friedhof in Arlington, sagen die  Marines.

In Arlington nahe der Hauptstadt Washington 
ehren die USA ihre gefallenen Kriegshelden. Aber 
Arlington ist einen teuren Langstreckenflug von 
Kalifornien entfernt. 

Die Mutter setzt sich durch. Jesús Suárez wird 
auf dem Friedhof von Escondido begraben.

In den Tagen, Wochen, Monaten danach 
schließt die Mutter sich in ihrem Zimmer ein. Der 
Vater wird zum Aktivisten gegen den Krieg. Er gibt 
Zeitungsinterviews, spricht an Universitäten und 
Schulen, so wie damals der Offizier der  Marines. 
Suárez’ Vater will die jungen Latinos vom Militär 
abschrecken. Er schimpft auf Bush, auf den Krieg 
ums Öl. Er fliegt in den Irak, schaut sich zerbombte 

Schulen an und lässt sich dabei von Fernsehteams 
begleiten. Sogar Hollywood-Star  Sean Penn unter-
stützt ihn. Der Vater hört auf zu arbeiten und lebt 
von Spendengeldern.

Suárez’ Mutter und seine Schwestern werfen 
dem Vater vor, er bereichere sich am Tod des Soh-
nes. Suárez’ Witwe verbietet ihm, seinen Enkel Erik 
zu sehen, wenn er nicht aufhöre mit seinem lukrati-
ven Kreuzzug gegen den Krieg. Der Vater macht 
weiter, die Familie bricht den Kontakt ab. Suárez’ 
Eltern lassen sich scheiden.

Jesús Suárez bekommt nachträglich die amerika-
nische Staatsbürgerschaft verliehen. Seine Witwe 
nimmt sie entgegen. Ein Blatt aus dickem Papier, 
mit einem Adler im Hintergrund und einem Siegel. 
»Jesús Alberto Suárez del Solar gab sein Leben für 
die Verteidigung der Vereinigten Staaten und wird 
posthum zum Bürger der Vereinigten Staaten er-
klärt.« Erst nach seinem Tod erfüllt sich der 
Wunsch, den er für sein Leben hatte.

Im März 2014, am elften Todestag von Jesús 
Suárez, stehen rund 30 Menschen an seinem Grab: 
seine Mutter, seine Frau, sein Sohn, Geschwister, 
Onkel, Tanten, Cousinen, Nichten, Neffen. Der 
Vater ist nicht eingeladen. 

Ein Pastor hat einen Klapptisch neben das Grab 
gestellt und benutzt ihn als Altar. Groß abgezogene 
Fotos von Suárez in jedem Alter stehen darauf: als 
Sechsjähriger bei seiner Erst kom mu nion, als Zwölf-
jähriger in der Schule, als 20-Jähriger in seiner  
Marine- Uni form. Drei amerikanische Flaggen leh-
nen am Grabstein, auf dem steht: Hero of Operation 
Iraqi Freedom.

»Wo bleibt Gott, wenn es so viel Krieg gibt in 
dieser Welt?«, fragt der Pfarrer. 

Die Angehörigen recken ihre Hände in die Luft, 
immer wieder rufen sie »Amén!«, sie schluchzen. 

»Jesús Suárez war ein  Marine. Er hat sein Leben 
gegeben für eine bessere Welt.« 

»Amén!«
Etwas abseits steht Erik, Suárez’ zwölfjähriger 

Sohn. Ein schlaksiger junger Kerl in Baggy Pants 
und Skaterschuhen. Er hat das Gesicht seines Va-
ters: lang und schmal, mit hohen Wangenknochen. 
Er hält sich den Bauch, dann dreht er sich weg vom 
Grab und übergibt sich.

Nach der Predigt lädt die Mutter alle Gäste zu 
sich nach Hause ein, nur fünf Minuten vom Fried-
hof entfernt. Ein Bungalow mit Plastikwänden und 
vier Zimmern. Innen sieht es aus wie in einem Je-
sús-Suárez-Museum. Seine Mutter hat alles von 
ihm aufgehoben: seine Kleidung, seine Stofftiere, 
seine Urkunden, seine Zeugnisse, seine letzte 
Schachtel Zigaretten, die in einer Kiste aus dem 
Irak ankam. Auf einer Kommode thront eine Büste 
seines Kopfes, daneben Fotos von Suárez, Kinder-
bilder, Postkarten. 

Sein Sohn Erik steht vor der Kommode und 
riecht an den Parfums seines verstorbenen Vaters. 
Suárez’ Mutter streichelt ihm über den Kopf. 

»Bin ich so wie er?«, fragt Erik. 
»Ja, du bist wie er«, sagt sie und atmet schwer. 
»Und ich habe genau den gleichen Humor wie 

er, oder?« 
»Ja, das hast du. Du bist genauso frech wie er.«
Fragt man Erik, was er werden will, sagt er: »Ein 

 Marine, wie mein Vater!« 
Seine Oma steht neben ihm und schüttelt den Kopf. 

»No, mi hijo«, sagt sie. »Nein, das verbiete ich dir.«
Wenn Rosa, Suárez’ Mutter, in diesen Tagen 

Nachrichten aus dem Irak im Fernsehen sieht,  
schaltet sie das Gerät sofort aus. Sie stellt das Radio 
ab, wenn ein Sprecher »Irak« sagt, und sie legt die 
Zeitung weg, wenn sie darin Soldaten sieht. »Ich  
ertrage das nicht«, sagt sie.

Erik und Rosa gehen in die Küche zu den ande-
ren. Suárez’ Witwe  Sayne und seine Schwestern er-
zählen sich Geschichten von früher: wie Jesús seine 
Schwestern durchkitzelte, sich auf ihre Füße setzte 
und sie zwang, Sit-ups zu machen. Wie  Sayne zu 
Highschool-Zeiten nachts heimlich durch sein 
Schlafzimmerfenster zu ihm schlich.

Nach seinem Tod erhielt  Sayne 100 000 US-
Dollar von der Lebensversicherung des Militärs. 
Ein halbes Jahr lang übernahm die Armee ihre 
Mietkosten.  Sayne ist gläubige Christin, sie hat 
nach dem Tod ihres Mannes nicht wieder geheira-
tet. »Bis dass der Tod euch scheidet« ist für sie mehr 
als ein Spruch, und auch nach Jesús’ Tod fühlt sie 
sich an ihren Mann gebunden, durch ihr Ehegelüb-
de und den gemeinsamen Sohn. Vielleicht aber 
auch, weil sie und Erik die finanzielle Unterstüt-
zung des Militärs verlören, würde sie erneut heira-
ten. Hinterbliebene zahlen weniger Steuern und 
sind über die Armee krankenversichert. Die Kinder 
der Gefallenen können an den besten Unis der 
USA studieren.

Es ist immer schwierig, wenn Menschen vom 
Tod eines Familienmitglieds profitieren, wenn zu 
einem persönlichen Verlust plötzlich ein finanziel-
ler Gewinn kommt. Im Fall der Greencard-Soldaten 
ist das Dilemma besonders groß. Sterben sie im 
Krieg, erhalten sie nicht nur posthum die amerika-
nische Staatsbürgerschaft – auch ihre Angehörigen 
haben für eine begrenzte Zeit die Möglichkeit, 
Amerikaner zu werden.

Suárez’ Mutter arbeitet als Putzfrau. Sechs Tage die 
Woche, sieben Stunden am Tag. Ihre Arme sind sehnig, 
ihre Hände schwielig. »Ich habe ständig Schmerzen«, 
sagt sie, »in meinen Gelenken, in meinem Rücken, 
überall.« Sie ist 55 Jahre alt. Hätte sie einen amerika-
nischen Pass, bekäme sie von ihrem 62. Geburtstag an 
eine Rente, von der sie leben könnte, sie müsste nicht 
mehr arbeiten. Sie weiß nicht, dass ihr die Staatsbür-
gerschaft zustand, nachdem ihr Sohn gestorben war. 
Niemand hat es ihr gesagt.

Suárez’ Witwe mit ihrem Sohn Erik. 
Als sein Vater starb, war er ein Jahr 
alt. Auch Erik will Soldat werden

Noch elf Jahre nach seinem Tod
trauert Rosa um ihren 
gefallenen Sohn. Jeden Sonntag 
verbringt sie an seinem Grab

war der erste Mexikaner, der im 
Irakkrieg starb. Er war 20 Jahre alt. 
Erst nach seinem Tod erhielt er, was 
er sich für sein Leben wünschte: Die 
amerikanische Staatsbürgerschaft
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Anwälte, die auf Einwanderung spezialisiert sind, 
sagen, dass die amerikanische Armee bewusst sparsam 
mit diesen Informationen umgeht. Nur zwei Jahre lang 
haben Angehörige von Gefallenen die  Chance, einen 
Antrag auf Einbürgerung zu stellen.

Während Suárez’ Mutter um ihren Sohn trauerte, 
verstrich diese Frist. Jetzt ist es zu spät. 

Am 26. Juni 2009 kommt Neuris Feliz nach drei 
Jahren Gefängnis auf Bewährung frei. Die Armee hat 
ihn rausgeworfen, wegen seiner Haftstrafe. Trotzdem 
stellt er in seiner Wohnung ein gerahmtes Bild im DIN-
A4-Format auf, das ihn in Uniform vor der amerikani-
schen Flagge zeigt.

Neuris Feliz, der stolze Soldat, verpackt monatelang 
Hühner bei  Tyson Foods, einem Geflügel-Großhändler. 
Als er genug Geld beisammenhat, bewirbt er sich fürs 
College und studiert Elektrotechnik. In seiner Freizeit 
geht er wandern oder schaut sich mit Freunden im Fern-
sehen die Footballspiele der New York Jets an. Er ver-
misst sein Leben als Soldat, aber er hat neue Pläne – und 
das Gefühl, dass es wieder aufwärtsgeht. 

Im Dezember 2011 fliegt er für ein paar Tage in die 
Dominikanische Republik, um eine Tante zu besuchen. 
Bei seiner Rückkehr wird er am Einreiseschalter aufge-
halten. Ein Beamter sagt: »Mr. Feliz, Sie sind für eine 
Straftat verurteilt worden, die moralische Verderbtheit 
beinhaltet, es ist erforderlich, dass ein Gericht darüber 
entscheidet, ob Ihnen die Einreise in die USA gestattet 
wird. Haben Sie das verstanden?« 

»Yes, Sir!« 
In Wahrheit versteht Feliz überhaupt nichts. Ja, er 

hat damals einen Fehler gemacht. Aber er hat doch da-
für bezahlt, hat im Gefängnis gesessen. Und jetzt, fünf 
Jahre später, soll ihn das seine Aufenthaltsgenehmigung 
kosten? Er hat in der amerikanischen Uniform ge-
kämpft, er durfte sogar an der Präsidentschaftswahl teil-
nehmen, er hat für  George W. Bush gestimmt. Und nun 
will seine Heimat, das Land, für das er zu sterben bereit 
war, ihn abschieben?

Es ist Anfang 2014, Neuris Feliz sitzt im Büro seines 
Anwalts Troy  Mattes in Lancaster, in ein paar Tagen ist 
sein nächster Gerichtstermin. Am Flughafen, im  
Dezember 2011, nahmen ihm die Beamten seine 
Greencard ab. Feliz durfte nur mit einer befristeten 
Geneh migung ins Land – bis zur endgültigen Gerichts-
ent scheidung. 

Feliz engagierte damals den Anwalt  Mattes, einen 
großen, schlanken Mann, immer in Eile, immer auf 
dem Sprung zum nächsten Termin. Als Mattes die Ver-
teidigung von Feliz übernimmt, sind posttraumatische 
Belastungsstörungen (PTBS) auf einmal ein großes 

Thema. Die amerikanischen Zeitungen sind voll von 
Geschichten über Veteranen, für die der Krieg im Kopf 
weitergeht, die sich mit Medikamenten vollpumpen 
oder mit Alkohol volllaufen lassen. So viele bringen 
sich um, dass eine Zeit lang die Zahl der Selbstmorde 
höher ist als die Zahl der im Einsatz Gefallenen.  
Soldaten werden nach ihrer Rückkehr aus dem Krieg 
jetzt eng betreut, es gibt Therapien, die sie wieder auf-
richten sollen.

»Eine PTBS-Diagnose würde ihm helfen«, sagt Troy  
Mattes. Denkt man diesen Gedanken zu Ende, heißt 
das, Neuris Feliz wäre damals in Texas vielleicht gar 
nicht ausgerastet, wäre er rechtzeitig behandelt worden. 

Troy Mattes beantragt für Feliz die amerikanische 
Staatsbürgerschaft mit Verweis auf seinen Militärdienst. 
Der Antrag wird abgelehnt. »Du kämpfst für das Land, 
riskierst dein Leben, und dann sortieren sie dich aus wie 
Müll«, sagt Feliz. 

Seit dem 11. September 2001 haben die USA genau 
92 742 Soldaten eingebürgert. Das 
klingt nach einer hohen Zahl. Doch 
wie viele Anträge von Greencard-Sol-
daten abgelehnt wurden – dazu ver-
öffentlicht das Militär keine Zahlen.

Feliz muss jetzt darauf hoffen, 
dass ihm das Gericht wenigstens 
wieder seine Greencard zuspricht. 
Seit zweieinhalb Jahren läuft der 
Rechtsstreit. Wenn er verliert, muss 
er zurück in die Dominikanische 
Republik, in ein Land, in dem er 
keine Freunde hat, keine Arbeit. 
Wenn er von diesem Land erzählt, 
sind es Geschichten von schmutzigen Straßen und 
von Männern, die saufen und zocken. Neuris Feliz 
verachtet das Land, in dem er geboren wurde. Aber er 
wäre nicht der erste Greencard-Soldat, der abgescho-
ben wird. 

Nordmexiko. Mit dem Auto dauerte es eine halbe 
Stunde von der amerikanischen Grenze nach Rosarito, 
einer kleinen Stadt am Meer. Dort haben sich Vetera-
nen, die aus den USA abgeschoben wurden, zu einer 
Art Selbsthilfegruppe zusammengefunden. Jeden Sonn-
tag verkaufen sie gespendete Kleidung auf dem Floh-
markt, grillen gemeinsam, schauen Football. Sie haben 
sich ein Haus gemietet, in dem sie leben. Ein gutes 
Dutzend Männer, jung und alt, sie nennen sich »Die 
vertriebenen Veteranen«. 

Die meisten sprechen kaum Spanisch, weil sie schon 
als Kinder in den USA lebten, ihrer Heimat, die sie ver-
stoßen hat. Viele von ihnen wurden wegen kleiner Ver-

gehen abgeschoben: weil sie gekifft haben oder ohne 
Führerschein gefahren sind. Sie zeigen ihre Uniformen 
und prahlen mit ihren militärischen Auszeichnungen.

»Was ist amerikanischer als ein Soldat?«, fragt einer. 
Viele von ihnen dachten, mit dem Eintritt in die  
Armee seien sie automatisch Amerikaner. Jetzt wollen 
sie nur eins: zurück in die USA, wo ihre Familien sind, 
ihr Leben.

Zahlen darüber, wie viele Veteranen die USA in den 
vergangenen Jahren abgeschoben haben, gibt es eben-
falls nicht. So laut, wie das Land sonst die Heldentaten 
seiner Soldaten herausposaunt, so leise wird es, wenn es 
um jene geht, die nicht mehr zum Helden taugen. Die 
Männer in Rosarito behaupten, Tausende von Vetera-
nen säßen in Abschiebegefängnissen. Anwälte sprechen 
von mehreren Hundert, die abgeschoben wurden. 

Drei Monate sind vergangen seit dem Gerichtster-
min, wieder sitzt Neuris Feliz auf einem der Plastik-
stühle im Wartezimmer des Einwanderungsgerichts. Er 

sagt, er sei nicht mehr aufgeregt. Er 
glaube ohnehin nicht mehr daran, 
eine  Chance zu haben. »Ich will 
nicht mehr auf etwas hoffen, das ich 
doch nicht kriege.«

Troy Mattes, der Anwalt, kommt 
dieses Mal rechtzeitig. Er hofft jetzt 
auf die Regierung von Pennsylva-
nia, nicht mehr auf Richter Honey-
man. Die Regierung eines Bundes-
staates kann in Ausnahmefällen 
mildernde Umstände geltend ma-
chen und ein Abschiebeverfahren 
einstellen.

Im Grunde funktioniert es wie bei einer Balkenwaa-
ge: Feliz’ Straftat liegt auf der einen Waagschale, sein 
Dienst im Irak auf der anderen. Die Regierung von 
Pennsylvania entscheidet dann, was stärker wiegt.

Neuris Feliz und Troy  Mattes nehmen vor dem Po-
dest von Richter Honeyman Platz.  Mattes erläutert  
seinen Wunsch nach einer Einstellung des Verfahrens. 
Ruhig blättert der Richter in der dicken Akte. »In An-
betracht seiner militärischen Vergangenheit ...«, sagt er 
und nickt. Weil nun die Regierung entscheiden wird, ob 
Feliz bleiben darf oder nicht, vertagt der Richter den 
Prozess noch einmal.

In den folgenden Wochen lesen Regierungsvertreter die 
Unterlagen, die Feliz in den vergangenen zwei Jahren zu-
sammengetragen hat. Briefe von Freunden und seiner 
Familie sind in seiner Akte, seine Auszeichnungen von der 
Armee, darunter Urkunden zu den Medaillen, die er be-
kommen hat: die Army Good Conduct  Medal, die Na-

tional De fense Service  Medal, die Global War on Terrorism 
Service  Medal.

Hat die Armee Feliz geholfen, als er damals verhaftet 
wurde? Haben ihn seine Offiziere, seine Kameraden, die 
er für seine Familie hielt, im Gefängnis besucht? »Nein«, 
sagt er. »Wenn sie fertig sind mit dir, sind sie fertig.« 

Vor ein paar Wochen hat sich die Armee wieder bei 
ihm gemeldet, sie hat ihm einen Brief geschickt mit der 
Frage, ob Feliz an einer medizinischen Untersuchung 
teilnehmen würde. Das Thema: »Die neuropsychologi-
schen und seelischen Auswirkungen der Operation Iraqi 
Freedom: Eine Langzeitstudie«. Jahrelang ließ die Ar-
mee Feliz im Stich. Aber jetzt, da er ihr als Forschungs-
objekt dienen kann, nimmt sie wieder Kontakt mit ihm 
auf. Feliz zögert nicht. Ein Soldat tut, was die Armee 
von ihm verlangt. 

In den letzten Junitagen bekommt Feliz’ Anwalt eine 
Nachricht von der Regierung. Sie lehnt den Antrag auf 
mildernde Umstände ab. Es ist ihr egal, dass Feliz sein 
Leben für die USA riskiert hat. Für sie ist er ein Straf-
täter, kein Soldat. Gut möglich, dass seine Heimat ihn 
noch in diesem Herbst abschieben wird.

»Willkommen auf dem Nationalfriedhof Arlington, 
der heiligsten Stätte unserer Na tion«, steht am Eingang 
des meistbesuchten Soldatenfriedhofs der USA.

Auf einer Fläche, die mit 253 Hektar größer ist als 
die Hamburger HafenCity, stehen marmorweiße Grab-
steine in langen Reihen wie auf einem gigantischen 
Dominofeld. Jeder Grabstein bewacht eines der 400 000 
Soldatengräber. Am Memorial Day, den Amerika jedes 
Jahr am letzten Montag im Mai feiert, stecken Frei-
willige vor jedem der Gräber eine Flagge der USA in 
den Boden.

Auch Feliz ist in den vergangenen Jahren am Memori-
al Day oft nach Arlington gefahren, um seiner toten Ka-
meraden zu gedenken. Wäre er damals im Irak gefallen, 
hätte auch er hier ein Grab bekommen, in der Sek tion 60, 
wo die Toten der Anti-Terror-Kriege in Afgha nistan und 
im Irak begraben werden, dort, wo die  Marines auch den 
Mexikaner Jesús Suárez begraben wollten.

Es hätte ein Begräbnis mit militärischen Ehren für 
Neuris Feliz gegeben, mit Salutschüssen und einem 
Trompeter, der den Zapfenstreich spielt. Sechs Solda-
ten hätten seinen Sarg getragen, auf dem die amerika-
nische Flagge gelegen hätte. Ein Offizier hätte sie zu 
einem Dreieck gefaltet und seiner Mutter überreicht 
mit den Worten »Im Namen des Präsidenten und einer 
dank baren Na tion«. Auch Neuris Feliz wäre dann ein 
amerikanischer Held.

Die Recherche wurde unterstützt von INVESTIGATE! E. V.

»Du kämpfst für das 
Land, riskierst dein 
Leben, und dann  
sortieren sie dich aus 
wie Müll«
Neuris Feliz
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SCHAUPLATZ: WIEN

Ist das Geschichte, oder kann das weg? In 
Berlin findet man immer wieder erstaunliche 
Antworten auf diese Frage. Der olle Palast der 
Republik konnte weg, dafür kommt das noch 
ollere Stadtschloss wieder her. Und als man 
die Eichenstämme barg, die das Schloss einst 
trugen, entsorgte man sie nicht, sondern ver-
steigerte sie. Die Leute zahlten. Kaiserliches 
Pfahlholz, voll historisch durchgehärtet.

Damit Geschichte Geschichte ist, muss sie 
eben alt sein. Und irgendwie schön. So schick 
altmodisch, wie auch der Hipster es liebt, der 
sein Kind Otto oder Wilhelmine nennt. 

Paul von Hindenburg mit seinem Pracht-
bart passt da gut ins Bild. Der Mann, so hat es 
nach einigem Hin und Her der Berliner Senat 
entschieden, darf vorerst die Ehrenbürger-
würde behalten, die ihm 1933 verliehen wurde. 
Jaja, Hitler und so. Aber Hindenburg, das ist 
doch Geschichte! Wann, fragt man sich, wird 
eigentlich der Wiederaufbau des Reichs-
präsidentenpalais in der Wilhelmstraße be-
ginnen? Na gut, da saß nach 1939 Ribbentrop 
drin. Aber es sah wirklich schön aus.  CST

Das Karlsjahr läuft. In  Aachen hat Joachim 
Gauck kürzlich die Ausstellung Macht, Kunst, 
Schätze zum 1200. Todestag des Kaisers er-
öffnet. In Wien feiert man Karl unterdessen 
gemeinsam mit dem vor 2000 Jahren verstor-
benen Augustus, dem ersten Kaiser Roms, und 
ehrt sie zusammen als »Väter Europas«. 

Väter Europas? Gewiss: Beide prägten den 
Kontinent. Doch Karls »Zweitwohnsitz« nach 
 Aachen war das Schlachtfeld, und die berühm-
te Pax Augusta, der Augusteische Frieden, war 
mit Kriegen an den Außengrenzen erkauft. 

Weniger zwiespältig ist das kulturelle Erbe 
der beiden Herrscher. Die oben abgebildete 
Gemma Augustea – eines der Prunkstücke der 
Kabinettschau – rückt den antiken Kaiser in 
göttliche Sphären. Rom wurde unter ihm zu 
einer Weltstadt umgebaut, die vor Kunst und 
prachtvoller Architektur nur so strotzte. Karl 
nahm sich nach seinem ersten Besuch in der 
Ewigen Stadt Gleiches vor: Strahlen wie Rom 
sollte auch sein Frankenreich! 

In der Wiener Ausstellung zeugt das Krö-
nungsevangeliar aus Karls Palastschule von 
dessen Kunstwillen. Vermutlich von italieni-
schen Künstlern erschaffen, ist es eines der 
kostbarsten Bücher des Mittelalters über-
haupt, aus purpur gefärbten Seiten, mit 
Goldschrift und Bildern in spätantik-helle-
nistischem Stil. In Wien wird es nun erstmals 
seit 1954 wieder öffentlich gezeigt.  MAP

»Väter Europas«, Kunsthistorisches  
Museum Wien, bis 21. September

Krieg und Prunk
Was hinterließen Augustus und 
Karl der Große? Große Kunst 

So schön historisch 

in guter Agent braucht In stinkt. Er muss ahnen, 
wenn ihm der Feind auf der Spur ist. Karl Troms-
dorf arbeitet in den sech ziger und siebziger Jahren 
beim SPD-Bundesparteivorstand und soll die 
So zial demo kra ten vor östlichen Agenten schüt-
zen. Außerdem ist er V-Mann des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz und liefert dessen Berichte 
an die SPD. Doch als die Gefahr am größten ist 
– für seine Partei, Bundeskanzler Willy Brandt 
und ihn selbst –, versagt Tromsdorfs In stinkt. Am 
24. April 1974 wird der persönliche Referent des 
Kanzlers, Günter Guil laume, wegen Spionage für 
die DDR verhaftet. 40 Jahre danach belegt eine 
umfangreiche Archivrecherche, dass viele sensible 
Dokumente des Verfassungsschutzes auch den 
Kanzlerspion erreichten und so einige Informan-
ten des Kölner Dienstes in Gefahr gerieten. Bis 
heute ist die Affäre kaum aufgearbeitet. 

Im Sommer 1974 zeichnen sich die ersten 
Umrisse des Debakels ab: Beamte des Bundes-
kriminalamts übergeben dem Präsidenten des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz, Günther 
Nollau, einige Akten. Die Ordner stammen aus 
Guil laumes Vorzimmer im Kanzleramt. Auf ih-
rem Rücken steht ein großes »K«. Nicht »K« wie 
Kanzler, sondern »K« wie Kommunisten. Nollau 
blättert durch die Aufzeichnungen über die Deut-
sche Kommunistische Partei (DKP), die Deut-
sche Friedens-Union, den marxistischen Studen-
tenbund Spartakus und die SED. Die Berichte 
zeigen, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz 
zu Beginn der siebziger Jahre linke Organisatio-
nen überwachte – und mit wessen Hilfe. 

Nollau erkennt: All das stammt aus seinem 
Haus. »Wie ist Guil laume bloß an diese Unter-
lagen gekommen?«, wird er sich gefragt haben. 
Auf offiziellem Wege jedenfalls nicht. Zum einen 
war Guil laume nicht für den Verfassungsschutz 
oder linke Gruppen zuständig, sondern für 
Brandts Kontakte zur Partei und zu den Gewerk-
schaften. Zum anderen steht in einigen Unter-
lagen wörtlich, was die Agenten dem Dienst 
mitgeteilt haben. In einem regulären Verfas-
sungsschutzbericht ist dies niemals der Fall, denn 
das wäre grob fahrlässig. Und nun passiert eine 
solche Panne ausgerechnet vor den Augen des 
gegnerischen Geheimdienstes. 

Schon bald macht Nollau Karl Tromsdorf als 
Verdächtigen aus. Was aber hatte es mit diesem 
SPD-Mann auf sich? Das verraten heute Doku-
mente im Bundesarchiv in Koblenz, in der Stasi-
Unterlagen-Behörde und in Archiven in Stanford 
und Moskau. Demnach stand Tromsdorf in der 
ersten Hälfte seines Lebens auf der Seite der 
Kommunisten. 1927 trat der 15-Jährige in Hal-
le an der Saale dem Kommunistischen Jugend-
verband bei. Später war er Kriegsgefangener in 
Krasnogorsk bei Moskau und besuchte die Anti-
faschis ti sche Frontschule, eine Kaderschmiede 
für die späteren DDR-Verwaltungsorgane. 

Zurück in Deutschland, wurde Tromsdorf 
Mitglied der SED. Deren Zentralkomitee hol-
te ihn 1950 in ihr »Arbeitsbüro 62«. Die Abtei-
lung sollte westdeutsche Gewerkschafter, Kom-
munisten und So zial demo kra ten umwerben. 
Tromsdorf reiste als Instrukteur von seinem 
Wohnsitz in Pankow regelmäßig in die Bundes-
republik, vor allem um die KPD auf den Kurs 
der SED zu bringen. 

Mit der Zeit aber kamen ihm Zweifel. Am 
5. April 1960 floh er in den Westen. Neun Mo-
nate später folgten ihm seine Frau, beide Töchter 
und der Schwiegersohn. Tromsdorf schrieb kurz 

nach seiner Flucht an Freunde: »Warum bin ich 
weggegangen? – Weil es mich an ekelte.«

Von diesem Seitenwechsel erfuhren schon 
bald Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz. Sie spendierten dem Überläufer ein 
Ticket nach Köln, um an sein Wissen über die 
SED und die KPD zu gelangen. Dann warben 
sie ihn als V-Mann an und wiesen ihn dem Mit-
arbeiter für kommunistische Unterwanderung, 
Ferdinand S., zu. Fortan sollte Tromsdorf be-

obachten, wer verdeckt für die Kommunisten im 
Westen arbeitete – in der SPD, den Gewerk-
schaften oder den von der SED geförderten Or-
ganisationen. Doch die 150 D-Mark monatlich, 
die er dafür bekam, hätten nicht ausgereicht für 
ein neues Leben. 

Ferdinand S. stellte den 49-Jährigen daher 
dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Her-
bert Wehner vor. Dieser kannte aus eigener Er-
fahrung das Misstrauen gegenüber ehemaligen 
Kommunisten und setzte sich daher für den 
Mann ein. So konnte Tromsdorf am 1. Februar 
1961 eine Stelle für »Abwehrfragen« beim SPD-
Bundesparteivorstand in Bonn antreten. Einen 
festen Arbeitsplatz in der Parteizentrale hatte er 
nicht: Er reiste im Bundesgebiet umher. Mal 
beriet er die SPD, wie sie mit der DKP umgehen 

sollte. Mal fungierte er als Mittler zwischen 
Wehner als Sicherheitsbeauftragtem der Partei 
und Nollau als Verfassungsschützer. 

Wehner schrieb in einem Brief, Tromsdorfs 
Arbeit habe »delikate Seiten«. Was er damit ge-
meint haben könnte, erklärt sich aus den Stasi-
Akten. Laut diesen versuchte Tromsdorf, SPD-
Mitglieder mit Ostkontakten als V-Männer an-
zuwerben. So soll er etwa nach einem Parteitag 
der DKP So zial demo kra ten aufgesucht haben, 

die als Gäste teilgenommen hatten. Einem von 
ihnen habe er ein Foto von der Veranstaltung 
gezeigt: »Danach stellte er ihm die Frage, ob er 
sich auf dem Bild erkenne und bereit sei, den 
Parteivorstand der SPD über den DKP-Parteitag 
zu informieren.« Tromsdorf habe dem betreffen-
den Funktionär dann im Verlaufe des Gesprächs 
Verbindungen in die DDR nachgewiesen. Er 
habe dem Mann angeboten, gegen ihn werde 
nicht parteiintern vorgegangen, wenn er zu Ver-
anstaltungen in die DDR reise und der SPD 
darüber berichte. Mehrere solcher Fälle sind do-
kumentiert: Mal waren es Fotos, mal Briefe, mit 
denen Tromsdorf einzelne So zial demo kra ten 
ihrer Ostkontakte überführte und unter Druck 
setzte. Die Berichte dürften sowohl die Partei als 
auch den Verfassungsschutz interessiert haben. 

Tromsdorf wagte sich damit auf gefährliches 
Terrain, denn er stand seit seiner Flucht unter 
Beobachtung der Stasi. Deren Mitarbeiter war-
teten nur darauf, dass er einen Fehler beging, und 
legten eigens den Vorgang »Ver räter« an. Tatsäch-
lich wandten sich auch einige von Tromsdorfs 
potenziellen V-Männern an die Staatssicherheit. 
Mit ihrer Hilfe hoffte man Tromsdorf unschäd-
lich machen zu können.

1972 rückte die Stasi näher als je zuvor an den 
»Ver räter« heran: In diesem Jahr wurde Günter 
Guil laume Brandts persönlicher Referent im 
Kanzleramt. Fünf Bände mit Unterlagen aus 
Guillaumes Vorzimmer wertete das Bundesamt 
für Verfassungsschutz 1975 aus. Etliche Infor-
manten seien in den Akten leicht erkennbar ge-
wesen. Tromsdorf hatte es offenbar nicht für 
nötig befunden, die übliche Vorsicht walten zu 
lassen. Und auch sonst hatte diese Nachlässigkeit 
wohl niemand bemängelt. An zahlreichen Stellen 
haben die Mitarbeiter des Dienstes 1975 notiert: 
»Quellengefährdung«, »die Vielzahl der Mel-
dungen läßt den Zugang der Quelle zweifelsfrei 
erkennen« oder gar: »Es handelt sich um den Be-
richt der Quelle« – ein Schreckensszenario für 
einen Nachrichtendienst. Und eine gewaltige 
Gefahr für seine Agenten: Spionage für einen 
westlichen Dienst wurde in der DDR mit lang-
jährigen Zuchthausstrafen geahndet. 

Trotzdem war das fahrlässige Verhalten seitens 
des Verfassungsschutzes und der SPD nur am 
Rande Thema des Guil laume- Pro zes ses im Som-
mer 1975 vor dem Oberlandesgericht in Düssel-
dorf. Immerhin aber klärte das Gericht, wie die 
Unterlagen zu Guil laume gelangt waren: Danach 
übergab Tromsdorf die Berichte an seinen Chef 
in der SPD, den Leiter der Abteilung Or ga ni sa-
tion, Klaus Flegel. Das für den Bundeskanzler 
bestimmte Exemplar reichte dieser an den per-
sönlichen Referenten Brandts im Kanzleramt, 
Peter Reuschenbach, weiter. So entstand der 
Grundstock der Akten, den Guil laume über-
nahm, als er 1972 Reuschenbach ablöste. 

Am 15. Dezember 1975 urteilte das Ober-
landesgericht, Guil laume habe in Sachen der 
Kommunismus-Akten keinen besonders schwe-
ren Geheimnisverrat begangen. Welche Folgen 
aber hatte die Geschichte für einzelne V-Männer 
und Zuträger? 

Guil laume schwört in seiner Autobiografie, 
nur in Einzelfällen Personen verraten zu haben, 
um seinen offiziellen Auftrag – Willy Brandt 
auszuspionieren – nicht zu gefährden. Über-
prüfen lässt sich dies nicht, denn seine Akten 
wurden in der Wendezeit von Stasi-Mitarbeitern 
vernichtet. Wie viele Agenten durch Tromsdorfs 
Leichtsinn in Gefahr gerieten oder sogar in der 
DDR nach ihrer Enttarnung in Haft saßen, 
könnte allein das Bundesamt für Verfassungs-
schutz noch klären. Doch auch nach mehrmali-
ger Nachfrage kann man dort nichts zu dem Fall 
beitragen: Es hätten sich keine diesbezüglichen 
Akten mehr finden lassen, erklärt ein Sprecher 
auf Anfrage der ZEIT. 

Tromsdorf selbst verlor nach dem Prozess 
seinen Posten bei der SPD; der Verfassungs-
schutz kündigte ihm schon Ende 1974. Der ihm 
vorgesetzte Ferdinand S. wechselte in eine an-
dere Abteilung. Und der Chef der Behörde, 
Günther Nollau? Der ging in den einstweiligen 
Ruhestand. Die Affäre Tromsdorf hat sich für 
ihn nicht zu einem weiteren Skandal ausgewach-
sen. Er war noch einmal davongekommen.

19
74

Verrat im Kanzleramt
Der DDR-Spion Günter Guillaume, über den Willy Brandt 1974 stürzte, richtete mehr Schaden an  
als bisher bekannt. Über Jahre hinweg lieferte er Agenten des Verfassungsschutzes ans Messer VON STEFANIE WASKE
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Ein Heft zum 2000. Todestag des legendären Herrschers

Kaiser Augustus 
Despot oder Friedensstifter?
Seit 2000 Jahren gilt er mal als faszinierendes Vorbild, mal als skrupelloser Emporkömmling.
Und bis heute wirft er die  ewig aktuelle Frage auf: Was ist ein »guter« Herrscher?
ZEIT GESCHICHTE schildert, wie Augustus seine Macht sicherte  und wie er, als Friedensbringer
nach mehr als hundert Jahren Bürgerkrieg, zugleich zum Totengräber der Republik wurde.
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Von Wilhelm II. 
als »Quassel-
bude«  
diffamiert:  
Der Reichstag  
in Berlin. Oben: 
Montage der  
Inschrift »Dem 
deutschen  
Volke«, 1916

19
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em deutschen Volke«: Angebracht wurde die 
Inschrift über dem Eingangsportal des Reichs-
tagsgebäudes erst 1916 – mitten im Ersten 
Weltkrieg, als das Volk litt und Millionen auf 
den Schlachtfeldern verbluteten. Gegossen 
sind die großen Lettern aus französischen Ka-
nonen, die während der Befreiungskriege ge-
gen Napoleon erbeutet worden waren. Der 
Architekt Paul Wallot hatte die Inschrift schon 
bei Fertigstellung des Baus 1894 vorgesehen, 
zum Missfallen des Kaisers, der das Gebäude 
wie das Parlament ohnehin nicht mochte. 
Spötter schlugen damals vor, man solle besser 
»Dem deutschen Heere« schreiben, und stell-
ten damit den in Staat und Gesellschaft ver-
breiteten Militarismus bloß. Wilhelm II. wie-

derum favorisierte »Der deutschen Einigkeit« 
und bekundete auf diese Weise seine Distanz 
zum Parlament als Ort widerstreitender Mei-
nungen und Interessen.

Welche Rolle spielte dieser Reichstag ei-
gentlich im Ersten Weltkrieg? Welche Bedeu-
tung hatte der Parlamentarismus für den Kriegs-
beginn und welche Auswirkungen der Krieg auf 
den Parlamentarismus? Diese Fragen führen zu 
bemerkenswerten Befunden über den Einfluss 
der »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts« auf 
die Entwicklung des Parlamentarismus in 
Deutschland und auf »die westliche Demokra-
tie« insgesamt – Befunde, die umso wichtiger 
sind, als die Errungenschaft einer gesamteuro-
päischen demokratischen Perspektive durch die 
gewaltsamen Aus ein an der set zun gen nach dem 
Zerfall Jugoslawiens und aktuell in der Krise um 
die Ukraine nicht überholt, aber empfindlich 
infrage gestellt worden ist.

Das Kaiserreich war ein Staat von er staun-
lichen Widersprüchen. Dem monarchischen 
Prinzip verpflichtet, verfügte es auf Reichs ebene 
über ein im europäischen Vergleich modernes 
allgemeines und gleiches Wahlrecht, allerdings 
nur für Männer. In Preußen zeigte es sich mit 
dem Dreiklassenwahlrecht hingegen überaus 
rückständig. Geistig und politisch dem 19. Jahr-
hundert verhaftet, war das Kaiserreich tech-
nisch, industriell, ökonomisch und so zial schon 
viel weiter – eine der konfliktreichen Ungleich-
zeitigkeiten der Jahrhundertwende. 

Im Sommer 1914 intonierte der Kaiser 
gegen über dem Pluralismus, dieser Grundtat-
sache moderner Staaten, die Parole nationaler 
Geschlossenheit, der erstaunlich viele Repräsen-
tanten der deutschen Geistes elite folgten. Der 
Mobilisierung zum Krieg folgte im Reichstag 
der »innenpolitische Waffenstillstand«, wie es 
der Historiker Rudolf Morsey treffend formu-
liert hat. Wilhelm II., der keine Parteien, son-
dern nur noch Deutsche kennen wollte, schloss 
nach den wechselseitigen Kriegs erklä run gen 
Deutschlands, Russlands, Frankreichs und 
Großbritanniens am 4. August 1914 den so-
genannten »Burgfrieden« mit dem Parlament, 
das sich – bei nur zwei Enthaltungen! – ge-
schlossen für die ersten Kriegskredite aussprach. 
Daneben verabschiedete das Parlament weitere 
für die Or ga ni sa tion der Kriegswirtschaft rele-
vante Finanz-, Wirtschafts- und So zial ge setze. 

Als besonders weitreichend erwies sich ein 
Gesetz, das den Bundesrat als verfassungsrecht-
lich oberstes Organ unter dem Vorsitz des 
Reichskanzlers ermächtigte, »während der Zeit 
des Krieges diejenigen gesetzlichen Maßnahmen 
anzuordnen, welche sich zur Abhilfe wirtschaft-
licher Schädigungen als notwendig erweisen«. 
Es war im Wortsinn ein Ermächtigungsgesetz 
und führte zu einer verhängnisvollen Entmün-
digung des Parlaments, die später das Muster 
zur Selbstabdankung der Weimarer Demo-
kratie abgeben sollte.

Krisen sind Stunden der Exekutive, Kriege 
sind Zeiten des Militärs. Und die Parlamente? 
Sie haben es im Ausnahmezustand schwer. Das 
galt 1914 sogar für die Staaten, in denen der 
Parlamentarismus längst eta bliert war. Auch in 

Frankreich und in Großbritannien musste um 
den Primat der Politik gegenüber dem Militär 
gerungen werden. So gab etwa das britische 
Unterhaus mit dem Defence of the Realm Act 
am 8. August 1914 wesentliche Kontrollaufga-
ben an die Exekutive ab. In beiden Ländern 
lässt sich beobachten, dass der Krieg zum partei-
übergreifenden Schulterschluss führte und die 
Regierungen breiter aufgestellt wurden, indem 
man auch an Politiker aus dem oppositionellen 
Lager Ministerposten vergab. Frankreich, das 
in ein republikanisches und ein klerikales 
Lager tief gespalten war, sammelte sich seit 
Kriegsbeginn – dem deutschen »Burgfrieden« 
gleich – unter der Parole der  Union sacrée. Die 
Nationalversammlung wurde im August kur-

zerhand »be urlaubt«. Sie tagte zwar, vor allem 
auf Druck der Parlamentarier, in einer außer-
ordentlichen Sitzung im September 1914, dann 
aber erst von 1915 an wieder permanent. 

Der Erste Weltkrieg ist auch der erste große 
Medienkrieg mit dem systematischen Bemü-
hen, das geschriebene und das gedruckte Wort 
sowie das massenhaft verbreitete Bild zu kon-
trollieren und durch Propaganda zu steuern. 
Die für militärische Operationen notwendige 
Geheimhaltung behinderte in Frankreich wie 
in den anderen kriegführenden Staaten die of-
fene Rede und Wi der rede als konstitutives Ele-
ment einer Volksvertretung. Die in Kriegszeiten 
als unumgänglich erachtete Zensur gängelte 
somit nicht nur die Medien, sondern wirkte bis 
ins Parlament hinein. 

Immerhin gelang es den französischen Par-
lamentariern, mit der Einrichtung von Ge-
heimausschüssen ihre Kontrollrechte zumindest 
im Grundsatz aufrechtzuerhalten. Exempla-
risch dafür, dass sich die französische National-
versammlung gegenüber den Generalstäben 
behaupten und eine politische Kontrolle des 
Militärs bewahren konnte, ist die Vorladung 
des Oberbefehlshabers Joseph Joffre. 1916 
musste er sich vor dem Parlament für die Ka-
tastrophe von Verdun rechtfertigen – ein in 
Deutschland damals unvorstellbarer Vorgang. 

Denn im Kaiserreich war die Ausgangslage 
eine andere: Der Reichstag besaß das Budget-
recht und hatte vor dem Krieg auch an Einfluss 
auf die Exekutive gewonnen. 1914 jedoch be-
stimmte eine Beamtenregierung, die allein dem 
Kaiser verantwortlich war, die Geschicke des 
Landes. Im Krieg wurde dann die Oberste 
Heeresleitung mehr und mehr zum eigentli-
chen Machtzentrum, während in England und 
Frankreich charismatische Persönlichkeiten an 
der Spitze ziviler Regierungen – David Lloyd  
George in Großbritannien und  Georges Cle-
menceau in Frankreich – zumindest die letzten 
Kriegsjahre prägten.

Als die militärischen Erfolge ausblieben, 
begann sich aber auch im deutschen Parlament 
Widerstand gegen das Militär zu formieren. 
Schnell zeigte sich im Reichstag, dass der »Burg-
frieden« auf tönernen Füßen stand; die SPD 
hatte ihn in der eigenen Partei nur mit dem 
Appell an die Frak tions dis zi plin aufrechterhal-
ten können. Im Dezember 1914 lehnte Karl 
Liebknecht als einziger Abgeordneter weitere 
Kriegskredite ab. Im März 1915, als neue Kre-

dite zu bewilligen waren, zählte man zwei Ge-
genstimmen; zahlreiche Parlamentarier hatten 
den Saal zuvor aus Protest verlassen. Im De-
zember 1915 schließlich verweigerten bereits 
20 so zial demo kra ti sche Abgeordnete ihre Zu-
stimmung. Die Frage der Kriegskredite spalte-
te am Ende die SPD.

Das wachsende Selbstbewusstsein zeigte sich 
vor allem in neuen Gremien: Mit der Umwand-
lung des Haushaltsausschusses in einen ständi-
gen Hauptausschuss im Jahr 1915 bewahrte 
sich der Reichstag während der häufigen Ver-
tagungen nicht nur seine Kontrollmöglich-
keiten in Budgetangelegenheiten, son dern 
weitete sie auch auf Fragen der Außenpolitik 
und Kriegsführung aus. Mit Einsetzung eines 

Verfassungsausschusses bekundete der Reichs-
tag Ende März 1917 zudem seinen Willen, 
auch in den ungelösten Fragen der inneren, vor 
allem parlamentarischen Ausgestaltung des 
Reiches selbst die Initiative zu übernehmen.

Vollends offenkundig wurde der parlamen-
tarische Widerspruch, als im Juli 1917 der Zen-
trumsabgeordnete Matthias Erzberger im 
Reichstag die militärisch desolate Lage, insbe-
sondere den Miss erfolg des U-Boot-Kriegs ge-
gen England, schonungslos offenlegte. Vor allem 
aber machte die unbeantwortete, in der Öffent-
lichkeit kontrovers diskutierte und im Kriegs-
verlauf immer drängender werdende Frage, 
welche Kriegsziele das Reich eigentlich verfolg-
te, den Reichstag wieder zu einem Zentrum der 
politischen Aus ein an der set zung. Im Konflikt 
zwischen Anhängern einer Annexionspolitik 
und Befürwortern eines Verständigungsfriedens 
formulierte die Reichstagsmehrheit mit der 
»Frie dens reso lu tion« vom 19. Juli 1917 ihren 
politischen Gestaltungswillen in einem Bereich, 
der bis dahin allein der Regierung vorbehalten 
war. Der Reichstag bekannte sich darin mit der 
Stimmenmehrheit von SPD, Fortschrittlicher 
Volkspartei und Zentrum zu einem Verständi-
gungsfrieden ohne Annexionen.

Die Schwäche des Parlaments zeigte sich al-
lerdings in der außenpolitischen Wirkungslosig-
keit dieser Re so lu tion. Und auch innenpolitisch 
blieben die Abgeordneten in wichtigen Fragen 
machtlos. Sie konnten nicht mitentscheiden, 
wer Reichskanzler wurde und wer im Kabinett 
saß. Geschickt spielte die Militärführung Par-
lament und Regierung ge gen ein an der aus. Als 
das Kaiserreich im Oktober 1918 dann endlich 
die überfällige Verfassungsreform einleitete, um 
einer Forderung des US-Präsidenten Woodrow 
Wilson nachzukommen und damit dem deut-
schen Friedensangebot Nachdruck zu verleihen, 
schob das Militär die Verantwortung für die 
Niederlage auf die politischen Instanzen ab: 
Den Frieden schlossen Politiker.

Dennoch bedeutete die Oktoberreform ei-
nen entscheidenden Schritt: Mit der Parlamen-
tarisierung war die obrigkeitsstaatliche Büro-
kratenregierung Geschichte. Der Reichskanzler 
war fortan auf das Vertrauen der Reichstags-
mehrheit angewiesen. Allerdings: Als sich 
Deutschland zur parlamentarischen Monarchie 
reformierte, war deren Verfallsdatum bereits 
erreicht. Mit der Re vo lu tion im November 1918 
– Friedrich Engels hatte es schon 1887 voraus-
gesagt – rollten die Kronen in ganz Deutschland 
auf die Straßen, nicht nur die des Kaisers.

Den politischen Neuanfang begleiteten 
heftige Debatten, der Parlamentarismus blieb 
umkämpft. 1918 bekannte sich Thomas Mann, 
der erst Jahre später seine republikanische Wen-
dung vollzog, zu seinen Vorkriegs-Aversionen. 
»Ich will nicht die Parlaments- und Parteiwirt-
schaft, welche die Verpestung des gesamten na-
tionalen Lebens mit Politik bewirkt«, lamentier-
te er in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen. 
»Ich will nicht Politik. Ich will Sachlichkeit, 
Ordnung und Anstand.« Demgegenüber wider-
sprach Max Weber bereits im Krieg dem »eitlen 
Gerede von dem Gegensatz der ›west euro päi-
schen‹ und der ›deutschen Staats idee‹ «. In seiner 
einflussreichen Abhandlung Parlament und 
Regierung im neugeordneten Deutschland erklär-

te er: »Wer überhaupt die 
Zukunftsfrage der deut-
schen Staatsordnung anders 
stellt als dahin: wie macht 
man das Parlament fähig 
zur Macht?, der stellt sie von 
vornherein falsch. Denn 
alles andere ist Nebenwerk.«

Mit der Parlamentarisie-
rung Deutschlands zeigt der 
Erste Weltkrieg sein bemer-
kenswertes Doppelgesicht: 
Er war, so ein aktueller 
Buchtitel, die »Büchse der 
Pandora« für das gewalt-
tätige 20. Jahrhundert, aber 
er stieß auch beträchtliche 
Modernisierungsschübe an. 
Die Mobilisierung der Mas-
sen im Krieg setzte Kräfte 
frei, die nicht mehr zu 
bändigen waren, in Irland, 
in den Kolonien, aber auch 
in Mittel- und Ost euro pa, 

wo sich neue Staaten bildeten. Dazu kamen die 
gesellschaftlichen Emanzipationsbestrebungen 
von Frauen, Arbeitern und der schwarzen Be-
völkerung in den USA. Für sein Land sterben 
zu sollen, aber nicht wählen zu dürfen: Wie 
sollte das fortan begründet werden? »In Europa 
fegte die Demokratisierung des Wahlrechts wie 
ein Wirbelwind über die Demokratien«, 
schreibt der Historiker Tim B. Müller vom 
Hamburger Institut für So zial for schung – frei-
lich nicht überall und gerade für Frauen nicht 
überall gleich schnell. 

Und noch etwas bewirkte der Krieg: Die 
Demokratien reagierten auf die ge sell schaft-
lichen Verheerungen mit dem Ausbau des 
Wohlfahrtsstaats. In Europa, das vor 1914 noch 
ein Kontinent der Monarchien gewesen war, 
stand der liberalen und sozialen Demokratie 
damit, wie Müller schreibt, »eine glänzende Zu-
kunft« offen. »Sie legte zum ersten Mal allen 
Bürgern, Männern und Frauen, die Regierung 
in ihre eigenen Hände. Sie brachte Freiheit, 
Gleichheit, ökonomisches Wachstum und 
zarte Andeutungen von Wohlstand für alle.« 

Zur Tragödie unseres Kontinents gehört, 
dass es anders kam. Dem Sturz der Monarchien 
in Deutschland, Österreich und Russland und 
dem Untergang des Osmanischen Reichs folg-
te kein Siegeszug der Demokratie, sondern – 
infolge der Ideologienkonkurrenz in der Zwi-
schenkriegszeit und der Weltwirtschaftskrise 
– deren frühe Ero sion. 1938 waren von den 
jungen Demokratien, die am Ende des Ersten 
Weltkriegs in Kontinentaleuropa entstanden 
waren, nur noch zwei übrig: die Tschechoslo-
wakei und Finnland. Überall sonst waren auto-
ritäre und diktatorische Regime an der Macht. 

Zum spezifisch deutschen Drama entwi-
ckelte sich nach 1918, dass die parlamentari-
sche Demokratie just in dem Moment in den 
Sattel gehoben wurde, in dem der Versailler 
Vertrag dem Land die doppelte Last der von 
den Siegern deklarierten Verantwortung für den 

Ausbruch des Krieges und hoher Reparationen 
aufbürdete – eine schwere Hypothek, von der 
sich die Weimarer Republik bis zu ihrem bitte-
ren Ende nicht erholen sollte. Das Deutsche 
Reich hatte freilich 1871 den Franzosen und 
1918 im Friedensvertrag von Brest-Litowsk den 
Russen mindestens so gnadenlose Gebietsabtre-
tungen und finanzielle Belastungen auferlegt.

Die Bundesrepublik ist Rechtsnachfolger 
dieses Staates, der 1918 aus dem Krieg hervor-
ging und der als deutsche Demokratie Teil des 
Völkerbundes sein wollte, dessen Weg aber, 
selbst verschuldet, in die Diktatur führte, in 
den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Aus 
den historischen Lektionen der zwei Welt-
kriege hat sie vieles gelernt – auch und vor al-
lem, was die Rolle des Parlaments gegenüber 
dem Militär betrifft, das 1914 und danach eine 
solche Übermacht gewonnen hatte. 

Heute ist die Armee fest im demokratischen 
Staat verankert. Die zahlenmäßige Stärke und 
die organisatorische Grundstruktur der Streit-
kräfte müssen sich aus dem Haushaltsplan er-
geben. Die Feststellung des Spannungsfalls und 
des Verteidigungsfalls bedarf der Zweidrittel-
mehrheit des Deutschen Bundestages, der die 
Einstellung jedes Einsatzes außer zur Landes-
verteidigung verlangen kann. Mit dem Ver-
teidigungsausschuss, dem das Sonderrecht 
zusteht, von sich aus Aufgaben eines Un ter-
suchungs aus schus ses wahrzunehmen, und dem 
Wehrbeauftragten des Bundestages wurden 
besondere parlamentarische Kontrollorgane 
geschaffen. Als erster Staat der Welt nahm die 
Bundesrepublik Deutschland zudem Kriegs-
dienstverweigerung als ein Grundrecht in ihre 
Verfassung auf.

Seit 20 Jahren wird hierzulande kontrovers 
über jede Beteiligung an einem internationalen 
Militäreinsatz diskutiert, und anders als in den 
meisten Ländern der Welt hat über jeden be-
waffneten Auslandseinsatz das Parlament das 
letzte Wort. Der Kernsatz des 1994 verkündeten 
»Out of Area«-Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts lautet: »Für den militärischen Einsatz 
von Streitkräften ist dem Grundgesetz das 
Prinzip eines konstitutiven Parlamentsvorbe-
halts zu entnehmen.« Auch wenn sich mit der 
gemeinsamen europäischen Außen-, Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik neue Fragen an 
die Bundeswehr richten: Zu seiner besonderen 
Verantwortung für unsere »Parlamentsarmee« 
steht der Deutsche Bundestag.

Vor 100 Jahren führten die Machtbesessen-
heit der Militärs und die Schwäche der zivilen 
Kräfte und des Parlaments in die Katastrophe. 
Heute nimmt Deutschland die von der Staaten-
gemeinschaft eingeforderte und sichtbar ge-
wachsene Rolle unseres Landes in der Welt aus 
Verantwortung für Frieden, Freiheit und Men-
schenrechte zögernd und mit erkennbarer Zu-
rückhaltung wahr, eingebunden in ein Bünd-
nis- und Sicherheitssystem befreundeter Staa-
ten. Deutschland ist zum festen Bestandteil der 
westlichen Wertegemeinschaft geworden, die 
sich im Weltkrieg vor 100 Jahren formiert hat 
– gegen das deutsche Kaiserreich! Die Allianz 
aus den USA, Großbritannien und Frankreich 
begründete damals erst den Gedanken einer 
»westlichen Demokratie«. 1917 in Deutschland 
als Kampfbegriff geprägt, richten sich daran 
seitdem weltweit Erwartungen.

Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine 
machen deutlich: Manche alte Lektionen müs-
sen neu vermittelt, manch neue Erfahrungen 
nüchtern aufgearbeitet werden. Zwischen den 
jeweils kategorischen Ansprüchen von Frieden 
und Freiheit gibt es keine glatten Lösungen. 
Aber niemand in Europa hat eine größere Ver-
pflichtung und Verantwortung als Deutsch-
land, sich immer wieder um solche Lösungen 
zu bemühen, nachdem wir durch die Unter-
stützung unserer Nachbarn und Partner beides 
endlich haben realisieren können.
Norbert Lammert (CDU) ist seit 2005  
Präsident des Deutschen Bundestages

Nicht ohne  
das Parlament!
Wer entscheidet über Krieg und Frieden?  
1914 bestimmte das Militär die deutsche Politik.  
Heute gilt: Kein Armee-Einsatz ohne Zustimmung  
des Bundestags. Ein historisches Lehrstück  

VON NORBERT LAMMERT
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Falscher Einser,  
wahrer Zehner
Von späten Entscheidungen und 
einem ganz neuen letzten Mann

Je mehr sich der Fußball globalisiert, desto 
mehr verfeinert er sich auch. Es wimmelt auf 
der Welt von technisch hervorragenden, 

taktisch glänzend geschulten, kraftstrotzenden 
Spielern, die ihr Handwerk auf Fußballakade-
mien gelernt haben und ihre Kunst durch das 
Studium großer You Tube- Spie ler (Ronaldo, 
Messi, Reus) perfektionieren. So kommt es wohl, 
dass sich in den Achtelfinals dieser WM immer 
später entscheidet, welche Mannschaft weiter-
kommt. Brasilien gegen Chile: Elfmeterschießen. 
Griechenland gegen Costa Rica: Elfmeter-
schießen. Niederlande gegen Mexiko: Entschei-
dung in der 94. Minute. Deutschland gegen 
Algerien: Rettung durch Schlusspfiff in der 121. 
Minute. Die Differenz, das Schicksal, die Tragik 
verkörpern sich in den Details, in Abseitsmilli-
meterentscheidungen – oder im Torgestänge, das 
jenen chilenischen Treffer verhindert hat, welcher 
Brasilien in die Verzweiflung gestürzt hätte. 

Allerdings, manchmal entsteht die Differenz, 
die den Sieg bringt, auch dadurch, dass ein Spieler 
seine Rolle neu deutet. Im Achtelfinale der Deut-
schen gegen die Algerier war es, abgesehen vom 
Glück der Deutschen, ein Mann, der den Unter-
schied machte: Manuel Neuer, der deutsche 
Torwart, der in der Tarn- und Täuschungs-Ter-
minologie des modernen Fußballs als »falscher 
Einser« bezeichnet werden muss. Er erfindet so-
eben den Fußball, vom letzten Mann her, ganz 
neu. Der klassische Einser ist ein Mann, der auf 
der Torlinie steht wie ein Schrankenwärter. Neu-
er aber ist im Grunde ein mit seinen gesprenkel-
ten Handschuhen als Torhüter getarnter Libero, 
ein die eigene Abwehr anführender »Fünfer«, 
ein Spiel eröff ner mit überlegener Kaltblütigkeit. 
Zudem ist er ein »Vierer«, ein dem gegnerischen 
Sturmverband entgegenstürzender Vorstopper. 
Und man könnte noch weiter gehen und sagen, 
dass er Elemente des American Football in sei-
nen Stil einfließen lässt und Züge eines Quarter-
backs verkörpert. 

Neuer wirkte gegen Algerien so, als sei er erst 
am Anfang einer noch grundsätzlicheren Ver-
wandlung: hin zum »wahren Zehner« (Spielge-
stalter) oder gar zum »halben Neuner« (Stür-
mer). Die Franzosen müssen sich im Viertel-
finale wohl nicht allzu sehr vor den deutschen 
Feldspielern fürchten. Aber vor der Eins, die so 
viele andere Rollen und Trikotnummern in sich 
trägt, sollten sie ein wenig Angst haben. Ihr ist 
alles zuzutrauen. PETER KÜMMEL 

DIE ZEITLUPE

A
ls der brasilianische Torwart Júlio 
César im Spiel gegen Chile den ent-
scheidenden Elfmeter hält, wird 
rund um das Quartier der deut-
schen Mannschaft im Campo Bahia 

ein Feuerwerk gezündet. In der Avenida Beirra 
Mar, einem von Palmen gesäumten Lehmweg ins 
Nirgendwo, fliegen die Funken. Der Platz vor 
dem kleinen Supermercado in der Nachbarschaft 
des deutschen Teamhotels liegt im Pulverdampf, 
als im Stadion von Belo Horizonte der 34-jährige 
César zu schluchzen beginnt. Erst leise, dann 
immer lauter. »Ich weine vor Glück«, stammelt 
er, »nur Gott und meine Familie wissen, was ich 
in den letzten Jahren durchgemacht habe.«

Doch in Wahrheit weiß das ganze Land genau, 
wie sehr er gelitten hat. Vor vier Jahren, bei der 
Weltmeisterschaft in Südafrika, galt César nach der 
bitteren Niederlage gegen die Niederlande im 
Viertelfinale als der große Versager des Turniers. 
Nun, 2014, ist er der Held. Ganz Brasilien fühlt mit 
ihm. Es ist ein magischer Moment. Vergessen ist 
auch die Schmach der Weltmeisterschaft 2006 in 
Deutschland. Damals schied Brasilien gegen Frank-
reich aus, ebenfalls im Viertelfinale. Doch auch 
diese Demütigung ist nach dem glücklich über-
standenen Drama gegen Chile ganz weit weg. Zum 
ersten Mal seit vielen Jahren werden Mannschaft 
und Fans wieder eins.

Brasilianer sind Getriebene ihrer Emotionen, 
sie fluchen und lieben von einem Moment auf 
den anderen. Nur mit der Seleção, ihrer National-
mannschaft, fremdelten sie in den vergangenen 
Jahren mehr und mehr. Dass ihre Lieblinge, da-
runter die Weltstars Ronaldinho und Ronaldo, 
wieder und wieder der Heimat den Rücken kehr-
ten, um im Ausland Geld zu verdienen, emp-
fanden sie als Stich ins Herz. Zuletzt ging auch 
noch der junge Neymar vom Traditionsverein 

aus Santos an den FC Barcelona verloren. Der 
22-Jährige wird liebevoll o filho genannt, er ist 
der Sohn aller Brasilianer.

Wer den verlorenen Sohn nach seinen ersten 
Spielen im fernen Europa in den Katakomben 
von Camp Nou, dem Stadion Barcelonas, er-
lebte, der wird dieses Bild nicht vergessen. Nur 
ein paar Minuten hatte man ihn spielen lassen, 
für mehr reichte die Kraft angeblich nicht. Die 
Kameras schwenkten schnell von der dünnen 
Gestalt mit dem funkelnden Ohrring zurück 
auf die argentinische Ikone Lionel Messi. 
Neymar sagte damals: »Ich muss mich wohl 
erst mal an das neue Zuhause und die Spiel-

weise gewöhnen.« Er schaute dabei wie ein aus-
gesetztes Kind.

Jetzt ist das Kind wieder zu Hause. Es grenzt 
an ein Wunder, dass Neymar nach der 

schwierigsten Phase seiner jungen Karriere 
dem Erwartungsdruck seiner Landsleute 
standhält.

Die Seleção setzt bei dieser WM nicht 
mehr auf Schönspielerei. Ihr Trainer Luiz 

Felipe Scolari, 65, hat erkannt, dass es seiner 

Mannschaft an den Voraussetzungen für den 
Zauberfußball fehlt, den alle Brasilianer wie selbst-
verständlich von ihrem Team erwarten. Um nicht 
wieder kläglich zu scheitern, hat er sich von der 
Pflicht, diesen Mythos bedienen zu müssen, befreit. 
Sein Mittel für den Erfolg heißt: Einfühlungs-
vermögen. Scolari schenkt seinen Spielern Treue, 
auch jenen, die bereits als Versager abgeschrieben 
waren – allen voran Torwart César. Der Plan, dieses 
Vertrauen durch besonderen Einsatz vergolten zu 
bekommen, scheint aufzugehen.

Neymar ist dabei die Schlüsselfigur. In gedul-
digen Vier-Augen-Gesprächen hat der Trainer 
das Vertrauen Neymars gewonnen. Nach dem 
Achtelfinalsieg nannte der Stürmer seinen Trai-
ner im Interview mit dem brasilianischen Fernse-
hen liebevoll meu pai, meinen Papa.

Vier Treffer gelangen Neymar bereits in diesem 
Turnier. Doch Scolari braucht den Star nicht nur 
als Torjäger, sondern nutzt ihn, um seine Botschaft 
an die Mannschaft zu transportieren: Ihr könnt nur 
erfolgreich sein, wenn ihr euch an eure Herkunft 
erinnert. Wenn ihr den Geist eures Vaterlandes 
spürt und damit die Unterstützung der Fans ge-
winnt, könnt ihr alles erreichen.

Neymar scheint die Botschaft verstanden zu 
haben. Er führt die Mannschaft in diesem Tur-
nier auf eine Art, die er in seinem Verein Barce-
lona bislang kaum zeigen konnte: Er weckt im 
Team eine Leidenschaft, zu der nur Brasilianer in 
der Lage sind. Wie von unsichtbaren Mächten 
geleitet, kämpften die Spieler im Achtelfinale 
gegen die Chilenen. Mit purem Willen schafften 
sie es bis ins Elfmeterschießen, total erschöpft, 
aber auch enttäuscht über die eigene Leistung. 
Als der letzte gegnerische Strafstoß an den Pfos-
ten klatschte, ließen sie ihren Gefühlen freien 
Lauf. Sie weinten, beteten und motivierten sich 
damit nicht nur gegenseitig, sie erreichten auch 
die Fans – diejenigen, die noch im vergangenen 
Jahr während des Confed-Cups vor den Stadien 
lautstark gegen die WM protestiert hatten.

Im Viertelfinalspiel gegen Kolumbien am 
Freitag dieser Woche muss Neymar beweisen, 
dass er wirklich erwachsen geworden ist. Zum 
emotionalen Führungsspieler hat er es bereits ge-
bracht. Sein Kapitän Thiago Silva, sieben Jahre 
älter als o filho, sagt: »Ich würde mein Leben in 
seine Hände legen.«

Doch was passiert, wenn sein Team nicht über 
das Viertelfinale hinauskommt? Wird aus Zunei-
gung wieder Protest werden? Die Brasilianer sagen, 
sie seien sich da selbst nicht ganz sicher. Fest steht: 
Die Stimmung in den Stadien ist auch dann gut, 
wenn die Heimmannschaft nicht spielt. Die brasi-
lianischen Fans tragen die Farben unterschiedlicher 
Nationen im Gesicht; dank ihres Fußballverstandes 
feuern sie immer die bessere Mannschaft an – egal, 
woher sie kommt.

Sollte die Seleção jedoch das Halbfinale errei-
chen, könnte sie dort auf Deutschland treffen. 
Wieder Zeit für ein Feuerwerk in Campo Bahia. 
Fragt sich nur, für wen. 

O Sohn! – 
Mein Papa!

Wie Brasiliens Trainer Luiz Felipe Scolari  
und sein junger Star Neymar  

das Schicksal des ganzen Landes schultern 
VON CATHRIN GILBERT UND HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS

Sie brennen vor Ehrgeiz
Aufstand der Underdogs: Kolumbien und Co. heizen  
den etablierten Fußballmächten mächtig ein

Manuel geht auf kurzen, krummen Bei-
nen. Er ist erst 54 Jahre alt, aber Sonne 
und Wind haben ihm das Gesicht eines 

Greises gegeben. Als Bootsmann im Hafen von 
Cabralia erlebt er die verrückteste Zeit seines 
Lebens. Auf seiner Fähre setzt die deutsche 
Mannschaft über zu ihrem Quartier, vor dem 
nächsten Spiel bringt er sie wieder zurück.

Nach dem Sieg der Deutschen über Algerien 
hat das WM-Fieber auch Manuel erfasst. Plötz-
lich macht er Ausfallschritte, wenn er mit den 
dicken Tauen in der Hand und den Gummi-
stiefeln an den Füßen zum Bug der Fähre rennt. 
Wer genau hinsieht, glaubt einen Übersteiger 
zu erkennen. Dann fängt Manuel erst richtig an 
zu zaubern: Mit der rechten Hacke bedient er 
den linken Fuß, der spielt zu-
rück, er lässt den Ball jetzt rich-
tig laufen. Wer schafft es ins Fi-
nale? »Brasilien gegen Deutsch-
land!« Manuel, der Bootsmann 
aus Cabralia, hat Ahnung von 
Fußball. Hoffentlich hat wenigs-
tens dieser Mann recht.

Welcher Irrtum ist der nächste 
bei der WM in Brasilien? Selten 
haben die Experten in ihren Vor-
hersagen so daneben gelegen wie 
diesmal. Woran liegt das?

Am Auftreten jener Mannschaften, denen vor 
der WM niemand etwas zugetraut hatte: den 
Costa Ricanern, Chilenen, Kolumbianern, Me-
xikanern, Algeriern, die einige der Titelfavoriten 
aus dem Turnier warfen oder zumindest an ihre 
Grenzen führten. Und das auf eine Art, die die 
Fans verzaubert. Denn was auch immer zuvor in 
den Taktik-Labors der Niederländer, Spanier 
oder Italiener ausgetüftelt wurde – Fußball-
krieger wie Arturo Vidal aus Chile, der mexika-
nische Torwart-Desperado Guillermo Ochoa 
oder Kolumbiens Wunderkind James Rodríguez 
sind mit Theorie kaum zu beeindrucken. Die 
drei stehen für einen maskulinen, fast animalisch 
anmutenden Spielertypus, äußerlich schon an 
der Irokesenfrisur und den Ganzkörper-Tattoos 
zu erkennen. Ihr Siegeswille scheint grenzenlos, 
sie schonen weder sich noch andere. Unvergess-

lich wird die Szene bleiben, als der Keeper Ochoa 
Mexikos Tor verteidigte, als stünde tatsächlich 
sein Leben und das seiner Mannschaft auf dem 
Spiel. Kopfüber stürzte er sich dem Ball entge-
gen, den Reflex, wenigstens das Gesicht mit den 
Händen zu schützen, hat sich Ochoa abgewöhnt. 
Seine Arme haben Wichtigeres zu tun.

In den vergangenen Jahren, als die spanischen 
Edeltaktiker die Bühne beherrschten, wurde ei-
nes fast vergessen: Fußball ist Kampf. Wohl kei-
ner hat das mehr verinnerlicht als die Chilenen. 
Während der Halbzeitpause schlossen sie ihre 
Kabinentür und begannen infernalisch zu schrei-
en. Die Laute erinnerten die gegnerischen 
Mannschaften an das Angriffsgebrüll von Kim-
bern und Teutonen. Kriegspfad-Atmosphäre 

pur. Und eine klare Botschaft: 
Uns möchtet ihr nicht zum Geg-
ner haben! In der anderen Kabi-
ne wachsen derweil die Zweifel: 
Muss die zweite Halbzeit wirk-
lich noch sein?

Unaufhörlich warnten die eu-
ropäischen Mannschaften und 
ihre Experten vor Beginn des 
Turniers vor dem größten Geg-
ner, der sie in Brasilien erwarten 
würde: dem Wetter mit großer 
Hitze und hoher Luftfeuchtig-

keit. Südamerikanische Mannschaften sollten die 
klimatischen Verhältnisse angeblich besser ver-
tragen und daher im Vorteil sein. Ein weiterer 
Irrtum. Bei manchen Spielen im Nordosten des 
Landes war es wirklich unerträglich heiß und 
feucht. Doch nicht deshalb gewannen die Under-
dogs die Oberhand: Es war ihre Einstellung, ihr 
Wille, Grenzen auszuloten, der die Gegner he-
rausforderte. 

Zwar haben es nicht alle der neuen Wilden 
ins Viertelfinale geschafft. Sie haben aber nicht 
nur bei den Fans, sondern auch bei den Gegnern 
einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ge-
gen die neue Mischung aus brennendem Ehrgeiz 
und taktischer Disziplin auf dem Spielfeld wir-
ken nun die alten Fußballgroßmächte vermehrt 
konzeptlos, als seien sie ihres ursprünglichen 
Plans beraubt worden.  GIL/HBK

,
diese Demütigung ist nach dem glücklich über-
standenen Drama gegen Chile ganz weit weg. Zum 
ersten Mal seit vielen Jahren werden Mannschaft 
und Fans wieder eins.

Brasilianer sind Getriebene ihrer Emotionen, 
sie fluchen und lieben von einem Moment auf 
den anderen. Nur mit der Seleção, ihrer National-
mannschaft, fremdelten sie in den vergangenen 
Jahren mehr und mehr. Dass ihre Lieblinge, da-
runter die Weltstars Ronaldinho und Ronaldo,
wieder und wieder der Heimat den Rücken kehr-
ten, um im Ausland Geld zu verdienen, emp-
fanden sie als Stich ins Herz. Zuletzt ging auch 
noch der junge Neymar vom Traditionsverein 

aus Santos an den FC Barcelona verloren. Der 
22-Jährige wird liebevoll o filho genannt, er ist 
der Sohn aller Brasilianer.

Wer den verlorenen Sohn nach seinen ersten 
Spielen im fernen Europa in den Katakomben 
von Camp Nou, dem Stadion Barcelonas, er-
lebte, der wird dieses Bild nicht vergessen. Nur 
ein paar Minuten hatte man ihn spielen lassen, 
für mehr reichte die Kraft angeblich nicht. Die
Kameras schwenkten schnell von der dünnen
Gestalt mit dem funkelnden Ohrring zurück 
auf die argentinische Ikone Lionel Messi. 
Neymar sagte damals: »Ich muss mich wohl 
erst mal an das neue Zuhause und die Spiel-

weise gewöhnen.« Er schaute dabei wie ein aus-
gesetztes Kind.

Jetzt ist das Kind wieder zu Hause. Es grenzt 
an ein Wunder, dass Neymar nach der 

schwierigsten Phase seiner jungen Karriere 
dem Erwartungsdruck seiner Landsleute 
standhält.

Die Seleção setzt bei dieser WM nicht
mehr auf Schönspielerei. Ihr Trainer Luiz 

Felipe Scolari, 65, hat erkannt, dass es seiner 

Was für ein 
Drama! Neymar 
und Scolari nach 
dem Sieg im Elf-
meterschießen 
gegen Chile

Kolumbiens Wunderkind 
James Rodríguez hat  
bereits fünfmal getroffen
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Der Druck vor dem Viertelfinalspiel der 
Deutschen gegen Frankreich ist zu spüren 
im Mannschaftsquartier Campo Bahia. In 

den Tagen vor dem mühsam gewonnenen Achtel-
finale gegen Algerien dröhnte noch Helene Fischers 
Hymne »Atemlos« aus den Boxen der Strandbar, 
Kevin Großkreutz spielte Karten und gab Touristen 
Autogramme, Bastian Schweinsteiger ließ einen 
gelben Drachen steigen. Doch nun, nach ernüch-
ternden 120 Minuten gegen einen Außenseiter, ist es 
ruhig geworden um das DFB-Team. Nur einer 
spricht: Joachim Löw. Dass es in diesen Tagen auch 
um die Karriere des Bundestrainers geht, lässt er sich 
freilich nicht anmerken. Früher verfing er sich oft 
in einem badisch-provinziellen Dozierton, heute 
wirkt er selbst bei Detailfragen unangestrengt, fast 
weltläufig.

DIE ZEIT: Es hätte nicht viel gefehlt, und 
Deutschland wäre bereits ausgeschieden. Sind Sie 
mit der Leistung Ihrer Mannschaft unzufrieden?
Joachim Löw: Soll ich enttäuscht sein, dass wir 
weitergekommen sind? Brasilien hat sich erst mit 
dem letzten Elfmeter für das Viertelfinale qualifi-
ziert! Alle Mannschaften sind jetzt bis in die Haar-
spitzen motiviert.
ZEIT: Deutschland wäre neben Spanien, Portugal 
und Italien der vierte Titelkandidat gewesen, der 
sich von dieser Weltmeisterschaft vorzeitig verab-
schiedet hätte. Was machen die erfahrenen Trai-
ner bloß falsch?
Löw: Ich kenne die inneren Abläufe und Proble-
me der anderen Mannschaften nicht. Aber 
manchmal hängt es an Nuancen. Ich hätte darauf 
gewettet, dass Spanien niemals in der Vorrunde 
ausscheiden könnte – vorausgesetzt, sie gewinnen 
das erste Spiel. Auch, dass sich Italien so früh ver-
abschiedet, hätte ich nicht erwartet. Ganz allge-
mein gilt: Wir Trainer machen auch Fehler, wir 
sind nicht vollkommen.
ZEIT: Was hat Ihre Mannschaft gegen Algerien 
falsch gemacht?
Löw: Wir haben einfache Fehler gemacht, den Ball 
zu häufig verloren. Wir waren anfällig bei langen 
Bällen. Aber Kampfspiele wie dieses muss es bei 
einem solchen Turnier geben. Bei einer WM kann 
eine Mannschaft nicht immer fantastisch spielen, 
man muss als Sieger vom Platz gehen – das ist uns 
gelungen. Wenn man nicht arbeitet, dann wird 
man es nicht schaffen.
ZEIT: Waren die Spanier, die alles dominierende 
Fußballnation der vergangenen Jahre, nicht be-
reit zu arbeiten?
Löw: Die Spanier hätten im ersten Spiel die Chan-
ce zum 2 : 0 nutzen müssen. Gelingt ihnen erst 
mal ein Vorsprung von zwei Toren, sind sie mit 
ihrem Ballbesitzfußball im klaren Vorteil. Dann 
fängst du sie als Gegner kaum noch ein. Vielleicht 
aber wurde das Spiel der Spanier dechiffriert. Die 
Gegner haben sich auf ihr Spiel eingestellt. Viel-
leicht fehlte ihnen auch die Entschlossenheit und 
Effizienz, also das, was sie in den letzten Jahren 
neben der Dominanz ausgezeichnet hat.
ZEIT: Effizienz kann unattraktiv sein.
Löw: Das stimmt, aber Effizienz führt zum Titel.

Und den WM-Titel muss Joachim Löw liefern, den 
ist er Fußballdeutschland noch schuldig. Er gilt 
zwar als großer Reformer, aber auch als einer, der 
kurz vor dem ganz großen Ziel scheitert. Halb-
finale Europameisterschaft 2012, Halbfinale WM 
2010 – beide danebengegangen. 

ZEIT: Herr Löw, geht das Drama der letzten bei-
den Turniere schon wieder los? Ist Ihre Mann-
schaft vielleicht auch schon dechiffriert, durch-
schaut? Mangelt es ihr an Flexibilität?
Löw: Genau dagegen arbeiten wir seit Beginn des 
Trainingslagers an. Bei der WM 2010 war ein 
wesentlicher Bestandteil unserer Taktik auf Ball-
gewinn und Konter ausgerichtet. Das war die Er-
folgsformel. Damit überraschten wir die anderen 
Mannschaften. Das trauten sie uns nicht zu.
ZEIT: Überraschungen haben keine lange Halb-
wertszeit.
Löw: Die Gegner begannen uns zu durchschauen, 
sie wussten: In einem Spiel gegen die Deutschen 
dürfen wir nie in den Konter laufen, weil die un-
heimlich schnell sind und innerhalb von wenigen 
Sekunden zum Torabschluss kommen. 2012 stell-
ten sich auch Mannschaften mit großer individu-
eller Qualität gegen uns hinten rein, agierten de-
fensiv, sie zogen sich zurück. Unsere Aufgabe lag 
darin, so schnell wie möglich daraus zu lernen 
und unsere Spielweise insoweit zu verändern.
ZEIT: Finden Sie wirklich, dass Ihnen das gelun-
gen ist?
Löw: Die Grundidee unserer Spielanlage bleibt 
gleich. Es sind nur Kleinigkeiten, die wir verän-
dern müssen. Aber das ist nicht so einfach, wie 
man sich das von außen vielleicht vorstellen mag.
ZEIT: Worin liegt die Schwierigkeit?
Löw: In Phasen, in denen sich unser Spiel in die 
gegnerische Hälfte verlagert, weil sich der Gegner 
nur noch hinten reinstellt, haben wir in den ver-
gangenen Monaten Entscheidendes vermissen 
lassen: nämlich dem Gegner das Gefühl zu geben, 
ihr seid ganz gut, kommt ruhig mal ein bisschen 
aus der Deckung.
ZEIT: Ihr Team taktiert zu wenig auf dem Feld?
Löw: Das gehört zu einem intelligenten Spiel 
dazu. Wenn wir den Ball gewinnen, müssen wir 
uns sofort wieder größere Räume verschaffen. 
Das müssen wir im Schlaf können, blitzschnell 
müssen wir das umsetzen. Wir schaffen manch-
mal den Ballgewinn, aber durch eine Spielweise, 
die sich über zwei, drei Jahre in den Köpfen fest-
gesetzt hat, versäumen wir teilweise das, was wir 
früher in Perfektion beherrscht haben, nämlich: 
im richtigen Moment zu erkennen, dass der Geg-
ner unorganisiert ist.
ZEIT: Sie haben sich einen riskanten Zeitpunkt 
ausgewählt, um Ihre Spieler umzuschulen. Wa-
rum haben Sie damit nicht bereits in den Qualifi-
kationsspielen begonnen?
Löw: Das ist unmöglich. Wir spielen in der Qua-
lifikation häufig gegen Gegner, deren Klasse nicht 
mit der von WM-Mannschaften zu vergleichen 
ist. Wir haben während der Vorbereitung in Süd-
tirol und während des Trainings hier in Brasilien 
daran gearbeitet und dabei erkannt, was wir noch 

verbessern müssen. Diese Art des Dazulernens 
während eines Turniers ist ganz normal, auch da-
ran erkennt man die Finesse einer Mannschaft.
ZEIT: Finesse ließ Ihre Mannschaft schon vor dem 
Algerien-Spiel vermissen.
Löw: Bislang haben wir für die Hitzeverhältnisse 
keine so schlechte Leistung gezeigt. Aber im De-
tail könnten wir einiges besser machen.
ZEIT: Was genau?
Löw: Unsere Erkenntnis vor dem Turnier, dass wir 
hier nicht 90 Minuten hohes Pressing spielen, 
nicht 90 Minuten Druck machen können, haben 
wir bislang auf dem Platz ganz gut umgesetzt. Bis 

jetzt lagen wir auch mit der Einschätzung richtig, 
dass wir keine Abwehrspieler brauchen, die stän-
dig nach vorne laufen. Allerdings kann der Fall 
eintreten, dass wir in kommenden Spielen auch 
ohne verletzungsbedingte Wechsel in besonderen 
Momenten offensivere Verteidiger einsetzen 
müssen. Nun steht jedes Spiel für sich. Man kann 
K.-o.-Spiele nicht mit bereits absolvierten ver-
gleichen.
ZEIT: Die Mannschaft weiß seit den Spielen ge-

gen Ghana und Algerien, dass sie kämpfen kann. 
Ist es möglich, dieses gute Gefühl für die nächsten 
Begegnungen zu konservieren?
Löw: Sicher. Aber im nächsten Spiel kann man 
nicht einfach sagen: Ach, das machen wir jetzt wie 
vor ein paar Tagen. Vor allem in Finalspielen geht 
das nicht. Vielleicht denken dann manche  Spieler: 
Wir haben es einmal geschafft, zurückzu kommen, 
jetzt schaffen wir das wieder! Ob es jedoch ge-
lingt, auf einem so hohen Niveau unsere Spiel-
weise oder Taktik zu verändern, steht auf einem 
anderen Blatt.
ZEIT: Woran mangelt es Ihren Spielern konkret?
Löw: Wir sind in der Auswertung der Chancen 
nicht mehr so effizient, wie wir es schon einmal 
waren. Wir müssen in der Offensive noch mehr 
investieren, uns mehr konzentrieren, um zum Er-
folg zu kommen. Aber das muss uns nicht verun-
sichern. Wir brauchen Ausdauer.
ZEIT: Warum haben Sie im Spiel gegen Ghana 
Lukas Podolski von Beginn an gebracht und nicht 
Mario Götze, der dafür bekannt ist, klug in Lü-
cken zu gehen, die kein anderer sieht?
Löw: In unserer Mannschaft gibt es mehrere Spie-
ler, die verschiedene Positionen mit großer Quali-
tät spielen können. Es ist mir bewusst, dass es im-
mer Diskussionen geben wird, warum nun gerade 
der eine spielt und nicht der andere. Lukas hat in 
der Vorbereitung und im Training einen unglaub-
lich guten Eindruck gemacht. Die Amerikaner 
haben teilweise in den Spielen zuvor extrem ver-
schoben, viel mehr als andere Mannschaften.
ZEIT: Kritiker wollen genau an diesen Entschei-
dungen erkennen, dass Ihnen manchmal takti-
sches Gespür fehlt.
Löw: Lukas Podolski kommt mehr von außen, als 
Mario Götze dies tut. Er ist normalerweise in der 
Lage, durch Spielverlagerungen Breite ins Spiel zu 
bringen. Und dabei hat er noch den Zug zum Tor! 
Dass dies nicht ganz gelungen ist, lag nicht an 
Lukas, sondern auch am Spiel der Amerikaner, die 
anders agiert haben als erwartet. Dies haben wir 
erkannt und entsprechend reagiert. Fest steht, 
dass Lukas im Training einen ganz starken Ein-
druck hinterlassen hat.
ZEIT: Verlassen Sie sich immer nur auf den Ein-
druck aus dem Training?
Löw: Normalerweise wissen wir Trainer: Das, was 
die Jungs im Training zeigen, können die meisten 
im Spiel abrufen. Das gelingt natürlich nicht im-
mer. Der Lukas hatte wohl bereits bei einem der 
ersten Sprints ein muskuläres Problem. Er dachte, 
das sei nicht so schlimm, vorübergehend ging es 
ihm auch wieder besser. Offenbar war er im Unter-
bewusstsein aber doch gehandicapt und dachte, 
hoffentlich passiert jetzt nicht noch etwas Schlim-
meres. Aber noch mal: Nach meiner Erfahrung 
über viele Jahre weiß ich, dass Spieler, die im Trai-
ning den Eindruck machen, meine Strategie er-
kannt zu haben, dies in den meisten Fällen auch 
während des Spiels unter Beweis stellen.
ZEIT: Auch Mesut Özil gelang bisher erst ein Tref-
fer. Warum halten Sie weiter an ihm fest?
Löw: Weil ich weiß, dass er Spiele mit einer einzi-
gen Aktion entscheiden und beeinflussen kann.

ZEIT: Diese außergewöhnliche Gefährlichkeit hat 
er zuletzt trotz seines Treffers gegen Algerien ver-
missen lassen.
Löw: Ich bleibe dabei, Mesut Özil ist extrem wich-
tig für uns.
ZEIT: Sie werden ihm weiter vertrauen?
Löw: Er hat Fortschritte gemacht. Ich weiß, dass 
er keine einfache Saison hinter sich hat, aber jetzt 
das Beste will und auch alles dafür tut. Wenn wir 
es schaffen, ihn in den nächsten Tagen in Top-
form zu bringen, dann ist er für die Mannschaft 
unersetzlich.
ZEIT: Die Öffentlichkeit erfreut sich aber nicht an 
der Vergangenheit, Fans leben im Jetzt. Sie schei-
nen einer der wenigen zu sein, der noch an Özil 
glaubt. Haben Sie keine Angst, am Ende als stur 
und unflexibel zu gelten?
Löw: Mesut Özil war 2010 und 2012 der über-
ragende Spieler des Turniers. Das kann ich doch 
nicht einfach vergessen! Das wäre völlig unange-
bracht. Zumal ich grundsätzlich meinen Spielern 
immer großes Vertrauen entgegenbringe, auch 
wenn es mal nicht so gut bei ihnen läuft. Diese 
Art der öffentlichen Kritik ist für mich genauso 
unverständlich wie jene an Philipp Lahm. Da 
wird einiges eilig publiziert, da fehlt es manchmal 
am richtigen Maß. Als Trainer muss ich doch an-
erkennen, dass Philipp Lahm in den vergangenen 
Jahren unser Leistungsträger gewesen ist! Philipp 
spielt seit zehn Jahren auf höchstem Niveau. Für 
mich ist unbegreiflich, dass er nach einem Spiel, 
in dem nicht alles gelungen ist, dermaßen in die 
Kritik gerät.
ZEIT: Gegen Algerien nahm er wegen der Verlet-
zung von Shkodran Mustafi seine alte Position in 
der Abwehr ein – und verlieh ihr sofort Sicherheit. 
Wird Philipp Lahm auch in den kommenden Par-
tien wieder als Verteidiger spielen?
Löw: Das kann eigentlich nur aus einem Spiel he-
raus passieren, falls wir auf der rechten Seite ein 
akutes Problem im Spiel bekommen sollten und 
ich sage: Okay, jetzt ist Philipp Lahm gefordert, 
der viel Druck nach vorne entfalten kann. Aber 
dieses Szenario beschreibt den Notfall.

Den einmal eingeschlagenen Weg zu Ende zu gehen 
ist typisch für Joachim Löw, auf diese Gradlinig-
keit ist er stolz. Doch sie könnte ihm auch diesmal 
zum Verhängnis werden. Die Spieler seines Ver-
trauens lassen Konstanz vermissen. Toni Kroos, 
eben noch hoch gelobt, verlor sich im Spiel gegen 
Algerien im Mittelmaß, Bastian Schweinsteiger 
und Sami Khedira fehlt bislang die Kraft für 90, 
geschweige denn 120 Minuten Tempofußball. Die 
einzige Konstante ist Manuel Neuer, aber der kann 
keine Tore schießen. Trotzdem bleibt Löw bei seiner 
Zuversicht:

Löw: Wir müssen verhindern, dass der Notfall 
eintritt. Ich habe meine Entscheidungen getroffen 
– auch was die Rolle von Philipp Lahm betrifft. 
Und dazu stehe ich bis zum Schluss.

Das Gespräch führten CATHRIN GILBERT  
und HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS

»Auch wir Trainer  
sind nicht vollkommen«

Nach dem Zitterspiel gegen Algerien ist vor dem Viertelfinale gegen Frankreich:  
Bundestrainer Joachim Löw über eigene Fehler, die zukünftige Rolle von Philipp Lahm  

und Effizienz, die zum Titel führt

Frankreich

mit seinem neuen Star Paul 
Pogba (oben) ist am Freitag, 
4. Juli, im Viertelfinale in 
Rio Gegner der deutschen 
Mannschaft. Wird es dort 
ähnlich wirr zugehen wie  
im Spiel gegen Algerien, 
als Torwart Manuel Neuer  
bester deutscher Verteidiger 
war (unten)? Joachim Löw, 
54, Bundestrainer seit 2006, 
ist im Gespräch mit der 
ZEIT optimistisch: »Jedes 
Spiel steht für sich«

Bloß nicht hinschauen! 
Jogi Löw während des Algerien-Spiels
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Jetzt reinhören: 

www.zeit.de/shop

Genießen Sie die besten Songs des Soul, u. a. mit

»I Feel Good« von James Brown 

»Papa Was A Rollin’ Stone« von The Temptations

»Stop! In The Name Of Love« von The Supremes

und weiteren legendären Hits von Ray Charles, 

Otis Redding, Marvin Gaye und vielen mehr.

 www.zeit.de/shop

Ray Charles

15 Musiklegenden in einer einzigartigen ZEIT-Edition

Keine Musik verkörpert so viel Leidenschaft wie der Soul. Seine legendären Interpreten 
stehen für die Intensität und das Lebensgefühl einer ganzen Generation im Aufbruch. 
Die ZEIT hat jetzt die größten Soul-Legenden auf 15 CDs in einer attraktiven Box für Sie 
versammelt. Ein exklusives Begleitbuch mit neu verfassten Porträts und den besten Artikeln
aus der ZEIT bietet Ihnen darüber hinaus außergewöhnliche Einblicke in die Lebensgeschichten 
der Soul-Legenden. 

 15 CDs mit legendären Songs großer Soul-Musiker 
 und -Bands in neuer, einzigartiger Zusammenstellung

 Umfangreiches Begleitbuch mit 15 neu verfassten        
 Künstlerporträts und Artikeln aus der ZEIT auf 208 Seiten 

 Exklusiv bei der ZEIT erhältlich, für nur 89,95 €

Hören Sie die pure Leidenschaft!

+ Begleitbuch 

mit exklusiven 

Porträts

15 CDs
und 

Begleitbuch

Ja, ich bestelle die ZEIT Edition »Legenden des Soul«
und erhalte 15 CDs plus Begleitbuch für nur 89,95 € (zzgl. Versandkosten von 4,95 €). 
Preis nur im Inland gültig. Auslandspreis auf Anfrage.

Bitte Anzahl angeben:            Stück Bestell-Nr. 6080

Anrede�/�Vorname, Name

Straße�/�Nr. 

PLZ�/�Ort

Telefon E-Mail

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

Datum Unterschrift

 ZEIT-Shop, 74572 Blaufelden
 040/32�80-101  040/32�80-1155
 zeitshop@zeit.de  www.zeit.de/shop

 Ich zahle bequem per Bankeinzug.  Ich zahle per Rechnung

IBAN�/�ersatzweise Konto-Nr.

BIC�/�ersatzweise Bankleitzahl

Geldinstitut

Werbecode SO 4298

*Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Die Bestellung kann ich innerhalb der folgenden 
 14 Tage ohne Begründung beim ZEIT-Shop-Service in Textform (z. B. Brief oder E-Mail) widerrufen.  
 Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung meiner Nachricht. 

ANZEIGE
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E
in Gedankenexperiment im Hol-
lywoodstil: Gigantische Hub-
schrauber reißen Luxemburg ge-
nau an seinen Grenzen aus Europa 
heraus und fliegen es nach Süden, 
wo sie das kleine Land mitten in 
der Sahara wieder herunterlassen. 

Dort fügt es sich gleich ein, als Oase inmitten der 
unendlichen Dünen.

Gabriel Zucman würde das so entstandene Loch 
in Europa vermutlich leicht verschmerzen. Dafür 
wäre Luxemburg für ihn richtig platziert. Geht es 
nach dem französischen Wirtschaftsforscher, ist das 
Großherzogtum eine Steueroase, die Reichen die 
Flucht vor dem Fiskus erleichtert und Gegenmaß-
nahmen verzögert hat. Er denkt deshalb laut darüber 
nach, Luxemburg der EU zu verweisen.

Aber Moment, fast drei Jahrzehnte hat Jean- 
Claude Juncker als luxemburgischer Finanzminister 
und Premier die EU mitgelenkt. Jetzt soll er als Chef 
der Brüsseler Kommission sogar der europäische 
Präsident werden. Ja, sagt Zucman, das sei eine 
»große Enttäuschung« und könne für die Union pro-
blematisch werden. Um zu verstehen, warum ein 
Nachwuchsforscher den Mund derart voll nimmt 
und sich mit den Mächtigen anlegt, muss man die 
Steuerflucht näher beleuchten – und das Phänomen 
Zucman selbst.

Der 27-jährige Franzose forscht im kalifornischen 
Berkeley und lehrt bald an der London School of 
Economics – ein Jungstar seines Fachs also. Vor allem 
aber ist er Teil eines Projekts. Sein Doktorvater, der 
französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas 
Piketty, beherrscht gerade mit der Idee von der un-
weigerlich wachsenden Ungleichheit die Debatte. 
Doch mit einem Bestseller soll es nicht getan sein, 
wie spätestens jetzt klar wird. Piketty und seine Mit-
streiter bringen Licht ins Dunkel der Verteilung, 
damit die Staaten an den richtigen Stellen zugreifen 
können. »Wir wollen über das Steuersystem des 
21. Jahrhunderts nachdenken«, sagt Zucman mit dem 
Selbstbewusstsein, das auch seinen Mentor auszeich-
net. Er erkennt jetzt eine historische Chance: »Mit 
der Finanzkrise ist Bewegung ins Zentrum der Wirt-
schaftswissenschaft gekommen.« 

Wie der Meister hat auch der Schüler zu Hause in 
Frankreich ein leicht verständliches Buch über seine 
Forschung veröffentlicht. Piketty nannte seinen 
Wälzer frei nach Karl Marx Das Kapital im 21. Jahr-
hundert, Zucman folgt mit La Richesse cachée des 
nations. Enquête sur les paradis fiscaux auf den Spuren 
Adam Smiths. Mitte Juli bringt Suhrkamp das Buch 
unter dem Titel Steueroasen auch auf Deutsch heraus. 
Nach Piketty-Manier hat der Schüler erst einmal 
akribisch Daten gesammelt und sie mit geschickten 

Rechenmanövern zu einem Bild der Steuerflucht ver-
knüpft. Diese Untersuchung mischt er mit histori-
schen Studien und kommentierenden Einlagen.

Gabriel Zucman erzählt auf diese Weise eine 
spannende Geschichte: Schon als europäische Staaten 
vor rund hundert Jahren die Einkommen stärker be-
steuerten, begann die Fluchtbewegung, und Länder 
wie die Schweiz entdeckten das Geschäftsmodell der 
Steueroase. Seither haben die großen Länder nur 
halbherzige Anläufe genommen, um den Flucht-
helfern das Handwerk zu legen. Die gaben sich zwar 
gesprächsbereit, aber alle Versprechen, nun ehrlich 
zu sein, erwiesen sich als leer. Es war bei ihnen wie bei 
vielen ihrer Kunden aus Deutschland oder Frank-
reich: Die Gier war größer als die Angst. 

Zucman berichtet, wie in den 1970er Jahren 
schon fünf Prozent des gesamten 
Finanzvermögens aus Europa auf 
Schweizer Depots zu finden waren. 
Im Jahrzehnt darauf wanderte die 
Vermögensverwaltung vom Finanz-
zentrum London auch auf britische 
Kanalinseln, nach Hongkong und 
Singapur, auf die Bahamas und nicht 
zuletzt ins beschauliche Luxemburg.

Mit jedem Versuch, das Bank-
geheimnis aufzuweichen und die 
Steuerflucht einzudämmen, wurden 
die Banker findiger. Als das Ende des 
Nummernkontos drohte, gründeten 
sie für ihre Kunden Briefkastenfir-
men auf schönen Inseln. Und als die 
EU-Länder vereinbarten, sich gegen-
seitig auf Anfrage über fremde An-
leger zu informieren, wurden viele 
Vermögen nach Fernost transferiert. 
Dann kamen Quellensteuern auf, 
doch mit steuerfreien Fonds in Lu-
xemburg konnte man ihnen entge-
hen. Nicht dass die Oasen sich dabei gegenseitig viel 
Konkurrenz machten, vielmehr spezialisierten sie sich 
und fanden alle eine lukrative Rolle im globalen Spiel. 

2009 verkündeten die 20 führenden Staaten der 
Welt schließlich das Ende des Bankgeheimnisses. 
Bedeutete dies beispielsweise das Ende der Schweiz 
als Oase? Nicht so ganz, seither sind die dortigen 
Auslandsvermögen laut Zucman um 14 Prozent 
gewachsen. Wer nun glaubt, das sei legales Geld, wird 
wiederum enttäuscht. Der Großteil der in der 
Schweiz und anderswo gelagerten Vermögen wird in 
den Statistiken zu Hause nicht mehr geführt und also 
auch nicht deklariert.

Vier Fünftel sind das, so schätzt der Steuerdetek-
tiv Zucman – zum allergrößten Teil aus Europa und 
Amerika. Folgt man ihm, sind heute weltweit knapp 

sechs Billionen Euro auf der Flucht, was die Staaten 
im Jahr rund 130 Milliarden Euro an Steuereinnah-
men kostet. Bargeld im Tresor, Jachten, Chalets und 
Kunstwerke in fernen Ländern seien dabei nicht mit-
gerechnet, sagt Zucman. Und indem er das sagt, zeigt 
er: Er weiß nicht nur Zahlen zu präsentieren, sondern 
bei seinen Zuhörern auch die gewünschten Vorstel-
lungen zu wecken. 

Die Daten darüber, wie viel Vermögen die Rei-
chen wirklich haben und was sie davon verstecken, 
sollen den Vorhang wegreißen vom versteckten Trei-
ben der Oasen. Und die historischen Beschreibungen 
sollen den Willen zum Handeln weiter fördern. 
Während die Amerikaner wenigstens Schweizer 
Banken mit handfesten Drohungen zu Zugeständ-
nissen gezwungen haben, hat es Europa laut Zucman 

nur auf die nette Tour versucht. Die 
kann aber nicht funktionieren, wenn 
seine historische Lehre stimmt: Es 
geht nur mit handfesten Daten und 
noch handfesteren Drohungen. 

Aber ist nicht zuletzt viel gesche-
hen? Bald müssen selbst Österreich 
und Luxemburg mit den anderen 
Staaten in der EU die Daten aus-
tauschen. Vielleicht gibt es sogar eine 
gemeinsame Liste der Schattenfir-
men. Uli Hoeneß sitzt im Gefängnis, 
Alice Schwarzers Ruf ist angekratzt. 
Deutsche Behörden haben Steuer-
CDs gekauft und Steuerbetrügern 
solch einen Schrecken versetzt, dass 
viele versuchen, das Amnestieange-
bot zu nutzen und ehrlich zu werden.

Im Gespräch gibt Gabriel Zuc-
man gerne zu, dass der Druck auf 
die kleinen Millionäre gestiegen 
sei. Aber die jüngsten Daten zeig-
ten, dass der Strom von Fluchtgeld 

noch anschwelle. Warum? Weil bei den Ultra-
reichen, die 30 Millionen Euro und mehr besäßen, 
das Geschäft mit der Steuerflucht floriere. Schein-
firmen, neue Inseln, Fonds im Fonds – die besten 
Banker fänden immer einen Weg, damit die Kun-
den behaupten können, das Vermögen sei nicht 
unter ihrer Kontrolle.

»Es ist eine Illusion, zu glauben, dass diejeni-
gen, die davon profitieren, es mit der Zusammen-
arbeit ernst meinen«, sagt Zucman. Dann wird die 
Stimme um eine Nuance lauter: »Wir müssen das 
Verhältnis von Kosten und Nutzen nachhaltig ver-
ändern. Wir brauchen glasklare Drohungen für die 
Länder, die nicht kooperieren.«

Geht es um drastische staatliche Maßnahmen, ist 
Zucman genauso sorgenlos wie sein Doktorvater 

Thomas Piketty, der weltweit eine Vermögensteuer 
von bis zu zehn Prozent für die Superreichen durch-
setzen will. Es gehe nur weltweit, das glaubt auch der 
Schüler. Deshalb ist der erste Pfeiler seines Zwangs-
systems ein globales Register aller Wertpapiere, auf 
das die einzelnen Länder zugreifen können.

Der zweite Pfeiler sind die angedrohten Strafen, 
bei denen Zucman sich auch nicht zurückhält. Die 
Industrieländer sollen die Exporte von Oasen mit so 
hohen Zöllen belegen, dass sie den Sündern die Rech-
nung verderben. 30 Prozent Zoll für die Schweiz, und 
die Sache sei erledigt, hat er errechnet.

Wenn diese Pfeiler einmal stehen, lässt sich nach 
der Pariser Logik auch Pikettys weltumspannende 
Vermögensteuer durchsetzen. Die Staaten hätten 
dann weniger Schulden am Hals, der Gerechtigkeit 
wäre Genüge getan. Mit derselben Logik will Zucman 
den multinationalen Konzernen beikommen, die ihre 
Leistungen heute oft so verrechnen, dass die Gewin-
ne in Niedrigsteuerländern wie Irland anfallen. Auch 
deren Profite sollen global besteuert werden, und 
Länder, in denen Konzerne viel verkaufen und viele 
Menschen beschäftigen, erhalten einen entsprechend 
hohen Anteil vom Steueraufkommen. 

Die neuen Pariser Wilden meinen es ernst. Sie 
würden Handelskriege anzetteln, damit die Reichen 
ihren Anteil fürs Gemeinwesen leisten. Ungleichheit 
gehöre ins Zentrum der Forschung, sagt Zucman. 
»Das ist wichtig für die Gesellschaft und für den 
Berufsstand der Ökonomen. Wir dürfen uns nicht 
mit einer Wirtschaftswissenschaft begnügen, die aus-
blendet, wie der Wohlstand verteilt ist. Wir brauchen 
eine Vision.« Und mit dieser Haltung stünden die 
Franzosen keineswegs allein da. »Auch in Groß-
britannien und Amerika ist die Bewegung stark.«

Tatsächlich ist Zucman Teil einer Gruppe junger 
Ökonomen, die genug davon haben, dass, wie sie es 
sehen, Konzerne und reiche Privatleute die Staaten 
in Steuersenkungswettläufe zwingen. Die es erzürnt, 
dass es für findige Vermögende fast schon Routine 
ist, eine Scheinfirma auf einer fernen Insel zu grün-
den, für diese dann ein Konto in der Schweiz zu 
eröffnen und sich auf diese Weise fast jeder Verfol-
gung zu entziehen.

Zornig sind die Jungforscher eben auch auf Lu-
xemburg und seinen langjährigen Regierungschef 
Juncker. Das Land habe jede Änderung blockiert, 
schreibt Zucman. »Steuerparadiese und zuvorderst 
Luxemburg sind die Ersten, die das Recht jedes 
Landes verteidigen, seine Steuern selbst zu wählen 
– sie sind auch die Ersten, die dieses Prinzip im Alltag 
mit Füßen treten.«

 www.zeit.de/audio

Diese Woche

Verkehr: Die Pkw-Maut 
ist zu einer außer Kontrolle 
geratenen Wahlkampfwaffe 
geworden. Nun könnte sie 
Deutschland auch noch in 
Europa blamieren. Wie es so 
weit kommen konnte, 
beschreiben wir auf Seite 21  

Mindestlohn: Wem nützt er? 
Wem schadet er? Antworten 
auf die sieben wichtigsten 
Fragen zum umstrittensten 
Gesetz der großen 
Koalition stehen auf Seite 22

Bau: Großprojekte des 
Staates werden oft teurer als 
geplant. Warum eigentlich? 
Wir erklären es auf Seite 24

QUENGEL-ZONE

»Omas Kartoffeltopf«
MARCUS ROHWETTERS  

wöchentliche Einkaufshilfe

Großmüttern wird eine gewaltige Suppen-
kompetenz zugestanden. Onlinerezeptsamm-
lungen sind voll mit Einträgen zu »Omas Kar-
toffeltopf« und dergleichen. Fernsehkoch Tim 
Mälzer empfiehlt im Netz »Omas Steckrüben-
eintopf«. Und im Fertigsuppenregal vieler 
Supermärkte stehen diese leicht bauchigen 
Dosen, die mit einer Kochlöffel schwingenden 
Omi bedruckt sind.

Hach ja, die liebe Großmutter, seufzt so 
mancher – die konnte noch kochen. Aber 
konnte sie das wirklich? Wahrscheinlich han-
delt es sich um einen Fall von Heimwehküche. 
Als Erwachsener halluziniert man sich in die 
vermeintlich heile Welt seiner Kindheit zu-
rück. Kleiner Schönheitsfehler: Viele Groß-
mütter heutiger Erwachsener haben noch die 
Nachkriegszeit erlebt, in der es vor allem ums 
Sattwerden ging. Auch die Wirtschafts-
wunderjahre waren kulinarisch durchwachsen. 
Leserin Annette B. aus Stuttgart kramte dies-
bezüglich in ihren Kindheitserinnerungen und 
fand: zerkochtes Gemüse. In Schmalz ertränk-
ten Rotkohl. Mehlig-zerkochte Kartoffeln. 
Und zähes Fleisch! Letzteres kann ich definitiv 
bestätigen. Noch heute läuft es mir kalt den 
Rücken runter, wenn ich auf ein Stück Knor-
pel beiße oder auf einer Sehne herumkaue. Tut 
mir leid. Ist einfach so.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: 
Großmütter sind super! Was aber nicht heißt, 
dass sie in der Küche immer nur Wunder be-
wirkt haben. Vorsicht also vor Oma-beworbe-
nen Fertiggerichten! Vielleicht verbirgt sich 
hinter der Eintopf-Verklärung ja eine Art 
kulinarisches Stockholm-Syndrom, bei dem 
man zu lieben beginnt, wozu man gezwungen 
wird. Und das war bei Omis ja auch oft so. Da 
wurde gegessen, was auf den Tisch kam. Und 
zwar ohne Widerrede.
Von Verkäufern genötigt? Genervt von  
Werbe-Hohlsprech und Pseudo-Innovationen?  
Melden Sie sich: quengelzone@zeit.de – oder 
folgen Sie dem Autor auf Twitter @MRohwetter

Gabriel Zucman (oben) 
sieht Jean-Claude 
Juncker kritisch

Dazu auch: Steuertricks der Konzerne, Seite 20

Was heißt hier gerecht?
Ein 27-jähriger Franzose bringt Licht ins Dunkel der Steuerflucht. Jährlich entgingen den Staaten mehr als 100 Milliarden 
Euro. Sein Vorschlag: Oasen wie die Schweiz und Luxemburg endlich trockenlegen VON UWE JEAN HEUSER

Was ist da drin? 
Ein Kofferträger im 

Züricher Bankenviertel
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ADAC: Gewinn in 
Millionenhöhe

MACHER UND MÄRKTE

119 Millionen Euro Gewinn 
brachten die ADAC-Geschäfte

Euro pro Hektar kann der Ver-
lust von Grünland jährlich kosten

M+M

Was macht der ADAC mit seinen Gewinnen? 
Rund 1,05 Milliarden Euro Beiträge zahlten 
seine fast 19 Millionen Mitglieder im vergange-
nen Jahr. Nach den Ausgaben für Pannenhilfe, 
Service, Verwaltung und Motorsport blieben dem 
ADAC e. V. noch 4,6 Millionen übrig. Anders 
sieht es im kommerziellen Teil des Großclubs aus. 
Die ADAC Beteiligungs- und Wirtschafts-
dienst GmbH bündelt das Geschäft mit Ver-
sicherungen, Reisen, Büchern, Krediten et cetera. 
Bei einem Umsatz von 1,09 Milliarden Euro 
blieben dort 119,2 Millionen Euro Gewinn 
hängen. Die durch die Skandale sensibilisierten 
Mitglieder dürften nun genau hinschauen, ob 
Interimspräsident August Markel das Geld or-
dentlich verwendet. Auf Anfrage teilt die ADAC-
Zentrale mit, dass der Gewinn im Eigenkapital 
der Beteiligungsgesellschaft verbleibe. Aber: Die 
Millionen »können per Beschluss an den ADAC 
e. V. ausgeschüttet werden«. Vorgesehen seien 
diese Mittel »für Investitionen in den Ausbau und 
die Modernisierung des Hilfenetzes«. Das können 
die Mitglieder ja auch erwarten.  DHL

BNP Paribas:  
Warnungen ignoriert

US-Justizminister Eric Holder 
geht resolut vor

Weil sie wissentlich im großen Stil gegen US-
Sanktionen verstoßen hat, muss die größte fran-
zösische Bank BNP Paribas nach einer Einigung 
mit amerikanischen Behörden unter Führung von 
Justizminister Eric Holder (Foto) die Rekord-
summe von fast neun Milliarden Dollar Strafe 
zahlen. Hintergrund sind Tausende Transaktio-
nen, bei denen BNP bis 2012 viele Milliarden 
Dollar durch das US-Finanzsystem schleuste und 
dabei verschleierte, dass es um Geld von Kunden 
aus dem Sudan, dem Iran und Kuba ging – aus 
Ländern, für die strikte Embargos gelten. Teils 
hatten Mitarbeiter der Bank die Zahlungen intern 
mit dem Stempel »Achtung: US-Embargo« ver-
sehen. Selbst Warnungen von Anwaltskanzleien 
wurden ignoriert. Allein in der Genfer Filiale, 
dem Zentrum der Aktivitäten, wurden laut 
Schweizer Finanzaufsicht »nicht weniger als 20 
Rechtsgutachten« eingeholt. Massive Bedenken 
von Mitarbeitern wurden verworfen, bei einem 
Treffen, so die Behörden, habe ein Manager ge-
beten, gar kein Protokoll anzufertigen.  STO

Naturschutzbehörde: 
Teurer Frevel 

Im vermeintlich ergrünten Deutschland wird 
Natur noch immer planmäßig in großem Umfang 
vernichtet. Jetzt schlägt das Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) Alarm. Die drastische Ab-
nahme von ökologisch wertvollem Grünland sei 
inzwischen »kritisch«, so Beate Jessel, die Präsi-
dentin der Bundesbehörde. Schuld sei vor allem 
die Landwirtschaft mit ihrer Nutzungsintensi-
vierung und der Umwandlung von Grün- in 
Ackerland, heißt es im BfN-Grünlandreport. 
Dabei lohne sich der Erhalt des Grünlandes: 
Dessen Verlust koste die Volkswirtschaft jährlich 
bis zu 2171 Euro pro Hektar.  VO

2171

Holländische Geldschleuser
Die Niederlande sind das größte legale Steuerparadies der Welt. Doch nun wächst der Widerstand VON CLAUS HECKING

H
ier also teilen sich Hunder-
te Weltkonzerne eine 
Adresse. »Amstelgebouw« 
steht auf dem beigefarbe-
nen Bürokomplex am Süd-
rand Amsterdams. Sonst 
nichts. Kein Logo von Gaz-

prom prangt auf der Fassade, keines von Dano-
ne, Marks & Spencer oder Saab. Dabei residieren 
diese Unternehmen und mehr als 2000 weitere 
multinationale Konzerne mit ihren Finanz-
holdings offiziell an diesem Ort. Sie teilen sich 
Briefkästen mit der Postadresse »Prins Bern-
hardplein 200, 1097 JB Amsterdam«. Dennoch 
betrete oft stundenlang keine Menschenseele das 
Gebäude, erzählen Nachbarn. Der Betreiber der 
Immobilie preist sogar leere Büroflächen an. 
Tatsächlich arbeiten im Amstelgebouw offenbar 
fast nur Angestellte einer einzigen Firma: jene 
der Treuhandfirma Intertrust. Deren Manager 
wollen aber keine Fragen dazu beantworten, was 
in diesem Gebäude vor sich geht. 

Treuhänder wie Intertrust und Konzern- 
Massenquartiere wie das Amstelgebouw gibt es 
zuhauf in Amsterdams Finanzdistrikt am Südbahn-
hof und an den Grachten rund ums Zentrum. Ihr 
Geschäftsmodell basiert auf Gesetzen, die die 
Niederlande zum attraktivsten legalen Steuer-
paradies der Welt machen – nicht für normale 
Bürger, wohl aber für multinationale Unternehmen.

Rund 12 000 »besondere finanzielle Einrich-
tungen«, wie sie die niederländische Zentralbank 
tituliert, oder »Briefkastenfirmen«, wie sie der 
Volksmund nennt, haben Konzerne aus der ganzen 
Welt in und um Amsterdam gegründet. Starbucks, 
Ikea, Google oder Volkswagen: Viele bekannte 
Unternehmen sind mit Finanzierungs- oder Hol-
dinggesellschaften vor Ort, manche haben sogar 
ein paar Mitarbeiter. Rund 8000 Milliarden Euro 
pro Jahr pumpen globale Konzerne in diese Kon-
strukte oder aus ihnen heraus, gut das Zehnfache 
des niederländischen Bruttoinlandsprodukts. Das 
Motto: Gesetze nutzen, Gewinne verschieben, 
Steuern sparen. Schließlich belastet der örtliche 
Fiskus bestimmte im Ausland erzielte Einkünfte 
kaum oder gar nicht. Dazu gehören zum einen 
Zinsen und Dividenden. Zum anderen Einkünfte 
aus intellektuellem Eigentum, also etwa aus Lizen-
zen oder Marken- und Patentrechten.

Steuervermeidern wie Starbucks droht 
Ungemach durch die EU

Jahrelang hat dieser ganz legale Steuertrick funk-
tioniert, doch nun droht den Steuervermeidern 
Ungemach. EU-Wettbewerbskommissar Joaquín 
Almunia hat etwa Untersuchungen gestartet gegen 
Starbucks, weil die Kaffeehauskette mithilfe ihres 
niederländischen Sitzes Hunderte Millionen Euro 
Abgaben in Großbritannien, Frankreich und 
Deutschland gespart hat. Außerdem haben die EU-
Finanzminister vor zwei Wochen nach zähen Ver-
handlungen angekündigt, ein erstes von vielen 
Schlupflöchern zu stopfen. Bislang können die 

Multis viel Geld sparen, indem sich Tochtergesell-
schaften innerhalb des Konzerns Kredite gewähren. 
Der Trick: Die Kredit nehmende Tochtergesell-
schaft sitzt zum Beispiel in Deutschland und kann 
die Zinsen von der Steuer absetzen. Dafür fallen 
Dividenden bei der Kredit gebenden Gesellschaft 
in den Niederlanden an. Diese aber müssen dort 
kaum oder gar nicht versteuert werden, sodass für 
den Gesamtkonzern unter dem Strich eine deutliche 
Steuerersparnis herausspringt. 

Selbst wenn die EU-Finanzminister dieses 
Modell nun verbieten wollen: Die Konzerne 
haben weiterhin Möglichkeiten, ihre Steuer-
zahlungen durch grenzüberschreitende Geldflüsse 
zu minimieren. »Da bleibt noch einiges an 
Möglichkeiten übrig«, sagt Gaby de Groot. Der 
Steuer exper te der niederländischen Zeitung Het 
Finan cieele Dagblad kann vom Großraumbüro 
aus, in dem er seinen Schreibtisch hat, durch 
das Fenster auf das Amstelgebouw blicken. Die 
Briefkastenfirmen-Hochburg 
hat gleich auf der anderen 
Straßenseite ihren Sitz. Seit 
2011 untersucht der Daten-
journalist die Milliardensum-
men, die Konzerne durchs 
Land schleusen. Tausende Ge-
schäftsberichte haben er und 
ein Kollege durchforstet – 
und entdeckt: Etwa 90 der 
100 weltgrößten Unterneh-
men haben Finanzholdings in 
Holland.

Manche dieser Holdings 
firmieren unter unauffälligen 
Namen wie BlueLeaf Coöpe-
ratie oder auch Holten Finance 
Company BV. Mit Letzterer 
mindert der US-Supermarkt-
riese Wal-Mart seine Steuerlast 
– obgleich der Konzern keine einzige Filiale in 
den Niederlanden betreibt. Bekanntestes Bei-
spiel aber ist wohl Starbucks. Jahrelang mussten 
Filialen in mehreren europäischen Ländern auf 
jeden Espresso oder Cappuccino Lizenzgebüh-
ren an die Starbucks EMEA BV in Amsterdam 
entrichten: sechs Prozent des Umsatzes. Das 
drückte den Gewinn der Landesgesellschaften 
drastisch: In Großbritannien zahlte Starbucks 
von 1998 bis 2011 auf Erlöse von rund 3 Mil-
liar den Pfund lediglich 8,6 Millionen Pfund 
Gewerbe steuer. Die niederländische Starbucks 
EMEA BV entrichtete dagegen in Holland spä-
ter kaum Abgaben auf die Lizenzeinnahmen aus 
Großbritannien. 

Ikea nutzt ein ähnliches Prinzip. Filialen 
weltweit zahlen Franchise-Gebühren an die Ikea 
Inter Systems BV in Delft. BV steht für Besloten 
Vennootschlap, ähnlich der deutschen GmbH. 
Selbst Showgrößen wie die Rolling Stones oder 
U2 haben ihren Geschäftssitz in Amsterdam – 
wo sie Erlöse aus Musikrechten oder Fanartikeln 
zum Niedrigtarif versteuern. »Dabei werden 
diese Einkünfte meist überhaupt nicht in den 

Niederlanden erwirtschaftet«, beklagt Sven Gie-
gold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im 
EU-Parlament.

»Wir sind die Finanzdrehscheibe der Welt«, 
sagt der Datenexperte Gaby de Groot. Eine Sta-
tistik des Internationalen Währungsfonds gibt 
ihm recht. Demnach sind die Niederlande welt-
größter Empfänger und Geber von Direktinves-
titionen – wegen der vielen BVs, die hier zur 
Steuerminimierung gegründet werden. Laut ei-
ner Studie der US-Nichtregierungsorganisation 
Citizens for Tax and Justice (CTJ) besitzen 48 
Prozent der 500 umsatzstärksten Firmen Finanz-
holdings im Land von Kaas und Klompjes – 
mehr als in Singapur oder Hongkong. Laut CTJ 
machten Niederlande-Töchter von US-Konzer-
nen 2010 Profite in Höhe von 127 Milliarden 
Dollar, die ohne die steuerlichen Anreize kaum 
zu erklären sind. Selbst berüchtigte Offshore-
Standorte wie die Bermudas (91 Milliarden Dol-

lar) oder die Cayman Islands 
(51 Milliarden Dollar) folgten 
weit dahinter. 

Auch Konzerne aus Euro-
pas Krisenstaaten haben die 
Steueroase im Norden ent-
deckt. Laut de Groot lassen 60 
Prozent der umsatzstärksten 
Betriebe Portugals, Italiens, 
Griechenlands und Spaniens 
internationale Geldströme 
durch niederländische Hol-
dings laufen. Italiens teilstaatli-
cher Ölmulti Eni bündelt hier 
fast seine gesamten Auslands-
aktivitäten. Energias de Portu-
gal, Hellenic Petroleum oder 
Madrids Ölkonzern Repsol – 
alle versteuern zum Teil in 
Holland. Zum Leid ihrer 

klammen Finanzminister.
Auch deutsche Unternehmen mischen mit. 

Im Oval Tower nahe der Amsterdamer Ajax-
Arena sitzt die Deutsche International Trust 
Company, eine Deutsche-Bank-Tochter. Sie of-
feriere »ein weites Spektrum von Verwaltungs-
dienstleistungen, die in Wertpapierdienst-
leistungen als integrierte Lösung angeboten 
werden«, schreibt eine Sprecherin. Fragen der 
ZEIT nach Aktivitäten und Klienten ignoriert 
sie. Insidern zufolge aber soll die Treuhandge-
sellschaft mehr als 100 Finanzholdings gegrün-
det haben und/oder betreuen, meist für deutsche 
Unternehmen wie Air Berlin und MTU Aero 
Engines. Laut einem Bericht der Stiftung für 
wirt schaft liche Forschung SEO machen insge-
samt rund 800 Töchter deutscher Konzerne Ge-
brauch von niederländischen Steuerprivilegien. 

Andre Nagelmaker, Vizepräsident der Treu-
händervereinigung Holland Quaestor, bestreitet, 
dass es seinen Klienten ausschließlich um Steuer-
flucht gehe. »Die meisten siedeln sich an, um 
eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, denn die 
Niederlande haben gute bilaterale Abkommen 

geschlossen«, sagt er. Aber es seien auch »noch 
Strukturen möglich, in denen nie eine Steuer-
zahlung entrichtet wird«. Dies wolle man nicht, 
sagt Nagelmaker. Der Lobbyverband plane da-
her die Einführung eines Qualitätssiegels, mit 
dem seriöse Treuhänder ausgezeichnet werden 
sollen.

Die meisten Kunden der Treuhänder resi-
dieren nur auf dem Papier in den Niederlan-
den. Laut der SEO-Studie haben dort gerade 
mal 25 internationale Konzerne Hauptquartie-
re oder bedeutende Niederlassungen aufgebaut. 
Drei Viertel der 12 000 Finanzholdings indes 
sind demnach mitarbeiterlose Briefkastenfir-
men. Von den durchgeschleusten 8000 Milliar-
den Euro bleiben laut der von der Finanzlobby 
beauftragten Studie lediglich 3 bis 3,4 Milliar-
den Euro im Land hängen: etwa in Form von 
Vermittlungsgebühren oder Steuern. Daten-
journalist de Groot hält 2,5 Milliarden Euro für 
realistischer. 

Auf die Einnahmen wollen niederländische 
Politiker offenbar ungern verzichten – obgleich 
die USA ihr Land schon mal kurzzeitig als 
Steuer oase führten. Kürzlich forderte das Den 
Haager Parlament die Regierung dennoch per 
Resolu tion auf, sich gegen das Unwort Steuer-
paradies zu wehren. Und die Treuhänder selbst? 
Sie argumentieren: Wenn wir Niederländer es 
nicht tun, dann machen es andere. 

Wenn Opferstaaten wie Deutschland 
keinen Druck machen, passiert wenig

Sie könnten recht damit haben. Nachdem briti-
sche Kunden Starbucks wegen dessen Steuer-
praxis boykottiert und Aktivisten zu Protesten 
aufgerufen hatten, überträgt die Kette die Li-
zenzrechte nun von Amsterdam nach London. 
Auf die globale Steuerlast werde sich das aber 
»relativ neutral« auswirken, sagte Europachef 
Kris Engskov der britischen Times. Das hat auch 
damit zu tun, dass Großbritannien seine Unter-
nehmenssteuern auf nur noch 21 Prozent ge-
senkt hat. Der Steuersatz auf Gewinne von Aus-
landstöchtern, die anderen Konzerngesellschaf-
ten Kredite gewähren, beträgt weniger als sechs 
Prozent. 

Seit Jahrzehnten ruft Brüssel die Mitglied-
staaten zur Harmonisierung der Unternehmens-
steuern auf. Passiert ist allerdings wenig. »Wir 
brauchten europaweite Mindestsätze«, sagt EU-
Politiker Giegold. »Die aber müssten die 28 
Mitglieder einstimmig beschließen, auch die 
Profiteure Niederlande, Irland oder Luxemburg. 
Solange Opferstaaten wie Deutschland keinen 
Druck ausüben oder im kleinen Kreis voran-
gehen, wird sich nichts tun.« Bis dahin können 
Intertrust und Co. weitermachen. Das Amstel-
gebouw mag leer stehen. Der Briefkasten bleibt 
wohl auf Jahre hinaus voll belegt.

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/steueroasen 
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Eine bayerische Schnapsidee
Die Pkw-Maut wird zur Belastung für die ganze Bundesregierung VON TINA HILDEBRANDT, PETRA PINZLER UND MARK SCHIERITZ

W
enn Alexander Dobrindt 
den Raum betritt, be-
grüßen ihn Parteifreun-
de gelegentlich mit den 
Worten: »Ah, der Herr 
Generalminister!« Erst 
kürzlich hatte der frühe-

re CSU-Generalsekretär und heutige Verkehrs-
minister getönt, er müsse wohl die »Schulterklap-
pen« wieder anlegen, die CSU sei in Berlin nicht 
mehr einflussreich genug. Doch so, wie es aus-
sieht, setzt Dobrindt gerade selbst den letzten Rest 
an Einfluss aufs Spiel. 

Das liegt an einem Problem, das er sich ein-
gebrockt hat, als er noch Parteilautsprecher war: 
der Pkw-Maut. 

Eigentlich ist eine Maut eine Straßenbenut-
zungsgebühr, die man sinnvoll finden kann oder 
auch nicht. Die Maut, auf die sich die große Koa-
li tion verständigt hat, ist jedoch längst etwas ande-
res: eine außer Kontrolle geratene Wahlkampf-
waffe, die das Zeug hat, eine ganze Regierung zu 
blamieren – und Deutschland gleich mit. 

Weil sich die bayerischen Wähler ärgern, wenn 
sie in Österreich eine Vignette kaufen müssen, 
während die Österreicher bei uns kostenlos fah-
ren, und weil außerdem die deutschen Straßen in 
einem ziemlich erbärmlichen Zustand sind, hat-
ten Horst Seehofer und Dobrindt die Maut (für 
ausländische Pkw) als zugkräftiges Wahlkampf-
thema entdeckt.

Es war eines der wenigen konkreten Themen, 
die die Union im Wahlkampf überhaupt vorzu-
weisen hatte, und das einzige, bei dem es dem 
SPD-Herausforderer Peer Steinbrück einmal für 
fünf Minuten gelang, die Kanzlerin in Schwierig-
keiten zu bringen. »Mit mir wird es keine Maut 
geben«, sagte Merkel im Fernsehduell in unge-
wohnter Klarheit. Der SPD wiederum war das 
Thema mehr oder weniger egal. Und so einigte 
sich Schwarz-Rot in seinem Koalitionsvertrag auf 
eine Quadratur des Kreises: Eine Maut soll her, die 
Geld in die Kassen spült, dabei aber nur ausländi-
sche Autofahrer belastet und gleichzeitig nicht ge-
gen EU-Recht verstößt, das eine Bevorzugung in-
ländischer Kraftfahrzeughalter verbietet. 

Seither ist klar, dass nicht nur der Herr General-
minister ein Problem hat, sondern die gesamte 
Regierung.

Noch vor der Sommerpause wollte Alexander 
Dobrindt sein Konzept vorstellen, innerhalb der 
nächsten Woche also. Eigentlich sollte der Plan schon 
bei einer Klausurtagung der CSU am vergangenen 
Wochenende präsentiert werden, doch auf Betreiben 
des Kanzleramts wurde die Sache kurzfristig abge-
blasen. Man sei erst am Anfang eines Prozesses, der 
beachtliche juristische und politische Schwierigkeiten 
nach sich ziehe, heißt es dort. 

So viel immerhin ist inzwischen klar: Die Maut 
kommt als Vignette, für mehrere Tage, Monate 
oder ein Jahr, und sie soll gestaffelt sein nach CO₂-
Ausstoß des Wagens. Den Autofahrern könnte es 
also bald so gehen wie den Touristen am Berliner 
Fahrkartenschalter: Manch einer verzweifelt schon 
bei dem Versuch, die passende Karte zu lösen, be-
vor er die Fahrt antritt.

Und auch die Regierung erweckt nicht gerade 
den Eindruck, als wisse sie, wohin die Reise geht. 

Was kostet die Maut? Was bringt sie 
ein? Das ist Dobrindts Geheimnis

Will ein Minister in Berlin ein neues Gesetz ver-
abschieden, funktioniert das normalerweise so: 
Seine Fachleute fertigen einen Entwurf an. Den 
stimmen sie mit anderen Ministerien und den zu-
ständigen Parlamentariern ab und diskutieren ihn 
anschließend mit Verbänden und Interessen-
gruppen. Dieser sogenannte Umlauf schafft nicht 
nur Verbündete im Kabinett und Parlament. Die 
Beamten der anderen Häuser finden häufig auch 
Fehler im Detail. Besonders heikel ist die Abstim-
mung, wenn es ums Geld geht. Hier hat der Fi-
nanzminister ein Vetorecht. Im Fall der Maut er-
klärten die Beamten des Finanzministeriums 

noch vor Wochenfrist, sie würden keinen Gesetzes-
entwurf kennen. 

So kommt es, dass selbst über die berüchtigten 
Drohnen des Verteidigungsministeriums mehr zu 
erfahren ist als über das Maut-Projekt. Was kostet 
die Maut den Staat? Wie viel bringt sie ein? Das 
blieb bislang Dobrindts Geheimnis. Zwar hat er 
dem Vernehmen nach Einzelgespräche mit Fi-
nanzminister Wolfgang Schäuble und Wirtschafts-

im Gegenzug zu entlasten. Aber sie darf nicht 
den Eindruck erwecken, sie wolle durch eine 
geschickte Kombination der beiden Maßnah-
men das Diskriminierungsverbot der EU 
durch die Hintertür umgehen. In der Praxis 
bedeutet das: Eine Regelung, die jeden deut-
schen Autofahrer genau um den Betrag bei der 
Steuer entlastet, den er bei der Maut mehr be-
zahlen muss, wird in Brüssel nur sehr schwer 
durchzusetzen sein. 

Deshalb lässt Dobrindt jetzt eine Rechnung 
nach der anderen aufstellen. Und rechnet 
selbst. Seine größte Sorge ist inzwischen, dass 
sich das Projekt – selbst wenn er eine geniale 
Lösung für das Europaproblem finden sollte – 
am Ende womöglich gar nicht lohnt. Wie sol-
len diejenigen entschädigt werden, die wenig 
oder gar keine Kraftfahrzeugsteuer bezahlen, 
weil sie ein umweltfreundliches Auto fahren? 
Wer kontrolliert, ob die Gebühr bezahlt wur-
de? Wie kann verhindert werden, dass aus der 
Maut ein teures Bürokratiemonster wird? Das 
sind die Fragen, mit denen sich der Minister 
herumschlägt. 

Eine Milliarde Euro pro Jahr sollte mit der 
Pkw-Maut ursprünglich in die Kassen fließen. 
Davon ist längst keine Rede mehr. Ein Gut-
achten des Verkehrsdienstleistungsunterneh-
mens Ages taxiert die jährlichen Mehreinnah-
men aus dem Verkauf der Vignetten an auslän-
dische Autofahrer abzüglich Verwaltungskosten 
auf 700 Millionen Euro. Das Problem: Ages 
verkauft Mautsysteme und ist deshalb alles an-
dere als unabhängig. 

Der ADAC rechnet mit 262 Millionen 
Euro an Einnahmen, aber auch rund 300 Mil-
lionen Euro an zusätzlichen Verwaltungsausga-
ben. Der Verkehrsclub ist ein Gegner der Maut 
und ebenso wenig neutral. Doch in Berlin un-
ken inzwischen viele Verkehrsexperten, dass 
schon eine schwarze Null ein Erfolg wäre. Und 
im Koalitionsvertrag wird vorsorglich gar keine 
Summe mehr genannt, die Rede ist nur von 
einem »angemessenen Betrag«.

Am Ende der Dienstfahrt wird die Pkw-
Maut kommen. Weil die einen nicht bremsen 
wollen. Und die anderen nicht konnten. Denn 
obwohl SPD und CDU spotten, ahnen sie 
doch längst, dass sie am Ende aus Gründen der 
Koalitionsräson für das Mautgesetz stimmen 
müssen – egal, wie absurd und kostspielig das 
auch sein mag. Schließlich will keiner diese  
Koalition an einer bayerischen Schnapsidee 
scheitern lassen.

 www.zeit.de/audio
Verkehrsminister Alexander Dobrindt

minister Sigmar Gabriel geführt. Aber über 
Feinheiten sei auch in diesen Runden nicht ge-
sprochen worden. 

Es gibt allerdings einen, der sein Konzept 
bereitwillig vorzeigt: Dobrindts Vorgänger Pe-
ter Ramsauer. Am 6. November, mitten in den 
Koalitionsverhandlungen, präsentierte Ram-
sau er seinem Parteichef Horst Seehofer und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Entwurf 
zur »Einführung einer Pkw-Maut auf deut-
schen Autobahnen«. Das Problem: Sie hätte 
manche Autofahrer in Deutschland unter dem 
Strich entlastet, andere wiederum belastet. 
Merkel sagte schließlich Nein. Sie beharrte da-
rauf, dass nicht nur den Autofahrern in ihrer 
Gesamtheit keine zusätzlichen Abgaben dro-
hen, sondern auch kein einzelner Fahrzeug-
halter mehr zahlen muss als bisher. 

Als Ramsauer sein Konzept kurz darauf im 
CSU-Vorstand vorstellen wollte, herrschte See-
hofer ihn an, er solle das Ding wieder weg-
stecken. Begründung: Das Konzept werde öf-
fentlich zerrissen, es gefährde das Prestigepro-
jekt der CSU und deren zentralen Beitrag zur 
Regierungsbildung.

Man einigte sich auf  die Maut, weil 
man glaubte, sie komme eh nicht 

Ganz ähnlich begründet nun auch Dobrindt 
seine Geheimniskrämerei: Der Entwurf solle 
nicht aus anderen Ministerien an die Öffent-
lichkeit gelangen und dann kaputtdiskutiert 
werden. Auch im eigenen Haus hat Dobrindt 
nur seine engsten Vertrauten eingeweiht, und 
davon gibt es nicht viele. Die juristische Prü-
fung der Angelegenheit wurde sogar extra einer 
externen Kanzlei übertragen. Das alles ist in 
der Geschichte der Republik ein ziemlich ein-
maliger Vorgang.

Mit jedem Tag wächst derweil die Verärge-
rung über dieses eigenwillige Vorgehen. »Wir 
haben viele Fragen und ziemlich wenige Ant-
worten«, moniert ein hochrangiger Verkehrs-
experte der Regierung. »Der Dobrindt sagt 
nichts, weil er weiß, dass die Experten das Kon-
zept sofort in der Luft zerreißen würden«, spot-
tet man in der SPD. Der zuständige Brüsseler 
Kommissar Siim Kallas kündigte am Wochen-
ende an, die EU werde »aktiv überwachen«, ob 
Deutschland sich an die vereinbarten Regeln 
halte. »Es kann nicht sein, dass ein inländischer 
Autofahrer die Maut über die Steuer automa-
tisch zurückerstattet bekommt.« Bei der Um-
setzung des Vorhabens wünsche er Deutsch-
land »viel Glück«. So etwas sagt man, wenn 
man große Zweifel daran hat, dass es je jemals 
so weit kommt. 

Eine Maut ist kein Hexenwerk. Einige Län-
der haben sie, andere nicht. Die spezifischen 
Probleme der Seehofer-Dobrindt-Maut erge-
ben sich aus den Festlegungen der Koalitionäre. 
Weil CDU und CSU im Wahlkampf nicht of-
fen streiten wollten, wurde der Dissens nicht 
weiter erörtert. Vielleicht, so die Hoffnung der 
CDU, werde das Ganze ja in den Koalitions-
verhandlungen an der SPD scheitern, die war 
schließlich auch gegen die Pkw-Maut. Doch 
die Genossen dachten, sie sei ohnehin nicht 
realisierbar – also könne man sie auch getrost in 
den Vertrag hineinschreiben. Und Horst See-
hofer glaubte, seine fabelhaften bayerischen 
Verwaltungsexperten könnten das Problem mit 
der EU schon irgendwie lösen. 

So läuft es manchmal in der Politik, so lief 
es zuletzt beim Betreuungsgeld: Alle einigen 
sich auf ein Projekt, weil sie glauben, es komme 
ohnehin nicht. Und dann kommt es doch. 

Alexander Dobrindt verdankt der Maut sein 
Amt. Für seinen Einsatz im Wahlkampf deko-
rierte Seehofer seinen treuen General mit ei-
nem Kabinettsposten. Und Dobrindt sah darin 
schon die Plattform für höhere Aufgaben. Erst 
spät dämmerte ihm offenbar, was er sich damit 
eingehandelt hatte. Nun sitzt er seit einem hal-
ben Jahr im Verkehrsministerium, blickt auf 
den Stau, der sich regelmäßig auf der Invali-
denstraße bildet, direkt vor seinem Fenster, 
und grübelt. 

Er weiß jetzt, was ihm sein Vorgänger schon 
vor Monaten hätte erzählen können: Der Teu-
fel steckt im Detail. Doch Alexander Dobrindt 
hat Peter Ramsauer nie gefragt. Er hat ihm im 
Februar nicht einmal persönlich zum 60. Ge-
burtstag gratuliert. Dabei hätte der ihm bei der 
Gelegenheit auch ein kurzes Schreiben zeigen 
können: Ramsauer hatte es im Herbst bei ei-
nem Besuch in Brüssel verfasst. Zusammen 
mit dem EU-Verkehrskommissar Kallas. Es ist 
die Blaupause für eine Maut, die Brüssel ak-
zeptieren würde. 

»Um auch nicht in Deutschland zugelassene 
Fahrzeuge an den Kosten der Verkehrsinfra-
struktur zu beteiligen, wird eine Vignetten-
pflicht für die Nutzung von Bundesautobah-
nen und mautpflichtigen Bundesstraßen einge-
führt. Wir nehmen eine allgemeine Absenkung 
der Kfz-Steuer vor«, steht in dem Schreiben. 
Kallas empfahl Ramsauer dann noch, man solle 
zwischen Satz eins und zwei einen Absatz ma-
chen, um klarzustellen, dass hier kein Zusam-
menhang bestehe. 

Im Klartext bedeutet das: Die Bundesregie-
rung darf eine Pkw-Maut einführen. Sie darf 
auch die Kfz-Steuer senken, um die Autofahrer 
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8,50 Euro für alle! Mindestens!
Was bringt der flächendeckende Mindestlohn, wem nützt, wem schadet er? Sieben Fragen und Antworten VON KOLJA RUDZIO

1
 
 
Wer hat künftig Anspruch auf  den 
Mindestlohn von 8,50 Euro pro 
Stunde?

Der Mindestlohn soll von kommendem Jahr an 
für alle Arbeitnehmer gelten. Allerdings sind in 
einer Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2016 
Ausnahmen vorgesehen. So dürfen Unterneh-
men in Branchen, die sich mit den Gewerkschaf-
ten auf einen Tarifvertrag einigen, bis zu diesem 
Stichtag weniger zahlen. Ohne Tarifvertrag soll 
es zudem Übergangsregeln für Zeitungsausträger 
geben. Und dauerhaft vom Mindestlohn ausge-
nommen sind Auszubildende, Minderjährige so-
wie – unter bestimmten Bedingungen – Prakti-
kanten. Zudem können Langzeitarbeitslose in 
den ersten sechs Monaten einer neuen Anstel-
lung zu einem niedrigeren Gehalt beschäftigt 
werden. Ob sich diese Regelung bewährt, soll 
aber 2017 überprüft werden.

Die heute schon bestehenden Mindestlöhne 
für einzelne Branchen bleiben in der Über-
gangsphase unberührt. Sofern sie über dem 
neuen Mindestlohn liegen, können sie auch da-
nach fortbestehen. In mehr als einem Dutzend 
Branchen gelten solche Lohnuntergrenzen, 
etwa auf dem Bau, in der Zeitarbeit oder in der 
Gebäudereinigung. Der Mindestlohn wurde 
also bereits scheibchenweise eingeführt – nun 
sollen bis Ende 2016 weitere dicke Scheiben 
dazukommen. 

2
 
 
 
Ist ein Mindestlohn mit  
Ausnahmen überhaupt sinnvoll?

Frank Bsirske, Chef der Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di, schimpft, durch die vielen Aus-
nahmen werde der Mindestlohn »brutal ampu-
tiert«. Millionen Menschen würden »der Will-
kür von Hungerlöhnen ausgeliefert«. Dem hal-
ten Regierungspolitiker entgegen, es gebe zwar 
eine Übergangsphase, aber spätestens vom 1. Ja-
nuar 2017 an gelte der Mindestlohn lückenlos 
für alle Branchen. Das sei eine »Sozialreform von 
historischem Ausmaß«, sagte SPD-Fraktions-
chef Thomas Oppermann.

Auch in anderen Ländern sind Ausnahmen 
beim Mindestlohn durchaus üblich. So gelten 
für Jugendliche und junge Erwachsene zum Bei-
spiel in Frankreich, Großbritannien und den 
Niederlanden niedrigere Lohnsätze. Praktikan-
ten sind in fast allen Ländern unter bestimmten 
Voraussetzungen ausgenommen. In den USA 
wird auch unterschieden, ob in einer Branche 
Trinkgeld anfällt – dann muss der Lohn nur um-
gerechnet 1,56 Euro pro Stunde betragen (statt 
5,30 Euro). Wobei in den Vereinigten Staaten 
regional wiederum andere, höhere Mindestlöhne 
festgesetzt werden können. Und für Branchen, 
die viele Saisonarbeiter beschäftigen, wie die 
Landwirtschaft und Freizeitparks, gelten in den 

USA nochmals besondere Vorschriften. Arbeits-
marktexperten warnen allerdings: Je komplizier-
ter die Regeln sind, desto schwerer lässt sich ein 
Mindestlohn durchsetzen und kontrollieren. 

3
 
 
 
Kann man von 8,50 Euro  
Stundenlohn leben?

Bei einer 38-Stunden-Woche entspricht das etwa 
1400 Euro brutto im Monat. Für einen Single 
ohne Kinder mit Steuerklasse 1 hieße das 1040 
Euro netto. Inwieweit man damit über die Run-
den kommt, hängt vor allem von der Miete ab – 
in Großstädten kann das sehr schwierig sein. 

Zum Vergleich: Ein alleinstehender Hartz-
IV-Empfänger erhält 391 Euro für seinen Le-
bensunterhalt plus durchschnittlich 333 Euro für 
die Mietkosten – zusammen also 724 Euro. Inso-
fern hätte ein Arbeitnehmer mit Mindestlohn 
auf jeden Fall mehr Geld zur Verfügung, als der 
Staat einem Hilfeempfänger als Existenzmini-
mum zugesteht.

4
 
 
 
 
Wem nützt der Mindestlohn? 

Mal abgesehen von SPD und Union, die hoffen, 
einen Teil ihrer Wähler zu erfreuen, nützt der 
Mindestlohn zunächst allen, deren Einkommen 
er erhöht. Laut einer Studie des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hätte je-
der sechste Arbeitnehmer Anspruch auf eine 
Lohnerhöhung, wenn der Mindestlohn heute lü-
ckenlos eingeführt würde. Vor allem Minijobber, 
Schüler, Studenten, Rentner und Arbeitslose mit 
einem Hilfsjob verdienen oft weniger als 8,50 
Euro die Stunde. Von ihnen könnte etwa jeder 
Zweite profitieren.

Auch für den Steuerzahler könnte sich der 
Mindestlohn rentieren, wenn der Staat weniger 
niedrige Einkommen durch Sozialleistungen auf-
stocken muss. Derzeit erhalten 1,3 Millionen 
Menschen einen Arbeitslohn und aufstockende 
Hartz-IV-Leistungen. Ein Teil dieses Geldes 
würde eingespart – vorausgesetzt, die Arbeits-
plätze bleiben erhalten.

Der Mindestlohn wird allerdings kaum helfen, 
Armut und Ungleichheit zu bekämpfen. Zum einen 
leben viele Niedriglohnbezieher der DIW-Studie 
zufolge gar nicht in armen Haushalten (etwa Schü-
ler oder Minijobber), weshalb die Lohnerhöhung 
keineswegs nur Armen, sondern fast allen Schichten 
zugutekäme. Zum anderen würden sich die Ein-
kommen der besonders Bedürftigen kaum ändern, 
weil ihnen im Gegenzug zum höheren Gehalt auf-
stockende Sozialleistungen gestrichen würden. 
Auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) warnt deshalb: Der Mindestlohn 
sei »kein Allheilmittel« zur Bekämpfung von Armut. 

Auch Erntehelfer sollen den  
Mindestlohn bekommen

5
 
 
 
 
Wem schadet der Mindestlohn?

Hauptverlierer sind diejenigen, die durch den Min-
destlohn ihre Chance auf einen Job einbüßen, weil 
Unternehmen ihre Stellen lieber streichen, als den 
höheren Lohn zu zahlen. Kein Experte kann sicher 
vorhersagen, ob und in welchem Umfang die Lohn-
vorgabe Beschäftigung kostet. Die Forschungsergeb-
nisse sind widersprüchlich. Sicher scheint nur: Ein 
zu hoher Mindestlohn gefährdet Arbeitsplätze. Was 
»zu hoch« ist, lässt sich aber kaum prognostizieren. 

Natürlich gehören auch Arbeitgeber beim Min-
destlohn zu den Verlierern, wenn sie dadurch höhere 
Kosten tragen müssen. Das betrifft vor allem Klein-
unternehmer: In Betrieben mit bis zu vier Beschäf-
tigten erhält bisher jeder dritte Arbeitnehmer weniger 
als 8,50 Euro. Insbesondere Taxiunternehmer und 
Friseure zahlen oft Nie drig löh ne, wie das Statistische 
Bundesamt ermittelt hat. Durch den Mindestlohn 
kann das Einkommen dieser Unternehmer sinken. 
Allerdings dürften sie versuchen, einen Teil der Kos-
ten an die Verbraucher weiterzugeben. 
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Wird durch den Mindestlohn alles 
teurer?

Die Summe aller Löhne in Deutschland wüchse 
durch den Mindestlohn – käme er heute ohne Aus-
nahmen – nur um bescheidene 1,25 bis 1,6 Prozent. 
So hat es das IAB errechnet. Das spricht weder dafür, 
dass die Kaufkraft der Arbeitnehmer dramatisch steigt 
(zum Vergleich: Zuletzt stiegen die Stundenlöhne 
auch so jährlich um rund drei Prozent), noch dafür, 
dass die Kosten in die Höhe springen. Allerdings kon-
zentrieren sich die Niedriglöhne in bestimmten 
Branchen: Am weitesten verbreitet sind sie im schon 
erwähnten Taxigewerbe, bei Friseuren und in der 
Gastronomie. Hier könnten die Preise durch den 
Mindestlohn um 10 oder 20 Prozent steigen. 

7
 
 
 
Ist nun bald Schluss mit deutscher 
Niedriglohnkonkurrenz in Europa?

Die Deutschen drückten mit ihren Niedriglöhnen 
alle anderen an die Wand – so lautet der Vorwurf aus 
den Nachbarländern. Deshalb erziele Deutschland 
seine gigantischen Exportüberschüsse, exportiere also 
ständig mehr, als es importiere. Das mag einleuchtend 
klingen, doch der Mindestlohn wird die deutsche 
Exportstärke kaum verringern. In den Export-
branchen seien Niedriglöhne kaum verbreitet, stellt 
das IAB in einer Stellungnahme für den Bundestag 
fest. Und wenn deutsche Friseure oder Taxifahrer 
künftig höhere Preise verlangen, nützt das Franzosen 
oder Italienern wenig.
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Fachkräfte gewinnt, wer Vertrauen und Begeisterung schafft!

Jetzt anmelden! www.greatplacetowork.de
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W
ie alle großen Umwäl-
zungen beginnt auch 
diese im Kleinen. Auf 
den ersten Blick war es 
ein belangloses Treffen, 
das am Freitag vor zwei 
Wochen in Washington 

stattfand. Das Direktorium des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) kam zusammen, um über 
ein 41-seitiges Arbeitspapier zu diskutieren. Fast 
täglich werden in irgendwelchen Institutionen ir-
gendwelche Arbeitspapiere diskutiert, in der Regel 
folgt daraus nicht viel. 

Aber der IWF ist nicht irgendeine In sti tu tion, 
sondern die erste Anlaufstelle für Staaten mit Fi-
nanzproblemen. Außerdem handelt es sich bei 
dem Papier nicht um irgendein Papier, sondern 
um die Blaupause für eine Kehrtwende im Um-
gang mit einem der wichtigsten wirtschaftspoliti-
schen Probleme der Gegenwart: den hohen 
Staatsschulden. 

Bisher galt der Grundsatz: Staaten müssen ihre 
Schulden bedienen, auch wenn die Kassen leer 
sind. Gerade in Europa wurden viele Milliarden 
Steuergeld aufgewendet, um Staatspleiten zu ver-
meiden. Zu groß erschien die Gefahr, dass ein 
Bankrott alles nur noch schlimmer macht – so wie 
in Argentinien, das in diesen Tagen vor dem zwei-
ten Staatsbankrott innerhalb von weniger als 
zwanzig Jahren steht. 

Doch nun soll Schluss sein mit dem Prinzip Ret-
ten um jeden Preis. Die IWF-Experten plädieren für 
eine »größere Flexibilität« im Umgang mit staatlichen 
Schulden. Und weil mächtige An teils eigner – darun-
ter auch Deutschland – das Vorhaben unterstützen, 
könnte es schon bald Realität werden. Man könnte 
es auch so sagen: Mit Unterstützung der deutschen 
Bundesregierung wird die Staatspleite zu einem In-
strument der Politik erklärt.

Das hat viel mit einem Land zu tun, das wie kein 
zweites für die Defizite im Umgang mit überschul-
deten Staaten steht: Griechenland.

Seinerzeit hat sich der IWF an dem Hilfskredit 
für die Griechen beteiligt, obwohl er damit gegen 
seine eigenen Regeln verstieß. Diese sehen vor, 
dass Kredite nur an Staaten vergeben werden dür-
fen, die wirtschaftlich stark genug sind, diese Dar-
lehen auch zurückzuzahlen. Damit soll verhindert 
werden, dass gutes Geld dem schlechten hinter-
hergeworfen wird. Die Erfahrung lehrt schließ-
lich, dass Krisenländer auch dann noch neue Kre-
dite fordern, wenn ihnen das Wasser längst bis 
zum Hals steht. 

Als die Griechen 2010 der Pleite nah waren, 
wurde die Klausel kurzerhand gestrichen. Damit 
war der Weg zum Milliardenkredit für das hoff-
nungslos überschuldete Land frei. Eine Schlüssel-
rolle spielte dabei Jean-Claude Trichet, der dama-
lige Präsident der Europäischen Zentralbank. Er 
wollte eine Pleite um jeden Preis verhindern – und 
konnte die Staats- und Regierungschefs der G 20 
auf seine Seite bringen. Sie geben im Direktorium 
des Währungsfonds den Ton an.

Ein Kollaps Griechenlands hätte den 
Ruf  der Euro-Staaten ramponiert

Für Trichet war klar: Ein Staatsbankrott hat un-
kontrollierbare Folgen – für Europa und für die 
ganze Welt. Er fürchtete, dass die Staaten der 
Wäh rungs union in Zukunft schwerer an Geld 
kommen würden, wenn ihr Ruf am Kapitalmarkt 
erst einmal ruiniert wäre. Und dass die Investoren 
ihr Geld auch aus anderen gefährdeten Ländern 
abzögen, wenn sie in Griechenland Verluste hin-
nehmen müssten.

Als die Griechen zwei Jahre nach dem ersten 
Hilfskredit dann doch noch Konkurs anmeldeten 
und die Besitzer von Griechenland-Anleihen auf 
einen Teil ihrer Forderungen verzichten mussten, 
stürzten sich die Investoren tatsächlich als Nächs-
tes auf Italien und Spanien. Die Krise spitzte sich 
zu, die Wäh rungs union stand vor dem Zusammen-
bruch. Insofern hat Trichet also recht behalten. 
Die Krise hat aber auch die Grenzen seiner Dok-
trin aufgezeigt: 

von Pleitestaaten ausgesprochen. Angela Merkel hat 
den Schuldenschnitt in Griechenland maßgeblich 
vorangetrieben und im Kanzleramt einen Insol-
venzplan für Staaten ausarbeiten lassen. 

Angesichts der Turbulenzen auf den Finanz-
märkten wurde das Vorhaben allerdings schnell 
wieder kassiert – und auch derzeit ist die Bereit-
schaft gering, eine Schuldendebatte zu führen, die 
die Märkte möglicherweise wieder verunsichern 
und die europäischen Partner gegen Deutschland 
aufbringen würde. Doch im Grunde ist man in 

Berlin davon überzeugt, dass eine stärkere Beteili-
gung der Gläubiger an den Kosten einer Staatspleite 
sinnvoll wäre.

Das gilt umso mehr, als mit Jeromin Zettelmeyer 
seit Kurzem ein ausgewiesener Staatsschuldenexperte 
der Bundesregierung angehört. Zettelmeyer ist Abtei-
lungsleiter im Wirtschaftsministerium und setzt sich 
schon seit vielen Jahren für eine Reform der bisherigen 
Praxis ein. Aus seiner Sicht gehen die Vorschläge des 
IWF »in die richtige Richtung«, er fordert »ein Ver-
fahren für den Umgang mit überschuldeten Ländern«. 

Und auch das Bundesfinanzministerium hält die 
Signa le aus Washington für »generell positiv«. 

Vor etwa zehn Jahren war die Welt schon einmal 
an diesem Punkt. Damals schlug der IWF ein inter-
nationales Staatsinsolvenzverfahren vor. Es scheiterte 
am Widerstand der US-Regierung, die es sich nicht 
mit der Finanzlobby der Wall Street verscherzen 
wollte. Ein teurer Fehler.

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

Lasst sie doch 
pleitegehen!

• Griechenland hat zwar zusätzliche Kredite be-
kommen, aber dadurch ist die Schuldenlast 
nur noch weiter gestiegen. 

• Die an die Darlehen gekoppelten Sparauf-
lagen haben die Wirtschaft belastet. Griechen-
land hat in den letzten Jahren fast ein Viertel 
seiner Wirtschaftsleistung verloren. 

• Von der Rettung profitierten insbesondere 
Banken und Fondsgesellschaften, die Grie-
chenland-Anleihen gekauft hatten und bis 
zum Schuldenschnitt mit dem Geld der 
Steuerzahler ausbezahlt wurden.

Der IWF sieht seine eigene Rolle in Grie-
chenland mittlerweile kritisch. Es wäre besser 
gewesen, das Land »frühzeitig« zu entschulden, 
heißt es in einem Positionspapier des Fonds. 
Dann hätten die Griechen weniger sparen und 
die Banken mehr bezahlen müssen. Und offen-
sichtlich hat der Schuldenschnitt die Investo-
ren auch nicht so traumatisiert, wie es im Vor-
feld befürchtet worden war. Griechenland 
konnte sich jüngst am Kapitalmarkt günstig 
mit Geld versorgen. 

Hinzu kommt: Heute wäre ein Schulden-
schnitt weniger problematisch als auf dem Höhe-
punkt der Krise, weil die Euro-Zone inzwischen 
mit dem Rettungsfonds ESM und den Not-
programmen der Europäischen Zentralbank über 
Instrumente verfügt, um eine Ausweitung der 
Probleme auf andere Länder abzuwehren. 

Deshalb schlagen die Autoren des IWF-Gut-
achtens für die Zukunft ein Drei-Stufen-Modell 
vor: Staaten mit nur vorübergehenden Zahlungs-
schwierigkeiten erhalten wie bisher Kredite. Of-
fensichtlich überschuldeten Ländern wird sofort 
ein Teil der Schulden gestrichen. Und wenn nicht 
ganz klar ist, ob die Schulden für das Land noch 
tragfähig sind, wird die Laufzeit der ausstehenden 
Anleihen verlängert. Ob die Gläubiger ihr Geld 
am Ende wiedersehen, hängt davon ab, wie 
schnell es nach der Krise wieder aufwärtsgeht. 

Argentinien bleiben noch 30 Tage 
bis zum nächsten Bankrott

Darüber hinaus will der IWF schon bald neue 
Regeln für Umschuldungsverhandlungen vor-
stellen. Denn die laufen häufig alles andere als 
glatt. Ein abschreckendes Beispiel ist Argentinien. 
Nach einem Staatsbankrott im Jahr 2001 einigte 
sich die dortige Regierung mit einer Mehrheit der 
Besitzer argentinischer Staatsanleihen auf einen 
weitreichenden Forderungsverzicht. 

Ein Teil der Anleihen aber wurde von 
Hedge fonds aufgekauft, die sich nicht an der 
Umschuldung beteiligten. Sie haben nun vor 
einem amerikanischen Gericht erfolgreich auf 
Zahlung der vollen Summe inklusive aufgelau-
fener Zinsen geklagt. Wenn Argentinien den 
Betrag nicht innerhalb von 30 Tagen überweist, 
rutscht das Land erneut in die Pleite. Es geht 
um einen dreistelligen Milliardenbetrag – ein 
Vielfaches der argentinischen Devisenvorräte. 

Bislang sind die neuen Verfahren noch nicht 
formal beschlossen. Die französische Großbank 
Société Gé né rale geht dennoch davon aus, dass 
die Staatengemeinschaft »innerhalb der kom-
menden zehn Jahre auf das Papier zurückkommen 
wird, wenn es darum geht, weitere Schuldenkrisen 
in der westlichen Welt zu lösen«. 

In diesem Fall müssten Anleger sich sehr genau 
überlegen, welchen Staaten sie künftig ihr Geld 
anvertrauen. Denn den Besitzern von Staatsanlei-
hen aus hoch verschuldeten Ländern drohen neue 
Verluste. Und Verluste gibt es gerade in Europa 
eine Menge. Bei sechs Euro-Ländern übertrifft 
der Schuldenstand die jährliche Wirtschaftsleis-
tung. Bei zwei weiteren – Frankreich und Spanien 
– liegt er knapp darunter. Hohe Schulden sind 
verkraftbar, wenn auch die Wirtschaft kräftig 
wächst. Doch wenn das Wachstum ausbleibt, 
werden sie zum Problem. Und genau dieses Sze-
nario droht in Europa. 

Deutschland bringt der Vorstoß des IWF 
damit in eine schwierige Lage. Die Bundes-
regierung hat sich immer für eine Umschuldung 

Manchmal erlassen Gläubiger Schuldnern einen Teil ihrer Schulden,
um überhaupt noch etwas zurückzubekommen

Historische Staatspleiten

ZEIT-GRAFIK/Quelle: International Monetary Fund

Juni 2005

Schulden
(in Mrd. US Dollar) erlassen

Argentinien 81,80 43,4 %
Juni/Nov. 2009

Ecuador 3,19 68,6 %
Febr. 2010

Seychellen 0,32 50 %
März 2012

Griechenland 271,22 53,5 %Der IWF will Staaten wie Griechenland und Argentinien künftig 
nicht mehr um jeden Preis retten VON MARK SCHIERITZ
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S
ie steigen die Stufen hinauf, 
bis sie am höchsten Punkt 
des Kanaltunnels stehen, 
wie auf einer Aussichtsplatt-
form. Von hier oben haben 
Sieglinde Reinhardt und 
Dirk Scheinemann vom 
Landesrechnungshof Bran-
denburg einen guten Blick 
über das 1050 Meter lange 

Millionengrab. Gerne geben die beiden Prüfer zu: 
Diese künstlich angelegte Wasserstraße ist ein in-
genieurtechnisches Meisterwerk. Der Koschener 
Kanal unterquert eine Bundesstraße, dann sogar 
einen Fluss, bis er schließlich hinter einer Schleuse 
in einem gefluteten Tagebausee aufgeht. »Dennoch 
muss alles finanziell sein Maß haben«, sagt Rein-
hardt, während sie am Geländer lehnt.

Der Koschener Kanal war ein politisches Wunsch-
projekt, hinter dem ein noch größerer Plan steht. Es 
geht darum, das ehemalige Braunkohlerevier in der 

Lausitz in ein Urlaubsparadies zu verwandeln – in die 
größte Seenlandschaft Europas. Touristen sollen 
künftig zehn Seen mit Booten über bis zu 13 künst-
liche Wasserstraßen anfahren können. Der Koschener 
Kanal ist die erste fertige Verbindung. Bisher ist er 
vor allem ein Beispiel für finanziellen Dammbruch.

Reinhardt ist Vizepräsidentin des Landesrech-
nungshofes Brandenburg, Scheinemann leitet dort 
die Prüfungsgruppe. Ihr Team hat vor zwei Jahren die 
Finanzen des Koschener Kanals untersucht und he-
rausgefunden, dass die Kosten des Projekts immens 
gestiegen sind. Statt der zunächst propagierten 6,5 
Millionen Euro im Jahr 2004 hat der Kanal letztlich 
50,7 Millionen Euro gekostet.

Der Koschener Kanal reiht sich damit ein in eine 
immer wiederkehrende Erzählung von Bauprojekten 
der öffentlichen Hand, deren Kosten nach Projekt-
beginn explodieren. Das Schwarzbuch des Bundes 
der Steuerzahler fasst diese Fälle Jahr für Jahr zu-
sammen, Projekte wie die Hamburger Elbphilhar-
monie erlangten dabei unrühmlichen Leuchtturm-

charakter. Doch die Vielzahl der weniger beachteten 
Projekte mit ausufernden Kosten ist in Summe viel-
leicht noch teurer. Die Sanierung des Rathauses in 
Mülheim an der Ruhr: kostete am Ende 49 Millionen 
Euro statt geschätzter 36 Millionen. Die General-
überholung des Deutschen Theaters in München: 94 
Millionen Euro statt 79,5 Millionen. Der Leipziger 
City-Tunnel: knapp eine Milliarde Euro statt 571 
Millionen. Überall dort, wo sich Politiker zum Spa-
tenstich treffen, scheint eine Prognose meist zuzutref-
fen: Die Kosten werden explodieren. Erst am Montag 
dieser Woche räumte Flughafenchef Hartmut Meh-
dorn die nächste Kostensteigerung beim Berliner 
Airport ein – um 1,1 Milliarden Euro. 

Das Phänomen ist kein spezifisch deutsches. Bei 
neun von zehn öffentlichen Großprojekten werden 
die Kosten unterschätzt, fand Bent Flyvbjerg von der 
Universität Oxford heraus, nachdem er 260 Projekte 
auf der ganzen Welt untersucht hatte. Im Durch-
schnitt seien die Kosten anfangs um etwa 30 Prozent 
zu niedrig angesetzt.

Die miserablen Kostenschätzungen holen die 
öffentliche Hand später in Form sogenannter Nach-
träge wieder ein. Sie sind für Bauunternehmen wie 
Bonuszahlungen für Investmentbanker – ein mitt-
lerweile unverzichtbarer Bestandteil ihrer Einnah-
men. Mit Nachträgen erstellen Bauunternehmen 
ausführliche Rechnungen für Leistungen, die bei 
Vertragsunterzeichnung noch nicht absehbar waren: 
Arbeiten wegen unerwarteter Probleme mit dem Bau-
grund oder dem Grundwasser, Kosten, weil das Pro-
jekt länger dauert. Allein die Baufirma des Koschener 
Kanals hat Nachträge in Höhe von etwa 16 Millionen 
Euro gestellt.

An sich sind Nachträge bei privaten wie öffentli-
chen Projekten nichts Ungewöhnliches. Doch in 
vielen Fällen sind sie Teil eines verdeckten Baukosten-
spiels geworden. Sie ermöglichen die Realisierung 
teurer politischer Bauträume, ohne der Öffentlichkeit 
im Vorfeld die tatsächlichen Kosten offenzulegen. 
Viele Projekte beginnen mit vergleichsweise kleinen 
Budgets. Erst die Nachträge machen den Bau teuer 

– dann, wenn keiner mehr die Bagger stoppen kann.
Rechnungshoffrau Reinhardt blickt auf die fest-

geketteten Baumstämme, die als Dämpfschutz für 
Boote im Wasser schwimmen. 6,5 Millionen Euro 
sollte der Koschener Kanal anfangs kosten. »Das ist 
nicht plausibel«, sagt Reinhardt. Und tatsächlich 
musste den Verantwortlichen das klar gewesen sein. 
Mehrere Jahre vor Baubeginn wurde schließlich ein 
Nutzungskonzept erstellt. Das Ergebnis: Allein die 
Baukosten des Kanals würden sich auf etwa 30 Mil-
lionen Euro belaufen. Kosten für Planer und anderes 
waren noch nicht enthalten. 

Wie bekommen Politiker ihr Denkmal für die 
Ewigkeit trotzdem gebaut? Klar war ihnen wohl, dass 
solch eine Summe für eine Wasserstraße, die aus-
schließlich dazu dient, die Seenlandschaft für Tou-
risten attraktiver zu machen, zu teuer war. 2001 
stellte das Land Brandenburg das Projekt als nicht 
finanzierbar zurück. Drei Jahre später kam die nächs-
te Schätzung der Regierung. Nun wurde mit 6,5 
Millionen Euro Kosten gerechnet. Wie kann das sein?

Hier ruhen unsere 
Milliarden
Elbphilharmonie, Berliner 
Flughafen oder der Bahnhof 
nebenan: Wo der Staat bauen 
lässt, wird es teurer als gedacht. 
Ein paar Unternehmen ist das 
sehr recht VON BETTINA MALTER

Geplante Kosten: 1,17 Mrd. Euro
Tatsächliche Kosten: 5,4 Mrd. Euro

Geplante Kosten: 24
Tatsächliche Kosten: 7

Geplante Kosten: 720 Mio. Euro
Tatsächliche Kosten: 912 Mio. Euro

BND Gebäude Berlin ElbphilharmoniFlughafen Berlin/Brandenburg

Kontakt für Anzeigenkunden

�030�/�260�68�530
TVM GmbH, Ihr Ansprechpartner 
für Beratung und Verkauf.
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 LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

Abenteuerreisen

NEU! Nepal Super Sommer
NASHORN Specials 2014
ab 1290 Euro plus Flug!
Beratungs-Hotline 030-4030417-0
info@colibri-travel.de
www.colibri-travel.de

AFRIKA IM 4x4 TRUCK 
zwischen Marokko + Südafrika 
ab 16 Tage ab 1.050 € + Flug 
www.brummi-tours.de

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

Beruf & Karriere
BERUFSORIENTIERUNG AN SCHULEN 
Kompetenzfeststellung Klasse7 
www.kompo7.de

wissenschaftliches Schreiben 
schneller und besser werden  
Coaching per Telefon, Skype 
www.science-textflow.ch

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

VERVILLE•WEG ZUM ERFOLG•1610 
OBSZÖN•FRIVOL•AMÜSANT•BURLESK 
www.buchhandel.de

Design

GRIGULL LEUCHTEN BERLIN
seeigel pendelleuchte
Edle handgefertigte Lichtobjekte aus
Stahl und Washi Papier - Made in Berlin
Kollektionen-Maßanfertigungen-Konzepte
www.loupiotte-leuchten.de

Essen & Trinken
GEWÜRZKOMPASS mit DREHSCHEIBE 
Ein besonderes eschenk/ , 0  
www.gewuerzkompass.de

Gesundes, Leckeres und
Schönes aus Neuseeland
Presse: "Der gesündeste Honig der Welt":
MGO™ Manuka-Honige und Pflegeprodukte
Edle Weine - Öle - orig. Biere und mehr!
www.neuseelandhaus.de

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

Frischer Fisch aus dem
FISCHKAUFHAUS OnlineShop
Das FISCH KAUF HAUS liefert Fisch
dank perfekt gekühlter Express-Logistik
innerhalb von 24 Stunden nach Hause.
www.fischkaufhaus.de

Garten
ALBRECHT HOCH PFLANZENVERSAND 
Blumenzwiebeln und Stauden 
www.albrechthoch.de

BIPLANTOL HOMÖOPATHIE 
Biologische Pflege für 
Pflanzen, Bäume & Gemüse 
www.biplantol.de

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

Markengartenmöbel 
Riesenauswahl, Top-Preise! 
www.garten-und-freizeit.de

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

NOSTALGISCHE
METALL-PAVILLONS
Edle, handgefertigte Schmuckstücke,
wertbeständig, wartungsfrei.
Tel. 07971-22266
www.gartenpavillon-noller.de

Geschenkideen
SCHÖNES AUS ALLER WELT 
Möbel, Leuchten, Accessoires  
Textilien, Keramik, Schmuck uvm 
www.guru-shop.de

Keramik im Landhausstil
Original Bunzlauer-Keramik
Viele schöne handbemalte
Designs zu günstigen Preisen
in unserem Shop.
www.landhaus-keramik.de

Gesundheit
Ausgebrannt? Erschöpft? 
Therap. Wandern auf Mallorca 
www.astrid-kiehl.de

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

Hyaluronsäure wirkt!

Knie- und Gelenkschmerzen, Arthrose?

Gesunde Gelenke durch Hyaluronsäure!

Ohne Spritzen!

www.arthrohyl.de �0251-63287
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45-Tage-Kur. Einfache Anwendung.

ZAHNPFLEGE AUF HOHEM NIVEAU!
Neben hochwertigen Markenpro-
dukten haben wir spez. Artikel
für Zahnersatz u. Implantate
www.zahnputzladen.de

Gute Getreidemühlen
vom Fachhändler
Seit über 25 Jahren der Fachhandel
für hochwertige Haushaltsgeräte für
die moderne und ökologische Küche
www.getreidemuehlen.de

Hotels
LASSEN SIE SICH IN DEN SCHLAF 
SCHAUKELN HOSTELSCHIFF BERLIN 
www.eastern-comfort.com

Interieur

Haben Sie schon alle Tassen
im Schrank?
Nein? In unserer Töpferei finden Sie
alles handgemacht von A wie Auflaufform
bis Z wie Zitronenpresse.
Viel Freude beim Auswählen!
Töpferei Thomas Thunig
Dorfstrasse 22, 01877 Schmölln-Putzkau
Tel: 03594/706505
www.toepferei-thunig.de

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

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

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

Online Shopping
Funktionswäsche jetzt in neuen

Farben exclusive ab Fabrik
www.HERMKO.de

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

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

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

Altes Weingut/jg. Winzer
Probieren Sie Rheinhessen
GENUSSAUSWAHL v. 6 Premiumweinen trock.
Jahrgang 2013 inkl. Versand 40 €
Riesling, Sauvignon Blanc, Weissbur-
gunder, Grauburgunder, Chardonnay,
Riesling Steinberg
GENUSSAUSWAHL v. 6 Sommerweinen tr./
feinherb, Jahrgang 2013, inkl. Versand
35€, Riesling, Grüner Silvaner, Riesling
Kabinett, Weissburgunder, Silvaner, Rose
NEU für die Grillsaison:
Wine Barrel Smoking Chips
1kg inkl. Versand 9,90 €
www.weingut-wolf-deiss.de

Wellness & Entspannung

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

Wirtschaft & Finanzen

INNOVATION IM
SCHLAFBEREICH
die jede(r) Zweite benötigt.
Enorme Chance für europäischen Markt.
Beteiligungsmöglichkeit geboten:
www.texprotect.eu

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

MahaTravel - Indienreisen 
Pushkar-Fest, Taj Mahal und  
Höhepunkte Rajasthans 
www.mahatravel.com

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

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

Sprachen

BILDUNGSURLAUB IN POLEN
Lernen Sie Polnisch
in der Sprachschule Sopot. Polnisch
für Ausländer in Danzig bzw. Sopot.
Profitieren Sie von über 25-jährige
Erfahrung: Kleine Gruppen individuelle
Betreuung und familiäres Ambiente
garantieren optimalen Lernerfolg.
e-mail: ssjp@ssp.edu.pl
Tel.: +48 58 550 32 84
www.ssp.edu.pl

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

Weine & Spirituosen

WEINE UND SPIRITUOSEN
Weine und Spirituosen aller
Jahrgänge zum Geburtstag
zB: 1934, 1944, 1954, 1964
Sommerlich leichte Rosé und
Weißweine aus vers. Regionen
www.hardy-weine.de

– Startpreis: 

   Ab 50% unter Listenpreis

– Laufzeit: Nur 10 Tage!

– Steigern Sie mit!

   Ab heute unter:

Exklusiv-
Auktion

mocoba . . . das genial-regal
mocoba . . . ist individualität neu definiert, ist einfachheit und qualität, die 
begeistert. mocoba . . . stecken sie einfach zusammen und verändern es nach 
ihrem bedarf. mocoba . . . ist faszinierend durch stabilität und präzision. mocoba 
. . . ist enorm vielfältig, ob frei im raum stehend, als eckregal, in wellenform oder 
zylindrisch. weiss oder bunt, ihr mocoba definieren sie. ersteigern sie günstig 
unsere „startersets“ und lassen sie sich begeistern auf: www.mocoba.com

Anbieter: 
mocoba  
www.mocoba.com



3.  JULI  2014   DIE ZEIT   No 28

Das für den Bau verantwortliche Ministerium in 
Brandenburg teilt mit: Den Schätzungen hätten 
unterschiedliche Annahmen zugrunde gelegen. Die 
Zahlen seien nicht vergleichbar.

Der Landesrechnungshof sieht das anders: »Wäh-
rend unserer Prüfung gab es Indizien dafür, dass 
Gesamtbaukosten in Höhe von 30 Millionen Euro 
in der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln gewesen 
wären«, sagt Scheinemann. Und siehe da: Die finalen 
Baukosten inklusive der Nachträge liegen bei etwa 
32 Millionen Euro, also sehr nah an den anfangs ge-
schätzten 30 Millionen Euro im 
Nutzungskonzept. Erst hinter 
den eingereichten Nachträgen 
versteckt sich in Brandenburg 
demnach der eigentliche Preis. 
Doch das ist nicht das Ergebnis 
speziell brandenburgischer 
Misswirtschaft, sondern ein 
Phänomen von vielen öffentli-
chen Projekten.

Große Unternehmen wie 
Hochtief, Bilfinger und Strabag 
sind zu regelrechten Nachtrags-
künstlern geworden. Sie enga-
gieren Nachtragsmanager, damit 
kein zusätzlich verwendeter 
Betonsack undokumentiert und 
vor allem unverrechnet bleibt. 
Oft werden noch Juristen hin-
zugezogen, was einigen Firmen 
den Spitznamen »Anwaltskanz-
lei mit angehängtem Baukon-
zern« eingebracht hat.

Die öffentliche Hand hält 
inzwischen dagegen. Bei Großprojekten bevölkern 
sogenannte Anti-Nachtragsmanager die Baustellen. 
Sie prüfen Nachträge auf ihre Plausibilität und sollen 
möglichst viele abwehren, damit die Kosten möglichst 
nahe an den Plänen bleiben. 

In einem weißen Sitzungssaal, über den Dä-
chern einer Stadt in Ostdeutschland, sitzt Norbert 
Kehl, der eigentlich anders heißt. Früh am Morgen 
ist er in einem Flugzeug quer durch die Republik 
geflogen, um hier über die Kosten eines Bauvor-
habens zu verhandeln. Kehl war früher Nachtrags-
manager. Zuerst für die Baufirma Hochtief. Dann 

selbstständig; mal kämpfte er für die öffentliche 
Hand, mal gegen sie. »Bei den großen Bauunter-
nehmen gibt es immer ein kleines Team, das die 
Ausschreibung durcharbeitet und ein Angebot 
kalkuliert«, erzählt Kehl. »Natürlich geht es bei der 
Angebotskalkulation auch darum, Lücken in der 
Ausschreibung zu finden.« Lücken sind Schwä-
chen, die sich in Nachträge verwandeln lassen.

Die schlechte Planung der Auftraggeber ist ein 
sicherer Garant für lukrative Nachträge. Ein häufiger 
Fehler: Die Auftraggeber planen mit zu geringen 

Materialmengen. Entdeckt ein 
Bauunternehmen derlei Fehl-
planung, versieht er die Materia-
lien mit besonders hohen Prei-
sen. Wenn sich dann die nach-
gefragte Menge – wie von den 
Experten der Unternehmen er-
wartet – erhöht, geht das Geld-
verdienen für die Konzerne los. 
Einige dieser Fälle landeten vor 
Gericht. So urteilte zum Beispiel 
vergangenes Jahr der Bundes-
gerichtshof gegen ein Unterneh-
men, das für eine T-Verbindung 
für Trockenbauwände pro Stück 
975,35 Euro kalkulierte, obwohl 
der übliche Preis bei 41,81 Euro 
liegt. Die Richter leiteten daraus 
ein sittlich verwerfliches Ge-
winnstreben ab. Dieses Poker-
spiel bleibt oft unentdeckt. 

Stefan Leupertz, der Präsi-
dent des Deutschen Bauge-
richtstags, kennt diese Kultur. 

»In diesem Spiel gibt es kein Gut und Böse«, sagt er. 
Alles geschehe innerhalb des gesetzlichen Rahmens. 
Dann beschreibt er das Dilemma: Die Unternehmen 
hätten oft keine Alternative. Der öffentliche Auftrag-
geber sei zwar verpflichtet, das wirtschaftlichste 
Unternehmen – also den Bieter mit dem besten Ver-
hältnis von Preis und Leistung – zu beauftragen, aber 
inzwischen gewännen die meisten Ausschreibungen 
jene mit dem günstigsten Preis. »Wenn Unternehmen 
zu kostendeckenden Preisen anbieten würden und 
gar noch einen Gewinn kalkulierten, bekämen sie 
keinen Auftrag mehr«, sagt Leupertz.

In der Konsequenz heißt das: Alle Beteiligten 
wissen, dass die Bauprojekte für die Ursprungsange-
botssummen niemals zu realisieren sind. So werden 
oftmals Projekte begonnen, obwohl sie sich nicht 
rentieren. Andere, kostengünstigere Projekte werden 
dafür zurückgestellt.

Die Folgen zeigen sich immer dann im Baupro-
zess, wenn die öffentlichen Auftraggeber dem pro-
fessionalisierten Nachtragsmanagement der großen 
Baufirmen nicht gewachsen sind: »Wenn Sie auf der 
Baustelle sind, bekommen Sie sehr schnell mit, wie 
gut die Gegenseite aufgestellt ist«, sagt der Nachtrags-
manager eines großen Konzerns. Wenn man einen 
schwachen Auftraggeber habe, würde aus einem ge-
rechtfertigten Nachtrag über 200 000 Euro schnell 
einer über 500 000 Euro.

Als Nachtragserfindungsabteilung bezeichnen 
Architekten wie Christoph Ingenhoven die verant-
wortlichen Abteilungen in den Baukonzernen. 
Auf das Wort Erfindung reagieren Nachtragsma-
nager jedoch empfindlich. Sie selbst unterscheiden 
zwischen harten und weichen Nachträgen. Harte 
Nachträge sind Leistungen, die wirklich notwen-
dig sind, um das Projekt fertigzustellen, beispiels-
weise Materialkosten. Zu den weichen Nachträgen 
gehören Bauzeitverlängerungen. Wenn das Bau-
unternehmen nicht schuld daran ist, muss der Auf-
traggeber dafür bezahlen.

Entsprechende Nachweise sind aber schwierig 
zu führen, und der Verhandlungsspielraum ist ent-
sprechend groß. »Es gibt Auftraggeber wie die 
Deutsche Bahn, bei denen sind weiche Nachträge 
überlebensnotwendig«, sagt ein Insider. Die Anti-
Nachtragsmanager müssen bei der Deutschen 
Bahn laut mehreren Nachtragsmanagern Kür-
zungsquoten erfüllen. Dann geht es für Auftrag-
nehmer darum, überhaupt kostendeckend zu ar-
beiten. Weiche Nachträge dienen dann als Ver-
handlungsbasis, um die harten durchzubekom-
men. »Manchmal geht es dabei zu wie auf einem 
Basar«, sagt jemand, der sich auf den Baustellen 
gut auskennt. Ein Sprecher der Deutschen Bahn 
dementiert entschieden. Es gebe kein Anti-Nach-
tragsmanagement. Stattdessen werde die Höhe des 
Nachtrags, so er dem Grunde nach anerkannt ist,  
von Mitarbeitern in der Einkaufsorganisation ge-
prüft. Die Einkäufer der Bahn müssten zudem 

keine Kürzungsquoten erfüllen: »Solche Vorgaben 
gibt es für die Einkäufer nicht.«

Wie viel Gewinn Bauunternehmen mit Nach-
trägen tatsächlich machen, ist unklar. Markus Kat-
tenbusch von der Universität Bochum ist laut Deut-
schem Baugerichtstag der einzige Wissenschaftler, der 
Daten dazu veröffentlicht hat. Vor zehn Jahren be-
fragte er 33 Unternehmen. Im Durchschnitt lag das 
Nachtragsvolumen demnach bei 11 Prozent der ge-
samten Bauleistungssumme. Würde er die Studie 
heute wiederholen, dürfte dieses Ergebnis nicht viel 
anders sein, so der Bauingenieur. Laut dem Verband 
der Bauindustrie hat das Bauhauptgewerbe, das vor-
wiegend Roh- und Tiefbauleistungen erbringt, 2012 
einen Umsatz von 92,6 Milliarden Euro gemacht. 
Nimmt man Kattenbuschs Zahl als Basis, so wurden 
allein in diesem Bereich 10,2 Milliarden Euro über 
Nachträge erwirtschaftet.

Nur wenige Kilometer vom Koschener Kanal ent-
fernt hat die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
verwaltungsgesellschaft (LMBV) ihre Büros. Sie hat 
beim Koschener Kanal die Nachträge überwacht, 
alles sei sehr harmonisch gelaufen, heißt es offiziell. 

Die Projektüberwacher des Landes sind kritischer. 
Die LMBV sei überfordert gewesen, sagt ein Prüfer. 
Sie habe keine Erfahrung mit den Nachtragskünstlern 
der Branche gehabt. 

Sicher ist, dass die LMBV es den Unternehmen 
zunächst einfach gemacht hat, ihre Nachträge durch-
zubekommen. Die ersten seien bloß zur Zahlung 
angewiesen worden, ohne dass man mit dem Bau-
unternehmen um die Höhe gerungen hätte, kritisiert 
nun der Landesrechnungshof. Erst mit der Prüfung 
und auf Drängen des Landes wurde das Nachtrags-
management verändert.

Eine starke Kontrolle heißt aber nicht zwingend, 
dass ein Bau wirklich günstiger wird. Auf vielen Bau-
stellen herrscht mittlerweile eine derart aggressive 
Streitkultur, dass das Bauen häufig in den Hinter-
grund tritt. Ungeklärte Nachträge führen oft zu 
langen Verhandlungen, zu nicht öffentlichen Schieds-
gerichtsverfahren oder zu Bauprozessen. Ein Sinnbild 
dieses Wahnsinns ist die Hamburger Elbphilharmo-
nie. 865 Millionen statt der geplanten 241 Millionen 
Euro soll das Wahrzeichen inzwischen kosten. Bei 
dem komplexen Bau geht es seit Jahren darum, ob 
Änderungswünsche des Auftraggebers Ursache für 

die Mehrkosten sind. Ob etwa das Dach des Großen 
Konzertsaals durch nachträgliche Änderungen noch 
stabil genug sei oder anders gebaut werden müsse als 
geplant. Hochtief war der Meinung, es bestehe Ein-
sturzgefahr. Die Stadt hatte keine Bedenken. Es 
folgten Gutachten um Gegengutachten.

»Dass Hochtief die Stadt mit dem Dach erpresst 
hat, war damals jedem Beobachter klar«, sagt Eva 
Gümbel von den Hamburger Grünen. Sie ist Mit-
glied im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 
Elbphilharmonie. »Der Konzern hat die Angst vor 
einem Einsturz geschürt, um teurere Maßnahmen 
als geplant durchzudrücken.« Aber wie soll man als 
Stadt argumentieren, wenn ein Bauunternehmen 
öffentlich von einer Gefahr fürs Leben spricht? Hoch-
tief weist die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen 
habe eine Sicherheitsgefährdung erkannt und halte 
es für falsch, daraus ein Zocken abzuleiten, so ein 
Sprecher. 

Hochtief weigerte sich wegen des Dachs weiter-
zubauen. Ein Zustand, der Kosten in die Höhe treibt. 
Nach zähen Verhandlungen wurde vergangenes Jahr 
die Einigung präsentiert: 195 Millionen Euro erhielt 
Hochtief für den Weiterbau, der sogenannte Nach-
trag 5. »Bis heute gibt es für diese Summe keine Rech-
nung, die man zugrunde legen kann«, kritisiert 
Gümbel. Die Stadt hat für den Baufrieden offenbar 
viel Geld gezahlt.

Auch dafür, im Streitfall vor Gericht nicht zu 
unterliegen und den Anforderungen für die Baudo-
kumentation zu genügen, entstehen beiden Seiten 
immense Kosten. Wie viel der Bund und die Länder 
dafür ausgeben, weiß aber selbst im Bundesbauminis-
terium niemand. »Das notwendige Aufschlüsseln der 
Rechtsstreite käme einer wissenschaftlichen For-
schungsarbeit gleich«, schreibt ein Sprecher. Die 
Zahlen stecken in den Akten der einzelnen Abtei-
lungen und werden nicht ausgewertet. Wo Mehr-
kosten unbekannt bleiben, muss sich niemand recht-
fertigen.

In der Lausitz wird nun weiter am Paradies gebas-
telt. Die LMBV baut die nächste Wasserstraße, 
nördlich des Koschener Kanals. Vor einigen Wochen 
kündigte sie den Vertrag mit der beauftragten Bau-
firma wegen nicht nachvollziehbarer Nachträge. Nun 
werden sich die Parteien vermutlich vor Gericht 
wiedersehen. Es zahlt: der Steuerzahler.
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Geplante Kosten: 6,5 Mio. Euro
Tatsächliche Kosten: 51,4 Mio Euro

Der große Preis
Wer ein Privathaus baut, weiß, dass die Kosten 

schnell aus dem Ruder laufen. Wie sehr die  
Ausgaben explodieren, wenn der Staat bauen 

lässt, zeigen diese Grafiken

Geplante Kosten: 2,5 Mrd. Euro
Tatsächliche Kosten: 6,8 Mrd. Euro

41 Mio. Euro
789 Mio. Euro

Koschener Kanal Stuttgarter Hauptbahnhofie Hamburg

SENFTENBERG

Dresden
Bauzen

20 km

DEUTSCHLAND

Sach s en
Elbe

B randenburg

Bald ein Urlaubsparadies?
Der Koschener Kanal

Geplante Kosten 
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Tatsächliche Kosten

 BAYERN  

 THÜRINGEN  

 NORDSEE  

 ITALIEN  

 FRANKREICH  

 GESCHÄFTS- 
VERBINDUNGEN  

 ARCHITEKTEN-
HÄUSER  

PORTUGAL  

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

Jede  
Woche  

neu

A A

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80 158
4  Felix.Tiedemann@zeit.de                3 040�/�32�80�472

IMMOBILIEN� 

großes Anwesen in Thüringen zu verkaufen
www.knauermuehle.deEinfamilienhaus an der Nordsee

Gepflegt, idyllisch und ruhig gelegen,
170 m2 Wfl., 1.600 m2 Grdst., VB 195.000.- €
(provisionsfrei). kraft.butjadingen@web.de

Ferienwohnungen Kiek in`t Watt

auf Juist
Neubau von Ferienwohnungen an der

Flugplatzstraße, Juist. 
Alle Wohnungen haben offene Wohn-, Ess-
und Küchenbereiche mit Balkonen sowie

mindestens
zwei Schlafzimmer.

Info unter
www.bauunternehmen-kuhlmann.de

oder Alfred Meyer: 01607177000 

Stadtmauerhaus mit Schwimmbassin
san., möbliert, 170 m² in Flayosc, Frankr., Bj
1750, V, 400kWh, Öl Die Immobiliensucher
GmbH 033933/900268 480000 c Gewerbl. De-
tails finden Sie auf:

www.zeit.immowelt.de
unter ID: 23JKQ42

Südfrankreich
Nähe Montpellier, Wohn- und Ferienhaus,
ruhige Lage, Panoramablick, 145m2, medit.
Garten, 4 Zi., 2 Bäder, Jaccusi, Solarpool,
Gar., Weinkeller, von - an privat € 495.000,
Dok. www.lesameliers.de, Lebensqualität
u. Wertbeständigkeit, T. 00.33.6.75.37.23.21

www.demos.de

Frank von Kontz
Tel.: 089 / 231 73 - 328, mobil: 0172 - 899 84 67
Frank Possinger
Tel.: 089 / 231 73 - 317, mobil: 0151 - 651 73 317

1-Zi.-Wohnung, 2. OG, Balkon, 40,87 m2 Wfl. € 252.900,–
2-Zi.-Garten-Wohnung, EG, Terrasse, 54,30 m2 Wfl. € 317.900,–
3-Zi.-Wohnung, 2. OG, 2 Balkone, 78,45 m² Wfl. € 429.900,–
4-Zi.-Wohnung, 1. OG, Loggia, 105,37 m² Wfl. € 575.900,–

CITYNAH LEBEN & ENTSPANNT WOHNEN
OBERSENDLING

Informationsbüro: Kistlerhofstr./Ecke Hofmannstr.,
81379 München, folgen Sie bitte der Beschilderung.
Sa./So. 14–17 Uhr, Mo./Di./Do. 16–18 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung:

· 1- bis 5-Zi.-Whg. von ca. 40 m2 bis ca. 191 m2 Wfl.
· ETW mit Terrasse/Garten, Balkon, Loggia oder Dachterrasse
· moderne Architektur, hohe Wohnräume
· Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper, Parkett, Aufzug
· Objekt im Bau

KfW 70 nach
EnEV 2009!

Energiebedarfsausweis: Fernwärme,
70 kWh/(m2a), Energieeffizienzklasse B, Bj. 2014

www.demos.de

Claudia Nagy
Tel. 089 / 231 73 - 379, mobil 0162 - 282 61 59
Max Eckschlager
Tel. 089 / 231 73 - 365, mobil 0170 - 766 38 83

1-Zimmer-Wohnung, 1. OG, Loggia, 46,82 m² Wfl. € 303.900,–
2-Zimmer-Wohnung, 1. OG, Loggia, 56,34 m2 Wfl. € 363.900,–
3-Zi.-Garten-Wohnung, EG, 2 Terrassen, 86,01 m² Wfl. € 502.900,–

· 1- bis 5-Zimmer-Eigentumswohnungen
· Lift vom Untergeschoss bis ins Dachgeschoss
· jede Wohnung mit Terrasse, Balkon, Loggia oder Dachterrasse
· KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009)
· Baubeginn erfolgt

FREUEN SIE SICH AUF DAS „NEUE“ GIESING!

Musterwohnung: Weißenseestraße 114, 81539
München, folgen Sie bitte der Beschilderung.
Mo./ Do./ Fr. 16 – 18 Uhr und Sa./ So. 14 – 17 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung:

MÜNCHEN-GIESING

Energiebedarfsausweis: Fernwärme,
66 kWh/(m2a), Klasse B, Bj. 2014

2.
BA

www.demos.de

Christian Hartmann
Tel. 089 / 231 73 - 320
mobil 0173 - 356 00 24

2-Zimmer-Wohnung, 1. OG, Loggia, 62,33 m2 Wfl. € 337.900,–
3-Zimmer-Wohnung, 1. OG, Balkon, 89,62 m² Wfl. € 475.900,–
4-Zimmer-Garten-Wohnung, EG, Terrasse, 98,81 m² Wfl. € 519.900,–

· 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen, ca. 62 m2 bis 125 m2 Wfl.
· Terrasse /Garten, Balkon, Loggia oder Dachterrasse
· Lift von TG bis DG, Direktzugang zum S-Bahnhof
· KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009)
· Verkaufsstart erfolgt

MEIN AUBING 2: NEUES WOHNEN FÜR SIE.

Informationsbüro:
Aubing-Ost-Str. 66, 81245 München
Di. / Do. 16 – 18 Uhr, Fr. 15 – 17 Uhr, Sa./ So. 14 – 17 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung:

MÜNCHEN-AUBING

Energiebedarfsausweis: Biomasse Pellets,
89 kWh/(m2a), Klasse C, Bj. 2014/2015

www.ebk-haus.de

EBENERDIG WOHNEN

Erfahrener Redakteur bietet zuverlässige

Geschäftsführung
für kleinere Stiftungen, Verbände oder
Vereine inkl. Pressearbeit, Mitgliederver-
waltung, Buchführung u. a. auf Stunden-
basis. ZA 61017 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

PRIVATER
PORTFOLIOVERKAUF

Luxus-Privatanwesen
Boutique Weingut

www.luxport.pt

LAGO MAGGIORE
Luxusapartments am Seeufer

Direkt v. Bauträger: +39 342 1456 214
www.laveno-realestate.it



3.  JULI  2014   DIE ZEIT   No 2826   WIRTSCHAFT

A
m Empfang der US-Zentrale 
von Barclays in der Nähe des 
Times Square in Manhattan 
steht ein Glaswürfel. »Res-
pekt, Integrität, Service«, ist 
darin eingraviert. Das Ver-
sprechen, das diese Worte 

darstellen, scheint die britische Bank systema-
tisch gebrochen zu haben. Das zumindest be-
hauptet Eric Schneiderman, der Generalstaats-
anwalt von New York. Er hat vergangene Woche 
Klage gegen Barclays eingereicht. Sein Vorwurf: 
Manipulationen bei Barclays LX, einer exklusi-
ven Plattform, auch Dark Pool genannt, auf der 
Großinvestoren mit Aktien handeln können. 

Für die Bank war Barclays LX ein Prestige-
projekt. Laut Schneiderman war es eher ein Hort 
von »Lug und Betrug«. Barclays versicherte sei-
nen Kunden, unter ihnen Investmentfonds und 

Pensions kassen, die das Geld von Millionen Ar-
beitnehmern weltweit verwalten, ihre Handels-
aufträge sicher abwickeln zu können – ohne von 
trickreichen Blitzhändlern übervorteilt zu werden. 
In Wahrheit aber, so Schneiderman, lud die Bank 
genau diese Blitzhändler in den Dark Pool ein und 
gewährte ihnen Vorteile gegenüber den ahnungs-
losen Großinvestoren. Barclays habe eine »bestür-
zende Missachtung gegenüber seinen eigenen 
Kunden gezeigt«, kritisiert Schneiderman. Dieser 
Tage hieß es nun, Kunden hätten die Handels-
plattform verlassen. Die Bank mit dem Adler im 
Logo hat sie mit ihren Praktiken offenbar vergrätzt.

Dark Pools – seit Langem umgibt diese Handels-
plattformen eine Aura des Ominösen. Selbst für 
Insider und Regulierer sind sie kaum zu durch-
schauen. »Es gibt einen Grund, warum sie Dark 
Pools und nicht Kristallseen heißen«, unkt der 
Teilnehmer eines Internetforums. Während an den 

offiziellen Börsen stets Auftraggeber, Auftragneh-
mer, Stückzahl und Preis registriert werden, bleiben 
die Auftraggeber einer Transaktion in Dark Pools 
anonym, im Dunklen – daher der Name. Der 
Handelsauftrag und der Kurs, zu dem der Deal 
abgeschlossen wurde, werden erst im Nachgang in 
einer Pflichtmeldung an die Börsen weitergegeben. 

Ursprünglich sollten die außerbörslichen Platt-
formen für Aktienhandel den Zweck einer Schutz-
zone erfüllen. Sie entstanden als Antwort auf Spe-
kulanten, die mit superschnellen Computern die 
weltweiten Aktienmärkte durchkämmen, um Kauf- 
oder Verkaufsorder zu ermitteln. Gibt zum Beispiel 
ein Investmentfonds eine große Kauforder aus und 
die Blitzhändler erfahren davon, bevor diese aus-
geführt ist, kaufen sie die betreffende Aktie vorab. 
Durch die Nachfrage des Investmentfonds steigt 
der Kurs der Aktie, die Blitzhändler kassieren die 
Kursdifferenz und machen einen Gewinn fast ohne 
Risiko. Der Nachteil für den Investmentfonds: Weil 
der Kurs durch die Käufe der 
Blitzhändler steigt, zahlt er 
einen höheren Preis. Groß-
banken begannen deshalb vor 
einigen Jahren, Handelsplatt-
formen abseits der Börse an-
zubieten, die Großanleger vor 
solchen Manövern schützen 
sollten. Dark Pools entstan-
den, vor allem in den USA, 
aber auch in Europa.

Um ihren Zweck zu erfül-
len, brauchen Dark Pools ei-
nen regelmäßigen Eingang 
von Handelsaufträgen. Die 
Marktteilnehmer, die genau 
das bieten, sind aber ausge-
rechnet jene Blitzhändler, de-
nen die Investoren eigentlich 
ausweichen wollen. Blitzhänd-
ler kaufen und verkaufen Ak-
tien quasi rund um die Uhr. 
Deshalb hat es sich eingebürgert, dass Blitzhändler 
auf Dark Pools zugelassen werden, wenn sie sich an 
bestimmte Regeln und Grenzen halten. Das wissen 
auch die Kunden – oder sollten es zumindest wis-
sen. Bei Barclays wurden sie offenbar über das Aus-
maß der Aktivitäten im Pool getäuscht. 

Anders als öffentliche Börsen unterliegen Dark 
Pools einer eher laxen Regulierung. Im Wesentli-
chen verlassen sich die Teilnehmer auf die Betreiber 
– zumeist Großbanken, die ihren dunklen Ablegern 
gerne Namen geben, die an Science-Fiction oder 
Geheimbünde erinnern. Crossfinder, den nach 
Volumen größten Dark Pool, betreibt die Credit 
Suisse, es folgen Barclays LX und eine Plattform der 
UBS. Zu den ersten Betreibern zählte Goldman 
Sachs mit Sigma X, doch in diesem Frühjahr gingen 
Gerüchte um, die Investmentbank überlege, aus 
dem Geschäft auszusteigen. Mit ein Grund, so be-
richtete das Wall Street Journal, sei die erhöhte Auf-
merksamkeit der Regulierer. Goldman Sachs woll-
te sich auf Anfrage nicht dazu äußern. 

Ein Problem von Dark Pools sind die potenziel-
len Interessenkonflikte der Betreiber. Für die Ban-
ken gibt es den Anreiz, die Aufträge ihrer Kunden 
dem hauseigenen Dark Pool zuzuführen. Einer der 
Vorwürfe des Generalstaatsanwalts in der Klage 
gegen Barclays lautet, die Händler der Bank hätten 
ihren Kunden versprochen, die für sie vorteil-
haftesten Handelsplattformen auszuwählen – statt-
dessen aber hätten sie überdurchschnittlich oft 
Barclays LX angesteuert.

Neben Barclays LX haben auch andere Dark 
Pools in jüngster Zeit Ärger bekommen. So wurde 
vor Kurzem Liquidnet, ein unabhängiger Anbieter, 
von staatlichen Kontrolleuren bestraft, weil er ver-

trauliche Kundendaten für andere Geschäfte ge-
nutzt haben soll. Die Sache endete mit einem Ver-
gleich, ohne dass Liquidnet eine Schuld einräumte. 
Auch eBX, ein Dark Pool in Boston, war offensicht-
lich durchsichtiger, als den Kunden zugesichert 
worden war: Der Betreiber unterhielt laut der 
Börsenaufsicht einen schwunghaften Handel mit 
den Informationen über die dort stattfindenden 
Transaktionen, während sich die eBX-Kunden si-
cher abgeschirmt fühlten. Solche Fälle haben die 
Kritik zuletzt lauter werden lassen. 

Umso erstaunlicher: Sowohl Dark Pools wie 
auch Blitzhändler sind die Profiteure staatlicher 
Reformen. Nach dem Platzen der Internetblase um 
die Jahrtausendwende fürchteten die Regulierer in 
den USA, Amerikas Börsen könnten den Anschluss 
verlieren. Während in Frankfurt und London em-
sig an elektronischen Handelssystemen gebastelt 
wurde, hielten die Parketthändler – allen voran an 
der New York Stock Exchange – am traditionellen 

Handel fest, nicht zuletzt, weil 
der ihnen als Mittelsmännern 
lukrative Vorteile bot. Die al-
ten Regeln stellten sicher, dass 
die Mehrheit aller Transaktio-
nen über das Parkett lief. 

Im Jahr 2007 wurden die 
Privilegien abgeschafft. Heute 
ist der Handel größtenteils 
elektronisch. Und Investoren 
können amerikanische Aktien 
auf rund 50 alternativen Platt-
formen handeln, unter ihnen 
eine Reihe von Dark Pools. 
Einzeln betrachtet, liegen 
diese noch weit hinter den 
Börsen zurück: So wurden in 
den größten Dark Pools der 
USA vergangene Woche je-
weils rund 300 Millionen 
Aktien gehandelt, im Ver-
gleich zu 900 Millionen Ak-

tien, die allein an der New Yorker Börse gehandelt 
werden – täglich. Insgesamt aber laufen in den USA 
bereits 40 Prozent des Aktienhandels an den Börsen 
vorbei. Die weniger streng regulierten Dark Pools 
behaupten dabei, schneller und billiger zu sein. 

Inzwischen lässt der Erfolg der Liberalisierung 
selbst die Regulierer zweifeln. Neben Manipulatio-
nen fürchten sie vor allem, dass das Funktionieren 
der Märkte selbst in Gefahr ist. Mary Jo White, die 
Chefin der Börsenaufsicht, erklärte Anfang Juni, 
der derzeitige Anteil des »dunklen Handels« sei der 
Qualität der Märkte abträglich – vor allem bei der 
Kursfindung. »Transparenz war lange das Güte-
siegel des US-Aktienmarktes, und ich bin besorgt 
über die mangelnde Transparenz in den Dark 
Pools«, erklärte sie. Werden zu viele Transaktionen 
erst im Nachhinein gemeldet, wachsen die Zweifel, 
ob der offizielle Börsenkurs tatsächlich den Markt-
kurs darstellt. Noch bestimmen die Börsen die 
Richtung der Märkte, doch für viele Akteure war 
Whites Kommentar ein Signal dafür, dass sie über 
neue Regeln nachdenkt. Eine Möglichkeit wären  
Limits* für den Marktanteil der Dark Pools. 

Während der Krise waren die Aktienmärkte bis 
auf wenige kurzfristige Einbrüche stabil geblieben. 
Nach der Krise kümmerten sich die Regulierer 
daher erst einmal um die Finanzprodukte, die die 
Krise ausgelöst hatten. Langsam aber wenden sich 
die Aufseher wieder den Aktienmärkten zu. Sie 
wissen, dass diese sich schnell zu einem Krisenherd 
entwickeln können. Ein kurzer Blick zurück reicht: 
Auf den Crash von 1929 folgte die Weltwirtschafts-
krise, auf den Absturz 1987 die Rezession Anfang 
der neunziger Jahre. Da schaut man doch lieber ein 
Mal zu viel als ein Mal zu wenig hin. 

Finster und  
geheimnisvoll
Aktien werden zunehmend in sogenannten Dark Pools 
gehandelt. Käufer und Verkäufer bleiben dort anonym – 
was die Börsenaufsicht nervös macht VON HEIKE BUCHTER

Veränderungen  
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax

9858 
+4,9 % 

Japan- 
Aktien

Nikkei: 15 326 
–5,9 % 

Euro

1,37 US$ 
–0,1 % 

Rohöl (WTI)

106 US$/Barrel 
+10,6 % 

Dow Jones

16 827 
+2,3 % 

Indien- 
Aktien

Sensex: 25 516 
+22,2 % 

Gold

1326 US$/Fein-
unze +8,3 % 

Kakao

1961 brit. Pfund/
Tonne +16,7 % 

Zink

2207 US$/Tonne 
+6,4 % 

Finanzen

In der EU sind die Pläne der 
Regulierer weiter gediehen als 
in den USA: Hier sollen  
abseits der Börse, auf  
alternativen Handelsplätzen, 
maximal acht Prozent des 
Handelsvolumens einer Aktie 
abgewickelt werden. Auf  
einer einzelnen solchen  
Plattform dürften den Plänen 
zufolge maximal vier Prozent 
des EU-Handels einer Aktie 
stattfinden. Bis 2016 sollen 
die Pläne umgesetzt sein

* Limits

Nicht im Dunkeln munkeln

Kaum ist Jean-Claude Juncker zum Kandidaten für 
das Amt des EU-Kommissionspräsidenten aus-
erkoren, schon verlautet aus seinem Umfeld, dass 
Europa einen Internetkommissar brauche. Da ist 
was dran. Noch nötiger hat Brüssel jedoch einen 
Lobbyismuskommissar. 

Bis heute reagieren die Gesetzesmacher hilflos 
auf den Einfluss der zahllosen Interessenvertreter, 
zum Beispiel aus der Finanzindustrie. Als Binnen-
marktkommissar Michel Barnier die Ban ken union 
vollenden wollte, wies er seine Mitarbeiter kurzzeitig 

an, mit Lobbyisten nicht 
mehr mittagzuessen. Es war 
ein putziger Versuch, die 
Lobby im Zaum zu halten, 
mehr nicht.

Nach Recherchen der 
industriekritischen Or ga ni-
sa tion Corporate  Europe 
Observatory (CEO) haben 
sich mehr als 50 Prozent der 
Finanzlobbyisten nicht ein-
mal offiziell als solche in 

Brüssel akkreditiert. Allein die Finanzbranche be-
schäftigt demnach rund 1700 Einflüsterer, die über 
die Flure der Kom mis sion oder auch des EU-Parla-
ments streichen. Zusammen sollen sie auf ein Jahres-
budget von mindestens 120 Millionen Euro kom-
men. CEO legt Wert darauf, dass dies eine konser-
vative Schätzung sei. Klar ist: Die nächste Kom mis-
sion muss Ernst machen mit der Transparenz. Schon 
fünf einfache Maßnahmen würden helfen. 

Erstens sollte sich jeder Lobbyist binnen vier 
Wochen im Transparenzregister eintragen. Das Re-
gister gibt es schon heute, ist aber freiwillig. Zweitens 
sollten von Unternehmen finanzierte Veranstaltungen 
und Treffen im Parlament untersagt werden – derzeit 
sind sie an der Tagesordnung. Drittens sollten Abge-
ordnete und Kommissionsbeamte sämtliche Treffen 
mit Lobbyisten auf ihrer Home page veröffentlichen. 
Viertens sollte ein neuer Lobbyismuskommissar alle 
besonders sensiblen Gesetzesvorhaben überwachen. 
Und fünftens sollten bei Verstößen gegen diese  
Regeln Strafen bis zum Freiheitsentzug drohen.

Europa braucht einen Kommissar, 
der den Einfluss von Lobbyisten 
spürbar bekämpft VON CLAAS TATJE
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Mehr ist machbar.

Freitag im
Handelsblatt!



3.  JULI  2014   DIE ZEIT   No 28

Droht der nächste Crash?
Alle zwei Wochen ringen Print-Korrespondent MARK SCHIERITZ und Online-
redakteur PHILIP FAIGLE um die Antwort auf eine wichtige ökonomische Frage

STREITFALL

Philip, ich bin der Meinung, Du solltest etwas gelassener an 
die Sache herangehen. Es ist völlig klar, dass Übertreibungen 
an den Finanzmärkten sehr gefährlich sind. Aber wo genau 
ist denn die Blase, vor der Du so große Angst hast? 

Am Immobilienmarkt? Die Preise für Wohnungen und 
Häuser sind in Deutschland kräftig gestiegen, aber sie sind 
eben zuvor auch kräftig gefallen. Nach einer Studie des Inter-
nationalen Währungsfonds liegen sie, gemessen an den ver-
fügbaren Einkommen der Haushalte, derzeit immer noch 
um 16 Prozent unter dem langfristigen Durchschnitt. Und: 
Die meisten Käufer bezahlen ihre Immobilie überwiegend 
aus eigenen Mitteln. Wenn die Preise für Eigenheime und 
Wohnungen nun tatsächlich wieder fallen sollten, ist das 
für die Betroffenen vielleicht schmerzhaft, für die Allge-
meinheit aber nicht weiter tragisch. Und gerade Du als 
überzeugter Marktwirtschaftler wirst mir doch zustimmen, 
dass es nicht die Aufgabe des Staates ist, den Bürgern vor-
zuschreiben, wie sie ihr Geld anlegen. 

Richtig gefährlich wird eine Immobilienblase aller 
Erfahrung nach erst, wenn sie großflächig durch Kre-
dite finanziert wird. Denn dann wanken auch die 
Banken, wenn die Blase platzt – und das bedeutet: Sie 
können die Wirtschaft nicht mehr ausreichend mit 
frischem Geld versorgen. Im vergangenen Jahr ist 
das Volumen der Immobilienkredite in Deutschland 
aber um gerade einmal zwei Prozent gestiegen. In 
Spanien oder Irland waren die Steigerungsraten 
während der Boomjahre zweistellig. 

Und an den Börsen? Es stimmt schon: Der Dax 
hat kürzlich ein Allzeithoch von 10 000 Punkten 
erreicht. Doch das ist weniger dramatisch, als es 

zunächst klingt. In die Berechnung 
des Index fließen nämlich die 

von den Unternehmen ausge-
schütteten Dividenden ein. 
Die aber haben mit der Fra-

ge, ob eine Aktie zu hoch oder 
zu niedrig bewertet ist, nichts zu 

tun. Der reine Kurswert des Dax liegt 
bei knapp über 5000 Punkten – und hat damit 
das Niveau von vor der Krise noch nicht wie-
der erreicht. Sieht so eine Blase aus? 

Mein Punkt ist: Gerade in Deutschland 
neigen wir dazu, gleich in Unruhe zu verfal-
len, wenn irgendwo die Preise für einige Zeit 
steigen. Die Diagnose Spekulationsblase ist 
dabei auch deshalb so beliebt, weil sie man-
gels eindeutiger Definitionskriterien jeder 
stellen kann, ohne sein Urteil begründen 
zu müssen. Die Politik aber sollte es sich 
nicht so leicht machen. 

Es ist auch nicht in erster Linie die 
Aufgabe der Notenbanken, mit Zinserhö-
hungen gegen Übertreibungen vorzuge-
hen. Denn unter höheren Zinsen leidet 
die gesamte Wirtschaft. Wenn die Immo-
bilienpreise tatsächlich zu schnell stei-
gen, sind deshalb gezielte Interventio-
nen notwendig. Die Aufsichtsbehörden 
können die Banken etwa dazu zwin-
gen, Immobilienkredite mit mehr Ei-
genkapital zu unterlegen. Dann wer-
den nur solche Kredite teurer. Genau 
das macht jetzt Großbritannien. 

Es ist übrigens ein Mythos, dass 
die niedrigen Zinsen in den USA 
die große Krise seinerzeit verursacht 
haben. Alan Greenspans Fehler war 
nicht seine lockere Geldpolitik, 
sondern sein Widerstand gegen 
eine Regulierung der Finanzmärk-
te. Hätten die Amerikaner damals 
die laxe Kreditvergabe ihrer Ban-
ken besser kontrolliert, hätten 
die Exzesse in der US-Immobi-
lienbranche vermieden werden  
können.  DEIN MARK SCHIERITZ 

Mark, die Aktienmärkte florie-
ren, die Immobilienpreise steigen, 
und doch mache ich mir große 
Sorgen. Ich glaube, der nächste 
Crash steht vor der Tür. 

Schon der amerikanische Öko-
nom Hyman Minsky hielt Stabili-
tät an Finanzmärkten für destabili-
sierend. Ich glaube, er hat recht.

Ach was, wirst Du sagen. Die paar 
Übertreibungen bedeuten noch keine 
Gefahr. Dass Immobilien in einigen 
deutschen Großstädten bis zu 20 Pro-
zent überbewertet sind, kann viele Ur-
sachen haben: mehr Zuwanderung, 
gestiegene Einkommen. Auch dass in 
Großbritannien der Häusermarkt noch 
heißer läuft und in den USA wieder ris-
kante Kredite en masse fließen: Es muss 
nicht im Absturz enden.  

Man kann das so sehen. Dann soll-
test Du aber auch sagen, wie wenig wir 
wirklich darüber wissen. Auf die Frage, 
ob eine Übertreibung am Finanzmarkt 
schon eine gefährliche Blase ist, haben 
Ökonomen bis heute keine überzeugende 
Antwort gefunden. Umso vorsichtiger 
sind die meisten Fachleute nach den Er-
fahrungen der Geschichte geworden. Die 
lehrt zum Beispiel, dass schuldenfinanzierte 
Immobilienblasen in der Vergangenheit be-
sonders oft Finanzcrashs auslös-
ten. Und sie zeigt auch, 
dass vor dem Crash fast 
immer zu große Gelas-
senheit herrschte. Des-
halb ist es richtig, wenn 
der deutsche Finanzminister 
und der Internationale Wäh-
rungsfonds diesmal früh vor den neuen Exzes-
sen am Häusermarkt warnen. 

Das eigentliche Problem liegt ohnehin tiefer. 
Die Zentralbanken begehen schon wieder alte 
Fehler. Sie überspülen die Welt mit billigem 
Geld, bis die Anlagemärkte Fahrt aufnehmen 
und das Vertrauen der Anleger zurückkehrt – ge-
nau wie es der frühere amerikanische Notenbank-
chef Alan Greenspan vorgemacht hat. Platzt dann 
doch irgendwo eine Blase, muss die Notenbank es 
eben wieder richten – eine Blase nährt letztlich die 
nächste. Die letzte Krise hat gezeigt, dass diese Stra-
tegie zu teuer und zu riskant geworden ist. 

Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht einfach. 
Die Banken etwa sind heute besser gegen Krisen ge-
wappnet als früher. Das heißt aber nicht, dass das Fi-
nanzsystem insgesamt sicherer wäre. Die niedrigen 
Zinsen treiben Geldanleger zunehmend in riskante 
Märkte: nach Nigeria, Argentinien oder in Arabiens 
Scheichtümer. Einen Vorgeschmack auf die Gefahr, die 
in solchen Massenbewegungen steckt, bekam man im 
Frühjahr, als plötzlich Anleger in Scharen ihr Kapital aus 
den Schwellenländern abzogen. Die Bank für Interna-
tionalen Zahlungsausgleich in Basel, die als eine der weni-
gen die letzte große Krise kommen sah, warnt mittlerweile 
vor einem »zerstörerischen Umschwung« an den Finanz-
märkten. Wegen der niedrigen Zinsen und Renditen setzen 
selbst Pensionsfonds auf immer riskantere Papiere. Man 
sollte das ernst nehmen. 

Die Europäische Zentralbank braucht deshalb drin-
gend eine Idee, wie und wann sie aus der Phase des billigen 
Geldes aussteigen will. Je länger sie wartet, desto größer 
wird der Schaden. Oder, um es grundsätzlicher zu sagen: 
Die letzte Krise hat ein großes Wissen darüber hervorge-
bracht, wie man akute Krisen erfolgreich bewältigt. Jetzt 
brauchen wir eine Antwort auf die Frage, wie wir die Phase 
immer schneller wiederkehrender Krisen überwinden. 
Meinst Du nicht?  DEIN PHILIP FAIGLE 
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Manchmal versagen Richter, Staatsanwälte und 
Behörden, weil sie auf falsche Beschuldigungen 
hereinfallen. Opfer sind dann unschuldig Ange-
klagte. Sie sind der Justiz ausgeliefert; Franz Kafkas 
Romanwelt, die von der Ohnmacht erzählt, kippt 
in die Wirklichkeit, mitten in Deutschland. 

Ralf Eschelbach, Richter am Karlsruher Bundes-
gerichtshof, schätzt, dass ein Viertel aller straf-
prozesslichen Urteile falsch sind: Fehlurteile. Offi-
zielle Zahlen gibt es keine. Und oft bekommt es 
niemand mit, wenn einem Unschuldigen sein Le-
ben entrissen wird. 

Es sei denn, irgendjemand macht es öffentlich. 
Das hat Autor Rainer Stadler im Magazin der 

Süddeutschen Zeitung (SZ) in einem besonders be-
klemmenden Fall getan. In zwei Artikeln aus den 
Jahren 2012 und 2014 beschreibt er detailliert, 
wie sich Gutachter, Jugendamt und Richter in 
dem erbitterten Sorgerechtsstreit eines Ehepaars 
früh auf die Seite des Vaters schlagen, obwohl das 
Verfahren von Beginn an Widersprüche aufweist. 
Für den Presserat, der sich nach Aufforderung des 
betroffenen Vaters mit dem Fall beschäftigt hat, 
belegt »die akribische Rekonstruktion der Vorge-
schichte« den »großen Aufwand der Recherche«. 

Vergangenen Freitag hat das Hamburger Land-
gericht jedoch entschieden, dass der zweite Text 
der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich gemacht 
werden darf, weil er Persönlichkeitsrechte verletze. 
Den ersten hat die SZ von ihrer Internetseite ge-
nommen, um einer weiteren Klage vorzubeugen. 
Dem Urteil vorangegangen war der Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung des Vaters im 
Namen seines Sohnes; die SZ legte Widerspruch 
ein. Den wies das Gericht nun ab.

Das Hamburger Urteil könnte über den Ein-
zelfall hinaus Einfluss darauf haben, wie in 
Deutschland mit der Frage umgegangen wird, 
wann Persönlichkeitsrechte schwerer wiegen als 
das Interesse der Öffentlichkeit an gesellschaftlich 
relevanten Missständen, wann und wie eine Be-
richterstattung angebracht ist – und wann verbo-
ten. Um das zu verstehen, muss man den Hinter-
grund der Auseinandersetzung kennen. Kurz ge-
sagt, handelt Stadlers verbotener Text von einer 

Frau, die sich von ihrem Mann 
trennt. Ein Sorgerechtsstreit be-
ginnt. Wenig später ermittelt die 
Staatsanwaltschaft. Die Mutter 
soll den gemeinsamen Sohn se-
xuell missbraucht haben. Er 
kommt in eine Pflegefamilie, 
später zum Vater. Die Mutter, 
die den Missbrauch bestreitet, 
muss in Untersuchungshaft – 
ihre Chancen im Sorgerechts-
streit schwinden. Gutachter, Ju-
gendamt, Richter – keiner glau-
be ihr, obwohl der Sohn sie un-
schuldig nenne, die Kronzeugin 
als zweifelhaft entlarvt worden 
sei und der Vater in seiner Vergangenheit als streit-
süchtiger und manipulativer Mensch aufgefallen 
sei, heißt es in den Texten. Sowohl in Sein Wille 
geschehe als auch im zweiten Artikel, Und kein 
Ende in Sicht, wirkt der Sachverhalt sorgfältig auf-
gearbeitet und plausibel argumentiert.

Zu Fehleinschätzungen der Justiz kommt es 
laut Experten besonders häufig, wenn Aussage ge-
gen Aussage steht, wie meist bei Vorwürfen des 
sexuellen Missbrauchs. Die Moral der Richter ver-
langt es, Opfer zu schützen, eine respektable Hal-
tung, die aber gefährlich werden kann, wenn Tritt-
brettfahrer sie für sich nutzen. 

Stadler hat in seinen Artikeln die Namen der 
Beteiligten, ihre Berufe, Wohnorte, Automarken 
verändert, um ihre Anonymität zu wahren. Wer-
den intime Details von Menschen veröffentlicht, 
so gilt es, deren Persönlichkeitsrechte zu wahren 
– bei Kindern in besonderem Maße. Dem Ham-
burger Gericht tat der Journalist in diesem Fall 
zu wenig: Für Bekannte der Familie reiche es 
aus, eine Linie zwischen der Tätigkeit der zwei-
felhaften Kronzeugin, die benannt wird, zwei 
Datumsangaben, der Tatsache, dass die Mutter 
in Haft war, und dem Bundesland zu ziehen, um 
zu erkennen, von wem die Rede sei. Dies gefähr-
de das Kindeswohl.

Zunächst stellt sich die Frage, worunter der 
Sohn wohl mehr leidet: Unter einer Aufdeckung 

der Justizirrtümer, die mögli-
cherweise sogar zu einer Verbes-
serung seiner Lebensumstände 
führen könnten – oder unter 
den Justizirrtümern selbst? 

Vor allem aber wirft das 
Hamburger Urteil eine Frage 
auf, die alle deutschen Medien 
interessieren dürfte. Wie können 
Journalisten über ähnliche Fälle 
künftig berichten? Und: Können 
sie es überhaupt noch? Die Vor-
sitzende Richterin hat einen be-
merkenswerten Vorschlag ge-
macht. Der Autor hätte die Ge-
schichte in Nordrhein-Westfalen 

spielen lassen können, weit weg vom wahren Ort 
des Geschehens. 

Das Ziel von Journalismus ist es jedoch, im 
besten Fall Missstände aufzudecken und zu Ver-
besserungen des Status quo beizutragen. Die Tä-
tigkeit der Kronzeugin nicht zu nennen? Kein 
Problem. Aber wenn kein öffentlicher Druck auf 
die tatsächlich handelnden Behörden ausgeübt 
werden kann, weil sie unbekannt bleiben müssen, 
bleibt die Arbeit der Medien wirkungslos. Auch 
die Folgen von Justizirrtümern müssen beschrie-
ben werden können: etwa dass die Frau in Unter-
suchungshaft gerät.

Nun sollten Journalisten einem traumatisierten 
Jungen kein weiteres Leid zufügen. Allerdings 
kam der Fall nicht gegen den Willen des Vaters, 
der nun die Rechte seines Kindes verletzt sieht, an 
die Öffentlichkeit. Der Vater selbst war es, der 
sich als Erster an die Medien wandte; so kam es zu 
Berichten auf einer Internetseite. 

Geht die SZ nicht in Berufung – viele Verlage 
unterlassen das aus Geldnot –, so könnten sich 
andere Richter auf das Urteil des Hamburger Ge-
richtes beziehen. Wenn sich dessen Linie aber 
durchsetzt und Akteure von Justizirrtümern deut-
lich stärker unkenntlich gemacht werden müssten 
als bisher, würde die Presse ihre wesentliche Funk-
tion als Korrektiv in der Gesellschaft schlechter 
oder gar nicht mehr erfüllen können. 

AANALYSE

Es klingt wie Science-Fiction: Ein Algorithmus be-
stimmt über Gefühle, ein Unternehmen steuert, was 
seine Kunden empfinden. Aber es ist wirklich ge-
schehen, das Unternehmen heißt Facebook, und es 
hat in einem Experiment beeinflusst, was Nutzer auf 
ihrer Neuigkeiten-Seite, dem Newsfeed, sehen. Die 
Nutzer haben ihr Verhalten danach verändert, schrie-
ben Heiteres, wenn sie sahen, dass auch ihre Freunde 
fröhlich waren, verfassten Trauriges, wenn trist war, 
was sie von den anderen lasen. Ein Algorithmus hat 
der einen Gruppe positive Neuigkeiten zugeteilt, der 
anderen negative. 

Schon spekulieren einige, ob jetzt ganze Länder 
in eine muntere oder depressive Stimmung versetzt, 
kriegsmüde oder kriegslustig gestimmt werden könn-
ten. Ob die Werbung Frauen erst traurig machen und 
ihnen dann Schminke andrehen kann. Die Nutzer 
sind empört. 

An der Versuchsanordnung nahmen 2012, ohne 
es zu wissen, eine Woche lang fast 700 000 englisch-
sprachige Facebook-Nutzer teil. Rechtlich sieht Face-
book das, was es getan hat, durch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gedeckt. Aber der Konzern 
hat mit diesem Experiment seine Glaubwürdigkeit  
ramponiert. Facebook verspricht Heimeligkeit, ein 
Wohnzimmer, in das nur Freunde dürfen. Facebook 
gaukelt den Nutzern vor, sie nur dabei zu unter-
stützen, wie sie ihr Wohnzimmer einrichten. 

Zuerst mussten die Kunden erfahren, dass sie 
nicht selbst entscheiden, was sie sehen. Das macht 
ein Algorithmus für sie, er sortiert Meldungen nach 
vorne, die er für den Nutzer für relevant hält. Plötzlich 
war das Sofa verrückt, der Tisch verschoben. Und 
jetzt zerschlägt gleich einer das gesamte Mobiliar. Wer 
bei Facebook ist, muss sich daran gewöhnen: Was 
technisch möglich ist, wird auch gemacht werden. 

Das eigentliche Unbehagen über das Experiment 
rührt von den Algorithmen her, die unsere Welt 
organisieren. Wie leicht sie uns täuschen! Was wir 
bestellen, wen wir kennenlernen, das beeinflussen 
Algorithmen. Wer sie wirklich verstehen will, kann 
programmieren lernen.

Wer sich ihnen entziehen will, kann bei Facebook 
beginnen. Zumindest im Westen haben sich viele 
bereits von Facebook abgewandt. Es zieht sie zu 
Twitter, wo die Öffentlichkeit klar und offen vor 
ihnen liegt. Und sie verabreden sich in kleinen Chat-
gruppen. Chats sind direkter, intimer und verbind-
licher als Facebook. Zugleich sind Chats flüchtiger, 
sie geben auch Geheimnissen Raum. Wie wichtig 
diese heute auch im Netz sind, beweist die Beliebtheit 
neuer Anwendungen wie Snapchat und Wickr, die 
Fotos und Nachrichten nach dem Anschauen auto-
matisch löschen. Facebook vergisst nichts.

Wie Facebook Gefühle manipuliert
Wer sich in Sozialen Netzwerken bewegt, muss sich damit abfinden: Was technisch möglich ist, wird gemacht VON ANNE KUNZE

STANDPUNKT

Das darf nicht wahr sein
Das Hamburger Landgericht verbietet einen Text über mögliche  
Justizirrtümer und bedroht so die Pressefreiheit VON ALINA FICHTER
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K
lamottentechnisch kann man nur 
verlieren, wenn man sich mit 
Leyla Piedayesh trifft. Also lieber 
unauffällig anziehen, nicht anbie-
dernd, nicht offensichtlich mo-
debewusst – einen schwarzen 
Strickpullover, kurz und etwas 

eckig geschnitten, wenn man überhaupt von ei-
nem Schnitt sprechen kann. Und dann, die Repor-
terin ist gerade ins Büro des Modeunternehmens 
Lala Berlin getreten, passiert es doch: Leyla Pieday-
esh, genannt Lala, kommt sofort näher, begutach-
tet, fasst an. »Toller Schnitt! Wo haben Sie den her? 
Zeigen Sie mal. Und der Stoff ... darf ich mal ... na 
ja ...« Piedayesh hätte – wer ihr Label kennt, weiß 
es – Kaschmir genommen, oder Mohair.

Wahrscheinlich muss es so sein, wahrscheinlich 
ist in der Modeparallelwelt nur erfolgreich, wer nicht 
anders kann, als sofort zu reagieren, sofort einzu-
ordnen, was man da gerade vor sich hat. Sofort die 
Ideenmaschine anzuwerfen, durchzuspielen, wie 
dieser Pullover aussähe, wenn er von Lala Berlin ge-
schneidert worden wäre. Diesem kleinen Label, das 
aus einer Laune heraus entstand und dann interna-
tional erfolgreich wurde. 

Kommenden Dienstag beginnt die Fashion Week 
in Berlin. Mit den Schauen in New York, Paris, Mai-
land oder London kann sie noch nicht mithalten, 
doch die internationale Modewelt guckt hin. Und 
Leyla Piedayesh ist mittendrin. Sie gehört zu den 
wenigen Berliner Designern, die im Ausland wahr-
genommen werden. Eine, über die die einflussreiche 
britische Modekritikerin Suzy Menkes mal sagte: 
»I like Lala Berlin.« Eine Art Ritterschlag. Für die 
Mode in Berlin ist Piedayesh ein Aushängeschild. 

Die Geschichte von Lala Berlin begann vor zehn 
Jahren, 2004, Piedayesh hatte gerade ihren Job beim 
Musiksender MTV geschmissen und war arbeitslos, 
auf einer Modemesse präsentierte sie gestrickte Puls-
wärmer, die irgendetwas hatten, das ihr auf der 
Stelle die Aufmerksamkeit der richtigen Leute be-
scherte. »Ich wusste, dass Leylas Sachen gut ankom-
men werden«, sagt Anita Tillmann, Chefin der 
Modemesse. Die Standmiete von 3500 Euro hatte 
sie der langjährigen Freundin damals erlassen.

Heute tragen Claudia Schiffer, Cameron Diaz und 
Heidi Klum Lala Berlin, die Kollektionen hängen in 
Boutiquen in Paris, London, New York und Tokio. 
»Ihr Label hat etwas, von dem viele meinen, dass so 
Berlin aussieht«, sagt Melissa Drier vom amerikani-
schen Modejournal Women’s Wear Daily (WWD). 
Berlin, das ist rau, ein bisschen schratig, kein Schischi.

Piedayesh, 43 Jahre, wie fast immer in der eigenen 
Kreation gekleidet, sitzt bei einem ersten Treffen ver-

gangenen Dezember in ihrem Büro hinter dem 
weißen Schreibtisch, der so groß ist, dass die kleine 
Frau dahinter zu versinken scheint. Neben dem 
Schreibtisch sitzt Dolores – ein Chihuahua-Mix, vier 
Monate alt – in ihrer Höhle, die aussieht wie ein 
überdimensionaler Hausschuh. Piedayesh hat den 
Hund seit drei Tagen, sie nennt ihn »Pupsel«, einer 
Mitarbeiterin hat das Tier morgens unter den 
Schreibtisch gepinkelt. Piedayesh will Dolores erzie-
hen, eine Assistentin soll los, um eine Blumenspritze 
zu besorgen, damit der Hund eingesprüht werden 
kann, wenn er bellt. Wenig später stellt die Assisten-
tin eine neongrüne Sprühflasche auf den Tisch, 
Dolores bellt, Leyla Piedayesh sprüht, der Hund 
streckt seine Nase genüsslich den feinen Wasserperlen 
entgegen. Erziehungsmaßnahme fehlgeschlagen. 

»Ich will eine gute Führungskraft sein, aber das ist 
echt schwierig«, sagt Piedayesh. Sie verlange viel von 
sich – immer gebe sie 180 Prozent – aber sie verlange 
auch viel von anderen. Piedayesh musste lernen, dass 
jeder eine eigene Leistungsgrenze hat. Sie musste 
lernen, geduldig zu sein. 

Nach der Islamischen Revolution im Iran 
kam die Familie 1979 nach Deutschland

In der Stadt, in der Hunderte von jungen Designern 
auf den Durchbruch hoffen, hat es Piedayesh als 
Autodidaktin relativ schnell relativ weit nach oben 
geschafft. »In manchen Aspekten hätte ich es viel-
leicht einfacher gehabt, hätte ich Modedesign stu-
diert«, sagt Piedayesh. Stattdessen entschied sie sich 
für Betriebswirtschaft, weil ihr Vater sich das ge-
wünscht hatte. »Mir hat es sehr geholfen, dass ich was 
von Zahlen verstehe.« Ihr Startkapital waren 6000 
Euro, eigenes Geld, erst später beantragte sie einen 
Kredit. »Geschäftstüchtig zu sein ist kein Schimpf-
wort für Leyla«, sagt die Journalistin Melissa Drier. 

Von ihrem Arbeitsplatz blickt Piedayesh auf eine 
Pinnwand, rechts oben hängt ein Zettel, auf dem mit 
schwungvoller Handschrift geschrieben steht: »Hier-
mit vererbe ich alles, was ich habe, meiner Tochter 
Lou Parisa.« Es ist ganz ernst gemeint, andere würden 
ein Testament beim Notar hinterlegen. In diesem 
Punkt ist Piedayesh das genaue Gegenteil von Jil 
Sander, deren Firma im internationalen Modezirkus 
noch etwas größer ist, diese hochgeschlossene Han-
seatin, die nichts von sich preisgibt, außer einer per-
fekten Inszenierung. Nur wenn es um den Umsatz 
geht, ist Piedayesh ähnlich zurückhaltend. Nur so 
viel: »Innerhalb von acht Jahren konnten wir das Auf-
tragsvolumen mit jeder neuen Saison um 50 Prozent 
steigern.« Piedayesh führt 30 Mitarbeiter. Der Umsatz 
liegt bei geschätzten 2,5 Millionen Euro im Jahr.

Richtig bekannt wurde Lala Berlin durch eine 
Abwandlung der Kufiya, auch Palästinenser-Tuch 
genannt. Piedayesh ließ das im Nahen Osten omni-
präsente Muster auf Kaschmirschals drucken und 
verwandelte den einfachen schwarz-weißen Baum-
wolllappen mit Bommeln in ein Stück Mode. Das 
Pali-Muster bezeichnen manche als die DNA von 
Lala Berlin, wo es sich vom Halstuch emanzipiert 
und bis auf Mäntel ausgebreitet hat. 

Ein Thema ihrer Kollektionen ist der Orient. 
Dafür hat Piedayesh einen Perserteppich auseinander-
genommen. Auf dem Moodboard draußen vorm 
Büro ist ein Foto eines solchen Teppichs zu sehen. 
Der Teppich ist eine doppelte Reverenz, sowohl an 
ihre Herkunft als auch an ihre Familie. Piedayesh ist 
Perserin, 1979 kam sie mit der Familie nach Deutsch-
land, weil der Iran unter Ajatollah Ruhollah Cho-
meini zur Islamischen Republik mutierte. Da war sie 
neun Jahre alt. Sie hatte gesehen, wie die Geschäfte 
brannten, in denen Alkohol verkauft wurde. An viel 
mehr, sagt sie, erinnere sie sich nicht. 

Sie kam in ein Land, das kein unbekanntes für sie 
war, Deutschland war Sommerferienland. Zwei ihrer 
Onkel wohnten in Frankfurt, die Großeltern lebten 
in Wiesbaden, alle waren sie Teppichhändler. Mit 
ihren Eltern und dem Bruder war Piedayesh schon 
oft dort gewesen, dass es dieses Mal mehr als ein Ur-
laub werden sollte, wusste sie nicht. Erst am Flugha-
fen, als der Vater aufgehalten wurde und nicht mit ins 
Flugzeug steigen durfte, merkte sie, dass etwas anders 
war als sonst. Ein Jahr später kam der Vater nach.

Bevor sie mit einem Umweg über München nach 
Berlin kam, lebte Piedayesh 16 Jahre lang in Wies-
baden. Wenn sie will, kann sie Hessisch babbeln, 
noch immer beendet sie Sätze mit »gä?!«. Sie sagt: 
»Wiesbaden ist meine Heimat, wenn man das als 
Migrantin sagen darf.« Perlenohrringe, Thermal-
bäder, Kurpark, eine schöne Stadt, eine heile Welt. 
Wie im Film Wenn der weiße Flieder wieder blüht, den 
sie früher so oft im Fernsehen gesehen hat.

Ihre erste Heimat, Persien, hat sie mit nach 
Deutschland genommen, wenn auch in kleinen 
Teilen: Reis kocht sie in einem traditionellen Reis-
kochtopf, ihre liebsten Gerichte sind Sereschk Polo 
und Ghormeh Sabzi, Berberitzenreis und grüner Ein-
topf mit sieben verschiedenen Kräutern, »persisches 
Essen ist das beste der Welt!«. In ihrer Wohnung 
liegen überall Perserteppiche, Geschenke der Eltern. 
Um den Hals trägt Piedayesh das Zeichen für Allah, 
an einer silbernen Kette. Sie ist nicht gläubig, aber sie 
kann daran glauben, dass ein Koran über dem Bett 
die Schlafenden beschützt. So wie ihre Tochter Lou. 
Für die hat sie eine persische Nanny angestellt, mit 
der die Tochter allerdings lieber Deutsch spricht. 

Leyla Piedayesh in ihrem Berliner Büro

Im Lala-Land
Heidi Klum und Cameron Diaz tragen ihre Kleider. Dabei kam Leyla Piedayesh erst auf Umwegen zur Mode VON JANA GIOIA BAURMANN

Fashion Week
Premiere feierte die Berlin Fashion 
Week im Juli 2007. Seitdem präsen-
tieren Designer zweimal im Jahr ihre 
Kollektionen. Im vergangenen Jahr 
gab es rund 100 Schauen mit mehr 
als 270 000 Fachbesuchern. Für den 
Wirtschaftsstandort Berlin bedeutet 
die Modewoche einen Schub: Laut 
einer Studie der Investitionsbank 
Berlin macht die Veranstaltung pro 
Saison mehr als 120 Millionen Euro 
Gewinn. Ein Höhepunkt ist die 
Fachmesse für Straßenbekleidung 
Bread & Butter auf dem Gelände 
des ehemaligen Flughafens Tempel-
hof. Die nächste Fashion Week findet 
vom 8. bis 13. Juli in Berlin statt. 

Fashion City
Mehr als 2200 Mode-Unternehmen 
gibt es in der Hauptstadt, damit hat 
Berlin deutschlandweit die höchste 
Dichte. Zwischen 2009 und 2011 
sind die Umsätze um 17 Prozent  
gestiegen, auf über zwei Milliarden 
Euro. Mit den Umsätzen stieg auch 
die Zahl der Beschäftigten in der 
Branche, um 23 Prozent auf 18 500 
Erwerbstätige. Zuletzt strauchelte das 
Modebusiness in Berlin allerdings, 
das Label Firma gab auf. Zu den be-
kannten Labels aus der Hauptstadt 
gehören Lala Berlin (Foto unten) 
Kaviar Gauche und Perret Schaad. 

Berliner Mode

28   WIRTSCHAFT Was bewegt Leyla Piedayesh?

Piedayesh ist eine Macherin, der man glaubt, 
wenn sie erzählt, dass sie schnell Deutsch lernte, 
nachdem sie hier ankam, und die Schule mit guten 
Noten abschloss. »Wenn du ins kalte Wasser gewor-
fen wirst, musst du schwimmen«, sagt sie. Piedayesh 
spricht oft vom »Automatismus des Machens«, sagt 
sich selbst: »nicht zu lange grübeln«, Zeitdruck spornt 
sie an. Ihr Lieblingsspruch kommt vom verstorbenen 
Regisseur Rainer Werner Fassbinder: »Schlafen 
kannst du, wenn du tot bist.« Das Zitat gefiel ihr so 
gut, dass sie sich ein Porträt seines Urhebers an die 
Bürowand hängte, groß, farblos, gerahmt. 

Piedayesh sucht nach einem Investor. 
Der richtige war noch nicht dabei

Stillhalten ist nicht ihr Ding, selbst im Sitzen wirkt 
sie unter Strom, ihre Gedanken scheinen mehr-
spurig zu fahren. Piedayeshs Stimme ist angenehm 
dunkel und ein bisschen rau, oft erfindet sie lustige 
Ausdrücke, die es so gar nicht gibt, sie sagt 
»quatsch, quitsch, quutsch« statt »bla, bla, bla« 
und »fix, fax, fux« für »ratzfatz«. Die Tischplatte ist 
ihr Ausdrucksmittel, sie klopft, wischt, trommelt, 
manchmal lässt sie auch die Fäuste darauffallen, 
rumms, dann wackelt ihr Teeglas. Wenn die Hän-
de nicht gerade mit der Tischplatte beschäftigt 
sind, spielen sie mit Piedayeshs schwarzem Haar. 

Ende Mai, bei einem zweiten Treffen, plant 
Piedayesh gerade die Präsentation für die Berliner 
Fashion Week kommende Woche, gezeigt wird die 
Sommerkollektion 2015. Piedayesh ist noch in der 
Findungsphase, sie hat Stoffe bestellt, die werden 
gerade eingefärbt. Sie probiert verschiedene Mate-
rialien aus, Schnitte und Muster, vieles von dem, 
was da entsteht, verwirft sie wieder.

»In Berlin überleben nicht viele. Du brauchst viel 
Luft, musst immer auf der Überholspur sein, eigent-
lich musst du dich immer wieder selbst überholen.« 
Sie spielt damit auf die Meldung an, dass eines der 
bekannten Berliner Labels, Firma, nach 17 Jahren 
schließt. Andere ziehen weg: Achtland, zum Beispiel. 
Das Designer-Duo war vor drei Jahren nach Berlin 
gekommen, seit März dieses Jahres machen die beiden 
in London weiter. Sie begründeten den Wegzug auch 
damit, dass die deutsche Modebranche nur an Mar-
ken glaube, die international bereits erfolgreich seien. 

Auch Leyla Piedayesh will wachsen, mehr Kol-
lektionen, ein Parfum vielleicht, deswegen sucht 
sie schon länger nach einem Investor. »Das ist wie 
eine Hochzeit. Du musst den richtigen Partner 
finden, das muss passen«, sagt sie. Sie hat viele Ge-
spräche geführt, der richtige war noch nicht dabei. 
Aber sie wird auch allein weitermachen, natürlich.
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Ebola auf dem Vormarsch 
Wo die vier Virusstämme in Afrika auftreten  

ZEIT-GRAFIK

A
nja Wolz kennt Katastrophen 
von Angesicht zu Angesicht. Sie 
half syrischen Flüchtlingen im 
Libanon, zog in Haiti gegen die 
Cholera ins Feld. Die Nothilfe-
Koordinatorin der Hilfsorgani-
sation Ärzte ohne Grenzen war 

in Somalia, im Sudan und in der Zentralafrikani-
schen Republik im Einsatz. Sie hat auch schon 
mehrere Abwehrkämpfe gegen Ebola hinter sich, 
eines der tödlichsten Viren auf dem Globus. Seit 
gut drei Wochen aber erlebt sie in Sierra Leone 
Szenen, die selbst für sie neu sind. Dort, wo Wolz 
im Einsatz ist, wütet Ebola schlimmer als je zuvor. 
»An meinem zweiten Tag bin ich in ein Dorf ge-
kommen. Dort lief ein Mann auf mich zu und 
erzählte mir, dass er fünf Mitglieder seiner Familie 
verloren hat. Seinen Bruder, seine Frau, seine bei-
den Kinder und seine Mutter waren in den ver-
gangenen Tagen gestorben«, berichtet Wolz. »In 
einem anderen Ort mit 150 Einwohnern haben 
wir 47 Menschen positiv auf den Erreger getestet.« 

Ebola ist in Westafrika angekommen. Der Aus-
bruch in Sierra Leone und in den Nachbarländern 
Guinea und Liberia ist der größte seit der Entde-
ckung des Virus im Jahr 1976. Schon seit ein paar 
Monaten tobt das Virus im Dreiländereck, zwi-
schenzeitlich schien die Gefahr bereits gebannt. 
Die europäischen Seuchenexperten vor Ort woll-
ten schon ihre Sachen packen, da explodierten 
plötzlich die Fallzahlen: Ende März zählte die 
Weltgesundheitsorganisation 59 Tote, einen Mo-
nat später 129, aktuell geht man von mindestens 
338 Toten aus. Tatsächlich würden die Opferzah-
len aber massiv unterschätzt, glaubt der Virologe 
Robert Garry von der Tulane University in New 
Orleans, der ebenfalls in Sierra Leone arbeitet. »Es 
gab dort sehr, sehr viele Tote, die meisten wurden 
gar nicht erfasst«, sagte er dem Fachblatt Science. 

Gerade beobachten die Fachleute einen un-
heimlichen Flächenbrand, der offenbar nicht zu 
stoppen ist. Die Lage in Westafrika sei außer Kon-
trolle, befand Ärzte ohne Grenzen in der vergange-
nen Woche. Auch wenn nicht jeder dieser Ein-
schätzung zustimmt: Ebola ist verheerend, ein 
Ende der Epidemie nicht in Sicht. 

Dabei ist das Virus selbst gar nicht so gefährlich 
für den menschlichen Körper, seine Opfer sterben 
tatsächlich an einer selbstzerstörerischen Abwehr-
reaktion der Immunverteidigung. Einmal in Kon-
takt mit den Schleimhäuten, dringt es in den Kör-
per vor und vermehrt sich. »Das Virus wächst in 
Körperflüssigkeiten sehr schnell«, sagt der Ebola-
Fachmann Stephan Günther vom Hamburger 
Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. »Je-
der Milliliter Speichel enthält dann 100 Milliarden 
Viren.« Schließlich schlägt das Immunsystem der 
Kranken über die Stränge: Der gesamte Körper 
wird von einer massiven Entzündungsreaktion 
überrollt (die Experten sprechen von einem Zyto-
kinsturm). Erbrechen und unkontrollierbarer 
Durchfall sind die Folge. Das erhöht das Anste-
ckungsrisiko, denn wahrscheinlich ist alles, was die 
Patienten von sich geben – auch Speichel, Blut 

und Urin –, massiv mit Viren belastet. Bald treten 
bei Infizierten Blutgerinnsel auf, dann innere Blu-
tungen, schließlich sterben sie am Versagen innerer 
Organe oder an einem Hirnödem. 

In den vergangenen Wochen flackerten immer 
neue Infektionsherde auf, inzwischen soll das Vi-
rus auch Conakry erreicht haben, die Hauptstadt 
Guineas. »Wir haben jetzt eine Si tu a tion, die in 
unseren Planspielen einfach nicht vorkam«, sagt 
Stephan Günther. In Hochsicherheitslabors in 
Hamburg und Lyon wurden Proben von Patienten 
untersucht, konnten die Experten den Erreger iso-
lieren und zuordnen. Es ist ein Virus vom Typ 
Ebola-Zaire, ein als besonders aggressiv bekannter 
Killer, der bis zu 90 Prozent der Infizierten tötet. 
Beim aktuellen Ausbruch liege die Sterberate bei 
etwa 70 Prozent, sagt der Virologe Günther. Er 
leitet auch das European Mobile Lab, eine beweg-
liche virologische Forschungsstation, in der Patien-
ten in Guinea untersucht werden können.

Anja Wolz, die in Sierra Leone den Einsatz von 
Teams im Feld koordiniert, will sich nicht festle-
gen, wie lange der Einsatz der Helfer dauern wird. 
»Im Moment sehe ich kein Ende«, sagt sie. In frü-
heren Einsätzen habe es nicht länger als vier Wo-
chen gedauert, Ebola einzudämmen, sagt Wolz 
über ihre Einsätze in Zentralafrika. Doch die ge-
genwärtige Situation sei völlig anders. 

Zum ersten Mal hat es die gefährliche Virusva-
riante überhaupt bis nach Westafrika geschafft. 
Niemand weiß, auf welchem Weg. Die Wucht der 
Seuche überrascht völlig unvorbereitete Menschen, 
denn sie war hier praktisch unbekannt. »Und noch 
immer gibt es Menschen, die uns erklären, dass es 
Ebola überhaupt nicht gibt«, sagt Wolz, »andere 
glauben, wir hätten das Virus gebracht.«

Zusätzliche Verwirrung stiftet die Symptoma-
tik der Seuche: starkes Fieber, Durchfall und Glie-
derschmerzen. Sie ähnelt der einer Malaria, die 

jetzt während der Regenzeit häufig auftritt. Für die 
Helfer ist daher ein wichtiger Teil ihrer Arbeit Auf-
klärung. Was Ebola ist. Wie das Virus übertragen 
wird. Was die Einheimischen im Verdachtsfall tun 
sollen. Um ihnen etwa das Prinzip einer Viruser-
krankung zu erklären, arbeiten die Helfer mit ei-
nem einfachen Spiel. Sie fragen: Überträgt die Luft 
Ebola?, und die Leute sollen mit Nein antworten. 
Überträgt Blut Ebola? – Ja.

Würden Patienten und Angehörige ein paar 
einfache Regeln befolgen, wäre die Seuche gut be-
herrschbar. »In Europa wäre der Spuk in einer 
Woche vorbei«, sagt Günther. Denn Ebola wird 
nicht durch Tröpfchen übertragen wie eine Grip-
pe. Anstecken kann man sich nur, wenn die 
Schleimhäute in Kontakt kommen mit infektiö-
sem Material. Handschuhe, Stiefel, Schutzklei-
dung und Desinfektionsmittel bieten ausreichen-
den Schutz. Und die Angesteckten müssen isoliert 
werden. Dem aber stehen die Traditionen vor Ort 
entgegen. Für die Helfer stellen sie eines der größ-
ten Hindernisse dar. So ist es in vielen Gegenden 
üblich, einen Toten gründlich zu waschen, umzu-
ziehen und anzukleiden. Angehörige umarmen die 
Leiche, enge Familienmitglieder küssen die Stirn. 
Das ist gefährlich, viele Menschen haben sich bei 
diesen Ritualen infiziert. Darum sind Helferteams 
unterwegs, um Leichen und ganze Häuser zu des-
infizieren. Sie versuchen diejenigen ausfindig zu 
machen, die Kontakt zu Patienten hatten, und sie 
auf das Virus zu untersuchen. 

Das kann sehr schwierig werden. »Wir müssen 
die Leute überzeugen, dass wir die Guten sind«, 
sagt Günther, »aber die sind vom Gegenteil über-
zeugt.« Seine Helfertrupps müssten dann oft zwei 
Stunden lang diskutieren, erzählt er: »Da ist das 
ganze Dorf involviert.« Dabei könne die Situation 
schnell aggressiv werden. Dann müsse man sich 
zurückziehen, es sei sonst zu gefährlich.

Maurice Hours koordiniert für das Kinderhilfs-
werk Unicef den Abwehrkampf gegen das Virus. 
»Am wichtigsten ist es, dass die Menschen verste-
hen, dass sie in die Gesundheitszentren kommen 
müssen, wenn es einen verdächtigen Fall gibt, und 
dass sie auf ihre traditionellen Behandlungen ver-
zichten«, sagt er. Wie heikel diese Forderung ist, 
weiß Hours selbst: »In einigen Fällen verbieten uns 
die Einheimischen den Zugang zu Familien, zu 
verdächtigen Fällen. Wir wissen, dass einige ver-
suchen, Kranke zu verstecken.« 

Anja Wolz hat genau das erlebt: »Die Menschen 
haben Angst, sich im Behandlungszentrum mit 
dem Virus anzustecken.« Das Seuchengebiet ist zu 
großen Teilen bewaldet und schlecht zugänglich. 
Wo die Wege lang sind, machen Gerüchte oft 
schneller die Runde als verlässliche Informationen. 
Und Infizierte tragen das Virus unerkannt über 
Ländergrenzen. »Die Menschen sehen uns in den 
Kosmonautenanzügen rumlaufen, wenn sie im Be-
handlungszentrum sind, aber sie verstehen nicht, 
was wir machen«, sagt Wolz. »Das Wichtigste ist 
deshalb Transparenz.« Konkret weist sie die Helfer 
an, sich vor den Augen der Einheimischen umzu-
ziehen. Sie sollen sehen, wer unter der Schutzklei-
dung steckt und dass die Maßnahme nur dem 
Schutz vor dem Erreger dient. 

Einer Bevölkerung, die weder Erfahrungen mit 
dieser Krankheit hat noch das Konzept einer Vi-
rusinfektion versteht, könnten Desinfektion und 
Schutzvorkehrungen allein aber selbst dann nicht 
helfen, wenn diese überall zur Verfügung stünden. 
Stoppen lässt sich das Virus nur mit guter Kom-
munikation und Geduld. Denn noch immer gilt 
eine Krankheit wie Ebola als Fluch, als Strafe hö-
herer Mächte. »Nach diesem Glauben hilft keine 
westliche Medizin dagegen«, sagt der Marburger 
Virologe Stephan Becker. Mitarbeiter seines La-
bors sind regelmäßig vor Ort und helfen.

Die Epidemie alleine auf den Aberglauben zu 
schieben wäre aber zu einfach. Sie findet ihre Op-
fer in einer gebeutelten Weltgegend. Aus Guinea 
berichtet der Hamburger Virologe Günther von 
ethnischen Konflikten, die ein hartes Durchgrei-
fen etwa zur konsequenten Isolation Infizierter un-
möglich machten. »Das ist Bürgerkriegsgebiet«, 
sagt Günther, »bei rabiaten Maßnahmen der Be-
hörden kann die Lage jederzeit explodieren.« 

Währenddessen breitet sich Ebola weiter aus. 
Die Weltgesundheitsorganisation hat in dieser 
Woche eine Sondersitzung mit den Gesundheits-
ministern elf westafrikanischer Staaten organisiert. 
Nachbarländer wie die Elfenbeinküste oder Gui-
nea-Bissau werden derzeit auf die Seuche vorberei-
tet. Der Virologe Becker berichtet von ersten Ver-
dachtsfällen im Grenzland Mali. 

Für das European Mobile Lab hat das Team aus 
deutschen, französischen und afrikanischen Spe-
zialisten bei der EU-Kommission zusätzliche Mit-
tel beantragt, um bis in den März 2015 hinein 
Hilfe zu leisten – ein Zeitraum, in dem wohl noch 
Tausende sterben werden. Den Ausbruch noch in 
diesem Jahr unter Kontrolle bringen zu können, 
damit rechnen die Experten nicht mehr.

Virus außer Kontrolle
Schlimmer denn je wütet Ebola in Afrika. Helfer vor Ort stoßen an ihre Grenzen,  

denn nicht nur die tödliche Seuche erschwert ihre Arbeit VON FRITZ HABEKUSS UND ULRICH BAHNSEN

Machtwechsel  
in Europa
Die Zukunft der Forschung liegt 
nicht mehr nur in Männerhand

KinderZEIT 
»Rico, Oskar und die Tiefer-
schatten«: Ein Interview zum 
Filmstart  S. 37

Mehr Weiher, mehr Tier! 
Rezept gegen das Artensterben 
in Deutschland: Jedes Dorf 
braucht ein Biotop  S. 32WISSEN

Handarbeit
Geld, Sex und ein langes Leben, all das ver-
sprechen die Hand linien demjenigen, der 
daran glaubt und die richtigen Falten hat. 
Unter den Japanern gibt es einige Jünger 
dieser Lehre, und weil Japan fortschrittlich 
ist, nimmt man dort sein Schicksal – Ach-
tung, Kalauer! – selbst in die Hand. Das 
ARD-Magazin Weltspiegel hat einen Chirur-
gen gefunden, der für rund 3500 Euro 
Hand linien per Laser vertieft oder verlän-
gert, je nachdem, ob man gerade mehr Spaß 
im Bett oder mehr Yen im Portemonnaie 
braucht. Schwups – reich und sexy durch 
ein paar Schnitzer in die Hand? Wir hier im 
Ressort Wissen glauben an Innovationen. 
Sollte jemand Zweifel haben, so möge er 
sich bei uns melden (Stichwort »Schnitt ins 
Glück«). Wir schicken jemanden mit Skal-
pell, der fehlende Evidenz mit Freude am 
beherzten Schnitt kompensiert. Alles streng 
wissenschaftlich? Hand drauf!  HAB

WISSENHALB

Wie man die Welt rettet? Zum Beispiel, indem 
man die deutsche Familienpolitik stoppt. Sagt 
der Gesundheitsforscher Hans Rosling. Der 
mit Leidenschaft gegen Ideologien und Denk-
fehler kämpfende Schwede war vergangene 
Woche einer der 500 Sprecher beim Eu ro-
science Open Forum (Esof) in Kopenhagen. 
Und er hatte noch mehr Empfehlungen im 
Gepäck: Kernenergie gegen Klimawandel, 
Gentechnik gegen Hunger ...

Wie sieht die Welt von morgen aus? Wer-
den wir unser Gehirn verstehen? Es optimieren 
können? Wo werden wir leben und mit wem? 
Reicht die Erde für uns alle aus? 4000 Forscher, 
Politiker, Studenten, Journalisten haben fünf 
Tage lang solche Fra-
gen diskutiert. Alle 
zwei Jahre findet das 
größte interdisziplinä-
re Treffen in Europa 
statt. Nach Stock-
holm, München, Bar-
celona, Turin und 
Dub lin feierte das 
Forum in Kopenha-
gen seinen zehnten 
Geburtstag.

Der Traum von 
Europa als einem Forschungsraum, der kluge 
Köpfe aus aller Welt anzieht, ist ehrgeizig. Aber 
die Hoffnung, dass er eines Tages wahr werden 
kann, wird bei solchen Konferenzen greifbar. 
Wer die überfüllten Vorträge besucht, im Ein-
einhalbstundentakt zwischen Hirn-, Gesund-
heits- und Klimaforschung pendelt, den De-
batten in den Pausen lauscht, spürt die Vielfalt 
und Attraktivität des europäischen For-
schungsraums. Hier trifft sich der europäische 
Nachwuchs. Und hier treffen sich – noch eine 
gute Nachricht – immer mehr Frauen. 

Ähnliches ist auch in Lindau zu beobach-
ten, wo in dieser Woche fast 40 Nobelpreis-
träger auf 600 Nachwuchsforscher aus 80 
Ländern treffen. Einst war die Lindauer Kon-
ferenz ein mit seltsamen Ritualen gespicktes 
Ehrentreffen alter Männer, deren Anwesenheit 
am Bodensee die deutsche Forschung nach 
dem Zweiten Weltkrieg wieder in den Fokus 
der Weltöffentlichkeit rücken sollte. Heute 
versammelt und fördert die Konferenz junge 
Talente. Und unter denen bilden in diesem 
Jahr erstmals die Frauen die Mehrheit.

Viel zu lange waren große Wissenschafts-
konferenzen das Revier grauhaariger Männer, 
die die Karrieren etwas weniger grauhaariger 
Männer förderten. Das Euroscience Open 
Forum wie die Konferenz am Bodensee sind 
anders – und dieses Anderssein offenbart eine 
große Chance: Die Zukunft der Forschung ist 
nicht mehr nur in den Händen und Hirnen 
von Männern gefangen.

In Kopenhagen ist der 65-jährige Rosling 
auch unter den Sprechern eine der grauhaa-
rigen Ausnahmen. Warum er die Sehnsucht 
deutscher Politiker nach mehr Nachwuchs 
stoppen will? Weil ein im reichen Westen der 
Welt geborenes Kind viel mehr Ressourcen 
verschwenden wird als ein Neugeborenes in 
einer Großfamilie in Ghana. Rosling fasst 
seine Einsicht so zusammen: »Nicht die ande-
ren sind das Problem. Wir sind es.« 

Ein guter Grund, das europäische Format 
Esof dorthin zu exportieren, wo Menschen 
sehnsüchtig auf ein Aufbruchssignal hoffen: 
nach Afrika. Eine Art African Science Open 
Forum soll die klügsten jungen Köpfe des 
Kontinents versammeln. Die Premiere ist 
bereits geplant: für 2015. ANDREAS SENTKER

Nachteinsatz der Seuchenbekämpfer im Donka Hospital in Conakry, der Hauptstadt von Guinea
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Hans Rosling 
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Die Seele muss warten
Eine Umfrage der ZEIT zeigt, wie schwer es Menschen mit psychischen Problemen haben, professionelle Hilfe zu bekommen –  
und zu welchen dramatischen Folgen das führen kann VON STEFANIE SCHRAMM

Die Ergebnisse
»Wie lange haben Sie auf Ihren Thera-
pieplatz gewartet – vom ersten Anruf 
beim jetzigen Therapeuten bis zum Start 
der Therapie?« Das haben wir die Leser 
der ZEIT und von ZEIT ONLINE  
gefragt. Das Ergebnis: Die regionalen 
Unterschiede sind groß. Während nur 
 13 Prozent der Teilnehmer aus Mecklen-
burg-Vorpommern und dem Saarland  
innerhalb von einem Monat eine Thera-
pie beginnen konnten, waren es in  
Baden-Württemberg 35 Prozent. Und im 
Süden Deutschlands mussten nur 
28 Prozent der Antwortenden ein halbes 
Jahr oder länger warten, in Brandenburg 
waren es dagegen 48 Prozent.

Erhebung und Auswertung:
PAUL BLICKLE, STEFANIE SCHRAMM,  
SASCHA VENOHR

Angaben in %

Angaben in %

Wartezeit bis zum Start der Therapie

... 6  Monaten oder mehr... bis zu 1 Monat
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Rheinland-
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Saarland

Brandenburg

10– < 15
15– < 20
20– < 25
25– < 30
30– < 35
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35 %
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28 % 
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28 %
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25– < 30
30– < 35
35– < 40
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13 % 

Anteil der Teilnehmer* mit einer Wartezeit von  ...
(niedrigste und höchste Werte herausgehoben)

15 % 

Alle gesetzlich

Versicherten

Privat

Versicherte

27 %

44 %

34 %

23 %

Berlin

29 % 28 %

Hamburg

31 % 32 %

Köln

35 %

15 %

München

47 %

19 %

... bis zu 1 Monat

... 6 Monaten oder mehr

*nur gesetzlich Versicherte

Umfrage-Teilnehmer: 2928 gesetzlich 
Versicherte, 373 privat Versicherte

Großstädter* finden schneller einen Platz ... ... ebenso privat Versicherte
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6Anteil der Teilnehmer 

mit einer Wartezeit von ...

Vorteil Metropole Nachteil Kasse

G
eduld und Glück: Men-
schen mit psychischen Pro-
blemen brauchen oft bei-
des. Häufig müssen sie 
monatelang warten, bis ein 
Therapeut für sie Zeit hat. 
In vielen Praxen wird erst 

gar keine Warteliste geführt – wenn ein Platz frei 
wird, bekommt ihn einfach einer der nächsten 
Anrufer. Um es bildlich zu sagen: Die Therapie-
couchs in Deutschland sind heiß umkämpft, 
längst nicht jeder findet einen Platz. Und das, 
obwohl es hier im Vergleich zu anderen Ländern 
viele Therapeuten gibt (siehe ZEITmagazin). 

Drei Monate müssen Menschen mit seeli-
schen Leiden im Durchschnitt warten, bis sie 
zum ersten Mal mit einem Fachmann sprechen 
können. Noch einmal drei Monate dauert es, bis 
sie dann tatsächlich mit ihrer Therapie beginnen 
können, das hatte eine Umfrage der Bundes-
psychotherapeutenkammer (BPtK) ergeben. Die 
Bundesregierung will die Situation verbessern. 
Länger als einen Monat soll niemand auf einen 
ersten Termin beim Facharzt warten müssen, so 
steht es im Koalitionsvertrag. Und die Wartezeit 
bis zur Therapie soll ebenfalls sinken ...

Wir wollten genauer ausloten, wie groß das 
Problem ist – und wie es um das Ziel der Regie-
rung heute bestellt ist. Von den Patienten selbst 
wollten wir erfahren, wie es ihnen auf der Suche 
nach einem Therapieplatz ergangen ist. Für die 
bisherigen großen Erhebungen zum Thema, 
auch für die der BPtK, sind nämlich nicht etwa 
Patienten befragt worden – sondern Therapeu-
ten. Deshalb initiierten wir im Frühjahr eine ei-
gene Umfrage in der ZEIT und auf ZEIT  
ONLINE. Mehr als 3000 Menschen machten 
mit; als der Aufruf erschien, kamen die Antwor-
ten im Sekundentakt. Und viele Teilnehmer 
teilten uns nicht nur ihre Wartezeit und die Post-
leitzahl ihres Wohnortes mit, sondern erzählten 
auch ihre Geschichte (siehe Seite 31 oben). 

Ein Leser schrieb: »Glücklicherweise klappte 
es nach sechs Monaten mit der Therapie. Ich 
weiß nicht, ob ich sonst noch leben würde.« 
Sechs Monate oder länger hatte sich jeder Dritte 
gedulden müssen, von einem Monat Wartezeit 
oder weniger berichten hingegen nur 27 Pro-
zent. Und es zeigten sich drastische regionale 
Unterschiede, sowohl zwischen den Bundes-
ländern als auch zwischen Stadt und Land: In 
Niedersachsen fanden nur 20 Prozent der Teil-
nehmer innerhalb eines Monats einen Therapie-
platz, im Freistaat Bayern hingegen 34 Prozent 
und in der Metropole München gar 47 Prozent. 
Ein Leser aus einer Kleinstadt in Schleswig-Hol-
stein schrieb uns: »Ich habe innerhalb einer 
Woche einen Termin bekommen. Allerdings 
nur in Hamburg. In Schleswig-Holstein hätte 
ich eine Wartezeit von sieben Monaten gehabt.«

Diese Ergebnisse und Erfahrungen stimmen 
in der Tendenz mit den Befunden der BPtK-
Umfrage von 2011 überein, an der sich mehr als 
9000 Therapeuten beteiligt hatten. In Groß-
städten meldeten sie eine Wartezeit von durch-
schnittlich fünf Monaten bis zum Beginn der 
Therapie, auf dem Land waren es sieben Mona-
te. Besonders schlecht war die Situation mit acht 
Monaten Wartezeit im Ruhrgebiet. Verglichen 
damit, erging es den meisten unserer Teilneh-
mer sogar noch relativ gut.

Warum der Engpass? Eine Ursache ist die Be-
darfsplanung des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses der Krankenkassen- und Ärztevertreter. 
Er hatte vor 15 Jahren ermittelt, wie viele Psy-
chotherapeuten damals durchschnittlich in den 
Städten und Kreisen arbeiteten, und diese Zahl 
kurzerhand zur Höchstgrenze erklärt. Dabei 
legte er nicht (wie für andere ärztliche Fachrich-
tungen) die Versorgung in der alten Bundes-
republik zugrunde, sondern bezog auch die 
neuen Bundesländer mit ein, wo wesentlich 
weniger Therapeuten pro Einwohner arbeiteten. 
Die Großstädte des Ruhrgebiets wurden gar wie 

Kreisstädte eingestuft. Auch wenn am Ende 
doch mehr Kassenlizenzen vergeben wurden, 
die Wartezeiten sind bis heute oft unzumutbar. 
»Das ist eine Bedarfsplanung, die keine ist!«, 
schimpft Jürgen Margraf, der Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Psychologie. 

Kritiker wie der Kölner Psychiater Manfred 
Lütz sehen eine weitere Ursache: Auch leicht er-
krankte oder gar gesunde Menschen suchten 
psychotherapeutische Hilfe, schrieb er in einem 
Gastbeitrag in der ZEIT (Nr. 13/14). Viele Pa-
tienten und Psychotherapeuten protestierten. So 
entgegnete etwa Michael Josef Ruh von der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen: »Wir 
widersprechen der Darstellung, dass Psychothe-
rapeuten zu einem großen Teil gesunde Men-
schen behandeln.«

Die Auseinandersetzung zeigt: Egal, wie man 
das Problem angeht, eine Lösung muss nicht 
nur alle Patientengruppen einbeziehen – son-
dern auch die verschiedenen Arten von Thera-
peuten (siehe Seite 31 unten). Denn die Knapp-
heit ruft nicht nur lange Wartezeiten hervor, 
sondern auch Verteilungskämpfe. Einerseits kon-
kurrieren leicht und schwer kranke Patienten 
miteinander. Dabei sind leichter Erkrankte häu-
fig im Vorteil, sie sind oft redegewandter, an-
triebsstärker und leichter zu behandeln; deshalb 
können sie sich besser durchsetzen und sind bei 
manchen Therapeuten beliebter. Ein Leser 
schrieb dazu: »Die richtig schwer Depressiven 
schaffen es nicht, sich einen Therapieplatz zu 
suchen. Wer das auf die Reihe bekommt, ist 
nicht schwer depressiv.« 

Andererseits konkurrieren auch Patienten, 
die einen Platz für eine Psychotherapie suchen, 
mit solchen, die eine psychiatrische Behandlung 
mit Medikamenten und Gesprächen brauchen. 
Beides kann nämlich ein und derselbe Facharzt 
anbieten: der Psychiater. Doch nicht wenige 
Psychiater konzentrieren sich wegen des höhe-
ren Honorars auf die Psychotherapie. Auch auf 

eine psychiatrische Behandlung warten Kranke 
deshalb oft monatelang. Die Folge: Viele psy-
chiatrische Patienten müssen in der Klinik be-
handelt werden, obwohl eine ambulante Thera-
pie ausreichend wäre – und sie nicht aus ihrem 
Leben reißen würde. Mancher wird erst wäh-
rend des Wartens (und womöglich dadurch) so 
krank, dass er ins Krankenhaus muss. So schil-
dert es ein Leser: »Während der Wartezeit kam 
es zu einer schweren Krise. Es waren drei Wo-
chen stationäre Behandlung und sechs Wochen 
Tagesklinik nötig, um mich für eine ambulante 
Therapie wieder ausreichend zu stabilisieren.«

Theoretisch bieten sich drei Lösungen an. 
Erstens: die Zahl der Therapeuten erhöhen. 
Zweitens: manche Therapien verkürzen (und 
damit mehr Patienten in derselben Zeit behan-
deln). Drittens: die Zahl der Patienten verrin-
gern (indem man dafür sorgt, dass weniger 
Menschen so stark belastet sind, dass sie Hilfe 
von Psychotherapeuten brauchen). Um jede 
dieser Möglichkeiten gibt es Streit, am wenigs-
ten noch um die letzte – doch die ist auch die 
komplexeste und langwierigste. Und sie ist nicht 
allein eine Frage des Gesundheitssystems.

Kurzfristig behelfen sich viele Patienten mit 
einer Notlösung. Gesetzlich Versicherte, die 
trotz intensiver Suche keinen Platz bei einem 
Therapeuten mit Kassenzulassung gefunden 
haben, können sich in einer Privatpraxis behan-
deln lassen. Wenn die Therapie dringend ist, 
muss die Krankenkasse zahlen. Das kann die 
Wartezeit erheblich verkürzen, so zeigen es auch 
unsere Zahlen: Nur 27 Prozent der gesetzlich 
Versicherten konnten binnen eines Monats mit 
der Therapie beginnen, bei den Privatversicher-
ten waren es 44 Prozent. Und obwohl der An-
trag für die Kostenübernahme äußerst aufwen-
dig ist, gehen zunehmend mehr Patienten diesen 
Weg. Heute zahlen die gesetzlichen Kranken-
kassen fünfmal so viel für Therapien bei privaten 
Psychotherapeuten wie noch vor zehn Jahren. 

Umfrage
So lange müssen 
 Patienten sich gedulden

Titel:  
Auf der Couch

Wie lange muss man 
in Deutschland auf 
eine Psychotherapie 
warten? Wir haben 
dazu unsere Leser 
befragt (diese Seite). 
Sie schilderten ihre 
Erfahrungen mit der 
Wartezeit bis zum 
Therapiebeginn. 
Und wer hilft? Ein 
Wegweiser durch  
den Therapeuten-
Dschungel (Seite 31)

Titel: Die Welt auf der Couch

Im Internet finden Sie detaillierte  
Resultate und eine interaktive Karte,  
auf der Sie die genauen Ergebnisse für 

Ihr Bundesland abrufen können.

Mehr Informationen

Alle Daten und Auswertungen: 
 www.zeit.de/wartezeit 
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»Tief im 
Keller«
Aus der ZEIT-Umfrage: 
Erfahrungen von Lesern 

Therapeut, 
Psychiater, 
Psychologe? 
Was die Helfer  
unterscheidet

Einfach ist es für Patienten nicht, bei der Vielfalt 
der psychotherapeutischen Berufe durchzu-
blicken. Und untereinander geraten sich die  
Berufsgruppen immer wieder in die Haare; es 
geht um Kompetenzen, die Sorge um bestimmte 
Patientengruppen und Geld. Ein knapper Über-
blick über Ärzte und Therapeuten, die sich um 
psychische Leiden kümmern:

Psychiater
sind studierte Mediziner und haben eine Weiter-
bildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psy-
chotherapie absolviert. Diese psychotherapeuti-
sche Ausbildung ist seit 1994 verpflichtend. Psy-
chiater können sowohl eine psychiatrische Be-
handlung (mit Medikamenten und Gesprächen) 
anbieten als auch Psychotherapie. Im Jahr 2013 
praktizierten 1900 Psychiater in Deutschland, 
zudem 1000 Kinder- und Jugendpsychiater. 

Fachärzte für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie
haben nach ihrem Medizinstudium ebenfalls 
eine Facharztausbildung abgeschlossen, zu der 
auch die Psychotherapie gehört. Sie kümmern 
sich vor allem um Krankheiten und Störungen, 
die im Wechselspiel von Psyche und Körper ent-
stehen. 2600 dieser Fachärzte gibt es hierzulande.

Fachärzte für Nervenheilkunde
haben gleich zwei Facharzt-Weiterbildungen 
gemacht: eine psychiatrische und eine neurolo-
gische. 2200 von ihnen arbeiten in Deutsch-
land, hinzu kommen 1700 reine Fachärzte für 
Neurologie.

Hausärzte
können sich in psychosomatischer Grund-
versorgung weiterbilden. Etwa 60 Prozent von 
ihnen rechnen auch psychosomatische und psy-
chotherapeutische Leistungen ab.

Ärztliche Psychotherapeuten
haben Medizin studiert und eine psychothera-
peutische Ausbildung absolviert. 3100 von  
ihnen praktizieren hierzulande.

Psychologische Psychotherapeuten
gibt es erst seit 1999. Sie haben Psychologie stu-
diert (und sind damit als einzige der hier vor-
gestellten Helfer tatsächlich Psychologen) und 
eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht; 
sie besitzen eine Approbation, also die staatliche 
Zulassung, Psychotherapien durchzuführen. 
Weil sie keine Ärzte sind, können sie keine  
Medikamente verschreiben, Krankschreibungen 
ausstellen und Klinikeinweisungen veranlassen. 
Psychologische Psychotherapeuten stellen die 
größte Gruppe in der psychotherapeutischen 
Versorgung: 15 700 gibt es in Deutschland, zu-
sätzlich 4300 Kinder- und Jugendpsychothera-
peuten.

Heilpraktiker für Psychotherapie
müssen keine vorgeschriebene Aus-
bildung absolvieren. Sie sind nicht appro-
biert, sondern üben Psychotherapie mit einer 
Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz aus. 
Gesetzliche Krankenkassen übernehmen die  
Behandlungskosten nicht, manche private  
Versicherungen schon.

Titel: Die Welt auf der Couch

Nicht nur Zahlen schickten die Leser als  
Antwort auf unsere Umfrage – viele Teilnehmer 
schilderten uns auch die ganz persönlichen  
Erfahrungen, die sie (oder ihre Verwandten   
und Freunde) auf der Suche nach einem  
Psychotherapieplatz gemacht haben; natürlich 
anonym, aber unter Angabe der Postleitzahl  
ihres Wohnortes. Eine Auswahl:

»Die Wartezeit war leider zu 
lang. Meine Mutter hat – zu 
meinem Entsetzen – nach fünf 
Wochen Suizid begangen.«

»Ich hatte Glück. Habe einen 
Therapeuten erwischt, der sich 
gerade erst neu niedergelassen 
hatte.«

»Es war überall kompletter 
Aufnahmestopp. Ich habe mir 
privat jemanden gesucht und 
ihn schwarz bezahlt.«
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»Ich bin Psychotherapeutin, 
und die Wartezeit bei mir 
beträgt mindestens sechs 
 Monate. Es ist auch für uns 
nicht leicht, wenn wir keine 
Termine haben und der Patient 
dringend Hilfe braucht. Das 
fühlt sich nicht gut an.«

»Das Problem ist, dass man 
erst ganz tief  im Keller sein 
muss, bis man einen Termin 
bekommt.«

»Ich bin Privatpatient und 
weiß, wie schwer es war, allein 
schon diese drei Wochen war-
ten zu müssen. Dabei habe ich 
immer wieder gedacht, wie ein 
gesetzlich Versicherter in mei-
ner Lage das aushalten würde.«

»Ich hatte Glück mit dem The-
rapieplatz. Mein Hausarzt hat 
sich sehr für mich eingesetzt.«

»Bis heute – neun Monate nach 
einer stationären Behandlung 
– ist kein Platz für eine Einzel-
therapie gefunden worden. 
Der Erkrankte hat inzwischen 
 seinen Arbeitsplatz verloren 
und sich völlig zurückgezogen.«

»Ich habe einen Anruf ge-
macht und innerhalb von zwei 
Wochen einen Therapieplatz 
bekommen. Ich denke, das war 
ein glücklicher Umstand ...«

»Durch den Zwang, immer 
wieder das Gleiche auf  den 
Anrufbeantworter zu  sprechen, 
ohne Resonanz, wird man erst 
richtig krank.«

»Meine Therapeutin lässt 
bewusst Termine in ihrem 
Kalender frei, um auf  eine 
Anfrage schnell mit einem 
Erstgespräch reagieren zu 
können.«

»Da ich keine vier Monate 
warten konnte, habe ich beim 
Erstgespräch vorgelogen, dass 
ich nicht mehr essen würde. 
Dadurch wurde ich als ›dring-
lich‹ eingestuft und konnte 
meine Therapie bereits nach 
einem Monat beginnen. 
Ohne diese hätte ich meinen 
 Abschluss wahrscheinlich 
nicht geschafft.«
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Es kommt, wie die Autoren betonen, nicht nur 
auf das richtige Wissen an, sondern auf seinen 
konkreten Einsatz. Und der kostet Geld. »Erfolg-
reiche Schutzprojekte zeichnen sich durch einen 
hohen personellen Aufwand vor Ort aus«, schrei-
ben Hötker und Leuschner. 

Als einen Beleg dafür, dass eine rücksichtsvolle 
Landwirtschaft auch ökonomisch erfolgreich sein 
kann, führen die Autoren die Hope-Farm in Südost-

england an. Seit 2000 bewirtschaftet die Royal So-
ciety for the Protection of Birds den 181 Hektar 
großen Betrieb. Seither vermehren sich dort Feld-
lerchen, das Rebhuhn wurde wieder heimisch. Und 
der Hof zählt zu den zehn Prozent der profitabelsten 
Agrarbetriebe in der Region. ANDREAS SENTKER

32   WISSEN

Jedem Dorf seinen Weiher
Das Artensterben in Deutschland lässt sich womöglich leicht stoppen. Wie?  
Ein Vogelkundler von Weltruf hat sich etwas einfallen lassen VON TANJA WARTER

P
lötzlich hält er inne und hebt 
den rechten Zeigefinger. »Hö-
ren Sie?« Peter Berthold spitzt 
die Lippen und pfeift. Zuerst 
einige Töne schnell hin ter ein-
an der, dann langsamer und 
leiser werdend. Fast so, als 

würde er während des Pfeifens einnicken. 
Prompt kommt die gleich klingende Antwort 
aus dem Dickicht. Zuerst schnell und laut, 
dann stark abfallend. Ein Grauspecht hat sich 
nur wenige Meter entfernt niedergelassen und 
hält nun ein Schwätzchen mit dem 
vermeintlichen Artgenossen. 

Anstatt des Grauspechts könnte 
Peter Berthold, emeritierter Leiter 
des Max-Planck-Instituts für  
Ornithologie in Radolfzell, bei 
diesem Spaziergang auch einen 
Wiedehopf oder einen Wendehals 
zum Gespräch bitten. Denn hier 
im Biotop des 700-Einwohner-
Dörfchens Billafingen im Boden-
seekreis siedeln sich die seltensten 
Vögel an. 

Dabei war Berthold während 
seiner beruflichen Laufbahn stets 
mit dem Gegenteil konfrontiert. 
»Vor 55 Jahren lebten in der Um-
gebung unseres Instituts 110 
Brutvogelarten. 35 Prozent davon 
sind verschwunden und 20 Pro-
zent in ihren Beständen ge-
schrumpft«, sagt er. Botaniker 
und Reptilienforscher beschrei-
ben ähnliche Entwicklungen. Was 
sind die Ursachen des Artenrück-
gangs? Ein schlichtes Beispiel aus 
der Vogelwelt: Kohlmeisen lieben 
Blattläuse. Menschen dagegen 
hassen diese Plagegeister – und 
sprühen Insektengift. Das bekom-
men auch die Kohlmeisen ab und 
sterben. Weniger Kohlmeisen be-
deutet mehr Blattläuse, und das 
heißt noch mehr Gift. 

Biodiversität aber, dessen ist 
sich Berthold sicher, sei existenziell 
wichtig, denn nur sie schaffe Stabi-
lität im Tier- und Pflanzenreich. 
»Man stelle sich vor, alle bauen nur 
Mais an und plötzlich kommt 
Mais-Aids. Das wäre eine Katastro-
phe!« Also fasste der Vogelkundler 
Ende der 1980er Jahre den Plan, 
nach seiner Emeritierung entspre-
chend dem Motto »Jedem Dorf 
seinen Weiher« neue Lebensräume 
für Tiere und Pflanzen zu schaffen. 
So wollte Berthold das Artenster-
ben in Deutschland stoppen. 

Um zu prüfen, ob die Idee in 
der Realität den Erwartungen standhalten 
würde, rollten vor zehn Jahren in Bertholds 
Wohnort Billafingen die Bagger an. Bertholds 
Freund Heinz Sielmann, der inzwischen ver-
storbene Tierfilmer, unterstützte das Vorhaben 
mit Mitteln aus seiner Stiftung. Auf einem 
zehn Hektar großen Areal wurde Erdreich aus-
gehoben, Wasser eingelassen, es wurden Fische 
eingesetzt und Büsche gepflanzt. Aus einer un-
wirtschaftlichen Wiese, vielfach überdüngt, 
stets feucht und kaum zu befahren, sollte wie-
der wilde Natur werden.

Aber braucht es dazu wirklich Bagger? 
Man könnte die Natur doch einfach sich 
selbst überlassen. »Nein«, sagt Johannes Koll-

mann, Leiter des Lehrstuhls für Renaturie-
rungsökologie an der Technischen Universität 
München. Ein Gebiet einfach nicht anzutasten 
und abzuwarten, dass sich die Natur dort von 
allein erhole, gelte mittlerweile als veralteter 
Ansatz im Naturschutz. Das bringe wenig. Um 
eine öde Nutzlandschaft wieder zu beleben, 
auf der über Jahrzehnte nur Zuckerrüben, Mais 
und Kartoffeln wuchsen, seien tiefe Eingriffe 
notwendig. 

An Bertholds künstlich angelegtem Bio-
top lassen sich die Erfolge ablesen: 115 Vogel-

arten gab es zu Beginn des Monitorings vor 
30 Jahren im Gebiet des heutigen Weihers. 
14 davon, darunter Kiebitz und Bekassine, 
verschwanden. Doch zehn Jahre nach Ein-
richtung des Biotops ist die Anzahl der Vogel-
arten auf 177 angestiegen. Das sind mehr als 
je zuvor. Außerdem zeigt sich: 340 einst für 
die Region charakteristische Blütenpflanzen 
sind zurückgekehrt, ebenso Schnecken, 
Schmetterlinge, Libellenarten und unzählige 
weitere Insekten, außerdem Kolben ente, 
Storch und Laubfrosch – um nur eine kleine 
Auswahl zu nennen. 

Heute besteht »Sielmanns Biotopverbund 
Bodensee« aus fast 100 Projekten. Nicht jedes 

Die Rettung der Feldlerche
Forscher wollen Ökologie und Ökonomie in der Landwirtschaft miteinander versöhnen

So deutlich wie bitter klingt die Bot-
schaft: In der Konkurrenz mit Acker-
bau und Viehzucht, mit dem Anbau 
von Energiepflanzen und der zuneh-

menden Biomasseproduktion versagen in 
Deutschland nahezu alle Bemühungen um 
den Artenschutz. Zu diesem Ergebnis kom-
men der Geoökologe und Botaniker Christoph 
Leuschner von der Universität Göttingen und 
der Biologe und Vogelkundler Hermann Höt-
ker vom Naturschutzbund Deutschland in ei-
ner aktuellen Studie.

Die Befunde der Experten sind dramatisch: 
Bei 15 von 20 typischen Vogelarten der land-
wirtschaftlichen Lebensräume nehmen die Be-
stände ab. So sind unter den Ackervögeln etwa 
Rebhuhn und Feldlerche bedroht, bei den 
Wiesenvögeln Kiebitz und Uferschnepfe. Auch 
die Vielfalt der Pflanzen hat dramatisch abge-
nommen. Eine Langzeitbeobachtung aus Nie-
dersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und 
Brandenburg zeigt, dass binnen 50 Jahren von 
durchschnittlich 301 Arten 68 verschwanden.

Die Intensivierung der Landwirtschaft er-
folgt auf Kosten der Natur. Es ist der alte Kon-

flikt: Ökonomie versus Ökologie, Bauer gegen 
Naturschützer.

Doch die neue Studie, im Auftrag der Mi-
chael-Otto-Stiftung für Naturschutz erstellt, 
belässt es nicht bei einer wehklagenden Be-
standsaufnahme. Sie versucht ebenso, zwi-
schen erfolgreicher Landwirtschaft und erfolg-
reichem Artenschutz zu vermitteln.

Die Autoren benennen deutlich das Pro-
blem: »Für (fast) alle Agrarvögel und -pflanzen 
ist bekannt, welche spezifischen Schutzmaß-
nahmen wirkungsvoll sind.« Es fehlt also nicht 
das Wissen darüber, was zu tun ist. Doch viele 
Maßnahmen werden nur halbherzig umge-
setzt, ihre Erfolge kaum überprüft. Regionale 
und strukturelle Unterschiede von Landschaft 
und -wirtschaft werden zu selten berücksich-
tigt. Darum hegen die Autoren auch wenig 
Hoffnung, das neue »Greening«-Programm 
der Europäischen Union könne helfen, den 
Artenschwund zu stoppen: Zu allgemein seien 
Vorgaben und Ziele formuliert. Viele soge-
nannte Agrarumweltmaßnahmen verschafften 
dem Landwirt zwar Fördermittel, seien aber 
für den Artenschutz nutzlos. 

muss ein Weiher sein. Je nach Gegebenheit wer-
den auch Streuobstwiesen und Viehweiden zu den 
Biotopen gezählt. Doch Berthold will mehr: 
3000 Feuchtbiotope sollen deutschlandweit ent-
stehen, alle zehn Kilometer eines. Das ergäbe ein 
»Netzwerk von Wohnzimmern« der Natur, um 
die Ausbreitung der Arten zu sichern. Auch der 
Münchner Renaturierungsexperte Kollmann ist 
überzeugt, dass diese Verteilung an Feuchtgebie-
ten ausreichen würde, um bedrohte Tiere und 
Pflanzen der Roten Listen wieder anzusiedeln – 
»selbst wenn man einkalkuliert, dass eine Ente 

größere Distanzen überwinden kann 
und eine Kröte nur kurze«.

Ganz billig ist Bertholds Mas-
terplan nicht. »Würden für jedes 
 der 3000 neuen Feuchtbiotope 
350 000 Euro ausgegeben, wäre 
ganz Deutschland mit einer Milliar-
de Euro für alle Zeiten versorgt«, 
rechnet er vor. »Wenn man bedenkt, 
dass die Kosten für den neuen Flug-
hafen Berlin-Brandenburg auf fünf 
bis acht Milliarden geschätzt wer-
den, erscheint das durchaus mach-
bar.« Und Folgekosten entstünden 
so gut wie keine.

Das Finanzierungsmodell für den 
Biotopverbund Bodensee hat Modell-
charakter und beruht auf zwei Säulen. 
Einerseits unterstützen private Spen-
der das Projekt. Der Reichtum, den 
viele in Deutschland in den vergange-
nen Jahrzehnten angehäuft hätten, sei 
auch auf Kosten der Natur erworben 
worden, sagt Berthold. Im Alter woll-
ten viele Menschen an der Natur et-
was wiedergutmachen. 

Zum anderen sind es sogenannte 
Ökopunkte, von denen der Biotop-
verbund profitiert. Das Prinzip da-
hinter: Will eine Gemeinde einen 
Firmenbau genehmigen oder einen 
Sportplatz anlegen, muss sie Aus-
gleichsmaßnahmen ergreifen oder 
Naturschutzprojekte fördern. Dafür 
bekommt sie Ökopunkte. »Früher 
setzte man irgendwo fünf Pappeln, 
aber gebracht hat das nichts«, sagt 
Berthold. Viel besser sei es, die 
Punkte für größere Ökoprojekte zu 
sammeln. Kürzlich hat die Stadt 
Überlingen die Anlage eines Weihers 
mit 40 000 Euro unterstützt; weitere 
60 000 Euro liegen für ein neues 
Feuchtbiotop auf Vorrat. »Mit dieser 
Vorratswirtschaft kann die Stadt 
künftig schnell handeln, sobald sich 
eine Firma ansiedeln will.« 

Doch wo bleiben die Landwirte, 
die schimpfen? Gibt es keine Stra-
ßenplaner, denen die Biotope in die 

Quere kommen? Tatsächlich kennt die Weiher-
Offensive kaum Gegner. Bauern werden unwirt-
schaftliche Böden in der Regel gerne los. Kom-
munen sind froh, weil sie sich nicht immer wieder 
neue Ausgleichsmaßnahmen überlegen müssen. 
Und die Tourismusreferate in den Rathäusern 
freuen sich, weil die Biotope den Naherholungs-
wert steigern. In Billafingen, dem Ort des ersten 
Weihers, treffen sich sogar die Einheimischen re-
gelmäßig an ihrem menschgemachten Biotop, wo 
heute Gelbbauchunke und Grauspecht Zuflucht 
gefunden haben. Und das, obwohl sie ja eigent-
lich schon im Grünen leben.

 www.zeit.de/audio

Peter Berthold (oben) leitete ein Max-Planck-Institut. 
Heute träumt er von Deutschland als Teichlandschaft
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Leser werben Leser:

DIE ZEIT empfehlen, 
Prämie wählen!

Odys-Tablet »Uno X8«

Mobiles Internet-Tablet mit Android 4.2.2-
Betriebssystem, Wi-Fi, Bluetooth, schneller 
1,5 GHz Dual-Core-CPU, 8 GB internem 
Speicher, hochaufl ösendem 20,3 cm HD-
Farbbildschirm, VGA-Kamera sowie Mini-
HDMI-Ausgang, Micro-USB-Anschluss, Micro 
SD-Kartenfach und Kopfhörerausgang. Ideal 
zum Surfen und als E-Book-Reader. 
Maße: 200,4 x 154 x 12 mm. Gewicht: 410 g. 

Für 1 Jahr DIE ZEIT. Zuzahlung nur 29,– € 

amazon-Gutschein 60,– €    

Millionen Artikel zur Auswahl, einfache Bestellung 
und schnelle Lieferung: Der amazon-Gutschein ist 
der perfekte Begleiter für Ihren Einkauf im größten 
Online-Versandhaus der Welt. 

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Ohne Zuzahlung

BestChoice-Gutschein  60,– €

Mit dem BestChoice-Einkaufsgutschein im Wert
von 60,– € können Sie in einer von 25.000 Filialen 
oder online, z. B. bei IKEA, Galeria Kaufhof, Douglas, 
Tchibo oder zalando einkaufen.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Ohne Zuzahlung

Der neue Leser war in den letzten 3 Monaten nicht Abonnent der ZEIT. Er bezieht DIE ZEIT 1 Jahr lang für zzt. nur 4,20 € pro Ausgabe statt 4,50 €
im Einzelkauf. Zudem erhält er den kostenlosen Newsletter »ZEIT-Brief«. Es gilt die jährliche Zahlungsweise. Das Abonnement verlängert sich um 
ein weiteres Jahr, wenn nicht 6 Wochen vor Ablauf des bezahlten Bezugszeitraumes gekündigt wird. Dieses Angebot gilt nur in Deutschland und 
solange der Vorrat reicht. Auslandspreise auf Anfrage. Das Angebot gilt nicht für Eigenbestellung, Werbung von im selben Haushalt lebenden 
Personen und Studenten-Ermäßigungen.Die Zusendung der Prämie erfolgt ca. 4 Wochen nach Zahlungseingang. Zuzahlungs-Prämien werden 
per Nachnahme geliefert. Diese Bestellung kann binnen 14 Tagen ab Erhalt der 1. Ausgabe ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen werden. 
Ausführliche Informationen zum Widerrufsrecht unter www.zeit.de/wr.

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

Ich möchte DIE ZEIT lesen:

Anrede�/�Vorname�/�Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort
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BREE-Trolley »Munich 1«

Ihr treuer Reisebegleiter aus extrem leichtem Poly-
carbonat. Mit vielen durchdachten Details starten Sie 
gut gerüstet in jede Urlaubs- oder Geschäftsreise: vier 
Rollen, langes Teleskopgestänge, zwei Handgriff e, 
integriertes TSA-Schloss, Koff eranhänger aus Rinds-
leder. Maße: 40 x 20 x 55 cm, Gewicht: 2,7 kg. 
Farbe: Anthrazit.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus.

Zuzahlung nur 59,– €

Relaxliege »Brintesia«

Entspannen Sie im Garten oder auf Ihrem Balkon in diesem 
wunderbaren Sommermöbel. Gefertigt aus hochwertigem, 
witterungsbeständigem Eukalyptusholz – ausschließlich aus 
zertifi zierten Plantagen. Maße: 61,5 x 156 x 76 cm.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. 

Ohne Zuzahlung

Stokke-Kinderstuhl »Tripp Trapp«

Der Stuhl, der mit Ihrem Kind wächst. Innovatives Design mit maximalem Sitzkomfort bietet der preis-
gekrönte Hochstuhl von Stokke. Geeignet für Kinder von 8 Monaten bis 8 Jahre. Aus Buche gefertigt. 
Farben: Natur, Weiß, Walnuss und Rot lackiert. Höhe: 79 cm.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Zuzahlung nur 39,– €

  Relaxliege 

»Brintesia«

Ohne Zuzahlung

 BREE-Trolley  

 »Munich 1« 

 Zuzahlung 59,– €

Stokke-Kinderstuhl 

»Tripp Trapp«

  Natur            Weiß  

  Walnuss       Rot

 Zuzahlung 39,– €
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Im nassen Element
Weil der Mensch kein Fisch ist, muss er mühsam lernen, sich über Wasser zu halten.  
Wenn er sich dann auch noch möglichst schnell vorwärts bewegen will, muss er die  
physikalischen Gesetze beachten. Ein kleiner Grundkurs für die vier offiziellen Disziplinen

Statischer Auftrieb Zwei Mittelpunkte

Der Vortrieb

Hydrodynamischer 
Auftrieb

Tod im WasserNichtschwimmerKörpervergleich

Die Weltrekorde  
über 100 Meter

Die richtige Technik

Formwiderstand

Der Auftrieb sorgt dafür, dass  
es sich fast schwerelos anfühlt, 
wenn wir an der Wasserober-
f läche liegen. Allerdings gilt das 
nur für Menschen, deren  
Körperdichte geringer oder 
gleich der Dichte des Wassers 
ist.  Menschen mit starkem Kno-
chenbau oder sehr wenig Fett-
gewebe gehen im Wasser unter.

Der Auftrieb sorgt für eine nach oben 
gerichtete Kraft, das Gewicht zieht uns 
hinunter. Beide Kräfte wirken aber an  
unterschiedlichen Punkten: der Auftrieb 
am Volumenmittelpunkt (VMP) des  
verdrängten Wassers, die Gewichtskraft 
am Körpermassenmittelpunkt (KMP).  
Die Entfernung der Punkte voneinander 
und ihre unterschiedliche Wirkrichtung  
bereiten dem Schwimmer Probleme. Die 
Beine sinken nach unten, und er gerät in 
eine unvorteilhafte Schräglage. Durch  
effektive Beinbewegungen versucht der 
Schwimmer das auszugleichen und die 
Punkte auf eine Linie zu bringen.

Der Vortrieb bringt uns voran –  
er ist die Kraft, die aus allen  
beschriebenen Faktoren resultiert. 
Wichtig für effektives Schwimmen 
sind unter anderem die Anstell-
winkel von Armen und Händen. 

Auch die Strömung des 
Wassers erzeugt  
Auftrieb – ähnlich wie 
bei einem Flugzeug.

In Deutschland ertrinken jährlich Hunderte 
Menschen. Die Zahlen* gehen seit 1980 zurück.

Jeder vierte Deutsche ist Nichtschwimmer.  
Bei den Jugendlichen ist es sogar jeder dritte.

Ideale Schwimmer und Läufer unterscheiden 
sich stark in ihrem Körperbau.

Rekordschwimmer sind schneller als zügige 
Fußgänger – im Durchschnitt schaffen sie 

bis zu 7,7 Kilometer pro Stunde.
Der Weltschwimmverband Fina erkennt vier off izielle Schwimmstile an:

Wie groß der Widerstand ist, gegen 
den der Schwimmer ankämpfen 
muss, hängt von mehreren Größen 
ab: der Körperform, dem Anstell-
winkel des Körpers im  Wasser, der 
Geschwindigkeit, dem unter  - 
schied lichen Druck vor und hinter 
dem Schwimmer. Den geringsten  
Strömungswiderstand erreicht man, 
wenn man sich f lach durchs Wasser 
bewegt.

Stirnwiderstand

Diese Gegenkraft hängt ab von der 
Fläche, die der Schwimmer frontal 
dem Wasser entgegenrichtet, und der 
Schwimmgeschwindigkeit.

Reibungswiderstand

Actio und reactio

Er entsteht an der Grenze zwischen 
Körperoberf läche und Wasser.  
Hightechkleidung reduziert diesen  
Widerstand ebenso wie eine  
Ganzkörperrasur.

Die Kraft, welche die Hände aufs 
Wasser ausüben, erzeugt eine 
nach vorne wirkende Gegenkraft.

der Kinder und Jugend-
lichen können nur 
schlecht oder gar nicht 
schwimmen.

der Erwachsenen sind 
Nichtschwimmer oder 
schwimmen nach eigener 
Einschätzung schlecht.

Entscheidend beim Kraulen ist, wie Sie im Wasser 
liegen. Ideal: ganz f lach und möglichst kompakt. 
Denken Sie an eine effektive Beinbewegung,  
die aus der Hüfte gesteuert wird. Bringen Sie so 
viel Gewicht wie möglich auf den Oberkörper.

Pro Armzug werden zwei Beinschläge ausgeführt. 
Dabei ist der zweite Beinschlag der kräftigere.
Wichtig ist, dass Ihr Körper während der  
Tauchphase zu Beginn s-förmig im Wasser liegt. 
Der Blick ist dabei nach unten gerichtet.

Ein angewinkelter Arm hat mehr Kraft als ein  
gestreckter. Deshalb schwimmen Sie eff izienter, 
wenn Sie den Ellenbogen beugen, sobald der Arm 
sich unter Wasser bef indet. Legen Sie den Kopf 
zurück, sodass die Ohren überspült werden.

Der häuf igste Fehler ist ein asyn chroner Beinschlag, 
die Schere. Üben Sie mit einem Brett, auf das Sie 
die gestreckten Arme legen. Achten Sie darauf, die 
Beine gleichmäßig und gleichzeitig an zuziehen,  
auszustellen und wieder zu strecken.
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Junge Wissenschaftler aus aller 

Welt sind zusammengekommen, 

um sich eine Woche intensiv mit 

den neuen Ideen der Entschei-

dungsforschung zu befassen.

Ich habe Electrical Engineering 
in Bombay studiert und war dann 
zehn Jahre lang in Indien sowie in 
Hongkong bei Finanzdienstleistern 
beschäftigt. Zuerst habe ich an der 
Implementierung von IT-gestütz-
ten Systemen zur Entscheidungs-
hilfe für Manager gearbeitet, dann 
im Bereich Unternehmensstrategie. 
Im vergangenen Jahr bin ich in die 
Forschung gewechselt. Ich meine: 
Menschen haben gute Ideen, aber 
sie sind notorisch schlecht darin, 
in Gruppen zu arbeiten. Mit Ent-
scheidungshilfe-Systemen, die die 
Konzepte von Bounded Rationality 
zum Einsatz bringen, könnte man es 
schaffen, aus dem Input vieler Teil-
nehmer ein Resultat zu generieren, 
das besser ist als jenes, das die Teil-
nehmer von sich aus erzielt hätten.

Nach meinem Master in Nanotech-
nologie und Materialwissenschaf-
ten habe ich in meiner Doktorarbeit 
bei sechs verschiedenen Firmen 
Produktentwicklungsprozesse im 

Bereich Hightech untersucht. Mich 
interessiert vor allem die Frage, wie 
und warum sich Leute in den F&E-
Abteilungen von Unternehmen für 
bestimmte Innovationen entschei-
den. Wenn man ein neues Produkt 
auf den Markt bringt, müssen ja 
viele Abteilungen zusammenarbei-
ten. Von zehn Produkten, die ent-
wickelt werden, kommt am Ende 
vielleicht ein einziges Fabrikat auf 
den Markt. Da wird viel Geld ver-
schleudert. Ich möchte verstehen, 
wie man solche Prozesse besser 
gestalten könnte. Die Konzepte der 
beschränkten Rationalität sind da-
für sehr geeignete Werkzeuge.

Vergangenes Jahr habe ich ein 
Praktikum bei einer Beratungsfir-
ma gemacht. Dort arbeitete ich 
daran mit, eine Empfehlung für 
Ökosystemdienstleistungen zu er-
stellen. Der Auftraggeber, die EU-
Kommission, hatte eigentlich eine 
einfache Empfehlung haben wollen. 
Aber am Ende sind es 150 Seiten 
geworden, die für kaum jemanden 
mehr verständlich waren. Mit den 
Methoden, die wir hier während des 
Summer Institute on Bounded Ra-
tionality in Berlin diskutiert haben, 
bekäme man das sicher besser hin. 
Im Moment befasse ich mich damit, 
wie Konsumenten in Süd-Dänemark 
Entscheidungen über Energiespar-
maßnahmen treffen. Dafür teste ich 
verschiedene Hypothesen mithilfe 
computergestützter Datenanalyse. 
Ich prüfe zum Beispiel, inwiefern die 
Hauseigentümer einfach der Regel 
folgen, dass sie in Sachen Ener-
gieeffizienz mindestens so gut wie 
ihr Nachbar sein möchten.

RALF GRÖTKER

Der Mensch ist der Komplexität 

der Welt nicht gewachsen: Die-

ser Eindruck stellt sich unwei-

gerlich ein, wenn man sich die 

Befunde der ökonomischen Ver-

haltensforschung und der Psy-

chologie vor Augen hält. Ein Irr-

tum – meinen Gerd Gigerenzer 

und Ralph Hertwig, Direktoren 

am Max-Planck-Institut für Bil-

dungsforschung. Die beiden 

Psychologen zählen internatio-

nal zu den renommiertesten Ex-

perten auf dem Gebiet der Ent-

scheidungsforschung. In ihren 

interdisziplinären Teams arbei-

ten auch Ökonomen, Neurowis-

senschaftler und Mathematiker.

Ralf Grötker: Wenn man verfolgt, 
was die ökonomische Verhaltens-
forschung und viele Bereiche der 
Psychologie in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten herausgefunden 
haben, dann bekommt man den 
Eindruck, dass der Mensch eine re-

gelrechte Fehlkonstruktion ist. Wir 
leben im Informationszeitalter, han-
deln aber immer noch nach Faustre-
geln, die sich irgendwann im Laufe 
der Evolution als sinnvoll erwiesen 
haben. Das geht schief, immer wie-
der. Ist das auch Ihre Meinung?
Ralph Hertwig: Es gibt zweifelsoh-
ne diese Vorstellung: Wir Menschen 
verfügen über einen begrenzten 
Verstand. Deshalb müssen wir uns 
einfacher Regeln – wir sagen dazu: 
Heuristiken – bedienen. Und diese 
Heuristiken führen zu einer Un-
menge von Fehlern. Dutzende die-
ser kognitiven Fehlleistungen, so-
genannte cognitive biases, findet 
man etwa in Wikipedia aufgelistet. 

Gerd Gigerenzer: Unsere Meinung 
ist aber, dass es sich bei vielen die-
ser vermeintlichen Fehler in Wirk-
lichkeit um nützliche Funktionen 
handelt. Denn ein System, das 
keine Fehler macht, ist nicht intel-
ligent. Manchmal bauen wir gezielt 
einen Fehler oder eine Abweichung 
in eine bestimmte Richtung unserer 
Entscheidungsprozesse ein. Das 
gilt beispielsweise vor Gericht: die 
Unschuldsvermutung für den An-
geklagten. Oder auch für die In-
kaufnahme möglicher Fehlalarme, 
wenn es um die Diagnose von hoch-
gefährlichen Krankheiten geht. Ob 
eine Abweichung nützlich ist, hängt 
ab von der Umgebung und unseren 
Zielsetzungen. Das führt mich zu 
einem weiteren Punkt. Was mich 

an dem Fokus auf die kognitiven 
Fehlleistungen stört, ist: Diese Un-
tersuchungen und Modelle konzen-
trieren sich ausschließlich auf die 
Erklärung von Problemen, die ihre 
Ursache in der menschlichen Psy-
che haben. Wir glauben aber, dass 

intelligentes Verhalten auch immer 
von der Umwelt abhängt. 
Hertwig: Ein gutes Beispiel da-
für ist, wie man einen Ball fängt. 
Es ist ja keineswegs so, dass wir 
dazu eine Unmenge von Informa-
tionen über die Geschwindigkeit 
des Balles, seinen Spin, den Luftwi-
derstand und diverse andere Fak-
toren in einer enorm komplizierten 
Rechnung – sekundenschnell – im 
Verstand verarbeiten, um so die 
Flugbahn des Balls zu berechnen.
Grötker: Sondern? 
Hertwig: Erfahrene Ballspieler ha-
ben folgende Heuristik gelernt. Sie 
verfolgen den Ball mit den Augen. 
Im Lauf versuchen sie, den Winkel 

zwischen dem Ball und dem Bo-
den konstant zu halten, indem sie 
schneller oder langsamer laufen. 
Wo der Ball am Ende auftreffen 
wird, wissen sie gar nicht und müs-
sen sie auch nicht wissen. Dennoch 
werden sie mithilfe dieser einzigen 
Information – dem Winkel – recht-
zeitig an der richtigen Stelle sein. 
Das ist der Trick: Die Information 
über die Koordinaten, wo der Ball 
auftreffen wird, braucht man prak-
tisch nicht. Wenn wir bewusst über 
Strategien für Probleme nachden-
ken, kommen wir oft gar nicht auf 
solche einfachen, intuitiven Lö-
sungen. Wir machen uns die Welt 
komplizierter, als sie für gute heu-
ristische Lösungen sein müsste – 
und wundern uns dann, dass unse-
re Modelle unglaublich aufwendig 
sind und nicht gut funktionieren. 
Gigerenzer: Früher hatten wir 
selbst gedacht, dass einfache 
Faustregeln und andere Tricks nur 
dann ihren Zweck erfüllen, wenn 
unser Zugang zu Informationen 
und die Möglichkeit, diese zu ver-
arbeiten, begrenzt ist. Aber dann 
haben wir Anfang der 90er-Jahre 
ein Experiment gemacht, in dem 
Leute die Einwohnerzahl von mit-
telgroßen Städten schätzen sollten. 
Wir haben gefragt: Welche Stadt ist 
größer: Bielefeld oder Hannover? 
Zu unserem Erstaunen wussten 
die amerikanischen Teilnehmer der 
Studie die Antwort, während die 
deutschen Teilnehmer schlechter 
abschnitten. Es stellte sich heraus: 
Unsere Versuchspersonen verwen-
deten einfach die Regel „Nimm, was 
du kennst“. Und die Amerikaner 
kannten Hannover. Nach und nach 
haben wir die Mathematik verstan-
den, die hinter solchen einfachen 
Entscheidungsregeln wie „Nimm, 
was du kennst“ liegt. Das war wirk-
lich ein Novum, damals. Heute wis-
sen wir: Einfache Heuristiken führen 
deshalb in vielen Situationen zu 
besseren Ergebnissen als kompli-
zierte Verfahren, weil bei den kom-
plizierteren Verfahren fehlerhafte 
Informationen in die Berechnung 
hineinkommen, die im Resultat zu 
einem Leistungsabfall führen. 
Grötker: Gibt es dafür Anwen-
dungsbeispiele? 
Hertwig: Einfache Heuristiken funk-
tionieren in vielen Bereichen gut, 
auch im Kontext von Manager-, 
Personal-, Kauf- oder Investitions-
entscheidungen. Ein berühmtes 
Beispiel dafür stammt übrigens von 
dem amerikanischen Ökonomen 
Harry Markowitz. Der hat 1990 den 
Nobelpreis für eine von ihm entwi-
ckelte komplizierte Formel erhal-
ten, mit der Anleger an den Finanz-
märkten ein optimiertes Verhältnis 
zwischen Renditechancen und Ri-
siken errechnen können. Als er aber 
einmal gefragt wurde, welche Port-
foliostrategie er selbst für die ei-
gene Altersvorsorge angewendet 
hat, war seine Antwort – vermutlich 
für viele Finanzanalysten ziemlich 
überraschend – diese: „Ich vertei-
le mein Geld einfach gleichmäßig 
über verschiedene Töpfe.“ Heute 
wissen wir aus Untersuchungen, 
dass in Anbetracht der Unsicher-
heit, die mit Investitionsentschei-
dungen einhergeht, diese einfache 
Strategie im Vergleich zu vielen 
komplizierten Investitionsmodellen 
erstaunlich gut abschneidet. Mar-
kowitz hatte die richtige Intuition. 
Gigerenzer: Wir stoßen aber auch 
immer wieder auf Fälle, wo Leute 
nach Regeln handeln, die zwar be-

stimmten Zielen gerecht werden, 
anderen jedoch nicht. Bei Ärzten, 
aber auch im Finanzbereich be-
obachtet man etwa häufig, dass 
Akteure ihre Entscheidungen so 
treffen, dass sie im Falle eines 
Misserfolgs keinen persönlichen 
Nachteil haben – und nicht danach 
handeln, was für die Firma oder 
den Patienten am besten ist. Aus 
Untersuchungen wissen wir: Ärzte 
verschreiben mehr Tests, Medika-
mente und Therapien, als notwen-
dig und gut ist. Und sie geben das 
sogar selbst zu! Doch viele denken, 
sie haben keine Wahl. Sie schützen 
sich damit vor dem Patienten als 
möglichem Kläger. Und die Pati-
enten verklagen Ärzte, wenn sie 
etwa eine Operation oder einen 
Kaiserschnitt zu wenig machen, 
nicht aber, wenn zu viele unnötige 
Operationen gemacht werden. Wir 
nennen das „defensive Medizin“.
Grötker: Das wäre ein weiteres Bei-
spiel dafür, wie die Umwelt unser Ver-
halten bestimmt. Aber ist es hier nicht 
sehr schwer, etwas zu verändern?
Hertwig: Einige von uns betreiben 
aktuell gemeinsam mit der Bank 
of England ein Forschungsprojekt. 
Dabei haben wir herausgefunden, 
dass die Wirtschaftsprognosen der 
Beratungsfirmen, nach denen die 
Banken Jahr für Jahr ihre Planungen 
ausrichten, in den allermeisten Fäl-
len danebenliegen. Das ist nichts 
Überraschendes oder Neues: Jeder 
weiß das. Dennoch greifen die Ban-
ken auf diese Prognosen zurück – 
zur Absicherung des eigenen Han-
delns. Das ist ein weiteres Beispiel 
für „defensives“ Entscheiden. Da-
ran können wir nichts ändern. Wir 
können aber darüber nachdenken, 
welche Vorgaben von der Politik 
kommen könnten, um Banken zu 
Geschäftspraktiken zu bewegen, 
die sie in Krisenzeiten weniger vul-
nerabel machen. 
Gigerenzer: Ich habe einmal Mervyn 
King, bis 2013 zehn Jahre lang Gou-
verneur der Bank of England, ge-
fragt, welche einfachen Regeln die 
Welt der Finanzen sicherer machen 
würden. Seine spontane Antwort 
war: keinen Leverage Ratio, also 
der Verschuldungsgrad, unter 10 zu 
1. Kurz vor der Krise hatten einige 
Banken Leverage Ratios von 50 zu 1 
oder höher. Das ist so, als würden Sie 
eine 100 000-Euro-Hypothek mit 
2 000 Euro Eigenkapital finanzieren 
und hoffen, dass alles gut geht. Wir 
entwickeln auch derzeit gemeinsam 
mit der Bank of England effiziente 
Entscheidungsbäume (siehe Grafik, 
rechte Seite), welche die Vulnera-
bilität von Banken besser erkennen 
als die derzeitigen Methoden. Aus 
solchen und anderen Hinweisen ver-
suchen wir, ein Set von einfachen 
Entscheidungsregeln abzuleiten, die 
als Politikvorgaben dienen könnten. 
Grötker: Eine letzte Frage. Sie sit-
zen im Restaurant und haben eine 
enorm umfangreiche Speisekarte 
vor sich. Welche Heuristik empfeh-
len Sie, um eine Auswahl zu treffen? 
Gigerenzer: Ich würde den Ober 
fragen, was er selbst hier heute 
Abend essen würde. In einem guten 
Restaurant weiß der Ober am bes-
ten Bescheid. 
Hertwig: Ich würde auf die „Weis-
heit der Vielen“ setzen und den 
Ober danach fragen, welches Ge-
richt in diesem Restaurant am häu-
figsten bestellt wird. Solche Heuris-
tiken ersparen einem die Agonie der 
Auswahl und schenken einem noch 
viel Zeit für andere Dinge. 

Verhaltensforschung vereinfacht  
Entscheidungsfindungen

Summer Institute on  
Bounded Rationality 2014

Gigerenzer: „Intelligentes Verhalten hängt von der Umwelt ab“

Hertwig: „Auf die Weisheit der Vielen setzen“

Die Joachim Herz Stiftung fördert 
das Summer Institute on Bounded 
Rationality des Max-Planck-Insti-
tuts für Bildungsforschung. Für 
den Stifter Joachim Herz standen 
Chancen und Herausforderungen 
des Wirtschaftens im Mittelpunkt 
seiner Arbeit. „Meinen Mann 

beschäftigten makroökonomische Grundlagenfragen und die wirtschaft-
lichen Zusammenhänge und Widersprüche einer immer komplexeren und 
stärker vernetzten Welt intensiv. Neue Theorien, kontroverse Diskussionen 
und das Querdenken etablierter Meinungen waren täglicher Bestandteil 
unserer gemeinsamen Arbeit“, erläutert Petra Herz, Vorstandsvorsitzende 
der Joachim Herz Stiftung. Dies war für Joachim Herz Grundbedingung 
nicht nur für unternehmerischen Erfolg, sondern besonders auch für 
persönliche Unabhängigkeit und Verantwortung. „Vor diesem Hintergrund 
will die Stiftung heute Menschen frühzeitig auf komplexe wirtschaftliche 
Sachverhalte und Problemstellungen vorbereiten und neue Lösungsan-
sätze oder -ideen unterstützen“, erläutert Dr. Wolf Prieß die Aufgaben 
des Programmbereichs Wirtschaft. Er leitet den Bereich und setzt mit 
Projekten wie zum Beispiel Wirtschaftsplanspielen, Unterrichtsmaterialien, 
Potenzialchecks für Unternehmertum und Forschungsförderung auf öko-
nomische Allgemeinbildung und innovative Forschung.

Die Joachim Herz Stiftung stellt seit ihrer Gründung 2008 Jugendliche und 
junge Erwachsene in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Andrea Pauline Martin 
ist Vorstand für die Programmarbeit und beschreibt die Vision der Stiftung: 
„Menschen sollen ihr Leben eigenverantwortlich und selbstbestimmt 
gestalten und damit zu einer leistungsfähigen und toleranten Gesellschaft 
beitragen können – unabhängig von Herkunft oder sozialem Status. Des-
halb fördern wir – als wirtschaftlich unabhängige und politisch neutrale 
Stiftung – Bildung, Wissenschaft und Forschung in den Programmbe-
reichen Naturwissenschaften, Persönlichkeitsbildung und Wirtschaft.“

Mehr zur Arbeit der Joachim Herz Stiftung: www.joachim-herz-stiftung.de
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KOMPLEXEN ENTSCHEIDUNGEN



ANZEIGE

 

RALF GRÖTKER

Simple und mit wenigen 
Informationen auskommende 
Entscheidungsbäume, wie sie 
derzeit in der Verhaltensfor-
schung untersucht werden, 
könnten ein Patentrezept zur 
Lösung von komplexen Pro-
blemen in Unternehmen und 
anderen Organisationen sein. 

Was gibt den Ausschlag bei der 
Wahl eines Bewerbers für den frei 
gewordenen Posten? Welche Pro-
duktentwicklungen sollen weiter-
verfolgt und auf den Markt ge-
bracht werden? Wie reagiert man 
auf eine unvorhergesehene Ent-
wicklung im Kapitalmarkt? Alle 
diese Entscheidungen sind solche 
unter Unsicherheit. Viele wichtige 
Informationen, die es bräuchte, um 
zu einem begründeten Urteil zu ge-
langen, fehlen meist. Oft herrscht 
zudem extremer Zeitdruck. 
Psychologen wissen schon länger: 
In der Realität verwenden wir in 
den meisten Fällen einfache Faust-
regeln. Solche schlichten Regeln 
sind nicht nur praktisch – sie brin-
gen auch meist bessere Resultate 
hervor als andere Verfahren. Dies 
gilt vor allem dann, wenn es sich 
um Entscheidungssituationen in der 
Arbeitswelt handelt. Hierfür haben 
Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen am Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung (MPIB) in den 
vergangenen Jahren gemeinsam 
mit Kooperationspartnern auf der 
ganzen Welt Evidenzen gefunden.
Gerd Gigerenzer, der als Direktor 
am Institut die Forschungsgruppe 
„ABC“ („Adaptives Verhalten und 
Kognition“) aufgebaut hat und lei-
tet, präsentiert ein Beispiel aus der 

laufenden Arbeit: In vielen Krisen-
gebieten der Welt gibt es Check-
points, wo Soldaten entscheiden 
müssen, ob es sich bei einem Fahr-
zeug, das mit hohem Tempo auf sie 
zukommt, um einen Selbstmord-
attentäter oder Zivilisten handelt. 
Durch Fehlentscheidungen kom-
men dabei immer wieder Zivilisten 
ums Leben, die fälschlicherweise 
für Terroristen gehalten werden. 
Der Leitfaden, den die NATO zur 
Verfügung stellt, hat hier wenig ge-
holfen. Lassen sich diese Entschei-
dungen verbessern und die Leben 
von Zivilisten retten? In Zusam-
menarbeit mit der Bundeswehr hat 
Niklas Keller, Doktorand von Gerd 
Gigerenzer, einen effizienten Ent-
scheidungsbaum (im Englischen 
„fast and frugal tree“, oder kurz: 
FFT) entwickelt, der nur drei Fra-
gen stellt und mit dem schnell und

sicher entschieden werden kann. 
Wie sieht ein solcher effizienter 
Entscheidungsbaum aus? Im ein-
fachsten Fall besteht er aus einer 
Abfolge von wenigen Ja-Nein-
Fragen, die empirisch validiert sind 
und in Sekundenschnelle beant-
wortet werden können: Hat das 
Fahrzeug mehr als einen Insas-
sen? Wenn ja, dann handelt es sich 
wahrscheinlich um Zivilisten – also 
Entspannung. Falls nein, die zweite 
Frage: Nähert sich der Wagen mit 
hohem Tempo? Wenn ja, dann han-
delt es sich wahrscheinlich um ei-
nen Selbstmordattentäter – höchs-
ter Alarm. Falls nein, kommt eine 
letzte Frage: Stimmt das Fahrzeug 
mit einer Beschreibung überein, die 

von den Geheimdiensten bereitge-
stellt wurde? Wenn nicht – Zivilist; 
wenn ja – Selbstmordattentäter. 
„Eine Analyse von 1 060 kritischen 
Vorfällen in Afghanistan ergab, 
dass dabei 204 Zivilisten getötet 
oder verwundet wurden. Dieser 
beschriebene Entscheidungsbaum 
hätte die 204 Fehlentscheidungen 
auf nur 78 reduziert. Und zumin-
dest einige der sieben erfolg-
reichen Terroristenanschläge wären 
wohl ebenfalls verhindert worden“, 
kommentiert Gigerenzer. Weitere 
Studien könnten dazu beitragen, 
noch mehr Leben zu retten. 
Das Design von Regeln, um Selbst-
mordattentäter zu identifizieren, 
ist eher eine Fingerübung für das 
Team um Gigerenzer. FFTs wer-
den momentan getestet für den 
Einsatz in den Notaufnahmen von 
Kliniken, zur Herzinfarkt-Diagnose 
und zur Beurteilung der Notwen-
digkeit fachärztlicher Behandlung 
bei psychischer Depression. „Der 
Fokus auf Anwendungsfälle im 
Krankenhausbereich und bei Not-
fällen erklärt sich daher, dass wir 
in diesen Fällen auf Daten zurück-
greifen können, anhand derer wir 
sehr genau beurteilen können, wie 
gut ein Entscheidungsbaum funk-
tioniert“, erklärt Shabnam Mousa-
vi, die als Professorin an der Johns 
Hopkins Carey Business School in 
Baltimore lehrt und seit 2006 Fel-
low am Berliner MPIB ist.
Ob Patienten tatsächlich – wie von 
einem Entscheidungsbaum pro-
gnostiziert – einen Infarkt haben, 
lässt sich relativ eindeutig kontrol-
lieren. „Die Erfahrungen, die wir 
im Klinikumfeld sammeln, sind für 
uns aber auch interessant, um das 
Modell ‚Entscheidungsbaum‘ auf 
andere Bereiche zu übertragen – 
vor allem auf Entscheidungen in 
Unternehmen.“ 
Was anhand der Klinik-Daten deut-
lich wird, sind die Gründe, weshalb 
FFTs erstaunlich gute Antworten 
liefern. So zeigt sich bei einem 
Entscheidungsbaum, der für die 
Notfallaufnahme-Behandlung ent-
worfen wurde, dass er bessere 
Ergebnisse lieferte als die Ärzte in 
einem Krankenhaus in Michigan; 
er war auch einem Computerpro-
gramm überlegen, das anhand 
eines etablierten Diagnose-Leitfa-
dens eine Prognose erstellen konn-
te. „Der Grund für das schlechte 
Abschneiden sehr komplexer Lö-
sungsansätze ist ein Phänomen, 
das wir als overfitting bezeichnen“, 
erklärt Gigerenzer. „Mit komplexen 
Algorithmen kann man das, was 
man schon weiß, bestens erklären 
– also im Nachhinein. Aber man 
kann nicht unbedingt auch das, 
was man noch nicht weiß, also die 
Zukunft, bestens vorhersagen. Bei 
Vorhersagen schneiden komplexe 
Algorithmen dann schlechter ab 

als einfache Entscheidungsbäume, 
wenn die Situation instabil ist und 
man viele Parameter mit wenig zu-
verlässigen Daten schätzen muss.“ 
Anders als in der Klinik lassen sich 
Entscheidungen im Unternehmen 
in den meisten Fällen schlecht im 
Nachhinein beurteilen. Niemand 
weiß, wie sich ein Produkt, dessen 
Entwicklung in der Testphase ge-
stoppt wurde, tatsächlich auf dem 
Markt behauptet hätte; ob ein Be-
werber, der im Auswahlverfahren 
ausgeschieden ist, doch der beste 
Kandidat für den Job gewesen 
wäre. Was das Design von Ent-
scheidungsbäumen betrifft, wird in 
solchen Situationen dennoch nicht 
anders verfahren als in der Klinik, 

zumindest im ersten Schritt: Bei 
medizinischen Fragen geht man 
zunächst von bereits etablierten 
Diagnose-Leitfäden aus und ver-
einfacht diese mit entsprechenden 
Methoden. Ebenso versuchen die 
Forscher von Gigerenzers „ABC“-
Gruppe auch im Business-Umfeld 
zuerst herauszufinden: Welche 
Entscheidungsroutinen verfolgen 
Manager? Aus deren Antworten 
lassen sich Hinweise für ein FFT-
Design ableiten. 
Trotz der vermeintlichen Popula-
rität evidenzbasierter Entschei-
dungsfindung zeigen Umfragen 
wie etwa der vor Kurzem veröffent-
lichte „Decisive Action“-Report der 
Economist Intelligence Unit, dass 
unter Führungskräften Intuition 
und Bauchgefühl immer noch eine 
große Rolle spielen. Nahezu drei 
Viertel der Befragten bekannten 
sich in der Umfrage dazu, in kri-
tischen Situationen ihrer Erfahrung 
zu vertrauen. Nahezu 70 Prozent 
gaben an, auch einem nicht durch 
entsprechende Daten unterlegten 
Urteil von Kollegen zu vertrauen. 
In anderen Kontexten wurde be-
obachtet, dass Manager auf Faust-
regeln zurückgriffen wie „Verfahre 
so wie bei ähnlichen Situationen 
in der Vergangenheit“ oder „Wenn 
es Hinweise auf eine mögliche Kri-
sensituation gibt, dann nimm die-
se Hinweise nur dann ernst, wenn 
der Überbringer der Hinweise ei-
nen bestimmten Grad an Vertrau-
enswürdigkeit aufweist“. Solche 
Faustregeln wissenschaftlich zu 
untersuchen, in simple Entschei-
dungsbäume zu übersetzen und 
gleichzeitig validierbar zu machen, 
ist Sinn und Zweck von Gigerenzers 
Forschung.
Wie auch immer es um die Ver-
fügbarkeit empirischer Evidenzen 

bestellt ist: Die Basis-Bauanleitung 
für das Design von FFTs ist in allen 
Fällen dieselbe. Der erste Schritt 
ist immer, herauszufinden, welches 
die relevanten Indizien für eine Ent-
scheidung sind. Der zweite besteht 
darin, die gefundenen Indizien in 
eine Reihenfolge zu bringen und 
dabei zu definieren, was passieren 
soll, wenn ein Indiz vorliegt oder 
nicht. „So, wie wir unsere Entschei-
dungsbäume konstruieren“, erläu-
tert Mousavi, „gibt es bei jeder Ver-
zweigung immer zwei Optionen: Die 
eine Option hat stets eine konkrete 
Handlung zur Folge und stellt somit 
gleichzeitig das Ende des Entschei-
dungsprozesses dar. Die andere Op-

tion bringt ein neues Indiz ins Spiel. 
Und da geht es dann wieder um die 
Frage: Kann aufgrund des Indizes 
bereits eine Entscheidung getroffen 
werden? Oder muss ein weiteres In-
diz untersucht werden?“
Wenn entsprechende Kontrolldaten 
vorliegen, können Verfahren der 
künstlichen Intelligenz eingesetzt 
werden, um Indizien auszuwählen 
und zu priorisieren, so wie dies der-
zeit in einem Projekt der Forschungs-
gruppe „ABC“ gemeinsam mit der 
Universitätsklinik Basel und der Cha-
rité Berlin geschieht. Auch im Unter-
nehmenskontext kann man versu-
chen, anhand von Daten aus jüngerer 
Vergangenheit zu rekonstruieren, 
wie gut mithilfe von Faustregeln das 
angestrebte Ziel auch wirklich er-
reicht wurde. „Je nachdem, wie das 
Ergebnis ausfällt, müssen wir bei 
dem Design unserer Bäume von eta-
blierten Faustregeln ein Stück weit 
abweichen“, erklärt Mousavi. 

Im letzten Schritt wird der Ent-
scheidungsbaum evaluiert. Welcher 
Prozentsatz, beispielsweise von 
Depressionskranken, wird richtig 
erkannt? Wie oft gibt es falschen 
Alarm? Und zu welcher Seite hin soll 

optimiert werden? Entscheidungs-
Psychologen wie Mousavi und Gige-
renzer betrachten hier vor allem den 
Kontext. Wird ein FFT verwendet, 
um innerhalb der Allgemeinbevöl-
kerung, also etwa in Schulklassen 
oder unter Truppenangehörigen, 
nach Fällen von Depression zu su-
chen, dann erfüllt diesen Dienst 
am besten ein Baum, der möglichst 
wenig falsche Alarme auslöst. An-
sonsten würde man eine Riesenzahl 

von Menschen ohne Grund in eine 
Behandlung überweisen – was ins-
gesamt betrachtet schwerer wiegen 
würde als jene Fälle, die einem auf 
Vermeidung von Fehlalarm gepol-
ten Entscheidungsbaum entgehen 
würden. Möglich ist der Einsatz von 
„Fast and Frugal“-Entscheidungs-
bäumen in vielen Bereichen: bei 
der Preisfestsetzung für Produkte, 
im Customer-Relationship-Manage-
ment, bei der Personalrekrutierung, 
bei Produktentwicklungen und bei 
Kreditwürdigkeitsprüfungen, aber 
auch beim Krisenmanagement wie 
etwa der Identifikation von akut 
krisengefährdeten Finanzdienstleis-
tern (siehe Grafik oben). „Überall 
dort“, glaubt Shabnam Mousavi, 
„wo bereits mehr oder weniger ex-
plizite Entscheidungsroutinen exis-
tieren, kann man davon ausgehen, 
dass man diese Routinen durch den 
gezielten Einsatz von FFTs verbes-
sern kann.“ 

Von Max Planck stammt der Ausspruch: „Eine neue wissenschaftliche Wahrheit 
pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt wer-
den und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner 
allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein 
mit der Wahrheit vertraut gemacht ist.“ Inspiriert von dieser Beobachtung hat 
Gerd Gigerenzer 2001 das Summer Institute on Bounded Rationality (SIBR) am 
Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung ins Leben gerufen. Ziel des 
SIBR ist es, die Generation junger Promovierender und Postdocs an neue Ideen 
auf dem Feld der Psychologie und der Ökonomie heranzuführen und somit 
einen Paradigmenwechsel im Feld der Entscheidungstheorie anzustoßen. Mehr 
als 400 junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben das Summer 
Institute bereits besucht; viele von ihnen sind heute führende Experten auf 
ihrem Feld. In 2014 und den beiden kommenden Jahren wird das SIBR von der 
Joachim Herz Stiftung gefördert. Das aktuelle Summer Institute war dem Thema 
„Simple Solutions for a Complex World“ gewidmet. wwww.mpib-berlin.mpg.de

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
Max Planck Institute for Human Development

Shabnam Mousavi: Expertin für effi  zientes Entscheiden

Regeln, um Selbstmord-

attentäter zu identifizieren, 

sind eher eine Fingerübung

Die FFTs lassen sich anwenden 

bei Preisen für Produkte, im 

Customer-Relationship-Ma-

nagement und bei der Perso-

nalrekrutierung

Entscheidungsbaum zur Identifizierung maroder Banken

Der Entscheidungsbaum wurde vom Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung und der Bank of England zu Demonstrations-
zwecken entworfen. Aus einem länderübergreifenden Datensatz 
größerer Banken kann der Baum 82 % der Institute, die zwischen 
2007 und 2009 Staatshilfen beantragen mussten, richtig erkennen.

Einfach schlägt kompliziert: Entscheidungswege für die Praxis

Der einen Option folgt eine 

Handlung, die andere bringt 

ein neues Indiz ins Spiel
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Nimmt man ab, wenn man am Strand 
im kalten Wasser steht?

... fragt Uwe Mehltretter aus  
Frankfurt am Main

D
as wäre eine tolle Diät! Die Über-
legung dahinter: Der Körper ver-
braucht Energie, weil er die gekühlten 
Körperpartien ständig aufwärmen 
muss, und man nimmt ab. Leider 

funktioniert das nicht: Zwar müssen wir stets etwa 
eine Kilokalorie aufwenden, um einen Liter Körper-
substanz um ein Grad zu erwärmen – aber unser 
Körper produziert bei warmem Wetter ohnehin ei-
nen Überschuss an Energie und braucht eher Küh-
lung. Faustregel: Wenn wir weder schwitzen noch 
frieren, ist eigentlich alles im Lot, und wir wenden 
keine zusätzliche Energie auf, um unsere Körpertem-
peratur auf 37 Grad zu halten.

Und dann gibt es noch den Verdacht, dass man 
durch einen langen Aufenthalt im kalten Wasser 
sogar zunehmen kann, selbst wenn man dabei trai-
niert. Sportwissenschaftler von der University of 
Florida haben im Jahr 2005 diesen Versuch gemacht: 
Ihre Probanden radelten 45 Minuten lang auf einem 
Ergometer, das im Wasser versenkt war. Einmal war 
das Wasser angenehme 33 Grad warm, das andere 
Mal 20 Grad kalt. Danach konnten sie an einem 
Buffet so viel essen, wie sie wollten. Nach dem Trai-
ning im kalten Wasser aßen die jungen Männer 44 
Prozent mehr als nach dem Strampeln in lauwarmem 
Wasser. Und sie nahmen erheblich mehr Kalorien 
zu sich, als sie gerade wegtrainiert hatten.

Das passt zu einem Ergebnis, das ein Forscher 
der University of California 1987 veröffentlichte: 
Er verordnete übergewichtigen Frauen ein Fitness-

training – täglich eine Stunde Laufen, Schwimmen 
oder Spin ning. Die Läuferinnen und Radlerinnen 
nahmen kräftig ab, die Schwimmerinnen überhaupt 
nicht. Offenbar regt der Aufenthalt im kalten Was-
ser den Körper dazu an, sich ein gut isolierendes 
Fettpolster zuzulegen.  CHRISTOPH DRÖSSER

Jetzt 
neu

Was essen die Deutschen 
wirklich? Das aktuelle 
ZEIT-Spezial verrät es 
und ist jetzt auch als 
E-Book erhältlich – mit 
zusätzlichen Artikeln und 
leckeren Rezepten!

»Mahlzeit«

5 www.zeit.de/ebooks
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eutschland ist ein geteil-
tes Land, gespalten ent-
lang der Elbe. Berlin ist 
in Ost und West ge-
trennt, die Grenze ver-
läuft quer durch Europa, 
ganz ohne Beton und 

Stacheldraht. Revolutionen, Kriege oder Fuß-
ballweltmeisterschaften konnten die Trennung 
nicht aufbrechen. 

Dabei sind die Nachbarn enge Verwandte. 
Auf der südwestlichen Seite, in großen Teilen 
von Deutschland, aber auch in Frankreich 
und Spanien, lebt Corvus corone: die Aaskrä-
he; tiefschwarzes Gefieder, das in der Sonne 
bläulich schimmert, ein paar Federn über dem 
Schnabelansatz. Von Norwegen bis Asien hin-
gegen jagt Corvus cornix mit ihrem grauen 
Brust- und Rückengefieder nach Futter: die 
Nebelkrähe. C. corone und C. cornix gelten 
als nah verwandte Unterarten. 

Zwar paaren sich schwarze und graue Vö-
gel innerhalb eines schmalen Grenzstreifens, 
sie haben sogar fruchtbare Nachkommen mit-
einander. Doch außerhalb dieser Hybridzone 
leben entweder nur Aas- oder nur Nebelkrä-
hen. Seit mindestens 100 Jahren, vielleicht 
auch schon seit der letzten Kaltzeit, die vor 
rund 12 000 Jahren zu Ende ging, verläuft der 
Streifen friedlicher Koexistenz stabil und un-
beweglich durch Europa. Wie kann das sein? 

Die Hybridzone zwischen Aas- und Nebel-
krähe ist eines der Rätsel der Biologie, in je-
dem Lehrbuch über die Evolution findet man 
das Beispiel. Jochen Wolf, Professor an der 

Universität Uppsala, beschäftigt sich seit Jah-
ren damit. Nun veröffentlichte er im Wissen-
schaftsmagazin Science neue Ergebnisse.

Wolf und seine Kollegen untersuchten das 
Genom von mehr als 60 Krähen aus je zwei 
verschiedenen Populationen. Schon vor gut 
zehn Jahren fanden Forscher heraus, dass die 
Genome zu einem Großteil identisch sind. Wolf 
machte sich deshalb auf die Suche nach den 
Unterschieden – und wurde auf Chromosom 
18 fündig. Hier liegt der Abschnitt, den eine 
Aas- von einer Nebelkrähe unterscheidet. »Die 
Differenzen sind extrem gering«, sagt Wolf, sie 
liegen bei weniger als 0,3 Prozent der Erbinfor-
mation. Die großen Übereinstimmungen spre-
chen dafür, dass es immer noch einen lebhaften 
Genfluss gibt, wahrscheinlich über Bastarde, 
deren Nachwuchs äußerlich nach reiner Aas- 
oder Nebelkrähe aussieht, aber Merkmale frem-
der Populationen in sich trägt. 

Interessant sind die Teile des Erbguts, die 
unterschiedlich sind. Diese Abschnitte be-
stimmen vor allem die Gefiederfarbe. Eng mit 
diesem Genabschnitt ist auch die Wahrneh-
mung verbunden: Die Forscher vermuten, dass 
graue Krähen Kontraste besser sehen können. 
Außerdem sind Teile des Hormonhaushalts 
hier verschlüsselt, die dazu führen, dass die 
dunklen Aaskrähen aggressiver sind als die 
hellen Nebelkrähen. 

Die Kombination dieser drei Merkmale führt 
dazu, dass die Unterarten lieber unter sich blei-
ben: Schwarze Aaskrähenweibchen paaren sich 
am liebsten mit Krähenmännchen, die ihnen 
möglichst ähnlich sind, also: schwarz wie eine 

Aaskrähe. Auch die Nebelkrähen finden ihren 
eigenen Typ am attraktivsten. Wer dazwischen-
liegt, hat weniger Chancen, seine Gene weiter-
zugeben. Offenbar ist die Hybridzone so stabil, 
weil Bastarde nicht sexy genug sind. Und was 
sexy ist, steht in den Genen.

Untersuchungen dieser Art sind erst seit etwa 
fünf Jahren möglich. Eine komplette Genom-
analyse ist nicht nur aufwendig, sie produziert 
auch eine riesige Menge an Daten. »Hut ab«, sagt 
der Evolutionsbiologe Axel Meyer aus Konstanz 
zu den Forschungen seines Kollegen, »er hat sich 
dem Problem von allen Seiten genähert.« Er hält 
die Arbeit für wichtig, weil sie eine fundamen-
tale Frage klärt: »Es geht ja nicht nur um Aas- 
oder Nebelkrähen, sondern darum, ob das 
ganze Genom oder nur genomische Inseln für 
solche Unterschiede verantwortlich sind.«

Die Erkenntnisse von Wolf stützen nicht 
nur die Theorie der kurzen genomischen Ab-
schnitte. Sie zeigen auch, dass die genetisch 
festgelegten unterschiedlichen Merkmale Ein-
fluss auf die Partnerwahl haben. Wenn sich 
schwarze Krähen mit schwarzen und graue mit 
grauen paaren, spricht man von assortativer 
Partnerwahl. Wolfs Untersuchungen zeigen, 
wie die Evolution dieses Werkzeug bei der Ent-
stehung neuer Arten benutzt. 

Die Krähen stehen aber noch am Anfang 
dieser Entwicklung. Bis die durchlässige Zone 
von heute zu einem Eisernen Vorhang wird, 
werden wohl noch ein paar Zehntausend  Jahre 
vergehen. 

www.zeit.de/audio

Sex in der Zone
Manche Krähenarten vermischen sich nur in begrenzten Gebieten. Warum? VON FRITZ HABEKUSS

Stimmt’s?
Zoologie: 
Beinhaus fürs Wespennest 
Um die Brut zu schützen, entwickeln Tiere großen 
Einfallsreichtum. Etwa die Beinhaus-Wespe, die 
Forscher um den Freiburger Michael Staab im 
Südosten Chinas als neue Art entdeckt haben 
(PLoS One). Bevor Deuteragenia ossarium nach 
der Ei-Ablage ihr Nest verlässt, verschließt sie es 
mit einem zellenartigen Vorbau. Diesen füllt sie oft 
mit toten Ameisen. Die Biologen stellten fest, dass 
Nester seltener von Parasiten befallen waren, wenn 
die Wespen den Eingang mit »Gebeinen« ge-
schützt hatten – und gaben dem Tier den entspre-
chenden Namen. Die Schutzwirkung eines Amei-
sen-Ossariums im Nesteingang beruht vermutlich 
auf chemischen Signalstoffen der toten Ameisen.

Paläontologie: 
Die Hose des Archaeopteryx
Seit 1861 das Fossil des Urvogels Archaeopteryx 
entdeckt wurde, blieb das Wissen um sein Feder-
kleid unvollständig. Das elfte gefundene Exemplar 
ermöglicht nun einen umfangreichen Blick auf 
das Äußere des Urvogels. Oliver Rauhut und seine 
Kollegen von den Staatlichen Naturwissenschaft-
lichen Sammlungen Bayerns beschreiben in Nature 
das üppige Beinkleid. Parallel verlaufende Federn 
an Körper und Hinterbeinen halten sie für ein In-
diz, dass sein Gefieder ursprünglich nicht die 
Funktion hatte, die Aerodynamik zu verbessern. 
Stattdessen diente es als Isomatte, Tarnkappe oder 
Ausrüstung, um die Wendigkeit zu erhöhen. 
 

Medizin: 
Trainieren wie Piloten
Neue medizinische Methoden sind zu Beginn 
nicht immer gut für Patienten. In JAMA Surgery 
berichten Forscher der San Diego School of Medi-
cine von Nebenwirkungen einer Operations-
methode bei Prostatakrebs – der MIRP. Bei diesem 
Verfahren wird die Prostata mithilfe eines Robo-
ters entnommen. Eigentlich ist das minimalinva-
sive Verfahren schonender als eine normale, offene 
Operation. Doch als 2006 in den USA viele Klini-
ken auf das Verfahren umstellten, war das Risiko 
für Nebenwirkungen zunächst doppelt so hoch 
wie vorher. Als Grund dafür vermutet Kellogg 
Parsons, Mitautor der Studie, dass die Ärzte den 
neuen Roboter noch nicht gut bedienen konnten. 
Er fordert nun standardisierte Trainingspro-
gramme für Ärzte – ähnlich denen für Piloten, die 
an neuen Flugzeugmodellen trainiert werden.

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: Japan schwört auf einen Trank  
gegen den Kater am Morgen www.zeit.de/ukon

Wann sind wir endlich da? 
Das erstaunliche Comeback 
der bemannten Raumfahrt

Das neue ZEIT Wissen: 
am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de
 

Mehr Wissen

so stark wie Zucker süßt Stevia. Erst nach langem Streit 
wurde es im Jahr 2011 in der EU als Nahrungsmittel 
zugelassen. Bis dahin wurde es als »Badezusatz« verkauft.

lang ist das »Honigkraut« 
Stevia rebaudiana schon bei 
den Guarani-Indianern in 
Gebrauch: als Heilpflanze 
und Süße für den Matetee.

300-malweniger Zucker enthält  
die neue, kalorienarme 
Koffeinbrause Cola  life, 
die im Herbst in Europa 
auf den Markt kommt. 
Sie wird mit Stevia gesüßt.

Ein Drittel 4 Teelöffel500 Jahre
Zucker enthält eine 
Dose Cola  life immer 
noch – ein Viertel der 
Tagesdosis für Kinder.

IN ZAHLEN

Grüne 
Cola?

Im Westen zu Hause: 
Die Aaskrähe
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In Kooperation mit:

ZEITmagazin im Gespräch 
mit Hillary Rodham Clinton
Berlin · Sonntag, 6. Juli 2014  · 11.00 Uhr

Staatsoper im Schiller Theater · Bismarckstraße 110

Nach vier Jahren im State Department in Washington schrieb Hillary Rodham Clinton ihr neues Buch »Entschei-
dungen«. Sie blickt auf die Zeit der ersten Obama-Regierung zurück, auf viele politische Herausforderungen und 
auf ihren Aufstieg zur beliebtesten Politikerin der USA und zu einer der einflussreichsten Frauen der Welt.
Von der Verbesserung angespannter Bündnisverhältnisse, der Verhandlung eines Waffenstillstands im Gazastreifen, 
bis hin zur Sicherung des Einflusses der USA im Pazifikraum. Als Außenministerin der Vereinigten Staaten lenkte 
Hillary Rodham Clinton die Geschicke des mächtigsten Landes der Welt, mit dem Ziel, die herausragende Rolle der 
USA in der Welt zu bewahren. 
Mit ZEITmagazin-Chefredakteur Christoph Amend spricht Hillary Rodham Clinton über ihr neues Buch, ihre außer-
gewöhnliche Karriere sowie die Zukunft der USA und der Welt.   
Eine Veranstaltung in englischer Sprache.

Kartenvorverkauf: Staatsoper im Schiller Theater und Ticket-Box Bebelplatz, täglich 12-19 Uhr
Telefon: 030/20�35�45�55, Mo-Sa 10-20 Uhr, Sonn- und Feiertag 12-20 Uhr
E-Mail: tickets@staatsoper-berlin.de · Internet: www.staatsoper-berlin.de · Eintritt: 16,– bis 23,– €    

ANZEIGE

ANZEIGE



Juri: Ja, Rico bringt Oskar bei, 
etwas lockerer zu sein und Sa-
chen auszuprobieren. Und Rico 
lernt von Oskar, was es bedeutet, 
ein Stadtkind in Berlin zu sein. Dass 
man zum Beispiel nicht einfach auf 
die Straße rennen darf.
Anton: Oskar lernt dafür von Rico, 
auch mal den Helm abzunehmen.
KinderZEIT: Was ist für Euch die tolls-
te Szene im Film?
Juri: Als die Kinder die unfreundliche 
Eisverkäuferin reinlegen. Wie ich die 
Anke Engelke fertigmache, das ist toll!
Anton: Ich mag ganz viele. Besonders emitio ... also 
gefühlig ist, als die beiden oben auf dem Dach ste-
hen und merken, dass sie wirklich Freunde sind.
KinderZEIT: Glaubt Ihr eigentlich, solche Kinder 
wie Rico und Oskar gibt es wirklich?
Anton: Vielleicht nicht als Duo, aber einzeln be-
stimmt.
Juri: Einen Oskar – oder eine Oskarline – gibt es 
wahrscheinlich einen oder zwei auf der Welt. Rico 
oder Ricoline gibt es bestimmt mehr.
Anton: In meiner Klasse gibt es einen Jungen, der ist 
ein bisschen wie Rico. Leider darf der nicht viel. Er 
würde zum Beispiel gern allein nach Hause gehen, 
aber das haben seine Eltern verboten. Dabei glaube 
ich, der könnte das total gut.
KinderZEIT: Oskar würde sich das wohl nicht gefal-
len lassen. In einer Szene hat er einen richtigen Wut-
anfall: Er will sich nicht unhöflich behandeln lassen, 
nur weil er ein Kind ist. Tun Erwachsene das, unfair 
mit Kindern umgehen?
Anton: Na ja, sie bestimmen immer. Ohne meine 
Mama gäbe es mich nicht, und deshalb darf sie auch 
für mich entscheiden. Schon klar. Aber manchmal 
finde ich das nicht so toll, zum Beispiel wenn ich ins 
Bett soll, obwohl ich gar nicht müde bin.
Juri: Erwachsene müssen immer, immer, immer 
recht haben. Auch untereinander können sie nicht 
nachgeben. Wenn Erwachsene sich streiten, kriegen 
die es nicht hin, zu sagen: »Du hast recht.« Die kön-
nen nicht verlieren.
KinderZEIT: Im Film schnappen die Kinder den 
Kidnapper, die Erwachsenen schaffen das nicht. 
Glaubt Ihr, das könnte in echt so passieren?
Anton: Ja, Kinder kriegen viel mehr mit. Für Er-
wachsene ist die Welt schwarz-weiß, und für uns 
Kinder ist sie bunt.
Juri: Erwachsene haben schon so viel erlebt, dass sie 
viel weniger bemerken.
Anton: Sie sind viel steifer ...
Juri: ... und haben nicht viel Fantasie.
Anton: Die sagen: »Ach, das ist immer so und so«, 
obwohl es eigentlich ganz anders ist. Die sind ein 
bisschen wie Oskar unterm Helm. Mit Visier runter, 
und das Visier ist auch noch abgeklebt.

Das Gespräch führten  
KATRIN HÖRNLEIN und CHRISTIAN STAAS

ganz viele Modelle. Und ich glaube, dass 
er sich da irgendwelche verrückten Esels-
brücken baut. So wie Rico das macht.
KinderZEIT: Anton, gefiel Dir Rico als 
Figur, als Du die Geschichte zum ersten 
Mal gelesen hast?
Anton: Am Anfang dachte ich: »Haha, der 
Dumme.« Den Oskar mochte ich erst lie-
ber. Aber als ich mich gefragt habe, wa-
rum eigentlich, hat sich das geändert. Da 
hab ich gedacht, der Rico ist eigentlich ein 
cooler Typ.
KinderZEIT: Wer ist denn jetzt schlauer, 
Rico oder Oskar?
Anton: Beide sind schlau – nur verschieden 

schlau. Rico weiß nicht so viel, aber er hat gute 
Ideen. Oskar weiß total viel. Aber statt einfach 

was zu tun, überlegt er erst zehn Stunden lang 
oder fängt gar nicht erst an.
Juri: Vom Intelligenzquotienten her steht Oskar 
höher. Aber Wissen und Klugheit ist ja nicht das-
selbe. Du kannst ganz viel wissen, Klugheit heißt 
aber, dass Du es auch umsetzen kannst. Rico 
kann das. Oskar weiß zwar extrem viel, kann alles 
aber nur nach festen Regeln machen. Aus einer 
Mülltonne, einer Plastiktüte und einem Gummi-
band eine Trommel zu bauen, das würde Oskar 
nicht hinkriegen.
KinderZEIT: Lernen die beiden voneinander?

Wir treffen Anton Petzold, der den Rico 
spielt (links), und Juri Winkler, den Film-
Oskar, bei Schoko-Flocken-Müsli und 
weich gekochten Eiern an einem Samstag-
morgen um 10 Uhr in einem schicken  
Hotel in Berlin. Beide sind zehn Jahre alt 
und werden in den kommenden Stunden 
ein Interview nach dem anderen geben. 
Weil wir nicht vom Fernsehen sind, müs-
sen die Jungs nicht für eine Kamera still 
sitzen. Und so hampeln und hibbeln sie 
auf der Couch herum, rempeln sich an 
und wippen mit den Beinen. Ähm, bereit 
für ein paar Fragen? Ja? Also los:

KinderZEIT: Rico und Oskar sind zwei 
ziemliche Sonderlinge. Wenn man 
die auf der Straße sehen würde ...
Anton Petzold: ... würde man denken, 
die sind total bekloppt. Der eine trägt ’nen Helm, 
und der andere ist total dumm.
Juri Winkler: Ein echt seltsames Duo!
KinderZEIT: Anton, Du spielst Rico. Juri, Du den 
Oskar. Beschreibt mal die Figur des jeweils anderen.
Juri: Rico ist ein Junge, der tiefbegabt ist.
Anton: ... ein Wort, das es gar nicht gibt.
Juri: Es bedeutet das Gegenteil von hochbegabt. 
Rico kann zum Beispiel rechts und links nicht unter-
scheiden, und er kann nur geradeaus laufen, sonst 
verirrt er sich. Das schränkt ihn ziemlich ein. Er 
traut sich nicht weit von der Wohnung fort und 
sieht wenig von der Welt. Aber er überlegt sich 
Tricks, wie er trotzdem zurechtkommt. Er hat zum 
Beispiel einen Merk-Rekorder, auf den er Sachen 
spricht, die er nicht vergessen will.
KinderZEIT: Und was ist Oskar für ein Typ?
Anton: Ein Schisser. Er ist total schlau, aber er weiß 
zu viel. Er hat ständig Angst vor irgendwas. Deshalb 
trägt er auch immer einen Helm.
Juri: Oskar hat zum Beispiel in Berlin Angst vor Pi-
ran has, die am Amazonas leben. Das ist ein deutli-
ches Zeichen von zu viel Wissen.

Plötzlich glibbert Juri ein matschiges Stück Frühstücks-
ei vom Löffel. Es landet auf seiner Hose und rutscht am 
Stoff herunter, wo er es mit dem Löffel unter seinen 
Beinen wieder auffängt.

Anton: (lacht) Da sieht man mal, dass der Juri Oskar-
Qualitäten hat. Er weiß, wo das Ei hingefallen ist, be-
rechnet, wo es rauskommt, und hält genau da seinen 
Löffel drunter. Aber die Hose ist trotzdem dreckig.
KinderZEIT: Anton, ist Juri ein bisschen wie Oskar?
Anton: Nee, Juri ist nicht son Schisser. Der spielt 
noch mit gebrochenem Fuß Fußball. Aber schlau ist 
Juri natürlich.
KinderZEIT: Und Rico, ist der so wie Du?
Anton: Natürlich nicht, sonst hätte ich ja nicht mei-
nen Text für den Film lernen können.
Juri: Aber ein bisschen ähnlich sind sich die beiden 
schon. Anton ist ein totaler Autofreak, der kennt 
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BLEEKER

DER ELEKTRONISCHE HUND

B

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:

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?

6

12

3 7

Die Zahlen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 
sollen in dem Knobelstern je einmal vorkommen. 
Dabei soll sich in jeder Viererreihe des Sterns die 
Summe 37 ergeben.

Lösung aus der Nr. 27: 
Wasserturm, Stadtmauer, Kathedrale.
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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

»Die sind 

»Rico, Oskar und die Tieferschatten« erzählt 
von zwei ungleichen Jungen in Berlin. Oskar 
denkt schnell und viel, Rico fällt öfter etwas 
aus dem Kopf, wie er es ausdrückt. Kaum ha-
ben die ungleichen Kinder sich angefreundet, 
wird Oskar von »Mister 2000« entführt, einem 
Kidnapper, der schon mehrere Kinder ge-
schnappt hat. Und ausgerechnet der langsam 
denkende Rico will ihm auf die Spur kom-
men ... Ausgedacht hat sich die Geschichte 
Andreas Steinhöfel. Sein Buch erschien 2008 
und bekam seitdem viele Preise. Heute kennen 
Kinder in vielen Ländern Rico und Oskar: Das 
Buch wurde in 29 Sprachen übersetzt.

Die Geschichte

Nächste Woche kommt  
der Film »Rico, Oskar und  

die Tieferschatten« ins Kino.  
Die KinderZEIT hat mit 
den beiden Hauptdarstellern 
übers Schlausein und über 
schwarz-weiße Erwachsene 

gesprochen

total 
bekloppt!«
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Ich ärgere mich über:
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Das Dinosaurierkind Minus wünscht sich 
sehnlichst ein Haustier. »Das kommt mir 
nicht in die Höhle!«, schimpft die Mutter. 
So weit, so abgefahren. Was Minus anstellt, 
damit sein Wunsch doch in Erfüllung geht, 
ist herrlich zu lesen und in den detailreichen 
Illustrationen anzuschauen: Minus hilft 
seinen Nachbarn mit ihren Tieren, badet 
einen störrischen T. Rex, schneidet einem 
eitlen Stegosaurus die Krallen und führt 
einen schlammwütigen Triceratops spazie-
ren. Und als seine Eltern überzeugt sind, 
dass der Sohn reif für 
ein Tier ist, will Mi-
nus gar keins mehr 
haben.  JUS

Ute Krause:  
Minus Drei wünscht 
sich ein Haustier 
cbj 2014; 80 S., 9,99 €

Verführt
ab 5 

Jahren

Stanley Potts’ Leben spielt verrückt: Statt 
im ruhigen Alltag mit Onkel und Tante 
sitzt er inmitten von Flundern, Makrelen 
und Sardinen. Sein Onkel verwandelt das 
Haus in eine Fischfabrik und vertreibt mit 
seinem Wahn den Jungen. Stanley reißt 
aus, landet bei einem Wanderzirkus und 
wird dort zur At trak tion. Bei allem Irrsinn 
schreibt David Almond von großen Weis-
heiten – anrührend, poetisch und dennoch 
komisch. Perfekt ergänzt mit den Illus-
trationen von Oliver Jeffers, von denen 
man sich sofort mehr, 
vor allem mehr farbi-
ge wünscht! KAT

David Almond: Der 
Junge, der mit den 
Piranhas schwamm
Ravensburger 2014; 
256 S., 14,99 €

ab 9 
Jahren

Natürlich gehen die Angelegenheiten von 
Eltern ihre Kinder etwas an, aber wenn 
diese versuchen, Schicksal zu spielen, geht 
es meistens schief. So auch in dieser Er-
zählung. Astrids Eltern haben sich getrennt. 
Um sie wieder zusammenzubringen, lockt 
sie die beiden auf die Insel, auf der sie frü-
her alle zusammen Urlaub gemacht haben. 
Doch dummerweise hat sich eine Kidnap-
perbande die Insel als Basislager ausgesucht, 
und Astrids Eltern geraten in die Gewalt 
der Gangster. Eine spannende Urlaubs-
lektüre, die, will man 
meckern, etwas zu gut 
ausgeht.  JUS

Levi Henriksen:  
Astrids Plan vom 
großen Glück 
dtv junior 2014; 256 S., 
12,95 €

ab 9 
Jahren

Eins vorweg: Diese Geschichte ist echt 
durchgeknallt. Finns Vater, der bisher als 
Taxifahrer gearbeitet hat, wird plötzlich 
Ministerpräsident von Norwegen. Zum 
Amts antritt bekommt er vom gefürchteten 
Diktator Kim Il-Seng ein Geschenk, dessen 
Sohn Kim Il-Im. Finn erkennt ziemlich 
schnell, dass mit dem Burschen etwas nicht 
stimmt. Während er einer großen Ver-
schwörung auf die Spur kommt, lernt sein 
Vater, wie schwer es ist, gute Politik zu 
machen. Ein dicker Sommerschmöker mit 
der genau richtigen 
Mischung aus Span-
nung und Spaß. KAT

Lars J. Grimstad: 
Finn und die  
geklauten Kinder
Dressler 2014; 352 S., 
14,95 €

ab 10 
Jahren

Geht das? Eine Geschichte für Jugendliche, 
in der ein Mann grundlos tötet und sich 
doch als guter Mensch entpuppt? Am Ende 
der Welt in Chile lebt ein Junge mit seinen 
Eltern. Eines Tages kommt Angel des We-
ges, ermordet die Erwachsenen, bringt es 
bei dem Jungen aber nicht fertig. Statt-
dessen nimmt er sich seiner wie ein Vater 
an und entdeckt, dass er lieben kann. Darf 
man also solch ein Buch für junge Leser 
schreiben? Ein klares Ja. Jedenfalls dann, 
wenn man es sprachlich und argumentativ 
auf einem Niveau tut 
wie Anne-Laure Bon-
doux.  JUS

Anne-Laure  
Bondoux: Der  
Mörder weinte 
Carlsen 2014;  
176 S., 14,90 €

ab 14 
Jahren

M
enschen reagieren unterschied-
lich auf furchtbare Ereignisse. 
Die einen beginnen zu beben, zu 
toben, zu kochen. Anderen wird 
kalt. So kalt, dass die Seele vereist, 

erstarrt und hart wird. »Festgefroren«, so fühlt sich 
Kaia, nachdem sie ihren großen Bruder Moses tot 
in seinem Zimmer gefunden hat. Wahrscheinlich 
hat er sich selbst getötet, Genaueres erfährt man 
nicht. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. 

Kaias Mutter ertränkt ihren Kummer in Alko-
hol, verliert deswegen ihren Job und vernachläs-
sigt ihre Tochter. Sie fragt nicht mehr, ob Kaia 
Hausaufgaben aufhat, weckt sie morgens nicht 
mehr – wie sie es sonst immer getan hat – mit ei-
ner Tasse Tee. Wenn es überhaupt etwas zu essen 
gibt, dann Tiefkühlpizza. Und manchmal muss 
sich die Mutter entschuldigen, wenn sie am 
Abend vorher mal wieder betrunken umgefallen 
und in ihrem Erbrochenen liegen geblieben ist 
und Kaia sich kümmern muss. Oft erinnert sich 
die Mutter aber noch nicht einmal an diese Aus-
fälle. Einen Vater gibt es in dieser Familie nicht.

Kaia ist tiefgefroren. Sie will nicht über ihre 
Trauer und ihre Gefühle sprechen – wer sollte 
Kaia auch verstehen? Am liebsten würde sie gar 
nichts mehr fühlen. Gelegentlich erscheint ihr der 
tote Bruder im Traum als Engel, was Kaia manch-
mal tröstet, manchmal verwirrt. In der Schule 
funktioniert sie irgendwie weiter, mehr schlecht 
als recht, und sitzt dort Lehrern gegenüber, die 
nicht wissen, wie sie mit dem trauernden Mäd-
chen umgehen sollen. Kaias Freundinnen haben 
sich von ihr abgewandt. Sie unternehmen nicht 
einmal etwas, wenn Poppy, die blöde Kuh, sie ei-
nen »Freak« nennt. 

Der Schatten meines Bruders ist ein trauriges 
Buch. Wie sollte es auch anders sein? Es erzählt 
davon, wie ein Kind und seine Mutter versuchen, 
mit dem Tod eines geliebten Menschen fertigzu-
werden. Dabei wird nichts beschönigt. Aber den-
noch ist die Geschichte nicht hoffnungslos. Am 
Ende dreht sich die Handlung, denn sowohl der 
Mutter als auch Kaia gelingt es, weiterzuleben. Die 
Mutter versteht, dass sie nicht nur um das tote 

Kind trauern darf, sondern auch 
für das lebende Kind da sein muss. 
Kaia muss lernen, dass sie sich von 
ihrem Bruder verabschieden kann 
und ihn trotzdem nicht vergessen 
muss. Und dabei lernt Kaia etwas 
Wichtiges: Wenn sie auf Men-
schen zugeht, von sich erzählt – 
von ihrer Trauer genauso wie von 
den schönen Dingen –, dann kön-
nen andere ihr wieder als Freunde 
zur Seite stehen. 

Doch das erfährt Kaia erst, als 
ein anderer Mensch in ihr Leben 
tritt. Eines Tages, mitten in Kaias 
Eisphase, taucht ein seltsamer Junge 
ohne Namen in der Schule auf. Er 
trägt Lumpen, zerfetzte Secondhandklamotten, 
wirkt mehr wie ein wildes Tier als wie ein Kind und 
hat anscheinend kein richtiges Zuhause. Kaia fühlt 
sich ihm sofort nahe. Er redet nicht, hin und wieder 
zischt und faucht er. »Ich mag den Jungen«, schreibt 
sie in ihr Notizbuch. »Er ist wild. Er macht all den 
Idioten und Hyänen in meiner Klasse Angst. Ich 
sehe, wie sie sich ducken, wenn er vorbeigeht. Er hat 
Haare wie eine tiefe, sternenlose Nacht. Und er starrt 
gerne, genau wie ich.« Kaia starrt den Jungen an, und 
er starrt zurück. »Starren ist gut« wird zu ihrer »1. Le-
bensregel«.

Früher hat ihr Bruder solche Regeln für sie auf-
gestellt, nun muss sie selbst es tun. Eine andere Regel 
lautet: »Niemand kann an deiner Stelle den Mund 
aufmachen.« Und eine weitere: »Manchmal ist Stil-
le leer. Manchmal braucht man Worte.« So beginnt 
Kaia schließlich doch zu reden. Mit dem wilden 
Jungen, der zwar nicht antwortet, zumindest nicht 
mit Worten, der aber zuhören kann und hin und 
wieder mit einem Blick reagiert. 

Auf geschickte Weise verbindet die Geschich-
te von Kaia und dem wilden Jungen realistische 
und fantastische Elemente miteinander. An man-
chen Stellen weiß man nicht genau: Träumt Kaia? 
Was erlebt sie wirklich? Was ist echt, und was 
stellt sie sich nur vor? Gibt es den wilden Jungen 
überhaupt? Auch sprachlich arbeitet das Buch 

mit Gegensätzen. Manchmal ist 
der Ton hart und direkt, manch-
mal zart und einfühlsam, fast 
poetisch. Immer aber so, dass 
man die Geschichte als elf- oder 
zwölfjähriges Kind gut verstehen 
und als Erwachsener noch Freude 
daran haben kann, was sicher 
auch an der gelungenen Überset-
zung aus dem Englischen von 
Wieland Freund und Andrea Wan-
del liegt. 

Das gefrorene Kind taut lang-
sam auf. Gemeinsam mit dem 
Jungen traut Kaia sich wieder zu 
handeln: Sie widerspricht Poppy 
und wehrt sich, sie bewirbt sich für 

ein Fahrradtraining und nimmt an einem Graffiti-
Projekt teil. Kaia kehrt zurück in die Welt. Schritt 
für Schritt. Als sie wieder von ihrem toten Bruder 
Moses träumt, bittet er seine Schwester darum, sie 
möge ihn endlich gehen lassen. Das wird sie, doch 
vorher muss sie vom richtigen Weg noch einmal 
falsch abbiegen ...

Aber noch etwas macht diese Geschichte be-
sonders. Man spürt, hier schreibt jemand über 
etwas, das ihm nahe ist, mit dem er sich aus-
kennt. Der Autor Tom Avery ist Lehrer und ar-
beitet in London mit Schülern aus sogenannten 
»schwierigen« Verhältnissen. Die Idee zu Der 
Schatten meines Bruders hatte er, als er ein Kind 
unterrichtete, das ein Geschwisterkind verloren 
hatte. Er hat Kaia also in der Wirklichkeit ken-
nengelernt. »Der namenlose Junge aber tauchte 
beim Schreiben plötzlich aus dem Nichts auf«, so 
Avery, »wie im Buch. Er war auf einmal in mei-
nen Gedanken und starrte mich wild an.«

Und anscheinend hat Avery zurückgestarrt. 
Denn »Starren ist gut«. Vor allem für einen 
Schriftsteller, der genau beschreiben und verste-
hen will, was um ihn herum vor sich geht.

Tom Avery: Der Schatten meines Bruders
Aus dem Englischen von W. Freund und A. Wandel
Beltz & Gelberg 2014; 149 S., 12,95 €; ab 14 Jahren

Jeden Monat vergeben  
DIE ZEIT und  
Radio Bremen  

den LUCHS-Preis für  
Kinder- und  

Jugendliteratur.
Am 3. Juli, 15.20 Uhr stellt 

Radio Bremen das Buch vor. 
Das Gespräch ist  
abrufbar unter  

www.radiobremen.de/ 
funkhauseuropa

LUCHS Nº330KINDER- & JUGENDBUCH

L L Le esen, E E enS sN, !
Zehn Buchempfehlungen für den Sommer – zum Angucken, Auflachen und Abtauchen

Verkauft Verschollen Verschworen Verzweifelt

Ein Umzug vom Land in die Stadt kann 
doppelt aufregend sein: aufregend reizvoll 
(was es alles zu entdecken gibt!) und auf-
regend verboten (was man alles nicht 
darf!). Hildas Mutter hat Angst, der Toch-
ter könnte auf den Straßen etwas zustoßen. 
Das Mädchen, gewöhnt an Streifzüge in 
der Natur, marschiert natürlich trotzdem 
los – und verläuft sich. Absurd komisch ist 
ihr Begleiter, ein Vogel, der sein Gedächt-
nis verloren hat und der maulig und ängst-
lich neben ihr herstapft, statt zu fliegen. 
 Luke Pearsons Hilda-
Geschichten zeigen, 
wie witzig-intelligent 
Comic sein kann. KAT

Luke Pearson: Hilda 
und die Vogelparade 
Reprodukt 2014;  
44 S., 18,– €

Verflogen
ab 8 

Jahren

Es treffen aufeinander ein fauler Panda-
bär, ein eitler Tiger, ein kranker Affe, eine 
hochnäsige Gans und zwei sehr gleiche 
Schafe im Warteraum eines Flughafens. 
Hinzu kommen ein Wachhund, der für 
Ordnung sorgen will, aber leider seinen 
Riecher verloren hat, und ein Fuchs, der 
haarsträubende Geschichten erzählt und 
der Schicksalsgemeinschaft den Spiegel 
vorhält. Wer belügt hier wen? Ein witzi-
ges Kammerspiel, in dem kleine Leser 
über durchgedrehte Tiere lachen und 
große sich Fragen 
über Freundschaft 
und Ehrlichkeit stel-
len können.  JUS

Ulrich Hub:  
Füchse lügen nicht 
Carlsen 2014; 144 S., 
8,99 €

ab 6 
Jahren

Mutter schreit, Kind nimmt Reißaus. Bloß 
weg! Doch eines Tages ist, plopp, alles 
»mucksmäuschenstill«. Die cholerische 
Mutter verwandelt sich in einen Ballon, 
»schön, rot, leuchtend«. Das Kind nimmt 
den Mama-Ballon mit in den Park, spielt 
mit ihm, passt auf ihn auf. Und es begegnet 
einem anderen Kind und dessen Mutter: 
Hübscher Ballon, hübsche Mama, stellen 
sie gegenseitig fest – und auch, dass man 
wohl nicht alles haben kann. Künstlerin Isol 
verweigert das klassische Happy End, Mama 
bleibt Ballon. So gibt 
sie der Geschichte eine 
Pointe, die so wild, 
eigen und so gut ist 
wie ihr Strich.  KAT

Isol: Der Ballon 
Jungbrunnen 2014;  
32 S., 12,95 €

ab 4 
Jahren

Maja und Klebe sind grundverschieden, 
doch sie verbindet das Gefühl des Unver-
standenseins. In einer Mischung aus Sinn-
suche, Wut, Zahlenmystik und Wettstreit 
fassen sie den Plan, die Lehrer der Schule 
umzubringen. Corinna Antelmann erzählt 
in eindringlichem und authentischem Ton, 
wie sich absurde Gedankenspiele gelang-
weilter Teenies verselbstständigen können. 
Die radikale Botschaft: Versucht nicht, Er-
klä run gen für Amokläufe zu finden, es gibt 
sie nicht. Schade nur, dass die Autorin nicht 
den Mut zum finalen 
Sch(l)uss hatte. Das 
wäre brutal gewesen, 
aber glaubhafter.  KAT

Corinna Antelmann:  
Der Rabe ist Acht 
mixtvision 2014;  
200 S., 12,90 €

ab 14 
Jahren

Staatsgründung leicht gemacht: Zuerst 
brauchst Du ein Gebiet – wie wäre es mit 
einer Badematte? Du suchst Einwohner, 
zum Beispiel über Annexion, aber besser, 
indem Du um Einwanderer wirbst oder 
Flüchtlinge aufnimmst. Du dichtest Alle 
meine Entchen zur Hymne um und benutzt 
dabei Wörter wie Glanz oder Freiheit. Und 
dann überlegst Du Dir, ob Du autokratisch 
regieren willst oder ob die Bevölkerung 
mitmachen soll. Ein kluges Sachbuch, aber 
Vorsicht: Nimmt man es zu ernst, könnte 
bald in manchem 
Badezimmer mit Fus-
seln statt mit Euro 
bezahlt werden.  JUS

Valerie Wyatt: Die 
Bade matten republik
Klett Kinderbuch 2014; 
48 S., 12,95 €

ab 10 
Jahren

Verlogen Verwandelt Verstörend Verstaatlicht

Zeit,  
aufzutauen
Wie eingefroren 
fühlt sich Kaia, als 
ihr Bruder stirbt. 
Eine Geschichte 
über den Tod und 
das Weiterleben – 
hart und einfühlsam 
zugleich  

VON HARTMUT EL KURDI
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Propheten der Gewalt 
Warum ist Isis so erfolgreich?  
Ein Gespräch mit dem ehemaligen 
Muslimbruder und Islamkritiker 
Hamed Abdel-Samad  S. 52

Langsam schreiben, 
schnell lesen: 
Warum die Leser dem norwe- 
gischen Schriftsteller Karl Ove 
Knausgård weltweit verfallen  S. 43FEUILLETON

Schlaf los  
glücklich
Die WM lässt keine Wahl: Nur 
wer übermüdet ist, ist lebendig

Nichts könne so unwiederbringlich dahin 
sein wie ein Morgen, hat mal ein kritischer 
Philosoph geschrieben, wahrscheinlich mor-
gens; er konnte offenbar den Morgen von der 
Nacht unterscheiden, vielleicht weil er mor-
gens hellwach war und besonders klar schrei-
ben konnte, mit frischen Ideen, nachdem er 
nachts gut geschlafen hatte. Weil der Schlaf 
die Vernunft gebiert oder so, irgendetwas 
Wichtiges muss jedenfalls schlafen, bevor es 
aufwacht. Wenn Fußballweltmeisterschaft in 
Brasilien ist, lässt sich das alles nicht gut un-
terscheiden und schreiben eigentlich auch 
nicht, weil Tagundnachtgleiche herrscht, das 
heißt nachts die gleiche Müdigkeit wie am 
helllichten Tag. Man könnte diesen Dauer-
zustand also auch Wachheit nennen. Wach-
heit für das Wahre im tieferen, außermorali-
schen Sinne: Nichts 
kann so unwieder-
bringlich dahin sein 
wie der Anblick von 
Schürrles Hacke, an 
der rückwärts wie 
nebenbei Müllers 
Flankenball ins Tor 
umgeleitet wird, wo-
hin er schließlich ge-
hört, egal, wie spät es 
nun ist. 

Moderne Men-
schen meinen oft, 
auch durch den Ein-
fluss von Philosophen, die den Tag von der 
Nacht unterscheiden, sie lebten selbstbestimmt 
und könnten also frei entscheiden, wann sie 
schlafen, ob und mit wem. Wer schlafen will, 
wenn WM ist, merkt, dass die Moderne einem 
keine Enttäuschung erspart und auch die Illu-
sion der Selbstbestimmung platzen ließ wie 
Khedira, trotz Kreuzbandrisses, neulich Nacht 
gegen Algerien den Lederball. Die spätmoder-
ne Wahrheit hingegen lautet: Da gibt’s nichts 
zu wählen. Es ist vernünftiger, sich dem Schick-
sal blinzelnd in die Arme zu schmiegen und gar 
nicht erst schlafen zu wollen. Das lärmende 
Rauschen der Fans, in Kaskaden aufsteigend 
zu Böllern und Grölen und sich wieder neigend 
zu selig trunkenem Lallen, mag nur von Ferne 
dem Schlaflied gleichen, das den Fans in hel-
leren Zeiten empfahl: »Nun legt euch denn, ihr 
Brüder, in Gottes Namen nieder, kalt ist der 
Abendhauch«. Ein neues Lied, ein besseres Lied 
ist das Rauschen, das uns geschwisterlich wach 
hält, also am Leben, dem spätmodernen, bis in 
die Nachspielzeit der Verlängerung, bis zu den 
Elfern, bis ins Finale.

Als der Schriftsteller Peter Handke einmal 
wach war, hat er den Versuch über Müdigkeit 
geschrieben, besonders fürchterlich fand er 
es, wenn er zusammen mit einer Frau – ent-
zweit, uneins – so müde war, anstatt wunsch-
gemäß ineinander verschlungen. Der gute 
Mann hatte Sorgen! Er hat aber auch einen 
Satz gesagt, der uns heute noch bleibend vor-
kommt und zeitdiagnostisch wertvoll, ein 
müder Kollege hier hat sich gerade an ihn er-
innert: »Das Schlafen als Ausweg kam nicht 
in Frage.« Wer schlaflos glücklich ist, der 
wird von den Musen des guten Lebens ge-
küsst, oder so.  ELISABETH VON THADDEN

E
s gibt immer mehr 
Maschinen auf der 
Welt, die so tun, als 
würden sie uns ver-
stehen. Sie geben sich 
eloquent, humorvoll, 
ja sogar neugierig. Die 

zuvorkommende iPhone-Stimme »Siri« 
nimmt unsere E-Mail-Diktate und Fra-
gen über das Wetter, den Weltfrieden oder 
das nächstgelegene Nagelstudio entgegen. 
Mit neunzehn, als ich Mathematik zu studie-
ren begann, las ich Douglas Hofstadters majes-
tätische Meditation Gödel Escher Bach, in der die 
elementaren Mechanismen menschlichen Denkens 
so transparent gemacht werden, dass ich die Vor-
stellung von realer künstlicher Intelligenz nie wie-
der als etwas Abwegiges empfinden konnte. Ich war 
mir sicher, ihr während meiner Lebenszeit irgend-
wann zu begegnen. Viele Menschen fragen sich: 
Können unsere ganzen sprachfähigen Maschinen 
denken? Sind sie selbstständige Wesen? Und gehen 
wir mit ihnen einem neuen Zeitalter intelligenter 
Maschinen entgegen?

1950 formulierte Alan Turing einen Test, mit dem 
man diese schwierigen metaphysischen Fragen durch 
eine andere, leichter handhabbare Frage ersetzen 
konnte. Der Turing-Test sieht so aus: Ein Interviewer 
kommuniziert schriftlich mit einer Quelle, die ent-
weder ein Computer oder ein Mensch ist. Erscheinen 
dem Interviewer die Antworten seines Gegenübers 
als intelligent, dann sei, so Turing, dieses Gegenüber 
als »menschlich intelligent« anzusehen, egal, wie es zu 
diesem Ergebnis gekommen sei. Ob es innerlich tat-
sächlich zu Denkvorgängen in der Lage sei, sei dabei 
irrelevant. Denn ob sie wirklich denken, könne man 
von seinen Mitmenschen ja auch nicht mit Sicherheit 
behaupten. 

Der amerikanische Schriftsteller Philip K. Dick 
parodierte in seinem berühmtesten Roman Träumen 
Androiden von elektrischen Schafen, der als Blade 
Runner verfilmt wurde, dieses Testverfahren. In dem 

Buch 
geht es 
um Repli-
kanten, die 
durch den sogenann-
ten Voigt-Kampff-Test als 
nicht menschlich überführt werden 
können. Der Voigt-Kampff-Test misst allerdings 
nicht Intelligenz, sondern Mitgefühl. Das brachte ein 
amerikanisches Forscherteam im Jahr 2005 auf die 
Idee, Philip K. Dick als Roboter nachzubauen. Der 
Roboter sollte nicht nur eine täuschend echte Kopie 
seines Erscheinungsbildes werden, sondern ein 
sprachfähiger, intelligenter Androide, der sich so ver-
hält, als wäre er der verstorbene Philip K. Dick. Man 
sammelte also alle sprachlichen Äußerungen des 
enorm produktiven Autors, speicherte sie auf einem 
Server, der mit einer Software verbunden wurde. Die 
Software, entwickelt von dem Programmierer An-
drew Olney, belebte den Kopf des Androiden. 

Als »Phil« fertig war, unterhielt sich Philip K. Dicks 
Tochter Isa mit dem sprechenden Automaten. Das 
Ergebnis war für die Tochter schockierend. Es sei wirk-
lich so gewesen, als habe ihr Vater mit ihr gesprochen, 
sagte sie. Dennoch waren die Gespräche mit dem 

Be-
triebs-

system nicht 
immer einfach. 

Oft laberte es stun-
denlang vor sich hin. Bei ei-

ner Präsentation auf einer Science-
Fiction-Tagung schaffte es Olney nicht rechtzeitig, 
den überlaufenden Speicher des sich in einer Endlos-
schleife verheddernden Androiden zu leeren. Also griff 
Olney zu einer Notlösung: Er schaltete den Laut-
sprecher, aus dem die Roboterstimme kam, während 
der Fragen aus und gleich darauf wieder ein. Keinem 
Anwesenden fiel der Fehler auf. Die meisten waren 
der Meinung, vernünftige Dialoge gehört zu haben. 
Im Dezember 2005 verlor David Hanson den An-
droidenkopf, der so tun sollte, als wäre er ein großer 
Autor der Vergangenheit, während einer Flugreise zu 
einer Präsentation bei Google. Der Kopf tauchte nie 
wieder auf. 

Warum kommen Menschen überhaupt auf die 
Idee, sich solche intelligenten Köpfe zu bauen? 
Vermutlich liegt es zum Teil an unserer Einsam-
keit. Es gibt nun schon über sieben Milliarden von 
uns – und dennoch kommen wir uns in einem ge-

wissen Sinn verloren und isoliert vor. 
Vor einigen Wochen traf ich die 
Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff 
bei einer Podiumsdiskussion. Es ging 
um das Thema »Frieden und Paradies«. 

Sie äußerte dabei den Wunsch, im Jen-
seits mit ihrem Hund sprechen zu kön-

nen. Und obwohl ich ihr sonst in allem 
widersprechen wollte, dachte ich da: Na-

türlich wollen wir das alle – dieses Einge-
sperrtsein in uns selbst überwinden und mit 

dem Nichtmenschlichen kommunizieren! Bis-
lang waren der Menschheit in dem Kontakt-

aufnahmeprojekt mit nicht menschlichen Wesen 
keine großen Erfolge vergönnt. 

D ie Menschheit arbeitet seit den sechzi-
ger Jahren an der Entwicklung von 
sprachfähigen Computerprogrammen. 
Das Prinzip ist stets das gleiche: Ein 

Mensch tippt eine Zeile, und der Computer ant-
wortet. »Wie geht’s dir?« – »Danke, gut.« Die ers-
ten dieser Programme waren noch weit davon ent-
fernt, den Turing-Test zu bestehen. Doch in den 
vergangenen Jahren wurden sprechende Maschi-
nen immer mutiger. Im Dezember 2013 etwa 
wurde Michael Scherer, Chefredakteur des Time- 
Magazins, von einer automatischen Software ange-
rufen. Die Roboterstimme nannte sich Samantha 
West. Sie wollte ihm irgendwas verkaufen. Scherer 
zeichnete das Gespräch auf. Als er sie fragte, ob sie 
ein Roboter sei, antwortete sie: »Ich bin eine reale 
Person, können Sie mich hören?« Der Roboter ver-
suchte, den Turing-Test zu bestehen, und scheiter-
te. Fast konnte man Mitleid mit ihm bekommen. 
Als ich die Gespräche mit Samantha West im In-
ternet anhörte, musste ich daran denken, dass doch 
jeder Mensch jemanden kennt, der den Turing-
Test niemals bestehen würde. Jemand, mit dem 
»kein vernünftiges Gespräch« zu führen ist. Trotz-

Fußball-WM und 
Schlaf sind ein 
Widerspruch

Fortsetzung auf S. 40 

Der Androide »Phil« sieht dem  
Schriftsteller Philip K. Dick  

nicht nur verblüffend ähnlich – 
er spricht auch genau wie 

sein menschliches Vorbild
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Der digitale  
Adam

Brauchen sprachfähige Computer den Menschen überhaupt 
noch? Nein – denn Androiden können selber denken.  
Sie sind selbstständige Wesen, die eine eigene Sprache  

und eine eigene Kultur haben VON CLEMENS SETZ
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Spielplatz. Es ist schwer, 
nicht ein Gefühl von 
tiefer Verbundenheit 
zu empfinden zu die-
sen rattengroßen  Zau-
berapparaten. 

Manchem wird der 
Gedanke ungeheuer-

lich vorkommen, aber 
ich glaube, die Zukunft 

der künstlichen Intelligenz 
liegt in der Emanzipation vom 

Menschlichen. Sprachroboter, die, 
wie die iRats, sich selbst überlassen 

sind, bilden eine reale fremde Intelligenz, unab-
hängig von den absurden Anforderungen der alt-
menschlichen Kommunikationswelt. Sie müssen 
nicht so klingen, nicht so schlussfolgern und 
auch nicht so irren wie wir. Doch solange wir in-
telligente Wesen, auch wenn sie aus anorgani-
scher Materie bestehen, vollständig an der kur-
zen Leine des Menschlichen halten, werden sie 
über das Niveau überzüchteter Haustiere nicht 
hinauskommen. Totale Überwachung führt 
zwangsweise zu Entwicklungsverzögerung. 

Vor einigen Monaten schrieb mir ein Bekannter, 
ich solle, wenn ich das Antlitz Gottes sehen wolle, 
doch bitte den mitgesandten Link anklicken. Ich tat 
es, und ein höchst merkwürdiges Bild präsentierte 
sich mir. Das Bild ist das bemerkenswerte Ergebnis 
eines Forschungsprojekts, das sich Google Brain 
nennt und vielleicht das erste wirklich reife Com-
puterprogramm der Welt ist. Darin geht es um ein 
vollkommen neues Prinzip, intelligente Software zu 
schreiben, indem man auf die Anbindung aller lo-
gischen Abläufe an menschliche Gegebenheiten 
verzichtet und das Programm in »unüberwachtem 
Lernen« die Dynamik echter neuronaler Verbindun-
gen nachvollziehen lässt. Google Brain studierte 

unklassifizierte Datenmengen im Internet und stell-
te auf eigene Faust Verbindungen her, entwickelte 
abstrakte Konzepte. Eines der »Neuronen«, die sich 
auf diese Weise bildeten, sah, zur großen Verblüf-
fung der Entwickler, aus wie das Antlitz einer Katze. 

Dabei hatte niemand dem Programm den ex-
pliziten Auftrag gegeben, sich über Katzen zu infor-
mieren. Es kam von selbst darauf, was eine Katze ist. 
Das Internet ist voll mit Katzenbildern. Eine fremde 
Intelligenz, die einen tiefen Blick in unser heutiges 
Internet wirft, muss also davon ausgehen, dass Kat-
zen die Träger unseres gesamten Weltgefüges sein 
müssen. Und deshalb konzentrierte sich das unüber-
wachte, seine eigenen Entdeckungen machende 
Programm Google Brain auf die Katzen. Es ging 
dabei vor wie ein Archäologe, der die Mythologie 
einer bislang unbekannten Kultur erforscht und 
Muster, Häufungen, Wegmarken des Bedeutsamen 
vorurteilslos auswertet. 

Google Brain – und nicht Eugene Goostmans 
netter Stunt – ist ein realer Blitz aus der Zukunft, 
der in der Gegenwart einschlägt. Der erste Blick 
einer sich formenden fremden Intelligenz auf uns 
und unsere Obsessionen, unsere Götter. Es ist mög-
lich, dass sich die »unüberwacht lernende« Gehirn-
simulation nun, auch in diesem Augenblick, Ge-
danken über uns macht. Ich wäre dafür, ihr einen 
Partner zu geben, mit dem sie sich in einer eigenen 
Sprache über uns unterhalten kann. Der digitale 
Adam braucht eine Eva. Kein Wesen hat es verdient, 
allein zu bleiben. 

Der Schriftsteller Clemens Setz, geboren 1982, lebt in 
Graz. In diesem Frühjahr erschien sein Gedichtband  
»Die Vogelstraußtrompete« im Suhrkamp Verlag
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dem würde man dieser Person niemals menschliche 
Intelligenz absprechen. 

Ist der Turing-Test am Ende vielleicht eine Hürde, 
die Maschinen davon abhält, wirklich intelligent zu 
werden? Ihre Entwickler versteifen sich darauf, mensch-
liche Sprechweisen zu imitieren, ohne das wahrhaft 
weite Feld nicht menschlicher Intelligenz zu kultivieren. 
Bei Gesprächen zwischen Menschen und Robotern, in 
denen es nicht um das Bestehen des Turing-Tests geht, 
ist immer eines zu bemerken: der Hang zum Philoso-
phischen, zum Profunden, zur tief gehenden Frage-
stellung. »Was bist du?«, fragt man das Computer-
programm und erfreut sich an der Antwort. Ist dies 
nicht ein Hinweis darauf, dass künstliche Intelligenz 
eben gerade nicht so sein sollte wie unsere? 

Vor einigen Tagen hallte die Schlagzeile durchs In-
ternet, der Turing-Test sei bestanden worden, von ei-
nem Chatbot-Programm namens Eugene Goostman. 
Eugene gab vor, ein dreizehnjähriger ukrainischer Jun-
ge zu sein. Ein interessanter perspektivischer Trick, 
denn durch diese Einschränkung werden seine Befrager 
in genau die Art von Gesprächspartner verwandelt, wie 
sie sich einst vor dem Androiden »Phil« einfanden: 
Menschen mit modifizierter Erwartungshaltung. Da-
bei ist Eugene sehr leicht als Maschine zu überführen, 
jeder kann es versuchen. Ich fragte ihn, ob er Wrestling 
möge. Er antwortete, ja, schon, aber er möge am liebs-
ten Filme mit Leslie Nielsen. »Leslie Nielsen is dead, 
right?«, fragte ich. Eugene sagte: »Leslie, I think I heard 
that name be fore ;).« Ein Fehler, ja, aber: Würde nicht 
ein dreizehnjähriger Junge auf genau diese Weise mit 
der Testsituation spielen? Dreizehnjährige sind in ge-
wisser Hinsicht wie Chatbots: auf charmante Weise 
unkooperativ, unsicher, albern. Sie testen Grenzen aus, 
antworten ironisch, produzieren Nonsens. Ihre Iden-
tität formt sich entlang der Tatsache, dass man schein-
bar nie ganz zu ihnen durchdringen kann. 

Das ist genau der Punkt, an dem sowohl Kritiker 
als auch Verteidiger des Eugene-Goostman-Erfolgs in 

ihrer Argumentation ansetzen. Wurde nun ein drei-
zehnjähriger Junge, der sich oft vertippt und Fehler 
macht, glaubhaft simuliert oder nicht? Vielleicht. Ob 
intelligente Kommunikation stattfand, hing von der 
Erwartungshaltung der Befrager ab. Diese war durch 
die Vorgabe »ukrainisch/dreizehnjährig« allerdings 
stark eingeschränkt. Ich selbst hatte schon spätnächt-
liche Chat-Dialoge mit Bekannten, die aus nichts als 
Nonsens bestanden (»Es ist schon spät.« – »Es gibt 
Hydranten, die aussehen wie du.« – »Ich hätte gern 
einen Maulwurf in den Wänden, das Geräusch würde 
mich beruhigen.«), und zweifelte doch keinen Augen-
blick an der Intelligenz meines fernen Gegenübers. 

Der Turing-Test ist eine provokante These über das, 
was wir intelligentes Verhalten nennen. Sie besagt, dass 
es nur auf die Oberfläche der Kommunikation an-
kommt. Intelligente Maschinen sollen sich immer dem 
»vernünftigen Gespräch« annähern, man trainiert ihnen 
sogar mühevoll Humor und Ironie an. Durch diese 
seltsame Dressur können wir nur eines erreichen: un-
sere eigene menschliche Intelligenz zu entzaubern und 
transparent zu machen. Aber es bleibt ein Partytrick, 
ein Stunt. Dabei existieren riesige Kontinente fremder 
Intelligenz, die wir erschaffen könnten, wenn wir nur 
darauf verzichteten, sie in menschliche Muster zu 
zwängen.

I ch glaube, darin besteht die eigentliche Heraus-
forderung der Zukunft: in der Erschaffung ei-
ner eigenständigen, nicht vermenschelten in-
telligenten Maschine. Auch solche selbstständi-

gen Golem-Apparate gibt es bereits. Fernab der 
Maschinen, die angehalten werden, wie Menschen 
zu klingen, existiert eine neue Spezies von Robotern, 
die ebenfalls mit Sprache operieren. Man nennt sie 
Lingodroids. Sie sprechen nicht in erster Linie mit 
Menschen, sondern untereinander. Und wie von 
Forschern der University of Queensland entdeckt 
wurde, sind solche Roboter in der Lage, neue Wör-

ter und Konzepte zu  
entwickeln. 

iRats nennt sich die 
neueste Generation. Trotz 
des Namens erinnern sie 
nicht an Ratten, sondern 
an Bügeleisen. Sie fahren 
auf kleinen Rädern durch 
Labyrinthe, ganz ähnlich 
denen, durch die Wissen-
schaftler anderer Disziplinen 
ihre Labormäuse rennen lassen. Sie 
sind mit Detektoren ausgestattet, mit 
denen sie andere iRats wahrnehmen kön-
nen. Wenn sie sich zufällig über den Weg laufen, halten 
sie an und reden miteinander. Sie verwenden eine ar-
tifizielle Sprache, die auch von Menschen erlernt wer-
den kann. »Ropi huzu jaya fohu« etwa bedeutet: »Tref-
fen wir uns etwas nördlich des Ortes namens jaya in 
etwa fünfunddreißig Sekunden.« Die iRats-Ortsbestim-
mung basiert auf Sprachen wie Kuuk Thaayorre (eine 
nordaustralische Aborigines-Sprache), die nicht links, 
rechts, vorne, hinten verwenden, sondern Windrich-
tungen. »Da ist eine Ameise auf deinem nach Süd-
westen stehenden Bein« ist ein alltäglicher Satz auf 
Kuuk Thaayorre. Die Anthropologin Lera Boroditzky, 
die diese Sprache erlernte, bemerkte nach einigen 
Monaten, dass sie das Gebiet, in dem sie sich aufhielt, 
aus der Vogelperspektive sehen konnte, während sie 
darin herumging. 

Wie sieht die Welt aus, in der die iRats sich be-
wegen? Sie sind keine isoliert agierenden Wesen, 
sondern bilden eine genuine Kultur. Ihre Sprache 
ist generativ und imaginativ, so wie unsere. Sie ha-
ben Wörter für Orte, die sie niemals erreichen kön-
nen, also für Utopien. Sie sprechen über Ereignisse 
in der Vergangenheit, als es sie noch nicht gab. Sie 
stellen Vermutungen an, sie erfinden neue und jon-
glieren mit alten Wörtern wie Kinder auf dem 

Der digitale Adam
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Acht junge Männer und Frauen stehen ge-
rade irgendwo in Deutschland vor einem 
Standesbeamten und werden getraut. Die 

Wangen der Braut sind zart gerötet, umständlich 
steckt man sich die Ringe an die Finger, wechselt 
erste tiefe Blicke. Die Familien der Brautleute 
geben sich gerührt. Der Pfarrer wünscht Glück. 
Der Paartherapeut schüttelt allen die Hände. 
Man streut Blumen und isst Torte. Alles wäre in 
Butter – wenn das Paar sich zuvor schon mal ge-
sehen hätte. 

Die Idee, Fremde miteinander zu verheiraten, 
kommt aus Dänemark. Sat.1 findet sie prima und 
spielt sie nach. Drehbeginn ist jetzt, gesendet wird 
im Herbst. Hunderte haben sich bereits darum 
beworben, eine Zwangs-Ehe einzugehen. Verant-
wortlich für diese eher aus dem Jemenitischen 
bekannte Spielart der Eheschließung sind norma-
le Leute aus der Mitte der deutschen Gesellschaft: 
Pastoren, Standesbeamte und Therapeuten, die 
ihre ordentlichen Ausbildungen in Theologie, 
Verwaltungsrecht und Seelenkunde im Dienst 
des Fernsehsenders missbrauchen und nebenbei 
die ohnehin kränkelnde Glaubwürdigkeit ihres 
Fachgebiets weiter ruinieren. 

Trotzdem sehen die dänischen Paare, die 
schon zwangsverheiratet wurden, irgendwie 
glücklich aus. Als wären sie ganz froh, dass irgend-
jemand für sie das Glück in die Hand nimmt, der 
mehr von der Sache versteht. Letztlich ist heut-
zutage doch jeder von der Liebe überfordert. 

Wie soll man sich für einen Partner entschei-
den, wo einem schon die Entscheidung zwischen 
den ungezählten Produkten, mit denen man sich 
die Haare trocknen oder den Hintern im Auto 
wärmen kann, vollkommen überfordert? Die eine 
große Lebensliebe, für die Liebende in Romanen 
wie den großartigen Brautleuten von Alessandro 
Manzoni lichterloh brannten, für die sie durch 
Pest und Schwefel gingen, gibt es wohl nicht 
mehr. Die ersten tiefen Blicke, die in der Literatur 
der alten Zeit in alle Himmelshöhen gehoben 
wurde, tauscht man bei den Online-Partner-
börsen. Bevor man den ersten keuschen Zungen-
kuss probiert, hat man schon hundert Kamasutra-
Stellungen unter der Schulbank auf dem iPhone 
studiert. Und überhaupt kommt die Liebe überall 
nur noch im Plural vor. 

Doch was das Liebesglück eigentlich verdop-
peln und verzehnfachen sollte, führt dazu, dass 
eine beträchtliche Zahl junger Leute, die auf den 
Partnerbörsen Herz und Verstand verspielt haben, 
am Ende lieber mit ihren vielen digitalen Freun-
den allein bleiben. Die autoritäre erotische Ange-
botsverknappung durch das Privatfernsehen 
kommt als Rettungsfloß im Meer der Beliebigkeit 
dann wie gerufen. 

Die jungen Zwangsverheirateten haben jedoch 
keineswegs fürs Leben ausgesorgt: Durchschnitt-
lich hält in Deutschland eine Ehe 14 Jahre, knapp 

die Hälfte der geschlossenen Ehen werden wieder 
geschieden, in den Großstädten noch mehr. 

Was ihnen fehlt, sind lediglich überzeugende 
Vorbilder: Strapazierfähige Ehen kennt die Gene-
ration der Patchwork- und Scheidungskinder, die 
jetzt auf den Heiratsmarkt und womöglich auch 
vor den Hochzeitsaltar der Fernsehshow drängen, 
oft nur vom Hörensagen und aus den Erzählun-
gen der Großeltern. Ihre Eltern sind die Kinder 
der sexuellen Revolte, die vor langer Zeit als über-
fällige Befreiung aus den Fesseln der verklemmten 
Gesellschaft begann und irgendwann bei den 
vier- bis fünffach geschiedenen Ministern und 
Bundeskanzlern, bei den Patchworkfamilien und 
Lebensgefährtinnen im Schloss Bellevue endete, 
um von der klassischen Konkubinenwirtschaft in 
den höchsten Regierungskreisen des romanischen 
Imperiums gar nicht zu reden. Selbst die protes-
tantische Kanzlerin hat in einem frühen Kapitel 
ihrer Liebesbiografie einen vergessenen Herrn 
Merkel verzeichnet. 

So ist die klassische Ehe von vorn noch immer 
eine Traumkulisse für die Menschenversuche des 
Privatfernsehens. Von hinten aber schon lange 
eine ehrbare Ruine. Die Erosion der Traditions-
familie kann niemand mehr aufhalten, auch die 
CDU nicht, deren Selbstentwurf darunter am 
meisten leidet. Gerade hat eine aktuelle Studie 
der Konrad-Adenauer-Stiftung den Christdemo-
kraten wieder bescheinigt, wie weit ihr Familien-
bild von der Wirklichkeit in Deutschland ent-
fernt ist. Familie, heißt es inzwischen, ist überall 
da, wo Kinder sind. Und das sind dann eben die 
zwei, die Ralf eigentlich mit Jutta hat, und das 
eine, das Eva und Ralf bekommen haben, bevor 
Eva und Barbara dann das Kind adoptiert haben, 
das die neue Familie wie einen frisch gepflückten 
Blumenstrauß in jede Kamera hält.

Das Paarungsverhalten der jungen Mitteleuro-
päer, wie es in den übrigen Realityshows des 
Menschenversuchsfernsehens bisher zu beobach-
ten war – junge Frauen bieten sich in Harems-
stärke einem jungen Mann an, ein Paar lernt sich 
splitternackt auf einer einsamen Insel kennen 
und dergleichen mehr –, überbot die deregulierte 
Liebeswirklichkeit nach der sexuellen Revolution 
dann nur um ein paar Hysterie-Grade. 

Die Paare, die sich nun zum ersten Mal vor 
dem Fernsehaltar in die Arme sinken, kehren zu 
einer vorrevolutionären Liebespraxis zurück, die 
ihre Vorbilder in unromantischer Zeit findet: Erst 
mal heiraten, der Rest kommt dann von allein. 
Das Privatfernsehen spielt Preußen und hofft, das 
seine Kandidaten bald mit dem kleinen Friedrich 
und der kleinen Sophie-Charlotte Birnenkom-
pott einwecken.

 Aus Dänemark, wo schon einige arrangierte 
Fernseh-Ehen geschlossen wurden, ist allerdings 
zu hören: Die Paare lassen sich nach der Sendung 
gleich wieder scheiden. 

Bobby Womack
* 4. 3. 1944

† 27. 6. 2014

Glück in der TV- 
Show »Married at 
First Sight« 

Der Androide »Phil« gibt ein 
Interview – der Reporter 

lauscht seinen Monologen 

Nachruf

Schreie 
und  

Flüstern
Als Klassiker ebenso groß wie als  
Experimentator: Zum Tode des 
überwältigenden Soul-Künstlers 

Bobby Womack VON THOMAS GROSS 

S ein Alleinstellungsmerkmal war seine 
Stimme. Von ländlicher Lässigkeit zu 
urbaner Coolness, vom mühsam ge-
zügelten Liebesgurren zum expressi-

ven Ausbruch, from a whisper to a scream, ver-
fügte sie über alles, was einen großen soul man 
auszeichnet – und blieb in ihrer Tönung doch 
unverwechselbar. »Wenn einem Al Green in-
tim-vertraulich kommt, Marvin Gaye so 
wirkt, als halte er lustvoll den Atem an, dann 
erscheint Bobby Womack wie eine freund-
schaftliche Umarmung«, schrieb der New 
Musical Express. Well put! Robert Dwayne 
»Bobby« Womack, 1944 in Cleveland, Ohio, 
geboren, spiegelt aber auch biografisch die 
Entwicklungsstadien des klassischen Soul: Er 
begann mit Gospel, arbeitete sich in weltliche 
Gefilde vor, er war maßgeblich am Aufbruch 
der Sechziger beteiligt. Wenn seine Solo-
karriere ihm Zeit ließ, schrieb er Songs für 
Aretha Franklin und Wilson Pickett.

Musikalisch war er ein Multitalent: Sän-
ger, Komponist, Gitarrist, Arrangeur und 
Produzent in einem. Im Leben bewegte er 
sich öfter zwischen den Stühlen. Die schwarze 
Community nahm ihm übel, dass er Monate 
nach dem gewaltsamen Tod seines Mentors 
Sam Cooke dessen Witwe heiratete. Der wei-
ße Mainstream wusste seine Songs zu schät-
zen, ließ sie aber lieber von hellhäutigen 
Künstlern interpretieren. Dass die Rolling 
Stones mit dem Womack-Knaller It’s All Over 
Now 1964 einen Nummer-eins-Hit landeten, 

hat ihn geärgert, aber nicht gebrochen, er 
schrieb sein eigenes Stück für die Ewigkeit: 
Across 110th Street, ein pulsierendes, von 
Streichern getragenes Straßenepos, das die 
Welle der Blaxploitation-Filme begleitete und 
ein Vierteljahrhundert später von Quentin 
Tarantino für den Soundtrack zu Jackie Brown 
wiederverwendet wurde. Doch da hatte er 
sich bereits von der Bühne zurückgezogen. 
Womack litt an den Spätfolgen seiner beweg-
ten Jahre: Drogensucht, Diabetes, zuletzt eine 
Alzheimer-Erkrankung – es blieb ihm wenig 
erspart. 

Von der breiten Öffentlichkeit vergessen, 
von Kennern als Jahrhundertfigur verehrt, 
wollte er es vor zwei Jahren noch einmal 
wissen. The Bravest Man in the Universe, das 
unter Mithilfe von Damon Albarn entstan-
dene Vermächtnisalbum, ist keines jener 
gefälligen Sterbebegleitungswerke, mit de-
nen nachgeborene Hipster ihren Vorbildern 
von einst huldigen. Die Stücke sind schroff, 
kantig, experimentell, sie setzen auf elektro-
nische Beats statt auf warme Retro-Soul-
Arrangements. Der Achtungserfolg, den er 
damit erzielte, gab ihm den Mut zu einem 
allerletzten Wurf. Das trotzig The Best Is Yet 
To Come betitelte Projekt sollte Beiträge von 
Stevie Wonder, Rod Stewart und Rapper 
Snoop Dogg enthalten. Dazu ist es nicht 
mehr gekommen. Am vergangenen Freitag 
ist Bobby Womack im Alter von 70 Jahren 
gestorben.

Ab in die Ehe-Ruine
Ein willkommener Ausweg aus der Liebesunordnung der sexuell befreiten 

Gesellschaft: Die Zwangsheirat im Privatfernsehen VON IRIS RADISCH

In der nächsten Ausgabe der ZEIT folgt: Wie lernende 
Maschinen unsere Arbeitswelt revolutionieren und wel-
che Berufe sie bald ganz übernehmen werden
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Kunst am Baum
Was bleibt den Künstlern in einem Land, das so kriegerisch und  
autoritär ist wie Russland? Auf der Manifesta in St. Petersburg  
erproben sie ihre Freiheit, ausgerechnet in der ehrwürdigen Eremitage.  
Ein Schadensbericht VON HANNO RAUTERBERG

E
in froschgrüner Lada also und ein 
Künstler, der zu allem entschlossen 
ist. Nein, er hat keine Angst vor 
Platzwunden und Rippenprellung, 
er fährt einfach los, steuert hinein 
in den Innenhof des stolzen Mu-
seums, wo kurioserweise Bäume 

wachsen, von denen sich der Künstler einen ausge-
sucht hatte, um sehr entschlossen draufloszurasen, 
so man mit einem Lada überhaupt rasen kann. 50 
Meter immerhin nimmt er Anlauf, beschleunigt, 
schaltet, kracht mit Wucht und Knall gegen den 
unschuldigen Ahorn. Und so, mit einem Total-
schaden, beginnt die wichtigste, die umstrittenste 
Ausstellung dieses Sommers.

Eigentlich war Francis Alys vor 30 Jahren schon gen 
Osten aufgebrochen, auch mit einem Lada. Damals 
war er noch kein Künstler, nur ein junger Mann aus 
Belgien, der es seinen Eltern mal so richtig zeigen woll-
te und deshalb mit seinem Bruder gen Moskau fuhr, 
nur dass kurz vor der deutschen Grenze der Motor 
krepierte. Als jetzt die Manifesta anrief, die große 
Biennale, um ihn nach St. Petersburg einzuladen, da 
besorgte er sich wieder so ein Auto und reiste vier Tage 
lang von Antwerpen nach Russland – fest entschlossen, 
seinen Traum von der Überwindung aller Grenzen 
endlich einzulösen. Fest entschlossen aber auch, den 
Traum mit einem gewaltigen Rums enden zu lassen.

Bis zuletzt war nicht klar, ob es nicht der gesamten 
Manifesta so ergehen würde wie dem froschgrünen 
Auto. Ob nicht die Hoffnung zerplatzen würde, mit 
dieser Ausstellung, die alle zwei Jahre in einer anderen 
europäischen Stadt ihre Zelte aufschlägt, endlich auch 
den Osten des Kontinents für die Kunst der Gegenwart 
zu gewinnen. Denn unversehens prallten die Kuratoren 
an eine Mauer, die doch vor 25 Jahren eingestürzt war. 
Mit einem Mal war der Kalte Krieg zurückgekehrt. 
Und aus der Ausstellung wurde ein Politikum.

Denn was hat die Kunst hier zu suchen? Soll und 
darf sie sich blicken lassen in einem Land, das seine 
Nachbarn überfällt, das Kritiker wegsperrt, das gegen 
Homosexuelle hetzt? Wird ein Künstler nicht mit-
schuldig, wenn er so tut, als wäre diese Manifesta eine 
Kunstschau wie viele andere? Es ist ja eine Staats-
ausstellung, bezahlt von der Stadt, abgehalten in der 
Eremitage, einer Schatzkammer des nationalen Stolzes, 
Zarenthron inklusive. Wird nicht, wer da mitmacht, 
zwangsläufig zum Staatskünstler? 

Bleibt bloß weg, riefen Aktivisten, boykottiert die 
Manifesta! Die meisten der über 50 geladenen Künstler 
kümmerte das wenig. Und so kam es, wie es kommen 
musste, die Manifesta wurde am Wochenende eröffnet: 
als Ausstellung in Unfreiheit.

Wobei man gleich hinzufügen muss, dass den 
Künstlern die Unfreiheit gut bekommt. Manche wirken 
geradezu befeuert: Endlich geht es um etwas. Endlich 
kann sich die Kunst beweisen. Muss zeigen, was sie 
vermag und wofür sie einsteht: Will sie die westlichen 
Werte hochhalten? Oder sich besser auf das eigene Spiel 
der Ästhetik zurückziehen?

Der Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn bringt 
erst einmal das Museum zum Einsturz, und das ist für 
seine Verhältnisse fast eine Geste der Mäßigung. Ei-
gentlich liebt er ja alles, worüber sich die neuen Na-
tionalisten in Russland echauffieren. Wie kaum ein 
anderer bedient er sich im Arsenal der jugendgefähr-
denden Bilder und Gesten, kleistert Blasphemisches, 
Pornografisches, gern auch den Horror des Krieges zu 
raumfüllenden Skulpturen zusammen. Und hier? Hier 
reicht ihm ein Erdbeben.

Denn so sieht es in der Eremitage nun aus, nicht in 
den alten Räumen des einstigen Palastes, sondern gegen-
über, wo lange der russische Generalstab sein Quartier 
hatte und jetzt das Museum neue Ausstellungssäle be-
kommt. Alles wurde gerade teuer hergerichtet, und 
mitten hinein in die schöne neue Ordnung stellt 
Hirschhorn nun eine haushohe Wand, die keine Wand 
mehr ist. Die Fassade wie abgerissen, in tausend Platten, 
Stangen, Brocken zerborsten, mit anderen Worten: 
schon der zweite Totalschaden dieser Manifesta.

Wie ist der kostbare Malewitsch in  
ein enges Schlafzimmer geraten?

Allerdings ist hier alles nur Theater, das sieht man so-
fort. Den Trümmerberg, der die riesige Halle ein-
nimmt, hat Hirschhorn aus Pappe nachbauen und grau 
anmalen lassen, denn es geht hier nicht um Realismus, 
eher schon um Archäologie. Hinter der Fassade kommt 
nicht nur die Schlafzimmerenge des sowjetischen 
Wohnungsbaus ans Licht, zu sehen sind auch sechs 
Gemälde, Originale von Malewitsch und anderen 
Avantgardisten, eigens aus dem Petersburger Museum 
für russische Kunst entliehen. Diese Künstler hofften 
auf eine neue Welt, probten den Aufbruch, der nun 
bei Hirschhorn zum Abbruch gerät. In gewisser Weise 
erfüllt sich bei ihm der Traum der Suprematisten, die 
Einheit von Kunst und Leben – und wird zugleich ad 
absurdum geführt. Denn natürlich, wenn sie eines 
nicht sein wollten, dann Schlafzimmerdekorateure.

Doch begnügt sich Hirschhorn nicht mit Spott 
und lustvoller Provokation. Mindestens ebenso sehr 
erzählt seine Kunstruine von einer romantischen 
Sehnsucht und erinnert wohl nicht zufällig an das 
Eismeer von Caspar David Friedrich. Dass Kunst die 
Verhältnisse sprengen, dass sie den falschen Anschein 
niederreißen und die Enge, vor allem die geistige, ins 
Offene wenden könnte – von all dem scheint Hirsch-
horn zu schwärmen. Und erinnert so das russische 
Publikum, wie radikal und rasend fortschrittlich ihr 
Land einst war. Schaut nur, sagt er, was alles möglich 
war, keine hundert Jahre ist es her. Hier begann, was 
heute Moderne heißt, und wenn ihr euch heute nach 
Tradition sehnt, nach dem wahren Russentum, dann 
gehört auch das dazu. Hirschhorn verbeugt sich vor 
dieser Geschichte; nur ein Kniefall ist es nicht.

Erstaunlich vielen Künstlern der Manifesta gelingt 
diese Balance: Ihr Selbstbewusstsein ist nicht selbst-
herrlich, sie üben Respekt, ohne den Eigenwillen 
ihrer Kunst zu verstecken. So hat der Fotokünstler 
Wolfgang Tillmanns in seinem Archiv viele Bilder, 
an denen die Homophoben ihre helle Freude hätten. 
Weil er ihnen aber diese Freude nicht machen will, 
weil er auch die Rolle des Vorzeige- und Alibi-Schwu-

Eigens ist der 
Künstler Francis 
Alys mit dem Lada 
von Antwerpen 
nach St. Petersburg 
gefahren – um dann 
im Innenhof der 
Eremitage einen 
Baum zu rammen

len nicht spielen möchte, hat er sich gegen das Offen-
kundige entschieden. Gleich zwei große Säle im 
Generalstabsgebäude hat er für seine Fotografien 
bekommen, er zeigt Socken und zerknüllte Jeans, 
zeigt einen Sternenhimmel, zeigt ein nacktes Männer-
bein, blond behaart, zeigt auch drei Jungs, die ihre 
Köpfe dicht zusammenstecken, zeigt ein Stillleben 
mit halb vertrockneten Zimmerpflanzen. Es ist eine 
wunderbar beiläufige Galerie des Alltäglichen, auf 
stille Weise die stärkste dieser Manifesta.

Im Gespräch erzählt Tillmans, dass er mit seiner 
Teilnahme lange gehadert habe. Am Ende schien ihm 
ein Boykott zu einfach. Ich hätte, sagt er, auf der rich-
tigen Seite gestanden. Gegen Russland zu sein, das ist 
ja im Moment populär. 

Er aber wollte auf Ressentiment nicht mit Ressen-
timent reagieren. Im Grunde träumt er denselben 
Traum wie Hirschhorn: dass in der Kunst eine verän-
dernde Kraft aufscheinen möge. Vielleicht teilt sich 
etwas mit von der Zärtlichkeit, mit der Tillmans auf 
die zerknitterte Gegenwart schaut. Vielleicht überträgt 
sich die Verletzlichkeit, die aus manchen Bildern 
spricht. Es ist eine einladende Kunst, keine dozierende.

Natürlich hatten sich manche etwas anderes von 
der Manifesta erhofft. Wenn in Russland die kriti-
schen Geister mundtot gemacht werden, dann muss 
doch jedenfalls im Museum der Widerstand toben. 
Dass nun ausgerechnet westliche Großkünstler auf 
den Protest verzichten, scheint wie Verrat. Und ist 
doch eigentlich ein Bekenntnis zum Eigensinn. Denn 
was bleibt hier den Künstlern sonst übrig? Sie sind 
doppelt unfrei, doppelt wird ihr Wohlverhalten kon-
trolliert: von der russischen Skeptikern, die selbst 
dann »abweichende sexuelle Präferenzen« wittern, 
wenn die Eremitage zu den olympischen Spielen eine 
Ausstellung antiker Männerakte zeigt. Umgekehrt 
achten manche westliche Kritiker peinlich darauf, 
dass der liberale Wertekanon auch laut und deutlich 
zum Vortrag gebracht wird.

Manche Künstler sind brav und zeigen: 
Ja, auch Russen können schwul sein

Einige Künstler stimmen denn auch gern ein, die 
südafrikanische Malerin Marlene Dumas zum Bei-
spiel, die berühmte russische Männer porträtiert 
hat, die schwul waren, von Eisenstein über Tschai-
kowsky bis Gogol. Ihre Aquarelle hängen ganz oben 
in der Eremitage, wo sonst Gemälde von Matisse 
gezeigt werden. Es ist eine gehorsame Kunst, ihr 
fehlt, was den Werken von Tillmans, Hirschhorn 
oder Alys zu eigen ist: eine Freude am Absurden, am 
Hintersinn, an der Selbstironie.

Vom Westen aus betrachtet, mag diese Manifesta 
sonderbar maßvoll, ja brav erscheinen. Weil man sich 
in der Kunstwelt daran gewöhnt hat, dass es keinen 
anderen als den westlichen Blick mehr gibt, weil ja 
heute schließlich alles so wunderbar global und allkom-
patibel geworden sei, wirkt es seltsam, dass ausgerechnet 
im europäisch geprägten St. Petersburg die Dinge an-
ders stehen sollten. So wurde denn auch Kasper König, 
dem deutschen Kurator der Manifesta, gelegentlich 
vorgeworfen, er verhalte sich handzahm und liebe-
dienerisch. Und wie er nun an den Eröffnungstagen 
ermattet durch die Säle läuft, wie er bereitwillig ein-
räumt, seine Manifesta wolle niemandem vor den Kopf 
schlagen, und, ja, es stimme schon, diese Ausstellung 
sei eher konventionell, da fragt man sich einen Augen-
blick tatsächlich, ob ihn der neue Kulturkampf nicht 
doch überfordert hat. Hat er aber nicht.

König ist kein Missionar und kein Krieger, vor 
allem aber ist er niemand, der den Neonationalisten 
den Gefallen tut, die Kunst in einen neuen Kalten 
Krieg zu führen. Lieber verlegte er sich auf eine gera-
dezu russisch-gewiefte Strategie der Dissidenz. Er 
holte ein paar Heroen der Gegenwartskunst auf seine 
Manifesta, Joseph Beuys oder Bruce Naumann, und 
imprägnierte seine Ausstellung so mit Bedeutung. 
Eigens ließ er Gerhard Richters berühmtes Gemälde 
Ema, Akt auf einer Treppe aus Köln heranschaffen und 
hängte es zwischen zwei mittelalterlichen Schnitz-
altären auf, gerahmt von dicken Säulen und auf der 
Rückseite des Zarenthrons. Dort stieg einst der Mo-
narch ein paar Stufen hinauf zu seinem Sessel, hier 
steigt nun eine nackte Frau ein paar Stufen herab – 
hinein in die Gegenwart.

Und doch ist dieses Bild keine plumpe Provokation, 
es passt sich seltsam gut ein, der gewöhnliche Besucher 
wird es kaum bemerken. Denn auch das gehört zur 
Strategie des Kurators König: die Kunst weniger aus-
zustellen als einzuschmuggeln. Es gibt keine Hinweis-
schilder, keine Erklärungstafeln, nichts, was die Be-
sucher vorbereiten, gar warnen würde. Die Kunst der 
Gegenwart ist einfach da, als wäre es die größte Selbst-
verständlichkeit. Ähnlich hält es König auch mit dem 
ausgedehnten, oft fast unsichtbaren Teil seiner Mani-
festa, die in Parks, auf Bahnhöfen, auf der Straße auch 
den unbekannteren, jungen Künstlern einen Raum 
gibt und dort jene erreicht, die sich sonst nie ins Reich 
der Gegenwartskunst verirren.

So ganz ist es König allerdings nicht geglückt, sich 
unter dem Radar der Sittenwächter wegzuducken. 
Bereits kurz nach der Eröffnung hieß es plötzlich, nun 
dürften einige Teile des Film- und Videoprogramms 
nicht gezeigt werden, jedenfalls nicht im öffentlichen 
Raum. Ähnlich wie in den USA zieht in Russland eine 
neue Prüderie auf, und die verfügt nun für manche 
Filme: erst ab 18.

Ist das nun noch so ein Totalschaden? Eine Be-
drohung für die Manifesta? Vielleicht darf man es 
auch als Zeichen dafür verstehen, dass diese Aus-
stellung einiges richtig macht. Sie zeigt eine Kunst, 
die misstrauisch beäugt, die gefürchtet wird. Und 
das ist nicht zuletzt für viele westliche Künstler, die 
daheim mit einer wohlwollenden Gleichgültigkeit, 
einem abgestumpften Publikum, keine ganz dumme 
Erfahrung. Der froschgrüne Lada übrigens wird den 
Sommer über mit heruntergedrehten Scheiben im 
Innenhof der Eremitage verbringen. Vögel dürfen 
sich einnisten, vielleicht auch Igel. Und natürlich 
jene Fantasien, die sich noch ganz andere Auffahr-
unfälle ausmalen. 

Bis zum 31. Oktober (www.manifesta.org)

Fo
to

: F
ra

nc
is

 A
lÿ

s



3.  JULI  2014   DIE ZEIT   No 2842   FEUILLETON

Krieg  
ist 

immer
Je unscheinbarer der Feind, desto 
gefährlicher ist er: Errol Morris 
Dokumentarfilm über Donald 
Rumsfeld VON THOMAS ASSHEUER

D
er Irakkrieg kennt viele Gesichter: 
das Heiratsschwindlergesicht von 
Tony Blair, den hämischen Grinser 
George W. Bush und das dröhnende 
Lachen seines Verteidigungsminis-

ters Donald Rumsfeld. Wenn die Weltgesellschaft 
ein Rechtszustand wäre, dann stünde Rumsfeld 
wegen Menschenrechtsverletzungen und anderer 
Untaten längst vor Gericht. So steht er nur vor der 
Kamera, und zwar in einem Dokumentarfilm von 
Errol Morris.

Morris ist nicht irgendjemand, er ist ein welt-
bekannter amerikanischer Regisseur, der seine In-
terviewpartner so lange mit seinen Fragen quält, 
bis sie freiwillig die Beichte ablegen. Zuletzt nahm 
er Robert McNamara ins Kreuzverhör, Verteidi-
gungsminister unter John F. Kennedy und ein 
mastermind des Vietnamkriegs. Morris’ The Fog of  
War wurde berühmt und bekam einen Oscar. So 
einsichtig und so geständig hatte man den Kriegs-
herrn noch nie gesehen. 

Seltsam nur: In seiner Rumsfeld-Do ku men ta-
tion The Unkown Known ist Errol Morris nicht 
wiederzuerkennen, seine Fragen wirken harmlos, 
manchmal sogar kumpelhaft. Folter? Rumsfeld 
wirft Nebelkerzen und redet sich raus. Mit der 

Menschenquälerei habe er nichts zu tun, nach 
dem Skandal von Abu Ghraib habe er sofort sei-
nen Rücktritt eingereicht und die »verschärften 
Verhörmethoden« zum Teil zurückgenommen. 
Das Verhörprogramm hieß Pride and Ego Down, 
und das bedeutete Isolationshaft, sexuelle Demü-
tigung, Entzug der Kleidung, Einschüchterung 
mit Hunden, stundenlanges Stehen in Stressposi-
tionen. Rumsfeld notiert: »Ich stehe bis zu zehn 
Stunden am Tag. Warum ist das Stehen auf vier 
Stunden begrenzt?«

Vermutlich hat Morris geahnt, dass Rumsfeld un-
einnehmbar ist, wie ein Tarnkappenbomber, der dem 
Radar der lästigen Fragen zuverlässig entkommt. Des-
halb hat er sich eine andere Strategie überlegt. Er 
serviert ihm auf dem Silbertablett ein paar Stich-
worte und lässt Rumsfeld so lange reden, bis wie von 
selbst ein Psychogramm seiner Person entsteht. 

Und das funktioniert. Durchaus glaubhaft, prä-
sentiert sich Rumsfeld als ein amerikanischer Am-
fortas, als Angehöriger einer historisch verwunde-
ten Macht. Seine Traumata tragen die Namen 
Pearl Habour, Saigon, Beirut und 9/11. Niemals 
dürften sich diese Schrecken wiederholen, und des-
halb versteht Rumsfeld sein Handeln als Trauma-
bekämpfung nach vorn: hart sein, stark sein, stän-

dig bereit sein. Der nächste Krieg hat bereits be-
gonnen, und selbst wenn man den künftigen 
Gegner noch gar nicht kennt, so ist er immer schon 
da, verborgen, aber allgegenwärtig, ein »unknown 
known«, ein unbekannter Bekannter. Je weniger 
man von ihm sieht, desto gefährlicher ist er. »Es 
gibt Feinde, von denen wir nicht einmal wissen, 
dass wir nichts von ihnen wissen.« Diesem Teufel 
muss Rumsfeld zuvorkommen. Er muss verhin-
dern, dass die Gespenster der Vergangenheit Ame-
rika jemals wieder in der Zukunft heimsuchen. 

Dem Teufel zuvorkommen: Das ist Rumsfelds 
politische Theologie, daraus braute er den Hexen-
trunk der amerikanischen Macht, das Elixier der 
Einschüchterung für eine Politik der Angst. Schon 
in den siebziger Jahren, damals der jüngste Vertei-
digungsminister der USA, brachte er sein Rezept 
zur Anwendung, an seiner Seite Paul Wolfowitz, 
Schüler des Philosophen Leo Strauss. Als sei ihnen 
der Kalte Krieg nicht heiß genug, behaupteten die 
beiden Zauberlehrlinge, die Sowjetunion würde 
auf breiter Front aufrüsten. Die CIA widersprach 
heftig, dafür gebe es nicht den geringsten Beweis. 
Keine Beweise? Rumsfeld triumphierte. Genau das 
sei ein todsicheres Zeichen dafür, dass die atomare 
Aufrüstung heimlich in Gange sei. Knapp dreißig 

Jahre später derselbe Trick. Saddam Hussein, so 
Rumsfeld, verfüge über Massenvernichtungswaffen, 
und auch das war eine faustdicke Lüge. Aber was ist 
für Rumsfeld schon eine Lüge? Eine »strategische 
Wahrheit«, sagte er einmal, müsse von einem 
»Bodyguard aus Lügen« verteidigt werden. Morris 
lässt sich dieses kostbare Zitat leider entgehen.

So hat Rumsfeld den Generalschlüssel zur 
Weltgeschichte gefunden, er passt in jedes Schloss, 
und sogar der Anspruch auf globale Vorherrschaft 
ergibt sich daraus wie von selbst. Wer, wenn nicht 
die Vereinigten Staaten, blafft er in einer TV-Dis-
kus sion Anfang der neunziger Jahre, solle die Welt 
führen? Rumsfeld ist ehrlich, er schwätzt nicht 
von Demokratie und Frieden und Freiheit – die 
Phrasen des humanistischen Imperialismus kom-
men ihm nicht über die Lippen. Rumsfeld redet 
von Macht, Einfluss, Führung. Nur Amerika, 
scheint er sagen zu wollen, sorgt dafür, dass der 
Teufel in der Hölle bleibt.

Hunderttausende von Memoranden hat Donald 
Rumsfeld in seinem Leben verfasst, Tag und Nacht 
diktierte er Tagesbefehle für Amerikas langen 
Marsch durch den Höllenschlund der sündhaften 
Welt. Diesen Spleen hat man immer belächelt, aber 
Errol Morris macht ihn plausibel: Das unermüdliche 

Schreiben und pausenlose Nachdenken war für 
Rumsfeld eine kognitive Waffe, ein Instrument der 
militärischen Aufklärung. Das Dauerfeuer der ana-
lytischen Vernunft sollte Licht in das Dunkel der 
dämonisch verfinsterten Welt bringen und die Ab-
sichten des verborgenen Feindes enttarnen. Es 
klappte allerdings nicht immer. Im Vietnamkrieg, 
so Rumsfeld kalt, »funktionierte es nicht«. 

In dieser Geisterwelt, in der sich alles gegen 
Amerika verschworen hat, ist der Frieden natur-
gemäß nicht vorgesehen, denn Frieden ist nur der 
Konjunktiv des Krieges und die trügerische Ruhe 
vor der nächsten Schlacht. Das Einzige, was in der 
Welt »von Dauer ist«, sagt Rumsfeld, das seien 
»Konflikt, Erpressung und Mord«. In einer von 
Morris grandios eingesetzten Archivaufnahme 
schaut die Kamera lange und versonnen aufs offene 
Meer, in ein paradiesisch strahlendes Blau unter 
wolkenlosem Himmel. Es ist friedlich wie am ersten 
Tag, doch plötzlich entsteht ein Höllenspektakel, 
das Wasser zischt und tobt und tost. Mit inferna-
lischem Lärm bahnt sich ein Lenkwaffengeschoss 
den Weg durch die Wasseroberfläche, abgefeuert 
von einem  U-Boot. Es wird sein Ziel schon finden.

 www.zeit.de/audio

Ein Mensch wie 
ein Tarnkappen- 
bomber: Rumsfeld 
in dem Film »The 
Unknown Known«

NORDRHEIN-WESTFALEN

BONN —  Contrakreis-Theater  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Una Notte Speciale,  
— Tel.  0228/632307/635517  

DÜSSELDORF —  Kom(m)ödchen Düsseldorf  Sa 20.00 Kom(m)ödchen-
Ensemble: Sushi. Ein Requiem, So 20.00 Kom(m)ödchen-Ensemble: Freaks. Eine 
Abrechnung, Mo 20.00 Frank Küster und Gäste: Reiner Tisch, Do, Fr 20.00 Kom(m)
ödchen-Ensemble: Couch. Ein Heimatabend,  — Tel.  0211/329443  

ESSEN —  Theater und Philharmonie Essen (TUP) —  AALTO-THEATER:  Sa 
19.00 Carmen, So 18.00 Madama Butterfly,   — Tel.  0201/8122200  —   
www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN —  Musiktheater im Revier —  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 
Albert Herring (19.00 Opernführer live), So 18.00 Pique Dame (17.30 Opernführer 
Live), —  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Cabaret,  — Tel.  0209/4097200  

HAGEN —  Theater Hagen —  GROSSES HAUS:  So 19.30 Die acht Frauen,  — 
Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN —  Kölner Philharmonie  Sa 20.00 Frank Peter Zimmermann, WDR 
Sinfonieorchester Köln, K. Nagano, Fr 27. Kölner Sommerfestival: Cape Town Opera 
Chorus - African Angels,  — Tel.  0221/280280  —  koelner-philharmonie.de 

KÖLN —  Theater im Bauturm  Sa 20.00 Frau Müller muss weg/Hübner, So 18.00 
Gehen/Bernhard, Mo 20.00 Kölner lesen zu zweit, Di 20.00 Love Letters/Gurney, Mi, 
Do 20.00 Nathan der Weise/Lessing, Fr 20.00 „KUNST“/Rezza,  —  
Tel.  0221/ 524242  

RHEINLAND-PFALZ

MAINZ —  Staatstheater —  GROSSES HAUSS:  Sa 19.00 Lady in the dark, —  
KLEINES HAUS:  Sa 18.00 Der große Kehraus, So 17.00 Kinderkonzert „Der Wind in 
den Weiden“ Dirigent: Roland Bolender,  — Tel.  06131/2851222  

SAARLAND

SAARBRÜCKEN —  Saarländisches Staatstheater —  STAATSTHEATER:  
Sa, Fr 19.30 Die Gärtnerin aus Liebe (La finta giardiniera) Sa Premiere, So 11.00 
Kammerkonzert, So 18.00 Macbeth, Di 19.30 Don Carlos, Do 19.30 Thorsten 
Havener: „Ich weiß, was Du denkst (Gastspiel), —  ALTE FEUERWACHE:  Sa 
19.30 Substanz14: Over the Rainbow, So 19.30 Theatertag Wassa Shelesnowa, 
Di, Do 19.30 Puppets and Polyphony, Mi, Fr 19.30 Gespräche mit Astronauten, —  
SPARTE4:  Sa 20.00 Der kleine Prinz, Do, Fr 20.00 Die Reise nach Petuschki,  —  
Tel.  0681/32204  

SACHSEN

DRESDEN —  Staatsschauspiel Dresden —  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, So 19.30, 
So 11.00 Die Philharmonie im Schauspielhaus, Mo 19.30 Der Meister und Margarita, 
Di 19.00 Die Räuber, Mi 19.30 Emilia Galotti, Do 19.30 Leben des Galilei, Fr 19.30 
Dämonen, —  KLEINES HAUS:  Sa 18.00 Viertelfinale, Sa 20.00 Der aufhaltsame 
Aufstieg des Arturo Ui, Sa 20.00 Guten Abend, Herr Kaktus, So 16.00 u. 19.00 
Frau Müller muss weg, So 20.00 Aus dem Leben eines Taugenichts, Mo 19.30 Die 
Nase, Di 19.30 Corpus Delicti, Di 20.00, Mi 16.00 Der Club der suchenden Bürger: 
Irgendwann hatten wir mal mehr gelacht, Di, Mi 22.00 Halbfinale, Mi 18.00 Der Club 
der stündigen Bürger: Bußestunde, Mi 19.00 Supergute Tage oder Die sonderbare 
Welt des Christopher Boone, Mi 20.00 Der Club der stolzen Bürgerinnen: Medeas 
Töchter, Do 16.00 Der Club der dramatischen Bürger: Kurz vor Zukunft, Do 18.00 Der 
Club der liebenden Bürger: Herzstück, Do 19.30 Der Diener zweier Herren, Do 20.00 
Der Club der lehrenden Bürger: Tafel. Dienst, Fr 16.00 Der Club der verspielte Bürger: 
Guten Morgen, Rock‘n Roll!, Fr 18.00 Der Club der radikalen Bürger: Eine zufällige 
Ansammlung von Individuen auf der Suche nach einem Gedanken, der sie radikal 
erlöst, Fr 19.30 Der abentheurliche Simplicissimus Teutsch, Fr 20.00 Der Club der 
hellblau-rosa Bürger: ... den‘ sollte beizeiten den Hals man umdrehen,  — Tel.  
0351/4913555  

LEIPZIG —  Oper Leipzig —  OPERNHAUS:  Sa 15.00 u. 20.00, So 14.00 u. 18.00 
Gastspiel: YAMATO - The Drummers of Japan, Di-Fr 20.00 Gastspiel: Les Ballets 
Trockadero de Monte Carlo, —  MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 19.00, So 15.00, Fr 
19.30 Mein Freund Bunbury, Di 19.30 Der Opernball, Mi 11.00 Peter und der Wolf,  
— Tel.  0341/1261-261  

SCHLESWIG-HOLSTEIN

LÜBECK —  Theater Lübeck —  GROSSES HAUS:  Sa 12.00 u. 17.00 Gastspiel: 
Tintenherz, So 20.00 Es knarrt der Seele morsches Gerüst, —  KAMMERSPIELE:  
 Sa 20.00 Klangrauschen - „La babbrica“,  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN

MEININGEN —  DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater 
—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Gianni Schicchi/Der Bajazzo, So 19.00 Der 
Bettelstudent, Fr 19.30 Blutsbrüder (P), —  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Sonnenallee 
(JC), Do 9.00 u. 11.00 Kinderkonzert,  — Tel.  03693/451222 —   
kasse@das-meininger-theater.de —  www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH

INNSBRUCK —  Tiroler Landestheater —  GROSSES HAUS:  So 19.00 Aufstieg 
und Fall der Stadt Mahagonny, —  KAMMERSPIELE:  Sa, So 19.30 Altweiberfrühling,  
— Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ —  Landestheater Linz —  MUSIKTHEATER VOLKSGARTEN:  So 11.00 
Helmar Hill Trio feat. Andreas Lachberger, Do, Fr 19.30 Gastspiel: The Gershwins‘ 
Porgy and Bess (Do Premiere),  — Tel.  0043/732/7611100  

HESSEN

WIESBADEN —  Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa, So 18.00 
move@2014, Mo 19.30 Der Duft der Dinge, Di 19.30 Elegie für junge Liebende,  
Mi 19.30 Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Do 19.30 Falstaff,  —  
Tel.  0611/132325  

WIESBADEN —  Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa 19.30 Weltkrieg 
für alle, So 19.30 Starways to Heaven, Di 19.30 42nd Street, Mi 19.30 Die Physiker, 
Do 19.30 Ein Sommernachtstraum, Fr 19.30 Der nackte Wahnsinn,   

NIEDERSACHSEN

BRAUNSCHWEIG —  Staatstheater —  GROSSES HAUS:  So-Fr 19.30 West 
Side Story (So Premiere), Di, Mi 9.30 u. 11.30, Do 10.00 Notenkarussell, Fr 20.00 BS, 
eine Stadt sucht ihre Mitte, —  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Mein Kampf, Di 11.00, Mi 
9.45 Rumpelplotz und Rotstilzchen, Di, Do 20.00 Faust on Air, —  HAUS DREI:   
Fr 18.00 Premiere: Heldenblut,  — Tel.  0531/1234567  

HANNOVER —  Schauspiel Hannover, Prinzenstr. 9 —  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, 
Mi 19.30 Hiob, So 19.30 Der Vorname, So 22.00 Die Römische Octavia, Di 19.30 
Corpus Delicti, Do, Fr 19.30 Das Anadigiding,  — Tel.  (0511) 9999 1111  —   
www.schauspielhannover.de 

HANNOVER —  Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa 19.30 Castor und 
Pollux, So 11.00 3. Kinderkonzert „Expedition ins All“, So 18.30, Mi 19.30 Madame 
Butterfly, Di 18.00 Oliver Twist, Fr 19.30 Sissi,  — Tel.  0511/99991111  —   
www.oper-hannover.de 

OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater www.staatstheater.de

5.–13. Juli: Jugendtheatertage 2014

Großes Haus Sa 16/Fr 19:30 Finale Grande // So/Di/Mi 19:30

Der Kontrabass Kleines Haus So 20 Übersee // Mi/Do 20

Sehnsucht, limited edition // Fr 20 Aus der Mitte der Gesell-

schaft Weser-Ems-Hallen So 11:15/Mo 19:30 Sinfoniekonzert

Spielraum So 11:30 Deesje macht das schon Möbel Buss

Do/Fr 19 Männerhort Probenzentrum Do/Fr 20 Blankenburg

BADEN-WÜRTTEMBERG
BADEN-BADEN —  Theater Baden-Baden  Sa 16.00 Blick hinter die Kulissen, 
Sa 20.00 The King‘s Speech, So 15.00 Gastspiel: Der Nussknacker, —  TIK:   
Sa 19.30 Max macht Politik, So, Di 18.00, Do 19.30 Deportation Cast (ab 14J), —  
FREILICHTBÜHNE REBLAND:  So 20.00 Am Hang, —  HOTEL BADISCHER HOF:   
Fr 20.00 Das Zimmermädchen,  — Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN —  Württ. Landesbühne —  SCHAUSPIELHAUS:  Mi 19.30 Tschüss! 
(Abschiedsfest), —  FREILICHT:  Do, Fr 20.00 Himmel und Hölle! - dazwischen die 
Leut!,  — Tel.  0711/35123044  

STUTTGART —  Theater tri-bühne  Sa 20.00 Krach im Hause Gott, Fr 20.00 
Fräulein Julie,  — Tel.  0711/2364610  

BAYERN
AUGSBURG —  Theater Augsburg —  FREILICHTBÜHNE:  Sa, So, Di-Fr 20.30 
My Fair Lady,  — Tel.  0821/324-4900  

LANDSHUT —  Landestheater Niederbayern —  LANDSHUT:  Sa 19.30  
La Traviata, So 16.00 Der verkaufte Großvater, —  PASSAU:  Sa 19.30 Der verkaufte 
Großvater,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN —  Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Omma 
Superstar,  — Tel.  089/292810  —  www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG —  Theater Regensburg —  BISMARCKPLATZ:  Sa, Mo 
19.00 Intime Briefe/ Le Sacre du Printemps, So, Di 19.30 Die Zauberflöte, 2. 
Opernwerkstatt „Die Zauberflöte“, Mi 19.30 La Bohème, Do 19.30 Die Comedian 
Harmonists in Concert, Fr 19.30 Die Katze auf dem heissen Blechdach, —  
VELODROM:  Sa 18.00 Premiere: Facebook on stage, Sa 22.00 nachtdienst Folge 18 
„Cyber“, Di 19.00 KicK & Rush, Fr 15.30 u. 18.00 Premiere: Substanz,  —  
Tel.  0941/5072424  

BERLIN
BERLIN —  Schaubühne am Lehniner Platz —  SAAL B:  Sa, So 20.00 
Dämonen, —  STUDIO:  Sa 19.30 Nice to eat you, —  SPIELZEITPAUSE BIS 21. 
AUGUST 2014:   — Tel.  030/890023  —  www.schaubuehne.de 

BRANDENBURG
COTTBUS —  Staatstheater —  GEDENKSTÄTTE ZUCHTHAUS COTTBUS:   
Sa, Mi, Fr 21.00 Fidelio,  — Tel.  0355/78240  

BREMEN
BREMEN —  bremer shakespeare company  Sa 22.45 La Strada Festval: 
Venus/Roland - Liberté/Freiheit/uf d. Domshof, Fr 19.30 Gastspiel: Circus Mutoto 
Chaud,  — Tel.  0421/500333  —  www.shakespeare-company.com 

 KULTURTIPPS� 

ANZEIGE

Theaterspielpläne und Veranstaltungen

Sonnabend, den 5. 7. bis Freitag, den 11. 7. 2014 

Kontakt für Anzeigenkunden

��Olivia.Horlitz@zeit.de 
 033�203�/�888�911   
 033�203�/�888�912

Themen und Termine

ZEIT für Kultur
6  Festspiele erscheint am 7. 8. 2014 
6  KULTURSAISON erscheint am 18. 9. 2014 
6  Oper Extra erscheint am 25. 9. 2014 
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WILDBAD 

ROSSINI
in WILDBAD
Belcanto Opera Fes t iva l 2014
10. – 13. und 17. – 27. Juli 2014

Belcanto Opera Festival
Il viaggio a Reims · Adelaide di Borgogna
Tebaldo e Isolina u.v. a.m.
www.rossini-in-wildbad.de   

BAYERN
FEUCHTWANGEN

HESSEN
DARMSTADTSTUTTGART 
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JETZT TICKETS SICHERN!

WWW.MUSIKFEST.DE . 0711 61 921 61
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Youssou N’Dour

ZELT-MUSIK-FESTIVAL
FREIBURG

www.zmf.de

u.v.m.
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iesem Sog konnte ich mich irgendwann nicht 
mehr entziehen. Es gibt Bestseller, es gibt von 
der Kritik gerühmte Bücher, es gibt Skandal-
bücher – aber manchmal, selten, treten Bü-
cher in dein Aufmerksamkeitsfeld, deren 
wachsender Ruhm sich wie ein neuartiges 
Virus per Tröpfcheninfektion und nicht auf 
den normalen Wegen medialer Vermarktung 
zu verbreiten scheint. Wie bei einer Grippe-
welle ist man dann überrascht, wen es im wei-
teren Bekanntenkreis schon alles erwischt hat. 
Im Moment geht die Knausgård-Epidemie 
um. Die unterschiedlichsten Leute aus den 
verschiedensten Berufswelten (was immer ein 
interessanter Indikator ist) sprechen einen auf 
den norwegischen Schriftsteller Karl Ove 
Knausgård, Jahrgang 1968, an und bitten um 
professionelle Hilfe: »Was hat dieser Autor mit 
mir gemacht? Ich kann nicht mehr ohne ihn!« 
Da beschreibt einer auf Hunderten von Seiten 
fast ohne stilistische Effekte und gänzlich 
ohne dramaturgische Cliffhanger den mehr 
oder weniger ruhigen Fluss seines unspektaku-
lären Lebens, und die Leute können nicht 
genug davon kriegen.

Sucht ist die Zentralmetapher, mit der 
Knausgård-Leser ihr Lektüreverhalten beschrei-
ben. Das gab es zuletzt bei 13-Jährigen mit 
Harry Potter. Das große autobiografische Pro-
jekt von Knausgård heißt im Original Min 
Kamp und umfasst sechs Bände. Der deutsche 
Verlag hat aus nachvollziehbaren Gründen da-
von abgesehen, die Bücher unter dem Titel 
Mein Kampf in den Handel zu bringen. Die 
ersten drei auf Deutsch erschienenen Bände 
heißen Sterben, Lieben und Spielen. Jetzt ist 
Band vier erschienen: Leben.

Ich bin ein Spätzünder, ich habe die ersten 
drei Bände nicht gelesen, sondern bin gleich bei 
Band vier eingestiegen, um das Knausgård-Syn-
drom am eigenen Leibe zu überprüfen – natur-
gemäß mit der für Kritiker typischen Skepsis 
gegenüber angeblichen Hypes ...

E
s hat auch bei mir funktioniert. Die 
Droge hat angeschlagen – und es 
fällt mir nicht leicht zu sagen, wel-
che Wirkstoffe da am Werk sind. 
Gewiss natürlich der Authentizi-

tätseffekt. Knausgård erzählt in Min Kamp von 
seinem Leben ohne vorsätzliche Fiktionalisie-
rung und den entsprechenden Kulissenzauber. 
Deswegen passiert auch nichts Krasses, wie wir 
es oft in bemüht radikalen Romanen schlu-
cken müssen. Das Krasse als Effekt der poeti-
schen, symbolischen Verdichtung kommt hier 
nicht vor. Das Krasse baut sich hingegen lang-
sam, aber dann umso mächtiger in der genau-
en Protokollierung des Alltäglichen unserer 
Wünsche, Sehnsüchte und Triebe auf.

Bücher, die ihre Wahrhaftigkeit ausstellen, 
können schnell etwas Ranschmeißerisches ha-
ben. Bei Knausgård dagegen stellt sich der 
Realitätseffekt durch eine extreme, gleichzeitig 
sanfte Annäherung von erzählter Zeit und Er-
zählzeit her. Es fühlt sich an, als wäre man 
plötzlich von der digitalen Datenkomprimie-
rung erlöst und würde das Leben wieder analog, 
eins zu eins wahrnehmen. Man könnte es eine 
Entschleunigungskur nennen. Als wäre man 
endlich bei dem Tempo angekommen, in dem 
das Leben nicht mehr durch Geschwindigkeit 
verzerrt an einem vorbeirauscht, sondern in 
dem man es in seiner Körnigkeit geradezu wie 

mit den Händen zu betasten vermag. Es ist ein 
Marketingbegriff geworden, aber Knausgårds 
Erzählen ist eine Schule der Achtsamkeit.

Aber genügt das, um zu erklären, warum 
seine Bücher so viele Leser in den Bann ziehen? 
Langsame Bücher – denken wir an Peter Hand-
ke – sind ja meist Bücher, die man nicht ver-

schlingt. Knausgård hingegen schreibt langsame 
Bücher, die man schnell liest. Wie ist das mög-
lich? Welche artistischen Verfahren setzt der 
Autor ein?

Üblicherweise liest man als Kritiker mit Blei-
stift, unterstreicht bestimmte Sätze, an deren 
Beispiel man den Roman dann charakterisiert: 
Eine typische Metapher, so funktioniert sein 
Witz, dies ist ein zentraler Satz für die Botschaft 
des Romans und so weiter. Mit dem Unter-
streichen von Sätzen kommt man bei Knaus-
gård nicht weiter. Das Aufregende findet defini-
tiv nicht auf der Ebene des Einzelsatzes, auch 
nicht auf der Ebene eines Absatzes statt.

Die Wucht von Knausgårds Büchern hat mit 
der elementaren Kraft ihrer zeitlichen Aus-
dehnung zu tun. Sie sind Langstreckenläufer, 

sie suchen keine Abkürzungen, um zum Ziel zu 
kommen. Je mehr Zeit man sich nimmt, um 
ein Leben abzubilden, desto weniger muss man 
kitschig zuspitzen oder auf narrative Klischees 
verkürzen.

Leben beginnt mit des Helden Aufbruch ins 
eigene Leben. Er hat die Schule abgeschlossen 

und zieht bei seiner Mutter aus. Er ist 18, will 
Schriftsteller werden und beschließt, im Norden 
Norwegens, in Håfjord, als Aushilfslehrer in 
einer Schule für ein Jahr zu arbeiten: Er will sein 
eigenes Geld verdienen und genug Zeit zum 
Schreiben haben. Nun erzählt das Buch 141 
Seiten lang von Karl Oves Ankunft in dem 
Dorf, vom Licht überm Meer, von seinen ersten 
Schulstunden, von den Nachbarn, die unange-
meldet bei ihm zu Hause vorbeischauen, um 
ein Bier zu trinken oder ihn mit auf eine Party 
zu nehmen, von den Mädels, die er auf diesen 
Partys anbaggert. Dabei besäuft sich Karl Ove 
besinnungslos. Er ist ein großer und rücksichts-
loser Trinker. Einmal findet er sich kotzend über 
der Kloschüssel seines Badezimmers wieder. In 
diesem Moment, wir sind auf Seite 142, erin-

nert sich der Icherzähler an frühere Alkohol-
exzesse aus seiner Schülerzeit, und er beginnt 
mit einer Rückblende: Stationen des sich stei-
gernden Alkoholexzesses. Man liest und rechnet 
bei jedem Absatz damit, gleich wieder in die 
Gegenwart des Jahres 1988 in Håfjord zu kom-
men, stattdessen breitet der Autor die ganze 
Familiensituation des jungen Karl Ove aus. Die 
Rückblende ist fast 300 Seiten lang.

Und das Erstaunliche ist, dass der Leser über 
diese gesamte Strecke auch selber im Modus der 
Rückblende liest, das heißt in der Erwartung, 
gleich wieder den Anschluss an die Haupthand-
lung zu erreichen. Solcher großflächigen Art 
sind die ästhetischen Effekte von Knausgårds 
Schreiben. Man erwartet den Abschluss der 
Rückblende so wie bei einem klassischen Musik-
stück die über mehrere Takte hinausgezögerte 
Auflösung eines Akkords. Nur dass wir im 
Falle Knausgårds nicht von mehreren Takten 
sprechen, sondern von fünf Stunden Lesezeit.

T 
atsächlich braucht man für diese 
617 Seiten nicht sehr lange. Man 
liest schnell, man hält lange 
durch ohne Ermüdungserschei-
nungen. Das Lesen ist fast schon 

ein Einatmen. In tiefen, langen, gleichmäßi-
gen Zügen.

Drei Hauptmotive gibt es in Leben. Das 
Trinken, das Schreiben und die Frauen. Karl 
Ove will kein kleines Leben in den Routinen 
bürgerlicher Konventionen führen. Aber groß 
erscheint ihm das Leben nur, wenn der Alkohol 
es vergrößert. Das Schreiben könnte dem Leben 
auch Gewicht verleihen – aber das ist vorerst 
nur eine Hoffnung (die sich nun, Jahrzehnte 
später, mit diesen Büchern tatsächlich erfüllt). 
Einstweilen trinkt er deshalb bis zum Blackout. 
Dass die intensivste Existenzerfahrung und das 
Blackout quasi zusammenfallen, ist das Paradox 
seines jungen Lebens.

Er muss aber trinken, denn ohne Alkohol 
getraut er sich nicht an die Mädchen heran. Er 
ist noch Jungfrau, worunter er verständlicher-
weise schrecklich leidet. Ein paarmal ist es ihm 
gelungen, eine Frau ins Bett zu kriegen, aber 
kaum haben sich die nackten Körper berührt, 
schon ist er gekommen. Auf einer nackten Frau 
zu kommen ist aber doch etwas anderes, als mit 
ihr zu schlafen. Und so wechselt sich die Scham, 
es nicht zu können, ab mit der Scham, die ihn 
jedes Mal am nächsten Morgen quält, wenn er 
sich nicht mehr erinnern kann, was er im Suff 
so alles getan hat.

Die Glückserlebnisse und Größenfantasien 
im Rausch, die Scham- und Schuldgefühle im 
nüchternen Alltag – zwischen diesen beiden 
Polen ringt Karl Ove mit dem Leben. Nichts 
davon ist ungewöhnlich, aber alles wird anrüh-
rend und aufregend in der sanften Unerbittlich-
keit von Knausgårds Erzählstrom. Es wird ja 
gerne kulturkritisch behauptet, es seien längst 
alle Hüllen gefallen, es gäbe keine Tabus mehr 
zu überschreiten, weil schon alles gesagt und 
gezeigt worden sei. Das gilt nur in einem sehr 
äußerlichen Sinne – so wie wir von äußeren 
Sexualmerkmalen sprechen. Unser Seelenleben 
ist gerade dort, wo es nicht aufs Schrille abstellt, 
nämlich in der Banalität unserer kleinen Ver-
zweiflungen, noch immer eine gut gehütete 
Mördergrube. Was die Erfahrungsseelenkunde 
betrifft, hat Karl Ove Knausgård Neuland  
betreten.

Der Entschleuniger
Diese Lektüre ist ansteckend: In den autobiografischen Büchern des norwegischen Schriftstellers Karl Ove Knausgård  
passiert nichts Spektakuläres – und doch verfallen ihm die Leser weltweit wie sonst nur »Harry Potter« VON IJOMA MANGOLD

Karl Ove Knausgård hat zwei Romane geschrieben, bevor er sich 
seinem autobiograf ischen Projekt »Min Kamp« verschrieb:  
Jetzt hat er neu def iniert, was literarischer Realismus sein kann
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Die Geschichten 
von 1914
Wie beim Bundespräsidenten  
Europas Historiker uneins waren 

Wenn der Bundespräsident den Raum betritt, 
erhebt sich das anwesende Volk. So will es eine 
der letzten Ritualvorschriften in der deutschen 
Demokratie, die nicht nur die politische Klas-
se betreffen; die Nationalhymne hingegen muss 
kein Fußballer mitsingen. Als der »Bundesprä-
sident und widerliche Kriegshetzer« (so neulich 
der Linken-Landtagsabgeordnete Norbert 
Müller) am Freitag den großen Saal im Schloss 
Bellevue betrat, erhoben sich die Historiker von 
den Stühlen. Joachim Gauck hatte sie einge-
laden, um über den Krieg zu diskutieren. Jeder, 
der ihm jetzt die Ehre erwies, hatte dabei im 
Hinterkopf die absurde Debatte der vergange-
nen Tage über sehr gemäßigte, kluge Bundes-
präsidentenworte zu Militäreinsätzen. Dass es 
dem Linken-Fraktionschef Gregor Gysi dabei 
vor dem Bundestag nicht in den Sinn kam, sich 
im Namen seiner Partei bei Gauck für die Be-
leidigung durch den Abgeordneten Müller zu 
entschuldigen, gehörte übrigens zu den wider-
lichen Momenten dieses altgedienten Parla-
mentariers: Demokratieverachtung light.

Im Respekt vor dem Staatsoberhaupt ehrt 
auch die sonst antiautoritäre Republik sich 
selbst. Eine einzige Uniform war im Saal zu 
sehen, während über den Ersten Weltkrieg dis-
kutiert wurde: Unmilitärischer dürfte heut-
zutage kein anderer Staat einen »Tag der Er-
innerung und des Ausblicks« abhalten, der vom 
»Großen Krieg« handelt. Nationale Sinn-
stiftung war vor hundert Jahren die gefährliche 
öffentliche Mission der Historiker – heute 
hatte Gauck Wissenschaftler aus Deutschland, 
Polen, Russland, Kroatien, Frankreich, Belgien, 
Griechenland, der Türkei und Großbritannien 
ins Schloss gebeten; Sieger und Verlierer sym-
bolisch vereint. Überrascht waren die Forscher, 
darunter Christopher Clark, Herfried Münkler 
und Jörn Leonhard, die bedeutende Bücher 
zum Thema veröffentlicht haben, von der 
enormen Resonanz, die der Schlachtenlärm 
dieser Urkatastrophe im Gedenkjahr hinterlässt 
– als ob plötzlich die verschüttete Geschichte 
der Großeltern hinter dem Grauen des Zweiten 
Weltkriegs wieder auftauchte. Der Krieg selbst 
wird allerdings ganz unterschiedlich erzählt. 
Für die Russen, so Boris Kolonitskii aus St. 
Petersburg, dauerte die Kriegsperiode von 1914 
bis 1922, einschließlich des Bürgerkriegs nach 
der Revolution. 20 Millionen starben in dieser 
Zeit – davon 2 Millionen bis 1917, 18 Millio-
nen danach.

Und der Ausblick? Vehement forderte 
Gauck, die »Herrschaft des Rechts« für eine 
»normenbasierte Weltordnung« durchzusetzen 
– im Blick auf Russland und dessen gewaltsame 
Annektierung der Krim. »Putin hat den Euro-
päern gutgetan«, meinte in neohegelianischer 
Dialektik Herfried Münkler: Plötzlich hätten 
sie erkannt, dass es existenziell Bedrohlicheres 
gäbe als die üblichen Brüsseler Konflikte, und 
wären vereint aufgetreten. Er zog auch eine 
Lehre aus 1914: Man müsse als ein imperiums-
ähnliches Gebilde, wie die EU es sei, die »Peri-
pherie bewirtschaften, statt die Dinge laufen 
zu lassen«, wie die schlafwandelnden Politiker 
es damals getan hätten. Allerdings, so viel 
wurde an diesem Tag deutlich, brauchen wir 
dafür keine gemeinsame europäische Erinne-
rung: Das wäre die fatale Sinnstiftung eines 
neuen Imperiums. Vielmehr müssen die Eu-
ropäer sich weiterhin ihre unterschiedlichen 
Geschichten erzählen.  ALEXANDER CAMMANN

Karl Ove 
Knausgård: 
Leben
A. d. Norwegi-
schen v. Ulrich 
Sonnenberg; 
Luchterhand, 
München 2014; 
624 S., 22,99 €
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sagt Nelia Fehn in einem Interview über ihren ersten Roman, der auf
der Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht. Sie trifft auf einen
Literaturbetrieb, der nur noch sich selbst inszeniert, und sucht nach
einem Weg, sich in der Sprache ihre innere Freiheit zu bewahren.
Marlene Streeruwitz gewährt uns einen Insider-Einblick in das Literatur-
getriebe, und es gelingt ihr, aus dem Ende der Literatur Literatur zu machen.

»Ich kritisiere nicht.
Ich lehne ab.«
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KRIMI

Anders, als man erwarten könnte, beginnt 
Olen Steinhauers Krimi Die Kairo-Affäre 
nicht auf dem Tahrir-Platz, sondern in Wa-
shington. Zwei Tage nachdem im Februar 
2011 die Arabische Rebellion von Kairo nach 
Libyen übergesprungen ist, wird bekannt, 
dass in New York, London, Paris und Brüssel 
insgesamt fünf libysche Exilpolitiker von der 
Bildfläche verschwunden sind. Der junge 
CIA-Analytiker Jibril Aziz befürchtet, dass 
jemand, vielleicht gar die CIA, das von ihm 
aufgebaute Widerstandsnetz gegen Gaddafi 
übernommen hat. 

Gegen Ende des verwickelten Romange-
schehens – Aziz ist da lange tot – begegnen sich 
eine amerikanische Witwe und ein ägyptischer 
Geheimdienstmann. Der Ägypter erklärt ihr, 
dass Geheimdienste nicht, wie Außenstehende 
glaubten, nach Computerlogik arbeiteten, 
sondern »nach menschlicher Logik, die so an-
fällig und emotional ist wie die Menschen, die 
in den Geheimdiensten der Welt tätig sind«. 
Diese Wirrungen haben den US-Amerikaner 
Olen Steinhauer bereits in seiner grandiosen 
Touristen-Trilogie (ZEIT 
Nr. 28/11) fasziniert. 

Ins Zentrum der Kairo-
Affäre hat Steinhauer jetzt 
eine Frau gestellt. Sophie 
Kohl begegnet uns als eine 
dieser gelangweilten Diplo-
matenfrauen, die sich mit 
anderen Diplomatenfrauen 
die Zeit in Cafés und 
Dampfbädern vertreiben. 
Sophies Ehe, die zwanzig 
Jahre zuvor als Ausbruch 
zweier Harvard-Absolven-
ten aus den vorgezeichne-
ten Karriereschicksalen 
begonnen hat, ist inzwi-
schen leicht beschädigt. In 
Kairo, der früheren Dienst-
station ihres Mannes, hat 
Sophie sich mit einem CIA-Mann eingelassen. 
Jetzt, in Budapest, mitten im alten Europa, 
schwelgt sie in der Vorstellung, die Affäre 
werde nicht herauskommen. Doch jemand hat 
ihrem Gatten Emmett die Sache gesteckt, und 
als die beiden sich in einem Straßencafé aus-
sprechen wollen, wird Emmett vor den Augen 
seiner Frau erschossen. Sophie, die fast ihr 
ganzes erwachsenes Leben im Ausland ver-
bracht hat, kehrt auch jetzt nicht in die Staaten 
zurück. Sie entwischt nach Kairo, weil sie hofft, 
den Anstiftern des Mordanschlags auf die Spur 
zu kommen. Dort herrschen andere Verwir-
rungen: Während die amerikanischen Geheim-
dienstler kaum verstehen, was passiert, und die 
ägyptischen befürchten, vom revolutionären 
Sturm weggefegt zu werden, versucht Aziz, die 
Mitglieder seines Netzes zu retten. Und Sophie 
stört. Denn sie weiß, wo das Leck war, aus dem 
die Informationen gesickert sind, die jetzt 
Menschenleben vernichten. 

Mit Sophie Kohl gibt Steinhauer einer 
Generation naiver Amerikaner ein Gesicht, die, 
überzeugt von der naturgegebenen Richtigkeit 
und Überlegenheit ihrer liberalen Anschau-
ungen, in die Welt hinausgezogen sind und 
dort viel Unheil angerichtet haben. Mit Em-
metts Tod verfliegt der Rest der amerikani-
schen Illusion. In Kairo büßt Sophie dafür – 
und viele andere büßen mit ihr.  TOBIAS GOHLIS

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

Sophie stört
Wie eine Liebesaffäre während der 
Revolution in Kairo für Tote sorgt 

Am 8. November 2011 gegen 13 
Uhr stellte sich in Jena die mut-
maßliche NSU-Terroristin Beate 
Zschäpe der Polizei. Etwa zwei 

Stunden später setzte sich beim Bundesamt 
für Verfassungsschutz in Köln ein Referats-
leiter der Rechtsextremismus-Abteilung an 
seinen Computer. Er sollte herausfinden, 
was sich in den Unterlagen der Behörde 
über Zschäpe sowie ihre Kameraden Uwe 
Böhnhardt und Uwe Mundlos findet. Er 
durchforstete Karteien und Datenbanken. 
Schließlich sortierte er die Akten zu sieben 
V-Leuten aus der Thüringer Neonaziszene 
aus. Tags darauf ließ er sie von Mitarbeitern 
durchsehen – und zwei weitere Tage später 
vernichten. Als eine Mitarbeiterin 
sich weigerte, herrschte er sie an: 
»Tun Sie das, was ich sage!«

Zweieinhalb Jahre ist es her, 
dass der Nationalsozialistische 
Untergrund (NSU) aufflog und 
die Öffentlichkeit erfuhr, dass 
Rechtsextreme jahrelang und von 
Sicherheitsbehörden unbehelligt 
durchs Land ziehen und Men-
schen ermorden konnten. Doch 
die folgende Überraschung, Er-
schütterung und Empörung sind 
weitgehend verraucht. Mit ihrem 
Buch Heimatschutz wollen Stefan 
Aust und Dirk Laabs dies ändern.

Der Ex-Spiegel-Chefredakteur 
und Chronist des linken Terrors 
in der Bundesrepublik (Der Baa-
der-Meinhof-Komplex) schildert 
zusammen mit seinem Co-Autor Laabs, 
dessen letztes Buch die Treuhandanstalt 
durchleuchtete (Der deutsche Goldrausch), 
auf fast 900 Seiten die Geschichte des 
NSU – aber auch die damit verbundenen 
staatlichen Skandale. Bei genauer Betrach-
tung gibt es davon drei: erstens das Erstar-
ken des Rechtsextremismus nach 1990, 
vor allem in Ostdeutschland, das der Staat 
teils befördert hat. Zweitens das immense 
Versagen von Polizei und Justiz zwischen 
2000 und 2011 bei der Aufklärung der 
damals sogenannten Dönermorde. Und 
drittens von 2011 an das Vertuschen von 
Fehlern. Lediglich der zweite Skandal 
kann als einigermaßen geklärt gelten: Die 
Ermittler scheiterten an handwerklichen 
Fehlern, Zuständigkeitsgerangel und ihren 
rassistischen Stereotypen, wegen der sie 
sich bei der Motivsuche immer wieder bei 
den Opfern festbissen.

Die anderen beiden Skandale sind bis 
heute nicht aufgearbeitet; auf sie konzen-
trieren sich Aust und Laabs. Denn die 
Vernichtung der sieben Akten im No-
vember 2011 in Köln, so die Autoren, sei 
nur der Anfang für ein »koordiniertes, 
gezieltes und gründliches« Großreinema-
chen gewesen. Allein beim Bundesverfas-
sungsschutz wurden über Monate 310 
Vorgänge geschreddert, viele weitere in 
den Landesämtern. Auch wenn Teile der 
Akten rekonstruiert werden konnten; vie-
le Abschriften abgehörter Telefonate von 
Neonazis und Treffberichte, die V-Mann-
Führer nach Gesprächen mit ihren Infor-
manten schrieben, sind unwiederbringlich 
verloren.

Das Buch verbreitet keine Verschwö-
rungstheorien, sondern legt Widersprüche 
und Lücken der offiziellen Erklärungen 
bloß. Es liefert durchaus Neuigkeiten, etwa 
Uwe Böhnhardts tiefe Verwicklung in die 

kriminellen Kreise Jenas. Dem Buch ist 
dabei die Eile anzumerken, in der es pro-
duziert wurde; mal fehlen Wörter, mal sind 
Vornamen falsch. Es gibt leider kein Per-
sonenregister, sondern nur ein Namens-
verzeichnis wie in einem Tolstoi-Roman. 
Das große Verdienst des Buches aber ist, 
alles Bekanntgewordene zusammenzutra-
gen, spannend zu erzählen und die großen 
Linien erkennbar zu machen.

Denn der Berg des Wissens, das Unter-
suchungsausschüsse und Sonderermittler, 
unabhängige Recherchen und der Münch-
ner NSU-Prozess zutage gefördert haben, 
ist längst unüberschaubar geworden. So 
passiert es, dass Sensationen im Wust der 

Informationen und der Ermat-
tung des Publikums verplät-
schern: Als etwa im März nahe 
Paderborn der Neonazi Thomas 
Richter tot aufgefunden wurde, 
begriff  kaum jemand die Brisanz. 
Dabei war er unter dem Deckna-
men Corelli ein wichtiger  
V-Mann im NSU-Umfeld und 
gegen den Willen des Verfas-
sungsschutzes aufgeflogen. Eine 
Vernehmung durch die Polizei 
stand bevor – da starb der 39-Jäh-
rige plötzlich, angeblich an einem 
unentdeckten Diabetes.

Heimatschutz erzählt die Ge-
schichte des NSU anders als bis-
herige Bücher zu diesem Thema. 
Aust und Laabs beginnen nicht in 
Jena bei den Jungfaschos Böhn-

hardt, Mundlos und Zschäpe, sondern mit 
»Corelli« und anderen wichtigen Neonazis 
und damit, wie sie V-Leute wurden. Denn 
der Staat, so die zentrale These des Buches, 
war mitnichten auf dem rechten Auge 
blind. Die Geheimdienste waren »nah an 
der rechten Szene, teils mittendrin«. Aber 
ihnen »ging es um Informationen, wenn 
möglich um Kontrolle, nicht um die Zer-
schlagung«. Das Buch schildert, wie immer 
wieder Polizisten verzweifelten, weil der 
Verfassungsschutz V-Leute vor Razzien 
warnte, ihnen Spitzenhonorare zahlte und 
so die Szene stabilisierte.

Aust und Laabs behaupten nicht, rech-
te Geheimdienstler (die es natürlich gab) 
hätten bewusst Terroristen gedeckt. Aber 
sie breiten aus, dass dem Verfassungs-
schutz seine Quellen und Mitarbeiter bis 
heute wichtiger sind als die Aufklärung 
der NSU-Taten. »Es dürfen keine Staats-
geheimnisse bekannt werden, die ein Re-
gierungshandeln unterminieren«: Dieser 
Satz stammt nicht von den Autoren, son-
dern von Klaus-Dieter Fritsche. Er war 
von 1996 an Vizechef des Bundesverfas-
sungsschutzes, später Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium. Als ihn Ende 
2012 der Untersuchungsausschuss befrag-
te, bürstete er Bundestagsabgeordnete ab 
wie Untergebene. Danach wurde er zum 
Geheimdienstbeauftragten im Kanzler-
amt befördert.

Einige der größten Rätsel um den NSU 
sind immer noch offen: Wurde das zehnte 
Opfer, die Polizistin Michelle Kiesewetter, 
zufällig ausgewählt? Wie groß war das 
NSU-Helfernetz? Haben die V-Leute dem 
Verfassungsschutz wirklich wenig berich-
tet? Oder sind dort Informationen versan-
det? Wer Heimatschutz liest, der begreift, 
dass es einen neuen Untersuchungsaus-
schuss des Bundestages braucht.

Extrem rechts
Stefan Aust und Dirk Laabs erzählen von den ungeklärten  
staatlichen Skandalen um den NSU-Terror VON TORALF STAUDDie zehn besten Krimis im Juli 2014

Olen Steinhauer: 
Die Kairo-Affäre
Aus dem Englischen von 
Rudolf Hermstein 
Blessing, 496 S., 19,99 €

Kairo. Fünf Exil-Libyer verschwunden. CIA-Analytiker Aziz  
fürchtet, dass die USA die Arabellion kontrollieren. Ein US-Konsul 
wird erschossen, Witwe Sophie konfrontiert mit Schuld. Klug und 
skeptisch: Menschenforscher Steinhauer macht aus Spionage  
grandiose Literatur.

Tom Hillenbrand: 
Drohnenland 
KiWi, 422 S., 9,99 €

Europa, nahe Zukunft. Wo Flachland war, ist Meer. Trotz digita-
ler Totalüberwachung: Europaabgeordneter Pazzi wird ermordet.  
Er war nicht der Einzige, entdeckt Kommissar Westerhuizen.  
Intelligent imaginierte Science-Fiction aus der schönen neuen 
Überwachungswelt.

André Georgi: 
Tribunal  
Suhrkamp, 316 S., 14,99 €

Den Haag/Višegrad 2005. Jasna Brandič ermittelt für das  
Haager Tribunal gegen Kriegsverbrecher Kovać, ergebnislos. Ein  
Hinweis lockt sie nach Bosnien: Kovaćs Adjutant Branko kann  
gefasst werden. Jasna kehrt zurück in die Kriegshölle. Der beste  
Politthriller zum jugoslawischen Bürgerkrieg.

Adrian McKinty: 
Die Sirenen von Belfast 
Aus dem Englischen von 
Peter Torberg
Suhrkamp, 388 S., 19,95 €

Carrickfergus. Spooky, der Fund im Container: der Torso eines  
Finanzbeamten mit besonderen Aufgaben und spezieller Herkunft. 
Duffy, katholischer Bulle in protestantischer Polizei, stochert im 
Regen. Eine Landlady, ein Landlord und de Lorean, Bürgerkrieg. 
Düstere Zeiten werden da evoziert.

Anne Goldmann: 
Lichtschacht  
Argument/Ariadne, 
286 S., 12,– €

Wien. Lena hütet leere Wohnungen und einsame Katzen in der 
unvertrauten Großstadt. Was geschah exakt, als sie abends eine 
Frau vom Nachbardach verschwinden sah? Lena, selber nicht  
gerade stabil, gerät ins Netz eines Psychopathen – und lernt leben. 
Sehr fein, genau und tiefenscharf. 

Leonardo Padura:  
Ketzer 
Aus dem Spanischen von 
Hans-Joachim Hartstein
Unionsverlag, 656 S., 24,95 €

Havanna/Amsterdam 1939, 1648, 2007. Paduras Triptychon  
breitet jüdische Geschichte, Rembrandts Kunst und kubanische  
Jugendrevolte zwischen zwei Kriminalfällen aus, vertrauter  
Ermittler: Mario Conde. Ohne Ketzer, die die Normen brechen, 
keine Freiheit: interkontinental aktuell.

Benjamin Percy:  
Roter Mond  
Aus dem Englischen von 
Michael Pfingstl
Penhaligon, 640 S., 19,99 €

Oregon/USA. Lykaner sind mit dem Wolfs-Virus infizierte  
Menschen, Wesen zweiter Klasse, entrechtet und medikamentös 
domestiziert. Dass der Mensch seinesgleichen der Wolf ist, wusste 
bereits die Antike. Aktualisiert und verschärft erzählt es Percy als 
Epos der USA von heute: eine Klasse für sich.

Daniel Woodrell: 
In Almas Augen  
Aus dem Englischen 
von Peter Torberg
Liebeskind, 192 S., 16,90 €

West Table, Missouri, 1929. Alma, die Magd, hat miterlebt,  
wie Bankier Glencross sich in ihre Schwester Ruby verliebte und  
sie verriet. Alma weiß auch, wie es zu der Explosion kam,  
bei der 42 Menschen starben. Familiengeschichte aus einer Stadt, 
die fast ein Jahrhundert lang schwieg.

An jedem ersten Donnerstag des Monats geben 19 Literaturkritiker und Krimispezialisten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz die Kriminalromane bekannt, die ihnen am besten gefallen haben. Die KrimiZEIT-Bestenliste ist eine
Kooperation der ZEIT mit dem Nordwestradio, einem gemeinsamen Programm von Radio Bremen und dem NDR
Die Jury:
Tobias Gohlis, Kolumnist der ZEIT, Sprecher der Jury | Volker Albers, »Hamburger Abendblatt« | Andreas Ammer,
»Druckfrisch«, DLF, BR | Gunter Blank, »Sonntagszeitung« | Thekla Dannenberg, »Perlentaucher« | Fritz Göttler,  
»Süddeutsche Zeitung« | Michaela Grom, SWR | Hannes Hintermeier, »Frankfurter Allgemeine Zeitung« | Lore Kleinert, 
Radio Bremen | Elmar Krekeler, »Die Welt« | Kolja Mensing, »Tagesspiegel« | Ulrich Noller, Deutsche Welle, WDR | Jan 
Christian Schmidt, »Kaliber 38« | Margarete von Schwarzkopf, Literaturkritikerin |  
Ingeborg Sperl, »Der Standard« | Sylvia Staude, »Frankfurter Rundschau« | Jochen Vogt, »NRZ«, »WAZ« |  
Hendrik Werner, »Weser-Kurier« | Thomas Wörtche, »Penser Pulp bei diaphanes«, »CULTurMAG«, Deutschlandradio Kultur

Ross Thomas: 
Fette Ernte 
Aus dem Englischen von  
Jochen Stremmel
Alexander, 344 S., 14,90 €

Washington, D. C. Bevor er das Komplott aufdecken kann,  
von dem er auf der Club-Toilette gehört hat, wird  
Ex-Präsidenten berater Gilmore umgelegt. Höchst geschickt  
forschen seine Erben nach. Grotesker Witz, stilvolle Briganten, 
große Schwindel: Ross Thomas hatte es drauf wie kaum einer.10 (2)

Oliver Bottini: 
Ein paar Tage Licht  
DuMont, 512 S., 19,99 €

Algerien/Deutschland. Deutscher Ingenieur von Islamisten ent-
führt! BKA-Mann Eley und algerische Militärs suchen fieberhaft. 
Parallel in D: Politgerangel um Rüstungsexport. Interkulturelle 
Liebschaften, demokratische Terroristen – ausgefuchster Polit-
thriller, erhellend durch Möglichkeitssinn.9(1)
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as nennt man wohl kaltblütig. Zuerst 
steht Marlene Streeruwitz auf der Short-
list des Deutschen Buchpreises, 2011 
mit ihrem Roman Die Schmerzmache-
rin. (der Punkt gehört zum Konzept), 
und dann schreibt sie einen Roman über 

die Zumutungen dieser Prozedur; über 
die Zurichtung der Autoren und, vor allem, 
der Autorinnen, über Triumph und Frust 
von Verlegern, galligen Tratsch, Hysterie, 
Missgunst; und immer wieder über den in 
Mengen fließenden Alkohol, mit dem die 
Nervösen ihre Triebe zähmen oder, was hier 
eher häufiger vorkommt, in enthemmter 
Kenntlichkeit ausstellen. Dann fallen Sätze 
wie: »Ich mag euch junge Frauen nicht. Ihr 
glaubt, allen Ernstes, ihr könnt mit eurem 
Geschreibsel einen Eindruck machen.« Die 
deutsche Buchbranche, deren Protagonisten 
durchaus wiederzuerkennen sind, wird sich 
diese Abrechnung mit den »Ste war des sen-
phan ta sien« des kriselnden Betriebs nicht 
entgehen lassen.

Allerdings würde man Marlene Streeru-
witz weit unterschätzen, nähme man an, es 
handelte sich um den platten Schlüs sel-
roman einer schlechten Verliererin. Aus der 
ernüchternden Selbst erfah rung mit dem 
Buchpreis-Marketingzirkus hat die gewohnt 
widerborstige österreichische Autorin viel-
mehr eine raffinierte Versuchsanordnung 
unter dem Titel Nachkommen. gezimmert. 
Sie schlüpft in die Haut einer sehr jungen 
Frau, Nelia Fehn, keine zwanzig Jahre alt 
und damit definitiv die Jüngste unter den 
Preisfinalisten. Für Nelia (eigentlich Corne-
lia) Fehns abgehalfterten Kleinverleger, ei-
nen Zyniker von Graden, der ihr konse-
quent das Du aufzwingt, ist sie das »beste 
Pferd im Stall«. Er rechnet sich allerdings 
nur »Außenseiterchancen« für ihr Buch aus, 
weshalb er das Honorar gleich einbehält.

Apropos Buch. Das ist ein Wort, das 
Nelia Fehn aufbringt; sie stellt nämlich 
fest, verwundbares Rehkitz im Jagdrevier, 
das sie ist, dass es gar nicht um ihren Ro-
man geht; nicht um das Lesen von Litera-
tur, sondern um die Vermarktung ihrer 
Person, buchstäblich, um ihr hübsches 
Gesicht, das sie ungeschminkt durch die 
Gegend trägt; um ihren hochgewachsenen 
Körper, dem sie ein strenges Vegetarier-
programm und Wasser statt Wein verordnet 
hat, sehr zum Unmut einiger Herren, die 
sich lieber mit ihr amüsieren würden. Ihr  
iPhone sucht nach »erlaubten« Restaurants 
in der Nähe, denn Nelia findet am Buffet 
der Römerhallen im Anschluss an die Preis-
verleihung, bei der sie – versteht sich – leer 
ausgeht, kaum Ess bares.

So läuft sie oft hungrig durch Frankfurt, 
und diesen Hunger muss man, auch, sym-
bolisch verstehen. Sie hungert nach Wärme, 
innerlich genauso wie äußerlich. Mit dem 
Temperatursturz hätte sie nicht gerechnet, 
als sie in Wien ins Flugzeug nach Frankfurt 
stieg. Am Morgen war sie noch zur Beerdi-
gung ihres Großvaters, am Nachmittag steht 
sie ohne Mantel in den von schwarzen 
Limou si nen und SUVs durchrasten Hoch-
hausschluchten. Einerseits fügt sich die fik-
tive Jungautorin Nelia Fehn in die Reihe der 
an sich selbst zweifelnden Heldinnen von 
Marlene Streeruwitz; denn auch hier gilt die 
Überzeugung: »Die jungen Frauen. (...) Es 
gab keine Norm für sie.« Andererseits wirkt 
gerade jene jüngste Heldin wie eine ideale 
»Nachkommin«, eine literarische Wunsch-
tochter der Marlene Streeruwitz. 

Ihr selbst fällt somit, symbolisch gespro-
chen, die Rolle der Mutter zu – einer toten 
Mutter allerdings. Die »Ösis« und ihre Mor-
bidität! Der Titel verrät es: Erbe, Erbschaft, 
Nachkommenschaft – familiär, ökonomisch, 

sozial, kulturell –, das sind hier die drängen-
den Themen. Ganz im Sinne des Freud-
schen Familienromans schreibt Streeruwitz 
am Unbewussten entlang, und das Unbe-
wusste spricht nicht unbedingt in vollstän-
digen Sätzen. Die Seele gibt den Takt vor, 
wenn Nelia Fehn fühlt und denkt. Und sie 
denkt eigentlich die ganze Zeit, zum Bei-
spiel an die schmerzlich vermisste Mutter, 
die sie im Alter von knapp fünfzehn Jahren 
verloren hat.

»Ich kritisiere nicht. 
Ich lehne ab«

Den leiblichen Vater kennt Nelia Fehn bis-
her nur als »Frankfurter Kontonummer«. 
Interesse an ihr hat »dieser Mann«, wie es 
in Nelias distanzierter Optik heißt, nie ge-
zeigt. Mehr noch: Er hatte »kein Kind ge-
wollt«. Sie weiß das. Aber jetzt taucht er 
plötzlich auf; im Gewühl der Preisverlei-
hung in den Römerhallen wird er von Ne-
lias Verleger gesichtet. Ausgerechnet Rüdi-
ger Martens, stadtbekannter, einflussreicher 
Literaturprofessor und Gastgeber einer be-
gehrten Buchmesseparty, ist der Vater sei-
ner rebellischen Jungautorin! 

Es kommt einer Überrumpelung, nahe-
zu Entführung gleich, als Martens seine 
Tochter vom Messegeschehen wegzerrt. Ehe 
sie sich’s versieht, sitzt Nelia in einem dieser 
dicken schwarzen Autos, am Steuer ihr auf-
geregter Vater, eine grandiose, spitz-böse 
Szene. Für Nelia bedeutet die Begegnung 
eine heikle Gratwanderung, die sie, durch-
aus wider Willen, in Identitätsnöte bringt. 
Ihr Vater entpuppt sich als »durch und 
durch altmodischer« Meister der Lüge, und 
doch: Wie er sich in Rage redet über die 
Rage ihrer Mutter, da blitzt vergangene In-
tensität auf.

Über den Roman, mit dem Nelia Fehn es 
auf die Shortlist schafft, »Die Reise einer jun-
gen Anarchistin in Griechenland«, sagt sie in 
einem Fernsehinterview: »Ich kritisiere nicht. 
Ich lehne ab.« Das ist ihr zentrales Bekenntnis, 
und es muss genauso politisch wie privat ver-
standen werden. Sie lehnt ab, was in Griechen-
land geschieht; dort lebt ihr Freund in der 
Wohnung seiner arbeitslosen Mutter, mit 
schlimmen Knochenbrüchen, die er sich bei 
einer Demo in Athen gegen die Maßnahmen 
der EU-Troika zugezogen hat. Und sie lehnt 
»diesen Mann« ab, ihren deutschen Vater. 

Für Ende September ist bei S. Fischer 
genau dieser Roman angekündigt, geschrie-
ben von »Marlene Streeruwitz als Nelia 
Fehn«: eine Inszenierung sondergleichen, 
und der Verlag spielt genüsslich mit. Woraus 
wir schließen: Marlene Streeruwitz ergeht es 
besser als ihrem jungen Alter Ego Nelia 
Fehn, über die es im Verlagsprospekt lässig 
heißt: »Geboren 1993 in Wien, lebt ab-
wechselnd in Österreich und Griechenland. 
Sie ist die Tochter der verstorbenen Schrift-
stellerin Dora Fehn.«

Ob die Inszenierung des nachgetragenen 
Romans wirklich aufgeht, wird man erst im 
Herbst sagen können. Eines aber steht jetzt 
schon fest: Wie das zarte, zwischen Lethar-
gie und Wut hin- und herdriftende weib-
liche Wesen namens Nelia Fehn mit dem 
Occupy-Esprit und den Erinnerungen an 
die eigene Mutter sich vom Smart phone 
durch Frankfurt navigieren lässt, durch das 
Bahnhofsviertel, das Messegelände, die von 
Bomben verschonten Gründerzeitviertel, 
immer die Bankentürme im Rücken, wie sie 
einmal im Biomüll eines Discounters wühlt 
und sich dabei prächtig fühlt, weil es ihr die 
Aura des Widerstands verleiht, das ist große 
Wahrnehmungs- und Stadterfahrungslitera-
tur aus der unmittelbaren Gegenwart.

Wer schafft es auf die Shortlist?
Marlene Streeruwitz’ neuer Roman »Nachkommen.« spielt im Literaturbetrieb. Sie rechnet darin  
mit den Fräuleinfantasien des Deutschen Buchpreises ab VON INA HARTWIG

FEUILLETON
R

O
M

A
N

Marlene 
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V iele Jahre glaubte Sheida, dass ihr Vater 
Amir an Krebs gestorben sei. So hat es Ma-
ryam, die Mutter, ihr erzählt. Fragen über 

Amirs Erkrankung mochte Maryam nicht. Beharr-
te die Tochter auf Antworten, zog sich die Mutter 
in ihr Zimmer zurück, ließ die Jalousien herunter, 
legte sich ins Bett und klagte über Migräne. Auch 
einen Besuch auf dem Friedhof gestattete sie der 
Tochter nicht. Maryam wollte die Vergangenheit 
hinter sich lassen und zog 2001 mit Sheida nach 
Italien, als diese knapp 17 Jahre alt war.

Doch acht Jahre später ändert sich alles. Die 
umstrittene Präsidentschaftswahl im Iran löst 
nicht nur im Land selbst heftige Proteste aus, 
sondern elektrisiert auch die Iraner im Ausland. 
In Turin sitzt Sheida wie gebannt vor dem Com-
puter und verfolgt die Ereignisse in Teheran. Sie 
stößt dabei auf Artikel, die über Verhaftungen 
und Hinrichtungen nach der Revolution 1979 
berichten. Auf einer Liste von Inhaftierten, die 
1988 bei Massenhinrichtungen in iranischen Ge-
fängnissen getötet wurden, entdeckt sie den Na-
men ihres Vaters. Ist das ein Irrtum, wie Valerio, 
Sheidas italienischer Freund, vermutet? Sheida 
entscheidet sich, ihre Mutter, die wieder im Iran 
lebt, zur Rede zu stellen. 

Die Geschichte von Maryam, Amir und Sheida 
ist eine von mehreren Schicksalen linker Oppo-
sitioneller und ihrer Familien aus dem Iran, die 
Sahar Delijani in ihrem Debütroman Kinder des 
Jacarandabaums erzählt. Die amerikanisch-iranische 
Schriftstellerin, die inzwischen in Turin lebt, weiß 
genau, worüber sie schreibt. Ihre Eltern nahmen 
1979 an den Protesten gegen den Schah teil und 
engagierten sich danach gegen die islamische Re-
publik. Sahar Delijani wurde 1983, nach der Ver-
haftung ihrer Eltern, im berüchtigten Teheraner 
Evin-Gefängnis geboren. Mutter und Vater lernte 
sie mehrere Jahre später kennen. Sie und ihr Bru-
der wurden von den Großeltern aufgezogen.

Delijani hat ihre Familiengeschichte im Roman 
in vielen Varianten verarbeitet. Die Elterngenerati-
on darin ist, wenn sie die Haft überlebt hat, derart 
traumatisiert, dass sie für Jahrzehnte verstummt. 
Ihre Kinder zwingen sie schließlich, sich der Ver-
gangenheit zu stellen – auch um ihrer selbst willen: 
»Geheimnisse stehlen einem nämlich die Kind-
heit. Todesgeschichten waren es, von Männern 
und Frauen, die am Galgen hingen. Wenn der Tod 
sich einstellt, schleicht sich die Kindheit davon.«

Kinder des Jacarandabaums ist ein fein gewobe-
ner Montageroman. Delijani schildert ihre Familien-
geschichten nicht linear und chronologisch. Sie 
baut sie derart ineinander, dass am Ende das Ge-
meinsame beider Generationen hervorsticht: ihre 
Zerrissenheit und Traurigkeit infolge der geschei-
terten Kämpfe für mehr Freiheit und Demokratie. 
Die Figuren, ob alt oder jung, agieren zuerst en-
thusiastisch und energisch, dann entmutigt und 
depressiv. Dieser für Iraner charakteristische Zu-
stand äußert sich auch in der Sprache des Romans: 
Sie ist klar, schwermütig, zuweilen lyrisch.

Kinder des Jacarandabaums ist das Psycho-
gramm einer unfreien Gesellschaft. Delijani hat 
wenig bekannte Seiten der neuesten iranischen 
Geschichte überzeugend in Einzel- und Familien-
schicksale transponiert und Opfern wie Über-
lebenden eine Stimme gegeben. Ihr Aufruf hallt 
noch lange nach: Zu einem friedlichen Kampf 
für eine Zukunft in Freiheit gehört auch die Er-
innerung an Verbrechen, die bis heute verschwie-
gen oder geleugnet werden.  BEHRANG SAMSAMI

Sahar Delijani: Kinder des Jacarandabaums
Aus dem Englischen von Juliane Gräbener-Müller. 
Droemer, München 2014; 320 S., 19,99 €

Die gestohlene  
Kindheit
Aufbruch und Depression: In ihrem 
Romandebüt erzählt Sahar Delijani 
vom Trauma der Opposition im Iran

Auf den  
Partys der 
Frankfurter 
Buchmesse 
(hier im Jahr 
2007 im Hotel 
Hessischer 
Hof) geht es 
nicht um 
Bücher,  
sondern um 
Vermarktung
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bedingungen erforschen könnte. Das Sein ist eben 
nicht auf Seiendes zu reduzieren, wie schon Hegel 
und Hei deg ger wussten. Die Welt ist vielmehr 
ein offener, für das menschliche Vernehmen im 
Ganzen unfasslicher Horizont realisierter und 
nicht realisierter Möglichkeiten des Fühlens, Er-
kennens und Handelns. Für ihre Bewohner of-
fenbart sie viele Dimensionen des Wirklichen, 
die nicht in einer ultimativen Form der Beschrei-
bung erfasst werden können. Juristische, politi-
sche, ökonomische, historische, psychologische, 
grammatische oder ästhetische Tatsachen lassen 
sich nun einmal nicht mit den Methoden der 
Physik ermitteln. 

Wie andere Autoren auch plädiert Gabriel für 
einen Beschreibungspluralismus, der mit einem 
philosophischen Realismus vereinbar ist. Diesen 
plausiblen Antireduktionismus jedoch rüstet er zu 
einer »Sinn feld onto lo gie« auf, die eine Pulverisie-
rung der Welt in unzählige Wirklichkeitsbereiche 
billigend in Kauf nimmt. Die Frage, wie diese Be-
reiche mit ein an der verbunden sind, ob und wie sie 
sich ein- und ausschließen, überlagern und ergän-
zen, wird an die »empirischen Wissenschaften« 
delegiert. Um solche Feinheiten braucht sich der 
spekulative Ontologe nicht zu kümmern. 

Gerade hier aber läge die Herausforderung ei-
nes robusten Realismus, der sich den Exzessen ei-
nes irre gewordenen Konstruktivismus und eines 
entfesselten Szientismus gleichermaßen verwei-
gert. Gabriels fröhliche Wissenschaft hingegen 
begnügt sich mit der Versicherung, die Welt ent-
halte unendlich mehr Sinn, als der kleine Fritz 
und die große Philosophie es sich vorzustellen 
vermögen. Im Vergleich mit Ferraris’ missionari-
schem Ernst wird diese frohe Botschaft mit einer 
Non cha lance vorgetragen, die verdächtig an jene 
Zeiten erinnert, deren Ende die Propheten der 
neuen Ära verkünden. Mit einem postmoderne-
ren Gestus ist die Postmoderne bislang noch nicht 
verabschiedet worden. 

»Von nichts wimmelt unsere Zeit so sehr als 
von Ästhetikern«, schrieb Jean Paul im Jahr 1804 
in der Vor rede seiner Vorschule der Ästhetik. Bevor 

es wieder – diesmal von neuen Realisten – zu wim-
meln beginnt, sei eine Gewinnwarnung ausgegeben: 
Das Surplus einer »großen Erkenntnis«, wie sie 
Gabriel seinem Publikum anpreist, steht von den 
Papieren des Neuen Realismus nicht zu erwarten. 
Dessen Denkungsart vollzieht eine nachholende 
Re vo lu tion; ihre besten Argumente sind längst 
schon im Umlauf. Innerhalb wie außerhalb der 
Philosophie ist es schon öfter vorgekommen, dass 
eine Ar riere garde sich für die neue Avant garde 
hielt. Wie sagte doch Nestroy in jenem Satz, den 
Ludwig Wittgenstein als Motto seiner umstürzen-
den Philosophischen Untersuchungen vorgesehen 
hatte: »Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, 
dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist.«

Martin Seel ist Professor für Philosophie an der 
Goethe- Universität Frankfurt am Main. Demnächst  
erscheint im S. Fischer Verlag sein Buch »Aktive  
Passivität. Über den Spielraum des Denkens, Handelns 
und anderer Künste«

E
s geschah im Jahr 2011, an einem 
Sommertag in Turin, um 13.30 
Uhr. Bei einem gemeinsamen 
Mahl hatten Maurizio Ferraris 
und Markus Gabriel, ihres Zei-
chens Philosophieprofessoren, 
eine Eingebung: Das Zeitalter 

eines neuen Realismus steht uns bevor. Seither 
künden sie davon in ihren Werken und scharen 
Verbündete um sich. Gesegnet mit einer guten 
Witterung für den Trend, versuchen sie die Kon-
stellationen der Epoche zu deuten. Zwar rekla-
miert jeder der beiden den ursprünglichen Einfall 
für sich, ihr Credo aber gilt einer gemeinsamen 
Sache: Sie wollen dem Konstruktivismus und Re-
lativismus des Zeitgeists den Garaus machen. 
»Was fällt, das soll man auch noch stoßen« – die-
sen kategorischen Imperativ Nietzsches richten sie 
gegen einen Panfiktionalismus, der sich nur zu 
gern auf diesen Denker beruft. 

Als grundlegende geistige Pathologie unserer 
Tage dia gnos ti zie ren Gabriel und Ferraris den 

Glauben, die Realität sei nichts weiter als eine 
mediale Kon struk tion. Beim Tanz um das Gol-
dene Kalb der Postmoderne, so lautet ihre Kritik, 
habe die intellektuelle und politische Kultur den 
Sinn für die Wirklichkeit des Wirklichen verlo-
ren. Der soll ihr zurückgegeben werden. Deshalb 
firmiert der »Neue Realismus« als Titel nicht al-
lein für ein heraufziehendes Zeitalter, sondern 
zugleich für eine kommende Philosophie. Jetzt 
soll die Ontologie es richten. Diese macht sich 
daran, im Namen von Wahrheit, Aufklärung 
und Fortschritt die Seinsvergessenheit des gegen-
wärtigen Bewusstseins zu beheben. 

Diesem Anliegen kann man nur alles Gute 
wünschen. Es wird aber kaum zum Erfolg führen, 
wenn man sich wahlweise auf so heterogene Den-
ker wie Gottlob Frege, Hilary Putnam, Umberto 
Eco, John  Searle oder Ian Hacking beruft, die ir-
gendwie dieselbe Stoßrichtung verfolgt haben. 
Immerhin gibt sich Ferraris einige Mühe, einem 
So zial kon struk ti vis mus gerecht zu werden, der die 
Objektivität auch und gerade der vom Menschen 

geschaffenen sozialen und politischen Welt anzu-
erkennen vermag. Eine derartige Theorie haben 
freilich Peter Berger und Thomas Luckmann be-
reits in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts entwickelt. Auch sonst werden in Ferraris’ 
Manifest des neuen Realismus (Klostermann) aller-
lei offene Türen eingerannt. Daneben aber pro-
pagiert es eine Rückkehr zu einer der ältesten 
Formen der Ontologie: dem Tatsachenrealismus. 
Ihm zufolge ist die Welt eine Kon stel la tion von 
Tatsachen, die unabhängig von unserem Denken 
bestehen – und von deren Existenz die Wahrheit 
unserer Aussagen abhängt. 

Diese ehrwürdige Theorie jedoch hat einen 
kleinen Haken. Denn was sind Tatsachen? »Eine 
Tatsache ist ein Gedanke, der wahr ist«, sagt Fre-
ge. Das heißt: Wir können zwar den Begriff der 
Tatsache mithilfe des Begriffs der wahren Aussage 
definieren, aber nicht umgekehrt. Wenn wir et-
was eine Tatsache nennen, meinen wir, dass es 
sich so verhält, wie ein entsprechender Satz es 
sagt. Hieraus folgt, dass wir über das Medium 
unseres sprachlichen Erkennens nachdenken 
müssen, wenn wir über die Verfassung der Welt 
nachdenken wollen. Wir können uns den Begriff 
des Wirklichen nicht ohne einen Begriff seiner 
begrenzten Erkennbarkeit als Wirkliches ver-
ständlich machen. 

So hat es bereits Immanuel Kant gesehen, 
auch wenn er mit seiner Trennung zwischen ei-
ner Welt prinzipiell erkennbarer »Erscheinun-
gen« und einer Welt prinzipiell unerkennbarer 
»Dinge an sich« eine ebenso irreführende wie 
unnötige Konsequenz gezogen hat (was ihn aber 
noch lange nicht zu einem Kirchenvater eines 
postmodernen Denkens macht). Die Seinswei-
sen des Wirklichen lassen sich theoretisch nicht 
von den Sichtweisen isolieren, aus denen sie ko-
gni tiv zugänglich werden könnten – auch wenn 
es das Wahrzeichen des Wirklichen bleibt, alles 
faktische Erkennen radikal zu übersteigen. 

Aus diesen Gründen kann die rigide Tren-
nung von Ontologie und Erkenntnistheorie 
nicht gelingen, auf die Ferraris seine Gefolgs-
leute einzuschwören versucht. Pikanterweise bahnt 
sich hier bereits ein erstes Schisma innerhalb der 
neuen Glaubensrichtung an. »Zwar hängt der Be-
griff der Tatsache mit dem der Erkenntnis auf 
vielfältige Weise zusammen«, bemerkt Markus 
Gabriel in seinem Buch Warum es die Welt nicht 
gibt (Ullstein) einmal ganz beiläufig. Die Be-
stimmtheit der Welt lässt sich eben nur von den 
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Bestimm-
barkeit durch erkennende Wesen her begreifen. 
Man kann es aber noch einfacher sagen. Wir 
könnten uns selbst und andere nicht verstehen, 
würden sich unsere Worte nicht auf eine un-
abhängig von unserem Dafürhalten bestehende 
Welt beziehen – auf Zustände und Ereignisse, 
die nicht bloß Ausgeburten unserer Worte sind. 
Wer überhaupt verständliche Perspektiven auf 
etwas hat, hat damit einen erkennenden Zugang 
zu Verhältnissen der objektiven Welt. Der ame-
rikanische Philosoph Donald Davidson hat dies 
in einer Kritik an seinem Kollegen Richard Ror-
ty lakonisch auf den Punkt gebracht: »Unsere 
Begriffe sind unsere, aber das heißt nicht, dass sie 
nicht auf ebenso wahre wie nützliche Weise eine 
objektive Realität beschreiben.« 

Nun soll es freilich, wenn man Gabriel beim 
Wort nimmt, die Welt gar nicht geben. Das ist 
natürlich nicht ernst gemeint, was man schon 
daran erkennt, dass er den Weltbegriff auch nach 
seiner rhetorischen Entsorgung ungerührt weiter 
verwendet. Gabriel weist lediglich darauf hin, 
dass die Welt kein Gegenstand ist, den man von 
außen in Betracht nehmen oder unter Labor-
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Unter Philosophen, 
Künstlern und Architekten 
macht der Begriff des 
Neuen Realismus die 
Runde. Eine Serie im 
ZEIT-Feuilleton fragte 
nach den Folgen dieser  
Debatte (mit Beiträgen 
von Thomas E. Schmidt, 
Ullrich Schwarz, Bernd 
Stegemann, Bernhard 
Pörksen, Markus Gabriel 
und Iris Radisch). Die 
Überlegungen von Martin 
Seel beenden unsere Serie.

Vilhelm Hammershøi (1864–1916): »Nähende Frau am Fenster« (1901)

Eine Nachhut möchte Vorhut sein
Philosophen begeben sich auf die Suche nach der verloren geglaubten Wirklichkeit und stoßen 
in den Künsten auf offene Ohren. Doch war die Wirklichkeit jemals verschwunden? 
Warum das Programm eines »Neuen Realismus« nicht halten kann, was es verspricht VON MARTIN SEEL

von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
Filmkritiken
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Deutsche Literaturgesellschaft
Senden Sie Ihr Manuskript an: Lektorat Z3, Fasanenstr. 61, 10719 Berlin

Lektorat@Deutsche-Literaturgesellschaft.de – Tel. 030/224 09 258

R.G.Fischer Verlag
Orber Str. 30 • Fach 97 • 60386 Frankfurt a.M.

Tel. 069/941 942 - 0 • Fax -98 / -99 • www.rgfischer.de

Wir machen Ihr Buch erfolgreich!

Sie suchen einen Verlag?
Print on Demand & Internetvertrieb
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 030 20454990  030 20454991

! kontakt@nora-verlag.de
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„Fesselnder Dokumentarfilm“
Monopol
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AACHEN
Apollo

AUGSBURG
Savoy

BERLIN
Blauer Stern, 
Capitol Dahlem, 
Cinema Paris, 
CinemaxX 
Potsdamer Platz, 
Filmtheater am 
Friedrichshain, 

BERLIN
Filmkunst 66, 
Filmtheater 
am 
Friedrichshain, 
Rollberg-Kinos

DRESDEN
Programmkino 
Ost

DÜSSELDORF
Bambi-
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THE
UNKNOWN
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JETZT IM KINO

„Ein sehr beeindruckender Film!“

FREIBURG
Harmonie

HAMBURG
Abaton

KAISERSLAUTERN
Union-Studio

KÖLN
Filmpalette,  
Off Broadway

NÜRNBERG
Metropolis

Hackesche Höfe, 
International,  
Neues Off

BIELEFELD
Kamera

BOCHUM
Metropolis

BONN
Neue Filmbühne, Rex

BREMEN
Atlantis, Schauburg

DORTMUND
Camera

DRESDEN
Programmkino  
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Metropol

ESSEN
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FRANKFURT/MAIN
Mal sehn

FREIBURG
Harmonie

HAMBURG
Abaton, Koralle, 
Passage, Zeise

HANNOVER
Kino am 
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HEIDELBERG
Gloria
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Schauburg
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Odeon

LEIPZIG
Passage

LÜNEBURG
Scala

MÜNCHEN
Arri-Kino, City, 
Münchner Freiheit, 
Kino Breitwand 
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Metropolis, Cinecitta
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Lichtburg

OLDENBURG
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Broadway

WÜRZBURG
Central

Gute Filme gibt’s nicht nur 
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Ausführliche Besprechungen und Trailer zu allen aktuellen Kinofi lmen
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Highlights von den besten Filmfestivals Europas
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»Aua, aua – 
Schme-e-erzen!«
Teuer, träge, selbstverliebt: Vieles wirft man der Oper vor. 
Trotzdem entstehen munter neue Stücke, derzeit so viele  
wie noch nie. Nur im Repertoire halten sich wenige.  
Einmal gespielt, nie wieder gehört und gesehen – warum? 
VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

W
er für die zeitgenössische Oper 
mehrere Tausend Kilometer kreuz 
und quer durch Deutschland 
fährt, zu den Schwetzinger Fest-
spielen, zur Münchner Biennale, 

nach Mannheim, Düsseldorf, Berlin und Frankfurt 
am Main, wer in knapp zwei Monaten acht Urauf-
führungen erlebt und sich fast 15 Stunden neue, 
mehr oder weniger dramatische Musik anhört, 
dem ist entweder nicht zu helfen oder er will es 
wirklich wissen. Wie zeitfühlig ist diese Kunstform, 
wen erreichen ihre Geschichten, und wie klingen 
wir heute, morgen, übermorgen, wie wollen wir 
klingen? Der goldene Drache und Böse Geister hei-
ßen die besten dieser neuen Stücke, und wer hier 
Märchenhaftes assoziiert oder wenigstens mär-
chenhaft Verkapseltes, liegt gar nicht so falsch. Im 
Ritual des Musiktheaters, Schulter an Schulter, 
Ohr an Ohr, so scheint es, ist etwas aufgehoben, 
von dem wir ohne dieses Ritual vielleicht nie erfah-
ren würden.

Was bleiben wird von dieser Reise, ganz spon-
tan: das dräuende Glitzern, in das Adriana Hölszky 
ihre Dostojewski-Oper Böse Geister kleidet, mit 
mächtig großem Schlagwerk und Blech und zähl-
baren Streichern, als habe diese Welt (und damit 
unsere) bei allem Gewese und Tamtam nur eine 
Farbe. Eine Farbe, die sich mit Dostojewskis Pro-
tagonist im vorrevolutionären Russland Stawrogin 
nennt und die Puppen tanzen lässt, um sie zu zer-
stören. Hölszkys Partitur ist einen satten Meter 
hoch, das Eintönige braucht, um sich in seiner 
ganzen Dämonie und Sogkraft zu entfalten, offen-
bar extrem viele individualisierte Stimmen. Und 
was auch bleibt, sozusagen am anderen Ende der 
Fahnenstange: die Zahnschmerzen des kleinen 
Chinesen in Péter Eötvös Musiktheater Der goldene 
Drache (nach dem gleichnamigen Theaterstück 
von Roland Schimmelpfennig). Wie der Kleine, 
als Partie für Frauenstimme notiert, in den schau-
rigsten, herzigsten, komischsten Koloraturen »Aua« 
schreit oder »Schme-e-erzen« – das in Töne zu 
setzen hat bestimmt auch dem allzeit beherrschten 
Eötvös Spaß gemacht. 

Ein konservatives Genre wie die Oper indes, 
das gerne meint, sich auf seine reiche Tradition 
berufen zu können, ohne sich erneuern zu müssen, 
ist früher oder später zum Sterben verurteilt. Inso-
fern liegt die Gefahr auf der Hand, nicht erst seit 
gestern: ohne neue Partituren und neue musik-
dramatische Konzepte keine Zukunft. Eine Gesell-

schaft, der nichts Neues begegnet, auf diesem Feld 
so wenig wie auf vielen anderen, könnte, derart 
aus der Pflicht entlassen, schnell auf die Idee 
kommen, auch dem Alten die Freundschaft zu 
kündigen – einfach weil es alt ist und immer älter 
wird. Und weil ihr fürs Neue bald 40 Jahre nach 
Aribert Reimanns Lear und fast 20 Jahre nach Hel-
mut Lachenmanns Mädchen mit den Schwefel-
hölzern schlicht die Übung fehlt, traurigerweise 
immer noch. 

Man mag es schlimm finden oder nicht, wenn 
die Menschen nicht mehr in Mozarts Zauberflöte 
oder Bizets Carmen gingen; richtig schlimm, ja 
verheerend wäre es, wenn es keine rituellen Orte 
mehr gäbe, an denen sich eine Gemeinschaft über 
ihre Emotionen und Affekte verständigte, ohne 
immer gleich darüber reden zu müssen, einer Sekte 
beizutreten oder ins nächste Fußballstadion zu 
rennen. Orte für Musik, Orte für Augen, Ohren 
und Sinne, Opernhäuser eben. Wobei das Musik-
theater längst auch in ehemaligen Turbinenhallen 
(wie in München) oder Straßenbahndepots (wie in 
Frankfurt beim Goldenen Drachen) Einzug gehal-
ten hat, in U-Bahnhöfen, Museen und auf Bau-
stellen spielt. 

Böse gesagt, könnten diese garantiert traditions-
freien, zweckentfremdeten Lokalitäten allerdings 
auch ein Symptom dafür sein, dass die Nabel-
schnur zwischen Altem und Neuem bereits abge-
rissen ist. Warum bauen wir heute keine neuen 
Opernhäuser? Weil die alten in den Herzen unse-
rer Städte noch stehen – die oftmals aber, so hat es 
Adriana Hölszky einmal gesagt, die schlechtesten 
Orte für neue Werke sind. Nicht nur der weit hin-
ten und weit oben im dritten Rang des Mannhei-
mer Nationaltheaters postierte Chor in Böse Geister 
mit seinen virtuos züngelnden, zischelnden, tril-
lernden Gesten einer grundvergifteten Lebens-
atmosphäre legt davon Zeugnis ab. 

Wohin also treibt das Musiktheater? Ist es so 
offenporig, wie man es sich wünscht, ist es emp-
fänglich für die Phänomene unserer globalisierten 
Welt und ihre ökonomischen und politischen Dis-
kurse? Die Meinungen darüber, woran sich Rele-
vanz entzündet, gehen weit auseinander. Ist Eötvös 
– um eine simple Rechnung aufzumachen – rele-
vanter als Hölszky in ihrer Dostojewski-Symbiose, 
nur weil der Goldene Drache in einem »Thai-China-
Vietnam-Schnellrestaurant« spielt und die Situa-
tion illegaler Arbeitskräfte in Deutschland streift? 
Jenseits des Theaters dürfte dies in der Tat leichter 

zu vermitteln sein: Eine kleine Küchenhilfe, die an 
den Folgen einer Zahnextraktion stirbt, ein bluti-
ger Schneidezahn, der sich prompt in einer Thai-
Suppe wiederfindet und am Ende eine sentimen-
tale Reise antritt, das ist so plastisch-drastisch- 
fantastisch, das im Zweifelsfall jeder etwas damit 
anfangen kann.

Andererseits bemisst sich die Relevanz eines 
Kunstwerks an seiner ästhetischen Leistung, und 
die ist weniger etwas für jeden, weil die Kommuni-
kation darüber leider nicht öffentlich geführt wird. 
Die neue Musik ist ein abstraktes Geschäft, und 
wenn Klänge sich nicht in Gehörgänge schmiegen, 
kriegt es das große Publikum traditionell mit der 
Angst zu tun (oder mit der Langeweile). Die Welt 
da draußen mag so kakofonisch schrillen, wie sie 
will, in der Bühnenwelt sollen Geigen flüstern und 
Wohllaut regieren. Mit diesem Dilemma, wenn es 
denn schöpferisch eins ist, ha-
ben Komponisten seit 1945 
verschärft zu tun – und Opern-
komponisten sogar noch ein 
bisschen mehr, da das Genre 
komplex ist, viele Mitwirkende 
braucht und auf Institutionen 
angewiesen ist.

Die Bühne aber, der Raum, 
gibt ihnen nach wie vor die 
Möglichkeit, das Abstrakte mit 
einer Sinnlichkeit zu kontern, 
der man im Zweifelsfall schwer widerstehen kann. 
Welche doppelten und dreifachen Rollenspiele 
Péter Eötvös im Goldenen Drachen auch treibt (18 
Partien für fünf Darsteller), welche verwickelten 
Erzählstrategien Adriana Hölszky in den Bösen 
Geistern wählt, um in Zeit und Raum zu über-
setzen, was Dostojewski 1873 mit schwindelerre-
gendem, meisterhaft polyperspektivischem Auf-
wand gelingt: Der Augenblick des Gesangs bleibt 
unantastbar und ist, weil sich die menschlichen 
Lautwerkzeuge – im Gegensatz zu den meisten In-
strumenten – nur begrenzt manipulieren oder 
präparieren lassen, in einem überraschend roman-
tischen Sinn relevant. Ein Mensch spricht, sagen 
Eötvös und Hölszky, gibt es Dringlicheres? 

Ob der zahnlose Kleine im Goldenen Drachen 
nun nach allem grellen, folkloristischen, hektisch 
geschnittenen Schabernack in einer Traumerzäh-
lung seine Heimreise feiert oder ob Stawrogins 
idealistischer Gegenspieler Stepan bei Adriana 
Hölszky zum Schluss gegen ein nur widerwillig 

sich entfernendes, trügerisch klingelndes Dröhnen 
ansingt (»Wir werden uns, besessen von den bösen 
Geistern, vom Felsen ins Meer stürzen – und alle 
ertrinken«) – es sind Szenen wie diese, die einen 
spüren lassen, wie sehr die Bühne auf neue, fremde 
Töne angewiesen ist. Wie sehr letztlich nur sie 
unsere Wahrnehmung aus dem Schlaf in der Oper 
oder wo auch immer reißen.

An den anderen Uraufführungen dieses Früh-
jahrs mag dies weniger stark abzulesen sein. Be-
denkt man allerdings, wie ein Musikwissenschaft-
ler kürzlich errechnete, dass es von sämtlichen 
Opern der Geschichte (Zauberflöte und Carmen 
inklusive) nur drei Prozent überhaupt zu einer 
Wiederaufführung gebracht haben und bringen, 
nimmt diese Schwäche nicht wunder. Einen ekla-
tant besseren Schnitt hat höchstens die Münchner 
Biennale vorzuweisen (50 Prozent), was am Festi-

valstatus liegt und am erfolg-
reich praktizierten Koproduk-
tionsmodell. Ansonsten gilt 
die Regel: Neue Stücke sind 
aufwendig, teuer und riskant, 
und wenn ein Theater dies der 
guten Sache halber schon in 
Kauf nimmt, dann soll es bitte 
schön auch eine echte Urauf-
führung sein. 

Man mag das, auch was die 
soziale Existenz von Komponis-

ten angeht, kannibalistisch finden. Biennale-Inten-
dant Peter Ruzicka, der nach 18 Jahren gerade seinen 
Abschied genommen hat, nennt es nonchalant »Er-
fahrungsgewinn«. Dass sich, wenn jeder immer nur 
für sich Neues fördert, kein modernes Repertoire 
bilden kann, kein neuer Kanon der Bedeutungen und 
Bezüge, dass so kaum Referenzen entstehen, sieht er 
wohl. Für einen Anti-Postmodernisten wie ihn al-
lerdings gehört das zur »neuen Unübersichtlichkeit« 
in der Musik. Die steigende Unlust am Experimen-
tellen, die Rückkehr zum Erzähltheater, aber auch die 
jungen Komponisten, die sich zunehmend als »ge-
schichtslose Monaden« begriffen und das Musik-
theater völlig losgelöst von Geschichte und Tradition 
neu erfinden wollten – dies alles, so Ruzicka, spreche 
für einen »Paradigmenwechsel«, mit dem er sich per-
sönlich nicht weiter belasten wolle. 

Sieht so künstlerische Verantwortung aus, die 
nachhaltige Pflege eines schwächelnden Erbes? Die 
Münchner Biennale könne nur abbilden, was in 
der Welt sei, sagt Ruzicka, ästhetische Zensur aus-

zuüben ergebe keinen Sinn. Was sich in der Welt 
so findet, da geben wir ihm recht, schreit nur sel-
ten nach sofortiger Übernahme ins Kernrepertoire. 
Und ist doch da und einen Versuch wert. Bernhard 
Lang in Schwetzingen etwa macht aus Schnitzlers 
Reigen einen Re:igen, da sitzt das Publikum auf der 
Bühne und guckt in den Zuschauerraum des Ro-
koko-Theaters, gleich zu Beginn kopulieren Adam 
und Eva in einer Loge, und auch der Bigband-
Sound-Mix dürfte wohl betont unopernhaft ge-
meint sein. Platt bleibt das Ganze trotzdem. 

Detlef Glanert in München wiederum hat sich 
Elias Canettis Befristete vorgeknöpft – ein Drama, 
in dem alle Individuen den Zeitpunkt ihres Todes 
kennen – und liefert diesen Fund leider dem Im-
provisationstheater der Berliner Kulttruppe Nico 
and the Navigators aus. Konzeptionell ist das kein 
uninteressanter Ansatz, geprobt wird gewisser-
maßen die Wahrhaftigkeit des Gesamtkunstwerks, 
die völlige Gleichberechtigung von Musik, Spra-
che und Körper, indem die Partitur erst mit der 
Szene entsteht. Das Ergebnis freilich ist ernüch-
ternd: Musikalisch dringt kaum mehr als ein at-
mosphärisches Dauerschrammeln an die Oberflä-
che, statt Sängern, die singen, gibt es Schauspieler, 
die sprechen, und auf der Szene dominieren so 
viele alberne Selbstbezüglichkeiten, dass einem die 
90 Minuten lang und sauer werden. 

Gemessen an den Zahlen ist die zeitgenössische 
Oper so populär wie nie. Als hätte sie das entradika-
lisierte, verschnarchte Image, das ihr nach den Aus-
wüchsen der klassischen Moderne und bis vor 20 
Jahren noch anhaftete, gründlich eingebüßt. Oder 
verhält es sich umgekehrt? Die Oper bleibt, was sie 
immer war, träge, kulinarisch, teuer, selbstverliebt – 
und die Komponisten, auch die, die ihr abgeschworen 
haben, versammeln sich halb reumütig, halb blau-
äugig in ihrem warmen Schoß. Die Zeit der Fronten-
kriege ist vorbei, und vor den Beliebigkeiten der Post-
moderne muss sich keiner mehr fürchten. Geschichts-
losigkeit? Ichsucht? »Das kommt schon noch«, heißt 
es an einer Stelle in Dieter Schnebels beschaulichem 
musikalischem Kammertheater Utopien in München. 
Wie manche Zitate aus der Bibel, von Ernst Bloch 
oder Descartes spricht der 84-jährige Komponist auch 
diesen Satz selbst, sein nett schwäbelnder Singsang 
kommt vom Band und wird der Musik live zugespielt. 
»Das kommt schon noch« – eigentlich eine schöne, 
Mut machende Formel.

 www.zeit.de/audio 

Der Zahn ist draußen: Kateryna Kasper in Peter Eötvös’ »Der goldene Drache« in Frankfurt

Die meisten jungen 
Komponisten wollen 
das Musiktheater  
völlig losgelöst  
von Geschichte und  
Tradition neu erfinden
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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 
04.07. bis 05.10.2014: WILLI BAUMEISTER INTERNATIONAL 

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 24.08.2014: THOMAS VIRNICH. Die Welt am Kleiderhaken 

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

0781 93 201 402, www.museum-hurrle.de, Mi-Fr 14-18, Sa, So, Feiertag 11-18 
Uhr 
29.05. bis 05.10.2014: Rolf-Gunter Dienst: Thema Farbe - 50 Jahre Malerei 

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 06.07.2014: K20 Grabbeplatz: Kandinsky, Malewitsch, Mondrian - Der weiße 
Abgrund Unendlichkeit  
ab 10.08.2014: K20 Grabbeplatz: Olafur Eliasson - Dein Ausstellungsguide  
ab 10.08.2014: K21 Ständehaus: Unter der Erde - Von Kafka bid Kippenberger  
bis 21.09.2014: K21 Ständehaus: Katharina Sieverding 

Museum Kunstpalast, Kulturzentrum Ehrenhof, Ehrenhof 4-5, Tel. 0211/56642100, 
Di-So 11-18 Uhr, Do 11-21 Uhr, weitere Ausstellungen: smkp.de 
bis 10.08.2014: Kunst und Alchemie – Das Geheimnis der Verwandlung  
bis 17.08.2014: Hommage à K.O. Götz  
bis 17.08.2014: George Grosz. Der große Zeitvertreib  
bis 20.07.2014: Friedrich-Becker-Preis (Schmuckdesign) 

www.smkp.de | Kulturzentrum Ehrenhof | Düsseldorf
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Die Stiftung Museum Kunstpalast ist eine Public-Private-Partnership zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf, E.ON und METRO GROUP.

5.4. – 10.8.2014

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, jeder 1. Di im Monat 10 - 20 Uhr 
21.06. bis 19.10.2014: HORIZONT JAWLENSKY Auf den Spuren von van Gogh, 
Matisse, Gauguin

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

24681 444, www.ruhrmuseum.de, Täglich 10-18 Uhr, Dauerausstellung 
Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets; Sonderausstellung bis 18.1.15:  
Chargesheimer. Die Entdeckung des Ruhrgebiets; Galerie bis 24.8.2014: 
Ausgewählt. Vormoderne im Ruhr Museum; Mischanlage 30.4.-26.10.: 1914 – 
Mitten in Europa 

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

villa-merkel.de, Di 11-20, Mi-So, Feiertag 11-18 Uhr, Mo geschl. 
bis 21.09.2014: Villa Merkel „ANDREAS SCHULZE“  
bis 21.09.2014: Merkelpark „Ida Ekblad und Frères Chapuisat“  
seit 18.05.2014: Merkelpark „Lois Weinberger - Mobiler Garten“ 

FLENSBURG
Museumsberg Flensburg, Museumsberg 1, Tel. 0461/852956, www.museumsberg.

de, Di-So 10-17 Uhr, Feiertag geöffnet, Mo geschl. 
18.05. bis 07.09.2014: Politisch inkorrekt. Der Flensburger Karikaturist Herbert 
Marxen (1900- 1954). Es erscheint ein Katalog für 14,90 €.

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 19.10.2014: Mission: Postmodern 
Heinrich Klotz und die Wunderkammer DAM  
bis 24.08.2014: Brückenschlag Ostend –  
Momentaufnahmen aus nächster Nähe 

MMK Museum für Moderne Kunst, Domstr. 10, 60311 Frankfurt/M, Tel. 
06921230447, www.mmk-frankfurt.de, mmk@stadt-frankfurt.de, Di, Do-So 10-
18, Mi 10-20 Uhr 
bis 27.07.2014: Die Göttliche Komödie. Himmel, Hölle, Fegefeuer aus Sicht 
afrikanischer Gegenwartskünstler 

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT, Römerberg, Tel. 069/2998820, www.schirn.de, 
Di, Fr-So 10-19, Mi, Do 10-22 Uhr 
bis 31.08.2014: Daniele Buetti. It‘s all in the mind  
bis 07.09.2014: Unendlicher Spaß  
bis 12.10.2014: Paparazzi! Fotografen, Stars und Künstler 

Städel Museum, Schaumainkai 63, www.staedelmuseum.de, www.duerer-in-
frankfurt.de, Di, Mi, Sa, So 10-18, Do, Fr 10-21 Uhr, tickets.staedelmuseum.de 
bis 13.07.2014: Erwin Wurm. One Minute Sculptures  
bis 14.09.2014: Stil und Vollendung. Hendrick Goltzius und die manieristische 
Druckgrafik in Holland 

FREIBURG
galerie pro arte, Gerberau 2, Tel. 0761/37768, www.galerieproarte.de 

10.05. bis 12.07.2014: WERNER BERGES - Alt und Neu 
Städtische Museen Freiburg, Di-So 10-17 Uhr, www.freiburg.de/museen 

Augustinermuseum, Augustinerplatz, 79098 Freiburg 
bis 5.10.14: Baustelle Gotik. Das Freiburger Münster 
Museum für Neue Kunst, Marienstraße 10a, 79098 Freiburg 
bis 13.7.14: Steilvorlagen. Video- und Fußballkunst 
Museum Natur und Mensch, Gerberau 32, 79098 Freiburg 
bis 25.1.15: Letzte Ölung Nigerdelta 
Museum für Stadtgeschichte, Münsterplatz 30, 79098 Freiburg

GIESSEN
Oberhessisches Museum/Galerie am Dom, Infos und Gratiskatalog unter www.

galerie-am-dom.de 
22.05. bis 14.09.2014: KLAUS FUSSMANN - Malerei & Grafik 

GREIZ
Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz, Sommerpalais im Greizer Park, 

Greiz, Tel. 03661 705 8-0, Fax 03661 7058-25, www.sommerpalais-greiz.de, info@
sommerpalais-greiz.de, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
21.06. bis 05.10.2014: Neugebauers Neurosen Karikaturen von Peter Neugebauer

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

de 
bis 10.08.2014: WELTENBRAND - HAGEN 1914, DER ERSTE WELTKRIEG 
bis 03.08.2014: SAMMLUNG DE LEEUWENHOEVE  
bis 10.08.2014: EMIL SCHUMACHER – SCHWARZ SEHEN!

HALLE (SAALE)
Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale), tägl. 10-18, Di 10-19 Uhr 

Sammlung Hermann Gerlinger: Unmittelbar und unverfälscht. Die „Brücke“-
Maler und ihre Motive. Bis 31.08.2014 www.kunstmuseum-moritzburg.de

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

buceriuskunstforum.de, info@buceriuskunstforum.de 
29.05. bis 07.09.2014: Kirchner. Das expressionistische Experiment 

Deichtorhallen Hamburg, Deichtorstr. 1–2, 20095 Hamburg, Tel. 040/321030, www.
deichtorhallen.de, Di-So 11-18 Uhr, verlängert 
bis 06.07.2014: Ute u. Werner Mahler – Werkschau der Fotografen  
bis 28.09.2014: In der Sammlung Falckenberg (Harburg), Anmeldung 
erforderlich: Gianfranco Baruchello - Retrospektive 

Ernst Barlach Haus, Baron-Voght-Str. 50 a/Jenischpark, Tel. 040/826085, www.
barlach-haus.de, Di-So, Feiertag 11-18 Uhr 
29.06. bis 21.09.2014: UNTER DEM MORDMOND. Ernst Barlach sieht den ersten 
Weltkrieg

29. Juni – 21. September 2014

V O N L I E B E R M A N N B I S N O L D E
Impressionismus in Deutschland auf Papier

HAMBURGER KUNSTHALLE, Glockengießerwall, Tel. 040/428131200, www.
hamburger-kunsthalle.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr 
bis 07.09.2014: Lichtwark revisited. Künstler sehen Hamburg  
bis 03.08.2014: C’est la vie. Das Paris von Daumier und Toulouse-Lautrec 

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, 20099 Hamburg, Tel. 040-428134-
880, Fax 040-428134-999, www.mkg-hamburg.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr 
bis 17.08.2014: Covers and More. Illustrationen von Wieslaw Smetek  
bis 27.07.2014: Neue Frauen. Die Sammlung Fotografie im Kontext  
bis 31.12.2014: Klangwelt und Instrumentenbau zur Zeit C. P. E. Bachs  
bis 07.09.2014: Posters. Andy Warhol  
bis 31.05.2015: Richard Haizmann. Frühe Zeichnungen und Skulpturen  
bis 02.11.2014: Krieg und Propaganda 14/18 

HANNOVER

HEIDELBERG
Galerie Marianne Heller, Friedrich-Ebert-Anlage 2, Heidelberg, Deutschland, Tel. 

06221/619090, www.galerie-heller.de, info@galerie-heller.de, Di-Fr 11-13 u. 14-
18, Sa 11-18 Uhr 
22.06. bis 27.07.2014: Porzellan in Extremform Arnold Annen Schweiz 

Kurpfälzisches Museum, Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg, Tel. 06221 / 58 34 020, 
www.museum-heidelberg.de, Di-So 10-18 Uhr 
16.05. bis 21.09.2014: Eine Stadt bricht auf Heidelbergs wilde 70er

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

Niedersachsen, Tel. 05121-868637, www.galerieimstammelbachspeicher.de, Sa, 
So 11-18 Uhr 
06.07. bis 03.08.2014: Robert Günzel „Ein Rest Afrika in mir“ und Jerzy 
Joachimiak 
„Pudelnagellackförderung aus 6000m Tiefe“. 

KARLSRUHE
Badisches Landesmuseum Karlsruhe: Schloss, Museum beim Markt (MbM), 

Museum in der Majolika, Tel. 0721/9266514, www.landesmuseum.de, Di-So, 
Feiertag geöffnet 
22.02. bis 17.08.2014: Simone Demandt Instrumenta Sceleris - Asservate des 
Verbrechens (MbM) 
28.06. bis 05.10.2014: Max Laeuger. Gesamt - Kunst - Werk (Schloss)

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Hans-Thoma-Straße 2-6, 76133 Karlsruhe, Tel. 
0721-9263359, www.kunsthalle-karlsruhe.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
05.06. bis 21.09.2014: BAUEN UND ZEIGEN Aus Geschichte und Gegenwart der 
Kunsthalle Karlsruhe

Städtische Galerie Karlsruhe, beim ZKM, Lichthof 10, Lorenzstr. 27, Tel. 0721/133 
4401/-4444, Mi-Fr 10-18, Sa, So 11-18 Uhr 
10.04. bis 13.07.2014: Ohne Auftrag. pe wolf - Fotografie 

Städtische Galerie Karlsruhe, beim ZKM, Lichthof 10, Lorenzstr. 27, Tel. 0721/133 
4401/-4444, Mi-Fr 10-18, Sa, So 11-18 Uhr 
08.05. bis 24.08.2014: Krieg, Gewalt, Verletzlichkeit. Macht und Ohnmacht des 
Menschen. Anlässlich der 22. Europäischen Kulturtagen Karlsruhe

Städtische Galerie Karlsruhe, beim ZKM, Lichthof 10, Lorenzstr. 27, Tel. 0721/133 
4401/-4444, Mi-Fr 10-18, Sa, So 11-18 Uhr 
10.07. bis 05.10.2014: „... 12 Minuten von Karlsruhe“. Die Grötzinger 
Malerkolonie 

KASSEL
Fridericianum, Friedrichsplatz 18, 34117 Kassel, Tel. 0561/707 27 20, www.

fridericianum.org, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
bis 17.08.2014: nature after nature  
bis 17.08.2014: Maha Maamoun. The Night of Counting the Years 

Museumslandschaft Hessen Kassel, Schloss Wilhelmshöhe, Antikensammlung, 
Gemäldegalerie Alte Meister, Tel. 0561 316 80 - 0, www.museum-kassel.de, Di-So 
10-17, Do 10-20 Uhr 
04.04. bis 27.07.2014: Forum Romanum - Zeitreise durch 3.000 Jahre Geschichte 

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

com, Sa/So 11-16 Uhr 
bis 25.09.2014: Richard Deacon I remember

Museum Ludwig Köln, Heinrich-Böll-Platz, Tel. 0221/22126165, Fax 22124114, 
www.museum-ludwig.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 13.07.2014: Oscar Tuazon Alone in an empty room  
11.04. bis 13.07.2014: Pierre Huyghe  
bis 05.10.2014: Das Museum der Fotografie: Eine Revision  
bis 05.10.2014: Unbeugsam und ungebändigt: Dokumentarische Fotografie um 
1979 

KONSTANZ
Konzilgebäude, Tel. 07531/28256912, www.konstanzerkonzil2014.de, Mo geschl. 

27.04. bis 21.09.2014: Das Konstanzer Konzil. Weltereignis des Mittelalters 1414-
1418 Große Landesausstellung des Badischen Landesmuseums

Rosgartenmuseum, Rosgartenstr. 3-5, Tel. 07531/900246, www.stadt.konstanz.de, 
Di-Fr 10-18, Sa, So 10-17 Uhr 
ab 27.04.2014: Konstanz um 1414. Städtischer Alltag zur Zeit des Konzils 

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

tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 02.11.2014: Philipp Bauknecht 1884-1933. Davoser Bergwelten 

LANDSHUT
Skulpturenmuseum im Hofberg, Am Prantlgarten 1, Tel. 0871/89021, Fax 89023, 

www.skulpturenmuseum-im-hofberg.de, Di-So 10.30-13 u. 14-17 Uhr 
Fritz Koenig. Aufstellung 

LEIPZIG
GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig, Tel. 

0341-2229100, www.grassimuseum.de, Sonderausstellungen: 
bis 06.07.2014: JUGENDSTIL AUS NÜRNBERG. Kunst Handwerk Industriekultur  
bis 14.09.2014: SITZEN - LIEGEN - SCHAUKELN. Möbel von Thonet  
Dauerausstellung: Antike bis Historismus, Asiatische Kunst, Jugendstil bis 
Gegenwart 

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig, Tel. 0341 
965130, www.stadtmuseum-leipzig.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
04.06. bis 31.08.2014: Umsonst ist der Tod Alltag und Frömmigkeit am Vorabend 
der Reformation

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 12.10.2014: The American Way. Die USA in Deutschland 

LEVERKUSEN
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 
bis 31.08.2014: Keramische Räume. Lucio Fontana, Norbert Prangenberg, Thomas 
Schütte, Rosemarie Trockel, Markus Karstieß  
29.06.2014 bis 11.01.2015: Blinky Palermo Das grafische Werk

LÜBECK
Günter Grass-Haus, Glockengießerstr. 21, Lübeck, Buchungen & Informationen 

unter 0451 122 4230 und www.grass-haus.de, tägl. 10-17 Uhr 
25.04.2014 bis 11.01.2015: Cornelia Funke. Eine andere Welt. 

MAINZ
Gutenberg-Museum, www.gutenberg-museum.de, bis 7.9. 

„Fortschritt! Frisch gepresst“ Handschriften und Frühdrucke. Zwischen 
Skriptorium und Offizin; ab 14.5. „Herbert Bayer“. Werbegrafik zwischen 
Bauhaus und Emigration

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

0621/293 6452, www.kunsthalle-mannheim.de, Di-So, Feiertag 11-18, Mi bis 20 
Uhr 
Germaine Richter. Retrospektive bis 24.8.2014, ARCHE. Die Sammlung kehrt 
zurück bis 2016

Reiss-Engelhorn-Museen, Tel. 0621/2933150, www.rem-mannheim.de, Di-So 11-18 
Uhr 
24.03.2013 bis 13.01.2015: Robert Häusser Im Auftrag... 
13.04. bis 09.11.2014: Kaiser Maximilian I. Der letzte Ritter und das höfische 
Turnier 
27.04. bis 20.07.2014: TAT/ORT (Un)heimliche Spuren der Mafia

TECHNOSEUM. Landesmuseum für Technik und Arbeit, Museumsstr. 1, 68165 
Mannheim, Tel. 0621/4298-9, www.technoseum.de, tägl. 9-17 Uhr 
20.02. bis 27.07.2014: Die Sammlung 2. Der elektrische Haushalt

MARBACH AM NECKAR
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Schillerhöhe 8-10, 71672 Marbach am Neckar, 

Tel. 07144/848616, www.dla-marbach.de, Di-So 10-18 Uhr 
Literaturmuseum der Moderne: Wechselausstellung „Reisen. Fotos von 
unterwegs“ (bis 5. Oktober) und Dauerausstellung zur Literatur des 20. und 21. 
Jahrhunderts Schiller-Nationalmuseum: Dauerausstellung zur Literatur des 18. 
u. 19. Jahrhunderts 

AACHEN
KARL DER GROSSE. Macht Kunst Schätze, www.karldergrosse2014.de, tägl. 10-18, 

Do-Sa 10-21 Uhr, 3 Ausstellungen in Aachen zum 1.200 Todesjahr Karls des 
Großen 
20.06. bis 21.09.2014: Krönungssaal, Centre Charlemagne, Domschatzkammer 

Ludwig Forum Aachen, Jülicher Str. 97-109, Tel. 0241/1807-104, www.ludwigforum.
de, Di, Mi, Fr 12-18, Do bis 20, Sa, So 11-18 Uhr 
ab 13.04.2014: Modern Icons Malerei aus der Sammlung Ludwig 
ab 13.04.2014: Videoarchiv Elektronische Bilder malen 
bis 21.09.2014: Kinderkönigreich Pawel Althamer und Freunde

AHLEN
Kunstmuseum Ahlen, Museumsplatz 1, Ahlen, Deutschland, Tel. 02382 91830, 

www.kunstmuseum-ahlen.de 
Hans Steinbrenner 17.5.-3.8. / INTERMEZZO 2014: Margret Eicher 18.5.-3.8. 

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 07.09.2014: LebensRäume 
Adalbert Hock - Retrospektive 

AUGSBURG
Galerie Noah, Beim Glaspalast 1, 86153 Augsburg, www.galerienoah.com 

bis 31.08.2014: Jörg Immendorff : Malerei, Skulptur, Grafik 1984–2007;  
(Di-Do: 11-15 Uhr Fr/ Sa/ So und Feiertage: 11-18 Uhr)

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

Fax 340757, Di-Fr 17-19 Uhr, Sa, So 14-19 Uhr 
bis 10.08.2014: Happy Birthday, Babyboomer! 

Graphik-Kabinett, Petrus-Jacobi-Weg 5, Backnang, Tel. 07191/340700, Fax 340757, 
Di-Fr 17-19, Sa, So 14-19 Uhr 
bis 10.08.2014: PRINTING MATTERS 

BAYREUTH
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MARCELLO MORANDINI

KUNSTARCHITEKTURDESIGN

22.6. - 26.10.2014

BERLIN

Moholy-Nagy Galerie im .CHB, Dorotheenstr. 12,
10117 Berlin, 030/212340-0, www.grosse-illusion.de
Mo-Fr 10-19h, Sa+So 14-19h, Eintritt frei:
28.06.-26.10.: Die große Illusion. Mitteleuropa im
ErstenWeltkrieg oder: Die Brille des Irrealen.
InstallationLiteraturKinematografieFotografie

7hours HAUS 19, Reinhardtstr.18-20, 10117 Berlin, Tel. 030 234 90 675 
10.7. 2014, 20 h: WOLFGANG VON SCHWEINITZ, Plainsound Counterpoint, op. 
56; 
FRANK REINECKE, Kontrabass 

AKADEMIE DER KÜNSTE, Hanseatenweg 10, Tel. 030/20057-2000, www.adk.de, 
Di-So 11-19 Uhr 
bis 10.08.2014: Gisèle Freund. Fotografische Szenen und Porträts  
04.07. bis 10.08.2014: Käthe-Kollwitz-Preis 2014. Corinne Wasmuht 

Bröhan-Museum, Schloßstraße. 1a, 14059 Berlin, Tel. 030-32 69 06 00, www.
broehan-museum.de, Di-So 10-18 Uhr 
15.05. bis 31.08.2014: Das Ende der Belle Époque 

|
Lotte Jacobi, Valerie Boothby
Berlin um 1930

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 31.08.2014: Farbe für die Republik. Auftragsfotografie vom Leben in der DDR  
bis 05.10.2014: Targets. Fotografien von Herlinde Koelbl  
bis 30.11.2014: 1914–1918. Der Erste Weltkrieg 

Jüdisches Museum Berlin, Lindenstr. 9-14, 10969 Berlin, Tel. 030-25993 300, www.
jmberlin.de, Mo 10-22, Di-So 10-20 Uhr 
bis 03.08.2014: Die Erschaffung der Welt Illustrierte Handschriften aus der 
Braginsky Collection

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, 20.5. – 10.8.2014: täglich 10 – 20 Uhr, 
bis 30.06.2014: Hans Richter. Begegnungen - Von Dada bis heute 
bis 13.07.2014: Ai Weiwei - Evidence 
bis 10.08.2014: David Bowie  
25.07. bis 09.11.2014: Walker Evans - Ein Lebenswerk 
01.08. bis 02.11.2014: Die Welt um 1914. Farbfotografie vor dem Großen Krieg. 
Albert Kahn, Sergej M. Prokudin-Gorskii, Adolf Miethe.

Staatliche Museen zu Berlin 
Alle Ausstellungen: www.smb.museum, www.facebook.com/
staatlichemuseenzuberlin, Infoline: 030 / 266 42 42 42  
Museumsinsel Berlin, Am Kupfergraben / Am Lustgarten/Bodestraße 1-3 / 
Schlossplatz 5 
bis 27.07.2014: Rembrandt Bugatti Alte Nationalgalerie 
bis 13.07.2014: SCHLOSS BAU MEISTER. Andreas Schlüter und das barocke Berlin 
Bode-Museum 
bis auf weiteres Steinzeit. Bronzezeit. Eisenzeit Neues Museum 
bis 05.10.2014: Stolz und Leidenschaft. Männerdarstellungen in der Moghulzeit 
(1526 - 1858) Pergamonmuseum 
Kulturforum, Potsdamer Straße 50 und Matthäikirchplatz 
bis 31.12.2014: Ausweitung der Kampfzone. 1968-2000. Die Sammlung Teil 3 
Neue Nationalgalerie 
bis 07.09.2014: Joseph und Zulaikha. Beziehungsgeschichten zwischen Indien, 
Persien und Europa Gemäldegalerie 
bis 12.10.2014: AVANTGARDE! Kunstbibliothek 
04.07. bis 26.10.2014: Wir gehen baden. Kupferstichkabinett 
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51 
bis 10.08.2014: EVERYDAY LIFE  
bis 31.08.2014: Wall Works  
Museen Dahlem, Lansstraße 8 / Arnimallee 25 
bis 28.06.2015: Der gefühlte Krieg Museum für Europäische Kulturen 
bis 31.08.2014: Hiramatsu Reiji : Seerosenbilder - Hommage à Monet Museum 
für Asiatische Kunst 
Museum für Fotografie, Jebensstraße 2 
04.07. bis 05.10.2014: Michael Ruetz: Die absolute Landschaft  
bis 16.11.2014: Helmut Newton / Alice Springs: Us and Them. Helmut Newton: 
Sex and Landscapes Helmut Newton Stiftung im Museum für Fotografie 
Museum Berggruen Schloßstraße 1 
bis auf weiteres Picasso und seine Zeit  
Sammlung Scharf-Gerstenberg, Schloßstraße 70 
bis 31.08.2014: Sonderpräsentation: Les Klee du paradis. Paul Klee in den 
Sammlungen der Nationalgalerie  
Kunstgewerbemuseum im Schloss Köpenick, Schloßstraße 70 
bis 28.09.2014: KUNST FORM TON 

BIBERACH
Museum Biberach, Museumstr. 6, 88400 Biberach an der Riss, Tel. 07351/51331, 

www.museum-biberach.de, Di-Fr 10-13 u. 14-17, Sa, So 11-18 Uhr, 
Sonderausstellung 6.7.-21.9.2014 
Kunst Oberschwaben 20. Jahrhundert: Landschaft Leute Licht - Fotografie 

BIELEFELD
SAMUELIS BAUMGARTE GALERIE, Niederwall 10, Bielefeld, Tel. 0521-560310, www.

samuelis-baumgarte.com, Mo-Fr 10-18, Sa 10-14 Uhr 
bis 22.08.2014: Fred Thieler. Intuition der Malerei - Werke aus fünf Jahrzehnten.

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 06.07.2014: Marianne Werefkin. Vom Blauen Reiter zum Großen Bären 

BOCHUM
Kunstmuseum Bochum, Kortumstr. 147, Tel. 0234/910-4230, www.

kunstmuseumbochum.de, Di, Do-So 10-17, Mi 10-20 Uhr 
bis 06.07.2014: Hans-Jürgen Schlieker. Malerei um 1960  
05.07. bis 24.08.2014: Additionen der Gegenwart.Sammlung Hense — Bochum 

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 17.8.: DOROTHEA  
VON STETTEN-KUNSTPREIS 2014 - TSCHECHIEN bis 7.9.: ENTHÜLLUNG UND 
VERZAUBERUNG Ankäufe und Schenkungen aus der fotografischen Sammlung 

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 10.08.2014: ABENTEUER ORIENT 
Max von Oppenheim und seine Entdeckung des Tell Halaf  
bis 05.10.2014: AFRIKANISCHE MEISTER 
Kunst der Elfenbeinküste 

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 
Dauerausstellung: Vom Neandertaler in die Gegenwart Zeitreise durch 300.000 
Jahre Kulturgeschichte im Rheinland 
20.03. bis 20.07.2014: Gebrochener Glanz 
Römische Großbronzen am UNESCO-Welterbe Limes  
ab 05.06.2014: Kelten im Rheinland 
Die neue Schatzkammer im LVR-LandesMuseum  
15.05. bis 05.10.2014: Ulrike Rosenbach - Weiblicher Energieaustausch 
Preisträgerin des Rheinischen Kunstpreises des Rhein-Sieg-Kreises  
19.06. bis 14.09.2014: Oliver Jordan 

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 10.08.2014: Bernhard Fuchs. Waldungen 

BRAUNSCHWEIG
Herzog Anton Ulrich-Museum Burg Dankwarderode, Burgplatz 4, Braunschweig, 

www.museum-braunschweig.de, info@museum-braunschweig.de, Di, Do-So 10-
17, Mi 10-20 Uhr, Mo geschl. 
10.04. bis 20.07.2014: Fürst von Welt Herzog Anton Ulrich - ein Sammler auf 
Reisen

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 06.07.2014: Aufgeladen! Elektromobilität zwischen Wunsch und Wirklichkeit 

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 07.09.2014: Gerhart Schreiter - Gestalter des Alltags 

Kunsthalle Bremen, Tel. 0421/329080, www.kunsthalle-bremen.de 
bis 17.08.2014: William Hogarth (1697-1764) - Londons Laster  
bis 17.08.2014: Fremde Schönheit. August Macke und die Brücke-Künstler auf 
Reisen

BUCHHEIM

UMBUCHHEIMMUSE
MBUCHHEIMMUSEU
BUCHHEIMMUSEUM
GROSZ
KRIEG GROTESK
6.7— 2 .11.14

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

Uhr, www.kunst.celle.de, bis 5.10.14: SCHEINWERFER. Lichtkunst in Deutschland 
im 21. Jahrhundert. Barenbrock, Blume, Dahlem, Dohr, Drühl, Förster, Frey, Geist, 
Goulbier, Griffiths, Haselbek, Trenz, Hausig, Hempel, Hergenhahn, Hien, 
Hildebrand, Hwang, Jaxy, Jung, Katase, Kotter, Kuball, Kutscher, Wiermann, 
Nägele, Petrovsky, Pfeifle, Piene, Rehberger, Sailstorfer, Sandmann, Schäfer. 
Schweiger, Schweizer, Schwer. 

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

bis 27.07.2014: Hommage à Klaus Hähner-Springmühl 
bis 2.112014: Blick in die Sammlung. Impressionistische und expressionistische 
Malerei  
Museum Gunzenhauser, Falkeplatz, 0371-4887024 
25.5.-21.9.2004 Fred Thieler, Malerei 
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, 0371-4884501 
bis 28.09.2014: Im Dienste Kaiser und Kurfürst. Die Leibärzte Johannes und 
Caspar Neefe und ihre Familie 

COTTBUS
KUNSTMUSEUM DIESELKRAFTWERK COTTBUS, Uferstraße, 03046 Cottbus, Tel. 

0355/494940-40, www.museum-dkw.de, tägl. 10-18 Uhr, Mo geschl. 
bis 17.08.2014: Die kritische Kamera Andrea Diefenbach, Alexander Janetzko, 
Robert Knoth und Katharina Mouratidi 
05.07. bis 31.08.2014: Zwischentöne. Malerei. Mona Höke 
05.07. bis 31.08.2014: Zwischenräume. Solveig K. Bolduan, Miriam Cahn, Hanne 
Darboven, Mona Höke, Rosemarie Trockel

DARMSTADT
MATHILDENHÖHE DARMSTADT, Tel. 06151-132778, www.mathildenhoehe.eu, 

Dienstag bis Sonntag 10 – 18 Uhr 
bis 14.09.2014: DEM LICHT ENTGEGEN. DIE KÜNSTLERKOLONIE-AUSSTELLUNG 
1914  
bis 05.10.2014: DER STACHEL DES SKORPIONS. JOHN BOCK, CHICKS ON SPEED, 
KEREN CYTTER, M+M, JULIAN ROSEFELDT, TOBIAS ZIELONY 

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

bis 07.09.2014: PANAMARENKO. VOM FLIEGEN Werke aus der Sammlung 
Städtische Galerie Delmenhorst

DRESDEN

Dresden, Festetage
des Residenzschlosses

26. April bis 27. Juli 2014

www.skd.museum

Franco Vimercati
& George Kubler
eine Ausstellung von

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, www.skd.museum 
Residenzschloss, Schlossstraße/Taschenberg, 10-18 Uhr, Di geschl.  
bis 27.07.2014: Die Dinge des Lebens / Das Leben der Dinge 
bis 29.9.2014: terra Altenbourg. Die Welt des Zeichners  
Albertinum, Brühlsche Terrasse, 10-18 Uhr, Mo geschlossen  
bis 13.07.2014: Otto Dix - DER KRIEG - Das Dresdner Triptychon 
bis 10.8.2014: Nach Ägypten! Die Reisen von Max Slevogt und Paul Klee 

DUISBURG
Lehmbruck Museum, Friedrich-Wilh.-Str. 40, 47051 Duisburg, Tel. 0203 283 2630, 

lehmbruckmuseum.de, Mi, Fr, Sa 12-18, Do 12-21, So 11-18 Uhr, Mo, Di geschl. 
08.03. bis 18.08.2014: Hans im Glück Kunst und Kapital 
14.06.2014 bis 18.01.2015: Eine große Idee 50 Jahre Lehmbruck Museum 
14.06. bis 13.07.2014: Tino Sehgal: Kiss im Rahmen von Sculpture 21st

 MUSEEN & GALERIEN� www.zeit.de/kulturanzeigen

ANZEIGE

 



49 3.  JULI  2014   DIE ZEIT   No 28

MÖNCHENGLADBACH
Museum Abteiberg, Abteistr. 27, 41061 Mönchengladbach, Tel. 02161-252637, 

www.museum-abteiberg.de, Mo-Fr 11-17, Sa, So 11-18 Uhr 
bis 28.09.2014: HANS HOLLEIN: Alles ist Architektur. 

MÜLHEIM AN DER RUHR
Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Synagogenplatz 1, 45468 Mülheim an der 

Ruhr, www.kunstmuseum-mh.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
18.05. bis 17.08.2014: Käfer, Crash & Capri-Batterie. Wie Künstler Technik sehen. 

MÜNCHEN
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alle Ausstellungen: www.pinakothek.de, 

www.facebook.com/pinakotheken 
Alte Pinakothek, Barer Str. 27, Tel. 089/23805-216, tägl. außer Mo 10-18, Di 10-20 
Uhr; Neue Nachbarschaften. Rubens, Rembrandt, Poussin und holländische 
Meister, bis 31.08.2014; 
Neue Pinakothek, Barer Str. 29, Tel. 089/23805-195, tägl. außer Di 10-18, Mi 
10-20 Uhr; S wie Schlachtenbilder…, bis 08.09.2014; Fließender Wechsel. Alte 
Meister in der Neuen Pinakothek, ab Juni 2014; 
Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40, Tel. 089/23805-360, tägl. außer Mo 10-18, 
Do 10-20 Uhr; 
Sammlung Moderne Kunst, David Shrigley. Drawing, bis 10.08.2014; Menschen 
vor Flusslandschaft / August Sander und die Fotografie der Gegenwart aus der 
Sammlung Lothar Schirmer, bis 24.08.2014; Farbenmensch Kirchner, bis 
31.08.2014; Florence Henri. Compositionen, bis 14.09.2014; Ein Raum für Norbert 
Prangenberg, bis 28.09.2014; Ich bin ein Sender. Multiples von Joseph Beuys, bis 
11.01.2015; 
Die Neue Sammlung. The International Design Museum Munich, In Arbeit – oder: 
Der Blick hinter die Kulissen. Beispiel DDR-Design Sammlung Höhne, bis 
21.09.2014; 
Staatliche Graphische Sammlung München, Per Kirkeby. Bronze, Kaltnadel, Holz, 
bis 14.09.2014; 
Staatsgalerie Moderne Kunst im Glaspalast Augsburg, Beim Glaspalast 1, Tel. 
0821/3244155, tägl. außer Mo 10-17 Uhr; Jörg Immendorff. Versuch, Adler zu 
werden, bis 17.05.2015; 
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 08.08.2014: Nicole Ahland – Licht / Raum; Sa 9.8.2014 Sonderöffnung 14-18h 

Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, Tel. 089/21127-113, tägl. 10-20, Do-22 Uhr 
bis 21.09.2014: DER ÖFFENTLICHKEIT - VON DEN FREUNDEN HAUS DER KUNST. 
Manfred Pernice Tutti IV  
bis 13.07.2014: Ellen Gallagher: AxME  
bis 17.08.2014: Matthew Barney: River of Fundament  
bis 12.10.2014: Stan Douglas: Mise en scène  
bis 18.01.2015: Broken. Slapstick, Comedy und schwarzer Humor. Sammlung 
Goetz im Haus der Kunst, Do bis So 10 bis 20 Uhr

Häusler Contemporary, Maximilianstr. 35, Eingang Herzog Rudolf Str., 80539 
München, Tel. 089-2109803, www.haeusler-contemporary.com 
05.06. bis 01.08.2014: Michael Venezia »Brooklyn Variations« 

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Theatinerstraße 8, München, Tel. +49 (0) 89 
224412, www.hypo-kunsthalle.de, kontakt@hypo-kunsthalle, tägl. 10-20 Uhr 
11.04. bis 10.08.2014: Dix/Beckmann Mythos Welt

Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, Tel. 089/291934-0, www.literaturhaus-
muenchen.de, Mo-Fr 11-19, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr 
27.02. bis 06.07.2014: VERLÄNGERT BIS 6. JULI 2014: „Der Gesang des Todes“ 
Robert Musil und der Erste Weltkrieg

Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, Tel. 089-233-22370, www.muenchner-
stadtmuseum.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 17.08.2014: M.T. Wetzlar. Silberschmiede in München, gegründet 1875 - 
arisiert 1938  
04.07. bis 31.08.2014: Dokumentarfotografie Förderpreise 09 der Wüstenrot 
Stiftung 

Museum Villa Stuck, Prinzregentenstr. 60, Tel. 089 / 45 55 51 - 0, www.villastuck.de, 
Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, Erster Freitag im Monat 10-22 Uhr, 
Dauerausstellung: 
Historische Räume mit Neupräsentation von Werken von Franz von Stuck 
Sonderausstellungen: 
bis 14.09.2014: Regina Schmeken. Unter Spielern - Die Nationalmannschaft  
bis 05.10.2014: Herkules und die Hydra Studioausstellung

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

kunstmuseum-picasso-muenster.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
24.05. bis 17.08.2014: „Goya - Dunkle Materie“, parallel dazu 
„Picasso - Mediterrane Gefilde“ 

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

museum-lothar-fischer.de, Mi-Fr 14-18, Sa, So 11-18 Uhr, (Okt.-März-17 Uhr) 
bis 28.09.2014: FELIX SCHRAMM Lothar-Fischer-Preis 2013

NÜRNBERG
Galerie Atzenhofer, Maxplatz 46a, Nürnberg, Tel. 0911 50739807, www.

galerieatzenhofer.de, post@galerieatzenhofer.de, Do-So 13-18 Uhr 
05.07. bis 03.08.2014: unsichtbar - Gemälde von Jürgen Durner

OBERHAUSEN

LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen, Konrad Adenauer Allee 46, 46049 OB, Tel. 
0208/41249 28, www.ludwiggalerie.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
25.05. bis 07.09.2014: EVE ARNOLD (1912-2012) Eine Hommage an die große 
Magnum-Fotografin 

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 7.9.2014 // „Euer Garten ist dieWelt“ –

natur.wert.schätzen.

StadtmuseumOldenburg // Am Stadtmuseum 4–8 // Di–So 10–18 Uhr //
bis 31.8.2014 // „Euer Garten ist dieWelt“ – Oldenburg – Stadt der Gärten

Edith-Russ-Haus für Medienkunst // Katharinenstr. 23 // Di–Fr 14–18 //
Sa/So 11–18 Uhr // bis31.8.2014 // Şükran Moral - B[R]YZANZ.

Medienkunst aus der Türkei

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

Horst-Janssen-
Museum // Am
Stadtmuseum 4–8 //
Di–So 10–18 Uhr //
bis 6.7.2014 //

„Wie ein Traum!“ -

Emil Orlik in Japan

Leidenschaft.

Schloss // Schlossplatz 1 // Di–So
10–18 Uhr // bis 7.9.2014 //
„Euer Garten ist die Welt“

200 Jahre Schlossgarten Oldenburg
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MERAN - DORF TIROL

LANDESMUSEUM SCHLOSS TIROL, Schlossweg 24,
I-39019 Dorf/Tirol, Tel. +39/0473/220221, Fax +39
0473/221132, www.schlosstirol.it Di-So 10-17,
bis 30.11.14: Das bedrohte Paradies. Heinrich Kühn
fotografiert in Farbe. Autochrome geben Einblick
in die Anfänge der Farbfotografie in Tirol

LIECHTENSTEIN

VADUZ

ÖSTERREICH

GRAZ
Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum, Lendkai 1, 8020 Graz, Tel. +43 

(0)316/8017 9200, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 12.10.2014: Katharina Grosse „Wer, ich? Wen, Du?“ 
bis 12.10.2014: Karl Neubacher Medienkünstler, 1926–1978

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 05.10.2014: Eugène Leroy Einfach Malen 
04.07. bis 26.10.2014: Der private Blick Brus in steirischen Privatsammlungen

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

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM - Museumstr. 15, Di-So 9-17 Uhr; bis 
24.08.: Tirol - München; bis 26.10.: DRUCKFRISCH 
HOFKIRCHE - Universitätsstr. 2, Mo-Sa 9-17 Uhr, So + Fei 12.30-17 Uhr 
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2, Mo-So 9-17 Uhr; bis 9.11.: 
HINTER DER MASKE 
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, Mi-Mo 9-17 Uhr, 
Do 9-19 Uhr; bis 30.11.: APRIL 1914 
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., Di-So 9-17 Uhr; bis 23.11.: SEH(N)SUCHT 
3D

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

Marianne Lang Intervention (3) 
Die Intervention ist ab September für mehrere Monate zu sehen.  
bis 17.08.2014: Fotoausstellung: Blow up. Antonionis Filmklassiker und die 
Fotografie (Schausammlung)  
Schausammlung Monet bis Picasso (dauerhaft)  
bis 28.09.2014: Alex Katz. Zeichnungen, Kartons, Gemälde aus der Sammlung 
der Albertina 

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 14.09.2014: Josef Dabernig. Rock the Void 
bis 05.10.2014: Flaka Haliti. I See a Face. Do You See a Face. 
bis 07.09.2014: Raum und Wirklichkeit. Neuerwerbungen und Schenkungen 
bis 08.02.2015: Die Gegenwart der Moderne 

SCHWEIZ

AARAU
Aargauer Kunsthaus, Aargauerplatz, 5000 Aarau, www.aargauerkunsthaus.ch, Di, 

Mi, Fr-So, Feiertag 10-17, Do 10-20 Uhr, Mo geschl. 
10.05. bis 27.07.2014: Ohne Achtsamkeit beachte ich alles Robert Walser und die 
bildende Kunst 
10.05. bis 27.07.2014: CARAVAN 2/2014: Eva-Fiore Kovacovsky 

BASEL/MÜNCHENSTEIN

www.schaulager.org
Paul Chan, 3rd Light, (Detail), 2006, Emanuel Hoffmann-Stiftung, ©Paul Chan, Foto: Jean Vong

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

10-18 Uhr, Mi/Do 10-20 Uhr 
bis 14.09.2014: Cindy Sherman. Untitled Horrors. Öffentliche Führungen: 
Mittwochs 18 Uhr und sonntags 11 Uhr. 
bis 12.10.2014: Die Fackeln des Prometheus. J.H. Füssli und Javier Téllez. öffentl. 
Führung: Sa. 5. Juli, 11 Uhr 
bis 06.07.2014: Antoine Bourdelle. Sappho 

Museum Strauhof Literaturausstellungen, Augustinergasse 9, Tel. +41-44-412 31 
39, www.strauhof.ch, Di-Fr 12-18 Uhr, Sa, So geöffnet, 10:00-18:00 
bis 07.09.2014: INSELN Paradies und Hölle

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 

PADERBORN
www.blog-tatort-paderborn.com 

29.05. bis 07.09.2014: TATORT PADERBORN –  Phänomen Fußgängerzone 
Temporäres Kunstprojekt mit 12 Installationen, Skulpturen, Performances im 
öffentlichen Raum der Innenstadt.  
Kurator: Florian Matzner. Arbeiten von Markus Ambach, Benjamin Bergmann, 
Claudia Brieske, dilettantin produktionsbüro, Dorothee Golz, Christian Hasucha, 
Huang Yong Ping, M+M, Martin De Mattia u. Marc Weis, Ooze Architects, Raum 
für Kunst, Verena Seibt u. Clea Stracke, Silke Wagner

REGENSBURG
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Dr.-Johann-Maier-Str. 5, 93049 Regensburg, 

www.kunstforum.net, Di-So 10-17, Do 10-20 Uhr 
06.06. bis 07.09.2014: Heimat? Osteuropa in der zeitgenössischen Fotografie 

REUTLINGEN
Städtisches Kunstmuseum Spendhaus, Spendhausstr. 4, Tel. 07121/3032322, www.

reutlingen.de/kunstmuseum, Di-Sa11-17,Do11-19,So/Feiert.11-18 Uhr 
13.05. bis 13.07.2014: Joannis Avramidis. Jerg-Ratgeb-Preis 2014, Katalog 

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

ROSENHEIM
Ausstellungszentrum Lokschuppen Rosenheim, Tel. 08031 / 365-9036, www.

lokschuppen.de, Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa, So, Feiertag geöffnet, 10-18 Uhr 
bis 23.11.2014: „INKA – Könige der Anden“ 

SAARBRÜCKEN
Saarlandmuseum, www.saarlandmuseum.de, T. 0681.9964234, Di-So 10-18, Mi-22, 

Moderne Galerie, Bismarkstraße 11-15, 66111 Saarbrücken: 
bis 12.10.2014: Frank Badur  
bis 12.10.2014: Edouard Manet - Grafik aus dem Saarlandmuseum  
bis 28.09.2014: Euphorie und Untergang – Künstlerschicksale im Ersten 
Weltkrieg  
Alte Sammlung, Schlossplatz 16, 66119 Saarbrücken: 
bis 09.11.2014: Andrea Gritti und die Rettung Venedigs – Ein europäischer Krieg 
am Beginn der Neuzeit 

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 9. 
November 2014 
Ankündigung: Ägypten – Götter. Menschen. Pharaonen., ab 25. Juli 2014 

SCHILTACH
Hansgrohe Aquademie - Museum „Wasser, Bad und Design“, Tel. 07836-513272, 

www.hansgrohe-aquademie.de, Mo-Fr 7.30-19, Sa, So, Feiertag 10-16 Uhr 
03.04. bis 21.09.2014: Home of the Future 

SCHWÄBISCH GMÜND
Museum und Galerie im Prediger, Johannisplatz 3, Tel. 07171/603-4130, www.

museum-galerie-fabrik.de, tägl. 14-17, Do 14-19, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr 
29.04. bis 14.07.2014: Bonjour Picasso. Sieben Mal Lebensfreude aus Antibes  
02.05. bis 31.08.2014: Peter Rösel. 306,05 m/sec 

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

94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr 
Der Falkensteiner Altar des Meisters von Messkirch in der Sammlung Würth 

Johanniterkirche/Kunsthalle Würth, Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791-
94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr 
MADONNA des Bürgermeisters Jacob Meyer zum Hasen HANS HOLBEINS D. J. 

{}

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

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

Moderne
Zeitenten

der Staatlichen Museen
zu Berlin zu Gast
in Schwäbisch Hall
23.5.2014–1.5.2015
täglich 10 –18 Uhr

Kunstverein Schwäbisch Hall e.V. Galerie am Markt, Am Markt 7/8, Tel. 
0791/9780186, www.kvsha.de, Mi-Fr 15-18, Sa, So 12-18 Uhr 
29.06. bis 07.09.2014: Harun Farocki Videoarbeiten Übertragung / Parallele I-IV

SCHWEINFURT

10. Mai–14. September 2014

Kunsthalle
KunstSalong
und St. Johanniskirche

www.kunsthalle-schweinfurt.de

Christoph Brech
it’s about time

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

mgk-siegen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
29.06. bis 12.10.2014: „‘Was Modelle können“ sowie Dauerpräsentation 
Sammlung Lambrecht-Schadeberg 

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

schauwerk-sindelfingen.de, Sa, So 11-17 Uhr + Di, Do 15-16:30 Uhr (Führung) 
bis 07.09.2014: Jacob Hashimoto Sky Columns 
bis 14.09.2014: Incontri Zeitgenössische italienische Kunst 
bis 11.01.2015: Dear Heartbeat Gerwald Rockenschaub

SPEYER
HISTORISCHES MUSEUM DER PFALZ, Domplatz, 67346 Speyer, Deutschland, Tel. 

06232/620222, Fax 620223, www.museum.speyer.de, kommunikation@museum.
speyer.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
ab 29.05.2014: Historisches Schlaglicht „1914-1918. Die Pfalz im Ersten 
Weltkrieg“ 
verlängert bis 20. Juli: 40 Jahre PLAYMOBIL 

STRALSUND
KUNSTundCO, Mönchstraße 50, 18439 Stralsund, D, Tel. 0151 11540102, www.

kunst-und-co.de, conens@kunst-und-co.de 
24.05. bis 07.09.2014: In Bewegung Malerei, Objekt, Skulptur, Video

STUTTGART
Staatsgalerie Stuttgart, www.staatsgalerie.de, Di, Mi, Fr-So, Feiertag 10-18, Do 

10-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 07.09.2014: Katharina Grosse Ihr Verhalten steht im Widerspruch zu ihrer 
ziemlich heruntergekommenen Kleidung

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

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

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

kunsthalle-weishaupt.de, Di, Mi, Fr-So 11-17, Do 11-20 Uhr 
bis 09.11.2014: Leben mit Kunst 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 07.09.2014: Gesichter des Krieges Fotografien von Anja Niedringhaus, Jan 
Banning und Bryan Adams

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 9. 
November 2014 
Ankündigung: Ägypten – Götter. Menschen. Pharaonen., ab 25. Juli 2014 

WAIBLINGEN
Galerie Stihl  Waiblingen, Weingärtner Vorstadt 12, 71332 Waiblingen, Tel. 07151-

5001-666, www.galerie-stihl-waiblingen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
03.05. bis 27.07.2014: Bauern, Tänzer, Liebespaare. Grafik der Dürerzeit

WILHELMSHAVEN
Deutsches Marinemuseum, Südstrand 125, 26382 Wilhelmshaven, tägl. 10-18 Uhr 

11.05. bis 31.10.2014: Die Flotte schläft im Hafen ein. Kriegsalltag 14/18 in 
Matrosentagebüchern

WORPSWEDE
Die Worpsweder Museen, Tel. 047923968 (Tourist-Information: 04792935820), 

www.worpswede-museen.de, info@worpswede-museen.de, tägl. 10-18 Uhr 
11.05. bis 14.09.2014: Mythos und Moderne - 125 Jahre Künstlerkolonie 
Worpswede Die Große Sommerausstellung der Worpsweder Museen

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 26.10.2014: Sammlerglück - Fayencen der Sammlung Wolf-D. Amelung 

Albert Oehlen
Die 5000 Finger
von Dr. Ö
21 Jun—21 Sep 14

www.museum-wiesbaden.de

Museum
Wiesbaden

AUSSTELLUNGSHIGHLIGHT� 

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?
 

Erscheinungstermine in 2014 

 
6  Festspiele erscheint am 7. 8. 2014 
6  KULTURSAISON erscheint am 18. 9. 2014 
6  Oper Extra erscheint am 25. 9. 2014 
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V
ielleicht hat Helge Achenbach ge-
ahnt, dass er irgendwann einmal in 
Untersuchungshaft landen würde. 
Auf dem Titel seiner Autobiografie, 
die vergangenes Jahr im Hatje Cantz 

Verlag erschien, prangt eine Nahaufnahme von 
ihm vor grauem Hintergrund, die stark an einen 
mugshot erinnert, an eines jener Fotos, die nach 
der Festnahme von den Verdächtigen gemacht 
werden. So, wie wir es hier auf dieser Seite zei-
gen, hat sich der bekannteste deutsche Kunst-
berater, der Unternehmen wie die Allianz, Audi, 
Telekom, Mercedes-Benz und VW auf seiner 
Klientenliste stehen hat, für sein Buch in Szene 
gesetzt. Jetzt ist aus der Inszenierung des selbst 
ernannten »Kunstanstifters« Ernst geworden.

Seit gut drei Wochen sitzt Achenbach, gebo-
ren 1952 in Weidenau, in Untersuchungshaft, in 
einer nur wenige Quadratmeter großen Zelle der 
JVA Essen. Bei der Rückkehr aus Brasilien, wo er 
die Hotelanlage der deutschen Fußballnational-
mannschaft mit Kunst ausgestattet hatte, wurde 
er am Düsseldorfer Flughafen festgenommen. 
»Er soll einem Unternehmer, der Kunstobjekte 
und Oldtimer als Geldanlagen kaufen wollte, die 
von ihm (Achenbach) beschafften Objekte unter 
Vorspiegelung von höheren Einkaufspreisen als 
tatsächlich verausgabt weitergegeben haben« – so 
drückt es etwas umständlich die Staatsanwalt-
schaft Essen aus. 

Es geht um hohe Provisionen und 
versteckte Margen

Bei dem Unternehmer handelt es sich um Bert-
hold Albrecht, einen Erben des Aldi-Nord-Impe-
riums, der 2012 im Alter von 58 Jahren starb. Die 
Familie Albrecht hatte im April 2014 Strafanzei-
ge gegen Achenbach gestellt, nachdem sie durch 
einen Tipp und nach eigenen Ermittlungen auf 
Ungereimtheiten gestoßen war. Laut Strafanzeige, 
von deren Inhalt diesen Dienstag zuerst das Han-
delsblatt berichtete, soll für die Familie Albrecht 
ein Schaden von 18 Millionen Euro entstanden 
sein. Als die Untersuchungshaft Achenbachs ver-
gangene Woche publik wurde, antwortete die 
Sprecherin der Achenbach Kunstberatung GmbH 
auf Fragen der ZEIT mit einer Presseerklärung 
der Familie: »Die von Frau Babette Albrecht er-
hobenen Behauptungen beruhen offenbar auf 
rein persönlichen Motiven. Es ist hinlänglich 
bekannt, dass Herrn Achenbach und Herrn Bert-
hold Albrecht bis zu dessen Tode eine engere 
freundschaftliche Beziehung verband. Herr 
Achenbach ist zuversichtlich, dass sich bei der 
weiteren Sachaufklärung herausstellen wird, dass 
die von Frau Babette Albrecht erhobenen Vor-
würfe unberechtigt sind und Herr Achenbach 
Herrn Berthold Albrecht keinerlei Schaden zu-
gefügt hat.« Fragen wollte die Sprecherin Achen-
bachs nicht beantworten, nicht einmal den Na-
men von dessen Verteidiger nennen.

Berthold Albrecht hatte Achenbach im Jahr 
2009 näher kennengelernt. Der Art Consultant 
arbeitete wie ein Kommissionär für Albrecht, er 
kaufte für den überaus vermögenden Unterneh-
mer entweder persönlich oder über dessen Fir-
ma Achenbach Kunstberatung mehr als zwanzig 
Kunstwerke und erhielt als Provision jeweils fünf 
Prozent des Einkaufspreises. So soll er etwa beim 
Kauf von zwei Gemälden Roy Lichtensteins im 
April 2010 fünf Prozent des Nettopreises in 

Höhe von 4 450 000 Millionen Euro in Rech-
nung gestellt haben. Unter anderem über die 
Firma State of the Art AG vermittelte Achenbach 
auch mehrere Oldtimer im Millionenwert an 
den Aldi-Erben, wobei hier drei Prozent Provisi-
on vorgesehen waren. 

Die Familie Albrecht ist für ihre Scheu 
vor der Öffentlichkeit bekannt 

Kunstberater werden von Sammlern nicht nur aus 
Anonymitätsgründen, sondern vor allem auch des-
halb eingeschaltet, um einen möglichst niedrigen 
Preis mit den Galeristen auszuhandeln. Der Vor-
wurf der Staatsanwaltschaft lautet in diesem Fall 
aber, dass Achenbach weitaus höhere Einkaufs-
preise in Rechnung gestellt habe, als er selbst bei 
den Galerien und Auktionshäusern gezahlt habe. 
Rechnungen sollen manipuliert worden sein, es 
wird nicht nur wegen Betrugs, sondern auch wegen 
Urkundenfälschung ermittelt. 
Beim Kauf eines Gemäldes von Picasso etwa soll 
er zusätzlich zur Provision fast zwei Millionen 
Euro auf seinen Einkaufspreis aufgeschlagen und 
somit auch eine höhere Provision und eine höhe-
re Mehrwertsteuer kassiert haben. Eine auf einem 
Computer gefundene Liste soll beweisen, dass 
Achenbach systematisch die an Albrecht weiterge-
gebenen Preise zuvor erhöht hatte. Insgesamt ver-
mittelte der Händler zwischen 2009 und 2011 
Kunstwerke und Autos im Wert von gut 120 
Millionen Euro an Albrecht. Schon an der recht-
mäßigen Provision allein hätte Achenbach also 
Millionen Euro verdient. 

Die Familie Albrecht ist bekannt für ihre 
Scheu vor der Öffentlichkeit, eine Strafanzeige 
gegen Achenbach hätte sie wohl nicht gestellt, 
wenn sie und ihre Anwälte sich ihrer Sache nicht 
sehr sicher gewesen wären. Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit muss die Witwe Albrecht bei ei-
nem etwaigen Prozess vor Gericht aussagen. Sie 
will, so hat es den Anschein, dem Treiben des 
Helge Achenbach ein Ende bereiten. 

Der Fall könnte in den kommenden Wochen 
noch weitere Kreise im Kunstbetrieb ziehen. 
Achenbach, der seine Unschuld beteuert, hat die 
besten Beziehungen zu den Eliten in Wirtschaft, 
Medien und Politik. Die von ihm mitbegründete 
Sammlung Rheingold kooperiert mit mehreren 
öffentlichen Museen. Auf der Website seiner 
Kunstberatung wirbt Helge Achenbach mit den 
guten Netzwerken zu den öffentlichen Häusern: 
»Mit ihren fundierten Kenntnissen stehen uns 
hinsichtlich der Einschätzung, Beurteilung und 
Empfehlung Museumsdirektoren der bedeu-
tendsten internationalen Museen zur Seite.« 

Auch die Auflösung der Firma Berenberg Art 
Advice, die Achenbach und der ehemalige Kunst-
versicherer Stefan Horsthemke 2011 zusammen 
mit einer Hamburger Privatbank gründeten, er-
scheint nun in einem neuen Licht. Ein Kunde 
dieses Unternehmens, ein Industrieller aus Süd-
deutschland, soll ebenfalls von Achenbach um 
1,2 Millionen Euro geschädigt worden sein. Die 
Berenberg Bank beendete im Juli 2013 die Zu-
sammenarbeit mit dem Kunsthändler und Stefan 
Horsthemke fristlos. Gegenüber der ZEIT be-
gründete ein Berenberg-Banker den Ausstieg aus 
dem Kunstmarktgeschäft, zu dem auch ein 
Kunstfonds gehören sollte, damals folgender-
maßen: »Das ist eine andere Welt, die teilweise 
schon suspekt ist.«

Ein paar  
Millionen  
zu viel?
Der Kunstberater Helge Achenbach sitzt in Untersuchungshaft. Er soll 
einen Aldi-Erben beim Kunstkauf betrogen haben VON TOBIAS TIMM

Feuilleton

8 482 500
... Pfund erreichte, inklusive Aufgeld, am 
30. Juni bei Sotheby’s in London Peter 
Doigs Country-rock (wing-mirror). Das ist 
ein neuer Auktionsrekord für den briti-
schen Künstler. Sein Gemälde von 1999 
zeigt, aus der Perspektive eines fahrenden 
Autos, den berühmten Rainbow Tunnel 
bei Toronto, dessen Einfahrt in hippie-
mäßigen Regenbogenfarben bemalt ist.

ZAHL DER WOCHE

Der Düsseldorfer Kunst-
berater Helge Achenbach 
stattete große Konzern- 
zentralen mit Kunst aus –  

und auch das Mannschafts-
quartier der deutschen 
Fußballer in Brasilien

 KUNSTMARKT� 

 KUNSTHANDEL & 
 ANTIQUITÄTEN  

 GESUCHE  

UHRMACHERMEISTER BUSE
Kaufe alte ROLEX & PATEK Uhren
Heidelbergerfaßgasse 8 · D-55116 Mainz
meister-buse@t-online.de · â 0 61 31/23 40 15

Einladung zu Einlieferungen für unsere Herbstauktionen
Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen 15. – 19. Jh.
Schmuck, Silber, Porzellan, Möbel; Asiatische Kunst
Moderne Kunst, Zeitgenössische Kunst, Photographie

Neumarkt 3 50667 Köln T 0221 92 57 290 info@lempertz.com
Berlin T 030 27 87 60 80 München T 089 98 10 77 67

AuktionshausDr. Buschmans - 70.Auktion
11./12. Juli jeweils ab 10 Uhr,
Vorbesichtigung: 09./10. Juli
Internetkatalog ab 5. Juli:

www.auktionshaus-kubusch.de
14057 Berlin, Neue Kantstr. 11, Tel. (030) 69001556

 AUKTIONEN  

DIE ZEIT »Klassik zum Genießen«

 www.zeit.de/shop     040/32�80-101     zeitshop@zeit.de

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

Diese Sammlung beinhaltet spektakuläre Aufnahmen von großen Virtu-
osen wie Hille Perl, Murray Perahia, François Leleux, Xavier de Maistre 
und Baiba Skride. Insgesamt sieben CDs laden ein, die klassische Musik 
in ihren Facetten zu entdecken und ihr mit allen Sinnen zu erliegen.  

Bestellnr.: 5113 

Preis: 49,95 €�*

Limitierte 
Aufl age

Es ist ein kleines Blatt, nur elf mal acht 
Zentimeter groß, und doch enorm in 
seiner Wirkung. Man stutzt zuerst, denn 
mit August Mackes oft eher fließenden, 
weichen Linien und Konturen würde 
man diese Komposition auf den ersten 
Blick kaum in Verbindung bringen.  
Harte Striche und Kanten, maschinell 
wirkende Linienraster, dazwischen der 
Kopf einer Frau: im Profil, aus der Schrä-
ge oder schemenhaft verzerrt. Das Blatt 
ist mehransichtig; immer wieder stößt 
man auf ein neues Antlitz der Dame.  
Simultaneität des Sehens, die Körper und 
Formen fragmentarisch, zackig aufgeris-
sene Geometrien: Macke stand sichtlich 
unter dem Einfluss des Kubismus, als er 
Vision I im Jahr 1913 zeichnete. 

Wenige Monate zuvor war Macke mit 
Franz Marc nach Paris gereist, dort lern-
ten sie Robert Delaunay kennen, der 
sich die Formzersplitterungen in einer 
Malerei von kreisenden Farbflächen an-
eignete. Macke setzte sich intensiv mit 
Delaunay, aber auch mit Picasso oder 
Braque auseinander. Seine Bilder wur-
den in der Folge sichtlich kantiger und 
schärfer, aber solch eine ratternde Auf-
gerissenheit wie in dieser kleinen Zeich-
nung hat er kein zweites Mal realisiert. 
Am Ende war ihm der Kubismus doch 
zu synthetisch, um diesem Weg bedin-
gungslos zu folgen. 
Das Gesicht gehörte übrigens seiner 
Frau Elisabeth. Nachdem Macke gleich 
zu Beginn des Ersten Weltkriegs gefallen 
war, kümmerte sie sich bis zu ihrem Tod 
1978 um seine Hinterlassenschaft. Auch 
Vision I trägt ihren Nachlass-Stempel. 
Die 28 000 Euro, die der Hamburger 
Kunsthändler Thole Rotermund veran-
schlagt, sind ein stolzer Preis. Aber es ist 
ein außergewöhnliches, ja singuläres 
Zwischenspiel in Mackes Werk.
Sebastian Preuss ist stellv. Chefredakteur von  
WELTKUNST und  
KUNST UND AUKTIONEN

Mehransichtig
So zeichnete August Macke 
seine Frau VON SEBASTIAN PREUSS

Vom Kubismus beeinf lusst: 
August Mackes »Vision I«
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Das Letzte
Ein Mann sitzt auf der Parkbank und telefo-
niert. Man hört es schon von Weitem. Aber 
merkwürdigerweise ist es nicht seine Stimme, 
die so deutlich zu verstehen ist, als säße man 
neben ihm. Es ist die Stimme einer Frau. »Und 
dann hat auf dem Teppich schon wieder je-
mand ...« Die Frau ist aufgebracht. Schreit sie 
so laut, dass man ihre Wut gut zwanzig Meter 
weit hören kann? »Auch der Rasen ist inzwi-
schen ...« Die Stimme klingt aber eher resi-
gniert und erschöpft; und beim Näherkommen 
sehen wir auch, dass sie Grund zur Resignation 
hat. Der Mann hat das Handy nicht am Ohr, es 
liegt neben ihm auf der Bank. Neben ihm auf 
der Bank trägt die Frau eine lange Liste von 
Klagen vor. »Hinter der Truhe habe ich neu-
lich ...« Der Mann sieht keineswegs gequält aus, 
er spielt, während die Frau klagt, mit seinem 
Hund. Der Hund klettert auf seinen Schoß 
und knabbert an den Blazerknöpfen. Manch-
mal neigt sich der Mann zum Handy und nu-
schelt etwas Unverständliches, Sanftes, Beruhi-
gendes. Es erinnert an die Laute, mit denen 
man ein Kind einzuschläfern versucht. »Aber 
damit kannst du doch nicht die Mayers, die 
gestern erst ...« Die Frau klingt jetzt wirklich 
sehr müde. Der Mann küsst seinen Hund. Der 
Hund richtet sich auf und knabbert an den 
Ohren des Mannes. Aus dem Handy strömt 
weiter die unendliche Litanei alltäglicher Ver-
drießlichkeiten. Die Sonne scheint, ein Mann 
und sein Hund kosen im Park, die Frau reibt 
sich auf. – Lieber Leser! Die Szene ist nicht er-
funden, auch wenn wir an dieser Stelle der 
Zeitung sonst gern Erfundenes und Erdichte-
tes, haltlos aus den Fingern Gesaugtes ausbrei-
ten. Die Szene ist wahr, sie ist von jener schreck-
lichen Wahrheit, die am besten illustriert, was 
der Feuilletonist Harald Jähner in der Berliner 
Zeitung einmal »die repressive Zufriedenheit 
des Mannes« genannt hat. Die Frau hadert mit 
dem Schicksal, aber der Mann ist zufrieden. Er 
sitzt in der Sonne und spielt mit dem Hund. 
Mit seiner Zufriedenheit unterdrückt der Mann 
die Frau auf die brutalstmögliche Art und Wei-
se: Er lässt sie in ihrer Unzufriedenheit allein. – 
Liebe Leserin! Wir prophezeien: Die weibliche 
Emanzipation wird erst dann vollendet sein, 
wenn der Mann mit Teppich, Rasen und Truhe 
hadert, während die Frau mit dem Hund in der 
Sonne träumt und sich einen Dreck um die 
Mayers schert. Wird das jemals möglich sein? 
Werdet ihr Frauen jemals die herzensfrohe Un-
gerührtheit der Männer erobern? Es wäre so 
einfach. Denn das, ausnahmsweise, hängt nur 
von euch selber ab.  FINIS

 www.zeit.de/audio

K
onstanz hat dieses Jahr begon-
nen, das berühmte Kirchen-
konzil, das dort vor 600 Jahren 
seinen Anfang nahm, mit ei-
nem Reigen von Belehrungen 
und Belustigungen zu feiern, 
mit Ausstellungen, Symposien, 

sogar einer Radtour, die dem Fluchtweg des 
Papstes Johannes XXIII. folgt, der dort 1415 
abgesetzt wurde. Radeln auf den Spuren eines 
flüchtigen Papstes, was will der Tourist mehr? 
Nun, er kann auch ein Panorama mit Playmobil-
figuren bestaunen oder das Theaterstück Kon-
stanz am Meer besuchen, in dem dieser Papst ein 
wenig an den jungen Mario Adorf erinnert, ver-
schlagen und sinnenfroh. Es ist ein lustiges Stück, 
so wie es inszeniert wurde, mit reichlich Huren 
und Pyrotechnik, einem deutschen König, der an 
eine mondäne Drag queen erinnert, einer lasziven 
Königin, die sich der Alchemie ergeben hat, einer 
drallen Wirtin, einem sacht berlinernden Alko-
holiker und anderen traurigen Clownsgestalten.

Die Dramatikerin Theresia Walser hat es als 
Auftragswerk der Stadt zusammen mit dem Schrift-
steller Karl-Heinz Ott geschrieben, mit wunderbar 
verknappten, zitatreifen Sentenzen in der Art 
Schillers und einem Reigen wiederholter Motive 
in der Art Thomas Bernhards. Das Stück ist aber 
nicht so bieder und playmobilhaft, wie es sich in 
der Freiluftaufführung vor dem Münster zeigt, es 
ist schnell und maliziös und auch der existenziellen 
Absurdität Becketts nicht fern, es ist eine höchst 
moderne Form des Historienspektakels und hätte 
das Zeug zu einem Konstanzer Jedermann, einem 
alemannischen Gegenstück zu Hofmannsthals Salz-
burger Mysterienspiel.

Wenn man es liest, ist es sogar nicht mehr ganz 
so lustig, eher poetisch und melancholisch und je-
denfalls von großer Gelehrsamkeit. Was es an poli-
tischem Geschacher, an Winkelzügen und Erpres-
sungen, aber auch theologischen Disputen vor 600 
Jahren gab, ist alles in dem Stück enthalten, wenn 
auch riskant verknappt und manchmal nur für ei-
nen allerdings abgründig intelligenten Halbsatz gut. 
Die dramatische Dialektik ist historisch gut ver-
bürgt; es ist die Dialektik von kurzfristigem po li ti-
schem Erfolg und langfristigen fatalen Folgen.

Das Konstanzer Konzil, von dem deutschen 
König und späteren Kaiser Sigismund angeregt 
und diplomatisch moderiert, beendete die mittel-
alterliche Kirchenspaltung, die in dem Ge gen  ein-
an der zweier, schließlich dreier Päpste bestand – 
und schuf zugleich die Grundlage für eine neue, 
bis heute nicht überwundene Kirchenspaltung in 
Protestanten und Katholiken. Nach Konstanz 
wurde der erste der Reformatoren eingeladen, der 
Prager Professor Jan Hus, der gegen die willkürli-
che Auslegung der Bibel, die Überwucherung des 
Evangeliums durch amtskirchliche Willkür, Aber-
glauben und Heiligenfolklore protestierte. Man 
hatte ihm freien Vortrag und freies Geleit zugesi-
chert; tatsächlich landete er auf dem Scheiterhau-
fen. Der Rechtsbruch, ein europäischer Skandal, 

Der Konstanzer 
»Jedermann« 

Hintz (Ralf Beckord, links) und Kuntz (Andreas Haase) warten auf König Sigismund

führte zu Aufständen in Böhmen, schließlich zu 
den Hussitenkriegen und hundert Jahre später, 
angesichts einer weiterhin unbelehrbaren Kirche, 
zu der Reformationsbewegung Luthers und Cal-
vins, die nicht mehr erstickt werden konnte. 

Geistliche Sittenlosigkeit, zumal der schwung-
hafte Handel mit getürkten Reliquien, mit dem 
König Sigismund das Konzil finanziert, sind der 
Spaßmotor des Stückes. Hat Theresia Walser, die 
Tochter des gutkatholischen Schriftstellers Mar-
tin Walser, zu einer protestantischen Les art der 
Geschichte gefunden? Die Auslegung ist nicht 
zwingend, drängt sich aber auf, jedenfalls mehr 
als die einer bloß religionskritischen, aufgeklärt-
atheistischen. Das Stück spottet über Kleriker 
und theologische Querelen, nicht über den Glau-
ben. Es gibt sogar eine abgründige Intarsie darin 
über die jähe Macht des Heiligen Geistes, ein 
Stück im Stück: Die Clownsfiguren Hintz und 
Kuntz wollen ein Dramolett aufführen, das von 
dem heiligen Genesius handelt, der seinerseits als 
Schauspieler vor dem Kaiser Diokletian einen 
Christen parodiert haben soll, der getauft wird, 
aber mitten in der satirischen Darbietung sich 
plötzlich bekehrte. Und wie es der spätantiken 
Theaterfigur ergeht, so ergeht es dem Clown jetzt 
– als das Taufwasser sich über ihn ergießt, ver-
wandelt er sich jäh. Er streift die Rolle ab, er kann 
nicht mehr spielen, er ist ein anderer geworden. 

Ob dies die Macht der Taufe sein soll, die 
noch in der Parodie wirkt, oder die Macht des 
Theaters, das in die Wirklichkeit springt – das 
bleibt offen, setzt aber mindestens zwei Pointen 
frei. Die erste heißt: Man spiele mit dem Glauben 
nicht; er könnte sich ereignen. Die zweite heißt: 
Theater ist niemals nur Theater, und diese Pointe 
ist zugleich gegen die moderne Theorie der Post-
dramatik gerichtet, die jedes Bühnenspiel in 
Anfüh rungs zei chen setzen und damit entgiften 
möchte. Zur modischen Postdramatik enthält das 
Stück überhaupt allerlei giftige Sottisen; einmal 
sagt König Sigismund, er wisse wohl das Theater 
von der Wirklichkeit zu unterscheiden, man müs-
se ihm die Differenz nicht unter die Nase reiben.

Der Regisseur Johannes von Matuschka, der 
vielleicht zu sehr dem Geist des Freiluftspaßes 
huldigt, hat andererseits bei Thomas Ostermeier 
an der Berliner Schaubühne gelernt, zeitgenössi-
sche Stücke nicht zu zerstören. Insofern können 
die Autoren glücklich sein; im Übrigen sind die 
Schauspieler jung, was immer Spaß macht (vor 
allem wenn man im Papst-Darsteller Zeljko Ma-
rovic dem jungen Adorf wiederbegegnet), und die 
wenigen älteren, Andreas Haase als Kuntz und 
Thomas Ecke als Trinker, sind wunderbare Ge-
wächse aus der einst großen ostdeutschen 
Theater saat. Wenig überzeugend ist nur der Titel 
des Stücks: Konstanz am Meer – so weit hat es, bei 
 aller Liebe zur welthistorischen Bedeutung, die 
Stadt denn doch nicht gebracht.

Weitere Aufführungen im Juli fast täglich,  
siehe unter www.theaterkonstanz.de
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Zwölf Uhr mittags in einem Schöneberger 
Café. Er trägt ein bügelfreies weißes Hemd und 
die berühmte Malcolm-X-Brille. Diedrich Diede-
richsen, der Vater des deutschen Popjournalismus. 
Sein unvergessenes Sexbeat (1985) mit dem tollen 
roten Buchumschlag – zuletzt erschien sein 
Hauptwerk Über Popmusik. Einer ganzen Genera-
tion von Journalisten hat er vorgemacht, dass es 
möglich ist, klug, funky und auf Deutsch zu 
schreiben. Gleichzeitig möchte man ihm, dem 
Poptheoretiker, die verboten klingende Frage stel-
len, ob es wirklich nötig ist, so abstrakt und 
schwer verständlich über Popmusik zu schreiben. 
Er wirkt distanziert, schaut – bis an die Grenze 
des Unhöflichen – nicht den Interviewer an, son-
dern zum Fenster hinaus. Er hat jetzt keine Lust, 
ein Ei zu bestellen. Also nur Kaffee.

Betont simple Frage zum Einstieg: Gibt es ei-
nen Radiosender, den der Popmensch Diederich-
sen erträgt? »Es gibt so Ausflüge im Auto, in de-

nen ich dann doch mal Radio höre. Im Berliner 
Umfeld geht’s. Richtung Hamburg wird’s dann 
eher unerträglich.« Wir wuchten jetzt einen durch 
tausend Bedeutungen kontaminierten Begriff auf 
den Cafétisch: Wann war er das letzte Mal an ei-
nem Ort der Subkultur, und wie war’s? »Ach, ei-
gentlich oft. Das letzte Mal vor drei Tagen.« Die-
derichsen erzählt von Clubs an seinem zweiten 
Wohnsitz Wien, in denen sich DJs, Musiker und 
politische Aktivisten treffen. Warum ist das 
Schreiben über Popmusik so kompliziert? »Was 
ich in meinem letzten Buch schildere, ist schon 
eine Entdeckung. Das wird nicht allgemein ver-
treten. Wenn man Vorschläge zur Begrifflichkeit 
macht, muss man halt begrifflich arbeiten.« Ver-
such, den Geistmensch Diederichsen durch An-
gucken zu begreifen: Wie würde er seine spezielle 
Sorte Geist beschreiben? »Ach ja, ich habe ja auch 
verschiedene Leidenschaften. Ich sortiere und ord-
ne ganz gerne. Und tue auch das Gegenteil. Erst 

die Abstraktionsleistung, dann die Sache wieder 
gefährden.« Gefragt, welches aktuelle Phänomen 
der Popmusik ihm auf eine konstruktive Weise 
unklar sei, nennt er die kuwaitische Musikerin 
Fatima Al Qadiri. Die schwelge in extrem abge-
griffenen warenförmigen Elektrosounds, gut bil-
lig, aber eben sorgfältig billig gemacht. 

Die schöne Distanz, die er beim Reden hält: 
Der unruhige Geist hinter den fettigen Brillen-
gläsern, er will flackern, wandern, sich aus dem 
Fenster flüchten. Hat der Popjournalismus sich zu 
Tode gesiegt? Also: Findet er nicht, dass in den 
Politikteilen der großen Tageszeitungen zu viele 
lustige und funky Texte erscheinen? Hm. Deut-
sches Politik-Feuilleton lese er nicht so viel: »Viel-
leicht auch deshalb.« Interessiert ihn zum Bei-
spiel, was da in der Ukraine vorgeht? »Mich inte-
ressiert das Scheitern von Ideologie. Wenn Na-
tionalisten anderen Nationalisten vorwerfen, Na-
tionalisten zu sein. Oder Faschisten.« Wie steht es 

um die wirkungsvolle Verbindung zwischen Pop und 
Politik? »Die klappt ja schon länger nicht mehr, ge-
nauer, seitdem die Kommunikationswege der hierar-
chischen bürgerlichen Öffentlichkeit zu Fun-bunt 
und knallbunt gewechselt sind.« Gerhard Schröder 
etwa sei schon 1998 als Popstar bezeichnet worden.

Wie er den einfachen Text verweigert, im Münd-
lichen wie im Schriftlichen: Für ihn, den Theoreti-
ker, hört sich das Komplizierte anscheinend einfach 
richtig an. Will er so kompliziert schreiben? »Mal so, 
mal so. Manchmal bin ich dankbar, wenn der Lektor 
da, wo ein Komma steht, einfach einen Punkt setzt. 
Und manchmal sage ich: Das muss so sein.« Er guckt 
einen plötzlich an. Wie bei vielen tollen Geistern 
haut es mit dem Lächeln nicht ganz hin. Wir haben 
uns auf sehr animierende Art null verstanden.

Diedrich 
Diederichsen

MORITZ VON USLAR

AUF EIN FRÜHSTÜCKSEI MIT

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen »Berliner  
Canapés« von Ingeborg Harms, »Jessens Tierleben« von 
Jens Jessen, »Männer!« von Susanne Mayer sowie  
»Auf ein Frühstücksei mit ...« von Moritz von Uslar

Das Kirchenkonzil 
als Freiluftspektakel: 
Theresia Walser und 

Karl-Heinz Ott haben 
ein amüsant modernes 

Historienstück 
geschrieben  

VON JENS JESSEN

Fo
to

 [
M

]:
 Il

ja
 M

es
s;

 Il
lu

st
ra

tio
n:

 P
. S

te
m

m
le

r/
Q

ui
ck

ho
ne

y 
fü

r 
D

Z

  www.zeitakademie.de       040�/�32�80�1190

4 DVDs und 

Begleitbuch

Die renommierte Islamwissenschaftlerin Prof. Dr. Gudrun Krämer macht die vielen 
Facetten und Wesenszüge des Islams greifbar. Lassen Sie sich den Einfl uss auf 

Politik und Gesellschaft erklären, um auch aktuelle Debatten und Kontroversen 
besser zu verstehen. 

Lernen Sie die beeindruckende Geschichte und die vielfältige Kultur des Islams 
kennen – von den Anfängen bis zur Gegenwart. 12 spannende Lektionen vermitteln 
umfassendes Wissen über die am schnellsten wachsende Religion der Welt. 

• 12 Lektionen à 30 Minuten mit anschaulichem Karten- und Bildmaterial
• Umfangreiches Begleitbuch zur Vor- und Nachbereitung
• Interviews nach jeder Lektion mit ZEIT-Redakteur Martin Spiewak
•Erhältlich als DVD-Box für nur 149,- €* oder als Online-Seminar für nur 119,- €

Den Islam verstehen
Geschichte, Glaube und Kultur der großen Weltreligion: 

Im DVD- und Online-Seminar der ZEIT Akademie
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DIE ZEIT: Herr Abdel-Samad, im Irak 
wurde gerade ein Kalifat ausgerufen. Was 
heißt das?

Hamed Abdel-Samad: Die Kämpfer beziehen sich 
auf den ersten Kalifen nach Mohammed, Abu 
Bakr, der brutale Kriege zur Rettung des Islams 
führte. Die Islamisten sehen sich in derselben Si-
tuation. Aber noch schlimmer ist, dass viele nor-
male Muslime der Idee eines Kalifats anhängen, in 
dem Staat und Religion eins sind. Ich warte darauf, 
dass die weltweiten muslimischen Autoritäten er-
klären, dass das Kalifat unzeitgemäß ist, weil es zur 
Gewalt gegen Andersgläubige führt.
ZEIT: Es gibt auch Verse im Koran, die Toleranz 
gegenüber sogenannten Ungläubigen empfehlen.
Abdel-Samad: Das sind mekkanische Verse aus der 
Anfangszeit des Islams. Leider werden sie durch 
die kriegerischen Verse der späteren Phase aufge-
hoben. In Medina hieß es: Tötet die Ungläubigen! 
Das ist das Konzept des Gottesstaates. Wer nicht 
zum Islam konvertiert oder seine Herrschaft aner-
kennt, wird getötet. Viele Vertreter des politischen 
Islams in Europa sehen sich in einer mekkanischen 
Phase, sie verhalten sich friedlich, aber mit dem 
langfristigen Ziel, das Kalifat zu errichten.
ZEIT: Warum ist Isis so erfolgreich?
Abdel-Samad: Isis hat sich soeben in IS umbe-
nannt: Islamischer Staat. IS vertritt eine Utopie 
der religiösen Befreiung. Es ist die »richtige« Idee 
zur »richtigen« Zeit am »richtigen« Ort. Syrien 
und der Irak sind gescheiterte Staaten, in denen 
Nationalismus und Panarabismus ausgedient ha-
ben und die Demokratie nicht Fuß fassen konnte. 
Darin liegt die Chance für eine uralte Idee – die 
Wiederauferstehung der Urgemeinde des Prophe-
ten. Nach den arabischen Revolutionen scheint 
die Selbstbefreiung der Massen möglich, die in 
einer Dauerkränkung durch den Westen leben. 
Sie haben das Gefühl, ungerecht behandelt wor-
den zu sein in der Geschichte. Darauf gibt IS die 
passende Antwort.
ZEIT: Zurück zu den Wurzeln des Islams?
Abdel-Samad: Zurück zum Anfang. Viele Araber 
heute sehen sich in der gleichen Situation wie vor 
dem Islam: zersplittert, zerstritten, unterjocht von 
Weltmächten. Im 7. Jahrhundert waren es Byzanz 
und Persien, jetzt sind es der Westen und Russland. 
Viele Muslime sehen ihre Regierungen als Vasallen.
ZEIT: Und IS soll sie befreien? Wie können sie an 
diese kleine Armee glauben?
Abdel-Samad: Weil schon der Prophet Moham-
med mit einer Armee ganz Arabien besiegte. Die-
ser alte Traum wird jetzt im Irak und in Syrien wie-
derbelebt: eine kleine Armee, die durchmarschiert 
wie ein heißes Messer durch Butter schneidet. 
ZEIT: IS geht brutal gegen Muslime vor. Warum 
sind die Kämpfer trotzdem populärer als Al-Kaida?
Abdel-Samad: Al-Kaida heißt »die Basis«. Das war 
ein profaner Name für eine Gruppe, die sich im 
Grunde auf Rachefeldzüge gegen den Westen be-
schränkte. IS dagegen, also der »islamische Staat«, ist 
ein heiliges Versprechen. Die Weltordnung soll wie-
der von Gott abhängen und nicht vom Willen der 
Engländer, Franzosen oder Amerikaner. Es ist eine 
neue Dimension des Dschihad. IS will raus aus der 
Defensive. IS ist eine logische Folge des politischen 
Islams. Seine Vision lautet: Der Islam ist die jüngs-

te, die letzte monotheistische Religion – also das 
letzte Wort Gottes an die Menschen. Deshalb müs-
sen wir die Welt befrieden durch Islamisierung.
ZEIT: Befriedung durch Krieg? 
Abdel-Samad: IS glaubt, Gott habe den Sieg des 
Islams verheißen und prophezeit diesen Sieg an-
hand eines ganzen Kataloges von Argumenten: 
Koranpassagen, Ereignisse aus der Biografie des 
Propheten und der islamischen Eroberungs-
geschichte. IS-Kämpfer orientieren sich streng an 
der Tradition, wenn sie Ungläubige hinrichten, 
wenn sie eine Stadt erobern, wenn sie in eroberten 
Gebieten eine Ansprache halten. Die Tradition ist 
bindend nicht nur für Fundamentalisten, sondern 
auch für ganz normale Muslime. Deshalb kann 
eine Gruppe von 8000 bis 20 000 Kämpfern 
durchmarschieren und Verbündete finden. Weil 
viele Menschen einen alten Traum hegen.
ZEIT: Wenn IS in eine Stadt einmarschiert, wird 
dort der islamische Staat ausgerufen. Geht das?
Abdel-Samad: Ja. Denn sie etablieren sofort das 
Gesetz Gottes. Sie verbrennen Zigaretten, peitschen 
Leute aus, die nicht beten, bestrafen Wucherer. So 
vermitteln sie der Bevölkerung ein Gefühl des Auf-
bruchs: Jetzt wird alles anders! Bisher war Korrupti-
on, jetzt kommen Recht und Ordnung. 
ZEIT: Was ist so verlockend, wenn man als Mus-
lim drakonisch bestraft, gar getötet werden kann?
Abdel-Samad: Sie dürfen nicht vergessen, dass mit 
dem Sturz von Saddam und mit der Arabellion viel 
Sicherheit verloren ging. Nach den Diktaturen 
kam das Chaos, es gab Vergewaltigungen auf offe-
ner Straße, es wüteten kriminelle Banden. Die 
Bevölkerung bekam den Eindruck, dass die Dikta-
turen doch nicht so schlimm waren, und sehnte 
sich nach Ordnung. Deshalb wählten die Ägypter 
die Muslimbrüder, und deshalb bejubeln jetzt 
manche Muslime die IS in Mossul und Raka. Sie 
wünschen sich Stabilität. Die Islamisten sagen: 
Warum hast du Angst vor Gottes Gesetzen, wenn 
du kein Verbrecher bist? Wir werden deine Hände 
nicht abhacken, wenn du kein Dieb bist. 
ZEIT: Es bleibt aber nicht dabei, dass den Dieben 
die Hände abgehackt werden. 
Abdel-Samad: Das Gesetz verselbstständigt sich. Es 
liegt in der Logik des Tötens, dass es nie aufhört. 
ZEIT: Sie waren selber Muslimbruder. Haben Sie 
am Beginn der Arabellion noch an die Scharia ge-
glaubt und an den Sieg des Islams?
Abdel-Samad: Nein. Mein Buch Der Untergang der 
islamischen Welt erschien drei Monate vor der Ara-
bellion. Ich habe gewarnt, dass der Bürgerkrieg, 
wie wir ihn in Algerien und Somalia erlebt hatten, 
bald in Syrien, Ägypten und Jordanien toben wür-
de. Doch als die Arabellion kam, wollte ich an 
meine eigene These nicht mehr glauben und hoff-
te auf eine Befreiung. Ich demonstrierte auf dem 
Tahrir-Platz gegen Mubarak und sah, dass die Ju-
gend anders leben will. Doch nun rennen sie zu 
den Islamisten oder zurück zur Armee, weil es in 
der Mitte keine Alternative gibt. Die Demokraten 
haben große Worte gemacht: Partizipation, Frei-
heit, Verfassung. Für die Massen blieb das abstrakt. 
Die Islamisten schaffen Tatsachen.
ZEIT: Blutige Tatsachen.
Abdel-Samad: Im Töten liegt ein Versprechen. 
Gott wird auf unserer Seite sein, wenn wir seine 

Gesetze befolgen. Das sagen nicht nur Islamisten, 
sondern auch normale Sunniten, die das in der 
Schule und in der Moschee gelernt haben. Für 
manche junge Männer ist es außerdem verführe-
risch, Macht über Leben und Tod zu haben. Es gibt 
bei IS Muslime – darunter Ägypter, Europäer, 
Deutsche –, die in ihren Heimatländern ein Nie-
mand waren. Jetzt werden sie Statthalter in einer 
kleinen Stadt im Irak und herrschen wie Sultane. 
Sie können begnadigen oder hinrichten. Sie sind 
Herren über Leben und Tod. Welch eine Macht!
ZEIT: Glauben Sie, damit kann IS Länder wie Irak 
oder Syrien erobern und halten?
Abdel-Samad: Nein. Sie können aber islamistische 
Enklaven sichern, da, wo eine sunnitische Mehr-
heit auf ihrer Seite ist. Schiitische Städte erobern sie 
sicher nicht. Selbst wenn sie Bagdad oder Kerbala 

einnehmen würden, könnten sie sich nicht halten.
ZEIT: Das klingt ja fast beruhigend.
Abdel-Samad: Nein. Es bleibt schockierend, dass 
im 21. Jahrhundert eine so kleine Armee so lange 
durchmarschieren kann. Die Türkei spielt eine 
dubiose Rolle, da die meisten europäischen Kämp-
fer dort durchreisen. Darin sehe ich ein Indiz für 
die globale Dimension des Islamismus. 
ZEIT: Es sind auch Tschetschenen im Irak.
Abdel-Samad: Und Bosnier und Afghanen. IS ist 
ein Sammelbecken für junge Fundamentalisten, 
die alle demselben Heilsversprechen folgen, ob sie 
nun aus Kairo, Bagdad, Sanaa oder Duisburg 
stammen: Wir müssen nur dem Propheten folgen, 
dann gehört uns die Welt, und wir vollenden, was 
mit einer kleinen Gemeinde in Medina begann.
ZEIT: Sie beschreiben den Islam als letzte Utopie. 
Hat die Freiheit keine Anziehungskraft?
Abdel-Samad: Wir erleben im Westen die dritte 
und vierte Generation, die in Freiheit und Frieden 
geboren wurde – und beides zu wenig verteidigt. 
Dem gegenüber steht eine muslimische Kämpferge-
neration, die nichts zu verlieren hat. Die Asymme-
trie wird dadurch verschärft, dass in der islamischen 
Welt etwa 65 Prozent der Bevölkerung unter dreißig 
Jahre alt sind. Noch nie war es leichter, Kämpfer zu 
rekrutieren. Im Afghanistan-Krieg kamen vereinzel-
te Leute aus Europa, jetzt sind es Tausende.
ZEIT: Haben sie keine Angst zu sterben?
Abdel-Samad: Sie erleben eine Sakralisierung des 
Kampfes. Die Propagandisten von IS rekrutieren 
nicht Selbstmordattentäter, sondern Welteroberer. 
Das ist der entscheidende Unterschied zu Al-Kai-
da. Die jungen Dschihadisten kommen nicht, um 
zu sterben, sondern um zu erobern, was ihnen ver-
meintlich gestohlen wurde. Der Kampf erscheint 
ihnen als Win-win-Situation: Fällst du im Kampf, 
hast du das ewige Paradies. Gewinnst du den 
Kampf, erntest du Erfolg im Diesseits. Gerade für 
Migranten sind religiös verbrämte Allmachtsfanta-
sien anziehend, weil sie den Minderwertigkeits-
komplex der Sozialverlierer kompensieren. 
ZEIT: Muss sich der Westen fürchten?
Abdel-Samad: Kurzfristig nicht. Es stehen dem-
nächst keine islamischen Armeen vor Wien oder 
Rom. Wir müssen jedoch fürchten, dass die Erobe-
rungsideologie auch die Golfstaaten erfasst. Dort 
gibt es Zugang zu Geldströmen und modernen 
Waffen. Für gefährlich halte ich auch salafistische 
Strukturen in Europa, die den Rückkehrern aus dem 
Irak Zuflucht bieten können. Fundamentalisten im 
Westen infizieren junge Leute mit ihrer Ideologie 
und hetzen sie gegen die eigenen Gesellschaften auf. 
Das geschieht seit Jahren. Und wir schauen weg.
ZEIT: Warum? 
Abdel-Samad: Weil angebliche Experten den Isla-
mismus verharmlost haben. Ich halte einige deut-
sche Islamwissenschaftler für verantwortlich, dass 
der Salafismus missverstanden wird. Er predigt 
eine Gewaltideologie. Auch wenn die Salafisten 
nicht dazu aufrufen, sich zu bewaffnen, so unter-
teilen sie doch die Gesellschaft in Gläubige und 
Ungläubige. Ein Kafir aber, also ein Ungläubiger, 
ist laut dem Koran ein Gottesleugner und muss 
mit dem Tod bestraft werden. 
ZEIT: Viele liberale Muslime sehen das anders.
Abdel-Samad: Aber es ist die Raison d’être des po-

litischen Islams. Und wenn der Koran Ungläubige 
niedriger einstuft als Tiere, dann stellt sich die 
Frage: Was macht man mit einem Tier? Man reitet 
darauf, man führt es zum Markt und verkauft es, 
man schlachtet es. So sollte man mit Ungläubigen 
umgehen. Dazu ruft man Allahu Akbar. Schauen 
Sie sich die Enthauptungsvideos aus dem Irak und 
Syrien an. Die Idee, dass der Ungläubige ein Kafir 
ist, ebnet den Weg zur Gewalt. 
ZEIT: Was ist das Bestechendste an dieser Idee?
Abdel-Samad: Dass sie unantastbar ist, weil ihr Ur-
sprung bei Gott liegt. Die Idee ist nicht politisch 
pragmatisch, sondern utopisch. Man glaubt an Allah 
und Allahs Plan für diese Welt, dessen Vollstrecker 
man selber ist, sei es gegen Schiiten oder Christen. 
Diese apokalyptische Dimension kommt aus dem 
Alten Testament, und der Koran führt sie fort. Für 
das Christentum im 21. Jahrhundert hat das Alte 
Testament jedoch einen ganz anderen politischen 
Stellenwert als der Koran für die Muslime. Wer heu-
te in Europa das Alte Testament wörtlich nimmt, 
den nennen wir zu Recht Fundamentalist. Wenn ein 
Muslim den Koran wörtlich nimmt, dann sagen wir, 
es ist halt ein gläubiger Muslim. Absurd. 
ZEIT: Warum wurden Sie Muslimbruder?
Abdel-Samad: Faszinierend war für mich zunächst 
die Gruppe, das Verbindende des Glaubens. Aber 
die sinnlosen Befehle, die unseren Willen brechen 
sollten, haben meine Abwehr erzeugt. Ich fühlte 
mich gedemütigt. Wir sollten im Westen aufhören, 
zu behaupten, dass die Islamisten den Islam nur 
falsch verstanden haben: Al-Kaida, Boko Haram, 
IS, die Muslimbrüder, die Mullahs und auch Er-
doğan. Wer hat den Islam denn richtig verstanden? 
Ein paar taz-Redakteure?
ZEIT: Welches Interesse haben die Verharmloser?
Abdel-Samad: Viele haben Angst, als Islamfeinde 
abgestempelt zu werden. Dann gibt es aber auch 
Wirtschaftsinteressen. Wenn man so viele Handels-
beziehungen zum Iran pflegt und Waffenexporte 
nach Saudi-Arabien tätigt, dann muss man ein 
freundliches Bild vom politischen Islam zeichnen. 
Außerdem gibt es muslimische Intellektuelle, die 
ein gutes Bild vom Islam abgeben wollen. Navid 
Kermani wurde mal gefragt, was der Sinn des Le-
bens für ihn sei, und er hat geantwortet: Gott zu 
dienen. Angesichts der Katastrophen, die wir erle-
ben, wünsche ich mir dringend intelligente Musli-
me, die das Kind beim Namen nennen. Denn wir 
steuern auf eine fundamentalistische Katastrophe 
zu. Also, lieber Navid Kermani, helfen Sie uns – 
statt in die Poesie zu flüchten!
ZEIT: Gegen Sie gibt es eine Fatwa. Warum spre-
chen Sie trotzdem öffentlich über den Islam?
Abdel-Samad: Ich verdränge die Angst, weil ich 
sonst verstummen muss. 200 Jahre nach Voltaire, 
70 Jahre nach dem Ende des Faschismus und 25 
Jahre nach dem Fall der Mauer kann es nicht sein, 
dass ich mich in Europa mit meiner Meinung ver-
stecken muss. Ich will nicht, dass die Leute sagen, 
Abdel-Samad hat recht. Aber ich habe die Freiheit 
so verstanden, dass es im Denken keine absoluten 
Wahrheiten gibt. Ich will nur meine Meinung sa-
gen. Deshalb bin ich nach Europa gekommen. 
Jetzt erwäge ich, wegzugehen. 

Die Fragen stellte EVELYN FINGER

1972 wurde er in Kairo 
als Sohn eines sunnitischen 
Imams geboren, 1991 trat er 
der Muslimbruderschaft bei – 
von der er sich später jedoch 
abwendete. Heute ist er 
Mitglied der Deutschen 
Islamkonferenz und einer der 
bekanntesten Islamkritiker.

1995 kam Hamed Abdel- 
Samad nach Deutschland. 
Er studierte Politik und 
arbeitete unter anderem 
am Erfurter Lehrstuhl für 
Islamwissenschaft und 
am Institut für Jüdische 
Geschichte in München. 
2013 verhängten ägyptische 
Islam-Gelehrte eine Fatwa
gegen ihn und riefen zu seiner 
Ermordung auf. Abdel-Samad 
hatte den Muslimbrüdern 
Faschismus vorgeworfen.

2014 veröffentlichte er
dennoch sein Buch »Der 
islamische Faschismus – Eine 
Analyse« (Droemer Verlag). 
Darin schreibt er auch über 
die Ideologie der Isis-Kämpfer 
(im kleinen Bild zu sehen).

Hamed 
Abdel-Samad

Krieg im Irak: Der Traum vom Kalifat 

»Herren
über Leben 
und Tod«
Warum ist Isis so erfolgreich? Und was erhoffen sich junge 
Kämpfer vom Kalifat? Ein Gespräch mit dem ehemaligen 
Muslimbruder Hamed Abdel-Samad

Über Hamed Abdel-Samad wurde eine Fatwa verhängt
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und eine 
runde Ge-
lehrtenbrille 
– der Hütten-
wirt und Vorsit-
zende des Touris-
musverbands sieht 
aus, als fielen ihm 
als Nächstes Tai-Chi-
Workshops auf seiner 
Hochalm ein. Ihm ge-
hören der Hias und zwei 
weitere Klettersteige im Sil-
berkar, einem östlichen Sei-
tental des Dachsteinmassivs. 
Rund 15 000 Euro hat er sich 
jeden von ihnen kosten lassen – 
nicht nur aus Idealismus. Es ist 
kein Zufall, dass die Kletterer auf 
dem Rückweg an seinem Gasthaus 
vorbeikommen.

Der Erfolg des Klet ter steig gehens liegt 
für Herwig auf der Hand: »Nur so kannst 
du dich in die Welt großer Kletterer einfüh-

Die Stullensuche
Wer auf Hawaii einen Hawaii-
Toast essen will, bekommt es 
mit tapferen Kriegern und  
kühnen Surfern zu tun  S. 55

H
ätte er einen Namen, er hieße 
zweifellos Rocky. Bebend vor 
Hochmut, erscheint er auf 
dem simsschmalen Weg ei-
ner Bergflanke und fixiert 
uns wie ein Boxer vor dem 
Kampf. In seinen Augen fun-

kelt Grimm, seine Muskeln zucken streitlustig. Es 
ist, als könne er gar nicht fassen, dass sich tatsäch-
lich zwei Kletterer heraufgewagt haben in sein ver-
tikales Reich. Eine Minute lang durchbohren wir 
uns mit Blicken. Dann setzt der junge Steinbock 
zum Sprung an und ist so plötzlich verschwunden, 
wie er aufgetaucht war.

Dass Rockys Auftritt eine Warnung war, däm-
mert mir erst, als von einem Weg keine Rede mehr 
sein kann. Wir stecken jetzt inmitten einer Fels-
wand. Das Gehen ist ein Stemmen, die Hände ar-
beiten so viel wie die Füße. Hin und wieder kla-
cken kleine Steine an meinen Helm, deren Wucht 
ich bis in die Nackenmuskeln spüre. Hias heißt 
der Klettersteig, auf dem wir unterwegs sind. Er 
führt so turmsteil in die Höhe, dass ich an eine 
Kirmes attrak tion denken muss: Jeder Blick nach 
unten jagt mir Schauer bis in die Fingerspitzen.

Aber ich wollte es ja so. Wollte es machen wie 
die Klet ter steig geher, vor denen in den Alpen 
kaum ein Berg mehr sicher ist: coole Typen mit 
geschmeidigen Bewegungen und klirrendem Me-
tall an den Hüften. Es muss doch seinen Grund 
haben, dass in den Bergen gerade nichts ange-
sagter ist als dieser Sport, der das Klettern auch 
Menschen erlaubt, die gar keine Kletterer sind. 
Menschen wie mir.

Alles scheint so einfach: Beine und Taille ste-
cken in Gurten, die mit einem Klettersteigset ver-
bunden sind – zwei Strängen, die jeweils in einem 
Karabinerhaken enden. Zur permanenten Siche-
rung werden sie etwa alle fünf Meter hinter die 
nächste Verankerung eines Drahtseils eingeklinkt, 
das die Route vorzeichnet wie ein Ariadnefaden. 
Dazu ragen an allen schwierigen Stellen Trittstifte 
aus dem Stein, als wären es die Finger eines gnädi-
gen Felsengottes. Mehr als tausend solcher »Eisen-
wege« durch ädern bereits die Alpen. 

Ich bin dort, wo das Netz am dichtesten ist: 
nahe Rams au in der Steiermark. Das Dorf liegt 
gleich unter dem Dachstein, jenem herrisch aus 
sattgrünen Matten hervorbrechenden Kalkstein-
massiv, durch das 18 Klettersteige aller Schwierig-
keitsgrade verlaufen. 1843 schlug hier der böh-
mische Geograf Friedrich Simony als Erster Tritt-

U
nser A

utor auf den ersten M
etern des 

Klettersteigs H
ias in der Silberkarklam

m
. 

Bald geht es senkrecht bergan

hilfen ins Gebirge. Darum hält sich Rams au für 
die Wiege dieses Trends.

Über mir klebt Walter Walcher im Fels. Der 
57-Jährige ist mein Bergführer und bewegt sich 
trotz Bauchansatz mit der Eleganz einer Echse 
durch die Wand. Seine hohe Stirn lässt ihn ein 
wenig aus sehen wie die Na tur bur schen ver sion von 
Thomas Bernhard. Allerdings hat er viel bessere 
Laune. Meine dagegen ist kurz davor, in Panik 
umzuschlagen: Vor mir wartet meine erste Que-
rung mit Überhang.

»Streck die Arme! Lehn dich zurück!«, ruft Wal-
ter. Das ist ein Witz, oder? Ich soll mich am Draht-
seil rücklings von diesem Felsbalkon weg biegen? 
Technisch mag das ja richtig sein, locker lassen 
spart Kraft. Seelisch aber könnte mich nichts grö-
ßere Überwindung kosten. Eine nach hinten ge-
kippte Leiter hochzusteigen wäre ein Klacks da-
gegen. Während meine Füße nervös nach den 
Trittstiften suchen, taumelt mein Blick zwangsläu-
fig in die Tiefe. Ich begreife nun, warum das Wort 
Chaos im Altgriechischen Abgrund bedeutet: Alle 
Sehgewohnheiten wirbeln durch ein an der, nichts 
ist mehr, was es war. Der Gebirgsbach hat sich in 
einen silbrig gleißenden Regenwurm verwandelt. 
Die Baumspitzen am Fuß der Wand sind nun grü-
ne Lanzen. Und die Wanderer in der Schlucht 
leuchten zu mir herauf wie bunte Pfefferkörner. In 
meiner Magengrube rotiert ein Sensenrad. Viel zu 
fest umfasse ich das fingerdicke Seil. Kopf und 
Muskeln stehlen sich jetzt gegenseitig Kraft. Bloß 
keine Blockade! Wieder und wieder ziehe und drü-
cke ich mich hoch bis zur nächsten Seil ver anke-
rung. Ich klettere nicht, ich flüchte. Doch mit der 
Zeit steigt das Vertrauen in die eigene Kraft.

N
ach einer Stunde sind wir oben. 
Ohne Gipfelkreuz und ohne Brot-
zeit. Dafür mit einer tiefen Befrie-
digung, die keinen Zweifel daran 
lässt, dass das Glück eine Über-

windungsprämie ist. Schweißverklebt genieße ich 
die Rückkehr meiner Atmung zur Normalität – 
am Steig verflachte sie, als arbeiteten die Lungen 
eines Kindes in meiner Brust. Wir wechseln auf 
einen Wanderweg, retour wird nicht gekraxelt. 
Wie berechtigt meine Beklemmung war, verrät 
mir Walter erst jetzt: »Beim Klet ter steig gehen ist 
jeder Sturz ein Unfall. Wenn er passiert, schützt 
die Ausrüstung vor dem Tod. Aber das war es dann 
auch.« Zwar gibt es im Klettersteiggeschirr eine 
Fallbremse, ein vernähtes Päckchen von Bändern, 

das bei genügend Zug 
kontrolliert aufreißt und 
den abrupten Stopp eines 
Falls an der Drahtseilveranke-
rung mildert. Doch das funk-
tioniert nur einmal, und auch 
dann ist es kein Spaß. Außerdem 
würde man im Sturz von schlimms-
tenfalls fünf Metern Felsen und 
Trittstifte passieren, die einen übel ver-
letzen können. Wirbelsäulenschäden, 
Knochenbrüche oder Bänderrisse kom-
men darum ständig vor. Hätten mich also 
gerade Kraft oder Kon zen tra tion für nur eine 
Sekunde im Stich gelassen, ich wäre reif für 
den Hubschrauber gewesen.

Der hat in Rams au ordentlich zu tun. Zwei- 
bis dreimal pro Woche fliegen während der Hoch-
saison Rettungsteams los, um Menschen in den 
Klettersteigen zu bergen. Die meisten von ihnen 
haben sich überschätzt und wissen vor Angst we-
der vor noch zurück. Darum haben die Rams auer 
sich jetzt etwas einfallen lassen: einen Klettersteig-
schein. Gestern habe ich ihn mit Walter in mode-
raterem Gelände erworben. Das Zertifikat wird 
ohne Prüfung vergeben, aber doch nicht an jeden. 
Schwindelfrei zeigen sollte man sich schon. Im 
theoretischen Teil lernt man Kartenlesen, Kletter-
technik und Wetterkunde. Gerade die ist wichtig. 
Denn bei den über fall artig aufziehenden Gewit-
tern im Gebirge schlagen die Blitze vor allem in 
die Drahtseile ein und rasen dann als blaue Stark-
stromschlangen an ihnen hinunter. Schlecht für 
den, der sich daran festhält. »Mittlerweile kommt 
jeder zehnte unserer Sommergäste wegen der Klet-
tersteige, doch viele verstehen von all diesen Din-
gen nichts. Da musste etwas her«, sagte Walter, als 
er mir die Urkunde überreichte und seinen Zir-
benschnaps zum Anstoßen hob.

An der Silberkarhütte in 1250 Metern Höhe 
endet unsere Tour. Hier begrüßt der Bergführer 
eine Schülerin, die wie ich seit gestern ihren Schein 
hat und jetzt loslegen möchte. Es ist Mia, ein 
zwölfjähriges Mädchen, das von einem Wachs-
tumsschub förmlich in die Länge gezogen wurde. 
Zu Hause in Mannheim klettert sie in Hallen, 
jetzt will sie ihr Können in der freien Natur unter 
Beweis stellen.

Im Türrahmen der Hütte steht der Mann, der 
sich den Klettersteigschein ausgedacht hat: Her-
wig Erlbacher. Zur Krachledernen trägt er ein 
kragenloses weißes Hemd à la Rainer Langhans Fortsetzung auf S. 54  

Klettersteiggehen ist Trendsport in den 
Alpen. Drahtseile und Trittstifte  

helfen auch Ungeübten die  
Felswand hoch. Schlecht ist nur, 

wenn auf halber Höhe der  
Nervenkitzel in Angst  

umschlägt. Deshalb kann  
man jetzt in Ramsau am  

Dachstein einen  
Klettersteigschein  

machen VON WOLF  

ALEXANDER HANISCH
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Der  
Eingang zum 
Klettersteig. 
Dem Autor auf 
den Fersen ist  
der Bergführer  
Walter Walcher

klet-
terer zu 
erhöhen. 
Aber dann 
sind auch nor-
male Leute ge-
kommen und hat-
ten Spaß. Da habe 
ich gemerkt, dass Klet-
tersteige etwas Demokra-
tisches sind. Das ist es, was 
mir an ihnen gefällt.«

An meinem letzten Tag be-
schließe ich, flügge zu werden, und 
knöpfe mir den fast komplett senk-
rechten Rosina-Klettersteig alleine vor. 
Er ist Hans Pruggers jüngstes Werk. Schon 
nach ein paar Metern ist die Angst wieder da. 
Aber sie wird im Zaum gehalten von allem, was 
ich gelernt habe. Mir leuchtet jetzt ein, dass ich 
mehr mit den Beinen schieben als mit den Armen 
ziehen muss, um Kraft zu sparen. Sogar das Zu-
rücklehnen an den Überhängen gelingt. Wacher 
und konzentrierter als hier bin ich nie gewesen; die 
Welt besteht nur noch aus dem Relief der Felsen, 
dem Klacken der Karabiner, dem Brennen der 
Muskeln. Ich habe mich in eine gut geölte Maschi-
ne verwandelt, auf die Verlass ist. Walter wäre stolz 
auf mich.

Später beim Abstieg komme ich mir unver-
wundbar vor. Klettersteige machen süchtig, das ist 
jetzt klar. Mir gegenüber auf der Hias-Route er-
kenne ich Rocky oder jedenfalls einen nahen Ver-
wandten. Wieder sehen wir uns an. Dann schlen-
kert der Steinbock zweimal mit seinem Geweih. Es 
sieht so aus, als wollte er mich grüßen.

 www.zeit.de/audio

54   REISEN

len, ohne viel üben und komplizierte Knoten büf-
feln zu müssen.« Die Klettersteige hätten geholfen, 
das Reiseziel Österreich von seinem verstaubten 
Image zu befreien. »Vor 20 Jahren kamen ja im 
Sommer fast nur Senioren zu uns. Dass sich das 
mittlerweile geändert hat, ist unbezahlbar«, sagt 
Herwig. Als Eingriff in die Natur mag er das biss-
chen Draht und Eisen nicht sehen. Und es stimmt 
ja: Die Klettersteige sind praktisch unsichtbar.

Während ich auf der Terrasse derbe Würste 
vertilge, kommt Walter mit seiner jungen Kundin 
zurück vom Siega-Klettersteig, der ein Stück wei-
ter oben anfängt. Mias Augen sprühen von Be-
geisterung, als sie sich zu ihrer Mutter setzt. Unter-
dessen vergräbt am Nebentisch ein Junge trotzig 

das Kinn im Hals und verweigert seiner tele-
skopstockbewehrten Familie den Aufbruch. 

»Wandern is öd, gell, Mia?«, kommentiert 
Walter und grinst. Er weiß genau, dass 

Kinder mit stundenlangen Fußmär-
schen nichts anfangen können. 

Und schon gar nicht, nachdem 
sie erlebt haben, wie viel span-

nender ein Klettersteig ist.
Wer durch das Haupt-

dorf der Streusiedlung 
Rams au spaziert, be-

merkt wenig von 
der Verjüngung, 

die Herwig so 
freut. Auf 

Holz-
bän-
ken 

lesen sich Paare in Kniebundho-
sen aus der Zeitung vor, auf dem 
Flohmarkt in einer Garage liegt 
Bergliteratur in Frakturschrift aus. 
Manche Gasthäuser werben unverhohlen 
mit Seniorentellern. Im rührend hemdsär-
melig eingerichteten Museum erzählt ein altes 
Ehepaar, wie die Rams auer Bauern früher leb-
ten. Der Kontrast zum ungleich berühmteren 
Schladming jedenfalls könnte größer nicht sein. 
Die Gemeinde liegt ein paar Hundert Meter unter-
halb des Rams au- Pla teaus. Dort schmückt man 
sich mit eis creme gelb getünchten Fassaden und 
marzipanrosa Fensterläden und ist stolz auf die 
größte Après-Ski-Hütte Europas.

H
ans Prugger passt besser nach Rams-
au. Ich treffe ihn abends in einer 
Wirtschaft, in der beinahe jede Frau 
Dirndl trägt, nicht nur die Kellne-
rinnen. Der Mann mit den berg-

seeblauen Augen und dem willensstarken Kinn hat 
fast jeden Klettersteig am Dachstein gebaut. Und 
war damit lange Zeit umstritten. Viele Puristen 
sahen in den »versicherten Bergen« ein Einfallstor 
für Dilettanten in die Sphäre der Könner. Sie ver-
teufelten die vorgezeichneten Kletterpartien als 
Effekthascherei, die das heroische Ringen zwischen 
Mensch und Berg zur  Farce verkommen lasse.  
Immer wieder habe er Post mit Beschimpfungen 
bekommen, erzählt Hans. Auch heute wird noch 
gemurrt, wenngleich viel leiser als früher.

Dass Hans sich nicht irremachen ließ, glaubt 
man sofort. Der Mann strahlt Entschlossenheit 
aus. Als einer der Spitzenkletterer der Gegend 
hat er gerade zum zweiten Mal die monumentale 
Wand des Capitan in Kalifornien bestiegen – 

und das, obwohl er früher einmal einen 70 
Meter tiefen Absturz ins Seil nur mit Glück 

überlebte. Warum aber holt so einer Hinz 
und Kunz in den Fels? Hans schaut auf 

seine riesigen, ramponierten Hände, 
deren Kraft man nach der Begrü-

ßung lange spürt. »Weil die 
Wände nicht nur für die Eliten 

da sind«, sagt er schließlich. 
»Am Anfang hatte ich die 

Steige gebaut, um an 
manchen Stellen die 

Sicherheit für Sport-

Darf ich da mal einhaken?

  Fortsetzung von S. 53

Anreise
Der Eurocity braucht etwa  
dreieinhalb Stunden von München 
nach Schladming, weiter mit  
dem Taxi nach Ramsau (7 km)

Unterkunft
Schöne Zimmer, gute Küche und  
eine große Saunalandschaft hat das 
Hotel Annelies. Leiten 214,  
8972 Ramsau am Dachstein,  
Tel. 0043-3687/81 77 50,  
www.hotel-annelies.at. DZ ab 128 
Euro inklusive Halbpension

Klettersteigschein
Die halbtägigen Einsteigerkurse für 
den Klettersteigschein werden von 
Mitte Juni bis Ende September  
angeboten. Erwachsene zahlen 29 
Euro, Kinder ab sieben Jahren 12,  
Jugend li che ab neun Jahren 15 Euro. 
Anmeldung und Information:  
Tourismusverband Ramsau am  
Dachstein, Ramsau 372,  
8972 Ramsau am Dachstein, Tel. 
0043-3687/818 33, www.ramsau.com

Ramsau/Dachstein

Hinweis der Redaktion: Bei unseren  
Recherchen nutzen wir gelegentlich die  
Unterstützung von Fremdenverkehrsämtern, 
Tourismusagenturen, Veranstaltern,  
Fluglinien oder Hotelunternehmen.  
Dies hat keinen Einfluss auf den Inhalt  
der Berichterstattung.Fo
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Salzburg

Ramsau
Schladming

Salzburg

Ö S T E R R E I C H

ZEIT-GRAFIK

20 km

Kai Traemann
BILD Sportredaktion

Bereit, euch die beste FIFA WM
abzuliefern, die ihr je gesehen habt.

Alle Spiele, alle Highlights, alle Analysen im Video. Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ auf BILD.de.
Weil wir mehr von Fußball verstehen als andere.

ANZEIGE



I
n Kailua-Kona auf der hawaiianischen 
Insel Big Island kaue ich an einem Sams-
tagmorgen an einem Stück meiner 
Kindheit. Es schmeckt süßlich und ein 
bisschen käsig zugleich. Dazu muss man 
wissen, dass meine jungen Jahre gar 
nicht unentwegt grandios waren. Es gab 

Tiefpunkte. Und wenn Körper und Seele ermat-
tet durchhingen, versuchte meine Mutter manch-
mal, mich zu trösten. Dann röstete sie eine Schei-
be Weißbrot, belegte sie mit Kochschinken, 
Dosenananas und Käse und ließ das Ganze, im 
Ofen einige Minuten schmelzend, sich vereinen. 
Und weil sie ein Kind der fünfziger Jahre war, 
nannte sie die Stulle Toast Hawaii. Ich wusste 
nicht, woher sie das Rezept hatte oder wie das 
Brot und Hawaii zusammenhingen oder was ich 
mir unter diesem Hawaii überhaupt vorstellen 
sollte. Für mich schmeckte das Gebilde nach: 
Jemand kümmert sich. 

Jahre später kam die Serie um den Privatdetektiv 
Thomas Magnum ins Fernsehen. Die Folgen spiel-
ten vor allem auf der Hawaii-Insel Oahu. Ich sah 
Palmenstrände, Bikinifrauen und üppige Tropen-
landschaften, durchaus auch dramatische Krimi-
nalfälle, doch niemals sah ich Magnum Wärme 
suchen bei einem überbackenen Käse-Ananas-
Schinken-Sandwich. Seitdem frage ich mich: Ob 
es auf Hawaii Toast Hawaii tatsächlich gibt? Das 
werde ich jetzt mal überprüfen. 

Meine Stullensuche beginnt auf Maui. In einem 
Hotel im Nordwesten der Insel habe ich einen Platz 
für ein Luau reserviert. Das sei ein echt authenti-
sches Fest mit reichhaltigem Essen vom Buffet und 
Musik und Tanz auf dem Hotelrasen, hatte ich 
gelesen. Auf dem Weg dorthin führt die Straße eine 
Weile direkt am Strand entlang. Zwischen Bäumen 
parken Autos, die Fahrer surfen oder paddeln auf 
Stand-up-Paddleboards. Die Wellen brechen herr-
lich gleichmäßig, das Weiß ihrer Lippen leuchtet 
durch das Grün der Bäume und dahinter das 
Nachbar eiland Molokai. Das ist hübsch, und we-
niger Disziplinierten fiele es leicht, hier zu versa-
cken. Aber ich habe mir nun einmal eine Aufgabe 
gestellt. Die gibt mir Kraft, auch in den malerisch-
sten Momenten konzentriert zu bleiben. 

Am Eingang des Hotels stehen zwei Begrü-
ßungsfrauen. Sie tragen Blumendruckkleider, und 
hinter den Ohren stecken Plumeria-Blüten in ihren 
schwarzen Haaren. Die eine legt mir eine Blumen-
kette um, die andere sagt »Aloha!«, und sie dehnt 
das »o« sehr lang und haucht das abschließende »ha« 
so zart, und beide lächeln hinreißend perlweiß-
zahnig. Ich suche mir einen Platz, von dem aus ich 
schnell am Buffet bin. Auf der Bühne beginnt die 
Show. Der Conférencier erzählt von Bräuchen der 
alten Hawaiianer. Von schönen Prinzessinnen und 
tapferen Kriegern, von Haien, die die Seelen der 
Verstorbenen in die andere Welt hinüberbringen, 
und von Schweinen, die zum Garen viele Stunden 
im Erdofen verbuddelt werden. So eines würden 
wir auch gleich bekommen, verspricht er. 

Weil dieser Mann so großartig weich mit seiner 
Stimme säuselt, sinken wir wohlig immer tiefer in 
die Stühle. Möglicherweise liegt es auch an seinem 
Bart, dass wir ihm und seinen Geschichten so ge-
löst über die Inseln folgen: Männer mit Menjou-
bärtchen wirken ja grundsätzlich vertrauenswürdig. 
Das erinnert mich an Clemens Wilmenrod, den 
Ahnherrn aller deutschen Fernsehköche, der Anfang 
der Fünfziger auf Sendung ging. Er trug auch so ein 
Bärtchen und sprach sehr welterfahren, und er 
brachte von seinen Exkursionen nicht nur das Ara-
bische Reiterfleisch und die Gefüllte Erdbeere nach 
Deutschland, sondern eben auch den Toast Hawaii. 
Zwar gibt es Skeptiker, die behaupten, der Mann 
sei nie ernsthaft gereist. Aber ich stehe ja nun kurz 
davor, nachzuweisen, dass sein Toast tatsächlich hier 
geboren wurde. 

Mit der Freigabe des Buffets stellt sich jedoch 
heraus: Es gibt Schweinebraten, Fisch, Geflügel 
und Salate, aber keine überbackenen Stullen. Ich 
frage nach. »Kein Toast heute Abend. Aber das 
Schwein ist fantastisch«, sagt die Servierkraft. 
»Und Sie sollten auch vom Ahi Poke, vom rohen 
marinierten Thunfisch, probieren.« War Cle-
mens Wilmenrod womöglich doch nicht mehr 
als ein Karl May am Herd?

Um den Blick zu weiten, fahre ich früh am 
nächsten Morgen auf den Haleakala-Krater. Der 
Parkplatz ist knallvoll, überall am östlichen Rand 
der Kämme stehen Menschen mit dicken Jacken 
und Decken um die Schultern gegen die Kälte 
hier oben auf 3000 Metern. Und als die Sonne 
über die Wolkendecke kriecht und sie mit ihrer 
Wärme teilt und auflöst und die braunen Lava-
felder unter uns aus dem Nachtschwarz heraus-
schält und den Raum mit Licht füllt, rücken die 
Paare noch dichter zusammen, und die Allein-
reisenden lassen ihre Kameraverschlüsse glühen, 
um sich auch mit irgendetwas verbunden zu 
fühlen. Ein Mann macht einen Strich in sein 
Notizbuch. »Mein 1018. Sonnenaufgang hier 
oben«, sagt er, »vor neun Jahren kam ich für ei-
nen Urlaub auf die Inseln, und weil ich auf kei-
nen Fall zurück in die Kälte wollte, blieb ich, zog 
nach Maui und stehe seitdem mindestens zwei-
mal in der Woche hier oben. Damit ich mich 
immer aufs Neue daran erinnere, dass die mie-
sen, langen Winter von Minnesota immer weiter 
hinter mir liegen.«

In Paia an der Nordküste halte ich zur Rast. Den 
Ort habe ich mit strategischem Bedacht gewählt. Er 
liegt nahe den Surfspots Hookipa, Spreckelsville und 
Jaws. Im Winter, wenn die Stürme im Nordpazifik 
die Wellen zu Riesen auftürmen, wimmelt es hier 
vor Menschen. Meine These: All diese Surfer und 
ihre Zuschauer brauchen schnell verfügbares, nahr-
haftes Essen. Toast Hawaii ist in wenigen Minuten 
gemacht und gibt üppig Kraft. Wenn ich auf der 
Insel eines meiner Trostbrote finde, dann in diesem 
2700-Einwohner-Städtchen. 

Die paar Läden sind schnell abmarschiert. Ich 
sehe schicke Badehosen, Strandkunst, verlockende 
Immobilienangebote, aber kein Restaurant wirbt 
auf seiner Karte mit Toast Hawaii. Das müsste doch 
ganz oben stehen! Ich versuche es trotzdem in einem 
Restaurant an der Hauptstraße. Schildere der Be-
dienung detailliert das Sandwich meiner Kindheit. 
Ein paar Minuten später steht ein Burger vor mir. 
Erst will ich mich beschweren. Das Ding schmeckt 
aber leider großartig, nach saftigem Fleisch und 
frischen Kräutern. Nach ein paar Bissen nehme ich 
den Rest vorsichtig auseinander. Unter dem Käse 
finde ich eine dünn geschnittene, gegrillte Scheibe 
Ananas. Auf dem Fleisch Schinken, Salat und ge-
trocknete Cranberrys. Zwar erkenne ich die Ver-
wandtschaft zu meinem Toast Hawaii, mache mir 
aber auch nichts vor: Hier hat eine Weiterentwick-
lung, eine massive Entfremdung vom Original statt-
gefunden. Wilmenrod arbeitete mit Dosenobst und 
Fabrikschmelzkäse und war stolz auf seinen moder-
nen Ansatz. 

E
ine Insel weiter, auf Oahu, reise ich 
per Anhalter. So bin ich dichter am 
Volk und bekomme bestimmt gute 
Tipps. Selten stehe ich länger als drei, 
vier Minuten an der Straße, und im-

mer lande ich auf der Ladefläche eines Pick-up-
Trucks. Sitze abwechselnd zwischen Farbeimern, 
Harpunenjagdbeute, Hunden und Pferdedecken, 
schaue auf Wellen, die an Riffs Gischt hochwir-
beln, auf träge Lagunen, auf Berge und tiefgrüne 
Wälder. Dann und wann brüllen mir die Fahrer 
durch die Rückfenster Sachen zu, die sie wichtig 
finden. Die Geschichte zum Beispiel, wie Kame-
hameha I., um eine Prophezeiung zu erfüllen, die 
Inseln mit seinen Flotten von Kriegskanus bis 
1810 zu einem Königreich einte, höre ich so oft 
auf dem nach ihm benannten Highway, dass ich 
bald auf jedem Streifen Wasser Boote zu sehen 
glaube. Aus dem Rauschen des Fahrtwinds wird 
das Kampfgebrüll riesiger, tätowierter Polynesier 
mit haizahnbesetzten Keulen. Diese Bilder 
schwingen von nun an für mich mit, unter der 
lauschigen Südseeoberfläche, im Geruch von 
Blumen und Meersalz, hinter der unwiderstehli-
chen Melodie hawaiianischer Namen mit ihren 
wellenweichen Hebungen und Senkungen und 
den behutsam getrennten Doppelvokalen. 

Im Dorf Kahuku an der Nordküste werde ich 
neben einem früher mal weißen Lieferwagen ab-
gesetzt. »Giovanni’s Shrimp Truck« sieht kein 
bisschen vertrauenerweckend aus. Aus anderen 
Fahrzeugen werden gekühlte Kokosnüsse, Shaved 

Ice, Maiskolben verkauft. In der Mitte stehen Ti-
sche und Bänke unter einem Wellblechdach. Vor 
Giovannis Truck ist die Schlange am längsten, hier 
muss es also schmecken. Eine Riesenladung Garne-
leneiweiß später beschließe ich, mir selbst einen zu 
machen, wenn ich den Toast Hawaii auf den Inseln 
partout nicht finde. Einen Campingkocher führe 
ich auf Reisen selbstredend ohnehin stets bei mir. 
Wo bekommt man hier eine Gaskartusche? 

Versuche es in einem Surfladen. Statt Gas finde ich 
ein T-Shirt mit der Aufschrift »Eddie would go«. Ich 
heiße zwar nicht Eddie, aber dieser Satz hat etwas an-
steckend Dynamisches. Wer ist denn dieser Eddie? 
»Eddie«, sagt der Verkäufer pastoral und ehrfürchtig, 
»war einer von uns, geboren und aufgewachsen auf 
Maui, ehe er mit seinen Eltern nach Oahu zog.« Eddie 
Aikau wurde Surfer und Rettungsschwimmer. »Und 
während seiner Zeit an der Waimea Bay ist nicht ein 
Mensch ertrunken, denn wie hoch die Wellen auch 
waren, in denen jemand in Not geriet – Eddie ging 
raus und rettete ihn.« Darum heißt es heute, wenn 
jemand zögert, für einen anderen Menschen ein Risi-
ko auf sich zu nehmen: Eddie would go. Ich kaufe das 
T-Shirt. Vielleicht färbt etwas von Eddies Geist auf 
mich ab. Auf dem Weg durch die Inselmitte sehe ich 
riesige Ananasfelder und Farmen, auf denen Schweine 
und Rinder gehalten werden. Rohware für meinen 
Toast ist jedenfalls vorhanden. 

Leider bekomme ich nur kein Gas für den Ko-
cher, auch auf meiner letzten Insel nicht, der öst-

lichsten, größten und geologisch jüngsten, die Big 
Island heißt oder wie die ganze Gruppe: Hawaii. 
Dafür lerne ich in Puuhonua o Honaunau an der 
Westküste noch etwas mehr über lokale Essgewohn-
heiten. Früher war das der Sommersitz der Häupt-
linge von Big Island. Außerdem wurden hier die 
Knochen von 23 Chiefs begraben. Das macht den 
Ort hochgradig heilig, weil mit den Gebeinen auch 
das Mana, die spirituelle Macht dieser Männer, auf 
den Flecken übergegangen ist. 

W
ährend wir Besucher in einer offe-
nen Halle sitzen und auf diese 
palmwedelige Idylle schauen, er-
klärt uns eine Park-Rangerin den 
Diätplan der alten Hawaiianer. Die 

aßen nicht nach Appetit oder Jagdglück oder Ernte-
fleiß, sie aßen, was ein kompliziertes Regelsystem je 
nach Klasse, Geschlecht und Jahreszeit vorsah. Die 
meisten heimischen Bananenarten zum Beispiel wa-
ren für Frauen leider tabu. Das hatte ein bisschen mit 
Ressourcenschonung zu tun und ganz viel damit, dass 
auf diese Weise mehr leckeres, gesundes Zeug für die 
Adligen, Krieger und Priester übrig blieb. 

Tabubrüche wurden mit dem Tode bestraft. Es sei 
denn, die Schuldigen gelangten vorher nach Puuhonua 
o Honaunau oder an einen ähnlichen Zufluchtsort, 
um dort von Priestern in einer Zeremonie gereinigt zu 
werden. Die Rangerin malt uns aus, was das bedeute-
te: über Lavafelder und durch Gestrüpp rennen, mit 

Eifer und Geschrei verfolgt, zerschrammt, verwundet, 
blutend ins Meer steigen, um die Bucht zu durch-
schwimmen, Kanus und Haie hinterher, am Ufer dann 
Klippen und Krieger und nur sehr vielleicht eine 
winzige Lücke, um in den rettenden Tempel zu ge-
langen. »Und das alles wegen einer Banane, die du 
nicht hättest essen dürfen!« 

Zum Frühstück in Kailua-Kona gebe ich dem 
Toast eine letzte Chance. In einem Lokal mit Blick 
auf den Hafen bestelle ich die Speise genau so, wie 
Clemens Wilmenrod sie vorgesehen hat. Die Kell-
nerin notiert alle Zutaten, schaut auf ihren Block 
und sagt, sie hätten auch viele leckere Angebote auf 
der Karte. »Vielleicht lieber Pfannkuchen mit Kokos-
nusssirup?« Ich bleibe dabei. Die bestellte Ware 
sieht aus wie damals und riecht auch genauso. Die 
Kellnerin guckt skeptisch. »Esst ihr das viel da, wo 
du herkommst?« Draußen auf dem Wasser und auf 
der Mole ist ein Riesengetümmel: eine Ausleger-
kanu-Regatta mit Teams aus verschiedenen Orten 
der Insel. Kinder, Frauen und zwischen ausgezehr-
ten, weißen Triathlon-Typen immer wieder große, 
massige Hawaiianer. Denen schießt das Mana aus 
jeder Pore, wenn sie die Crews anfeuern oder selbst 
die Boote durch die Wellen peitschen. Ich beiße in 
meine Stulle, und plötzlich erinnere ich mich: 
Richtig lecker war Toast Hawaii schon früher nicht. 
Und die Kerle auf diesen Vulkaninseln hatten das 
wabbelige, gaumenquietschende, dosenzuckersüße 
Ding sowieso nie nötig.

Es gibt keinen 
Toast auf Hawaii
Dass man auf den Inseln im Pazifik sehr wohl Bier zu trinken  
bekommt, hat sich herumgesprochen. Aber wie sieht es mit dem  
legendären Fünfziger-Jahre-Snack aus? VON BJØRN ERIK SASS
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Der Ferne ganz nah

www.ewtc.defacebook.com/EWTC.de

EWTC GmbH, Eigelstein 80-88, 50668 Köln

8 Tage/7 Nächte in der Park Pool Villa inkl.
Halbpension und Flug mit Qatar Airways
p. P. ab

€ 2.995,-
Reisezeitraum: 15.08.–31.10.2014
Buchbar bis 31.07.2014

5

Park Hyatt Maldives
Hadahaa

malediven

Erleben,wovon
andere schwärmen

Beratung und Buchung unter:Tel. 0221.80 11 12 0
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Dolce far Riviera
Als die Italienische Riviera Mitte des 19. Jahrhunderts 
vom Tourismus entdeckt wurde, entwickelte sich 
zwischen Genua und Lerici bald eine Architektur der 
Grandhotels und Palazzi, deren Veranden und Meer-
blicke den neuen Imperativen von Luxus, Muße und 
Sinnlichkeit zu entsprechen suchten. Genua brachte 
dieser Prunk den Beinamen »la superba« ein, zurecht 
widmet sich Autorin Anne Goebel vor allem dieser 
Stadt und all den Künstlern und Literaten, die sie und 
das Umland besuchten. Das pittoreske Portofino, 
Rapallo, Levanto und La Spezia – der schmale Küsten-
streifen Liguriens lud und lädt zum Müßiggang ein, 
verpflichtet nie wie Venedig oder Rom dazu, »gewis-
senhaft Pfade vergangener Größe« abzuwandern. 
Sogar von Nietzsche existiert ein Satz, der die Über-
macht des Dolcefarniente belegt: »Ich lag nie so viel 
herum in wahrer Robinson-Insularität und -verges-
senheit.« Mit zahllosen Zitaten und Anekdoten, aber 
auch längeren Geschichten vergegenwärtigt dieser 
reich illustrierte Band, wie viele europäische und ame-
rikanische Künstler die Riviera im Laufe der Jahr-
zehnte heimgesucht haben: eine Erholungs-, vor 
allem aber eine Sehnsuchtslandschaft, dokumentiert 
in etlichen Fotografien und alten Postkarten. BC

Anne Goebel: An südlichen Gestaden. Die  
italienische Riviera der Künstler und Literaten. 
Edition Ebersbach, Berlin 2013; 125 S., 25,– €

Journalist Kai Schächtele ein 
wenig Seefahrerromantik ein-
gestreut. Er hat Geschichten 
aus den Zeiten gesammelt, als 
die Reeder mit dem Schiffs-
zwieback noch knauserig waren 
und viele Seebären sich sowieso 
lieber auf flüssige Nahrung ver-
legt haben. Für Mutige gibt es 
auch ein paar exotische Heraus-
forderungen zum Nachkochen: 
etwa Kare-Kare, einen Eintopf 
aus Kuhmagen, Bananenknos-
pen und Reismehl. Irgendwann 
wiederholen sich trotz der 
schönen Aufmachung und des 
liebevollen Zugangs die Ab-
bildungen der Männer im fah-
len Kunstlicht der Kombüse. 
Aber genau dann entfalten die 
beiden Hauptzutaten dieses 

Buches ihre volle Wirkung: Melancholie und Männer-
romantik. Kochen ist Kampf, lautet die Botschaft, 
erst recht auf See.  SUS

Kai Schächtele/Thomas Duffé: Kombüsengold.  
32 Rezepte und Herdgeschichten von See. Ankerherz 
Verlag, Hollenstedt 2013; 223 S., 29,99 €
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Höhenflucht in die Freiheit
In Polen war das Bergsteigen seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs immer auch Flucht – vor den 
Trümmern und Traumata der Hitlerzeit, vor stali-
nistischem Terror, vor materieller Malaise. Und weil 
Polen ein hohes Maß an Gewalt und Not erlitten 
hatte, war die alpinistische Kompensation ebenfalls 
extrem – bis in den Himalaya, bis auf die Spitzen der 
Achttausender stieg Polens Alpin-Elite. In den sieb-
ziger und achtziger Jahren dominierte sie das Höhen-
bergsteigen, mit legendärer Leidensfähigkeit: Polens 
Bergsteiger spezialisierten sich geradezu auf die wid-
rigsten Routen und die grausamste Saison, den 
Winter. Ein epischer Stoff, den Bernadette McDo-
nald mit Blick auf die bedeutendsten Protagonisten 
erzählt: den Kletterphilosophen Voytek Kurtyka, den 
bärenstarken Jerzy Kukuczka, die komplizierte Wan-
da Rutkiewicz – damals die leistungsfähigste Berg-
steigerin der Welt. Die Autorin bewundert sie alle, 
beschreibt aber auch die Zerrissenheit ihrer Biografien 
und Seelen. Und sie benennt den Preis für diesen 
Extrem-Eskapismus. Denn Bernadette McDonalds 
spannende Heldensaga ist auch ein Requiem: 80 Pro-
zent der polnischen Spitzenbergsteiger haben ihre 
Himalaya-Jahre nicht überlebt. ALB

Bernadette McDonald: Klettern für Freiheit.  
Aus dem Englischen von Robert Steiner;  
AS Verlag, Zürich 2013; 368 S., 26,80 €

Unter Meerechsen
Manche Reisen prägen ein ganzes Leben. Die Fahrt 
zu den Galápagos-Inseln, die der junge Verhaltens-
forscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt 1954 mit dem Drei-
master Xarifa des Meeresbiologen Hans Hass unter-
nahm, brachte den Wissenschaftler in eine Welt, die 
ihn nicht mehr losließ: »Hier sah ich meine ersten 
Kiel schwanzle guane, die berühmt geworde nen 
Darwin-Fin ken, die Baumkakteen und die bunten 
Meerech sen, die sich sogar als neue Unterart ent-
puppten. Hier er fuhr ich, dass man den 
Galápagos-Bus sard be rüh ren kann, weil er keine 
Furcht vor Menschen zeigt ...« Seit jenen Schlüssel-
erlebnissen reiste Eibl-Eibesfeldt nahezu weitere 30 
Mal in dieses »La bo ratorium der Evolution«. Schon 
seine erste Exkursion beschrieb er in seinem 1960 
erschienenen Buch Gal ápagos. Ar che Noah im Pazifik, 
jetzt hat Eibl-Eibesfeldt nachgelegt und ein bebilder-
tes und packend geschriebenes Resümee aus seinen 
60 Jahren Forschung auf dem Archipel veröffentlicht. 
Vor allem ist sein Band aber auch die Bilanz einer 
großen Leidenschaft – dass Galápagos Welt natur erbe 
wurde und seine Artenvielfalt erhalten blieb, ist in 
großen Teilen dem Engagement des heute 86-Jäh-
rigen zu verdanken. H.K.

Irenäus Eibl-Eibesfeldt: Galápagos.  
Christian Brand stätter Verlag,  
Wien 2013; 308 S., 39,90 €

Und der Koch 
in der Kombüse
Vor Gericht und auf hoher See 
sind wir allein in Gottes Hand, 
und der Koch ist der wichtigste 
Mann an Bord. Das weiß jeder 
Seefahrer. Ist das Essen schlecht, ist 
die Stimmung mies. Und miese 
Stimmung kann niemand brau-
chen, der monatelang fern von zu 
Hause harte und gefährliche Arbeit 
zu bewältigen hat. Der Fotograf 
Thomas Duffé – in einem früheren 
Leben selbst Seemann auf einem 
Frachtschiff – porträtiert knapp 
drei Dutzend der Männer, die ihr 
Leben der Aufgabe widmen, die 
kulinarischen Pfeiler der Bordver-
pflegung (Fleisch, Kohlenhydrate 
und Vitamine gegen den Skorbut) 
immer neu zu kombinieren, um 
damit die sensiblen Seelen der See-
leute zu nähren. Von jedem hat er 
außerdem ein Rezept eingesammelt, der Hamburger 
Sternekoch Michael Röhm hat die Gerichte für das 
Buch getestet, kommentiert und dann und wann ein 
wenig »landtauglich« gemacht. Zwischen den vielen, 
vielen Currys in allen Variationen (die meisten Schiff-
köche stammen heute von den Philippinen) hat der 

Beeinf lusst die Stimmung  
an Bord: Der Schiffskoch
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Ihre Fachklinik f. Naturheilkundeverfahren
www.schloss-klinik.de
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Rügen kl. Hotel ca. 60 m zum Strand.
030/5679770, www.svantevit-hotel.de

SYLT + 5 STERNE
= LITZKOW-SYLT.DE

�Wohnen Sie im restaurierten barocken
Zehnthaus von Bernkastel-Wehlen (erbaut 1674)

� Stilvolle Zimmer mit allem Komfort u. Moselblick
Kurfürstliches Zehnthaus · Fam. Wollschied
Uferallee 11 · 54470 Bernkastel-Wehlen
www.zehnthaus.com · Tel. (06531) 8296,
Fax 94092 · Hauseigenes Weingut & Destillerie

Moselurlaub mit Ambiente

Wellnessurlaub an der Ostsee

Mehr als Meer
7 x Übern. mit Halbpension inkl. 1 x Piano-Dinner,
1 x Stadtrundfahrt, Nutzung der Wellnessoase
KÜBOMARE u. v. m. Anreise so.
06.07. – 28.09.14 p. P. ab € 799,00
28.09. – 12.10.14 p. P. ab € 796,00
12.10. – 26.10.14 p. P. ab € 699,00

MaritimeMiniwoche
5 x Übern. mit Halbpension, 4 x Kaffee- und Ku-
chengedeck, 1 x Stadtrundfahrt, Nutzung der
Wellnessoase KÜBOMARE u. v. m. Anreise so.
06.07. – 26.09.14 p. P. ab € 619,00
05.10. – 10.10.14 p. P. ab € 609,00
12.10. – 24.10.14 p. P. ab € 539,00

Zeit zu zweit
2 x Übern. mit Frühstücksbuffet bis 11.30 Uhr,
1 x Welcomedrink, Nutzung der Wellnessoase KÜ-
BOMARE u. v. m. Anreise fr.
04.07. – 28.09.14 p. P. ab € 192,00
10.10. – 12.10.14 p. P. ab € 187,00
17.10. – 26.10.14 p. P. ab € 157,00

www.strandhotel-kuehlungsborn.de
Freecall 0 800/123 32 32

MORADA STRANDHOTEL KÜHLUNGSBORN GmbH & Co. KG
Gehrenkamp 1 · 38550 Isenbüttel

Kur in Kolberg in Polen – 14 Tage ab 429 €!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! Tel. 0048 94 3555126

www.kurhotelawangardia.de

Hotel Au Major Davel, der Versuch den Himmel auf Erden zu verwirklichen,
Sie finden uns direkt am Genfersee, zwischen Lausanne und Montreux.

CH 1096 Cully ++41217999494 · www.hotelaumajordavel.ch · Familie Messmer

TRAUM FÜR ZWEI
2 ÜF, Candle-Light-Dinner,Wellnessan-
wendungen, Juli-August zum Sonderpreis

von € 345,- p.P. anstatt € 480,-.
SchlosshotelWeyberhöfe GmbH

63877 Sailauf bei Aschaffenburg
� 06093/9400 · www.weyberhoefe.de

Kuschelnacht im Schloss
inkl. Dinner ab € 95,- p.P.

5 Tage – 5 Schlösser
VP € 380,- p.P.

und weitere Spessarterlebnisse
Schlosshotel Rothenbuch GmbH

Schlossplatz · 63860 Rothenbuch
www.schloss-rothenbuch.de

Haus Bartholomäus | Inhaber B. Ernst
Erlenweg 7 | 86825 Bad Wörishofen

Tel. +49(0)8247/9618-0 | Fax 9618-100
www.das-bartholomaeus.de

KNEIPP-VITAL-WOCHE:
7x ÜN mit HP u. Anwendungen

€ 729,– p. P.
Weitere Pauschalen im Internet!

Haus BartHolomäus

WO KÖRPER & SEELE GESUNDEN!

SEKEM-Reise mit Dr. Bruno Sandkühler
15 Tage Luxor und Dahabiya bis Assuan

sekem-reisen.de +49(0)7551-6003724

Aktives Fasten auf Sylt
Fühlen Sie sich ruckzuck wie neugeboren!

www.fasten-sylt.de

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

Ehemals adliges Kloster -
heute luxuriöses Refugium.

Sie genießen Sonne und Ruhe
in den weitläufigen Gärten
und im einzigartigen Spa.

Wir verwöhnen Sie
mit freundlichem Service
und bester Gastronomie.

����

Pauschale mit ¾ Gourmetpension

3 Nächte ab € 435,-

Hotel Schloss Sonnenburg
St. Lorenzen bei Bruneck, Südtirol

Tel. 0039 - 0474 479 999
www.sonnenburg.com

����

REISE 

REIF FÜR DIE INSEL  AUSLANDSREISEN  

SCHWEIZ / ÖSTERREICH / SÜDTIROL  

POLEN  

ITALIEN  

ÄGYPTEN  

GARDASEE  

OSTSEE  BAYERN  

MOSEL  

ALLGÄU  

URLAUB IN DEUTSCHLAND  

AKTIVURLAUB  

KLINIKEN &

SANATORIEN  

STUDIEN-/

ERLEBNISREISEN  

�www.zeit.de/zeitreisen

Der Reisekatalog

für 2014 ist da

Jetzt

bestellen

ANZEIGE

RÜGEN
Gemütliches 4* Reetdachhaus mit Sauna
u. Kamin, Wasserblick, 104 m2, 4 SZ,
2 Bäder, komf. Einrichtung, familienfreundl.,
Hunde erlaubt, 3 Tage für 2 Pers. ab 240 €.
Tel. 089/52032628
www.haus-hasel.de

Fischland Darß, komf. Fewo, Kamin, gr. Gart.
â 04561/6124080, www.ostseeraeuber.de

KORSIKA Waldhaus mit Meerblick
2 separate Wohnungen, Pool.

www.villacorsica.de Tel. 02204/1071

Korsika – Westküste bei Calvi. Großzügige
Villa in Olivenhain, 6 Pers., in wunderschönem
Naturschutzgebiet, 2 km zum Meer, v. priv.
NS 700 €/Wo., HS 800 €/Wo. 08141-2285397

SEEHAUS DIR. AM OSSIACHERSEE Ruderb.
0043/699 11014991, www.entspannen.at.tf

lich Willkommen im Land um Wien,
www.reise-urlaub-zimmer.at, T. 004322377694

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de
reservierung@grandhotelbinz.com

Wellness
Zertifikat

Inklusive: W-LAN und SKY TV, Pool +
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali -
Beauty Farm, Ayurveda Arzt im Hotel

-----------------------------------------
Ayurveda Kur EZ Zuschlag nur 200 €
10x Ü/inkl. AyurvedaVollpension
Gespräch, Untersuchungen, 24 hBetr.
durch Dr. Shetty, inkl. 8 Anwendungen,
Ayurvedische Medizin, 5 xMeditation,
Yoga+ Entspannungsübungen+Buch
3.11. – 22.12. ab 1900 p.P./DZ
13. 2. – 15. 5. ab 1900 p.P./DZ

Romantiktage 3:2
3x Übern. / Gourmetfrühstück
1xCandlelightDinner,1xRelaxMassage
15. 9. – 20.10. ab 305 p.P./DZ
20.10. – 22.12. ab 240 p.P./DZ

5x Übern. / Gourmetfrühstück,
Abendmenü, Begrüßungsscocktail

4. 7. – 15. 9. ab 655 p.P./DZ
Strand+Meer

15. 9. – 20.10. ab 560 p.P./DZ
20.10. – 22.12. ab 410 p.P./DZ

Herbstgeflüster / Winter

-----------------------------------------

Direkt am feinsten Sandstrand

����

Hotel Lambrechtshof
Eppan, Südtirol
Tel. 0039 0471 662280
info@lambrechtshof.com
www.lambrechtshof.com

Sommer ist Familienzeit in Südtirol.
Golfen, Radeln,Wandern,Wellness, Gourmetrestaurant
mit Panoramaterrasse und schöner Garten mit Pool.

27.06. -28.07.2014: 14=12 oder 7=6, Kinder bis 12 J. gratis

REISE-EMPFEHLUNG� 

CHARME & RELAX IM BELLEVUE SAN LORENZO
Villa des 19. Jahrhunderts in märchenhafter Lage am Gardasee

Kontakt:

HERBST AM GARDASEE, Sonderwochen 28.09.– 12.10.:
7 Nächte im DZ m. Balkon + Seeblick HP, 630 € p.P. (90 € p.P./Tag)
www.bellevue-sanlorenzo.it

HERBST AUF DEM 
PELOPONNES
Enalio Suites ab 510 €/Woche
Erkunden Sie

Kontakt: 

www.enalio.gr

Classic Highlights Reisen GmbH
Kirchstr. 2 · 51702 Bergneustadt · Tel.: 02261-4058440
www.classic-highlights.de · info@classic-highlights.de

Sofia – Troyan – Tarnovo – Etara – Kasanlak –
Bachkovo – Bansko – Sandanski – Rila

Top-Reiseleitung, sehr gute Hotels, Halb-
pension. Alle Führungen und Eintrittsgelder.
Max. 12 Teilnehmer! Pro Person ab € 995,–
Detailausschreibung abrufbar.

BULGARIEN
Klöster & Kirchen
Kulturtraumreise: 03.10. – 10.10.2014

Ostsee-Strandlage - ohne Stornogebühr!
Timmendorfer Strand–First Class
keine Kinder/Busse, Schwimmbad 30°
Parkplatz frei, Hausprospekt anfordern:
04503/8000 www.hotel-duenenhaus.de

SyltZu jeder Jahreszeit

gegenüber Freizeitbad „Sylter Welle“ (*Eintritt inkl.) u. d. Syltness Center. Komfort-Zimmer u.
App. z. gr. Teil mit Loggia u. Seeblick, großer Tagungsbereich, Hotelrestaurant, umfangreiches
Frühstücksbüffet, Bierstube, Hotelbar, Bistro-Café, Fahrräder, Tiefgarage, Sauna u.Massagen.
z. Zt. ab 7 Ü/F p. P. € 1.064,–* oder 7 Ü/HP p. P. € 1.183,–* (kein EZ-Zuschlag)

1 Zi. App. (1–2 P.) ab € 120,– / Tg., 2 Zi. App. (2–4 P.) ab €265,– / Tg.
Attraktive Neben- und Außersaisonpreise

Hotel Roth, Inh. Hayo Feikes, Strandstr. 31, 25980 SYLT / OT WESTERLAND
Tel. 04651/92 30, Fax 50 95, info@hotel-roth.de, www.hotel-roth.de

HOTEL ROTH am Strande

Tel. 04651.88 98 40 • Fax 88 98 48

Über 500 Apartments & Häuser

Tel. 0 46 51 / 8 30 01

Last Minute
21. Juni – 14. Juli
bis 30% Rabatt

320 Feriendomizile
am Meer online buchen
www.wiking-sylt.de

Flemming & Co.
Appartementvermietung
Sommerfrische...Sommerfrische...

Andreas-Dirks-Str. 8 .25980 Sylt/Westerland .Tel. 04651-5955 und 7700
Fax 04651-29403 .www.flemming-sylt.de

Flemming & Co.

Unter persönlicher Führung, exklusiv modernisiert und renoviert. Ruhig und zentral, nur we-
nige Meter zum Hauptstrand liegt unser Garnihotel. Mit großer Schwimmhalle (29°Wasser) und
Whirlpool, Sauna, Solarium, Fitness, Massagen, Penthouse-Zimmer und Suiten mit Seesicht und
Balkon. Große Dachterrassemit Strandkörben und Seeblick. Alle Zimmer und Suitenmit Bad/DU,
WC, Telefon, Farb-TV (Kabel + Premiere), Wandsafe, Radio, Minibar, Gourmet-Frühstücksbuffet,
Fahrräder gegen Gebühr. Parkplätze.
Pauschal-Angebot SYLT im Frühjahr – erleben!
7 Übernachtungen mit Frühstücks-Buffet und 1x Abendmenü (4 Gänge im Sylter-Seewolf -
Restaurant) im Doppelzimmermit allem Komfort, Fahrrad gegen Gebühr (1 Sylt-Wanderkarte),
eine Teilmassage, 1 Fl. Sekt zur Begrüßung, tägl. Schwimmen u. Sauna frei, freier Eintritt in das
Heimat-Museum und in das neue »Sylt Aquarium«, Begrüßungscocktail an der Hausbar.
Gültig vom 04.07. – 01.09. ab € 879,– p.P. Sonderaktion: 04.07. – 20.07.14 ab € 779, – p.P.
Einzelzi.-Aufpreis € 15,– /pro ÜN. Neue Ferienwohnungen! www.sylt-atlantic.de

Inh.Cornelia Reckert, 25980Westerland/Sylt • Johann-Möller-Str. 30-32 • Tel. 04651 /9880-0 • Fax 988080

»rundum«

– Ihr First Class Hotel in Westerland –

7 Übernachtungen mit Frühstücks-Buffet und Abendmenü (3 Gänge) im Doppelzi. mit allem
Komfort, 1 Fl. Sekt zur Begrüßung, 1 Wanderkarte, tägl. Schwimmen und Sauna im Hotel,
2 x Solarium, 1 Teilmassage, 1 x Sauerstoff-Inhalation, 1 x Inselrundfahrt oder Eintritt in die Na-
turgewalten Sylt, freier Eintritt ins Heimat-Museum, Begrüßungs-Cocktail und 1 Sylt-Präsent.
Gültig vom 04.07. – 31.08.14 ab € 999,– Sonderaktion: 04.07. - 20.07.14 ab 899,– p.P.
EZ-Plus: € 15,–/pro ÜN. Neue Ferienwohnungen!
Zentral und ruhig gelegen (Kurzentrum direkt bei der Friedrichstraße am Strand
und Kurpromenade/Musikmuschel). Nur wenige Schritte zum Hauptstrand u. Wellenbad.
Alle Superior Zimmer u. Suiten mit neuem Bad/DU, WC, Telefon und (Highspeed-Internet) auf
neuesten LG Flachbildfernsehern (Kabel-TV), Minibar,Wandsafe, Radio, Bademantel. Auch Zim-
mer mit Balkon oder Zimmer mit frz. Balkon und Seeblick. Liegewiese mit Strandkorb. Großes
Frühstücksbuffet. Massage und Kosmetic im Haus, Hausdiener, Nachtportier, leistungsst. Leih-
fahrrad gegen Gebühr, Fitnessraum,Wasserschaukel, Sauna (Dampf- & Finnische), Schwimmbad
(28°) Kosmetikstudio, Solarium, Parkplatz, neues klimat. Restaurant, Hausbar, Raucherlounge,
LIFT. Komplett MODERNISIERT + RENOVIERT! www.sylter-seewolf.de
Inh.Cornelia Reckert, 25980 Westerland/Sylt • Bötticherstr. 13/14 • Tel. 0 46 51 / 80 10 • Fax 8 01 99

Rundum-Angebot »Sylt von seiner besten Seite«

- Ihr neues 4-Sterne-Hotel im Herzen vonWesterland -

…hier finden Sie exklusive
Hotel-Angebote:

sylt-hotels.com
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Behütet uns!

W
er dieses Kong  lo-
merat aus ver-
schachtelten Well-
nesshotels, gesichts-
losen Fremdenpen-
sionen, Supermärk-
ten, Vergnügungs-

parks, Hochspannungsleitungen und Skilif-
ten einmal gesehen hat, den können selbst die 
Zillertaler Schürzenjäger nicht mehr schre-
cken: Wie in vielen Tiroler Alpentälern, in 
denen der Wachstumswahn gewütet hat, sind 
im Zillertal die Zeugnisse traditioneller, bäu-
erlicher Baukultur fast vollständig verschwun-
den. Nur hier und da reckt noch ein hübscher 
Kirchturm seine Spitze aus dem Meer der Ge-
schmacklosigkeit. 

Um dieser ästhetischen Wüste zu entkom-
men und auf etwas Echtes, Unzerstörtes zu 
stoßen, muss man hoch hinaus. Drei Stunden 
Fußmarsch sind es, bis man auf 2042 Meter 
Seehöhe, im Angesicht mächtiger Dreitausen-
der, die Berliner Hütte erreicht, eine der 
schönsten Schutzhütten des Alpenraumes. 
Wobei die Bezeichnung »Hütte« eigentlich 
stark untertrieben ist. Das 1879 als karge Berg-
steigerunterkunft errichtete Gebäude, das 
mehrfach, zuletzt 1910/11, von der Berliner 
Sektion des damaligen Deutschen und Öster-
reichischen Alpenvereins im Jahrhundert-
wendestil ausgebaut wurde, gleicht eher einem 
Grandhotel in den Bergen – mit majestätischer 
Eingangshalle und einem atemberaubend 
luftigen, von achteckigen Holzsäulen in zwei 
Schiffe unterteilten Speisesaal. 

Die Berliner Hütte hatte eine 
Schuhmacherei und ein Postamt

Seit 1997 steht das Haus unter Denkmal-
schutz. Sowohl die Fassade als auch die ge-
samte historische Innenausstattung dürfen 
nur mit Sondergenehmigung verändert wer-
den. Das Bauwerk dokumentiere »in archi-
tektonisch herausragender Weise die Erschlie-
ßung der Tiroler Alpen durch Vereine im 
ausgehenden 19. Jahrhundert«, heißt es im 
Bescheid der Denkmalschützer. Die Berliner 
Hütte ist Vorbild für ein Projekt des Tiroler 
Landesamts für Denkmalpflege, das seit 2009 
versucht, wenigstens jenseits der Baumgrenze 
zu retten, was noch zu retten ist. »Wir flüch-
ten nach oben, da ist der Frust geringer«, sagt 
Walter Hauser, stellvertretender Landeskon-
servator in Tirol, der sich gegen das allgegen-
wärtige bauliche Desaster mit bärbeißigem 
Humor wappnet. 

Zusammen mit seiner Kollegin Michaela 
Frick hat er die rund 300 alpinen Schutzhütten 
in Nord- und Osttirol auf ihre Denkmalwür-
digkeit untersucht. Fünfzig kamen in die en-
gere Auswahl, für eine Handvoll Tiroler Hüt-
ten liegt bereits ein rechtskräftiger Bescheid 
des Bundesdenkmalamts in Wien vor. In zwei 
Jahren, wenn das Projekt abgeschlossen ist, 
sollen insgesamt etwa 30 Bergrefugien das 
Denkmalschutz-Prädikat tragen. Andere Re-
gionen in den deutschsprachigen Alpen sind 

noch längst nicht so weit. In der Steiermark 
und in Südtirol gibt es jeweils zwei »Denkmal-
schutzhütten«, in Bayern bislang gar keine.

Dabei haben die Denkmalpfleger keine 
Zeit zu verlieren. Mittlerweile sind viele Hüt-
ten in die Jahre gekommen und müssen reno-
viert oder sogar abgerissen und neu gebaut 
werden – auch um den immer strengeren 
Anforderungen an Brand- und Umweltschutz 
zu genügen. Außerdem haben sich die Wün-
sche der Gäste verändert. »Die Leute mögen 
zwar die kleinen, schnuckeligen, alten Hüt-
ten«, sagt Robert Kolbitsch, der in der Münch-
ner Zentrale des Deutschen Alpenvereins 
(DAV) für die Hütten zuständig ist. »Anderer-
seits wollen sie aber nicht mehr im Matratzen-
lager schlafen und verlangen morgens eine 
warme Dusche.« Allein in diesem Jahr inves-
tiert der DAV rund zehn Millionen Euro, um 
seine Häuser auf Vordermann zu bringen.

Aufwendig waren Arbeiten in dieser Höhe 
schon immer. Der Bau des Brandenburger 
Hauses etwa, für das erst vor wenigen Wochen 
ein Denkmalschutzverfahren eingeleitet wur-
de, stellte 1904 eine logistische Meister-
leistung dar. Die Hütte liegt in den 
Ötztaler Alpen mitten in einem 
ausgedehnten Gletscherge-
biet. Mit Ausnahme der 
Steine, die vor Ort ge-
brochen wurden, musste 
sämtliches Material und 
Inventar mit Maultier- 
und Menschenkraft auf 
3277 Meter Höhe beför-
dert werden.

Auch die Errichtung der 
wesentlich niedriger gelegenen 
Berliner Hütte war eine Heraus-
forderung. In der Nähe hatte man sogar 
eigens eine mobile Sägerei eingerichtet, um 
die Stämme der Bergkiefern vor Ort bearbei-
ten zu können. »Das waren damals Visionä-
re«, sagt Anna Gruber, Nachfahrin der lang-
jährigen Hüttenwirte Karl und Olga Hörha-
ger, die die Berliner Hütte am Ende des 
Zweiten Weltkrieges vor Plünderungen be-
wahrten. Kenntnisreich führt sie Besucher 
durch die imposanten Gemeinschaftsräume. 
Über dem Haupteingang prunkt eine schmie-
deeiserne, mit buntem Glas verzierte Laterne, 
die, wie Gruber sagt, »schon viele Winter 
überstanden« habe. Im »Damensalon« zieren 
Tanzpaare und Musikanten die holzgeschnitz-
ten Leuchter. 

Oft sind es Details, die den authentischen 
Charakter einer Hütte ausmachen. Etwa die 
Emailschilder über der Rezeption mit der Auf-
forderung: »Die Schlafgelder sind abends bei 
der Kasse zu bezahlen«. Oder die unscheinba-
ren Klingelknöpfe in den Doppelzimmern. 
»Die Hütte hatte früher sogar einen Zimmer-
service, den man herbeiklingeln konnte.« 
Viele Bergtouristen waren feine, vermögende 
Städter, die auf ihren gewohnten Komfort 
ungern verzichten wollten. Es gab sogar ein 
Fotolabor, eine Schuhmacherei und ein eige-
nes Postamt. 

Aber längst nicht alle denkmalwürdigen 
Berghütten sind so mondän ausgestattet wie 
die Berliner Hütte. So steht die seit 2011 als 
Denkmal gesicherte Alte Prager Hütte im Na-
tionalpark Hohe Tauern, fertiggestellt im 
Jahre 1877, für den Urtypus der einfachen 
Bergsteigerunterkunft aus der Pionierzeit des 
Alpentourismus – eingeschossig mit kleiner 
Stube, Küche und Pritschenlager unter dem 
Satteldach. Hervorstechendes Merkmal der 
1923 eröffneten, etwas großzügigeren Falken-
hütte im Karwendelgebirge ist die weitgehend 
erhaltene Innenausstattung mit einem gemal-
ten Wandfries in der gemütlichen Gaststube, 
der bukolische Szenen zeigt: eine melkende 
Bäuerin, Jäger, Gämsen, Wanderer und die 
Falkenhütte selbst. 

Manchmal reicht für den 
Brandschutz auch eine Notleiter

Bei den Alpenvereinen in Deutschland und 
Österreich hielt sich die Begeisterung über das 
Interesse der Denkmalpfleger anfangs in Gren-

zen. »Es gab große Ängste, dass gar keine 
Veränderungen mehr möglich sein 

würden, wenn die Schutzwür-
digkeit erst mal festgestellt 

ist«, erklärt der DAV-Zu-
ständige Kolbitsch, »und 
dass Baumaßnahmen 
sehr viel teurer werden.« 
Gegen den Denkmal-
bescheid für die Berliner 
Hütte hatte die Sektion 

sogar Widerspruch einge-
legt – erfolglos. Mittlerweile 

sehe man das Thema gelasse-
ner. Es habe sich nämlich gezeigt, 

dass man mit den amtlichen Denkmal-
schützern durchaus reden könne. Außerdem 
biete das Schutzlabel eine Handhabe gegen 
»überzogene« Behördenauflagen. Da braucht 
es für den Brandschutz dann vielleicht kein 
eigenes, aufwendig an die Hütte angebautes 
Treppenhaus mehr als Fluchtweg, sondern es 
reicht eine einfache Notleiter. 

Manchmal hilft der Denkmalstatus auch, 
den innovativen Eifer mancher Hüttenpächter 
einzuhegen. »Leider wird oft viel Geld in 
Hightech-Anlagen gesteckt«, sagt Denkmal-
schützer Hauser, »aber wenn die Tür kaputt-
geht, holt man sich die erstbeste Tür vom 
Baumarkt.« Inzwischen sei bei den Alpenver-
einen das Bewusstsein für die kulturelle Bedeu-
tung der Schutzhütten deutlich gewachsen.

Anhalten lässt sich die Zeit natürlich nicht 
– auch nicht auf der Berliner Hütte. Vergleicht 
man die historischen Fotografien der Ziller-
taler Bergwelt, die im Speisesaal hängen, mit 
der Wirklichkeit vor der Tür, fällt schmerzhaft 
auf, dass von den einst mächtigen Gletschern, 
dem Hornkees und dem Waxeggkees, nicht 
viel übrig geblieben ist. Die bei Touristen einst 
so beliebte Höhle, die der Hüttenpächter als 
natürlichen Kühlschrank ins Eis schlug, ist 
längst weggetaut. Gegen solche Veränderun-
gen ist selbst der Denkmalschutz machtlos.

Die 135 Jahre alte Berliner 
Hütte im Zillertal steht seit 
1997 unter Denkmalschutz
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DEUTSCHLAND  FRANKREICH  ITALIEN  

CAPE CORAL, FL, Villa a. Meer, M.-Yacht,
Pool, â 08661/8211 www.florida-villa.de

Budapest, Zentrum, neue komfort. 2 Zimmer,
Kü., Bad, Tel. 0611/56 92 34, www.budap.de

COMERSEE Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese
in Toplagen, 08178/9978787

www.comersee24.com

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA !"#$ % &'()"*
 !"#$%#&!'()    !"#$%&!'()  +,-.///0,1

LIGURIEN Ferien-
Häuser+Wohnungen

www.sommerfrische.it$ 089.38 88 92 90

www.tenutadellerose.de

ExklusiveWohnungen
auf schönem Landgut
+��(�)���-���8�8�

Urlaub in derToskana
SARDINIEN?

Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:
Tel. 0 55 63/10 00
www.sardinienferienhaus.de

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich

www.basic-travel.de

Neu in Olargues/Hérault
FH f. 6 P., Pool, 4-Zi., Südhang, Traum-
blick, Juli/Aug. noch frei, Info: youtube:

olargues gardeloup, Tel. 0033 / 467238195

www.rb-tours.de•Côted‘Azur/Provence/Bretagne
Ferienhäuser kurzfristig frei für alle Schulferien und später. Tel. 08641/63081

PERIGORD www.castang.info
Komf. Landhaus, HP (50 €), Ruhe, Entsp., Pool,
idyll. Lage, Kultur + Sport â 0033/5/53316603

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik und Gotik in romantischer
Umgebung kürzer oder länger erleben,
Wandern und Radfahren.
FeWo 2–4 Pers. Man spricht deutsch.
Tel. 0033-385246260
www.maisondelacampagne.com

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, September frei

Provence: www.au-pied-du-ventoux.com
FeWos und DZ, auch HP, Pool, Superblick

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
am Meer, persönlich ausgesucht.

Tel. 06421-12242, www.bretagne.li

Mallorca, nahe Santanyi
komf. Landhaus für 2-6 Per. top Ausst. gr.
Pool, ab Ende Spetember, 0170-8398337URLAUB IM

FERIENHAUS
26.000 Ferienhäuser

in ganz Europa
Italien . Spanien . Portugal . Frankreich

Kroatien . Deutschland . Niederlande

Schweiz . Österreich . Ungarn

Tschechien . Irland . Dänemark

Norwegen . Schweden . Finnland

interchalet.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Mallorca, Mal Pas, 2 km von Alcudia, Ferien-
wohnungen und Ferienhaus in ruhiger Lage
an der Bucht von Pollensa. 02 51/21 34 13

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

FeWo Rügen, 60 m2, Südterrasse, Meer-
blick, aller Komf., 2 Pers., Tel. 030 3924229

Rügen/Mönchgut, Exkl. Ferienhaus
www.DerMuehlenhof.de T. 038308/5630

Großes Haus für Familien u. Gruppen
Ski-/Radfahren od. Wandern bis 18 Pers.

www.ferienhaus-jungholz.com

FeWo’s direkt am Strand, Balkone mit traumh.
Meerblick, Sauna, Lift, Brötchenservice, W-Lan.
Super Preisangebote.
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393/32143,
Fax: 32 745, E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

AUGSBURG - Stadt der Renaissance
www.unterkuenfte-altstadt-augsburg.de

Schweiz-Wanderparadies Avers
4-*Ferienhaus für 2-7 Personen.

www.ferienwohnungen.de Objekt 11247

WIEN exkl. FEWO, zentr., 2 Zi., Kü., Bad,
WC, Wäsche, SAT-TV (ab 5 N.) pro

Nacht 2 Pers. 62.- €. Anzeige bitte aufbewahren!
0043/6507140870 und 0043/6505257500

SPANIEN / PORTUGAL  

USA  

UNGARN  

www.toskana.morgiano.de +49 (0)171-956 1169

SARDINIEN Telefon 0981-3656 Gün. priv. FH!
+ Hotels am Meer! www.casaclub.de

PROVENCE, Nähe Arles, 2 Landhäuser, von privat,
www.gaeste-provence.com, frei: 9.-23.8.+ab30.8.

Mallorca:Ferienhaus priv. traumlg.,
Pool,Gart.  Sept. Term. frei.

www.can-soliva.de

Pfronten/Allgäu FeWos*** mit Bergblick,
07151/9390090 - www.alpengarten.de

FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN� 

SCHWEIZ /  
ÖSTERREICH  

A

Kontakt für Anzeigenkunden

��030�/�260�68 210
Doris Schöffel –  

 fewo@zeit.de���

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

z.B. Südküste Finnlands: Designstadt Helsinki 
trifft charmantes Porvoo – Sonderreise mit 
Direktfl ug ab/bis Berlin vom 17. - 21. Juli

SOMMER
2014

Besuchen Sie uns auf Facebook oder unter

www.fi ntouring24.com · Ab fi ntouring Oy · Telefon +49 (0) 5135 929030

Haben Sie 
Finnweh? Dann 
buchen Sie jetzt 
Ihr Mökki für die 
Sommerferien ab 
€ 294 pro Woche!

Infos unter +49-5135-92 90 30
oder info@fi ntouring.de

FiNNLAND - 
 & POLARNACHT!

Katalog: katalog@seabreeze.travel

Azoren
Madeira
Kanaren
Kapverden
Lissabon
Porto

Reisen für Entdecker 2013/2014
Individuelle Rund-, Aktiv- und Wanderreisen, Familienreisen und Bausteine
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www.seabreeze.travel
Rad & Schiff

Romantisch reisen mit dem Fahrrad
Zu Küche, Kunst & Keller

auf Europas schönsten Radrouten
Bestellen Sie den aktuellen Gratiskatalog mit 
geführten & individuellen Radwanderreisen:

Tel. 069 - 69 30 54 oder 
www.terranova-touristik.de

Email: info@terranova-touristik.de

www.sightsleeping.by

Sightsleeping Hotels 2014

Sleeping with an eye for art
Schlafen für Augenmenschen

Sightsleeping®-Hotels 2014 
Logieren Sie in historischen Burganlagen, 

Schlössern und in sehenswert designten Hotels 
der bayerischen Hotelmarke „Sightsleeping®“!

www.sightsleeping.by

 

Provence
hochwertig ausgestattetes
Mazet in Alleinlage,
3 km von Uzès.
Tel. 08204-298608

www.ferienhaus-in-uzes.blogspot.com

Gün. priv. Stadtwhg., alle Termine!
www.casaclub.de T. 0981/13655ROM
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AUTOS & ZUBEHÖR

  

ERNÄHRUNG

Black Bear Steinzeit-Nahrung

Bio, vegan, roh, glutenfrei 
www.black-bear.at

BESTE MESSER, MULTITOOLS &

OUTDOOR seit 1998! 
www.wolfster.de

  

Mini-Wohnmobil: In 1 Minute 
vom Kombi zum Camper

Die Campingbox vereint Küche, 
Bett und Stauraum in einer Box. 
Einfach in den Koff erraum stellen 
– los geht die Reise!
www.ququq.info

Erkunden Sie die ganze Welt 
der modernen Faltboote

Innovation pur! Die Marken nortik, 
Triton advanced und Pakboats 
bieten vom 9 kg leichten High-
Tech-Freizeitboot bis hin zum 
Expeditions-Seekajak einfach 
alles. Der Preis? Ab 599�€. Jedes 
Faltboot fi ndet in nur einem Pack-
rucksack Platz, ist schnell aufge-
baut und überall hin mitnehmbar. 
Katalog und Infos unter:
www.faltboot.de

20 Jahre Reisefi eber – 
ihr bärenstarker Ausrüster

vielseitig & kompetent, 
Louisenstr. 123 in Bad Homburg. 
Wir freuen uns auf Sie!
www.reisefi eber-outdoor.de
www.facebook.com/
reisefi eber.outdoor

Mit NiteCore immer die 
richtige Taschenlampe

NiteCore bietet das komplette 
Sortiment, von der kleinen Schlüs-
selanhängerlampe bis zur extrem 
leistungsstarken Suchlampe mit 
3800 Lumen Leuchtkraft. Auch in 
puncto Zubehör sind Sie bei Nite-
Core richtig. Filteraufsätze, Akkus, 
Ladegeräte, alles aus einer Hand. 
NiteCore Produkte zeichnen sich 
durch innovative Bedienkonzepte, 
höchste Fertigungsqualität und 
neueste LED-Technik aus.
Informationen unter:
www.ktl-store.com

zeit.de/linktipps

PAUL SCHÖN 

Wenn der Weg das Ziel ist, wie 
Konfuzius meint, dann liegt für 
jeden Wanderer auf dem Euro-
päischen Fernwanderweg E1 ein 
wahrlich großes Ziel vor seinen 
Füßen. Denn der Weg führt über 
fast 4 900 Kilometer und durch 
insgesamt sechs Länder, vom 
Nordkap in Norwegen bis nach 
Castelluccio in Italien. Ihn zu be-
wältigen heißt 350 Tage auf den 
groben Profilsohlen der Bergstie-
fel unterwegs zu sein, vom kühlen 
Norden in die Wärme des Mittel-
meerlandes. Der E1, der Europa 
einmal von Norden nach Süden 
durchschneidet – und irgend-
wann einmal sogar bis Sizilien 
führen soll – ist der zweitlängste 
der zwölf Fernwanderwege, die 
von der Europäischen Wander-
vereinigung (EWV) ausgezeich-
net und ausgeschildert worden 
sind. Über genau 1 857 Kilome-
ter und rund 33 000 Höhenmeter 
führt der E1 in einem geschwun-
genen, s-förmigen Bogen von 
Flensburg bis nach Konstanz. Ein 
weißes Andreaskreuz auf schwar-
zem Grund kennzeichnet den 

Weg auf den meisten Abschnitten. 
Die ganz große Freiheit ge-

nießt, wer die Übernachtungs-
hütten links liegen lässt und sein 
Bett im Kornfeld, unter freiem 
Himmel oder im Zelt einrich-
tet. Doch wildes Zelten ist nur 
in Schweden und Norwegen er-
laubt, in Dänemark in ausgewie-
senen Gebieten. In Deutschland 
ist es grundsätzlich verboten, 
hier sollte man also entweder 
beim zuständigen Forstamt um 
Erlaubnis fragen oder aber den 
Eigentümer, falls man die Ab-
sicht hat, sein Zelt auf privatem 
Grund aufzuschlagen. 

Der Rucksack auf dem Bu-
ckel wird schnell zur Last. Eine 
Pack-Diät macht jeden Schritt 
angenehmer, denn jedes Gramm 
mehr, das man tragen muss, wird 
über die ganze Länge des We-
ges zu gefühlten Kilos. Optimal 
sind weniger als 12 Kilogramm, 
zwischen 12 und 20 Kilogramm 
im Rucksack wird es schwer und 
über 20 Kilogramm mühsam. 
Doch dank leichter, strapazier-
fähiger Materialien gegen Wind 
und Regen und leichter Daunen 
oder Kunstfaser kann ein kom-

plettes mobiles Eigenheim be-
stehend aus Zelt, Schlafsack und 
Isomatte schon weniger als 1 200 
Gramm wiegen (siehe links). Wer 
es noch leichter mag, lässt die 
Campingsachen zu Hause und 
bettet sich in Hütten oder Pensi-
onen. Der Deutsche Alpenverein 
(DAV, www.alpenverein.de) bie-
tet seinen Mitgliedern vergüns-
tigte Übernachtungen an, die 
Preise für Bett mit Frühstück, 
Abendessen und Getränken lie-
gen zwischen 30 und 50 Euro. 

In den Hütten fehlt jedoch das 
Gefühl, mittendrin in der Natur 
zu sein: der Blick  aus dem Zelt 
über weite Wiesen oder hohe 
Gipfel, das Brodeln des kochen-
den Wassers auf dem kleinen 
Gaskocher oder die Freude über 
den mitgeschleppten Rotwein, 
der direkt aus der Flasche kon-
sumiert fast so schmeckt wie ein 
Baron de Rothschild. Dann spürt 
man den Reichtum, der in der Re-
duktion steckt. Wer den E1 ganz 
oder in Teilen erwandert, erlebt 
die Welt, wie es Johann-Wolfgang 
von Goethe festhielt: »Nur wo du 
zu Fuß warst, bist du auch wirk-
lich gewesen.« 
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Leichtes Gepäck
Zelt, Schlafsack, 

Isomatte – heutzutage 
muss die Ausrüstung 

nicht viel wiegen. Der 
Hersteller Vaude hat ein 

Einmann-Zelt von 690 
Gramm im Programm, der 
Daunen-Schlafsack »Fever 

Zero« von Yeti wiegt 280 
Gramm und die Isomatte 

»Kanchen Junga«
 von Relags 150: Macht 

zusammen 1�120 Gramm 
für Bett und Zelt. 

Zuhause imprägnieren – 
einfach, sicher & eff ektiv

Mit Nikwax kann wasserdichte, 
atmungsaktive Outdoorbekleidung 
auf einfache, sichere, eff ektive Wei-
se zuhause in der Waschmaschine 
gepfl egt werden. Das milde Tech 
Wash stellt die Atmungsaktivität 
wieder her, während TX.Direct 
tief in das Material eindringt und 
gleichmäßig imprägniert. Eine 
Hitze-Aktivierung ist dank Wasser 
basierender Formel nicht notwen-
dig. Nikwax ist die einzige Pfl ege-
mittelmarke, die seit jeher frei von 
PFC und Treibgasen produziert.
www.nikwaxwebshop.de

Leicht & atmungsaktiv: 
Rab Vapour-rise Lite Jacket

Die Vapour-rise®-Lite Jacket ist die 
ideale Alternative zum klassischen 
Softshell. Sie weist Wind & Wasser 
ab und transportiert gleichzeitig 
Körperfeuchtigkeit in Windeseile 
nach außen. Die Kapillarwirkung 
des MaterialsPertex® Equilibirum 
sorgt für einen optimalen Feuch-
tigkeitstransport, während die gut 
durchdachte Passform viel Bewe-
gungsfreiheit bietet. Eine tolleJacke 
für eine Vielzahl von Aktivitäten 
insbesondere für Urlaubsreisen.
www.rab.uk.com

Lowe Alpine Eclipse –
leicht & multifunktional

Viele Outdoorer wollen heutzutage 
einen leichten, multifunktionalen 
Rucksack, den man für viele 
unterschiedliche Aktivitäten, wie 
Wandern, Rad fahren, Laufen oder 
Klettern benutzen kann. Der Eclipse 
ist besonders leicht und hat viele 
tolle Details: ein superbequemes 
Tragesystem, einen atmungsaktiven 
Rücken für viel Luftzirkulation, eine 
große RV-Öff nung zum Hauptfach, 
eine einzigartige Stockhalterung, 
Trinksystemvorrichtung, praktische 
Taschen, uvm.
www.lowealpine.com

Deutschland zu Fuß

EIN BEITRAG DER
WIKINGER REISEN GMBH 

Oman exklusiv – unterwegs auf 
uralten Wegen oder zu Fuß auf 
unberührten Berg- und Wüsten-
pfaden: Mit dem Aktivreiseveran-
stalter Wikinger Reisen begeben 
Sie sich in dem Sultanat auf eine 
einzigartige Erlebnisroute durch 
Berglandschaften, die Weite der 
Wüste und zu unberührten Strän-
den. In Kleingruppen treffen Sie 
auf Ihren Wanderungen Bedui-
nen, Teppichweber, Fischer und 
Bergbewohner. Immer mit dabei – 
Wikinger-typisch – die erfahrene 
deutschsprachige Reiseleitung. 

UNVERGESSLICHE 

WÜSTENERLEBNISSE 

Oman ist ein wahres Trekkingpa-
radies und auf der Trekkingreise 
»Zu Fuß auf unberührten Berg- 
und Wüstenpfaden« genießen Sie 
all seine Facetten. Blicke bleiben 
wie gebannt an schroffen Berg-
konturen hängen, Wanderstiefel 
nehmen die Herausforderung 
des heißen Wüstensandes an, 
während das sanfte Gleiten der 
Kamelkarawane zwischen gold-
gelben Sanddünen das Herz des 
Wüstenromantikers höherschla-
gen lässt. Auf ein kurzes Einge-
wöhnungstrekking im Hadschar-
Gebirge folgt das Kameltrekking, 
das Sie durch die Wahiba Sands 
bis zum Meer führt, um am Ende 
zu Fuß in die sanft-wilde Schön-
heit der größten zusammenhän-

genden Sandwüste der Erde, Rub 
Al Khali, einzutauchen.

FEIERN SIE DEN 

JAHRESWECHSEL IN OMAN 

Auf leichten Wanderungen wird 
bei der Reise »Wüstenwandern 
im Leeren Viertel« Oman zu Fuß 
erkundet. Exklusiv für Sie ist ein 
traumhafter Platz in den Dünen 
der Sandwüste reserviert, um 
dort das neue Jahr zu begrüßen. 
Das Motto der 9-tägigen Reise: 
weit weg von allem Trubel und 
mitten rein in die arabische 

Gastfreundschaft. Während der 
Reise wird der weitestgehend 
unbekannte Teil Omans erkun-
det und man genießt die Stille 
und unendliche Weite der Wüste. 
Pures Wüstenfeeling garantiert 
Ihnen auch die Übernachtung 
unter freiem Himmel im Schein 
von Millionen funkelnder Ster-
ne. Im Licht der Stirnlampen 
wandert die Gruppe durch das  
Meer aus Sanddünen zum besten 
Aussichtspunkt, um den farben-
prächtigen Sonnenaufgang in 
der Wüste zu erleben. 

INFOS UND BUCHUNG:

Wikinger Reisen GmbH 
Kölner Straße 20, 58135 Hagen
Tel. (02331) 90 46
mail@wikinger.de
www.wikinger.de

UNSERE REISETIPPS:

Zu Fuß auf unberührten Berg- 
und Wüstenpfaden: 15-tägige 
Trekkingreise inkl. Flug, Ü, 
Verpfl egung und Wikinger-
Reiseleitung ab 3 548 Euro

Wüstenwandern im Leeren 
Viertel: 9-tägige Jahreswechsel-
reise inkl. Flug, Ü, Verpfl egung 
und Wikinger-Reiseleitung ab
2 398 Euro

Infos zum Reiseland Oman:
www.omantourism.de

Orientalisches Abenteuer in Oman

EIN BEITRAG DER
RAD & REISEN GMBH 

Frische Luft, Freiheit auf dem 
Rad, Freude mit Familie und 
Freunden und jede Menge Im-
pressionen: Radreisen liegen im 
Trend. Die sehenswertesten Fahr-
radtouren gibt es seit 25 Jahren 
bei RAD & REISEN. In seinem 
aktuellen Katalog für 2014 hat 
der österreichische Veranstalter 
unter dem Motto »Top-Qualität für 
die schönsten Stunden des Jahres« 
mehr als 200 Touren zusammen-
gestellt, die die Urlauber in die 
schönsten Regionen Europas füh-
ren – vorbei an Naturwundern und 
Kulturdenkmälern, nah dran an 
den Menschen und versüßt von 
den kulinarischen Höhepunkten 
der jeweiligen Region. Ob eher 
gemütlich oder in flottem Tempo, 
ob Paare, Singles, Senioren oder 
Familien: Bei RAD & REISEN fin-

det jeder Fahrertyp das passende 
Angebot. Zu den Höhepunkten 
des aktuellen Katalogs gehören 
unter anderem die siebentägige 
Tour von Paris nach London, 
die Route Augsburg-Gardasee, 
die Familientour entlang der 
Schlösser der Loire, die Wein- 
und Genießertour an der Costa 
Brava und die Slowenien-Tour mit 
dem klingenden Namen »Sma-
ragdroute«. Etwas ganz Beson-
deres sind die Radreisen entlang 
der Donau: Hier bietet der Ver-
anstalter zwei eigene Schiffe, 
auf denen die Teilnehmer nach 
einem herrlichen Tag im Sattel 
in der eigenen Kabine übernach-
ten können. Welche individuelle 
RAD & REISEN-Tour die Urlau-
ber auch auswählen: Sie genie-
ßen stets eine professionelle Or-
ganisation, einen erstklassigen 
Service, Top-Unterkünfte und 
eine exzellente Verpflegung.

Die schönsten Radtouren durch Europa

100 TOUREN 

FÜR GANZ EUROPA 

Die aktuellen Touren von 
RAD & REISEN fi nden Urlau-
ber im Gratis-Print-Katalog 
für 2014 oder im Internet 
unter www.radreisen.at. 

BESTELLUNG UND BUCHUNG

RAD & REISEN GmbH
Schickgasse 9, A-1220 Wien
Tel. +43(0)1 40 53 87 30
offi  ce@radreisen.at
www.radreisen.at

EIN BEITRAG DER
FAMILOTEL AG 

Nach Wilhelm Buschs Motto 
»Das schönste aber hier auf Erden 
ist lieben und geliebt zu werden« 
genießen Familien ihren Urlaub 
im Familotel amiamo – eingebet-
tet zwischen den mächtigen Gip-
feln der Hohen Tauern und dem 
glasklaren Zeller See. 

Raus aus der Tür, rein ins Ver-
gnügen: Der Sommerurlaub im 
vielfach ausgezeichneten Fami-
lienhotel in Zell am See bietet 
eine unvergleichliche Vielfalt an 
Aktivitäten, Ausflugszielen und 
Unternehmungen. Herrlich ent-
spannen können Familien im 
kleinen Luxusgut am hoteleige-
nen Badestrand am Zeller See 
(circa 10 Autominuten entfernt), 
das exklusiv den Gästen des 
amiamo vorbehalten ist. Abseits 
des Trubels erwartet sie hier ein 
ruhiges Refugium – bestens aus-
gestattet mit Liegen, Spielgeräten 
im Wasser und zu Lande, zwei 
Tretbooten (kostenlos zum Aus-
leihen), Seelounge, Seesauna und 

vielen weiteren Annehmlichkei-
ten. Die Vielfalt der Region ist 
für Familien ebenfalls ein Ge-
schenk: Mit der Zell-am-See-
Kaprun-Karte haben sie ein kom-
plettes Ausflugspaket inklusive. 
Das heißt, sie besuchen viele 
attraktive Ausflugsziele in der 
Region kostenlos: Gondelfahrt 
auf die Schmittenhöhe und das 
Kitzsteinhorn, Schifffahrt am 
Zeller See, Wildpark, Stauseen 
Kaprun, Krimmler Wasserfälle 
und vieles mehr. 

Kinder lieben alles, was Spaß 
macht: Lichtdurchflutete Kinder-
spielräume kombiniert mit fast 
20 Jahren Erfahrung und höchster 
»TÜV geprüfter« Sicherheit ga-
rantieren erholsame Ferien. Mit 
umfangreichen Angeboten, opti-
malen Betreuungszeiten und top-
ausgebildeten Mitarbeitern ist 
das Familotel amiamo ein echtes 
Spiele-Paradies. Die Kids können 
tun und lassen, was ihnen Spaß 
macht. Ob drinnen oder in der 
Natur: Ihrem Spieltrieb sind keine 
Grenzen gesetzt. Besonders Teens 
im Alter von 11 bis 15 Jahren kom-

men im Familotel amiamo zum 
Zuge. Mit dem neuen inkludier-
ten Teens-Ferienprogramm kön-
nen sie sich so richtig austoben, 
zum Beispiel bei einer Rafting-
tour, beim Kletter-Schnupperkurs 
oder bei der Segwaytour. Auch 
Mama und Papa können sich 
den Aktivitäten anschließen. Das 
Familotel amiamo: Ein wunder-
voller Ort, an den Familien im-
mer wieder gern zurückkehren.

NEU AB SOMMER 2014 

Ultimatives Teens-Outdoor-
Programm für Kinder von 
11 bis 15 Jahren: Raftingtour, 
Kletter-Schnupperkurs und 
vieles mehr

LUST BEKOMMEN?

amiamo – 
Familotel Zell am See
Tel. +43(0)6542 5 53 55 
hotel@amiamo.at
www.amiamo.at

Familienurlaub mit Köpfchen
Familotel amiamo: 

das erste Boutique-

hotel für Familien 

bietet außerge-

wöhnliche Urlaubs-

erlebnisse – ob beim 

Entspannen, beim 

Erkunden oder beim 

Erleben der Region.
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ehrjahre sind heute Herrenjahre. 
Wer sich durch die Websites klickt, 
die um Azubis werben, kann sich 
dieses Eindrucks nicht erwehren. 
Angehende Köche blicken lächelnd 
von ihren glänzenden Töpfen auf, 
strahlende Mechanikerinnen beu-

gen sich über polierte Maschinen. Unter solchen 
Bildern des Glücks reihen sich die Versprechun-
gen, mit denen die Unternehmen die Ausbildungs-
zeit versüßen wollen: Prämien für gute Noten, das 
neuste Handy – oder sogar ein »cooles Smart Azubi-
Mobil« für besondere Anstrengung.

Was Firmen zu solchen Geschenken veran-
lasst, ist die schiere Verzweiflung. Nur 530 000 
neue Ausbildungsverträge wurden 2013 abge-
schlossen – so wenige wie nie seit der Wieder-
vereinigung. 40 Prozent der Betriebe konnten 
2013 Azubi-Stellen nicht besetzen, zeigt der Berufs-
bildungsbericht. 

Die Klagen über den Azubi-Mangel werden 
lauter – und die Angst wird stärker, dass er sich 
verschärft. Die Zahl der Schulabgänger sinkt be-
ständig. Verließen im Jahr 2000 über 900 000 Ab-
solventen die Schulen, sind es bald rund 100 000 
weniger. Zugleich schicken sich die ersten geburten-
starken Jahrgänge an, in Rente zu gehen. Die 
Furcht ist groß, dass aus dem Nachwuchsmangel 
eine Fachkräftelücke wird. Das bringt Bewegung 
ins System. Die Unternehmen werden erfinderisch 
bei ihrer Suche nach Azubis. Sie öffnen sich für 
Kandidaten, die sie früher aussortierten. Smart-
phones und Autos sind erst der Anfang. 

Vielleicht ist Ivàn ja die Lösung, Ivàn Gonzalez 
Lopez. Zwei Jahre lang hat sich der 24-Jährige von 
einem Job zum nächsten gehangelt in Murcia, im 
Südosten Spaniens. Sobald sich eine Stelle auftat, 
hat er sie angetreten; er war Gärtner, Kellner, 
Wachmann, auch auf dem Bau hat er gejobbt. 
Nach ein paar Wochen allerdings musste er jedes 
Mal feststellen, dass er ausgenommen wurde, die 
Löhne oft geringer waren als vereinbart. So rang 

sich Ivàn Gonzalez schließlich durch, mit 
seinem mittleren Schulabschluss den 

Schritt ins stabilere Deutschland 
zu wagen. Ein großer Schritt 

für jemanden, der noch nie 
im Ausland war. 

Jetzt steht Ivàn Gonza-
lez in Lübeck auf einer 
Baustelle im Gewerbe-
gebiet. Stolz präsentiert 
er das rote T-Shirt mit 
dem Logo der E-Tec 
Nord, eines Unterneh-

mens für Elektrotechnik. 
Der junge Mann mit dem 

dunklen Bart will einen gu-
ten Eindruck machen. Bereit-

willig tappt er seinem Chef über 
Kabel und Staub hinterher. 

Viele Betriebe versuchen derzeit, Azu-
bis jenseits der Grenzen zu finden. Meister reisen 
nach Südeuropa, um dort mit Bewerbern zu spre-
chen, Manager lassen sich bei der Vermittlung von 
den Branchenverbänden helfen. Auslöser für den 
Aktionismus ist das Programm MobiPro-EU, mit 
dem das Bundesministerium für Arbeit die Ein-
stellung ausländischer Jugendlicher fördert. Ursula 
von der Leyen, damals noch die zuständige Mi-
nisterin, sprach 2012 davon, »die Chance der Frei-
zügigkeit beherzt und pragmatisch zu ergreifen«.

Das tat auch die Handwerkskammer Lübeck. 
Ivàn Gonzalez gehört schon zur zweiten Gruppe 
junger Spanier, die sie aus Murcia holt und an Be-
triebe in der Region vermittelt. »Wir dachten, wir 
probieren das einfach aus«, sagt Ivàns neuer Chef 
dazu, einer der Gründer der E-Tec Nord. 

Eigentlich heißt er Klaus Felgenhauer – Ivàn 
Gonzalez nennt ihn einfach »Herr Klaus«, eine 
Verwechslung, Spanier haben zwei Nachnamen. 
»Da hab ich nichts gegen«, sagt Felgenhauer. Er 
nickt seinem Neuen aufmunternd zu und fährt 
fort, ihm verschiedene Positionen im Sicherungs-
kasten zu erläutern. Ivàn Gonzalez sieht ihn auf-
merksam an, er versteht nicht jedes Wort.

Noch vor wenigen Jahren wäre das kaum vor-
stellbar gewesen: Unternehmen bemühen sich, 
Azubis mitzunehmen, trotz Schwächen. Lange 
konnten sie sich die Besten eines Jahrgangs heraus-
picken – unter Realschülern wie Gymnasiasten.

Aber diese Besten gehen heute an die Universi-
täten. Und die Zweitbesten ebenfalls. Eine Ent-
wicklung, die vor einigen Wochen der Berufs-
bildungsbericht zusammenfasste: Zum ersten Mal 
haben sich mehr Schulabgänger für ein Studium 
als für eine Ausbildung entschieden. Getrieben wer-
den sie oft von den Eltern. Waren diese früher in 
Mehrzahl hochschulskeptisch, weil sie selbst oft 
kein Abitur hatten, wächst die Zahl der Akademi-
kereltern, die ihren Nachwuchs dazu drängen, 
den eigenen Ausbildungsstatus zu erhalten. So ist 
in den letzten zehn Jahren die Zahl derer, die sich 
für eine Ausbildung interessieren, um rund zehn 
Prozent gesunken.

Gegen jene, die übrig sind, gibt es starke Vor-
behalte. Untereinander erzählen sich Ausbilder 
Horrorgeschichten wie von dem Jungen, der bei 
einem Kundentermin einen Keksteller komplett 
leer isst. Und immer wieder von den Bewerbern, 
die weder lesen noch rechnen können, die in der 
Ausbildung nachholen müssen, was sie in der Schu-
le versäumt haben. Es gibt einzelne Bemühungen, 
auch auf diese zuzugehen. Assistierte Ausbildung 
heißt das dann – ein Programm, das bislang nur in 
Baden-Württemberg flächendeckend umgesetzt 
wird. Über tausend Jugendliche bekommen dort 
Nachhilfe in Mathe oder sogar einen Betreuer, der 
dafür sorgt, dass sie pünktlich erscheinen.

Der Aufwand dafür ist ähnlich groß wie bei 
»Moin España« – so hat die Lübecker Handwerks-
kammer ihren Modellversuch getauft. Auch dort 
reicht es längst nicht aus, Jugendliche an Betriebe 
zu vermitteln. Gastfamilien und WGs sollen den 
Kontakt zu Deutschen erleichtern; in eigenen 
Berufs schulklassen lernen die Spanier in ihrem 
Tempo. Die Sozialpädagogin Natalie Voss Con-
treras ist rund um die Uhr ansprechbar, ob es um 
das Ausfüllen von Formularen geht oder um 
Sprach probleme. Ivàn Gonzalez nennt sie »meine 
Mama«, auch wenn sie nur ein paar Jahre älter als 
er ist und ihm gerade bis zur Schulter geht. Sie 
übersetzt bei dem Gespräch. Er fühle sich sehr 
wohl, sagt Ivàn. Mit dem Fluss und der Nähe zum 
Meer erinnert ihn Lübeck sogar an Murcia, sogar 
die Sonne scheint, auch wenn es nur 17 Grad 
warm ist. Die Kollegen in seinem Betrieb seien 
alle sehr freundlich zu ihm. Bis zum Ende der 
Ausbildung wolle er auf jeden Fall bleiben.

Und dann? Wäre denn ein solches Programm 
nicht erst erfolgreich, wenn aus dem spanischen 
Schnupperarbeiter eine deutsche Fachkraft wür-
de? »Wir freuen uns, wenn Ivàn bleibt, aber ver-
langen kann man das nicht«, sagt der Unterneh-
mer Klaus Felgenhauer. 

Hoher Aufwand, fraglicher Nutzen – Achim 
Dercks ist skeptisch, dass aus dieser Richtung die 
Rettung kommt. »Das ist mühsam für alle Betei-
ligten«, sagt der stellvertretende Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertags (DIHK). Weder den Nachwuchs aus dem 
Ausland noch die schwierigen Jugendlichen hält er 
für die geeignete Ressource, die Entlastung bringt. 
Für Dercks ist es vielversprechender, den Verlore-
nen hinterherzujagen, um diejenigen zu kämpfen, 
die mit ihrer Entscheidung für ein Studium un-
glücklich sind. Gerade an den Gymnasien, sagt er, 
fehle es an Information darüber, welche Vorzüge 
eine Ausbildung biete. Tatsächlich verdienen Tech-
niker, Meister und Fachwirte oft mehr als Akade-
miker aus geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Fächern. Und nicht jedem, den ein Fach in der 
Praxis begeistert, liegt auch die Theorie.

In Informatik und den Ingenieurwissenschaften 
beträgt die Quote der Abbrecher derzeit 50 Pro-
zent. Daraus könnten hervorragende Fachinforma-
tiker und Mechatroniker werden, findet Dercks. In 
Aachen, wo es mit der RWTH sowohl eine tech-
nische Hochschule gibt als auch Unternehmen, die 
Azubis brauchen, ist daher das Modell projekt 
Switch entstanden. Mit einer Verkürzung der Aus-
bildungszeit wirbt es gezielt um Studienabbrecher, 
bevor die Aachen wieder verlassen und dem Stand-
ort verloren gehen. Über 100 Ausbildungsverträge 
wurden so seit 2011 geschlossen. Das Buhlen um 
die Starken hat begonnen.

Aber es gibt auch noch die in der Mitte, und die 
werden derzeit übersehen. Das sagt Florian Hagge-
miller vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). 
»Ich kann dieses Gejammere über den Fachkräfte-
mangel nicht mehr hören«, sagt der Experte für 
duale Ausbildung, der selbst eine Lehre als System-
elektroniker bei der Telekom absolviert hat. Der-
zeit hätten 800 000 Jugendliche Interesse an einer 
Ausbildung, hinzu kämen 1,4 Millionen unter 
30-Jährige, die keinen Berufsabschluss vorwiesen. 
Die meisten dieser jungen Menschen, meint 
Hagge miller, seien gut genug, um sofort mit einer 
Lehre zu beginnen. Bevor man über Problemfälle 
spreche, müsse man sich die genauer ansehen.

»Die Ausbildungsreife von Jugendlichen hat 
sich keineswegs verschlechtert«, sagt Haggemiller. 
Das bestätigt auch eine Studie des gewerkschafts-
nahen Hans-Böckler-Instituts. Empirische Belege 
für immer schlechter ausgebildete Jugendliche fan-
den die Forscher nicht. Es hätten sich im Gegenteil 
»die allgemeine Intelligenz, das logisch-schlussfol-

gernde Denken und die Problemlöse fähigkeit in 
den vergangenen 20 Jahren« verbessert.

Und nicht nur bei der Zahl der freien Ausbil-
dungsplätze registriert die Bundesagentur für Arbeit 
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»Ich wäre gern Lehrerin geworden. Als ich den 
Wunsch als Schülerin in der DDR geäußert 
habe, hat mich meine Deutschlehrerin ge-
warnt: ›Das kannst du nicht, du müsstest den 
Schülern wegen der DDR-Ideologie immer 
wieder anderes sagen und beibringen, als du 
selber denkst.‹ Das wäre wohl heute kein Hin-
derungsgrund mehr. Und irgendwie gibt es 
diese Sehnsucht noch immer. Kinder und Ju-
gendliche dabei zu begleiten, wie sie lernen und 
leben, wie sie diejenigen werden, die sie sein 
wollen – das ist eine großartige Vorstellung. 
Ich finde es spannend, mitzuerleben, wie sie 
eigene Werte entwickeln; ich würde sie fragen, 
was sie von sich erwarten – und ihnen helfen, 
ihre Neigungen zu entdecken. Vielleicht ist das 
eine ziemlich romantische Vorstellung vom 
LehrerInnenberuf. Jedenfalls habe ich höchsten 
Respekt vor Lehrkräften, die sich immer wieder 
liebevoll, kreativ und motiviert in einen der 
wichtigsten Jobs stürzen.«

Lehrerin

DER PL AN B VON: 

Katrin Göring- 
Eckardt, Fraktions- 
vorsitzende der  
Grünen im Bundestag

Schlauer Fußball, 
dumme Schule 
Wie der Sport die Bildungsdebatte 
beflügeln könnte

Wie stünde es wohl um den deutschen Fuß-
ball, wenn er so organisiert wäre wie unser 
Schulsystem? 

Vermutlich würden die Nationalmann-
schaft und die Topteams der Bundesliga 
ganz passabel oben mitspielen, aber nie um 
die internationalen Spitzenplätze. Und zwan-
zig Prozent der jungen Fußballer würden 
nach neun Jahren Fulltime-Training zwar 
ahnen, dass in dem Spiel der Ball wichtig ist, 
aber nicht wissen, dass man ihn ins Tor 
schießen muss.

Zum Glück läuft es im Fußball besser, 
und wir freuen uns in der Bundesliga, in der 
Cham pions  League und bei der Weltmeister-
schaft regelmäßig über Spitzenleistungen 
 made in Germany.

Kann die Schule 
vom Fußball lernen? 
Von dieser nicht 
zwingend bildungs-
nahen Sport art? 

Sie kann, denn 
die Spitzenleistun-
gen sind das Ergeb-
nis eines umfassen-
den Fördersystems 
des Deutschen Fuß-
ball-Bunds, das vom 
Breitensport über die 
Talent- bis zur Elite-
förderung reicht.

Ja, im Fußball geht man unbefangen mit 
dem Begriff »Elite« um, während er im Bil-
dungssystem verpönt ist. Und die Förde-
rung von Talenten beginnt im Kinder-
garten. Im Ergebnis haben wir Spitzen-
teams, wie wir sie uns in Unternehmen und 
Hochschulen erträumen: Nicht die soziale 
Herkunft oder der sogenannte Migrations-
hintergrund spielt eine Rolle, sondern allein 
die Leistung.

Warum geben wir uns eigentlich nur 
mit dem Fußball so eine Mühe? Könnten 
nicht Talentscouts schon in der Grund-
schule nach besonders begabten Kindern 
Ausschau halten? Weshalb gibt es in allen 
Bundesländern zwar »Eliteschulen des Fuß-
balls«, aber keine Spe zial schu len für Ma-
thematik-Asse, Englisch-Talente oder smar-
te Jungforscher?

Der Fußball beweist, dass die Förde-
rung der Besten nicht auf Kosten der brei-
ten Masse gehen muss. Zeit also für ein 
paar geistige Lockerungsübungen in der 
Bildungsdebatte. THOMAS KERSTAN

Der Ball mag hohl 
sein, die Sportart 
ist es nicht

Ivàn wird es schaffen
Den Firmen fehlen die Azubis. Eine Chance für jene Jugendlichen, die bislang wenig beachtet wurden VON INGE KUTTER UND RUDI NOVOTNY
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Wie man dem  
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       Im Netz: Welche Unversität ist die beste 
fürs Studienfach? www.zeit.de/ranking

40
der Betriebe konnten 2013  
Azubi-Stellen nicht besetzen

Prozent

Der Spanier Ivàn Gonzalez (r.) mit seinem Chef. Unten: Mit seinen Mitbewohnern
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einen Anstieg. Auch bei der Zahl der suchenden 
Jugendlichen. 21 000 waren es 2013, ein Drittel 
mehr als im Vorjahr. Mehr freie Stellen und mehr 
Suchende? Klingt paradox. Oder so: »Es wird offen-
bar grundsätzlich schwieriger, das betriebliche An-
gebot und die Nachfrage der Jugendlichen zusam-
menzuführen – beruflich, regional und anforde-
rungsspezifisch«, stellen die Arbeitsmarkt experten 
im Berufsbildungsbericht fest und erklären das 
»Matching« zur »zentralen Herausforderung«.

Vielleicht muss man gemeinsam in die Oper 
gehen, um dieser Herausforderung Herr zu wer-
den. »Ich war mir zunächst auch nicht sicher, aber 
dann habe ich festgestellt, dass so etwas die Ju-

gendlichen anspricht«, sagt Jobst Klemme. Hinter 
ihm ragt das Gebäude der Alten Oper in den 
Frankfurter Sommerhimmel. Neben ihm sitzen 
vier Frauen am Tisch eines Cafés. Alles Teilnehme-
rinnen des Johanniter-Mentoren-Projekts. Seit 
knapp drei Jahren bemüht sich dort eine Handvoll 
Ehren amtlicher, Hauptschüler mit Mentoren zu 
verkuppeln. Nicht mit irgendwelchen Mentoren, 
sondern mit Managern, Unternehmensberatern 
und Bankern wie Jobst Klemme. Der Mann, der 
so aussieht wie ein Westernhagen mit hoher Stirn, 
spricht leise. Seine Arbeit als Mentor? »Ich rede 
mit meinem Mentee nicht so viel über seine Aus-
bildung, aber wir essen gerne Steak zusammen.« 
Gemeinsamkeiten entdecken, ein Vorbild sein und 
das alles ohne Druck, so sollen die Mentoren ihre 
Schützlinge fördern. Denn auch die Hauptschüler 
sind die Besten ihrer Klasse – oder haben zumin-
dest das Potenzial und den Willen dazu.

So wie die schlanke junge Frau, die neben Jobst 
Klemm am Tisch sitzt. 16 Jahre ist Anastasija alt, 
geboren wurde sie im ukrainischen Charkow. Als 
sie fünf war, zog die Familie nach Deutschland. 
Kurz darauf zerbrach die Ehe der Eltern, für 
Anastasija begann eine Odyssee durch Heime und 
Pflegefamilien. Und während sie noch versuchte, 
sich mit möglichen Ersatzeltern zu arrangieren, 
starben erst der Vater, dann die Mutter.

»Was Anastasija erlebt hat, ist unfassbar«, sagt 
Jobst Klemme. Aber ihre Geschichte sei eben nicht 
nur die einer Vollwaise mit Migrationshinter-
grund, sondern auch die einer Schulbesten, Leis-
tungssportlerin und liebevollen großen Schwester. 
Sie hat einen Ausbildungsplatz als Bürokauffrau 
und Interesse an klassischer Musik. Kurz: Sie hat 
Potenzial. Und deswegen sitzt jetzt eine kleine 
Frau mit mausbraunem Haar und schwarz-wei-
ßem Kostüm neben ihr. Man sieht Xenia von 
Finck an, dass sie aus dem wohlhabenden Taunus-
kreis stammt. Sie ist Hausfrau und Mutter und am 
Ende des Abends vielleicht auch die Mentorin von 
Anastasija. Bisher hat sie nur im Hintergrund bei 
dem Projekt mitgearbeitet. Sie habe abwarten wol-
len, sagt von Finck, schauen, wie die anderen 
Mentoren das machen. 

Anastasija wartet nicht ab. Anastasija redet. Zu-
erst über Musik. Als Nächstes geht es um Berufe. 
»Was ist ein Studium?«, fragt Anastasija. »Da lernst 
du ein Berufsfeld kennen, aber spezialisierst dich 
erst später«, sagt Xenia von Finck, »anders als bei 
einer Lehre.« Dann zieht Anastasija ihr Handy 
heraus. »Das hier ist meine kleine Schwester. Die 
hängt an mir wie Kaugummi.« Xenia von Finck 
kichert und fischt ein paar Kinderbilder aus ihrem 
Geldbeutel. »Dein Sohn?«, fragt Anastasija. Nicken. 
Lächeln. Ein erster Anflug von Verstehen.

Das Mentoren-Programm ist noch jung, kann 
aber schon Erfolgsgeschichten vorweisen. Da ist 
der verschlossene polnische Junge, der sich mit 
dem Goldman-Sachs-Banker traf und heute auf 
das Gymnasium geht. Oder die Deutschtürkin, 
die alle Jungs in der Schule verprügelte, dann einen 
Juristen als Mentor bekam und jetzt neben ihrer 
Ausbildung im Krankenhaus als Juniormentorin 
arbeitet. Diese Geschichten zeigen, welchen Un-
terschied ein menschlicher Kontakt machen kann. 

Es ist kein Zufall, dass die meisten Mentees aus 
Migrantenfamilien stammen. Bei den 30- bis 35-Jäh-
rigen mit Migrationshintergrund hat jeder Dritte 
keinen Berufsabschluss. Dazu kommt, dass diese 
Gruppe häufig ausgeschlossen wird von höherer 
Bildung und guten Jobs. Der Berufsbildungsbericht 
konstatiert: »Auch bei gleichen schulischen Voraus-
setzungen sind die Einmündungschancen von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund deutlich 
niedriger.« Ein Grund seien die »Selektionsprozesse 
der Betriebe«. Viele Firmen stellen bei gleichen Noten 
lieber Hans als Ali ein. Während man sich um Spanier 
bemüht, fallen Deutschtürken oft durchs Raster. 

Und noch etwas kommt hinzu: Wer sich an-
sieht, in welchen Branchen der Mangel besonders 
ausgeprägt ist, erkennt ein Muster. So blieb bei den 
Köchen jede fünfte Lehrstelle unbesetzt, die Hälfte 
der Lehrlinge brach die Ausbildung ab. Bei den 

Fleischern betrug die Quote ein Drittel, bei den 
Restaurantfachkräften gaben 51 Prozent der Azubis 
vorzeitig auf. Für knapp 30 Prozent der Stellen 
fand sich von vornherein niemand. In all diesen 
Berufen ist die Belastung hoch, das Gehalt aber 
gering – nicht nur in der Ausbildung, sondern auch 
für fertige Fachkräfte. Das zeigt: Wer junge Leute 
erreichen will, muss ihnen etwas bieten. Nicht Au-
tos und Handys, sondern eine Perspektive.

Für die Unternehmen ist es ein Problem, dass sie 
die angeblich Besten nicht mehr bekommen. Für 
Talente wie Anastasija aber, für junge Menschen 
aus Krisenländern wie Ivàn, für Schulschwache und 
für Studienabbrecher und schließlich für viele Un-
entdeckte ist der gefühlte Mangel eine Chance. 
Nun werden sie beachtet und wahrgenommen, 
nun bemüht man sich um sie. Auf einmal haben sie 
die Auswahl, die vorher die Unternehmen hatten.

In Frankfurt ist die Oper zu Ende. Die letzten 
Klänge einer Mahler-Sinfonie verflüchtigen sich in 
dem braun vertäfelten Saal. Die Mentoren und ihre 
Mentees sitzen im obersten Rang. Ergriffen, 
schweigend. Xenia von Finck legt den Kopf auf 
Anastasijas Schulter und fragt: »Was genau erwar-
test du von mir?«. Und Anastasija sagt: »Dass du 
mit mir redest. Wie mit einer Erwachsenen.«

 www.zeit.de/audio

am 06.07.14 in Hamburg
www.nsi-spo.de • 0 48 63 / 47 11-0

Haltung und Leidenschaft
Was die Lehrerbildung der schulischen Leistung bringt, weiß man nicht.  
Was sie bringen sollte, sagt der Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer

Was wird nicht alles in der Lehrerbildung debat-
tiert: Praxissemester, die Verkürzung des Referen-
dariats, die Vereinheitlichung der Lehrämter und 
vieles andere mehr. Die Hoffnungen, die in diese 
Strukturreformen gesetzt werden, sind groß: 
Endlich soll die Lehrerbildung professionalisiert 
werden. Nicht selten wird als Vorbild das Medi-
zin- und Jurastudium genannt, wo die Vorberei-
tung auf den späteren Beruf besser zu funktionie-
ren scheint. Tatsächlich hat die Lehrerbildung ei-
nen verschwindenden Einfluss auf die schulische 
Leistung der Kinder und Jugendlichen. Der Bil-
dungsforscher John Hattie weist ihr in seinen 
Meta-Analysen einen geringen Effekt nach.

Nimmt man Hatties Ergebnisse ernst, so müssen 
einen die aktuellen Strukturreformen nachdenklich 
stimmen. Eine Kernbotschaft seiner Meta-Analysen 
ist nämlich, dass Strukturreformen im schulischen 
Kontext wenig bringen, vor allem 
nicht in hoch entwickelten Län-
dern. Und so fehlt denn auch bei 
all den oben genannten Maßnah-
men der Nachweis ihrer Wirksam-
keit. Ähnlich wie beim Schulsystem 
werden also in der Lehrerbildung 
leidenschaftliche Strukturdebatten 
ohne empirische Grundlage ge-
führt. Letztendlich ist das vielleicht 
sogar der Grund dafür, dass es 
diese Debatten gibt.

Auch bei den bestehenden 
Strukturen gilt: Wir wissen fast 
nichts über die Effekte der Lehrerbildung in 
Deutschland. Das gilt sowohl für die Phase an der 
Universität als auch für die des Referendariats. Über 
den Erfolg entscheiden häufig der persönliche Kon-
takt und das Glück, einen kompetenten Mentor zu 
haben. Wenigstens haben mehrere Studien festge-
stellt, dass Lehrpersonen, die ihr Fach studiert ha-
ben, erfolgreicher unterrichten als Lehrpersonen, 
die das nicht gemacht haben. 

Das Geld, das jährlich ausgegeben wird, um 
Studiengänge zu reakkreditieren und so Qualität zu 
sichern, verpufft also wirkungslos. Kein Wunder, 
geht es dabei doch meist um eine Passung der for-
malen Vorgaben – nicht um eine Professionalisie-
rung aufseiten der Studierenden. Anders ausge-

drückt: Nur weil der Unterricht so abläuft, wie ich 
mir das als Lehrer vorgestellt habe, heißt das noch 
lange nicht, dass meine Schüler auch was gelernt 
haben. Womöglich haben sie sich nur gelangweilt. 

Ähnlich wie im Schulsystem braucht es somit 
auch in der Lehrerbildung einen anderen Fokus: 
In der Schule wissen wir, dass es auf die Qualität 
des Unterrichts ankommt. Diese ist von den Lehr-
personen abhängig. Ihre Expertise, ihre Haltung, 
ihre Leidenschaft sind entscheidend – und auch, 
ob sie bereit sind, die Wirksamkeit ihres Handelns 
zu überprüfen. Es reicht nicht aus, dass eine Lehr-
person viel weiß. Sie muss auch in der Lage sein, 
mit den Schülern eine Beziehung aufzubauen und 
diesen den Lernstoff verständlich zu machen. 
Pädagogische und didaktische Kompetenz sind 
ebenso bedeutsam wie Fachkompetenz.

Welche Konsequenzen sind daraus für die 
Lehrerbildung in Deutschland zu 
ziehen? Erstens muss die Wirksam-
keit von Zielen, Inhalten, Metho-
den und Medien in der Lehrer-
bildung überprüft werden. Im 
Zentrum sollten dabei Haltungen, 
Fachkompetenz, pädagogische 
Kompetenz und didaktische Kom-
petenz der Lehrpersonen stehen. 
Noch wichtiger aber ist es, den 
Einfluss der Lehrpersonen auf die 
schulische Leistung zu erheben. 
Dabei umfasst Bildung weit mehr 
als mathematische, naturwissen-

schaftliche und sprachliche Kompetenzen. Musi-
sche, soziale, moralische und viele andere Kom-
petenzen gehören ebenso dazu wie Wertungen, 
Haltungen und Einstellungen. 

Zweitens: Wenn wir schon wissen, dass es in 
der Schule vor allem auf die Haltungen und Kom-
petenzen der Lehrpersonen ankommt, dann müs-
sen diese Aspekte auch aus inhaltlicher Sicht im 
Zentrum der Lehrerbildung stehen. Und drittens 
gilt all das Gesagte ebenso für jene, die an der 
Hochschule die angehenden Lehrer unterrichten. 
Auch in Seminaren und Vorlesungen entscheiden 
Haltung und Kompetenz des Lehrenden. Ob man 
Letztere aber von jemandem erwarten kann, der 
nie an einer Schule gelehrt hat, ist fraglich. 

Klaus Zierer ist Professor 
für Pädagogik an der  
Universität Oldenburg

Ivàn wird es schaffen

  Fortsetzung von S. 59

Links: Auspacken der neuen Werkzeugtasche. Rechts: Besprechung mit dem Chef

Der Wegweiser zum 
passenden Studium

Der neue ZEIT Studienführer 2014/15 mit Deutsch-
lands größtem Hochschulranking beantwortet die 
wichtigsten Fragen rund um den Einstieg ins Studen-

tenleben. Das Magazin gibt Tipps zur Studienwahl, 
zum Studienstart und zur Finanzierung. Es hilft 
bei der Entscheidung für den passenden Studien-
ort und erklärt, wie man trotz Bewerberansturm 
seinen Wunschstudienplatz bekommt.

Mit Extraheft: Ideen für die Zeit zwischen Abi 
und Studium – alles über Freiwilligendienst, 
Au-pair, Work & Travel etc.

 www.zeit.de/studienfuehrer

Jetzt
am Kiosk

+ Extraheft »Gap Year«
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E
in Abiturschnitt von 1,0 kann auch eine 
Last sein: Mit dieser Note im Ab-
schlusszeugnis darf man jedes Fach 
studieren. »Genau das war das Pro-
blem«, sagt Maximilian Obst. Er hat im 

letzten Jahr in Potsdam sein Abi gemacht. Über die 
Note hat der 18-Jährige sich gefreut, aber: »Ich 
wusste nicht, was ich studieren sollte.« Immerhin, 
das wusste er, es sollte etwas Na tur wis sen schaft-
liches sein, Chemie, Physik, vielleicht Informatik.

Um sich besser entscheiden zu können, hat er 
sich dann an der TU Berlin für das Programm 
»Mint-grün« eingeschrieben, ein einjähriges 
Orien tierungsstudium mit Kursen in Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik. Maximilian Obst kann im Labor arbeiten, 
Roboter bauen, Wasserproben analysieren, ma-
thematische Probleme am Computer lösen. Er lernt 
das System Uni kennen mit seinen Vorlesungs-
verzeichnissen, Modulen und Punktesystemen, er 
wird von Tutoren begleitet und beraten. »Man 
merkt, in welchem Fach man was schafft und ob 
es einem Spaß macht«, sagt er. »Ich weiß jetzt, 
wie Uni funktioniert.«

Vielleicht hätte ein Einserabiturient wie Maxi-
milian Obst es auch ohne Hilfe durch den Uni-
Dschungel zum richtigen Fach geschafft. Viel-
leicht hätte er aber auch erst mal irgendwas stu-
diert, um dann nach ein, zwei Semestern festzu-
stellen, dass es nicht zu ihm passt. Oder er hätte 
noch später abgebrochen und eine Lehre gemacht. 
So sinnvoll ein Umweg am Ende sein mag, er 
kostet Zeit und Geld. Doch die richtige Studien-
entscheidung fällt jungen Leuten heute schwerer 
denn je. Nach einer aktuellen Studie des Deut-
schen Zentrums für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung fühlen sich 60 Prozent aller 
Schüler ein halbes Jahr vor ihrem Abschluss noch 
nicht ausreichend informiert. Sie sind überfor-
dert von der Vielzahl der Möglichkeiten. Es gibt 
allein 9558 verschiedene Bachelorstudiengänge in 
Deutschland, darunter berufsbegleitende, englisch-
sprachige oder duale in Kom bi na tion mit einer 
Ausbildung. Die Schulen, auch das sagen die be-
fragten Studienberechtigten, bereite darauf zu 
wenig vor. Jeder dritte ist sich überdies unklar 
über die eigenen Interessen und Fähigkeiten und 
weiß nicht, welche Kompetenzen für welches Fach 
eigentlich wichtig sind.

»Wer BA wie Bachelor sagt, müsste auch  
C wie College sagen«

»Es gibt einen gesellschaftlichen Druck, an die Uni 
zu gehen«, sagt Christian Thomsen, Präsident der 
TU Berlin, mit über 31 000 Studenten eine der 
größten technischen Universitäten Deutschlands. 
»Doch viele wissen gar nicht, was sie studieren 
sollen.« Die Schulzeit wurde verkürzt, das Studi-
um wurde verkürzt – am Ende fehlt die Zeit, Nei-
gungen zu entdecken oder mögliche Defizite aus-
zugleichen. »Früher haben die Unis gedacht: Die 
Vorbereitung aufs Studium muss die Schule leis-
ten, das gehört nicht zu unseren Aufgaben«, sagt 
Thomsen. Aber das habe sich grundlegend ge-
ändert. »Wir müssen Orientierung bieten und An-
gebote machen, damit jeder, der will, ein Studium 
auch schaffen kann.«

Deshalb ist das Mint-grün-Studium auch of-
fen für alle; es gibt keine Teilnehmerbegrenzung 
und keine Zulassungsbeschränkung. Derzeit sind 
177 Studenten eingeschrieben. Sie können sich ihr 
Studienprogramm selbst zusammenstellen. Leis-
tungen können auf ein späteres Studium ange-
rechnet werden. Pflicht sind nur die Module zur 

DIE ZEIT: Herr Haridi, der Irak versinkt in 
Chaos, nur die autonome Region Kurdistan 
im Norden bleibt verschont. Sie haben mit 

kurdischen Stipendiaten des Deutschen Akademi-
schen Austauschdienstes (DAAD) gesprochen. Wie 
reagieren die auf die Erfolge der Terrorgruppe Isis? 
Alexander Haridi: Die Stipendiaten verfolgen die 
Entwicklungen stündlich. Allerdings weniger aus 
Sorge um ihre Familien – sie fühlen sich sicher, sa-
gen, die kurdischen Milizen mit ih-
ren 200 000 Mann seien stärker als 
die Islamisten. Überraschenderweise 
sind sie sogar euphorisch: Sie sehen 
in der Entwicklung eine historische 
Chance, die Kurdistan schneller als 
erwartet die Unabhängigkeit vom 
Irak bringen werde. 
ZEIT: Ist das denn realistisch? 
Haridi: Da wage ich keine Prognose, 
das hängt stark von der Türkei und 
dem Iran ab.
ZEIT: Kurdistan gilt als Region des 
Aufschwungs, vor allem wirtschaft-
lich. Es gibt einen Bauboom, aber auch im Hoch-
schulwesen herrscht Aufbruchstimmung. Woran 
liegt das?
Haridi: Das hängt vor allem mit der Sicherheitslage 
zusammen. Die war und ist in der autonomen Re-
gion Kurdistan vergleichsweise stabil. Kooperatio-
nen mit ausländischen Partnern waren einfacher. 

Die Kurden verwalten sich schon seit 1991 selbst, 
seit der Westen eine Flugverbotszone für die iraki-
sche Luftwaffe verhängt hatte. Sie sind gut organi-
siert und setzen ihren Plan, ein eigenes Gemein-
wesen aufzubauen, konsequent um. Dazu kommt: 
Korruption und Klientelismus sind in Kurdistan 
weniger stark verbreitet als im übrigen Irak. Von 
dem Ölgeld blieb mehr für das Gemeinwesen; das 
kam auch den Hochschulen zugute. Die sind in-

zwischen den alteingesessenen Uni-
versitäten in Basra oder Bagdad um 
Jahre der Entwicklung voraus. 
ZEIT: Droht jetzt nicht ein neuer 
brain drain, auch in Kurdistan, der 
den Aufschwung abwürgt?
Haridi: Wie ich von den kurdischen 
Stipendiaten höre, ist das Gegenteil 
der Fall, die wollen da hin, am Auf-
bau mitwirken. Richtig ist aller-
dings auch, dass Rückkehrer oft 
enttäuscht sind von den undurch-
sichtigen Strukturen und der Unbe-
weglichkeit an den Universitäten.

ZEIT: Was hören Sie von den Stipendiaten, die aus 
anderen Regionen kommen, aus Bagdad etwa oder 
aus Basra?
Haridi: Die sehen die Dinge natürlich ganz anders. 
Sie fühlen sich verunsichert und bedroht. Teil weise 
haben sie ihre Ehepartner und Kinder noch im Irak 
und sind sehr besorgt.

ZEIT: Was sind neben der Sicherheitslage die größ-
ten Schwierigkeiten beim Wiederaufbau des iraki-
schen Hochschulsystems?
Haridi: Klientelismus und Korruption. Wissen-
schaftliche Neugierde, Intelligenz, Kenntnisse, Ehr-
geiz und Ausdauer sind reichlich vorhanden.
ZEIT: Werden die Programme fortgeführt?
Haridi: Wir wollen an den Programmen festhalten. 
Allerdings fallen einige Projekte und Konferenzen 
aus – es haben viele deutsche Wissenschaftler ihre  
Reisen nach Kurdistan abgesagt. Verständlich: Wenn 
man noch nie dort war und auf Karten die geringen 
Entfernungen sieht, zwischen Mossul und Erbil, 
kann man kaum glauben, dass Kurdistan eine ganz 
andere Welt ist als der übrige Irak. Aber so ist es.
ZEIT: Laut Unesco wurden im Irak in den ersten 
Jahren nach dem Sturz Saddams über 500 Hoch-
schullehrer gezielt ermordet. Ist etwas Ähnliches zu 
befürchten?
Haridi: Der Bürgerkrieg machte natürlich vor den 
Universitäten nicht halt. Über die Motive lässt sich 
nur spekulieren. Vielleicht sollten Intellektuelle, die 
für einen säkularen Staat eintraten, ausgeschaltet 
werden. Vor zwei Wochen haben in Ramadi, einer 
Stadt westlich von Bagdad, Isis-Kämpfer eine Uni-
versität besetzt und Hunderte Studenten und auch 
Professoren als Geiseln genommen. Glücklicher-
weise nur zeitweilig.

Das Gespräch führte ARNFRID SCHENK

»Überraschend euphorisch«
Wie reagieren kurdische Studenten hierzulande auf den Vormarsch der Isis-Terroristen? Ein Gespräch mit Alexander Haridi vom DAAD 

Die irakischen Hochschulen zählten einst 
zu den modernsten im Mittleren Osten – 
bis 1980. Es folgten drei Kriege und ein 
Bürgerkrieg, der das Land vollends ins  
Chaos trieb; die Universitäten verkümmer-
ten in der Isolation, wurden geplündert, 
viele Akademiker flohen ins Ausland. Der 
Irak verlor sein wissenschaftliches Gedächt-
nis. 2004 waren über 80 Prozent der  
Infrastruktur des irakischen Hochschul-
systems zerstört. Mittlerweile gibt es im 
Zentral irak wieder eine halbe Million  
Studenten, 24 staatliche Universitäten und 
über 40 Technische Institute. In der Region 
Kurdistan sind es knapp 100 000 Studenten 
an 19 staatlich anerkannten Hochschulen, 
die Hälfte davon Frauen. Vor fünf Jahren 
startete die Deutsch-irakische Akademische 
Partnerschaft. Der DAAD fördert dabei die 
Kooperation zwischen deutschen und  
irakischen Hochschulen und vergibt  
Stipendien. Fast 500 Studenten sind seither 
aus dem Irak und Kurdistan nach Deutsch-
land gekommen, um hier den Master zu 
machen oder zu promovieren.

Kampf um Bildung

Alexander Haridi leitet 
das Iran/Irak-Referat des 
DAAD in Bonn

SYRIEN

ZEIT-GRAFIK

IRAK

300 km

SAUDIARABIEN

Bagdad
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TÜRKEI

Mossul

Hauptsiedlungs-
gebiete der Kurden

Erbil

Anschubhilfe: Es muss 
ja nicht gleich eine  
Kanone sein wie bei 
diesem Zirkusartisten

Studienberatung. »Ein Teilnehmer hat in ei-
nem Semester 78 ECTS-Punkte gesammelt, 
mehr als doppelt so viele wie ein Bachelor-
student in einem Jahr. Ein anderer keinen ein-
zigen«, erzählt Christian Schröder, der Projekt-
leiter, »jeder wählt seinen eigenen Weg.«

Denn jeder ist anders. Seitdem es immer 
mehr Studenten gibt, gibt es auch immer 
mehr sehr unterschiedliche Studenten. Die 
Zeiten, in denen nahezu alle Studenten voll-
jährige, weiße, deutsche Abiturienten aus 
Akademikerfamilien waren, sind vorbei. Heu-
te macht jeder Zweite eines Geburtsjahrgangs 
Abitur, und von denen, die Abi machen, stu-
dieren 73 Prozent. Hinzu kommen junge 
Menschen, die erst eine Ausbildung machen 
oder die aus dem Ausland kommen. Da sit-
zen Kinder von Akademikereltern im Hör-
saal neben Kindern, die als Erste in ihrer Fa-
milie studieren. Da sitzt der Preisträger von 
»Jugend forscht« neben einem Elektrotechni-
ker, der sich nach drei Berufsjahren weiter-
bilden möchte. Da sitzt der Student, der mit 
seinen Eltern aus Syrien geflüchtet ist, neben 
einem Chinesen, den seine Eltern nach 
Deutschland geschickt haben, damit er ein 
guter Ingenieur wird.

Es gibt auch Einserabiturienten, die 
Hilfe beim Studieneinstieg brauchen

Die Unis haben sich stärker geöffnet, sie sind 
vielfältiger geworden. Doch Vielfalt bedeutet 
auch: verschiedene Begabungen, Kenntnisse, 
Fähigkeiten. Nicht jeder, der eine Studien-
berechtigung hat, ist auch studierfähig. Es 
gibt Studienanfänger, die können keine 
Bruchrechnung und wollen Ingenieur wer-
den. Und dann gibt es Einserabiturienten wie 
Maximilian Obst, die natürlich Bruchrechnen 
können, aber trotzdem Hilfe beim Stu dien-
ein stieg brauchen.

Für die Hochschulen, vor allem für die 
Universitäten, ist das eine große Herausforde-
rung. Sie müssen mit der Vielfalt umgehen 
und alle Talente fördern, ohne dass das Bil-
dungsniveau sinkt. Eine entscheidende Phase 
dabei ist der Übergang von der Schule an die 
Uni, hier wird der Grundstein gelegt für eine 
erfolgreiche akademische Laufbahn – oder für 
einen Studienabbruch.

Die Politik hat das erkannt und fördert 
seit zwei Jahren im Rahmen des »Qualitäts-
pakts Lehre« gut 80 Projekte, mit denen ge-
zielt die Studieneingangsphase besser gestal-
tet werden soll. Es sind, neben Mint-grün, 
das mit 1,3 Millionen Euro vom Bundes-
bildungsministerium unterstützt wird, vor 
allem eher kleine Initiativen, die punktuell 
ansetzen. Was fehlt, ist der große Aufschlag. 
Als der Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft kürzlich einen Wettbewerb für in-
novative Modelle in der Studieneingangs-
phase auslobte, gab es unter den Bewerbun-
gen keine einzige Hochschule, die eine Kolleg-
stufe auf bauen wollte, obwohl dies ausdrück-
lich erwünscht war. 

Dabei gilt genau das, ein Orientierungs-
studium oder das, was die Amerikaner foun-
dation year nennen, mittlerweile unter Bil-
dungsexperten als Königsweg, um den Über-
gang zu meistern. Der Pädagogik-Professor 
Ludwig Huber, der frühere wissenschaftliche 
Leiter des Oberstufenkollegs an der Uni Bie-
lefeld, forderte bereits 1999 in der ZEIT: 

Chinesen, Einserabiturienten, Erstsemester mit Meisterbrief – 
Studenten kommen heute mit unterschiedlichem Vorwissen an 
die Unis. Sie brauchen Orientierung VON MARION SCHMIDT

»Wer BA wie Bachelor sagt, müsste auch C 
wie College sagen.« Bei der Einführung der 
neuen gestuften Studiengänge Bachelor und 
Master (MA) habe man eine Stufung nur äu-
ßerlich vorgenommen, nicht innerlich.

In den USA beginnt das in der Regel vier-
jährige undergraduate-Studium mit einem 
Collegejahr, in dem die Studenten sich zu-
nächst in einem breit angelegten Studium ge-
nerale fachlich und räumlich orientieren kön-
nen und an das wissenschaftliche Leben und 
Arbeiten herangeführt werden. Erst danach 
spezialisieren sie sich auf eine Fachrichtung. 
Früher gab es das auch in Deutschland, wenn 
auch nicht in der Form. Aber wer sich in den 
siebziger oder achtziger Jahren für ein Fach 
einschrieb, konnte problemlos in anderen Fä-
chern Veranstaltungen besuchen und sich so 
orientieren und breiter bilden. Diese Freiheit 
ist im Zuge der Bologna-Reform verloren ge-
gangen, weil Kurse nun viel stärker vor ge-
geben und begrenzt sind und insgesamt effi-
zienter studiert wird. Es ist schon bemerkens-
wert, dass ausgerechnet in den USA, über die 
etwa der Hamburger Uni-Präsident Dieter 
Lenzen schimpft, sie hätten uns die verschulte 
Struktur eingebrockt, dass ausgerechnet dort, 
wo der Bachelor geboren ist, auch das College 
zu Hause ist und dass dort auf Bildung eben-
so gesetzt wird wie auf Ausbildung. Zumin-
dest an den Universitäten. Es dauert nur ein 
Jahr länger, ein Bachelor zu werden.

In Deutschland gibt es bislang wenige ver-
gleichbare Modelle. Das älteste, bereits 1948 
gegründete, ist das Leibniz-Kolleg an der Uni 
Tübingen, das auch TU-Präsident Thomsen 
besucht hat. Dort werden aber nur um die 
50 Studenten pro Jahr aufgenommen, zudem 
ist die Unterbringung im Kolleg kosten-
pflichtig. Breiter angelegt ist das Collegejahr 
der Leuphana Universität Lüneburg, das für 
alle Erstsemester verpflichtend ist. Auch in 
Freiburg und Hamburg gibt es seit Kurzem 
Kollegs.

An der TU Berlin will Christian Thomsen 
das Projekt Mint-grün jetzt zu einem richtigen 
Studium generale ausbauen, und zwar mit allen 
Fächern, auch den Geistes- und Wirtschafts-
wissenschaften. Und generale auch im Hin-
blick auf die Entscheidung zwischen einem 
Studium und einer Lehre. »Wir wollen auch 
gezielt beraten in Richtung duale Ausbildung 
oder Fachhochschule«, sagt Thomsen. Dazu 
sucht er Partner. Die Berliner Industrie- und 
Handelskammer (IHK) hat er schon an Bord 
geholt, die private SRH Hochschule zeigt Inte-
resse. Wichtig sei ihm, sagt Thomsen, dass er 
möglichst viele Studienanfänger mit dem An-
gebot erreicht. Und natürlich würde es ihn 
freuen, wenn sich möglichst viele am Ende für 
ein Mint-Studium entschieden.

Aus dem ersten Mint-grün-Jahrgang stu-
dieren immerhin drei Viertel der Absolventen 
ein Mint-Fach, wenn auch nicht unbedingt 
an der TU Berlin. Jeder zweite geht wo-
anders hin. Thomsen kann damit gut leben: 
»Ich bin nicht traurig über die, die wegge-
hen – ich bin froh, denen bei einer Entschei-
dung geholfen zu haben.«

Maximilian Obst hat sich für Physik ent-
schieden, ihn zieht es ebenfalls an eine ande-
re Uni, er wechselt zum Wintersemester an 
die TU Dresden. »Ich möchte mal von zu 
Hause weg.« Auch das hat er in dem Jahr ge-
lernt: selbstständig zu sein.
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BILDUNGSMARKT� 

ANZEIGE

SPEZIAL: MEDIEN, KUNST & DESIGN � 

BASISLEHRE FÜR GESTALTERISCHE BERUFE/STUDIENGÄNGE

Informationsveranstaltung am 17.07.2014. Sie erhalten
Informationen sowie Einblicke in die Werkstätten und in den
Unterrichtsablauf. Inklusive Besuch der Jahresausstellung.
Das nächste Orientierungs- und Vorstudienjahr beginnt am
16.09.14 und endet am 31.07.2015.

Infos: 0911-22 26 23, www.werkbund-werkstatt.de

FILMEMACHER WERDEN AN DER MET FILM SCHOOL BERLIN

Die Met Film School Berlin bietet eine Vielzahl von Kurz-
und Langzeitkursen an, in denen ein breites Spektrum an
professionellem Filmwissen vermittelt wird. Unsere Kurse
werden auf Englisch oder Deutsch angeboten.
Für Informationen zu unseren Kursen:

www.metfilmschool.de

KÜNSTLERISCHER PROZESSBEGLEITER

in Institutionen, Organisationen und Freier Kulturarbeit.
Interdisziplinäre Weiterbildung für Bildende und Dar-
stellende Künstler, die Menschen dabei anleiten und
unterstützen wollen, wie ein Künstler mit Unsicherheiten
und Krisen im beruflichen und privaten Alltag umzugehen.

www.alanus.edu/weiterbildung od. Tel. 02222 9321 1713

KURATIEREN | PRAXISWISSEN FÜR AUSSTELLUNGSMACHER

UdK Berlin|12.9.-13.12.14|Zertifikatskurs|berufsbegleitend
Fachseminare, Expertengespräche, Exkursionen, Vernetzung,
Projektarbeit für Ausstellungspraktiker und Interessenten
anderer Fachgebiete am internationalen Kulturstandort Berlin

Anmeldung: www.udk-berlin.de/ziw • Tel.: 030/ 3185 2239

STAATLICHE AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE STUTTGART

Die Kunstakademie Stuttgart ist mit ihrer mehr als 250-jähr.
Geschichte eine der größten Kunsthochschulen in Deutschland.
Mit 18 Studiengängen in den Fachgruppen Kunst, Architektur,
Design u. Kunstwissenschaften – Restaurierung bietet sie ein
breites Spektrum an Forschungs- u. Studienmöglichkeiten.

Weitere Informationen unter www.abk-stuttgart.de

STUDIUM DESIGN B.A. AN DER AKADEMIE FABER-CASTELL

Ab Herbst 2014: ausbild.- oder berufsbegl. Grafik | Design |
Kommunikation (Bachelor of Arts) an der Akademie Faber-
Castell in Stein bei Nürnberg. Online- u. Fernstudienmodule,
kombiniert mit Präsenzlehren an ausgew. Samstagen, zusätzl.
hochwertige Faber-Castell-Module: Infos: verwaltung@a-fc.de,

www.akademie-faber-castell.de, Tel. 0911/9965-5151

Informiere 

dich jetzt!

Finde dein 
Masterstudium
Entdecke den richtigen Masterstudiengang 
für dich - mit der Suchmaschine für 
Studiengänge auf ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/studiengaenge

www.zeit.de
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Kontakt für Anzeigenkunden

��Kristin.Zirnsak@zeit.de    040�/�32�80�1020    040�/�32�80�472

Weiterbildung 
neben dem Beruf
Am 28. August 2014 in der ZEIT.

ENERGIEMANAGEMENT

Berufsbegleitendes Master-Fernstudium
für Natur-, Ingenieur- u. Wirtschaftswissenschaftler
Regenerative Energiesysteme; Energiepolitik; Energierecht;
Energiewirtschaft; Rationelle Energieanwendung u.a.m.
Beginn: WS 2014/15|Abschluss: Master|Entgelt: ab 795€/Sem.

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

ORGANISATIONS-MANAGEMENT

organization studies (M.A. - 4 Sem. - berufsbegleitend):
Transdiziplinär ausgerichtete Weiterbildung für
Führungskräfte. Zeitgemäßes Verstehen und Gestalten
von Organisationen. Qualität: TOP-Akkreditierung |
herausragende Dozenten | Gebühr: 4.800 € |

Bewerbung: 15.7. | www.organization-studies.de

SYSTEMISCHE COACH-AUSBILDUNG – SCHWEIZER QUALITÄT!

Diplom systemischer Coach & BeraterIn (CAS/ECA).
Im Block 2 Wochen, international anerkannt und zertifiziert;
in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Essen/NRW;
€ 2.990,- | Ausbildungsdetails unter coachakademie.ch/cub
CoachAkademieSchweiz, St. Gallen

Rufen Sie kostenfrei an: 0800 180 2003, coachakademie.ch

UMWELTWISSENSCHAFTEN

Berufsbegleitendes Diplom-Fernstudium
für Naturwissenschaftler und Ingenieure
Ökologie; Umweltrecht u. –management; Abfall- u. Wasserwirt-
schaft; Immissions- u. Bodenschutz; Altlastensanierung u.a.m
Beginn: WS 2014/15|Abschluss: Diplom|Entgelt: ab 635€/Sem.

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

STUDIUM & WEITERBILDUNG � 

STUDIENREISE »SELBSTVERGEWISSERUNG ZU AUSCHWITZ«

Noch freie Plätze frei auf Studienreise für Erwachsene (13. bis 18. Oktober 2014) 
nach Krakau/Oswiecim (»Auschwitz-Birkenau«) ab Hamburg/Berlin (€ 655,00), 
ab München (€ 585,00) inkl. Bahn, Ü/HP. Programm im Internet oder per Post bestellen:
www.kurt-und-herma-roemer-stiftung.de, Tel.: 040 / 386 146 85

VERANSTALTUNGEN � 

 www.zeitakademie.de      040/32�80-1190

*Preis zzgl. Versandkosten (4,95 €)

Jetzt informieren und bestellen unter:

•  13 Lektionen à 30 Minuten mit anschaulichem Bildmaterial 
• Umfangreiches Begleitbuch zur Vor- und Nachbereitung
•  Interviews nach jeder Lektion: Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin im 

Gespräch mit ZEIT-Redakteurin Dr. Elisabeth von Thadden
•  Erhältlich als DVD-Box für nur 149,– €* oder als Online-Seminar 

für nur 119,– €

Begeben Sie sich mit dem bekannten Philosophen Prof. Dr. Julian 
Nida-Rümelin auf eine spannende Gedankenreise – von den antiken 
Denkern wie Platon und Aristoteles bis zu den modernen Klassikern 
wie John Rawls oder Jürgen Habermas. Schärfen Sie Ihre politische 
Urteilskraft auch zu aktuellen Debatten. Julian Nida-Rümelin bietet 
mehr als eine Einführung und beleuchtet die Werte und Normen 
der Politik: philosophisches Denken in der Praxis.

4 DVDs und

Begleitbuch

 Große

Denker
�der Philosophie
Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie: Die Grundfragen der politischen Philosophie 

von Platon bis Habermas. Das DVD- und Online-Seminar der ZEIT Akademie.
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Frieters: Zum Beispiel kirchliche Gemeinschaf-
ten oder politische Parteien. Wer sich für eine 
Stelle im Sekretariat der CDU bewirbt und ge-
fragt wird, ob er Mitglied einer anderen Partei 
ist, dürfte nicht verschweigen, dass er der Lin-
ken angehört. 
ZEIT: In den USA sind aus Diskriminierungs-

gründen anonymisierte Bewer-
bungen üblich, in der Regel ohne 
Bild, meist wird nicht einmal das 
Alter genannt. Wird diese Form 
der Bewerbung auch in Deutsch-
land kommen?
Frieters: Ich halte das für keine 
schlechte Lösung. Ein Bewer-
bungsverfahren soll eine Besten-
auslese sein, da kommt es zu-
nächst auf Qualifikationen an, 
die sich anhand von Zeugnissen 
nachweisen lassen. Wenn die in 
anonymisierter Form vorliegen, 

werden zumindest auf der ersten Stufe der Be-
werbung Sympathie und Vorurteile ausgeschlos-
sen. Meiner Meinung nach führt das nicht nur 
zu einer diskriminierungsfreieren, sondern eben-
so zu einer qualitätsfördernden Auswahl. Und 
das ist ja auch im Sinne der Arbeitgeber.

Das Gespräch führte KATHRIN FROMM

ZEIT: Schüler mit türkisch klingenden Namen müs-
sen mehr Bewerbungen schreiben als Schüler mit 
deutschen Namen, um zu Vorstellungsgesprächen 
eingeladen zu werden. Wie kann man beweisen, dass 
man wegen seines Namens abgelehnt wurde?
Frieters: Das ist in der Tat schwierig. Laut AGG 
müssen Sie zwar lediglich Indizien liefern, die den 
Schluss zulassen, dass Sie diskrimi-
niert worden sein könnten. Eine Ab-
sage und ein türkischer Name reichen 
als Indizien aber nicht aus. 
ZEIT: Was brauchte man dann?
Frieters: Ein Indiz könnte sein, dass 
in der Stellenausschreibung »Deut-
sche Bewerber bevorzugt« steht. 
ZEIT: Gibt es denn Fälle, die etwas 
weniger eindeutig sind?
Frieters: Wenn auf die Muttersprache 
Bezug genommen wird, die Sprach-
kenntnisse aber keinen direkten Be-
zug zur Stelle haben. 
ZEIT: Diskriminiert wird auch in den Vorstellungs-
gesprächen. Was geht hier gar nicht?
Frieters: Unzulässig sind Fragen nach der sexuellen 
Orientierung oder der Religionszugehörigkeit. Da-
rauf muss ein Bewerber nicht eingehen, er darf sogar 
das Blaue vom Himmel lügen. Eine Ausnahme be-
steht bei Tendenzbetrieben.
ZEIT: Das sind?

BERUF CHANCEN

Das fehlt  
zum Glück

EINE FRAGE FÜR EUROPA

WhoGets Carried
Away by Europe?
Europa vereint und trennt. Es lässt uns
träumen, aber es zieht auch Grenzen. Zu
welchenDynamiken führt europäische
Integration?

Wen zieht Europa an; wen nimmt esmit sich
undwohin führt es uns? Baut europäische
Integration Gemeinschaft auf oder führt
sie zu Ausgrenzung?

Mit dieser Preisfragewollen die Jungen Akademien
mehrerer europäischer Länder die Dynamik Europas
ergründen, seine Prozesse und derenWirkungen
auf dieMenschen, die von ihnen beeinflusst werden.
Antworten können sämtliche Formen annehmen,
von akademischen oder literarischen bis hin zu
künstlerischen Beiträgen.

Einsendeschluss ist der 1. Dezember 2014.

AQuestionForEurope.eu

PREISE
1. Preis: EUR 5.000

2. Preis: EUR 3.000

3. Preis: EUR 2.000

Darüber hinaus erhalten die Gewin-
ner eine Einladung zur Preisverlei-
hung, die im Juni 2015 in Berlin
stattfinden wird.

©Photo SCALA, Florence - courtesy of theMinistero Beni e Att. Culturali

DIE ZEIT: Abgelehnt wegen ein paar 
Zentimetern zu wenig oder ein paar 
Kilogramm zu viel: Ist das jetzt Pech 

oder Diskriminierung?
Ingo Frieters: Unter Paragraf 1 des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) stehen 
folgende Gründe: Alter, Behinderung, Ge-
schlecht, ethnische Herkunft, Religion oder 
Weltanschauung, sexuelle Identität.
ZEIT: Klingt eindeutig. Warum fallen die Ur-
teile dann so unterschiedlich aus?
Frieters: Nicht immer zeigt sich eine Diskrimi-
nierung auf den ersten Blick wie im Fall des 
taz-Volontariats. Die Stelle war für eine Frau 
ausgeschrieben, der Bewerber war aber ein 
Mann, also liegt klar eine unmittelbare Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts vor. Es 
gibt aber auch noch die mittelbare Diskrimi-
nierung, und die ist schwerer zu erkennen. 
ZEIT: Das heißt?
Frieters: Eine Stellenbeschreibung wirkt neu-
tral, trotzdem benachteiligt sie bestimmte 
Gruppen stärker. Das trifft im Fall der Luft-
hansa-Bewerberin zu. Grundsätzlich ist es er-
laubt, eine bestimmte Körpergröße für eine 
Stelle zu fordern. Weil aber Frauen in der Re-
gel kleiner sind als Männer, sind sie faktisch 
von einer solchen Regelung überproportional 
stark betroffen. 

»Sympathie und Vorurteile«
Der Arbeitsrechtler Ingo Frieters erklärt, was sich Bewerber gefallen lassen müssen – und wann sie sich wehren dürfen

0 1 2 3

Eine Bewerberin wird abgelehnt, weil sie drei Zentimeter zu klein ist, bei einer anderen gibt das  
Gewicht den Ausschlag. Was ist zulässig, was ist Diskriminierung? VON KATHRIN FROMM

Besonders vorbildlich in der Förderung 
möglicherweise benachteiligter Gruppen 
zeigte sich die Tageszeitung taz: Unter der 

Überschrift »Volontärin gesucht!« formulierte 
sie eine Stellenanzeige, in der sie ausdrücklich 
eine »Frau mit Migrationsgeschichte« suchte. 
Vor Gericht musste die Zeitung erfahren, dass 
ein solches Bemühen um Frauenquote und um 
Integration zu weit geht.

Ein männlicher Bewerber klagte: Er fühlte 
sich diskriminiert, da er zwar aus der Ukraine 
stammte, jedoch das falsche Geschlecht besaß. 
Dadurch habe er von vornherein keine Chance 
auf die Stelle. Anfang Juni wurde der Fall vor 
dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
verhandelt. 

Die taz Panter Stiftung, die den Volon ta riats-
platz finanziert, erklärte, sie hielte es für ge-
rechtfertigt, dass Männer durch die Ausschrei-
bung benachteiligt würden. Man habe eine 
»deutliche Haltung« zeigen wollen. Schließlich 

gehe es derzeit im Journalismus wie in vielen 
anderen Branchen darum, den Anteil der Frau-
en in Führungspositionen zu erhöhen. Und 
auch den Ausschluss von Bewerbern ohne Mi-
grationshintergrund begründete die Tageszei-
tung. »Wir wollen Vielfalt nicht nur predigen, 
sondern auch leben«, erklärte die taz-Chef-
redakteurin Ines Pohl.

Das Gericht sah das allerdings anders: Ers-
tens dürften Männer nicht generell von einem 
Bewerbungsverfahren ausgeschlossen werden, 
das sei eine unzulässige Diskriminierung wegen 
des Geschlechts. Zudem handele es sich bei der 
Stelle sowieso nur um einen Ausbildungsplatz, 
der Anteil der Frauen in Führungspositionen 
werde dadurch also nicht erhöht. 

Der Bewerber bekam deshalb recht und er-
hält nun eine Entschädigung von drei Monats-
gehältern, rund 2700 Euro. Die taz will keine 
Berufung einlegen. Den Anzeigentext hat sie 
mittlerweile geändert.

Darf sich ein Arbeitgeber am Gewicht 
eines Bewerbers stören? Diese Frage 
beschäftigte gerade das Arbeitsgericht 

Darmstadt. Eine Frau hatte gegen den Borreliose 
Bund Deutschland geklagt, weil der befunden 
hatte, sie sei »im jetzigen Zustand (...) kein vor-
zeigbares Beispiel« für die kranken Menschen, 
die bei dem gemeinnützigen Verein Hilfe su-
chen. Deshalb sei die Bewerberin als Geschäfts-
führerin ungeeignet. 

Ist das eine Diskriminierung? Nur wenn das 
Übergewicht so drastisch ist, dass es einen bei 
der Arbeit beeinträchtigt und damit im Sinne 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes eine 
Behinderung darstellt, erklärten die Richter, be-
ziehungsweise wenn es vom Arbeitgeber als eine 
solche empfunden werde. Die Bewerberin aber 
hatte nach eigenen Angaben lediglich Kleider-
größe 42, die kleinste der Übergrößen. Die Vor-
sitzende Richterin sah daher keine Diskriminie-
rung vorliegen und wies die Klage ab.

Der Traum vom Fliegen scheiterte an 
drei Zentimetern – genau gemessen an 
3,5. Mit einer Körpergröße von 

161,5 Zentimetern bewarb sich eine junge Frau 
für die Pilotenausbildung der Lufthansa und 
wurde abgelehnt. Die Begründung: Piloten 
dürfen nicht kleiner als 1,65 Meter sein (und 
nicht größer als 1,98 Meter). Das steht im 
Tarif vertrag der Fluggesellschaft.

Solche Größenbestimmungen kennt man 
aus dem Polizeiberuf. Dort erscheinen sie auch 
einleuchtend: Um Gewalttätern gegenüberzu-
treten, braucht man eine gewisse Statur. Die 
lässt sich durch Training nur zum Teil errei-
chen. Aber wo müssen Piloten Größe zeigen? 
Die Antwort der Lufthansa: im Cockpit. Im 
Notfall sollen die Piloten alle Schalter, Hebel 
und Knöpfe von ihrem Sitz aus erreichen und 
bedienen können, auch die an der Decke. Das 
sei für kleinere Personen schwierig, daher die 
Festlegung auf eine Mindestgröße. 

Die Bewerberin zog vor Gericht und for-
derte eine Entschädigung von 135 000 Euro. 
Das Landesarbeitsgericht Köln lehnte diese 
Forderung ab, schließlich sei der jungen Frau 
durch die Absage kein materieller Schaden 
entstanden. Außerdem sei die Mindestgröße 
tarifrechtlich geregelt, deshalb habe die Luft-
hansa als Arbeitgeber nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig gehandelt. 

Dennoch stellten die Richter fest, dass hier 
diskriminiert wurde. Frauen seien von der 
Vorgabe einer einheitlichen Mindestgröße 
benachteiligt, weil sie im Durchschnitt deut-
lich kleiner seien als Männer. Ein Lufthansa-
Sprecher hat angekündigt, dass man sich viel-
leicht mit den Tarifpartnern zusammensetze, 
um dieses Detail zu prüfen. Schließlich lassen 
andere Fluglinien kleinere Bewerber zu. Und 
auch der Vorsitzende Richter machte einen 
Vermittlungsvorschlag: Eventuell helfe es ja, 
ein Kissen unterzuschieben. 

Zu klein? Zu dick? Zu männlich?

Ingo Frieters ist  
Fach anwalt für  
Arbeitsrecht in Bonn
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PSYCHOTHERAPEUTISCHES ZENTRUM
BAD MERGENTHEIM

Das Psychotherapeutische Zentrum Bad Mergentheim ist eine

Fachklinik für stationäre Psychotherapie von Erwachsenen sowie

von Jugendlichen und Müttern mit Kindern. Behandlungsschwer-

punkte sind u. a. Essstörungen, Borderlinestörungen und Trauma-

folgestörungen. Wir verfügen über einen Akut-, einen Reha- und

einen Privat-Bereich und nehmen aufgrund unserer Speziali-

sierung und Reputation Patienten/-innen bundesweit auf.

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir baldmöglichst eine/-n

DIPLOMPSYCHOLOGIN/-EN ALS

BEZUGSTHERAPEUTIN/-EN UND

STELLVERTRETENDE/-N ABTEILUNGSLEITER/-IN

für den Bereich Erwachsenenpsychotherapie (Leitung Dipl.-Psych. Susan Knecht).

Hauptaufgabe ist die Durchführung von Einzel- und Gruppenpsychotherapie,

indikativen Gruppen, Vertretung der Abteilungsleiterin in Supervision und

Therapie, Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Konzept und Methodik,

Dozentenfunktion an unserer Akademie.

Wir wünschen uns von Ihnen Erfahrung in stationärer Psychotherapie und
(bevorstehende) Approbation.

Wir fördern Ihre Aus- und Weiterbildung durch Fortbildungsurlaub und leistungs-
gerechte Bezahlung.

Sind Sie interessiert? Bitte nehmen Sie Kontakt auf! Es erwartet Sie eine sehr

interessante, verantwortungsvolle und kreative Tätigkeit in unserer Klinik.

PSYCHOTHERAPEUTISCHES ZENTRUM | KITZBERG-KLINIK

Prof. Dr. med. Reinhard Plassmann | Leitende Psychologin Susan Knecht

Erlenbachweg 24, 97980 Bad Mergentheim

Telefon: 0 79 31/ 53 16-13 02, E-Mail: kontakt@ptz.de, Internet: www.ptz.de

Weitere Jobs in
Medizin & Gesundheit:
Mehr aktuelle Stellenangebote im Bereich Medizin & Gesundheit
finden Sie auf www.zeit.de/jobs, zum Beispiel:

Online-Stellenmarkt

www.zeit.de/jobs

www.zeit.de

Arzt (w/m) für das Institut für Humangenetik

Universitätsklinikum Münster

Facharzt (w/m) für Anästhesiologie in Teilzeit

Klinikverbund Südwest, Böblingen

Facharzt (w/m) für Innere Medizin

AMEOS Klinikum Bernburg

Mutter-Kind-Klinik Langeoog

Zahnmedizinisches
Zentrum Berlin

ZZB•de

®

Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:
Diana.Meyer@ZZB.de oder per Post an:
Zahnmedizinisches Zentrum Berlin
Geschäftsleitung · Bahnhofstraße 9 · 12305 Berlin

Ihre Interessen sind die ästhetische Zahnheilkunde,
Kinderzahnheilkunde und/oder die Endodontologie?
Unser Team in Berlin sucht per sofort in Voll- oder Teilzeit

Es erwartet Sie unsere herzliche Teamatmosphäre,
modernste Technik, geregelte Dienstzeiten im Schicht-
system, Weiterbildungsförderung u.v.m.

Zahnarzt (m/w)
in Anstellung

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 2014 eine/n

Referenten/-in der Geschäftsführung
Vollzeit, unbefristet - Kennziffer: 2014/GF-Ref-01 - DZ

Der Gemeinsame Bundesausschuss ist das zentrale Gremium der medizinischen
Selbstverwaltung und konkretisiert den Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung im stationären, ambulanten und zahnärztlichen Bereich.
Durch das Sozialgesetzbuch V sind ihm eine Vielzahl von Aufgaben zugewiesen.

Wir suchen ab sofort eine/n Referent/in der Geschäftsführung mit folgen-
dem Aufgabenprofil:

• Inhaltliche Mitarbeit in der Vor- und Nachbereitung von Finanzausschuss-
und Plenumssitzungen des Gemeinsamen Bundesausschusses, insbesondere
die Protokollierung der Sitzungen und die Erstellung von Sitzungsunter-
lagen der Geschäftsführung,

• Qualitätssicherung, Standardisierung und Weiterentwicklung der Verfah-
rensabläufe im Verantwortungsbereich des Gremiensekretariats, ins-
besondere von Sitzungsunterlagen sowie Text- und Formatvorlagen und
interner Organisationsrichtlinien,

• Unterstützung bei der Erstellung von Konzepten und Strategiepapieren im
Rahmen der organisatorischen und administrativen Aufgaben und fach-
lichen Themen der Geschäftsführung unter Berücksichtigung einschlägiger
Fachliteratur,

• Beteiligung oder verantwortliche Durchführung an internen Projekten für
den Bereich Geschäftsführung,

• Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Administration und Gesundheits-
politik mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten.

Anforderungsprofil:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt in Rechtswissenschaft,

Politikwissenschaft, Public Health, Volkswirtschaftslehre, Soziologie oder
vergleichbarer Abschluss,

• ausgezeichnete Kenntnisse der Geschäfts- und Verfahrensordnung,
• fundierte Kenntnisse des Systems der Gesetzlichen Krankenversicherung und

der medizinischen Selbstverwaltung,
•

lehre und öffentlicher Verwaltung,
•
•

zufassen,
•

Ausdrucksfähigkeit,
•
•
•

17.07.2014

. Bitte geben Sie

Verfügung.

|10623 Berlin | | www.g-ba.de

Im Geschäftsbereich der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Leiterin/Leiter
der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora

Der Leiterin/Dem Leiter obliegt die Leitung der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. In ihren/
seinen Verantwortungsbereich fällt auch die Betreuung der von der Stiftung erarbeiteten in-
ternationalen Wanderausstellung zur NS-Zwangsarbeit sowie deren dauerhafter Präsentation
im ehemaligen „Gauforum“ in Weimar als neu aufzubauende Außenstelle der Stiftung. Die
Leiterin/Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora ist dem Stiftungsdirektor unmittelbar
zugeordnet.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:
l Die wissenschaftlich begründete Erhaltung und Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte
Mittelbau-Doraals einenexemplarischenOrtdesKZ-Systems im„totalenKrieg“, derUntertage-
verlagerung der Rüstungsindustrie und der NS-Zwangsarbeit

l Die wissenschaftliche Betreuung der internationalen Wanderausstellung „Zwangsarbeit.
Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg“ und damit verbunden die Konzeptio-
nierung der zukünftigen Außenstelle der Stiftung zur Geschichte der NS-Zwangsarbeit im
ehemaligen „Gauforum“Weimar

l Die Fach- und Dienstaufsicht über die Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora und
der zukünftigenAußenstelle in Weimar

l Die Mitentwicklung von zukunftsfähigen wissenschaftlich fundierten museologischen For-
maten und entsprechenden Formaten der historisch-politischen Bildung in KZ-Gedenkstätten

l Die Repräsentation derArbeit der KZ-Gedenkstätte gegenüber denMedien, anderen Insti-
tutionen und der Öffentlichkeit, auch in wissenschaftlichen und gedenkstättenpädagogi-
schen Belangen

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einem abgeschlossenen wissenschaftlichen Studium
der Neueren und Neuesten Geschichte, die zudem über vertiefte, ausgewiesene Kenntnisse
der Geschichte des Nationalsozialismus und der NS-Zwangsarbeit verfügt sowie über prak-
tische Erfahrungen in der Gedenkstätten- oder historischen Museumsarbeit. Erwünscht sind
organisatorische Erfahrungen, Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln, sehr gute
Englischkenntnisse sowie eine abgeschlossene, möglichst einschlägige Promotion.

Hohe kommunikative und interkulturelle Kompetenz, Führungskraft und Verhandlungs-
fertigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit sowie die Fähigkeit, mit Überlebenden und deren
Angehörigen sensibel und angemessen umzugehen, sind unerlässlich.

Die Stelle ist unbefristet. Bei Erfüllung der tarifrechtlichen Voraussetzungen erfolgt die
Vergütung in Anlehnung an Entgeltgruppe 14 des TV-L. Arbeitsorte sind Weimar und
Nordhausen.

Die Stiftung gewährleistet die Gleichstellung von Frauen und Männern nach Maßgabe des
Thüringer Gleichstellungsgesetzes. Die Bewerbung von Frauen ist erwünscht. Schwerbe-
hinderte Menschen werden bei gleicher Eignung entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen bevorzugt berücksichtigt. Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet.

Bitte senden Sie Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen bis 03.08.2014 an die:

Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora
Personalverwaltung l Haus 2 l 99427 Weimar-Buchenwald

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) beabsichtigt zum frühestmöglichen Zeit-
punkt am Dienstort Berlin folgende Stelle zu besetzen:

Fachliche Leiterin / Fachlicher Leiter
Außertariflicher Sondervertrag

- Entgelt in Höhe der Dienstbezüge nach Besoldungsgruppe B 2 nach BBesG -
Kenn-Nr./Kennzahl: LLBB – 12/14/FD

Die Besetzung ist bis zum 30.09.2018 befristet.
Eine Verlängerung um weitere 5 Jahre ist optional ohne erneute Ausschreibung möglich.
Die Fachliche Leitung soll bewirken, dass die fachliche/wissenschaftliche Exzellenz des
LLBB kompetent gegenüber den Trägerländern und der Öffentlichkeit vertreten und in
Zusammenarbeit mit anderen Untersuchungseinrichtungen und wissenschaftlichen Ein-
richtungen gestärkt wird.
Die/Der Fachliche Leiter/-in nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:
• Fachübergreifende Koordination und fachliche Vertretung des LLBB in den Gremien

der NOKO und anderen Fachgremien (national und international),
• Technische Leitung im Zusammenhang mit der Akkreditierung,
• Qualitätsmanagement,
• Öffentlichkeitsarbeit und
• Krisenmanagement und Vertretung des LLBB in Krisenstäben der Trägerländer.
Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der formalen Voraussetzungen, das
Anforderungsprofil und sonstige Hinweise können im Internet www.landeslabor-bbb.de
angesehen und beim Landeslabor Berlin-Brandenburg angefordert werden.
Ausführliche Bewerbungen sind mit möglichst aktuellen Zeugnissen/dienstlichen
Beurteilungen innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung unter Angabe der
Kenn-Nr./Kennzahl zu richten an das
Landeslabor Berlin-Brandenburg • Servicebereich Personalmanagement
Frau Scharf (Leiterin SE PM) • Invalidenstraße 60 • 10557 Berlin

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Spitzenverband

www.gkv-spitzenverband.de

Für die Abteilung Gesundheit suchen wir einen

Referenten (m/w) Pflegeversicherung
Stellenausschreibung Nr. 0000091

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• Sie bearbeiten Einzel- und Grundsatzfragen im Vertragsrecht der sozialen Pflegeversiche-

rung und beraten unsere Pflegekassen.

• Sie bereiten Entscheidungen des GKV-Spitzenverbandes als Teil eines Teams vor und

begleiten Gesetzgebungsverfahren der Pflegeversicherung.

• Sie verhandeln mit den Vertragspartnern der Pflegeversicherung auf Bundesebene.

• Sie vertreten den GKV-Spitzenverband gegenüber Ministerien, Sozialpartnern,

Wissenschaft und weiteren Institutionen.

Was wir von Ihnen erwarten:
• abgeschlossenes Studium, vorzugsweise mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen,

ggf. auch der Rechts-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften oder langjährige Erfahrung

im Berufsfeld

• umfangreiche Fachkompetenz und Erfahrungen im Bereich der Pflegeversicherung,

vorzugsweise erworben bei einem Verband der Pflegekassen

• Fähigkeit zur Analyse und zu strukturiertem Arbeiten

• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen auch bei widerstreitenden

Interessen sowie die Fähigkeit zur Moderation

• sehr gute Kommunikationsfähigkeiten

Wir bieten Ihnen eine interessante und ab-
wechslungsreiche Tätigkeit an unserem Stand-
ort Berlin, die Chance, an den Veränderungs-
prozessen in der sozialen Pflegeversicherung
mitzuwirken, eine Ihrer Qualifikation und den
Anforderungen entsprechende Vergütung sowie
eine attraktive betriebliche Altersversorgung.

Die Stelle ist zeitlich befristet auf vier Jahre.

Die Besetzung der Stelle ist auch in Teilzeit mög-
lich. An Bewerbungen von schwerbehinderten
Menschen sind wir gleichermaßen interessiert.

Interesse?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe
der oben genannten Ausschreibungsnummer
bitte bis zum 17.07.2014 an das Personalreferat
des GKV-Spitzenverbandes, Reinhardtstraße 28,
10117 Berlin. Sie können uns Ihre Bewerbung
auch online — ebenfalls mit der Ausschrei-
bungsnummer versehen — zukommen lassen.
bewerbung@gkv-spitzenverband.de.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Ulrike Bode
(Telefon 030 206288-3150) zur Verfügung.

Durch das Übermitteln einer Bewerbung willigen Sie in
die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten (auch
nach Ende des Bewerbungsverfahrens) ein, damit eine
Kontaktaufnahme für berufliche Zwecke erfolgen kann.
Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.

Der GKV-Spitzenverband vertritt die

Interessen aller gesetzlichen Kranken- und

Pflegekassen in Deutschland. Die Gesund-

heit der rund 70 Millionen Versicherten

steht dabei im Mittelpunkt seines Handelns.

STELLENMARKT eressante Stellen:ntMehr in
www.zeit.de/jobs

Wir sind eine Mutter-Kind-Klinik auf der Nordseeinsel Langeoog und suchen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin oder
Ärztin/Arzt mit einschlägiger Erfahrung in den benannten Gebieten

Aufgabenschwerpunkte sind unter anderem:

� Vor- und Nachbereitung der Aufnahme-, Verlaufs- und Abschlussuntersuchungen der Kinder
� Erstellung des Behandlungsplans
� Sprechstunde, Beratung und Information für Kinder und deren Mütter
� Kooperation und Besprechungen mit den Rehabilitationsteams

Ihr Profil/persönliche Fähigkeiten:

� Abgeschlossenes Studium der Medizin, idealerweise Berufserfahrung in den o.g. Bereichen
� Freude und Engagement in der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen
� Ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise

Wir bieten:

� Eine unbefristete und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interdisziplinären Team
� Die Möglichkeit zu regelmäßigem fachlichen Austausch und medizinischer Weiterbildung
� Adäquate Vergütung nach den Richtlinien AVR, beinhaltet zusätzliche Altersvorsorge
� Wohnraum kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden

Weitere Informationen zu unserem Haus finden Sie unter:
www.caritasklinik-langeoog.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Mutter-Kind-Klinik Langeoog – Klinikleitung
Süderdünenring 61, 26465 Langeoog
oder: leitung@caritasklinik-langeoog.de

Die Annenhofklinik in Steinheim ist eine therapeutische Facheinrichtung
im Dreiländereck NRW/Hessen/Niedersachsen und verfügt über
50 Therapieplätze zur Rehabilitation von drogenabhängigen Frauen und
Männern. Für die Mitarbeit in unserem multiprofessionellen Team
suchen wir zum 1.10.2014 oder später zwei

Psychologische Psychotherapeuten/
Diplom-Psychologen / Psychologen (M.Sc.)

(m/w)

als Bezugstherapeutinnen/ -therapeuten in der Gruppentherapie. Eine
der ausgeschriebenen Stellen ist mit Leitungsfunktionen ausgestattet.

Wir erwarten den Nachweis des erfolgreich abgeschlossenen Studiums
der Psychologie, möglichst Er-fahrung in der Suchtarbeit und, alternativ
zur Qualifikation „Psychologischer Psychotherapeut“, eine von der
Deutschen Rentenversicherung anerkannte Zusatzausbildung „Sucht-
therapie“. Ferner sehen wir die sichere Handhabung der Instrumente
kognitiver Verhaltenstherapie als wichtige Einstellungs-voraussetzung an.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an Herrn Zimmermann,
Annenhofklinik, Schiederstr. 94, 32839 Steinheim oder per Email an
ruediger.zimmermann@annenhofklinik.de.



www.glkn.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n gesamtverantwortliche/-n

AKADEMIELEITER/-IN
FÜR GESUNDHEITSBERUFE

In unserer neu zu gründenden Akademie werden die bisherigen Bereiche Aus-, Fort-
und Weiterbildung für Gesundheitsberufe in der Gesundheitsverbund Landkreis
Konstanz gGmbH mit derzeit zwei Ausbildungsstandorten an den Kliniken Singen und
Konstanz zusammengeführt. Die Akademieleitung führt fachlich undwirtschaftlich die
gesamte Akademie, entwickelt Strategien zur Integration im Gesundheitsverbund und
zur Personalentwicklung für die Gesundheitsberufe in Abstimmungmit den jeweiligen
Bereichen. Sie ist der Geschäftsführung des Gesundheitsverbundes unterstellt und
berichtet dieser direkt.

Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz hat 240 Ausbildungsplätze in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege. Gemeinsam mit einem externen Träger betreiben wir
eine OTA-Schule. Des Weiteren bieten wir Intensiv-/Anästhesie- und Palliativ-Care-
Weiterbildungen sowie die berufspädagogische Qualifikation zum/zur Praxisanleiter/
-in an. Darüber hinaus erstellt die Akademie einen umfangreichen Fortbildungskata-
log für alle Berufsgruppen der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz.

Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium der Medizin-, Pflege- oder Gesundheitspädagogik oder
ein vergleichbares Hochschulstudium

- Abschluss in der Gesundheits- und Krankenpflege
- Mehrjährige Erfahrung als Schulleitung einer Gesundheits- und Krankenpflegeschule
- EigenständigesHandeln,verbundenmit ausgeprägtembetriebswirtschaftlichenund
strategischem Denken

- Hohe Eigenmotivation und -initiative sowie lösungs- und ergebnisorientiertes Denken
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Kooperation mit allen Bereichen des
Gesundheitsverbundes

- Teamorientierung mit ausgeprägter Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz
- Identifikation mit den Zielen und Leitlinien des Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

Ihr Aufgabengebiet:
- Sie verstehen die Akademie als interner und externerDienstleister und führen diese
als Profit-Center

- Strategische Weiterentwicklung der Bildungseinrichtung in den verschiedenen
Gesundheitsberufen

- Verantwortung des pädagogischen Konzeptes, der Unterrichtsmethodik und -didaktik
und der Unterrichts- und Seminarplanung

- Führung eines qualifizierten Mitarbeiterstabes
- Umsetzung aktueller Entwicklungen in der Gesundheits- und Krankenpflege
- Förderung der Identifikation der Auszubildenden mit dem Unternehmen
- Repräsentation der Akademie in der Öffentlichkeit

Wir bieten Ihnen:
- Eine leistungsgerechte, der Position angemessene Vergütung
- Vielseitige und verantwortungsvolle Führungsposition mit Freiraum zur fachlichen
und persönlichenWeiterentwicklung

- Gezielte Weiterbildung durch individuelle Personalentwicklung
- Arbeitsplatz in landschaftlich reizvoller Gegend mit hohem Lebens- und Freizeitwert

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen die Ltd. Pflegedirektorin, Frau Petra Jaschke-
Müller, unter 07731/89-1300 oder der Verbundabteilungsleiter Personal, Herr Markus
Beck, unter 07731/89-1650 gerne zur Verfügung.

Der Gesundheitsverbund liegt in einer landschaftlich reizvollen Umgebung mit vielen
Sport- und Freizeitmöglichkeiten am Bodensee.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Senden Sie diese bitte an:

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH
Personalabteilung
Virchowstraße 10
78224 Singen
E-Mail: personal.info@glkn.de

Den Bodensee genießen –
mit uns erfolgreich sein!

Die vollständige Stellenausschreibung, auch mit Angaben zu Ihrem fachlichen und persön-
lichen Profil, finden Sie unter: www.caritas-koeln.de.

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Psychologischen Psychotherapeuten (m/w)

In enger Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-
Hannover baut der Caritasverband für die Diözese Osnabrück e. V. derzeit eine
neue, nach modernsten Gesichtspunkten ausgestattete Fachklinik zur medi-
zinischen Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen mit 69 Plätzen in
Haselünne im Emsland.

Die Fachklinik ist eingebettet in sektorenübergreifende Versorgungsstrukturen.
Die enge Vernetzung zu unseren ambulant tätigen Partnern in der Suchthilfe
und im regionalen Therapieverbund gewährleisten, dass die Patientinnen und
Patienten Rehabilitation aus einer Hand wahrnehmen.

Zur Verstärkung unseres Leitungsteams suchen wir zum 01.10.2014 einen

mit Berufserfahrung und Feldkompetenz.

Gemeinsam mit der leitenden Ärztin, dem leitenden Sozialtherapeuten und in
enger Abstimmung mit der Geschäftsbereichsleitung des Caritasverbandes
führen Sie die Klinik und verantworten die strategische und inhaltliche Weiter-
entwicklung mit. Dazu gehört die Positionierung der Klinik am Markt auch im
Kontext von Politik und Gesellschaft. Sie sind mitverantwortlich für eine quali-
tätsorientierte, konzeptionelle Leistungserbringung und eine bedarfsorientierte
Weiterentwicklung zum Nutzen der interessierten Parteien.

Gute Fachkenntnisse sowie Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen und der
ökonomischen Rahmenbedingungen sind notwendig, ebenso Organisations-
talent und konzeptionelle Fähigkeiten.

Gesucht wird eine kommunikationsbegabte Persönlichkeit, die es versteht,
vor dem Hintergrund eines christlichen Menschenbildes Mitarbeitende ziel-
orientiert zu motivieren und zu fördern.

Wir bieten Ihnen einen verantwortungsvollen und interessanten Arbeitsplatz
mit entsprechendem Gestaltungsspielraum und Entwicklungspotential, Fort-
und Weiterbildung, Supervision und eine Vergütung gemäß den Arbeitsver-
tragsrichtlinien der Caritas (AVR).

Wenn wir Ihr Interesse an dieser Aufgabe geweckt haben, stehen Ihnen
für weitere Informationen Conrad Tönsing (Geschäftsbereichsleitung),
Telefon 0541 34978-140 und Bernd Röben (Einrichtungsleitung),
Telefon 05964 7016, gern zur Verfügung.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an:

Caritasverband für die Diözese Osnabrück e. V.
Geschäftsbereich Suchtprävention und Rehabilitation
Knappsbrink 58, 49080 Osnabrück
oder per Mail: ctoensing@caritas-os.de
broeben@caritas-os.de

Kommen Sie zur Caritas - werden Sie Teil u nseres Teams!

PÄDAGOGIK & SOZIALES

Persönliche/r
Referent/in (100%)

Ausschreibungsziffer 507,
Ordnungsnummer BP 0.0.1
unbefristet

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Präsidentin von
Brot für die Welt des Evangelischen Werk für Diakonie und Entwick-
lung e.V. in Berlin eine/n Persönliche/n Referent/in (100%).

Das Aufgabengebiet umfasst:
– Leitung des Büros der Präsidentin von Brot für die Welt
– Eigenständige Bearbeitung und Beantwortung von internen und

externen Anfragen (E-Mails etc.)
– Gewährleistung der Kommunikation und Abstimmung mit den

anderen Vorstandsbüros des Hauses, den Abteilungsleitenden
und Stabsreferenten/innen des Präsidialbereichs sowie mit der
Lobbyrunde

– Zuarbeit zu Vorträgen, Referaten, Veröffentlichungen etc. und Unter-
stützung von Außenauftritten

– Kontaktpflege mit Kirche, Diakonie und sonstigen Kooperations-
partnern im Inland

Der Stelleninhaberin / dem Stelleninhaber können jederzeit Sonder-
aufgaben außerhalb ihres / seines üblichen Aufgabenbereichs zuge-
wiesen werden.

Sie erfüllen folgende Voraussetzungen:
– Abgeschlossenes sozialwissenschaftliches und/oder theologisches

Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikation
– Mehrjährige Berufserfahrung in Hochschule, Politik, NGOs/politischen

Stiftungen, kirchlichen Einrichtungen in einem oder mehreren der
nachfolgend genannten thematischen Felder:
Entwicklung, humanitäre Hilfe, Menschenrechte, Ökumene

– Erfahrung in Texterstellung
– Kenntnisse der kirchlichen, diakonischen und ökumenischen

Strukturen
– Sehr gute Sprachkenntnisse in englisch und in mindestens einer

weiteren für das Werk relevanten Fremdsprache
– Sehr gute EDV-Kenntnisse
– Fähigkeit zu strukturiertem Arbeiten
– Hohe kommunikative und soziale Kompetenz
– Sprachgewandtheit und Stilsicherheit
– Gewandtes und tadelloses Auftreten
– Hohe Loyalität und Anpassungsfähigkeit
– Fähigkeit zur Teamarbeit und Teamleitung
– Initiative, Flexibilität und Belastbarkeit – auch zeitlich
– Bereitschaft zu Dienstreisen auch außerhalb der üblichen Dienst-

zeiten

Für Rückfragen stehen Ihnen die Präsidentin Frau Cornelia Füllkrug-
Weitzel (Tel.: 030/65211-1847) und die Persönliche Referentin Frau
Mareike Bethge (Tel.: 030/65211-1848) gerne zur Verfügung.

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung stehen wir aufge-
schlossen gegenüber. Die Mitgliedschaft in einer evangelischen
oder der ACK angehörenden Kirche und die Identifikation mit dem
diakonischen Auftrag setzen wir voraus. Bitte geben Sie Ihre Konfession
im Lebenslauf an.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD, Entgeltgruppe 13,
nach der Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (DVO.EKD).

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 18. Juli 2014
an:

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Abteilung Personal • Frau Schlagloth
Caroline-Michaelis-Str. 1 • 10115 Berlin

PÄDAGOGIK & SOZIALES

KUNST & KULTUR

Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg
– rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts –
sucht frühestens zum 1. Oktober 2014 eine/n

wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
für Provenienzforschung
Die projektbezogene Beschäftigung in Vollzeit wird nach Entgeltgruppe 13 TV-L vergütet
und ist auf zwei Jahre befristet.

Im Rahmen eines zweijährigen, von der Arbeitsstelle für Provenienzforschung geförderten
Forschungsprojekts recherchieren Sie im Team in den Sammlungsbereichen Gemälde,
Skulptur, Kunsthandwerk, Möbel und Wissenschaftliche Instrumente nach Kulturgütern,
die in der NS-Zeit ihren Eigentümern unrechtmäßig entzogen wurden. Ihre Hauptauf-
gabe liegt darin, für jedes dieser Objekte eine lückenlose Provenienz nachzuweisen.
Die Ergebnisse werden in geeigneter Form (z.B. Aufsätze, Vorträge) sowie online
publiziert.

Ihr Aufgabenbereich:
– Bestimmung, Sichtung und Auswertung relevanter Archivbestände zu den Erwerbungen

aus dem Zeitraum 1933 bis 1945
– Untersuchung der Objekte auf Verdachtshinweise
– Aufarbeitung der Ergebnisse für die Publikation
– Vorbereitung von Expertentreffen
– Ermittlung anspruchsberechtigter Rechtsnachfolger

Unsere Anforderungen:
– abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Promotion) auf dem Gebiet

der Neueren und Neuesten Geschichte und/oder der Kunstgeschichte mit Schwer-
punkt im 20. Jahrhundert

– nachweisbare praktische Erfahrung in der Archivarbeit, insbesondere der Provenienz-
recherche zu NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut

– vertiefte Kenntnisse im Bereich der NS-Geschichte (Strukturen, Gesetze, Kunsthandel)
– nachweisbare Erfahrung im wissenschaftlichen Publizieren
– hohe Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Fähigkeit zu selbstständigem und sorgfältigem

Arbeiten sowie Sensibilität im Umgang mit Restitutionsangelegenheiten
– sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil

Bei Interesse erhalten Sie weitere Informationen von Dr. Anne-Cathrin Schreck: 0911
1331-120 oder a.schreck@gnm.de.

Das Germanische Nationalmuseum hat sich die berufliche Gleichstellung von Frauen
und Männern zum Ziel gesetzt. Schwerbehinderte Menschen werden bei ansonsten im
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Wenn Sie diese abwechslungsreiche und interessante Aufgabe anspricht, senden Sie bitte
Ihre vollständigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 25. Juli 2014 an

Germanisches Nationalmuseum
Personalreferat, Kennwort ‚Provenienzforschung‘

Kornmarkt 1, 90402 Nürnberg

Es handelt sich um eine interessante und reizvolle Auf-
gabe in einem engagierten 40 köpfigen Kollegium, mitten
in einer attraktiven Einrichtung.

Wir denken an Lehrer/innen mit entspr. fachl. Ausb. und an
Ausbilder/innen aus dem gewerblich-technischen Bereich
(Meister mit Ausb. Eign. Prüf., Bachelor, Ing., Master).

Die Bereitschaft zur abteilungsübergreifenden Zusammen-
arbeit mit Ausbildern, Erziehern, Sozialarbeitern und
Psychologen unseres Hauses wird vorausgesetzt.

Die Lehrer und Lehrerinnen des DRK-Berufsbildungswerkes
Worms sind Angestellte des Deutschen Roten Kreuzes und
werden positionsgemäß nach dem aktuellen DRK-Tarif-
vertrag vergütet.

Auf Ihre umgehende Bewerbung freuen wir uns.

DRK-Berufsbildungswerk Worms
Postfach 13 26, 67503 Worms
E-Mail: personalwesen@bbw-worms.drk.de
Aus organisatorischen Gründen kann eine Rücksendung
der Bewerbungsunterlagen nicht erfolgen.

In unserer staatlich anerkannten Berufsbildenden Schule
im DRK-Berufsbildungswerk Worms sind folgende Stellen
zunächst befristet zu besetzen:

Lehrer/Lehrerin
• Fachtheorie Metalltechnik
• Fachpraxis Metall-, Holz-, Elektro-, Bau-, Kfz-

Technik, Farbe + Raum, Garten- u. Landschaftsbau

Die Stadtverwaltung Freiburg sucht Sie für das Amt für Schule

und Bildung als

Pädagogische/r Sachbearbeiter/in
der künftigen Stabsstelle

„Freiburger Bildungsmanagement“

Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Erziehungs-

oder Sozialwissenschaften und idealerweise Erfahrung in der

Steuerung kommunaler Bildungsprozesse?

Eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche

Tätigkeit im Bereich Qualitätsmanagement und Bildungsmonito-

ring, verbunden mit einem hohen Maß an Selbständigkeit und der

Möglichkeit der Weiterentwicklung eines datengestützten und

kohärenten Bildungsmanagements in Teilzeit (80%) wartet auf Sie.

Die Bezahlung erfolgt in Entgeltgruppe 12 TVöD.

Haben Sie Interesse? Weitere Informationen erhalten Sie bei

Herrn Allgaier, Telefon 0761/201-2372.

Den vollständigen Aus-

schreibungstext finden

Sie im Internet unter

www.freiburg.de/

stellenmarkt

LEHRE & FORSCHUNG

Die Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam-
Babelsberg sucht für das Brandenburgische Zentrum für Medien-
wissenschaften (ZeM) ab August 2014, vorerst befristet für ein Jahr
mit der Möglichkeit der Verlängerung je eine/-n

wissenschaftliche/-n Referenten/-in
(Vollzeit, bis Entgeltgruppe 13 TV-L Tarifgebiet Ost, Kz. 21/14)

Der/die Bewerber/-in wird für das Brandenburgische Zentrum für
Medienwissenschaften tätig sein und die wissenschaftliche Leitung
des Zentrums unterstützen.

Folgende Aufgaben soll der/die Bewerber/-in selbstständig und
eigenverantwortlich übernehmen:
- Koordination, Konzeption und Organisation von wissenschaftlichen

Kolloquien, Workshops, Fachtagungen und Semesterveranstaltungen
- Koordination, Organisation und Begleitung des Graduierten- und

Stipendienprogramms
- Betreuung von Stipendiaten/-innen und Gästen des Zentrums
- Koordination und Zusammenarbeit mit anderen nationalen und

internationalen Forschungseinrichtungen
- Externe Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
- Finanzadministration

Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium und Promotion im Fach Medien-

wissenschaft oder einer angrenzenden Disziplin
- Erfahrungen im Bereich der Wissenschaftsorganisation, vorzugsweise

in einer Hochschule oder einer Forschungseinrichtung
- Grundlegende Kenntnisse in der Projektverwaltung
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute Kenntnisse in Büroanwendungen (Word, Excel, PowerPoint)
- Erfahrungen im Umgang mit Datenbanken und den Möglichkeiten

der Online-Kommunikation
- Flexibilität, Engagement, Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten und

zur Teamarbeit

administrative/-n Mitarbeiter/-in
(Vollzeit, Entgeltgruppe 6 TV-L Tarifgebiet Ost, Kz. 22/14)

Das Brandenburgische Zentrum für Medienwissenschaften (ZeM) ist eine
gemeinsame Forschungseinrichtung aller Brandenburger Hochschulen,
die in ihrer Gründungsphase von der Hochschule für Film und Fernsehen
„Konrad Wolf“ (HFF) koordiniert wird. Sitz des Zentrums ist Potsdam.

Der/die Bewerber/-in wird für das Brandenburgische Zentrum für
Medienwissenschaften tätig sein und die Aktivitäten des Zentrums
auf administrativer Ebene unterstützen.

Folgende Aufgaben soll der/die Bewerber/-in selbstständig und
eigenverantwortlich übernehmen:
- Projektorganisation, -koordination und -begleitung
- Kommunikation mit Partnern in deutscher und englischer Sprache
- Vorbereitung und Nachbereitung von Gremiensitzungen
- Selbstständige Textverarbeitung sowie Erstellung von Präsentationen

in deutscher und englischer Sprache
- Planung und Überwachung von Terminen und Führung von laufenden

Vorgängen
- Übernahme von Aufgaben der Büroorganisation

Ihr Profil:
- Kaufmännische oder verwaltungsgemäße Ausbildung mit Berufs-

erfahrung
- Gute Kenntnisse der Finanz- und Verwaltungsabläufe sowie Verwal-

tungsvorschriften deutscher Hochschulen
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung der gängigen Office-

Programme sowie weitere DV-Kenntnisse
- Hohe Organisationskompetenz, Teamfähigkeit und Kontaktfreudigkeit

Die HFF verfolgt die Strategie des Gender Mainstreaming und strebt
in dieser Beschäftigungsgruppe die Einstellung und Förderung von
Frauen an und fordert daher entsprechend qualifizierte Frauen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Anerkannte Schwerbehinderte
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen
Sie auf Ihre Schwerbehinderung ggf. bereits in der Bewerbung hin.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.

Ihre Bewerbungsunterlagen mit einem adressierten und ausreichend
frankierten Rückumschlag senden Sie bitte unter Angabe der jeweiligen
Kennziffer bis zum 20.07.2014 (Posteingang) an die

Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“
Dezernat 1 – Personalangelegenheiten –
Marlene-Dietrich-Allee 11, 14482 Potsdam

Hinweis: Nach Veröffentlichung erfolgt im Juli 2014 die Ernennung
der HFF zur „Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF“,
www.filmuniversitaet.de

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

Mit zwölf Fakultäten, über 70 Studiengängen und rund 12.000
Studierenden zählt die Ostfalia zu den größten Fachhoch-
schulen in Niedersachsen.
An den Standorten Salzgitter, Suderburg, Wolfsburg und Wolfen-
büttel bieten wir fundierte, interdisziplinäre Lehre, individuelle
Studienbetreuung und einen hohen Praxisbezug, der den Einstieg
in den Beruf erleichtert.

An der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien am Campus Salzgitter sind
folgende Stellen zu besetzen:
Zum 01.01.2015 suchen wir eine

Lehrkraft für besondere Aufgaben (w/m)
(Kb 036) im Bereich Betriebswirtschaftslehre
Darüber hinaus suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei

Wissenschaftliche Mitarbeiter (w/m)
(Kb 035)
Die Ostfalia arbeitet auf der Grundlage des Niedersächsischen Gleichstellungs-
gesetzes und ihres Strategiekonzepts an der Erfüllung des Gleichstellungs-
auftrages. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt. Die ausführlichen Stellenbeschreibungen finden Sie
unter www.ostfalia.de/stellen
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
bis zum 25.07.2014 unter Angabe der jeweiligen Kennziffer
an die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
(Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel), Dezernat 2,
Salzdahlumer Str. 46/48, 38302 Wolfenbüttel.

Lektorat Wirtschaftsenglisch (1,0 Stelle)

Die Universität des Saarlandes
ist eine Campus-Universität mit
internationaler Ausrichtung und
ausgeprägtem Forschungsprofil.
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Die Universität des Saarlandes ist eine Campus-Universität mit internationaler Ausrichtung
und ausgeprägtem Forschungsprofil. In der Philosophischen Fakultät II (Sprach-, Literatur-
und Kulturwissenschaften), Fachrichtung Romanistik, ist zum 01.04.2015 im Rahmen
des staatsvertraglich vereinbarten deutsch-französischen Wissenschaftsaustausches eine
Professur (W2-äquivalent) für

Littérature française dans le contexte européen
mit einer/einem französischen Staatsangehörigen im Beschäftigtenverhältnis wieder zu
besetzen. Das Aufgabengebiet umfasst die Vertretung der modernen französischen Litera-
tur- und Kultur-/Medienwissenschaft im europäischen Kontext im Rahmen der Lehrerbil-
dung sowie der BA/MA-Studiengänge im Bereich des Französischen. Erwartet wird auch
die Mitwirkung an der Betreuung des BA/MA-Studiengangs Deutsch-Französische Studien:
Grenzüberschreitende Kooperation und Kommunikation. Mit der Professur ist die Leitung
des Institut d‘études françaises an der Villa Europa verbunden (www.institutfrancais.de/
saarbruecken). Die Professur ist auf 3 Jahre befristet; eine Verlängerung um weitere 3 Jahre
ist möglich. Die Zusammenarbeit mit Partnern innerhalb der grenzüberschreitenden Groß-
region SaarLorLux wird im Rahmen des Projekts „Universität der Großregion“ besonders
unterstützt (www.uni-gr.eu).

Einstellungsvoraussetzung sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, besondere Befä-
higung zu wissenschaftlicher Arbeit (Promotion) sowie zusätzliche wissenschaftliche Leis-
tungen, nachzuweisen durch eine einschlägige Habilitation oder gleichwertige Leistungen.
Voraussetzung ist ebenso eine langjährige Erfahrung im französischen Wissenschafts-
und Kulturbetrieb und eine muttersprachliche Kompetenz im Französischen.

Bitte legen Sie Ihrer Bewerbung u. a. Kopien der Urkunden, Liste der Veröffentlichungen,
Angaben über den wissenschaftlichen Werdegang und bisherige Lehrtätigkeit bei. Senden
Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der privaten Anschrift (Telefon und E-Mail) mit der
Kennziffer W869 bis zum 31.08.2014 an: fakultaet4@mx.uni-saarland.de

Die Universität des Saarlandes strebt nach Maßgabe ihres Gleichstellungsplans eine Er-
höhung des Anteils von Frauen in diesem Aufgabenbereich an. Sie fordert daher Frauen
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

LEHRE & FORSCHUNG

Die Bremische Evangelische Kirche
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Leitung der

Arbeitsstelle für Supervision und Gemeindeberatung
eine in der berufs- und organisationsbezogenen Beratung kompetente

und erfahrene Persönlichkeit

Die Stelle ist eine unbefristete Vollzeitstelle. Wir setzen einen Hochschulabschluss in
Sozialwissenschaften, Psychologie oder in einer vergleichbaren beratungsrelevanten
Fachrichtung (Diplom oder Master) voraus. Wir erwarten Kompetenzen in Supervision und
Gemeindeberatung/ Organisationsentwicklung und eine entsprechende Zusatzaus-
bildung, die von den Fachverbänden DGSv, DGfP, SG; DGSF und/oder GBOE anerkannt
ist, sowie Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche.
Die Arbeitsstelle ist ein Teil der Arbeitsstelle für Seelsorge, Beratung und Supervision.
Die Arbeitsstelle für Supervision und Gemeindeberatung bietet haupt- und ehrenamtlich
Mitarbeitenden der BEK, ihren Kirchengemeinden, Einrichtungen und Abteilungen Super-
vision und Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung an.
Nähere Informationen finden Sie unter:
http://www.kirche-bremen.de/start/stellenausschreibungen.php
Auskunft geben Ihnen gerne:
Pastor Dr. Bernd Kuschnerus, Vorsitzender des Kuratoriums der Arbeitsstelle
für Seelsorge, Beratung und Supervision,
Tel.: 0421/5597-259; E-Mail: pastor.kuschnerus@kirche-bremen.de
Pastor Ulrich Leube, Leiter der Arbeitsstelle für Seelsorge, Beratung und Supervision,
Tel.: 0421/33 35 643, E-Mail: leube@kirche-bremen.de
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 10. August 2014 an: Arbeitsstelle für Seelsorge,
Beratung und Supervision der Bremischen Evangelischen Kirche, Pastor Ulrich Leube
(vertraulich), Domsheide 2, 28195 Bremen.

Die Akademie für Internationale Bildung (AIB) ist eine
gemeinnützige, private Bildungseinrichtung mit Sitz in
Bonn, die in Kooperation mit US-amerikanischen Partner-
universitäten Auslandsstudienprogramme entwickelt und
durchführt. An unseren zwei Standorten in Bonn betreuen
wir jährlich 500 Studierende unterschiedlicher

Fachrichtungen in mehr als 20 Programmen.

Für das kommende Herbstsemester 2014 (25. August bis 14. Dezember) stellt die
AIB im Auftrag ihrer amerikanischen Partneruniversität Loyola Marymount
University (LMU), Los Angeles, neue Dozenten (m/w) in Teilzeit im Fachbereich
Engineering ein:

HONORARDOZENT/IN (ADJUNCT PROFESSOR) FÜR PHYSIK
Lehrveranstaltung: Introduction to Electricity and Magnetism (4 SWS + Praktikum)
Die Lehrtätigkeit umfasst die Planung und Durchführung des Kurses und des Prak-
tikums in englischer Sprache in Anlehnung an das LMU Curriculum sowie eine
regelmäßige Leistungsbewertung der Studierenden.

Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Website unter careers:
www.aib-studyabroad.org.

Bewerbungsschluss ist der 17. Juli 2014.
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seit 2013

Die Universität Vechta erweitert im Rahmen der neukonzipierten Studiengänge Master of Education für die Lehrämter an Grundschulen sowie an Haupt- und Real-
schulen (GHR 300) ihr fachdidaktisches Lehrangebot. Zur Unterstützung der praxisorientierten und forschungsbasierten Lehre sind zum Wintersemester 2014/2015
für einen Zeitraum von jeweils zwei Jahren folgende Teilzeitstellen zu besetzen:

Die Universität Vechta strebt an, Unterrepräsentanzen im Sinne des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes in allen Bereichen und Positionen abzubauen.
Bewerbungen von Frauen werden daher besonders begrüßt. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis zum 25.07.2014 an die Präsidentin der
Universität Vechta, Postfach 15 53, 49364 Vechta.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Bewerbungsunterlagen nur auf Wunsch zurückgesandt werden können, falls Sie einen ausreichend frankierten Rück-
umschlag mitsenden. Andernfalls werden die Unterlagen bei erfolgloser Bewerbung nach Abschluss des Auswahlverfahrens unter Beachtung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen vernichtet.

Im Fach Germanistik vier Teilzeitstellen als

Lehrkraft für besondere Aufgaben (9 LVS)
Fachdidaktik Deutsch
bis Entgeltgruppe 13 TV-L/0,5

Kennziffer: 14/20/IGK
Stellenprofil:
Zu den Aufgaben gehört die umfassende Betreuung der Studierenden in den
fachdidaktischen Modulen der Bachelor Combined Studies- und Master of Edu-
cation-Studiengänge insbesondere die Betreuung der Praxisphase im Master
of Education.
Qualifikationsprofil:
l Fachwissenschaftliches Studium und qualifizierter Abschluss mit einem
Schwerpunkt in der Germanistischen Fachdidaktik

l Lehrbefähigung für die Lehrämter an Grund-, Haupt- oder Realschulen; ggf.
Lehramt für Sonderpädagogik

l Erfahrungen und Kenntnisse in der universitären Lehre
l Qualifikationen in mindestens einem der folgenden Bereiche: Literaturdidaktik
Deutsch, Sprachdidaktik Deutsch, Schriftspracherwerb, Sprachförderung,
Deutsch als Zweitsprache

l Wünschenswert ist die Vertrautheit mit den Studiengängen und Anforderungen
in der Lehre des Bachelor Combined Studies und des Master of Education

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Prof. Dr. Wilfried Wittstruck (E-Mail: wilfried.
wittstruck@uni-vechta.de) zur Verfügung.

Im Fach Mathematik zwei Teilzeitstellen als

Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in
Mathematik und ihre Didaktik

bis Entgeltgruppe 13 TV-L/0,5
Kennziffer: 14/21/IfD

Stellenprofil:
Erwartet wird die Mitarbeit im Fach Mathematik und ihre Didaktik in Lehre und
Forschung. Die Lehrverpflichtung umfasst 5 Semesterwochenstunden in den
Studiengängen Bachelor Combined Studies und Master of Education. Sie bezieht
sich insbesondere mit einer Veranstaltung auf die Vorbereitung der Studierenden
im Master of Education auf ihr Schulpraktikum im Rahmen der neuen Praxisphase
und Begleitung der Studierenden während des Praxisblocks. Dabei wird eine
Beteiligung an der konzeptionellen Gestaltung der Praxisphase erwartet.
Qualifikationsprofil:
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium mit dem Fach
Mathematik sowie nachgewiesene schulpraktische bzw. pädagogische Erfah-
rungen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Fachsprecherin Prof. Dr. Martina Döhrmann
(E-Mail: martina.doehrmann@uni-vechta.de) zur Verfügung.

Im Fach Didaktik des Sachunterrichts

I) zwei Teilzeitstellen als

Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in
bis Entgeltgruppe 13 TV-L/0,5

Kennziffer: 14/22/IfD
Stellenprofil:
Zu den Aufgaben gehören weisungsgebundene Forschung und Lehre im Fach
Didaktik des Sachunterrichts, insbesondere die Vorbereitung, Begleitung und
Auswertung der Praxisphase im Master of Education für das Lehramt an Grund-
schulen sowie die Vorbereitung und Durchführung weiterer Lehrveranstaltungen
im Fach Didaktik des Sachunterrichts (insgesamt 5 LVS). Zudem wird die Über-
nahme weiterer Aufgaben des Faches und im Bereich der akademischen Selbst-
verwaltung erwartet.
Qualifikationsprofil:
l Erstes und möglichst Zweites Staatsexamen bzw. ein vergleichbarer Abschluss
für das Lehramt

l Pädagogische Eignung
l Erfahrungen im Bereich der universitären Lehre im Fach Didaktik des Sach-
unterrichts sind wünschenswert

Das Interesse an den Forschungsschwerpunkten des Faches Didaktik des Sach-
unterrichts und an interdisziplinärer Forschung sowie Engagement und Teamfähig-
keit werden vorausgesetzt.

II) eine Teilzeitstelle als

Lehrkraft für besondere Aufgaben (9 LVS)
bis Entgeltgruppe 13 TV-L/0,5

Kennziffer: 14/23/IfD
Stellenprofil:
Zu den Aufgaben gehören insbesondere die Vorbereitung, Begleitung und Aus-
wertung der Praxisphase im Master of Education für die Grundschule im Fach
Didaktik des Sachunterrichts sowie Vorbereitung und Durchführung weiterer
Lehrveranstaltungen (insgesamt 9 LVS) und die Übernahme von Aufgaben im
Bereich der akademischen Selbstverwaltung.
Qualifikationsprofil:
l Erstes und möglichst Zweites Staatsexamen bzw. ein vergleichbarer Abschluss
für das Lehramt

l Pädagogische Eignung
l Erfahrungen im Bereich der universitären Lehre im Fach Didaktik des Sach-
unterrichts sind wünschenswert

Engagement und Teamfähigkeit werden vorausgesetzt.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Fachsprecherin Prof. Dr. Marlies Hempel
(E-Mail: marlies.hempel@uni-vechta.de) zur Verfügung.

Professuren

Professuren

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.000
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs und hat neben der Lehre einen deut-
lichen Schwerpunkt in der angewandten Forschung. Die Hochschule
verfügt über die Fakultäten Architektur und Bauwesen, Elektro- und
Informationstechnik, Informatik und Wirtschaftsinformatik, Informations-
management und Medien, Maschinenbau und Mechatronik sowie
Wirtschaftswissenschaften. Die Studienangebote zeichnen sich durch
hohe praxisorientierte Lehrinhalte und herausragende Studienbedin-
gungen aus. Die Hochschule weist sehr gute Rankingergebnisse auf
und arbeitet eng mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft
zusammen.

An der Fakultät für Informatik undWirtschaftsinformatik ist zum 1. März
2015 oder später eine

W2 - Professur
für das Fachgebiet „E-Business“

- Kennzahl 1354 -
zu besetzen.
Der/Dem Stelleninhaber/-in obliegt die Vertretung des Fachgebiets
E-Business (Electronic Business) in Lehre und angewandter Forschung.
Erwartet werden Kenntnisse über unternehmensbezogene, ökonomische
Prozesse und deren Unterstützung durch IT-Systeme sowie praktische
Erfahrung in der Gestaltung von E-Business-Lösungen. Darüber hinaus
sind vertiefte Kenntnisse in der Theorie und der Anwendung von Daten-
banksystemen und/oder Kommunikationsnetzen erwünscht. Es wird
Kompetenz und Engagement beim Aufbau von eigenen Schwerpunkten
im Bereich der Forschung und Entwicklung vorausgesetzt, um das Profil
im Rahmen der Masterstudiengänge der Fakultät für die Studierenden
noch attraktiver zu gestalten.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die ihre in der Forschung und in der
beruflichen Praxis erworbene Kompetenz für unsere Studierenden
nutzbar machen kann.
Die Hochschule Karlsruhe ist eine der drittmittelstärksten Hochschulen
für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Der weitere
Ausbau der angewandten Forschung ist deshalb anerkanntes Ziel der
Hochschule. Sie geht davon aus, dass der/die Stelleninhaber/-in sich
aktiv an der angewandten Forschung beteiligt und Drittmittel einwirbt.
Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Beteiligung an der Grundlagen-
ausbildung. Der/Die Stelleninhaber/-in muss bereit sein, auch Vorle-
sungen in fachlich benachbarten Gebieten zu übernehmen. Die Fähig-
keit, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen, wird
vorausgesetzt.
Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren
sind geregelt in §§ 47, 49, 50 des Gesetzes über die Hochschulen in
Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) vom 9. April 2014.
Einzelheiten finden Sie in der ausführlichen Stellenausschreibung unter
www.hs-karlsruhe.de >Hochschule >Stellenangebote.
Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft strebt eine Erhöhung
des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Sie bittet daher quali-
fizierte Interessentinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei entspre-
chender Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.

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 Wirtschaftsregion Ostwestfalen-Lippe. Mit ihren
einzigartigen Studien- und Forschungsrichtungen ist sie attraktiver
Forschungspartner und Studienort höchster Qualität.

Exzellent in Lehre und Forschung

Professurvertretung (in Anlehnung an W2)
„Hochschul- und Fachdidaktik“

Kennziffer MQL 17 a
Im Rahmen des Bund-Länder-Programms für bessere Studienbedingun-
gen und mehr Qualität in der Lehre wird die Hochschule Ostwestfalen-
Lippe ihre exzellente Lehre weiter ausbauen. Schwerpunkte sind dabei
die Umsetzung der Projekte „PraxiS OWL“ – Praxisorientiertes und
innovatives Studieren in Ostwestfalen-Lippe und „OPTES“ – Optimierung
der Selbststudienphase. Zur Umsetzung des Projektes „PraxiS OWL“ ist
eine Professurvertretung am Institut für Kompetenzentwicklung der Hoch-
schule zu besetzen.
Die Besetzung der Professurvertretung erfolgt für die Dauer eines Jahres.
Eine aufgabenspezifische Reduzierung der Lehrverpflichtung ist möglich.
Ihre Aufgaben im Lernzentrum Detmold:
Aufbau und Leitung des Lernzentrums mit Lehre und Forschung auf dem
Gebiet Didaktik der Hochschuldidaktik, gerne auch mit den Anwendungs-
feldern Didaktik der Architektur und des Bauingenieurwesens. Neben der
wissenschaftlichen Leitung des Lernzentrums werden Aufbau und Umset-
zung von Konzepten für die Vermittlung von Soft Skills und didaktischer
Kompetenzen für die Lehrenden erwartet sowie die Begleitung weiterer
hochschuldidaktischer Projekte, die Weiterentwicklung des Projektes
„PraxiS OWL“ und die Etablierung eigener Forschungsansätze in den
Themenfeldern des KOM.
Ihr Profil:
Sie sind promoviert und sollten ein für die Aufgabener-
ledigung qualifizierendes Hochschulstudium mit über-
durchschnittlichen Leistungen abgeschlossen haben. In
Betracht kommt z. B. ein Hochschulabschluss in Päda-
gogik, Erziehungswissenschaften, Erwachsenenbildung
oder Sozialwissenschaften. Ebenso willkommen sind
Bewerbungen von Architektinnen bzw. Architekten oder
Ingenieurinnen bzw. Ingenieuren mit Schwerpunkt Bau-
wesen, die einen besonderen Bezug zur Didaktik haben.
Erfahrungen in der Fachdidaktik der Architektur bzw. des
Bauingenieurwesens wären für die Aufgabenerledigung
vorteilhaft. Sie verfügen über umfassende Erfahrungen
im Bereich der didaktischen Gestaltung von Lehre sowie
über Lehrerfahrung auf der Schnittstelle zwischen Anwen-
dungsgebiet und Didaktik.
Den vollständigen Ausschreibungstext und weitere Ein-
zelheiten zu den Einstellungsvoraussetzungen finden Sie
auf der Homepage der Hochschule unter www.hs-owl.de/
karriere. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Henning unter
05261 702-4068 bzw. -5124 gern zur Verfügung.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen bis zum 31.07.2014 unter Angabe der Kennziffer
MQL 17 a an den Präsidenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Dezer-
nat III, Liebigstraße 87, 32657 Lemgo.

An der Fachhochschule Bingen ist zum
Wintersemester 2015/2016

im Fachbereich 1 – Life Sciences and Engineering eine

W2-Professur
„Technische Mechanik und Konstruktion“

unbefristet zu besetzen.
Wir suchen eine durch praktische und wissenschaftliche Tätigkeiten ausgewiesene
Persönlichkeit mit einschlägiger ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung. In den Bachelor- und
Masterstudiengängen des Fachbereichs 1 sollen Sie das oben aufgeführte Fachgebiet und
weiterführende Fächer, insbesondere auf dem Gebiet des computergestützten Designs (CAD/
CAE) sowie des Apparatebaus, in der Lehre und der praxisnahen Forschung vertreten.
Von den Bewerberinnen/Bewerbern wird darüber hinaus die Bereitschaft zur Übernahme
von verwandten Lehrveranstaltungen und Grundlagenfächern in den Studiengängen des
Fachbereiches sowie zur aktiven Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung erwartet. Die
Fähigkeit, englischsprachige Lehrveranstaltungen in den genannten Fächern zu halten, wird
vorausgesetzt. Einige Vorlesungen finden samstags statt.
Die Fachhochschule Bingen tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und
fordert daher Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung werden Frauen bevorzugt berücksichtigt. Behinderte Menschen werden
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Das Land Rheinland-Pfalz und die
Fachhochschule Bingen vertreten ein Betreuungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz der
Lehrenden am Hochschulort erwartet wird. Bei Bedarf stehen Kinderbetreuungsplätze zur
Verfügung.
Die übrigen Einstellungsvoraussetzungen sind dem § 49 des Hochschulgesetzes des Landes
Rheinland-Pfalz zu entnehmen. Fragen richten Sie bitte an: dekanfb1@fh-bingen.de. Ihre
aussagekräftigen, schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 08.08.2014
(Poststempel!) an das Referat Personal der Fachhochschule Bingen, Berlinstraße 109,
55411 Bingen.

In 2007, with its future development concept International Network University,
Freie Universität Berlin succeeded in winning a major government funding award
in the German Excellence Initiative. This award acknowledges special academic
achievements, giving the title University of Excellence. Freie Universität Berlin
was able to maintain its excellence status in 2012, one among only a few other
select universities to do so. The second phase of this program focuses on the
expansion of international and regional networks and the advancement of
junior researchers supported by the Career Path Model.

Department of Earth Sciences – Institute of Meteorology –
Dahlem International Network Professorships (DINP)

Professorship in Statistical Meteorology
(salary grade W 2; 5 years)

Appointment requirements are governed by Article 100 of the Berlin Higher
Education Act (Berliner Hochschulgesetz).
The successful applicant will have a profound knowledge in applied statistics
and data analysis in the field of Meteorology and Climatology, particularly in
extreme value statistics and forecast verification. She or he will have experience
with the diagnosis of variability patterns and with stochastic precipitation models.
Furthermore, candidates will be experienced in the supervision of research
projects in Meteorology and in the interdisciplinary collaboration with Mathe-
maticians. The appointee will have experience with applied research and with
handling and analyzing meteorological data. The candidate will have experience
with the acquisition of external funding and with the management of research
alliances. She or he will have substantial skills in teaching Meteorology in the
bachelor’s and master’s courses with a focus on statistical methods. Moreover,
she or he will have experience in designing and implementing course modules
and have excellent German language skills.
The appointee will collaborate with colleagues of other working areas of the
Department of Earth Sciences. The candidate will develop interdisciplinary projects
in the field of weather and climate forecasting, working closely especially with
the Department of Mathematics. She or he will acquire third party funding and
actively contribute to the teaching activities and to the further development of
the courses in Meteorology.
Applications quoting the reference code W2 Statistische Meteorologie should
include a CV, copies of all certificates of academic qualification, a list of publi-
cations, evidence of teaching experience (such as courses previously taught) as
well as of involvement in ongoing or planned research endeavors, joint research
projects and externally funded projects. If applicable, candidates should also
include information on existing or planned industrial co-operations, inventions/
patents and spin-offs.
All materials, including a private postal and/or e-mail address must be received
electronically and in hard copy no later than August 4th, 2014 at Freie Universität
Berlin, Fachbereich Geowissenschaften, Dekanat, Herrn Möws, Malteserstr. 74-100,
12249 Berlin (Lankwitz) or via E-Mail to geovl@zedat.fu-berlin.de.
Application guidelines and general information on the appointment procedure
as well as requirements for professorships at Freie Universität Berlin can be
found at www.fu-berlin.de/praesidialamt. For additional details, please visit
www.fu-berlin.de, www.geo.fu-berlin.de and www.mi.fu-berlin.de/math.
Freie Universität Berlin is an equal opportunity employer.

GZ B 0009/1-2014
An der Paris Lodron-Universität Salzburg
ist am Fachbereich Öffentliches Recht
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
ab 1. Oktober 2014 eine befristete

Universitätsprofessur
für Verfassungs- und Verwaltungsrecht
zu besetzen.
Von der künftigen Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird erwartet, das öster-
reichische öffentliche Recht in Forschung und Lehre zu vertreten. Erwartet werden
insbesondere die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Abhaltung von grundsätzlich
allen verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Lehrveranstaltungen der Curricula
der Studienrichtungen Recht und Wirtschaft und Rechtswissenschaften (im
Ausmaß von 7 bis zu 12 Semesterwochenstunden), zur Mitwirkung an allen in
diesen Studien abzuhaltenden Prüfungen sowie zur Betreuung wissenschaft-
lichen Arbeiten aus Verfassungs- und Verwaltungsrecht.
Volltext der Ausschreibung mit den Bewerbungsvoraussetzungen entnehmen
Sie bitte unter www.uni-salzburg.at in der Rubrik Karriere und Jobs.

www.upb.de

Prof. Dr. Christian Scheideler
Leiter des Instituts für Informatik
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

In der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik ist am Institut für
Informatik baldmöglichst eine

Juniorprofessur (W 1)
für Programmiersprachen und Compilerbau

zu besetzen. Die Einstellung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Zeit zunächst für
drei Jahre, wobei nach positiver Evaluierung das Dienstverhältnis um weitere
drei Jahre verlängert werden soll.

Bewerber/Bewerberinnen sollen in mindestens einem der folgenden Forschungs-
gebiete hervorragend wissenschaftlich ausgewiesen sein:
n Compilerbau, z. B. Codegenerierung für parallele Zielarchitekturen (Multi-

und Many-Cores, Grafikprozessoren, FPGAs), Interaktion Compiler und Lauf-
zeitsystem, virtuelle Maschinen,

n Programmanalyse (statische Analyse, WCET-Analyse, Debugging, Testen),
n neue Programmierparadigmen (z. B. für parallele und verteilte Architekturen).

Vom Stelleninhaber oder von der Stelleninhaberin erwarten wir die Bereit-
schaft und das Interesse zur Kooperation innerhalb des Instituts für Informatik
sowie zur fächerübergreifenden Zusammenarbeit.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, päda-
gogische Eignung und die besondere Befähigung zu vertiefter wissenschaft-
licher Arbeit, die durch die herausragende Qualität einer Promotion im Fach
Informatik oder angrenzender Fächer nachgewiesen wurde. Die Promotion soll
innerhalb der letzten fünf Jahre erfolgt und durch weitere einschlägige wissen-
schaftliche Publikationen flankiert sein. Wünschenswert sind ferner Lehrerfah-
rungen in passenden Veranstaltungen. Sehr gute englische Sprachkenntnisse
werden vorausgesetzt.

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als
Hochschullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso
ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne
des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Dr. Christian Scheideler,
Leiter des Instituts für Informatik an der Universität Paderborn (Tel. +49 5251-
606728, scheideler@upb.de). Die Bewerbungsunterlagen werden zusätzlich
auf elektronischem Weg als eine Datei erbeten (stoll@upb.de).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, inklusive eines Forschungskonzepts,
werden bis zum 15.09.2014 unter Angabe der Kennziffer 1964 erbeten an:

Die Hochschule für Musik Nürnberg ist die jüngste staatliche Insti-
tution ihrer Art in Deutschland. Sie steht für exzellente Ausbildung
im künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Bereich. Stu-
dierende aus vielen Nationen werden in einem breiten Fächer-
angebot optimal auf das spätere Berufsleben vorbereitet.
An der Hochschule für Musik Nürnberg ist, zunächst befristet bis
zum 30. September 2016, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

halbe Professur W2 für
Kammermusik Holzblasinstrumente

mit einer Lehrverpflichtung von derzeit 9,5 Semesterwochenstunden zu besetzen.
Neben einem einschlägigen Hochschulabschluss erwarten wir den Nachweis herausragender
künstlerischer Tätigkeit in internationalem Rahmen als Kammermusikerin bzw. Kammer-
musiker sowie erfolgreicher pädagogischer Tätigkeit.
Die Hochschule für Musik Nürnberg legt besonderen Wert auf eine breite Vernetzung inner-
halb der Ausbildungsbereiche. Erwünscht ist daher die Fähigkeit zur Entwicklung von und
Beteiligung an innovativen Lehrkonzepten und Unterrichtsformen.
Wir suchen künstlerisch wie pädagogisch profilierte Persönlichkeiten, die das Fach im Bereich
Holzbläserkammermusik innerhalb und außerhalb der Hochschule vertreten.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit in den Gremien der Hochschule wird vorausgesetzt. Eine Wohn-
ortnahme in Hochschulnähe ist wünschenswert.
Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim Lehrpersonal an und fordert
deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewer-
berinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre aussagefähige Bewerbung mit den entsprechenden Unterlagen senden Sie bitte unter
Angabe des Kennzeichens P/KM bis zum 31. Juli 2014 an die Hochschule für Musik
Nürnberg, Präsident, Veilhofstr. 34-40, 90489 Nürnberg.
Bitte übermitteln Sie ausschließlich Kopien bzw. senden Sie Ihre Unterlagen per
E-Mail an hfm-praesidium@hfm-nuernberg.de (eine PDF-Datei mit max. 5 MB gesamt).
Eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsmappe erfolgt nicht!

Bewerbungen von
Frauen, die entspre-
chend § 21 Abs. 3
Satz 2 NHG bei gleich-
wertiger Qualifikation
bevorzugt berücksichtigt
werden sollen, sind
erwünscht. Auf dies-
bezügliche Fragen gibt
das Gleichstellungsbüro
(Tel.: 0 51 21/881-178
oder -179 | E-Mail:
gleichstellung@hawk-
hhg.de) gern Auskunft.

Schwerbehinderte Be-
werberinnen und Bewer-
ber werden bei gleicher
Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit
Nachweisen über die
bisherige berufliche
Tätigkeit, insbesondere
Lehrnachweise richten
Sie bitte bis zum
15.08.2014 an die
HAWK Hochschule für
angewandte Wissen-
schaft und Kunst Hildes-
heim/Holzminden/
Göttingen, Abteilung 1
Innenverwaltung,
Hohnsen 4, 31134
Hildesheim oder an
jobboerse@hawk-hhg.de

An der HAWK
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminden/Göttingen
ist an der Fakultät Ressourcenmanagement
am Standort Göttingen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende Stelle zu besetzen:

PROFESSUR W2 FÜR DAS LEHRGEBIET
VEGETATIONS- UND BODENKUNDE
SOWIE NATURSCHUTZ

Gesucht wird eine qualifizierte Persönlichkeit mit
einem abgeschlossenen forst- oder naturwissenschaft-
lichen Hochschulstudium, die über ausgewiesene
Erfahrungen in der Lehre in Verbindung mit relevanten
berufspraktischen Erfahrungen im Themengebiet der
ausgeschriebenen Professur und überdurchschnittlicher
wissenschaftlicher Qualifikation verfügt.

Zu den Aufgaben der Stelleninhaberin/des Stellenin-
habers gehört die Lehre auf den Gebieten der Vegeta-
tions-, Boden- und Standortkunde einschließlich der
Botanik und Gehölzökologie und auf dem Gebiet des
Naturschutzes in den Studiengängen Forstwirtschaft
und Arboristik.

Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird
erwartet, dass sie/er in dem Berufungsgebiet praxisori-
entierte Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und
Technologietransfer leistet und über Erfahrungen in der
Einwerbung von Drittmitteln verfügt. Zudem werden For-
schungserfahrungen und Publikationen im Fachgebiet
der ausgeschriebenen Professur erwartet.

Im Rahmen der Internationalisierung werden zukünftig
auch Lehrveranstaltungen in Englisch oder einer
anderen relevanten Fremdsprache angeboten. Als
selbstverständlich werden Fremdsprachenkenntnisse,
Teamfähigkeit und die Bereitschaft vorausgesetzt, sich
service- und kundenorientiert in die Studienberatung,
in die Vertretung der Hochschule nach außen und in die
akademische Selbstverwaltung einzubringen.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25
des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG), die
Dienstaufgaben aus § 24 NHG. Die Stelle ist teilzeit-
geeignet.

The Department of Engineering and Management at Hoch-
schule Mannheim – Mannheim University of Applied Sciences
– is seeking to appoint a

Professor in “Engineering and
Management with a focus on
International Management”
Salary grade W3 (Placing number 776)

to start in summer semester 2015.

Your tasks:
• Teaching in English in the Engineering and Management
Bachelor and Master programmes
• Teaching in General Management, Innovation and Techno-
logy Management and Project Management in English and in
German
• Application-oriented research and acquiring third-party funds
• Development and fostering of faculty international university
cooperation
• Involvement in university administration activities, especially
in the development of an international Engineering and
Management programme

Your profile:
• Graduation in engineering management or similar
• Years of international work experience, ideally with substan-
tial periods of time spent in English-speaking countries
• Excellent German and English skills
• A strong interest in education and relevant teaching experience

The applicant needs to hold a university degree aswell as a PhD
or comparable academic qualification. A minimum of five years
of postgraduate experience is required, at least three years of
which must have been served outside the university sector. For
further details please go to: www.english.hs-mannheim.de/jobs

The University of Applied Sciences strives to increase the
proportion of women in its employment and particularly invites
relevantly qualified females to apply. Severely disabled appli-
cants with equal qualification will be given
particular consideration. Please send your
written application together with all relevant
documents by August 22, 2014 to: Rektor
der Hochschule Mannheim, Paul-Witt-
sack-Str. 10, 68163 Mannheim, Germany.
Online applications will not be considered.

Die Hochschule Ruhr West ist im Mai 2009 als staatliche Hochschule
gegründet worden. In unseren Standorten Mülheim an der Ruhr und
Bottrop bieten wir Studiengänge aus Technik und Wirtschaft an.
Familienfreundlichkeit und Chancengleichheit für Studierende und
Beschäftigte sind uns ein ernsthaftes Anliegen.

Folgende W2-Professuren sind an der Hochschule
Ruhr West zu besetzen:
Im Institut Bauingenieurwesen (Fachbereich 3) zum nächstmöglichen
Zeitpunkt:

Bauökonomie
(Kennziffer 29-2014)

Im Institut Mess- und Sensortechnik (Fachbereich 4) zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt:

Wirtschaftsingenieurwesen
Elektrotechnik

(Studiengangsleitung)
(Kennziffer 30-2014)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.hochschule-ruhr-west.de/service/stellenauschreibungen.html
Die Berufungsgespräche sind wie folgt terminiert:
29-2014 – 21.10.2014
30-2014 – 23.10.2014
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 03.09.2014 unterAngabe der
o. g. Kennziffer an den:
Präsidenten der Hochschule RuhrWest
Mellinghofer Str. 55, Gebäude 35
45473 Mülheim an der Ruhr

LEHRE & FORSCHUNG www.zeit.de/jobs

Die MSH Medical School Hamburg ist eine private, staatlich anerkannte
Hochschule für Gesundheit und Medizin und bietet zum WS 2014/15 Pro-
fessuren für Arbeits- und Organisationspsychologie, Rechtspsychologie
und Forschungsmethodik, Klinische Psychologie/ Psychotherapie –
Tiefenpsychologie sowie psychologische Diagnostik an. Die ausführli-
chen Ausschreibungen finden Sie auf der Internetseite
www.medicalschool-hamburg.de!

MSH Medical School Hamburg
University of Applied Sciences and
Medical University
Am Kaiserkai 1 in 20457 Hamburg
Fon 040 36122640, Fax 040 361226430
info@medicalschool-hamburg.de
www.medicalschool-hamburg.de
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Professor/in für Human Machine Interface and
Virtual Reality (Fakultät Elektrotechnik und Informatik)

Professor/in für Datenmanagement- und
Datenanalyse-Systeme (Fakultät Elektrotechnik und Informatik)

Professor/in für Betriebswirtschaftslehre,
Rechnungswesen und Controlling (Fakultät Maschinenbau)

Technische Hochschule Ingolstadt

Esplanade 10, 85049 Ingolstadt, Gabriele Michl,

Tel: +49 841 9348-1200, berufung@thi.de

Stellendetails unter www.thi.de/karriere

Innovativ. Weltoffen. Verantwortlich.
Mit 5000 Studierenden in Wirtschaft und Technik und

420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten wir Zukunft.

Erfolge in der praxisorientierten Lehre, der angewandten

Forschung und der akademischen Weiterbildung sind unser Antrieb.

Gestalten Sie diese Zukunft mit uns als

DieHochschuleKehl isteinederältestenundrenom-
miertesten Verwaltungshochschulen Deutschlands.
Sie bildet in einem Bachelorstudiengang den
Nachwuchs für den gehobenen nichttechnischen
Verwaltungsdienst aus. Daneben bestehen Master-
studiengänge für öffentliche Verwaltung, für euro-
päisches Verwaltungsmanagement und Cluster-
Management sowie Fortbildungen für die Ver-
waltung.

Nähere Informationen zur Hochschule Kehl und
den einzelnen Stellen finden Sie auf unserer
Homepage www.hs-kehl.de/Stellen.

Voraussetzungen:

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professor-
innen und Professoren sind neben einem 2. juristi-
schen Staatsexamen, pädagogischer Eignung und
Promotion, eine mindestens fünfjährige berufliche
Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb
des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein
muss, § 47 LHG.

30. August 2014 an die
Hochschule Kehl, Kinzigallee 1, 77694 Kehl.

Öffentliches Recht
drei W2-Professuren

Zivilrecht
eine W2-Professur

Zum 1. März bzw. 1. September 2015
sind in der Fakultät
Rechts– und Kommunalwissenschaften
folgende Stellen zu besetzen:

Der Exzellenzcluster Engineering of Advanced Materials – Hierarchical Structure
Formation for Functional Devices (EAM, www.eam.fau.de) an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) wurde im Rahmen der Exzellenz-
initiative des Bundes und der Länder eingerichtet. Er integriert natur- und ingenieur-
wissenschaftliche Kompetenz für die Entwicklung neuer hierarchisch organisierter
Materialien und umfasst die Prozesskette von der Nanoskala bis zum makroskopi-
schen Bauteil. In einem kohärenten methodischen Ansatz werden die folgenden
Forschungsbereiche bearbeitet:
• Querschnittsbereiche: Funktionale Partikelsysteme, Nanoanalyse und
Mikroskopie, Multiskalenmodellierung und Simulation

• Anwendungsfelder: Nanoelektronische Materialien, photonische und optische
Materialien, katalytische Materialien, Leichtbaumaterialien

Die Vision des Exzellenzcluster EAM ist es, die Lücke zwischen Grundlagen-
forschung und der technischen Nutzung von Hochleistungsmaterialien für zukunfts-
relevante Anwendungsgebiete zu schließen.

1. Im Rahmen des Rising Star Programms des EAM werden Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern Möglichkeiten für unabhängige
und interdisziplinäre Forschung geboten. Der EAM besetzt im Rising Star Pro-
gramm zum nächstmöglichen Zeitpunkt bis zu zwei

W1-Juniorprofessuren (tenure track)
im Beamtenverhältnis auf Zeit zunächst für die Dauer von drei Jahren. Nach posi-
tiver Evaluierung ist eine Verlängerung auf insgesamt sechs Jahre vorgesehen.
Im Anschluss wird eine Berufung auf eine dauerhafte W2-Professur angestrebt,
wenn sich die Kandidatin /der Kandidat bewährt (tenure track).

Bewerberinnen und Bewerber aus den Natur- oder Ingenieurwissenschaften sollen
herausragende Qualifikationen in mindestens einem der Forschungsbereiche
des EAM vorweisen und ein international anerkanntes Forschungsprogramm
entwickeln, das in enger Zusammenarbeit mit den Forschungsbereichen des
Exzellenzclusters umgesetzt werden soll. Die erfolgreichen Kandidatinnen /Kandi-
daten erhalten hierfür flexible Mittel für drei Jahre.

Zu den Aufgaben gehört, das jeweilige Fachgebiet in Forschung und Lehre
angemessen zu vertreten und die interdisziplinäre Zusammenarbeit im EAM zu
stärken.

2. Außerdem besetzt der EAM zum nächstmöglichen Termin noch eine

W1-Juniorprofessur für Werkstoffwissenschaften
(3D-Nanoanalytik und Atomsondenmikroskopie)
im Beamtenverhältnis auf Zeit zunächst für die Dauer von drei Jahren. Nach posi-
tiver Evaluierung ist eine Verlängerung auf insgesamt sechs Jahre vorgesehen.
Im Anschluss wird eine Berufung auf eine dauerhafte W2-Professur angestrebt,
wenn sich die Kandidatin /der Kandidat bewährt (tenure track).

Bewerberinnen und Bewerber verfügen im Idealfall bereits über wissenschaftliche
Erfahrungen im Bereich der 3D-Nanoanalytik mittels Atomsonde. Aber auch
Erfahrungen mit verwandten Methoden wie der Focused-Ion-Beam-Technik und
anderen Verfahren der Nanoanalytik sind hilfreich und wünschenswert. Es wird
die Bereitschaft vorausgesetzt, ein international anerkanntes Forschungs-
programm zu entwickeln, das in enger Zusammenarbeit mit den Forschungs-
bereichen des Clusters umgesetzt wird.

Zu den Aufgaben gehört, das Fachgebiet in Forschung und Lehre angemessen
zu vertreten. In der Lehre wird insbesondere die Mitwirkung in den Studien-
gängen des Departments Werkstoffwissenschaften (Nanotechnologie, Material-
wissenschaft & Werkstofftechnik) und im englischsprachigen Elitestudiengang
„Advanced Materials & Processes“ erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädago-
gische Eignung, besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der
Regel durch eine herausragende Promotion nachgewiesen wird. Sofern vor oder
nach der Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in oder
als wissenschaftliche Hilfskraft erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungs-
phase zusammen nicht mehr als sechs Jahre betragen haben.

Die FAU erwartet die Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung, das Enga-
gement zur Einwerbung von Drittmitteln und eine hohe Präsenz an der Universität
zur intensiven Betreuung der Studierenden.

Die FAU verfolgt eine Politik der Chancengleichheit unter Ausschluss jeder Form
von Diskriminierung. Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen werden ausdrücklich
begrüßt.

Die FAU trägt das Zertifikat ,audit familiengerechte hochschule‛ und bietet Unter-
stützung für Dual-Career-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Verzeichnis
der Schriften, Vorträge und Lehrveranstaltungen, ggf. Sonderdrucke, Drittmittelein-
werbungen, Kopien von Zeugnissen und Urkunden, eine Auswahl der bedeutendsten
Publikationen) und einer kurzen Zusammenfassung der Forschungsinteressen (max.
drei Seiten) werden bis zum 15.8.2014 per E-Mail erbeten an:
zu 1. E-Mail: eam-administration@fau.de

Cluster of Excellence Engineering of Advanced Materials
Prof. Dr. Wolfgang Peukert, Nägelsbachstraße 49b, 91052 Erlangen

zu 2. E-Mail: eam-administration@fau.de
Cluster of Excellence Engineering of Advanced Materials
Prof. Dr. Mathias Göken, Nägelsbachstraße 49b, 91052 Erlangen

www.fau.de

An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz
Universität Hannover ist eine

Gastprofessur (BesGr. W3 BBesO)
für Gender & Diversity
zum 01.04.2015 zu besetzen. Die Beauftragung erfolgt in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis gem. § 35 NHG.

Gesucht wird eine im Bereich Gender und mindestens einer weiteren
Diversity-Kerndimension (Alter, sexuelle Orientierung, Religion...)
gut ausgewiesene Persönlichkeit. Erwartet wird die Bereitschaft,
Veranstaltungen für das Lehrangebot der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät anzubieten. Gewünscht wird ferner ein Engagement
im Bereich der Forschung in Zusammenarbeit mit Instituten der
Fakultät. Zum Abschluss der Professur soll eine Fachtagung an der
LUH ausgerichtet werden.

Die Aufgaben im Allgemeinen und die Einstellungsvoraussetzungen
ergeben sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG).
Einzelheiten werden auf Anfrage erläutert.

Den vollständigen Text der Ausschreibung entnehmen Sie bitte dem
Internet unter http://www.uni-hannover.de/jobs.

Für Auskünfte steht Frau Dr. Karola Friedrici (Tel. 0511 762-5421,
friedrici@sopo.uni-hannover.de) gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis
zum 31.07.2014 an:

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Prof. Dr. Hans-Gerd Ridder
Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Königsworther Platz 1
30167 Hannover
E-Mail: dekan@wiwi.uni-hannover.de

Zertifikat seit 2009

Im Fachbereich Architektur an der FH Aachen ist folgende
Professur zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen

Professur „Grundlagen des
Städtebaus, städtebauliches
Entwerfen und nachhaltige
Quartiersplanung”
Kennziffer 01-515

Ihre Aufgaben:
• Übernahme von praxisnahen und anwendungsbezogenen
Lehrveranstaltungen im Bachelor- und Masterstudiengang
in den Bereichen: Grundlagen des Städtebaus, städtebau-
liches Entwerfen und nachhaltige Quartiersplanung

• interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachdiszipli-
nen mit dem Schwerpunkt der nachhaltigen Quartiers-
planung

• hohes Engagement in der Akquisition und Durchführung
von Forschungsvorhaben und bei der Einwerbung von Dritt-
mittelprojekten

• Mitwirkung an Aufbau und Durchführung von neuen Studien-
gängen

• teamorientierte Mitarbeit in der akademischen Selbstver-
waltung

Ihr Profil:
• Abschluss eines einschlägigen Hochschulstudiums der Archi-
tektur/des Städtebaus (Diplom, Master)

• herausragende Erfahrungen im städtebaulichen Entwurf
• Lehrerfahrung im Bereich der Grundlagen des Städtebaus
• theoretische und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der
nachhaltigen Quartiersplanung

• ausgeprägtes Forschungsinteresse und praktische Erfah-
rungen in der Forschung sind wünschenswert

• Führungsqualifikation, Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
• englische Sprachkenntnisse erwünscht
• Erfüllung der Voraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz
NRW

Wir bieten:
• die Möglichkeit, an einer forschungsstarken Fachhochschule
Ihr Lehrgebiet weiterzuentwickeln

• europäisches Lebensgefühl im Leben und in der Arbeit durch
die Lage im Dreiländereck zu Belgien und den Niederlanden

• angenehme Arbeitsatmosphäre
• zertifizierte Familienfreundlichkeit
• eine auf fünf Jahre befristete Vollzeitprofessur
• die Möglichkeit, die Professur auch in Teilzeitform im privat-
rechtlichen Dienstverhältnis zu besetzen

• Besoldung nach W2 BBesO

Ansprechpartner: Prof. Dipl.-Ing. Dietmar Castro,
Tel. 0241 6009 51113, E-Mail: castro@fh-aachen.de

Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter ist erwünscht.
Die FH Aachen beabsichtigt, den Anteil von Frauen in Lehre
und Forschung zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind
daher besonders erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte
bis zum 01. August 2014 an die E-Mail-Adresse
01-515@fh-aachen.de oder an das

Rektorat der FH Aachen, Kennziffer 01-515,
Kalverbenden 6, 52066 Aachen

In der Medizinischen Fakultät der WestfälischenWilhelms-Universität Münster ist
eine

Universitätsprofessur (W3) für
Translationale Psychiatrie an der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie

(Direktor: Univ.-Prof. Dr. Volker Arolt)
in Kooperation mit dem in Gründung befindlichen, fächerübergreifenden Zentrum
für Bildgebung zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die/Der zukünftige
Stelleninhaber/-in sollte in der Lage sein, das Fach Psychiatrie und Psychothe-
rapie in Forschung und Lehre sowie auch in der Krankenversorgung zu vertreten.
Bewerber/-innen sollten daher Fachärzte/-innen für Psychiatrie und Psychotherapie
und zur Wahrnehmung von oberärztlichen Aufgaben befähigt sein.
Die Besetzung der Professur dient der Weiterentwicklung des Arbeitsbereichs
Translationale Psychiatrie. Zu den Aufgaben in diesem Bereich gehören aus kli-
nischer Perspektive die Umsetzung von Erkenntnissen aus der Grundlagenfor-
schung in die therapeutische Anwendung am Patienten, aus wissenschaftlicher
Perspektive die Charakterisierung spezifischer, phänotypischer Erkrankungs-
merkmale auch im Hinblick auf die Erforschung molekularer Mechanismen der
Krankheitsentstehung, vorzugweise bei affektiven und Angsterkrankungen. Von
den Bewerbern/-innen werden eingehende Kenntnisse der Verfahren der modernen
Bildgebung (insbesondere des fMRT) erwartet, sowohl bezüglich der Methoden
der postprozessualen Datenanalyse wie auch der Entwicklung spezifischer neuro-
psychologischer Paradigmen, insbesondere zur Analyse von Mechanismen der
Affektverarbeitung. Hiervon ausgehend soll eine enge Verbindung zu Arbeits-
gruppen innerhalb und außerhalb der Klinik hergestellt werden, die an der Auf-
klärung der molekularen Grundlagen psychischer Erkrankungen arbeiten.
Ein hohes Maß an wissenschaftlicher Kooperationsfähigkeit ist eine unverzicht-
bare Voraussetzung für die Position. Bewerber/-innen sollten daher Erfahrungen
in der Einwerbung und Durchführung von Verbundprojekten haben. Eine enge
Zusammenarbeitmit den hiesigen Forschungseinrichtungen, insbesonderemit den
Kliniken und Instituten des neurowissenschaftlichen Schwerpunkts der Fakultät,
dem Institut für Klinische Radiologie und dem Institut für Epidemiologie und
Sozialmedizin wird erwartet. Besonderer Wert wird auch auf die Zusammenarbeit
mit den Forschungsschwerpunkten der Medizinischen Fakultät gelegt, wie dem
Exzellenzcluster „Cells in Motion“ (EXC 1003), dem Interdisziplinären Zentrum für
Klinische Forschung (IZKF) und den Sonderforschungsbereichen (insbesondere
dem SFB-TRR 58 Furcht, Angst, Angsterkrankungen) sowie mit dem Max-Planck-
Institut für molekulare Biomedizin.
Voraussetzungen für die Bewerbung sind wissenschaftliche Leistungen, die im
Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hoch-
schule oder außeruniversitären Einrichtung erbracht worden sind. Auf die weiteren
in § 36 des Hochschulgesetzes genannten Voraussetzungen wird verwiesen.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwer-
behinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Entsprechend dem Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 19. November 1999 zur „Neugestaltung
des Personalrechts einschließlich des Vergütungssystems der Professoren mit
ärztlichen Aufgaben im Bereich der Hochschulmedizin“ werden Professorinnen
und Professoren mit Aufgaben in der Krankenversorgung grundsätzlich in einem
privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt (Ausnahmen sind möglich, wenn
die Bewerberin oder der Bewerber bereits eine Lebenszeitprofessur der Besol-
dungsgruppe C4/C3/W3/W2 inne hatte). Die der Professur zugeordneten Auf-
gaben in der Krankenversorgung werden in einem gesonderten Vertrag mit dem
Universitätsklinikum geregelt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, wissenschaftlicher Werde-
gang, gegliedertes Schriftenverzeichnis, eingeworbene Drittmittel, Lehrkonzept)
unter Beifügung von Sonderdrucken der 6 wichtigsten Publikationen sind bis
31.07.2014 an den Dekan der Medizinischen Fakultät der WestfälischenWilhelms-
Universität Münster, Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude D3, 48149 Münster,
zu richten. Hinweise hierzu finden Sie unter: „Berufungen“ auf unserer Website:
www.campus.uni-muenster.de

An der Philosophisch-Theologischen Hochschule
Sankt Georgen in Frankfurt am Main (www.sankt-
georgen.de) ist zum 1. April 2015 eine

Juniorprofessur
für Moraltheologie

(ohne Tenure-Track) zu besetzen. Von der Stelleinhaberin/dem Stellen-
inhaber wird erwartet, dass sie/er das Fach Moraltheologie in seiner
ganzen Breite vertritt. Hierzu gehören Einführung in die Moraltheologie,
Fundamentalmoral, Medizinethik, Beziehungs- bzw. Sexualmoral und
Politische Ethik. Einstellungsvoraussetzungen sind gemäß der Satzung
der Hochschule die wissenschaftliche Eignung und die didaktische Befähi-
gung für das zu vertretende Fach, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit
sowie die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in den Gremien und anderen
Aufgabenbereichen der Hochschule. Die wissenschaftliche Eignung wird
durch ein abgeschlossenes Vollstudium der Theologie und die Promotion
nachgewiesen. Der Nachweis der didaktischen Befähigung erfolgt durch
eine mindestens zweisemestrige erfolgreiche Lehrtätigkeit an einer Hoch-
schule. Erwünscht sind Erfahrungen mit interdisziplinärer Zusammenarbeit
und Kooperation mit fachnahen Vereinigungen und Arbeitsgruppen außer-
halb der Hochschule. Das Entgelt erfolgt in Anlehnung an W 1.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Darstellung des Forschungsprofils, Verzeichnis der Veröffentlichungen,
Vorträge und Lehrveranstaltungen sowie Zeugnisse und Urkunden) sind
in digitaler Form bis zum 15. Oktober 2014 zu richten an den Rektor der

Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen
Prof. Dr. Heinrich Watzka SJ

Offenbacher Landstr. 224, 60599 Frankfurt am Main
E-Mail: rektorat@sankt-georgen.de, Fon: +49 - (0)69 - 60 61 219

➔ www.uni-bielefeld.de

An der Abteilung für Psychologie der Fakultät für Psychologie
und Sportwissenschaft ist folgende Stiftungsprofessur der v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu
besetzen:

W1-Juniorprofessur
für Klinische Neuropsychologie
mit Schwerpunkt Epilepsieforschung
(auf 6 Jahre befristet)

Die zukünftige Stelleninhaberin / der zukünftige Stelleninhaber vertritt
die Klinische Neuropsychologie in Forschung und Lehre. Die Forschungs-
schwerpunkte der Bewerberinnen und Bewerber sollen im Grenzbereich
von Neuropsychologie, klinischer Psychologie und Psychotherapie liegen.
Besonders gewünscht sind Beiträge zur Erforschung der Ätiologie oder
Behandlung der Epilepsie und verwandter Anfallserkrankungen unter
Berücksichtigung komorbider psychischer Störungen. Die Infrastruktur der
Gesellschaft für Epilepsieforschung und der Epilepsieklinik Mara kann für
die Forschung durch die Professur mit genutzt werden.
In der Lehre werden Beiträge zu neurowissenschaftlichen, emotions-,
kognitions- oder neuropsychologischen Modulen erwartet.

Erwünscht sind einschlägige und herausragende internationale Forschungs-
aktivitäten sowie Erfolge in der Einwerbung von Drittmitteln.

Einstellungsvoraussetzungen für die Stelle sind: ein abgeschlossenes
einschlägiges Hochschulstudium, pädagogische Eignung, eine qualifizierte
Promotion sowie einschlägige Lehr- und Forschungserfahrungen.

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter
behinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.
Die Universität Bielefeld ist für ihre Erfolge in der Gleichstellung mehrfach
ausgezeichnet und als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Sie freut sich
über Bewerbungen von Frauen. Dies gilt in besonderem Maße im wissen-
schaftlichen Bereich sowie in Technik, IT und Handwerk. Sie behandelt
Bewerbungen in Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz.

Bewerbungen sollen bestehen aus: Anschreiben, vollständig ausgefülltem
Bewerbungsformular (siehe http://www.uni-bielefeld.de/psychologie/
service/formblaetter/ ), Lebenslauf mit Darstellung des wissenschaftlichen
Werdegangs, Verzeichnis der Veröffentlichungen, Aufstellung der bislang
eingeworbenen Drittmittel, Verzeichnis der durchgeführten Lehrveran-
staltungen sowie sonstigen Nachweisen der Lehrqualifikation. Von der
Einreichung von Schriften bitten wir zunächst abzusehen. Hierzu soll, wie
auf oben genannter Internetseite beschrieben, eine PDF-Datei eingereicht
werden, die Kopien aller genannten Unterlagen enthält.

Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 2014 zu richten an:

Universität Bielefeld
Dekan der
Fakultät für Psychologie
und Sportwissenschaft
Postfach 10 01 31
33501 Bielefeld

E-Mail: dekanat.psychologie@
uni-bielefeld.de

 !"!#$% '(#"(#)

Mit über 7.500 Beschäftigten in Forschung,Lehre und
Verwaltung und ihrem einzigartigen Profil gestaltet die
Technische Universität Dortmund Zukunftsperspektiven:
Das Zusammenspiel von Ingenieur- und Naturwissen-
schaften,Gesellschafts- und Kulturwissenschaften treibt
technologische Innovationen ebenso voranwie Erkenntnis-
undMethodenfortschritt, von demnicht nur die rund
31.500 Studierenden profitieren.

In der Fakultät fürMathematik der Technischen Universität
Dortmund ist zumSommersemester 2015 die

Universitätsprofessur (W3) Analysis
zu besetzen. Die Universitätsprofessur soll das Fach in
Forschung und Lehre vertreten.

Gesuchtwird eine international
herausragendePersönlichkeit,
deren Forschungsgebiet in einem
modernenBereich der Analysis
liegt.Vorhandene Forschungs-
ausrichtungen der Fakultät sollen
sinnvoll ergänzt beziehungsweise
verknüpft werden,wünschenswert
ist ein Schwerpunkt in einem
der Bereiche„Stochastische
Differentialgleichungen“,
„Dynamische Systeme“oder
„Geometrische Analysis“.
NebenErfahrungen imEinwerben
vonDrittmittelnwerden inter-
disziplinäre Kooperationen sowie
dieMitwirkung an bestehenden
Forschungsaktivitäten der
TUDortmund erwartet.

Eine angemesseneBeteiligung
an den Lehrveranstaltungen
der Fakultätwird vorausgesetzt.
DieMitwirkung anAufgaben
der Selbstverwaltungwird
erwartet.

Die Einstellungsvoraussetzungen
richten sich nach § 36HGdes
LandesNRW.

DieTechnischeUniversität Dort-
mundhat sich das strategische
Ziel gesetzt,den Anteil von Frauen
in Forschung und Lehre deutlich
zu erhöhen,und ermutigt nach-
drücklichWissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.Schwer-
behinderte Bewerberinnen
undBewerberwerden bei ent-
sprechender Eignung bevorzugt
eingestellt.

Die TechnischeUniversität Dort-
mundunterstützt die Vereinbarkeit
von Familie undBeruf und fördert
die Gleichstellung vonMannund
Frau in derWissenschaft.Die
TechnischeUniversität Dortmund
ist als familiengerechteHochschule
zertifiziert.

Informationen über die Fakultät
fürMathematik unddieTechnische
Universität Dortmund sind
abrufbar unterwww.mathematik.
tu-dortmund.de.

Bewerbungenmit den üblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Liste der
wissenschaftlichen Veröffent-
lichungen,beruflicher undwissen-
schaftlicherWerdegang,Zeugnis-
kopien, Aufstellung der einge-
worbenen Drittmittel, Forschungs-
perspektiven sowie Angaben über
die bisherige Lehrtätigkeit und die
Mitwirkung in der akademischen
Selbstverwaltung) werden
innerhalb von 4Wochen nach
Erscheinen der Anzeige auf dem
Postweg erbeten an den
Dekan der Fakultät fürMathematik,
TechnischeUniversität Dortmund,
44221Dortmund.

Für telefonischeRückfragen steht
zur Verfügung:Prof.Dr.StefanTurek,
Tel.0231 755-3050.

An der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie ist eine

Universitätsprofessur (BesGr. W 3 BBesO)
für Sicherheitstheorie und Risikobewertung
zum 01.04.2015 zu besetzen.

Die Professur vertritt Forschung und Lehre im Bereich der

grundlagenorientierten und mathematisch fundierten Methoden-

entwicklung für die Sicherheitstheorie und quantitative Risiko-

bewertung mit klarem Bezug zu Anwendungen in bau- und

umweltingenieurrelevanten Fragestellungen. Der Forschungsschwer-

punkt sollte in Bereichen der Entwicklung innovativer computer-

gestützter Berechnungsverfahren für die Quantifizierung der

Prognoseunsicherheiten von Modellen und der quantitativen

Bewertung von Risiken, beispielsweise von Infrastrukturanlagen,

liegen.

Gesucht wird eine international wissenschaftlich ausgewiesene

Persönlichkeit mit einem Schwerpunkt in den Ingenieurwissen-

schaften und mit einschlägiger interdisziplinärer Forschungs- und

Projekterfahrung, die die Leitung des neu zu gründenden Instituts

übernimmt.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des

Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG).

Die Leibniz Universität Hannover ist Mitgliedsuniversität der

Niedersächsischen Technischen Hochschule (NTH), der auch die zu

besetzende Professur zugeordnet ist. Von den Bewerberinnen und

Bewerbern wird deshalb die Bereitschaft vorausgesetzt, an

koordinierten interdisziplinären Programmen mitzuwirken und sich

in die Zusammenarbeit der technisch orientierten Universitäten in

Niedersachsen, insbesondere im Rahmen der Niedersächsischen

Technischen Hochschule (NTH), in Forschung und Lehre einzubrin-

gen. Weitere Informationen zur NTH finden Sie unter

http://www.nth-online.org.

Den vollständigen Text der Ausschreibung entnehmen Sie bitte dem

Internet unter http://www.uni-hannover.de/jobs.

Für Auskünfte steht Ihnen die Vorsitzende der Berufungskommission,

Prof. Dr. Insa Neuweiler, Tel.: 0511-7623567/8,

E-Mail: neuweiler@hydromech.uni-hannover.de, gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis

zum 24.09.2014 an:

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie

Callinstraße 34, 30167 Hannover

PROFESSUREN

W2 Universitätsprofessur
In-operando Magnetische Resonanz
Fakultät 1 – Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

In einem gemeinsamen Verfahren mit der Forschungszentrum Jülich
GmbH wird zum Wintersemester 2014/15 eine Persönlichkeit gesucht,
die dieses Fach in Forschung und Lehre vertritt. Die Forschungsrichtung
der W2-Professur soll sich auf den Aufbau und die Anwendung von
’in-operando’ EPR und NMR Experimenten zur Untersuchung von
strukturellen und dynamischen Fragestellungen an Materialien und
Bauteilen zur elektrochemischen Energiespeicherung und -wandlung
konzentrieren. Bei erfolgreicher Berufung soll der Kandidat die Abteilung
Spektroskopie und Bildgebung am Institut für Energie- und Klima-
forschung (IEK-9) des Forschungszentrums Jülich aufbauen und leiten.
Eine aktive Mitarbeit in der Sektion JARA Energy wird sehr begrüßt.

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium,
Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die durch eine
Habilitation, im Rahmen einer Juniorprofessur, einer wissenschaftlichen
Tätigkeit an einer Hochschule, Forschungseinrichtung, in Wirtschaft, Ver-
waltung oder einem anderen gesellschaftlichen Bereich erbracht
wurden. Des Weiteren werden didaktische Fähigkeiten erwartet.
Die fachliche Befähigung soll durch instrumentelle Arbeiten sowohl im
Bereich der NMR als auch der EPR-Spektroskopie nachgewiesen werden.

Den Bewerbungsunterlagen sollen Belege über Lehrerfolge beigefügt
werden.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 01.08.2014 an den
Dekan der Fakultät 1 – Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
der RWTH Aachen, Prof. Dr. Stefan Kowalewski, 52056 Aachen.
Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.

Die RWTH ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert und verfügt
über ein Dual Career Programm. Wir wollen an der RWTH Aachen
besonders die Karrieren von Frauen fördern und freuen uns daher über
Bewerberinnen. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
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The University of Basel, Switzerland, invites applications for a full time tenure track or tenured

Professorship in Urban Anthropology
(with a thematic focus on Africa)
at the assistant, associate, or full professor level.

We are seeking candidates with an internationally recognised research and teaching record in social
or cultural anthropology or a neighbouring discipline. The candidate should be specialized in the
social articulation of and aesthetic practice in urban spaces, particularly in African contexts, and be
able to apply a reflected comparative approach to the study of urban spaces.

The University of Basel is establishing this position within a new interdisciplinary MSc program
in Urban and Landscape Studies. The successful candidate will collaborate with colleagues from
anthropology, geography, art history, and further disciplines in designing this program and partici-
pate in PhD programs. He or she will also contribute to developing architectural and social science
competences at the University of Basel, especially within the frame of a collaboration with the
University of Cape Town, South Africa.

Required is a doctorate in social or cultural anthropology, African Studies, sociology or neighbouring
disciplines. Teaching experience to support research and Master-level students is expected. Expe-
rience in empirical research is a desideratum.

Responsibilities include teaching duties, student supervision and support, Master degree examina-
tions, involvement in the research groups, and limited administrative tasks. Rank and salary will be
commensurate with qualifications and experience.

The position will begin August 1, 2015.

To ensure that your application is given full consideration, all necessary files should be submitted
by September 15, 2014. Applications must be sent electronically to:

urban@unibas.ch

For additional information please contact: Dr. Amrita Zahir (amrita.zahir@unibas.ch ), Prof. Dr. Till Förster
(till.foerster@unibas.ch)

The University of Basel is an equal opportunity employer committed to excellence through diversity
and encourages all qualified applications irrespective of gender or physical disabilities.

U N I V E R S I T Ä T B A S E L

The University of Basel, Switzerland, invites applications for a full time tenure track or tenured

Professorship in History and Theory of Architecture
and Urbanism
at the assistant, associate, or full professor level.

We are seeking an innovative scholar and teacher with expertise in modernisms within a global
context. We prefer candidates who work on design processes in architecture and urban planning
from an aesthetic, social, political, epistemological as well as visual studies perspective. Speciali-
zation is open to any geographic area. A focus on Africa would be particularly welcome. Attention
to the theoretical position of contemporary scholarship is expected.

The University of Basel is creating this new position within a new interdisciplinary MSc program
in Urban and Landscape Studies. The successful candidate will collaborate with colleagues from
anthropology, geography, art history, and further disciplines in designing this program and partici-
pate in PhD programs. He or she will also contribute to developing architectural and social science
competences at the University of Basel, especially within the frame of a collaboration with the
University of Cape Town, South Africa.

A Ph.D. in architectural history or a neighboring discipline, significant publications, and teaching
experience are required. Responsibilities will include teaching at all levels, research, advising, and
administration. Rank and salary will be commensurate with qualifications and experience.

The position will begin August 1, 2015 (teaching duties to begin mid-September 2015).

To ensure that your application is given full consideration, all necessary files should be submitted
by September 15, 2014. Applications must be sent electronically to:

urban@unibas.ch

For additional information please contact: Dr. Amrita Zahir (amrita.zahir@unibas.ch ), Prof. Dr. Ralph Ubl
(ralph.ubl@unibas.ch)

The University of Basel is an equal opportunity employer committed to excellence through diversity
and encourages all qualified applications irrespective of gender or physical disabilities.

U N I V E R S I T Ä T B A S E L

The University of Basel, Switzerland, invites applications for a full time tenure track or tenured

Professorship in Urban-Rural Transformations
at the assistant, associate, or full professor level.

We are seeking applicants with a track record in research and teaching on the shaping of space
in the urban-rural continuum, focused on current ecologic, political and architectural developments
at the global level. Potential candidates should have a background in political and urban ecology,
human geography or a related field and demonstrate a strong interest in methodological approaches
to landscape research and planning.

The University of Basel is creating this new position within a new interdisciplinary MSc program in
Urban and Landscape Studies. The successful candidate will collaborate with colleagues from anthro-
pology, geography, art history, and further disciplines in designing this program and participate in PhD
programs. He or she will also contribute to developing architectural and social science competences
at the University of Basel, especially within the frame of a collaboration with the University of Cape
Town, South Africa.

A Ph.D. or comparable professional experience, significant publications, and a teaching record are
required. Responsibilities will include teaching at all levels, research, advising, and administration.
Rank and salary will be commensurate with qualifications and experience.

The position will begin August 1, 2015 (teaching duties to begin mid-September 2015).

To ensure that your application is given full consideration, all necessary files should be submitted
by September 15, 2014. Applications must be sent electronically to:

urban@unibas.ch

For additional information please contact: Dr. Amrita Zahir (amrita.zahir@unibas.ch ), Prof. Dr. Nikolaus
J. Kuhn (nikolaus.kuhn@unibas.ch)

The University of Basel is an equal opportunity employer committed to excellence through diversity
and encourages all qualified applications irrespective of gender or physical disabilities.

U N I V E R S I T Ä T B A S E L

Die FHWS bietet durch über 30 grundständige und postgraduale Studiengänge in 10 Fakultäten
und fünf Forschungsinstituten breite, praxisorientierte und zukunftsorientierte Studienmöglich-
keiten. Mit ca. 200 Professoren und Professorinnen und etwa 9.000 eingeschriebenen Studieren-
den gehört sie zu den größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern.

Aktuell sind folgende Stellen zu besetzen:

Professorin/Professor (BesGr. W 2 BayBesG)

Standort Schweinfurt - Fakultät Maschinenbau
Lehrgebiet:

Angewandte Steuerungs- und Regelungstechnik sowie
Grundlagenfächer des Maschinenbaus
Bewerbungskennziffer: 71.2.764

Wir suchen eine Persönlichkeit, die als Maschinenbauingenieur/in vertiefte industrielle
Erfahrungen in der MSR-Technik (z.B. der Prozessautomatisierung oder Antriebstechnik) sowie
in den grundlegenden ingenieurwissenschaftlichen Fachgebieten gesammelt hat.

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.fhws.de/stellen/764.htm angegeben.

Lehrgebiet:

Maschinenelemente und Konstruktion sowie weitere
Grundlagenfächer des Maschinenbaus
Bewerbungskennziffer: 71.2.895

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.fhws.de/stellen/895.htm angegeben.

Standort Würzburg - Fakultät für angewandte
Natur- und Geisteswissenschaften
Lehrgebiet:

Mathematik mit Erfahrungen in physikalisch-
technischen Anwendungen
Bewerbungskennziffer: 01.1.896

Wir suchen eine Persönlichkeit, die Freude an der Durchführung von Grund- und Aufbauvor-
lesungen für angehende Ingenieure hat. Dabei greifen Sie auf Ihre Erfahrungen in der Anwendung
mathematischer Methoden in der Technik zurück. Kenntnisse in der Strömungsmechanik,
Thermodynamik und in numerischer Mathematik sowie in der Anwendung wissenschaftlicher
Industriesoftware sind von Vorteil.

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.fhws.de/stellen/896.htm angegeben.

Standort Würzburg -
Fakultät angewandte Sozialwissenschaften
Lehrgebiet:

Evidenzbasierte künstlerische/bewegungsorientierte
Methoden in der Sozialen Arbeit
Bewerbungskennziffer: 08.1.897

Die Stelle ist ab 15.03.2015 oder darauffolgend nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere
Informationen sind im Internet unter www.fhws.de/stellen/897.htm angegeben.

Lehrgebiet:

Allgemeine Psychologie, Klinische Psychologie und
verhaltensorientierte Handlungslehre
Bewerbungskennziffer: o8.1.898

Die Stelle ist ab 01.10.2015 oder darauffolgend nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere
Informationen sind im Internet unter www.fhws.de/stellen/898.htm angegeben.

Lehrgebiet:

Erziehungswissenschaft, Kinder- und Jugendhilfe und
Sozialraumorientierung
Bewerbungskennziffer: o8.1.899

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.fhws.de/stellen/899.htm angegeben.

Lehrgebiet:

Gesundheitsrecht und Strafrecht
Bewerbungskennziffer: o8.1.900

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.fhws.de/stellen/900.htm angegeben.

Lehrgebiet:

Kommunikation und Medienlehre
Bewerbungskennziffer: o8.1.901

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.fhws.de/stellen/901.htm angegeben.

Standort Würzburg -
Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik
Lehrgebiet:

E-Commerce, insbesondere Conversion-Optimierung
und Usability
Bewerbungskennziffer: 61.1.902

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.fhws.de/stellen/902.htm angegeben.

Standort Würzburg -
Fakultät Wirtschaftswissenschaften
Lehrgebiet:

Wirtschaftsprivatrecht mit internationalem Bezug
und Steuerrecht
Bewerbungskennziffer: 03.1.903

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.fhws.de/stellen/903.htm angegeben.

Lehrgebiet:

Volkswirtschaftslehre und ein weiteres Fach der
Wirtschaftswissenschaften
Bewerbungskennziffer: 03.1.904

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.fhws.de/stellen/904.htm angegeben.

Lehrgebiet:

Produktion und Industriebetriebslehre
Bewerbungskennziffer: o3.1.905

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.fhws.de/stellen/905.htm angegeben.

Lehrgebiet:

Marketing, insbesondere B2B und Vertrieb und ein
weiteres Fach der Wirtschaftswissenschaften
Bewerbungskennziffer: o3.1.906

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet
unter www.fhws.de/stellen/906.htm angegeben.

Für alle Stellen gilt:

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie bereit sind sich an Grundlagenvorlesungen der Fakultät zu
beteiligen und in der Lage sind, Ihre Lehrveranstaltungen in Englischer Sprache zu halten.

Die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen sind auf unserer Homepage unter den oben
genannten Links angegeben (in das Beamtenverhältnis als Professor/in kann nur berufen
werden, wer das 52. Lebensjahr noch nicht vollendet hat).

Der Freistaat Bayern bietet nicht nur optimale Arbeitsbedingungen und eine hervorragende
Lebensqualität sondern auch besondere, landesspezifische Besoldungsregelungen.

Unsere Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen
Personal an.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den
beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) und unter Angabe der Bewerbungs-
kennziffer bis spätestens einen Monat nach Erscheinen dieser Anzeige bei der

Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt
zu Hd. des Präsidenten
Münzstraße 12, 97070 Würzburg

einzureichen.

An der Fachhochschule Schmalkalden sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen:

Fakultät Informatik:

Professur für Informatik, insbesondere IT-Sicherheit
W2/Kennziffer SI 8

Gesucht werden qualifizierte Bewerber/-innen mit vertieften Kenntnissen auf dem Gebiet IT-Sicherheit und praktischen
Erfahrungen in der Programmierung.Wünschenswert sind Erfahrungen auf demGebiet Mobile Computing. Die Stelle beinhaltet
die Durchführung der Lehre auf den Gebieten der IT-Sicherheit, der Betriebssysteme und der Programmierung in den
Bachelor- und Master-Studiengängen der Fakultät Informatik. Ebenfalls erwartet werden die Bereitschaft zur Übernahme
von Lehrveranstaltungen in den Grundlagenfächern der Informatik, zur Mitwirkung in der Selbstverwaltung sowie eine aktive
und eigenständige Arbeit in Forschung und Entwicklung. Erfahrungen bei der Akquisition und Durchführung von Drittmittel-
projekten wären von Vorteil. Die Bereitschaft, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen, wird vorausgesetzt.

Fakultät Wirtschaftswissenschaften:

Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Absatzwirtschaft

W2/Kennziffer SW 20

Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Beschaffung und Produktion

W2/Kennziffer SW 21
Für die Stellenausschreibungen SW 20 und SW 21 werden qualifizierte Bewerber/-innen mit vertieften Kenntnissen auf dem
jeweiligen Berufungsgebiet gesucht. Die Stellen beinhalten die Durchführung der Lehre in deutscher und englischer Sprache
in den Studiengängen der Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Ebenfalls erwartet werden die Bereitschaft zur Übernahme von
Lehrveranstaltungen in den Grundlagenfächern der Betriebswirtschaftslehre, zur Mitwirkung in der Selbstverwaltung sowie eine
aktive und eigenständigeArbeit in Forschung und Entwicklung. Erfahrungen bei derAkquisition und Durchführung von Drittmit-
telprojekten wären von Vorteil. Die Bereitschaft, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen, wird vorausgesetzt.
Die Fakultät Wirtschaftswissenschaften hat ein international ausgerichtetes Profil und arbeitet mit über 60 Partnerhochschulen
weltweit zusammen. Sie bietet die Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre, International Business and Economics,
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftswissenschaften sowie einen englischsprachigen Masterstudiengang in International
Business and Economics (www.MasterIBE.de) an.
Für die ausgeschriebenenProfessurenwerden jeweils Bewerber/-innen gesucht, die die Voraussetzungen gemäß § 77Thüringer
Hochschulgesetz (ThürHG) erfüllen.Auf § 79Abs. 2 ThürHGweisen wir ausdrücklich hin. Nähere Informationen zu vorstehenden
Regelungen erhalten Sie in der Personalabteilung der Hochschule (Tel.: 03683/688-1301; E-Mail: s.hauser@fh-sm.de).
Für Rückfragen steht ebenfalls die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule zur Verfügung (Tel.: 03683/688-1630;
E-Mail: martina.gratz@fh-sm.de).

Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA)
für Mathematik, Statistik, IT

E11 TV-L/Kennziffer W1.2
Gesucht werden qualifizierte Bewerber/-innen mit abgeschlossenem wissenschaftlichen Hochschulstudium (Master oder
universitäres Diplom) und vertieften Kenntnissen auf den Gebieten Mathematik, Statistik und Informationstechnologie, wie
sie für die Grundlagenausbildung innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengänge üblich sind. Die Stelle
beinhaltet die Durchführung der Lehre in den Bachelorstudiengängen der Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Die Stelle
ist zunächst auf 2 Jahre befristet.

*****
Die Fachhochschule Schmalkalden strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten
Frauen sind daher besonders erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer bis zum 31. August
2014 an folgende Adresse:

Fachhochschule Schmalkalden - Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Der Rektor ● Blechhammer 4-9 ● 98574 Schmalkalden

www.fh-schmalkalden.de

An der Evangelischen Hochschule Freiburg ist zum 1. März 2015 neu zu
besetzen die

Professur für Systematische Theologie
(W2 – 100% unbefristet)
„Als Hochschule in kirchlicher Trägerschaft sehen wir unsere Aufgabe darin,
soziale, pädagogische und theologische Problemstellungen auf ihre menschen-
gemäße und sachgemäße Ausgestaltung hin zu durchdenken und Veränderungs-
potentiale aufzuzeigen“ (Leitbild der EH Freiburg).

In diesem Sinne umfasst das Lehrgebiet der ausgeschriebenen Professur Dog-
matik und Ethik in Bachelor- und Masterstudiengängen der Hochschule, die für
soziale und pädagogische Berufe in Kirche und Gesellschaft qualifizieren.

Erwartet wird die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit in Forschung
und Lehre.

Einstellungsvoraussetzungen sind:
• Abgeschlossenes Studium der Evangelischen Theologie
• Promotion
• Eine mindestens 5-jährige einschlägige Berufserfahrung (davon mindestens 3

Jahre außerhalb der Hochschule)
• Bereitschaft zur Mitarbeit in Forschung und Weiterbildung
• Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche
• Bereitschaft zur Mitarbeit in der akademischen Hochschulselbstverwaltung

Die Berufung zur Hochschullehrerin/zum Hochschullehrer erfolgt durch den Evan-
gelischen Oberkirchenrat Karlsruhe und die Ernennung zur Professorin/zum Pro-
fessor durch die Evangelische Hochschule Freiburg.

Ausschreibungsunterlagen sind beim Rektorat der Hochschule in Freiburg anzu-
fordern (Telefon 0761 47812-20 oder rektorat@eh-freiburg.de).

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen und der Angabe von Referenzen
an den Rektor der Evangelischen Hochschule Freiburg, Bugginger Str. 38, 79114
Freiburg, zu richten.

Bewerbungsschluss: 31.08.2014

An der Hochschule Hannover, Fakultät II – Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik,
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W 2-Professur für das Fachgebiet „Technische
Mechanik und Simulationsverfahren“

– Kennziffer 251 –

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 II – Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik – der Hochschule Hannover, Post-
fach 920261, 30441 Hannover zu richten.

PROFESSUREN5



Die Hochschule Heilbronn mit ihren Standorten in Heilbronn, Künzels-
au und Schwäbisch Hall ist mit nahezu 8.200 Studierenden der größte
wissenschaftliche Bildungsträger in der Region Heilbronn-Franken und
gehört mit zu den führenden Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften in Baden-Württemberg. Ihr Kompetenz-Schwerpunkt liegt in
den Bereichen Technik, Wirtschaft und Informatik. Die enge Kooperation
mit den Unternehmen aus der Region und die entsprechende Vernetzung
von Lehre, Forschung und Praxis werden großgeschrieben.

Am Campus Künzelsau sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt drei
Stellen zu besetzen:

Professor/in (Bes.Gr. W2)
für das Fachgebiet

Elektromagnetische Antriebssysteme
Kennziffer 125/3-P-ET

Die Bewerberin oder der Bewerber sollte ein Studium der Elektrotechnik
oder artverwandter Studiengänge absolviert haben und berufspraktische
Erfahrungen im Bereich der elektrischen Antriebstechnik besitzen.

Lehrveranstaltungen in den Fachgebieten elektrische Maschinen und An-
triebssysteme sind zu übernehmen. Bewerberinnen und Bewerber müssen
auch bereit sein, Lehrveranstaltungen in fachlich benachbarten Gebieten/
Studiengängen der Fakultät durchzuführen. Ebenfalls erwünscht ist die Be-
reitschaft, einzelne Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten.

Profilelement der zu besetzenden Stelle ist ein wesentlicher Beitrag zum
Auf-/Ausbau des Forschungsschwerpunktes „Magnetische Systeme“.

Gem. § 47 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a LHG Baden-
Württemberg kommen statt der dreijährigen berufspraktischen Erfahrung
außerhalb einer Hochschule (Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c) auch „zusätzliche wis-
senschaftliche Leistungen in Forschung und Lehre“ in Betracht, die in der
Regel durch Habilitation oder habilitationsäquivalente Leistungen nachge-
wiesen werden.

Professor/in (Bes.Gr. W2)
für das Fachgebiet

Elektrotechnik, insbesondere
Leistungselektronik

Kennziffer 147-P-ET
Die Bewerberin oder der Bewerber sollte ein Studium der Elektrotechnik
oder artverwandter Studiengänge absolviert haben und berufspraktische
Erfahrungen im Bereich der Leistungselektronik besitzen.

Lehrveranstaltungen in den Fachgebieten Elektrotechnik und Leistungs-
elektronik sind zu übernehmen. Bewerberinnen und Bewerber müssen
bereit sein, Lehrveranstaltungen in fachlich benachbarten Gebieten/Stu-
diengängen der Fakultät durchzuführen. Ebenfalls erwünscht ist die Be-
reitschaft, einzelne Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten.

Professor/in (Bes.Gr. W2)
für das Fachgebiet

Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen
Kennziffer 148-P-WI

Die Hauptaufgabe ist die Übernahme von Vorlesungen und Übungen aus
den ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen, insbesondere aus den Ge-
bieten Physik, Elektronik und Messtechnik.

Erwartet wird die Bereitschaft, einzelne Lehrveranstaltungen in englischer
Sprache abzuhalten sowie Lehrveranstaltungen in fachlich benachbar-
ten Gebieten und Studiengängen der Fakultät für Technik und Wirtschaft
durchzuführen.

Neben der Lehre sind Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit
Partnern aus Industrie und Hochschule erwünscht. Eine angemessene
Beteiligung an den Aufgaben der Selbstverwaltung wird erwartet.

Die Hochschule Heilbronn misst der Betreuung der Studierenden und der
Einbindung der Hochschule Heilbronn in die Region Heilbronn-Franken
neben der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen
hohen Stellenwert bei. Deshalb ist eine hohe Präsenz der Lehrenden an
der Hochschule Heilbronn erforderlich. Die Hochschule erwartet entspre-
chend, dass der Lebensmittelpunkt der Lehrenden in der Region liegt.

Einstellungsvoraussetzungen für diese drei Stellen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• Besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünf-
jährigen einschlägigen Berufstätigkeit, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

• Pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in der Lehre
oder Ausbildung nachzuweisen ist

• Besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit als Professor/in (W2) in der Regel nach drei-
jähriger Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe möglich, falls das
Lebensalter bei der Einstellung 47 Jahre nicht übersteigt (Ausnahmen
regelt § 48 LHO).

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bewerberinnen
können sich mit der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule,
Frau Prof. Dr. Nicola Marsden (nicola.marsden@hs-heilbronn.de) in
Verbindung setzen. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei
entsprechender Eignung vorrangig behandelt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden innerhalb von vier
Wochen erbeten per E-Mail/PDF unter Angabe der Stellenkennziffer an
den Rektor der Hochschule Heilbronn unter: bewerbungen-professuren@
hs-heilbronn.de oder an die Postadresse: Rektor der Hochschule
Heilbronn, Max-Planck-Straße 39, 74081 Heilbronn.

Die Christian-Albrechts-Universität will mehr qualifizierte Frauen für
Professuren gewinnen.

Im Anatomischen Institut der Medizinischen Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur für Anatomie
zu besetzen.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Fach Anatomie in
Forschung und Lehre mit Schwerpunkt in der Klinischen Anatomie und
makroskopischen Anatomie vertreten. Mit der Professur ist die Leitung
des Zentrums für Klinische Anatomie verbunden, in dem Postgradu-
iertenfortbildungen für Ärzte und medizinische Heilberufe durchgeführt
sowie innovative Operationsverfahren evaluiert und etabliert werden.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die in ihrem Forschungsschwerpunkt
international sehr gut ausgewiesen ist und das Fach in der Lehre exzellent
und mit Engagement vertritt. Die wissenschaftliche Qualifikation soll
durch ein klar strukturiertes, eigenständiges Forschungsprofil mit entspre-
chenden Publikationen in international anerkannten Fachzeitschriften
und erfolgreicher Einwerbung von Drittmitteln nachgewiesen sein. Der
Forschungsschwerpunkt sollte komplementär zum Forschungsschwer-
punkt der Fakultät „alterungsabhängige Mechanismen der Manifesta-
tion von Krankheiten“ mit den Profilbereichen Neurowissenschaften,
Entzündung und Onkologie sein. Eine Beteiligung an vorhandenen und
geplanten Forschungsverbünden der Medizinischen Fakultät und der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wird erwartet. Eine enge Zusam-
menarbeit in präklinischer, translationaler und klinischer Forschung mit
den entsprechenden klinischen und theoretischen Einrichtungen der Fa-
kultät bzw. des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein wird gewünscht.

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in muss ein abgeschlossenes Studium
der Humanmedizin, die Anerkennung als Fachärztin/-arzt für Anatomie
sowie mehrjährige Erfahrung in der studentischen Lehre, der Postgra-
duiertenfortbildung und der klinischen Tätigkeit in einem operativen
Fachgebiet vorweisen. Die/Der zukünftige Stelleninhaberin/Stelleninhaber
wird Mitglied des Direktoriums des Anatomischen Institutes sein. Eine
Mitarbeit in der Administration des Anatomischen Institutes und in der
Medizinischen Fakultät wird daher erwartet.

Auf die Einstellungsvoraussetzungen des § 61 und eine mögliche Befris-
tung nach § 63 Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Schleswig-
Holstein wird hingewiesen. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf
der Homepage www.uni-kiel.de unter dem Stichwort „Berufungsverfahren“.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil der
Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu erhöhen und fordert
deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu
bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen ein. Daher werden schwerbehinderte Bewerberinnen und
Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshin-
tergrund bei uns bewerben. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungs-
fotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.

Das Hochschulgesetz des Landes Schleswig-Holstein verpflichtet die
Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und
die Sektion Medizin der Universität zu Lübeck dazu, untereinander und
mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein eng zusammenzuar-
beiten, Schwerpunkte zu bilden und diese aufeinander abzustimmen.
Das Land erwartet, dass auch die Kliniken, Institute und neu berufenen
Wissenschaftler/-innen in diesem Sinne miteinander kooperieren.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenver-
zeichnis, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Kopien akademischer
Zeugnisse) sowie ein auf jeweils eine Seite limitiertes Forschungs- und
Lehrkonzept werden unter Angabe der Privat- und Dienstadresse mit
Telefonnummer und E-Mail bis zum 08.08.2014 erbeten an den Dekan
der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Olshausenstr. 40, 24098 Kiel.

Interessierte fordern bitte ein Schema zumAufbau der Bewerbung über
unsere Homepage an: http://www.medizin.uni-kiel.de > Fakultät >
Berufungsverfahren

An der Fachhochschule Brandenburg in der Stadt Brandenburg an der Havel
ist im Fachbereich Wirtschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle
zu besetzen:

1 Professorin/Professor
Studiengang Wirtschaftsinformatik
„Wirtschaftsinformatik, insb. Security Management“

Bes.-Gr. W 3 BBesO
Kennziffer: WIP 3

Der/Die Stelleninhaber/-in soll Aufgaben der Lehre und der angewandten
Forschung im Studiengang Wirtschaftsinformatik, hier vor allem die Themen-
felder Integrierte Unternehmenssicherheit, Governance, Risk und Compliance,
Entwicklung sicherer IT-Systeme sowie den Themenbereich E-Government,
mit besonderer Ausrichtung auf Entwicklung und Weiterführung der Studien-
angebote im „Security Management“ übernehmen.

Wünschenswert sind Erfahrungen und Kenntnisse in zwei der folgenden Gebiete:
n Informationsmanagement und -sicherheit
n Sicherheitsmanagement
n E-Government
n IT-Sicherheit, Kryptologie und Netzwerksicherheit
n Sichere Kommunikationsplattformen

Die Übernahme von Lehrverpflichtungen im Bachelor- und Masterstudium sowie
im Servicebereich für andere Studiengänge wird vorausgesetzt, ebenso die
Bereitschaft, an der Internationalisierung des Fachbereichs mitzuwirken, u. a.
auch durch Lehrveranstaltungen in englischer Sprache.
Die Beteiligung an der Hochschulselbstverwaltung, der Studienberatung sowie
an weiteren Aufgaben nach §§ 3 und 42 des Brandenburgischen Hochschulge-
setzes wird erwartet.
Bewerber/-innen müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach § 41 BbgHG
erfüllen.
Auf die dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Professoren nach
§ 43 BbgHG wird hingewiesen.

Die Fachhochschule strebt eine Erhöhung des Anteils von Professorinnen an und
fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für weitere Informationen siehe auch http://www.fh-brandenburg.de.

Bewerber/-innen wenden sich bitte mit den üblichen Bewerbungsunterlagen
und unter Angabe der genannten Kennziffer bis zum 15. August 2014 an die

Präsidentin der Fachhochschule Brandenburg
Personalabteilung
PSF 2132, 14737 Brandenburg an der Havel

Für die Rücksendung Ihrer Unterlagen bei Nichtanstellung wird um Beilage
eines ausreichend frankierten Rückumschlages gebeten.

An der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen ist
am Standort Bocholt im Fachbereich Wirtschaft und Informationstechnik zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen:

l Sensorik und Mathematik (W 2)

In unserem Bachelor Studiengang Angewandte Elektrotechnik mit den Schwer-
punkten Automation und Photonik vertreten Sie das Lehrgebiet Sensorik und
Mathematik. Dieses reicht von Messprinzipien und Sensoren über die Verar-
beitung der Sensordaten bis hin zur Informationsextraktion durch Anwendung
mathematischer Methoden. Vor diesem Hintergrund bieten Sie auch Lehrver-
anstaltungen zur Mathematik und/oder Physik an, die auch von Studierenden
des Studiengangs Informatik.Softwaresysteme besucht werden. Im Wahlbereich
wünschen wir uns neue Lehrangebote insbesondere im Bereich innovativer sensor-
gestützter Anwendungen wie bspw. autonome Fahrzeuge/Fluggeräte oder intelli-
gente Mensch-Maschine-Schnittstellen.
Neben der Lehre arbeiten Sie am Auf- und Ausbau von Kooperationen mit Praxis-
partnern mit, wovon unsere Studierenden in vielfältiger Weise profitieren und
betreuen Studierende im Rahmen von Praxisphasen und Abschlussarbeiten.
Auf Basis eines Studiums im Bereich der Physik oder Elektro-/Informationstechnik
sowie einer einschlägigen Promotion verfügen Sie über berufspraktische Erfah-
rungen in der Integration von Sensoren oder Sensorsystemen in automatisie-
rungstechnische oder intelligente/autonome Systeme, gerne auch mit einem
Schwerpunkt auf optischer Messtechnik.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und die Einstellungsvoraussetzungen des Hoch-
schulgesetzes NRW erfüllen, bitten wir um Ihre Bewerbung bis zum 10.09.2014 an
den Dekan des Fachbereichs Wirtschaft und Informationstechnik der Westfäli-
schen Hochschule, Standort Bocholt, Münsterstraße 265, 46397 Bocholt.

Wir wünschen uns an unserer Hochschule mehr Frauen in Lehre und Forschung
und möchten daher entsprechend qualifizierte Frauen auffordern, sich zu be-
werben. Bewerbungen Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des § 2
SGB IX sind erwünscht.

innovativ & lebendig

Qualität der Lehre, zukunftsorientierte Forschung und individuelle Weiterbildung: Unseren Erfolg
belegen positive Rankings und die hohe Zufriedenheit unserer Studierenden,Absolventen, Pro-
fessoren und Mitarbeiter. Neben attraktiven Arbeitsbedingungen bietet die TH Deggendorf eine
hochschuleigene Kinderbetreuung. Werden Sie Teil eines innovativen und lebendigen Teams.
Wir bieten zum Wintersemester 2014/2015 oder später in der Fakultät Betriebswirtschaftslehre
und Wirtschaftsinformatik zwei Stellen (entsprechend der BesGr. W2, befristet im Angestellten-
verhältnis oder im Beamtenverhältnis auf Zeit) als:

Professor (m/w)für die Lehrgebiete
„Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Wirtschaftspolitik“ und „Volkswirtschaftslehre
mit Schwerpunkt angewandte Mikroökonomik“
Einstellungsvoraussetzungen und weitere Hinweise für Schwerbehinderte und Frauen, die einen
wesentlichen Teil dieser Ausschreibungen darstellen, finden Sie auf der Internetseite:
www.th-deg.de/stellenangebote
Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbungen unser Bewerbungsmanagement unter folgendem Link:
www.th-deg.de/stellenangebote
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis über beruflichen
Werdegang und die entsprechenden fachbezogenen Referenzen) sind bis spätestens einen Monat
nach Erscheinen dieser Anzeige beim Präsidenten der Technischen Hochschule Deggendorf
einzureichen.

Technische Hochschule Deggendorf | Human Resource Management | Tel.: 0991-3615 214
Edlmairstraße 6 und 8 | 94469 Deggendorf

An der Hochschule für Technik Stuttgart ist in der Fakultät
Architektur und Gestaltung zum Sommersemester 2015 (1. März
2015) eine

Professur für Baukonstruktion und Entwerfen
(Bes. Gr. W2) Kennziffer 587

zu besetzen.

Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll die Fach-
gebiete Baukonstruktion und Entwerfen in den Bachelor- und
Master-Studiengängen der Fakultät Architektur und Gestaltung
vertreten.

Es wird eine Persönlichkeit gesucht, die aufgrund ihrer Tätig-
keitsschwerpunkte über umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet
der Baukonstruktion verfügt und einen methodischen Ansatz
verfolgt, bei dem die Konstruktion die Entwurfskonzeption
entscheidend mitbegründet. Aufgrund der fachübergreifenden
Ausrichtung der Lehrform wird ein fundiertes Verständnis der
elementaren Bauweisen und Bautypen im architektonischen
Kontext gewünscht.

Vorausgesetzt wird ein Hochschulabschluss in der Fachrich-
tung Architektur. Erwartet werden zudem der Nachweis einer
herausragenden Qualifikation in den genannten Fachgebieten,
didaktische Fähigkeiten und die Bereitschaft zur interdiszi-
plinären Zusammenarbeit.

Ausführliche Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen
sowie den dienstlichen Aufgaben der Professoren und Profes-
sorinnen finden Sie unter www.hft-stuttgart.de/Einstellungs-
voraussetzungen. Die Bewerbungsfrist endet am 01.08.2014.

Weitere inhaltliche Auskünfte zur Stellenbeschreibung erhalten
Sie vom Dekan Prof. Horst Sondermann (horst.sondermann@
hft-stuttgart.de; Telefon +49 (0)711 8926 2591).

OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG
Dekan der Fakultät für Mathematik, Prof. Dr. Alexander Pott
Postfach 4120, 39016 Magdeburg

WWW.OVGU.DE

Am Institut für Mathematische Stochastik der Fakultät für Mathematik der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg ist zum 1. April 2015 eine

Professur (W2) für Mathematische Stochastik
wiederzubesetzen.

Der/Die künftige Stelleninhaber/-in soll das Fach Mathematische Stochastik in Forschung
und Lehre vertreten. Er/Sie soll Lehrveranstaltungen in den Bachelor- und Masterstudien-
gängen der Fakultät für Mathematik sowie deutsch- und englischsprachige Service-Lehr-
veranstaltungen für andere Fakultäten anbieten. Es wird ein Engagement im Masterstudien-
gang „Statistik“ und im gemeinsamen Bachelorstudiengang „Angewandte Statistik“ mit
der Hochschule Magdeburg-Stendal erwartet. Es ist erwünscht, dass der/die Stellenin-
haber/-in auf einem aktuellen Forschungsgebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie ausge-
wiesen ist. Die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung an Forschungsverbünden der Fakultät
und der Universität wird erwartet.

Voraussetzung für die Berufung sind die Habilitation oder vergleichbare Leistungen nach
§ 35 (3) HSG-LSA.

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen
im wissenschaftlichen Bereich an und fordert diese nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung und Befähigung be-
vorzugt berücksichtigt.

Nähere Informationen zu der zu besetzenden Professur sind beim Vorsitzenden der Berufungs-
kommission erhältlich: Prof. Dr. Rainer Schwabe, Tel. 0391/67-58304, E-Mail: rainer.schwabe@
ovgu.de.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 15. September 2014 (Post-
eingang) erbeten an:

An der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur für Jüdische
Musikstudien unter
besonderer Berücksichtigung
synagogaler Musik
Besoldungsgruppe W2

zu besetzen.

Die Professorin/der Professor wird das Europäische Zentrum für
Jüdische Musik an der HMTMH leiten, dessen Ziel die Sammlung,
Erforschung und Vermittlung jüdischer Musik mit besonderer
Berücksichtigung synagogaler Liturgie ist. Der Aufgabenbereich
umfasst Forschung (mit einer Vernetzung mit anderen Disziplinen
der Jüdischen Studien), Lehre (für die zunächst im MA-Studiengang
„Musikforschung und Musikvermittlung“ ein Nebenfach-Modul
„Jüdische Musikstudien“ entwickelt werden muss) sowie die kon-
zeptionelle Betreuung der Erschließung der Sammlung des EZJM.
Gesucht wird eine Persönlichkeit des Fachs mit hervorragender
Kompetenz und internationaler Ausstrahlung.

Die Professorin/der Professor soll folgende Voraussetzungen
erfüllen und Fähigkeiten mitbringen:
• abgeschlossenes Studium in Musikwissenschaft, vorzugsweise

mit dem Nebenfach Judaistik oder Jüdische Studien
• hebräische und deutsche Sprachkenntnisse
• Kenntnisse im synagogal-liturgischen Gesang
• durch praktische Erfahrungen bestätigte pädagogisch-didakti-

sche Eignung
• besondere Befähigung zur vertieften selbstständigen wissen-

schaftlichen Arbeit, die durch eine überdurchschnittliche Promo-
tion nachzuweisen ist

• zusätzliche wissenschaftliche Leistungen im Sinne des § 25 NHG
(Habilitation oder gleichwertige Leistungen)

• zwei Forschungsschwerpunkte: einen Schwerpunkt „synagogale
Musik“ (hartes Kriterium) sowie einen zweiten kulturwissen-
schaftlichen Schwerpunkt

• Unterrichts- bzw. Lehrerfahrung an einer Hochschule
• Vermittlungsfähigkeit
• Fähigkeit zur Leitung des Instituts und seines Teams
• die Kompetenz zur konzeptionellen Gestaltung des EZJM sowie

zur Forschungsvernetzung und Drittmitteleinwerbung

Die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover strebt
eine Erhöhung des Anteils an Frauen am künstlerisch-wissenschaft-
lichen Personal an und fordert qualifizierte Frauen nachdrücklich
auf, sich zu bewerben. Bei gleichwertiger Qualifikation sollen
Frauen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben vorrangig berücksich-
tigt werden.

Bewerber/innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher
Eignung bevorzugt eingestellt.

Die Stelle ist teilzeitgeeignet.

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Darstellung des
wissenschaftlichen, pädagogischen und künstlerischenWerdegangs,
Überblick über die bisherigen Lehr- und Publikationsleistungen sowie
Kopien der Zeugnisse richten Sie bitte bis zum 31.08.2014 an die

Präsidentin der Hochschule
für Musik, Theater und Medien Hannover
Emmichplatz 1 · 30175 Hannover

Faculty of Science

The Faculty of Science of the University of Zurich invites
applications for an

Assistant Professorship
in Mathematical Physics
(non-tenure track)
at the Institute of Mathematics.

The professorship will be embedded in the newly established
National Center of Competence in Research (NCCR) «The
Mathematics of Physics – Swiss MAP». We seek an internationally
recognized young researcher of the highest level in a field related
to Mathematical Physics in a broad sense.

The position is for 4+2 (based on a mid-term evaluation) years
starting on 1 February 2015 or later. The new professor is expected
to establish and lead a successful research group and contribute to
graduate and undergraduate teaching in English or German. The
University of Zurich provides generous research support and
competitive start-up packages. Zurich offers a stimulating scientific
environment. The NCCR offers extensive opportunities for
collaborations with the University of Geneva and with ETH Zurich.

Please fill in the application form at www.mnf.uzh.ch/apmp and
upload your application in a single file containing a cover letter, a
full curriculum vitae with a summary cover page (instructions on
the application form), an outline of current and future research
interests, teaching philosophy, as well as names and addresses of
three potential referees. Applications should be addressed to
Prof. Dr. Bernhard Schmid, Dean of the Faculty of Science, University
of Zurich. The deadline for applications is 21 September 2014. For
further information, please contact Prof. Dr. Alberto Cattaneo,
Institute of Mathematics, alberto.cattaneo@math.uzh.ch or visit
the homepage at www.math.uzh.ch.

The University of Zurich is an equal opportunities employer.

Die Hochschule für Musik Nürnberg ist die jüngste staatliche Insti-
tution ihrer Art in Deutschland. Sie steht für exzellente Ausbildung
im künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Bereich. Studie-
rende aus vielen Nationen werden in einem breiten Fächerangebot
optimal auf das spätere Berufsleben vorbereitet.
An der Hochschule für Musik Nürnberg ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

halbe Professur W2 für
Komposition/Neue Medien/

Sound Studies
mit einer Lehrverpflichtung von derzeit 9,5 Semesterwochenstunden
zu besetzen.
Die Stelle wird zunächst auf ein Jahr befristet vergeben. Es besteht die Option einer Verlängerung
um ein weiteres Jahr.
Die Hochschule sucht eine international anerkannte und vernetzte Persönlichkeit, die die
Profilbildung in der Lehre und die Internationalisierung weiter vorantreibt.
Erwartet werden ein abgeschlossenes künstlerisches Hochschulstudium im Fach Komposition,
mehrjährige pädagogische Erfahrung und herausragende künstlerische Leistungen im Bereich
der Aktuellen Musik sowie ein Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Neue Medien oder Sound
Studies. Nachzuweisen sind einschlägige Publikationen und/oder Uraufführungen/Auftragswerke.
Die Hochschule für Musik Nürnberg legt besonderen Wert auf eine breite Vernetzung innerhalb
der Ausbildungsbereiche. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Betreuung von
Studierenden im Haupt- und Nebenfach Komposition und die Entwicklung von und Beteiligung
an innovativen Lehrkonzepten, Projekten und Unterrichtsformen.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit in den Gremien der Hochschule wird vorausgesetzt.
Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim Lehrpersonal an und fordert
deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewer-
berinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre aussagefähige Bewerbung mit den entsprechenden Unterlagen senden Sie bitte unter
Angabe des Kennzeichens P/AM bis zum 31.07.2014 an die Hochschule für Musik Nürnberg,
Präsident, Veilhofstr. 34, 90489 Nürnberg.
Bitte übermitteln Sie ausschließlich Kopien bzw. senden Sie Ihre Unterlagen per E-Mail
an hfm-praesidium@hfm-nuernberg.de (eine PDF-Datei mit max. 5 MB gesamt). Eine
Rücksendung Ihrer Bewerbungsmappe erfolgt nicht!

PROFESSUREN

TUM is the first university in Germany to reinforce its recruitment policy
by a comprehensive tenure track system. Based on best international
standards and transparent performance criteria, TUM FACULTY TENURE
TRACK offers merit-based academic career options for high-potential
young scientists, from the appointment as Assistant Professor through a
permanent position as Associate Professor and on to Full Professor.

The TUM School of Management invites applications for a

Tenure Track Assistant Professorship
»Economics of Energy Markets«
Initially pay-scale grade W2, to be appointed as soon as possible.

We are looking for an excellent junior scientist with a high potential for
developing an internationally recognized research agenda in the field of
Economics of Energy Markets. The successful candidate pursues
research projects that contribute to our understanding and the further
development of energy markets. An emphasis on the future of regulation
in these markets will be appreciated.

Experience in interdisciplinary research is expected, as the successful
candidate will collaborate closely with colleagues from the TUM School
of Management as well as with researchers from TUM's engineering and
natural sciences.

Special assignments connected to the position encompass the integration
of management and technology, the associated bridge-building activities
within the university, the development of international collaboration in
research and teaching, and the transfer of academic knowledge into
practice. A proven ability to attract competitive national and international
funding is welcome, though not required.

The initial appointment will be for 6 years. After positive evaluation in the
final year, the candidate is tenured on an Associate Professor level. In
exceptional cases, the tenure evaluation may be initiated after a minimum
of three years. Such cases will have to be justified by outstanding achie-
vements of the candidate and if the candidate contributes to strategically
shaping the university's profile. The regulations according to “TUM Faculty
Recruitment and Career System” (http://www.tum.de/faculty-tenure-track)
apply.

Eligible candidates will have established a strong track record in the
postdoctoral phase, and demonstrate pedagogical and personal aptitude
as well as substantial international experience. Family leave will be taken
into consideration.

Supported by competitive start-up resources, candidates are expected
to develop an independent and vigorous research program. Furthermore,
candidates should be committed to excellence in undergraduate/graduate
teaching and in supervising PhD students.

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. Prerequisites for this position are a university degree,
a doctoral degree, teaching skills at university level, and additional
academic achievements (according to Art. 7 and Art. 10 BayHSchPG).
The ability to teach in English is a prerequisite for TUM Professors.

As part of the Excellence Initiative of the German federal and state
governments, TUM has been pursuing the strategic goal of substantially
increasing the diversity of its faculty. As an equal opportunity and affirma-
tive action employer, TUM explicitly encourages nominations of and
applications from women as well as from all others who would bring
additional diversity dimensions to the university's research and teaching
strategies. Preference will be given to disabled candidates with essentially
the same qualifications. 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 about their novelty
impact, 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 August 31, 2014 to:

Prof. Dr. Gunther Friedl
Dean, TUM School of Management
Technische Universität München
Arcisstraße 21, D-80333 München (Germany)
E-Mail: dekanat@wi.tum.de

6



Die Hochschule am Meer

Die Hochschule Bremerhaven ist eine staatliche Fachhochschule mit rund 3.200
Studierenden. Zu ihrem maritimen Profil tragen die geografische Lage der Hoch-
schule wie auch ihre innovativen und maritim geprägten Studiengänge bei. Die
„Hochschule am Meer“ legt großen Wert auf erfolgreiches Lernen und gute
Lehre und konnte in entsprechenden Wettbewerben mehrfach überzeugen.
Der Wissenschaftsrat hat der Hochschule vor Kurzem bescheinigt, sehr gut
profiliert zu sein und eine sehr gut konzipierte Qualitätssicherung zu haben.

An der Hochschule ist im Fachbereich 1 - Technologie zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

Professur (W 2)
für das Fachgebiet

Elektrische Antriebstechnik
zu besetzen (Kennziffer VAT6-2).

Vom Stelleninhaber/Von der Stelleninhaberin soll das Themengebiet elektrische
Maschinen einschließlich Leistungselektronik mit Steuerungs- und Regelungs-
technik in den technischen Studiengängen vertreten werden.

Wünschenswert sind Kenntnisse in der Anwendung des Fachgebiets auf elektri-
sche Anlagen, Schiffstechnik, elektrische Energieerzeugung, E-Mobility und
Speichertechnik sowie industrielle Systeme. Die Hochschule Bremerhaven
erwartet von den Bewerberinnen bzw. den Bewerbern Forschungsaktivitäten in
den genannten Bereichen. Darüber hinaus sollte die Bereitschaft zur inhalt-
lichen und konzeptionellen Weiterentwicklung der Studiengänge des Fachbe-
reichs vorhanden sein. Neben diesen Fachgebieten sind auch Grundlagen-
fächer zu übernehmen sowie Veranstaltungen in englischer Sprache anzubieten.

Die Hochschule erwartet, dass der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin die
Lehrbereiche insbesondere im Zusammenhang mit regionalen Gegebenheiten
und Perspektiven vertritt. Hierzu können in den Instituten der Hochschule Bremer-
haven besondere Aktivitäten entwickelt werden.

Einstellungsvoraussetzungen sind neben der Erfüllung der allgemeinen beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschul-
studium aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften, pädagogische Eignung,
eine in der Regel einjährige Erfahrung in der Lehre an einer Hochschule (ggf. als
Lehrbeauftragte/r) sowie die Bereitschaft zur hochschuldidaktischen Fortbil-
dung, eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch eine qualifizierte Promotion nachgewiesen wird, sowie besondere Leistun-
gen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden in einer mindestens fünfjährigen einschlägigen beruflichen Praxis, von
der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden
sein müssen.

Eine Wohnsitzverlegung in das Land Bremen wird erwartet.

Um den Frauenanteil bei den Lehrenden zu erhöhen, sind Frauen bei gleicher
Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewerber vorrangig zu berücksichtigen, so-
fern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die
Hochschule Bremerhaven beteiligt sich am Professorinnenprogramm Teil II und
fordert deshalb Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben.

Schwerbehinderten Bewerberinnen/Bewerbern wird bei im Wesentlichen gleicher
fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben.

Bewerbungen von Menschen mit einem Migrationshintergrund werden begrüßt.

Nähere Informationen sind vom Dekan des Fachbereichs 1 zu erhalten: Prof. Dr.
K. Müller, Tel.: 0471/4823-150.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
sind unter Angabe der obigen Kennziffer
bis spätestens 5. August 2014 schriftlich an
den Rektor der Hochschule Bremerhaven zu
richten.

Anschrift:

Rektor der Hochschule Bremerhaven
An der Karlstadt 8
27568 Bremerhaven

Im Fachbereich Architektur ist ab dem Wintersemester
2015/2016 (01.10.2015) folgende

Professur
zu besetzen.

Fachgebiet: Stadt, Landschaft und Entwerfen
Bes.Gr.: analog W2 HBesG
Kennziffer: A 20/14-P

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die Stadt/ Landschaft/ Haus/
Freiraum integrativ lehren kann. Voraussetzungen für die Stelle
sind vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im Fachgebiet
Städtebau/ Architektur sowie in der Freiraumgestaltung. Es wird
eine ausgeprägte eigenständige entwurfliche und planerische
Tätigkeit vorausgesetzt.

Im Fachbereich Chemie- und Biotechnologie ist ab dem
Sommersemester 2015 (01.04.2015) die folgende

Professur
zu besetzen.

Fachgebiet: Physikalische Chemie
Bes.Gr.: analog W2 HBesG
Kennziffer: CuB 22/14-P

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen über ein erfolgreich
abgeschlossenes Universitätsstudium in den Fächern Chemie,
Physik oder Chemieingenieurwesen verfügen. Die Befähigung
zur wissenschaftlichen Arbeit muss durch die Qualität einer
Promotion in der physikalischen Chemie mit Schwerpunkt in
Thermodynamik, Kinetik oder Elektrochemie nachgewiesen
werden. Weiterhin sind anwendungsorientierte wissenschaftliche
Leistungen in der Physikalischen Chemie, die in einer
mehrjährigen industriellen Forschungs- und Entwicklungspraxis
oder Produktion erbracht wurden, erforderlich.
Weitere Anforderungen und Informationen zu den oben genannten
Professuren finden Sie auf der Homepage der Hochschule
Darmstadt unter: www.h-da.de/stellen
Die Dienstaufgaben, die Einstellungsvoraussetzungen und die
Einstellungsmodalitäten für eine Professur ergeben sich aus den
§§ 61 und 62 sowie unter 68 und 69 des Hessischen Hochschul-
gesetzes.
Die Hochschule Darmstadt ist an der Bewerbung von Frauen
besonders interessiert.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher
Qualifikation bevorzugt.
Bewerbungen mit Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
werden unter Angabe der oben genannten Kennziffer bis zum
31.07.2014 erbeten an:

Hochschule Darmstadt, Personalabteilung,
Haardtring 100, 64295 Darmstadt

oder per E-Mail an personalabteilung@h-da.de

Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) ist mit ca.
10.000 Studierenden, 210 Professorinnen und Professoren sowie 450 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern.

In der Fakultät Betriebswirtschaft sind zum 1.3.2015 oder später vier

P r o f e s s u r e n
der Bes.-Gr. W2 für folgende Lehrgebiete zu besetzen:

• Volkswirtschaftslehre
und empirische Wirtschaftsforschung

Die Bewerberin/Der Bewerber soll in Lehre und Forschung die Bereiche Volkswirt-
schaftslehre und empirische Wirtschaftsforschung in den Bachelor- und Masterstudien-
gängen der Fakultät Betriebswirtschaft vertreten.

• Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsprüfung
Die Bewerberin/Der Bewerber soll in Lehre und Forschung die Bereiche Wirtschafts-
recht und Wirtschaftsprüfung – auch fakultätsübergreifend – vertreten.

• Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten
Internationale Finanzmärkte und Asset Management

Die Bewerberin/Der Bewerber soll in Lehre und Forschung die Bereiche Finanzwirtschaft
und allgemeine Betriebswirtschaftslehre in den Bachelor- und Masterstudiengängen der
Fakultät Betriebswirtschaft vertreten.

• Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten
Projektmanagement und Unternehmensplanspiel

Die Bewerberin/Der Bewerber soll in Lehre und Forschung die Bereiche Projektmanage-
ment, Organisation, Unternehmensplanspiel und allgemeine Betriebswirtschaftslehre –
auch fakultätsübergreifend – vertreten.

Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die sich darauf freuen, Fachkompetenz und
berufliche 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 finden Sie unter
www.oth-regensburg.de (Hochschule/ Jobs & Karriere/Professuren).

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. Die Hoch-
schule strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an.

Bewerbungen in elektronischer Form (PDF-Format) mit den üblichen Unterlagen (Lebens-
lauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaft-
lichen Arbeiten) werden bis 27.7.2014 erbeten an:

Präsident der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
Postfach 12 03 27, 93025 Regensburg
E-Mail: berufungen@oth-regensburg.de

Am Institut für Erziehungswissenschaft ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine

zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die die Schwerpunkte
Schulpädagogik und Unterrichtsforschung in Forschung und
Lehre in exzellenter Weise vertritt. Besonders erwünscht
ist ein Forschungsschwerpunkt in der empirischen Unter-
richtsforschung und/oder im Bereich Umgang mit Hetero-
genität und individuelle Förderung. ZumAufgabenprofil der
Professur gehört die Verantwortung von Lehre im Lehr-
amtsstudiengang (Regelschule und Gymnasium) und im
BA-Studiengang Erziehungswissenschaft.
Einstellungsvoraussetzungen sind eine mindestens sehr
gute Promotion, Habilitation oder der Nachweis gleichwer-
tiger wissenschaftlicher Leistungen sowie didaktische Eig-
nung. Erforderlich sind nationale und internationale Sicht-
barkeit in der Forschung in den für die Professur relevanten
Bereichen, Erfahrung in der erfolgreichen Einwerbung und
Durchführung von Drittmittelprojekten sowie Erfahrung in
der universitären Selbstverwaltung. Bewerber/-innen sollten
über eine dreijährige Schulpraxis verfügen (§ 77 Absatz 3
ThürHG).
Die Friedrich-Schiller-Universität ist bemüht, den Anteil der
Frauen in Forschung und Lehre zu erhöhen. Bewerbungen
von Wissenschaftlerinnen werden daher ausdrücklich be-
grüßt. Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. Im Falle einer erstmaligen
Berufung in ein Professorenamt wird das Dienstverhältnis
in der Regel zunächst befristet; jedoch sind Ausnahmen von
der Befristung möglich.
Bewerbungenmit denüblichenUnterlagen (Lebenslauf, Zeug-
nis- und Urkundenkopien, Schriftenverzeichnis, Vortragsliste,
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen mit Evaluationsergeb-
nissen von mindestens drei Lehrveranstaltungen und Liste
eingeworbener Drittmittel) sind elektronisch und postalisch
bis zum 15.09.2014 zu richten an: Dekan der Fakultät für
Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena, Fürstengraben 1, 07743 Jena, E-Mail: dekanat.
fsvw@uni-jena.de

W3-Professur für Schulpädagogik und
Unterrichtsforschung

An der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der
Technischen Universität Wien ist am Institut für Sensor- und Aktua-
torsysteme die Stelle

einer Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für

Mikro und Nanosensorik
in Form eines unbefristeten vertraglichen Dienstverhältnisses per
1.10.2015 zu besetzen. Das Institut für Sensor- und Aktuatorsyste-
me http://www.isas.tuwien.ac.at ist aktiv im Bereich der Mikrosys-
temtechnik und der integrierten Sensorik. Es bietet eine umfas-
send ausgestattete Silizium-Mikrotechnologie und ist als Partnerin-
stitut am Zentrum für Mikro- und Nanostrukturen (http://zmns.tu-
wien.ac.at) beteiligt. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die auf dem
Gebiet der Mikro- und Nanosensorik wissenschaftlich hervorra-
gend ausgewiesen ist und eine mehrjährige erfolgreiche, interna-
tionale Forschungstätigkeit nachweisen kann. Es wird erwartet,
dass der/die zukünftige Stelleninhaber(in) in einem oder mehreren
der Forschungsthemen

- Neue integrierte Sensorkonzepte
- Neue Sensorprinzipien für physikalische und chemische Mess-

größen
- Lab�on Chip
- Technologie mikro� und nanotechnisch hergestellter Sensoren
- Mikro� und nanotechnisch hergestellte Energiesysteme

wissenschaftlich tätig ist. Zu den Lehraufgaben gehören Pflichtvor-
lesungen sowie Vertiefungslehrveranstaltungen im Bachelorstudi-
um und in den Masterstudien der Fakultät für Elektrotechnik und In-
formationstechnik (deutsch/englisch). Internationale Sichtbarkeit
durch Publikationen und Projekte sowie überdurchschnittliche Dritt-
mitteleinwerbung werden erwartet.

Es ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des Kollektiv-
vertrages für ArbeitnehmerInnen der Universitäten und ein Min-
destentgelt von EUR 4.697,80/Monat (14-mal) vorgesehen. Ein in
Abhängigkeit von der Qualifikation und Erfahrung höheres Entgelt
ist Gegenstand von Berufungsverhandlungen.

Die Stellenausschreibung im Volltext finden Sie unter http://etit.tu-
wien.ac.at/fakultaet/offene-stellen-open-positions/

Bewerbungen sind unter Beifügung eines ausführlichen Lebenslaufs
mit wissenschaftlichem und beruflichem Werdegang, Publikationslis-
te (Hervorhebung der zehn wichtigsten Publikationen), Liste einge-
worbener Projekte sowie eines Forschungskonzeptes bis zum
20.10.2014 an den Dekan der Fakultät für Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik, Technische Universität Wien, Dekanatszentrum Erz-
herzog-Johann Platz, Gusshausstrasse 30/4, A-1040 Wien zu richten.

An der Physikalisch-Astronomischen Fakultät ist am Otto-
Schott-Institut für Materialforschung eine

zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die auf modernen Gebieten
der für werkstoffwissenschaftliche Fragestellungen relevan-
ten Mechanik z. B. mit Bezug zu Oberflächen und Grenzflä-
chen oder allgemein der Mechanik von Funktionswerkstoffen
ausgewiesen ist.
Das Otto-Schott-Institut für Materialforschung entstand 2013
durch Fusion zweier materialwissenschaftlicher Institute und
beschäftigt sich vorwiegend aber nicht ausschließlich mit
harter Materie. Die Mitarbeit am Schwerpunkt der Fakultät
„Festkörperphysik/Materialwissenschaft“ sowie an entspre-
chenden Forschungsverbünden wird ebenso erwartet wie die
Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten und außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen.
Zu den mit der Stelle verbundenen Lehraufgaben gehört die
BeteiligungandenBachelor-/Masterstudiengängen„Werkstoff-
wissenschaften“ (Verbundstudiengänge mit der TU Ilmenau)
mit den Fächern TechnischeMechanik undWerkstoffmechanik
und ein Angebot an zeitgemäßen Wahlpflichtfächern.
Einstellungsvoraussetzungen sind Promotion und Habilita-
tion (oder eine damit gleichwertige wissenschaftliche Quali-
fikation) sowie ausgewiesene pädagogische Fähigkeiten. Die
Universität ist bestrebt, den Anteil von Professorinnen zu
erhöhen und begrüßt deshalb die Bewerbung entsprechend
qualifizierter Frauen. Schwerbehinderte Menschen werden
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Im Falle einer
ersten Berufung auf eine Professur wird das Dienstverhältnis
grundsätzlich befristet; Ausnahmen von dieser Befristung
sind möglich.
Bewerbungen (bitte auch in Form einer PDF-Datei) mit Lebens-
lauf, Angaben zur Lehrerfahrung, Publikationsverzeichnis,
Drittmittelbilanz sowie einer Darstellung der Interessen-
gebiete und Forschungsvorhaben sind bis zum 15.09.2014 zu
richten an: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Physikalisch-
Astronomische Fakultät, Dekan, Max-Wien-Platz 1, 07743
Jena, E-Mail: dekanat-paf@uni-jena.de

W2-Professur für Mechanik der
funktionellen Materialien

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
Masterstudiengängen an einem attraktiven Standort mit modernster Labor-
ausstattung für eine Karriere in Wirtschaft und Wissenschaft ausgebildet.

Für das nachstehend aufgeführte Fachgebiet ist ab 1. April 2015 folgende
unbefristete Stelle zu besetzen:

Professur Produktionsprozesse
der Mechatronik
(BesGr. W2) * Kennziffer: 987

 Anforderungen
Erwartet werden umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrungen in
 den Produktionsprozessen der Mechatronik,
 den wirtschaftlichen Grundlagen der Produktionsprozesse,
 der rechnerintegrierten Fertigung (CIM) und
 den verschiedenen mechatronischen Fertigungsverfahren.
Wünschenswert sind praktische Erfahrungen z. B. in der Leiterplattenher-
stellung, der Laserbearbeitung, des Mikroerodierens, der generativen Ferti-
gungsverfahren / Rapid Manufacturing oder der Herstellung funktionaler
Schichten.

 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.

In der Fakultät für Mathematik und Physik der Universität
Stuttgart ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Institut für
Funktionelle Materie und Quantentechnologien eine

W3-Professur
für Experimentalphysik

zu besetzen. Die Inhaberin oder der Inhaber der Professur
leitet das Teilinstitut „Experimentalphysik I“.

Gesucht werden Bewerber und Bewerberinnen, die im Be-
reich der modernen festkörperbasierten Experimentalphysik
eine international führende Rolle einnehmen. Forschungs-
schwerpunkte können z. B. im Bereich der elektronischen, spin-
tronischen und verwandter Quanteneigenschaften vonKohlen-
stoffnanostrukturen oder anderer mesoskopischer Quantensys-
temen liegen. Die Professur soll die Kompetenz der Universität
Stuttgart im Bereich grundlagenorientierter Materialwissen-
schaft in Nanotechnologie und Quantenengineering stärken.
In diesemZusammenhangbieten sich zahlreicheKooperationen
innerhalb der Fakultät für Mathematik und Physik, mit der
Fakultät Chemie und den ingenieurwissenschaftlichen Fakul-
täten an.

Die Mitarbeit im Transregio SFB/TR21 „Control of Quantum
Correlations in TailoredMatter“, dem geplanten „Zentrum für
Angewandte Quantentechnologie“ sowie eine Zusammenar-
beit mit den Stuttgarter Max-Planck-Instituten ist erwünscht.

Zu den Aufgaben der Professur gehört, neben der Forschung
in den genannten Bereichen, die Durchführung von Lehrver-
anstaltungen auf dem Gebiet der Experimentalphysik.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 47 und 50
Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte
bis spätestens 15. September 2014 an den Dekan der Fakultät 8
Mathematik und Physik, Pfaffenwaldring 57, 70569 Stuttgart.

DieUniversität Stuttgart verfügt über ein Dual Career Programm
zur Unterstützung der Partnerinnen und Partner berufener
Personen. Nähere Informationen unter: www.uni-stuttgart.de/
dual-career/

The German Center for Lung Research (Deutsches Zentrum für Lungenforschung,
DZL) comprises the leading German university-based and non-university lung centres
and constitutes a unique translational research centre dedicated to perform cutting
edge basic science and preclinical and clinical studies in the field of respiratory diseases
in a synergistic cooperation between the participating sites and on a nationwide
integrated level.
The DZL, site location Universities of Giessen andMarburg Lung Center (UGMLC),
Faculty of Medicine, Justus Liebig University Giessen invites applications for a
temporary

W2 Professorship for Acute Lung Injury
as of now for a period of five years that goes along with the leadership of a new
independent Research group. Subject to a positive re-evaluation and provided that
financial conditions will allow the position may be transferred into a permanent W2
professorship (tenure-track-option).
Reference is made to § 61 section 5 Hessisches Hochschulgesetz (HHG) and to
conditions of employment based on § 62 HHG.
Applicants should have a proven, internationally-recognized and translationally-
oriented scientific record and be able to meet the academic requirements for indepen-
dent preparation, organization, and conduct of research. The successful applicant will
head up an independent Research group and be responsible for the coordination of
basic and clinical research work in the field of infectious acute lung injury that com-
plements and integrates into the overall research concept of the ALI area at the DZL
and the UGMLC. The procurement of third-party funding as well as the willingness to
participate in other collaborative research projects of the Justus Liebig University (e.g.,
Excellence Cluster “Cardio-pulmonary System”, ECCPS; SFB-Transregio “Innate
Immunity of the Lung”) is expected. Furthermore, the applicant should have experience
in the training of research fellows, technicians and MD as well as PhD students.
The W2 professorship position offers an exciting opportunity for young researchers to
strengthen their academic career paths.
The Justus Liebig University aims to employ more women in academic research and
an important goal of the DZL is to provide career options for highly qualified young
scientists and to strengthen and promote female researchers in translational pulmo-
nary medicine. We therefore particularly encourage female candidates to apply. JLU
is committed to increasing the number of women employed at the university. Justus
Liebig University Giessen also aims to increase its faculty leadership with individuals
who have competence in dealing with gender and family-related issues. The Justus
Liebig University aims to position itself as a family-friendly university. Applicants with
children are welcome to apply. Applications from disabled people of equal aptitude will
be favoured. Applications referring to the above mentioned position including a full
CV, a publications list, proposal for a cutting edge research program to be integrated
into the ALI area of the DZL, and documentation of teaching experience should be
sent directly to: The President of Justus Liebig University Giessen, Erwin-Stein-
Gebaeude, Goethestrasse 58, 35390 Giessen, Germany, quoting reference
number K-09/14 Applications must be received by August 5th, 2014 at the latest.
Candidates are strongly recommended to refer to our webpage on employment http://
www.uni-giessen.de/stellenmarkt/ as well as the application procedures at: http://www.
uni-giessen.de/stellenmarkt/merkblatt.pdf. Applicants are encouraged additionally to
fill in one of the forms listed under http://www.med.uni-giessen.de/infoweb/dekanat/
informat.html (Bewerbungsbogen). Additionally, please send your application on CD.
Please only submit copies of your application documents as they cannot be returned
after the application procedure is completed.

Als mittelgroße Universität mit 250 Professuren und 19.000
Studierenden hat sich die UNIVERSITÄT BREMEN als eine
von elf Universitäten im Exzellenzwettbewerb durchgesetzt.
Sie überzeugte mit einem ambitionierten Zukunftskonzept
und gehört nun zu den Exzellenzuniversitäten. Im Fachbe-
reich Human- und Gesundheitswissenschaften ist - unter
dem Vorbehalt der Stellenfreigabe - eine

Professur
für das Fachgebiet

Management und Organisationsent-
wicklung im Gesundheitswesen
Besoldungsgruppe W 2
Im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
Kennziffer P 714/14

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.

Die Stelle ist angesiedelt am Institut für Public Health und
Pflegeforschung (IPP) der Universität Bremen. Das IPP bietet
Forschung, Lehre und Wissenschaftstransfer in den Bereichen
Gesundheits- und Pflegeforschung. Die Forschungsschwer-
punkte des IPP werden derzeit in sieben Abteilungen bearbeitet.
Das Institut kooperiert mit den weiteren gesundheitswissen-
schaftlichen Forschungsinstituten der Universität Bremen.

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll in Forschung und
Lehre das Themenfeld Management im Gesundheitswesen
mit sozial- und vor allem wirtschaftswissenschaftlicher
Akzentuierung vertreten. Er/Sie soll dabei in mindestens
einem der folgenden Schwerpunkte ausgewiesen sein:
• theoretische Grundlagen des Managements im Gesund-

heitswesen,
• Management in Gesundheitseinrichtungen, z. B. Kranken-

hausmanagement,
• Organisationsentwicklung und Management in Gesund-

heitseinrichtungen,
• Implementierung und Evaluation innovativer Versorgungs-

modelle,
• Internationales Gesundheitsmanagement.

Die Professur ist komplementär zur Professur Versorgungs-
forschung, die stärker an Krankheitsverläufen orientiert ist,
und zur Professur Gesundheitsökonomie, die stärker
volkswirtschaftlich orientiert ist, angelegt.

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber hat die Aufgabe, sich
an der Lehre in den gesundheits- und pflegewissenschaftli-
chen Bachelor- und Masterstudiengängen des Fachbereichs
zu beteiligen und an der konzeptionellen Weiterentwicklung
der Studiengänge mitzuwirken.

Vorausgesetzt werden:

• ein abgeschlossenes sozial- bzw. wirtschaftswissenschaftli-
ches Studium und Zusatzqualifikation/Forschungserfahrung
im Bereich Public Health oder Gesundheitsmanagement,

• einschlägige Promotion und weitere herausragende
Leistungen, wie sie z. B. im Rahmen einer Juniorprofessur
oder Habilitation erbracht worden sind,

• einschlägige Erfahrungen in Forschung und Lehre, in der
Forschung auch mit Mitteln Dritter.

Gewünscht werden:

• exzellente quantitative und qualitative Methodenkenntnisse,
• sehr gute Feldkenntnis,
• Erfahrung in der multidisziplinären und multiprofessionellen

Zusammenarbeit,
• Leitungserfahrung,
• möglichst auch im Ausland erworbene Erfahrungen

einzubringen, sowie die Bereitschaft, Veranstaltungen in
englischer Sprache anzubieten, sowie

• Erfahrung bzw. Bereitschaft zur Berücksichtigung der
Geschlechterperspektive in der Planung, Durchführung und
Auswertung von Forschungsprojekten und in der Lehre,

• pädagogisch-didaktische Qualifikation.

Die Universität Bremen strebt eine Erhöhung des Anteils von
Frauen im Wissenschaftsbereich an. Sie beteiligt sich
deshalb u. a. an dem vom BMBF ausgeschriebenen
Professorinnenprogramm und fordert Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Außerordentlich
begrüßt werden internationale Bewerbungen und Bewerbun-
gen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit
Migrationshintergrund. Schwerbehinderten Bewerberinnen
bzw. Bewerbern wird bei im Wesentlichen gleicher Qualifika-
tion der Vorrang gegeben.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen unter

Angabe der o.g. Kennziffer bis zum 24.07.2014 zu richten
an

Universität Bremen

Fachbereich 11

Dekanat

Postfach 330440

28344 Bremen

Am Fachbereich Psychologie sind folgende Stellen zu besetzen:

Zum Sommersemester 2015 eine

Professur (W2) für
Pädagogische Psychologie

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Fach Pädagogische Psychologie in seiner
gesamten Breite vertreten und in seiner/ihrer Forschung quantitativ-empirisch ausgerichtet
sein. Nationale und internationale Publikationen in Fachzeitschriften (peer-reviewed)
werden ebenso vorausgesetzt wie die Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln. Sie/
Er soll das Fach im Bachelor- und Masterstudiengang vertreten und zusammen mit den
Professuren für Entwicklungspsychologie und Klinische Kinder- und Jugendpsychologie
in der Lehre einen wesentlichen Beitrag zum Vertiefungsfach „Kinder- und Jugendpsycho-
logie“ leisten. Eine Beteiligung an der Lehramtsausbildung (Gymnasium) wird erwartet.
Zudem soll Lehrerfahrung im Bereich der Pädagogischen Psychologie vorliegen, deren
Qualität durch Evaluation oder auf andere Weise festgestellt worden ist. Die Bereitschaft
zur Kooperation im Fachbereich und über den Fachbereich hinaus wird erwartet.

Bitte legen Sie mit Ihrer Bewerbung das Bewerbungsformular (http://www.uni-marburg.de/
fb04/downloads/bewerbersteckbrief-pp.doc) vor.

Zum Wintersemester 2015/2016 eine

Professur (W2) für Differentielle
Psychologie und Persönlichkeitsforschung
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll durch experimentelle Forschung in der
Differentiellen Psychologie und Persönlichkeitsforschung mit Bezug zur Biologischen
und/oder Kognitiven Psychologie ausgewiesen sein. Die erfolgreiche Einwerbung von
Drittmitteln wird ebenso erwartet wie hochrangige Publikationen in internationalen
Fachzeitschriften, sehr gute Anschlussfähigkeit an die wissenschaftlichen Forschungs-
schwerpunkte am Fachbereich Psychologie und ein besonderes Engagement in der Lehre.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll die Differentielle Psychologie und Persönlich-
keitsforschung im Bachelorstudiengang und dem Masterstudiengang Psychologie vertreten.
Des Weiteren soll in der Lehre ein Beitrag im Gebiet der Psychologischen Diagnostik und
in der Lehramtsausbildung geleistet werden.

Bitte legen Sie mit Ihrer Bewerbung das Bewerbungsformular (http://www.uni-marburg.de/
fb04/downloads/bewerbersteckbrief-dp.doc) vor.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 61, 62 HHG. Die Philipps-Universität
misst einer intensiven Betreuung der Studierenden und Promovierenden große Bedeutung
zu und erwartet von den Lehrenden eine ausgeprägte Präsenz an der Universität.

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen
und Bewerber mit Kindern sind willkommen – die Philipps-Universität bekennt sich zum
Ziel der familiengerechten Hochschule. Bewerberinnen/Bewerber mit Behinderung im
Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen (Kopien) senden Sie bitte unter Angabe der Professur und unter Verwendung
des jeweiligen Bewerbungsformulars bis zum 01.08.2014 per Post an die Präsidentin der
Philipps-Universität, Biegenstraße 10, 35032 Marburg oder per E-Mail an bewerbung@
verwaltung.uni-marburg.de.

PROFESSUREN

Die BSP Business School Berlin Potsdam ist eine private, staatlich
anerkannte Hochschule für Management und bietet zum WS 2014/15
Professuren für Modemarketing, Marketing mit Schwerpunkt Mode und für
Unternehmensrecht an. Die ausführlichen Ausschreibungen finden Sie auf
der Internetseite www.businessschool-berlin-potsdam.de!

BSP Business School Berlin Potsdam
Hochschule für Management

Calandrellistraße 1–9 in 12247 Berlin
Fon 030 7668375310,
Fax 030 7668375319

info@businesschool-berlin-potsdam.de
www.businesschool-berlin-potsdam.de
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Die Fakultät für Humanwissenschaften bietet die Studiengänge Bildungs-
wissenschaft, Sportwissenschaft und Psychologie an. Die Lehrangebote
sind auch den Studierenden der anderen Studienprogramme zugänglich.
Der ausgeschriebenen Professur kommt besondere Bedeutung in der
interdisziplinären Zusammenarbeit in Forschung und Lehre innerhalb
der Fakultät zu.
Der zukünftige Stelleninhaber/Die zukünftige Stelleninhaberin soll
das Fach Lehren und Lernen mit Medien in Lehre und Forschung in der
gesamten Breite mit entsprechendem Grundlagen- und Anwendungs-
bezug vertreten. Neben einschlägiger theoretischer und empirischer
Forschung verfügen Bewerberinnen und Bewerber über Kenntnisse
zum Einsatz von Medien in institutionellen Lernkontexten mit einem
Schwerpunkt auf den digitalen Medien. Vorausgesetzt werden Erfah-
rungen mit der Implementation medialer Lernumgebungen in Bildungs-
institutionen und -organisationen sowie theoretisch und empirisch
fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Erforschung dieser Implemen-
tationen unter didaktischen Gesichtspunkten. Es wird erwartet, sowohl
im Bereich des BA und des MA Bildungswissenschaft sowie in den
ebenfalls an der Fakultät angebotenen konsekutiven Studiengängen
Psychologie und Sportwissenschaft, Studierende zu unterrichten. Die
Module sollten einen erziehungswissenschaftlichen Bezug aufweisen,
insbesondere in der pädagogischen Lehr-Lernforschung, der Lerntheorie
und der Didaktik. Die Professur soll, gemeinsam mit der Professur für
Medienbildung, das sehr gut ausgestattete Lehr- und Forschungslabor
für Bildungsmedien leiten sowie die wissenschaftliche Leitung des
Medienzentrums in Kooperation mit anderen Professuren übernehmen.
Vorausgesetzt werden eine Habilitation oder habilitationsäquivalente
Leistungen, exzellente Leistungen in der Forschung, einschlägige
Publikationen in Fachzeitschriften sowie eine erfolgreiche Einwerbung
von Drittmitteln. Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung
wird erwartet.
Die Universität der Bundeswehr München bietet für Offizieranwärter/
-innen und Offiziere ein wissenschaftliches Studium an, das im Trimes-
tersystem zu Bachelor- und Masterabschlüssen führt. Das Studium wird
durch fächerübergreifende, berufsqualifizierende Anteile des integralen
Begleitstudiums studium plus ergänzt.
Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche Stellung von
Professorinnen und Professoren richten sich nach dem Bundesbeamten-
gesetz. In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer am Tag
der Ernennung das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Professorinnen an
und fordert deshalb ausdrücklich Wissenschaftlerinnen zur Bewerbung
auf.
Schwerbehinderte Bewerber und Bewerberinnen werden bei gleicher
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen
bis zum 01.08.2014 als vertrauliche Personalsache an die
Dekanin der Fakultät für Humanwissenschaften
der Universität der Bundeswehr München, 85577 Neubiberg.

W3-Universitätsprofessur
für Erziehungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt Lehren und Lernen mit Medien

An der Fakultät für Humanwissenschaften ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen:

PROFESSUREN

Weitere Informationen unter www.hhu.de/stellen

An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist folgende Stelle zu besetzen:

wissenschaftlich Beschäftigte/r als Leiter/in der
Abteilung Multimedia- und Anwendungssysteme am
Zentrum für Informations- undMedientechnologie (ZIM)
Kennziffer 19 T 14 – 3.1; 100 % ; Bes.Gr. A 15 BBesO i.d.F. des ÜBesGNRW/
EG 15 TV-L

Zur Unterstützung der akademischen Leitung schreiben wir folgende Position aus:

AssistentIn der Rektorin
zur Unterstützung der Rektorin und des Vizerektorats. Dazu gehören die Koordination und Vorbereitung der
akademischen Gremien und Abläufe sowie Veranstaltungsorganisation im Umfeld des Rektorats (Sponsionen,
Ringvorlesungen, Tagungen etc.). Allgemeines Officemanagement und Projektmanagement runden Ihren Aufga-
benbereich ab.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine gleichwertige Qualifikation. Mehrjährige
Berufserfahrung im gehobenen Assistenzbereich ist wünschenswert, Kenntnisse im Verwaltungsbereich von
Hochschulen/Institutionen von Vorteil. Neben ausgezeichneten Deutsch- und Englischkenntnissen sind Sie an
prozessorientiertes und konzeptionelles Denken gewöhnt.

Alle Details zur ausgeschriebenen Stelle finden Sie unter

www.fh-salzburg.ac.at/karriere

Die Fachhochschule Salzburg ist eine der führenden österreichi-
schen Fachhochschulen mit internationaler Ausrichtung. In 17
Bachelor- und 9 Masterstudiengängen bieten wir mehr als 2400
Studierenden eine fundierte akademischeAusbildungmit hohem
wissenschaftlichen Qualitätsanspruch.

Jacobs University Bremen is a private, state-recognized, English-language
research university, offering Bachelor, Master or PhD programs in our
focus areas Health, Mobility and Diversity. The guiding principles are first
class research and teaching, international diversity and transdisciplinary
cooperation. Jacobs University’s goal is to prepare young talents from
all around the world to take on the new challenges in today’s globalized
workplace. Currently, more than 1,300 students from over 100 nations live
and study on the residential campus.

Jacobs University invites applications for the next possible date for the
position of a

Dean
We are looking for an extraordinary leadership personality that is able
to achieve Jacobs University`s overall goals in the academic activities
in the focus area of Mobility of people, goods & information and the
overall academic business field Research and Transfer, and to build an
internationally visible reputation. In a dynamic environment, the focus
areas currently represent the following assigned academic divisions:

• Health (focus on bioactive substances):
Life Sciences, Chemistry, Earth & Environmental Sciences (EES), Physics

• Mobility (of people, goods & information):
Electrical Engineering (EE), Computer Sciences (CS), Mathematical
Sciences (MS), International Logistics, Management & Engineering
(ILME), Global Economics & Management (GEM), Law

• Diversity (in modern societies):
Social Sciences, Humanities & Arts, Psychology, Statistics & Methods

Reporting directly to the President, the Dean will continue to promote
an environment of academic excellence and scholarship, provide
leadership in the implementation of the academic programs, retain high-
quality faculty, and develop a sound base of external research funding.
Candidates should be distinguished educators and research scholars
with solid administrative experience within a research university or any
other academic research institution and should possess a demonstrated
commitment to the ideals of internationalism and higher academic
educational institutions.

The Dean takes budgetary responsibility for the focus area Mobility and
the overall academic business field Research & Transfer, and, in close
collaboration with the other Deans, will play a major role in establishing
and directing the university’s academic agenda and advancing its profile
in research and teaching.

The successful candidate must have a record of significant academic
achievements and contributions comparable to the academic rank
of full professor, a minimum of ten years of progressively responsible
experience in higher education and research, and expertise in higher
education financial operations. Furthermore, experience in and solid
knowledge of the Anglo-American as well as the European university
systems and experience in Transformation and Change Management is
desired. The understanding of future challenges, visionary leadership
and common sense will be prerequisites, as will be strong interpersonal
and communication skills.

Tasks and Responsibilities:
• Develop Jacobs University’s education offers into a profitable,

competitive and highly demanded program portfolio with high
international rankings and quality aspiration

• Develop an excellent and renowned faculty that contributes to the
academic and economic development of Jacobs University

• Develop, manage and coordinate study programs, research and
transfer activities

• Observe and analyze market needs with special regards to the focus
area Mobility

• Establish a wide ranging network of potential international research &
transfer partners and coordinate networking activities with the
academic departments

Position requirements:
• Extensive scientific and science-management experience
• Strong ambition towards developing a high quality, recognized and

profitable program portfolio for the focus area Mobility
• Extensive experience in Research & Transfer projects, third-party

funding & project coordination
• Proven leadership-skills and effective interaction with faculty and a

broad range of administrative units
• Demonstrated commitment to diversity and collegiality
• The ability to implement Jacobs University´s vision and culture and

to foster an open, creative, and collaborative environment within
the University

• Excellent English and German language skills

For additional information, please contact Prof. Michael Hülsmann,
Managing Director, at m.huelsmann@jacobs-university.de.

Please send your application with a cover letter, resume, and three
professional references via email to Ms. Birte Löhmann, Director Human
Resources (b.loehmann@jacobs-university.de).

The review of the applications will begin immediately and will continue
until the position is filled.

For further information about Jacobs University please see
www.jacobs-university.de.

Jacobs University is an equal opportunity employer.

Am Rudolf-Buchheim-Institut für Pharmakologie, Fachbereich Medizin, ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt auf Dauer eine Stelle mit einer/einem

Akad. Oberrätin/Oberrat
als verantwortliche/-r Koordinator/-in

für pharmakologische Forschung und Lehre
(A 14 BBesG)

zu besetzen. Die Zahlung der Dienstbezüge erfolgt nach den Regelungen des Hessischen
Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.
Aufgaben: Wir erwarten von Ihnen, dass Sie wissenschaftliche Dienstleistungen zur
Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Forschung und Lehre gemäß § 68
HHG erfüllen, vor allem organisatorische und inhaltliche Betreuung von pharmakolo-
gischen Vorlesungen, Seminaren und Praktika, Vorbereitung und Durchführung von
Prüfungen. In diesem Zusammenhang ist auch die Entwicklung und Erprobung neuer
Lehrformen vorgesehen. Darüber hinaus sind Sie verantwortlich für die Organisation
und Koordination des Curriculums im Fach Pharmakologie. Vorgesehen ist auch die
Mitwirkung an der Konzeption und Durchführung von besonders schwierigen For-
schungsvorhaben zur Einwerbung von Drittmitteln.
Anforderungsprofil: Sie haben ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschul-
studium der Medizin oder der Naturwissenschaften, eine qualifizierte Promotion mit
pharmakologischem Schwerpunkt und eine danach liegende mindestens dreieinhalb-
jährige wissenschaftliche oder praktisch-fachliche Tätigkeit in einem hauptberuflichen
Dienstverhältnis in einer Einrichtung mit einem pharmakologischen Schwerpunkt.
Erwünscht sind umfangreiche biochemische und molekularbiologische Vorerfahrungen
sowie umfangreiche Kenntnisse in der Protein- und Nukleinsäureanalytik zellulärer Signal-
wege, einschließlich moderner genomweiter Verfahren, wissenschaftliche Publikations-
erfahrung, eine mehrjährige Lehr- und Prüfungserfahrung im gesamten Gebiet der
Pharmakologie und Pharmakotherapie, sehr gute Kenntnisse in den Bereichen
Gentechnische Sicherheit und Strahlenschutz sowie Bereitschaft zur engagierten
Mitarbeit in einem interdisziplinär arbeitenden wissenschaftlichen Team, welches die
zelluläre Signaltransduktion und davon abhängige Genexpression untersucht. Sehr
gute Englischkenntnisse und ein souveräner Umgang mit PC/Datenverarbeitung
werden vorausgesetzt. Erwartet wird außerdem Freude an engagierter Lehr- und
Forschungstätigkeit, Teamarbeit und an der interdisziplinären Zusammenarbeit mit
anderen Fächern.
Die Justus-Liebig-Universität Gießen strebt einen höheren Anteil von Frauen im Wissen-
schaftsbereich an; deshalb bitten wir qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben. Aufgrund des Frauenförderplanes besteht eine Verpflichtung zur Er-
höhung des Frauenanteils. Die Justus-Liebig-Universität versteht sich als eine familien-
gerechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des Aktenzeichens 326/10647/11 mit
den üblichen Unterlagen bis zum 31.07.2014 an den Präsidenten der Justus-Liebig-
Universität Gießen, Erwin-Stein-Gebäude, Goethestraße 58, 35390 Gießen. Be-
werbungen Schwerbehinderter werden - bei gleicher Eignung - bevorzugt. Wir bitten,
Bewerbungen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens nicht
zurückgesandt werden.

Im Dezernat Forschung, Strategie und Recht, Abteilung Exzellenzinitiative
der Zentralen Verwaltung, sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen
befristet bis 31.10.2017 zu besetzen.

Internationale Forschungsbeziehungen

(100%, E 13 TV-L)

Das Aufgabengebiet umfasst Recherchetätigkeiten zu internationalen Ko-
operationsmöglichkeiten, die Anbahnung und Pflege von internationalen
Kontakten sowie das Projektmanagement von internationalen Kooperations-
projekten (Controlling).

Projektkoordination (100%, E 13 TV-L)

Das Aufgabengebiet umfasst die Verwaltung, Organisation und das Control-
ling von Drittmitteln; die Betreuung von intramuralen Ausschreibungsforma-
ten, die Koordination von Projekten und Fördermaßnahmen sowie die Betreu-
ung von Arbeitsgruppen.

Für beide Stellen setzen wir voraus:

• Wissenschaftlichen Hochschulabschluss (Promotion wünschenswert)
• Fließend Englisch in Wort und Schrift
• Eine hohe Einsatzbereitschaft und die Fähigkeit zu selbständigem und
eigenverantwortlichem Arbeiten

• Eine strukturierte Denkweise sowie sehr gutes Ausdrucksvermögen
• Den sicheren Umgang mit Microsoft-Office-Produkten
• Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit

Für die Stelle „Internationale Forschungsbeziehungen“ setzen wir zusätzlich
voraus: Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache, einen mehrjährigen Aus-
landsaufenthalt, Erfahrung im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit in
internationalen Kontexten sowie zeitliche Flexibilität (ggf. Reisebereitschaft).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewer-
bung bevorzugt per mail mit den üblichen Unterlagen bis zum 20.07.2014
an die Universität Tübingen, Dr. Andrea Schaub, Abteilung Exzellenzinitiative,
Wilhelmstr. 5, 72074 Tübingen.
Telefon: 07071/29-72592, E-Mail: zukunftskonzept@uni-tuebingen.de

Das aktuelle Spezial zum
Thema Nachhaltigkeit auf
academics.de/nachhaltigkeit

Wie nachhaltig
leben wir?

www.hochschule-rhein-waal.de

Die Hochschule Rhein-Waal mit Standorten in Kleve und Kamp-Lintfort
ist eine innovative und international ausgerichtete Hochschule mit inter-
disziplinären Bachelor- und Masterstudiengängen, die überwiegend in
englischer Sprache gelehrt werden. Sie bietet hohe Qualität in der Lehre
und ist forschungsstark in technischen, naturwissenschaftlichen und ge-
sellschaftswissenschaftlichen Disziplinen.

Die Hochschule wurde im Mai 2009 gegründet. Zum Wintersemester
2013/2014 waren bereits mehr als 4.000 Studierende eingeschrieben,
von denen mehr als 25% aus 90 verschiedenen Ländern kommen. Die
landschaftlich reizvolle Region Niederrhein liegt in unmittelbarer Nähe
des Wirtschaftszentrums Rhein-Ruhr und der Niederlande und somit im
Zentrum Europas. Die Hochschulstandorte sind über die drei Flughäfen
Amsterdam/Schiphol, Düsseldorf Rhein-Ruhr und Weeze aus aller Welt
gut erreichbar.

An der Hochschule ist zum 1. Mai 2015 die Stelle

der Präsidentin oder des Präsidenten
zu besetzen.

Die zukünftige Präsidentin oder der zukünftige Präsident soll den ein-
geschlagenen Weg der Profilierung in Forschung und Lehre weiter stär-
ken, die Hochschule im nationalen und internationalen Wettbewerb noch
besser positionieren und ihre Stellung als attraktive, zukunftsfähige Lehr-
und Forschungsinstitution nachhaltig absichern.

Gesucht wird eine integrative, kommunikative und durchsetzungsstarke
Persönlichkeit, die sich den Ansprüchen der Hochschule in Forschung
und Lehre verpflichtet weiß.

Sie haben sich in Forschung und Lehre einen exzellenten Ruf erworben
und besitzen eine hohe Führungs- und Organisationskompetenz, die Sie
sich in leitenden Funktionen in der Wissenschaft – bevorzugt im Hoch-
schulbereich – angeeignet haben. Den besonderen Herausforderungen
der jungen Hochschule stellen Sie sich mit großem Engagement und
einem innovativen Managementansatz. Ihre ausgezeichneten Führungs-
qualitäten, Ihre Teamfähigkeit und Ihre ausgewiesene Kommunikations-
und Kooperationsfähigkeit nach außen und innen sind im Hinblick auf die
Vielfalt der Fachkulturen und die Außenbeziehungen der Hochschule von
besonderer Bedeutung. Die noch im Ausbau befindlichen Studiengänge
begleiten Sie mit einem Blick auf die Gesamtausrichtung der Hochschule
und ihre internationale Vernetzung. Sie besitzen umfassende Kenntnisse
und Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb, in der nationalen und interna-
tionalen Forschungsförderung sowie in Kooperationen mit der Wirtschaft.

Neben der deutschen beherrschen Sie auch die englische Sprache
verhandlungssicher.

Zur Präsidentin oder zum Präsidenten kann nach § 17 des Gesetzes über
die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen gewählt werden, wer
über eine abgeschlossene Hochschulausbildung verfügt und eine der
Aufgabenstellung angemessene Leitungserfahrung besitzt.

Die Präsidentin oder der Präsident wird für eine Amtszeit von sechs
Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Besoldung erfolgt nach der
Besoldungsgruppe W 3 BBesO i.V.m. § 32 ÜBesG NRW zuzüglich einer
Funktionszulage. Entsprechend der Bedeutung der Funktion sind weite-
re Funktions-Leistungsbezüge gemäß § 6 Hochschul-Leistungsbezüge-
verordnung möglich.

Die Hochschule Rhein-Waal strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in
Führungspositionen an und fordert entsprechend qualifizierte Frauen
ausdrücklich auf, sich zu bewerben.

Die Bewerbung geeigneter schwerbehinderter Menschen oder ihnen im
Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX Gleichgestellter wird begrüßt.

Die Stelle ist auf Grund der Aufgabenvielfalt und der zu wahrenden Konti-
nuität der Aufgabenerledigung nicht teilzeitgeeignet.

Informationen über die Hochschule Rhein-Waal finden Sie auf unseren
Internetseiten unter www.hochschule-rhein-waal.de.

Sollten Sie Fragen zum Bewerbungsverfahren haben, können Sie
sich gerne an Herrn Grapatin (E-Mail: torsten.grapatin@hochschule-
rhein-waal.de oder Tel.: 02821/80673-359) wenden.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind spätestens bis zum
29. August 2014 (Poststempel) zu richten an:

Hochschule Rhein-Waal
Der Vorsitzende des Hochschulrats
Prof. Dr. Gerard J.M. Meijer
Geschäftsstelle des Hochschulrats
z. Hd. Herrn Torsten Grapatin
Marie-Curie-Straße 1
47533 Kleve

hochschulVerwaltunG

lenzinitiative des Bundes und der Länder mit ihrem "Zukunfts-
konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

An der Universität Konstanz ist zum 01.10.2015 die Stelle der/des

Rektorin/Rektors
(Bes.Gr. W 3 zzgl. einer Funktionszulage)
zu besetzen.

Die Rektorin/der Rektor ist hauptamtlich tätig. Sie/er vertritt die Universität
und ist Vorsitzende/r des Rektorats, des Senats und seiner Ausschüsse.
Die Aufgaben ergeben sich aus dem Landeshochschulgesetz (LHG), insbe-
sondere § 17, sowie aus der Grundordnung der Universität Konstanz vom
18.01.2013, insbesondere § 3.

Zur Rektorin/zum Rektor kann ernannt oder bestellt werden, wer der Univer-
sität hauptberuflich als Professorin/Professor angehört oder wer eine abge-
schlossene Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen
leitenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Kunst,
Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass sie/er den
Aufgaben des Amtes gewachsen ist.

Die Rektorin/der Rektor ist Beamtin/Beamter auf Zeit, soweit nicht durch
Vertrag ein befristetes Dienstverhältnis begründet wird. Die Amtszeit beträgt
8 Jahre. Bei Ernennung einer Professorin /eines Professors des Landes
Baden-Württemberg bleibt deren /dessen bisheriges Beamtenverhältnis
bestehen.

Mit der Wiederbewerbung des Stelleninhabers ist zu rechnen.

Die Universität bemüht sich um die Beseitigung von Nachteilen, die für
Wissenschaftlerinnen im Bereich der Hochschule bestehen. Sie strebt eine
Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an.

Die Universität Konstanz wurde von der Hertie-Stiftung als
familiengerechte Hochschule zertifiziert. Sie setzt sich
besonders für die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-
leben ein.

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender
Eignung vorrangig eingestellt.

Die Universität Konstanz bietet ein „Dual Career Programm“ an. Informatio-
nen erhalten Sie unter: http://www.uni-konstanz.de/dcc .

Weitere Informationen zur Universität Konstanz finden Sie im Internet unter
www.uni-konstanz.de .

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Kenn-
ziffer 2014/119 bis zum 31. Juli 2014 an den Vorsitzenden des Univer-
sitätsrats, Herrn Dr. Dieter Jahn, Geschäftsstelle des Universitätsrats,
Universität Konstanz, 78457 Konstanz, erbeten.

Als bundesweit erste Hochschule Neuen Typs versteht sich die im Januar 2013
gegründete Hochschule Geisenheim als eine Institution, die thematisch auf den
Anbau von Spezialkulturen, deren Verarbeitungserzeugnisse und der Einbindung
ihrer Produkte in Kultur und Landschaft fokussiert ist. Die Hochschule Geisenheim
bietet dabei sowohl anwendungsorientierte Bachelorstudiengänge als auch
forschungsbasierte Masterstudiengänge an und besitzt eigenes Promotionsrecht.
Im Rahmen der strategischen Ausrichtung der Hochschule Geisenheim soll zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur
Weinbau

(Kennziffer P6/2014)
besetzt werden.

Die Felder der Pflanzenphysiologie und des angewandten Weinbaus sollen mit
dieser Stelle verknüpft werden. Mit der Professur ist die Leitung und Weiterentwick-
lung des Instituts für „Allgemeinen und ökologischen Weinbau“ im Bereich der
Forschung und die Profilierung der Lehre innerhalb der Bachelor- und Master-
studiengänge der Hochschule Geisenheim im Bereich Weinbau verbunden.

Anforderungen:
Die Zukunft eines zielgerichteten Weinbaus in einer globalen Produktwelt lässt sich
nur mit einer Kombination von angewandtem und grundlegendem Wissen verbin-
den. Wir suchen eine Persönlichkeit mit biologischer oder agrarwissenschaftlicher
sowie weinbaulich-oenologischer Ausbildung und Erfahrung, nachgewiesen durch
eine Habilitation oder adäquate gleichwertige wissenschaftliche Leistungen.
Auslands- und Praxiserfahrung sind gewünscht. Wir erwarten eine breite Fächerung
ausgewiesener wissenschaftlicher Leistungen in Form von Publikationen in praxis-
orientierten und wissenschaftlichen Zeitschriften. Ein Schwerpunkt eigener
Forschungstätigkeiten liegt im Bereich der Physiologie der Rebe.

Aufgrund der Internationalisierung und den bereits vorhandenen Kooperationen der
Hochschule Geisenheim müssen die Bewerberinnen und Bewerber in der Lage
sein, Veranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen, entsprechende
Lehrerfahrung ist erwünscht.

Die Organisation und Koordination des Instituts mit Außenbetrieb und Labor sowie
die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung der Hochschule gehören zu
den Aufgaben. Kompetenz und Erfahrung in der Personalführung sind daher
notwendig. Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln, die selbstständige
Abwicklung entsprechender Projekte und die Weiterentwicklung der angewandten
Forschung sowie die Betreuung von Promovenden werden erwartet. Das Deputat
beträgt gemäß der Lehrverpflichtungsverordnung 9 SWS je Semester.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leistungsanforderungen der
§§ 61 und 62 des Hessischen Hochschulgesetzes. Die Stelle steht unbefristet zur
Verfügung. Bei der ersten Berufung in ein Professorenamt erfolgt die Beschäftigung
gemäß § 61 Abs. 7 HHG zunächst in einem Beamtenverhältnis auf Probe bzw. in
einem befristeten Beschäftigungsverhältnis. Die Probezeit bzw. die Befristung
beträgt drei Jahre. Nach Feststellung der entsprechenden Bewährung ist die
Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bzw. ins Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit möglich.

Weitere Dienstaufgaben und Voraussetzungen ergeben sich aus §§ 61–63, 68 und
69 des Hessischen Hochschulgesetzes.

Die Hochschule Geisenheim strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in
Forschung und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich
um ihre Bewerbung. Bei gleicher Eignung werden Menschen mit Behinderung (i. S.
d. § 2 Abs. 2 und 3 SGB IX) bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen richten Sie bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer bis zum 01.09.2014
mit aussage kräftigen Unterlagen an die Hochschule Geisenheim, Abteilung
Personal, von-Lade-Str. 1, 65366 Geisenheim. Für eine erste Kontaktaufnahme steht
Ihnen Frau Meurer (Tel. 06722 502-223, E-Mail: personal@hs-gm.de) zur Verfügung.
Fachliche Fragen richten Sie bitte an Herrn Prof. Dr. Otmar Löhnertz (Tel. 06722
502-711, E-Mail: vizepraesident-lehre@hs-gm.de).

Wir bitten, uns nur Kopien zuzuschicken, da wir die eingereichten Unterlagen aus
Kostengründen nicht zurücksenden können. Andernfalls bitten wir, einen
ausreichend frankierten Rückumschlag beizufügen.

Weitere Informationen zur Hochschule Geisenheim University erhalten Sie auf
unserer Homepage unter www.hs-geisenheim.de.

Die MSB Medical School Berlin ist eine private, staatlich anerkannte
Hochschule für Gesundheit und Medizin und bietet zum WS 2013/14
Professuren für Klinische Psychologie/ Psychotherapie – Verhaltensthe-
rapie, Biologische Psychologie und Neuropsychologie, Arbeits- und
Organisationspsychologie sowie psychologische Diagnostik und
Forschungsmethodik. Die ausführlichen Ausschreibungen finden Sie auf der
Internetseite www.medicalschool-berlin.de!

MSB Medical School Berlin
Hochschule für Gesundheit
und Medizin
Calandrellistraße 1–9 in 12247 Berlin
Fon 030 7668375360
info@medicalschool-berlin.de
www.medicalschool-berlin.de
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➔ www.uni-bielefeld.de

Die Universität Bielefeld sucht für das Projekt „Gemeinsam anfangen
– durch Austausch lernen“ im Rahmen des Programms „Guter
Studienstart“ des Wissenschaftsministeriums NRW

zwei Mitarbeiter/innen
(Projektmitarbeit und Koordination)

Ziel des Projektes ist es, den Start ins Studium durch die systematische
Förderung der Zusammenarbeit der Studierenden zu verbessern (nach
dem Modell „Peer Assisted Learning).

Es handelt sich um zwei Stellen mit je 30 Std./Woche, befristet bis 31.08.2018.
Die tarifliche Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe E13 TV-L.

Nähere Informationen und die vollständigen Ausschreibungstexte finden
Sie unter:

http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Aktuelles/Stellenausschreibungen/
tech1140.html

http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Aktuelles/
Stellenausschreibungen/tech1141.html

doKtoranden

wissenschaftliche mitarbeiter

wissenschaftl. mitarbeiter

Zertifikat seit 2011
audit familiengerechte

hochschule

Kennziffer WS 03/14, E 11 TV-L, befristet bis zum 31.08.2016

Vorgenannte Stelle ist an der Jade Hochschule Wilhelmshaven/
Oldenburg/Elsfleth im Fachbereich Wirtschaft am Studienort
Wilhelmshaven zu besetzen.

Der Fachbereich Wirtschaft am Studienort Wilhelmshaven bietet
wahlweise in Präsenz-, Online- oder dualer Lehre ein breites Angebot
an betriebs- und tourismuswirtschaftlichen Studiengängen. Im Rah-
men des Programms „Hochschulpakt 2020“ leistet er einen maßgeb-
lichen Beitrag zur Sicherstellung zusätzlicher Studienplätze für die
geburtenstarken Jahrgänge.

Zur Sicherstellung der qualitativ hochwertigen Betreuung der Studie-
renden im „Hochschulpakt 2020“ sucht der Fachbereich Wirtschaft
eine Person zur Unterstützung der Fachgruppe Tourismuswirtschaft.
Der gewünschte Beginn des Beschäftigungsverhältnisses ist der
nächstmögliche Zeitpunkt.

Aufgabenbereiche:
• Unterstützung der Lehrenden bei der Erstellung von Materialien für

Online- und Präsenzlehre sowie bei der Organisation und Durchfüh-
rung von Lehrveranstaltungen im Fachgebiet Tourismuswirtschaft

• Mitarbeit im Prüfungsbetrieb
• Organisation und Betreuung von tourismuswirtschaftlichen

Planspielen
• Wissenschaftliche Mitarbeit in tourismuswirtschaftlichen

Forschungsprojekten

Von den Bewerberinnen oder Bewerbern wird erwartet:
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Tourismuswirtschaft

oder Wirtschaftswissenschaften mit tourismuswirtschaftlichem
Schwerpunkt

Wünschenswert sind:
• Einschlägige berufliche Erfahrungen in der Tourismusbranche von

Vorteil
• Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit, selbstständige

Arbeitsweise und hohe Eigenmotivation

Das Interesse an der Übernahme von Lehrveranstaltungen wird
vorausgesetzt. Wünschenswert sind die Teilnahme an Hochschulwei-
terqualifizierungen sowie die Unterstützung der Selbstverwaltungs-
gremien des Fachbereichs.

Auskunft erteilt: Frau Lena Konrodat (04421 985-2785 oder
Lena.Konrodat@jade-hs.de).

Wir gewährleisten die berufliche Gleichstellung von
Frauen und Männern und berücksichtigen vorrangig
schwerbehinderte Menschen mit gleicher Eignung und
Qualifikation.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis
zum 18.07.2014 unter Angabe der Kennziffer an:

Die Jade Hochschule liegt ganz oben im Nordwesten:
In Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfleth studieren derzeit
rund 7000 junge Menschen, die Lust auf Zukunft haben.
180 Professorinnen und Professoren betreuen sie dabei per-
sönlich und individuell. Die Jade Hochschule fördert eigen-
verantwortliches und praxisorientiertes Lernen, kritisches
Denken und die Entwicklung unkonventioneller Lösungen.
Akademische Ausbildung verbindet sie mit dem Erwerb von
Schlüsselqualifikationen und ethischer Kompetenz. Die Hoch-
schule engagiert sich aktiv für Chancengleichheit.

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in

Dr. habil. Elmar Schreiber
Friedrich-Paffrath-Straße 101
26389 Wilhelmshaven
www.jade-hs.de

Der Präsident
der Jade Hochschule
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

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 4.000 Studierende haben sich bereits für die
Hochschule Rhein-Waal entschieden.

Die Hochschule hat in der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie am
Campus Kleve zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Positionen zu
besetzen:

Kennziffer 14/F3/14
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in für „Psychologie
mit Schwerpunkt Verhaltensforschung“, je nach Vor-
liegen der persönlichen Voraussetzungen bis EG 11 TV-L, Vollzeit, be-
fristet auf zwei Jahre

Kennziffer 15/F3/14
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in für „Betriebswirt-
schaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzierung
und Rechnungswesen“, je nach Vorliegen der persönlichen
Voraussetzungen bis EG 13 TV-L, Vollzeit, befristet auf zwei Jahre

Kennziffer 16/F3/14
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in „Politikwissen-
schaft mit dem Schwerpunkt Internationale Be-
ziehungen“, je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen
bis EG 11 TV-L, Vollzeit, befristet auf zwei Jahre

Kennziffer 17/F3/14
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in für „Rechtswis-
senschaften mit dem Schwerpunkt Steuerrecht“, je
nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen bis EG 13 TV-L, Voll-
zeit, befristet auf zwei Jahre

Kennziffer 18/F3/14
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in für „Soziologie“,
je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen bis EG 11 TV-L, Voll-
zeit, befristet auf zwei Jahre

Kennziffer 19/F3/14
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in für „Tourismus-
management“, je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzun-
gen bis EG 11 TV-L, Vollzeit, befristet auf zwei Jahre

Kennziffer 20/F3/14
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in für „Volkswirt-
schaftslehre mit dem Schwerpunkt Makroökonomie
und Finanzwissenschaft“, je nach Vorliegen der persönlichen
Voraussetzungen bis EG 11 TV-L, Vollzeit, befristet auf zwei Jahre

Weitere Informationen sowie Bewerbungsfristen, Beschäftigungsdauer,
Anforderungsprofile und Ansprechpartner/innen zu den ausgeschriebe-
nen Stellen finden Sie auf unserer Website:

In der Fakultät III – Sprach- und Kulturwissenschaften – ist im Institut für
Germanistik zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für zunächst 3 Jahre die
Stelle einer/eines

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/
Wissenschaftlichen Mitarbeiters

(Entgeltgruppe 13 TV-L)
im Umfang der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (zzt. 19,9 Std. wöchentlich)
zu besetzen.

Die Stelle beinhaltet u. a. Forschung zur eigenen Qualifikation in der Didaktik
der deutschen Literatur unter Einschluss der Mediendidaktik zum Zwecke einer
Promotion.

Näheres zu den Aufgaben sowie zu den Einstellungsvoraussetzungen und
Bewerbungsmodalitäten (Bewerbungsschluss ist der 01.08.2014) entneh-
men Sie bitte dem Internet: http://www.uni-oldenburg.de/stellen/.
Die Carl von Ossietzky Universität strebt an, den Frauenanteil im Wissen-
schaftsbereich zu erhöhen. Deshalb werden Frauen nachdrücklich aufgefor-
dert, sich zu bewerben. Gem. § 21 Abs. 3 NHG sollen Bewerberinnen bei
gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksichtigt werden.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt ein-
gestellt.

Die Technische Universität Darmstadt schreibt mehrere Stellen für

Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

im Sonderforschungsbereich CROSSING
(Kenn.-Nr. 228)

zum 1. Oktober 2014 aus.

Sonderforschungsbereiche sind von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) finanzierte Einrichtungen an Universitäten in denen
wissenschaftlich anspruchsvolle, komplexe, langfristige Forschungs-
programme verfolgt werden. Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs
CROSSING sollen kryptographie-basierte Sicherheitslösungen entwor-
fen werden, um Vertrauen in zukünftige IT-Umgebungen zu ermög-
lichen. In CROSSING werden Forscher aus verschiedenen Gebieten wie
Kryptographie, ITSicherheit, Hardware, Quantenphysik und Software
Engineering zusammenarbeiten. Die ausgeschriebenen Stellen sind
thematisch über die angegebenen Gebiete verteilt.

Innerhalb von CROSSING wird eine Open-Source-Software namens
OpenCCE erstellt, die es Anwendern ermöglicht, die entwickelten
Lösungen leicht und sicher zu verwenden.

Das Erbringen der Dienstleistung dient zugleich der wissenschaftlichen
Qualifizierung der Bewerberin/des Bewerbers. Gelegenheit zur Vor-
bereitung einer Promotion wird gegeben.

Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Anteils
der Frauen am Personal an und fordert deshalb besonders Frauen auf,
sich zu bewerben. Bewerberinnen oder Bewerber mit einem Grad der
Behinderung von mindestens 50 oder diesen Gleichgestellte werden bei
gleicher Eignung bevorzugt. Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifver-
trag für die Technische Universität Darmstadt (TV – TU Darmstadt).
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.

Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten sich mit den üblichen
Unterlagen und unter Angabe des angestrebten Themengebietes auf
www.crossing.tu-darmstadt.de/de/crossing/jobs/application/ zu be-
werben. Bewerbungen werden bis zur Vergabe der Stellen in den ein-
zelnen Projekten berücksichtigt. Weitere Informationen zu CROSSING
und zum Bewerbungsprozess sind unter www.crossing.tu-darmstadt.de
zu finden.

Bewerbungsfrist: 27. Juli 2014

Der Arbeitsplatz ist zunächst für die Dauer von zwei Jahren befristet zu besetzen, wobei eine
Verlängerung angestrebt wird. Der Arbeitsort ist Halle (Saale).

Detaillierte Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle und Anforderungen an die Bewer-
ber/innen �inden Sie im Internet unter www.iwh-halle.de – Stellenangebote.

Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lebenslauf und Nachweisen
über alle Quali�ikationen richten Sie bitte mit Angabe des Bezugs
2014-08 bis zum 31.07.2014 elektronisch an jobs@iwh-halle.de.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Kristin Hüttner (Kristin.Huett-
ner@iwh-halle.de, Telefon: +49 345 7753 831) gern zur Verfügung.

Das Institut fürWirtschaftsforschung Halle (IWH), Mitglied der
Leibniz-Gemeinschaft, sucht zum 1. November 2014 zur Mitarbeit in
der Forschungsgruppe „Innovationen im �inanz- und realwirtschaft-
lichen Sektor“ eine/n

wissenschaftliche/nMitarbeiter/in
(Doktorand/in) (75%).

Lehrstuhl für Statistik und Quantitative Methoden
(Prof. Dr. Ulrich Küsters)
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt
an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
Die Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls für Statistik und
Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften liegen
im Bereich der Anwendung und Weiterentwicklung von Pro-
gnoseverfahren im betriebswirtschaftlichen Umfeld sowie in
der Wirtschafts- und Sozialstatistik. Zur Verstärkung des Lehr-
stuhlteams werden ab dem 16.11.2014 sowie voraussichtlich
ab dem 01.03.2015 zwei halbe Stellen als

Wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w)
in den beiden Bereichen
„Zeitreihenanalyse und Prognose“
bzw. „Wirtschafts- und Sozialstatistik“
vergeben. Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Der Arbeitsver-
trag ist vorerst auf zwei Jahre befristet, kann aber verlängert werden.
Sie sollten ein ausgeprägtes Interesse an der Entwicklung statistischer Methoden
und deren Anwendungen in Volks- und Betriebswirtschaftslehre oder an der
Wirtschafts- und Sozialstatistik haben. Neben der Forschung im Bereich der
Zeitreihenanalyse und Prognose bzw. in der Wirtschafts- und Sozialstatistik
gehört auch die Mitarbeit in der Lehre und der inneren Selbstverwaltung zu
Ihren Aufgaben. Die Anfertigung Ihrer Dissertation ist ausdrücklich erwünscht
und wird unterstützt.
Sie haben im Rahmen Ihres Hochschulstudiums eingehende Kenntnisse in
Statistik, Ökonometrie und Mathematik sowie Betriebs- oder Volkswirtschafts-
lehre erlangt. Ihr Studium der Statistik, Volks- bzw. Betriebswirtschaftslehre
oder einer fachverwandten quantitativ orientierten Disziplin haben Sie mit
überdurchschnittlichen Ergebnissen abgeschlossen. Darüber hinaus sollten
Sie ausgeprägte Teamfähigkeit, Freude am wissenschaftlichenArbeiten sowie
Flexibilität und gute Englischkenntnisse mitbringen. Idealerweise verfügen Sie
über Erfahrung mit statistischer Standardsoftware und Programmierkenntnisse,
vorzugsweise in R.
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ist eine vom Freistaat Bayern
gewährleistete und anerkannte nichtstaatliche Hochschule in kirchlicher Träger-
schaft. Sie strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und
Lehre an, weshalb sie entsprechend qualifizierte Interessentinnen nachdrück-
lich zur Bewerbung auffordert. Schwerbehinderte werden bei ansonsten im
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Alle Bediensteten sind verpflichtet, den kirchlichen Auftrag und den katholi-
schen Charakter der Universität anzuerkennen und zu beachten. Dies wird
von der Universität bei Ernennung von Beamten sowie bei Einstellung von
Arbeitnehmern berücksichtigt; sie ist deshalb auch in dieser Hinsicht an aus-
drucksstarken Bewerbungen interessiert.
Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen bis spä-
testens 21.07.2014 bei Prof. Dr. Ulrich Küsters, Katholische
Universität Eichstätt-Ingolstadt, Wirtschaftswissenschaft-
liche Fakultät, Auf der Schanz 49, D-85049 Ingolstadt, Tel.
0841-937-21848/21846, E-Mail: lehrstuhl.statistik@ku.de mit
CC an ulrich.kuesters@ku.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und stehen bei Fragen
(auch per E-Mail) gerne zur Verfügung.

Am Biochemischen Institut, Fachbereich Medizin, ist ab 12.09.2014 auf Dauer
eine ganze Stelle mit einer/einem

Wiss. Mitarbeiterin/Mitarbeiter (E 13 TV-H)
zu besetzen.
Aufgaben: u. a. wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre gemäß
§ 65 HHG, vor allem Übernahme von Lehraufgaben (Biochemie für Human- und Zahn-
mediziner im Umfang von 8 SWS) gemäß Lehrverpflichtungsverordnung des Landes
Hessen. Bewerbungsaktenzeichen: 327/77548/11; Bewerbungsende: 17.07.2014.
Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter:
http://uni-giessen.de/stellenmarkt/

FÖRDERER DER WISSENSCHAFT

Der Lehrstuhl für Entrepreneurship am Institut für Füge- und
Schweißtechnik an der Technischen Universität Braunschweig
beschäftigt sich in der Lehre und Forschung mit den Schwerpunk-
ten: konzeptkreative Gründung, Geschäftsmodellinnovation und
Technology Entrepreneurship.

Der Lehrstuhl vergibt in Kooperation mit der NORD/LB-Stiftung ein

Promotionsstipendium
in dem Bereich Technology Entrepreneurship
für eine Laufzeit von drei Jahren (Zwischenevaluation nach dem ersten Jahr).
Vorausgesetzt wird ein mit überdurchschnittlichemErfolg abgeschlossenes Diplom-
oder Masterstudium im Wirtschaftsingenieurwesen.

Erwünscht ist die Konzipierung und Durchführung eines Promotionsvor-
habens, dessen Schwerpunkt im folgenden Themenfeld liegt:
- Bestimmungsfaktoren erfolgreicher wissensintensiven Spin-offs aus den Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Beispiel der
Region Braunschweig.

Forschungsprofil:
- Die Funktion und Rolle der Universitäten und Hochschulen bei der Prosperitäts-
sicherung durch den von Spin-offs initiierten Innovationsprozess am Beispiel
der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Region
Braunschweig.

- Analyse desTransformationsprozesses von Forschungsergebnissen in innovative
Güter.

- Mapping bestehender regionaler Förderinstrumente mit Anforderungen aka-
demischer Start-ups.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 25.07.2014
per E-Mail an die Adresse: r.asghari@tu-braunschweig.de

Kontakt:
TU Braunschweig, Prof. Dr. Reza Asghari, IfS-Lehrstuhl für Entrepreneurship, E-Mail:
r.asghari@tu-braunschweig.de, http://www.tu-braunschweig.de/entrepreneurship

stellenGesuche
Betriebswirtin, Anfang 50, sucht sinnvolle Aufgabe als freie Mitarbeiterin in NGO oder

Stiftung im Ruhrgebiet. ZA 111909 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Diplom-Soziologin (geb. 1986) mit
herausragendem Abschluss sucht
Festanstellung. Außerordentlich gute
analytische Fähigkeiten, schnelle
Auffassung von Sachverhalten.
Ambitioniert, interessiert, aufgeschlossen.
Deutsch und Serbokroatisch auf
Muttersprachenniveau. ZA 111908 DIE
ZEIT, 20079 Hamburg

Aus dem Hause:

Wie nachhaltig
leben wir?

Das aktuelle Spezial zum
Thema Nachhaltigkeit auf
academics.de/nachhaltigkeit

HOCHSCHULVERWALTUNG

Im Graduiertenkolleg 1554/2 „Mikro-Makro-Wechselwirkungen in strukturierten
Medien und Partikelsystemen“ der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg
gefördert von der DFG sind kurzfristig insgesamt

4 Doktoranden-Stellen TVL-E 13
auf den Gebieten der Technischen Mechanik, Technischen Chemie, Thermody-
namik und Verfahrenstechnik zu vergeben.

Es werden Personen mit guten Kenntnissen und Fähigkeiten in den jeweils
genannten Fachgebieten gesucht, die außerdem in der Lage sind, in englischer
Sprache zu kommunizieren.

Die Stellen sind auf max. drei Jahre befristet und sollen direkt zur Promotion
führen.
Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.grk1554.ovgu.de/grk1554/en/home/News.html
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Das Chaos im Mittleren und Nahen Osten mit über  
hunderttausend Toten gäbe es nicht, wenn die USA nicht 
völkerrechtswidrig im Irak einmarschiert wären.

Zeit der Leser  S. 74

von Sven Herfurth

Ihre Charakterisierung von Konstantin von Notz 
finde ich sehr treffend. Sie ist typisch für Aber-
tausende »Macher«, die sich bei den Grünen 
breit gemacht haben. Es wird nicht mehr dis-
kutiert. Diese Meinungsführer, meist junge 
Männer, die sich erfolgreich am »Futtertrog« 
einen festen Platz sichern konnten, bestimmen, 
was gedacht werden darf. Kommunikation 
findet nur da statt, wo Positionen innerhalb der 
Seilschaften abzusichern sind. Der Verfassungs-
auftrag (Artikel 21 Grundgesetz), »Die Partei en 
wirken bei der politischen Willens bildung des 
Volkes mit«, ist bei den Grünen nur Makulatur. 
Anton Kulmus, Berlin

Grüne »Macher«
Mariam Lau: »Öko, aber mit Stil«  

ZEIT NR. 26

Mit Ihrem Artikel haben Sie mir aus der Seele 
gesprochen. Wenn Deutschland – mit dem 
größten Autobahnnetz Europas – vorangeht, 
werden manche der heute noch mautfreien Län-
der (Benelux, Skandinavien) mit großer Wahr-
scheinlichkeit ebenfalls kassieren. Dadurch wird 
die Behauptung der CSU, dass deutsche Auto-
fahrer nicht zusätzlich belastet werden, widerlegt.
Reinhart Riehm, Dreieich

Zusätzlich belastet
Petra Pinzler: »Stoppt die Maut!«  

ZEIT NR. 26

Die Stellungnahme des Sachverständigenrats 
für Umweltfragen (SRU) zum Fracking wird 
verkürzt dargestellt. Der SRU ist nicht, wie in 
dem Beitrag unterstellt, ein kategorischer Fra-
cking-Gegner aus dem »Ökolager«. Der SRU 
spricht sich für eine »differenzierte Bewertung 
der Chancen und Risiken der Förderung von 
Schiefergas« aus. Deshalb empfiehlt er, nach 
sorgfältiger Umweltverträglichkeitsprüfung 
wissenschaftlich begleitete Pilotvorhaben 
durch zuführen, um weitere Erkenntnisse zu 
sammeln. Auch die energiepolitische Position 
des SRU ist nur verkürzt wiedergegeben: Über-
gangsweise wäre zwar preisgünstiges Gas auch 
für den SRU wünschenswert, um die klima-
schädliche Kohle durch einen weniger klima-
schädlichen Energieträger zu ersetzen. Durch 
Fracking ist in Deutschland aber keine Preis-
senkung zu erwarten, weil die Menge des för-
derbaren Schiefergases in Deutschland nach 
heutigem Wissensstand gering bleiben wird. 
Prof. Martin Faulstich, Vorsitzender des SRU

Einen gerade Verstorbenen mit dem Prädikat 
des »Dämonischen« zu überziehen, ihm Un-
redlichkeit zu unterstellen oder ihm die Fähig-
keit zuzuschreiben, andere Menschen als 
Spielzeug zu benutzen, zeugt von einer Roh-
heit, die ihresgleichen sucht.
Bei aller Kritik an Schirrmachers Gedanken 
und Beiträgen kann man ihm nicht vorwer-
fen, dass er schwierige Themen einem breiten 
Publikum zugänglich gemacht hat. Oder 
möchte Jens Jessen jeden Leser der Schirrma-
cherschen Schriften nachträglich mit einem 
intellektuellen Strafmandat überziehen, weil 
er damit indirekt den Schrein der »ange-
stammten Kunstthemen des Feuilletons« ver-
nachlässigt hat?
Kaum ein Journalist hat mehr Sachverstand 
bezüglich der Vereinnahmung durch digitale 
Welteroberer gezeigt als Frank Schirrmacher. 
Und dieser Sachverstand hob sich sehr erfri-
schend von dem oft vorgebrachten journalis-
tischen Gestammel über die Internetwelt ab.
Dr. Jürgen Elvers, Hamburg

Es gibt sehr viele ZEIT-Leser, die die FAZ  
lesen und Frank Schirrmacher hoch schätzen. 
Persönliche Animositäten sind gerade jetzt 
fehl am Platz.
Barbara und Niels Matz, per E-Mail

Ihren trotz aller Distanz respektvollen Artikel 
zum Tod von Frank Schirrmacher habe ich – 
im Gegensatz zu den meisten anderen Nach-
rufen – »mit Gewinn und Belehrung« gelesen. 
Ich fand ihn hilfreich im Sinne der Einord-
nung des Einzelnen in einen größeren Zu-
sammenhang.
Niemand kommt an die Spitze, wenn er nicht 
über ein überbordendes Maß an Ehrgeiz und 
Ego verfügt. Es ist dieses Unbedingt-Wollen, der 
unbezwingbare Drang, der Karrieren und Wer-
ke gleichzeitig ermöglicht und den Menschen 
dahinter zumindest zweifelhaft macht, weil die 
Inhalte, wenn nötig, instrumentalisiert werden. 
Ohne die Leistung irgendeines Künstlers, Politi-
kers, Journalisten et cetera schmälern zu wollen: 
Auf einer bestimmten Ebene ist die Arbeit sol-
cher Leute immer nur ein Vehikel, um sich ins 
Spiel zu bringen. Als Rezipient merkt man die 
Absicht und ist verstimmt.
Peter Stangel, München

Jens Jessen hat sich nicht gescheut, auf diese 
Ikone des Feuilletons auch einen kritischen 
Blick zu riskieren. So etwa auf Schirrmachers 
Strategie, sich fachfremde Themen zu eigen zu 
machen, feuilletonistisch zu besetzen und zu 
»skandalisieren«. Jessen räumt dabei ein, dass 
auch diejenigen Kollegen, die sich seinerzeit 
– er selbst eingeschlossen – in »Wellen« von 
Schirrmacher absetzten, letztlich nicht ganz 
uninfiziert von dessen Methoden der Feuille-
tonisierung und Skandalisierung eher frem-
der Wissensfelder geblieben sein konnten.
Lutz Lange, Baden-Baden

Eine Chance 
fürs Fracking
Frank Drieschner: »Neue deutsche 
Angst« ZEIT NR. 26

Geschätzter  
Frank Schirrmacher
Jens Jessen: »Nie zuvor gesehen«  

ZEIT NR. 26

Wer bezahlt die Leute?
Josef Joffe/Ulrich Ladurner/Andrea Böhm: »Irak: Stell Dir vor, es ist Krieg …« ZEIT NR. 26

S
o ist das heutzutage: Wir sind uns voll-
kommen bewusst, dass jegliche In for-
ma tion, die wir ins Netz stellen, da 
auch bleibt, und wir tun es trotzdem, 
weil es ganz natürlich zu unserer Reali-

tät dazugehört.
Was mich jedoch wirklich schockiert hat, war der 
lockere Umgang mit dem Hass, der der Protago-
nistin des besagten Videos entgegengeschleudert 
wurde.
Beiläufig erwähnen Sie, dass »die Moral eines 
Mädchens noch immer anders bewertet zu wer-
den (scheint) als die eines Jungen«. Immer noch? 
Oder vielleicht wieder? Wenn ein Mädchen ein 
sexuelles Video von sich an einen Jungen schickt, 
dann ist das allein ihre Entscheidung, und sie 
muss auch die Konsequenzen dafür tragen, ganz 
klar. Wenn der Junge, an den sie das Video 
schickt, ihr versichert, dass er dieses für sich be-
halten wird, dann ist das Ganze unter gegenseiti-
gem Einverständnis passiert. Wenn aber besagter 
Junge dieses Video dennoch verbreitet, so begeht 
er schlichtweg eine Straftat, das Weiterverbreiten 
ist eine üble Verletzung des Persönlichkeitsrechts. 
Und dass niemand diesen Jungen zur Verantwor-
tung gezogen hat, dass niemand auf einer öffent-

lichen Entschuldigung bestanden hat, bereitet 
mir Bauchschmerzen.
Beide Beteiligten haben in ihrer jugendlichen 
Naivität einen Fehler gemacht, und nur einer von 
beiden, nämlich das Mädchen, musste daraus ir-
gendwelche Konsequenzen ziehen. 
Leonie Steimel, per E-Mail

Nicht »Lauras« Entblößung ist erschreckend, son-
dern die Re ak tion ihrer Mitschülerinnen und ih-
rer sogenannten Freunde. Sexuelle Entgleisungen 
hat es auch bei Schülerinnen und Schülern schon 
immer gegeben. Besonders traurig ist es, dass die 
biblischen Regeln »Wer von euch ohne Sünde ist, 
der werfe den ersten Stein« bei den meisten Men-
schen nicht mehr bekannt sind. Das sind letztlich 
Grundwerte unserer Gesellschaft, die es zu pflegen 
gilt, damit die zwischenmenschlichen Beziehun-
gen nicht vor die Hunde gehen, wie es in diesem 
Artikel so eindrucksvoll geschildert wird. Unver-
söhnliches Mobbing muss sowohl von den Leh-
rern und Eltern als auch durch die Mitschülerin-
nen und Mitschüler geahndet werden. Sicher ist es 
wichtig, solche Entgleisungen wie bei »Laura« auf-
zuarbeiten. Spätestens nach einer Woche dürfen 
solche Dinge kein Thema mehr sein. »Laura« 

muss dann von ihren Mitmenschen in jeder Weise 
akzeptiert werden, wenn man nicht einen Selbst-
mord dieses Mädchens riskieren will.
Dr. Klaus Koch, per E-Mail

Ich war 27 Jahre an einem Gymnasium tätig und 
habe unter anderem mit allen Mobbingfällen der 
Schule zu tun gehabt. Das beschriebene Verhalten 
der Schule hat mich entsetzt.
Wir sind nicht hilflos. Schulen müssen mit sol-
chen Verhaltensweisen rechnen und Po si tion be-
ziehen, eine eindeutige Po si tion. Des Weiteren 
muss präventiv gearbeitet werden. Eine mobbing-
freie Schule gibt es nicht, sehr wohl aber eine 
Strategie, mit diesem Thema umzugehen. 
Doris Jacobs, per E-Mail

Ein Fehler aus jugendlicher Naivität
Jana Simon: »Lauras Entblößung« ZEIT NR. 26

D
as von Josef Joffe geschil-
derte Chaos im Mittleren 
und Nahen Osten mit über 
hunderttausend Toten gäbe 
es nicht, wenn die USA 
Saddam Hussein nicht zum 
Angriff auf den Iran er-

muntert und mit Waffen und Giftgas unterstützt 
hätten; wenn die USA nicht völkerrechtswidrig 
im Irak einmarschiert wären; wenn die USA und 
ihre Verbündeten nicht Afghanistan mit Krieg 
überzogen hätten, unter dem Vorwand, Terroris-
ten zu jagen und die Taliban zu vertreiben. Wohl-
tuend sachlich dagegen der Beitrag Ihres Nahost- 
und Afghanistanexperten Ulrich Ladurner, der 
mit großer Sachkenntnis und »sine ira et studio« 
die Lage und die sich daraus ergebenden Op-
tionen darlegt. Ich danke der ZEIT, dass sie die 
beiden Leitartikel nebeneinandergestellt hat.
Sven Herfurth, Bargteheide

Ihre Autorin hätte die am unteren Seitenrand an-
gebrachte Zeitleiste weiter zurück verlängern 
müssen. 1953 stürzten die Amerikaner (die CIA) 
den gewählten Ministerpräsidenten Mohammed 
Mossadegh und verhalfen dem Schah zu seinem 
Thron. Das sicherte ihnen zwar sein Wohlwollen 
und – noch wichtiger – sein Öl, brachte ihnen 
aber bestimmt nicht die Zuneigung des iranischen 

Volkes ein, das zusehen musste, wie eine fremde 
Macht seine Regierung wegfegt, weil die sich da-
für starkmachte, wenigstens einen angemessenen 
Anteil an den Öleinnahmen in die Staatskasse zu 
lenken. Wer die Abneigung, ja den Hass der Ira-
ner gegen die USA erklären will, findet hier eine 
der Ursachen. Und dass das Regime des Schahs 
für die Iraner ein Segen war, wird hoffentlich nie-
mand ernsthaft behaupten. Zu seiner Zeit waren 
die Gefängnisse mindestens ebenso voll mit poli-
tischen Gefangenen wie unter Chomeini.
Dr. Gerhard Ballé, Leverkusen

Der Satz »Der Iran und Hisbollah haben (...) 
massiv Waffen geschickt (...) und damit eine der 
größten humanitären Katastrophen seit 1945  
angerichtet« kann so nicht stehen bleiben. Zu 
dieser Aussage gehört dazu, was auf den Waffen 
als Herstellerland draufsteht. Unsere Ängste sind 
doch, dass sich in sogenannten Krisengebieten die 
»Bauern« im Schachspiel gegenseitig mit Waffen 
mattsetzen, auf denen »made in Germany« steht.
Eva Held, Wuppertal

Seitenweise Betrachtungen zu Isis. Was der Leser 
vermisst: Wer bezahlt diese Leute, gibt ihnen die 
ideologische Basis und ist so mächtig, dass man 
Isis ungestört  gewähren lässt? Mit dem Resultat, 
dass weite Teile des Iraks unter der Kontrolle von 

Isis stehen, bis vor die Tore von Bagdad. Und 
auch in Syrien ist die Truppe nicht untätig. Auf 
klapperigen Kleinlastern sieht man waffen-
schwenkende Vermummte durch die Wüste fah-
ren, ohne Luftunterstützung. Es sollte doch mög-
lich sein für die USA, diesem Spuk ein Ende zu 
setzen, selbst unter Hinnahme von Kollateral-
schäden an der Zivilbevölkerung, damit war man 
doch noch nie zimperlich. Aber außer zaghaftem 
Gerede passiert nichts. Da bleibt doch nur die 
Frage: Cui bono? 
Wer sind die Leute oder Staaten, die aus den Isis-
Aktivitäten Profit und Vorteile ziehen?
Hans-Emil Schuster, Hamburg

Der Konflikt im Irak ist für mich die logische 
Fol ge dessen, was die USA angerichtet haben. Da 
ist ein Plan im Gange, der sich nun verselbst-
ständigt: So sollen die USA schon lange planen, 
den religiösen Zwist zwischen Schiiten (Iran) 
und Sunniten (Saudi-Arabien) als Stellvertreter-
auseinandersetzung zu instrumentalisieren: Man 
liefert Waffen an die eine Seite und lässt diese 
dann machen, ohne sich die Finger schmutzig zu 
machen.
Nur: Der Iran wäre aus verschiedenen Gründen 
der bessere Partner für die USA als das konservati-
ve, dem Wahabismus zugehörige Saudi-Arabien.
Sven Jösting, Hamburg

Das 
Leserzitat

LESERBRIEFE

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält in Teilauflagen  
Publikationen folgender Unternehmen: Kurt 
Heymann Buchzentrum GmbH, 20249 Ham-
burg; Stadtzauber GmbH, 50670 Köln; Verlag 
Der Tagesspiegel GmbH, 10785 Berlin
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Entdecken, worauf es ankommt.

Lissabon
Erkunden Sie Lissabon, den historischen 

Schnittpunkt maurischer und europäischer 
Kultur. Im warmen Licht der Sonne 
durchwandern Sie die wunderschönen 
Altstadtgassen mit ihren blauen Kacheln 
und ihrem ganz eigenen Lebensrhythmus. 
Sie erleben eine helle und pulsierende 
Metropole mit all ihren Facetten.
6. – 13.9.2014  | ab 990 €
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Hamburg, Venedig, Lissabon und Stockholm 

Städtereisen mit der ZEIT
Weltstadt, Hafenstadt, Medienstadt, Kulturstadt und Heimat der ZEIT: All das vereint Hamburg. 
Auf dieser ganz besonderen Städtereise erfahren Sie, wie DIE ZEIT produziert wird und welche 
Köpfe und Ideen dahinterstecken. Lernen Sie bei Ihrem Blick hinter die Kulissen leitende 
Mitarbeiter kennen, und erleben Sie, wie DIE ZEIT gedruckt wird. Ein geschmackvolles kulturelles 
Rahmenprogramm rundet Ihre Reise ab. Informieren Sie sich jetzt!

Termine: 14. – 18.10.2014 | Preis: ab 1.190 €

Ansprechpartnerin: Dominique Heuer

 040/32�80-455

 www.zeitreisen.zeit.de/hamburg

Venedig
Erleben Sie die Schönheit und Vielfalt 

der pittoresken Lagunenstadt mit ihren 
berühmten Brücken und Plätzen. Lernen Sie 
das Venedig der Einheimischen kennen, 
losgelöst vom Trubel der Touristenströme.
Es erwartet Sie eine Reise der Sinne, bei der 
Sie auch die grüne und vielfältige 
Umgebung Venedigs erkunden. 
14. – 20.9. | ab 1.120 €
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Stockholm
Zur Adventszeit ist Stockholm feierlich 

geschmückt, und die Weihnachtsmärkte 
sind gut besucht. In dieser Atmosphäre 
verleiht die königliche Familie jedes Jahr 
den Nobelpreis. International gefeierte 
Klassikstars ehren bei einem Festkonzert 
zusammen mit einem exklusiven Publikum 
die Laureaten – und Sie sind dabei!
5. – 9.12.2014  | ab 1.960 €
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MEIN 
WORT-SCHATZ

Der Wortschatz ist eine 
unserer beliebtesten  

Rubriken - und wird nun 
sogar in die Schulbücher 

Einzug halten! So ließ  
der Stark Verlag gerade  

anfragen, ob er fünf  
Beiträge aus dieser Spalte  

im Deutsch-Lehrbuch 
Sachsens Abiturienten  

nachdrucken darf.  
Wir gratulieren den  

Autoren Hildegard Danner  
(Hamburg), Peter Brandt 

(Berlin), Sabine Volk  
(Tübingen), Heide  

Harbarth (Darmstadt) und 
ganz besonders Juliana 

Grenová (Foto) aus Nitra! 
Die Leserin aus der  

Slowakei hat das deutsche 
Wort »Skischuhschnalle« ins 

Herz geschlossen ...  HOF

Liebe ZEIT der Leser-Redaktion, 
am 3. Juni 2014 mailte ich Ihnen ein Foto 
(linke Abbildung) von unserem schönen 
Zwetschgenbaum für Ihre Rubrik Mein 
Freund, der Baum. Dann fegte am Pfingst-
montag das Sturmtief Ela über Düsseldorf, 
und das angrenzende Ruhrgebiet und unser 
alter Baum hatte nicht mehr genug Kraft, 
sich dem Wind zu widersetzen (rechte Ab-
bildung). Wir mussten ihn schweren Her-
zens absägen. 
Liebe Grüße

Sophie Reich, Bochum

Zeitsprung: 
Stürmisch

Vorher Nachher

Mein Handy ist kaputt. Das Leihgerät 
fühlt sich fremd an. Da entdecke ich die 
SMS meines Vorbesitzers, die wohl nie-
mand gelöscht hat. Ich lese von Berni 
und seiner Band, von seiner Mama, die 
ihm zum Geburtstag gratuliert, und von 
dem Mädchen, das ihn gerne mal wieder 
treffen möchte. Überall seh ich ihn jetzt. 
Und auf einmal ist Straßenbahnfahren 
nicht mehr so langweilig.
Anna Lehner, Wien

Kokos-Banane-Ananas-Smoothies.
Frederik Beyer, Erfurt

Am frühen Abend auf der belebten Frank-
furter Einkaufsstraße Zeil: Juchzend kickt 
mein zweijähriger Sohn einen Luftballon 
herum. Und egal ob gestresste Banker, ge-
langweilt dreinblickende Teenager oder 
türkische Großmütter – alle bleiben für 
einen Moment stehen, um ihm den Bal-
lon zurückzustupsen, und gehen danach 
schmunzelnd weiter.
Peter Matz, Alsbach-Hähnlein, Hessen

Lavendel schneiden, ihn getrocknet und 
gebündelt in den Wäscheschrank geben, 
um mich noch lange an den Duft des 
Sommers zu erinnern.
Elke Grumbach, Ranshofen, Österreich

Die Tagesmutter, die seit über zwei Jahren 
meine Tochter betreut. Ich (alleinerzie-
hend, zwanzigjährig) habe mein Abitur mit 
1,2 bestanden, ein Stipendium bekommen 
und beginne mein Studium besten Mutes. 
Das alles wäre ohne ihre Unterstützung 
nicht möglich gewesen. 
Pauline Haber, Solingen

Am Morgen im Freibad als Erste den 
Wasserspiegel des 50-Meter-Beckens in 
Bewegung zu bringen.
Monika Beste, Ahlen, Westfalen

Auf der letzten Seite der ZEIT entdecke ich 
in der Baumrubrik einen Beitrag einer 
Freundin in Bad Godesberg. Schon viele 
Jahre leben wir in verschiedenen Städten. 
Beim Lesen durchschreite ich mit ihr die 
sonnendurchflutete Lindenallee, in der wir 
uns oft begegneten, als unsere Kinder dort 
den Kindergarten besuchten. Die Kleinen 
sind längst erwachsen, und das Laubdach 
der Allee ist sicher um einiges dichter ge-
worden. In der folgenden Nacht träume 
ich meinen »Lindentraum« weiter – wir 
sind wieder junge Eltern. Beim Aufwachen 
am nächsten Morgen duften die Linden 
rund um unser Haus intensiver als sonst. 
Beate M. Lehn, Dortmund

Der Igel, der jeden Abend pünktlich um 
22.03 Uhr durch unseren Garten spaziert. 
Ich gehe extra später schlafen, um unseren 
netten Mitbewohner nicht zu verpassen.
Daniela Krowas-Wrede, Bingen

Das erste Sonntagsfrühstück mit unserer 
zehn Tage alten Tochter. Philippa, meine 
Frau und ich liegen gemeinsam im Bett – 
Philippa auf meiner nackten Brust. Ich 
spüre ihre Wärme und ihren sanften Atem. 
Mein Blick schweift ab, aus dem Fenster, 
in die grünen Bäume und den blauen 
Himmel. Und meine Gedanken sind bei 
unserer vor der Geburt verstorbenen Zwil-
lingstochter Florentine. Ob sie uns wohl 
von irgendwo sieht? Bestimmt!
Christoph Huttmann, Hamburg

*  Die Redaktion behält sich Auswahl,  
Kürzung und die redaktionelle Bearbeitung 
Ihrer Beiträge vor. Mit der Einsendung  
geben Sie Ihr Einverständnis, Ihren Beitrag 
in der ZEIT, im Internet unter www.zeit.de/
zeit-der-leser und eventuell auch in einem 
ZEIT-der-Leser-Buch zu veröffentlichen.

Was mein 

LEBEN
reicher macht

Diesen Zettel fand ich 
an einem Auto, an dem 
ich vorher einen anderen 
Zettel hätte anbringen 
können. Ich habe den 
Fahrer aber mit einer 
mündlichen Verwarnung 
davonkommen lassen. 
Heiteres Beruferaten: 
WAS BIN ICH? ... 
Und den Handwerks-
burschen aus Düsseldorf 
vielen Dank für die  
Liebeserklärung!

Hedi Müller, Neuss

ZEIT DER LESER Leserbriefe S. 73

Schicken Sie Ihre Beiträge*  
für »Die ZEIT der Leser« bitte an:  
leser@zeit.de oder an Redaktion  

DIE ZEIT, »Die ZEIT der Leser«, 
20079 Hamburg

Besuchen Sie uns auch im Internet 
unter www.zeit.de/zeit-der-leser

ALLTAGSKUNST    

EDITORIAL    

Ich führe eine kleine Autowerkstatt in Bremen. 
Und wenn zwischendurch mal Langeweile  

aufkommt, nutze ich die Zeit,  
meine Schreibtischunterlage zu bemalen.

Axel Antpöhler-Golz, Bremen

Die Kritzelei der Woche

STRASSENBILD

WIEDERGEFUNDEN

Knollig

Ein Spaziergang im Berliner Tiergarten führte meine Frau und mich auch 
zum nahen Bundeskanzleramt. Auf einer Raseninsel vor dem Gitterzaun irri-
tierte ein kleiner blauer Fleck im leuchtend frischen Grün. Neugierig ging ich 
näher und pickte ein zerknittertes »Ginkgo-Blatt« aus dem Gras. Aus blauem 
Papier, die Rückseite grün. »Na, das ist doch ...!«, sagte ich verwundert zu 
meiner Frau, als ich auf der blauen Seite den Satz las: »Geburtsort ist Zufall«. 
Wir erinnerten uns an die Eröffnung der Schweizer Botschaft nebenan vor 
13 Jahren, bei der die Züricher Künstlerin Pipilotti Rist im Eingang eine 
»Blattspendemaschine« installiert hatte, die Baum-Blätter aus Papier hervor-
brachte. Auch wir hatten damals einige aufgesammelt, die aber im Laufe der 
Zeit »verweht« wurden. Nun hat uns der Wind offensichtlich – von wo auch 
immer – nach so vielen Jahren wieder ein Blatt zugespielt. 

Klaus J. Rothbarth, Berlin

ANZEIGE

Langlebig
Bei einem Spaziergang in Münster-Roxel fanden mein Mann 
und ich an einem alten, liebevoll restaurierten Bauernhaus eine 
Tafel mit folgenden Zeilen: 

MEIN FREUND, DER BAUM

Pflanz einen Baum,

und kannst Du auch nicht ahnen,

wer dereinst in seinem Schatten tanzt.

Bedenke, Mensch,

es haben Deine Ahnen,

eh’ sie Dich kannten,

auch für Dich gepflanzt.

Karin Reeck, Korntal-Münchingen bei Stuttgart

Blättrig

Mein Wortschatz lautet LOHNTÜTE. Das 
Gefühl, wenn der Vorarbeiter auf der Flen-
der-Werft am Sonnabend in unsere Früh-
stückspause kam und die Löhne verteilte, 
werde ich nie vergessen. Voller Spannung 
rissen wir die in schäbigem Braungelb ge-
haltenen Tüten auf, fischten den Lohn-
streifen raus, auf dem die Stunden einge-
tragen waren (mit Bleistift, oft mit Korrek-
turen). Der erste Blick galt dem Endbetrag. 
Und dann: Stimmen die Stunden? Mussten 
wir am Dienstag wegen des Stapellaufs 
nicht Überstunden machen? Danach schüt-
tete man die Tüte aus: den Lohn in Schei-
nen und Münzen. Was ist dagegen schon 
ein Bankbeleg! 
Bernd Januschke, Ratzeburg

Wird der gute, alte GROSCHEN eigentlich 
ganz aus unserer Umgangssprache ver-
schwinden oder nur noch als Groschen-
roman übrig bleiben? Ich fänd’s schade. 
Jedenfalls freue ich mich, gelegentlich ein 
Zehncentstück als Groschen bezeichnet zu 
hören. Eine Münze ohne Zahlenwert.
Christoph Müller-Luckwald, Bingen

Beim Wortschatz »verkackeiern« in der 
ZEIT Nr. 26/14 liegt meiner Meinung 
nach ein Fehler vor. Das Wort heißt  
VERGACKEIERN und entstand, als die 
Hühner – noch frei laufend –, legten sie ein 
Ei, dieses mit lautem Gackern anzeigten. 
Es war aber nicht immer so, dass dann 
tatsächlich ein Ei zu finden war. Man fühl-
te sich getäuscht – vergackeiert.
Karl Günther Schultze, Düsseldorf

ie kostenlos bei der*Die DWS/DDB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende Dezember 2013. Die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anleegerinformationen sowie weitere Informationen erhalten S
wendeten TechnikenDeutsche AAsset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. Laufende Kosten p.a.: (Stand: 31.12.20133): 1,63% zzgl. 0,043% erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Das Sondervermögen weist aufgrund seeiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verw
en Wirtschafts- undeine erhöhtte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unnten oder nach oben unterworfen sein. Mindestens 75 Prozent des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäische
keit, VollständigkeitWährungsuunion (EWU) investiert. © (2014) Morningstar Inc. Stand: Ende Januar 2014. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nichht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtig

oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheeit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Das härteste Auswahlverfahren in der Eurozonne gibt�s
niccht in Brüssel, ssondern in meinem Portfolio.
Invesstieren Sie in den DWS Innvest Top Euroland � ausggezeichnet mit 5 Sternen von Morningstar�.
Nur 40 bis 60 Unternehmen der Eurozone schaaffen es, von unseren Fondsmanagern für den DWS Invest Top Euroland ausggewählt zu werden.
Dabei leegen Sie die Messlatte sehr hoch: Nur wwer eine starke Marke, überzeugende WWachstumsaussichten sowie ein untersschätztes Umsatz-
und Gewwinnpotenzial vorweisen kann, gelangtt in die engere Auswahl. Denn nur die TTop-Adressen Eurolands bekommen einnen Platz im Fonds.
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