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A
ls sich die Air  Force One 
vergangenes Jahr auf 
den Landeanflug im 
Heiligen Land vor-
bereitete, schaute ich 
aus meinem Fenster 

und war einmal mehr davon be-
eindruckt, dass Israels Sicherheit in 
Minuten und Meilen gemessen werden 
kann. Ich habe gesehen, was Sicherheit 
für diejenigen bedeutet, die in der Nähe 
der Blauen Linie (der Demarkations-
linie zwischen dem Libanon und Israel, 
Anm. d. Red.) leben; was sie für Kinder 
in Sderot heißt, die einfach ohne Angst 
aufwachsen wollen; und welche Bedeu-
tung sie für Familien hat, die ihr Haus 
und ihr gesamtes Hab und Gut durch 
die Raketen von Hisbollah und Hamas 
verloren haben. 

Ich bin selbst Vater und kann den 
Schmerz kaum ermessen, den die El-
tern von Naftali Fraenkel, Gilad 
Schaar und Ejal Jifrach, die im Juni 
auf so tragische Weise entführt und 
ermordet wurden, ertragen müssen. 
Und ich bin untröstlich über die sinn-
lose Verschleppung und Ermordung 
von Mohammed Hussein Abu 
Chdeir, dessen Leben ihm und seiner 
Familie geraubt wurde. In diesem 
Moment der Gefahr müssen alle Be-
teiligten die Unschuldigen schützen, 
mit Vernunft und Maß agieren, nicht mit Rache 
und Vergeltung.

Von Harry Truman bis in die heutige Zeit 
waren die Vereinigten Staaten stets Israels größ-
ter Freund. Ich habe es immer wieder gesagt: 
Weder die Vereinigten Staaten noch ich werden 
jemals in unserem Bekenntnis zu Israels Sicher-
heit und zum israelischen Volk wanken. Den 
Friedensprozess zu unterstützen wird immer der 
Grundstein dieser Zusage sein. 

Während der vergangenen fünf Jahre haben 
wir unsere Zusammenarbeit ausgeweitet – heu-
te, das bestätigen hochrangige israelische Politi-
ker, sind die Beziehungen in Sicherheitsfragen 
zwischen Israel und den Vereinigten Staaten 
stärker, unternehmen unsere Streitkräfte mehr 
gemeinsame Übungen mit ein an der als je zuvor. 

Auch die Zusammenarbeit unserer Geheim-
dienste war nie so eng. Gemeinsam entwickeln 
wir neue Verteidigungstechniken, wie zum Bei-
spiel ferngesteuerte Aufspürgeräte gegen Spreng-
fallen und eine leichtgewichtige Körperpanze-
rung, die unsere Soldaten beschützen werden. 

Die Haushaltsmittel in Washington sind 
knapp, aber unser Bekenntnis zu Israels Sicher-
heit bleibt eisern. Die Vereinigten Staaten haben 
sich verpflichtet, mehr als drei Milliarden Dollar 
pro Jahr bereitzustellen, um Israels Sicherheit bis 
zum Jahr 2018 mitzufinanzieren. In allen Be-
reichen macht unsere so noch nie da gewesene 

Sicherheitskooperation Israel si che-
rer; amerikanische Investitionen in 
Israels hochinnovative Ver teidi-
gungs  systeme wie das Arrow In-
terceptor System und den Iron 
 Dome (beides Raketenabwehrsyste-
me, Anm. d. Red.) retten Leben. 

Unser Einsatz für Israels Sicher-
heit umfasst auch unser Engage-
ment im gesamten Nahen Osten. 
Unter amerikanischer Führung hat 
die internationale Gemeinschaft im 
vergangenen Monat erfolgreich die 
letzten von Baschar al-Assads de-
klarierten Chemiewaffen aus Syrien 
entfernt. Die Auflösung dieser Vor-
räte vermindert die Fähigkeit eines 
brutalen Diktators, mit Massen-
vernichtungswaffen nicht nur das 
syrische Volk, sondern auch Syriens 
Nachbarn, darunter Israel, zu be-
drohen. Wir werden weiterhin mit 
unseren Partnern in Europa und in 
der arabischen Welt zusammen-
arbeiten, um die gemäßigte syrische 
Op po si tion zu unterstützen und 
auf eine politische Lösung für die-
sen Konflikt zu drängen, der eine 
humanitäre Krise und regionale In-
stabilität nach sich zieht. 

Ebenso arbeiten wir daran, 
sicher zustellen, dass der Iran nie-
mals Atomwaffen besitzen wird. In 

harten internationalen Verhandlungen über das 
iranische Atomprogramm versuchen wir, diese 
schwere Bedrohung internationaler und regiona-
ler Sicherheit, auch der Sicherheit Israels, mit 
friedlichen Mitteln zu beseitigen. Wir haben 
klargemacht, dass zu jeglicher Einigung konkre-
te und verifizierbare Sicherheiten gehören müs-
sen, die gewährleisten, dass das Atomprogramm 
des Irans ausschließlich friedlich genutzt wird. 
Im Laufe dieses Prozesses haben wir enge Rück-
sprache mit Israel gehalten. Die Frist für die Ver-
handlungen läuft ab, und wir wissen noch nicht, 
ob sie am Ende Erfolg haben werden. Aber eines 
hat sich nicht geändert: Wir sind entschlossen, 
den Iran daran zu hindern, sich Atomwaffen zu 
beschaffen, und wir behalten alle Optionen auf 
dem Tisch, um dieses Ziel zu erreichen. 

Das Bekenntnis der Vereinigten Staaten zu 
Israels Sicherheit stellen wir darüber hinaus 
durch unser anhaltendes Engagement für einen 
dauerhaften Frieden im Nahen Osten unter Be-
weis. Wir waren uns immer bewusst, dass die 
Lösung des jahrzehntealten Konflikts zwischen 
Israelis und Palästinensern enormen Aufwand 
und schwierige Entscheidungen von allen Betei-
ligten verlangen würde. (Fortsetzung auf Seite 6)

Der einzige Weg
Wir stehen zu Israel. Aber Frieden kann es nur geben, wenn auch 
die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen VON BARACK OBAMA
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M
an möchte jetzt mal mit der 
Faust auf den Tisch schlagen. 
Und laut werden. Richtig 
laut, lauter noch als der Bun-
despräsident und der Innen-
minister, viel lauter als die nie 

zum Dröhnen und Drohen neigende Kanzlerin. 
Liebe Leute in Washington, möchte man 

brüllen, habt ihr sie eigentlich noch alle? Wie 
könnt ihr so blöd sein, einen Doppelagenten 
beim BND anzuwerben und euch dabei auch 
noch erwischen zu lassen? Genügt euch der Är-
ger um Snowden nicht? Ist euch komplett egal, 
dass der Antiamerikanismus in Deutschland 
grassiert, dass hier fundamental etwas ins Rut-
schen kommt?

Und man weiß gar nicht genau, worüber man 
sich mehr ärgern soll: über die Dreistigkeit der 
US-Dienste, trotz weltweiter Empörung über die 
NSA einfach so weiterzumachen wie bisher  
üblich. Oder über das Schweigen der Regierung 
in Washington, die mit einem halbamtlichen 
»sorry« und der Strafversetzung eines mittel-
hohen Agentenführers eine 
Menge Druck aus dem Kes-
sel nehmen könnte, es aber 
partout nicht tut. Oder aber 
über den Schaden für die 
deutsch-amerikanischen Be-
ziehungen, den diese Agen-
ten nummer notwendig her-
beiführen wird, jetzt, da sie 
aufgeflogen ist. 

Natürlich sind das emotionale Reaktionen, 
der Ärger genauso wie der Wunsch nach einem 
offiziellen Wutausbruch. Politik kann so nicht 
reagieren, auch wenn es ihr manchmal schwer-
fällt. Und sie reagiert auch nicht so, jedenfalls 
dann nicht, wenn Angela Merkel diese Politik 
bestimmt. 

Sie muss wägen und abwägen, sie muss die 
kurzfristige Aufwallung mit den langfristigen In-
teressen dieses Landes abgleichen, sie will sich 
und die deutschen Sicherheitsbehörden nicht 
komplett von den Informationen der US- 
Geheimdienste abschneiden. Und sie braucht 
Obama und die Vereinigten Staaten überall, in 
der Ukraine, bei den Atomverhandlungen mit 
dem Iran, bei der Bankenregulierung, in Südost-
asien. Denn im Zweifel, wenn es gegen Putin geht 
oder gegen Peking, dann sind uns die Vereinigten 
Staaten doch sehr viel näher als Russland oder 
China. Aus Tradition und weil sie ähnliche Inte-
ressen und Werte haben, im Prinzip jedenfalls: 
Toleranz, Individualismus, Rechtsstaatlichkeit.

Das alles ist schon richtig, ganz und gar nicht 
trivial und ein zuverlässiger Bremsklotz gegen 
überschießenden Zorn oder pubertäre Trotz-
reaktionen. Nur: Bei allem Abwägen und Nach-
denken darf man eines nicht übersehen. Wie fast 
immer im Leben hat auch in der Politik das 
Nichtstun Folgen. Und zwar Folgen, die nicht 
unbedingt angenehmer sind oder leichter zu be-

herrschen als die Konsequenzen eines entschlos-
senen Handelns. 

Die Verweigerung einer mehr als bloß gewis-
perten Reaktion der Bundesregierung nach den 
Snowden-Enthüllungen hat das drastisch deut-
lich gemacht. Auch das trägt ja zum Provozieren-
den der neuen Affäre bei: Die Deutschen haben 
die NSA-Sache nach Kräften runtergespielt, 
weggelächelt, glattgeschwiegen. Und die US-
Agenten? They didn’t give a shit, um es mal mi-
lieugerecht zu formulieren. Noch einmal zu 
schweigen, nichts zu tun und bloß verdruckst 
auf die Ermittlungen des Generalbundesanwalts 
zu verweisen ist schlicht keine Option mehr. 

Die Staats-Kunst wird darin bestehen, ein 
paar symbolische Stiche zu setzen, die registriert 
werden, daheim und in Washington, die aber 
den ohnehin entstandenen Schaden nicht po-
tenzieren. Und es gibt durchaus solche Signale, 
die verstanden würden, die vom Bundes-
innenminister erwähnte 360-Grad-Spionage-
abwehr etwa, die sich auch gegen die Amerikaner 
richten würde; eventuell die Aussetzung oder Kün-

digung von Ab kommen, 
zum Beispiel des Safe-
Harbor-Vertrages, der es 
den amerikanischen Netz-
giganten eigentlich erst 
möglich macht, in Europa 
zu agieren; oder, wenn 
sonst gar nichts ver-
standen wird, die Einla-
dung an Edward Snow-

den, doch noch vor dem NSA-Untersuchungs-
ausschuss in Berlin auszusagen. 

Dabei geht es nicht um alles oder nichts; das 
zu behaupten ist nur ein Vorwand, nichts zu tun. 
Auch die USA brauchen Deutschland, brauchen 
Europa und werden nicht alles aufs Spiel setzen, 
wenn die Bundesregierung mit Nachdruck auf 
die Einhaltung der Spielregeln zwischen Ver-
bündeten besteht. Und das wäre nicht bloß Aus-
druck von enttäuschter Liebe oder beleidigter 
Bockigkeit. Es wäre auch mehr als ein kleinliches 
Nachtreten. Im Gegenteil, darauf zu bestehen, 
und notfalls lautstark, dass geltende Regeln ein-
gehalten werden, ist für einen Rechtsstaat von 
fundamentalem Interesse. 

Nach innen, weil nur so die Rechtstreue der 
Bürger erhalten werden kann. Nach außen, weil 
eine Exportnation wie die deutsche auf Rechts-
sicherheit, auf ein Mindestmaß an Fair Play und 
Vertragstreue gerade im Ausland existenziell an-
gewiesen ist. Und weil die Herrschaft des Rechts 
im Kern das ist, was den Westen von den Auto-
kratien der Welt unterscheidet. 

Wenn Washington das so offenkundig aus 
den Augen verliert, darf die Kanzlerin, nein: 
muss die Kanzlerin daran erinnern. Ohne Ge-
brüll, natürlich. Aber durchaus laut. So laut, dass 
sie gehört wird. 

Es reicht
Die Bundesregierung muss sich gegen die Anmaßungen der  
US-Spione wehren. Die Mittel dazu hat sie VON HEINRICH WEFING

BNDSKANDAL
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eine dauerhafte 
Friedenslösung 
zu finden. In 
Deutschland  
erscheint der 

Text exklusiv in 
der ZEIT

 www.zeit.de/audio

Mit ihrer überlegenen  
Intelligenz machen  

Computer bald Ärzte,  
Manager und  

andere Akademiker  
überflüssig. Aber ist das 

wirklich schlimm?  
WIRTSCHAFT SEITE 19

ANGRIFF AUF DIE ELITEN

PREIS DEUTSCHLAND 4,50 € 

M
I

C

a
üb

AN

nen  
en  
zte,  

ker  
t das 

m?  

ITEN

Er will meinen Job!

Ill
us

tr
at

io
n:

 S
m

et
ek

 fü
r 

D
IE

 Z
EI

T
 (

ve
rw

en
de

te
s 

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

)

DIE ZEIT
W O C H E N Z E I T U N G  F Ü R  P O L I T I K  W I R T S C H A F T  W I S S E N  U N D  K U L T U R 10. JULI 2014   No 29

Der geliebte Sohn
Der elfjährige Knabe, den die Po-
lizei mutterseelenallein auf einem 
Parkplatz im Schwarzwald auflas, 
war nicht vergessen, sondern zur 
Strafe dort ausgesetzt worden, 
weil er nicht mit in die Kirche ge-
hen wollte. Die frommen Eltern 
hatten sich an Salomos Sprüche ge-
halten, wo es heißt: »Wer seine 
Rute schont, hasst seinen Sohn.« 
Dass der geliebte Sohn hinfort 
den Kirch gang lieben wird, ist 
nicht sehr wahrscheinlich.  GRN. 

PROMINENT IGNORIERT
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Ein Spiel, das  
niemand je 
vergessen wird –  
7 : 1 gewinnt Jogi 
Löws Team gegen 
den Gastgeber, 
gegen traurige 
Brasilianer. 
Was vor vier  
Wochen keiner  
geglaubt hat,  
steht am  
kommenden  
Sonntag bevor:  
Deutschland  
geht als klarer  
Favorit ins  
WM-Endspiel. 
Mit dabei:  
Der Anti-Titan 
Manuel Neuer
Fußball, Seite 16/17, und 
Wirtschaft, Seite 24

Wir sehen uns 
am Sonntag in 
Rio de Janeiro
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WORTE DER WOCHE 

Überschrift

BND-Affäre: Die USA setzen das Bündnis mit 
   Deutschland aufs Spiel. In den Regierungsparteien 

macht sich Antiamerikanismus breit.  
Wie konnte es dazu kommen?

Ausgezeichnet
ZEITmagazin und M, das Magazin der fran-
zösischen Tageszeitung Le Monde, erschienen 
im November 2013 als gemeinsame deutsch-
französische Ausgabe. Dafür wurden die Au-
torinnen und Autoren beider Hefte jetzt mit 
dem Deutsch-Französischen Journalisten-
preis ausgezeichnet. Der Preis geht seit 1983 
an Autoren und Redaktionen, die zu einem 
besseren Verständnis zwischen Deutschland 
und Frankreich beitragen. 

ZEITSPIEGEL

Die Kanzlerin 
und der Spion

Überschriftift
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   Deutschland aufs Spiel. In den Regierungsparteien    Deutschland aufs Spiel. In den Regierungsparteien Deutschland aufs Spiel. In den RegierungsparteienDeutschland aufs SpieDeutschland auffs Spiel. In den Regierungl. In den ReRegierungspartesparteieien

macht sich Antiamerikanismus breit. macht sich Antiamerikanismus breit. acht sich Antiamerikanismacht sich Antiamerikanismus breitus breit..
dazu kommen?Wie konnte es dazu koWWie konnte es dazu kommeen??

»Wir Deutschen haben ihm 
sehr, sehr viel zu verdanken.«
Hans-Dietrich Genscher, ehemaliger deutscher  
Außenminister, zum Tod des früheren  
Präsidenten Georgiens und letzten sowjetischen 
Außenministers, Eduard Schewardnadse 

»Ich hoffe, dass das mit  
anderen Titelfavoriten nicht 
zu Missverständnissen führt.«
Li Keqiang, chinesischer Ministerpräsident, 
wünscht der deutschen Nationalmannschaft  
den Titel bei der Fußball-WM in Brasilien

»Dieser Tag musste kommen.«
Krzysztof Ruchniewicz, Leiter des Willy-Brandt- 
Instituts der Universität Breslau,  
über die Entscheidung Erika Steinbachs,  
nicht mehr als Präsidentin des  
Verbands der Vertriebenen zu kandidieren

»Die Dobrindt-Maut ist  
bürokratischer Overkill.«
Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende  
der Grünen, über den  
Vorschlag zur Einführung einer Maut

»Donezk darf nicht  
bombardiert werden,  
der Donbass darf nicht  
bombardiert werden.«
Rinat Achmetow, einflussreicher ukrainischer  
Milliardär, über die Kämpfe zwischen staatlichen 
Streitkräften und russischen Separatisten

»Trotz allem hat es geschmeckt 
wie die beste Mahlzeit, die  
ich in meinem Leben hatte.«
Novak Djoković, Tennisspieler, über seine  
Kostprobe vom Rasen Wimbledons nach dem  
gewonnenen Finale gegen Roger Federer

»Demütig bitte  
ich um Vergebung.«
Papst Franziskus in einer Messe mit Opfern  
sexuellen Missbrauchs durch Priester Ü

ber den 31-jährigen deut-
schen Geheimdienstler, der 
mit großer Wahrscheinlich-
keit Geheimnisse an amerika-
nische Dienste weitergab, 
wird in Zeitungen behauptet, 
er richte keinen Schaden 

mehr an. Aber das stimmt nicht. Es heißt, er 
sitze irgendwo in Süddeutschland in Haft, sei 
ohnehin bloß ein kleines Licht im Bundes-
nachrichtendienst (BND) gewesen. Inzwischen 
sei er festgesetzt, ausgeschaltet, machtlos. Auch 
das ist falsch. In Wahrheit ist er mächtig, mobil 
und extrem schnell. Denn wo immer Angela 
Merkel auftaucht, ist er schon da. 

Als sie vor wenigen Tagen in ihrer Regie-
rungsmaschine in Peking landete, war auch er 
schon angekommen. Er begleitete ihren Staats-
besuch in China, war lautlos präsent, die ganze 
Zeit. In den Fragen der mitreisenden Journalis-
ten tauchte er auf, und die Kanzlerin wurde dazu 
genötigt, an ihn zu denken, jenen 31-Jährigen, 
von dem sie vorher gar nicht wusste, dass es ihn 
überhaupt gibt.

Angela Merkel bemühte sich während ihres 
Besuchs in Peking darum, für ihr Modell zu wer-
ben, das westliche, das auf Freiheit und Wohl-
stand durch Selbstverwirklichung des Individu-
ums gründet. Sie hat den Versuch nicht auf ge-
geben, auch Russland und China von diesem 
Modell zu überzeugen. Und dann kamen immer 
wieder diese Nachfragen. Sie konnte froh sein, 
dass die wenigstens nicht von chinesischen Jour-
nalisten gestellt wurden, das wäre ihr noch pein-
licher gewesen.

Eigentlich wollte sie gar nichts zu alledem sa-
gen. Nicht ausgerechnet hier, in China, das unter 
seinem neuen Präsidenten Xi trotz aller Reformen 
brutal gegen Oppositionelle vorgeht, nicht in 
China, wo Privatsphäre und Informationsfreiheit 
wenig gelten, das sich insgeheim immer ein biss-
chen freut, wenn der Westen sich mal wieder in 
seinen Widersprüchen verheddert. Über die 
deutsch-chinesischen Beziehungen wollte die 
Kanzlerin sprechen, für Europa werben. Aber die 
Frage, die überall lauerte, war die nach dem 
deutsch-amerikanischen Verhältnis. Und je länger 
Merkel sich verweigerte, desto lauter wurden die 

Kommentatoren in der Heimat. Der deutsche In-
nenminister begann zu reden, der Außenminister 
ebenfalls und besonders der Bundespräsident, der 
ungeliebte Gauck.

Wie konnte es bloß dazu kommen?
Der Doppelagent, dessen Identität die deut-

schen Ermittlungsbehörden bis zum Redaktions-
schluss dieser ZEIT-Ausgabe nicht bekannt ga-
ben, sitzt seit seiner Festnahme am Mittwoch  
vergangener Woche in Untersuchungshaft. Sein 
Vorname ist Markus. Seit neun Jahren arbeitet er 
im sogenannten mittleren Dienst des BND. An-
gehörige dieser Laufbahngruppe unterstützen das 
Spionagegeschäft eher, als dass sie es betreiben; 
Markus war zuständig für die Verwaltung von 
technischem Gerät, kam aber mit geheimem Ma-
terial in Berührung. Auffällig war er nie gewor-
den, galt in der Behörde weder als Querulant 
noch als Überflieger. 

Das ist bereits das Wissen über ihn, das als ge-
sichert gelten kann. 

Was ihn antrieb? Geltungssucht, das erzählt 
man sich in Sicherheitskreisen, könnte ausschlag-
gebend gewesen sein oder Frus tra tion im Job. Poli-

ti sche Motive, heißt es, seien nicht zu erkennen. 
Vielleicht waren es die 25 000 Euro, die der BND-
Mitarbeiter innerhalb zweier Jahre kassierte? In-
sider sagen, das sei ein bescheidenes Honorar. 
Aber bei einem Einkommen von rund 2000 Euro 
netto im Monat – so viel soll Markus verdient ha-
ben – ist es eine Menge Geld.

N
och während die deutschen Ermitt-
lungsbehörden ihr Wissen über 
Markus zusammentragen, tritt für 
die Kanzlerin Angela Merkel in Pe-
king der Worst  Case ein. Der chine-

sische Ministerpräsident Li steht neben ihr, als sie 
auf Nachfrage eines Reporters erklären muss, dass 
es sich beim Fall Markus um einen »sehr ernsten 
Vorgang« handele, der sich in klarem Widerspruch 
zu »unseren Vorstellungen von einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit« befinde. Li lächelt. Er 
möchte auch noch etwas sagen. China und 
Deutschland seien beide Opfer von Hackern. Er 
bietet eine »Cyberpartnerschaft« an, wie die Staats-
presse später schreibt. Ausgerechnet China, das die 
übelsten Hacker auf das Internet loslässt.
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»Fassungslos und erschüttert«: In Merkels De-
le ga tion wird behauptet, dies sei ihre Re ak tion auf 
die Spionage-Affäre gewesen. In Wahrheit wirkte 
Merkel zu keinem Zeitpunkt erschüttert. Eher 
hatte man das Gefühl, sie müsse sich mit Mühe 
auf das Erregungsniveau der deutschen Öffent-
lichkeit bringen. Fassungslos ist sie allenfalls über 
die Dummheit der Amerikaner, die sich wieder 
und wieder erwischen lassen. Denn die Amerika-
ner mögen zwar schlechte Freunde sein, aber sie 
sind immer noch die wichtigsten schlechten 
Freunde, die Deutschland hat.

Vor allem sind sie Deutschlands beste Lieferan-
ten von Nachrichten aus der Welt des Terrors. Die 
Vorstellung, künftig auf die Dienste der USA zu 
verzichten, wenn es darum geht, Dschihadisten 
oder sogenannte Schläfer zu finden, bereitet Mer-
kel größere Sorgen als die Erkenntnis, von Ameri-
kanern abgehört zu werden. Außerdem findet sie, 
dass man einen Freund nicht öffentlich in die 
Pfanne haut. Doch so langsam werden die Gren-
zen dieser Freundschaft empfindlich getestet. Die 
andauernde Abhöraffäre ist wie ein Gift, das sich 
in die transatlantischen Beziehungen frisst.

So einfach ist die Sache also nicht für sie. 
Im Mai dieses Jahres ist sie noch mit einem 

wichtigen Satz zum amerikanischen Präsidenten 
gereist: Deutschland bestehe darauf, dass deutsche 
Gesetze in Deutschland eingehalten werden. Dass 
Barack Obama diesen Satz unterschreiben würde, 
hat Merkel nie geglaubt. Auch Deutschland würde 
einen vergleichbaren Satz nicht unterschreiben, 
wenn Amerika danach verlangen sollte. Außerdem 
würden dann auch andere Länder ähnliche Zusi-
cherungen fordern – Länder, die keine engen 
Freunde der USA sind. Deshalb, so ging Merkels 
Ar gu men ta tion, müssten echte Freunde sich eben 
darauf verlassen, dass sie ein an der auch ohne sol-
che Unterschriften nicht ausspionieren.

Diese Logik mag pragmatisch gewesen sein, 
aber sie ist von einem Agenten namens Markus ins 
Wanken gebracht worden. Seit einer Woche spä-
testens weiß Merkel, dass Treu und Glauben in 
diesen Dingen nicht weit reichen.

Dass Markus den Amerikanern auch wirklich 
Material geliefert habe, ist zwar öffentlich noch 
nicht bewiesen. Insider aber sagen, es gebe bloß 
noch zwei oder drei Prozent »Restunsicherheit«. 
Seine Enttarnung begann, wie es heißt, mit einer 
E-Mail. Sie kam von einem Gmail-Account und 
ging – wahrscheinlich Ende Mai – an das russische 
Generalkonsulat in München. In ihr bot ein BND-
Mitarbeiter an, Geheimnisse seines Arbeitgebers 
zu verraten. Zur Beglaubigung hängte er drei in-
terne Dokumente an. Diese E-Mail fing das Bun-
desamt für Verfassungsschutz ab, das für Spiona-
geabwehr zuständig ist. Der BND wurde infor-
miert. Dessen Mitarbeiter konnten mithilfe der 
angehängten Schriftstücke die Identität des 
»Selbstanbieters«, wie so jemand im Geheim-
dienstjargon genannt wird, ermitteln. Der Gene-
ralbundesanwalt wurde eingeweiht, die Wohnung 
des BND-Mitarbeiters wurde durchsucht.

Überraschend gestand Markus, nicht nur den 
Russen Angebote gemacht zu haben, sondern auch 
seit 2012 für die Amerikaner zu arbeiten. Diese 
Ko ope ra tion habe er ebenfalls per E-Mail eingefä-
delt. Er habe einfach an die amerikanische Bot-
schaft in Berlin geschrieben. Später sei es zu einem 
Treffen in Österreich gekommen, wo er 10 000 
Euro Vorschuss erhalten habe, außerdem einen 

Rechner, dessen Wetter-App eine Ver schlüs se-
lungs soft ware in Gang setze. Dieser Computer 
wurde in der Wohnung sichergestellt, ebenso ein 
USB-Stick mit 218 BND-Schriftstücken verschie-
dener Geheimhaltungsstufen.

Die Umstände deuten auf die CIA hin, sagen 
Eingeweihte: der präparierte Computer ebenso 
wie die Notfallnummer, die der BND-Mann er-
halten haben will. In der Tat hat ein amerikani-
scher Beamter mittlerweile die Beteiligung der 
CIA an diesem Fall bestätigt.

D
er BND-Mann war in der Ab-
teilung »Einsatzgebiete/Auslands-
beziehungen« tätig. Dort werden 
Informationen zum Schutz von 
Bundeswehrsoldaten im Ausland 

gesammelt, auch über die Beziehungen des BND 
zu ausländischen Diensten, zum Beispiel zu denen 
anderer Nato-Staaten. Markus soll allerdings aus-
gesagt haben, seine Auftraggeber hätten nach Ma-
terial verlangt, das mit dem NSA-Untersuchungs-
ausschuss des Bundestages zu tun habe. Mit solchen 
Themen wiederum war seine Abteilung gar nicht 
befasst. Da ist also noch manches unklar.

Die deutschen Behörden sind jedenfalls stolz 
auf die Enttarnung des Doppelagenten. Sie sehen 
den Erfolg als Beleg dafür, dass ihre Spio nage-
abwehr funktioniert. Doch die Aktivitäten der 
amerikanischen Dienste werden von Deutschlands 
Verfassungsschützern gar nicht überwacht. Es war 
bisher politisch nicht opportun, Partner und Alli-
ierte ins Visier zu nehmen. Dass Markus zur ame-
rikanischen Botschaft in Berlin Kontakt knüpfte, 
blieb vermutlich just deshalb unbemerkt; er muss-
te sich an die Russen wenden, um aufzufallen. 

Deshalb denkt Innenminister Thomas de Mai-
zière darüber nach, den Auftrag der deutschen Ge-
heimdienste auf die USA auszuweiten. In einer 
internen Runde – die Kanzlerin war da noch in 
Peking – soll der Minister davon gesprochen ha-
ben, einen »360-Grad-Blick« anzustreben. Mit 
360 Grad wären dann auch verbündete Staaten 
wie die USA gemeint. 

Das ist neu. Vieles ist jetzt neu. In der  Union 
verlieren die Transatlantiker an Boden. Das trans-
atlantische Handelsabkommen TTIP, das Merkel 
so wichtig ist, findet immer weniger Freunde. 
Noch sind es nur Leute wie der CSU-Innenpoliti-
ker Hans-Peter Uhl, die von den Vereinigten Staa-
ten als »digitaler Besatzungsmacht« reden. »Aber 
wenn das so weitergeht, wird auch in der CDU die 
Stimmung irgendwann kippen«, sagt Roderich 
Kiesewetter, CDU-Obmann im NSA-Untersu-
chungsausschuss. »Wir brauchen jetzt dringend 
von den Amerikanern Si gna le, dass sie verstanden 
haben, wie sehr diese Aktivitäten in Deutschland 
für Aufruhr sorgen.«

Andere Bundestagsabgeordnete der  Union, die 
ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, 
sind verärgert über die eher zurückhaltenden State-
ments der Bundesregierung. »Was ist Deutsch-
lands Haltung zu diesen Vorgängen?«, fragt einer 
empört. »Wo ist eigentlich Herr Altmaier?« Von 
Kanzleramtschef Peter Altmaier, in der Regierung 
für die Ko or di na tion der Geheimdienste zustän-
dig, hat man zuletzt wenig gehört.

Vielleicht, weil im Kanzleramt noch gegrübelt 
wird, wie man mit dem Fall Markus umgehen soll? 
So viel steht fest: Die Kanzlerin wird deswegen 
nicht Obamas Telefonnummer wählen, sondern 

erst einmal die Beamten mit ein an der sprechen 
lassen.

Merkel ist klar, dass eine politische Re ak tion 
nicht alles Porzellan zerschlagen darf. Aber die 
Antwort aus Berlin darf auch nicht so ausfallen, 
dass die deutsche Öffentlichkeit darüber spottet – 
und schon gar nicht so, dass in amerikanischen 
Büroräumen bloß gelacht wird. Deutschland darf 
sich nicht vorführen lassen.

Dass dies nicht nur ein Problem des Augen-
blicks und der bella figura ist, das weiß die Kanz-
lerin. Ihr ist bewusst, dass das Ansehen des wich-
tigsten Verbündeten der Deutschen auf einem 
Tiefpunkt angelangt ist. Dabei geht es um mehr 
als die Rücksichtslosigkeit in der NSA-Affäre. 
Und um mehr als die Kriege der Bush-Ära, die 
Drohnen oder Guantánamo. Es ist ein Gefühl 
tiefer Enttäuschung hinzugekommen. Enttäu-
schung darüber, dass der große Bruder von einst 
heute oft so machtlos scheint. Er kann die 200 
entführten Mädchen in Nigeria nicht retten, ist 
bis über beide Ohren bei China verschuldet, der 
israelischen Regierung hat er nichts mehr zu sa-
gen, und bei so großen Themen wie dem Klima-
wandel oder der Gerechtigkeit ist Amerika, einst 
das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, eher 
Teil des Problems als der Lösung. Sein Freiheits-
versprechen ist aus Sicht vieler Deutscher durch 
alles das entwertet worden.

Ähnliche Sorgen wie in der Unions spit ze gehen 
auch in der SPD-Führung um. Der Parteivorsit-
zende Sigmar Gabriel weiß, dass unter den Genos-
sen nicht nur die Sehnsucht wächst, es den Amis 
mal so richtig zu zeigen. Das geht noch weiter. 
Gerhard Schröders alte Idee der Äquidistanz 
Deutschlands zu den USA und Russland lebt wie-
der auf. Und nicht nur in der SPD. Egal, ob auf 
Parteiveranstaltungen oder Bürgertreffs: Überall 
schlägt den Spitzengenossen Wut auf die USA 
entgegen, und überall treffen sie auf viel Verständ-
nis für Russland. Das Paradoxe daran: Je länger die 
Ukraine-Krise anhält, desto heftiger wird die Wut 
auf Amerika. Sie wächst mit jeder Enthüllung 
über US-Geheimdiensttätigkeiten. Die SPD-Spitze 
kennt diese Stimmung nur zu genau – und muss 
sie nun bedienen.

A
m Montag dieser Woche, die Kanz-
lerin reist noch durch China, wird 
das SPD-Präsidium zu einer Telefon-
konferenz zusammengeholt. Gabriel 
schaltet sich aus dem Ostseeurlaub in 

Mecklenburg-Vorpommern zu, gibt die Linien vor. 
Der Bundespräsident habe im ZDF-Sommer-
interview »Jetzt reicht’s« gesagt und die USA ge-
meint, und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 
die ehemalige Justizministerin, habe an eine fast 
vergessene FDP-Idee erinnert: Die Regierung solle 
die Datenaustausch-Programme mit den USA aus-
setzen. Gut wäre, wenn auch der SPD nun etwas 
einfiele, was sich draußen als Stellungnahme ver-
kaufen ließe. Nur was?

Man könnte die Verhandlungen zum Freihan-
delsabkommen TTIP stoppen, meint Ralf Stegner, 
der SPD-Vize. Nein, das nicht, Gabriel sieht deut-
sche Wirtschaftsinteressen in Gefahr, da ist er sich 
mit der Kanzlerin einig. Oder den Draht zu ame-
rikanischen Geheimdiensten kappen? Nein, dann 
gingen wichtige Informationen über Deutsche, die 
sich im Irak und in Syrien zu Gotteskriegern aus-
bilden lassen, verloren.

Schließlich einigt sich die SPD-Spitze darauf, 
die Agentenführer müssten ausgewiesen werden. 
Vielleicht merkt Barack Obama ja dann, dass 
sich die amerikanische Regierung anders verhal-
ten muss.

Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Obama rea-
giert bisher noch cooler als Merkel. Josh Earnest, 
Obamas Sprecher, erklärte auf einer Pressekonfe-
renz am Montag, dass der amerikanische Präsident 
mit der Kanzlerin über den neuen Spionagevor-
wurf bisher nicht gesprochen habe. Aber dass die 
Stimmung schlecht ist, das dürfte dem Weißen 
Haus immerhin klar geworden sein.

Der amerikanische Botschafter in Deutschland, 
John Emerson, wurde bereits am Freitag zu einem 
Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten – aus-
gerechnet am 4. Juli also, dem amerikanischen Un-
abhängigkeitstag. Er wurde zwar nicht »ein-
bestellt«, nur »eingeladen«, das sind so die feinen 
protokollarischen Unterschiede, aber es handelt 
sich um einen denkwürdigen Vorgang in der Ge-

schichte der deutsch-amerikanischen Diplomatie.
Ändert sich da womöglich etwas Grundsätzliches? 

Anders gefragt: Auf der einen Seite die um 
Partner unbekümmerte Informationssammelei, 
auf der anderen das in Deutschland latente Res-
sentiment gegen Amerika – wie lange können jene 
deutschen Politiker, die das Bündnis mit Amerika 
für essenziell halten, sich noch gegen die an-
schwellende Tendenz behaupten, in den USA ei-
nen Gegner der Deutschen zu sehen? Gut mög-
lich, dass dies das große Thema der kommenden 
Monate wird und zugleich eine Probe auf die 
Identität der Volksparteien.

Nehmen wir einmal an, die Agentengeschichte 
wäre umgekehrt verlaufen: Ein Mitarbeiter eines 
amerikanischen Geheimdienstes betritt mit ei-
nem Bündel Akten unter dem Arm die deutsche 
Botschaft in Washington und bietet seine Ware 
an. Bekäme der Fremde nicht auch dort erst ein-
mal eine Tasse Kaffee und ein langes, interessier-
tes Gespräch?

Der frühere BND-Präsident Hansjörg Geiger 
wird richtig ärgerlich, als er die Frage hört. »Das 
macht man einfach nicht! Wirklich, ich verstehe 
den CIA-Residenten in Berlin nicht. Der Mann 
lebt doch hier und bekommt die Aufregung über 
die NSA-Ausforschungen mit. Es ist mir un-
erklärlich.« Der BND, behauptet Geiger, werbe 

aus Prinzip keine Informanten befreundeter Staa-
ten an. Und warum nicht? Weil neben dem Ver-
trauensbruch das Risiko, selbst Opfer des nächs-
ten Verrates zu werden, zu groß sei, argumentiert 
Geiger. »Die Amerikaner hätten wissen müssen: 
So jemand verkauft demnächst auch Informatio-
nen, die ihnen schaden können, zum Beispiel an 
die Russen.«

Zum Ansehen der Professionalität amerikani-
scher Geheimdienste trägt die Affäre Markus je-
denfalls nicht bei. Es gibt ja ohnehin allerlei Merk-
würdigkeiten. Die Amerikaner finden zwar heraus, 
was die Cousine eines Taliban-Sympathisanten 
auf ihre Geburtstagstorte schreibt, aber sie ahnten 
nicht, dass plötzlich Tausende Islamisten im Irak 
auftauchen würden. Was ist da los?

Eine Antwort gibt der NSA-Aussteiger William 
Binney, der derzeit im Untersuchungsausschuss 
des Bundestages auftritt. Binney, einst technischer 
Direktor des Geheimdienstes, spricht von der »to-
talitären Sammelwut« der NSA, die ihre Spezialis-
ten blind mache. »Je mehr Daten sie haben, desto 
dümmer werden sie«, sagt er. »Obendrein fehlt es 
ihnen immer mehr an Leuten, die das, was sie da 
sammeln, überhaupt einschätzen, politisch bewer-
ten können.«

Die Washington Post gab kürzlich ungewohnten 
Einblick in das Material, das von dem NSA- 
Abtrünnigen Edward Snowden stammt. Unter 
den 160 000 abgefangenen E-Mails und Instant 
Messages finden sich Babyfotos, Lebensläufe für 
Bewerbungen, Fotos von Männern, die ihren Bi-
zeps anspannen, das Bild eines Mädchens im 
Tschador vor einer Moschee, Fotos von Frauen im 
Bikini. Lauter unbrauchbares, triviales Zeug. Was 
taugen Geheimdienste, die herausfinden, dass An-
gela Merkel und ihr Mann Joachim Sauer am Te-
lefon über anorganische Cluster und Kartoffelsup-
pe reden? Das fragt sich eine wachsende Zahl von 
Politikern in Berlin.

Es überrasche ihn nicht, dass die Amerikaner 
einen BND-Mann rekrutiert hätten, sagt Volker  
Foertsch. »Ich finde es bloß dumm. In westlichen 
Demokratien lassen sich fast alle wichtigen Fra-
gen offen besprechen, ganz ohne konspirativen 
Blödsinn.«  Foertsch war viele Jahre lang oberster 
Quellenführer im BND. Die Geheimdienste der 
USA, sagt er, hätten vollkommen das Maß verlo-
ren. Seit dem 11. September 2001, dem Tag der 
Anschläge auf Amerika, glaubten die Agenten, sie 
könnten sämtliche Gefahren entschärfen, wenn 
sie nur genügend Informationen sammelten. Wo-
ran es aber vor dem 11. September wirklich ge-
fehlt habe, sei die Fähigkeit, aus all den Informa-
tionen die entscheidenden herauszufischen. Und 
das, sagt  Foertsch, hätten die Amerikaner bis 
heute nicht begriffen.

Mit anderen Worten: Der jüngste Spionage-
Skandal ist nicht etwa Ausdruck amerikanischer 
Übermacht, sondern das genaue Gegenteil. Er 
macht schlagartig klar, wie orientierungslos, wie 
schwach, ja wie hilflos die Vereinigten Staaten ge-
worden sind.

So hilflos, dass sie für vermeintliche, kleine In-
formationsvorteile sogar die Beziehungen zu ihren 
besten Verbündeten aufs Spiel setzen. Wenn etwas 
Sorgen bereiten muss, dann das.
JOCHEN BITTNER, PETER DAUSEND, CHRISTIAN 
FUCHS, MATTHIAS GEIS, TINA HILDEBRANDT,  
MARTIN KLINGST, MARIAM LAU, YASSIN  
MUSHARBASH, MICHAEL THUMANN, STEFAN WILLEKE

Die CIA war 
dumm, sagen 
Geheimdienstler. 
Dumm aus 
Schwäche
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F
ür Sahra Wagenknecht ist Politik 
oft am anstrengendsten, wenn alle 
anderen sich entspannen. Auf 
dem Parteitag der nordrhein-
westfälischen Linken ist es so 
weit, als fast dreihundert Dele-
gierte aus einer großen braun ge-

täfelten Mehrzweckhalle in die Mittagspause 
strömen. Eben hat sie in einer typischen Wagen-
knecht-Rede die Regierung der Ukraine, die 
deutsche Sozialdemokratie und den Kapitalismus 
im Allgemeinen attackiert. Jetzt sind alle in Be-
wegung, nur Wagenknecht steht in einem ihrer 
roten Kleider am Rande des Saals, kerzengerade 
und konzentriert. Sie muss jetzt zeigen, dass sie 
menscheln kann, hier in Siegen und auch sonst.

»Doll, Sahra, wie du dich neulich beim Lanz 
geschlagen hast«, sagt ein Mann mit Lederweste 
und legt seine Hand auf ihren Arm. Der Fern-
sehmoderator Markus Lanz hatte Wagenknecht 
während einer Sendung so oft unterbrochen, 
dass hinterher die Zuschauer rebellierten. Bevor 
sie antworten kann, streckt ein anderer Dele-
gierter ihr sein Handy entgegen und fotogra-
fiert sie. Ein paar andere Delegierte wollen Sel-
fies, ein Mädchen hält dafür seinen Kopf dicht 
an Wagenknechts Gesicht. Die lächelt, aber 
fröhlich sieht sie nicht aus.

Eine junge Frau bittet sie, einen Goethe-
Band zu signieren. Faust ist eines von Wagen-
knechts Lieblingswerken, ein aus ihrer Sicht 
»durch und durch antikapitalistisches Buch«, 
aber das will hier niemand wissen. Stattdessen 
fragt eine Schülerin, ob Wagenknecht ihr viel-
leicht eine Haarsträhne von Oskar Lafontaine 
mitbringen könnte. Ist das jetzt ein Witz oder 
was?, fragt ihr Blick. »Also, da müsst ihr mit 
Oskar reden«, erwidert sie, schiebt die Handta-
sche über die Schulter und geht schnell in Rich-
tung Saalausgang.

Lange galt Wagenknecht in ihrer Partei als 
notorische Solistin, hochintelligent zwar, aber 
unzugänglich, ein menschenscheuer Nerd. Alte 
Parteitagsfotos zeigen sie oft allein zwischen 
leeren Stühlen, umgeben nicht etwa von Par-
teifreunden, sondern nur von Kameras. In ei-
nem Interview wurde sie kürzlich gefragt, ob sie 
die 19-jährige Sahra Wagenknecht von einst als 
Praktikantin einstellen würde. Sie verneinte 
das. »Ich war damals nicht besonders kommu-
nikativ«, sagt sie. 

Seitdem ist viel Zeit vergangen, aber reser-
viert ist Wagenknecht immer noch. Als Anfang 
des Jahres Gabi Zimmer von der Linken zur 
Spitzenkandidatin für die Europawahl gekürt 
wurde, stürzten mehrere Vertreter des Partei-
vorstands auf die Siegerin zu, sie überreichten 
ihr Blumen und umarmten sie. Von der Zu-
schauertribüne aus erschien die Parteiführung 
der Linken als ein buntes Knäuel. Nur Wagen-
knecht blieb auf ihrem Platz in der ersten Reihe 
sitzen. Sie wartete und schüttelte Zimmer dann 
höflich die Hand.

Sie verkörpert das Gegenbild zum 
Klischee des schwatzhaften Politikers

Freunde nennen sie schüchtern, Gegner be-
zeichnen sie gar als Autistin. Unstrittig ist, dass 
sie wie ein Gegenmodell zum Klischee des 
schulterklopfenden und immer etwas zu 
schwatzhaften Berufspolitikers wirkt: ernsthaft, 
introvertiert, nie jovial, fast immer ohne Ironie. 

Das ist eine Stärke, weil viele Wähler dem üb-
lichen Politikertyp misstrauen. Es ist aber auch 
eine Schwäche, weil gerade die zerstrittene Linke 
Spitzenpersonal braucht, das Nähe schaffen und 
kommunizieren kann. Ganz ohne diese Soft 
Skills, das ist auch Wagenknecht klar, wird sie in 
ihrer Partei nicht die Macht bekommen, die sie 
will. Deshalb versucht sie seit einiger Zeit, nicht 
nur den Kapitalismus zu bezwingen, sondern 
auch die einzelgängerische Seite an sich selbst. 

Vom Erfolg dieses Versuchs könnte viel ab-
hängen. Zum Beispiel, ob in absehbarer Zeit 
ein Sozialdemokrat mit den Stimmen der Lin-
ken Kanzler werden kann. Rechnerisch wäre 
eine rot-rot-grüne Regierung heute schon mög-
lich, politisch ist sie das nicht. Sozialdemo-
kraten und Grüne würden sich auf so ein  
Abenteuer wohl nur einlassen, wenn sie mit je-
mandem aus der Spitze der Linken verbindliche 
Absprachen treffen könnten. Manche von de-
ren Abgeordneten gelten schlicht als »Spinner«, 
und Wagenknecht steht einigen von ihnen 
nahe. Wenn jemand aus der Führungsriege de-
ren Bereitschaft zum Kompromiss beeinflussen 
kann, dann wohl sie.

Niemand weiß derzeit genau, wie lange der 
66-jährige Gregor Gysi noch Fraktionsvorsit-
zender und damit Oppositionsführer im Bun-
destag bleiben wird. Sicher ist nur, dass seine 
Zeit als informelle Nummer eins zu Ende geht 
und sich demnächst entscheiden wird, wer 
dann das Macht- und Charisma-Vakuum füllen 
soll. Die beiden Parteivorsitzenden scheiden 
aus. Der jungen Dresdnerin Katja Kipping fehlt 
die innerparteiliche Unterstützung, dem ehe-
maligen Gewerkschafter Bernd Riexinger der 
nötige Esprit. Der Reformer Dietmar Bartsch, 
wie Wagenknecht ebenfalls Vize-Vorsitzender 
der Fraktion, genießt nicht annähernd die Auf-
merksamkeit, die man ihr schenkt.

Sahra Wagenknecht ist ein Star, ihre Strahl-
kraft reicht weit in die bürgerlichen Kreise. Die 
Feuilletons konservativer Zeitungen feiern ihre 
Belesenheit, selbst die Wirtschaftszeitung Han-
delsblatt berichtete in einer achtseitigen Titel-
geschichte über sie. Nicht einmal die Gala 
schreckt vor dieser Kommunistin zurück, die 
Illustrierte veröffentlichte im vergangenen Jahr 

den Augen der staunenden Fraktion schloss 
sie ein Bündnis mit Bartsch, den noch mit 
Oskar Lafontaine eine offene Feindschaft 
verband. Auch um die Abgeordneten bemüht 
sie sich mehr als früher. Als sie vor zwei Wo-
chen zum Sommerfest der Bundestagsfrak-
tion erschien und ein paar Stunden blieb, 
sagten die Kollegen hinterher, die Sahra sei 
diesmal »im Rahmen ihrer Möglichkeiten« 
sehr gesellig gewesen. 

Vor allem aber verschafft sie sich Rückhalt 
an der Basis. Die offiziellen Gremiensitzungen 
hat sie oft geschwänzt, das Amt der stell-
vertretenden Parteivorsitzenden wollte sie An-
fang des Jahres nicht mehr. Aber sie zieht 
durchs Land, und sie verschafft ihrer Partei 
volle Säle wie sonst nur Gregor Gysi. Im  
Europawahlkampf strömten Hunderte zu ih-
ren Veranstaltungen. 

Sie zwingt sich, wie in Siegen, auf Men-
schen zuzugehen, auch wenn es schwerfällt. 
Als sie im Saarland ausnahmsweise gemein-
sam mit Lafontaine auftritt, ist sie auf der 
Bühne klar die Nummer eins – sie redet zu-
erst, sie redet länger, viele Passanten bleiben 
ihretwegen stehen. Nach der Kundgebung je-
doch dirigiert Lafontaine sie stolz durch die 
Menge und entscheidet, wann Passanten sie 
fotografieren dürfen.

Sven Giegold, grüner Europapolitiker und 
Gründer der Nichtregierungsorganisation At-
tac, hat Wagenknecht immer wieder bei Ver-
anstaltungen erlebt und findet sie schwer er-
träglich. Dabei bezeichnet er sich selbst als 
Linken, vielen aus Wagenknechts Partei fühlt 
er sich verbunden. »Bei ihr sind immer die 
anderen schuld, die bösen Banken, die Regie-
rung, die Märkte, und sie schlägt sich auf die 
Seite der unbescholtenen Bürger«, sagt er. Er 
hält sie für eine Populistin, die ihrem Publi-
kum gern genau das sagt, was es hören will. 

Das stimmt. »Wir wollen das Land aus der 
Opposition heraus verändern«, rief Wagen-
knecht auf dem Parteitag in Siegen den  
Delegierten zu. In Nordrhein-Westfalen ver-
schwand die Linke aus dem Landtag, nach-
dem sie die Minderheitenregierung von Han-
nelore Kraft gestützt hatte. Niemand schätzt 
hier Werbung für Koalitionen, im Gegenteil. 
»Wir werden irgendwann regieren«, rief Wa-
genknecht, »aber einen Partner dafür finden 
wir nicht durch Bücklinge.« 

Wagenknecht ist sehr offen,  
sehr höflich – und demagogisch

Bei den Grünen ist Wagenknecht noch un-
beliebter als in der SPD, zu Beginn der 
Ukrainekrise veröffentlichten die Grünen so-
gar ein Poster von Wagenknecht mit Kala-
schnikow, das die Putin-Nähe der Linken at-
tackieren sollte. Inzwischen ist die Abneigung 
eine gegenseitige.

Als kürzlich die linke Außenpolitikerin 
Sevim Dağdelen die grüne Fraktionschefin 
Katrin Göring-Eckardt wegen ihrer Haltung 
zur Ukraine eine »Verbrecherin« nannte, 
bremste Wagenknecht sie nicht. Kurz darauf 
entschuldigten sich die beiden Parteivorsit-
zenden und Gysi für Dağdelens Ausfall bei 
den Grünen. Wagenknecht schwieg. Auf dem 
Siegener Linken-Parteitag erklärte sie sogar: 
»Ich möchte Sevim ausdrücklich danken. Für 
eine Entschuldigung bei den Grünen gibt es 
keinen Grund.« Seitdem sagen die Reformer, 
Wagenknecht müsse sich entscheiden, ob sie 
Chefin der gesamten Fraktion sein wolle oder 
Aushängeschild eines radikalen Flügels. 

Was also will sie? Nach einem langen Sit-
zungstag in Berlin hat Sahra Wagenknecht 
noch Zeit für ein Treffen in einem kleinen 
Bistro. Auf quadratischen Tischen stehen 
Fernseher, man kann hier Fußball gucken, 
aber Sahra Wagenknecht drückt niemandem 
die Daumen, die Weltmeisterschaft interes-
siert sie nicht. Generell wird im Haushalt 
Wagenknecht/Lafontaine selten Fernsehen 
geguckt, sagt sie, dafür sehen sie sich gern 
DVDs an. Während der kalten Monate sitzen 
Wagenknecht und Lafontaine in ihrem Haus 
im Saarland abends auf dem Trimmrad und 
schauen gemeinsam Spielfilme an. 

Wagenknecht ist sehr offen und sehr höf-
lich an diesem Abend, gleichzeitig ist sie  
radikal. Sie will wirklich die großen Dax-
Konzerne vergesellschaften. Und sie geht 
tatsächlich davon aus, dass sie das Ende des 
Kapitalismus noch miterleben wird. »Das 
klingt für Sie vielleicht komisch«, sagt sie, 
»aber wenn man einmal den Zusammen-
bruch eines Systems erlebt hat, kommt ei-
nem dieses Ziel weniger merkwürdig vor. 
Außerdem waren wir während der Finanz-
marktkrise nicht weit davon entfernt.«

Will sie in einer Regierung darauf hin arbei-
ten? Gemeinsam mit der SPD? »Unbedingt«, 
antwortet sie. Die Aussicht, das Regierungs-
geschehen immer nur zu kommentieren, statt 
zu gestalten, findet sie fürchterlich. Doch sie 
besteht darauf, dass sich dafür auch SPD und 
Grüne verändern und ihrer Partei, der Linken, 
annähern müssen. Eine bequeme Ausrede? Sie 
sagt: Es wird irgendwann geschehen. 

Bis dahin sorgt sie mit jedem Auftritt 
dafür, dass eine gemeinsame Regierung im-
mer unwahrscheinlicher wird. Gregor Gysi 
wird also nicht derjenige sein, der die Partei 
an die Macht führt. Diesen Kampf hat sie 
schon gewonnen.

 www.zeit.de/audio

Die freie Radikale
Sahra Wagenknecht will mit der Linken regieren. Sagt sie.  
Doch dafür ist sie zu unberechenbar VON ELISABETH NIEJAHR

eine Fotostrecke, für die Wagenknecht zurecht-
gemacht war wie die berühmte mexikanische 
Malerin Frida Kahlo. Der Playboy zeigte zwar 
keine Bilder von ihr, platzierte sie aber auf Platz 
zwei einer Rangliste der begehrenswertesten 
Politikerinnen. 

Wenigen Politikern sind bisher so viele 
Kehrtwenden vor den Augen des Publikums ge-
lungen wie ihr. In den neunziger Jahren vertei-
digte sie als junge Kommunistin noch das 
DDR-Idol Walter Ulbricht, den Mann, der die 
Mauer errichten ließ. Wer sie anrief und an ih-
ren Anrufbeantworter geriet, hörte Auferstan-
den aus Ruinen, die DDR-Nationalhymne. 
Wagenknecht war damals die bekannteste Figur 
der »Kommunistischen Plattform«, Gregor 
Gysi drohte seinerzeit, aus allen Parteigremien 
auszutreten, falls diese »Njet-Maschine« in den 
Vorstand aufgenommen werde. Damals hätten 
sich sogar Fahrgäste in der S-Bahn demonstra-
tiv auf einen anderen Platz gesetzt, wenn sie ge-
kommen sei, erzählt sie. »Die dachten, ich woll-
te Deutschland mit Gulags überziehen.« 

Spätestens seit der Finanzmarktkrise aber ist 
vieles mehrheitsfähig, was Wagenknecht denkt. 
Wenn sie in Talkshows hohe Managergehälter 
geißelt, klatschen auch CDU-Wähler, wenn sie 
Mindestlöhne oder Gesetze gegen Leiharbeit 
fordert, nicken sie. Dass sie sich mit Volkswirt-
schaft auskennt, imponiert vielen. Sie darf in-
zwischen sogar den christdemokratischen Wirt-
schaftswunder-Kanzler Ludwig Erhard als Idol 

preisen, ohne dass ihr das als die Ansicht eines 
Wendehalses ausgelegt wird. Nur in ihrer ei-
genen Partei staunen viele über ihre Volten. 
Gerade die Einflussreichen rätseln, was Wagen-
knecht will. Man kenne sich halt nicht beson-
ders gut, sagen selbst einige, die seit Jahren mit 
ihr in der Partei oder in der Fraktion zu-
sammenarbeiten. Aber solange Wagenknechts 
Wandlungen der Partei nützen, werden sie 
nicht offen kritisiert. 

Kein anderer deutscher Politiker wird so oft 
in Talkshows eingeladen wie sie. So prägt Wa-
genknecht auch ohne Spitzenamt das öffentli-
che Bild ihrer Partei. Wie Emily, die geflügelte 
Dame auf dem Kühler des Rolls-Royce, verleiht 
sie der Linken ein interessantes Äußeres, ohne 
auf Kurs oder Tempo Einfluss zu nehmen. Ver-
mutlich ist sie sogar gerade deshalb so beliebt.

»Heute hab ich zum ersten Mal einen Gast, 
der vom Verfassungsschutz beobachtet wird«, 
sagt der Fernsehmoderator Erwin Pelzig fröh-
lich, als er Wagenknecht in seiner Sendung be-
grüßt. Es klingt, als stelle er eine Person mit be-
sonders interessantem Hobby vor. »Ich hab 
schon überlegt, ob wir Plätze freihalten sollen 
für die Herren«, frotzelt er. 

Gerade weil bislang keine Konsequenzen 
drohen, kann das Publikum staunen über Wa-
genknecht und ihre Erzählungen von ihrer un-
gewöhnlichen Vergangenheit: Kindheit bei den 
Großeltern in Jena, weil der Vater, ein Iraner, 
aus Deutschland verschwand, als die Tochter 
gerade laufen konnte. Die Mutter lebte in Ber-
lin. Noch als Schulkind brachte Wagenknecht 
sich selbst die persische Sprache Farsi bei, als 
Zehnjährige las sie den Philosophen Spinoza, 
allerdings ohne viel zu verstehen. 

Weil sie nicht studieren durfte und sich in 
einem Sekretärinnen-Job langweilte, wurde sie 
zur Einsiedlerin. In einer kleinen Zweizimmer-
wohnung im Ostberliner Stadtteil Karlshorst, 
in der sie während der Sitzungswochen bis heu-
te lebt, las sie die Klassiker der Weltliteratur, 
vertiefte sich in Marx, Kant und Hegel. Tage-
lang sprach sie mit niemandem. In die Staats-
partei SED trat Wagenknecht erst ein, als die 
DDR unterging.

Mittlerweile kann man ihr dabei zusehen, 
wie sie ihre innerparteiliche Macht ausbaut. Vor 

Parteikarriere
Im März 1989, kurz vor dem 
Mauerfall, trat die damals 
19-jährige Wagenknecht in die 
ostdeutsche Staatspartei SED 
ein, um »die DDR von innen 
zu erneuern«. Zwei Jahre später 
wurde sie in den Parteivorstand 
der PDS gewählt, der Vorgän-
gerpartei der heutigen Linken. 
Von 2004 bis 2009 saß Wagen-
knecht im Europaparlament. 
Danach wurde sie Bundestags-
abgeordnete, seit 2011 ist sie 
auch stellvertretende Fraktions-
vorsitzende. Sie will möglichst 
bald gemeinsam mit Dietmar 
Bartsch die Fraktion in einer 
Doppelspitze führen.

Bücher
Wagenknecht hat sieben Bü-
cher geschrieben, zuletzt Frei-
heit statt Kapitalismus, in dem 
sie sich auf den CDU-Kanzler 
Ludwig Erhard beruft. Ihre 
Dissertation in Volkswirtschaft, 
die sie 2012 abschloss, handelt 
vom Sparen in wohlhabenden 
Ländern.

Sahra 
Wagenknecht
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sich hin. Kuchen? Ach, wieso eigentlich nicht? Ob 
jemand den Fernseher etwas lauter stellen könne, 
fragt ein Journalistenkollege und winkt mit seinem 
rosa Legislaturperiodenausweis. Nur die Espresso-
maschine seufzt. Wie gerne seufzte man mit.

 www.zeit.de/audio

Ein Herr mit akkuratem Mittelscheitel. Mit nahe-
zu altmodischer, bundesrepublikanischer Freundlich-
keit nimmt er jeden Sonderwunsch entgegen, belohnt 
jede Gesichtsbräune mit einer Nachfrage zum Urlaub 
und bewältigt den Abfertigungsstau wie ein Concierge 
in einem Fünfziger-Jahre-Film: Ach, wieder da?, gro-
ßen Kaffee, wie immer? Na, Sie waren aber sparsam 
beim Salat! 

In der Kantine sind alle gleich. Hier gibt es keinen 
Fraktionszwang und keinen Parteigeist, sondern nur 
den verlässlich leeren Parlamentariermagen, ab zwölf 
wird’s voll. Demokratie mit den Mitteln der Warte-
schlange heißt: hinten anstellen wie jeder andere auch. 
Tablett nicht vergessen.

Hier am Tellerrand des Geschehens gilt ein Nicht-
angriffspakt, an den sich die meisten halten. Es gibt 
keine Scheinwerfer, keinen Teleprompter, keine Mi-
krofontrauben vor Abgeordnetengesichtern, keine 
drängenden Fragen zu Sozialdemokraten und Crystal 
Meth, keinen Modalverbensalat. Die Kameras schla-
fen auf den blauen Stühlen. Die kopierten Statistik-
batzen müssen sich gedulden, Buletten statt Bullet-
points. Reporter und Politiker wechseln höchstens ein 
paar Worte, die praktischerweise mitgekaut werden: 
»Ein Satz zur Debatte heute morgen?« – »Ja, sehen Sie 
nicht, dass ich esse?« Eben.

Essende und verdauende Politiker soll man nicht 
stören. Man muss sich schließlich auf die gefüllten 
Bäuche der Herrschenden verlassen, wusste Elias 
Canetti, ein Vordenker von Macht und Nahrungs-
aufnahme. Schon gar nicht sollte man essende Politi-
ker fotografieren. Auch das ist hier eine ungeschrie-
bene Regel.

Ihre berühmteste Ausnahme heißt Wahlkampf. Da 
gehört das Foto mit Bratwurst unbedingt dazu oder 
ein Bild mit einer regionalen Spezialität, von der un-
fallfreien Bewältigung eines Fischbrötchens zum Bei-
spiel. Auf dem Weg zu Wählerstimmen sind solche 
Dinge keine volkstümlichen Requisiten. Es sind auf-
richtige Bodenständigkeitsnachweise von Leuten, die 
sich längst in die Sphären der Wildlachshäppchen und 
Jakobsmuscheln verabschiedet haben. Bevor der Fein-
kosthändler Käfer vor 15 Jahren die Verpflegung im 
Reichstag übernahm, erkundigte er sich im alten 
Bonn nach den Vorlieben der Delegierten: Schnitzel, 
Toast, Wiener. Der Satz »Currywurst ist SPD« könnte 
somit glatt als Anmaßung durchgehen. Denn Wurst, 
das sind sie, so besehen, alle.

Und inzwischen dürfte ja ganz Deutschland über 
die Lieblingsgerichte seiner Politiker sowieso glänzend 
informiert sein. Über Gysis Paprikaschoten und Mer-
kels Rouladen unter anderem. Vor ein paar Jahren ist 
sogar ein Buch mit den besten Rezepten erschienen, 
Das Parlament kocht, 52 Parlamentarier haben mit-
gemacht und lösten eine Welle des Desinteresses aus. 
Fraktionsübergreifend herrschte Einigkeit ausgerech-
net bei Pasta und Kartoffeln. Über die hat der euro-
päische Tellergerichtshof der Geistesgeschichte sein 
Urteil nämlich schon lange gefällt: Der italienische 
Futurist Filippo Marinetti sah in der Nudelkultur die 
Ursache des moralischen Verfalls seines Landes. Der 
Philosoph Ludwig Feuerbach verurteilte die Kartoffel, 
weil sie träge mache, nostalgisch und untertänig. Hie-
ße Low Carb also mehr Fortschritt?

Das Tresenpersonal zuckt mit den Schultern und 
legt Buletten nach, das Salatbuffet oxidiert still vor 

Mail aus:  
Achiltibuie
Von: Reiner.Luyken@zeit.de
Betreff: Qualifizierte Einwanderer

Mail aus:  
Belo Horizonte
Von: Thomas.Fischermann@zeit.de
Betreff: Prophetin

Ich habe einen Gottesdienst in einer evangeli-
schen Freikirche besucht. Das war in einem 
ärmlichen Vorort von Belo Horizonte, wo 
solche Einrichtungen seit vielen Jahren die 
traditionelleren Kirchen verdrängen. Als rhei-
nischer Katholik fand ich es ziemlich anstren-
gend. In dieser Kirche gab es keine Kniebänk-
chen, aber trotzdem konnte man nie richtig 
bequem sitzen.

Die Priesterin, die den Gottesdienst leite-
te, nannte sich »Prophetin des himmlischen 
Königreichs« und trug einen tiefblauen Zau-
berermantel. Ständig verteilte sie neue Auf-
gaben: aufstehen, setzen, Hände zum Him-
mel strecken, Augen schließen, Hände auf 
den Kopf legen, Sachen rufen. »Die Zahl 13 
ist die Zahl der Erzengel«, sagte die Prophe-

tin, ach was, sie schrie es aus sich heraus und 
ins Mikrofon, »wer hat das verstanden?« Ganz 
wichtig, an dieser Stelle die Hand zu heben. 
Ich habe das auch getan, obwohl es gelogen 
war, aber alles andere hätte nur Ärger bereitet. 
»Sagt euren Nachbarn jetzt: Die Zahl 13 ist 
die Zahl der Erzengel.« Erledigt, kein Thema. 
Schunkelmusik aus den Lautsprechern. Spä-
ter, als irgendwas nicht klappte, wurde die 
Prophetin sauer. »Fragt euren Nachbarn: 
Weißt du denn nicht, wie man Anweisungen 
befolgt?«, rief sie voller Zorn. Alle Sitz-
nachbarn in der Kirche haben einander sofort 
gefragt, ob sie denn nicht wüssten, wie man 
Anweisungen befolge. Brasilianische Prophe-
tinnen, das muss man sagen, haben ihre Leu-
te echt im Griff.

Jetzt ist wieder die Saison der Skiffies an-
gebrochen. Seit drei Jahren sind Regatten in 
 St Ayles Skiffs der letzte Schrei in kleinen 
Landgemeinden rund um die schottische 
Küste. Diese Boote, gebaut für fünfköpfige 
Be satzungen, haben wenig mit Rennruder-
booten und sehr viel mehr mit Wikinger-
kähnen zu tun, welche auf der Fair Isle, einer 
der Shetlandinseln, den Zahn der Jahrhun-
derte überstanden.

Letztes Jahr waren zwei ehrgeizgetriebene 
Teams aus Achiltibuie so gut wie unschlagbar. 
Sie gewannen sogar die Weltmeisterschaften, 
bei denen die Welt allerdings eher spärlich 
vertreten war. Immerhin reiste eine Crew aus 
Holland an und eine andere aus den USA. 
Die Amerikaner hatten eine Harfe auf ihr 
Boot montiert, um mit Walen kommunizie-
ren zu können.

Die schottische Konkurrenz greift jetzt zu 
Geheimwaffen, die mehr Erfolg versprechen. 
Ein Gerücht besagt, dass bei Jobinterviews in 
dem Hafenstädtchen Ullapool zusehends 
Fragen in den Vordergrund rücken, die mit 
der Qualifikation für die eigentliche Tätigkeit 
wenig zu tun haben. Die Kandidaten werden 
vorsichtig nach Hobbys und außerberuf-
lichen Interessen abgeklopft.

Ein Einwanderer aus dem Baltikum zog 
das große Los, er entpuppte sich als ehemali-
ger Rennruderer. Seiner erfolgreichen Bewer-
bung stand nichts mehr im Weg. Auf diese 
Weise wirkt die schottische Rudermanie der 
Diskriminierung gegen die angeblich den 
hiesigen Arbeitsmarkt überflutenden Osteu-
ropäer entgegen – aber leider zum Nachteil 
Achiltibuies. Dieses Jahr bleiben die großen 
Erfolge unserer Teams aus.

M
anchmal genügt ein 
Wort, und plötzlich 
erscheint es, als habe 
jemand im Reichstag 
den Ton abgedreht. 
Als habe man sich 
die Kamerateams nur 

ein gebildet, die da auf dem Flur warten in 
ihren Polarjacken, weil man das beim Fern-
sehen so trägt, auch Anfang Juli noch. Plötz-
lich ist es, als seien alle Schulklassen ver-
schwunden, die in den Plenarsaal starren wie 
in ein Aquarium und sich wundern, dass es 
die Menschen aus den Nachrichten wirklich 
gibt. All das verfliegt, sobald man dieses 
Schild sieht, handbeschrieben in der Kantine.

Da steht: Linseneintopf
Kein Punkt, kein Ausrufezeichen, nichts. 

Linseneintopf als Gegenbild zur Ausrufe-
zeichenwelt der deutschen Politik, zu den 
wundgescheuerten Stimmen während dieser 
letzten Sitzungswoche, während der letzten 
Generaldebatte, bevor der Bundestag in die 
Sommerpause geht und die Politik sich vom 
Volk erholt und das Volk sich von ihr. Zwei 
Röhrenfernseher übertragen live, Auftritt 
und Abtritt, vornehm gedämpft, die Würde 
des Hohen Hauses achtend. Vor allem aber: 
die Würde der Gäste. Vermutlich ist die 
Kanti ne der angenehmste Ort im ganzen 
Reichstag. Ein Ort, an dem sich die hoch-
beschleunigte Gegenwart der Bundespolitik 
erfreulich verlangsamt.

Guten!
Ach, wieder da? Großen Kaffee, wie immer?  

Na, Sie waren aber sparsam beim Salat!
Die Kantine des Bundestags – eine Kostprobe  

VON DAVID HUGENDICK

Man nimmt die Treppe, hoch in den ersten 
Stock. Läuft vorbei an Gemälden von Polke, 
Richter, Baselitz und betritt bald diese Oase aus 
Metalltheke und Vitrinen und rauverputzten 
Säulen. Eine tadellos beschürzte Frau wischt die 
Tische. Plötzlich ist alles gut: Konsonantenbal-
lungen wie »Leistungsbilanzdefizit« verlieren ih-
ren bedrohlichen Klang, wenn sich frisch ge-
schmierte Käsebrötchen in der Auslage stapeln; 
große haushaltspolitische Fragen schrumpfen, da 
ein Birchermüesli und ein Kaffee zusammen nur 
2,50 kosten. Wie doch alle Sorgen um regenerati-
ve Energien verstummen, wenn ein leibhaftiger 
Minister um kurz nach zehn Würstchen und Cola 
ordert, eine Hand lässig auf dem Aktenordner.

Und selbst der Berliner Betonhimmel er-
scheint jählings so, als habe ihn an diesem  
Morgen ein liebestrunkener Maler entworfen – 
sobald die wunderbarste Frage deutscher Service-
kultur ertönt: »Und für Sie?« Wie gern hört man 
das! Und wie gern hört man das besonders hier, 
in der Nähe des Brandenburger Tors, mit seinen 
Touristenbuden, in denen Gastronomie und 
Gastritis recht eng beieinanderliegen können. 
Froh ist man über den modernen Geist des Kan-
tinenwesens, der hier interpretiert wird. Bunt, 
aber nicht zu bunt. Seriös, aber nicht zu seriös. 
Blume auf jedem Tisch. Alles könnte Design 
sein oder Ikea, die angemessene Mischung aus 
ICE und Berliner Hipstermensa, nur dass hier 
nichts in Balsamicocreme ertränkt wird. Nein, 
das wird hier nie passieren. Vor allem jetzt nicht, 
da der Betriebsleiter nach dem Rechten sieht.

POLITIK   5

LernErlebnisKurse
Ferien mit Köpfchen.
Wissen vertiefen, eigene Stärken entdecken: Ein- bis 
mehrwöchige Ferienkurse von Sprachurlaub in Kanada 
bis hin zu Entdeckungsreisen quer durch Deutschland. 

5 www.zeit-schuelercampus.de   

6 Für Schüler von 8 bis 18 Jahren

Jetzt 
informieren & 

buchen!
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Die Zahl der Menschen in extremer Armut hat sich seit 1990 halbiert. Und das ist nur
einer von vielen Gründen, warum es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen.
Darum fördert die KfW die Wirtscha� in armen Regionen der Erde – und ermöglicht
jeder Generation, ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.
Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung

∆Wie lässt sich Armut besiegen?
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Der einzige Weg

Es war alles Illusion
Israel ist einem schweren Irrtum aufgesessen. Es dachte, die Wirren in den Nachbarländern würden das Ruhe-Arrangement mit den Palästinensern festigen. 
Jetzt überrollt eine aufgestaute Hasswelle das Land. Ist sie noch aufzuhalten? VON JÖRG LAU

E
s sind schlichte, klare Worte, die 
Rachel Fraenkel gefunden hat, 
ausgerechnet sie, die Mutter eines 
der ermordeten israelischen Teen-
ager. Solche Worte fehlen im Na-
hen Osten – keine neue magische 
Formel, kein schlauer Friedens-

plan, kein Humanitätspathos, sondern unbeirrbare 
Mitmenschlichkeit. Dabei wühlt der Mord an 
Naftali Fraenkel und seinen Freunden ganz Israel 
auf und droht nun gar einen neuen Nahostkrieg zu 
entfesseln. Zusammen mit zwei Freunden war Naf-
tali Mitte Juni von Hamas-Anhängern verschleppt 
und getötet worden. Als Rache dafür entführten in 
der letzten Woche drei junge Israelis den 16-Jähri-
gen Mohammed Abu Chdeir aus Ost jerusalem 
und verbrannten ihn bei lebendigem Leib. 

Rachel Fraenkel aber will keine Rache. Und so trat 
sie am Montag vor die Presse: »Aus dem Abgrund 
meiner Trauer um Naftali verurteile ich das Verbre-
chen von Jerusalem. Das Vergießen unschuldigen 
Blutes verstößt gegen Moral, Thora und das Juden-
tum, und es gefährdet die Grundlage des Lebens aller 
in diesem Land. Keine Mutter, kein Vater sollte 
durchmachen, was wir erlitten haben. Wir teilen das 
Leid von Mohammeds Eltern.« 

Nun aber feuert Hamas aus Gaza wieder Rake-
te um Rakete auf Israels Süden. Sogar in Tel Aviv 

und Jerusalem wurde bereits Raketenalarm aus-
gelöst. Die israelische Luftwaffe legt im Gegenzug 
Hamas-Stellungen in Gaza in Schutt und Asche. 
Bodentruppen wurden zur Invasion bereitgestellt 
wie schon mehrfach zuvor. 

Doch dies ist kein Déjà-vu. Das beliebte Nah-
ost-Klischee von der »Spirale der Gewalt« führt in 
die Irre. Die ganze Region ist im Aufruhr, und nun 
ist dieser Aufruhr in Israel angekommen. Er erfasst 
das Land von innen und außen zugleich.

Fraenkels Worte markieren einen Schock, der 
weite Teile der israelischen Gesellschaft erfasst hat. 
Dass Jugendliche als Mob durch die Straßen zie-
hen, rassistische Sprüche brüllen und Araber jagen, 
ist in den vergangenen Jahren zwar schon öfter 
vorgekommen, wurde aber als Hooliganismus ver-
harmlost. Auch die zahlreichen Attacken radikaler 
Siedler gegen Araber, Linke und Gegner der Sied-
lungsbewegung wurden kaum geahndet – nicht 
zuletzt aus Rücksicht auf die rechtsextremen Par-
teien in Benjamin Netanjahus Regierungskoali-
tion. Der Regierungschef selber beteiligte sich zu-
letzt daran, die Stimmung im Land gegen Araber 
aufzuheizen. Die Mörder der drei Jugendlichen 
nannte er »menschliche Tiere«. Die enthumanisie-
rende Rhetorik verleiht seinen späten Versuchen, 
die Lage zu beruhigen, einen Beigeschmack. Im-
merhin hat Netanjahu die Familie Chdeir dann 

doch angerufen und die zügige Bestrafung der 
Mörder versprochen. Die Polizei hält die Identität 
der Festgenommenen geheim, spricht aber offen 
von »Nationalismus« als Motiv. Die israelische 
Linke hat lange davor gewarnt, dass die Besatzung 
Israel nicht nur vor der Welt diskreditieren, son-
dern im Inneren korrumpieren wird. Die Erfah-
rung quasikolonialer Herrschaft über ein ganzes 
Volk führt zur Verrohung.

Das Entsetzen über die Barbarei der Jugend-
lichen, die aus Hass zu Mördern werden, erreicht 
nun sogar die politische Rechte. Was die Auseinan-
dersetzung schwer macht: Kein anderes Land im 
Nahen Osten geht so mit sich ins Gericht wie Isra-
el. Auf der palästinensischen Seite aber werden die 
Mörder – vor allem in Hamas-Kreisen – immer 
noch zu Helden und Märtyrern stilisiert. Präsident 
Abbas stellt sich dem mutig entgegen, wird dafür 
aber als Kollaborateur der Israelis verachtet. 

Israel muss sich in einem Moment mit sich 
selbst und seiner nationalen Identität beschäftigen, 
in dem rund um das Land die künstlichen arabi-
sche Nationalstaaten zu zerbrechen drohen. Der 
Irak und Syrien versinken im innerislamischen 
Krieg zwischen Schiiten und Sunniten, den Iran 
und Saudi-Arabien nach Kräften fördern. Der oh-
nehin fragile Libanon ächzt unter den Flüchtlings-
massen dieses Krieges, ebenso wie Jordanien. Ein-

zig Ägypten und der Iran scheinen einstweilen 
stabil zu bleiben, beides Nationen, die jahrtau-
sendealte Tradition und modernste Repression 
miteinander verbinden. Die Golf-Monarchien ha-
ben, anders als die säkularen Diktaturen, zwar  
einen Rest an Legitimität bewahrt und können 
Dissens einstweilen durch Öleinnahmen und ein 
rigides Polizeiregime im Griff behalten. Wie lange 
das noch so geht, weiß allerdings niemand. 

Auf absehbare Zeit scheint die mächtigste Strö-
mung des politischen Islams, die Muslimbruder-
schaft, tödlich verwundet und von der Macht ver-
trieben. Selbst in Gaza, wo die Tochterorganisation 
Hamas noch regiert, ist ihre Attraktion gebrochen. 
Sie kann weder Israel noch die säkulare Fatah exis-
tenziell herausfordern. Ägypten unter Präsident 
Sissi schneidet Hamas von der Versorgung ab. Das 
ist auf den ersten Blick gut für den jüdischen Staat. 
Hamas in Gaza – so schlimm der jetzige Krieg 
auch werden mag – kann Israel jederzeit managen. 
Seine Militärs bezeichnen die regelmäßigen Straf-
aktionen dort mit dem ihnen eigenen Zynismus 
als »Rasenmähen«. 

So ist die Lage: Die arabischen Staaten durch 
die Revolutionen geschwächt, Sunniten und Schi-
iten miteinander beschäftigt, die Muslimbrüder in 
die Ecke gedrängt. Seit Jahrzehnten hat Israel kein 
derart unübersichtliches Umfeld mehr gehabt. Die 

Radikalen der Isis hassen Schiiten einstweilen 
mehr als Juden. Selbst der Iran ist derart von dem 
Bürgerkrieg in Syrien und im Irak absorbiert, dass 
Israel aus dem Fokus des Regimes nahezu ver-
schwunden scheint. Letzte Woche wurde aus ei-
nem Gespräch des Mossad-Chefs berichtet, er 
halte das iranische Atomprogramm für eine Ge-
fahr, aber nicht für eine »existenzielle«. 

Seit den arabischen Revolten dreht sich die Re-
gion nicht mehr um den jüdischen Staat, und damit 
war auch das Palästina-Problem beinahe vergessen. 
Niemand glaubte an die Vermittlung John Kerrys. 
Warum auch? Im Westjordanland war das vergange-
ne Jahr – bis zur Entführung der drei Jungen – das 
friedlichste seit Langem. Die palästinensische Re-
gierung half den israelischen Besatzern, die Radikalen 
in Schach zu halten, finanziert von den USA und der 
EU. Ein bequemes Arrangement. 

Es kann nicht so weitergehen. Denn die Besat-
zung wird nur so lange ertragen, wie ein Ende  
absehbar bleibt. Israel aber lebt seit Jahren in der 
Illusion, man könne den Status quo in den Palästi-
nensergebieten auf Dauer stellen. Nun fliegen die 
Raketen, es wird gemordet, und im Westjordan-
land lodern Aufstände. Eine dritte Intifada ist das 
noch nicht. Aber die Illusion ist geplatzt.

Rachel Fraenkel hat es gemerkt. Ihre Stimme ist 
leider nicht gut zu hören. Es wird bombardiert. 

  Fortsetzung von S. 1
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Obwohl wir enttäuscht 
waren, dass keine der bei-
den Seiten die harten Ent-
scheidungen getroffen hat, 
die es gebraucht hätte, um 
den Friedensprozess wei-
terzuführen, werden wir 
niemals die Hoffnung auf 
einen dauerhaften Frieden 
aufgeben. Er ist der einzige 

Weg zu wirklicher Sicherheit für Israel. 
Vergangenes Jahr habe ich in Jerusalem gesagt, 

dass Frieden notwendig, gerecht und möglich ist. 
Ich glaubte es damals, und ich glaube es heute 
noch. Frieden ist notwendig, weil er der einzige 
Weg ist, eine sichere und demokratische Zukunft 
des jüdischen Staates Israel zu gewährleisten. Mau-
ern und Raketenabwehrsysteme können gegen 
mancherlei Bedrohungen schützen, doch wirk-
liche Sicherheit wird sich nur durch eine umfas-

sende Einigung in Verhandlungen einstellen. Ein 
Friedensabkommen mit den Palästinensern würde 
zudem helfen, einen Wandel im internationalen 
Meinungsbild herbeizuführen und gewalttätige 
Extremisten ins Abseits zu stellen. Auch das würde 
Israels Sicherheit stärken. 

Frieden ist, unbestreitbar, auch gerecht. Ge-
nauso wie das israelische Volk das Recht hat, im 
historischen Heimatland des jüdischen Volkes zu 
leben, hat das palästinensische Volk das Recht auf 
Selbstbestimmung. Palästinensische Kinder haben 
Hoffnungen und Träume für ihre Zukunft und 
verdienen es, mit einer Würde zu leben, die nur 
ein eigener Staat ermöglicht. Mit Präsident Abbas 
hat Israel ein Gegenüber, das die Zweistaaten-
lösung und eine Si cher heits ko ope ra tion mit Israel 
unterstützt. Die Vereinigten Staaten haben wie-
derholt klargestellt, dass jegliche palästinensische 
Regierung diese seit Langem bestehenden Prinzi-
pien aufrechterhalten muss: ein Bekenntnis zu Ge-

waltlosigkeit, die Einhaltung erreichter Einigun-
gen und die Anerkennung Israels. Während der 
Verhandlungspause sind diese Prinzipien wichtiger 
als je zuvor. Alle Beteiligten müssen Zurück-
haltung üben und zusammenarbeiten, um Stabili-
tät zu gewährleisten. 

Beide Seiten müssen gewillt sein, für 
den Frieden Risiken in Kauf  zu nehmen

Schließlich: Frieden ist möglich. Bei Rückschlägen 
und Enttäuschungen ist es sehr wichtig, sich daran 
zu erinnern. Es wird politischen Willen brauchen, 
um die schwierigen Entscheidungen zu treffen, die 
notwendig sind, ebenso wie es der Unterstützung 
aus der israelischen und der palästinensischen  
Zivilgesellschaft bedarf. Beide Seiten müssen gewillt 
sein, für den Frieden Risiken in Kauf zu nehmen. 
Letzten Endes wissen wir, worin die Verhandlungen 
münden müssen: zwei Staaten für zwei Völker. Die 

Weigerung, mit ein an der zu kooperieren oder Kom-
promisse zu schließen, wird weder dem israelischen 
noch dem palästinensischen Volk Sicherheit brin-
gen. Die einzige Lösung ist ein demokratischer jü-
discher Staat, der in Frieden und Sicherheit lebt, 
Seite an Seite mit einem existenzfähigen, unabhän-
gigen Palästinenserstaat. Deswegen bleiben Außen-
minister Kerry und ich entschlossen, sowohl mit 
Premierminister Netanjahu als auch mit Präsident 
Abbas eine Zweistaatenlösung anzustreben. Wenn 
der politische Wille da ist, ernsthafte Verhandlungen 
wiederaufzunehmen, werden die Vereinigten Staaten 
bereit sein, ihren Teil beizutragen. 

Vor einigen Wochen traf ich im Weißen Haus 
Präsident Peres, der kurz vor dem Ende seiner 
Amtszeit steht. Es war wie immer eine Ehre, mit 
einem Mann zu sprechen, der so große Teile seines 
Lebens dem Aufbau des Staates Israel gewidmet 
hat und der so viel Hoffnung für sein Land hegt. 
Schimon Peres ist ein unerschrockener Verfechter 

von Israels Sicherheit. Vorigen Monat, bei seinem 
historischen Treffen mit Präsident Abbas und Papst 
Franziskus im Vatikan, drückte er es klar und deut-
lich aus: »Ohne Frieden bleiben wir unvollendet.« 

Ganz gleich, wie viel Israel erreicht hat, ganz 
gleich, wie viel Israel erreichen wird, Israel kann 
nicht vollendet, kann nicht sicher sein, solange es 
keinen Frieden gibt. Es ist niemals zu spät, den 
Boden für den Frieden zu bestellen – für einen 
wahrhaftigen und lebendigen Frieden, nicht nur in 
den Plänen der Politiker, sondern auch in den Her-
zen aller Israelis und Palästinenser. Dies ist die Zu-
kunft, der die Vereinigten Staaten verpflichtet blei-
ben, als Israels erster, ältester und stärkster Freund. 

Aus dem Englischen von JONAS ROSENBRÜCK

Der Beitrag wurde für die Israel Conference on   
Peace  geschrieben und in der  
Tageszeitung »Ha’aretz« erst ver öffent licht
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DIE ZEIT: Frau Gannuschkina, nach 
Angaben russischer Medien sind bis zu 
eine halbe Million Ukrainer nach Russ-

land geflohen – stimmt das?
Swetlana Gannuschkina: Wir sind ein typisch 
östliches Land: Zahlen spiegeln keine Tatsachen 
wider, sie sind emotional aufgeladen und werden 
an eine politische Agenda angepasst. Die russi-
sche Regierung übertreibt. 
ZEIT: Ihre Mitarbeiter sind an den Grenzüber-
gängen zu Russland im Einsatz. Was berichten sie?
Gannuschkina: Täglich kommen 200 bis 300 
Menschen über die Grenze. Ich gehe deshalb von 
40 000 bis 50 000 Flüchtlingen aus. Rund 10 000 
Ukrainer haben in Russland Asyl beantragt.
ZEIT: Belastet die Situation Russland, oder zieht 
der Kreml auch Nutzen daraus?
Gannuschkina: Man sollte meinen, dass ein gro-
ßes instabiles Nachbarland wie die 
Ukraine nicht im russischen Inte-
resse liegt. Aber innenpolitisch 
nutzt die Krise den Mächtigen. 
Nach dem Anschluss der Krim 
denkt die Mehrheit der Russen, 
wir seien eine große Nation, die 
sich verlorenes Territorium zu-
rückholen kann. Außerdem glau-
ben viele der Propaganda, dass in 
der Ukraine Faschisten herrschten 
und alle Russen Widerstand leis-
ten müssten. Der Sieg gegen die 
Nazis ist ein heiliger Moment der russischen Ge-
schichte.
ZEIT: Vor allem das russische Staatsfernsehen hat 
dieses Motiv benutzt. 
Gannuschkina: Was unsere Staatsmedien über 
die Ukraine berichten, darf man nicht alles glau-
ben. Vor Kurzem erzählten mir eine Frau und 
ihre Tochter, dass US-Soldaten in ihrer Stadt 
Menschen entführten. Aber keine Propaganda 
der Welt bringt Menschen dazu, all ihre Habe 
zurückzulassen. Sie fliehen, weil sie Angst um ihr 
Leben haben. Man schießt auf sie oder ganz in 
ihrer Nähe. Daran hat nicht nur der Kreml 
Schuld. Die ukrainische Armee überschreitet 
Grenzen, wenn sie auf ihre Bürger schießt.
ZEIT: Wie kommt Russland mit den vielen 
Flüchtlingen zurecht?
Gannuschkina: Viele kommen bei Verwandten 
unter, einige auch in Zeltlagern an der Grenze, in 
Notunterkünften oder sogar bei Fremden. Der 
Wunsch, den ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, 
hat unsere Gesellschaft vereint. Viele spenden Klei-
dung und Möbel. Ich sah sogar, wie arme Rentner 

Geldscheine in die Spendendosen stopften. Dass 
Menschen helfen wollen, statt – wie sonst – Ein-
wanderer und Flüchtlinge zu verteufeln, ist eine 
gute Seite dieser ansonsten traurigen Geschichte.
ZEIT: Warum spendet die russische Gesellschaft 
bereitwillig für Ukrainer, aber nicht für andere?
Gannuschkina: Viele sehen die Ukrainer als Brü-
der, als Nachbarn, als Teil unserer Kultur, unseres 
Volkes. Andere Flüchtlinge sind für sie Fremde.
ZEIT: Einige flüchten in den Westen der Ukrai-
ne. Wer aber flieht nach Russland? 
Gannuschkina: Die meisten kommen aus dem 
Südosten der Ukraine, ganz wenige aus dem 
Westen. Für alle ist Russisch Muttersprache, viele 
haben Verwandte oder Freunde in Russland, sie 
sehen die russische Kultur als ihre an. 
ZEIT: Sie unterstützen die Separatisten? 
Gannuschkina: Einige haben an dem Referendum 

für den Anschluss an Russland 
gar nicht teilgenommen. Sie 
wollten nur innerhalb der Ukrai-
ne mehr Rechte. Von Anfang an 
fühlten sie sich von der neuen 
Macht in Kiew nicht vertreten 
und fürchteten, dass die Bezie-
hung zu Russland sich ver-
schlechtert, von der sie im Don-
bass wirtschaftlich abhängig sind. 
Aber die meisten, mit denen ich 
gesprochen habe, wollen zu Russ-
land gehören und haben auf ein 

Krim-Szenario gehofft. Sie haben sich nie darüber 
Gedanken gemacht, dass die Weltgemeinschaft 
das als Bruch des Völkerrechts ansehen und schon 
die Annexion der Krim nicht anerkennen würde.
ZEIT: Wollen viele in Russland bleiben?
Gannuschkina: Die meisten wollen zurück nach 
Hause. Aber einige wollen eben, dass ihre Hei-
mat zu Russland gehört. Nun, da sich abzeich-
net, dass Donezk und Luhansk ukrainisch blei-
ben, wissen sie nicht, wie es weitergehen soll. 
ZEIT: Warum wollen sie auf einmal zu Russland 
gehören?
Gannuschkina: Hinter dem Wunsch steckt meist 
die Sehnsucht nach den Sowjetzeiten, als die 
Bergarbeiter des Donbass als Helden galten, mehr 
verdienten als Akademiker und kostenlos an die 
besten Urlaubsorte fahren konnten. Aber das ist 
für immer vorbei. Selbst die Menschen auf der 
Krim sind enttäuscht. Ich war neulich dort, die 
Preise sind viel stärker gestiegen als die Renten 
und Löhne.

Die Fragen stellte MAREIKE ADEN

»Man schießt auf sie«
Warum fliehen Ostukrainer nach Russland? Fragen an die  
russische Menschenrechtsaktivistin Swetlana Gannuschkina

Der Abzug der prorussischen Rebellen aus 
der ostukrainischen Stadt Slowjansk 
muss einer Flucht gleichgekommen sein. 

Monatelang hatten sie die Stadt mit etwa 120 000 
Einwohnern in ihrer Hand, nun, da der ukrai-
nische Präsident die einseitige Waffenruhe be-
endete und seine Truppen schickte, ließen sie am 
vergangenen Wochenende lasterweise Waffen 
zurück. Laut ukrainischen Angaben waren da-
runter mehr als 100 Kisten Schussmunition, 
Panzer abwehrwaffen, Raketenwerfer, Luftabwehr-
raketen, Panzer- und Personen-
abwehrminen. »Sie hatten genug 
Waffen, um noch zehn Jahre lang 
Krieg zu führen«, sagt der ukrai-
nische Sprecher des »Anti-Terror-
Einsatzes«. Und dass diese Waffen 
von der russischen Armee stamm-
ten, teilweise noch fabrikneu – 
ihre Herkunft sei anhand der  
Etikettierung eindeutig zurück-
zuverfolgen, sagt der Sprecher.

Doch offenbar reichte die Hil-
fe aus Moskau nicht aus. Immer 
wieder baten Männer wie der 
russische Geheimdienstler Igor Girkin, Deckna-
me »Strelkow«, Russland um Hilfe. Strelkow lei-
tete die militärische Operation der Separatisten 
in Slowjansk. Ohne Unterstützung aus Moskau 
könne man nicht durchhalten. 

Doch die erhoffte Hilfe blieb bisher aus. Nach 
dem Rückzug aus Slowjansk verloren die prorussi-
schen Separatisten die Kontrolle über weitere ukrai-
nische Städte: Kramatorsk, Druschkiwka, Arte-
miwsk, alles kleinere Orte, strategisch nichtssagend, 
symbolisch aber höchst bedeutend. Hier hatte die 
ukrainische Armee monatelang kaum Erfolge zu 
vermelden, dafür aber viele tote Soldaten. Nun weht 
über Slowjansk die ukrainische Fahne, und in diesen 
Tagen dürften nach und nach einige der Tausende 
Flüchtlinge zurückkehren. Die Separatisten haben 
sich derweil zurückgezogen in das Herz des Don-
bass, in die 90 Kilometer südlich gelegene Stadt 
Donezk mit einer Million Einwohner. 

Von dort aus versuchen sie nun, ihre Nieder-
lage wie eine Strategie zu verkaufen. Man habe 
endlich die Kräfte gebündelt – bislang war 
Slowjansk das militärische Zentrum, Donezk 
hingegen das politische. »Alles in allem ist der 
Kampfgeist der Truppen hoch wie nie«, sagt ein 
Mitglied des Rates der selbst ernannten Donez-
ker Volksrepublik. Dass es massenhaft Abset-
zungserscheinungen gebe, dass Männer deser-
tierten und die ukrainische Seite unterstützten, 
wie immer wieder erzählt werde, das sei schlicht-

weg falsch.
Doch Fakt ist: Die Separatis-

ten haben Tote zu beklagen, sie 
haben Waffen verloren, und in-
tern brodelt Streit um die Füh-
rung und die Ziele. Der Rückhalt 
in der Bevölkerung schwindet 
noch mehr: Am vergangenen 
Sonntag gingen in Donezk gerade 
einmal 1000 Menschen auf die 
Straße, um die Separatisten zu 
unterstützen. Je beschwerlicher 
das Alltagsleben, desto größer die 
Ungeduld mit dieser bunten 

Truppe aus Kämpfern und Banditen, die die Stadt 
besetzen. Viele Läden haben geschlossen, die 
Geldautomaten sind leer. Die Separatisten haben 
mehrere Gebäude, darunter Teile der Universität 
sowie eine Militärakademie, besetzt, wo sie nun 
offenbar ihr Hauptquartier haben. Drei Brücken 
nach Donezk wurden gesprengt, um das Vor-
rücken der ukrainischen Armee zu stoppen. Doch 
am Rande der Stadt liefern sich ukrainische Streit-
kräfte offenbar erste Gefechte mit den separa-
tistischen Kämpfern.

Sicher, Donezk ist eine Metropole, die sich 
nicht einfach stürmen lässt. Sie bietet Schutz, und 
Schutz gibt den Separatisten Zeit – mehr aber auch 
nicht. Ihre Erwartungen an Moskau wurden ent-
täuscht, Verhandlungen mit Kiew lehnen sie ab. 
Ihr einziger politischer Erfolg könnte noch sein, 
dass am Ende Moskau wenigstens als Vermittler 
auftritt.  ALICE BOTA, ANDREAS SCHENK

Spiel auf Zeit
Die prorussischen Separatisten haben sich nach Niederlagen in die 
Stadt Donezk zurückgezogen. Sie sind machtlos – aber gefährlich
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E
inen gab es, der Alexander Dobrindts 
Maut-Pläne von Anfang an durch-
schaut hat. Alles, nur das nicht, bat 
ADAC-Chef Peter Meyer und schlug 
als Alternative sogar eine Erhöhung 

der Mineralölsteuer vor. Autolobby fordert hö-
here Spritsteuer! – bei dieser Nachricht hätte al-
len klar sein müssen, was die Stunde geschlagen 
hat. Aber wer hört noch auf den ADAC?

Nun ist sie fast da, die Auto-Maut der CSU. 
Das Volk schimpft, der Rest der Regierung tut 
unbeteiligt, Dobrindt treibt sein Projekt mit der 
Unbeirrbarkeit des Apparatschiks voran, der bei 
der Exekution der Parteilinie bloß seinen Befehl 
ausführt. Wer sich an den Ausgang des Streits 
um das Betreuungsgeld erinnert, hat am Ergeb-
nis keinen Zweifel: Die Maut kommt. CDU 
und SPD, denen nichts ferner liegt als eine Poli-
tik gegen Autofahrer, hoffen noch, dass die EU 
das Schlimmste verhüten möge. Die Grünen, 
die ihr Glück nicht verstehen oder noch nicht 
fassen können, geben sich seriös und machen 
auf Opposition – und wir Umweltschützer fei-
ern. Keine noch so mächtige Ökobewegung 
hätte vermocht, was der CSU fast ohne Wider-
stand gelungen ist: Sie hat in Deutschland eine 
Pkw-Maut durchgesetzt.

Im Rückblick werden sie sich bei der CSU 
fragen, wie das passieren konnte. Die Versuchung 
angesichts der Chance, Fremde für deutsche 
Straßen bezahlen zu lassen, war wohl einfach zu 
groß: Gegen Ausländer und für Asphalt – es ist 
eine kuriose List der Vernunft, dass ausgerechnet 
aus der Verbindung zweier populistischer Im-
pulse eine echte ökologische Reform entsteht.

Angeblich sollen nur Ausländer zur Kasse ge-
beten und Deutsche bei der Kfz-Steuer entlastet 
werden. Wer sich fragt, was von dieser Ankündi-
gung zu halten ist, der lese die Stellungnahme 
des gewöhnlich realistischen ADAC. »Es ist gut, 
dass Herr Dobrindt noch einmal sehr deutlich 
gemacht hat, dass kein einziger deutscher Auto-
fahrer durch eine Maut fi-
nanziell zusätzlich belastet 
wird«, hält die Autolobby zu-
nächst fest, um schon im 
nächsten Satz zu verraten, 
wie wenig sie selbst diesem 
Versprechen traut: »Wir er-
warten jedoch, dass diese Zu-
sage auch für die Zukunft gilt 
und nicht in einigen Jahren 
auf Kosten der Inländer an 
den Schrauben der Kfz-Steuer gedreht wird.« Im 
Ernst, Kollegen, das erwartet ihr? 

Niemand, der bei Verstand ist, wird glauben, 
dass die nächste und die übernächste Bundes-
regierung sich an ein Versprechen eines CSU-
Ministers aus dem Jahr 2014 gebunden fühlen 
wird. Sicher ist nur eines: Eine einmal ein-
geführte Abgabe wird in Deutschland gewöhn-
lich nicht wieder abgeschafft. Sie mag reformiert, 
angehoben, angepasst, durch weitere Regelun-
gen ergänzt, verkompliziert und wiederum er-
höht werden. Im Kern aber wird es dabei blei-
ben: Deutschland hat eine Pkw-Maut. Endlich.

Natürlich ist es noch ein weiter Weg bis zu 
einer echten, vollwertigen Maut, die geeignet 
ist, die Kosten des motorisierten Verkehrs auf 
dessen Teilnehmer umzulegen. Dank der Lkw-

Maut ist die Technik für eine vollständige Er-
fassung der Straßennutzung aber längst vor-
handen, es fehlt nur der politische Wille, sie 
einzusetzen.

Im Moment ist aber nur eines wichtig: Der 
Systemwechsel ist vollzogen. Auf lange Sicht 
war er ohnehin unvermeidlich. Man kann nicht 

einerseits Elektromobile zu 
den Verkehrsmitteln der 
Zukunft erklären und ande-
rerseits die Straßen, auf de-
nen sie unterwegs sind, 
durch eine Mineralölsteuer 
finanzieren. Deren Ertrag 
mag heute für den Straßen-
bau sogar noch genügen – 
nicht aber zur Begleichung 
der Umweltschäden, die der 

Autoverkehr verursacht.
Wer hofft, das Rad der Geschichte zurück-

drehen zu können, der sei an die Geschichte der 
Ökosteuer erinnert. Sie entfaltete vom ersten 
Tag an eine erstaunliche politische Beschäfti-
gungswirkung. Die FDP wollte sie erst abschaf-
fen, dann senken, dann wenigstens Ausnahme-
regelungen durchsetzen. Am Ende war es nicht 
die Ökosteuer, die verschwand. Im Fall der 
Maut wird der CSU die Aufgabe zufallen, alle 
Angriffe abzuwehren. Kann man sich etwas 
Schöneres vorstellen? Ausgerechnet eine Partei 
begnadeter Populisten muss von nun an eine 
Abgabe für Autofahrer verteidigen.

Österreich denkt übrigens bereits über eine 
Gegen-Maut auf den bislang mautfreien Bun-
desstraßen nach. Die Bewegung wächst.

Plymouth, Vermont
Der eigentliche Nationalfeiertag der Deutschen 
findet nur alle vier Jahre statt – während der Fuß-
ball-WM. Dann feiern sie so gut gelaunt (und 
überhaupt nicht nationalistisch) wie die Ame-
rikaner ihren Fourth of  July, den Geburtstag der 
USA vor 238 Jahren. Ein knappes Vierteljahrtau-
send, das schafft Kontinuität und zugleich eine 
Leichtigkeit – mit Feuerwerk, Hotdog-Wettessen 
und Oldtimer-Paraden –, die die Deutschen noch 
nicht entwickeln konnten. Wie denn auch, wenn 
sie allein im 20. Jahrhundert sechs verschiedene 
Nationalfeiertage erlebt haben? Der 3. Oktober 
ist kein Volksfest, sondern ein Staatsakt – ernst 
und getragen.

Hier in Plymouth (500 Seelen) im Bundes-
staat Vermont geht es wie überall in Amerika 
überschwänglicher zu, zumal am 4. Juli gleich 
zwei Wiegenfeste gefeiert werden. Es ist eine ur-
amerikanische Mischung aus Zivilreligion und 
Faschingsumzug, wo die Kids ihre Schulbanner 
vor sich hertragen, die Eltern sich als Uncle Sam 
oder Freiheitsstatue verkleiden. Neben der Staats-

werdung feiern die Ver-
monter auch den Geburts-
tag des 30. Präsidenten, 
Calvin Coolidge, der am 
4. Juli 1872 in diesem 
Nest geboren wurde. Für 
die Heutigen wäre er eine 
unvorstellbare Figur.

Anders als manche 
deutsche Kanzler wollte 
Coolidge (1923–29) nicht 
ewig regieren. Nach einer 
Wiederwahl war Schluss. 

Sie nannten ihn Silent Cal, den Schweigsamen. 
Er war keine Verlautbarungsmaschine, wie sie 
heute die Politik beherrscht. »Ich habe gewettet«, 
flötete eine Tischdame, »dass ich mehr als zwei 
Wörter aus Ihnen herauskriege.« Coolidge: »You 
lose.« Am Ende seiner Amtszeit war der Bund 
trotz zweifacher Steuersenkung ein Drittel seiner 
Schulden los – und doch boomte das Land in den 
Goldenen Zwanzigern.

Kaum vorstellbar in Deutschland auch die 
Szene in der winzigen Kirche, wo die Leute nach 
dem Friedhofsbesuch (Obama hatte einen Kranz 
geschickt) stundenlang aus Coolidges Autobio-
grafie vorlasen, umrahmt von Zitaten aus der 
Unabhängigkeitserklärung. In der europäischen 
Erinnerung beginnt die demokratische Ära mit 
der französischen »Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte« von 1789. Doch übernahm diese 
die »unveräußerlichen Rechte« aus der amerika-
nischen von 1776, die einen historischen Mo-
ment markierte. Beschworen wurden nicht na-
tionalistische, sondern universelle Prinzipien: 
»Alle Menschen sind gleich erschaffen und mit 
unveräußerlichen Rechten ausgestattet.« Schon 
im selben Jahr benutzte der freigelassene Schwar-
ze Lemuel Haynes die »selbstverständlichen 
Wahrheiten« als Waffe gegen die Sklaverei.

Später, schreibt der Harvard-Historiker Da-
vid Armitage, wurde die Unabhängigkeitserklä-
rung zum Modell für viele Staaten, die seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts – angefangen mit  
Lateinamerika – ihre Unabhängigkeit einforder-
ten. Selbst Ho Chi Minh hat die Unabhängig-
keitserklärung Viet nams 1945 mit den identi-
schen Worten aus der amerikanischen eingeleitet: 
»All men are  created equal ...« 

Was diese »toten weißen Männer« um Jeffer-
son und Adams damals zu Papier gebracht haben 
– das Prinzip der Selbstbestimmung und Volks-
herrschaft –, hat ein Weilchen gebraucht, um 
sich durchzusetzen. Heute gilt dieses Prinzip zu-
mindest theoretisch weltweit. Ein Grund zum 
Feiern – nicht nur in Plymouth.

Lang lebe Dobrindt
Deutschland bekommt eine Auto-Maut – endlich VON FRANK DRIESCHNER

Geburtstag für alle

ZEITGEIST

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

Die »unveräußerlichen 
Rechte« des Menschen werden 238
JOSEF JOFFE:
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Gegen Ausländer und 
für Asphalt – zwei 
populistische Impulse 
verbinden sich zu 
einer Ökoreform

08. 7. 2014

Heute Manikürte Fingernägel, ein sauberer Kittel, ein sorgfältig ge-
flochtener Zopf – alles scheint in Ordnung. Fast verträumt 
wirkt Julija Timoschenko, wie hindrappiert liegt sie auf dem 
roten Behandlungsstuhl. Diesmal ist sie nicht als Patientin, als 

Geschundene ins Krankenhaus gekommen. Diesmal ist sie da, 
um zu helfen. Julija Timoschenko lässt ihr Blut für  
ukrainische Soldaten fließen – in einem Land, dessen Bürger 
sich bis aufs Blut bekriegen.  JRO
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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
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War da was?
Afghanistan zeigt uns, 
wie vergesslich wir sind

Darf man von den Deutschen erwarten, 
dass sie sich für Afghanistan interessieren? 
Nein. Schließlich gibt es vieles, was ihnen 
näher liegt. Fußball zum Beispiel, die Maut, 
die Erbschaftsteuer, der nächste Urlaub. 
Wo, bitte schön, soll da noch Platz für Af-
ghanistan sein? 

Nein, das hier ist keine Anklage. Es ist 
auch kein Appell. Es ist eine Feststellung: 
Die Deutschen, und nicht nur sie, sind 
müde. Selbst jetzt, da in Afghanistan ein 
gefährlicher Streit um den Ausgang der 
Präsidentenwahl entbrennt und zu be-
fürchten steht, dass sich die Afghanen wie-
der auf einen Abgrund zubewegen – selbst 
jetzt wird diesem Thema kaum Aufmerk-
samkeit gewidmet. Wer sich mit Krisen 
auseinandersetzen will, hat ohnehin die 
Qual der Wahl: Irak, Syrien, Gaza, Ukrai-
ne, Nigeria, Südsudan, Zentralafrikanische 
Republik, Somalia und, und, und. 

Immerhin hat Deutschland sich mehr 
als zehn Jahre lang in Afghanistan enga-
giert, deutsche Soldaten sind dort gestor-
ben, Millionen Euro sind geflossen. Wozu? 
Wofür? Darauf eine klare Antwort zu ge-
ben fällt schwer. Also, vergessen wir das 
Ganze am besten, schließlich ziehen unsere 
Soldaten ohnehin ab. 

Diese Haltung ist verständlich – und 
gefährlich. Das Vergessen nämlich ist die 
Wegmarke für kriegerische Zeiten. Es 
herrscht Einigkeit darüber, dass sich die 
Terrororganisation Al-Kaida in Afghanis-
tan nur deswegen festsetzen konnte, weil 
dieses Land nach dem Abzug der sowjeti-
schen Besatzer im Jahr 1989 de facto aus 
unserer Wahrnehmung verschwand. Die 
USA hatten am Hindukusch eine Schlacht 
des Kalten Krieges gewonnen. Afghanistan 
konnte abtreten. Etwas mehr als zehn Jahre 
später kehrte das Land mit einem Knall 
auf die Weltbühne zurück. Die Attentate 
vom 11. September wurden von Afghanis-
tan aus gesteuert. Als die ersten Bomber in 
Richtung Kabul in Marsch gesetzt wurden, 
hieß es: Hätten wir das Land nicht verges-
sen, müssten wir jetzt nicht bombardieren. 
Und den Afghanen versprach man: Nie 
wieder werden wir euch alleine lassen!

Jeder wusste, dass das ein unhaltbares 
Versprechen war. Die Afghanen hatten es 
schon zu oft gehört und dann das Gegen-
teil erlebt. Die Deutschen spürten, dass 
dieses Land doch irgendwie zu weit weg 
ist, um auf Dauer von Interesse zu sein. 
Wir sollten uns jetzt wenigstens eingeste-
hen: Afghanistan wird im Dunkel der Ge-
schichte verschwinden. Bis zum nächsten 
Knall.  ULRICH LADURNER 

Meinung POLITIK   9

Oh, mein Iran!
Tschüss, Deutschland. Hallo, Teheran VON NAGHMEH HOSSEINI

L
iebe Fluggäste, bitte bleiben Sie 
sitzen, schnallen Sie sich ab, und 
schieben Sie die Fensterklappen 
hoch.« Diese Aufforderung hört 
man bei jeder Zwischenlandung 

auf den Strecken in den Iran. Die Flugbeglei-
terin könnte die Ansage auch vervollständi-
gen: »Damit Sie schneller hier rauskommen, 
falls die Maschine beim Tanken Feuer fängt.« 
Iranische Flugzeuge werden in den meisten 
europäischen Flughäfen wegen der EU-Sank-
tionen nicht betankt. Ohne den Stopp in Is-
tanbul würde der Flug zwischen dem Okzi-
dent und meinem Orient nur fünf Stunden 
dauern. So muss ich noch nicht einmal im 
heimischen Luftraum angekommen sein, da-
mit mir wieder bewusst wird, dass es nicht 
leicht ist, Iranerin zu sein.

Ich bin auf dem Heimweg, nach zwei Mo-
naten in Deutschland, über die ich hier  
berichtet habe (ZEIT Nr. 24/14). Mit der 
Ansage, die Maschine lande in wenigen Mi-
nuten, kommt Bewegung un-
ter den weiblichen Passagieren 
auf. Sie müssen sich an die 
Kleiderordnung im Iran hal-
ten: Kopftuch und ein langes, 
weites Kleid, das inzwischen 
weder lang noch weit ist.

Im Teheraner Flughafen 
zieht der Zollbeamte die Au-
genbrauen hoch, als er die 
prall gefüllte Tüte mit Medi-
kamenten sieht, die ich bei 
mir habe. Sein Blick ist war-
nend, meiner bittend. »Sie 
dürfen durchgehen«, sagt er. Er weiß, irgend-
jemand wartet auf diese Medikamente. Und 
ich weiß, ich bin wieder zu Hause, im Land 
der Gefühle und manchmal weichen Regeln.

Die Geschenke, die ich von meinen 
Deutschlandreisen mitbringe, fallen von Jahr 
zu Jahr bescheidener aus. Unser Geld verliert 
gegenüber dem Euro an Wert. Das bedeutet 
aber nicht, dass ich die Freunde vergesse. Den 
Fleischer Abbas, der der Älteste in unserem 
Viertel ist. Resa, den Afghanen, dem ich das 
Gefühl geben möchte, dass er zu uns gehört. 
Den Obstverkäufer Saeed, von dem ich mir 
Geld pumpe, wenn ich keine Lust habe, zur 
Bank zu gehen. Sie dürfen jedes Jahr mit ei-
nem Paar Socken aus Deutschland rechnen. 
Sie schätzen das Mitbringsel, weil es keine 
chinesische Billigware ist, wie so vieles auf 
unseren Basaren, seitdem die europäischen 
Importe ausbleiben.

Sie fragen mich, wie es in Deutschland ist. 
Ich sage: »Es wird erwartet, dass man früh auf 
eigenen Beinen steht, ohne Fleiß kein Preis.« 
Sie finden das richtig. Nicht richtig finden 
sie, dass die Familie wie bei uns jahrelang für 
ihre Kinder da sein muss. 

35 Grad, der Wind weht. Ich ziehe ein Kopf-
tuch an – 45 habe ich davon – und mache mich 
auf den Weg ins Zentrum für Rü cken marks-
trans plan ta tion in der Kargar-Straße. Ich habe 
Ampullen mit CellCept dabei, die ich mit ira-
nischen Spendengeldern in Deutschland ge-
kauft habe. Es ist ein Medikament, das die 
Abstoßung fremder Zellen unterdrückt. Von 
den Ampullen hängt das Leben der sieben-

jährigen Hanieh ab, die eine Rückenmarks-
transplantation hinter sich hat.

Kerosin bekommen wir nicht, aber Rü-
ckenmark. Die Spender können Deutsche, 
Spanier oder Franzosen sein, das heißt, sie 
stammen aus den Ländern, die gegen den 
Iran Sanktionen verhängt haben. Irans Präsi-
dent Hassan Ruhani hat über die Sanktionen 
gesagt, es gebe eine Minderheit im Land, die 
diese nicht aufgehoben sehen möchte, weil 
sonst ihr Profit in Gefahr gerate. Von politi-
schen Spielen versteht Hanieh nichts. Spiele, 
die für Kinder wie sie todernst sind.

Wieder daheim, muss ich einen Weg finden, 
mich bei Facebook einzuloggen. Die Hambur-
ger Zeiten, in denen ich nach einem Klick frei 
im Netz surfen konnte, sind vorbei. Im Iran ist 
Facebook gesperrt, das heißt: Die Regierung 
sperrt die Seite, wir Bürger knacken die Sperre, 
die Regierung sperrt sie wieder. Jeder tut eben 
das, was er für richtig hält. 

Manchmal schreiben wir auf Facebook 
Banales, oft aber Politisches 
und Soziales. Es ist ein wichti-
ges Medium. Wir Iraner be-
einflussen durch Facebook 
sogar manche politische Ent-
scheidung. Und für viele  
Reformpolitiker ist es ein 
Sprachrohr, durch das sie sich 
freier äußern und sicher sein 
können, dass ihre Meinung 
an die Öffentlichkeit gelangt. 

Ich muss gar nicht kom-
plett auspacken, die nächste 
Dienstreise steht an: Dolmet-

scherbegleitung nach Isfahan – einer unserer 
schönsten Städte, berühmt für ihre pracht-
vollen Moscheen. Hier steigt die Zahl der 
Touristen, begeistert durchstreifen Europäer 
und Asiaten die Gassen. Ich freue mich über 
ihre Anwesenheit und denke, sie sind die Au-
genzeugen, die später zu Hause erzählen kön-
nen, dass sie ein sicheres Land mit liebens-
würdigen Menschen kennengelernt haben. 
Ich weiß, dass der Iran im Westen kein gutes 
Image hat – aber was können wir, die Iraner, 
dafür? »Sie sollen herkommen und sich selbst 
ein Urteil über uns bilden«, sagt der Touris-
tenführer in Isfahans Abbasi-Hotel. Mit einem 
Lächeln fügt er hinzu: »Aber erst nächstes 
Jahr, dieses Jahr sind alle Hotels aus gebucht.« 
Es sind solche Dinge, die zeigen, dass der Iran 
langsam aus seiner Isolation findet.

Mein Herz klopft bei jeder politischen 
Meldung. Warum? Politik prägt in diesem 
Teil der Welt das tägliche Leben. Jeden Mor-
gen stehen die Leute, die auf ein Taxi zur Ar-
beit warten, vor dem Zeitungskiosk, um zu 
sehen, was sich seit gestern im Land getan hat 
und wie es von den verschiedenen politischen 
Persönlichkeiten eingeschätzt wird.

Für den Rest der Welt mag der 13. Juli das 
nächste große Datum sein, der Finaltag der 
Fußball-WM. Für uns im Iran ist es der 20. 
Juli. An diesem Tag sollen die Atomverhand-
lungen mit dem Westen zu einem Ergebnis 
kommen. Die meisten wollen, dass es klappt, 
dass die Öffnung weitergeht – damit die ver-
lorene Hoffnung auf ein bessere Zukunft 
wieder die Herzen der Iraner erfüllt.

Naghmeh Hosseini lebt in 
Teheran und arbeitet dort 
mit deutschen Journalisten
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27. 4. 2012

Damals Fast drei Jahre war Julija Timoschenko im Osten der Ukraine in 
Haft, verurteilt wegen Amtsmissbrauchs. Wurde auch sie miss-
braucht? Die Fingernägel unlackiert, blaue Flecken am Körper, der 
Zopf zerzaust. Sie blickt auf ihren geschundenen Arm, abgelegt auf 

ein Krankenbett. Die Misshandlung sollen ihr Wärter zugefügt haben, 
als sie Timoschenko gegen ihren Willen in eine Klinik brachten. Sie 
wollte sich nicht untersuchen lassen, weil sie den Ärzten in ihrem 
Land misstraute. Einem Land, das ihr den Krieg erklärt hatte.  JRO

DAUSEND

Der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist aus der 
organisierten SPD-Linken, dem Forum Demokrati-
sche Linke 21, ausgetreten. Grund: DL21-Chefin 
Hilde Mattheis findet, die Regelung zum Mindest-
lohn sei ein fauler Apfel. Für einen Fachmann für 
gesundes Grillen geht so was natürlich gar nicht. Be-
sonders an Lauterbachs Austritt aus dem DL21 ist 
daher nur eins: Lauterbach war nie Mitglied.

Bevor wir nun überlegen, aus welchem Verein 
wir gerne austreten würden, bei dem wir nie Mit-
glied waren – der katholischen Kirche? der Deut-
schen Bank? den Hobbykickern von Juventus 
Urin? –, müssen wir erst einmal erklären, wie Karl 

Lauterbach passieren konnte, was ihm passiert ist: 
Er war nicht fokussiert.

Lauterbach sollte sich ein Beispiel an unseren 
WM-Jungs nehmen. Wenn Jogi Löw in einen Bus 
steigt, dann steigt er, so schreiben alle, fokussiert ein. 
Der fokussierte Schweinsteiger sagt fokussiert vor 
der Presse, er sei fokussiert. Und überhaupt zeigt 
sich die Mannschaft in Brasilien fokussiert wie nie. 
Früher, als WM-Kicker Dinge hochsterilisierten, das 
Spiel noch mal Paroli laufen ließen und egal, ob Mai-
land oder Madrid, Hauptsache, nach Italien wechsel-
ten, war niemand fokussiert. Sondern Weltmeister. 
Lauterbach für Deutschland! PETER DAUSEND

Weggetreten
Karl Lauterbach von der SPD macht die Biege, wo es nichts zu biegen gibt

Irgendwer hat 
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Gestatten: Sein Name ist Atlas. Als der stellvertretende 
ZEIT-Ressortleiter Roman Pletter ihn in Cambridge, 
Massachusetts besuchte, musste er zunächst eine Sicher-
heitsschleuse passieren. Atlas, die lernende Maschine, sollte 
dann ein paar Schritte laufen und ein Stück Holz auf-
heben. »Er erinnerte an ein watschelndes Kleinkind.« Was 
die Arbeit der an Künstlicher Intelligenz bastelnden Wissen-
schaftler aber so spannend macht:  WIRTSCHAFT SEITE 19
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Das ewige Mädchen von Ipanema
VON THOMAS FISCHERMANN

Ein Strand, eine Frau, eine Zeile, die 1964 zum Welthit wurde: 
»The Girl from Ipanema«. Mit 17 Jahren hatte Heloísa  
Pinheiro den Komponisten Tom Jobim zu diesem Lied inspiriert. 
Für sie eine Einnahmequelle bis heute WIRTSCHAFT SEITE 28 

Werden die Falschen Lehrer?
VON INGE KUTTER UND THOMAS KERSTAN

In der Komödie »Fack Ju Göhte« (oben) war’s zum Lachen. 
Aber ständig hat sich dieser Berufsstand mit Klischees  aus-
einan der zu set zen: »Weich eier«, »faule Beamte«. Zu Recht, zu  
Unrecht? Ein Pro und Contra CHANCEN SEITE 57
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Galerien (Seite 46), Bildungsangebote 
und Stellenmarkt (ab Seite 60)

  Früher informiert!

Die aktuellen Themen der ZEIT 
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Brief, dem kostenlosen Newsletter 
www.zeit.de/brief  

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

Hibbe macht zu
Deutscher Alltag: Nach 115 
Jahren muss das Kaufhaus in 
Neustadt am Rübenberge 
schließen. Eine Fotoreportage
www.zeit.de/apps

Klick! Wie Selfies den Stil  
unserer Zeit prägen
Harald Martenstein über 
Werbung im Internet
Im »Wochenmarkt« gibt es ein 
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K
urz vor seinem Tod erwacht das 
Kaufhaus noch einmal zum  
Leben. Mühsam und wider-
spenstig wie ein altersschwaches 
Wesen, das sich ein letztes Mal 
aufrafft. Mit einem Seufzen 
zieht die Rolltreppe an, sucht 

und findet ihren Takt. Die Lüftung beginnt zu  
atmen. Flackernd erhellt Licht das Erdgeschoss, 
den ersten Stock, den zweiten und gibt den Blick 
frei auf Hemden und Hosen, auf Jacken und Jeans, 
auf »20 Stück Gardinen-Faltenhaken« für 1,50 €, 
auf Strümpfe »Falke seidenglatt 15 kniehoch trans-
parent« für 8,00 €, auf die Fußmatte »Wel come« 
für 11,99 €, auf den Eierkocher von Severin für 
29,95 €, auf das Piratenschiff von Playmobil für 
49,95 €. Auf hundertfaches Habenwollen und 
Habenmüssen. Auf die ganze Grundausstattung 
eines deutschen Lebens.

Es ist ein Freitag im Mai, 8.25 Uhr. Im Kauf-
haus Hibbe haben die Verkäuferinnen hinter  
Kassen, vor Regalen, an Wühltischen Po si tion be-
zogen. Frau Nölle bei den Socken, Frau Bülow bei 
Uhren und Schmuck, Frau Autsch bei den Spiel-
waren. Alles ist wie immer an diesem Morgen – 
und nichts ist, wie es war. Von der Decke baumeln 
knallrote Schilder wie übergroße Teebeutel, Plaka-
te voller Ausrufezeichen und Großbuchstaben: 
WIR SCHLIESSEN! ALLES MUSS RAUS! IN-
SOLVENZVERKAUF! %! %! %! Unten am Ein-
gang steht Klaus Hibbe, 46 Jahre alt, der Inhaber. 
Er knetet die Hände. Er lugt durch die Schau-
fenster in die Fußgängerzone, wo ein Trupp Rent-
ner wartet. Kurz treffen sich die Blicke von Kauf-
mann und Kunden. Durch das Glas starren sie ihn 
an wie einen kranken Fisch im Aquarium.

»Tja«, sagt Hibbe. »Ein Laden stirbt nicht still 
und heimlich. Ein Geschäft stirbt immer laut.«

In 31535 Neustadt am Rübenberge, Niedersach-
sen, schließt das Kaufhaus Hibbe. 115 Jahre nachdem 
der Urgroßvater es begründete, macht der Ur enkel  es 
dicht. Wie hundert andere Geschäfte in hundert an-
deren deutschen Innenstädten stirbt es einen öffent-
lichen Tod. Stirbt am Internet. Stirbt an Geiz. Stirbt 
an Gleichgültigkeit. Stirbt auch an eigener Trägheit, 
von der noch zu reden sein wird. Doch nicht jetzt, um 
8.30 Uhr, da sich die Türen öffnen und zehn, zwanzig, 
dreißig, vierzig, fünfzig Kunden an Klaus Hibbe 
vorbei ins Kaufhaus drängen, grußlos, mit grimmigen 
Schnäppchenjägergesichtern. »Wenn ihr alle früher 
mal gekommen wärt«, flüstert Hibbe.

So beginnt der erste der letzten Tage. Mit 
20 Prozent auf alles.

Es waren zwei Zahlen, die zu Klaus Hibbe und 
seinem Kaufhaus führten. Im Winter hatte der 
Handelsverband Deutschland gemeldet, dass der 
Anteil der klassischen Warenhäuser am Gesamt-
umsatz des Einzelhandels nur noch 2,7 Prozent 

ausmache. Zugleich war der Marktanteil von On-
linehändlern wie Amazon, eBay und Zalando auf 
neun Prozent gestiegen.

2,7 zu 9. In der Differenz verbarg sich das Dra-
ma: Am 18. März 2014, um neun Uhr früh, ging 
im Amtsgericht Neustadt der Insolvenzantrag der 
Kaufhaus Hibbe GmbH & Co. KG ein und be-
kam das Aktenzeichen 907 IN 199/14 – 0 –. Fünf 
Tage später schrieb die Lokalzeitung: Stadt bangt 
um ihr Kaufhaus. Es war nur eine dieser immer-
gleichen Wirtschaftsnachrichten. Und Klaus Hib-
be war zunächst nicht mehr als eine Stimme am 
Telefon. In diesem flapsigen Niedersächsisch, das 
man noch von Gerhard Schröder kennt, sagte er: 
»Meinetwegen, komm’ Se vorbei.«

In der Marktstraße 27 stand dann – zwischen 
Rossmann rechts und Apollo-Optik links – ein 
grauer Klotz, in dem jeder Schritt nach vorn zu-
rück in die Vergangenheit führte. Zurück auf Li-
noleumboden wie in Schulturnhallen. Zurück 
zwischen parfümumwölkte Verkäuferinnen. Zu-
rück vor ein Informationsschild am Fuß der Roll-
treppe, das sich jetzt wie eine Museumstafel voller 
Wirtschaftswunderwörter las: »Süßwaren«, »Le-
derwaren« und »Strumpfmode« im Erdgeschoss. 
»Bademoden«, »Mode & Wäsche« und »Spielwa-
ren« in der ersten Etage. »Elektrogeräte«, »Glas/
Porzellan« und »Korbwaren« in der zweiten.

In der dritten Etage stand Klaus Hibbe in sei-
nem Büro am Fenster, schlank, grauhaarig schon 
und mit einer Weitsichtigen-Brille, die seine Au-
gen groß machte und seinem Blick einen staunen-
den Ausdruck verlieh. Mit seiner zerbeulten Jeans, 
seinem karierten Kurzarmhemd und seinem Han-
dy in der Hosentasche hinten rechts sah er aus wie 
sein eigener Hausmeister. Hibbe nannte sein Kauf-
haus einen »Vollsortimenter«, sprach von 40 000 
Artikeln und 3300 Quadratmetern Verkaufsfläche. 
»Wir sind 50 Prozent der Innenstadt«, sagte er.

Abgelaufene braune Teppiche und Raufaser-
tapeten in seinem Büro ließen erahnen, dass die 
Familie einst hier oben im Kaufhaus gewohnt hat-
te. Eher schroff erzählte Hibbe, als Junge sei er 
morgens die Rolltreppe hinunter zur Schule ge-
hüpft, habe abends mit einer Taschenlampe unter 
den Kassentischen nach Münzen gesucht und 
sonntags in der leeren Spielzeugabteilung Dampf-
maschinen fahren lassen.

»Hilft mir jetzt auch nicht«, sagte er.
Draußen vor dem Fenster: die Stadt, auf flaches 

Land gestreut. Fachwerk, Backstein, rote Dächer. 
In guten Zeiten ein Burgherrenblick auf ein treues 
Kundenvolk von 18 000 Menschen. In schlechten 
Zeiten? Eine Welt voller Abtrünniger, in der jetzt 
alle alles im Internet bestellen und sich nach Hause 
liefern lassen: Bücher und Blusen, Kameras und 
Kaffeekapseln, Luftmatratzen und Legosteine. 
Hibbe sieht ja andauernd die Paketboten an seinen 

Schaufenstern vorbeihasten, wie Gesandte aus ei-
nem unsichtbaren Reich.

Hätte er diese Entwicklung verhindern kön-
nen? Oder ist sie so mächtig und unumkehrbar wie 
die Kontinentalverschiebung? Seit Jahren habe er 
keinen Gewinn mehr gemacht, sagte Hibbe, im 
vergangenen Jahr zählte er 50 000 Euro Verlust.

Wer verdient jetzt dieses Geld?
Ein paar Tage nachdem bei Hibbe der Ausver-

kauf begonnen hat, klickt 700 Kilometer weiter 
südlich, in Zürich, ein Mann auf eine Computer-
maus. Vor seinen Augen wächst eine Weltkarte aus 

Pixeln, entfalten sich Tabellen, entsteht ein Firmen-
name: Blacksocks.com.

Samy Liechti sitzt in einem Loft, das einmal 
eine Lampenfabrik war. Dunkles Parkett, hohe 
Decken, Designerleuchten in  Orange. Hinter 
Apple-Rechnern: Melanie, Cyril, Nik, Simon und 
Jill, alle per Du. In einem Regal ein paar Bücher: 
Dressing the Man, Web site Boosting, Über gutes Web-
design, Marktforschung von A–Z. Unten im Tal 
gleißt der Zürichsee, am Ufer schrammen Stra-
ßenbahnen vorbei.

Liechti klickt, scrollt und findet schnell, was er 
gesucht hat: 315 000 Besucher auf seiner Home page 
zwischen Januar und Mai, 44 Prozent mehr als vor 
einem Jahr. 102 000 visitors allein aus Deutschland 
– plus 260 Prozent. »Der traffic performt gut«, sagt 
Liechti. »Der traffic ist die Mutter des Umsatzes.«

1999 – genau 100 Jahre nachdem Klaus Hibbes 
Urgroßvater Gustav in einer Neustädter Scheune 
einen Malerbetrieb gründete, wo er wenig später 
auch Farben, Tapeten und Pinsel verkaufte – ging in 

der Schweiz Samy Liechti mit seiner Web site www.
blacksocks.com online. Er hatte eine Idee: Er würde 
schwarze Herrensocken verkaufen. Übers Internet. 
Im Abonnement. Immer drei Paar, alle vier Monate.

»Es ist doch so«, sagt Liechti: »Kein Mensch 
kauft gern Socken, aber jeder braucht immer wie-
der welche. Ich habe da eine neue Schnittstelle ge-
schaffen: Wenn der Mann nicht zur Socke kommt, 
kommt die Socke zum Mann.«

Liechti trägt helle Wildlederschuhe, passgenaue 
Jeans und ein himmelblaues Hemd, das er niemals in 
die Hose stecken würde. Seine Locken hat er mit Gel 
gebändigt. Liechti ist 45, Klaus Hibbe und ihn tren-
nen nur ein paar Monate und doch Welten. Während 
Hibbe von seinem »Vollsortimenter« redet, vom Ge-
schäftsprinzip »Alles für alle«, spricht Liechti über 
»Zielgruppen-Scoring« und »customer aware ness«. 
Kaufhäuser hält er für todgeweiht, weil sie ein »syn-
chrones Medium« seien: »Immer muss einer warten, 
dass einer vorbeikommt.« Viel zu teuer. Viel zu kom-
pliziert. Sein Laden hat immer geöffnet. Jeder kann 
ihn von jedem Ort der Welt aus betreten. Und wird 
dort von Samy Liechti empfangen, der in einem 
Video schmunzelnd erzählt, er werde die Welt von 
ihren »Sockensorgen« befreien.

Inzwischen sind auf Liechtis Computer 60 000 
Kunden aus 75 Ländern gespeichert, rund um die 
Uhr treffen Bestellungen aus der Schweiz, aus 
Frankreich, aus Italien, aus Russland, aus China, 
aus den USA ein. Sogar Ruanda und Bhutan sind 
auf seiner Weltkarte als eroberte Gebiete ein-
gefärbt. Auf Liechtis Server liegen Namen und 
Adressen von 1890 Kunden in Berlin, 1275 Kun-
den in Hamburg, 2576 Kunden in München. In 
Neustadt am Rübenberge sind es auch schon zwei.

Es sind auch Liechtis Päckchen, die die Post-
boten an Hibbes Schaufenstern vorbeitragen.

Socken. Seit 44 Jahren verkauft Alma Nölle im 
Kaufhaus Hibbe nichts anderes als Socken und 
Strümpfe. Babysocken, Stoppersocken, Wa den-
socken, Kniestrümpfe, Nylonstrümpfe, Stütz-
strümp fe. Dass das jetzt auch im Internet möglich 
sein soll, begreift sie nicht. »Der Kunde muss doch 
den Stoff fühlen«, sagt sie.

Alma Nölle ist eine kleine Frau mit gewelltem 
Haar, Strickjacke, Lesebrille. Die Jahre im Kauf-
haus haben ihren Rücken gerundet und ihrem 
Körper eine dienende Haltung aufgezwungen: Ein 
wenig gebückt und unterwürfig steht sie vor ihren 
22 Regalmetern Strumpfmode im Ausverkaufs-
rummel und versucht, die Fassung zu bewahren.

Gerade hat ein Rentner bei ihr Strumpfhosen 
für seine Frau gekauft und gefragt, wo im Ort er 
die künftig finden könne. Alma Nölle hatte keine 
Antwort.

In der ersten Etage wollte ein Kunde von einer 
jungen Kollegin wissen, wann es denn auf sie selbst 
Rabatt gebe.

In der zweiten Etage ist das Kaufhaus schon tot, 
ausgeweidet, starren nackte Schaufensterpuppen 
ins Nichts.

»Dieses Ende ist so schreck...«, sagt Alma Nölle 
und hat Mühe, den Satz zu Ende zu bringen.

Alma Nölle erzählt ihre Geschichte mit der Ver-
blüffung eines Menschen, der nie damit gerechnet 
hat, dass die Nachrichten aus Zeitungen und Fern-
sehen auch ihn selbst einmal betreffen könnten. 
»Zum 40. Dienstjubiläum vor fünf Jahren habe 
ich noch eine Armbanduhr bekommen«, sagt sie.

Alma Nölle war 15, als sie bei Hibbe anfing. 
Eine Bauerntochter, ein Mädchen noch, das davon 
ausging, das ganze Leben an einem Ort, bei einem 
Arbeitgeber zu verbringen. Das nicht wissen konn-
te, dass es einmal so etwas wie Internet und On-
linehandel geben würde.

Der 1. April 1969 war Alma Nölles erster Arbeits-
tag. Damals waren die Amerikaner noch nicht auf 
dem Mond gewesen, Willy Brandt war noch nicht 
Kanzler und Woodstock noch Zukunft. In Neustadt 
am Rübenberge trugen die Männer Hüte, die Frauen 
Röcke und die Verkäuferinnen bei Hibbe Kittel. Der 
graue Klotz in der Marktstraße war neu, ein architek-
tonischer Ausdruck von Zukunftslust, zur Eröffnung 
schrieb die Leine-Zeitung auf ihrer Titelseite: »Die 
vielen Hunderte von Zuschauern waren nicht mehr 
zu halten, als an Luftballons hängende Geschenke 
auf die Marktstraße herunterschwebten. Für einige 
Minuten wurde der Fahrzeugverkehr unterbrochen. 
Der Musikzug der Wunstorfer Feuerwehr spielte zur 
Feier des Tages.« In derselben Ausgabe warb die Firma 
Bosch mit den Sätzen: »Früher oder später werden 
Sie sich auch einen Geschirrspüler kaufen.« Und der 
Konkurrent AEG empfahl »zum Muttertag das rich-
tige Geschenk: den Leichtbügler Perfect«.

Im Kaufhaus Hibbe hatten Kinder ihr erstes Roll-
treppenerlebnis, es gibt bis heute keine zweite Roll-
treppe im Ort. Im Kaufhaus stritten Teenager und 
Eltern über die Frage »Cord oder Jeans?«, bis irgend-
eine Verkäuferin mit der Autorität einer Verbraucher-
zentrale ihr Urteil fällte. Im Kaufhaus fielen Lebens-
entscheidungen: Pelikan oder Geha? Uhu oder Pritt? 
Puma oder adidas? Wurde ein Konfirmationsanzug 
gesucht, dann im Kaufhaus. War ein Regenschirm 
verschwunden: Kaufhaus. War der Malblock voll: 
Kaufhaus. War die Matratze durch: Kaufhaus. Sprach 
das ganze Land von Schnellkochtöpfen: Kaufhaus.

Im Kaufhaus konsumierte sich die junge Bun-
desrepublik den Krieg von der Seele. Das Kaufhaus 
war An lauf sta tion für alle Lebenslagen und Ein-
kommensklassen. Irgendwie folgerichtig, dass die 
RAF ihren ersten Anschlag auf das System in einem 
Kaufhaus verübte, 1968 in Frankfurt am Main. 
Dass zwei Jahrzehnte später ein Kaufhauserpresser 
namens »Dagobert« landesweite Berühmtheit er-
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rang und die ZDF-Kaufhaussaga Der große Bell-
heim noch 1993 zehn Millionen Menschen fesselte.

All die Jahre versorgte Alma Nölle die großen 
Füße der norddeutschen Bauernsöhne und die 
kleinen Füße der italienischen Gastarbeiter mit So-
cken. Sie riet Frauen, deren Hintern für die ge-
wohnten Nylons zu breit geworden waren, vor-
sichtig: »Vielleicht ist es bequemer, eine Nummer 
größer zu nehmen ...« Die Frage »Kann ich Ihnen 
helfen?« gewöhnte sie sich auf Geheiß des Chefs 
ab, wegen des Risikos, ein »Nein« zu hören. Nun 
also: »Sie suchen ein Paar Socken?«

Alma Nölle sah Kinder erwachsen werden und 
Eltern vergreisen. Sie versteckte sich nicht hinter 
ihren Regalen, wenn die Witwen kamen, »um 
montags ein Knäuel Wolle zu kaufen, dienstags ein 
Paar Strümpfe, mittwochs einen Bleistift – vor al-
lem aber, um zu reden«.

Das »synchrone Medium« Kaufhaus, das Samy 
Liechti zu kraftraubend ist: Für die Alten und die 
Einsamen in jeder Stadt ist es auch So zial sta tion. 
Für die Kinder der Ort, sich in Spielzeugwelten zu 
träumen. Für jene ohne Auto einziger Anlauf-
punkt, wenn mal ein Knopf fehlt.

Treppauf, treppab erzählen die Verkäuferinnen 
bei Hibbe jetzt noch einmal ihre Geschichten.

Alma Nölle, die vor Tausenden Kunden auf die 
Knie gegangen ist und von der ein Kollege sagt: 
»Die ist so lange da, die hat schon eine Inventar-
nummer im Nacken.«

Sigrid Bülow, die den Neustädtern im mittler-
weile geschlossenen Kaufhaus-Reisebüro die ersten 
Flugreisen nach Torremolinos verkaufte und dann 
zu den Uhren wechselte.

Carina Autsch, die in der Spielzeugabteilung Tag 
für Tag den gleichen Satz hörte: »Mama, ich muss 
dir unbedingt was zeigen!« Die den Kindern den 
Zauberwürfel und Kartenspiele erklärte. Der die-
selben Kinder von guten und schlechten Zeugnissen 
erzählten. Und manchmal von der Scheidung der 
Eltern.

In letzter Zeit ließen sich die Kunden zwar 
noch beraten, zogen dann aber ihre Smart phones 
aus der Tasche, Kaufhäuser im Kleinformat, goo-
gelten noch im Laden, wedelten dann mit ihren 
Funden wie mit Beweismitteln und riefen: »Im In-
ternet ist es aber billiger!« 

Irgendwann merkten die Verkäuferinnen: Sie 
mussten keine Regale mehr auffüllen. Sie falteten 
T-Shirts, die schon gefaltet waren. Sie wischten 
Staub, wo längst alles sauber war. Sie standen rum, 
als wären sie im Kaufhaus vergessen worden.

»Manchmal bin ich zum Büchertisch und hab mir 
ein Buch genommen«, sagt Alma Nölle, erschrickt, 
als habe sie mit diesem Satz Schuld auf sich geladen, 
räuspert sich den Schreck aus der Kehle und sagt: »Ich 
hab’s aber immer nur angelesen.«

Wie alle anderen 40 Angestellten der Kaufhaus 
Hibbe GmbH & Co. KG – vier Männer, 37 Frauen 
– hat sie jetzt aus der Personalabteilung ein DIN-A4-
Formular bekommen: Angaben zur Zeug nis erstel lung. 
Dort soll sie ihren Namen, ihr Geburtsdatum und 
ihre Stationen im Kaufhaus Hibbe eintragen: 1 Jahr 
Süßwarenabteilung, 44 Jahre Strumpfmode.

Ein Blatt für ein Berufsleben. Ein Blatt für die 
Arbeitslosigkeit. Ein Blatt als Beleg einer Epochen-
wende.

I
n Deutschland schließen die Kaufhäuser wie 
vor einem halben Jahrhundert die Zechen. 
Hertie existiert nicht mehr, Horten ist ver-
schwunden, beim Karstadt-Konzern hat jetzt 
die neue Chefin nach nur fünf Monaten 

schon wieder aufgegeben (siehe auch Wirtschaft, S. 25). 
Mittlerweile werden 26 Prozent aller Foto- und 
Video kameras online verkauft, 30 Prozent aller Bü-
cher und Kalender, 32 Prozent aller Babyartikel und 
Spielwaren. In den Vereinigten Staaten verrotten an 
den Rändern der Städte schon riesige Shopping-
Malls, für die sich nur noch Face book- Grup pen wie 
die Dead Mall Enthusiasts interessieren – Fans und 
Freunde toter Einkaufszentren. Sie fotografieren die 

leeren Kathedralen des Konsums wie einst das deut-
sche Künstlerpaar Bernd und Hilla Becher zerfallen-
de Hoch öfen und Kokereien im Ruhrgebiet. In 
Deutschland, schätzt der ehemalige Karstadt-Vor-
standsvorsitzende Helmut Merkel, würden maximal 
60 Kaufhäuser »an hochfrequenten Stand orten« 
überleben. Es gibt 76 Großstädte in der Bundes-
republik. Auf Rang 60 liegt Fürth, auf Rang 61 Ulm.

Wer trägt die Schuld? Die Kunden? Onlinehänd-
ler wie Samy Liechti? Kaufleute wie Klaus Hibbe? Ist 
Schuld überhaupt der passende Begriff?

Klaus Hibbe war 29, als in den Neunzigern sein 
Vater starb und er das Kaufhaus übernahm. Ein 
junger Kronprinz, beschäftigt mit dem Bewahren 
einer alten Idee, während Land und Leute sich rasant 
verändern, mobiler werden, im Verkehr und im Netz: 
Nach dem Geschirrspüler und dem »Leichtbügler 
Perfect« haben sie sich nämlich auch ein zweites, 
drittes Auto zugelegt, mit dem sie zum Einkaufen auf 
die grüne Wiese fahren, wo es Parkplätze und Dis-
counter, Baumärkte und »billiges Gelumpe« gibt, wie 
Hibbe sagt. Zur Arbeit pendeln die Leute heute in 
die Großstadt, wo sie nach Büroschluss auch ihr Geld 
ausgeben, seit die Läden länger geöffnet haben. Wenn 
sie nicht gleich im Internet bestellen.

Klaus Hibbe, der wie ein Kulissenarbeiter durch 
sein eigenes Kaufhaus läuft, Regale zerlegt, Kabel 
durchschneidet, provisorische Wände einzieht, 
»die Fläche verkleinert«, sich mit Arbeit betäubt, 
erzählt die Geschichte vom Tod der Warenhäuser 
als Geschichte voller Verrohung und Egozentrik, 
voller Menschen, die nicht mehr staunen können 
und nicht mehr dankbar sind. »Früher hatten wir 
drei unterschiedliche Sorten Fußballschuhe im 
Sortiment, alle von adidas: den Samba, den Uni-
versal und den Rom. Jetzt gibt es ungefähr 128 
verschiedene Paar Fußballschuhe – und wenn ich 
Nummer 127 in Leucht orange gerade nicht da-
habe, sondern nur Nummer 126 in Froschgrün, 
sagt die Mutter zu ihrem Sohn: In diesen Saftladen 
brauchen wir nicht mehr gehen.«

Es ist, als beiße sich der Individualismus von heu-
te mit dem Gleichheitsgrundsatz, der die Kaufhäuser 
groß machte: Hier gab es vor gut hundert Jahren erst-
mals feste Konfektionsgrößen zu festen Preisen. Am 
erfolgreichsten war das Geschäftsmodell, als VW 
kaum mehr als den Käfer anbot und die Fußballsta-
dien noch keine Logen hatten. Es war Ausdruck einer 
egalitären Idee – die einige wenige Familien sehr reich 
machte, große Kaufhausdynastien wie die Wertheims 
in Berlin und kleine wie die Hibbes in Neustadt.

Jetzt genügen 40 000 Artikel nicht mehr. Und 
wenn etwas fehlt, kommen die Kunden nicht auf 
den Gedanken, dass auch ihre Extravaganz damit 
zu tun haben könnte. So sieht es Klaus Hibbe, der 
versucht, seinen Groll für sich zu behalten, und 
doch einmal sagt: »Die Menschen sind Tiere.«

S
amy Liechti in Zürich erzählt die Ge-
schichte vom Sterben der Kaufhäuser 
anders: als Geschichte einer Demokrati-
sierung, als das Ende von Hierarchien 
und Herrschaftswissen. Gerade hat er 

sich für 30 Euro Versandkosten einen Tisch in den 
Vereinigten Staaten bestellt, weil es der war, der 
ihm am besten gefiel. Sein Lieblingswein, sein 
iPad, sein Rucksack: online gekauft. »Die Welt 
wird flacher«, sagt Liechti. Wieso sollte er sich dem 
Sortiment des örtlichen Möbelhändlers ausliefern? 
Warum seine Hobbys nach dem Angebot des loka-
len Sportgeschäfts ausrichten? Weshalb auf das 
Weltwissen einer einzigen Reisefachverkäuferin 
vertrauen – jetzt, da es überall Urlaubsportale voller 
Benutzerbewertungen gibt?

Liechti ist Sohn einer Stewardess, er wurde im 
schweizerischen Biel geboren, genau auf der 
deutsch-französischen Sprachgrenze – von Beginn 
an bestand sein Leben nicht aus Verpflichtungen, 
sondern aus Optionen. Er spricht Deutsch, Fran-
zösisch und Englisch. Er hat in St. Gallen, Paris 
und Toronto Betriebswirtschaft studiert, dazu Pu-
bli zis tik. Er hat Marketing für Mc Donald’s ge-

macht und den Börsengang des Schweizer Tele-
kommunikationskonzerns Swisscom betreut. Er 
tut alles, um nicht wie ein Kaufmann, sondern wie 
ein Kunde zu denken. Oder zumindest wie jemand 
zu wirken, der wie ein Kunde denkt.

Aber was denkt der Kunde?
Liechti versucht, ihm durch den Monitor hin-

durch in die Seele zu blicken. Er weiß, dass der 
Kunde im Schnitt eine Minute und 21 Sekunden 
auf seiner Black socks- Web site bleibt. Er weiß, wie 
viele Kunden vom Onlineportal der Neuen Zür-
cher Zeitung zu ihm kommen. Er zeichnet auf, 
welche Wege die Computermaus der Kunden auf 
seiner Home page nimmt, erstellt aus den Daten 
»heatmaps« und lässt daraufhin Texte umschreiben 
und Fotos wechseln – viel schneller, als Klaus Hib-
be in Neustadt ein Schaufenster umdekorieren 
kann. Nach einem eigenen Algorithmus berech-
net Liechti alle zwei Wochen die »Kaufwahr-
scheinlichkeit« seiner Kunden und schickt den 
aussichtsreichsten zehn Prozent kurze Mails, in 
deren Betreffzeile keine Wörter wie »gratis« oder 
»Rabatt« vorkommen dürfen, weil solche Mails 
im Spam-Ordner landen. Soeben hat Liechti ei-
nen Brief an 4000 Kunden formuliert, die seit 
drei Jahren nichts mehr bestellt haben. Das 
Schreiben beginnt so: »Ihre Füße und unsere So-
cken sind alte Bekannte, sie haben viel Zeit mit-
ein an der verbracht.«

»Wir wollen spitzbübisch sein«, sagt Liechti.
An einem Morgen im Mai bekommt Liechti in 

seinem Loft Besuch von einem Mann mit Anzug und 
Aktentasche. Es ist ein Manager des Kreditkarten-
konzerns Viseca mit 1,2 Millionen Kunden. Viseca 
hat gerade ein Bonusprogramm gestartet. Die beiden 
Männer verhandeln, zu welchen Bedingungen Black-
socks mitmachen könnte. Der Manager präsentiert 
die Idee: 1,2 Millionen Kreditkartenkunden sollen 
im November per Brief von Blacksocks erfahren, 
vermutlich irgendwo zwischen Autovermietungen, 
Frauendessous und nordischer Naturkosmetik.

Herr Hibbe macht zu

  Fortsetzung von S. 11

Der Schweizer Samy 
Liechti verkauft  

Herrensocken im Abo – 
übers Internet. Anders als 

ein Kaufhaus hat seine 
Website rund um die Uhr 
geöffnet. Inzwischen hat 

er 60 000 Kunden
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Liechti zieht das Zitronengesicht eines Un-
zufriedenen. Er hält nicht viel vom November. Er 
will, dass seine Marke in den ersten Januartagen im 
Gespräch ist. »Da ist die Kommunikationskonkur-
renz viel kleiner. Die Leute räumen auf, werfen 
vergammelte Mandarinen und durchlöcherte So-
cken weg und sind offen für Neues.«

Er wolle auch weg von dieser One to mass-Wer-
bung, sagt Liechti. 1,2 Millionen Mal der gleiche 
Brief an 1,2 Millionen unterschiedliche Menschen? 
Lieber wäre ihm etwas mehr one to one. »Ich will nicht 
die Schrotflinte. Ich will den Sniper.«

Nach einer Stunde werden die zwei Männer 
sich einig: Im Januar wird Viseca noch einmal sei-
ne Kundendaten sieben und 30 000 Briefe nur an 
potenzielle Blacksocks-Käufer verschicken. Viel 
beschäftigte Männer über 30, deren Kreditkarten-
umsatz von Wohlstand erzählt.  »Time short,  money 
rich!«, sagt Liechti. Bei Männern über 80 solle Vi-
seca dann aber »die Altersguillotine« fallen lassen.

Wenn die RAF heute noch einmal das System 
erschüttern wollte, würde sie wohl keine Bombe 
mehr in einem Kaufhaus zünden, sondern in ei-
nem Rechenzentrum.

Ausgiebig redet Liechti über »datengetriebenen 
E-Commerce« und »Visibilität im Web«, ohne ein-
mal auf Socken zu sprechen zu kommen. Er lacht, 
als er das merkt, und sagt: »Die Socke an sich ist ja 
auch das langweiligste Produkt der Welt.«

Es wäre unfair, zu behaupten, dass Liechtis So-
cken zu dem »billigen Gelumpe« zählen, das Klaus 
Hibbe in der neuen Einkaufswelt vermutet. Liechtis 
Socken werden in einem italienischen Familien-
betrieb gestrickt. Ob das Garn für seine Kaschmir-
strümpfe tatsächlich aus dem Unterfell von Kasch-
mirziegen gesponnen wurde, lässt Liechti in Labors 
prüfen, per DNA-Analyse.

All diese Informationen sind auch auf seiner 
Home page zu finden, aber nicht so leicht wie die 
Gründungslegende seiner Firma: In einem der 
vielen Videos erzählt Liechti, die Idee zum Socken-
Abo sei ihm bei einem traumatischen Erlebnis ge-
kommen. Bei einem Ge schäfts essen mit japani-
schen Managern habe er in einem Teehaus die 
Schuhe ausziehen müssen – dann »kam etwas zu-
tage, was eigentlich hätte verborgen bleiben sol-
len«: ein Loch in der Socke.

So, wie Bill  Gates den Weltkonzern Microsoft in 
einer Garage begründet haben soll, will Samy Liech-
ti seine Geschäftsidee angesichts des eigenen großen 
Zehs gekommen sein? »Da steht ja ausdrücklich 
Gründungs-le-gen-de«, sagt Liechti und lächelt sein 
Website-Lächeln.

Es ist seltsam. In Zürich erfindet Samy Liechti 
einen Gründungsmythos, um seinen Kunden eine 
Geschichte erzählen zu können, weil er glaubt: »Kei-
ne Zukunft ohne Herkunft.« In Neustadt am Rüben-
berge könnte Klaus Hibbe den Kunden von seinem 
Urgroßvater Gustav berichten, sagt aber andauernd: 
»Davon hab ich nichts.« Als wolle er sich nicht auch 
noch vor seinen Ahnen rechtfertigen.

Wäre Liechti Hibbe, er hätte das Kaufhaus wohl 
längst zu Gustav’s World, est. 1899 umgestaltet: Einer 
für alle! Ich für euch! Vermutlich würde einer seiner 
Mitarbeiter – als zwirbelbärtiger Gustav verkleidet 
– grüßend am Eingang stehen. Die Menschen haben 
ja alles. Ihr Bügeleisen, ihre Geschirrspülmaschine, 
ihren Fernseher, eigentlich auch genügend Socken. 
Es geht jetzt um die Frage: Wie gelingt es, sie zu über-
reden, trotzdem zu kaufen?

Liechti glaubt nicht daran, dass im Handel nur das 
alte Argument »Lage, Lage, Lage« zählt. Wer »Lage« 
hat, kann nicht weg. Wer »Lage« hat, hat Fixkosten. 
Hibbes Kaufhaus verbraucht Jahr für Jahr 400 000 
Kilowattstunden Strom, verschlingt 40 000 Liter 
Heizöl. Es muss leuchten und glitzern wie ein Klein-
stadtzirkus – Rolltreppe, Licht und Lüftung. Liechtis 

Internetdomain kostet 30 Euro im Jahr – da fallen die 
2500 Euro für Nespressokapseln stärker ins Gewicht.

Vor mehr als zehn Jahren ist Klaus Hibbe in die 
Kommunalpolitik gegangen. Er sitzt für die CDU 
im Stadtrat, im Bau- und Umweltausschuss, im 
Verwaltungsausschuss und im Abwasserbehand-
lungsbetriebe-Ausschuss. Er ist Fördermitglied bei 
der Feuerwehr und im Freibadverein. Doch das 
nützt ihm nichts mehr, die neue Einkaufswelt ist 
ortlos. Neustadt, Zürich, New York – im Netz alles 
gleich weit entfernt. Und während Hibbe ständig 
mit dem Erhalt von etwas Altem beschäftigt ist, 
erfinden Leute wie Liechti dauernd Neues. Statt 
Lage, Lage, Lage zählt jetzt Idee, Idee, Idee. Preis, 
Preis, Preis. Marke, Marke, Marke. Und Gefühl, 
Gefühl, Gefühl.

Aber wie weckt man ein Gefühl, wenn Anfassen 
und Anprobieren allein den Kunden nicht mehr 
genügen? Welches Ein kaufs erleb nis, welches Ver-
sprechen lockt die Menschen noch in einen Laden? 
Nike stellt seine Turnschuhe in kargen Flagship-
Stores aus, die Galerien gleichen. Die Modekette 
Abercrombie & Fitch platziert halb nackte Muskel-
männer vor ihren Shops. Hollister versprüht Parfüm 
wie Weihwasser. Wo in den Innenstädten früher 
»Modehäuser« waren, stehen heute Markentempel 
von Benetton, s.Oliver, Esprit. Denn so, wie sich die 
Menschen früher erst einer Re li gion und dann einer 
Partei zugehörig fühlten, sind sie heute marken-
gebunden: Es gibt Apple-Identitäten, Lacoste- 
Lebensläufe und Hugo-Boss-Biografien. Klaus 
Hibbe hatte keine Idee, wie er diesem massenhaften 
Individualismus in seinem Provinzkaufhaus hätte 
gerecht werden können. Je einen Quadratmeter App-
le, Lacoste, Boss? Eine Parfümdusche am Eingang? 
Und Alma Nölle im Bikini?

Mit Beginn des Insolvenzverkaufs hat Hibbe 
sein Kaufhaus an einen Trupp professioneller Aus-
verkäufer übergeben: sechs Männer und Frauen, 
die einst selbst ihre Geschäfte schließen mussten 
und seitdem nichts anderes tun, als einen insolven-
ten Laden nach dem anderen »leerzuverkaufen«, 
wie der Chef der Gruppe sagt. Er hat in den ver-
gangenen 13 Jahren mehr als 600 Läden abgewi-
ckelt. Ein Branchenbestatter.

I
m Pausenraum des Kaufhauses hatte der 
Ausverkäufer den Angestellten »die Rabatt-
dramaturgie« der letzten Wochen erklärt: 
erst 20 Prozent auf alles, dann 40, dann 50, 
schließlich 70. »Wir werden im Umkreis von 

50 Kilometern die Billigsten sein«, sagte er. »Die 
Kunden werden hier durchgehen wie die Wild-
schweine!« Er habe extra »konsumige Aus verkaufs-
wa re« bestellt, T-Shirts, Polohemden, Sommerho-
sen, ein bis zwei Jahre alte Restposten, Markenware, 
aber billig. Er fragte: »Sie haben Kundentoiletten? 
Die sind dann bitte ab sofort defekt! Toiletten sind 
Klauplätze.« Die Verkäuferinnen bat er, »die Mann-
deckung« der Kunden aufzugeben, keine Bestel-
lungen mehr aufzunehmen, keine Geschenke mehr 
einzupacken. »Von jetzt an wollen die Leute keine 
Beratung mehr, eigentlich auch keine Ware. Die 
wollen nur noch den Rabatt.«

Vor ihm saß Alma Nölle, in ihren Augen nichts 
als Müdigkeit. Hinter ihr brummte der Gemein-
schaftskühlschrank, darauf klirrten leise die persön-
lichen Kaffeetassen der Mitarbeiter. Eine In stal la tion 
wie fürs Museum der Arbeit.

Es kommt dann wie erhofft, wie befürchtet: In 
der ersten Ausverkaufswoche macht das Kaufhaus 
500 000 Euro Umsatz, etwa so viel wie sonst in einem 
Monat. Zu spät.

Im Foyer hat Klaus Hibbe noch einmal die alte 
Stereoanlage aufgebaut, mit der die Familie in seiner 
Kindheit zu Modenschauen über die Dörfer zog, 
Wirtshäuser und Festzelte beschallte. Sein Vater re-

präsentierte, seine Mutter moderierte, seine Schwes-
ter spielte Mannequin, er regelte Lautstärke und 
Klang. Jetzt ruft einer der Ausverkäufer in das alte 
Mikrofon: »Dieses Haus wird geschlossen – und Sie 
profitieren davon! ... Was Sie heute sehen, kann 
morgen schon weg sein! ... Je mehr Sie einkaufen, 
umso mehr können Sie sparen!«

Gefühl, Gefühl, Gefühl, wenn auch nur niedere 
Instinkte.

T
ag für Tag werden die Kunden rüder. 
»Wann verschenken Sie endlich die 
Kleiderbügel?«, fragen sie. »Wann be-
ginnt die nächste Rabattstufe?« – »Be-
vor Sie’s wegschmeißen, schenken Sie’s 

mir lieber!« Die Leute treten ein Opfer, das schon 
am Boden liegt. Sie stecken sich Salzstreuer für 
zwei Euro in die Hosentaschen. Sie lassen Kugel-
schreiber und Buntstifte in ihre Kinderwagen rie-
seln. In den Umkleidekabinen ziehen sie drei T-
Shirts über ein an der an und schleichen sich davon.

»Ich verstehe das nicht«, sagt Alma Nölle. »Wir 
sind doch eine kleine Stadt. Wir werden uns doch auf 
der Straße wiedersehen.«

Sie kann kaum noch schlafen.
Carina Autsch aus der Spielwarenabteilung hat 

Bauchschmerzen.
Sigrid Bülow, ehemals Reisebüro, heute Uhren, 

nimmt Magentabletten.
Klaus Hibbe wirft leere Kleiderbügel in Kartons. 

Jedem Bügel ruft er ein harsches »Zack!« hinterher. 
»Ich freue mich über jeden Tag, den ich dem Ende 
näher komme«, sagt er.

Durch sein Kaufhaus streift ein junger Mann und 
kauft Kinderroller, Laufräder, Legosteine. Er hat einen 
Spielzeugladen in Hannover, seit Jahren hält er sich 
mit Rabattware im Plus, fährt zu Ausverkäufen bis 
nach Hamburg und Hessen. »Macht ja jede Woche 
einer zu«, sagt er.

Als vor fünf Jahren Hertie im nahe gelegenen 
Laatzen schloss, hat Hibbe es genauso gemacht und 
Kleiderkarusselle mitgenommen. Fressen und ge-
fressen werden im 21. Jahrhundert.

In Zürich steigt Samy Liechti in seinen alten 
Land Rover Defender und fährt auf der Auto-
bahn 1 in Richtung Bern. Er nimmt die Ausfahrt 
Wettingen, kurvt durch die Tris tesse eines Gewer-
begebietes und parkt vor der Halle seines Logistik-
Dienstleisters, in der ein Drucker jeden Tag Liefer-
scheine und Adressetiketten ausspuckt: US-77706 
Beaumont/TX, DE-24111 Kiel, RU-127473 
Moscow, DE-74080 Heilbronn, CN-200040 
Shanghai, DE-32105 Bad Salzuflen.

Liechtis Ware füllt drei Metallregale. Außer So-
cken verkauft er jetzt auch Unterhosen und Hemden. 
An hüfthohen Tischen stehen zwei Frauen: Gaby, 
eine Schweizerin, und Vera aus dem Kosovo. Schwei-
gend falten sie Pakete wie Pizzaboxen, legen Socken 
hinein, kleben die Etiketten auf.

Liechti ist gekommen, um zu schauen, wie weit 
die Frauen mit seinen Briefen an die 4000 un treuen 
Kunden sind: »Ihre Füße und unsere Socken sind 
alte Bekannte ...« Gaby und Vera sollten sie in sei-
nem Namen si gni eren, handschriftlich, damit es 
persönlicher wirkt. Aber jetzt fehlt ein »e« in der 
Unterschrift. Da steht »Lichti«, nicht »Liechti«.

Liechti sieht es nicht. Oder tut so, als sähe er es 
nicht. Gemäkel wäre jetzt schlecht.

Liechti weiß: Die Beziehung zwischen einem 
Onlinehändler wie ihm und den kritischeren Kun-
den hat zwei Bruchstellen. Zum einen sind da Um-
weltfragen: Wie viel mehr Verkehr entsteht, wenn 
eine Familie nicht mehr alles auf einmal beim  
Wocheneinkauf besorgt, sondern sich jedes Paar 
Socken, jede Batterie und jede Tintenpatrone per 
Paket liefern lässt? Es gibt auch schon Nudeln, Tee, 
Marmelade und Tampons im Abo.

Zum Zweiten sind da die Arbeitsbedingungen. 
Liechti kennt ja die Ausbeutergeschichten über Ama-
zon und die Berichte geknechteter Paketboten.

Für seinen Logistiker arbeiten 29 Menschen, 22 
sind fest angestellt, die anderen engagiert die Firma 
je nach Auftragslage. Die Frauen von Wettingen, 
beteuert die Geschäftsleitung, erhielten pro Stunde 
21 bis 23 Franken, umgerechnet 17 bis 19 Euro. 
Das wäre mehr als der Mindestlohn, gegen den die 
Schweizer gerade in einer Volksabstimmung votiert 
haben. Mehr auch, als Alma Nölle im Kaufhaus 
Hibbe bekommt: 11,50 Euro je Stunde.

Der Onlinehandel ist so billig, dass man ihn 
sogar aus einem Hochlohnland wie der Schweiz 
betreiben kann. Allerdings gibt es in der modernen 
Einkaufswelt keine Alma Nölle mehr, die sich die 
traurigen Geschichten der Witwen anhört. Kein 
wirkliches one to one. Niemanden, der seit 45 Jah-
ren da ist und mehr über seine Waren weiß als über 
Werbestrategien. Es gibt Gaby und Vera, die 4000 
falsche Autogramme schreiben. Es gibt den Web-
master Nik, 25, den Netzwerkadministrator Si-
mon, 25, und den Marketingmann Cyril, 29. Und 
es gibt Samy Liechti, der in den zurückliegenden 
Monaten vier seiner fünf Büromitarbeiter aus-
getauscht hat, um wieder »enthusiastischeres« Per-
sonal zu haben.

S
iebenhundert Kilometer weiter nördlich 
macht Klaus Hibbe mitten im Aus-
verkauf einen Fehler. Vielleicht seinen 
ersten, sicher seinen schwersten: Mit 
seiner Frau und seinen beiden Töchtern 

fliegt er für vier Tage nach New York. Zum Shop-
pen. Begründung: »Musste sein.«

Die Betriebsräte sind entsetzt, die Verkäuferin-
nen verstört. Verlässt der Kapitän nicht als Letzter 
sein Schiff? Hatte Hibbe sie nicht gebeten, bis zum 
Ende zusammenzuhalten, statt in den Rest urlaub 
zu flüchten? In der Personalabteilung treffen 
Krankmeldungen wie Misstrauensvoten ein. Jene, 
die noch zur Arbeit kommen, bereden ihre Sorgen 
plötzlich mit den professionellen Ausverkäufern. 
Die haben schon so oft erlebt, was ihnen gerade 
widerfährt.

Durch die Belegschaft geht ein Raunen: Wer 
war wem eigentlich eher egal? Den Kunden das 
Kaufhaus oder dem Kaufhaus die Kunden?

Hätte Hibbe den Menschen nicht ein bisschen 
zugewandter sein können? Hätte er nicht einen 
Fahrstuhl für die Gebrechlichen einbauen müssen, 
statt ausgerechnet die treuesten Käufer in den Las-
tenaufzug zu schieben? Hätte er die Fassade neu ein-
kleiden sollen? Wenigstens die Böden austauschen 
können, anstatt sein Haus zu einem »Bedarfs-
deckungspalast« verkommen zu lassen, wie einer der 
Ausverkäufer lästert?

Wenn Hibbe auch nicht alles ändern konnte: 
War nichts zu wenig?

Als Hibbe aus New York zurück ist, zerhackt er 
überzählige Regale mit einer Axt, prellt sich das 
Knie. Vielleicht gehe er ja in die Politik, sagt er. 
Denkbar auch: ein Bürojob bei der Industrie- und 
Handelskammer. Bloß kein Kaufhausleben mehr.

All die aufgestauten Fragen seiner Mitarbeiter 
beantwortet Hibbe mit Gegenfragen: Hat er denn 
keine Fachzeitschriften gewälzt? Ist seine Frau etwa 
nicht über die Textilmessen gelaufen? Haben die 
beiden nicht Marken wie Triumph, s.Oliver und 
Esprit in ihr Sortiment geholt? Zwölf Mal im Jahr 
die Kollektionen gewechselt für die Unersätt-
lichen? 500 Euro bezahlt für jeden Quadratmeter 
ihrer feuerroten Tom-Tailor-Markeninsel? Und 
haben sie nicht mit dieser 1-Euro-Ecke ihr Kauf-
haus verschandelt, wegen all der Gierigen und 
Geizigen? »Renovieren, umbauen, neu machen? 
Klar! Hätte ich tun können. Aber für das Geld 

hätte ich schon vor Jahren zehn Verkäuferinnen 
entlassen müssen.«

Am 17. Juni schickt der Insolvenzverwalter allen 
Angestellten die Kündigung. Alma Nölle bekommt 
ihr Zeugnis. Sie liest: »... seit 1969 in unserem Un-
ternehmen tätig ... hervorragende Fachkenntnisse ... 
Verhalten gegenüber Kunden stets vorbildlich ... 
danken Frau Nölle für die langjährige Verbundenheit 
mit unserem Unternehmen.«

Für sein Unternehmen hat Samy Liechti schon 
wieder eine neue Idee: Er überlegt, irgendwann, 
irgendwo einen Laden zu eröffnen. Eher eine Re-
präsentanz. »Großartig wären 500 Quadratmeter 
an der Fifth Avenue«, sagt Liechti. »Da hänge ich 
eine einzige Socke rein, leuchte die gut aus und 
stelle einen Türsteher davor.«

Ein Türsteher hat auch vor dem Kaufhaus Hib-
be Stellung bezogen, als dort der letzte Tag an-
bricht. Es ist Samstag, der 5. Juli 2014. FINALE!!! 
70 % AUF ALLES!

Im Erdgeschoss steht Alma Nölle noch einen 
Morgen lang in ihrer leeren Strumpfabteilung. Hin-
ter ihr hängen die letzten fünf Paar Socken. »Das 
ärgert mich«, sagt sie. »Dass ich die nicht loswerde.«

Carina Autsch, ehemals Spielwaren, hat zwölf 
Bewerbungen geschrieben, an Aldi, Lidl, Fress-
napf, und zwölf Absagen bekommen.

Im Pausenraum hat eine Kollegin eine Dose 
Kekse hingestellt, darauf ein Zettel mit den Wor-
ten: »Esst die Kekse mit Genuss / denn damit ist 
nun leider Schluss / ich hoffe auf ein Wiedersehn / 
denn es war hier doch sehr schön.« Daneben, als 
»Dank und Anerkennung«, für jeden Mitarbeiter 
eine Flasche Sekt und Marzipan. Die Geschenke 
stammen von den Ausverkäufern, nicht von Hib-
be, der im Insolvenzfall 907 IN 199/14 – 0 – gera-
de genug verkauft hat, um verlustfrei aus der Sache 
rauszukommen.

Eine Viertelstunde vor dem endgültigen Ge-
schäftsschluss beginnt Alma Nölle, zerwühlte 
Schals zu falten, als mache das noch Sinn, als gäbe 
es ein Morgen. Um 13.57 Uhr bleibt die Rolltrep-
pe stehen. Um 13.59 Uhr erlischt das Licht. Aus 
dem Dunkel tritt Klaus Hibbe und schließt die 
Türen ab. Draußen steht ein junger Mann und will 
noch rein, er rüttelt an der Tür.

»Das war’s jetzt!«, ruft Hibbe durch das Glas. 
»Zu ist zu.«

DOSSIER   13

Alma Nölle war 15 Jahre 
alt, als sie bei Hibbe  

anf ing. Der 1. April 1969 
war ihr erster Arbeitstag, 
der 5. Juli 2014 ihr letzter. 

Die längste Zeit  
verkaufte sie Socken und 

Strumpfhosen

Unter dem Titel »Wir wollen arbeiten!« 
berichtete das Dossier im Dezember 
2013 (ZEIT Nr. 1/14) über eine 
Gewerkschaft in Bolivien, die sich für 
ein Recht auf Kinderarbeit einsetzt. Jetzt 
hat das Parlament in La Paz Kinderarbeit 
ab einem Alter von zehn Jahren erlaubt. 
Zehn- bis 13-Jährige dürfen nun im 
familiären Umfeld und als Selbstständige 
tätig sein. Reguläre Arbeitnehmer 
müssen weiterhin mindestens 14 sein.

Kinderarbeit
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J
ede freie Minute habe er in den ersten Nach-
kriegsjahren auf dem Sportplatz trainiert 
und es schon 1947 als 16-Jähriger zum 
Kreismeister über 1500 Meter gebracht, be-
richtete Hans-Ulrich Wehler 2006 nicht 

ohne Stolz im Gespräch mit seinen Schülern Man-
fred Hettling und Cornelius Torp. Das Leistungs-
ethos blieb eine Konstante seines Lebens, gepaart 
mit ungestümer Angriffslust und äußerster analyti-
scher Strenge. So wurde der Bielefelder Historiker 
zum wichtigsten Erneuerer der deutschen Ge-
schichtswissenschaft. Die Frage, die ihn zeit lebens 
umtrieb, lautete: Warum konnte gerade in Deutsch-
land, das sich für ein zivilisiertes Land hielt, ein 
Radikalfaschismus in Gestalt des Nationalsozialis-
mus an die Macht kommen und ein ganzes Volk 
zum Komplizen seiner Verbrechen machen?

Hans-Ulrich Wehler zählte nach eigener De fi ni-
tion zur »Ge ne ra tion 45« – jener Alterskohorte der 
um 1930 Geborenen, die als Flakhelfer oder HJ-
Pimpfe noch der ideologischen In dok tri na tion durch 
den Nationalsozialismus ausgesetzt gewesen waren, 
sich nach Kriegs ende aber, gegen alle totalitären 
Heilslehren immunisiert, emphatisch zu den Werten 
des Westens bekannten. Die Bereitschaft, die unver-
hofft gebotene zweite Chance zu ergreifen, verband 
sich mit der Verpflichtung, sich öffentlich zu enga-
gieren – »die Klappe aufzumachen«, wie es Wehler 
einmal formuliert hat.

Prägend für diese Ge ne ra tion war die Begegnung 
mit den Vereinigten Staaten. Der angehende His-
toriker Wehler war einer der Ersten, die 1952 nach 
dem Abitur mit einem Fulbright-Stipendium für 
eineinhalb Jahre in die USA reisen und Erfahrungen 
in praktizierter Demokratie sammeln konnten. Nach 
seiner Rückkehr studierte er in Bonn, danach in Köln, 
wo der Historiker Theodor Schieder sofort das enor-
me Talent des jungen Mannes erkannte und ihn in 
seinen engeren Schülerkreis zog. Schieder war für 
Wehler eine Art Va ter ersatz – sein leiblicher Vater 
hatte den Krieg nicht überlebt –, und so versteht man, 
wie schmerzhaft es ihn treffen musste, als in den 
neunziger Jahren bekannt wurde, dass auch Schieder 
an seiner damaligen Wirkungsstätte in Königsberg 
dem nazistischen Ungeist Tribut gezollt hatte.

Schon während seiner Assistentenzeit in Köln ent-
wickelte Wehler eine erstaunliche Produktivität. Nach 
der Doktorarbeit So zial demo kra tie und Nationalstaat. 
Nationalitätenfragen in Deutschland 1840–1914 
(1962) gab er mit Jürgen Habermas, seinem Gum-
mersbacher Schulkameraden, und anderen die Neue 
Wissenschaftliche Bibliothek heraus – jene ins Auge 
stechende gelbe Paperback-Reihe, die damals in der 
Handbibliothek keines aufgeweckten Studenten 
fehlen durfte. Er selbst betreute den Band Moderne 
So zial ge schich te (1966), in dem er erstmals das Pro-
gramm einer Geschichtswissenschaft »jenseits des 
Historismus« skizzierte.

Sine ira et studio – diese Rankesche Maxime hat 
sich Wehler nie zu eigen gemacht. In seiner Habili-
tationsschrift Bismarck und der Imperialismus (1969) 
stellte er den bis dahin unbestrittenen Primat der 
Außenpolitik radikal infrage. Die ältere Forschung 
souverän gegen den Strich bürstend, wies er nach, 
dass Bismarcks Übergang zur Kolonialpolitik in den 
1880er Jahren einem sozialimperialistischen Kalkül 
entsprungen war – nämlich durch Ex pan sion nach 
außen von inneren Schwierigkeiten abzulenken und 
dadurch die autoritäre Machtstruktur des klein-
deutsch-großpreußischen Staates zu zementieren.

Dem Buch war als Motto ein Satz aus Karl Marx’ 
Zur Kritik der politischen Ökonomie von 1859 voran-
gestellt: »[...] daß aber die Anatomie der bürgerlichen 
Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen 

sei«. Das war eine der kleinen Provokationen, wie 
Wehler sie liebte. Denn bekanntlich war er kein Ver-
ehrer von Marx, auch wenn er gegenüber dessen 
Theorien nie Berührungsängste gezeigt hat. Sein 
Säulenheiliger war der große Max Weber. Aus dessen 
Herrschaftssoziologie bezog er einen Großteil seines 
theoretischen und begrifflichen Instrumentariums.

Eine kritische Geschichtswissenschaft in auf-
klärerischer Absicht – die Probe aufs Exempel mach-
te Wehler mit seinem berühmten blauen Bändchen 
von 1973: Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918. Es 
war ein genialer Wurf. In der Disparität von öko-
nomischer Modernität und po li tisch- ge sell schaft-
licher Rückständigkeit erkannte der Autor die ent-

scheidende Ursache für Deutschlands Abweichung 
vom westlichen Entwicklungsmodell. Damit war die 
These vom »deutschen Sonderweg« als neues For-
schungsparadigma eingeführt, und daran sollte sich 
in der Folgezeit ein produktiver Streit entzünden.

1971 erhielt Wehler einen Ruf an die Bielefelder 
Reformuniversität. Hier lehrte er bis zu seiner Eme-
ritierung 1996 – unterbrochen nur durch Gastpro-
fessuren in den USA. Die »Bielefelder Schule«, deren 
herausragender Repräsentant und inspirierender 
Kopf er war, wurde zum Mekka für begabte junge 
Historikerinnen und Historiker. Nicht zufällig fiel 
die Glanzzeit dieser Schule zusammen mit der Auf-
bruchstimmung unter der so zial libe ra len Koa li tion 
in den siebziger Jahren. Der Wunsch nach einer 
Moder nisierung der deutschen Geschichtswissen-
schaft verband sich mit dem Vertrauen in den ge-
sellschaftlichen und politischen Fortschritt. Das  
Programm einer Geschichte als »historischer So zial-
wis sen schaft«, die im fruchtbaren Austausch mit den 
Nach bar dis zi  pli nen steht, vor allem der Soziologie 
und Ökonomie, wurde nun ausbuchstabiert.

Im Nachwort zum Kaiserreich-Buch hatte Weh-
ler ein Projekt angekündigt, das noch viel Zeit in 
Anspruch nehmen werde: einen »Grundriß der 

deutschen Gesellschaftsgeschichte vom ausgehenden 
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart«. Tatsächlich 
mussten 14 Jahre ins Land gehen, bevor 1987 bei 
C. H. Beck der erste Band der Deutschen Gesellschafts-
geschichte herauskam, bis 2008 folgten die restlichen 
vier. Rund 5000 Seiten zählt das Riesenwerk, ein 
Maß, das alles bislang Bekannte übertraf. 

Zu besichtigen ist hier der Ertrag einer außer-
ordent lichen Gelehrsamkeit. So konsequent Wehler 
an seinem theoretischen Grundgerüst festhielt, so 
offen zeigte er sich zugleich dafür, eigene Ansichten 
im Lichte der neueren Forschung zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu korrigieren. So hat er zwar die 
These vom »deutschen Sonderweg« nicht fallen ge-

lassen, aber er spricht im dritten, die Jahrzehnte von 
1848/49 bis 1914 umfassenden Band nur noch von 
»Sonder bedingungen«, weil sich herausgestellt hat, 
dass es einen »normalen« westlichen Modernisie-
rungspfad zur Demokratie nicht gab.

Wehler war ein leidenschaftlicher Verfechter des 
agonalen Prinzips, der auf den Wettbewerb der  Ideen 
und die Überzeugungskraft pointiert vorgetragener 
Argumente vertraute. Die mit offenem Visier geführ-
te Kontroverse war sein Lebenselixier. Das galt für 
den innerwissenschaftlichen Diskurs über konkur-
rierende Ansätze, etwa die »neue Kulturgeschichte«, 
ebenso wie für die öffentliche Debatte. Unvergessen 
ist, wie beherzt er im »Historikerstreit« der achtziger 
Jahre Jürgen Habermas zur Seite sprang. 

Nur vordergründig ging es um einen wissenschaft-
lichen Disput, um die Frage nach Singularität oder 
Vergleichbarkeit der nationalsozialistischen Massen-
verbrechen. In Wirklichkeit verbarg sich dahinter ein 
Streit um das politische Selbstverständnis der Bundes-
republik – um die Verteidigung einer ihrer größten 
Errungenschaften: der fortdauernden selbstkritischen 
Aus ein an der set zung mit der jüngeren deutschen Ge-
schichte. Dass die Revisionsversuche konservativer 
Historiker damals dank der Wachsamkeit der libera-

len Öffentlichkeit zurückgewiesen werden konnten, 
feierte Wehler zu Recht als einen großen Erfolg.

Einen »polemischen Essay« nannte der Bielefelder 
Historiker seinen Beitrag zum »Historikerstreit«. Kein 
Zweifel: Er war ein begnadeter Polemiker, und des-
halb war es auch eine weise Entscheidung, ihm in 
diesem Frühjahr in Wolfenbüttel den Lessing-Preis 
für Kritik zu überreichen. Polemik war für Wehler so 
wie für Lessing niemals Selbstzweck; vielmehr ging 
es ihm um Erkenntnis, um das Durchbrechen von 
Denkgewohnheiten und das Zurückweisen un-
begründeter Wahrheitsansprüche. Das dokumentie-
ren aufs Schönste die 13 Bände, in denen er seine 
geschliffenen Essays und Kritiken versammelte.

Allen denjenigen, die glauben, das Rad neu erfin-
den zu müssen, dabei aber häufig nur alten Wein in 
neue Schläuche gießen, schrieb Wehler die Maxime 
Hermann Heimpels ins Stammbuch: »Belesenheit 
schützt vor Neuentdeckungen.« Doch wohlgemerkt: 
So unnachsichtig er verreißen konnte, so vorbehaltlos 
verstand er auch zu loben. Noch jüngst pries er Jörn 
Leonhards Globalgeschichte des Ersten Weltkriegs 
Die Büchse der Pandora als die mit Abstand beste Dar-
stellung zum Gedenkjahr 2014, mit der eine »neue 
Epoche der Weltkriegsgeschichte« eingeläutet werde.

Als engagierter Bürger hat er sich immer wieder 
in tagespolitische Fragen eingemischt. In seinem 
Buch Die neue Umverteilung (2013) prangerte er ei-
nen gesellschaftspolitischen Skandal ersten Ranges 
an: die Tatsache, dass sich die Schere zwischen Arm 
und Reich in Deutschland immer weiter geöffnet hat. 
Diese dramatische Zuspitzung der sozialen Ungleich-
heit kann, so seine Pro gno se, die Legitimationsgrund-
lagen der Demokratie unterhöhlen, sofern nicht 
endlich entschlossen gegengesteuert wird.

Hans-Ulrich Wehler war einer der ganz Großen 
seiner Zunft, der wohl wirkungsmächtigste Histori-
ker der Bundesrepublik. Am vergangenen Samstag 
ist er in Bielefeld im Alter von 82 Jahren gestorben.

Stets mit offenem Visier
Hans-Ulrich Wehler, der wohl wirkungsmächtigste Historiker der Bundesrepublik, war ein Aufklärer im Geiste Lessings VON VOLKER ULLRICH

Kontroverse als Lebenselixier: Hans-Ulrich Wehler (* 11. September 1931, † 5. Juli 2014) im März dieses Jahres

»Er hat uns elektrisiert«
Theorie, Kritik und Freundschaft: Erinnerungen an die Jahre der gemeinsamen Arbeit in Bielefeld VON JÜRGEN KOCKA

Unter dem Titel Der Primat der Innenpolitik 
veröffentlichte Hans-Ulrich Wehler 1965 
die verstreuten Aufsätze des Historikers  

Eckart Kehr. Kehr, ein Schüler Friedrich Mei-
neckes, hatte zur Politik des deutschen Imperia-
lismus veröffentlicht, kannte Marx und Weber, ar-
gumentierte sozialökonomisch und blieb ein 
scharfsinniger Außenseiter seiner Zunft, bis er 
1933 starb. Wehler fügte dem Band eine Einleitung 
hinzu, die erstmals die Umrisse einer zukünftigen 
Sozial geschichte in kritischer Absicht skizzierte: das 
leitende Erkenntnisinteresse am Zusammenspiel 
von wirtschaft lichem, sozialem und politischem 
Handeln; die Pflicht der Historie zur politischen 
Pädagogik im Zeichen der Aufklärung; die Kritik 
am Historismus und an seiner Überbetonung der 
Politikgeschichte. »Gerade die Geschichtswissen-
schaft muß der Gegenwart einen kritischen Spiegel 
vorhalten, wenn sie sich nicht unter dem durchsich-
tigen Schleier einer historistischen oder positivis-
tischen Enthaltsamkeit der übermächtigen Gegen-
wart umso sicherer ausliefern will.«

Der Text las sich wie das Manifest einer neuen 
Geschichtswissenschaft. Er passte in das Reformklima 
der Zeit. Auf uns Jüngere wirkte er elektrisierend, und 
auch Wehler selbst war erst 33 Jahre alt und noch nicht 
habilitiert, als er diese mutige Herausforderung zu 
Papier brachte. In den folgenden Jahrzehnten hat er 
als Forscher, Geschichtsschreiber, Lehrer und formu-
lierungsstarker Pu bli zist erstaunlich viel von diesem 
Programm verwirklicht.

Seit 1971 lehrte Wehler moderne Geschichte an 
der Universität Bielefeld. Soweit es angesichts der 
Heterogenität der Beteiligten überhaupt eine »Biele-
felder Schule« der Geschichtswissenschaft gab, zeich-
nete sie sich durch dreierlei aus: durch Experimen-
tierlust im wenig hierarchisierten Milieu einer neu 
gegründeten Reformuniversität, durch Theorie-
orientierung und durch eine Form der Kritik, für die 
Wehler mehr als jeder andere stand. Der Umgangsstil 
war dezidiert unprofessoral. Ein gewisser Korpsgeist 
entwickelte sich, trotz vieler Gegensätze. Man musste 
sich als neue Fakultät erst noch beweisen und durch-
setzen. Ein Schuss Avantgarde-Bewusstsein gehörte 

dazu, eingebettet in nüchterne Bereitschaft zu harter 
empirischer Arbeit nach den Regeln der Profession.

»Theorie« bedeutete mehreres: einerseits viel 
grundsätzliche Diskussion über Methoden und Pa-
radigmen, Traditionen und Aufgaben der Geschichts-
wissenschaft; andererseits Anregung durch die Sozial-
wissenschaften. Wehler wollte die Geschichte zu einer 
analytisch anspruchsvollen und zugleich em pirisch 
gesättigten »historischen Sozialwissenschaft« aus-
bauen. Unter den wichtigsten Ideenspendern gewann 
Max Weber an Boden, doch sozialökonomische  
Zugriffe blieben in den Siebzigern dominant. Mehr-
heitlich hielt die Fakultät den Lehrstuhl für Wirt-
schaftsgeschichte für wichtiger als den für Kunst-
geschichte. Erst in den achtziger Jahren wendete sich 
das Blatt. Nun rückte die historische Bürgertums-
forschung, in der sich eine neue Synthese von Sozial- 
und Kulturgeschichte vollzog, in den Mittelpunkt. 
Im Grunde war das Bielefelder Terrain ständig in 
Bewegung, von »Orthodoxie« keine Spur, auch wenn 
uns das die jungen Alltags- und Erfahrungshistoriker 
in Göttingen und anderswo bald vorwarfen.

Intern wurde Kritik sehr großgeschrieben. Die 
wöchentlichen Kolloquien – Wehler und ich orga-
nisierten sie von 1973 bis 1988 gemeinsam – muteten 
den Jüngeren, die hier ihre Arbeiten vorstellten, wie 
auch den auswärtigen Gästen viel zu. Die Kritik 
mochte bisweilen verletzen, aber sie diente auch als 
Basis der Verständigung und als Übergang zu Gesel-
ligkeit und Freundschaft. Hans-Ulrich Wehler hat 
diesen besonderen Arbeits- und Lebensstil entschei-
dend geprägt. Er verstand nicht nur das Geschäft der 
Kritik, sondern war ebenso zu intensiver, verlässlicher 
Freundschaft fähig. Und er war fest in seiner Familie 
verankert. Was er wurde, wurde er nicht ohne seine 
Frau, Renate Wehler, und seine drei Söhne.

Der breiteren Öffentlichkeit ist Wehler heute vor 
allem als kluger, kämpferischer Kommentator von 
Zeitereignissen bekannt. Das ging auch bei ihm nicht 
ohne Spannungen ab, denn während Historiker eher 
abwägend die Vieldeutigkeit der Vergangenheit re-
konstruieren, müssen Zeitkritiker ihre Thesen im 
Kampf um Aufmerksamkeit zuspitzen. Die Fähigkeit, 
beides zusammenzuzwingen, begründete Wehlers 

immense Bedeutung als Historiker und Intellektuel-
ler, ohne den die deutsche Geschichtswissenschaft 
heute weniger leistungskräftig und unsere politische 
Kultur deutlich ärmer wäre. Als Angehöriger der 
»Generation 45« hat Wehler den Nationalsozialismus 
noch erlebt und sich für das Gelingen der zweiten 
deutschen Republik tatkräftig eingesetzt. Sein lebens-
geschichtlich begründetes politisches Engagement 
hat sein wissenschaftliches Werk erst ermöglicht. 
Umgekehrt hat die stupende Arbeits-, Forschungs- 
und Konzentrationsleistung des Historikers Wehler, 
die in seiner grandiosen fünfbändigen Deutschen 
Gesellschaftsgeschichte gipfelte, den Grund für sein 
politisches Urteil und seine temperamentvolle Zeit-
kritik gelegt. Sein Leben und sein Werk durchdrangen 
sich gegenseitig. Sein Tod reißt ein tiefes Loch.

Nach  
Dienstschluss
Wie der Sozialhistoriker Wehler zur 
Zeitgeschichte fand VON NORBERT FREI

Norbert Frei, Jahrgang 1955, 
ist Professor für Neuere  
und Neueste Geschichte  
an der Universität Jena

Jürgen Kocka, Jahrgang 1941,  
ist Professor em. für Geschichte an der 
Freien Universität Berlin. Von 1973 
bis 1988 lehrte  er  mit Hans- Ulrich 
Wehler an der Universität Bielefeld 

Zum Tod von Hans-Ulrich Wehler (1931–2014)
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Hans-Ulrich 
Wehler 
Der Bielefelder Geschichts-
wissenschaftler gilt als Begründer 
der  historischen Sozialforschung  
in Deutschland. Sein  
Hauptwerk, die »Deutsche  
Gesellschaftsgeschichte«,  
erschien zwischen 1987  
und 2008 und schildert in  
fünf umfangreichen Bänden  
den Weg Deutschlands von 
1700 bis 1990. Längst zählt  
es zu den Klassikern der  
Geschichtsschreibung

Entgegen aller Signalkraft des »Historiker-
streits«: Zum Historiker seiner eigenen 
Zeit wurde Hans-Ulrich Wehler gewisser-

maßen erst nach Dienstschluss. Die Jahre als 
Hochschullehrer lagen längst hinter ihm, als 
2003 der vierte Band seiner Deutschen Gesell-
schaftsgeschichte erschien, der mit dem Ersten 
Weltkrieg einsetzt und Wehler in die Zeit-
geschichte führte. Was man sich unter Zeit-
historikern bis dahin gerne zugeraunt hatte: dass 
nämlich »die Bielefelder« auf ihrem unbeirrt ver-
folgten deutschen Sonderweg noch stets – und 
nicht von ungefähr – vor Hitler haltgemacht hat-
ten, das musste ihr alter Chef nun dementieren. 

Wehler tat es, wie alles in seinem Gelehrten-
leben, mit Verve. Gewiss, auch der Teil über die 
NS-Zeit folgte dem an Max Weber geschulten 
Prinzip, »Strukturbedingungen und Entwicklungs-
prozesse« in Wirtschaft, Politik und Kultur als je 
gesonderte »Achsen« zu untersuchen. Aber auf-
fällig war, dass Wehler nicht mehr die Gesellschaft, 
sondern die Politik an den Anfang stellte – und 
ganz auf den Joker »charismatische Herrschaft« 
setzte. Noch deutlicher wurde das in dem aus-
gekoppelten Band Der Nationalsozialismus (2009): 
Im Zentrum der Darstellung steht Hitlers »Be-
gabung« als charismatischer Politiker, dem sich die 
Volksgemeinschaft des jungen Zeitgenossen Weh-
ler gleichsam ergibt. 

Auf kaum verhüllte Weise autobiografisch dann 
auch der fünfte Band: Man liest darin, mit wie viel 
Tatkraft und Dankbarkeit sich die Ge ne ra tion der 
Hitlerjungen, Flakhelfer und jungen Front soldaten 
im westlichen »Neustaat« ein- und zurechtfand. 
Und man lernt, wie sehr es den überzeugten Bun-
desrepublikaner Wehler empörte, dass der in den 
sechziger und siebziger Jahren so effektive soziale 
»Fahrstuhleffekt« seitdem immer schlechter funk-
tionierte. Seinem Zorn über gekappte Aufstiegs-
chancen und soziale Verwahrlosung von oben 
machte Wehler im vergangenen Jahr auf eindrucks-
volle Weise Luft: Die neue Umverteilung lautet der 
Titel seines vorletzten Buches. Es erscheint uns 
nun, wie vor wenigen Jahren Tony Judts Ill  Fares 
the Land, als eine Vermächtnisschrift.

Wehler sei, so heißt es jetzt vielerorts, ein »streit-
barer Geist« gewesen. Das trifft es – und auch 
wieder nicht. Denn seine intellektuelle Schärfe, 
seine Lust an der harten Aus ein an der set zung war 
nie destruktiv. Sie entsprang einem der Leistung 
verpflichteten Sportsgeist, den das Ringen um das 
bessere Ar gument nicht weniger erfrischte als die 
morgendlichen Bahnen im städtischen Hallenbad. 

Wehler war immer im Wettbewerb und frei von 
autoritären Allüren. Seine mutmachende Präsenz 
im persönlichen Umgang fand, so komisch das 
klingen mag, ihren Ausdruck nicht zuletzt in der 
unprätentiösen Dis tri bu tion seiner Sonderdrucke. 
Wer ihm als Kollege wichtig war – und das waren 
viele –, der bekam in schöner Regelmäßigkeit Post 
aus Bielefeld: einen braunen Umschlag mit einem 
dicken Packen auf Recyclingpapier gedruckter  
Vorträge, Aufsätze und Gelegenheitsschriften, ganz 
oben am Rand in mikroskopisch kleiner Schrift 
die meist ultraknappe Widmung. Ich habe diesen 
unaufhörlichen Strom als sympathischen Habitus 
eines großen Leistungsethikers verstanden, dessen 
Urteilskraft uns fehlen wird. 
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Wir sind das Volk!
Die Briten liebten ihren König, doch nach 1789 gab es auch auf der Insel Anhänger der Revolution. Ihr lautester Fürsprecher war – radikal, 

aber wohlgesittet – der zu Unrecht vergessene Demokrat John Thelwall VON MARTIN HERZOG

bsolutely outrageous! Un-er-hört! Die Abon-
nenten der Times sind erschüttert von dem, 
was sie da in ihrer Samstagsausgabe lesen 
müssen: die Staatskarosse des Königs at-
tackiert, auf dem Weg zur Eröffnung 
des Parlamentsjahres 1795 von einem 
aufgebrachten Mob mit Unrat be-
worfen! Und mehr noch: Es war ein 
Angriff auf Leib und Leben von 
George III. Das kreisrunde Loch 
im Seitenfenster der Kutsche zeu-

ge von einem Geschoss, »vermutlich aus einem 
Luftgewehr«, wie die Times berichtet.

His Majesty waren mit einem Schrecken da-
vongekommen, seine Kutsche dagegen hatten die 
Demonstranten zerlegt. Frieden hatte der Pöbel 
verlangt. Und Brot, bezahlbares Brot. Vereinzelt 
waren sogar Rufe zu hören wie »Nieder mit 
George!« und »König ohne Kopf!«. So etwas habe 
dieses Land noch nicht gesehen, schäumt die 
Times: »Jeder gute Bürger hat zweifelsohne ein 
tiefes Interesse daran, die Urheber dieser Exzesse 
aufzudecken, welche offenbar von den gleichen 
Aufrührern geplant wurden, die in jüngster Zeit 
regelmäßig versucht haben, den öffentlichen 
Frieden zu stören.«

Jeder weiß, wer damit gemeint ist: die Mit-
glieder der notorischen London Corresponding 
Society. Denn entgegen landläufiger Meinung gab 
es auf den britischen Inseln durchaus Sympathien 
für die Französische Revolution – auch wenn die 
englischen Jakobiner in der Wahl ihrer Mittel viel 
gemäßigter waren als ihre kontinentalen Gesin-
nungsgenossen, frei nach dem Motto: Radicalism? 
Yes, but in an orderly fashion! Ja, aber schön gesittet! 

Das rhetorische Sturmgeschütz der Protest-
bewegung war ein Mann namens John Thelwall, 
ein politischer Aktivist, Journalist, Schriftsteller, 
Redner und »freigesprochener Schwerverbrecher«. 
Wenige Tage vor der skandalösen Attacke auf den 
König spricht er auf der größten Versammlung 
des radikalen Reformclubs – unter freiem Himmel 
auf den Copenhagen Fields, vor mehr als 200 000 
Zuhörern. Und so wie in jeder seiner Reden for-
dert er das Wahlrecht für jeden erwachsenen 
Mann. Man stelle sich vor: für jeden!

So habe es in Frankreich auch begonnen, 
raunt die Times: »Dort wie hier haben ein paar 
politische Abenteurer die erwerbstätigen Armen 
von ihrer Arbeit weg- und auf die Felder der 
Volksverhetzung gerufen und ihren Geist mit 
aufrührerischen Predigten auf Gewalt ein-
geschworen. [...] Ein öffentliches Exempel an 
diesen Aufrührern scheint absolut notwendig für 
die Ruhe in diesem Land.«

Premierminister William Pitt lässt sich 
nicht lange bitten: Innerhalb weniger Wo-
chen peitscht er zwei Gesetze durchs Par-
lament, ein verschärftes Hochverrat-Gesetz 
und eines über aufrührerische Zusammen-
künfte. Endlich bietet sich ihm die Gele-

genheit, den Umtrieben von Thelwall und 
Konsorten Herr zu werden. Als gagging 

acts, Knebelparagrafen, werden die 
Gesetze bekannt und die Politik der 
englischen Regierung als »Pitt’s reign 
of terror«.

Nun haben weder John Thel-
wall noch andere führende Mit-

glieder der London Corresponding Society je zum 
Sturz des Königs aufgerufen oder gar zu seiner Er-
mordung. Zwar liebäugelt Thelwall offen mit den 
Idealen von 1789, und als er 1794 in Festungshaft 
sitzt, verfasst er eine Ode auf die Zerstörung der 
Bastille. Der kämpferischen Verse zum Trotz aber 
sind er und die meisten seiner Mitstreiter eher 
Reformer als Revolutionäre und sehen sich als Be-
schützer der englischen Verfassung. Weil sie mit 
jakobinischen Ideen von der Gleichheit aller Bür-
ger sympathisieren, werden sie trotzdem schnell als 
Vaterlandsverräter gebrandmarkt, zumal England 
seit 1793 mit Frankreich im Krieg steht. John Thel-
wall wird – halb Schmähung, halb Anerkennung 
– als »Jakobinischer Fuchs« bekannt. Dabei schien 
für den Sohn eines kleinen Seidenhändlers nichts 
ferner zu liegen denn eine Karriere als politischer 
Agitator oder gar Redner – nicht nur weil er an 
Asthma litt und lispelte.

Geboren vor 250 Jahren, am 27. Juli 1764, im 
zweifelhaften Londoner Stadtteil Covent Garden, 
zeigt John früh großes Interesse für Bücher, Thea-
terspiel und bildende Künste – sehr zum Ärger 
seiner Mutter, die seit dem Tod ihres Mannes das 
Geschäft alleine führt. Als John 13 Jahre alt ist, 
nimmt sie ihn von der Schule, damit er im Laden 
hilft. Eine Lehre als Schneider bricht er ab, und 
auch die Arbeit in der Anwaltskanzlei seines Schwa-
gers kann ihn auf Dauer nicht begeistern, und 
nachdem er einer ehrlichen, aber überschuldeten 
Familie einen Vollstreckungsbescheid zustellen 
musste, quittiert er angewidert den Dienst.

Schon zuvor hatte Thelwall sich lieber mit 
Shakespeare und klassischer Philosophie beschäf-
tigt. Einige seiner literarischen Arbeiten hat er 
sogar veröffentlichen können: Gedichtbände, 
Theaterstücke, Romane, das meiste davon völlig 
unpolitisch, romantische Märchen, in denen 
heldenhafte Ritter ehrbare Jungfrauen vor feuer-
speienden Lindwürmern retten.

S
eine wahre Bestimmung findet 
Thelwall als politischer Redner. 
Ende der 1780er Jahre kommt 
er in Kontakt mit verschiedenen 
Londoner Debattierclubs. Lei-
denschaftlich argumentiert er 
für die Redefreiheit und gegen 

die Sklaverei. Im Alter von 29 Jahren tritt er der 
London Corresponding Society bei. Mit ihren 
regionalen Ablegern wird sie rasch zur einfluss-
reichsten der Korrespondenz- Gesellschaften – 
ihre Mitglieder tauschen sich hauptsächlich in 
Briefen untereinander aus, daher der Name.

Diese Societys gründen sich aus der Mitte des 
Bürgertums heraus. Die Debatten laufen äußerst 
gesittet ab. Jeden Anschein von Gewaltbereitschaft 
versuchen sie zu vermeiden. In ihren Petitionen 
berufen sie sich immer wieder auf die Verfassung 
und beschwören ihre Treue zur Monarchie. Im 
Gegensatz zu ihren französischen Freunden wollen 
sie die bestehende Ordnung nicht abschaffen. 

»Die Beziehung der Briten zu ihrem König 
war zwar eher hemdsärmelig, der Republikanis-
mus aber hatte nie einen starken Rückhalt in der 
Gesellschaft«, sagt Steve Poole, Historiker an der 
University of the West of England und Vorsit-
zender der John Thelwall Society. »Wenige sehn-
ten sich nach einer Revolution, England hatte ja 

100 Jahre zuvor seine eigene Glorious Revolution 
erlebt.« Teil der damals beschlossenen Bill of  
Rights waren das Recht auf freie Rede, freie Ver-
sammlung und Petition. 

Auf genau diese Rechte berufen sich nun die 
Mitglieder der Corresponding Societys. In den 
Augen der Regierung sind sie trotzdem brand-
gefährlich. Wie so oft ist es dabei nicht nur wichtig, 
was gefordert wird, sondern wer es fordert: Im Par-
lament hatten die liberalen Whigs immer mal 
wieder dafür plädiert, dem neuen Bürgerstand das 
Wahlrecht einzuräumen, ohne dass die Forderung 
irgendwelche Konsequenzen nach sich gezogen 
hätte (vom einfachen Landvolk und der entstehen-
den Arbeiterklasse oder gar den Frauen sprach 
niemand). Nun sind es Bürger von relativ niedri-
gem Stand, die solche Forderungen stellen. Die 
London Corresponding Society wird von einem 
einfachen Schuhmacher geleitet, ihre Mitglieder 
sind Kunstschreiner, Uhrmacher, kleine Verleger, 
Kaufleute, Juristen, Ärzte. Sie treten für niedrigere 
Steuern, für billigere Lebensmittel, bessere Erzie-
hung, Rechtsreformen, eine Altersversorgung und 
vor allem: ein allgemeines Wahlrecht ein – und 
das in aller Öffentlichkeit. 

Besonders fürchten Regierung und Parlament 
daher talentierte Redner wie John Thelwall. Äu-
ßerlich schmächtig, gewinnt er seine Zuhörer-
schaft durch seine theatralische Art. Thelwall redet 
nicht, er rast – was nicht jedem gefällt: »Er zetert 
wie ein methodistischer Pfaffe; nicht der ei fernds-
te Schauspieler in der eiferndsten Rolle hat je so 
viel Lärm gemacht wie Bürger Thelwall«, spottet 
ein Zeitgenosse. Selbst sein Freund, der englische 
Nationaldichter Samuel Taylor Coleridge, zeigt 
sich nicht sonderlich beeindruckt: »Du sprichst 
laut und schnell, aber die Kraft des Geschreis 
macht noch keinen Patrioten!«

Sein Publikum jedoch ist begeistert. Bald lockt 
er zweimal pro Woche 500 bis 600 zahlende Zu-
hörer in seine Vortragshalle am Londoner Strand, 
einer Hauptverkehrsader der Stadt. Unter ihnen 
befinden sich stets auch Regierungsagenten, die 
routinemäßig die Gesellschaften unterwandern. 
Thelwall weiß das und fordert bei seinen Reden 
die »Spione und Büttel« auf, sich zu erkennen zu 
geben und offen mit ihm zu diskutieren. Die An-
gesprochenen ziehen es vor, still Notizen für ihren 
Dienstherrn zu machen: »Er frohlockte, dass Ty-
rannei und Despotismus in ganz Europa kurz vor 
dem Verfall stünden, dass der Totengräber schon 
an die Tür klopfe und der Sarg bereits maßgefertigt 
sei«, berichtet im Frühjahr 1794 ein Staatsspitzel. 
Ist der Sarg etwa für George III. bestimmt?

Wenig später jedenfalls wird John Thelwall, 
»ein Mitglied verschiedener aufständischer Gesell-
schaften und bekannt für seine demokratischen 
Vorträge«, festgenommen, wie die Times am 
14. Mai 1794 zufrieden meldet. Der Vorwurf 
gegen ihn und zwei weitere prominente Mit-
glieder der London Corresponding Society lautet 
Hochverrat. Im Tower of London schmort Thel-
wall in Einzelhaft, während sein Haus durchsucht, 
geplündert und seine persönliche Habe konfis-
ziert wird.

Thelwalls Festsetzung kommt wenig überra-
schend. Kurz zuvor hatte Premierminister William 
Pitt eine heilige Kuh der britischen Verfassung ge-
schlachtet und den Habeas Corpus aufgehoben, 

jenen Artikel, der es dem Staat verbietet, Bürger 
ohne ausreichenden Anklagegrund einzusperren. 
Im Parlament beschwört Pitt die Gefahr durch die 
radikalen Gesellschaften herauf, die drauf und dran 
seien, ein »ganzes System des Aufruhrs zu etablieren 
[...], welches in der modernen Doktrin der Men-
schenrechte liegt. Diese monströse Doktrin, mit 
der man versucht hat, die Schwachen und Dum-
men [...] zu verleiten, die Regierung zu stürzen 
sowie Gesetz, Eigentum, Sicherheit, Religion, Ord-
nung und alles Wertvolle in diesem Land.«

Am 1. Dezember 1794 beginnt der Prozess 
gegen Thelwall. Zwei seiner Mitstreiter sind zuvor 
freigesprochen worden. Doch Thelwall gilt als 
scharfzüngigster unter den Rednern der Society. 
Einem Freund schreibt er: »Ich muss mich selbst 
verteidigen, damit ich nicht gehängt werde.« Der 
antwortet trocken: »Du wirst gehängt, wenn du 
das tust.« Seine Verteidigungsrede ist bereits ge-
schrieben. »Ich weiß sehr gut, Bürger, auf welch 
gefährlichen Pfaden ich wandle: Ich weiß sehr 
gut, dass Hochverrat einst bedeutete, den Tod des 
Königs zu betreiben, heute bedeutet es, die Wahr-
heit zu sagen!«

V
ielleicht war es doch hilfreich, 
dass er diese Rede nie gehalten 
hat, wiewohl die Vorwürfe ge-
gen ihn selbst nach damaligen 
Standards einigermaßen hane-
büchen waren. Der Tatbestand 
des Hochverrats war nach eng-

lischem Recht dann erfüllt, wenn der Tod des 
Monarchen »geplant und betrieben wurde«. Da 
die Anklage, trotz Durchforstung aller öffent-
lichen Reden und privaten Korrespondenz, keine 
Beweise für ein Mordkomplott liefern konnte, 
zogen sich Regierung und Staatsanwalt auf die 
Position zurück, allein die Vorstellung vom Tod 
des Monarchen sei schon Hochverrat – sie nah-
men also den Wunsch für die Tat. Das war auch 
damals vor Gericht unhaltbar.

Nach fünf Verhandlungstagen wird Thelwall 
freigesprochen. Als er aus der Haft entlassen wird, 
empfängt ihn eine jubelnde Menschenmenge, die 
seine Kutsche per Hand zu seinem geplünderten 
Haus zieht, und sehr zum Ärger der Regierung 
beginnt Thelwall bald wieder mit seinen Vorträgen. 
Er ereifert sich über den kostspieligen und »despo-
tischen« Krieg gegen das revolutionäre Frankreich 
und die deswegen steigenden Brotpreise. Die Ver-
sammlungen der Corresponding Society werden 
immer größer. Sie gipfeln in einer Reihe von Open-
Air-Veranstaltungen im Herbst 1795, zu denen 
mehrere Hunderttausend Zuhörer strömen. 

Als schließlich die Kutsche des Königs attackiert 
wird, ist für die Regierung Pitt das Maß voll und 
die Gelegenheit da, ihre Antiterrorgesetze durch-
zusetzen. Die London Corresponding Society wird 
in den Untergrund gedrängt – der Anfang vom 
Ende der britischen Reformbewegung. 

John Thelwall bekommt Pitts despotischen 
Gesetze besonders hart zu spüren, das Pittsche 
Versammlungsverbot entzieht ihm die Existenz-
grundlage als Redner. Genau so ist es gedacht: 
In den Parlamentsdebatten über die Knebelge-
setze fällt Thelwalls Name mehrfach, ein Ab-
geordneter schimpft ihn einen acquitted felon, 
einen freigesprochenen Schwerverbrecher. Trot-

zig heftet sich Thelwall die Schmähung wie ein 
Abzeichen an die Brust. 

Er will es nun wirklich wissen. Er beginnt Vor-
lesungen zu halten unter dem Motto: »Vorträge in 
strikter Übereinstimmung mit Mister Pitts Ver-
sammlungsgesetz«. Sie tragen Titel wie »Kritik an 
Korruption und Pfaffenwirtschaft, die zum Fall 
Roms führten, mit Beispielen aus der Geschichte 
sämtlicher Nationen, ausgenommen dieses König-
reichs, über welches (einzig und allein) es heute 
rechtswidrig ist zu lehren«. Er löckt wider den 
Stachel, und es bereitet ihm Vergnügen. 1796 
bricht er zu einer Vorlesetournee durch das Land 
auf. Bis zu 5000 Zuhörer zieht er an. Aber auch in 
der Provinz ist Thelwall nicht sicher vor den Spit-
zeln der Regierung. Regelmäßig werden seine Vor-
träge von gekauften Schlägertrupps gesprengt, und 
bei einer Gelegenheit muss er sich den Weg mit 
vorgehaltener Pistole erzwingen: In Yarmouth an 
der Ostküste stürmen Matrosen das Podium, in 
der Absicht, ihn auf ihr Schiff zu schleppen und 
zum Zwangskadetten seiner Majestät zu machen.

Thelwall hält diesem Druck auf Dauer nicht 
Stand. Gesundheitlich ohnehin fragil, haben ihm 
die Haftbedingungen im Tower schwer zugesetzt. 
Gerade Anfang dreißig, folgt er dem Ruf seines 
Freundes Coleridge und zieht aufs Land. Als er 
einige Zeit später wieder nach London übersiedelt, 
lässt er sich als selbst ernannter Professor für 
Sprechtherapie und Rhetorik nieder, politisch hält 
er sich zurück, und so wird es bis zum Ende seines 
Lebens bleiben. Die korrespondierenden Gesell-
schaften sind verboten oder spielen keine Rolle 
mehr. Pitt hat die Reformbewegung Englands er-
folgreich geknebelt. Dichter Samuel Coleridge 
schreibt: »Diese überraschenden Brisen und kräf-
tigen Böen, welche die Atmosphäre durcheinander-
wirbelten und reinigten, sind zur Totenstille ver-
stummt. Leichenblasse, despotische Ruhe folgt 
dem selbstlosen Kommando und der würdevollen 
Unbesonnenheit der Freiheit.«

1834, im Alter von 69 Jahren, stirbt Thelwall 
während einer Lesereise im westenglischen Städt-
chen Bath – ausgerechnet! »Waren Sie da schon 
mal?«, fragt der Historiker Steve Poole und redet 
sich in Rage: »Das ist die Quintessenz einer geor-
gia ni schen Kurstadt, mit dem georgianischen Bad 
und diesem ganzen bescheuerten Jane-Austen-
Kult. Über Hunderten Haustüren sind Plaketten 
angebracht, um jeden noch so nutzlosen aristokra-
tischen Fatzke zu ehren. Aber John Thelwall, der 
geholfen hat, eine demokratische Gesellschaft in 
England zu errichten, der ist vergessen.« Als Steve 
Poole mit einigen Mitstreitern vor ein paar Jahren 
die John Thelwall Society gründete, machten sie 
zunächst sein Grab ausfindig und restaurierten es. 
»Bis dahin wusste niemand, wo es war.«

Die Society wolle die Erinnerung neu beleben, 
erklärt Poole. An John Thelwall und daran, dass 
die demokratischen Rechte, die uns heute so selbst-
verständlich scheinen, erkämpft werden mussten 
und immer wieder neu verteidigt werden müssen. 
Der mutige Redner aus London hat diesen Kampf 
seinerzeit nur um ein Haar überlebt: »Als er wegen 
Hochverrats vor Gericht stand, war die Möglich-
keit sehr real, dass er gehängt wird«, sagt Poole – 
und für diesen Fall hatte Premier Pitt bereits eine 
Liste mit weiteren Haftbefehlen in der Tasche. Sie 
umfasste rund 200 Namen.

»Frieden und Brot!«,  
fordert ein aufgebrachter 
Mob 1795 in London  
und attackiert  
die Kutsche Georges III.  
(zeitgenössische Karikatur)

Kein Mann für die Barrikaden: Der Redner und Aktivist John Thelwall in jungen Jahren
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D
ienstagnacht hat das deut-
sche Team die Brasilianer 
mit 7 : 1 geschlagen und 
steht im Finale der Welt-
meisterschaft. Gibt es etwas 
Schöneres für ein Land, als 
in Brasilien das WM-Finale 

zu erreichen? Irgendwie will sich die totale Freude 
angesichts der traurigen, demoralisierten Gast-
geber nicht durchsetzen. Warum eigentlich nicht? 
Vielleicht weil die Leidenschaft, die dieses Turnier 
von Beginn an ausmachte, am Ende mit einer sol-
chen Übermacht beendet wurde. 

Hier in Brasilien sagt man, es gebe einen Fuß-
ballgott. Zugegeben, das ist eine romantische Vor-
stellung. Aber wenn es ihn wirklich gibt, hat er die 
Fans nun im Stich gelassen? Vielleicht sollte man 
weder mit dem deutschen Fußball noch mit dem 
brasilianischen Fußballgott zu streng sein, denn 
beide haben sich wirklich bemüht, diese Welt-
meisterschaft zu einer ganz besonderen zu machen.

Wenn man morgens auf die Fähre wartet, die 
zum Hotel des deutschen Teams fährt, und die 
Geier beobachtet, die über dem kleinen Fisch-
markt im Hafen lauern, gehen mir noch einmal 
all die Momente dieser Weltmeisterschaft durch 
den Kopf. Rund 30 Autos stehen in einer Schlan-
ge aufgereiht vor dem Ufer, in einem davon sitzt 
der DFB-Scout Urs Siegenthaler, in den anderen 
sitzen Journalisten – lauter Männer. Als ob es 
hier, weit jenseits aller gesperrten Fifa-Zonen ir-
gendjemanden interessieren würde, tragen sie 
ihre Akkreditierung deutlich sichtbar auf der 
Brust. Sie sind schließlich stolz darauf, zu einer 
besonderen Spezies zu gehören. Eine Brasiliane-
rin schenkt unbeeindruckt Kaffee mit süßer 
Milch aus der Thermoskanne aus. Die Journalis-
ten schauen genervt. Sie interessiert nur eine 
Frage: Stellt der Bundestrainer nun Philipp 
Lahm im Mittelfeld auf oder doch in die Ab-
wehr, wie sie es seit Wochen fordern? 

In Wahrheit geht es ihnen nicht um Philipp 
Lahm, sondern um sich selbst. Denn seit dem 
verlorenen Halbfinale der Europameisterschaft 
vor zwei Jahren sind sie der Meinung, Joachim 
Löw habe zu wenig Ahnung vom Fußball. »Wenn 
wir diese WM gewinnen, dann trotz Jogi Löw«, 
schreibt einer von ihnen in einem Kommentar 
am Morgen des Halbfinales. Welch ein Irrtum!

Die Geier haben sich auf einer Palme niederge-
lassen und gucken neugierig hinunter auf die Men-
schentraube. Seit Beginn dieses Turniers geht es den 
meisten darum, dem Trainer zu beweisen, er sei zu 
weich für diesen Job. Während man noch ein biss-
chen nachdenkt, schlängelt sich ein Motorradfahrer 
ohne Helm, aber mit kleiner 
Stereoanlage auf der Schulter 
durch die parkenden Autos. 
Brasilianische Rockmusik legt 
sich über den Fischgeruch: Es 
geht um unerfüllte Liebe, bra-
silianisches Drama kurz vor 
Trainingsbeginn.

Im Spiel gegen Frankreich 
zog Löw tatsächlich Philipp 
Lahm in die Abwehrreihe zu-
rück. »Endlich, Jogi, klappt doch!«, bloggten 
Journalisten noch während des Spiels. Heißt: 
Haben wir doch gleich gesagt! 

Wie selbstverständlich gingen sie davon aus, 
der Trainer habe sich dem öffentlichen Druck, 
ihrem Rat, gebeugt. Dass Joachim Löw von Be-
ginn an die Meinung vertrat, diese Weltmeister-
schaft werde nicht alleine über die Offensivkraft 
entschieden, sondern über die Physis und über 
eine kluge Mischung aus Kreativität, Härte und 
Effizienz, wurde in diesem Moment anschei-
nend übersehen.

Wie schön war es doch, den Underdog-Mann-
schaften Uruguay, Costa Rica oder Kolumbien 
beim Siegen zuzuschauen. Schade, dass sie alle 
ausgeschieden sind. Wurden um sie in der Heimat 

wohl auch solche Debatten geführt? Wohl kaum. 
Diese Mannschaften verzauberten mit ihrer Team-
leistung, mit dem unbedingten Willen, nach den 
Sternen zu greifen – zur Not rannten sie dafür 
auch, bis sie erschöpft auf den Rasen fielen.

Löst man sich für einen Moment von den macht-
strategischen Debatten um die deutsche Mannschaft 
und analysiert einfach die Entwicklung dieses Teams 
während des Turniers, dann könnte man zu dem 
Fazit kommen, dass sich auch hier der Teamgeist 
durchgesetzt hat. Vielleicht liegt das daran, dass sich 
etwas Grundlegendes im Vergleich zu früheren Tur-
nieren verändert hat. Dafür sind sowohl die Pro-
jektleiter als auch die Spieler verantwortlich, denn 

ohne deren Offenheit und 
Selbstbewusstsein hätten Joa-
chim Löw und Oliver Bierhoff 
ihren Führungsstil nicht durch-
ziehen können.

Die Grundidee beruhte auf 
Eigenverantwortlichkeit. Es 
sollte nicht mehr klassisch 
über Belohnen und Bestrafen 
dirigiert werden, sondern mit-
hilfe von Kommunikation – 

transparent innerhalb des Teams, abgeschottet von 
der Außenwelt.

Man konnte den Eindruck haben, als handel-
ten Spieler und Trainer bei diesem Turnier weni-
ger von externen Beratern und Medien gesteuert 
als zuvor. Das könnte der Grund dafür sein, dass 
es eine so große Diskrepanz zwischen der Be-
richterstattung in Deutschland und der Stim-
mung in Brasilien gibt.

Joachim Löw hat vor seiner Entscheidung, 
Philipp Lahm in die Abwehrreihe zurückzuzie-
hen, im Kreise der Mannschaft viele Gespräche 
geführt. Alle Beteiligten sollten die Gründe für 
diese Umstellung verstehen. Jeder sollte begrei-
fen, dass es nicht nur um den Sieg oder eine 
Prämie geht. Nur die Leistung eines jeden Ein-

zelnen in der Mannschaft macht den Gewinn des 
Titels möglich.

Damit dieses Modell funktioniert, mussten die 
richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
Wie weit entfernt scheint heute die Diskussion über 
das Campo Bahia? Wäre es nicht ratsam, hieß es 
noch vor einem halben Jahr, wenn sich das Team in 
einem bereits gemachten Nest mitten in São Paulo 
oder Rio de Janeiro niederließe? Wäre es nicht na-
heliegend, in irgendeiner der Metropolen brasilia-
nische Mentalität mit all ihrer Leidenschaft zu at-
men? Teammanager Oliver Bierhoff entschied sich 
für eine Anlage, deren Entstehungsprozess der DFB 
begleiten und mitbestimmen durfte, und erntete 
damit Kritik. 

Hier in Porto Seguro, in den Bungalows am 
Strand des Atlantiks, sollte die Mannschaft kon-
zentriert an ihrer physischen Stärke arbeiten, sie 
sollte sich in Ruhe entfalten können. An diesem 
Morgen im Hafen hat es den Anschein, als hätte 
Oliver Bierhoff für die Seinen keinen brasiliani-
scheren Ort aussuchen können.

Die Fähre hat mittlerweile angelegt. Langsam 
rollt ein Auto nach dem anderen über die Stahl-
planken an Land. Vielleicht hat der deutsche 
Fußball nicht das Kernige, Männliche verloren, 
sondern etwas dazugewonnen. Die Spieler sind 
viel mehr als früher Vertreter einer weltoffenen 
Gesellschaft. Der Trainer sucht das Gespräch mit 
ihnen, wohl auch den Widerspruch. Sie kämpfen 
wie früher auf dem Platz und bluten in der Ka-
bine, aber sie wissen sich auszudrücken, sie kön-
nen für sich selbst entscheiden. 

Sport ist so schnelllebig. Sollte die deutsche 
Mannschaft so unwiderstehlich weiterspielen, 
dann wird sie das Finale gewinnen. Dieser Tri-
umph wird alle Zweifel vergessen machen. Die 
Deutschen werden sich in der Modernität des 
Löwschen Führungs- und Spielstils gerne wie-
derfinden. Diese Eigenschaft des Bundestrainers 
werden sie auch in Zukunft nicht missen mögen. 

Gibt es einen Fußballgott?
Nach dem Triumph ist vor dem Finale – wie Bundestrainer Joachim Löw sein Team zum Titel führen will VON CATHRIN GILBERT

FUSSBALL    WM 2014  Mehr aktuelle Berichte aus Brasilien unter www.zeit.de/wm-2014

Noch am Morgen des 
Halbfinales wird der 
Trainer übel kritisiert. 
Am Abend steht fest: 
Welch ein Irrtum! 

Aktuell und kompakt:

Die neuen E-Books der ZEIT
Lesen Sie jetzt unsere neuen E-Books: »Kampf um den Ball« versammelt die 
besten ZEIT-Artikel rund um Fußball, »Mahlzeit« geht den Essgewohnheiten 
der Deutschen auf den Grund und »ZEITmann« präsentiert Ihnen 33 gute und 
humorvolle Nachrichten für den Mann von heute. 

Ohne Kopierschutz, für alle Lesegeräte erhältlich im ZEIT Shop, bei Amazon, 
iTunes, Google Play, Weltbild, Kobo und weiteren E-Book-Shops. 

Jetzt herunterladen unter: 5 www.zeit.de/ebooks

 www.zeit.de/ebooksE-BOOKS Ab 

4,99�€

7:1 – Oscar, 90. Minute

7:0 – André Schürrle, 79. Minute

6:0 – André Schürrle, 69. Minute

5:0 – Sami Khedira, 29. Minute

4:0 – Toni Kroos, 26. Minute

3:0 – Toni Kroos, 24. Minute

2:0 – Miroslav Klose, 23. Minute

1:0 – Thomas Müller, 11. Minute
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Über jeden Zweifel  
erhaben: Joachim Löw 

beim historischen  
Sieg über Brasilien
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D
ie Stunde nach dem Tri-
umph im Halbfinale der 
Weltmeisterschaft gegen 
den Gastgeber Brasilien 
gehört Manuel Neuer. 
Eine Stunde völlig aus sich 
herauszugehen, das ist 

Genuss pur, die größte Belohnung für ihn! Kein 
Gedanke zurück, kein Gedanke nach vorn zum 
nächsten Spiel, einfach abschalten und mit den 
anderen Spielern den Moment genießen. Das 
hat sich der deutsche Nationaltorhüter verdient. 

Wenn er danach in den Mannschaftsbus 
steigt, der ihn zum Flughafen bringt, taucht er 
wieder ein in seine Welt, fangen die Gedanken 
erneut an zu kreisen. Auf dem Weg zurück ins 
Camp der deutschen Mannschaft in Porto Se-
guro »fängt meine innerliche Vorbereitung an«, 
sagt Manuel Neuer. Dann denkt er darüber 
nach, wie der Gegner im Finale ticken könnte. 
Worauf muss ich mich besonders konzentrie-
ren?, fragt er sich. Wie flanken die gegneri-
schen Spieler? Wie schießen sie Ecken, Frei-
stöße? Kommt es zum Elfmeterschießen – mit 
welchen Schützen muss ich rechnen? Die Eu-
phorie weicht, und Deutschlands herausragen-
der Spieler dieser Weltmeisterschaft ist wieder 
mit sich allein.

Manuel Neuer ist 28 Jahre alt. Er ist zum 
Welttorhüter gewählt worden, auch den Titel 
Europas Torwart des Jahres hat man ihm ver-
liehen. Neuer spielt beim deutschen Meister FC 
Bayern München, er hat im vergangenen Jahr 
die Champions League gewonnen. Der Gewinn 
des Weltmeistertitels am Sonntag in Rio de 
Janeiro wäre die Krönung einer außergewöhn-
lichen Karriere. Wenn es eine Mannschaft 
schaffen kann, dann die, bei der dieser Manuel 
Neuer im Tor steht. Das sagen alle.

Manuel Neuer geht auf dem Platz Wege, die 
Torhüter vor ihm nicht kannten. Wenn es not-
wendig wird, deckt der Schlussmann allein je-
nes Drittel der eigenen Hälfte ab, in dem sonst 
die gesamte deutsche Abwehr steht. Oder er ist 
derjenige, der das Spiel schnell macht, mit ho-
hen Abstößen oder mächtigen Abwürfen Kon-
ter einleitet. Im Achtelfinale gegen Algerien 
spurtete Neuer über den Platz und entschied 
Zweikämpfe für sich wie ein Verteidiger, 30 
Meter von seinem Tor entfernt. Sensible Gemü-
ter halten in solchen Momenten Neuerscher 
Abwehrarbeit verschreckt die Luft an, andere 
nennen ihn »den besten Libero seit den Zeiten 
von Franz Beckenbauer«. 

Der Torwart deckt das Fehlverhalten 
in der deutschen Defensive einfach zu 

Der DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke be-
zeichnet ihn als den »komplettesten Tormann 
der Welt«. Während Fußball-Deutschland noch 
die Frage diskutiert, welcher Abwehrspieler die 
größten Schwächen hat, kommt Manuel Neuer 
von hinten und deckt das Fehlverhalten in der 
deutschen Defensive einfach zu. Das Unterneh-
men, das mit Neuer Werbung macht, kann sein 
Glück kaum fassen; es schmückt sich dieser Tage 
mit einem Foto des Torwarts, unter dem die 
Zeile steht: »Stärkt die Abwehrkräfte – Manu, 
der Libero«.  

Und was sagt Neuer selbst zu all den großen 
und kleinen Fußballwundern, die er vollbringt?

Nicht viel. Offenkundig bester Laune, be-
tritt der hühnenhafte Schlacks mit den kurzen 
blonden Haaren die Bühnen der großen Presse-
konferenzen. Von Anspannung keine Spur. Was 
er von Rio erwarte, wurde er bei so einer Gele-
genheit gefragt? Er freue sich darauf, antwortete 
Neuer, »vom Flugzeug aus die Copacabana zu 
sehen und das Meer«. 

Manchmal hat es den Anschein, als könne 
Neuer selbst nicht erklären, was ihn im Tor so 
besonders macht. Einen guten Keeper, heißt es, 
erkennt man daran, dass er im Ernstfall lange 
stehen bleibt, nicht auf die Knie fällt. Neuer 
bleibt im Getümmel lange oben. Aber das ist 
nicht alles. Als in den letzten Minuten des Spiels 
gegen Frankreich Karim Benzema einen Ball 
auf das deutsche Tor drischt, hebt Neuer zur 
Abwehr des Geschosses nur kurz die rechte 
Hand. Wie zu einem Gruß. Das reicht. Kein 
Tor. Wie auch? Benzemas Gesicht zeigt eine 
Fassungslosigkeit, als frage er sich, ob er nach so 
einem Moment je wieder Fußball werde spielen 

können. Manuel Neuer sagt einfach: »Ja gut, 
den muss ich halten.«

Wann läuft ein Torwart raus, wann bleibt er 
besser auf der Linie stehen? »Ein guter Torwart 
denkt nicht groß, er antizipiert die Situation. Er 
ist da, wo der Ball ist, und nimmt ihn sich. Es 
ist ein Automatismus.« Eine große Klappe ha-
ben andere. Wer wie Manuel Neuer in Gelsen-
kirchen geboren wurde, der schwallert nicht, 
der schwätzt nicht rum. Ein gutbürgerliches 
Elternhaus, der Vater ist Polizist, unter anderem 
zuständig für die Bewachung des Schalker Sta-
dions. Als sein Sohn Manuel fünf Jahre alt ist, 
nimmt er ihn mit zu einem Bambini-Turnier. 
Dort wird gerade ein Torwart gesucht. Und 
weil im Fußball der Neue der Doofe ist, muss 
der kleine Manuel zwischen die Pfosten. Dabei 
ist es geblieben. 

Mit 18 bekommt er seinen ersten Profi-
vertrag, die Fans auf Schalke sind hin und weg 
von der neuen Kraft in ihrem Kasten. Sie nen-
nen ihn nur »den Schnapper«. 

Unter Fußballern wirkt Neuer mit seiner Fä-
higkeit, bislang unbekannte Wege zu gehen, 
wie aus allen Rollen gefallen. Für alle anderen 
ist er Spiegelbild einer Generation, die im Ge-
gensatz zu ihren Vorfahren nicht mehr nach 
Vorbildern sucht, sondern nach Unabhängig-
keit strebt. »Ich mag keine Vergleiche«, sagt 
Neuer und spielt mit seinen langen, wertvollen 
Fingern an einem zarten, silbernen Armband 
am linken Handgelenk. Natürlich habe er sich 
früher am langjährigen Schalke-Torwart Frank 
Rost orientiert, gibt er zu. Von Jens Lehmann 
schaute er sich ab, dass ein Keeper auch mal 
weit aus seinem Tor herauslaufen darf. Und bei 
Oliver Kahn beobachtete er die Fähigkeit zur 
Motivation. »Aber ich habe von allen nur eine 
Kleinigkeit übernommen«, sagt Neuer, er habe 
seinen eigenen Weg finden wollen. »Mein Ver-
halten muss doch zu mir passen!«

Torhüter müssen die Welt um sich herum 
ausblenden können. Niemand hat das häufiger 
gepredigt als der ehemalige Nationaltorwart 
Oliver Kahn. Seine Vorträge über den »Tuuneeel«, 
in dem er sich ständig befunden habe, klingen 
noch heute allen Fußballbeobachtern in den 
Ohren. Viel mehr als ein Feldspieler muss sich 
der Torwart auf sich selbst konzentrieren. Die 
kleinste Ablenkung kann zu einer Ungenauig-
keit führen, und die ist beim letzten Mann häu-
fig spielentscheidend.

Bei Kahn und seinem ehemaligen National-
mannschaftskollegen und -konkurrenten Jens 
Lehmann führte diese totale Fokussierung zur 
Abschottung. Kahn definierte sich irgendwann 
nur noch über sein Titan-Dasein: der Fels in der 
Brandung, der Gefühle genauso kühl an sich 
abprallen ließ wie Gegenspieler. In einem Inter-
view erzählte Kahn, dass er zur Steigerung der 
Konzentration während eines Spiels immer nur 
auf den Ball starre. Seine Mitspieler fühlten sich 
am Ende missachtet – und die Zuschauer igno-
riert, weil Kahn selbst während der TV-Inter-
views stets an der Kamera vorbeischaute, als fi-
xiere er immer noch den Ball. Bei Jens Lehmann 
führte der zunehmende Erfolg zu Hybris – wehe 
dem, der es wagte, etwas an seinem Verhalten zu 

kritisieren! Man konnte regelrecht spüren, wie 
er den imaginären Feind zerdrücken wollte.

Bis heute erklärt Oliver Kahn, inzwischen 
als TV-Experte aktiv, die Besonderheit des Tor-
wartspiels mit einem einzigen Wort: Druck. 
Unter dem steht der Keeper permanent, er 
kann sich hinter niemandem verstecken. Er hat 
nur seine Hände, mit denen er sich schützen 
kann. Aber selbst die helfen wenig, wenn man 
sich, den Kopf voran, einem heranstürmenden 
Gegner entgegenwerfen muss. »Jeder Ausflug 
weg von der Torlinie kann mit Schmerzen ver-

bunden sein«, schreibt Jens Lehmann in seiner 
Autobiografie. »Der Gegner tritt oder schlägt 
mich. Ich kann den Ball ins Gesicht oder ein 
Knie in die Weichteile bekommen. Jeder  
normal denkende Mensch würde jetzt sagen: 
Ich bin doch nicht bescheuert, ich bleibe, wo 
ich bin.« 

Ein Torhüter muss diesen natürlichen 
Schutzreflex überwinden – durch pure Übung, 
indem er sich im Training mitunter aus kurzer 
Distanz Bälle zuschießen lässt, die er mit Kopf 
oder Brust zu halten versucht. Aber auch, in-
dem er sich während des Spiels in »dieses einzig-
artige Gemisch aus Adrenalin, extremer An-
spannung und maximaler Fixierung auf das 
Spiel hineinsteigert«, sagt Lehmann. Manchmal 
muss dieser Zwang unerträglich sein. Aber er 
macht einen großen Teil des Zaubers aus, der 
den elften Mann umgibt.

Manuel Neuer hat auch seinen ganz eigenen 
Weg gefunden, mit dem Druck umzugehen. 
»Ich mag eine Mischung aus Zusammensein 
und Zurückgezogenheit«, sagt er. Die Momente 
im Teamhotel, in denen er einfach mal die Tür 
hinter sich zuzieht und mit sich allein ist, ge-
nießt er.

»Ich bin ein erfolgshungriger 
Spieler«, sagt Manuel Neuer

Noch vor sechs Wochen war nicht abzusehen, 
dass Neuer in Brasilien zum Fixpunkt der deut-
schen Mannschaft werden würde. »Heute kann 
ich Ihnen leider nur meine Linke geben«, sagte 
er freundlich lächelnd am Buffet nach dem 
DFB-Pokal-Finale in Berlin. Den rechten Arm 
konnte er nicht bewegen: Kapseleinriss im 
Schultereckgelenk bei einer waghalsigen Ret-
tungsaktion. Hatte er manchmal Zweifel, nicht 
mehr rechtzeitig fit zu werden für die WM? 
»Nein. Wenn ich einmal anfange, darüber nach-
zudenken, komme ich aus dem Kopfding nicht 
mehr heraus und traue mich nicht mehr, richtig 
zu fallen oder reinzugehen.«

Neuer sieht sich nicht nur in seiner Inter-
pretation der Torwartrolle als einer von elf Spie-
lern. Auch abseits des Platzes versteht er sich vor 
allem als Teil einer Mannschaft. Natürlich hat 
er ebenfalls etwas von der egoistischen Ernst-
haftigkeit, ohne die kein Sportler an die Welt-
spitze gelangt. »Ich bin ein erfolgshungriger 
Spieler«, sagt Neuer, und wer ihn wie einen Ge-
triebenen nach jedem Ball rennen sieht, der 
seine Torauslinie überschritten hat, kann etwas 
ahnen von dem Ehrgeiz, der während des Spiels 
in ihm lodert. Doch schon bald nach dem 
Schlusspfiff ist er wieder zu einer Gelassenheit 
und (Selbst-)Ironie fähig wie wenige andere 
Fußballer. Hießen die Spieler in der deutschen 
Hintermannschaft also nicht am besten alle 
Neuer? »Wir werden darauf achten, dass sie alle 
unterschiedliche Namen haben!«

Nach so einem Spruch hebt er ein bisschen 
den Kopf, lächelt charmant, schließt die Augen 
zu einem Schlitz und sagt: »Klar war auch ich 
nicht zufrieden mit unserer Leistung im Spiel 
gegen Algerien.« Warum hat er das nicht öffent-
lich gesagt? »Weil ich wusste, dass die Kritik so-

wieso wie mit einem Hammer von euch auf uns 
zukommt.« Er lächelt. »Man sollte nicht aus-
schließen, dass ihr die Experten seid.«

Neuer hat es bei dieser WM geschafft, seine 
Stärke zur Stärke der Mannschaft zu machen. Er 
sei auf dem Platz bewusst sehr sachlich, sagt er. 
Auch wenn er beim Rum toben nach einer ge-
lungenen Aktion manchmal herumspringt wie 
ein junges Reh, so will er seinen Mitspielern 
helfen, Ruhe zu bewahren. »Sie sollen immer 
das Gefühl haben, sich auf mich verlassen zu 
können.« 

Der  
Anti-Titan
Brasilien ist längst demontiert, aber Manuel Neuer verrichtet  
seinen Job, als ginge es noch immer um alles. Der Welttorhüter 
 revolutioniert das Spiel des letzten Mannes VON CATHRIN GILBERT

Auch in der  
Stunde des  

Triumphs ruht 
Manuel Neuer  

in sich
Von Schalke 04 ...
Manuel Peter Neuer, 1986 in  
Gelsenkirchen geboren, bestritt  
mit 20 Jahren sein erstes  
Bundesligaspiel für Schalke 04. 
Gelsenkirchen sei der Ort,  
»aus dem ich nicht wegwill«,  
beteuerte er stets. 

... zum FC Bayern 
2011 unterschrieb er einen  
Fünf jahresvertrag beim FC Bayern 
München. Bei der WM in  
Brasilien ist der Torwart der  
große Rückhalt des Teams, im 
Frankreich-Spiel parierte er einen 
Schuss von Karim Benzema

Manuel 
Neuer
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Schon ab 20 Uhr die Ausgabe von morgen lesen.
Deutschlands auflagenstärkste E-Paper-Tageszeitung*
auf www.faz.net/apps
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F
ür diesen Text habe ich selbst re-
cherchiert, bin nach Amerika ge-
reist, habe dort Wissenschaftler und 
Unternehmer besucht, mit ihnen 
gesprochen, handschriftliche Noti-
zen gemacht, Studien gelesen. Und 
nun schreibe ich für Sie auf, was ich 

herausgefunden habe, liebe Leserinnen und Leser. 
Ich, der als Autor des Artikels zeichnet, schreibe 
diesen Text selbst. Sie werden gleich merken, wa-
rum es wichtig ist, dass Sie das wissen.

Meine Arbeit als Journalist ist nämlich eine in-
dividuelle Dienstleistung, die Sie nicht mehr überall 
erwarten können. Die Kollegen der Onlineausgabe 
des amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes kon-
kurrieren bereits mit Textmaschinen: Die werten 
Bilanzzahlen diverser Unternehmen aus und machen 
im Handumdrehen Artikel daraus. Die Rechner 
variieren sogar ihren Schreibstil. Mir haben solche 
Erfindungen die Arbeit noch nicht weggenommen. 
Und ich hoffe auch, dass es nicht so bald so weit 
kommt. Aber jetzt, nach dieser Recherche, bin ich 
mir dessen nicht mehr so sicher.

Liebe ZEIT-Leser, nicht nur ich und mein Beruf 
sind betroffen, auch Sie könnten demnächst um 
Ihren Job bangen. Sie sind – das weiß unsere Markt-
forschung – besser ausgebildet als der Durchschnitts-
deutsche. Auch Ihr Einkommen und Ihre Position 
in der Firma sind im Schnitt höher als die der Ge-
samtbevölkerung. Sicher haben auch Sie schon davon 
gehört, dass Menschen Arbeit verloren haben, weil 
eine Maschine ihre Aufgaben übernommen hat. 

Nun habe ich auch solche künstlichen Intelligenz-
bestien kennengelernt, die es auf Ihre Arbeit ab-
gesehen haben.

Ich traf zum Beispiel einen Computer namens 
Watson. Er ist ein bisschen ein Angeber, einer von 
diesen Typen, die drei Doktortitel machen. Man muss 
ihm aber lassen, dass er sich heute schon besser aus-
drückt als viele Computer-Experten. Das ist wichtig. 
Er wird bald deren Job übernehmen. Mit ihm werden 
wir künftig chatten, wenn der Mauszeiger mal wieder 
auf dem Bildschirm eingefroren ist. Watson ist zudem 
sehr gebildet und versucht sich obendrein erfolgreich 
als Arzt und als Agent für den US-Geheimdienst.

Sie werden Watson in dieser Geschichte noch 
kennenlernen, ebenso seine Maschinenkollegen, die 
möglicherweise bald unsere Personalabteilungen 
ersetzen. Sie halten das für verrückt? Warten Sie ab.

Im Januar haben die Ökonomen Erik Brynjolfs-
son und Andrew McAfee ein Buch herausgebracht, 
das ein umwälzendes Phänomen beschreibt. In ihrer 
Studie »Das zweite Maschinenzeitalter« analysieren 
die Professoren des Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), wie die Kombination aus immer lern-

fähigeren Computern, wachsenden Datenmengen 
und intuitiver Bedienung die Welt besser machen, 
aber auch zu neuen Problemen führen wird: Nur 
wenige Menschen, vor allem die Programmierer und 
Besitzer dieser neuen Maschinen, werden dann von 
dem digital geschaffenen Wohlstand profitieren, die 
soziale Ungleichheit wird steigen, und auch bislang 
von Technik nicht bedrohte Arbeitnehmer werden 
unter der neuen Konkurrenz leiden. Sie werden ihre 
Arbeitsplätze verlieren – so die Prognose.

Die Opfer dieser Entwicklung haben die Oxford-
Ökonomen Carl Benedikt Frey und Michael A. Os-
borne in ihrer Studie »Die Zukunft der Beschäfti-
gung« schon ausgemacht: Von 702 in den USA un-
tersuchten Berufsgruppen sind 47 Prozent hochgradig 
durch Computer bedroht: Kreditanalysten, techni-
sche Geologen und Kranführer, Kartografen, Makler 
und Archivare, Chauffeure und ja – sogar Köche.

Die Frage ist: Wird es wirklich so weit kommen? 
Und falls diese Propheten recht haben: Wer wird pro-
fitieren, wer verlieren? Wie sollen Gesellschaften 
damit umgehen, wenn sie nicht Maschinen stürmen 
wollen wie die wütenden Weber des 19. Jahrhunderts?

Der Angriff der Supercomputer ist schon in vol-
lem Gange, es merkt nur kaum einer, weil die Ma-
schinen dieser neuen industriellen Revolution sich 
– anders als ihre Vorgänger – geräuschlos in unsere 
Leben schleichen. Leise bereiten sie ihre Herrschaft 
vor, für die sie nur zwei Dinge benötigen: schnelle 
Prozessoren und Daten, Daten, Daten. Dann tun sie 
irgendetwas zwischen Genie und Wahnsinn.

 Kein Arzt kann alle Studien zu einem  
 Thema lesen – ein Computer schon 

Das Genie hat sein Zuhause im Norden von New York 
City, eine Stunde mit dem Zug am Hudson River 
entlang und dann noch ein wenig weiter mit dem 
Auto. Es, nun ja, lebt auf einem Hügel im Wald in 
einem dunkel verglasten Gebäuderiegel. Es trägt den 
Namen Watson. 

Vor wenigen Jahren galt noch als Fantast, wer be-
hauptete, ein Computer könne unstrukturierte 
Texte auswerten und verstehen. Doch nun gibt 
es Watson, geschaffen von Entwicklern des IT-
Riesen IBM und benannt nach dem legendären 
früheren Konzern-Chef Thomas J. Watson. 
Bereits mit vier Jahren trat Watson in der 
US-Ausgabe der TV-Quiz-Sendung Jeo-
pardy! gegen die beiden bis dahin unan-
gefochtenen und legendären Rekord-
halter an. Heute ist er Krebsspezialist, 
IT-Experte und Verkaufsberater. In 
einem Parallelleben schnüffelt er der 
New York Times zufolge auch für den 

US-Geheimdienst in Internetdaten herum. Dort soll 
er Terroristen aufspüren. Eine IBM-Sprecherin will 
dazu nichts sagen. Auch Watson schweigt.

Sicher ist: Watson ist der vorläufige Höhepunkt 
einer rasenden Evolution lernender Maschinen, die 
sich kaum anderswo eindrücklicher zeigen lässt als 
am IBM-Konzern. Als dessen Computer Deep 
Blue 1997 den damaligen Schachweltmeister Garri 
Kasparow besiegte, war das beachtlich, aber auch 
zu erwarten. Schach ist ein Spiel nach mathemati-
schen Regeln. Computer mögen so was.

Doch ein bedeutender Teil der Datenwelt blieb 
den Computern verschlossen wie einem Analpha-
beten die Bücher: die im Netz und auf Computern 
Tag für Tag anschwellende Masse an Texten und 
Bildern. Das neue Forschungsziel der IBM- Führung 
nach dem Sieg im Schach war deshalb: ein alphabe-
tisierter Computer, der unstrukturierte Texte verste-
hen kann. Das Kalkül: Kein Arzt der Erde kann alle 
Stu dien zu seinem Fach lesen und bewerten, kein 
Jurist binnen Sekunden Tausende Seiten erfassen, 
kein Risikoanalyst einer Bank alle Nachrichten zu 
einem Thema in seine Entscheidungen einbeziehen 
– und kein Geheimagent das ganze Internet durch-
forsten. Ein Computer, der zu alldem in der Lage 
wäre und den Nutzern obendrein Antworten auf 
konkrete Fragen zu Medizin, Finanzen oder Terror-
gefahren geben könnte, wäre ein Riesengeschäft.

Um dem näherzukommen, steckte der IBM-
Forschungschef Paul Horn 2006 ein Ziel fest: Ein 
Computer sollte in der TV-Quizshow Jeopardy! an-
treten und die besten menschlichen Spieler bezwin-
gen. Einer von ihnen war gerade in 74 Folgen hin-
tereinander als Sieger hervorgegangen und hatte so 
2,5 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen. 

Bei Jeopardy! spielen drei Kandidaten gegen ein-
an der. Sie sehen auf einer Tafel Antworten und 
müssen die dazugehörigen Fragen formulieren. Für 
richtige Fragen bekommen sie Geld gut geschrieben, 
bei falschen etwas abgezogen. Die Fragen beziehen 
sich auf Technik, Geschichte, Kultur – kurz: auf 
das Wissen der Welt. Es geht zudem um mehr-
deutige Sprache und mensch liche Alltagserfahrung.

Ein einfaches Beispiel:
Kategorie »Dekoration«. Rätsel: »Wenn du 

stehst, ist das die Richtung, in die du schauen 
solltest, um eine Bodenleiste unter die Lupe zu 

nehmen.«
Für einen Menschen ist klar, dass die 

dazugehörige Frage lautet: »Was ist: 
nach unten?« Ein Computer hat aber 
kein Konzept von seinem Ort in der 
Welt. Er hat keine körper liche Er-
fahrung. Auch wegen solcher Fragen 
ist Jeopardy! anders als Schach. Es ist 

das Gegenteil von Ordnung. Ein Albtraum für einen 
Computer. Trotzdem sollte – nachdem der Schach-
weltmeister geschlagen war – ein IBM-Rechner nun 
auch die Jeopardy!-Champions zur Strecke bringen.

Um Jeopardy! spielen zu können, musste Watson 
lernen, binnen Sekunden eine Aufgabe zu verste-
hen, sie mit den Informationen aus Datenbanken 
zu kombinieren und dann die beste Lösung aus ver-
schiedenen parallel errechneten Vorschlägen zu er-
mitteln. Danach musste er bestimmen, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit seine Lösung richtig sein wür-
de, er musste sie mitteilen, so er sicher genug war 
– und eine weitere Aufgabe wählen oder an die an-
deren Kandidaten weitergeben.

2008 rechnete Watson für eine einzige richtige 
Antwort zwei Stunden lang.

Drei Jahre später, im Quizshow-Finale, das im 
Februar 2011 ausgestrahlt wurde, steht ein schwar-
zer Monitor zwischen den menschlichen Rekord-
haltern. Er zeigt einen Erdball, um den bunte  
Linien kreisen: Watsons Show-Garderobe. Im Pu-
blikum hocken dreißig IBM-Wissenschaftler. Als 
Watson an der Reihe ist, halten sich manche die 
Hände vor den Mund wie Eltern beim Auftritt ih-
rer Kinder im Schultheater.

Watson wählt die Kategorie »Romanautoren des 
19. Jahrhunderts«.

Die Aufgabe: »William Wilkinsons Bericht aus 
den Fürstentümern der Walachei und Moldawiens 
inspirierte den berühmtesten Roman dieses Autors.«

Watson antwortet, nach weniger als drei Sekun-
den: »Wer ist Bram Stoker?«

Bram Stoker ist der Autor von Dracula. Watson 
hat recht und gewinnt.

In einem IBM-Film zu dem Projekt kommen-
tiert ein Wissenschaftler Watsons Auftritt so: »Ich 
dachte, das sei das Ende, wir hätten es geschafft. 
Dann realisierte ich: Es ist erst der Anfang.«

 Der Sieg im TV-Quiz ist für IBMs  
 Superrechner nur Aufwärmübung 

Tatsächlich war der Sieg bei Jeopardy! Watsons Kar-
rierestart in weitere Fachgebiete. Aus dem Jeopardy!-
Spieler Watson wurde bald Dr. Watson, der Krebs-
spezialist. Ajay Royyuru hat eine Präsentation  
vorbereitet, um Watsons Reifeprozess zu illustrieren. 
Der Mann kommt aus Indien, ist Molekularbiologe 
und leitet das Computational Biology Center bei 
IBM. Wie alle Menschen, die in den Watson-Labors 
arbeiten, hat sein Büro kein Fenster. 

Hat ein Patient Krebs, entnehmen Ärzte oftmals 
befallenes Gewebe, analysieren die DNA und ver-
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QUENGEL-ZONE

»Das Verwöhnzarte«
MARCUS ROHWETTERS  

wöchentliche Einkaufshilfe

Wir müssen reden. Und zwar über mensch-
liche Ausscheidungen. Beziehungsweise deren 
Beseitigung, die für gewöhnlich an einem Ort 
stattfindet, an den dem Volksmund zufolge 
selbst Kaiser zu Fuß gehen. Ich denke, Sie 
haben verstanden, worum es geht. 

Also: Die Firma Zewa bietet mehrere Klo-
papiervarianten an. Eine heißt »Das Verwöhn-
zarte«, und sie wurde laut Zewa von Verbrau-
chern zum »Produkt des Jahres 2014« gewählt. 
Man wüsste gern mehr über diese Wahl und 
welche Verbraucher daran teilgenommen 
haben. Ich war es jedenfalls nicht. Obwohl ich 
neulich sehr viel Klopapier verbraucht habe, 
als ich diesen Magen-Darm-Infekt hatte. 
Details erspare ich Ihnen.

Den Prozess der Säuberung betrachte ich 
als Notwendigkeit. Es ist nicht so, dass ich dem 
Moment freudig entgegenfiebere. Unter »ver-
wöhnen« stelle ich mir definitiv etwas anderes 
vor, als mir den Hintern abzuwischen. Über 
»zart« kann man reden. Allerdings verwirrt 
mich dabei, dass Zewa sein Klopapier mit ei-
nem Tiger bewirbt. Nicht besser sind die Bären 
auf den Packungen anderer Klopapiere – bei 
Lidls Hausmarke Floralys oder dem nicht 
mehr in Deutschland erhältlichen Charmin.

Ob Bären oder Tiger: Es gehört zu den 
Rätseln des Alltags, warum in der Klopapier-
werbung gerade Raubtiere so beliebt sind, ob-
wohl sie mit anderen Lebewesen bekanntlich 
weder zart noch verwöhnend um gehen. Im 
Gegenteil: Üblicherweise wird man von ihnen 
in blutige Stücke gerissen. 

Diese Vorstellung kann ich im Zusammen-
hang mit meinem Allerwertesten nicht gut-
heißen. Wenn schon Tiere in der Klopapier-
werbung, dann allenfalls weiße Kaninchen. 
Die sind flauschig und handlich. Wobei auch 
diese Vorstellung irgendwie bizarr ist.

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

Titel: Er will meinen Job!
Neue Supercomputer können medizinische Studien und juristische Texte lesen. Sie verfügen über eine 
täglich anschwellende Datenmenge. Diese Entwicklung wird die Welt der Wirtschaft und der Arbeit 
 verändern – und zu Verteilungskämpfen führen. Die Frage ist: Wie können alle profitieren? (Seite 21) 

Erbe und teile!
Die gerechteste Umverteilung ist 
eine Erbschaftsteuer – für alle 

Es ist schon merkwürdig, mit welcher Vehe-
menz oft geklagt wird, es gebe eine dramati-
sche Kluft zwischen Arm und Reich – und 
wenn es dann darum geht, politisch etwas 
daran zu ändern, geschieht erstaunlich we-
nig. In Deutschland sind vor allem die  
Vermögen extrem ungleich verteilt. Das ist 
keine ganz neue Situation, und man kann 
darüber streiten, wie weit dahinter ein galop-
pierender Trend steht. Aber laut der Ent-
wicklungshilfeorganisation Oxfam gehört 
allein den fünf reichsten Deutschen so viel 
wie 40 Prozent der Bevölkerung. Das sind 
schon krasse Verhältnisse.

Nun schickt sich das Bundesverfassungs-
gericht an, die Ausnahmen bei der Erb-
schaftsteuer zu überprüfen, die es erlauben, 
ganze Milliardenkonzerne steuerfrei an die 
nächste Generation weiterzureichen. Aus-
nahmen, die fast alle Experten für fragwür-
dig oder gar verfas-
sungswidrig halten. 
Doch was unter-
nimmt die Bundes-
regierung? Nichts. 
Die SPD, die sich 
noch im vergange-
nen Jahr gar nicht 
genug über die Sche-
re zwischen Arm 
und Reich empören 
konnte, ist still. Die 
Union sowieso. Nach 
dem Motto: Abwar-
ten, was die Richter 
sagen, bloß nichts selbst gestalten.

Dabei ist kaum ein Mittel naheliegender, 
um die Bildung eines Geldadels zu erschwe-
ren, als eine wirksame Erbschaftsteuer. Und 
kaum eine andere staatliche Maßnahme 
wird selbst von konservativen Ökonomen 
so einhellig begrüßt. Studien belegen auch, 
dass ein niedriger Steuersatz, der aber für 
alle gilt – inklusive megareicher Unterneh-
menserben –, keine Arbeitsplätze gefährden 
muss. Für eine solche Reform braucht es 
keinen Richterspruch. Aber handeln muss 
man schon, liebe SPD. Es reicht nicht, sich 
nur zu empören.  KOLJA RUDZIO

Milliarden, die 
legal am Staat 
vorbeigehen

Der Roboter vor dem 
Bewerbungsgespräch: 
Jobkonkurrenz zwischen 
Mensch und Maschine

Ist er besser als wir?

Computer planen selbstständig Werbung, suchen Jobbewerber aus, fahren Auto. Jetzt erreicht die digitale 
Revolution die Arbeitsplätze der Mittelschicht. Viele könnten verarmen – und andere alles gewinnen VON ROMAN PLETTER

Fortsetzung auf S. 20 

Ökonom und Autor: 
Erik Brynjolfsson
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gleichen sie mit dem gesunden Genom des Patien-
ten. Dadurch versuchen sie herauszufinden, wel-
che Therapie Erfolg verspricht. Doch weil es un-
fassbar viele Krebsarten gibt, kann kein Mediziner 
sämtliche einschlägigen Studien überblicken. 
Watson kann es. Er weiß sogar, was letzte Woche 
in irgendeinem Journal erschienen ist, das der Arzt 
noch nicht auf dem Tisch hat.

Der Computer ist in der Lage, sekunden-
schnell die Mechanismen in der Zelle sichtbar zu 
machen. »Watson erkennt Mutationen im Ge-
nom des Tumors und entwickelt eine Hypothese 
dazu, wie sie den Krebs verursachen«, sagt 
Royyuru. Jede Linie, die einen solchen Zu-
sammenhang zeigt, lässt sich anklicken und 
macht die Quelle der Hypothese sichtbar, sodass 
ein Arzt sie überprüfen kann. »Dann schlägt 
Watson binnen Sekunden eine Liste von Medi-
kamenten vor, die den Krebs behandeln könn-
ten«, sagt Royyuru.

Watsons wichtigster Lehrer war der Lungen-
krebsspezialist Mark Kris am Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center (MSKCC) in Manhat-
tan. Wenn die Propheten des neuen Maschinen-
zeitalters recht haben, arbeitete Kris damit nicht 
nur an Watsons Ausbildung. Er arbeitete auch an 
der Abschaffung seines eigenen Berufs. 

Kris ist ein Mann mit weicher Stimme, im 
Jahr suchen ihn 600 Menschen mit Lungenkrebs 
auf. Alle werden sehr wahrscheinlich an ihrer 
Krankheit sterben. Auf der Fensterbank liegen 
medizinische Fachzeitschriften. Kris versucht, so 
viel zu lesen wie möglich, um seinen Patienten 
das Leben zu verlängern. Aber natürlich ist es 
menschenunmöglich, alles zu lesen.

Watson, so dachte Kris und so dachten die 
IBM-Leute, könnte ihm dabei helfen. Er hat dem 
Computer deshalb zusammen mit Mitarbeitern 
Hunderte Krebsfälle verständlich gemacht. Der 
Computer musste die Sprache der Ärzte lernen 
wie bei Jeopardy!. Es ging um Diagnose themen 
wie »Der Patient verneint Husten«, er »hat 
Schmerzen in der Brust«, solche Sachen.

Kris erwartet, dass der Computer dabei helfen 
wird, Spezialfälle zu erkennen. Während der Visi-
te wird Watson auf einem Tablet-Computer der 
ständige Begleiter sein. Er wird die Dokumenta-
tion der Patientenakte übernehmen, Diagnosen 
am Krankenbett in Beziehung setzen zu neuen 
Studien, wird Behandlungspläne vorschlagen und 
sie mit anderen Abteilungen im Krankenhaus ab-
stimmen. So werden Ärzte weniger Zeit mit Bü-
rokratie verbringen und mehr Zeit mit Patienten.

Aber Kris glaubt nicht, dass Watson Ärzte er-
setzen wird. »Am Ende geht es um menschliche 
Interaktion. Die Behandlung zu wählen ist relativ 
einfach. Den Patienten zu verstehen, ist schwie-
rig«, sagt der Mediziner. Manchmal kommen 
zum Beispiel Kranke zu Kris, die sagen: »Ich kann 
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Ist er besser als wir?

 Fortsetzung von S. 19

500 Millionen Dollar 
Strafe für Commerzbank?

MACHER UND MÄRKTE

Vorstandschef Martin Blessing 
hat Ärger mit den USA

M+M

Mindestens 500 Millionen Dollar, rund 370 
Millionen Euro, könnte die Commerzbank der 
Verdacht kosten, dass sie in der Vergangenheit 
gegen US-Embargos verstoßen hat. Die New York 
Times, Reuters und Bloomberg melden, das von 
Martin Blessing geführte Institut befände sich 
in Gesprächen über einen Abschluss des Verfah-
rens, das 2010 begonnen hat. Noch im Sommer 
könne es eine Einigung mit den USA geben. Es 
geht um Dollar-Transaktionen mit Bezug zu 
Ländern, die von den USA mit Sanktionen belegt 
sind, unter ihnen der Iran, der Sudan und Kuba. 

Die Commerzbank wollte die Berichte nicht 
kommentieren. Für »Prozesse und Regresse« hat 
sie 934 Millionen Euro zurückgestellt; Berichte, 
dass davon 300 Millionen Euro den US-Fall be-
träfen, nannte die Bank »Spekulationen«.  STO

nur alle drei Wochen kommen, weil ich sonst 
meine Arbeit verliere. Deshalb kann ich die medi-
zinisch beste Behandlung nicht wählen.« Das 
kommt vor im US-Gesundheitssystem. Und es ist 
kein Spiel mehr um Logik oder Wissen.

 Neue Programme übersetzen live –  
 wer braucht da noch Dolmetscher? 

Doch nicht so schnell.
Zwar achtet die PR-Abteilung von IBM darauf, 

dass alle Mitarbeiter sich an die Sprachregelung vom 
freundlichen Helfer Watson halten, der – stets kon-
trolliert von Menschen – keiner Seele etwas weg-
nehmen könne. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, 
dass das so bleibt. Ein amerikanischer Kranken-
versicherer nutzt ihn bereits, um zu überprüfen, ob 
die Ärzte mit ihren Therapien alles richtig machen.

Dazu kommen all die anderen Gebiete, die 
sich Watson außerhalb der Medizin aneignet. 
IBM hat gerade eine Milliarde Dollar in seine 
Weiterentwicklung investiert. Nach dem Medi-
zinstudium hat sich Watson zur Auflockerung die 
Handbücher diverser Handys reingezogen und 
die Vertragsbedingungen eines Mobilfunkkon-
zerns verinnerlicht. In der Testversion funktio-
niert er als Kundenbetreuer schon. Wer wissen 
will, was Telefonate mit dem eigenen Vertrag im 
Urlaubsland kosten, muss bald nicht mehr in der 
Hotline-Warteschleife hängen. Es reicht ein Chat 
mit Watson. Erst wenn die Probleme zu speziell 
werden, gibt er an menschliche Spezialisten ab. 
Ähnliche IBM-Lösungen gibt es für Banken, de-
nen Watson Kontoeröffnungen und die Vergabe 
von Kleinkrediten abnehmen kann.

»Wir werden mit solchen Frage-Antwort-An-
wendungen in ein paar Jahren jeden Tag zu tun 
haben«, sagt Sebastian Welter, der Watson für 
IBM in Europa vertritt. Das Unternehmen lässt 
externe Entwickler bereits mit dem Supercompu-
ter experimentieren. Einer arbeitet etwa mit der 
Outdoor-Marke North Face an einer Online-
verkaufsberatung: Vor der Reise soll der Com-
puter Kunden sagen, welcher Rucksack und wel-
che Hose für eine bestimmte Bergregion geeignet 
sind. »Ein Unternehmen wie Amazon kann dann 
Fachberatung für alle möglichen Bereiche anbie-
ten, ohne einen einzigen Verkäufer«, sagt Welter. 

IBMs Watson ist nur eine von vielen lernen-
den Maschinen, die in einer Art Evolution dabei 
sind, dem menschlichen Gehirn den Rang ab-
zulaufen. Auch andere Computer verändern Be-
rufe durch künstliche Intelligenz und massenhafte 
Datensammlung, Speicherung und Auswertung.

Beispiel Marketing: Das US-Unternehmen 
Rocket Fuel steuert mittels Big Data und maschi-
nellem Lernen Werbung im Internet. In Milli-
sekunden analysiert die Software anhand der vir-
tuellen Datenspur eines Nutzers, ob er der richti-
ge Adressat für eine bestimmte Anzeige ist und 
ersteigert – wieder binnen Millisekunden – den 
Anzeigenplatz auf einer Seite, die dieser Nutzer 
ansteuert. Zudem studiert sie permanent dessen 
Verhalten: Surft er am Mittwoch auf der Sixt-
Seite, mietet aber kein Cabrio, bietet ihm die 
Maschine – die längst weiß, dass er sich für Sport-
wagen interessiert – das Auto am Freitag unter 
Berücksichtigung der Wettervorhersage nochmals 
an. »Unsere selbst lernende Technologie versucht 
es automatisch wieder und lernt alleine aus dem 
Verhalten«, sagt Oliver Hülse, Geschäftsführer 
von Rocket Fuel Deutschland. Seinem Unterneh-
men werden am Tag bis zu vier Milliarden An-
zeigen auf deutschen Internetseiten zum Kauf 
angeboten, weltweit sind es 50 Milliarden. Men-
schen können dieses Volumen gar nicht bewälti-
gen – und das Geschäft wächst extrem schnell auf 
Kosten klassischer Werbeformen.

Beispiel Dolmetscher: Im Mai präsentierte 
Microsoft einen Echtzeitübersetzer für das Tele-
fonie-Programm Skype. Vierzig Sprachen wird 
das Programm simultan übersetzen – und noch 
dieses Jahr wird es als Testversion verfügbar sein.

Beispiel Banker: Der Computer Warren (nicht 
verwandt oder verschwägert mit Watson) von 
Kensho Technologies beantwortet Fragen zu Fi-
nanzinvestments. Der Nutzer muss sie bloß in 
eine Suchmaske eingeben. Er fragt zum Beispiel: 
»Die Aktien welcher Zementfirma steigen am 
meisten im Wert, wenn ein Hurrikan der Katego-

rie 3 auf Florida trifft?« Antwort: Texas Indus-
tries. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes schreibt: 
»Warren könnte den 26-Milliarden-Dollar-Markt 
für Finanzmarktdaten, der lange von Bloomberg 
und Reuters dominiert wurde, durchschütteln 
und Werkzeuge demokratisieren, die heute Wall-
Street-Megabanken und Elite-Quant-Hedge-
fonds für sich behalten.«

Und so geht es weiter, Branche um Branche. 
Bis zu dem Punkt, an dem sich neben dem Genie 
auch der Wahnsinn der Maschinenwelt Bahn 
bricht: In den USA geben Computer mancher-
orts Empfehlungen darüber ab, ob Straftäter ins 
Gefängnis oder auf Bewährung auf freien Fuß 
kommen sollen. Selbst wenn die Entscheidungs-
träger sie nur als Unterstützung nutzen, drängt 
sich die Frage auf, ob das nicht zu viel Macht ist 
für Algorithmen, Rechenprogramme, deren Lo-
gik aus der Welt der Programmierer stammt.

Andererseits: In Memphis haben Algorithmen 
der Polizei dabei geholfen, die Kriminalitätsrate 
drastisch zu reduzieren. Datenanalysen zu lokalen 
Entwicklungen machten es der Polizei möglich, 
öfter am Ort zu sein, bevor etwas passierte, ob-
wohl kein Geld da war für 500 Polizisten, die die 
Stadt eigentlich gebraucht hätte. Der Computer 
hat Arbeit erledigt, die sich die Stadt nicht leisten 
konnte. Ihr Partner: IBM.

 Rechner werden darüber bestimmen,  
 welche Menschen arbeiten dürfen 

Wenn es nach Guy Halfteck geht, werden Algorith-
men in Zukunft sogar darüber bestimmen, wer jene 
Arbeitsplätze besetzt, die die Maschinen den Men-
schen übrig lassen. Halfteck ist Gründer und Chef 
der im Silicon Valley ansässigen Firma Knack. Er 
hat das Treffen an seinem bevorzugten Aufenthalts-
ort in New York anberaumt, einem Coffeeshop in 
Manhattan. Zunächst ist es schwierig zu sagen, ob 
der Mann ein freundlicher Aufschneider ist oder 
doch der nächste Facebook-Gründer. Sein Ziel: »Wir 
wollen das menschliche Talent der Welt organisie-
ren, so wie Google die Informationen der Welt.«

In Halftecks kleiner Firma hat eine Handvoll 
Verhaltens- und Datenexperten Computerspiele 
entwickelt. Wer sie nutzt, trifft laufend Entschei-
dungen, aus denen ein Programm eine Persön-
lichkeitsanalyse erstellt. Eines der Spiele heißt 
Wasabi Waiter. Der Spieler ist Kellner an der Bar 
eines Sushi-Restaurants. Auf dem Tresen: Sushi-
Portionen, versehen mit Emotionsbeschreibun-
gen (zum Beispiel glücklich, traurig, verärgert).

Vor dem Tresen: ein Kommen und Gehen von 
Gästen in unterschiedlichen Gemütszuständen 
(erkennbar an den Gesichtszügen). 

Die Aufgabe: das zur Emotion des Kunden 
passende Gericht zu servieren.

Das Problem: die wachsende Zahl an Gästen 
mit einer wachsenden Zahl Emotionen.

Welche Gäste bedient der Spieler in welcher 
Reihenfolge? Wie reagiert er auf deren Gesichts-
züge? Wie organisiert er die Abläufe? Zu alldem 
sammelt das Programm Daten. Nach zehn Minu-
ten hat es in vier Runden gelernt, wie der Spieler 
sich in Entscheidungssituationen verhält, wann er 
zögert. »Millisekundengenau«, sagt Halfteck. Das 
Ergebnis sei ein Psychogramm. Es messe soziale 
Intelligenz, Aufmerksamkeit, Effizienz, Kreativi-
tät, Hartnäckigkeit. Es erkenne, wie gut jemand 
aus Fehlern lernt, ob und wie er Prioritäten setzt.

Ist das realistisch? Kann ein Computerspiel 
wirklich Potenzial und Erfolgsaussichten von 
Menschen für bestimmte Aufgaben voraussagen?

Der Ölkonzern Shell hat es ausprobiert mit 
einer Abteilung, die GameChanger Unit heißt. 
Der Chef der Einheit, Hans Haringa, und seine 
Mitarbeiter untersuchen Geschäftsideen von Be-
werbern aus der Firma und von außen. Erfolg 
versprechenden Kandidaten geben sie Grün-
dungskapital. Der Prozess dauert zwei Jahre, und 
nur zehn Prozent der vorgeschlagenen Ideen wer-
den verfolgt. Als Haringa von Knack hörte, wollte 
er herausfinden, ob die Software Kandidaten effi-
zienter finden kann. So kam es zum Pilotversuch.

Haringas Abteilung existierte seit zwei Jahr-
zehnten. Es gab eine Datenbank mit 1400 Leu-
ten, die sich beworben hatten. Außerdem gab es 
Daten dazu, wie erfolgreich sie später wurden. 
Haringa bat sie, das Sushi-Kellner-Spiel und ein 

Hähnchenskandal  
geht weiter

Der Neuland-Verein möchte trotz offensichtlicher 
Betrügereien vorerst weiter mit seinen Vermark-
tungsgesellschaften zusammenarbeiten. Nachdem 
die ZEIT (Nr. 24/14) berichtete, dass Neuland 
Süd seit Jahren konventionelles Hähnchenfleisch 
aus Frankreich verkauft, hatten Verein und  
Vermarktungsgesellschaft angekündigt, ihre Zu-
sammenarbeit zu beenden. Nun aber sagte Neu-
land-Chef Jochen Dettmer, eine juristische Über-
prüfung habe ergeben, dass eine Kündigung nicht 
möglich sei. Man überprüfe daher die Änderung 
des Vertrages. Agrarexperten und Tierschützer 
fordern eine sofortige Beendigung der Zusammen-
arbeit. Das könnte das Ende von Neuland bedeu-
ten. Zuvor hatte die ZEIT aufgedeckt, dass der 
wichtigste Lieferant jahrelang konventionelles 
Geflügel als Neuland-Fleisch in ganz Nord-
deutschland verkauft hatte (Nr. 17/14). AKU

... und arbeitet nun als Arzt
Nach seinem Erfolg bei »Jeopardy!« verlegte sich Watson 
unter anderem auf medizinisches Fachwissen. Er hat es 
schon zum Spezialisten in der Krebsbekämpfung gebracht.  

Watson weiß alles ...
Im Finale einer eigens aufgelegten Version des Quiz-Show-Klassikers »Jeopardy!« besiegt der IBM-Computer 
Watson (Mitte) im Februar 2011 die menschlichen Rekordhalter Ken Jennings (links) und Brat Rutter. Un-
ter seine eigene letzte Antwort schreibt Jennings: »Ich begrüße unsere neuen Computer-Herrscher.«

Titel: Er will meinen Job!
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DIE ZEIT: Wie stellen wir uns am besten 
der Roboterrevolution?
Bernhard von Mutius: Digitale Maschi-

nen werden uns zweifellos Arbeit wegnehmen. 
Die Frage ist nur, welche. Was also ist das Mensch-
liche an den Mensch-Maschine-Kopplungen, die 
zunehmend die Wirtschaft bestimmen? Eines ist 
klar: Wenn wir menschliche Intelligenz nur als 
berechnete Rationalität sehen, werden die Ma-
schinen uns viel mehr wegnehmen als nötig und 
den Menschen auch da ersetzen, wo er eigentlich 
unersetzbar ist. 
ZEIT: Das heißt, wie wir auf uns schauen, be-
stimmt die Zukunft der Arbeit?
Von Mutius: Auf uns, auf die Maschinen, auf die 
Verbindung. Wir müssen uns mit der Frage befas-
sen, was menschliche Intelligenz auszeichnet. Da 
reden wir über Kreativität, über schöpferisches 
Denken und Handeln, über Intuition, Mitgefühl, 
Schönheit und Sinn. Diese Themen gewinnen in 
Unternehmen längst an Bedeutung.
ZEIT: Wie sollen Unternehmen darauf reagieren?
Von Mutius: Wir brauchen eine Art Zweispra-
chigkeit. Einerseits müssen wir die Programme 
der Computer besser verstehen, auf der anderen 
Seite das Chaotische, das sich gerade nicht in 
Wiederholungen abbilden lässt – also das wahr-
haft Individuelle. Wenn es in dieser digitalen  
Revolution einen Sinn gibt, dann dass dem Ein-
zelnen eine ganz neue Bedeutung zukommt. Erst-
mals können wir in der Massenproduktion die 
Bedürfnisse des Einzelnen erfüllen.
ZEIT: Geht das konkreter?
Von Mutius: Zunächst brauchen Unternehmen 
ganz einfach die technischen Fertigkeiten für die 
digitale Revolution. Doch dabei kommt es zu ei-
nem Zusammenprall der Kulturen, weil Mitar-
beiter nicht mehr mitkommen. Wenn sich Unter-
nehmer dem stellen, müssen sie sich mit dem 
Menschen beschäftigen, müssen ihm die Mög-
lichkeit geben, in dem Wandel einen eigenen 
Sinn zu sehen. Das wird zur Schlüsselfrage.

ZEIT: Das fängt doch schon bei der Bildung an.
Von Mutius: Bildung braucht eine neue Qualität, 
ja. Wir müssen nicht nur die mathematisch-tech-
nischen Fächer stärken, sondern auch die musi-
schen Fächer, die Kreativität, die Kunst. Es geht 
eben nicht nur um technische, sondern auch um 
soziale Aufgaben. 
ZEIT: Fast alle Experten sagen, dass die Roboter-
revolution mehr Ungleichheit schafft. Brauchen 
wir deshalb ein anderes Umverteilungssystem?
Von Mutius: Wahrscheinlich ja. Ich habe nur die 
Sorge, dass die Politik das als simple Rechenauf-
gabe behandelt – und alle enttäuscht werden. 
Tatsächlich ist das eine gesellschaftliche Aufgabe, 
und wir müssen debattieren, welche Rollen dabei 
der Staat und die Unternehmen ausfüllen. Viele 
Unternehmen kümmern sich jetzt nicht nur um 
materielle Wertschöpfung, sondern auch um 
Freude und Wohlergehen ihrer Mitarbeiter. Da 
entsteht eine neue Form der Wertschöpfung.
ZEIT: Brauchen wir in einer solchen Phase nicht 
so etwas wie eine Maschinensteuer?
Von Mutius: Ich weiß es nicht. Das Problem ist ja, 
dass wir es mit Mensch-Maschine-Kopplungen zu 
tun haben. Dass also die Maschinen nicht getrennt 
wie in einem Maschinenpark stehen, sondern 
Dienstleistungen wie etwa Online-Videotheken 
um sie herum entwickelt werden. Schwer zu un-
terscheiden, wo die Maschine anfängt und wo 
sie aufhört. Entwickelt man eine steuer-
liche Lösung, müsste man sie erst mal auf 
einzelnen Feldern ausprobieren und dann 
durchrechnen. Wichtig ist, solche Ant-
worten über nationale und europäi-
sche Grenzen hinweg zu entwickeln. 
Amerika hat ja das Problem auch. 
Wir wissen, dass in Kalifornien so-
wohl das Mekka von Hightech ist 
als auch die soziale Spaltung be-
sonders groß ist ...
ZEIT: ... während Google und 
Co. kaum Steuern zahlen.

Von Mutius: Ja. Jetzt ist eine gute Zeit, um inter-
national über eine andere Verteilung zu reden, 
aber nicht mit dem Ton des Besserwisserischen 
und rein Technischen, sondern mit Blick auf eine 
neue Lösung der sozialen Frage. 
ZEIT: Was ist am heutigen Technologiesprung 
anders als an der Dampfmaschine?
Von Mutius: Die Vernetzung mit ihrer Innova-
tionskraft dringt in alle Bereiche. Damit sind 
neue Verhaltensweisen verbunden, die Unterneh-
men verändern. Offenheit zum Beispiel, Trans-
parenz und Teilen. Und genau an der Stelle liegt 
die Möglichkeit, der neuen Technologie etwas 
Sinnstiftendes zu geben. Es geht nicht darum, die 
Entwicklung abzuwehren, sondern den Kern des 
Wandels zu erkennen, damit wir dem Neuen eine 
Qualität abgewinnen und es nicht nur mecha-
nisch nachäffen. 
ZEIT: Wie federn wir die negativen Folgen ab?
Von Mutius: Jedenfalls nicht, indem wir alles ver-
hindern wollen. Es darf nicht zur Trennung 
kommen zwischen der von McKinsey unter-
stützten Davos-Elite, die jetzt von sieben fetten 
Jahren spricht, und einem Großteil der bangen 
Be legschaft. Wer es zuerst schafft, dieses Schisma 
zu überwinden, der kann den digitalen Wandel 
beschleunigen.
ZEIT: Deutschland fühlt sich recht stark. Wie gut 
ist das Land im Umgang mit dem Neuen? 

Von Mutius: Der Mittelstand ist hoch flexibel. 
Dazu kommen die Tüftlerfähigkeit, die Aus-

dauer und die Idee der Mitbestimmung 
und des verantwortlichen Handelns. 
Das alles schenkt uns derzeit eine 
gute Ausgangsposition. Die Kunst 
ist, stärker auf digitalen Wandel zu 
setzen und gleichzeitig die Position 
des Einzelnen zu stärken. Dann 
haben wir eine große Chance. 

Das Gespräch führte 
UWE JEAN HEUSER

»Wir reden über Schönheit und Sinn«
Der Potsdamer Unternehmensphilosoph Bernhard von Mutius über den kreativen Umgang mit der Digitalrevolution

weiteres Spiel zu nutzen. Zuvor teilte er diejeni-
gen, die mitmachten, in zwei Gruppen ein.

Von Gruppe eins erfuhren die Knack-Ent-
wickler, wie gut deren Projekte bei Shell in der 
Wirklichkeit gelaufen waren. Nachdem die Mit-
glieder dieser Gruppe gespielt hatten, verknüpf-
ten sie deren Spieldaten mit ihrem tatsächlichen 
Erfolg in der Firma. Sie fanden so Muster in den 
Handlungen jener Leute, die als Innovatoren bei 
Shell erfolgreich waren.

Von den Mitgliedern der Gruppe zwei wuss-
ten die Knack-Entwickler zunächst nichts über 
deren Erfolg bei Shell. Sie hatten bloß deren 
Spieldaten und suchten nun nach den gleichen 
Mustern wie bei Gruppe eins. Dann schickten sie 
Haringa ihre Einschätzung.

Haringa staunte, als er von Knack die Ergeb-
nisse bekam: Die Software konnte die zehn Pro-
zent der besten Innovatoren identifizieren. Es 
kam nicht einmal darauf an, welche Projekte die 
Betreffenden bei Shell verfolgt hatten. Allein ihre 
Persönlichkeitsanalyse war ausreichend. »Wir 
messen, wie geeignet sie für bestimme Positionen 
sind, nicht, ob sie generell gut oder schlecht als 
Mitarbeiter sind«, sagt Halfteck. Seine Spiele 
könnten die Vorauswahl für Personalabteilungen 
übernehmen, bei Firmen, die Tausende Leute ein-
stellen, meint er. Und sie seien eine Chance: Dem 
Computer kommt es allein darauf an, wer jemand 
ist und was er kann, nicht wen er in der Personal-
abteilung kennt. Zudem könnten die Spiele Men-
schen zeigen, worin sie erfolgreich sein können.

Halfteck, der in Harvard zu Rechtswissen-
schaften geforscht hat, hat keine Ahnung von 
Technik. Aber er hat eine Handvoll – offenbar 
passender – Leute, die für ihn arbeiten. Er will 
nun beweisen, dass die Ergebnisse der Spiele auch 
in anderen Unternehmen und mit sehr vielen 
Teilnehmern valide sind. Bald wird er sie als Han-
dy-Apps anbieten. Weltweit sollen User Profile 
hinterlassen, die er mit Jobangeboten zusammen-
bringen möchte. Daran will er dann verdienen.

Die Geschichte des Guy Halfteck weist aber 
auch weit über seine Firma hinaus. Sein Geschäfts-
modell ist ein für die digitale Welt sehr typisches 
– mit einer zutiefst politischen Dimension: In der 
neuen digitalen Welt bekommen die Gewinner 
alles. Sie ist eine Ökonomie der Superstars.

 Bekommt die Mehrheit nichts ab  
 von  den digitalen Segnungen? 

In seinem Aufsatz über »Die Ökonomie der Super-
stars« hat der Wirtschaftswissenschaftler Sherwin 
Rosen vor mehr als dreißig Jahren beschrieben, 
warum in manchen Branchen eine kleine Gruppe 
riesige Beträge anhäuft, während bei anderen, die 
nur minimal schlechter sind, kaum etwas hängen 
bleibt. Warum zum Beispiel eine Handvoll Ge-
sangssolisten gigantische Einkommen hat, die in 
der zweiten Reihe aber nur mehr mühsam über die 
Runden kommen. Rosens Begründung: Lässt sich 
ein Gut zum Beispiel schlecht transportieren, wird 
auch der beste Anbieter nur einen kleinen Teil des 
Marktes erreichen. So konnte früher auch ein au-
ßergewöhnlicher Sänger lediglich im Konzertsaal 
seiner eigenen Stadt auftreten. Dem zweitbesten in 
der Nachbarstadt hat das nicht geschadet.

Wenn nun aber eine Technik aufkommt, mit 
der das Angebot sich günstig vervielfältigen und 
verbreiten lässt, ändert das alles: Heute können 
Musiker über das Internet die ganze Welt errei-
chen. Welcher Hörer sollte da noch dem zweit-
besten Sänger lauschen? Auf diesem Markt be-
kommt allein der Gewinner alles.

Die Welt der Software funktioniert nach genau 
diesen Regeln. Niemand braucht die fünftbeste 
Textverarbeitung. Hat ein Anbieter die Fixkosten 
gedeckt, kann er sein Programm millionenfach 
bereitstellen, ohne dass ihm hohe neue Ausgaben 
entstehen. IBM kann zum Beispiel unzählige 
Watsons installieren, Knack unzählige Recruiting-
Spiele. Alle Dienstleistungen, die sich digital re-
produzieren lassen, sind betroffen. Die Folge: Je 
mehr Berufe sich digitalisieren lassen, umso wahr-
scheinlicher ist es, dass einige wenige gewaltige 
Gewinne erzielen – und umso mehr Verlierer wird 
es geben. Das ist an sich nicht neu, nur sind mit 
den Fähigkeiten der Watsons dieser Welt die Kon-
sequenzen unüberschaubar. Man hatte Termina-

tor und Robocop erwartet. Doch die tatsächliche 
Umwälzung kommt leise daher. Die Maschinen 
lernen denken, bevor sie laufen lernen.

Neben der Zukunft der Arbeit geht es bei all-
dem auch um Macht, wenn ein paar Computer-
spezialisten mit einem Krebsexperten dessen 
Wissen in die Sprache der Maschinen übersetzen. 
All jene, die keine Programmierer oder Super-
experten sind, müssen darauf vertrauen, dass die 
Autoren der Computercodes und die Unterneh-
men, die sie finanzieren, das Beste für sie wollen.

Die Frage ist: Wie sorgen wir dafür, dass die 
neuen Maschinen ein Segen werden für alle – und 
nicht nur für wenige?

 Ein Ökonom fragt: Wie können  
 alle Menschen profitieren? 

Erik Brynjolfsson, der Ökonomie-Professor am 
MIT, der den Hype mit seinem Buch lostrat, hat 
nur wenig Zeit. Gerade ist Eric Schmidt in Cam-
bridge an der US-Ostküste, der Verwaltungsratschef 
von Google ist, dem mächtigsten Unternehmen der 
Erde, errichtet auf Algorithmen. Doch heute sucht 
Schmidt Rat bei Brynjolfsson. Vielleicht kann der 
auch den ZEIT-Lesern sagen, wie wir diesen neuen 
Maschinen begegnen sollen.

Brynjolfssons Forschung begann, so erzählt er 
es, mit einem Rätsel. Vor wenigen Jahren hielt er 
das selbst fahrende Auto für undenkbar. Auf ein-
mal hatte Google es gebaut. Auch sah er an  seinem 
Arbeitsplatz am MIT Tag für Tag all diese Tech-
nikoptimisten in ungeahntem Tempo an irren 
Erfindungen arbeiten. Er war sich sicher, dass 
diese Jungs die Welt verändern würden.

Doch Brynjolfsson ist Ökonom. Und als sol-
cher registrierte er, dass viele Menschen im Land 
kaum Arbeit finden und manche Ökonomen so-
gar die Zeiten des Wachstums für beendet halten. 
Er glaubte, dass die Mehrheit nichts abbekomme 
von den Segnungen vor seiner Bürotür.

Bei seinen Nachforschungen kam Brynjolfsson 
einem Trend auf die Spur, der ihn überraschte: 
Selbst in Billiglohnländern, fand er heraus,  
ersetzen Maschinen mehr Arbeitsplätze in der Fer-
tigung, als aus anderen Ländern hinzukommen. 
Dazu passt, dass erst vor wenigen Tagen Meldun-
gen die Runde machten, wonach Chinas größter 
privater Arbeitgeber Foxconn künftig 10 000 Ro-
boter einsetzen will, um iPhones zusammenzuset-
zen. (Die Berichte darüber sind selbst bemerkens-
wert, weil die Quelle der meisten Medien ein  
US-Nachrichtenportal ist, das seinen Bericht auf 
eine asiatische Seite stützt, die es – Achtung! – mit 
dem Onlineübersetzer von Google ins Englische 
übertragen hat. Auf die Nachfrage, ob das stimmt 
mit den Robotern, hat Foxconn bis Redaktions-
schluss keine Antwort gegeben.)

Brynjolfsson fragte sich nun: Was bedeutet der 
wachsende Einfluss der Maschinen erst, wenn die 
künstliche Intelligenz noch mehr Arbeit über-
nimmt – und das nach den Gesetzen der Öko-
nomie der Superstars? Er findet Technik ja gut. 
Nur was aus den Verlierern wird, bereitet ihm 
Sorgen. Anders als Erfinder früherer Zeiten brau-
chen die der digitalen Welt kaum Arbeiter, um 
ihre Produkte auf den Markt zu bringen.

»Technologie ist kein Schicksal«, sagt Bryn-
jolfsson. Also fing er an, über Lösungen nach-
zudenken. »Wir können die Technik nutzen, um 
den Planeten zu zerstören. Oder wir können den 
Wohlstand teilen«, sagt er. Es gelte, die Menschen 
durch Ausbildung auf die neue Welt vorzuberei-
ten, damit sie wie bei früheren Technikrevolutio-
nen auch neue Arbeit finden durch die Maschinen. 
Vor allem aber sei es wichtig, darüber nachzuden-
ken, wie alle Menschen vom neuen Maschinen-
zeitalter profitieren könnten, in dem heute nur 
wenige die große Ernte einfahren.

Brynjolfsson plädiert dafür, dass die Staaten 
über die alte Idee neu nachdenken, ihren Bürgern 
ein Grundeinkommen zu gewähren, um sie an 
den Produktivitätszuwächsen zu beteiligen. So tut 
der Ökonom das, was die Maschinen noch nicht 
können: die Welt neu und menschenfreundlich 
denken. Bevor die Algorithmen und ihre Super-
stars selbst entscheiden, ohne uns zu fragen.

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/arbeit 
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Googles Auto braucht keinen Fahrer
Vor wenigen Jahren galt noch als Fantast, wer von fahrerlosen Autos sprach. Allein 
der Gegenverkehr und die wahnsinnigen Menschen auf der Straße! Google hat nun 
einen Prototyp gebaut, der in absehbarer Zukunft verkehrstüchtig sein soll.

Dank schneller Erstdiagnose
gleich zum richtigen Krankenhaus.

Hubschrauber der DRF Luftrettung sind jetzt mit Vscan ausgestattet. Diese
Ultraschall-Lösung von GE unterstützt Einsatzkräfte dabei, schnell zu entscheiden,

wohin man fliegen sollte, um die bestmögliche Behandlung auf den Weg zu bringen.

Imagination at work

ge.com/de

Titel: Er will meinen Job!
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S
o hatte sich Aribert Peters die 
Reform der Grünstromförde-
rung nicht vorgestellt. Vor gut 
zwei Jahren beanstandete der 
Vorsitzende des Bundes der 
Energieverbraucher das Erneuer-
bare Energien Gesetz (EEG) bei 

der EU-Kommission als wettbewerbswidrig. 
Nicht, weil er gegen die Energiewende selbst ist, 
sondern weil er sie für ungerecht finanziert hält. 
Während die Umlage für erneuerbare Energien 
für Normalverbraucher 6,24 Cent pro Kilowatt-
stunde beträgt, zahlen Unternehmen, die be-
sonders viel Strom verbrauchen, oft nur 0,05 
Cent. Private Haushalte, Anwaltskanzleien, Su-
permärkte: Das Gros der Stromverbraucher zahlt 
zusätzlich, was die stromintensive Industrie 
nicht zahlt.

Mit ausdrücklichem Verweis auf Peters’ Be-
schwerde eröffnete Wettbewerbskommissar Joa-
quín Almunia im Dezember vergangenen Jahres 
tatsächlich ein Verfahren gegen Deutschland. 
Damals war die Koalition von Union und SPD 
gerade gestartet, und der Brief aus Brüssel ver-
setzte das politische Berlin in helle Aufregung. In 
großer Eile organisierte der gerade zum Energie-
minister gewordene SPD-Vorsitzende Sigmar 
Gabriel eine Reform, die am Freitag dieser Woche 
noch den Bundesrat passiert. Gabriel verhandelte 
meisterlich, mit einem erstaunlichen Ergebnis: Die 
Industrieprivilegien in Höhe von 5 Milliarden 
Euro sind gerettet, gelten jetzt aber plötzlich als 
EU-konform.

Peters’ Pech. 
Aber auch Gabriels Glück? Jenseits der von der 

Rabattsicherung beglückten Industrie wird der 
Vizekanzler kaum neue Freunde und SPD- 
Anhänger gewinnen. Im Gegenteil, in der öffent-
lichen Wahrnehmung gilt er jetzt als Genosse der 
Bosse. Sogar die verfeindeten Lobbys der Solar-
wirtschaft und der Verbraucherschützer sind sich 
ausnahmsweise einmal einig: Seine Reform taugt 
wenig. Peters hält sie sogar für eine »Frechheit«. 
Wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären, Ga-
briel hätte keine Chance, Kanzler zu werden.

Abwürgen wird das neue EEG die Energiewen-
de zwar nicht. Das könnte nur eine parallel in Kraft 
tretende Änderung des Baugesetzbuches bewirken, 
die auf Druck der CSU und gegen das Votum 
sämtlicher Fachleute zeitgleich mit dem EEG be-
schlossen wurde; danach können die Bundesländer 
so große Mindestabstände von Windrädern zu 
Wohngebäuden vorschreiben, dass der Ausbau der 
wichtigsten grünen Energie stark gebremst würde. 

Das EEG selbst hat die Bundesregierung 
aber keineswegs so »grundlegend« reformiert, 
wie sie behauptet. Es bringt nicht mehr Markt, 
macht den Strom nicht billiger und ist ein Para-
grafenungetüm geblieben. Es schafft sogar eini-
ge neue Ungerechtigkeiten. »Belanglos«, wie 
Regine Günther, die Klima- und Energieexper-
tin des WWF meint, ist noch ein fast freund-
liches Etikett für Gabriels Reform. Tatsächlich 
ist sie verkorkst.

Mit dem Ziel, die Stromerzeugung stärker 
am Bedarf auszurichten, soll Grünstrom aus 
größeren neuen Anlagen in Zukunft grundsätz-
lich direkt vermarktet werden; die Förderung 
erhalten die Produzenten als Aufschlag auf den 
durchschnittlichen Börsenpreis. Windräder und 
Solaranlagen werden nach der neuen Förder-
formel allerdings erst dann vom Netz genom-
men, wenn der Börsenpreis bereits deutlich ins 
Negative gerutscht ist. Das führt dazu, dass auch 
dann noch Strom produziert wird, wenn dieser 
bereits im Überfluss vorhanden ist. »Primitiv« 
nennt Christian Hey, der Generalsekretär des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen, dieses 
Modell. Das Professorengremium hatte vor-
geschlagen, den Grünstromerzeugern statt einer 
20-jährigen Fördergarantie die Förderung einer 
bestimmten Kilowattstundenzahl zu garantie-
ren. Der Anreiz, anstelle der Strommenge den 
Marktwert des Grünstroms zu maximieren, 
wäre dann deutlich stärker. 

Bis »spätestens 2017« soll laut neuem EEG die 
Förderhöhe für Grünstrom aus neuen Anlagen 
per Ausschreibung ermittelt werden. Die Moda-
litäten dafür müssen allerdings erst noch erprobt 
und in einer weiteren Novelle festgezurrt wer-
den. Ob dadurch die Energiewende billiger 
wird, ist obendrein umstritten. Damit der Wett-
bewerb funktioniert, müsste jedenfalls gesichert 
sein, dass auch Energiegenossenschaften und 
Bürger projekte an aufwendigen Ausschreibungs-
verfahren teilnehmen können. 

Auf Strom aus neuen EEG-Anlagen, der von 
den Erzeugern selbst verbraucht wird, muss in Zu-
kunft ein Teil der EEG-Umlage entrichtet werden; 
befreit sind nur die Kilowattstunden aus Kleinst-
anlagen. Davon profitieren Besitzer von Eigen-
heimen mit Solardach. Dagegen wird für Grün-
strom, der auf dem Dach eines Mietshauses erzeugt 
und an die Mieter geliefert wird, die volle EEG-
Umlage fällig. Mittelständische Betriebe, zum Bei-
spiel Supermärkte, müssen in Zukunft auf solaren 
Eigenstrom eine reduzierte EEG-Umlage zahlen: 
2,5 Cent pro Kilowattstunde. Begründung: Keine 
Entsolidarisierung bei der Finanzierung der Ener-
giewende – als wenn die stromintensive Industrie 
sich nicht mit amtlicher Genehmigung davon-
stehlen dürfte.

Es ist allerdings nicht allein Gabriels Schuld, 
dass es so weit kommen konnte. Der Verdacht 

von EU-Wettbewerbskommissar Almunia, die 
Industrieprivilegien könnten wettbewerbswid-
rig sein, setzte den Minister unter enormen 
Zeitdruck. Zusätzlichen Stress schaffte die gro-
ße Koalition selbst, als sie die EEG-Reform im 
Koalitionsvertrag zu einer ihrer Leitprojekte er-
kor – nicht zuletzt, weil die öffentliche Debatte 
die Grünstromförderung zunehmend skandali-
siert hatte. 

In der Tat machen Verlierer und Gegner der 
Energiewende schon seit rund zwei Jahren gegen 
das Projekt mobil. Das Vorhaben sei unbezahlbar, 
heißt es, löse einen Kosten-Tsunami aus und fege 
Deutschlands Wohlstand hinweg. 

Im politischen Betrieb hinterließ die Debatte 
Spuren, obwohl der Wahrheitsgehalt der Argumen-
te bescheiden ist. Laut amtlicher Statistik liegt der 
Anteil der Energiekosten in der Industrie im 
Durchschnitt bei gerade einmal 2,1 Prozent (Per-
sonalkosten: 17,5 Prozent), Haushalte gaben im 
vergangenen Jahr ganze 4,3 Prozent ihres Einkom-
mens für Strom, Gas und andere Brennstoffe aus 
(genauso viel wie im Jahr 2008), und obendrein ist 
Grünstrom aus neuen Anlagen nicht mehr teuer. 
Neue Windmühlen erzeugen Strom sogar kosten-
günstiger als neue Steinkohle- oder Gaskraftwerke, 
so die Erkenntnis diverser Untersuchungen. 

Das eigentliche Problem sind die Altanlagen.
Auf sie entfällt das Gros der rund 20 Milliarden 
Euro, die das EEG gegenwärtig jährlich kostet. Die 
Mechanik beruht auf dem Umstand, dass jeder, 
der eine Ökostromanlage errichtet, 20 Jahre lang 
Anspruch auf die staatlich garantierte Vergütung 
hat, die ihm im Jahr der Investition versprochen 

wurde. Wer sich beispielsweise 2004 eine Solar-
anlage aufs Dach schraubte, bekommt bis zum Jahr 
2024 pro Kilowattstunde 57,4 Cent – unabhängig 
davon, dass die Vergütung für neue Dachanlagen 
heute nur noch knapp 13 Cent beträgt. 

Dieses Altlastenproblem hatte Gabriel einst 
selbst mit verursacht. Als Umweltminister war er 
2008 schon einmal für eine EEG-Reform zustän-
dig. Verbraucherschützer drängten ihn damals, die 
Vergütung für Strom aus Solaranlagen deutlich zu 
kürzen. Doch Gabriel kürzte nur wenig. Das be-
scherte den Solarinvestoren enorme Gewinne, weil 
die Anlagenpreise tatsächlich viel schneller sanken 
als die staatlich garantierte Vergütung. Die In-
stallation von Solaranlagen explodierte, und an-
schließend auch der Zahlungsanspruch ihrer Be-
treiber. Das wird die Verbraucher noch bis Ende 
der 2020er Jahre begleiten. 

Im Gegensatz dazu sind die Kosten, die heute 
installierte Anlagen verursachen, fast zu vernach-
lässigen. 2014 gehen nach Schätzung des Öko-
instituts nur noch rund sieben Prozent der EEG-
Zahlungen an Neuanlagen, und der Anteil wird 
immer geringer. Die Möglichkeiten, durch einen 
gebremsten Ausbau die EEG-Kosten massiv zu 
beeinflussen, seien sehr begrenzt, sagt Felix Mat-
thes, der mittlerweile weltweit gefragte Energie-
experte des Instituts.

Wie immer man es dreht und wendet: Soll die 
umstrittene EEG-Umlage sinken, ohne das Projekt 
zu gefährden, dann müssen die Kosten anders ver-
teilt werden. Im Wahlkampf machten sich Union 
und SPD noch dafür stark, die Industrieprivilegien 
wenigstens um 500 Millionen Euro einzudampfen. 
Doch kaum war Gabriel Energieminister, war 
selbst davon nicht mehr die Rede. Stattdessen 
sprach er Sätze wie diesen: »Was hilft es eigentlich 
einem Dreipersonenhaushalt, wenn seine Strom-
kosten um 20, 30 oder 40 Euro im Jahr sinken, 
gleichzeitig aber Hunderttausende von indus-
triellen Arbeitsplätzen verloren gehen? Das ist doch 
eine Milchmädchenrechnung.« 

Die Rettung der Industrieprivilegien gelang 
Gabriel. Er verabredete mit der EU-Kommission, 
dass Unternehmen, die einer von 219 Branchen 

angehören, in Zukunft beihilfekonform mit EEG-
Rabatten rechnen können. Was dem Minister nicht 
gelang: aus der Energiewende einen Erfolg zu 
machen. Die Lage des Projekt bleibe »prekär«, 
sagte er selbst, kaum hatte der Bundestag dem EEG 
zugestimmt. 

Tatsächlich merken die meisten Verbraucher 
von der Reform nichts. Der Strom bleibt teuer, 
die Verteilung der Kosten ungerecht, die Ener-
giewende ein Himmelfahrtskommando. Ent-
spannter könnte Gabriel in die Zukunft blicken, 
hätte er es geschafft, die Stromverbraucher ganz 
oder teilweise von den Lasten des EEG zu befrei-
en. Wie? Andreas Troge, der frühere Präsident des 
Umweltbundesamts, regt beispielsweise an, die 
Industrierabatte nicht mehr aus dem EEG-Topf 
zu finanzieren, sondern aus dem Bundeshaushalt. 
Das würde nicht nur die Industrieförderung effi-
zienter machen und den Strompreis senken; es 
würde auch dokumentieren, was die Energie-
wende der Regierung wert ist. Schließlich gilt der 
öffentliche Haushalt als in Zahlen gegossenes  
Regierungsprogramm. 

Klaus Töpfer, den früheren Umweltminister, 
treibt schon seit Längerem eine ähnliche Idee 
um. Er plädiert für einen »Altschuldenfonds«; 
ein Teil der EEG-Kosten würde dann nicht mehr 
auf der Stromrechnung auftauchen, endlich 
würden die Bürger merken, wie kostengünstig 
grüner Strom tatsächlich inzwischen ist. Das 
würde dem Energieminister Spielraum verschaf-
fen – für die weiteren Reformen, die noch auf 
seiner To-do-Liste stehen. 

An Töpfers Potsdamer Nachhaltigkeitsinstitut 
(IASS) wird weiter an der Idee gearbeitet. Fast täg-
lich findet sie neue Anhänger. Grüne haben sich 
damit angefreundet, Gewerkschafter, Verbraucher-
schützer, selbst in den Reihen der Industrie wächst 
die Zahl der Sympathisanten. »Die Töpfer-Idee 
kommt«, sagt ein ranghoher Regierungsbeamter. 

Kommt sie nicht, wird es für Gabriel schwer. 
Auch als Kanzlerkandidat.

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/energiewende 
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Mario Draghi hat bereits einen eindrucks-
vollen Lebenslauf: Gouverneur der italie-
nischen Notenbank, Direktor bei der 

Investmentbank Goldman Sachs, Präsident der 
Europäischen Zentralbank (EZB). Möglicherweise 
kommt in den nächsten Monaten noch ein Job 
hinzu – und das könnte in Europa und darüber 
hinaus allerhand Verwicklungen auslösen. 

Es geht um den wohl prestigeträchtigsten Pos-
ten in Draghis Heimatland Italien: das Amt des 
Staatspräsidenten. 

Im Moment hat es Giorgio Napolitano inne, 
ein angesehener Politiker, der erst im vergangenen 
Jahr für weitere sieben Jahre im Amt bestätigt wur-
de. Doch Napolitano ist vor wenigen Tagen 89 
Jahre alt geworden, und es gilt als unwahrschein-
lich, dass er bis zum Ende seiner regulären Amts-
zeit weitermacht. Deshalb werden in Rom, Brüssel 
und Berlin derzeit verschiedene Szenarien disku-
tiert. Denkbar ist, dass Napolitano sich zurück-
zieht, wenn Italiens ehrgeiziger Regierungschef 
Matteo Renzi einen Großteil der von ihm geplan-
ten ambitionierten Reformen umgesetzt hat – also 
irgendwann in der ersten Hälfte des kommenden 
Jahres. Und an dieser Stelle kommt Draghi ins 
Spiel, denn er wäre aus italienischer Sicht ein Kan-
didat für die Nachfolge Napolitanos. 

Für Draghi wäre es eine schwere Wahl. Seine 
Heimat ist die internationale Finanzwelt, er will 
Freunden und Gegnern beweisen, dass er mit den 
umstrittenen Maßnahmen, die er an der Spitze der 
EZB ergriffen hat, die Krise endgültig besiegen 
kann. Doch wie zu hören ist, würde er sich in der 
Pflicht sehen, wenn die Heimat nach ihm riefe. 
Dem Vernehmen nach wurde im Kreise Vertrauter 
über das Für und Wider eines solchen Schrittes 
schon gesprochen. Entschieden ist aber wohl noch 
nichts – und keiner der Beteiligten will sich offi-
ziell äußern. In den Handelsräumen der großen 
Banken wird trotzdem bereits eifrig über die ver-
schiedenen möglichen Varianten spekuliert.  

Würde Draghi wirklich gehen, wäre einer der 
einflussreichsten Posten in Europa neu zu besetzen 
– und damit wäre die einflussreichste Politikerin 
des Kontinents am Zug: Angela Merkel. Deutsch-
land hatte bereits vor drei Jahren einen Kandida-
ten für den Spitzenjob bei der EZB ins Rennen 
geschickt – den damaligen Bundesbankpräsiden-
ten Axel Weber. Weber aber wechselte lieber zur 
Schweizer Großbank UBS, und Deutschland ging 
leer aus. Merkel würde sich sehr bald mit Forde-
rungen konfrontiert sehen, vor allem aus der ei-
genen Partei, dass die Deutschen diesmal zum 
Zuge kommen. 

Das wiederum brächte die Kanzlerin in erheb-
liche Schwierigkeiten. Der natürliche Kandidat wäre 
Bundesbankpräsident Jens Weidmann, ein angese-
hener Geldpolitiker mit internationaler Erfahrung, 
mit intimer Kenntnis der Finanzmärkte und der 
europäischen Politik. Weidmann hat jedoch  Draghis 
Rettungspolitik scharf kritisiert – und im Rat der 
Notenbank sogar gegen das umstrittene Programm 
zum Kauf von Anleihen gestimmt, mit dem die 
EZB vor zwei Jahren den Zerfall der Währungs-
union bekämpfte. 

Die jüngste Zinssenkung der EZB hat Weidmann 
zwar mitgetragen, aber in Südeuropa sitzt das Miss-
trauen tief. Aus diesem Grund wäre Weidmann im 
Rest des Kontinents wohl nur schwer durchzusetzen 
– und wer Präsident der EZB wird, das entscheiden 
die Staats- und Regierungschefs. Angela Merkel 
müsste also für ihren Kandidaten kämpfen und Kon-
flikte mit ihren Partnern riskieren, und die bisherige 
Personalpolitik der Kanzlerin deutet darauf hin, dass 
sie genau das scheut. Weber jedenfalls beschwerte 
sich nach seinem Rückzug im kleinen Kreis über die 
mangelnde Unterstützung aus dem Kanzleramt.  

Hinzu kommt, dass Merkel von Draghis Geld-
schwemme profitiert. Weil die Investoren an den 
Finanzmärkten dank der Unterstützung durch die 
EZB den Krisenländern inzwischen wieder güns-
tig Geld borgen, konnte es sich Merkel leisten, auf 
innenpolitisch weitaus heiklere Krisenmaßnah-
men wie das Auflegen von Eurobonds – gemein-
schaftlich garantierte Staatsanleihen – zu verzich-
ten. Würde sich Weidmann bei der EZB weniger 
pragmatisch zeigen, könnte die Debatte über sol-
che Instrumente wiederaufleben. Und wie einst 
Weber hätte Weidmann das Problem, dass er ei-
nem Zentralbankrat vorsitzen würde, der in vielen 
Fragen eine andere Position hat als er selbst.

So könnte es am Ende auf einen Kompromiss-
kandidaten hinauslaufen – womöglich einen No-
tenbanker aus einem kleineren Land wie den Fin-
nen Erkki Liikanen. Wenn Draghi tatsächlich 
geht.  MARK SCHIERITZ

Eine verkorkste Reform
Der Strom wird nicht billiger, die Energiewende nicht gerechter. Sigmar Gabriel inszeniert sich als Genosse der Bosse VON FRITZ VORHOLZ

Anteil der erneuerbaren Energien 
am Brutto-Inlandsstromverbrauch

Der Weg ist das Ziel
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Geht Mario  
Draghi nach Rom? 

Italien könnte den Chef der EZB  
zum Staatspräsidenten machen

Mario Draghi (links) und Jens Weidmann

Es ist die zweite EEG-Reform von Sigmar Gabriel
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größere Beträge ein, mit denen Gründungen fi-
nanziert werden. Und tatsächlich: Kyl erwies sich 
als idealer Lockstoff für Anleger, kein Start-up 
sammelte bei Companisto mehr Geld ein. Allein 
die Optik zieht in bildhungrigen Sozialen Netz-
werken sofort. Und Eis mag jeder. 

Die ZEIT trifft David Marx am Rande einer 
Berliner Öko-Food-Messe. »Dämlich« nennt er die 
Geschichte mit Nuna. Ähnlichkeiten zwischen Kyl 
und Nuna will er keine erkennen. »Wir verwenden 
eine ganz andere Form«, sagt Marx. »Deren Form, 
die geschützt ist, besteht aus vier mal drei Tafelseg-
menten, sieht aus wie eine Schokoladentafel an 
einem breiten Stiel. Mit dieser Form haben wir 
nichts zu tun. Und selbst wenn wir die verwenden 
würden, wäre das noch lange kein Streitpunkt.«

Nuna sieht das offenbar anders und hat Marx 
Anfang des Jahres auf Schadensersatz in sechsstel-
liger Höhe verklagt. Wegen Verletzung von Mar-
kenrechten sowie unlauteren Wettbewerbs. Marx 
legte Widerklage ein, unter anderem auf Löschung 
von Nunas Markenrechten, wie Nuna und Compa-
nisto bestätigen. »Ich werde gewinnen«, gibt sich 
Marx siegessicher. Überhaupt sei Nuna noch gar 
nicht auf dem Markt, sagt er, und »wo kein Markt 
ist, ist auch kein Schaden«. Auf die Frage, ob die 
Kyl-Investoren womöglich Geld verlieren, wenn 
Gerichte den Fall anders einschätzen sollten als er, 
antwortet Marx: »Das müssen Sie mich fragen, 
wenn es so weit ist.« Es interessiere ihn nicht, über 
die Folgen einer möglichen juristischen Niederlage 
zu spekulieren. 

Für die Kleininvestoren von Kyl dürfte sich das 
aber anders darstellen. Immerhin besteht aus Sicht 
des noch jungen Unternehmens durchaus das Ri-
siko, den Rechtsstreit zu verlieren und viel Geld 
zahlen zu müssen. Große Konzerne geben deshalb 
in ihren Jahresberichten immer an, wenn sie sich in 
bedeutenden juristischen Auseinandersetzungen 
befinden. 

Crowdfunding ist demgegenüber noch kaum 
reglementiert, obwohl der Gesetzgeber nun einige 
Reformen erwägt. Bislang haben Investoren weni-

ge Möglichkeiten, die Chancen und Risiken eines 
Projekts seriös einzuschätzen. Denn die per 
Crowdfunding geförderten jungen Unternehmen 
müssen nicht – wie bei vielen anderen Finanzpro-
dukten – über grundlegende Risiken informieren.

Auch Kyl sagt wenig über Risiken. In der bei 
Companisto dargestellten offiziellen Analyse von 
Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren gibt 
es zwar explizit eine Rubrik »Risiken«. Dort finden 
interessierte Investoren aber ausschließlich die 
beiden Stichpunkte »Wachstum durch zu wenig 
Kapital beschränkt« und »Early Adapter mit mehr 
Kapital (Trittbrettfahrer)«. Ein Hinweis, dass ein 
anderes Start-up an einem vergleichbaren Produkt 
arbeitet und juristisch gegen Kyl vorgeht, fehlt.

Marx hält so einen Hinweis nicht für notwendig 
und sagt, er habe das auch so mit einem Anwalt 
besprochen. Es gehe ja auch gar nicht um die In-
novation an sich, sagt er, »sondern nur um eine 
Formsprache, von der ja noch gar nicht geklärt ist, 
wem sie eigentlich gehört«.

Bei der Crowdfunding-Plattform Companisto 
kennt man den Konflikt zwischen Kyl und Nuna. 
Aber hätte das nicht in dem Kyl-Unternehmens-
profil auf Companisto erwähnt sein müssen? Zumal 
es ja diese Rubrik für »Risiken« gibt. Wie sich die 
Start-ups darstellten, liege in deren eigener Ver-
antwortung, heißt es dazu bei der Crowdfunding-
Plattform. Üblich sei nur, die wesentlichen Risiken 
aufzulisten. Was dazu zählt, ist eine große Grau-
zone. Aufmerksame Leser finden zwar seit einigen 
Wochen im Kommentarbereich von Companisto 
einzelne Hinweise auf die juristischen Auseinander-
setzungen. Das Crowdfunding für Kyl begann je-
doch rund einen Monat davor. 

So bleibt die Frage: Wie umfassend sollten 
Start-ups ihre potenziellen Investoren auf einer 
Crowdfunding-Plattform informieren müssen? 
An diesen Fragen entscheidet sich womöglich 
nicht nur, wer der wahre Schöpfer einer neuen 
Art von Eis ist. Sondern auch, ob Crowdfunding 
für Kleininvestoren weit gefährlicher ist, als es 
den Anschein hat. 
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Neuer Wettbewerb

Der Eiskrieg

I
n der Werbung nimmt Kyl den Mund 
ziemlich voll: Nicht weniger als die 
»wohl größte Eis-Evolution seit der Er-
findung des Speiseeises« verspricht die 
junge Firma, deren Namen man pro-
grammatisch »Kühl« ausspricht. Ihr 
Produkt ist ein Eis in futuristischer 

Form, gefertigt mit den Kniffen der Molekular-
küche. Außerdem beinhalte Kyl wenig Fett und 
Zucker, sei wahlweise auch vegan oder alkoho-
lisch erhältlich, natürlich bio und in bisher nicht 
gekannten Geschmäckern zu haben.

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wo-
wereit hat Kyl bereits probiert, und auch sonst ist 
die Begeisterung groß. Denn ebenso berlinerisch 
cool wie die Geschäftsidee des Werbers David 
Marx ist deren Finanzierung: Jedermann kann sich 
am möglichen Erfolg des Produkts beteiligen. 
Schon mit fünf Euro kann man sich über die 
Crowdfunding-Plattform Companisto an dem 
Start-up beteiligen, das das futuristische Eis dem-
nächst auf den Markt bringen will. Mehr als 1700 
Investoren haben schon Geld gegeben, oft kleine-
re Beträge bis 250 Euro, manchmal sogar mehr als 
10 000 Euro. Mehr als 750 000 Euro Kapital 
kamen so zusammen. 

So gesehen, ist Kyl ist eine weitere Erfolgs-
geschichte aus der schönen neuen Internetwelt. Mit 
nur einem Haken: Sie ist womöglich zu schön. 
Denn seit einiger Zeit tobt ein erbitterter Streit um 
die Frage, wer der wahre Schöpfer der neuen Eis-
Idee ist – und ob den Kleininvestoren von Kyl wo-
möglich unternehmerische Risiken verschwiegen 
wurden. 

In einem Großraumbüro in Berlin-Kreuzberg 
sitzen Manu Kumar, Stefan Gandl, Ali Erfani und 
Christian Arfert und präsentieren E-Mails, digital 
datierte Dokumente und Grafiken. Die sollen 
zeigen, dass sie um ihre Idee betrogen wurden. 
Kumar interessierte sich als Künstler früh für die 
molekulare Küche, heute beliefert er Biosuper-
märkte mit einem handgefertigten Eistee. Gandl ist 
ein bekannter Grafiker. Arfert ist Marketingberater, 

unter anderem für die Radeberger-Gruppe in den 
USA, und stieß später zum Team. Zusammen ha-
ben sie eine GmbH gegründet und arbeiten seit 
einiger Zeit an der Markteinführung von Nuna – 
einem neuartigen Molekular-Eis am Stiel. David 
Marx, der Gründer von Kyl, ist für die Nuna- 
Macher kein Unbekannter: Er war zwischenzeitlich 
einer ihrer Kollegen. 2009 kümmerte er sich beim 
Projekt Nuna um das Marketing. 

Die Nuna-Macher präsentieren in ihrem Büro 
Eis-Konzepte, die denen von Kyl sehr ähneln – 
gesundes statt schweres Bio-Eis auf der Basis der 
Molekularküche als eine Art Cocktail am Stiel. 
Aber: Die Konzepte von Nuna sollen gemäß den 
Dokument-Daten bereits Monate vor Marx’ Eintritt 
in das Projekt entstanden sein. Die Zusammenar-
beit habe damals aber nicht harmoniert. Sollte man 
die Idee schnell zur Marktreife bringen und sie 
gegebenenfalls an eine Branchengröße verkaufen? 
Oder das Eis doch lieber im Geheimen entwickeln 
und es zusammen mit einem großen Hersteller auf 
den Markt bringen? Nuna entschied sich für Letz-
teres, das soll nun nach fünf Jahren passieren. »Wir 
sind mit einem größeren europäischen Hersteller 
in der abschließenden Phase, Nuna industriell zu 
fertigen«, sagt Arfert. In der Lebensmittelindustrie 
dauern Produktentwicklungen öfter lange. An Red 
Bull, das als Getränk bereits existierte, tüftelte 
Dietrich Mateschitz noch fünf Jahre lang bis zum 
Markteintritt. Bionade brauchte acht Jahre. 

Marx trat 2010 aus dem Projekt aus. Nuna ließ 
sich ihr zackiges Eis und das kristallförmige Logo 
2010 und 2011 markenrechtlich schützen. Doch 
die Nuna-Macher staunten nicht schlecht, als im 
Herbst 2011 das renommierte Technikmagazin 
Wired über ein neuartiges Eis berichtete, das aussah 
wie, nun ja: Nuna. Doch als Entwickler der »Sci-Fi 
am Stiel« präsentierte sich dort: David Marx. Zahl-
reiche Berichte über sein »Molekyleis« folgten. 

Auch Companisto war von Marx’ heißen Eisen 
überzeugt. Das junge Berliner Unternehmen orga-
nisiert Crowdinvestments für Start-ups – es sam-
melt von einer großen Zahl Laien also kleinere und 

Fünf Berliner haben mit den Tricks der Molekularküche  
ein neues Eis entwickelt. Jetzt werfen sie  
einem Ex-Mitarbeiter Ideenklau vor VON TIN FISCHER

So sieht das neue Eis der 
Marke Nuna aus. Ist ein 
Konkurrent namens Kyl 
früher in der Kühltruhe? 
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Pitta: Der ist eine große Ausnahme. Er ist noch 
sehr jung, wir wissen wir nicht genug über ihn. 
Aber er kann zu einem echten Weltspieler werden. 
ZEIT: Brasilien ist übersät von Fußballschulen und 
Ausbildungsvereinen, die junge Talente aufbauen 
und sie für den Weltmarkt fit machen. Das ist 
doch eine sehr gute Nachwuchsförderung. 
Pitta: Der Druck ist zu groß. Und es gibt eine 
neue Figur am brasilianischen Spielermarkt: den 
Spielervater.
ZEIT: So wie bei Neymar.
Pitta: Ja. Viele Väter in diesem 
Land glauben, dass sie den nächs-
ten Neymar großziehen. Die Söh-
ne werden als Anlageobjekte  
betrachtet, die Familie investiert  
alles, aber die wenigsten schaffen 
es zum Star.
ZEIT: Es ist doch nicht schlecht, 
wenn Väter an ihre Söhne glauben. 
Pitta: Die wollen das Beste, kein 
Zweifel. Aber sie sind emotional zu 
involviert, um vernünftige Ent-
scheidungen zu treffen. Fragen Sie diese Fußball-
väter mal, wer der beste Spieler auf der Welt ist! 
Die sagen nicht »Messi«, sondern »mein Sohn«. 
ZEIT: Die meisten dieser Söhne kommen später 
wahrscheinlich kaum über die Runden. 
Pitta: Mit 30 Jahren können sie noch versuchen, 
bei irgendeinem Verein 2000 bis 3000 Real (660 
bis 1000 Euro) im Monat zu verdienen, aber spä-
testens mit 35 wachen sie in der Realität auf. Was 
sollen die noch mit ihrem Leben machen?
ZEIT: Sie als Vermittler verdienen doch daran, dass 
junge Spieler aus Brasilien alles auf die eine Karte 
Fußball setzen und dann verkauft werden.
Pitta: Wir begleiten bei den wichtigen Vereinen 
viele vielversprechende Spieler zwischen 16 und 18 
Jahren, manche sind sogar noch jünger. Das sind 
nicht alles Ausnahmetalente wie Ronaldo. Aber sie 
hoffen alle groß rauszukommen. 
ZEIT: Und wenn Sie ein Talent entdeckt haben, 
verkaufen Sie es ins Ausland.
Pitta: Wenn ich nichts anderes im Blick hätte als 
das, würde ich nicht überleben. Und nehmen Sie 
einen jungen Mann, der mit 21 Jahren in die Ara-

bischen Emirate geht. Warum? Weil er zu Hause 
bei einem kleinen Club spielt, weil er eine junge 
Familie ernähren muss, manchmal kein Gehalt 
ausgezahlt bekommt. Dann geht er eben für einige 
Jahre ins Ausland und kommt finanziell stabil wie-
der zurück. Einige solcher Spieler gehören heute 
zu den Besten im Land. 
ZEIT: Die Besten im Land, das ist relativ. Es heißt 
immer, in Brasilien werde der weltbeste Fußball 

gespielt, aber wenn man mal im 
Maracanã ein Spiel zwischen Fla-
mengo und Botafogo anschaut ... 
Pitta: Diese Spiele sind sehr 
schlecht, das stimmt. Die wirklich 
Besten bleiben eben doch oft im 
Ausland. In Brasilien wollen zu 
viele Leute leicht und schnell Geld 
verdienen, es gibt wenige gut ge-
führte Vereine. Die Corinthians in 
São Paulo und Santos hatten zwar 
eine gute Spielerausbildung, aber 
allgemein schreiben brasilianische 
Fußballvereine rote Zahlen und 

treiben wirtschaftlich reinen Blödsinn. 
ZEIT: Wollen nach der WM jetzt noch mehr junge 
Brasilianer Fußballstar werden?
Pitta: Ich glaube schon. Und es sind nicht mehr 
nur die Jungs aus den armen Schichten. Jeder will 
heute ein Künstler sein, ein Star. Das ist verbunden 
mit einem großen Traum.
ZEIT: Und mit dem in Brasilien weit verbreiteten 
Glauben, man sei qua Nationalität als Fußball-
genie auf die Welt gekommen ...
Pitta: Na ja, Fußballer müssen heute extrem hart 
an sich arbeiten. Ich habe schon massenhaft Spie-
ler gesehen mit fantastischer Technik, aber ohne 
Durchhaltevermögen. Bei denen wird das nichts. 
Diese WM hat gezeigt, wie unglaublich lange vie-
le Spieler durchhalten können, bis in die zweite 
Verlängerung hinein. Früher waren Fußballer 
fauler.
ZEIT: Die alten Größen könnte man heute gar 
nicht mehr aufstellen?
Pitta: Klar! Aber sie müssten anders trainieren.

Das Gespräch führte THOMAS FISCHERMANN

DIE ZEIT: Großartige Fußballer kommen inzwi-
schen aus aller Welt, bei dieser WM gab es im 
Grunde kein einziges schlechtes Team. Braucht die 
Welt noch brasilianische Spielerexporte?
Reinaldo Pitta: Ja. Brasilianische Spieler sind tech-
nisch die besten der Welt. Und der internationale 
Spielermarkt wächst gewaltig. Die USA zum Bei-
spiel entdecken gerade ihre Liebe zum Fußball 
und werden massiv investieren. Allerdings ist der 
Markt besonnener geworden. 
ZEIT: Was heißt das?
Pitta: Früher gab es brasilianische Spieler, die wur-
den per Video eingekauft. Irgendwer entdeckte 
einen talentierten jungen Spieler und lief ihm mit 
der Kamera auf dem Rasen hinterher. Ein großer 
Club sah das Video und kaufte den Spieler, ohne 
ihn je getroffen zu haben. Heute schicken die in-
ternationalen Vereine ihre Vertreter hierher. 
ZEIT: Und das funktioniert besser?
Pitta: Nicht zwangsläufig. Vor einiger Zeit hatte 
ein englischer Club Interesse an einem meiner 
Spieler, einem 14-jährigen Jungen. Die Engländer 
sind zwei Jahre lang immer wieder gekommen, um 
seine Entwicklung zu beobachten. Als er 16 war, 
haben sie ihn schließlich gekauft, aber am Ende 
hat er sich doch nicht bewährt. Alle reden immer 
über die Spieler, die teuer ins Ausland verkauft 
werden. Aber kaum jemand spricht von den vie-
len, die schon nach einem oder zwei Jahren erfolg-
los zurückkehren.
ZEIT: Sie machen ja nicht gerade Werbung für 
Ihre Schützlinge.
Pitta: Ich plädiere einfach für Besonnenheit. Die 
Vereine wollen immer schneller fertige Spieler pro-
duzieren. Die Nachfrage ist groß, und die Clubs 
brauchen Geld. Früher waren die jüngsten Spieler 
in den brasilianischen Topligen 18 oder 19 Jahre 
alt, und das war schon eine Ausnahme. Heute 
kann man da 16-Jährigen begegnen. 
ZEIT: Ist das ein Problem?
Pitta: Die jungen Leute sind überfordert. Sie be-
kommen keine Zeit, sich in Ruhe weiterzuentwi-
ckeln. Wozu das führt, sieht man bei der WM. 
Brasilien hatte immer großartige Stürmer. Und 
dieses Jahr? Fred und Jô. Das ist absurd. 
ZEIT: Und Neymar?

»Früher waren Fußballer fauler«
Der Spielervermittler Reinaldo Pitta über die Talentfabrik Brasilien und die weit verbreitete Sucht nach Fußballruhm

Reinaldo Pitta, 60, ist erfolgreich, aber umstritten: 2003 musste er  
wegen illegaler Transfergeschäfte ins Gefängnis. Er machte  
Fußball-Legenden groß und hat heute 72 Kicker unter Vertrag

Da war er noch aktiv: 
Pittas berühmtester 
Schützling Ronaldo
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Kontakt für Anzeigenkunden

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

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

Astrologie
Zukunftsweisende Beratung 
Kostenlose Kurzanalyse 
www.astrologie-kompetente-prognosen.de

Beauty & Kosmetik

REX-KARA - Wir bringen
Kosmetik in die Haut!
Anti-Aging und Lifting mit Ultraschall,
Galvanic und Infrarot. Für strahlend
schöne Haut und einen ebenmäßigen Teint.
www.rexkara.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
KREMENTZ•DER BÄR•UNGEKÜRZT•!! 
BENGELMANN•KEIN REPRINT•€4,99 
www.buchhandel.de

Essen & Trinken

Ihr Selbstgemachtes
einmalig schön verpackt!
fürsties FINEST Einmachgläser:
Schönstes ital. Glasdesign trifft auf
moderne und wertige Verschlussdeckel
www.fuersties.de

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

Garten
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

Gartenbedarf für Liebhaber
des Besonderen
Für alle, die gerne im Grünen sind
und Gartenzubehör mit Qualität schätzen.
Besonderes für Formschnitt-Freunde.
www.erdreich.de

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

Geschenkideen

Geschenk für Sie und Ihn!
10-Jahres-Kalender
Erstellen Sie Ihr ureigenes Erlebnis-
Archiv im Jahresweiser. Datiert für
10 Jahre, Ledereinband, Goldschnitt
www.jahresweiser.de

JUNGGESELLIN NIMMT ABSCHIED! 
lustige Shirts gibts bei uns 
www.t-shirt-express.de

Gesundheit

Authentisches med. Ayurveda
neu in Franken
Traditionelles Ayurveda mit indischen
Ärzten, Therapeuten und indischem Koch
in der Bayerischen Rhön in 4****Hotel.
www.kunzmanns.de

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

Interieur

Traumschöne Wohntextilien
für Ihr Zuhause
In unserer Kollektion finden Sie
Einzigartiges von elegant bis verspielt,
von klassisch bis modern.
www.vossberg.de

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

Kinder

Südwestkorso 70
12161 Berlin

Kultur
BILDHAUEREI MALEREI 
Zeichnung Druckgraphik 
www.martinkonietschke.de

Kulturreisen

Das Venedig der Venezianer

Die Venezianerin Dr. Manuela Zardo
zeigt Ihnen ihre Stadt. Auf besonderen
Spaziergängen lernen Sie das Leben der
Einheimischen aus erster Hand kennen,
ihre Gewohnheiten und ihre großartige
Küche. Sie begegnen unbekannten Zeugen
einer gloriosen Geschichte. Genießen Sie
diese einmaligen, kulturellen und
kulinarischen Städtetouren.
Infos bei Incontri Culturali München
Tel. 089-271 65 60 - Fax 089-271 31 16
incontri@incontri.de
www.incontri.de

Möbel
Familienbetten, 
Betten nach Maß 
www.bodenseemöbel.de

Möbel aus aller Welt 
für drinnen und draußen  
Outdoor-Sofa: VIRASOF € 579,– 
www.octopus-hamburg.com

WWW.SCHULTEDESIGN.DE

Mode
bio faire Bekleidung 
elegant – cool – intelligent 
www.fairtragen.de

Maßanzüge und Kostüme für 
Damen, Herren, Jugendliche 
www.peterplaschek.de

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

Dirndl mit Seele.

Liebevolle Dirndl Unikate
aus historischen, handbestickten
und handgeklöppelten Stoffen.
www.annlint.de

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

Online Shopping
Schon gepackt? Urlaubswäsche

für die ganze Familie in gr. Auswahl
ab Fabrik:www.HERMKO.de

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

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

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

Neues Weinland entdecken:
REPUBLIK MOLDAU
Weine der moldauischen Kleinwinzer:
Charaktervoll, individuell, handwerklich
perfekt! Autochthone Sorten.
www.winemoldova.eu

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

Wohnen
DEKORATION KINDERZIMMER 
zum Verschenken und Wohnen 
www.ja-kids.de

Reisen
AusZEIT im Gutshaus/Gästehaus 
Erholung an der Mecklenburger 
Seenplatte 
www.gutshaus-zietlitz.de

Beeindruckende Reisen im
Baltikum & Skandinavien
Helle Mittsommernächte, faszinierende
Fjorde, kulturell reizvolle Städte,atem-
beraubende Natur und lobenswerte Küche.
www.nordic-holidays.de

Schmuck

"SPITZEN-RINGE"
Eiternick-Goldschmiedin
Unikate mit Omas Klöppelspitze
aus der Goldschmiedewerkstatt
von Michaela Eiternick
www.eiternick-schmuck.de

Schulen & Internate
INTERNAT WEIERHOF 
Tel.: 06352 / 4005 0 
www.weierhof.de

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

Sicherheit & Recht
STEUERBERATER 
Malte Kahl Hamburg 
Künstler, Freiberufler, 
Steuerstrafrecht 
www.stb-kahl.de

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

– Startpreis: 

   Ab 50% unter Listenpreis

– Laufzeit: Nur 10 Tage!

– Steigern Sie mit!

   Ab heute unter:

Exklusiv-
Auktion

Anbieter: 
Friedrich Höfer Bildhauer  
www.friedrich-hoefer.de

Die zeichenhafte Figur, organisch und kons-
truktiv gebildet. Statik und Dynamik verbin-
dend in einer Gestalt.
Holzschnitt aus der Serie Hörselbilder-Variati-
onen zum Thema Schoß. Blattformat ca. 53 x 
68 cm; Büttenpapier Hahnemühle 230 g/m2; 
Nummeriert (Auflage 20), handsigniert.

Figur und Landschaft - Arbeiten aus dem Atelier
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in einer Gestalt.
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Nummeriert (Auflage 20), handsigniert.
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szene beglücken. Doch die kennt und will offen-
sichtlich niemand, der bei Karstadt einkaufen 
geht: zu teuer für die Jungen, für die traditionelle 
Kundschaft zu abgedreht. Noch immer zeugen die 
großen Rabattschilder an den Auslagen der hippen 
Mode von der verfehlten Markenpolitik.

Sjöstedt wollte eine andere Art der Modernisie-
rung. Sie steuerte um und plante, das Warenhaus 
wieder zu dem zu machen, was der Name ver-
spricht: Neben trendiger Mode sollten auch Dinge 
des Alltags zu finden sein. Und zwar solche, die 
sich nach den Wünschen des jeweiligen Publikums 
richten. An der Nordseeküste gehen Gummistiefel 
eben besser als in den Alpen. Und weil die Mit-
arbeiter ihre örtliche Kundschaft am besten ken-
nen, nahm Sjöstedt deren Meinung sehr ernst. Das 
und ihre zupackende Art machten sie sehr beliebt.

Jetzt führen der Finanzvorstand Miguel Mül-
lenbach und der Personalchef Kai-Uwe Weitz 
die Geschäfte weiter. Klingt nach Notlösung 
und Übergang. Doch für den derzeit schwierigs-

ten Top-Job im Einzelhandel 
dürfte sich so schnell niemand 
Neues finden.

Für die Zukunft von Karstadt 
und die Mitarbeiter heißt das alles 
wieder einmal: Alarm. Gut mög-
lich, dass Sjöstedt die letzte Chance 
für Karstadt war, unabhängig zu 
bleiben. Seit Jahren geistert die 
Idee von der Warenhaus AG durch 
die Köpfe der Experten: Sie sehen 
Karstadt und den Konkurrenten 
Galeria Kaufhof, der zum Metro-
Konzern gehört, unter einem 

Dach. Da passt ins Bild, dass Nicolas Berggruen 
seinem Partner René Benko die Option zugesi-
chert haben soll, zugreifen zu können, wenn er 
sich komplett von Karstadt trennt. 

Schon heute verfügt Benko über einen nicht 
zu unterschätzenden Einfluss: als Eigentümer  
etlicher Karstadt-Immobilien. Wie er in dieser 
Funktion bei der Gestaltung der Mieten über das 
finanzielle Wohl und Wehe von Karstadt mit-
entscheidet, dürfte zumindest Sjöstedt nicht ver-
borgen geblieben sein. Ein kleines Gedankenspiel 
zeigt, warum Benko Interesse daran haben könn-
te, über die Immobilien hinaus auch das operative 
Geschäft aller Karstadt-Häuser zu übernehmen: 
Für ihn wäre es ein Gewinn, wenn er – wie seiner-
zeit Berggruen – die restlichen Filialen für einen 
Euro bekäme. Die zuvor für die Luxus- und 
Sporthäuser vereinbarten 300 Millionen hätte er 
dann komplett an sich selbst gezahlt. Ein gelun-
gener Coup: Berggruen wäre Karstadt los, Benko 
hätte freie Hand, die Fusion mit dem Kaufhof zu 
verhandeln. 

Für die Kunden und 17 000 Mitarbeiter ist das 
allerdings ein erschreckendes Szenario. Denn 
überall dort, wo es zu örtlichen Überschneidungen 
zwischen den Standorten beider Warenhäuser 
käme, würden logischerweise Filialen dicht-
gemacht und Beschäftigte entlassen. Zwei Zentra-
len braucht eine Warenhaus AG genauso wenig. 
Vor einem solchen Kahlschlag schreckte Berg-
gruen stets zurück. Doch wie es nach dem Abgang 
von Eva-Lotta Sjöstedt aussieht, hat er nichts mehr 
zu verlieren. Schon gar nicht seinen Ruf.
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Wird Karstadt verramscht?
Der abrupte Rücktritt der Unternehmenschefin lässt für das traditionsreiche  
Warenhaus und seine Mitarbeiter nichts Gutes ahnen VON GUNHILD LÜTGE

E
nde April war sie noch zuversicht-
lich. Da ging die Karstadt-Chefin 
Eva-Lotta Sjöstedt sogar davon aus, 
dass sich schon bald alles zum Bes-
seren wenden könne. Jetzt aber trat 

sie so abrupt zurück, dass allerorten Verwun-
derung herrscht. Sie selbst erklärt den hastigen 
Schritt damit, bei ihrer Strategie von Investor 
Nicolas Berggruen nicht ausreichend unter-
stützt worden zu sein. Das klingt zwar direkt, 
bleibt aber recht pauschal. Dabei steht zu ver-
muten, dass es sehr konkrete Dinge waren, 
welche die resolute Schwedin und ehemalige 
Ikea-Managerin in die Flucht getrieben haben. 

Bei der undurchsichtigen Gemengelage 
rund um Karstadt ist das kein Wunder. Seit 
Langem schon zieht der zunächst als Licht-
gestalt gefeierte Berggruen massive Kritik auf 
sich, weil er kein eigenes Kapital in die Ge-
schäfte des Warenhauskonzerns steckt. Doch so 
viel sei der Fairness halber gesagt: Es ist durch-
aus umstritten, ob allein der 
Mangel an Geld das Kern-
problem von Karstadt ist. 

Der Einzelhandel leidet ins-
gesamt unter Umsatzschwund, 
das vergangene, im Handel so 
wichtige Weihnachtsgeschäft fiel 
miserabel aus. Und angeblich 
laufen bislang die modernisier-
ten Karstadt-Filialen nicht bes-
ser als die anderen. 

Trotzdem kommt es nicht 
gut an, dass sich Berggruen sei-
nerzeit für die Markenrechte an 
Karstadt sehr stattliche Lizenzgebühren sicher-
te. Die sollen 12 Millionen Euro im Jahr be-
tragen und von Karstadt an die Berggruen-
Holding fließen. Die aber ist für eine Stellung-
nahme nicht zu erreichen. 

Die kalte ökonomische Logik des Investors 
Berggruen überrascht vor allem jene, die ihn 
lange als Heilsbringer sahen. Umso größer ist 
für sie jetzt die Enttäuschung. Auch Sjöstedts 
Rücktrittserklärung klingt entnervt: »Die Vo-
raussetzungen für den von mir angestrebten 
Weg sind nicht mehr gegeben«, heißt es da. 
Doch welche Versprechungen hatte Berggruen 
ihr konkret gemacht? In diesem Punkt blieb 
Sjöstedt vage.

Mindestens so bedeutend wie die Rolle des 
deutschamerikanischen Milliardärs im Kar-
stadt-Drama ist jene des Quereinsteigers René 
Benko. Der illustre Immobilienhai aus Öster-
reich hat Anfang vergangenen Jahres aus dem 
gesamten Karstadt-Fundus die Mehrheit an 
den drei deutschen Luxushäusern in Berlin 
(KaDeWe), Hamburg (Alsterhaus) und Mün-
chen (Oberpollinger) sowie den Sportgeschäf-
ten übernommen. 

Bei Berggruen verblieben die 83 klassischen 
Warenhäuser. Seine Erklärung für diese Zer-
schlagung des Konzerns klang nicht gerade 
nach Kaltschnäuzigkeit: Er habe die Kontrolle 
über das Geschehen verloren, räumte er ein, 
und deshalb für Bares gesorgt. Die mit Benko 
vereinbarten 300 Millionen Euro sollten nicht 
an ihn, sondern in die Karstadt-Gruppe flie-
ßen. Doch wie viel Geld tatsächlich in welchen 
Filialen bislang angekommen ist, bleibt das Ge-
heimnis der wenigen Eingeweihten. 

Auch ansonsten ist es mit der Transparenz 
bei Karstadt nicht weit her. Zeitnahe Ge-
schäftsberichte gibt es nicht mehr, seit Berg-
gruen der Besitzer ist. Und zu einer Bekannt-
machung im amtlichen Bundesanzeiger, zu der 
jedes Unternehmen verpflichtet ist, konnte 
sich Sjöstedts Vorgänger Andrew Jennings erst 
entschließen, nachdem die zuständige Behörde 
den Konzern zur Zahlung eines Bußgeldes ver-
donnert hatte. 

Diese Geheimniskrämerei ist nicht das Ein-
zige, was sich Jennings vorwerfen lassen muss. 
Der britische Kaufhausprofi mit international 
tadellosem Ruf machte die Erfahrung, dass 
hierzulande nicht klappt, was in anderen Län-
dern durchaus funktioniert. Jennings wollte 
auch die deutsche Kundschaft mit hochpreisi-
gen Mode-Labels aus der weltweiten Fashion-

Geheimfunk im Notruf
Demnächst müssen alle Neuwagen mit einem automatischen Unfallmelder ausgerüstet werden.  
Was einleuchtend klingt, birgt erhebliche Risiken für den Datenschutz VON MARCUS ROHWETTER

B
edrohungen sind besonders gefähr-
lich, wenn sie als Hilfe daherkommen. 
Als Lebensretter zum Beispiel. So wie 
das neue europäische Nothilfesystem 
eCall, das die Zahl von jährlich 

28 000 Toten auf europäischen Straßen verrin-
gern soll. Kracht es, holt eCall per Mobilfunk-
verbindung automatisch Hilfe – das ist die Idee. 
Demnächst müssen in der EU alle Neuwagen mit 
eCall ausgerüstet werden. Parlament und Rat ha-
ben dem Verordnungsvorschlag der Kommission 
zugestimmt, schon 2015 könnte es losgehen. 

Natürlich wurde über den Datenschutz des 
Notfallfunks schon viel debattiert. Doch dabei sei 
offenbar ein entscheidender Punkt übersehen wor-
den, argwöhnt Volker Lüdemann, Professor für 
Wirtschaftsrecht an der Hochschule Osnabrück. 
»Der europäische Gesetzgeber hat nicht nur die 
Notfallrettung im Sinn, wie es immer nach außen 
kommuniziert wird. Parallel zum eCall-System wird 
nämlich still und heimlich ein zweites System in die 
Autos installiert, das Zusatzdienste erlaubt, die 
unbeschränkt und permanent Daten über das Netz 
vermitteln«, sagt Lüdemann, der sich die Verord-
nung inzwischen genauer angesehen hat. Lüdemann 
ahnte, wonach er suchen musste, schließlich hat er 
früher selbst in der Automobilindustrie gearbeitet. 
Und er hat etwas gefunden: ein Schlupfloch für 
Datensauger. »Während der eigentliche Notruf 
datenschutzrechtlich völlig unproblematisch ist, sind 
die erlaubten Zusatzdienste völlig unreguliert«, 
schimpft der Wissenschaftler. »Hier wird unter dem 
Deckmantel der Lebensrettung die Grundlage für 
den gläsernen Autofahrer geschaffen – und zwar ver-
pflichtend für alle Neuwagen.«

Die Europäische Kommission hat sich in der 
Entstehungsphase von eCall stets bemüht, Bedenken 
zum Datenschutz entgegenzutreten. »Sie sollten 
keine Bedenken haben, was Ihre Privatsphäre an-
geht«, beruhigte sie die Autofahrer. Und das stimmt 
ja auch, denn eCall wird seine Nutzer nicht aus-
spähen. Das können allerdings andere. Sie müssen 
dazu bloß die Technik nutzen, die dank eCall bald 
in allen Neuwagen steckt. Denn anders als in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen, beruhe der lebens-
rettende Autofunk in Wahrheit eben doch auf zwei 
Säulen, wie Lüdemann und seine Mitarbeiterin 
Christin Sengstacken in einer bisher noch nicht ver-
öffentlichten Analyse für die juristische Fachzeit-
schrift Recht der Datenverarbeitung herausgefunden 
haben. In der Verordnung steht sogar, dass mehrere 

Dienste »nebeneinander bestehen« können. Die in 
der Verordnung enthaltenen Datenschutzbestim-
mungen gelten nach Überzeugung der Osnabrücker 
Wissenschaftler aber nur für die erste Art von Dienst 
– den gesetzlichen Lebensretter. 

Der Subtext im Notruf kommt den Autoherstel-
lern wie gerufen, träumen sie doch schon seit Lan-
gem vom vernetzten Fahren und all den tollen 
neuen Geschäftsmodellen. »Der weltweite Umsatz 
mit Connected-Car-Produkten wird sich bis 2020 
mehr als verzehnfachen. Dann ermöglichen diese 
Zukunftstechniken der Automobilwirtschaft allein 
im Pkw-Segment ein zusätzliches jährliches Umsatz-
volumen von rund 110 Milliarden Euro«, hat die 
Beratungsfirma PwC Strategy& ausgerechnet. 
Kaum ein Autobauer, der nicht von vernetzten Fahr-
zeugen schwärmt. 

Der Fahrer müsste seiner 
Überwachung eigentlich zustimmen

Daten sind dank ausgefeilter Sensortechnik ja 
reichlich vorhanden. Bis zu 80 verschiedene Ge-
räte überwachen heute schon alles, was sich in 
und an einem modernen Fahrzeug abspielt. Nur 
blieben diese Daten bislang ebenso im Auto ein-
gesperrt wie ein Hund, den sein Herrchen auf 
dem Rücksitz warten lässt. Um die Daten nutzen 
zu können, müssen die Fahrzeuge schnell und in 
möglichst großer Zahl ans Netz. Manche Her-
steller, etwa Mercedes, statten ihre Fahrzeuge 
heute schon mit den aus Mobiltelefonen bekann-
ten Sim-Karten aus. Doch die Vernetzung dürfte 
sich durch die EU-Initiative bald rapide beschleu-
nigen, hübsch verpackt als Nothelfer und vor al-
lem verpflichtend. Die Beratungsfirma MBTech, 
an der auch Daimler beteiligt ist, frohlockte 
schon vor Längerem, der Lebensretter könne sich 
als die lang ersehnte »Killerapplikation« erweisen. 
Eine durchaus vielschichtige Wortwahl.

Vorstellbar ist Lüdemann zufolge praktisch alles. 
Versicherungsunternehmen würden sicher gern 
überwachen, wie sich ein Auto bewegt. Auch die 
Polizei auf der Jagd nach Temposündern oder 
Falschparkern könnte sich dafür interessieren. In 
erster Linie dürften Autohersteller aber versuchen, 
ihre Kunden in einen Kosmos aus von ihnen kon-
trollierten Dienstleistungen einzubinden. Dann 
lassen sie sich, sobald die Daten dazu einen Anlass 
geben, zu den gewünschten Tankstellen, Werk-
stätten oder Parkplätzen lotsen – mit denen zuvor 

Provisionsvereinbarungen geschlossen wurden. Mit-
bekommen werden die Fahrer davon vermutlich 
nichts. Stattdessen könnten sie einen Teil ihrer 
Autonomie verlieren, wenn sich der Bordcomputer 
auf einmal nicht mehr nur an ihren Interessen ori-
entiert, sondern an den wirtschaftlichen Zielen des 
Autoherstellers. 

»Natürlich hätte man das datenschutzrecht-
lich auch anders gestalten können«, sagt Lüde-
mann. »Dann wäre die korrekte Nutzung der 
Daten aber sehr kompliziert geworden – und 
wesentlich uninteressanter für die Wirtschaft.« Es 
beginnt schon bei der Einwilligung zur Daten-
übermittlung. Der Fahrer müsste seiner Überwa-
chung eigentlich zustimmen. Das aber wird 
schwierig, wenn ein Fahrzeug abwechselnd von 
verschiedenen Personen gelenkt wird, die wo-
möglich unterschiedlich viel Wert auf ihre Privat-
sphäre legen. Problemlos identifizierbar macht 
sich zudem, wer sich in den Bordcomputer ein-
loggt, um etwa unterwegs Musik aus seiner 
iTunes- Song samm lung hören zu können. Müssen 
Fahrer künftig jedes Mal, wenn sie den Motor an-
schalten, per Touchscreen neu entscheiden, wel-
che Daten sie auf der nächsten Fahrt über sich 
preisgeben? Und was ist mit den Informationen 
über die anderen Insassen des Autos?

Wahrscheinlich wird es hinter dem Lenkrad 
bald genauso ablaufen wie heute schon beim 
Smartphone: endlos lange und klein gedruckte 
Hinweise auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, 
die sich von Woche zu Woche ändern und die 
man irgendwann einfach genervt und routiniert 
nur noch mit »Okay« bestätigt – weil man weder 
Zeit noch Lust hat, sich intensiv damit auseinan-
derzusetzen. Und genau dann verwandelt sich das 
Auto Schritt für Schritt zu einem Smartphone auf 
Rädern. Wird zum Beobachter seines Benutzers. 
Als hätte es Debatten über Überwachung hier-
zulande nie gegeben. 

Vielleicht liegt das auch daran, dass die deutschen 
Autohersteller mit ihren hochgerüsteten Hightech-
maschinen zu den Gewinnern der Vernetzung ge-
hören. Sie haben dann endlich mal wieder etwas 
Neues im Angebot, das sie nutzen oder verkaufen 
können: Informationen über ihre Kunden. Der Ver-
kehr auf deutschen Straßen wird also auch künftig 
weiter wachsen – und sei es nur der Datenverkehr. 
Wer von 2015 an nach einem neuen Auto Ausschau 
hält, sollte nicht vergessen, dass sich das Auto nun 
auch für ihn interessiert.

Eva-Lotta Sjöstedt fühlte 
sich vom Investor nicht 
ausreichend unterstützt

DIE ZEIT empfehlen,
Prämie wählen!
Empfehlen Sie DIE ZEIT und freuen Sie sich über eine 
attraktive Prämie Ihrer Wahl, z.�B. den KitchenAid-
Wasserkocher »Artisan«.

   www.zeit.de/
praemien
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Traumhaus zu 
verkaufen
Finden Sie Ihr Traumhaus in der ZEIT 
und Online auf www.zeit.immowelt.de.

A

 IMMOBILIEN� 

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

KP: 4,8 Mio. €, â +43 6227 20585

Inselhaus am Meer.Wunderschön gelegen
und mit traumhaftem Blick Eigene.
Bootsanlegestelle auf 1,2 ha großem
Grundstück Segeln und Fischen vor der.
Haustüre.Traditionelle kleine Insel nahe
Festland. Westküste Irland (Donegal).Von
Privat. EUR 97 T.  Tel: 0176-97-83-80-14 

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

Suchen 1-2 engagierte MitbewohnerInnen
auf idyllischem Hof, Nähe B'see.
 
ZA 111963 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Domizil . Alpenvorland . kleines Dorf
18 km westl. Ammersee/ 65 km sw v. München,
EFH großzüg./wertig/klassisch/Bungalowstil, beson-
ders schöne Gartenanlage 1269 qm, VB 445.000 €

PRIVAT / 0171.6378982 / info@ingefrank.de

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

Finnlamelli ist ein geschätzter und bekannter Hersteller von ökologischen Holzblockbauten.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir helfen Ihnen gern, das Eigenheim IhrerTräume zu verwirklichen!
FINNLAMELLI OY
Teollisuustie 18, 62900 ALAJÄRVI, FINNLAND
tel. +358 6 557 0300, fax +358 6 557 0333
www.finnlamelli.fi, e-mail: export@finnlamelli.fi

Finnlamelli
Laminated log houses

FINNLAMELLI OY
SUCHT

STÄNDIG NEUE
VETRIEBSPARTNER

– ÜBERALL!

Sonnige Familien-DHH
für Gartenfreunde in Essen

Wfl. ca. 160 m2, Grundstücksfläche ca.
570 m2, Kaufpreis € 298.000. Ohne
Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 22TT84J

Modernes Einfamilienhaus mit ELW
in Hombourg-Haut/Lothringen

Wfl. ca. 215 m2, Grundstücksfläche ca.
1300 m2, Zi. 5, Kaufpreis € 299.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 222KV4F

Elsasshaus in schöner Dorfrandlage
in Wingen
Liebevoll und fachmännisch saniert.
Wfl. ca. 160 m2, Grundstücksfläche ca.
2360 m2, Zi. 6, Kaufpreis € 195.000.
Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2252G4Z

Altes Gemäuer im Dornröschenschlaf
in der Parfümstadt Grasse
an der Cote d’Azur
Wfl. ca. 160 m2, Grundstücksfläche ca.
6000 m2, Kaufpreis € 795.000. Ohne
Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 22FCL4P

Nordsee Bungalow. Barriere- u. provisionsfrei.,
112 / 370 qm, 3 Z., Wannen- u. Duschbad. Winterg.
Neu- u. hochwert. Niedrigenergiehaus, BJ 2009.
Sehr ruhig, kleine Siedlung 185.000 € VB. Tel.
01728931453. Ebay Kl.-Anz.expose Nr. 209028837

Schönes Landhaus mit großzügiger Raum-
aufteilung im Elbe-Weser-Dreieck. 24.000 qm
parkartiger Garten mit altem Baumbestand, voll-
kommen ruhige, idyllische Lage. Helles Haus auf
solidem Fundament, 310 qm Wohnfläche, Holz-
sprossenfenster, Glasflügeltüren, Naturstein/
Holzfußboden. Ein Liebhaberstück in einwand-
freiem Zustand. Von privat, 480.000 €, Exposé
auf Anfrage: landhausbederkesa@gmail.com.
ZA 61043 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Korsika-Süd
Architekten-Traumvilla

Bestlage auf Domaine Cala Rossa
3.498 m2, Privatverkauf aus Altersgründen

Details via E-Mail:
j-m.gaede@t-online.de

ANZEIGE
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E
s sind Tage des Umbruchs im 
Vatikan. Am Dienstag machte 
der Heilige Stuhl offiziell, was 
längst ein offenes Geheimnis 
war: Ernst von Freyberg, der 
Chef der umstrittenen Vatikan-
bank, tritt ab. Doch dabei bleibt 

es nicht: Auch der aus fünf Laien bestehende 
Verwaltungsrat geht und macht einer neuen 
Führung Platz. Dieser Schritt geht einher mit 
einer Neuordnung in den Vatikanfinanzen. In 
deren Zuge sollen nach Informationen der ZEIT 
die Aufgaben der Vatikanbank schärfer ab-
gegrenzt und ein neuer Vermögensverwalter, der 
»Vatican Asset Manager«, geschaffen werden. 
Details wollte der Vatikan am Mittwoch dieser 
Woche bekannt geben (nach Redaktionsschluss).

Die Vatikanbank, die formal eine Stiftung ist 
und offiziell Institut für die religiösen Werke, kurz 

IOR, heißt, war in der Vergangenheit immer wie-
der in bedeutende Finanzskandale verwickelt. Zu-
letzt hatte sie der Glaubwürdigkeit der katholischen 
Kirche massiv geschadet und einen dunklen Schat-
ten auf ihre Arbeit geworfen, so dunkel, dass zeit-
weise sogar von einer Schließung der Bank die Rede 
war. Der deutsche Finanzmanager Ernst von Frey-
berg verfolgte seit seinem Amtsantritt im Frühjahr 
2013 allerdings eine Politik der Nulltoleranz und 
überzeugte mit seinen Aufräumarbeiten auch 
viele Kritiker. Im April entschied Papst Franziskus, 
dass die Vatikanbank weiter bestehen wird. 

Die Entscheidungen in dieser Woche, an der 
mehrere Reformkommissionen mitgewirkt haben, 
sind Teil einer groß angelegten Reform der Vati-
kanfinanzen, die Franziskus seit Monaten mit 
großer Energie vorantreibt – häufig gegen den 
Widerstand der Kurie in Rom. Für das IOR läuten 
die Entscheidungen eine neue Ära ein. Mit einer 

personell rundum erneuerten Führungsriege soll es 
nun in eine »zweite Phase der Reform« gehen, wie 
George Kardinal Pell verkündete, seines Zeichens 
Präfekt des mächtigen Wirtschaftssekretariats* 
und Kopf hinter den aktuellen Veränderungen. 

Ernst von Freyberg selbst, der in einer seiner 
letzten Amtshandlungen noch von Papst Benedikt 
XVI. berufen worden war, hält den Wechsel an der 
Spitze für einen natürlichen Schritt. »Die Führung 
des IOR ist eine Schlüsselposition. Dass der Heili-
ge Vater diesen Posten mit jemand Neuem, mit 
einem Vertrauten besetzen will, ist vollkommen 
verständlich«, sagte er der ZEIT am Dienstag. Wer 
am Mittwoch als sein Nachfolger präsentiert werde, 
wollte er nicht verraten. Alles deutete aber Anfang 
der Woche auf Jean-Baptiste de Franssu hin, einen 
Franzosen, der über viel Erfahrung in der Finanz-
industrie verfügt und aktuell dem 15 Mitglieder 
zählenden Wirtschaftsrat angehört, der das Wirt-
schaftssekretariat kontrolliert. 

Für einen fließenden Über-
gang stehe er bereit, sagte Frey-
berg: »Ich werde noch zwei 
Monate hier bleiben, um den 
Übergang zum neuen Ma-
nagement zu begleiten.« Für 
den Mittfünfziger, der erst vor 
wenigen Jahren geheiratet hat 
und nun deutlich mehr Zeit 
für seine Familie haben dürfte, 
ist der Wechsel »auch ein fro-
her Moment«, wie er sagt. »Als 
ich letztes Jahr anfing, war 
meine Devise: Wir sind hier, 
um für den Heiligen Vater 
Optionen zu schaffen. Heute 
hat er diese Optionen und 
kann frei entscheiden, wie es 
mit dem IOR weitergeht.« 

Während Freybergs Amts-
zeit publizierte die Vatikan-
bank erstmals in ihrer Ge-
schichte einen Jahresbericht und erstellte einen 
Internetauftritt. Alte Geschäftsführer mussten ge-
hen, externe Experten durchforsteten die Konten, 
die Beziehungen zu mehr als 3400 Kunden wurden 
beendet, unter ihnen 2600 »schlafende Konten«, 
sprich Karteileichen. Laut Bank gilt es nur noch 
359 Kunden und 183 Millionen Euro auszukehren. 
Stand Ende Juni verwaltete das Institut insgesamt 
noch sechs Milliarden Euro von 15 495 Kunden. 

»Es herrscht heute totale Transparenz. Wir ha-
ben alle Fälle der Vergangenheit untersucht«, sagt 
Ernst von Freyberg. »Jeder Kunde, der uns verlässt, 
wird noch einmal extra überprüft, sodass sicher-
gestellt ist, dass mit dem Geld alles seine Ordnung 
hat.« Nicht jeder im Vatikan teilt diese Aussagen in 
ihrer Entschiedenheit, mit größeren Überraschun-
gen wird aber nicht mehr gerechnet. Die Aufräum-
arbeiten gelten mehr oder minder als abgeschlossen. 
Anfang des Jahres hatte die Finanzaufsicht des 
Vatikans erstmals eine Inspektion in den kühlen 
Räumen der Bank in einem mittelalterlichen Turm 
mit meterdicken Mauern durchgeführt. Die Zahl 
verdächtiger Transaktionen, die 2013 auf rund 200 
gestiegen war, könnte diese Größenordnung auch 
im laufenden Jahr erreichen, ist zu hören – wirklich 
ernst war davon bisher aber nur eine Handvoll. 
Kardinal Pell dankte Freyberg für seine »Einsatz-
bereitschaft« und »harte Arbeit«, ebenso dem alten 
Verwaltungsrat, zu dem viele Jahre lang auch der 
ehemalige Deutschbanker Ronaldo Schmitz zählte.

Die Historie des IOR ist reich an wilden Ge-
schichten, mit sinistren Geistlichen und einem 
Banker, der erhängt an einer Brücke in London 
endete. Immer wieder hatten Berichte über 
Schwarzgeldkonten von Politikern oder der Mafia 

beim IOR für Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt erregte 
2013 der Fall Scarano Aufsehen, bei dem ein Vati-
kanmitarbeiter offenbar über Konten der Vatikan-
bank Geldwäsche betrieben hatte. Kurz nach dessen 
Bekanntwerden schränkte der Heilige Stuhl den 
Kreis derer ein, die ein Konto unterhalten dürfen.

Nun sollen offenbar zusätzlich die Kunden-
beziehungen neu geordnet werden. Demnach sehen 
die Pläne vor, dass alle Kunden aus der Sphäre des 
Heiligen Stuhls und des Vatikans künftig von der 
päpstlichen Vermögensverwaltung betreut werden, 
der APSA, die auch als Zentralbank der Kirche 
fungiert. Im Unterschied dazu soll das IOR nur 
noch für den Zahlungsverkehr und die Betreuung 
von Kunden außerhalb der Vatikanmauern zu-
ständig sein – zum Beispiel Nonnen in Südamerika, 
Orden in Europa oder Bistümer in Asien. Die Ver-
waltung allen Geldes, ob von Kunden in oder au-
ßerhalb des Vatikans, soll professionalisiert und 
zentral in die Hände einer neuen Firma gelegt 

werden: Der Vatican Asset 
Manager soll künftig geeig-
nete Anlageformen entwickeln 
sowie Anlagemandate an ex-
terne Finanzhäuser vergeben. 
Wie dieser Asset Manager ge-
nau aussehen wird und wann 
er an den Start gehen kann, 
scheint aber noch offen zu 
sein. Vor dem Pressetermin am 
Mittwoch versprach Kardinal 
Pell jedenfalls »einfachere, ef-
fizientere Strukturen«.

Ebenfalls noch in der Dis-
kussion ist informierten Kreisen 
zufolge die künftige Führungs-
struktur der Vatikanbank. So 
gibt es Überlegungen, die zwei 
obersten Gremien, die Kardi-
nalskommission und den Ver-
waltungsrat, zusammenzulegen 
und im dann zehnköpfigen 

Führungsgremium die Position des Präsidenten 
aufzuwerten. Diese würde künftig eher einem Voll-
zeit-Vorstandschef als einem Ehrenamt ähneln. 
Entschieden ist das aber offenbar noch nicht. Am 
Mittwoch wollte der Vatikan auch die Namen neu 
ernannter Mitglieder des Verwaltungsrats verkün-
den. Dabei werde er aber, hieß es Anfang der Woche 
in Rom, eher noch der alten Organisationslogik 
gehorchen und noch nicht die künftige Struktur 
umfassend benennen.

Operativ lief es für die Vatikanbank zuletzt eher 
schlecht. Aufgrund von einmaligen Zusatzkosten, 
Abschreibungen und verlustreichen Anlagegeschäf-
ten erzielte das Institut im vergangenen Jahr nur 
einen Gewinn von 2,9 Millionen Euro. 

Fällt damit der traditionelle Obolus für den 
Heiligen Stuhl aus, der im vergangenen Jahr 54 
Millionen betragen hatte? Nein, sagt Freyberg. »Wir 
werden in diesem Jahr wieder einen Betrag in dieser 
Größenordnung an den Heiligen Stuhl überwei-
sen.« Zu diesem Zweck greift das IOR auf die Sub-
stanz zurück. »Das Geld nehmen wir aus unseren 
Reserven, die insgesamt etwa 400 bis 450 Millionen 
Euro groß sind.« Unter Reserven sei der Teil des 
Eigenkapitals zu verstehen, der aus einbehaltenen 
Gewinnen früherer Jahre bestehe und der über das, 
was regulatorisch an Kapital vorgehalten werden 
müsse, hinausgehe. Im ersten Halbjahr 2014 habe 
das Institut im Übrigen aber auch schon wieder 
einen Gewinn von 57 Millionen Euro erzielt. 

Sobald die Phase des Übergangs vorüber ist, 
sieht Freyberg gute Chancen, dass die Vatikanbank 
wieder wächst. Wie das aber genau aussehen könn-
te, dazu schweigt er. »Das ist eine Frage an das neue 
Management, dem werde ich nicht vorgreifen.« 

Das Kreuz mit 
alten Konten 
Der deutsche Chef der Vatikanbank geht. In dem  
skandalgeplagten Institut hat das Aufräumen ein Ende. 
Nun heißt es: Geld verdienen VON ARNE STORN

Veränderungen  
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax

9820 
+4,5 % 

Japan- 
Aktien

Nikkei: 15 314 
–6,0 % 

Euro

1,36 US$
–0,6 % 

Rohöl (WTI)

104 US$/Barrel
+8,5 % 

Dow Jones

16 924 
+2,9 % 

China- 
Aktien

Shanghai: 2064 
–0,9 % 

Palladium

873 US$/Fein-
unze +19,6 % 

Sojabohnen

12,7 US$/Scheffel 
–2,6 % 

Aluminium

1964 US$/Tonne 
+8,9 % 

Finanzen

Im Frühjahr schuf Papst 
Franziskus mit dem Wirt-
schaftssekretariat erstmals in 
der Geschichte des Heiligen 
Stuhls eine Institution, in der 
in Finanzfragen alle Fäden 
zusammenlaufen. Bis dahin 
existierte vieles im Heiligen 
Stuhl wie auch im Vatikan 
parallel. Präfekt des neuen 
mächtigen Sekretariats und 
damit so etwas wie ein  
Finanzminister des Vatikans 
ist George Kardinal Pell 

* Wirtschaftssekretariat

Karte ohne Limit

Zur Szene oder zur Society zu gehören ist in New 
York für viele ungeheuer wichtig: mein Clubhaus, 
meine Jacht, meine Party. Das alles schwingt mit bei 
der exklusiven Kreditkarte Magnises, die es hier 
neuerdings zu erwerben gibt. Der Name stammt vom 
Erfinder Billy McFarland – und der ist 22 Jahre alt. 

Die Idee kam dem Jungunternehmer, als er mit 
Freunden im In-Lokal La Esquina saß. Alle am Tisch 
schwärmten davon, wie es wäre, eine in schwarzem 
Titan gehaltene Centurion von American Express 
zücken zu können, die nur handverlesene Kunden 

bekommen. Diese Karte hat 
kein Limit, setzt aber angeb-
lich einen Mindestumsatz 
von 250 000 Dollar jährlich 
voraus. McFarlands Geistes-
blitz: jungen Menschen eine 
Karte anbieten, die ähnliches 
Prestige verleiht, aber er-
schwinglich ist. Er kreierte 
eine Karte aus Edelstahl und 
begann, einen Zirkel von 
Auserwählten zu suchen. Der 

Clou: Die Magnises-Karte nutzt die Kreditkarte, die 
die Kunden bereits haben – der Magnetstreifen wird 
nur auf die Edelstahl-Karte kopiert. Eine Art legaler 
Fälschung für nur 250 Dollar Gebühr, aber mit Zu-
gang zu angesagten Restaurants und Clubs. 

Ein anderer exklusiver Kreis rekrutiert auch neue 
Mitglieder. Es sind die Private-Equity-Firmen. Black-
stone, Carlyle, KKR und Co. geht es blendend. Ihre 
Fonds haben Milliarden eingesammelt. Jetzt suchen 
die Firmen Mitarbeiter, die helfen, mit dem Kapital 
Unternehmen aufzukaufen. Und sie wildern bei den 
Investmentbankern von Goldman Sachs, Morgan 
Stanley oder J.P. Morgan. Dort sind die Bedingungen 
für »Masters of the Universe« durch die strengeren 
Regeln nicht mehr so attraktiv. Die Banken versuchen 
freilich dagegenzuhalten – mit Mitteln, die vor Kur-
zem undenkbar waren. Die Bank of America etwa 
hat ihre jungen Banker angewiesen, ab und zu an 
Wochenenden freizunehmen. Vielleicht sollten die 
Banken mit McFarland reden. Der weiß, wie man 
aus einem Stück Blech ein Luxusobjekt macht. 

Exklusivität gegen Geld – ein  
New Yorker Jungunternehmer will  
zeigen, wie’s geht VON HEIKE BUCHTER

WELT DES GELDES

NEW YORK
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Besondere Ideen, erlesene Geschenke

Lesen und genießen

 www.zeit.de/shop     040/32�80-101     zeitshop@zeit.de*�zzgl. 4,95 € Versandkosten (innerhalb Deutschlands)

1  »Von der Digitaldemenz zum Infoveganer« 
– Worte von morgen – heute erklärt. Wer wis-
sen will, wie sich die Welt verändert, der werfe 
einen Blick auf die Neuzugänge in unserem Vo-
kabular. Es sind Begriff e, die sich aus dem Zu-
sammenspiel von Internet, Technik und Wissen-
schaft entwickelt haben. In jeder dieser neuen 
Wortverbindungen steckt eine kleine Geschich-
te, die mehr ist als die Summe der Bestand-
teile. Details: 12,4 x 17 cm (B x H), gebunden 
2  »Fett wie ein Turnschuh« – Auf dem Trimm-
dich-Pfad der Tugend. In der gleichnamigen 
ZEIT-Online-Kolumne geht der (noch) etwas 
korpulente New Yorker Autor Tuvia Tenenbom 
dem Fitnesswahn auf den Grund. In seinen 
Texten berichtet er aus der Welt der Sports-
kanonen und Abnehmwilligen und beschreibt, 
wie er selbst 40 Kilo abnahm. Eine höchst amü-
sante Lektüre. Details: 12 x 19 cm (B x H), kar-
toniert, 208 Seiten 3  ZEIT-Edition »Wissen-
schaftsromane« – Große Ideen und ihre Ge-
schichten. In zwölf spannenden Romanen 
erhalten Sie faszinierende Einblicke in die 
Gedanken- und Lebenswelt berühmter Wissen-
schaftler und Erfi nder, ergänzt durch exklusive 
Nachworte von ZEIT-Redakteuren. Details: 12 edel 
gestaltete Hardcover-Bände mit Schutzum-
schlag und Lesebändchen, mit Werken von T.C. 
Boyle, Christoph Ransmayr, Alissa Walser u. a. 
Vollständige Titelliste unter www.zeit.de/shop

3  ZEIT-Edition 
»Wissenschafts-

romane«

69,95 €�*
statt bisher 119,95 €
Bestellnr.: 5373

2  »Fett wie ein 

Turnschuh«

9,99 €�*
Bestellnr.: 9688
Bestellung nur online

1  »Von der 

Digitaldemenz zum 

Infoveganer«

12,90 €�*�
Bestellnr.: 9690
Bestellung nur online

Jetzt 50 € 
sparen!
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Auf nach Mexiko
Deutsche Autobauer kündigen reihenweise neue Werke im Ausland an – eine 
riskante Wette auf anhaltend hohe Wachstumsraten VON DIETMAR H. LAMPARTER

Norbert Reithofer tut es. Dieter Zetsche tut es. 
Rupert Stadler hat es schon getan, und Martin 
Winterkorn macht es gleich im Doppelpack. 
Geradezu magisch zieht es die Chefs von 
BMW, Daimler, Audi und VW in diesen Ta-
gen ins Ausland – nach Mexiko, in die USA 
und nach China. Milliardenverträge für neue 
Werke werden unterzeichnet. Grundsteine ge-
legt. Arbeitsplätze versprochen. 

Riesige Summen werden bewegt: Eine Mil-
liarde Dollar will sich BMW seine neue Fabrik 
in Mexiko kosten lassen. Dabei haben die 
Münchner gerade erst sehr viel Geld in den 
Ausbau ihres Werks Spartanburg im US-Staat 
South Carolina gesteckt. Im Endausbau wird 
Spartanburg das größte Werk der Bayerischen 
Motorenwerke sein – größer als Dingolfing, 
Leipzig oder München. Daimler will, mit Part-
ner Nissan, mehr als 5000 neue Jobs in Mexiko 
schaffen. VW-Chef Winterkorn klotzt für zwei 
weitere China-Montagewerke 
mit zwei Milliarden Euro.

Und die deutschen Zulie-
ferer folgen ihren Großkun-
den. Bosch, Conti, ZF & Co 
siedeln im Umfeld der neuen 
Auslandswerke ebenfalls neue 
Produktionsstätten an.

Beginnt jetzt möglicher-
weise der Exodus der deutschen 
Schlüsselbranche? Der Indus-
trie, auf deren Erfolge Kanzlerin 
Angela Merkel so stolz ist. 

Matthias Wissmann, Präsi-
dent des Verbands der Auto-
mobilindustrie (VDA), wiegelt 
ab. Sein Argument: Sowohl die 
Inlands- als auch die Auslands-
fertigung der Pkw-Marken 
deutscher Konzerne steigen. Im 
laufenden Jahr erwartet der 
VDA neue Rekorde (siehe Gra-
fik). Das Erfolgsrezept der deut-
schen Autobauer sei die »Zwei-
Säulen-Strategie« – Export aus 
starker Inlandsfertigung sowie 
Ausbau der Fertigung im Aus-
land. Zuletzt ist die Zahl der 
Jobs im Inland sogar gestiegen.

Selbst die hiesigen Betriebs-
räte, die in den Aufsichtsräten 
sitzen, winken die Großinvesti-
tionen durch, reihenweise. Ihr Preis dafür: Die 
Vorstände mussten auch neue Modelle und In-
vestitionen für die heimischen Fabriken zusagen.

Vorbei scheinen die Zeiten, als die deut-
schen Arbeitnehmervertreter auf die Barrika-
den gingen, sobald die Produktion eines Mo-
dells ins Ausland gehen sollte. Das böse Wort 
Verlagerung scheint vergessen. 

Der Grund ist einfach: Vorstände und Be-
triebsräte wetten gemeinsam auf einen anhal-
tend Boom des weltweiten Automobilabsatzes. 
Ja sogar darauf, dass sie es dank ihrer gehobe-
nen Angebote mit dem Prädikat »Premium« 
weiterhin schaffen, stärker zu wachsen als der 
Markt. Die Kunden in aller Welt, so das Kal-
kül, können gar nicht genug kriegen von deut-
schen Autos. Dieser durchaus riskante Glaube 
eint die deutschen Konzerne, die sonst um 
Kunden rivalisieren.

Richtig ist, dass es für die Käufer kaum noch 
eine Rolle spielt, wo die Fahrzeuge vom Band 
laufen. Hauptsache, das richtige Markenemblem 
ist drauf. Made by Mercedes oder made by BMW 
hat das Gütesiegel made in Germany ersetzt. Der 
Imagetransfer ist den Konzernen glänzend ge-

lungen. Ja, die Strategie bringt ihnen oft bei den 
Auslandskunden einen Bonus ein: den des »ein-
heimischen Produzenten«.

Wahre Wachstumswunder versprechen sich 
die Konzernstrategen von den beiden größten 
Automobilmärkten USA und China. Nur: 
Schon heute werden gut ein Drittel aller Autos 
von VW und Audi an chinesische Kunden aus-
geliefert. Das Land ist der größte Markt für 
den Wolfsburger Konzern. Gleiches gilt für 
BMW. Und Daimler setzt alles daran, damit es 
auch für Mercedes bald so weit ist. 

Warnungen vor einer zu starken Abhängig-
keit von China werden meist noch weggescho-
ben. Schließlich können die deutschen Marken 
trotz Zulassungsbeschränkungen in einigen 
chinesischen Megacitys ihre Verkäufe bis in 
diese Tage deutlich zweistellig steigern.

Die Tatsache, dass Deutschlands Vorzeige-
konzerne – allen Unkenrufen zum Trotz – die 

letzte Branchenkrise besser 
wegsteckten als viele Kon-
kurrenten, hat die Strategen 
in Wolfsburg, Stuttgart und 
München zusätzlich bestärkt. 

Doch es gibt Warnzeichen 
am Horizont. Der Präsident 
der Europäischen Handels-
kammer sagte gerade, »die 
goldenen Zeiten« mit zweistel-
ligem Wirtschaftswachstum 
»sind vorüber«. Und ob die 
Wirtschaftslenker in Peking 
ewig zuschauen, wie der Absatz 
der fremden Marken im Land 
explodiert, ist fraglich. Zumal 
die Fabriken einheimischer 
Marken chronisch schwach 
ausgelastet sind. Und da ist 
auch noch die verpestete Luft 
in Chinas Megastädten. Was 
ist, wenn die krankmachenden 
Staubpartikel die Funktionäre 
dazu zwingen, dem ausufern-
den Individualverkehr Grenzen 
zu setzen?

Und im Westen? Weil 
VW die Wünsche amerikani-
scher Kunden falsch ein-
schätzte, hat das neue Werk 
in Chattanooga, Tennessee, 
bereits mit Auslastungspro-

blemen zu kämpfen. VW verkauft in den USA 
weniger Autos, obwohl der Markt wächst.

Selbst dort, wo die Konzerne jetzt Milliarden 
investieren, ist Vorsicht geboten. Künftig werden 
etwa in Mexiko immer mehr Modelle gefertigt, 
die auch in Europa vom Band laufen. In Mexiko 
sollen in den Jahren 2016 bis 2019 Kapazitäten 
für mehrere Hunderttausend Fahrzeuge ent-
stehen. Das Land hat sowohl mit den USA als 
auch mit Europa Freihandelsabkommen ab-
geschlossen. Mercedes-, Audi- oder BMW- 
Modelle können somit jederzeit zollfrei aus Me-
xiko nach Europa exportiert werden.

Sollte die Wachstumsdynamik nachlassen, 
geraten die heimischen Fabriken unter Konkur-
renzdruck durch ihre ausländischen Schwester-
werke. Dann stehen niedrige mexikanische Löh-
ne als Argument gegen bezahlte Pausen oder hohe 
Schichtzulagen in deutschen Fabriken. Die Ar-
beitnehmer hierzulande sollten sich also nicht 
allzu sehr in Sicherheit wiegen. Auf internationale 
Solidarität können sie nicht unbedingt zählen. 
Das Scheitern aller Versuche, etwa in den US-
Werken von VW, Daimler und BMW eine Art 
Betriebsrat zu installieren, ist kein gutes Omen.

AANALYSE

DIREKTE BESCHÄFTIGTE:

Doppelstrategie
Zahlen zur deutschen Auto-
mobilindustrie

*Prognose VDA, ZEIT-GRAFIK/Quelle: VDA

PKW-PRODUKTION DEUTSCHER 
KONZERNMARKEN*:
Inland             5,65 Mio. Fahrz. (+4 %)
Ausland          9,15 Mio. Fahrz. (+5 %)

77 % (1. Halbjahr 2014)

Stand April 2014: 766 800 
(+16 200 gegenüber Vorjahr)

EXPORTQUOTE:

Siehst du noch richtig? Tore, Samba und verrückte Fans – auf
die WM freut sich wirklich jeder. Und natürlich will keiner
bei einem solchen Fußballfest das Beste verpassen. Aber zum
Glück gibt’s dafür ja die richtige Taktik: zum Beispiel einen
Sehtest beim Augenoptiker. Und der wünscht allen Fußballfans
schon jetzt viel Spaß bei der WM.

„DER FALSCHE F
LITZER“

WIRTSCHAFT   27Analyse und Meinung

Der Ärger stand dem Minister für Sport ins Gesicht 
geschrieben, als er im März die verspäteten Bauarbei-
ten für die Fußball-WM anprangerte: »Der langsame 
Fortschritt bei den Stadien ist besorgniserregend. Es 
gibt in jeder Region Probleme.« Den Organisatoren 
lief die Zeit davon, die Kosten waren explodiert. Statt 
zwei Milliarden Euro sollten die Stadien nun fast fünf 
Milliarden verschlingen. 

Dass sich diese Szene nicht in Brasilien, sondern 
in Russland, dem Gastland der nächsten WM im Jahr 
2018, abspielte, zeigt, wie austauschbar die Sympto-
matik bei der Ausrichtung von Großveranstaltungen 
ist. Olympische Spiele, Fußballweltmeisterschaften 
und Expo kommen mit Versprechungen von Ent-
wicklungssprüngen und Imagegewinn daher. Die 
wirtschaftlichen Erfolge bleiben jedoch stets hinter 
den Erwartungen zurück. 

Nicht nur in Brasilien. Die WM in Südafrika 
kostete mehr als das Zehnfache der ursprünglichen 
Schätzung – knapp vier Milliarden Euro. Selbst in 
Deutschland priesen Wirtschaft wie Regierung die 
WM 2006 als Wachstumsmotor: Doch statt zehn 
Milliarden Euro zusätzlichen Volkseinkommens blieb 
am Ende nur die schwarze Null. 

Derartige Fehleinschätzungen würden jedes Un-
ternehmen und jeden privaten Haushalt ruinieren. 
Die öffentliche Hand aber – in der Regel der Haupt-
zahler bei Großveranstaltungen – geht nicht pleite. 
Dafür haftet der Steuerzahler. Für die vergangenen 
acht bekanntesten Großveranstaltungen der Welt – 
von den Commonwealth Games in Delhi 2010 bis 

zur WM in Brasilien – betrugen die Kosten mehr als 
80 Milliarden Euro. 

Drei wesentliche Faktoren begünstigen systema-
tische Fehleinschätzungen. Es bestehen Anreize zur 
Unterschätzung der Kosten in der Planung. Je kos-
tengünstiger sich eine Bewerbung präsentiert, je mehr 
Jobs sie verspricht, desto größer die Chance, dass 
Politik wie Bürger dafür sind. Statt sauberer Prüfung 
dominiert die Emotionalisierung im 
Stile des »deutschen Sommermär-
chens« 2006. Die Faszination des 
Sports macht ökonomisch blind. 

Ist die Veranstaltung erst an Land 
gezogen, treibt die feste Frist zur Fer-
tigstellung den Preis weiter nach 
oben. Anders als beim Flughafen in 
Berlin lässt sich der Start einer WM 
nicht verschieben. Der Termin muss 
eingehalten werden, koste es, was es 
wolle. Das wussten auch viele Bau-
unternehmer in Brasilien und ver-
langten saftige Aufschläge für die 
Fertigstellung, je näher die WM 
rückte. Hinzu kommt: Gastgeber 
müssen bereits bei der Bewerbung 
eine Garantie abgeben, alle Kosten zu übernehmen.

Schließlich haben Großveranstaltungen eine in-
härente Tendenz zur Gigantomanie. Der Grund: Wer 
bestellt, bezahlt nicht. Fifa, IOC und Co. geben zwar 
die Kapazität des Flughafens und die Zahl der Hotel-
zimmer vor, aber dafür aufkommen müssen die Gast-

geber. Übrig bleiben für den Alltag völlig überdimen-
sionierte Stadien und Verkehrsprojekte. 

Dieser Teufelskreis lässt sich schnell durchbrechen: 
Eine Bewertung von Kosten- und Nutzenschätzungen 
durch ein unabhängiges Gremium und Volksent-
scheide über Bewerbungen können wichtige Korrek-
tive für diese Planungsmiseren bilden. Eine öffent-
liche Finanzierung sollte gedeckelt sein und allein in 

Maßnahmen mit eindeutigem Nut-
zen für das Gemeinwohl fließen.

Grundsätzlich unterschätzen Gast-
geber ihre Verhandlungsmacht ge-
genüber den großen Sportverbänden. 
Diese sind für die Ausrichtung auf 
die Subventionierung angewiesen: 
Übertriebene Ansprüche sollten 
nach verhandelt werden. 

Noch aber verschrecken die ex-
orbitanten Kosten potenzielle Interes-
senten. Stockholm, München, St. 
Moritz, Krakau und Anfang Juli nun 
auch Lemberg haben ihre Bewerbun-
gen für die Winterspiele 2022 bereits 
zurückgezogen. In Oslo, dem chan-
cenreichsten Bewerber, ist die Mehr-

heit der Einwohner dagegen. Letztlich steht durch 
Debakel wie bei der WM in Brasilien das auf dem 
Spiel, was Länder, Bürger und Sponsoren dazu bewegt, 
Großveranstaltungen zu unterstützen: ihr gutes Image.

 www.zeit.de/audio
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Jahrzehntelang wurde darüber gestritten, ob es sie 
wirklich gibt: die Macht der Verbraucher. Doch als 
das Internet die Möglichkeit schuf, nicht nur Pro-
dukte und Firmen, sondern auch Handwerker, Ärz-
te oder Taxifahrer zu bewerten, wechselte selbst so 
mancher Skeptiker das Lager. Zunächst jedenfalls. 
Inzwischen entkommt kein 
Buch, keine Kaffeemaschine, 
kein Paar Schuhe mehr dem Ur-
teil der Käufer. Bewertungen im 
Internet sind quasi zum Volks-
sport geworden – manche halten 
sie aber auch für eine Plage.

Seit der Europäische Ge-
richtshof das Recht auf Verges-
sen jüngst festgeschrieben hat, 
wird die Suchmaschine mit An-
trägen zur Löschung von Infor-
mationen geflutet. Das allein 
zeigt, wie prekär der Umgang 
mit persönlichen Daten im Netz 
geworden ist. 

Nicht wenige Menschen vergessen Maß und Ziel, 
wenn sie erst einmal in Rage geraten und die Chance 
der anonymen Rache nutzen. Doch jetzt beginnen 
sich die Beschimpften zu wehren. Wie jener Arzt, der 
es nicht hinnehmen wollte, dass ein Patient im Schutz 
der Anonymität im Internet Dinge behauptete, die 
der Mediziner für gelogen hielt. Er bat den Betreiber 
der Webseite vergeblich um den Klarnamen des 
Kritikers und landete mit seiner Klage schließlich vor 
dem Bundesgerichtshof. Das entschied vergangene 
Woche: Der Kritiker darf anonym bleiben. So will es 

das Telemediengesetz. Wer sich gegen Schmähkritik 
wehren will, muss eine Anzeige gegen unbekannt 
erstatten. Wenn überhaupt, besteht nur so die Mög-
lichkeit, den verdeckten Kritiker zu enttarnen. 

In einem anderen Fall geht es nicht um Anony-
mität, aber ebenfalls um die Folgen harscher Kritik. 

Die Hauptrolle spielt dabei ein 
Fliegengitter, dessen Installation 
misslang: Wegen der irreführen-
den Anleitung, wie der Online-
käufer meinte und das auch in 
eine Beurteilung des Anbieters 
schrieb. Der geriet mit dem 
Kunden in Streit, was zu einer 
Beschwerde bei Amazon führte. 
Daraufhin sperrte das Online-
kaufhaus den Händler. Der for-
dert nun von seinem Kunden 
38 000 Euro an Schadensersatz. 
Das Gerichtsurteil wird Ende 
Juli erwartet.

Je nachdem, wie dieser Fall endet, könnte es zu-
mindest mit den namentlich gekennzeichneten At-
tacken im Netz vorbei sein. Jene aber, die aus der 
Deckung heraus ihre Hasstiraden absondern, werden 
munter weitermachen. Auch die professionellen 
Lügner, die anonym im Netz unterwegs sind, würden 
nicht gestoppt. Sie arbeiten für Agenturen – und 
lobhudeln oder tadeln gegen Geld. Auf die Spur 
kommt man ihnen kaum. Laut Schätzungen sind 
etwa 30 Prozent aller Bewertungen geschwindelt.

Das Internet macht Täuschungen sehr einfach. 
Niemand kann sicher sein, mit wem er es online zu 

tun hat. Diese Möglichkeit zur Anonymität ist zwei-
fellos ein hohes Gut. Doch sie darf nicht zurück ins 
Mittelalter führen: Das Wort Pranger kommt in-
zwischen beunruhigend oft vor, wenn es um Urteile 
im Internet geht. Und die machen vor nichts und 
niemandem halt. 

Gleichgültig, ob Hotelangestellte, Taxifahrer, Call-
Center-Agent oder Klempner: »Wir würden uns über 
eine positive Beurteilung im Netz freuen« ist immer 
häufiger zu hören. Na und? Was ist daran verkehrt? 
Zunächst nichts. Doch wenn das Lächeln künstlich, 
die Freundlichkeit aufgesetzt, das Argument verlogen 
oder das Verhalten unterwürfig wird, ist es an der 
Zeit, darüber nachzudenken, ob die mit dem Internet 
verbundene Macht der Verbraucher tatsächlich alles 
besser macht oder andere zu Untertanen degradiert, 
die ihren Job verlieren, wenn sie sich erlauben, au-
thentisch zu bleiben. 

Wenn Lobhudeleien käuflich sind und anonyme 
Kritiker das Internet als Pranger missbrauchen, dann 
wird jegliche Glaubwürdigkeit untergraben. Im 
Zuge der Digitalisierung darf sich die Freiheit der 
einen für die anderen nicht ins Gegenteil verkehren. 
Tarnen, Tricksen und Täuschen sollten nicht zu 
wesentlichen Merkmalen des Internets werden. Des-
halb muss der Gesetzgeber die Bürger vor der Ver-
letzung ihrer Persönlichkeitsrechte schützen. Er 
sollte ausloten, wie es verhindert werden kann, dass 
das wichtige Recht auf Anonymität nicht gleich-
zeitig Hass, Streit und Missgunst in der Gesellschaft 
fördert.

 www.zeit.de/audio

Raus aus der Deckung, bitte
Dem Missbrauch anonymer Bewertungen im Internet muss Einhalt geboten werden VON GUNHILD LÜTGE
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Wenn Lobhudelei 
käuflich ist und 
das Internet als  
Pranger missbraucht 
wird, dann geht  
jegliche Glaubwürdig-
keit verloren
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D
as Girl from Ipanema kaut 
einen Kaugummi, sie riecht 
nach schwerem, süßem Par-
fum und spricht mit dem 
unverwechselbaren Akzent 
von Rio de Janeiro. Ans 
Ende ihrer Worte setzt sie 

scharfe Zischlaute wie eine Meeresbrandung, und 
jetzt schleppt sie »maisch fotosch« in dicken Ord-
nern heran, noch mehr Fotos. Als ob es in ihrem 
Wohnzimmer nicht schon genug davon gäbe! Sie 
zeigen Heloísa Pinheiro in den Phasen ihres Le-
bens, als willensstarke Teenagerin am Strand in den 
sechziger Jahren, bei Auftritten in internationalen 
Talkshows in den Achtzigern, als vornehme ältere 
Dame heute. »Das Girl from Ipanema«, sagt sie, 
»das kann auch ein Stigma sein. Manchmal will 
man etwas Ernsthaftes machen, aber die Leute se-
hen trotzdem nur ein Mädchen in einem Bikini.«

Heloísa Pinheiro ist gerade 69 Jahre alt geworden, 
und sie hat etwas sehr Ernsthaftes geschafft: Sie hat 
einen Zufallsmoment in ihrem Leben genutzt und 
ihn in ein lebenslanges, stattliches Einkommen ver-
wandelt. Der Moment kam 1962, als sie auf dem 
Heimweg vom Strand im keuschen Zweiteiler und 
sinnlichen Wiegeschritt an dem Bossa-nova-Superstar 
Antônio Carlos (»Tom«) Jobim vorbeiging und dem 
mehr als doppelt so alten Bohemien den Kopf ver-
drehte. Sein verzücktes Lied über das »Mädchen mit 
dem Körper, den die Sonne Ipanemas vergoldet hat« 
wurde zum Welthit und zweieinhalb Jahre später ganz 
offiziell der jungen Frau gewidmet. 

Eigentlich war das damals eine Situation, die 
man schmierig finden kann. Als er ihr das Lied 
widmete, bat der reife Familienvater Jobim die 
mittlerweile 19-jährige und bereits anderweitig 
verlobte Heloísa auf eine Sitzbank am Strand 
und erklärte ihr seine Liebe. Sie zieht es aber bis 
heute vor, sich daran als einen verzauberten Mo-
ment zu erinnern. 

»Ich habe die Inspiration zu einer berühmten 
Musik gegeben, und damit hat etwas Unsterbliches 
in mein Leben Einzug gehalten«, erzählt sie mit 
ihrer eindrücklichen, etwas heiseren Stimme und 
sitzt dabei kerzengerade auf der Couch. Kalt ist es 
bei ihr zu Hause eigentlich nicht, aber sie trägt 
eine Lederjacke zu Raubtier-Leggings; ihre Haare, 
die auf den alten Strandfotos lang und schwarz 
waren, sind inzwischen hellblond, so lang wie da-
mals und perfekt geföhnt. Wie oft sie die Ge-
schichte mit Tom Jobim eigentlich schon erzählt 
habe? »Zweihunderttausendmal«, erwidert sie und 
lacht. »Und das ist ganz schön schwierig. Immer 
wieder erzählt man die gleiche Geschichte, und 

irgendwann wird man müde davon. Aber man 
muss sie ja erzählen.«

Natürlich: Diese Geschichte ist ihr Geschäft. In 
den ersten Jahren wehrten ihre Eltern noch den 
größten Teil des Rummels ab, der die junge Frau 
verfolgte, die Reportagewünsche der Journalisten, die 
Anfragen des Tourismussekretärs und die Talent-
scouts aus dem Showbusiness. Heloísa – kurz Helô 
– arbeitete drei Jahre lang als Lehrerin, was sie aber 
hasste, und 1966 heiratete sie einen Ingenieur und 
Unternehmenserben und wurde überwiegend Haus-
frau. Hier und da nahm sie einen Job als Model an, 
sie trat in Anzeigen für Campari auf, für den Kraft-
werksbetreiber ConEdison und die Strumpfhosen-
firma NylonTex. »Natürlich kamen durch die Auf-
regung um das Girl from Ipanema sehr viele Arbeits-
angebote«, sagt sie. 

»Fast 20 Jahre lang war ich die 
Hauptverdienerin in der Familie«

Doch den entscheidenden Schritt zur Selbstver-
marktung tat sie, nachdem die Firma ihres Mannes 
in den siebziger Jahren keine Gewinne mehr abwarf 
und schließlich pleiteging. »Mein Mann verlor da-
mals alles, ich hätte ihn fallen lassen können, eine 
Beziehung mit jemand anders anfangen«, sagt sie. 
»Aber nein. Ich werde kämpfen, ich werde das schaf-
fen, habe ich gesagt. Ich habe dann so viel gearbeitet, 
dass ich abends halb tot zu Hause ankam.«

Genau genommen, hatte Pinheiro über die Jahre 
einige prominente Affären, über die sie in ihren 
Memoiren auch offen schreibt. Doch sie blieb bei 
ihrer Familie mit ihrem Mann, den drei Töchtern 
und ihrem behinderten Sohn. Und sie baute ihr Ge-
schäft aus. »Fast 20 Jahre lang war ich die Hauptver-
dienerin in der Familie, und in den achtziger Jahren 
hatte ich mich eben entschlossen, richtig etwas mit 
meinem Titel anzufangen«, erzählt sie. 

Pinheiro beantragte Markenschutz für das »Girl 
from Ipanema«. »Ich eröffnete erst einmal eine Bou-
tique mit diesem Namen ganz hier in der Nähe«, sagt 
sie und deutet mit dem Arm aus dem Fenster ihres 
Hochhauses. Heloísa Pinheiro wohnt in einer riesigen 
Betonanlage mit Swimmingpools, Grünflächen und 
doppelten Sicherheitskontrollen am Eingang, in ei-
nem teuren Stadtviertel von São Paulo, wo man 
wohnen muss, wenn man es in Brasilien wirtschaft-
lich zu etwas bringen will. 

Das ist allerdings sehr ungewöhnlich für eine Bot-
schafterin des Strandes von Ipanema. Rio und São 
Paulo gelten als Rivalen; dass das Girl from Ipanema 
jetzt dort drüben wohnt, ist so, als wenn Hans Albers 
zum Komponieren seiner Seemannslieder an die Isar 

Das ewige Mädchen von Ipanema
Weil sie mit 17 Jahren einen Komponisten zu einem Welthit inspirierte, fand Heloísa Pinheiro eine Einnahmequelle fürs Leben: Selbstvermarktung VON THOMAS FISCHERMANN

Musik und Geld
Der Song »The Girl from Ipanema« 
geht auf ein portugiesisches Origi-
nal von 1962 zurück (»Garota de  
Ipanema«), das der Komponist Tom 
Jobim und der Texter Vinícius de 
Moraes für ein brasilianisches Musi-
cal komponierten. Darin geht es um 
einen Marsmenschen, der die Erde 
entdeckt – und Mädchen in Bikinis. 
Das Musical wurde nie erfolgreich, 
das Lied schon: 1964 wurde es durch 
eine Aufnahme auf Englisch mit 
Astrud Gilberto, João Gilberto und 
dem US-Jazzmusiker Stan Getz be-
rühmt. Gut 170 Musiker haben es 
seither gecovert, nach »Yesterday« 
(Beatles) ist es das am zweithäufigs-
ten aufgenommene Lied der Welt – 
und ein Millionengeschäft für Texter, 
den Komponisten und deren Erben. 
Das Zentrum des Bossa nova lag aber 
nie im Strandviertel Ipanema (unten 
eine Aufnahme von Heloísa Pinheiro, 
ca. 1965), sondern in den Clubs des 
Nachbarstadtteils Copacabana. TF

Bossa nova
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Heloísa Pinheiro in São Paulo

gezogen wäre. »Ich habe in Rio aber auch noch eine 
Wohnung«, sagt Pinheiro schnell, »da verbringe ich 
häufig eine Woche mit meiner Familie, dort sind ja 
meine Wurzeln.« 

In Rio eröffnete sie ganz in der Nähe des Ortes, 
wo Tom Jobim ihr damals nachblickte, gemeinsam 
mit drei Geschäftspartnern einen Bikini-Laden. In 
São Paulo schuf sie eine Modelinie mit dem Namen 
Helô Pinheiro, Kleider für vornehme junge Damen, 
die von einer professionellen Designerin entworfen 
werden und die Pinheiro mitsamt ihrem berühmten 
Namen lizenziert (»in die Gestaltung mische ich mich 
nur hier und da ein, setze vielleicht mal einen Ak-
zent«). Sie besorgte sich Rollen in Seifenopern fürs 
Fernsehen, trat in Werbespots auf, repräsentierte 
Brasilien bei Weltausstellungen. Sie übernahm die 
Moderation von Fernsehshows, von denen sie im 
Augenblick noch zwei hat. Eine ihrer früheren Shows 
erregte viel Aufsehen, weil sie ihre Gesprächspartner 
zum Interview in einer Badewanne empfing und 
dabei selber eine Art Stretch-Gymnastikanzug trug. 

»Natürlich bin ich kein Mädchen mehr«, sagt sie. 
»Die neue Generation, die mich jetzt kennenlernt, 
bekommt von ihren Eltern erzählt: Schaut mal, das 
ist die Frau, die dieses berühmte Lied inspiriert hat, 
als sie noch zur Schule ging. Und dann sehen sie, dass 
das Girl from Ipanema eine Oma ist.« Wie ist das 
eigentlich mit Ihren Haaren, Frau Pinheiro? Warum 
sind sie nicht mehr schwarz wie auf den berühmten 
alten Fotos vom Strand? »Als zum ersten Mal einige 
weiße Haare kamen, hat mein Friseur mit blonden 
Highlights experimentiert«, sagt sie fröhlich, das ist 
ein Thema, über das sie stundenlang unbeschwert 
reden könnte. »Aber das ist kompliziert, und irgend-
wann hat er alles blond gefärbt. Weiße Haare sieht 
man in blonden Haaren nicht so gut. Man muss also 
weniger häufig färben.« Ein Mädchen von Ipanema 
könne man nicht bis ins hohe Alter sein, sagt sie. 
Ewige Jugend gebe es nicht. Aber als Muse, die einst 
die Großmeister des Bossa nova inspirierte, findet sie 
sich immer noch glaubwürdig.

Es war nur so, dass die beharrliche Ipanema-Bot-
schafterin und erfolgreiche Geschäftsfrau Pinheiro 
eine Menge Neid auf sich zog. Sobald ihr Gönner 
Tom Jobim 1994 gestorben war, überzogen die Erben 
des Komponisten und die des Texters Vinícius de 
Moraes sie mit Klagen. Sie habe keine Rechte an dem 
Titel »Girl from Ipanema«, argumentierten ihre An-
wälte, »als Ergebnis eines glücklichen Zufalls hat sich 
ihr Leben verbessert«, aber das sei ungerecht. Sie 
dürfe diesen Markennamen nicht benutzen, nicht 
einmal Fotos gemeinsam mit den beiden Schöpfern 
des Liedes dürfe sie in ihren Boutiquen aufhängen. 
Konzerne bekamen angeblich rechtliche Schritte an-

gedroht, wenn sie Helô Pinheiro als Werbeträgerin 
einsetzen wollten. »Das hat mich sehr erschreckt, ich 
mag keinen Streit«, sagt Pinheiro. »Das Leben ist so 
kurz, dass man es nicht mit einem Streit um mate-
rielle Dinge verschwenden sollte, sondern ausfüllen 
mit Gefühlen und Nächstenliebe.« Dann macht sie 
eine kleine Pause und setzt kühl eine Drohung hinzu. 
»Ich habe ja auch nie gerichtlich eingefordert, dass 
ich an den Erträgen aus dem Lied beteiligt werde.« 

Im Augenblick gibt es keine Rechtsstreitigkeiten 
– ein brasilianischer Richter urteilte irgendwann An-
fang des Jahrtausends, dass das berühmte Lied ohne 
Heloísa Pinheiro niemals zustande gekommen wäre 
und dass sie also weiter als das Girl from Ipanema 
auftreten dürfe. Die Rache der feinen Gesellschaft von 
Rio de Janeiro fällt seither anders aus: Von deren 
Treffen bleibt sie oft ausgeladen, selbst wenn es um 
das Leben und Wirken jener Bossa-nova-Großmeister 
geht, die sie einst inspirierte. Die durchsetzungsfähige 
Geschäftsfrau, die sich im Alter von 41 Jahren für den 
Playboy auszog, »um meine Duplexwohnung nicht 
verkaufen zu müssen«, und dann noch mal mit 57 
gemeinsam mit ihrer Tochter Ticiane, passt nicht in 
diese vornehme Welt. Sie antwortet etwas störrisch, 
wenn man sie danach fragt. »Eine Dame dieser Gesell-
schaft wollte ich nie werden«, sagt sie. »Diese Welt ist 
eine Fiktion, eine sinnlose Angelegenheit. Man ist dort 
Mitglied, um zu zeigen, wie viel Geld man hat.«

Sie ist bereit, ihre Rolle noch viele Jahre 
lang auszufüllen

Helô Pinheiro hat heute genug Geld, »dafür danke 
ich Gott«, und eigentlich meint sie damit wohl Tom 
Jobim. Sie hätte auch gerne noch ein bisschen mehr, 
um ihren Kindern etwas Bleibendes zu hinterlassen, 
vielleicht eine Firma mit weltweiten Lizenzrechten 
an der Marke »Girl from Ipanema«, die dann Her-
steller von Parfums, Sandalen und anderen Marken-
produkten erwerben könnten. Sie habe aber auch ein 
wenig Angst davor, aus ihren überschaubaren brasilia-
nischen Unternehmungen – die Modefirma in São 
Paulo zum Beispiel hat lediglich gut 100 Mitarbeiter 
– eine riesige Firma zu machen. Alleine würde sie das 
gar nicht schaffen, da müsste mal ein Investor bei ihr 
anklopfen und ihr ein Angebot machen. 

»Die Deutschen«, sagt sie, »sind doch reich und 
gute Geschäftsleute. Da kann sich ruhig einer melden, 
der das vermarkten will.« Sie sei jedenfalls bereit, ihre 
Rolle noch viele Jahre lang auszufüllen. Kürzlich hat 
sie ein neues Buch über ihr Leben herausgebracht. Es 
heißt »Das ewige Girl from Ipanema«.

 www.zeit.de/audio
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L
isa hat für ihre Pflegemutter ein 
Bild gemalt. Damit sie besser ver-
steht, wie es in ihrem Inneren aus-
sieht. Da tanzen kleine Wölkchen, 
auf denen »Freude« steht; auch ein 
Herz für Liebe gibt es; und große 
Gewitterwolken für »Angst« und 

»Trauer«. In die Mitte hat die Zwölfjährige einen 
Teufel gestellt. Der heißt »Wut«. Wenn Lisa unter 
Druck gerät – und das passiert schnell –, packt sie 
rasender Zorn. Dann beschimpft sie ihre Pflege-
mutter Inge Meier als »dicke Sau!«, schreit und tritt 
nach ihr. Einmal ist sie der 53-Jährigen sogar an die 
Kehle gegangen. »Wenn die Wut kommt, ist sie wie 
ferngesteuert«, sagt Inge Meier. »Dann ist das Mäd-
chen kaum zu ertragen.«

Lisa hasst sich für ihre Wut, aber sie kann sie nicht 
kontrollieren. Sie liebt ihre Pflegemutter, aber sie 
kann es ihr nicht zeigen. Sie will mit allen gut zurecht-
kommen, geht ihren Mitmenschen aber schwer auf 
die Nerven. Sie ist dominant und distanzlos. »Lisa 
überschreitet permanent Grenzen und ist nicht in der 
Lage, sich in andere Menschen hineinzufühlen«, sagt 
Meier. Von ihren Mitschülern wird sie deshalb oft 
ausgegrenzt. Lisa hat noch mehr Probleme: Sie kann 
nicht planen. Sie lernt nicht aus ihren Fehlern. Sie ist 
leicht abzulenken und beeinflussbar. Im Guten wie 
im Schlechten. Dazu hat sie eine Rechtschreibschwä-
che und kann Mengen nicht erfassen.

Inge Meier lebt mit Lisa in einer Kleinstadt in 
Thüringen. Sie hält es für besser, ihre richtigen Na-

men nicht zu nennen, weil sie nicht weiß, wie die 
leibliche Mutter des Mädchens reagieren würde. Aber 
sie möchte, dass Lisas Geschichte erzählt wird. Weil 
sie so bitter ist. Und weil sie vielen ahnungslosen 
Pflege- und Adoptiveltern widerfährt. Lisa hat eine 
»Fötale Alkoholspektrum-Störung« (engl. Fetal Al-
cohol Spectrum Disorder, kurz FASD). Ihr Gehirn 
ist irreversibel geschädigt, weil ihre Mutter in der 
Schwangerschaft stark getrunken hat. Aber das weiß 
die Pflegemutter Inge Meier erst seit einem Jahr. 

Hinter dem Kürzel FASD verbirgt sich ein gan-
zes Spektrum von Schäden, die Alkohol beim Un-
geborenen anrichten kann. Fehlbildungen an Or-
ganen und am Skelett gehören dazu. Häufig sind 
auch Herzfehler oder deformierte Fingerglieder. 
Besonders problematisch aber ist die Schädigung 
des zentralen Nervensystems, die zu Gedächtnis- 
und Konzentrationsschwächen führen kann, zu 
Wahrnehmungsstörungen oder motorischen Defi-
ziten. Und: Alkoholgeschädigte Kinder haben fast 
immer große Probleme, Verhalten und Emotionen 
zu steuern. Eine besonders ausgeprägten Form, das 
sogenannte »Fötale Alkoholsyndrom« (FAS), ist 
auf den ersten Blick im Gesicht erkennbar: Die 
Lidspalten der Kinder sind verkürzt, die Oberlippe 
ist sehr dünn und die Nasenrinne abgeflacht. Kin-
der mit FAS sind kleiner und leichter als der 
Durchschnitt. Sie haben einen deutlich kleineren 
Kopf und oft eine verminderte Intelligenz. 

Dieses Vollbild einer Alkoholschädigung zeigt 
Lisa nicht. Äußerlich ist ihr kaum etwas anzuse-

hen, und ihr IQ ist normal. Trotzdem sind ihre 
hirnorganischen Schäden so schwer, dass sie nie 
ein normales Leben wird führen können. Das Ver-
sorgungsamt hat sie mittlerweile als schwerbehin-
dert anerkannt. 

Laut Hochrechnungen wird in westlichen In-
dustrienationen eines von 100 Neugeborenen mit 
einer Alkoholschädigung geboren. Die vorherige 
Bundesdrogenbeauftragte, Mechthild Dyckmans, 
ging aufgrund der hohen Dunkelziffer von 10 000 
Fällen jährlich in Deutschland aus. Das wären 
zehnmal so viele Kinder wie Babys, die mit dem 
Downsyndrom zur Welt kommen. Fötale Alko-
holspektrum-Störungen gelten deshalb selbst bei 
konservativer Schätzung als die häufigste angebo-
rene Erkrankung überhaupt. Trotzdem spielt die 
Behinderung in der öffentlichen Wahrnehmung 
kaum eine Rolle.

Besser ausgebildete Frauen trinken 
öfter Alkohol in der Schwangerschaft

Das liegt auch daran, dass die Wirkung von Alko-
hol auf das Ungeborene prinzipiell unterschätzt 
wird. Alkohol kann die Plazenta ungehindert pas-
sieren und schädigt die Entwicklung der kind-
lichen Nervenbahnen. Während eine Schwangere 
von einem Glas Wein vielleicht noch nicht mal 
einen Schwips hat, kann das Ungeborene schon 
volltrunken sein. Da bislang keine Grenze für un-
gefährlichen Konsum bekannt ist, raten Mediziner 

heute dazu, während der Schwangerschaft ganz 
auf Alkohol zu verzichten. Vor wenigen Jahren war 
das noch anders. Da galt das gelegentliche Gläs-
chen Sekt als harmlos. Diese Annahme hält sich 
offenbar weiterhin. Verschiedene Studien zeigen, 
dass viele Schwangere Alkohol trinken. Nach der 
KIGGS-Studie von 2007 haben rund 14 Prozent 
der befragten Frauen in der Schwangerschaft gele-
gentlich Alkohol getrunken. Eine Befragung von 
344 Schwangeren aus 48 Berliner Frauenarzt-
praxen ergab 2002, dass 58 Prozent von ihnen in 
der Schwangerschaft Alkohol konsumiert hatten, 
knapp jede fünfte davon bis zu einmal pro Woche 
und knapp vier Prozent häufiger als zweimal pro 
Woche. Eine Studie aus Dresden kam zu ähnlichen 
Ergebnissen. Das Bemerkenswerte: Es waren die 
besser ausgebildeten und besser verdienenden 
Frauen, die signifikant öfter angaben, in der 
Schwangerschaft Alkohol zu trinken. Beim Rau-
chen ist es genau umgekehrt; zur Zigarette greifen 
eher sozioökonomisch schlechter gestellte Frauen.

Während Alkohol ein sozial anerkanntes Genuss-
mittel ist, sind die Folgen des Konsums in der 
Schwangerschaft tabuisiert. Frauen, die (viel) trinken, 
sprechen nicht darüber. Egal, welcher Schicht sie an-
gehören. Zu groß sind Scham und Schuldgefühle. 
Deshalb wissen die Jugendämter oft nicht, wann 
neben Gewalt und Vernachlässigung von Kindern 
auch mütterlicher Alkoholkonsum im Spiel war. Und 

KinderZEIT 
Mit Checker Can bei  
den Straßenkatzen von  
Istanbul  S. 35

Geschichte zum Geburtstag
Bei Angela Merkels Sechzigstem 
hält der Historiker  
Jürgen Osterhammel den  
Festvortrag  S. 32WISSEN

Vollrausch im Mutterleib 

Vom Blasen und Rechen
Laubbläser-Opfer, deren Gehör und Psyche 
im Herbst Schaden nehmen, haben neue 
Leidensgenossen: die Moose. Auch in ihrem 
Lebensraum lösen brachiale Kunstwinde die 
Muskelkraft ab. Heubläser ersetzen auf alpi-
nen Trockenwiesen die Rechen. 

Ob die Moose durch die Pusterei zusätz-
liches Leid ertragen, ergründeten Schweizer 
Agrarforscher. Sie stellen fest, dass Heublasen 
sich nicht negativer auf die Artenvielfalt aus-
wirkt als Heurechen. So wie heute litten die 
Moose schon immer. 

Die Daten offenbaren im Detail Erschüt-
terndes über den Kampf am Hang. Die Gren-
ze verläuft nicht zwischen rechen und blasen:  
Oben ist die Artenvielfalt größer als unten, 
egal ob gerecht oder geblasen. Die Moose 
müssen nach dem Heuen mühsam wieder 
hochkraxeln. Sie leiden, bis der faule Bauer 
endlich aufhört, das Heu nach unten zu rechen 
und nach unten zu pusten. WILL

WISSENHALB

Flaggschiff in 
schwerer See
Hirnforscher üben massive Kritik 
an Europas Human Brain Project

Beim Geld hört die Freundschaft auf. Diese 
Erfahrung machen nun auch die Forscher 
des Human Brain Project (HBP), das im 
vergangenen Jahr zum Flaggschiff der euro-
päischen Forschung gekürt worden war und 
für das eine Milliarde Euro in Aussicht ge-
stellt wurden. Ein gewaltiges Integrations-
projekt sollte es werden, um alles Wissen 
rund ums Gehirn zu bündeln und am Ende 
ein künstliches Denkorgan hervorzubrin-
gen. Jetzt droht es zum Symbol der Zer-
strittenheit zu werden.

In einem offenen Brief an die Europäische 
Kommission erheben mehrere Hundert 
Neuro forscher (neurofuture.eu) schwere Vor-
würfe: Das HBP leide unter schlechtem Ma-
nagement, undemokratischen Strukturen und 
falscher Prioritäten-
setzung. Die klassi-
sche Hirnforschung 
werde an den Rand 
gedrängt, stattdessen 
setze man auf High-
tech, Simulationen 
und Supercomputer. 
Tatsächlich sind schon 
wieder wich tige Hirn-
forscher aus dem 
HBP ausgestiegen, in 
vielen Labors macht 
sich Enttäuschung 
breit – ausgerechnet jetzt, da nach 18-mona-
tiger Startphase der Kurs des Flaggschiffs zur 
Begutachtung ansteht.

Egal, wie der Forscherstreit ausgeht, macht 
er zweierlei klar: Spektakulär viel Geld garan-
tiert noch lange keine spektakulären Er geb nis-
se. Und angesichts menschlicher Differenzen 
ist alle wissenschaftliche Expertise machtlos. 
Auch das tollste Neurotechnik-Projekt funk-
tioniert nicht ohne Kenntnis der menschlichen 
Vernunft. ULRICH SCHNABEL

Das Gehirn: Eine 
Milliarde für die 
digitale Kopie

Fortsetzung auf S. 30  

Früher hieß es, ab und zu ein Gläschen Sekt in der Schwangerschaft schade nicht. Heute gilt regelmäßiger Alkoholkonsum während 
dieser Zeit als gefährlich. Jedes Jahr kommen Tausende von alkoholgeschädigten Kindern auf die Welt VON CLAUDIA BIEHAHN
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Dieses Bild hat Lisa 
aus Thüringen in der 

Rehaklinik gemalt.  
Wie das Gemälde  

einer gesunden 
12-Jährigen wirkt es 

nicht. Warum? »Alkholl 
darf mann nicht in  

der Schwangerschaft 
Trinken«

Das bewegt mich!
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Erholen Sie sich richtig? Wissen Sie, wie Sie wirklich
wieder zu Kräften kommen? Vieles spricht dafür, dass Sie Ihr persönliches Kontrast-
programm zur Arbeit nicht kennen. Das aber sollten Sie, denn dann gelingt Erholung
nicht nur im Urlaub, sondern auch im Alltag!

www.psychologie-heute.de



W ieso können wir uns jedes Jahr wie-
der mit der Grippe infizieren, anders 
als mit anderen ansteckenden Krank-
heiten? Es liegt daran, dass Grippe-

viren sehr schnell mutieren, also ihr Erbgut mini-
mal verändern, und das nach dem Zufallsprinzip. 
Deshalb waren die Erreger dem Menschen und 
seinen Medikamenten bislang immer einen Schritt 
voraus. Impfstoffe kann man immer erst entwi-
ckeln, wenn der Erreger bereits grassiert, also schon 
viele Menschen von ihm befallen sind. Könnte 
man dagegen die Virusvariante des nächsten Win-
ters vorhersagen, dann wäre der Impfstoff schon 
da, bevor das Virus auftritt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ver-
sucht zumindest ein bisschen in die Zukunft zu 
blicken: Welcher Impfstoff gegen Grippe für die 
nächste Saison produziert wird, beschließt sie an-
hand der Rückmeldungen ihrer Labors über die 
besonders verbreiteten Grippevirenstämme der ak-
tuellen Saison. Letztlich wird da aufgrund von Er-
fahrungswerten über den Daumen gepeilt. 

Bisher scheiterte jeder Versuch, diese auf Zu-
fall basierende Evolution mit mathematischen 

Methoden vorherzusagen, an der schieren Menge 
der möglichen Mutationen. Die Biologin Marta 
Luksza von der Columbia University und der Phy-
siker Michael Lässig wollen das nun geschafft  
haben – sie nutzen den Blick in die Vergangenheit 
als Umweg, um in die Zukunft zu 
sehen. Ihre Prognosen beruhen auf 
Daten über die Grippestämme, 
welche die WHO in den letzten 
50 Jahren gesammelt hat. »Wir 
haben anhand der Daten versucht, 
jeweils diejenigen Mutationen ge-
genüber dem Vorjahr zu identifi-
zieren, die das Virus stärken, und 
diejenigen, die es schwächen«, sagt 
Michael Lässig. 

Dazu haben er und Marta 
Luksza bei dem Virus die so-
genannten Epitope des Proteins 
Hämagglutinin angeschaut. Das sind bestimmte 
Bereiche an der Oberfläche eines Virus, an die 
menschliche Antikörper andocken. Sie markieren 
auf diese Weise das Virus als Feind und machen es 
so erst für das Immunsystem sichtbar. Abwehr-

zellen können es dann erkennen, angreifen und im 
Idealfall zerstören. 

Je mehr sich der Aufbau dieser Epitope auf dem 
Virus verändert, desto schwieriger wird es für den 
Menschen, speziell darauf abgerichtete Antikörper 

zu bilden. Denn das Immunsystem 
kennt nur die Viren aus den letzten 
Jahren. Je größer die Veränderung, 
desto größer ist die Chance der 
Viren, sich gegen das Immun-
system durchzusetzen. 

Bei anderen Regionen, die für 
die Stabilität des Virus zuständig 
sind, ist es genau umgekehrt: Zu 
viel Veränderung macht den Erre-
ger schwächer und weniger wirk-
sam, im Extremfall ist er nicht 
mehr überlebensfähig. 

Andere Wissenschaftler äußern 
sich noch vorsichtig über die Vorhersagekraft des 
neuen Computermodells. »Es deckt nur einen 
kleinen Teil dieser Virenevolution ab«, wendet der 
Virologe Hans-Dieter Klenk von der Universität 
Marburg ein. Denn die Forscher haben zwar die 

wichtigsten Andockstellen für Antikörper in ihr 
Modell integriert, doch es gibt eine Vielzahl an 
weiteren Geninformationen, die das Modell noch 
nicht berücksichtigt. 

»Wir haben bewusst für den Anfang nur einen 
Teil der Daten aufgenommen, sodass wir die Aus-
breitungswahrscheinlichkeiten und die Auswir-
kungen von Mutationen noch berechnen können«, 
sagt Michael Lässig. 

Für sein neues Modell nutzte er die Denkweise, 
die in der Physik üblich ist: »Physik war schon 
immer eine voraussagende Wissenschaft. Wenn 
der Mond heute irgendwo steht, dann weiß ich 
durch die Gesetze der Kinetik und der Dynamik 
auch, wo er morgen steht. Das lässt sich auf kom-
plexe Vorgänge in der Biologie natürlich nicht  
direkt so übertragen.« Um die Vorhersageverläss-
lichkeit der Physik auch für die Prognose der 
Influenza evolution zu übernehmen, blieb ihm aber 
gar nichts anderes übrig, als die Komplexität zu 
reduzieren und sich zunächst nur einen wichtigen 
Teil anzusehen. 

Und siehe da: Das Modell funktioniert. An-
gewandt auf die vergangenen Jahre, schlägt es die 

Vorhersagen der WHO, oft sogar deutlich. In den 
Jahren 2006, 2007 und 2008 hätten Lässig und 
Luksza die Virenverteilung weitestgehend zutref-
fend prognostiziert. 

Die WHO will sich das Modell nun genauer 
anschauen, und in der Fachwelt hat es bereits Auf-

merksamkeit erregt. »Der Ansatz ist grundsätzlich 
richtig und vielversprechend«, sagt der Marburger 
Virologe Klenk. Alles deutet also darauf hin, dass 
sich die Evolution zu einem gewissen Grad vorher-
sagen lässt und wir uns in Zukunft gegen Grippe-
viren impfen lassen können, die noch gar nicht 
existieren.
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wenn sie es wissen, geben sie ihre Informationen 
häufig nicht an die ahnungslosen Pflege- oder Adop-
tivfamilien weiter, die dann mit den Folgen zu kämp-
fen haben. Sie sind es, die fast ausschließlich in den 
FASD-Beratungszentren Hilfe suchen. 

Die Häufung in unterprivilegierten Bevölke-
rungsgruppen sollte aber nicht zu falschen Schlüssen 
verleiten, sagt der Berliner Kinderarzt und Neuropä-
diater Hans-Ludwig Spohr. »Die sozial niedrigen 
Schichten haben nur das höhere Risiko aufzufallen 
und bekommen eher die Kinder weggenommen.« 
Wohlsituierte Familien hätten andere Möglichkei-
ten, ihre beeinträchtigten Kinder zu fördern und 
»das Problem unter der Decke zu halten«.

Spohr hat kürzlich ein Buch über die angeborenen 
Alkoholschäden veröffentlicht, in dem er den Stand 
der Forschung und Diagnostik sowie die langfristigen 
Folgen der Behinderung bis ins Erwachsenenalter 
beschreibt. Er beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten 
mit dem Thema und will vor allem »die erhebliche 
Unterdiagnostik« bei FASD verbessern. Im Gegensatz 
zum gut erkennbaren Vollbild – das weniger als 20 
Prozent der tatsächlich alkoholgeschädigten Kinder 
zeigen – sind viele Unterformen nur schwer und mit 
großem Aufwand zu diagnostizieren. Das hat dazu 
geführt, dass die Behinderung zu selten und zu spät 
erkannt wird. Oft erst dann, wenn das Leben der 
Betroffenen aus dem Ruder gelaufen ist. 

Hier will auch eine Expertenkommission unter 
dem Vorsitz der deutschen Gesellschaft für Neuropä-
diatrie gegensteuern. Sie arbeitet derzeit an Empfeh-
lungen für eine Dia gnostik des gesamten Spektrums 
angeborener Alkoholschäden. Die Empfehlungen 
sollen die medizinische Leitlinie zur Diagnostik des 
Vollbildes FAS ergänzen, die Ende 2012 auf Initia-
tive der Bundesdrogenbeauftragten veröffentlicht 
wurde. »Unser Ziel ist, dass künftig auch jede Heb-
amme und jede Krankenschwester von diesem 
Krankheitsbild weiß und bei einem Verdacht das 
Kind an einen Experten verweisen kann«, sagt die 
Münchner Kinderärztin Mirjam Landgraf, eine der 
beiden Autoren der Leitlinie. Um langfristige Folgen 
zu vermeiden, ist es entscheidend, Kinder mit an-
geborenen Alkoholschäden frühzeitig zu entdecken. 
Rechtzeitige Förderung kann verhindern helfen, dass 
sie im Erwachsenenalter psychische Krankheiten 
oder selbst Suchtprobleme entwickeln. 

Heike Hoff-Emden, Chefärztin des Neurologi-
schen Rehabilitationszentrums Sülzhayn in Thürin-
gen, hat viele Beispiele vor Augen, bei denen genau 
das passiert ist. »Menschen mit FASD sind eine 
Hochrisikogruppe. Unerkannt, können sie größte 
Probleme mit sich und der Umwelt entwickeln«, sagt 
die Kinderärztin, die einen Schwerpunkt für die Di-
agnostik und die Therapie von alkoholgeschädigten 
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  Fortsetzung von S. 29

Die Grippe des nächsten Jahres
Mit mathematischen Methoden wollen Forscher die Evolution von Viren voraussagen VON CHRISTIAN HEINRICH

Warum Alkohol  
so schädlich ist 1von hundert

Neugeborenen wird in westlichen 
Industrienationen mit einer  
Alkoholschädigung geboren.

Kindern aufgebaut hat. »Viele FASD-Kinder waren 
neun Monate lang betrunken. Für sie fühlt sich die 
Welt auch jetzt noch so an, als ob sie mit verbundenen 
Augen in einer Hüpfburg gehen müssten. Sie finden 
einfach keinen Halt.« Umso wichtiger sei es für diese 
Kinder, sich an klaren Strukturen orientieren zu 
können: festen Tagesabläufen und Alltagsroutinen, 
keine Überforderung, kein Druck, keine Reiz-
überflutung. All das vertragen die Gehirne von alko-
holgeschädigten Kindern nicht. »Man muss diese 
Regeln beachten«, sagt Hoff-Emden, »sonst funk-
tionieren Erziehung und Förderung nicht.« 

»Die Liste der Befunde wurde länger. 
Niemand stellte die richtige Diagnose«

Was der Alkohol im Kopf der Kinder anrichtet 
und wie man damit umgeht, ist zentraler Bestand-
teil der Seminare für die Pflege- und Adoptiveltern, 
die mit nach Sülzhayn kommen. Viele erfahren 
hier zum ersten Mal, dass nicht sie schuld an dem 
Verhalten des Kindes sind. Und dass das Kind 
selbst ebenso wenig dafür kann – für beide Seiten 
eine enorme Entlastung. Auch Inge Meier fiel ein 
Stein vom Herzen, als sie mit Lisa hier Hilfe such-
te, nachdem ein Aufenthalt in der Psychiatrie die 
Aggressionen des Mädchens noch gesteigert hatte. 
»Dort hatte man mit Druck versucht, ihr Sozial-
verhalten zu trainieren«, sagt Inge Meier. »Das 
ging nach hinten los.« Seit sie weiß, wie sie mit 
Lisa umzugehen hat, hat sich die Situation ent-
spannt. »Ich sag jetzt bei den Hausaufgaben nicht 
mehr: Du musst, du musst! Was nicht geht, geht 
eben nicht. Ich bin viel ruhiger geworden. Und 
Lisa ist es auch. Ihre große Wut kommt seltener.«

Trotzdem war sie »todtraurig«, als sie das Gut-
achten von Heike Hoff-Emden für Lisa bekam. 
Vielleicht schafft das Mädchen die Schule, aber mit 
einer Lehre wird es schwierig werden. Sie wird in 
einer Einrichtung wohnen müssen, in der rund um 
die Uhr jemand auf sie achtet. Eine Perspektive, mit 
der viele Eltern alkoholgeschädigter Kinder kon-
frontiert werden. »Die Eltern müssen einen Trauer-
prozess durchmachen«, sagt Heike Hoff-Emden. »Sie 
müssen sich von ihren Erwartungen verabschieden 
und den Tatsachen ins Auge schauen. Das ist hart.« 

Umdenken müsse man auch in den Hilfesyste-
men, meint Gela Becker, fachliche Leiterin des Evan-
gelischen Kinderheims Sonnenhof in Berlin. Die 
Einrichtung ist als eine der wenigen in Deutschland 
auf die Betreuung von alkoholgeschädigten Kindern 
und Erwachsenen spezialisiert. »Eingliederungshilfe 
und Jugendhilfe stehen erst am Anfang, diese kom-
plexe Behinderung zu erfassen«, das ist die Erfahrung 
der Diplom-Psychologin. »Viele haben noch nichts 
von FASD gehört.« Nur die wenigsten seien auf einen 
adäquaten Umgang mit diesen Klienten vorbereitet. 

Das Ehepaar Schmidt* gehört zu denen, die das 
am eigenen Leib erfahren. Anke Schmidt versucht 
seit mehr als einem Jahr bundesweit, drei ihrer vier 

mittlerweile erwachsenen Adoptivkinder im Be-
treuten Wohnen unterzubringen. Alle vier haben 
das Vollbild FAS. Die ursprünglich aus Brasilien 
stammenden Geschwister Pedro (19), Gabriela 
(20), Matheus (21) und Guilherme (24) sind als 
Schwerbehinderte anerkannt. Sozialrechtlich ha-
ben sie einen Anspruch auf einen beschützten 
Wohn- und Arbeitsplatz. Aber der Anspruch ist 
schwer durchzusetzen, musste Anke Schmidt fest-
stellen. »Niemand will meine Kinder haben!«

Mehrere Aktenordner hat die resolute Mutter von 
vier weiteren leiblichen Kindern schon mit den  
Absagen gefüllt. Dorf- und Hofgemeinschaften, an-
throposophische Einrichtungen, kirchliche Einrich-
tungen: »Alle winken ab – zu schwierig!« Kein Wun-
der, könnte man sagen. Schmidts Schützlinge haben 
alles getan, was man nicht tun darf. »Lügen, Betrügen 
und Stehlen waren noch das Harmloseste«, sagt Anke 
Schmidt. Im Moment versucht die 51-Jährige den 
Rausschmiss von Guilherme aus einem Wohnheim 
für geistig Behinderte zu verhindern. Guilherme war 
anderthalb Jahre obdachlos, er saß wegen diverser 
Delikte zwei Jahre im Gefängnis. Für die Begleichung 
von Schulden, für irgendwo vergessene Fahrräder, 
für die Reparatur kaputt gefahrener Autos oder die 
Unterbringung in Privatschulen, weil die Beschulung 
in öffentlichen Schulen nicht klappte, hat das Ehe-
paar ein Vermögen bezahlt. Trotzdem hat nur Pedro 
den Hauptschulabschluss erreicht. 

Wie kann das sein?, haben sich die beiden jah-
relang gefragt. »Wir haben alle unsere Kinder, die 
leiblichen wie die adoptierten, gleich erzogen«, 
sagt Anke Schmidt. »Aber unsere ›Blondies‹ (der 
Haarfarbe wegen) machten Abitur, während unse-
re brasilianischen Kinder in die Kriminalität ab-
drifteten.« Als ein Experte im vergangenen Jahr das 
Alkoholsyndrom erkannte, hatten die vier die üb-
liche diagnostische Odyssee hinter sich: »Auditive 
Wahrnehmungs störung, ADHS, ADS, Border-
line, dissoziative Persönlichkeitsstörung«, sagt 
Schmidt. »Die Liste der Befunde wurde lang und 
länger. Niemand stellte die richtige Diagnose.«

Jetzt wissen Anke und Jörg Schmidt, wie sie mit 
ihren Adoptivkindern umgehen müssen. Sie achten 
auf einen streng strukturierten Tagesablauf und eine 
reizarme Umgebung. Anke Schmidt hat nun eine 
letzte Hoffnung: Ein großer diakonischer Träger hat 
sich bereit erklärt, eines der Geschwister zum Pro-
bewohnen aufzunehmen. Matheus darf nun nichts 
falsch machen. »Wenn er nicht lügt, stiehlt oder 
einen anderen Quatsch macht, können die anderen 
vielleicht nachrücken«, sagt Anke Schmidt. »Wenn 
nicht – ich mag gar nicht weiterdenken. Dann geht 
die Suche wieder von vorne los!« 

Auch Lisas Pflegemutter traut sich nicht, zu 
weit in die Zukunft zu schauen. »Ich versuche von 
Jahr zu Jahr leben«, sagt Inge Meier. »Das ist He-
rausforderung genug.«

 www.zeit.de/audio

Die nächste Grippewelle 
kommt bestimmt. Doch 
welcher Impfstoff hilft?

Lange Belastung
Etwa zehn Mal so lange wie seine Mutter 
braucht ein ungeborenes Kind, um Alkohol 
abzubauen. Der Giftstoff belastet den  
unreifen Organismus also längere Zeit.

Gift für die Zellen
Der Alkohol stört vor allem die Teilung von 
Zellen der ungeborenen Kinder und damit ihr 
Wachstum. Zudem vernetzen sich Nerven-
zellen nicht mehr so gut untereinander.

Gemeinsam geht es besser!
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für Menschen, 
die Hilfe brauchen. Online spenden unter www.bethel.de

Mo Edoga
Signalturm der Hoffnung

Documenta IX, 1992

Du warst Deiner Zeit weit voraus.

Mo Edoga
† 17. Juni 2014

Prof. (Art Institute Chicago), Dr. med., Künstler, Chirurg, Mannheimer

In stiller Trauer
Dr. med. Martina, Carl Bandro und Kendra Edoga

mit allen Angehörigen

Die Trauerfeier fand am 1. Juli 2014 im engsten Familienkreis
im Hauptfriedhof Mannheim statt.

ANZEIGE

Fötales Alkoholsyndrom 
ist das Schicksal von  

Denise (12) aus Berlin. 
Die Folge kennt sie, 
ohne etwas dagegen  

tun zu können: Denise 
wird schnell zornig  

und »agro« (aggressiv)
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D
as Wollschwein ist ein ge-
selliges und soziales We-
sen. Für die Tierpflegerin 
Cornelia Regner, die sich 
mit Cowboyhut und All-
wetterjacke um Gerda, 
Pumba, Suri und Alf 
kümmert, ist das ein Pro-

blem. Die vier Wollschweine trotten im Tierpark 
Kunsterspring im Norden Brandenburgs zum 
Unterschlupf. »Wenn ich mal ein Ferkel rausholen 
muss und das quiekt, kommen sie alle angerannt. 
Und ich muss schnell aus dem Gehege raus«, sagt 
Regner, zieht ihre Augenbrauen hoch und senkt die 
Stimme: »Langsam sind die nicht.« Sogar über ei-
nen Meter weit können die springen, behauptet sie. 

Man hört ihr zu und sieht, wie die Wollschweine 
im Matsch umherstampfen, schaut auf die dich-
ten, lockigen Borsten, die dem Tier eine Ähnlich-
keit mit einem moppeligen Schaf verleihen, be-
trachtet verwundert den runden Körper, der von 
einer zentimeterdicken Fettschicht geformt wird, 
und glaubt Regner kein Wort. Springen? Diese 
Karikatur von einem Schwein?

In Deutschland gibt es nur rund 400 reinrassige 
Wollschweine, die sich für die Zucht eignen. Sie 
kommen in den Farbschlägen rot, »schwalben-
bäuchig« (schwarz mit weißem Bauch) und blond 
vor, die nach den Zuchtrichtlinien nicht vermischt 
werden sollten und deshalb de facto eigene Rassen 
sind. Die Tiere stammen ursprünglich aus Un-
garn, wo sie Mangalitza heißen und als nationales 
Kulturgut gelten. In Deutschland sind sie bedroht, 
weil sich keiner so richtig für sie interessiert. Wa-
rum auch? Ein Schwein aus Intensivhaltung ist 
nach rund sechs Monaten schlachtreif, ein Woll-
schwein braucht drei- bis viermal so lange. Nur 
fünf oder sechs Ferkel bringen die Tiere auf die 
Welt, deutlich weniger als die neun bis zehn Nach-
kommen einer Zuchtsau. Das Fleisch der Tiere ist 
viel fetter als das ihrer Artgenossen, was im  
Massenverkauf ein Makel ist.

Wer das Wollschwein retten  
will, muss es essen

Und doch arbeiten Tierliebhaber, Schweinezüchter 
und Marketingexperten daran, die Rasse in Deutsch-
land zu retten. Zum Beispiel in Woltersdorf, einem 
Dorf im Speckgürtel von Berlin. In einer Reihen-
haussiedlung versteckt sich das Restaurant Schön-
blick. Wer von der Aktionskarte das »Beste vom 
Wollschwein« bestellt, bekommt eine kleine Rou lade 
serviert, dazu ein Stück geschmorten Schweine-
bauch, kräftiges Gulasch und ein Stück zartes Filet. 
Ein erster Grund, die Mangalitza-Rasse zu erhalten, 
erschließt sich nach ein paar Bissen: Das Fleisch 
schmeckt kraftvoll und saftig, nicht so trocken und 
zäh wie das Massenprodukt aus dem Supermarkt.

Das Restaurant hat an einer Studie der Uni 
Kassel teilgenommen, die untersucht, ob sich  
Restaurantgäste dafür interessieren, wenn alte 
Nutztierrassen und Pflanzensorten auf der Speise-
karte stehen. Die Idee dahinter: Wer das Woll-
schwein retten will, muss es essen.

Die Studienleiterin, Christina Bantle, ist noch 
mit der Auswertung der 700 Fragebögen beschäf-
tigt, doch ein Trend ist offensichtlich: »Für die 
meisten Gäste sind alte Pflanzensorten oder 
Haustierrassen auf der Speisekarte ein Grund, in 
einem Restaurant essen zu gehen. Sie sehen darin 
einen Beitrag, ihre Region und Heimat zu unter-
stützen. Sie wollen wissen, woher die Produkte 
kommen und wer sie hergestellt hat.«

Landet das Wollschwein regelmäßig als Abend-
essen in der Pfanne, lohnt es sich für Leute wie Jan 
Bartholdy, sich jeden Freitag und Samstag in die 
Kreuzberger Markthalle 9 zu stellen. Dort flanie-
ren Besserverdiener in Vintageklamotten vor dem 
Landwirt, der in einem kleinen Wagen mit Kühl-
vitrine hockt. Der Mann mit der Nickelbrille ver-
kauft ein Kilogramm Schinken für 35 Euro, Bra-
ten für 20. Nicht gerade günstig. Wer sehen will, 
woher dieser stolze Preis kommt, muss sich zwei 
Stunden ins Auto setzen und ins Oberhavelland 
nach Blumenow fahren. Seit 2009 arbeitet Bar-
tholdy, der promovierter Geologe ist, als Schweine-
züchter. Über einen schlammigen Pfad folgt man 
ihm zur Schweineweide. Elektrozäune trennen die 
einzelnen Gehege, durch die Mitte verläuft der 
Futtergang. Als Bartholdy das schwere Eisengitter 
zur Seite gestemmt hat, drängen sich Ferkel um 
ihn und schnüffeln mit ihren feuchten Rüssel-
scheiben an seinen Gummistiefeln. Der Himmel 
ist grau, der Boden aufgeweicht, und braune Duroc-
Schweine laufen durcheinander, während die 
Mangalitzas nebenan gelangweilt im Stroh liegen. 
Hallo, Schweineparadies!

In der Massenproduktion sieht der Alltag an-
ders aus. Möglichst gleich und einheitlich sollen 
die Tiere sein. Die Sauen werden mit Hormonen 
behandelt, sodass sie alle gleichzeitig besamt wer-
den können. Das optimiert den Betriebsablauf. 
Obwohl Schweine ähnlich intelligent wie Hunde 
sind, werden sie in Buchten gehalten, in denen 
sich die Sauen nicht drehen können. Am Ende ih-
res Lebens werden sie häufig in Großschlachthöfe 
gefahren, in denen die Produktivität in Schlach-
tungen pro Stunde gemessen wird. 400 Schweine 
pro Stunde ist ein guter Wert. Fehler können vor-
kommen – etwa, dass die Tiere noch am Leben 
sind, wenn sie abgebrüht und zerteilt werden.

Bartholdy fährt einmal wöchentlich zu einem 
Landschlachthof. Für den Eigenbedarf tötet er selbst. 
Wenn die Tiere fressen, drückt er einem Schwein das 
Bolzenschussgerät an den Kopf. Der Bolzen durch-
schlägt den Schädel, das Schwein sinkt zu Boden. 
Bartholdy zieht es an den Hinterbeinen aus der 
Gruppe, tötet und zerlegt es. »Das ist wie Ausschalten, 
die anderen Schweine stört das nicht«, sagt er.

Natürlich ist es zu einfach, Ökobauern gegen 
Massenproduzenten auszuspielen. Denn wie ein 
Schwein lebt und stirbt, ist eine ökonomische  
Entscheidung, die an der Fleischtheke getroffen 
wird  oder an der Kühltruhe der Discounter. Wer 
1,89 Euro für ein Pfund Hackfleisch bezahlt,  
unterstützt den täglichen Horror in den Mast-
betrieben und Schlachthäusern ziemlich direkt.

Bartholdy lässt die Tiere das ganze Jahr über 
auf der Weide. Selbst wenn eine Sau im Winter 

ferkelt, braucht der Nachwuchs nur wenig zusätz-
liche Pflege. Diese Robustheit geht verloren, wenn 
es das Wollschwein nicht mehr gibt.

Die gegenwärtige Praxis in der Massenhaltung 
hat eine klare Richtung: Immer mehr Fleisch mit 
immer weniger Fett muss in immer kürzerer Zeit 
produziert werden. Niemand weiß, was wir in fünf, 
zehn oder fünfzig Jahren essen wollen – doch viel-
leicht haben wir dann schon keine Wahl mehr. 
Denn wir begeben uns in eine Sackgasse. Wenn es 
sich für Tierhalter nicht mehr lohnt, bestimmte 
Rassen zu halten, sterben diese eher früher als spä-
ter aus. Manchmal können Zoos in die Bresche 
springen, wie der Wildtierpark Kunsterspring beim 
Wollschwein, doch das allein reicht nicht aus.

Der Verlust der genetischen Vielfalt ist eine 
schleichende Bedrohung. Im Erbgut von Tieren 
und Pflanzen sind die verschiedenen Eigenschaften 
verschlüsselt, etwa die Fähigkeit, Trockenzeiten zu 
trotzen, resistent gegen Krankheiten zu sein oder 
viel Ertrag zu liefern. Je weniger Tiere es von einer 
Art gibt, desto mehr Varianten gehen verloren. Sie 
verschwinden ohne Wiederkehr. Seit der Indus-
trialisierung arbeitet der Mensch beharrlich und 
mit Erfolg daran, die Vielfalt der Erde zu reduzie-
ren – ohne zu wissen, was er in der Zukunft 
braucht. Es ist eine ziemlich riskante Wette.

Rassen wie dem Mangalitza fehlen Unterstüt-
zer. Einer der wenigen ist Rudolf Gosmann. Er ist 
der Rassebetreuer für das Wollschwein und soll 
einmal die Zucht zwischen Ostsee und Allgäu ko-
ordinieren. Unterstützt wird er von der GEH, der 
Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter 
Haustierrassen. Deren Geschäftsführerin Antje 
Feldmann erklärt ihr Ziel: Es gehe darum, die ein-
zelnen Farbschläge zu erhalten und sogenannte 
Nucleus-Betriebe auszubauen, die nach ungari-
schen Richtlinien züchten, eine gewisse Anzahl 
von Tieren haben und als Zentren im Kampf um 
die Erhaltung dienen. Doch dazu muss man sich 
erst einmal einen Überblick darüber verschaffen, 
wie viele Wollschweine es überhaupt in Deutsch-
land gibt. Deshalb legt der Rassebetreuer Gos-
mann ein Herdbuch an, in dem reinrassige Tiere 
mit Stammbaum verzeichnet sind. Er ist ein Lieb-
haber der Rasse. Das muss man sein, sagt er, viel-
leicht sogar ein bisschen verrückt, Idealist mindes-
tens: »Wer sich Wollschweine hält, wird von ande-
ren Züchtern belächelt. Damit verdient man gar 
kein Geld.« Warum müht er sich dann mit ihnen 
ab? »Das ist das schönste Schwein überhaupt, das 
sieht noch aus wie ein richtiges Schwein!«, ruft er, 
»wenn man sich die Tiere aus Massenhaltung an-
schaut, kriegt man ja Heulkrämpfe.«

1993 waren die Wollschweine fast am Ende, nur 
noch 200 Tiere gab es weltweit. Dieser Tiefpunkt ist 
überwunden, vor allem, weil in den Neunzigern ent-
deckt wurde, dass sich die ungarischen Wollschweine 
in Spanien zu hochwertigen Serranoschinken verar-
beiten lassen. Dank einer Reihe von Enthusiasten wie 
Bartholdy und Gosmann steigt die Zahl der Tiere 
auch in Deutschland wieder, wenn auch sehr langsam. 

Der Agraringenieur Ernst Tholen vom Institut 
für Tierwissenschaft der Uni Bonn sieht die Bemü-
hungen der Wollschweinfreunde bei aller Sym-

pathie kritisch. »Eine Rasse ist erhaltungswürdig, 
wenn sie Gene hat, die besondere Eigenschaften 
besitzen. Die Frage ist: Können wir die vielleicht 
einmal nutzen?«, legt er seinen Standpunkt dar. 
Beim Wollschwein, das überall als sozial, wider-
standsfähig und fruchtbar beschrieben wird, sei er 
zurückhaltend: »Verabschieden Sie sich von dem 
Gedanken, dass die Eigenschaften tatsächlich so 
zutreffen – bei den Zuchtbeschreibungen für be-
liebte Rassen finden Sie diese Merkmale immer 
wieder. Bloß weil es eine alte Haustierrasse ist, 
muss es nicht gleich besonders robust sein«, sagt 
Tholen, der sich der Erhaltungsfrage aus der Pro-
duktions- und Wissenschaftssicht nähert. Mit fünf 
bis sechs Ferkeln seien Wollschweine nicht gerade 
produktiv, meint er. 

»Bei dem Fettgehalt schlagen manche 
die Hände über dem Kopf zusammen«

Aber immerhin ist das Fleisch besonders schmack-
haft. Oder? »Sie haben es hier mit einem Fettgehalt 
zu tun, bei dem andere Leute die Hände über dem 
Kopf zusammenschlagen. Ob sie dafür eine breite 
Abnehmerschaft finden, würde ich infrage stellen.« 
Tholen ist außerdem unsicher, ob der Genpool der 
Rasse nicht schon zu klein ist, um sie zu erhalten. 
Inzucht ist dann unvermeidlich und nur mit inter-
nationalem Austausch zu bekämpfen.

Trotzdem ist der ganze Aufwand von Menschen 
wie dem Rassebetreuer Gosmann oder dem Landwirt 
Bartholdy mehr als nur der Spleen von Liebhabern. 
Mit ihrem Engagement bewahren sie einen Schatz, 
von dem wir heute noch nicht wissen, ob wir ihn 
einmal brauchen werden: Eigenschaften wie fettes 
Fleisch, Robustheit, Zusammenhalt zwischen den 
Tieren interessieren im Moment niemanden – aber 
vielleicht in der Zukunft. Ob wir dann noch auf 
solche Ressourcen zurückgreifen können, entscheidet 
sich aber heute. Schaffen wir es, die Vielfalt zu erhal-
ten – am besten vor Ort? Auch in Ungarn, der Hoch-
burg der Wollschweine, ist die genetische Variation 
durch die Flaute in den Bestandszahlen in den Neun-
zigern stark geschrumpft. Je mehr Populationen des-
halb überleben, desto wahrscheinlicher ist es auch, 
dass in 50 Jahren jemand das »Beste vom Woll-
schwein« von einer Speisekarte bestellen kann.

Deshalb soll im brandenburgischen Kunster-
spring die Wollschweintradition weitergeführt 
werden. Bis Alf, Gerda, Pumba und Suri einen ak-
tiven Teil zum Erhalt dieser stolzen Fettschwein-
rasse beitragen, sollen sie erst mal abnehmen. »70 
bis 80 Kilogramm müssen runter, die sind viel zu 
fett«, sagt die Tierpflegerin Cornelia Regner. Des-
wegen besteht die Diät im Moment vor allem aus 
Äpfeln, Birnen, Pfirsichen, Weintrauben und Ba-
nanen. Beim Fressen am Trog kann man die 
Schweine dann auch mal vorsichtig kraulen. Dabei 
muss man auf eine Enttäuschung gefasst sein: 
Flauschig ist an den Wollis gar nichts. »Eher wie 
ein Besen«, sagt Regner. Aber dafür – auch das 
kann man als Argument für den Erhalt zählen – 
bekommen sie im Sommer keinen Sonnenbrand.

 www.zeit.de/audio
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Bunte Bentheimer
Die Rasse stammt aus der Region 
um das niedersächsische Bad Bent-
heim. Das Fleisch der Tiere ist fett, 
weshalb in Zeiten des Wirtschafts-
wunders die Nachfrage abnahm. 
Eine 2008 gegründete Zuchtvereini-
gung kümmert sich um den Erhalt.

Schwäbisch- 
Hällisches Schwein
Zu den Deutschen Sattelschweinen 
gehört diese Rasse, die dafür bekannt 
ist, dass sie auch unter ungünstigen 
Bedingungen ihre Ferkel im Freiland 
aufziehen kann. Sie ist weidetauglich 
und robust.

Deutsche Landrasse
In den vergangenen Jahren hat   
auch diese Population dramatisch 
ab genommen. Die Rasse wurde in 
den fünfziger Jahren zunächst auf  
weniger fettes Fleisch gezüchtet.  
Seit den achtziger Jahren ist es das 
Ziel der  Züchter, den Tieren mehr  
Stress resistenz zu verleihen.

Schweine in Gefahr

Seine Borsten 
schützen das 
Wollschwein 

vor SonnenbrandRettet das  
Wollschwein! 
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Eine seltene Nutztierrasse soll mit  
Zuchtprogrammen und Marketingkampagnen 
erhalten werden. Warum eigentlich?  

VON FRITZ HABEKUSS
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A
ls Meryl Streep 2012 ihren dritten 
Oscar entgegennahm,  bedankte 
sie sich mit den Worten: »Bei 
meinem Namen konnte ich halb 
Amerika seufzen hören: Oh no! 
Sie? Nicht schon wieder!« Das 
war natürlich ironisch gemeint. 

Es gab kaum jemanden, der Streep die Auszeichnung 
nicht gönnte.

Jürgen Osterhammel ist so etwas wie die Meryl 
Streep der deutschen Geisteswissenschaften. Der 
62-jährige Professor für Neuere und Neueste Ge-
schichte an der Universität Konstanz ist seit Jahr-
zehnten im Geschäft und hat alle Preise gewonnen, 
die man in seinem Metier gewinnen kann: den mit 
über zwei Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis, 
den Gerda-Henkel-Forschungspreis und vor weni-
gen Wochen den Sigmund-Freud-Preis für wissen-
schaftliche Prosa – um nur die jüngsten zu nennen. 
Leser und Kollegen sind sich darüber einig, dass er 
diese Preise völlig zu Recht gewinnt. Am kommen-
den Donnerstag wird Osterhammel nun auf der 
offiziellen Feier zu Angela Merkels 60. Geburtstag 
die Festrede halten und so auch Menschen bekannt 
werden, die sich bisher nicht für Geschichte interes-
siert haben. 

Wie schon zu ihrem letzten run-
den Geburtstag wünscht sich die 
promovierte Physikerin einen wis-
senschaftlichen Vortrag anstelle der 
sonst üblichen Lob gesän ge. Damals 
erklärte der Neurowissenschaftler 
Wolf Singer den irritierten Gästen 
noch vor dem Diner, ihr Gehirn 
unterscheide sich nicht wesentlich 
von dem einer Schnecke. »Wir 
müssen uns begreifen als Teil eines 
evolutionären Prozesses, den wir 
nicht lenken können.«

Um die großen Prozesse geht es auch Jürgen 
Osterhammel, wenn auch nicht im Gehirn. Er will 
wissen: Wie wurde die Weltgesellschaft, was sie 
heute ist? Osterhammel fasziniert Politik- und 
Technikgeschichte ebenso wie die Geschichte der 
Musik. Anders als die meisten seiner deutschen 
Historikerkollegen findet er den Nationalsozialis-
mus als Forschungsgegenstand nicht zwingend 
spannender als die Handelsgeschichte Chinas oder 
die kulturelle Vergangenheit der kreolischen Völker.

Osterhammels Werk sprengt den Horizont der 
bisherigen deutschsprachigen Geschichtsschrei-
bung, deren beste Epochensynthesen sich meist 
auf die Geschichte der Na tion im europäi-
schen Zusammenhang konzentrieren – wie 
etwa Thomas Nipperdey es in den 1980er Jah-
ren für das 19. Jahrhundert tat oder der Frei-
burger Historiker Ulrich Herbert es in seinem 

neuen Buch für das 20. Jahrhundert unter-

nimmt. Osterhammel aber schreibt Weltgeschich-
te, und zwar ohne europäische Brille. Als Student 
lernte er Hochchinesisch, bereits in den frühen 
1980er Jahren schrieb er eine Arbeit über den briti-
schen Imperialismus in China. Mit seinem global-
geschichtlichen Zugang hat er in den vergangenen 
Jahren auch unter Nachwuchsforschern eine neue 
Begeisterung für vergleichende, nationale Grenzen 
sprengende Fragestellungen entfacht.

Sein wohl wichtigstes Buch, der 2009 erschiene-
ne Band Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte 
des 19. Jahrhunderts, findet begeisterte Leser weit 
über die Fachgrenzen hinaus; fünf Auflagen hat es 
bislang gegeben, zudem wurde das Werk in viele 
Sprachen übersetzt. Der Erfolg ist auch deswegen 
erstaunlich, weil das Buch ein Ziegelstein ist: Das 
Jahrhundert verwandelt sich in kleinster Schriftart 
zu rund 1600 Seiten Text. Osterhammel verzichtet 
darin auf die chronologische Analyse. Auch benö-
tigt er für seine Deutung kein großes Narrativ: Ihm 
geht es nicht allein um Modernisierung oder die 
soziale Frage. 

Vielmehr spinnt der Historiker ein dichtes Netz 
aus Themenkomplexen und pointierten Geschich-
ten. So erfährt man, welche vergleichsweise geringe 

Wirkung die Französische Re vo lu tion 
jenseits von Kerneuropa hatte, wie 
sehr aber etwas, das er »asymmetrische 
Effizienzsteigerung« nennt und das 
mit Industrialisierungsprozessen zu-
sammenhängt, den Erdball in reiche 
und arme Regionen aufteilte.

Ungewöhnlich ist dabei Oster-
hammels Sprache. Natürlich be-
herrscht der Historiker das Präteri-
tum perfekt. Aber manchmal verlässt 
er es zugunsten des Präsens – wo er es 
tut, da kippt sein wissenschaftlicher 
Zugriff ins Philosophische, etwa in 

seiner Passage Phänomenologie des Bürgers über die 
Wesen, die das Stadtleben weltweit seit der Moder-
ne prägen. 

Gern erfindet Jürgen Osterhammel auch neue 
Wörter: etwa wenn er von »Erinnerungshorten« 
spricht. Indem Osterhammel den bekannten »Erin-
nerungsorten« ein h einhaucht, prägt er einen neu-
en Fachbegriff. Das Wort bezeichnet die Entste-
hung von Archiven, Bibliotheken und Museen – 
ein weltweit verbreitetes Phänomen des 19. Jahr-
hunderts, in dem sich ein Bedürfnis der Gesell-
schaften ausdrückt, ihre Vergangenheit, ihre Kultur 
zu kennen. »Erinnerungshorte bewahren die Ver-
gangenheit im Aggregatzustand der Möglichkeit 
auf«, schreibt Osterhammel und ergänzt: »Nur ge-
hortet, also ungelesen und unangeschaut, bleibt die 
kulturelle Vergangenheit tot; allein im Akt des 
Nachvollzugs wird sie lebendig.« Genau das sei der 
Job des Historikers.

Dem hört die 
Kanzlerin zu
Am 17. Juli wird Angela Merkel 60. Als Festredner 
wünscht sie sich keinen Politiker, sondern einen 
Globalhistoriker. Wer ist dieser Jürgen Osterhammel? 
VON LOUISA REICHSTETTER
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Eine öffentliche Rolle müssen die Historiker in 
Osterhammels Berufsverständnis dabei nicht 
zwangsläufig spielen. Mit Interviews hält sich der 
Forscher zurück, auf Kommentare zur Gegen-
wartspolitik verzichtet er. Osterhammel ist die 
Antithese zum talkshowtauglichen public intel-
lectual. Und auch zur Kanzlerinnengeburtstags-
rede will er nicht mehr sagen als: »Meine Person 
ist vollkommen irrelevant.« 

Doch wer Jürgen Osterhammel persönlich 
und gut kennt, der grinst voller Sympathien und 
sagt, was sein Kollege Ulrich Herbert sagt: »So ist 
Jürgen. Er meint das vollkommen ernst. Das ist 
keine falsche Bescheidenheit.« Tatsächlich scheint 
hier ein Schweigen mehr Auskunft darüber zu ge-
ben, wie ein Mensch ist, als wenn man ihm ein 
paar selbstreferentielle Sätze entlockte. Wird 
Osterhammel lobend auf seine Leistungen ange-
sprochen, antwortet er ungerührt, dass das doch 
nur möglich sei, weil überall auf der Welt kluge 
Leute kluge Bücher schrieben, die zu lesen er das 
Privileg habe. 

So könnte er einiges erzählen. Denn warum ein 
Historiker Vergangenheit so deutet, wie er es tut, 
hängt natürlich auch mit seinen eigenen Lebens-
umständen zusammen, und Jürgen Osterhammel 
kann sich bereits am Frühstückstisch auf höchs-
tem Niveau über China unterhalten. Seine Frau 
Sabine Dabringhaus ist Professorin für Ostasien-
studien in Freiburg. Auch zur Kanzlerin besteht 
über Umwege eine Verbindung: Seit gut 15 Jahren 
sitzt Osterhammel mit Joachim Sauer, Professor 
für physikalische und theoretische Chemie an der 
Berliner Humboldt-Universität und Angela Mer-
kels Ehemann, in der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften.

In seiner höflichen Zurückhaltung wirkt der 
Geschichtsforscher fast unzeitgemäß förmlich, 
sein Humor ist subtil. Für seinen Kollegen und 
Freund Andreas Eckert, Afrikahistoriker an der 
Freien Universität Berlin, verkörpert Osterham-
mel bei aller methodischen Avant garde der Glo-
balgeschichte schlicht »den Gelehrtentypus des 
späten 19. Jahrhunderts«. Den hat Max Weber 
ganz gut beschrieben: als einen durchaus politi-
schen Menschen, der aber zwischen Wissenschaft 
und Politik strikt zu trennen weiß, unabhängig ist.

Doch vielleicht steckt in Angela Merkels 
Wunsch, dass gerade Jürgen Osterhammel die 
Rede zu ihren Ehren hält, ja sogar eine gut geziel-
te politische Botschaft: dass die Deutschen weiter 
blicken sollen, in die Vergangenheit ebenso wie in 
die Zukunft. Vielleicht möchte die Kanzlerin 
aber auch einfach nur selbst ihrem 60. Geburts-
tag einen praktischen Nutzen abgewinnen. Dass 
die Gäste dabei zwangsweise in denselben Genuss 
einer historischen Weiterbildung kommen, ist 
wohlkalkuliert.

Der Konstanzer Historiker  
Jürgen Osterhammel hat etwas 
gemeinsam mit der Kanzlerin: 
Er macht um seine Person kein 
Aufhebens

So ist sie: Zum Ehrentag 
lädt Angela Merkel zum 
historisches Seminar
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Die Spannung steigt
Eine Million Elektroautos sollen im Jahr 2020 auf deutschen Straßen rollen – das ist
immer noch das erklärte Ziel der Bundesregierung. Es bleiben noch sechs Jahre, um die 
Zahl der E-Mobile in Deutschland zu verfünfzigfachen. Ist das realistisch? Und lohnt
sich heute schon die Anschaffung eines Stromers – ökologisch wie ökonomisch?

Energiespeicher:
Benzin- oder Dieseltank

Energiespeicher:
Batterie

Antrieb:
Verbrennungsmotor

Antrieb:
Elektromotor

Benziner / Diesel

Elektroauto

Deutschland hinten
Zahl der Elektroautos pro 1000  
zugelassener Kraftfahrzeuge

Ein langer Weg
Die Zahl der Elektroautos müsste sich 
von Jahr zu Jahr fast verdoppeln, um bis 2020 
das Ziel von einer Million zu erreichen.

Hybrid vorne
In Deutschland fuhren 2013 sechsmal so 
viele Hybridfahrzeuge wie Elektroautos. 

Alternative Hybrid?
Hybridfahrzeuge vereinen einen Elektro- 
und einen Verbrennungsmotor in einem 
Auto. Der Verbrennungsmotor lädt die  
Batterie auf, aus der die Energie für kurze 
Strecken kommt. Für längere Strecken  
ermöglicht der Benzintank eine gute  
Reichweite. Herkömmliche Hybride sind 
letztlich nur Benziner mit sehr niedrigem  
Verbrauch. Die Batterie der sogenannten 
Plug-in- Hybride kann auch aus dem
Netz geladen werden, diese Fahrzeuge
sollen 80 Prozent der Strecken elektrisch
zurücklegen.

Batterietechnik
Elektroautos sind »Batterien auf Rädern«, 
und die Batterie ist immer noch das größte 
Hindernis für den Fortschritt: Sie ist teuer 
und schwer, speichert im selben Volumen 
nur ein Fünfzigstel so viel Energie wie  
fossile Kraftstoffe, und ihre Lebensdauer 
beträgt heute maximal 270 000 Kilometer. 
In den nächsten zehn Jahren, verspricht  
die Branche, wird sich die Kapazität der  
Akkus verdoppeln, der Preis für dieselbe 
Speicherkapazität soll sich halbieren. 

Die Bilanz
Die konkreten ökonomischen und  
ökologischen Zahlen von Benziner/Diesel 
und  Elektrofahrzeug variieren natürlich 
von Modell zu Modell. Generell gilt aber: 
Der ökologische Vorteil stellt sich sehr 
schnell ein, finanziell geht der Elektro-
Fahrer in eine Vorleistung, die er erst 
nach Jahren wieder hereinholen kann.

0,3 t
CO2-Emission für die 
Motorherstellung
 

200 g
CO2-Emission
pro km*

28 000 €
Anschaffungskosten,
davon Antrieb und 
Batterie: 10 000 €
 
 4 Cent
Energiekosten pro km

20 000 €
Anschaffungskosten,
davon Antrieb:  
2000 €

 9 Cent
Energiekosten pro km

3 t
CO2-Emission für die 
Herstellung von  
Motor und Batterie
 

100 g
CO2-Emission
pro km*

* Das ist der Wert für  
den aktuellen deutschen  
Strommix. Würden nur 
noch erneuerbare Energien 
ein gesetzt, dann sänke der 
Wert auf 5 Gramm, und  
das Elektroauto wäre schon
nach 14 000 Kilometern  
umweltfreundlicher.

Ab  27 000 km
ist die Ökobilanz des  
Elektroautos günstiger. Bei  160 000 km

hat sich der höhere Preis des 
Elektroautos amortisiert.

Kosten

Umwelt



10.  JULI  2014   DIE ZEIT   No 29

Läuft die La-Ola-Welle auf der Nord-
halbkugel im Uhrzeigersinn und auf 
der Südhalbkugel andersherum?

... fragt Thomas Lender aus Lübeck

P
hysiker interessieren sich für Wel-
lenphänomene aller Art, und so ist es 
kein Wunder, dass im WM-Jahr 2002 
auch eine wissenschaftliche Arbeit zu 
den Eigenschaften der mexican wave in 

der Zeitschrift Nature erschien. So heißt die La Ola 
im Englischen. Die Forscher simulierten darin er-
folgreich die Entstehung der Welle, sie reprodu-
zierten auch erfolgreich ihre Geschwindigkeit 
(etwa zwölf Meter oder 20 Sitze pro Sekunde). 
Und die Autoren befanden, etwa drei Viertel aller 
Wellen bewegten sich im Uhrzeigersinn – aus 
Gründen, die wohl etwas mit einem Hang des 
Menschen zur Asymmetrie zu tun hätten.

Die empirische Basis dieser Arbeit war aller-
dings eher dürftig, ganze 14 Videoaufnahmen von 
Stadionwellen hatten die Forscher ausgewertet. Es 
wurde auch nicht vermerkt, in welchen Stadien 
gefilmt worden war. Man mag den Forschern zu-
gutehalten, dass 2002 noch kein YouTube existier-
te und die Suche nach Videomaterial entsprechend 
mühselig gewesen sein dürfte.

Im Jahr 2010 (abermals zur WM!) wagte sich 
dann der britische Autor Gavin Pretor-Pinney mit 
der gewagten These vor, die Drehrichtung der Wel-
le habe etwas mit der Geografie zu tun – auf der 
Nordhalbkugel der Erde laufe sie mit dem Uhrzei-
gersinn, auf der Südhalbkugel anders herum. Da 
muss man natürlich sofort an den Badewannen-
strudel denken, über den dieselbe (falsche) Be-
hauptung kursiert (das war Gegenstand der ersten 
Stimmt’s?-Folge in der ZEIT Nr. 26/97). Pretor-
Pinneys Grundlage waren 94 YouTube-Videos. Im 
Norden liefen 60 Prozent im Uhrzeigersinn, im 
Süden 60 Prozent dagegen. Eine Erklärung konnte 
Pretor-Pinney nicht anbieten, ein Statistiker hätte 
ihm aber gesagt, das sei »signifikant«.

Aber außerordentliche Behauptungen verlan-
gen nach außerordentlichen Beweisen, und da 
sind diese 60 Prozent nicht gerade spektakulär. Ich 
habe selbst auf YouTube nach geografisch eindeu-
tigen La Olas gesucht, und meine Zahlen sagen 
das Gegenteil: Basierend auf 37 Wellen, liefen auf 
der Nordhalbkugel 62 Prozent gegen die Uhr, auf 
der Südhalbkugel 67 Prozent mit dem Uhrzeiger-
sinn. Das widerspricht Pretor-Pinney. Man kann 
wohl getrost das Fazit ziehen: Die Welle läuft mal 
so rum, mal andersum. CHRISTOPH DRÖSSER

I
m Jahr 1998 war Deutschland fast am 
Ziel: Endlich steinzeitliche Höhlenkunst, 
lautete die Hoffnung. Ein Stück Gestein, 
mit roten Punkten verziert, hatten Ar-
chäologen in einer Grotte auf der Schwä-

bischen Alb entdeckt. Könnte ja sein, dass der 
Frost einst das Bruchstück von der Wand ab-
gesprengt hat. Wäre es so, handelte es sich bei 
dem gepunkteten Klumpen um Felskunst. 

Die Vermutung war dem Wunschdenken 
geschuldet. Felskunst aus Deutschland gab es 
bis dahin nicht. Zwar können die Baden-
Württemberger viel prächtige Kleinkunst aus 
der Steinzeit vorweisen, aus Elfenbein ge-
schnitzte Vögel, Pferde, Bären, Löwenmen-
schen. Aber eben keine virtuos bemalten 
Wände wie Frankreich mit der Chauvet- 
Höhle oder Spanien mit Altamira. 

Dem schwäbischen Brocken erging es wie 
anderen Funden zuvor: Beweise dafür, dass es 
sich um Reste einer Wandbemalung handelte, 
ließen sich nicht erbringen. Das war schon in 
den 1930er Jahren im Kleinen Schulerloch im 
bayerischen Altmühltal so gewesen. Eine Gra-
vierung in der Wand wurde erst als altstein-
zeitliche Felszeichnung beschrieben und später 

für eine Begleitverzierung modernerer Runen 
gehalten. Eine 1939 unweit davon entdeckte 
gravierte Tierfigur in der Kastlhänghöhle stellte 
sich als Täuschung heraus, ebenso wie weitere 
bunte Kalkfragmente von der Schwäbischen Alb. 
Bei der vermeintlichen Kolorierung handelte es 
sich um die natürliche Färbung des Gesteins. 

Vor drei Jahren der nächste Verdacht: Krat-
zer im Kalk der fränkischen Mäanderhöhle 
unweit Bambergs. Diese Spuren werden gera-
de von unabhängigen Experten geprüft – aller-
dings ist es unwahrscheinlich, dass sich die 
Vermutung bestätigt, wonach sich Menschen 
in dem Loch künstlerisch betätigt haben.

Und jetzt der jüngste Fund: drei Pferde im 
Hunsrück. Keine Höhlenkunst, aber Fels-
kunst. Vom rheinland-pfälzischen Lan des-
archäo lo gen Axel von Berg werden sie auf ein 
Alter von mindestens 20 000 Jahren datiert. 
Vergangene Woche präsentierte die Ge ne ral-
direk tion Kulturelles Erbe den »Sensations-
fund« der Regionalpresse und der Bildungs-
ministerin des Landes. Ein kleines Pferd, zwei 
größere Pferde und ein Tier, dessen Spezies 
sich nicht ermitteln ließ, waren als Halbrelief 
in eine 1,2 Quadratmeter große Schieferfläche 

graviert worden. Aufgrund der »Stilistik und 
Mach art« ordnet sie von Berg »eindeutig in 
eine frühe Phase der jüngeren Altsteinzeit« 
ein. Zwei Gutachten würden dies bestätigen. 
Für einen paläolithischen Ursprung spreche 
auch die Technik: »Die Künstler benutzten 
Steingeräte, nicht Metall.« Als letzten Hinweis 
führt er die »intensive Verwitterung« an.

Die Interpretation von Bergs beurteilen 
Kollegen als »weit getrieben«. Tilman Lens-
sen-Erz, Professor für Ur- und Frühgeschichte 
in Köln, hält den stilistischen Vergleich mit 
altsteinzeitlichen Werken zwar für plausibel, 
aber »nicht gerade für das stärkste Argument«. 
Er wünscht sich weitere Untersuchungen. 
Eine Datierung der Patina wäre schwierig, 
aber denkbar. Auch mit mikroskopischer Un-
tersuchung der Ritzlinien ließe sich womög-
lich ausschließen, dass es doch beflissene Gra-
veure aus jüngerer Zeit waren, die sich mit 
nachgemachten Feuersteinklingen als ver-
meintliche Steinzeitkünstler betätigten.

Nach jetzigem Stand, sagt Lenssen-Erz, 
»kommen wir über einen Plausibilitätsbonus 
nicht hinaus«. Heißt: Könnte sein. Könnte aber 
auch sein, dass Deutschland weiter warten muss.

Stimmt’s?
Verhalten: 
Lernen durch Abgucken
An Eidechsen haben britische und australische 
Forscher ein Experiment durchgeführt, das man 
sonst eher mit höheren Säugetieren und Vögeln 
macht. Sie wollten wissen, ob ein Tier davon pro-
fitiert, einem Artgenossen bei der Bewältigung ei-
nes Problems zuzuschauen. In der Fachzeitschrift 
Biology Letters berichten die Wissenschaftler: Auch 
Eidechsen seien zu diesem »sozialen Lernen« in der 
Lage – das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Es 
nutzt nur jüngeren Exemplaren etwas. 

Ökologie : 
Weniger Grün
Wiesen, Wälder und Moore sind enorm wichtig 
für die Artenvielfalt in Deutschland. In den Grün-
flächen, die nicht oder nur wenig landwirtschaft-
lich genutzt werden, gibt es Rückzugsräume für 
Flora und Fauna und auch seltene Biotope. Das 
Bundesamt für Naturschutz veröffentlichte in sei-
nem ersten Report nun Daten zum Zustand des 
Grünlands: Von 2009 bis 2013 ging die Fläche um 
7,4 Prozent zurück, auch ihre biologische Qualität 
nahm ab. Die meiste Fläche verschwindet, weil sie 
landwirtschaftlich genutzt wird, die Produktion 
von Biogas ist einer der Haupttreiber des Verlustes. 

Zoologie: 
Rätselhaftes Organ
Zum Staunen gebracht wurden Naturkundler von 
einem höchst unscheinbaren Fisch. Es handelt sich 
um die südostasiatische Art Psilorhynchus: klein, 
unscheinbar und seit mehr als 150 Jahren bekannt 
– im Prinzip. Als amerikanische und britische For-
scher nun aber die ganz unterschiedliche Größe 
der Schwimmblasen bei Männchen und Weibchen 
dieser Art untersuchen wollten, entdeckten sie ein 
gänzlich unbekanntes Organ. In Biology Letters be-
richten sie: Der Nutzen dieses bislang namenlosen 
Körperteils sei unbekannt. Vielleicht, so spekulie-
ren sie, erzeugten paarungswillige Männchen da-
mit betörende Ultraschallsignale.

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

       Im Netz: So funktioniert die Verschlüs-
selung von Daten www.zeit.de/mathe-daten

Der Preis des Geldes: Kann 
man sein Vermögen auch 
nachhaltig anlegen?

Das neue ZEIT Wissen: 
Am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de
 

Mehr Wissen

Exoplaneten gelten derzeit 
als »potenziell habitabel«. 
Dem liegen aber relativ wenige 
Daten wie Umfang, Dichte 
und Temperatur an der 
Oberfläche zugrunde.

andere Kandidaten für 
eine »zweite Erde« sind 
uns noch näher. Mit 12 
und 13 Lichtjahren Ent-
fernung sind sie fast galak-
tische Nachbarn von uns. 21ist der frisch entdeckte 

Planet Gliese 832 c von 
der Erde entfernt. Auf ihm  
halten Forscher lebens-
freundliche Bedingungen 
für möglich.

16 Lichtjahre 1 MillionNur 2
Sonnensysteme will 
die Sonde Plato nach 
Planeten absuchen. 
2024 soll sie starten.

IN ZAHLEN

Bewohnbare 
Planeten
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Unbestritten ist, dass die Ritzungen Pferde zeigen. Ungewiss aber bleibt ihr Alter

Wilde Gäule im Gestein
Gravierungen im Hunsrück – die älteste Felskunst Deutschlands? VON URS WILLMANN

HANNOVER —  Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa, Mi 17.00 Die 
Meistersinger von Nürnberg, So 16.00 Eugen Onegin, Mo 11.00 3. Kinderkonzert 
„Expedition ins All“, Di 19.30 Castor und Pollux, Do 19.30 Madame Butterfly, Fr 
19.30 Chaplin,  — Tel.  0511/99991111  —  www.oper-hannover.de 

OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater www.staatstheater.de
5.–13. Juli: Jugendtheatertage 2014

Großes HausMo/Do 19:30 Der Kontrabass // Di 19:30 Die
Fledermaus // Mi 19:30 Eugen Onegin // Fr 19:30 Monty
Python’s Spamalot Kleines Haus Sa 19:30 Emmas Glück //
Fr 20 Albert Herring Exerzierhalle Fr 22:30 EXtra-Nacht
Spielraum So 15 Deesje macht das schon Möbel BussMi
19 Männerhort OffizierscasinoMi 19:30 Der Kirschgarten
Probenzentrum Do/Fr 20 Blankenburg

NORDRHEIN-WESTFALEN

BONN —  Contrakreis-Theater  Sa, So 18.00, Di-Fr 20.00 Una Notte Speciale,  
— Tel.  0228/632307/635517  

DÜSSELDORF —  Kom(m)ödchen Düsseldorf  Fr 20.00 iNtrmzzo: Still Crazy - 
The Best Of iNtrmzzo,  — Tel.  0211/329443  

KÖLN —  Kölner Philharmonie  Sa 19.00, So 14.00 27. Kölner Sommerfestival: 
Cape Town Opera Chorus - African Angels, Di-Fr 20.00 27. Kölner Sommerfestival: 
Alvin Ailey American Dance Theater,  — Tel.  0221/280280  —  koelner-
philharmonie.de 

SAARLAND

SAARBRÜCKEN —  Saarländisches Staatstheater —  STAATSTHEATER:  Sa 
19.30 Macbeth, So 16.00 Was wird hier gespielt?, Mi 16.00 Spielplanpräsentation 
für Pädagogen, Mi 19.30 Die Gärtnerin aus Liebe (La finta giardiniera), Do 19.30 
Anastasia/Shadow, Fr 18.00 Die Frau ohne Schatten, —  CONGRESSHALLE:  So 
11.00, Mo 20.00 8. Sinfoniekonzert, —  ALTE FEUERWACHE:  Sa, Do, Fr 19.30 
Wassa Shelesnowa, So 19.30 Substanz14: Over the Rainbow, —  SPARTE4:  Mi 
20.00 Der kleine Prinz,  — Tel.  0681/32204  

SACHSEN

DRESDEN —  Staatsschauspiel Dresden —  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 
19.30 Der Selbstmörder, So 18.00 Der Parasit oder Die Kunst sein Glück zu 
machen, —  KLEINES HAUS:  Sa 18.30 Ein Exempel Mutmaßungen über die 
sächsische Demokratie, Sa 20.00 Expedition Freischütz, Sa 22.00, So 21.00 
WM-Liveübertragung, So 18.00 Tschick, So 19.00 Guten Abend, Herr Kaktus, —  
THEATERFERIEN VOM 14. JULI BIS 24. AUGUST:   — Tel.  0351/4913555  

LEIPZIG —  Oper Leipzig —  OPERNHAUS:  Sa 15.00 u. 19.00, So 14.00 
Gastspiel: Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, So 11.00 Papageno und die 
Zauberflöte, —  MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 19.00, So 15.00 Die lustige Witwe,  
— Tel.  0341/1261-261  

SACHSEN-ANHALT

BAD LAUCHSTÄDT —  Goethe-Theater, Parkstraße 18, Sachsen-Anhalt —  
GOETHE-THEATER:  Sa 16.00-18.15 Orpheus und Eurydike (Gluck),  — Tel.  034635 
9054 72 —  rene.schmidt@goethe-theater.com —  http://www.goethe-theater.
com 

THÜRINGEN

MEININGEN —  DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater 
—  GROSSES HAUS:  So 19.00 Blutsbrüder, Mi 18.00 Der Rosenkavalier, Do 
19.30 Die Zauberflöte, Fr 19.30 Die erotischen Erfolge des Monsieur R., —  
KAMMERSPIELE:  So 15.00 Ritter Maus (PU),  — Tel.  03693/451222 —  kasse@
das-meininger-theater.de —  www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH
LINZ —  Landestheater Linz —  MUSIKTHEATER VOLKSGARTEN:  Sa, Mo, Di, 
Do, Fr 14.30, Sa 19.30, So 17.00 Gastspiel: The Gershwins‘ Porgy and Bess,  — Tel.  
0043/732/7611100  

LANDSHUT —  Landestheater Niederbayern —  PASSAU:  Sa 19.00 Der 
verkaufte Großvater, So 16.00 La Traviata,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN —  Komödie im Bayerischen Hof  Sa 20.00 Omma Superstar, So 
18.00, Mo-Fr 20.00 Verliebt, Verloren, Verschwunden,  — Tel.  089/292810  —  
www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG —  Theater Regensburg  Sa, Di, Do 19.30 Die Zauberflöte, 
Mo, Fr 19.30 Wüstung (Vastation), Mi 19.30 Intime Briefe/ Le Sacre du Printemps, 
—  VELODROM:  Sa 18.00 Abschlussparty mit Bandcontest,  — Tel.  0941/5072424  

BRANDENBURG

COTTBUS —  Staatstheater —  GEDENKSTÄTTE ZUCHTHAUS COTTBUS:  Sa 
21.00 Fidelio,  — Tel.  0355/78240  

HESSEN

WIESBADEN —  Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa 17.00 Großes 
Abschlussfest,  — Tel.  0611/132325  

NIEDERSACHSEN

BRAUNSCHWEIG —  Staatstheater —  GROSSES HAUS:  Sa 14.30, Sa, Di-Fr 
19.30, So 18.00 West Side Story, —  HAUS DREI:  Mo-Fr 10.00 Heldenblut, Fr 20.00 
Nachtlager,  — Tel.  0531/1234567  

HANNOVER —  Schauspiel Hannover, Prinzenstr. 9 —  SCHAUSPIELHAUS:  
Sa, Di, Fr 19.30 Das Anadigiding, So 17.00 Ein Sommernachtstraum, Mi 19.30 
Das weiße Album, Do 19.30 Corpus Delicti,  — Tel.  (0511) 9999 1111  —  www.
schauspielhannover.de 

BADEN-WÜRTTEMBERG

BADEN-BADEN —  Theater Baden-Baden  So 15.00, Di, Mi 20.00 The King‘s 
Speech, —  TIK:  Sa 19.30 Deportation Cast (ab 14J), —  HOTEL BADISCHER HOF:  
Fr 20.00 Das Zimmermädchen,  — Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN —  Württ. Landesbühne —  FREILICHT:  Sa, Di-Fr 20.00 Himmel 
und Hölle! - dazwischen die Leut!,  — Tel.  0711/35123044  

FRIEDRICHSHAFEN

www.ku l turu fer.de I n f o s ( 0 7 5 4 1 ) 2 O 3 – 3 3 0 0

> 1 .8 . Impro -Thea te r - L ände rsp i e l : D–CH / Ch i Ho Han
> 2.8. 2raumwohnung / 5/8erl in Ehr‘n > 3.8. Déjà donné /
Traumtheater Valentino / Joscho Stephan Quartett > 4.8.
The Brand New Heavies / Aline Frazão > 5.8. N.N. Theater /
Andreas Thiel > 6.8. L it t le Big World / Walter Renneisen
> 7.8. DanceWorks Chicago / LaLeLu > 8.8. Helge Schneider /
Matt Elliott > 9.8. Ten Years After / Gasandji > 10.8. Florian
Schroeder / Gaby Hauptmann / Gruber & Gruber u.v.a.m.

1.-10.AUG.
2
0
1
4

STUTTGART —  Theater tri-bühne  Sa 20.00 Fräulein Julie, Fr 20.00 Ay, 
Carmela!,  — Tel.  0711/2364610  

BAYERN

AUGSBURG —  Theater Augsburg —  FREILICHTBÜHNE:  Sa, Di, Do, Fr 20.30 
My Fair Lady,  — Tel.  0821/324-4900  

 WEITERE TERMINE FINDEN SIE UNTER www.zeit.de/kulturanzeigen

 KULTURTIPPS� 

ANZEIGE

Theaterspielpläne und Veranstaltungen

Sonnabend, den 12. 7. bis Freitag, den 18. 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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Mehr für Kinder:  
Die neue Ausgabe von  
ZEIT LEO, dem Magazin für 
Kinder, jetzt am Kiosk! 
Weitere Infos:  www.zeitleo.de
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Im Reich der Straßentiger
Sie gehören niemanden, aber alles gehört ihnen:  

Die heimlichen Herrscher in der türkischen Stadt Istanbul sind wilde Katzen VON CHECKER CAN

V
or der Sultan-Ah-
med-Moschee hat 
sich eine große 
Menschentraube ge-
bildet. Ausnahms-
weise ist aber nicht 
das berühmte Istan-

buler Gotteshaus die Haupt  attrak-
tion, sondern eine kleine Katze. Die 
ist ein bisschen zu wild herumgeturnt 
und in einen tiefen Brunnen auf dem 
Vorplatz gefallen. Zum Glück ist der 
Katze nichts passiert – im Brunnen ist 
kein Wasser, und sie ist auf allen vier 
Pfoten gelandet. Nur wieder raus 
kommt sie nicht. Jedenfalls nicht ohne 
Hilfe. Die Menschen, die um den 
Brunnen herumstehen, schauen sich 
ratlos an. Ein junger Kerl fragt, wo 
man schnell ein Seil und einen Eimer 
besorgen könnte. Dann zückt ein 
Herr im Anzug sein Handy: »Ich rufe 
jetzt einfach die Feuerwehr!«

Wenn man durch die Gassen der 
Istanbuler Altstadt streift, dann sieht 
man überall Straßenkatzen. In der 
Türkei haben viel weniger Leute als 
in Deutschland Haustiere. Die Kat-
zen hier sind wild, sie leben draußen 
und gehören niemandem.

Schläft man nachts bei offenem 
Fenster, hört man die streunenden 
Kater. Dann gehört ihnen die Stadt: 
Sie brechen in Hinterhöfe und 
Gärten ein, um im Müll nach 
Essen zu wühlen. Sie versu-
chen, eine hübsche Katzen-
dame zu erobern, und kämp-
fen dafür mit einem 

anderen Kater. Dann hört man ihr 
wütendes Fauchen – und irgendwo 
scheppert es immer.

So einige Istanbuler haben die 
Nase voll von dem Lärm und davon, 
dass morgens die Müllsäcke aufgeris-
sen sind. Schließlich müssen sie den 
Dreck, der überall verteilt ist, wieder 
einsammeln. Und sie haben die Nase 
voll von der Katzenpisse. Entschuldi-
gung! Ich weiß, das sagt man eigent-
lich nicht, aber die Kater markieren 
überall ihr Revier, und das stinkt 
wirklich gewaltig!

Vor allem Restaurantbesitzer sind 
von den Katzen genervt. Im Abfall 
der Lokale finden die Tiere nämlich 
jede Menge Speisereste, und viele 
Gäste füttern sie auch noch heim-
lich. Wenn sich das unter den Kat-
zen herumspricht, kommen neben 
den Menschen auch unzählige hung-
rige Vierbeiner in die Lokale. Und 
die pieseln dort dann auch wieder 
überallhin.

Deshalb kann man hin und wie-
der Männer und Frauen beobachten, 
die wild mit den Armen herum-
fuchteln. Das sieht reichlich komisch  
aus, vertreibt die Katzen aber leider 
selten. Jedenfalls nicht für lange. 
Manche Leute kippen den Straßen-

tieren auch Wasser hinterher oder 
treten nach ihnen. Es soll so-

gar Menschen geben, die ver-
suchen, die Straßenkatzen 
zu vergiften. Aber natürlich 
wollen sie das nicht öffent-
lich zugeben.

»Es ist ein Riesenproblem, dass die 
Katzen sich so stark vermehren«, sagt 
Senem Selimi. »Eine Katze kann mit 
einem Wurf mal eben sechs Junge be-
kommen, und das zweimal im Jahr. 
Und die Katzenkinder bekommen 
schnell selbst Babys. Deshalb kann 
eine einzige Katze nach fünf Jahren 
Tausende Nachfahren haben«, erklärt 
Semen. Sie ist 35 Jahre alt und hilft 
den Straßentieren, wo sie nur kann: 
Sie sammelt Spenden, verteilt Medi-
kamente und bringt kranke Tiere 
zum Arzt.

Die ganz jungen haben nämlich 
oft »Katzenschnupfen«, ihnen läuft 
die Nase, sie müssen immer niesen, 
haben keinen Hunger mehr und be-
kommen Fieber. In Istanbul begegnen 
einem außerdem auch oft einäugige 
Katzen. Sie hatten irgendwann mal 
eine Augenkrankheit, die nicht be-
handelt wurde. Schließlich ist nicht 
immer jemand wie Senem in der 
Nähe, der sie zu einem Tierarzt bringt.

Eine andere große Gefahr ist der 
verrückte Istanbuler Verkehr. Die Kat-
zen sind zwar in der Großstadt auf-
gewachsen und passen sehr gut auf, 
bevor sie eine Straße überqueren, 
aber trotzdem kommt es immer wie-
der zu Unfällen.

Es gibt Ärzte, die Straßentiere 
günstiger behandeln, und es gibt 
Tierfreunde, die im Internet erklären, 
wie man bei kleineren Krankheiten 
und Verletzungen selber helfen kann. 
Viele Istanbuler unterstützen die Stra-
ßenkatzen auch mit ganz einfachen 

Mitteln: Im Sommer, wenn es in der 
Stadt sehr heiß wird, stellen sie Scha-
len mit Wasser vor ihre Haustür. Oder 
sie kaufen Katzenfutter, damit die Tie-
re nicht mehr den Müll nach Essens-
resten durchsuchen müssen. Und in 
vielen Parks in Istanbuls gibt es »Kat-
zenhäuser«. Das sind bunt bemalte 
Hütten, in denen die Tiere wohnen 
können. Mal legen Nachbarn Geld zu-
sammen, mal bezahlt die Gemeinde 
eine solche Hütte.

Irem Calikusu legt weiche Decken 
in die Katzenhäuser: »Damit die 
Katzenmamas es mit den Kleinen 
bequem haben«, sagt sie. Außerdem 
bringt sie jeden Tag etwas Futter für 
die Katzen in ihrem Stadtteil. »Die 
kennen mich schon alle. Und ich ken-
ne sie. Und wenn es einem Tier besser 
geht, weil ich es versorgt habe, dann 
bin ich richtig glücklich«, sagt Irem.

Und manchmal hilft auch die Feu-
erwehr. Denn die (wahre!) Geschichte 
von der Katze, die in den Brunnen 
gefallen ist, hat ein gutes Ende: Vor 
der Sultan-Ahmed-Moschee steigt ein 
schnurrbärtiger türkischer Feuerwehr-
mann aus dem Einsatzfahrzeug und 
bekommt dafür schon mal einen klei-
nen Beifall. Er zwirbelt sich erst nach-
denklich den Schnurrbart, holt dann 
eilig eine Leiter, lässt sie von oben in 
den Brunnen und klettert runter. Als 
er schließlich mit der Katze im Arm 
wieder nach oben kommt, gibt es er-
neut Applaus. Nur die kleine Katze 
ist ein bisschen undankbar und flitzt 
sofort davon.

Streuner an  
jeder Ecke. In 
Parks gibt es  

sogar Häuser für 
sie (oben rechts)

Can Tobias Mansuroglu, 30 Jahre alt, ist ein  
deutschtürkischer Journalist. Im Kika und in der ARD  
ist er seit 2011 als Reporter »Checker Can« zu sehen.  
Derzeit lebt er in Istanbul
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A
n diesem Abend lauschte 
Henrik auf Omas Schnarch-
geräusche. Es war nichts zu 
hören. Henrik schlich auf 
Zehenspitzen die Treppe 
hinab, drückte mit dem 
rechten Zeigefinger gegen 

die angelehnte Tür und spähte neugierig ins 
Wohnzimmer. 

»Was schleichst du da herum, Hinnerk?«, 
tönte Omas Stimme. Sie blickte ihn über den 
Rand ihrer Lesebrille hinweg mit strenger Mie-
ne an. »Ich heiße Henrik.« – »Man schleicht sich 
nicht an, egal, wie man heißt! Das ist sehr, sehr 
ungezogen!« – »Ich dachte, du schläfst schon, 
und wollte dich nicht stören.« – »Du brauchst 
gar nicht so auf den Fernseher zu schielen! Der 
bleibt aus.« – »Kann ich dich mal was fragen?« 
– »Was?« – »Wozu braucht man so ein Haar-
netz?« Oma Cordula fand die Frage offenbar 
unendlich dumm, was daran zu erkennen war, 
dass sie mit den Augen rollte. »Damit die Frisur 
nicht verrutscht, natürlich. Sonst noch Fragen?« 

»Ja. Wieso warst du eigentlich im Alters-
heim?« – »Oh, das ist eine lange Geschichte.« 
– »Dann erzähl sie mir, Oma!« – »Muss das denn 
sein?« – »Ja. Ich liebe lange Geschichten!« – »Ich 
meinte: Muss das denn sein, dass du mich Oma 
nennst?« – »Aber du bist doch meine Oma!« 

Oma Cordula erlaubte Henrik großzügig, 
sich auf ihr Fernsehsofabett zu setzen (aber 
nur, wenn er nicht herumhampelte!), und 
dann erzählte sie ihm vom Altersheim. Wie sie 
nach dem Tod von Henriks Opa so traurig 
gewesen war, dass sie plötzlich nichts mehr 
sagen konnte. Wie alle gedacht hatten, sie sei 
verwirrt, und wie sie deswegen 
ins Pflegeheim gekommen 
war. Wie sie dort kleine rote 
Pillen bekommen hatte, die 
gegen Verwirrung helfen soll-
ten. »Jeden Morgen habe ich 
die geschluckt. Und eine Wo-
che später dann mittags noch 
blaue und abends noch grüne.« – »Und haben 
die geholfen?«, fragte Henrik. »Keine Ahnung, 
ich war ja nicht verwirrt«, erzählte Oma Cor-
dula. »Nur traurig. Und außerdem auch 
müde. Von den blöden Pillen! Ich habe den 
ganzen Tag nur geschlafen.« – »Öde«, sagte 
Henrik. Die Oma blickte ihn fragend an. 
»Langweilig«, übersetzte er. Sie lächelte. »Ge-
nau! Völlig langweilig!« 

Also hatte Oma Cordula irgendwann be-
schlossen, ihr langweiliges Leben zu ändern. 
Sie hatte die roten Pillen unter ihrer Zunge 
versteckt und später wieder ausgespuckt. Sie 
hatte die blauen Pillen im nächsten Blumen-
topf vergraben. (Die Pflanze war eingeschla-
fen und nie wieder aufgewacht.) Und die 
grünen Pillen, die wie Smarties aussahen, 
hatte sie der uralten Frau Schmidtbauer ge-
schenkt, die so gerne Süßigkeiten aß. (Frau 
Schmidtbauer war ebenfalls eingeschlafen 
und nie wieder aufgewacht.) 

Seitdem war Oma Cordula nicht mehr 
müde gewesen und hatte gemerkt, wie lang-
weilig das Leben im Altersheim war. Entsetz-
lich langweilig! Und dann war das Altersheim 
eines Tages leider abgebrannt. (Aber zum 
Glück hatte Oma Cordula vor dem Aus-
brechen des Feuers noch genügend Zeit ge-
habt, ihren blauen Rollkoffer zu packen.) 

»So, nun weißt du alles«, sagte sie. »Jetzt 
habe ich aber auch mal eine Frage.« – »Klar, 
Oma, frag!« – »Also, Herbert«, sagte sie. »Dein 
Vater interessiert sich für seine Modell-

eisenbahn. Und deine Mutter für ihren Gar-
ten. Und deine Schwester für ihre Haare und 
Fingernägel und diesen Popsänger. Aber du, 
wofür interessierst du dich eigentlich, hm?« 
Henrik biss sich auf die Lippen und über-
legte, warum in letzter Zeit eigentlich alle 
wissen wollten, was in seinem Kopf vorging. 
Bis vor Kurzem hatte jedenfalls noch nie 
jemand danach gefragt. 

»Na ja«, sagte er. »Ich mag zum Beispiel 
Kaugummi.« Oma Cordula starrte ihn an, als 
ob er verwirrt wäre und dringend ein paar rote 
Pillen brauchte. »Kaugummi.« – »Genau.« – 
»Was für ein nettes Hobby«, sagte sie. »Und 
was hältst du von Schätzen?« Er schaute sie 
verdutzt an. »Schätze? Was denn für Schätze?« 
Oma Cordula blickte sich nach allen Seiten 
um und senkte ihre Stimme. »Ich verrate dir 
jetzt etwas sehr Geheimes«, flüsterte sie und 
winkte ihn näher zu sich heran. Henrik mach-
te große Augen. »So geheim, dass du es auf 
keinen Fall weitersagen darfst!« Henrik spürte, 
wie sich sein Hals vor Aufregung zusammen-
schnürte. Er musste schlucken. »Bist du be-
reit?« Henrik nickte. 

 
Theodor Gumpert war als 
Seemann herumgekommen 
und wusste ungeheuer viel, 
deswegen mochte Henrik ihn von 
allen Nachbarn am liebsten. Man konnte 
ihn einfach alles fragen, und das fast zu 
jeder Tageszeit, weil Herr Gumpert sehr 
neugierig war und meistens hinter der 
Gartenhecke stand, um mithilfe seines gebo-
genen Guckrohrs nachzusehen, was draußen 

in der Welt so vor sich ging. 
»Herr Gumpert!«, rief Henrik am 

nächsten Tag und klopfte an die Holztür 
in der Mitte der Hecke. »Herr Gum-
pert?« – »Ahoi!«, tönte es ein paar Meter 
weiter hinter der grünen Blätterwand. 

»Ahoi, Herr Gumpert.« Henrik schlender-
te an der Hecke entlang, bis er Herrn Gum-

perts schnaufenden Atem hörte. »Ich hätte da 
mal eine Frage. Über Schätze.« – »SCHÄTZE?« 
Der wilde Seemannskopf erschien über der 
Hecke. »Was willst du denn darüber wissen?« 
– »Alles. Besonders wo sie normalerweise so ver-
steckt werden.« Herr Gumpert meinte, die 
Frage sei wirklich nicht leicht zu beantworten 
und dass es auf der ganzen Welt ungeheuer 
viele Schätze gebe, von denen leider kein 
Mensch wisse, wo sie versteckt seien. Den Schatz 
des Seeräubers Benito Bonito zum Beispiel. 
Oder den berühmten Schatz von Käpt’n Kidd, 
dessen Schiff man immerhin vor ein paar Jahren 
gefunden hatte. »Und weißt du, wo? Vor der 
Insel Catalina, in nur drei Meter Wassertiefe! 
Du kannst also noch danach suchen.«

»Nee, ich suche lieber an Land«, sagte Hen-
rik, der nicht so gern in tiefes Wasser ging. (Und 
wenn, dann ohne zu tauchen.) »Da gibt es 
ebenfalls haufenweise Schätze«, sagte Herr 
Gumpert. »Dieses kostbare Zimmer aus Bern-
stein zum Beispiel, das nach dem Krieg ver-
schwunden ist ...« – »Wie können Zimmer 
denn verschwinden?« – »Alles kann ver-
schwinden«, erklärte Herr Gumpert. »Sogar 
Städte, Länder und Meere!« 

Er musterte Henrik mit besorgter 
Miene. »Du siehst ziemlich erschöpft 
aus. Hast du schlecht geschlafen?« 
Henrik hatte in der Tat nicht gut ge-
schlafen. Er hatte die ganze Nacht über 
den Schatz nachgegrübelt, von dem 
Oma Cordula ihm erzählt hatte. Ein 

Schatz, der irgendwo ganz in seiner Nähe ver-
graben lag, wahrscheinlich sogar bei ihnen hin-
term Haus, in Mamas unglaublichem Garten! 
Oma Cordula erinnerte sich jedenfalls, dass ihr 
Vater vor langer Zeit drei Goldbarren besessen 
hatte, die er nicht weit vom Haus entfernt ver-
grub, als der Krieg begann. Dann war er als 
Soldat fort gewesen, und als er wiederkam, woll-
te er liebsten alles vergessen. Seltsamerweise ging 
sein Wunsch in Erfüllung: Henriks Uropa ver-
gaß, was er im Krieg erlebt hatte. Aber leider 
vergaß er auch, dass er drei Goldbarren vergra-
ben hatte. Jedes Mal wenn Oma Cordula ihn 
daran erinnerte, lachte er und meinte, sie hätte 
wirklich eine blühende Fantasie. 

»Wenn man einen vergrabenen Schatz sucht, 
wie findet man ihn am schnellsten?« – »Indem 
man gräbt«, brummte Herr Gumpert. »Am 

besten da, wo man den Schatz 
vermutet. Riechen kann man 

ihn ja schließlich nicht.« 
Sein Kopf tauchte ab 
und verschwand hinter 
der Hecke.

Am Nachmittag 
kam Jonas vorbei und 
brachte Nase mit. 

»Nase hat eine fantasti-
sche Nase«, erzählte Jo-

nas. »Heute früh habe ich 
meine linke Socke nicht ge-

funden. Da hab ich Nase einfach 
an der rechten schnüffeln lassen, und schon 
zwei Sekunden später kam er mit der linken 
an!« – »Meinst du, das geht auch mit Dingen, 
die weniger stark riechen?«, fragte Henrik. 
»Das geht bestimmt mit allem«, sagte Jonas. 

Sie machten einen Probeversuch. Henrik 
ließ Nase an seinem Legoraumschiff schnüf-
feln und vergrub es dann hinten im Garten 
am Ende von Herrn Gumperts Hecke. »Ud-
hinnu, Nase, udhinnu!«, rief Jonas. »Udhin-
nu?«, fragte Henrik. »Udhinnu heißt ›suchen‹. 
Auf Nepalesisch.« Nase flitzte sofort los. Zwei 
Minuten später hatte er die Stelle an der He-
cke gefunden und das Raumschiff wieder aus-
gebuddelt. Henrik war begeistert. »Moment, 
ich bin gleich wieder da.« 

Er rannte in die Küche, nahm sich einen 
Goldbomber-Deluxe-Schokoriegel aus Ma-
mas Geheimversteck für Süßigkeiten, wickelte 
ihn aus und aß ihn auf. Dann rannte er mit 
dem goldenen Einwickelpapier hinaus in den 
Garten und hielt es Nase unter die Nase. 
»Hier, Nase, such ... Äh, ud-hin-nu!« 
– »Vermisst du einen Goldbom-
ber?«, fragte Jonas. »Nein, nein, ich 
will nur was ausprobieren.« Nase 
wedelte mit dem Schwanz und 
rannte zu Mamas Rosenbeet hinüber. 
Dann begann er so schnell zu buddeln, 
dass die Erdklumpen nach allen Seiten flogen, 
und zwei Minuten später zog er das goldene 
Einwickelpapier eines zweiten Goldbombers 
Deluxe aus dem Loch! »Oh. Mist.«

»Was suchst du denn?«, erkundigte sich 
Jonas. Henrik zuckte zusammen. »Suchen? 
Wieso denn suchen? Wie kommst du denn 
darauf, dass ich was suche? Nein, nein, ich 
suche nichts, auf gar keinen Fall.« – »Glaub 
ich aber doch ... Was ist es denn?« Henrik 
seufzte. »Etwas aus Gold«, gab er zu. Jonas er-
klärte ihm, dass es in diesem Fall kein Wunder 
sei, dass Nase den gesuchten Gegenstand 
nicht fand, weil Schokoriegeleinwickelpapier 
schließlich nicht aus echtem Gold bestehe, 
denn das sei viel zu teuer. Und wenn Henrik 

etwas aus Gold suche, müsse er Nase natürlich 
an Gold schnüffeln lassen. »Nases Nase ist 
nämlich sehr genau!«, sagte er. 

Die Erklärung leuchtete Henrik ein, also 
ging er in die Küche, wo seine Mutter gerade 
dabei war, Erdbeeren klein zu schneiden und 
sie in eine Schüssel zu füllen – und genau ne-
ben der Schüssel lag die Lösung aller Proble-
me: Mamas goldener Ehering! Leider hielt 
Mama nichts von der Idee, Henrik den Ring 
auszuleihen. Eheringe gehen nämlich leicht 
verloren, besonders wenn man sie beim 
Beerenpflücken im Garten kurz ablegt – das 
wusste Henriks Mutter aus Erfahrung. Der 
goldene Ring neben der Erdbeerschüssel war 
schon ihr zweiter. Aber Henrik quengelte so 
lange, bis er den zweiten Ring ausnahmsweise 
ganz kurz ausleihen durfte, und fünf Minuten 
später hatte Nases unglaubliche Nase den ver-
missten ersten Ehering zwischen den Stachel-
beeren erschnüffelt und ausgebuddelt, und 
Mama staunte und war überglücklich. »Mist«, 
sagte Henrik wieder. 

»Handelt es sich möglicherweise um eine 
Schatzsuche?«, fragte Jonas neugierig.

Henrik merkte, dass Jonas viel, viel schlau-
er war, als er gedacht hatte. Und dass es außer-
dem sehr schwierig sein würde, den Schatz 
ganz allein zu finden – er brauchte Hilfe. Ganz 
besonders die Hilfe eines schlauen Freundes 
mit einem nepalesischen Fundhund. »Na ja«, 
begann er ... aber da raschelte es plötzlich ver-
dächtig in der Hecke, und Henrik sah, wie 
zwischen den Zweigen das lange Lauschrohr 
hervorkam, das Theodor Gumpert manchmal 
benutzte, um zu horchen, was draußen in der 
Welt so vor sich ging. »Komm ein wenig von 
der Hecke weg«, flüsterte Henrik. Und dann 
erzählte er Jonas hinter vorgehaltener Hand 
von den drei Goldbarren, die sein Uropa vor 
langer Zeit nicht weit vom Haus entfernt ver-
graben hatte. »Wahnsinn!«, rief Jonas begeis-
tert. »Wenn man die finden würde, wäre man 
ja reich! Dann könnte man ein großes, schö-
nes Haus bauen, wo Kinder einziehen dürfen, 
wenn ihre Eltern streiten! Oder Schulkanti-
nen, wo es richtig leckeres Essen gibt! Oder 
Wohnungen für alte Omas und ihre Hunde!« 

»Der Schatz würde aber mir gehören«, er-
innerte ihn Henrik. »Oh, Verzeihung!«, sagte 
Jonas. »Und was würdest du damit tun?« 
Henrik dachte nach. »Keine Ahnung ... Kau-
gummi kaufen.« – »Kaugummi?« Jonas blick-

te ihn verdutzt an. »Ja. Und Gold-
bomber Deluxe. Sag mal, könnten 

wir mit Nase nicht einfach zur 
Bank gehen, uns da einen Gold-
barren ausleihen und ihn daran 
schnüffeln lassen?« Jonas war sich 

leider sicher, dass man Goldbarren 
nicht ausleihen durfte. Und wenn, 

dann bestimmt nicht, um Hunde an ihnen 
schnüffeln zu lassen.

Am Abend schlich sich Henrik wieder ins 
Wohnzimmer. »Du, Oma?« – »Ja, Hermann?« 
– »Ich wollte mal fragen, ob du dir vorstellen 
kannst, wo dein Papa damals die Goldbarren 
vergraben hat. Nur so ungefähr.« Oma Cor-
dula dachte eine ganze Weile nach. »Es ist na-
türlich nur eine Vermutung«, sagte sie schließ-
lich. »Aber ich könnte mir vorstellen, ungefähr 
da, wo jetzt die Bromelien sind. Ja ... Ich 
könnte mir sogar vorstellen, genau da, wo jetzt 
die Bromelien sind!«

Hilfe! Ich will hier raus! 
(Folge 4)

Was bisher geschah: Seit ihr Altersheim abgebrannt ist, wohnt Oma Cordula im Wohnzimmer von 
Henriks Familie und stiftet Unruhe: Sie inspiziert das Haus, findet ihre Verwandtschaft schrecklich 
langweilig, und sie lernt Nase kennen, den nepalesischen Fundhund von Henriks Freund Jonas ...
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Nächste Woche gräbt Henrik seine ersten Löcher 
– und entdeckt, dass er nicht der Einzige ist

Henriks Geschichte kannst Du auch im 
Radio hören:  am Sonntag um 8.05 Uhr  in der Sendung »Mikado. Radio für Kinder« auf 

 
oder im Internet unter  www.ndr.de/mikado

Der 
Schatz

Henrik erfährt von einem Geheimnis, 
über das sein Nachbar, Herr Gumpert, 

auch gern Bescheid wüsste 
 VON SALAH NAOURA
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Der Bundesweite Vorlesetag ist das größte Vorlesefest Deutschlands. Zehntausende Menschen lesen an diesem 
Tag kleinen und großen Zuhörern an allen denkbaren Orten vor – in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, Thea-
tern oder auch Karussells.
Werden auch Sie in diesem Jahr einer von über 80.000 Vorlesern und setzen Sie gemeinsam mit uns ein 
öff entlichkeitswirksames Zeichen für das Vorlesen. Ob allein, gemeinsam mit Freunden und Bekannten oder als 
Gruppe – melden Sie sich jetzt an und erwecken Sie Geschichten zum Leben!

Mit etwas Glück werden Sie in der ZEIT vom 20. November, im Kindermagazin ZEIT LEO vom 11. November oder 
in der Novemberausgabe der DB mobil genannt! 

Melden Sie sich jetzt an  www.vorlesetag.de

Und werden Sie Fan auf Facebook  www.facebook.com/vorlesetag

Machen Sie mit am 21. November 2014!  

D E R  BU N D E S W E I TE

VOR LESE TAG
Eine Initiative von DIE ZEIT, STIFTUNG LESEN und DEUTSCHE BAHN STIFTUNG

Initiatoren: Partner:

»Komm, ich lese dir vor!«, das große 
Vorlesebuch anlässlich des 10. Bundes-
weiten Vorlesetags von ZEIT, Stiftung 
Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. 
Bestellbar unter www.zeit.de/shop. 
Der Reinerlös aus den Buchverkäufen 
kommt der Stiftung Lesen zugute.
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Ein Job für Dissidenten 
Johanna Rahner übernimmt 
den Tübinger Lehrstuhl 
des großen Kirchenkritikers 
Hans Küng  S. 50

Mord als schöne Kunst 
Walter Kirns Bericht über  
seine irregeleitete Freundschaft 
mit dem Hochstapler  
Clark Rockefeller  S. 41FEUILLETON

Burka-, Zehen- und 
andere Verbote
Frauen! Kein Gericht sollte uns 
vorschreiben, was wir anziehen

Als ich klein war, drei oder vier, und im Gar-
ten nackt in einer Zinkwanne badete, riefen 
die frommen Nachbarn die Polizei, weil 
nackte Kinder igitt und unzüchtig waren.

Als ich vier oder fünf war, wurde ich ge-
zwungen, mattig verfilzte Pullover und im-
mer zu kurze Kleider zu tragen, ich schämte 
mich meiner bloßgelegten Beine. Neue Kla-
motten? Für Nachgeborene verboten!

Als ich fünf war, wurde mein Pferde-
schwanz abgeschnitten, zugunsten einer ge-
scheitelten Kurzhaarfrisur und eines zur Seite 
gekämmten Ponys, weil das ordentlich und 
sittsam aussah. Es kann mich nicht überra-
schen, dass der Europäische Gerichtshof jetzt 
meinte, das französische Burka-Verbot be-
kräftigen zu müssen. Seit ich denken kann, 
bin ich Objekt wilder Regulierungsgelüste.

Als ich neun war, gab es zur heiligen 
Kommunion ein Kleid mit Petticoat, dessen 
plustriger Tellerrock mit Sicherheitsnadeln 
zur Wurst gebändigt wurde, wg. Frivolität.

Als ich aufs Gymnasium kam, zu (ver-
schleierten) Schwestern Unserer Lieben Frau, 
waren bei Strafe verboten: nackte Arme, in 
Sandalen bloße Zehen. Natürlich Hosen! 

Als ich 13 war, lieh ich mir bei Gaby ei-
nen Büstenhalter, bis man mir verbot, ohne 
Brüste einen Büstenhalter zu tragen.

Als ich so 15 war und Büstenhalter so out 
waren, schämte sich die Familie meiner klei-
nen Rosinen unterm Pulli und verlangte das 
Tragen eines Büstenhalters.

Als ich, inspiriert von der Kings Road, mit 
einer roten Karo-Hose auftauchte, führte das 
zu Tumulten wg. Geschmacklosigkeit. Wei-
ßer Lippenstift war auch verboten. Als ich 
Studentin war, galt roter Lippenstift als nut-
tig. Ich trug jetzt Pencil-Skirts und High 
Heels, die, nach den Blicken meiner indisch 
gewandeten Kommilitoninnen zu urteilen, 
ebenfalls igitt waren. Als ich Mutter gewor-
den war, verlangte das Kind, dass ich Pencil-
Skirts zugunsten von Caprihosen austausch-
te, damit ich wie eine echte Mutter aussehe.

Als ich älter wurde, forderte man mich 
wieder mal auf, meine nackten Oberarme zu 
verstecken. Ich werde darauf hingewiesen, 
dass roter Lippenstift ab einem gewissen Al-
ter frivol wirkt. Ein Rock sollte die Knie be-
decken, ein Jackett die nicht mehr schlanke 
Taille – wisst ihr was? Ihr Tugendwärter, ihr 
blöden Regelhysteriker: Leave me alone!!!

Dass jetzt das Pariser Verbot von Burkas 
bekräftigt wurde, wg. »Respekt für die Bedin-
gungen des Zusammenlebens«, ist skandalös 
und sexistisch und rassistisch. Warum nicht 
auch Taliban-Bärte und Karl-Marx-Matten? 
Was ist mit tellergroßen Sonnenbrillen? Fal-
schen Blondinen? Also ich persönlich denke 
darüber nach, ob ich nicht meinen ewig be-
äugten Körper ab und zu entspannt unter 
einer Burka verstecken sollte. Die Farbe? 
Überleg ich mir noch ...  SUSANNE MAYER

W
enn wir ehrlich sind, ver-
blüfft uns die Nachricht 
nicht, dass die Amerika-
ner im BND einen Dop-
pelagenten für sich ar-
beiten ließen. Die Figur 
ist uns aus Spionage-

romanen und -filmen gut vertraut. Ihre Handlun-
gen schienen den kühnsten Verschwörungstheo-
rien zu entspringen, legten aber schon immer nur 
den Irrsinn dar, der sich ziemlich ähnlich in der 
Realität abspielte. Es mag damit zusammenhän-
gen, dass die Autoren, die das Genre anspruchsvoll 
prägten, entweder selbst Agenten waren wie John 
le Carré und Graham Greene oder aber mit ge-
heimdienstlichen Tätigkeiten in Berührung gerie-
ten wie Joseph Conrad, der mit seinem Roman Der 
Geheimagent (1907) die Gattung etablierte. 

Den Doppelagenten des Kalten Krieges musste 
sich jedenfalls niemand umständlich ausdenken. 
Bis heute eignet sich vor allem der berühmte Fall 
des aus der englischen Oberschicht stammenden 
Spions Kim Philby (1912 bis 1988) als Vorlage für 
unzählige Agententhriller – jüngst etwa für die 
subtile Verfilmung von le Carrés Roman König, 
Dame, As, Spion durch den schwedischen Regis-
seurs Tomas Alfredson. Philby gehörte einer sowje-
tisch gelenkten Verschwörergruppe innerhalb des 
britischen Geheimdienstes an und versorgte den 
KGB über Jahrzehnte mit den sensibelsten Staats-
geheimnissen des Westens, bis er nach seiner  
Enttarnung 1963 nach Moskau floh, wo er den Le-
nin-Orden erhielt, sein Konterfei sowjetische Brief-
marken schmückte und er dem Alkohol verfiel. 

Der Geheimdienstskandal um Philby und seine 
Verschwörergruppe namens Cambridge Five, die 
nach dem elitären Studienort der Verräter benannt 
wurde, ist längst weitgehend aufgeklärt. Wer im 
Rückblick nur einen flüchtigen Blick auf die Intri-
gen der vornehmen Engländer, auf tote Briefkästen, 
Geheimtreffen, chiffrierte Nachrichten und den 
berechtigten Verfolgungswahn innerhalb der Nach-
richtendienste wirft, der ahnt, dass mit der unwahr-
scheinlichen Abenteuerlichkeit der Agentenromane 
und -filme die intrigantenreiche Logik des Kalten 
Krieges weniger herbeifantasiert als abgebildet wor-
den ist. Manches spricht übrigens dafür, dass die 

Agentenliteratur im Kalten Krieg eine systemstabili-
sierende, beruhigende Funktion hatte: Wenn die 
Fiktion von doppelten Identitäten und Maulwürfen 
erzählte, war man als Leser dialektisch geneigt, sich 
die tatsächliche Agentenarbeit als profan und sogar 
halbwegs integer vorzustellen. 

Der Doppelagent war die Paradefigur des Kalten 
Krieges, er verkörperte den Systemkonflikt. In Roman 
und Film wusste er mitunter selbst nicht recht, ob er 
sich dem Kapitalismus oder dem Sozialismus andie-

nen, ob er dem Liberalismus und der parlamentari-
schen Demokratie oder der Marxschen Ersatzreligion 
erliegen sollte. Zu seiner Verwirrung kam die erotische 
Komponente hinzu – nie konnte sich der Spion sicher 
sein, ob eine Affäre auf zärtlicher Zuneigung oder auf 
handfesten Interessen beruhte. In der Regel war die 
wahrhaft Liebende zugleich die Verräterin, womit der 
Systemkonflikt des Kalten Krieges zuverlässig in eine 
klassische Tragödie und in unauflösbare Loyalitäts-
fragen mündete wie beispielsweise in Graham Greenes 
Roman Der menschliche Faktor. 

Der Spionageroman – darauf hat der Literaturwis-
senschaftler Peter von Matt in seinem Buch Die In-
trige aufmerksam gemacht – orientierte sich figuren-
psychologisch letztlich an einer Sentenz von Joseph 
Conrad, die dem Genre eine existenzielle Verwerfung 
einschrieb: »Ich weiß nur, dass einer, der sich bindet, 
verloren ist. Der Keim des Verderbens ist in seine See-

le eingedrungen.« Die Loyalität führt zur Verstrickung, 
nicht nur weil die Systemspaltung die Psyche vergewal-
tigt wie in John le Carrés berühmtestem und zugleich 
düsterstem Roman Der Spion, der aus der Kälte kam. 
Hinzu kommt, dass die macchiavellistischen Interes-
sen des jeweiligen Lagers sich so gut wie nie mit der 
Privatmoral des Agenten decken, was ihn zuverlässig 
aus der Bahn wirft und zum Zyniker macht. In jedem 
gewöhnlichen Agenten steckt, so besehen, immer 
schon der Doppelagent. Der Doppelagent ist damit 

ein Nachfahre des romantischen Doppelgängers: Was 
immer er tut, es begleitet ihn sein Zerrbild, das be-
kannte bucklicht Männlein aus dem deutschen Volks-
lied. Der Doppelagent ist zerrüttet, in seiner Persön-
lichkeit gespalten, er lebt zerrissen zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit, zwischen Idealismus und Materia-
lismus – sein Ich ist immer ein Anderer, das Alter Ego 
ein beständiger Schatten. Wem immer er zeitweise 
dient, es ist ein Teufelspakt. 

Die in den vergangenen Jahren wohl bekannteste 
amerikanische Fernsehserie, Homeland, greift nicht 
ohne Grund reflexartig auf das alte Muster des zwi-
schen Ost und West gespaltenen Agenten zurück. Die 
Handlung wird angetrieben von der Frage, ob ein aus 
irakischer Gefangenschaft befreiter Marine womöglich 
umgedreht wurde und sich nun in einem Loyalitäts-
konflikt zwischen einem amerikanisch-westlichen und 
dem islamischen Sinnhorizont befindet. Der idealis-

tische Überschuss des Sozialismus ist hier lediglich 
durch den idealistischen Überschuss der Religion aus-
getauscht worden. Die bequeme Handlungslogik 
einer bipolaren Welt lebt im Agentengenre fort. Sie 
ist nur, wie einem derzeit sehr deutlich vor Augen 
geführt wird, nicht mehr ganz zeitgemäß. 

Dass ein Mitarbeiter des BND seit zwei Jahren 
sensibles Material an die CIA lieferte, ist dieser Tage 
ausgerechnet dadurch herausgekommen, dass er zu-
letzt auch den russischen Geheimdienst bedienen 
wollte. Der BND, ein Kind des Kalten Krieges und 
der USA, hat daraufhin sogleich die amerikanischen 
Kollegen um Hilfe gebeten, allerdings zu seiner Bestür-
zung erfahren, dass der Spionageskandal sich nicht, 
wie zunächst vermutet, zwischen Ost und West ab-
spielte, sondern innerhalb des westlichen Bündnisses. 
Nach allem, was man weiß, kooperierte die CIA mit 
einem innerhalb des BND wenig einflussreichen 
31-jährigen Mitarbeiter, den sie für als »sehr geheim« 
eingestufte Dokumente der Deutschen bezahlte. 

Nach der Enthüllung soll der deutsche Innenmi-
nister Thomas de Maizière gesagt haben, künftig 
müsse man sich einen 360-Grad-Blick zulegen und 
auch die eigenen Verbündeten bespitzeln. Einst hatte 
man es mit zwei Bündnissen, von der Logik der Hand-
lung aus gesehen mit zwei großen Gruppenintrigen 
zu tun, die beharrlich gegeneinanderliefen. Man hat 
sodann versucht, den Konflikt der Ordnung halber 
als Spaltung zwischen dem Westen und dem Islamis-
mus fortzuführen. Womöglich rückt jetzt erst, 25 
Jahre nach der Wende, ins Bewusstsein, was es heißt, 
dass kein Antagonismus, keine Zweiteilung der Welt 
uns noch Orientierung verleiht und dass nicht in 
erster Linie Individuen, die sich binden, sondern 
Staaten, die sich nicht mehr gebunden fühlen, eini-
germaßen verloren sind. Der globalisierte Doppel-
agent hat heute kein Loyalitätsproblem, eher ein 
Bana li täts pro blem. Er ist nicht mehr Diener zweier 
Herren, konkurrierender Glaubensrichtungen, kein 
Protagonist einer existenziellen Krise, sondern ein 
mehr oder weniger geschickter Kaufmann. Seine Per-
sönlichkeit ist simpel und homogen: Er hat eine Ware, 
die er weltweit anbietet – keinen Glauben, dafür ein 
Konto, das sich füllt, bis er enttarnt ist. Die Gattung 
ist heute die Posse.

Das Rätsel 
Frau, hier 
mit Burka

Agent 
ohne Glaube
Was verbindet den amerikanischen Spion im BND mit  
dem klassischen Agentenroman? VON ADAM SOBOCZYNSKI

Willkommen im 
Reich der  

Geheimnisse: 
Noch hat der 

BND hier in  
Pullach seinen 

eingewachsenen 
Hauptsitz. Das 

Foto entnehmen 
wir einem  

Bildband von 
Martin Schlüter, 

gerade im  
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A
uf der schottischen Insel Main-
land wird das Spiel mit dem Ball 
so gespielt, wie man es immer 
spielen sollte: ohne Zuschauer, 
nur mit Beteiligten. Wer sich 
dort aufhält, spielt auch mit. In 
Kirkwall, der größten Ortschaft 

der Insel, findet jedes Jahr an Weihnachten das le-
gendäre Ba’Game statt. Ungefähr 150 Uppies (Be-
wohner der Südstadt) kämpfen gegen 150 Doonies 
(Nordstädter). Ziel des Kampfes ist es, einen Leder-
ball ins Tor der Uppies (an eine Hauswand) bezie-
hungsweise ins Tor der Doonies (ins Hafenbecken 

von Kirkwall) zu werfen. Der Kampf kann 15 Stun-
den dauern, es gehen Zähne dabei verloren und 
Nasenbeine zu Bruch, eine tonnenschwere Men-
schenmoräne quetscht sich durch die Straßen, und 
gewonnen hat am Ende lustigerweise die Mann-
schaft, die es schafft, den Ball ins eigene Tor zu 
bugsieren. 

Ich bin sicher, dass es sich beim Ziel des Spiels 
um einen Vorwand handelt: Die Männer von Kirk-
wall wollen erst in zweiter Linie ein Tor machen. In 
Wahrheit zelebrieren sie zähnefletschend das Glück, 
für ein paar kostbar sinnlose Stunden alle dasselbe 
vorzuhaben: Jeder weiß jetzt von jedem, wo er ist 
und was er will. Alle stecken unter derselben stam-
mesgeschichtlichen Decke. 

In Brasilien, bei der WM, ist die Essenz des 
Dorfkampfes noch zu spüren. Wenn man sich den 
Stadien nähert, hört man lauter Leute auf den Tri-
bünen, die so stöhnen, als befänden sie sich auf der 

Dorfkreuzung von Kirkwall: Kämpfer ohne Aus-
sicht auf Erlösung. 

Fußball ist jene Tragödie, von der man sich er-
holt, indem man sich zurück in die schlimmere, 
wirklich bös endende Tragödie des eigenen Lebens 
begibt. Es ist der kollektive Aufschub allen per sön-
lichen Unglücks. Immer mehr Menschen verständi-
gen sich darauf, dieses Spiel für das eigentliche Welt-
geschehen zu halten. Und falls es so etwas wie ein 
Weltgedächtnis gibt, sammeln sich darin offenbar 
vor allem zwei Arten von Handlungen: einerseits die 
Kriege und Verbrechen, in die ein Land verwickelt 
ist, andererseits die Art und Weise, wie sich notori-

sche Nationen im Fußball schlagen. Beispielhaft ist 
das Tremolo dieses Legenden-Sprechens an einem 
Kommentar der großen brasilianischen Zeitung 
O Globo zu studieren, welcher den Einzug der deut-
schen Mannschaft ins WM-Halbfinale feiert: »Es 
ist, als wäre es in den Schriften der Weltmeister-
schaft festgelegt, als wäre es dem Geist des Fußballs 
eintätowiert, seit der Ball ein Ball ist: Wenn der 
Moment kommt, in dem es nur wenige Überleben-
de gibt, ist Deutschland einer von ihnen.«

O Globo spricht eine archaische Wahrheit aus: 
Es geht auch im Spiel ums Überleben. Das Spiel 
hat die Macht, die Wirklichkeit zu bannen ins 
Schema eines 90-Minuten-Dramas, an das wir uns 
später erinnern werden wie an eine Katastrophe 
der Weltgeschichte. Der größte aller Fußballapho-
ristiker, der Schotte Bill Shankly, fasst es so: »Eini-
ge Leute halten Fußball für eine Frage von Leben 
und Tod. Ich bin von dieser Einstellung sehr ent-

täuscht. Ich versichere Ihnen, dass er viel, viel 
wichtiger als das ist.«

Je mehr Menschen auf der Erde leben, je mehr 
»persönliche« Zeit es also zu gestalten gibt, desto 
dringender scheint sich die Weltgemeinschaft auf 
ein überlegenes Zeitmaß, ein kollektives Über- 
Erlebnis einigen zu müssen: auf die 64 x 90 Minu-
ten eines WM-Turniers. Dieser Sport lebt im Rausch 
einer ungeheuren Verkostbarung. Die Spieler sind 
Superstars, und in den Stadien gibt es sogenannte  
Mixed  Zones, durch welche sich nach dem Spiel die 
Helden zum Ausgang bewegen und den bettelnden 
Journalisten ein paar Zitatbrosamen zuwerfen. Was 
Spieler sagen, gilt als bedeutsam, und so haben sie es 
sich angewöhnt, ihre Münder mit den Händen zu 
beschirmen, wenn sie miteinander sprechen – wie 
Robert De Niro und Joe Pesci es im Mafia-Film 
Goodfellas tun: weil sie wissen, dass sie von feind-
lichen Lippenlesern beobachtet werden. Orte, an 
denen die Spieler sich dauerhaft aufhalten, werden 
zu mythischen Orten. Campo Bahia, das Lager der 
Deutschen am brasilianischen Strand, soll nach der 
WM ein Luxushotel werden; es wird seine Gäste da-
mit locken, dass sie in Betten schlafen dürfen, in 
denen Hummels, Neuer und Müller schliefen – als 
hätte sich dieser Küstenstreifen durch die Anwesen-
heit der Deutschen in Sagenland verwandelt. 

Aber die Bedeutung des Spiels lastet schwer auf 
den Spielern und den Fans, zumal in Brasilien. 
Wer durch die gigantische Stadt São Paulo fährt, 
während die brasilianische Nationalmannschaft 
ein Turnierspiel absolviert, taucht in ein atmo-
sphärisches Gemisch aus Weihnachten, Toten-
sonntag, Ausgangssperre, und jeder spürt, dass in 
alldem echte Angst mitschwingt. Es muss den 
Brasilianern jetzt, nach der verheerenden Nieder-
lage gegen die Deutschen, so erscheinen, als hät-
ten sie die schlimmste Strafe des Fußballs zu er-
tragen: Weltgesichtsverlust. 

Schon einmal, 1950, war Brasilien Gastgeber 
einer Fußballweltmeisterschaft, damals verlor man 
das Finale in Rio gegen Uruguay. Die Schmach 
dieser Niederlage ist im Land unvergessen und un-
verschmerzt, und so sah man die Momente, in de-
nen die aktuelle brasilianische Mannschaft vor dem 
Untergang stand, mit Schrecken. Namentlich das 
Elfmeterschießen gegen Chile und nun das Fiasko 
gegen Deutschland – es war wie in einer klassischen 
Tragödie, die ihre schwarzen Kräfte sammelt für 
den Moment der Katastrophe.

Vor dieser WM hatte man mit Ausschreitungen, 
gar mit Terroraktionen gerechnet, und viele Brasilia-
ner hatten sich vorgenommen, das Turnier sozusa-
gen mit dem Rücken zum Fernsehbildschirm zu 
verfolgen; manche behaupteten sogar, sie wünsch-
ten ihrer Mannschaft ein frühes Ausscheiden, 
schließlich sei die WM nur eine PR-Aktion der 
korrupten Regierung, die um ihre Wiederwahl 
kämpfe und die Probleme des Volkes ignoriere. 
Aber die Ausschreitungen fanden nicht statt, und je 
weiter die Weltmeisterschaft voranschritt, desto 
mehr wandten die Brasilianer sich dem Bildschirm 
wieder zu – in dem Gefühl, ihre labile Mannschaft 
und vor allem den armen Neymar nicht alleinlassen 
zu dürfen. So stützten sie sich am Ende gegenseitig: 
das Volk und seine Seleção.

Und die Staatsgewalt erledigte den Rest. Auf 
der Avenida Paulista, der Prachtstraße von São 

Paulo, sah ich eine De mons tra tion von Fifa- und 
WM-Kritikern. Etwa 200 wackere Demonstran-
ten wurden von einem Vielfachen an Militär und 
berittener Polizei eskortiert. Aber Eskorte ist ein 
ungenaues Wort. Es war eine Insel der Meinungs-
freiheit, um die sich eine lebende, bewegliche Blei-
kammer schloss, die hauteng die De mons tra tion 
begleitete. 

Spätestens drei Tage nach dem Ende der Welt-
meisterschaft werde in Brasilien »Katerstimmung« 
einsetzen, und zwar unabhängig davon, wie das 
Turnier ende – diese Pro gno se stammte von 
dem öster reichisch-brasilianischen Bischof Erwin 
Kräut ler, einem seit Jahrzehnten von Mordkom-
mandos bedrohten Kämpfer für die Rechte der 
Armen und Unterdrückten des Landes. Kräutler 
vergleicht das Verhalten der Fifa mit dem einer 
Diktatur, welcher sich die brasilianische Regie-
rung willig unterwerfe. Er forderte »Fifa-Stan-
dards« für die Krankenhäuser, die Schulen, die öf-
fentliche Sicherheit Brasiliens. 

Derweil zog die Fifa ihre Schneisen durch das 
riesige Land – ein groteskes Muster feudaler Bewe-
gungen, die durch Regionen hoffnungsloser Ar-
mut führten. Vom Luxushotel zum Flughafen zur 
Arena zum Hotel zum Trainingscamp – so waren 
die Spieler unterwegs, und so fingen sie sich jene 
Grippe ein, welche viele Brasilianer gar nicht ken-
nen, nämlich die Grippe, die man bekommt, 
wenn man zwischen heißen und klimatisierten 
Örtlichkeiten unterwegs ist. Polizei und Militär 
lotsten die Mannschaften durch fegefeuerartige 
Staus, so kamen sie schnell zum Flughafen. Aber 
die Möglichkeit, Elend zu ignorieren, indem man 
es umfährt, gibt es in Brasilien nicht, schon gar 
nicht im untergehenden Nord osten, weil auch die 
Mittelstreifen der Straßen von Armut besiedelt 
sind. Nun stelle man sich den deutschen Spieler 
Toni Kroos vor, der kürzlich ein Angebot von 
Manchester  United ausgeschlagen hat, welches 
ihm ein Wochensalär von 300 000 Pfund beschert 
hätte, wie er aus dem Shuttlebus zum Flughafen 
auf die Favelas von Recife, Fortaleza und Rio hi-
nabblickt. Es wäre eines der Bilder dieser Welt-
meisterschaft. 

Mein Bild dieser Weltmeisterschaft ist ebenfalls 
eines, das die Öffentlichkeit nicht kennt. Es ent-
stand während des fünfwöchigen Gegenturniers, 
das parallel zur WM in meinem Kopf stattfand. 
Zu sehen ist folgende Szene: Auf dem von wirren 
Frei stoß spray linien übersäten Spielfeld des Mara-
canã-Stadions stehen alle 736 Spieler der WM und 
schlagen sich, wie im schottischen Ba’Game, um 
den Ball. Luis Suárez schnappt ihn sich und gräbt, 
ehe er ihn wieder verliert, seine Zähne tief ins Le-
der der Beute. Thomas Müller steht mitten im 
Gewimmel: Er probt eine Freistoßvariante, in de-
ren Verlauf er mehrere Salti schlägt und eine bren-
nende Fackel in die Luft wirft. Manuel Neuer ist 
zu erkennen, wie er sieben Sternschnuppen mit 
der Hand fängt. Die Weltgemeinschaft schaut 
dem Spektakel gebannt zu, mit Ausnahme einiger  
unempfindlicher Nordamerikaner. Das öffentliche 
Leben ist friedlich zum Erliegen gekommen, aber 
wer braucht schon öffentliches Leben? Bei Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe (und hoffentlich vieler 
kommender Ausgaben) ist der Ausgang des Spiels 
noch völlig offen.

Der Ball gehört den Überlebenden
Was man im Fegefeuer der WM in Brasilien lernt: Fußball ist das eigentliche Weltgeschehen VON PETER KÜMMEL

Das Fenster zum  
Schlachtfeld:  
Fans beim WM-Spiel  
Uruguay – England in  
São Paulo
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N
ach dem Interview steigt die 
Schauspielerin die Treppen 
zum Nationaldenkmal im 
Kreuzberger Viktoriapark hi-
nauf, als hinter den Bäumen, 
unterbrochen von Kieksern, 
Kreischen und aufgeregtem 

Gelächter, der Vorname gerufen wird, der Jella 
Haase noch viele Jahre lang verfolgen wird und mit 
dem ganz Deutschland eine der charmantesten 
und lustigsten Rollen des jüngeren deutschen Ki-
nos verbindet: »Chantal! Chantaaaal! Bleib stehen!«

Jella Haase alias Chantal Ackermann aus dem 
Film Fack Ju Göhte bleibt stehen, entschuldigt sich 
und erklärt mit einem sagenhaft abgeklärten, inte-
ressanterweise null genervten Lächeln: »Da kom-
men sie wieder, meine kleinen Freunde.« Und in 
Sekundenschnelle hat sich um die kleine Schau-
spielerin ein Kreis sehr kleiner und junger Mäd-
chen gebildet, elf und zwölf Jahre alt. Sie stehen da 
und staunen ihre Chantal mit hängenden Armen 
und offenen Mündern an – das muss man, als Be-
staunte, auch erst mal aushalten. Und nun kann 
man Jella Haase, selbst erst 21 Jahre alt und vor 
sechs Monaten kaum bekannt, auf ihre Fans zu-
gehen sehen. Sie unterschreibt auf Händen und 
Schultaschen, sie posiert für Handyfotos. Haben 
denn alle Fack Ju Göhte gesehen? Ja, alle, bis zu 
sieben Mal. Ein Mädchen tritt hervor und stellt 
der Schauspielerin eine Frage, wie sie nur sehr jun-
ge Kinozuschauer stellen: Was ist das bitte für ein 
Schleim, der Elyas M’Barek alias Herr Müller vor 
der Tafel auf den Kopf fällt? Das weiß Jella Haase 
jetzt gerade auch nicht – einen Moment, sie 
schreibt der Fack-Ju-Göhte-Whats App-Gruppe, 
der die Schauspielerkollegen Elyas M’Barek, Karo-
line Herfurth und Katja Riemann angehören, eine 
Nachricht und verspricht, baldmöglichst Bescheid 
zu geben. Das macht sie schon sehr gut, wie sie 
jedem der aufgeregten Kinder einen kleinen Mo-
ment mit sich schenkt. Hier spricht keine Schau-
spielerin mit ihrem Publikum, hier kümmert sich 
ein Popstar um seine Fans.

Sie sieht aus wie eine Mischung aus 
Volksbühne, Punk und Hip-Hop

12 Uhr mittags: Treffen an den Tischen, die vor 
dem Café Vereinszimmer am Kreuzberger Vikto-
riapark auf der Straße stehen. Sie kommt auf die 
Minute pünktlich. Sie ist sehr klein und hat dieses 
sehr hübsche Gesicht. Die auffällig schwarz ge-
tuschten Wimpern der Jella Haase. Jetzt muss 
man sie – Entschuldigung, so ist das mit Kino-
stars, die Millionen deutscher Teenager ins Kino 
treiben – noch einmal sehr genau angucken dür-
fen: Jella Haase ist wie ein Kreuzberger Homegirl 
gekleidet, so eine Mischung aus Berliner Volks-
bühne, Punk und Hip-Hop (beige Kostümjacke, 
rosa Oberteil, schwarze Theaterhose, adidas-Bas-
ketballschuhe). Auf einem ihrer vielen Silberringe 
steht »Bitch«, auf ihrer rechten Hand ist mit Ku-
gelschreiber »Kleid« gekritzelt (»Ach so, das soll 
mich an ein Kleid erinnern, das ich gestern am 
Flughafen in Madrid einem Freund in die Tasche 
gestopft habe«). Jella Haase erklärt, ganz professio-
nelle Prominente, dass sie mit dem Designer Kili-
an Kerner zusammenarbeite, ihre Hose sei vom 
Designer Michael Sontag. Und mitten im hüb-
schen Kennenlernen-Geplauder hält sie plötzlich 
inne und wirft einen langen, ernsten, sagenhaft 

abgeklärten Blick. Du liebes bisschen – das Lange-
Blicke-Werfen kann sie gut. Da ist etwas von der 
jungen Katharina Thalbach in Jella Haases Ge-
sicht. Ohne ein Wort zu sagen, fragen die Augen 
der Jella Haase jetzt: Entschuldigung, ey, aber wol-
len wir hier nur über Äußerlichkeiten reden?

Jella Haase als Chantal, das ist die Prolltussi, 
der Bunny, die Berliner Göre, die deutsche Brit-
ney Spears, das Teenager-Monster mit dem rosa 
Lipgloss, hellblauen Lidschatten und den riesigen 
Silberkreolen in den Ohren: Sieben Millionen 
Zuschauer haben Fack Ju Göhte gesehen, beim 
Deutschen Filmpreis war Jella Haase neben Katja 
Riemann als beste Nebendarstellerin nominiert. 
Der Spruch »Heul leise, Chantal« fand Eingang 
in den Schatz deutscher geflügelter Wörter. Gera-
de weil die Sprache der Chantal (»Voll süß«, 
»Geisterkranker«, »Sie sind ja voll geboarderlinert, 
Herr Müller«) so gekonnt aus der Wirklichkeit 
importiert wurde, gehört das Chantal-Sprüche-
Nachmachen heute zum sichersten Gag und po-
pulärsten Zeitvertreib auf deutschen Schulhöfen. 

Es ist ganz dumm und unverzeihlich, eine 
Schauspielerin mit ihrer populärsten Rolle zu ver-
wechseln – und wie sie da mit einem angezoge-
nen Knie sitzt, Kaffee trinkt und sich die erste 
Zigarette anzündet, passiert dem Reporter genau 
das. In der Chantalschen Sprachmelodie dehnen 
sich die letzten Silben eines Wortes, die Sätze bie-
gen sich zum Ende nach oben, als würde sie eine 
Frage stellen. Sie nickt zur Bekräftigung, wenn sie 
einen Satz fertig hat – das kommt auch schon 
wieder so Chantal-mäßig. Ist Jellas gesungenes 
»voll witzig« nicht auch schon wieder ein Chan-
tal-Zitat? Ist das »Danke schön«, das sie da flötet, 
nicht auch schon wieder ein Chantal-Klassiker? 

Tapfere Schauspielerin. Das hat sie schon öfter 
erklären müssen, dass ihre Chantal nicht deshalb 
so überzeugend wirkt, weil sie selber wie Chantal 
ist, sondern weil sie diese Rolle – schau an – so 
überzeugend interpretiert. Diese Chantal, erklärt 
Jella Haase, sei viel größer als jede geschriebene 
Rolle, sie sei deutscher Alltag, das echte Leben, sie 
stehe auf jedem deutschen Schulhof und in jeder 
Berliner U-Bahn-Station herum: »Man hört sie 
überall quatschen. Chantals gehören dazu, sie 
sind cool.« Auf Premierentournee mit Fack Ju 
Göhte hat der Regisseur Bora Dagtekin die Chan-
tal-Darstellerin vor dem Kinovorhang stets mit 
den Worten aufgezogen: »Komm her, Jella, und 
zeig mal, dass du auch normal sprechen kannst.« 
Und die Leute im Publikum staunten: »Wow, die 
ist ja gar nicht so.« Wie sieht sie das heute? Be-
dauert sie manchmal, diese übermächtige Rolle 
angenommen zu haben? »Im Gegenteil, ich bin 
sehr dankbar für diese Rolle.« Und die Schau-
spielerin spricht: »Ich hatte auch Angst, dass man 
mir die Prolltussi nicht abnimmt. Die Herausfor-
derung war: Kriege ich das Comic-Hafte, das 
Überdrehte hin? Wie wird man als komödianti-
scher Charakter ernst genommen?«

Neue Zigarette. Jella Haase checkt ihre Wir-
kung: Sie kommt ausgesprochen gut, fast ein biss-
chen zu routiniert und abgeklärt rüber. Seit ihrem 
15. Lebensjahr, also auch schon seit sechs Jahren, 
gibt sie Interviews. Da sind naturgemäß einige 
Sätze dabei, die schön klingen, aber wenig zu be-
deuten haben – der Interviewer muss nachfragen. 
Kann sie uns mal ein wenig erzählen, aus welchem 
Elternhaus sie stammt und wie sie so aufgewach-
sen ist? Ach ja, schöne Frage, da antwortet sie ger-

ne. Zug an der Zigarette, die rechte Augenbraue 
geht hoch. Das gekonnte, das spöttische Lächeln 
des Medienprofis Jella Haase.

Es ist eine Kreuzberger Kindheit und Jugend. 
Die in Berlin geborene Jella Haase wächst behütet 
bei ihren Eltern auf, noch heute sind ihre Mutter, 
eine Zahnärztin, und ihr Vater, der bei der Mutter 
in der Praxis arbeitet, ein Paar. Die größte Er-
schütterung, die Jella erlebt, ist ein Umzug im sel-
ben Mietshaus vom dritten in den ersten Stock. 
Der Vater läuft durch die Kreuzberger Straßen 
und erklärt den Jungs, die da auf der Straße he-
rumlungern, er sei Zivilpolizist – von da an wird 
der Teenager Jella in seinem Kiez in Ruhe gelas-
sen. Es sei eine ganz normale Jugend in der großen 
Stadt gewesen (die erste Zigarette, der erste Tequi-
la mit 14). Jella lernt früh: Es ist deine Entschei-
dung, ob du rauchst oder trinkst. Man hat die 
Freiheit, sein Leben so oder so anzulegen. Der 
Teenager Jella hat sich viele Nächte um die Ohren 
geschlagen, aber »es war nicht im Ansatz so 
schlimm wie in meinen Rollen«. Als gerade 
15-Jährige spielte Haase im Kurzfilm Der letzte 
Rest ein Mädchen, das sich mit 13 Jungs auf eine 
Gang-Bang-Party einlässt – ein Paukenschlag als 
erster Film und eine Ansage.

15-jährige Mädchen sind einfach die 
klügsten Menschen auf  Erden

Sie weist nun darauf hin, dass ihr das Leichte, Un-
ernste, Slapstickhafte als Schauspielerin nicht in 
die Wiege gelegt worden sei, im Gegenteil. Alle 
Rollen vor Fack Ju Göhte (2013) seien ernste Rol-
len gewesen. Kurzer Abriss von Jella Haases Kar-
riere: In sieben Kinofilmen und gut einem Dut-
zend Fernsehfilmen war sie bisher zu sehen. Was 
sich als typische Jella-Haase-Rolle herausbildet, ist 
der Teenager, besser gesagt das Teenager-Monster, 
das Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter, sonstige Erzie-
hungsberechtigte und Polizisten an den Rand ih-
rer Kräfte bringt. Die zwei Filme, mit denen Jella 
Haase sich in der Branche Respekt verschafft und 
ihren Ruf als eine der besten Schauspielerinnen 
ihrer Generation begründet, sind das Trash-Pop-
Märchen Lollipop Monster und das Neonazi-Dra-
ma Die Kriegerin (für beide Filme erhält sie 2011 
den Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchs-
darstellerin). In David Wnendts Die Kriegerin 
führt Jella Haase das ganze ewige Drama der Pu-
bertät vor: Selten war ein Teenager gleichzeitig so 
müde, desillusioniert, traurig, verletzt und durch-
trieben – 15-jährige Mädchen, das sieht man in 
Jella Haases Augen, sind einfach die tiefsten und 
klügsten Menschen auf Erden. O ja, man kann 
auch Angst vor dem Teenager Jella Haase haben. 

In Lollipop Monster, Ziska Riemanns viel be-
achtetem Debütfilm, spielt Jella Haase dann eine 
Teenager-Parodie, sie trägt Zöpfe, kaut beim 
Abend essen Kaugummi, raucht, säuft, vögelt, sie 
wird zusammengeschlagen, und in einer Splatter-
Szene bringt sie einen Mann um. Unvergessen der 
Moment, in dem das Kind am Küchentisch den 
für eine 15-Jährige immer schönen Satz »Wir ha-
ben gefickt« sagt und Bruder und Mutter sie mit 
offenen Mündern anstaunen (die Schauspielkolle-
gin Nicolette Krebitz soll, nachdem die Szene ge-
dreht war, zu Jella Haase hingetreten sein und ihr 
respektvoll ins Ohr geflüstert haben: »Du bist eine 
Schauspielerin«). Im Fernsehen war Jella Haase in 
den überhaupt nicht harmlosen Rollen einer  

Überhaupt 
nicht harmlos
Jella Haase ist eine der begabtesten Schauspielerinnen 
ihrer Generation. Eine Begegnung VON MORITZ VON USLAR

Jella Haase

Kindheit
Ja, sie ist wirklich 1992 geboren, 
aufgewachsen in Berlin-Kreuzberg. 
Die Eltern sind – für Berliner  
Familien eher ungewöhnlich – bis 
heute nicht geschieden. Sie  
verbieten der Tochter das Rauchen, 
aber nicht das Filmen. Mit  
15 Jahren bekommt sie ihre erste 
Rolle in dem Film »Der letzte Rest«.

Jugend
In ihrem noch jungen  
Filmschauspielerleben hat sie  
schon sieben Kinofilme und  
ein Dutzend Fernsehfilme gedreht. 
Entdeckt wurde sie mit den Filmen 
»Lollipop Monster« und  
»Die Kriegerin«, für die sie 2011 
den Bayerischen Filmpreis als beste 
Nachwuchsschauspielerin erhielt. 

Ruhm
Zum Star, nach dem sich alle  
Teenager auf der Straße umdrehen, 
wird sie in der Rolle der Chantal in 
der Kultkomödie »Fack Ju Göhte« 
von Bora Dagtekin, den im Jahr 
2013 über 7 Millionen Zuschauer 
in Deutschland gesehen haben.

Crystal-Meth-Göre (Polizeiruf 110) und als min-
derjährige Prostituierte, die einen Richter verführt 
(Tatort: Puppenspieler, 2013), zu sehen.

Wir machen jetzt den immer schönen, weil 
für das Gespräch produktiven Fehler, von der 
Psychologie ihrer Rollen auf die Psychologie der 
wahren Jella Haase zu schließen: Sucht sie das 
Krasse? Wird die Schauspielerin Jella Haase vom 
Krassen angezogen? Sie denkt nach. Sie lächelt 
höflich, aber sie lacht nicht. »Das Krasse hat ei-
nen Bann. Es macht mir mehr Spaß, eine krasse 
Alte zu spielen, als die Susie von nebenan.« Ist sie 
Pubertäts-Fan? Glaubt sie an diese spezielle Intel-
ligenz der 15-Jährigen? Damit kann sie einiges 
anfangen: »Mit 15 hat man Kraft. Die Intuition 
ist stark. Es brodelt. Die Energie entsteht da-
durch, dass die Lust, sich auszuprobieren, immer 
größer ist als die Angst, sich wehzutun.« Und bis 
heute spüre sie diese Energie: »Ich möchte das 
Extreme darstellen.« 

Gibt es das, eine typische Jella-Haase-Rolle? 
Sie wiegelt ab: natürlich nicht. In den letzten 
Monaten habe sie sehr unterschiedliche Rollen 
gespielt – in Schweden hat sie einen Kinofilm ge-
dreht, seit November ist sie mit einer dänisch-
österreichisch-deutschen Produktion, der Fern-
sehserie The Team, beschäftigt. Sie spielt eine 
Gangsterbraut, die Tochter des Burg-Schauspie-
lers Nicolas Ofczarek. Jetzt gerade bereitet sie sich 
auf den ZDF-Film Die Klasse vor, eine Do ku-
men ta tion über deutsche Schüler, die im Jahr 
1961 im Osten aufwachsen und im Westen zur 
Schule gehen. Besteht, eben weil sie so gut ist, die 
Gefahr, dass ihr jetzt nur noch jene qualitativ sehr 
hochwertigen Rollen angeboten werden, die dann 
komischerweise oft jene gefürchteten biederen 
und blutleeren deutschen Filme ergeben? Sie ver-
steht die Frage nicht. Demnächst sei sie in einer 
Heidi-Neuverfilmung zu sehen, die mache ein-
fach nur Spaß: »Es muss nicht immer alles tod-
ernst sein.« Gnädiges Lächeln.

Mit dem Ruhm, den Deutschland für so eine 
junge Schauspielerin reserviert hat, ist Jella Haase 
bisher erstaunlich souverän umgegangen. Der 
Bild-Zeitung wirft sie den lustigen Satz »Ich lebe 
in einem Punker-Haus« hin (was sogar stimmt, 
Jella Haase wohnt mit Freunden in einem ehe-
mals besetzten Haus). Die Redakteure der Zeit-
schrift Gala bittet sie, ihr den Best-Dressed-
Award erst im kommenden Jahr zu verleihen, es 
sei in diesem Jahr alles ein bisschen viel. Die fi-
nale Prüfung, erklärt Jella, bestehe darin, sich von 
Schulklassen interviewen zu lassen: »Die schauen 
dich gerade an und gucken nicht weg.« Ach, sie 
kann so wunderbar leicht, locker und gar nicht 
angeberhaft über ihre Karriere und ihre Bekannt-
heit parlieren. Die Frage, die man ihr, dieser sehr 
guten Schauspielerin, stellen muss, lautet: Wie 
sehr darf eine Schauspielerin flirten? Wie krass, 
schlau, abgebrüht darf eine junge Frau sein, ohne 
dass es auffällt? Schon ganz schön schlau.

Spaziergang im Viktoriapark. Am Nachmit-
tag trifft eine SMS von Jella Haase ein. Die Pro-
duzentin hat über die WhatsApp-Gruppe ge-
antwortet: Der Schleim, mit dem der Lehrer 
Herr Müller in Fack Ju Göhte begossen wird, sei 
Body slime, also Flüssiglatex, also keine giftige 
Substanz. Und wozu der sonst so verwendet wür-
de, so Jella Haase, und jetzt muss sie lachen, das 
könne sie kleinen Mädchen leider nicht ausrich-
ten, das sei nicht jugendfrei.

Jella Haase (jeweils links im Bild)  
als Chantal in der Filmkomödie  
»Fack Ju Göhte«

Kreuzberger Zahnarzttochter und Filmstar: Jella Haase
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D
er sogenannte Buchhändler aus 
Würselen hielt den Karlspreis 
wahrscheinlich lange Zeit für 
ein historisches Dokument. Der 
lang jährige Premierminister aus 
Luxemburg wohl auch. Diese 
beiden provinziellen Figuren, 

heute so prominente Europafunktionäre, kamen aus 
einer sozusagen karolingischen Landschaft, wo man 
keine Idee davon hatte, was ein nation-state ist. Deshalb 
ihre Faszination für die Idee eines vereinigten Europa. 
Aber das war und ist eine Utopie.

Die meisten Utopien, nicht zuletzt die berühmteste, 
Thomas Morus’ Utopia (1516), waren nicht gedacht 
als Skizzen für eine zukünftige Realisation in der 
Wirklichkeit. Die meisten von ihnen wa-
ren literarische Konstruktionen zwecks 
Fantasieanregung. Der Gedanke von einer 
Vereinigung der europäischen Staaten, in wel-
cher Form auch immer, war indes, als sie er-
dacht wurde, eine Utopie, der der Anspruch auf Ver-
wirklichung innewohnte. Was ist nun aber an dem 
Kriterium der Utopie »Europa« dran, also der angeb-
lichen kulturell-politischen Identität, dem Integra-
tionspotenzial? Utopien, auch die literarischen, sind 
durchweg Antworten auf Krisen, und die Utopie »Eu-
ropa« ist gerade nach dem Wort ihrer Vorkämpfer und 
Fürsprecher die Antwort auf die Krise des 20. Jahr-
hunderts: die beiden Weltkriege. 

Nach dem Ersten Weltkrieg erschienen Werke von 
einflussreichen europäischen Denkern, in denen eine 
spezifische emphatische Idee von Europas geistiger und 
politischer Größe, nicht zuletzt seinem Vorrang an in-
novatorisch-kritischem Denken ausgesprochen wurde. 
Der Wortlaut dieser Appelle hat das Gemeinsame, dass 
es ihnen an jeder Andeutung von politischen Struktu-
ren fehlt, die eine solche behauptete Einheit haben 
könnte: Das Defizit der modernen Europa-Utopie war 
von Beginn an angelegt. Paul Hazard, der französische 
Kulturhistoriker, schrieb in seinem 1935 erschienenen 
Buch La Crise de la conscience européenne 1680–1715, 
dass Europa einen gemeinsamen Genius habe, der sich 
selbst gegenüber mitleidslos und auf der Suche nach 
Wahrheit sei. Die geistige Identität also ist das Kriteri-
um bei Ausblendung der doch unterschiedlichen poli-
tischen Institutionen und Traditionen der west- und 
mitteleuropäischen Staaten. Benedetto Croce hatte 
schon 1919 in seinem Werk Geschichte Europas im 19. 
Jahrhundert den Entwurf einer europäischen Union 
vorgelegt, der 1947 hätte geschrieben werden können. 
»Wer aber tiefer darüber nachdenkt, wer sich nicht mit 
äußeren Erscheinungen zufriedengibt, sondern zum 
inneren Wesen Europas vordringt, wer die Leidenschaft 
und Handlungsweisen der europäischen Seele selbst er-
forscht, der wird bald dazu gelangen, die geistige Kon-
tinuität und Homogenität dieser beiden Zustände Eu-
ropas wiederherzustellen ...« 

Auch hier wiederum, expressis verbis, keine Rück-
sicht auf das, was Croce »äußere Erscheinung« – das 
wären die politischen Institutionen – nennt, sondern 
der Rekurs auf so vage Begriffe wie »Wesen« und »See-
le«. Ortega y Gasset wiederum hat in seinem bekann-
testen Werk Der Aufstand der Massen (1930) an-
gesichts der Bedrohung durch den sowjetischen  
Kommunismus ebenfalls die Vereinigung Europas 
gefordert, eines Europas, das begründet sei auf einer 
sittlichen Idee, auf einem Typus der menschlichen 
Spielart, der sich der Vermassung entzieht, der »alle 
Mühe und Inbrunst der Geschichte auf die Karte der 
Persönlichkeit gesetzt« habe. Es ließen sich deutsche 
Stimmen anfügen, besonders die Martin Heideggers, 

der in seinen  Höl derlin-Vorlesungen 
zwischen 1933 und 1944 ebenfalls 
über eine allen politischen Kategorien ent-
fremdete Vorstellung vom »Wesen« des 
»Abendlandes« sprach. 

Die zitierten Worte bedeutender europäischer Den-
ker sind gewiss aufgrund der Krise des Ersten Welt-
kriegs entwickelt worden. Sie waren aber nicht aus dem 
Boden gestampft. Vielmehr zeigte sich vor und vor al-
lem nach dem ersten deutsch-französischen Krieg von 
1870/71 eine gedankliche Affinität französischer Intel-
lektueller gegenüber Deutschland, die Teil einer Selbst-
kritik der französischen Tradition war. Der Historiker 
Hippolyte Taine und vor allem der einflussreiche  
Religionsphilosoph Ernest Renan haben die Idee einer 

gemeinsamen europäischen Zivilisation be-
gründet als Allianz zwischen Frankreich, 

Deutschland und England, auf der die »intellek-
tuelle und moralische Größe Europas« beruhe. Es 
folgte Romain Rollands, die Einheit Deutschlands 

und Frankreichs feiernder Roman Jean-Christophe 
(1904 bis 1912). Kein Gedanke wird verschwendet, in 
welcher politischen Form sich die angebliche zivilisato-
rische Gemeinsamkeit denn ausdrücken solle. Das ist 
umso erstaunlicher, als die radikale Differenz zwischen 
der französischen und der deutschen politischen Tradi-
tion (institutionell und mental) nach der Französischen 
Revolution, also im 19. Jahrhundert, noch unüberseh-
barer geworden war. Die Erklärung für dieses erstaun-
liche Fehlurteil ist offensichtlich der Appeal, die Faszi-
nation, die dem plötzlich aufgetauchten Gedanken, ja 
allein schon dem Wort »Vereinigung« wie auch immer 
anhaftete, ein psychologisch gewiss weiter auslotbares 
Wort, das vor allem in Deutschland nach dem Zweiten 
Weltkrieg seine enorme Anziehungskraft bewies.

Es ist unübersehbar für jeden, der zuhört oder liest, 
dass die hier zitierten Affirmationen bedeutender euro-
päischer Autoren an Europa in nuce fast buchstäblich 
vorweggenommen haben, was noch immer aus dem 
Munde bedrängter Berufseuropäer kommt, nur in ei-
ner sprachlich banalisierten Form, denn die genannten 
großen Autoren werden heute kaum mehr gelesen. Es 
hat sich herausgestellt, dass die ökonomische Krise vor 
allem der südeuropäischen Nationen nichts anderes ist 
als der Reflex jener unterschiedlichen politischen Insti-
tutionen und kulturellen Mentalitäten, die im beschrie-
benen Utopiebegriff fälschlicherweise aufgehoben 
wurden, und dass anstelle der Differenz Identität be-
hauptet wurde. Nichtsdestoweniger aber fragen deut-
sche Wirtschaftsblätter danach, ob die Franzosen lange 
genug arbeiten. Die aktuelle, intellektuell anspruchs-
vollste Version von einem philosophisch begründbaren 
identischen Europa hat der Philosoph Peter Trawny in 
seinem Aufsatz Europa und die Revolution entworfen, 
wobei abermals an die Stelle konkreter politischer Di-
agnose spirituell-spekulative Kategorien treten. 

Diese falsche Einebnung des Unterschieds ist seit 
den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts durch 
eine Reihe vor allem deutscher Publikationen erleich-
tert worden, die eine postnationale Situation zu erken-
nen glaubten und forderten. Ihre Autoren waren er-
kennbar Leute, die keine individuell-anschauliche 
Kenntnis von den europäischen Nachbarn hatten, sieht 
man von der obligatorischen Bildungs- und Ferienreise 
einmal ab. Dieses Defizit gilt auch für professionell mit 
der Kulturpolitik des anderen Landes Beauftragte. Sie 
gehen mit ihresgleichen um, wo der berufliche »Aus-
tausch« beim üppigen Diner dann zum Missverständ-
nis beziehungsweise Selbstmissverständnis führt. Die 
letztlich nicht überbrückbare, unveränderte Differenz 
von Mentalitäten und Verhaltensweisen wäre im Ein-

zelnen zu schildern. Dazu gehörte auch eine Cha-
rakteristik der in Straßburg als gemeinsame Blöcke 

vereinigten, ähnlichen, aber letztlich nachdrücklich 
politisch differenten nationalen Gruppen, dazu gehörte 
die Schilderung einer französischen Demonstration 
und ihrer Sprache, dazu gehörte auch der Schlag-
abtausch zwischen englischem Premier und Opposi-
tionsführer zur question time oder die Kenntnis der 
drastischen Qualität englischer Karikaturen. Dreimal 
der Ausdruck politisch-kultureller Differenz, die eine 
lange Geschichte hat und von den derzeit vorherrschen-
den Europaschwärmern entweder bewusst übersehen 
oder nicht gekannt wird. Das vielsprechendste Indiz 
indessen ist noch zu nennen: die Sprache. Die Zeit, als 
die sogenannten bildungsbürgerlichen Schichten frem-
de Sprachen selbstverständlich lernten, ist vergangen. 
Die von Offiziellen herumgereichte Behauptung, dass 
Englisch ohnehin die offizielle Kommunikationsspra-
che sei, ist natürlich absehbar oberflächlicher Funktio-
närs-Talk. Die Sprache aber ist das Herz der Völker.

Neben der Beschwörung der kulturellen Gemein-
samkeit ist die Beschwörung der Kriegsgefahr die Ulti-
ma Ratio der von politischen und ökonomischen Argu-
menten bedrängten Europasprecher. »Krieg« war das 
Wort für die Krise seit 1870/71. Es ist von einiger  Ironie, 
dass seit dem Zweiten Weltkrieg die erwähnte Affinität 
zwischen den beiden für die Krise entscheidenden Kon-
trahenten, also Deutschland und Frankreich, mehr 
oder weniger verschwunden ist. Man hat 
sich daran zu erinnern, dass das Interesse 
der französischen Intelligenz für deutsche 
Literatur und Philosophie auch nach dem 
Ersten Weltkrieg Pariser Debatten belebt hat. Die Re-
zeption von Hegels Phänomenologie des Geistes, die Ent-
deckung von Heideggers Sein und Zeit durch Sartre sind 
die besonders signifikanten und folgenreichen Statio-
nen dieses Prozesses. Das französische Interesse am so-
genannten deutschen Geist hat auch nach 1945 nicht 
aufgehört, im Gegenteil: Es hat sich in den Theorien 
Derridas, Foucaults und Lacoue-Labarthes fortgesetzt 
und eher noch gesteigert.

Die Pointe dabei ist aber, dass dieses Interesse sich 
nicht verbindet mit einem Interesse oder gar mit Sym-
pathie für deutsche Dinge, geschweige für die Bundes-
republik, wie in den Epochen vor dem Zweiten Welt-
krieg. Anders ausgedrückt: Mit Ende des ein halbes 
Jahrhundert währenden deutsch-französischen Kriegs-
epos kam auch die Emphatisierung der Beziehung bei-
der Nationen zu ihrem Ende. Sie schlug sogar in ihr 
Gegenteil um: eine gewisse Gelangweiltheit, gegenseiti-
ge Abgeneigtheit trat ein, die sich auch auf die 
Jugend über- tragen hat. 

Es liegt in einer quintes-
senziellen, nicht miteinan-

der ins Ge- spräch kommen-
den Differenz, die, über die wissenschaftlich-intellek-
tuelle Unterschiedlichkeit hinausgehend, eine radikal 
andere psychische Chemie zur Ursache hatte. Der 
französische Historiker Pierre Nora, Herausgeber der 
Pariser Zeitschrift Le débat, hat kürzlich diesen Zu-
stand, das heißt ganz besonders die gegenseitige Teil-
nahmslosigkeit, ähnlich wie zuvor schon Peter Sloter-
dijk, als Fait accompli bezeichnet. Zweifellos hängt die 
psychointellektuelle Erschlaffung auch mit der Banali-
sierung des kulturellen Faktors in ganz Europa zusam-
men, die bis in den Prozess einer Entintellektualisie-
rung der Universitäten geht, wovon die sogenannte 
europäische Jugend seit der Jahrhundertwende beson-
ders betroffen ist. In Deutschland, das haben die Wah-
len zum Europäischen Parlament gezeigt, ist die 
Gleichgültigkeit gegenüber dem »europäischen Ge-

danken« noch am wenigsten ausgeprägt. Das hängt 
noch immer mit der oben aus geführten ursprünglichen 
Motivation zusammen: Die Umarmung des Gedankens 
einer europäischen Union ist begründet in der sattsam 
bekannten, nach dem Zweiten Weltkrieg gänzlich ab-
handengekommenen nationalen Identität, besonders 
des Geschichtsbewusstseins, das bis heute bei der fran-
zösischen und englischen politisch- gesellschaftlichen 
Führungsschicht, trotz aufkommender Selbstzweifel, 
noch immer handlungs prägend ist. Die heftige deutsche 
Reaktion gegen englische Europafeindschaft und die 
französische Distanz gegenüber Deutschland kommen 
aus der Unkenntnis oder dem Unverständnis, dass ein 
solches Selbst bewusstsein bei den führenden Nationen 
Westeuropas nach wie vor be-
steht. Diejenigen Franzosen, 
die Ma rine Le Pen wählten, 
sind nicht mehrheitlich »Fa-
schisten«. Die  antideutsche 
Polemik unter ihren Anhän-
gern ist vielmehr genuine 
Stimme der France profonde. 
Die Differenz ist folgende: 
Jean-Paul Sartre stellte im Jah-
re 1940 zur deutschen Vereini-
gungstendenz in seinem Tage-
buch ohne jede Polemik, son-
dern mit Neugier fest, dass die 

»Gemeinschafts«-Idee 
als die »der deutschen 

Nation eigen tümliche Mög-
lichkeit« erscheine. Sehn-

sucht nach »Ge meinschaft« 
statt Kennt nis der »Gesell-
schaft« hätte Helmut Plessner 
es genannt. Es handele sich 
um ein Streben nach Einheit, 
so Sartre, das immer über die 
bloße »Vereinigung der deut-
schen Länder« hinausgehe. Es 
ziele auf »Europa als einigen-
de Vereinigung«. Schon dem 
frühmittelalterlichen Staaten-
verband namens Heiliges  
Römisches Reich fehlten die 
mo dernen Rechtsstatuten, die 
Frankreich und England zu Na tio nalstaaten machten. 
Wir haben gesehen, dass Europa kein politischer Ge-
danke, son dern ein suggestives, seit 150 Jahren etablier-
tes Phantasma war, dessen Wortlaut allein schon für 
Enthusiasmus sorgt, besonders in Deutschland. 

Die Unbekümmertheit, mit der man den mög lichen 
Abschied Englands – wie falsch das bisherige Verhalten 
Camerons auch sein mag – akzeptiert und die tiefe Ent-
fremdung Frankreichs missversteht, ist Ausdruck dafür, 
wie unpolitisch der alte Europagedanke noch immer 
nachwirkt. Das scheint die ansonsten nicht zu ver-
blüffende Bundeskanzlerin ebenso erstaunt zu haben.

Es zeigt sich, dass das Phantasma namens »Ver-
einigung Europas« weder wünschenswert noch reali-
sierbar ist. Aber notwendig ist, dass etwas Machbares an 
seine Stelle tritt, notwendig nicht aus kultureller Ente-
lechie, sondern aus ökonomischem und militärpoliti-
schem Überlebensinteresse aller europäischer Nationen. 
Es fragt sich nur, ob Deutschland zu dieser anspruchs-
volleren Form eines Bündnisses (und dann natürlich 
auch immer zusammen mit England) bereit und dann 
auch fähig ist, machtpolitisch zu handeln. Oder aber, 
ob ein solcher »Wille zur Macht« – Nietzsches Termi-
nus wäre in praktischer Absicht zu entdämonisieren – 
weiterhin eine moralisch-kulturelle  Zumutung bleibt.

Vergesst die 
Utopie!

Unser Autor 

Der Kritiker und  
Publizist Karl Heinz 
Bohrer wurde 1932 in 
Köln geboren. Er ist 
Professor emeritus für 
Ästhetik und Neue  
Literaturgeschichte an 
der Universität Bielefeld 
und ehemaliger  
Herausgeber der  
Zeitschrift »Merkur«. 
Zuletzt erschien  
»Granatsplitter«. Eine 
Erzählung. Carl Hanser, 
München 2012.

Noch immer 
wird die  

Vereinigung 
Europas 

 erträumt.  
Aber sie ist 

weder  
wünschenswert 
noch machbar. 
Man vernebelt  

dabei, worum es 
eigentlich geht: 

Um das  
ökonomische 

und militärpoli-
tische Überleben 

der Europäer  
VON  

KARL HEINZ BOHRER
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a er das Schicksal schon viel zu lang und oft 
und dreist herausgefordert hatte, waren die 
Abnutzungserscheinungen nicht mehr zu 
übersehen. »Sein Gesicht«, berichtet der 
Schriftsteller Walter Kirn über Clark Ro-
ckefeller, »wirkte irgendwie abgerieben, mü
de und verschwommen wie ein zu häufig 
fotokopiertes Dokument. Nur um seinen 
Mund herum war noch Lebendigkeit.« Ro-
ckefeller ist im Verhandlungssaal eines kali-
fornischen Gerichts mit Handschellen an 
seinen Stuhl gefesselt. Aber diese Lippen 
werden sich wohl noch im Grab bewegen. 
Auch jetzt, wo doch alles vorbei ist, setzen sie 
Geschichten in die Welt, von denen sich 
Walter Kirn, der Schriftsteller, 15 Jahre lang 
hat verführen lassen. Es war übrigens Liebe. 
Jetzt geht es um Verrat. 

An diesem Augusttag des Jahres 2013, an 
dem das Gericht in der Sache Rockefeller wg. 
Mordes verhandelt, begegnen sich die beiden 
zum letzten Mal. Kirn sinnt auf Rache. Seine 
Waffe ist die Tastatur, auf der er schon zwei 
Romane, Kurzgeschichten und viele Literatur-
kritiken, zum Beispiel für die New York Times 
Book Review, geschrieben hat, nun erscheint also 
seine Version der Geschichte über Rockefeller. 
Und im Unterschied zu allen Geschichten, die 
Rockefeller je zum Besten gab, und auch nach 
allem, was das Gericht und die Reporter heraus-
gefunden haben, ist diese Geschichte so wahr, 
wie es die Realität nun einmal sein kann. Blut 
will reden. Eine wahre Geschichte von Mord und 
Maskerade heißt Walter Kirns Buch, das sich so 
spannend liest wie die besten Kriminalromane.

Clark Rockefeller hat einen, wahrscheinlich 
aber zwei Menschen getötet. Er heißt auch gar 
nicht Rockefeller. Christian Gerhartsreiter steht 
in dem Reisepass, den die Polizei gefunden hat, 
er wurde am 21. Februar 1961 (ein Jahr vor 
Walter Kirn) geboren, in einem bayerischen 
Dorf namens Bergen. Mit 17 Jahren wanderte 
Gerhartsreiter nach Amerika aus, wo er sich zu-
nächst in Berlin, Connecticut, niederließ; der 
Ortsname klang wohl vertraut. Im Jahr 1985, 
er nannte sich nun Chris Chichester und wohn-
te im kalifornischen San Marino, erschlug er 
John Sohus, den Adoptivsohn seiner Vermiete-
rin, zugleich verschwand auch dessen Ehefrau. 
Nur die Leiche von John Sohus wird gefunden 
– in Teile zerschnitten und in Plastiktüten ver-
packt, wird sie neun Jahre nach der Tat von ei-
nem späteren Hausbesitzer ausgegraben, als er 
im Garten einen Swimmingpool anlegen will. 
Dann dauert es noch mal eine Ewigkeit, bis 
genug Indizien für einen Prozess zusammenge-
kommen waren: Im Januar 2012 wird Gerharts-
reiter des Mordes angeklagt, da liegt die Tat 
schon 27 Jahre zurück. Weil die Geschworenen 
auf schuldig plädieren und die Revision schei-
tert, sitzt Gerhartsreiter nun mindestens bis 
2035 im Gefängnis. Er wäre nach seiner Ent-
lassung ein alter Mann.

Gerhartsreiter hat schon einmal, im Jahr 
2008, vor Gericht gestanden. Er hatte seine 
Tochter entführt, nachdem ihm von seiner 
damals zweiten Ehefrau, einer Amerikanerin, 
das Sorgerecht entzogen worden war. Gerharts-
reiter kam davon. Das Maskenspiel dieses 
bayerischen Hochstaplers, der sich je nach An-
lass auch schon als Chris C. Crowe, C. Crowe 
Mountbatten, Charles Smith und Chip Smith 
vorgestellt hat, schien aber derart spektakulär, 
dass sich die Star-Reporter der größten Maga-

zine sofort für ihn interessierten. Zum Beispiel 
der Vanity Fair-Mann Mark Seal. Der Reporter 
reiste bis nach Bayern, wo Gerhartsreiter wie 
überall verbrannte Erde hinterlassen hatte. Seal 
führte unzählige Interviews und publizierte 
seine Reportage auf vierhundert Seiten (Der 
Mann, der Rockefeller war, btb Verlag 2011) – 

ein auch erzählerisches Meisterstück. Dass Seals 
mittlerweile verfilmtes Buch bei Walter Kirn 
übrigens nur eine einzige karge Erwähnung 
findet, erscheint engherzig. Kirn sollte sich nicht 
ärgern. Wenn auch nicht als Erster, so behandelt 
er den Stoff doch wie keiner vor ihm. Hier hat 
sich nicht ein Autor für sein Thema entschie-
den, sondern umgekehrt. Dass sich Schrift-
steller und Mörder überhaupt über den Weg 
gelaufen sind, ist dabei genauso irre wie alles 
andere an dieser stets vollkommen surrealen 
Tatsachengeschichte. 

Welcher Schriftsteller hätte sich ein solches 
Entree ausgedacht: Strenggläubige Erbin eines 
Bankenvermögens aus Montana bietet im In-
ternet einen verkrüppelten Hund zur Adoption 
an. Der ist inkontinent und vegetiert in einem 

Hunderollstuhl vor sich hin. Spezialanfertigung. 
Aus New York meldet sich ein Rockefeller, er 
adoptiert das Tier und gibt sich nebenbei als 
Spezialist für tiermedizinische Akupunktur zu 
erkennen. Er verspricht, es aufzupäppeln, bis es 
fit sei für die Eichhörnchenjagd. Der mit der 
Hundebesitzerin befreundete Schriftsteller – 

Walter Kirn, damals mitten in einer Lebens-
krise und vielleicht auch wegen allerlei Auf-
putschmittel etwas durcheinander – erklärt sich 
bereit, den behinderten Vierbeiner mit seinem 
Pick-up von Montana nach New York zu fah-
ren. Schlappe 3000 Kilometer lang verbreitet 
sich vom Beifahrersitz aus beißender Urin-
gestank in der Fahrerkabine.

»Auf Anhieb nervig«, beschreibt Kirn seinen 
ersten Eindruck vom falschen Rockefeller. »Ein 
putziger kleiner Hobbit, der sich selbst für so 
amüsant hielt, dass er etwas Wahnhaftes hatte.« 
Kirn ist aber gerade gegen diesen Wahn nicht 
gewappnet. Am Tag dieser Begegnung begann 
im Jahr 1998 die Männerfreundschaft. Das ers-
te Essen im Sky Club des Met-Life- Gebäudes 
– von hier oben macht sogar die Skyline von 

Manhattan einen mickrigen Eindruck. Die 
Kunstsammlung in Rockefellers Privat- Apparte-
ment! Rockefeller weist auf einen Blutfleck auf 
der Rückseite eines Gemäldes von Mark Roth-
ko hin – offenbar ein Spätwerk, Rothko hatte 
sich zuletzt die Pulsadern aufgeschlitzt. Jean 
Luc-Picards Kommandosessel, den der Star 
Trek-Fan Rockefeller bei einer konspirativen 
Privatauktion erstanden hat. Sein Tüfteln an 
der Entwicklung futuristischer Triebwerke für 
Raumschiffe. Die vielen Freunde, die ihn auf 
seinem Landgut in New Hampshire besuchen: 
erst letzte Woche Britney Spears, »Du hast sie 
knapp verpasst«. Dann Kanzler Kohl. »Reist 
mit dem Auto an.« Die über den Tisch ge-
schobene Privatnummer des amerikanischen 
Präsidenten: »Hier«, sagt Rockefeller zu Kirn. 
»Ruf George an.«

Im biografischen Rückspiegel erkennt sich 
Walter Kirn als teilnehmenden Beobachter einer 
Farce, für die er nun eine Erklärung sucht. 
Standen ihm nicht immer schon die Ungereimt-
heiten klar vor Augen? Warum nur hatte dieser 
angeblich so schwerreiche Mann im Restaurant 
stets seine Brieftasche vergessen? Warum sprach 
er mit diesem seltsam abgehackten Akzent, was 
hatte es mit dem Begriff »Lebensraum« auf sich, 
diesem deutschen Wort, das seinen Stimm-
bändern besonders zu schmeicheln schien? 
Diese seltsam abgewandelten Redensarten wie 
»Lange nicht getalkt«. Sein eigenes Geltungs-
bedürfnis, bekennt der Schriftsteller, machte ihn 
zu Rockefellers treuestem Komplizen: »Wenn 
er strauchelte, schloss ich die Augen, wenn er 
sich versprach, stellte ich mich taub. Er konnte 
sich auf mich verlassen.« Einen ehrlichen Mann 
kann man nicht betrügen, sagt das Sprichwort. 
Aber ihn, Walter Kirn? Der erkennt nun auch 
in sich den Hochstapler. 

D
er Schriftsteller und Kritiker 
kramt im Besteckkasten seines 
Berufsstands. Er identifiziert 
Gerhartsreiter als Verkörpe-
rung eines vertrauten Lese-

stoffs, Der große Gatsby von Fitzgerald oder 
Patricia Highsmiths Ripley-Romane, Joseph 
Hellers Catch 22. »Manche Menschen«, fol-
gert Kirn, »morden aus Liebe, andere für 
Geld, aber Clark, davon war ich überzeugt, 
hatte für die Literatur getötet. Um Teil davon 
zu werden.« Oder von Hollywood? Gerharts-
reiter gab sich zur Zeit der Tat als Filmstudent 
aus. Kaum hatte er das Opfer im Garten ver-
scharrt, veranstaltete er genau dort einen 
Spieleabend. Wollte er wirklich den Mord als 
schöne Kunst zelebrieren, lieferte Alfred 
Hitchcocks Cocktail für eine Leiche dazu die 
Vorlage? Das klingt nach einer ebenso elabo-
rierten wie billigen Erklärung. Aber wer weiß. 

Jedenfalls hätte die Geschichte von Chris-
tian Gerhartsreiter, diesem Monster aus einem 
bayerischen Dorf namens Bergen, in Amerika 
nicht solches Aufsehen erregt, wenn sie nicht 
tief ins amerikanische Herz zielte. »Lebens-
raum«? Star Trek? Eine fatale deutsch-amerika-
nische Mischung. Der amerikanische Traum 
verspricht unter tausend Namen die ständige 
Selbsterfindung in der Grenzenlosigkeit. Der 
notorische Herkunftsverleugner und Selfmade-
man Gerhartsreiter aus Bayern ist Amerikaner 
durch und durch. Nur dass ihm, bei seinem 
persönlichen Raketenstart, der amerikanische 
Traum in einen Albtraum verrutscht.

Mord als schöne Kunst
Walter Kirn liebte den Killer und Hochstapler Clark Rockefeller. Jetzt erzählt er die wahre Geschichte VON RONALD DÜKER

Mit 17 Jahren geht Christian Gerhartsreiter 1978 als Austausch-
schüler in die USA. Dort bleibt er, nennt sich mal Chichester, dann 
Mountbatten, später Rockefeller, tötet zwei Menschen ... 

Walter Kirn: 
Blut will reden 
Eine wahre  
Geschichte von 
Mord und  
Maskerade;  
C. H. Beck, 
München 2014; 
288 S., 24,99 €
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Das Feuerwerk  
ist abgebrannt
Tex Rubinowitz gewinnt den 
Bachmann-Wettbewerb

Sowenig man sich den Bachmann-Preis ohne 
Burkhard Spinnen vorstellen kann, so wenig 
kann man sich Burkhard Spinnen ohne den 
Bachmann-Preis vorstellen. Wie Philemon 
und Baucis wirkten die beiden – ein altes, 
unzertrennliches Ehepaar. 14 Mal reiste der 
Schriftsteller aus Münster als Juror des Wett-
lesens nach Klagenfurt am Wörthersee, seit 
2006 versah er das Amt des Jury-Vorsitzen-
den. Als Juror erreichte Spinnen eine Voll-
kommenheit des Selbstausdrucks, hinter der 
sein eigentliches Metier, nämlich selbst 
Schriftsteller zu sein, fast ein wenig verblasste. 
Pedanterie und Pointen-Virtuosität, rhetori-
scher Spieltrieb und literarischer Ernst, Stand-
up-Comedy und poetische Gerechtigkeit – 
mit welch tänzerischer Leichtigkeit konnte er 
von einem Register ins andere wechseln. Er 
prägte die Rolle des Jurors so hingebungsvoll, 
dass er zuletzt schon wie sein eigener Look-
alike wirkte. Nun hat 
er beschlossen, dass 
dieser Wettbewerb 
sein letzter gewesen 
sein soll.

Leider war der 
Bewerb, wie die 
Österreicher sagen, in 
diesem Jahr in sehr 
schlechter Form. Die 
Dynamik der Jury 
war destruktiv, statt 
funkelnder Streitlust 
lähmte ein gleichzei-
tig aufgeblasener und dauerbeleidigter Arno 
Dusini (als »Professor aus Wien«) die Jury-Dis-
kussion. Gewiss war man noch verwöhnt von 
dem Jahrgang 2013, der ein wahres Talente-
Feuerwerk mit Joachim Meyerhoff, Verena 
Güntner, Katja Petrowskaja und vielen mehr 
bot. Wer im vergangenen Jahr hinten runter-
fiel, hätte in diesem locker einen der vier 
Preise eingeheimst, denn – Hand aufs Herz: 
Bis auf den Siegertext von Tex Rubinowitz gab 
es keine preiswürdigen Texte. Die Plätze zwei 
bis vier – Michael Fehr, Senthuran Varathara-
jah und Katharina Gericke – waren allenfalls 
die Ahnung des Versprechens von Potenzial.

Tex Rubinowitz, über Jahre ein treuer Gast 
und Beobachter des Klagenfurter Wettlesens, 
ist Cartoonist, DJ und Reiseschriftsteller. Er 
war der gute Geist des Internetforums Höfliche 
Paparazzi, in dem unter anderen Wolfgang 
Herrndorf seinen Esprit erprobte und seinen 
Stil schliff. Rubinowitz’ Text Wir waren nie-
mals hier erlöste die Zuhörer aus dem bleiernen 
Trübsinn des verquälten Kunst ernstes. Der 
Text, der davon erzählt, wie sich eine alte und 
damals höchst komplizierte Liebe nach Jahr-
zehnten in Form einer Freundschaftsanfrage 
auf Face book wieder meldet, unterläuft un-
kokett die literarische Hochform. Der Text hat 
etwas Struppiges, in dieser Struppigkeit liegt 
aber nicht nur seine Komik, sondern auch 
seine existenzielle Lakonie.

Rubinowitz übrigens ist mit Kathrin Passig 
befreundet, die längst eine Klagenfurter In sti-
tu tion ist, einstweilen noch als informelle 
Freischärlerin den Preis der Automatischen 
Literaturkritik vergibt. Ich denke, dass der 
Bewerb auf vitalisierende Weise durcheinander-
gerüttelt würde, wenn man Kathrin Passig mit 
ihrer blitzschnellen Mustererkennungsintelli-
genz in die Jury holte.  IJOMA MANGOLD
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Tex Rubinowitz, 
1961 geboren, 
lebt in Wien

Entdecken, worauf es ankommt.
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Die Heimat von Marion Gräfi n Dönhoff 

Über 100 

weitere Reisen

fi nden Sie auf

zeitreisen.zeit.de

Ostpreußen war die Heimat von Marion Gräfi n Dönhoff , viele Jahrzehnte lang Chef-
redakteurin und Herausgeberin der ZEIT. Unsere intensive Spurensuche vermittelt einen 
lebendigen Eindruck des historischen Ostpreußen und lässt einen Blick auf die neuesten 
Entwicklungen in Polen und Kaliningrad/Königsberg zu. Der polnische Journalist und 
ZEIT-Mitarbeiter Janusz Tycner, den die Gräfi n einst persönlich als Stipendiaten der 
Dönhoff  Stiftung in die ZEIT-Redaktion geholt hatte, begleitet Sie auf der gesamten Reise.
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»In die Zwickmühle geratene Engländer ver-
suchten, über das freie Feld zu entkommen und 
wurden niedergeschossen wie bei einer Treib-
jagd.« Es sind Sätze wie diese, die den umstritte-
nen Ruhm Ernst Jüngers hervorbrachten. Kühl 
beschrieb er das Grauen des Krieges, in peinigen-
den Bildern von überscharfer Genauigkeit und 
einer Ästhetisierung, die vielen Lesern künstle-
risch und politisch suspekt war. Der 25-jährige 
Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs veröffent-
lichte sein »Tagebuch eines Stoßtruppführers«: 
In Stahlgewittern ist bis heute sein berühmtestes 
und berüchtigtstes Werk geblieben. Im vergan-
genen Jahr erschien Helmut Kiesels historisch-
kritische Edition dieses Buches, in der man die 
Umarbeitungen seit 1920 bis zur Ausgabe letzter 
Hand von 1978 nachlesen konnte. Ob Anpas-
sung oder entpolitisierte Ästhetisierung: Es sei 
»das schönste Kriegsbuch, das ich je las«, befand 
der Franzose André Gide.

Pünktlich zum Jubiläumslärm des Kriegsaus-
bruchs 1914 liegt jetzt das Werk erstmals als Hör-
buch vor, zwölf Stunden aus dem Ersten Welt-
krieg in der Fassung von 
1978. Eingelesen hat es Tom 
Schilling: Der Schauspieler 
wurde 2012 populär mit 
seiner Hauptrolle im Film 
Oh Boy, sodann mit der Fi-
gur des Friedhelm im Fern-
sehmehrteiler Unsere Mütter, 
unsere Väter, der sich wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs 
als deutscher Soldat von ei-
nem Intellektuellen in einen 
Krieger verwandelt, der im 
Kampf den Tod sucht und 
auch findet. Während der 
Dreharbeiten hat Schilling 
übrigens zur Einstimmung 
Jünger gelesen. Diese Stahl-
gewitter-Besetzung könnte also als Marketing-
trick erscheinen: junger Krieger liest jungen 
Krieger. Und tatsächlich ist es ja von einer be-
sonderen Ironie, dass Tom Schilling 1982 ge-
boren wurde, ausgerechnet in dem Jahr, in dem 
Ernst Jünger in Frankfurt seine Goethepreis-
Rede hielt, die wir auf einem Bonus-Track hier 
hören können.

Aber Schilling besteht diesen Einsatz vor dem 
Mikro ganz ausgezeichnet. Denn sein Lesen ist 
genau, ein bisschen nasal, ganz kühl und herab-
gedimmt, mit einer leichten Mattigkeit im Ton, 
die eine beobachtende Distanz zum Grauen 
zeigt, eine leicht übernächtigte jungenhafte 
Stimme, der man eine Zigarette im Mundwinkel 
anzuhören meint, mitten im Schützengraben. 
Es ist also der Frontalltag des Soldaten, farbig 
protokolliert: die Langeweile ebenso wie das 
Grauen, das furchtbare Geschäft des Tötens, das 
zur Normalität wird. Und wir sind mittendrin 
in der Todeszone, ausgeliefert den Granaten und 
dem Gewehrfeuer, Tag und Nacht, gleichförmig, 
und doch in einer existenziell aufgeladenen Si-
tuation: Denn die Sinnlosigkeit des Sterbens 
kann Schilling vorführen, aber eben auch die 
seltsame, perverse Lust an dieser Schlachtorgie, 
die wie ein gigantischer Malstrom alles ver-
schlingt. Es gehört zu den Verdiensten dieses 
Hörbuchs, dass wir den Krieg als mörderisches 
Drama junger Männer hören, das in den Bü-
chern oft ganz automatisch zur Geschichte rei-
ferer Militärs und politischer Akteure verkürzt 
wird. Das seltsame, so schwer vorstellbare Grau-
en des Krieges kommt uns durch Schilling ur-
plötzlich beunruhigend nahe – Ernst Jünger 
würde es gefallen haben. ALEXANDER CAMMANN

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 

Zwischen Granatfeuer 
und Leichenbergen
Ernst Jüngers »In Stahlgewittern«, 
vorgelesen von Tom Schilling

HÖRBUCH

Chinas Apokalypse
Mao Zedongs »Großer Sprung nach vorn« kostete 45 Millionen Menschen das Leben:  
Frank Dikötters Monumentalstudie über ein Menschheitsverbrechen VON MATTHIAS NASS

ieses Buch führt uns in die Finsternis, auf die 
dunkle Seite der Erde, an die Abgründe des 
menschlichen Seins. Es mutet uns schreck-
liche Zahlen zu, furchtbare Geschehnisse 
und aberwitzige politische Entscheidungen. 
Am Ende stehen Hekatomben von Toten. 
Eigentlich ist dieses Buch nicht auszuhalten.

Und doch muss man es lesen. Der erste 
Satz auf der ersten Seite lautet: »Zwischen 
1958 und 1962 verwandelte sich China in 
eine Hölle auf Erden.« Diese Hölle schildert 
das Buch. In allen Einzelheiten. Frank Di-
kötter, der an der Universität Hongkong 
lehrende holländische Sinologe, ist nicht ge-
nug zu rühmen für dieses Werk. 

Er ist hinabgestiegen in die Parteiarchive 
der chinesischen Provinzen, die sich allmäh-
lich auch westlichen Forschern öffnen. Er hat 
nach dem Preis gefragt, den China für den 
»Großen Sprung nach vorn« gezahlt hat, je-
nes wahnsinnige Industrialisierungsprojekt, 
mit dem Mao Zedong das Agrarland in die 
Riege der modernen Industrienationen kata-
pultieren wollte. Dieser Preis war hoch, un-
fassbar hoch: Unterdrückung, Gewalt, Ter-
ror, Hunger, Krankheit, moralische Ver-
wahrlosung, Kannibalismus. »Am Ende hat-
ten die Menschen nur noch Baumrinde und 
Schlamm zu essen.« 45 Millionen Menschen, 
schätzt Dikötter, starben in dieser größten 
Hungersnot der chinesischen Geschichte.

Wie kam es dazu? Ende der fünfziger Jahre, 
knapp zehn Jahre nach Gründung der Volks-
republik wollte der Vorsitzende Mao das 
Feuer der Revolution in seinem Land neu an-
fachen. »Der Ostwind ist stärker als der West-
wind«, proklamierte er, beeindruckt davon, 
dass es der Sowjetunion gelungen war, einen 
Sputnik ins All zu schießen. Der Sozialismus 
werde seine Überlegenheit über den Kapita-
lismus beweisen, glaubte Mao und kündigte 
an, China werde in fünfzehn Jahren Groß-
britannien überflügeln.

Mao forcierte die Kollektivierung der Land-
wirtschaft. Das Land der Bauern wurde zu 
riesigen Volkskommunen zusammengefasst, 
alles wurde vergemeinschaftet: Grund und 
Boden, das Vieh, das landwirtschaftliche Gerät, 
selbst das Essgeschirr. Die Familien aßen nun 
in Volksküchen, die Kinder wurden in Krippen 
gesteckt. Die Bauern wehrten sich. Millionen 
Schweine, Hühner, Gänse wanderten in die 
Kochtöpfe. Tiere, die wir gegessen haben, 
sagten sich die Bauern, kann uns der Staat nicht 
mehr wegnehmen.

Aber die Landwirtschaft war nur der Be-
ginn. China, so wollten es Mao und die Kom-
munistische Partei, sollte in Windeseile Indus-
triemacht werden. Industrie, das hieß Stahl. 
Überall im Land wurden primitive Hochöfen 
gemauert, die Menschen mussten abliefern, 
was sich nur irgendwie einschmelzen ließ: 
Töpfe, Pfannen, Werkzeug, ja selbst Türklin-
ken und Fensterrahmen. Damit die Feuer der 
Hochöfen loderten, brauchte es Holz. Als die 
Bäume gefällt waren, kamen die Holzdielen 
aus den Häusern in die Flammen, die Möbel, 
die Türen und die Dachbalken.

Unablässig wurden die Menschen in immer 
neue »Produktionsschlachten« getrieben, auf 
den Feldern, in den Fabriken, beim Bau von 
Dämmen und Bewässerungsanlagen. Die 
Kampagnen zehrten sie aus. Die ersten An-
zeichen einer Hungersnot waren zu Jahresbe-
ginn 1958 nicht mehr zu übersehen. Aber die 
Partei ignorierte sie. Wer warnte, wurde kalt-
gestellt, wie der unbeugsame Verteidigungs-
minister Peng Dehuai. Dann begann das 
Massensterben.

Die Menschen verkauften ihre Kleidung bis 
auf das Hemd und die Hose, die sie am Leibe 
trugen. »Das letzte, was sie vor dem Hungertod 
verkauften, waren ihre Kinder.« Jeglicher sozia-
le Zusammenhalt zerbrach. »Wer nicht stehlen 
konnte, starb. Wer es schaffte, ein wenig Essen 
zu stehlen, starb nicht«, zitiert Dikötter einen 

Bauern. Eltern setzten ihre Kinder aus, Alte 
wurden misshandelt, Frauen wurden genötigt 
und vergewaltigt. Fast atemlos protokolliert 
Dikötter den Niedergang des riesigen Landes, 
Dorf um Dorf, Kreis um Kreis, Provinz um 
Provinz. Wie ein Buchhalter des Grauens trägt 
er Zahlen aus den Archiven zusammen, hinter 
denen entsetzliche Einzelschicksale stehen.

Allein in den Arbeits- und Erziehungslagern 
starben nach Dikötters Schätzung rund drei 
Millionen Menschen. Die Militarisierung der 
Gesellschaft durch eine brutalisierte Partei, die 
nach Jahrzehnten des Krieges und des Bürger-
krieges an die Macht gekommen war, ist für 
Dikötter die wichtigste Erklärung für die maß-
lose Gewalt, die das ganze Land erfasste. »Alle 
Instanzen, die der Gewalt Grenzen setzen 
konnten – Religion, Gesetz, Gemeinde, Fami-
lie –, waren weggefegt worden.«

China erlebte die Apokalypse. »Eine unna-
türliche, beklemmende Stille legte sich über das 
Land, als sich der Hunger ausbreitete. Die 
wenigen Schweine, die nicht beschlagnahmt 
wurden, waren verhungert oder an Krankhei-
ten gestorben. Die letzten Hühner und Enten 
waren geschlachtet worden. Es gab keine Vögel 
mehr in den Bäumen. Blätter und Rinde waren 
von verhungernden Menschen gegessen wor-
den, und die kahlen Gerippe der Bäume ragten 
in einen leeren Himmel. Viele Menschen waren 
derart ausgezehrt vom Hunger, dass sie nicht 
mehr sprechen konnten. ... ] Und einige Men-
schen aßen Menschenfleisch.«

Im Januar 1962 versammelten sich 7000 
Parteifunktionäre in Pekings Großer Halle des 
Volkes. Allen stand das Scheitern ihres Gesell-
schaftsexperiments vor Augen. Der »Große 
Sprung nach vorn« wurde abgebrochen. Staats-
chef Liu Shaoqi klagte die eigene Führung an. 
Aber Mao wollte von Schuld nichts wissen. 
Vier Jahre später rief er die Große Proletarische 
Kulturrevolution aus. Und der nächste Sturm 
raste über China.
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Mindestlohn – ohne Jugendliche, Praktikan-
ten, nachtaktive Zeitungsausträger? Wer die-
se neue Kapriole der Realpolitik für einen 
schlechten Witz hält, hat sich auch als Leser 
für dieses Buch qualifiziert. Ein Leser, der den 
unbestechlichen Röntgenblick auf die sozia-
len Verhältnisse schätzt, den die Reporterin 
Gabriele Goettle so virtuos beherrscht. Goett-
le, Ben-Witter-Preisträgerin, spröde wie der 
große Vorgänger, versammelt in diesem Buch 
ihre Gespräche mit Aktivisten, die sich ein 
Leben lang an der Rürup-Clement-Hartz-
Gesellschaft abgearbeitet haben. Unbelehr-
bare Weltverbesserer! Es kommen zu Wort 
nicht die Strubbelköpfe im Castor-Zeltlager, 
eher »Em. Prof. Dr. rer. nat. Inge Schmitz-
Feuerhake«, eine Ärztin, die sich in die Frage 
der Folgen von Niedrigstrahlung hinein-
gewühlt hat. Der Politikwissenschaftler Timo 
Lange, der grell beleuchtet, wie Lobbyarbeit 
unser Gesundheitswesen prägt. Dr. Horst 
Morgan, Ingenieur und Experte für Renten-
betrug, eine »renitente Putzfrau« ist auch da-
bei. Das große Thema heißt: »Demokratie-
entleerung«. Dieses Buch hält gegen eine 
»verrohende Bürgerlichkeit«, die sich profi-
liert, indem sie angebliche Looser ausgrenzt.

Gespräche ist vielleicht der falsche Begriff 
für diese Texte, die in den Jahren 2011 bis 
2014 in der Tageszeitung erschienen sind. Es 
sind eher Protokolle von Gesprächen, besser 
gesagt, von Monologen. Gegenhakeln ist 
Goettles Sache nicht. Eher räumt sie ihren 
Helden einmal die Bühne frei, dreht den 
Regler hoch für das ganze Weh und Aua in 
einem von kommerziellen Erwägungen 
durchsuppten Sozialstaat. Auch ideologiefrei 
ist dieser Band nicht. Den Sozialrichter Jür-
gen Borchert, der sich für Familiengerechtig-
keit bis nach Karlsruhe vorkämpfte, sucht 
man vergebens, zu kinderfreundlich vermut-
lich für das Singlemilieu, das ja gerade im 
linken Spektrum floriert. Und dennoch. 
Eine Lektüre, an der man sich gut abarbeiten 
kann.  SUSANNE MAYER

Gabriele Goettle: Haupt- und  
Nebenwirkungen. Zur Katastrophe des  
Gesundheits- und Sozialsystems; Antje Kunst-
mann Verlag, München 2014; 252 S., 19,95 €

Aua, laut gedreht
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Clemens J. 
Setz: Die  
Vogelstrauß-
trompete 
Gedichte;  
Suhrkamp,  
Berlin 2014; 86 
S., 16,– € 

 Frank  
Dikötter:  

Maos Großer 
Hunger  

Massenmord 
und Menschen-

experiment in 
China (1958–

1962); a. d. 
Engl. v. Stephan 
Gebauer; Klett-
Cotta, Stuttgart 

2014; 526 S., 
29,95 €, als E-
Book 23,99 €

Tätowierung

Das Licht gleicht einer Spinne. 

Es schleicht über das Wasser. 

Es schleicht über die Schneeränder. 

Es schleicht unter deine Augenlider 

Und breitet dort seine Weben aus – 

Seine beiden Weben.

Die Weben deiner Augen 

Hängen 

An Fleisch und Knochen von dir 

Wie an Sparren oder Gras. 

Fäden deiner Augen spinnen 

Sich über die Wasserfläche, 

Sind in den Schneerändern.

Wallace Stevens: Teile einer Welt 
Ausgewählte Gedichte; A. d. amerikani-
schen Englisch v. Rainer G. Schmidt; Jung 
und Jung, Salzburg 2014; 632 S., 45,– €

WALLACE STEVENS

DAS GEDICHT 

Kleine Tiere, unheimliche Welt
Der Autor Clemens J. Setz hat seinen ersten Gedichtband veröffentlicht VON MICHAEL BUSELMEIER

n Clemens J. Setz’ grandiosem Roman Indi-
go von 2012 wohnt eine Unheimlichkeit, die 
aus Unschärfe besteht, die esoterische Aura 
des Übergescheiten, Überforderten und An-
dersartigen, die Angst im Dunkel und das 
Schweigen in unendlichen Räumen. Auch 
die jetzt erstmals vorgelegten Gedichte des 
Autors entstammen dieser geheimnisvollen 
Parallelwelt, die nicht ohne Gefahr betretbar 
ist. Mitunter abgründig-zärtliche Verse: 
»Seit Tagen schon warte ich / dass sie zurück-
kehrt / aus der Flamme, geheilt / von ihrer 
gefährlichen Neigung.« Gemeint ist eine 
Motte, es könnte aber genauso gut ein 
menschliches Wesen sein, das in der gehei-
men Zone verschwunden ist.

Wie in seiner aufwendigen Prosa hat Setz 
auch in den Gedichten viel zu erzählen. Selt-
same Begegnungen und skurrile Vorfälle, All-
tagswünsche und elitäre Leidenschaften wer-
den differenziert festgehalten. Superman ist 
natürlich anwesend, Naturforscher wie Dar-
win (dem Gehörsinn der Regenwürmer auf 
der Spur), Abenteurer, die tragisch endeten, 
ein blinder japanischer Mönch, der »mit der 
Spitze seiner Zunge« liest ... Ein Kind verlässt 
seine Familie, taucht nie wieder auf und wird 
von ihr wie im Märchen vergessen. Eine junge 
Frau trägt Nadeln im Mund, um zudringliche 

Liebhaber abzuwehren. Ein Haustier ist ge-
storben, und dessen Besitzer suchen nun »in 
Schutzkleidung« seine Lieblingsplätze auf, »die 
versteckteste / Stelle unter dem Bett«. Ein 
kinderloser Papagei versucht Schuhe zu füt-
tern, die er für offene Schnäbel hält. 

Manche Gedichte beginnen launig-witzig, 
ruhige Szenen, wie ohne Aufwand zu Papier 
gebracht, und laufen dann doch auf eine 
schrille Pointe zu, wenn etwa das größte Rie-
senrad Europas beschworen wird »mit seinen 
hell erleuchteten Kabinen / aus denen die 
Menschen fallen«. Oder wenn Postkarten be-
schrieben werden, auf denen man Kinder 
sieht, die »mit ihren Hosenträgern / an einem 
Nagel an der Wand hängen«.

Selten spricht Clemens Setz in Ich-Form 
direkt von sich selbst, und doch schimmern 
seine Einsamkeitserfahrungen hinter dem, was 
den sensiblen und hochbegabten Wesen in 
seinen Texten passiert, hervor. Einmal taucht 
der Vater des 1982 geborenen Autors als jun-
ger, vitaler Mann am Strand auf, wie ein Kind 
im Sand spielend. Setz erzählt die Geschichte 
des Ikarus auf anrührende Weise neu. Der 
wartet im Krankenhaus darauf, dass seine 
Flügel nachwachsen: »Sie bringen mir Wachs 
und Plastilin / und lassen mich kleine Dinge 
draus machen / in der Ergotherapie (...) / und 

ich bastle ihnen ein neues / kleines Männchen 
in einem Verlies, / mit einer winzigen Flieger-
brille / anstelle der alten Augen.«

All diese Gedichte haben einen epischen 
Gestus. Setz ist kein Wortbastler, der mit Ver-
spätung gegen überlieferte lyrische Formen 
rebelliert. Weder erfüllt er sie brav, noch lehnt 
er sie erkennbar ab. Er beachtet sie einfach 
nicht, schreibt in eleganten, prosanahen Ver-
sen, meist ohne Reim und Metrum, doch ver-
wirrend genau. Und immer auch mit einem 
Schuss jugendlicher Arroganz und überlegener 
(Selbst-)Ironie angesichts der Absurdität der 
Menschheitsgeschichte: »Mit Jetlag kann ich 
alles ertragen. Einen Toten / in einer Tonne, 
ein Kind ohne Arme und Beine, / einen bren-
nenden Menschen in einer Baumkrone.«

Setz zelebriert das Künstliche im Dunkel 
der Triebe und Träume: die nackten Glieder-
puppen in den Schaufenstern, die orangeroten 
Haltegriffe in den Straßenbahnen, die Poesie 
einer Gegensprechanlage, ein kleines Raum-
schiff für einsame Kinder hinterm Super-
markt, den Schneemann, den Michelangelo 
im Hof des Medici-Palasts errichtet hat – eine 
Ästhetisierung des unheilen Lebens, das wie 
hinter Glas oder einer Eisschicht verborgen 
erscheint und dennoch nicht aufhört zu 
schmerzen.
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Ernst Jünger:  
In  
Stahlgewittern
Gelesen v.  
Tom Schilling;  
Der Hörverlag,  
München 2014; 
170 Min.,  
34,99 €
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ährend einem zu anderen 
Autoren – bestenfalls – 

deren Bücher einfallen, bes-
sere oder schlechtere, dickere 

oder dünnere, Bücher, die je-
denfalls nur für sich selbst 

stehen, fällt einem zu Volker 
Brauns Gedichten, Stücken oder Prosatexten 
unweigerlich ein ganzes halbes Land ein, die 
DDR, mit deren Geschichte Volker Brauns 
Werk unauflöslich verbunden ist. Wer das so 
elend gescheiterte Projekt eines sozialistischen 
Staates auf deutschem Boden wirklich begrei-
fen will, wird nicht zuletzt auch Volker Brauns 
Werk befragen müssen, ein Werk, das in seiner 
dialektischen Verve die Strukturen der DDR 
gleichzeitig konstruiert und dekonstruiert und 
in seinem klassischen ästhetischen Anspruch 
Maßstäbe für die ganze moderne deutsche Li-
teratur gesetzt hat. 

Der 1939 in Dresden geborene Volker 
Braun, der vor dem Philosophiestudium zu-
nächst im Braunkohletagebau malochte, bevor 
ihn Helene Weigel, die Witwe Brechts, als 
Dramaturg ans berühmte Berliner Ensemble 
holte, war von Anfang an kein Autor, der sich 
selbst genügte, keine literarische Ich-AG, son-
dern einer, der emphatisch wir sagte und sich 
an alle wandte. Tatsächlich löste er mit dem 
subversiven Pathos seiner Gedichte und Stücke 
in der DDR regelmäßig ein beträchtliches Ru-
moren aus. »Kommt uns nicht mit Fertigem!«, 
forderte er in einem seiner frühesten 
Gedichte, ein Imperativ, der für ihn 
stets Programm blieb. 1992 notiert er 
in sein Arbeitsbuch: »das fertige den-
ken kann nur – fertigmachen«. 

Jenen DDR-Funktionären, die 
den neuen Staat als bereits fertigen 
(und als ihr Eigentum) betrachteten 
und jeden fertigmachten, der Verän-
derungen einklagte, musste Volker 
Braun umso mehr missfallen, als er 
die DDR mit ihren eigenen, also den 
Kategorien des dialektischen Mate-
rialismus kritisierte. Jedes seiner Wer-
ke musste einen langen Instanzenweg 
durchlaufen, bis es überhaupt er-
scheinen durfte. Nicht nur stritten 
leibhaftige Minister mit Volker Braun 
über die Streichung einzelner Sätze 
oder die Milderung ihrer Tendenz – so wichtig 
nahm der Arbeiter-und-Bauern-Staat die Lite-
ratur! –, auch kamen gegen »den Braun«, laut 
seiner 4000 Seiten starken Stasi-Akte, ins-
gesamt neun Stasi-Offiziere und zweiunddrei-
ßig IM zum Einsatz! 

Da jedes seiner Werke auch in der Bundes-
republik erschien (oft da zuerst), geriet Volker 
Braun in die schizophrene Lage, gleichzeitig als 
Provokateur und Parteigänger, Außenseiter 
und Aushängeschild zu gelten. Ein Los, an 
dem er schwer trug, wie sein Arbeitsbuch Werk-
tage 1977–1989 verrät, in dem er sich einmal 
als »treuen Verräter« bezeichnet und seine 
»arschmäßige Loyalität« beklagt. Dass mit der 
Wende von 1989/90 (dem Anschluss, der Über-
nahme) Volker Braun sein Stoff, sein Lebens-
thema, abhandenzukommen drohte und »das 
Bewusstsein des Scheiterns« ihn erst einmal auf 
jenes nackte Ich zurückwarf, das ihm doch nie 
genügt hatte, musste er als Strafe, ja als Tragö-
die empfinden. Dabei hatte er auf die Revolu-
tion von 1989 noch einmal alle Hoffnung ge-
setzt und eine Räterepublik als neue Staatsform 
propagiert: »Volkseigentum plus Demokratie, 
das ist noch nicht probiert – das ist meine letz-
te Verblendung, die herrlichste Einbildung.« 

Solcher Einbildung wurde bekanntlich 
rasch der Garaus gemacht. In seinem Gedicht 
Das Eigentum, nicht zufällig sein meistzitiertes, 
hat Volker Braun zornige Klage darüber ge-
führt, was ihm mit der DDR alles abhanden-
kam: »Da bin ich noch: mein Land geht in den 
Westen. / KRIEG DEN HÜTTEN, FRIEDE 
DEN PALÄSTEN. / Ich selber habe ihm den 
Tritt versetzt. / Es wirft sich weg und seine 
magre Zierde. / Dem Winter folgt der Sommer 
der Begierde. / Und ich kann bleiben wo der 
Pfeffer wächst. / Und unverständlich wird 
mein ganzer Text. / Was ich niemals besaß wird 
mir entrissen. / Was ich nicht lebte, werd ich 
ewig missen. / Die Hoffnung lag im Weg wie 
eine Falle. / Mein Eigentum, jetzt habt ihrs auf 
der Kralle. / Wann sag ich wieder mein und 
meine alle.« Was im Gedicht zum bitteren Fa-
zit komprimiert ist, wird in Werktage 1990–
2008, Volker Brauns zweitem Arbeitsbuch, auf 
tausend Seiten mit Fakten und Materialien 
unterfüttert, sodass dieses Arbeitsbuch (das mit 
Brechts Arbeitsjournalen die konsequente 
Kleinschreibung teilt) in seiner Mixtur aus sich 
selbst entlarvenden Zitaten, scharfsichtigen 
Reflexionen zu Politik und Geschichte, Werk-
statt-Notaten, Personenporträts, Träumen, bis-
sig satirischen Vierzeilern zu Zeitungsfotos zu 
einer Art Passagenwerk im Sinne Walter Benja-
mins wird, darüber hinaus zu einer einzigarti-
gen Chronik jener Jahre. 

Volker Braun erlebt die neue Zeit zunächst 
als Schock, als »Okkupation« durch 
Banken (»die banken marschieren be-
waffnet ein«) und Treuhand (»schwar-
ze pumpe für einen euro verkauft«). 
Die ZEIT nennt die Ermordung des 
Treuhand-Chefs Rohwedder »eine 
schreckliche, unbegreifliche Tat«, und 
Braun korrigiert: »eine schreckliche, 
begreifliche tat«. Der »kapitalistische 
Kannibalismus« (Erwin Chargaff ), 
früher fernes Feindbild, zeigt sich 
Braun nun konkret und noch weit 
brutaler als vorgestellt. Der Furor, mit 
dem er ihn anklagt, wirkt freilich heu-
te, wo Braun sogar den Papst zum 
Verbündeten hat (»diese Wirtschaft 
tötet«), schon etwas weniger provo-
kant. »Unverschämt eindeutig« er-
scheint Braun das siegreiche System 

und deshalb »nicht kunstwürdig«. Auch droht 
jetzt der Kunst etwas, was DDR-Künstlern völ-
lig unbekannt war: totale Folgenlosigkeit. 

In der zum gigantischen Supermarkt verkom-
menen neuen Gesellschaft mit ihrem »fundamen-
talismus der fun-gesellschaft« und deren Fixierung 
auf »shoppen und ficken« ist alles, auch die Kunst, 
käuflich. Nach einer Lesung in Calw fragt ein 
Sparkassendirektor den Dichter: »Wie können 
wir Sie vermarkten?« Jene, die keinen Zugang zu 
diesem Markt haben, die neuen Enteigneten, 
Abgewickelten, Wegwerfmenschen, erklärt ein 
Nestlé-Chef zu »Wohlstandsmüll«. Freiheit, so 
lautet das neue Verschleierungs- und Totschlag-
wort. Im Namen der Freiheit rufen Schurken vom 
Schlage des US-Verteidigungsministers Rumsfeld 
(der bei Braun »rummsfeld« heißt) nach 9/11 den 
Krieg gegen den Terror aus (»als wäre krieg kein 
terror!«), und Braun erinnert sie an einen anderen 
9/11, an dem mithilfe der CIA Salvador Allende 
ermordet wurde. Als »geschichtsvergessene In-
famie« geißelt Braun die Nato-Bomben auf  
Belgrad, die »held joschka«, ein deutscher Außen-
minister, unter schamloser Berufung auf Ausch-
witz gefordert hat. Und er registriert, wie Peter 
Handke, der »Gerechtigkeit für Serbien« zu 
fordern wagte, zum Buhmann des Feuilletons 

Zornige Klagen, scharfe Fragen
Eine faszinierende deutsche Chronik: Der Dichter Volker Braun hat jetzt sein Arbeitsbuch »Werktage 2« über die Jahre 1990 bis 2008 veröffentlicht VON PETER HAMM
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wird. »Die serboromantische Erdferkelei des Dichter-
propheten Peter Handke«, hetzt der Spiegel, und 
Braun fühlt sich an früher erinnert: »die abfertigun-
gen kannten wir, bis zum überdruß, aus dem zentral-
organ; im spiegel steht alles seitenverkehrt … ein 
einzelner ist also der schreckensmann des deutschen 
feuilletons, der einzelne, der schaut und fragt und 
klagt, der schreckensmann?« 

Das Gerede von der Einheit (»einheitsscheiße«) 
verdeckt für Braun nicht den riesigen Riss, der nach 
wie vor durch Deutschland, zumal durch die deutsche 
Literatur geht. Ungläubig, ja verstört betrachtet er die 
Scharmützel und Clownerien der westdeutschen Kul-
turszene, den auf lustig frisierten Zynismus eines Hans 
Magnus Enzensberger, der gegen die »beängstigende 
Menschenliebe« lästert, den peinlichen Patriotismus 
eines Martin Walser, der in der Paulskirche den Deut-
schen die Schuldgefühle ausreden will (die sie gar nicht 
haben), oder den Shitstorm gegen den Grass-Roman 
Ein weites Feld (»welche ironie der literaturgeschichte, 

daß der starautor des westens nun der ddr-literatur 
zugeschlagen wird!«). Bei den jüngeren westdeutschen 
Autoren vermisst er schmerzlich die Dringlichkeit, er 
hält die meisten für »heißsporne der harmlosigkeit«, 
die den Blick für die großen gesellschaftlichen Fragen 
eingebüßt haben oder nur »sachstandbeschreibung« 
liefern, wenn sie diese einmal fixieren. 

Wo die alten Freunde aus der DDR auftauchen – 
Heiner Müller, Karl Mickel, Christa Wolf, Thomas 
Brasch, Wolfgang Hilbig, Rudolf Bahro oder Friedrich 
Dieckmann –, wird der Ton seines Arbeitsbuches spür-
bar wärmer, selbst wo Braun sie kritisiert (etwa wenn 
Heiner Müller sich auf Wallfahrt zu Ernst Jünger be-
gibt). Freundschaften hatten ja in der DDR weit hö-
heren Stellenwert als im Westen und stets auch ein 
wenig Verschwörungs charakter. Ins Blickfeld geraten 
auch jene, die sich als falsche Freunde und Wendehäl-
se entpuppten (»biermann erhebt seine stimme für den 
irak-krieg!«) oder ihre Freundschaft aufkündigten, wie 
Günter Kunert und Sarah Kirsch, die es kränkt, dass 

nun auch den in der DDR Gebliebenen der freie Wes-
ten offensteht (»spüren sie, dass es auch feige war zu 
gehen? nehmen sie übel, dass uns die flucht geschenkt 
wurde? dass wir gründe hatten zu bleiben?«). Auch ein 
erklärter Nicht-Freund wie der vom westlichen Feuil-
leton bizarr gefeierte Peter Hacks, der »goethe an stalins 
hof spielen will«, hat seinen Auftritt. 

»Es ist die Schärfe seiner Fragen, die Georg 
Büchner von uns allen trennt: und das entschlosse-
ne Zögern mit Antworten«, erklärte Volker Braun 
im Jahr 2000 in seiner Büchner-Preis-Rede. Von 
allen heutigen Autoren trennt ihn, der die Ver-
hältnisse so heftig befragt, aber fertige Antworten 
verweigert, wohl am wenigsten von Büchner. Das 
belegt nicht zuletzt das Mammutwerk seiner Ar-
beitsbücher (deren Vielstimmigkeit eine Rezension 
kaum gerecht werden kann). Mancher wird die 
Schärfe von Brauns Fragen vielleicht als skandalös 
empfinden, aber skandalös sind nicht die Fragen, 
sondern die Verhältnisse, denen sie gelten. 

 

W

Volker Braun: 
Werktage. 
Arbeitsbuch 
1990–2008 
Suhrkamp,  
Berlin 2014; 
998 S., 39,95 €

Gemalte Wut 
Wer eigentlich ist Bernhard Heisig?  
Von vielen westdeutschen Museen wird er 
bis heute ignoriert, obwohl seine Bilder so  
zornig sind, so drängend und mitreißend. 
Heisig (1925 bis 2011) ist der deutsche 
Schlachtenmaler des 20. Jahrhunderts, mit 
16 zieht er für Hitler in den Krieg, mit  
36 wird er vom DDR-Obersten Ulbricht  
abgestraft, mit 46 bekommt er den  
Nationalpreis von Honecker – ein  
abgründigeres Künstlerleben lässt sich 
kaum denken. Warum er dennoch selten 
gezeigt wird? Vermutlich weil seine  
erzählenden, oft historisch fragenden Bilder 
nicht recht hineinpassen in die übliche 
Fortschritts geschichte der Kunst. Umso 
großartiger jetzt dieser Band: Hier lassen 
sich Heisigs Eigenarten bestaunen, dank 
guter Reproduktionen und umsichtiger  
Essays. Ein Buch zum Neusehen,  
Tiefschauen, Wiederentdecken, ein  
Dokument wahrer Kunst begeisterung  
(Abbildung links: Christus verweigert den 
Gehorsam II von 1986–88).  RAU

Bernhard Heisig: Gestern und in unserer 
Zeit, hg. von Dieter Brusberg. Hirmer,  
München 2014; 372 S., über 300 Abb., 59,90 €A
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„Vergnüglicher als hier können knapp
zwei Stunden kaum vergehen!“

„Bezaubernd!“ „Mit Witz und leisem Charme!“

KINO-ZEIT.DE
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„Eindrucksvoll ...
Ein Film, den Sie nicht verpassen sollten.” ZDF

 KINO� 

AACHEN
Apollo (+OmU)

ASCHAFFENBURG
Casino (+OmU)

AUGSBURG
Liliom

BERLIN
CinemaxX, 
Filmtheater am 
Friedrichshain, 
Kant, Kino in der 
Kulturbrauerei, 
Passage,  
Rollberg (OmU), 
UCI Zoo-Palast

BIELEFELD
Kamera (+OmU)

BOCHUM
Union-Kino

BRAUNSCHWEIG
Universum (+OmU)

BREMEN
Gondel, 
Schauburg

DARMSTADT
Broadway

DRESDEN
KIF Kino in  
der Fabrik

DÜSSELDORF
Metropol 
(+OmU)

ERLANGEN
Manhattan

ESSEN
Filmstudio 
(+OmU)

FRANKFURT
Cinema,  
Cine-Studio 
(OmU)

GIESSEN
Broadway

HALLE
PUSCHKINo 
(+OmU)

HAMBURG
Holi

HANNOVER
Hollywood 
Raschplatz

KASSEL
Capitol

KIEL
Metro Kino 
im Schloßhof 
(+OmU)

KÖLN
Off Broadway 
(OmU), 
Residenz

LEIPZIG
Passage-
Astoria DIGITAL

MANNHEIM
Odeon

MARBURG
Palette

MÜNCHEN
Atelier (OmU), 
Cinema (OV), 
Gabriel-
Filmtheater, 
Münchner 
Freiheit

MÜNSTER
Schloßtheater 
(+OmU)

NÜRNBERG
Cinecitta, 
Metropolis

OLDENBURG
Casablanca 
(+OmU)

OSNABRÜCK
Cinema-
Arthouse

REGENSBURG
Garbo, 
Oistentor

ROSTOCK
Metropol 
(+OmU)

SAARBRÜCKEN
Camera Zwo

STUTTGART
Atelier am 
Bollwerk 
(+OmU), 
Metropol

TÜBINGEN
Blaue Brücke

ULM
Mephisto

AACHEN
Apollo 

AUGSBURG
Liliom

BERLIN
Acud Kino, Babylon 
(OmU), Bundesplatz-
Kino (dt + OmU), 
Capitol, Casablanca, 
Cinema Bundesallee, 
Cinemaxx Potsdamer 
Platz, CineStar 
Sony Center (OV),  
Cosima, Delphi, 
Eiszeit Kino (OV), 
Eva-Lichtspiele (dt 
+ OmU), Filmtheater 
am Friedrichshain, 
Hackesche Höfe 
(OmU), International 
(dt + OmU), Kino in 
der Kulturbrauerei, 
Odeon (OmU, Passage 
(OmU), Sputnik 
Südstern (OV), Yorck, 
Thalia Potsdam (dt 
+ OmU)

BIELEFELD
Lichtwerk (dt + OmU)

BOCHUM
Casablanca 

BONN
Rex (dt + OmU) + 
Woki

BREMEN
Schauburg 

DRESDEN
Kino in der Fabrik, 
Programkino Ost, 
Schauburg 

DÜSSELDORF
Cinema (dt + 
OmU), Cinestar 
(OV) + Souterrain 
(OmU)

ERLANGEN
Manhattan (dt + 
OmU) 

ESSEN
Astra (dt + OmU)

FRANKFURT
Cinema, 
Harmonie (OmU) 
+ Metropolis (OV)

FREIBURG
Friedrichsbau + 
Apollo (OmU) 

HAMBURG
Abaton, 
Alabama (dt 
+ OmU), Holi, 
Magazin, Studio, 
Zeise

HANNOVER
Kino am 
Raschplatz

HEIDELBERG
Gloria (OmU) + 
Kamera

KARLSRUHE
Schauburg (dt 
+ OV)

KASSEL
Bali (dt + OmU)

KIEL
Metro-Kino im 
Schloßhof (dt + 
OmU)

KÖLN
Cinenova (dt + 
OmU), Odeon, Off 
Broadway (OmU) + 
Residenz

LEIPZIG 
Passage 

MAINZ
Palatin (OmU) + 
Residenz

MANNHEIM
Atlantis (OmU) + 
Cineplex

MÜNCHEN
ABC, Atelier (OmU), 
Eldorado, Kino 
Solln, Monopol 
(OmU)

MÜNSTER
Schloss (dt + OmU)

NÜRNBERG
Cinecitta, 
Metropolis, 
Casablanca (OmU) + 
Roxy (OV)

SAARBRÜCKEN
Camera Zwo

STUTTGART
Atelier (dt + OmU), 
Corso (OV) + Orfeo 
(dt + OmU)

ULM
Obscura (dt + OmU)

WIESBADEN
Apollo 

WUPPERTAL
Cinema
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E s ist nicht übertrieben, zu sagen, dass 
jede deutsche Schulklasse diese Filme 
sehen sollte. Weil sie erzählen, was die 

DDR war, wie in ihr gelebt, geliebt und ge-
arbeitet wurde, wie sie funktionierte oder 
eben nicht. Tatsächlich ist Volker Koepps 
Wittstock-Projekt, das nun zum 70. Geburts-
tag des Regisseurs erstmals komplett auf 
DVD erscheint, eine der spannendsten Lang-
zeitbeobachtungen der deutschen Film-
geschichte. Sieben Dokumentarfilme hat der 
Regisseur über mehr als zwei Jahrzehnte hin-
weg in Wittstock gedreht. 1974 besuchte er 
zum ersten Mal die Kleinstadt nördlich von 
Berlin, um von den Arbeiterinnen der dort 
gerade neu gegründeten Textilfabrik zu be-
richten. Das Werk, dem auch eine Plattenbau-
siedlung angegliedert war, zog Tausende jun-
ger Frauen nach Wittstock an der Dosse. 
Mädchen in Wittstock, der bei diesem Aufent-
halt entstandene Kurzfilm, war der Anfang, 
und 1997 schloss Koepp das Projekt mit Witt-
stock, Wittstock ab. Dazwischen liegt eine Er-
zählung der DDR aus der Perspektive geleb-
ten Lebens, liegt der Fall der Mauer, liegen 
Heirat, Kinder, der Verlust der Arbeit und 
schließlich der Neuanfang.

Edith, Elsbeth und Renate heißen die drei 
selbstbewussten Frauen, deren Leben Volker 
Koepp von den Anfängen des Arbeitslebens 
bis in die Wendejahre begleitet. Elsbeth, die 
keinen Mann aus Wittstock wollte, weil sie 
das »Schlagen und Trinken« störte, und die 
dann doch einen heiratete. Renate, die einst 
aus Thüringen kam und die heute als Zim-
merfrau in einem Wittstocker Hotel arbeitet. 
Edith, die als Brigadierin immer sagte, was sie 
dachte, die nie wegwollte aus Wittstock und 
nun in Süddeutschland lebt. In den ersten 
Filmen wehren sich die drei gegen die Chefs 
und die Starre des Produktionssystems, ma-
chen sich auch lustig über die Erzeugnisse ih-
rer Fabrik: »Wer soll diese Pullover denn tra-
gen?« 1989 gehörten sie zu denen, die auf der 
Straße den Wandel herbeidemonstrierten. 
Nach der Wende verloren sie, so wie 1950 
ihrer einst 2000 Kolleginnen, ihre Arbeit – 
»eingeschätzt« wurden sie von denselben 
Chefs, deren schlechte Betriebsführung sie zu 
Zeiten der DDR kritisierten. 

Auch wenn hier ein Regisseur zu hören 
und zu sehen ist, der bei einer der Betriebs-
feiern sogar mit einem Geschenk bedacht 
wurde, hält sich Koepp angenehm zurück. 
Seine sanfte, aber stets beharrliche Fragetech-
nik macht uns zum Komplizen dieser Biogra-
fien. Stets greift er auf das Material der ersten 
Filme zurück, ruft so die Vergangenheit in 
Erinnerung, kontrastiert die Geschichte mit 
der Gegenwart. Am Ende sind wir alle ein 
wenig heimisch in Wittstock. ANKE LEWEKE

Der Wittstockzyklus – Langzeitbeobachtung 
1974–1996 (absolut medien)

Das war die DDR 

Volker Koepps großartiges  
Filmprojekt über Wittstock

Sein Geheimnis?  
Er macht einfach Spaß! 

Der Pianist Chilly Gonzales zeigt 
das Klavierlernen ohne Drill

FILMJAZZ POP

Der Applaus tost, kaum dass der Pia-
nist Chilly Gonzales den Raum 
betritt. Stundenlang haben die 

Leute Schlange gestanden, um ihn in einem 
Berliner Kaufhaus bei einer öffentlichen 
Stunde zu erleben. Alle wollen sehen, wie 
dieser Mittvierziger in Strickweste und 
Pantoffeln drei ausgewählte Schüler ein-
weiht in das, was die Musik im Innersten 
zusammenhält.

Gonzales hat ein Lehrbuch geschrieben 
und damit einen Coup gelandet. In weni-
gen Tagen war die erste Auflage aus verkauft. 
Ein Klavierlehrbuch auf dem Weg zum 
Bestseller – wie geht das? Was macht Chilly 
Gonzales, der aus Toronto stammende, in 
Köln lebende, zwischen Klassik und Pop 
driftende Jazz-Tausendsassa anders als an-
dere Klavierlehrer?

Er macht Spaß. Seine Re-Introduction 
Etudes wenden sich an all die Czerny-Ge-
schädigten, die jahrelang mechanisch Fin-
gersätze exerzieren, ohne auch nur einen 
Funken Musik zu spüren. Und auch an die 
Kids, die das Klavierüben zugunsten der 
Beats aufgegeben haben, die sie am Laptop 
zusammenklicken. Ihnen erklärt Gonzales 
das Instrument noch einmal von Grund 
auf: »Das Klavier ist eine Art akustischer 
Synthesizer. Es hat zwar Tasten, braucht 
aber keinen Strom.« Und er fügt hinzu: 
»Brahms hat keine Soundcloud-Seite.«

Strom fließt durchaus, wenn Gonzales 
selbst als Inspirator, Komponist oder Pro-
duzent verpflichtet wird, bei Leslie Feist, 
Peaches, Jane Birkin oder Daft Punk. Doch 
hat er mit seinen beiden Solo Piano-Alben 
(2004 und 2012 erschienen) eine Re-
naissance des reinen Klavierspiels ausgelöst. 
In seinen Miniaturen funkeln deutsche 
Romantik und französischer Impressionis-
mus. Sie sind im besten Sinne erspielt, aus 
seinem Innern heraus freigelegt. Besonders 
seine Jazz-Lehrer, sagt Gonzales, hätten 
ihn weitergebracht, indem sie nicht darü-
ber gesprochen hätten, wie er am Klavier 
zu sitzen habe, sondern darüber, wie man  
Musik mache. Improvisation: für ihn fes-
tes Tagesritual, Selbsterforschung. Klavier, 
überhaupt ein Instrument zu spielen: 
Überlebensmittel.

Der Großvater, aus Ungarn stammend, 
die eigene Pianistenlaufbahn abgebrochen 
durch die Emigration nach Kanada, setzt 
den Jungen als Vierjährigen erstmals auf 
den Hocker. Das Pensum: ehrgeizig, peni-
bel, »nahezu zwanghaft«. Der Junge will 
lieber Songs von Lionel Ritchie spielen.

Er saß wohl kaum je kerzengerade und 
mit zitternden Händen vor den 88 Tasten, 
wie es heute seine Schüler in der öffentli-
chen »Meisterklasse« tun. Er muss schon 
als Kind Lust an der Anarchie gespürt ha-
ben. Seine Etüden, eigens komponiert und 
Hausgöttern wie Nina Simone oder Chet 
Baker gewidmet, erklären auch theorie-
fernen Schülern, was es auf sich hat mit 
Dur und Moll, Quintenzirkel und Arpeg-
gien. Und zwar so, dass alle Lernwilligen 
die fundamentale musikalische Wahrheit 
erfahren: Am besten ist es, man spielt  
einfach.  RALPH GEISENHANSLÜKE

Chilly Gonzales: Re-Introduction Etudes
Buch (96 S.) plus CD 
(Gentle Threat Ltd./Éditions Bourgès)

Morrissey sieht sich 
eher als Dichter denn 

als Musiker; ein  
Roman ist in Arbeit
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sie für ihre Dienste nicht erwarten, auch in der 
Kunst des Freundeverstoßens ist Morrissey 
britischer Meister. Und doch verfügt er über 
eine der treuesten Fanbasen. Sich zum Morris-
seyianismus zu bekennen ist wie der Eintritt in 
einen Orden. Einmal aufgenommen, verlässt 
man ihn sein Leben lang nicht mehr.

Dabei rückt die Wissenschaft auch ihm zu-
leibe. Morrisseyologen wollen herausgefunden 
haben, dass sein Charisma gerade in seiner 
konsequenten Inkonsequenz liegt: So viel man 
mittlerweile über ihn weiß, so wenig bekommt 
man ihn zu fassen. Der Skandal um seine an-
gebliche Nähe zur rechtspopulistischen Natio-
nal Front kann jedenfalls nur komplett Un-
kundige überraschen: Der Mann ist Ästhet 
und wie alle Ästheten politisch unzuverlässig. 
In Morrissey haben wir den Sonderfall eines 
Künstlers, der England geißelt, sich aber mit 
Vorliebe in die englische Fahne hüllt, der den 
Narzissmus predigt, aber die Eitelkeit anpran-
gert, der den Boulevard verabscheut, aber im-
mer für eine Klatschgeschichte gut ist. Im wei-
ten Feld der Posen ergibt das eine ebenso 
schwer berechenbare wie explosive Mischung. 
»Manchesters Antwort auf die Atombombe« 
hat er sich selbst genannt. 

Er geißelt die Machos und 
gibt den Hooligan

Sein zehntes Soloalbum macht da keine Aus-
nahme. Wieder ist Morrissey Schöngeist und 
Ekel zugleich, er geißelt die Machos und gibt 
den Hooligan, er rettet den Stier und nimmt 
den Tod des Toreros billigend in Kauf: »Hoo-
ray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, 
because we all want the bull to survive«. Ein 
Humanismus aus Menschenfeindlichkeit.  
Und dann ist da noch Kick The Bride Down 
The Aisle, das erstaunlichste Stück von allen. 
Der Titel sagt es bereits: Empfohlen wird, die 
Braut nicht zu heiraten, sondern sie im vollen 
Ornat vom Altar zu zerren und den Kirchen-
flur hinunterzuprügeln. Ob wir von einem 
Plädoyer gegen die Versorgungsehe ausgehen 
müssen oder von einer bloßen Marotte des 
Autors, bleibt offen, klar ist, dass es sich um 
einen brautfeindlichen Akt handelt. Rainer 
Brüderle käme damit nicht durch.

Begrüßenswert punkig am Morrissey des 
Jahres 2014 ist die Ausweitung der Protest-
zone. Statt bloß das eigene Nest zu beschmut-
zen, ätzt er weltbürgerlich: Zur Hölle mit den 
Middletons, wenn die Demonstranten am 
Taksim-Platz niedergeknüppelt werden! Und 
was will uns Prinz Philip, wenn es da draußen 
echte Autokraten zu stürzen gibt. Songs wie 
Istanbul sind Solidaritätsadressen an eine neu 
zu gründende Internationale der Empfind-
samen. Das hymnische Earth Is The Lonelyest 
Planet holt die Technokritiker und Ökokrieger 
ins Boot. Teile Lateinamerikas hat er damit be-
reits auf seine Seite gebracht. Es würde einen 
nicht wundern, wenn Istanbul in der Türkei 
die Radiostationen erobert. Respekt dafür. Der 
Schwachpunkt ist ironischerweise die Musik.

Vieles an diesem reifen Stück Besinnungs-
pop wirkt wie ein auf Hochglanz polierter 
Remix bewährter Morrisseyiana: noch ein 
Stück, das in mittleren Lagen vor sich hin 
mäandert. Noch ein stadiontauglicher Erwe-
ckungssong. Und die ewigen spanischen Gi-
tarren ... Wüsste man nicht, dass es Morrissey 
ist, man könnte glauben, die Gypsy Kings 
hätten sich in Independent-Gefilde verirrt. 
Vielleicht sieht er sich aber mittlerweile ohne-
hin mehr als Dichter denn als Musiker: Mit 
keinem seiner zehn Soloalben hat er so viel 
Wirbel gemacht wie mit seiner Autobiografie. 
Jetzt steht ein Roman an. Zur Hälfte soll er 
bereits durch sein. 

Morrissey: World Peace Is None Of Your  
Business (Parlophone/Universal)

Das waren noch Zeiten, als Morrissey 
bloß die Guillotinierung Margret 
Thatchers forderte. Inzwischen ver-

spritzt er sein Gift weiträumig über so unter-
schiedliche Figuren wie die Middletons, Prinz 
Philip und Bryan Ferry. An Letzterem miss-
fällt ihm das Festhalten an der britischen Tra-
dition der Fuchsjagd, der greise Philip ist ihm 
aufgrund seiner schieren Existenz ein Dorn im 
Auge. Pippa und Kate Middleton hingegen 
hält er für Schlampen, deren einziges Ver-
dienst darin besteht, sich im richtigen Mo-
ment an die Royals rangewanzt zu haben. So 
ungeniert drückt er sich aus, der Motzer. Fra-
gen Sie das Internet!

Altersmilde ist ein Fremdwort für Steven 
Patrick Morrissey, den Sänger, Poeten und Ex-
zentriker von eigenen Gnaden. Trotz ergrauter 
Schläfen glänzt er in der Rolle des Anklägers 
und obersten Majestätsbeleidigers: Wer im 
Laufe dreier Jahrzehnte nicht sein Fett von ihm 
wegbekommen hat, muss sich Sorgen um seine 
Reputation machen. Das gemeine Volk aber, es 
hängt ihm an den Lippen. Im vergangenen 
Herbst hat seine Autobiografie in England für 
ein mittleres Society-Beben gesorgt. Dass der 
New Musical Express ihn zum »einflussreichsten 
Künstler aller Zeiten« erklärte, geht als maß-
volle Übertreibung durch. Ein gewöhnlicher 
Popstar ist der Prophet aus Manchester nicht. 
Er ist eine moralische Instanz, die sich hin und 
wieder auch musikalisch äußert.

Dieser Mann tritt die 
Allermächtigsten in den Staub

World Peace Is None of Your Business hat er sein 
jüngstes Album genannt, das erste seit fünf 
Jahren, und wieder zittert Englands Establish-
ment in freudiger Erwartung, wen es diesmal 
treffen wird: Sir Bob Geldof vielleicht, mit 
dem ihn eine gut gepflegte Intimfeindschaft 
verbindet? Wir, die wir die elf Songs unter 
strenger Geheimhaltung vorab hören durften, 
wissen: Der Zustand seines Heimatlands steht 
ausnahmsweise nicht im Zentrum. Es ist ein 
globaler Morrissey, der diesmal seine Stimme 
erhebt. Aus den Weiten des Alls blickt er auf 
unseren blauen, geschundenen Planeten, er 
steigt hinab in die Straßen Istanbuls, wo ein 
Vater um seinen Sohn trauert, er sorgt sich 
um den demokratischen Prozess in Nahost 
und anderswo: »Brazil and Bahrain, Egypt, 
Ukraine, so many people in pain ...«.

Nicht dass er seine Kernkompetenz darü-
ber vergessen hätte: Morrisseys Spezialität 
bleibt die vegetarisch inspirierte Herrschafts-
kritik. Zu Kastagnetten und spanischen Gi-
tarren geht er mit der Barbarei des Stierkampfs 
ins Gericht. Er reanimiert Allen Ginsbergs 
Howl als Growl. Herz- und Glanzstück des 
Albums ist I’m Not A Man, eine siebenminü-
tige Tirade von einem Song, in der er den 
selbst ernannten Alphamännchen dieser Welt 
die Leviten liest. Gewohnt wortgewaltig wer-
den sie in den Staub getreten, die Mover, 
Shaker, Kaltduscher, Don Juans und Business-
Wirbelwinde, die sich beim Genuss eines  
T-Bone-Steaks auf den Puffbesuch freuen, 
mit dem der Geschäftsabschluss in Fernost 
besiegelt wird. Allein die Gerechten bleiben 
verschont. »When my last breath falls away, 
smiler trust me when I say, you’ll be OK«. Schö-
ner hatte es John Lennon nicht sagen können.

Dass so viel Einsatz an der Weltverbesse-
rungsfront im Pop von heute die Ausnahme 
darstellt, ist offensichtlich. Was daran nach-
haltig fasziniert, darüber wird noch gerätselt. 
Der Mann, der seinen Nachnamen zum Mar-
kenzeichen erhoben hat, wirkt von Natur aus 
eher blässlich, sein Stimmumfang ist limitiert, 
er spielt nicht einmal ein Instrument. Ohne die 
Hilfe diverser Seitenmänner, die seine Wort-
kaskaden mit viel Know-how in Songform 
bringen, wäre er aufgeschmissen. Dank sollten 

Rettet den 
Stier, nicht 

den Torero! 
Morrissey ist die grimmige  

moralische Instanz Englands.  
Wie nebenbei macht er große  

Popmusik VON THOMAS GROSS

»Wer soll diese Pullis tragen?« Arbeiterin 
im Obertrikotagenwerk »Ernst Lück«
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»Nicht seelisch zerfetzen, he!«
Eine Fahrt nach Slowenien an das Grab des Jahrhundertdirigenten Carlos Kleiber – im Gepäck  
die Zeugnisse einer ganz besonderen Brieffreundschaft VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

N
un stehe ich da und kann nicht 
anders und fühle mich hunds-
miserabel. Ein strahlender Juli-
tag in dem 50-Seelen- Dörfchen 
Konjšica im Herzen Slowe-
niens, Ziegen dösen im Halb-
schatten, Salamander springen 

über die Feldwege, Vögel zwitschern, das Heu duftet, 
ab und zu bellt ein Hund, oder die Kirchenglocken 
läuten – das reinste Sommeridyll. Vor mir, am äu-
ßersten Dorfrand, liegt das Haus, in das sich der 
Jahrhundertdirigent Carlos Kleiber zurückzog, 
wenn er nicht mehr konnte oder auch einfach nur 
so, oft wochenlang. Seine Frau, die slowenische Tän-
zerin Stanislawa »Stanka« Brezovar, stammte von 
hier aus der Gegend, Fotos in der winzigen Gedenk-
stätte unten neben dem Dorffriedhof zeigen das 
Ehepaar mit Freunden und Verwandten auf der 
Terrasse, lachende Gesichter über grob gestrickten 
Pullovern, die Slibowitz-Gläser kreisen. 

Ich fühle mich hundsmiserabel, weil Carlos 
Kleiber mein Brieffreund war und ich ihm verspro-
chen habe, dies für mich zu behalten. Bin ich eine 
Verräterin, wenn ich es jetzt, zehn Jahre nach sei-
nem Tod, preisgebe? An Konventionen war Kleiber 
nicht interessiert. Muss ich es aber sein? »Z. Zt. bin 
ich (endogen?) derart depresso, daß es nur noch 
besser werden kann«, schreibt er mir im September 
1999 auf einer Postkarte. »Vielleicht macht mich 
Konjšica froh, so unkompliziert ist’s dort – wie die 
Stelle mit dem Engl. Horn in den letzten Minuten 
Heldenleben (s. Notenbeispiel).« 

57 Postkarten und Briefe,  
geschrieben zwischen 1999 und 2004

Das Notenbeispiel, das er mir mit in den Umschlag 
steckt, umfasst vier Takte aus dem Finale von Richard 
Strauss’ Tondichtung Ein Heldenleben: von Hand 
niedergekritzelt, ausgeschnitten und mit Tesafilm an 
der Postkarte befestigt. Eine Hirten-Singsang-Melodie 
zwischen c-Moll und Es-Dur, näselnde Viertel, Achtel-
triolen, typisch Englischhorn – schon stimmen die 
Geigen und übrigen Bläser mit ein, scheint das Chaos 
besiegt, jedenfalls in Kleibers Interpretation. 1993 
dirigiert er das Heldenleben im Wiener Musikverein, 
ein legendäres Konzert, das Publikum rast, die Kritiker 
jubeln. Die Aufnahme wird nie veröffentlicht, wobei 
die Kleiberianer sich nicht einig sind, ob es, wie so oft, 
der von Zweifeln zerfressene Dirigent war, der sie ver-
hindert hat, oder der Konzertmeister der Wiener Phil-
harmoniker, dessen Intonation an diesem Abend 
schwächelte (was insofern ins Gewicht fällt, als das 
Heldenleben ein verkapptes Violinkonzert ist). 

Dirigiert hat Kleiber seit den neunziger Jahren nur 
unter Zwang. Ein Verweigerer, ein Spieler, ein böses 
Kind, dem es frühzeitig ums Verschwinden ging. Weil 
die Bedingungen künstlerischer Arbeit für ihn immer 
weniger stimmten, weil die Identifika tion mit einer 
Partitur immer weniger gefragt war. Wie sagte der 
Agent Ronald Wilford auf die Frage, was Carlos Klei-
ber vor anderen Musikern auszeichne? »He doesn’t 
function.« Ein Gut, von dem die Branche erst jetzt 
langsam ahnt, wie hoch es ist. Ich könnte es nutzen.

Carlos Kleibers Postkarten und Briefe an mich, 57 
an der Zahl, geschrieben zwischen Januar 1999 und 
März 2004, habe ich auf meiner slowenischen Reise 
dabei. Zehn Jahre ist der »semi-conductor«, als der er 
sich im Gegensatz zu bewunderten »Profis« wie Her-
bert von Karajan oder Riccardo Muti verstand, jetzt 
tot, und es wird Zeit, dass ich mein Wort breche. Jenes 
Ehrenwort, das Kleiber mir abpresste, nachdem ich 
ihm unvorsichtigerweise mit einem Artikel zum 70. 
Geburtstag gratuliert hatte. Nie wieder, selbst wenn 
er »echt tot« sei, dürfe ich etwas über ihn veröffent-
lichen, forderte er, »auch nicht verschlüsselt«. Nicht 
dass ich mich sklavisch an dieses Versprechen gehalten 
hätte, den Nachruf beispielsweise konnte ich nicht 
verweigern (wirklich nicht?), und auch über die Bio-

grafie, die erschien, die nachgelassenen CDs, die 
beiden Filme aus jüngerer Zeit gab es etwas zu sagen. 

Jetzt aber stehe ich vor seinem verrammelten, ver-
riegelten, so gleichgültig verlassenen Haus in Konjšica, 
am Ende vom Ende der Welt, inmitten der herrlichs-
ten Natur, und spüre die ganze Last meines Dilemmas. 
Verrate ich ihn und unsere Beziehung, wenn ich sage, 
was ich hier sehe? In einer Ecke der Terrasse türmt sich, 
achtlos hingeworfen, altes Korbgestühl; und auf der 
Bank, auf der er gestorben sein soll, liegt, einem 
menschlichen Körper groteskerweise nicht unähnlich, 
ein zusammengerollter Perserteppich. Ein, zwei Mal 
im Jahr, heißt es, sei Kleibers Tochter noch hier. Sonst 
ist der Ort verlassen. Plaudere ich aus, was niemand 
wissen will, geht es wirklich um Diskretion? 

Unten am Weg fährt ein Traktor vorbei, der Fahrer 
grüßt und ruft mir etwas zu, als ich theatralisch mit 
den Achseln zucke, drosselt er den Motor und fragt: 
»Bisschen gucken?« Ich nicke, die Menschen sind so 
freundlich hier, dass man sich erst daran gewöhnen 
muss. Kaspar, der kleine Sohn des Bauern, rennt quer 
über die Wiese zu mir hoch und begleitet mich zurück 
ins Dorf, lustig brabbelnd und gestikulierend. Das 
muss es gewesen sein, was Carlos Kleiber, den die 
Musik durchfloss wie ein Licht, in Konjšica gefunden 
hatte. Etwas Unverdorbenes, Unbefangenes, absichts-
los sich Erfüllendes. Und genau das ist es, was mich 
darin bestärkt, Auskunft zu geben. Kleiber, mein 
Carlos, mein »Kater Karlo«, mein »Carlowuff«, wie er 
sich selber ironisierte, mag sich grämen, aber der 
Musikbetrieb in seiner ausladenden Dekadenz hätte 
ihn heute so bitter nötig wie nie. Als »Wahrheitszeu-
gen«, wie es in einem Nachruf hieß, als einen, der lebt, 
was die anderen nur verkaufen.

Ich denke an Ina und Karl-Heinz Rumpf, als ich 
tags zuvor neben dem Auto auf Emma warte, die mir 
die Gedenkstätte aufschließt. Mit den Rumpfs habe 
ich die Reise ans Kleiber-Grab vor zehn Jahren schon 
einmal gemacht, von Salzburg aus in einer Audi- A8- 
12- Zylinder-Langversion, nicht ohne Irrwege, dem 
Navigationssystem zum Trotz, denn Slowenien ist 
damals noch ein blinder Fleck auf der elektronischen 
Landkarte, und am Ende hatte die Luxuskarosse nicht 
nur einen Platten, sondern, dank meiner, auch eine 
Beule. Karl-Heinz Rumpf war Chef des Kulturspon-
sorings bei Audi und stand Kleiber nah – spätestens 
seit dem sagenumwobenen Ingolstadt-Konzert des 
Bayerischen Staatsorchesters 1996, für das der Dirigent 
statt Gage einen mingblauen A8 »Perleffekt« mit pe-
nibel ausgehandelten Extras erhielt. Die Musikbranche 
schäumte; Kleiber freute sich, wie er alle hinters Licht 
geführt hatte; und Rumpf hatte seinen Coup. 

Damals hörten wir auf der Fahrt nach Konjšica in 
Endlosschleifen Beethovens Siebte und die Vierte von 
Brahms, beide mit den Wiener Philharmonikern, und 
bis heute assoziiere ich die trauerweidengleich fallen-
den Terzen im Kopfsatz der Vierten mit jenem Mo-
ment, an dem wir nach fünfeinhalb Stunden endlich 
beim Kirchlein um die Ecke bogen: Wie unsere Schrit-
te im feuchten Friedhofskies knirschten und Karl-
Heinz Rumpf, mit dem Gebinde der Salzburger Fest-
spiele in der Hand, plötzlich stehen blieb und 
schwankte und das Grab sah, seinen schlanken, alt-
modisch geschwungenen Stein, die goldenen Lettern 
auf marmorhellem Grund, und wie es ihm entfuhr: 
»Mensch, Carlos, da biste ja.« Als wären die beiden 
Herren nicht stets förmlich miteinander gewesen.

»Lieber Herr Kleiber«, schreibt Rumpf, wenn er 
eine Idee hat, wie er seinen kapriziösen Kumpan zu-
rück ans Dirigentenpult locken könnte (ihren Fax- 
und Briefwechsel durfte ich nach Kleibers Tod ein-
sehen), »Hochverehrter Kunstmäzen« oder »Lieber 
Freund der Musen und Motoren«, antwortet der 
Dirigent und philosophiert über Reifenwechsel, rülp-
sende Standheizungen und klemmende Fenster. Wirk-
lich locken und verführen aber ließ er sich nur dieses 
eine Mal, von der mingblauen Limousine. Sein letztes 
Fax an den Audi-Manager stammt vom 11. Juli 2004, 
»wie dank Ihrer, AUDI mit meinem über alles gelieb-

ten alten wunderbaren A8 umgeht, dafür bin ich un-
endlich froh und dankbar!«, heißt es da und am 
Schluss, ungewöhnlich pathetisch: »Bless you all!« 
Noch am selben Tag fährt er nach Konjšica, 48 Stun-
den später findet ihn der Nachbar auf der Bank vor 
dem Haus. »Herzinfarkt« stehe im Totenschein, verrät 
mir Emma, die damals noch ein halbes Kind gewesen 
sein muss. Sie spricht Englisch und kümmert sich um 
die Gedenkstätte, um die Fototafeln an den Wänden, 
den Fernseher, aus dem ein zusammengeschnittenes 
Best-of quäkt, das alte Harmonium im hinteren der 
beiden Räume. Der Elektriker schaut nach Feierabend 
kurz rein und haut mir zu Ehren in die Tasten. Es jault 
und quietscht, und alles riecht nach Slibowitz.

Kleibers Musik macht, dass man  
sein Leben ändern muss. Sofort

Die Gerüchte freilich, Kleiber habe sich umgebracht, 
halten sich hartnäckig, und die Familiengeschichte 
legt es fast nahe. Schon die Mutter hat sich angeblich 
erhängt, er selbst litt an Prostatakrebs und hatte De-
pressionen. Auch Erich Kleiber, dem berühmten 
Dirigentenvater, der dem Sohn zeitlebens zwischen 
den Schultern saß, wird kein natürlicher Tod nach-
gesagt – welcher österreichische Musiker stirbt schon 
am 27. Januar 1956, an Mozarts 200. Geburtstag? »Ich 
hab ein Herz für alle Suizide!«, schreibt Kleiber mir 
im Dezember 1999, als bekannt wird, dass der Schau-
spieler Ulrich Wildgruber auf Sylt ins Wasser gegan-
gen ist. »Besonders für Shinju (Jap. ›double suicide‹). 
Das schreibt sich ›heart‹ und ›inside‹. Shinju = Also! 
›heart-inside‹! Wow!« Und als zwei Monate später, an 
Mozarts 244. Geburtstag, sein Freund Friedrich Gul-
da stirbt, der österreichische Pianist, fragt Kleiber mich 
und sich in einem PS: »hat er ›nachgeholfen‹ ... am 
27.1.2000? Ich glaube: ja!« 

Ist es nun wichtig, ob es Selbstmord war oder 
nicht? Sagen wir so: Selbstmord wäre die letzte Kon-
sequenz aus Kleibers Kunsternst. 

Ina und Karl-Heinz Rumpf konnten sich ihre 
Todesart nicht aussuchen, Weihnachten 2004 kamen 
sie während des Tsunamis im thailändischen Khao 
Lak ums Leben. Ihr Sohn Christoph war dreieinhalb 
Jahre alt, von ihm fehlt bis heute jede Spur. 

Meine persönliche Geschichte mit Carlos Klei-
ber beginnt 1997 mit einer Leserbriefschlacht. Edi-
ta Gruberova hatte in München einen Arienabend 
gegeben, an dessen Ende der damalige Staatsopern-
intendant Peter Jonas in einem Meer lachsroter 
Rosen vor der Primadonna auf den Knien lag. Ich 
fand das unangebracht, die Leser der Süddeutschen 
Zeitung fanden das nicht, es hagelte Waschkörbe 
voller Briefe – deren hässlichste die Redaktion, um 
ein Ventil zu schaffen, schließlich auf zwei Seiten 
abdruckte. In dieser Situation erreichte mich ein 
anonymes Fax: »Don’t let ›the Pope‹ nor the ... [unle-
serlich: pebble?] get you down!«, ich hätte vollkom-
men recht, und meine Kritiken seien »as amusing as 
Corno di Bassetto’s (G. B. Shaw’s)«. Unterschrift: 
»Nicht von schlechten Eltern«. Ich rätselte, wer der 
Absender sein könnte, und bewahrte das Fax auf. 

Der Rest ist rasch erzählt, denn als der Spiegel ein 
paar Monate später Kleibers handgeschriebene Liste 
der Extras für seinen A8 veröffentlichte, brachte mich 
ein einfacher Schriftvergleich auf die richtige Spur. 
Die Liste, mein Fax, mein Fax, die Liste: Der Absender 
war Carlos Kleiber. Unglaublich, aber wahr. Kleiber, 
dem ich seit den frühen achtziger Jahren so Einschnei-
dendes verdankte. Ich habe vor Kleiber nicht gewusst, 
dass Musik so etwas kann: einen nach eher gut ge-
launten Stücken wie der Fledermaus, dem Rosenkava-
lier oder Beethovens Pastorale regelrecht krank zu 
machen, weil sie mit solcher Wucht an die eigene 
Seele rühren. Der Übergang vom abziehenden »Ge-
witter« zum »Hirtengesang« in der Pastorale etwa, wie 
unendlich zärtlich, ja zittrig sich da die Geigen nach 
dem Blöken der Holzbläser des Themas annehmen, 
als trauten sie dem Frieden nicht, weil man nichts und 

niemandem trauen kann und jeder Sturm Spuren hin-
terlässt, und wie gleichwohl die Sonne durch die 
Wolken bricht: Das habe ich nie wieder so gehört (von 
den flotten, die Beethovenschen Metronomzahlen 
befolgenden Tempi ganz abgesehen). Es gab Zeiten, 
da lag ich nach Kleiber-Dirigaten tagelang im Bett, 
entschlossen, mich dem sogenannten richtigen Leben 
nie wieder auszusetzen – oder eben ganz anders. Und 
ein bisschen anders ist es darüber auch geworden.

Carlos Kleiber hat zeitlebens genau ein Interview 
gegeben, 1960 für den NDR. Und dann nie wieder. 
Auch insofern sind die Briefe, die wir wechselten, eine 
Rarität: Den ersten ließ er mir auf Teneriffa, wo er 
mit dem Bayerischen Staatsorchester gastierte, nachts 
um halb drei unter der Hotelzimmertür durchschie-
ben, der letzte, einsilbige kam, wie die allermeisten, 
aus Grünwald bei München, wo er wohnte. Getrof-
fen, gesprochen haben wir uns nur ein einziges Mal, 
ebenfalls auf Teneriffa, in seiner Suite, wo wir andert-
halb Stunden lang mit dem Suchen seiner Kreditkar-
te beschäftigt waren (und er mit Whiskeytrinken). 
Früh schloss er einen Pakt mit mir, »Meine pseudo-
Identität als ›Dirigent‹ bitte zu vergessen, ja?«. Ab-
gemacht! »Ich sehe Sie ja auch nicht als Musikkriti-
kerin oder so! OK?« Okay. 

Um Musik ging es trotzdem. Um die Schandtaten 
des Regietheaters in der Oper (»Die Grobheit, die 
Blödheit der Regisseure und Kritiker ist grenzenlos!!«), 
um den Fetisch der historischen Aufführungspraxis 
(»I hate Fassungen! One of each work is more than 
enough!«), um Franco Zeffirelli, dessen Gast an der 
Amalfiküste er viele Sommer lang war, oder um Wi-
nifred Wagner, die mit Kleibers Mutter und deren 
Mops gerne Hundeschauen besuchte: »Die zwei Da-
men saßen auf winzigen Hockern, aßen Sandwiches, 
quasselten (auf englisch) wie die Wasserfälle, wobei 
kein ›vernünftiges‹ Wort fiel. Picture it, Christine! Just 
PICTURE it!! (Dazwischen: Mops, schnaufend).« 
Meine notorisch dumme Frage, wann und wo er 
wieder dirigieren würde, pflegte er, wenn überhaupt, 
unwirsch zu kontern: »... irgendwo im Urwald ... bei 
den Kopfjägern und/oder Menschenfressern. Da, 
hoffe ich, kennen sie die Stücke nicht.«

So als Ausschnittware mag sich das »spinnert« le-
sen, und natürlich ist es spinnert, wenn Kleiber seine 
Briefe mit Cartoons aus dem New Yorker spickt oder 
einen Bierdeckel beschriftet und auf dessen Rück-
seite (als Trinkgeld für mich?) einen 5-Euro-Schein 
klebt. Aber es ist auch großartig. Und klug. Weil es 
von jener Distanz erzählt, ohne die weder das Leben 

noch die Musik erträglich wären. Eine Distanz, von 
der Carlos Kleiber immer viel zu wenig hatte und die 
Welt um ihn herum immer viel zu viel, bis heute. 
»Man darf sich auf keinen Fall seelisch zerfetzen, he!«, 
rät er mir einmal, und das lese ich schon damals als 
Selbstbeschwörung. Erst jetzt und in Konjšica, zehn 
Jahre nach seinem Tod, begreife ich, was bislang nur 
eine Gedankenfigur war, Theorie: wie sehr das Sich-
zerfetzen zum Preis wurde für seine Kunst. Und was 
er darum gegeben hätte, anders zu sein. 

Zum Abschied steht plötzlich die 80-jährige Ga-
brijela an der Friedhofsmauer, die Cousine von Klei-
bers Frau Stanka, wie sich herausstellt. Rotes Kopf-
tuch, feine, wettergegerbte Züge, kornblumenblaue 
Augen, in der Rechten eine Sense. Was für ein Bild im 
Abendlicht. Carlos, erinnert sie sich lachend, habe 
immer nur guten Tag gesagt, »dober dan«, niemals, 
auch wenn es sich so gehört hätte, »nasvidenje«, auf 
Wiedersehen. Aber jetzt bleibe er ja da. 

Carlos Kleiber

Der Zauberer
Eine Umfrage der BBC  
kürte ihn 2011 zum größten 
Dirigenten aller Zeiten (was 
ihn sicher entsetzt hätte): 
Karl Ludwig Bonifacius 
Kleiber, der am 3. Juli 1930 
in Berlin geboren wird. 
Sein Vater ist der  
österreichische Dirigent und 
Generalmusikdirektor der 
Berliner Staatsoper Erich 
Kleiber, die Ahnen seiner 
Mutter gehen auf den 
Schriftsteller Sir Walter 
Scott zurück. 1935 verlässt 
die Familie Deutschland 
wegen des Nazi-Regimes, 
der kleine Karl wächst in 
Südamerika auf und erhält 
dort den Namen Carlos. 

Ein Chemiestudium bricht 
Carlos Kleiber 1950 ab und 
wendet sich ganz der Musik 
zu. Erste Stationen sind die 
Opernhäuser von Zürich, 
Düsseldorf und Stuttgart. 
Kleibers Debüt 1974 bei 
den Bayreuther Festspielen 
mit Tristan und Isolde gerät 
ebenso zum Triumph wie 
später seine beiden  
Neujahrskonzerte mit den 
Wiener Philharmonikern. 
Bis Ende der achtziger Jahre 
bleibt die Bayerische  
Staatsoper in München  
seine künstlerische  
Heimat. Kleibers höchst  
inspiriert erarbeiteten  
Interpretationen haftet früh 
etwas Mythisches an (was 
sich auf Tonträgern nicht 
unbedingt mitteilt). Im  
Alter hadert er mit dem 
Musikbetrieb und macht 
sich rar, auch verengt sich 
sein Repertoire auf wenige 
Komponisten (Mozart, 
Beethoven, Brahms, Strauss, 
Strauß). Am 13. Juli 2004 
stirbt Carlos Kleiber in 
Konjšica, Slowenien.

Eine Fahrt nach 
die Zeugnisse ein

un

von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
Filmkritiken

»I love Bierf ilze«, 
schreibt  
Carlos Kleiber, 
»don’t you?« –  
Botschaften des 
großen Dirigenten 
an unsere Autorin
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Grundstraße 26 | D-01326 Dresden | Telefon 03 51. 2 68 35 13
Di – Fr: 14 –18 Uhr | Sa + So: 10 –18 Uhr | www.leonhardi-museum.de

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

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 

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 10.08.2014: K20 Grabbeplatz: Olafur Eliasson - Dein Ausstellungsguide  
bis 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) 

EMDEN
Im Chinesentempel, Boltentorstr. 11, www.jp-haut.de, tägl. 11-17 Uhr 

bis Sept. 2014: KONKRETE POESIE 1945-1965 Graphik von 14 intern. Künstlern  
C. Avenier, C. Bremer, Timm Ulrich, S. Niikuni, J. Gerz, E. Vigo, J. Blaine u. a.

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 

PAPARAZZI!
SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT

BIS 12. OKT. 2014WWW.SCHIRN.DE

BBIIISSS 12. OKKTT.. 222220000011111444444
BIS 12. OKT. 2014WWWWWW.SCHHIRRNNN...DDDDDEEEEEE
WWW.SCHIRN.DE
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ORGAORGAORG NISINISII ERTERT VOMV CENTRE POMPIDOU-METZ IN
KOOPKOOPK ERATER IONN MIT DER SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT
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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  
bis 05.10.2014: Lichtbilder. Fotografie im Städel Museum von den Anfängen bis 
1960 

FREIBURG

LITERATUR UND KUNST

BEI

Wetzstein
IN

FREIBURG

AM AUGUSTINERPLATZ

WWW.BUCH-WETZSTEIN.DE

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 
ab 12.7.14: Schönes buntes Bild IV. Werke der 1980er Jahre 
Museum Natur und Mensch, Gerberau 32, 79098 Freiburg 
bis 25.1.15: Letzte Ölung Nigerdelta 
Museum für Stadtgeschichte, Münsterplatz 30, 79098 Freiburg

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: EMIL SCHUMACHER – SCHWARZ SEHEN! 
bis 10.08.2014: WELTENBRAND - HAGEN 1914, DER ERSTE WELTKRIEG 
bis 03.08.2014: SAMMLUNG DE LEEUWENHOEVE 

HALLE (SAALE)
Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale), tägl. 10-18, Di 10-19 Uhr 

abstrAKT - Figurenbilder von Rudolf Jahns. Bis 03.08.2014 + AKTfigurativ. Werke 
aus den Sammlungen. Bis 20.07.2014 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, Sammlung Falckenberg, 20095 Hamburg, Tel. 
040/32506762, www.deichtorhallen.de, Di-So 11-18 Uhr 
bis 28.09.2014: 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

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: VON LIEBERMANN BIS NOLDE. Impressionismus in 
Deutschland auf Papier

Felix Jud Kunsthandel, Neuer Wall 13, 20354 Hamburg, Tel. 040-34 34 85 
bis 15.07.2014: Henri Matisse - Im Rausch der Farben. Originalgraphik aus 
Luxusdrucken. www.felix-jud.de

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

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 19.10.2014: 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 

KOBLENZ
Haus Metternich, Münzplatz 8, Koblenz, tägl. 14-17 Uhr, Mo geschl. 

13.07. bis 03.08.2014: AKM - Elisabeth Hansen - Landschaftsfragmente - eine 
Spurensuche - Malerei trifft Zeichnung; Vernissage: Sa. 12.07. um 16 Uhr

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

Die Grenze im Krieg
18.07.– 30.12.2014 Der Erste Weltkrieg am Bodensee

Di–Fr 10–18H; Sa, So & Feiertag 10–17H
Kulturzentrum am Münster

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

27.4. – 21.9.14
Konzilgebäude Konstanz

Weltereignis des Mittelalters 1414 – 1418s

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 

ALTENBURG
Lindenau-Museum Altenburg, Gabelentzstr. 5, Tel. 03447/89553, www.lindenau-

museum.de, Di-Fr 12-18, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr 
bis 27.07.2014: Erzgebirge, Hügel-Grund. Artemis-Land. Altenbourgs 
Landschaften 

ALTÖTTING
Stadtgalerie Altötting, 84503 Altötting, Tel. 08671-5062-38, www.altoetting.de, bis 

31.08.2014 
„oh wie schön... Janosch in Altötting“, die Ausstellung für die ganze Familie! 

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 

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

www.museum-frieder-burda.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
bis 26.10.2014: 40 I 10.  Große Jubiläumsausstellung mit Highlights der 
Sammlung 

BAD LAUCHSTÄDT
Goethe-Theater, Parkstraße 18, Bad Lauchstädt, Sachsen-Anhalt, Tel. 034635 90 54 

72, Fax 034635 782 22, http://www.goethe-theater.com, rene.schmidt@goethe-
theater.com, tägl. 10-18 Uhr, Mo geschl. 
01.05. bis 31.10.2014: Eine innige Leidenschaft- Die Lauchstädter Mozart-
Tradition 
01.07. bis 31.10.2014: Neues Schillerhaus Museum für Literatur- und 
Theatergeschichte

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

kunstmuseum-bayreuth.de, Di-So 10-17 Uhr 
bis 02.11.2014: Marcello Morandini 

BERLIN
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  
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 

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 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, 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 24.08.2014: SCHLOSS BAU MEISTER. Andreas Schlüter und das barocke Berlin 
Bode-Museum 
bis auf weiteres Zurück! 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 
bis 26.10.2014: Wir gehen baden. Kupferstichkabinett 
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51 
bis 10.08.2014: EVERYDAY LIFE  
bis 31.08.2016: A-Z. Die Sammlung Marzona  
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 
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 

6.JUNI–12. OKTOBER 2014
KULTURFORUM MATTHäIKIRCHPLATZ, 10785 BERLIN

EINE AUSSTELLUNG DER KUNSTBIBLIOTHEK, STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN IN KOOPERATION MIT DER STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN
WWW.SMB.MUSEUM

BERNRIED AM STARNBERGER SEE
Buchheim Museum, Am Hirschgarten 1, 82347 Bernried am Starnberger See, www.

buchheimmuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr, bis 2.11.: 
GROSZ. KRIEG GROTESK Zwischen Expressionismus und Neuer Sachlichkeit

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 
bis 21.09.2014: 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.

BOCHUM
Kunstmuseum Bochum, Kortumstr. 147, Tel. 0234/910-4230, www.

kunstmuseumbochum.de, Di, Do-So 10-17, Mi 10-20 Uhr 
bis 24.08.2014: Additionen der Gegenwart.Sammlung Hense — Bochum  
17.07. bis 24.08.2014: Fred Deux und Cécile Reims in der Sammlung des 
Kunstmuseums Bochum 

BONN

August Macke Haus, Bornheimer Str. 96, 53119 Bonn, Tel. 0228/655531, Fax 
691550, www.august-macke-haus.de, Di-Fr 14.30-18, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr 
Hermann Hesse - Mit Feder und Farbe Werke aus dem Nachlass Heiner Hesse

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 
ab 26.07.2014: Sebastião Salgado. Exodus 

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

Rathaus Bremen, Untere Rathaushalle, tägl. 11-18 Uhr 
11.07. bis 17.08.2014: Fotoausstellung: Ivan Kyncl - Rebellion mit der Kamera 
Vom Chronisten der Charta 77 zum Fotografen der britischen Bühnen 

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 von 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 31.08.2014: Zwischentöne. Malerei. Mona Höke 
bis 31.08.2014: Zwischenräume. Solveig K. Bolduan, Miriam Cahn, Hanne 
Darboven, Mona Höke, Rosemarie Trockel 
bis 17.08.2014: Die kritische Kamera Andrea Diefenbach, Alexander Janetzko, 
Robert Knoth und Katharina Mouratidi 

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

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

Dortmund, Deutschland, Tel. +49.231.50 2 4723, Fax +49.231.50 10 041, www.
dortmunder-u.de, www.facebook.com/dortmunderu, info@dortmunder-u.de, Di, 
Mi, Sa, So 11-18, Do, Fr 11-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 28.09.2014: Regina Schmeken 
Unter Spieler - Die Nationalmannschaft  
bis 08.02.2015: anybody can have an idea. Sammlung in Bewegung Museum 
Ostwall 
bis 29.06.2014: Vorhang auf! TU Dortmund 
bis 28.09.2014: Winter/Hörbelt: Körpermaumau Museum Ostwall 
bis 31.08.2014: Jetzt helfe ich mir selbst! Die 100 besten Video-Tutorials aus dem 
Netz. Hartware MedienKunstVerein 
bis 31.08.2014: Big Spot 2014 U2_Kulturelle Bildung

DRESDEN
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 

Städtische Galerie Dresden - Kunstsammlung, Wilsdruffer Straße 2, 01067 Dresden, 
Tel. 0351 / 488 7370, www.galerie-dresden.de, Di-Do, Sa, So 10-18, Fr 10-19 Uhr 
14.06. bis 14.09.2014: STEFAN HEYNE. NAKED LIGHT Die Belichtung des 
Unendlichen
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Rosgartenmuseum, Rosgartenstr. 3-5, Tel. 07531/900246, www.konstanz.de, Di-Fr 
10-18, Sa, So 10-17 Uhr 
ab 27.04.2014: Konstanz um 1414. Städtischer Alltag zur Zeit des Konzils 
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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 14.09.2014: SITZEN - LIEGEN - SCHAUKELN. Möbel von Thonet  
Dauerausstellung: Antike bis Historismus, Asiatische Kunst, Jugendstil bis 
Gegenwart 

Museum der bildenden Künste Leipzig, Katharinenstr. 10, 04109 Leipzig, Tel. 
0341.216990, www.mdbk.de, mdbk@leipzig.de, Di, Do-So 10-18, Mi 12-20 Uhr 
13.07. bis 19.10.2014: Herz, Reiz & Gefühl 
Kunst. Schule. Leipzig Zwei Ausstellungen zum 250jährigen Jubiläum der 
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

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

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 

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; 
Pinakothek der Moderne zu Gast auf Schloss Herrenchiemsee, Königsklasse II, ab 
12.07. bis 28.09.2014; 
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, Maximilianstraße 35, Eingang Herzog Rudolf Straße, 80539 
München, Tel. 089-2109803, www.haeusler-contemporary.com 
05.06. bis 01.08.2014: Michael Venezia »Brooklyn Variations« 

Jüdisches Museum München, St.-Jakobs-Platz 16, 80331 München, Tel. 89-233-
96096, www.juedisches-museum-muenchen.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
09.07.2014 bis 22.02.2015: KRIEG! JUDEN ZWISCHEN DEN FRONTEN 1914-1918 

09.07.2014 >22.02.2015

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

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  
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

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 //
18.7.–16.11.2014 //

„Geile Sybillchen“ - Erotische

Fantasien von Horst Janssen

Leidenschaft.

Schloss // Schlossplatz 1 // Di–So
10–18 Uhr // bis 7.9.2014 //
„Euer Garten ist dieWelt“

200 Jahre Schlossgarten Oldenburg

H
or
st
Ja
ns
se
n,
hi
gh

lä
nd

er
©
VG

Bi
ld
-K
un

st
Bo

nn
,2
01
4

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

JERG-RATGEB-PREIS 2014

13. MAI BIS 13. JULI 2014
STÄDTISCHES KUNSTMUSEUM
SPENDHAUS REUTLINGEN

13. MAI BIS 12. OKTOBER 2014
REUTLINGER INNENSTADT

www.reutlingen.de/kunstmuseum

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 
bis 21.09.2014: Werner Aisslinger: 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. 

KUNSTHALLE WÜRTH, Lange Straße 35, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791/946720, 
www.kunst.wuerth.com, tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei, bis 1.5.2015: Moderne 
Zeiten Die Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Gast in Schwäbisch Hall

Kunstverein Schwäbisch Hall e.V. Galerie am Markt, Am Markt 7/8, 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

SPITZWEG
13.4. bis 30.11. 2014

Museum Georg Schäfer Schweinfurt

SCHWERIN
Galerie Alte & Neue Meister Schwerin, Staatliches Museum Schwerin/ 

Ludwigslust/ Güstrow, Alter Garten 3, Tel. 0385/5958-0, www.museum-
schwerin.de 
bis 28.09.2014: Expressionistische Begegnung 
Ernst Ludwig Kirchner - Jan Wiegers 

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

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

UNTERLÜSS
Unterlüß, Albert-König-Museum, Albert-König-Straße 10, Tel. 05827/369, Di-So 

14.30-17.30 Uhr, freitags ist eintrittsfreier Tag 
bis 20.07.2014: „Heinrich Vogeler - Worpswede - Die Kunst der Grafik“ 

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

WIESBADEN
Museum Wiesbaden, Tel. 0611/3352250, Di u. Do 10-20, Mi, Fr-So 10-17 Uhr 

Kunst: bis 21.9. Albert Oehlen, bis 12.10. K.O. Götz,  bis 2.11. Ludwig Knaus,  
bis 21.9. Projektraum Helga Schmidhuber, Natur: bis 16.11. Paradiesvögel 

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

WOLFSBURG
Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1, 05361/26690, www.kunstmuseum-

wolfsburg.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
26.04. bis 17.08.2014: Oskar Kokoschka. Humanist und Rebell 
bis 19.10.2014: Spuren der Moderne 

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

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

skulpturenpark-waldfrieden.de, Di bis So 10 – 19 Uhr 
Stephan Balkenhol (12.07.-12.10.14); Gereon Lepper (25.06.-28.09.14) - 
Dauerausstellung: Skulpturen von Tony Cragg, Richard Deacon, Bogomir Ecker, 
Markus Lüpertz, Wilhelm Mundt, Jonathan Monk, Thomas Schütte,  u.a. 

Von der Heydt-Museum, Turmhof 8, Tel. 0202/5636231, www.von-der-heydt.de, 
Di-So 11-18 Uhr 
bis 27.7.2014: Menschenschlachthaus -Der erste Weltkrieg in der französischen 
und deutschen Kunst Von der Heydt-Kunsthalle Barmen, bis 29.6.2014: Sabine 
Moritz 

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 

Museum im Kulturspeicher, Oskar-Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg, Tel. 
0931/32225-0, Fax -18, www.kulturspeicher.de, museum.kulturspeicher@stadt.
wuerzburg.de, Di 13-18, Do 11-19, Mi, Fr-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
12.07. bis 28.09.2014: Von Rembrandt bis Richter - Meisterwerke aus der 
grafischen Sammlung des Landesmuseums Oldenburg 

ITALIEN

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

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040�/�32�80�313

Kontakt für Anzeigenkunden
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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 

A

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 
bis 26.10.2014: Der private Blick Brus in steirischen Privatsammlungen 
BRUSEUM

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

KREMS AN DER DONAU/WACHAU
Kunsthalle Krems, Franz Zeller Platz 3, 3500 Krems an der Donau/Wachau, www.

kunsthalle.at, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
13.07. bis 02.11.2014: MARTHA JUNGWIRTH. Retrospektive; GREGOR SCHMOLL. 
Orbis Pictus; LUIS BUÑUEL UND SALVADOR DALÍ. Ein andalusischer Hund 

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 

www.mqw.at
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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

www.fondationbeyeler.ch

FONDATION BEYELER
18. 5.–7. 9. 2014
RIEHEN/BASEL

15. 6. – 28. 9. 2014

CHARLES RAY
SKULPTUREN 1997–2014
Eine Zusammenarbeit
mit dem Art Institute of Chicago

ZÜRICH

Inseln
ParadIes & Hölle
18.6.—7.9. 2014
Dienstag–Freitag, 12–18 Uhr
samstag–sonntag, 10–18 Uhr, montag geschlossen

mUseUm straUhoF literatUraUsstellUngen
aUgUstinergasse 9, 8001 Zürich
044 412 31 39, www.straUhoF.ch
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In der Kunstszene New Yorks war Andy  
Warhols Sammelleidenschaft schon zu seinen 
Lebzeiten legendär. Der Künstler liebte nicht 
nur Galerien und die Antiquitätengeschäfte 

nahe dem Broadway in Downtown Manhattan, zu 
seinem Jagdrevier gehörten auch das Kaufhaus  
Bloomingdale’s und die Geschäfte der Madison 
Avenue. Doch nur einmal machte der Künstler-
Sammler seine Leidenschaft in einer Ausstellung 
öffentlich. 1977 bestückte er eine Schau mit einer 
Mischung aus Antiquitäten und alltäglichen Ge-
brauchsgegenständen im Museum of American 
Folk Art. Titel der umstrittenen  Veranstaltung, die 
den Freundeskreis des Museums nachhaltig ver-
störte: Folk and Funk. 

Erst 1988, ein Jahr nach Warhols Tod, wurde 
aber das ganze Ausmaß der Warholschen Sammel-
wut offenbar. In jenem Frühjahr brachte die New 
Yorker Sotheby’s-Niederlassung in einem zehntägi-
gen  Auktionsmarathon rund 10 000 Objekte aus 
dem Nachlass zur Versteigerung – inklusive eines 
Rolls-Royce (den Warhol mangels Führerscheins 
selbst nie gefahren hatte), über 150 Keramik-Keks-
dosen, Miss- Piggy-Motivbadetüchern, aber auch 
Kunstwerken von Picasso, Munch, Dalí und War-
hols New Yorker Kollegen wie Lichtenstein, Johns 
oder Rauschenberg. Anlässlich der Versteigerung 
produzierte das Auktionshaus einen sechsbändigen 
Katalog mit Schuber und schickte Teile der Samm-
lung auf eine ausgedehnte Ausstellungstournee 
durch Nordamerika, Asien und Europa. 

Obwohl die Warhol-Sammlung in ihrem Aus-
maß sicherlich einzigartig war, so steht sie doch in 
vielen Punkten symptomatisch für das wilde Sam-
melverhalten von Künstlern, das sich vom »systema-
tischen« Sammeln von Institutionen oder vielen 
Privatsammlungen unterscheidet: Es ist oft sehr 
eigenartig, auf sympathische Art nicht strategisch, 
also nicht auf Öffentlichkeit oder Wertsteigerung 
ausgerichtet. »Professionelle Kunstsammlungen 
werden seit Mitte der nuller Jahre zunehmend als 
Investment gesehen«, sagt der Berliner Künstler 
Dennis Loesch. »Künstler hingegen sammeln aus 
dem Bauch heraus und orientieren sich nicht am 
Markt.« Nicht selten entstehen Sammlungen von 
Künstlern zufällig, sie tauschen Werke mit Freunden 
oder verschenken sie an Assistenten. Manche folgen 
einem Forschungsinteresse oder einfach einer Laune 
und sind so zuweilen für Außenstehende schwer zu 
durchschauen. Manchmal ist der Grund einer 
Künstlersammlung auch ganz profan: Man will 
nicht auf Kunst verzichten, aber zu Hause gern 
andere Kunst sehen als die aus dem eigenen Atelier. 

»Viele Künstler sehen sich selbst nicht als Samm-
ler«, sagt Roland Nachtigäller, künstlerischer Direk-
tor des Museums Marta in Herford. »Sie wollen sich 
nicht als Sammler nach außen darstellen.« Deshalb 
gilt die Ausstellung Freundliche Übernahme, mit der 
das Museum (noch bis zum 5. Oktober) Ausschnit-
te aus sieben Künstler-Sammlungen – darunter die 
von Katharina Grosse, Friedrich Kunath und  
Jonathan Meese – zeigt, als kuratorischer Coup. 

Mit der getauschten Kunst beginnt  
ein Dialog unter Kollegen

Das Kuratorenteam der Herforder Ausstellung  
(Roland Nachtigäller, Friederike Fast und Ann  
Kristin Kreisel) verzichtet aus einem ganz bestimm-
ten Grund darauf, eine Trennung zwischen Samm-
lung und Kunstproduktion zu ziehen: Man speku-
liert hier über den »Ursprung der Kreativität«. Aus 
dem Fokus gerät darüber allerdings die Unterschei-
dung zwischen künstlerischen, zumeist installativen 
Ansätzen, die offensiv aus Sammlungen heraus ent-
wickelt werden (wie etwa bei der materialintensiven 
Jonathan- Meese-Kunst oder dem Vintage-Presse-
foto- Sammler  Bogomir Ecker), und anderen, eher 

indirekt wirkenden Verbindungen zwischen Samm-
lung und Werk. Die Konzeptkünstlerin Karin  
Sander etwa, die oft mit minimalistischen Eingriffen 
in Räume und Materialien arbeitet, hängt gar nicht 
so sehr am einzelnen Objekt selbst. So ordnete 
Sander ihre private Kunstsammlung (mit Werken 
etwa von Anselm Reyle, Thomas Ruff, Joseph  Beuys) 
in Herford nach der Größe der Werke. »Die Ar-
beiten, die ich von anderen Künstlerinnen und 
Künstlern zeige, sind fast alle durch Tausch zu mir 
gekommen«, erklärt die Berliner Künstlerin. So  
ergebe sich »ein vielleicht zufälliger, doch auch sehr 
fruchtbarer und dem konzeptuellen Denken nahe-
stehender Dialog«. 

Georg Baselitz kauft Druckgrafiken 
der Renaissance als Rückversicherung

Mit der freundlichen Übergabe der Ausstellungs-
räume an die Künstler regt die Herforder Schau aber 
auch ein paar Fragen an. Zum Beispiel: Wie ändert 
sich das Sammelverhalten von Künstlern, wenn sie 
mehr Geld in die Hand nehmen können? Kom-
merziell extrem erfolgreiche Künstler wie George 
Condo oder Jeff Koons beispielsweise jagen die 
Werke alter Meister und Kunst des 19. Jahrhunderts 
– und machen so den Sammler-Sammlern auf dem 
regulären Markt Konkurrenz. Koons und Condo 
ziehen mit ihrer Kunst und ihren Marktmanövern 
nicht unbedingt die Zuneigung ihrer Kollegen auf 
sich. Könnte es also sein, dass sie über die Pose des 
Con nais seurs öffentlich ihre tiefe Liebe zur Kunst 
demonstrieren wollen? In diesem Fall wäre die 
Künstlersammlung Teil einer PR-Strategie. Handelt 
es sich bei den Sammelobjekten zugleich um in-
vestitionssichere Werte, die die Altersvorsorge auf-
bessern: umso besser. Eine andere Lesart seiner 
Leidenschaft für die Kunst längst verstorbener 
Kollegen bot Koons einem Reporter der New York 
Times an, den er zur Besichtigung seiner Sammlung 
(Riemenschneider, Manet, Courbet, Picasso) in sein 
Upper-East-Side-Apartment in Manhattan ein-
geladen hatte: »Kunst bietet – genauso wie die 
Biologie – die Möglichkeit, Verbindungen zurück 
in die Geschichte aufzunehmen. Ich bin immer auf 
der Suche nach Quellenmaterial.« 
Auch Georg Baselitz, der von Mitte der siebziger 
Jahre an eine Sammlung von afrikanischen Skulp-
turen und Plastiken zusammentrug, die 2003 in 
einer Düsseldorfer Ausstellung und mit einer eigen-
ständigen Katalogpublikation der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wurde, sprach von einer Art 
Rückversicherung. Schon seit den sechziger Jahren 
erstreckte sich die Sammelleidenschaft des Künstlers 
auch auf italienische Holzschnitte aus der Renais-
sancezeit, die ebenfalls schon öffentlich ausgestellt 
wurden: 2007 im Frankfurter Städel (Parmigianino 
und sein Kreis: Druckgrafik aus der Sammlung Base-
litz) sowie Anfang dieses Jahres in der Wiener Alber-
tina. Auch so kann man sich – mit ein wenig Hilfe 
von außen – in eine selbst gewählte Tradition stellen.

Vielleicht liegt der Berliner Sammler Christian 
Boros also knapp daneben, wenn er sagt, dass Künst-
ler vor allem aus emotionalen Beweggründen sam-
melten. Auch Künstler können kühl und systema-
tisch sammeln – selbst wenn diese Sammlungen auf 
den ersten Blick eklektisch wirken. Heute rätselt 
man etwa darüber, was es mit seinen über 600 Time 
 Capsules auf sich hat, also jenen Archivkisten, die 
Warhol seit den siebziger Jahren regelmäßig mit al-
lerlei Drucksachen und Alltagsresten befüllte und 
dann ins Depot schaffen ließ. Wie  Gallensteine wan-
dern sie seither in der Werkgeschichte des großen 
Popkünstlers zwischen Kunstproduktion und Pri-
vatsphäre umher und verursachen bei Sammlern, 
Museen und Nachlassverwaltern ganz eigenartige 
Definitionsprobleme. Vermutlich erfüllen sie so die 
Intention ihres trickreichen Produzenten. 

Heimliche 
Leidenschaft
Sind Künstler die besseren Sammler? Eine Ausstellung  
in Herford präsentiert sieben Beispiele VON KITO NEDO

Feuilleton

82 744 281
... Euro erzielten, inklusive Aufgeld, die 
30 modernen Meisterwerke, die aus der 
Sammlung von Marianne und Viktor 
Langen bei Christie’s in New York und 
London eingeliefert wurden. Die Bilder 
waren Schaustücke der Langen Founda-
tion bei Neuss, blieben aber im Besitz 
der Erben. Der Ausstellungsbetrieb der 
privaten Kunsthalle geht weiter.

ZAHL DER WOCHE

Der Künstler Friedrich  Kunath  
sammelt auch Tennisbilder:  
Oben »Roland Garros 2009«  
von Konrad Klapheck,  
unten aus der Serie »French Open« 
von Jonas Wood
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Er ist vernarrt in Nägel. Mit ihnen wurde er 
berühmt, Stühle, Klaviere, Bretter schmückte 
Günther Uecker, deutscher Maler und Ob-
jektkünstler, mit den Metallstiften. Sie über-
wucherten jede Fläche, die er sich für seine 
Kunst aussuchte. Auch in Weißes Feld von 
1995 ist kaum etwas vom Hintergrund zu er-
kennen, zu sehr strahlen die hellen Köpfe der 
eng an eng stehenden Nägel, weiß und sil-
bern, je nachdem, wie das Licht und der Blick 
auf sie fallen. Der Albtraum des Heimwer-
kers wird bei Uecker zum Traumstück: Schief 
geschlagene Nägel, massenhaft. Tentakelartig, 
lebendig, wie sich im Strom neigende See-
anemonen wirken sie, wie einem offenen 

Spiel der Kräfte unterworfen. Das Statische 
zu bewegen, das ist nur einer der Effekte von 
Ueckers Nagelungen. Andere seiner Werke 
wirken ruhiger, gekämmter. Symmetrische 
Muster erinnern dann an die Formen, die 
buddhistische Mönche in den Sand ihrer Ge-
betsstätten harken. In Weißes Feld dagegen ist 
alle Ordnung dahin. Und anders als bei den 
beliebten Nagelbildern der Achtziger – be-
kannt als Pin Art –, in deren stumpfe Spitzen 
man die eigene Hand oder das Gesicht pres-
sen konnte, um sie sich als Abdruck auf den 
Wohnzimmertisch zu stellen, ist Ueckers 
Nagelfeld nicht willentlich geformt. Es gehe 
ihm um den freien Rhythmus, schreibt der 
Künstler, der »Zustand weiß« könne als Ge-
bet verstanden werden. Weiß also, ausgerech-
net das Kolorit der jüngsten Moderne, das 
auf Möbeln und Smartphones aber höchs-
tens sauber und aufgeräumt, in Serienher-
stellung nie einzigartig wirkt? Für Uecker ist 
das helle Nichts die Zone äußerster Farbig-
keit, ein Triumph über das Dunkel. Nägel als 
Taschenlampen quasi, klein und strahlend, so 
viele, dass man sie nicht zählen kann. Außer 
man kauft sie sich – zum Beispiel im Aukti-
onshaus Lempertz, wo das Weiße Feld für 
305 000 Euro versteigert worden ist. 

Gebet im freien 
Rhythmus
Günther Uecker vernagelt  
ein Brett VON NINA PAUER

»Weißes Feld«, 1995

TRAUMSTÜCK

 KUNST- 
 MARKT� 

 KUNSTHANDEL & 
 ANTIQUITÄTEN  

 GESUCHE  

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen

Epochen der Antike mit Echtheitsgarantie
Farbkatalog Schutzgebühr € 10,–

Galerie Günter Puhze GmbH, Stadtstraße 28
79104 Freiburg, Tel. 0761/2 54 76
e-mail: office@galerie-puhze.de

www.galerie-puhze.de

UHRMACHERMEISTER BUSE
Kaufe alte ROLEX & PATEK Uhren
Heidelbergerfaßgasse 8 · D-55116 Mainz
meister-buse@t-online.de · â 0 61 31/23 40 15

Militaria 1813 bis 1960. Suche z.B. Orden, Ur-
kunden, Fotos, Säbel, Uniformen, Helme. Gro-
ße Entfernung kein Problem. Alexander von
Renz, â (06146) 6017845, info@vonRenz.de

 www.zeit.de/shop     040�/�32�80�101     zeitshop@zeit.de

»Ernst Barlach« – Eindrucksvolle Aufnahmen seines Werkes. Eingefangen in beeindrucken-
den Bildern des Fotografen Bernd Boehm, erlangt der Leser einen inspirierenden Zugang 
zum Werk des vielschichtigen Bildhauers: Seine Werke werden aus dem musealen Kontext 
herausgelöst und in einer urbanen, architektonischen und landschaftlichen Umgebung insze-
niert. Details: Gebundene Ausgabe, 2013, 285 Seiten, Format: 30,5 x 34,5 x 3,0 cm (B x H x T)

Bildband »Ernst Barlach«

*�zzgl. 4,95 € Versandkosten (innerhalb Deutschlands)

»Ernst Barlach«

59,95�€�*
Bestellnr.: 3042

Gebundene 
Ausgabe
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Das Letzte
Wissen Sie noch, wofür das formschöne Kürzel 
FDP steht? Fluch des Pharao? Fahrgemeinschaft 
deutscher Paläontologen? Fanclub der Polizei? 
Wir bedauern, das ist leider alles falsch. Was 
kaum noch ein Leser weiß: Das Kürzel steht für 
Freie Demokratische Partei, und die Länge dieser 
Kolumne würde nicht annähernd ausreichen, um 
all deren Verdienste knapp aufzulisten. So hat die 
FDP die Einführung des Sozialismus stets erfolg-
reich verhindert und viele Hotelbesitzer vor dem 
sicheren Untergang bewahrt. Nur bei der Erfin-
dung des Niedriglohnsektors hat die Partei, deren 
Gründung auf den revolutionären Vormärz zu-
rückgeht, eine Schlappe erlitten: Ausnahms-
weise hatten So zial demo kra ten und Grüne die 
Nase vorn und bereicherten die eintönige deut-
sche Arbeitswelt um das aufregende Berufsbild 
des fleißigen Flaschensammlers. 

Wie aufmerksame Zeitgenossen wissen, ist 
die FDP nicht mehr im Bundestag vertreten, 
und auch unser Lieblingspolitiker, der ehemalige 
Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel, musste 
leider Gottes gehen. Wie schade! Dabei ist Herr 
Niebel ein FDP-Politiker von altem Schrot und 
Korn. Mit unermüdlichem Ehrgeiz bekämpfte 
er den Hunger in der Welt und beklagte die Aus-
beutung der Armen und Ärmsten. Unvergessen 
bleibt, wie Dirk Niebel mit tarnfarbenem Schiff-
chen auf dem Kopf weinende Mütter aus aller 
Herren Länder getröstet und den Mühseligen 
und Beladenden eine bessere Zukunft verspro-
chen hat. Während andere Parteien sehr christ-
lich tun, hat er nie nach dem Lohn im Himmel 
gefragt oder auf eine Audienz beim Papst ge-
schielt. Danke, Dirk! 

Wie schön, dass Dr. Niebel nun für seine 
Partei Cheflobbyist der Waffenfabrik Rhein-
metall wird und künftig für deren Spit zen-
erzeug nis se Werbung macht. Wie Abiturienten 
lernen, ist auch Rheinmetall tief der huma-
nistischen deutschen Tra di tion verpflichtet. 
Mit seinen menschlich gutartigen Kettenfahr-
zeugen und sanftmütigen Präzisionsgeschossen 
verhindert Rheinmetall todsicher, dass unsere 
Welt noch weiter in Chaos und Anarchie ver-
sinkt. Je mehr Waffen sich gleichmäßig über 
den Erdball verteilen und das Böse unter ihrem 
stählernen Gewicht erdrücken, desto friedli-
cher geht es zu im Leben. Das Meinungsorgan 
Der Spiegel hat es in  seiner weltberühmten 
Kulturkolumne gerade sinngemäß so gesagt: 
»Nur linke Affen träumen von einer Welt ohne 
Waffen.« 

Waffenhilfe, so wissen freiheitlich denkende 
Menschen seit Langem, ist Entwicklungshilfe. 
Beim Umgang mit diesen Gerätschaften erfahren 
verwöhnte unterernährte Kinder spielerisch den 
Ernst des Lebens; sie erlernen handwerkliches 
Geschick und sind damit für das Dasein auf 
Gottes schöner Welt bestens gerüstet. Zwingend 
scheint uns allerdings, dass Dirk Niebel die Hun-
gerleider dieser Welt zunächst mit der tollen 
Sprenggranate »PELE« vertraut macht. PELE ist 
das beste Pferd im Stall von Rheinmetall; die 
Granate aus dem Premiumbereich ist kinderleicht 
und ohne jede schulische Vorbildung zu bedie-
nen. Durch einen Zeitzünder mit Aufschlagfunk-
tion wird PELE allen Gefechtssituationen im 
21. Jahrhundert gerecht. Wie Dirk Niebel aus 
eigener Anschauung wissen müsste, wird sich die 
sympathische Sprenggranate auch beim Kampf 
um Nahrungsmittelbestände und Wasservorräte 
hervorragend bewähren. Erstschuss-Treffwahr-
scheinlichkeit, Durchschlagsleistung und An-
sprechempfindlichkeit dieser Ent wick lungs hilfe-
muni tion sind unübertroffen. Kleiner Wermuts-
tropfen: Der Einsatz gegen weiche Ziele wie 
Infanteriesoldaten und andere menschliche 
Wesen ist laut Bedienungsanleitung erst ab einem 
Mindestalter von 18 Jahren statthaft. Eine Aus-
weiskontrolle findet aber nicht statt.  FINIS

 www.zeit.de/audio
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Und jetzt bitte lachen!
Die Deutschen haben »Hans mit scharfer Soße«, die Franzosen »Die Töchter des Monsieur Claude« –  
eine kleine Abrechnung mit den aktuellen Multikultikomödien des Kinos VON GEORG SEESSLEN

B
öse Menschen lesen Bücher von 
Thilo Sarrazin oder Akif Pirinçci. 
Gute Menschen gehen ins Kino 
und freuen sich über Filme wie 
Monsieur Claude und seine Töchter 
oder Einmal Hans mit scharfer Soße. 
Das dazugehörige Kino nennt man 

Multikulti-Hochzeitskomödie. Filme dieses Genres 
verhandeln kulturelle Unterschiede, indem sie bei 
familiären Vorbereitungen einer großen Hochzeit 
ein paar rassistische, religiöse und politische Vor-
urteile aufeinanderprallen lassen, die dann in wahr-
haften Traumfeiern aufgelöst werden. Man kann 
ein bisschen lachen, man ist ein bisschen gerührt, 
und dann fühlt man sich eben besser.

Kulturelle Unterschiede kann man aber auch an 
Filmen des Genres selbst behandeln, zumal, wenn 
sie so ähnlich scheinen wie die deutsche und die 
französische Komödie, die jetzt beide in kurzem 
Abstand bei uns im Kino laufen. Die französische 
Variante Monsieur Claude und seine Töchter (deut-
scher Kinostart: 24. Juli) handelt von der »Benetton-
Familie« des Monsieur Claude. Seine Tochter Ségo-
lène hat den Chinesen Chao geheiratet, Isabelle den 
Muslim Rachid und Odile den Juden David. Die 
Miene von Claude Verneuil wird von Mal zu Mal 
mürrischer, die seiner Ehefrau Marie verzweifelter. 
Beim ersten großen Familientreffen kommt es beim 
in jeder Hinsicht etwas zähen Essen erst einmal zum 
Eklat. Jeder nennt jeden einen Rassisten, und die 
Eltern reisen wieder in ihr Schlösschen in der Pro-
vinz. »Das ist kein Familienfest, das ist eine Antiras-
sismuskonferenz«, schimpft Monsieur Verneuil. Und 
was ist das denn: »Ein Jude ohne Geschäftssinn«!

Ein Versöhnungsfest zu Weihnachten soll die 
Wogen glätten. Die Gelegenheit scheint günstig: 
Auch die jüngste Tochter will sich verheiraten. Mit 
Charles, einem Mann aus guter katholischer Familie 
– der von der Elfenbeinküste stammt. Ein »schwar-
zer« Schwiegersohn ist das, was die bürgerliche Tole-
ranzgrenze der Verneuils zu überschreiten droht. 

Auch die deutsche Komödie Einmal Hans mit 
scharfer Soße beginnt mit den Vorbereitungen, wenn 
nicht zu einer Hochzeit, so doch zu einem Familien- 
und Kennenlern-Ritual. Die »türkischstämmige« 
Hatice (Idil Üner) muss unbedingt einen Verlobten 
präsentieren, weil ihre Schwester Fatma schwanger 
ist und dringend heiraten will. Das darf sie aber erst, 
so will’s die Tradition, wenn auch die ältere Schwes-

ter verheiratet ist. Hatice also präsentiert Schwieger-
söhne in spe, und immer geht es schief.

Richtig glücklich scheint der Vater hier übrigens 
nur, wenn er an seinem Grill stehen darf (oder ihn 
bedächtig säubert), während die Mutter die deutsche 
Sprache vor allem schipiricht, um sicherzugehen, 
dass ihr Schiwiegersohn kein Schiweinefileisch esse. 
Natürlich sind alle supersympathisch.

Der Film von Philippe de Chauveron ist weitaus 
eleganter, unbekümmerter und detailreicher als 
Buket Alakuş’ Verfilmung des autobiografischen 
Romans von Hatice Akyün. Es ist ein deutsches 
Dilemma, so scheint’s, dass man selbst bei einem 
komischen Selbstläufer wie einer Culture-Clash-
Komödie noch mit ein paar Ausrufezeichen darauf 
hingewiesen werden muss, dass man jetzt lachen soll.  

Und die Lösung aller Konflikte? Neue, 
große Familien gründen!

Das hat sicherlich auch mit den unterschiedlichen 
Bezugspunkten der Filme zu tun. De Chauveron 
und sein Hauptdarsteller Christian Clavier beziehen 
sich auf Vorbilder wie Louis de Funès (dessen Rabbi 
Jacob mehrfach zitiert wird). Der cineastische Anker 
von Einmal Hans mit scharfer Soße dagegen scheint 
im Schlick der deutschen Mittelstandsbeziehungs-
komödien der achtziger Jahre und der Fernsehpro-
duktionen dieser Tage zu hängen. Will sagen: Die 
einen haben Körper, die anderen haben Rollen. 

Interessanterweise sehen beide Filme die Lösung 
aller kulturellen Konflikte in der Bildung neuer, 
großer Familien, wobei es durchaus bemerkenswert 
ist, dass die »deutschen« Protagonisten in Einmal 
Hans mit scharfer Soße gar keine Familien mehr zu 
haben scheinen und sich vielleicht umso mehr nach 
einer »Aufnahme« in die Wärme der komisch-quir-
ligen »Türken-Familie« sehnen. 

Während im französischen Film allerdings die 
Familie rundum triumphiert (und die Schwieger-
söhne sogleich gemeinsame Geschäfte planen), geht 
es im deutschen Film um die Versöhnung von 
türkischem Traditions- und Familiensinn mit dem 
deutschen Selbstfindungs- und Autonomiemodell. 
Die neue, postxenophobe Französischkeit, der sich 
die erweiterte Familie Verneuil hingeben darf, 
unterscheidet sich daher deutlich vom deutsch-
türkischen Toleranzedikt, bei dem es eben nicht 
um die Bildung eines neuen Zentrums, sondern 

um die Möglichkeit geht, auf »versöhnte« Weise 
seiner eigenen Wege zu gehen. 

In der französischen Variante ist ein großer 
Schritt der Integration längst getan, da alle Betei-
ligten ein perfektes Französisch sprechen (höchstens, 
dass man in Afrika das R ein bisschen rollt) und sich 
arbeitsmäßig zwischen Ökonomie, Recht und Kunst 
zu bewegen wissen. Eine eigentliche »Arbeit« der 
Integration ist also nicht mehr vonnöten; dass alle 
»Franzosen« sind, steht außer Frage. Dagegen lautet 
der erste Satz von Einmal Hans mit scharfer Soße: »Ich 
bin eine Türkin mit deutschem Pass.« Und am Ende 
ist die Mutter so stolz darauf, einen deutschen Pass 
bekommen zu haben wie einen türkischen zu be-
halten. Obwohl der deutsche Film alle möglichen 
Konflikte sanfter und vorsichtiger anpackt, setzt er 
von Anfang bis Ende der »Integration« eine sehr 
distinkte Grenze. Deswegen endet er auch nicht mit 
einer »orgiastischen« Feier des in der multikulturel-
len Familie neu entstandenen Menschen (eines 
multikulturellen »Superfranzosen« sozusagen), 
sondern nur mit der Entlastung der Heldin (als ei-
nem von vielen Menschen, die es lernen, mit einer 
gespalteten Identität zu leben).

In beiden Komödien ist ein merkwürdig restau-
ratives Element am Werk: Die patriarchale Familien-
struktur wird eher genutzt als infrage gestellt. Keine 
von diesen Töchtern, in Frankreich wie in Deutsch-
land, scheint auf die Idee kommen zu können, den 
ganzen Heiratsquatsch zu lassen oder sich wenigstens 
weniger Sorgen um die heile Welt des Vaterherzens 
zu machen; nicht eine von ihnen wagt einen Augen-
blick die Rebellion gegen die Instanzen von Familie, 
Tradition und Staat. Zwar müssen oder wollen sie, 
im Gegensatz zu ihren Müttern, berufstätig sein. Aber 
zur gleichen Zeit arbeiten sie voller Eifer mit am Weg 
zurück zu den ein bisschen offener gewordenen Fa-
milien, zu den ein bisschen toleranteren und tolerier-
bareren Religionen, zu den postnationalistischen, 
aber deswegen nicht wirklich unchauvinistischen 
Formen des Französischseins oder Deutschseins. Die 
Antwort auf das Chaos der Welt ist ein neues euro-
päisches Biedermeier.

Es geht wieder einmal um das Zauberwort: 
Identität. Und da beginnen sich Form und Inhalt 
der beiden gleichen und doch verschiedenen In-
tegrations- und Toleranz-Hochzeitsfantasien zu 
entsprechen. Der französische Film bietet eine kon-
tinuierliche Dramaturgie: drei Feste, auf denen sich 

jeweils Entscheidendes tut. Konflikt, Retardierung, 
Lösung. Der deutsche Film dagegen variiert immer 
wieder die gleichen Situationen und vermittelt, 
selbst da, wo es emotionaler wird, das aufdringliche 
Gefühl, auf der Stelle zu treten. Es wird hier nichts 
der suprafranzösischen Großfamilie Entsprechen-
des geben, das Türkische und das Deutsche bleiben 
in einer gespannten Distanz, in einer Gesellschaft, 
in einer Familie, in einem einzelnen Menschen. Die 
erhoffte Entkrampfung will in der deutsch-türki-
schen Komödie einfach nicht gelingen. Das ist 
nicht nur der Vorlage und dem allzu bequemen 
Konzept der Regisseurin geschuldet; es ist vielleicht 
einfach wirklich so. 

Der Grillgarten in Salzgitter wird zur 
Insel eines befristeten Glücks

Aber ob nun ein multikultureller Superfranzose oder 
ein türkisch-deutsches Doppelwesen entsteht, es ist 
nicht zu haben ohne ein Bekenntnis zu einem erz-
konservativen, rundum anschlussfähigen, karrieris-
tischen, sozial bornierten und privatistischen Lebens-
stil. Und wieder ist es der französische Film, der 
dafür ein Bild findet, das wenigstens an der Ober-
fläche der rauen Wirklichkeit kratzt: Als sich ein 
arabischstämmiger jugendlicher Angeklagter an 
Rachid, den Anwalt, der seine Verteidigung führt, 
mit der Anrede »Bruder« wendet, faucht er ihn an: 
Ich bin nicht dein Bruder. Ich bin dein Anwalt. Dazu 
macht er ein ziemlich verdrießliches Gesicht. Und 
vielleicht arbeitet auch etwas in ihm. Umso wichti-
ger, sich sogleich mit dem Mobiltelefon wieder mit 
der Familie zu verbinden. 

Dass sich hinter den kulturellen auch ökonomi-
sche und soziale Konflikte verbergen, wird in beiden 
Filmen vollkommen ausgeblendet. Keiner von ihnen 
riskiert einen Blick über seine mehr oder weniger 
geschlossene Welt hinaus. Nicht dorthin, wo zu sehen 
wäre, dass das Schlösschen der Familie Verneuil in 
Chinon ebenso wie der Grillgarten der Familie 
Coskun in Salzgitter nur Inseln eines befristeten 
Glücks sind. Wie wird man die verteidigen?

Gibt es womöglich Leute, die Akif Pirinçci lesen 
und Einmal Hans mit scharfer Soße gucken? Gibt es 
Leute, die Marine Le Pen wählen und Monsieur 
Claude und seine Töchter gucken? Und die sich bei 
beidem wohlfühlen? Das wird man doch noch mal 
fragen dürfen.

Szenen aus 
»Die Töchter 
des Monsieur 

Claude«...

... und der  
Komödie 

»Hans mit 
scharfer Soße«
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Große Klassiker
der Weltliteratur
15 berühmte Romanhelden in einer ZEIT-Edition.

Die hochwertige Ausstattung und die aktuellen Über-
setzungen sorgen für ein besonderes Leseerlebnis.

Klassiker-Edition

Halbleinen-Einband und Lesebändchen

Nachworten renommierter ZEIT-Redakteure

nur 6,66 € pro Band.

Leseproben unter:  www.zeit.de/shop

Nur

6,66 €
pro Band
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50GLAUBEN & ZWEIFELN

DIE ZEIT: Frau Rahner, seit wann kennen 
Sie Hans Küng?
Johanna Rahner: Seit meiner Studienzeit. 

Ich bin mit seinen Büchern groß geworden. 
ZEIT: Was wusste man in den Achtzigern als Theo-
logiestudentin über den katholischen Dissidenten?
Rahner: Dass er ein progressiver, politisch enga-
gierter Katholik war – und Vorreiter bei vielen Zu-
kunftsthemen. Hans Küng nahm kein Blatt vor 
den Mund, sondern sprach schon früh aus, was 
andere nicht zu sagen wagen. Sein Blick auf Rom, 
auf die Zustände in der katholischen Kirche, seine 
massive Kritik hat uns Studenten geprägt. 
ZEIT: 1979 hat er seine Lehr erlaub nis verloren. Bis 
heute behaupten Kirchenfunktionäre, Hans Küng 
sei kein Katholik, im Grunde auch kein Christ. 
Rahner: (lacht laut) Ich würde mit solchen Katego-
rien vorsichtig sein. Seit dem Zweiten Vatikanum 
haben wir ein offenes Verständnis des Katholizis-
mus. Wir sollen mit der Welt katholisch sein und 
nicht gegen die Welt. Hans Küng hat sich über die 
Grenzen der katholischen Kirche hinweggewagt 
und wurde deshalb auch außerhalb der Kirche als 
Gesprächspartner ernst genommen. 
ZEIT: Sie halten diese Woche Ihre Antrittsvorle-
sung – über Ökumene. Warum dieses Thema?
Rahner: Wir feiern jetzt das 50-jährige Bestehen des 
Tübinger Ökumene-Institutes, das Hans Küng ge-
gründet hat. Er hatte schon mit seiner Dis ser ta tion 
über Karl Barth das interkonfessionelle Gespräch 
gesucht. Darauf folgte der interreligiöse Dialog mit 
den östlichen Religionen und bald auch dem Islam. 
Dann kam das große Projekt Welt ethos, wo es um 
das Verhältnis von Politik und Re li gion, Wirtschaft 
und Ethik, Globalisierung und Glauben geht. Das 
bewegt uns heute erst so richtig. Ökumene bleibt 
aber das Herzensthema des Instituts.
ZEIT: Sie selbst sind Professorin für Dogmatik. 
Warum hat der Küng-Lehrstuhl Sie gereizt?
Rahner: Weil mir die Zukunft meiner Kirche am 
Herzen liegt. Ich möchte die klassische Dogmatik 
nach außen hin öffnen; interkonfessionell und in-
terreligiös, aber auch im Angesicht von Nicht-
Glaubenden und Zweiflern. 
ZEIT: Hört der Laie Dogmatik, denkt er Dogma.
Rahner: Die Dogmatik kann nicht einfach ewig 
gültige Wahrheiten verkünden, sondern muss auch 
auf existenzielle Fragen der Gegenwart antworten. 
Sie muss den christlichen Glauben im Heute be-
gründen. Auch wenn wir Regeln haben, geht es da-
rum, sie anzuwenden. Und der Maßstab ihrer An-
wendung ist der Mensch. Wir können nicht den 
Menschen an die Regeln anpassen, sondern müssen 
die Regeln menschlich verstehen.
ZEIT: Manche Theologen sagen, es sei gerade das 
Schöne an der religiösen Wahrheit, dass sie im 
Gegensatz zur Welt unveränderlich sei. Die Kirche 
als Fels in der Brandung der Zeiten.
Rahner: Ach was! Die Kirche ist mit der Welt un-
terwegs und teilt daher immer auch ihre Vorläufig-
keit. Die Attitüde »Wir haben die Wahrheit, die 
anderen suchen sie noch« ist theologische Hybris.
ZEIT: Und was ist mit jenen Theologen, die uns 
vor einem Werterelativismus warnen? 

Rahner: Wenn die Kirche die Welt scheut, wird sie 
esoterisch, also selbstbezüglich. Sie muss der Welt 
etwas geben, ohne sich darin aufzulösen. Dabei 
kann sie aber auch fehlgehen. Die Kirchenväter 
hatten nie ein Problem, zuzugeben, dass die Kirche 
eine casta meretrix, eine keusche Hure ist.
ZEIT: Und was ist mit der Wahrheit?
Rahner: Die Kirche soll von der Wahrheit spre-
chen, aber auch wissen: Keiner besitzt sie. Wir sind 
alle auf der Suche. Es gibt in 
der katholischen Kirche ver-
bindliche Lehrentscheidungen, 
den Versuch der Beschreibung 
der Wahrheit für eine  jeweilige 
geschichtliche Stunde. Doch 
gilt auch die Erkenntnis Karl 
Rahners: »Jede Wahrheit kann 
eine Minute nach ihrer Ver-
kündigung schon falsch sein.«
ZEIT: Was heißt das?
Rahner: Wir müssen die alten 
Wahrheiten übersetzen. Was 
heißt Menschwerdung Gottes? 
Was heißt Menschsein im 
Christentum? Dass Gott den 
Menschen frei macht. Dass 
Gott unsere Individualität an-
erkennt. Wenn wir uns dieser 
Würde bewusst sind, erkennen 
wir auch die Würde anderer 
Menschen. Banal, aber wahr. 
Die menschliche Würde ist der 
Kern des Christentums.
ZEIT: Und wie steht es mit der 
gleichen Würde der Frau?
Rahner: Die Kirche könnte bei 
der Eman zi pa tion eine Vorrei-
terrolle spielen. Denn die 
Schöp fungs erzäh lung sagt ja, 
dass Gott den Menschen als 
Mann und als Frau schuf. Da 
ist die Gleichwertigkeit der Ge-
schlechter ausgesprochen. Was 
indes daraus folgt, ist ein Reiz-
thema in der Reformdebatte.
ZEIT: Warum gibt es Streit 
über die Wesensunterschiede 
von Mann und Frau? 
Rahner: Weil es tradierte Denk-
modelle sind. Ich will biologi-
sche Unterschiede nicht leug-
nen, aber es gibt konstruierte 
Zuschreibungen, die kulturell und historisch be-
dingt sind. Davon muss Kirche sich befreien, etwa 
von Stereotypen des Weiblichen und Männlichen. 
ZEIT: Und was halten Sie vom Frauenpriestertum?
Rahner: Karl Rahner hat einmal formuliert, dass er 
kein theologisch stimmiges Argument für die Ver-
weigerung der Frauenordination kenne. Jedes Ar-
gument werde durch das Prinzip der Gleich-
berechtigung aus der Genesis wieder entkräftet.
ZEIT: Die Apostel waren aber Männer.
Rahner: Das ist ein biblizistisches und pseudo-
historisches Argument. Die Apostel mögen ja 

männlich gewesen sein, wie wollen Sie sonst die 
zwölf Stämme Israels als neues Israel symbolisch 
inszenieren? Da brauchen Sie halt zwölf Männer. 
Die Frage ist, wie Sie von den Aposteln zur Ämter-
struktur der Kirche kommen. Weder ist historisch 
betrachtet Petrus der Papst, noch sind die Bischöfe 
einfach die Nachfolger der Apostel: Die schlichte 
Gleichsetzung ist historischer Unfug. Männliche 
Apostel sind also ein schwaches Argument gegen 

Frauenordination.
ZEIT: Ich würde gern zu einem 
anderen Reizthema kommen, 
der Homo-Ehe.
Rahner: Die Frage ist, wann 
wir von Ehe sprechen. Das ka-
tholische Eherecht definiert die 
Ehe als Verbindung zwischen 
Mann und Frau. Der Segen für 
gleichgeschlechtliche Paare ist 
etwas anderes. Die Bitte um 
den Beistand Gottes kann auch 
hier theologisch legitim sein.
ZEIT: Ehe ist ein Sakrament, 
jedenfalls für Katholiken.
Rahner: Schon Thomas von 
Aquin wusste: Wir können si-
cher sein, dass Gott im Sakra-
ment wirkt, das heißt aber 
nicht, dass er nur im Sakrament 
wirkt. – Auch mit den wieder-
verheiratet Geschiedenen könn-
ten wir also einen besseren Um-
gang finden. Da kann die  
Orthodoxie Beispiel sein: Wenn 
das Schuldigwerden am Schei-
tern der ersten Ehe anerkannt 
wird, ist eine Zweitheirat mög-
lich. Hier weist Papst Franziskus 
den Weg für eine neue Pastoral: 
Prinzipien zu haben ist gut, aber 
man muss sie auch menschen-
würdig anwenden. 
ZEIT: Manche Theologen sa-
gen, Franziskus sei kein großer 
Theologe.
Rahner: (lacht) Was ist denn 
ein großer Theologe? Nur ein 
Mensch wie Benedikt XVI., 
dessen gescheite Sätze in aka-
demischen Lehrbüchern ste-
hen? Es gehört zur Theologie, 
gescheit zu sein – aber auch, 

auf die Fragen der Menschen zu antworten, und 
zwar so, dass die Antworten verstanden werden. 
ZEIT: Reformgegner fürchten, wer sich dem Kir-
chenvolk und seiner Realität zu sehr annähert, gibt 
die theologische Wahrheit preis.
Rahner: Rigoristen und Fundamentalisten tun 
gern so, als ob Wahrheit und Unwahrheit immer 
einfach zu verteilen wären. Das ist eine Illusion. 
Die Welt hat nicht immer unrecht und die Kirche 
nicht immer recht. Zum modernen Verständnis 
vom Glauben gehört immer die Selbstkritik. Wa-
rum entführen Islamisten in Nigeria Mädchen, die 

zur Schule gehen? Um sie an Bildung zu hindern, 
also am selbstständigen Denken, auch an der Er-
kenntnis, dass zur Re li gion der Zweifel gehört. Es 
ist natürlich bequemer, so zu tun, als könne man 
einfach glauben und müss nicht auch denken. 
ZEIT: In den Reformdebatten behauptet die Be-
ton frak tion gern, es liege an den Zweiflern in 
Westeuropa, dass dort die Kirchen leer sind – an-
ders als in Südamerika oder Afrika. 
Rahner: Ich halte dagegen: Ein frommer Mensch 
kann nicht dumm sein! Zum Amen gehört das 
Aber. Wer den Glauben ohne Zweifel will, verkauft 
ihn unter Niveau. In manchen Kirchen Afrikas 
heißt es: Wenn Gott dich auserwählt hat, dann hast 
du in dieser Welt Erfolg. Das meinte Karl Marx mit 
Religion als Opium des Volkes. Mir sind halb leere 
Kirchen mit aufgeklärten Katholiken lieber als volle 
Kirchen, die die Not der Menschen ausnutzen.
ZEIT: In Rom steht die deutsche katholische Theo-
logie unter dem Verdacht des Abweichlertums.
Rahner: Karl Rahner hat vor lauter Frus tra tion die 
internationale Theo lo gen kom mis sion verlassen, 
weil er merkte, die Römer verstehen nicht einmal 
die Probleme, die wir haben. Zu den Modernen ge-
hörten damals Rahner, Küng und auch Ratzinger. 
Während des Konzils konnten die gegnerischen 
Gruppen noch mit ein an der reden. Bis zur Küng-Af-
färe. Die hängte sich an seinem Buch Unfehlbar auf, 
also an der Frage, ob es ewig wahre Sätze und un-
fehlbare Lehrentscheidungen gibt, und wie das  
Verhältnis von persönlichem Gewissen und ver-
bindlicher Glaubenslehre ist. Wenn man wenigstens 
mit ein an der diskutiert hätte, hätte es nicht zum 
Entzug der Lehr erlaub nis kommen müssen. Doch 
hier prallten zwei theologische Denkformen auf-
einander, die sich nicht mehr verstanden. 
ZEIT: Und wie steht es um die deutschen Protes-
tanten?
Rahner: Die machen zur Zeit nicht den besten 
Eindruck: Man scheint immer noch nicht sagen zu 
können, was protestantisch heute heißt, ohne sich 
am Katholizismus abzuarbeiten. Die Profilierungs-
not reicht mit Blick auf 2017 soweit, das Martin 
Luther gar zum Erfinder der Demokratie, der Frei-
heit und der Toleranz stilisiert wird. Diese Art 
konfessionelle Profilneurose ist lächerlich. Aber ich 
erlebe sie auch in wissenschaftlichen Gremien.
ZEIT: Was wäre denn ein souveräner Umgang mit 
der Re for ma tion? 
Rahner: Zu sehen: Das Erbe der Re for ma tion ist 
ein gemeinsames Erbe. Und damit die Erkenntnis, 
dass stets neu um den Glauben gerungen und um 
seine Gestalt gestritten werden muss. Wir sollten 
lieber das Gemeinsame betonen: Die Option, Frei-
heit und Glaube zusammenzudenken. Und die 
personale Würde des Menschen als Dreh- und 
Angelpunkt des Christentums zusehen. 
ZEIT: Fürchten Sie sich vorm Erbe Hans Küngs?
Rahner: Nein. Ein Kollege hat es treffend formu-
liert: Das sind schon große Fußstapfen, aber als 
Frau können Sie ja höhere Absätze tragen. Also: 
Ich mache das einfach auf meine Art. 

Die Fragen stellte EVELYN FINGER

1962 wurde sie in Baden-
Baden geboren, studierte 
Katholische Theologie in 
Freiburg. Sie lehrte unter 
anderem in Münster und 
Köln, zuletzt Systematische 
Theologie in Kassel. Zum 
Sommersemester 2014 
übernahm sie den Tübinger 
Lehrstuhl, den seit 1963 
Hans Küng innehatte: für 
Dogmatik, Dogmen- 
geschichte und Ökumenische 
Theologie. 1979 entzog die 
katholische Kirche Küng 
die Lehr erlaub nis. Danach 
war er fakultätsunabhängiger 
Professor für Ökumenische 
Theologie. Johanna Rahner 
ist entfernt verwandt mit 
dem Theologen Karl 
Rahner. Ihre »Einführung 
in die Katholische 
Dogmatik« erschien 
soeben in neuer Auflage.

Johanna 
Rahner

»Zum Amen gehört das Aber«
Ein Gespräch mit Johanna Rahner, die den Tübinger Lehrstuhl des großen katholischen Kirchenkritikers Hans Küng übernimmt

Johanna Rahner, Professorin 
für Dogmatik, in Tübingen

Was ist ein Schuldeingeständnis 
wert? Man könnte sagen: Es 
macht eine Straftat nicht un-

geschehen. Es ersetzt nicht die Bestrafung 
des Täters. Es beseitigt nicht das Leid des 
Opfers. Und auch gegenüber einem katho-
lischen Beichtvater genügt es nicht für eine 
Vergebung im Namen Jesu Christi. Denn 
die sogenannte Lossprechung ist bei be-
stimmten schweren Sünden nicht erlaubt. 

Trotzdem ist das Schuldbekenntnis des 
Papstes, dass Priester seiner Kirche »ihre Auf-
gabe verraten und unschuldige Menschen 
missbraucht haben«, etwas wert. Denn es geht 
um eine Schuld, die jahrelang geleugnet und 
zunächst nur zähneknirschend eingestanden 
wurde. Auch nachdem der deutsche Papst 
Benedikt XVI. sich im Jahr 2008 in den USA 
mit Missbrauchsopfern getroffen und seine 
Scham über pädophile Priester ausgedrückt 
hatte, waren die Enthüllungen über sexuelle 
Gewalt innerhalb der katholischen Kirche für 
viele Bischöfe nur ein Anlass, den Schaden für 
ihre Institution zu beklagen. So mancher 
schimpfte auf die Presse, die die Taten öffent-
lich machte, und kümmerte sich kaum um die 
Opfer. Dies soll sich unter dem neuen Ponti-
fikat endgültig ändern. Deshalb empfing 
Franziskus am vergangenen Montag sechs 
Betroffene aus drei Ländern, um mit ihnen zu 
sprechen, aber auch, um Schuld einzugestehen 
– der Stellvertreter Gottes auch als Stell-
vertreter verbrecherischer Priester.

Franziskus sagte es drastisch: »Das ist 
meine Bestürzung: dass einige Priester und 
Bischöfe ihre Berufung geschändet haben. 
Es handelt sich um mehr als niederträchtige 
Taten.« Nämlich um »Verbrechen« und 
»schwere Sünden«. Diese sieht Franziskus 
jedoch nicht nur als persönliche Fehltritte, 
sondern benannte auch deren systematische 
Verharmlosung. Das Leid der Opfer sei 
»lange Zeit verborgen, lange Zeit verschlei-
ert worden durch eine Komplizenschaft, für 
die es keine Rechtfertigung gibt«.

Ein Schuldeingeständnis macht das Leid 
der Opfer nicht ungeschehen. Aber es gibt 
ihnen nun die Genugtuung, dass das Ober-
haupt jener Institution, die sich selbst jah-
relang schützte durch die Einschüchterung 
von Opfern, das Verschweigen von Ver-
brechen und Strafvereitelung – keinen  
Täterschutz, sondern Opferschutz will. Ein 
klares Signal an die Bischöfe der Welt. 
Demütig bat der Papst um Verzeihung:  
erstens für »die schweren Verbrechen der 
sexuellen Missbräuche« und zweitens für 
»die Sünden der Unterlassung seitens  
Verantwortlicher in 
der Kirche«. Dann 
dankte er den Op-
fern für den Mut, 
die Wahrheit auf-
zude cken. Und er 
versprach, keinen 
Schaden zu dulden, 
der Kindern in  
der Kirche zugefügt 
wurde. 

Das Schuldeinge-
ständnis war ein Ver-
sprechen an die Opfer 
und eine Drohung an 
die Täter: »Es gibt keinen Platz in einem kirch-
lichen Dienstamt für jene, die Missbrauch 
begehen.« Und: »Seien wir wachsam bei der 
Ausbildung von Priesteramtskandidaten.« Die 
kirchenpolitische Botschaft: zero tolerance, 
keine Nachsicht mehr gegenüber Missbrauchs-
tätern. Am ausführlichsten aber sprach der 
Papst über das Leid der Opfer, über den kaum 
heilbaren Schmerz und die Hoffnungslosigkeit 
vieler Betroffener und ihrer Familien.

Nach dieser Predigt und einem gemein-
samen Gottesdienst traf sich Franziskus zu 
Einzelgesprächen mit den sechs Betroffe-
nen. Die beiden Deutschen wurden außer-
dem begleitet von dem Jesuiten Hans Zoll-
ner. Der Professor für Psychologie an der 
römischen Universität Gregoriana gehört zu 
den Initiatoren einer neuen päpstlichen 
Kommission für den Schutz Minderjähri-
ger. Die bislang acht Mitglieder hatten am 
Sonntag in Rom getagt, um über ihre welt-
weite Strategie und weitere Mitglieder zu 
beraten. Zollner sagte anschließend, er sei 
tief beeindruckt gewesen vom Auftreten der 
Betroffenen. »Die Gespräche des Papstes 
mit ihnen sind auch ein Appell an alle Bi-
schöfe, sich der Opfer anzunehmen und 
sich ihrem Schmerz zu stellen.«

Was ist ein Schuldeingeständnis wert? 
Die Kommission zum Kinderschutz wird 
geleitet von Sean Patrick O’Malley, Kardi-
nal von Boston, der als US-Amerikaner für 
einen rigiden Umgang mit Missbrauchs-
tätern steht. Das wird politische Folgen  
haben, nicht nur innerhalb der Kirche. Sie 
signalisiert jenen Ländern, wo Kindesmiss-
brauch noch immer tabuisiert und ver-
harmlost wird, dass damit endlich Schluss 
sein muss.  EVELYN FINGER 

Keine 
Toleranz!

Der Papst trifft Missbrauchsopfer 
und geißelt Täter wie Mitwisser

Franziskus traf die 
Opfer in Santa 
Marta in Rom
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Rattenscharf
Disneyland Paris hat eine neue 
Attraktion: Ratatouille. Auf  
Nagergröße geschrumpft, geht 
es durch die Sterneküche  S. 53REISEN

Insel mit  
Schlagseite
Im Januar 2012 lief vor Giglio die »Costa Concordia« auf einen 
Felsen. Mitte Juli soll das Schiff nun weggeschleppt werden.  
Das Wrack hat die Insel vor der toskanischen Küste weltbekannt  
gemacht. Aber zu welchem Preis? VON JULIUS SCHOPHOFF

I
n der Nacht, die alles änderte, war Sergio 
Ortelli das erste Mal seit Monaten früh 
im Bett. Babbo, du siehst müde aus, hat-
te sein 13-jähriger Sohn Roberto gesagt, 
sitz nicht wieder so lange am Computer. 
Es muss halb zehn gewesen sein, als der 
Bürgermeister von Giglio einschlief, in 

seinem Haus in Castello, dem Bergdorf, das alle 
nur su nennen, oben, weil es auf der Spitze der 
Insel liegt, einem neun Kilometer langen Granit-
brocken vor der toskanischen Küste. Es war Frei-
tag, der 13. Januar 2012.

Den ersten Anruf verschlief er. Beim zweiten 
Klingeln stand er auf und ging hinüber ins Büro. 
»Pronto?« Es war der Polizist aus Giglio Porto, der 
kleinen Hafenstadt, die alle nur giù nennen, un-
ten. »Sergio, komm schnell zum Hafen! Da ist ein 
großes Schiff, irgendetwas stimmt nicht. Es ist 
schon ganz nah an den Felsen.«

Keine Stunde nachdem Ortelli ins Bett gegan-
gen war, kurvte er mit seinem Wagen durch die 
milde Winternacht, der Mond war gerade auf-
gegangen. An der Biegung, an der sich die Sicht 
zum Hafen öffnet, sah er sie, eine Königin der 
Meere, majestätisch erleuchtet, lag sie in der ruhi-
gen See. Ortelli sah den großen gelben Schornstein 
mit dem blauen C und erkannte sie sofort. Schon 
im Sommer war sie gekommen, um die Insel zu 
begrüßen, sich vor ihr zu verneigen, wie es unter 
Kreuzfahrern heißt.

Aber warum, dachte Ortelli, zeigt ihr Bug nach 
Süden? Da kommt sie doch her, aus Civitavecchia?

Sergio Ortelli wusste nicht, dass der Kapitän zu 
diesem Zeitpunkt längst die Kontrolle über die 
Costa Concordia verloren hatte und der Nordost-
wind das 290 Meter lange Kreuzfahrtschiff gegen 
den Felsen drückte. Er wusste nichts von dem 70 
Meter langen Riss an der Backbordseite, in dem 
noch ein Stück des Felsens steckte, der das Schiff 
aufgeschlitzt hatte, nichts von den gefluteten Ma-
schinenräumen, von dem manövrierunfähigen 
Ruder. Er ahnte nicht, dass sich in dieser Nacht 
4197 Menschen auf seine Insel retten sollten. Und 
32 es nicht schaffen würden.

»Ich stand da und verstand gar nichts«, sagt 
Ortelli. Sein Büro in Porto Giglio liegt im ersten 
Stock eines der farbigen Häuser, die sich um das 
Hafenbecken reihen. Der Raum, in dem er arbei-
tet, ist kaum größer als der Schreibtisch, an dem er 
sitzt. An den Wänden hängen Zeichnungen von 
Segelschiffen, Satellitenfotos, Seekarten.

»Hier standen vier Kinderbetten«, sagt Ortelli 
und zeigt auf den Platz neben seinem Schreibtisch. 
Man müsse sich das vorstellen: mehr als 4000 
Schiffbrüchige – in einem Ort mit 400 Bewoh-

nern! Die Gigliesen versorgten sie mit Betten, De-
cken, warmen Getränken, Lehrer öffneten die 
Schulen, der Pater öffnete die Kirche, der Bürger-
meister sein Büro. Ortelli erinnert sich noch, wie 
verzweifelt einige waren, als sie erfuhren, dass der 
einzige Weg nach Hause übers Wasser ging: mit 
der Fähre nach Porto Santo Stefano.

Aus dem Vorzimmer, in dem zwei Sekretärin-
nen damit beschäftigt sind, Anrufer abzuwimmeln, 
blickt man aufs Meer. Und Meerblick heißt in Por-
to Giglio: Costa Concordia-Blick. Da liegt sie, einst 
das größte Kreuzfahrtschiff Italiens, Ruhmesblatt 
der Reederei, stolz und weiß wie ein Schwan – jäm-
merlich verendet. Ein gestrandeter Traum, verbo-
gen und verrostet. Ein gefluteter Sarg. Seit zwei-
einhalb Jahren sieht Ortelli diesen Anblick jeden 
Tag. Doch nun, im Juli oder August, soll die Costa 
Concordia verschwinden. Endlich.

Das Wrack hat die kleine Insel weltbekannt 
gemacht. Aber zu welchem Preis? Vor der Havarie 
war Giglio ein Geheimtipp, der sich gerade herum-
sprach: süßer Wein und wilde Feigen, Pinien wälder 
und Wanderwege, Badestrände und Tauchgebiete 
im klarsten Wasser Italiens, Meeresschildkröten, 
Delfine, Wale. »Heute denken die Leute bei Giglio 
nur noch an die Costa Concordia.«

Ortelli setzt eine rote Lesebrille auf, die nicht 
recht zur Erscheinung des 58-Jährigen passen will, 
zu dem bronzefarbenen Teint, den silbernen Haa-
ren, den goldenen Kettchen und Ringen. Mit ei-
nem Kugelschreiber kritzelt er Jahreszahlen auf ein 
Stück Papier. 

Bei 2011 macht er einen Strich. »Normale.«
Bei 2012 schreibt er daneben: »–25 %«. 
Bei 2013: »–13 %«.
»Residenza«, sagt er, die Bilanz der Übernach-

tungen. Ortelli spürt diese Zahlen im eigenen 
Portemonnaie. Er hat 30 Appartements und 15 
Motorroller, die er an Touristen vermietet. Es gibt 
Stammgäste, die 50 Jahre lang gekommen sind 
und nun seit zwei Jahren nicht mehr, aus Angst vor 
Giftstoffen aus dem Wrack oder wegen der Ge-
wissheit, dass es die Ruhe, die sie suchen, auf Gi-
glio nicht mehr gibt.

Vor allem im ersten Jahr kamen viele Katastro-
phentouristen. Schaulustige, die das Unfassbare mit 
eigenen Augen sehen wollten: diese umgekippte, 
halb versunkene Kleinstadt, die so unwirklich vor 
der Küste lag, einen Steinwurf von den Felsen ent-
fernt. Die meisten blieben nur ein paar Stunden: ein 
Foto von sich und der Costa Concordia, vielleicht 
noch einen caffè und dann zurück aufs Festland. 
Keine Übernachtung. Keinen Motorroller. 

Manche sagen: Schuld daran, dass bis heute 
viele Betten leer blieben, sei vor allem die Wirt-

Fortsetzung auf S. 52 
Oben: Wieder aufrecht, die 
Costa Concordia 2014.  
Unten: Reporter aus aller 
Welt reisen nach dem  
Unglück an. Michelle Kosinski 
berichtete für NBC
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schaftskrise. Ortelli glaubt das nicht: »Was wir hier 
haben, ist eine Costa Concordia-Krise!«

Immer wieder klingelt sein Handy: »Pronto?« 
Ein deutscher Fernsehsender will mit ihm drehen, 
schon wieder. Früher, als Giglio noch Giglio war 
und nicht die Insel mit der Costa Concordia, galt 
Ortellis größte Sorge der Frage, wie man die elf 
Kinder der Mittelschule auf drei Klassen verteilt. 
Heute gibt es Tage, an denen die Weltpresse bei 
ihm Sturm klingelt. Sein großes, weißes Smart-
phone ist ihm vor drei Wochen aus der Hand ge-
fallen, seitdem ist das Display zersplittert. Ein fra-
giles Mosaik, geflickt mit Klebestreifen.

Am Anfang, sagt Ortelli, wollten sie das Wrack 
noch im Jahr der Havarie abschleppen, im November 
2012. Dann im Februar 2013. Dann: Herbst 2013. 
Dann: Frühjahr 2014. Der neueste Stand: Juli oder 
August 2014 – mitten in Giglios Hochsaison. Seit 
Monaten fragt Ortelli die Reederei, wie der Transport 
ablaufen soll: Wie lange wird der Hafen gesperrt sein? 
Wie lange muss die Autofähre aussetzen? 

Giglio hängt an dieser Fähre wie an einer Nabel-
schnur. Sie versorgt die Insel mit Gemüse und Fleisch, 
Tageszeitungen und Fassbier, Ärzten und Lehrern. 
Und natürlich: mit Touristen. Ortelli will hinter das 
Jahr 2014 nicht schon wieder ein Minus schreiben. 
Vor einer Woche hat er seine Fragen noch einmal in 
einem offenen Brief gestellt, adressiert an den Prä-
sidenten der Reederei, verbreitet über Facebook und 
die Website  GiglioNews. »Ich verstehe nicht, warum 
wir immer die Letzten sind, mit denen man spricht.« 
Wenn es Neuigkeiten gebe, sagt Ortelli, erfahre er 
davon oft erst aus der Zeitung. Er wolle endlich 
wissen, was dort draußen geschehen soll – und wann.

Das Problem ist, dass das, was da draußen ge-
schieht, nicht so leicht zu takten ist. Der Abtrans-
port der Costa Concordia ist die größte Bergung in 
der Geschichte der Seefahrt. Sie ist doppelt so 
teuer wie der Bau des Schiffs: etwa eine Milliarde 
Euro. Im September 2013 gelang es dem italie-
nisch-amerikanischen Konsortium Titan Micope-
ri, den Koloss mit Kränen, Stahlketten und geflu-
teten Tanks aus seiner Seitenlage aufzurichten. 
Seitdem liegt die Costa Concordia kielunten auf 
einer Unterwasserplattform. 10 von 17 Decks be-
finden sich unter der Meeresoberfläche, die Brü-
cke, von der aus Kapitän Schettino sein Schiff ins 
Unheil navigierte, ragt noch knapp übers Wasser.

Die Costa Concordia steht aufrecht; aber die Insel, 
die sie gerammt hat, hat Schlagseite. Schlepper und 
Schwimmkräne beherrschen das Hafenbild, Wohn-
plattformen versperren die Sicht auf den Horizont, 
die hochgefahrenen Standbeine einer Hubinsel sehen 
aus wie Schornsteine. Bootsbesitzer, die früher Ur-
lauber an einsame Buchten schipperten, bringen nun 
Arbeiter zur Nachtschicht. Nach Einbruch der Dun-
kelheit geht es auf Giglio zu wie in einem Indus-
triehafen: Flutlicht und Motorendröhnen statt 
Sternenhimmel und Meeresrauschen.

Über die Hafenpromenade, Flaniermeile Gi-
glios, marschieren von früh bis spät tätowierte 
Kerle in ölverschmierten Overalls. Die Helme am 
Gürtel baumelnd, stampfen sie mit schweren Ar-
beitsstiefeln über das Pflaster, und hin und wieder 
sieht man eine Urlauberin mit lackierten Fuß-
nägeln in ihren Strandsandalen davonhumpeln.

500 Arbeiter aus 26 Ländern sind an der Bergung 
der Costa Concordia beteiligt: Schiffsingenieure aus 
Hamburg, Schweißer aus England, Stahlarbeiter aus 
Spanien, ein Taucher von den Salomon-Inseln, der 
Einsatzleiter kommt aus Südafrika. In Giglio Porto 
haben sie gleich nach dem Unglück komplette Hotels 

Insel mit Schlagseite

 Fortsetzung von S. 51 in Beschlag genommen, das Bahamas neben der 
Kirche und das Demo’s vorne am Felsen. »Closed to 
Public« steht auf einem Zettel an der Eingangstür. 
Dunkelblaue Gardinen verhüllen die Panorama-
fenster des Hotelrestaurants; dahinter haben sie ihr 
Hauptquartier eingerichtet.

»Wir haben nichts gegen die Arbeiter«, hat Or-
telli in seinem Büro gesagt, »sie sind wichtig für 
Giglio, sie bringen das Schiff weg.« Und dann, 
nach einer kurzen Pause: »Aber es wäre besser, 
wenn sie nicht so lange blieben.«

Kaum ein Arbeiter würde ihm widersprechen. 
»Für ein Wochenende ist Giglio sicher schön«, sagt 
ein englischer Stahlarbeiter. Er hat schon die EM 
2012 von hier aus verfolgt. Nun laufen auf den Bild-
schirmen überall die Spiele der WM in Brasilien.

Für die Arbeiter hat Giglio mit Urlaub nicht 
das Geringste zu tun. Sie bekommen satte Zu-
schläge für den Auslandseinsatz: Schmerzensgeld, 
weil sie auf der Insel sein müssen. »We are here to 
get the job done«, sagen sie mit rauen Stimmen und 
bestellen die nächste Flasche von dem Bier, das die 
Betreiber der Bars für sie importiert haben: Bud-
weiser für die Amis, Duvel für die Belgier, Ten-
nent’s Super für die Schotten. 

Einige Cafés bieten mittlerweile British und 
American Breakfast an; die meisten Arbeiter aber 
vertrauen wenigstens da, beim Essen, den Italie-
nern. In den Restaurants, die auf Stelzen auf dem 
Hafenstrand stehen, schieben die Kellner allabend-
lich die Tische zusammen und servieren berge-
weise Muscheln, fangfrische Schwertfische und 
Portionspfannen mit dampfenden Spaghetti.

In der Verlustrechnung des Bürgermeisters zäh-
len nur die Übernachtungen – keine Muscheln, 
kein Bier, kein American Breakfast. Und die Be-
sitzer der Bars, Cafés und Restaurants geben un-
gern zu, dass die Männer in den schmierigen 
Overalls für viele ein gutes Geschäft sind; niemand 
will sich nachsagen lassen, an einer Tragödie ver-
dient zu haben. Redseliger sind diejenigen, die 
wenig von dem Costa-Kuchen abbekommen: die 
Eisverkäuferinnen, deren Stracciatella-Gebirge 
deutlich langsamer erodieren, seit weniger Fami-
lien nach Giglio kommen. Oder die Souvenir-
händler, die klagen, dass tätowierte Hafenarbeiter 
kein Interesse haben an glitzernden Delfinfiguren, 
Leuchtturm-Schneekugeln und »I love Giglio«-
Kühlschrankmagneten.

Die Gigliesen und die ungeliebten Raubeine des 
Bergungstrupps – natürlich gibt es auch andere Ge-
schichten: die von der Kellnerin, die in den Pausen 
ihre Wange an die eines Arbeiters aus Spanien 
drückt. Oder die von dem Schweißer aus England, 
verheiratet, zwei Kinder. Giglio war sein erster Aus-
landseinsatz. Als er zurückging, hatte er eine Insel-
schönheit mit Kugelbauch an seiner Seite. 

An einem Donnerstag Ende Juni ruft Sergio Or-
telli eine Versammlung am Hafen ein. Die Reederei 
will ihm und den Bürgern von Giglio auf die Fragen 
aus dem offenen Brief antworten. Am Tag zuvor 
wurde auf einer Konferenz in Rom über die Ver-
schrottung der Costa Concordia abgestimmt. Franzo-
sen, Engländer, Norweger, Türken, Chinesen – Un-
ternehmen aus der halben Welt hatten sich um den 
schwimmenden Schrottberg beworben. Doch nach-
dem das italienische Umweltministerium klargestellt 
hatte, dass die 50 000 Tonnen Sondermüll nicht quer 
durchs Mittelmeer geschleppt würden, lief es auf eine 
Entscheidung zwischen Genua und der toskanischen 
Provinzstadt Piombino hinaus. So zumindest stand 
es in der Zeitung.

Der Nachmittag ist drückend heiß, am Hafen 
stehen mehrere Reihen weißer Plastikstühle, zöger-
lich nehmen die Bürger von Giglio ihre Plätze ein. 
Vor ihnen, an weißen Tischen, sitzen fünf Männer 
mit dunklen Sonnenbrillen: links Bürgermeister 

Ortelli und sein Vize; rechts der Vizepräsident und 
der technische Projektleiter der Reederei von Costa 
Crociere; in der Mitte der Leiter des italienischen 
Katastrophenschutzes, Franco Gabrielli.

»Ich hoffe, dass es das letzte Mal ist, dass ich 
wegen der Costa Concordia hier bin«, sagt Gabriel-
li, »ab jetzt will ich nur noch kommen, um Urlaub 
zu machen.« 17 von 19 Ministerien, sagt er, hätten 
der Verschrottung in Genua zugestimmt. »Piom-
bino war nie eine Option.« Der kleine Hafen hätte 
für ein Schiff dieser Größe aufwendig umgebaut 
werden müssen – doch dafür sei keine Zeit. Sie 
müssten das Wrack abschleppen, wenn das Wetter 
statistisch gesehen am besten ist: zwischen dem 
13. Juli und dem 8. August.

Sergio Ortelli nimmt die Sonnenbrille ab, legt sie 
auf den Tisch und reibt sich mit den flachen Händen 
übers Gesicht. Es ist amtlich: Die Costa Concordia 
wird mitten in der Hochsaison abgeschleppt. Im Hin-
tergrund hängt, hochkant an einem Schwimmkran, 
ein Container von der Größe eines Hochhauses. Es 
ist einer der 30 sponsons, die an den Schiffsseiten be-
festigt und leer gepumpt werden, um die Costa Con-
cordia aus ihrem Meeresbett zu heben. Ein Ozean riese 
mit Schwimmflügeln.

Es werde nicht lange dauern, sagt der Reederei-
Techniker. In der Testphase wird der Hafen für 
sechs Stunden gesperrt; am Tag des Abtransports 
noch einmal vier Stunden. Wenn alles glattläuft.

»Und was, wenn etwas schiefgeht?«, fragt einer 
der Bürger. Wenn das Schiff auseinanderbricht 
und sich tonnenweise Sondermüll in den Gewäs-
sern vor Giglio ausbreitet. »Wer zahlt das?«

»Costa«, sagt Gabrielli vom Katastrophen-
schutz, »die Reederei und ihre Versicherungen.«

»Ihr schuldet uns noch Geld!«, legt der Mann 
nach. Er kümmert sich in der Gemeinde um die Fi-
nanzen und hat Buch geführt über die Übernachtun-
gen und Mahlzeiten, die Giglio für die Mitarbeiter 
von Militär, Feuerwehr, Küstenwache und Katastro-
phenschutz ausgelegt hat. »Wir wollen, was uns zu-
steht«, sagt er, immer lauter werdend. »Wir waren 
hier, als euer Schiff abgesoffen ist! Wir haben die 
Menschen aufgenommen – wo wart ihr?«

Der Vizepräsident von Costa Crociere – der Ein-
zige, der in der Hitze Jackett und Krawatte trägt – 
versucht zu beschwichtigen: Die Reederei sei ihren 
Verpflichtungen immer nachgekommen. Er bittet 
um Verständnis dafür, dass Entscheidungsprozesse 
in einem großen Unternehmen Zeit brauchen.

»Wenn wir unser Geld nicht bekommen, lassen 
wir euch nicht von der Insel«, ruft der Mann, »dann 
machen wir es wie damals bei Freda und Ventura!« 
Applaus im Publikum. Auf Giglio kennt jedes Kind 
die Geschichte der beiden rechtsextremen Terroristen, 
die man in den Siebzigern auf die Insel verbannen 
wollte. Fern vom Festland sollten sie hier auf ihren 
Prozess warten. Um das zu verhindern, fuhren die 
Gigliesen damals mit ihren Booten aufs Meer und 
versperrten die Hafeneinfahrt. Eine Seeblockade – 
Giglio ist bereit zur Rebellion. 

»Wenn ich irgendetwas von eurem Schiff an mei-
nem Lieblingsstrand finde«, droht eine Frau, »werde 
ich eure Häuser finden und es in eure Gärten werfen!« 
Applaus von den Bürgern, der Mund des Vizepräsi-
denten von Costa Crociere wird immer schmaler. So 
geht es eine Weile, dann, lange bevor alle Fragen be-
antwortet sind, wird die Versammlung beendet.

Eine halbe Stunde später ist der Platz am Hafen 
leer. Das Pflaster glüht, die Sonne steht noch hoch 
über der Insel. Die Verantwortlichen der Reederei 
sind schon wieder auf der Fähre, auch der Chef des 
Katastrophenschutzes ist abgereist. Nur Sergio Or-
telli ist noch da und stapelt mit langsamen Bewegun-
gen weiße Plastikstühle. Er sieht müde aus.

 www.zeit.de/audio

Oben: Sergio Ortelli ist 
Bürgermeister von  
Giglio. Unten: Der 
Hauptort Castello lange 
vor dem Unglück, als  
die Insel noch ein  
Geheimtipp war
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Über 199 tagesaktuelleWellnessreisen zu allerbesten Preisen: www.Spa-dich-fit.de
+++ Service-Telefon: 07621 - 425 15 99 +++ Wir sind persönlich für Sie erreichbar: Mo-Fr: 9.00-19.00 Uhr, Sa + So: 10.00-18.00 Uhr.

Keine versteckten Kosten - Sie zahlen nur Ihren üblichen Telefontarif - Angebote buchbar bis zum 31.08.2014, Verfügbarkeit vorbehalten, Eigenanreise - Ein Angebot der Wellvoyage AG, Güterstrasse 9, CH-4133 Pratteln

Let́ s SPA!
Foto © Nick Stubbs

Reisezeit: bis 23.12.2014, Anreise täglich

DZ „Wellness“ inkl. Extras p.P. ab € 229,-
Suite „Ego“ inkl. Extras p.P. ab € 295,-
EZ „Spa“ inkl. Extras ab € 229,-
Verl.-Nacht im DZ inkl. HP p.P. ab € 79,-

3 Ü/HP ab € 199,-
(Komplett-Preis p.P. im DZ „Spa”)

Summer-Feelings in Bad Füssing
Boutique & Feelness Hotel Mürz****, Bad Füssing / Bayern:
Schon im ersten Augenblick verspüren Sie die Vorzüge, die es im mehr-
fach ausgezeichneten Wellnesshotel zu genießen gilt: komfortable
Wohlfühl-Zimmer, hauseigenes Thermal-Hallenbad mit original Bad
Füssinger Heilwasser, große, exklusive SPA- & Beauty-Oase, Zengarten
mit wunderschönem Natur-Swimmingpool, Liegewiese, wechselndes
Fitness-Programm von Aqua-Gym, Nordic Walking über Pilates bis hin
zu fernöstlichen Meditations-Formen unter Profi-Anleitung.
Exklusives inklusive: 3 Ü/HP mit 4-Gang-Wahlmenüs bzw. Themen-
buffet + täglich leckeres Kuchenbuffet am Nachmittag. Begrüßungs-
drink, 1 Fl. Wasser & Vitamingruß auf Ihrem Zimmer, freie Nutzung von
Indoor-Pool, Naturpool & Saunen, Gratis-Teebar, € 20,- Wellness- &
Beauty-Gutschein (Anreise So-Di) bzw. € 10,- (Anreise Mi-Sa), 10%
Wellness- & 25% Green Fee-Rabatt.

4 TageTop 2: Eigenes Thermalbad!

Wellness-Paradies Zell am See
Das Alpenhaus Kaprun****, Kaprun / AT: Das aufwendig moder-
nisierte, im Dez. 2013 neu eröffnete 4* Spa- & Wellnesshotel im Herzen
von Kaprun begeistert mit atemberaubendem Blick auf das Kitzstein-
horn. Das Alpenhaus verfügt über 4 Restaurantbereiche, großzügige
Lobby mit Café, Bar & Raucher-Lounge sowie über eine Sonnenterrasse
mit Panoramablick auf die Berge. Die frisch renovierten Zimmer, exquisite
Küche & das neue ALPEN.VEDA.SPA werden Sie begeistern. Ent-
spannen Sie im lichtdurchfluteten Hallenbad, Whirlpool, Saunen & Fitness-
raum. Im Sommer lädt der Hotelgarten mit Außenpool zum Sonnenbad.
Exklusives inklusive: 2 Ü/HP mit Sekt-Frühstück, 4-Gang-Wahlmenü
od. Themen-Buffet & herzhafter Nachmittags-Jause. Allerhöchstes Spa-
Vergnügen mit Indoor- und beheiztem Außenpool (Mai-Okt.), Whirlpool,
Saunen, Erlebnisduschen, € 40,- Wellness-Gutschein, 20% Beauty-
Rabatt. Gratis-WLAN + Zell am See-Kaprun-Card (gültig 15.05.-15.10.).

2 Ü/HP ab € 219,-
(Komplett-Preis p.P. im DZ ALPENWOHNEN.S)
Reisezeit: bis 22.12.2014, Anreise täglich
ALPENWOHNEN.S (Balk.) + Extras p.P. ab € 233,-
ALPENWOHNEN.M + Extras p.P. ab € 239,-
ALPENWOHNEN.L + Extras p.P. ab € 289,-
DZ zur Einzelbelegung inkl. Extras ab € 260,-
Verlängerungsnacht inkl. HP p.P. ab € 93,-

3 TageTop 4: Spitzenangebot!

Reisezeit: bis 13.09.2014, Anreise täglich
Komf. DZ Seeblick inkl. Extras p.P. ab € 289,-
Sup. DZ Seeblick inkl. Extras p.P. ab € 309,-
DZ zur Einzelbel. inkl. Extras ab € 319,-
Verl.-Nacht im DZ inkl. HP p.P. ab € 99,-
zur Festspielzeit inkl. Extras p.P. ab € 264,-

(Komplett-Preis p.P. im Komfort DZ Pfänder)

2 Ü/HP ab € 199,-

3 TageTop 3: Spa mit Logenplatz!

Ihr Wellnesshotel direkt am Bodensee
SENTIDO Seehotel Am Kaiserstrand****, Lochau / AT: Liebe
auf den ersten Blick! Ihr 4-Sterne Wellnesshotel liegt direkt am legen-
dären Kaiserstrand am Bodensee. Freuen Sie sich auf stylische Zimmer
& Suiten. Ein 45 m langer Steg führt Sie direkt vom Hotel zum preis-
gekrönten „Badehaus Am Kaiserstrand“. Hier können Sie direkt in
den Bodensee abtauchen. Genießen Sie den 900 qm großen Wellness-
Bereich, die haubenprämierte Küche (13 Punkte vom Gault Millau) &
den Gastgarten samt Logenblick über den Bodensee.
Exklusives inklusive: 2 Ü/HP mit 3-Gang-Abendmenüs. Zum Ab-
tauchen gut: Stylische Zimmer, Nutzung des „Spa am See“ auf 900 qm
mit Indoor-Pool & Panorama-Saunen, ein Plätzchen im preisgekrönten
„Badehaus“ am See, 15% Wellness-Rabatt + Bodensee-Vorarlberg
Freizeitkarte: Ihre Eintrittskarte für die schönsten Ausflugsziele von
Bregenz bis Nenzig. (Wert € 16,- p.P.)

®

®

®

Reisezeit: bis 31.10.2015, Anreise täglich
Superior DZ inkl. Extras p.P. ab € 339,-
Junior-Suite inkl. Extras p.P. nur € 399,-
Einzelzimmer inkl. Extras p.P. nur € 342,-
Verl.-Nacht im DZ inkl HP p.P. ab € 99,-
NS (22.09. - 26.10.2014) p.P. ab € 199,-

(Komplett-Preis p.P. im DZ Landseite)

3 Ü/HP nur € 309,-

4 TageTop 1: Neueröffnungs-Special!

Wellnessurlaub im legendären Grandhotel
Hotel Kvarner Palace****, Crikvenica / Kroatien: Das neu
eröffnete, luxuriöse 4-Sterne-Wellnesshotel in prachtvoller Jugend-
stilarchitektur liegt nur 6 Autostunden von München entfernt. Ein
großer, hoteleigener Park mit schönem Swimming-Pool verbindet die be-
eindruckende Hotelanlage direkt mit dem Sandstrand von Crikvenica
und dem azurblauen Meer. Genießen Sie von der großen Sonnenterrasse
einen atemberaubenden Panorama-Blick und lassen Sie sich mit medi-
terranen Leckereien verwöhnen. Endlose Ausflugs- & Sportmöglichkeiten
runden Ihren perfekten Wellnessurlaub ab.
Exklusives inklusive: 3 Ü/HP. 1 Fl. Sekt & Obst zur Anreise, 2 x
Gourmet Abendmenü mit Showcooking und/oder Themenbuffets, 1 x
Candle-Light Dinner inkl. Wein, großer Wellnessbereich mit Innen- &
beheiztem Außenpool, 2 x Verwöhn-Massage p.P. (Wert € 81,-), freier
Eintritt zum öffentl. Strand & Überraschungsgeschenk zur Erinnerung.
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M
ittagessen im Tour d’Ar-
gent schräg gegenüber von 
Notre-Dame: Die Somme-
lière legt mir eine Weinkar-
te auf den Tisch, in Leder 
eingebunden und so dick 
wie zwei Telefonbücher. 

Vom Seine-Ufer strömt Licht durch die Fenster und 
bricht sich in goldgerahmten Spiegeln. Ein Käsewa-
gen gleitet lautlos über den schweren Teppich aus 
dem Saal, geschoben von einem Kellner im Frack.

Frühstück im Café Mickey, 40 Kilometer weiter 
im Osten: A-Hörnchen und B-Hörnchen hüpfen am 
gebratenen Speck vorbei und knallen dabei rhyth-
misch Messer und Gabel aufeinander – alle sollen 
einstimmen! Währenddessen läuft Pluto von Tisch 
zu Tisch. Zwanzig Kinder quietschen vor Entzücken. 
Als dann noch Micky und Minnie Maus persönlich 
die Gäste begrüßen, bleiben nur die Eltern auf den 
abwaschbaren Bänken sitzen und lassen ihre Kameras 
klicken. Ich will auch auf ein Foto mit Micky. 

Das Gourmetrestaurant am Quai de la Tour-
nelle und das Spaßlokal im Disneyland haben 
mehr miteinander gemein, als man denken könn-
te. Die beiden verbindet ein Film. 2007 feierte 
DisneyPixar mit Ratatouille einen Welterfolg. Der 
Animationsfilm erzählt die Geschichte von Rémy, 
einer Ratte, die davon träumt, Koch im Pariser 
Sternerestaurant Gusteau’s zu werden. Hier trifft 
Rémy auf den Küchenjungen Linguini, der ihn als 
Ungeziefer töten soll, dann jedoch sein bester 
Freund wird. Gemeinsam schlagen sie den Chef-
kochschurken Skinner in die Flucht. Und während 
Linguini lernt, auf Rollschuhen zu kellnern, rettet 
Rémy den lädierten Ruf des Hauses mit einer 
schlichten Bauernspeise: Ratatouille. 

Das Gusteau’s gibt es nicht. Als Inspiration dafür 
diente den Filmleuten das Tour d’Argent. Sie über-
nahmen Teile der Einrichtung, der Nachbarschaft, 
aber auch der Geschichte des Hauses, das zwei seiner 
ehedem drei Michelin-Sterne verloren hatte. Nun wird 
die Fiktion Wirklichkeit oder jedenfalls begehbar. 

Nach fünf Jahren Bauzeit eröffnet an diesem Don-
nerstag auf dem Disney-Gelände Rémys Welt als le-
bensgroßer Pariser Straßenzug. Den Vergleich mit 
dem Vorbild scheuen die Disney-Leute nicht. »Paris 
in Paris, das ist die allerperfekteste Kombination«, ließ 
ein Creative Director verlauten. Das will ich sehen.

Die Straße, die leicht abschüssig ins überra-
schend große Mini-Paris führt, heißt Rue de Gus-
teau. Sie endet auf einem Platz, der in weiten  Teilen 
der Place Dauphine auf der Île de la Cité ähnelt. 
Hier heißt er Place de Rémy. Schmiedeeiserne La-
ternen und Geländer säumen ihn; Platanen und 
Kastanien hängen ihre Blätter in den Wind. Rings-
um gruppieren sich typische Pariser Häuser, etwas 
kleiner als ihre Vorbilder, manche in Rot-Weiß mit 
angedeuteten brique et pierre-Fassaden, andere 
ganz in beigefarbenem Haustein gehalten. Auf den 
Dächern glänzen Zinkbleche wie auf dem Boule-
vard Haussmann. Blumen blühen üppig vor den 
Fenstern, als lebte hinter den zugezogenen Gardi-
nen tatsächlich jemand, der sie gießt.

Schuhe drohen mich zu zerquetschen, 
Paprikaschoten fallen vom Himmel

Inmitten dieser Gebäude führt ein Gang ins Herz 
der Attraktion, zur Ratatouille-Bahn. Hier wird 
der Mensch zur Ratte. Das funktioniert nach ei-
nem einfachen Prinzip: Läuft man hinein, verän-
dern sich nach und nach die Proportionen der 
Umgebung. Zunächst ist das nicht gerade spekta-
kulär. Dann aber doch. Ich bekomme eine 3-D-
Brille verpasst und steige in ein sogenanntes Rat-
tenmobil, eine kleine Gondel, wie man sie aus 
Geisterbahnen kennt. Damit beginnt der Trip. Ich 
schmelze regelrecht in Rémys Welt hinein.

Die Fahrt startet auf den Dächern von Paris. 
Dachrinnen, so breit wie Badewannen, hängen über 
meinem Kopf, ich werde zu einer Leinwand gefahren. 
Vor mir taucht Rémy als Hologramm auf, umschwirrt 
von einem dicken Koch, halb transparent, mit Glit-
zerschweif. Plötzlich öffnet sich eine Dachluke. Ge-

meinsam stürzen wir kopfüber in die Tiefe und lan-
den auf dem schwarz-weiß gekachelten Boden der 
Küche des Gusteau’s.

Das Rattenmobil ruckelt und zuckelt im Takt des 
3-D-animierten Traumes, der sich auf der Leinwand 
vor mir entfaltet. Lederschuhe walzen durch mein 
Sichtfeld, drohen mich zu zerquetschen, riesenhafte 
Paprikaschoten fallen vom Himmel. Gott sei Dank 
ist Rémy da, der kennt sich aus, wir flüchten in die 
dämmrige Kühle einer Speisekammer, wo Orangen 
duften und baumstammdicke Würste von der Decke 
baumeln. Dann jagt uns der Küchenchef nach – 
Skinner, der Irre! –, seine Pranken greifen nach uns. 
Wir quetschen uns durch ein Loch in der Wand, 
landen in einer anderen Küche, in der Rémys Ratten-
kumpel kochen und Linguini auf Rollschuhen gera-
de die servierfertigen Gerichte abholt.

Mitten im Kochtrubel gerate ich in die Schuss-
linie einer Champagnerflasche, die ein paar 
Nager gerade öffnen, und werde – ka-
wumm! – mit dem Korken in das Res-
taurant im Obergeschoss geknallt. Wo 
noch mehr Ratten hocken – und mir 
zujubeln. Sie scheinen sich zu freuen, 
dass ich überlebt habe.

Mit einem schwummrigen Gefühl 
wanke ich aus dem Spektakel und setze 
mich auf eine Bank auf der Place de Rémy. 
Als ich mich etwas erholt habe, treffe ich den 
Mann, der mir die Tricks hinter dem Bu-
denzauber erklären kann. Björn Heerwagen, 
Showdesign-Manager im Disneyland. Ein 
trockener Typ, der Bühnentechnik studiert 
hat und seit zwanzig Jahren weltweit für 
Disney arbeitet. Seit 2009 hat er die Ar-
beiten an der Ratatouille-Bahn betreut. 
Heerwagen sagt Sätze wie: »Nirgendwo 
sonst auf der Welt hängt ein falscher Schin-
ken, der so gigantisch ist, dass er für den 
Brandschutz eine eigene Sprinkleranlage 
braucht.« Mehr als eine Tonne wiege das 
sechs Meter lange Monstrum aus Fiberglas. 

In diesen Dingen Bescheid zu wissen, gehört zu den 
Aufgaben der Imagineers. So heißen bei Disney die 
mehr als anderthalbtausend Künstler, Programmierer, 
Techniker, Architekten und Landschaftsplaner, die 
aus Filmwelten Freizeitparks machen.

Als ich Ratatouille bestellen möchte, 
lacht der Ober nur höflich

Läuft man durch Klein-Paris, fällt vor allem auf, 
dass alle Proportionen verzogen sind. »Es gibt hier 
wenige gerade Linien«, sagt Heerwagen. Auch da-
für gibt es im Disney-Kosmos ein Fachwort: »croo-
kedology«, vom Englischen crooked, verkrümmt. 
Sie sorgt gemeinsam mit der aufgedrehten Farbge-
bung dafür, dass alles knuffiger, märchenhafter er-
scheint. »Es ist doch so«, sagt Heerwagen, »Wirk-
lichkeit wirkt oft einfach zu steril.«

Um den Besucher ganz in die künstliche Welt 
hineinzuziehen, spielt neben der Architektur Musik 

eine entscheidende Rolle. Sie tönt im Disneyland 
eigentlich überall aus versteckten Lautsprechern: 
Gleich am Eingang, auf der Flaniermeile Main 
Street, im Adventureland, sogar auf den Toilet-
ten neben der Indiana-Jones-Achterbahn: 

Marschgetrommel und epische Streichereinsätze, 
damit man sich auch beim Pinkeln 

wie ein Held fühlen kann. An der 
Place de Rémy bläst ein Saxofon 
Unbeschwertheit aus dem Ge-
büsch. Akkordeonvibrati hüllen die 
Gipskulissen mit Paris-Gefühl ein. 
Hach, da will man doch gleich ins 
Bistro gehen! So eine Überraschung 

– da ist ja eins! 
Das Chez Rémy mit seiner 

von roten Markisen über-
spannten Fensterfront erstreckt 
sich im Erdgeschoss mehrerer 
Häuser. Auch hier darf man 

sich klein fühlen – auf Stühlen, 
die aussehen, als hätte jemand sie 

aus den Drahtkörbchen riesiger Champagnerflaschen 
gebogen. An Tischen aus umgedrehten Crème- 
brûlée-Töpfchen. Die Karte empfiehlt – was sonst! 
– Ratatouille und Linguine. Ein Gourmetrestaurant 
findet man an der Place de Rémy nicht. Eine Um-
frage bei Parkbesuchern ergab geringes Interesse an 
Haute Cuisine. 

Wer auch geschmacklich ganz in die Filmwelt 
eintauchen will, muss sich aus dem kleinen ins 
große Paris wagen. Tatsächlich tun das einige. 
Touren zu den Schauplätzen des Rattenabenteuers 
werden angeboten, das Tour d’Argent markiert 
eine Station. Das herabgestufte Restaurant kann 
Publicity gut gebrauchen, aber vielleicht nicht ge-
rade diese. Die abgelatschten Turnschuhe sieht 
man mir nach. Doch als ich Ratatouille bestellen 
möchte, lacht der Ober nur höflich. Und serviert 
Champagner und Pastetchen.

Die folgenden Gänge werden von mindestens 
zwei Kellnern aufgetischt. Einer trägt auf, der an-
dere flüstert ein. »Monsieur – Quenelles de brochet 
André Terrail!« Hechtklößchen, eine Spezialität 
aus Lyon. »Monsieur, Filet de Canette de Vendée« 
Zwar nicht mit der berühmten Blutsoße, die man 
hier seit 1890 serviert, aber dafür mit einer Beilage, 
die mit etwas gutem Willen als Ratatouille durch-
geht: eine gegrillte Zucchinihälfte mit einem klei-
nen Hügel Tomaten-Mousse, auf den zwei winzige 
Röstzwiebelringe gehaucht wurden. Daneben ge-
kleckst: Püree aus Kalamata-Oliven. 

»Monsieur! Sablé fraise ...« Dies ist also das Ori-
ginal. Trotzdem kommt es mir vor wie ein Klischee. 
Ist das Erlebnis hier nicht genauso inszeniert wie im 
Ratatouille-Land, wo viel Aufwand betrieben wird, 
um Dinge größer erscheinen zu lassen, als sie es sind? 
Man möchte dem Tour d’Argent sicher keine Ratten 
ins Haus wünschen. Aber ein Linguini auf Roll-
schuhen täte dem Laden schon gut.
Disneyland Paris, Marne-la-Vallée,  
www.disneyland paris.de. Geöffnet täglich 10–23 Uhr. 
Tageskarten ab 59 € für Kinder von 3–11 Jahren,  
ab 65 € für Erwachsene
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Man nehme  
eine Ratte 
In Disneyland Paris eröffnet ein neue Attraktion: Ratatouille  
inszeniert die Geschichte des kochenden Nagers Rémy aus dem 
Film. Ein Abenteuer auf Augenhöhe VON TOBIAS OELLIG

Die Fahrt im Rattenmobil startet auf den Dächern von Paris

Rémy will Koch im Sternerestaurant Gusteau’s werden
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REISEEMPFEHLUNG: BAYERNS VIELFALT ERLEBEN!

HOTEL MOHREN****
Urlaub und Genuss im Herzen Oberstdorfs
Das renommierte 4-Sterne Hotel befindet sich direkt am idyllischen Marktplatz von Oberst-
dorf und ist der ideale Ausgangpunkt, um in die Berge zu starten. Sie wohnen in stilvollen
und komfortablen Zimmern. DasMohren Restaurant verwöhnt Sie mit hervorragender Küche
und im Mohren Café genießen Sie leckere Kuchen. Neben gratis Karten für alle Bergbahnen
in Oberstdorf/Kleinwalsertal überzeugt das Hotel mit weiteren Inklusivleistungen, wie
täglich Wanderbrotzeit, ein Leih-Rucksack und Wanderausrüstung, dem abwechslungs-
reichen Gästeprogramm mit urigem Hüttenabend oder dem Familien-Ferienprogramm.

Sommerwanderwoche: 7 Nächte inkl. Halbpension, täglich gratis Bergbahnkarten,
Wanderbrotzeit, Thermen-Eintritt, Gästeprogrammmit Hüttenabend uvm. ab 649� p.P.

Kontakt: Hotel Mohren, Marktplatz 6, 87561 Oberstdorf, Tel. 08322/9120
info@hotel-mohren.de, Reisigl herzlich GmbH, GF: André Brandt
www.hotel-mohren.de

FRANKEN
Franken – Heimat der Biere
Ein frisch gezapftes Bier ist ein süffiges Geschmackserlebnis. Das ist unbestritten. Aber
– es ist weitaus mehr, vor allem, wenn es sich um ein frisch gezapftes Bier aus Franken
handelt. Die Franken und ihr Bier sind eine untrennbare Kombination aus jahrhundertealter
Brautradition, der größten Brauereidichte weltweit, einer unvergleichlichen Sortenviel-
falt, geselligen Bierfesten, Erlebnisrouten rund ums Bier und liebenswerten Besonder-
heiten. Zu Recht kann man sagen: „Franken – Heimat der Biere“. Eine eigene Website, App
und Broschüre stellt Bierwander- und Radtouren, Brauereimuseen, Bierspezialitäten und
Bierfeste sowie Brauereigaststätten mit besonderem Flair, engagierten Brauern oder
schönen Biergärten bzw. Bierkellern vor.

Kontakt: FrankenTourismus, Tel. 0911/94151-0, info@frankentourismus.de

www.franken-bierland.de

ARABELLA ALPENHOTEL
Sommer-Zeit 7=6
Verbringen Sie eine Woche im Alpenvorland
am romantischen Spitzingsee und wir
belohnen Sie mit einer kostenlosen Über-
nachtung – im Sommer, zur schönsten Zeit
des Jahres an einem wunder- und wander-
baren Ort!

7=6: 7 ÜN inkl. HP, Bergbahn- und Spa-
Nutzung ab 659� p.P. im DZ

Kontakt: Arabella Alpenhotel, Seeweg 7,
83727 Spitzingsee, Ein Hotel der Arabella
Hospitality SE, Englschalkinger-Str. 12,
81925 München, alpenhotel@arabella.com
www.arabella-alpenhotel.com

GELDERNHAUS HOTEL GARNI
Bergsommer in der Villa
Charmanter Wanderurlaub in den Bergen:
Historische Villa garni, persönlich geführt,
11 Zimmer im edlen Landhausstil ... lädt Sie
ein nach Oberstdorf im Allgäu. Wander-
highlight täglich gratis Bergbahnkarten für
die 6 Bahnen der Region! Auf Wunsch
5-Sterne Luxus gleich nebenan.

7 ÜF inkl. tägl. Bergbahnen, 1x Gourmet-
menü, parken & mehr p.P. ab 464�

Kontakt: Geldernhaus Hotel garni,
Lorettostraße 16, 87561 Oberstdorf
Tel. 08322/977570, Robert Frank jun. &
Cora Bethke-Frank GbR
www.geldernhaus.de
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Budenzauber
Im Schein der Fackeln tanzen Schatten über das Gesicht, 
die Augen glitzern geheimnisvoll: Nicht das Geschehen 
im Zentrum, sondern der Feuerschlucker Pete Terhune 
vorn links steht auf diesem Bild im Mittelpunkt. Kleine, 
magische Momente, Verwandlungen am Rande sind 

es, die den amerikanischen Fotografen Christopher Chad-
bourne faszinieren. Für den Band State Fair war er auf 15 
Jahrmärkten in zwölf US-Staaten unterwegs. Und fand 
den Zauber des Augenblicks nicht nur bei Darstellern, 
sondern auch bei Besuchern: im ängstlich-starren Blick 

eines Kettenkarussell-Passagiers – oder in den Augen eines 
Kindes, das versunken einen Liebesapfel nascht. MIEL

Christopher Chadbourne: State Fair – The Last Living 
Munchkin from the Wizard of Oz and Other Stories. 
Kehrer Verlag, Heidelberg 2014; 108 S., 34,90 €

BLICKFANG

Das Glück der Wälder
Vergnügt in der Wildnis zu hausen ist besser, als 
in der Stadt zu verkümmern – dieser Ansicht ist 
zumindest Sylvain Tesson. Der französische Re-
porter lebte sechs Monate lang in einer neun Qua-
dratmeter kleinen Blockhütte am Baikalsee. Das 
nächste Dorf 120 Kilometer entfernt, im Winter 
Schneestürme und minus 30 Grad, im Sommer 
Mückenschwärme und Bären – in dieser Umge-
bung hoffte der Journalist, der auf der ganzen 
Welt herumgekommen war, das zu finden, was die 
Reisen ihm nicht geben konnten: Frieden. Ein 
Ausstieg aus der Welt der Außenreize in der Nach-
folge Henry David Thoreaus. Das Ziel: Selbster-
kenntnis. »Ich werde endlich erfahren, ob ich ein 
Innenleben habe.« Aussteiger-Literatur ist oft 
peinlich. Sylvain Tessons Tagebuch ist hingegen 
grandios. Von den ersten Seiten an zieht der Au-
tor, ein Meister der Sentenzen, der knappen Dia-
loge und zugespitzten Charakterisierungen, der 
poetischen Naturbetrachtung und der literarisch-
philosophischen Reflexion, den Leser in den Bann 
seiner neuen Welt. Sylvain Tesson fischt, wandert, 
liest, säuft, weint, als seine Freundin sich mit fünf 
Zeilen via Satellit von ihm trennt; er feiert Gelage 
mit Besuchern. Am Ende stimmt er eine zweiseiti-
ge Lobeshymne an, die an den berühmten »Son-
nengesang« Franz von Assisis erinnert: »Ich habe 
zu den Zedern gesprochen, Saiblinge um Verzei-
hung gebeten, den Atem des Waldes eingesogen 
und den Bogen des Mondes verfolgt.« Tesson ist 
sich sicher, dass er wiederkommen will. Und dass 
das Leben in der Wildnis noch Konjunktur haben 
wird: »Die Kälte, die Stille und die Einsamkeit – 
diese Zustände werden in Zukunft teurer als Gold 
gehandelt werden.« ALB

Sylvain Tesson: In den Wäldern Sibiriens.  
Tagebuch aus der Einsamkeit. Aus dem  
Französischen von Claudia Kalscheuer; Albrecht  
Knaus Verlag, München 2014; 272 S., 19,99 €

LESEZEICHEN

HINWEIS DER REDAKTION: 
Bei unseren Recherchen nutzen wir gelegentlich 
die Unterstützung von Fremdenverkehrsämtern, 
Tourismusagenturen, Veranstaltern, Fluglinien 
oder Hotelunternehmen. Dies hat keinen 
Einf luss auf den Inhalt der Berichterstattung.Fo
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BADEN-WÜRTTEMBERG
Panoramahotel Waldenburg
Wir bieten auf dem Balkon Hohenlohes 69 
Zimmer und Suiten. Im Restaurant Walden-
burg und auf 2 Sonnenterrassen werden Sie 
kulinarisch verwöhnt. Der Luftkurort mit 
historischer Altstadt bildet den idealen Aus-
gangspunkt für einen aktiven und kulturellen 
Kurzurlaub an der Burgenstraße. 
Kontakt: Tel. 07942/91000, Fax: 07942/9100-
888, info@panoramahotel-waldenburg.de 
Entspannen Sie am Panorama-Wochenende, 
inkl. 3-u. 4-Gang Menü; 3 Tage ab 169 €
www.panoramahotel-waldenburg.de

CHARME & RELAX IM BELLEVUE SAN LORENZO
Villa des 19. Jahrhunderts in märchenhafter Lage am Gardasee
Das 4-Sterne Hotel Bellevue San Lorenzo be  ndet sich in alcesine im Bezirk erona , der erle 
des Gardasees, die bereits von Goethe und Klimt besucht wurde, mitten in einer wunderschönen 

arkanlage. Schlichtheit, leganz und Klasse, antik und modern und mit edem Komfort, damit 
Ihr rlaub eine Zeit der ntspannung und des Wohlbe  ndens für die ganze Familie wird. Das Ho-
tel verfügt über eine einzigartige architektonische Struktur mit wunderschönen illen, die es zu 
einem charmanten und beschaulichen rt machen. Für das exklusive ergnügen der G ste gibt 
es ein besonderes Wellnesszentrum, ein herrliches Schwimmbad mit Blick auf den Gardasee, 
Zimmer mit Balkon, unior Suiten und Suiten, ein Restaurant mit gep  egter traditioneller und 
innovativer Küche, die auf die Wünsche aller eingeht und eine reiche Auswahl an Weinen bietet. 
Kontakt: Bellevue San Lorenzo Hotel , 7018 alcesine R
Tel. +39 045-7401598, Fax +39 045-7401055, info@bellevue-sanlorenzo.it
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

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

����

Rügen kl. Hotel ca. 60 m zum Strand.
030/567 97 70, www.svantevit-hotel.de

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.
13.07. – 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.
13.07. – 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.
11.07. – 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

Eine 3.000 m² große Wellnessoase mit traumhaf-
ter Sauna- und Meerwasserwelt mit einem 25 m x
12,5 m großen Swimmingpool – und Sie mitten-
drin! Im MORADA STRANDHOTEL erleben Sie das
ganze Jahr über den perfekten Urlaubsgenuss di-
rekt an der Ostsee.

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

Hotel ANNA áááá

Thermalhallenbad (32°) im Haus
Klein, persönlich, charmant – mit feiner Küche;
möchte Ihr Basislager für sommerliche Streifzüge
im Markgräflerland sein (Dreiländereck D/CH/F).

79410 Badenweiler-Therme
Telefon 07632 7970

www.hotel-anna.de · info@hotel-anna.de

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

SEKEM-Reise mit Dr. Bruno Sandkühler
15 Tage Luxor und Dahabiya bis Assuan

sekem-reisen.de +49(0)7551-6003724

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

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 Dachterrasse mit Strandkörben und Seeblick. Alle Zimmer und Suiten mit 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 Komfort garni Hotel in Westerland

����

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

Sportiver Familienurlaub
Ferienzeit=Kinderzeit! Kinder wollen von Natur aus laufen,
toben, kraxeln. Erleben Sie einen sportiven u. erholsamen
Urlaub im Tal der Almen! Das Hotel Kathrin bietet schöne
Familienzimmer, vorzügl. Wahlmenüs, Kinderbuffet, Hallen-
bad, Dampfbad und Sauna. Nur 2 Gehmin. vom Hotel: Zent-
rum für Freizeit und Sport mit Aktivitäten für alle Altersstufen.
Verwöhn-3⁄4- Pension; z. B. 2 E+1 K 6–12J. ab € 154,-.
400 km Wanderwege, 40 Almhütten, 120 Bike-km,
Hotel Kathrin, A-5611 Großarl, â+43/6414/292

www.hotel-kathrin.at info@hotel-kathrin.at

Großarl im Tal der Almen

REISE� 
URLAUB IN DEUTSCHLAND  

OSTSEE  BAYERN  

BADEN-

WÜRTTEMBERG  

RÜGEN  

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

www.tourismus.muenster.de · Tel. 02 51 / 4 92-27 26

die historische Hansestadt 
mit lebendigem Flair:
Stadt des Westfälischen 
Friedens, Spuren der Täufer, 
Juwelen des Barock, buntes 
studentisches Treiben, 
attraktiver Erlebnis-Einkauf, 
pulsierende Kultur, 
Radausflüge zu verträumten 
Wasserburgen... 
ein Urlaub, bei dem die Zeit 
wie im Fluge vergeht!

Münster –

Aufregend jung.
Bezaubernd alt.

Münster:
Bezaubernd alt.
Aufregend jung.

Jetzt buchen!
Arrangements und 

Insider-Tipps

Einfach Katalog anfordern!

Arktis ∙ Spitzbergen 
Grönland ∙ Antarktis

Expeditionskreuzfahrtenkatalog 
Kostenfrei bestellen | www.diamir.de

SCHLESWIG-HOLSTEIN  

AKTIVURLAUB  

POLEN  

ÄGYPTEN  

SCHWEIZ / ÖSTERREICH / SÜDTIROL  

AUSLANDSREISEN  

GARDASEE  

�www.zeit.de/zeitreisen

Der Reisekatalog
für 2014 ist da

Jetzt

bestellen
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DIE ZEIT: Ivan Puig, in Europa würde 
man Sie und Ihren Bruder Andrés viel-
leicht als eine Mischung aus Jim Knopf 

und Jules Vernes bezeichnen ... 
Ivan Puig: Wir selbst nennen uns Ferronauten – 
Raumfahrer auf Eisenbahnschienen.
ZEIT: Sie beide sind jahrelang in einem futuris-
tisch gepimpten Fahrzeug verlassene Bahnstrecken 
in Mexiko abgefahren. Wie kommt man auf so 
eine Idee?
Puig: In allererster Linie ist das ein Kunstprojekt, 
das Thema Eisenbahn hatte mich schon seit eini-
ger Zeit beschäftigt.
ZEIT: Inwiefern?
Puig: Vor knapp 20 Jahren wurde der Schienen-
verkehr in Mexiko privatisiert. In der Folge wur-
den sämtliche Passagierstrecken aufgegeben, die 
man für nicht profitabel hielt – insgesamt fast 
9000 Kilometer. Viele Gemeinden sind seither 
völlig isoliert, das hat uns empört. Also haben wir 
beschlossen, dieses Fahrzeug zu bauen, die Sonda 
de Exploración Ferroviaria Tripulada (bemannte 
Eisenbahn-Forschungssonde), die Seft-1. 
ZEIT: Tatsächlich? Sie selbst haben es gebaut?
Puig: Das Design stammt von mir. Und ich konnte 
auch ein paar technische Dinge beisteuern – bevor 
ich Künstler wurde, habe ich Elektronik studiert. 
ZEIT: Was verbirgt sich denn hinter der glänzen-
den Metallfassade?
Puig: Ein uralter Pick-up-Truck, den uns die Eisen-
bahngesellschaft geschenkt hat. Wir mussten den 
Motor austauschen, weil der schon 400 000 Kilo-
meter auf dem Buckel hatte. Zusätzlich zu den vier 
Reifen haben wir vier Stahlräder montiert, um so-
wohl auf Gleisen als auch auf Schotter fahren zu 
können.

ZEIT: Und warum der Raumschiff-Look?
Puig: Für uns ist jede Bewegung durch dreidimen-
sionalen Raum eine Raumfahrt. Das Fahrzeug 
sollte diese Idee verdeutlichen: dass wir die uns 
bekannte Erde verlassen und neue »Planeten« er-
forschen. Wir wollten ein Vehikel, das so aussieht, 
wie man sich früher die Zukunft vorgestellt hat – 
auch um Reaktionen zu provozieren. 
ZEIT: Und? Hat das funktioniert?
Puig: Allerdings. Über die Seft-1 kamen wir immer 
sehr schnell mit Leuten in Kontakt. 
Kinder rannten hinter uns her, 
schossen Fotos mit ihren Mobilte-
lefonen und erzählten uns Stories 
über Ufos und Aliens. Sogar die 
Hunde haben bei unserer Ankunft 
heftiger gebellt als bei anderen 
Fahrzeugen. 
ZEIT: Sie sind im November 2010 
in Mexiko-Stadt zu Ihrer ersten 
Reise aufgebrochen. Der Krieg der 
Regierung gegen die Drogenkartel-
le war damals in vollem Gang. 
Hatten Sie keine Angst?
Puig: Und ob, vor unserer Abreise haben wir sogar 
geheult. Monatelang waren wir mit den Vorberei-
tungen beschäftigt, mit Planen und Organisieren. 
Und auf einmal wurde uns schlagartig klar, dass 
das eine Reise ohne Wiederkehr werden könnte. 
Das war schon heftig. 
ZEIT: Aber es ist alles glimpflich gelaufen?
Puig: Wir wurden schon immer wieder angehalten 
und gefragt, was zum Teufel wir hier machten. Die 
Polizei dachte, wir gehörten zu einem der Kartelle, 
und die Kartellmitglieder dachten, wir gehörten zu 
einer Spezialeinheit. Im Nachhinein ist das lustig, 

aber damals hätten wir uns oft am liebsten hinter 
unseren Sitzen versteckt.  
ZEIT: Richtig brenzlig wurde es nie?
Puig: Na ja, einmal sind wir nachts in Todesangst 
über einen Hügel gerannt, weil eine Gruppe be-
waffneter Leute hinter uns her war. Später stellte 
sich heraus, dass das Wachleute waren, die aufpas-
sen sollten, dass keine Schienen gestohlen werden. 
Die Nacht endete dann mit einem gemeinsamen 
Mezcal-Gelage.

ZEIT: Wie muss man sich denn 
den Alltag eines Ferronauten vor-
stellen?
Puig: Ich glaube, wir hatten nicht 
einen einzigen typischen Tag wäh-
rend unserer Reisen. Das war das 
Schöne! Jeden Morgen stellten wir 
uns nach dem Aufwachen die Fra-
ge: Wo werden wir heute Abend 
einschlafen? Manchmal sind wir 
bei irgendwelchen Leuten zu Hau-
se gelandet, manchmal steckten 
wir aber auch im Nirgendwo fest, 
waren hungrig und mussten im 

Auto schlafen. Dann wieder landeten wir auf einer 
Hochzeitsparty. 
ZEIT: Sie sind immer wieder unterwegs gewesen, 
bis zu zwei Monate am Stück, in verschiedenen 
Regionen des Landes. Sind die Schienen überall 
passierbar? 
Puig: Nein, an manchen Stellen sind überhaupt 
keine Gleise mehr zu finden. Einmal mussten wir 
sogar eine kleine Brücke bauen, um das Fahrzeug 
über einen Graben zu fahren. Sehr aufregend!
ZEIT: Und die Bahngesellschaft, was hat die zu 
Ihrem Projekt gesagt? Braucht man nicht eigent-

lich eine Genehmigung, wenn man auf alten 
Gleisstrecken herumfährt?
Puig: Schwierige Frage. Ich glaube, im Deutschen 
gibt es dafür das Wort »Jein«. Die Bahnleute sag-
ten bloß: Fragt nicht nach einer Erlaubnis, das ist 
viel zu kompliziert. Macht’s einfach. Es stellte sich 
heraus, dass unsere Forschung eine gute In for ma-
tions quel le für die Bahngesellschaft war. Niemand 
in Mexiko kannte ja den Zustand der Strecken. 
Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, war 
hinzufahren.
ZEIT: Wie würden Sie die Erfahrungen, die Sie auf 
Ihren Reisen gesammelt haben, zusammenfassen?
Puig: Das kann man nicht mit wenigen Sätzen 
sagen. Vielleicht so viel: Züge sind mehr als nur 
ein Gefährt, um von A nach B zu gelangen. 
ZEIT: Haben Sie das Gefühl, dass auch die Bewoh-
ner entlang der Gleise von Ihrem Projekt profitiert 
haben? 
Puig: Wir glauben schon, dass die Reise konstruk-
tiv war. Wir haben die Menschen zum Lachen 
gebracht, ihnen ein Erlebnis geschenkt, an das sie 
sich erinnern werden. Häufig haben wir über 
historische und politische Themen diskutiert und 
so einen kritischen Gedankenaustausch herge-
stellt. Uns ging es nicht darum, die Leute über die 
»Wahrheit« zu informieren, sondern darum, eine 
Art Vehikel zu sein, das Informationen von einem 
Ort zum anderen transportiert. In einem der 
Dörfer, die wir besucht haben, versuchen sie jetzt, 
die alten Schienen für ein kleines Fahrzeug zu 
reaktivieren, das den Ort mit der Nachbarstadt 
verbindet.
ZEIT: Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?
Puig: Im Moment wird die Seft-1 gerade in Lon-
don ausgestellt, anschließend würden wir damit 

gerne durch Europa touren. Uns interessiert zum 
Beispiel die Petite Ceinture, eine verlassene Eisen-
bahnstrecke, die das Zentrum von Paris umkreist 
und seit den dreißiger Jahren stillgelegt ist. Wenn 
wir eine Einladung bekommen, kommen wir aber 
auch gerne nach Deutschland.

Interview: SANDRA DANICKE

Die Ausstellung »SEFT-1 Abandoned Railways  
Exploration Probe – Modern Ruins 1 : 220« ist bis zum 
27. Juli in der Furtherfield Gallery, Finsbury Park,  
in London zu sehen. Die Raumfähre selbst parkt  
vom 11. bis 13., 18. bis 20. und vom 25. bis  
27. Juli neben der Galerie. www.seft1.com,  
https://vimeo.com/74649097

Raumfahrt auf Schienen
Wie man in einem futuristischen Gefährt stillgelegte Eisenbahnstrecken erobert: Ein Gespräch mit dem Künstler Ivan Puig über die Entdeckung des Planeten Mexiko
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Die Seft-1 auf der  
alten Brücke von Metlac 

im mexikanischen  
Bundesstaat Veracruz

Die Ferronauten Ivan 
Puig (links) und sein  
Bruder Andrés Padilla
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Entdecken, worauf es ankommt.
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weitere Reisen

fi nden Sie auf

zeitreisen.zeit.de

Besuchen Sie Bhutan, der zwischen China und Indien im Himalaya gelegene jüngste demokratische 
Staat der Welt. Tauchen Sie ein in die Lebenswelt des Buddhismus, und genießen Sie eine wunder-
schöne unberührte Naturlandschaft. Erfahren Sie mehr über den Alltag der Bhutaner – geprägt von 
ihrer einzigartigen Kultur, jahrhundertealten Bräuchen, einem Schuss Aberglauben und der Ver-
ehrung für ihren König. Diese Reise führt Sie vom Westen des Landes über eindrucksvolle Städte 
und Klosterburgen bis in den wenig erforschten Osten. Sie erleben authentische Klosterfeste und 
diskutieren mit einheimischen Intellektuellen über die politische Zukunft des Landes und das 
staatliche Versprechen auf Glück. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Termine: 27.9.�–�15.10.2014 | 29.10. – 14.11. | 16.11. – 4.12.2014 | Preis: ab 5.960 €

Ansprechpartner: Olav Clemens

 040/32�80�328

 www.zeitreisen.zeit.de/bhutan

Bhutan – Wo Glück das Staatsziel ist Jetzt den Katalog 2014 
gratis bestellen:

  ZEIT REISEN 2014 und E-Mail-Newsletter

  Ich interessiere ich mich für die Bhutan-Reise

Name 

Vorname

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 ZEIT REISEN, Speersort 1, 20095 Hamburg

 040/32�80-455    040/32�80-105

 zeitreisen@zeit.de    www.zeit.de/zeitreisen
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In Kooperation mit:

Ruhrtriennale 2014
Erleben Sie zeitgenössische Musik-, Tanz- und 
Performancekunst, abgerundet durch moderne 
Kulinarik der Spitzenklasse. Jetzt informieren! 
4 Tage ab 1.190 €
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ZEIT-REISETIPP
Jetzt 

dabei sein
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Die Zeit steht still am Nil
Die ersten Fotografien, die die westliche Sicht auf den  Orient 
prägten, fanden sich in einem Buch, das 1852 in Paris er-
schien. Darin: 125 »fotografische Zeichnungen«, aufgenom-
men von Maxime Du Camps. Zwei Jahre bereiste er mit 
Gustave Flaubert Ägypten, um dessen Pyramiden, Ruinen 
und Bewohner abzulichten. Wie sehr dieses Werk nachwirkt, 
lässt sich in der Hamburger Ausstellung des Fotografen Loïc 

Bréard bestaunen. Auch er bereiste Ägypten, und die 
Schwarz-Weiß-Bilder, die er heimbrachte, zeigen, dass un-
sere Traumvorstellung vom Orient dieselbe ist wie vor 
150 Jahren. Noch immer reizt das Motiv des verhüllten 
Fremden, der stolz und geheimnisvoll vor Ruinen vergan-
gener Größe posiert, auch wenn er inzwischen keine Schna-
belschuhe mehr trägt. Noch immer locken Stände mit exo-

tischen Gewürzen, nun erleuchtet von grellen Glühbirnen. 
Während wir in den Nachrichtenkanälen zusehen, wie eine 
ganze Region ihre Zukunft neu verhandelt, hat Bréard das 
Bleibende in Szene gesetzt.  MOB

 MAGNET

Vegane Wege
Wenn der Musiker Moby oder der Schauspieler 
Tobey Maguire auf Reisen plötzlich Hunger be-
kommen, lassen sie sich von einer Kuh ins nächste 
Restaurant führen: der HappyCow. Schon seit 
1999 gibt es die Onlineplattform www.happycow.
net für Vegetarier und Veganer, die sich zahlrei-
cher prominenter Nutzer rühmt. Beliebt ist die 
Seite vor allem wegen ihrer Umkreissuche, mit der 
man Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in 
der Nähe abfragen kann. Fotos und Bewertungen 
anderer User helfen bei der Auswahl, eine Ver-
knüpfung mit Google Maps erleichtert die An-
fahrt. Mittlerweile wird der im Netz kostenlose 
Dienst auch als Reise-App für Smartphones ver-
kauft. Lässt man sich orten, zeigt die App Ge-
schäfte und Lokale in der Umgebung an und un-
terscheidet dabei zwischen »ausschließlich vegan«, 
»ausschließlich vegetarisch« und »vegetarier-
freundlich«. Mit Eingrenzungen wie »japanisch« 
oder »Fast Food« lässt sich die Abfrage weiter prä-
zisieren. Dazu gibt es eine Direktsuche. Die ge-
fundenen Favoriten kann man als Liste speichern, 
um perfekt auf die Reise vorbereitet zu sein; egal, 
ob es sich um einen Wochenendtrip nach Athen 
oder einen Ausflug nach Brandenburg handelt. 
Und vielleicht sitzt dort ja dann Tobey Maguire 
am Nebentisch. JBR 

Veg Travel Guide for Vegan & Vegetarians by  
HappyCow für iOS (nur iPhone), 2,69 €. Android-
App 1,99 €

Hilfewelle
Die meisten Surfer verbindet ein gewisses Ethos: 
Nimm Rücksicht auf Menschen und Tiere im 
Wasser – und auf die Natur, die dich umgibt! 
Über nachhaltigen, fairen Tourismus macht sich 
mancher hingegen nicht ganz so viele Gedanken. 
Etliche gute Sportreviere befinden sich in Schwel-
lenländern; und die Surfer nutzen zwar die dortige 
Infrastruktur, doch die Bevölkerung profitiert 
nicht wirklich von den Gästen. Die App Surfr will 
das ändern. Sie ist eine Kreuzung aus verschiede-
nen Anwendungen: eine Art Yelp mit Bewertun-
gen von Brandung und Stränden. Ein Instagram 
für Bucht- und Wellen-Fotografen. Ein Facebook 
der Surfergemeinde. Aber auch eine Plattform für 
soziales Engagement. Denn die Nutzer können 
nicht nur Wetterlage und Wellenhöhen erfahren, 
sondern sich auch gegenseitig darüber informie-
ren, welche Projekte vor Ort Unterstützung benö-
tigen – oder ob zum Beispiel gerade eine Müll-
sammelaktion geplant ist. Die Macher von App 
und Webpräsenz (www.surfrapp.co) hoffen, auf 
diesem Weg Freiwillige zu finden, die vor oder 
nach dem Surfen mal mit anpacken – und Berüh-
rungspunkte zwischen Wassersportlern und Ein-
heimischen zu schaffen. JBR

Surfr für iOS (iPhone und iPad, in englischer Sprache), 
kostenlos

BYTE GEREIST
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rd»Ägypten – Im Spiegel der Zeitlosigkeit«, Helios Endo- 

Privatklinik, Holstenstraße 2, 22767 Hamburg. Täglich geöffnet 
10–18 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 28. Januar 2015

Größter Beliebtheit bei der Reiseplanung erfreut sich der 
klassische Strandurlaub. Im Sommer bietet das oftmals 
türkisfarbene Meer in traumhaft schönen Urlaubsländern am 
Mittelmeer eine willkommene Abwechslung zu den heißen 
Temperaturen. Die Orte am Meer sind optimal auf einen 
Strandurlaub ausgerichtet – direkt an der Promenade befinden 
sich meistens bunt gemischte Geschäfte, Essmöglichkeiten 
sowie diverse Verleiher von Wassersportartikeln. Im Urlaub 
sollte man sich erholen und entspannen. Um allzu lange Wege zu 
vermeiden, liegen viele Unterkünfte nur wenige Meter von den 
Küstenbereichen entfernt. So können gerade Kinder gefahrlos 
zum Strand gehen ohne stark befahrene Straßen überqueren 
zu müssen.  

 KLICK -TIPP: www.holland.com/de/tourist/urlaubsthemen/ 

                                               urlaub-am-meer.htm

Die holländische Küste ist das ganze Jahr über herrlich! Zum Schwimmen 

und Sonnenbaden, für endlose Spaziergänge, schöne Wolkenformationen 

und Brandung …  

 Eine Sonderveröffentlichung der Anzeigenabteilung 

URLAUB AM MEER� 

Marokko Architektenhaus, Garten, Auto,
Sonne, Meer, www.horstundwerner.com

Westerland/Sylt, Haus mit Garten zu
verm., 5 Min. zum Strand, 5–7 Schlafpl.,
gute Ausstattung, â 04324/1561

Apuliens Frühlingssonne
jetzt zum Schnupperpreis:
20% Rabatt auf alle Ferienhäuser

Tel. 0032-497 43 42 10
www.ferieninapulien.eu

Friesenfincas�
Eiderstedt/Nordsee

Ferienhäuser mit Hund, 2–6 Pers.

Telefon 0173-7085857
www.tetenbuell-city.de

CILENTO – SÜDITALIEN
À Cràpa Mangia ist eine renovierte
Hofanlage aus dem 17. Jhd. mit 9 stilvollen
Ferienwohnungen für 2–8 Personen.
Von allen Wohnungen blickt man über das
Meer auf die Amalfiküste und Capri.
Tel. +49 (0)30 79403412

www.crapa.de

Sommerhaus am Meer in
Kroatien, Istrien, Novigrad
Renoviertes Haus in ruhiger Lage,
50 m vom Meer. 3 SZ, 1 WZ,
gr. Terrasse mit Meeresblick, Garten,
Sonnendeck + Parkplatz.
Ab € 105,- pro Tag.
sommer-ferien@gmx.de

Westerland-Sylt schöne FeWo’s in
ruhiger, zentraler, strandnaher Lage.

Telefon: 04651-5365 www.sylt-blum.de

Kroatien www.kroati.de
Fewo’s u. Hotel’s Tel. 09363/5335

ISCHIA FEWOS Therm’+ Schw’bad, gr. Garten,
Panorama, Herbstangebote, www.ravino.it

Amrum/Norddorf exklusive Fewo
Herbst-/Winter-Pauschale

www.duenentraum-amrum.de

Korsika S/O, komf. Haus, ruhig, gr. Gart., schöner
Sandstrand, ideal für kleine Kinder, 0821/95702

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

De Grote Vos. St. Maartenzee/NH
T. 0031/0224/561560 www.degrotevos.nl

Bung.s an Dünen, 1-4 SZ, 2-8 Pers., ab €450

WESTKRETA: Hotel Plakures, Falassarna,
Sandstrand, kl. idyll. Familienhotel, Pool,
Tennis, dt. Ltg., abseits v. Touristenstrom,
â O9332/590445, www.plakures.de

Toskana Chianti Siena komf. Naturstein-
FH (2-3 P.), Pool, Panorama, Terr., Garten.
â 0431/800 14 62 www.rosennano.de

www.toskana.morgiano.de +49 (0)171-956 1169

UMBR+MARKEN Gün. priv. Landhs., fam. Hotels!
www.casaclub.de T. 0981/13655

SÜDITALIEN Gün. priv. FH + Hotels am Meer!
www.casaclub.de T. 0981/3656

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

ABRUZZEN, Toskana,
Stilvolle Ferienwohnungen, -häuser

und Landgüter, pers. Beratung.
www.lupus-italicus.de â 0391/810 89 52

PERIGORD Inspector Brunos Heimat
Komf. Landhaus, HP (50 €), Ruhe, Entsp., Pool,

idyll. Lage, â 0033/5/53316603 www.castang.info

PROVENCE, Nähe Arles, 2 Landhäuser, von privat,
www.gaeste-provence.com, frei: 9.-23.8.+ab30.8.

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich

www.basic-travel.de

www.rb-tours.de•Côted‘Azur/Provence/Bretagne
Ferienhäuser kurzfristig frei für alle Schulferien und später. Tel. 08641/63081

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, September frei

Spaniens Vielfalt erleben!
Fincas, Ferienhäuser, Rundreisen, Wandern
in Andalusien, Asturien, Galicien,
Costa Brava/Blanca, Extremadura, Mallorca
TERRAVIVA REISEN e.K.
info@terraviva.de, Tel. 07243-30650,
www.terraviva-reisen.de

Mallorca, Mal Pas, 2 km von Alcudia, Ferien-
wohnungen und Ferienhaus in ruhiger Lage
an der Bucht von Pollensa. 02 51/21 34 13

Ferienhäuser in Andalusien
www.top-urlaub.com

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

Rügen/Mönchgut, Exkl. Ferienhaus
www.DerMuehlenhof.de T. 038308/5630

MOSEL: 8 Fewo direkt in Bernkastel,
2–8 P. 065311421, www.mosel-ferien.de

direkt am See, mecklenbg./brandenbg. Seen-
platte, FEWO mit Charme + Stil, eig. Boots- und
Badesteg, Segeln, Schwimmen und Paddeln
direkt vor der Tür, Wandern und Radeln in un-
verfälschter Natur, Kultur: Schloss Rheinsberg
und Thermalbad Templin in der Nähe, Berlin/
Potsdam gut erreichbar, von privat, Telefon:
05242-94490, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Absolute Ruhe! Urgemütl. priv. Reet-
dachkate in Alleinl., Nähe Husum, 1 km
zur Nordsee, kompl. Ausst., für 2-4 P.,
Tel./Fax 04841/73471, Hausprospekt

Kreischberg/St. Lorenzen
2 Häuser mit Jacuzzi f. 18
Pers., dir. am Skilift, orga-
nisierte Wanderungen,
Mur-Radweg, Badesee.
Tel. +43-3537 20050

www.fewo-direkt.de/2058624

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

WIEN ZENTRUM
gemütliche, möbl. FeWo in romantischem,

belaubten Biedermeierkloster
Tel. 0043/1/712 50 91

www.valleycastlevienna.com

Erholung auf Sylt
Schönes reetgedecktes
Ferienhaus bis 4 Personen.

Tel. 0221/6086556

Fewos, Tel. 04187-4250608AMRUM Info: www.amrum-sueddorf.de

Romantik-Urlaub Nordfriesland
Denkmalhof-Backhaus unter Reet - Ruhe,

Komfort, Garten - Allergiker geeignet.
â 04841/7 44 80 www.mildauhof.de

Sylt-Tinnum direkt an den Deichwiesen
4 schöne, geschmackv. einger. Fewos für
2-4 Pers., 04651/5015, www.kluge-sylt.de

TOSCANA
Zwischen Zypressen & Zitronen,
Sonne, Strand und Tanz, Natur und
KulTouren, FeWo/FH,
familienfreundlich, von privat.
Tel. 0209-67309
www.toskana-vermietung.de

St. Peter Ording ganz nah Ferienhof am
Golfplatz Deichgrafenhof. Hund darf mit.
Ab sofort, 04863/7301, www.landquartier.de

TOSCANA - stilv. FeWo u. B&B bei dt.-ital.
Fam., Pool, www.carolines-toscana.com

CÔTE D’AZUR – VENCE – LUXUSVILLA
Panorama-Meerblick, Pool: +491733020916

www.villasuedfrankreich.net

DEUTSCHLAND  FRANKREICH  

ITALIEN  

Ahlbeck/Usedom ****Luxusappartment
dir. am Strand. www.ahlbeck-villa-anna.de

TRAUMURLAUB
AUF RÜGEN
Sie suchen eine Oase der
Ruhe? Dann sind Sie bei uns
genau richtig:
exklusive 60-m2-Apartments.

www.port-puddemin.de

Ostseebad Kühlungsborn Nh. komf. FW
Seeblick www.2rosen.de 0177/5687150

OSTSEE  

NORDSEE  

Bei Nizza, 1a-Lage, FeWo o. kl. Haus,
Pool, Meerblick, von priv. â 07266/666

Côte d’Azur, Port Grimaud, wunderschönes
Haus, med. Stil, Kultur, Gourmet, Wasser-
sport (eig. Liegeplatz), Golf, 0172/9705000

FRANKREICH  

KORSIKA  

DEUTSCHLAND  ITALIEN  

KROATIEN  

GRIECHENLAND  

LANZAROTEFERIEN
Villa mit 3 Komfortwohnungen,
ruhig, zentral gelegen, traumhafter
Meerblick, Pool (solarbeheizt), Sauna

Tel. 0177/7497614
www.lanzaroteferien.de

KANAREN  

Fuerteventura, El Cotillo, großzg. Einzelh.,
toller Blick, 0175/5739823, casa-oscar.de

La Palma, Kanaren, komf. Villen mit Pool,
www.tijarafe.de, Ä 07633-9599861

– Urlaub !
– Wohin ?

– An die Nordsee !!
– auf nach Sylt !!!

www.reiher-sylt.de

NIEDERLANDE  

OSTSEE  

Teneriffa Süd, Landhaus am Meer + Golf,
3 SZ, je mit Bad, Pool. Fax: 040/33422539

E-Mail: casamemamjones@aol.com

FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN 

ANZEIGE

WELTWEIT  

SPANIEN  

SCHWEIZ / 
ÖSTERREICH  

A

Kontakt für Anzeigenkunden

��030�/�260�68 210
Doris Schöffel – Ihre Ansprechpartnerin für die Vermietung  
Ihres Feriendomizils

 030 / 260 68 245
 fewo@zeit.de���

Castellabate – Nationalpark Cilento
Wanderparadies u. Badeurlaub bis November

Besondere Fewos und Häuser am Meer
www.azzurro-reisen.de

Darß/Born: komf., maritime FeWos u. -häuser
in wunderschöner Lage an der Ostsee, teilw.

mit Whirlwanne, Kamin, Sauna, 2-8 Pers.,
www.strandgut.info 038234/30068

www.manager-urlaub.com
Erschöpft,urlaubsreif,Burnout?

Neu
!

CÔTE D ÁZUR  

STRANDHAUS IN HOSSEGOR
ab Mitte August + September frei

www.sigrid-saupe.com

ATLANTIK  

LIGURIEN, idyll. FH zw. Oliven+Gärten,
6 km zum Meer, Haus 1 frei: 26.7.–16.8.
und ab 20.09.14. www.casa-macari.de

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA !"#$ % &'()"*
 !"#$%#&!'()    !"#$%&!'()  +,-.///0,1
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Ja!
Hut ab vor diesem fordernden Job! Er ent-

spricht in vielem dem, was Topmanager 
leisten. Etwa wenn es darum geht, stun-

denlang Diskussionen zu leiten und dabei Prä-
senz zu zeigen. Wobei erwachsene Konferenz-
teilnehmer, so aufmüpfig sie auch manchmal 
sein mögen, wissen, wie man sich benimmt, und 
nicht laut durcheinanderschreien. Auch die Ver-
antwortung für zwanzig Menschen tragen sonst 
Chefs kleiner Unternehmen – und die beeinflus-
sen Lebensläufe selten derart wie Lehrer die von 
Kindern. Schließlich ist kaum eine Kunden-
gruppe so schwer zufriedenzustellen wie besorg-
te Schülereltern. Viele Aufgaben eines Lehrers 
sind die einer Führungskraft.

Leider sind viele Lehrer, was ihre Persönlich-
keit anbelangt, überhaupt keine Führungskräfte. 
Jungen Menschen etwas beibringen zu wollen, 
das nennen die meisten als entscheidenden 
Grund für die Wahl ihres Berufes. Dass sie in 
einem Klassenzimmer voller aufgedrehter Puber-
tierender allerdings mehr brauchen als diese gute 
Absicht, scheint ihnen nicht bewusst zu sein. 

Das zeigt der Hochschul-Bildungs-Report des 
Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft. 
Von den befragten Abiturienten, die sich für den 
Lehrerberuf interessierten, sagten gerade mal 
13 Prozent, dass sie sich gut durchsetzen könn-
ten. Ein hohes Selbstvertrauen schrieben sich 
nur 16 Prozent zu. Ebenso wenige redeten gerne 
vor größeren Gruppen. Nicht einmal jeder vierte 
glaubte, er könne andere motivieren. Wie wol-
len denn derart zurückhaltende Menschen ein 
Schülerpublikum begeistern?

Es sind auch nicht unbedingt die Einserabitu-
ri enten, die Lehrer werden wollen, sondern vor 

allem die mit mittelmäßigen Noten. Absolventen 
mit besseren Noten haben wenig Lust, ihre Bega-
bungen an der Tafel einzusetzen. Und wer will es 
ihnen verdenken? Auch wenn die (Beamten-)Schul-
laufbahn finanziell nicht unattraktiv ist, ist sie nicht 
gerade das, was man als Karriere bezeichnen würde. 
Leistung wird weder gesehen noch angemessen ent-
lohnt – sie wird nicht einmal eingefordert. Wer sich 
dadurch definiert, ist am Lehrerpult fehl am Platz.

Die Entwicklungsmöglichkeiten an Schulen sind 
stark begrenzt. In die nächste Gehaltsstufe rutschen 
Lehrer vor allem durch das Älterwerden, weniger 
durch neue Herausforderungen. Kein Wunder, dass 
ehrgeizige Talente lieber richtige Manager werden. 
Zumal sie als solche Entscheidungsgewalt haben 
und nicht täglich zerrieben werden zwischen den 
wechselnden Vorgaben der Kultusbehörden und 
den wachsenden Ansprüchen der Eltern.

Das Lehrerdasein angenehm macht vor allem 
die Verbeamtung: Arbeitsplatzsicherheit, Alters-
versorgung, viel Urlaub und Zeit für die Familie – 
das halten dem Allensbach-Institut zufolge die 
Deutschen für die größten Vorteile des Berufs. 
Mit der Tätigkeit an sich haben diese wenig zu 
tun. Sie locken eher ungeeignete Bewerber an.

Wer mehr Charismatiker an den Schulen will, 
muss ihnen entsprechende Anreize bieten: mehr 
Freiräume, Anerkennung für das, was sie tun – 
und zwar abhängig von ihrem Engagement, nicht 
von ihrem Lebensalter. Dann entscheiden sich 
vielleicht auch mehr Führungstalente, Kinder 
statt Mitarbeiter anzuleiten. Womöglich finden 
sie sogar mehr Erfüllung und weniger Stress im 
Klassenzimmer als diejenigen, die jetzt dort ste-
hen. Bei ihnen könnte man davon ausgehen: sie 
hätten ihre Schüler im Griff. INGE KUTTER

Nein!
Dass die Falschen im Lehrerberuf landen, 

gehört in Deutschland zu den gern ge-
pflegten Alltagsmythen.

Na klar, jeder kennt unfähige Lehrer. Man hat als 
Schüler unter ihnen gelitten, man erlebt sie als Quäl-
geister seiner Kinder, man erinnert sich an den mittel-
mäßigen Mitschüler, der in diesem Beruf gelandet 
ist. Das ergibt eine unerschöpfliche Quelle von 
Anekdoten, die auf Sektempfängen, bei Grillabenden 
und Elternstammtischen die Runde machen.

Starke Erzählungen – denken wir nur an die 
Bibel – wirken stärker als das nüchterne Betrachten 
der Wirklichkeit. Deshalb erwächst aus dem Ein-
zelfall, dem unfähigen Lehrer, schnell das Urteil 
über einen ganzen Berufsstand, »die Lehrer«. 

Wer aber gerecht über die Lehrerinnen und 
Lehrer im Allgemeinen urteilen will, der muss 
über das Anekdotische hinausblicken. 

Zum Glück zeichnen inzwischen diverse Stu-
dien ein realistischeres Lehrerbild. Während das 
Vorurteil besagt, dass die langen Schulferien und 
der Beamtenstatus die Lehrer in ihren Beruf lock-
ten, zeigen mehrere Untersuchungen über die 
Motivation von Lehrkräften das, was man sich 
wünscht: Pädagogen schöpfen ihren Antrieb da-
raus, dass sie sich gern mit Kindern und Jugend-
lichen beschäftigen, und sie möchten das Fach 
unterrichten, das sie am meisten interessiert. Mo-
tivation ziehen sie auch aus dem Bewusstsein, 
Dienst an der Gesellschaft zu leisten. Die Ferien, 
der Status und das Gehalt fallen bei den Motiven 
für die Berufswahl hingegen kaum ins Gewicht.

Es ist auch nicht so, wie oft kolportiert wird, 
dass ausgerechnet die mediokren Schüler im 
Lehramtsstudium landen. Wissenschaftler haben 
zum Beispiel die Abiturnoten der Gymnasial-

lehrer mit denen anderer Akademiker verglichen, 
also etwa die von Mathematiklehrern mit jenen 
von Mathematikern – es zeigt sich kein Unter-
schied. Auch Studenten, die Gymnasiallehrer 
werden wollen, schneiden weder bei Intelligenz-
tests noch im Vergleich der Mathematik- und 
Englischkenntnisse schlechter ab als Studenten 
anderer Fächer.

Schwächere Schulleistungen weisen angehen-
de Grund-, Haupt- und Realschullehrer auf, da-
für verbinden sie ein deutlich größeres soziales 
Interesse mit ihrem Beruf als künftige Gymnasial-
lehrer. Das lädt zu genauerer Betrachtung ein, 
aber nicht zu Alarmismus.

Lehrer sind auch nicht das, was der Volks-
mund »Weicheier« nennt. Psychisch sind Lehr-
amtsstudenten genauso robust wie Studenten an-
derer Fachrichtungen. Zwar betreibt rund ein 
Fünftel der Lehrer den Beruf mit angezogener 
Handbremse, aber diese sogenannte Schonhal-
tung ist nicht stärker ausgeprägt als bei Polizisten, 
Ärzten und Pflege kräften.

Für den aktuellen Hochschul-Bildungs-Report 
des Stifterverbands für die Deutsche Wissen-
schaft, der die neue Welle des Lehrer-Bashings 
ausgelöst hat, wurden Abiturienten über das 
Image des Berufs und ihre Qualifikation dafür 
befragt. Der Report sagt wenig über die Eignung 
der Lehrer für ihren Beruf aus.

Das pauschale Urteil über »die Lehrer« lenkt 
zudem von realen Problemen ab. Etwa davon, 
wie schwer es ist, wirklich schlechte Pädagogen 
entweder zu besseren zu machen – oder sie aus 
dem Schuldienst zu entfernen. Denn einzelne 
schwarze Schafe können in diesem Beruf maxi-
malen Schaden anrichten. THOMAS KERSTAN

Auswahl
Während beim Pisa-Primus Finnland nach einem 
strengen Auswahlverfahren nur jeder achte Bewerber 
zum Lehrerstudium zugelassen wird, kann bei uns im 
Prinzip jeder auf Lehramt studieren. Einige Unis  
versuchen inzwischen, künftige Studenten mithilfe 
von Eignungstests zum Nachdenken über ihre  
Fähigkeiten anzuregen. Die Tests sind umstritten, 
weil sie die Wirkung der Ausbildung ausblenden und 
wenig darüber bekannt ist, was ein künftiger Lehrer  
eigentlich ins Studium mitbringen muss.

Außensicht
Umfragen und Studien über Lehrer werden gern von 
Medien aufgegriffen. Jüngst führte der  
»Hochschul-Bildungs-Report« des Stifterverbandes 
für die Deutsche Wissenschaft zu Schlagzeilen wie 
»Ängstliche Abiturienten wollen Lehrer werden« 
(»Spiegel Online«). Die im Jahr 2011 von einer 
Gruppe um die Frankfurter Psychologin Mareike 
Kunter  veröffentlichte »Coactiv«-Studie zeigte – für 
viele überraschend – auf, wie wichtig das Fachwissen 
der Lehrer für erfolgreichen Unterricht ist. STAN

Bedeutung
Auf die Lehrer kommt es an. Das wissen wir  
spätestens durch den neuseeländischen Bildungs-
forscher John Hattie, der alle englischsprachigen 
Studien zum Lernerfolg gesichtet hat. Sein Fazit: 
Äußere Bedingungen wie die Ausstattung der 
Schule oder spezielle Lernmethoden spielen für das 
Vorankommen der Kinder eine untergeordnete 
Rolle. Entscheidend ist, dass ein Regisseur vor der 
Klasse steht, der seine Stunde gestaltet und dabei 
auch die Perspektive der Schüler einnimmt.

Werden die Falschen Lehrer?
Weil Leistung in der Schule nicht zählt, werden Toptalente lieber Manager, meint INGE KUTTER.

 THOMAS KERSTAN widerspricht: Pädagogen sind motiviert, intelligent und keine Weicheier

Lob und Tadel  
für Pädagogen

In dem Film »Fack ju Göthe« 
wird der Bank räuber Zeki 
Müller (links, dargestellt von 
Elyas M’Barek) zum Lehrer. 
Rechts die Schülerin Chantal 
(dargestellt von Jella Haase)
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E
lena schreibt. Sie schreibt eine 
ganze Seite voll. Das ist das Erste, 
was an diesem Morgen auffällt. 
Elena*, die immer vor leeren 
Blättern saß und nicht wusste, 
was sie mit dem Bleistift in ihrer 
Hand anstellen sollte. Sie hört gar 

nicht mehr auf, das Tafelbild abzuschreiben. 
Frank Dopp, ihr Klassenlehrer, wird später von 
einer »enormen Entwicklung« sprechen und dabei 
sehr zufrieden aussehen.

Fast drei Jahre ist es her, dass sich der Deutsch-, 
Englisch- und Theaterlehrer Dopp entschied, 
eine In klu sions klas se zu übernehmen. Es gab da-
mals kaum Erfahrungen mit förderbedürftigen 
Kindern an der Gesamtschule Ost in Bremen. So 
war auch keiner da, der ihn warnen oder ihm ab-
raten konnte. Dopp stürzte sich einfach hinein in 
die neue Aufgabe. Es sollte nach fast 25 Jahren im 
Beruf das größte Abenteuer seines Lehrerlebens 

Die erste Stimme, die in Dreams auf der Büh-
ne zu hören ist, kommt von Murat, dem autisti-
schen Jungen. »In my dreams I can fly«, sagt er. 
Laut, fehlerfrei und souverän. Den fiesen Mobber 
spielt Alex. Seine Ticks und Grimassen hat er per-
fekt in die Rolle integriert. So wird auf der Bühne 
manches Handicap in ein Talent verwandelt. 
Man könnte auch sagen: Wer glaubt, In klu sion 
könne nicht gelingen, der schaue sich Dreams 
an – und lasse sich zumindest für einen Moment 
vom Gegenteil überzeugen.

Heißt das nun: Das Experiment ist geglückt? 
»Wir bewegen uns immer noch zwischen Gelingen 
und Scheitern«, sagt Frank Dopp. Aber er habe 
sich schon lange nicht mehr so überfordert und 
verzweifelt gefühlt wie am Anfang. »Jede Stunde 
ist immer noch ein großes Ausprobieren, ich krieg 
sie zwar irgendwie rum, aber ich müsste einfach 
viel mehr auf jeden Einzelnen eingehen können«, 
sagt Dopp. Während Inklusionskinder wie Elena 
oder Alex regelrechte Entwicklungsschübe mach-
ten, verliere man gleichzeitig andere aus den Au-
gen. »Wer nicht aufmuckt und still vor sich hin 

arbeitet, bekommt wenig Aufmerksamkeit«, sagt 
Dopp. »Ich hätte gern mal für die Stärkeren mehr 
Zeit, würde gern mehr aus denen herauskitzeln.« 

Fast übersehen haben die Lehrer in den letzten 
Monaten Tuna. Der Junge kam mit großen Ver-
haltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten in 
die Klasse. Dass er Potenzial hatte, merkten Dopp 
und der Sonderpädagoge Siebo Donker schnell. 
Tuna begann Kontrabass zu spielen, ging regel-
mäßig zu den Proben, und sogar im Unterricht 
strengte er sich an. Doch es muss einen Moment 
gegeben haben, in dem sein Lern eifer verloren ging. 
Die Lehrer haben zu spät auf diese Entwicklung 
reagiert – und jetzt steht vieles auf der Kippe. Tunas 
Leistungen werden schlechter, große Lust auf Kon-
trabass und Orchester hat er nicht mehr. Er fällt 
wieder mehr auf im Unterricht, seine schlechten 
Leistungen machen ihm schlechte Laune. Aufgaben 
des unteren Niveaus zu lösen – das gefällt einem wie 
ihm, der vor Kraft und Muskeln nur so strotzt, 
nicht. »Wie das ausgeht, ist nicht klar«, sagt Dopp. 

Ein paar Jahre noch, und die Frage wird sein: 
Schaffen die fünf Inklusionskinder einen Schul-
abschluss? Die Bremer Bildungssenatorin hat ge-
rade beschlossen, Kindern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf, die keinen Abschluss 
hinbekommen, ein »Allgemeines Zeugnis« auszu-
stellen. Darin sollen die in den einzelnen Fächern 
erreichten Kompetenzen in Worten beschrieben 
werden. Wird das reichen für einen Ausbildungs-
platz? Man wolle auf diese Weise »flexible, indivi-
duelle Bildungsverläufe« ermöglichen, heißt es 
aus der Behörde. Dopp genügt das nicht. »Die In-
klu sion müsste Schule doch wirklich verändern«, 
sagt er. Aber immer noch werde erwartet, dass die 
Kinder in das vorhandene Raster passen. Englisch 
zum Beispiel sei ein großes Problem. »Die meisten 
Förderschüler hatten das nie in der Grundschule. 
Die schaffen den Anschluss an die anderen nicht, 
bekommen die geforderten Transferleistungen 
nicht hin. Allein daran scheitert es schon, dass sie 
einen Abschluss bekommen.«

Die Konsequenz wäre, die Schüler in der neun-
ten Klasse in Deutsch, Mathematik und den 
Fremdsprachen separat zu unterrichten, auch da-
mit sie die anderen nicht bei der Vorbereitung auf 
ihre Prüfungen stören. Dopp will das auf keinen 
Fall. »Weil die In klu sion spätestens an dieser Stelle 
gescheitert wäre.« Es sei ein »ganz starker Wunsch« 
von ihm, dass alle Kinder seiner Klasse einen Ab-
schluss schaffen, sagt Dopp. Auch die Inklusions-
kinder. Er werde alle Tricks und Möglichkeiten 
ausschöpfen, um ihnen dabei zu helfen. 

Das Gefühl, auf einer wirklich großen Bühne 
angekommen zu sein, hat er seinen Schülern ver-
gangene Woche schon einmal gegeben. Die Klasse 
war zum Landesschultheatertreffen eingeladen 
und spielte in der Bremer Shakespeare Company. 
Murat und die anderen standen im Rampenlicht 
und riefen, jeder einzeln, nach ein an der, laut hör-
bar für alle: »I have a dream!« 

*Die Namen aller Kinder wurden geändert

58   CHANCEN Schule

»Ich sag: Konzentrier dich!«
Was passiert, wenn behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam lernen – sind dann plötzlich alle gleich? 
JEANNETTE OTTO besucht zum dritten Mal eine Bremer Inklusionsklasse und beobachtet, was Schülern dort gelingt – und was nicht

werden. Plötzlich war Frank Dopp Teil des ge-
waltigsten Schulversuchs, den Deutschland in 
den letzten Jahren angestoßen hat. Ein Mitspieler 
im Großexperiment In klu sion. 

Bremen hat 2009 als eines der ersten Bundes-
länder in Deutschland die inklusive Schule ge-
setzlich verankert und sich damit auf den Weg 
gemacht, die UN-Behindertenrechtskonvention 
zu erfüllen. Demnach sollen alle Kinder gemein-
sam zur Schule gehen, egal, ob sie gesund oder 
behindert, in ihrer Entwicklung zurückgeblieben 
oder den anderen Kindern voraus sind. Das über 
Jahrzehnte geschaffene Parallelsystem von sepa-
raten Förderschulen sollte auf den Sondermüll 
der Pädagogik verbannt werden. Förderschulen 
wird es in Bremen in Zukunft nur noch für 
schwerst- und mehrfach körperbehinderte Kin-
der, für Blinde und Gehörlose geben. Schon heu-
te gehen 68,5 Prozent der Schüler mit geistigen 
oder körperlichen Handicaps auf allgemein-
bildende Schulen. 

Wie aber verändert die In klu sion das System 
Schule? Haben all die Kinder, die abweichen von 
dem, was die Gesellschaft als »normal« definiert, 
weil sie langsamer lernen, sich schlecht konzen-
trieren können oder schneller aggressiv werden, 
nun wirklich das Gefühl, dazuzugehören? Nur 
weil man ihnen sagt: Ihr gehört jetzt dazu?

Zweimal schon haben wir über die Klasse 
von Frank Dopp berichtet (ZEIT Nr. 28/12 
und Nr. 38/13). Wir werden sie auch weiterhin 
mindestens einmal im Jahr besuchen, um zu 
erfahren, ob sich die Perspektiven für Kinder 
mit Lernstörungen und Behinderungen wirk-
lich ändern, wenn sie gemeinsam mit allen an-
deren zur Schule gehen. Und ob später, nach 
der Schule, ihre Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben, auf  dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
wirklich größer ist. Wir wollen wissen, wie lange 

Auf der Bühne wird so 
manches Handicap in ein 
Talent verwandelt: Fast 
eineinhalb Jahre haben  
die Siebtklässler mit ihrem 
Lehrer Frank Dopp an 
dem Theaterstück 
»Dreams« gearbeitet 

das überhaupt funktioniert: gemeinsam zu lernen. 
Obwohl die Matheaufgaben komplizierter und 
die englischen Texte länger werden. Was geschieht 
mit den fünf Inklusionskindern, wenn sich der 
Rest der Klasse auf die Abschlussprüfungen vor-
bereitet? Werden sie dann doch nur noch stören? 
Sortiert man sie wieder aus? Wird Murat, der 
autis tische Junge, der gerne am Flughafen arbeiten 
will, sein Ziel erreichen? Oder wird Alex, der die 
Klasse mit seinen Grimassen, seinem Kreischen 
und Grunzen am Anfang in den Wahnsinn trieb, 
wird er einen Abschluss schaffen, um Koch zu 
werden, so wie er sich das wünscht?

Die nächsten zwei, drei Jahre werden entschei-
dend sein. »Es hängt davon ab, wie gut sie jetzt alle 
durch die Pubertät kommen«, sagt die Lehrerin 
Vanessa Fernandez, die gerade eine Mathe arbeit 
zurückgegeben hat. Notendurchschnitt: 3,0. »Das 
hat mich echt gefreut«, sagt sie und strahlt, als 
habe sie selbst eine Eins geschrieben. Vor drei Jah-
ren, sie hatte gerade ihr Referendariat beendet, 
schickte man sie direkt in die Inklusionsklasse. 
Ausgebildet war sie dafür nicht. Inzwischen weiß 
sie genau, wie jeder ihrer Schüler tickt. Was sie 
ihm zutrauen kann – und was nicht. Drei der fünf 
Inklusionskinder stellt sie Aufgaben aus dem so-
genannten Grundkurs, genau wie etlichen Kin-
dern ohne Förderstatus. In Mathe und Englisch 
werden die Schüler in Grund- und Erweiterungs-
kurse aufgeteilt. Sie sitzen zwar zusammen im 
Unterricht, lösen aber unterschiedlich anspruchs-
volle Aufgaben. Nur Murat und Elena rechnen auf 
dem noch niedrigeren Inklusionsniveau. »Bei ih-
nen fängt man immer wieder von vorne an«, sagt 
Fernandez. »Wenn ich sage, zeichnet ein Rechteck, 
muss ich jedes Mal erklären, was das ist.« Prozent-
rechnung sei ihnen kaum zu vermitteln. Sie glaube 
nicht, dass Murat jemals ausrechnen könne, was 
etwas koste, wenn es 20 Prozent billiger ist. Das 
heißt: Neuen, anspruchsvolleren Stoff zu vermit-
teln wird immer schwieriger. 

Alex dagegen hat in guten Phasen durchaus 
Er folgs erleb nis se. Seitdem er einmal eine Zwei in 
einer Mathearbeit geschrieben hat, besteht er da-
rauf, auch weiterhin Aufgaben aus dem Grundkurs 
zu bekommen. Ein nicht ganz leichtes Unterfangen, 
weil bei Alex kein Tag wie der andere ist. »Wenn es 
zu schwer wird, blockiert er und kommt über die 
erste Aufgabe nicht hinaus«, sagt Fernandez. »Er 
nimmt dann lieber die schlechtere Note in Kauf.« 

Als Frank Dopp vor drei Jahren vor seine 
Fünftklässler trat, nahm er sich vor, das Wort 
»Inklusionsklasse« vor den Kindern nie zu benut-
zen. Immer sprach er von der »besonderen Klas-
se«. Die Kinder fragten nicht. Aber sie erlebten ja 
jeden Tag, was das hieß: Alex mit seinen lauten 
Geräuschen vorne in der ersten Reihe. Elena, die 

an der Seite saß, still und in sich gekehrt, kaum 
hörbar. Tuna, der etwas Unberechenbares in sich 
trug, schnell wütend wurde. Murat, der so ganz 
in seiner Welt lebte, niemals still saß, den Ober-
körper hektisch hin und her bewegte, in die 
Hände klatschte, die Arme hochriss, alles mitten 
im Unterricht. Dazwischen die kluge Sofie, die 
pfiffige Lina und Kornelius, der Klassenclown. 
Mathe genies und Sprachvirtuosen neben Kin-
dern, die eine Viertelstunde benötigten, um eine 
Aufgabe zu verstehen, die die anderen schon 
längst gelöst hatten. 

»Ich bin ein Inklusionskind«, sagt der 13-jäh-
rige Max und blickt ernst. Der rotblonde Junge 
ist erst seit einem Jahr in der Klasse. Davor war er 
im Kinderheim und in einer Förderschule. »Hier 
sind die Aufgaben schwieriger«, sagt er. »Aber ich 
hatte auch schon mal eine Eins auf dem Zeug-
nis.« Sein Mitschüler Felix sitzt auf dem Teppich-
boden des Klassenzimmers und hört Max zu, 
während er die Fußballwetten seiner Freunde aus-
wertet. »Wir kennen die Macken der anderen in-
zwischen ziemlich genau«, sagt er abgeklärt. Er 
sitze neben dem Inklusionskind Alex, der nun 
mal mehr Hilfe brauche als andere. »Aber ich 
gehe nicht mehr so sehr auf ihn ein wie früher«, 
sagt Felix. »Ich sag: Konzentrier dich, und dann 
macht er eigentlich gut mit.« 

Ach, ihr seid ja die I-Klasse! Das müsse man sich 
draußen in den Hofpausen immer anhören, erzählt 
Sarah, die zu den guten Schülern in ihrer Klasse 
gehört. »Wenn ich sage, ich hab ’ne Eins in Mathe, 
dann zählt das gar nicht. Das nervt.« Sarah mag es 
auch nicht, wenn ihre Mutter anderen Leuten er-
zählt: »Meine Tochter geht in eine ganz besondere 
Klasse.« Die würden sich dann seltsame Sachen 
denken, obwohl Sarah doch eine ganz normale 
Schülerin sei. »Und in Englisch hängen wir total 
weit hinterher«, ruft Kornelius dazwischen. »Die 
Lehrer müssen ja auch immer alles zigmal erklären.« 

Für Frank Dopp sind das gute, fast große Mo-
mente, wenn er hört, wie offen seine Siebtklässler 
über die Si tua tion in ihrer Klasse reden. Dass sie in 
Englisch hinterherhängen, stimme so nicht mehr, 
sagt er. In der fünften Klasse hatte er den Eltern 
zwar beichten müssen, nicht mal die Hälfte des 
Stoffes geschafft zu haben, den der Lehrplan vor-
sah, aber er hat aufgeholt. Dass er das erste ge-
meinsame Schuljahr zum »sozialen Jahr« erklärt 
und viel Unterricht für Konfliktlösung und Krisen-
gespräche geopfert hatte, hat er bis heute nicht 
bereut. Er wollte diese Schicksalsgemeinschaft zu 
einer echten Gemeinschaft machen, einer sozialen, 
solidarischen. Habe es im letzten Jahr noch viele 
Tränen der Wut, des Verletztseins, Beleidigungen, 
auch Mobbing gegeben, so sei das jetzt vorbei. 
»Beleidigt wird hier keiner mehr«, sagt Sarah, und 
alle, die mit ihr am Tisch sitzen, nicken hef-
tig.  Eine Klasse voller pubertierender Jugendlicher, 
in der es kaum noch Konflikte gibt? Schwer zu 
glauben. »Theater« heißt Dopps simple Erklärung 
für diese Entwicklung. Im Fe bru ar stand die ge-
samte Klasse auf der Bühne im Theatersaal der 
Schule. Dreams hieß ihr Stück. Sie hatten sich alles 
selbst überlegt, den Namen, den Inhalt, die Szenen, 
die Kostüme, die Musik. Sie spielten auf Englisch, 
fast eine Stunde lang. Schon gegen Ende der fünf-
ten Klasse hatte Frank Dopp diese Idee. Fast andert-
halb Jahre hat die Umsetzung dann gedauert. Eine 
harte Geduldsprobe für alle Beteiligten. 

Dreams ist ein Stück über den Wert von Freund-
schaft, über Mobbing und Ausgrenzung geworden. 
Und während die Schüler probten und entwickel-
ten, verwarfen und verzweifelten, sich zerstritten 
und wieder versöhnten, merkten sie gar nicht, wie 
eng sie dabei zusammengewachsen waren. 
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Viel beschäftigt
Professoren üben verschiedene Nebentätigkeiten aus

CHANCEN   59Hochschule

N
eulich saß wieder so einer im 
Büro von Ute von Lojewski, 
»der maulte herum wegen des 
Gehalts«. Die Präsidentin der 
Fachhochschule Münster weiß, 
dass die Besoldungsstufe W 2, 
also 5044 Euro monatlich, für 

Menschen aus der Industrie kein Anreiz ist, in die 
akademische Welt zu wechseln. Deshalb umwirbt 
sie neue Professoren in Einstellungs gesprächen 
ganz offensiv mit der Aussicht auf Nebentätigkei-
ten. »In welchem Job ist das schon möglich, einen 
Tag in der Woche noch etwas anderes zu machen?«, 
so lockt sie Bewerber. Klappt das? »Die meisten 
nehmen das gern mit«, stellt sie zufrieden fest. Es 
sei, so Ute von Lojewski, sonst fast unmöglich, 
Lehrende aus bestimmten Branchen zu bekom-
men, etwa Architekten. Auch bei den Maschinen-
bauern gebe es einige Professoren, die vor ihrer 
Lehrtätigkeit eine eigene Firma aufgebaut hätten, 
die sie nicht aufgeben wollten. Letztlich würden 
auch die Studenten davon profitieren, dass ihre 
Professoren nicht nur im Elfenbeinturm säßen. Sie 
lernen mit aktuellem Wissen aus der Praxis und 
bekommen Kontakte zur Arbeitswelt.

Klingt gut. Gegen Praxisnähe lässt sich kaum 
etwas einwenden. Aber wie weit darf sie gehen? 
Und wann beginnt die Lehre, darunter zu leiden, 
dass Professoren Gutachten schreiben, Mandanten 
beraten oder Firmen leiten?

Der Gesetzgeber erlaubt Hochschullehrern aus-
drücklich Nebentätigkeiten, sie müssen nur geneh-
migt sein und dürfen acht Stunden in der Woche 
nicht überschreiten. Doch Zeit und Umfang von 
Zweitjobs werden von einzelnen Professoren und 
Universitäten offenbar als sehr dehnbar interpretiert. 
An der Technischen Hochschule Nürnberg ging das 
so weit, dass ein Professor drei Jahre lang nebenbei 
als Marketingberater arbeiten und dafür insgesamt 
900 000 Euro kassieren konnte. Schwer vorstellbar, 
dass jemand eine solche Summe mit acht Stunden 
Arbeit pro Woche verdienen kann. Die Hochschule 
bekam davon angeblich nichts mit. An der Hum-
boldt-Uni in Berlin schrieb ein Professor eine Studie 
über Atomkraft, das Honorar wurde an seine Frau 
überwiesen. Angemeldet hatte er den Nebenjob 
nicht. An der Uni Regensburg schaffte es ein Lehr-
stuhlinhaber sogar, neben Vorlesungen, Klausuren 
und Sprechstunden eine milliardenschwere Immo-
bilienfirma zu führen, wenn auch erfolglos. Das 
Unternehmen ist mittlerweile insolvent. Der Pro-
fessor hat nun wieder mehr Zeit für seine Studenten.

Sind das alles krasse Einzelfälle? Wohl eher nicht. 
In den vergangenen Jahren haben sich mehrere Lan-
desrechnungshöfe mit den Nebentätigkeiten von 
Professoren beschäftigt – und damit, wie die Hoch-
schulen damit umgehen. Die Kritik an der herrschen-
den Praxis ist deutlich. In Berlin untersuchte der 
Rechnungshof stichprobenartig die Nebentätigkeiten 
von Hochschullehrern der ingenieur- und wirtschafts-
wissenschaftlichen Fachbereiche von zwei Unis und 
einer Fachhochschule. Er stellte dabei fest, dass eine 

der Hochschulen »ausnahmslos auf Nachweise zu Art, 
Inhalt und Umfang der Nebentätigkeit verzichtet« 
und »grundsätzlich keine Fragen zur Höhe der Ver-
gütung« gestellt habe. An den anderen beiden Hoch-
schulen seien zwar immerhin Nachweise verlangt, bei 
ungenauen Angaben sei aber nicht nachgefragt wor-
den. Das Fazit des Rechnungshofes: »Die geprüften 
Hochschulen kamen ihren Pflichten als Dienstbehör-
den der Hochschullehrer/-innen in Angelegenheiten 
des Nebentätigkeitsrechts nur unzureichend nach. 
Selbst bei langjährigen Nebentätigkeiten mit der 
Dimension eines Zweitberufs oder sonst auffälligen 
Einzelfällen fanden Kontrollen nicht statt.«

Ähnliches in Mecklenburg-Vorpommern. Dort 
monierte der Rechnungshof, dass selbst Angaben 
wie die »Wahrnehmung beratender Tätigkeiten für 
diverse Auftraggeber« und »Gutachten, Entwick-
lung, Handel« durchgewinkt wurden. Die Hoch-
schulen akzeptierten es zudem, wenn zu erwarten-
de Vergütungen mit »wechselnd, unbekannt« oder 
»sehr verschieden« angegeben wurden.

Gerhard Vogt, Direktor beim Landesrechnungs-
hof in Nordrhein-Westfalen, präsentierte 2012 die 
Ergebnisse einer Untersuchung seiner Behörde, bei 
der insgesamt 1100 Personalakten von Professoren 
an acht Universitäten und nochmals 1100 Personal-
akten von Professoren an insgesamt sechs Fachhoch-
schulen ausgewertet wurden. Ergebnis: Alle, wirklich 
alle untersuchten Anträge auf Nebentätigkeiten 
wurden genehmigt. Und das, obwohl die Anträge 
nach Angaben von Vogt vielfach unvollständig waren.

Aber nicht nur das: Einige der untersuchten Pro-
fessoren gingen neben den angegebenen Nebentätig-
keiten noch weiteren Jobs nach, die sie gar nicht 
angemeldet hatten. Das fanden die Rechnungsprüfer 
mit einer simplen Internetrecherche heraus. Für die 
betroffenen Unis offenbar kein Problem. »Die Hoch-
schulen haben die ihnen bislang unbekannten Ne-
bentätigkeiten durchweg nachträglich genehmigt«, 
schreibt Vogt in seiner Präsentation.

In Einzelfällen ist der Umgang der Hochschulen 
mit den Nebeneinkünften ihrer eigentlich vor allem 
zu Lehre und Forschung verpflichteten Beamten al-
lerdings nicht schlampig, sondern schlechterdings 
frech. An der Uni Rostock etwa gründeten drei 
Mitarbeiter eines Lehrstuhls, zwei davon verbeam-
tet, gemeinsam eine Handelsgesellschaft. Einzige 
Mitarbeiter: die drei Lehrstuhlmitarbeiter selbst. 
Ordnungsgemäß ließ sich der nebenberuf liche Ge-
schäftsführer der Handelsgesellschaft seinen Zweit-
job genehmigen und die Vereinbarkeit von Lehr-
stuhltätigkeit und Geschäftsführung bestätigen. 
Der genehmigende Vorgesetzte war allerdings selbst 
einer der Gründer der Handelsgesellschaft und für 
diese außerdem als Experte tätig. Erst der Rech-
nungshof erkannte darin ein Problem.

»Es gibt natürlich, wie in jeder Branche, schwarze 
Schafe«, sagt Nicolai Müller-Bromley, der Präsident 
des Hochschullehrerbundes. Ein strukturelles Pro-
blem sehen er und andere Professorenvertreter dabei 
aber nicht. »Eine Schattenwirtschaft, in der die Hoch-
schullehrer Geld scheffeln – die sehe ich nicht«, sagt 

Gelehrte Geschäftsleute
Etliche Professoren verdienen nebenbei als Berater, Gutachter oder sogar Firmenchefs viel Geld. Die Hochschulen stören sich nicht 

daran – weil sie davon profitieren. Unterwegs in einer akademischen Grauzone VON DANIEL ERK UND MARION SCHMIDT

Genehmigen
Grundsätzlich ist es Hochschul-
lehrern erlaubt, neben Lehre und  
Forschung noch andere Tätigkeiten 
gegen Geld auszuüben. Diese  
müssen jedoch in der Regel der 
Hoch schulleitung angezeigt und von 
ihr genehmigt werden. Bis 2009  
waren nach dem Beamtenrecht alle  
Nebentätigkeiten genehmigungs-
pflichtig. Das seit fünf Jahren  
geltende Beamtengesetz dagegen hat 
die Anforderungen deutlich  
gesenkt: Viele Nebentätigkeiten 
müssen nun nur noch angegeben 
werden. Die Länder können darüber 
hinaus selbst entscheiden, ob und 
welche Nebentätigkeiten sich Profes-
soren genehmigen lassen müssen.

Verdienen
Nebentätigkeiten als Berater,  
Gutachter oder Architekt (siehe  
unten) dürfen bei Professoren acht 
Stunden oder einen Tag pro Woche 
nicht überschreiten. Nur für Medi-
ziner gibt es gesonderte Regelungen. 
Im Prinzip dürfen Professoren mit  
ihren Nebenjobs unbegrenzt Geld  
verdienen. Wenn sie dafür jedoch 
akademische Einrichtungen nutzen, 
müssen sie fünf bis zehn Prozent  
ihrer Einnahmen an die  
Hoch schule abführen. Wenn das 
neben berufliche Gehalt 30 Prozent 
des haupt amtlichen Gehalts  
über schreitet, kann die Uni die  
Genehmigung überprüfen und  
gegebenenfalls zurückziehen. In der 
Praxis geschieht das nur selten, was 
diverse Landesrechnungshöfe  
immer wieder kritisieren.

Nebentätigkeiten
Michael Hartmer, Geschäftsführer des Deutschen 
Hochschulverbandes. Ute von Lojewski ist es wichtig, 
dass unter den Nebentätigkeiten nicht Lehre und 
Forschung litten. Bislang habe es jedoch noch nie 
Beschwerden gegeben. »Gerade die Professoren, die 
nebenbei noch einen Praxisjob haben, sind oft extrem 
gut organisiert«, sagt sie, »die werben die meisten 
Drittmittel ein und haben auch noch die besten Lehr-
bewertungen von den Studenten.«

Tatsache ist: Nebentätigkeiten sind weit verbreitet 
und theoretisch gut geregelt, doch ihre Genehmigung 
wird praktisch lax gehandhabt. Es gibt offenkundig 
eine Art stille Vereinbarung zwischen Professoren und 
Hochschulen, nach der Nebenjobs nicht nur gedul-
det sind, sondern sogar gewollt. Und mitunter viel-
leicht sogar notwendig. Professoren dürfen ihr aka-
demisches Salär mit Nebentätigkeiten aufbessern und 
verlieren nicht den Kontakt zur Berufswelt. Und die 
Hochschulen schauen dabei nicht so genau hin – so-
lange jemand seinen Dienstpflichten nachkommt 
und sich keine Studenten beschweren, weil Klausuren 
wochenlang nicht korrigiert werden oder der Prof 
sich ständig von einem Mitarbeiter vertreten lässt, 
weil er anderweitig beschäftigt ist.

In einer Studie der Hochschule Bremerhaven 
über das professionelle Selbstverständnis von FH-
Professoren gaben 71 Prozent der Teilnehmer an, ihr 
Fachwissen durch Nebentätigkeiten in ihrem Fach-
bereich auf dem neuesten Stand zu halten. Der 
Landesrechnungshof NRW ermittelte, dass 46 Pro-
zent der untersuchten Wirtschaftswissenschaftler an 
den Universitäten und 43 Prozent ihrer Kollegen an 
den Fachhochschulen Nebentätigkeiten nachgingen. 
Bei den Ingenieurwissenschaften lagen die Werte bei 
42 Prozent respektive 46 Prozent.

Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren ge-
stiegen, vor allem seit der 2005 eingeführten W- 
Besoldung. Mit der Reform der Professorengehälter 
wurden die Grundgehälter abgesenkt, dafür können 
die Unis Leistungszulagen gewähren. Die Summe 
hierfür ist allerdings gedeckelt. Für Müller-Bromley 
steht fest: »Die W-Besoldung hat dazu geführt, dass 
manche Professorinnen und Professoren geradezu in 
Nebentätigkeiten abgedrängt werden.« Ähnlich 
deutlich argumentiert Michael Hartmer: »Wenn Sie 
etwa Spitzenarchitekten an der Hochschule wollen, 
bekommen sie die nur mit ganz, ganz liberalen 
Neben tätigkeitsregelungen. Für 8000 Euro pro 
Monat und einen Tag Nebentätigkeit bekommen Sie 
die einfach nicht. Entweder handhabt man das libe-
ral. Oder man muss sagen: Spitzenarchitekten lehren 
nicht an den Hochschulen.«

Für die Hochschulen ist das ein echtes Dilem-
ma.Sie sollen einerseits die besten Forscher holen 
und halten und andererseits darauf achten, dass 
Professoren ihre Freiheiten nicht ausnutzen. Im 
Zweifelsfall, das zeigen die Rechnungshofberichte, 
wird dabei gern mal ein Auge zugedrückt.

Manchmal beruht gar das ganze Selbstverständ-
nis einer Hochschule darauf, dass ihre Professoren 
nebenbei jobben. Die Hochschule Wismar ist so ein 
Fall. Die vergleichsweise kleine mecklenburgische 

Hochschule ist bundesweit der zweitgrößte staatliche 
Anbieter von berufsbegleitenden Fernstudiengängen. 
Diese Studienangebote bietet die Hochschule über 
eine eigene Tochterfirma an, um damit Geld zu ver-
dienen. Die Lehrtätigkeit übernehmen überwiegend 
Professoren der Hochschule, als Neben tätigkeit. Die 
Hochschule erwirtschaftet mit ihren Bildungsange-
boten Gewinne, das Modell ist erfolgreich, manche 
Professoren macht es reich. Einer soll in einem Jahr 
111 000 Euro verdient haben – nahezu doppelt so 
viel wie sein reguläres Gehalt. Der Landesrechnungs-
hof sah hier im vergangenen Jahr einen Interessen-
konflikt. Er kritisierte zudem, dass die Hochschule 
eine Lehrtätigkeit als Nebenjob anerkenne, die ei-
gentlich eine Haupttätigkeit sei. Michael Schleicher, 
Prorektor der Hochschule Wismar, widerspricht: 
»Das ist absurd.« Es gebe keine vom Land festgeleg-
ten Verdienstobergrenzen. Und an der Hochschule 
überprüfe man auch nicht, wer was wo verdient habe. 
»Dazu haben wir kein Recht«, sagt er.

Außerdem: »Wenn wir die Lehrtätigkeit der Pro-
fessoren in den Fernstudiengängen auf das reguläre 
Lehrdeputat von 18 Semesterwochenstunden anrech-
nen würden, fehlten die in den regulären Studien-
gängen.« Darunter hätten dann die Bachelorstuden-
ten zu leiden. Weiterbildung sei ein Zusatzangebot, 
für das die Lehrenden auch zusätzlich honoriert 
werden müssten. »Sonst könnten wir das nicht 
machen«, sagt Schleicher. Er hat selbst auch eine 
Nebentätigkeit, er gibt zwei Wirtschaftskurse.

Was tun? Nebentätigkeiten verbieten, das will 
nicht einmal die wirtschaftskritische Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft. Doch die genannten 
Fälle und die Kritik an der Untätigkeit mancher 
Hochschulen machen allzu deutlich: Das System 
braucht mehr Transparenz. In Berlin haben die vom 
Rechnungshof gerügten Hochschulen nun immerhin 
Leitlinien für Dekane und Hochschullehrer erarbeitet, 
um freiberufliche und unternehmerische Tätigkeiten 
klarer abzugrenzen. An der Hochschule Wismar ha-
ben sie die Zahl der Kurse, die Professoren neben-
beruflich geben dürfen, begrenzt. Ute von Lojewski 
lässt sich von ihren Professoren an der FH Münster 
jede zusätzliche Aufgabe schriftlich dokumentieren. 
»Da sind wir beide auf der sicheren Seite.«

Ob das alles reicht, Auswüchse einzudämmen, 
muss sich zeigen. Besser wäre es, die Hochschulen 
zu verpflichten, die Nebeneinkünfte ihrer Profes-
soren ab einer gewissen Höhe zu veröffentlichen. 
Wie es bei Abgeordneten der Fall ist.

Der Sozialmediziner David Klemperer von der 
Hochschule Regensburg macht vor, wie das aus-
sehen könnte. Im Internet hat er penibel aufgelistet, 
was er in den vergangenen Jahren nebenbei verdient 
hat: Beispielsweise 4000 Euro von der Bertelsmann-
Stiftung für einen Vortrag und »Empfehlungen für 
einen Faktencheck Gesundheit«. Oder 39 Euro die 
Stunde für eine Vorlesung in einem weiterbilden-
den Masterstudiengang der Charité. Außerdem hat 
Klemperer vor Medizinstudenten der Uni Köln ei-
nen Vortrag gehalten – zu Beeinflussung und Inte-
ressenkonflikten. Honorar: 0 Euro.
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Weiterbildung 
neben dem Beruf
Am 28. August 2014 in der ZEIT.

GRUNDLAGEN DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Grundlagen BWL; Produktion und Logistik; Investition und
Finanzierung; Marketing; Rechnungswesen und Controlling;
Organisation und Management; Unternehmensgründung u.a.m.
Sept 14-Mrz 15 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | Entgelt: 890€

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

INTERKULTURELLES TRAINING & TRAINERAUSBILDUNG

• 39. Interkulturelle Trainerausbildung, 19.09.-13.12.
Professionelles & praxisbezogenes Curriculum, 11 Tage
• Interkulturelles Training Methoden, 09.-10.10.
• Interkulturelles Training Gesundheitsbereich, 13.-15.10.
• Interkulturelles Training Arabische Länder, 11.-12.11.

IKUD® Seminare - www.IKUD-Seminare.de - 0551-3811278

INTERNATIONALER WEITERBILDUNGSSTUDIENGANG

Internationaler Weiterbildungsmaster zum Thema "Inklusion"
Studieren um Vielfalt zu fördern!
berufsbegl. / flexible Zeit- und Lernformen /
hohe Praxisverknüpfung / intensive Beratung u. Betreuung
Beginn: Okt. 2014 osterma@uni-hildesheim.de

www.uni-hildesheim.de/weiterbildung/win/inklusion

MARKETING-MANAGEMENT

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Marketinggrundlagen; Strategisches und Operatives Marketing;
Konsumentenverhalten u. Marktforschung; Dienstleistungsmar-
keting; Investitionsgütermarketing; Online-Marketing u.a.m.
Sept 14-Mrz 15 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | Entgelt: 890€

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

MASTERPROGRAMME: EDUCATIONAL MEDIA & LEADERSHIP

berufsbegleitendes Studium an der Universität Duisburg-Essen
Educational Media | Bildung & Medien
Bildungsmedien konzipieren und entwickeln
Educational Leadership | Bildungsmanagement & -innovation
Bildungsinnovationen einführen und gestalten

mehr Informationen unter: http://news.online-campus.net

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

STUDIUM & WEITERBILDUNG � 

5./6.

September

Schloss

Montabaur

Perspektive
Wirtschafts-
kanzlei
Persönliches Kennenlernen
Über 100 Partner von neun Kanzleien
in einem exklusiven Ambiente treffen

Abwechslungsreiches Programm
Workshops und Einzelgespräche,
Abendessen mit Bar-Abend

Teilnehmende Kanzleien
• Cleary Gottlieb
• Clifford Chance
• CMS Hasche Sigle
• Freshfields Bruckhaus Deringer
• Gleiss Lutz
• Hengeler Mueller
• Hogan Lovells
• Linklaters
• Shearman & Sterling

Bis zum 27. Juli bewerben unter:
www.e-fellows.net/kanzlei

Medienpartner:

VERANSTALTUNGEN � 

Bachelor & Master
neben dem Beruf

www.Euro-FH.de 0800/33 44 377(gebührenfrei)

4Wochen
kostenlos
testen

Kostenlose Infos anfordern!

Bachelor
Europäische BWL (B.A.)

Sales & Management (B.A.)
Finance & Management (B.Sc.)
Logistikmanagement (B.Sc.)
Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Master
Marketing MBA
General Management MBA
Business Coaching &
Change Management (M.A.)
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)
Taxation, Accounting,
Finance (M.Acc.)

NEU

NEU

NEU

Jetzt
am Kiosk

+ Extraheft »Gap Year«

NEU: Der ZEIT Studienführer mit aktuellem CHE-Ranking

Entscheiden. Bewerben. Studieren.

Abitur, und was dann? Der neue ZEIT Studienführer 2014/15 mit Deutsch-
lands größtem Hochschulranking beantwortet die wichtigsten Fragen 
rund um den Einstieg ins Studentenleben. Das Magazin gibt Tipps zur 
Studienwahl, zum Studienstart und zur Finanzierung. Es hilft bei der 
Entscheidung für den passenden Studienort 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
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D
as Zittern begann kurz vor 
der Vorabendmesse. Schon 
mehrere Wochen lang hat-
te der katholische Priester 
Matthias Ibach nicht mehr 
richtig geschlafen, er plagte 
sich mit Angstzuständen 

und Panikattacken. »In mir war eine Unruhe, die 
ich nicht mehr aus meinem Körper bekam, die 
ich nicht mehr im Griff hatte«, erinnert er sich. 
Ibach versuchte es mit Selbstbeschwörung, er 
sagte sich, dass er seine Arbeit gefälligst hinzu-
kriegen habe. Aber an jenem Samstag im Septem-
ber 2011 funktionierte das alles nicht mehr. Seine 
Hände zitterten. Matthias Ibach wurde panisch. 
Konnte er die Messe einfach absagen?

Er wälzte den Gedanken lange, schließlich rief 
er eine Kollegin an und bat sie, ihn zu vertreten. 
Im Gottesdienst seiner Kirche in Lörrach wurde 
ein paar Tage später eine Erklärung verlesen: Der 
Pfarrer ist krank und braucht eine Auszeit.

Solche Situationen kennt man eigentlich nur 
von Managern. Die Hemmungen haben, ein 
Meeting abzusagen und sich einzugestehen, dass 
sie ausgebrannt sind. Für Priester ist das aber noch 
schwieriger. Sind Seelsorger nicht die Menschen, 
die für die Nöte anderer da sind, die nie krank 
werden, egal, wie groß die Last der Arbeit ist? Die 
mit Gottes Beistand und Idealismus vom Aufste-
hen bis zum Bettgang für ihre Gemeinde wirken? 
Und wo sollen sie hin, wenn es nicht mehr geht – 
in eine Burn-out-Klinik für Führungskräfte?

Matthias Ibach, heute 56, wusste, dass es einen 
Ort gibt, an dem erschöpfte kirchliche Mitarbeiter 
so etwas wie Ruhe finden: das Recollectio-Haus 
in der Abtei Münsterschwarzach. Während seiner 
Studienzeit hatte er dessen Leiter kennengelernt. 
Also reiste er nach Franken, um sich dort thera-
pieren zu lassen.

Nur wenige Kilometer östlich von Würzburg 
ragen mitten im Grünen am Main die vier Tür-
me der Abtei Münsterschwarzach in die Höhe. 
Die Missionsbenediktiner versehen hier ihren 
Dienst; mehr als achthundert Schüler besuchen 
das Gymnasium der Mönche. Es gibt einen Ver-
lag, Werkstätten und eben: das Recollectio-Haus. 

Wenn man den Psychologen und Theologen 
Wunibald Müller dort aufsucht, bittet er zu einem 
kleinen Spaziergang, vorbei an Sportplatz und 
Pausenhof und in den Schatten des mächtigen 
Klostergebäudes. »Wir sind ein therapeutisches 
Haus in einem spirituellen Kontext«, sagt Müller. 
Jeder Gast – von Patienten ist nicht die Rede – 
mache im Recollectio-Haus fast drei Monate 
»volle Pulle Psychotherapie«. Dabei steht ihm ein 
geistlicher Begleiter zur Seite. Anselm Grün zum 
Beispiel, der schreibende Star-Mönch, mit dem 
Wunibald Müller das Haus vor mehr als zwanzig 
Jahren zusammen aufbaute.

Noch in den achtziger Jahren arbeitete Müller in 
der Diözese Freiburg und beriet Priester und haupt-
amtliche Mitarbeiter bei Problemen. Er empfahl 
Therapien oder Klosteraufenthalte und war den-
noch unzufrieden mit dem, was er anbieten konnte. 
Weder die eine noch die andere Art der Hilfe schien 
ihm das Richtige für Kirchenmenschen zu sein.

Da kamen ihm die Houses of Affirmation in 
den Sinn, die er bei einem Studienaufenthalt in 
Kalifornien kennengelernt hatte: Häuser der Be-
stärkung, in denen Seelsorger mit einer Kombina-
tion von Psychotherapie und Spiritualität aufge-

richtet werden. Die Abtei Münsterschwarzach mit 
ihrer tausendjährigen Geschichte kannte Müller 
noch aus seiner eigenen Schulzeit. Er fragte sei-
nen Freund Anselm Grün, was dieser davon halte, 
in Münsterschwarzach eine Einrichtung aufzu-
bauen, in der Kirchenmenschen mit kreativer Ar-
beit, Sport, geistlichem Beistand und Therapie 
wieder zu sich fänden.

Eine unkonventionelle Idee – Psychoanalyse ist 
einigen Bischöfen noch heute nicht geheuer. 
»Wenn jemand in einer Therapie mit seinem ei-
genen Potenzial in Berührung kommt, kann es 
passieren, dass er skeptischer gegenüber dem Glau-
ben wird oder mehr gegenüber Autoritäten auf-
muckt«, sagt Wunibald Müller. Therapeutisch 
betrachtet, sei das aber ein Erfolg. »Derjenige, der 
seine eigene Verwundbarkeit kennt, kann anderen 
weit mehr helfen als einer, der das nicht getan hat.« 
Müller führte viele Gespräche, bis er die Kirchen-
oberen von der Notwendigkeit einer solchen Ein-
richtung überzeugt hatte. Mittlerweile finanzieren 
acht Diözesen das Recollectio-Haus, die einzige 
katholische Einrichtung dieser Art in Deutschland.

Zusammen mit 17 anderen nimmt der Pries-
ter Matthias Ibach an dem dreimonatigen 
Therapie kurs teil. Seine Tage im Recollectio-
Haus sind klar strukturiert: vormittags Gruppen-
therapie, anschließend Feier der Eucharistie. 
Nachmittags folgen Arbeit, Sport oder Einzel-
gespräche mit dem Therapeuten oder einem 
Geistlichen. Matthias Ibach fühlt sich in den Ge-
sprächen »ermutigt«, sich selbst anzuschauen: 
»Was ist in mir, wer bin ich, wie bin ich geworden? 
Was hat mich an den Rand gebracht?« Er sagt 
über diese Auseinandersetzung: »Das war eine in-
tensive lebensgeschichtliche Reflexion. Teilweise 
schmerzlich, aber auch sehr beglückend.«

Ibach arbeitet in den Werkstätten des Klosters, 
versieht Hausdienste und meditiert jeden Tag.  
Aikido ist nicht so sein Ding. Das Reiten gefällt ihm 
gut. Nach langer Zeit spielt er wieder Geige.

Ein Burn-out wie bei Matthias Ibach kann 
sich aus der persönlichen Geschichte ergeben. 
Viele Probleme entstehen aber auch erst in und 
mit der kirchlichen Arbeit. In Lörrach, wo Ibach 
Priester war, kümmerte er sich mit sieben Kolle-
gen um rund 16 000 Kirchenmitglieder. Da sei 
»ein Haufen Geschäft« gewesen, sagt er.

Und nicht nur die Menge der Arbeit ist eine 
Herausforderung. Wunibald Müller spricht von 
»Spannungen zwischen der persönlichen Über-
zeugung und dem, was ich in der Kirchenarbeit 
nach außen hin vertreten muss«. Er erlebt homo-
sexuelle Priester, die damit hadern, dass die Kirche 
ihre sexuelle Präferenz ablehnt. Er hört Menschen 
zu, die Heiligkeit mit Perfektion gleichsetzen und 
darauf warten, dass ihr Perfektionismus mit Liebe 
belohnt wird. Er kümmert sich um Idealisten, die 
sehen müssen, dass niemand in ihre Kirche 
kommt – egal, wie gut sie predigen. Er hört Ge-
schichten von Menschen, die den Zölibat verspro-
chen haben und dennoch verliebt sind. »Die leben 
mit einer Frau und müssen das verstecken«, ruft 
Müller und bleibt kurz vor einer der Klosterwerk-
stätten stehen. »Was das mit der Seele macht!« Im 
vergangenen Herbst hat er deswegen einen offenen 
Brief an Papst Franziskus geschrieben. Er wirbt 
darin für ein Zölibat nur für jene, die das Charisma 
dazu haben. Als psychologischer und theologischer 
Seelsorger gehört Wunibald Müller zu denen, die 
besonders tiefen Einblick in die katholische Kirche 

Himmlische Selbsthilfe
Priester sollen sich um die Nöte der Menschen kümmern, doch ihre eigenen kommen oft zu kurz. 
In der Abtei Münsterschwarzach finden Kirchenmänner mit Burn-out wieder zu sich VON PETER WAGNER

haben. »Vieles in der Kirche läuft im Schatten ab. Als 
Therapeut hat man Zugang zum Schatten«, sagt er. 
Schon in den neunziger Jahren hatte er auch mit 
Missbrauchsfällen zu tun. »Ich bin an Grenzen ge-
kommen, wenn jemand vor mir saß, der Minder-
jährige missbraucht hat«, erzählt er. »Noch schwieri-
ger wird es, wenn jemand darüber hinweggeht oder 
gar denkt, er habe damit jemandem Gutes getan.«

Müller setzte sich früh dafür ein, dass die Kirche 
sich um das Problem kümmert. Er gab immer wie-
der Interviews zum Thema, fürchtete aber irgend-
wann um den Ruf des Recollectio-Hauses als ver-
meintliche Heimat für Täter. Das sei es eben nicht, 

versichert er. Jeder Gast spreche vor der Aufnahme in 
einem Kurs vor und erkläre seine Motive. Pädophile 
werden nicht aufgenommen. Wer sich aber zum Bei-
spiel wegen einer Blockade in der sexuellen Entwick-
lung von Pubertierenden angezogen fühlt, wird im 
Rahmen des Kurses therapeutisch behandelt.

Am Ende des Rundgangs betritt Müller das Haus, 
das er vor 24 Jahren gegründet hat. Im Foyer steht 
eine Tischtennisplatte, an der sich zwei Kursteilneh-
mer die Bälle zuspielen. Sie feixen. Müller ist das nur 
recht. Er begreift seine Einrichtung als einen Ort, an 
dem die Lust am Leben geweckt wird. Er sagt seinen 
Gästen, dass Gott »den lebendigen Menschen« am 

liebsten hat; einen Menschen, der alle Begabungen 
und Einsichten und auch Sinnlichkeit zulässt. 

Matthias Ibach arbeitet heute in einer anderen 
Kirchengemeinde. Er sagt, dass er wieder so etwas 
wie eine Verbindung zu sich selbst spürt. Er geht 
regelmäßig laufen. Er backt Brot. Er setzt sich in 
seinen Garten und freut sich daran. Er sorgt bewusst 
auch für sich selbst. »Ich bin nicht ausgewechselt«, 
sagt der Priester Ibach jetzt, drei Jahre nach seinem 
Kurs. »Aber ich schaffe in meinem Alltag Platz für 
das, was ich gelernt habe.«

 www.zeit.de/audio
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Praktikant/in der ZEIT Verlagsgruppe

Die ZEIT Verlagsgruppe steht für Qualitätsjournalismus in Deutschland. Entdecken Sie die vielen
Möglichkeiten im Marketing, Vertrieb oder in der Anzeigenabteilung, im Produktmanagement
und in der Produktentwicklung, in der Unternehmenskommunikation und Veranstaltungsplanung
sowie im Online-Marketing und in den neuen Geschäftsfeldern, in den Bereichen ZEIT Reisen
oder ZEIT Akademie. Lernen Sie eines der innovativsten Medienunternehmen Europas kennen.

zeit-verlagsgruppe.de/karriere
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Einblick sofort.

QR-Code-Video zur 
Arbeitswelt in der 
ZEIT Verlagsgruppe

»Gute Ideen kennen
hier keine Hierarchien.«



VERWALTUNG & MANAGEMENT

Die Deutsche Bundesbank arbeitet als eine der weltweit größten Zentralbanken im öffentlichen Interesse.
Unsere Kerngeschäftsfelder sind Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Bargeld und unbarer
Zahlungsverkehr.

Wir suchen in der Zentrale in Frankfurt am Main eine bzw. einen

Leiterin/Leiter
für das Forschungsdaten- und Servicezentrum
Das im Aufbau befindliche Forschungsdaten- und Servicezentrum der Deutschen Bundesbank hat die
Aufgabe, hochwertige Datensätze für Forschung und Analyse zu entwickeln und bereitzustellen.

Ihre Aufgaben

Sie leiten den Aufbau und Betrieb des Forschungsdaten-

und Servicezentrums (FDSZ), welches den Kern des

integrierten, mikrodatenbasierten Informations-

und Analysesystems IMIDIAS bildet. Weiterhin

begleiten Sie statistisch beratend verschiedene

Forschungsprojekte und verantworten die Entwicklung

leistungsstarker Analyseservices sowie die Dokumen-

tation und Archivierung der Forschungsdatensätze.

Sie vertreten das FDSZ in internen und externen Aus-

schüssen und kooperieren mit anderen Forschungs-

datenzentren.

Unser Angebot

Neben einzigartigen Aufgaben bieten wir Ihnen

attraktive Beschäftigungsbedingungen im Rahmen

des öffentlichen Dienstes. Darüber hinaus fördern

wir durch vielfältige Maßnahmen Ihre zielgerichtete

Weiterbildung und die Vereinbarkeit von Beruf und

Familie.

Ihr Profil

– Universitätsdiplom, (akkreditierter) Master- oder
gleichwertiger Abschluss der Wirtschaftswissen-
schaften, Mathematik oder Statistik mit
überdurchschnittlichem Ergebnis

– Sehr gute Kenntnisse auf dem Gebiet der
Mikrodaten im Bereich Statistik und Analyse;
insbesondere bei der Bildung, Aufbereitung und
Auswertung von Mikrodaten

– Idealerweise Erfahrung beim Aufbau oder aktive
Mitarbeit im Management eines Forschungs-
datenzentrums

– Einschlägige Publikationen sind von Vorteil
– Organisationsgeschick sowie Entscheidungs-
fähigkeit und Konfliktlösungskompetenz

– Sehr hohe Einsatzbereitschaft
– Ausgeprägte Führungsqualitäten zur Organisation
des Verantwortungsbereichs sowie zur Anleitung,
Motivation und Steuerung eines Teams von
Datenspezialist(inn)en

– Kenntnisse der einschlägigen personalwirschaft-
lichen Regelungen

– Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Studienzeugnisse bzw. aktuelle Leistungsübersicht) bis zum 6. August 2014 unter Angabe der
Kennziffer 2014_0457_02/zeit.

Wir möchten den Frauenanteil erhöhen, deshalb freuen wir uns auf qualifizierte Bewerberinnen.
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Reich, Telefon 069 9566-8302 oder der Leiter des Zentralbereichs
Statistik Herr Gerhard Ziebarth unter gerhard.ziebarth@bundesbank.de.

Die Osterfestspiele Salzburg zählen zu den weltweit bedeutendsten und traditionsreichsten internationalen Festivals
der klassischen Musik.

Die Generalversammlung der Osterfestspiele Salzburg GmbH schreibt gemäß Stellenbesetzungsgesetz in der geltenden
Fassung die Funktion

des Allein-Geschäftsführers/der Allein-Geschäftsführerin
aus.

Die Vertragslaufzeit beginnt voraussichtlich mit 1. Juli 2015.

Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin ist für die Führung der Geschäfte der Osterfestspiele Salzburg GmbH als
Allein-Geschäftsführer/in in künstlerischer, kaufmännischer und organisatorischer Hinsicht verantwortlich.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf folgenden Aufgaben:
• Erhaltung und Weiterentwicklung des Kulturbetriebes auf höchstem Niveau, damit einhergehend Erstellung der

Opern- und Konzertprogramme inklusive Koproduktionen im Einvernehmen mit dem künstlerischen Leiter der
Osterfestspiele Salzburg und dem Orchester in residence unter Berücksichtigung der bestehenden Kunden- und
Fördererstruktur

• Pflege guter Beziehungen zu Stakeholdern, insbesondere zum Verein der Förderer der Osterfestspiele in Salzburg,
zur Stiftung Herbert von Karajan Osterfestspiele Salzburg, zu öffentlichen Institutionen und zum Salzburger
Festspielfonds

• Verantwortung für Sponsoring, Fundraising, Marketing, Sales
• Repräsentanz der Osterfestspiele Salzburg nach außen sowie optimale Positionierung national und international

Für die Umsetzung der Aufgabe werden folgende nachgewiesene Erfahrungen/Kernkompetenzen entscheidend sein:
• Führungserfahrung im internationalen Bereich der klassischen Musikinstitutionen: beispielsweise Festspiele,

Opernhäuser, Orchester
• Erfahrung in der Programmgestaltung vergleichbarer Komplexität
• Kenntnisse des österreichischen und internationalen Kulturbetriebes
• Sehr solide kaufmännische Expertise, sowohl im Marketing/Sales, in der Finanzierung/im Sponsoring als auch im

Rechnungswesen/Controlling
• Teamfähigkeit, Durch- und Umsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick und Fremdsprachenkenntnisse werden

vorausgesetzt.

Im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes 1979 i.d.g.F. werden Frauen besonders um ihre Bewerbung gebeten.
Bewerber/innen werden gebeten, ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung per E-Mail bis spätestens 5. September
2014 an die Generalversammlung der Osterfestspiele Salzburg GmbH, c/o Dr. Raimund Steiner, Egon Zehnder GesmbH,
Bauernmarkt 2, bewerbungen@egonzehnder.com, zu senden.

Die Generalversammlung der Osterfestspiele Salzburg GmbH

Die Stadt Koblenz im Oberen Mittelrheintal des UNESCO Weltkulturerbes sucht für das Mittelrhein-Museum im
Forum Confluentes auf dem Zentralplatz zum 01.10.2014 eine/einen

LEITERIN/LEITER
Nähere Informationen zum Aufgabenspektrum, zu den Anforderungen und der Form der Bewerbung
finden Sie im Bereich „Bildung & Beruf“ unter: www.stellen.koblenz.de

Die Bewerbungsfrist endet am 31.07.2014.

Stadtverwaltung Koblenz
- Haupt- und Personalamt -
Postfach 20 15 51, 56015 Koblenz

Bei der Stiftung Deutsches Historisches Museum
ist zum 1. Oktober 2014 die Stelle der/des
Direktorin/Direktors derAbteilung Sammlungen
(EG 15 TVöD Bund) zu besetzen.

Dienstort ist Berlin-Mitte. Die/Der Stelleninhaber/in ist Mitglied der Geschäfts-
leitung und direkt dem Präsidenten unterstellt.

Aufgabengebiete:
• Leitung derAbteilung Sammlungenmit allen Arbeits- bzw. Fachbereichen

einschließlich Depots, Bildarchiv, Dokumentation, Leihverkehr und Bibliothek,
• Gesamtkonzeption, Koordination und strategischeWeiterentwicklung der

Abteilung inkl. der Sammlungspolitik, der Digitalisierung und der Provenienz-
forschung und Restitutionen,

• Gesamtverantwortung für die Bereiche Drittmittelakquisition, Sponsoring und
Fundraising innerhalb derAbteilung,

• Aufbau und Pflege von Kooperationspartnerschaften und Zusammenarbeit mit
externen Kulturträgern,

• inhaltliche Vorbereitung vonAusstellungen.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern erwartenwir:
• einenwissenschaftlichen Hochschulabschluss (Master/Magister, Diplom bzw.

vergleichbare Qualifikation; Promotion ist erwünscht) im Fach Geschichte oder
Kunstgeschichte,

• langjährige und umfangreiche nachgewiesene Leitungs- und Führungserfah-
rung imMuseum, darunter imAusstellungs- und Sammlungsbereich,

• ausgewiesene Kenntnisse im Sammlungs- und Projektmanagement sowie in
museumsspezifischer Forschung.

Wünschenswert sind:
• Erfahrungen in den Bereichen Drittmittelakquisition, Sponsoring und Fund-

raising,
• Erfahrungen im Datenbankmanagement,
• ausgewiesene Sozial- und Führungskompetenzen sowie organisatorische

Fähigkeiten,
• ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen,

Kreativität, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit,
• ein stilsicheres Auftreten,
• gute Englischkenntnisse (inWort und Schrift) sowie Kenntnisse in einer

weiterenmodernen Fremdsprache,
• einen sicheren Umgangmit PC undMicrosoft-Office-Programmen,
• die Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung gemäß den dienstlichen

Erfordernissen,
• die Bereitschaft zur beruflichenWeiterbildung.

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistungwerden Frauen nach dem
Bundesgleichstellungsgesetz, schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des
Sozialgesetzbuches IX berücksichtigt. Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet.

Aussagekräftige Bewerbungenmit Lebenslauf und Kopien vonArbeits-/Zeug-
nissen und anderen Bewertungen sowie Unterlagenwerden bis zum 15.08.2014
erbeten an:

Stiftung Deutsches Historisches Museum
Der Präsident
Unter den Linden 2
10117 Berlin.

Von Bewerbungen in elektronischer Form bittenwir abzusehen. Bewerbungen
können grundsätzlich nur dann zurückgesandtwerden,wenn ihnen ein frankierter
Rückumschlag beiliegt.

Nähere Auskünfte erteilt Prof. Dr. Alexander Koch, Präsident, Tel. 030-20304-101.

Deutsche Botschaftsschule Peking

Die Stiftung Berliner Philharmoniker sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Angestellte/n

als Leiter/in Finanzen/Controlling

Ihnen obliegt die Leitung eines sechs Mitarbeiter umfassenden Teams.
Zu Ihren Aufgaben gehören die laufenden Vorgänge der Buchhal-
tung, das periodische Berichtswesen gegenüber den Gremien der
StiftungBerlinerPhilharmoniker,dieVorbereitungdesJahresabschlusses
sowie die finanzielle Überwachung von Planungsprozessen. Sie arbei-
ten in enger Absprache mit dem Geschäftsführenden Direktor, dessen
Abwesenheitsvertreter/in Sie auch sind.

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, die über eine Ausbildung
als geprüfter Betriebswirt oder ein Studium der Betriebswirtschaft
(Bachelor oder FH) sowie mehrjährige Berufserfahrung vorzugsweise
in einer künstlerischen Non-Profit-Einrichtung verfügt. Zu Ihren Stärken
gehört es, sich schnell und effektiv in neue Sachverhalte einarbeiten zu
können. Sie sind als Teamplayer eine kommunikationsstarke Persön-
lichkeit, die Arbeitsergebnisse hausintern überzeugend zu vermitteln
versteht. Darüber hinaus besitzen Sie großes Einfühlungsvermögen in
die besonderen Belange einer Kultureinrichtung.

Das Arbeitsgebiet ist nach Entgeltgruppe 12 des Haustarifvertrages
in Anlehnung an den TVöD bewertet. Schwerbehinderte werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt.

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte ausschließlich per Email bis zum
30. Juli 2014 mit den üblichen Unterlagen bei der

Stiftung Berliner Philharmoniker
Geschäftsführender Direktor Frank Kersten
leitungfinanzen@berliner-philharmoniker.de

stellt ein!

Die Stadt Bielefeld – Universitätsstadt mit rund 330.000 Einwohnern und Zentrum der
Region Ostwestfalen-Lippe – versteht sich als moderner Dienstleistungsbetrieb. Zu
besetzende Stellen sind in gleicher Weise für Frauen und Männer geeignet. Die Stadt
Bielefeld bemüht sich um die berufliche Förderung von Frauen und möchte deshalb
ausdrücklich Frauen ermutigen, sich zu bewerben. Bewerbungen von Schwerbehinderten
sind erwünscht.

Die Stadt Bielefeld besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle
einer/eines

Beigeordneten
(Besoldungsgruppe B 5 BBesG)

Dem Dezernat sind folgende Organisationseinheiten zugeordnet:
– Stab des Dezernates
– Amt für Soziale Leistungen – Sozialamt –
– Amt für Jugend und Familie – Jugendamt –
– Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention

Gesucht wird eine zielstrebige, einsatzfreudige und verantwortungs-
bewusste Persönlichkeit, vorzugsweise mit umfangreichen Kenntnissen
und Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere im
kommunalen Bereich, die das Dezernat entschlussfreudig mit Ein-
fühlungs- und Durchsetzungsvermögen leiten kann.

Die Wahlzeit beträgt 8 Jahre. Änderungen des Geschäftskreises bleiben
vorbehalten.

Bewerberinnen und Bewerber müssen entweder die Befähigung zum
Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen oder auf-
grund ihrer beruflichen Tätigkeit die für die Wahrnehmung des Amtes
notwendigen Fachkenntnisse und Fähigkeiten erworben haben.

Ihre aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.08.2014
unter Angabe der Kennziffer 110.212/1047 an den

Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld
– persönlich – 33597 Bielefeld

STELLENMARKT eressante Stellen:ntMehr in
www.zeit.de/jobs

Die Deutsche Botschaftsschule Peking (www.dspeking.net.cn/organisation/
stellen) sucht ab September 2014 oder früher eine/n

Assistentin / Assistenten der Schulleitung (40 Std./Woche)

für die Unterstützung der Schulleitung in administrativen und organisatorischen
Belangen. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung per E-Mail an:
bewerbung@dspeking.net.cn

LEBENSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN BREMERVÖRDE/
ZEVEN GEMEINNÜTZIGE GMBH

Zum 1.08.2015 suchen wir

den Nachfolger, die Nachfolgerin des Geschäftsführers
unserer gemeinnützigen GmbH.
Die Lebenshilfe Bremervörde/Zeven betreibt mit 300 MitarbeiterInnen Einrich-
tungen und Dienste im nördlichen Teil des Landkreises Rotenburg (Wümme).
Dazu gehören neben der Heilpädagogischen Frühförderung, Kindertages-
stätten, die Helga-Leinung-Schule (staatl. anerkannte Tagesbildungsstätte),
Wohnangebote, offene Hilfen sowie Werkstätten für behinderte Menschen. Sitz
der Zentralen Verwaltung ist Bremervörde.

An der Spitze des engagierten und qualifizierten Teams der Einrichtungsleitun-
gen steuern Sie die strategische Ausrichtung des Gesamtunternehmens und
sind verantwortlich für die wirtschaftliche und konzeptionelle Entwicklung.
Wirtschaftliches Denken sowie soziales Handeln sind für Sie kein Widerspruch.
Die Teilhabe und Selbstbestimmung behinderter Menschen ist Ihnen ein per-
sönliches Anliegen. Sie kommunizieren Ihre Ziele kooperativ und leben einen
wertschätzenden und motivierenden Führungsstil.

Wir erwarten von Ihnen:
� ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder soziales

Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium. Bei Vorliegen eines
Abschlusses im Sozialbereich sollten vorliegende
Betriebswirtschaftliche Kenntnisse nachgewiesen werden

� mehrjährige Erfahrungen in der Führung und Leitung von sozialen
Organisationen

� gute Kenntnisse im Personalwesen und Controlling
� gute Kenntnisse im Sozialrecht sowie über die ambulanten und

stationären Leistungsstrukturen der Eingliederungshilfe
� eine dynamische, flexible und belastbare Persönlichkeit mit souveränem

Auftreten
� Kommunikationsstärke und Integrationsfähigkeit
� Freude an der permanenten Weiterentwicklung unserer

Qualitätsstandards im Rahmen der DIN ISO 9001/2008
� die Verlegung Ihres Lebensmittelpunktes in unser Einzugsgebiet.

Wir bieten Ihnen:
� ein attraktives, vielseitiges Arbeitsfeld in einem leistungsstarken

Sozialunternehmen
� vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
� ein motiviertes Leitungsteam sowie eine engagierte qualifizierte

Mitarbeiterschaft
� eine dem Verantwortungsbereich entsprechende Vergütung.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, einschließlich Ihrer Gehaltsvor-
stellungen, richten Sie, bis zum 15.08.2014 an Lebenshilfe für Menschen mit
Behinderungen Bremervörde/Zeven gemeinnützige GmbH, Marlies Schröder,
Industriestraße 2, 27432 Bremervörde – gerne auch digital, an
gross-langenhoff@lebenshilfe-bremervoerde.de

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt ein-
gestellt.

Die Akademie der Bayerischen Presse e. V. (ABP) mit Sitz in München ist
ein weit über Bayern hinaus bekannter Dienstleister im Bereich journalis-
tischer Aus- und Fortbildungsangebote. Zum 01.1.2015 sucht die ABP den
geschäftsführenden

Akademiedirektor (m/w).
Er trägt insbesondere die Verantwortung für die Geschäftsführung der
Akademie einschließlich der Haushaltsplanung und des Etats, für die fest
angestellten und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die
Konzeption und Weiterentwicklung von jährlich über 250 journalistischen
Workshops, Seminaren und Inhouse-Schulungen.

Für diese Tätigkeit sollten Sie folgende Voraussetzungen mitbringen:
– mehrjährige Berufserfahrung in Qualitätsmedien in verantwortlicher

Funktion
– Erfahrung in der Aus- und Fortbildung von Journalisten
– Erfahrung in Geschäftsführung, Haushaltsführung, PR und

Öffentlichkeitsarbeit
– Erfahrung in der Personalführung

Außerdem erwarten wir unternehmerisches Engagement und Kreativität bei
der Weiterentwicklung der Akademie.

Bitte richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an den Verband
Bayerischer Zeitungsverleger e. V. (VBZV), Herrn Geschäftsführer Dr. Markus
B. Rick, Friedrichstraße 22, 80801 München.

Die wertkreis Gütersloh gGmbH ist ein sozialer Dienstleistungsträger mit rund 2.500
Mitarbeitenden. Zu unserem Unternehmen gehören leistungsstarke Werkstätten
und vielfältige Wohnangebote für Menschen mit Behinderung, moderne Kinder-
gärten, das Altenzentrum Wiepeldoorn, der Bioland-Betrieb Kiebitzhof, die Kiebitz
Dienstleistungen und das integrative Hotel Flussbett.
Wir suchen ab 01.06.2015

einen Geschäftsführer (w/m)
Ihr Profil
Nach einem Hochschulstudium der Sozialwissenschaften und/oder der Betriebs-/
Volkswirtschaft oder einer vergleichbaren Qualifikation haben Sie vorzugsweise in
der Sozialwirtschaft mehrjährige Fach- und Führungserfahrung gesammelt. Die kon-
zeptionellen und strategischen Entwicklungen, insbesondere in der Eingliederungs-
hilfe, sind Ihnen bestens vertraut. Auch bringen Sie fundierte betriebswirtschaftliche
Kenntnisse mit.
Die wertkreis Gütersloh gGmbH ist im DPWV sowie anderen lokalen und regionalen
Fachverbänden und Netzwerken aktiv. Sie bringen die Belange des wertkreises
Gütersloh konstruktiv und ergebnisorientiert in diese Zusammenhänge ein.
Führungswille und Kooperation sind für Sie keine Gegensätze. Sie gehen
gewinnend auf Menschen zu. Der Zusammenhang von wirtschaftlicher Leistungs-
fähigkeit, strategischer Weiterentwicklung und Qualitätssicherung ist für Sie
selbstverständlich. Dazu bringen Sie Ihre Erfahrungen und Kompetenzen aktiv und
überzeugend ein.
Das Angebot
Sie führen die Geschäfte eines zukunftsorientierten sozialen Unternehmens mit an
den Menschen orientierten Konzeptionen, zeitgemäßen Strukturen, hoher Flexibi-
lität, hoher Innovationskraft und einer ausgesprochen leistungsstarken Führungs-
mannschaft. Der Kreis Gütersloh ist wirtschaftsstark, familienfreundlich und hat eine
hohe Lebensqualität.
Ihre aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellungen bis zum 31. August 2014 an den
Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung,
Herrn Landrat Sven-Georg Adenauer
Kreis Gütersloh, Herzebrocker Straße 140, 33334 Gütersloh
Bei Fragen und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Frau Kreisdirektorin Susanne Koch
Kreis Gütersloh
Herzebrocker Straße 140, 33334 Gütersloh, Tel.: 05241.851004
www.wertkreis-gt.de

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH mit Sitz in Kaiserslautern besetzt zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Kaufmännischen Leiterin/Leiters
sowie die Stelle einer/eines

Fachlichen Koordinatorin/Fachlichen Koordinators
auf Ebene der Geschäftsleitung.

Die Vergütung erfolgt entsprechend der Führungsaufgaben in Anlehnung an den
TV-L.

Nähere Informationen über die zu besetzenden Stellen und das Anforderungsprofil
finden Sie im Internet unter www.energieagentur.rlp.de/karriere.
Bewerbungsende ist der 27.07.2014.



Bei der Stiftung Deutsches Historisches Museum
ist zum 1. Januar 2015 die Stelle der/des
Direktorin/Direktors derAbteilung Kommunikation
(EG 15 TVöD Bund) zu besetzen.

Dienstort ist Berlin-Mitte. Die/Der Stelleninhaber/in ist Mitglied der Geschäfts-
leitung und direkt dem Präsidenten unterstellt.

Aufgabengebiete:
• Leitung derAbteilung Kommunikationmit den Arbeitsfeldern Presse-,
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Veranstaltungen, Evaluation
und Besucherforschung, Publikationen sowie Außenvertretung einschließlich
Pressesprecher/in undWeb,

• Gesamtkonzeption, Koordination und strategischeWeiterentwicklung der
Abteilung,

• Gesamtverantwortung fürMarken- und Produktentwicklung inkl. CD/CI sowie
die interne Kommunikation und Qualitätsmanagement,

• Aufbau und Pflege von Kooperationspartnerschaften sowie projektbezogener
Medienkontakte und Zusammenarbeit mit externen Kulturträgern.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern erwartenwir:
• einenwissenschaftlichen Hochschulabschluss (Master/Magister oder Diplom
bzw. vergleichbare Qualifikation; gern auch Promotion) in einem geisteswissen-
schaftlichen Fach oder Studiengang, z.B. in Geschichte oder Kunstgeschichte,
oder im Fach Kulturmanagement bzw. Medienwissenschaft,

• langjährige und umfangreiche nachgewiesene Leitungs- und Führungserfah-
rung im Kultur- und insbesondere Kommunikationsbereich (Presse-, Medien-
und Öffentlichkeitsarbeit und/oderMarketing), gern auch imMuseum.

Wünschenswert sind:
• Erfahrungen in den Bereichen Drittmittelakquisition, Sponsoring und Fund-
raising sowie Projekt- undVeranstaltungsmanagement,

• Erfahrungen in Marken- und Produktentwicklung sowie in Grafik, Print undWeb
(einschließlich Soziale Medien und Online-Marketing),

• Erfahrungen in Evaluation, Besucherforschung und -service,
• ausgewiesene Sozial- und Führungskompetenzen,
• ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen,
Kreativität, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit,

• ein stilsicheres Auftreten,
• gute Englischkenntnisse (inWort und Schrift) sowie Kenntnisse in einerweiteren
modernen Fremdsprache,

• ein sicherer Umgangmit PC undMicrosoft-Office-Programmen,
• die Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung gemäß den dienstlichen
Erfordernissen,

• die Bereitschaft zur beruflichenWeiterbildung.

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistungwerden Frauen nach
dem Bundesgleichstellungsgesetz, schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe
des Sozialgesetzbuches IX berücksichtigt. Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet.
Die Besetzung der Stelle steht unter Haushaltsvorbehalt.

Aussagekräftige Bewerbungenmit Lebenslauf und Kopien vonArbeits-/Zeug-
nissen und anderen Bewertungen sowie Unterlagenwerden bis zum 15.08.2014
erbeten an:

Stiftung Deutsches Historisches Museum
Der Präsident
Unter den Linden 2
10117 Berlin.

Von Bewerbungen in elektronischer Form bittenwir abzusehen. Bewerbungen
können grundsätzlich nur dann zurückgesandtwerden,wenn ihnen ein frankierter
Rückumschlag beiliegt.
Nähere Auskünfte erteilt Prof. Dr. Alexander Koch, Präsident, Tel. 030-20304-101.

seit 2009

Die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), sucht für die Engagement
Global gGmbH – Service für Entwicklungsinitiativen einen Bereichsleiter mit
stellvertretender Geschäftsführungsfunktion. Hauptaufgabe der Gesellschaft
ist die Erbringung von effizienten und breitenwirksamen Beratungs-, Dienst-
und Verwaltungsleistungen zur Förderung und Mobilisierung des bürgerlichen
und kommunalen Engagements in der Entwicklungszusammenarbeit. In der
Engagement Global gGmbH sind zentrale Förderprogramme für Zivilgesell-
schaft, Kommunen, Stiftungen und interessierte Einzelpersonen gebündelt.
Derzeit werden über Engagement Global rund 2.000 Nichtregierungsorganisa-
tionen gefördert, über 7.000 Personen weltweit entsandt sowie Kooperationen
und Kontakte in hoher Anzahl zu öffentlichen Einrichtungen, sozialen Netzwerken
und zu Bürgerinnen und Bürgern aufgebaut und gepflegt. Die Engagement
Global hat rund 220 Mitarbeitende in Bonn und den sechs Außenstellen im
Bundesgebiet. Sie ist eine Organisation mit besonderer Nähe zu Zivilgesell-
schaft und Kommunen.

Gesucht wird zum 01.12.2014 für den Dienstort Bonn eine

Bereichsleitung/
stellvertretende Geschäftsführung

Ihre Aufgaben umfassen:
• Wahrnehmung der stellvertretenden Geschäftsführung
• Leitung des Bereiches Verwaltung inkl. Personal, Organisation, Haushalt,
Liegenschaft und IT

Wir bieten einen befristeten Arbeitsvertrag auf mindestens drei Jahre. Bei Er-
füllung der personen- und tätigkeitsbezogenen tariflichen Voraussetzungen er-
folgt eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe/Besoldungsgruppe vergleichbar
AT-B BBG.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann finden Sie weitere Informationen zu
der ausgeschriebenen Stelle sowie zum Bewerbungsverfahren auf der Internet-
seite des BMZ unter: www.bmz.de/stellenausschreibung sowie zur Engage-
ment Global gGmbH unter: www.engagement-global.de

MEDIEN & KOMMUNIKATION

Bei der Museumslandschaft Hessen Kassel ist ab 27.08.2014
die Stelle der

Leitung (m/w) derAbteilung fürPresse-
und Öffentlichkeitsarbeit (EG 13 TV-H)

in Vollzeit als Mutterschaftsvertretung bis voraussichtlich 03.12.2014 zu besetzen. Eine Ver-
längerung als Elternzeitvertretung ist beabsichtigt.

Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium und versierte Kenntnisse im
Umgang mit den neuen Medien. Darüber hinaus wird mehrjährige Berufserfahrung im Bereich
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erwartet. Die Tätigkeit erfordert erhöhtes Interesse an
kunst- und kulturgeschichtlichen Fragestellungen sowie Kenntnisse im Museums- und Aus-
stellungswesen.

Unterwww.museum-kassel.de erhalten Sie nähere Informationen zu diesem Stellenangebot.
Nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz besteht die Verpflichtung, den Frauenanteil
in Bereichen mit Unterrepräsentanz zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind daher
besonders erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 05.08.2014 unter Angabe
derKennziffer 1537-05/14 an dieMuseumslandschaft Hessen Kassel, – Personalverwaltung –,
Postfach 410420, 34066 Kassel.

Die Robert Bosch Stiftung ist eine der großen
unternehmensverbundenen Stiftungen in Deutschland
und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Für unseren Programmbereich »Bildung, Gesellschaft und
Kultur« suchen wir spätestens zum 1. 10. 2014 eine

Projektleitung (m/w) für den Förder-
schwerpunkt Migration und Integration

Ihre Aufgaben
:: Strategische Weiterentwicklung der Stiftungsarbeit im

Förderschwerpunkt Migration und Integration
:: Planung, Durchführung und Evaluierung der bestehen-

den Programme und Projekte zu diesem Thema

Darüber hinaus erschließen Sie neue Förderthemen und
wirken bei der Entwicklung von Förderstrategien vor dem
Hintergrund derzeitiger und künftiger Herausforderungen
für unsere Gesellschaft mit.

Ihr Profil
:: Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium
:: Fundierte und dokumentierte Expertise im Themenfeld

Migration und Integration, insbesondere zu Flucht und
Asyl; gute Kenntnisse der Akteure, Strukturen, recht-
lichen Grundlagen und Prozesse

:: Mehrjährige Berufserfahrung mit nachgewiesener Erfah-
rung in Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

:: Verständnis für kaufmännisches und verwaltungsbezo-
genes Arbeiten sowie hohe analytische Fähigkeiten

:: Nachgewiesene Konzeptionsstärke sowie strukturierte
und ergebnisorientierte Arbeitsweise

:: Ausgeprägte Team- und Kooperationsfähigkeit sowie
hohe Kommunikationskompetenz

:: Sehr gutes schriftliches und mündliches Formulierungs-
vermögen sowie sehr gute Englischkenntnisse

Wenn Sie sich leistungsorientiert und mit hohem persön-
lichem Einsatz dieser herausfordernden Aufgabe widmen
wollen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit zum selbständi-
gen und eigenverantwortlichen Arbeiten. Wir unterstützen
Sie mit umfangreichen Weiterbildungsangeboten.

Die Position ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
Der Arbeitsort ist Stuttgart.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 23.7.2014
über unser Online-Bewerberportal. Weitere Informationen
finden Sie unter: www.bosch-stiftung.de

Die Robert Bosch Stiftung ist eine der großen
unternehmensverbundenen Stiftungen in Deutschland
und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Für unseren Programmbereich »Völkerverständigung Ame-
rika und Asien« suchen wir spätestens zum 1. 11. 2014 eine

Projektleitung (m/w)

für die Region Südasien, unter besonderer Berücksichti-
gung von Indien.

Sie entwickeln, steuern und evaluieren Programme und
Projekte in den Schwerpunkten Begegnung und Dialog,
Bürgergesellschaft und Good Governance sowie Wissen-
schaft und Public Policy. Sie unterstützen ferner den
Bereichsleiter in der Entwicklung von Förderstrategien.

Ein Hochschulabschluss bildet die Grundlage Ihrer mehr-
jährigen, international geprägten Berufspraxis. Sie ver-
fügen über umfassende Kenntnisse der indischen Gesell-
schaft, Politik, Wirtschaft und Kultur und weisen ausge-
prägtes Verständnis für Indiens geopolitische Rolle und
seine Beziehungen zu den Nachbarstaaten der Region auf.
Zu Ihren Stärken zählen Ihre konzeptionellen Fähigkeiten,
die Sie in Verbindung mit Ihren sehr guten Projektmanager-
qualitäten erfolgreich in die Projektpraxis umsetzen
können. Sie erfassen komplexe Sachverhalte schnell und
formulieren gewandt und präzise. Die Kommunikation und
Arbeit mit Menschen macht Ihnen Freude. Substantielle
Auslandserfahrung, ein belastbares Netzwerk von Kontak-
ten zu Akteuren und Mittlern in Indien und der Region
sowie exzellente Kenntnisse der englischen Sprache in
Wort und Schrift setzen wir voraus.

Wenn Sie sich leistungsorientiert und mit hohem persönli-
chem Einsatz dieser Aufgabe widmen wollen, bieten wir
Ihnen die Möglichkeit zum selbständigen und eigenverant-
wortlichen Arbeiten. Wir unterstützen Sie mit umfang-
reichen Weiterbildungsangeboten.

Die Position ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
Der Arbeitsort ist Stuttgart.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 25.7.2014
über unser Online-Bewerberportal. Weitere Informationen
finden Sie unter: www.bosch-stiftung.de

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Wir sind ein soziales Dienstleistungsunternehmen in den
Regionen Peine und Burgdorf. Zu unserem Angebot gehören
Frühberatung und Frühförderung, Kindertagesstätten, Wohn-
und Tagesstätten, Werkstätten und Soziale Dienste sowie
Ambulante Dienste.
Mit ca. 500 engagierten und kompetenten Mitarbeitern
begleiten und betreuen wir rund 1.500 Menschen mit und
ohne Behinderung aller Altersgruppen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Bereichsleitung
Soziale Dienste (m/w)

Ihre Aufgaben
Zentrale Aufgabe ist die Leitung und Gestaltung der Arbeit der
Sozialen Dienste und die Mitarbeiterführung des Bereiches.
• Organisation und konzeptionelle Weiterentwicklung der
Sozialen Dienste der Werkstätten (WfbM)

• Weiterentwicklung der beruflichen Bildung
• Konsolidierung der Arbeit der Fördergruppen in den
Werkstätten

• Personalverantwortung und Anwendung von pädagogischen
Systemen

• Einhaltung und Umsetzung des Qualitätsstandards
• Sicherstellung der Budgetierung, Personal- und Sachressourcen

Wir erwarten
• ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Sozialpädagoge (m/w)
• Erfahrung in der Mitarbeiterführung
• Berufserfahrung und fundiertes Fachwissen
• Leistungsbereitschaft, eine selbstständige Arbeitsweise und
hohe soziale Kompetenz

Wir bieten ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabenge-
biet und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden. Die Arbeits-
bedingungen sind in Anlehnung an den TVöD geregelt.

Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH
Am Berkhöpen 3 // 31234 Edemissen // bewerbung@lhpb.de
Weitere Information: Frau Lattner // Tel. 05176 /189-78

www.lhpb.de

Die Stadt Iserlohn sucht zum 1. November 2014 für die Volkshoch-

Pädagogische/-n Mitarbeiter/-in
für die Leitung der Programmbereiche
Gesundheit und EDV-Medienkompetenz

Landkreis Harburg – Der Landrat
Abteilung Personal
Postfach 14 40, 21414 Winsen
www.landkreis-harburg.de

Zertifiziert von Audit
Beruf und Familie als
familienfreundlicher

Betrieb

Sie haben Interesse?
Dann bewerben Sie sich bis zum
25. Juli 2014 über unser
Online-Bewerbungsportal.

Der Landkreis Harburg in
21423 Winsen (Luhe) sucht
für die Erziehungsberatungsstelle
zum 01.01.2015 eine/einen

Diplom-Psychologin/Diplom-Psychologen
bzw.Master of Science Psychologie

oder

Diplom-Pädagogin/Diplom-Pädagogen
bzw.Bachelor/Master of Arts Pädagogik

oder

Diplom-Sozialpädagogin/Diplom-Sozialpädagogen
bzw.Bachelor/Master of Arts Sozialpädagogik

unbefristet in Vollzeit am Standort in Winsen (Luhe). Die Eingruppierung erfolgt bis
zur Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

Eine ausführliche Beschreibung der Aufgaben, der persönlichen Voraussetzungen
sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Internetseite
www.landkreis-harburg.de/stellenausschreibungen.

Gewaltfreiheit verbreiten

Sie möchten die Idee der Gewaltfreiheit in der politischen Auseinandersetzung und in der zivilen
Konfliktbearbeitung weiterverbreiten? Sie suchen eine Tätigkeit im Ausland, die lebendig ist und
gesellschaftlich relevant? Sie unterstützen die Ziele und Grundsätze unserer Bildungs- und Begeg-
nungsstätte?

Dann bewerben Sie sich bei uns als Friedensfachkraft
in Nepal oder Palästina!

Die KURVE Wustrow – Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V.
wurde 1980 mit dem Ziel gegründet, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Betroffen-
heit über kriegerische Auseinandersetzungen, ökologische Zerstörung und soziale
Ungerechtigkeit in überlegtes gewaltfreies Handeln umgesetzt werden kann.

Wir führen Seminare, Trainings und Veranstaltungen zu ziviler, gewaltfreier Kon-
fliktbearbeitung im In- und Ausland durch. Wir entsenden junge Freiwillige für einen
sozialen Lerndienst im Rahmen des weltwärts-Programms und Friedensfachkräfte
im Rahmen des Zivilen Friedensdienstes. Die KURVEWustrow kooperiert dafür mit
Partnerorganisationen auf dem Balkan, im Nahen Osten und in Südasien. Weitere
Schwerpunkte sind unser Engagement gegen Atomkraft und für Klima- und Res-
sourcenschutz.

Aktuell suchen wir Friedensfachkräfte für unsere Vorhaben im Zivilen Friedens-
dienst in Palästina und in Nepal. Wollen Sie sich zusammen mit unseren Partneror-
ganisationen in Nepal für die Stärkung lokaler Friedenskapazitäten einsetzen oder
Kampagnen- und Netzwerkarbeit für Menschen- und Minderheitenrechte stärken?
Interessiert es Sie, zusammen mit unseren Partnern in Palästina gewaltfreie Initi-
ativen im Bereich Medien- und Kampagnenarbeit zu unterstützen oder sich für die
Stärkung von Frauen in gewaltfreien Initiativen zu engagieren?

Dann informieren Sie sich auf www.kurvewustrow.org über unsere
Stellenangebote im Zivilen Friedensdienst.

KURVE Wustrow
Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V.
Kirchstr. 14, 29462 Wustrow/Wendland
Tel. 05843 - 98 71-35
www.kurvewustrow.org
bewerbung@kurvewustrow.org

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Pädagogischen Referenten/
Pädagogische Referentin

für unsere Geschäftsstelle in Erfurt
Die Stelle hat einen Beschäftigungsumfang von 100 % und ist zunächst auf zwei
Jahre befristet. Eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen.

Ausführliche Informationen unter: www.schulstiftung-ekm.de

Evangelische Schulstiftung in
Mitteldeutschland
Personalreferat, Katy Geißler
Augustmauer 1, 99084 Erfurt
Telefon: 0361 78971811
Fax: 0361 78971899
E-Mail: karriere@schulstiftung-ekm.deBewerbungsunterlagen sind bis 23.07.2014 an die nebenstehende Adresse zu richten.

www.schulstiftung-ekm.de

EVANGELISCHE BILDUNG IN FREIHEIT UND VERANTWORTUNG

in Mitteldeutschland

EVANGELISCHE
SCHULSTIFTUNG

Die Evangelische Schulstiftung ist mit 20 Schulen und zwei Kindertagesstätten in
Thüringen und Sachsen-Anhalt die größte freie Schulträgerin in Mitteldeutschland.An den
elf Grundschulen und neun weiterführenden Schulen lernen mehr als 4.300 Schülerinnen
und Schüler. Die Schulstiftung beschäftigt derzeit 530 Mitarbeitende. Auf Grundlage
einer christlichen Werteerziehung sollen Kinder in innovativen Lernumgebungen nach
reformpädagogischen Grundsätzen gefördert und gefordert werden.

PÄDAGOGIK & SOZIALES

Weitere Jobs in
Medizin & Gesundheit:
Mehr aktuelle Stellenangebote im Bereich Medizin & Gesundheit
finden Sie auf www.zeit.de/jobs, zum Beispiel:

www.zeit.de/jobs

Online-Stellenmarkt

www.zeit.de

Arzt (w/m) in Weiterbildung für kinder- und jugend-

psychiatrische Tagesklinik

AMEOS Klinikum Hildesheim, Hameln

Facharzt (w/m) für Orthopädie und Unfallchirurgie

AMEOS Poliklinikum Halberstadt

Geschäftsführender Chefarzt (w/m) Innere Medizin,

Gastroenterologie/Onkologie

Klinikverbund Südwest, Leonberg

Assistenz- oder Facharzt (w/m) Anästhesiologie

Klinikverbund Südwest, Calw

PÄDAGOGIK & SOZIALESVERWALTUNG & MANAGEMENT

Kommunales Bildungsmanagement
Rheinland-Pfalz-Saarland e. V.

Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gründet
der e. V. „Kommunales Bildungsmanagement Rheinland-Pfalz-Saarland“
eine Transferagentur. Diese soll Ergebnisse aus dem Bundesmodell-
programm „Lernen vor Ort“ und zu weiteren Transfergegenständen für
interessierte Kommunen aufbereiten. Sie soll den Kommunen helfen,
Bedarfe für ein datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement zu
identifizieren, geeignete Modelle auszuwählen und an ihre spezifischen
Bedingungen anzupassen. Aufgabe der Agentur ist es schließlich, den
Kommunen die Umsetzung der ausgewählten Modelle zu erleichtern,
indem der Austausch mit anderen Kommunen sowie notwendige
Beratungs- und Qualifizierungsangebote organisiert werden. Sitz der
Agentur, die ihren Schwerpunkt in den beiden Bundesländern
Rheinland-Pfalz und Saarland haben wird, ist Trier.

Für die neue „Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement“
Rheinland-Pfalz-Saarland in Trier suchen wir – vorbehaltlich der Bewilli-
gung des Förderantrages – ab dem 01. 09. 2014, zunächst befristet für
die Dauer von 3 Jahren

Ö eine Agenturleitung,
Ö wissenschaftliche Mitarbeiter/innen für die

Bereiche kommunale Beratung, Wissens- und
Qualitätsmanagement und Marketing/
Öffentlichkeitsarbeit,

Ö Verwaltungspersonal.
Agenturleitung und wissenschaftliche Mitarbeiter/innen verfügen über
ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium und
vorzugsweise über Erfahrung in der kommunalen Bildung.

Die konkreten Stellenausschreibungen mit den jeweiligen Anforderungs-
profilen entnehmen Sie bitte der Homepage
www.vhs-trier.de/transferagentur/

Auskunft: Rudolf Fries unter 0651/718 3440

Das Jade-Gymnasium, eine staatlich anerkannte Ersatzschule in freier
Trägerschaft im Landkreis Wesermarsch/Nds sucht ab 01.08.2015 einen

Schulleiter (m/w)
Träger des Jade-Gymnasiums ist ein Elternverein, ohne spezielle welt-
anschauliche Bindung.

Es wird eine Persönlichkeit gesucht, die fähig ist, pädagogisch innovativ
zu arbeiten und bereit ist, mit dem Kollegium konzeptionelle Vorhaben zu
entwickeln. Erfahrungen in schulleitenden Aufgaben oder im Bereich der
schulfachlichen Koordination sind erwünscht. Die wirtschaftlichen
Belange einer selbstständigen Schule in freier Trägerschaft müssen in
Zusammenarbeit mit dem Schulträger erfasst und innerhalb der
Schulverwaltung umgesetzt werden.

Die Bezahlung erfolgt nach Bes. Gruppe A16 bzw. entspr. Angestellten-
vergütung. Lehrkräfte im Beamtenverhältnis des Landes Nds können mit
ihrer Zustimmung zum Dienst an das Jade-Gymnasium nach §152 Abs. 2
NSchG unter Wegfall der Dienstbezüge beurlaubt werden.

Aussagefähige Bewerbungen sind zu richten an:
Jade-Gymnasium
Schulstr. 12
26349 Jaderberg
Tel.: 04454-97887-0
Fax: 04454-97887-11
info@jade-gymnasium.de
www.jade-gymnasium.de
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Der DAAD ist die Organisation der deutschen Hochschulen zur Förderung ihrer internationalen Beziehungen.
Er fördert jährlich über 75.000 deutsche und ausländische Studierende, Graduierte und Wissenschaftler in
mehr als 250 Programmen.
Im Rahmen des von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dem Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD) und der TU Bergakademie Freiberg gemeinsam mit Mitteln des
Auswärtigen Amtes umzusetzenden Projekts „Aufbau einer technischen Hochschulbildung für den afghani-
schen Bergbausektor“ fördert der DAAD zwei Langzeitdozenturen in Afghanistan. Ein Ziel des Projekts ist
der Ausbau des Curriculums der Geologie sowie die Spezialisierung bestehender Studiengänge hinsichtlich
bergbaurelevanter Fächer wie Bergrecht, Bergverwaltung und Bergwirtschaft. Der DAAD sucht daher

Langzeitdozentinnen / Langzeitdozenten für
Afghanistan Kabul Polytechnical University, Faculty of Geology and Mines

Fachbereiche: Geologie, Bergbau, Bergrecht, Bergverwaltung, Bergwirtschaft
Balkh University in Mazar-e Sharif, Faculty of Engineering, Dpt. Geology and Mining
Fachbereiche: Geologie, Bergbau, Bergrecht, Bergverwaltung, Bergwirtschaft

Aufgaben: Die vermittelten wissenschaftlichen Lehrkräfte haben die Aufgabe, an der Gasthochschule ihr
Fach in Lehre und Forschung zu vertreten, bei der Entwicklung/dem Upgrade des Curriculums „Geology“
mitzuwirken und den vorhandenen Geologie-Studiengang nach Lehrplan, Lehrmethoden, Lehrmaterial und
Laborausstattung zu analysieren; als Mitglied des Lehrkörpers haben Sie in der Regel alle mit diesem Status
verbundenen Rechte und Pflichten. Darüber hinaus sind Sie Ansprechpartner für die Hochschulangehörigen
aller Fachrichtungen, soweit es sich um Kontakte zu wissenschaftlichen Einrichtungen in der Bundesrepublik
Deutschland, um Studien- und Forschungsmöglichkeiten sowie um Stipendien- und Förderprogramme
deutscher wissenschaftsfördernder Institutionen handelt. Sie sollten insbesondere im Rahmen der DAAD-
Programme beratend und vermittelnd tätig werden sowie an bergbaurelevanten Vorhaben der GIZ und des
DAAD mitwirken.
Voraussetzungen: Fachliche Qualifikation (Fachbereich Geologie, Ingenieurswissenschaften, Bergbau und
einschlägige mehrjährige Lehrerfahrungen; Promotion erwünscht); praktische Erfahrungen in der Lehre
in Entwicklungsländern; Bewerberinnen und Bewerber sollten in der Regel während der letzten beiden
Jahre vor der Bewerbung ihren Lebensmittelpunkt in der Bundesrepublik Deutschland gehabt haben. Enge
Kontakte zu einer deutschen Hochschule sind auch während der Tätigkeit im Ausland unverzichtbar.
Hinweis: Afghanistan ist kein Familienstandort. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen sind schwierig. Die
allgemeine Sicherheitslage ist angespannt.
Genaue Informationen zu den Gastdozenturen sowie Bewerbungsvoraussetzungen und -unterlagen finden
Sie auf der Homepage des DAAD unter: www.daad.de/dozenten

Bewerbungsschluss ist der 31.07.2014
DAAD, Postfach 20 04 04, 53134 Bonn

Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass die dem DAAD von den Geldgebern in Aussicht
gestellten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden können.

www.ba-gera.de

Das duale Studienkonzept – Wissens- und Praxistransfer.

Staatliche Studienakademie Thüringen
Berufsakademien Gera und Eisenach
University of Cooperative Education

Die Staatliche Studienakademie Thüringen - Berufsakademien Gera und Eisenach - ist
eine Einrichtung des tertiären Bildungsbereichs neben den Fachhochschulen und
Universitäten. Sie bildet zusammen mit ihren Praxispartnern aktuell rd. 1.300
Studierende in akkreditierten dualen Bachelorstudiengängen aus.

Im Studienbereich Technik sind an den Standorten Eisenach und Gera zum frühest-
möglichen Zeitpunkt folgende Stellen unbefristet zu besetzen (Vergütung entsprechend
TV-L bis zur Höhe der Entgelt-Gr. 15):

Dozent/Dozentin
Kennziffer 74 E: Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau
Im besonderen Maße geeignet sind Bewerber/-innen mit fundierten Kennnissen
und berufspraktischen Erfahrungen in den GebietenMechatronik und Produktionswirt-
schaft/-technik. Kenntnisse in der Konstruktion sind erwünscht. Die Bereitschaft zur
Übernahme von betriebswirtschaftlich-industrienahen Lehrveranstaltungen
im Studienbereich Wirtschaft wird erwartet.

Kennziffer 75 G: Automatisierungstechnik/Steuerungstechnik
Von den Bewerbern/-innen werden fundierte Kenntnisse und berufspraktische
Erfahrungen in der Projektierung und dem Betrieb von Automatisierungsanlagen mit
den Schwerpunkten SPS-basierte Steuerungstechnik, industrielle Kommunikations-
technik, Signalverarbeitung und Antriebstechnik sowie die Bereitschaft zur Übernahme
von Lehrveranstaltungen außerhalb des Ausschreibungsschwerpunktes erwartet.

Das für Hochschulwesen zuständige Ministerium verleiht Dozenten für die Dauer der
Zugehörigkeit zum Lehrkörper der Staatlichen Studienakademie die Bezeichnung
„Professor“.

Bewerber/-innen müssen nach § 18 ThürBAG folgende Einstellungsvoraussetzungen
erfüllen:
Abgeschlossenes Hochschulstudium in einem für die zu übernehmende Lehrtätigkeit
geeigneten Studiengang,
pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrungen in der Lehre an Hochschulen
oder Berufsakademien und durch eine Probelehrveranstaltung nachgewiesen wird,
besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch eine
qualifizierte Promotion nachgewiesen wird,
besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher
Erkenntnisse undMethoden in einer mindestens fünfjährigen einschlägigen beruflichen
Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereiches/einer
Berufsakademie ausgeübt worden sein sollen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Kopien von Urkunden und
Zeugnissen über akademische Grade, Kopien von Prüfungs- und Arbeitszeugnissen,
Nachweis wissenschaftlicher Leistungen/Veröffentlichungen) richten Sie bitte bis
zum 6. Oktober 2014 unter Angabe der jeweiligen Kennziffer an: Staatliche Studien-
akademie Thüringen, Direktor, Weg der Freundschaft 4 A, 07546 Gera

www.ba-eisenach.de

Die dreisprachige Freie Universität Bozen (Italien) wurde im Jahr 1997 als nicht
staatliche und rechtlich anerkannte Universität gegründet. Als international
ausgerichtete Bildungseinrichtung übt sie eine wichtige Brückenfunktion
zwischen dem deutschen und italienischen Kultur- und Wirtschaftsraum aus.
Die Freie Universität Bozen beabsichtigt folgende Stellen zu besetzen:

1—
2—
3—
4—
5—

Lebensmitteltechnologie (1 Stelle)
Informationsverarbeitende Systeme (1 Stelle)
Informatik (1 Stelle)
Ästhetik (1 Stelle)
Unternehmensführung (2 Stellen)

Juniorprofessur
in den Bereichen:

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte gemeinsam mit den wissen-
schaftlichen Publikationen innerhalb der in der Ausschreibung vorgesehenen
Frist (siehe http://www.unibz.it/DE/ORGANISATION/-VACANCIES/RESEARCH/
default.html (nicht über E-Mail) an folgende Adresse: Freie Universität Bo-
zen – Servicestelle Lehrpersonal z. Hd. Frau Dr. Paola Paolini – Franz-Inner-
hofer-Platz, 8 - I-39100 Bozen.

1—
2—

Forschungsassistenten
in den Bereichen:

Baumzucht und Gehölzanbau (1 Stelle)
Hydraulik für den Landwirtschaftssektor,Wildbachverbauung und forstliche
Maßnahmen (1 Stelle)

PROFESSUREN

Rechtswissenschaftliche Fakultät

An der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich ist auf Beginn des Herbst-
semesters 2015 (1.8.2015) eine

Professur für schweizerisches Strafrecht
und Strafprozessrecht
mit zusätzlichem Schwerpunkt in der
Kriminologie oder im schweizerischen
Jugendstraf- und/oder Strafvollzugsrecht
zu besetzen.

Die Bewerberinnen oder Bewerber sollten ausgezeichnete wissenschaftliche Leistungen und
Lehrerfahrung in den genannten Fachgebieten vorweisen können. Eine (in fortgeschrittenem
Stadium stehende oder abgeschlossene) Habilitation oder eine gleichwertige Leistung wird
vorausgesetzt.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre an und
fordert entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich zur Bewerbung auf.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Schriften- und Vortragsverzeichnis,
Liste der geführten Lehrveranstaltungen und der eingeworbenen Drittmittel) per Post bis
zum 29. August 2014 an: Universität Zürich, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Dekanat,
Rämistrasse 74/2, CH-8001 Zürich. Die Einreichung von Schriften in Druckform wird
gegebenenfalls gesondert erbeten.

Nähere Angaben zumAnforderungsprofil finden sich unter
http://www.jobs.uzh.ch/jobDetail.php?jobID=5466

Die JKU besetzt zum ehestmöglichen Zeitpunkt folgende Professuren:

– eine Professur für Volkswirtschaftslehre
(mit dem Schwerpunkt Industrieökonomie)

– eine Professur für Volkswirtschaftslehre
(mit dem Schwerpunkt Mikroökonomische Theorie)

– eine Professur für Software Science
– eine Professur für Katalyse
Nähere Informationen finden Sie unter www.jku.at/professuren.

LEHRE & FORSCHUNG

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

W2-Professur
Wirtschaftsingenieurwesen,

Schwerpunkt Arbeits- und Fabriksysteme
Kennziffer: 7.16
Fachbereich: Produktion und Wirtschaft
Standort: Lemgo
Beginn: zum Sommersemester 2015
Die Professur wird in den ersten fünf Jahren von der IHK Lippe zu Detmold
über den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. gefördert.
Sie übernehmen Lehrveranstaltungen aus den Gebieten der Fabrik-
planung und Arbeitswissenschaft, primär im Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen und in den Masterstudiengängen des Fachbe-
reichs. Darüber hinaus sind Sie bereit, Lehrveranstaltungen zu den
Grundlagen des Wirtschaftsingenieurwesens abzudecken.
Die Kooperation mit der regionalen Wirtschaft erfordert, sich neben den
Lehraufgaben am Technologietransfer und der anwendungsbezogenen
Forschung zu beteiligen. In diesem Zusammenhang werben Sie Dritt-
mitteln ein.
Gesucht wird folgende Persönlichkeit:
• Dipl.-Wirt.-Ingenieurin bzw. Dipl.-Wirt.-Ingenieur oder Dipl.-Ingenieurin
bzw. Dipl.-Ingenieur mit einschlägiger Berufserfahrung im betrieblichen
Produktionsmanagement
• Promotion
• mehrjährige Tätigkeit in produzierenden Unternehmen
• ausgeprägtes Interesse an der studentischen Ausbildung
Sie identifizieren sich mit dem Betreuungskonzept der Hochschule, bei
dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort und die Be-
reitschaft zur Übernahme von Aufgaben der Selbstverwaltung der Hoch-
schule vorausgesetzt werden.
Einstellungsvoraussetzungen:
Bewerberinnen und Bewerber müssen die Voraussetzun-
gen des § 36 Hochschulgesetz NRW erfüllen. Den Text
dieser Regelung finden Sie unter ‚Regelungen zur Be-
rufung und zum Berufungsverfahren‘ auf der Homepage
unter www.hs-owl.de/karriere.
Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe vertritt das Prinzip
Qualität durch Vielfalt und wünscht sich eine Erhöhung
des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal.
Wir sind gerne bereit, Sie im Hinblick auf die Vereinbar-
keit von Beruf und Ihrer persönlichen Lebenssituation zu
unterstützen. Die Berufungsbeauftragte der Hochschule,
Frau Henning (Tel. 05261 702-5124, Mail: ines.henning@
hs-owl.de), freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden
bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen bis zum 6. August 2014 unter Angabe der
Kennziffer 7.16 an den Präsidenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe,
Dezernat III, Liebigstraße 87, 32657 Lemgo.

Willkommen an der größten Fachhochschule Niedersachsens!
An drei Standorten bieten wir rund 100 Studiengänge mit
Praxisbezug, eine beeindruckende Lehr- und Forschungsstärke
sowie individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. Unsere
Studierenden profitieren von der wissenschaftlichen und
beruflichen Expertise der Lehrenden, unserer internationalen
Vernetzung und einem modernen Hochschulmanagement. Zur
Unterstützung suchen wir Menschen, die innovativ handeln
und ein Leben lang neugierig bleiben wollen.

Wir möchten in der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschafts-
architektur zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur der
BesGr. W 2 besetzen:

Professur für Berufliche Didaktik
Kennziffer AuL 231-P0714

Die ausführliche Stellenbeschreibung und die Qualifikations-
anforderungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.hs-osnabrueck.de/stellenangebote.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie – zusätzlich bitte auch
in elektronischer Form – unter Angabe der Kennziffer bis zum
8. August 2014 an folgende Adresse:

Präsident der Hochschule Osnabrück
Postfach 1940, 49009 Osnabrück
berufungen@hs-osnabrueck.de
www.hs-osnabrueck.de

Im Fachbereich 03 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -, ist zum
01.04.2015 die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für Öffentliches Recht und Steuerrecht
(Bes.Gr. W 3 LBesG)
zu besetzen.
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie sowohl das
Öffentliche Recht als auch das Steuerrecht in ihrer ganzen Breite in Forschung
und Lehre vertreten. Es wird die Bereitschaft erwartet, den Teilschwerpunkt
Steuerrecht in der universitären Schwerpunktausbildung zu betreuen.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrechtlichen
Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen. Neben der Promotion sind hervorragende
wissenschaftliche Leistungen nachzuweisen.

Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz
vertreten ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten
deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Kopien der Zeugnisse (insbes. 1. und 2. Jur. Staats-
prüfung, Promotion, ggf. Habilitation), Schriftenverzeichnis und Übersicht über
die bisherige Lehrtätigkeit in deutscher Sprache werden erbeten bis zum
07.08.2014 an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 03
- Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -
Jakob Welder Weg 9
55128 Mainz
Bewerbungsschreiben und Bewerbungsunterlagen sollen zusätzlich in Dateiform
beigefügt oder an dekan-fb03@uni-mainz.de gesandt werden. Veröffentlichungen
sind nur nach Aufforderung einzusenden.

www.hswt.de

Zur Fortführung und zum Ausbau von Studiengängen ist folgende
Stelle zu besetzen:

PROFESSUR FÜR „MARKTLEHRE UND MARKETING“
(BESOLDUNGSGRUPPE W2)

Lehrinhalte: Der /Die Bewerber/in soll die Lehrgebiete Marktlehre und Marke-
ting in den Studiengängen der Fakultät Landwirtschaft in der anwendungs-
bezogenen Lehre vertreten und in fächerübergreifenden Studienprojekten
ausfüllen. Die Bereitschaft zur angewandten Forschung und Entwicklung sowie
die Bereitschaft zur Durchführung von Lehrveranstaltungen in englischer
Sprache werden ebenfalls erwartet. Die Übernahme angrenzender Lehrinhalte
ist erwünscht.
(Standort: Triesdorf /Besetzungszeitpunkt: 1.10.2015)

Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen

entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Interessentinnen

und Interessenten bewerben sich dort bitte direkt online

unter www.hswt.de/stellenangebote.html.

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften
Weihenstephan-Triesdorf ist eine der bedeutendsten
grünen Hochschulen im deutschen und euro-
päischen Raum. Sie verfügt über ein einzigartiges,
alle Lebensgrundlagen umfassendes Fächerspek-
trum. Knapp 6.000 Studierende studieren an drei
Standorten (Freising, Triesdorf und Straubing).Gesucht:

Nachwuchswissenschaftler
des Jahres 2014. Mehr Infos:
academics.de/nachwuchspreis

2009

LEHRE & FORSCHUNG www.zeit.de/jobs

An der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ ist im Hochschulübergreifen-
den Zentrum Tanz Berlin (HZT) zum 01. Oktober 2014 folgende Stelle zu besetzen:

Professoròin an einer Kunsthochschule
im Angestelltenverhältnis (analog Besoldungsgruppe W 2)

Lehrgebiet Choreographie
Kennziffer: 05-1-7-2014

Die Lehrverpflichtung beträgt 13,5 LVS (Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 75
Prozent). Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. In begründeten Fällen kann die
Professur zunächst befristet besetzt werden.
Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 100 Berliner Hochschulgesetz (BerlHG). Die
vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter:
http://www.hfsberlin.de/bewerben/stellenausschreibungen/
Die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ ist besonders um die Ein-
stellung und Förderung von Frauen bemüht; sie verfolgt die Strategie des Gender
Mainstreaming. Anerkannte Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt 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.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe der Kennziffer bis zum
07.08.2014 an:
Rektor der
Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“
Schnellerstraße 104, 12439 Berlin
Die Bewerbungsunterlagen können aus Kostengründen nur mit beigefügtem und
ausreichend frankiertem Rückumschlag zurückgesandt werden.
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Sie haben große Freude daran, sich der Lehre, Forschung,
Entwicklung und dem Technologietransfer auf Ihrem
Fachgebiet zu widmen und dabei die Studierenden aktiv
einzubeziehen. Die selbstbestimmte Tätigkeit durch
Vernetzung von Forschung, Lehre und Praxis reizt Sie
besonders.Es ist IhneneingroßesAnliegen,dieStudentinnen
und Studenten der Bachelor- und der Master-Studiengänge
und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei ihrer Entwicklung in Fach- und Sozialkompetenz zu
begleiten.

Die Hochschule Darmstadt sucht Sie als Ingenieurin oder
Ingenieur mit Promotion für folgende Stellen im Fachbereich
Maschinenbau und Kunststofftechnik:

Professur
Technische Mechanik

und virtuelle Produktentwicklung
Bes.Gr.: W2 HBesG (Beamtenverhältnis)

Kennziffer: MK 24/14-P

Sie besitzen fundierte Kenntnisse in Theorie und Praxis des
gesamten Fachgebiets. Sie haben mehrjährige Erfahrung in
der Anwendung dieser Kompetenzen auch in verantwortlicher
Position in der Maschinenbau-, Automobil- oder Kunststoff-
industrie oder in anderen Branchen mit starkem Bezug
zum Maschinenbau. Sie sind kompetent in der Anwendung
numerischer Verfahren in der virtuellen Produktenwicklung und
Simulation. Sie sind in der Lage, auch dem Fachgebiet nahe-
stehende Grundlagenfächer zu lehren.

Vertretung einer Professur
Maschinenelemente
befristet zu besetzen bis 31.3.2017

analog Bes.Gr.: W2 HBesG
Kennziffer: MK 25/14-P

Sie besitzen fundierte Kenntnisse in Theorie und Praxis des
gesamten Fachgebiets. Sie haben mehrjährige Erfahrung in
der Anwendung dieser Kompetenzen auch in verantwortlicher
Position in der Maschinenbau-, Automobil- oder Kunststoff-
industrie oder in anderen Branchen mit starkem Bezug zum
Maschinenbau. Von Vorteil sind Erfahrungen auf einem der
Gebiete Antriebstechnik, technische Logistik, Mechatronik,
Kraftfahrzeugtechnik oder Kunststofftechnik. Sie sind in der
Lage, auch dem Fachgebiet nahestehende Grundlagenfächer zu
lehren.

Professur
Kunststofftechnik / Spritzgießen

Bes.Gr.: W2 HBesG (Beamtenverhältnis)
Kennziffer: MK 26/14-P

Sie besitzen fundierte Kenntnisse in Theorie und Praxis des
Fachgebiets Kunststofftechnik mit Schwerpunkt Spritzgießen.
Sie besitzen mehrjährige Erfahrung in der Anwendung
dieser Kompetenzen auch in verantwortlicher Position in der
Kunststoff-, Maschinenbau- oder Automobilindustrie oder in
verwandten Branchen. Sie sind in der Lage auch dem Fachgebiet
nahestehende Grundlagenfächer wie z.B. Wärmetechnik oder
Rheologie oder Maschinenelemente zu lehren.

Weitere Anforderungen und Infor-
mationen zu den oben genannten
Stellen 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
Hochschulgesetzes.
Die Hochschule Darmstadt ist an der Bewerbung von Frauen
besonders interessiert.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher
Qualifikation bevorzugt.
Bewerbungen mit Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
unter Angabe der oben genannten Kennziffer bis zum
01.09.2014 werden erbeten an:

Hochschule Darmstadt, Personalabteilung,
Haardtring 100, 64295 Darmstadt

oder per E-Mail an personalabteilung@h-da.de

An der ist baldmöglichst
eine

zu besetzen.

Mit über 14.000 Studierenden gehört die Technische Hochschule
Mittelhessen zu den größten Fachhochschulen in Deutschland und
ist hervorragend in der Region verankert.
Die Wirtschaftsregion Mittelhessen zeichnet sich u. a. durch einen
starken Bezug zum Bereich Optik / Optische Technologien aus,
eine Vielzahl von Unternehmen mit Technologieführerschaft ist hier
angesiedelt.
Die enge kooperative Verbindung der optischen Industrie mit der
Technischen Hochschule Mittelhessen beinhaltet auch die Erfor-
schung und Entwicklung verbesserter Technologien und Systeme
auf Basis neuer wissenschaftsbasierter Ansätze. Dies hat dazu
geführt, dass seitens der Unternehmen eine Stiftungsprofessur mit
naturwissenschaftlich-technischer Ausrichtung im Bereich Optik/
Optische Technologien finanziert wird, die nun zu besetzen ist.

Es wird daher eine international ausgewiesene, erfahrene Persön-
lichkeit mit fundierter Praxiserfahrung und umfassenden Kennt-
nissen auf folgenden Gebieten gesucht:

Hervorragende physikalische Kenntnisse insbesondere
im Bereich Optik/Optische Technologien bzw.
Optische Systemtechnik
Umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten in der Wellen-
optik und Lasertechnik sowie deren erfolgreiche
praktische Umsetzung in Optische Systeme
Nachgewiesene Erfahrungen in Optischer Systemtechnik,
Optikfertigung und Optikkonstruktion komplexer opto-
mechanischer Systeme von der Designphase bis hin
zum fertigen Produkt
Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in Optischer Sensor-
und Messtechnik, insbesondere auch zur Charakterisierung
Optischer Systeme
Ausgewiesene Führungserfahrung als Projektleiter multi-
disziplinärer Forschungsprojekte oder als Abteilungsleiter
im Bereich Optischer Systeme
Umfassende Kenntnisse in der Beantragung
von Projektförderung
Methodenkompetenz im Abfassen von Patenten, nachge-
wiesen durch eigene Patente
Längere berufliche Tätigkeit im Ausland, vorzugsweise
im englischsprachigen Sprachraum
Fähigkeiten und Erfahrungen, die entsprechenden Gebiete
in der akademischen Lehre zu vertreten, auf internatio-
nalen Tagungen oder in Veröffentlichungen wissenschaftliche
Forschungsergebnisse zu präsentieren und in der Region
Seminare und Veranstaltungen zu organisieren
Teamgeist und Durchsetzungsvermögen sowie die Bereit-
schaft zu permanenter Innovation und Zielorientierung

Die/Der Bewerber/in sollte in der Mehrzahl der oben genannten
Punkte insbesondere auch berufliche Erfahrungen aufweisen.
Die Bereitschaft zur qualifizierten Übernahme von Grundlagen-
fächern sollte gegeben sein sowie die Möglichkeit, die Lehrveran-
staltungen auch in englischer Sprache abzuhalten. Es wird erwar-
tet, Lehrveranstaltungen standortübergreifend und in benach-
barten Fachgebieten zu übernehmen. Voraussetzung sind verhand-
lungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir erwarten von unseren Professorinnen und Professoren Engage-
ment und Initiative, die Fähigkeiten zur Motivation für eine praxis-
orientierte Lehre und Freude bei intensiver Betreuung unserer
Studierenden, sowie eine erfolgreiche und einschlägige praktische
Tätigkeit in der Industrie bzw. in der industrienahen Forschung,
sowie die Bereitschaft und Befähigung, Drittmittel in der ange-
wandten Forschung einzuwerben.

Nähere Informationen zu der zu besetzenden Professur – insbe-
sondere die sich aus den §§ 61 und 62 HHG ergebenden Ein-
stellungsvoraussetzungen des Landes Hessen entnehmen Sie
bitte unserer Homepage unter .

Wir bieten unseren Professorinnen und Professoren eine Einar-
beitung durch Teilnahme an hochschuldidaktischer Grundschulung,
ein leistungsorientiertes Entgelt, Arbeiten in angenehmer und
kollegialer Atmosphäre sowie die Mitarbeit in den Kompetenz-
zentren mit fächerübergreifender praxisbezogener Forschung.

Im o. g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des
Frauenanteils. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewer-
bungen qualifizierter Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teil-
bar. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen –
die Technische Hochschule Mittelhessen bekennt sich zum Ziel der
„familiengerechten Hochschule". Schwerbehinderte werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbungsmappe (E-Mail-
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der
Kennziffer bis zum
an den

Technischen Hochschule Mittelhessen

go.thm.de/stellen

11.August 2014 (Eingangsdatum)

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 • 35390 Gießen

Stiftungsprofessur
für das Fachgebiet

„Optik / Optische Technologien“
(Ref. Nr. B 14/014)

–
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Die Universität Hamburg versteht sich als Universität der Nach-
haltigkeit. Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit sind für
uns selbstverständlich. Ebenso gehören derUmgangmit kultureller
Vielfalt, die Kommunikation und Interaktion zwischen Menschen
verschiedener Herkunft und Lebensweisen zu unserem Alltag.

In der Fakultät für Geisteswissenschaften sind folgende Profes-
suren zu besetzen:

W2 UNIVERSITÄTSPROFESSUR
FÜR JAPANISCHEN BUDDHISMUS
(NUMATA-PROFESSUR)
Kennziffer 2202/W2

Eintrittstermin: 01.10.2014

Aufgabengebiet:
Vertretung des Faches Japanischer Buddhismus in Lehre und
Forschung.

Erwartet wird die Zusammenarbeit über die Grenzen der Japano-
logie hinaus, insbesondere die Mitwirkung bei der Gestaltung
und beim Ausbau der Disziplin Buddhismuskunde sowie bei
der Leitung des Numata Zentrum für Buddhismuskunde der
Universität. Hierfür ist ein umfassender Zugang erforderlich, der
profunde philologische Kenntnisse und methodisch-theoretische
Ansätze miteinander verknüpft, sowie eine Außenperspektive, ins-
besondere Ostasien, einbezieht.

Einstellungsvoraussetzungen:
WissenschaftlicheQualifikationen sowieweitere Voraussetzungen
gemäß § 15 Hamburgisches Hochschulgesetz.

W1 JUNIORPROFESSUR
FÜR BRITISCHE LITERATUR- UND
KULTURWISSENSCHAFT
Kennziffer JP 213

Eintrittstermin: 01.10.2015

Aufgabengebiet:
Vertretung des Faches Anglistik/Amerikanistik in Lehre und For-
schung. Die Bewerberin/Der Bewerber sollte im Bereich Britische
Literatur und Kultur durch Forschungen ausgewiesen sein. Erwar-
tet wird die Bereitschaft, an Forschungsschwerpunkten der Fakul-
tät mitzuarbeiten.

W1 JUNIORPROFESSUR
FÜR TURKOLOGIE
Kennziffer JP 214

Eintrittstermin: 01.10.2014

Aufgabengebiet:
Vertretung des Faches in Lehre und Forschung. Besonders
erwünscht ist ein Schwerpunkt in osmanischer und türkischer
Sprache, Literatur und Kultur.

Für beide ausgeschriebenenW1 Professuren gilt:
Von den Bewerberinnen/Bewerbern werden internationale wis-
senschaftliche Erfahrungen sowie Erfahrungen mit Drittmittel-
projekten erwartet. Die Universität Hamburg legt auf die Qualität
der Lehre besonderen Wert. Lehrerfahrungen und Vorstellungen
zur Lehre sind darzulegen.

Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird erwartet, dass
sie/er sich aktiv an der Ausbildung der Lehramtsstudierenden im
Fach beteiligt.

Einstellungsvoraussetzungen:
WissenschaftlicheQualifikationen sowieweitere Voraussetzungen
gemäß § 18 Hamburgisches Hochschulgesetz.

Für alle ausgeschriebenenW1 undW2 Professuren gilt:
Die Universität Hamburg will den Anteil von Frauen in Forschung
und Lehre erhöhen. Sie ist deshalb an Bewerbungen von quali-
fiziertenWissenschaftlerinnen besonders interessiert. Frauen wer-
den bei gleichwertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Schwerbehinderte haben Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrech-
tigten Bewerberinnen/Bewerbern gleicher Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen wer-
den bis zum 21.08.2014 unter Angabe der jewei-
ligen Kennziffer erbeten an den Präsidenten der
Universität Hamburg, Stellenausschreibungen,
Mittelweg 177, 20148 Hamburg oder per E-Mail an:
UniHHAusschreibungsstelle@verw.uni-hamburg.de.

BESUCHEN SIE UNS UNTER: WWW.SRH-KARRIERE.DE

PROFESSOR w/m
FÜR PHARMAMANAGEMENT UND -TECHNOLOGIE
INKL. STUDIENGANGSLEITUNG

STAATLICH
ANERKANNTE
HOCHSCHULE

Die SRH FernHochschule Riedlingen ist eine auf die berufs- und ausbildungs-

begleitende Aus- und Weiterbildung spezialisierte Hochschule mit bundesweit

2.800 Studierenden. Als einzige deutsche Fernhochschule ist sie für die

Höchstdauer von zehn Jahren institutionell akkreditiert. Sie bietet eine große

Auswahl an Bachelor- und Masterstudiengängen in den Bereichen Management,

Gesundheit und Psychologie an. Die FernHochschule ist eine von neun

SRH Hochschulen mit bundesweit 8.500 Studierenden.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

in Vollzeit einen Professor w/m für den Bereich Pharmamanagement und

-technologie inklusive Studiengangsleitung.

Ihre Aufgabe:

� Beteiligung an Lehre und Forschung

� Erstellen von Studienmaterial

� Mitwirkung in der Hochschulverwaltung

Ihr Profil:

� Erfüllung der Voraussetzungen der §§ 47 und 48 LHG Baden-Württemberg,

insbesondere

� Abgeschlossenes Studium in der einschlägigen Fachrichtung

� Pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in der Lehre

nachzuweisen ist

� Mindestens fünfjährige Berufstätigkeit, davon mindestens drei Jahre

außerhalb des Hochschulbereichs

� Besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit, die in der Regel

durch die qualifizierte Promotion nachzuweisen ist

� Expertise in der Arzneimittelforschung und/oder -produktion

� Betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen

� Fähigkeit und Bereitschaft, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache

abzuhalten

Wir bieten Ihnen das dynamische Umfeld einer wachsenden Privathochschule

und die Chance, die weitere Entwicklung mitzugestalten. Die Bezahlung

orientiert sich an der W2-Besoldung öffentlicher Hochschulen.

Werden Sie Teil unseres Teams und senden Sie

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe der

Kennziffer FHR14-013-3 per E-Mail bis zum 04.08.2014 an:

SRH FernHochschule Riedlingen

Frau Prof. Dr. Julia Sander | Rektorin

Lange Straße 19 | 88499 Riedlingen

julia.sander@fh-riedlingen.srh.de

www.fh-riedlingen.de

Die Hochschule Heilbronn mit ihren Standorten in Heilbronn, Künzelsau
und Schwäbisch Hall ist mit nahezu 8.200 Studierenden die größte
Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg und
gehört mit zu den führenden Hochschulen des Landes. Ihr Kompetenz-
Schwerpunkt liegt auf 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 an
der Hochschule Heilbronn großgeschrieben.

Am Campus Künzelsau/Reinhold-Würth-Hochschule ist im Studien-
gang Betriebswirtschaft, Marketing- und Medienmanagement zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die folgende Stelle zu besetzen:

Professur (Bes.Gr. W2)
für das Fachgebiet

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Unternehmensführung

Kennziffer 138/2-P-BM
Zur Aufgabe gehört, Lehrveranstaltungen in den Fachgebieten der allge-
meinen Betriebswirtschaftslehre sowie der Unternehmensführung mit den
Schwerpunkten in den Bereichen Planung und Steuerung durchzuführen.
Wünschenswert sind Erfahrungen im Einsatz von betriebswirtschaftlichen
Planspielen. Wir erwarten die Bereitschaft zu einer angemessenen Betei-
ligung an der Selbstverwaltung sowie zur aktiven Mitarbeit bei der Inter-
nationalisierung des Studiengangs. Daher sind sehr gute Kenntnisse der
englischen Sprache Voraussetzung. Die Bewerberinnen und Bewerber
müssen bereit sein, auch Lehrveranstaltungen in fachlich benachbarten
Gebieten und in benachbarten betriebswirtschaftlichen Studiengängen am
Standort Künzelsau zu halten.

Neben der Lehre erwarten wir die Bereitschaft zum wissenschaftlichen
Arbeiten, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit Partnern aus
Industrie und Hochschule sowie eine Beteiligung an den Aufgaben der
Selbstverwaltung.

Die Hochschule Heilbronn misst der Betreuung der Studierenden und der
Einbindung der Hochschule Heilbronn in die Region Heilbronn-Franken
neben der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen
hohen Stellenwert bei, deshalb ist eine hohe Präsenz der Lehrenden an
der Hochschule, Campus Künzelsau erforderlich. Die Hochschule erwartet
entsprechend, dass der Lebensmittelpunkt der Lehrenden in der Region
liegt.

Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 47 LHG:
• 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

Für die vorliegende Professur ist eine Finanzierung aus dem Professorinnen-
Programm vorgesehen. Das Programm hat zum Ziel, die Gleichstellung
von Frauen und Männern in Hochschulen zu unterstützen, die Repräsen-
tanz von Frauen auf allen Qualifikationsstufen im Wissenschaftssystem
nachhaltig zu verbessern und die Anzahl der Wissenschaftlerinnen in den
Spitzenfunktionen im Wissenschaftsbereich zu steigern. Bewerbungen
von Frauen sind daher besonders erwünscht. Bewerberinnen können sich
mit der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule Frau Prof. Dr. Nicola
Marsden (nicola.marsden@hs-heilbronn.de) in Verbindung setzen. Be-
werbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechender Eignung
vorrangig behandelt.

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit als Professor/in (W2) in der Regel nach dreijähriger
Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe möglich, falls das Lebensalter
bei der Einstellung 47 Jahre nicht übersteigt (Ausnahmen regelt § 48 LHO).

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.

The Department of Environmental Sciences at the Faculty of
Science, University of Basel, invites applications for a

Professorship in
Plant-Microbe Interactions

(open rank)
We are looking for a scientist with an outstanding track-record in
the field of plant microbe interactions. The successful candidate
will help to further develop the strategic axis Ecology and Plant
Systems, for which the Department of Environmental Sciences
is already internationally renowned (www.duw.unibas.ch).

The candidate is expected to:

• establish a world-class research programme in current topics
of plant-microbe interactions, such as plant-mycorrhiza relation-
ships, rhizosphere ecology, or plant-pathogen interactions,

• teach undergraduate (in German and English) and graduate
level (in English) courses in the master programmes Plant
Science and Ecology,

• actively collaborate with colleagues in the Department of
Environmental Sciences and collaborate in joint research
projects within and outside the University of Basel,

• actively participate in the Zurich-Basel Plant Science Center
(www.plantsciences.uzh.ch) and in the Swiss Plant Science
Web (www.swissplantscienceweb.ch).

The position will start in the fall of 2015. Please address requests
for further information to Prof. Dr. Ansgar Kahmen
(ansgar.kahmen@unibas.ch).

Applications should be sent by September 15, 2014 as pdf- or
zip-file to Prof. Dr. Jörg Schibler, Dean, Faculty of Science, Univer-
sity of Basel, Klingelbergstrasse 50, CH-4056 Basel, Switzerland,
e-mail: dekanat-philnat@unibas.ch

The University of Basel is an equal opportunity employer and
encourages applications from female candidates.

U N I V E R S I T Ä T B A S E L

The outstanding feature of the Free University of Bozen-Bolzano (Italy)
is its trilingual approach in teaching and research and its international
ambience. With 5 faculties, 18 Bachelor, Master’s and PhD programs
and about 3000 students, this young independent university acts as a
bridge between the German and Italian cultural and economic area.
The Faculty of Science and Technology of the Free University of
Bozen-Bolzano accepts applications for a tenured full or associate
professorship in the following scientific areas:

Fluid Machines (09/C1 - ING-IND/08)
Mechanics of Machines (09/A2 - ING-IND/13)

Further details are available on the following website:
www.unibz.it/en/organisation/vacancies/tenuredprofessors/calls

Admission requirements:
The appointment will be made
as a “direct call”. Candidates
who already hold an equivalent
academic position at a foreign
University are entitled to submit
an expression of interest.

Candidates will be admitted
to the selection procedure if they
fulfill the following conditions:
Ph.D./doctorate and postdoc-
toral qualification in the specific
scientific area. Candidates should
prove that they represent their
fields in teaching/research by
internationally acknowledged
standards. In addition, knowl-
edge of two of the three teaching
languages (German, Italian and
English) at the Free University of
Bozen-Bolzano, is essential for
academic and everyday life.

The appointment will be
made, according to Italian law, as
a tenured public employee.

The Free University of
Bozen-Bolzano is committed to

increasing the proportion of wom-
en in research and teaching and
therefore explicitly encourages
women to submit their expres-
sions of interest.

Please send your applications,
along with the usual documents
(a detailed curriculum vitae, a list
of publications, a description of
the research focus and research
projects, a short description
of courses taught, teaching
evaluations and a statement on
the current academic position) by
mail or e-mail to the Free Uni-
versity of Bozen-Bolzano, Faculty
of Science and Technology, attn.
Prof. Massimo Tagliavini, Univer-
sitätsplatz 5, 39100 Bozen
e-mail: recruitment_fast@unibz.it

Expressions of interest will
be considered from now until
25 August 2014 and shortlisted
candidates will be invited to an
interview.

Further Information about the Faculty of Science and Technology:
www.unibz.it/en/sciencetechnology

An der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim ist
eine

Juniorprofessur für Bildungs- und
Familiensoziologie (W1)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/in soll in Forschung und Lehre in der
Bildungs- und/oder Familiensoziologie international ausgewiesen sein
und ein innovatives Forschungsprogramm verfolgen. Es wird erwartet,
dass in beiden Schwerpunkten Lehrveranstaltungen in den B.A. und
M.A./Ph.D. Studiengängen angeboten werden können. Die Mitarbeit
im Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) wird
erwartet. Weiterhin ist eine Beteiligung an der englischsprachigen Dok-
torandenausbildung der Graduate School of Economic and Social Scien-
ces (GESS) erwünscht.

Frühestens zum 1. Februar 2015 zu besetzen ist weiterhin eine

Juniorprofessur für Kognitive Psychologie
mit Schwerpunkt Kognitives Altern (W1)

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/in soll durch ein innovatives kogni-
tionspsychologisches Forschungsprogramm, Publikationen in maß-
geblichen internationalen Fachzeitschriften mit Begutachtungssystem
sowie durch einschlägige akademische Lehrerfahrung ausgewiesen
sein. Weiterhin soll die zu berufende Person einen inhaltlichen Schwer-
punkt im Bereich kognitives Altern oder kognitive Entwicklung über die
Lebensspanne aufweisen. Die Juniorprofessorin/der Juniorprofes-
sor soll Lehrveranstaltungen im Bereich Allgemeine Psychologie und
Entwicklungspsychologie in den B.Sc.- und M.Sc.-Studiengängen des
Faches Psychologie anbieten. Weiterhin ist eine Beteiligung an der eng-
lischsprachigen Doktorandenausbildung der GESS erwünscht.

Die Universität Mannheim strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in
Forschung und Lehre an und fordert daher entsprechend qualifizierte
Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehin-
derte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.

Ergänzende Informationen zum Bewerbungsverfahren, zu den Aufgaben
und Einstellungsvoraussetzungen der zu besetzenden Stelle können
unter http://www.verwaltung.uni-mannheim.de/dez_v/stellenausschrei-
bungen/professuren/index.html abgerufen werden.

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 27. August 2014
in elektronischer Form (PDF-Dateien) im Bewerberportal
der Fakultät für Sozialwissenschaften (http://jobs.sowi.
uni-mannheim.de/) ein. Ihre Bewerbung sollte vier Dateien
beinhalten: Anschreiben (eine Datei), Curriculum Vitae inkl.
Schriftenverzeichnis (eine Datei), Urkunden und Zeugnisse
(eine Datei) sowie zwei Lehrevaluationen der letzten Jahre
(eine Datei).

Sollte Ihnen die Bewerbung über das Bewerberportal nicht möglich sein,
so richten Sie Ihre Bewerbung mit den vorgenannten Unterlagen an den
Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Mannheim,
A5, 6, 68131 Mannheim.

PROFESSUREN 4



DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

ANDERDUALENHOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG VILLINGEN-SCHWENNINGEN SIND FOLGENDE STELLEN ZU BESETZEN:

FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFT

Professor/-in für
Betriebswirtschaftslehre
Schwerpunkte: Produktion und Logistik

Kz VS-5/Ap-8 / Besoldung: W2

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit wirtschaftsingenieurwissenschaftlicher/betriebswirtschaftlicher Ausrichtung, die über fundierte
Praxiserfahrung in der industriellen Produktion verfügt.

Der/Die gesuchte Kandidat/-in soll Inhalte aus folgenden Themengebieten im Rahmen der Lehre innerhalb von Bachelorstudiengängen
sowie in der angewandten Forschung kompetent aus der Perspektive eines produzierenden Unternehmens vertreten können:
l Grundlagen der Produktionswirtschaft und Logistik
l Beschaffungs- und Produktionsmanagement
l Produktionstechnologie (Fertigungsverfahren, Werkstück- und Werkzeughandhabung etc.)
l Produktionsmanagement (Analyse von Produktionssystemen, marktorientierte Fertigungsstrategien etc.)
l Logistikmanagement

FAKULTÄT FÜR SOZIALWESEN

Professor/-in für Sozialwirtschaft
Kz 4/163 / Besoldung: W2

Der Studiengang Sozialwirtschaft integriert zu gleichen Teilen Inhalte der Sozialen Arbeit und der Betriebswirtschaft. Es wird
erwartet, dass die Lehre im Kernbereich des Studiengangs Sozialwirtschaft übernommen wird. Voraussetzung dafür ist eine
theoretische Qualifikation, die sowohl wirtschafts- als auch sozialwissenschaftliche Kompetenzen umfasst. Zusätzlich wird erwartet,
dass mindestens drei Jahre Erfahrungen im Managementbereich eines sozialwirtschaftlichen Unternehmens nachgewiesen werden
können.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ist mit rund
34.000 Studierenden an 12 Standorten und 9.000 kooperie-
renden Unternehmen sowie sozialen Einrichtungen die größte
Hochschule des Landes.
Zwischen Schwarzwald und Bodensee liegt die DHBW

Villingen-Schwenningen mit 2.500 Studierenden. 17 akkre-
ditierte Studiengänge der Fakultäten Wirtschaft und
Sozialwesen führen nach drei Jahren zu den Abschlüssen
Bachelor of Arts bzw. Bachelor of Science mit 210 ECTS-
Punkten.

Einstellungsvoraussetzungen
Vorausgesetzt werden gemäß § 47 LHG ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, besondere wissenschaftliche Befähigung
(in der Regel Promotion), pädagogische Eignung sowie mindes-
tens fünf Jahre berufspraktische Erfahrung, davon mindestens
drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs. Der Bewerber/Die
Bewerberin muss zudem bereit sein, an der wissenschaftlichen
Entwicklung, insbesondere durch Forschung und wissenschaft-
liche Weiterbildung, teilzuhaben. Wir erwarten ein besonderes
Maß an Engagement sowie Kooperationsbereitschaft mit den
beteiligten Unternehmen und sozialen Einrichtungen sowie
die Bereitschaft zur Gremienarbeit. Ausgeprägte Fähigkeiten
im Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis sind sehr er-
wünscht, um unsere institutionell eng angelegte Kooperation zu
den Ausbildungsunternehmen zu fördern.

Die DHBW Villingen-Schwenningen zeichnet sich durch Lehre
in kleinen Gruppen und eine individuelle Betreuung ihrer
Studierenden aus.
Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit als Professor/-in nach einer
dreijährigen Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe mög-
lich, falls das Lebensalter bei der Einstellung 47 Jahre, in Aus-
nahmefällen das 52. Lebensjahr, nicht übersteigt.
Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwer-
behinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung vorrangig
berücksichtigt.
Die Stellen sind grundsätzlich teilbar. Auf Wunsch besteht die
Möglichkeit zu einer Dual-Career-Beratung für Ihre Partnerin/
Ihren Partner.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 07.08.2014 unter Angabe der Kennziffer an:

Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen
Rektorat
Friedrich-Ebert-Straße 30
D-78054 Villingen-Schwenningen
www.dhbw-vs.de, bewerbung@dhbw-vs.de

TheUniversity of Potsdam, Faculty of Sciences, Institute of Earth and Environ-
ment and the Alfred Wegener Institute Helmholtz-Centre for Polar and Marine
Research (AWI) are seeking qualified candidates for a joint

W 3-Professorship
for Permafrost in the Earth System

The position opens in May 2015.
We are searching for candidates bringing outstanding academic qualifications in
the field of permafrost landscape dynamics within the context of past, present and
future climate changes. The position requires methodological expertise in the area
of generating long-term data series and/or the analysis of spatial environmental
information. The successful candidate will use his/her own expertise to improve
our understanding of long-term permafrost dynamics, especially in theArctic, and
their feedback to climate and ecosystem. This work is carried out in cooperation
with the modeling sections at AWI.
The professorship is part of the Potsdam Research Unit of the Department of
Geosciences of the AWI. The position includes a teaching load of two hours per
week at the University of Potsdam in the bachelor’s and master’s programs of the
Geosciences program. Successful candidates are expected to participate up to
several months in expeditions to Arctic regions, with an emphasis on the Siberian
Arctic. A demonstrated commitment to teaching and the ability to hold lectures in
German and English are required.
Specific prerequisites for this position include a completed university degree in
science with a geoscience focus, an excellent dissertation in a relevant field and
additional scientific activity that is outstanding in its field at an international level.
Experience in leading expeditions, in leadership position(s), in successful procure-
ment of external funding and in teaching are additionally required.
Prerequisites for the application are a doctoral degree and a record of research
equivalent to the German “Habilitation”. Scientific qualifications achieved in the
private sector, outside Germany, or as junior professor will also be considered (§ 41
Brandenburgisches Hochschulgesetz).
Appointment will be made according to the laws of Brandenburg (BbgHG § 40).
AWI and the University of Potsdam are equal opportunity employers.
For further information, refer to the AWI website under Vacancies/Jobs.
Several specific measures promote work-life-balance. AWI offers employees
kindergarten facilities through the science campus Telegrafenberg. Our family-
conscious personnel policy has earned AWI a certificate for “Career and Family”.
The University of Potsdam offers dual career support and coaching for newly-ap-
pointed professors: http://www.uni-potsdam.de/en/neue-beschaeftigte/information-
for-newly-appointed-professors.html
Send applications (preferably in English) until August 31st, 2014 via Email to
praesident@unipotsdam.de.

An der Hochschule Fulda studieren über 7.000 Studierende in 27 Bachelor- und 16 Master-Studiengängen. In den 8 Fach-
bereichen lehren und forschen 140 Professorinnen und Professoren. Wir bieten qualitativ hochwertige Lehre und sind eine
forschungsstarke Hochschule, die mehrere wissenschaftliche Forschungszentren eingerichtet hat. Die Hochschule Fulda
bietet ein umfassendes Weiterbildungsprogramm an, ist in internationale und regionale Netze eingebunden und hat sich
in den letzten Jahren erfolgreich im Wettbewerb etabliert.
Im Fachbereich Pflege und Gesundheit ist für die Zeit vom 01. Oktober 2014 bis 30. September 2015 die Vertretungs-
professur

„Health Care Management“ (W2)
zu besetzen.
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll in den Studiengängen des Fachbereichs Pflege und Gesundheit Betriebs-
wirtschaftslehre und Managementwissenschaften für Einrichtungen im Gesundheitswesen lehren sowie studentische
Forschungsprojekte in der Praxis begleiten. Weitere Schwerpunkte in der Lehre sind organisationsbezogene Gestal-
tungsprozesse, Change Management und Organisationsentwicklung.
Erwartet werden neben einem wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulabschluss und ausgeprägten Kenntnissen in den
Strukturen der Gesundheitsversorgung einschlägige Erfahrungen in Lehre, Praxis und Forschung. Erwünscht sind Erfah-
rungen in der Ausbildung von Gesundheitsberufen.
Rückfragen zum Stelleninhalt für die Professur richten Sie bitte an Frau Prof. Dr. Esslinger (adelheid.esslinger@pg.hs-fulda.de).
Für die o. g. Professur gelten neben den genannten Voraussetzungen die formalen Einstellungsvoraussetzungen des Landes
Hessen (§§ 62, 74 HHG). Diese können unter http://www.hs-fulda.de/stellenangebote eingesehen werden.
Die Bestellung der Vertretungsprofessur erfolgt befristet auf ein Jahr. Die Vergütung erfolgt analog der W2-Besoldung.
Die Hochschule Fulda vertritt ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden sowie der Vernetzung in der Region
und erwartet deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Hochschule.
In der Gruppe der Professorinnen und Professoren der Hochschule sind Frauen unterrepräsentiert. Der Frauenförderplan
der Hochschule Fulda sieht hier eine Erhöhung des Frauenanteils vor. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders
erwünscht. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.
Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Die Hochschule Fulda ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Wir fördern die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und bieten Ihnen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 15. August 2014 an den
Präsidenten der Hochschule Fulda, Personalmanagement, Marquardstraße 35, 36039 Fulda
(bewerbungen@hs-fulda.de).

Hochschule für angewandte
Wissenschaften Augsburg

University of Applied Sciences

An der Fakultät für Architektur und Bauwesen ist zu besetzen:

Professur
Bauphysik und Ökobilanzierung
(Besoldungsgruppe W2)

Detaillierte Informationen, Qualifikations-
anforderungen sowie die vollständige
Stellenbeschreibung finden Sie unter:
www.hs-augsburg.de/stellenmarkt

Die Hochschule München ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern und eine der
größten ihrer Art in Deutschland. Wir sehen unsere Herausforderung und Verpflichtung in einer aktiven und
innovativen Zukunftsgestaltung von Lehre, Forschung und Weiterbildung.

Für die nachstehend aufgeführten Professurenwird jeweils einewissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit gesucht, die
umfassende praktische Erfahrungen in verantwortlicher Position außerhalb einer Hochschule erworben hat und diese nun
in Lehre und angewandter Forschung an unsere Studierendenweitergebenmöchte.

Zum Sommersemester 2015 oder später besetzen wir an der:

Fakultät fürWirtschaftsingenieurwesen

W2-Professur für Marketing, Unternehmensplanung,
Organisation und Betriebswirtschaftslehre Kennziffer 0968

Es sollen für alle Studiengänge der Fakultät die Fachgebiete technisches Marketing, Unternehmensplanung und Organi-
sation in Lehre und angewandter Forschung vertreten werden. Die Bereitschaft zur Übernahme von Grundlagenfächern,
insbesondere Betriebswirtschaftslehre, wird vorausgesetzt.
Bewerber/-innenmüssen über einschlägige Berufserfahrungen imMarketing technisch komplexer Produkte oder im
Marketing von Dienstleistungen im Industriebereich verfügen, vorzugsweise aus einem internationalen Umfeld. Darüber
hinaus sollen Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensplanung/Organisation undmit Medien zurMarktkommuni-
kation vorhanden sein.

Fakultät für Studium Generale und Interdisziplinäre Studien

W2-Professur für Psychologie Kennziffer 1329

Sie verfügen über:
 einen akademischen Abschluss in Psychologie
 Publikationen undmehrjährige Lehrerfahrung in den Gebieten Sozial- und/oder Wirtschafts- und Organisationspsy-

chologie
 fundierte Kenntnisse der Methoden der qualitativen Forschung
 Erfahrungen im Bereich der Didaktik für heterogene Studierendengruppen

Die Lehrveranstaltungen dieser Professur richten sich in erster Linie an Studierende aller Fakultäten im Rahmen
allgemeinwissenschaftlicher Wahlpflichtfächer (Studium Generale) sowie an die Studierenden der weiterbildenden und
berufsbegleitenden Studiengänge der Fakultät.

Zu den Aufgaben der Professur zählen:
 die anwendungsbezogene Lehre der Grundlagen der Psychologie
 die Übernahme von Lehrveranstaltungen zu Sozial-, Wirtschafts- und Organisationspsychologie
 die Entwicklung, Umsetzung und Koordinationmodularer/berufsbegleitender Studienkonzepte mit heterogenen

Studierendengruppen

Fakultät für Studium Generale und Interdisziplinäre Studien

W2-Professur für Deutsch als Fremdsprache und Länder- und Kulturstudien
des deutschsprachigen Raums Kennziffer 1334

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit
 einem akademischen Abschluss in Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache, Interkulturelle Germanistik

oder Germanistik,
 mehrjährige Lehr- und Forschungserfahrung in Deutsch als Fremdsprache und Länder- und Kulturstudien des

deutschsprachigen Raums,
 Erfahrung im Bereich der Didaktik für heterogene Studierendengruppen.

Erwünscht sind außerdem Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten der Deutschen Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang (DSH) und des hochschulspezifischen Fremdsprachenprogramms UNIcert. Von Vorteil sind einschlägige
berufliche Erfahrungen im Ausland.

Zu den Aufgaben der Professur zählen:
 Lehre, Aufbau und Koordination des Studienangebots für Deutsch als Fremdsprache in einem neu zu gründenden

berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang
 Entwicklung des UNIcert-Programms für Deutsch als Fremdsprache
 Lehre von Deutsch als Fremdsprache und Länder- und Kulturstudien des deutschsprachigen Raums im Rahmen des

StudiumGenerale
 Durchführung von DSH-Kursen und -Prüfungen

Vorausgesetzt werden Interesse an der Konzeption und Umsetzung einer diversitätsgerechten Didaktik für heterogen
zusammengesetzte Studierendengruppen, an interdisziplinären Forschungsprojekten sowie die Bereitschaft zur Mitar-
beit beim Aufbau des berufsbegleitenden Studiengangs.

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

W2-Professur für Automatisierungstechnik Kennziffer 0448

Die Bewerberin oder der Bewerber vertritt das Fachgebiet Automatisierungstechnik sowie verwandte Themen in Lehre
und angewandter Forschung.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit vorzugsweise ingenieurwissenschaftlichemHochschulabschluss, die einschlägige,
mehrjährige Berufserfahrung in einem oder mehreren der folgenden Gebiete vorweisen kann:
 Steuerungstechnik / SPS
 Robotik / CNC
 Sensorik

Der Aufgabenbereich umfasst neben der Lehre in den Bachelor- undMasterstudiengängen der Fakultät auch die
Mitwirkung bei der Betreuung undWeiterentwicklung der Labore des Fachgebiets. Darüber hinaus wird Engagement
in Projekten der angewandten Forschung und Entwicklung erwartet. Vorausgesetzt wird ferner die Bereitschaft, auch
thematisch angrenzende Fächer aus dem Grundstudium der Bachelorstudiengänge zu unterrichten.

Wenn Sie sich für eine Professur berufen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbungmit den erforder-
lichen Bewerbungsunterlagen in Kopie.
Diese senden Sie bitte per E-Mail oder per Post für die Kennziffer 0968 bis zum 09.08.2014, für die Kennziffer 1329 und
für die Kennziffer 1334 bis zum 22.08.2014 sowie für die Kennziffer 0448 bis zum 07.08.2014 unter Angabe der jeweiligen
Kennziffer an die Personalabteilung der Hochschule München.

Weitere Informationen, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen und den erforderlichen Bewerbungsunterlagen,
entnehmen Sie bitte der Homepage unter:www.hm.edu unter der Rubrik Job & Karriere.

Bewerbungen per E-Mail senden Sie bitte im PDF-Format als eine Datei
an professur-bewerbung@hm.edu.

Postanschrift: Hochschule für angewandte Wissenschaften München,
Personalabteilung Lothstraße 34, 80335 München

Ansprechpartnerin: Frau Pfab, Telefon 089/1265-1120, christa.pfab@hm.edu www.hm.edu

Mit 22.800 Studierenden und 1.600 Beschäftigten, davon 420
Professorinnen und Professoren, ist die Fachhochschule Köln die
größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Deutsch-
land. Elf Fakultäten bieten 80 Studiengänge mit Bachelor- und
Masterabschluss an.

Die Fachhochschule Köln zählt mit ausgewiesenen Stärken
im ingenieur- und naturwissenschaftlichen wie auch im
geistes- und sozialwissenschaftlichen und im künstlerisch-
gestalterischen Bereich zu den sehr innovativen und forschungs-
starken Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Sie ist in
Lehre und Forschung international vernetzt und eine wichtige
Partnerin imWissens- und Technologietransfer.

An der Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften am
Standort Köln-Südstadt ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur für Information Research

zu besetzen.

Ihre Aufgaben

Sie vertreten das Aufgabengebiet „Information Research“ in Lehre und Forschung
in den Bachelorstudiengängen „Online Redakteur“, „Bibliothekswissenschaft“,
„Angewandte Informationswissenschaft“ sowie den Masterstudiengängen des
Institutes für Informationswissenschaft. Sie halten Lehrveranstaltungen in
deutscher und englischer Sprache.

Mit Ihren Forschungsaktivitäten stärken Sie das Forschungsprofil der Fakultät und
werben aktiv Drittmittel ein.

Sie arbeiten aktiv in der Selbstverwaltung der Fakultät und im Institutsmanage-
mentmit und sind bereit, hier Verantwortung zu übernehmen.

Ihr Profil

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Informa-
tionswissenschaft, Kommunikationswissenschaft oder einem vergleichbaren Fach-
gebiet, eine Promotion sowie eine einschlägige mehrjährige Berufserfahrung
außerhalb der Hochschule in einem odermehreren der angesprochenen Bereiche:
• Funktionsweise von Suchmaschinen und Einflussfaktoren auf die Auffindbarkeit
von Content (Findability) im Web inkl. Social Media und heterogener Daten-
bestände

• Recherche und Suchstrategien in fachspezifischen Datenbanken und Hosts
• Verfahren des Web Information Retrieval und der Suchstrategien im Universum
desWebs
• Personalisierung und Lokalisierung von Content imWeb.

Diese Kenntnisse sollen aufgrund einschlägiger Forschungsarbeiten, belegt durch
wissenschaftliche Publikationen und/oder Projektarbeit, nachgewiesen werden.

Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen in der Lehre gesammelt und sind am
Einsatzmoderner Hochschuldidaktik interessiert.

Sie besitzen die Fähigkeit zur Ausrichtung des eigenen Denkens und Handelns auf
die langfristigen Ziele der Hochschule sowie die Fähigkeit, Lösungen gemeinsam
und arbeitsteilig zuverlässig zu erarbeiten.

Die Fachhochschule Köln trägt das Zertifikat„audit familiengerechteHochschule“. Sie
strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Lehre und Forschung an und bittet
deshalbWissenschaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung. Bewerbungen von
Frauen werden nach den Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes NRW
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksich-
tigt. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt. Bitte richten Sie Ihre Bewerbungmit den üblichen Unterlagen
bis zum 08.08.2014 unter Angabe der Kennziffer 03439/2 an den

Präsidentender FachhochschuleKöln, z. Hd. FrauMadlenChall,

Gustav-Heinemann-Ufer 54, 50968Köln.

Fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Vorsitzende der Berufungskommission,
Herr Prof. Dr. Helmut Volpers, E-Mail: helmut.volpers@fh-koeln.de, Tel. 0221 8275-3392.
Weitere Informationen zum Aufgabengebiet, zu den Einstellungsvorausset-
zungen, den Bewerbungsunterlagen sowie zur W-Besoldung finden Sie unter
www.fh-koeln.de – Stellenangebote.

➔ www.uni-bielefeld.de

An der Fakultät für Soziologie ist zum 1. April 2015 eine

W2-Professur für Soziologie

zu besetzen. Die Professur ist zeitlich befristet. Die Beschäftigung endet am
30. September 2018 und kann nicht verlängert werden.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Lehre in den BA-Studiengängen
der Fakultät. Die Lehre ist in enger Abstimmung mit den vorhandenen
Arbeitsbereichen und dem Studiendekanat in verschiedenen Feldern zu
erbringen, insbesondere in den Fachmodulen des BA Soziologie und BA
Sozialwissenschaften. Die Lehrschwerpunkte können sich aufgrund der
Anforderungen des doppelten Abiturjahrgangs im Laufe der drei Jahre
verschieben. Das Lehrdeputat beträgt 13 Semesterwochenstunden.

Es werden ein fachlich einschlägiges Forschungsprofil in mindestens
einem der in der Fakultät vorhandenen Forschungsfelder und qualifizierte
Lehrerfahrungen in unterschiedlichen Feldern der Soziologie erwartet.
Einstellungsvoraussetzung sind zusätzliche wissenschaftliche Leistungen
in Forschung und Lehre, die ausschließlich und umfassend im Berufungs-
verfahren bewertet werden.

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
wissenschaftlichen Bereich sowie in Technik, IT und Handwerk. Sie behandelt
Bewerbungen in Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 15. August 2014,
gerne per E-Mail, erbeten an:

Universität Bielefeld
Dekan der
Fakultät für Soziologie
Postfach 10 01 31
33501 Bielefeld

E-Mail: dekanat.soz@
uni-bielefeld.de

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften
Regensburg ist mit 8.800 Studierenden, 210 Professo-
rinnen und Professoren sowie 390 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine der größten Hochschulen für
angewandte Wissenschaften in Bayern.
Im Rahmen des Technisch-Wissenschaftlichen Netz-
werks Oberpfalz (TWO) ist zum 15.03.2015 oder
später in der Fakultät Informatik und Mathematik eine

P r o f e s s u r
der Bes.-Gr. W 2 für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:

Informatik mit Schwerpunkt E-Health
Die Bewerberin/der Bewerber soll den Schwerpunkt E-Health in Lehre und angewandter
Forschung vertreten. Folgende Schwerpunkte sollen nach Möglichkeit ausgestaltet werden:
• medizinische Informationssysteme (KIS, RIS, PACS)
• organisationsübergreifende IT-Architekturen (eGK, Master Patient Index)
• Umsetzung von Standards zum Datenaustausch und Workflow-Management (DICOM, IHE)
• Umsetzung von Datenschutzanforderungen
Ferner wird die Übernahme von Informatik Lehrveranstaltungen in allen Studiengängen der
Fakultät vorausgesetzt. Interdisziplinäre Zusammenarbeit in Lehre und Forschung mit anderen
Lehrgebieten, Fakultäten, Firmen und Organisationen ist selbstverständlich.
Ihr Profil
• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Gestaltung
• Pädagogische Eignung
• Nachweis besonderer Leistungen in der gestalterischen Praxis
Ferner wird die Übernahme von Informatik Lehrveranstaltungen in allen Studiengängen der
Fakultät vorausgesetzt. Interdisziplinäre Zusammenarbeit in Lehre und Forschung mit anderen
Lehrgebieten, Fakultäten, Firmen und Organisationen ist selbstverständlich.

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, die sich darauf freut, 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 Wissenstransfer und Weiterbildung
sowie die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung der Technischen Hochschule.
Nähere Informationen zu den allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen sowie zum
Technisch-Wissenschaftlichen Netzwerk Oberpfalz finden Sie unter www.oth-regensburg.de
(Hochschule/Jobs & Karriere/Professuren).
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. Die Hochschule
strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an.
Bewerbungen in elektronischer Form (PDF-Format) mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftli-
chen Arbeiten) werden bis 1 Monat nach Erscheinen dieser Anzeige erbeten an:
Präsident der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
Postfach 12 03 27, 93025 Regensburg
E-Mail: berufungen@oth-regensburg.de

PROFESSUREN5



Über uns
Rund 8.000 Studierende sind in mehr als 60 überwiegend internationalen Studi-
engängen immatrikuliert. Mit ihrer Innovationskraft, dem internationalen Profil
und ihrer Forschungsintensität hat sich die Hochschule Bremen eine Spitzenstel-
lung unter den deutschen Fachhochschulen erworben.
Ihre künftige Aufgabe
An der Fakultät Natur und Technik sind derzeit 13 Bachelor- und 5 Masterstudi-
engänge angesiedelt.
Für den Internationalen Studiengang Bionik (B.Sc.) und den Studiengang Bionik:
Mobile Systeme (M.Sc.) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt, vorbehaltlich der
Freigabe der Haushaltsmittel, folgende Stelle zu besetzen:

Professur - Besoldungsgruppe W 2 -
für das Fachgebiet „Biologische Strukturen und Bionik“
Kennziffer: Fk5-ISB 6
Die Professur ist zur Durchführung von Lehrveranstaltungen in den folgenden
Themenbereichen vorgesehen:
Allgemeine und Spezielle Biologie (Präparationstechnik, Biomechanik, Biophysik)
Allgemeine und Spezielle Bionik (Entwicklungsmethodik, Projektdesign).
Sie soll die am Standort bestehenden Forschungsschwerpunkte (Leichtbaukon-
struktion, Funktionsoberflächen, Mobile Systeme) weiter stärken.
Ihr Profil
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die nach einem Studium der Biologie (bevor-
zugt der organismischen Biologie) und einer mindestens guten Promotion über
international anerkannte Kompetenzen auf aktuellen und zukunftsträchtigen Ge-
bieten der Konstruktions- und Funktionsmorphologie von Organismen sowie der
Bionik im experimentellen als auch im simulationstechnischen Bereich verfügt.
Dabei sollten mikro- wie makrodimensionale Strukturphänomene geläufig sein.
Vorausgesetzt werden neben den allgemeinen beamtenrechtlichen Einstellungs-
bedingungen Erfahrungen in der eigenständigen Einwerbung von Drittmitteln
und die Bereitschaft zur Mitarbeit in anwendungsnahen Forschungsvorhaben.
Neben entsprechender wissenschaftlicher Qualifikation werden insbesondere
didaktische Fähigkeiten und Erfahrung in der Lehre erwartet.
Die Hochschule Bremen vertritt ein Betreuungskonzept, bei dem eine hohe Prä-
senz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird.
Unsere Anforderungen
a. allgemein

1. pädagogische Eignung;
2. eine in der Regel einjährige Erfahrung in der Lehre an einer Hochschule

sowie die Bereitschaft zur hochschuldidaktischen Weiterbildung;
3. darüber hinaus besondere Leistungen bei der Anwendung oder

Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer
mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt sein müssen;

4. Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen;
5. solide Kenntnisse in der allgemeinen Organisation von Forschung und

Lehre, des Wissenschaftsmanagements sowie Auslandserfahrung;
6. Fähigkeit und Bereitschaft, englischsprachige Lehrveranstaltungen

anzubieten;
7. uneingeschränkte Umzugsbereitschaft an den Hochschulort.

b. einschlägig
1. Übernahme von Grundlagen- und weiterführenden Lehrveranstaltungen

auf den genannten Gebieten in Bachelor- und Master-Studiengängen;
2. Koordination der auf dem Fachgebiet anzubietenden Lehre,
3. aktiven Gestaltung des Technologietransfers der Hochschule sowie
4. Weiterentwicklung der internationalen Beziehungen der Fakultät;
5. eine aktive Beteiligung an den Forschungsclustern der Hochschule wird

erwartet.
Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihrem Gleichstellungsprogramm zum Ziel
gesetzt, den Anteil der Frauen unter dem Lehrpersonal bis zum Jahre 2017 auf
30 % zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht.
Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei im Wesentlichen
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbun-
gen von Menschen mit einem Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bewerbungen mit den erforderlichen Bewerbungsunterlagen
sind unter Angabe der Kennziffer bis zum 07.08.2014 zu rich-
ten an die
Rektorin der Hochschule Bremen
- Personalabteilung -
Neustadtswall 30
28199 Bremen

An der Medizinischen Fakultät ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine

Professur (W3)
für Allgemeinmedizin (Lehrstuhl)

zu besetzen.

Die Professur vertritt das Fach Allgemeinmedizin in Forschung und
Lehre in seiner ganzen Breite. Die Professur ist verbunden mit der
Leitung des neu zu gründenden Instituts für Allgemeinmedizin am
Klinikum der Universität München. Erwartet wird ein Engagement
insbesondere in den an Versorgungsforschung und Primärpräven-
tion ausgerichteten Forschungsverbünden der Ludwig-Maximilians-
Universität München (LMU), eine Kooperation mit den sechs Deut-
schen Zentren für Gesundheitsforschung am Standort, dem IFB am
Klinikum, sowie die Einwerbung von Drittmitteln und Beteiligung
an Klinischen Studien. Weiterhin die Koordination und Weiterent-
wicklung eines weit über 250 Lehrpraxen umfassenden akademi-
schen Ausbildungsnetzes sowie eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit den Lehrbeauftragten für Allgemeinmedizin. Dazu wird
eine Einbindung in die niedergelassene Versorgung in Nebentätig-
keit angestrebt.

Die LMU möchte eine hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit ge-
winnen, die ihre wissenschaftliche Qualifikation im Anschluss an ein
abgeschlossenes Hochschulstudium und eine überdurchschnittliche
Promotion durch exzellente Leistungen in Forschung und Lehre
nachgewiesen hat und die über eine Anerkennung als Facharzt sowie
idealerweise die Weiterbildungsermächtigung für Allgemeinmedizin
verfügt. Erwartet werden ein besonderes Engagement in der Lehre
sowie eine sehr gute didaktische Befähigung.

Bei einer Einstellung im Beamtenverhältnis darf das 52. Lebensjahr
zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht vollendet sein. In drin-
genden Fällen können hiervon Ausnahmen zugelassen werden.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, wissen-
schaftlicher Werdegang, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis,
Lehrverzeichnis, Drittmittelaufkommen) sowie einem Kurzbewer-
bungsbogen (siehe http://www.med.uni-muenchen.de) sind bis zum
21. August 2014 beim Dekan der Medizinischen Fakultät, Ludwig-
Maximilians-UniversitätMünchen,Bavariaring19, 80336München,
einzureichen.

MEDIZINISCHE FAKULTÄT

Philosophische Fakultät

An der Universität Zürich ist zum 1. September 2015 eine

Assistenzprofessur für
Medialität – Historische
Perspektiven
zu besetzen. Die Anstellung ist auf drei Jahre befristet mit einer
einmaligen Verlängerungsmöglichkeit um weitere drei Jahre. Die
Assistenzprofessur ist mit dem Nationalen Forschungsschwer-
punkt (NFS) «Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen.
Historische Perspektiven» verbunden und einem Institut der
Philosophischen Fakultät zugeordnet.

Die zukünftige Stelleninhaberin bzw. der zukünftige Stelleninhaber
soll einen ausgewiesenen Schwerpunkt im Bereich historischer
(vormoderner) Medialität haben (der NFS besitzt einen Schwer-
punkt in der Zeit vor der Ausbildung moderner Mediendiskurse).
Es werden die Fähigkeit und Bereitschaft erwartet, die Stelle inter-
disziplinär-brückenschlagend auszufüllen (zum Beispiel im
Schnittfeld literatur-, kunst- oder geschichtswissenschaftlicher
Zugänge).

Vorausgesetzt werden eine abgeschlossene Promotion sowie weitere
exzellente wissenschaftliche Leistungen (einschlägige Publikationen,
Habilitation oder fortgeschrittenes Habilitationsprojekt). Die
Universität Zürich strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in
Forschung und Lehre an und bittet deshalb qualifizierte Wissen-
schaftlerinnen ausdrücklich um ihre Bewerbung.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben,
Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, Darstellung der bisherigen
Forschungs- und Lehrtätigkeit, jedoch ohne Publikationen) sind
bis zum 22. August 2014 in elektronischer Form und als integrales
PDF-Dokument zu richten an: Universität Zürich, Philosophische
Fakultät, Dekanat, Rämistrasse 69, CH-8001 Zürich,
bewerbungen@phil.uzh.ch. Auskünfte erteilt Prof. Dr. Christian
Kiening (ckiening@ds.uzh.ch).

In der Fakultät für Kulturwissenschaften ist zum Sommersemester 2015 im Institut
für Germanistik und Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft eine

Juniorprofessur (W 1)
für Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft

zu besetzen. Juniorprofessorinnen und -professoren werden für die Dauer von
drei Jahren eingestellt, wobei nach positiver Evaluierung das Dienstverhältnis
um weitere drei Jahre verlängert werden soll.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll den Themenbereich des Theaters
des 16./17. Jahrhunderts in Forschung und Lehre vertreten und einen Schwer-
punkt in den Gender Studies/der Geschlechtergeschichte haben. Eine Beteiligung
an den entsprechenden Studiengängen und Einrichtungen der Universität, der
Fakultät und des Instituts wird erwartet. Zudem wird die Entwicklung eines
einschlägigen Drittmittelprojektes im Rahmen eines im Aufbau befindlichen inter-
disziplinären Forschungsprojektes zur ‚Geburt des modernen Theaters in der
Frühen Neuzeit’ erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen: § 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 HG NW in der Fassung vom
31.10.2006: abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung und
die Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit, die durch eine Promotion
in germanistischer, komparatistischer oder romanistischer Literaturwissenschaft
nachgewiesen wird.

Erwartet werden die Bereitschaft zur interdisziplinären und internationalen
Zusammenarbeit und zur Einwerbung von Drittmitteln und die Beteiligung an der
universitären Selbstverwaltung. Vorausgesetzt werden zudem hervorragende
Kenntnisse (Wort und Schrift) in Englisch und darüber hinaus in mindestens
zwei weiteren Fremdsprachen (Französisch, Italienisch oder Spanisch).

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als Hoch-
schullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen nach-
drücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in
der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso ist die
Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des
Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und einer Projektskizze im Umfang
von ca. 5 Seiten zur, Geburt des modernen Theaters in der Frühen Neuzeit‘ (in
kulturhistorischer Perspektive, unter Einschluss von Fragen der Gender Studies/
Geschlechtergeschichte; nähere Informationen unter: http://kw.uni-paderborn.de/
institute-einrichtungen/institut-fuer-germanistik-und-vergleichende-literatur-
wissenschaft/komparatistik/personal/steigerwald/) sind unter Angabe der Kenn-
ziffer 1969 bis zum 31.08.2014 zu richten an den:

www.upb.de

Dekan der Fakultät für Kulturwissenschaften
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

Das Institut für Sprachwissenschaft der Geisteswissenschaft-
lichen Fakultät besetzt eine

Professur für Soziolinguistik
(40 Stunden/Woche; vorläufig befristetes Arbeitsver-
hältnis auf 6 Jahre mit Option auf Entfristung nach
dem Angestelltengesetz; voraussichtlich zu besetzen
ab 01. Februar 2015)

Der Stelleninhaber / die Stelleninhaberin hat das Fach Sozio-
linguistik als Schnittstelle zwischen Sprache/Grammatik und
Gesellschaft/Kultur zu vertreten. Darunter fällt die Beschäfti-
gung mit sozialen Bedingungen von Sprache und Sprachver-
wendung mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund,
Beschäftigung mit Sprachdokumentation und bedrohten
Sprachen und Vertrautheit mit ethnolinguistischen Ansätzen.
Bewerberinnen/Bewerber haben die empirische Beschäfti-
gung mit zumindest einer nicht-indogermanischen Sprache
nachzuweisen und müssen in zumindest einem Kernbereich
der deskriptiven Grammatik sowie in methodischen Fragen
der Sprachbeschreibung ausgewiesen sein. Darüber hinaus
soll der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin auch Anknüp-
fungspunkte zu anderen Forschungsschwerpunkten des Insti-
tuts, der anderen philologischen Institute und der Fakultät
finden. Von den Bewerberinnen/Bewerbern wird erwartet,
dass sie in internationale Forschungskontexte eingebettet
sind und Lehrtätigkeit im zu erwartenden Fach vorweisen
können. Zudem erwarten wir Kompetenz im Bereich des Gen-
der Mainstreaming.

Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl PR/9/99 ex
2013/14 bis 03. September 2014 einzureichen. Informationen
zu den Bewerbungsmodalitäten und weitere Voraussetzungen
finden Sie unter jobs.uni-graz.at/PR/9/99.

Juristische Fakultät
An der Juristischen Fakultät der Universität Basel ist auf das
Frühjahrssemester 2015 oder nach Vereinbarung eine

Professur für Soziales Privatrecht
(75 – 100 %, open rank)
zu besetzen.

Stellenbeschrieb

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber vertritt die Gebiete des
Arbeitsrechts, des Sozialversicherungs- und des Mietrechts. Vor-
ausgesetzt wird ausgewiesene Fachkompetenz im Arbeitsrecht
sowie im Sozialversicherungs- und/oder im Mietrecht.

Die Stelle wird entsprechend der Qualifikation der künftigen
Stelleninhaberin/des künftigen Stelleninhabers auf der Stufe
Tenure-Track-Assistenzprofessor/in, Associate Professor/in oder
Professor/in besetzt.

Aufgabenbereiche

• Lehrverpflichtung (Anstellung 100%) von 4 bzw. 8 Wochen-
stunden/Semester;

• Forschung und Dienstleistung;
• Beteiligung an der universitären Selbstverwaltung.

Anstellungsbedingungen

Die Anstellungsbedingungen richten sich nach der Personal- und
Gehaltsordnung der Universität Basel.

Bewerbungen sind bis 31. August 2014 erbeten. Der Leitfaden
über die einzureichenden Dokumente ist auf https://ius.unibas.ch/
fakultaet/fakultaetsverwaltung/bewerbungen abrufbar.

Wir erbitten Sie, Ihre Unterlagen gemäss Leitfaden ausschliess-
lich in 4 PDF-Dateien an dekanat-ius@unibas.ch zu senden.

Die Universität Basel ist bestrebt, den Frauenanteil bei den Pro-
fessuren zu erhöhen.

Auskünfte erteilt der Präsident der Berufungskommission, Prof. Dr.
Markus Schefer, markus.schefer@unibas.ch oder 061-267-2513.

U N I V E R S I T Ä T B A S E L

An der Universität der Künste Berlin sind folgende Stellen zu besetzen:

1. Fakultät Gestaltung – Institut für Geschichte und Theorie der

Gestaltung –

Universitätsprofessor/in
– BesGr. W 2 – Lehrgebiet: Architekturgeschichte/Architekturtheorie – Lehrver-
pflichtung: 9 LVS

Besetzbar: 1. Oktober 2015 Kennziffer: 2/98/14

Aufgabengebiet: Forschung und Lehre zur Geschichte und Theorie der Archi-
tektur; Betreuung der wissenschaftlich-theoretischen Anteile von Diplom-, Ba-
chelor- und Masterarbeiten; Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung.

2. Fakultät Musik

Professor/in an einer Kunsthochschule
– BesGr. W 2 – Lehrgebiet: Chorleitung – Lehrverpflichtung: 18 LVS

Besetzbar: 1. April 2015 Kennziffer: 3/161/14

Aufgabengebiet: Unterricht und Neukonzeption des Fachs „Chorleitung“ in
allen Studiengängen der Schulmusik; Unterricht „Chorleitung“ im Studiengang
Pädagogische Ausbildung „Chor- und Ensembleleitung“ (4-semestriger Mas-
terstudiengang); Leitung des Hochschulchors der UdK.
Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. Chordirigieren,
Schulmusik, Kirchenmusik A-Diplom bzw. Master und ggf. Konzertexamen);
Nachweis hervorragender anerkannter Leistung als Chordirigent/in und um-
fangreicher pädagogischer Erfahrung im Hochschulbereich. Erwünscht sind
der Nachweis einer nachhaltigen Arbeit mit Kinder- und Jugendchören im
schulischen und/oder außerschulischen Bereich und umfassende stimmphy-
siologische Kenntnisse. Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 100 Berliner
Hochschulgesetz (BerlHG).
Die Universität der Künste Berlin ist besonders um die Einstellung und Förde-
rung von Frauen bemüht; sie verfolgt die Strategie des Gender Mainstrea-
mings. 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.

Der ausführliche Ausschreibungstext ist unter www.udk-berlin.de zu finden.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis zum 7. August
2014 auf dem Postweg an die Universität der Künste Berlin – ZSD 1 –, Post-
fach 12 05 44, 10595 Berlin. Die Bewerbungsunterlagen können aus Kosten-
gründen nur mit beigefügtem und ausreichend frankiertem Rückumschlag zu-
rückgesandt werden.

www.fh-bielefeld.de

An der Fachhochschule Bielefeld ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im

Rahmen des Professorinnenprogramms II eine Professur zu besetzen.

Ziel des Professorinnenprogramms II ist es, die Gleichstellung von

Frauen und Männern in Hochschulen zu unterstützen, die Repräsentanz

von Frauen auf allen Qualifikationsstufen im Wissenschaftssystem

nachhaltig zu verbessern und die Anzahl der Wissenschaftlerinnen in

den Spitzenfunktionen im Wissenschaftsbereich zu steigern.

Zu besetzen ist eine:

W 2-Professur für das Lehrgebiet
Physik und Messtechnik
im Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik.

Aufgaben:
Das Lehrgebiet Physik und Messtechnik ist in seinen Grundlagen und

in Vertiefungsfächern des Bachelorstudiengangs Mechatronik und des

Masterstudiengangs Optimierung und Simulation des Fachbereichs

Ingenieurwissenschaften und Mathematik zu vertreten. Die Bereitschaft,

Grundlagenmodule in Bachelor- und Masterstudiengängen des Fachbe-

reichs zu übernehmen, wird erwartet. Sehr gute Kenntnisse im Bereich

Physik und Messtechnik - möglichst in ihrer gesamten Breite von den

Grundlagen bis zu den Anwendungen - sowie Praxiserfahrungen auf

einem dieser Gebiete sollen nachgewiesen werden. Wünschenswert sind

darüber hinaus vertiefende Kenntnisse in der Informationstechnik. Die

Hochschule erwartet neben einer engagierten Lehre die Mitarbeit bei

der Weiterentwicklung des Studienangebotes, die Einwerbung von Dritt-

mittelprojekten, Mitwirkung in Forschungsaktivitäten des Fachbereichs,

Mitarbeit in akademischen Gremien und Engagement im Theorie-Praxis-

Transfer in die Region.

Ausführliche Informationen zu dem Stellenangebot finden Sie unter

www.fh-bielefeld.de/jobs.

Bewerbungen
Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl 3/2014/5A bis zum

08.08.2014 an die Fachhochschule Bielefeld, Dekan des Fachbereichs

Ingenieurwissenschaften und Mathematik, Prof. Dr. Lothar Budde,

Wilhelm-Bertelsmann-Str. 10, 33602 Bielefeld, zu senden.
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Das Institut für Theoretische und Angewandte Translations-
wissenschaft der Geisteswissenschaftlichen Fakultät besetzt
eine

Professur für Translationswissenschaften 2
(40 Stunden/Woche; unbefristetes Arbeitsverhältnis
nach dem Angestelltengesetz; voraussichtlich zu
besetzen ab 01. September 2015)

Erfolgreiche BewerberInnen vertreten das Fach Translations-
wissenschaft. Sie betreiben Forschung auf internationalem
Niveau und verstärken und erweitern insbesondere die
Forschungsschwerpunkte „Translation aus kulturwissen-
schaftlicher und/oder soziologischer Sicht“ und/oder
„Translation und Minderheiten (Kommunal- und Gebärden-
sprachdolmetschen)“ des Instituts. Sie lehren in den Bachelor-
und Masterstudiengängen des Instituts sowie im Doktorats-
studium der Philosophie der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät, wobei sie das Fach breit vertreten, und betreuen
Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen. Darüber
hinaus beteiligen sie sich an den administrativen Aufgaben
des Instituts sowie der Geisteswissenschaftlichen Fakultät.
BewerberInnen verfügen über eine Habilitation oder gleich-
wertige Qualifikation in Translationswissenschaft (bzw. Über-
setzungs- oder Dolmetschwissenschaft) oder fachnaher
Disziplin mit translationsrelevantem Forschungsschwerpunkt.
Erwartet werden pädagogisch-didaktische Eignung, Führungs-
qualitäten und kommunikative Kompetenzen. Die Fähigkeit
zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen in deutscher und
englischer Sprache ist erforderlich. Darüber hinaus sind
Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln und der
Leitung von Forschungsprojekten erwünscht. Zudem erwarten
wir Kompetenz im Bereich des Gender Mainstreaming.

Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl PR/8/99 ex
2013/14 bis 20. August 2014 einzureichen. Informationen
zu den Bewerbungsmodalitäten und weitere Voraussetzungen
finden Sie unter jobs.uni-graz.at/PR/8/99.

Im Rahmen einer gemeinsamen Berufung der WHU - Otto Beisheim School of
Management (WHU) mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) e. V.
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Juniorprofessur für Anpassungsstrategien
an den Klimawandel (m/w)

zu besetzen. Die Berufung erfolgt an die WHU mit einer Beurlaubung an das PIK.
Regelmäßige Einsatzorte sind der Campus der WHU in Vallendar und der Campus
des PIK in Potsdam.

Die WHU – Otto Beisheim School of Management ist eine staatlich anerkannte
private Hochschule im Universitätsrang mit Sitz in Vallendar und Düsseldorf. Sie
gehört zu den besten und renommiertesten deutschen Business Schools und
genießt auch international hohes Ansehen.

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) e.V. ist Mitglied der Leibniz-
Gemeinschaft und untersucht wissenschaftlich und gesellschaftlich relevante
Fragestellungen in den Bereichen Globaler Wandel, Klimawirkung und Nachhal-
tige Entwicklung. Natur- und Sozialwissenschaftler erarbeiten interdisziplinäre
Einsichten, welche wiederum eine robuste Grundlage für Entscheidungen in
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft darstellen.

Ihre Aufgaben
n Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels auf die globale Infra-

struktur und auf globale Supply Chains
n Weiterentwicklung der ökonomischen Theorie der Anpassung an und Absiche-

rung gegen Folgen des Klimawandels (adaptation & mitigation)
n Leitung des „Flagship“- Projekts „Economics of Adaptation“ sowie enge Zu-

sammenarbeit mit der Forschungsgruppe „Globale Anpassungsstrategien“
innerhalb des Forschungsbereichs Nachhaltige Lösungsstrategien am PIK

n Enge Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Supply Chain Management Group
an der WHU im Themenfokus „Nachhaltige Supply Chains“

n Lehre in den verschiedenen englischsprachigen Programmen der WHU und
Betreuung der Studierenden

n Weiterentwicklung der globalen Netzwerke der WHU und des PIK

Ihr Profil
n Fachrelevante Promotion oder äquivalente akademische Qualifikation
n Ausgewiesene Kenntnisse in numerischer Programmierung und dynamischer

Input-Output-Modellierung
n Fundierter Hintergrund in den Wirtschaftswissenschaften
n Relevante Publikationen auf dem ausgeschriebenen Gebiet
n Lehrerfahrung, insbesondere in englischsprachigen Studienprogrammen
n Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache (in Wort und Schrift)

Die Juniorprofessur ist zunächst auf 3 Jahre befristet, kann jedoch anschließend
um bis zu 3 weitere Jahre verlängert werden.

Die WHU zahlt international kompetitive Gehälter.

Aufgrund der internationalen Ausrichtung freuen wir uns ebenso über ausländische
Bewerber/-innen. WHU und PIK fördern die Chancengleichheit und ermutigen
Frauen und Männer jedes kulturellen und ethnischen Hintergrunds sowie Menschen
mit Behinderungen, sich für die Stelle zu bewerben.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail bis
zum 15.08.2014 an:

WHU – Otto Beisheim School of Management
Diana Stasch, Rektorat
Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany
diana.stasch@whu.edu
www.whu.edu

Die hochschule 21
schule in privater Trägerschaft mit Sitz in Buxtehude in der
Metropolregion Hamburg. Aktuell sind 840 Studierende in
fünf dualen Bachelor-Studiengängen immatrikuliert und bei
670 Partnerunternehmen beschäftigt. Für unsere dualen
Studiengänge im Baubereich möchten wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt folgende Professur besetzen:

Professur (1/2)
für Projektentwicklung und
Immobilienmanagement

Sie sind Ingenieur/in, Wirtschaftsingenieur/-in oder
Betriebswirt/-in aus der Bau- und / oder Immobilienwirt-
schaft, promoviert und verfügen über Projekt- und
Führungserfahrung aus Unternehmen. Sie haben Freude an
der Lehre und sind eine durch entsprechende praktische
und wissenschaftliche Tätigkeiten ausgewiesene Persönlich-
keit, die ihr Fachgebiet in Lehre und angewandter Forschung
vertreten kann. Sie erfüllen darüber hinaus die Anforderun-
gen an eine/n Professor/in einer Fachhochschule nach §25
NHG.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte bis zum 29. August 2014 an
hochschule 21 gemeinnützige GmbH
Prof. Dr.-Ing. Martin Betzler
Harburger Straße 6
21614 Buxtehude www.genialdual.de

ule 21
vater Trägerschaft mit Sitz in Buxtehude in der

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,
Verwaltung 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.
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind
ausdrücklich erwünscht.
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An der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität
Göttingen ist zum 01.04.2015 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt da-
nach zu besetzen:

W2-Professur für Politikwissenschaft
mit dem Schwerpunkt Politisches System

der Bundesrepublik Deutschland
Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die durch theoretisch
und empirisch ambitionierte Arbeiten im Bereich des politischen Sy-
stems der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen sind und über
(auch methodische) Expertise bei der Analyse seiner Institutionen,
Willensbildungsprozesse oder Politikinhalte verfügen. Engagement in
drittmittelgestützter Forschung und ein Interesse am Aufbau von For-
schungskooperationen innerhalb des Instituts für Politikwissenschaft,
in der Sozialwissenschaftlichen Fakultät insgesamt und auf dem Göt-
tingen Research Campus werden erwartet.
Die Lehraufgaben der Professur umfassen hauptsächlich die Verantwor-
tung für die entsprechenden Module in den BA- und MA-Studiengängen
des Faches Politikwissenschaft, dem BA Sozialwissenschaften und dem
Master of Education. Beiträge zum Doktorandenprogramm der Göttinger
Graduiertenschule Gesellschaftswissenschaften sind ebenfalls erwünscht.
Weitere Informationen über die Professur stehen im Internet unter
www.sowi.uni-goettingen.de zur Verfügung.
Bewerbungsvoraussetzungen sind eine Habilitation im Fach Politik-
wissenschaft oder äquivalente Leistung sowie eine durch hochrangige
einschlägige Publikationen nachgewiesene Reputation. Die Einstel-
lungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. 5/2007 S. 69). Die
Stiftungsuniversität Göttingen besitzt das Berufungsrecht. Einzelheiten
werden auf Anfrage erläutert.
Bewerbungen vonWissenschaftlerinnen undWissenschaftlern aus dem
Ausland sind ausdrücklich erwünscht. Teilzeitbeschäftigung kann unter
Umständen gewährt werden. Schwerbehinderte Menschen werden bei
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Universität
Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert
sind, die Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum
06.08.2014 an den Dekan der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der
Georg-August-Universität Göttingen, Prof. Dr. Walter Reese-Schäfer,
Platz der Göttinger Sieben 3, D-37073 Göttingen oder in einem pdf-
Dokument an bewerbungen@sowi.uni-goettingen.de.
Für weitere Auskünfte steht Prof. Dr. Andreas Busch zur Verfügung
(andreas.busch@sowi.uni-goettingen.de).

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 landschaftlich reizvolle Region Niederrhein liegt in unmittelbarer Nähe
des Wirtschaftszentrums Rhein-Ruhr und der Niederlande, aber zugleich
im Zentrum Europas, wobei die Hochschulstandorte über die drei Flug-
häfen Amsterdam/Schiphol, Düsseldorf Rhein-Ruhr und Weeze aus aller
Welt gut erreicht werden können.

Wir suchen Unterstützung in der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie am
Campus Kleve. Die folgende Professur ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt zu besetzen:

Kennziffer 23/F3/14
Professur „Pädagogik mit dem Schwerpunkt
Frühkindliche Bildung“
(Bes.-Gr. W 2 BBesO W)

Die/Der Stelleninhaber/in soll das Gebiet der frühkindlichen Bildung in
Lehre und Forschung in der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie ver-
treten und über einschlägige Kompetenzen im Bereich Bildungsforschung
der Früh- und Elementarpädagogik verfügen.

Weitere Informationen sowie Bewerbungsfrist, Beschäftigungsdauer, An-
forderungsprofil und Ansprechpartner/in zu der ausgeschriebenen Stelle
finden Sie auf unserer Website:

An der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBKsaar) ist im Sommersemester
2015 folgende Professur zu besetzen:

Professur W3
für Produktdesign/Industriedesign
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die als Designerin/Designer sowohl auf eine
herausragende eigene gestalterische Praxis als auch auf Erfahrung in der Lehre
verweisen kann.

Das Lehrprogramm verbindet die künstlerischen/gestalterischen Fähigkei-
ten für eine nachhaltige Produktkultur mit den technischen, sozialen und
kommunikativen Kompetenzen, die eine gesamtgesellschaftlich relevante
Praxis der Gestaltung erfordert. Neben den Kerndisziplinen des Entwerfens
gilt es, Methoden und Werkzeuge für eine fundierte Forschungs- und Ge-
staltungspraxis zu vermitteln. Schwerpunkte bilden dabei experimentelle
Arbeitsweisen, intensive Analysen, transdisziplinäre Interventionsformate
und prozessorientierte Planungsstrategien.

Das Aufgabengebiet umfasst die Lehre im Bereich der Gestaltung von Pro-
dukten oder Produktsystemen sowie die Auseinandersetzung mit digitalen
Entwurfs- und Produktionsprozessen. Hierbei sollen, neben dem Einüben
tradierter künstlerischer/gestalterischer Arbeitsweisen, Entwurfsstrategien
unter besonderer Berücksichtigung innovativer Fertigungstechniken und
computergestützter Produktionstechnologien vermittelt werden.

Die HBKsaar strebt nach Maßgabe ihres Frauenförderplanes eine Erhöhung
des Anteils von Frauen an und ist daher an der Bewerbung von qualifizierten
Frauen besonders interessiert.

Im Übrigen gelten die Einstellungsvoraussetzungen nach dem Gesetz über die
Hochschule der Bildenden Künste Saar.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Ur-
kunden, Nachweise über die bisherige Tätigkeit, Publikationen etc.) bis zum
17. Oktober 2014 zu richten an die

Rektorin der Hochschule
der Bildenden Künste Saar
Keplerstraße 3-5
66117 Saarbrücken

http://www.hbksaar.de
info@hbksaar.de

www.aau.at/faculty

An der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
gelangen die folgenden zwei
Universitätsprofessuren zur Besetzung:

Allgemeine Erziehungswissenschaft und
Interkulturelle Bildung

Mit 1. September 2015;
Bewerbungen bis 5. September 2014

Organisationsentwicklung

Mit 1. Dezember 2014;
Bewerbungen bis 31. August 2014

Alle Details zu den ausgeschriebenen
Professuren finden Sie online.

An der Technischen Universität Graz /
Fakultät für Technische Chemie, Verfahrens-
technik und Biotechnologie ist die vom Field of
Expertise (FoE) „Human- und Biotechnologie“
unterstützte Professur

Technologie von Biomaterialien
(Bio-based Materials Technology)
ab April 2015 zu besetzen. Der/die Universitätsprofessor/in wird in einem
nach § 98 UG vorerst auf 5 Jahre befristeten Arbeitsverhältnis angestellt.

Gesucht wird eine wissenschaftlich hervorragend ausgewiesene Persön-
lichkeit, die ein starkes und sichtbares Forschungsprogramm im Fachgebiet
„Technologie von Biomaterialien“ an der Technischen Universität Graz entwi-
ckelt und das Gebiet in der Lehre in vollem Umfang vertritt. Die Zuordnung
der Professur zu einem Institut der Fakultät für Technische Chemie, Verfah-
renstechnik und Biotechnologie an der Technischen Universität Graz erfolgt
aufgrund der individuellen Schwerpunktsetzung der berufenen Person.

Die Technische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles,
insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal
an und lädt deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein.
Bis zur Erreichung eines ausgewogenen Zahlenverhältnisses werden bei
gleicher Qualifikation Frauen vorrangig aufgenommen.

Die Bewerbungsunterlagen sind in elektronischer Form bis spätestens 15.
September 2014 (Datum des E-Mail-Eingangs) an den Dekan der Fakultät
für Technische Chemie, Verfahrenstechnik und Biotechnologie der Tech-
nischen Universität Graz, Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Frank Uhlig, Kopernikus-
gasse 24 / 1. Stock, A-8010 Graz, E-Mail-Adresse office6000.tcvb@tugraz.at
zu übermitteln.

Weitere Informationen sowie die Anstellungserfordernisse entnehmen Sie
bitte der Homepage http://www.tcvb.tugraz.at/dekanat/aktuelles.
Der Dekan: Frank Uhlig www.tugraz.at

An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangen folgende Stellen
zur Ausschreibung:

Universitätsprofessur
gem. § 99 Universitätsgesetz 2002 für Architekturentwurf am Institut
für Kunst und Architektur (IKA) im vollen Beschäftigungsausmaß ab
15. Februar 2015 für 1 Jahr.

Universitätsprofessur
gem. § 99 Universitätsgesetz 2002 für Architekturentwurf am Institut
für Kunst und Architektur (IKA) im vollen Beschäftigungsausmaß ab 1.
Februar 2015 für 3 Jahre.

Weitere Informationen finden Sie auf www.akbild.ac.at/jobs

Die Hochschule Niederrhein ist mit über 13.500 Studierenden, mehr als
70 Studiengängen und zehn Fachbereichen eine der größten und leistungs-
fähigsten deutschen Fachhochschulen. Ihr wurde das Zertifikat „familien-
gerechte Hochschule“ erteilt.

Im Fachbereich Gesundheitswesen in Krefeld ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Professur „Rehabilitationsmedizin“
(Bes.-Gr. W 2 BBesO W)

Der/Die Stelleninhaber/in soll sich an der Lehr- und Forschungsgruppe für
Therapiewissenschaften am Fachbereich Gesundheitswesen der Hochschule
Niederrhein beteiligen. Lehrveranstaltungen sind in den im Aufbau befind-
lichen Studiengängen der Therapiewissenschaften und in den schon be-
stehenden Studiengängen am Fachbereich abzuhalten. Die Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten sollen schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der
Prävention und Rehabilitation liegen und dabei die „evidenzbasierte Praxis“
besonders berücksichtigen.

Zusätzlich zum Grundgehalt können im Rahmen der Berufungsverhandlungen
unbefristete Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.

Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie auf den Internet-Seiten
der Hochschule Niederrhein unter www.hs-niederrhein.de/stellenangebote/.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, dem vollständig ausgefüllten
Bewerberbogen (http://www.hs-niederrhein.de/berufungsverfahren/) sowie
einem Exposé bisheriger und geplanter Forschungstätigkeiten und der
Kooperationsideen innerhalb der Hochschule sind bis zum 08.08.2014 zu rich-
ten an den Präsidenten der Hochschule Niederrhein, Reinarzstraße 49,
47805 Krefeld.
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An der Hochschule für Musik und Theater München ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt folgende Stelle zu besetzen:

Halbprofessur W2 für Ballett
Gesucht wird eine künstlerische Persönlichkeit mit erfolgreich abgeschlossener Hoch-
schulausbildung (Ballettpädagogik/Waganowa-Methodik). Internationale Berufser-
fahrung unter anderem auf dem Gebiet der Waganowa-Methodik wird vorausgesetzt.
Neben der eigenen Bühnenpraxis wird der Nachweis mehrjähriger erfolgreicher päd-
agogischer Tätigkeit, vorzugsweise an einer Hochschule, renommierten Ballett- oder
Tanzschule erwartet. Daneben werden ein gutes mündliches Ausdrucksvermögen,
gute Fremdsprachenkenntnisse (Englisch), soziale Kompetenz, sicheres Auftreten,
Flexibilität, Belastbarkeit, pädagogisches Geschick, Führungsqualität, Ausdauer und
Geduld vorausgesetzt. Die Wohnsitznahme in München sowie die Bereitschaft zur
Mitarbeit im Rahmen der Selbstverwaltung der Hochschule werden vorausgesetzt.
Es ist vorgesehen, die Stelle vorerst bis zum 31. August 2016 befristet zu besetzen.
Die Bewerbung von Frauen wird ausdrücklich begrüßt (Art. 7 Abs. 3 BayGlG). Schwer-
behinderte Bewerber/innen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Es wird gebeten, auf die Übersendung von DVD o. ä. zu verzichten. Von Bewer-
bungen in elektronischer Form bitten wir abzusehen. Aussagekräftige schriftliche
Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Darstellung des künstlerischen und pä-
dagogischen Werdegangs, Überblick über die bisherigen künstlerischen Leistungen,
Verzeichnis der Lehrtätigkeit, Kopien der Zeugnisse werden bis zum 31. August 2014
an den Präsidenten der Hochschule für Musik und Theater München, Arcisstraße
12, 80333 München, erbeten. Ferner wird darum gebeten, für gegebenenfalls vom
Berufungsausschuss einzuholende auswärtige Gutachten mindestens drei Personen
zu benennen.
Die Unterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn ihnen ein ausreichend
frankierter Rückumschlag beiliegt. Andernfalls werden sie, nach Abschluss des Beru-
fungsverfahrens, nach den Vorgaben des Datenschutzes vernichtet.

Technische Universität Graz:
Fakultät für Technische Mathematik
und Technische Physik

Universitätsprofessur für
Stochastik und Versicherungsmathematik
(Institut für Statistik, Nachfolge: Univ.-Prof. Dr. István Berkes)

Zeitlich unbefristetes privatrechtliches Arbeitsverhältnis (voraussichtlich
ab 1.10.2015). Es wird erwartet, dass die Bewerberin/der Bewerber auf
einem aktuellen Gebiet der Stochastik, insbesondere im Bereich der Ver-
sicherungs- und Finanzmathematik, in Lehre und Forschung hervorragend
ausgewiesen ist.
Eine ausführliche Stellenbeschreibung findet man unter
www.stat.tugraz.at/bewerbung.
Die Technische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles,
insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal,
an und lädt deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein.
Bis zur Erreichung eines ausgewogenen Zahlenverhältnisses werden bei
gleicher Qualifikation Frauen vorrangig aufgenommen.
Bewerbungen sind in elektronischer Form (vorzugsweise als PDF-Datei)
bis spätestens 12.10.2014 (Datum des E-Mail-Eingangs) an den Dekan
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang E. ERNST, Petersgasse 16, A-8010 Graz,
bewerbungen.tmtph@tugraz.at, zu übermitteln.

Der Dekan: W. Ernst www.tugraz.at

wissenschaftliche mitarbeiter

Zertifikat seit 2011
audit familiengerechte

hochschule

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
(Post-Doc)

(Entgeltgruppe 13 TV-L / 100 %)
Kennziffer BG 15/14

An der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth ist
am Studienort Oldenburg im Fachbereich Bauwesen und
Geoinformation im Rahmen der Forschungsprofessur „Psychische
Belastungen in der Arbeitsgesellschaft – Geschlechterrollen im Fokus
der Gesundheit im Erwerbsverlauf“ (PsychGeA) in der Abteilung
Technik und Gesundheit für Menschen (Prof. Dr. Frauke Koppelin)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgenannte Position zu besetzen.

Die ausgeschriebene Stelle richtet sich an Kandidatinnen/Kandidaten,
die bereits über sehr fundierte Erfahrungen in der Analyse von
Leistungsdaten gesetzlicher Krankenkassen verfügen und Interesse
haben, den Aufbau des Forschungsprofils im Rahmen der oben
genannten Forschungsprofessur von Prof. Koppelin zu dem ausge-
schriebenen Thema zu unterstützen. Die Stelle ist auf drei Jahre
befristet.

Zu den Aufgaben gehören:
• Organisation, Durchführung und Auswertung von Sekundärdaten,

insbesondere Durchführung von Verlaufsanalysen, sowie die
Unterstützung bei der Koordination von Primärdatenerhebungen
in Betrieben unterschiedlicher Branchen und deren Auswertung

• Projektkoordination und -abwicklung
• Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern des Forschungs-

projektes
• Einwerbung von Drittmitteln zur nachhaltigen Implementierung

des Forschungsprofils
• Lehre im Masterstudiengang Public Health und Unterstützung bei

den Masterprojekten
• Erstellung von Publikationen und Fachvorträgen und wesentlichen

Teilen der Projektberichte
• administrative Tätigkeiten

Sie möchten sich dieser Aufgabe stellen und verfügen über:
• ein abgeschlossenes universitäres Hochschulstudium, z.B. der

Medizin, Pharmakologie, Soziologie, Sozialwissenschaften, vor-
zugsweise mit einer Zusatzqualifikation in Epidemiologie

• eine Promotion in einem für diese Tätigkeit relevanten Fachgebiet

Wünschenswert sind:
• Erfahrung in der Durchführung von Sekundärdatenanalysen

sowohl mit Routinedaten gesetzlicher Krankenversicherungen als
auch Paneldaten sowie der Planung und Auswertung (epidemio-
logischer) Studien

• Erfahrungen mit berufsbezogenen Verlaufsanalysen
• sehr gute Kenntnisse in der statistischen Auswertung mit SPSS,

SAS oder R
• hohe Kommunikationsfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise und

Teamfähigkeit
• Erfahrung im Aufbau und in der Leitung von Arbeitsgruppen und

Teams
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir gewährleisten die berufliche Gleichstellung von
Frauen und Männern und berücksichtigen vorrangig
schwerbehinderte Menschen mit gleicher Eignung und
Qualifikation.

Bewerbungen sind bis zum 30.07.2014 unter Angabe der Kenn-
ziffer zu richten an den

Präsidenten der Jade Hochschule
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
Herrn Dr. habil. Elmar Schreiber

Friedrich-Paffrath-Straße 101
26389 Wilhelmshaven
www.jade-hs.de

Am Lehrstuhl für Entwicklungs- und Pädagogische Psycho-
logie (Prof. Dr. Katja Seitz-Stein) an der Philosophisch-
Pädagogischen Fakultät der Katholischen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt ist zum 01.10.2014 die 0,75 Stelle als

wiss. Mitarbeiterin/
wiss. Mitarbeiter
zunächst befristet auf drei Jahre zu besetzen.
Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L.
Der Aufgabenbereich umfasst die Übernahme von Lehrveranstaltungen im
Fachgebiet Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie. Die Lehre ist sowohl
im B.Sc. Psychologie, im M.Sc. Psychologie, im Lehramtsstudium für Studie-
rende mit schulpsychologischer Vertiefung, im erziehungswissenschaftlichen
Studium im Rahmen der LPO und im Nebenfach Psychologie zu erbringen.
Eine engagierte Mitarbeit an allen Belangen des Lehrstuhls wird erwartet.
Einstellungsvoraussetzungen sind neben einem großen Interesse an der
Entwicklungs- und Pädagogischen Psychologie ein sehr guter Abschluss im
Diplom- oder Masterstudiengang Psychologie, die pädagogische Eignung und
dasAnstreben einer Promotion in der Entwicklungs- oder Pädagogischen Psycho-
logie.
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 der Einstellung von
Arbeitnehmern berücksichtigt; sie ist deshalb auch in dieser Hinsicht an aus-
drucksstarken Bewerbungen interessiert.
Die Bewerbungen mit den üblichen aussagefähigen Unter-
lagen werden bis zum 30.07.2014 erbeten an: Prof. Dr. Katja
Seitz-Stein, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt,
Lehrstuhl für Entwicklungs- und Pädagogische Psycho-
logie, Ostenstr. 25, D-85072 Eichstätt, E-Mail: katja.seitz@
ku.de, Tel.: 08421/93-21699

Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät - Institut für Musikwissenschaft
und Medienwissenschaft

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/inmit 2/3-Teilzeitbeschäftigung
befristet bis 30.09.2016 - E 13 TV-L HU

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre im Fach Musikwis-
senschaft (Theorie und Geschichte der populären Musik); Bereitschaft zur Übernah-
me administrativer Geschäfte; Aufgaben zur Vorbereitung einer Promotion oder zur
Erbringung zusätzl. wiss. Leistungen
Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium, ggf. Promotion (Schwerpunkt:
Popmusikforschung); ausgeprägte Fähigkeit zur selbständigen und eigenverantwort-
lichen Tätigkeit

Bewerbungen sind innerhalb von 2 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/063/14
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche
Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Prof. Wicke, Unter
den Linden 6, 10099 Berlin zu richten.

Philosophische Fakultät II – Institut für Anglistik und Amerikanistik

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mit 2/3-Teilzeitbeschäftigung
befristet für max. 6 Jahre gem. WissZeitVG – E 13 TV-L HU

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre auf dem Gebiet der
englischen Literatur des 18. – 21. Jahrhunderts; Aufgaben zur Vorbereitung einer Pro-
motion mit o. g. Schwerpunkt
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium der englischen Literatur
oder verwandter Studiengänge mit deutlichen anglistischen Anteilen

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/064/14
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Institut für Anglistik
und Amerikanistik, Frau Prof. Schwalm, Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten.

Philosophische Fakultät II – Institut für deutsche Literatur

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/inmit 2/3-Teilzeitbeschäftigung
befristet für max. 6 Jahre gem. WissZeitVG – E 13 TV-L HU

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre auf dem Gebiet der
Fachdidaktik Deutsch/Schwerpunkt Literaturdidaktik; Aufgaben zur Vorbereitung einer
Promotion oder zur Erbringung zusätzl. wiss. Leistungen
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium der Germanistik, Erstes
Staatsexamen oder Master of Education; ggf. Promotion in Literaturwissenschaft oder
Literaturdidaktik; 2. Staatsexamen erwünscht

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/080/14
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Institut für deutsche
Literatur, Prof. Kämper-van den Boogaart, Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten.

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/inmit 1/2-Teilzeitbeschäftigung
befristet für 3 Jahre – E 13 TV-L HU (Verlängerung ggf. möglich)

Aufgabengebiet:Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre auf dem Gebiet ange-
wandter Mikroökonomie mit Schwerpunkt industrieökonomischer Analysen; Aufgaben
zur Vorbereitung einer Promotion
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in VWL, BWL, Mathematik
oder Ingenieurwissenschaften (möglichst mit Prädikatsexamen); gute Englischkennt-
nisse; Bereitschaft und Fähigkeit zur Arbeit mit mathematischen Modellen; DV-Kennt-
nisse (vorzugsweise MatLab, Mathematica)

Bewerbungen sind bis zum 01.10.2014 unter Angabe der Kennziffer AN/066/14 an die
Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Prof. Hubert,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten.

Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/inmit 1/2-Teilzeitbeschäftigung -
E 13 TV-L HU

Aufgabengebiet: Kurator/in für die Ausstellungen und Veranstaltungen der Humboldt-
Universität zu Berlin in der Humboldt-Box und im Humboldt-Forum (inhaltliche und
verantwortliche Abstimmung, Planung, Programmentwicklung, Organisation und Um-
setzung); Evaluation und Anpassung der Konzepte während der Laufzeit; Einwerben
von Drittmitteln
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium auf dem Gebiet der
Geistes- oder Kulturwissenschaft; Promotion; mindestens dreijährige wiss. oder
fachlich-praktische Tätigkeit in einem hauptberuflichen Dienstverhältnis; Kenntnisse
der Ausstellungstheorie und -praxis; Kenntnisse der Wissenschaftskommunikation;
Kenntnisse im Haushaltsrecht; sehr gute Englischkenntnisse; Erfahrungen in der Pla-
nung und Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen, in Redaktion, Lektorat
und Leihverkehr, in Budgetplanung und -überwachung, in der Vertragsgestaltung, der
Drittmitteleinwerbung sowie mit Verwaltungsstrukturen im öffentlichen Dienst; Kom-
munikations- und Vernetzungsfähigkeiten

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/043/14
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik,
Prof. Schäffner, Unter den Linden 6, 10099 Berlin – ausschließlich per E-Mail an
helmholtz@culture.hu-berlin.de.

Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät -
Institut für Erziehungswissenschaften

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mit 65 v. H. d. regelm. Arbeitszeit -
E 13 TV-L HU (Drittmittelfinanzierung befristet für 24 Monate)

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in der Forschung im Rahmen des DFG-Pro-
jekts „Institutioneller Wandel und Pfadabhängigkeiten. Determinanten schulstruktu-
reller Reformprozesse in den ostdeutschen Bundesländern“, insb. Archivrecherchen,
Aufbereitung und Auswertung amtlicher und nichtamtlicher Dokumente zum schul-
strukturellen Entscheidungsprozess vom Frühjahr 1990 bis Sommer 1991 in allen ost-
deutschen Bundesländern; Mitwirkung an Vorträgen und wiss. Publikationen; Aufgaben
zur Vorbereitung einer Promotion
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in Erziehungswissenschaften,
Soziologie, Geschichte oder Politikwissenschaft (mit mögl. überdurchschnittl. Ab-
schluss) mit dem Schwerpunkt empirische Bildungsforschung; profunde Kenntnisse
in der deutschen Schulgeschichte und -politik sowie qualitative Methodenkompetenz
(insb. qualitative Inhaltsanalyse); Fähigkeit zum eigenständigen wiss. Arbeiten; ergeb-
nisorientiertes Arbeiten sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit

Bewerbungen (inkl. Motivationsschreiben, 1 - 2 schriftliche Arbeiten wie Hausarbeiten,
Qualifikationsarbeiten oder Publikationen) sind bis zum 31.07.2014 unter Angabe der
Kennziffer DR/061/14 per E-Mail als ein PDF-Dokument an die Humboldt-Universität
zu Berlin, silvia.eichler@hu-berlin.de zu richten.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Prof. Nikolai (Tel.: 030 2093-4173 oder
rita.nikolai@hu-berlin.de) zur Verfügung.

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders
willkommen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich er-
wünscht. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung
nur Kopien beizulegen.

An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt im Language Center eine Stelle als

Akademische Mitarbeiterin/Akademischer Mitarbeiter
Englisch mit Leitungsaufgabe
zu besetzen.

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Die wöchentliche
Arbeitszeit beträgt 39,5 Stunden. Dienstort ist Furtwangen.

Den vollständigen Ausschreibungstext zu dieser
Stelle finden Sie unter www.jobs.hs-furtwangen.de.
Kennziffer 46-2014-VW
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2 Doktoranden/-innen

Monoklonale Antikörper (mAbs) sind die am stärksten wachsende Produktklasse auf dem Biopharmamarkt.

Sie werden in einem Team Effektormechanismen unterschiedlicher mAbs untersuchen bzw. modulieren sowie

Unterschiede im Wirkmechanismus in einem Infektionsmodell überprüfen. Sie arbeiten mit monoklonalen Anti-

körpern und Infektionserregern in der Sterilkultur und werden Phagozyten aus Humanblut isolieren, infizieren und

analysieren. Im ersten Projekt liegt der Fokus auf anti-TNF-α-Antikörpern. Im zweiten Projekt werden anti-PD-1-

und anti-PD-L1-Antikörper untersucht. Ein hoch motiviertes Team wird Sie bei der Einarbeitung unterstützen und

freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Anforderungsprofil
• Abgeschlossenes Studium der Biologie/Biochemie/Biotechnologie oder Biomedizin

• Ausgeprägtes Interesse an immunologischen Forschungsarbeiten

• Erfahrung in den Bereichen Zellkultur und Molekularbiologie

• Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit

• Soziale Kompetenz, Teamfähigkeit

Das Beschäftigungsverhältnis ist zunächst auf drei Jahre befristet. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt derzeit

39 Stunden. Die Eingruppierung erfolgt gemäß den tarifrechtlichen Bestimmungen des TVöD. Das Institut ist

bei der Wohnungssuche behilflich. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt

berücksichtigt. Das Paul-Ehrlich-Institut fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern und ist daher an

Bewerbungen von Frauen interessiert.

Bundesinstitut für Impfstoffe

und biomedizinische Arzneimittel

Das Paul-Ehrlich-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Personalreferat des Paul-Ehrlich-Instituts
Paul-Ehrlich-Straße 51-59, 63225 Langen
>> www.pei.de

Oder bewerben Sie sich online unter:
E-Mail bewerbungen@pei.de
Telefon 06103 77 1100
Bitte geben Sie die Bewerbungskennziffer an.

Weitere Informationen unter www.hhu.de/stellen

An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind folgende Stellen zu besetzen:

zwei wissenschaftliche Mitarbeiter/innen im Fach
Betriebswirtschaftslehre im Rahmen des durch das
Land Nordrhein-Westfalen geförderten
NRW-Fortschrittskollegs „Online-Partizipation“
Kennziffer 26 T 14 – 3.1; 75 %; EG 13 TV-L

ein/e wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in im Fach Jura
im Rahmen des durch das Land
Nordrhein-Westfalen geförderten NRW-Fortschritts-
kollegs „Online-Partizipation“
Kennziffer 27 T 14 – 3.1; 75 %; EG 13 TV-L

eine Akademische Rätin/ein Akademischer Rat auf
Zeit am Institut für Sozialwissenschaften, Lehrstuhl
Politikwissenschaft II
Kennziffer 28 B 14 – 3.1; 100 %; Bes.Gr. A 13 BBesO i. d. F. des ÜBesG NRW

ein/e wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in als Leiter/in
des Sprachenzentrums der Studierendenakademie
Kennziffer 30 T 14 – 3.1; 100 %; EG 13 TV-L

ein/e wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in am
Institut für Botanik
Kennziffer 32 T 14 – 3.1; 50 %; EG 13 TV-L

Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der
führenden Forschungsuniversitäten in Deutschland.
Als reformorientierte Campusuniversität vereint
sie in einzigartiger Weise die gesamte Spannbreite
der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort.
Das dynamische Miteinander von Fächern und
Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den
Studierenden gleichermaßen besondere Chancen
zur interdisziplinären Zusammenarbeit.

(BIO-)PHYSIKER/IN ODER

BIOMEDIZIN-INGENIEUR/IN IN DER

FUNKTIONELLEN BILDGEBENDEN

MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE

(MRI)

Die Systemneurowissenschaften bilden einen Forschungsschwer-
punkt an der Ruhr-Universität Bochum. In diesem Rahmen führt
das NeuroImaging Centre (Research Department of Neuroscience,
RDN) neurophysiologische Studien an Nagern und Vögeln mithilfe
bildgebender 7-Tesla Magnetresonanztomographie (fMRI) durch.
Wir suchen Bewerber/innen für die Stelle eines/-r (Bio-)Physikers/-in
oder eines/-r Bioingenieurs/-in. Ihre/Seine Aufgabe wird es sein,
Methoden der fMRI und der Spektroskopie in wachen Kleintieren
anzuwenden und weiterzuentwickeln sowie laufenden Forschungs-
arbeiten zu Gedächtnis und Bewusstsein, neurodegenerativen
Störungen und zur Hirnfunktion zuzuarbeiten. Der/die Stellen-
inhaber/in ist verantwortlich für die Instandhaltung einer zentralen
bildgebenden Anlage für Kleintiere, die wichtige Forschungs-
zusammenschlüsse wie den SFB874 (www.rub.de/sfb874) und
den FOR1581 (www.rub.de/for1581) ebenso unterstützt wie die
Neurowissenschaftler des RDN (www.rd.rub.de/neuro).

Vorausgesetzt wird eine abgeschlossene Promotion (Dr. rer nat/PhD,
oder gleichwertig) und Training in MR-Physik oder einem entspre-
chenden Gebiet der Biomedizintechnik, ebenso Forschungserfahrung
in Hochfeld-Systemen einschließlich Pulsprogrammierung und
Bildbearbeitung. Vorerfahrungen mit Bruker-Scannern, der
Linux-basierten Software ParaVision, FSL, SPM und/oder der
Software MatLab sind von Vorteil. Weiter sind Kenntnisse in der
Linus-Programmierung überaus wünschenswert.

Fließendes Englisch in Wort und Schrift ist erforderlich. Die Stelle
ist ab November 2014 zu besetzen und wird bei entsprechender
Voraussetzung befristet auf zwei Jahre vergeben; die Vergütung
erfolgt nach E 13 TV-L (öffentlicher Dienst). Weitere Informationen
erhalten Sie bei Prof. Dr. Denise Manahan-Vaughan (lmr@rub.de)
oder Prof. Dr. Onur Güntürkün (biopsychologie@rub.de).

Erfolgt die Finanzierung bei der Einstellung ausschließlich von
externen Drittmittelgebern, besteht für die Beschäftigten keine
Verpflichtung zur Übernahme von Lehrverpflichtung.

Wir wollen an der Ruhr-Universität Bochum besonders die Karrieren
von Frauen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind,
fördern und freuen uns daher sehr über Bewerberinnen. Auch die
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und gleichgestellter
Bewerber und Bewerberinnen sind herzlich
willkommen.

Bitte senden Sie Ihr Motivationsschreiben, einen
Lebenslauf sowie drei Empfehlungsschreiben
ausschließlich in elektronischer Form bis zum 15.
August 2014 an die E-Mail-Adresse sfb874@rub.de.

wissenschaftliche mitarbeiter

Die Universität Oldenburg ist eine international agierende, interdisziplinär orientierte und profilierte Forschungs-
universität, die sich als innovativer Impuls- und Ideengeber etabliert hat. Den wissenschaftlichen Nachwuchs zu
fördern und zu unterstützen, ist eine strategische Kernaufgabe der Universität. Mit zwei fächerbezogenen
Graduiertenschulen und einer überfachlichen Graduiertenakademie bietet die Universität Oldenburg hervor-
ragende Rahmenbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Landes-Graduiertenkolleg „Nano-Energieforschung“
Exzellente Graduiertenausbildung im Oldenburger Forschungsschwerpunkt

der Nano- und Energieforschung
Das Graduiertenkolleg „Nano-Energieforschung“ beschäftigt sich mit den molekularen Grundlagen von Energiewand-
lungsprozessen in Nanostrukturen. Die einzelnen Forschungsprojekte haben stark interdisziplinären Charakter und
führen sowohl Projektleiterinnen/Projektleiter als auch Promovierende aus der Physik, Chemie und der Biologie zusam-
men. Die Fragestellungen beziehen sich auf fundamentale Probleme der Umwandlung von Licht in Strom und/oder
chemische Energie, der Energiespeicherung sowie der Magneto- und Chemorezeption. Die Projekte umfassen die
Herstellung von Nano-Strukturen, die mikroskopische Aufklärung ihrer Struktur und Morphologie sowie die spektrosko-
pische Detektion und Charakterisierung von Energiewandlungsprozessen, speziell auf ultrakurzen Zeitskalen. In enger
Zusammenarbeit mit der Hochschule Emden/Leer bietet das Graduiertenkolleg eine breite und fächerübergreifende
Ausbildung in den relevanten experimentellen und theoretischen Methoden. Wir erwarten, dass dadurch ein vertieftes
mikroskopisches Verständnis von existierenden physikalisch und chemisch relevanten Modellsystemen erreicht wird,
gleichzeitig aber auch Ideen zur Entwicklung neuer Wandlungssysteme entstehen.

Das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur fördert das Graduiertenkolleg „Nano-Energieforschung“
mit

15 Georg-Lichtenberg-Promotionsstipendien
Beginn ab dem 01.10.2014 (Laufzeit 3 Jahre)

Die Ausschreibung richtet sich an Master- oder Diplom-Absolventinnen/-Absolventen in den Fächern Physik, Chemie,
Biologie oder angrenzenden Disziplinen. Voraussetzung sind sehr gute Studienleistungen sowie die Bereitschaft, eine
interdisziplinär ausgerichtete Promotion anzufertigen. Gute englische Sprachkenntnisse sind notwendig, da die Veran-
staltungen in englischer Sprache stattfinden.
Einzelne Themenbereiche und Projekte sowie nähere Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten können auf der
Internetpräsenz des Graduiertenkollegs (www.uni-oldenburg.de/nanoenergy) eingesehen werden. Bitte geben Sie bei
der Bewerbung drei Projekte in der Reihung Ihrer Präferenz an.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (s. auch unter www.uni-oldenburg.de/nanoenergy) richten Sie bitte
bis zum 15.08.2014 elektronisch oder per Post an folgende Adresse: E-Mail: nanoenergy@uni-oldenburg.de
oder Post: Prof. Dr. Christoph Lienau, Fakultät V, AG Ultraschnelle Nano-Optik, Carl-von-Ossietzky-Str. 9-11,
D-26129 Oldenburg, Germany.

Die Universität Oldenburg ist eine international agierende, interdisziplinär orientierte und profilierte Forschungs-
universität, die sich als innovativer Impuls- und Ideengeber etabliert hat. Den wissenschaftlichen Nachwuchs zu
fördern und zu unterstützen, ist eine strategische Kernaufgabe der Universität. Mit zwei fächerbezogenen
Graduiertenschulen und einer überfachlichen Graduiertenakademie bietet die Universität Oldenburg hervor-
ragende Rahmenbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Promotionsprogramm „Kulturen der Partizipation“
Das Promotionsprogramm „Kulturen der Partizipation“ ist ein fächer- und fakultätenübergreifendes kulturwissen-
schaftlich ausgerichtetes Programm an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, das in Zusammenarbeit mit den
Universitäten Braunschweig und Groningen sowie dem Hanse-Wissenschaftskolleg Delmenhorst durchgeführt wird
und auf bereits bestehenden Kooperationen von Forscherinnen und Forschern aus den Geistes-, Sozial- und Bildungs-
wissenschaften fußt. Am Promotionsprogramm beteiligte Disziplinen sind: Anglistik und Amerikanistik, Erziehungswis-
senschaft, germanistische Mediävistik, Geschichtswissenschaft, Kunst- und Medienwissenschaft, Slavistik, Sozialwis-
senschaften und Sportwissenschaft.
Das Programm bietet einen Rahmen für Promotionsvorhaben, die sich mit den unterschiedlichen Formen und Funktio-
nen, Voraussetzungen und Bedingungen, den Medien und Technologien sowie den individuellen und kollektiven Akteuren
und Subjekten kultureller Teilhabe beschäftigen. Es fragt insbesondere danach, was in gegenwärtigen sowie in histori-
schen Kontexten mit Partizipation jeweils gemeint ist bzw. war, wer wann, auf welche Art und Weise, mit welchen Zielen
und unter welchen Umständen woran partizipiert(e) und wie Partizipation jeweils legitimiert wird bzw. wurde. Auf diese
Weise leistet das Programm einen wesentlichen Beitrag zur Konturierung eines kritischen Partizipationsbegriffs, der die
normative Dimension von Partizipation als Versprechen und Kategorie der Selbstbeschreibung moderner westlicher
Gesellschaften reflektiert.
Das Land Niedersachsen fördert das Promotionsprogramm „Kulturen der Partizipation“ mit insgesamt 15 Georg-
Christoph-Lichtenberg-Stipendien. Zunächst werden vergeben

bis zu 8 Georg-Christoph-Lichtenberg-Stipendien
Frühestmöglicher Beginn: 01.12.2014 (Laufzeit 3 Jahre)

Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird ein überdurchschnittlich guter, zur Promotion befähigender universitärer
Hochschulabschluss in einem der beteiligten Fächer erwartet. Zudem wird erwartet, dass die Bewerberinnen und
Bewerber zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung bereits eine konkrete Idee für ein Promotionsprojekt entwickelt haben, das an
die im Programm thematisierten Fragestellungen anschlussfähig ist. Weitere Informationen zur thematischen Ausrich-
tung, zu zentralen Fragestellungen und zum Veranstaltungsangebot des Programms befinden sich auf dessen
Internetpräsenz (www.uni-oldenburg.de/kulturen-der-partizipation).
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (s. dazu die Rubrik „Bewerbung“ unter www.uni-oldenburg.de/kulturen-
der-partizipation) richten Sie bitte bis zum 24.08.2014 in elektronischer Form (PDF) an den Sprecher des Promotions-
programms, Prof. Dr. Martin Butler (E-Mail: partizipation@uni-oldenburg.de).

HOCHSCHULVERWALTUNG

Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist mit ca. 38.600 Studierenden und ca. 5.600 Beschäftigten (da-
von ca. 460 Professorinnen oder Professoren) eine der forschungsstärksten Universitäten Deutschlands und
größter Arbeitgeber Bochums. Als international ausgerichtete und reformorientierte Campus-Universität
vereint sie in einzigartiger Weise die gesamte Spannbreite der großen Wissenschaftsbereiche an einem
Ort. Forschung und Lehre in der Medizin nach dem Bochumer Modell sind in Deutschland einzigartig. Das
dynamische Miteinander von Fächern und Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den Studierenden
gleichermaßen besondere Chancen zur interdisziplinären Zusammenarbeit und erfordert ein hohes Maß an
Kooperation und Koordinierung auch in der Administration.

Aufgrund des Ausscheidens des bisherigen Stelleninhabers aus dem aktiven Dienst ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Kanzlerin/Kanzler
In dieser Position sind Sie hauptamtliches Mitglied im Rektorat, Beauftragte/-r für den Haushalt und
Vorgesetzte/-r für das gesamte Personal aus Technik und Verwaltung (ca. 2.400 Beschäftigte). Die Verwal-
tung der Universität Bochum, der ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Dezernaten, dem Jus-
tiziariat und einigen Stabsstellen angehören und deren Leitung Sie übernehmen, zeichnet sich durch flache
Hierarchien und ausgeprägte Teamorientierung aus. Sie unterstützt die Wissenschaft an der RUB durch eine
pragmatische und lösungsorientierte Verwaltungssteuerung, die sich durch kurze Wege und zeitnahe Ent-
scheidungsfindungen auszeichnet. Dabei steht die Verwaltung maßgeblich für eine Kultur der gegenseitigen
Achtung und Wertschätzung innerhalb der und zwischen den unterschiedlichen Statusgruppen an der RUB.

Sie verfügen über:
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
- mehrjährige Führungserfahrung in herausragender Position, vorzugsweise in einer wissenschaftlichen

oder wissenschaftsnahen Einrichtung oder Organisation,
- fundierte Kenntnisse über Hochschulstrukturen, Hochschulrecht und wissenschaftspolitische Fragestellungen,
- ausgeprägte Erfahrung im Personal- und Finanzmanagement sowie der Organisationsentwicklung und

der Ressourcensteuerung,
- Verhandlungsgeschick, Führungsstärke, Überzeugungskraft, Dienstleistungsorientierung und Verständi-

gungsbereitschaft in der Zusammenarbeit mit Gremien und Funktionsträgern innerhalb und außerhalb
der Universität,

- ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit, hohe Verantwortungsbereitschaft und ein sicheres Gespür
für mitmenschliche Fragestellungen.

Wir erwarten von Ihnen hohe Identifikation mit dem Leitbild der Ruhr-Universität – menschlich – weltoffen –
leistungsstark – und die Bereitschaft, sich für diese Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden zu engagieren.

Die Kanzlerin /der Kanzler wird vom Hochschulrat für die Dauer von sechs Jahren gewählt, die Wiederwahl
ist möglich. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch den Senat. Die Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe
W3 mit den entsprechenden Zulagen.

Wir freuen uns ausdrücklich über die Bewerbung von Frauen, die bei gleicher Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt werden, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen. Die Bewerbung geeigneter schwerbehinderter Menschen wird begrüßt. Die strikte
Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung wird zugesichert.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 07. August 2014 ausschließlich per E-Mail an die unterstützende
Personalberatung Egon Zehnder: rub.Kanzler@egonzehnder.com. An diese Adresse können Sie sich eben-
falls bei aufkommenden Rückfragen wenden.

stellenGes.
Lehrauftrag an Uni/FH für BWL/Finanzen
=> Corporate Finance, M&A, Investments
nebenberuflich als Dozent (Dr.) gesucht
Deutsch oder Englisch, BA/MA/MBA
praxisnah - bewährt - geschätzt
Kontakt: lehrauftrag@web.de

DFG-Graduiertenkolleg 1728 „Theologie als Wissenschaft“

Das Graduiertenkolleg „Theologie als Wissenschaft“ - eine von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Kooperation der
Goethe-Universität Frankfurt a. M. mit der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, der Hochschule für Jüdische Studien
Heidelberg und der Philosophisch-Theologischen Hochschule
Sankt Georgen Frankfurt a. M. - schreibt im Rahmen seiner
zweiten Förderphase zum 01.04.2015 folgende Stellen aus:

12 Stipendien für Doktoranden/-innen
(1.200 € p.m.)

befristet auf maximal drei Jahre.

Das Graduiertenkolleg untersucht Formierungsprozesse der
Reflexivität von Glaubenstraditionen in historischer und syste-
matischer Perspektive bei wechselseitiger Berücksichtigung
der drei großen monotheistischen Weltreligionen. Beteiligt
sind die Fächer Systematische Theologie, Historische Theologie
und Exegese (jüdisch, islamisch, evangelisch und katholisch),
Philosophie und Religionsphilosophie (systematisch und
historisch) sowie Alte Geschichte. Nähere Informationen zum
Forschungs- und Qualifizierungskonzept des Kollegs und zur
Ausschreibung finden Sie unter:
www.theologie-als-wissenschaft.de

Das Graduiertenkolleg nimmt - ohne Stipendium, aber mit
voller Integration in das Forschungs- und Qualifizierungs-
programm - auch Stipendiaten/-innen anderer Förderorgani-
sationen auf.

Die Goethe-Universität betrachtet Internationalisierung,
Diversity und Chancengleichheit zwischen Männern und
Frauen als unverzichtbare Merkmale von Exzellenzentwick-
lung und führt seit 2005 das Grundzertifikat zum Audit
Familiengerechte Hochschule. Das GRK bittet nachdrücklich
um Bewerbungen, die dieses Profil widerspiegeln. Menschen
mit Behinderungen werden bei gleicher Qualifikation
vorrangig berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 30. September 2014
per E-Mail an den Sprecher des Graduiertenkollegs: Prof. Dr.
Thomas Schmidt, t.schmidt@em.uni-frankfurt.de

FÖRDERER DER WISSENSCHAFT

doKtoranden
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Das Internationale Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung „Schicksal, Frei-
heit und Prognose. Bewältigungsstrategien in Ostasien und Europa“ der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist eines von zehn deutschlandweit vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Käte Hamburger Kollegs,
an welchen unter Leitung der jeweiligen Direktoren kontinuierlich zehn internationale
Gastwissenschaftler für i.d.R. ein Jahr ein Forschungsprojekt im Rahmen der spezi-
fischen Kollegsthematik bearbeiten. Das Forschungskolleg in Erlangen hat sich zum
Ziel gesetzt, ausgehend von der chinesischen Zivilisation mit punktuellen Ver-
gleichen zur europäischen Entwicklung die historischen Grundlagen von Prognostik
zu erarbeiten. Weitere Informationen zum Forschungskolleg stehen Ihnen unter
www.ikgf.uni-erlangen.de zur Verfügung.
Ab dem 21. Oktober 2014 ist am Käte Hamburger Kolleg Erlangen eine Stelle im
Bereich der

Wissenschaftlichen Koordination
(80%, TV-L E14)

zu besetzen. Wünschenswert wäre ggf. die Fortführung der Stelle zu 100% ab dem
1. Juli 2015 für bis zu sechs Jahre.
Die Aufgabe der wissenschaftlichen Koordination beinhaltet, die wissenschaftliche
Arbeit des Kollegs strukturierend und kreativ im steten Austausch mit der Projekt-
leitung, der Geschäftsführung und der Gemeinschaft der Wissenschaftler vor Ort zu
gestalten. Dies betrifft den Auswahlprozess von Fellows, deren wissenschaftliche
Begleitung und die gemeinsame Konzeption und Planung möglicher Veranstaltungen
sowie die Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit und der inhaltlichen Kommunikations-
prozesse am Kolleg.
Wir suchen daher eine belastbare, teamfähige Persönlichkeit, vorzugsweise aus
dem Bereich des Wissenschaftsmanagements, die sich mit Engagement der wissen-
schaftlichen Erarbeitung, strukturierenden Priorisierung und vorausschauenden
Koordination der Kollegsforschungen widmen möchte.
Notwendige Voraussetzungen:
• abgeschlossenes Hochschulstudium mit Promotion im Bereich der Geisteswissen-
schaften, vorzugsweise mit Schwerpunkt in ostasiatischen Kulturen

• ziel- und lösungsorientierte, strukturierte Arbeitsweise
• Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift
• Chinesischkenntnisse sind sehr erwünscht
• Interesse an der Thematik divinatorischer Techniken sowie genereller Strategien
der „Zukunftsbewältigung“ und deren kulturgeschichtlicher Kontextualisierung
sowie die Bereitschaft, sich inhaltlich einzuarbeiten

Wir bieten eine inspirierende Arbeitsatmosphäre auf höchstem internationalem
wissenschaftlichem Niveau, in der Sie Ihre Kreativität und Ihre Qualifikationen in
hohem Maße gestaltend einbringen können.
Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg strebt eine Erhöhung des
Anteils von Frauen im wissenschaftlichen Bereich an und fordert deshalb Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei
ansonsten gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Bei weiteren Nachfragen können Sie sich auch gerne an Dr. Esther-Maria Guggenmos,
E-Mail: esther-maria.guggenmos@ikgf.uni-erlangen.de, Tel.: 09131 85-64337, wenden.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf,
Motivationsschreiben, ggf. ausgewählte Einblicke in Ihre bisherigen Arbeit). Diese
richten Sie bitte bis zum 31. August 2014 vorzugsweise in elektronischer Form an die
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Internationales Kolleg für Geistes-
wissenschaftliche Forschung, Direktor Prof. Dr. Michael Lackner, Hartmannstr. 14,
Gebäude D3, 91052 Erlangen, E-Mail: michael.lackner@ikgf.uni-erlangen.de.

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

GEFÖRDERT VOM

An der Stiftung Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder) ist ab
1. Oktober 2014 das Amt der/des

Präsidentin/
Präsidenten
zu besetzen.
Die Präsidentin/Der Präsident wird auf Vorschlag des Stiftungsrats der Stiftung
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom Senat gewählt. Die Amtszeit
beträgt sechs Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. Die Einstellungsvoraussetzungen
richten sich nach § 65 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes. Die Beschäf-
tigung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Zeit oder im Angestelltenverhältnis.
Die Vergütung bzw. Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe W 3 zuzüglich
Funktions-Leistungsbezügen. Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie
unter folgendem Link auf der Homepage der Europa-Universität Viadrina unter
„Stellenangebote“:
http://www.europa-uni.de/Stellenausschreibungen
Ihre Bewerbung richten Sie bis zum 31. Juli 2014 bitte an
Stiftung Europa-Universität Viadrina (Oder), Stiftungs-
ratsvorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Theodor Berchem,
Stichwort: Ausschreibung Präsident/in, Postfach 1786,
D-15207 Frankfurt (Oder).

www.hochschule-rhein-waal.de

The Rhine-Waal University of Applied Sciences with sites in Kleve
and Kamp-Lintfort is an innovative and internationally oriented University
with interdisciplinary Bachelor and Master degree courses, taught mainly
in English. With its focus on research in technical, scientific and social
disciplines the University offers high quality in teaching.

The University was founded in May 2009. In the winter semester
2013/2014 more than 4,000 students were already registered with more
than 25 per cent coming from 90 different countries. The Lower Rhine
region with its attractive countryside is located in close proximity to the
economic centre Rhine-Ruhr and the Netherlands and therefore in the
centre of Europe. All University sites are easily accessible from all over
the world via the three airports of Amsterdam/Schiphol, Düsseldorf Rhine-
Ruhr and Weeze.

The University would like to fill the position of

the President
by 1 May 2015.

The future President shall strengthen the path already taken towards
raising the University‘s profile in research and teaching, enhance the
University’s position in the national and international competition and
secure its position as an attractive and future-proof institution of teaching
and research in the long term.

We are looking for an integrative, communicative and assertive perso-
nality, committed to the University’s standards in research and teaching.

You have an excellent reputation in research and teaching and high
leadership and organisational competencies that you have acquired in
management positions in the field of science – preferably in the Univer-
sity sector. You meet the particular challenges of the young University
with great commitment and with an innovative management approach.
Your excellent leadership qualities, your ability to work in a team and your
proven communication and cooperation skills, both internally and exter-
nally, are of particular importance with regard to the variety of academic
subjects and the University’s external relations. You conduct the courses
of study currently being developed with a view to the University’s over-
all orientation and its international networking. You offer comprehensive
knowledge and experience in the business of science, in national and
international research funding and in cooperation projects with commerce.

You speak German and English fluently.

According to Section 17 of the Act on Universities of the State of North
Rhine-Westphalia (§ 17 des Gesetzes über die Hochschulen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen) the eligibility for President implies successfully
completed University studies and a management experience adequate to
the setting of tasks.

The President will be elected for a term of six years. Reelection is per-
missible. The selected candidate will be remunerated on the basis of the
grade W 3 of the federal salary scale in conjunction with Section 32 of the
Transition Law on Salaries for the Land North Rhine-Westphalia (Besol-
dungsgruppe W 3 BBesO i.V.m. § 32 ÜBesG NRW) plus functional allo-
wance. Due to the importance of the function further performance-based
payments are possible under the terms of Section 6 of the Decree on
Performance-based Payment in Universities (§ 6 Hochschul-Leistungs-
bezügeverordnung).

The Rhine-Waal University of Applied Sciences aspires to increase the
proportion of women in leading positions and explicitly asks suitably qua-
lified women for their application.

Applications from suitable candidates with severe disabilities and equiva-
lent persons pursuant to Section 2 (3) German Social Code IX (§ 2 Abs. 3
Sozialgesetzbuch IX) are welcomed.

Due to the diversity of tasks and in order to preserve the continuity, the
position is not suitable for part-time work.

Information about the Rhine-Waal University of Applied Sciences can be
found on our websites under www.hochschule-rhein-waal.de.

If you have any questions concerning the application procedure, please
feel free to contact Mr Grapatin (E-Mail: torsten.grapatin@hochschule-
rhein-waal.de or Phone: 0049-2821/80673-359).

Please send your application with the usual documents by 29August 2014
at the latest (as per postmark), addressed to:

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
Germany

Im Präsidialbereich der Universität Hamburg ist im Team
des Präsidenten zum 01.10.2014 die Stelle einer bzw. eines
Angestellten als

REFERENTIN ODER REFERENT
– Entgeltgruppe 14 TV-L –

in Vollzeit und befristet für zwei Jahre zu besetzen.

Hinweis zur Befristung:
Es handelt sich um eine Stelle, die befristet im Rahmen einer
Abordnung oder mit einer Bewerberin/einem Bewerber zu
besetzen ist, die/der mehr als drei Jahre NICHT bei der Freien und
Hansestadt Hamburg beschäftigt war. (§14 Abs. 2TzBfG)

Die Universität Hamburg fördert die Einstellung von Frauen. Sie
begrüßt es, wenn sich der Anteil von Frauen erhöht, und fordert
deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.

Aufgabengebiet:
Mitarbeit im Team des Präsidenten zur Unterstützung des
Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.
Das Tätigkeitsspektrum umfasst insbesondere Organisations-
aufgaben, Aufarbeitung von Themen und die Bereitstellung von
Informationen als Grundlage für Strategieentwicklungen und
Entscheidungsprozesse sowie Kommunikation, Informations-
transfer und Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bereichen
der Universitätsverwaltung, den Fakultäten und sonstigen univer-
sitären Einrichtungen.
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
• Recherchearbeiten
• Vor- und Nachbereitung von Terminen und Sitzungen
• Büroorganisation sowie Organisation von Terminen und Ver-
anstaltungen

• Betreuung von Mitgliedschaften und Projekten
• Entwurf von Texten, Grußworten, Präsentationen

Einstellungsvoraussetzungen:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hoch-
schulstudium (Master, Diplom)

Außerdem erwarten wir:
• Erfahrungen in der (Wissenschafts-)Administration
• Kenntnisse universitärer Strukturen und (Verwaltungs-)Prozesse
• Vertrautheit mit aktuellen hochschulpolitischen Entwicklungen
und Diskussionen

• Routine in der Organisation von Büroabläufen und Terminen
• analytisches und strukturiertes Denken
• Kommunikations- und Moderationsfähigkeit
• sehr gute Ausdrucksfähigkeit
• sehr gute Englischkenntnisse
• überdurchschnittliches Engagement
• Flexibilität, Belastbarkeit und Loyalität
• Identifikation mit den Zielen und Zukunftsvorhaben der Uni-
versität Hamburg

Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbungen von Menschen mit
Migrationshintergrund.

Schwerbehinderte haben Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrech-
tigten Bewerberinnen/Bewerbern gleicher Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung.

Wenn Sie noch weitere Fragen zu dieser Tätigkeit haben, steht
Ihnen Frau Dr. Prechtl-Fröhlich, Leiterin des Präsidialbereichs,
unter der Telefonnummer 040/428 38-1810 gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der Kennziffer 900/15 bis
zum 31.07.2014 an: Universität Hamburg, Stellenaus-
schreibungen, Mittelweg 177, 20148 Hamburg oder
per E-Mail an: UniHHAusschreibungsstelle@verw.
uni-hamburg.de.

Die UniversitätWien ist eine der ältesten Universitäten Europas und die größte
Universität in Österreich. Sie bietet rund 9.700 MitarbeiterInnen vielfältige
Herausforderungen in Forschung, Lehre und Administration.

An der UniversitätWien ist ab 1.10.2014 folgende Vollzeitstelle zu besetzen:

Leitung der Dienstleistungseinrichtung
Studienservice und Lehrwesen Kennzahl: 5095

DieUniversitätWien ist die größte Universität im deutschen Sprachraum, die
mit etwa 9.700Mitarbeiter/innen dafür sorgt, dass ca. 92.000 Studierende in
über 180 verschiedenen Studien (an 15 Fakultäten und 4 Zentren) über exzellente
Ausbildungsmöglichkeiten verfügen. Sie ist damit die wichtigste akademische
Ausbildungsstätte Österreichsmit starker internationaler Vernetzung und einer
untrennbaren Einheit aus Forschung und Lehre. „Studienservice und Lehrwesen“
ist die zentrale Serviceeinrichtung aller administrativen und organisatorischen
Aktivitäten der Universität im Bereich Studium und Lehre.

Als zukünftige/r Leiter/in des „Studienservice und Lehrwesens“ sind Sie für
die strategische und operative Führung und die Organisationsentwicklung der
Dienstleistungseinrichtung verantwortlich. Sie gestalten hauptverantwortlich alle
Service- und Supportprozesse im Bereich des Lehr- und Studienwesens. Zudem
bestimmen Sie die Attraktivität der UniversitätWien imBereich der Lehre (inkl.
neuer Lehr- und Lernformen) in einem sich rapide verändernden internationalen
Umfeldmit. Sie stellen die Kommunikation innerhalb der eigenenOrganisati-
onseinheit und übergreifend zu allen amProzess beteiligten Funktionen bzw.
Organisationseinheiten sicher.

Wir wenden uns an Persönlichkeitenmit
• universitäremAbschluss,
• integrativem und zielorientiertem Führungsstil,
• Erfahrung in der Leitung und Implementierung vonOrganisationsprojekten
(Prozessmanagement) sowie mit

• Expertise imHochschulbereich (insbesondere imBereich StudiumundLehre).

Ihre aussagekräftige Bewerbung übermitteln Sie bis spätestens 19.09.2014 über das
Job Center der UniversitätWien http://jobcenter.univie.ac.at. Unter der Kennzahl
5095 finden Sie dort auch weiterführende Informationen.

Die Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in
Leitungsfunktionen und beimWissenschaftlichen Personal an und fordert
deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden
bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.

Das Präsidium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sucht ab sofort
eine/einen

persönliche/-n Referentin/Referenten
der Vizepräsidentin für den
Schwerpunkt „Diversität“

Die Beschäftigung erfolgt in Vollzeit und ist befristet für die Dauer der
Amtszeit der Vizepräsidentin (3 Jahre). Die Eingruppierung erfolgt bei
Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L.
Ein Aufgabenschwerpunkt liegt u. a. in der Erarbeitung eines Konzepts
zum Diversitätsmanagement.
Ausführlichere Informationen zu dieser abwechslungsreichen Stelle
erhalten Sie unter:
http://www.uni-kiel.de/personal/de/stellenausschreibungen

Im Präsidium der Leibniz Universität Hannover ist die Stelle einer/
eines

Persönlichen Referentin/Referenten
des Präsidenten
(EntgGr. 13 TV-L)

zum 01.01.2015 zu besetzen. Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet und
bis zum 31.12.2020 befristet.

Die Leibniz Universität Hannover ist mit rund 23.000 Studierenden
und 9 Fakultäten die zweitgrößte Universität Niedersachsens.

Als Persönliche/r Referentin/Referent sind Sie unmittelbar dem
Präsidenten zugeordnet und übernehmen folgende Aufgaben:
• Geschäftsführung des Präsidiums

• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

• Vor- und Nachbereitung von Gesprächsterminen

• Informationstransfer und Zusammenarbeit mit Einrichtungen der

Universität und externen Partnern
• Budgetverantwortung für das Präsidialamt

• Personalverantwortung für studentische geringfügig Beschäftigte

im Präsidialamt
• Allgemeine Administration und Koordination im Bereich des

Präsidialamtes
• Betreuung bzw. Koordination von TU9, LHK, HRK, CESAER und

EUA für die Leibniz Universität Hannover

Das Präsidium erwartet von Bewerberinnen und Bewerbern um diese

Position folgende Qualifikationen:
• Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium,

• Erfahrungen in der Administration von Hochschulen sowie im

Wissenschaftsmanagement.

Das Arbeitsgebiet liegt an der Schnittstelle zwischen Präsidium,

Hochschulverwaltung, Fakultäten und externen Partnern. Die enge

Zusammenarbeit und kontinuierlichen Abstimmungsprozesse mit

den akademischen Organisationseinheiten erfordern eine sehr gute

Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Verbindliches

Auftreten, Belastbarkeit, Freude an der Arbeit im Stab des

Präsidiums und die Bereitschaft, auch außerhalb büroüblicher

Dienstzeiten tätig zu sein, sind weitere Voraussetzungen.

Die Leibniz Universität Hannover will die berufliche Gleichberechti-

gung von Frauen und Männern besonders fördern und fordert
deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher

Qualifikation bevorzugt.

Für Auskünfte stehen Ihnen Herr Tappe unter der Telefonnummer

0511 762-4445, E-Mail: joerg.tappe@zuv.uni-hannover.de und Herr

Prof. Dr. iur Volker Epping unter der Telefonnummer 0511 762-8248,

E-Mail: ls.epping@jura.uni-hannover.de gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis

zum 09.08.2014 an:

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Dezernat Personal und Recht, Herr Tappe

Welfengarten 1, 30163 Hannover

www.uni-hannover.de/jobs

PostdoKtoranden

www.medizin.uni-tuebingen.de

The Eberhard Karls University of Tübingen is an elite university in

Germany with an excellent interdisciplinary research environment.

Interdisciplinary Division of Neuro-Oncology,
Eberhard Karls-University Tübingen

Postdoctoral position
A postdoctoral position is available in the newly established
Interdisciplinary Division of Neuro-Oncology in the research group of
Ghazaleh Tabatabai, MD PhD.
This position is for candidates who hold a PhD, have solid technical
skills in the area of basic science (e.g. molecular biology, cell culture,
in vivo studies with mouse models), have previous expertise in the
field of experimental immunology and have already published at least
one peer-reviewed original article as first author. Previous experience
in neuroscience or oncology is not mandatory. Further information are
available upon request.

Please send applications (CV, list of publication,
skill certificate, reference letters) via e-mail to:
ghazaleh.tabatabai@uni-tuebingen.de

The deadline for applications is 25 July 2014.

Gesucht:
Nachwuchswissenschaftler
des Jahres 2014. Alle Infos
zur Bewerbung gibt es auf
academics.de/nachwuchspreis

hochschulVerwaltunG9
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Es geht wohl eher darum, ob und wie die globalen Konzerne  
mit ihren Profitinteressen das Gemeinwohl beschädigen.  
Wann endlich wird gefragt, welches die Kosten von TTIP sind?

Zeit der Leser  S. 72

von Manfred Kriessler

Toll, wie die vielen Kameras in Superzeitlupe 
begangene Unsportlichkeiten dem TV-Zuse-
her nahebringen. Schieds- und Linienrichter 
können sich derlei nach dem Spiel ansehen. 
Sie sollten jenen »Sportlern«, die sich, ob mit 
Händen, Füßen oder Zähnen, dermaßen fehl-
verhalten, viel öfter die Gelbe, oder auch die 
Rote zeigen. Klubleitungen sollten jedem da-
nach gesperrten Akteur seine Gage drastisch 
kürzen und obendrein eine Geldstrafe ver-
hängen. Solche Maßnahmen würden zu we-
sentlich faireren Veranstaltungen führen.
Hans Gamliel, Rorschach

Öfter mal die 
rote Karte zeigen
Peter Kümmel: »Futschibol!«  

ZEIT NR. 27

»Unternehmen unterlaufen Arbeitsstandards 
und Rechtsvorschriften«. Baumgärtel be-
schreibt das Problem am Beispiel von Mit-
fahr-Apps, deren Fahrer keinen Personenbe-
förderungsschein haben und deren rechtliche 
Konstruktion irgendwie fragwürdig sei. Ihm 
scheint entgangen zu sein, dass es Mitfahrzen-
tralen schon seit Jahrzehnten gibt und sogar 
eine ausgefeilte Rechtsprechung zur Proble-
matik. Mitfahrgelegenheiten unterliegen 
rechtlichen Vorschriften. Dasselbe gilt für Ich-
koche-für-dich-mit-Apps und Ich-leih-dir-
meine-Bohrmaschine-Angebote. Selbst wenn 
es Rechtslücken geben sollte (was bei der Fülle 
der Angebote durchaus anzunehmen ist), wa-
rum sollte man warten, bis die Lücke vom 
Gesetzgeber geschlossen würde? Das Internet 
selber ist in Rechtslücken gewachsen. Nach 
dieser Logik hätten wir in Deutschland im-
mer noch kein Internet.
»Firmen bereichern sich an dem, was andere an-
bieten.« Formal gesehen hat Baumgärtel recht, 
aber wie sollte es anders gehen? Auch ein App-
Entwickler muss bezahlt werden. Es stimmt, 
dass einige Unternehmen enorm gewachsen 
sind. Und es steht ja auch jedem frei, diese Ver-
mittlungsdienste gratis anzubieten. Aber damit 
ist eben auch ein organisatorischer Aufwand und 
ein unternehmerisches Risiko verbunden.
Dan Richter, per E-Mail

Was soll daran 
schlecht sein?
Tilman Baumgärtl:  
»Teile und verdiene« ZEIT NR. 27

Vielen Dank für die umsichtige Präsentation 
der Fotografie der Isis-Exekutionen: Mit brei-
tem schwarzem Rahmen, um die Fotografie 
von gewöhnlichen Illustrationen abzusetzen, 
und mit der langen Beischrift, welche die 
Überlegungen der Redaktion dokumentiert. 
Es ist sehr wichtig, Informationen zu den 
Umständen solcher Bilder (unklare Herkunft, 
fehlende neutrale Dokumentation der Ereig-
nisse bei Indizien, dass reale Vorkommnisse 
zur Darstellung kamen, vor allem aber Er-
zeugung und Verbreitung durch die Urheber 
als Propagandamaterial) mit abzudrucken. 
Die Kommentierung durch Jutta Schein setzt 
hier einen Standard – gerade weil die grausa-
men Bilder im Internet auch kontextlos kon-
sumiert werden (können).
Merle Ziegler, Berlin

Mit dem Druck des Fotos der Hinrichtung 
einer Gruppe von Männern verhelfen Sie Isis 
zur Verbreitung der Propaganda. Ihre Ent-
scheidung, dieses Bild zu drucken, ist scho-
ckierend!
Claudia Butz, per E-Mail

Propaganda 
mit Fotos
Jutta Schein: »Krieg der Bilder«  

ZEIT NR. 27

Nur der Profit zählt
Titelgeschichte: »Beherrschen uns bald die Amerikaner?« ZEIT NR. 27

I
ch habe Teresa Bückers 30 Antworten auf 
die »Fragen« im ZEITmagazin gelesen – 
dreimal. Geschichten sind zumindest 
bruchstückhaft erlebte Wirklichkeiten, die 
möglichst sinnvoll miteinander verknüpft 

werden wollen, um etwas Ganzes präsentieren zu 
können. Ist Teresa Bücker das gelungen? 
Um 1990 herum wächst Teresa Bücker in einer 
erzkonservativen Familie mit »überholter« Rollen-
verteilung auf; als sie dreißig ist, charakterisiert sie 
ihre Eltern als »immer modern«. Dass ihre Mutter 
sich fürs Essen zuständig hielt, hatte so schlimme 
Folgen, dass Teresa ihre »Freunde und Partner« da-
nach auswählte, ob sie kochen konnten. Dabei 
gibt es doch gar »kein Beuteschema« (A. 26). Sie 
wünscht sich ein Kind (A. 4). Nicht, wie sie für 
sich selbst reklamiert, um »Selbst bestimmung 

über das eigene Leben« zu gewähren, sondern um 
mit Kinderfragen überrascht zu werden. Selbst-
süchtiger geht’s nicht, oder? Sie ist überzeugt, die 
ungezählten Liebschaften vergrößerten ihr Herz 
und hinterließen keinerlei Narben (A. 28). Wa-
rum sie und ihre Altersgenossen wegen ihrer De-
pressionen regelmäßig zum Psychologen gehen 
müssen (A. 17), erschließt sich dem Leser nicht. 
Teresa und ihre Generation müssen einem leidtun: 
Sie verfallen erst dem Schönheitsfasten und sehnen 
sich nach Muskelkraft (A. 19). Teresa ist vom Ka-
tholizismus enttäuscht, findet aber den gewünsch-
ten Ersatz an Spiritualität nicht. .
Verehrte Frau Bücker, wir haben alle unsere Zweifel. 
Aber könnten wir Alten uns mit Ihnen und Ihrer 
Generation nicht darauf verständigen, dass alles, 
was dem Leben dient und es verbessert, gut ist; alles, 

was dem Leben schadet oder es gar vernichtet, 
schlecht? Und danach unser Leben planen?
Johannes Kettlack, per E-Mail

Ihre Kollegin Teresa Bücker hat sich gefragt, wie 
es so ist, das Leben mit 30. Den Antworten nach 
zu urteilen, ist es vor allem eins: unerwachsen.
Dr. Maya Baußmann-Herr, Frankfurt a. M.

Euer Titel spiegelt genau diejenige ökologische 
Nische des Lebens mit 30 wider, die Euch am 
nächsten ist: eine Berliner Journalistin, die ihr 
Leben zwischen Yoga und Twitter-#Aufschrei ver-
bringt. Ich hätte etwas mehr Mut erwartet, den 
eigenen Fischteich zu verlassen und in die Realität 
jenseits der Hauptstadtbefindlichkeiten zu gehen.
Jan Schoenmakers, Bremen

Raus aus der Hauptstadt, rein ins Leben!
Teresa Brücker: »#daslebenmitdreißig« ZEITMAGAZIN NR. 27

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält in Teilauflagen 
Publikationen folgender Unternehmen: 
Hansisches Druck- und Verlagshaus 
GmbH, 60394 Frankfurt; Hochschule für 
Bildende Künste, 38118 Braunschweig

D
as, was der Vertrag TTIP an 
Anschlägen auf die natio-
nale Gesetzgebung vorsieht, 
übertrifft seine Kultur-
feindlichkeit bei Weitem! 
Das TTIP widerspricht den 
meisten Regulierungen und 

Gesetzen, die zum Schutz des Bürgers und der 
Volkswirtschaft erlassen wurden, wenn sie ge-
eignet sind, ausländische Investitionen zu behin-
dern. Es handelt sich um einen Vertrag, den das 
internationale Kapital zulasten der nationalen 
Demokratien abschließen will. Aus welchem 
Geist er konstruiert ist, zeigt eine letzte, nun 
wirklich satanische Bestimmung: der Schutz ei-
ner schon getätigten Investition vor kommenden 
Regulierungen. Sollte ein nationales Parlament 
Gesetze beschließen, einen Mindestlohn bei-
spielsweise oder eine Umweltauflage, die geeig-
net wären, die Gewinnerwartung des Investors 
zu schmälern, müsste der Staat dem Investor den 
entgangenen Profit ersetzen.
Otto Einsporn, Maintal

Folgende Grundsätze sollten nach Meinung eines 
letztlich betroffenen Bürgers für die TTIP-Ver-
handlungen gelten:
Bei allem wirtschaftlichen Handeln geht es um 
den Ausgleich der Freiheitsrechte von Produzen-
ten und Konsumenten.
Das Eigeninteresse von Unternehmen/Unterneh-
mern ist dem Allgemeinwohl untergeordnet (vgl. 
Artikel 14 des Grundgesetzes, Absatz 2).
Sicherheits- und Sozialstandards für Produkte 

und Dienstleistungen und deren Herstellungs-
prozess werden von der nationalen Politik verant-
wortet. Ästhetische oder technische Gestaltungs-
vorschriften sind anzugleichen oder zu ignorieren.
Im Austausch zwischen Nationen gelten die je-
weils strengeren Standards. Im Konfliktfall ent-
scheidet ein ordentliches internationales Gericht.
Prof. Dietmar Raufuß, Springe

Eine wesentliche Frage wird nicht angesprochen: 
Wäre das TTIP-Abkommen mit dem Grund-
gesetz vereinbar? Artikel 20, 2 bestimmt, dass alle 
Staatsgewalt vom deutschen Volke ausgeht. Sie 
wird ausgeübt durch die vom Volk gewählten Ab-
geordneten. Das Abkommen bestimmt aber, dass 
deutsche Gesetze von privaten internationalen 
Schiedsgerichten für ungültig erklärt werden kön-
nen? Das ist doch verfassungswidrig.
Aus Artikel 2, 2 ergibt sich die Pflicht des Staates, 
Leben und Gesundheit der Bürger zu schützen. 
Das gilt auch für die Vorsorge gegen schädliche 
Substanzen in Lebensmitteln. Darf ein interna-
tionales Handelsabkommen dieses Grundrecht 
einschränken?
Armin Steinmüller, Hamburg

Sowohl in den USA als auch in Europa gibt es 
mehr oder weniger gesättigte Märkte. Es mangelt 
nicht an Nachfrage, es gibt ein Überangebot.
Wenn der Farmer Shawcroft auch nur ein gedop-
tes Rind nach Europa verkauft, wird hier ein ein-
heimisches Rind weniger verkauft. Wenn Kirch-
hoff ein weiteres Kfz-Teil in die USA sendet oder 
dort produziert, wird ebenjenes Teil an anderer 

Stelle nicht mehr entwickelt, hergestellt und ver-
kauft. Nach dieser Logik wird, insgesamt gesehen, 
kein neuer Arbeitsplatz geschaffen. Im Gegenteil, 
die Preise werden anfangs fallen und später stei-
gen, einzelne erhöhen ihre Marktmacht, andere 
werden vom Markt verdrängt.
Es geht um die Macht der Konzerne. Die Konzer-
ne werden jetzt nicht mehr nur die Konsumenten 
nach Belieben steuern, sie steuern jetzt Regierun-
gen und deren Staaten. 
Frank Schwarze, Köln

Ob uns bald die Amerikaner beherrschen? Es geht 
wohl eher darum, ob und wie die globalen Kon-
zerne mit ihren Profitinteressen die Staaten bei-
derseits des Atlantiks beherrschen und wie sie das 
Gemeinwohl beschädigen auf Kosten von Natur 
und Menschen. Wann endlich wird gefragt, wel-
ches die Kosten von TTIP sind?
Manfred Kriessler, Metzingen

Ein Aspekt stört mich fundamental in vielen 
Berichten, Reportagen und Schlagzeilen: dass 
Sie immer wieder von den »Amerikanern« spre-
chen, wenn Sie doch nur die USA meinen.
Das ist ein simpler und von kultureller Ignoranz 
gezeichneter Fehler, der in keinster Weise zur 
Qualität und zum akribischen Charakter Ihrer 
Zeitung passt.
Die ZEIT sollte die Macht der Sprache kennen 
und auch wissen, dass der fehlerhafte Gebrauch 
von »Amerika« die kulturelle Identität von Mil-
lionen von Menschen missachtet!
Stefan Tominski, per E-Mail

Das 
Leserzitat

LESERBRIEFE

Mit vierzehn Jahren ist ein Mensch 
gerade mal in der Pubertät. Der 
ZEIT-Scrabble-Sommer aber, der 
seit dem Jahr 2000 jährlich statt-
findet, ist schon Tra di tion – und 
das größte Simultan-Scrabble-Spiel 
in deutscher Sprache. Neun Wo-
chen lang haben Sie jetzt die Chan-
ce, wertvolle Preise zu gewinnen – 
beim Wettkampf gegen alle ande-
ren ZEIT-Leserinnen und -Leser. 

Sie müssen nur aus diesen sieben 
Spielsteinen (oder einem Teil von 
ihnen) und den Buchstaben auf 
dem Spielbrett ein zulässiges Wort 
bilden, das man von links nach 
rechts oder von oben nach unten 
lesen kann. Jeder Buchstabe hat ei-
nen bestimmten Punktwert, und es 
kommt darauf an, auch mithilfe 
der roten und blauen Prämienfel-
der möglichst viele Punk te zu er-

zielen. Wenn Sie alle sieben Steine 
in einem Zug ablegen können, er-
halten Sie eine Prämie von zu sätz-
lichen 50 Punkten. Welches also ist 
das »teuerste« Wort, das Sie in die-
ser Woche bilden können?
Teilen Sie es uns bitte bis
Montag, 14. Juli 2014, 12 Uhr,
unter der Internetadresse
www.zeit.de/scrabble
mit. Bitte füllen Sie die Eingabe-

maske vollständig aus, und verges-
sen Sie nicht Ihre Telefonnummer, 
damit wir Sie umgehend verständi-
gen können, falls Sie gewonnen 
haben!
Als Trostpreise verlosen wir am 
Ende der neun Wochen unter allen 
Mitspielern, die mindestens einmal 
eine gültige Lösung eingesandt ha-
ben, 25 Scrabble-Spiele aus dem 
Hause Mattel.

Das sind unsere Preise:

Mit dem wertreichsten Wort, das uns vorge-
schlagen wird, spielen wir nächste Woche 
weiter. Es zählen nur Wörter, die im Duden, 
»Die deutsche Rechtschreibung«, 26. Auflage, 
verzeichnet sind. Es gelten die allgemeinen 
Scrabble-Regeln in Verbindung mit dem Tur-
nierreglement (www.scrabble.de). Über alle 
Gewinne entscheidet das Los, sie können 
nicht in bar ausgezahlt werden und sind nicht 
übertragbar. Die Punkte aus den einzelnen 
Runden werden automatisch registriert und 
addiert, wenn Sie jedes Mal unter demselben 
Namen und derselben Anschrift teilnehmen. 
Pro Person und Woche wird nur eine Einsen-
dung gewertet, bei mehreren Vorschlägen der 
Zug mit der höchsten Punktzahl. Weitere In-
formationen unter www.zeit.de/newsletter

30-MAL DER RECHTSCHREIB-DUDEN 
26., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage auf 
der Grundlage der aktuellen amtlichen Rechtschreib-
regeln. Der Wortschatz der deutschen Gegenwarts-

sprache. Gewinnen kann jede gültige Einsendung

ZEIT-Scrabble-Sommer (1)

NEUNMAL: ZEIT-SCRABBLE-TURNIER
Jede Woche verlosen wir unter jenen Mitspie-
lerinnen und Mitspielern, die den besten 
Spielzug gefunden haben, eine Einladung 
zum 15. ZEIT-Scrabble-Turnier, das vom 16. 
bis 23. November 2014 im Maritim-Hotel 
Königswinter stattfindet. Für jeweils 1 Person: 
An- und Abreise per Bahn, Unterkunft mit 
Halbpension, Turnierteilnahme sowie ein 
Exemplar des aktuellen Rechtschreib-Dudens

Casablanca

Gran Canaria
Teneriffa Lanzarote

Atla
ntik

Agadir

EINE KREUZFAHRT FÜR 2 PERSONEN

mit MSC Kreuzfahrten auf der »MSC Armo-
nia«. Von Las Palmas de Gran Canaria über 
Casablanca, Agadir, Lanzarote und Tenerif-
fa nach Las Palmas. Balkonkabine »Fan-
tastica«, inklusive Fluganreise ab Düssel-
dorf, Termin: 24. bis 31. Januar 2015. Ge-
winnen kann, wer mindestens einmal die 
optimale Scrabble-Lösung findet

Ich habe mich noch nie als »Nörgler und 
Schwarzseher« wahrgenommen. Bin ich die 
Ausnahme, die die Regel bestätigt? Ich glaube 
nicht. Diese angeblich so verbreiteten Eigen-
schaften werden am Leben erhalten wie ein 
liebgewonnenes Monster. Lasst es sterben! 
Aber dass so viele vom vorgezeichneten Bild des 
Deutschen abweichen, liegt dem Artikel zufolge 
an unserer zunehmenden »Undeutschwer-
dung«. Was ist denn das für ein Wort? Auf wel-
che Weise kann ein Deutscher »undeutsch« 
werden? 
Alles, was ich tue, ist »deutsch« in dem Sinn, 
dass es unter anderem von meiner kulturellen 
Identität beeinflusst ist. Alles, was ich tue, ist 
»undeutsch« in dem Sinn, dass es vermutlich 
davon abweicht, was der Durchschnitt so an-
stellt. Das ist mir als Definition genug!
Katharina Ullherr, Leipzig

Deutsch und 
undeutsch
Peter Dausend: »Es geht uns gut«  

ZEIT NR. 27
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MEIN 
WORT-SCHATZ

Lassen Sie sich von den 
Pastelltönen der Fotos 
nicht täuschen, liebe 
Leser – in dieser Aus-
gabe geht es um Tod 
(»Wiedergefunden«), 
Schmerz (»Mein Wort-
Schatz«) und Krankheit 
(»Zeitsprung«). Allen 
Beiträgen gemeinsam ist, 
dass die Betroffenen dem 
Schicksal mit Haltung, 
wenn nicht gar lächelnd 
begegnen. Hemingway, 
der seinen Roman-
helden auch in der Not 
Anmut abverlangte, 
nannte das  »grace under 
 pressure«.          HOF

Eierstockkrebs! Völlig unglaublich für mein Alter – 24 
Jahre –, aber im Dezember 2013 bekam ich die Dia-
gno se. Und von einem Tag auf den anderen war alles 
anders. Plötzlich hatte ich nicht mehr die Kontrolle 
über das, was in meinem Leben passierte. Wegen der 
vielen Komplikationen verbrachte ich fast die ganze 
Zeit im Krankenhaus. Ende Fe bru ar kämpfte ich dann 
für zwei Tage zu Hause. Das war, bevor die extrem 
heftige Chemotherapie anfing. Die Ärzte versicherten 

mir, dass die Haare ausfallen würden. Bis dahin waren 
meine Haare mein absolutes Heiligtum. Also beschloss 
ich, mir zumindest einen kleinen Teil meines Selbst-
bestimmungsrechtes zurückzuholen, indem ich sie mir 
in Anwesenheit vieler Freunde selbst abschnitt und dies 
auch fotografisch dokumentierte. Die ganz pragmati-
sche Nützlichkeit (man schwitzt während der Chemo 
oft, da ist so eine Glatze ganz vorteilhaft) und mehr 
noch der Zuspruch meiner Freunde und meiner Fami-

lie halfen mir, meinen Entschluss nicht zu bereuen und 
mich auch ohne lange Haare weiblich und schön zu 
fühlen. So schafften wir es gemeinsam, dem Schönheits-
ideal und dem Schicksal einen Streich zu spielen. Seit 
vier Wochen ist die Chemo überstanden. Tumorfrei 
(und mit ersten Stoppeln auf dem Kopf) gehe ich nun 
in die vorbeugende Strahlentherapie. 

Natalie Müller, Aalen

Zeitsprung: Dem Schicksal mit der Schere trotzen

Vorher Nachher

Marc, der am Morgen nach unserem 
vierten  Date neben mir im Bett sitzt.  
Jeder von uns mit einer Tasse Tee und 
einem Teil der ZEIT in der Hand. Soll 
ich ihm sagen, dass ich das jetzt am liebs-
ten jeden Samstag so machen würde?
Anna Stützle, Stuttgart

Mit meinem Zweijährigen morgens Kopf 
an Kopf die Haferflocken kalt zu pusten 
und dabei in sein strahlendes Gesicht und 
die leuchtenden Augen zu schauen.
Ulf Prahm, Wismar

Frische Erdbeermarmelade.
Petra Yildiz, Göttingen

Bei einer Fahrradtour überquere ich  
einen kleinen Fluss. Ich verliere einen 
Schuh und kann nur mehr zusehen, wie 
er davonschwimmt. Eine unbekannte 
Frau fischt den Schuh flussabwärts aus 
dem Wasser und überreicht ihn mir mit 
einem Strahlen im Gesicht. Danke!
Franz Wörle, Reutte, Österreich

Die Sendung mit der Maus. Auch mit 60 
Jahren und längst erwachsenen Kindern. 
Raimund Helbrich, Villingen-Schwenningen

Meine Mutter, die mit Nachsicht auf mei-
ne Beichte reagierte, mit ihrem Auto beim 
Ausparken aus der Garage – und das nicht 
zum ersten Mal – die Seitenwand gerammt 
zu haben. DANKE, Mama!
Katharina Scharinger, Gießen

Wenn ich morgens mit dem Fahrrad den 
Berg hinunterrolle, den Wind auf der Haut 
spüre, die Arme wie Flügel ausbreite und 
merke, dass es auch seine  guten Seiten hat, 
keinen Führerschein zu besitzen.
Emre Ergen, Aachen

Ein Wohnmobil vor mir auf der A 3 
Richtung Süden mit der Aufschrift:
»Zum Arbeiten zu alt, zum Sterben zu 
jung, zum Reisen topfit«.
Eberhard Ott, Eibelstadt, Bayern

Die Hallig Hooge! Nordseewind um die 
Ohren fegen und den Kopf frei pusten 
lassen. Barfuß durchs Watt. Das Meer 
sehen und riechen. Erholung pur!
Martina Heuer, Freiburg

Mein Freund, der mich auf der Fahrt nach 
Frankreich im Auto meine Lieblingsplatte 
in Endlosschleife hören lässt – obwohl sie 
ihm selbst zu melancholisch ist.
Isabelle Spegel, Böblingen

Schäfer Theo, der mir zu jeder Tageszeit 
geduldig erklärt, wo ich seine 700 Tiere 
finde, und mich wenn nötig per Telefon 
durch Wiesen, Felder und Wälder lotst. 
Und die Schafe selbst, deren Geblöke 
eine wunderbare Ruhe in mir erzeugt.
Ines Metzler, Aschaffenburg

Augsburg, Freibad an der Schwimmschul-
straße, 31 Grad im Schatten. Ein offen-
kundig blindes Pärchen gehobenen Alters 
schreitet, eines jeden Schrittes wohl be-
dacht, durchs Becken. Sie zu ihm: »Schatz, 
hast du gerade den großen Fisch gesehen?« 
Er zu ihr: »Liebling, das war kein Fisch, das 
war ein Hai, lass uns schnell zurück zu 
unserer Jacht schwimmen.«
Andreas Grüneberg, Friedberg, Bayern

*  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.
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Ich möchte nicht behaupten, dass mein bildungswissen-
schaftliches Seminar langweilig wäre, aber wenn da etwa 
kognitionspsychologische Erklärungen für das Verhältnis von 
Wissen und Können erörtert werden, gehen meine Gedanken 
eigene Wege. Mein Hirn enteilt zu den syrischen Flücht-
lingen, zur NSA oder zu Angela Merkel, die es immer wieder 
schafft, die Aufmerksamkeit von den Ereignissen weg-
zulenken und Dringliches wegzuschieben: Pro kras ti na tion 
an der Spitze der Na tion. Und dann muss meine Hand die 
Gedankensprünge ganz schnell kritzelnd umsetzen ... 

Dominic Kesenheimer, Heidelberg

Die Kritzelei der Woche

Mein Favorit ist ein alter Quittenbaum, und ich bestaune ihn seit gut ei-
nem Jahr. So lang arbeite ich nämlich in dem Haus, dessen Vorgarten er 
ziert. Er ist immer schön, egal, ob er kahl ist, anfängt, zu grünen und zu 
blühen, ob er seine Früchte trägt oder ob sich das Laub verfärbt. Die 
Früchte duften und lassen sich in Gelee, Schnaps und Likör verwandeln. 
Ich habe den Baum schon so oft fotografiert, dass ich etwas schräg angese-
hen werde im Dorf. Jetzt wird das Haus, vor dem er steht, bald saniert, 
aber ich passe gut auf ihn auf.

Christina Stettin,  Amöneburg, Hessen

Mutter werden ist nicht schwer – dank dieses Großhandels. Doch wozu ein 
halbes Kind? Zum Üben? Gesehen in Marseille.

Angelika Gausmann, Borchen, Nordrhein-Westfalen

WIEDERGEFUNDEN

ANZEIGE

MEIN FREUND, DER BAUM

STRASSENBILD

Im Nachlass meiner Großmutter fand ich ein beidseitig beschriftetes Stück Birken-
rinde, das mein Großvater von der russischen Front im Herbst 1915 an seine 
Frau und seine siebenjährige Tochter schickte. Meine Großmutter war zu diesem 
Zeitpunkt wieder schwanger. Erst 1918 erfuhr sie, dass ihr Mann im März 1916 
(also fast zeitgleich mit der Geburt seines Sohnes) in russischer Kriegsgefangen-
schaft an Flecktyphus gestorben war. Als junge Witwe sorgte sie fortan unter 
schwierigen Verhältnissen alleine für die beiden Kinder, denn nach dem frühen 
Tod ihres geliebten Mannes hat sie nie mehr geheiratet.
Dies ist mein Beitrag zu »100 Jahre Erster Weltkrieg«.
Hans Werner Fischer, Frankfurt am Main

Nach einem Unfall mit Schulterverletzung 
musste ich mich in physiotherapeutische 
Behandlung begeben. Die schmerzhaften 
Dehnungen des Armes durch Physio-
therapeutin wurden durch die erläuternde 
Erklärung »das ist WOHLWEH« kom-
mentiert. Wie recht sie hatte, half es doch 
über den Schmerz hinweg.
Hartmut W. Rese,  
Stockelsdorf, Schleswig-Holstein

Aus dem Weh, das ich erleide, wächst der 
Mut, doch das Wort WEHMUT scheint 
vergessen. Oft schon las ich in der Litera-
tur und zuletzt auch in einem Kommen-
tar zum Tatort: »nur ein Wermutstropfen 
trübte ...« Sind wir denn Wermutbrüder 
und -schwestern, oder tropft da vielleicht 
auch ein wenig Wehmut?
Ulrike Hornung,  
Hayingen, Baden Württemberg

Lasst mich meine SCHWERMUT be-
halten! Diesen durch Melancholie, 
Schmerz, Trauer oder Nachdenklichkeit 
geprägten Zustand, in den ich – ohne äu-
ßeren Anlass und nicht ungern – ab und 
zu falle. Depression? Nein, nur ein biss-
chen schwer mütig. Manchmal.
Sophie Reich, Bochum
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