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1994 war Carla 
Bruni Model, und 
Mandela wurde 
Präsident – wie  
uns 20 Jahre alte  
Ereignisse prägen
Magazin

Z
igeuner sagt man nicht mehr, man 
sagt jetzt Sinti und Roma. Die ent-
sprechenden Bilder, Urteile und 
Klischees jedoch, die bekommt man 
so schnell nicht weg. Und darum 
vermischt sich in der aktuellen 

Debatte um Zuwanderung vieles, was eigentlich 
nicht zusammengehört. Und manches, was gesagt 
wird, ist in Wirklichkeit anders gemeint. 

Wer zum Beispiel prophezeit, mit der vollen 
Freizügigkeit für Bulgaren und Rumänen vom 
1. Januar an drohe »fortgesetzter Missbrauch
der europäischen Freizügigkeit durch Armuts-
einwanderung«, will in Wirklichkeit sagen: 
Roma wollen wir hier nicht. Das ist der in un-
sichtbarer Tinte geschriebene Untertitel der 
Debatte. 

Wenn nun die CSU mit dem Slogan »Wer be-
trügt, fliegt« ins Feld zieht, setzt sie nicht nur 
Arme und Kriminelle gleich, sie klammert zudem 
aus, dass nur eine Minderheit der Bulgaren und 
Rumänen Roma sind. Obendrein verleugnet sie, 
dass es kein Missbrauch sein kann, wenn EU-
Bürger von ihrem Recht Gebrauch machen, 
Grenzen genehmigungslos zu überqueren und 
sich niederzulassen, wo sie wollen. Es wird ja mit 
Beginn dieses Jahres nicht der Illegalität Tür und 
Tor geöffnet, vielmehr tritt ein Recht in Kraft, 
das so vereinbart war und das andere Europäer 
längst haben. 

Doch vielleicht ist das alles nur bayerische 
Folklore. Denn mindestens so sehr wie mit dem 
Datum des 1. Januar hat die Sorge der CSU mit 
dem 7. Januar zu tun, dem Termin ihrer alljähr-
lichen Tagung in Kreuth, dem heiligen Fest 
christsozialer Selbstvergewisserung. Da muss 
traditionell mächtig mit dem Säbel gerasselt wer-
den – und zwar umso heftiger, je weiter sich die 
CSU von ihrem alten Klischee entfernt. (War es 
nicht Horst Seehofer, der den Weg für eine Aus-
weitung der doppelten Staatsbürgerschaft frei 
gemacht hat?)

Die Freizügigkeit hat positive Folgen – 
mit unerwünschten Nebenwirkungen

Es geht aber nicht bloß um Folklore. Denn es 
gibt noch einen Zeitpunkt, der bei der Dis kus-
sion eine Rolle spielt: den 25. Mai, den Tag der 
Europawahl. Die Hürden liegen für die CSU 
hier besonders niedrig. Einmal die, ins Parlament 
einzuziehen. Aber auch die, sich aus Europa-
feindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit und der 
Sorge ums Geld ein politisches Vehikel zur Über-
windung ebendieser Drei-Prozent-Hürde zu 
zimmern. Deshalb wird das Säbelrasseln nach 
Dreikönig nicht aufhören, und deshalb sollte die 
Debatte nicht entlang der alten Linien geführt 
werden: hier die Mahner, die Schlimmes, wenn 
nicht gar die Abschaffung Deutschlands kom-
men sehen. Da die allzu Netten, die finden: je 
mehr Zuwanderer, desto besser für das Land. 
Die entscheidende politische Frage lautet nicht: 

Ist die Freizügigkeit, die nun kommt und die alle 
in Europa für sich selbst wollen, prinzipiell gut 
oder schlecht? Die Frage ist: Welche konkreten 
Konsequenzen wird sie haben? Die ehrliche Ant-
wort lautet: Positive Folgen mit unerwünschten 
Nebenwirkungen. 

Schon einmal gab es Befürchtungen vor einer 
Überschwemmung der Sozialsysteme. Das war, 
als sich die EU für Polen öffnete. Doch Deutsch-
land war für seine östlichen Nachbarn gar nicht 
so attraktiv, wie man dachte. Viele Polen zog es 
weiter westwärts, in Richtung Großbritannien. 
»Pawel, der Klempner« ist bei der englischen 
Presse heute eine feste Institution, die zeigt, dass 
gut qualifizierte Polen in bestimmten Bereichen 
wie dem Handwerk britische Arbeitskräfte er-
setzt haben. Bevor sich nun auch die Rumänen 
und Bulgaren aufmachen, erwog man deshalb in 
England, in beiden Ländern eine Anti-Image-
Kampagne zu starten, nach dem Motto: Ihr habt 
keine Ahnung, was euch hier erwartet. 

Dazu wird es in Deutschland so schnell nicht 
kommen, es läuft ökonomisch zu gut. Die Wirt-
schaftsdaten sind ausgezeichnet, in seinen jüngs-
ten Untersuchungen prognostizierte die gewerk-
schaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung einen weite-
ren Aufschwung. 

Diese gute Nachricht wird allerdings von ei-
ner weniger guten begleitet. Die Zahl der Er-
werbstätigen hat sich zwar leicht erhöht, zugleich 
nahm aber auch die der Arbeitslosen ein biss-
chen zu. Die Gründe: Mehr Menschen, vor al-
lem Frauen und Ältere, wollen arbeiten. Und es 
gibt mehr Zuwanderer. Auch die Bundesbank 
stellt fest, die Zahl der Arbeitslosen sei – anders 
als erwartet – leicht gestiegen, denn eine »außer-
ordentlich starke Zuwanderung« habe frühere 
Prognosen übertroffen.

Es gibt also ein Problem. Nur, wie groß ist es? 
Die Zahl der Rumänen und Bulgaren, die Sozial-
hilfe bekommen, ist etwas höher als der Bundes-
durchschnitt, aber niedriger im Vergleich zu an-
deren ausländischen Gruppen. Weniger Bulgaren 
und Rumänen als der Durchschnitt erhalten 
Kindergeld, und ihr Anteil an der Arbeitslosig-
keit liegt unter dem deutschen Bevölkerungs-
durchschnitt. Er ist weniger als halb so hoch wie 
der anderer ausländischer Gruppen. Das heißt: 
Es kommen also keineswegs wie behauptet nur 
Problemfälle. Das heißt aber auch, dass es für 
Problemfälle, die es hier gibt, schwieriger werden 
könnte – besonders für gering qualifizierte Ar-
beitnehmer. Auch für deutsche.

Die EU-Kommission verspricht, Deutschland 
werde von mehr Zuwanderung profitieren, viele 
Politiker der Großen Koalition sehen das ebenso. 
Zur Wahrheit gehört aber: Es kann auch Verlierer 
geben. Für sie muss sich die Regierung etwas ein-
fallen lassen, über sie sollte genauso laut nachge-
dacht und gesprochen werden wie über Zuwan-
derer. Vor und nach der Europawahl.

Wer kommt da?
Die Sorge, dass ab Januar Sozialhilfeempfänger in Scharen anrücken, 
ist unberechtigt. Verlierer wird es aber geben VON TINA HILDEBRANDT
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S
ein Sport ist unökologisch, verherr-
licht eine Mobilität ohne Zukunft, 
erscheint manchem stupide – und 
doch geht von ihm eine Fas zi na tion 
aus. Teilweise hat das sicher mit der 
Gefahr zu tun. 

Oder hatte. Es gab eine Zeit, in der jeder For-
mel-1-Fahrer mit dem Bewusstsein ins Rennen 
ging, er könnte nicht mehr zurückkehren. Der 
Tod gehörte zum Rennsport. Sehr viele bezahlten 
ihre Leidenschaft mit dem Leben, der Letzte war 
der Brasilianer Ayrton Senna, 1994, an einem 
schrecklichen Sonntag im Mai. Senna war da-
mals unter den aktiven Fahrern der Größte, aber 
er war schlecht in die Saison gestartet, ein Ge-
hetzter, enorm unter Druck. Und Michael Schu-
macher, der ganz am Anfang seiner Karriere 
stand, war Sennas hartnäckigster Verfolger.

Als der Wagen des Brasilianers auf der Renn-
strecke von Imola in eine Streckenmauer krachte, 
wurde das Rennen nicht abgebrochen. Als er in 
die Klinik geflogen wurde, fuhren die anderen 
weiter. Michael Schumacher gewann. Hinterher 
warf man dem jungen Deutschen diesen Sieg vor 
und dass er an jenem Tag keine Gefühlsregung 
gezeigt habe. Da half es 
auch nichts, dass Schu-
macher gleich nach dem 
Rennen zu seinem ver-
letzten Rivalen ins Kran-
kenhaus geeilt war. Bei 
vielen Fans war er erst 
einmal unten durch.

Es ist wichtig, sich 
diesen tragischen Crash 
noch einmal in Erinnerung zu rufen, nun, da 
Michael Schumacher selbst mit dem Tode ringt. 
Nach einem Skiunfall liegt der siebenfache For-
mel-1-Weltmeister mit schweren Kopfverletzun-
gen im Krankenhaus. Bei Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe wagten die behandelnden Ärzte 
keine Pro gno se über seine Zukunft. 

Doch ist es kein Zufall, dass Schumacher auf 
der Rennstrecke von schweren Verletzungen ver-
schont blieb, ja, dass nach dem Tod von Ayrton 
Senna überhaupt kein Fahrer mehr bei einem 
Formel-1-Rennen starb. Denn es war Schuma-
cher, der sich damals sofort dafür einsetzte, die 
Autos und Rennstrecken sicherer zu machen. 
Und der sich deshalb auch an die Spitze der Fah-
rergewerkschaft wählen ließ.

Schumacher war der beste Rennfahrer, den 
die Formel 1 je gesehen hat. Vor allem hat er den 
Motorsport verändert wie keiner zuvor. Er hat 
ihn mit seinem Perfektionismus gewissermaßen 
eingedeutscht. Er drehte noch Testrunden, 
wenn die anderen Fahrer bereits ins Hotel ge-
gangen waren. Er besprach sich mit seinen Me-
chanikern, wenn alle anderen längst schliefen. 
Weil bei ihm wirklich nur das Fahren im Mittel-
punkt stand und nicht die Show und der Gla-
mour und das süße Drumherum, reduzierte sich 
die Formel 1 während seiner aktiven Zeit auf das 

Essenzielle: als eine Art Hoch ge schwin dig keits-
labor für Motoren, Reifen und Getriebe. Es hat 
schon einen Grund, dass sich während Schuma-
chers Karriere so viele Automobilhersteller wie 
nie in der Rennserie engagierten. Und es wird ei-
nen Grund haben, dass er damals international 
einer der populärsten Deutschen war, womöglich 
beliebter als daheim. Jetzt, nach seinem schlim-
men Unfall, drückt sogar der Regierungssprecher 
sein Mitgefühl aus.

Michael Schumacher war und ist die For-
mel 1. Als er ausstieg, sanken die Einschaltquo-
ten, Hersteller und Fans wandten sich ab. Heute 
ist die Formel 1 bloß eine überteuerte, über-
dimen sio nier te, von Kor rup tion überschattete 
Veranstaltung, deren beste Tage vorbei sind.

Die Deutschen haben sehr lange gebraucht, 
um mit dem Ausnahmesportler Schumacher 
warm zu werden. Das mag auch daran liegen, 
dass er nie so viel Zuwendung beanspruchte wie 
etwa Boris Becker und auch nicht in jede Kamera 
sprach wie Franz Beckenbauer. Schumacher 
wollte kein Star sein, er wollte nur das tun, was er 
sehr gut konnte – Auto rennen fahren. Und weil 
er sich ebenso gut einschätzen konnte wie seinen 

jeweiligen Rennwagen, 
wusste er um seine Gren-
zen. Das ist Schumachers 
größte Leistung: dass er 
nach dem Ende seiner 
Karriere nicht versuchte, 
eine andere Bühne für 
sich zu finden. Dass es 
ihm nie darum ging, um 
jeden Preis präsent zu 

bleiben. Als er keine Autorennen mehr fuhr, ver-
schwand er aus der Öffentlichkeit – ein Mann 
des Sports und nicht des Spotts.

Es ist schwer, genaue Kriterien dafür zu fin-
den, was einen großen Sportler am Ende aus-
zeichnet: Ist es die Zahl seiner Titel? Der Um-
gang mit seinen Gegnern? Die Art, wie er Nie-
derlagen bewältigt? Auf jeden Fall gehört wohl 
dazu, dass ein großer Sportler sich auch kleinma-
chen kann und dass er selbst in den Hintergrund 
tritt, wenn es um sein Team geht.

Vielleicht würde man Michael Schumacher 
heute also anders sehen, wenn er nach zwei WM-
Titeln nicht auch noch zu Ferrari gewechselt wäre 
– jenem legendären italienischen Rennstall, der
damals ziemlich am Boden lag. Fünf seiner sie-
ben Titel holte Schumacher im Ferrari, und wenn 
er auf dem heimischen Nürburgring fuhr, wehten 
auf der Tribüne keine Deutschlandfahnen, son-
dern die roten Ferrari-Flaggen. So international 
war der Deutsche dann doch. 

Nun ist er verunglückt. Ob der Unfall mit 
seiner Lust an der Geschwindigkeit zu tun hat, 
wissen wir nicht. Er sollte nicht zum Psychologi-
sieren verleiten – sondern daran erinnern, was 
wir an diesem Sportler haben.

Der Unfall
In der Bestürzung über die Verletzung Michael Schumachers wird 
deutlich, warum er zu einer Ikone werden konnte VON MARC BROST

FORMEL1WELTMEISTER IM KOMA
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Alles schaut auf die Chancen von  
Frauen. Übersehen wird: Immer mehr  
Männer fallen zurück. Sie halten  
mit dem gesellschaftlichen Wandel 
nicht Schritt. Das ist auch für die  
Frauen schlecht  DOSSIER SEITE 11
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Der Rennfahrer
Ein Porträt von Michael 
Schumacher – und 
ein Gespräch mit  
Niki Lauda  Seite 24
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Bic, bic!
Wir Tüchtigen kennen den Code 
unserer Kreditkarten und des Han-
dys, des Zugangs zu den Versiche-
rungen, zum Wasser- und Strom-
versorger, zu Flug- und Bahnbu-
chungen, wir beherrschen die 46 
Ziffern und Zahlen im Schlaf. 
Doch nun kommen der 11-stellige 
BIC sowie die 22-stellige IBAN 
hinzu, und in unserem Kopf macht 
es »bic, bic!«. Deshalb sei daran er-
innert: Das Jahr heißt ab sofort 
und bis auf Weiteres 2014.   GRN. 

PROMINENT IGNORIERT

DIE ZEIT 
auf dem iPad
www.zeit.de/apps

Mutprobe in  
der Türkei – zwei  
Staatsanwälte  
verfolgen Erdoğan
Politik, Seite 7

Lieb und teuer – 
was den  
Deutschen ihre 
Tiere wert sind 
Wissen, Seite 28
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»Man kann nicht  
zeitgleich aus Atom  
und aus Kohle  
aussteigen.«
Sigmar Gabriel, deutscher Wirtschafts-  
und Energie minister (SPD),  
über Probleme der Energie wende

»Es gibt diese perverse Angst, 
dass sich die Dinge zum 
Schlechten entwickeln.«
Mario Draghi, Präsident der Europäischen 
Zentralbank, über deutsche Euro-Skepsis

»Ein dreckiges Komplott 
gegen unsere Regierung,  
unsere Partei und unser Land.«
Zafer Çağlayan, Wirtschaftsminister der Türkei, 
über Korruptionsermittlungen gegen  
Mitglieder der türkischen AKP-Regierung

»Das chinesische Volk heißt 
solch einen japanischen 
Führer nicht willkommen.«
Qin Gang, Sprecher des Außenministeriums in 
Peking, über den japanischen Ministerpräsidenten 
Shinzo Abe, der eine Gedenkstätte besucht hatte, 
die auch an japanischer Kriegsverbrecher erinnert

»Russland ist nach dem Modell 
einer Strafkolonie aufgebaut.«
Nadeschda Tolokonnikowa, aus Lagerhaft entlassene 
Musikerin der Politpunkband Pussy Riot,  
nach ihrer Begnadigung durch Präsident Putin

WORTE DER WOCHE 

2   POLITIK

Ermittlungen eingestellt
Es war nicht einfach ein Unglücksfall, es war 
eine nationale Tragödie. Mit einem Schlag 
verlor Polen seine gesamte politische und mi-
litärische Führung. Warum genau das Flug-
zeug abgestürzt war, ist nie aufgeklärt wor-
den. Umso heftiger verlief der Streit um die 
unterschiedlichen Verschwörungstheorien. 
Steckten die Russen dahinter? Waren es, im 
Gegenteil, finstere westliche Kräfte, die eine 
Annäherung Polens an Russland verhindern 
wollten? War die polnische Opposition invol-
viert? Bücher wurden geschrieben, Filme ge-
dreht, der Fall lieferte sogar den Stoff für ein 
Bühnendrama. Am Montag dieser Woche 
hat die polnische Justiz ihre Ermittlungen of-
fiziell eingestellt.

Man könnte nun denken, es gehe um den 
Flugzeugabsturz von Smolensk vor nunmehr 
fast vier Jahren. Weit gefehlt. Die zuständigen 
polnischen Juristen stellten lediglich fest, dass 
der Absturz des damaligen polnischen Exil-
Ministerpräsidenten Władysław Sikorski am 
4. Juli 1943 auf Gibraltar mit großer Wahr-
scheinlichkeit nicht auf einen Anschlag zu-
rückzuführen sei.  F. D. 

ZEITSPIEGEL

Sie ist nicht links genug
Flüchtlingsprotest in Kreuzberg – eine grüne Bürgermeisterin in der Klemme zwischen Anwohnern und linker Szene VON MARIAM LAU

 W
enn die grüne Bürger-
meisterin von Kreuzberg 
in die Bezirksversamm-
lung geht, bekommt sie 
neuerdings Gegenwind 
von links. »Halt die Fres-
se, Monika«, schreien Au-

tonome sie an. Farbbeutel klatschen gegen die Ge-
schäftsstelle der Grünen. Sogar der links-grüne 
Veteran Hans-Christian Ströbele ist im 
Kreuzberger Alternativmilieu nicht mehr 
überall wohlgelitten. Es geht um ungefähr 
120 Flüchtlinge, die seit einem Jahr mitten 
im Stadtteil ein Protestcamp aufgeschlagen 
haben. Sie habe eine »Kreuzberger Lösung« 
gesucht, sagt Monika Herrmann, eine Lö-
sung mit viel Reden und ohne Gewalt. Mag 
nebenan in Neukölln der SPD-Bürgermeis-
ter Heinz Buschkowsky unter reger öffent-
licher Anteilnahme Recht und Gesetz und 
seine Prinzipien hochhalten. Im grün-lin-
ken Kreuzberg will die Bürgermeisterin ein 
Anti-Buschkowsky sein, pragmatisch, prak-
tisch, links.

Nun zeigt sich: Sie ist nicht links genug.
Früher waren Straßenkämpfe in Kreuz-

berg ideologisch übersichtlich: dem schwar-
zen Block stand ein konservativer Innen-
senator gegenüber, man konnte sich in 
Ruhe hassen. Aber jetzt geht die Staats-
gewalt von den Grünen aus, die dafür noch 
immer keine Sprache und keine Philoso-
phie haben. So hat Monika Herrmann dem 
CDU-Innensenator Frank Henkel, der von 
ihr die Räumung der Zelte fordert, entgeg-
net: »Man sieht sich immer zweimal im 
Leben« – einmal bei einer brachialen Poli-
zeiaktion, die von den Hasspostschreibern 
vielleicht goutiert würde. Und dann wie-
der, wenn die Geräumten an einem ande-
ren Ort der Stadt wieder auftauchen und 
das ganze Spiel von vorne losgeht – mit an-
deren Worten: Draufhauen hat keinen 
Sinn. Aber was dann?

Richtig schwierig wird es für die grüne 
Bürgermeisterin, seit ihr die linke Szene die Un-
terstützung entzieht. Vor einigen Wochen rückten 
250 Mann in die Bezirksverordnetenversamm-
lung ein, die Flüchtlinge und ihre autonomen 
Unterstützer, von denen viele nichts lieber sähen 
als eine Eskalation, brennende Autos, blutende 
Köpfe. Auf der Balustrade saßen einige und kiff-
ten, vier Stunden lang hielten sie Vorträge, ließen 
sich alles ins Englische übersetzen, spielten die 
Nazi-Karte: »Folter, Mord und Deportation – eine 
deutsche Tradition«. Hermann, 42, nennt das 
»Rituale«. Sie unterstützt die Forderungen der 
Flüchtlinge nach Abschaffung der Residenz-
pflicht, also der Pflicht zum Aufenthalt in einem 
Landkreis oder einem Bundesland, nach einer 
Arbeitserlaubnis, nach Abschaffung der Dublin-
II-Regel, mit der Mitteleuropa das Problem der 
Flüchtlinge an seine Außengrenzen verlagert. 
Auch sie will menschenwürdige Standards der 
Unterbringung. Sie unterstütze all das, sagt sie, 
»aber die Schlafzelte müssen weg«. Das genügt. 

Für die linke Szene ist nun Monika Herrmann der 
Feind. Ihre »Kreuzberger Lösung« ist ein sehr ein-
sames Unterfangen.

Monika Herrmann hat ihr Flüchtlingsproblem 
nur geerbt. Als die gelernte Politologin im Som-
mer Bürgermeisterin von Kreuzberg wurde, stan-
den die Zelte schon. Manche der Bewohner –  
Iraner vor allem – waren auf einem langen Pro-
testmarsch zu Fuß aus Bayern gekommen. Ande-

re, die meisten von ihnen Afrikaner, kamen über 
die italienische Flüchtlingsinsel Lampedusa. Sie 
alle hatte Herrmanns grüner Amtsvorgänger ein-
geladen, auf dem Oranienplatz mitten im Juste-
milieu der Kreuzberger Autonomen ihre Wut aus-
zustellen: »Kolonialismus«, steht auf grellroten 
Plakaten, »Menschenwürde«, »Lager«, »Rassis-
mus«. Was im Sommer noch an ein Mini-Wood-
stock erinnerte, sieht jetzt, bei Kälte, Nebel und 
Nässe, schon ein wenig nach Feldlazarett und 
Belagerung aus.

Gemessen an der hochideologischen Asylde-
batte der neunziger Jahre, geht Deutschland heu-
te gelassen mit seinen Flüchtlingsproblemen um. 
Der CDU-Sozialsenat hat die Grüne Monika 
Herrmann mit Geld aus einem Programm für 
Obdachlose unterstützt, als sie endlich ein Haus 
für 80 der Gestrandeten gefunden hatte. Innen-
senator Henkel drohte zwar mit Räumung der 
verbliebenen Zelte. Aber niemand glaubt so 
recht daran.

Auch die Flüchtlinge verhalten sich heute an-
ders. Sie sind politischer. Gerade die Afrikaner, 
die unter Gaddafi als Handwerker und Elektriker 
ein gutes Auskommen hatten, machen den Wes-
ten und seine Intervention in Libyen für ihr Los 
verantwortlich. Sie bringen neben ihrem Zorn 
auch die Bereitschaft mit, sich selbst erheblich zu 
schaden; während eines Hungerstreiks haben ei-
nige sich sogar den Mund zugenäht. Die autono-

me Unterstützerszene bestärkt sie in ihrer Mili-
tanz und nutzt das Elend für ihre antideutsche 
Propaganda.

Für die Grünen ist die Kommunalpolitik ihre 
Königsdisziplin. Politik machen, wo man lebt 
und arbeitet – das war in den späten Siebzigern, 
als die Partei sich gründete, der Ausweg aus dem 
anstrengenden K-Gruppen-Irrsinn der früheren 
Jahre. Stadtteilinitiativen, Anti-Psychiatrie, Frau-
engruppen und in Berlin vor allem die Legalisie-
rung besetzter Häuser – das waren die Ursprungs-
milieus der Grünen, das war die »Bewegung«, die 
dem parlamentarischen Arm der Partei seine Exis-
tenzberechtigung verlieh.

Man muss das wissen, um zu verstehen, warum 
die Bürgermeisterin Monika Herrmann tut, was 
viele Anwohner inzwischen »Kapitulation« nennen. 
Flüchtlinge besetzen den Oranienplatz – Monika 
Herrmann besorgt ihnen ein Haus. Flüchtlinge be-
setzen eine Schule, zerstören die Einrichtung, lie-
fern sich eine Messerstecherei – Monika Herrmann 

lässt sie gewähren. Flüchtlinge verkaufen Drogen, 
bedrängen sogar Kinder im Görlitzer Park – einer 
der wenigen Grünanlagen Kreuzbergs – Monika 
Herrmann wirbt für legalen Drogenhandel.

Wem ist grüne Kommunalpolitik verpflichtet? 
Den Anwohnern? Dem moralischen Universalis-
mus? Der linken Szene? »Ich war nie Teil des 
schwarzen Blocks«, sagt Herrmann, die am linken 
Berliner Otto-Suhr-Institut über die Verwaltungs-

reform in Kreuzberg promoviert hat. Als 
junge Frau war sie eine Zeit lang bei einer 
autonomen Frauengruppe. »Aber die 
Strukturen waren mir zu autoritär.« Viel 
prägender, glaubt die Tochter zweier be-
kannter Berliner CDU-Politiker, war die 
Bekennende Kirche, die katholische Sozial-
ethik. Evangelii Gaudium – die Schrift des 
neuen Papstes, entlockte ihr auf Twitter 
Begeisterungsrufe.

Viele Anwohner des Oranienplatzes ha-
ben durchaus Sympathien für die Flüchtlin-
ge; manche lassen sie bei sich duschen, brin-
gen Tee oder Kleider vorbei. »Aber sie sind es 
leid, sich als Rassisten beschimpfen zu lassen, 
wenn sie abends um Ruhe bitten oder über 
den Müll stolpern«, sagt Monika Herrmann. 
Aber warum hat sie die Zelte dann nicht 
räumen lassen, nachdem sie den meisten 
Flüchtlingen mithilfe der Caritas und des 
CDU-Sozialsenators Mario Czaja ein Haus 
besorgt hatte? »Ich will der Szene nicht die 
Bilder bieten, auf die sie wartet.«

Auf andere Bilder hat sie entschiedener 
reagiert. Gleich an ihrem ersten Arbeitstag 
beklagte sie sich in einem Interview über 
die Bierbikes – ein Element der Kreuzber-
ger Ballermann-Kultur, bei dem Touristen-
gruppen zu sechst einen fahrbaren Stamm-
tisch antreiben. »Fette, grölende Kerle ohne 
Unterhemd – ich will das nicht sehen«, hat 
sie da gesagt. Schwitzende weiße Radfahrer 
stören; aber wer Familien im Park tyranni-
siert, kann auf grüne Solidarität zählen?

Monika Herrmann spricht gern über ihr 
Flüchtlingsproblem. Der Schwerpunkt aber 

liegt auf der Kritik der europäischen Einwande-
rungspolitik. Nur in Nebensätzen deutet sich gele-
gentlich einmal Empörung darüber an, dass ihr 
Bezirk Flüchtlingen in einer besetzten Schule 
Strom und Wasser zur Verfügung stellt und Klos 
repariert, die dann am nächsten Tag wieder ka-
puttgeschlagen werden. »Und dann jammern, dass 
man schlecht behandelt wird«, sagt sie.

Den Konflikt, den sie irgendwann wird aus-
tragen müssen, den Konflikt mit der grünen Basis, 
den schiebt sie aber trotzdem immer weiter vor 
sich her. Sie weiß, dass die Spannung zwischen 
einem starken Sozialstaat und einer offenen Mi-
grationspolitik gerade in ihrer Partei thematisiert 
wird. Sie weiß, dass die Berliner Integrations-
beauftragte Monika Lüke recht hat, wenn sie sagt: 
»Da erzwingen sich Leute Asyl durch Nötigung, 
auf das andere jahrelang in rechtsstaatlichen Ver-
fahren warten.« Herrmann weiß, es wäre höchste 
Zeit für die Grünen, all das einmal ehrlich aus-
zubreiten. Aber sie tut es nicht.

Monika Herrmann, grüne Bezirksbürgermeisterin,  
im Gespräch mit einem afrikanischen Flüchtling
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I
ch lebe in Pankow, im Norden von Berlin. 
Seit Langem pflege ich ein Silvesterritual. 
Am letzten Tag des Jahres wandere ich 
durch die Zingerwiesen und den Schön-
holzer Wald zum sowjetischen Ehrenmal.

Der Forst scheint eine stadt ent rück te 
Welt, doch die Idylle trügt. Diese Erde ist 

blutgetränkt. Man passiert das Luna-Lager, einst 
Zwangsarbeiter-Kolonie für die deutsche Rüs-
tungs pro duk tion, benannt nach einem früheren 
Vergnügungspark. Nahebei überwuchert Efeu 350 
kleine Grabsteine: Pankower Opfer des Berliner 
Endkampfs 1945. Zunächst einzeln am Ort ihres 
Todes begraben, wurden sie später hier versam-
melt. Wodan- und Walhallastraße intonieren Hit-
lerdeutschlands Höllenfahrt. Man quert die Ger-
manenstraße und ist am Ziel.

Eine kurze Allee, dann ein Vorplatz. Zwei qua-
drische Torkapellen, geschmückt mit Reliefs von 
Kampf und Trauer. Der braune Marmor stammt 
aus Hitlers Reichskanzlei. Nun trägt er Lettern 
kyrillischer und deutscher Schrift: ENTBLÖSST 
DAS HAUPT! HIER SIND SOWJETISCHE 
SOLDATEN, HELDEN DES GROSSEN VA-
TERLÄNDISCHEN KRIEGS 1941–1945, ZUR 
EWIGEN RUHE GEBETTET. SIE GABEN 
IHR LEBEN FÜR EURE ZUKUNFT. Das weite 
Gräberfeld birgt 13 200 gefallene Rotarmisten. 
Nur ein Fünftel der Namen verzeichnen Bronze-
platten an den Grabkammern 
und der Umfriedungsmauer. Im 
Zentrum der Anlage erhebt sich 
ein 33 Meter hoher Obelisk. Da-
vor wacht Mutter Heimat über 
ihren toten Sohn, in Schmerzen, 
aber unbesiegten Blicks.

Die Bildsprache der Stalin-
Ära zu rezensieren ist nicht die 
Absicht des Besuchers. Ich kom-
me dankbar, aus Respekt.

Drei große sowjetische Eh-
renmale hat Berlin. Die anderen beiden stehen in 
Treptow und in Tiergarten, hinter dem Branden-
burger Tor. Das in der Schönholzer Heide ist am 
wenigsten bekannt. Ende 1949 wurde es ein-
geweiht, Anfang 2011 beschädigt geschlossen. Die 
Res tau rierung kostete zehn Millionen Euro, zu 
zahlen von der Bundesrepublik Deutschland. Sie 
garantierte Russland 1994 beim Abzug der Roten 
Armee Ehrung und Pflege seiner Sol da ten fried-
höfe. Davon gibt es, nach russischen Angaben, 
3500 mit 653 499 Toten. Sie alle liegen in 
Deutschlands Osten.

Es ist von einer Schande zu berichten. Wie je-
der Schüler der DDR genoss ich fünf Jahre Rus-
sisch-Unterricht. Die überschwängliche Lehrerin 
ließ uns russische Namen wählen. Ich nannte mich 
Waleri. Ich erlernte den Gesang der Lieder Immer 
lebe die Sonne und Acht Paar Fliegen auf dem Par-
kett. Ich hütete eine Schallfolie mit Lenins histori-
scher Rede Was heißt Sowjetmacht?. Unverlierbar 
beherrsche ich ein hilfreiches Repertoire russischer 
Elementaraussagen: Kiew ist sehr schön, es liegt 
ganz im Grünen. Zum Freundschaftstreffen mit 
sowjetischen Soldaten trinkt man Sekt. Guten Tag, 
Genossin, können Sie mir bitte sagen, ob sich un-
weit des Lenin-Mausoleums ein Friseur befindet?

Nicht dass ich je in Kiew gewesen wäre, unweit 
des Lenin-Mausoleums oder in einer sowjetischen 
Kaserne. Die Rote Armee hauste in einer verbote-
nen Welt. Man stieß an die ausgedehnten Sperr-
gebiete; sie umfassten 2,7 Prozent des Territoriums 
der DDR. Nur von fern sah man »die Freunde«, 
ihre Truppen- und Waffentransporte, bei denen es 
immer wieder fatale Unfälle gab. Man munkelte 
vom brutalen Regime der Offiziere; den Soldaten 
ergehe es wie zu leibeigenen Zarenzeiten. Diese 
armen Muschiks taten einem leid. Viele desertier-
ten – zumeist in den Tod. Wolf Biermann dichte-
te: »Wenn ich wo Rotarmisten seh / Dann blutet 
meine Wunde / Der Deutsche ist schon wieder fett 
/ Sie leben wie die Hunde«. Undenkbar war in der 
DDR ein rotarmistischer Besatzungs-Star wie Elvis 
Presley im hessischen Friedberg oder ein russisches 
Pendant zum US-Soldatensender AFN.

In pflichtergebener Freiwilligkeit traten die 
meisten Schüler der Gesellschaft für Deutsch-Sow-
jetische Freundschaft bei. Die monatlichen Bei-
tragsgroschen bezeugten, dass der Bruderbund mit 
dem Lande Lenins Herzenssache war. Unsere Leh-
rerin organisierte den kollektiven Briefaustausch 
mit einer baschkirischen Schule. Aus Ufa traf ein 
Schwung sowjetischer Briefe ein. Feierlich wurden 
sie im Unterricht verteilt. Ich, Markensammler, er-
griff ein prächtig frankiertes Großkuvert. Es ent-
hielt ein Fotoalbum, dazu einen akkuraten Brief. 

Vera aus Ufa schilderte mir ihr Leben als Lenin-
Pionier. Kalligrafisch beschriftete Bilder zeigten 
Ufas Sehenswürdigkeiten. Vera, schön bezopft und 
mit Propellerschleifen, bewachte ein Denkmal. Ich 
schnitt die Briefmarken aus, entsorgte das Album 
und antwortete nie. Und schäme mich noch heute.

Nicht alles Russische war Zwang. Großer Be-
liebtheit erfreuten sich die opulenten Märchenfilme 
und Kinderbücher wie Alexander Wolkows Der 
Zauberer der Smaragdenstadt und Nikolai Nossows 
Nimmerklug. Gebannt sahen wir Schüler die fünf 
Teile von Juri Oserows Mammutfilm Befreiung, be-
ginnend 1943 mit der Panzerschlacht im Kursker 
Bogen, endend mit der Roten Fahne auf dem 
Reichstag in Berlin. Fritz Diez war Hitler, Nazi-
deutschland das Böse der Welt. Befreiung zeigte die 
unendlichen Leiden und den hochgerechten Kampf 
des Sowjetvolks unter Stalins Führung. Hitler je-
doch wurde unterschieden vom deutschen Volk. 
Nicht dieses sei zu hassen, sondern die Faschisten.

Die Großmut dieser Differenzierung bewun-
dere ich bis heute. Und ich bin froh, dass mich 
nicht Landsermemoiren, Wüstenfuchs Rommel 
und So weit die Füße tragen prägten, sondern tief-
gründig humane Russenfilme: Die Kraniche ziehen 
von Michail Kalatosow, Grigori Tschuchrais Bal-

lade vom Soldaten, Alexander Stolpers Simonow-
Adaptionen Die Lebenden und die Toten und Man 
wird nicht als Soldat geboren, Iwans Kindheit von 
Andrej Tarkowski, Elem Klimows Geh und sieh. 
Und siehe, das Kino-Licht ging an, man befand 
sich im Frieden der antifaschistischen DDR. Aber 
auch diesen geschichtsmoralisch größeren deut-
schen Staat bevölkerte Hitlers mitgelaufenes Volk. 
Von der Ostfront schwiegen die Väter. Dafür kur-
sierten Geschichten von Flucht und Vertreibung, 
von russischen Vergewaltigern und roter Terror-
justiz, von Sibirien, Workuta, Kolyma.

Sie stimmten. Bitter schmeckte die Erkenntnis, 
dass – abzüglich Weltkrieg und Holocaust – Stalin 
kein minderer Mörder als Hitler war. Im Westen 
wurde das beizeiten freudig ausposaunt. Dort schob 
der Kalte Krieg einen Paravent vor die deutsche 
Schuld. Ein solcher Sichtschutz war aber auch der 
sowjetische Mythos vom Großen Vaterländischen 
Krieg. Er verdeckte Vorkriegsgeschichte. Wer Sol-
schenizyn, Grossman, Schalamow liest oder Karl 
Schlögels Terror und Traum. Moskau 1937, der be-
greift, welch stalinistisch misshandeltes Volk nach 
Hitlers Überfall zum Vaterlandsheros wurde.

Der Krieg tötete 27 Millionen Sowjetmen-
schen, gegenüber gut fünf Millionen Deutschen. 
Auf ihrem Weg nach Berlin sahen die Soldaten der 
Roten Armee, was die Wehrmacht angerichtet 
hatte. Ihre Hassaufladung war unvermeidlich. 

Aber hätten sich »die Russen« in Deutschland auf-
geführt wie Hitlers Untermenschenvernichter in 
der Sow jet union, dann gäbe es heute kein deut-
sches Volk.

Auch diese Wahrheit lässt sich in Berlin besu-
chen, in allen grauenhaften Kapiteln. In Berlin-
Karlshorst befindet sich das Deutsch-Russische 
Museum, in dem am 9. Mai 1945, eine Viertel-
stunde nach Mitternacht, die Wehrmachtgrößen 
Keitel, Stumpff, von Friedeburg die Kapitulation 
unterzeichneten. Dann führte man die Deutschen 
hinaus. Es begann das Gelage der Sieger.

Mit den Siegermächten entzweiten sich auch 
ihre Deutschländer. Beide deutsche Staaten wur-
den 1949 rechtens gegründet. Die  Anti- Hitler- 
Koa li tio nä re hatten das Deutsche Reich kassiert 
und ein an der in ihren Besatzungszonen Schöpfun-
gen nach eigenem System zugestanden. Re pa ra-
tions ansprü che sollte jeder aus seiner Zone realisie-
ren. Der nachmaligen Bundesrepublik wurde 
nichts genommen; sie bekam den Marshallplan. 
Das Wunder der westdeutschen Auferstehung 
wurde gesponsert von Besatzungsmächten, die 
fortwährend weniger als solche in Erscheinung 
traten. Rasch in die westliche Hemisphäre inte-
griert, entwickelte sich die Bundesrepublik zur 

stabilen Demokratie. Aber sie pflegte die bockige 
Fik tion, im westdeutschen Staat bestünde das 
Deutsche Reich fort. Das führte zur Bonner Al-
lein ver tre tungs anma ßung, zur Ignoranz des 
»Phan toms« DDR, zur freiheitspathetisch ver-
brämten Res tau ra tion, zur Ostblindheit eines teil-
deutschen Staatswesens, das sich für Deutschland 
hielt. In Wahrheit blieb es Mündel seiner Super-
macht – wie die DDR.

Die sowjetischen Sieger demontierten in ihrer 
Zone 2200 Industriebetriebe. Zu keinem Zeit-
punkt durften die SED-Regenten freie Wahlen 
wagen oder vergessen, dass sie ihren Staat der 
Moskauer Zentralgewalt verdankten. Die Ost-
deutschen wurden diesbezüglich am 17. Juni 
1953 durch russische Panzer belehrt – wie die 
Ungarn 1956, die Tschechen und Slowaken 1968. 
Moskau befahl, Ostberlin willfahrte – so funktio-
nierte der »ewige Bruderbund mit den Völkern 
der Sow jet union«.

Dann aber, 1986, erschien Gorbatschow und 
evolutionierte die Zentralmacht. Glasnost und 
Perestroika erschufen in beiden deutschen Völ-
kern eine diffuse Russophilie, freilich keineswegs 
im SED-Politbüro. Unvergesslich bleibt mir der 
Kneipendialog zweier alter Fischer, die im Som-
mer 1989 auf der westfernsehfreien Ostsee-Insel 
Usedom die politische Wetterwende zu begreifen 
versuchten. Du, sagte der eine, der Erich Hone-

cker, der fährt jetzt knallharten Anti-Moskau-
Kurs. – Nä du, sprach Fischer zwei, dat macht der 
Gorbatschow.

1994 verließen die Besatzungsmächte das geein-
te Deutschland. Schäbigerweise wurde der Roten 
Armee nur eine separate Zeremonie zugestanden. 
Nachhaltig verschwanden »die Russen« aus dem 
Ostgedächtnis. In dem des Westens waren sie nie 
richtig angekommen. Gesamtdeutsch scheint heu-
te das Bedürfnis, aus Russland Übles zu verneh-
men. Das größte Land der Erde schrumpft zur 
Dämonie des Autokraten Putin, sein Milliardärs-
häftling Chodorkowski schwillt zum Freiheitskämp-
fer. Immerhin lässt Russland sich landschaftlich 
loben, wenn Klaus Bednarz über den funkelnden 
Baikalsee schippert oder Gerd Ruge inmitten na-
turbelassener Sibiriaken eine Pirogge verzehrt.

Ewiger Ruhm jedoch bleibt Michail Gorba-
tschow. In Russland ist er verpönt als Zerstreuer 
des Leninschen Großreichs, der zudem das Sieges-
pfand DDR verhökert habe. Wir ehren ihn als 
Lizenzgeber der deutschen Einheit. Noch immer 
zieht er ostdeutsche Massen an. So geschah es 
auch zur Leipziger Buchmesse am 15. März 2013. 
Gorbi und Genscher! Das Volk überfüllte die Pe-
terskirche. Genscher präsentierte seine altbewähr-

ten Ohrenschmeichler und pries Gorbatschows 
frei her zi ges Gemüt, Schewardnadses Freund-
schaft, das wechselseitige Vertrauen, die Einigung 
im Kaukasus ... Ähnliche Erbaulichkeiten erwar-
tete man auch von Gorbatschow, doch der wurde 
zum Partycrasher. Er erregte sich: Der Westen 
habe das russische Vertrauen missbraucht! Wider 
alle Absprachen dränge die Nato immer weiter 
nach  Osten.

Es muss in Deutschland ein Gefühl für Russ-
land geben, für sein historisches Empfinden und 
seine geostrategischen Ängste. Das meint keinerlei 
Verschwiemelung antidemokratischer Übelstände. 
Auch »Freundschaft« tut nicht not, aber ge-
schichtsbewusste Empathie. Der NSA-Skandal hat 
zweierlei offenbart: »Freundschaft« taugt wenig zur 
politischen Kategorie, doch trotz der US-amerika-
nischen Hegemonialpolitik bleiben Deutschlands 
Bande zum Westen fest geknüpft. Uns mangelt 
Verbindung nach Osten. Ich war neunmal in den 
USA, doch mein erster praktischer Gebrauch der 
russischen Sprache datiert vom baltischen Urlaubs-
sommer 2013 – vier Jahrzehnte nach Schulschluss. 
In Tallinn wohnte ich bei einem estnisch-russi-
schen Paar und radebrechte von Hausschlüssel und 
Straßenbahn.

Von Tallinn wanderte ich nach Pirita. Die  
Straße führt am Meer entlang, vorbei am ehedem 
sowjetischen Fährhafen. Er verfällt, ebenso der Se-

gelhafen der Olympischen Spiele 
1980. Diese Geschichte soll ver-
rotten, weil sie sowjetisch war. 
Auch die Blutgeschichte der ei-
genen Kol la bo ra tion mit Hitler-
deutschland – inklusive Holo-
caust – lässt man in den jungen 
baltischen Demokratien gern 
verschwinden. Die Jahre 1941 
bis 1945 versinken in den Jahr-
zehnten sowjetischer Herrschaft.

Ich lief weiter und fand einen 
unvergesslichen Dop pel ort. Am Meer steigt ein 
grüner Wall auf. Ihn krönt ein Obelisk. Daneben 
wuchtet ein Beton-Memorial für die sowjetischen 
Befreier, die doch hierzulande Okkupanten waren. 
Durch eine symbolisch gebrochene Mauer betritt 
man den Soldatenfriedhof: Sammelgräber, geord-
net nach Waffengattungen. Grabsteine tragen de-
ren Zeichen und Zahlen: die Menge der Beigesetz-
ten. Zweihundert Meter landeinwärts beginnt der 
gegnerische Friedhof. Kreuzgruppen markieren ein 
weites Rasenfeld. In dessen Mitte erhebt sich ein 
Großkreuz. Man liest, in Marmor, Namen über 
Namen. Hier liegen Wehrmachtssoldaten – Deut-
sche und Esten, umgekommen im Verteidigungs-
kampf gegen die Sow jet union.

Wie gut, dass die Rote Armee nicht zu stoppen 
war. Wie nötig, dass sie weiterzog. Dass sie  
Auschwitz befreite. Dass sie über die Oder setzte. 
Dass sie, unter entsetzlichen Verlusten, die See-
lower Höhen überwand. Und dann, fast schon am 
Ziel, starben nochmals 22 000 um und in Berlin. 
Diese unbekannten Ehrenbürger meiner Stadt be-
suche ich im letzten Licht des Jahres, bevor das 
neue erscheint.

 www.zeit.de/audio

Russland sei Dank
Ein Plädoyer für den empathischen Blick nach Osten VON CHRISTOPH DIECKMANN

Im Angesicht der  
Zeitenwende:  

Sowjetische Soldaten 
im Mai 1990 in einem 

Park in Potsdam

Die Opfer  
des Krieges 

653 499 Soldaten
der Roten Armee wurden in  
Deutschland beerdigt, auf 3500  
Soldatenfriedhöfen, die alle im  
Osten Deutschlands liegen.

27 Millionen Russen
starben im Zweiten Weltkrieg. 5,25 
Millionen Kriegstote beklagte 
Deutschland, Polen bis zu sechs 
Millionen, Frankreich 810 000.

13 200 Gefallene 
ruhen am sowjetischen Ehrenmal im 
Berliner Bezirk Pankow. Bei der  
Befreiung Berlins im Frühjahr 1945 
starben allein Zehntausende Russen.
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versteinert bleibt, dann glaubt er ihren Worten 
nicht. Fabian merkt, dass seine Mutter ihm 
keine Grenzen setzen kann, sondern er sie an 
ihre Grenzen bringt. Er lässt sich von ihr nichts 
mehr sagen, tobt durch die Wohnung, schreit 
sie an, nennt sie dumm. Barbara Seling kann 
mit Fabian nicht mehr mithalten. 

Sie kam kurz nach Fabians Geburt in das 
Haus auf dem Hügel, das für begleitete Eltern-
schaft vom Awo-Betreuungsdienst betrieben 

wird. Selings Freund war ein grober, 
trinkender Mann, das Jugendamt 
drohte, ihr Fabian wegzunehmen, 
so wie es schon Lara, ihr erstes 
Kind, in eine Pflegefamilie ge geben 
hatte. Damals war das Wohnheim 
die Chance, Fabian zu behalten, 
ihm eine Mutter zu sein und so 
selbst ein Stück mehr Normalität 
leben zu können. Heute ist das 

Wohnheim die Chance, so Mutter sein zu 
dürfen, wie sie es mit ihrer Behinderung kann. 
Sie bringt Fabian jeden Morgen in die Schule, 
liest ihm jeden Abend vor, am Wochenende 
übernachtet er bei ihr. Seine Erziehung, Haus-
aufgaben, Tischmanieren, Arztbesuche und 
die Begleitung seiner Hobbys haben die Be-
treuerinnen übernommen. Barbara Seling hat 
das Sorgerecht und »die schönen Stunden mit 
Fabian«, wie sie sagt. 

Die Zahl der Kinder, die wie Fabian geistig 
behinderte Eltern haben, ist in den vergange-
nen zwanzig Jahren deutlich gestiegen. Das 
hängt vor allem mit dem 1992 eingeführten 
Betreuungsgesetz zusammen, das die Persön-
lichkeitsrechte Behinderter stärkte. Damit 
wurde auch die bis dahin gängige Praxis been-
det, dass Eltern ihre geistig behinderten Kin-
der sterilisieren ließen – zumeist aus Sorge, sie 
seien zum Mutter- oder Vatersein nicht fähig. 
Das Recht behinderter Menschen auf Eltern-
schaft erfordert nicht nur gesetzlichen Schutz, 
sondern auch praktische Unterstützung, damit 
sie bei ihren Kindern sein können. Doch es 
fehlt an Angeboten. Die neue Bundesregie-
rung wird das ändern müssen, will sie aus dem 
bisherigen »Fürsorgesystem« ein »modernes 
Teilhaberecht« machen, wie es im Koalitions-
vertrag steht. Meint sie es damit ernst, dann 
wird sie nicht umhinkommen, die Eingliede-
rungshilfe völlig neu zu regeln.

Uwe Frevert war zwei Jahre alt, als er mit 
der Dia gno se Poliomyelitis, auch Kinderläh-
mung genannt, in ein Münchner Kranken-
haus kam. Am Ende sollte er dort zehn Jahre 
lang bleiben – nicht weil er medizinische Be-
treuung benötigte, sondern weil man nicht 
wusste, wohin man schwerbehinderte Kinder 
wie ihn sonst schicken sollte. Uwe Frevert 
wuchs zusammen mit anderen Behinderten 
in einem Krankenhaustrakt auf, ein Vierer-
Patientenzimmer wurde sein Zuhause, ein 
ehemaliger Behandlungsraum sein Klassen-
zimmer, eine Lehrerin von außerhalb unter-
richtete ihn. 

»Diese Einrichtung war ein Ghetto 
für Behinderte«, sagt Uwe Frevert

Einmal pro Woche war Besuchstag, Uwe Fre-
vert taufte ihn den »Schreitag«, weil er immer 
mit Weinen, Flehen und Gebrüll endete, wenn 
die Eltern gingen und die Kinder zurückblie-
ben. Das Krankenhaus war von einer Mauer 
umgeben, »wie eine Festung«, erinnert sich 
Frevert. Diese Festung gab ihn erst frei, als in 
der Stadt ein Rehazentrum mit Wohnungen 
für Behinderte und ihre Familien errichtet 
wurde, 1969 eines der ersten seiner Art. 

Der zwölfjährige Junge, der das Kranken-
haus verließ, konnte kaum schreiben und le-
sen. Wofür sollte er auch lernen, hatte er doch 
am eigenen Leib erfahren, dass da draußen für 
ihn ohnehin kein Platz war. Auch das Reha-
zentrum fühlte sich für ihn nach Abseits an: 
»Diese Einrichtung galt als fortschrittlich, tat-
sächlich war sie ein Ghetto für Behinderte«, 
sagt Frevert. Aus Sicht der anderen, der »Nor-
malen«, mag dieses Zentrum ein Fortschritt 
gewesen sein – aus Sicht der Betroffenen war 
es das nicht. Für sie hatte sich lediglich der Ort 
geändert, an dem sie verwahrt wurden.

Gerettet hat Uwe Frevert ein junger Mann 
namens Adolf Ratzka. Auch körperlich behin-
dert, auch wie so viele Behinderte aufgewach-
sen hinter Krankenhausmauern, machte er per 
Fernschule Abitur und wanderte dann in die 
USA aus, um dort zu studieren. Adolf Ratzka 
wurde für Frevert der lebende Beweis, dass 
Behinderung nicht zwangsläufig Iso la tion be-
deutet. Der Gedanke an den Mann in der 
Ferne half ihm mehr als all die Menschen in 
dem Rehazentrum, die ihn wie einen Kranken 
behandelten. 

Gerade einmal dreißig Jahre ist es her, dass 
in diesem Land Behinderte ein Krüppeltribu-
nal abhielten, eine Protestveranstaltung, mit 
der sie auf ihre Lebenssituation aufmerksam 
machen wollten. Öffentliche Verkehrsmittel, 
Schulen, Universitäten, ja ganze Wohnviertel 
blieben ihnen oft schon wegen der baulichen 
Gegebenheiten versperrt. Stattdessen hatten 
Staat und Gesellschaft für sie ein fürsorgliches 

Sonderwesen errichtet – Sonderschulen, Son-
derheime, Sonderbetriebe, Sonderfahrdienste. 
Sicherlich, heute sind der politische und ge-
sellschaftliche Anspruch anders, getragen von 
Werten wie Offenheit und Integration. Doch 
echte Teilhabe Behinderter braucht mehr als 
barrierefreie Bahnhöfe und Universitäten.

Uwe Frevert hat Tee gekocht, am Küchen-
tisch sitzt Olaf Stoermer, er hat Mittagspause 
und kaut Möhren aus einer blauen Butter-
brotdose. Stoermer ist einer der vier Assisten-
ten Freverts, die ihn abwechselnd bis zu acht 
Stunden täglich im Alltag unterstützen, beim 
Anziehen, Waschen, Kochen, Putzen, damit 
er in seiner Wohnung mit seinen Kindern le-
ben und seiner Arbeit nachgehen kann, in 
einer Beratungsstelle für behinderte Men-
schen. Uwe Frevert hat nie gewollt, dass seine 
Frau oder seine Söhne sich um ihn kümmern 
müssen. Er möchte für sich eben Teilhabe 
statt Teilnahme, den Menschen auf Augen-
höhe begegnen, und deshalb braucht er As-
sistenten. Wenn man Justus fragt, wie es ist, 
mit einem behinderten Vater groß zu werden, 
dann schaut er verwundert. »Normal«, sagt 
er. »Nur Fußball spielen, das ging mit Papa 
nicht.«

Noch leben Menschen wie Barbara 
Seling abgeschieden auf einem Hügel

Aber das Leben auf Augenhöhe kostet. Ohne 
die Eingliederungshilfe wäre es nicht möglich. 
Uwe Frevert nutzt eine Variante, die ihm 
größtmögliche Selbstbestimmung gewährt, 
das »Persönliche Budget«. Der Staat weist ihm 
keine Sachleistungen zu, sondern einen Geld-
betrag, mit dem Frevert sich die benötigte 
Hilfe selbst organisiert. Monatlich ist das ein 
dreistelliger Geldbetrag, die exakte Summe 
will er nicht nennen, weil das schnell in eine 
Neiddebatte führe, wie er sagt.

Mit seiner selbstbestimmten Lebensfüh-
rung in den eigenen vier Wänden, berufstätig, 
mobil, ist Uwe Frevert eine Ausnahme. Denn 
neunzig Prozent der Eingliederungshilfe gibt 
der Staat in stationäre Betreuung, vor allem in 
Wohnheime und Behindertenwerkstätten. 
Das Sonderwesen, für die meisten Behinder-
ten besteht es noch fort. 

Doch auch Freverts Freiheit ist relativ, 
denn die Eingliederungshilfe ist ein parado-
xes Konstrukt: Sie ermöglicht nicht nur, son-
dern sie beschränkt auch, weil sie den Grund-
sätzen der Sozialhilfe folgt. Die allerdings 
dient der Sicherung des Existenzminimums 
und nicht der Teilhabe. Vom Prinzip her be-
handelt der Staat Behinderte also wie Hartz-
IV-Empfänger: Obwohl Uwe Frevert einen 
Arbeitsplatz hat, Steuern und Versicherungs-
beiträge zahlt und für den Unterhalt seiner 
Söhne aufkommt, muss er seine kompletten 
Lebensverhältnisse offenlegen. Denn nur 
wenn er nicht aus eigenem Vermögen und 
Einkommen oder dem des Ehepartners die 
benötigte Unterstützung finanzieren kann, 
gewährt der Staat ihm Hilfe. Konkret bedeu-
tet das: Freverts Ersparnisse dürfen 2600 
Euro nicht übersteigen, von seinem Einkom-
men bleibt ihm nur das Existenzminimum, 
für eine zusätzliche Altersvorsorge muss er 
mit dem Sozialamt streiten. Dass das Geld, 
das er für die Ausbildung seiner Söhne  
zurückgelegt hat, ihm nicht als Vermögen an-
gerechnet wurde, hat er dem zu seinen Guns-
ten ausgelegten Ermessensspielraum der Be-
hörden zu verdanken. 

Was Union und SPD in sperrigen Formu-
lierungen als Prüfauftrag in den Koalitions-
vertrag geschrieben haben, nämlich die Ein-
gliederungshilfe zu einer »personenbezogenen 
Leistung« mit einem »bundeseinheitlichen 
Verfahren« zu machen, fordern Behinderten-
verbände seit Jahren. Das Forum behinderter 
Juristinnen und Juristen hat bereits einen Ge-
setzentwurf erarbeitet, der die Eingliederungs-
hilfe aus der Sozialhilfe herauslöst und zu einer 
bundeseinheitlichen, einkommensunabhängi-
gen Leistung umgestaltet. 

Bisher ist die Eingliederungshilfe Län der-
sache, was dazu führt, dass das Angebot an 
ambulanter und stationärer Hilfe von den je-
weiligen Städten und Kommunen abhängt. 
Das Verhältnis des Staates zu seinen behinder-
ten Bürgern neu zu justieren bedeutet, finanz-
politisch einen Systemwechsel und gesellschafts-
politisch eine neue Normalität zu schaffen. 
Noch berühren sich die Welten der Nicht-
behinderten und Behinderten nur punktuell, 
etwa bei der In klu sion in Kindertagesstätten 
und Schulen. Noch müssen sich Menschen 
wie Uwe Frevert entblößen, um die Unterstüt-
zung zu bekommen, die ihnen zusteht. Und 
noch leben Menschen wie Barbara Seling ab-
geschieden in einem Haus auf dem Hügel und 
nicht in der Mitte der Gesellschaft.

Ihr Sohn Fabian hat zu dem Jungen auf 
dem Schulhof, der ihn wegen seiner Mutter 
aufgezogen hat, doch noch etwas gesagt, wenn 
auch einen Tag später: »Meine Mutter liest mir 
jeden Abend vor. Macht deine das auch?« 

* Name von der Redaktion geändert
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S
ie nennen ihn den Hügel. 
Aber es ist kein Zauberberg. 
Die Abgeschiedenheit des 
Hauses auf der Anhöhe, dort, 
wo keine Straßenlaternen 
leuchten, ist keine Medizin, 
sie soll keine Linderung ver-

schaffen. Was einst eine Klinik war, ist heute 
ein Wohnheim für geistig behinderte Eltern 
und ihre Kinder. Hier wird nicht mehr ku-
riert, hier wird mit menschlichen Defekten 
gelebt. Das Haus im Brandenburgischen ist 
das Zuhause von Barbara Seling* und ihrem 
achtjährigen Sohn Fa bian. Barbara Seling 
leidet unter dem Dandy-Walker-Syndrom, 
einem Defekt im zentralen Nervensystem, der 
Körper und Kopf langsam macht. An ihrem 
Sohn Fabian ist nichts langsam. Schon als 
Kleinkind war er in vielem schneller als seine 
Mutter, bald verkehrten sich die Rollen: Ob-
wohl noch ein kleiner Junge, ist Fabian seiner 
Mutter überlegen. Schon jetzt weiß und kann 
er mehr als sie. Wie andere Mütter ihr Kind 
auf das Leben vorzubereiten, ihm die Welt zu 
erklären, ihm Sicherheit zu geben – Barbara 
Seling ist dazu nicht fähig. 

Das Haus von Uwe Frevert steht auf kei-
nem Hügel. Wo er lebt, sind die Flächen eben, 
in seinem Zuhause sind Waschbecken und 
Herd tiefergelegt. Uwe Frevert war ein kleines 
Kind, als die Polio seinen Körper lahmlegte. 
Seitdem sitzt er im Rollstuhl, er kann die  
Beine gar nicht, den rechten Arm nur ein-
geschränkt bewegen. Uwe Frevert ist nun 57 
Jahre alt, er hat zwei Söhne, den 17-jährigen 
Justus und Jonathan, 21. Vor einigen Jahren 
haben er und seine Frau sich getrennt, die 
beiden Jungs leben bei ihm. 

Zum ersten Mal gibt es eine 
Generation behinderter Eltern

Dass behinderte Menschen wie Frevert und 
Seling in diesem Land aufwachsen, dass sie 
Kinder bekommen und Großeltern werden 
können, ist nicht immer selbstverständlich 
gewesen. Im Nationalsozialismus ließ man sie 
töten, und in den Jahren danach musste für 
sie erst wieder Platz geschaffen werden – auf 
den Straßen, in den Häusern und in den Köp-
fen. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser 
Republik gibt es das: eine Generation Behin-
derter. Und eine Generation behinderter El-
tern. Was außerhalb des Normalen stand, ver-
steckt wurde in Krankenhäusern, Anstalten 
und Heimen, ist heute Normalität. Eine Nor-
malität, die neue Herausforderungen schafft, 
denn der Staat hat diese Menschen lange nicht 
wie Bürger behandelt. Nun muss das Verhält-
nis neu justiert werden, gesellschaftspolitisch 
und finanziell. 

Eingliederungshilfe lautet das sperrige 
Wort, hinter dem sich Schicksale wie das von 
Frevert und Seling verbergen. Über kaum ei-
nen Punkt ist in den Koalitionsverhandlungen 
so gestritten worden. Hinter dem technokrati-
schen Begriff steckt der gesetzliche Auftrag, 
behinderten Menschen die »Teilnahme am 
Leben in der Gemeinschaft« zu ermöglichen. 
Die Eingliederungshilfe macht mit 14 Milliar-
den Euro mittlerweile den größten Posten im 
Sozialhaushalt aus. 

»Da springt Hirsch Heinrich über das Gat-
ter seines Gehä-hä...«, liest Barbara Seling aus 
dem Kinderbuch vor. »Mami, Gehege«, sagt 
Fabian. Barbara Selings Stimme ist monoton, 
manchmal braucht sie mehrere Anläufe, um 
ein Wort zu formen, dann springt Fabian ein. 
Jeden Abend bringt Seling ihren Sohn zu Bett, 
deckt ihn zu und liest ihm eine Geschichte vor. 
»Du hast gar keine richtige Mutter, die ist be-
hindert«, hat vor Kurzem auf dem Schulhof 
ein Junge zu Fabian gesagt. Fabian hat ge-
schwiegen. Denn es stimmt ja, seine Mutter ist 
geistig behindert. Und er weiß, dass sie vieles, 
was andere Mütter können, nicht kann. Des-
halb wohnen er und seine Mutter in dem 
Heim auch nicht zusammen: Fabian lebt in 
der Kinderwohnung unter dem Dach, Barbara 
230 Kinderschritte entfernt in einer Einlieger-
wohnung. Das ist nicht immer so gewesen. 

»Vor zwei Jahren haben sich Frau Seling 
und Fabian getrennt, damit sie zusammen-
bleiben können«, sagt Betreuerin 
Isolde Hass. Fabian nennt sie »mei-
ne Isolde«. Er kennt sie, seit er den-
ken kann. Isolde hat seine Mutter 
betreut, als sie noch zusammenleb-
ten. Sie hat Barbara Seling gezeigt, 
wie man einen Säugling wickelt, 
hat ihr beigebracht, dass kleine 
Kinder sich nicht nur von Nudeln 
mit Tomatensoße ernähren kön-
nen, hat sie gelehrt, dass auf der Couch sitzen 
und Nein sagen nicht reicht, um einen auf 
den Fenstersims kletternden Jungen vor dem 
Sturz zu bewahren. 

Fabian ist vier, als er aus seiner Mutter nicht 
mehr schlau wird. Wenn sie ihn zur Kita 
bringt, sagt sie: »Zieh dir die Schuhe an«, da-
bei steht er schon fertig angezogen an der Tür. 
Wenn sie sagt: »Ich hab dich lieb«, ihre Mimik 
aber wegen des defekten Nervensystems wie 

Bitte keine Fürsorge
Viele Behinderte haben eigene Kinder. Das erfordert politische Reformen VON DAGMAR ROSENFELD

Uwe Freverts 
Sohn Justus ist 
Lehrling im  
Supermarkt – und 
hilft seinem Vater 
beim Einkauf

In einem  
Wohnheim in 
Brandenburg  
lebt Barbara  

Seling mit ihrem 
Sohn Fabian
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W
as wäre Europa bloß 
ohne Wegweiser wie 
Joschka Fischer, der vor 
ein paar Wochen in der 
ZEIT voraussagte, »all 
das, was Europa als le-
bendiges Gebilde aus-

macht, das wird verschwinden, und in das Vaku-
um wird ein alter und ein neuer Nationalismus 
hineinstoßen«?

Ganz einfach: Europa wäre besser dran. Apo-
kalyptik und Angstmache mögen auf Kanzeln 
und in Buchläden funktionieren. Als Antrieb für 
einen Kontinent, der die Demokratie, die Auf-
klärung und den Liberalismus erfunden hat, ist 
solche schwarze Pädagogik schlicht bizarr. Aus 
irgendeinem Grund aber hat sich ein mahnendes 
europäisches Über-Ich in besonders vielen deut-
schen Köpfen festgesetzt, und es scheint nicht zu 
stoppen. Es flüstert immerfort von einer »Föde-
ration«, von der »Vollendung« Europas als einzi-
ger Rettung – ohne dass seine Besitzer wüssten, 
was damit eigentlich gemeint sein soll.

Vielleicht ist es Zeit, dieses Über-Ich mit ei-
ner kühlen Logik zu schocken. Wenn Europa ein 
demokratisches Gebilde ist, dann kann die In te-
gra tion, kann seine Vollendung nur so weit ge-
hen, wie die Völker Europas zu ihr bereit sind. 
Gemessen an dieser Bereitschaft, ist Europa heu-
te – Achtung! – fertig. Es ist tragisch, aber Tatsa-
che: In ebenjenem Moment, in dem Europa 
maximalen Zusammenhalt bräuchte, um seine 
Verschuldungskrise zu überstehen, bringen seine 
Bürger minimale Akzeptanz für noch mehr Ver-
dichtung auf. »Mehr Europa«-Beschwörung hilft 
dagegen nicht, im Gegenteil, sie macht eher al-
lergischer. Was also ist 2014 zu tun, wenn man 
ein Freund Europas ist und es bleiben will?

Europäer sind zur Solidarität verdammt 

Fangen wir mit einer komplett unromantischen 
Lagebetrachtung an, dann fehlt Europa, um zu 
gesunden, womöglich nicht der Mut zur In te gra-
tion, sondern zur Desintegration. Rein ökono-
misch schließlich könnte es das Vernünftigste 
sein, die Währungsunion kontrolliert aufzulösen, 
bevor dies unkontrolliert passiert, etwa durch 
Staatsbankrotte in Italien oder Frankreich und 
dadurch ausgelöste politische Kurzschlussreak-
tionen. Eine geregelte Euro-Demontage aller-
dings wird es nie geben, und zwar wegen einer 
Zirkelsicherung: Die kleineren Euro-Länder 
werden nicht aussteigen, solange Deutschland 
dies nicht tut, und Deutschland wird es auf kei-
nen Fall als erstes Land tun. Damit hat sich dieser 
Ausweg erledigt. (Was durchaus rational ist; man 
drückt keinen Knopf, der entweder den Welt-
frieden bringt oder eine Atombombe auslöst, nur 
um mal zu schauen, was passiert.)

Die länderübergreifende rationale Feigheit im 
Falle des Euro hat die zwangsläufige Folge, dass 
die Europäer währungspolitisch zu noch mehr 
Solidarität, noch mehr gegenseitiger Abhängig-
keit und Kontrolle, noch mehr Integration, ja, 
sagen wir ruhig: verdammt sind. Wer sich vor-
nehmer ausdrücken möchte, spricht von Alter-
nativlosigkeit. Zu etwas verdammt zu sein sorgt 
allerdings in keinem Demokratie- und Freiheits-
projekt für gute Laune, nicht einmal in einem so 
alten und so tollen wie Europa.

Wenn dies aber unbestritten die Lage ist, wenn 
mehr unpopuläre Integration auf der ökonomi-
schen Seite unausweichlich ist, Europa gleichzeitig 
jedoch dringend neue populäre Akzeptanz 
braucht, wäre es dann als Belohnungsaussicht für 
den anstehenden Klimmzug nicht gut, an den 
übrigen Gliedern der EU gewisse Entkrampfun-
gen zu versprechen? Wäre es nicht vernünftig, da-
für zu sorgen, dass die Europäer das ungute Gefühl 
loswerden, sie seien prinzipiell und überall zu einer 
»ever closer union« verurteilt, wie es als Programm-
satz noch immer in den EU-Verträgen steht. Wäre 
es nicht dringend an der Zeit, die Bürger von dem 
Eindruck zu befreien, Europa habe sozusagen ei-
nen chronischen Verlauf genommen?

Integration als Selbstzweck ist vorbei 

Im Saldo, so hätte eine erste ehrliche Bestands-
aufnahme zu lauten, ist die europäische In te gra-
tion eben keine reine Erfolgsgeschichte. Sie ist 
teilweise degeneriert. In den sechzig Jahren ihres 
Bestehens hat die EU in vielen Feldern mehr 
Kompetenzen auf sich geladen, als ihr guttut – 
und in einigen Feldern zu wenige. Für beides, für 
das Zuviel hier und für das Zuwenig dort, tragen 
in erster Linie die Mitgliedsstaaten die Verant-
wortung; sie, niemand sonst, haben die EU ent-
sprechend ausgestattet, zuletzt mithilfe eines 
Lissabon-Vertrages, über dessen unheimliches 
Kom pe tenz po ten zial sie sich heute, bei genaue-
rem Hinsehen, mächtig sorgen. Schuld an dieser 
Unwucht hat freilich auch der avantgardistische 
Dünkel vieler Kommissionsbeamter, die glau-
ben, für die segensreichste politische In sti tu tion 
aller Zeiten zu arbeiten. In vier Jahren als Korres-
pondent in Brüssel habe ich immer wieder Euro-
kraten getroffen, die freiweg eingeräumt haben, 
dass ihnen der Grundsatz der Subsidiarität, also 
der Vorrang der nationalen Ebene, herzlich egal 
sei. Vor fünfzig Jahren mag eine solche Attitüde 
noch ihre Berechtigung gehabt haben; das heuti-
ge Europa hingegen braucht keine Integration als 
Selbstzweck mehr.

Was Europa heute stattdessen mehr denn je 
braucht, ist eine Mobilisierung seiner sozialen 
und ökonomischen Tiefenkräfte.

Ein besseres Europa wäre deshalb ein Europa, 
das seine Energien differenzierter verteilt als bis-
her. Das sich zurücknehmen und das vorpre-
schen kann. Das kleiner im Kleinen wird und 
größer im Großen. Das sich weniger Gedanken 
um Wasservolumina für Klospülkästen macht 
und mehr Gedanken darüber, was dagegen zu 
unternehmen ist, dass Europas Anteil an der glo-
balen Wirtschaftsleistung in den kommenden 
zwei Jahrzehnten laut einiger Voraussagen um 
fast ein Drittel schrumpfen wird. Wie wäre es 
beispielsweise einmal mit einem Programm der 
Europäischen Kommission, das sich zum Ziel 
setzt, Firmengründungen in Europa so unbüro-
kratisch wie nur möglich zu gestalten? Auch 
nicht von Übel wäre es, wenn Europa im globa-
len Wettstreit um die klügsten Köpfe endlich ein 
attraktiveres Einwanderungsziel zu werden 
wünschte als die USA oder Kanada. Und wieso, 
bitte, gibt es in Berlin noch immer kein Europa-
ministerium, das, anders als ein überforderter 
Bundestagsausschuss, die Übersicht behalten 
und Einhalt gebieten könnte gegenüber einem 
Wust von Gesetzesinitiativen aus Brüssel?

Wenn es jetzt nicht gelingt, das Notwendige 
mit dem Nützlichen zu verbinden, wann dann? 
Falls es nicht gelingt, werden diesem Europa die 
Europäer davonlaufen. Schon bei der nächsten 
Europawahl im Mai 2014 könnte sich eine inte-
grationsfeindliche Wut entladen wie nie zuvor, 
und zwar in Form einer breiten Fraktion dumpfer 
EU-Gegner. Das Straßburger Parlament könnte 
zur Arena von Saalschlachten verkommen, wie  
die Welt sie aus Exsowjetrepubliken gewöhnt ist. 
Wenn die Bundesregierung das will, wenn sie 
Europa den Hitzköpfen überlassen möchte, dann 
soll sie nur so weitermachen wie bisher und die 
ernst zu nehmenden Vorschläge, die es für einen 
Frühjahrsputz der EU gibt, in den Wind schlagen.

Merkel ignoriert die britische Idee 

Eine solche Skizze liegt in 10 Downing Street 
bereit. Der britische Premierminister will seine 
Landsleute im Jahr 2017 über den Verbleib in 
der EU abstimmen lassen. David Cameron geht 
– wahrscheinlich zutreffend – davon aus, dass 
die Briten Nein sagen werden, sollten die Kom-
petenzen zwischen den Hauptstädten und Brüs-
sel bis dahin nicht flexibler sortiert sein. Doch 
Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung 
zu Europa weder diese Exit-Gefahr benannt 
noch Camerons Ideen auch nur erwähnt. Statt-
dessen schäumt die auswärtige Arbeitsebene in 
Berlin, Deutschland lasse sich mit Europa nicht 

erpressen. Cameron diene das Referendum ledig-
lich dazu, die EU-feindliche United Kingdom Inde-
pendence Party einzuhegen. Seine Kritik sei innen-
politisch motiviert.

Huch!
Das ist ein interessanter Vorwurf. Wie sonst ei-

gentlich sollten die Europäer über die EU streiten, 
wenn nicht 28-fach innenpolitisch? Was hingegen 
passiert, wenn die Kursbestimmung Europas jahre-
lang Kommissionen und Konventen überlassen 
bleibt, ließ sich eindrucksvoll am Schicksal der Eu-
ropäischen Verfassung, dem späteren Lissabon-Ver-
trag, beobachten. Die Europäer, die am Ende aller 
Verhandlungen nach ihrer Meinung gefragt wur-
den, sagten Nein (in Frankreich, 2005), Nein (in 
den Niederlanden, ebenfalls 2005) und noch mal 
Nein (in Irland, 2008). Die Reaktion der EU-
Staatschefs lautete daraufhin, in den Worten hoher 
deutscher Diplomaten: »Wir haben uns darauf ge-
einigt, dass die Iren noch einmal nachdenken sol-
len.« Auch wieder interessant! Wie würden sich ei-
gentlich Kunden in einem Restaurant vorkommen, 
wenn der Koch ihnen auf eine Beschwerde hin 
entgegnete, sie möchten doch bitte noch einmal 
nachdenken? Ernst genommen?

Dass David Cameron das britische Referen-
dum eher abhalten muss als will, mag sein. Das 
macht es nicht illegitim. Es soll durchaus vorkom-
men, dass jemand aus den falschen Gründen das 
Richtige tut.

Cameron wirbt mit Flexibilität 

Aber was wäre das nun genau, das Richtige für Eu-
ropa? Cameron nimmt zunächst einmal eine 
Grundskepsis ernst, die auch auf dem Kontinent 
verbreitet ist. Sie lautet: Warum sollte man noch 
mehr Macht auf Institutionen verlagern, die immer 
wieder bewiesen haben, dass sie mit ihren Kompe-
tenzen nicht richtig umgehen können? Warum ei-
nen nur entfernt demokratisch legitimierten Appa-
rat noch mächtiger machen, der deutlich besser da-
rin ist, Regeln zu erlassen, als darin, diese Regeln 
durchzusetzen – siehe als gravierendsten Kontroll-
ausfall die Maastricht-Kriterien. 

Die britischen Inventurvorschläge lassen sich 
in vier Punkten zusammenfassen: mehr Wett-
bewerbsfähigkeit, mehr Flexibilität, mehr euro pä-
ische Mitsprache durch die nationalen Parlamen te 
– und Kompetenzrückflüsse an die National-
staaten. Cameron weiß, wie ketzerisch insbesonde-
re die letzte Forderung wirken muss. »Aber«, kon-
tert er, »in der europäischen Geschichte gibt es 
durchaus Beispiele für Ketzer, die letzten Endes 
recht hatten.«

Tatsächlich hat der Ketzer Cameron das Eis ge-
brochen, jedenfalls in einigen EU-Staaten. Die nie-
derländische Regierung, traditionell (wiewohl eher 
verschwiegen) auf britischer Seite, erklärte im Juni, 
»die Zeiten« einer ever closer union in jedem mög-
lichen Politikbereich liegen hinter uns«, und legte 

54 ausdrückliche Empfehlungen vor, wo die EU 
künftig weniger und wo sie mehr unternehmen 
könne. Auch Dänemark und Schweden haben Un-
terstützung für Cameron signalisiert.

Integration folgt selten einer Ideologie 

Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass die kleineren 
EU-Staaten zuerst auf die Flexibilisierungsidee an-
springen. Sie wissen, dass Integration am besten kon-
kreten Einzelzwecken folgt statt Ideologien. Wie 
pragmatisch es bei frei hän di gen Völkerzusammen-
schlüssen zugehen kann, machen eindrucksvoll die 
Skandinavier vor. Island und Finnland eingeschlossen, 
haben sie sich seit den fünfziger Jahren so eng und 
ökonomisch so erfolgreich integriert wie kaum eine 
andere Weltregion, und zwar trotz fünf verschiedener 
Währungen und komplett bunt verteilten Mitglied-
schaften und Nichtmitgliedschaften in der EU, der 
Nato und dem Euro. Merke: Nicht jede erfolgreiche 
Zusammenarbeit braucht ein Behördendach. Manch-
mal reichen ganz einfach gemeinsame Interessen. 

»In Europa gibt es nur kleine Staaten. Einige wissen 
es bloß noch nicht«, hat der ehemalige belgische Au-
ßenminister Paul-Henri Spaak einmal gesagt. Das war 
vor einem halben Jahrhundert. Heute wäre hinzuzu-
fügen: Europa besteht immer noch nur aus Völkern. 
Und das ist kein Rückfall in irgendein Vakuum. Son-
dern immer noch sein größtes Plus.

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Großbritanniens Premier David Cameron hat die besten Reformideen für Europa. Angela Merkel sollte sich daran orientieren VON JOCHEN BITTNER
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Alle 14 TageNEU
in Ihrer Apotheke.

www.apotheken-umschau.de

Mutter ist der Familien-Minister. Der Finanz-Minister. Der Gesundheits-Minister. Das alles in einer
Person. Geballte Kompetenz. Zu ihren wichtigsten Beratern zählen das Apotheken-Team und die
Apotheken Umschau: praktisch, konstruktiv und anregend. Für eine gesunde Familien-Politik.

Gessunnde
Familien-Poolitik

Lesen was gesund macht.

Weitere Themen:
3 Rauchstopp:Welche Therapie
Sie endlich zumNichtraucher macht

3Magengeschwür:Warum
häufig eine Infektion dahintersteckt

3 Nasenbluten: Alles über die
Auslöser undwas dagegen hilft

3 Gesund abnehmen:Wie Sie
Ihr Gewicht in den Griff bekommen

3 Richtig schminken: Profi-Tipps
für ein perfektesMake-up
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In den achtziger Jahren arbeitete ich als Zivil-
dienstleistender in Paris in einem jüdischen 
Waisenheim. Am Wochenende fuhr ich mit den 
Kindern in die Rue des Rosiers oder in die Rue 
Richer, um aschkenasische Brötchen und se-
phardische Falafel zu essen. Wir hörten den 
Klagen der dort lebenden Juden zu, die über die 
vielen Geschäfte der zugezogenen Araber 
schimpften. Heute wohne ich ganz nah an der 

Rue Richer, an der es immer noch viele jüdische 
Läden gibt. Aber heute fühlen sich ihre Besitzer 
nicht mehr von Arabern, sondern von Chinesen 
in Bedrängnis gebracht, die dort ein Lokal nach 
dem anderen eröffnen. Es herrscht ein regelrech-
ter Kampf um den öffentlichen Raum zwischen 
den verschiedenen Einwanderer-Generationen. 
Auf die osteuropäischen Juden an der Wende 
zum 20. Jahrhundert folgten nach dem Zweiten 

Weltkrieg Araber und sephardische Juden,  heute 
nun Chinesen, Koreaner und Inder. Schon gibt 
es traditionsreiche Viertel wie Belleville, die, was 
Läden und Restaurants betrifft, komplett von 
Asiaten eingenommen sind. In der Rue Richer 
hält sich noch eine Balance aller Einwanderer-
Generationen – sehr zum Vorteil der Anwohner. 
Man sieht hier nun Chinesen, die Falafel essen. 
Und Juden mit Stäbchen.

Jetzt ist der Nebel da. Ich erlebe ihn zum ersten 
Mal, aber er gehört regelmäßig zum Dezember 
in Delhi. So wie anderswo zum Winter der 
Schnee gehört. Dieser Nebel ist nicht einfach 
Wetter, sondern eine ernste Sache; er behindert 
den Flugverkehr (an manchen Tagen werden 
sämtliche Starts gestrichen), und sogar Züge 
fallen aus. Am Morgen ist er so dicht, dass er 
die Stadt komplett verschluckt. Man fragt sich, 
wie die Autofahrer in Neu-Delhi mit seinen 

schneeweißen Bungalows und breiten Alleen 
ihren Weg durch die zahllosen Kreisverkehre 
finden, die schon bei hellem Sonnenschein alle 
gleich aussehen. Man wüsste auch gern, wie viel 
von diesem Nebel Smog ist. Dazu müsste man 
ihn früher einmal erlebt haben, als die Luft hier 
noch nicht so verstaubt und verpestet war. Mit-
tags und nachmittags jedenfalls hat er sich so 
ziemlich verdünnt und verzogen; da lässt sich 
fast vergessen, dass gerade Nebelzeit ist.

Aber am Abend kommt er mit Macht zu-
rück – mit Macht und mit Schönheit. Dann 
liegt er wie ein geisterhafter Schleier in den 
Parks und zwischen den halb verfallenen Mo-
numenten aus dem indischen Mittelalter, die 
über Delhi verteilt sind wie Tempelruinen und 
abgebrochene Säulen in Rom. Es ist ein gran-
dioses Schauspiel. 

Wenn es nur nicht meine Heimreise nach 
Deutschland in Gefahr bringen würde.

So etwas Schick-Erotisches wie den Pirelli-Ka-
lender gibt es im moralisch immer noch ziem-
lich konservativen Schottland natürlich nicht. 
Das Unternehmen, das geschätzten Kunden 
und Freunden im Norden des Königreichs sei-
nen begehrten Wandkalender schickt, ist in 
Aberdeen ansässig und heißt Harbro, es belie-
fert Farmer mit Saatgut, Dünger und Kraftfut-
ter. Die Pin-ups sind Highlandrinder, Clydes-
dalepferde und Cheviotschafe. Das Pin-up-

Model des Oktober 2014 ist ein lohrot-weißer 
Collie, ein schottischer Schäferhund. Er segelt 
mit gut dreißig Zentimeter Luft gelassen über 
einen Feldzaun, als sei er zum Fliegen geboren. 
Der Hund heißt Max. Er gehört mir. Ich habe 
das Foto geschossen.

Seit der Kalender erschien, bin ich zum Karl 
Lagerfeld der landwirtschaftlichen Tierfotogra-
fie avanciert. Ich werde auf der Straße auf das 
Bild angesprochen. Ich erhalte Telefonanrufe 

von Gratulanten. Noch nie habe ich so viele 
»Gefällt mir«-Däumchen auf Facebook be-
kommen. Die Mädels in der Harbro-Nieder-
lassung der Bezirkshauptstadt Inverness fragen 
meine Frau, wann ich wieder einmal hereinkä-
me, sie hätten mich schon so lange nicht mehr 
gesehen. Nur der Freund, der mir Max als Wel-
pen schenkte und es hinterher bereute, weil aus 
ihm ein Arbeitshund wurde, knurrte, als ich 
ihm neulich begegnete: »So ein Krampf.« 

S
echs Uhr morgens. Mein Fahrer ist so 
müde, dass er Schlenker fährt. Ich bin 
entsprechend wach und auf dem Weg 
zum Flughafen. 

Eigentlich wollte ich schon ein paar 
Tage zuvor zurückfliegen, aber mein Visum war nicht 
fertig. Ich brauche es, um 2014 wieder einzureisen – 
und um nach Deutschland auszureisen. Ich verschob 
meinen Flug und versuchte alles Mögliche und Un-
mögliche, um das Visum zu bekommen. Das Un-
mögliche klappte – wie, kann ich nicht erzählen. Die 
Geschichte ist so bizarr, dass keiner sie glauben würde. 

An der Schranke zum Flughafen steige ich aus 
und laufe ein paar Meter zu dem Wartehäuschen, in 
dem eine Frau mich durchsucht. Sie tastet einmal 
auf meinen Oberarm, einmal auf meinen Bauch, 
dann winkt sie mich raus. Erster Check. 

Ich steige zurück ins Auto, das in der Zwischen-
zeit untersucht wurde. Wir fahren 
200 Meter. Im nächsten Häuschen 
sitzt eine Frau in einem Sessel. Sie 
fragt: »Fliegst du nach Dubai?« 
Dann winkt sie mich durch; wer 
Geld hat, ist nicht verdächtig. 
Zweiter Check.

Ich lasse mein Gepäck durch-
leuchten und verabschiede mich 
vom Fahrer. Hinterm Parkplatz ist 
die Wartehalle, 50 Meter weiter 
kontrollieren zwei Polizisten mein 
Ticket. Dann das nächste Häus-
chen. Darin versucht gerade ein 
Polizist, die Heizung zu reparieren. 
Eine weitere Frau blickt flüchtig in meine Handta-
sche. Dann schickt sie mich weiter. Dritter Check.

Zwei Minuten fährt der Bus bis zum internatio-
nalen Terminal. Vierter Check. Dort werde ich zum 
ersten Mal wirklich abgetastet. »Wo fährst du hin?«, 
fragt die Frau. »Nach Deutschland.« – »In die Feri-
en?« Ich nicke. »Und kommst du wieder?« – »Ja, 
nächstes Jahr.« Sie wirkt beruhigt und winkt mich 
weiter. 

Check-in, Passkontrolle, Metalldetektor, Ge-
päckscan. Ich hole meine Kamera aus dem Ruck-
sack und lege sie aufs Rollband. »Hast du Fotos von 

Afghanistan gemacht?«, fragt der Gepäckkontrol-
leur. »Ja.« – »Aus Kabul?« – »Ja«, sage ich, »auch.« 
Dann zähle ich die andern Orte auf, an denen ich 
war. »Und überall hast du Fotos gemacht?«, fragt 
der Mann. »Ja, ich bin Journalist. Ich lebe hier.« – 
»Oh, du kommst also zurück?« Ich nicke. Der 
Mann strahlt, und auf einmal wirkt er wie jemand, 
der Angst davor hat, dass die ganze Welt von einem 
Tag auf den andern sein Land vergessen könnte. 
»Schöne Ferien!« Er winkt mir hinterher. 

Im Flugzeug sind außer mir ein paar afghanische 
Geschäftsleute in traditioneller Kleidung, ein paar im 
Anzug; eine Handvoll bulliger glatzköpfiger Männer 
mit Sonnenbrille, ein paar NGOler. Wir sind ein bi-
zarrer Mix – jene, die in Kabul leben und trotzdem 
jederzeit wegkönnen. Eine Reihe hinter mir erzählt 
ein Deutsch-Afghane einem Amerikaner vom Okto-
berfest. »Do you know Gemütlichkeit?«, fragt er und 

wartet nicht auf die Antwort. »It  
means don’t hurry, relax, no stress. I love 
it.« – »I didn’t know«, sagt der Ame-
rikaner. »I just know wunderbar.« 

Drei Stunden später stehe ich in 
Dubai. Am Horizont verschwindet 
das höchste Gebäude der Welt im 
Dunst, im Terminal plätschert ein 
Wasserfall. Kilometerlange Laden-
straßen: Pyramiden aus Champa-
gnerflaschen, ein Sportwagen, Gold-
schmuck ohne Preiszettel. Die Be-
dienung serviert beim Mittagessen 
anstatt einer Menükarte zwei iPads. 

Am Gate sitzt ein deutsches 
Rentnerpaar neben mir. Sie haben Urlaub in Dubai 
gemacht und unterhalten sich mit einer etwa 40-jäh-
rigen Frau, offenbar eine flüchtige Bekannte.

»Von unserm Hotel wurden jeden Tag die Fäka-
lien mit ’nem Tanklaster weggebracht«, sagt der 
Rentner. 

»Reichtum schützt vor Scheißen nicht«, sagt die 
Bekannte. 

»Aber die Popo-Brause war toll«, sagt die Rent-
nerfrau. 

»Ja, die war toll«, sagt die Bekannte. »Die sollte 
man in Deutschland auch mal einführen.« 

ORTSZEIT KABUL 

Die Deutschen ziehen aus Afghanistan ab. Ronja von Wurmb-Seibel zieht hin

»Do you know  
    Gemütlichkeit?«

Ronja  
von Wurmb-Seibel  
berichtet aus Kabul

Mail aus: Paris
Von: georg.blume@zeit.de
Betreff: Falafel mit Stäbchen

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

Mail aus: Achiltibuie
Von: reiner.luyken@zeit.de
Betreff: Animalische Pin-ups
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Entdecken, worauf es ankommt.

€

Amazonas
Flusskreuzfahrt in Brasilien

Entdecken Sie auf der »Iracema« 
das Naturwunder Regenwald. Sie 
gleiten durch Fluss- und Regen-
waldlandschaften und erforschen 
die einzigartige Tier- und 
Pfl anzenwelt des Amazonas. 
13 Tage ab 4.590 €

Kuba
Sonne, Salsa, Sozialismus: 

Edle Zigarren, beeindruckende 
Landschaften und Strände, der Stolz 
und die Lebensfreude der Kubaner 
sowie spannende Begegnungen mit 
Menschen aus den unterschiedlichs-
ten Schichten der Gesellschaft.
15 Tage ab 3.250 €
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Japan – Faszinierende, fremde Kultur
Traditionelle Tempel, eindrucksvolle Megacitys, alte Kultur und junge Trends

Gehen Sie auf eine Reise, die einen Bogen zwischen gestern und heute spannt, zwischen 
tausendjähriger Kultur und hochmoderner Industriegesellschaft. Herrliche Tempel, Schreine 
und Pagoden bieten einen fesselnden Kontrast zur modernen Computerwelt und Architektur. 
Besichtigen Sie das pulsierende Tokio, genießen Sie die berauschende Natur Hakones mit 
Blick auf den Berg Fuji, erleben Sie das traditionelle Takayama Matsuri, und gehen Sie auf 
Entdeckungstour in Kyoto. Fordern Sie jetzt Ihr Detailprogramm an!

Termine: 8. – 18.4. | 14. – 24.10.2014 | Preis: ab 3.890 €

Ansprechpartnerin: Dominique Heuer

 040/32�80 455

 www.zeitreisen.zeit.de/japan
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Langeneß
»Was ist die Zeit?«, gehen Sie 

dieser Frage nach, umfl utet von den 
Gezeiten des Meeres, auf der Warft 
einer Nordseehallig, wo ein anderer 
Zeitrhythmus schwingt. Auf 
Langeneß erfahren Sie mit allen 
Sinnen Zeit und Raum.
5 Tage ab 650 €
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Myanmar
Rotgoldene Tempel, Pagoden

und Königsstädte, zauberhafte 
Landschaften und buddhistische 
Frömmigkeit – das frühere
Birma gilt als eines der schönsten 
und ursprünglichsten Reiseländer 
Südostasiens.
17 Tage ab 4.280 €

©
 P

la
to

ng
ko

h/
dr

ea
m

st
im

e

©
 S

te
va

nz
z/

dr
ea

m
st

im
e

Cinque Terre
Idyllische Dörfer, Küstenstreifen 

sowie spektakuläre Ausblicke 
erleben Sie auf dieser genussvollen 
Wanderreise. Bei gutem Wein 
lehnen Sie sich zurück und genießen 
die malerische Kulturlandschaft des 
Unesco-Welterbes.
8 Tage ab 1.650 €

Über 100 

weitere Reisen

fi nden Sie auf

zeitreisen.zeit.de

Kataloge 2014 gratis bestellen:
 ZEIT REISEN 2014 und E-Mail-Newsletter

 ZEIT REISEN Musik 2014

 ZEIT REISEN Rad 2014

Besonders interessiere ich mich für folgende Reisen:

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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Kampf der  
Aktenfresser
Selbst der türkische Premier Erdoğan kann der Gewaltenteilung  
nicht entkommen. Zwei mutige Staatsanwälte lassen sich  
nicht einschüchtern VON MICHAEL THUMANN UND ÖZLEM TOPÇU

Halk-Bank und die Söhne mehrerer Minister lie-
ßen sich offenbar von einem iranischen Geschäfts-
mann in Millionenhöhe schmieren. Banknoten 
wurden heimlich in Schuhschachteln gehortet. Die 
Regierung soll Ausschreibungen für Bauvorhaben 
so frisiert haben, dass ein kleiner Kreis von Er-
doğan -nahen Unternehmern die Aufträge ein-
heimste. Der gestürzte Umweltminister rief noch 
im Fallen Erdoğan auf, selbst zurückzutreten. Der 
Ministerpräsident habe von den Bestechungen und 
illegalen Geldgeschäften gewusst. Erdoğan  selbst 
gestand indirekt zu, dass die Vorwürfe nicht grund-
los sind, sonst hätte er nicht sein halbes Kabinett 
umgebildet. Die Ermittler haben also, selbst wenn 
nicht allein sachliche Gesichtspunkte sie geleitet 
hätten, den größten Skandal der Ära Erdoğan of-
fengelegt. Nun steht sogar die Frage im Raum, ob 
die Enthüllungen den Anfang vom Ende dieser 
Ära bedeuten.

Nach den Gezi-Protesten nun die Bestechungs-
vorwürfe gegen Minister seiner Regierung und de-
ren Söhne: 2014 könnte zum Schicksalsjahr für 
Premierminister Erdoğan werden. Es stehen Kom-
munalwahlen und Präsidentschaftswahlen an. Gut 
möglich, dass die Anhänger der Gülen-Bewegung 
nicht wie sonst ihre Stimmen der AKP geben. Das 
könnte wichtige Prozentpunkte kosten. Erdoğan 
will im Sommer auf den Sessel des Präsidenten 

wechseln, mit deutlich mehr Vollmachten. Für die 
nötige Verfassungsänderung braucht er eine Zwei-
drittelmehrheit. Doch die rückt nun in weite Ferne. 

Die AKP behauptet, die Vorwürfe der Ermitt-
ler schadeten dem Premier nicht. Tatsächlich sind 
die Türken gespalten in der Frage, ob die Regie-
rung Erdoğan immer autoritärer wird. Nach einer 
Umfrage des angesehenen Umfrageinstituts Me-
tropoll finden 41,6 Prozent der Türken, dass die 
Regierung demokratischer wird, 43,2 Prozent da-
gegen, dass sie immer autoritärer wird. Aber im-
merhin sind unter den Letzteren fast 20 Prozent 
AKP-Wähler.

Nun kommt für Erdoğan alles darauf an, dass 
nicht laufend mehr Enthüllungen seinen Ruf rui-
nieren. Muammer Akkaş ist bereits versetzt und 
kann ihm vorerst nicht mehr schaden. Ein Eilgesetz 
der AKP soll Ermittler verpflichten, für jeden Fall 
beim Vorgesetzten, im Zweifel beim Justizminister, 
um Erlaubnis zu fragen. Hohe Juristen haben dieses 
Gesetz schon für verfassungswidrig erklärt. 

Erdoğan gegen die türkische Justiz: Dieser 
Machtkampf dreht sich um die Frage, ob die Re-
gierung über den Gesetzen steht, ob sie unkontrol-
liert handeln und die Pfründen an die eigenen 
Leute verteilen kann, wie sie es möchte. Vom Aus-
gang hängt das Überleben der türkischen Demo-
kratie ab. 

D
ieser Mann hat Tayyip Er-
doğan vom Sockel geholt. 
Muammer Akkaş, ein un-
scheinbarer, kleiner, schmäch-
tiger Mann mit Brille, Mitte 
40, grauer Anzug, blaue Kra-
watte, blaues Einstecktuch. 

Er ist Staatsanwalt in Istanbul, hat jahrelang ermit-
telt und gewühlt. Schließlich ließ er die Söhne des 
Innenministers und des Wirtschaftsministers ver-
haften. Er zitierte den EU-Minister und Großun-
ternehmer in das Justizgebäude. Er soll mutmaßlich 
sogar den Sohn des fast allmächtigen Ministerprä-
sidenten Tayyip Erdoğan  vorgeladen haben, wegen 
illegaler Geldgeschäfte. Erdoğan  ist in die tiefste 
Krise seiner Amtszeit gestürzt. Muammer Akkaş 
wurde dafür von seinem Posten entlassen.

Unliebsame absetzen, ausgrenzen, Kritiker 
mundtot machen oder einsperren gehört für Mi-
nisterpräsident Erdoğan zum Arsenal des Regierens. 
Vergangene Woche stieg er bei einer eilig arrangier-
ten Kundgebung seiner Partei in Istanbul auf das 
Dach eines Busses und rechnete mit allen ab: mit 
dem Istanbuler Staatsanwalt Muammer Akkaş und 
jenen hartnäckigen Ermittlern, die versuchen, seine 
Allmacht zu begrenzen; mit internen Kritikern aus 
der Regierungspartei AKP; mit dem einflussreichen 
islamischen Prediger Fethullah Gülen, dem einsti-
gen Verbündeten gegen das türkische Militär, der 
nun zu seinen ärgsten Gegnern zählt.

Viele Feinde hat er plötzlich, der eigentlich so 
mächtige Premierminister. Tayyip Erdoğan ver-
suchte sich seit 2011 gegen die Unwägbarkeiten der 
Politik zu immunisieren. Er schaltete Gegner im 
Staat und in der Partei systematisch aus. Er ent-
machtete die alten säkularen Oberschichten, neu-
tralisierte die Armee, säuberte die AKP-Fraktion 
von Freigeistern. Er baute ein hyperzentralistisches 
System auf, das nur in Wahlen noch demokratische 
Bestätigung suchte. Aber nun holt ihn die Demo-
kratie ganz unerwartet ein. Erst ging das Volk im 
vergangenen Sommer in den Gezi-Protesten auf die 
Straße. Jetzt zeigt die türkische Justiz mit Staatsan-
wälten wie Muammer Akkaş dem 
Premierminister Grenzen auf. 

Die türkische Demokratie ist 
vielfach beschädigt, aber zumindest 
ein paar Kontrollinstanzen funk-
tionieren noch. Die Regierung ist 
zwar mächtig, doch nicht mächtig 
genug, um alles zu verdecken, was 
ihr nicht passt. Erdoğan mag sich 
sehr wohlfühlen im Kreise von 
Nahostpotentaten oder Wladimir 
Putin, sein Land aber ist immer 
noch demokratischer als die Nach-
barschaft. Erdoğan  selbst hatte in 
den ersten Jahren als Premier 
demo kratische Reformen voran-
getrieben. Heute jedoch wird der 
alternde Patriarch von seinem ei-
genen Land überholt. 

Zwei Istanbuler Staatsanwälte, 
Muammar Akkaş und Zekeriya 
Öz, die in dem Bestechungsskan-
dal die Ermittlungen geleitet ha-
ben, stehen dafür, dass die Regie-
rung nicht unantastbar ist. Akkaş 
ist jener Staatsanwalt, der die erste 
Verhaftungswelle in Gang brachte 
und kurz vor einer zweiten zurück-
gepfiffen wurde. Die Polizei führte 
die weiteren Haftbefehle einfach nicht aus. Doch 
anstatt zu schweigen, ging er an die Öffentlichkeit 
und verteilte vor laufender Kamera eine Erklärung 
an Journalisten. Er ist von so vielen umringt, dass er 
kaum durchkommt. »Freunde, eine Sekunde, ganz 
ruhig«, hört man ihn mit sanfter Stimme sagen. 
Die Journalisten drücken ihm die Mikrofone ins 
Gesicht, saugen seine Erklärung auf.

Darin steht, dass ihm die Ermittlungsakten aus 
der Hand gerissen worden seien – ohne Nennung 
eines Grundes. »Ich möchte, dass die Öffentlichkeit 
und meine Kollegen wissen, dass meine Arbeiten 
als Staatsanwalt dieser Republik behindert wur-
den«, erklärt Akkaş. »Es ist unsere Pflicht, dafür zu 
sorgen, dass das Recht des Volkes gewährleistet 
wird.« Darauf antwortete ihm prompt ein erboster 
Premierminister vom Dach seines Parteibusses. 
Akkaş habe seine Erklärung verteilt wie »so einer 
von diesen militanten Aktivisten« einer »margina-
len Gruppe«, die man aus der Uni-Zeit kenne. Er-

doğan redete sich in Rage und drohte Akkaş: »Wir 
sind mit dir noch nicht fertig.«

Staatsanwälte leben gefährlich. Zekeriya Öz, der 
stellvertretende Generalstaatsanwalt in Istanbul, 
war die zweite entscheidende Figur bei den ge-
heimen Korruptionsermittlungen. Er ist wohl der 
bekannteste und schillerndste Jurist der Türkei, 
seitdem er vor fünf Jahren im sogenannten Ergene-
kon-Prozess gegen ein Netzwerk von Putschisten 
und Verschwörern gegen die Regierung ermittelte. 
Generäle wurden genauso verhaftet wie Journalis-
ten. Damals entmachtete die Justiz mit dem Wohl-
wollen der Regierung das ewig konspirierende, gern 
intervenierende Militär. Öz war der richtige Mann 
für diese Aufgabe: leicht untersetzt, stämmig, knor-
rig, mit Biss und langem Durchhaltevermögen. 
Schlaf soll er nur wenig brauchen, schon zum Früh-
stück vertilgt er Akten. Zeitweise machte Öz den 
Eindruck eines Besessenen, der in jedem Regie-
rungskritiker einen Ergenekon-Anhänger zu sehen 
schien. Als die Verhaftungen in die Hunderte gin-
gen und das Verfahren immer undurchsichtiger 
wurde, versetzte man Öz. Später ermittelte er gegen 
Journalisten und wurde erneut weggelobt – diesmal 
in die Abteilung für Steuer- und Finanzkriminali-
tät. Dort konnte er, so hoffte die Regierung, seinen 
Eifer gegen AKP-kritische Medien, Vereine und 
Unternehmer einsetzen. Doch am Ende richtete 
sich Öz’ Ermittlungsarbeit gegen die Regierung 
selbst. Und dieses Mal wirken die Ergebnisse über-
zeugender als beim Ergenekon-Prozess. 

Tayyip Erdoğan hat sich mit Staatsanwälten wie 
Akkaş und Öz verkalkuliert. Immer wieder versuchte 
der Premier, sich die Justiz gefügig zu machen. Bis zum 
Jahr 2010 war die dritte Gewalt tatsächlich ein ab-
geschlossener Staat im Staate, mit abgehobenen Elite-
Richtern, die ihre Nachfolger nach ihrem Bilde aus-
suchten. Dafür stand vor allem der Hohe Rat der 
Richter und Staatsanwälte (HSYK). Der war eine 
Hochburg der kemalistisch-säkularen Oberklasse, die 
Erdoğan abgrundtief hasste. Die Wende kam mit der 
Verfassungsreform von 2010, die den Hohen Rat auf-
brach. Fortan bekamen das Parlament und vor allem 

der Staatspräsident mehr Einfluss auf 
die Benennung der Richter. Kritiker 
sprachen damals von der Gleich-
schaltung der Justiz. Doch davon 
kann offenbar keine Rede sein, wenn 
man die Ermittlungen von Akkaş 
und Öz betrachtet. 

Die türkischen Richter und 
Staatsanwälte sind sicherlich keine 
unabhängige Justiz im westeuro-
päischen Sinne. Sie sind bestenfalls 
eigenständig und verfolgen eine ei-
gene Agenda. Sie sind eine dritte 
Gewalt im Staate, aber bisher eben 
nicht unparteiisch. Denn nicht al-
lein Gesetze leiten die Richter und 
Ermittler, sondern auch Interessen 
und Loyalitäten. 

Das gilt auch für Muammer Ak-
kaş und Zekeriya Öz. Mindestens 
Letzterer gilt als treuer Anhänger der 
Bewegung des türkischen Predigers 
Fethullah Gülen, der seit 1999 im 
amerikanischen Pennsylvania lebt. 
Gülen lehrt einen aufgeklärt-konser-
vativen Islam, seine Anhänger be-
treiben säkulare Schulen und Uni-
versitäten. Sie sind vermutlich auch 
in den Rängen der Polizei und Justiz 

stark vertreten. Die Regierung und viele Türken sehen 
in dem Bruch der einstigen Bündnispartner AKP und 
Gülen eine mögliche Motivation für die jetzigen Er-
mittlungen. Der Mut der beiden Ermittler Öz und 
Akkaş könnte auch zu tun haben mit dem Macht-
kampf zwischen der Regierung und der Gülen-Bewe-
gung, der in diesem Herbst ausgebrochen ist. Es ist 
eine Fehde der Konservativen, die lange Zeit zusam-
men gegen das Militär und die säkular-kemalistische 
Oberschicht der Türkei gekämpft haben. Nun, da 
diese Kräfte besiegt sind, kocht der Streit zwischen 
Erdoğans AKP und der Gülen-Bewegung hoch. Die 
Regierung und die ihr hörigen Medien machen sich 
das zunutze und behaupten, die Ermittlungen seien 
ein reiner Rachefeldzug, eine Verschwörung. Eine 
»Chaos-Lobby« im In- und Ausland wolle die Türkei 
ins Unglück stürzen, behauptet Erdoğan allen Ernstes.

Doch gegen einen Rachefeldzug spricht, dass 
die Korruptionsermittlungen sehr reale Skandale 
ans Licht gebracht haben. Der Chef der staatlichen 

Bilal Erdoğan (oben), 
zweiter Sohn des  
türkischen Premiers,  
wird verdächtigt, in einen  
Bestechungsskandal  
verwickelt zu sein. Staats-
anwalt  Muammer Akkaş 
(unten) ließ ihn vorladen 

Überlebensgroß: Recep 
Tayyip Erdoğan hat die  
alten Machtstrukturen der 
türkischen Gesellschaft 
aufgebrochen. Jetzt  
wenden sich die neuen 
Eliten gegen seine  
korrupte Herrscherclique
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D
er bedeutendste Journalist dieser 
Dekade ist keiner: Glenn Green-
wald verschaffte uns im britischen 
Guardian wesentliche  Einbli cke in 
das Überwachungs system der 

NSA. Der ehemalige Anwalt aber ist vor allem 
Blogger und Aktivist, der eine klare Mission ver-
folgt und dafür in den Kampf zieht.

Sein Erfolg beschert meinem Berufsstand eine 
neue Debatte der Selbstverortung – zusätzlich 
befeuert von der Tatsache, dass Greenwald den 
Guardian verlässt, um einem neuen 250-Millio-
nen-Dollar-Projekt beizutreten, das »all die alten 
Regeln rauswerfen« will. Sollen alle Journalisten 
jetzt zu Greenwald überlaufen? Sollen wir mit 
ihm für die gute Sache kämpfen? Begründet 
Greenwald einen neuen »Neuen Journalismus«?

Sein öffentlicher Mailwechsel mit dem ehe-
maligen New York Times-Chefredakteur Bill 
Keller ging solchen Fragen bereits nach (zeit.to/
kellergreen). Nach Greenwalds leidenschaftlicher 
Ansprache auf dem Hackerkongress des Chaos 
Computer Clubs am vergangenen Wochenende 
begann eine breite Debatte auch in Deutschland: 
Greenwald habe »eine Grenze überschritten und 
sich mit Aktivisten gemein gemacht«, schrieben 
meine Kollegen Patrick Beuth und Kai Biermann 
auf ZEIT ONLINE. »Ich denke, die Dichotomie 
ist falsch – ›Aktivist‹ oder ›Journalist‹«, antworte-
te Greenwald über Twitter. »Jene, die sie aufstel-
len, verwenden Standards, die sie selbst nicht er-
füllen / können.« (zeit.to/zeitgreen)

Wie immer bei Mediendebatten liegt alles am 
Internet. Es bietet Menschen wie Greenwald eine 

Bühne abseits der klassischen Medien. Nicht 
mehr der Zugang zur Distribution definiert Jour-
nalismus, auch nicht der Zahlungseingang eines 
Verlags auf dem Konto. Jeder Blogger kann Bei-
träge produzieren, die journalistischen in nichts 
nachstehen – wenn er sich nur genug bemüht.

Journalismus, so meine Arbeitshypothese, ist 
heute nur noch durch seine Haltung definiert: 
Journalisten sind genau jene, die sich alle nur 
erdenkliche Mühe geben, hinter die Dinge zu 
blicken, über die sie öffentlich berichten – und 
Rezipienten an diesem Erkenntnisprozess teil-
haben lassen, so gut es nur geht.

Journalisten streben wie Wissenschaftler 
nach Erkenntnis, ja nach Wahrheit – im Be-
wusstsein, dass so viel romantischer Positivismus 
belächelt werden muss. Journalisten arbeiten, 
frei nach Karl Popper, mit Freude an der Falsifi-
zierbarkeit ihrer Erkenntnisse und finden eine 
angemessene Darstellung für das, was sie zu wis-
sen glauben – und für das, was sie nicht wissen.

Aktivismus darf das nicht, sonst wäre er 
zahnlos. Ein Anwalt dient seinem Mandanten 
und nicht der Wahrheitsfindung. Niemand will 
von Greenpeace hören, dass es den Walen ei-
gentlich längst viel besser geht.

Es ist für mich schwer vorstellbar, dass Jour-
nalisten Anwälte eines Themas sind, dem sie 
sich professionell widmen. Wenn ich bei Green-
peace das Schlauchboot steuere, sollte ich nicht 
zugleich über Umweltpolitik berichten. Selbst 
wenn solch ein Zusammenhang für meine Leser 
stets völlig transparent wäre, müsste ich mich 
fragen, wie der Aktivismus mein Streben nach 

Erkenntnis beeinflusst. Von meiner Glaubwür-
digkeit ganz abgesehen. 

Ein Ideal wird nie erreicht. Objektiver Journa-
lismus ist unmöglich, und kein Journalist ist 
ohne Einflüsse; als Reporter werden wir zum Teil 
des Geschehens; mit Leidenschaft beziehen wir 
in Kommentaren Stellung; undenkbar auch, dass 
wir der Verletzung von Menschenrechten mit 
gekünstelter Neutralität begegnen. All das muss 
uns nicht davon abhalten, nach dem Ideal zu 
streben – und unser Scheitern zu dokumentieren.

Meist scheitern wir leider undokumentiert. 
Journalismus ist zum Verzweifeln verlottert. Er 
sei, sagt Greenwald, feige und vergiftet, faul und 
langweilig, und mit seinem Sowohl-als-auch 
verschleiere er oft die Wahrheit. Ich bin dennoch 
nicht bereit, aufzugeben. Ich glaube auch nicht, 
dass sich mit den NSA-Enthüllungen ein über-
mächtiges Regime offenbart, das Journalisten 
nur außerhalb des Systems bekämpfen könn-
ten – weshalb sie zu Aktivisten werden müssten.

Ja, die Greenwald-Debatte wird von gewissen 
US-Konservativen auch geführt, um ihn seiner 
Grundrechte als Journalist zu berauben. Der 
große Glenn Greenwald und andere, die Großes 
für die Demokratie leisten, können sicher gut 
damit leben, für einige Journalisten nicht als 
Journalisten zu gelten. Die Demokratie lebt aber 
noch besser mit Journalisten, die weiter nach 
ihren romantischen Idealen streben.

Jochen Wegner ist Chefredakteur von ZEIT Online

www.zeit.de/audio

Die Quersumme von 2014, darüber haben sich 
viele noch gar keine Gedanken gemacht, lautet 
sieben. Und da die Sieben eine Sonderstellung 
unter den Zahlen besitzt, wird das Jahr 2014 
auch ein ganz besonderes. Das ist so logisch wie 
die Tatsache, dass die Summe aus göttlicher 
Dreifaltigkeit und den irdischen Elementen die 
Quersumme von 2014 ergibt. 

Die Sonderstellung der Sieben zeigt sich in 
vielem: Es gibt sieben Tage, sieben Weltwun-
der, hinter sieben Bergen sieben Zwerge, sieben 
Todsünden, modernen Siebenkampf, sieben 
Sakramente, Siebenmeilenstiefel, sieben Wun-
der Christi, sieben Arme der Menora, Siebensa-
chen, sieben Weltmeere, sieben Runden um die 
Kaaba, die vier mal sieben Tage eines Mond-
zyklus, die sieben Helden von Theben, sieben 
auf einen Streich, die sieben letzten Worte Jesu, 
die Siebenjahresperioden der Anthroposophen, 
Das siebte Kreuz der Anna Seghers, die sieben 
Tore des Kevin Volland in der Hinrunde der 
Bundesligasaison 2013/14. 

Im Jahr der Quersumme Sieben regiert uns eine 
Große Koalition, in der, welch Glück, die Sieben 
selbst steckt: Die Union stellt sieben Minister und 
einen Dobrindt. Und die SPD hat im Herbst ihr 
siebtbestes Ergebnis seit acht Bundestagswahlen 
erreicht. Nun muss sich das Volk nur noch jenes 
Siebeneck über die Regierungsbank denken, das 
es bereits von Gräbern und Grabplatten kennt – 
und dann weiß es: Die GroKo-Sieben steht nicht 
für Vollkommenheit, sie steht für ewige Ruhe. 
Lieber ein siebengescheites Volk als eine neunmal-
kluge Regierung.  PETER DAUSEND

Was es bedeutet, dass ausgerechnet 
2014 eine GroKo regiert

Im Jahr der Sieben

»Pervers« bedeutet: »abartig«, »abnorm«, »wider-
natürlich«. EZB-Chef Mario Draghi schreibt den 
Deutschen eine »perverse Angst« vor der Inflation 
zu, die seine Notenbank angeblich mit ihrem Bil-
liggeld befördere. Es ist doch nichts passiert; folg-
lich müssen die Germanen irgendwie durch-
geknallt sein.

Zur Hälfte hat Draghi recht, wenn er doziert: 
»Die Inflation ist niedrig, und die Unsicherheit 
hat sich verringert.« Was die Lehrbücher uns 
eingebläut haben – dass mehr Geld immer weni-
ger wert wird –, hat sich nicht bewahrheitet. 
Der historisch beispiellose Geld-Tsunami, der 
seit 2008 um die Welt rollt, hat kaum Infla-
tionseffekte gezeugt. Warum nicht, werden die 
Historiker in 50 Jahren besser erklären können 
– vielleicht, weil in der Großen Rezession Ver-
braucher wie Unternehmen ihr Geld lieber hor-
ten, weil störrische Arbeitslosigkeit die Löhne 
bremst, weil brachliegende Ressourcen die Preise 
dämpfen ...

Wer aber heute auf die letzten tausend Jahre 
zurückblickt, wird die Deutschen nicht für durch-

gedreht halten. Als die chi-
nesische Song-Dynastie im 
11. Jahrhundert das Pa-
piergeld erfand, das gren-
zenlos gedruckt werden 
konnte, zerbrach die eiser-
ne Regel, dass der Staat 
nicht mehr ausgeben durf-
te, als er einnehmen oder 
leihen konnte. Es folgte 
die galoppierende Infla-
tion. Das Muster hat sich 
seitdem weltweit wieder-

holt. Es funktionierte auch ohne Papier, als im 15. 
und 16. Jahrhundert Gold und Silber aus der 
Neuen Welt die Alte überschwemmten und die 
Preise sich versechsfachten.

Inflation ist kein Hirngespinst, sondern ein 
Warnsignal – so wie Fieber die Krankheit anzeigt, 
die im Körper wühlt. Der Staat gibt zu viel aus, 
das Geld ist zu billig, die Leute machen zu viele 
Schulden ... Dass Inflation etwas Gutes hätte – 
»lieber fünf Prozent Inflation als fünf Prozent Ar-
beitslosigkeit«, wie ein deutscher Kanzler einst 
dozierte –, findet keine Entsprechung in den Zeit-
reihen. Beispiel Amerika, Anfang der Achtziger: 
doppelstellige Inflation, Arbeitslosigkeit zwischen 
acht und elf Prozent. Die historischen Daten zei-
gen, dass diese beiden Feinde des Wachstums 
meistens zusammen reiten.

Wer den Deutschen »perverse Angst« beschei-
nigt, weil sie im 20. Jahrhundert gleich zwei Geld-
entwertungen erlitten haben (1923, 1948), ver-
wechselt Politik mit Psychiatrie. Wer unter den 
Heutigen hat 1923 noch miterlebt? Wähnt  Draghi, 
dass seitdem die Angst Teil der deutschen DNA 
ist? Inflation ist grundsätzlich von Übel und un-
gerecht obendrein. Sie ist das heimliche Instru-
ment der Regierenden, mit dem sie sich ihrer 
Schulden entledigen, weil die Euros, die sie zu-
rückzahlen, so viel weniger wert sind als die einst 
geliehenen. Das Sparkonto des »kleinen Mannes« 
verfällt im selben Tempo.

Selbst wenn Billiggeld, wie derzeit das Feuer, 
nicht nährt, hat es seinen Preis. Die Krisenländer 
des »Club Med« können mit Niedrigzins-Anlei-
hen die harten Reformen verzögern. Selbst die 
deutschen Musterknaben schludern wieder und 
gießen ein Füllhorn voller Wahlgeschenke aus. Es 
kostet ja nichts, wenn die wachsenden Schulden 
mit Fast-Null-Realzinsen bedient werden können. 
Nicht die Angst der Deutschen ist »abnorm«, son-
dern die Nonchalance eines Währungshüters, der 
mit seinen Sprüchen am Fundament des Geldes 
rüttelt: am Vertrauen.

German Angst

ZEITGEIST

DAUSEND

29. 12. 2013

Haltung

Heute

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

Es kommt darauf an, zu zeigen, wer hier 
gegen wen steht. Vor dem Tor sind die 
Truppen der Regierung aufmarschiert, be-
helmte Polizisten, ausgerüstet für eine ge-
waltsame Auseinandersetzung. Im Strahl 
des Wasserwerfers dagegen steht ein Mann 
mit allen Insignien der Bürgerlichkeit, ein 
Anwalt, ein Vertreter des Rechts. Dies ist 
eine Demonstration, die diese Bezeichnung 
verdient: Nicht Geländegewinne oder be-
schädigte Bauzäune entscheiden darüber, 
wer gewinnt – sondern Bilder. Dieser Mann, 
das sagt das Bild, ist im Recht.

Allerdings sollte man Bildern nicht alles 
glauben. Dhaka in Bangladesch, Ende 2013: 
Die Polizisten wurden von einer gewählten 
Regierung geschickt, der Anwalt hingegen 
demonstriert für Parteien mit militaristi-
schen und teilweise antisemitischen Ansich-
ten und einer überaus gewalttätigen Ver-
gangenheit.  F. D. 

Draghi verwechselt solide 
Geldpolitik mit Psychiatrie
JOSEF JOFFE:
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Wir Idealisten
Was Journalismus von Aktivismus unterscheidet VON JOCHEN WEGNER
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Tagesquiz
Testen Sie täglich Ihre Allgemeinbildung zu 
aktuellen Themen quer durch alle interes-
santen Wissensgebiete
www.zeit.de/tagesquiz

ZEIT ONLINE auf Facebook
Werden Sie einer von über 260 000 Fans 
von ZEIT ONLINE auf Facebook und 
diskutieren Sie aktuelle Themen mit uns
www.facebook.com/zeitonline

ZEIT ONLINE twittert
Folgen Sie ZEIT ONLINE auf twitter.com, 
so wie schon über 330 000 Follower. Sie 
erhalten ausgewählte Hinweise aus dem Netz
www.twitter.com/zeitonline

Briefkasten-Zertifikat
SHA1-Fingerprint: 8F A6 19 69 0E 7E D5 
3B 9F 75 4B 09 6A 4E 35 4A 8C 54 CE 2F 
Wie Sie diesen Fingerprint nutzen, lesen 
Sie hier: 
www.zeit.de/briefkasten

Wintersport? Langweilig? Wie es sich wirk-
lich anfühlt beim Eishockey, Skifliegen 
oder Curling testen wir für Sie. Bis zum 
Start der Olympischen Spiele veröffent-
lichen wir jede Woche einen Selbstversuch 
unserer Reporter
www.zeit.de/sport

Galaxien und Sternenhaufen sind Licht-
jahre entfernt und doch faszinieren sie uns. 
In Chile gelingen Astronomen der europäi-
schen Südsternwarte atemberaubende Auf-
nahmen vom Glanz des Weltalls. Eine Aus-
wahl der schönsten Bilder
www.zeit.de/wissen

Italo Zucchelli wurde vor 10 Jahren Calvin 
Kleins Nachfolger und hat die Herrenlinie 
mit Neonfarben und Technostoffen auf-
gemöbelt. Im Interview mit ZEIT ONLINE 
spricht er über die wilden Achtziger und sein 
schrägstes Outfit
www.zeit.de/mode

Fast keine Frau in Daikundi trägt eine Bur-
ka. Denn hier ist Hazara-Land. Kaum ein 
Landstrich Afghanistans ist so abgelegen 
wie die gebirgige Region. Ronja Wurmb-
Seibel hat sie bereist. Eine Fotoreportage 
auf ZEIT ONLINE
www.zeit.de/ausland
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SERIE

Reporter On Ice

SÜDSTERNWARTE

Katzenpfoten am Himmel

AFGHANISTAN

Mittendrin

DESIGNER ITALO ZUCCHELLI

Männer im Modehunger
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Wilde Berge, ängstliche Ratten
Die Anschläge in Wolgograd zeigen, dass der Tschetschenienkonflikt nicht gelöst ist VON IRENA BREŽNÁ

Das Paar zeigt den Bericht einer dagestanischen 
Antiterroreinheit aus dem Internet, die sich damit 
rühmt, einen der Anführer des salafistischen Unter-
grundes eliminiert zu haben. Auf dem Bild sieht 
man einen bärtigen jungen Mann. Die Flüchtlings-
frau schluchzt: »Das war der Mann meiner Tante, er 
wurde immer wieder von der Polizei verhört, gefol-
tert, dann ging er in die Berge.« Bedauern darüber, 
was er in den Bergen getan hat, scheint sie nicht zu 
haben. »Wir werden wegen unseres Glaubens ge-
jagt«, sagt sie. 

Der Tod des Glaubenskriegers zeitigte für seine 
Familie, den ganzen Klan und gar die Nachbarschaft 

harte Folgen. Die Antiterroreinheit stürmte die 
Häuser, verhaftete alle Verwandten, entwendete ihre 
Computer und Mobiltelefone. Nach langen Verhö-
ren wurden sie zwar freigelassen, doch die Geräte 
blieben beschlagnahmt. Wladimir Putin hat kürz-
lich ein Gesetz in der Duma durchgepeitscht, das es 
erlaubt, die ganze Sippe für ihre terroristischen Ver-
wandten haftbar zu machen. 

Die Anschläge in Wolgograd bringen viel Leid, 
nicht nur den Opfern und ihren Familien. Man 
wird wohl die Jagd auf den radikalen Untergrund 
ausweiten und intensivieren. Und ihn dadurch nur 
nähren.

ny überlebt hat. In einem offenen Brief an Cho-
dorkowski erklärt sie, was Eroberung für sie be-
deutet. Sie war neun Jahre alt, als die ersten Bom-
ben auf ihr Haus fielen, und sie fing damals an, ein 
Tagebuch zu schreiben. Polina Scherebzowa, die 
heute als politischer Flüchtling in Finnland lebt, ist 
nicht irgendein Kriegsopfer, Ausschnitte aus ihren 
Tagebüchern sind in russischen Menschenrechts-
kreisen bekannt und geschätzt. Sie ist Russin, denn 
Grosny war multikulturell, vor der »Wiederher-
stellung der Verfassungsordnung« oder der »Anti-
terroristischen Operation«, wie all die Tschetsche-
nienfeldzüge seit ihrem Anfang im Dezember 
1994 hießen, ob auf Geheiß von Jelzin oder Putin. 

Polina Scherebzowa beschreibt detailliert, was 
alle Bewohner Tschetscheniens über Jahre erlebt 
haben – Hunger, Kälte, Folter, Tod, sinnlose Zer-
störung, Wahnsinn. Ihr erschütterndes Kriegszeug-
nis ist von großer literarischer Kraft. Während 
Flugzeuge 500-Kilogramm-Bomben auf die Zivil-
bevölkerung abwarfen, schlief das Mädchen Polina 
im Keller auf nacktem eisigem Boden und verjagte 
die Ratten nicht, die sich frierend an ihre Beine 
schmiegten. Sie schreibt, dass sie begriff, dass die 
russische Armee auch die Ratten bedrohte, und sie 
hatte Mitleid mit den vor Angst piepsenden Tieren. 

Sie sah, wie die Leichenteile ihrer Nachbarn in 
alle Himmelsrichtungen flogen, wie Blut von den 
Wänden rann, wie russische Soldaten auf alte  

Frauen schossen und wie der hu-
manitäre Korridor, vorgesehen für 
die Evakuierung von Zivilisten aus 
Grosny, im Herbst 1999 aus Flug-
zeugen angegriffen wurde, sodass 
Menschen in den Bussen verbrann-
ten. Das Mädchen Polina stand oft 
als Händlerin am Markt von Gros-
ny, um die Not der Familie zu lin-
dern. Auch am 21. Oktober 1999 
war sie da, als Boden-Boden-Rake-
ten einschlugen – Präzisionswaffen, 
die sich dorthin nicht etwa verirr-
ten, sondern das mit Tausenden 
Frauen, Alten und Kindern bevöl-

kerte Nachmittagstreiben zum Ziel hatten, um in 
seiner Mitte zu explodieren. 

Wladimir Putin war damals soeben Minister-
präsident geworden. Polina bekam 16 Splitter ab, 
die sich in ihre Beine bohrten, von anderen Markt-
besucherinnen, berichtet sie, blieben Asche und 
lediglich Haarspangen und Jackenknöpfe zurück, 
anhand derer Kinder dann ihre Mütter identifi-
zierten. Polina Scherebzowa weigert sich, im Wort 
»Eroberung« edle Absichten zu erblicken. Gegen 
die Ideologie der »Unversehrtheit der territorialen 
Grenzen« erheben ihre Tagebücher der Versehrt-
heit Einspruch. 

Galt in der Nachkriegszeit Tschetschenien als 
ein Laboratorium für Terroristen, so steht heute 
die Nachbarrepublik Dagestan in diesem Ruf. Die 
Opfer der dortigen Antiterrorpolitik drängen als 
Flüchtlinge nach Europa. In einem Schweizer 
Asylheim dolmetschte ich für ein verzweifeltes 
junges Paar aus Dagestan. Sie trug einen Hidschab-
schleier (ein enges Kopftuch bis auf die Schultern), 
er gab keiner fremden Frau die Hand. Nach zwei 
Abweisungen als Asylbewerber waren sie für Mo-
nate in der Schweiz und in Frankreich unter-
getaucht. Dann, im Dezember 2013, bekamen sie 
aus der Heimat einen neuen Beweis für ihre Ver-
folgung, und sie stellten einen neuen Asylantrag. 

S
chauen sich gewöhnliche Tsche-
tsche nen die Video-Kampfansagen 
ihres radikalen Landsmannes Doku 
Umarow an, dann sehen sie nichts 
Tschetschenisches mehr in ihm. Je-

des zweite Wort ist Allah, mitten im Wald redet 
er wirr vom weltweiten Dschihad und droht 
mit Anschlägen, um seinem Widersacher Wla-
dimir Putin die Olympischen Spiele im kauka-
sischen Sotschi zu verderben. Nichts ist mehr zu 
spüren vom Geist der neunziger Jahre, als Doku 
Umarow wie viele junge Männer zur Waffe 
griff, da die russischen Panzer das sich unabhän-
gig erklärende Tschetschenien zu Mütterchen 
Russland zurückholen wollten. Damals waren 
die Tsche tsche nen einerseits sowjetisch gepräg-
te Menschen, andererseits stand ihr ur alter Sit-
tenkodex Adat über dem Islam. Und der hier 
beheimatete gemäßigte Islam wurde mehr mys-
tisch als buchstabengetreu empfunden. 

Die jüngsten Anschläge in Wolgograd, bei 
denen die Täterspur wohl in den nordkaukasi-
schen Dschihad führt, sind das Ergebnis einer 
zweifachen Kolonisierung der Region: Der 
geistigen Beherrschung durch den radikalen 
Islamismus ging die politische Unterwerfung 
durch den russischen Imperialismus voraus.

Die islamistische Radikalisierung und der 
Hass auf die russische Führung sind eine Folge 
der beiden russischen Kolonial-
kriege in Tschetschenien von 
1994 bis etwa 2006. Als ich 
1997 in Grosny dem Anführer 
des Widerstandes, Schamil Bas-
sajew, begegnete (getötet im 
Jahr 2006), trug er noch keinen 
langen Bart. Doch er sprach be-
reits davon, dass er in Pakistan 
gesehen hatte, wie die Frau hin-
ter dem Mann ging. Das gefiel 
ihm sehr, zum Befremden mei-
ner tschetschenischen Freun-
dinnen, die mich ihm vorstell-
ten, ihrem großen Helden. Sie 
taten es als eine Marotte ab und sagten stolz: 
»Wir haben unsere Traditionen.« 

»Unser kleines Land«, sagt heute eine tsche-
tschenische Menschenrechtlerin, »wurde nicht 
nur von Russland kolonisiert, die religiöse Ko-
lonisierung in den Trümmern besorgten Schrif-
ten aus dem salafistischen Saudi-Arabien.« In 
das geistige Vakuum nach der Niederlage, in 
eine hundertprozentige Arbeitslosigkeit, in zer-
bombte Schulen kamen sie als Neuorientierung 
wie gerufen. 

Der russische Imperialismus, der darauf 
zielt, die wilden Berge des Kaukasus zu unter-
werfen, ist keineswegs nur Wladimir Putins 
Obsession. Auch der frisch begnadigte Opposi-
tionelle Michail Chodorkowski bekennt sich zu 
ihm, wenn er in einem Interview sagt, das 
Wichtigste sei die territoriale Unversehrtheit 
Russlands und der Nordkaukasus »erobertes 
Land« und damit ein unveräußerlicher Teil 
Russlands. Dieses Denken gehört nicht nur 
zum Inventar nationalistischer Kreise, sondern 
auch zu dem des Durchschnittsrussen. 

Welches Grauen sich hinter technokrati-
schen Begriffen wie »territoriale Unversehrt-
heit« verbirgt, hat eine junge Frau geschildert, 
die die beiden Kriege in den Ruinen von Gros-

Lammerts Foul
Der Bundestagspräsident und 
seine Verlängerungstaktik 

Angenommen, Sepp Blatter, der Chef der 
Fifa, würde vorschlagen, die Fußballwelt-
meisterschaft nur noch alle fünf Jahre 
stattfinden zu lassen – da wäre ganz schön 
was los. Und Blatter würde hinweggefegt, 
noch bevor der FC Bayern vorzeitig wieder 
deutscher Meister geworden ist. Aus einem 
einfachen Grund: Die Fans freuen sich 
immer höllisch auf die WM. 

Ganz so groß ist die Aufregung bei  
Norbert Lammert nicht. Der umtriebige 
Bundestagspräsident möchte die Legisla-
turperiode um ein Jahr verlängern, Bun-
destagswahlen gibt es dann seltener. 

Nun freuen sich die Wählerinnen und 
Wähler nicht im selben Maße auf Wahlen 
wie Fußballanhänger auf die WM, aber 
eine schöne Sache ist so eine Wahl schon, 
sie politisiert die Menschen, sie vermensch-
licht die Politik, sie ist spannend und oft 
recht unterhaltsam. 

Wen also stört es, wenn demokratische 
Wahlen alle vier Jahre abgehalten werden? 
Doch wohl nur die Politik in ihrem Lauf. 
Wenn allerdings ausgerechnet der Präsi-
dent des Parlamentes sagen will, dass die 
Politiker möglichst lange verschont bleiben 
sollen von allzu heftigen Störungen durch 
den Souverän, ist man sogleich versucht, 
zu erwidern: Warum nicht alle drei Jahre?! 
Schließlich soll im Wahlkampf die Politik 
ja nicht aussetzen, vielmehr soll sie sich 
verdichten. Wahlen sind der Höhepunkt 
des Politischen, keine Pause vom Politi-
schen. Folglich braucht man nicht weniger 
Wahlkampf, sondern besseren. Darum 
sollte sich Norbert Lammert an seine Par-
teifreundin Angela Merkel wenden, viel-
leicht mit einem kleinen Memorandum: 
»Wider die Entpolitisierung des Wahl-
kampfes durch präsidiale Kanzler«.

Und dann ist da noch etwas, das einen 
richtig aufregen könnte, wäre man nicht in 
so fröhlicher Jahresanfangsstimmung. Die 
Große Koalition hat nun für vier Jahre eine 
verfassungsändernde Mehrheit von mehr 
als zwei Dritteln und fängt sogleich an, zu 
fantasieren, was man alles damit machen 
könnte. Dazu ein gut gemeinter Rat: Am 
besten gar nichts. Es sei denn, mindestens 
eine der Oppositionsparteien stimmt zu. 

Der tiefere Sinn der Zweidrittelklausel 
ist, dass für Grundgesetzänderungen ein 
breiter gesellschaftlicher Konsens unter Ein-
schluss der Opposition geschaffen werden 
muss. Dass die Regierung allein eine solche 
Mehrheit hat, ist eine Anomalie, die höchs-
tens vier Jahre (nicht fünf) dauern sollte und 
die keine allzu kreative Grundgesetzänderei 
nach sich ziehen darf.  BERND ULRICH

15. 3. 2009

Zum Krawall trägt der Herr einen dunklen, 
nicht zu engen Anzug aus locker gewirktem 
Zwirn. Das Revers darf schmal sein, die Är-
mel aber lassen genügend Bewegungsfreiheit 
für den formvollendeten Wurf einer Tränen-
gasgranate. Die Krawatte ist, dem Anlass ent-
sprechend, in gedeckten Tönen gehalten. 
Das Hemd ist weiß, für dunkle Typen 
kommt auch ein zartes Rosa in Betracht. Die 
Hose betont die Silhouette des Trägers, ohne 
ihn in seinem Aktionsdrang einzuschränken. 
Allein beim Schuhwerk sind weiter gehende 
Konzessionen an den Anlass unter prakti-
schen Gesichtspunkten unvermeidlich; wer 
je auf Ledersohlen durch den glitschigen 
Belag gerutscht ist, in den eine Staubschicht 
sich unter dem Einfluss eines Wasserwerfers 
verwandelt, der wird an dieser Stelle keine 
Einwände erheben. Pakistan im März 2009 
– hier hätten europäische Demonstranten 
etwas lernen können. F. D. 

Stil

Damals
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Die Schriftstellerin Irena 
Brežná lebt in der Schweiz 
und war Kriegsreporterin 
in Tschetschenien
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Optimistisch ins neue Jahr?
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Optimismus oder Pessimismus: Welche Einstellung bringt uns im Leben weiter? Wie lösen wir Probleme 

besser und schaffen Veränderungen? Was beschert uns ein glücklicheres Leben? Lesen Sie mehr dazu 
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So kommt’s auf  jeden Fall
Jahresausblicke stimmen nie? 
Einer ist anders. Zehn Dinge, 
die 2014 auf jeden Fall  
passieren werden. Es sei denn, 
die Welt geht unter
www.zeit.de/ausblick-2014
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Vor 20 Jahren waren Kate Moss 
und Johnny Depp ein Paar: 
Wie uns 1994 bis heute prägt
Landkarte: Wo leben alternative 
Gemeinschaften?
Im Wochenmarkt: Ein 
einfaches Ceviche für zwei

Parken nur für Reiche
Marcus Rohwetter, ZEIT-Redakteur in der Wirtschaft, 
wollte im Silicon Valley eine ganz andere Geschichte 
recherchieren, bis ihm jemand Informationen über ein 
großes Forschungsprojekt steckte. Womit ließe sich mehr 
Geld verdienen als mit digitaler Technologie, die freie 
Parkplätze findet, Kriegsschauplätze und Sehnsuchtsorte 
automobiler Stadtbewohner? Von der Zukunft des  
Parkens erzählt der Artikel. Der Autor fährt stets mit der 
U-Bahn zur Arbeit. In der Tiefgarage des Pressehauses 
(Foto) ist ohnehin nur Platz für die Chefs WIRTSCHAFT S. 17

POLITIK

2 Flüchtlinge Eine grüne  
Bürgermeisterin in Berlin zwischen 
linker Szene und genervten  
Anwohnern  

VON MARIAM LAU

3 Geschichte Warum wir den  
Russen dankbar sein sollten  

VON CHRISTOPH DIECKMANN

4 Behinderte Teilhabe ist besser als 
Fürsorge VON DAGMAR ROSENFELD

5 Europa Der Brite David Cameron hat 
die besten Reformideen  

VON JOCHEN BITTNER

6 Ortszeit Kabul   

VON RONJA VON WURMB-SEIBEL

7 Türkei Furchtlose Staatsanwälte  
bringen Tayyip Erdoğan ins Wanken  

VON MICHAEL THUMANN UND ÖZLEM TOPÇU

8 Medien Was Journalisten von  
Aktivisten unterscheidet  

VON JOCHEN WEGNER

 Zeitgeist  VON JOSEF JOFFE

 Dausend

9 Wolgograd Der Terror ist eine Folge 
der Unterdrückung Tschetscheniens  

VON IRINA BREŽNA

 Reformpläne Warum wir dabei  
bleiben sollten, alle vier Jahre zu wählen  

VON BERND ULRICH

DOSSIER

11 Männer in der Krise Wie hart, wie 
weich muss ein Mann heute sein?  

VON ELISABETH RAETHER UND TANJA STELZER

GESCHICHTE

14 Erster Weltkrieg Wie das  
Internet zum Gedächtnisort wird  

VON STEFAN JAKOB

15 Karl der Große Erfahrungen beim 
Schreiben einer Biografie  

VON JOHANNES FRIED

16 FUSSBALL  

Scouting Talentspäher wie  
Jonas Boldt von Bayer 04 Leverkusen  
arbeiten meist im Verborgenen.  
Nahaufnahme eines Alltags unter  
ständigem Druck  

VON CATHRIN GILBERT UND BERTRAM JOB

WIRTSCHAFT

17 Parkplätze Neue Technik macht 
Stellflächen zum Luxusgut  

VON MARCUS ROHWETTER

 Alterssicherung Warum die Rente 
mit 63 vor allem den Frauen schadet  

VON ELISABETH NIEJAHR

18 Köpfe 2014 Menschen, die im 
neuen Jahr wichtig werden  

VON KERSTIN BUND, GÖTZ HAMANN,  

ANNE KUNZE UND ROMAN PLETTER

19 Toyota Der japanische Autokonzern 
setzt auf emotionales Design nach 
deutschem Vorbild  

VON DIETMAR H. LAMPARTER

20 Malta Seit Jahren sitzten Flüchtlinge 
aus Afrika hier fest. Die Regierung for-
dert von der EU eine neue Politik  

VON HAUKE FRIEDERICHS

21 Drohnen Private Unternehmen  
drängen in das Geschäft mit  
Flugrobotern  

VON JENNIFER LACHMAN

22 Bitcoin Die virtuelle Währung 
kämpft um ihren Durchbruch  

VON MAIKE BRZOSKA

23 Energiewende Wie Erdgas die zu  
hohen Energiekosten in Deutschland 
senken kann  

VON DANIEL YERGIN UND RALF WIEGERT

 Banken Die EU will den Banken den 
riskanten Eigenhandel verbieten  

VON SVEN GIEGOLD

24 Michael Schumacher  
Begegnungen mit dem Rennfahrer vor 
seinem Skiunglück  

VON HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS

  Niki Lauda über Michael Schumacher: 
Was ihn so besonders macht

WISSEN

25 Physik Wird Einsteins Traum von 
der Weltformel je wahr? Mit der 
Stringtheorie wähnen sich die Physiker 
inzwischen auf der richtigen Spur  

VON TOBIAS HÜRTER

 Technik 2014 wird das Jahr der  
Datenbrillen VON STEFAN SCHMITT

26 Psychologie Die Angst vor  
Spinnen ist keine Einbildung  

VON BERND EBERHART

 Hunger Das Recht auf Nahrung: Ein 
Gespräch mit dem UN-Sonder-
beauftragten Olivier de Schutter 

27 Medizin Sollen Epileptiker ihre 
Krankheit im Job verschweigen?  

VON ADRIAN MEYER

28 Grafik Das kosten der Deutschen 
liebste Haustiere

31 KINDERZEIT  

Sternsinger Mit den Heiligen  
Drei Königen ins neue Jahr  

VON KILIAN TROTIER

32 Zum (Vor-)Lesen »Hedvig und die 
Prinzessin von Hardemo« (Folge 9)  

VON FRIDA NILSSON

FEUILLETON

Schwerpunkt: Ein Neustart für Europa

33 Berlin  JENS JESSEN  flaniert über den 
Europaplatz

34 Polemik Der Kontinent als  
Phrasendreschmaschine  

VON NINA PAUER

  Deutschland Über das Versagen in 
der Krise VON HANS-ULRICH WEHLER

35 Niederlande Der Architekt  
Rem Koolhaas plädiert für mehr  
Optimismus

36 Großbritannien  REINER LUYKEN  fühlt 
sich in Schottland nicht willkommen

37 Moldawien Eine Begegnung mit  
der Geigerin Patricia Kopatchinskaja  

VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

 Frankreich Die Philosophin  
Julia Kristeva über eine Kultur, die von 
der ganzen Welt bewundert wird

38 Deutschland Der Rechtswissen-
schaftler Christoph Möllers über ein 
überschätztes Thema: Identität

39 Essay  BERTHOLD FRANKE  kennt  
Europas neue Erzählung

40 Niederlande Der Theatermacher  
Johan Simons VON PETER KÜMMEL

41  Der Schriftsteller  

GEERT MAK  fordert ein neues  
Gleich gewicht zwischen nationalen und 
europäischen Interessen

42 Sprechender Name Eine Frau  
namens Europa VON LAURA LOUISE BRUNNER

44 Kunst Wie Europa einst den  
Kunstmarkt erfand  

VON WOLFGANG ULLRICH

45 Pop Der Musiker Heinz Rudolf Kunze 
im Gespräch über Songs und Politik 

46 GLAUBEN & ZWEIFELN  
Religionskonflikte Was heißt 
Toleranz? Neujahrsrede auf eine  
anstrengende Tugend  

VON WOLFGANG THIERSE

REISEN 

47 Nepal Hochgebirgstrekking mit  
Netzanschluss  

VON JOHANNES STREMPEL

49 Teneriffa Junger Wein in alten  
Hütten: Eine Kneipentour durch die 
Garagenwirtschaften der Insel  

VON HANS W. KORFMANN

51 Hoteltest Lissabons neues  
Designhotel Memmo Alfama  

VON PATRICIA ENGELHORN

52 Deutsche Bahn Zug der Zeit: 
Zwanzig Jahre Privatisierung  

VON MARK SPÖRRLE

CHANCEN

53 Schule Viel Verantwortung:  
Die ersten fünf Monate der Junglehrerin  
Janna Buck aus Lübeck  

VON JEANNETTE OTTO

54 Museumspädagogik So lassen sich 
Schüler für Literatur  
aus dem 18. Jahrhundert begeistern  

VON ANJA REITER

55 Hochschule Was ausländischen  
Professoren an deutschen Unis gefällt  

VON FRIEDERIKE LÜBKE

57 Berufung Ein Interview mit der  
Ordensschwester Liliane Juchli über ihr 
Standardwerk zur Krankenpflege

64 ZEIT DER LESER 

RUBRIKEN
2 Worte der Woche

21 Quengelzone

30 Stimmt’s?/Erforscht & erfunden

45 Das Letzte/Impressum

63 LESERBRIEFE

Russland sei Dank
VON CHRISTOPH DIECKMANN

Am letzten Tag eines jeden Jahres besucht der Autor das  
Sowjetische Ehrenmal in Berlin-Pankow. 13 200 gefallene 
Rotarmisten sind hier begraben. »Ich komme dankbar«, 
schreibt er, »aus Respekt«, und plädiert für einen empathischen 
Blick nach Osten POLITIK SEITE 3

Was ist Toleranz?
VON WOLFGANG THIERSE

Neujahrsrede auf eine anstrengende Tugend. Die haben  
wir im Streit um Moscheebauten und Kruzifixe, Kopftücher 
und Beschneidung nicht immer gemeistert  

GLAUBEN & ZWEIFELN SEITE 46
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IN DER ZEIT Titel: Not am Mann 
Halten die Männer mit dem gesellschaftlichen Wandel Schritt?

Sieht so Europa aus?
Fotoreportagen von Berliner 
Plätzen und Imbissbuden, die 
so heißen wie der ganze  
Kontinent
www.zeit.de/apps
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M
anchmal erzählen er-
dachte Figuren etwas 
über die Wirklichkeit, 
das die realen Men-
schen noch nicht aus-
zusprechen wagen. So 
war es mit den Roman-
heldinnen des 19. Jahr-
hunderts. Sie verwei-

gerten sich den Konventionen und starben auf grau-
same Weise. Anna Karenina warf sich vor einen Zug, 
Emma Bovary nahm Arsen, Effi Briest starb an gebro-
chenem Herzen. Drei Frauen, die erst im Tod die Frei-
heit fanden, auf die sie im Leben verzichten mussten.

Anderthalb Jahrhunderte ist es her, dass diese Figu-
ren erdacht wurden. Wer die große alte Tragödie vom 
Zusammenprall von Seele und Norm neu erzählen 
will, dreht eine Fernsehserie. Und erzählt nicht mehr 
von Frauen, sondern von Männern.

Tony Soprano, Mafiaboss in der amerikanischen 
Serie Die Sopranos, ist ein Kerl, der tut, was von ihm 
erwartet wird: Er checkt die Lage, fährt dicke Autos 
und wohnt in einem großen Haus. Er hat eine Frau, 
zwei Kinder – und mehrere junge Geliebte. Doch 
dann kommen Gefühle ins Spiel, und die Dinge ent-
gleiten ihm. In der ersten Episode wächst ihm eine 
Entenfamilie, die in seinem Swimmingpool landet, ans 
Herz. Soprano findet sich in einer Psychoanalyse wie-
der. Seine Psychiaterin ist eine kluge Frau mit einem 
wissenden Lächeln auf den schönen Lippen, die voll-
kommen unbeeindruckt ist von seiner Macht, seinem 
Geld und seiner Brutalität.

Die Sopranos wurden mit 21 Emmys und fünf Gol-
den  Globes ausgezeichnet, sie wurden als Re vo lu tion 

des Fernsehens gefeiert. Als  James Gandolfini, der 
zehn Jahre lang Tony Soprano spielte, kürzlich starb, 
erschienen hymnische Nachrufe. Vielleicht war der 
Erfolg der Serie deshalb so groß, weil die Hauptfigur 
Tony das Lebensgefühl vieler Männer verkörpert.

Auch andere Fernsehhelden dieser Zeit sind ver-
letzte Typen wie Tony Soprano, Männer, die am be-
stehenden Konzept von Richtig und Falsch zugrunde 
gehen. Männer wie Walter  White in Breaking Bad: ein 
Chemielehrer, der Lungenkrebs be-
kommt und seine Familie versorgt 
wissen will, weshalb er anfängt, Crys-
tal Meth zu verdealen. Nicholas Bro-
dy in Home land: ein US-Marine, der 
im Irak gefoltert wurde, als Held  
zurückkehrt und bald als Terrorist 
gesucht wird. Jimmy McNulty in The 
 Wire: ein genialer Polizeiermittler, in 
dem seine Exfrau aber nur einen  
Alkoholiker sieht, der seine Kinder 
vernachlässigt.

Wie hart, wie weich muss ein 
Mann heute sein – das ist das große aktuelle Thema, 
um das diese Fernsehserien kreisen.

Auch in der Realität ist die Liste der männlichen 
Dramen lang, und sie wird immer länger. Psychische 
Störungen treten heute bei Jungen achtmal häufiger auf 
als bei Mädchen. Das konstatiert der Soziologe Walter 
Hollstein in seinem Buch Was vom Manne übrig blieb.

Zwei Drittel der Sonder- und Förderschüler sind 
männlich. Und auf 100 Jungs, die die Schule abbre-
chen, kommen in Deutschland bloß 88 Mädchen.

Männer stellen 93 Prozent der wegen Mordes, 
Mordversuchs oder Totschlags Inhaftierten. Und wenn 

man von Sexualdelikten absieht, sind zwei von drei 
Gewaltopfern ebenfalls Männer.

Männer sterben – obwohl sie längst nicht mehr so 
viel körperliche Arbeit verrichten wie früher – immer 
noch fünf Jahre früher als Frauen.

Die Selbsttötungsrate ist bei Männern in allen Al-
tersgruppen dreimal so hoch wie die der Frauen.

Amokläufe, oft erweiterte Suizide, werden fast aus-
schließlich von Männern begangen.

Wohnungslose sind zu 75 Prozent 
Männer. Obdachlosigkeit ist ein 
Männerproblem, und es wird immer 
größer – mit zehn Prozent Zuwachs 
zwischen 2010 und 2012.

An den Folgen von Alkoholismus 
sterben jährlich dreimal so viele  
Männer wie Frauen. Auch zwei Drit-
tel der wegen Alkoholmissbrauchs 
stationär behandelten Jugendlichen 
sind männlich.

Dem Berlin-Institut für Bevölke-
rung und Entwicklung zufolge ist in 

den neuen Bundesländern zudem eine ganz neue 
Schicht von Männern entstanden: die Total-
verweigerer, »die sich mit minimalen Bedürfnissen 
einrichten und am allgemeinen gesellschaftlichen 
Leben kaum mehr teilnehmen«. In manchen struk-
turschwachen Gebieten Ostdeutschlands beläuft sich 
der Männerüberschuss auf 25 Prozent. Die Frauen 
reagieren auf die schlechten Zukunftsperspektiven, 
indem sie sich anderswo eine Zukunft suchen. Die 
Männer bleiben zurück.

Einige dieser Dramen sind neu. Andere gab es 
schon immer, doch sie wurden gedankenlos hin-

genommen. Erst jetzt wird offenbar: Es gab schon bes-
sere Zeiten fürs Mannsein.

Die Krise des Mannes ist am unteren wie am obe-
ren Ende der Gesellschaft zu besichtigen.

Das untere Ende findet man zum Beispiel im Roll-
bergviertel in Berlin-Neukölln. Dort lebt ungefähr jeder 
Zweite von Transferleistungen. Ein Viertel der Bewoh-
ner ist unter 18 Jahre alt.  Gilles  Duhem, 46, ein Polito-
loge und Volkswirt, rief hier vor zehn Jahren den För-
derverein »Gemeinschaftshaus Morus 14« ins Leben, 
der unter anderem ein Men toren pro gramm für Schüler 
anbietet. Die größten Schwierigkeiten, sagt er, hätten 
Jungen. Duhem hat eine Theorie, warum das so ist:

»Das Problem des 21. Jahrhunderts sind die ungebildeten 
Männer und Jungen – ob Einwanderer oder Deutsche, ist 
nicht entscheidend. Die ungelernten Männer sind über-
flüssig geworden. Armee, Fabrik, Gewerkschaft, Kirche – 
dort sind sie früher untergekommen und haben gelernt, 
sich im Griff  zu haben. Aber die Orte der Dis zi plin fallen 
heute weg. Es gibt kein gesellschaftliches Korsett mehr.

Für die Jungs ist das Problem, dass keiner sie erzieht. 
Die Kinder hier wachsen praktisch vaterlos auf, was für 
die Jungs fatal ist: In den arabischen und türkischen Fa-
milien gibt es einen Vater, aber der ist die ferne, unan-
fechtbare Autorität. Bei den Deutschen haben die Frauen 
fünf Kinder von fünf Vätern, doch keiner von denen lässt 
sich mehr blicken.

Die Jungs kommen in die Schule und haben noch nie 
in ihrem Leben ein Bilderbuch angeguckt. Die haben 
keine Ahnung von nichts. Und dann sollen die plötzlich 
mit Streit zurechtkommen. Gespräche führen, Konflikte 
besprechen, Gefühle benennen und kontrollieren, sich in 
unserer zivilisierten, feminisierten Welt zurechtfinden. 
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Geheimes Geschäft
Fußball-Talentscouts arbeiten 
weltweit, aber stets jenseits  
der Öffentlichkeit. 
Eine Nahaufnahme  S. 16

Karl der Große 
Über das Abenteuer, eine  
Biografie des Reichsgründers 
aus dem 8. Jahrhundert  
zu schreiben  S. 15DOSSIER

Das geschwächte 
Geschlecht

Titelgeschichte

Ein Mann, ein Meer von Einsamkeit:  
Das Bild  gehört zur Serie »Family Portrait« des  
tschechi schen Fotografen JAROSLAV KOCIÁN. 

Die Männer,  deren Lebensgefühl er  inszeniert, 
stammen alle aus seiner eigenen Familie

3-mal
höher als bei  
Frauen liegt die 
Selbstmordrate  
bei Männern

Männer sind öfter krank als Frauen, trinken mehr  
Alkohol, werden eher arbeitslos – oder arbeiten  
sich zu Tode. Sie halten mit dem gesellschaftlichen  
Wandel nicht mehr Schritt. Ist es Zeit für eine  
Männerbewegung? VON ELISABETH RAETHER UND TANJA STELZER
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Sie werden fast ausschließlich von Frauen unterrich-
tet, von Frauen 50 plus. Wie soll das gehen? Die Jungs 
katapultieren sich schnell ins Aus: Aggressionen gegen 
Lehrerinnen, Schulverweis, erste kleine Delikte. Das 
geht ganz schnell.

Die Jungs haben hohe Ansprüche, die sie von den 
vorangegangenen Generationen geerbt haben – der 
Mann war schließlich immer der Boss. Jetzt müssen 
sie lernen, damit zurechtzukommen, dass die Welt 
nicht so ist, wie sie das gern hätten. Dabei helfen wir 
ihnen in unserem Verein.«

Nun könnte man einwenden, dass trotz dieser Be-
nachteiligungen vor allem Männer an der Spitze 
der Gesellschaft stehen. Das Vermögen der Män-
ner in Deutschland ist im Durchschnitt andert-
halb mal so groß wie das der Frauen. Lenken Män-
ner nicht die Konzerne? Steht nicht deshalb im 
Koa li tions ver trag der neuen Regierung eine Quote 
für Aufsichtsrätinnen?

Das stimmt. Aber wer sagt, dass all die Männer 
dort oben zufrieden sind?

Der Krise des Mannes begegnet man auch in 
einem Bungalow mit Panoramascheiben im feinen 
Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Dort residiert 
die Headhunting-Agentur von Heiner Thorborg, 
69, Ferrarifahrer und Vermittler von Vorstandsmit-
gliedern und Geschäftsführern für die ganz wichti-
gen Unternehmen. Die Einrichtung in Thorborgs 
Firma besteht aus edlen, schlichten Metallschrän-
ken, an den Wänden hängt moderne Kunst.

»Ich hatte, als ich jung war, nur ein Ziel: Ich wollte 
Vorstand werden, unbedingt. Als Zwischenziel hatte 
ich mir vorgenommen, mit 30 Geschäftsführer zu 
sein, egal wo. Was für ein Motiv! Das mit dem Ge-
schäftsführer habe ich geschafft, aber heute bin ich 
froh, dass ich nicht Topmanager in einem Großkon-
zern bin. Um nichts in der Welt möchte ich Chef von 
Daimler sein. Diese Leute sind total fremdbestimmt.

In meinem Job lerne ich immer wieder Männer 
kennen, die nicht tun, was sie wollen oder was ei-
gentlich gut für sie wäre. Wenn es eine Po si tion zu 
besetzen gibt, fragen sie sich nicht, ob sie das können. 
Sie fragen sich, wie viel sie verdienen, wie viel An-
sehen der Job bringt. Ich denke mir, vielleicht sind 
Männer so gedrillt worden über all die Jahrhunderte.

Oft frage ich mich, wenn ich hier mit einem Kan-
didaten an diesem Besprechungstisch sitze: Woher 
nimmt der jetzt den Mut, zu sagen, er kann es? Bei 
manchen denke ich, dass sie selbst wissen, dass es nicht 
stimmig ist. Aber sie kommen aus der Falle nicht 

mehr raus. Vor Kollegen, der Familie, Freunden stün-
den sie als Versager da. Die Souveränität, zuzugeben, 
dass sie in zu großen Schuhen stecken, haben nicht 
viele. Lieber leiden sie. De pres sion, Alkohol, Tabletten 
– diese Spirale ist gang und gäbe.

René Obermann ist der Einzige, den ich kenne, 
der freiwillig sagte: Ich mag nicht mehr. Ich bin kein 
Konzernmanager, ich habe erkannt, wo meine Stär-
ken und wo meine Schwächen liegen. Sein Ausstieg 
bei der Telekom ist eine Entscheidung, die großen Res-
pekt verdient.«

Das Scheitern ist im Lebenslauf eines Mannes 
nicht vorgesehen. Für Männer gilt immer noch die 
Regel: durchhalten, tapfer sein, nicht nachlassen. 

So begegnen sie auch ihren Krisen.
Im Absolutismus haben Männer noch goldbe-

stickte Röcke getragen, in der Romantik haben sie 
den Wert echter Freundschaft und tiefer Gefühle 
beschworen. Seit der Entstehung der bürgerlichen 
Gesellschaft kleiden sie sich schlicht und praktisch. 
Der Beruf rückte ins Zentrum ihres Lebens, das 
Gefühl in den Hintergrund. Mitte des 20. Jahr-
hunderts lebten sie praktisch im Büro. Dieses Män-
nerideal scheint langsam außer Mode zu geraten, 
aber die Nachwirkungen sind noch immer zu spü-
ren. Heute nehmen Männer Sabbaticals, reisen um 
die Welt und pflanzen in ihrer Freizeit Gemüse an. 
Im Mittelpunkt steht jedoch weiter das Tun, nicht 
das Empfinden. Die meisten Männer interessieren 
sich nicht für das Klein-Klein ihres Gefühlsalltags. 
Über ihre Nöte schweigen sie sich aus.

Gerade erst hat eine Studie der Technischen 
Universität Dresden ergeben, dass psychische Stö-
rungen – Ängste, Alkoholsucht, Depressionen – bei 
Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan eingesetzt 

waren, oft nicht erkannt werden. Nur jeder zweite 
Soldat mit Posttraumatischer Belastungsstörung 
sucht sich Hilfe. Offensichtlich würden von den 
Betroffenen »massive Barrieren wahrgenommen, 
die sie davon abhalten, sich gegenüber den zustän-
digen Diensten mit ihrem Leiden zu offenbaren«.

Frauen dagegen reden gern über Probleme. Das 
könnte auch der Grund dafür sein, dass dieser Text 
nicht von einem Mann, sondern von zwei Frauen 
geschrieben wurde. Oder es ist so: Der moderne 
Mann befindet sich in Phase eins der Trauer über 
die verlorene Macht, in der Phase also, in der der 
Verlust noch geleugnet wird.

Michael Hoffmann ist Fahrlehrer in Greven-
broich bei Düsseldorf. Einige Male im Jahr sitzen je 

zwölf Kursteilnehmer in seiner Fahrschule, denen 
er rücksichtsvolleres – in der Regel: langsameres – 
Fahren beibringen soll. Die Teilnehmer der Nach-
schulungen sind zum Großteil Männer. Sie wurden 
von der Straßenverkehrsbehörde gezwungen, Hoff-
manns Kurs zu besuchen, oder kommen, weil sie 
Flensburger Punkte abbauen müssen, damit ihnen 
der Führerschein nicht weggenommen wird.

Die meisten dieser Männer haben also keine 
Lust auf Hoffmann, und schon gar nicht haben sie 
Lust, über ihr Seelenleben zu reden. Oft genug tun 
sie am Ende aber genau das. Inzwischen hat Hoff-
mann seine eigene Philosophie des Rasens.

»Ich sehe das Autofahren als Spiegel der Seele, für mich 
ist es ein Instrument des menschlichen Ausdrucks. Es 
ist ganz einfach: Ein Mann, der keinen Zugang zu 
seinen Gefühlen hat, lebt sie beim Autofahren aus. Ich 
bitte die Kursteilnehmer immer, ihre Fahrerbiografie 
aufzuschreiben: Wann haben sie wofür welche Punkte 
gesammelt – und wie war jeweils ihre Le bens situa tion. 

Da gibt es oft sehr überraschende Parallelen: Männer, 
die plötzlich massenhaft Punkte bekommen – genau 
in der Zeit, in der sie von ihrer Freundin verlassen 
wurden oder als die Frau gestorben ist.

Darüber reden wir dann in der Gruppe. Es ist 
erstaunlich, wie gut die anderen in der Runde erken-
nen können, was da eigentlich los ist. Oft steht in der 
Spalte ›Le bens situa tion‹ so etwas wie ›beruflicher 
Stress‹. Wenn wir weiterforschen, kommt aber raus: 
Es ist der Glaube, alles müsse schnell gehen, weil je-
mand zum Beispiel als Kind ständig von seinen El-
tern gehetzt und unter Druck gesetzt wurde.

Einmal hatte ich jemanden, der im Heim groß 
geworden war. Er lief ständig einem Gefühl hinterher, 
die Welt retten zu müssen. Eine Aufgabe, die er un-

möglich erfüllen konnte – genauso wenig, wie die 
Zeitpläne zu schaffen waren, die er sich auferlegte: von 
Düsseldorf nach München in dreieinhalb Stunden.

Es war auch mal ein Mann hier, der unglaublich 
von seiner Chefin drangsaliert wurde, bis auf die 
Toilette hat sie ihn mit Handyanrufen verfolgt. In der 
Runde wurde dann klar: Der fährt vor seiner Chefin 
weg. Eigentlich brauchte er keine Nachschulung, son-
dern einen neuen Job.

Wenn es gut läuft, sind in so einer Gruppe ein 
paar dabei, die erkennen, dass sie aus einer Angst he-
raus handeln – und woher die Angst rührt. Die er-
kennen, dass sie keine tollen Kerle sind, wenn sie sich 
vom Jobstress dazu treiben lassen, zu rasen und ir-
gendwann einen totzufahren, sondern dass ihnen im 
Gegenteil der Mut fehlt, das zu machen, was richtig 
für sie wäre. ›Ein Schisser bist du!‹, hat einer meiner 
Nachsitzer einem anderen Raser zugerufen.«

Wir leben im Zeitalter des Innenlebens. Der Alltag 
besteht nicht mehr aus Jagen und Kämpfen und 

immer weniger aus physisch anstrengender Arbeit. 
Er besteht vor allem aus Kom mu ni ka tion, aus Ge-
sprächen. Mit Kindern, Ehefrauen, Mitarbeitern. 
Sie alle sind nicht mehr Befehlsempfänger des Pa-
triarchen, sondern verlangen, dass man mit ihnen 
spricht. Wer seine Gefühle nicht kennt, kommt da 
nicht weit. 

Vielleicht ist deshalb für viele eine Gedanken-
welt attraktiv, in der noch alles ist, wie es früher 
mal war.

Es sind die Fantasien junger Männer, die heute 
Hip-Hopper zu Superstars machen. Lil Wayne 
und Rick Ross brachten es zu Berühmtheit. Ihre 
Themen sind Geld und Blowjobs. Sie werden ver-
haftet, sie tragen Tattoos im Gesicht. Sie sind nicht 
kommunikativ, sondern einfach laut.

»Wir sind die neuen Rockstars, und ich bin der 
Größte von ihnen«, hat  der Rapper Kanye West 
neulich in einem Interview gesagt. Im Video zu 
seinem aktuellen Hit Bound 2 sitzt er auf dem 
Motorrad, seine nackte Verlobte Kim Kardashian 
vor ihm, mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Es ist 
der Traum von einer vergangenen Zeit: Der Mann 
bestimmt, wo es langgeht, die Frau hat nichts an 
und sieht nichts als ihn.

Vor Kurzem ist Grand Theft Auto 5 heraus-
gekommen, der fünfte Teil einer aufwendig produ-
zierten Computerspielserie. In der ersten Woche 
nach Erscheinen wurde es allein in Deutschland 
eine Mil lion Mal verkauft – fast ausschließlich an 
Männer. Die Charaktere des Spiels verticken Dro-
gen, erpressen Schutzgelder, planen Entführungen. 
Nach ungefähr 100 Spielstunden ist man ein rei-
cher, zufriedener Schwerverbrecher. Grand Theft 
Auto ist ein sogenanntes Open-World-Spiel: Die 
Spielwelt ist riesig, und man kann sich darin frei 
bewegen. Man rast im Sportwagen durch die 
Großstadt, fliegt einen Hubschrauber durch enge 
Schluchten, man schießt und fährt die über den 
Haufen, die einem auf die Nerven gehen. 

Grand Theft Auto ist Männerkitsch.
Laut einer aktuellen Studie des Medienpädago-

gischen Forschungsverbunds Südwest verbringen 
Jungs im Alter von 12 bis 19 Jahren unter der Wo-
che täglich 78 Minuten mit Computer-, Konsolen- 
und Onlinespielen, am Wochenende 112 Minuten 
täglich. Mädchen spielen 33 Minuten unter der 
Woche und 41 Minuten am Wo chen ende.

Man muss nicht gleich in jedem Computer-
spieler einen potenziellen Amokläufer sehen, der 
den Unterschied zwischen virtuellem Geballere 
und echtem Schießen nicht versteht. Aber Reali-
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Die Krise der Männer: Stoff für ganze Fernsehserien 

Die Sopranos
Eigentlich ist Mafiaboss 
Tony Soprano (gespielt  
von James Gandolfini)  
ein ganz Harter. Sein  
Problem: Das »eigentlich«

Homeland
Nicholas Brody (Damian 
Lewis) wird in den USA 
als Kriegsheld gefeiert – 
und ist doch ein 
gebrochener Mann

Breaking Bad
Eine Krebsdiagnose lässt 
das Leben des Walter  
White (Bryan Cranston) 
entgleisen: Der Lehrer 
geht ins Drogengeschäft 
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Abenteuerreisen
AFRIKA IM 4x4 TRUCK
zwischen Marokko + Südafrika
ab 16 Tage ab 890 EUR + Flug
www.brummi-tours.de

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

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

Autos & Zubehör

Soll’s ein NEUWAGEN sein?
… bestellen nach Wunsch
Neuwagen aller Hersteller auf unserer
Internetseite konfigurieren. Sie sparen
bis 35 % bei Bestellung Ihres Neuwagens.
www.trendfahrzeuge.de

Beruf & Karriere
Ganzheitliche Ausbildung
HeilpraktikerIn, Gesundheits-
beraterIn, Psychologie u.a.
www.alh-akademie.de

Bildung
SINN (ER)LEBEN
Sommerakademie Lazio/Toskana
Mai/Sept. 2014; 0151-11547904
www.logotherapie-hoppe.de

Bücher
Bücher für ein
bewusstes Leben
www.ennsthaler.at

VERVILLE•WEG ZUM ERFOLG•1610
JAHRTAUSENDROMAN FRANKREICHS
www.buchhandel.de

Delikatessen
Bio-Walnüsse f. Feinschmecker
Walnusskerne, dry farmed
www.handverlesen-walnuesse.de

BOOMERS GOURMET
Feine Gewürze & Gourmet-Salze
www.boomers-gourmet.de

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

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

Geschenkideen
ATELIER JOERG MOHME
KALENDER + EXCLUSIVE PRÄSENTE
www.mohme.de

FELLE, HAUSSCHUHE U. MÄÄHR...
0228/9287979
www.fellversand.de

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

Gesundheit
AIDS: Antibiotika induziertes Defiziente Bakte-
rien Syndrom: Die „HIV“ induzierenden Bakterien

www.ummafrapp.de

DEPRESSION
»Leben, auch wenn es weh tut:
Tag für Tag die Depression
besiegen«.
Autobiografisches Sachbuch !
von Wolfgang Schade
www.haagundherchen.de

Die Alternative zum Altenheim
24-Stunden-Seniorenbetreuung
www.betreuerin-aus-osteuropa.de

Hyaluronsäure wirkt!

Knie- und Gelenkschmerzen, Arthrose?

Gesunde Gelenke durch Hyaluronsäure!

Ohne Spritzen!

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

Krebs - Perspektivtraining
Dr. med. Volker Warnke
www.aufleben-statt-aufgeben.de

NATÜRLICH BESSER SCHLAFEN
30 Jahre Qualität und Service
www.naturmatratzen-janssen.de

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

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

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

Möbel

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

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

WWW.SCHULTEDESIGN.DE

Nachhilfe
Ganzheitliche Nachhilfe zu
Hause mit den Überfliegern:
Fachlücken schließen, Lern-
struktur aufbauen, Selbst-
bewusstsein stärken.
www.die-ueberflieger.de

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

Ultraleichte Trekking-
Ausrüstung vom Spezialisten
Rucksäcke, Isomatten, Zelte, Bekleidung,
Schlafsäcke - Alles für Ihr Abenteuer!
Schnell, persönlich, kompetent:
www.walkon.de

Wäsche zum Verlieben für die ganze Familie
in großer Auswahl: bequem, warm, schön
HERMKO Unterwäsche: www.hermko.de

Philosophie

Was ist der Mensch?

Ist der Mensch ein denkendes Tier?
Können Tiere moralisch sein?
Sind Kultur und Natur Gegensätze?
www.derblauereiter.de

Psychologie
Persönliches Wachstum, Erfolg
und Geld - Seminare und mehr
www.fcm-coaching.de

Reisen
ENGLAND bis MAROKKO
Gartenreisen für Liebhaber
www.uk-gartenreisen.de

Schulen & Internate
STEINMÜHLE (LEH)
Internatsgymnasium
Marburg, Tel. 06421-4080
www.steinmuehle.de

Versandhandel
.....GEGEN NASSE FÜSSE!
Stiefel hochwertiger Marken
www.gummistiefelversand.de

Unangenehme Gerüche
schnell entfernt
Airmaster BlueLine entfernt schnell
und zuverlässig Gerüche wie Tabakrauch
Parfum- und Schweißgerüche, Müll-,
Schimmel-, Moder- und Tiergerüche.
Airmaster gibt es in verschiedenen
Ausführungen,mit digitaler Steuerung
und ausgereifter Timerfunktion.
Auch mit 12 Volt Anschluss erhältlich
Schwedische Qualität.
Jetzt 10 Tage lang kostenlos testen.
Persson GmbH, Tel. 04102-1718, Fax 1707
www.persson-gmbh.de

Wellness & Entspannung
Saunen + Infrarotkabinen
in modernem Design
www.wellnissage.com

Wirtschaft & Finanzen
Nachhaltiges Geld-Management
Mathematik statt Glück
www.derboersenmathematiker.de

UNTERNEHMENSBEWERTUNG
f. Kauf, Verkauf, Beteiligung
www.ma-consulting-group.de

Seniorenbetreuung & -pflege
RUND-UM-BETREUUNG - PRIVAT
Faltblatt und Beratungstermin
Tel: 036201 50747
www.deutsche-altenhilfe.de

Seniorenresidenzen
Verwöhnen Sie die Person,
die Sie oft vergessen –
sich selbst.
www.nobilta.ch

Sport & Freizeit

IHR MESSERSHOP AT
SCHARFE MESSER SCHARF KALKULIERT
JAGD-SPORT-ANGEL-OUTDOOR-MESSER
ASIATISCHE-SOLINGER-KÜCHEN-
MESSER AUS ALLER WELT
OUTDOOR-ZUBEHÖR
www.messershop.at

Sportbekleidung/ Ausrüstung

Wetterfeste Tragejacken für
aktive Eltern
Speziell für aktive Eltern bietet mama-
lila wetterfeste Outdoorjacken an, die
sie und ihr getragenes Baby schützen.
www.mamalila.de

Triple2 – Outdoorbekleidung
mit Style
Triple2 steht für Outdoor und Fahrradbe-
kleidung aus umweltfreundlichen Materia-
lien und EU-Produktion. Das exklusive,
zeitlose Design gepaart mit hochfunk-
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Ihrem Kleiderschrank.
www.triple2.de

 LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

– Startpreis:

   Ab 50% unter Listenpreis

– Laufzeit: Nur 10 Tage!

– Steigern Sie mit!

   Ab heute unter:

Exklusiv-
Auktion

Tafelbesteck in Sterling-Silber
Bauhaus-Modell „ATELIER“, 1 x 5-tlg.Tafelbesteck in Sterling-Silber.
Das Besteckmuster ATELIER ist mit dem WHITE STAR AWARD in Silber dekoriert 
worden. Das ist wie der Oskar in der Filmbranche. Stolz ist die Krumbacher 
Silbermanufaktur Gebrüder Reiner auf ihre Auszeichnung: eingedeckt in der 
Residenz des deutschen Botschafters in Washington, ausgewählt als Ratssilber 
der bayerischen Landeshauptstadt München. Gibt es eine bessere Empfehlung?
ATELIER besticht durch Aussehen und hohe Funktion. Es gibt Formen, die man 
nicht verbessern kann. ATELIER ist eben kein modisches Trendbesteck, sondern 
ein Klassiker der Moderne.

Anbieter:  
Gebrüder REINER GmbH & Co. KG  
www.reiner-silber.de

Kontakt für Anzeigenkunden

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

 030�/�260�68�245

 linktipps@zeit.de

A

»Pegel und Bass wie eine Standbox« Audio Kauftipp 9/08

Audio Leserwahlsieger „Goldenes Ohr“ 2009

bis 2012 bei den Kompaktboxen bis 400 Euro.

Boxen, die
begeistern:
nuBox 381

»Klingt großartig, kostet wenig...
ist über jeden Zweifel erhaben«
nuBox 381: 200 Watt · ab 189 €/Box

Nubert electronic GmbH, Goethestr. 69, D-73525 Schwäb. Gmünd• Webshop/Direktversand: www.nubert.de•Hotline �



tätsflucht ist definitiv dabei. Computerspiele sind 
für Männer das, was für Frauen Soap-Operas sind: 
die Möglichkeit, abzutauchen in eine schöne Welt 
ohne fremde Erwartungen.

Im Durchschnitt braucht es neun Monate, bis 
eine Frau, die ein psychisches Problem hat, sich 
ärztliche oder therapeutische Hilfe holt. Bei einem 
Mann dauert es 70 Monate – und in der Regel 
wurde er von einer Frau dazu überredet. Vielleicht 
kommt er dann zur Männerberatungsstelle von 
Björn Süfke in Bielefeld.

Ein schmuckloses Büro mit Gummibaum und 
Filzfußboden, optisch nur aufgefrischt von einem 
Poster an der Wand, das eine Landkarte zeigt: die 
Landschaft der männlichen Gefühle, mit dem 
»Vulkan der Wut«, dem »See der Trauer«, der 
»Wüste der Einsamkeit«, der »Stadt der Stärken«, 
dem »Land der Sehnsüchte«. Das ist die Kulisse, in 
der der Psychologe Süfke mit Männern über deren 
Probleme redet. Über Gewaltausbrüche, Stress im 
Beruf – und immer häufiger über Schwierigkeiten 
in der Partnerschaft.

Süfke führt das darauf zurück, dass heute viele 
Frauen, wenn ein Mann ihre Bedürfnisse nicht er-
füllt, ganz selbstverständlich die Beziehung be-
enden. Zwei von drei Trennungen gehen von der 
Frau aus. Bis in die siebziger Jahre hinein haben 
Männer – in Gestalt des Gesetzgebers – definiert, 
wie eine Ehe abzulaufen hat. Inzwischen, das ist 
die Erfahrung des Therapeuten, bestimmen  Frauen, 
was in einer Ehe passieren sollte. Die ge setz liche 
Pflicht der Ehefrau zur Haushaltsführung, die bis 
1977 galt, ist abgeschafft. Stattdessen gilt jetzt, er-
lassen von den Ehefrauen selbst, die Pflicht des 
Ehemanns zum Beziehungsgespräch.

So sehr orientieren sich die Männer an den 
tatsächlichen oder den vermuteten weiblichen Er-
wartungen, dass der Therapeut seine Besucher oft 
ermahnen muss, sie sollten ihm nicht schon wieder 
erzählen, was ihre Frau sich wünscht, sondern wel-
che Wünsche sie selbst haben. Das ist Süfkes 
Hauptjob: Männer dazu zu bringen, über ihre 
Gefühle zu reden.

Auch er selbst, der Profi, spürt, wie schwierig 
das manchmal sein kann.

»Als mein Sohn knapp zwei war, gab es einmal eine 
schwierige Situation vor dem Zubettbringen. Wir 
waren im Bad. Er sollte Zähne putzen, und er wollte 
nicht. Und wie das eben so ist in solchen Situationen 
– es eskalierte. Ich war vollkommen hilflos und merk-
te, dass mir die Tränen kamen. Es war eine banale 
Si tua tion, aber ich war wirklich verzweifelt. Wie 
vermutlich viele Männer hatte ich den Wunsch, im-
mer zu wissen, wie es weitergeht – und jetzt zerbarst 
der Wunsch an einem Zweijährigen, der sich weiger-
te, eine Zahnbürste in die Hand zu nehmen.

Ich bin dann aus dem Bad ge-
rannt, stand draußen mit dem Rü-
cken zur Tür und dachte: ›Scheiße, 
da redest du als Therapeut immer 
von Rollenvorbildern und davon, 
dass Männer mal Emotionen zei-
gen sollen, und wenn du selbst vor 
deinem Sohn weinen musst, rennst 
du raus!‹ Also bin ich wieder rein-
gegangen und habe mir extra nicht 
die Tränen weggewischt.

›Papa, warum weinst du 
denn?‹, hat mein Sohn gefragt, und 
wenn ich davon erzähle, muss ich aufpassen, dass mir 
nicht gleich wieder die Tränen kommen.

›Ich bin traurig, weil wir uns streiten‹, habe ich 
geantwortet. ›Ich weiß einfach nicht, was ich tun 
soll.‹

Und er: ›Ich auch nicht.‹
Wir haben uns dann in den Arm genommen, und 

es war gut.«

Björn Süfke ist 41 Jahre alt und hat drei Kinder, 
die er gemeinsam mit seiner Frau großzieht. Beide 

sind berufstätig, beide kümmern sich 
um die Familie. Süfke gehört zu jenen 
Vätern, die sich nicht mehr nur als fi-
nanzielle, sondern auch als emotionale 
Versorger ihrer Kinder sehen.

Für die neuen Väter begeistert sich 
das Land seit einigen Jahren. Wenn man 
bedenkt, wie viel über sie geschrieben 
wurde, könnte leicht in Vergessenheit 
geraten, dass sie nur einen kleinen Aus-
schnitt der Gesellschaft bilden.

Ja: Inzwischen nimmt fast jeder drit-
te Vater Elternzeit – doch von denen 
bean sprucht die große Mehrheit das 
Eltern geld maximal für zwei Monate. 
Väter im Alter von 25 bis 39 Jahren ar-
beiten sogar durchschnittlich etwa zwei 
Stunden länger pro Woche als die ande-
ren Männer dieser Altersgruppe. Wäh-
rend die Wochenarbeitszeit bei kinder-
losen Männern ab dem 40. Lebensjahr 
kontinuierlich abnimmt, steigt sie bei 
Vätern leicht an.

Der Mann ist immer noch derjenige, 
der das Geld verdient, und Männer wie 
Frauen halten daran fest.

Das Rollenmodell »Sie arbeitet, er 
bleibt zu Hause« ist nur für wenige ak-
zeptabel – am wenigsten für Frauen: 
Männer halten es zu 13 Prozent für vor-
stellbar, Frauen nur zu neun Prozent, 
wie eine Allensbach-Studie kürzlich 
zeigte. Nur wenige Frauen binden sich 
an einen Mann, der einen geringeren 
Bildungsgrad hat, ihr also womöglich 
keine finanzielle Sicherheit bieten kann. 
Während Männer mit einem höheren Bildungs-
abschluss zu 30 Prozent »nach unten« heiraten, tun 
das nur neun Prozent der Frauen.

Es ist auch keineswegs so, dass alle sich über das 
gerade erwachende Interesse der Männer an der 
Kin der erzie hung freuen. Konsens in der Bildungs-
Berichterstattung ist, dass es dringend mehr Erzie-
her in Kindergärten und mehr männliche Lehrer in 
den Grundschulen geben müsste. Weil Jungs, die 
immer häufiger allein von ihren Müttern er zogen 
werden, männliche Identifikationsfiguren brau-
chen – und zwar andere als die Schutz geld erpres ser 
aus Grand Theft Auto. Doch als sich im Kindergar-
ten von Björn Süfkes Sohn ein Mann beworben 
hatte, berief die Kitaleitung erst einmal einen Son-
der-Elternabend ein. In hitzigen Debatten sprachen 
sich einige der vermeintlich fortschrittlichen Eltern 
gegen den Kandidaten aus. Dann machte einer der 
Väter einen Kompromissvorschlag: Er sei einver-
standen, vorausgesetzt, seine Tochter werde nicht 
von dem Erzieher gewickelt. 

Auch wenn es gern anders 
dargestellt wird – das Feld der 
Kin der erzie hung wird dem Mann 
nicht kampflos überlassen. Das 
Ab weichen vom klassischen männ-
lichen Rollenrepertoire ist bis 
heu te nur in sehr engen Grenzen 
akzeptiert.

Selbst moderne, emanzipier-
te Frauen reagieren manchmal 
verschreckt, wenn ihr Mann 
wirklich einmal Schwäche zeigt. 
Therapeuten berichten, dass 

Frauen erst von ihrem Mann einfordern, Gefüh-
le zu zeigen – und ihn genau dann verlassen, 
wenn er negative Gefühle, beispielsweise De-
pressionen, eingesteht. So haben diese Frauen 
sich das mit der Partnerschaft auf Augenhöhe 
dann nämlich doch nicht vorgestellt. Auch Er-
folglosigkeit ist ein Liebestöter. Kein Jahr 
brauchte Bettina Wulff, laut stern die »unkon-
ventionelle, moderne Frau« in Schloss Bellevue, 
um sich von ihrem Mann, dem gestrauchelten 
Bundespräsidenten, loszusagen.

Die Gerechtigkeit zwischen den Ge-
schlechtern ist theoretisch eine schöne Sache, 
in der Praxis gehen einige lieb gewonnene 
Gewohnheiten über Bord. Rigide Schön-
heitsideale und das Schlankheitsdiktat setzen 
zwar vor allem Frauen zu; was einen Mann 
attraktiv macht, ist allerdings auch nur selten 
verhandelbar. Für die allermeisten Frauen 
muss der Mann ihrer Träume wohl mindes-
tens eines der folgenden Kriterien erfüllen: 
ein bisschen erfolgreicher, ein bisschen älter, 
ein bisschen größer als sie selbst.

Homosexuelle Männer nehmen sich die 
Freiheit, mit der männlichen Rolle zu expe-
rimentieren. Der 35-jährige Philippe Ja-
rouss ky ist ein Countertenor. Er singt also in 
der Sopranstimme, die sonst Frauen vor-
behalten ist. Er steht in der Berliner Phil-
harmonie auf der Bühne, ein hochgewachse-
ner Mann im schwarzen Anzug, die Stimme 
glockenhell, wunderschön, aber durch und 
durch unmännlich.

»Es gibt heute immer noch einige, die es lächer-
lich finden, wenn ein Mann mit einer hohen 
Stimme singt. Das merke ich, wenn ich zum 
Beispiel in Fernsehsendungen auftrete, wo das 
Publikum sich mit klassischer Musik nicht so 
gut auskennt und nicht weiß, was ein Counter-
tenor ist. Es gibt dann Lacher, Zwischenrufe, 
vor allem die jungen Männer sind irritiert, 
denken, ich will sie auf den Arm nehmen. So 
ist es auch, wenn ich vor Schulklassen auftrete. 

Ich habe mit 18 angefangen, in der Sopranlage zu 
singen. Damals hat es mich vor allem aus musikali-
schen Gründen interessiert, weil die Technik sehr 
kunstvoll ist. Aber Musik ist nie nur intellektuell. 
Eine Stimme ist sinnlich, körperlich. Ich habe in-
zwischen akzeptiert, dass die Menschen sehr emotio-
nal auf meine Stimme reagieren.

Vor zehn oder zwanzig Jahren waren Counter-
tenöre noch darum bemüht, zu zeigen, dass sie echte 
Männer sind, keine Kastraten, sie ließen sich Bärte 
wachsen und zeigten ihre Kinder vor. Ich muss  
das nicht. Es klingt vielleicht komisch, aber ich  fühle 
mich männlich. Ich stelle das überhaupt nicht  
infrage.

Männer werden heute immer noch oft darauf re-
duziert, dass sie mutig und kräftig sind, Krieger eben. 
Aber nicht jeder Mann ist so, und ich denke, manche 
Männer finden es auch belastend, dass man das von 
ihnen erwartet. Mut ist keine männliche Eigenschaft, 
Sensibilität keine weibliche. Genauso wenig haben 
Frauen die Eleganz und den Feinsinn für sich gepach-
tet. Ich nehme es für mich jedenfalls in Anspruch, ele-
gant und feinsinnig zu sein.«

Die homosexuellen Männer haben es geschafft, 
sich von vielen Vorurteilen zu befreien. Das haben 
sie mit den Frauen gemeinsam, die ihre Rolle über 
die Jahrzehnte erweitert haben. Seit 13 Jahren dür-
fen Frauen den Dienst an der Waffe ausüben, so 
lange gibt es auch Lufthansa-Kapitäninnen. In-
zwischen bekommen Frauen nicht nur den Litera-
tur- und den Friedensnobelpreis, sondern auch, 
wie 2009 die Amerikanerin Elinor Ostrom, den 
für Wirtschaftswissenschaften. Eine Frau leitet das 
Internet-Unternehmen Yahoo, eine Frau leitet den 
Autokonzern General Motors, eine Frau leitet Kar-
stadt. Kampfdrohnen werden auch von Frauen ge-
steuert. Und Playmobil hat seit einem Jahr eine 
Bankräuberin im Figurensortiment. 

Und was ist mit den heterosexuellen Männern? 
Sie haben, abgesehen von den paar Vätermona-
ten, die Haar trans plan ta tion bekommen, die 
dank des Fußballtrainers Jürgen Klopp auf dem 
besten Weg ist, das männliche Pendant zur weib-
lichen Brustvergrößerung zu werden. Das ist die 

halbwegs amüsante Seite der 
Männerkrise. Weit beunruhigen-
dere Symptome werden meist 
abgetan – oder verschwiegen. 
Viele der spezifisch männlichen 
Probleme werden gar nicht als 
männliche Probleme wahrgenom-
men, sondern als allgemein soziale: Obdachlosig-
keit, Suizid, Burn-out, Gewalt, Schulversagen, 
Alkoholabhängigkeit.

Die alten Vorstellungen von Mann und Frau 
haben sich in die Gegenwart gerettet, und sie be-
sagen: Die Frau ist passiv, sie wurde erst unter-
drückt, dann befreit und schließlich gefördert; der 
Mann aber gilt als aktiv. Er ist für sein Glück und 
Unglück selbst verantwortlich.

Angenommen, ein Mann sitzt alleine daheim, 
ernährt sich von Bratwurst und Schmelzkäse, raucht, 
treibt keinen Sport und geht nicht zum Arzt. Die 
verbreitete Haltung einem solchen Mann gegenüber 
ist: Der scheint es ja darauf anzulegen, ein krankes 
Herz oder eine kaputte Leber zu bekommen.

Unerschöpflich ist das allgemeine Interesse da-
ran, was und wie viel Frauen essen. In unter-
gewichtigen Models sieht man Symbolträgerinnen 
einer gestörten, frauenfeindlichen Gesellschaft. 
Selbstschädigendes Essverhalten von Männern 
aber gilt als persönliches Versagen.

Eine Studie von Wissenschaftlern der Univer-
sitäten Georgia und Columbia hat die Noten von 
5800 Kindern in den USA abgeglichen mit ihren 
prinzipiellen Fähigkeiten beim Lesen, in Mathe-
matik und in den Naturwissenschaften. Mädchen 

und Jungen waren – außer beim Lesen – etwa 
gleich gut. Doch die Jungen hatten – anders als die 
Mädchen – durchweg schlechtere Noten, als die 
Tests erwarten ließen. Den Jungen fehlen, so die 
Autoren, die Konzentrationsfähigkeit und die 
Lernbereitschaft, die ihre Lehrer erwarten und in 
die Bewertung einfließen lassen. 

In Deutschland sind die Jungen in der Schule 
von den Mädchen überholt worden. 37,8 Prozent 
aller Schülerinnen machten 2012 Abitur, aber nur 
29,4 Prozent der Schüler.

Die übliche Deutung dieser Ungleichheit lau-
tet: Selbst schuld, diese Halbstarken. Ein junger 
Mann braucht unser Mitleid nicht.

Matthias Franz ist Professor für Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie an der Uni-
versität Düsseldorf und Mitveranstalter eines re-
gelmäßig stattfindenden Männerkongresses. Er 
beschäftigt sich mit Vaterlosigkeit als Folge von 
Trennungen und Kriegen und hat sich im vergan-
genen Jahr für ein Verbot der Beschneidung von 
Jungen eingesetzt. Franz befasst sich mit den be-
sonderen Risiken, denen Jungen ausgesetzt sind, 
und auch mit dem Männerproblem Suizid.

Zwischen 2007 und 2011 hat sich die Selbst-
tötungsrate bei den Frauen um vier Prozent erhöht, 
bei den Männern aber um neun Prozent. Über 
diese Zahlen redet Franz quasi in jedem seiner Vor-
träge – doch niemand will es hören.

»Schon Jungen im Alter von zwölf Jahren haben eine 
dreimal so hohe Suizidrate wie Mädchen. Die Dun-
kelziffer ist sicher noch höher – häufig werden solche 
katastrophalen Ereignisse ja als Unfall deklariert. 
Niemand interessiert sich für diese Zahlen, noch nicht 
einmal diejenigen kümmern sich darum, deren Auf-
gabe das wäre. Ich habe wegen dieser Problematik 
zwei-, dreimal ans Bundesfamilienministerium ge-
schrieben. Nie habe ich von dort in dieser Sache eine 
Antwort bekommen. Das Gruppenprogramm  ›Palme‹ 
für alleinerziehende Mütter, das wir entwickelt ha-
ben, wurde im Familienministerium dagegen sofort 
wahrgenommen – kurios, nicht? Meiner Meinung 
nach gibt es ein kollektives Empathieversagen gegen-
über Jungen.«

Psychologische Autopsien, also 
Nachforschungen in der Bio-
grafie Verstorbener, zeigen, dass 
Männer, die sich umgebracht 
haben, auffällig oft ein schwieri-
ges Verhältnis zu ihrem Vater 
hatten. Über das individuelle 

Schicksal hinaus wirkt das Prinzip Mann, und das 
besagt: Schäme dich deiner Niederlagen. Keiner 
kann dir helfen. 

Männer gehen, wenn sie lebensmüde sind, ent-
schlossener vor als Frauen. Bei Frauen bleibt es 
häufiger beim Versuch. Wer einen Suizid versuch 
unternimmt, will seinen Mitmenschen etwas mit-
teilen. Der erfolgreiche Suizid dagegen ist der Ab-
bruch aller Gespräche.

Man könnte folgende These wagen: Brächten 
sich viel mehr Frauen um als Männer – es gäbe 
Kampagnen, Forschungs- und Präventionspro gram-
me. Für Jungen und Männer gibt es: nichts. Ihre 
spezifischen Probleme bleiben im toten Winkel der 
gesellschaftlichen Debatte. Weil beide Geschlechter 
es nicht anders wollen. In einer Zeit, in der es psy-
chologische Hilfsangebote für aggressive Hunde 
gibt, werden psychische Probleme von Männern 
kaum ernst genommen.

Vor zwei Jahren haben vier Schauspieler – zwei 
Frauen und zwei Männer – für eine Studie Haus-
ärzte besucht. Mit der gleichen, vorher einstu-
dierten Wortwahl, Mimik und Gestik haben sie 
angebliche psychische Beschwerden vorgetragen. 
Egal, ob die falschen Patienten leger gekleidet wa-
ren oder ob sie in Business-Garderobe kamen, egal, 

ob sie auf männliche oder weibliche Ärzte tra-
fen: Bei den Schauspielern wurden dreimal sel-
tener depressive Verstimmungen dia gnos ti ziert 
als bei den Schauspielerinnen.

Das Kinderschutz-Zentrum Berlin klärt in 
einer Broschüre darüber auf, wie man erkennt, 
dass ein Kind in Gefahr ist. Jungen seien be-
sonders »vulnerabel«, heißt es in dem Text, der 
für Jugendamtsmitarbeiter geschrieben wurde. 
Jungen bis 14 Jahre sind, sieht man von Sexual-
delikten ab, häufiger Opfer von Misshand-
lungen als Mädchen. Forscher gehen davon aus, 
dass Jungen auf Probleme eher mit Verhaltens-
auffälligkeiten reagieren – oder, wie manche 
sagen: Man bemerkt erst, dass ein Junge ein 
Problem hat, wenn er laut und aggressiv wird. 
Und ein Junge, der aggressiv ist, wird von  
Eltern, die ihrerseits zu Gewalt neigen, nicht 
selten brutal bestraft.

Das ist tragisch – für die Jungen und später 
für ihr Umfeld. Wer misshandelt wurde, hat das 
Schlagen gelernt. So reproduziert sich die Ge-
walt. Und die Gesellschaft rätselt, woher der 
Hass kommt.

Doch will sie es wirklich wissen?
Die Krise des Mannes wird nicht einfach nur 

übersehen. Die These, dass Männer Hilfe brau-
chen, wird schlicht bekämpft. Sie passt nicht in 
unser Bild von Frauen und Männern. Sie macht 
die Dis kus sion über Macht und Gerechtigkeit 
noch komplizierter, als sie schon ist. Denn na-
türlich gibt es sexuelle Gewalt gegen Frauen, 
natürlich gibt es den Gender Pay Gap, die Ge-
schlechterdifferenz beim Verdienst von Män-
nern und Frauen.

Deshalb werden Autoren und Experten, die 
sich mit spezifisch männlichen Problemen be-
fassen, als Revanchisten und Antifeministen an-
gesehen. Sie werden ähnlich wahrgenommen 
wie die Frauen, die sich in den siebziger Jahren 
mit Frauenfragen beschäftigten: als Menschen 
mit persönlichen Problemen, Frustrierte, die mit 

dem anderen Geschlecht nicht zurechtkommen 
und die Schuld dafür der Gesellschaft geben. Über 
den Soziologen Walter Hollstein, der der Politik 
vorwirft, sie habe das »angeblich so starke männ-
liche Geschlecht vergessen« und »über Jahrzehnte 
hinweg nur Mädchen und Frauen gefördert«, stand 
in der FAZ mit kaum verhohlener Verachtung: 
»Hollstein ist von Beruf gewissermaßen Mann.«

Lange wurden Frauen dämonisiert und klein-
gemacht, sie werden es manchmal noch immer. Die 
Frauen haben viel – und noch nicht genug – ge-
wonnen. Doch jetzt sind die Männer dabei, viel zu 
verlieren. Der gute Ruf ist schon dahin. Männer 
gelten heute schnell als lächerlich, brutal, rück-
sichtslos, rechthaberisch, gierig, ineffizient. Die 
Fluggesellschaften Qantas, Virgin Australia und Air 
New Zealand lassen allein reisende Kinder nicht 
mehr neben Männern sitzen. Der männlichen Se-
xualität wird misstraut: Die Gesellschaft kann gar 
nicht genug bekommen von den Geschichten über 
Vergewaltiger, Puffgänger und Pädophile.

Es ist eine Verlockung für Frauen, angesichts 
dieses Rollentauschs zu triumphieren. Die alte 
Regel des Geschlechterkampfes lautet: Es gibt im-
mer einen Gewinner – und einen anderen, der 
exakt so viel verliert.

Doch welche Frau sollte sich darüber freuen, 
dass der Mann, den sie liebt, fünf Jahre vor ihr 
stirbt, weil er ungesund gelebt hat und nicht zum 
Arzt gegangen ist?

Welche Mutter sollte sich darüber freuen, dass 
ihr Sohn schlechtere Noten bekommt als ihre 
Tochter?

Welche Akademikerin sollte sich über all die 
Statistiken freuen, die besagen, dass hoch qualifi-
zierte Frauen keinen Mann finden?

Als die Finanzkrise in den USA begann, schnell-
ten die Scheidungszahlen in Manhattan nach 
oben. Reihenweise lösten die Frauen ihre Ehen auf. 
Ihre Männer hatten über Nacht jeglichen Sex- 
Appeal eingebüßt.

Die Frauen mochten sich der Gescheiterten 
entledigt haben. Danach waren sie allein.

Wenn es eines Tages eine Männerbewegung 
gibt, die Frauen können sich freuen.
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aller Sonder-  
und Förderschüler 
sind männlich

75 %
aller Obdachlosen 
sind Männer
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»Jaroslav1979« hat der 
Fotograf dieses Por-

trät genannt. Es zeigt 
ihn selbst: Jaroslav  

Kocián, geboren 1979 

»Jaroslav1953«:  
Mehr sollen wir nicht 

erfahren über den 
Mann, dem der Sand 

durch die Finger rinnt
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SCHAUPLATZ: DRESDEN

Feldhamster stoppt Universität! Fledermaus 
verhindert Autobahn, Juchtenkäfer Bahn-
hofsbau, Wachtelkönig Wohnsiedlung! Nichts 
empörender als das. Da läuft die In dus trie-
frak tion zu ganz großer Fünfziger-Jahre-Form 
auf, da wird gehämt und gegeißelt und den 
Anfängen der Ökodiktatur gewehrt. So  
gerade erst wieder in Hamburg, als es hieß, 
ein furzender Fisch (ein darm atmen der 
Schlammpeitzger aus der Familie der Stein-
beißer) verhindere den Bau eines ganz wich-
tigen Industrieparks, vernichte Myriaden von 
Arbeitsplätzen. Ein Pupsfisch!

Natürlich sind wir alle für die »Bewahrung 
der Schöpfung«. Natürlich soll für den Blau-
wal, für Nashörner und die Okapis alles getan 
werden, was menschenmöglich ist, da sind wir 
als Sponsoren gern dabei. Aber doch nicht für 
irgendwelche Hamster und Käfer in Göttingen 
und Stuttgart und am En de gar noch für einen 
Furzflosser in Hamburg-Harburg. Die Ein-
geborenen in Asien oder Südamerika haben 
gewiss die Pflicht, ihre (Regen-)Wälder zu 
hüten, aber doch nicht die hart arbeitenden 
Men schen hier. Denn was in die Arche kommt, 
das bestimmen immer noch wir. B.E.

Indianer in Dresden? Da kann nur Karl May 
dahinterstecken! Doch von wegen: Diese au-
ßergewöhnliche Ausstellung ist Ferdinand 
Pettrich (1798 bis 1872) gewidmet, einem 
Dresdner Bildhauer aus der klassizistischen 
Schule des großen Bertel Thorvaldsen. Von 
1835 bis 1843 lebte Pettrich in Washington, 
wo er die Herrscher der indigenen Völker 
Nordamerikas kennenlernte, die damals mit 
der US-Regierung verzweifelt um ihr Land 
und ihre Zukunft zu verhandeln versuchten. 

Pettrich porträtierte sie und Gestalten 
ihrer Geschichte, schuf beeindruckende Büs-
ten, Statuen und mächtige Friese. Ein Groß-
teil davon gelangte in die Sammlungen des 
Vatikans. Jetzt wird sein Werk erstmals in 
Dresden gezeigt. Es ist eine einzige Huldigung 
an den Stolz und die Würde der Neuen Welt 
– in den Gesten und Pathos formeln der Alten. 
Die »edlen Wilden« der Aufklärung haben 
sich in antike Helden verwandelt (unsere Ab-
bildung oben: Der sterben de Tecumseh), selt-
sam präsent und entrückt zugleich. Ergänzt 
um Gemälde der Zeit, ist ein Panorama euro-
päischer Sehnsüchte und Verklärungen ent-
standen, das in hartem Widerspruch steht zu 
dem realen Elend, in das die Völker der Neu-
en Welt gestürzt wurden – und das sie immer 
noch zu ertragen haben. EZ

»Tecumseh, Keokuk, Black Hawk – Indianer-
bildnisse in Zeiten von Verträgen und Vertrei-
bung«, bis zum 2. März, Albertinum, Dresden, 
Tzschirnerplatz 2, Tel. 0351/49 14 20 00

Tecumsehs Tod
Ferdinand Pettrichs faszinierende 
Indianerbildnisse 

Wer darf in die Arche?

uf Wiedersehen« steht hoffnungsvoll unter 
dem Babybild, und auf der Rückseite des 
Fotos heißt es sehnend: »In the stars it is 
written ...«, darunter das Kürzel »M«. Diese 
Zeilen sandte Ende 1916 eine verheiratete 
Frau ihrem Geliebten an die Westfront. Hu-
bert Frenzel hieß der junge Mann. Mit 17 
Jahren hatte er sich freiwillig gemeldet, 
wohl auch um dem Skandal zu entfliehen, 
dass er ein Verhältnis mit einer verheirate-
ten Frau hatte, die noch dazu ein Kind von 
ihm erwartete.

Heute kann die heimliche Liebespost je-
der lesen, der die Web site www.europea-
na1914-1918.eu aufruft und dort den 
Suchbegriff  »Frenzel« eingibt. Frenzels En-
keltochter hat das Foto und Briefe ihres 
Großvaters dem Onlineprojekt zur Verfü-
gung gestellt. In den vergangenen Jahren 
haben dessen Macher auf Aktionstagen in 
ganz Europa dazu aufgerufen, private Doku-
men te aus dem Ersten Weltkrieg ein zurei-
chen, um die letzten Zeugnisse aus privaten 
Nachlässen zu sichern, bevor sie womöglich 
im Altpapier verschwinden. 

Europeana ist ein von der EU geförderter 
Verbund renommierter europäischer Biblio-
theken und Institutionen – darunter die 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die 
Bibliothèque nationale de  France –, der 
schon seit vielen Jahren Dokumente zur 
europäischen Geschichte digitalisiert und 
kostenfrei zugänglich macht. So soll nach 
und nach ein »digitales Gedächtnis« entste-
hen. Der Erste Weltkrieg ist dabei eines von 
vielen Kapiteln des Onlinearchivs.

Auch an anderer Stelle sind die Jahre 1914 
bis 1918 im Internet gegenwärtiger denn je. 
Archive zahlreicher Länder stellen Doku-
mente ins Netz, Museen präsentieren ihre 
Ausstellungen, historische Institute bereiten 
den Krieg multimedial auf – und das teils 
mit immensem Aufwand. So entsteht derzeit 
etwa unter www.1914-1918-online.net eine 
Online-Enzyklopädie unter der Leitung des 
Historikers Oliver Janz von der Freien Uni-
versität Berlin. Das Besondere an der Euro-
peana-Sammlung aber ist, dass sie den Ers-

ten Weltkrieg konsequent aus der Perspekti-
ve der Beteiligten sichtbar macht. In bisher 
unbekannten Schrift- und Bildzeugnissen 
lässt sich hier rekonstruieren, wie einfache 
Soldaten und ihre Angehörigen den Krieg 
erlebten. Die letzten Zeitzeugen sind längst 
gestorben. Aus den gesammelten Doku-
menten – Tagebücher, Feldpostkarten und 
Briefen – sprechen sie noch zu uns. 

Das Netz rettet die Geschichten  
der einfachen Soldaten

Wer sich auf der Europeana-Website etwa 
durch das Konvolut Hubert Frenzel klickt, 
erfährt, dass die Geliebte des jungen Front-
soldaten Marie hieß und als Englischlehre-
rin arbeitete. Verheiratet mit einem Lehrer 
im oberschlesischen Ratibor, war sie zehn 
Jahre älter als ihr Geliebter. Die Briefe von 
Hubert Frenzel verraten aber nicht nur etwas 
über eine heikle Liebschaft, sondern schil-
dern auch die Schrecken des Kriegsalltags. 
Im September 1918 schreibt er aus dem La-
zarett in Avesnes-sur-Helpe, wie er nach ei-
nem Granateinschlag verschüttet wurde und 
seine Schreie langsam erstickten – bis zwei 
Arme in der Erde nach ihm wühlten und ihn 
herauszogen. 

Vor allem aus Fernsehdokumentationen 
zum Zweiten Weltkrieg waren solche Zeit-
zeugen-Erinnerungen in den vergangenen 
Jahren nicht wegzudenken. Der Zeitzeuge 
war der omnipräsente Gewährsmann dafür, 
»wie es wirklich war« – er verlieh dem von 
Historikern und Journalisten rekonstruier-
ten Geschehen Authentizität und Unmit-
telbarkeit. Im großen Jahr der Erinnerung 
an den Ersten Weltkrieg müssen nun auch 
Filmemacher dank der zahlreichen er-
schlossenen Ego-Dokumente nicht ganz 
auf  die Stimmen von jenen verzichten, die 
dabei waren. Arte und die ARD etwa wer-
den im kommenden Frühjahr den groß 
angekündigten Mehrteiler 14 Tagebücher 
des Ersten Weltkriegs ausstrahlen, der auf 
Quellen beruht, wie sie auch Europeana 
veröffentlicht.

Mehr als 4000 Erinnerungsstücke sind 
auf der Europeana-Seite mittlerweile ver-
sammelt, vorwiegend stammen sie aus Eng-
land, Frankreich und Deutschland, aber 
auch vereinzelte Zeugnisse aus Osteuropa 
sind darunter. Und damit die Web site keine 
reine Dokumentenhalde bleibt, sollen die 
Fundstücke demnächst in virtuellen The-
menausstellungen zusammengefasst werden. 
Wie das aussehen kann, davon vermittelt das 
Video über »eine ungewöhnliche Freund-
schaft« zwischen einem englischen und ei-
nem deutschen Soldaten auf der Startseite 
schon jetzt einen ersten Eindruck.

Gleichwohl kann ein multiperspektivi-
sches Erinnerungsbild, wie Europeana es er-
möglicht, die Auseinandersetzung mit der 
Politik- und Kulturgeschichte nicht erset-
zen. Einen Überblick über die historischen 
Angebote im Netz bietet dazu schon seit 
zehn Jahren die Humboldt-Universität zu 
Berlin unter www.erster-weltkrieg.clio-on-
line.de. Nach Angaben des Redakteurs 
Thomas Mayer steuern monatlich etwa 
20 000 Besucher diese Web site an. 

In Frankreich wird das »Centenaire« 
generalstabsmäßig geplant 

Fast alle Web-Projekte wollen dabei den 
grenzüberschreitenden Blick. Bei Europeana 
sieht die beteiligte Romanistin Ulrike  
Hollender aus Berlin darin gar die Chance, 
mit der gemeinsamen Grunderfahrung des 
Kriegsleids das Trennende zu überwölben 
und zur europäischen Identitätsbildung bei-
zutragen, sofern diese Angebote auch grenz-
überschreitend genutzt würden. Ein hehres 
Ziel. Bisher allerdings zeigt auch die Euro-
peana-Seite vor allem, dass eine »europäische 
Erinnerungskultur« schon an ganz simplen 
Hürden scheitern kann: Die Dokumente 
werden eingescannt und mit einem kurzen 
Begleittext versehen. Per Google-Translator 
lässt er sich radebrechend übersetzen. Um die 
Dokumente selbst zu erschließen, muss man 
allerdings der jeweiligen Sprache mächtig 
sein – und die Schrift entziffern können, was 

auch bei den deutschen Quellen jeden vor 
eine Herausforderung stellt, der nicht geübt 
darin ist, Sütterlin zu lesen.

In Frankreich und England ist die Er-
inne rung an den Ersten Weltkrieg schon 
immer sehr viel präsenter gewesen als in 
Deutschland, wo er oft nur als eine Art Vor-
spiel des Zweiten Weltkriegs gilt. Als der 
»Große Krieg« hat er sich den Franzosen und 
Briten ins kollektive Gedächtnis eingeschrie-
ben, als »La  Grande  Guerre«, »The Great 
War«, und so sind auch die Netzangebote 
vielfältig und aufwendig gestaltet wie etwa 
die Sonderseiten der BBC (www.bbc.co.uk/
history/worldwars/wwone) oder des Im-
perial War Museum (www.iwm.org.uk).

Frankreich bereitet sich geradezu general-
stabsmäßig auf die Hundertjahrfeier vor: 
Über fünf Jahre hinweg sind Großereignisse 
in Paris und in den dreizehn ehemaligen 
Front-Departements geplant. Das Groß-
portal www.centenaire.org gibt einen Über-
blick. Und auch hier versucht man, der  
Erfahrung des massenhaften Sterbens und 
Tötens etwas entgegenzusetzen, indem man 
individuelle Lebens- und Leidensgeschich-
ten aufbereitet. Unter www.memoiredes-
hommes.sga.defense.gouv.fr finden sich, wie 
der Titel der Seite es verheißt, neben all-
gemeinen historischen Informationen auch 
hundertfach die »Erinnerungen der Men-
schen«, von deren Leben und Sterben sonst 
nur noch anonyme Kreuze künden wie auf 
den endlosen Gräberfeldern bei Verdun und 
an anderen Orten des Krieges.

Ob Seiten wie Memoires des  Hommes 
oder Europeana 1914–1918 dabei ein brei-
teres Publikum erreichen werden oder ob sie 
sich vor allem als eine reichhaltige Fund-
grube für Journalisten und Historiker er-
weisen, wird sich zeigen. Schon jetzt bieten 
sie eine beeindruckende Fülle an Geschich-
ten. Hubert Frenzels ist dabei eine von we-
nigen mit einem rundum glücklichen Aus-
gang: Er hat den Krieg überlebt. Und es gab 
auch das ersehnte Wiedersehen mit seiner 
Geliebten Marie. 1920 hat das Paar in 
Hamburg geheiratet.

Hinter jedem Kreuz ein Schicksal: Gräberfeld aus dem Ersten Weltkrieg nahe Verdun
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Das große Erinnern
Der Erste Weltkrieg online: Im Gedenkjahr 2014 wird auch das Internet zum Gedächtnisort VON STEFAN JAKOB
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Willy Brandt – Freiheitskämpfer, Visionär, Jahrhundertgestalt:

Das Heft zum
100. Geburtstag
Willy Brandts Leben spiegelt die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Aufgewachsen ist
er im Arbeitermilieu der Weimarer Republik, er ging in den Widerstand gegen Hitler und schließlich
ins Exil. Nach dem Krieg begann seine große politische Karriere, die ihn bis ins Kanzleramt führte.
ZEIT GESCHICHTE porträtiert den Politiker und den Privatmann Willy Brandt in einer Sonderausgabe:
Ein Leben, das nach wie vor fasziniert – und provoziert.

 www.zeit.de/zeitgeschichte
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iografien haben Konjunktur. Die Strukturgeschichte 
hatte sie, zumal in Deutschland, lange Jahre in den 
Hintergrund gedrängt. Wie aber sie schreiben, wie 
Zeugnis ablegen über einen Menschen in seiner Zeit, 
dessen Dasein längst erloschen ist? Wie sich einem 
fremden Leben nähern? 

Die griechische Antike entwickelte dafür Lebens-
muster, die fortan den Biografen die Arbeit erleichter ten. 
Für das lateinische Mittelalter wurden die Kaiserbiogra-
fien des Römers Sueton zum Vorbild; in der Renaissance 
trat der griechisch schreibende Plutarch hinzu. Beide 
folgten dem Muster: Herkunft und Geburt, Kindheit, 
Erziehung und Bildung, öffentliche Karriere und his-
torische Leistungen, Familienleben, Äußeres, Religio-
sität und Tod – insgesamt eine Abfolge von Wahrneh-
mungen im öffentlichen Raum, wenn nicht überhaupt 
die Beschreibung öffentlichen Auftretens, ganz mit 
fremden Augen, keinerlei Selbstzeugnis. 

Just in frühchristlicher Zeit aber war die antike Tra-
di tion verblasst. Allein mit Heiligenleben, einem völlig 
anderen Genus, warteten die ersten mittelalterlichen 
Jahrhunderte auf. Der Typus des »heiligen Mannes« 
dominierte nun. Hier trat ein Ich hervor, das sich für 
das Jenseits rüstete. Erst Einhard, der Biograf Karls des 
Großen, bescherte uns mit seiner berühmten Vita Ka-
roli, seinem Karlsleben, das er dem Andenken des ganz 
unheiligen Karl widmete, die Wiedergeburt der welt-
lichen Biografie. Es geschah in Anlehnung an Sueton.

Einhard, ein Gelehrter und Vertrauter Karls, 
schrieb sein Buch wohl um 827, anderthalb Jahr-
zehnte nach dem Tod des Kaisers am 28. Januar 814 
in  Aachen. Er schrieb es auf Lateinisch, eine Original-
handschrift des Autors ist nicht erhalten. Das Buch 
existiert in zwei oder drei leicht unterschiedlichen 
Fassungen, in mehr als 100 Handschriften, die über 
alle großen Bibliotheken Europas verstreut sind: von 
Kopenhagen über Paris, Berlin, London, München, 
Wien bis zur Vaticana in Rom. Alle diese Handschrif-
ten stammen aus dem 9. oder 10. Jahrhundert und 
liegen, so darf sicher vermutet werden, vergleichs-
weise nahe am ursprünglichen Wortlaut. 

»Leben und Lebenswandel meines Herrn und Er-
ziehers und einen Großteil seiner Taten zu beschreiben, 
habe ich gerne unternommen.« So beginnt Einhard 
sein Karlsleben. Es sollte ein Werk der Dankbarkeit 
gegen seinen Gönner sein, in dessen Gunst der Autor 
sich lange sonnen durfte. Nichts sollte ausgelassen 
werden von dem, was ihm von seinem einstigen Herrn 
bekannt geworden sei, doch nichts »durch Weitschwei-
figkeit des Erzählens« die Leser belästigen. 

Knappheit und Vollständigkeit also. Bis in Sprach-
duktus, Stoffauswahl und Gliederung folgt der frän-
kische Autor Satz für Satz dem Vorbild Suetons. Ein 
anderes Muster steht ihm nicht zur Verfügung. Alles, 
was er von seinem Helden zu berichten hat, findet 
dort sein Vorbild. Einhards Karl erscheint wie ein 
antiker Caesar, statisch und fremdartig. 

Taten, Charakter und Interessen, Familie, Herr-
schaftsordnung und Karls Ende werden thematisch 
gebündelt, nicht chronologisch geordnet, so als wür-
de ein starres Lebensregister angelegt, kein Wandel in 
der Zeit verfolgt. Der fränkische Eroberer und Kaiser 
wird wie von außen gesehen, wird einem fremden, 
einem gleichsam geliehenen Muster unterworfen – 
ein wichtiges Stück Literatur gewiss, ein politischer 
Text obendrein, aber höchst distanziert. Er lässt kalt. 

Karl selbst kommt nicht zu Wort. Pläne, Absich-
ten, Scheitern, der ganze Herrschaftsvollzug: Das al-
les bleibt unbestimmt und vage. Keiner der Ratgeber 
tritt hervor. Bloß zwei Gelehrte finden als Lehrer des 
Königs Erwähnung sowie 30 Zeugen des Testaments, 
15 Geistliche und 15 Grafen. Kein einziger Herr-
schafts akt sieht sich durchleuchtet, weder der Beginn 
der Alleinherrschaft 771 noch die Kriegszüge gegen 
Sachsen, Langobarden und Araber, noch die Krö-
nung zum Kaiser 800 in Rom.

E
in blutleeres Leben? Der König 
pflegte, so hält dieses Karlsleben fest, 
Umgang mit wenigstens zehn Frau-
en. Wie er aber zu ihnen stand, verrät 
kein Einhard und kein anderer Au-
tor. Nur ein Brief an eine der Ge-
mahlinnen hat sich zufällig erhalten, 

in der Nationalbibliothek in Paris. Er stammt aus 
dem Jahr 791 – Karl befand sich wieder einmal auf 
einem Feldzug – und war ursprünglich an die Köni-
gin Fastrada gerichtet. Doch das Schreiben, von der 
Hand eines Sekretärs, ist als Muster umgearbeitet: 
Alle Namen sind durch »ill.« (»jene oder »jener«) er-
setzt, also auch die Namen der Königin und der Kin-
der Karls. Das Schreiben sollte das Muster sein, wie 
ein König an seine Gemahlin zu schreiben hat. 

Immerhin lässt dieses seltene Musterstück per-
sönliche Beziehungen zwischen den Ehegatten er-
ahnen, doch mehr eben nicht, nur Zeremoniell, Ri-
tuale, Rollenspiele. Kein Zeichen der Zuneigung, der 
Zärtlichkeit, schon gar keine Intimität, kein Kuss, 
keine Berührung. Nichts dergleichen hat sich in die 
Überlieferung gerettet. Sie waren als beschreibungs-
würdiges Thema noch gar nicht entdeckt, und zwi-
schen den Zeilen der Vita Karoli zu lesen ist nur in 
den seltensten Fällen erfolgreich. So meinte man so-
gar, aufgrund eines einzigen Wortes bei Einhard 
(dem lateinischen contubernium) ein inzestuöses Ver-
hältnis Karls zu seinen Töchtern vermuten zu dürfen. 

Der moderne Biograf verlangt mehr. Er sieht ja 
nicht bloß seinen Heros, auch wenn er ihn in den 
Mittelpunkt rückt. Niemand lebt für sich, außerhalb 
seiner Zeit und der Gesellschaft. Jeder Mensch kom-
muniziert auf vielen Ebenen mit der Welt und ändert 
sich unter dem Druck von Lebenserfahrungen. In 
seinem, diesem nun exemplarischen Leben muss – 
nicht in allen Details, aber doch in umfassendem 
Entwurf – ein ganzes Zeitalter aufleuchten, soll der 
eine, der Held, hervortreten. In seinem Planen, Tun 
und Leiden offenbart sich, wenn das Unternehmen 
glückt, nicht – frei nach Jacob Burckhardt – bloß der 
Einzelfall, vielmehr ein Stück Weisheit für immer, er-
weist sich die Biografie gar als höchste Form der Ge-
schichtsschreibung, als ihre Voll endung.

Doch eine Vita muss erdacht, beschrieben, erzählt 
sein, um etwas zu sein. Auch Einhard »erzählte«, um 
zu »beschreiben«, wie er selbst festhielt. Aber keine 
Vita erzählt sich selbst, keine schreibt – wie es so irri-
tierend heißt – das Leben selbst. Stets ist ein Biograf 
am Werk. Stets entwirft ein Fremder ein Dasein und 
erzählt es zu seiner Zeit, für sein Publikum, nach den 
ihm vertrauten Maßstäben, die nicht die Maßstäbe 
seines Helden waren. 

Neue historiografische Erfahrungen haben sich 
längst von Einhard, Sueton oder Plutarch gelöst, was 
immer Historiker ihnen einstmals auch verdankt haben 
mochten. Eine moderne Karls-Biografie wird ihnen 
auch tendenziell nicht folgen. Ihr genügt der bloße 

Tatenbericht nicht, nicht die fremde Augenzeugen-
schaft, das Kaleidoskop der öffentlichen Auftritte, die 
summarische Charakterologie, ihr genügen auch nicht 
die paar zusätzlichen Fragmente, die in irgendwelchen 
Schriftzeugnissen überdauerten. Karl der Große war 
mehr als das, was er selbst, Einhard oder ihre Zeitgenos-
sen bis heute sichtbar hinterließen. 

Wie aber dieses Mehr, ein ganzes Menschen leben 
erfassen? Es intendiert die Annäherung an eine frem-
de Zeit und ein fremdes Ich, an ein verborgenes 
Selbst, das seine Mitte nicht mehr selbst offenbaren, 
schon gar nicht rechtfertigen kann. Sollte ein solches 
Unterfangen dem Historiker unmöglich sein? Dann 
müsste er das gesamte Biografiegeschäft dem Dichter 
überlassen. Oder erschließt es sich wenigstens spekula-
tiv, als »Schau«?  Pierre Bour dieu sprach schonungslos 
von der »biografischen Il lu sion«, da keine Lebens-
beschreibung ohne theoretische Vorannahmen aus-
komme und ein schreibendes Subjekt nie zu einem 
beschriebenen Objekt mutieren könne. 

Ein fremdes Leben wie ein Puzzle Tag für Tag, 
Stunde für Stunde zusammenzusetzen ist unmög-
lich. Die erhaltenen Dokumente, selbst bei histori-
schen Gestalten, die anders als Karl viele persönliche 
Zeugnisse hinterlassen haben, würden nicht reichen, 
und kein Biografenleben währte lange genug, um 
ein solches Unterfangen mit seinen schier unend-
lichen Teilen zu voll enden. Es bliebe immer Stück-
werk. Kein Leben lässt sich – noch einmal Bour dieu 
– als bloße Abfolge auf ein an der folgender Ereignisse 
begreifen.

Es sind Lebenssplitter, die hier und da aus Erinne-
rungen aufsteigen, aus Selbst-, Fremd-, sozialen und 
Zeugnissen der natürlichen Umwelt. Kein menschliches 
Dasein offenbart in den überlieferten Zeugnissen die 
Totalität der zurückgelegten Wege und Bahnen, seiner 
Begegnungen mit anderen, seiner Absichten, Emotio-
nen, Erfolge oder seines Scheiterns, es enthüllt nicht die 
ganze Widersprüchlichkeit eines lebendigen Ichs und 
dessen Austauschs mit seinesgleichen und in seiner Welt. 
Auch die gelungenste Biografie setzt, gewissen metho-
dischen Vorgaben, weithin aber eigenem Gutdünken 
folgend, nur Fragmente zusammen.

Der Biograf, auf der Suche nach einer Lebenslinie, 
wird versuchen, die vorgefundenen Splitter nach bes-

tem Wissen zu einem Ganzen zu ergänzen. Hier rei-
che, dort dürftige Lebenszeugnisse zwingen dazu, 
auszuwählen und zu kürzen, von überquellenden 
Einzelheiten zu ab stra hie ren, um das Werk zu voll-
enden, bald auch Ergänzungen vorzunehmen, not-
wendig erscheinende Überlegungen, Vermutungen, 
Analogien und Hypothesen geltend zu machen, die 
sich in keinem erhaltenen Zeugnis expliziert sehen. 
Eine Biografie ist stets mehr als die Summe der Quel-
len, aus denen das für sie notwendige Wissen fließt. 
Sie beschreibt, ab stra hiert, imaginiert und konstru-
iert eine Gestalt, die im Ergebnis eine ganz per sön-
liche Schöpfung ihres Autors darstellt.

D
as Verfahren steht dem histori-
schen Roman näher, als den 
meisten Wissenschaftlern be-
wusst ist. Auch wissenschaft-
liche Biografien sind mal bes-
ser, mal weniger gut erzählte 
Literatur. Sosehr sie auch der 

historischen Wirklichkeit verpflichtet sein wollen, sie 
müssen erfinden, weil kein reales Leben offen vor 
ihnen liegt. Sie schwelgen im kulturellen Gedächtnis, 
rufen Abwesendes vor Augen, appellieren an ein Er-
innerungsverfahren, das Aristoteles mit Fantasie ver-
band. Sie imaginieren, um ihren Geschöpfen Leben 
einzuhauchen. 

Doch es gibt Unterschiede. Die Herkunft des je-
weiligen Wissens unterscheidet den Roman von der 
gelehrten Biografie, jedenfalls in der Regel. Der For-

scher erarbeitet, idealtypisch gesehen, seine Imagina-
tionen nach systematischer Sichtung der gesamten 
einschlägigen Überlieferung, nach deren kritischer 
Überprüfung auf Echtheit, unausweichliche Erinne-
rungsdeformationen, Relevanz und Aussagekraft für 
jenes zu beschreibende Leben und seine Zeit. 

Nur beharrliches Befragen von vielerlei Zeugnis-
sen enthüllt jenes soziale Moment, den unabdingba-
ren Kollektivaspekt der individuellen Biografie. Das 
gilt auch für Karl. Er war ein mächtiger, ein ge fähr-
licher, von seinem Gefolge gefürchteter Herrscher, 
der Schrecken verbreitete, dennoch kein Autokrat. 
Erst eindringliche Forschung offenbarte die man-
nigfachen Rechtsetzungen des Königs als Ergebnis se 
eigentümlich kollektiver und konsensualer Herr-
schaft, an der viele beteiligt waren, und zeigte ihn im 
Zentrum eines personalen Herrschaftssystems, von 
dem unablässig Druck auf alle Beteiligten ausging. 

Ein Romancier hingegen bereist gewöhnlich kei-
ne Archive, vertieft sich selten in schwer entzifferbare 
Handschriften, prüft nicht, ob diese oder jene Kon-
jektur zutrifft; er verlässt sich in der Regel auf die 
Forschungen der Spezialisten, wagt auch eigene Deu-
tungen. Er erweitert das Wissen nicht, schmückt es 
vielmehr aus und macht die Re zep tion gefälliger. 
Beide aber, Forscher wie Dichter, benutzen – bald ge-
schickter, bald weniger überzeugend – dieselbe Spra-
che, dieselben Topoi und Erzählmuster. So erweist 
sich jede Biografie als stilisierter Text, als Erzählung, 
als ein Stück Literatur und – im Ganzen betrachtet – 
als eine Fik tion, auch wenn ihre Darstel lung in Teilen 
reales Geschehen, reale Sachverhalte, reale Verhältnis-
se anspricht und ihnen genügen möchte. 

In Folge gleicht keine wissenschaftliche Biografie 
einer anderen, selbst wenn jede von ihnen dasselbe 
Material verarbeitet und das selbe Leben zu beschreiben 
versucht. Jede un terliegt nicht nur einem »Epochenstil«, 
wie der Heidelberger Altphilologe Walter Ber schin her-
vorhob, in jeder verbirgt sich zu gleich – ob er will oder 
nicht – der Biograf. Der geübte Leser wird die Feder, die 
Argumentationsweise, den Denkstil des einen oder 
anderen Autors erkennen – so wie er Dichtung und 
Wahrheit von den Betrachtungen eines Unpolitischen zu 
unterscheiden vermag. 

Wir heute messen wie einst die Römer den Erfolg 
im Leben. Der Tod wird eher verdrängt, es sei denn, 
er ließe sich heroisieren. Zu Karls Zeit aber war es der 
Tod, der ein Leben auszeichnete, ein ruhiges, Gott 
zugewandtes Sterben, ein seliger Tod. Noch zählte 
das Erbe der Heiligenviten. Karls irdischer Tod wur-
de nur kurz beweint; ihm folgte im Urteil manches 
Zeitgenossen ein Debakel im Jenseits mit schweren 
Leiden und Bußen. Einhards Vita aber sparte, Sueton 
folgend, das alles aus. 

I
mmerhin, ein einziges Selbstzeugnis dieses 
Herrschers, der selbst wohl kaum zu schrei-
ben vermochte, blieb uns erhalten. Er hatte 
einst eine Art Gutachten, ein Werk in vier 
Büchern mit ausführlicher Einleitung und 
knapp 120 mitunter sehr langen Kapiteln, 
gegen das siebte Ökumenische Konzil (das 

zweite Konzil von Nicäa im Jahr 787) in Auftrag ge-
geben. Es sollte ein Manifest fränkisch-königlichen 
Stolzes auf die erneuerte Bildung im Frankenreich 
sein, um die für arrogant gehaltenen »Griechen« in 
Konstantinopel den rechten Glauben zu lehren. 

In diesem Werk des Königs Karl gegen das Konzil – 
oder Libri Carolini (»Karls Bücher«) –, verfasst von 
Theodulf, dem späteren Bischof von Orléans, sind 80 
Randbemerkungen Karls notiert. Ursprünglich waren 
es sogar mindestens 111, ein nichtwissender Buch-
binder hat die Handschrift, die heute zu den Kostbar-
keiten der Vatikanischen Bibliothek zählt, verstümmelt. 

In diesen »Randbemerkungen« stimmt Karl 
Theodulf immer wieder zu, wenn dieser die »memo-
ria rerum gestarum« preist, das »Gedächtnis an Ta-
ten«. Karl wollte ganz ausdrücklich seine öffentlichen 
Taten – nicht sein Privatleben – festgehalten wissen. 
Dem entsprechen diverse Chroniken und Annalen, 
die mehr oder weniger vom Hof ihren Ausgang nah-
men und vermutlich vom König abgesegnet waren. 
Sie geben eine strenge Kontrolle der »zu erinnernden 
Taten« zu erkennen, die bis zu verfälschender Ma ni-
pu la tion reicht, und konfrontieren jeden Biografen 
mit einer beengenden Einseitigkeit. Aber gerade da-
rin verraten sie Wesenszüge dieses Großen. Er zeigte 
sich als Herr über die Vergangenheit und über das 
künftige Wissen von derselben. 

In diesen Schriften, die wir in Ergänzung zu Ein-
hards Vita als eine Art Selbstporträt deuten können, 
tritt ein kriegerischer Herrscher hervor, der sich in 
jüngeren Jahren wiederholt zu Gewalttaten hinreißen 
ließ. In späteren Jahren, als Kaiser, allerdings trieb 
ihn die Sorge um Frieden an, um Recht und Gerech-
tigkeit, um den Glauben und die wahre Gottesver-
ehrung unter seinen Völkern. Es ist ein Mann, der im 
Alter als gläubiger Herrscher in Gottes Huld zu ste-
hen und vor seinen Richterthron zu treten wünschte. 

Karls Randbemerkungen in jenem Gutachten ge-
gen das Konzil geben dieser Darstellung autobiogra-
fischen Wert. Durch diese Beglaubigung erahnen 
wir, was ihn bewegte, und schaffen es, dem Menschen 
Karl über die Distanz der Jahrhunderte hinweg ein 
wenig näher zu kommen; Momente seiner Selbst-
deutung werden sichtbar. Auch wenn damit die Dis-
tanz zwischen eigenem Leben und fremder Lebens-
beschreibung nicht überwunden wird, so können 
diese glücklich bewahrten authentischen Worte doch 
ein wenig von dem offenbaren, was den König und 
Kaiser, den Menschen erfüllte: sein eigenes Selbst, 
seine Mitte. Gewaltbereitschaft und demütiger Glau-
be zeichneten diesen Herrscher aus, der die Königs-
macht stärkte, die Kirchenreform forcierte, sich Rom 
unterwarf und dennoch in Glaubensdingen dem 
Nachfolger Petri folgte. In all dem repräsentierte er 
seine Zeit, ein ganzes Zeitalter.
Johannes Frieds Biografie »Karl der Große –  
Gewalt und Glaube« ist im Herbst im Verlag  
C. H. Beck erschienen; gerade wird die  
zweite Auflage ausgeliefert (736 S., 26,95 €)
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GESCHICHTE

Johannes Fried, porträtiert  
von Isolde Ohlbaum,  

darunter eine Szene aus den 
»Grandes Chroniques  

de France«: Die »Krönung 
Karls zum König der Franken«,  
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Im Januar 814 starb Karl der Große. Der Frankfurter  
Historiker   JOHANNES FRIED   hat gerade ein Buch über ihn 
veröffentlicht. In diesem Essay berichtet Fried von den 

Erfahrungen bei seiner Arbeit und dem Abenteuer,  
sich als Historiker überhaupt an eine Biografie zu wagen

»Einhard schreibt das Leben Karls des Großen«,  
Buchmalerei aus den »Grandes Chroniques de France«, 1375/79

A
bb

.: 
ak

g;
 F

ot
o:

 Is
ol

de
 O

hl
ba

um
/l

ai
f



16

2.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 2

FUSSBALL
Nun, in der spielfreien Zeit, haben wir endlich 

Muße, eine Stilfrage zu klären. Immer wieder 
nämlich wollen ZEIT-Leser, von Natur aus feine 
Leute, von uns wissen, warum Fußballspieler so 
gern öffentlich spucken, schließlich finde man 
dieses Phänomen in anderen Sportarten nicht, 
nicht mal im Eishockey: wenn dort gespuckt wer-
de, dann nicht Speichel, sondern Blut, Mund-
schutz, Schneidezähne.

Natürlich wäre es naiv, zu glauben, in der bis 
ins Letzte codierten Zeichenwelt des Fußballs sei 
das Spucken ohne tiefere Bedeutung. Ich habe 
dazu mehrere Theorien. Die erste lautet: Das Spu-
cken setzt eine Pause. Man erkennt den großen 
Fußballer daran, dass er in der Lage ist, ein Spiel zu 

»lesen«, und so hat das Sputum 
die Funktion eines Satzzeichens – 
es beendet einen Spielzug. Der 
spuckende Spieler macht der Öf-
fentlichkeit eine Mitteilung: Ich 
hab den Spielzug gelesen, der war 
nix, wir fangen neu an. Man 
könnte sogar sagen: Das Spucken 
ist ein Punkt, während das Auf-den-Rasen-
Schneuzen nach Dachdeckerart – ein Nasenloch 
wird mit dem Daumen verkorkt, durchs andere 
entflitzt stoßweise das Atemhindernis – als Ausrufe-
zeichen zu lesen ist.

Zweite Theorie: Das Spucken ist ein Reflex des 
Aberglaubens. Auf einen misslungenen, »bösen« 

Spielzug muss gespuckt werden, 
sonst wirkt sein Gift weiter.

Die dritte Theorie lässt sich 
mit dem Spieler Franck Ribéry 
illustrieren, von dem es, glaube 
ich, keine gefilmte Nahaufnah-
me gibt, auf der er nicht spuckt, 
sodass man den Verdacht be-

kommt, er spucke, sobald er sich gesehen fühlt. 
Diese dritte Theorie lautet: Spuckend erschafft 
sich der von üblen Grätschern verfolgte Dribbler 
eine Aura der Unverwundbarkeit: Bleib mir vom 
Leib, oder ich mach dich nass!

Meine vierte Theorie: Das Spucken ist der 
sichtbare Ausdruck harter Arbeit – sozusagen ein 

höheres, entschiedeneres Schwitzen. So wie er-
schöpfte Comic-Helden immer einen Kranz klar 
konturierter, kieselsteingroßer Schweißtropfen 
um sich haben, so spuckt der Weltklassestraßen-
fußballer, damit wir begreifen: Der Mann ist für 
uns am Schuften.

Meine fünfte Theorie: Das Spucken des Fuß-
ballers symbolisiert die Todesverachtung, ohne die 
kein Mann in der Lage wäre, hinauszutreten in 
eine Arena voller Feinde, Sky-Kommentatoren, 
Viererketten. Fragt sich nur: Was tun die Basket-
ball-, Handball- und Eishockeyspieler, die alle 
nicht spucken, mit ihrer aufsteigenden Todes-
verachtung? Sie tun vermutlich, was nur die Al-
lerhärtesten schaffen: Sie schlucken sie runter.

Warum spucken  
die Fußballer?
Fünf Theorien zu einem viel  
diskutierten Thema VON PETER KÜMMEL

Im Wechsel beleuchten die 
ehemalige Fußballmanagerin 

Katja Kraus und ZEIT-Theater-
kritiker  Peter Kümmel die  

Höhen und Tiefen des Fußballs

W
ie gern hätte Jonas Boldt Edin-
son Cavani in Leverkusen 
spielen gesehen – jenen tech-
nisch versierten Mittelstürmer 
mit braunen, kinnlangen Lo-

cken und Kinnbart, dessen Auftritte er von der 
uruguayischen U 20 an kontinuierlich verfolgt 
hat. Cavani wechselte stattdessen zunächst zu US 
Palermo nach Italien und nun für noch mehr 
Geld zu Paris Saint-Germain. So was muss man 
als Scout so schnell abhaken wie ein dusseliges 
Gegentor. Das fällt Boldt jedoch nicht immer 
leicht, »vor allem dann nicht, wenn der Spieler 
im anderen Verein permanent Tore schießt«.

Jonas Boldt, 31, arbeitet für den Fußball-
Bundesligisten Bayer Leverkusen. Seine Aufgabe 
besteht darin, Talente zu sichten. Es geht um 
Fußball, rund um die Uhr, quer durch alle Zeit-
zonen. Boldt wird von einem Entdeckergeist ge-
trieben. Er sagt: »Ich habe eine Vision von einem 
jungen Spieler und möchte sehen, ob die eines 
Tages mal Wirklichkeit wird. Das liegt vielleicht 
auch ein wenig in der männlichen Natur.« 

Es gibt viele gebrauchte Tage im Leben von 
Jonas Boldt. Manchmal landet er am Ende einer 
langen Dienstreise auf einer zugigen Tribüne in 
der Slowakei oder am Stadtrand von Zagreb. 
Nicht immer erhält er einen Sitzplatz mit aus-
klappbarer Tischplatte, dann notiert er seine Be-
obachtungen auf dem Schoß, oft ist es kalt und 
windig in den Arenen. Manchmal erfährt er erst 
beim Blick auf die Mannschaftsaufstellungen 
kurz vor dem Spiel, dass der Athlet, den er sich 
genauer anschauen will, an dem Tag nicht spielt. 
»Das ist dann richtig frustrierend«, sagt Boldt.
Für einen wie ihn gibt es trotzdem keine andere 
Option. Er muss auch beim nächsten Mal wie-
der den weiten Weg reisen. Im Schnitt schaut 
sich Boldt 250 Spiele pro Jahr live an.

Verschwiegenheit ist das erste  
Gebot in der Welt der Scouts

Talentspäher – so lautete die Jobbezeichnung zu 
der Zeit, als die Tore noch aus weißen Holzbal-
ken waren und die Bundesliga samstags von 
Ernst Huberty, dem jovialen ARD-Sportschau-
Onkel, verkörpert wurde. Inzwischen spricht 
man weltläufiger von Scouting und Scouts. Der 
Markt für Berufsfußballer ist längst ein globaler, 
entsprechend hart wird er umkämpft und bis ins 
kleinste Detail professionalisiert. Die Bedeutung 
von Scouting-Abteilungen nahm im Laufe der 
vergangenen Jahre immer mehr zu. Ein Profi-
verein kann nur dann über einen längeren Zeit-
raum erfolgreich spielen, wenn sein Kader fort-
laufend mit den richtigen Talenten erneuert 
wird. Die Neuankömmlinge müssen nicht nur 
spielerisch, sondern auch menschlich in das be-
stehende Team passen.

Viele Vereine schirmen ihre Scouting-Abtei-
lung wie eine Geheimdienstzentrale ab. Zu groß 
ist offenbar die Angst, die Konkurrenz könne 
ihre Arbeitsweise erfahren und diese kopieren. 
Borussia Dortmund wollte auf Anfrage für die-
sen Artikel keine Details über sein Scouting-
Netz preisgeben, Schalke 04 und Borussia 
Mönchengladbach lehnten auch ab. Nur Bayer 
Leverkusen machte für die ZEIT eine Ausnah-
me und lässt auf diese Weise einen Blick in eine 
Welt zu, die Journalisten und Fans in der Regel 
verschlossen bleibt.

Es ist die Welt von Jonas Boldt und seinen 
Mitarbeitern. Permanent studieren sie die Spie-
ler gegnerischer Mannschaften, stellen Spiel-
ausschnitte mit besonderen Stärken und Schwä-
chen der Mannschaft auf Videomitschnitten für 
den Trainerstab zusammen. Und sichten im Ju-
gendbereich, bis hinunter zu den Zwölfjährigen, 
um auffällige Talente zur eigenen Nachwuchs-
abteilung zu holen. Scouts beobachten Profi-
spieler zwischen Montevideo in Uruguay und 
Machatschkala in Russland, begleiten sie über 
mehrere Monate, treffen sich mit ihnen und ih-
ren Familien und führen lange Gespräche, um 
die persönlichen Hintergründe kennenzulernen. 
Der Prozess bis zum Vertragsabschluss zieht sich 
manchmal über Jahre hin.

Wie Spinnen ziehen die Späher mittlerweile 
ihr Netz quer über Europa, Südamerika, Afrika 
und Asien – jedes Netz aus tausend Fäden. An 
jedem beliebigen Spieltag sitzen zwanzig bis 
hundert Scouts auf den Tribünen internationa-
ler Erst-, Zweit- und Drittligaclubs. Sie arbeiten 
wie Geheimdienstmitarbeiter inkognito, sitzen 
zwischen den Journalisten auf der Pressetribüne, 
verhalten sich dezent, um unbemerkt Ball-

Die 
Späher
Kein Bereich wird im Fußball

so von der Öffentlichkeit
abgeschirmt wie die Arbeit der 

Scouts – was verbirgt sich dahinter? 
Eine Nahaufnahme 

VON CATHRIN GILBERT UND BERTRAM JOB

antwortlichen heute offener über ihre Arbeit 
sprechen. Schon Rudi Völlers Vorgänger Rainer 
Calmund pflegte gemeinsam mit dem Scouting-
Experten Norbert Ziegler, einem ehemaligen 
Controller aus dem Bayer-Unternehmen, ver-
einsinterne Spielerdateien. 23 Jahre lang sichtete 
Ziegler vor allem brasilianische Talente und si-
cherte Leverkusen mit Spielern wie Zé Roberto 
und Lúcio den Erfolg. Beide machten anschlie-
ßend bei Bayern München und in der brasilia-
nischen Nationalmannschaft Karriere.

Heute koordiniert Boldt eine global auf-
gestellte Scouting-Maschine mit zehn Mit-
arbeitern, Festangestellten und Honorarkräften. 
Darunter sind Exprofis wie Thomas Hörster 
und Stefan Studer oder der Franzose Laurent 
Busser, der von Hoffenheim nach Leverkusen 
wechselte. Längst geht es auch darum, die bes-
ten Scouts zu scouten, um gegen die Konkur-
renz zu bestehen. Boldt sagt: »Ein guter Scout 
muss eine eigene Idee von der Sache haben. Und 
das Glück, für einen Verein zu arbeiten, in dem 
ihm auch jemand zuhört.«

Zweitligaclubs wie Bochum müssen aus 
Geldmangel klüger scouten 

Christian Hochstätter arbeitet seit dem Früh-
sommer als Sportvorstand beim VfL Bochum.
Hochstätter muss anders scouten lassen als Rudi 
Völler. Ein finanziell angeschlagener Zweitligist 
hat einen bescheideneren Etat fürs Scouting und 
strengere Vorgaben für seine Späher.

Solange der Verein auf Sanierungskurs ist, 
kommen fast nur ablösefreie Spieler als Neu-
erwerb infrage. VfL-Chefscout Uwe Leifeld 
und seine zwei Kollegen müssen sich um Spieler 
aus den europäischen Topligen gar nicht erst 
bemühen. Sie werden kein Großtalent anlocken 
können. »Wir sind in erster Linie ein Ausbil-
dungsverein«, sagt Hochstätter, der bei seinen 
vorigen Stationen in Hannover und Gladbach 
großzügiger einkaufen konnte, »das wird auch 
in den nächsten Jahren unser Weg sein. Dafür 
haben junge Spieler bei uns die Chance, Spiel-
praxis zu sammeln und sich dabei optimal zu 
entwickeln.«

Bevor sich die Scouts des VfL Bochum ein 
Talent aus der Nähe ansehen, informieren sie 
sich in den einschlägigen Internetforen über 
dessen Entwicklung und Vertragsfristen. Bran-
chenportale wie transfermarkt.de liefern ihnen 
aktuelle Einsatz-, Erfolgs- und Verletzungssta-
tistiken internationaler Talente und halten oft 
auch noch ausgewählte Spielszenen parat. 
Neuere Programme wie Scout 7 unterstützen 
den Verein dabei, Notizen mithilfe von Daten-
banken zu pflegen und auszuwerten. Dienstrei-
sen ohne dringende Erfolgsaussicht können 
sich die Bochumer nicht häufig leisten. Sie 
orien tie ren sich nach Westfalen und ins Müns-
terland oder nach Dänemark, Tschechien sowie 
Polen und sehen sich im Schnitt drei bis fünf 
Spiele an. 

»Uns geht angesichts des schmalen Budgets 
sicher mal ein Talent aus Nigeria oder Brasilien 
durch die Lappen«, sagt Uwe Leifeld, »aber es 
ist sowieso ein großer Vorteil, wenn einer schon 
in Europa gespielt hat.« Ist die Arbeit in Bo-

behandlung, Laufbereitschaft, Dribbling, Tem-
po und Spielauffassung zu scannen und nach 
einem Benotungssystem festzuhalten. In der 
Halbzeit schauen sie sich Videos eines auffälli-
gen Spielers an, um seinen Eindruck zu hinter-
fragen. Jonas Boldt sendet seine Notizen per E-
Mail an seine Kollegen in Leverkusen, die tragen 
sie dann in eine selbst entwickelte Datenbank 
ein. Er lässt manchmal ein paar Tage verstrei-
chen, bevor er eine finale Einschätzung abgibt. 
Es kommt vor, dass er im ersten Moment, von 
der Atmosphäre beeinflusst, zu emotional be-
wertet. Natürlich könnte er sich die Spiele auch 
im Fernsehen anschauen, Bayer hat jedoch noch 
nie einen Spieler verpflichtet, ohne ihn im Stadi-
on beobachtet zu haben. Nur dort können Boldt 
und seine Mitarbeiter sehen, wie ein Spieler mit 
Druck umgeht oder auf äußere Umstände wie 
eine widrige Witterung reagiert.

Edinson Cavani konnte Boldt nicht für Le-
verkusen gewinnen. Dafür verpflichtete der 
Club trotz potenter Mitbewerber im vergange-
nen Sommer Giulio Donati. Der rechte Vertei-
diger aus Italiens U-21-Team wurde von Inter 
Mailand auf Leihbasis in Grosseto versteckt. 
Seitdem Scouts ausschwärmen, werden Spieler, 
die noch nicht gut genug für die erste Mann-
schaft sind, aber Potenzial besitzen, auf diese 
Weise zwischengeparkt. Auch das ist eine Folge 
des verschärften globalen Konkurrenzkampfes 
um die besten Spieler, die mitunter wie Schach-
figuren hin- und hergeschoben werden.

Jonas Boldt hat das so nicht gekannt, als er 
noch Torwart in mittleren Amateurligen war. Er 
konnte keine Profieinsätze vorweisen, als ihn 
Bayers Sportdirektor Rudi Völler 2009 zu sei-
nem persönlichen Assistenten und zum Leiter 
der Scouting-Abteilung beförderte. Dafür hatte 
er Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Sport-
management studiert und seine Abschlussarbeit 
über Personal Recruiting im Profifußball ver-
fasst. Während des Studiums absolvierte er zwei 
Praktika bei Bayer und erhielt danach eine be-
scheidene Pauschale, um sich während eines 
Sprachkurses in Buenos Aires nach Spielern 
umzuschauen. Vormittags Seminar, abends ar-
gentinische Liga: So stieß er den Transfer des 
Chilenen Arturo Vidal an, der zwischen 2007 
und 2011 auf Bayer Leverkusens linker Seite im 
Mittelfeld zu einem der besten Bundesliga-Pro-
fis avancierte.

In Leverkusen wurde früher als bei anderen 
Bundesligisten in weltweites Scouting investiert. 
Das ist wohl auch der Grund, warum die Ver-

chum eine viel größere Herausforderung als in 
einem Eliteverein? Er glaubt schon. »Ich kann 
keinen Topspieler nach Bochum holen. Also 
muss ich die Fantasie entwickeln, dass sich der 
Junge, den ich beobachte, bei uns eventuell 
noch verbessert.«

Leifelds überschaubare Abteilung hat vor 
Jahren Christian Fuchs im österreichischen 
Mattersburg entdeckt. Fuchs ist heute Stamm-
spieler auf Schalke. Stanislav Šesták spielte vor 
seinem Einsatz für Bochum im slowakischen 
Zilina, heute hoch dotiert in der türkischen 
Liga. Sprungbrettgeschichten wie diese brachten 
dem Revierclub enorme Transfergewinne ein. 
»Sie brauchen in der Zweiten Liga noch mehr 
Scouting als in der Ersten«, sagt Hochstätter. 
»Wir müssen genauer hinschauen und uns noch 
schneller entscheiden. Sonst ist der Spieler, den 
wir haben wollen, schon weg.«

Jeder Verein fährt eine andere Scouting- 
Strategie. Beim Aufsteiger Hertha BSC Berlin 
leiten nur zwei Angestellte die Scouting-Abtei-
lung, vom Junior- bis zum Profibereich. Die 
Verantwortlichen des Bundesligisten Mainz 05 
suchen vorwiegend im Inland. In Hoffenheim 
wurde der feste Sichtungsstab sogar wieder 
verkleinert. In anderen Vereinen werden die 
Abteilungen dagegen kontinuierlich auf-
gestockt, ohne dass die Öffentlichkeit Ge-

naueres erfährt.

Scouts dürfen sich nicht von  
Hypes blenden lassen

Neben Bayer Leverkusen pflegt Borussia Dort-
mund die professionellste Scouting-Abteilung. 
Hier kompensieren in dieser Saison die Einkäufe 
von Pierre-Emerick Aubameyang (AS Saint-
Étienne) und von Henrikh Mkhitaryan (Schach-
tar Donezk) die jüngsten Abgänge von Spielern 
wie Mario Götze. International gehören der FC 
Porto, Benfica Lissabon, Udinese Calcio und der 
FC Sevilla zu Bayers größten Konkurrenten.

In Leverkusen sind Strukturen und Netz-
werke über zweieinhalb Jahrzehnte gewachsen, 
trotzdem darf sich Boldt nicht auf den Erfah-
rungen ausruhen. Sichtete Bayer früher ver-
stärkt in Brasilien, sind die südamerikanischen 
Ballkünstler heute in der Liga nicht mehr so 
gefragt. Die neue Generation deutscher Spieler 
beherrscht inzwischen auch die Art von filigra-
ner Balltechnik, die noch vor fünf Jahren teuer 
importiert werden musste. 

Jonas Boldt darf sich nicht von Trends trei-
ben lassen. So entdeckten Scouts von Borussia 
Dortmund im Jahr 2010 den 1,72 Meter klei-
nen Mittelfeldspieler Shinji Kagawa in der zwei-
ten japanischen Liga. Rund 2,5 Millionen Euro 
betrug sein Marktwert damals. Zwei Jahre und 
zwei Meistertitel später verkaufte Dortmund 
den Japaner für 22 Millionen Euro an Manches-
ter United. Nach seinem Erfolg in Dortmund 
flogen Scharen von Scouts nach Asien. Bis heute 
schaffte kein zweiter Kagawa den Durchbruch 
in der Bundesliga.

Ein Scout  
schaut sich bis  
zu 250 Spiele pro 
Jahr live im  
Stadion an
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»Meatspace«
Dem feinsinnigen Flaneur sind die Anzeichen 
der Sehnsucht nicht entgangen: das Verlangen 
nach echten Erfahrungen, echten Körpern und 
echtem Leiden. Es wird die Republik erfassen 
wie eine Revolution, in den Städten ist es 
schon zu spüren. Die Leute haben dicke Bril-
len auf, als seien Kontaktlinsen nie erfunden 
worden. Sie brauen ihr eigenes Bier, bauen ihr 
eigenes Gemüse an, züchten ihre eigenen 
Bienen. Sie häkeln, sie stricken, sie machen 
alles selbst. Sie boykottieren große Konzerne 
und unterstützen lokale Geschäfte, gehen zum 
Wochen- statt in den Supermarkt. Den Kaffee 
mahlen sie von Hand und kochen ihn im 
Reagenzglas. Sie kaufen sich Fahrräder, auf 
denen ihre Rücken schmerzen. Männer lassen 
sich Bärte wachsen, so voll, als habe es Rasierer 
nie gegeben, schnallen sich Hosenträger statt 
Gürtel um, rennen nicht ins Fitnessstudio, 
sondern hacken Holz. Es sei die Sehnsucht 
nach den Neunzigern, heißt es. Eigentlich ist 
es die Sehnsucht nach den 1890ern, nach einer 
unbequemen Zeit vor dem Digitalen.

Das Oxford English Dictionary hat 2013 
selfie zum Wort des Jahres gekürt – das Selbst-
porträt, mit dem Smartphone geschossen und 
ins Internet gestellt, besonders beliebt bei 
jungen Mädchen, den Obamas und dem 
Papst, die anderen knipsen drelfies (drunken 
selfies). Jetzt ist die Zeit der echten Erfahrung 
angebrochen, ganz ohne Netz. 2014 wird das 
Jahr des meatspace sein, des fleischlichen Le-
bens außerhalb des Internets.  ANNE KUNZE

60SEKUNDEN FÜR

Toyota 
Der japanische Konzern will 
aufregende Autos bauen –  
und nimmt sich deutsche  
zum Vorbild  S. 19WIRT    SCHAFT

Reform gegen 
Frauen
Warum die Rente ab 63 nicht  
nur den Jüngeren schadet

Happy birthday, Babyboomer! Im Jahr 2014 
werden in Deutschland so viele Menschen 
ihren 50. Geburtstag feiern wie noch nie. 
1964, als der allgemeine Optimismus groß 
und die verfügbaren Verhütungsmittel 
knapp waren, kamen in einem Jahr 1,4 Mil-
lionen Kinder zur Welt. Dass es Deutsch-
land heute so gut geht, ist auch ein Echo 
dieser Wirtschaftswunder-Fruchtbarkeit: 
Besonders viele Menschen sind momentan 
in einem Alter, in dem sie keine staatliche 
Unterstützung brauchen: Sie sind zu alt für 
die Uni und zu jung fürs Pflegeheim. 

Die Pläne der Großen Koalition für eine 
Rente ab 63 drohen nun die Partystimmung 
für einen Teil dieser Generation zu vermie-
sen – vor allem für ihre weibliche Hälfte. 
Denn für Vertreter 
der mittleren Jahr-
gänge war die Rente 
ab 67 nicht nur eine 
Zumutung, sondern 
immer auch ein Ver-
sprechen. Mit ihr 
begann der Abschied 
vom Jugendwahn in 
den Betrieben, der 
sich in Zeiten der 
Frühverrentung aus-
gebreitet hatte. 

Mit der Rente ab 
67 wuchs die Bereit-
schaft von Personalvorständen, in die Ge-
sundheit, Bildung und Motivation von er-
fahrenen Mitarbeitern zu investieren. Das 
war für Frauen oft noch wichtiger als für 
Männer, wenn sie sich nach Zeiten intensi-
ven Familienlebens wieder stärker im Job 
beweisen wollten. 

Wie sehr das deutsche Beschäftigungs-
wunder der vergangenen zehn Jahre auf die 
steigende Erwerbsbeteiligung von Älteren 
zurückzuführen ist, wird meistens unter-
schätzt. Einige Experten halten diesen 
Trend sogar für bedeutender für die Entste-
hung von Arbeitsplätzen als die Reformen 
der Agenda 2010. Vor allem ältere Frauen 
arbeiten viel häufiger als noch vor zehn Jah-
ren. Das können sie aber auch nur, wenn 
genug Chefs ihnen etwas zutrauen.

Die Rente ab 63 empfinden Umfragen 
zufolge viele Menschen als richtig, weil sie 
Arbeitnehmern mit langen und harten Be-
rufsbiografien helfen soll. Trotz vieler Pro-
teste von Arbeitgeberverbänden, Arbeits-
marktexperten und jüngeren Politikern ist 
der Beifall in der Bevölkerung laut. Eine 
Anfrage der Grünen zeigt aber, dass zwar 
jeder zweite Mann, aber nur jede siebte Frau 
die geforderten 45 Berufsjahre erfüllt. Das 
geplante Gesetz ist gut für viele Maurer oder 
Schweißer, aber nur für wenige Pflegerinnen 
oder Krankenschwestern. Und es ist ent-
mutigend für Eltern, die sich in Beruf und 
Familie engagieren wollen – nacheinander, 
nicht gleichzeitig. ELISABETH NIEJAHR

Pflegekräften 
nützt die Rente 
mit 63 wenig

D
ie Geschichte der Park-
platzsuche wird mit 
Zorn und Schmerz ge-
schrieben. Im Sommer 
stritten zwei Männer in 
Oberhausen-Sterkrade 
so lange um eine Park-

lücke, bis einer von ihnen ein Messer zückte. 
Auf einem Supermarktparkplatz in bayeri-
schen Gauting trat ein wütender Autofahrer 
kürzlich einer Frau in den Rücken. Und am 
Mühlenweiher, in einer engen Sackgasse im 
rheinischen Alfter, beendete die Polizei im 
Herbst eine Massenschlägerei. Die Kontra-
henten seien mit Reizgas und Knüppeln auf-
einander losgegangen, berichtete die Lokal-
presse. Bilanz des Abends: vier Verletzte. We-
gen ein paar Quadratmetern Asphalt.

Weltweit wird mehr als jeder vierte Auto-
fahrer mindestens einmal im Jahr in einen Streit 
um eine Parklücke verwickelt, haben Unter-
nehmensberater ermittelt. Die Nachfrage nach 
Parkraum ist praktisch überall weitaus größer 
als das Angebot – was den Nerven ebenso scha-
det wie der Umwelt. Gut ein Drittel des globalen 
innerstädtischen Autoverkehrs entfällt inzwi-
schen ausschließlich auf die Parkplatzsuche. In 
einem einzigen Geschäftsviertel von Los Ange-
les kurven Autofahrer jährlich rund 1,5 Millio-
nen Kilometer auf der Suche nach Parklücken 
herum, hat der amerikanische Ökonom und 
Stadtplaner Donald Shoup herausgefunden. 
Parkplatzsuche ist eine Irrfahrt auf vier Rädern. 
In jeder Metropole.

Warum sollte man freie Flächen 
nicht einfach versteigern?

Doch statt den öffentlichen Nahverkehr dras-
tisch auszubauen und Menschen im großen Stil 
dazu zu bringen, in Busse, Straßen- und  
U-Bahnen zu steigen, werden Autos und City-
Parkplätze technologisch aufgerüstet. Nicht 
mehr lange, und auch sie sind über das Internet 
ständig miteinander verbunden. Das aber führt 
zur größten Veränderung in der Ökonomie des 
Fahrzeugabstellens, seit 1935 in Oklahoma City 
die erste Parkuhr der Welt aufgestellt wurde. 
Denn künftig lässt sich das Abstellen von Fahr-
zeugen mithilfe von Computerprogrammen wie 
nie zuvor betriebswirtschaftlich optimieren, um 
aus den begehrten Parkflächen noch viel mehr 
herauszuholen. Und damit ist vor allem ge-
meint: mehr Geld.

»Parken wird definitiv teurer werden als 
heute, wo vieles noch nach alten Methoden ge-
regelt wird«, sagt jemand, der bei einem interna-
tionalen Unternehmen Konzepte für den digital 
vernetzten Verkehr der Zukunft entwickelt, aber 
öffentlich nicht in Erscheinung treten will. 
Denn seine Gedanken werden nur ungern ge-
hört, erst recht im Land von Gottlieb Daimler 
und Carl Benz. Dabei sind sie nur ökonomisch. 
Wenn aber Technologie Parkplätze vollends in 
Luxusgüter verwandelt, entsteht die Klassen-
gesellschaft in der Tiefgarage. Komfortabel parkt 
künftig, wer Geld hat. Dabei sind steigende 
Parkgebühren bloß die Folge einer jahrzehnte-
lang gepflegten automobilen Pendlergesellschaft. 
Jetzt kommt die Rechnung dafür. Und längst 
nicht alle werden sie bezahlen können.

In San Francisco kann man heute schon eine 
Ahnung davon bekommen, was auch hierzulan-
de passieren könnte. Die Stadt hat 8200 Stra-
ßenparkplätze in gefragten Citylagen mit Sen-
soren und sogenannten intelligenten Parkuhren 
bestückt. Seither schwanken die Parkgebühren 
nicht nur von Ort zu Ort, sondern auch im Ver-
lauf eines Tages zwischen 25 Cent und 6 Dollar 
pro Stunde: Je höher die Nachfrage zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten 
Ort ist, desto höher der Preis fürs Parken. Ge-
zahlt wird mit Kreditkarte oder Handy, und 
wenn Großereignisse wie die Gay Pride Parade 
stattfinden, werden auch mal 18 Dollar stünd-
lich abgebucht. Freie Plätze und aktuelle Preise 
sind per Smartphone abrufbar.

Das ist der Anfang.
Digitale Technik hilft zwar, die letzten 

freien Parklücken zu füllen, sie beseitigt aber 
nicht das Grundproblem: Nach wie vor gibt 
es zu viele Autos und zu wenige Stellflächen. 
Also wird der Preis fürs Parken früher oder 
später steigen. Und lassen sich einzelne Fahr-
zeuge erst einmal einzelnen Stellflächen zu-
ordnen, entstehen unendlich viele neue Ge-
schäftsmodelle, um Autofahrer zur Kasse zu 
bitten. So könnten die letzten Parklücken in 
begehrten Lagen meistbietend online verstei-
gert werden, ähnlich wie bei einer eBay- 
Auktion – schnell und einfach über den 
Bordcomputer. Oder man überträgt jene Me-
thoden aufs Auto, mit denen Fluggesellschaf-
ten traditionell ihre Passagiere drangsalieren: 
Pre-Boarding gegen Aufpreis, reservierte Park-
zonen, absichtlich überbuchte Tiefgaragen 
und allerlei Privilegien für finanzstarke Viel-
parker und Statuskunden.

Vernetzte Autos sind keine Science-Fiction. 
Audi bewirbt seinen Internetdienst Connect 
unter anderem damit, dieser könne preiswerte 
Tankstellen und freie Parkplätze finden, sobald 
sie in einer Datenbank abgelegt seien. Schon 
heute erprobt der Konzern in Ingolstadt, wie 
Parkgebühren vollautomatisch erfasst und mo-
natlich abgerechnet werden können. Bei Mer-
cedes soll das Car-to-X-System für einen per-
manenten Informationaustausch zwischen dem 
Fahrzeug und seiner Umwelt führen. Und 
BMW will bis zum übernächsten Jahr rund 90 
Prozent seiner Neuwagen mit digitaler Kom-
munikationstechnik ausrüsten. Vernetztes Fah-
ren war bereits eines der wichtigsten Themen 
der jüngsten Internationalen Automobilausstel-
lung in Frankfurt. Mit E-Mail, Bordunterhal-
tung und aufgemotzter Na vi ga tion werden 
Autos zu rollenden Computern. »2016 werden 
210 Millionen Connected Cars weltweit auf den 
Straßen fahren«, frohlockte Matthias Wissmann. 
Der ist Präsident des Verbands der Deutschen 
Autoindustrie und somit oberster Fürsprecher 
von Produkten, die immer öfter bloß aus einem 
Grund mobil sind: weil man sie kaum noch ir-
gendwo abstellen kann.

Der Asphalt wird ebenfalls aufgerüstet. Un-
ternehmen wie Streetline aus den USA, die 
schottische Smart Parking Ltd. und etliche an-
dere bieten in den Boden eingelassene Sensoren 
an, die permanent melden, ob auf ihnen ein 
Fahrzeug steht. Mithilfe von Smartphone-Apps 
und Navigationssystemen können sich Auto-
fahrer dann direkt zu freien Plätzen lotsen lassen. 
Die deutsche Firma Schlauerparken will von 
Laternenmasten oder Hauswänden gleich kom-
plette Straßenzüge in Echtzeit scannen lassen. 
Online lässt sich dann sehen, wo bloß noch ein 
kleiner Smart reinpasst und wo ein breiter Por-
sche Cayenne. Ganz nebenbei liefern solche 
Technologien natürlich auch die Grundlage 
dafür, die Parkdauer zu erfassen, sekundengenau 
abzurechnen und Falschparker vollautomatisch 
beim Ordnungsamt anzuschwärzen. Völlig egal, 
welcher Ansatz sich durchsetzen wird, das Ziel 
ist dasselbe: voll überwachte Standzeiten.

Die Kommunen dürfen sich über neue 
Geldquellen freuen, zumal sie ohnehin finan-
zielle Sorgen plagen. Und auch der parkraum-
bewirtschaftenden Industrie stehen paradiesi-
sche Zeiten bevor. Sie will ohnehin dringend 
ihre Umsätze steigern und den technischen 
Aufwand fürs Geldeintreiben reduzieren, hat 
eine Umfrage der Lobbyorganisation Interna-

tional Parking Institute unter den eigenen Mit-
gliedern erst kürzlich ergeben. Und auch Auto-
mobilhersteller interessieren sich für neue Ein-
nahmequellen rund um das Fahrzeug. 

In Boston ging ein Parkplatz für 
eine Viertelmillion Dollar weg

Irgendwie ist es auch logisch, dass die derzeitige 
Situation sich auf den Preis auswirkt. Übersteigt 
die Nachfrage das Angebot, wird es eben teurer 
– so lautet das Grundgesetz der Wirtschafts-
wissenschaften. Und bei Parkgebühren ist noch 
viel Luft nach oben, das beweist ein Blick auf 
die verstopften Straßen der Innenstädte. In 
Hamburg und Köln fahren heute 29 Prozent 
mehr Autos als in den achtziger Jahren, hat der 
ADAC herausgefunden, in München sind es 
sogar 38 Prozent mehr. Zudem ist kaum zu er-
klären, warum der Drang der Bevölkerung in 
die Großstädte zwar die Mieten für Wohnraum 
in die Höhe schnellen, die Preise fürs Parken 
aber unberührt lassen sollte. Ein Parkplatz ist 
schließlich auch nichts anderes als eine kurz-
zeitige Bleibe fürs Auto. Und die hat ihren Preis.

In der US-Metropole Boston hat eine Frau 
im vergangenen Sommer zwei Parkplätze in 
Citylage dauerhaft gekauft – für jeweils mehr als 
eine Viertelmillion Dollar, und das war noch 
nicht einmal der Rekord. Das Beispiel ist extrem 
und kaum allgemein übertragbar. Es zeigt aber, 
was Stellfläche manchen Menschen bedeutet. 
Natürlich ist Kauf nicht gleich Miete und Bos-
ton nicht Berlin. Aber auch hierzulande prügeln 
sich erwachsene Menschen um freie Parklücken. 
Da lässt sich also einiges rausholen.

Die Neuökonomisierung der Parkplatzsuche 
läuft in drei Schritten ab. Zuerst kommen Preise, 
die sich minütlich an die Nachfrage anpassen. Die 
Grundidee trieb den amerikanischen Wirtschafts-
wissenschaftler und Nobelpreisträger William 
Vickrey bereits in den sechziger Jahren um. Da-
mals fehlten allerdings jene technischen Möglich-
keiten, mit denen heute in San Francisco und 
anderen US-Metropolen experimentiert wird.

Der zweite Schritt sind reservierte Park-
plätze. Manche Smartphone-Apps erlauben es 
schon heute, sich freie Parklücken in der Nähe 
anzeigen zu lassen. Das sieht hilfreicher aus, als 
es ist: Ein freier Platz zwei Straßen weiter ist in 
der Regel längst besetzt, bevor man mit seinem 
Auto dort ankommt. Sinnvoll wird so ein Sys-
tem erst, wenn sich Stellplätze auf Wunsch re-
servieren lassen. Was bei Straßenparkplätzen 

Parken 
nur für 
Reiche
Einen Parkplatz zu suchen war nie 
schön, doch bald wird es richtig 
hässlich. Autos und Stellflächen  
werden digital vernetzt: Unendliche 
Möglichkeiten zum Abkassieren 
entstehen VON MARCUS ROHWETTER

Fortsetzung auf S. 18 
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derzeit noch schwierig ist – man müsste Konkur-
renten schließlich irgendwie davon abhalten, sich 
einfach draufzustellen –, wird in Parkhäusern bereits 
umgesetzt. Der Parkhauskonzern Apcoa, der europa-
weit rund 1,3 Millionen Stellplätze verwaltet, bietet 
schon heute Reservierungen an mehreren deutschen 
Flughäfen an. Natürlich mit Extrapreisen für Früh-
bucher, Sonderaktionen, Vorkasserabatten und »Nur 
online«-Angeboten in einer verwirrenden Vielfalt, die 
man bisher allenfalls bei Handytarifen vermuten 
durfte. Vollends kompliziert wird es, sobald Kunden 
eine Flugreise absagen und den gebuchten Parkplatz 
nicht mehr benötigen. Für diesen Fall empfiehlt 
Apcoa ernsthaft den Abschluss einer Parkplatzkos-
tenstornoversicherung in den Varianten Standard 
oder Premium (»Kein Selbstbehalt!«).

Autofahrer werden sich die Zeit noch zurück-
wünschen, in der sie vor der Ausfahrt aus dem Park-
haus einfach am Kassenautomaten vorbeigingen und 
ein paar Münzen einwerfen durften.

Nach variablen Preisen und vielfältigen Reser-
vierungstarifen folgt der dritte Schritt der Ökonomi-
sierung. Er verspricht, richtig spannend zu werden. 
Bislang existieren vor allem Konzepte und Ideen, 
ausgeheckt von Unternehmen im Silicon Valley, in 
Berlin und an anderen Orten. Sie denken viel über 
Verkehrsführung nach und darüber, wie man eine 
völlig neue parking experience schaffen könnte, ein 
»Parkerlebnis« also. Wobei keineswegs feststeht, ob 
Autofahrer diese Erlebnisse in guter oder schlechter 
Erinnerung behalten werden.

Im türkischen Istanbul will der städtische Park-
raumbewirtschafter demnächst mit schwimmenden 

Garagen die Parkplatznot mildern. Autofahrer sollen 
ihre Wagen auf ausrangierten und umgebauten Fäh-
ren abstellen, die auf dem Bosporus ankern. Für den 
Erlebnischarakter an Bord sollen Cafés, Ruhezonen 
und Kunstgalerien sorgen. 

Die Stellplatzsuche hat heute noch 
etwas vom Wilden Westen

Eine Idee für hiesige Ballungszentren besteht darin, 
Waschanlagen und Tankstellen auf Großparkplätze 
und an Parkhäuser zu stellen. Wer nicht nur parkt, 
sondern sein Auto zugleich wäscht oder volltankt, 
bekommt einen Rabatt auf die Parkgebühren, muss 
fürs Benzin dann aber ein klein wenig mehr zahlen. 
Dann heißt es rechnen. Wer nicht rechnen kann oder 
will, zahlt eben drauf. Bequemlichkeit war schließlich 
schon immer ein Luxus. In den Flughafenparkhäu-
sern von Apcoa wird es schon heute teurer, wenn man 
weniger weit laufen möchte. Eine Woche Dauer-
parken in Stuttgart kostet je nach Tarif zwischen 50 
und 120 Euro und hängt unter anderem davon ab, 
ob man zehn oder nur zwei Minuten Fußweg bis zum 
Terminal auf sich nehmen will. Drei Euro »Service-
entgelt« müssen online buchende Kunden aber in 
jedem Fall noch drauflegen. Warum auch immer.

Kompliziert? Sicherlich. Aber auch clever, weil ein 
Mehrwert wie die Nähe zum Ausgang nun einen Preis 
bekommt. Das Konzept lässt sich problemlos auf 
viele Innenstadtparkplätze übertragen. Überhaupt 
können Parkraumbewirtschafter von Flughäfen sehr 
viel lernen. Denn Fluggesellschaften kennen sich 
damit aus, wie sie engen Raum gewinnbringend ver-

markten. Vernetztes Parken hat etliches gemein mit 
der Vergabe von Sitzplätzen in Flugzeugen – inklusi-
ve des Nervfaktors.

Bei vielen Billigfliegern kosten Sitze in der Nähe 
des Ausgangs oder mit mehr Beinfreiheit längst mehr. 
Extrazahler können oft in aller Ruhe und getrennt 
von der Masse einsteigen, während sich Billigkunden 
um die Restplätze in der Mitte schlagen dürfen. Wer 
den Schnäppchentarif wählt, fliegt bei einer Über-
buchung als Erster aus der Maschine, während Status-
kunden alle nur denkbaren Privilegien genießen.

So etwas ist für die Auto- oder Parkplatzindustrie 
keineswegs utopisch. Daimler etwa hat sich vor einem 
Jahr an dem amerikanischen Unternehmen Gotta-
Park beteiligt, das Onlinereservierungen in acht ame-
rikanischen Großstädten vermittelt. Gemeinsam  
möchten sie »intelligente Parklösungen« entwickeln. 
Aber was heißt das schon? Intelligent wäre es zum 
Beispiel, wenn man den Käufern einer 80 000 Euro 
teuren S-Klasse verspräche, dass sie immer und über-
all einen reservierten Parkplatz in bester Lage fänden. 
Selbst wenn das Parkhaus für alle anderen offiziell 
ausgebucht wäre. Das ist nur ein Idee, und bislang 
gibt es keine Indizien dafür, dass Daimler daran ar-
beitet. Aber der typischen Oberklassekundschaft im 
gesetzten Alter käme so ein Angebot wohl entgegen. 

Die Erfahrungen der Fluggesellschaften zeigen, 
wie dankbar sorgsam umhegte Edelkunden sein 
können. Haben diese erst einmal den begehrten 
Gold-, Platin-, Diamant- oder Sonst-was-Status er-
reicht, tun sie fast alles, um ihre Privilegien behalten 
zu dürfen. Internationale Konzerne kennen das 
Phänomen von ihren Mitarbeitern. Droht ein an die 

Businessclass gewöhnter Vielflieger seine Privilegien 
zu verlieren, taucht umgehend ein wichtiger Termin 
in New York oder Tokio auf, den er unbedingt wahr-
nehmen muss, um weiterhin dazugehören zu dürfen. 
Das ist sehr intelligent – aus Sicht der Airlines.

Bei alldem ist die Parkplatzsuche aber nicht nur 
ein ökonomisches, sondern auch ein psychologisches 
Phänomen. Herumkurven, suchen, verzweifeln, wei-
terfahren und irgendwann doch etwas finden. Es ist 
wie im Wilden Westen, wo sich noch der Schnellere 
oder der Schlauere durchsetzt und nicht der mit dem 
dicksten Geldbeutel oder dem größten Wagen. Bis 
heute hat jeder seine Chance.

Die hässliche Seite davon sind Parkplatzschläge-
reien, aber es gibt auch einen schönen Teil. Es sind 
die klammheimlichen Freuden des Sieges. Wenn der 
Besitzer eines rostigen Kleinwagens dem Fahrer eines 
Nobel-SUV die letzte Lücke wegschnappt, weil der 
in der engen Altstadtgasse nicht die Kurve kriegt. 
Wenn der Großstadtbewohner einen Geheimtipp in 
Wohnungsnähe kennt, an dem alle anderen konse-
quent vorbeifahren. Oder wenn der Autobesitzer den 
Parkschein nur für eine Stunde löst, die Politesse aber 
den ganzen Tag lang nicht vorbeikommt. Das ist der 
Triumph des Alltags, das make my day des Klein-
wagenbesitzers und ein Stück ausgleichende Gerech-
tigkeit für den üblichen Horror der Parkplatzsuche.

Damit ist Schluss im Zeitalter des voll über-
wachten Fahrzeugs, das per Mobilfunkverbindung, 
GPS-Satellitenpeilung und Parklückensensoren 
ständig und unsichtbar begleitet wird.

Zugegeben: Es gibt einige Hindernisse auf dem 
Weg zum Parkplatz der Zukunft. Technisch ist es eine 

Herausforderung, Reservierungen durchzusetzen und 
freie Stellflächen kurzfristig zu sperren. Zudem ist die 
deutsche Parkplatzlandschaft zersplittert, und wenn 
sich Kommunen, Unternehmen und Privatleute nicht 
auf einheitliche elektronische Standards einigen, 
bleibt das ganze recht unbequem. Zudem nehmen 
Städte und Kommunen Rücksicht: auf Einzelhänd-
ler, die nicht wollen, dass ihre Kunden von allzu 
hohen Parkgebühren abgeschreckt werden. Auf Be-
rufspendler, die sich weigern, den Bus zu nehmen. 
Auf all jene, denen die Gesellschaft das Recht auf 

bevorzugte Parkplätze zuspricht – Frauen, Menschen 
mit Behinderungen, Eltern mit Kindern und Besit-
zern von Elektromobilen.

Dennoch sind private kommerzielle Parkplatz-
betreiber mit ihrem Wunsch nach Mehreinnahmen 
nicht allein. Auch jede vierte Kommune will die 
Parkgebühren anheben, um Schulden abzutragen, 
haben die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young 
herausgefunden. Es ist eigentlich keine Über-
raschung. Letzten Endes wollen sie doch alle das-
selbe: mehr Geld.

 www.zeit.de/audio

Parken nur für Reiche

 Fortsetzung von S. 17

Vier Köpfe für 2014
Welche Menschen auch immer das neue Jahr prägen werden – diese vier Frauen und Männer dürften in jedem Fall dazugehören

Janet Yellen
Jene Frau, die im Februar einer der mächtigsten 
Menschen der Welt sein wird, hatte ihr Vorstellungs-
gespräch für den Posten am 14. November des ver-
gangenen Jahres. Sie ist recht zierlich und verschwand 
deshalb beinahe hinter dem langen Tisch, an den man 
sie ganz allein gesetzt hatte. Ihr gegenüber, am Ende 
des Saals, saßen Abgeordnete des US-Kongresses und 
stellten Fragen. Sie brauchte deren Unterstützung, 
um die neue Chefin der US-Zentralbank Fed zu 
werden, und wählte für ihre Antworten bedachte 
Sätze, wie das neue Amt sie von ihr fordern wird.

Es war das letzte Mal, dass Janet Yellen sich Zu-
stimmung holen musste von Vertretern des Volkes 
– auch wenn sie in den kommenden Jahren als Ame-
rikas oberste Notenbankerin Entscheidungen treffen 
wird, die große Auswirkungen auf das Leben der 
Amerikaner und auch auf das der Menschen im Rest 
der Welt haben werden. Schließlich ist der Dollar der 
Welt wichtigste Währung. Im Club der neuen Phi-
losophenkönige in den Zentralbanken wird Janet 
Yellen die oberste Königin sein.

Im Zuge der jüngsten Finanzkrise haben die Zen-
tralbanken viel Macht gewonnen. Um Investitionen 
anzuregen, senkten die Herren des Geldes– es waren 
ja beinahe nur Männer, und die waren bisweilen auch 
etwas kauzig – nicht nur den Leitzins, zu dem Banken 
sich kurzfristig Geld leihen können. Die Fed setzte 
zudem etwas ein, das sie »unkonventionelle Maß-
nahmen« nannte, sie kaufte Wertpapiere und Staats-
anleihen für bislang rund drei Billionen Dollar, um 
auch die langfristigen Zinsen zu drücken. Irgendwann 
muss sie aber wieder damit aufhören, Geld so billig 
zu machen. Es gibt sonst die Gefahr von Spekulations-
blasen. Deshalb verkünden die Notenbanker neuer-
dings Schwellen für Inflation und Arbeitslosigkeit, 
bei denen sie diese Maßnahmen beenden wollen, sie 
nennen das forward guidance, es klingt ein bisschen 
metaphysisch, nach einer Art Erlösungsversprechen.

Yellen, die in Harvard und Berkeley als Ökono-
mie-Professorin gelehrt hat und mit dem Wirt-
schaftsnobelpreisträger George A. Akerlof verhei-
ratet ist, soll diese Erlösung nun vollenden. Dazu 
wird die heutige Vizechefin der Fed irgendwann 
damit beginnen müssen, die Welt vom billigen 
Geld zu entwöhnen. Doch niemand weiß, ob es 
klappt, ohne die Wirtschaft zu schwächen. Es gibt 
keinen Präzedenzfall.  ROMAN PLETTER

Mary Barra
»No more crappy cars« lautet die Ansage von Mary 
Barra – »Keine Schrottkarren mehr.« Die neue Che-
fin des Opel-Mutterkonzerns General Motors (GM) 
ist nicht nur für klare Worte bekannt, sie verpasst 
dem zweitgrößten Autobauer der Welt auch ein 
neues Image. Barra wechselt als erste Frau an die 
Spitze des Unternehmens, das mehr als hundert 
Jahre lang von Männern dominiert wurde. Oben-
drein übernimmt mit Barra eine Ingenieurin die 
Führung. Die Chefs davor waren Zahlenmenschen 
oder Manager, die mit Autos wenig am Hut hatten. 

Mary Barra, 52, hingegen ist ein car girl, das über 
sich selbst sagt, es habe »Benzin im Blut«. Die Mana-
gerin und Mutter zweier Teenager ist ein GM-Ge-
wächs und seit mehr als 30 Jahren bei der Firma. Die 
Tochter eines Werkzeugbauers, der 39 Jahre lang in 
einer GM-Fabrik bei Detroit arbeitete, studierte am 
General Motors Institute Elektroingenieurwesen. Um 
das Studium zu finanzieren, stand Barra schon mit 
18 Jahren am Band. 

Den Durchbruch schaffte die Technikerin, als 
GM tief in der Krise steckte. 2009 stieg sie zur Per-
sonalchefin auf, zwei Jahre später verantwortete sie 
die globale Produktentwicklung. Barra verschlankte 
das Management und stutze die Bürokratie zurück. 
Sie veranlasste zum Beispiel, dass bei neuen Auto-
projekten künftig nur noch ein Manager das Sagen 
hat – statt wie bisher drei. Außerdem sorgte sie dafür, 
dass neue Modelle schneller und zu geringeren Kos-
ten auf den Markt kamen.

Barra ist ein Gegenentwurf zu den Managern, die 
den Konzern vor vier Jahren ruiniert hatten. 2009 

Bernd Lucke
In Bernd Luckes Eintrag auf der Internetseite der 
Universität Hamburg, wo er Professor für Volks-
wirtschaft ist, steht der bemerkenswerte Hinweis: 
»Bitte beachten Sie, dass die Sprechstunde aus-
schließlich für Studierende angeboten wird.« 
Wahrscheinlich würden sonst lauter Euro-Skepti-
ker vor Luckes Büro anstehen, aber für die hat 
Lucke vor einiger Zeit die Alternative für Deutsch-
land (AfD) gegründet, eine Partei für alle von der 
Euro-Politik Enttäuschten.

Der Professor führt die Partei praktisch im Allein-
gang. Die AfD hat gute Chancen, nach den Wahlen 
im Mai ins Europaparlament einzuziehen. Die ban-
ge Frage »Wie weiter mit Europa?« beantwortet die 
Partei entschlossen: Der Euro-Raum soll aufgelöst 
und Kompetenzen der EU sollen auf die Mitglieds-
staaten zurückverlagert werden. Um noch mehr 
frühere FDP-Wähler in sein Lager zu holen, hat 
Lucke gerade in der FAZ eine Reform der Bildungs- 
und Familienpolitik angemahnt und die Forderung 
nach einer »geordneten Zuwanderung« erhoben. 
Auch »die völlig verkorkste Energiewende« würde er 
gern auf den rechten Weg bringen. 

Die AfD könnte 2014 nicht nur ins EU-Parla-
ment, sondern auch in die Landesparlamente von 
Sachsen, Thüringen und Brandenburg einziehen. 
Dort hat die Partei bei der Bundestagswahl jeweils 
mehr als sechs Prozent bekommen. Grundsätzlich 
gilt die AfD als konservativ und wirtschaftsliberal. 
Aber rechtspopulistisch, sagt Bernd Lucke, sei sie 
nicht – trotz Slogans wie »Einwanderung ja – aber 
nicht in unsere Sozialsysteme«, die vor der Bundes-
tagswahl hier und da plakatiert wurden, und obwohl 
Lucke nicht wirklich etwas gegen die Rechtspopulis-
ten in seiner Partei unternimmt. 

In den Augen seiner Wähler steht mit Lucke end-
lich einer für etwas – nämlich für Substanz und Sach-
verstand und alte Werte. Nach den Chaos-Piraten 
soll jetzt ein Professor die Politik erneuern. Dem 
hessischen Landesvorsitzenden Volker Bartz legte 
Lucke gerade den Rücktritt nahe, weil Bartz bislang 
keine Nachweise für seinen Doktor- und Professoren-
titel vorgelegt habe. Mit Lucke hat ein neuer Typus 
des Politikers die Bühne betreten – noch dazu ein 
Ökonom, der nach der Finanzkrise, welche die Öko-
nomie bis ins Innerste erschütterte, das ökonomische 
und liberale Denken neu auflädt. ANNE KUNZE

Mathias Döpfner
Der Vorstandschef des Axel Springer Verlags, Mathi-
as Döpfner, ist ein außergewöhnlicher Mann in einer 
außergewöhnlichen Lage, schließlich führt er einen 
Medienkonzern, der viel verspricht, also ein viel-
versprechender ist. Kaum ein Verlagsmanager würde 
zögern, wenn er mit Döpfner tauschen könnte: Der 
Springer-Chef hat mehrere Hundert Millionen Euro 
Bares zur Verfügung und besitzt darüber hinaus einen 
so üppigen Spielraum für Kredite, dass eine Summe 
von etwa 1,5 Milliarden Euro zusammenkäme, um 
zu investieren. Dies entspricht rund der Hälfte des 
aktuellen Börsenwertes der Axel Springer AG.

Aus Sicht eines Finanzinvestors ist Springer also, 
grob gesagt, zur Hälfte ein prall gefülltes Konto, zu 
einem Viertel ein Internetunternehmen und zu einem  www.zeit.de/audio

Janet Yellen, 
Zentralbankchef in

weiteren Viertel ein Medienunternehmen (Bild, 
Welt). Das führt zu der spannenden Frage, was Döpf-
ner in diesem Jahr mit diesem Geld machen wird. 
Wohin führt er das Unternehmen? 

Vertraute berichten von einem doppelten Stra-
tegieschwenk im vergangenen Jahr. Zunächst  
überwogen bei Springer die Stimmen, die das alte 
Kerngeschäft (Medien) zum Randgeschäft machen  
wollten, weil die neuen Geschäfte (Internetportale) 
so schnell wachsen und hohe Margen abwerfen. Das 
Finanzportal finanzen.net ist genauso die Nummer 
eins in ihrem Feld wie die Preisvergleichsbörse  
idealo.de, die Anzeigenplattform immonet.de und 
die Stellenbörse Stepstone, womit die Liste der digi-
talen Marktführer längst nicht endet. 

Letztlich entschied sich der Vorstand um Ma-
thias Döpfner aber, erheblich und weiter auch in 
digitalen Journalismus zu investieren. Ein erster 
Beleg dafür war der Kauf des Fernsehsenders n-tv 
vor einigen Wochen, der nicht mal 100 Millionen 
Euro gekostet haben soll, also finanziell kaum ins 
Gewicht fällt. Es ist nun in diesem Jahr einiges zu 
erwarten – zumal die Zinsen für Guthaben so ge-
ring sind, dass es sich wirklich nicht lohnt, viel 
Geld auf der Bank zu lassen.

Am 1. Januar gingen, das sei noch erwähnt, 
Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Bild der 
Frau und ein paar andere Zeitschriften endgültig an 
die Funke-Gruppe aus Essen (Westdeutsche Allgemei-
ne Zeitung) über. Auch der Verkauf dieser traditio-
nellen Blätter hat zu Döpfners großem finanziellen 
Spielraum beigetragen. GÖTZ HAMANN

ging er Bankrott und musste mit knapp 50 Milliarden 
Dollar Staatsgeld gerettet werden. Aus General Mo-
tors wurde »Government Motors«, aber nun hat der 
Staat seine letzten Aktien wieder verkauft. 

GM steht gut da. Doch auf Barra warten große 
Aufgaben. Sie muss Marktanteile gewinnen und Syn-
er gien bei der Produktion schaffen. Die größte He-
rausforderung wird sein, ihr eigenes Versprechen 
einzulösen. GM-Mitarbeiter sagten früher über 
Autofahrer, sie würden an einer »Wahrnehmungs-
lücke« leiden, wenn sie nicht erkennten, welch groß-
artige Autos der Konzern produziere. Diese Arroganz 
kann sich die neue Chefin nicht leisten. »Keine be-
schissenen Autos mehr« – an ihren eigenen Worten 
wird man Mary Barra messen.  KERSTIN BUND 

Bernd Lucke, 
Gründer der AfD

Mathias Döpfner,  
Axel-Springer-Chef

Mary Barra,  
Chef in von GM
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T
oyota-City, die 400 000-Einwoh-
ner-Stadt in der japanischen Pro-
vinz, ist mit dem Unternehmen 
groß geworden. Dort dokumen-
tiert eine denkwürdige Präsenta-
tion die jüngere De sign geschich-
te der Konzernmodelle. Yoshihiro 

Sawa, Chefdesigner des Unternehmens, der sich 
durch seine lange Silbermähne von seinen Kollegen 
abhebt, wirft im design  dome ein Bild mit Front-
ansichten bisheriger Toyota-Modelle an die Wand. 
»Ausdruckslos«, »ähnlich«, ja »langweilig« seien 
diese gewesen, sagt er. Camry, Corolla, Prius, Auris, 
Yaris und weitere millionenfach verkaufte Toyota-
Modelle sind zu sehen. Wenn man die neun Auto-
gesichter nebeneinander betrachtet, scheint das 
Markenzeichen, das stilisierte T, das einzige cha-
rakteristische Merkmal zu sein. 

Es folgen die neuesten Kreationen seiner De-
signteams. Die Toyotas hätten jetzt einen »keen 
look«, also ein verwegenes, kühnes Aussehen, er-
klärt er einer internationalen Journalistenschar. 
Charakter und Konsistenz führten zu einem ver-
stärkten Wiedererkennungswert der Marke. Ein 
Toyota müsse sich von der Masse der Konkurrenz-
modelle abheben – so wie Prominente mit starkem 
Charakter wie Angelina Jolie oder Brad Pitt von 
der Masse wohlgeformter Stars. Und siehe da, der 
Frontgrill der neuesten Prius- oder Auris-Modelle 
ist bei allen Toyotas trapezförmig nach unten gezo-
gen, die Scheinwerfer gucken schräg nach oben. 
Ein markantes Familiengesicht, deutlich dynami-
scher als bisher. 

Vernünftig genügt nicht in Zeiten, in 
denen Junge kein Auto mehr kaufen

Zuverlässig, sparsam, wertbeständig – das waren für 
Millionen Kunden in aller Welt bislang die Haupt-
motive, sich einen Toyota zu kaufen. Es war eine Ent-
scheidung der Vernunft. Da machte es auch nichts, 
dass die meisten Modelle eher brav und bieder daher-
kamen. Doch das war gestern. Fortan sollen Toyotas 
neue Modelle Emotionen wecken und Fahrspaß 
bieten. Und wer die Vorbilder für diesen Schwenk 
sind, ist kein Geheimnis: die deutschen Marken wie 
BMW, Audi, Mercedes und VW.

»Wir dürfen Autos nicht zu einem simplen Trans-
portmittel machen«, sagt Toyota-Entwicklungschef 
Mitsuhisa Kato bei seiner Eröffnungsrede auf der 
diesjährigen Tokyo Motor Show Ende November. 
»Es ist kein Auto, wenn es keinen Spaß macht.« Katos 
Worte lassen aufhorchen, schließlich dirigiert der 
erfahrene Ingenieur mit den grauen Schläfen Tausen-
de von Ingenieuren, Technikern und Designern im 
weltweiten Toyota-Imperium.

»Fun to drive. Again« heißt denn auch der Slogan, 
mit dem die Toyota-Oberen ihre neue Philosophie 
plakatieren. Der steht selbst auf den Taschen, in  
denen die Messebesucher die Toyota- Pros pek te  
wegschleppen.

Dass das Motto auch noch in weißen Lettern auf 
blauem Grund gedruckt ist, entlockt Herbert Diess 
ein Schmunzeln. Der BMW-Entwicklungsvorstand 
konnte den Auftritt Katos aus unmittelbarer Nähe 
beobachten, liegt doch der Messestand der bayeri-
schen Nobelmarke – »Aus Freude am Fahren« – genau 
zwischen den Ständen von Toyota und dessen nobler 
Schwester Lexus, die unmittelbar mit BMW kon-
kurriert. »Viele wollen ähnlich sportliche Autos 
bauen wie wir«, sagt der BMW-Manager gelassen. 
Gegen den auffallend ähnlichen Slogan werde man 
sicher nicht protestieren. 

Ernst nehmen muss die Konkurrenz den neuen 
Kurs der Japaner gleichwohl. Vielleicht ernster denn 
je. Mit seinen vernünftigen Autos hat es Toyota 
schließlich zum Weltmarktführer gebracht. Doch in 
Zeiten, in denen sich junge Menschen in den Metro-
polen Japans und anderer Industrieländer immer 
öfter gegen ein eigenes Fahrzeug entscheiden, genügt 
das den langfristig denkenden Strategen aus der 
Unternehmenszentrale in Toyota-City nicht mehr. 

Vor Kurzem noch schien es mit dem rasanten Auf-
stieg Toyotas vorbei. Seit Akio Toyoda – ein Enkel 
von Kiichiro Toyoda, der 1936 in der Webstuhlfabrik 
seines Vaters Autos zu bauen begann – im Finanz-
krisenjahr 2009 als Präsident an die Unternehmens-
spitze rückte, musste der Konzern eine Katastrophe 
nach der anderen bewältigen. Erst beutelte eine 
Pannenserie mit millionenfachen Rückrufen das 
Unternehmen: Klemmende Gaspedale und angeblich 
versagende Bremsen erschütterten im wichtigsten 
Auslandsmarkt Amerika das Vertrauen der Kunden. 
Dann unterbrach das große Erdbeben bei Fukushima 
auch noch die Lieferkette, weltweit standen Toyota-
Fabriken still, weil Teile aus Japan ausblieben. 
Schließlich ließ der japanisch-chinesische Konflikt 
um einige Inseln im Pazifik den Wachstumsmarkt 
China einbrechen.

Doch die Japaner haben sich mit großer Energie 
zurückgekämpft. In den ersten drei Quartalen 2013 
lag Toyota nicht nur mit seinen Absatz- und Umsatz-
zahlen wieder vor allen anderen Autobauern, sondern 
konnte auch den mit Abstand höchsten Gewinn er-
zielen (siehe Grafik). Mit einer zweistelligen Umsatz-
rendite liegt die Toyota Motor Corporation nach 
Berechnungen der Beratungsfirma Ernst & Young in 
der absoluten Spitzengruppe der Branche. Die ärgsten 
Rivalen um den Spitzenplatz, Volkswagen und Ge-
neral Motors, schneiden deutlich schlechter ab (siehe 
Tabelle), trotz ähnlich hoher Absatzzahlen. 

Doch da sich die Technik der Fahrzeuge immer 
ähnlicher wird und selbst der von Hybrid-Pionier 
Toyota propagierte Kombinationsantrieb aus Benzin- 
und Elektromotor kein Alleinstellungsmerkmal mehr 
ist, spielen bei der Kaufentscheidung zunehmend 
weiche Faktoren eine Rolle. Die Emotion, vermittelt 
durch das Design, kann den Ausschlag geben. 

Wer die neuesten Modelle und Studien auf der 
Tokioer Automesse sieht, erkennt die Konsequenz, 
mit der Toyota den neuen Sportsgeist umsetzt: Vor 
allem Sportwagen und SUV, aber auch Spaßvehikel 

wie der dreirädrige i-Road, der sich wie ein Motorrad 
in die Kurve neigt, sind dort zu sehen. Sie geben einen 
Vorgeschmack darauf, was die Konkurrenz künftig 
zu erwarten hat. Ausdrucksstarkes Design mit auffäl-
ligem Markengesicht soll den Modellen von Toyota 
und der noblen Schwestermarke Lexus vor allem in 
den umkämpften Märkten USA, Europa und China 
ein Profil geben. »Immer bessere Autos bauen« hat 
Akio Toyoda als Leitlinie verkündet. Beim Design 
gab es angesichts der bislang eher drögen Vergangen-
heit noch viel Spielraum nach oben. 

Noch auffälliger als bei der Stammmarke Toyota 
wird »der Wandel zum emotionalen Design« (Chef-
designer Sowa) bei der feinen Schwestermarke Lexus. 
Die wurde einst kreiert, um in den USA Marken wie 
Cadillac und Lincoln das Fürchten zu lehren. Dort 
kämpfte Newcomer Lexus mit Mercedes und BMW 
in den vergangenen Jahren hart um die Marktführer-
schaft im Luxussegment. Jetzt solle die neue Optik 
einen »resoluten Look« vermitteln, sagt Sowa, vor 
allem der spindelförmig gestaltete aggressive Front-
kühler, auch »Diabolo-Grill« genannt. »Wer den im 
Rückspiegel sieht, macht auch auf der Autobahn die 
linke Spur frei«, sagt ein Toyota-Mann.

Bei der deutschen Konkurrenz wird über das emo-
tionale Design aus Japan schon gelästert. »Wenn die 
Toyota-Leute den Look wie üblich in einer Car Clinic 
bei ausgewählten Kunden getestet haben, dann haben 
sie das wohl in Amerika gemacht«, kommentiert ein 

erfahrener Vertriebsmanager eines deutschen Kon-
kurrenzfabrikats mit spöttischem Unterton.

Doch die Japaner glauben sich auf dem richtigen 
Weg. »Die lange Historie der deutschen Wettbewer-
ber können wir nicht aufholen«, sagt Takeshi 
Uchiyamada, der Aufsichtratschef der Toyota Mo-
tor Corporation, im Firmenmuseum in Toyota-
City, wo heute der automatische Webstuhl aus den 
zwanziger Jahren steht, mit dem einst die Firmen-
historie von Toyota begann. Man müsse deshalb 
einen ganz eigenen Charakter für die Marken schaf-
fen. Aber er sagt auch: »Wir können viel von den 
deutschen Herstellern lernen, etwa wenn es um das 
Fahrverhalten geht.« Die neuen Toyota- und Lexus-
Modelle sollen nicht nur sportlich aussehen, son-
dern sich auch so fahren. 

»Kaizen« heißt das Prinzip der ständigen Verbes-
serung, mit dem Toyota seine Fabriken auf höchste 
Effizienz trimmte, etwa mit der Idee der schlanken 
Produktion. Das Toyota-Produktionssystem wurde 
weltweit zum Vorbild für die Automobilindustrie. 
Jetzt ist der langjährige Lehrmeister offenbar bereit, 
selbst dazuzulernen: wenn es darum geht, wie man 
das Produkt für den Kunden möglichst attraktiv 
macht – und diesmal sind die Deutschen Vorbild. 
Was den Toyota-Leuten gut erscheint, wird einfach 
übernommen. Vor allem, wenn es ums Mar ken image 
geht. Hobbyrennfahrer Akio Toyoda fahre schon mal 
selbst den neuesten Toyota-Sportwagen als »ganz 
normaler Testpilot« beim »zermürbenden 24-Stun-
den-Rennen« in Deutschland, um sich mit der Kon-
kurrenz zu messen, wie Forschungschef Kato auf der 
Messe stolz berichtet. Akio Toyoda lobt nicht nur seit 
Jahren deutsche Autos, er will die Rivalen aus Europa 
auf ihrem eigenen Terrain in Bedrängnis bringen. 
Nach dem Vorbild von Mercedes richtete jetzt auch 
Lexus in Tokio seinen ersten Kulttempel für Marken-
fetischisten ein. Im Erdgeschoss kann man den weiß 
lackierten neuen Supersportwagen der Marke mit den 
rot-schwarz abgesetzten Ledersitzen bewundern – bei 
original italienischen Kaffeespezialitäten. Im oberen 
Stockwerk kann man allerlei speziell für Lexus-Fans 
entwickelte Accessoires erwerben – von der Desig-
nerbrille über den feinen Schal bis zum teuren Bild-
band für die solvente Kundschaft.

Dass Toyota mit seinen Lexus-Modellen auf dem 
Markt direkt mit BMW konkurriert, hindert die 
beiden Unternehmen freilich nicht daran, technisch 
zu kooperieren, zum gegenseitigen Vorteil. Toyota, 
das mit dem Hybridantrieb weltweit reüssiert, kauft 
bei BMW moderne Dieselmotoren für seine in Eu-
ropa gebauten Modelle ein. Eine eigene Weiterent-
wicklung dieser Technik, die speziell in Europa rele-
vant sei, habe sich nicht gelohnt, meint Forschungs-
chef Kato. Umgekehrt haben sich die Münchner die 
Teilhabe an der Weiterentwicklung der Hybridtech-
nik und des mit Wasserstoff laufenden Brennstoff-
zellenantriebs der Japaner gesichert. Die wollen ihr 
erstes Hydrogenmodell 2015 in Serie bringen.

»BMW und Toyota sind sich in einigen  
Aspekten sehr ähnlich: Beide Unternehmen sind 

ingenieurgetrieben und verfolgen langfristige 
Strategien«, sagt BMW-Vorstand Diess. Toyota 
sei besonders stark, wenn es darum gehe, eine 
neue Technologie zur industriellen Serienreife zu 
bringen, deshalb habe man sich auch mit den  
Japanern verbündet. »Wir werden die Brenn-
stoffzellen entwicklung gemeinsam weiter voran-
treiben«, sagt der Manager aus München. Und 
bei dem von beiden gepflegten Öko-Image kann 
die ressourcenschonende Kooperation ja ebenfalls 
nützlich sein.

Toyota-Präsident Akio Toyoda gibt  
sich amerikanisch zupackend

Auch mit deutschen Zulieferern kommen die  
Japaner neuerdings immer öfter ins Geschäft, 
nachdem sie sich in der Vergangenheit fast aus-
schließlich bei Lieferanten aus dem eigenen Lande 
bedienten. Technologieunternehmen wie Bosch, 
Continental, Mahle oder ZF präsentieren ihre 
neuesten Entwicklungen nun prominent auf der 
Tokyo Motor Show. Unter Präsident Akio Toyoda 
seien die Beziehungen sehr viel offener geworden, 
sagt der Landeschef eines deutschen Zulieferers, 
beim jüngsten Zuliefertreffen habe der sich nicht 
japanisch zurückhaltend, sondern wie ein zu-
packender amerikanischer Manager präsentiert. 
Die Interessen treffen sich vor allem dann, wenn 
Toyota irgendwo auf der Welt eine neue Auto-
fabrik eröffnet. Da die deutschen Zulieferer meist 
schon vor Ort sind, scheint es den Japanern prak-
tisch, auch von diesen dort Teile einzukaufen. Und 
nicht zuletzt tragen die Zulieferer ja einen guten 
Teil dazu bei, dass deutsche Autos ihren Kunden 
viel Fahrvergnügen liefern. 

Ob die neuen Spaß-Toyotas bei der konservati-
ven Stammkundschaft ankommen, muss sich 
noch zeigen. Bei einer neuen Krea tion scheint al-
lerdings der Fahrspaß garantiert. Für die letzte 
Meile in zukünftigen vernetzten Verkehrssystemen 
der großen Metropolen haben die Ingenieure in 
Toyota-City ein Elektromobil konstruiert, das 
wirklich Freude aufkommen lässt. Zwei Räder 
vorn, eines hinten, ein Lenkrad, zwei Sitzplätze 
hintereinander, sieht es aus und fährt sich wie ein 
voll verkleidetes Motorrad, aber narrensicher. Der 
Wendekreis liegt bei sechs Metern. 

Vier i-Roads passen auf einen normalen Auto-
parkplatz. Erstmals durften jetzt auf einem Test-
gelände Unternehmensfremde ans Steuer. Von den 
Medienvertretern aus aller Welt wollte keiner mehr 
absteigen. Wer den i-Road ausprobieren will, muss 
allerdings vorerst nach Toyota-City kommen oder im 
Herbst 2014 ins französische Grenoble reisen. Dort 
soll eine Testflotte an den Haltestellen von Bus und 
Bahn bereitstehen – für ein bisschen Spaß auf der 
letzten Meile ins Büro.

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

Jetzt auch in schön
Mit soliden Autos wurde Toyota Weltmarktführer, nun soll die Marke Emotionen wecken  

– nach deutschem Vorbild VON DIETMAR H. LAMPARTER

Automobilabsatz in Millionen Stück

Kennzahlen für Januar bis September 2013

Die großen drei

Starke Finanzen

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Unternehmensangaben, Center of Automotive
Management, Ernst & Young

*Konzernangaben, **Prognose Center of Automotive Management

Toyota

Toyota

9,75 9,75

General
Motors

General
Motors

9,26 9,70

Volkswagen

Volkswagen

9,06 9,60

2012* 2013**

Umsatz
in Mrd. Euro

143,1 145,7 87,2

Gewinn
in Mrd. Euro

14,4 8,6 3,8

Umsatzrendite
in Prozent

10,1 5,9 3,8

Foto: Toyota Motor Europe; Illustration: Jochen Schievink für DZ (o.)
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Endstation Malta
Gefangen und ohne Arbeit: Tausende hängen seit Jahren auf der Insel fest. Die Regierung verlangt von der EU eine Flüchtlingspolitik VON HAUKE FRIEDERICHS

H
amidou Samake sitzt im 
Schatten eines Olivenbaums. 
Er lässt einen dürren Zweig 
durch die Finger gleiten und 
wartet darauf, dass ein weite-
rer enttäuschender Tag auf 
Malta dem Ende zugeht. Sein 

ganzes Leben auf dieser Insel bestehe aus Warten, 
sagt er. Den Morgen über hat er mit Freunden an 
einer Kreuzung ausgeharrt und gehofft, dass jemand 
anhält, der Arbeiter braucht. Doch wie so oft hat er 
umsonst am Straßenrand gesessen. Auf Malta gebe 
es kaum Arbeit für jemanden wie ihn, für einen 
28-jährigen Flüchtling aus der Elfenbeinküste.

Jeder Satz spiegelt wider, wie enttäuscht Samake 
ist, wie gern er Malta in Richtung Nord- oder Mittel-
europa verlassen würde. Er hat eine Aufenthaltsgeneh-
migung, aber Geld vom Staat bekommt er nicht, und 
arbeiten darf er offiziell auch nicht. »Ich würde gerne 
etwas verdienen und Geld nach Hause schicken«, sagt 
Samake. »In Italien wäre das kein Problem. Aber ich 
bin auf Malta gelandet, ich habe Pech gehabt.« 

Samake lebt mit 36 anderen Männern im Peace 
Laboratory, einem als »Friedenslabor« bezeichneten 
Flüchtlingscamp auf Malta. Seine Mitbewohner 
kommen aus Äthiopien, Nigeria, Mali, Sudan, Eritrea 
und Somalia. Die meisten von ihnen sind schon vor 
Jahren in kleine Boote gestiegen, um über das Mittel-
meer nach Italien zu fahren. Sie flohen vor Verfol-
gung, Krieg und Perspektivlosigkeit. 

Statt an der italienischen Küste landeten sie auf 
Malta, Europas kleinstem Land, das zu den am dich-
testen besiedelten Staaten der Welt zählt. Allein im 
Juli kamen 1000 Flüchtlinge mit Booten aus Nord-

afrika. Maltas Regierung erklärt, sie sei überfordert. 
Gemessen an der Einwohnerzahl nimmt kein EU-
Mitglied mehr Flüchtlinge auf: In Malta werden 
siebenmal so viele Asylanträge gestellt wie im euro-
päischen Durchschnitt. 

Die boat people, wie die Ankömmlinge hier hei-
ßen, werden nach der Ankunft in Lager gesperrt. Bis 
zu 300 Mann schlafen in einem Raum voller Mehr-
etagenbetten. Die Enge ist drückend. Das Freizeit-
programm besteht aus einem Fernseher und einem 
Käfig, in dem einmal am Tag Fußball gespielt werden 
darf. Bis zu 18 Monate müssen die Asylsuchenden in 
den Spezialgefängnissen bleiben, dann werden sie in 
sogenannte open centres verlegt. Dort leben sie maxi-
mal zwei weitere Jahre. Danach landen viele auf der 
Straße oder bei Wohltätigkeitsorganisationen, in 
Camps wie dem Peace Lab.

Das »Friedenslabor« wird seit 2002 von einer 
christlichen Gruppe betrieben, damals kamen zum 
ersten Mal Hunderte Migranten aus Afrika über das 
Meer. In den vergangenen zehn Jahren erreichten 419 
Boote mit 18 356 Passagieren an Bord die Insel. Die 
meisten von ihnen stammen aus Somalia und Eritrea. 

»Auf Malta sind wir nicht willkommen. Die 
Leute hier sagen, die Insel sei zu klein«, klagt Samake. 
»Wenn wir aber Malta verlassen und nach Frankreich 
oder Deutschland gehen, werden wir dort festgenom-
men und hierhin zurückgeschickt. Dann kommen 
wir auf Malta ins Gefängnis, für sechs Monate oder 
ein Jahr. Wer hat sich solch ein System nur aus-
gedacht?« Das System, das Samake an die Insel fesselt, 
wurde von den Regierungschefs 1990 mit dem  
Dublin-II-Vertrag festgeschrieben, der 2003 in Kraft 
trat. Demnach bleibt das EU-Land für einen Flücht-

ling zuständig, in dem er erstmals europäischen Bo-
den betreten hat. Im Juni dieses Jahres unterzeichne-
ten die EU-Staaten den Dublin-III-Vertrag, der die 
bisherige Praxis bestätigt und fortsetzt.

Seit den Bootskatastrophen vor Lampedusa, bei 
denen zuletzt Hunderte Afrikaner starben, diskutiert 
Europa über seine Flüchtlingspolitik. Die maltesische 
Regierung verlangt, dass die ankommenden Migran-
ten gerechter in Europa verteilt werden. Malta fühle 
sich in Stich gelassen, sagte Ministerpräsident Joseph 
Muscat in Interviews. »Bis heute hören wir von der 
EU nur leere Worte.« Was er nicht sagt, ist, dass 
Malta seit 2008 mehr als sieben Millionen Euro von 
der EU für eine menschenwürdigere Behandlung der 
Flüchtlinge erhalten hat.

Die Regierung versucht mit ihrer 
Asylpolitik Flüchtlinge abzuschrecken

Die Mittelmeeranrainer wollen, dass ein Verteilungs-
schlüssel für Asylbewerber eingeführt wird, der sich 
an der Wirtschaftskraft oder der Größe eines Mit-
gliedsstaates orientiert. Ein solidarischeres System 
fordern auch deutsche Organisationen wie die Ar-
beiterwohlfahrt, Diakonie und Pro Asyl. Länder ohne 
EU-Außengrenze profitieren bislang vom europäi-
schen Asylsystem. So überrascht es kaum, dass die 
deutsche Regierung keinen Änderungsbedarf sieht. 
Das Dublin-System habe sich bewährt, »eine Reform 
ist nicht erforderlich«, so ein Sprecher des Bundes-
innenministeriums und rechnet vor: »Italien hat im 
vergangenen Jahr 15 000 Asylbewerber aufgenom-
men und Deutschland 65 000.« Es sei daher nicht 
ersichtlich, woher der Ruf nach einem »gerechteren 

Verteilungsmechanismus« komme. Im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl steht Deutschland bei der Aufnahme 
von Flüchtlingen aber nicht auf den vorderen Plätzen. 
Schweden, Luxemburg oder Belgien liegen vor der 
Bundesrepublik. Malta musste sich 2011 mit 4525 
Asylanträgen je eine Million Einwohner auseinander-
setzen – in Deutschland waren es nur 625. 

Die Flüchtlinge in den Lagern auf Malta wohnen 
in Containern, die Namen von Heiligen tragen. Sa-
make teilt sich den Container San Damiano mit fünf 
anderen Männern. Die Fenster darin sind abgedeckt, 
eine nackte Glühbirne baumelt von der Wand und 
spendet schwaches Licht. Laken hängen vor den 
Betten, darunter liegt der ganze Besitz der Männer in 
Tüten: abgetragene Turnschuhe, löchrige Jacken, ein 
paar verblichene Fotografien von zu Hause. 

Die Überforderung Maltas mit dem Flüchtlings-
problem zeigt sich in Hal Far, einer Kleinstadt im 
Süden der Insel, die zwischen Flughafen und Con-
tainerterminals eingezwängt ist. Dort, an einer 
Schnellstraße, liegen vier Flüchtlingslager. Auf einer 
Seite der Straße steht eine Kaserne. Hinter Mauern 
und Stacheldraht befindet sich dort ein Auffanglager. 
Wenige Meter weiter leben Flüchtlinge mit Kindern, 
am Rande von staubigen Brachflächen. In der Gegend 
gibt es keinen Supermarkt, kein Restaurant, kein 
Café. Einheimische verirren sich selten her. Die 
Flüchtlinge bleiben in ihrem Elend unter sich.

Die Regierung scheint weitere Flüchtlinge ab-
schrecken zu wollen. Der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte rügte in diesem Jahr Maltas 
Praxis der Flüchtlingsunterbringung. Und die Euro-
päische Kommission verhinderte, dass Malta 60 
Somalier nach Libyen zurückschickte, ohne deren 

Asylanträge überhaupt geprüft zu haben. Im August 
gab es erneut Ärger. Malta weigerte sich, einen aus 
Libyen kommenden Öltanker mit 102 Flüchtlingen 
an Bord, darunter vier Schwangere und ein fünf 
Monate altes Baby, in die Hoheitsgewässer zu lassen. 
Die Crew der Salamis hatte sie aus Seenot gerettet. 
Das Schiff durfte nach tagelangem Warten und Pro-
test der EU schließlich in Italien anlegen. 

»Wir würden gern mehr tun«, sagt eine Sprecherin 
des maltesischen Innenministeriums. »Aber Malta ist 
kein reiches Land. Wir brauchen mehr Hilfe von der 
EU.« Zu dieser Wahrheit gehört aber auch, dass 
Maltas Wirtschaft von der Aufnahme in die EU und 
der Euro-Einführung enorm profitiert hat. Die Ar-
beitslosenquote liegt heute nur knapp über sechs Pro-
zent, dennoch fürchten viele Malteser, Flüchtlinge 
könnten ihnen die Arbeit wegnehmen. Es gab erste 
Demonstrationen gegen Afrikaner. 

Im Bus oder bei Spaziergängen würden sie be-
schimpft, berichten die Männer im Peace Lab. »Geh 
doch nach Italien oder Spanien, sagen die Menschen 
zu uns«, erzählt Hamidou Samake. Er sucht oft ta-
gelang nach Arbeit und verdient dann so wenig, dass 
es nicht einmal reicht, um seine Mutter und den 
behinderten Bruder zu Hause anzurufen. Er erzählt 
von Hoteliers, die ihn tagelang beschäftigten und 
dann einfach ohne Lohn davonjagten. Neulich hat 
er einem früheren Auftraggeber eine SMS geschickt 
und um einen Job gefleht. Drei Buchstaben waren 
die Antwort: »Why?« Arbeit bekam Hamidou Sama-
ke keine. Er wartet weiter.

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/fluechtling 
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SPANIEN  

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

Jede  
Woche  
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Nerja/Andalusien
Traumvilla im Landhausstil (350 qm), beste
unverbaute Meerlage (900 qm), Pool / Sauna /
Fitnessraum, erstklassige Bauqualität (1995)
Praxisgeeignetes Souterrain (100 qm)
2,3 Mio. € ZA 60629 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

24250 Löptin, EFH, 96 m2 am See, Ölheiz.,
Garage, Wi.-Garten, zvm. Tel. 04348/1724

Tel. 08336-9000 · info@baufritz-dz.de

> www.baufritz-dz.de

Exklusive KomforthäExklusive Kommforthäuser
iim Bauhaussstil

Reifnitz: Helle, freundliche ETW
mit Blick auf Wörthersee
Ideal als FeWo. Voll möbliert. Garten-
mitbenutzung möglich. Wfl. ca. 100
m2, Zimmer 3, Kaufpreis € 255.999.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2R)MT3F

Zederhaus:
ZFH mit getrennten Eingängen
Nahe Katschberg, Obertauern und
Flachauwinkel. Wfl. ca. 190m2, Grund-
stücksfläche ca. 1.100 m2, Zimmer 7,
Kaufpreis € 370.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2TXSU33

Afritz am See:
EFH in ruhiger, traumhafter Lage
Mit Kaminofen und Galerie mit Glas-
element. Wfl. ca. 125m2, Grundstücks-
fläche ca. 2.724 m2, Zi. 5, Kaufpreis
€ 335.000. Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2X7XE3G

Lichtdurchflutete ETW mit Balkon
in Kitzbühel
Mit Blick auf Wilden Kaiser u. Hahnen-
kamm. Offene Wohnküche. Stellplatz.
Wfl. ca. 77 m2, Zimmer 3, Kaufpreis
€ 245.000. Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2XR4A35

Mattsee: Gepflegtes EFH mit ELW

Mit Sauna, Pool, offener Küche und
Kachelofen mit Sitzbank. Wfl. ca. 260
m2, Grundstücksfläche ca. 972 m2, Zi.
9, Kaufpreis € 580.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2YQWR3R

Niederndorf: Einzigartiges Haus
in Grenznähe zu Deutschland
Garten mit Pool. Luxuriöses Bad. Wfl.
ca. 236 m2, Grundstücksfläche ca. 523
m2, Zi. 7, Kaufpreis € 498.000. Ohne
Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2YVZZ32

Chalet mit 3 Wohnungen in Habkern
bei Interlaken
Seperate Eingänge. Nahe Skipiste ge-
legen. Wfl. ca. 170 m2, Grundstücks-
fläche ca. 590 m2, Zimmer 9, Kaufpreis
€ 486.469. Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2Y7ZH37

Ascona: Elegante ETW nahe Golfplatz

In gepflegter Anlage mit Gemein-
schaftspool und Liegewiese. Zentrale
Lage. Wfl. ca. 90 m2, Zi. 3.5, Kaufpreis
€ 727.659. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2YMQ43M

Bremen: Maisonette mit großem
Balkon und herrlicher Aussicht
Großzügig geschnitten auf versetzten
Ebenen. Lichtduchflutet. Wfl. ca. 115
m2, Zimmer 3, Kaufpreis € 135.000.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2XFJC32

Gepflegtes MFH mit 5 Einheiten
in Dortmund
Dachgeschoss noch ausbaufähig. Zent-
rale Lage. Wfl. ca. 300 m2, Grund-
stücksfläche ca. 220 m2, Zimmer 16,
Kaufpreis € 249.000. Ohne Provision.
zeit.immowelt.de – ID: 2Y4Hm34

Köln: Große, helle ETW mit Balkon

Mit Fliesen und Laminat. Spotbeleuch-
tung imWohnzimmer. Gemeinschafts-
pool im Haus. Wfl. ca. 130 m2, Zi. 5,
Kaufpreis € 310.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2YXN936
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QUENGEL-ZONE

»... und mehr«
MARCUS ROHWETTERS  

unentbehrliche Einkaufshilfe

Wer im zurückliegenden Jahr die politi-
schen Debatten verfolgt und fleißig Zeitung 
gelesen hat, dürfte bemerkt haben, dass der 
Kapitalismus gelegentlich infrage gestellt 
wurde. Vor allem sein natürlicher Drang 
zum Wachstum und »immer mehr« stand in 
der Kritik, und zugleich wurde diskutiert, 
ob dieses Dogma nicht durch bescheidenere 
Dogmen ersetzt werden sollte. 

Friseure halten nicht besonders viel da-
von. Weinhändler auch nicht. Und andere 
Einzelhändler noch viel weniger. Anders ist 
kaum zu erklären, warum sie das kapitalisti-
sche Motto »... und mehr« noch immer auf 
ihre Schaufenster und Werbezettel schrei-
ben. Es ist eine Pest, und stets wird »und 
mehr« von vielsagenden drei Punkten be-
gleitet. Beliebt sind »Haare ... und mehr« 
und »Wein ... und mehr«. In der Variante 
»(beliebiges Zeug) ... und mehr« ist der 
Spruch auch universell einsetzbar. Meist ist 
er eine Lüge, weil man so gut wie nie mehr 
bekommt als das, was dem verheißungsvol-
len Zusatz vorangestellt wird. Also irgend-
was mit Haaren, Wein oder beliebigem 
Zeug. Mehrere Leser der Quengelzone ha-
ben sich schon darüber aufgeregt.

Weniger ist mehr? Von wegen: Es wird 
nur so bezeichnet. Weswegen die Sache mit 
dem kapitalistischen Wachstumsdogma so 
schlimm wiederum nicht sein kann. Wo 
»... und mehr« nämlich nur behauptet,  
tatsächlich aber nicht geliefert wird, können 
auch keine realen wachstumsbedingten  
Probleme entstehen. Folglich sind Wein-
händler, Friseure und viele andere für die 
Nebenwirkungen des Kapitalismus nicht 
verantwortlich. 

Sie sind aber wegen Sprachpanscherei in 
besonders schwerem Fall zu schmähen. So 
wie jene Friseurkette, die mit dem Spruch 
»Sex, Luxus und ein geiler Haarschnitt« die 
Innenstädte verschandelt, dabei zwar auf 
den »... und mehr«-Irrsinn verzichtet, aber 
dennoch weitaus mehr verspricht, als sie je-
mals gehalten hat. 

Von Verkäufern genötigt? Genervt von  
Werbe-Hohlsprech und Pseudo-Innovationen?  
Melden Sie sich: quengelzone@zeit.de

Im Drohnenfieber
Die fliegenden Roboter eröffnen einen Milliardenmarkt, auf dem sich auch deutsche Anbieter etablieren wollen VON JENNIFER LACHMAN

D
er Online-Versandhändler 
Amazon plant, einige Pake-
te künftig per Flugdrohne 
bei den Kunden auszulie-
fern. Auch die Post-Toch-
ter DHL experimentiert 
bereits mit der vollauto-

matischen Luftfracht. Und die Deutsche Bahn 
hätte es gern gesehen, wenn ihr die Behörden 
erlaubt hätten, mithilfe von Drohnen nachts auf 
die Jagd nach Graffitisprayern zu gehen. 

Alles Gute kommt von oben, die Drohne als 
Freund und Helfer – dafür interessieren sich 
neuerdings Konzerne auf der ganzen Welt. Da-
bei waren die computergesteuerten Flugmaschi-
nen bisher hauptsächlich als tödliche Waffen des 
Militärs bekannt, etwa im Irak oder in Afgha-
nistan. Doch fernab der Kriegstechnik entwi-
ckelt sich derzeit ein gewaltiger Markt. Die US-
Beratungsfirma Teal Group schätzt, dass sich der 
globale Umsatz mit Drohnen bis 2025 auf jähr-
lich 11,6 Milliarden Dollar fast verdoppeln wird. 

Getragen werde dieses Wachstum aber nicht 
von militärischen, sondern vor allem von zivi-
len Auftraggebern, pro gnos ti ziert der Branchen-
verband Association for Un manned Vehicle Sys-
tems International. Industrie, Landwirtschaft 
und Dienstleistungsunternehmen können von 
den fliegenden Helfern profitieren. So erkennen 
Drohnen beispielsweise anhand der unterschied-
lichen Färbungen von Feldern aus der Luft, wel-
ches Feld wann bewässert oder gedüngt werden 
muss. Nach Erdbeben und anderen Unglücken 
helfen sie, in zerstörten Gebäuden oder auf ge-
fährlichem Gelände Überlebende zu finden.

Die Firma Aibotix aus Kassel in Hessen ist 
einer von vielen Herstellern ziviler Drohnen. 
Wobei Geschäftsführer Herbert Machill seine 
Maschinen lieber »Kopter« nennt. »Drohne 
klingt immer so gefährlich, nach Krieg«, sagt der 
53-Jährige. »Aber damit haben wir nichts zu 
tun.« Und tatsächlich: Die Fluggeräte entstehen 
zwar auf einem zum Gründerzentrum um-
gebauten früheren Kasernengelände im Kasseler 
Nordwesten, sehen aber aus wie Spielzeuge. In 
Form großer Blumen, bunt lackiert. »Wenn 
Frauen an dem Entscheidungsprozess beteiligt 
sind, wird oft die Farbe Grün gewählt«, sagt Ma-
chill, Männer hingegen bevorzugten die Si gnal-
far be  Orange.

Drohnen von Aibotix fliegen bereits für etliche 
Unternehmen. Bei RWE und bald auch bei E.on 
inspizieren sie Hochspannungs-Stromleitungen. Im 
norditalienischen Usseglio fotografieren sie den 
Staudamm millimeterweise ab, damit aus den Auf-
nahmen ein detailgetreues 3-D-Modell erstellt 
werden kann. Und im Volkswagen-Werk in Bau-
natal surren sie durch die weitläufigen Produktions-
hallen, um hoch gelegene Druckluftlecks ausfindig 
zu machen. Und so weiter. Machill ist mit seinen 
Pro gno sen zwar etwas zurückhaltender als die ame-
rikanischen Verbände, bestätigt aber den grund-
sätzlichen Trend. Der globale zivile Drohnenmarkt 
werde von heute etwa 100 Millionen Dollar bis 
2017 auf 3,5 Milliarden Dollar wachsen, glaubt er.

Hobbypiloten sind mit 300 Euro für 
eine Drohne dabei

Diese Entwicklung soll auch seinem Unterneh-
men zum Erfolg verhelfen, das erst 2010 ge-
gründet wurde. Seit der Markteinführung der 
ersten Drohne im Jahr 2012 haben die 36 Mit-
arbeiter bereits 130 Drohnen vom Typ X6 ver-
kauft. Die kosten laut Preisliste zwischen 33 000 
und 44 000 Euro pro Stück und zählen damit 
zum Profisegment. Andere Hersteller zielen mit 
Flugmaschinen für weniger als 300 Euro eher 
auf Hobby-Drohnenpiloten, die die Roboter 
mit ihrem Smart phone oder dem Tablet steuern. 
Bei 2,5 Millionen Euro Umsatz werden die Kas-
seler im Jahr 2013 erstmals profitabel gearbeitet 
haben. Zu ihren größten deutschen Konkurren-
ten zählen Ascending Technologies aus Krailing 
bei München, Air robot aus Arnsberg im Sauer-
land oder Micro drones aus Siegen, mit Letzteren 
kooperiert die Deutsche Post. 

In den Vereinigten Staaten ist der Markt 
schon einen bedeutenden Schritt weiter als hier-
zulande. Bis Ende September 2015 – also in we-
niger als zwei Jahren – muss die US-Luftfahrt-
behörde Federal Aviation Administration (FAA) 
Regeln vorlegen, um kommerzielle Drohnen in 
den Luftraum zu integrieren. In den ersten fünf 
Jahren, so eine offizielle Schätzung der Behörde, 
könnten dann schon bis zu 7500 solcher Flug-
körper in den USA unterwegs sein. »Deutsche 
Anbieter sind aus technischer Sicht in vielen 
Punkten weltweit führend«, sagt Matthias Beld-
zik, Marketing-Manager bei dem bayerischen 
Drohnenhersteller Ascending Technologies, 
»aber die Amerikaner werden vermutlich sehr 
viel mehr investieren.«

Knapp 41 Millionen Dollar Investitionskapi-
tal konnten sich kommerzielle Drohnenherstel-
ler aus den USA zwischen Januar und September 
2013 sichern – fast doppelt so viel wie im ge-
samten Jahr 2012. Für viele Investoren sind 
Drohnen the next big thing; die Liste der Geld-
geber liest sich wie ein Who’s who des Silicon 
Valley: etwa die Investoren von Andreessen Ho-

rowitz, die schon frühzeitig Face book, Twitter 
und Group on finanzielle Starthilfe gaben. Sie 
beteiligten sich zusammen mit der In vest ment-
spar te von Google im Frühsommer mit 10,7 
Millionen Dollar an Air ware. Das Unternehmen 
ist eine Art Zulieferer für kommerzielle Droh-
nenhersteller und entwickelt entsprechende 
Hard- und Soft ware. »Die Robotik ist ein Feld, 
das lange Zeit nicht halten konnte, was es ver-
sprochen hatte«, sagte Chris Dixon, General 
Partner bei Andreessen Horowitz, einmal über 
das Geschäft. »Wir glauben, dass Drohnen die 
größten Chancen haben, dies zu widerlegen.« 
Die Firma Drone Deploy wiederum wird jetzt 
unterstützt von Tim Draper, der einst auch 
schon dem E-Mail-Dienst Hotmail und  Skype 
zum Erfolg verhalf. Das Unternehmen stellt 
Soft ware her, die es ermöglicht, ganze Flotten 
von Drohnen zu steuern.

Drohnenstudien sind neuerdings ein 
eigenes Studienfach

Die Universität von North Dakota hat inzwi-
schen sogar einen eigenen Studiengang im Pro-
gramm, um junge Menschen zu Piloten und 
Entwicklern für Drohnen auszubilden. Die Uni-
versität von Nevada in Reno zieht im kommen-
den Jahr mit einem ähnlichen Angebot nach. 
Mit der Einführung des Studiengangs wollte 
sich die Re gion auch in ihrer Bewerbung bei der 
Luftfahrtbehörde FAA profilieren: Die will in 
diesen Tagen entscheiden, wo in Nordamerika 
sechs Testplätze für Drohnen gebaut werden sol-
len. Nevada hat es zumindest schon auf die 
Shortlist der besten 25 Bewerbungen geschafft. 
Auf bis zu 15 000 neue Jobs hoffen sie in der 
strukturschwachen Re gion. 

In Deutschland sind die politischen Akteure 
zurückhaltender. Erst 2012 sind unbemannte 
Flugzeuge überhaupt in das Luftverkehrsgesetz 
aufgenommen worden. Seither gilt: Drohnen 
dürfen ein Fluggewicht von maximal 25 Kilo-
gramm haben und maximal 100 Meter hoch 
fliegen. Der Pilot darf sie nicht über Menschen-
mengen steuern, er muss ferner zu jedem Zeit-
punkt Blickkontakt haben und notfalls eingrei-
fen können. Allein diese Auflage macht einen 
vollautomatischen Kurierservice, wie Amazon 
ihn beispielsweise plant, derzeit unmöglich. Ai-
botix-Geschäftsführer Machill und seine Kolle-
gen hingegen nutzen eine Nische aus: Wiegt die 
Drohne weniger als fünf Kilogramm, fällt sie of-
fiziell in den Sektor »Modellbau«. Dann sind die 
juristischen Hindernisse für ihren Betrieb weit-
aus geringer.

Zurzeit reicht das, um zu wachsen. Langfris-
tig müssen aber ein paar bedeutende Fragen ge-
klärt werden. Man muss sich bloß das Szenario 
vor Augen führen, dass in der Zukunft nicht nur 
einzelne Drohnen durch die Luft surren, son-
dern über einer Großstadt etwa Hunderte zu-
gleich: Welche Anforderungen muss ein Pilot 
dann erfüllen – etwa in Bezug auf seine Seh-
kraft? Muss er quasi perfekte Augen haben, so 
wie Flugzeugpiloten auch? Wie verhindert man, 
dass die Drohnen – wie schon geschehen – von 
Vögeln angegriffen oder von Kritikern mit dem 
Luftgewehr abgeschossen werden? 

Der Branchenverband UAV-DACH, der die 
meisten Hersteller in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz vertritt, diskutiert zwar regel-
mäßig mit der Politik. Im Moment sieht man im 
Bundesverkehrsministerium aber keinen Grund, 
die geltenden Vorschriften zu überdenken. Und 
selbst ein Experte wie Elmar Giemulla von der 
Technischen Universität Berlin, der seit Anfang 
der achtziger Jahre die Entwicklung des Luft-
rechts analysiert, räumt ein, dass er sich derzeit 
nicht vorstellen könne, »wie der rechtliche Rah-
men im Detail aussehen soll, der das Höchstmaß 
an Sicherheit für alle garantiert«. 

Dabei ist diese Frage elementar, denn es 
geht nicht nur um die körperliche Unversehrt-
heit, sondern auch um den Schutz der Privat-
sphäre und der eigenen Daten der Bürger – 
und damit um die Akzeptanz in der Bevölke-
rung. Als etwa die jüngsten Massenproteste in 
der thailändischen Metropole Bangkok an-
schwollen, nutzte die englischsprachige Zei-
tung Bangkok Post Drohnen, um Fotos der De-
monstranten zu machen.

Solche Beispiele bringen Skeptiker auf der 
ganzen Welt in Rage. So warnt beispielsweise die 
amerikanische Bürgerrechtsbewegung American 
Civil Liberties  Union vor einem »Überwa-
chungsstaat, in dem jeder Schritt festgehalten, 
verfolgt, gespeichert und von den Behörden ein-
gehend untersucht wird«. Die Stadt Char lottes-
ville in Virginia, die etwa zwei Autostunden süd-
westlich von Washington, D. C., gelegen ist, hat 
zivile Drohnen schon verboten. In mehreren an-
deren Bundesstaaten gibt es ähnliche Vorstöße. 

An solchen regionalen Vorgaben könnte 
dann auch eine generelle Freigabe, wie die Luft-
fahrtbehörde FAA sie für 2015 plant, nichts  
ändern. Würde sich aber in der Bevölkerung da-
rüber hinaus eine breite Ablehnung gegen  
Drohnen durchsetzen, müssten die ehrgeizigen 
Wachs tums pro gno sen der jungen Branche wohl 
korrigiert werden – nach unten.

Drohne  
im Vogelschwarm
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Machen Sie es wie Roland Mack und schaffen Sie Großes:
Nutzen Sie unsere genossenschaftliche Beratung für Ihren
Erfolg. Erfahren Sie mehr über Roland Macks Lebenswerk
und Ihre eigenen Erfolgsmöglichkeiten auf vr.de/Erfolg

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Wir machen den Weg frei . Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: DZ BANK, WGZ BANK,
Bausparkasse Schwäbisch Hall , DG Hyp, DZ PRIVATBANK, easyCredit , Münchener Hyp, R+V Versicherung, Union Investment, VR LEASING, WL Bank.

Erleben Sie Ihren

Tag des Erfolgs:

jetzt bewerben

Roland Mack, Europa-Park
Genossenschaftsmitglied seit 1978
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D
as Neue kommt lautlos 
daher. Ein paar Klicks auf 
das Smartphone, und das 
Bier ist bezahlt. 2,50 Euro 
kostet es im Room77, ei-
ner Bar in Berlin-Kreuz-
berg. Viele junge Men-

schen aus vielen Ländern zieht es dorthin, mit 
Vollbärten, Turnschuhen, Wollpullis und immer 
mit einem Smartphone, griffbereit auf dem 
Tisch neben dem Bier. 2,50 Euro, das sind an 
diesem Abend 0,00503621 Bitcoins. Die virtu-
elle Währung* ist angesagt in Berlin. Jörg Plat-
zer, der Inhaber der Bar, ist überzeugt: Bitcoins 
werden unsere Art zu bezahlen verändern. 

Im Januar 2009, vor fünf Jahren, kamen die 
ersten Bitcoins in Umlauf. Sie zu benutzen ist ein 
wenig gewöhnungsbedürftig. Dabei funktioniert 
dies wie ein Währungstausch und eine Überwei-
sung: In Wechselstuben, die meisten davon natür-
lich online, tauscht man Euro gegen Bitcoins und 
steckt den Betrag in eine Art virtueller Geldbörse. 
Um zu bezahlen, überweist man dann mithilfe von 
Apps den Betrag an die Bitcoin-Adresse des Emp-
fängers. Wer will, kann seine Bitcoins in den Wech-
selstuben später wieder zurück in Euro tauschen. 

Bitcoins sind relativ anonym, weil man sich – 
anders als bei einem Bankkonto – nirgendwo mit 
echtem Namen oder echter Adresse registrieren 
muss. Bisher wird die Digitalwährung vor allem 

im Internet genutzt. Kleine Webdesigner, Compu-
terspielverkäufer, Programmierer oder Online-
Börsen für Kleidung, Musik und Bücher akzeptie-
ren sie, aber auch 9flats, eine bekannte Plattform 
zur Vermittlung von Privatunterkünften, ist dabei. 
Sogar eBay-Chef John Donahoe erwägt, Bitcoins 
anzunehmen. Allerdings wird die Währung auch 
gern dort verwendet, wo niemand einen Kauf nach-
verfolgen soll: auf dem Schwarzmarkt. Silk Road, 
eine Internetplattform für Drogen und Waffen, 
wurde zwar vom FBI geschlossen, andere Websites 
aber haben dieses Erbe bereits wieder angetreten. 

Außerhalb des Netzes muss man nach Möglich-
keiten, Bitcoins zu verwenden, lange suchen. In 
Kreuzberg haben einige Läden den Bitcoin-Kiez 
gegründet. Auch Platzers Room77 ist dabei. 10 bis 
20 Prozent seiner Gäste be-
zahlten mit Bitcoins, sagt er. 

Platzer hat vor Kurzem den 
Bundesverband Bitcoin mit-
gegründet, er ist damit so et-
was wie der oberste Lobbyist 
der virtuellen Währung in 
Deutschland. Es gibt viele of-
fene Fragen, die vielleicht 
wichtigste lautet: Was sind 
Bitcoins eigentlich? Das Bun-
desfinanzministerium stuft sie 
als »privates Geld« ein, das im 
privaten Bereich verwendet 
werden darf. China hingegen 
ist restriktiver und hat Anfang 
Dezember Banken den Han-
del mit Bitcoins verboten. 

Lobbyist Platzer glaubt, 
dass Bitcoins sich weiter ver-
breiten. »Die Menschen wer-
den das Vertrauen in her-
kömmliche Währungen verlieren«, sagt er – und 
schimpft. Auf Zentralbanken, die Inflation er-
zeugten. Auf Politiker, die von Schuldenabbau re-
deten, aber das auf Pump finanzierte System weiter 
trieben. Und auf Banken, die Kunden ausnähmen 
und Zinssätze manipulierten. Platzer ist überzeugt, 
dass unser Finanzsystem zusammenbrechen wird. 
Andere horten für den Fall, dass es so kommt, Gold 
oder Lebensmittel, Platzer setzt auf Bitcoins. 

In der Welt der Bitcoins gibt keine zentrale In-
stanz, die über die Währung wacht, so wie die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) über den Euro wacht. 
Stattdessen betreiben einige Bitcoin-Nutzer ge-
meinsam eine Datenbank, die alle Überweisungen 
speichert, damit kein Bitcoin mehrfach eingesetzt 
werden kann. Es sind also nicht einige wenige, 
sondern viele, die die Währung kontrollieren. 

Neue Bitcoins kommen nach einem festen  
Algorithmus in Umlauf. Die Grundlagen dafür 
stammen angeblich von einem gewissen Satoshi 
Nakamoto, doch das könnte ein Pseudonym sein, 
manche vermuten hinter dem Namen auch meh-
rere Personen. Der Algorithmus sieht vor, dass die 
Ausgaberate stetig abnimmt, bis am Ende insgesamt 
21 Millionen Bitcoins im Umlauf sind. »Das wird 
ungefähr im Jahre 2148 sein«, sagt Andreas Schild-
bach. Er hat die App Bitcoin Wallet entwickelt, eine 
digitale Geldbörse, die bisher rund 300 000-mal 
runtergeladen wurde. Schildbach hält Bitcoins für 
ein interessantes Experiment, würde aber keine 
großen Summen darin anlegen. Man kann mit 
Bitcoins Verluste – oder einen Totalverlust – erlei-
den, etwa wenn Hacker die Währung angreifen.

Andere lockt gerade das Risiko. Investoren ha-
ben Bitcoins entdeckt, denn die Preisschwankungen 

ermöglichen es, riesige Gewinne zu erzielen. Rasant 
ist der Preis eines Bitcoins gestiegen, von 15 Euro 
im Januar 2013 auf mehr als 800 Euro im Novem-
ber. Insbesondere nach Chinas Verbot ist der Preis 
aber wieder stark gefallen, auf zuletzt rund 530 
Euro. Ohne Preisstabilität ist es schwierig, die Di-
gitalwährung zu nutzen, etwa wenn ein Geschäft 
Preise darin angeben will. Für Raúl Rojas, einen 
Professor für Informatik an der Freien Universität 
Berlin, der sich seit 20 Jahren mit dem Thema 
Digitalwährungen beschäftigt, entbehrt es nicht 
einer gewissen Ironie, dass Bitcoins zum Spekula-
tionsobjekt geworden sind. Anfangs hätten vor 
allem ideologisch motivierte Menschen Bitcoins 
genutzt, um eine Währung jenseits des etablierten 
Finanzsystems aufzubauen. Nun sei ihre Währung 

zum Spielball von Investoren 
geworden. »Die Kindheit der 
Bitcoins ist vorbei«, sagt Rojas.

Ein weiteres Problem könn-
te die vorgegebene Geldmenge 
sein. Nach herrschender Lehr-
meinung muss die Geldmenge 
in einer Volkswirtschaft mit 
der Wirtschaftsleistung stei-
gen. Sonst kommt es zu Eng-
pässen, die Wachstum und 
Preisstabilität beeinträchtigen. 
Gerhard Rösl, Professor für 
Volkswirtschaft an der Tech-
nischen Hochschule Regens-
burg, erwartet, dass es im 
Bitcoin-System in einigen 
Jahren zu deflationären Ten-
denzen kommen kann. 

Nimmt die Produktion 
neuer Geldeinheiten ab, wäh-
rend die Wirtschaft weiter 

wächst, sind Bitcoins in Relation zu Gütern immer 
mehr wert, man könnte sich also mehr dafür kau-
fen. Das kann zum Problem werden: Erwarten die 
Menschen, dass der Wert der Währung weiter steigt, 
horten sie das Geld, statt es auszugeben. Dass es 
keine Zentralbank gibt, kann laut Rösl zum Nach-
teil werden: »In einem Geldsystem mit Zentralbank 
kann diese die Geldmengenentwicklung an die 
wirtschaftliche Lage anpassen.« Die EZB kam 2012 
zu dem Schluss, Bitcoins gefährdeten die Preissta-
bilität nicht. Man wolle sie und andere Digital-
währungen jedoch beobachten. Tatsächlich bilden 
Bitcoins nur die bekannteste virtuelle Währung. 

Ob Bitcoins sich weiter verbreiten, hängt auch 
davon ab, ob der Handel sie akzeptiert. Bislang gebe 
es keine ausreichende Nachfrage der Kunden, heißt 
es beim Handelsverband Deutschland, der Bitcoins 
wegen der Preisschwankungen als Zahlungsmittel 
für ungeeignet hält, die Idee einer virtuellen Wäh-
rung aber prinzipiell unterstützt. »Das würde das 
Wachstum im Online-Handel beschleunigen«, sagt 
auch Manfred Wolff vom Bundesverband der 
Dienstleister für Online-Anbieter. Vor allem bei 
kleinen Geldbeträgen sieht er Potenzial: Bei 30 Cent 
oder 2 Euro würden viele den Aufwand scheuen, 
eine Kreditkarte oder Dienste wie Paypal zu nutzen. 
Eine virtuelle Währung könnte das vereinfachen. 

Beide Verbände sind der Meinung, dass eine 
digitale Währung den gleichen Grundsätzen unter-
liegen muss wie der Euro. Sie sollte also zentral ver-
waltet und gesichert sein. Das wiederum wollen 
viele Bitcoins-Nutzer nicht. Es bleibt daher eine 
offene Frage, ob speziell Bitcoins sich in der Breite 
durchsetzen werden. Digitale Währungen als solche 
dürften aber auf wachsendes Interesse stoßen. 

Neues Geld, 
neue Sorgen
Die digitale Währung Bitcoin ist in Berliner Kneipen  
so beliebt wie unter Spekulanten. Der Durchbruch will 
ihr dennoch nicht gelingen VON MAIKE BRZOSKA

Veränderungen  
im Jahr 2013

Kursverlauf

Dax

9552 
+23,2 % 

Japan- 
Aktien

Nikkei: 16 300 
+56,8 % 

Euro

1,38 US$ 
+5,3 % 

Rohöl (WTI)

100 US$/Barrel 
+7,3 % 

Dow Jones

16 507 
+23,4 % 

Russland- 
Aktien

RTS: 1448 
–5,2 % 

Palladium

716 US$/ 
Feinunze +2,2 % 

Weizen

6,06 US$/Scheffel 
–19,5 % 

Kupfer

7378 US$/Tonne  
–8,7 % 

Finanzen

In der Volkswirtschaftslehre 
kommen einer Währung drei 
Funktionen zu: Sie ist ein 
Zahlungsmittel, dient als  
Recheneinheit und hilft, 
Wert über den Zeitverlauf 
hinweg aufzubewahren. In 
der realen Welt sind der  
US-Dollar und der Euro die 
wichtigsten Währungen. In 
der virtuellen Welt gibt es  
neben der bekanntesten 
Währung Bitcoin auch  
Litecoin, Peercoin, Freicoin, 
Anoncoin oder Zerocoin

* Währung

Her mit dem Weinberg!

Na, liebe Leser, sind Sie gut ins neue Jahr gekommen? 
Nein? Zu viel Wein getrunken? Macht nichts. Glaubt 
man den Auguren, wird 2014 ohnehin alles besser, 
Sie können sich entspannt zurücklehnen und einfach 
abwarten. Immerhin müssen Sie nicht all diese Ka-
pitalmarktausblicke lesen, die meinen Mailaccount 
zuletzt geradezu verstopft haben. Die Analysen sind 
sicher alle sehr kundig. Aber die Sprache ... Da wird 
gerne Boden gutgemacht, da öffnen sich überall 
Fenster, da stehen Zeichen auf etwas, doch es gibt 
auch Bäume, die nicht in den Himmel wachsen – und 
ständig steht irgendjemand am Rande von irgendwas. 

Die Grundstimmung ist gut, scheint mir. Die 
stabil wachsende Wirtschaft der USA wird die Märk-
te weiter nach oben ziehen, insbesondere wenn die 

Notenbank Fed die Zinsen 
erst 2015 wieder anheben 
sollte – was die meisten 
Experten glauben. Chinas 
Wachstum wird die Ent-
wicklung trotz mancher 
Zweifel hier und da eben-
falls stützen. Japan könnte 
für eine Überraschung sor-
gen, ebenso Europa, auch 

wenn sich viele um Frankreich sorgen. Bei Schwel-
lenländern gehen die Meinungen auseinander. Aktien 
sind das Gebot der Stunde, auch wenn man inzwi-
schen genauer hinschauen sollte. Anleihen lohnen 
nur, wenn man bereit ist, ein etwas höheres Risiko 
einzugehen. Und von Gold, tja, davon ist nur noch 
wenig bis nichts zu hören. Aktuell liegt der Preis bei 
rund 1200 Dollar je Feinunze und damit rund ein 
Drittel unter den Spitzenwerten während der Krise. 

Mein Lieblingstipp aus dem Wust an Papieren: 
Weinberge in Mendoza und der Toskana. Der Preis 
guter Lagen soll dort 2013 um bis zu 25 Prozent 
gestiegen sein. Also los, rasch einen Weinberg kaufen, 
danach ordentlich probetrinken – schon kann man 
sich entspannt zurücklehnen und abwarten.

Die Lektüre vieler Jahresausblicke  
ermüdet. Doch ab und zu gibt es auch 
Anlagetipps abseits von Aktien 

GELD UND LEBEN

Diese Woche von 
Arne Storn
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feilscht um Hunderte von Ausnahmen, die in kleins-
ten Verästelungen juristisch geregelt werden. Den 
Großbanken, die ganze Kompanien von Spezialisten 
bezahlen können, fällt es nicht schwer, die notwen-
digen Schlupflöcher zu finden. So wird ein teures und 
hoch bürokratisches System der Placeboregulierung 
aufgebaut. Und kleinere Banken haben enorme Wett-
bewerbsnachteile, weil sie sich die Regulierungs-
spezialisten nicht leisten können.

Der Trennbankenentwurf verspricht ein inef-
fektives bürokratisches Monstrum zu werden. Die 
Kommission schlägt großspurig vor, Eigenhandel 
zu verbieten. Nur definiert sie ihn extrem restrik-
tiv: Verboten sind lediglich Transaktionen, deren 
alleinige Absicht ist, Gewinn auf eigene Rechnung 
zu erzielen, und die ohne jegliche Verbindung zu 
Kundenaktivitäten stehen. Man kann sich aber 
kaum ein Geschäft vorstellen, für das überhaupt 
kein Kundenbezug zu konstruieren ist. Nicht 
ohne Grund behauptet zum Beispiel die Deutsche 
Bank trotz eines Handelsbuchs von rund 1200 
Milliarden Euro, keinen Eigenhandel zu betrei-
ben. Auch die USA haben mit ihrer Volcker Rule 
versucht, den Eigenhandel zu verbieten. Dort 
wurden bereits die Details der Regel beschlossen. 

Das Resultat war ein 867-seitiges Gesetz, über das 
sich die Finanzwirtschaft kaputtlacht, weil es so 
viele Hintertüren offen lässt. Genauso soll es nun 
auch in Europa kommen.

Die Kommission fordert weiter, 
alle gefährlichen Handelsaktivitä-
ten in rechtlich selbstständige Ge-
sellschaften auszugliedern. Leider 
will sie nicht entscheiden, was 
wirklich gefährlich ist. Das müssen 
die Aufsichtsbehörden leisten, die 
dafür bis Juni 2018 Zeit haben. 
Und das bedeutet: Es herrscht wei-
ter Rechtsunsicherheit. Keine 
Bank weiß, woran sie ist. Die be-
hördlichen Entscheidungen wer-
den zudem eine Reihe von Ge-
richtsverfahren nach sich ziehen, 
die wiederum viel Zeit kosten. 

Dabei wäre alles so einfach ge-
wesen: Die Vorschriften, die den 
USA bis in die 1980er Jahre größte Stabilität ver-
schafften – der sogenannte Glass-Steagall Act –, 
waren einfach, hart und effektiv. Das Gesetz passte 
auf 37 Seiten. Sein Kern war ein unbürokratisches 

Trennbankensystem: Banken, die Kundeneinlagen 
annehmen, dürfen keinen Handel betreiben. Die 
Regel war so einfach, weil sie keine Ausnahmen 
zuließ. Niemand konnte mit Heerscharen von 

Lobbyisten dafür sorgen, dass die 
lukrativsten Handelsaktivitäten als 
ungefährlich ausgenommen wur-
den. Das wäre auch in Europa 
möglich, ohne die Universalban-
ken zu zerschlagen. Die Banken 
müssten sich in zwei klar und hart 
getrennte Einheiten aufteilen, die 
sich unabhängig finanzieren. 

Selbst wenn das geschieht, könn-
ten Kundenberater noch sowohl 
klassische Bankgeschäfte als auch 
Produkte der Investmentbank an-
bieten. Das Informationsungleich-
gewicht zwischen Herstellern und 
Käufern von Finanzprodukten wäre 
also nicht beseitigt. Das geht nur mit 

einer eigentumsrechtlichen Trennung zwischen In-
vestmentbanken und Finanzvertrieb. Dieses Thema 
wird wohl erst bei der nächsten Zuspitzung der Kri-
se auf die Agenda kommen. 
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Wir schreiben das Jahr sechs nach Lehman und im-
mer noch kreist der Berg. Wenn er denn wenigstens 
eine Maus gebären würde! Pünktlich zur Weihnachts-
zeit zirkulierte der Entwurf der EU-Kommission zum 
Trennbankensystem in Brüsseler Lobbyistenkreisen. 
Dabei geht es um die Frage, wie mit den riskanten 
Handelsaktivitäten der Banken umgegangen werden 
soll. Bei typischen Großbanken macht das klassisches 
Einlage- und Kreditgeschäft nur noch ein Viertel 
ihrer Aktivitäten aus. Der Löwenanteil ihres Ge-
schäfts ist der Handel mit Wertpapieren und Deri-
vaten. Banken sollten jedoch nicht mit den staatlich 
geschützten Kundeneinlagen spekulieren oder gar zu 
– bloß als Banken verkleidete – Hedgefonds mutie-
ren. Deshalb soll das Handels- vom Kreditgeschäft 
separiert werden.

Der Entwurf wird seit Monaten erwartet und 
wurde immer wieder verschoben. Würde die Kom-
mission die Deutsche Bank zerschlagen? Oder ihre 
lukrativsten Handelsgeschäfte verbieten? Heraus kam 
ein Papier, das alle wichtigen Fragen bis 2018 offen 
lässt. So kann der Streit zwischen Finanzlobbyisten 
und Bürokraten noch lange weitergehen. Zwischen 
diesen beiden Lagern findet seit einigen Jahren ein 
Wettrüsten mit fatalen Resultaten statt. Die Lobby 

Vor einigen Wochen veranstaltete die Obama-Ad-
ministration in einem Washingtoner Hotel eine Kon-
ferenz unter dem Namen »Select USA«. Es ging um 
die Förderung ausländischer Investitionen in den 
Vereinigten Staaten. Rund 1200 Leute nahmen daran 
teil, weitere 1300 mussten aus Platzmangel ab-
gewiesen werden. Niemand hatte mit so großem 
Interesse gerechnet.

Offenkundig sind die USA für ausländische In-
vestoren höchst interessant. Dafür sorgt der gewalti-
ge Schub, mit dem niedrige Energiepreise derzeit die 
Produktion ankurbeln und Europa herausfordern. 
»Schiefergas und die Reduktion der Energiepreise 
sind sicherlich zum Vorteil der USA gegenüber Eu-
ropa«, bestätigte jüngst Chris tine La garde, die Direk-
torin des Internationalen Währungsfonds.

Neuinvestitionen von mindestens 114 Milliarden 
Dollar in die amerikanische Industrie werden gerade 
von einheimischen und ausländischen Unternehmen 
aufgrund der billigen Energie geplant. Demgegenüber 
verharrt Deutschland auf mäßigem Niveau.

Die europäische Industrie ist alarmiert. Sie fürch-
tet um ihre Wettbewerbsfähigkeit, seit europäische 
Firmen beginnen, Kapitalanlagen von Europa in die 
USA zu verlagern. »Der Exodus hat begonnen«, 
sagte ein Geschäftsführer aus Europa. Falls man den 
Kurs nicht ändere, werde dieser Prozess irgendwann 
nicht mehr umkehrbar sein. 

Insbesondere Deutschland ist durch die Energie-
preise herausgefordert. Dort tragen die Exporte mehr 
als die Hälfte zum Bruttoinlandsprodukt bei – mehr 
als in jeder anderen großen Volkswirtschaft. Die 
Herausforderung ist vergleichbar mit den Arbeits-
marktreformen vor zehn Jahren, die wesentlich zu 
Deutschlands jüngsten wirtschaftlichen Erfolgen 
beitrugen. Deutschland muss seine Energiewende in 

gleicher Weise reformieren, um seine Wettbewerbs-
stärke aufrechtzuerhalten. Sonst drohen niedrigeres 
Wirtschaftswachstum und Jobverluste bei Großunter-
nehmen und im Mittelstand.

Die Energiewende basiert auf der Annahme, dass 
die Kosten für konventionelle Energieträger weiter 
wachsen. Das erschien vor einigen Jahren noch ver-
nünftig. Stichworte waren damals »Peak Oil« – das 
Erreichen des Maximums der weltweiten Ölpro-
duktion – und das Ende der Ölreserven. Dann aber 
revolutionierte eine neue Fördertechnik die Gas- und 
Ölproduktion in den USA. Die Wirkung war er-
staunlich. Für Erdgas zahlt man in den USA nur noch 
ein Drittel des europäischen Preises. Heute macht 
Schiefergas 44 Prozent der gesamten amerikanischen 
Erdgasproduktion aus. Die USA haben Russland als 
weltweit größten Erdgasproduzenten überholt. 

Die Anwendung der Schiefergastechnologie auf 
die Ölgewinnung hat die amerikanische Erdölpro-
duktion seit 2008 um 56 Prozent erhöht. Die In-
ternationale Energieagentur sagt voraus, dass die USA 
in den kommenden Jahren zum größten Ölproduzen-
ten der Welt werden.

Die wirtschaftlichen Effekte für die USA sind 
enorm. 2012 hat die Energierevolution zur Entste-
hung von 2,1 Millionen Jobs beigetragen. Dank zu-
nehmenden Gas- und abnehmenden Kohlever-
brauchs im Energiemix sind die CO₂-Emissionen der 
US-Wirtschaft auf das Niveau von 1994 gefallen, 
obwohl die Volkswirtschaft seither um 50 Prozent 
gewachsen ist. Niedrigere Energiekosten ließen das 
durchschnittliche verfügbare Einkommen der US-
Haushalte im Jahr 2012 um 1200 Dollar steigen. 

In Europa hingegen wurde Schiefergas dämoni-
siert. Die Gefahren wurden übertrieben, wie Erkennt-
nisse des Massachusetts Institute of Technology und 

des Umweltkomitees der US-Regierung beweisen. 
Zudem wird Schiefergas in Europa von vielen fälsch-
licherweise als kurzzeitiges Phänomen betrachtet. Die 
neuesten Analysen gehen jedoch davon aus, dass die 
Reserven der USA für mehr als 100 Jahre ausreichen. 

Die Schiefergasrevolution hat die deutsche Re-
gierung in ihrer Energiepolitik auf dem falschen Fuß 
erwischt. Das Streben nach erneuerbaren Energien 
– die Energiewende – war ursprünglich darauf aus-
gerichtet, kohlenstoffarme Energie zu niedrigen 
Kosten zu liefern. Das ist nicht passiert. Die Kosten 
steigen ebenso wie die CO₂-Emissionen, da der 
Kohleanteil im Energiemix steigt, um die Nuklear-
energie zu ersetzen und um die schwankende Pro-
duktion der erneuerbaren Energien auszugleichen.

Energie kostet die Industrie in Deutschland dop-
pelt so viel wie in den USA. Deswegen erhalten 
große, energieintensive Unternehmen Rabatte für den 
Aufpreis, den sie durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) bezahlen. Ohne diese Rabatte würde 
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
untergraben. 

Der deutsche Mittelstand dagegen wird nur be-
grenzt geschützt. Viele kleine und mittlere Unterneh-
men werden mit voller Wucht von den Preissteige-
rungen durch das EEG erfasst. Wenn aber deutsche 
Mittelständler schrumpfen oder pleitegehen, könnten 
Zulieferketten unterbrochen werden – mit negativen 
Konsequenzen für alle. 

In einer neuen Studie haben wir den Effekt von 
Energiekosten auf die deutsche Wettbewerbsfähigkeit 
analysiert. Bis zu sechs Prozent von Deutschlands 
Wirtschaft und Industrie sind bis 2030 gefährdet.

Dies führt zu einem Zielkonflikt. Deutschland 
kann auf seinem Kurs bleiben und seine Energie ziele 
schnell erreichen. Allerdings würden Jobverluste in 

anderen Sektoren die Gewinne an 
»grünen Jobs« überwiegen. Der Net-
tojobverlust könnte im Jahr 2030 bis 
zu 1,3 Millionen erreicht haben. Das 
jährliche Durchschnittseinkommen 
wäre um rund 1600 Euro niedriger, 
gemessen am heutigen Preisniveau. 

Es geht nicht darum, die Ener-
giewende aufzugeben, sondern da-
rum, die Politik wieder auf Zukunfts-
kurs zu bringen. Drei Schritte sind 
entscheidend dafür:

Erstens: Die Energiewende hat 
das Ziel, Deutschland den Weg in 
eine kohlenstoffarme Zukunft zu 
weisen. Bislang lag der Fokus auf 
Zugewinnen bei den erneuerbaren 
Energien. Die Kosten und die Wir-
kung auf die Wettbewerbsfähigkeit 
wurden jedoch weitgehend ignoriert. Die Aufmerk-
samkeit muss deshalb auf die Kontrolle der Kosten-
explosion durch das EEG gelenkt werden und auf die 
Einspeisung besonders teurer erneuerbarer Energien.

Zweitens: Gas muss als Ergänzung zu den erneu-
erbaren Energien gefördert werden. Zurzeit spielt 
Erdgas nur eine untergeordnete Rolle bei der Ener-
gieerzeugung in Deutschland. Doch gasbasierte 
Stromerzeugung ist sauber, kohlenstoffarm, billig und 
flexibel. Außerdem ist die Technologie ausgereift. Als 
kohlenstoffärmster fossiler Brennstoff würde es 
Deutschlands CO₂-Emissionen reduzieren.

Drittens: Energieintensive Unternehmen brau-
chen weiterhin Rabatte auf ihre Strompreise. Striche 
man die Rabatte – was die EU möglicherweise an-
streben wird –, wären ganze Sektoren der deutschen 
Industrie samt ihren Zulieferketten bedroht.

Eine in diesem Sinne reformier- 
te Energiewende wäre mit einer 
wett bewerbsfähigen Wirtschaft und 
Deutsch lands Rolle als führende 
Exportnation vereinbar. Eine ver-
nünftigere Einbeziehung von 
Erdgas wäre ein wesentliches Ele-
ment der Reform. Deutschlands 
Erdgasproduktion ist nicht we-
gen mangelnder Ressourcen ge-
schrumpft – Perspektiven gibt es 
sowohl beim konventionellen 
Gas als auch beim Schiefergas –, 
sondern wegen politischer und 
bürokratischer Hürden. Wenn 
die Politik nicht zügig dafür 
sorgt, dass die Erdgasproduktion 
wieder aufgenommen werden 
kann, vergrößert sich die Abhän-

gigkeit von Erdgas- und Kohleimporten. 
Aus geologischer Sicht könnte die nationale  

Schiefergasproduktion 40 Prozent des deutschen 
Gas bedarfs im Jahr 2035 decken. In ganz Europa 
könnte Schiefergas 20 Prozent des Gasverbrauchs be-
friedigen. Bohrungen zum Nachweis der Vorkommen 
sind natürlich notwendig – dafür aber müssen erst 
die politischen Voraussetzungen geschaffen werden. 

Wenn die Politik den eingeschlagenen Weg bei 
der Energiewende fortsetzt, werden die Kosten weiter 
steigen. Angesichts einer sich verändernden globalen 
Energielandschaft riskiert Deutschland damit einen 
Großteil seiner industriellen Basis. Aber das lässt sich 
ändern. Die Energiewende muss an eine Welt an-
gepasst werden, die eine andere geworden ist. 

Übersetzung aus dem Englischen JOHANN LAUX

Trennt die Banken, aber richtig! 
Die EU will den Geldhäusern den riskanten Eigenhandel verbieten. Doch ihre Pläne greifen zu kurz VON SVEN GIEGOLD

Mehr Erdgas!
Die Energiewende gefährdet Deutschlands wirtschaftliche Zukunft. Ein Vorschlag zur Lösung des Problems VON DANIEL YERGIN UND RALF WIEGERT
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Bilanzsummen der größten deutschen Banken,

Angaben für 2012 in Millionen Euro

An der Spitze
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English for Professionals
Das neue Sprachtraining der ZEIT Akademie

Eine optimale Einführung in die Welt des 

Business-Englisch:

• Bequem und fl exibel lernen: mit Audio-CDs 
 und Begleitbuch – für zu Hause und unterwegs

• intensives Hör- und Sprechtraining: mit viel-
 seitigen Situationen aus dem Geschäftsalltag

• Begleitbuch: mit zahlreichen Dialogen und 
 Übungen, inklusive Business-Wortschatz

• ZEIT-Reader: ausgewählte ZEIT-Beiträge 
 zur Business-Kultur in Großbritannien 
 und den USA

Vom Small Talk bis hin zur gelungenen Präsentation: 
Mit dem neuen Sprachtraining der ZEIT Akademie 
vertiefen Sie schnell und eff ektiv Ihre Englischkennt-
nisse. Der Kurs wurde gemeinsam mit den Experten 
von Langenscheidt entwickelt und ist geeignet für 
Wiedereinsteiger und Lerner mit Vorkenntnissen. 

Im Selbststudium lernen Sie genau das, was Sie im 
Job, im Praktikum oder auf einer internationalen 
Konferenz benötigen!

Jetzt informieren und bestellen unter:

Jetzt neu

ANZEIGE
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Michael Schumacher im Jahr 2008

E
s passt zu seinem Leben, dass es 
kein Auto war, kein Rennwagen, 
der ihm zum Verhängnis wurde. 
In einem dieser Boliden, in ei-
nem Benetton, einem Ferrari 
und zuletzt auch in einem Mer-
cedes schien der beste Rennfah-

rer aller Zeiten gut aufgehoben, wohl so sicher 
wie in Abrahams Schoß. Wenn er das Visier he-
runterklappte und mit dem linken Zeigefinger 
den Mechanikern das Zeichen zum Starten des 
Motors gab, dann nahm die ewige Bitte beson-
derer Menschen Gestalt an: Oh Herr, gib mir 
endlich Gegner und gerne auch noch ein paar 
Feinde dazu!

Zu seinen besten Zeiten bewegte der heute 44 
Jahre alte Michael Schumacher seinen Rennwagen 
pro Runde ein bis zwei Sekunden schneller als die 
anderen über den Parcours. Dass er dafür von An-
fang an die höchste Gage von allen bekam, zum 
Einstand gleich zwanzig Millionen Dollar im Jahr, 
fand er angemessen. Eine Sekunde pro Runde 
schneller zu sein als die anderen, das kostet in der 
Formel 1 sechzig Millionen Dollar. »Gemessen 
daran, bin ich eine billige Sekunde.«

Wer ein Interview mit dem Weltmeister be-
kam, wer für eine Stunde in sein Motorhome am 
Rande irgendeiner Teststrecke vorgelassen wur-
de, der musste auf der Hut sein. Vor gut zwanzig 
Jahren, bei einem ersten Gespräch in Jerez, wollte 
der ZEIT-Reporter wissen, ob es das Gefühl im 
Hintern sei, das ihn so schnell mache. Schuma-
cher stocherte in einem spanischen Salat ohne 
Dressing, nach einigen langen Sekunden ging er 
zu einer Gegenfrage über: »Ich frage Sie, was 
machen Sie?« – »Schreiben!« – »Nein, ich meine, 
welche Stufe haben Sie erreicht?« – »Nun, ich bin 
Redakteur!« – »Richtig, und warum sind Sie kein 
Chefredakteur?« Danach blickte Schumacher ei-
nige Augenblicke recht zufrieden aus dem Fens-
ter seines Motorhomes. »Sehen Sie«, fügte er 
dann fast nachsichtig hinzu, »bei uns ist es nicht 
viel anders, es ist das gewisse Quäntchen!«  

Sein Rennwagen! Wenn es dem gut ging, dann 
ging es auch ihm gut. Das blieb so über die ganze 
Zeit, daran änderte sich auch nichts, als irgendwann 
der siebte Weltmeistertitel geschafft war. Wenn man 
Schumacher fragte, ob all diese Testfahrten mit 
noch stärkeren Motoren und noch weicheren, 
griffigeren Reifen die Mühen denn lohnten, ob 
diese Stunden am Steuer nicht auch quälend lang-
weilig seien, da schien er die Frage zunächst nicht 
zu verstehen. Diesmal parkte sein Wohnmobil an 
der Rennstrecke von Valencia, Circuit Ricardo 

Tormo mit Namen, knapp dreißig Kilometer außer-
halb der Stadt in die Landschaft betoniert. Schu-
machers Arbeitstag: Sieben Runden Ferrari im 
Renntempo, dann zur Box, Aufbocken. Durch-
checken. Neue Reifen. Absetzen. Rausfahren. Ist 
das nicht ein eintöniger Job? »Sie haben das Gefühl, 
hier sei wenig los«, unwirsch brach es aus ihm he-
raus. »Ich habe mein Auto. Während Sie hier he-
rumstehen, düse ich herum, bewege mich am Limit, 
das ist nicht langweilig!«

Als Schumacher dies klarstellte, hatte der jun-
ge Mann aus Kerpen gerade die müde Ferrari-
Truppe aus Maranello auf Kurs gebracht. Er war 
stolz gewesen, dass sie ihn auserwählt hatten, in 
einer roten Göttin Platz zu nehmen. Aber er ge-
stand damals auch, wie befremdlich er es fand, 
als an seinem ersten Arbeitstag morgens um 8.30 
Uhr außer ihm noch keiner an der Teststrecke 
war. Das änderte sich schnell, der Deutsche gab 
fortan den Takt vor, nicht nur bei Ferrari. Schu-
macher war zu gut, selbst die Konkurrenz wollte 
ihn nicht zum Feind haben.

Gewiss war keiner der Formel-1-Piloten flei-
ßiger als Michael Schumacher. Und wenn einer 
gleich schnell war, ebenso unbesiegbar, darin ist 
sich Motorsport-Deutschland einig, dann war es 
der Brasilianer Ayrton Senna. Was die beiden 
verband, was sie auf Distanz zueinander hielt, 
blieb auch jenen rätselhaft, die keine der großen 
Schumi-Messen im Fernsehen verpassten. 

Er träumte von einem Ort am Meer, 
an dem ihn niemand beobachtet 

Einmal erwähnte Schumacher die seltsame Ver-
bindung zu dem Kollegen aus São Paulo von sich 
aus. »Es ist mir komischerweise immer schwer-
gefallen, über ihn zu reden. Als ich zehn Jahre alt 
war, sah ich ihn auf einer Kart-Rennbahn in Hol-
land zum ersten Mal: Die Linie, die er fuhr, sein Stil, 
wunderbar. Ich verfolgte seine Karriere nicht weiter, 
aber eines Tages kam ich in die Formel 1 und sah 
ihn wieder.« Als es galt, Senna nach seinem töd-
lichen Unfall in seiner brasilianischen Heimat zu 
Grabe zu tragen, blieb Schumacher lieber zu Hau-
se. Er könne dies nicht in aller Öffentlichkeit, ent-
schuldigte er sich. »Ich war später an seinem Grab. 
Aber allein. Nur meine Frau war bei mir.« 

Am Ende von Testfahrten sah Schumacher oft 
müde aus, dann fanden sich in seinem Gesicht 
kleine Spuren von Öl und Schmutz. Unter den 
Augen waren, trotz der feuerfesten Mütze, die er 
auch noch trug, die Druckstellen des Helms zu 
sehen, den er an solchen Tagen in Valencia und 

anderswo über Stunden aufgesetzt hatte. Wenn 
ihm am frühen Abend trotz des dicken Overalls 
kalt wurde, dann reichte ihm einer der Betreuer 
augenblicklich einen Becher Tee. Schumacher 
schaute dabei nicht hoch, auch das hatte sich 
automatisiert. Er streckte einfach den Arm aus 
und umfasste den Tee mit beiden Händen.

War es ein anstrengendes Leben, das er führte? 
»Nein, ist es nicht«, antwortete er am Ende des 
Tages. »Anstrengend ist nur der Moment, wenn 
dieses Auto überhaupt nicht laufen will. Heute 
stimmte etwas mit dem Wagen nicht, er war sehr 
schwer zu beherrschen, die Zeiten stimmten nicht.« 
Das sei das Schlimmste, denn es gebe ja Autos, die 
schwer zu beherrschen seien, aber schnell. 

Michael Schumacher hat es stets abgelehnt, 
kompliziert zu denken. »Ich vereinfache die Din-
ge gerne, so lange, bis ich selbst die anspruchs-
vollsten Dinge verstanden habe. Ich stehe zu 
dieser Blöße.« Es gebe eben die Buchweisheit 
und die Lebensweisheit. »Ich komme mit meiner 
Lebensweisheit ganz gut zurecht!«

Wovon er in all den Jahren zwischen den Rennen 
und all den Tests geträumt habe? »Ein Haus an einer 
Klippe, mit Fahrstuhl nach unten, Schlafzimmer, 
die Tür zum Wasser. Leise hinausschwimmen, und 
keiner guckt mir dabei zu.« 

Wenn Michael Schumacher auf dem Nür-
burgring an den Start ging, schossen die Fans 
Zehntausende Raketen in die Luft, wenn er 
durch den Tunnel von Monte Carlo raste, ruhte 
in den Casinos das Spiel. Schumachers Währung, 
Schumachers Welt. 

Leise sein, für sich sein. Wo war Schumi ei-
gentlich, als Vettel jetzt wieder eine weitere Welt-
meisterschaftsparty feierte? Irgendwann in den 
letzten Wochen machte ein Foto die Runde, auf 
dem der Privatmann Schumacher zu sehen war. 
Der Mann hatte Mühe, ein gerade erworbenes 
Gemälde für die Heimreise in seinem Jet zu ver-
stauen. Solche Probleme müsste man haben – 
vielleicht dachte mancher so. 

Jetzt sind statt Schumacher die versteinerten 
Gesichter seiner Ärzte in Grenoble zu sehen. Dazu 
diese Fernsehbilder, Schumacher auf diesen Skiern. 
Vielleicht war er mit ihnen in den Bergen von Mé-
ribel zu schnell unterwegs. Und wenn schon. Es gab 
all diese Verträge nicht mehr, die ihm Schussfahrten 
dieser Art verboten hätten. Michael Schumacher 
war ja jetzt endlich ein freier Mann.

* Bei Redaktionsschluss war nicht absehbar,  
 wie sich Schumachers Gesundheitszustand  
 entwickeln würde  

Sein Verhängnis
Der beste Rennfahrer aller Zeiten war endlich ein freier Mann – und ausgerechnet da verunglückt er schwer* VON HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS
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DIE ZEIT: Was hob den Rennfahrer Mi-
chael Schumacher heraus? 
Niki Lauda: Sein Naturtalent, sein Killer-

instinkt, ich nenne es wirklich so, das Streben, 
besser zu werden.
ZEIT: Haben Sie ihn jemals schwach erlebt? 
Lauda: Seine einzige Schwäche lag darin, emotio-
nal aus Trotz Dinge anders darzustellen, als sie 
wirklich waren. Erinnern Sie sich an den Vorfall in 
Monte Carlo? Michael wurde vorgeworfen, das 
Training behindert zu haben. In seiner ersten Re-
ak tion sagte er nicht die Wahrheit. Das war einer 
dieser Momente. Als der Trotz verschwunden war, 
korrigierte er seine Aussage. Ohne diese knallharte 
Ehrlichkeit gegenüber sich selbst wäre er nie so 
erfolgreich gewesen.
ZEIT: Welche Seite von Michael Schumacher wur-
de zu wenig beachtet?
Lauda: Rennfahrer sind brutale Egoisten – im 
wahrsten Sinne des Wortes. Aber Michael hat im-
mer die Balance zwischen Familienfürsorge und 
dem notwendigen egozen-
trischen Leben gefunden. 
Das hat keiner so richtig 
gesehen. Er ist ein absolut 
liebenswerter, bodenstän-
diger Mensch. Michael hat 
sich nie etwas gekauft, um 
anzugeben. Sein Ziel laute-
te immer, das tun zu kön-
nen, was er will. 
ZEIT: Was macht ihn 
glücklich?
Lauda: In seiner aktiven 
Zeit war es der Erfolg. Das 
macht diesen Unfall so tra-
gisch. Warum passiert das jetzt? Er ist gerade zum 
zweiten Mal in das Leben zurückkehrt, das ihn 
ausmacht: das Leben mit seiner Familie. Nun wird 
er da plötzlich herausgerissen, auf eine Weise, wie 
es jedem anderen Skifahrer auch passieren kann.
ZEIT: Was kann ihm jetzt helfen?
Lauda: Der liebe Gott. Er entscheidet Dinge, die 
wir nicht verstehen können. Ich kann mir in mei-
ner Logik nicht erklären, warum Michael nicht als 
Rennfahrer verunglückte, sondern beim Skifahren 
mit seinem Sohn und Freunden. Aufgrund meiner 
eigenen Erfahrungen mit einer schlimmen Verlet-
zung glaube ich trotzdem daran, dass da oben je-
mand ist, der versucht, ihm in dieser Si tua tion zu 
helfen. Ich konnte mir damals selbst helfen, Mi-
chael kann momentan nichts tun.

Das Gespräch führte CATHRIN GILBERT

Egoistisch und fürsorglich

Was macht einen Rennfahrer stark? 
Niki Lauda über seinen Freund  

Michael Schumacher 

Ursache
Schlägt der Kopf, etwa bei einem 
Sturz, mit hohem Tempo irgendwo 
auf, schleudert das elastische Hirn 
erst vor- und dann rückwärts gegen 
das Innere des Schädelknochens. 
Die abrupte Beschleunigung lässt 
Gefäße reißen, Blut strömt in die 
Nervenmasse und kann  
ganze Hirnareale zerstören. Zudem 
schwillt das Gehirn durch die  
Einlagerung von Gewebeflüssigkeit 
an. Es bildet sich dann ein Hirn-
ödem.

Behandlung
Der Umgang mit einem Schädel-
Hirn-Trauma ist heikel. Gerissene 
Gefäße müssen verschlossen,  
Blutgerinnsel möglichst entfernt 
werden. Doch die Schwellung des 
Nervengewebes erhöht den Druck 
im Schädel, was das Hirn weiter 
schädigen kann. Nervenzellen 
droht eine Unterversorgung mit 
Nährstoffen und Sauerstoff.  
Michael Schumachers Ärzte haben 
daher einen Teil seines oberen 
Schädels entfernt, um dem 
schwellenden Hirngewebe Platz zu 
verschaffen. Zudem wurde er in ein 
hypothermes Koma versetzt,  
seine Körpertemperatur also ab-
gesenkt, um sein Hirn zu schützen. 

Genesung
Welches Schicksal einen Patienten 
mit Schädel-Hirn-Trauma erwartet, 
ist schwer zu sagen. Sein Zustand 
kann sich stündlich verändern. 
Überlebt er, kann es Monate  
in der Reha dauern, bis abzusehen 
ist, ob er womöglich dauerhafte 
Schäden zurückbehalten wird. BAH

Schädel-Hirn- 
Trauma

Niki Lauda  
gewann drei 
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E
r hätte ebenso gut segeln 
gehen können. Auf dieses 
niederschmetternde Resü-
mee brachte der Biograf  
Albrecht Fölsing die letzten 
drei Lebensjahrzehnte  Al-
bert Einsteins. Dabei hatte 

Einstein nach der Relativitätstheorie noch 
viel vorgehabt – er wollte eine Antwort fin-
den auf seine berühmte Frage »Hatte Gott 
eine Wahl, als er die Welt erschuf?«. Einstein 
glaubte, die Antwort laute Nein. Deshalb 
suchte er die »Weltformel« – eine Theorie, 
die erklärt, dass die Welt exakt so sein müs-
se, wie sie sei, dass also nicht einmal Gott sie 
hätte anders erschaffen können. Doch Ein-
stein suchte umsonst. Die Notizen zu einer 
»vereinheitlichten Feldtheorie« stapelten 
sich nach seinem Tod im Jahr 1955 auf 
seinem Schreibtisch in Princeton – Doku-
mente vergeblicher Mühen.

Nach Einstein hätte noch eine ganze 
Generation von Seglern folgen können. Sei-
ne Nachfolger setzten seine Suche mit ähn-
licher Unverdrossenheit und ähnlich be-
scheidenem Erfolg fort. Es gab ein paar 
Ideen und viele Enttäuschungen. Seit ein 
paar Jahren jedoch wächst die Zuversicht 
der Physiker wieder. Viele von ihnen sind 
inzwischen überzeugt, die Blaupause der 
Weltformel bereits in Händen zu halten: Es 
ist ausgerechnet die viel geschmähte String-
theorie. Lange war umstritten, ob sie mehr 
ist als elegante Mathematik. Doch allmäh-
lich schwinden die Zweifel. »Wenn die 
Stringtheorie nicht selbst schon die finale 
Theorie ist«, erklärt der Nobelpreisträger 
David Gross von der University of Califor-
nia in Santa Barbara, »dann ist sie zumindest 
ein sehr wichtiger Schritt dorthin.«

Die Stringtheorie ist nicht einfach eine 
Theorie, sie ist ein Politikum. Physiker has-
sen oder lieben sie, nur wenige beziehen Po-
sitionen dazwischen. Dabei waren ihre An-
fänge ziemlich unscheinbar. Sie entstand 

um 1970 aus Versuchen von Physikern, die 
sogenannten »schwergewichtigen« Elemen-
tarteilchen – wie Neutronen oder Protonen 
– in ein Ordnungsschema zu bringen. Das 
funktionierte verblüffend gut, und so ver-
suchten die Theoretiker, die Formeln auch 
auf andere Teilchen und Kräfte auszuwei-
ten. Das funktionierte anfangs nicht so gut. 
Ein Jahrzehnt lang knobelten die Physiker, 
bis sie überhaupt eine widerspruchsfreie 
Formulierung gefunden hatten.

Die Grundidee der Stringtheorie ist so 
simpel, dass jeder sie verstehen kann: Alle 
Materie besteht aus winzigen, schwingen-
den »Saiten« (strings). Die Vielfalt ihrer 
Schwingungen erzeugt die Vielfalt der Teil-
chen und Kräfte – ähnlich wie die Schwingun-
gen der Saiten einer Gitarre alle mög lichen 
unterschiedlichen Melodien hervorbringen 
können. So soll zum Beispiel die Schwer-
kraft aus den Schwingungen geschlossener, 
also ringförmiger Strings entstehen. Klingt 
simpel. Aber es ist äußerst knifflig, daraus 
eine wirklich aussagekräftige physikalische 
Theorie zu schmieden. So zeigt sich, dass 
die Strings in vieldimensionalen Räumen 
schwingen müssen, die geometrisch verzerrt 
und gekrümmt sein können, oder auch 
»nicht-geometrisch«. Wie man sich das vor-
stellt? Am besten gar nicht. Selbst Experten 
scheitern daran. Damit rechnen lässt sich 
aber umso besser.

Bis in die 1990er Jahre entwickelten die 
Stringtheoretiker immer verwegenere For-
melwerke von großer mathematischer Ele-
ganz. Allerdings verloren sie vor lauter Ma-
thematik mehr und mehr die Wirklichkeit 
aus den Augen. Um die Jahrtausendwende 
wurde es den Kritikern zu bunt. Sie warfen 
den Stringtheoretikern vor, statt echter Na-
turwissenschaft nur noch mathematische 
Spiegelfechterei zu betreiben. Die String-
theorie, so lautete die Kritik, entziehe sich 
der experimentellen Prüfung und erstarre 
zur Ideologie; sie sei ein Ungetüm von ma-

thematisch kaum zu überblickender Kom-
plexität und empirisch mickriger Vorhersa-
gekraft. Ihre Vertreter würden sie mit politi-
scher Macht durchsetzen statt mit wissen-
schaftlichen Argumenten – etwa indem sie 
nur gefügigen Schülern zu akademischen 
Stellen verhülfen. 

Selbst den Protagonisten der Stringtheo-
rie wurde zu dieser Zeit ihr Geisteskind un-
heimlich: »Die Schönheit wurde zum Biest«, 
erklärte Leonard Susskind, einer der Mit-
begründer der Stringtheorie. Im Jahr 2006 
erreichte die Anti-String-Bewegung ihren 
Höhepunkt, als die Physiker Lee Smolin 
und Peter Woit ihre Protestbücher The 
Trouble With Physics und Not Even Wrong 
veröffentlichten. »Nicht einmal falsch« sei 
sie, warf Woit der Stringtheorie vor. Viele 
Physiker weigerten sich, sie überhaupt noch 
als echte Theorie anzuerkennen. 

Inzwischen aber sind die Kritiker leiser 
und die Befürworter wieder selbstbewusster 
geworden. Denn allmählich findet die 
Stringtheorie den Kontakt zur Wirklichkeit. 
Sie ist inzwischen so weit entwickelt, dass sie 
überprüfbare Aussagen über physikalische 
Systeme macht. »Die Stringtheorie hat 
fruchtbare neue Ideen für die Teilchen-
physik und die Kosmologie gebracht und 
un erwartete Verbindungen zur Schwerionen-
physik und anderen exotischen Materie-
zuständen gefunden«, sagt einer der weltweit 
führenden Stringtheoretiker, Joe Polchinski 
von der University of California in Santa 
Barbara. Und Dieter Lüst, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Physik in Mün-
chen, lobt: »Heute kann die Stringtheorie 
Vorhersagen machen, die vor ein paar  Jahren 
noch in weiter Ferne lagen.«

So können die Theoretiker aus ihren 
Stringformeln zum Beispiel Eigenschaften 
sogenannter Quantenflüssigkeiten ableiten, 
etwa von Supraleitern und extrem heißer 
Materie, wie sie in Teilchenbeschleunigern 
entsteht. Mithilfe der »Saitentheorie« lässt 

sich berechnen, wie zäh solche Flüssigkeiten 
sind (Ergebnis: eher dünnflüssig).

Ein besonders interessantes Forschungs-
feld ist derzeit die Physik der schwarzen 
Löcher. Seit Jahrzehnten tobt die Debatte 
darüber, ob die kosmischen Sonderlinge 
tatsächlich Information unwiederbringlich 
verschlucken – so wie es etwa Stephen Haw-
king behauptete. Andere hielten dagegen, 
Information dürfe nicht einfach verschwin-
den – Grundregel der Physik. Mehrmals in 
den vergangenen Jahren ging es hin und her: 
Information verschwindet, sie verschwindet 
nicht. Nun glauben die Stringtheoretiker, 
klarstellen zu können: Die Information 
bleibt erhalten. Die physikalische Welt wäre 
wieder in Ordnung.

Am ehesten prädestiniert, Einsteins letz-
tes Projekt zu vollenden, scheint derzeit der 
Amerikaner Edward Witten. Zumindest gilt 
er unter Physikern als aussichtsreicher Kan-
didat. Viele von ihnen schätzen Wittens ma-
thematische Fähigkeiten noch höher ein als 
jene Einsteins. Bei einer informellen Umfra-
ge unter theoretischen Physikern, wer der 
scharfsinnigste unter ihnen sei, fiel am häu-
figsten der Name Edward Witten, und meis-
tens wird er mit Ehrfurcht ausgesprochen. 

Witten ist 62 Jahre alt und von großem 
Wuchs, hat eine hohe Stirn und eine über-
raschend hohe Stimme, und sein Weg führ te 
ihn nicht geradlinig auf Einsteins Spuren. 
Zuerst studierte er Geschichte, liebäugelte 
mit dem Journalismus und arbeitete für den 
demokratischen Präsidentschaftskandidaten 
George McGovern, der 1972 Richard Ni-
xon unterlag. Dann verlor Witten die Lust 
an der Politik und wandte sich der Physik zu 
– genauer: der Stringtheorie. »Es war klar, 
dass ich schlichtweg meine Berufung ver-
fehlen würde, wenn ich mein Leben nicht 
damit verbringen würde, mich auf die 
Stringtheorie zu konzentrieren«, sagte er in 
einem Interview. Heute ist er am Institute 

KinderZEIT
Seht ihr unseren Stern dort  
stehen? Als Heilige Drei Könige 
von Tür zu Tür  S. 31

Teurer bester Freund
Was kosten die beliebtesten 
Haustiere im Lauf eines  
Jahres? Eine Grafik  S. 28WISSEN

Das Jahr der 
digitalen Brillen
2014 fragt uns eine wissbegierige 
Technik: Wollt ihr mich?

Ein Flop der Datenbrillen ist möglich. 
Schließlich sind diese Geräte, die gängige 
Brillengestelle, Displays und Digitalkameras 
in sich vereinen, so erklärungsbedürftig und 
ungewohnt, dass sich die Frage aufdrängt: 
Wozu braucht man so etwas? Braucht sie 
überhaupt irgendjemand?

Die Antwort werden wir am Ende dieses 
Jahres kennen. Denn 2014 wird das Jahr der 
Brillen. Der Werbekonzern Google, der sei-
ne Datenbrille »Glass« seit Monaten in Kali-
fornien testet, will diese dem Vernehmen 
nach im ersten Halbjahr in den Handel 
bringen; der Elektronikriese Samsung stellt 
angeblich in der 
kommenden Woche 
bei der Unterhal-
tungselektronikmes-
se CES in Las Vegas 
eine eigene Daten-
brille vor. Und einige 
kleinere Anbieter 
wollen ihre Geräte 
noch vor den Groß-
konzernen auf den 
Markt bringen.

Wie werden die 
Verbraucher darauf 
reagieren? Die erste 
Antwort dürften jene Technikbegeisterten 
geben, die jede Neuigkeit als Erste auspro-
bieren wollen. Klar, es könnte sein, dass sie 
sich nicht verlocken lassen. Aber wer würde 
darauf wetten?

Denn sollten die Datenbrillen nicht flop-
pen, stünden sie für zweierlei: erstens für die 
nächste Stufe der Protokollierung unseres All-
tagsverhaltens. Die Brillen sollen uns ja bald 
mit Shoppingtipps und geografisch angepass-
ter Werbung versorgen. Zweitens bergen die 
Sichthilfen die Gefahr, dass die digital-erken-
nungsdienstliche Behandlung der Öffentlich-
keit noch ausgeweitet wird. 

Seit den Snowden-Enthüllungen im ver-
gangenen Jahr müssen wir annehmen: Jede 
Datenspur, die wir im Netz ziehen, kann 
mitgelesen und ausgewertet werden. Schon 
ein paar Datenbrillenträger in der Fußgän-
gerzone oder im ICE-Großraumwagen 
könnten diesen Datenstrom um eine Masse 
von Digitalbildern anreichern. 

Eine solche Flut von schnell gemachten 
Schnappschüssen wäre zwar für jedes 
menschliche Auge unüberschaubar. Ge-
sichtserkennungssoftware hingegen könnte 
sie flink durchsuchen. Dabei ist die einzelne 
Brille gar nicht das Hauptproblem. Denn 
zumindest Google verbietet öffentlichkeits-
wirksam alle Apps, die Schnappschüsse auf 
bekannte Gesichter durchsuchen – im Mo-
ment jedenfalls. Was aber ausländische Ge-
heimdienste (und andere Heimlichtuer) aus 
hochgeladenen Fotos alles herauslesen wer-
den, welche Passanten sie erkennen und mit 
wem sie diese in Verbindung bringen – das 
entzieht sich wohl unserer Vorstellung,  
sicher aber unserer Kontrolle. 

Man muss also gar nicht selbst eine tra-
gen, um von den Datenbrillen betroffen zu 
sein. Aus diesem Grund sollten wir nicht 
abwarten, ob sie floppen. Oder hoffen, 
dass die Politik reagiert. Stattdessen sollten 
wir rasch einen adäquaten Knigge entwi-
ckeln: Wo sollten die Brillen tabu sein? 
Wie bittet man einen Träger höflich, sein 
Gerät abzusetzen? Und wie verhält sich 
derjenige, dem selbst so ein Ding auf der 
Nase ruht, zivilisiert?  STEFAN SCHMITT

Träger mit Daten-
brille: Google 
bleibt nicht allein

Der Blick des Hundes
Aus dem bösen Wolf durch Zucht den 
Haushund geschaffen zu haben ist die äl-
teste Domestikationsleistung des Menschen. 
Vor Zehntausenden Jahren gelang es, Canis 
lupus zu Canis lupus familiaris zu machen, 
zu einem Wesen, das Herden bewacht, mit 
Kindern spielt, Herrchens Gefühle liest und 
heute Gehwege kontaminiert. 

Im Bestreben, das human-animalische Zu-
sammenleben zu intensivieren, sind wir in-
zwischen einen wichtigen Schritt weiter-
gekommen, wie die Veterinärin Outi Vainio 
von der Universität Helsinki herausfand: Ihre 
Experimente zeigen, dass Hunde ihre Frau-
chen und Herrchen nicht nur vis-à-vis, son-
dern auch auf Fotos erkennen. Das eröffnet 
neue Möglichkeiten, bis hin zur Domestizie-
rung in Sozialen Netzwerken. Die Zahl der 
Freunde, die so ein Hund in seinem Profil ver-
sammeln könnte, wäre groß. Nur Jogger wären 
wohl (nach wie vor) nicht dabei. WILL

WISSENHALB

Die Welt  
am Fädchen
Wird Einsteins Traum von der Weltformel je wahr? Mit der Stringtheorie 
wähnen sich die Physiker inzwischen auf der richtigen Spur VON TOBIAS HÜRTER

Fortsetzung auf S. 26  

Elektro-
magnetismus

elektroschwache Kraft

Standardmodell

schwache
Kraft

Wie die Physik nach der »großen vereinheitlichten Theorie« sucht

Der Weg zur Weltformel

ZEIT-GRAFIK

Schwerkraft

starke Kraft

Weltformel?

Die »starke« Kraft  
bindet die Bausteine der 
Atomkerne (Quarks)  
aneinander. Sie ist also die 
Kraft, welche die Welt im 
Innersten zusammenhält

Die »schwache«  
Wechselwirkung  
können wir Menschen 
nicht wahrnehmen, sie ist 
aber verantwortlich für 
den radioaktiven Zerfall

Für drei der vier physikalischen Grundkräfte konnten die Physiker nach und nach eine gemeinsame Beschreibung finden 
(das sogenannte Standardmodell). Die Schwerkraft aber widersetzte sich bisher allen Bemühungen um Vereinheitlichung

Der Elektromagnetismus 
beschreibt jene Kräfte,  
die zwischen geladenen  
Teilchen wirken, und da-
mit alle elektrischen sowie 
magnetischen Phänomene

Die Schwerkraft (oder 
Gravitation) beschreibt 
die Anziehung zwischen 
allen Körpern mit Masse; 
sie regelt etwa die Bewe-
gung der Himmelskörper
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zum Beispiel Kommunen bei den Kleinprodu-
zenten im Umland Nahrungsmittel für Schulspei-
sungen und Gemeinschaftsküchen in den Favelas 
auf. Gerade komme ich aus Mexiko zurück, auch 
das war inspirierend. Die neue Regierung unter 
Präsident Enrique Peña Nieto hat einen »Kreuzzug 
gegen den Hunger« ausgerufen. Neue, demo-
kratisch besetzte Organisationen sollen praktische 
Lösungen für die Armen finden. Zugleich werden 
Steuern auf Limonaden und Snacks mit hoher 
Kalorienzahl erhoben. Denn Mexiko hält auch 
den Weltrekord bei übergewichtigen Kindern.  
Diese doppelte Last trifft jetzt auch andere 
Schwellen länder.
ZEIT: Im Gegensatz zu Südamerika ist die Zahl 
der Unterernährten auf dem afrikanischen Konti-
nent aber weiter gestiegen.
De Schutter: Das bleibt das größte Problem. Viele 
Staaten haben schwache Regierungen oder sind 
von Konflikten zerrissen. Aber man kann nicht von 
Afrika als Ganzem sprechen. Es gibt auch Länder 
wie Ghana oder Angola, in denen Fortschritte er-
zielt wurden. In Afrika ist meine größte Sorge, dass 
Regierungen zu kurzfristig denken und öffentliche 
Güter wie Ausbildung, Straßen und den Aufbau 
von Genossenschaften vernachlässigen. Es reicht 
nicht, nur Saatgut, Dünger und andere Agrar-
chemikalien zu verteilen.
ZEIT: Sind Nahrungsmittel ein Instrument der 
Machtausübung?
De Schutter: Das ist weltweit ein Problem. Die 
globalen Düngemittelkonzerne zum Beispiel  

stehen häufig den Regierungseliten nahe. Und die 
wählen ihre Begünstigten immer wieder danach 
aus, welcher Ethnie oder Partei sie angehören.
ZEIT: Die G 8 und G 20 haben milliardenschwere 
globale Programme zur Bekämpfung des Hungers 
verabschiedet. Waren die erfolgreich?
De Schutter: Ich begrüße die Investitionen, aller-
dings haben wir erst die Hälfte des Weges zurück-
gelegt. Die Erkenntnis hat sich 
zwar durchgesetzt, dass sich die 
Entwicklungsländer aus ihrer Im-
portabhängigkeit befreien und ihre 
eigene Produktion steigern müs-
sen. Aber die Mittel fließen noch 
nicht in die richtige Art der Land-
wirtschaft. Bevorzugt werden gro-
ße Plantagen für Exportgüter und 
die sogenannten cash crops, die 
man in großen Mengen verkaufen 
kann. Dabei kann der Kampf  
gegen Armut und Hunger am  
effektivsten auf den Höfen der 
Kleinbauern gewonnen werden.
ZEIT: Das klingt nach einer romantischen Vor-
stellung. Ist sie nicht anachronistisch?
De Schutter: Nein, die Ökonomen sind sich darin 
weitgehend einig. Denn Kleinbauern schaffen 
mehr Beschäftigung als Großbetriebe, und ein 
größerer Teil ihres Einkommens kommt der loka-
len Wirtschaft und Entwicklung zugute. Solange 
wir das nicht beherzigen, ist die Revolution nicht 
vollendet.

ZEIT: Sie haben viele Reisen durch alle Kontinente 
hinter sich. Wie viel kann man als UN-Sonder-
beauftragter überhaupt erreichen?
De Schutter: Ich habe mich als Mittler zwischen 
drei Welten gesehen: der Wissenschaft, der Zivil-
gesellschaft und den Regierungen, zu denen ich 
privilegierten Zugang habe. Was sie be schließen, 
gründet häufig auf unzulänglichem Wissen. Klein-

bauern, Verbraucher oder  indigene 
Völker, auch viele Forscher werden 
oft kaum gehört, ja unterdrückt. 
Ich hoffe, ich konnte  hel fen, wich-
tige Debatten anzu stoßen.
ZEIT: Und was bleibt offen nach 
den sechs Jahren Ihrer Amtszeit?
De Schutter: Ich bedaure, dass  
ich nicht zwischen Agrarkonzer-
nen und Kleinbauern vermitteln 
konnte. Das gegenseitige Miss-
trauen ist noch immer groß. Wir 
müssen aber eine friedliche Ko-
existenz  ermöglichen, damit sich 
die Konflikte um Wasser, Land 

und politischen Einfluss nicht noch weiter zu-
spitzen.

Das Gespräch führte CHRISTIANE GREFE

De Schutter (45) forschte zu Themen des Internationalen 
Rechts, speziell zu den Menschenrechten, bevor er im 
Jahr 2008 als Nachfolger für den Schweizer Jean Ziegler 
ins Amt des UN-Sonderbeauftragten berufen wurde 

Schreie, die durch Mark und Bein 
 gehen, ein Hechtsprung hinters Sofa 
– der Anblick einer Spinne setzt in 

manchen Menschen ungeahnte Kräfte frei. 
Wer ein entspanntes Verhältnis zu den Acht-
beinern hat, mag dann den Kopf schütteln 
und sich wundern. 

Oft stoßen Spinnenphobiker auf Unver-
ständnis, immerhin wird ihre Furcht nicht 
von realer Bedrohung ausgelöst. Darüber 
sind sich auch die Betroffenen im Klaren, 
kontrollieren können sie ihre Angst trotzdem 
nicht. »Relevantes Merkmal einer Phobie ist 
der Leidensdruck für die Patienten«, sagt Ge-
org Alpers, Psychologe an der Universität 
Mannheim. 

Dieser Leidensdruck ist so groß, dass 
viele Spinnenphobiker Orte meiden, an 
 denen sie die Tiere vermuten: Kellergewölbe, 
Garagen, Scheunen, Dachböden. Psycho-
logen befassen sich schon lange mit der 
Arachnophobie, der panischen Angst vor 
diesen Gliederfüßern. Aus Gesprächen mit 
Patienten wissen sie, dass sie die Tiere größer 
und bedrohlicher wähnen, als das bei ande-
ren Menschen der Fall ist. Nun konnte ein 
Forschungsteam um Alpers zeigen, dass die 
Phobiker ihre Umwelt tatsächlich anders 
wahrnehmen: »Das Besondere an unserem 
Experiment ist, dass wir wirklich den Wahr-
nehmungseindruck untersucht haben.«

Die Psychologen hatten 21 Arachno-
phobikern und den Mitgliedern einer Kon-
trollgruppe jeweils zwei verschiedene Bilder 
gezeigt. Im Binokular sahen die Probanden 
auf der einen Seite eine neutrale geome-
trische Figur und auf der anderen entweder 
eine Blume oder eine Spinne. Eine solche 
Si tua tion überfordert unser Gehirn. Die un-
terschiedlichen Bilder »streiten« im Kopf 
um Aufmerksamkeit. Manche Menschen 
nehmen einen Mix aus beiden Bildern wahr, 
andere abwechselnd das eine oder das ande-
re Objekt. Wann und aus welchen Gründen 
die Wahrnehmung kippt, ist ungewiss – es 
sei denn, eines der Motive ist besonders 
emotional besetzt.

Im Experiment mussten die Probanden 
durch einen Tastendruck mitteilen, welches 
der beiden Bilder sie jeweils wahrnahmen. 
Das Ergebnis: Anders als die Nichtphobiker 
sahen die Angstpatienten meist die Spinne 
zuerst, vor der geometrischen Figur. Ins-
gesamt nahmen sie das Tier auch deutlich 
länger wahr als die Kontrollgruppe. Zeigten 
die Versuchsleiter anstelle des Spinnentiers 
Blumen, unterschieden sich die Ergebnisse 
der Gruppen nicht.

Alle Sinneseindrücke, die auf uns ein-
prasseln, werden vom Gehirn stark gefiltert. 
Es trennt Wichtiges von Unwichtigem. Bei 
Spinnenängstlichen hat die Angst aber 
 offenbar einen so starken Einfluss, dass sie 
schon die primäre Sinneswahrnehmung 
 bestimmt. Man darf Arachnophobikern 
also keine Übertreibung unterstellen – ihre 
Panik ist echt, auch wenn es die Bedrohung 
nicht ist. Und wer nicht betroffen ist, kann 
helfen: Nach dem panischen Schrei das Tier 
einfangen und weit wegtragen. Zum Bei-
spiel in den Keller. BERND EBERHART

Reales Grausen vor  
dem Garagenmonster

Spinnenangst ist keine Einbildung. 
Das wurde jetzt konkret gemessen

for Advanced Study in Princeton angestellt, an 
dem auch Einstein wirkte – nur eine knappe Auto-
stunde entfernt von den Segelquartieren der 
amerikanischen Ostküste. 

Aber Witten hat keinen Kopf für Wassersport. 
»Ich bin einigermaßen optimistisch, dass unsere 
Physiker-Generation eine vereinheitlichte Theorie 
der Naturkräfte finden wird«, sagt er. Kein anderer 
Physiker hat die Entwicklung der Stringtheorie in 
den letzten Jahrzehnten so vehement vorangetrieben 
wie Witten. Vor allem ihm ist es zu verdanken, dass 
die Theorie dabei ist, sich von einem vagen Konzept 
zu einem aussagekräftigen, wenn auch noch ziemlich 
komplexen Gedankengebäude zu entwickeln.

Witten und seine Anhänger betrachten sich als 
die legitimen Nachfolger des späten Einstein. »Die 
Stringtheorie steht im Geiste von Einsteins Pro-
gramm einer vereinheitlichten Feldtheorie«, sagt 
Dieter Lüst. In gewisser Weise hatte Einstein sogar 
selbst ein wenig die Finger mit drin bei der String-
theorie. Er ahnte nämlich schon damals, dass der 
Schlüssel zur Weltformel in der Annahme zusätz-
licher raumzeitlicher Dimensionen liegen könnte. 

Und tatsächlich sind solche »Extradimensionen« 
heute ein wichtiger Bestandteil der Stringtheorie.

Die meisten Physiker glauben, dass man zu  
Einsteins Zeiten einfach zu wenig wusste, um die  
gesuchte vereinheitlichte Theorie finden zu können. 
So waren etwa die Kräfte in den Atomkernen noch 
weitgehend unbekannt, ebenso wenig wusste man 
über Quarks und andere Elementarteilchen. »Ob-
wohl er eine wichtige Idee hatte, kam er nicht son-
derlich weit«, sagt Edward Witten über Einstein. 
Doch seine vergebliche Mühe sei kein Scheitern 
gewesen: »Seine Idee der Extradimensionen wird 
noch 80 Jahre später von den Physikern als wichtig 
betrachtet. Sie ist Teil seines Vermächtnisses.«

Wir leben in einem neundimensionalen 
Raum – nur bemerken wir das nicht

Allerdings wirft die Vorstellung zusätzlicher Raum-
dimensionen – so hilfreich sie für die mathematische 
Theorie auch sein mag – eine entscheidende Frage 
auf: Warum kriegen wir nie etwas davon mit? Denn 
offensichtlich leben wir ja in einer dreidimensiona-
len Welt, nicht in dem postulierten neundimensio-
nalen Raum. Die Antwort der Theoretiker: Wir 
bekommen deshalb nichts davon mit, weil die zu-
sätzlichen Dimensionen »kompaktifiziert« sind, wie 
es im Physiker-Slang heißt. Das bedeutet, sie sind in 
mikroskopische Kugeln aufgewickelt. Neueste Theo-
rien gehen sogar von einer »nicht geometrischen« 
Kompaktifizierung aus; diese würde statt eines 
glatten Raums einen körnigen ergeben. Wenn das 
stimmte, würden wir gewissermaßen in einer ver-
pixelten Welt leben, mit mikroskopisch kleinen 
Pixeln. Einige sehr mutige Physiker glauben sogar, 
diese Verpixelung bereits jetzt in kleinen Unregel-
mäßigkeiten der kosmischen Hintergrundstrahlung 
erkennen zu können, die die europäische Raum-
sonde Planck im vergangenen Jahr gemessen hat.

Aber nicht alle teilen die neue Euphorie. »Mein 
Eindruck ist, dass die Aussichten schwer übertrie-
ben werden«, sagt der altgediente String-Kritiker 
Peter Woit, der Mathematik an der Columbia Uni-
versity lehrt. Er bezweifelt noch immer, dass die 
Stringtheorie auf Tuchfühlung zur Realität gegan-
gen ist, wie deren Verfechter behaupten. Derzeit 
ginge es allenfalls um die Frage, ob bereits existie-
rende theoretische Modelle mit stringtheoretischen 
Methoden nachgebildet werden können. »Wenn all 
das funktioniert, ist es ein gutes Argument dafür, 
dass das Nachdenken über Stringtheorie zu inter-
essanter mathematischer Physik führen kann«, sagt 
Woit, »es jedoch als ›Beleg für die Stringtheorie‹ zu 
bezeichnen ist ein Missbrauch der Sprache.«

Was also noch immer fehlt, ist der schlagende 
Beleg für die Stringtheorie, sozusagen ihr großer 
Auftritt. Der Nachweis des Higgs-Teilchens mit 
dem Large Hadron Collider (LHC) bei Genf war 
zwar ein Triumph der mathematischen Physik. 
Rein aus abstrakten Erwägungen hatten die Physi-
ker seine Existenz und seine Masse treffend vor-
hergesagt. Aber die Stringtheorie war dabei höchs-
tens am Rande beteiligt. Nun hoffen ihre Vertreter, 
dass die weiteren Messungen am LHC auch ihre 
theoretischen Überlegungen bestätigen. 

Bisher ist die Ausbeute der Genfer Teilchen-
schützen in dieser Hinsicht aber eher enttäu-
schend. So sagt die Stringtheorie beispielsweise 
eine ganze Reihe neuer Elementarpartikel voraus, 
die entstehen sollten, wenn die Strings in höheren 
Dimensionen schwingen. Aber bisher sind diese 
Teilchen pure Hypothese. Außer auf dem Papier 
gab es bislang keinerlei Hinweis auf sie.

Obenan auf der Fahndungsliste der String-
theoretiker stehen die sogenannten supersymmetri-
schen Teilchen. Diese hypothetischen Gegenstü-
cke zu den bekannten Elementarteilchen sollten, 
so meinen viele, schon aus rein ästhetisch-sym-
metrischen Gründen existieren. »Es wäre schade, 
wenn die Natur nicht die Chance ergreifen würde, 
die Supersymmetrie zu realisieren«, sagt etwa Die-
ter Lüst. 

Zu schön, um nicht wahr zu sein? Tatsächlich 
haben solche ästhetischen Argumente eine lange 
Tradition in der Physik. Auch Einstein und viele 
seiner Nachfolger haben darauf immer wieder ihre 
Theorien aufgebaut. Aber vergangener Erfolg ist 
kein Garant für künftigen. Bislang jedenfalls wur de 
die Supersymmetrie noch nicht gesichtet. Wäre es 
auch möglich, dass die Teilchenphysik einfach auf-
hört – dass nach der Entdeckung des Higgs-Teil-
chens nun nichts mehr kommt? 

Für viele Physiker ist diese Vorstellung undenk-
bar, denn noch ist die Disziplin die Antworten auf 
wichtige Fragen schuldig geblieben. Zu klären ist 
beispielsweise: Wie funktioniert die Schwerkraft? 
Woraus bestehen die sogenannte Dunkle Materie 
und die noch geheimnisvollere »Dunkle Energie«, 
die durch unseren Kosmos geistern, und warum 
haben Neutrinos eine Masse?

Das Higgs-Teilchen verleiht anderen Teilchen ihre 
Masse – so war es nach seiner Entdeckung in vielen 
populären Darstellungen zu lesen. Allerdings kann 
das nur die halbe Wahrheit sein. Denn dadurch 
kommt viel weniger Masse zustande, als die Theo-
retiker vorhersagen. Deshalb sind Witten, Lüst und 
andere Physiker überzeugt, dass neben dem Higgs-
Teilchen noch ein anderer, raffinierterer Mechanis-
mus am Werk sein muss, der die Teilchenmassen klein 
hält. »Das ist eine der Fragen, an deren Klärung wir 

Atome bestehen aus Elektronen und Kernen, 
diese wiederum aus Quarks – und die lassen 
sich als Schwingungen winziger Strings 
(Saiten) beschreiben.

Bauelemente der Materie?
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DIE ZEIT: Herr de Schutter, nach sechs 
Jahren endet Ihre Amtszeit als UN-Sonder-
beauftragter »für das Recht auf Nahrung«. 

Das ist ein elementares Menschenrecht, aber was 
bedeutet es in der Praxis?
Olivier de Schutter: Viel mehr als nur Nothilfe. Es 
kann wichtig sein, dass die Regierung den Armen 
Päckchen mit Mehl und Konserven liefert, aber das 
Recht auf Nahrung reicht viel weiter. Für Bauern 
bedeutet es das Recht, produzieren und auf natür-
liche Ressourcen zurückgreifen zu können. Für Land-
arbeiter den Anspruch auf einen Lohn, mit dem sie 
ihre Familie satt bekommen. Für alle, die kein Aus-
kommen haben: das Recht auf soziale Fürsorge.
ZEIT: Nach den jüngsten Zahlen der Welternäh-
rungsorganisation FAO hungern nach wie vor 
842 Millionen Menschen auf der Welt ...
De Schutter: Das ist noch untertrieben! Denn die 
FAO rechnet zum Beispiel mit unrealistischen An-
gaben für den Nahrungsmittelbedarf. Die Armen 
leisten meist harte körperliche Arbeit und brau-
chen deshalb mehr Kalorien als wir mit unserem 
Lebensstil im Sitzen.
ZEIT: Trotzdem haben Sie in Ihrer Abschiedsrede 
vor der Generalversammlung der Vereinten  
Nationen von einem »Wiederaufleben« des Rechts 
auf Nahrung gesprochen. Warum?
De Schutter: Es gibt immer mehr Länder, in denen 
sich hohe Gerichte darauf berufen. In Indien zum 
Beispiel haben Nichtregierungsorganisationen den 
Obersten Gerichtshof angerufen, und mutige 
Richter haben die Regierung auf Sozialprogramme 

verpflichtet, die den Armen Zugang zu billigen 
Nahrungsmitteln verschaffen. In diesem Sommer 
wurde ein entsprechendes Gesetzespaket zur  
Ernährungssicherheit verabschiedet.
ZEIT: Der Erfolg könnte aber von kurzer Dauer 
sein, weil die Welthandelsorganisation WTO ein 
zentrales Instrument blockiert. Nur noch vier Jahre 
lang darf der indische Staat verbilligtes Getreide an 
die Armen abgeben, weil das nach WTO-Regeln 
als unzulässige Subvention gilt. Andere Länder dür-
fen solche Programme gar nicht mehr auflegen.
De Schutter: Ich finde das äußerst bedauerlich. Es 
ist doch paradox: Indem der Staat den Kleinbauern 
ihre Produkte abkauft, verhilft er ihnen zu einem 
stabilen Einkommen – gerade in Indien hängen 
rund 500 Millionen Menschen von bäuerlichen 
Betrieben ab. Zugleich wird den Armen in den 
Städten zu preiswerten Lebensmitteln verholfen. 
Diese Politik wird von den zuständigen UN-Agen-
turen ausdrücklich befürwortet. Auch ich meine, 
dass man die Armen nicht dem Auf und Ab der 
Weltmarktpreise aussetzen sollte. Und trotzdem 
gehen die Handelspolitiker gegen dieses wichtige 
Instrument vor. Es ist problematisch, dass sich die 
Handelspolitik von der Ernährungssicherheits-
Agenda der Vereinten Nationen abgekoppelt hat.
ZEIT: Und dennoch ziehen Sie insgesamt eine  
positive Bilanz?
De Schutter: Ja, denn es gibt viele Fortschritte, am 
deutlichsten in Lateinamerika. Ein Vorbild war 
Brasilien, dort bekam die Ernährungssicherung 
auf höchster politischer Ebene Priorität. Da  kaufen 

»Erst die Hälfte des Weges«
Als UN-Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung war der Belgier Olivier de Schutter ein Hunger-Sysiphos. Ein Gespräch zum Ende seiner Amtszeit

Olivier de Schutter lehrt 
Recht an der Université 
catholique de Louvain
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besonders interessiert sind«, sagt Witten, »und wir 
hoffen, dass der LHC sie in den nächsten fünf Jahren 
seines Betriebs beantwortet.«

Kopfzerbrechen bereitet den Physikern auch 
der erste Wachstumsschub des Universums gleich 
nach dem Urknall, genannt Inflation. Damals 
blähte sich das Universum enorm schnell auf, in 
einem winzigen Sekundenbruchteil verquadrilliar-
denfachte sich seine Größe (eine Quadrilliarde ist 
eine Eins mit 27 Nullen). Doch nach den jetzt 
vorherrschenden Theorien ist das erstaunlich lang-
sam. Was hat damals die Expansion gebremst?  
Irgendwelche noch nicht gefundenen Teilchen, 
vermuten die Theoretiker, und sie hoffen, dass der 
LHC sie ausspuckt.

Was, wenn das Higgs-Teilchen die letzte 
große Entdeckung der Physiker war?

Theoretisch muss es also noch weitergehen. Wie 
genau, lässt sich allerdings vom Schreibtisch aus nicht 
sagen. »Jetzt sind die Experimentatoren am Zug«, sagt 
Dieter Lüst, »wir brauchen weitere experi mentelle 
Daten, um die Stringtheorie weiter zuentwickeln.« 
Doch damit wird er sich gedulden müssen. Denn 
vorerst ruht der Riesenbeschleuniger LHC. Bis 2015 
wird er für höhere Energien aufgerüstet.

Werden Beschleunigerexperimente wie in Genf 
in Zukunft dann die letzten Wissenslücken der 
Physiker schließen? »Das ist unsere große Un-
bekannte«, sagt Edward Witten. Auch er räumt 
ein, dass das Higgs-Teilchen das letzte sein könnte, 
das mit menschenmöglichen Mitteln zu finden 
war, dass also die nächste Stufe der Teilchenphysik 
– Supersymmetrie und Co. – erst bei Energien  
beginnt, die mit irdischer Technik unerreichbar 
sind. »Kann sein«, sagt Witten, »aber meine Gene-
ration von Physikern hat die letzten Jahre damit 
verbracht, das als unplausibel anzusehen.« 

Und was, wenn er und seine Kollegen falsch 
liegen und sich die prognostizierten neuen Teil-
chen einfach nicht zeigen wollen in den Beschleu-
niger-Experimenten? »Es ist immer möglich, dass 
wir scheitern«, sagt Witten gelassen, »aber auch 
dann sind wir schlauer als zuvor. Die Suche nach 
der vereinheitlichten Theorie lohnt sich, selbst 
wenn wir sie nicht finden.«

Sollten sich allerdings in den Detektoren eines 
Tages doch jene Befunde zeigen, die die String-
theorie stützen, wäre das ein Triumph der Theorie, 
der den Fund des Higgs-Teilchens noch in den 
Schatten stellt. Einsteins Traum wäre wieder-
belebt. »Eine vereinheitlichte Theorie wäre nicht 
nur ein großer Schritt für die Physik«, sagt Witten, 
»sondern ihr natürliches Ende.« Zwar würden 
Menschen noch weiter staunen und fragen, aber 
das Programm, das die Physik seit Einsteins Zeiten 
verfolgt, wäre abgeschlossen. 

Und Edward Witten kann sich sogar vorstellen, 
dass die hoch abstrakte Stringtheorie eines Tages 
zum allgemeinen Bildungsgut zählt. »Zu Einsteins 
Zeiten fanden die Leute die Spezielle Relativitäts-
theorie unglaublich kompliziert und abstrakt«, 
sagt der Theoretiker aus Princeton. Heute stehe 
sie auf dem Lehrplan der Gymnasien. »Es ist  
möglich, dass auch die Stringtheorie eines Tages in 
der Highschool gelehrt wird«, spekuliert Witten 
– hält kurz inne und fügt dann hinzu, »oder  
zumindest im College.«

 www.zeit.de/audio
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er danach anfallsfrei leben könnte. Die Chancen 
dafür stünden bei 50 Prozent. Für eine Zweit-
meinung ging er zu einem Radiologen. »Und der 
hat nichts gesehen. Gar nichts.« Eine Hirnope-
ration bei der Ungewissheit? Nicht mit ihm.

Tatsächlich kann ein chirurgischer Eingriff 
in einigen Fällen helfen. Möglich ist dies bei 
Patienten mit sogenannten fokalen Anfällen, 
die sich in scharf begrenzten Hirnregionen 
bilden. Der Anfallsherd kann lokalisiert und 
herausgeschnitten werden. Bei fünf bis acht 
Prozent aller Patienten käme eine solche Ope-
ration laut Christian Elger infrage – etwa 1000 
würden pro Jahr in Deutschland durchgeführt. 
Je nach Ursache der Epilepsie liegen die Chan-
cen, dass Anfälle danach ausbleiben, bei 50 bis 
90 Prozent.

Wenn die Medikamente versagen, gibt es 
noch andere, weniger invasive Optionen. Seit 
1997 ist in den USA die sogenannte Vagusnerv-
stimulation zugelassen, mit der etwa ein bis zwei 
Prozent der Patienten anfallsfrei leben. Laut 
Christian Elger tragen weltweit über 60 000 Pa-
tienten einen Vagusnervstimulator. Das im-
plantierte Gerät sendet alle fünf Minuten für 30 
Sekunden elektrische Reize aus, die über den 
Vagusnerv – einen Hirnnerv, der die inneren 
Organe reguliert – ins Gehirn geleitet werden. 
Dort fasert er in verschiedene Regionen aus, die 
mit der Entstehung von epileptischen Anfällen 
in Verbindung stehen. Die elektrischen Reize 
haben dabei eine ähnliche Wirkung wie krampf-
lösende Antiepileptika. In den meisten Fällen 
aber ist eine Zusatzbehandlung mit den Medika-
menten notwendig. 

Ebenfalls mit elektrischen Impulsen arbeitet die 
tiefe Hirnstimulation. Dabei gelangen die Reize 
über Elektroden direkt ins Hirn. Vereinzelte ame-
rikanische Studien zeigen, dass die Stimulation 
Anfälle unterdrücken kann. Seit 2010 wird diese 
Methode in Deutschland klinisch getestet, etwa 
80 Patienten in Tübingen und Bonn sind daran 
beteiligt. »Aber die Erfolge sind mau«, sagt Elger, 
»und genaue Zahlen noch nicht vorhanden.« 

Die Unberechenbarkeit der Erkrankung ist 
oft das größte Problem. Im Juni berichteten For-
scher im Fachblatt Lancet Neurology, dass sie 
mithilfe von Sonden im Gehirn von 15 Patien-
ten halbwegs akkurat die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Anfalls vorhersagen konnten. Aber es han-
delte sich um eine Pilotstudie, und auch bei 
dieser Intervention ist ein chirurgischer Eingriff 
notwendig, der zu Komplikationen führen kann.

Umstritten ist auch der dritte Ansatz. Wenn 
Kinder mit Epilepsie eine bestimmte Diät ma-
chen, erleiden manche von ihnen weniger An-
fälle. Dabei werden Kohlenhydrate und Eiweiße 
durch Fette ausgetauscht. Der genaue Wirkungs-
mechanismus dieser sogenannten ketogenen 
Diät ist noch nicht geklärt. Und nicht selten 
bleibt die Therapie wirkungslos – schon allein 
deshalb, weil die Kinder das einseitige Essen auf 
Dauer nicht ertragen. Zudem zeigen sich Erfol-
ge meist nur bis zu einem Alter von zehn Jahren.

Doch selbst wenn die Medikamente oder 
andere Therapien wirken, sind die Probleme für 
viele Patienten noch lange nicht gelöst. Obwohl 
Julia H. dank neuer Medikamente bereits seit 
sieben Jahren keine Anfälle mehr erlebt, obwohl 
sie ihren Beruf als Kauffrau für Bürokommuni-
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E
rster Anfall: »9.30 Uhr: im Sitzen, bei 
der Arbeit, kurz.« Zweiter Anfall: 
»12.40 Uhr: im Real, muss stehen 
bleiben, weiß nicht, wo ich bin.« 
Dritter Anfall: »auf dem Rad, kein 
Plan wo ich bin, relativ kurz. Er-
schöpft.«

Auf Post-it-Zetteln hat Thomas S. die neuesten 
Zwischenfälle gekritzelt. Er wird sie bald in eine Ta-
belle übertragen, sortiert nach Datum, Uhrzeit und 
Ort, nach Dauer und Stärke der Symptome. Um den 
Überblick nicht zu verlieren, sagt er. Seine Statistik 
zeigt ihm, wie schlimm es im Moment wirklich ist 
mit seiner Epilepsie. »Sonst würde ich das vergessen.« 
Die Notizen reichen über zehn Jahre zurück.

Im Café der Ulmer Zentralbibliothek blättert 
Thomas S. im Protokoll seiner Krankheit. Hierher, 
im obersten Stock mit dem Blick aufs Münster, ver-
schlägt es ihn immer dann, wenn er neue Kinderbü-
cher für seine zwei kleinen Töchter sucht. Der 37-Jäh-
rige trägt unauffällige Kleidung: schwarz die Hosen, 
grau der Pulli. Einzig seine Laufschuhe fallen an die-
sem sonnigen Samstagmorgen auf: Sie sind orange, er 
wippt mit ihnen nervös unter dem Tisch. Thomas S. 
joggt in seiner Freizeit lange Strecken.

Thomas S. hat einen anderen Namen. Dass er 
»Epi« hat, soll niemand erfahren. »Nur meine Familie 
und einige Freunde wissen von der Krankheit«, sagt 
er. Aber nicht die Arbeitskollegen. Und schon gar 
nicht der Chef. Zu sehr hat er Angst davor, seine gut 
bezahlte Stelle als Buchhalter zu verlieren. Offen mit 
seiner Epilepsie umgehen? Damit hat er schlechte Er-
fahrungen gemacht. Wie so viele andere Betroffene. 

In Deutschland leben etwa 500 000 Menschen 
mit Epilepsie, das sind rund 0,6 Prozent der Bevölke-
rung. Obwohl die Krankheit gut behandelbar ist – 
knapp 70 Prozent sind unter Medikamenten anfalls-
frei –, haben Betroffene auf dem Arbeitsmarkt oft 
Schwierigkeiten: Sie sind überdurchschnittlich häufig 
arbeitslos oder frühverrentet. Zwar stieg in den ver-
gangenen Jahren der Anteil der Erwerbstätigen unter 
ihnen, laut einer aktuellen Studie gibt es unter Epilep-
tikern aber immer noch weniger Erwerbstätige als in 
der Gesamtbevölkerung. Und auch wenn sie eine 
Ausbildung oder einen Job haben, hören die Proble-
me nicht auf: Viele Epileptiker haben Mühe mit dem 
Berufseinstieg oder fürchten den Verlust ihres Ar-
beitsplatzes. Sie verheimlichen deshalb die Diagnose.

Epileptische Anfälle werden ausgelöst durch hefti-
ge elektrische Entladungen von Nervenzellenverbän-
den im Hirn. Die Ursachen sind vielfältig, Infektio-
nen gehören dazu, Hirntumoren, Verletzungen oder 
Sauerstoffmangel unter der Geburt. Manchmal wis-
sen die Ärzte aber auch nicht genau, warum jemand 
an der Krankheit leidet und Anfälle bekommt, die zu 
Bewusstseinsstörungen, Krämpfen und Zuckungen 
führen – den typischen Symptomen. 

Doch oft, wie bei Thomas S., sind die Anfälle nicht 
sichtbar. Zum Glück würden die Leute seine Anfälle 
kaum wahrnehmen, sagt er. Er verliere zwar kurz die 
Orientierung, schließe seine Augen und rede für einige 
Sekunden wirres Zeug: »Wo bin ich? Wo ist die Toilette?« 
Aber er bleibt bei Bewusstsein, er stürzt nicht, er zuckt 
und krampft nicht und beißt sich nicht in die Zunge. 
Seine Anfälle beschränken sich auf den Schläfenlappen 
und erfassen nicht das ganze Hirn. Ein einziges Mal habe 
ein Kollege etwas bemerkt. Thomas S. fand schnell eine 
Ausrede: »Ich sagte, ich sei kurz eingenickt.« Besonders 
wenn er mit Kunden telefonieren muss, überkommt ihn 
die Angst vor dem Anfall.

Thomas S. gehört zu jenem Drittel der Betroffe-
nen, die trotz einer Therapie mit mehreren Anti-
epileptika immer wieder Anfälle erleiden. Weil der 
Körper sich mit der Zeit an die Medikamente ge-
wöhnt, muss die Dosis immer wieder erhöht und der 
Mix aus Wirkstoffen angepasst werden. »Eine Hand-
voll Tabletten« schlucke er täglich. Entsprechend stark 
seien die Nebenwirkungen: Er sei oft gereizt, manch-
mal sogar aggressiv, vor allem aber müde. 

Die Epilepsieforschung sucht seit Jahren nach den 
Ursachen dieser Pharmakoresistenz. »Der Anteil die-
ser Patienten mit einer schwer behandelbaren Epilep-
sie hat sich in den letzten Jahren jedoch kaum verän-
dert«, sagt Christian Elger, Leiter der Klinik für Epi-
leptologie an der Universität Bonn. Zwar habe sich 
das Spektrum an Wirkstoffen in den vergangenen 
15 Jahren massiv erweitert: Zwölf neue Medikamente 
kamen in der Zeit auf den Markt, »so viele wie in den 
50 Jahren davor«, sagt Elger. Die neuen Tabletten 
haben deutlich weniger Nebenwirkungen und sind 
besser verträglich. Doch auch diese sind bei manchen 
Patienten früher oder später wirkungslos.

Etwa fünf  Prozent aller Menschen 
erleiden in ihrem Leben einen Anfall

»Es«, so nennt Thomas S. seine Epilepsie. Es habe ihn 
zum ersten Mal nach einer durchzechten Nacht er-
wischt, die in einer Alkoholvergiftung endete – und 
einem epileptischen Anfall. Da war er 14 Jahre alt. Es 
war die erste von insgesamt drei besonders heftigen 
Attacken in seinem Leben, sogenannten Grand-Mal-
Anfällen: »Ich bin umgekippt, mit Zuckungen und 
Schaum vor dem Mund, so wie man sich das immer 
vorstellt.« Aufgewacht sei er in einer Klinik. »Ich 
dachte damals, die Anfälle hätte ich nur wegen des 
Saufens«, sagt Thomas S. Rund fünf Prozent aller 
Menschen erleiden nur einmal in ihrem Leben einen 
epileptischen Anfall. Von einer unbehandelbaren Epi-
lepsie hatte er da noch nie etwas gehört.

Doch obwohl er fortan Alkohol mied, folgten wei-
tere Anfälle. Noch immer ist der Grund für seine Er-
krankung nicht klar. »Die Ärzte meinen, da drücke 
irgendein Knubbel auf mein Hirn.« Sie sagten, dass 
sie diesen Knubbel rausschneiden möchten und dass 

Tödliche Epilepsie 
Als im August ein 21-jähriger 
Praktikant einer Londoner Bank 
starb, schien die Ursache klar: 
Überarbeitung. Doch im Nachhinein 
stellte sich heraus, dass der 
Praktikant wohl an den Folgen einer 
Epilepsie gestorben war. Tatsächlich 
weiß man, dass Epilepsie-Patienten, 
statistisch gesehen, eine etwas 
niedrigere Lebenserwartung haben. 
Aber dass jemand schon mit 
Anfang 20 stirbt, ist selten. 
Ursache könnte ein sogenannter 
Status epilepticus gewesen sein. 
Die Betroffenen haben hierbei sehr 
viele Anfälle hintereinander, die zu 
einem Sauerstoffmangel, tödlichen 
Herzrhythmusstörungen oder 
Hirnschädigungen führen können. 
Ausgelöst werden kann der Status 
epilepticus durch Schlafmangel – 
insofern kann auch Überarbeitung 
mitverantwortlich gewesen sein.
Oftmals findet sich aber keine 
genaue Todesursache. Die Mediziner 
sprechen dann von einem Sudep, 
einem Sudden Unexpected Death 
in Epilepsy. Auch hier scheinen 
Probleme mit dem Herzen eine 
entscheidende Rolle zu spielen.

Die Angst vor  
dem Anfall

Sag ich’s, oder sag ich’s nicht? Menschen mit Epilepsie fällt der offene Umgang  
mit ihrer Krankheit häufig schwer.  

Vor allem, wenn es um die Arbeitsstelle geht VON ADRIAN MEYER

kation ohne Einschränkungen ausüben könnte, such-
te sie mehrere Jahre erfolglos einen Job. Die zierliche 
30-jährige Ulmerin mit den kurzen Haaren, dem 
selbst gestrickten Pulli und dem breiten Schwäbisch 
lebte in dieser Zeit von Hartz IV. Fast täglich schrieb 
sie Bewerbungen. Trotz der vielen Absagen ging sie 
bei Bewerbungsgesprächen offen mit ihrer Epilepsie 
um, wenn sie auf die Lücken in ihrem Lebenslauf an-
gesprochen wurde und auf das Berufsbildungswerk, 
in dem sie ihren Abschluss machte. Die Reaktionen 
seien unterschiedlich gewesen, sagt sie: »Bei manchen 
sieht man gleich, dass sie gedanklich schon beim 
nächsten Bewerber sind.« Andere würden Verständnis 
zeigen und wissen, dass sich Epilepsie gut behandeln 
lässt. Jetzt nach drei Jahren Suche endlich der erste 
Hoffnungsschimmer: Julia kann eine Elternzeit-
vertretung übernehmen.

Epilepsie ist noch immer stärker mit Vorurteilen 
besetzt als andere chronische Krankheiten. Laut der 
bundesweiten Emnid-Studie Einstellungen zu Epilepsie 
in Deutschland von 2008 dachten elf Prozent aller 
Befragten, Epilepsie sei eine Geisteskrankheit. Jeder 
Fünfte hielt Epilepsiekranke für »schwer von Begriff«, 
ebenso viele mochten nicht, dass ihre Kinder einen 
Menschen mit Epilepsie heiraten. Obwohl 92 Prozent 
schon mal von einer Krankheit namens Epilepsie ge-
hört hatten, wurden damit fast nur schwere Anfälle 
assoziiert, andere Symptome kaum. So scheuten viele 
Menschen den Kontakt mit Epilepsiekranken: 47 Pro-
zent fühlten sich dabei unsicher, 65 Prozent dachten, 
dass sich der Betroffene verletzen könnte. Doch laut 
der Studie würden gerade die persönlichen Erfahrun-
gen mit Epilepsiekranken diese Ängste abbauen.

Mehr Wissen über die Epilepsie  
würde wohl so manchen Job retten

Weil Julia H. mit Epilepsie aufgewachsen ist, fällt es 
ihr leichter als anderen, ihre Krankheit nicht zu ver-
stecken: »Ich kenne es nicht anders.« Im Alter von 
neun Monaten stürzte sie aus dem Kinderwagen und 
erlitt einen Schädelbasisbruch – die wahrscheinliche 
Ursache ihrer Krankheit. Bis ihre Anfälle verschwan-
den, lebte sie mit einer besonders schweren Epilepsie 
mit mehreren Anfallsarten. Sie verlor dabei immer das 
Bewusstsein, manchmal für Stunden. »Als Kind war 
ich so oft in der Klinik, ich habe irgendwann auf-
gehört zu zählen«, sagt sie. Doch auch sie will ihren 
vollen Namen nicht nennen: Sie befürchtet, dass sie 
dann nicht einmal mehr zu Bewerbungsgesprächen 
eingeladen wird.

Meist sind die Vorbehalte der Arbeitgeber nicht 
böswillig, sondern gründen auf mangelndem Wis-
sen oder Fehlinformation. Sie fürchten ein erhöhtes 
Unfallrisiko, Haftungsansprüche, geringe Leistungs-
fähigkeit, viele Fehlzeiten. Doch Menschen mit  
Epilepsie sind im Berufsleben, statistisch gesehen, 
unauffällig: Sie sind genauso belastbar wie andere 
Beschäftigte, sie fehlen nicht häufiger und sind nicht 
öfter in Arbeitsunfälle verwickelt. Und wenn mit 
ihrer Krankheit am Arbeitsplatz keine erhöhten  
Risiken verbunden sind, müssen sie ihr Leiden auch 
nicht angeben. Trotzdem verlieren manche Betrof-
fene ihren Job.

Das Netzwerk Epilepsie und Arbeit will das ver-
hindern. Vor drei Jahren in München gegründet, gibt 
es Fachteams in mittlerweile 15 Bundesländern. Diese 
informieren über berufliche Einsatzmöglichkeiten von 
Betroffenen und setzen sich im Konfliktfall mit allen 
Beteiligten an einen Tisch. Die Aufklärung wirkt. In 
rund zwei Dritteln der Fälle konnte die Arbeitsstelle 
erhalten bleiben.

Mehr Wissen über Epilepsie hätte womöglich 
auch den früheren Job von Thomas S. gerettet. Zu der 
Zeit, als er im Außendienst eines Versicherers arbeitete, 
setzte sein Hirn fast täglich kurz aus. Ein Neurologe 
riet ihm, nicht mehr Auto zu fahren. Das konnte 
Thomas S. seinem Arbeitgeber nicht verschweigen. Er 
wurde krankgeschrieben, monatelang. Eine Verset-
zung in den Innendienst sei nie ein Thema gewesen. 
Man drängte ihn zum Ausstieg »in gegenseitigem Ein-
verständnis«. Irgendwann habe er den Deal angenom-
men. Da war er 26 Jahre alt, und sein bisheriges Leben 
lag in Trümmern. Was folgte, war eine schwere  
Depression. »Ich habe jeden Tag geheult.« Damals 
habe er viele Freunde verloren. Er sei auf einmal nicht 
mehr der coole Typ gewesen, mit dem man um die 
Häuser ziehen konnte.

Oft wiegen die psychischen und sozialen Folgen 
einer Epilepsie genauso schwer wie die Anfälle selbst. 
Betroffene fühlen sich häufig stigmatisiert und aus-
gegrenzt, neigen zu geringem Selbstwertgefühl oder 
leiden an Depressionen. »Sogar wenn Betroffene kei-
ne Anfälle mehr haben, fühlen sie sich dennoch durch 
die Epilepsie beeinträchtigt«, sagt Theodor May von 
der Gesellschaft für Epilepsieforschung am Epilepsie-
Zentrum Bethel. Das zeigt eine von May und Kolle-
gen im Jahr 2012 durchgeführte bundesweite Befra-
gung von Epilepsiekranken, die bei Neurologen in 
Behandlung sind. Obwohl sie durchschnittlich weni-
ger Anfälle erleiden als 15 Jahre zuvor, schätzen Epi-
lepsiekranke ihre Lebensqualität dennoch nur mini-
mal besser ein. Eine zentrale Rolle spielt dabei die 
Arbeitslosigkeit.

Wegen seiner Depression ging Thomas S. in eine 
psychosomatische Klinik. Danach reiste er für mehre-
re Monate allein durch Indien, »von Aschram zu 
Aschram«. Diese Reise habe ihm gezeigt: Du kriegst 
das hin. »Ich wurde so ein Karma-Typ.« Zurück in 
Deutschland, verschwieg er jedoch seine Epilepsie. 
Auch bei seiner ersten Bewerbung, mit der er seine 
jetzige Stelle als Buchhalter bekam. 

Seither führt er zwei Leben.
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Der beste Freund des Menschen hierzulande ist nicht etwa der 
Hund, sondern die Katze. Sie ist das meistgehaltene Haustier  
in Deutschland. Insgesamt 31 Millionen tierische Mitbewohner  
leisten uns Gesellschaft – manchmal auch im Bett

Was Tiere kosten

Lebensjahre Namensvettern

Hitliste der Haustiere

Die Deutschen geben jährlich knapp vier 
Milliarden Euro für Haustiere aus.  
Am teuersten im Unterhalt ist der Hund.

Haustiere sind immer nur Gefährten  
auf Zeit. Auch bei guter Pflege leben sie  
im Durchschnitt kürzer als ihre Halter.

In einer nicht repräsentativen Umfrage  
ergab sich eine große Überschneidung in 
den Rankings von Kinder- und Tiernamen.

Unter einer Decke
»Nehmen Sie Ihr Haustier mit ins Bett?« 
Die Antworten auf eine Online-Umfrage: 

Tierliebe Niederländer
Mit 38 Haustieren pro 100 Einwohner 
liegt Deutschland statistisch im  
europäischen Mittelfeld. 

In 15 der 40 Millionen deutschen  
Haushalte lebt mindestens ein Tier.



MANIFEST
ereits im 19. Jahrhundert wurden Tiere auf
entsetzliche Weise „im Namen des Fort-
schritts" zu Tode gequält. Doch ebenso alt

wie die Vivisektion (Operationen am lebenden Tier
ohne Narkose) ist auch der Widerstand gegen die
Dogmen dieser sogenannten Wissenschaft. In der
Auseinandersetzung um Tierversuche hat der
Standpunkt von kritischen Ärzten und Naturheil-
kundlern, die den rohen, rücksichtslosen Umgang
mit Mensch und Tier in der „modernen" Medizin an-
prangern, eine besondere Bedeutung. Sie lehnen
die heute von Stahl, Strahl und Chemie sowie von
radikalen Operationsmethoden beherrschte Schul-
medizin ab und setzen sich für eine längst überfäl-
lige Reform unseres Gesundheitswesens ein. Dazu
zählen vor allem die Mitglieder der bundesweiten
Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche e.V. Sie füh-
ren die gesundheitspolitische Fehlentwicklung
nicht zuletzt auch darauf zurück, dass die medizi-
nische Forschung durch ihre einseitige Orientie-
rung an Tierversuchen von einem falschen Denk-
ansatz ausgeht. Es sind daher nicht nur ethische,
sondern ebenfalls methodenkritische Gründe, die
sie dazu veranlassen, ein gesetzliches Verbot aller
Tierexperimente zu fordern. Eine Zielsetzung, die
auch die Tierversuchsgegner BRD e.V. gleicherma-
ßen vertreten und solange verfolgen werden, bis
Tierversuche der Vergangenheit angehören.

„Eigentlich gibt es nur zwei Gründe, Tierversuche
zu befürworten: Entweder man weiß zu wenig da-
rüber oder man verdient daran.“

Dr. med. Dr. phil. Christopher Anderegg

Unser Standpunkt
Aus ethischen Gründen sind alle Tierversu-
che abzulehnen. Auch Tiere haben ein Recht
auf artgemäßes Leben und Unversehrtheit, das

geachtet werden muss. Bloßes Nützlichkeitsdenken
kann kein wissenschaftliches Prinzip sein. Selbst wenn
Tierversuche den Nutzen hätten, den ihre Nutznießer
ständig propagieren, wären sie ethisch-moralisch nicht
zu rechtfertigen. Gerade in der Medizin und Wissen-
schaft darf der Zweck nicht jedes Mittel heiligen.

Tierversuche sind aus medizinischer Sicht
abzuschaffen. Experimente an Tieren sind kein
geeigneter Weg, Krankheiten des Menschen

ursächlich zu erforschen, erfolgreich zu behandeln und
damit zu heilen. Da die meisten menschlichen Krank-
heiten in der Tierwelt gar nicht vorkommen, müssen sie
willkürlich, oft sogar gewaltsam hervorgerufen werden.
Die künstlich gesetzten Schäden am „Versuchstier“
haben aber außer gewissen Symptomähnlichkeiten nur
wenig mit den menschlichen Erkrankungen zu tun, die
meist psychische, soziale, genetische sowie ernäh-
rungs- und umweltbedingte Ursachen haben. Im Tier-
experiment lassen sich diese Faktoren – zumal in ihrer
Wechselwirkung – nicht reproduzieren. Die tierexperi-
mentell ausgerichtete Pseudo-Forschung ist der Grund
dafür, dass es trotz millionenfacher Tieropfer, enormer
wirtschaftlicher Investitionen und zahlloser Verspre-
chungen von Seiten der Ärzteschaft und Pharma-Indu-
strie bei der Bekämpfung der heutigen Zivilisations-
krankheiten wie Krebs, Herz- und Kreislauferkrankungen,
Diabetes, Rheuma, Allergien usw. keinen Durchbruch,
sondern eher Rückschritte gibt: Die Zahl der Kranken
nimmt ständig zu, und die Mortalitätsrate steigt unauf-
hörlich. Die Angst der Menschen vor Krankheit und Tod
wird von der pharmazeutischen Industrie skrupellos
ausgenutzt, indem ihnen suggeriert wird, Gesundheit sei
vor allem durch die Einnahme vonmöglichst vielenMedi-
kamenten zu erlangen – das ist natürlich eine Lüge!

Tierversuche sind aus medizinisch-philoso-
phischen Gesichtspunkten abzulehnen. Die
Experimente an Tieren tragen dazu bei, dass

sich die Medizin immer mehr von ihrer eigentlichenAuf-
gabe, nämlich Krankheiten vorzubeugen und sie zu
heilen, entfernt und sich mit dem Unterdrücken von
Symptomen zufriedengibt. Tierexperimentelle Studien
führen zu keinen Erkenntnissen über die Vorbeugung
von Krankheiten, über ihre tatsächlichen Ursachen
und psychosomatischen Zusammenhänge sowie das
Wesen des Heilungsvorganges. Es ist ein imenser
Widerspruch, wenn die Medizin ihr Ziel, Krankheiten zu
heilen und Leben zu erhalten, dadurch verfolgt, dass
sie die Gesundheit und das Leben anderer Lebewesen
schädigt bzw. zerstört.

Tierversuche sind aus wissenschaftlichen
Gründen abzuschaffen. Tierexperimente liefern
keine prospektiven Hinweise auf den Men-

schen: Aufgrund anatomischer, organischer, metabo-
lischer, psychischer und anderer gravierender Unter-
schiede zwischen Mensch und Tier sind Erkenntnisse

aus Tierversuchen für den Menschen nicht nur wertlos,
sie können auch irreführend und gefährlich sein. Es
lässt sich im Tierexperiment keine Aussage darüber
treffen, ob und inwieweit der menschliche Organismus
später dieselbe Reaktion zeigt wie vorher der tierische.
Im Klartext: Was Tiere vertragen, kann dem Menschen
schaden und umgekehrt. Schon untereinander reagie-
ren Tiere auf Teststoffe und Eingriffe so unterschied-
lich, dass die Ergebnisse noch nicht einmal von einer
Tierart auf eine andere übertragbar sind. Daher gibt es
auch bis heute keine statistisch abgesicherten Beweise
für die Übertragbarkeit tierexperimentell erzielter

Resultate auf die menschliche Situation. Jeder Rück-
schluss aus einem Tierversuch auf den Menschen ist
also reine Spekulation... Hypothesen, die erst am Pro-
banden bestätigt oder widerlegt werden können. Doch
bloße Vermutungen haben in der Wissenschaft nichts
verloren. Eine Konsequenz dieser unwissenschaftli-
chen Methode sind z.B. die vielen als sicher bezeich-
neten Medikamente, welche in den letzten Jahrzehnten
trotz exzessiver tierexperimenteller Erprobung wieder
vom Markt genommen werden mussten, weil sie beim
Menschen (im Gegensatz zum Tier) schwerwiegende
oder sogar tödliche Nebenwirkungen hervorriefen.
Daher stellt jedes neu in den Handel gebrachte che-
misch-pharmazeutische Arzneimittel für den Patienten
ein unkalkulierbares Risiko dar; die Pharma-Industrie
nennt dies verharmlosend „Rest-Risiko“.

Die grundgesetzlich verbriefte Freiheit der
Wissenschaft und Forschung hat ihre
moralische Grenze dort, wo das Leben und die

körperliche Unversehrtheit anderer – gleichgültig ob
von Mensch oder Tier – gefährdet bzw. beeinträchtigt
werden. Ansonsten handelt es sich um einen Miss-
brauch dieser Freiheit. Denn die Wissenschaftsfreiheit
kann nicht darin bestehen, empfindsame und leidens-
fähige Lebewesen wie tote Objekte behandeln und
rücksichtslos ausbeuten zu dürfen. Das Streben nach
Erweiterung unseres Wissenshorizontes muss da auf-
hören, wo dieses Wissen nur durch Qual, Leid und Tod
zu erlangen ist. Erst durch eine ganzheitliche Sicht-
weise, bei wir Menschen uns als ein Teil der Natur und
nicht als unumschränkte Herrscher über alles verste-
hen, lassen sich die lebensbedrohlichen Probleme der
heutigen Zeit lösen.

Tierversuche mindern die Achtung vor
dem Leben und behindern die Einfühlung
in das Leiden der Patienten. Grausamkeit

gegen Tiere kann Bedenkenlosigkeit gegen Menschen
zur Folge haben – Beispiele hierfür gibt es leider genug
in der Geschichte. Achtung vor dem Leben muss das
wichtigste Gebot ärztlichen und wissenschaftlichen
Handelns sein. Wer dem zuwiderhandelt, macht sich in
seinem Mach- und Messbarkeitswahn zum seelenlo-
sen Beobachter des Leidens. Tiere sind aber fühlende
Lebewesen – sie dürfen deshalb nicht zu Messinstru-
menten oder gar zur Wegwerfware degradiert werden.

Tierexperimente sind Ausdruck und Folge
einer völligen Überbewertung der heute prak-
tizierten Apparate-, Ersatzteil- und Retor-

tenmedizin, die auf einem überholten mechanistischen
Denkansatz beruht. Der menschliche Körper wird dabei
als eine Art Maschine angesehen, die einfach nur re-
pariert werden muss, wenn sie nicht mehr funktioniert,
und Krankheiten als biochemische oder physiologische
Entgleisung, welche ausschließlich medikamentös
oder operativ therapiert werden können. Soziale und
psychische Faktoren, die für alle Erkrankungen und
Heilungsvorgänge von entscheidender Bedeutung
sind, bleiben dagegen unberücksichtigt. Die meisten
Krankheiten sind jedoch nicht nur organisch bedingt,
sondern haben wie bereits erwähnt vor allem seeli-
sche, gesellschaftliche sowie ernährungs- und umwelt-
bedingte Ursachen, die an Tieren nicht zu erforschen
sind. So gesehen wird die einseitig naturwissenschaft-
lich orientierte Schulmedizin denAnforderungen an ein
modernes Gesundheitswesen nicht gerecht. Sie kennt
für unsere Zivilisationskrankheiten keine geeignete
Diagnostik und Therapie, sondern kuriert nur an Symp-
tomen herum, was mit echter Heilung nichts zu tun hat.

Tierversuche werden nicht zum Wohle des
Menschen gemacht; sie erfüllen meist nur
eine Alibifunktion: Sie täuschen nämlich eine

Nützlichkeit und Gefahrlosigkeit bestimmter Produkte
(Medikamente, Chemikalien, Kosmetika) vor, die in
Wahrheit nicht gegeben ist. Sie wiegen die Patienten
und Verbraucher in trügerischer Sicherheit, die davon
abhält, Krankheiten ursächlich anzugehen, sie zu ver-
hüten und Verantwortung für die eigene Gesundheit
zu übernehmen. Für die chemisch-pharmazeutische

Industrie haben Tierversuche auch deshalb einen
unschätzbaren Wert, weil sich durch sie die Produ-
zentenhaftung minimieren lässt. Abgesehen davon
bieten Versuche an Tieren vielen Experimentatoren die
Möglichkeit, sich beruflich zu profilieren. Aus diesem
Grund sind auch die tierexperimentellen Abteilungen
der Hochschulen und Universitäten regelrecht zu Lege-
batterien für akademische Titel entartet.

Versuche an Tieren lassen keine Aussagen
über Wirksamkeit und Verträglichkeit bzw.
Sicherheit chemischer Substanzen zu. Dage-

gen sind Untersuchungen an menschlichen Zell-, Ge-
webe- und Organkulturen sowie Invitro-Studien (im
Reagenzglas) mit Mikroorganismen aussagekräftig.
Auch wenn diese Prüfmethoden schon vielfach
Anwendung finden, sind sie noch lange nicht ausge-
schöpft. Viele Eigenschaften von Stoffen wie Toxizität
(Giftigkeit), Kanzerogenität (Erzeugung von Krebs),
Mutagenität (Veränderung des Erbguts) oder Terato-
genität (Schädigung der Leibesfrucht) lassen sich in-
vitro genauestens untersuchen. Diese medizinische
Forschungsmethode liefert im Gegensatz zu dem
inadäquaten Testmodell „Tier“ tatsächlich relevante
Ergebnisse für den Menschen.

Während für Tierversuche Milliarden-
beträge an öffentlichen Mitteln aus-
gegeben werden, fehlen der eigentlichen

humanmedizinischen Forschung und den ärztlich prak-
tizierenden Einrichtungen Mittel und Fachkräfte. Tier-
versuche beeinträchtigen also nicht nur das Wohl der
Tiere, sondern auch das der Menschen. Die Erfor-
schung der wirklichen Ursachen unserer Krankheiten
wäre wesentlich sinnvoller, billiger und aussichtsreicher
als immer wieder neue Experimente an Tieren. Durch
vergleichende Studien mit kranken und gesunden Men-
schen konnte z.B. eindeutig nachgewiesen werden,
dass die heutigen Zivilisationskrankheiten durch die
Risikofaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, Stress,
falsche bzw. einseitige Ernährung und mangelnde
Bewegung bedingt sind. Kein einziges Tier musste für
diese wichtigen Feststellungen leiden und sterben. Also
wäre es ratsam – gerade auch hinsichtlich der Kosten-
explosion im Gesundheitswesen – die Menschen zu
einem verantwortungsvollen und gesunden Lebens-
wandel zu motivieren. Das stünde jedoch den finan-
ziellen Interessen der Ärzteschaft, der Apotheker und
vor allem der Pharma-Industrie diametral entgegen. Sie
brauchen nämlich den kranken Menschen, denn am
gesunden können sie ja nichts verdienen. Gewinn-
maximierung heißt die Devise... auf Kosten von
Mensch, Tier und Umwelt.

Brauchbare Erkenntnisse für und über
den Menschen sind nicht durch Tier-
versuche, sondern durch den Ausbau und

die Einbeziehung der bisher weitgehend vernachläs-
sigten Fachgebiete wie Psychosomatik, Arbeits-, So-
zial-, Umwelt- und Vorsorgemedizin, Epidemiologie, kli-
nische Pharmakologie, Psychotherapie, Rehabilitation,
Homöopathie, Naturheilkunde u.a.m. zu gewinnen. Die
Humanmedizin braucht wirklich aussagefähige For-
schungs- und Behandlungsmethoden, die sich am
Menschen und nicht am Tier orientieren. Daher ist die
klinische und anatomisch-pathologische Beobachtung
am Krankenbett unerlässlich. Bereits bestehende
wissenschaftliche Prüfverfahren, die nicht am Tier ent-
wickelt wurden, sind konsequent anzuwenden.

FAZIT: Der Tierversuch stellt nicht nur
eine grausame und deshalb unethische,
sondern auch eine unwissenschaftlich

und längst überholte Methode dar, die im Interesse von
Mensch und Tier auf schnellstem Wege abgeschafft
und durch sinnvolle und vor allem humane Verfahren
ersetzt werden muss. Die vollständige Abschaffung der
Tierexperimente ist jedoch nur durch ein gesetzliches
Verbot zu erreichen. Zur Unterstützung und Umset-
zung entsprechender Bemühungen rufen wir nicht nur
die gesamte Öffentlichkeit, sondern im Besonderen alle
auf, die aus beruflichen und ethischen Gründen an
einem ganzheitlichen Gesundheitswesen interessiert
sein müssten: Mediziner, Therapeuten, Wissenschaft-
ler, Krankenpfleger, Sozialarbeiter, Pädagogen, Theo-
logen, Studenten der einschlägigen Fachrichtungen
und vor allen Dingen die Politiker, die diesen ganzen
Irrsinn subventionieren und durch Gesetze und Richt-
linien legalisieren.

Wenn Sie auch der Überzeugung sind, dass Tier-
versuche abgeschafft werden müssen, dann schrei-
ben Sie bitte an Bundeskanzlerin Angela Merkel
und protestieren Sie gegen die Experimente:

Adresse: Bundeskanzleramt, 11012 Berlin
Fax 030 / 18400 2357, eMail: poststelle@bk.bund.de

1.
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Fordern Sie kostenloses Info-Material an und tragen Sie mit einer Spende dazu bei, dass wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen können.
Bundesgeschäftsstelle: c/o Internationales Handelszentrum Berlin, Friedrichstr. 95, 10117 Berlin, Tel. 030 / 2096 3670 · Fax 030 / 2096 3680

www.tierversuchsgegner.de · eMail: tierversuchsgegner@t-online.de · Spendenkonto-Nr. 29 36 92 506, Postbank (BLZ 370 100 50)

Grundsatzerklärung der
Tierversuchsgegner Bundesrepublik Deutschland e.V.
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Sie werden verbrannt, verbrüht, vergiftet, erdrosselt, ertränkt, erstickt, eingefroren und wieder aufgetaut... Affen wer-
den rauschgiftsüchtig gemacht, mit Stromstößen traktiert oder radioaktiv bestrahlt. In ihre Gehirne implantiert man
Elektroden, wie dies der berühmt-berüchtigte Tierexperimentator Andreas Kreiter an der Universität Bremen seit
vielen Jahren macht. Jungen Katzen werden die Augenlider zugenäht und die Nervenbahnen im Rückenmark durch-
trennt. Man zwingt die „Versuchstiere“ zu schwimmen oder so lange wach zu bleiben, bis sie vor Erschöpfung ster-
ben. Andere werden oft monatelang bis zur völligen Bewegungslosigkeit in stereotaktischen Bändigungsapparaten
fixiert. Man schädigt ihre Organe und zertrümmert ihre Gliedmaßen. Kaninchen verätzt man die Augen mit chemi-
schen Substanzen, bis sie erblinden. Hunde, Katzen, Ratten und Mäuse werden mit Chemikalien vollgepumpt, was
zu Krämpfen, Lähmungen und inneren Blutungen führt, bis der Tod sie von ihren Schmerzen und Leiden erlöst.
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V.i.S.d.P. Rainer Gaertner (Vorsitzender)
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Psychologie: 
Hitze im Herzen
Wo fühlen Sie die Liebe? Macht sie uns eher ei-
nen heißen Kopf oder einen warmen Bauch? 
Spüren wir sie eventuell sogar in Händen und 
Füßen? Finnische Forscher wollten es genau wis-
sen und haben erstmals ein Körperschema der 
Emotionen erstellt. Dazu präsentierten sie rund 
700 Versuchspersonen in Finnland, Schweden 
und Taiwan Geschichten, Filme und Gesichter, 
die unterschiedliche Gefühle hervorriefen; da-

nach sollten die Pro-
banden angeben, wel-
che Körperpartien stär-
ker aktiviert waren 
(rot) und welche sich 
weniger aktiv anfühl-
ten als zuvor (blau). 
Die in der Zeitschrift 
PNAS vorgestellten Er-
gebnisse erweisen sich 
kulturübergreifend als 
erstaunlich einheitlich: 
Die Liebe erfasst dem-
nach den ganzen Ober-

körper und strahlt bis in die Finger, die Freude 
(Figur links) sogar bis in die Zehen; wer traurig 
ist, spürt außer seinem schweren Herzen kaum 
noch etwas vom Körper (rechts). Höchste Zeit 
für eine tröstende Wärmflasche.

Ernährung: 
Essen und vergessen
Wer seinem Organismus den Treibstoff täglich in 
Fast-Food-Lokalen zuführt, riskiert nicht nur kör-
perlich außer Form zu geraten, sondern auch geistig 
nachzulassen (Brain, Behavior, and Immunity). Wie 
schnell das passieren kann, prüften Forscher der 
University of New South Wales in Australien an 
Ratten. Sie verfütterten ihren Labortieren eine Junk-
Mischung, die sie »Cafeteria Style« nannten: 
Schmalz, Chips, Kuchen, Kekse und eine Extrapor-
tion Zucker. Bereits nach einer Woche (und bevor 
die Ratten mehr auf die Waage brachten als die 
Tiere aus der Kontrollgruppe) litten sie unter Ent-
zündungen im hippocampalen Bereich des Gehirns. 
Beeinträchtigt war in der Folge die räumliche Er-
innerungsfähigkeit. Die Nager hatten Mühe, Orte 
wiederzuerkennen. Sie bemerkten auch kaum, 
wenn Gegenstände im Raum bewegt worden waren. 
Die Forscher befürchten, dass der Verzehr von 
Junkfood sich beim Menschen ähnlich negativ aus-
wirken könnte.

Klima: 
In den Wolken stochern
Warum wissen wir es nicht besser? Mit dieser 
Frage haben sich australische und französische 
Klimaforscher beschäftigt. Konkret ging es ihnen 

ERFORSCHT UND ERFUNDEN
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Halten Batterien länger, wenn man sie im Kühlschrank aufbewahrt?

... fragt Christof Buchholz aus Warendorf

www.zeit.de/audio
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Mehr Wissen

um die Vorhersage des globalen Temperaturan-
stiegs, falls sich der CO₂-Gehalt in der Atmosphäre 
verdoppelt. Von 1,5 bis fast 5 Grad Celsius reichen 
die Prognosen für diese sogenannte »Klimasensiti-
vität«. Diese hängt unter anderem an der Wolken-
bewegung in tropischen Gefilden. Wie sich dort 
tiefe und mittelhohe Wolken vermischen, lässt sich 
nur schwer simulieren. Deshalb weichen die Vor-
hersagen dazu in den Klimamodellen erheblich 
voneinander ab, wie die Wissenschaftler in Nature 
berichten. Sie haben errechnet: Die Hälfte der Un-
sicherheit in der Prognose der Klimasensitivität 
geht allein auf das Konto der tropischen Wolken.

U
nter »Batterien« verstehen wir ja in-
zwischen so einiges: die Einwegbat-
terien für elektronisches Spielzeug, 
die Autobatterie, die streng genom-
men ebenso ein Akku ist wie die 

Stromspeicher für Handy und Laptop.
Gewöhnliche Batterien kann man getrost bei 

Zimmertemperatur in der Schublade lagern – sie 
haben eine gewisse elektrische Ladung, die sie 
auch über mehrere Jahre behalten, und wenn sie 
einmal leer sind, muss man sie wegwerfen.

Bei den Akkus geht es aber nicht nur darum, 
dass die momentane Ladung erhalten bleibt. Viel-
mehr ist es wichtig, dass sie ihre Speicherfähigkeit 
nicht verlieren – sie sollen noch möglichst viele 
Ladezyklen verkraften. Und es ist tatsächlich so, 
dass bei einigen Akkutypen eine kühle Lagerung 
deren Lebensdauer verlängert.

Bleiakkus, also vor allem die Autobatterien, 
sind da ziemlich unempfindlich. Die kann man 
überall lagern, allerdings sollte man sie vorher voll 
aufladen. Dann halten sie ihre Ladung etwa zwei 
Jahre lang. Ab und an sollte man das kontrollieren, 
denn sie sollten niemals ganz entladen werden.

Will man aber die Lithium-Ionen-Akkus von 
Laptops und Handys länger lagern, sollten sie we-
der ganz voll noch ganz leer sein – eine Aufladung 
von etwa der Hälfte ist gerade richtig. Und sie sind 
tatsächlich temperaturempfindlich: Bei Kälte hal-
ten sie sich besser als bei Wärme. 15 Grad und 
weniger werden da häufig von Experten genannt. 
Wer also Platz im Kühlschrank hat, der kann da 
(aber nicht im Gefrierfach!) ein Eckchen für seine 
Ersatzakkus reservieren. Wichtig: Die Akkus ge-
hören in einen Gefrierbeutel, sonst drohen Schä-
den durch Kondenswasser. CHRISTOPH DRÖSSER
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NORDRHEIN-WESTFALEN

BONN — Contrakreis-Theater  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Heiße Zeiten - Die 
Wechseljahre-Revue,  — Tel.  0228/632307/635517  

BONN — Kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Str. 78  Sa, Mo-Fr 20.00, 
So 16.00 Helden oder Der Pralinésoldat, Komödie von George Bernard Shaw,  — Tel.  
0228/362839  

DÜSSELDORF — Kom(m)ödchen Düsseldorf  Sa, So 20.00 Kom(m)ödchen-
Ensemble: Sushi. Ein Requiem, Mo, Di 20.00 Griess, Neutag, Onkel Fisch, Reuter: 
Schlachtplatte - Die Jahresabrechnung 2013, Mi-Fr 20.00 Carrington-Brown: Dream 
a Little Dream,  — Tel.  0211/329443  

ESSEN — Theater und Philharmonie Essen (TUP)—  AALTO-THEATER:  Sa 
19.00 La vie en rose, So 16.30 La Traviata, Mi-Fr 10.00 u. 12.00 Die Zaubertröte, Do 
19.30 Cinderella, Fr 19.30 Tanzhommage an Queen,—  PHILHARMONIE ESSEN:  Do, 
Fr 20.00 5. Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker,—  GRILLO-THEATER:  Do 
19.30 Der Prozess, Fr 19.30 Clockwork Orange,  — Tel.  0201/8122200  —  www.
theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN — Musiktheater im Revier—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30, 
So 18.00 Schwanensee (Sa 19.00, So 17.30 Ballettführer live),—  KLEINES HAUS:  
So 18.00, Fr 19.30 Cabaret (Fr ausverkauft),  — Tel.  0209/4097200  

HAGEN — Theater Hagen—  GROSSES HAUS:  So 15.00, Do 19.30 Don 
Pasquale, Fr 19.30 The Rocky Horror Show,—  LUTZ:  Sa, So 19.30 Gretchen 89 
ff., Di, Mi 12.00, Do 19.30 Zwei Männer sehen schwarz,—  THEATERCAFÉ:  Sa 
10.30 theater hautnah - Werkstatt u. offene Probe Jesus Christ Superstar,  — Tel.  
02331/2073218/19  

KÖLN — Kölner Philharmonie  Sa 15.00 u. 20.00 Neue Philharmonie Westfalen, 
H. Imig: Fluch der Karibik 2, So 11.00 Shirley Brill, Dresdner Kapellsolisten, H. 
Branny: Mozart, So 18.00 Hyuna Ko, René Kollo, Bochumer Symphoniker, KölnChor: 
Highlights of Classic - New Year Special, Mo 20.00 Don Kosaken Chor Serge Jaroff, 
W. Hlibka, Di 20.00 Blechschaden - Blechbläser der Münchner Philharmoniker, 
Bob Ross, Do 12.30-13.00 PhilharmonieLunch: Gürzenich-Orchester Köln, E. 
Aadland, Fr 20.00 Sarah Wegener, Jörg Widmann, Experimentalstudio des SWR, 
WDR Sinfonieorchester Köln, E. Pomarico,  — Tel.  0221/280280  —  koelner-
philharmonie.de 

KÖLN

DIE MACHT
DES
SCHICKSALS
GIUSEPPE VERDI

18. - 26. JAN. 2014

0221.221 28 400 › oPERKoELN.CoM

KÖLN — Theater im Bauturm  Sa 20.00 Der alte König in seinem Exil/Geiger, 
So, Mo 20.00 „KUNST“/Reza, Di, Mi 20.00 Nathan der Weise/Lessing, Do, Fr 20.00 
Deportation Cast/Bicker,  — Tel.  0221/ 524242  

LEVERKUSEN — Bayer Kultur—  KULTURHAUS:  Mo 11.00 Kunstfoto - 
Fotokunst/ Mitmachen!, So 16.00 Joachim Król / In der Kulisse, So 18.00 Seide,—  
SCHLOSS MORSBROICH:  So 11.00 KLM 223: Luxe, calme & volupté / Zugabe,  — 
Tel.  0214/30412 -83/ -84  

MÜNSTER — Wolfgang Borchert Theater  Sa 20.00 Alle sieben Wellen, So 18.00 
Oleanna, Di 20.00 Der Diener zweier Herren, Mi, Do 20.00 Leonce und Lena, Fr 20.00 
Benefiz.Jeder rettet einen Afrikaner,  — Tel.  0251/40019  

RHEINLAND-PFALZ

MAINZ — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  So 19.00 Konzert zum Neuen 
Jahr, Mo 18.00 la Traviata, Fr 19.30 Romeo und Julia,—  KLEINES HAUS:  So 19.30 
Cinderella, Mi 19.30 Wer hat Angst vor Virginia Woolf?, Fr 19.30 Cinderella,—  
DECK 3:  Sa 18.00 Der Zementgarten, Di 20.00 Demut vor deinen Taten Baby,—  
TREFFPUNKT BÜHNENEINGANG:  Fr 17.00 Einführungsworkshop zu „La Traviata“,  
— Tel.  06131/2851222  

NEUWIED — Landesbühne Rheinland-Pfalz  Mi 20.00 Der Rosenkrieg von 
Warren Adler. Mit Susann Fabiero, Olga Yakovleva, Karl-Heinz Dickmann, Manfred 
Molitorisz, Dustin Semmelrogge und Martin Semmelrogge. Inszenierung: Manfred 
Molitorisz,  — Tel.  02631/22288  

SAARLAND

SAARBRÜCKEN — Saarländisches Staatstheater—  STAATSTHEATER:  Sa, Mi 
19.30 Tosca, So 18.00 Die Zauberflöte, Di 16.30 Kostprobe zu  „Die Vögel“,—  ALTE 
FEUERWACHE:  Sa 19.30 Sein oder Nichtsein, So 19.30 Die Kleinbürgerhochzeit, Fr 
19.30 Cage,—  SPARTE4:  Sa 20.00 Ephebiphobia (Angst vor Teenagern), So 20.00 
Der kleine Prinz (ab 16 J),  — Tel.  0681/32204  

SACHSEN

CHEMNITZ — Städtische Theater Chemnitz—  OPERNHAUS:  Do 19.30 Don 
Giovanni, Fr 19.30 Le Grand Macabre,  — Tel.  0371/6969696  

DRESDEN — Staatsschauspiel Dresden—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 
Hamlet, So 16.00, Fr 19.30 Geschichten aus dem Wiener Wald, Di 20.00 Treffpunkt 
Vestibül: Ich will Zeugnis ablegen, Mi 19.30 Emilia Galotti, Do 20.00 Zu Gast: Jürgen 
Becker „Der Künstler ist anwesend“,—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Baumeister 
Solness, Sa 20.00 Weiße Flecken, So 19.00 Schneckenmühle, So 20.00 Bella Paloma 
& Guido el Tallo „Via – de los sentimientos“, Mo 20.00 Nipple Jesus, Di 18.00 
Infotreffen zu „Expedition Freischütz“, Di 19.30 Tschick, Mi 18.00 Das Geschäft 
mit dem Leben, Mi 19.30 Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher 
Boone, Do 19.30 Vom Wandel der Wörter. Ein Deutschlandbericht, Do 20.00 Der 
Sandmann, Fr 19.30 Der Diener zweier Herren, Fr 20.00 Ich armer Tor,  — Tel.  
0351/4913555  

LEIPZIG — Oper Leipzig—  OPERNHAUS:  Sa 15.00 Öffentliche Führung 
Sächsisches Druckgrafik-Symposion, Sa 19.00 Tosca, So 15.00 Die Walküre,—  
MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 19.00 Neujahrswunschkonzert,  — Tel.  0341/1261-
261  

SACHSEN-ANHALT

MAGDEBURG — Theater Magdeburg—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 Der Vetter 
aus Dingsda, So 16.00 Die Hochzeit des Figaro, Mo 16.00 Der Nussknacker, Fr 19.30 
Romeo und Julia,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, So 19.30 Sonnenallee, Sa 19.30 Nach 
dem Ende, Di 19.30 Tschick, Do 19.30 Kabale und Liebe, Fr 19.30 Die Olsenbande, Fr 
19.30 Draußen vor der Tür,  — Tel.  0391/5406555 —  kasse@theater.magdeburg.
de —  www.theater-magdeburg.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN
LÜBECK — Theater Lübeck—  GROSSES HAUS:  Sa 20.00 Die Agonie und die 
Ekstase des Steve Jobs, So 16.00 Hänsel und Gretel, So 18.30 Moby Dick, Fr 19.00 
Don Carlo,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Liebe und Rebellion, So 18.30 Endstation 
Sehnsucht, Do 18.00 König Lear, Fr 20.00 Onkel Wanja,  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN
MEININGEN — DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Hair, So 17.00 Neujahrskonzert, Mi 19.30 I Puritani, Do 
18.00 Tristan und Isolde, Fr 19.00 Rettet Rumpelstilzchen,—  KAMMERSPIELE:  Fr 
20.00 Anya 17,  — Tel.  03693/451222 —  kasse@das-meininger-theater.de —  
www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH
GRAZ — Schauspielhaus Graz—  HAUPTBÜHNE:  Sa 19.30 Der Gott des 
Gemetzels, Fr 19.30 Holzfällen,—  PROBEBÜHNE:  Sa, Do 20.00 Dr. Jekyll und 
Mr. Hyde, Di 20.00 Jugend ohne Gott, Mi 20.00 Romeo und Julia auf dem Dorfe,—  
EBENE 3:  Do 20.30 Eine unverheiratete Frau,  — Tel.  43(0)3168000  —  www.
schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK — Tiroler Landestheater—  GROSSES HAUS:  Sa, Mo 19.00 
Madama Butterfly, So 19.00, Do 19.30 Frauen sind keine Engel!, Mi 19.30 Mara, 
Fr 19.30 La Forza Del Destino,—  KAMMERSPIELE:  So 15.00 Eine Woche voller 
Samstage, Fr 20.00 Am schwarzen See,  — Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ — Landestheater Linz—  UHOF:  Sa 16.00, Di 10.30 Schule mit Clowns 
(ab 8J), Mi, Fr 10.30 Schlimmes Ende (ab 10J),—  KAMMERSPIELE:  Sa 17.00 Peter 
und der Wolf, Mo 14.00, Di 10.30 Eine Woche voller Samstage (ab 6J), Di, Do 19.30 
Komödie im Dunkeln, Mi, Fr 19.30 Hexenjagd, Do 11.00 Heisse Sohlen (ab 13J),—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Die Zauberflöte, Mo 17.00 Der Rosenkavalier, Di, Mi 
19.30 Die Hexen von Eastwick, Do, Fr 11.00 Raus aus dem Haus, Do 19.30 Maschek.
blickt.zurück - Das war 2013, Fr 19.30 The Wiz - Der Zauberer von Oz, Fr 20.00 
Christoph Cech - Von hier nach da Quartett,—  STIFTERHAUS:  Do 19.30 Fadinger 
oder die Revolution der Hutmacher,  — Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG — Salzburger Landestheater—  LANDESTHEATER:  Sa 19.00, Fr 
19.30 The Sound of Music, So 11.00 Pippi Langstrumpf, So 19.00, Do 19.30 Jonny 
spielt auf, Di 19.30 Die nackte Wahrheit, Mi 19.30 La Cage aux Folles,  — Tel.  (00 
43-6 62) 87 15 12-0  

WIEN — Burgtheater  Sa 19.30 Prinz Friedrich von Homburg, So 11.00 Der Mann 
ohne Eigenschaften, So 18.00 König Lear, Mo 19.00 Der ideale Mann, Di, Mi 19.30 
Mutter Courage und ihre Kinder, Do 19.30 Die letzten Zeugen, Fr 19.30 Elektra,—  
AKADEMIETHEATER:  Sa 19.30 Die Frau vom Meer, So 19.00 Cavalcade or Being a 
holy motor, Mo 19.00 Zwischenfälle, Mi 15.00, Fr 16.00 Der gestiefelte Kater, 19.30 
Die Ahnfrau,—  KASINO:  Mo, Di 18.00, Mi 18.30 Krieg und Frieden, Fr 20.00 Folge 5 
Kakanien - Neue Heimaten,—  VESTIBÜL:  Di 20.00 Dorian Gray, Do 20.00, Fr 20.30 
Über d‘Häusa,  — Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN — Theater in der Josefstadt  Sa-Mo 19.30, So 15.00 Forever Young, Mo 
11.00 Josefstädter Neujahrskonzert, Di, Mi 19.30 Wie im Himmel, Do, Fr 19.30 Vor 
dem Ruhestand,  — Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN — Volkstheater Wien  Sa 19.30 Glorious!, So 15.00 Die Goldberg-
Variationen, Mo, Mi 19.30 Maria Stuart, Di 19.30 Woyzeck, Do 19.30 Der Revisor, Fr 
19.30 Die Comedian Harmonists,  — Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ
BASEL — Theater Basel, Große Bühne  Sa 19.30, So 18.30, Fr 20.00 Snow 
White,  — Tel.  0041/61/2951133  

BASEL — Theater Basel, Kleine Bühne  Sa 20.00 Novecento, Mo, Do 20.00 Das 
Weisse vom Ei, Mi 20.00 Am Leben,   

BASEL — Theater Basel, Schauspielhaus  Sa 20.00 Weisse Pracht, So 16.00 
Hänsel und Gretel, Mo 20.00 The Beggar‘s Opera, Di 20.00 Die Möwe, Mi, Do 20.00 
Das Fähnlein der sieben Aufrechten, Do 22.30 Bar aux fous, Fr 20.00 Der Richter 
und sein Henker,

HAMBURG

HAMBURG — Allee Theater, Hamburger Kammeroper  Sa, Mi-Fr 20.00, So 
19.00 Die Italienerin in Algier,  — Tel.  0 40/ 38 29 59  —  www.alleetheater.de 

HESSEN

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa 19.30 Die Liebe 
zu den drei Orangen, So 11.00 u. 14.00, Do 18.00 1001 Nacht, So 19.30 Hänsel 
und Gretel, Mi 19.30 Loops and Lines, Mi 20.00 4. Sinfoniekonzert „Diamant und 
Solitär“, Fr 19.30 Evita,  — Tel.  0611/132325  

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa 19.30 Die Letzten, 
So 16.00 Ein Sommernachtstraum, Mi 19.30 Hexenjagd, Do 19.30 Die Wildente, Fr 
19.30 Hair,   

NIEDERSACHSEN

BRAUNSCHWEIG — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 20.00 Gastspiel 
Klaus Hoffmann, So 15.00 Pippi Langstrumpf,—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Frau 
Müller muss weg, So 11.15 Der nackte Wahnsinn / Homo faber, So 18.00, Fr 19.30 
figure out, So 20.00 Faust on Air,—  HAUS DREI:  Di, Do 18.00, Mi 10.00 Die 
Verwandlung,  — Tel.  0531/1234567  

HANNOVER — Schauspiel Hannover, Prinzenstr. 9—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, 
So 19.30 Der Vorname, Di, Fr 19.30 Das Wirtshaus im Spessart, Mi 19.30 Endstation 
Sehnsucht, Do 19.00 Drei Schwestern,  — Tel.  (0511) 9999 1111  —  www.
schauspielhannover.de 

HANNOVER — Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa 19.30 Dornröschen, So 
18.30 La Bohème, Do 19.30 Kiss me, Kate,  — Tel.  0511/99991111  —  www.
oper-hannover.de 

OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater
www.staatstheater.de / Tel. 0441.2225-111

Großes Haus: Sa 19:30/So 11:15 Olé-Flamenco Show //

So 16:00/17:30 Kinder im Orchester // Di 19:30 The Rake’s

Progress // Do 19:30 Die Fledermaus Kleines Haus: Sa/
Mi 20:00…was sie bewegt (UA) // So 15:00/Fr 20:00Wer

hat Angst vor VirginiaWoolf? Exhalle: Sa 20:00 Archiv des
Unvollständigen (UA) // So 20:00 Tschick // Mi 20:00 EinBlick:

Lohengrin (OPERation X)

BADEN-WÜRTTEMBERG

BADEN-BADEN — Theater Baden-Baden  Sa 16.00 Blick hinter die Kulissen, 
Sa 20.00 My Fair Lady, So 15.00 Vania und Sonia und Mascha und Spike, Mo 15.00, 
Di 10.00 Kalif Storch, Fr 20.00 Homo Faber,—  TIK:  So 15.00 Gastspiel: Parzival 
(ab 10J), Do, Fr 10.00 Gastspiel: Kopffüssler,—  SPIEGELFOYER:  Mo 19.00 Am 
Hang,  — Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN — Württ. Landesbühne—  KINDERTHEATER IM SCHAUSPIELHAUS:  
Sa 16.00 Don Quixote (ab 10 J.), So 16.00 Fatima und der Traumdieb (ab 6 J.), Mo 
16.00 Herr Bohm und der Hering (ab 4 J.),—  SCHAUSPIELHAUS:  Di 19.30 Egmont, 
Mi, Do 19.30 Die Jungfrau von Orleans (Mi 15.00 Uhr), Fr 19.30 Die Physiker,  — Tel.  
0711/35123044  
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de Compañía Nacional de Danza

The American Drama Group
Amsterdam Sinfonietta
Russische Nationalphilharmonie
Kammerorchesterbasel
Chanticleer
Ein Orchester der Stimmen
Di., 21. Januar, 20 Uhr
Graf-Zeppelin-Haus
Ballett der Staatsoper Istanbul
Helsinki Philhamonic Orchestra
Theater Meiningen
Nikolai Tokarev
Schauspiel Frankfurt
Martin Feifel

FRIEDRICHSHAFEN — Graf-Zeppelin-Haus  Mo 20.00 Neujahrskonzert 
Südwestdeutsche Philharmonie / Leitung: Vassilis Christopoulos,  — Tel.  
07541/288444  —  www.kultur-friedrichshafen.de 

STUTTGART — Schauspielbühnen in Stuttgart—  ALTES SCHAUSPIELHAUS, 
TEL. 0711/2265505:  Sa, Mo-Fr 20.00 Victor/Victoria,—  KOMÖDIE IM 
MARQUARDT, TEL. 0711/2277022:  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Von wega - Endlich 
alloi!,   

STUTTGART — Theater tri-bühne  Sa, So 20.00 Krach im Hause Gott, Mi-Fr 
20.00 Woyzeck,  — Tel.  0711/2364610  

BAYERN

LANDSHUT — Landestheater Niederbayern—  LANDSHUT:  Sa 19.30 Gut 
gegen Nordwind, Mo 15.00 u. 17.00 Die Kuh, die wollt ins Kino gehn, Fr 19.30 
Gräfin Mariza,—  PASSAU:  Sa 19.30 Gräfin Mariza, So 18.00 Il Pirata, Fr 19.30 
Macbeth,—  OSTERHOFEN:  Mi 19.30 Neujahrskonzert,—  BAD BIRNBACH:  Do 
19.30 Neujahrskonzert,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN — Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Di-Fr 20.00, So, Mo 18.00 
Oscar und Felix,  — Tel.  089/292810  —  www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG — Theater Regensburg—  BISMARCKPLATZ:  Sa 19.30 La 
Bohème, So 11.00 Theaterführung, Di 19.30 Der jüngste Tag, Mi, Fr 19.30 Frau 
Luna,—  VELODROM:  Sa 19.30 Zwischen.Welten!, Mo 16.00 Robin Hood,  — Tel.  
0941/5072424  

WÜRZBURG — Mainfranken Theater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 
Der Geizige, So, Mi, Fr 19.30 Sunset Boulevard, Mo 15.00 Mio mein Mio,—  
KAMMERSPIELE:  Mi 20.00 Der Bus (Das Zeug einer Heiligen),—  FOYER CAFÉ:  Sa 
19.00 „Die Religion des Kapitals“, So 15.00 Billy Bob und die Sternenprinzessin 
(Kinderkammerkonzert),—  UNTERES FOYER:  Fr 23.00 Tonspur meines Lebens,  — 
Tel.  0931/3908-124  

BERLIN

BERLIN — Schaubühne am Lehniner Platz—  SAAL A:  Sa, So 20.00 Viel 
Lärm um Nichts, So 12.00 Streitraum, Do, Fr 20.00 Tartuffe,—  SAAL C:  Sa 19.30, 
Mo 20.00 Soll mir lieber Goya den Schlaf rauben, Di, Mi 20.00 Atmen, Fr 20.30 
Wengenroths Autorenclub,—  STUDIO:  Sa, So 20.30 Angst essen Deutschland auf, 
Di-Do 20.30 Die heilige Johanna der Schlachthöfe,  — Tel.  030/890023  —  www.
schaubuehne.de 

BERLIN — Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa, Fr 
19.30 BALLETT: ONEGIN, So 18.00 ORPHEUS IN DER UNTERWELT, Do 19.00 DIE 
ZAUBERFLÖTE,—  PHILHARMONIE:  Mo 20.00 STAATSKAPELLE BERLIN András 
Schiff,—  KONZERTHAUS BERLIN:  Di 20.00 STAATSKAPELLE BERLIN András 
Schiff,—  WERKSTATT:  Fr 20.00 KONZERT BERLINER ATONALE,  — Tel.  030 20 35 
45 55  —  www.staatsoper-berlin.de 

BREMEN

BREMEN — bremer shakespeare company  Sa 19.30 Libretto Fatale/Gastspiel, 
Sa 19.30 Salzwasser/Kulturzentrum Lagerhaus, Di 19.30 Shakespeares Könige. 
MORD MACHT TOD/öffentliche Probe, Do 19.30 Romeo und Julia, Fr 19.30 Ein 
Sommernachtstraum,  — Tel.  0421/500333  —  www.shakespeare-company.
com 
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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

2.  JANUAR 2014   
DIE ZEIT   No 2
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Mein Vorname und Alter:

Wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich:

Glücklich macht mich:

Dieses Ereignis in der Welt hat mich beschäftigt:

Das würde ich meinen Eltern gerne beibringen:

Ich ärgere mich über:

Ich wohne in:

Jede Woche stellt sich hier ein 
Kind vor. Willst Du auch  
mitmachen? Dann guck mal  
unter www.zeit.de/fragebogen
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Mit Büchse, 
Lied und Krone
Jedes Jahr rund um den 6. Januar verkleiden sich Kinder  
als die Heiligen Drei Könige und schreiben  geheimnisvolle  
Zeichen an fremde Häuser. KILIAN TROTIER erinnert sich an  
seine Zeit als Sternsinger

Finde einen Weg von oben nach unten, auf dem die 
eingesammelten Buchstaben, hintereinander gelesen, 
einen seltenen Männernamen ergeben. Benutze dabei 
kein Teilstück des Labyrinths mehrmals.

Ganz genau weiß man nicht, wie 
viele Sternsinger in den Tagen rund 
um den 6. Januar in Deutschland 
unterwegs sind. Vermutlich waren 
es im vergangenen Jahr ungefähr 
eine habe Million, also 500 000 
Kinder, die als Heilige Drei Könige 
verkleidet durch die Straßen zogen. 
Jede Gemeinde kann selbst  
entscheiden, an welchem Tag sie 
ihre Sternsinger losschickt. In  
Bayern ist der 6. Januar, also der 
Dreikönigstag, immer ein Feiertag, 

darum ziehen die Sternsinger  
dort an diesem Tag los. Im Westen 
Deutschlands trifft man die Stern-
singer oft schon früher in den 
Weihnachtsferien. Sternsingern be-
gegnest Du vor allem in Gegenden, 
in denen viele Menschen  
katholisch sind.  
Insgesamt kamen beim Sternsingen 
im letzten Jahr fast 44 Millionen 
Euro an Spenden für Kinder- 
projekte in der ganzen Welt  
zusammen.

Sternsinger, der Überblick

F
rühmorgens verwandel-
te ich mich. Vor der 
Messe, wenn wir im 
Pfarrheim gegenüber der 
Kirche saßen, unsere 
Gewänder anzogen, un-
sere Sterne aus Holz in 

die Hand nahmen, unsere Turbane um-
banden, schmierte ich mir zuallerletzt 
schwarze Farbe ins Gesicht. Damit nicht 
gleich alle Klamotten dreckig wurden.

Caspar, Melchior und Balthasar, die 
drei Weisen aus dem Morgenland, waren 
unsere Vorbilder. Sie hatten sich auf den 
Weg gemacht zu Jesus in den Stall, sie 
waren dem Stern gefolgt mit ihren Ge-
schenken, Gold, Weihrauch und Myr-
rhe, und waren vor dem Kind auf die 
Knie gefallen, um es anzubeten. Drei 
Männer, einer von ihnen dunkelhäutig. 
Das war ich.

Heute weiß ich, dass es problema-
tisch sein kann, wenn weiße Menschen 
sich schwarz schminken. Denn lange 
Zeit haben sich Weiße so über Men-

schen mit dunkler 
Haut lustig ge-

macht. Davon ahnte 
ich als Kind nichts. Und 

um das Gegenteil geht es ja 
beim Sternsingen: zu zeigen, dass 

jeder Mensch gleich viel wert ist. 
Jedes Mal, wenn ich also an diesem 

Morgen Anfang Januar aufwachte, 
war ich nervös. Was würde der Tag 
bringen? Mit so vielen fremden 
Leuten, so vielen Türen, die sich 
öffneten, so vielen Wohnzim-

mern, in die ich reingucken konnte?
Um halb neun ging ich mit meiner 

Mutter und meiner kleinen Schwester 
zum Pfarrheim. Dort war das Lagezen-
trum. Die Erwachsenen hatten unsere 
Kleinstadt in viele Bezirke eingeteilt. Jede 
Gruppe bekam einen genauen Plan mit 
den Straßen, die sie ablaufen sollten. Da-
mit keiner irgendwo doppelt klingelte 
und keine Straße vergessen wurde. Ich 
bin immer mit zwei Freunden gelaufen. 
Meine Mutter kam als beschützende Er-
wachsene mit und am Anfang auch mei-
ne Schwester, als sie noch zu klein für 
eine eigene Gruppe war.

Zusammen zogen wir in einer langen 
Reihe in die Kirche ein. Alle Sternsinger 
mit ihren bunten Gewändern. Wir sa-
ßen vorne, der Pastor segnete uns, er 
segnete die Kreide, mit der 
wir an die Häuser unserer 
Stadt den Segen Christi 
schreiben sollten. Um halb 
zwölf aßen wir im Pfarrheim 
Spaghetti. Um zwölf zogen 
wir los.

Die ersten Wohnungen 
waren die aufregendsten. 
Sechzehn Klingeln! Wo sollte 
man nur anfangen? Waren 
wir einmal drinnen, sagte 
meine Mutter: »Die Sternsinger sind 
da!«, und wenn die Leute sich nicht 
gleich wieder umdrehten oder die Tür 
zuknallten (was jedes Jahr wenigstens 
einmal passierte), fingen wir an zu sin-
gen. »Zu Bethlehem geboren / ist uns 
ein Kindelein. / Das hab ich auserkoren, 
/ sein eigen will ich sein.« Ein kompli-
zierter Text, ich habe nicht jedes Wort 
kapiert. Aber der Sinn war klar: Wir ver-
kündeten die Geburt Jesu, des Heilands 
der Welt, den die Heiligen Drei Könige 
im Stall gefunden hatten.

Die Menschen standen in der Tür 
und hörten zu. Sie holten uns ins Wohn-
zimmer, setzten uns auf das Sofa und 
standen vor uns, während wir sangen. Sie 
riefen ihren Mann, ihre Frau, ihre Kin-
der, ihre Mutter, ihren Vater an die Tür, 

manchmal standen da acht Leute und 
nahmen sich in den Arm. Sie schlossen 
die Augen, sie sangen mit, sie summten 
mit. Wenn alte Omas schief und scheel 
krächzten, mussten wir lachen. Aber 
meist haben wir es geschafft, das Lachen 
zu unterdrücken, bis wir wieder aus dem 
Haus waren.

Nach dem Lied sagte jeder seinen 
Spruch. »Ich, Caspar, hab ein schwarzes 
Gesicht, und drinnen im Herzen ist 
Weihnacht und Licht.« – »Ich, Melchior, 
trage von Gold eine Krone, die schenk 
ich dem Kinde, dem göttlichen Sohne.« 
– »Ich bin von uns dreien der Balthasar. 
Ich muss euch sagen, das Geld ist so rar.« 
Dann schrieben wir den Segen an die 
Haustür. »C + M + B«, umrahmt von der 
Jahreszahl. Ich habe erst gedacht, dass die 
Buchstaben für die Namen der drei Kö-
nige aus dem Morgenland standen. Das 
passte ja auch so gut. Es hieß aber: Chris-
tus Mansionem Benedicat – Christus seg-
ne dieses Haus. 

Wir wechselten uns immer ab:  Segen 
schreiben, Stern tragen, mit der Büchse 
rappeln. Die hatten wir natürlich immer 
dabei. Die Sternsinger sammeln jedes 
Jahr für Kinder auf der ganzen Welt, de-
nen es nicht so gut geht wie uns.

Weil viele Leute aber nicht nur den 
Kindern in der fernen Welt etwas  Gutes 
tun wollten, sondern auch uns, gaben 
sie uns Süßigkeiten. Unfassbar viele! 
Schokolade, Nikoläuse, die noch von 
Weihnachten übrig waren, Lebkuchen, 
Gummibärchen, Kuchen, manche ha-
ben sogar Waffeln für uns gebacken. 
Meine Mama hatte vier Beutel dabei, 
damit wir die Geschenke überhaupt 
tragen konnten.

Wenn wir am Abend im Stockdun-
keln wieder im Pfarrheim ankamen, ga-
ben wir die Büchse ab, setzten uns an 
einen großen Tisch und verteilten die 
Schätze. Wir kippten die Beutel auf 
dem Tisch aus und sortierten. Zum 
Streiten waren wir viel zu kaputt. Es gab 
eh so viel, dass wir uns gar nicht streiten 
mussten.

Ein Erwachsener zählte den ganzen 
Abend das Geld. Wenn er mit einer 
Gruppe fertig war, schrieb er die Sum-
me an eine Tafel. Manchmal hatten wir 
mehr als 1000 Mark, so hieß das Geld 
damals noch. Darauf waren wir stolz. 
Das Geld ging in unserer Kirchen-

gemeinde meist nach Nami-
bia. Dort lebte eine Ordens-
schwester aus unserem Ort. 
Sie konnte damit neue Schul-
klassen bauen oder einen 
Brunnen ausheben lassen. 
Wenn etwas fertig war, 
schickte sie uns Fotos mit 
vielen durch ein an der tur nen-
den Kindern.

Daran musste ich denken, 
wenn wir abends, nachdem 
wir Kinder unsere Gewänder 

wieder ausgezogen hatten, um acht zu-
sammen zu Hause auf dem Sofa saßen 
und die Nachrichten schauten. Mein 
Papa, meine Mama, meine Schwester 
und ich. Kurz vor dem Wetter kam der 
Beitrag über die Sternsinger. Nicht nur 
in meiner kleinen Stadt, in ganz Deutsch-
land waren sie unterwegs gewesen. Es 
war ein tolles Gefühl, Teil einer so gro-
ßen Sache zu sein.

Ab dem nächsten Tag machten meine 
Schwester und ich uns daran, die Berge 
von Schokolade und Gummibärchen ab-
zubauen. Wir mussten reinhauen. Bis 
Aschermittwoch durfte nichts mehr üb-
rig sein. Dann begann die Fastenzeit. 
Und das hieß: Verzicht auf Süßigkeiten. 
Bis zur Osternacht.

Unser Autor  
Kilian Trotier ist 
heute 30 Jahre alt 

Am Stern  
von Bethlehem  

erkennst Du die 
drei Könige Fo
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D
er Freitag ist kalt und frisch. 
Mit trockenen Bärten hän-
gen die Hagebutten von 
ihren Zweigen. Bald lassen 
sie los, kullern auf den Bo-
den und werden vergessen. 
Auf dem Friedhof in Har-

demo spaziert eine einsame Dohle herum. Sie hat 
ihre Familie verloren. Ab und zu schaut sie zur 
Schule und denkt, dass sie dieses Lied, das die 
Kinder da drüben singen, schon mal gehört hat: 
»Hedvig Olle Liebespaar! Hedvig Olle Liebespaar! 
Hedvig Olle Liebespaar!« Der, der von allen am 
lautesten schreit, ist natürlich Rickard. Mit einem 
Mund so groß und schwarz wie ein Abflussrohr 
steht er am Treppengeländer, angefeuert von Jonn. 
»Hör auf!«, faucht Hedvig. »Das war nur wegen 
dem Haarband!« – »War es nicht!« – »War es 
doch!« – »Du hast gesagt, Haarbänder wären häss-
lich!«, sagt Karin. »Ja, aber trotzdem ...« – »Hedvig 
Olle Liebespaar! Hedvig Olle Liebespaar! Hedvig 
Olle Liebespaar!«

Hedvig wischt sich die Wangen ab. So wird ihr 
Leben ab jetzt bleiben bis sie erwachsen ist und 
wegziehen kann. Nach Hallsberg oder Stockholm 
oder Schonen. Olle sitzt auf einer Bank vor der 
hohen Backsteinmauer der Schule. Er versucht, so 
zu tun, als wäre ihm das Geschrei egal. Seine Wan-
gen sind weiß sind wie Papier, aber er schaut hartnä-
ckig weg von diesen Affen auf der Treppe. »Seid ihr 
ein Paar? He! Olle, seid ihr ein Paar?«, brüllt Rickard. 
Olle schüttelt den Kopf. »Nein.« – »Aber das solltet 
ihr! Dann könntet ihr küssen, so viel ihr wollt!« 

Jetzt quellen die Fünftklässler durch die Türen. 
Sandra bahnt sich sofort einen Weg zu dem Ge-
schrei, im Schlepptau hat sie ihre beiden Freundin-
nen. Maria oder wie sie heißt, ist verschnupft. Ihre 
Lippen sind aufgesprungen, wie es oft im Herbst 
passiert. Immer wieder leckt sie sich um den Mund, 
um das trockene Gefühl loszuwerden, aber das 
macht es ja nur immer schlimmer. »Warum schreit 
ihr so?«, fragt Sandra. Olle zeigt auf Rickard. »Sag 
ihm, er soll mich in Ruhe lassen!« Hedvigs Gesicht 
läuft rot an. Das ist beinahe das Schlimmste: dass 
Olle sich mitten in all dem Schlamassel ausgerechnet 
von Sandra helfen lässt. Sandra schaut Rickard böse 
an. »Was hast du zu ihm gesagt?« – »Nichts«, ant-
wortet er und guckt weg. Aber Sandra macht einen 
Schritt auf ihn zu, sie kommt ihm richtig nahe. 
Rickard sucht nach einem Fluchtweg. »Was du 

gesagt hast, will ich wissen.« Rickard schluckt. Er 
zuckt mit den Schultern. »Hedvig und Olle waren 
im Sportunterricht zusammen drinnen. Sie haben 
Zettel geschrieben und so was.« 

Sandra dreht sich zu Olle um. »Wieso habt ihr 
das gemacht?« – »Sie wollte mir das Schleifenbinden 
beibringen«, antwortet er. »Aber das sollte ich doch 
machen!« – »Man kann das doch auch von zwei 
Leuten lernen.« – »Nein, kann man nicht!« Sandras 
Gesicht kräuselt sich wie ein Spüllappen, ihre Augen 
werden feucht. »Das geht nur mit einem, kapiert?« 
– »Ja, ja.« – »Warum wolltest du mit ihr drinnen 
sitzen? Olle? Warum wolltest du das?« – »Die sind 
verliebt, ich sag’s doch, ich hab’s schon die ganze Zeit 
gesagt«, schreit Rickard. »Halt die Klappe!« Olle 
kickt in seine Richtung, dass der Kies nur so fliegt. 
Dann schlägt er die Hände vors Gesicht. 

Sein Rücken bebt. Er sagt nichts. Aber plötzlich 
springt er auf. »Vielen Dank! Und übrigens will ich 
dich auch nie wieder sehen!« Er rennt zu Hedvig 
und versetzt ihr einen Knuff, dass sie fast das Gleich-
gewicht verliert. »Ich will überhaupt niemanden hier 
sehen. Ich hasse eure Schule!«

Er stürmt über den Pausenhof, springt mit einem 
einzigen Satz über den Zaun und verschwindet die 
Straße hinunter. Hedvig schaut ihm nach. Seine 
Worte klingeln in ihren Ohren, und sie schaudert. 
Was, wenn er jetzt wieder wegzieht? Was, wenn er 
in Gällersta schnurstracks durch die Haustür stürmt 
und blass und aufgeregt schreit: Bringt mich hier 
weg!!! Und was, wenn seine Mama antwortet: Ja, 
natürlich, wir packen sofort unsere Kisten und 
ziehen wieder nach Hause, in Viby gibt es bestimmt 
auch einen Stall. Das hätte zumindest Hedvig ge-
antwortet. Wenn sie über Olle Bäck zu bestimmen 
hätte, dann würde er haargenau alles bekommen, 
was er sich wünscht.

D
ie ganze nächste Woche kommt 
Olle nicht zur Schule. Er ist um-
gezogen. Hedvig ist sich sicher. 
Zurück nach Viby, wo es egal ist, 
ob man Schleifen binden kann, 

wo es keine dummen Vertretungslehrer gibt – 
oder sonst irgendwas, für das man geärgert wird. 
Hedvig weiß irgendwie nicht, wohin mit sich. 
Panik fließt durch ihren Körper und brennt auf 
der Haut. Wenn das Leben weitergehen soll wie 
immer, so wie es früher war, bevor Olle kam – 
dann wird sie verrückt! Dann macht nichts mehr 

Spaß, dann gibt es keinen Grund mehr auf-
zustehen!

An diesem Samstag ist es kalt. Am Morgen 
war sogar das Gras weiß. Zicke und Dicke 
stapfen draußen vor dem Küchenfenster 
durch die Beete und frieren. Mama steht an 
der Spüle, die Hände im Wasser. »Kannst du 
drangehen, Spätzchen?«, bittet sie Hedvig, als 
das Telefon klingelt. »Kann das nicht Papa 
machen, ich schaffe es nicht.« Mama seufzt 
über Hedvigs Bequemlichkeit, aber sie ruft 
trotzdem: »Geh du ran, ich spüle gerade!« 
Papa hetzt ans Telefon und greift nach dem 
weißen Hörer. »Andersson.« Sein Gesicht 
hellt sich sofort auf. »Na so was, hallo! Ist das 
wahr?« Er unterhält sich eine ganze Weile, 
dann legt er auf – und sieht aus, als wäre er 
zwei Meter in die Höhe gewachsen. Sein 

Gesicht hat einen außerordentlich wichtigen 
Ausdruck angenommen. »Wer war das?«, fragt 
Mama. »Das war der Rektor«, antwortet Papa. 
»Er beruft für alle, die wissen wollen, wie es um 
den Lehrer steht, eine Elternversammlung ein. 
Die Kinder sind auch mit eingeladen.« Ach ja, 
die Nachricht von Hedvigs Mama! Sie hatte 
Erfolg! Schon Morgen gibt es eine 
Versammlung in der Mensa der 
Schule, und damit alle kommen, 
ist es wieder Zeit für eine Tele-
fonkette! 

Papa reibt sich die Hände. »Wie 
ist die Nummer von Kerstin Carlsson noch 
gleich?«, fragt er und hebt den Hörer ab. »Du 
musst nicht Kerstin anrufen«, antwortet Mama. 
»Was?« – »Wir haben letzte Woche eine neuen 
Klassenliste nach Hause geschickt bekommen, 
Jonn Carlsson ist jetzt Dritter. Olle Bäck ist Zwei-
ter. Bäck. Fängt mit B an.« – »Das ist mir klar«, 
knurrt Papa. Denkt Mama, er könnte das Alpha-
bet nicht? Er wühlt die Klassenliste aus dem 
Zeitungsstapel und fängt an, die Nummer zu 
wählen. Hedvigs Herz klopft, dass es wehtut. Was 
passiert, wenn man jemanden anruft, der um-
gezogen ist? Bleibt es dann stumm im Hörer? 
Oder kommt eine Stimme, die sagt: Hier wohnt 
keiner mehr, HA HA?

»Hallo?«, sagt Papa, nachdem sich offensicht-
lich doch jemand gemeldet hat. »Hier ist Hedvigs 
Papa, wir haben eine Telefonkette gestartet.

H
edvig steht wie auf glühenden 
Kohlen und belauscht das kurze 
Gespräch. Als Papa aufgelegt hat, 
zupft sie ihn am Hemdenärmel. 
»Mit wem hast du gesprochen?« – 

»Mit Olles Mama. Sie heißt Inger«, sagt Papa. 
»Sind Bäcks nicht weggezogen?« Er schaut sie 
überrascht an. »Nein? Warum sollten sie, sie sind 
doch gerade erst hergezogen.« Dann verschwindet 
er mit flottem Schritt aus der Küche, glücklich 
und erfüllt von dem schönen, erhabenen Gefühl, 
die Nummer eins zu sein.

Hedvig nähert sich dem Telefon an der Wand. 
Inger? Ist das wirklich Olles Mama? Nein, Papa hat 
natürlich alles falsch verstanden. Er hat bestimmt 
mit einer Inger gesprochen, die nach Bäcks ein-
gezogen ist. Irgendeine Frau mit Pferdeträumen 
und Sehnsucht nach einem Stall – und Papa denkt 
nur, sie wäre Olles Mutter. Oder? Eine Ewigkeit 
später ist Mama mit Spülen fertig. Sie trocknet ihre 
schrumpeligen, aufgequollenen Finger am Küchen-
handtuch ab und geht in die Waschküche. »Es wird 
wohl das Beste sein, wenn ich ein bisschen bügele«, 
gähnt sie. Und schon hört Hedvig das Klappern 
eines Bügelbretts, das aus dem Schrank gezerrt 

wird. Sie streckt die Hand nach dem Hörer aus. 
Die Liste liegt noch auf der Küchenarbeitsplatte. In 
der zweiten Zeile steht Olle Bäck, Gällersta. 

Es ist komisch, seinen Namen auf einer Liste zu 
lesen. Als wäre er irgendjemand x-Beliebiges in-
mitten einer langen Reihe von Buchstaben. Die 
Nummer hat fünf Ziffern. Langsam wählt sie eine 
nach der anderen. Es klickt im Hörer. Das Freizei-
chen kommt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. 
»Ja?«, sagt jemand. »Wer ist da?«, fragt Hedvig. 
»Inger.« – »Inger wer?« – »Bäck.« Hedvig schluckt. 
»Mit wem spreche ich denn?«, fragt Inger Bäck. »Ist 
Olle da?« – »Einen Augenblick. OLLEEEEEEE!« 
Es raschelt im Hörer. »Olle.« – »Hier ist Hedvig.« 
– »Hallo, du rufst an?« – »Ja ...« Dann ist es still. 
Totenstill. »Bist du noch da?«, fragt Hedvig. »Ja.« 
– »Warum warst du nicht in der Schule?« Olle seufzt 

schwer, er scheint nicht antworten zu wollen. Aber 
dann sagt er: »Weißt du noch, meine Haarbänder? 
Die, die meine Mama genäht hat?« – »Ja?« – »Du 
bekommst eins.« – »Echt?« – »Ja.« – »Aber das war 
doch nur, wenn ...« – »Ich weiß. Aber du bekommst 
trotzdem eins.« Hedvig beißt sich auf die Lippe. 
»Was meinst du, glaubst du, dass du ... Ich meine, 
klappt es irgendwann? Dass du lernst, wie man 
Schleifen bindet?« Er zögert. Die Zeit zieht sich ins 
Unendliche, aber Hedvig findet es herrlich. Am 
anderen Ende der Leitung zu sein, an der auch Olle 
sitzt, und niemand sonst ist da. Nur sie beide. 

»Kommst du morgen zu der Versammlung?«, 
fragt Olle. »Ja. Ich glaube schon.« – »Dann komme 
ich auch. Bis dann.« Er legt auf. Es macht einfach 
Klick. Die Leitung ist wie abgeschnitten. Mama 
taucht mit einer Bluse in der Hand auf. »Möchtest 
du die auf die Elternversammlung anziehen?« – 
»Hä? Klar ...« – »Hast du telefoniert?« – »Mm.« – 
»Wer war denn dran?« – »Nur jemand, der sich 
verwählt hatte.« – »Ach so«, sagt Mama und ver-
schwindet wieder. »Dann bügle ich dir jetzt die 
Bluse. Aber ich will dann nicht hören, dass du sie 
doch nicht magst.«
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Hedvig! Die Prinzessin 
von Hardemo (Folge 9)

Frida Nilsson: »Hedvig! Die Prinzessin von Hardemo«. Aus dem Schwedischen von Friederike Buchinger (gekürzte Fassung) © by Gerstenberg Verlag, Hildesheim. Erscheint am 27. Januar 2014 mit Bildern von Anke Kuhl. Vorbestellung unter www.gerstenberg-verlag.de

Hedvigs 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

Was bisher geschah: Bengt Lamm hat herausgefunden, dass Hedvig eine Entschuldigung für den 
Sportunterricht gefälscht hat. Dabei wollte sie doch in der Zeit nur ihrem neuen Mitschüler Olle 
beibringen, wie man Schleifen bindet. Denn dafür hätte Hedvig ein Haarband von Olle bekommen ...

Nächste Woche stellen wir hier den Monatsgewinner 
des Kinder- und Jugendbuchpreises LUCHS vor

Die Telefonkette
Olle kommt nicht mehr zu Schule. Ob er womöglich weggezogen ist? VON FRIDA NILSSON, ILLUSTRATION: FREDERIK JURK
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Werbecode: KW 3639  * zzgl. 4,95 € Versandkosten

In 10 Kinderfi lmen 
um die Welt
Die Kinderfi lm-Edition der ZEIT 
für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Preisgekrönte 

Kinderfilme

ausgewählt 

von der ZEIT

10 Filme, 10 Geschichten aus der ganzen Welt – die Kinder-
film-Edition der ZEIT ist ein wahrer Filmschatz für Mädchen 
und Jungen von 6 bis 12 Jahren. Sie zeigt in preisgekrönten 
Spielfilmen, wie die Kinder in verschiedenen Ländern dieser 
Erde leben und bietet Spaß und Abenteuer für die ganze 
Familie. Sichern Sie sich jetzt die Kinderfilm-Edition! 
Sie zahlen nur 89,95 €* und erhalten 10 DVDs im liebevoll 
gestalteten Schuber. 
Gleich bestellen unter www.zeit.de/shop 

(Bestell-Nr.: 5890)

10 DVDs 
nur 89,95 €*
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Was ist Toleranz? 
Neujahrsrede auf eine  
anstrengende Tugend. 
Von Wolfgang Thierse  S. 46FEUILLETON

Berlin Europaplatz
Buden, Bettler, Busse, Baustellen: Zeigt sich vor dem Berliner Hauptbahnhof der Zustand des Kontinents?  

Eine Inspektion VON JENS JESSEN

B
erlin hat nicht nur ein Europa-
Center (seit den sechziger Jah-
ren), sondern neuerdings auch 
einen Europaplatz. Viele wissen 
das nicht; sie halten den Schnitt-
punkt von Invalidenstraße und 
Tiergartentunnel einfach für den 

Nordausgang des Hauptbahnhofs. Sie wissen auch 
nicht, dass der Südausgang auf einen Wa shing ton-
platz führt, und schon gar nicht ist bekannt gewor-
den, ob jemals eine ernsthafte Debatte darüber 
geführt worden wäre, wie sinnreich sich der zen-
trale Bahnhof der deutschen Hauptstadt zwischen 
Europa und den USA platziert habe. Die Reisen-
den halten die beiden Orte für gleichermaßen 
trostlose Alternativen. 

Der Wa shing ton platz ist weit und kahl; er zeigt 
etwas von der wüstenhaften Unbewohnbarkeit 
nordamerikanischer Provinzstädte. Im Vorder-
grund erkennt man eine Pizzeria, im Hintergrund 
die Regierungsgebäude, dazwischen nichts. Der 
Europaplatz dagegen ist verkehrsreich und über-
bevölkert wie der Alte Kontinent auch; insofern 
hat der Zufall, der hier anstelle einer Stadtplanung 
wirksam wurde, tatsächlich fast eine Allegorie ge-
schaffen. Sie ist allerdings für die europäische Seite, 
auch das hat seine kulturhistorische Richtigkeit, 
entschieden schwerer auszudeuten.

Was sieht man, wenn man auf den Europaplatz 
hinaustritt? Als Erstes Menschen, die auf Taxis 
warten, als Zweites Menschen, die auf Busse war-
ten, als Drittes eine gewaltige Leuchtanzeige, die 
über Pünktlichkeit und Abfahrtswilligkeit dieser 
Busse informiert; sie ist Mittelpunkt und Wahr-
zeichen des Platzes. Ist Europa im Kern ein Bus-
bahnhof? Schon eher wohl eine Baustelle, und 
auch eine solche findet sich recht dominant am 
rechten Rand des Platzes, sie beginnt mit Contai-
nern und Baugruben und läuft schließlich in ei-
nem sumpfigen Gelände am Humboldthafen aus, 
das mit der berlintypischen Mischung aus Bara-
cken, Gerümpel und einem Festzelt bestückt ist, in 
dem sich ein überraschend kostspieliges Event-
Restaurant befindet. Es heißt passend zur üblen 
Umgebung Palazzo, und wer dort für hundert bis 
zweihundert Euro speist, kann sich dabei durch 
Akrobaten vom Essen ablenken lassen.

Ist Europa ein teurer Zirkus? Könnte man so 
sehen, wollen sicher viele Euro-Skeptiker gerne so 
sehen, es wäre ein bisschen vulgär, aber ist einst-
weilen die überzeugendste Metapher, die der Platz 
anbietet. Man braucht ziemlich festes Schuhwerk, 
um auch bei schlechtem Wetter trockenen Fußes 
in den Speisezirkus zu gelangen, oder vielleicht 
besser Gamaschen? Aber so alteuropäisch for-

dernd, umständlich Eleganz einfordernd ist in 
Berlin eigentlich nichts, und schon gar nichts am 
Europaplatz.

Hinter dem Gewimmel und Gerümpel – 
Österreicher (Österreich gehört auch zu Europa) 
würden von einer »Gstätten« sprechen – erhebt 
sich ein kleines Hochhaus, das Logo des französi-
schen Mineralölkonzerns Total prangt daran und 
erinnert an das frühe Beispiel einer europäischen 
Korruptionsaffäre, als kurz nach der Wende die 
ostdeutschen Minol-Tankstellen zusammen mit 
den Leuna-Werken an den Konzern, damals noch 
unter dem Namen Elf Aqui taine, verscheuert wur-
den. Das war die sogenannte Leuna-Affäre, und 
manche sahen darin ein Sonderopfer deutsche 
Einheit, das der deutsche Kanzler Kohl seinem 
französischen Freund Mitterrand darbringen woll-
te. Nichts war weniger wahr – beziehungsweise 
war es eher umgekehrt wahr, denn die Empfänger 
der beträchtlichen Schmiergeldzahlungen wurden 
in Frankreich streng bestraft, während in Deutsch-
land alle Ermittlungen im San-
de verliefen. 

Auf der anderen Seite, links 
im Hintergrund des Platzes, er-
innert eine alte oder auf alt ge-
machte Ziegelmauer, eine sehr 
lange, in der Abendsonne gül-
den aufschimmernde Ziegel-
mauer, an das Gefängnis, das 
dort stand, es war das so genann-
te Zellengefängnis Moabit, eine 
kühne und menschenfreund-
lich gemeinte Neuerung von 1842, die den Häft-
lingen erstmals Einzelzellen anbot. Es sind dort 
aber auch hundert Jahre später, noch kurz vor 
Untergang des Hitlerreiches, die Widerständler 
Klaus Bonhoeffer und Albrecht Haushofer durch 
Genickschuss hingerichtet worden, weswegen sich 
jetzt hinter der Mauer ein sogenannter Geschichts-
park erstreckt, der mit karger Bepflanzung die ge-
botene Trauer und Erschütterung anmahnt. Man 
kommt in den Park nur schlecht hinein, man muss 
ein Gittertor finden, das sich hinter einer Sicht-
blende versteckt; abends wird es sogar zugesperrt. 
Man könnte sich in dem Geschichtspark also ein-
schließen lassen und eine Nacht mit trüben Ge-
danken über die deutsche Vergangenheit verbrin-
gen; aber das ist selbstredend streng verboten.

Eine Besonderheit, die in Reiseführern selten 
erwähnt wird, ist noch am Ost ende der Ziegel-
mauer zu verzeichnen, kurz bevor diese der Aus-
mündung des Tiergartentunnels Platz macht und 
scharf nach Norden abbiegt. Dort ist eine hölzerne 
Bank in eine Nische der Mauer eingelassen, deren 

Lehne weit über das übliche Maß hinaus, wohl bis 
auf zwei Meter, hochgezogen ist. Ein Rätsel um-
gibt diese Bank. Der Bettler, den ich danach frage, 
sicher einer der besten Kenner des Europaplatzes, 
meint, sie sei ursprünglich für Riesen entworfen 
worden. Auf meinen Einwand, dass Riesen schon 
vor Erbauung der Mauer ausgestorben seien, er-
klärt er: »Vielleicht kommen se ja wieda.« 

Selbstredend wird man sofort angebettelt, 
wenn man den Platz betritt; gerne auch mehrfach 
von ein und derselben Person. Es nutzt nichts, da-
rauf hinzuweisen, dass man gerade eben schon mit 
einer milden Gabe behilflich gewesen ist; das gilt 
als Lüge. Bettler sind vergesslich und müssen es 
auch sein, ihr Gedächtnis merkt sich nicht das In-
dividuum, sondern nur den Typus, bei dem das 
Schnorren Erfolg verspricht. Warum gibt es Men-
schen, die öfter angebettelt werden als andere? Ein 
Geheimnis der Soziologie, vielleicht auch der Evo-
lu tion. Angehörige der Unterschicht, auch Auf-
steiger aus der Unterschicht werden selten an-

gegangen; anderen sieht man 
dagegen vielleicht noch die 
Abkunft von einer ungerecht 
privilegierten Schicht an, die 
zu Mildtätigkeit und schlech-
tem Gewissen verpflichtet war. 

Hoffentlich kommt nie-
mand in der Stadt auf die Idee, 
die Bettelei vor dem Bahnhof 
zu verbieten. Sie gehört dort-
hin, seit alters, und ist nur die 
vereinfachte Form, eine Platz-

benutzungsgebühr einzutreiben und im gleichen 
Zug so zial gerecht zu ver teilen. In Europa wird 
diese Umverteilung auch geübt, aber mit deutlich 
höherem Verwaltungsaufwand als auf dem Euro-
paplatz. Heißt das, die  armen Staaten der EU soll-
ten die reicheren anbetteln? Nun – das tun sie 
schon, aber unter gräss lichen diplomatischen Ver-
biegungen, die der Selbstachtung schaden. 

Unter dem Gesichtspunkt der Ehre steht der 
Europaplatz besser da als Europa. Vornehmlich 
jüngere Bettler achten peinlich darauf, sich bei 
dem Empfang von Geldgeschenken nichts zu ver-
geben, und revanchieren sich neuerdings mit klei-
nen Stückchen Schokolade oder Kugelschreibern. 
Der Mildtätige gerät dadurch unwillkürlich in die 
Rolle eines Eingeborenen oder Drittweltbewoh-
ners, wie man ihn einst mit Glasperlen, später 
ebenfalls mit Kugelschreibern und (besonders im 
Ostblock) mit Damenstrumpfhosen entlohnte. 
»Ick halte davon jar nischt«, meint indes der weise 
Alte von der Gefängnismauer, »dette sind so neu-
mo’ische Faxn.«

Auf der amerikanischen Seite des Bahnhofs, 
auf dem Wa shing ton platz, steht man den Errun-
genschaften des Fortschritts weniger feindselig ge-
genüber. Dort gibt es junge Mädchen, die einen 
ganzen Rucksack voller Tauschwaren dabeihaben; 
bei ihnen weiß man nicht, ob sie nicht bloß zu 
Testzwecken betteln und nachher ein Formular zur 
Erhebung der karitativen Bereitwilligkeit ausfül-
len. Bürokratisch und diskret arbeiten auch die 
Frauen mit den vielen Röcken, die man mangels 
einer politisch korrekten Alternative gerne Rumä-
ninnen nennt; sie halten stumm kleine Täfelchen 
hoch, auf denen in allen Weltsprachen das Bettel-
gesuch formuliert wird. Man ist versucht, das Zu-
treffende anzukreuzen, aber zum Schutz vor sol-
chen Zerstreutheiten haben die Rumäninnen ihre 
Papptäfelchen in eine Klarsichtfolie gesteckt.

Der ruhige und gesittete Charakter des Wa-
shing ton plat zes zeigt sich auch darin, dass man 
hier nicht im Stehen isst, sondern in der Pizzeria 
Platz nehmen muss. Das Lokal ist vielleicht kein 
Ausbund von Eleganz, eher ein festlich umgedeu-
teter Baucontainer, aber doch von anderem sitt-
lichen Ernst als die Imbissbudenzeile, die sich auf 
dem Europaplatz hinter den Baustellen versteckt. 
Hier herrscht eine enthemmte Multikulturalität, 
die sich fest darauf verlässt, von der Gewerbeauf-
sicht übersehen zu werden. Politisch misstrauische 
Beobachter werden von dem Speisenangebot un-
schwer auf eine islamische Unterwanderung Euro-
pas schließen. »Det kommt hier nich mehr in Ord-
nung«, meint auch der weise Alte, »det ham die 
Deutschen endjültich valernt.«

Selbst wenn für den Moment offenbleiben 
muss, was genau die Deutschen verlernt haben 
(beziehungsweise eine gründliche Dis kus sion den 
Rahmen eines schicklichen Gesprächs mit Ob-
dachlosen sprengen würde), gibt der Platz von sich 
aus genügend Hinweise darauf, dass hier nichts der 
Ordnung dient oder auch nur auf dem Weg zu 
einer neuen Weltordnung ist. Sogar die Bauarbei-
ten, sollten sie je zum Abschluss kommen, werden 
mit neuen Straßenbahnlinien nur zu einer weiteren 
Steigerung des Verkehrs führen. Das Leben hat 
sich mit seinen wuchernden Improvisationen auf 
dem Platz eingerichtet wie zwischen Ruinen, die es 
noch nicht gibt, die aber vielleicht schon mit-
gedacht werden müssen. Übrigens zeigte sich, dass 
der weise alte Bettler, dieser große Experte des 
Platzes, der alles weiß (»Jehn Se nich uff die andre 
Seite, zu den Mädels, da wer’n Se beklaut«), eines 
nicht kannte: den Namen des Platzes. »Europa? 
Det is ma neu. Wundat mich aba ooch nich.«

 www.zeit.de/audio

Das Leben hat sich 
hier eingerichtet wie 
zwischen Ruinen, die 
es noch nicht gibt, die 
man aber vielleicht 
schon mitdenken muss

Real existierendes 
Durcheinander, im 
Uhrzeigersinn: Ein 
Fassadendetail des 
Hauptbahnhofs, Blick 
vom Europaplatz auf 
den Bahnhof, Taxis im 
Abendlicht, Blick auf 
den Geschichtspark 
am Ort des Moabiter 
Zellengefängnisses

Neustart für Europa

Wie geht es weiter mit der  
EU, die von vielen nur noch 
als krisenhaftes Gebilde  
wahrgenommen wird, als  
Bürokratiemonster und  
unfertiges Projekt? Das Jahr 
2014 wird zeigen, ob Europa 
wie vor hundert Jahren zu 
entgleisen droht oder ob die 
europäische Idee wiederbelebt 
werden kann. In unserem 
Feuilleton erklärt der Architekt 
Rem Koolhaas, weshalb jetzt 
alles gut wird (S. 35),  
der Historiker Hans-Ulrich 
Wehler beklagt deutsches  
Versagen in der Krise (S. 34), 
die Philosophin Julia  
Kristeva meint, es komme 
auf die Mütter an (S. 37), und 
dem Staatsrechtler Christoph 
Möllers wird generell zu  
viel Aufhebens um Identität  
gemacht (S. 38)
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Mantras und Mahnungen
Dieser Kontinent ist zur Phrasendreschmaschine verkommen. Und nun? VON NINA PAUER

N
icht einmal mehr seufzen lässt 
sich noch: Ach, Europa!, denn 
sogar das ist schon ein Zitat. 
Kaum ein Buch, kein Essay, 
keine Analyse ohne den ver-
trauten Ruf der Resignation 
oder des huldigenden Entzü-

ckens. Überdruss und Sehnsucht, meist ist es sowie-
so beides, nur eines eben nie: Neuland.

Europa hat sich in einer Krise der Unsagbarkeit 
verlaufen. Was Sprechhaltung, Worte, Überbau an-
geht, scheint nichts, aber auch gar nichts übrig, das 
nicht bald wie seine eigene 
Dauerwiederholung wirkte. 
Mit einem ermattenden Set 
an immer Gleichem wird im 
Namen Europas geklagt, her-
beigesehnt, imaginiert, fest-
gezurrt, wieder verworfen 
oder noch einmal im Archiv 
gekramt. Was Europa war, 
ist, sein könnte, was es sollte, 
müsste, dürfte, dazu haben 
sich über zähe Dekaden hin-
weg gewaltige Diskursbro-
cken gebildet. Wortgeröll, 
das nunmehr so lange he-
rumliegt, dass es mittlerweile 
automatisch zum Weltkul-
turerbe zählen müsste. 

Hier die glanzlosen Voka-
beln der Technokratie – Ge-
meinschaft für Kohle und 
Stahl, Mon tan union, Schen-
gen, Schengen und nochmals 
Schengen – dort die hymni-
schen Formeln der Geburts-
stunde, des gemeinsamen 
Friedens, der Gründungsväter, 
der Wiege der Demokratie.

Nein, wer zu Europa 
frisch nachdenken will, dem wird es nicht leicht 
gemacht. Insbesondere für Nachwachsende gibt es 
kaum eine Art, ungezwungen, das heißt auch: nicht 
zu Tode gelangweilt, über ihre geteilte Heimat zu 
sprechen. Als Gesprächsthema ist Europa für sie 
unwahrscheinlich geworden, eine Pflichtübung aus 
Mantras, Mahnungen, Müdigkeiten, die es zu er-
tragen gilt, ohne innerlich beteiligt zu sein.

Dabei ist es nicht bewusster Unwille, nicht trot-
zige Undankbarkeit, die jüngere Europäer in ihrem 
Gefühl hemmt. Europa, das wissen auch die, die 
ihm die kalte Schulter zeigen, hat bemühte, nur ge-
spielte Zuneigung nicht verdient.

Es mag an einer zu großen Selbstverständlichkeit 
liegen, dass der europäische Verbund mittlerweile 

wie eine lästige Zwischenstufe erscheint. Für dieje-
nigen, die keine unmittelbare Nachkriegszeit mehr 
erlebt haben, diejenigen, die in der siebten Klasse 
einen französischen Austauschschüler mit am Tisch 
sitzen hatten, diejenigen, die später jahrgangsweise 
vom Erasmus-Programm profitierten, ist das Euro-
päische ein unnötiger Warteraum zwischen Lokal- 
und Globalpatriotismus, eine diffuse Ebene der 
Trans- und Supranationalität, die es nur geben 
muss, weil andere unentwegt nach ihr fragen.

Wie wird das Europa der Zukunft aussehen?, 
drängeln Eltern, Lehrer, Intellektuelle. Mit dem 

immer gleichen zukunftsnostalgischen Heimweh-
gesicht spulen sie ihre zum Klischee verkommenen 
Fragen ab: In was für einem Europa wollen wir le-
ben? Wo bleiben Grenzen, Identität, das Narrativ? 
Erinnerungsorte, die Öffentlichkeit, der geteilte 
kulturelle Raum? Quo vadis, Europa?

Stagniert zwischen Gerundium, Konjunktiv 
und Futur I ist Europa zumindest grammatikalisch 
seit seinem Bestehen noch nicht sehr weit gekom-
men. Als ewiges Konstrukt des Werdens scheint es 
unfähig anzukommen und stellt offensichtlich den-
noch einen Zustand dar, der unbedingt schon vor-
her bedingungslos beschützt werden muss. Zumin-
dest ist dies der Sound, mit dem die Orte im An-
derswo, an denen er schon Realität geworden ist, 

beschworen werden. Brüssel, Maastricht, Straß-
burg, dort soll das europäische Leben nämlich to-
ben, dort sollen sie herumlaufen, die mehrsprachi-
gen, kosmopolitischen, europäisch entflammten 
Bürger, mit ihren europäischen Biografien und ihrer 
europäischen Wirklichkeit.

Als Hoffnung, Beweis, vor allem Antithese müs-
sen sie herhalten für all die Übrigen, für die das 
Gefühl der Zugehörigkeit eher dem Empfinden für 
die eigene Steuernummer entspricht. Etwas zum 
Vergessen, außerhalb des täglichen Bewusstseins, 
nichts, um das man sich kümmern müsste, solange 

es für den Ernstfall noch ir-
gendwo im Kleingedruckten 
vermerkt steht.

Weitestgehend bewusstlos 
schlummert Europa also in 
seinen Bürgern, nicht sie, son-
dern Menschen jenseits der 
Grenzen sind es, die den Kon-
tinent erfassbar machen. Von 
außen drängen sie hinein, aus 
der Ferne überwachen sie uns. 
Hier, im negativ definierten 
Bereich, wo kein Geld zum 
Umtauschen, kein Stau an 
Grenzen, kein Arbeitsvisum, 
wenn man einmal länger 
bleibt, das Leben stören. Wie 
frei er ist, merkt der Europäer 
erst im Ausland, wenn er Fin-
gerabdrücke an Grenzposten 
hinterlassen muss oder ihm 
das städtische Leben im öf-
fentlichen Raum fehlt. Zu 
Hause bleibt es bei lebens-
weltlichen Merkwürdigkeiten. 
Roaming-Gebühren, easyJet, 
gekrümmte Gurken, eine 
Wahn sinnsbürokratie, 58 Jah-
re Grand Prix.

Die Eurovision! Nahezu drei Jahrzehnte nach 
Hape Kerkelings Moderatorenimitation, drei Jahre 
nach Lena Meyer-Landrut könnte am Ende aus-
gerechnet dieser Gesangswettbewerb zum ultimati-
ven Ausdruck von Gemeinschaft im Inneren her-
halten. Wo gibt es das sonst, ein folkloristisches 
Event, bei dem knapp vierzig Länder auf Knopfdruck 
nebeneinanderher feiern und bei dem außer der Tat-
sache, dass sich befreundete Balkanstaaten gegenseitig 
Punkte für beachtlich freizügige Tanzbeiträge zu-
schanzen, Stunden über Stunden rein gar nichts ge-
schieht? Unbeirrtes Singen, frenetisches Gejubel über 
Liebe und Heimat, artifiziell, pompös, getränkt von 
zu viel Wollen. Ein Ort, an dem sich alle treffen, Jahr 
für Jahr. Ratlos, euphorisch, ohne Worte.

Überfällig:  
Ein Kurswechsel
Europa leidet unter dem Diktat der Deutschen und  
am Brüsseler Zentralismus. Gegen beide Probleme gibt 
es gute Rezepte VON HANS-ULRICH WEHLER

D
ie Probleme der Euro-
papolitik werden bald 
nach Amtsantritt der 
Großen Koalition wie-
der in den Vordergrund 
treten. Dabei wird es 
sich um mehrere Kom-

plexe handeln, von denen einige wegen ihrer 
Dringlichkeit hier erörtert werden sollen.

Zuerst einmal wäre die Berliner Politik 
gut beraten, wenn sie die aufbrechende Ger-
manophobie in den südeuropäischen Län-
dern endlich ernst nähme, indem sie ange-
messen konterte. Denn die deutsche Austeri-
tätspolitik hat inzwischen verheerende Wir-
kungen ausgelöst. Dazu gehört auch, dass das 
deutsche Spardiktat unverkennbar Wellen  
eines vehementen, tief verwurzelten Nationa-
lismus ausgelöst hat, der durch die Ar beits-
losig keit, die Staatskrise und die wirt schaft-
lichen Wechsellagen dieser Länder weiter ge-
nährt wird. Diese Op po si tion gegen die ins-
besondere von Deutschland vertretenen Re-
konstruktionsforderungen, die den Südlän-
dern eine ihren Traditionen krass widerspre-
chende Haushaltspolitik aufzwingen, muss 
endlich durch ein großzügiges Unterstüt-
zungsprogramm nach der Maxime des »For-
derns und Förderns« entschärft werden. 
Nicht zufällig ist in diesem Zusammenhang 
bereits öfter von einem deutschen Marshall-
plan die Rede. Der kontinuierlich anhaltende 
deutsche Boom hängt wesentlich, zu zwei 
Dritteln, von dem gewaltigen Export in die 
Europäische  Union ab. Dieser Erfolg hat die 
deutschen Gewinnmargen drastisch erhöht. 
Der wünschenswerte Marshallplan muss na-
türlich europäisch fundiert sein, aber vorran-
gig von der Bundesrepublik als dem ökono-
misch erfolgreichsten Staat finanziert werden. 
Bisher sind ja primär die Banken, nicht aber 
die südeuropäischen Länder unterstützt wor-
den. Was soll denn aus der Glaubwürdigkeit 
des europäischen Projekts werden, wenn zum 
Beispiel die Arbeitslosigkeit unter den jungen 
Leuten in den Südländern zwischen 50 und 
60 Prozent stehen bleibt?

Ein solches Unterstützungswerk käme 
auch der deutschen politischen Rhetorik zu-
gute, die endlich die undankbare Rolle des 
rigiden Sparkommissars durch Wohltätig-
keitsmaßnahmen ergänzen könnte. Sie wür-
de dann auch der Germanophobie, die sich 
in den europäischen Gremien bereits deut-
lich gegen die Bundesrepublik richtet, glaub-
würdiger entgegentreten können. Das ist 
auch wegen des gestörten Verhältnisses zu 
Frankreich geboten, da der 
Südblock Staatschef Hollande 
verführerische Chancen für 
angestrebte Kurskorrekturen 
bietet.

Im Grunde ist aber vor al-
lem nach 60 Jahren Europa-
politik eine grundsätzliche kri-
tische Bestandsaufnahme ge-
boten. Mit dieser Politik war 
zuerst das Ziel einer Wirt-
schafts union, bald aber auch 
die Hoffnung auf eine politi-
sche Staa ten union verbunden. 
Dafür fand sich gerade in 
Westdeutschland eine lebhafte 
Resonanz, da nach der Zer-
trümmerung des deutschen 
Nationalstaats die europäische 
Utopie als unbeflecktes neues 
Orientierungsziel entschiede-
nere Zustimmung als anders-
wo fand. Nun ist die wirt-
schaftliche In te gra tion ein-
schließlich der Wäh rungs-
union trotz ihrer Krisen in-
zwischen weit gediehen, und 
die politische Dis kus sion hält 
das Systemziel eines zentral ge-
steuerten Bundesstaats der 
Vereinigten Staaten von Euro-
pa wach. Auf dem Weg über 
ein gesamteuropäisches Wirtschaftsministeri-
um oder über einen mächtigen, über ganz 
Europa gebietenden Finanzminister soll 
etwa, Schritt für Schritt, das politische Zen-
trum Europas mit umfassender Regierungs- 
und Administrationskompetenz geschaffen 
werden.

Dem stehen nun aber bisher in der Reali-
tät gravierende Hindernisse entgegen. Es gibt 
kein europäisches Staatsvolk, das als demo-
kratischer Legitimationsspender fungieren 
könnte. Alle parlamentarischen und partei-
politischen Entscheidungen fallen in den 
einzelnen Mitgliedsstaaten an, auch wenn 
schon ein Gutteil der Gesetze inzwischen aus 
der Anverwandlung der Brüsseler Vorlagen 
besteht. Es gibt keine europäische Sprach-

gemeinschaft, die Deutschen können daher 
die französische, griechische, polnische Öf-
fentlichkeit nicht verfolgen, und umgekehrt 
können die Italiener, Ungarn, Portugiesen die 
Dis kus sion in den anderen Mitgliedsstaaten 
nicht aufnehmen. Das erschwert die unab-
dingbare Konsensbildung. Es gibt vor allem, 
trotz der gemeinsamen, aber extrem unter-
schiedlich erlebten historischen Erfahrungen, 
keine verbindliche Geschichtsgemeinschaft. 
Die nationalstaatlichen Traditionen und 
Mentalitäten haben sich bisher, trotz aller an-
erkennenswerten Kompromisse, als über-
mächtig erwiesen. Die Vielfalt der europäi-
schen Tra di tion hat aber nicht nur Jacob 
Burckhardt als den kulturellen Reichtum 
Europas, als sein wertvollstes Erbe gepriesen, 
das gegen alle starren Homogenisierungsan-
sprüche verteidigt werden müsse.

Wenn die Überlegungen dieses knappen 
Überblicks zutreffen, wird sich eine zentralis-
tische Europapolitik weiterhin festbeißen, da 
die unterschiedlichen Traditionen und Men-
talitäten zu widerspenstig oder übermächtig 
bleiben werden. Daraus drängt sich die Kon-
sequenz auf – wie auch der Bonner Neuzeit-
historiker Dominik Geppert soeben in einer 
brillanten Streitschrift (Ein Europa, das es 
nicht gibt; Berlin 2013) argumentiert hat –, 
dass die Europapolitik des Kurswechsels hin 
zu einem dezentralisierten System bedarf. Im 
Prinzip sollten daher nicht überall die Brüsse-
ler Anweisungen dominieren, sondern es soll-
te das häufig besprochene Subsidiaritätsprin-
zip herrschen, dem gemäß die einzelnen Ma-
terien an Ort und Stelle von den nationalen 
Institutionen so lange wie eben möglich be-
handelt werden sollten. Dafür spricht auch, 
dass jeder Europäer sich in seinem vertrauten 
Rechtsstaat, seinem Sozialstaat, seinem Ver-
fassungsstaat am wohlsten fühlt, sodass er ih-
ren Schutz nicht gegen anonyme Brüsseler 
Direktiven eintauschen möchte. Für die eu-
ropäischen Zentralinstanzen bleiben dann 
nur die komplexen, wahrhaft starken, über-
greifenden Probleme wie die Regulierung des 
Finanzmarkts, die Kontrolle der Banken, die 
militärische In ter ven tion übrig. Die damit 
verbundenen Aufgaben sind schon schwierig 
genug. Ihre Lösung würde aber durch den 
Wettbewerb der Staaten und Regionen um 
die besten Ergebnisse gefördert.

Nach der in der Tat grundlegenden Ent-
scheidung für den neuen Kurs entspannte 
sich auch das Verhältnis zu Großbritannien, 
das nicht nur Beistand für sein Postulat er-
höhter Sparsamkeit, sondern auch bei der 

Abbremsung eines weiter wu-
chernden Zentralismus ver-
dient. Im Kontext einer ent-
schieden dezentralisierten 
Politik, die Europa als »flexi-
bles Netzwerk« statt als träge, 
angefochtene Groß orga ni sa-
tion versteht – wie das auch 
der grüne Vordenker Ralf 
Fücks in seinen anregenden 
Überlegungen zur Zukunft 
der europäischen  Union for-
dert –, ließe sich die Mitwir-
kung Londons in der  Union 
ungleich leichter als bisher 
bewerkstelligen. Auf diese 
Ko ope ra tion wird wegen der 
wertvollen politischen Erfah-
rungen Englands und wegen 
seines überwiegend pragma-
tischen Politikstils kein ver-
nünftiger Europäer verzich-
ten wollen. Dieselbe Flexibi-
lität könnte den europäisch-
amerikanischen Verhandlun-
gen über die anvisierte atlan-
tische Freihandelszone zugu-
tekommen.

Die Zeitspanne von zwei 
Generationen ist lang genug, 
um im Hinblick auf die Eu-
ropäische  Union die Vorzüge 

und Nachteile eines zentralistischen oder de-
zentralisierenden Entwicklungskurses in ei-
nem nüchternen Kosten-Nutzen-Kalkül ab-
zuwägen. Die besseren Argumente sprechen 
inzwischen in einer historischen Bilanz deut-
lich für die Dezentralisierung. Für sie sollte 
sich auch die Bundeskanzlerin mit ihrem ge-
steigerten Einfluss zu Beginn der dritten 
Amtsperiode – trotz der lauten staatenbün-
dischen Stimmen in ihrem alten und neuen 
Kabinett! – so bald wie möglich entscheiden. 
Andere drängende Aufgaben wie die Be-
kämpfung der Deutschenfeindlichkeit und 
die Ergänzung der Konsolidierungsforderung 
durch ein großzügiges Förderungsprogramm 
dürfen freilich währenddessen nicht länger 
aufgeschoben werden.

Hans-Ulrich Wehler,  
geboren 1931, ist  
emeritierter Professor 
für Allgemeine  
Geschichte an der 
Universität Bielefeld.  
Im Februar erscheint sein 
Essayband »Die  
Deutschen und der  
Kapitalismus« (C. H. 
Beck)

Koza Mostra mit Agathon Iakovidis. Die Griechen beim Eurovision Song Contest
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Fo
to

s:
 S

ca
np

ix
 S

w
ed

en
/R

eu
te

rs
/u

lls
te

in
 (

l.)
; C

hr
is

tia
n 

Bu
rk

er
t/

la
if

 [
M

]

www.einewochezeit.de

Eine Woche Zeit
Seien Sie Gast im Seminarzentrum Siggen: Sie möchten Ihre Tagung kostenfrei in konzentrierter
Atmosphäre durchführen? Die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. stellt Ihnen in Kooperation mit dem
Zeitverlag ihr Tagungszentrum Gut Siggen zur Verfügung, um sich strategisch zu beraten und
grundsätzliche wissenschaftliche oder wissenschaftspolitische Fragen zu erörtern.

Bewerben Sie sich bis zum 25. Januar 2014 als Hochschule, außeruniversitäre wissenschaftliche
Einrichtung, wissenschaftliches oder wissenschaftspolitisches Netzwerk, Verbund oder Fach-
verbund für eine Woche mit Unterbringung, Verpflegung und einem Coaching zum Thema
»Effektive und innovative Tagungsformate« beim Partner »Der Kongress tanzt«.

Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.

»Eine Woche Zeit«

Georgsplatz 10

20099 Hamburg

Kontakt:
Dr. Antje Mansbrügge

mansbruegge@toepfer-fvs.de

Weitere Informationen sowie ein
Bewerbungsformular finden Sie unter:
www.einewochezeit.de

Eine Jury aus internen und externen Mit-
gliedern entscheidet über die Vergabe.

Wettbewerb



ZEIT: Vor einigen Jahren haben Sie eine Art Werbe-
kampagne für die EU entwickelt. Hat das ir gend-
etwas bewirkt?
Koolhaas: In unserem Büro hatten wir damals den 
Arbeitstitel: Propaganda für Komplexität! Das hieß 
für uns auch: Europa ist gerade deshalb so modern 
und aufregend, weil es auf ein Einheitsdesign gut 
verzichten kann. Es braucht keine Superführer und 
erst recht keine glorreichen Schlachten, um sich 
stark zu fühlen. Seine Stärken liegen im Alltägli-
chen. Tatsächlich glaube ich, dass viele Menschen 
das heute auch so verstehen. Sie brauchen keine 
Symbole, sie leben Europa. Sie sehen eine Opern-
aufführung und wissen: Das ist Europa. Die Musi-
ker kommen aus mehreren Ländern des Kontinents, 
die Sänger und die Kostümbildner ebenfalls, sie alle 
arbeiten ganz selbstverständlich zusammen. Über-
legen Sie mal, wie provinziell Europa noch vor we-
nigen Jahren war. Damit ist es in weiten Teilen aus 
und vorbei. 
ZEIT: Aber wenn Sie den Auftrag bekämen, ein ar-
chitektonisches Wahrzeichen für Europa zu entwer-
fen, würden Sie nicht ablehnen, oder?
Koolhaas: (lächelt) Nein, wir nehmen an allen Aus-
schreibungen der EU teil. Mir fällt dazu aber die 
Geschichte des Museumsdirektors in Rom ein, der 
ein neues Gebäude bauen wollte und sehr energisch 
verlangte, dieses müsse unbedingt für seine Stadt 
das vollbringen, was Gehrys Guggenheim-Museum 
für Bilbao vollbracht hat. Es ist dieses Verlangen 
nach Unverwechselbarkeit, das viele Menschen an-
treibt. Dabei ist doch nichts unverwechselbarer als 
Europa, auch ganz ohne ikonische Bauten. Abgese-
hen davon, ist die hohe Zeit dieser Superzeichen 
ohnehin längst vorbei. 
ZEIT: Es muss ja nicht gleich ein Superzeichen sein. 
Doch fällt schon auf, dass es im Moment kein Ge-
bäude gibt, das man als Haus Europas bezeichnen 
würde. Dieses Haus gibt es nur als überstrapazierte 
Metapher.
Koolhaas: Das liegt aber auch daran, dass sich die 
EU nicht recht traut, ein stolzes, kühnes Gebäude 
zu errichten. Die Parlamentarier fürchten die allge-
meine Europa skepsis und bevorzugen deshalb lieber 
das Unauffällige. Was wiederum dazu führt, dass der 
EU so etwas wie ästhetisches Duckmäusertum vor-

geworfen wird. Es ist ein Teufelskreis, den man drin-
gend durchbrechen sollte.
ZEIT: Und wie?
Koolhaas: Indem Politiker nicht populistisch über 
Europa herumschimpfen und damit das allgemei-
ne Ressentiment weiter schüren. Sie ziehen sich 
damit ihr eigenes Frankensteinmonster heran, das 
sie dann wiederum mit großem Aufwand bekämp-
fen müssen. 
ZEIT: Optimismus als erste Bürger- und Politiker-
pflicht?
Koolhaas: Warum sollte man das Utopische der 
europäischen Idee nicht ab und zu wieder aufschei-
nen lassen? Das heißt ja nicht, dass man die Wirk-
lichkeit ausblendet. Im Gegenteil, man muss sie 
sich viel genauer ansehen. Nehmen Sie zum Bei-
spiel die Flüchtlingspolitik: Über Jahre war Europa 
offen für Immigranten, jetzt hat sich das radikal 
gedreht. Und das ausgerechnet in dem Augenblick, 
in dem es doch offensichtlich ist, dass Europa sein 
demografisches Problem nur durch Einwanderung 
lösen kann. Auch das ist so ein Paradox. Und wa-
rum ist das so? Weil alle meinen, Einwanderer 
müssten sich anpassen und nahtlos einfügen. Da-
bei gibt es auch andere Modelle, etwa indem man 
befristete Aufenthalte ermöglicht. Statt aber nach 
solchen Alternativen zu suchen, die andere Staaten 
längst praktizieren, lässt man Hunderte von Men-
schen im Mittelmeer ertrinken. 
ZEIT: Braucht Europa so etwas wie einen Neustart?
Koolhaas: Nein, überhaupt nicht. Europa ist ja 
quicklebendig. Schauen Sie sich nur mal an, was 
während der Finanzkrise passiert ist, zum Beispiel 
unter Architekten. Da sind viele arbeitslos gewor-
den, gerade von den jüngeren. Und was haben sie 
getan? Sie brüten neue, ungewohnte  Ideen und Ini-
tiativen aus, und ganz selbstverständlich verbünden 
sich Kroaten und Spanier und Dänen. Europa ist 
ganz offenkundig auch eine Frage der Generationen: 
Die Alten haben es erfunden, die Achtundsechziger 
haben von der neuen Offenheit profitiert, die Ge ne-
ra tion danach musste darunter leiden. Jetzt aber er-
leben wir die Jungen, die sich ihren Kontinent gar 
nicht mehr anders vorstellen können.

Das Gespräch führte HANNO RAUTERBERG
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DIE ZEIT: Herr Koolhaas, sind Sie eigent-
lich ein holländischer oder ein europäischer 
Architekt?

Rem Koolhaas: Wäre ich immer noch ein holländi-
scher Architekt, ich glaube, ich würde eingehen vor 
Scham. Nein, ich bin überglücklich, dass ich zu  einem 
europäischen Architekten werden konnte und das 
Holländische an mir nicht mehr so wichtig ist. Wenn 
ich zum Beispiel in China arbeite, werde ich selbstver-
ständlich als Europäer, nicht als Holländer angesehen. 
Andererseits (er lacht) würde ich gar nicht behaupten 
wollen, tatsächlich ein europäisches Architekturbüro 
zu betreiben. 
ZEIT: Warum das nicht?
Koolhaas: Ach, dafür ist das Baugeschäft zu interna-
tional. Und schauen Sie sich mal bei uns im Büro 
um, da arbeiten Architekten aus Syrien, Japan und 
vielen anderen Ländern. Die erweitern unseren eu-
ropäischen Horizont ungemein.
ZEIT: Inwiefern?
Koolhaas: Man kann sich ja fragen, was zeichnet ei-
nen Europäer eigentlich aus. Und da würde ich sa-
gen: Er zeichnet sich im Moment vor allem dadurch 
aus, dass er nicht viel von Europa hält. Es gibt kei-
nen Europastolz, auch unter Intellektuellen nicht. 
Wirklich absurd, denn reisen Sie mal nach Asien 
oder Afrika – Sie werden aus dem Staunen nicht 
mehr herauskommen. Dort hält man sehr viel mehr 
von Europa als die Europäer selbst! 
ZEIT: Ließe sich das ändern? Wie könnte Europa 
den Europäern wichtiger werden?
Koolhaas: Es ändert sich ja gerade, nur wollen das 
viele nicht sehen.
ZEIT: Sie meinen, durch die ökonomische Krise der 
letzten Jahre?
Koolhaas: Ja, ich glaube, Europa ist in gewisser Weise 
gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen, und zwar 
paradoxerweise deshalb, weil es sich selbst jetzt realis-
tischer sieht als zuvor. Jetzt ist für alle offenkundig, 
wie verletzlich die Gemeinschaft ist. Europa hielt sich 
ja lange für etwas Besseres, man meinte, die Moral auf 
seiner Seite zu haben. Immer hieß es, wir müssen 
unsere Werte verteidigen. Europa verschanzte sich 
hinter einer sehr hohen moralischen Mauer.
ZEIT: Und die bröckelt jetzt? Und damit auch die 
oft beschworene europäische Wertegemeinschaft?

Koolhaas: Nein, so meine ich das nicht. Nur das fal-
sche Überlegenheitsgefühl geht verloren, ein Moralis-
mus, der bislang verhinderte, dass sich Europäer stär-
ker auf andere Teile der Welt einlassen. Sie hatten sich 
in ihren Vorurteilen gemütlich eingerichtet – und 
nicht zuletzt das hat dazu geführt, dass sich Europa 
selbst so wenig versteht und achtet.
ZEIT: Sie meinen, erst im offenen Austausch mit dem 
Rest der Welt wird die eigene Identität erkennbar? 
Koolhaas: Bislang ist unsere Vorstellung von uns 
selbst sehr begrenzt. Und vielleicht ist auch deshalb 
diese Frage nach der Identität so typisch europäisch. 
Dabei gibt es doch nicht den geringsten Zweifel an 
der Identität Berlins, der Identität Amsterdams oder 
anderer Städte. Es gibt so viele Identitäten in Euro-
pa, wir ertrinken fast darin. 
ZEIT: Dennoch gibt es das Bedürfnis nach europäi-
scher Identität, nach einem geteilten Zentrum.
Koolhaas: Ja, das ist so ähnlich wie mit dem Narrativ, 
das sich viele wünschen. Immer wieder hört man, 
Europa brauche dringend eine neue große Erzählung 
über sich selbst. Aber so etwas lässt sich nicht erfin-
den, dabei käme nur etwas sehr Künstliches heraus.
ZEIT: Was also tun?
Koolhaas: Ich finde, wir Europäer brauchen mehr 
Geduld. Das ist so wie bei einer neuen Parkanlage. 
In der sieht anfangs auch alles noch ein wenig kahl 
und unfertig aus. Es nützt aber nichts, sich darüber 
zu beschweren. Man muss warten können, bis sich 
die Pflanzen entwickelt haben. Und dass sich in 
Europa etwas entwickelt – und zwar in rasendem 
Tempo –, wird wohl niemand bezweifeln.
ZEIT: Ich glaube schon, dass das viele bezweifeln. 
Brüssel ist doch nur ein anderes Wort für Stillstand.
Koolhaas: Das sind doch billige Klischees. In Wahr-
heit ist die EU so dynamisch wie kein anderer Staa-
tenbund auf der Welt. Ich verfolge die Entwicklung 
seit ungefähr 15 Jahren sehr intensiv, und in dieser 
Zeit hat die Macht des Parlaments unglaublich zuge-
nommen. Trotzdem verziehen viele das Gesicht (zieht 
den Mund schief wie ein Schaf): Bööh, da passiert ja 
nichts, bööh, die EU ist nicht demokratisch legiti-
miert. Dabei ist es großartig, dass es dem Parlament 
gelingt, die gewaltigen Gegensätze in Europa verhan-
delbar zu machen. Aber wir sind verwöhnt, wir wol-
len immer, dass alles perfekt ist von Anfang an. 

Seid doch mal 
ein bisschen stolz
Die Krise hat Europa gestärkt, auch wenn viele Europäer das nicht 
glauben wollen. Der Architekt Rem Koolhaas plädiert für mehr  
Optimismus, weniger Moral und eine andere Einwanderungspolitik

zählt zu den einflussreichsten  
Architekten der Gegenwart. Mit 
seinem Büro OMA in Rotterdam 
entwarf er unter anderem das  
Konzerthaus in Porto und die  
niederländische Botschaft in Berlin, 
aber auch das spektakuläre  
Hauptquartier des chinesischen 
Staatsfernsehens in Peking. 

Koolhaas, 1944 in Rotterdam  
geboren, aufgewachsen in  
Indonesien, arbeitete drei Jahre lang 
für den Rat der Weisen zur  
Zukunft Europas. 2004 entwickelte 
er zusammen mit der Europäischen 
Kommission eine Ausstellung über 
das Bild Europas und gestaltete eine 
neue Europa-Fahne. In diesem  
kolorierten Bar code finden sich alle 
Staaten der EU wieder – er lässt 
sich beliebig verlängern.

Rem Koolhaas

Die holländische Botschaft 
von Rem Koolhaas– einer 
der erstaunlichsten Bauten 
Berlins, 2002 eröffnet 

Die Casa da Música in  
Porto – 2005 vom Büro 
Koolhaas errichtet

Streifen statt Sterne – eine 
neue EU-Fahne aus dem 
Büro von Rem Koolhaas
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Du bist nicht willkommen, Fremder
Unser Autor REINER LUYKEN lebt seit 35 Jahren in der schottischen Einöde. Als er ankam, wurde er mit offenen Armen aufgenommen.  
Inzwischen hat sich das politische Klima gewandelt: Heute gibt es Misstrauen und Feindseligkeit. Ein Erfahrungsbericht

A
ls ich 1978 in meine schottische 
Wahlheimat zog, wurde ich mit 
offenen Armen aufgenommen. 
Zwei Jahre lang wohnte ich bei 
Granny Muir. Sie war über 
achtzig Jahre alt und hatte zwei 
Schlaganfälle hinter sich. Den 

Kopf leicht schräg gestellt, schlurfte sie morgens, 
skeptisch lächelnd, an einem Gehwagen durch die 
Küche und ließ sich in ihren Lehnstuhl fallen, ne-
ben sich ein Fernglas und das Telefon. Sie beobach-
tete alles, was auf dem Meer und im Dorf vor sich 
ging. Sie hatte sämtliche örtlichen Rufnummern 
im Kopf. Fuhr ein fremder Wagen vorbei, wurde 
das umgehend fernmündlich beratscht.

Aber ihre Welt reichte weit über die Dorfgrenzen 
hinaus. Zu Weihnachten bekam sie Karten aus aller 
Welt, aus Australien und Neuseeland, aus den USA 
und Afrika. Sie lebte in einem vom Empire geschaf-
fenen Netz. Eine ihrer Schwestern hatte viele Jahre 
auf einer Missionsstation in Peru verbracht. Ihr äl-
tester Sohn sah sich als Teil einer wissenschaftlichen 
Elite, er pflegte Freundschaften mit Universitätspro-
fessoren in Oxford und Cambridge. Meine Wahl-
heimat, eine entlegene Halbinsel an der Nordwest-
küste der Highlands, vereinte Tradition und Welt-
offenheit. Sie hatte ihre geistigen Wurzeln in der 
schottischen Aufklärung, der einzigen Episode der 
Geschichte des kleinen Landes, die mir aus dem Ge-
schichtsunterricht im Gedächtnis geblieben war. Für 
David Hume war Kosmopolitismus ein Gebot der 
Vernunft, das sich auf ein gesellschaftlich institu-
tionalisiertes Fundament gründen müsse.

In den letzten Jahren hat sich eine befremdliche 
Wandlung vollzogen. Der aufklärerische Impetus ist 
einem Sehnen nach Zugehörigkeit, nach Abgrenzung 
und Ausgrenzung gewichen – einer Nostalgie, die in 
Abstufungen das gesamte Königreich ergriffen hat, 
von links bis rechts, von ökologisch gesinnten An-
hängern gemeindlicher Selbstbesinnung bis zu libe-
ralen Apologeten eines »progressiven« Patriotismus. 
Der Alltag in dem entlegenen Flecken veranschau-
licht eine nationale Wirklichkeit. 

Ein junger Amerikaner sagt: Engländer 
ertragen Ausländer. Sie mögen sie nicht

Zur Zeit meiner Ankunft verwandelte sich Groß-
britannien von einer ethnisch homogenen Nation 
im Herzen eines multiethnischen Empire in ein 
multikulturelles Land. Vier Millionen Inder, Pakis-
taner, Afrikaner und Afrokariben wanderten bis 
1990 zu. Die Briten, stellt der Direktor der linkslibe-
ralen Ideenschmiede Demos David Goodhart in 
seinem im Sommer 2013 erschienenen Buch The 
British Dream rückblickend fest, hätten sich damals 
mit der sehr britischen Devise »Leben und leben 
lassen« durchgewurstelt. In den achtziger Jahren kam 
es zu Unruhen, Brixton brannte, Liverpool war in 
Aufruhr. Doch die Mehrheit klammerte sich an die 
vage Vorstellung, dass die Neubürger ihren eigenen 
Traditionen treu bleiben und sich gleichzeitig briti-
schen Wertvorstellungen anpassen würden.

Goodharts Einschätzung deckt sich mit meiner 
Erfahrung. Ich besaß keine Aufenthalts- oder Ar-
beitsgenehmigung. Niemand kümmerte sich darum. 
In Norwegen wäre das völlig unmöglich gewesen. 
Ende der neunziger Jahre öffnete Tony Blair wei-
teren drei Millionen Zuwanderern die Grenzen, 
nicht zuletzt, das jedenfalls behauptete sein dama-
liger Berater Andrew Neather später, um den Tories 
unter die Nase zu reiben, dass Cool Britannia ein 
grundlegend anderes Land sei, in dem sich konser-
vative Wertvorstellungen total überlebt hätten. 2004 
führte er für die östlichen Neumitglieder der EU 
umgehend die Niederlassungsfreiheit ein.

Die Öffnung nach Osten brachte Hunderttau-
sende Zuwanderer, denen man nicht gleich ansieht, 
ob sie Briten sind oder nicht. London war bald mit 
über 300 im täglichen Leben gesprochenen Spra-
chen und über fünfzig Volksgruppen, die mehr als 
10 000 Mitglieder zählen, die ethnisch bunteste 
Stadt der Welt. Doch das vage multikulturelle Ideal 

funktionierte nicht mehr. Jede Volksgruppe zog sich 
in ihre eigene Welt zurück. New Labour versuchte 
Spannungen mit viel Bürokratie und einem Gesetz 
zur Ausräumung jeglicher Ungleichbehandlung auf-
zufangen. Die Institutionalisierung der Identitäten 
schuf kein gesellschaftliches Fundament – sie ist 
heute nicht mehr als der bröckelnde Zement in einer 
brüchigen Fassade. Die Polizei ist angewiesen, gegen 
racism ein Nulltoleranzprinzip durchzusetzen. Sie 
muss jeden Vorfall, der als herabsetzend empfunden 
und angezeigt wird, verfolgen, ganz gleich, ob ihm 
eine kriminelle Absicht zugrunde liegt. 

David Goodhart argumentiert nun, stereotypi-
sches Denken gehöre zur menschlichen Natur. Er 
betrachtet Gruppensolidarität als notwendige Be-
dingung des demokratischen Gemeinwesens, die im 
Widerstreit mit universalen, grenzüberschreitenden 
Rechten stünde. Damit gab er dem modernen An-
tikosmopolitismus Großbritanniens als Erster einen 
intellektuell achtbaren Namen. In seinem 2006  
veröffentlichten Pamphlet Progressive Nationalism:  
Citizenship and the Left schuf er den Begriff »pro-
gressives Dilemma«, das er als Konflikt zwischen 
sozialpsychologisch begründetem Kommunitaris-
mus und modernem Liberalismus definiert.

Trevor Phillips, der schwarze Vorsitzende einer 
Kommission zur Gleichstellung von Minderheiten, 
der das Pamphlet damals als verdeckte Xenophobie 
geißelte, lobt Goodhart heute als liberalen Europäer 
und Intellektuellen, der sich nicht scheue, über seinen 
Schatten zu springen. So sehr haben sich die Gewich-
te der öffentlichen Debatte verschoben. Jon Cruddas, 
ein führender Ideologe der Labour-Partei nach dem 
Absturz des Blairschen Reformflügels, schlug sich im 
linken New Statesman unzweideutig auf die Seite der 
Immigrationskritiker. Er postuliert eine wachsende 
Kluft zwischen einer liberalen Elite, die er in allen 
etablierten Parteien ausmacht, und einem verunsi-
cherten Volk. In einem Wohnviertel mit ständig 
wechselnden Minderheiten zu leben, behauptet er, 
könne unerträglich sein. Ein geborgenes Zuhause sei 
die Grundlage einer sicheren Gesellschaft, es ver-
schaffe Zugehörigkeit und Identität. »Loyalität und 
Treue sind lokal, alltäglich und bestimmt, nicht uni-
versal, abstrakt und allgemein.«

Im linksliberalen Observer findet man Seiten-
hiebe gegen Eurotrash, die als dekadent empfunde-
nen Kosmopoliten vom Kontinent. Alastair Mac-
Intosh greift auf Klischees des Hitlerfaschismus zu-
rück, um von deutscher Seite geäußerte Kritik an 
seinen Lieblingsvorstellungen zu desavouieren. Er ist 
Fellow eines Zentrums für Humanökologie und 
kommt aus der grünen Ecke. Er hat ein in Schottland 
viel beachtetes Buch geschrieben, in dem es um 
»Wurzeln, Ort und Zugehörigkeit« geht. Ähnlich 
wie Goodhart thematisiert er Heimatgefühl als 
Grundlage für Solidarität. 

Das Wir-Gefühl verschafft sich überall Geltung. 
Die bis 2004 fast ausschließlich aus Kriegsflücht-
lingen und deren Nachkommen bestehende Ge-
meinschaft britischer Polen war nicht zuletzt auf-
grund des gemeinsamen Kampfs gegen den Hit-
lerfaschismus eine geschätzte Bevölkerungsgruppe. 
Jetzt beklagt sich ein befreundeter Pole, der sich als 
Schreiner niedergelassen hat, über das ihm immer 
fühlbar entgegengebrachte Misstrauen. Ein in 
London lebender 30-jähriger Banker, der als Ame-
rikaner von der viel beschworenen special relation-
ship, der Nähe der Angelsachsen untereinander, 
profitieren sollte, fasst seine Erfahrungen nach  
einem Jahr lakonisch so zusammen: »Die Briten 
ertragen Ausländer, aber sie mögen sie nicht.«

Im vergangenen August veröffentlichte der In-
dependent on Sunday eine Umfrage, der zufolge nur 
noch 23 Prozent der Briten meinen, EU-Bürger 
sollten das Recht haben, auf der Insel zu leben und 
zu arbeiten. Vor vier Jahren waren es 58 Prozent. 
Meine Frau ist mit dem halben Dorf verwandt, in 
dem ich nun seit 35 Jahren lebe. Deutschland steht 
meinen vier Enkelkindern so fern wie mir die kor-
sische Heimat meiner Großmutter. Ich habe einen 
britischen Pass – und gehöre trotzdem immer we-
niger »dazu«. Solange man als Fremder mit seinen 

Meinungen hinterm Berg hält, wird sogar ein deut-
scher Tonfall in Kauf genommen. Doch wenn ich 
mir einbilde, ich könne als Europäer wie ein einge-
borener Brite von meinem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung Gebrauch machen, überschreite ich 
eine unsichtbare Grenze. 

Im September wird eine Volksabstimmung über 
die Abspaltung Schottlands vom Königreich statt-
finden. In den damit verknüpften Identitätsdebatten 
geht sogar der britische Humor verschütt. Der Na-
tionalistenführer Alex Salmond ist ein gefundenes 
Fressen für Humoristen. Doch kaum jemand wagt 
es, sich über ihn lustig zu machen. Der irische Ko-
miker Dylan Moran versuchte es bei einer Vorstel-
lung, die wir in der Hochlandstadt Inverness be-
suchten. Das Publikum dankte es ihm mit bleiernem 
Schweigen. Er brach die Nummer ganz schnell ab.

Angeblich will die Oxford-Elite jetzt 
Millionen Bulgaren ins Land lassen

Ob die Scottish National Party (SNP) ihr Ziel der 
Eigenstaatlichkeit erreichen wird, steht dahin. Bis-
lang scheint die schottische Mehrheit zu tief im 
Königreich verwurzelt zu sein. In England haut 
unterdessen die United Kingdom Independence 
Party (UKIP) auf die Identitätstrommel. UKIP und 
die schottischen Separatisten sind sich zwar spinne-
feind. Doch beide stellen das Volk auf ihre Weise als 
Opfer dar – im Falle der UKIP als Opfer politischer 
Korrektheit, der EU und einer vom Volk abgehobe-
nen Eton- und Oxfordelite, die »29 Millionen Ru-
mänen und Bulgaren ins Land lassen will«.

Bei Lokalwahlen im Mai 2013 sahnte die Partei 
25 Prozent der Stimmen ab. Das hoch angesehene 
Meinungsforschungsinstitut YouGov hält es für 
möglich, dass sie als Gewinner aus den Europa-
wahlen im Mai hervorgehen wird. Ihr Führer Nigel 
Farage wickelt das Bürgertum ein, ein Pint nach 
traditionellen Methoden gebrauten Biers in der ei-
nen und einen Glimmstängel in der anderen Hand. 
Selbst das Intellektuellenmagazin Prospect widmete 
ihm ein fast hingebungsvolles Porträt. Farages Lieb-
lingsthema ist die Zuwanderung.

Die Inselbevölkerung wuchs in den vergangenen 
fünf Jahrzehnten um fast zwanzig Prozent (in 
Deutschland betrug das Wachstum 12 Prozent). In 
London sind weiße Briten mit 45 Prozent in die Min-
derheit geraten. Der Bevölkerungsdruck und eine 
chronische Wohnungsknappheit verursachen eine 
interne Migration. Sie wird durch die »weiße Flucht« 
aus mehrheitlich von Ausländern besiedelten Städten 
und Stadtteilen beschleunigt. Unsere Halbinsel 
wurde ein Eldorado für Stadtflüchtlinge. Im Dorf-
laden hört man oft nur südliche Dialekte.

Community ist zur Obsession geworden: Sich auf 
sie zu berufen erspart Argumente. Das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl verschafft Recht. Alle müssen sich 
ihm unterordnen. Wer es nicht tut, wird als verwirrt 
oder, stammt er aus dem Ausland, als Fremdling 
abgetan, der kein Verständnis für die britische Le-
bensweise habe und von egoistischen Motiven ge-
trieben werde. Neid und Misstrauen spielen eine 
Rolle, vor allem gegen jene, die erfolgreiche Unter-
nehmen aufbauen. Ein Holländer und seine schot-
tische Lebensgefährtin wurden regelrecht aus unse-
rem Dorf geekelt. Ich bekam einen mit verstellter 
Handschrift an »Reiner Luyken, Der Scheissehaus« 
adressierten Brief, der eine fiese Hardcorewerbung 
für ein Potenzmittel enthielt. Als meine Frau und 
ich mit einem ebenfalls deutsch-britischen Paar in 
einer örtlichen Kneipe zu Abend aßen, klebten sich 
zwei Typen Hitlerbärtchen auf die Oberlippe und 
marschierten provokativ an unserem Tisch vorbei.

Unlängst kam ein seit Langem auf unserer Halb-
insel lebender Engländer, mit dem ich bislang nur 
flüchtig zu tun hatte, auf mich zu und erklärte, »du 
musst meine Ausdrucksweise entschuldigen, aber 
das hier ist eine Scheißgemeinde geworden. Mir ist 
egal, ob du deutsch oder schwarz oder Vietnamese 
bist. Ich mag dich. Mich kotzt es an, wie über dich 
hergezogen wird.« Zum Glück haben wir sturm-
feste Freunde. 

Schwerpunkt: Neustart für Europa

Das schottische Dorf  
Achiltibuie, seit  

1978 Wahlheimat  
von Reiner Luyken
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Mein rollendes R
Geografisch ist der Weg von Moldawien bis in die Schweiz gar nicht so weit. Gefühlt und gelebt schon.
Eine Begegnung mit der fulminanten Geigerin Patricia Kopatchinskaja VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

Z
um Znüni – also zum zweiten 
Frühstück – in einer Küche im 
behaglichen Berner Universitäts-
viertel sitzen, bei Birchermüesli, 
Croissants und hausgemachter 
Marmelade, und mit einer gebür-
tigen Moldawierin, die in Wien 

studiert hat und in Bern zu Hause ist, über ihre 
polnisch-griechisch-jüdischen Wurzeln sprechen: 
Europäischer geht es kaum. Europa, sagt die Gei-
gerin Patricia Kopatchinskaja, 36, sei für sie ein 
Teppich mit vielen verschiedenen Mustern und 
Farben, die zwar nicht zusammenpassten, sich aber 
trotzdem mischten, über alle Webfehler und Mot-
tenlöcher hinweg. »Manchmal muss man eins der 
Löcher stopfen oder etwas Neues anstückeln, aber 
das ist nicht schlimm. Umso mehr schillert der 
Teppich.« Und mit ihm das einzelne Leben: So hat 
die Musikerin ihre jüdischen Wurzeln erst kürzlich 
entdeckt, durch ein Foto, das den Grabstein der 
Großmutter in Rio de Janeiro mit Davidstern zeigt. 
In der Familie war das nie ein Thema.

Das Zusammengesetzte hat sich in Kopatchins-
kajas Kunst tief eingegraben und prägt sie in einer 
Weise, die verstört. Wer ist diese Geigerin, die 
vieles radikal anders macht? Die barfuß auf die 
Bühne kommt, um die Erde darunter besser zu 
spüren, sich eher vor den schönen Tönen scheut 
als vor den spreiseligen, schrundigen und hässli-
chen, die am liebsten in stilisierten Kostümen à la 
Diagilew auftreten würde (»Wir Interpreten spie-
len doch immer eine Rolle!«), in ihren Program-
men moldawische Volksmusik mit harter Avant-
garde kombiniert und die demnächst auch als 
Konzertmeisterin zu erleben sein wird, beim 
Opernorchester im russischen Perm kurz vorm 
Ural, da, wo Europa ostwärts endet, mit Gustav 
Mahlers 3. Sinfonie? Wer ist sie: eine Scharlatanin? 
Ein lustiges, flüchtiges Branchen-Hexlein? Eine, 
die den Musikbetrieb in seinen Ritualen und Re-
flexen aushebelt und gleichzeitig so virtuos wie 
niemand sonst auf seinen Saiten spielt?

Der Ururgroßvater erkämpfte sich im 
Ersten Weltkrieg ein Eisernes Kreuz

Die Antwort gibt die Musik am Abend vor dem 
Birchermüesli, im Berner Konservatorium, und 
zwar immer dann, wenn sie nicht wie Musik 
klingt. Im Wiehern eines Pferdes oder im Klackern 
bunter Glasmurmeln in György Kurtágs Duos 
op. 4 für Violine und Zymbal, im zirpenden, po-
chenden, trippelnden Naturlaut von George Enes-
cus 3. Violinsonate, in den Echos und Nebeln, die 
einem gleich zu Beginn aus einem Stück hinrei-
ßender moldawischer Volksmusik entgegenschla-

gen. Rapsodia nennt Patricia Kopatchinskaja dieses 
Programm, das sie zusammen mit ihren Eltern, der 
Geigerin Emilia Kopatchinskaja und dem Zym-
bal-Spieler Viktor Kopatchinski, der russischen 
Pianistin Polina Leschenko und dem kroatischen 
Kontrabassisten Ivan Nestic bestreitet. Musik nicht 
als sentimentale Beschwörung der Wirklichkeit 
(dann wäre sie Kolportage, Kitsch, Folklore), son-
dern als Akt der Zivilisationskritik, als offensive 
Um- und Einkehr ins Herkunftliche, Musikanti-
sche, Vollblütige. Deshalb die nackten Füße und 
balkanesk fliegenden Bogenhaare, daher die Lust, 
jede Erwartung zu brechen. »Das Publikum will 
immerzu Wiener Schnitzel essen«, klagt Kopat-
chinskaja, »und es weiß immer schon, dass die 
Revolution nicht stattfindet.« Das klingt, als könn-
te das kulturelle Europa ausgerechnet von seinen 
Armenhäuslern noch etwas lernen, den kleinen, 
über Jahrhunderte hin ausgebeuteten Völkern an 
der Peripherie. Den Albanern, Slowenen oder Zy-
prioten. Oder den Moldawiern.

Was wie eine Binse anmutet – welche Kunst 
hätte keinen Ort, keine Herkunft, kein Gedächt-
nis? –, bewahrheitet sich bei Kopatchinskaja schon 
biografisch, wie gesagt. Traurige moldawische 
Witze werden an diesem strahlenden Dezember-
morgen in Bern erzählt und viele Geschichten. Die 
vom Ururgroßvater, der sich im Ersten Weltkrieg 
auf der Seite der Deutschen ein Eisernes Kreuz 
erkämpfte, welches die Familie, als später die Rus-
sen kamen, nicht etwa wegwarf, sondern gut ver-
steckte – man wusste schließlich nie, woher die 
nächsten Besatzer kommen würden; oder die von 
der Urgroßmutter, die, kaum aus Sibirien zurück, 
nur deshalb in letzter Sekunde nicht erschossen 
wurde, weil ein Kommunist sich daran erinnerte, 
wie vorzüglich er bei ihr einst verköstigt worden 
war. »Die Rettung für uns Moldawier war immer«, 
sagt Kopatchinskaja, als hätte sie das alles selbst 
erlebt, »dass wir unseren Prinzipien treu geblieben 
sind, egal, was in der Welt gerade passierte. Unse-
rer Art zu leben, unserer Kultur, unserer Musik.« 

Die schönste und vielsagendste Geschichte aber 
handelt von ihr selbst. 1989, die Eltern – die in der 
UdSSR als Volksmusiker so berühmt waren, dass 
sie keine Kommunisten sein mussten und ältere 
Menschen bis heute vor ihnen auf die Knie fallen 
– emigrieren nach Wien. Dort lernt Patricia Ko-
patchinskaja Deutsch und fragt sich mit 13 Jahren, 
welches R sie in Zukunft sprechen soll: das rollen-
de oder das krachende, das aus dem Rachen 
kommt? »Ich hatte die Wahl, die fremde Sprache 
ohne Akzent oder fast ohne Akzent zu sprechen, 
und ich habe mich ganz bewusst für den Akzent 
entschieden. Ich wollte zeigen: Ich bin nicht so wie 
ihr hier, und ich bin aber auch nicht mehr wie die 

dort. Ich bin überall fremd. In dieser Fremdheit, in 
diesem Akzent lebe ich bis heute.« 

Wie weitreichend diese Entscheidung für ihre 
musikalische Karriere im Westen sein würde, hat 
sie damals sicher nicht geahnt. Umso rascher rea-
gierte der gefräßige Markt und formte ein Etikett 
daraus. Ob Beethoven oder George Crumb, ob 
Strawinsky, Alban Berg oder Heinz Holliger: Ko-
patchinskaja ist diejenige, die mit Akzent spielt, 
mit Stachel, und so ihre Position vor der Partitur 
wie vor dem Publikum deutlich markiert. Als kos-
tete sie dies nichts, als wären Selbstbeschwörung 
und Selbstverausgabung eine Frage der Professio-
nalität und jederzeit abrufbar. Kopatchinskaja be-
greift sich als Getriebene, über hundert Abende 
pro Jahr steht sie auf dem Podium. Manchmal sei 
sie müde, ja. Hat sie Angst, eines Tages aus der 
Exotinnen-Schublade nicht mehr herauszufinden? 
»Solange es meine eigene Schublade ist und ich 
darin tun kann, was ich will, ist es mir egal, was 
andere denken.« Alle Beethoven-Sonaten will sie 
sich als Nächstes vornehmen, auf Darmsaiten. Das 
ist ein bisschen, hinkender Vergleich, als würde 
David Garrett Stockhausen spielen.

»Mein Heimatgefühl ist das Stärkste 
und Zerbrechlichste, was es gibt«

Gemessen an ihrem künstlerischen Amazonen-
tum, spricht Patricia Kopatchinskaja mit erstaun-
lich kleiner, leiser Stimme, typisch für südosteuropä-
ische Emigrantinnen. Mitunter lupfen berndeutsche 
Melodien ihre Satzenden, seit 13 Jahren lebt sie 
jetzt an der Aare, ihr Mann ist Schweizer, es gibt 
eine Tochter. Was bedeutet Heimat für sie, heute, 
und was die Schweiz? Die zweite Antwort kommt 
prompt: »Die Schweiz ist ein Vakuum, eine schöne 
Seifenblase, die schwebt und niemals platzt. Alles 
hier ist aufgeräumt und demokratisch. Das be-
ruhigt mich.« 

Mit der ersten Antwort lässt sie sich Zeit, strei-
chelt Emmi, den West Highland Terrier, holt Luft. 
»Die Heimat behält man im Schmerz, im Verlust. 
Das macht sie so gegenwärtig wie bei niemandem, 
der dort lebt. Mein Heimatgefühl ist mein Heilig-
tum, ich hüte es wie eine Kerze in einem Kristall-
glas. Es ist das Zerbrechlichste und Stärkste, was es 
gibt.« Und wie geht das mit der Musik zusammen, 
mit dem Nimbus der mystischen Teufelsgeigerin? 
»Wenn ich spiele, stelle ich mir vor, dass sich mein 
Körper öffnet, und die Kerze brennt für alle. Ihr 
Licht erzählt von etwas Altem, das wir beschützen 
müssen, hüten, bewahren, sonst geht es verloren. 
Tradition aber meint doch vor allem etwas wagen: 
Das Wagnis ist der Weg zum Leben, alle anderen 
Wege führen zum Tod.«

Frage und teile
Europa, deine Mütter: Die Philosophin Julia Kristeva über  
eine Kultur, die von der ganzen Welt bewundert wird 

DIE ZEIT: Europa gleicht zum Beginn 
des neuen Jahres einer wüsten Dauer-
baustelle. Gibt es für Sie Neues auf 

dieser Baustelle?
Julia Kristeva: Wenn ich meine Studenten sehe, 
habe ich eine neue Spezies vor Augen, die jetzt 
entsteht, sie bilden ein europäisches Subjekt aus 
vielen Klängen, sind mehrsprachige Bürger ei-
nes multinationalen Europas, aufgeschlossen in 
ihrer Art zu leben, die Orte zu wechseln und 
theoretisch zu denken. Als europäische Bürge-
rin französischer Staatsangehörigkeit und bul-
garischer Herkunft sehe ich in diesen Kindern, 
die Kaleidoskopen gleichen, eine neue Offen-
heit. Die kennen andere Weltregionen so nicht, 
und nach der sehnen sie sich. Diese Studenten 
sind der Trumpf des Kontinents und einer Kul-
tur, die stolz auf sich sein kann. 
ZEIT: Stolz warum und worauf?
Kristeva: Wir haben Grund zum Stolz auf die 
europäische Auffassung von Freiheit. Die euro-
päische Kultur hat eine Leidenschaft dafür, den 
großen Ernst in offene Fragen zu verwandeln. 
Sie liebt das Fragezeichen. Vielleicht sind wir 
Europäer in einer Zeit des Wettens angekom-
men, in der wir darauf setzen, dass es eine fort-
gesetzte Erneuerung der menschlichen Fähigkei-
ten gibt, gemeinsam zu wissen und zu glauben. 
Das vielsprachige Europa kultiviert nicht die 
Identität, um die andere Kulturen ringen, son-
dern die Identität ist in Europa ein Gegenstand 
fortgesetzter, unabschließbarer Suche.
ZEIT: Der Suche wonach?
Kristeva: Europäer suchen nach Antwort auf 
die Frage: Wer bin ich? Sie findet sich überall, 
ob nun in den sokratischen Dialogen oder im 
mittelalterlichen Epos des suchenden Ritters, 
ob in der Feststellung des Kirchenvaters Augus-
tinus, er sei sich selbst zur Frage geworden, oder 
ob in der Renaissance bei Michel de Mon taig-
ne, der den Menschen für eine Komposition 
beweglicher Bausteine hält. Europa steht nicht 
fest, es befindet sich in ständiger Übersetzung. 
Die Übersetzung ist eine Muttersprache. Le-
bendig ist Europa, wenn es sich selbst fremd ist. 
Es ist eine Föderation von Fremden, die einan-
der respektieren. 
ZEIT: Die Welt wundert sich über ein zersplit-
tertes, unsicheres Europa, das der Globalisie-
rung kaum standhält.
Kristeva: Ich meine, die Welt braucht dieses 
Europa. Das erfahre ich, egal ob ich an brasilia-
nischen oder chinesischen Universitäten zu 
Gast bin. Überall begegnet mir die Frage, wie 
man Studenten zu offenen, fragenden Men-
schen ausbilden kann, mit Respekt vor dem 
Fremden. Die Welt sehnt sich nach diesen kul-
turellen Eigenschaften Europas, die in seiner 
Vielsprachigkeit, Diversität und damit seiner 
Freiheit wurzeln, die Identität fortgesetzt infra-
ge zu stellen. Aber das politische und ökonomi-
sche Europa schenkt dieser Kultur in seinen 
Verträgen keine Aufmerksamkeit. 
ZEIT: Sie sprechen von einer einzigen europäi-
schen Kultur, als sei Europa kein unordentli-
ches Sammelbecken von verschiedenen Natio-
nen mit einer entsetzlichen Gewaltgeschichte. 
Kristeva: Ich spreche von jenem Wunder, das 
auf der Grundlage der Bibel, dreier Weltreligio-
nen und der griechischen Antike in einem wei-
ten Bogen das Mittelalter der Kathedralen, die 
Aufklärung, die Menschenrechte umfasst, das 
von den Gesetzestafeln über den Parthenon-
tempel und das Kolosseum, Bethlehem und 
Golgatha führt, zu Notre-Dame und dem Lou-
vre, dem Britischen Museum, zu Dante, Shake-
speare, Rabelais, Cervantes, Goethe ... Es ist 
eine endlose, unaufzählbare Geschichte ...
ZEIT: ... verwoben in eine Geschichte auch der 
Gewalt und der Schuld ...

Kristeva: Ja, sie wurde durch die Geschichte der 
Verbrechen, der Inquisition, der Pogrome, der 
Schoah, der Kriege verdrängt, aber erst wenn 
Europa sich nicht nur an seine Schuld, sondern 
auch an seine Kultur erinnert, kann eine Art 
Wiedergeburt möglich werden, die eine Stär-
kung in der Globalisierung bedeutet. 
ZEIT: Dieses Europa ist aber gerade dabei, sich 
in der Krise zu renationalisieren. Fragt man 
Franzosen und Deutsche nach der europäischen 
Kultur, wie es in einer Studie getan wurde, so 
sagen sie, Europas Kultur sei eine Addition na-
tionaler Kulturen.
Kristeva: Ich setze mich deshalb für die Grün-
dung einer Académie de la Culture Européenne 
ein, die wie ein Blumenstrauß die europäischen 
Nationalkulturen umfassen und deren Wert-
schätzung mit Debatten um das Gemeinsame 
unseres melting pot verknüpfen würde. Anders 
als manche europäische Linke sehe ich im Na-
tionalen durchaus auch Grund zum Stolz. Ein 
begründetes nationales Selbstbewusstsein kann 
wie ein Antidepressivum wirken. Wir müssten 
in einer solchen europäischen Kulturakademie 
ebenso am Unterschied wie an der Gemein-
samkeit arbeiten. In Ausstellungen, Bildungs-
programmen, in einer europäischen Öffent-
lichkeit eben. Der europäische Humanismus ist 
ein permanenter Neugründungsprozess.
ZEIT: In Ihrem jüngsten Buch Pulsions du 
temps treten Sie aber auch als eine Kritikerin der 
europäischen Moderne auf. Ein Humanismus, 
der die Einzigartigkeit jedes Menschen aus dem 
Blick verliere und sich ökonomischen Notwen-
digkeiten unterwerfe, müsse scheitern. Liegt 
diese Gefahr zu scheitern in der aufgeklärten 
Weltlichkeit? Es gäbe doch keine Menschen-
rechte ohne die Weltlichkeit des Humanismus.
Kristeva: Diese unverwechselbare Einzigkeit 
jedes Subjekts steht im Zentrum des jüdisch-
griechisch-christlichen Denkens. Europa hat 
mit der Aufklärung den Faden zu dieser Tradi-
tion zerschnitten. Als Humanistin, die selbst 
nicht gläubig ist, bin ich doch überzeugt davon, 
dass die europäische Sehnsucht zu wissen und 
das Bedürfnis zu glauben eng zusammenarbei-
ten müssen, um die Menschen in ihrer Einzig-
artigkeit zu schützen, ob sie nun alt sind oder 
gebrechlich, behindert oder einfach arm. All 
diese Menschen sollten wir nicht aus dem 
Blickwinkel des Mangels betrachten, sondern 
von ihrer Unverwechselbarkeit her. Wir alle 
sind heute, jenseits eines heroischen Humanis-
mus, mitten im Leben und nicht erst am Ende 
des Lebens mit unserer Sterblichkeit konfron-
tiert. Erst wenn wir uns für diesen Blick öffnen, 
können wir miteinander teilen. Gerade Europa 
kann der Ort für eine Demokratie des Teilens 
sein. Am Umgang mit der Verletzlichkeit des 
Menschen zeigt sich, was Europa eigentlich ist. 
Deshalb kommt auch der Mutterschaft neue 
Bedeutung zu.
ZEIT: Warum der Mutterschaft? 
Kristeva: Das verweltlichte humanistische Eu-
ropa hat, anders als das jüdische Denken, ein-
fach keine Philosophie der Mutterschaft mehr. 
Die Mütter sind dem Supermarkt und dem 
Kinderarzt ausgesetzt, oft alleinstehend, sie 
sind Wirtschaftssubjekte, die am Markt der 
Kinderwaren tätig sind, und ihre Ängste, ihre 
Sorgen, ihre kulturelle Bedeutung, Menschen 
verbindlich zu begleiten, kommen darüber zu 
kurz. Dabei sind gerade sie es, die sich um jene 
fragilen Menschen kümmern, die in ihrer Ein-
zigartigkeit im Zentrum Europas stehen. 

Julia Kristeva lehrt an der Pariser Sorbonne und  
veröffentlichte zuletzt »Pulsions du temps«. 
Die Fragen stellte ELISABETH VON  

THADDEN

Julia Kristeva engagiert sich für eine Akademie der europäischen Kultur 
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ZEIT: Zahlen wir dann Steuern nach Brüssel?
Möllers: Auf Dauer führt eine Demokratisierung 
der EU nicht daran vorbei, Abgaben und Steuern 
zu erheben. Wer demokratisch agieren will, 
braucht eigene Einnahmen. Handlungsfähigkeit 
und demokratische Legitimation hängen zusam-
men. Derzeit hat Brüssel keine eigenen Einnah-
men; es kann nur über das Geld verfügen, das aus 
den nationalen Steuersystemen stammt. Deshalb 
wäre es folgerichtig, dass ein Parlament, das ent-
scheidet, auf Dauer auch Steuern erheben darf. 
Wenn dies aufkommensneutral passieren sollte, 
müssten die Mitgliedsstaaten etwas abgeben.
ZEIT: Braucht man für so einen Neustart nicht 
eine europäische Verfassung?
Möllers: Ich bin skeptisch gegenüber dem Wort 
»Neustart«. Es war immer eine Stärke der EU, dass 
sie langsam weitergemacht hat. Es gibt auch keine 
Notwendigkeit, den Begriff der Verfassung auf 
Staaten zu beschränken. Die europäischen Verträ-
ge sind dann eine Verfassung, wenn sie einen auto-
nomen politischen Prozess ermöglichen. 
ZEIT: Die Verfassungsplebiszite in Frankreich und 
den Niederlanden sind gescheitert. 
Möllers: Weil Verfassungsfragen auch symbolische 
Fragen sind und die Mehrheit der Niederländer und 
Franzosen die Verfassungssymbolik nicht auf die 
europäische Ebene übertragen wollte. Das sollte 
man ernst nehmen. Wir sollten kleinteilig reformie-
ren, ohne zu rufen: »Jetzt machen wir alles neu.«
ZEIT: Das klingt nach größeren Problemen ...
Möllers: Wir haben ein generelles Problem mit der 
inneren Europäisierung der Gesellschaften, es fehlt 
uns an Gefühl für andere Länder. Wir wissen in 

Deutschland über Frankreich weniger, als die 
Preußen von Bayern wussten. Wir sind uns institu-
tionell viel näher als gesellschaftlich. 
ZEIT: Wären wir am Ende »Doppelbürger«? Also 
gleichzeitig Bürger eines Landes und Bürger der 
Europäischen Union? 
Möllers: Ich glaube, dass die Verdoppelung oder 
sogar Verdreifachung von Identitäten der Normal-
fall ist. Manche Engländer fühlen sich vor allem als 
Briten, manche Schotten eher als Europäer denn 
als Briten, manche Italiener vor allem als Römer. 
Wir haben in Europa eine asymmetrische Vielfalt 
an Identitäten.
ZEIT: Die Europakritiker bestreiten das. Für sie 
gibt es nur eine Identität: Man ist Deutscher.
Möllers: Ich kenne das Argument. Wir sollten uns 
von der Vorstellung verabschieden, dass wir nur 
eine einzige Loyalität haben können – und sobald 
eine zweite hinzukomme, breche der Laden zu-
sammen. Das Argument stammt aus dem deut-
schen Kulturkampf, dem Misstrauen gegenüber 
dem Patriotismus der deutschen Katholiken. Es 
stimmte schon im vorletzten Jahrhundert nicht.
ZEIT: Trotzdem behaupten die Kritiker, dass die 
Europäische Union am Problem der unterschiedli-
chen Herkunftskulturen zerbrechen wird. 
Möllers: Wenn wir uns die Welt anschauen, sehen 
wir, dass Staaten sehr unterschiedlich auf starken 
Gemeinsamkeiten wie auf großen Unterschieden 
beruhen können. Demokratien wie Indien sind 
ohne gemeinsame Sprache und Religion sehr hete-
rogen. Andere Staaten sind viel kompakter, funk-
tionieren aber trotzdem nicht als Demokratien. 
Deswegen gefällt mir das Kulturargument nicht. 

Wenn es klappt, sagt man: »Wir haben eine Kul-
tur.« Wenn nicht: »Oh, wir haben doch keine Kul-
tur.« Das unterschätzt die innere Vielfalt vieler 
Staaten. Frankreich ist intern weitaus heterogener 
als die Bundesrepublik, wahrscheinlich unterschei-
det Leute in Calais mehr von Leuten in Marseille 
als Leute in Greifswald von Leuten in München. 
Hier wird eine Homogenitätsfiktion aufgebaut, die 
auf die meisten Staaten nicht zutrifft.
ZEIT: Verblüfft es Sie, dass auch aufseiten der Lin-
ken der Nationalstaat plötzlich wieder leuchtet? 
Etwa bei dem Soziologen Wolfgang Streeck?
Möllers: Streecks ökonomische Analyse ist stark. 
Doch kommt mir die demokratische Normalität, 
die er beschwört, ungeheuer bundesrepublikanisch 
vor. Alles, was nicht dem Sozialstaatsniveau der 
Bundesrepublik in den frühen 1970er-Jahren ent-
spricht, erscheint als »undemokratisch«. 
ZEIT: Wenn man Ihnen zuhört, dann klingt es, als 
brauchten wir gar keine europäische Idee, oder wie 
andere sagen würden: ein Narrativ.
Möllers: Wir haben bereits eine starke europäische 
Identität. Man nimmt Europa längst gemeinsam 
als etwas Spezifisches wahr. Wenn Europäer ihren 
Kontinent verlassen und zurückkehren, wissen sie 
schon, was sie an ihm haben und wie er sich von 
anderen unterscheidet. Die europäische Identität 
ist das geringste Problem.

Die Fragen stellte THOMAS ASSHEUER

Christoph Möllers ist Professor für Öffentliches 
Recht an der Humboldt-Universität und Per-
manent Fellow am Wissenschaftskolleg Berlin
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DIE ZEIT: Ist die europäische Krise vor-
bei, oder steht sie uns noch bevor?
Christoph Möllers: Ich kann nicht erken-

nen, dass die Wirtschaftskrise vorbei ist. Im Mo-
ment ist völlig unklar, ob die erreichte Stabilisie-
rung sich dem Eingreifen der EZB verdankt oder 
einzelstaatlichen Reformen. An Letzteres glaubt 
niemand so recht. Und nach den Europawahlen 
werden wir feststellen, wie viele antieuropäische 
Parteien sich im Europäischen Parlament tummeln. 
ZEIT: In Frankreich droht die rechtsradikale Partei 
Le Pens, die stärkste Partei zu werden.
Möllers: Zum ersten Mal wird der europäische In-
tegrationsprozess mit einer länderübergreifenden 
grundsätzlichen Kritik konfrontiert sein. Das wer-
den wir, vorsichtig gesagt, als eigene politische 
Krise empfinden.
ZEIT: Anderseits haben Sie den fehlenden Streit 
über Europa stets beklagt. Nun haben Sie ihn.
Möllers: Mich hat immer gestört, dass wir uns nie 
ernsthaft über Europa auseinandergesetzt haben, 
in Deutschland fast gar nicht, in anderen Ländern 
mehr, aber immer noch zu wenig. Deswegen hoffe, 
ich, dass der Streit mit den Antieuropäern etwas 
Gutes bewirkt: Wir werden uns endlich fragen, 
warum wir die Europäisierung brauchen. Viel-
leicht werden wir die Wirtschaftskrise irgendwann 
als Weg in die Vertiefung Europas verstehen, auch 
wenn sie im Moment wirklich kein Spaß ist.
ZEIT: Die Rechtspopulisten sagen: Die Europäi-
sierung hat den Nationalstaaten geschadet. 
Möllers: Tatsächlich ist der Nutzen der Europäisie-
rung keineswegs so selbstverständlich, wie etwa die 
Kommission behauptet, die Europa-Kritiker gern 
als dumme Kinder behandelt. »Nutzen« hängt von 
dem ab, was man von Europa will. Der Nutzen 
zeigt sich in den Mitgliedsstaaten auch verschie-
den: Freizügigkeit und gemeinsame Institutionen 
muss man ebenso wollen wie Einfluss in der Welt, 
der aber nur gemeinsam möglich ist. Für die Bun-
desrepublik ist der wirtschaftliche Nutzen im Mo-
ment jedenfalls viel konkreter als der 
mögliche Schaden durch die Euro-
Rettung.
ZEIT: Könnte Europa nicht genauso 
gut scheitern?
Möllers: Natürlich, und wenn Euro-
pa scheitert, wird es so unspektakulär 
sein wie seine Entstehung. Viele stört, 
dass der Europäisierung revolutionäre 
Momente fehlen. So wäre es auch 
beim Scheitern der EU. Sie würde 
zerbröseln, langsam und hässlich. 
ZEIT: Einige Länder führen bereits 
wieder Grenzkontrollen ein.
Möllers: Das ist genauso irritierend wie die Tatsa-
che, dass sich einige Regierungen umschauen, ob 
sie nicht noch was Besseres finden als die EU: die 
Franzosen in der Frankofonie oder im Mittelmeer-
raum, die Spanier in Lateinamerika. Trotzdem 
glaube ich nicht an das Scheitern der Europäischen 
Union – wenn es um die harten Interessen geht, 
werden die Mitgliedsstaaten sich mangels eines 
Besseren der EU zuwenden.
ZEIT: Nicht einmal den Regierungen scheint die 
Richtung klar zu sein. 
Möllers: Die Regierungen sind damit intellektuell 
überfordert. Ich meine das nicht despektierlich – 
sie haben so viel mit dem Krisenmanagement zu 
tun, dass sie über strategische Fragen nicht nach-
denken. Außerdem gewinnen sie mit Europa in-
nenpolitisch im Moment nichts. Sie punkten 
höchstens in Geschichtsbüchern. Wenn es klappt. 
ZEIT: Europa ist überall und bleibt unsichtbar.
Möllers: Die Unsichtbarkeit ist ein Problem. Da-
bei haben wir in den letzten drei Jahrzehnten un-
endlich viel an Europäisierung erlebt! Seit der ein-
heitlichen europäischen Akte von 1983 ist Europa 
nicht wiederzuerkennen. Vieles ist neu aufgebaut, 
alles vertieft worden. Vielleicht kann man eine 
Organisation dieser Größe und dieses Formats ein-
fach nicht schneller integrieren. 
ZEIT: Europas Institutionen sind eine historische 
Antwort. Haben wir die ursprünglichen Fragen 
vergessen?
Möllers: Das ist wohl so. Der Apparat in Brüssel ist 
hochgezüchtet und arbeitet teilweise sehr effizient. 
Allerdings wirkt namentlich die Kommission oft 
politisch entrückt. Sie ist eine fähige Technokratie, 
nicht so riesig, wie immer behauptet wird, aber 
eine, die ihre eigenen Interessen mit »Europa« 
identifiziert. Zudem gilt umgekehrt, dass Brüssel 
immer schuld ist. Die Erfolge der EU werden na-
tionalisiert und die Misserfolge europäisiert. 
ZEIT: Enzensberger hat eine halbe Bibliothek über 
den verhassten Normierungswahn geschrieben.
Möllers: Der Eindruck, dass Brüssel Dinge regelt, 
die es auf europäischer Ebene nicht regeln müsste, 
ist verbreitet, manchmal berechtigt. Viele Regulie-

rungen werden aber von Staaten oder Unterneh-
men gefordert. Es gibt keine moderne Marktinte-
gration ohne Regeln. Zudem werden die Möglich-
keiten der Institutionen nicht richtig ausgeschöpft.
ZEIT: Sie meinen die gemeinsame Wirtschafts- 
und Sozialpolitik? Für viele ist das ein Horror. 
Dann könnte Brüssel in nationale Parlamente hi-
neinregieren. 
Möllers: Wir stehen vor der Frage, wie wir die Ver-
tiefung der EU politisch legitimieren können – ob-
wohl gerade die politische Legitimation selbst um-
stritten ist. Diese Legitimation kann nicht mehr 
über die Mitgliedsstaaten geleistet werden. Der 
Bundestag allein kann sie nicht stiften, er ist über-
fordert und bleibt stets nur nachvollziehend. Des-
halb muss das Europäische Parlament als legitimer 
Repräsentant wahrgenommen werden. Leider sind 
wir nicht so weit. Darin liegt das Dilemma.
ZEIT: Der ehemalige Verfassungsrichter Dieter 
Grimm würde sagen, dieses Dilemma schaffe ein 
Vakuum. Die Parlamente verlieren an Legitimati-
on, ohne dass in Brüssel neue nachwächst. 
Möllers: Wir beobachten hier – hoffentlich – das 
Entstehen eines neuen föderalen Gebildes. Dabei 
gibt es immer solche Friktionen und Dilemmata. 
Das kennen wir aus dem Kaiserreich, aus der Ent-
stehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und aus den USA. Es gibt prekäre Übergangssitua-
tionen. In einer solchen befinden wir uns. 
ZEIT: Sie reden die Krise klein.
Möllers: Überhaupt nicht! Die Krise kann zur Auf-
lösung der EU führen. Aber ich glaube, dass nun 
ein Problemlösungsdruck entsteht, der zu der Ein-
sicht zwingt, dass bestimmte Dinge nur auf euro-
päischer Ebene zu lösen sind. Dabei könnte eine 
neue Form politischer Willensbildung entstehen, 
eine demokratische Legitimation. 
ZEIT: Die europäische Vertiefung könnte aber 
auch schrecklich technokratisch ablaufen, hinter 
dem Rücken der Bürger.
Möllers: Ich halte das Technokratieproblem für 

überschätzt. Damit will ich nicht 
sagen, dass die Dinge alle gleich 
gut legitimiert sind, gewiss nicht. 
Aber wir haben es hier mit einer 
Kombination aus technokrati-
schen und demokratischen Lö-
sungen zu tun – und nie mit ei-
ner rein technokratischen Politik. 
Dass die Bundesrepublik keine 
Eurobonds wollte, war demokra-
tisch legitimiert, was immer man 
ökonomisch davon halten mag. 
Es geschah, was die Bürger woll-
ten: Weder wollten sie, dass die 

EU auseinanderbricht, noch wollten sie Blanko-
schecks unterschreiben. Ich kann hier, anders als 
Habermas, keinen technokratischen Sog erken-
nen. Mich irritiert an einer solchen Kritik, dass 
man auf der einen Seite fordert, es solle demokra-
tisch zugehen, dass auf der anderen Seite aber im-
mer schon klar ist, welches Ergebnis herauskommt. 
Das kann nicht sein. 
ZEIT: Ich finde trotzdem, dass Sie gerade so tun, 
als liefe die Brüsseler Politik ganz von selbst in die 
richtige Richtung. Technokratie? Kein Problem ...
Möllers: Wenn es zu einer technokratischen Zwi-
schenlösung käme, mit Durchgriffskontrolle der 
Kommission auf die Haushalte der Mitgliedsstaa-
ten, wäre das nicht nur undemokratisch, es würde 
auch nicht funktionieren. Eine Budgetkontrolle, 
die nur von außen kommt, erzeugt zu viel Wider-
stand. Wir werden diese Erfahrung mit der Schul-
denbremse auch selber noch machen.
ZEIT: Und wie kann man die EU so demokratisie-
ren, dass niemand das Gefühl hat, Brüssel lasse die 
nationalen Demokratien strammstehen?
Möllers: Das Europäische Parlament müsste noch 
eine eigene Rolle für sich entdecken. 
ZEIT: Aber welche? Parlamentspräsident Martin 
Schulz klagt darüber, dass das Parlament viel zu 
wenig Macht hat.
Möllers: Ja, aber Martin Schulz selbst ist bereits 
Teil eines bemerkenswerten Prozesses, infolge des-
sen er in seinem Herkunftsland unglaublich auf-
gewertet wird, was für einen Parlamentspräsiden-
ten in Straßburg nicht selbstverständlich ist. Au-
ßerdem will Schulz als Spitzenkandidat der Sozia-
listen Kommissionspräsident werden. Wir bekom-
men über einen rein politischen Prozess etwas 
Neues: eine Politisierung der Kommission. 
ZEIT: Was heißt »Politisierung«? Soll die Kommis-
sion zu einer Art Regierung werden? 
Möllers: Ein Modell für die Kommission wäre der 
Schweizerische Bundesrat, eine Regierung, die 
durch Konsens politisch gezähmt, aber doch legiti-
miert ist. Dabei muss das Parlament nicht verlie-
ren, politischer Einfluss zwischen Regierung und 
Parlament ist kein Nullsummenspiel.

»Die Identität  
ist das geringste  
Problem«
Warum die Erfolge der EU nationalisiert und ihre Misserfolge  
europäisiert werden: Ein Gespräch mit dem Rechtswissenschaftler  
Christoph Möllers über Populismus, das Gespenst der Technokratie  
und die Demokratisierung der Europäischen Union 

»Wir können mehr als 
eine Loyalität haben«, 
sagt Christoph Möllers

Schwerpunkt: Neustart für Europa
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Größe macht dumm
Die alte Erzählung vom Frieden genügt nicht mehr – Europa sucht verzweifelt neue Leitmotive. 
Dabei liegt es längst auf der Hand: Das große Ziel heißt kleiner werden VON BERTHOLD FRANKE

S
chon lange wird sie herbeige-
wünscht, gefordert und angekün-
digt: die neue »Erzählung« von 
Europa, die seine Politiker und 
Bürger inspiriert und mitreißt. 
Nun fordert auch José Manuel Bar-
roso das neue Narrativ, und er tut, 

was Präsidenten in so einem Falle immer tun: Er 
gründet einen Ausschuss. Die alte Erzählung von 
Europa – die Geschichte der Völker, die sich über 
Generationen gegenseitig totgeschlagen und dann, 
endlich belehrt, sich in Frieden zur Zusammen-
arbeit vereinigt haben – sei erschöpft und »auser-
zählt«. Schon bald soll die neue, frische Leiterzäh-
lung verkündet werden. 

Wenn es denn so einfach wäre! Sinn- und iden-
tifikationsstiftendende »Erzählungen« werden näm-
lich nicht einfach konstruiert, sondern ergeben 
sich aus historischer Erfahrung. Das lässt sich  
besonders gut am alten europäischen Friedens-
Narrativ studieren, das so selbstexplikativ ist, dass 
es niemals von offizieller Seite hätte aufgeschrie-
ben werden müssen. Um Menschen zu ergreifen, 
müssen Narrative eine positive Zukunft beschrei-
ben und spontan einleuchten. Sie werden gefun-
den und nicht erfunden.

Wenn die europäische Krise eine ökonomische 
ist, dann muss das Narrativ hierzu etwas erzählen. 
Offensichtlich befindet sich die EU in der Falle 
eines tief liegenden ökonomischen Dilemmas, das 
sich aus der Begegnung des globalen Kapitalismus 
mit einem unfertigen Verbund entwickelter Na-
tionalstaaten ergibt, die weiterhin in Konkurrenz 
zueinander stehen. Aus dem Prozess der ökonomi-
schen Globalisierung unter kapitalistischen Vor-
zeichen entsteht so nahezu zwangsweise ein Me-
chanismus fortlaufender Deregulierung, ein Phä-
nomen, das der Soziologe Wolfgang Streeck mit 
Blick auf den »Altstar« der neoliberalen Schule, 
Friedrich von Hayek, als »Hayekisierung« be-
zeichnet (Gekaufte Zeit, Suhrkamp Verlag). 

Streecks These lautet: Anders als immer wie-
der behauptet, herrsche in Brüssel keine Regulie-
rungs-, sondern eine neoliberale »Deregulie-
rungswut«. Entsprechend empfänden die Men-
schen, die unter den Folgen dieser Deregulierung 
litten – beim Abbau des Sozialstaats oder der 
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen –, 
die EU als »Liberalisierungsmaschine«. Doch 
hatte Brüssel nicht Wohlstand und Wachstum für 
alle versprochen?

»Wachstum« ist das Mantra des Wirtschafts-
diskurses und das eigentliche Narrativ des Kapita-
lismus. Doch fast alle Experten sind sich einig: 
Ein balancierter Kapitalismus, der den Produkti-
onsfortschritt statt in gesteigerter Warenprodukti-
on zum Beispiel in Form von Arbeitszeitverkür-
zung realisiert, ist vorerst undenkbar. Ohne 
Wachstum, so lautet auch in der EU von rechts 
bis grün das Credo, gibt es kein Ende der Krise. 

Hinzu kommt ein Spezifikum der europäi-
schen Selbstwahrnehmung. Geboren in der Stun-
de des Verlusts seiner geopolitischen Führungs-
rolle im Kalten Krieg, war die Union für die Na-
tionen Europas, darunter das im Krieg geschla-
gene Deutschland und die spätestens mit dem 
Verlust der Kolonialreiche zweitklassig geworde-
nen Siegermächte Frankreich und Großbritan-
nien, ein Vehikel, um im neuen bipolaren Nach-
kriegszeitalter noch einmal am Tisch der Großen 
Platz zu finden. 

»Size matters« – die Sorge um die schwindende 
Größe Europas ist ein treibendes Motiv vieler sei-
ner Freunde. So spricht der EU-Parlamentspräsi-
dent Martin Schulz vom »gefesselten Riesen«; 
Jürgen Habermas fürchtet ein »musealisiertes und 

verschweizertes« Europa. Und Daniel Cohn-Ben-
dit und Guy Verhofstadt zeichnen das düstere 
Bild eines in 25 Jahren immer noch ungeeinten 
Europas: »Voneinander isoliert, haben wir kein 
Gewicht mehr, wir würden zerquetscht, und unser 
soziales Modell würde nicht überleben.« 

»Warum eigentlich?«, möchte man einwerfen. 
Stehen wir vor einer militärischen Invasion Chi-
nas? Wollen Indien und Brasilien demnächst 
unsere freiheitlichen Verfassungen außer Kraft 
setzen?

Vielleicht hilft in dieser Lage ein Blick in die 
Geschichte. Denn so wie die Geburt des vereinten 
Europas als Antwort auf die Zerstörungen des 
Krieges und den Verlust der Weltgeltung zu sehen 
ist, verdankt sich die Entstehung vieler europäi-
scher Demokratien dem Verlust vormaliger Macht 
und Größe. Am Anfang von Rechtsstaat, Demo-
kratie und Bürgergesellschaft steht in einer ver-
blüffenden Anzahl von europäischen Ländern das 
»Kleinerwerden«. So finden sich in allen europäi-
schen Himmelsrichtungen Nationen, deren eins-
tige territoriale und machtpolitische Größe nach 
unten korrigiert wurde. Als Erstes fallen einem 
hierbei, von Spanien und Portugal bis Großbri-
tannien, die einstigen Kolonialmächte in Europas 
Süden und Westen ein, historische Großreiche, 
die zu ihrer Zeit nicht weniger als die Weltmacht 
innehatten. In der Mitte des Kontinents finden 
wir die Reste der einstigen polynationalen Groß-
macht Österreich oder auch Deutschland mit sei-
ner katastrophal gescheiterten Ambition auf Vor-
herrschaft. Aber auch die einstigen 
Groß- und Regionalmächte wie 
Schweden oder Serbien kennen den 
Verlust vormaliger »Größe«. 

Anders gesagt: Es drängt sich die 
Frage auf, ob Ziel und Zweck der EU 
in der Kompensation einstiger Welt-
geltung wirklich sinnvoll gewählt 
sind. Könnten die europäischen Na-
tionen, die im akzeptierten »Kleiner-
werden« eine besondere Erfahrung 
mit sich tragen, aus ihrer jüngeren 
geglückten Geschichte nicht ebenso 
gut den Schluss ziehen, dass gerade 
der kluge Verzicht auf »Größe« ein vielverspre-
chendes Modell für die Zukunft bedeutet? Das 
Schicksal des »Kleinerwerdens«, das sich normativ 
allein schon aus einem Begriff globaler Gerechtig-
keit herleitet, nachdem dauerhaft kein Erdteil 
mehr Anteil pro Kopf am Welthandel für sich be-
anspruchen kann als ein anderer, ist wohl unab-
wendbar. Doch kann man dies nicht nur als Be-
drohung einer europäischen Zukunft begreifen, 
sondern auch als Zugewinnchance. 

Für die aktuelle Debatte bedeutet es, Europa 
auf die Rolle eines sich bewusst, aktiv und kreativ 
reduzierenden Erdteils neu auszurichten. Allein 
in diesem Perspektivwechsel liegt die Chance ei-
ner wirklichen »Neugründung« (Habermas) der 
EU: Das Kleinerwerden nicht als Rückfallszena-
rio in die Kleinstaaterei, sondern als neuer Ziel-
horizont, der den Traum von der zurückzugewin-
nenden »Größe« ablöst. Die eigene, gar nicht in-
tendierte, eher als List der Vernunft zu begreifen-
de Pioniererfahrung des Größenverlusts kann 
(und muss!) für Europa ein Signal sein für die 
intelligente Gestaltung seiner Zukunft. Ein Pro-
jekt, das womöglich auch für weitere Weltgegen-
den interessant wird.

In der Tat wird es nämlich nicht nur im Euro-
pa der nächsten Zukunft darum gehen, das Klei-
nerwerden zu lernen, sondern in der ganzen Welt. 
Gewiss wird die Party in den emerging economies 
in Asien, am Golf oder in Lateinamerika noch ein 

Weilchen dauern, inklusive guter Aussichten für 
alle, die als Exporteure davon profitieren. Genau-
so gewiss ist aber, dass schon lange bevor jeder 
Chinese einen Flachbildschirm und einen Audi 
sein Eigen nennt, dem globalen Kapitalismus die 
Puste ausgegangen sein wird. Die Wette gilt: In-
nerhalb eines überschaubaren Zeitraums werden 
allein wegen der Überlastung der Ökosphäre die 
Regeln der Weltökonomie komplett umgestellt 
sein. Offen ist allein, ob diese Veränderung als 
Ergebnis brutaler Verteilungskämpfe oder in ko-
operativen Verfahren erfolgt. Für Europa heißt 
das präziser: ob der Wandel ab sofort und aus 
Realitätssinn angepackt wird oder später aus blan-
ker Not. Anstatt sich, wie in Deutschland, der Il-
lusion hinzugeben, unsere ökonomische Zukunft 
könne durch Partizipation an der Industrialisie-
rung bisher armer Länder gewonnen werden, hat 
Europa die in seinem Schicksal des »Kleinerwer-
dens« liegende Chance, sich früher als andere auf 
den nächsten Schritt vorzubereiten. Kurzum: Sta-
gnation von Bevölkerungs zahlen, von Kfz-Märk-
ten, Massenkonsum und Ressourcenverbrauch 
aller Art, dazu steigende Energiepreise – das sind 
daher die eigentlich guten Nachrichten aus Europa. 

Wenn der Übergang von einer »expansiven in 
eine reduktive Moderne« (Harald Welzer) die 
Aufgabe der Stunde ist, dann ist es die Leistung 
eines neuen europäischen Narrativs, dieses Klei-
nerwerden als Weg zu einer humanen Zukunft zu 
erzählen. Dabei ist vor allem an den positiven Ge-
halt zu denken, also daran, dass im Kleinerwerden 

nicht Verlust und Niedergang, 
sondern der Schlüssel zu einer 
neuen, kooperativen und hu-
manen, im vollen Wortsinne 
»vernünftigeren« Zukunft liegt. 

Dieser Wandel ist nicht ohne 
Verzicht zu haben, vor allem 
nicht ohne Abschied von einer 
nach Machoprinzip auf Größe, 
Macht und hard power gestrick-
ten politischen Kultur und allen 
damit verbundenen Borniert-
heiten. Auch wenn das Kleiner-
werden nicht automatisch klü-

ger macht: Größe jedenfalls macht dumm. 
Das Bild Europas in der Welt ist immer noch 

präsenter und seine Kultur immer noch einfluss-
reicher, als die schlimmsten Eurozentriker den-
ken: Beton, Automobil, die Börse, Fernsehen, 
Exerzierreglement und der Herrenanzug sind eu-
ropäische Erfindungen mit Welterfolg (um nicht 
mit der Hochkultur zu beginnen). Immer noch 
hat Europa in der Summe die größte Ökonomie, 
den größten Export, die beste Bildung, Sozialstan-
dards und einen Grad an Verwirklichung der Men-
schen- und Bürgerrechte, die die Sehnsüchte von 
Milliarden von Menschen, die darüber nicht ver-
fügen, bewegt. Auch Kapitalismus und Demokra-
tie sind europäische Erfindungen. Und wenn wir 
heute in der EU eine schleichende Entdemokrati-
sierung durch den Kapitalismus erleben, dann hat 
Europa die Aufgabe, in seiner Tradition der  
»ständigen Unruhe und Kultur des Infragestellens« 
(Julia Kristeva) neue Wege zu beschreiten. 

Wenn Europa an diese Tradition anknüpfen 
kann und den Prozess seines Kleinerwerdens als 
Fortschritt gestaltet, dann wird es nicht nur eine 
angemessene Rolle in der Welt finden, sondern 
auch schon bald in dieser Geschichte ganz selbst-
verständlich sein neues Narrativ erkennen und 
anderen ein Beispiel geben können.

Der Autor ist Institutsleiter und  
Europabeauftragter des Goethe-Instituts in Brüssel

»Europa wird anderen 
ein Beispiel geben«, 
sagt Berthold Franke

Im Herzen von Berlin hat sich unser  
Fotograf Andri Pol auf die Suche gemacht. 
Wo Asia-Düfte sich mit deutscher Küche 
mischen und Europa gleich im ersten 
Stock wohnt, muss die Sehnsucht einmal 
sehr groß gewesen sein

Fotos: Andri Pol für DIE ZEIT/www.andripol.com; kl. Fotos [M]: Andri Pol (l.); Verena Günther (r.)
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der die Köpfe abreißen; im Rachen des russischen 
Bären liegt der Arm des preußischen Pickelhauben-
trägers, balkanische Partisanen zerfetzen sich gegen-
seitig, alle sind rettungslos ineinander verschlungen. 
Kein Kontinent, eher ein Pferch, ein Höllen-Slap-
stick, in dem sich dieselben Kandidaten alle paar 
Jahrzehnte mörderisch prügeln. Ist solche innere Ge-
walt in Europa wieder denkbar? 

Europa ist auch ein Kontinent der 
Angst. Er verbarrikadiert sich

»Vielleicht lassen die Migranten diese dauernde na-
tionale Gereiztheit doch verschwinden. Ich glaube, 
die alten Ressentiments schleifen sich ab. Wenn ein 
Marokkaner in den Niederlanden Grenzpolizist wird, 
schwört er den Eid auf die niederländische Verfas-
sung. Diese neuen Verbindungen, Verschmelzungen 
werden positive Wirkung haben. Denken Sie an all 
die Rapper, die Gangsta-Rapper, die es in Deutsch-
land gibt: Jungs mit syrischen, afghanischen, türki-
schen Wurzeln, die über Wuppertal oder Berlin oder 
Mannheim rappen, also über den Ort, der ihr Ort 
ist, der Ort, an dem sie geboren sind.« 

Johan Simons nennt Europa aber auch: einen 
Kontinent der Angst. Die Öffnungsbewegung im 
Inneren gehe einher mit der Verbarrikadierung nach 
außen: »Wir glauben, dass nur die Festung Europa 
unseren Wohlstand garantiert. Wir schauen unbarm-
herzig zu, wie die Flüchtlinge im Mittelmeer ertrin-
ken. Meine Schreckensvision von Europa ist: re-
pressives Verhalten gegenüber allen Einwandernden.« 

Vielleicht, das ist seine Hoffnung, wird es aber 
auch anders. »Allmählich hört man ja immer mehr 
von den vielen Bodenschätzen in Afrika, vom Reich-
tum dieses Kontinents. Da dreht sich etwas! Vielleicht 
gehen wir in 30 Jahren alle nach Afrika.« 

Wenn man ihn fragt, was er an Deutschland 
schätzt, fällt bald der Name Herbert Achternbusch. 
Johan Simons inszenierte drei Stücke Achternbuschs 
in den Niederlanden, und er organisierte auch, mit 
seinem Theater Hollandia, einen niederländischen 
Karl-Valentin-Abend. Er hat die genialen Bayern also 
früh entdeckt. Valentin hat Samuel Beckett und Bert 
Brecht beeinflusst, Achternbusch ist einer der großen 
(unfassbarerweise beinahe schon vergessenen) deut-
schen Dichter und Filmemacher des späten zwan-
zigsten Jahrhunderts – und beide, Valentin wie 
Achternbusch, sind Männer, die ihren Sprachraum 
um keinen Preis je verlassen hätten. 

»Den Herbert Achternbusch«, sagt Simons, »habe 
ich in Ambach am Starnberger See besucht, wo er 
damals wohnte. Ich lud ihn nach Holland ein, ich woll-
te, dass er unsere Inszenierungen seiner Stücke sah. Er 
antwortete: Meine Urgroßeltern kommen aus Edam, 
die sind nicht ohne Grund von dort weg gegangen. 
Außerdem habt ihr doch eine Königin. Nein, Holland 
ist ein Scheißland, da gehe ich nicht hin.«

Die Art, wie Johan Simons über diese Anekdote 
lacht und den schweren Kopf schüttelt, ist ein großes 
Hoffnungszeichen: Es ist ein europäisches Lachen. 
Ein Überwindungslachen. Es ist fast, als würde er die 
Abschiedsgeste vom Anfang – weg von meiner Insel, 
fort aus Europa, hinauf zu den Satelliten von Google 
Earth – rückgängig machen und sich zutraulich 
wieder hinabfallen lassen in die Wiesen der europäi-
schen Provinz. Vermutlich ist genau diese dauernde 
Gedankenbewegung – Aufstieg in die Himmels-
perspektive und anschließender Sturz zurück ins 
innerlich nie verlassene Dorf – nötig, um Europa zu 
erkennen und wirklich zu lieben.

 www.zeit.de/audio

I
ch, Johan Simons, Dorfstraße 83, Heer-
jansdam, Insel Ijsselmonde, Südhol-
land, die Niederlande, Westeuropa, 
später Europa, nördliche Halbkugel, 
Erde, All.« 

Ich – meine Straße – meine Insel – 
mein Land – mein Kontinent – mein 

Planet. Wer spricht da? Ein älterer Mann, 67 Jahre 
alt, blickt in die Vergangenheit, er sieht den kleinen 
Jungen, der er war und der immer noch da steht auf 
der Insel seiner Heimat, und dann zieht sich der 
Blick des Alten von der Erde zurück hinter die 
Wolken: Ich, Insel, All. 

Mit dieser Geste des Abschieds hat Johan Si-
mons kürzlich in Wien eine Rede eröffnet, in der 
er über das europäische Theater sprach. Simons 
begann seine Rede mit der Flutkatastrophe, die er 
als Siebenjähriger erlebte und die seine Heimat 
»aufhob« und auflöste, sodass sie plötzlich dem 
Meer angehörte. Er sah eine Katastrophe. Aber er 
sah auch ein Wunder: Gott zeigte ihm, welche Kraft 
er besitzt. Inzwischen glaubt Simons nicht mehr 
an den Gott, der, alles neu ordnend, über Zäune, 
Grenzen, Länder fegt. Aber an den dauernden 
Wandel, an Vermischung, Öffnung glaubt er schon 
– und an den Rausch, der in der Entgrenzung lie-
gen kann. 

Als Intendant der Münchner Kammerspiele ver-
sucht er seit dem Jahr 2010, solche Prozesse auf der 
Bühne herzustellen. Was er im Sinn hat, ist ein 
»modernes Theater der Nationen, das sich interna-
tional ausrichtet, mit Regisseuren und Schauspie-
lern aus unterschiedlichen Ländern arbeitet, das 
unterschiedliche Produktionsweisen und Ästhetiken 
entwickelt. Für mich ist das internationale, euro-
päische Theater ein Modell im Umbruch, eine 
Versuchskammer.« 

Wer mit Johan Simons spricht, hat schon mal 
einen Fuß in der Tür dieser Versuchskammer: Si-
mons spricht ein, so sagt er, »Steinkohl-Deutsch«, 
bisweilen stockt das Gespräch, weil er, auf der Suche 
nach dem genauen deutschen Wort, in einer ande-
ren Sprache ein noch genaueres findet. Wofür er 
sich Zeit nimmt. Entscheidend sei das lebenslange 
Lernen, sagt er, in Ruhe und in der Gruppe. 

»Ein Theater der Nationen in diesem Europa, 
in diesem Kontinent mit vielen Gesichtern«, so hat 
er in Wien gesagt, »das ist für mich ein Theater, in 
dem ein Belgier und ein Este zusammentreffen und 
eine Performance über Liebe auf Distanz und kör-
perliche Nähe machen. Ein Theater, wo Finnen, 
Ungarn und Deutsche zusammen einen Roman 
von Dostojewski inszenieren und sich unterwegs in 
kulturellen und sprachlichen Missverständnissen 
verlieren.«

»Ich gehe wirklich lieber in Berlin ins 
Theater als in London oder Paris«

Diese Dinge passieren an den Kammerspielen seit 
Jahren sehr erfolgreich, das Ensemble ist mehrfach 
zum Theater des Jahres gewählt worden, und das 
bürgerliche Münchner Publikum, durch den frü-
heren Intendanten Dieter Dorn an unerbittliche 
Textgenauigkeit und souveränste Sprechkunst ge-
wöhnt, hat sogar in Kauf genommen, dass auf der 
Bühne nun bisweilen ein nicht muttersprachliches, 
sondern spät gelerntes Deutsch gesprochen wird 
– beispielsweise in belgischen, estnischen, hollän-
dischen Tönungen. 

Es ist ein Markenzeichen dieses Theaters gewor-
den: der eher tastende Ausdruck, welcher verrät, 
dass man sich seines Standpunkts, seiner Rolle noch 
nicht sicher ist, ja, dass man im Spiel den Brenn-
punkt eines Satzes erst sucht – weil man eben kein 
»Hiesiger« ist, sondern längere Wege hinter sich hat. 

Wenn man mit Simons redet, erlebt man das 
Wohltuende solchen Sprechens: Man hat Muße. 
Er mache die Dinge langsam, sagt Simons, »keep 
calm and stay alive«. Immer wieder fährt er sich, 
wenn er nachdenkt, mit der rechten Hand durch 
die Haare. An der rechten Hand fehlt ihm ein Fin-
ger. Bei Budgetverhandlungen mit Politikern, so 

sagte er mal wohl nur halb im Spaß, mache er die 
Geste bewusst, um die Politiker unter Gewissens-
druck zu setzen. Sie sollen denken: Was muss dieser 
Mann durchgemacht haben, es verbietet sich, mit 
ihm um Geld zu feilschen. 

Wenn man ihn fragt, wo das Zentrum des 
europäischen Kulturlebens sei, sagt er: in 
Deutschland! Und dann: »Das Volk der Dichter 
und Denker – zwar stört mich das Label manch-
mal, weil es so viel Überlegenheit über alle ande-
ren impliziert, weil es suggeriert: Bei uns ist alles 
besser. Aber es stimmt, beispielsweise im Ver-
gleich zu Holland. Die Liebe, mit der die Deut-
schen der Kunst begegnen, ist einzigartig in der 
Welt – auch die Risikobereitschaft, Neues ein-
zugehen. Ich geh wirklich lieber in Berlin ins 
Theater als in London oder Paris.« 

Ein paar Simons-Beobachtungen: »In Deutsch-
land geht man ins Theater, weil Denken eine Lust 
ist – man ist da, um der Lust des Denkens zu frönen. 
In Holland ist man mehr darum besorgt, dass der 
Abend nicht langweilig wird – bloß nicht zu viel 
Text, möglichst viel Musik, viele Bilder.«, »Wenn die 
Holländer applaudieren, erheben sie sich gern von 
ihren Plätzen, dann denkt man, unglaublich, ste-
hende Ovationen! Dabei wollen sie nur schnell zur 
Garderobe, um ihre Mäntel zu holen.«, »Als das 
Buch Der Kulturinfarkt in Deutschland erschien, 
dieser Angriff auf die subventionierte Kunst, da 
reagierten zuerst die Politiker: Sie waren die Ersten, 
die das Stadttheater verteidigten. Die Verbindung 
zwischen Kunst und Politik ist hier viel enger als in 
vielen anderen Ländern – und zwar oft im positiven 
Sinn.«, »Wenn ich in München einen Sponsor fän-
de, und der hieße Siemens, müsste ich erst mal den 
Stadtrat fragen, ob das okay ist. Es könnte ja die 
künstlerische Freiheit gefährden. In Amsterdam 
würden sie sagen: Du hast einen Sponsor? Groß-
artig!«, »Deutschland ist für die Niederlande ein 
Vorbild geworden. Das war in den Siebzigern mal 
umgekehrt. Da waren wir ein Vorbild an Toleranz. 
Jetzt haben wir Geert Wilders.«

Wie geht es weiter mit Europa? Dies sei ein 
junger Kontinent, er wandle sich immerzu. In 
seiner Europa-Rede heißt es: »Neue Korridore ver-
binden Länder und lassen Städte zu Nachbarstäd-
ten werden: Paris und Köln, München und Prag, 
Wien und Budapest, Tallinn und Helsinki, Berlin 
und Warschau. Die Geografie von Nähe und Fer-
ne hat sich geändert: Meisterwerke der Ingenieurs-
kunst wie Brücken und Tunnel und Billig-Airlines 
sind wie Klammern, die Europa fester denn je  
zusammenhalten. Eine neue Generation von Stu-
denten und Künstlern geht auf eine total komplex-
lose Art mit unserem kleinen, neu genetzwerkten 
Kontinent um – sie bewegen sich unverzagt bis an 
und weit über seine Grenzen.«

Es wäre ein Sünde, sagt Simons nun, wenn das 
große Kulturprojekt Europa nur noch als Geldpro-
jekt gesehen würde: »Eigentlich geht es um Aus-
tausch. Wenn man mit dem Zug von Oslo nach 
Rom fährt, kommt man durch eine unglaubliche 
Vielfalt von Sprachen, Kulturen, Landschaften. Wir 
sind erst seit 50 Jahren mit der Vereinigung be-
schäftigt – wir brauchen Zeit.« 

Momentan ist Johan Simons in Amsterdam, wo 
er am Theater Stadsschouwburg das Stück eines 
Deutschen auf die Bühne bringt: Georg Büchners 
Dantons Tod. Er hat das Stück kürzlich schon in 
München inszeniert, als eine vierstündige Abend-
gesellschaft der Untoten, welche mittels Kameras 
über unsere Köpfe hinweg aus der Vergangenheit 
in die Zukunft übertragen wird. Eine historische 
Grundmüdigkeit lag über allem. Alle Figuren wirk-
ten, als seien sie schon sehr lang in dieser Show, 
Europa, und kämen nicht aus ihren Verträgen raus. 

Hier in Amsterdam wird er Dantons Tod ganz 
anders machen. »Es gibt in meiner Inszenierung 
einen Chor von 100 Leuten, Surinamer, Marokka-
ner, Ghanaer, Serben: das Volk. Aber dann hört man 
plötzlich Musik von Beethoven.« 

Auf alten Karikaturen sieht man Europa als eine 
Orgie der familiären Gewalt: Nachbarn, die einan-
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von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
Filmkritiken

Wir  
brauchen 
Zeit!
Das europäische Theater soll eine Versuchskammer für 
die Regisseure, Schauspieler und Ästhetiken aller  
Nationen sein, sagt der niederländische Intendant der 
Münchner Kammerspiele Johan Simons  VON PETER KÜMMEL

 Für Johan Simons ist Deutschland das Zentrum des europäischen Kulturlebens

Schwerpunkt: Neustart für Europa
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BEN
KRIS
SEAN

ERLEBE DAS LEBEN

STILLER

STEN WIIG

N PENN

SEI KEIN TRÄUMER
ERLEBE DAS LEBEN

„Wunderbare, romantische,
witzige Happy End-Komödie“

– Bild

„Poetischer Film“
– VOGUE

JETZT IM KINO
/20thCenturyFoxGermany /Foxkino

BERLIN
Astra Filmpalast, Cine-
motion, CinemaxX Pots-
damer Platz, Cineplex 
Alhambra,  Cineplex 
Neukölln, CineStar 
Cubix der Filmpalast, 
CineStar Hellersdorf, 
CineStar Original (OV), 
CineStar Tegel, CineStar 
Treptower Park, Kino 
in der Kulturbrauerei, 
Kino Spreehöfe, Rollberg 
(OmU), Thalia Kinocen-
ter, Titania Palast, UCI 
Kinowelt Colosseum, UCI 
Kinowelt am Eastgate, 
UCI Kinowelt Fried-
richshein, UCI Kinowelt 
Gropius-Passagen, Zoo 
Palast

DRESDEN
CinemaxX (+OV), Neues 
Rundkino (+OmU),  
UCI Kinowelt Elbe Park, 
UFA Kristall- Palast

DÜSSELDORF
Cinema (+OmU), CineStar 
(+ OV), UCI Kinowelt, 
UFA Palast

FRANKFURT/MAIN
CineStar, CineStar 
Metropolis, E-Kinos

HAMBURG
CinemaxX Dammtor 
(+OV), CinemaxX Har-
burg, CinemaxX Wands-
bek, Passage,  Savoy 
(OV), Studio Kino, UCI 
Kinowelt Mundsburg, 
UCI Kinowelt Othmar-
schen,  UCI Wandsbek

HANNOVER
CinemaxX Raschplatz 
(+OV), Kino am Rasch-
platz (+OmU)

KÖLN
Cinedom, Metropolis 
(OmU), Residenz, 
Rex-Kino

LEIPZIG
Cineplex, CineStar, 
Passage-Kinos, Regina 
Palast,UCI Kinowelt 
Nova Eventis

MÜNCHEN
Cinema (OV), Cine-
maxX, Kino Solln, 
Mathäser der Filmpa-
last, Münchner Freiheit 
(OmU), Museum (OV)

NÜRNBERG
Admiral-Kino-Center, 
Casablanca (OmU), 
Cinecitta, 

POTSDAM
UCI Kinowelt

REGENSBURG
CinemaxX (+OV), Garbo

ROSTOCK
CineStar Capitol, 
CineStar Lütten klein 
Rostock

SCHWERIN
Capitol, Mega Movies

STUTTGART
CinemaxX an der 
Liederhalle, CinemaxX 
im SI-Zentrum (+OV), 
Corso (OV), Metropols, 
UFA Palast

TOM

PAYNE

STELLAN

SKARSGÅRD

OLIVIER

MARTINEZ

EMMA

RIGBY

UND

BEN

KINGSLEY

NACH DEM WELTBEST SELLER VON NOAH GORDON

JETZT im Kino

„Großartig!
Voller Tempo, Bombast

und Magie!“
TV Spielfilm„Weltkino

made in Germany!“
ZDF Heute Journal

„Ein wahres Filmepos“
ARD Tagesthemen

BERLIN
Adria, Astra, Astor Film-
Lounge, Blauer Stern, Ci-
nemaxX Potsdamer Platz, 
CineMotion Hohen-
schönhausen, Cineplex 
Alhambra. Cineplex Neu-
kölln, Cineplex Spandau, 
CineStar Cubix, CineStar 
Helle Mitte, CineStar Sony 
Center (OV),  
CineStar Tegel, CineStar 
Treptower Park, CineStar 
Wildau, Delphi, Eva, 
Filmtheater am Fried-
richshain, Filmkunst 66 
(OmU), Kino Spreehöfe, 
Kino in der Kulturbraue-
rei, Passage, Rollberg 
(OmU), Thalia Lankwitz, 
Toni, UCI Colosseum, UCI 
Friedrichshain Zeiten, UCI 
Gropius Passagen, UCI am 
Eastgate, UCI Potsdam 
Zoo Palast 

BREMEN
Cinemaxx, Cinestar, 
Gondel + Cinespace

DRESDEN
CinemaxX, Programm-
kino Ost, Rundkino, 
Schauburg, UCI Elbe Park, 
Ufa-Palast

DÜSSELDORF
Cinestar (dt + OV),  
Metropolis (dt + OmU), 
UFA, UCI

FRANKFURT
Berger (OmU), Cinema 
(dt + OmU), Cinestar, 
Europa, Metropolis (dt 
+ OV), Kinopolis, Astor 
Filmlounge

HAMBURG
Blankeneser,  
CinemaxX Dammtor + 
Harburg + Wandsbek, 
Hansa Studio, Koralle, 
Passage, UCI Munds-
burg, UCI Othmarschen, 
UCI Wandsbek, Savoy 
(OV)

HANNOVER
CinemaxX Raschplatz + 
Hochhaus

KÖLN
Cinedom, Cinenova, 
Metropolis (OmU), Resi-
denz, Rex, Weisshaus + 
UCI Hürth

LEIPZIG
Cineplex, CineStar, 
Passage, Regina, UCI 
Nova Eventis

MÜNCHEN
Autokino Aschheim, 
Arri, Astor Filmlounge, 
Cinema (OV), Cadillac, 
CinemaxX, Gabriel, 
Gloria Premium Palast, 
Kino Solln, Mathäser,  
Museum (OV), Münch-
ner Freiheit, Neues Rex, 
Rio, Royal, Sendlinger 
Tor, Dachau Cinema, 
Erding Cineplex,  
FFB Scala, Neufahrn  
Cineplex

NÜRNBERG
Admiral, Cinecitta

STUTTGART
CinemaxX Liederhalle, 
Gloria, CinemaxX SI 
Centrum, UFA, Corso (OV)

ANZEIGE
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Mehr Luft, Raum, Fantasie
Wer rafft und betrügt, bleibt ungeschoren – und wer fleißig arbeitet, wird bestraft. Und keiner will dafür die Verantwortung übernehmen.  

Dabei brauchten wir nur ein anderes Gleichgewicht: Zwischen unseren nationalen und den europäischen Interessen VON GEERT MAK

E
s war 1999, von Januar bis Dezem-
ber reiste ich durch unseren Kon-
tinent – eine Expedition, die die 
Grundlage für mein späteres Buch 
In Europa bilden sollte. Ich verließ 
das nach Nationalsozialismus und 
Jahrzehnten des Kommunismus 

immer noch graue und verwirrte Ostberlin und fuhr 
in das arme, aber optimistische Warschau und weiter 
in das desolate, ja, sogar hungrige Moskau. Anschlie-
ßend ging es nach Süden, durch die zerbombten, 
verwüsteten Städte Belgrad und Novi Sad. Ich setzte 
die Reise auf einem vollgeladenen Containerschiff 
fort und fuhr auf dem Rhein, an Frankreich vorbei, 
durch Deutschland und die Niederlande, in den 
Ohren Triumphmusik: »It’s getting better all the 
time!« Wieder zurück in meiner Stadt, in Amster-
dam, kaufte ich De Telegraaf, die größte und popu-
lärste Tageszeitung in den Niederlanden, die letzte 
Ausgabe des Jahrhunderts. Auf der Titelseite stand 
in riesigen Lettern: »Kein Ende in Sicht!« Nie zuvor 
waren in diesem calvinistischen Land so viel Cham-
pagner und so viele Delikatessen verkauft worden, 
nie zuvor hatte ein solcher Wohlstand geherrscht.

Heute, vierzehn Jahre später, prosperieren Berlin, 
Warschau und sogar Moskau. Belgrad hat Verhand-
lungen über eine Mitgliedschaft in der EU aufgenom-
men. Deutschland hat, nach drei Jahren der Krise, die 
inoffizielle Führung Europas übernommen, ob es will 
oder nicht. Die Niederlande schlagen sich mit ihrer 
Wirtschaft und ihren zu großen Banken herum. 
Frankreich befindet sich in der Gefahrenzone. London 
denkt ernsthaft über den Austritt nach. In Lissabon 
dokumentiert die Fotografin Ana Luisa Nogueira die 
Wandparolen: »Die Zukunft wurde weggefegt.« – »Du 
wirst in deinem beschissenen Leben nie ein Haus  
besitzen.« – »Bis uns die Schulden scheiden.«

Unsere europäische Dynamik gründete – und 
gründet – auf Verschiedenheit und Variation. Und 
mindestens fünf Jahrzehnte lang war das Projekt 
außergewöhnlich erfolgreich. Das ist es in vielerlei 
Hinsicht noch immer, das sollte man nie vergessen. 
Frieden, der einst so schwer erkämpfte Frieden, ist 
für die heutigen Generationen in Europa so selbst-
verständlich wie fließendes Wasser aus der Leitung. 
Und auch die wirtschaftlichen Erfolge sind spekta-
kulär – fragen Sie zum Beispiel nur einmal einen 
Polen, einen Esten oder einen anderen Bewohner des 
ehemaligen Ostblocks. Doch anderswo toben seit 
2010 Stürme und Moorbrände, und die Union, die 
aus dieser Krise zum Vorschein kommen wird, so 
fürchte ich, wird eine schwer mitgenommene Union 
sein. Viele der aktuellen Reibungen und Probleme 
sind, bis zu einem gewissen Grad, untrennbar mit der 
Phase verbunden, die der europäische Einigungs-
prozess gerade durchläuft.

In der ersten Phase wurde der »Raum« der Union 
bestimmt: Ein neuer Staat nach dem anderen wurde 
aufgenommen, und gleichzeitig gründete man die 
Europäische Kommission, den Europäischen Rat, das 
Europäische Parlament und andere Institutionen und 
entwickelte sie weiter. Die zweite Phase, in der wir 
uns jetzt befinden, ist viel schmerzlicher. Die euro-
päische Verflechtung reicht inzwischen so weit und 
so tief, dass die Mitgliedsstaaten in vielerlei Hinsicht 

gezwungen sind, sich mit den inneren Angelegenhei-
ten und der Lebensweise der anderen zu beschäftigen. 
Etwa mit den unterschiedlichen Sozialsystemen, den 
Haushalten und den Rentensystemen. Im Gegensatz 
zur Vergangenheit, als die Aggressivität und die mi-
litärische Übermacht einiger europäischer Staaten 
die größte Bedrohung darstellten, war es in jüngerer 
Zeit vor allem die innere Schwäche mancher Mit-
gliedstaaten, die die Union zu gewissen Zeiten fast 
bis an den Rand des Abgrunds brachte – und erneut 
bringen kann.

Welchen Einfluss hat all dies auf die Europäische 
Union? Wenn wir uns die Folgen auf Brüsseler Ebe-
ne anschauen, dann haben die Institutionen der 
Union – inklusive des Euro – diese Krise eigentlich 
verblüffend gut überstanden. Sie erwiesen sich als viel 
zäher und flexibler, als die meisten gedacht hatten. 
Vollkommen anders sieht es in der Welt außerhalb 
von Brüssel aus. Dort wurde in zunehmendem Maße 
ein umgekehrter Prozess in Gang gesetzt, ein Prozess 
der Desintegration. Ich verwende mit Absicht das 
Wort »Prozess«: Es geht hier nicht um einen formalen 
Beschluss, sondern um eine Kette von kleinen und 
großen Faktoren, die alle auf einer Linie liegen. Zum 
Beispiel die Wirtschaft: Ein italienischer Unterneh-
mer bezahlt zurzeit durchschnittlich doppelt so hohe 
Zinsen wie ein deutscher. Schon jetzt ist ein zyprio-
tischer Euro aufgrund der Maßnahmen, die das Land 
ergriffen hat, um die Kapitalflucht von der Insel zu 
verhindern, weniger wert als ein niederländischer.

Hinzu kommt, dass die Meinungsverschieden-
heiten hinsichtlich der Bekämpfung der Krise den 
Kern der unterschiedlichen politischen und wirt-
schaftlichen Kulturen berühren. Die Franzosen und 
Italiener, die ihre Schulden stets durch Abwertung 
der eigenen Währung haben verdampfen lassen, ver-
stehen die deutsche Urangst vor Inflation nicht. Dies 
wirkt sich aus auf die Prioritäten von Wählern und 
Gewählten: Überall können wir eine Renationalisie-
rung der Politik und der öffentlichen Debatte be-
obachten. Auch das haben wir, unter anderem, dem 
Finanzsektor zu verdanken, dem es mit gewiefter 
Lobbyarbeit gelungen ist, sogar offensichtliche  
Bankenkrisen – wie in Spanien oder Irland – in rein 
nationale Krisen umzuwandeln.

Gegenseitiges Vertrauen und Solidarität 
schrumpfen rasend schnell

Die Deutschen, stets treue Europäer, pflegen wäh-
renddessen ihren einsamen Erfolg und ziehen sich 
mehr und mehr zurück. Deutschland muss füh-
ren, aber traut es sich nicht. Noch immer drückt 
die Vergangenheit schwer. Joschka Fischer hat ein-
mal gesagt, er könne problemlos eine Konferenz 
zum Thema »European leadership« organisieren, 
doch wenn er von »europäischer Führerschaft« 
spreche, erschreckten sich alle zu Tode. Dass ganz 
Europa sich inzwischen aber dennoch nach Füh-
rerschaft sehnt, vor allem nach der Vision und der 
Großzügigkeit, die zu einer solchen Führungsrolle 
gehört, entgeht den meisten Deutschen.

Wir sehen vor unseren Augen ein Europa der zwei, 
drei und möglicherweise noch mehr Geschwindig-
keiten entstehen, eine stabile nördliche Euro-Zone, 

eine schwankende südliche Euro-Zone, eine wach-
sende östliche Euro-Zone und eine skeptische west-
liche. Wir sehen ein Südeuropa, das gleichzeitig von 
afrikanischen Flüchtlingen überschwemmt wird, und 
ein Nordeuropa, das den Mittelmeeranrainern den 
Rücken zukehrt. Und wir sehen das wechselseitige 
Vertrauen und die wechselseitige Solidarität rasend 
schnell schrumpfen.

Und nicht nur das. Die irische Schriftstellerin 
Tana French prangerte es unlängst in einem Kom-
mentar an: Die Euro-Krise sei auch ein aufplatzender 
Furunkel der Amoralität. Als Thrillerautorin ver-
stehe sie etwas davon, schrieb sie. Das Kennzeichen 
ihrer verbrecherischen Charaktere sei es, dass sie sich, 
wenn es um die eigenen Taten gehe, weigerten, einen 
Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu 
sehen, und folglich auch nicht bereit seien, dafür ir-
gendeine Verantwortung zu übernehmen. Genau 
dasselbe Muster von Amoralität beobachte sie auf 
dem Finanzsektor. Und diese Lehre kommt hart und 
unmissverständlich bei der Jugend an, die in Staaten 
wie Irland – aber auch sonst überall – schwer ge-
troffen ist: Wer rafft und betrügt, bleibt ungeschoren, 
wer brav arbeitet und studiert, wer denkt, auf diese 
Weise ein einigermaßen sicheres und stabiles Fami-
lienleben aufbauen zu können, der ist naiv und wird 
dafür bestraft. 

Gleichzeitig schwindet die Unterstützung der 
Bürger für das europäische Experiment. Allein im 
letzten Jahr ist, laut neuesten Umfragen, die Zahl der 
EU-Befürworter um nicht weniger als 15 Prozent 
gesunken, von 60 auf 45 Prozent. Aus einer satten 
Mehrheit ist eine Minderheit geworden. Hinter allen 
finanziellen Defiziten innerhalb der EU verbirgt sich, 
mit anderen Worten, ein mindestens ebenso großes 
Demokratiedefizit, und auch diese Schulden sind eine 
tickende Zeitbombe. Kann dieses Defizit beseitigt 
werden? Die dafür notwendigen Pläne gibt es – vor 
allem soll das Europäische Parlament mehr Kom-
petenzen erhalten –, doch ich fürchte, die gebräuch-
lichen demokratischen Mittel reichen dazu nicht 
mehr aus. Und zwar aus zwei Gründen.

Überall dominiert noch immer das nationale 
politische Theater, und das will nicht, dass immer 
mehr Aufmerksamkeit durch ein neues, lebendiges 
politisches Theater in Brüssel abgeknabbert wird. 
Die Debatten, die die nationalen Parlamente füh-
ren, sind jedoch irreführend: In Wirklichkeit ist 
keines der großen wirtschaftlichen und finanziellen 
Probleme mehr auf nationaler Ebene lösbar, von 
all den Fragen in den Bereichen Klima, Umwelt, 
Energie, Sicherheit, Außenpolitik und welche es 
sonst noch so gibt, gar nicht erst zu reden.

Zweitens ist im Laufe der letzten Jahrzehnte eine 
neue Art von Superkapitalismus entstanden, der in 
dieser Welt des 21. Jahrhunderts so mächtig ist, dass 
keine Regierung ihn kontrollieren kann. Warum wird 
die überaus dringliche Regulierung des Banken-
systems immer wieder auf die lange Bank geschoben? 
Dafür gibt es eine ganze Reihe von Erklärungen, aber 
die einfachste wird selten genannt: Die Macht der in 
Brüssel agierenden Lobby des Finanzsektors ist 
schlichtweg überwältigend. Könnte eine Rückkehr 
zu einem System von Nationalstaaten, wie wir es im 
19. Jahrhundert hatten, dieses Gleichgewicht wieder 

herstellen? Der Gedanke wird hier und da in Europa 
laut propagiert: Warum treten wir nicht aus der 
Union aus, und wir alle gehen wieder, so wie früher, 
unserer eigenen Wege?

Am 11. März 1882 hielt der französische Denker 
und Polemiker Ernest Renan an der Sorbonne einen 
Vortrag, der ein langes Echo haben sollte. Was ist eine 
Nation? lautete der Titel, und noch immer ist dies 
einer der zentralen Texte für jeden, der sich mit der 
Rolle und Funktion des Nationalstaats beschäftigt. 
Renan wirft alle Mythen und allen Unsinn über na-
tionale Identitäten über den Haufen. Der Kern bleibt 
für ihn die Nation als eine wahrhafte »vorgestellte 
Gemeinschaft«, ein Schicksalsbund, der aus über 
Generationen gemeinsam gemachten Erfahrungen 
entstanden ist, eine Solidarität über die Zeiten hin-
weg. Und dazu komme, wie er schreibt, »der Wunsch 
zusammenzuleben, der Wille, das Erbe hochzuhalten, 
welches man ungeteilt empfangen hat«. 

Das »Lokale«, die Bewegung von unten 
könnte Rettung bedeuten

Renan sah die Nation als ein temporäres Phänomen. 
Als er seinen Vortrag hielt, waren viele europäische 
Nationalstaaten noch jung, und er sagte damals be-
reits voraus, dass sie mit der Zeit vermutlich in einem 
europäischen Staatenbund aufgehen würden. Er 
unterschätzte jedoch, wie effektiv die moderne Na-
tion darin ist, Bürger zu binden. Vor allem nach dem 
Zweiten Weltkrieg wuchsen viele europäische Staaten 
zu einer Art Kuppel aus, unter der sich nicht nur 
Demokratie und Rechtssystem weiterentwickelten, 
sondern auch eine große Bandbreite an Rentensyste-
men, Sozialversicherungen sowie zahllose andere 
Produkte des Versorgungsstaates, in allen Arten und 
Größen. Während Renans europäischer Staatenbund 
allmählich Form annahm, gewannen dadurch auch 
die Nationalstaaten an Stärke und Elan.

Kann eine »europäische Nation« die zunehmende 
Spannung zwischen »national« und »supranational« 
– oder zwischen »Ort« und »Raum« – lösen? Wenn 
wir Renans Ausführungen auf den europäischen Kon-
tinent anwenden, dann ist davon nach einem halben 
Jahrhundert noch wenig zu sehen. Wenn etwas von 
der Krise und der darauf folgenden Sparwut in Mit-
leidenschaft gezogen wurde, dann sind das gerade die 
von Renan betonte Solidarität und der Wille, gemein-
sam weiterzumachen. Auch Europa als »vorgestellte 
Gemeinschaft« ist schwer gezeichnet.

Austreten und zum Nationalstaat zurückkehren 
ist dennoch keine Option. Auch ohne die EU müssen 
wir Europäer Tausende von Dingen gemeinsam re-
geln, von Umweltfragen und Fangquoten bis zur 
Energiepolitik. Wir sind den nationalen Zusammen-
hängen sogar längst entwachsen – auch wenn wir das 
nicht wahrhaben wollen. So wie die Eisenbahn, die 
Zeitungen und alle anderen Errungenschaften des 
19. Jahrhunderts die Entstehung des Nationalstaats 
unausweichlich machten, so machen die Heraus-
forderungen und Probleme des 21. Jahrhunderts 
vielfältige Formen europäischer Verwaltung unver-
meidlich. Ob uns das nun gefällt oder nicht, wir 
müssen für den überall vorhandenen europäischen 
Raum bestimmte, demokratisch kontrollierte Formen 

finden. Das ist schwierig und sehr problematisch, 
aber wir können unmöglich zurück in das Jahr 1956.

Die Union hat dann eine Überlebenschance, wenn 
die notwendige Balance wiederhergestellt wird, und 
zwar in zwei Bereichen: was das Verhältnis zwischen 
demokratischen und nicht demokratischen Mächten 
angeht sowie hinsichtlich des Verhältnisses zwischen 
»national« und »supranational«. Das letzte Missver-
hältnis ist, mehr noch als der undemokratische Cha-
rakter der Union, eine der wichtigsten Quellen für 
das Unbehagen, das den europäischen Populismus 
seit einigen Jahren aufblühen lässt. Es ist ein Gefühl, 
das viele Menschen mit Nationalismus und Patrio-
tismus verwechseln. Es handelt sich aber nicht, je-
denfalls nicht ausschließlich, um Nationalstolz. Es 
kommt vielen Menschen so vor, als würde Europa 
ihnen ihr Zuhause, ihre Eigenheit wegnehmen. Wir 
haben es hier mit vollkommen authentischen Gefüh-
len zu tun, dem Gefühl der Sicherheit und, auf der 
anderen Seite, dem der Entfremdung.

Die aktuelle Krise bietet eine hervorragende Ge-
legenheit, die Europäische Union in dieser Hinsicht 
besser ins Gleichgewicht zu bringen. Nicht indem 
man den Film zum alten System der übermächtigen 
Nationalstaaten zurückspult. Wohl aber indem Be-
griffen wie »Zuhause« und »Ort« ein anderer, neuer 
Raum gegeben wird. Dies lässt sich durch viel mehr 
Aufmerksamkeit für das, was das »Lokale« für Euro-
pa bedeuten kann, bewerkstelligen. Überall, vor allem 
im Süden, kann man zum Beispiel beobachten, wie 
notgedrungen Parallelwirtschaften auf Basis von vor 
Ort hergestellten Produkte und vorhandenem Wissen 
entstehen, lokale Netzwerke, lokale Kreditvergabe, 
lokales Vertrauen. Und betrachten Sie einmal die 
Städte, wo Kreativität und Innovation Hochzeit 
feiern, wo Migranten kommen und gehen, wo die 
Bürgermeister und Räte die nationalen Barrieren 
durchbrechen und einander finden. Das sind lauter 
Bewegungen, die von unten kommen, Bewegungen 
der Hoffnung und des Vertrauens, Bewegungen, die 
schlichtweg den normalen Europäern das normale 
Leben wiedergeben wollen.

Europa befindet sich, das war vor der Krise so, und 
so wird es auch danach wieder sein, in einem schwie-
rigen Prozess, einem Prozess, der nicht Jahre braucht, 
sondern Generationen. Mit vielen Rückschlägen 
sucht Europa sich einen Weg zu einem Kontinent 
von Menschen und menschlichen Gemeinschaften, 
der an die Stelle eines Kontinents von Staaten tritt. 
Soll dieser Prozess jemals eine Erfolgschance haben, 
dann müssen darin »Ort« und »Raum« irgendwie ein 
neues Gleichgewicht finden – und dazu gehört auch 
die Akzeptanz einer wirklich europäischen Demo-
kratie neben den nationalen und regionalen Demo-
kratien. Das scheint man in diesen Jahren mit all den 
Zahlen, Regeln, Anweisungen und Statistiken immer 
öfter aus dem Auge zu verlieren. Vergessen sollte man 
aber nicht: Es gibt keine Gemeinschaft ohne Sicher-
heit, Selbstbestimmung und Solidarität, aber auch 
keine ohne Luft, Raum und Fantasie.

Aus dem Niederländischen von GREGOR SEFERENS 

Geert Mak ist Schriftsteller. Zuletzt veröffentlichte er 
»Amerika! – Auf der Suche nach dem Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten«.

Europa als »vorgestellte Gemeinschaft«: Der Rhein bei Koblenz

Schwerpunkt: Neustart für Europa
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Mein Name ist Europa
Wie lebt es sich damit, wenn man so heißt wie sein Kontinent? VON LAURA LOUISE BRUNNER

E
uropa schaut auf die Speicherstadt, 
die an diesem grauen Dezembertag 
hinter Nieselregen verblasst. Es ist 
morgens, halb elf in Hamburg. »Was 
ich gelernt habe: Leute verraten mir 

sehr viel über sich, wenn sie auf meinen Namen 
eingehen«, sagt die Frau, die mit Vornamen 
heißt wie ihr Kontinent. »Reaktion Nummer 
eins ist: ›Wie sind Ihre Eltern denn auf den Na-
men gekommen?!‹ Die denken sofort an die  
Eltern. Wie kann man nur, das arme Kind! Ir-
gendwie typisch deutsch, dass man nach der 
Wurzel fragt. Nach dem Warum. Die Leute 
denken: ›Okay, das ist sie, nehmen wir sie mal 
weg, was steht dahinter?‹ « Europa gießt zwei 
Gläser Wasser ein.

»Dann gibt es die besonders Witzigen, die 
sagen: ›Und Ihre Schwester heißt dann Afrika.‹ 
Die dritte Kategorie sind die Gebildeten, die ihr 
Wissen raushängen lassen wollen. Das ist eine 

kleine Gruppe, die fragen mich dann: ›Und wo 
ist Ihr Zeus geblieben?‹ «

Europa lacht. Natürlich ist dieser Name Ge-
sprächsstoff. Kaum jemand, der nicht 
auf ihn reagiert. Beim Arzt oder an 
der Supermarktkasse, wenn die Kas-
sierer den Vornamen auf ihrer ec-
Karte sehen. Ein Kontinent. Ein 
Glaube an das Zusammenwachsen. 
Ein politisches Programm.

 »Tatsächlich war der Name ein Auf-
trag meines Vaters, der sich ge-
wünscht hat, dass ich 
Politikerin werde und 
für die Europa-Idee 
eintrete«, sagt Europa. 
»Ich habe diesen Auf-
trag für mich um-
gedeutet. Oft ist mein 
Name ja schon Über-

forderung genug, für mich und meine Gesprächs-
partner. Angefangen bei der oberflächlichen Frage: 
Wie sieht eine Frau aus, die Europa heißt?« 

Die Antwort ist einfach: Europa sieht 
blendend aus. Ihr blondes Haar trägt sie 
offen, eine große und schlanke Frau um 
die vierzig mit festem Händedruck. 

Und ihr Job? Sie hat Architektur 
studiert und arbeitet als Geschäftsfüh-

rerin in einer Werbeagentur. Nur würde 
sie das nicht so nennen. Auf der Web site 
der Firma steht: »Sturm und Drang ist 

eine For schungs bou tique für kultu-
relle Innovationen.« Europa, die bei 
Sturm und Drang arbeitet – eine 
angenehme Mischung aus Größen-
wahn und Humor. »Die Erwar-
tungshaltung meiner Gegenüber 
geht oft bis hin zu der Tiefe der 
Kon ver sa tion, die möglichst ein 

europäisches Maß annehmen soll. Also kein 
amerikanischer Small Talk, sondern ein euro-
päisches, tief gehendes, fundiertes Gespräch.«

Dieser Name: Segen oder Fluch? »Definitiv 
ein Segen. Wenn auch ein gewichtiger. Und na-
türlich eine tolle Konversationsbrücke. Früher 
habe ich mir auf diese Weise beim Aus gehen 
Getränke organisiert. ›Wetten, dass du meinen 
Namen nicht errätst, auch wenn ich dir die ers-
ten drei Buchstaben sage?‹ Ich habe wahnsinnig 
viele Drinks spendiert bekommen.« Wieder 
lacht sie. Eine Begegnung mit Europa macht 
Spaß, wenn sie so klug und gewitzt ist.

Was aber löst das Wort Euro-Krise in ihr aus? 
»Ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingswort. Mei-
ne persönliche Euro-Krise hatte ich Ende 2001. 
Hier in Deutschland war mein Spitzname bis zu 
diesem Zeitpunkt natürlich Euro. Die Euro. Als 
dann der Euro kam, war das ein harter Identitäts-
schlag. Die schöne Romantik, die griechische 

Mythologie, das war mit einem Schlag weg. Plötz-
lich war es kalt und ging um Geld.« Überhaupt, 
die Spitznamen: Als Europa während ihres Studi-
ums als Sachbearbeiterin bei einer Versicherung 
jobbte, wurde sie kurzerhand Olympia genannt. 
Ihr Name sei in diesem Kontext nicht so richtig 
angewachsen, sagt Europa. Noch absurder wird es, 
wenn sie über ihre Zeit in den USA spricht. Im 
Ausland habe sie verschiedene Spitznamen be-
kommen, da sich Europa so schwer aussprechen 
ließ und oft auch nichts bedeutete. »In Amerika 
nannte man mich Utopia. Wieder so ein über-
höhtes Konstrukt, eine überdimensional große, 
ungreifbare Idee.« Für sie sei es in Ordnung gewe-
sen, sie sei lediglich von der einen Ir ri ta tion in die 
andere hineingerutscht.

Zwei Tage später klingelt das Handy, das 
Display leuchtet auf: »Europa ruft an«. Mit der 
Bitte, ihr Bescheid zu sagen, sollte es in Deutsch-
land noch eine Europa geben.

Europa Bendig, 41, Geschäftsführerin der Agentur »Sturm und Drang«

42   FEUILLETON Schwerpunkt: Neustart für Europa
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BOTTROP
Josef Albers Museum, Im Stadtgarten 20, 46236 Bottrop, Tel. 02041/29716, Fax 

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

BRAUNSCHWEIG
Braunschweigisches Landesmuseum, Burgplatz 1, Braunschweig, Tel. 0531-1215 0, 

www.landesmuseum-braunschweig.de, info@landesmuseum-braunschweig.de, 
Mi-So 10-18, Di 10-20 Uhr, Mo geschl. 
01.09.2013 bis 02.03.2014: ROMS VERGESSENER FELDZUG Die Schlacht am 
Harzhorn

BREMEN
Kunsthalle Bremen, Tel. 0421/329080, www.kunsthalle-bremen.de 

bis 05.01.2014: Im Fokus! Zeitgenössische Fotografie und Videokunst  
bis 23.02.2014: Landschaftsradierungen von Carl Wilhelm Kolbe d. Ä.  
bis 02.03.2014: Janis E. Müller. Into pieces 

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

dsm.museum, tägl. 10-18 Uhr, Tel. 0471/482070, Sonderausstellungen: 
bis 9.1.2014 Zukunft leben: Die demografische Chance, bis 9.2.2014: Schöne 
Grüße aus Singapur, bis 4.5. 2014: Die Welt der Schiffsmodelle 

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

www.maxernstmuseum.lvr.de, info@maxernstmuseum.de, Di-So, Feiertag 11-18 
Uhr, Mo geschl., sowie am 24. und  25.12. geschl. 
Schausammlung Max Ernst Museum 
Leben und Werk des Dadaisten und Surrealisten 1908-1974 
Skulptur, Malerei, Grafik, Collage  
bis 13.04.2014: Das 20. Jahrhundert - Werke von Max Ernst aus der 
Schneppenheim-Stiftung 

CELLE
Kunstmuseum Celle mit Sammlung Robert Simon, Tel. 05141/12685, Di-So 10-17 

Uhr, www.kunst.celle.de, bis 30.03.14: SCHEINWERFER. Lichtkunst in Deutschland 
im 21. Jahrhundert. Teil 1 Albrecht, Berresheim, Breitenstein, Geldmacher, 
Hannig, Hartung  Trenz, Hausig, Hesse, Hien, Hildebrand, Kotter, Kreitner, Kuball, 
Kutscher, Lampert, Mack, Mariotti, Mattner, Nägele, molitor & kuzmin, Piene, 
Reusse, Rottenbacher, Schumann, Sudhues, Ulrichs, Völker, Weinlich, Wissmann, 
Wollscheid

CHEMNITZ

IMI KNOEBEL
FENSTER FÜR DIE KATHEDRALEVON REIMS
VITRAUX POUR LA CATHÉDRALE DE REIMS

24. 11. 2013 - 9. 2. 2014

Abb.: Imi Knoebel, Entwurf für ein Fenster der Kathedrale von Reims, Foto: Ivo Faber © VG Bild-Kunst, Bonn 2013

KUNSTSAMMLUNGEN CHEMNITZ
Theaterplatz 1 | 09111 Chemnitz | www.kunstsammlungen-chemnitz.de

Kunstsammlungen Chemnitz, Museum am Theaterplatz, Theaterplatz 1, 0371-
4884424 
bis 19.01.2014: Georg Baselitz. Bühne, John Bock. Kostüme für Le Grand Macabre  
bis 05.01.2014: Die Künstlerfreundschaft zwischen Franz Mon und Carlfriedrich 
Claus. Briefwechsel, Visuelle Texte, Sprachblätter 
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, 0371-4884501 
bis 23.02.2014: Eisenbahn trifft Puppenhaus. Eine Weichnachtsausstellung 

neu gesehen
JAWLENSKY

Falkeplatz | 09119 Chemnitz
www.kunstsammlungen-chemnitz.de
AlexejvonJawlensky,Heilandsgesicht:VerträumtesLeuchten,1921,ÖlüberBleistift
auf Karton, 36,6 x 27 cm, Kunstsammlungen Chemnitz-Museum Gunzenhauser

8. Dezember 2013 bis 27. April 2014

KUNSTSAMMLUNGEN CHEMNITZ
MUSEUM GUNZENHAUSER

COTTBUS
KUNSTMUSEUM DIESELKRAFTWERK COTTBUS, Uferstraße, 03046 Cottbus, Tel. 

0355/494940-40, www.museum-dkw.de, tägl. 10-18 Uhr, Mo geschl. 
bis 19.01.2014: Freejazz in der DDR. Weltniveau im Überwachungsstaat 
bis 05.01.2014: bildersuchlauf / à la recherche d‘images Ostmoderne aus der 
Sammlung des dkw. 
bis 05.01.2014: Irreguläre und andere Tage Michael Schade, Arthur Zalewski

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

kunsthalle-darmstadt.de, Di-Fr 11-18, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr 
bis 16.02.2014: Haltlose Gründe - Miriam Vlaming, Emmanuel Bornstein, Sven 
Kroner 

MATHILDENHÖHE DARMSTADT, Tel. 06151-132778, www.mathildenhoehe.eu 
bis 05.01.2014: AUGUST LUCAS - WER ENGEL SUCHT  
bis 16.02.2014: GEORG BÜCHNER - REVOLUTIONÄR MIT FEDER UND SKALPELL 

DELMENHORST
Städtische Galerie, Fischstr. 30, Tel. (04221)14132, Di, Mi, Fr-So 11-17, Do 11-20 Uhr 

bis 26.01.2014: Tauromaquia. Die Kunst des Stierkampfs - Goya, Picasso, Hierl, 
Dijkstra 

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

Dortmund, Deutschland, Tel. +49.231.50 2 4723, Fax +49.231.50 10 041, www.
dortmunder-u.de, www.facebook.com/dortmunderu, info@dortmunder-u.de, Di, 
Mi, Sa, So 11-18, Do, Fr 11-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 08.02.2015: anybody can have an idea. Sammlung in Bewegung Museum 
Ostwall 
bis 02.03.2014: NEW INDUSTRIES FESTIVAL - NIF  
bis 26.01.2014: Axel Braun 
Requiem für eine Bank 
Industrial (Research)  
im Rahmen des NIF Hartware MedienKunstVerein 
bis 02.03.2014: Moving Types - Lettern in Bewegung 
im Rahmen des NIF U2_Kulturelle Bildung 
bis 12.01.2014: Oneway Runway TU Dortmund

DRESDEN
STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, Tel. 0351/49142000, Fax 49142001 

Kunsthalle im Lipsiusbau, Brühlsche Terrasse, 10-18 Uhr, Mo geschl.  
bis 05.01.2014: My Joburg. Kunstszene Johannesburg  
Residenzschloss, Schlossstraße/Sophienstraße/Taschenberg, 10-18 Uhr, Di 
geschl.  
bis 19.01.2014: Zeitenwende. Frühe Druckgraphik aus Italien und den 
Niederlanden  
Albertinum, Brühlsche Terrasse, 10-18 Uhr, Mo geschl.  
bis 05.01.2014: Gerhard Richter. Streifen & Glas  
bis 02.03.2014: Tecumseh, Keokuk, Black Hawk. Indianerbildnisse in Zeiten von 
Verrtägen und Vertreibung 

DUISBURG
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 
01.11.2013 bis 02.02.2014: FRED THIELER - MALEREI 

Museum DKM / Stiftung DKM, Güntherstraße 13-15, Tel. 0203. 93 555 47 0, www.
museum-dkm.de, Fr-Montag 12-18 Uhr, Di-Do nach Vereinbarung 
bis 27.01.2014: RICHARD LONG. Rhine Driftwood Line  
bis 17.03.2014: Gandhãra. Die Kunst von Gandhãra in der Sammlung DKM 

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

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

DÜSSELDORF
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Tel. 0211.8381-204, www.kunstsammlung.

de, K20 Grabbeplatz 5 - K21 Ständehausstr. 1, Di-Fr 10-18, Sa, So, Feiertag 11-18 
Uhr 
Präsentation der ständigen Sammlung - K21 Ständehaus: Saraceno - in orbit  
bis 26.01.2014: K20 Grabbeplatz: Alexander Calder - Avantgarde in Bewegung  
bis 26.01.2014: K20 Grabbeplatz: Zilvinas Kempinas: DARKROOM  
bis 19.01.2014: K21 Ständehaus: Art Make Up: Von Nauman bis Wearing  
bis 06.04.2014: K21 Ständehaus: Susan Philipsz - The Missing String 

Museum Kunstpalast, Kulturzentrum Ehrenhof, Ehrenhof 4-5, Tel. 0211/56642100, 
Di-So 11-18, Do-21 Uhr (nur HÖFER), weitere Ausstellungen: smkp.de 
bis 09.02.2014: CANDIDA HÖFER. DÜSSELDORF  
bis 19.01.2014: Hommage à Gotthard Graubner bis 6.1.2014: 
Spiegel der Seele. Landschaftsdarstellungen deutscher Künstler der Romantik  
bis 02.03.2014: 5 Jahre Sammlung Stadtsparkasse im Museum Kunstpalast 

ERFURT
Kunsthalle Erfurt, Fischmarkt 7, Tel. 0361/6555660, www.kunsthalle-erfurt.de, Di, 

Mi, Fr-So 11-18, Do 11-22 Uhr, bis 2.2.2014: Zwischen Ausstieg und Aktion 
Die Erfurter Subkultur der 1960er, 1970er und 1980er Jahre 

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

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

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 19.01.2014: NOVE NOVOS – NEUN NEUE. Emerging Architects from Brazil  
bis 12.01.2014: INTERFERENZEN/INTERFÉRENCES. Architektur Deutschland – 
Frankreich 1800-2000 

Städel Museum, Schaumainkai 63, www.staedelmuseum.de, www.duerer-in-
Frankfurt.de, Di, Mi, Sa, So 10-19, Do, Fr 10-21 Uhr, tickets.staedelmuseum.de 
bis 02.02.2014: Dürer 

FREIBURG
galerie pro arte, Gerberau 2, Tel. 0761/37768, www.galerieproarte.de 

08.11.2013 bis 14.01.2014: EDWARD E. ROBBINS. Seeing the Commonplace 
Uncommonly 

Städtische Museen Freiburg, Di-So 10-17 Uhr, www.freiburg.de/museen 
Augustinermuseum, Augustinerplatz, 79098 Freiburg 
bis 25.05.14: Baustelle Gotik. Das Freiburger Münster 
Museum für Neue Kunst, Marienstraße 10a, 79098 Freiburg 
bis 26.1.14: Freundschaftsspiel. Sammlung Haas : Museum für Neue Kunst 
Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5, 79098 Freiburg 
bis 23.2.14: Als das Mammut zu schwitzen begann... Kinderausstellung zur 
Steinzeit 
Naturmuseum, Gerberau 32, 79098 Freiburg 
bis 16.2.14: Von Schmetterlingen und Donnerdrachen. Natur und Kultur in 
Buthan 
Museum für Stadtgeschichte, Münsterplatz 30, 79098 Freiburg

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

kunsthalle.goeppingen.de, Di-Fr 13-19, Sa, So 11-19 Uhr, bis 6.1.2014 
Kunstverein Göppingen e. V. SILKE WAGNER. A WORK IS A WORK IS A WORK 

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

de 
bis 12.01.2014: TRANSFER KOREA-NRW  
bis 12.01.2014: HANS KOTTER – LIGHT FLOW – LICHTOBJEKTE 
bis 26.01.2014: JUNGES MUSEUM – VOGELFRAUEN, PAPIERKORB-KINDER & CO 
bis 09.03.2014: EMIL SCHUMACHER – KREATUR PFERD 
bis 13.04.2014: NORBERT KRICKE UND EMIL SCHUMACHER POSITIONEN IN 
PLASTIK UND MALEREI NACH 1945

AACHEN
Ludwig Forum für Internationale Kunst, Jülicher Str. 97-109, Tel. 0241/1807-104, 

www.ludwigforum.de, Di, Mi, Fr 12-18, Do bis 22, Sa, So 11-18 Uhr 
bis 16.02.2014: Nancy Graves Project & Special Guests 
23.11.2013 bis 26.01.2014: Wael Shawky Cabaret Crusades: The Horror Show File 
ab 17.03.2013: Die anderen Amerikaner. Neuentdeckungen der 70er und 80er 
Jahre

AHLEN
Kunstmuseum Ahlen / Marta Herford, Deutschland, Tel. 02382 91830 / 05221 

9944300, www.kunstmuseum-ahlen.de / www.marta-herford.de 
28.09.2013 bis 26.01.2014: Ruhe-Störung. Streifzüge durch die Welten der 
Collage. 

AUGSBURG
Galerie Noah im Glaspalast in Augsburg, www.galerienoah.com, Di-So 11-18 Uhr, 

6.1. geschlossen 
bis 02.02.2014: ANKE DOBERAUER: Frauen 

H2 - Zentrum für Gegenwartskunst, Beim Glaspalast 1, Augsburg, Tel. 0821 / 324 
41 12, www.mythos-fliegen.de, tägl. 10-18, Do 10-20 Uhr, Mo geschl. 
23.11.2013 bis 23.02.2014: Paul Klee - Mythos Fliegen 

BACKNANG
Galerie der Stadt Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 1, Backnang, Tel. 07191/340700, 

Fax 340757, Di-Fr 17-19, Sa, So 14-19 Uhr, 6.1. von 14-19 Uhr 
bis 16.02.2014: Wagenhallen außer Haus 

BADEN-BADEN

26. Oktober 2013 – 16. Februar 2014
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27.10.2013 - 9.2.2014

Horst Antes

Arbeiten auf Papier . Motiv- und Farbvariationen

aus der Prof. Dr. Klaus Dettmann Kunststiftung

sowie aus der Sammlung Klaus Dettmann

12.1. - 26.2.2014

HD Schrader - Cubes & Cracks

BERLIN
BERLINISCHE GALERIE, LANDESMUSEUM FÜR MODERNE KUNST, FOTOGRAFIE UND 

ARCHITEKTUR, Alte Jakobstraße 124 - 128, 10969 Berlin, Tel. +49(0)30 78 902 600, 
www.berlinischegalerie.de, bg@berlinischegalerie.de, Mo, Mi-So 10-18 Uhr 
In der letzten Woche Wien Berlin (22.-27.01.) längere Öffnungszeiten: 10-22 Uhr  
Kunst in Berlin 1945 bis heute Sammlungspräsentation 
24.10.2013 bis 27.01.2014: Wien Berlin Kunst zweier Metropolen. Schiele bis 
Grosz 
18.09.2013 bis 31.03.2014: Franz Ackermann Hügel und Zweifel, Painting 
Forever! 
18.12.2013 bis 03.02.2014: 12x12. Die IBB-Videolounge Nevin Aladag

BIS 27.01.2014

www.berlinischegalerie.de
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WIEN BERLIN
KUNST ZWEIER METROPOLEN
VON SCHIELE BIS GROSZ

Bröhan-Museum, Schloßstraße. 1a, 14059 Berlin, Tel. 030-32 69 06 00, www.
broehan-museum.de, Di-So 10-18 Uhr, bis 26. 1. 2014: Lust auf Dekor.  
KPM-Porzellane zwischen Jugendstil und Art Deco. Eine Jubiläumsausstellung  
bis 02.03.2014: Mucha Manga Mystery 

Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, Berlin, Tel. 030-203040, www.
dhm.de, tägl. 10-18 Uhr 
Dauerausstellung: Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen  
bis 16.02.2014: 1813 - Auf dem Schlachtfeld bei Leipzig  
bis 02.03.2014: Leben nach Luther. Eine Kulturgeschichte des evangelischen 
Pfarrhauses 

The Circle
Walked Casually
Sammlung
Deutsche Bank
bis 2. März
Unter den Linden 13/15
Berlin-Mitte
10–20 Uhr, montags
Eintritt frei

Jüdisches Museum Berlin, Lindenstr. 9-14, 10969 Berlin, www.jmberlin.de, Mo 10-
22, Di-So 10-20 Uhr 
bis 09.02.2014: Alles hat seine Zeit Rituale gegen das Vergessen 
bis 23.03.2014: Im Augenblick Fotografien von Fred Stein

Martin Gropius Bau, am Potsdamer Platz, Niederkirchnerstraße 7, Tel. 030/254860, 
automatische Auskunft: 030/254 86-444, Fax 030/254 86-107, Online Tickets: 
www.gropiusbau.de, Mi - Mo 10 - 19 Uhr, Di geschl. 
bis 06.01.2014: Meret Oppenheim. Retrospektive  
bis 06.01.2014: Auf den Spuren der Irokesen  
bis 09.03.2014: Barbara Klemm - Fotografien  
15.03. bis 22.06.2014: Wols Fotograf. Der gerettete Blick 

Museum für Architekturzeichnung, Christinenstraße 18a, Mo-Fr 14-19, Sa, So 13-17 
Uhr, 24.,25.,31.12. sowie 1.1.2014 geschl. 
21.09.2013 bis 21.03.2014: Architektur im Kulturkampf Russland 1900-1953

Staatliche Museen zu Berlin 
Alle Ausstellungen: www.smb.museum, www.facebook.com/
staatlichemuseenzuberlin, Infoline: 030 / 266 42 42 42  
Museumsinsel Berlin, Am Kupfergraben / Am Lustgarten/Bodestraße 1-3 / 
Schlossplatz 5 
bis 23.02.2014: Anton Graff. Gesichter einer Epoche Alte Nationalgalerie 
bis 15.02.2014: Untergrund. Das Alte Rathaus von Berlin. Die archäologische 
Neuenentdeckung Neues Museum 
bis 06.03.2014: Klaus Kowalski. Fläche und Raum Münzkabinett im Bode-
Museum 
bis 16.03.2014: Zierrat und Zunge: Bucheinbände aus der islamischen Welt 
Pergamonmuseum 
bis 11.05.2014: Jäger und Gejagte. Das römische Mosaik aus Lod - Israel Altes 
Museum 
Kulturforum, Potsdamer Straße 50 und Matthäikirchplatz 
bis 12.01.2014: Pablo Picasso. Frauen - Stiere - Alte Meister Kupferstichkabinett 
in der Sonderausstellungshalle Kulturforum 
bis 26.01.2014: 3 Kontinente - 7 Länder. Werke von Erich Mendelsohn aus der 
Architektursammlung Kunstbibliothek in der Sonderausstellungshalle 
Kulturforum 
bis 02.03.2014: K. O. Götz Neue Nationalgalerie 
bis 31.12.2014: Ausweitung der Kampfzone. 1968-2000. Die Sammlung Teil 3 
Neue Nationalgalerie 
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51 
bis 31.08.2014: Wall Works  
Museen Dahlem, Lansstraße 8 / Arnimallee 25 
bis 27.04.2014: „I‘m not afraid of anything“. Porträts junger Europäer. 
Fotografien von Edgar Zippel Museum für Europäische Kulturen 
bis 27.04.2014: Landschaften Sri Lankas. Frühe Fotografie in Ceylon Museum für 
Asiatische Kunst 
bis 13.02.2014: Sterne über Bethanien Museum Europäischer Kulturen 
bis 06.04.2014: Die Acht Aspekte des Kostbaren Lehrers - Padmasambhava in 
Kunst und Ritual im Himalaya Museum für Asiatische Kunst 
Museum für Fotografie, Jebensstraße 2 
bis 05.01.2014: Brasiliens Moderne. 1940 - 1964. Fotografien von José Medeiros, 
Thomaz Farkas, Marcel Gautherot und Hans Gunter Flieg  
bis 25.05.2014: Helmut Newton: Paris Berlin // Greg Gorman: Men  
Museum Berggruen Schloßstraße 1 
bis auf Weiteres Picasso und seine Zeit  
Sammlung Scharf-Gerstenberg, Schloßstraße 70 
bis 31.08.2014: Sonderpräsentation: Les Klee du paradis. Paul Klee in den 
Sammlungen der Nationalgalerie  
bis auf Weiteres Surreale Welten 

BERNRIED AM STARNBERGER SEE
Buchheim Museum, Am Hirschgarten 1, 82347 Bernried am Starnberger See, www.

buchheimmuseum.de, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
10.11.2013 bis 16.02.2014: CHAGALL Leben und Lieben 

BIELEFELD
SAMUELIS BAUMGARTE GALERIE, Niederwall 10, Bielefeld, Tel. 0521/560310, www.

samuelis-baumgarte.com, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa geöffnet, 10-14 Uhr 
19.10.2013 bis 31.01.2014: Heinz Mack. Strukturen - Licht - Bewegung, Main Hall 
Christine Schindler. IBIZA-Abseits ist überall, Project Room. Es erscheinen 
Kataloge.

BOCHUM
Kunstmuseum Bochum, Kortumstr. 147, Tel. 0234/910-4230, www.

kunstmuseumbochum.de, Di, Do-So 10-17, Mi 10-20 Uhr 
bis 02.02.2014: Aliento. Arte de Colombia. Zeitgenössische Kunst aus Kolumbien  
bis 02.02.2014: Aus der Eigenen Sammlung: Landschaftsbilder 

Situation Kunst (für Max Imdahl), Schlossstr. 13, Bochum, Tel. 0234/2988901, www.
situation-kunst.de, Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa, So geöffnet, 12-18 Uhr 
bis 19.01.2014: Claude Viallat. Der Stoff der Malerei

BONN
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Willy-Brandt-Allee 14, Bonn, 

Tel. 0228/91650, Fax 9165302, www.hdg.de, Di-So 9-19 Uhr, Eintritt frei 
Dauerausstellung: Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945 

KUNSTMUSEUM BONN, Friedrich-Ebert-Allee 2, Tel. 0228/776260, www.
kunstmuseum-bonn.de, Di-So 11-18, Mi bis 21 Uhr 
bis 05.01.2014: MARCEL ODENBACH Papierarbeiten 1975 – 2013  
bis 09.02.2014: TRANSFER KOREA - NRW 
in Kooperation mit dem NRW-KULTURsekretariat 

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 12.01.2014: JOHN BOCK. Im Modder der Summenmutation  
bis 23.02.2014: 1914. DIE AVANTGARDE IM KAMPF  
bis 09.03.2014: FLORENZ!  
bis 09.03.2014: VILLA ROMANA 1905-2013. Das Künstlerhaus in Florenz 
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HALBERSTADT
Gleimhaus Museum der deutschen Aufklärung, Domplatz 31 und John-Cage-

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

HAMBURG
BUCERIUS KUNST FORUM, Rathausmarkt 2, Tel. 040/3609960, www.

buceriuskunstforum.de, info@buceriuskunstforum.de 
03.10.2013 bis 12.01.2014: Dionysos. Rausch und Ekstase 

Deichtorhallen Hamburg, Deichtorstr. 1–2, 20095 Hamburg, Tel. 040/321030, www.
deichtorhallen.de, Di-So 11-18 Uhr 
Guy Bourdin – Retrospektive bis 26.1. 
Santiago Sierra – Skulptur, Fotografie, Film bis 12.1. in der Sammlung 
Falckenberg (Harburg) Anmeldung zur Führung erforderlich 
Gunter Reski – Bedeutung vor und nach der Häutung bis 12.1. in der Sammlung 
Falckenberg (Harburg) Anmeldung zur Führung erforderlich 

HAMBURGER KUNSTHALLE, Glockengießerwall, Tel. 040/428131200, www.
hamburger-kunsthalle.de, Feiertagsöffnungszeiten Heiligabend und 1. 
Weihnachtsfeiertag geschlossen; 2. Weihnachtsfeiertag 10 bis 18 Uhr; Silvester 
10 bis 16 Uhr; Neujahr 12 bis 18 Uhr 
bis 02.03.2014: Gego. Line as Object  
bis 02.03.2014: Eva Hesse. One More than One  
bis 12.01.2014: Dänemarks Aufbruch in die Moderne. Die Sammlung 
Hirschsprung von Eckersberg bis Hammershøi  
bis 19.01.2014: Alfred Flechtheim.com. Kunsthändler der Avantgarde  
bis 26.01.2014: Von der Schönheit der Linie. Stefano della Bella als Zeichner  
bis 21.04.2014: Serial Attitudes. Wiederholung als Methode seit den 1960er 
Jahren.  
bis 09.03.2014: Auf Stein gezeichnet. Lithographien von Bresdin bis Vuillard aus 
der Sammlung Hegewisch und dem Kupferstichkabinett 

29. November 2013 bis 2. März 2014

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

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, 20099 Hamburg, Tel. 040-428134-
880, Fax 040-428134-999, www.mkg-hamburg.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr 
bis 09.01.2014: HfBK-Designpreis der Leinemann-Stiftung für Bildung und Kunst  
bis 26.01.2014: Bundespreis Ecodesign  
bis 16.02.2014: Die Speicherstadt vermessen. Die Sammlung Fotografie im 
Kontext  
bis 16.03.2014: Kleine Welten. Mikroskulpturen von Willard Wigan  
bis 04.05.2014: Comicleben_Comiclife  
bis 30.04.2014: Überraschung als Konzept. Plakate des Museums für Gestaltung 
Zürich 

HANNOVER
Museum August Kestner, Trammplatz 3, Tel. 0511/168-42730, www.museum-

august-kestner.de, museum-august-kestner@hannover-stadt.de, 
Sonderausstellung 
bis 02.03.2014: BürgerSchätze. Sammeln für Hannover Di-So 11-18, Mi 11-20 Uhr

Sprengel Museum Hannover, Kurt-Schwitters-Platz, Tel. 0511/1 68-4 38 75, www.
sprengel-museum.de, Sprengel-Museum@Hannover-Stadt.de, Mi-So 10-18 Uhr 
bis 02.02.2014: Kurt-Schwitters-Preis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung 
2013: 
Sturtevant. The House of Horrors  
bis 02.02.2014: Edvard Munch – der grafische Bestand im Sprengel Museum 
Hannover  
bis 02.02.2014: Von Kollwitz bis Picasso – Die Sammlung Ernst-Joachim Sorst  
bis 16.02.2014: Alfred Flechtheim.com 
Kunsthändler der Avantgarde  
bis 21.04.2014: TRÄUMEN und FLIEGEN Eine Ausstellung für Kinder zu Ilya 
Kabakov 
04.12.2013 bis 16.03.2014: Zoltán Jókay. Mrs. Raab wants to go home. 2009-
2012 

HEIDELBERG
Galerie Marianne Heller, Friedrich-Ebert-Anlage 2, Heidelberg, Tel. 06221/619090, 

www.galerie-heller.de, info@galerie-heller.de, Di-Fr 11-13 u. 14-18, Sa 11-18 Uhr 
01.12.2013 bis 12.01.2014: Deutsche Keramikkunst - Gruppe 83 

Kurpfälzisches Museum, Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg, Tel. 06221 / 58 34 020, 
www.museum-heidelberg.de, kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de, Di-So 
10-18 Uhr, Mo geschl. 
08.09.2013 bis 02.03.2014: Die Grablegen der Wittelsbacher in Heidelberg  
24.10.2013 bis 09.02.2014: Mythos Marlene Dietrich Fotografien von Milton H. 
Greene u.a.

HERNE
Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, 44625 Herne 

Städt. Galerie, Karl-Brand-Weg 11, 44629 Herne, 9.11.2013 
bis 12.01.2014: eine Ausstellung - ein Thema - in zwei Herner Kunstorten  
„ornamental structures“ vom 09.11.2013 bis 12.01.2014 
in den Flottmann-Hallen und in der Städt. Galerie Herne Öffnungszeiten 
Flottmann-Hallen Di - So 14 – 18 Uhr (an Veranstaltungstagen bis 20 Uhr) Städt. 
Galerie Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 und von Samstag von 14 bis 17 Uhr  
Sonn- und Feiertag von 11 bis 17 Uhr durchgehend geöffnet.

HILDESHEIM
Roemer- und Pelizaeus-Museum, Am Steine 1-2, Hildesheim, Tel. 05121/93690, 

www.rpmuseum.de, info@rpmuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
16.11.2013 bis 23.03.2014: Gegenwelten: Die unsichtbare Seite der Dinge 

HOFHEIM AM TAUNUS
Stadtmuseum Hofheim am Taunus, Burgstr. 11, Tel. 06192/900305, Fax 902838, 

www.hofheim.de, Di 10-13, Di-Fr 14-17, Sa, So 11-18 Uhr, bis 17.2.2013 
bis 23.02.2014: Malerische Dialoge mit Hanna Bekker vom Rath 

KARLSRUHE
Badisches Landesmuseum Karlsruhe: Schloss, Museum beim Markt (MbM), 

Museum in der Majolika, Tel. 0721/9266514, www.landesmuseum.de, Di-So, 
Feiertag geöffnet 
16.11.2013 bis 18.05.2014: Imperium der Götter Isis - Mithras - Christus: Kulte 
und Religionen im Römischen Reich (Schloss)

ULM
kunsthalle weishaupt, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1, Tel. 0731 161 4360, www.

kunsthalle-weishaupt.de, Di, Mi, Fr-So 11-17, Do 11-20 Uhr 
bis 04.05.2014: Hans Peter Reuter Der Weg ins Blau

Stadthaus Ulm, Münsterplatz 50, Tel. 0731/1617700, www.stadthaus.ulm.de, Mo-
Mi, Fr, Sa 10-18, Do 10-20, So, Feiertag 11-18 Uhr 
bis 30.03.2014: Urbanes Leuchten Fotos v. Chr. Höhn, W. Reichmann u. der NASA 
bis 30.03.2014: Willy Brandt - eine Hommage zum 100. Geburtstag Fotografien 
von Volker Hinz, Thomas Hoepker, Robert Lebeck und Max Scheler

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

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 
Generation Pop! …hear me, feel me, love me!, bis 15. Juni 2014 
pop on stage! 25 Jahre Les Eurockéennes, bis 12. Januar 2014 Futuring – EVA & 
ADELE 

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

skulpturenpark-waldfrieden.de, Winter: Fr bis So 10 – 17 Uhr und an allen 
Feiertagen geöffnet 
bis 12.01.2014: Harald Klingelhöller. Dauerausstellung: Skulpturen von Bogomir 
Ecker, Eva Hild, Hubert Kiecol, Richard Long, Markus Lüpertz, Tatsuo Miyajima, 
Wilhelm Mundt, Jaume Plensa, Andreas Schmitten, Thomas Schütte, Jonathan 
Monk, William Tucker u.a. 

Von der Heydt-Museum Wuppertal, Turmhof 8, 42103 Wuppertal, Tel. 
0202/5636231, www.sammlung-gigoux.de, Di-So 11-18 Uhr Do 11-20 Uhr Mo 
geschlossen 
bis 23.02.2014: „Von Cranach bis Gèricault – die Sammlung Gigoux“ 

WÜRZBURG
Mainfränkisches Museum, Festung Marienberg, Tel. 0931/205940, Fax 

0931/205956, www.Mainfraenkisches-Museum.de, Di-So 10-16 Uhr, Mo geschl., 
Feiertage geöffnet ausser 4.3.14 
bis 09.03.2014: Winterfreuden - historische Schlitten 

Museum im Kulturspeicher, Oskar-Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg, Tel. 
0931/32225-0, Fax -18, www.kulturspeicher.de, museum.kulturspeicher@stadt.
wuerzburg.de, Di 13-18, Do 11-19, Mi, Fr-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
14.12.2013 bis 23.03.2014: Rein malerisch. Wilhelm Leibl und sein Kreis 
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GRAZ
Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum, Lendkai 1, 8020 Graz, Tel. 0043-

316/8017 9200, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 12.01.2014: Romuald Hazoumè Beninische Solidarität mit gefährdeten 
Westlern 
bis 09.02.2014: Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische 
bildende Kunst 2013 

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

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM - Museumstr. 15, Di - So 9-17 Uhr; bis 
5.01.: KURIOS UND MERKWÜRDIG; bis 5.01.: CHRISTOPH RAITMAYR; bis 9.03.: 
ARTTIROL 
HOFKIRCHE - Universitätsstr. 2, Mo-Sa 9-17 Uhr, So + Fei 12.30 - 17 Uhr 
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2, Mo-So 9-17 Uhr 
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, Mi-Mo 9-17 Uhr, 
am 3. & 4.01. geschlossen 
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., Di-So 9-17 Uhr; bis 23.03.: 
PARADIESVÖGEL

KREMS AN DER DONAU/WACHAU
Kunsthalle Krems, Franz-Zeller-Platz 3, 3500 Krems an der Donau/Wachau, www.

kunsthalle.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 23.02.2014: YOKO ONO. HALF-A-WIND SHOW. Eine Retrospektive 

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 12.01.2014: Matisse und die Fauves  
bis 12.02.2014: Sonja Gangl  
bis 12.02.2014: Georg Baselitz. Remix  
bis 16.02.2014: In Farbe! Clair-obscur Farbholzschnitte der Renaissance  
Schausammlung Monet bis Picasso (dauerhaft) 

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 26.01.2014: and Materials and Money and Crisis  
bis 02.02.2014: Marge Monko. Henkel Art.Award. Preisträgerin 2012  
bis 23.02.2014: in progress. Werke aus der mumok Sammlung 

SCHWEIZ

BASEL
REGIONALE 14 -16 Ausstellungen in Basel und Umgebung, Freiburg i.Br. und dem 

Elsass, www.regionale.org, regionale@gmx.ch, Di-So, Feiertag 11-17 Uhr, Je nach 
Ausstellungsraum unterschiedliche Öffnungszeiten 
30.11.2013 bis 05.01.2014: REGIONALE 14 Zeitgenössische Kunst im 
Dreiländereck

DAVOS

08.12.13–21.04.14
Georg Baselitz
Besuch bei Ernst Ludwig

Kirchner
Museum
Davos www.kirchnermuseum.ch

ZÜRICH
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, Tel. 0041-44/2538484, www.kunsthaus.ch, Di/Sa/

So 10-18 Uhr, Mi-Fr 10-20 Uhr 
Edvard Munch. 150 Grafische Meisterwerke.  Bis 12. Januar. Öffentl. Führungen: 
mittwochs 18 Uhr, donnerstags 15 Uhr, freitags 17 Uhr, sonntags 11 Uhr. 
Sanft entrückt – Kinder wie im Traum. Bis 9. Februar. Öffentl. Führung: 18. Jan., 11 
Uhr. 

Kunst aus Deutschland unterwegs
Werke aus dem Kunstbestand des ifa 1949 — heute
ZKM | Museum für Neue Kunst
26. Oktober 2013 — 2. März 2014

www.zkm.de · www.ifa.de
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Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Hans-Thoma-Straße 2-6, 76133 Karlsruhe, Tel. 
0721-9262696, www.kunsthalle-karlsruhe.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr, 
24.12.2013, 31.12.2013 geschl., 1.1.2014, 13-18 Uhr 
30.11.2013 bis 23.02.2014: Fragonard. Poesie und Leidenschaft

Städtische Galerie Karlsruhe, beim ZKM, Lichthof 10, Lorenzstr. 27, 76135 Karlsruhe, 
Tel. 0721/133 4401/-4444, staedtische-galerie@karlsruhe.de, Mi-Fr 10-18, Sa, So 
11-18 Uhr, Mo, Di geschl. 
20.10.2013 bis 13.02.2014: cloud - Ulrike Michaelis Ausstellung des Förderkreises 
der Städtischen Galerie Karlsruhe

KLEVE
Museum Kurhaus Kleve – Ewald Mataré-Sammlung, Tiergartenstr. 41, 47533 Kleve, 

Tel. 02821/75010, www.museumkurhaus.de, Di-So, Feiertag 11-17 Uhr, 24., 25., 
31.12. und 1.1. geschlossen 
08.12.2013 bis 02.03.2014: Llyn Foulkes 

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

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

Käthe Kollwitz Museum Köln, Neumarkt 18-24, Tel. 0221-227-2899 o. 2602, www.
kollwitz.de, museum@kollwitz.de, Di-Fr 10-18, Sa, So 11-18 
bis 26.01.2014: Berliner Impressionismus - Werke der Berliner Secession aus der 
Nationalgalerie 

Museum Ludwig Köln, Heinrich-Böll-Platz, Tel. 0221/22126165, Fax 22124114, 
www.museum-ludwig.de, Di-So 10-18 Uhr 
Meisterwerke der Moderne. Die Sammlung Haubrich im Museum Ludwig  
bis 26.01.2014: Not Yet Titled.  
Neu und für immer im Museum Ludwig  
bis 26.01.2014: Louise Lawler. Adjusted 

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

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

tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 30.03.2014: A.E.I.O.U. 

LANDSHUT
Skulpturenmuseum im Hofberg, Am Prantlgarten 1, Tel. 0871/89021, Fax 89023, 

www.skulpturenmuseum-im-hofberg.de, Di-So 10.30-13 u. 14-17 Uhr 
Fritz Koenig. Aufstellung 

LEIPZIG
GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig, Tel. 

0341-2229100, www.grassimuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr, Mo geschl. 
bis 23.03.2014: GEFÄSS / SKULPTUR 2.Deutsche und internationale Keramik seit 
1946 
zeitgleich: Preisträger und Teilnehmer des Richard Bampi Preises 2013 stellen 
aus  
Dauerausstellung: Antike bis Historismus, Asiatische Kunst. Impulse für Europa, 
Jugendstil bis Gegenwart 

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 Wechselausstellungen: 
bis 12.01.2014: Science Fiction in Deutschland  
bis 02.02.2014: Is(s) was?! Essen und Trinken in Deutschland 

LEVERKUSEN
Bayer Kulturhaus Leverkusen, Nobelstr. 37, 51368 Leverkusen, Tel. 0214/30-41283, 

www.kultur.bayer.de, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, Eintr. frei, Führ. 1. u. 3. So 11.15 
Uhr 
bis 12.01.2014: Corinne L. Rusch – Why is it so quiet? What are you hiding? I 
KUNST 

LUDWIGSHAFEN
Wilhelm-Hack-Museum, Berliner Str. 23, 67059 Ludwigshafen, Tel. 0621.504-3411, 

www.wilhelmhack.museum, Di, Mi, Fr 11-18, Do 11-20, Sa, So 10-18 Uhr 
01.12.2013 bis 23.02.2014: MICHAEL RAEDECKER tour 

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

Vorhandenem und Abwesendem“ Materialdrucke von Sandra Heinz; ab 18.1. 
„Fortschritt! Frisch gepresst“ zwischen Skriptorium und Offizin  

MANNHEIM
Reiss-Engelhorn-Museen, Tel. 0621/2933150, www.rem-mannheim.de, Di-So 11-18 

Uhr 
08.09.2013 bis 02.03.2014: Die Wittelsbacher am Rhein - Die Kurpfalz und 
Europa Ausstellung der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz u. Hessen 
(auch montags, 11-18 Uhr geöffnet) / www.wittelsbacher2013.de 
24.03.2013 bis 12.01.2014: Robert Häusser Im Auftrag...

MARBACH AM NECKAR
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Schillerhöhe 8-10, 71672 Marbach am Neckar, 

Tel. 07144/848616, www.dla-marbach.de, Di-So 10-18 Uhr 
Literaturmuseum der Moderne: Wechselausstellungen „August 1914. Literatur 
und Krieg“ (bis 30. März 2014), „Der ganze Prozess“ (bis 9. Februar 2014) und 
Dauerausstellung zur Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts  
Schiller-Nationalmuseum: Dauerausstellung zur Literatur des 18. und 19. 
Jahrhunderts 

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 
15.09.2013 bis 12.01.2014: Otto Pankok zum 120. Geburtstag. Kohlebilder & 
Grafiken 

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 Pinakothek, Barer Str. 29, Tel. 089/23805-195, tägl. außer Di 10-18, Mi 
10-20 Uhr 
Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40, Tel. 089/23805-360, tägl. außer Mo 10-18, 
Do 10-20 Uhr;  
Sammlung Moderne Kunst: TRAUM-BILDER / Ernst, Magritte, Dalí, Picasso, Antes, 
Nay…Die Wormland-Schenkung, bis 26.01.2014 
ALFRED FLECHTHEIM.COM / Kunsthändler der Avantgarde, bis 19.01.2014 
JEFF WALL IN MÜNCHEN, bis 09.03.2014 
Architekturmuseum der TU München: AFRITECTURE / Bauen mit der 
Gemeinschaft, bis 12.01.2014 
Die Neue Sammlung – The International Design Museum Munich: 
MAROKKANISCHE TEPPICHE UND DIE KUNST DER MODERNE, bis 06.01.2014 
Staatliche Graphische Sammlung München: BETTLER, DIEBE, UNTERWELT / 
Leonaert Bramer (1596-1674) illustriert spanische Romane, bis 09.03.2014 
Staatsgalerie Moderne Kunst im Glaspalast, Augsburg, Beim Glaspalast 1, Tel. 
0821/3244155, tägl. außer Mo 10-17 Uhr; JERRY ZENIUK / Elementare Malerei, 
bis 31.03.2014 
Museum Brandhorst, Museum Brandhorst, Theresienstr. 35a, Tel. 089/23805-
2286, www.museum-brandhorst.de, tägl. außer Mo 10-18, Do 10-20 Uhr; 
READING ANDY WARHOL, bis 12.01.2014 
Sammlung Schack, Prinzregentenstr. 9, Tel. 089/23805-224, www.sammlung-
schack.de, Mi bis So 10-18 Uhr, am 1. und 3. Mittwoch im Monat bis 20 Uhr

Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, Tel. 089/21127-113, tägl. 10-20, Do-22 Uhr 
bis 12.01.2014: „So Much I Want to Say: Von Annemiek bis Mutter Courage. 
Sammlung Goetz im Haus der Kunst“ Do-So 
bis 06.01.2014: Richard Artschwager!  
18.10.2013 bis 21.09.2014: DER ÖFFENTLICHKEIT - VON DEN FREUNDEN HAUS 
DER KUNST. Manfred Pernice Tutti IV  
bis 02.02.2014: Lorna Simpson 

Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, Tel. 089-233-22370, www.muenchner-
stadtmuseum.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 20.02.2014: DECOLONIZE MÜNCHEN. freedom roads! / Spuren Blicke Stören / 
Georges Adéagbo 

Museum Villa Stuck, Prinzregentenstr. 60, Tel. 089 / 45 55 51 - 0, www.villastuck.de, 
Erweiterte Öffnungszeiten bis 02. März 2014: Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, 
Freitag 10-21 Uhr, Erster Freitag im Monat 10-22 Uhr, An allen Feiertagen, auch 
Montag 6.1.2014, geöffnet 10-18 Uhr 
bis 02.03.2014: Dauerausstellung: Historische Räume mit Neupräsentation von 
Werken von Franz von Stuck  
bis 02.03.2014: Sonderausstellungen: Im Tempel des Ich. Das Künstlerhaus als 
Gesamtkunstwerk. Europa und Amerika 1800 – 1948  
16.01. bis 23.03.2014: Ricochet #8. Jan Paul Evers 

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

museum-lothar-fischer.de, Mi-Fr 14-17, Sa, So 11-17 Uhr 
bis 12.01.2014: EDUARDO CHILLIDA 1924-2002 „Ich stelle nichts dar, ich frage“

NÜRNBERG
GERMANISCHES NATIONALMUSEUM, Kartäusergasse 1, Tel. 0911/13310, Fax 

1331200, www.gnm.de, Di-So 10-18, Mi 10-21 Uhr, Mo geschl. 
bis 12.01.2014: Der Alles-Könner. Arbeiten von Henry van de Velde in den 
Sammmlungen des GNM 
bis 19.01.2014: Aufbruch der Jugend Deutsche Jugendbewegung zwischen 
Selbstbestimmung und Verführung 
bis 26.01.2014: Rembrandt. Meister der Radierung

OLDENBURG

Übermorgenstadt Oldenburg.

Gut für Entdecker.

www.oldenburg-tourist.de

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

StadtmuseumOldenburg // Am Stadtmuseum 4–8 // Di–So 10–18 Uhr //
bis 2.2.2014 // Bernd Zimmer: Holzschnitt 1985 - 2012

Edith-Russ-Haus für Medienkunst // Katharinenstr. 23 // Di–Fr 14–18 //
Sa/So 11–18 Uhr // bis 16.2.2014 // Generation i.2 - Ästhetik des Digitalen
im 21. Jahrhundert

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

Horst-Janssen-
Museum // Am
Stadtmuseum 4–8 //
Di–So 10–18 Uhr //
bis 12.1.2014 //

Marc Chagall –
Fantastische Nacht

Leidenschaft.

Schloss // Schlossplatz 1 // Di–So
10–18 Uhr // bis 23.2.2014 //
Neue Baukunst! Architektur der
Moderne in Bild und Buch

OSNABRÜCK
Felix-Nussbaum-Haus, Lotter Str. 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541-323 2207/2237, 

www.osnabrueck.de/fnh, Di-Fr 11-18, Sa/So 10-18 Uhr 
Felix Nussbaum - Der Maler  
bis 09.02.2014: Phantastiken. Die Bauhäuslerin Lou Scheper-Berkenkamp 

REUTLINGEN

des Jugendstils
und des Expressionismus
26. OKTOBER 2013 BIS 12. JANUAR 2014

SAARBRÜCKEN
Saarlandmuseum, Moderne Galerie, Bismarckstraße 11-15, 66111 Saarbrücken, Tel. 

0681/996 4234, www.saarlandmuseum.de, service@saarlandmuseum.de 
bis 05.01.2014: Rembrandt - Die Radierungen  
bis Frühjahr 2014: 2000+ Neu im Saarlandmuseum bis 16.3.2014 
Alte Sammlung, Schlossplatz 16: Albert Weisgerber - Märchen der Brüder Grimm 

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

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 
Generation Pop! …hear me, feel me, love me!, bis 15. Juni 2014 
pop on stage! 25 Jahre Les Eurockéennes, bis 12. Januar 2014 Futuring – EVA & 
ADELE 

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

94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr 
Der Falkensteiner Altar des Meisters von Messkirch in der Sammlung Würth 

{}

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

KUNSTHALLE %
Lange Straße 35
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 94672-0
www.kunst.wuerth.com

Menagerie
Tierschauausder
SammlungWürth

Kunsthalle Würth
Schwäbisch Hall

17. 6. 2013–11.5.2014
Täglich 11–18Uhr

n

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

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

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

schauwerk-sindelfingen.de, Sa, So 11-17 Uhr + Di, Do 15-16:30 Uhr (Führung) 
bis 12.01.2014: ROTesque  
bis 07.09.2014: Jacob Hashimoto - Sky Columns  
bis 14.09.2014: Incontri - Zeitgenössische italienische Kunst 

SPEYER
HISTORISCHES MUSEUM DER PFALZ, Domplatz, 67346 Speyer, Deutschland, Tel. 

06232/620222, Fax 620223, www.museum.speyer.de, kommunikation@museum.
speyer.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
22.09.2013 bis 09.02.2014: J. B. Schraudolph. Entwürfe zur Domausmalung 
01.12.2013-22.06.2014: 40 Jahre PLAYMOBIL. Eine Abenteuerreise durch die Zeit 

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

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

STUTTGART
Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, Stuttgart, www.zaren-stuttgart.de 

bis 23.03.2014: Große Landesausstellung Im Glanz der Zaren. Die Romanows, 
Württemberg und Europa 

Staatsgalerie Stuttgart, www.staatsgalerie.de, Di, Mi, Fr-So, Feiertag 10-18, Do 
10-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 23.02.2014: Brueghel, Rubens, Ruisdael Schätze der HOHENBUCHAU 
COLLECTION

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040�/�32�80�313

Kontakt für Anzeigenkunden

��Olivia.Horlitz@zeit.de 
 033�203�/�888�911   
 033�203�/�888�912

Lust auf Kultur?
 

Erscheinungstermine in 2014 

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

A
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D
ie Geschichte des europäi-
schen Kunstmarkts erscheint 
vielen als Geschichte eines 
großen Missverständnisses. 
Kunst als Ware zu begreifen 
gilt ihnen als problematisch 
oder sogar als schädlich. Tat-

sächlich dürfte es keinen anderen Markt geben, auf 
dem das Gehandelte oft nur gegen innere Wider-
stände einzelner Akteure ver- und gekauft wird. 
Doch war das nicht immer so. Das Goldene Zeit-
alter der niederländischen Malerei im 17. Jahr-
hundert verdankt sich vielmehr einem blühenden 
und völlig unbefangenen Kunstmarkt. Damals 
feierten die Menschen ihren Wohlstand kaum ein-
mal lustvoller als im Fall von Kunst. 

Was auch hätte sich bei Messen, in Galerien, bei 
Auktionen oder auf Jahrmärkten besser in Szene 
setzen lassen als Bilder? Ursprungsort dieses lebendi-
gen Kunstmarkts war Antwerpen, wo es bereits von 
den 1540er Jahren an rund 100 Kunstgalerien gab, 
deren Handelsnetze über ganz Europa reichten. 
Neben klassischen Handelsformaten entwickelte man 
auch unterhaltsame Spielarten des Kunstkonsums. 
Es gab Lotterien, Würfelspiele und sogar Schießwett-
bewerbe, nicht zuletzt mit dem Ziel, breiteren Volks-
schichten zu Kunstwerken zu verhelfen.

Doch brachten gerade profane Vertriebsformen 
den Kunstmarkt in Verruf, zumal als die Kunst 
vom 18. Jahrhundert an einen enormen Aufstieg 
erlebte und zu etwas Unbegreiflichem erhöht wur-
de. Große Werke wurden nicht selten als Heils-
bringer betrachtet, man traute ihnen zu, Sinn und 
Identität zu stiften, Charakter zu bilden, Geist und 
Seele zu beleben, Transzendentes erfahrbar zu ma-
chen. Programmatisch wurde dieses Verständnis 
von Kunst 1797 in Wilhelm Heinrich Wackenro-
ders Herzensergießungen eines kunstliebenden Klos-
terbruders. Darin finden sich auch die wohl meist-
zitierten Sätze gegen die Vermarktung von Kunst. 
In einem Kapitel, das der Frage gewidmet ist, »auf 
welche Weise man die Werke der großen Künstler 

der Erde eigentlich betrachten und zum Wohl sei-
ner Seele gebrauchen müsse«, beklagt Wackenro-
der, Bildersäle würden verstanden »als Jahrmärkte, 
wo man neue Waren im Vorübergehen beurteilt, 
lobt und verachtet«. Dabei sollten es »Tempel sein, 
wo man in stiller und schweigender Demut [...] 
die großen Künstler [...] bewundern und mit der 
langen, unverwandten Betrachtung ihrer Werke in 
dem Sonnenglanze der entzückendsten Gedanken 
und Empfindungen sich erwärmen möchte«.

Für Wackenroder ist ein abschätzender Blick 
auf ein Werk schon ein abschätziger Blick, da 
dann nur nach Gründen für eine Mängelrüge ge-
sucht wird, um den Preis zu drücken. Wer die 
Kunst als Ware betrachtet, nimmt sich also die 
Möglichkeit, von ihr verzückt und geläutert zu 
werden. Es kommt zu einer Entfremdung vom 
Kunstwerk – und damit zu einem Phänomen, das 
in der Moderne gerade in Europa wieder und  
wieder befürchtet wird. Tatsächlich stehen die 
Widerstände gegenüber dem Kunstmarkt in enger 
Verbindung mit anderen kulturkritischen, anti-
modernen und antiökonomischen Diskursen, ja 
mit der genuin europäischen Angst, das Wahre 
und Eigentliche zu verfehlen.

Zudem widerspricht der Handel dem ersehn-
ten Sonderstatus der Kunst, da sie dann vergleich-
bar und wieder profan wird: Die Kaufsumme für 
ein Werk lässt dieses teurer oder preiswerter als 
anderes – ein Schmuckstück, eine Immobilie – 
erscheinen, es bekommt einen bestimmten Platz 
in der Hierarchie der Dinge. Jemand wie Wa-
ckenroder – als Anhänger einer kunstreligiösen 
Gesinnung – erblickt darin eine unzumutbare 
Degradierung.

Zugleich bezichtigte man alle, die mit Kunst 
handelten, diese negativ zu beeinflussen. Die 
Künstler könnten nicht unabhängig arbeiten, son-
dern müssten sich auf Bedingungen des Marktes 
einstellen: dem Geschmack des Publikums Folge 
leisten, sich mit den hektischen Bedingungen von 
Messen und Großausstellungen arrangieren. Das 

alles gefährde die Qualität der Kunst, drohe sie 
auf Effekte zu reduzieren, wirke sich sogar auf 
Themenwahl und den Stil aus. Gerade weil Kunst 
sich über ästhetische Ansprüche definiert, geriet 
sie also in Konflikt mit warenästhetischen Prinzi-
pien. Denn so autonom sich das eine entwickeln 
soll, so kalkuliert und auf Wirkung orientiert ist 
das andere.

Das aber hieß, dass für alles, was an einem 
Kunstwerk missfiel, der Markt zum Bösewicht er-
klärt werden konnte. Er war schuld, wenn einem 
Kritiker ein Format zu groß, die Farbigkeit zu bunt, 
ein Sujet zu trivial erschien. In der gesamten Moder-
ne trifft man, vor allem in Frankreich und Deutsch-
land, auf das Argumentationsmuster, wonach die 
jeweils neueste Richtung – der Impressionismus, 
der Kubismus, die Abstraktion – nur der Sen sa-
tions gier der Händler geschuldet sei und mit wahrer 
Kunst nichts zu tun habe. So konnte jede Genera-
tion an ihrem hehren Kunstbegriff festhalten – und 
hatte ein Feindbild, auf das man projizierte, womit 
man sich nicht auseinandersetzen wollte.

In Deutschland mischten sich vom späten 19. 
Jahrhundert an antisemitische Töne in die Polemi-
ken gegen den Kunstmarkt. Sie verstärkten sich in 
Anbetracht bedeutender jüdischer Galeristen zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts und mündeten schließ-
lich in der NS-Kampagne gegen die »entartete 
Kunst«. Die »Stilhetze« der Moderne galt als Zei-
chen für eine hyperkommerzialisierte Kunst, Ismen 
waren angeblich nur jährlich wechselnde Moden 
einer Clique von Spekulanten. Damit aber ist die 
aggressive NS-Kunstpolitik eine späte und paradoxe 
Folge der Idee, Kunst als etwas zu sehen, das mit der 
Logik des Marktes unvereinbar sei.

Der Kunsthandel hat spätestens nach diesen 
Erfahrungen Strategien entwickelt, um sich vor 
Ressentiments zu schützen: Das Händlerische wird 
ausgeblendet. Die meisten Galerieräume sind 
mittlerweile so großzügig angelegt, dass sie die ge-
zeigten Werke einzeln zur Geltung bringen. Einige 
Kunstmessen werden sogar schon wie Ausstellun-

gen kuratiert. Allenthalben wird auf Preisschilder 
und erst recht auf Sonderangebote verzichtet. Die 
Kunst soll museal erscheinen, am besten gar nicht 
als etwas mit einem Preis. Viele Galerien halten 
sich auch gezielt Künstler im Programm, deren Ar-
beit nahezu unverkäuflich ist: Es zähle die Kunst, 
nicht das Geld – das ist die Botschaft.

Mit solchen Elementen einer Antiwarenästhetik 
ist der Kunstmarkt zum Vorbild für Edelmarken 
und Luxusbranchen geworden. Wo immer man 
Konsumenten das Gefühl vermitteln will, sie täten 
etwas Nobleres als einzukaufen, orientiert man sich 
an Strategien der Kunstbranche und lädt seine Pro-
dukte mit einer Aura von Sinnstiftung und Trans-
zendenz auf. Das wiederum rechtfertigt andererseits 
umso höhere Preise. Und eröffnet besonders Rei-
chen die Chance, große Summen demonstrativ zu 
verausgaben. Gibt es in vielen Kulturen Phänomene 
des Potlatsch – Akte immenser Entäußerung von 
Geld oder materiellen Gütern –, womit andere 
Menschen eingeschüchtert werden sollen, so verlei-
tet heutzutage die Kunst dazu, die übliche Logik der 
Sparsamkeit zu suspendieren. 

Statt für möglichst wenig Geld möglichst viel 
garantierte Gegenleistung haben zu wollen, geht es 
dann, vor allem bei Auktionen, darum, mit gewalti-
gen Summen starke und dabei unanstößige Macht-
gesten zu platzieren. Die nach wie vor weit verbrei-
tete Vorstellung, Kunst sei eigentlich gar nichts für 
einen Markt, ja sei aller Profanität enthoben, sorgt 
dafür, dass jede noch so irrwitzige Millionensumme 
weniger obszön als vielmehr geheimnisvoll, als sym-
bolische Annäherung an den unschätzbaren Wert 
des jeweiligen Werks erscheint. Und so ist der in-
zwischen globale Erfolg des Kunstmarkts eine wei-
tere paradoxe Folge des genuin europäischen De-
mentis der Warenförmigkeit von Kunst.

Wolfgang Ullrich ist Professor an der Hochschule  
für Gestaltung in Karlsruhe. Jüngst ist von ihm  
erschienen: »Alles nur Konsum. Kritik der waren-
ästhetischen  Erziehung« (Verlag Klaus Wagenbach)

Eine 
Ware wie 
jede  
andere?  
Wie Europa erst den Kunstmarkt  
erfand – und seither Angst hat, der 
böse Handel könne der Kunst  
schaden VON WOLFGANG ULLRICH

Feuilleton

103
ZAHL DER WOCHE

Damals sah das 
Kunstgeschäft 
wirklich noch  
etwas anders aus: 
»Jan Snellincks 
Kunstgalerie«, 
1621 gemalt von 
Hieronymus 
Francken d. J. 

A
bb

.: 
D

e 
A

go
st

in
i P

ic
tu

re
 L

ib
./

ak
g-

im
ag

es
; F

ot
o 

(r
.)

: ©
 C

hr
is

tie
’s

 Im
ag

es
 L

im
ite

d 
20

13

Der Mensch braucht ein Sofa. Zumal in 
der postweihnachtlichen Regungslosigkeit, 
nach Bratentagen und Fondueexzess. Le-
gen Sie sich ab!, lädt dieses neobarocke 
Möbelstück ein. Gepolstert mit Seide in 
blassem Cassis, weiß es die Schwere nach 
der Völlerei würdevoll aufzufangen. Auf 
güldenen Füßen thront man zu zweit, 
angelehnt und ausgestreckt, vertieft ins 
kurze Nickerchen, in lange Tagträume, 
muntere Zwiegespräche oder vorwurfs loses 
Schweigen. Hier kann man sich noch in 
die Augen sehen: Auf dem sogenannten 
Konversationssofa ist Platz für entspanntes, 
unentfremdetes Zusammensein. Einst 
stand es in Elsa Schiaparellis Wohnung in 
Paris, die angemessene Sitzgelegenheit für 
eine Modezarin, gehalten im Stil Napo-
leons III. Schäbig, speckig, abgewetzt – 
dieses Sofa hat einiges erlebt. Eine Art 
Armlehne in der Mitte animiert zum 
Händchenhalten, ornamentale Schnörkel 
zieren die untere Seite des Geländers, die 
sich auch prima als Durchreiche für klei-
nere, kürzere Getränke eignet. Übergangs-
los kann vom Rausch in den Kater einfach 
liegen geblieben werden.

Für 600 bis 800 Euro im Londoner 
Auktionshaus Christie’s taxiert, liegt unser 
Sofa zwischen den Modellen Härnösand 
und Älvros im gesunden Ikea-Mittelmaß. 
Allerdings wäre zum neuen Jahr eine neue 
Bespannung angesagt. Das Konversations-
sofa ist nämlich nur im benutzten Zustand, 
also befleckt, zu empfangen. 

Legen Sie sich ab!
Ein Traummöbelstück auf  
güldenen Füßen VON NINA PAUER

Konversationssofa, neobarock

TRAUMSTÜCK

... Jahre alt und sehr großzügig: die ame-
rikanische Sammlerin Rachel Lambert 
Mellon hat der National Gallery in Wa-
shington van Goghs Gemälde Weizen-
felder, Auvers (1890) geschenkt. Sie und 
ihr verstorbener Mann, der große Kunst-
mäzen Paul Mellon, haben die leuchtend 
grüne Landschaft 1955 in New York ge-
kauft. Seitdem hing sie über dem Kamin 
in ihrem Haus in Virginia.

Schwerpunkt: Neustart für Europa

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�1634
Beratung und Verkauf�

��Juliane.Lang@zeitkunstverlag.de 
 040�/�32�80�472
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 KUNSTHANDEL & 
 ANTIQUITÄTEN  

„Vierländer-Fay.-Kachelofen“
1780; erstkl. Zust., T. 0897250330

brigitte.luetjens@t-online.de

www.fliegeruhren-buse.de
Uhrmachermeister Buse · Heidelbergerfaßgasse 8
D-55116 Mainz · â 0049 (0) 6131/234015

ERFOLGREICH VERKAUFEN IM FÜHRENDEN
AUKTIONSHAUS MITTELEUROPAS

Expertenberatung und Übernahme zur Auktion

TERMINE NACH VEREINBARUNG

Berlin, Hamburg, Düsseldorf, 13. – 21. Januar
Dorotheum Düsseldorf, Südstraße 5

Dr. Petra Schäpers, Tel. 0211-210 77-47, duesseldorf@dorotheum.de

München, Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart, 14. – 24. Januar
Dorotheum München, Galeriestraße 2

Franz Freiherr von Rassler, Tel. 089-244 434 73-0, muenchen@dorotheum.de
www.dorotheum.com

Hans Makart, Der Tod der Kleopatra (Ausschnitt), 1875, Weltrekordpreis € 757.000

 AUKTIONEN  

Jetzt im 
Handel!

Ihr Schlüssel
zum Kunstmarkt
•  Aktuelle Berichte über das weltweite 
   Auktionsgeschehen
•  Analysen von Experten zu Preisen und Trends
•  Große Marktübersicht mit allen 
   wichtigen Terminen
•  Dazu: Ausstellungsbesprechungen und eine  
   noch umfangreichere Berichterstattung über die 
   wichtigsten Kunstmessen

KUNST UND AUKTIONEN – 
die Kunstmarktzeitung aus dem Hause der ZEIT.

www.kunstundauktionen.de
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Das Letzte
Wo lebt eigentlich jene Europa heute, die einst 
durch Zeus (in der Tarngestalt eines Stiers) von 
Phönizien nach Kreta entführt wurde? Geht es 
ihr gut? Ist sie gesund und munter und betreibt 
noch immer im Kreis ihrer Enkelschar eine 
kleine Familienpension in Matala, wo Zeus sie 
damals sitzen ließ? Matala, mit zuletzt 100 ge-
meldeten Einwohnern, Teil der Ortschaft Pitsi-
dia an der Südküste Kretas, im Bezirk Tymbaki 
der Gemeinde Festos, ist berühmt für die neo-
lithischen Steinhöhlen, in denen Hippies und 
amerikanische Vietnamkriegsverweigerer kiff-
ten, darunter Cat Stevens und Bob Dylan. 
Haben sie Europens Souflaki gerühmt, mit 
fetttriefenden Bärten den Hirtensalat besun-
gen? Oder ist die würdige Matrone, alterslos 
gealtert, längst nach Brüssel gezogen, wo sie 
den größten Puff des Kontinents begründete? 
Muss sie alljährlich den EU-Parlamentariern 
nach Straßburg folgen, den ganzen Krempel, 
die Schminktischchen und schwellenden Pols-
ter einpacken lassen und ins Elsass verfrachten? 
Straßburg, mit zuletzt 271 000 gemeldeten 
Einwohnern, Sitz des Regionalrates, des Regi-
onsprefäkten und der Präfektur des Départe-
ments Bas-Rhin, ist für einen ansehnlichen 
Rotlichtbezirk berühmt. Muss sich Europa dort 
erbittert gegen die lokale Konkurrenz wehren, 
wird sie von Mordanschlägen bedroht, oder hat 
sie, entgegen aller mythologischen Überliefe-
rung, noch immer Zeus als treuen, wenngleich 
hinfälligen Zuhälter an ihrer Seite? Bettet sie 
ihn liebevoll auf das abgelegte Stierfell und gibt 
ihm den Schnaps im Schnabeltässchen? Oder 
hat sie sich emanzipiert und sitzt selbst, eine 
straff frisierte Politikerin, im Parlament, wo sie 
die Bestrafung der Freier nach skandinavischem 
Vorbild verlangt? Wie überhaupt heißt Europa 
heute? Merkel, Le Pen oder Schwarzer? Das al-
les ist unaufgeklärt und von notorisch faulen 
Journalisten nicht einmal annähernd recher-
chiert. Als sicher kann nur gelten, dass jenes 
spektakuläre Interview, mit dem sich ein be-
kanntes Hamburger Nachrichtenmagazin 
brüstete, aus der selben Werkstatt stammte, die 
ehedem auch der Beilage einer süddeutschen 
Zeitung zu falschem Glanz verholfen hatte. 
»Mme. Europa, wie fühlen Sie sich heute? Gibt 
es etwas, was Sie bedauern? Wenn Sie an die 
Osterweiterung der EU denken, was macht das 
mit Ihnen? Können Sie sich in den Bootsflücht-
lingen wiedererkennen, die heute nach Grie-
chenland kommen? Haben Sie Ihre Dissertati-
on über die Asylpolitik selbst geschrieben?« 
Unvergesslich allerdings war das abgebildete 
Porträt, das eine laszive Odaliske sich rekelnd 
auf prunkenden Kelims zeigte. Böse Zungen 
meinten, es handele sich um eine Haremsszene 
aus französischer Malschule des 19. Jahrhun-
derts. »Mme. Europa, sind Sie eine Projektion? 
Hat Ihre Gesundheit unter den kollektiven 
Fantasien gelitten? Ist es schwer, über Jahrtau-
sende als Model zu arbeiten? Ja? Nein? Weiß 
nicht so genau? Mme. Europa, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.«  FINIS

DIE ZEIT: Herr Kunze, der Eröffnungssong 
ihres jüngsten Albums heißt Europas Sohn. 
Hatten Sie das Gefühl, in Sachen Europa 

wäre eine Brandrede fällig?
Heinz Rudolf  Kunze: Ich bin oft unterwegs, und in 
den vielen Hotels, in denen ich übernachtet habe, 
sprang mich oft schon beim morgendlichen Zeitung-
lesen die Schlagzeile an: Was wird aus Europa? Frem-
denfeindlichkeit in Russland, rechte Parteien erstar-
ken, Zweifel am Euro und so weiter. In dieser Situa-
tion wollte ich ein klares, plakatives Bekenntnis zu 
Europa abgeben. Ich musste bloß ein paar Jahre war-
ten, bis daraus ein Lied werden wollte.
ZEIT: Was war der Anlass? Wut, Ärger, Sorge?
Kunze: Sorge. Sorge darum, dass diese Idee zerredet 
werden könnte, dass – wie Sigmar Gabriel neulich 
richtig sagte – dieses wahrscheinlich wichtigste Pro-
jekt des letzten Jahrhunderts zerbröseln könnte unter 
den Bedenken heutiger Zeitgenossen. Europa ist ein 
sehr spannender Kontinent, ein Brutherd von Gedan-
ken. Seit der Aufklärung, vielleicht schon vorher, sind 
hier Ideen geboren worden, die die ganze Welt be-
schäftigt haben. Nicht nur im Guten! Da macht das 
Lied ja auch klare Eingeständnisse: »von Voltaire und 
Marx bis Hitlerei«. 
ZEIT: Ist das eigentlich Schillers Glocke, die da auf 
dem Albumcover über Ihnen hängt?
Kunze: Tja, diese Glocke ... wer weiß? Ich finde ein-
fach, eine Glocke ist ein unheimlich spannendes 
Symbol. Es kann eine Alarmglocke sein. Es kann eine 
Hochzeitsglocke sein. Es kann natürlich auch eine 
Totenglocke sein. Glocken geben viel her. 
ZEIT: »Ich bin Europas Sohn / Da hör ich gleich den 
Hohn / Heute ist man doch global / Inter inter kon-
tinental«. Das hört sich an, als stünde Europa gegen 
den Rest der Welt.
Kunze: Nicht zwangsläufig. Wie soll ich mich denn 
dem Meer entgegenstellen? Die Globalität ist eine 
Tatsache. Man kann Bauchschmerzen dabei haben, 
man kann sich Sorgen machen, zurückdrehen lässt 
sich das nicht. Deshalb sing ich ja: »Man ist nur wer 
man ist, wenn man sich selbst nicht vergisst«. Ed-
mund Stoiber hat mal gesagt – übrigens ganz ohne 
Stottern: Wenn Europa sich nicht einigt, wird das 
neue Jahrhundert ohne uns auskommen, dann wer-
den Amerika, Russland, Indien und China das Spiel 
unter sich ausmachen. Das hat mich, bei allen Vor-
behalten, die ich gegen Herrn Stoiber hege, nach-
denklich gemacht. 
ZEIT: War es nicht gerade die Westbindung, der Ein-
fluss der USA, auf die das Nachkriegseuropa sich 
gründet, vom Kaugummi bis zur Popmusik?
Kunze: Doch, natürlich war es das. Dass man überall 
auf der Welt Jeans und Parka trägt, dass man Fast 
Food isst – das tue ich gelegentlich auch, so schlecht 
schmeckt das ja gar nicht, wenn man’s nicht zu häufig 
macht –, dass die amerikanische Literatur und der 
amerikanische Film uns bereichert haben, steht außer 
Frage. Und ohne die Rockmusik, die ein bisschen 
auch in England, hauptsächlich aber in Amerika er-
funden wurde, gäbe es mich gar nicht. Deshalb hab 
ich mich ja immer dagegen gesträubt, Liedermacher 
genannt zu werden, für mich sind Liedermacher Leu-
te, die erstens Berührungspunkte haben mit der deut-
schen Folklore und zweitens dem französischen 
Chanson. Mit beidem hab ich nix am Hut.
ZEIT: Das ist erstaunlich. Verdanken Sie dem Chan-
son nicht viel?
Kunze: Ich sage ja nicht, dass ich Chansonniers oder 
Liedermacher nicht mag. Ich versteh nur nichts da-
von. Leider habe ich kein Französisch gelernt, ich bin 
Altsprachler. Meine Eltern haben mich damals über-
redet, Englisch, Latein und Griechisch zu wählen, das 
Fehlen des Französischen ist wohl meine größte Wis-
senswunde. Dafür war ich immer ein großer Velvet-
Underground-Fan. Was den Song anbelangt, über 
den wir reden: Der Titel bezieht sich auf das Stück 
European Son, bei den Velvets hat das, glaube ich, 
John Cale gesungen. Und das Gitarrenriff gleich am 
Anfang ist ein Springsteen-Zitat, nur eben in Moll.
ZEIT: Wie haben sich dann die Zeilen »Denkt nur an 
Amerika / Wie pervers sind die denn da?« in den Vers-
fluss hineingeschmuggelt?
Kunze: Als ich das Lied getextet habe, konnte ich 
noch nichts von der NSA-Affäre wissen. Aber man 
kann sich an fünf Fingern abzählen, dass das, was 
geht, auch gemacht wird, von den Dunkelmännern 
dieser Welt sowieso. In dem Fall geht es um Politik, 
nicht um Ästhetik. Noch einmal: Ich bin durch und 
durch geprägt von amerikanischer Kultur, ich mache 
nun mal Rockmusik, und das leidenschaftlich und 

»Bloß keinen 
Eurosound!«

Früher kämpfte er für eine Deutschrock-Quote. Heute 
sorgt sich der Musiker Heinz Rudolf Kunze um das 

Projekt Europa. Ein Gespräch über Songs und Politik

seit über 30 Jahren. Ich halte auch nichts vom Klischee 
des oberflächlichen Amerikaners, der einen einlädt 
und dann nicht wiedererkennt, einer meiner besten 
Freunde ist Anwalt in Boston. Aber ich kann unter-
scheiden zwischen meinen persönlichen Helden und 
dem amerikanischen politischen System.
ZEIT: Wie selbstständig soll das neue Europa sein – 
und welche Rolle spielt Deutschland darin?
Kunze: Europa soll in dem Sinn selbstständig sein, dass 
es mit seiner ungeheuren Vielfalt an Völkern, Kulturen, 
Ländern eine starke, möglichst friedliche und ausglei-
chende Rolle in der Weltpolitik spielt. Deutschland 
muss in dem Konzert schon deshalb eine wichtige 
Stimme sein, weil wir nun mal die wichtigste Wirt-
schaftsmacht in Europa sind. Ich verstehe wenig von 
Ökonomie, aber von friedlichen Kontakten und dem 
Abbau von Grenzen können wir als Außenhandelsna-
tion eigentlich nur profitieren. Das heißt natürlich, 
dass wir zugleich in der Pflicht sind, schwächeren Na-
tionen auf dem schwierigen Weg nach Europa zu hel-
fen. Wenn ich mich so reden höre: Ich sollte in die 
Politik gehen, oder? (lacht).
ZEIT: Haben Sie’s schon mal versucht?
Kunze: Ich hab mal reingerochen: In der Enquete-
kommission Kultur war ich drei Jahre lang als partei-
loser Berater mit dabei. Warum mich die CDU beru-
fen hat – keine Ahnung, wahrscheinlich wollten sie 
einen Musiker dabei haben. Komischerweise war ich 
der einzige Musiker unter 45 Leuten. Aber es war eine 
sehr interessante und lehrreiche Zeit für mich. Ich 
habe Kontakte zu Parlamentariern aus allen Parteien 
geknüpft, die es im Bundestag gibt, von der Linken 
bis hin zur CSU. Und ehrlich gesagt, ich bin sehr stolz 
darauf.
ZEIT: Sie haben sich in den Neunzigern für eine 
Deutschrock-Quote engagiert. Mit welchen Gefühlen 
denken Sie an diese Episode zurück?
Kunze: Ich hab das schon eine Million Mal gerade-
rücken müssen, ich tu’s gern noch mal: Mein Engage-
ment bestand darin, eine Petition öffentlich zu ma-
chen, quasi als ernannter Pressesprecher von 700 Kol-
legen. Intern hab ich vor dem Unsinn gewarnt. Leute, 
hab ich gesagt, ich bin gerade im Bundestag, ich weiß, 
es gibt in keiner Partei eine Mehrheit dafür, und per 
Federstrich wie im zentralistischen Frankreich kann 
das nicht entschieden werden, also lasst uns keine blu-
tige Nase holen. Die Kollegen wollten aber wütend 
sein, und da bekam ich allein die blutige Nase. Ich bin 
wohl so eine Art geborener Klassensprecher.
ZEIT: In Ihrem Song Es wird ein gutes Leben findet sich 
die Zeile »Wenn ich an andre denke, dann sind wir un-
geheuer privilegiert«. Ist Europa vor allem ein Konti-
nent der Privilegien?
Kunze: Na ja, sie sind nicht gleichmäßig verteilt: Je 
weiter es nach Norden geht, desto mehr soziale Errun-
genschaften. Ich finde aber, dass Europa angesichts 
seiner wirtschaftlichen Potenz auch Verantwortung für 
andere Teile der Welt übernehmen muss. Damit die 
Menschen nicht im Mittelmeer ersaufen, wenn sie aus 
Verzweiflung zu uns kommen. 
ZEIT: Kommen wir noch mal zum Rock ’n’ Roll zu-
rück: In den letzten Jahren wurde viel vom Niedergang 
Amerikas geredet. Geht das Jahrhundert des Songs zu 
Ende?
Kunze: Das will ich nicht hoffen. Und ich glaube auch 
nicht daran. Es gibt inzwischen unterhalb der großen 
alten Männer Bob Dylan, Randy Newman, Neil 
Young eine neue Generation von Singer-Songwritern, 
die wieder verstärkt auf Inhalt und Arbeit mit der 
Sprache setzen. Mein Sohn ist in dem entsprechenden 
Alter, und er weist mich immer wieder darauf hin. So 
habe ich beispielsweise Conor Oberst von Bright Eyes 
entdeckt. Was mich selber anbelangt, kann ich mich 
nur dem verstorbenen Lou Reed anschließen mit sei-
nem Satz: Ich glaube an den Rock ’n’ Roll. Eine bes-
sere Form kann ich am Horizont nicht entdecken.
ZEIT: Wenn Sie einmal fantasieren: Welchen Sound 
könnte ein zukünftiges Europa haben?
Kunze: Auf jeden Fall, um Himmels willen vielfältig! 
Von Portugal bis Skandinavien – nichts ist schlimmer 
als ein gleichgematschter Eurosound. Richtig machen 
es die Norweger: Was da vorgelebt wird an Fusion-
Musik, also wirklicher Weltmusik, unter Einbezie-
hung von Jazz, einheimischer Folklore, türkischen, 
armenischen und kurdischen Elementen und was 
weiß ich – das ist schon sehr spannend. Vielleicht 
stimmt es doch, dass die Rockmusik im Moment ein 
bisschen stagniert. Vom Jazz könnte sie mal wieder 
was lernen.

Das Gespräch führte THOMAS GROSS 

Jahrgang 1956, ist der untypischste 
Rockmusiker der Bundesrepublik. 
Er studierte Literatur und Philoso-
phie, sang über das Leid und die 
Stärke von Brillenträgern und in-
szenierte sich generell als Papier-
krieger, der mehr mit Worten 
überzeugt als mit schierer Lautstär-
ke. Seit den frühen Achtzigern hat 
Kunze zwei Dutzend Alben aufge-
nommen. Sein größter Hit war 
»Dein ist mein ganzes Herz«, ein 

Schlager der besonderen Art, zu 
dem er sich ein Karojackett über 
die Schultern warf und Gel ins 
Haar schmierte. 1996 polarisierte 
er mit der Forderung nach einer 
Zwangsquote »für Produktionen 
einheimischer und insbesondere 
deutschsprachiger KünstlerInnen«. 
Sein jüngstes Album »Stein vom 
Herzen« erschien im Oktober 
2013. Heinz Rudolf Kunze lebt 
mit seiner Familie in Hannover. 

Heinz Rudolf Kunze

Schwerpunkt: Neustart für Europa

Aufgrund eines technischen Fehlers ist es 
in der vergangenen Ausgabe leider zu  
einer Unvollständigkeit gekommen. Das 
korrekte Ende des Artikels Schlange in der 
Hose von David Hugendick lautet:

»Nach Übersichtlichkeit, nach Beruhi-
gung. Nach Zeiten, da wichtige Doku-
mente von berittenen Schurken abge-
fangen wurden und nicht von der NSA. 
Es ist ein Kreuz. Man gähnt um Gnade.«

Berichtigung

 www.zeit.de/audio
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W
ir leben leider nicht in 
einer toleranten Welt. 
Am Heiligabend starben 
im Irak 37 Menschen bei  
Angriffen auf die christ-
liche Minderheit. In Sy-
rien gab es allein in den 

zehn Tagen vor Weihnachten über vierhundert 
Tote durch einen Krieg, in dem sich verschiedene 
islamistische Gruppen befehden. In Ägypten wur-
de die Muslimbruderschaft plötzlich zur Terror-
organisation erklärt, woraufhin die Brüder zu einer 
»Woche des Zorns« aufriefen.

Religion verursacht auch heute kriegerische  
Konflikte, und manchmal möchte man zweifeln, 
ob Religionsgemeinschaften überhaupt fähig sind zu 
einem friedlichen Miteinander, zu einem Leben in 
Freiheit und Toleranz.

Von Alexis de Tocqueville stammt der Satz: »Des-
potismus kommt ohne Religion aus, Freiheit nicht.« 
Dieser Satz wirkt heute provokativ. Herrscht doch 
bei vielen Zeitgenossen der Eindruck vor, Religion 
sei eher demokratiefremd und freiheitsfeindlich. Sie 
sei ein Fremdkörper in einer modernen säkularen 
Gesellschaft. Religion – je entschiedener und radika-
ler sie in Erscheinung tritt – sei auf gefährliche Wei-
se vormodern, gewissermaßen Antipode einer offenen 
Gesellschaft. Der Blick auf die Fundamentalisten 
weltweit mag diesen Eindruck bestätigen.

Also: Braucht Demokratie wirklich Religion, 
kommt Freiheit nicht ohne Religion aus? Und wie 
steht es um die religiöse Toleranz in einer pluralisti-
schen Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts? 
Pluralismus: Das sagt sich so leicht. Gemeint ist die 
konfliktreiche Pluralität von Überzeugungen, Welt-
bildern, Wahrheitsansprüchen, Wertorientierungen, 
Lebensweisen. Wie lässt sich die Vielfalt in unserer 
Gesellschaft ertragen – ohne Gewalt? Wie sichern wir 
den Zusammenhalt einer widersprüchlichen Gesell-
schaft? Die Frage ist offen.

Fest steht: Es geht nicht ohne Toleranz. In einer 
freien Gesellschaft wird Toleranz überhaupt erst 
existenziell nötig – im Gesinnungsstaat brauchte man 
sie nicht. In der Demokratie hingegen mit ihren 
Differenzen erweist sich Toleranz als notwendige und 
zugleich anstrengende Tugend, um die man sich 
sorgen muss – auch wenn Religions- und Meinungs-
freiheit verfassungsmäßig garantiert sind.

E
rst dann nämlich, wenn aus der obrig-
keitlichen Duldung Andersgläubiger 
ein Recht auf freie Religionsausübung 
geworden ist, das die Gläubigen wie die 
Ungläubigen einander als freie Bürger 

gegenseitig einräumen und anerkennen, erst dann 
kommt Toleranz zu sich. Jürgen Habermas hat er-
klärt: Toleranz sei dann gefordert, wenn markante 
religiös-weltanschauliche Differenzen zwischen 
Bürgern einer Gesellschaft fortbestünden. Das aber 
ist unübersehbar die zukünftige Situation in unse-
rem Land, in Europa, auf unserem Globus. 

Toleranz ist nicht selbstverständlich. Wie wenig 
wir uns ihrer sicher sein können, das belegen zahllo-
se Konflikte in den vergangenen Jahren, auch bei uns: 
Ich erinnere an Auseinandersetzungen um neue 
Moschee-Bauten, um Karikaturen, um Kopftücher, 
um Kruzifixe. Mit besonderer Heftigkeit wurde der 
Streit um die Beschneidung des männlichen Kindes 
ausgetragen – vor Gericht, an Stammtischen, in den 
Medien und zu guter Letzt im Deutschen Bundestag. 

In dieser Debatte hatten wir es mit einer Güter-
abwägung zwischen verschiedenen Grund- und 
Menschenrechten zu tun: dem Recht des Kindes auf 
körperliche und seelische Unversehrtheit, dem elter-
lichen Sorgerecht und der Religionsfreiheit. Letztere 
ist ein umfassendes Menschenrecht. Sie meint Ge-
danken-, Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit 
und kann in einer pluralistischen Gesellschaft be-
sonders anstrengend sein. 

Eine Gemeinschaft kann nicht funktionieren 
ohne den Respekt vor den Unterschieden. Dieser 
Respekt ist auch vom Staat zu verlangen. Wollen wir 
uns daran gewöhnen, dass der Staat darüber ent-
scheidet, was zum Kern der Identität einer Religions-
gemeinschaft gehört und was nicht? Nein, das zu 
entscheiden ist Sache der Religionsgemeinschaft 
selbst und der Zivilgesellschaft. Der weltanschaulich 
neutrale Staat vertritt eben keine Weltanschauung. 
Trotzdem sind kulturelle Eigenarten oder religiöse 
Praktiken nicht einfach sakrosankt. Auch sie müssen 
abgewogen, die Gründe gewichtet werden. Der 
Gesetzgeber hat sich bei Wahrnehmung seiner 
Schutzpflicht sowohl eines Übermaßes wie auch eines 
Untermaßes an Regelungen zu enthalten. 

D
as Parlament hatte in der Debatte 
über die Beschneidung auch auf die 
Frage zu antworten: Sollen wir uns 
daran gewöhnen, dass das Men-
schenwohl allein in materiellen Di-

mensionen bestimmt wird, sodass geistige, geistliche 
und kulturelle Dimensionen ausgeschlossen blei-
ben? Wer dem folgt, reduziert das volle Freiheits-
recht der Religion auf negative Religionsfreiheit und 
propagiert Säkularismus als staatlich verordnete 
Weltanschauung. Das wollten die meisten Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages nicht. 

Wenn Freiheit auch die der Andersdenkenden 
ist, dann darf diese nicht nur von denen definiert 
werden, die sich selbst zu den Aufgeklärt-Säkularen 
zählen. Es gibt eine ganze Reihe brisanter Alltags-
themen, bei denen auffällt, dass Toleranz sich auch 
im demokratischen Staat nicht automatisch einstellt: 
Antisemitismus, Rassismus, autoritäre Gesinnung, 
Minderheitenfeindlichkeit verschiedenster Art. 
Solche Tendenzen hat der Bielefelder Soziologe  
Wilhelm Heitmeyer unter dem Begriff »gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit« zusammengefasst. 
Als Ergebnis seiner zehnjährigen Langzeitstudie 
Deutsche Zustände formuliert er als große Sorge: 
Toleranz bereitschaft nimmt ab angesichts ökonomi-
scher Unsicherheit, angesichts von Ungerechtigkeits- 
und Ausgrenzungserfahrungen.

Deshalb ist die Frage nach dem Zusammenhang 
von Freiheit und Toleranz alles andere als akademisch. 
Was ist das Verbindende einer pluralistischen Gesell-
schaft? Für diesen Zusammenhalt reicht es nicht aus, 
auf das Selbstverständliche hinzuweisen: die gemein-
same Sprache, die Anerkennung von Recht und 
Gesetz, der Verfassungspatriotismus. Darüber hinaus 
bedarf es auch Übereinstimmungen in dem, was wir 
Maßstäbe, Normen, Werte nennen. Es bedarf ten-
denziell gemeinsamer Vorstellungen von der Freiheit 
und ihrer Kostbarkeit, von Gerechtigkeit, von Soli-
darität, gemeinsamer Vorstellungen auch vom guten 
Leben und der Würde jedes Menschen.

Der Würzburger Rechtsphilosoph Horst Dreier 
warnt uns: »Es bleibt der schwierige Gedanke aus-
zuhalten, dass der einheitsstiftende Konsens einer 
pluralen Gesellschaft im Dissens der Positionen nicht 

seinen Widerpart, sondern seine Grundlage hat.« Das 
heißt: Das ethische Fundament einer gelingenden 
Demokratie ist nicht ein für alle Mal da, sondern 
muss immer wieder neu erarbeitet werden. Das ist 
auch der Sinn des berühmten Satzes von Ernst-Wolf-
gang Böckenförde: »Der freiheitliche, säkulare Staat 
lebt von Voraussetzungen, die er nicht selbst garan-
tieren kann.« Wer aber garantiert sie? Wir alle ge-
meinsam. Die Verantwortung für das Fundament 
unserer Freiheit tragen alle kulturellen Kräfte einer 
Gesellschaft – und in besonderer Weise Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften. 

Eben weil der Staat des Grundgesetzes weltan-
schaulich neutral ist, weil er selbst keine Weltanschau-
ung verficht und keine bestimmte Religion favori-
siert, ermöglicht er die Religionsfreiheit seiner Bürger. 
Unser Staat verzichtet auf die cura religionis: »Wessen 
das Land, dessen die Religion«, so lautete einst die 
Befriedungsformel nach den Konfessionskriegen. Mit 
dem Verzicht auf ein Weltanschauungsmonopol gibt 
der säkulare Staat ausdrücklich Raum für die starken 
Überzeugungen seiner Bürger, die die Zivilgesell-
schaft prägen und so den Staat tragen. Er ist also kein 
säkularistischer Staat, der Religion aus der Öffent-
lichkeit verdrängt, aber er sorgt für Fairness, indem 
er die Weltanschauungsfreiheit für alle garantiert. 

Diese Freiheit enthält zugleich die Aufforderung 
an die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaf-
ten, aus dem Privaten herauszutreten und den Ge-
meinsinn mitzuformen. Wie der Staat des Grund-
gesetzes nicht alles selbst erledigen kann und will, lädt 
er dazu ein, dass die Bürger aus ihren Überzeugungen 
heraus und nach gemeinsamen Regeln zusammen-
wirken, um über alle Unterschiede hinweg das sozia-
le, kulturelle und politische Leben zu gestalten.  Mit 
den Worten von Hans Michael Heinig, Leiter des 
Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kir-
che in Deutschland: »Nach unserer Verfassung be-
stimmt nicht Toleranz, sondern die in der Freiheit 
aller Bürger wurzelnde Neutralität das Verhältnis des 
Staates zu den Religionen.« Er schlussfolgert: Toleranz 
ist heute nicht Staatspflicht, sondern Bürgertugend.

Aber was heißt nun Toleranz? Der Begriff ist ja 
selbst umstritten. Ich halte es mit Rainer Forst, dem 
Frankfurter Philosophen, der vier Konzepte von 
Toleranz unterscheidet: 1. Toleranz als Erlaubnis ist 
eine von oben oder von der Mehrheit großzügig ge-
währte Duldung. 2. Toleranz als Koexistenz ist ein aus 
pragmatischen Gründen, um des lieben Friedens 
willen eingegangenes Verhältnis von ungefähr gleich 
starken Gruppen und dient der Konfliktvermeidung. 
3. Toleranz als Respekt ist eine Beziehung zwischen 
Gleichberechtigten bei wechselseitiger Anerkennung 
unterschiedlicher Überzeugungen und kultureller 
Praktiken. 4. Toleranz als Wertschätzung ist eine Be-
ziehung zwischen Gleichberechtigten, die die Anders-
artigkeit des anderen positiv bewertet, ohne selbst 
anders werden zu wollen.

Welche Toleranz ist uns gemäß? Für die Demo-
kratie sei der Respekt angemessen, sagt Forst. »Die 
Toleranz ist eine hohe Kunst, setzt sie doch voraus, 
dasjenige zu dulden, mit dem man nicht überein-
stimmt. Keine Gesellschaft hat diesen Lernprozess 
der Ausbalancierung von Gleichheit und Differenz 
je abgeschlossen.« Denn die Toleranz ist ein Paradox: 
Wie soll ich tolerieren, wovon ich selber nicht über-
zeugt bin? Wie kann ich für moralisch richtig halten, 
etwas zu tolerieren, was ich für falsch halte?

Genau deshalb ist Toleranz eine so herbe, so an-
strengende Tugend. Sie bedeutet eben nicht Indolenz, 

Was ist Toleranz?
Neujahrsrede auf eine anstrengende Tugend: Es genügt nicht, andere zu 
dulden. Erst gegenseitiger Respekt bewahrt uns vor Gewalt VON WOLFGANG THIERSE

Krieg der Gläubigen – ein Kämpfer der sunnitisch dominierten Freien Syrischen Armee betet nach einem Gefecht nahe Aleppo

war von Oktober 1990 bis Oktober 
2013 Mitglied des Deutschen 
Bundestages, seit 1998 als dessen 
Präsident und Vizepräsident.

Der Sozialdemokrat setzt sich 
gegen Rechtsextremismus und für 
die Nachkommen von Holocaust- 
Opfern in Israel ein. Thierse ist 
Mitglied des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken.

Fanatismus ist tödlich. Unsere Fotos 
zeigen Mitglieder verschiedener 
Glaubensgemeinschaften im 
Konflikt. Von oben nach unten: 
Christen in Pakistan protestieren 
gegen Bombenanschläge auf eine  
Kirche (September 2013). Militante 
Dschihadisten fahren durch 
Gaza-Stadt (Februar 2011). 
Muslime in Bangui, Zentralafrika, 
durchsuchen einen Christen nach 
Waffen (Dezember 2013)

Wolfgang Thierse

Die Konflikte
Desinteresse, Gleichgültigkeit, Beliebigkeit. Bei der 
Toleranz als einer Tugend der praktischen Vernunft 
geht es um die schwierige Verbindung von eigenem 
Wahrheitsanspruch mit der Anerkennung des Wahr-
heitsanspruchs des anderen. Man kann es nur grund-
sätzlich formulieren: Erst wenn Toleranz mehr wird 
als gnädige Duldung, nämlich Respekt vor dem an-
deren und seinem Wahrheitsanspruch, erst dann 
enthält die Toleranz auch ein Ja zur Freiheit des an-
deren. Erst dann gelingt Demokratie.

Toleranz hat übrigens auch eine Dimension von 
Gerechtigkeit, Gerechtigkeit nämlich als gleiche 
Freiheit. Tätige Toleranz bleibt also eine dauernde 
Aufgabe im Pluralismus. Er ist weder national noch 
global eine Idylle. Er ist voller Konflikte. Die Religi-
onsgemeinschaften sollten sich darum bemühen, 
diese Konflikte zu befrieden, anstatt sie zu schüren. 
Denn dazu braucht die Demokratie die Religion.

B
raucht Religion ihrerseits Demokratie? 
Nein und Ja. Von Religionsgemein-
schaften die gleichen Strukturen zu 
fordern, wie sie die politische Demokra-
tie charakterisieren – das wäre illusionär. 

Religion passt in die Demokratie, ohne selbst demo-
kratisch zu sein, so wie es auch für Wissenschaft, 
Kunst und Wirtschaft gilt. Über Wahrheit, Schön-
heit und Effektivität wird nicht per demokratischer 
Abstimmung entschieden. Aber undemokratisch 
soll Religion auch nicht sein. Um sich der Demokra-
tie anzunähern, haben die Religionsgemeinschaften 
mit Gewinn demokratische Strukturen geschaffen 
– von Kirchenvorständen und Gemeinderäten bis 
zu Synoden und Konzilien. 

Religion kann kein monolithischer Block sein in 
der vielgestaltigen Moderne. Selbst für die katholische 
Kirche hat Papst Paul VI. schon vor Jahrzehnten ge-
fordert, sie solle sich zum Dialog machen. Was wir 
heute Dialog nennen, also Offenheit und Gesprächs-
bereitschaft, sind der einzige Schutz gegen die imma-
nente Gefahr aller Religionen: gegen Radikalisierung, 
Sektierertum, Fundamentalismus und Gewalt. 

Deshalb braucht Religion Demokratie zu ihrer 
Entfaltung. Religionsfreiheit ist ein genuines Frei-
heitsrecht und ein Kriterium für Freiheit schlechthin. 
Deshalb sollten Christen, Juden und Muslime be-
sonders engagierte Verfechter der Demokratie sein. 

Ich persönlich kann die Aufforderung zur Toleranz 
aus dem Christentum heraus formulieren. Als Christ 
sehe ich die Botschaft des Evangeliums als tiefe Be-
gründung für eine Gerechtigkeitspolitik, der es um 
die gleiche Würde jedes Menschen geht. Jeder Mensch 
ist ein Kind Gottes. Er ist mehr als Arbeitskraft und 
Konsument und Wähler. Für das Evangelium bemisst 
sich der Wert eines Menschen nicht an Erfolg, Schön-
heit oder Nützlichkeit. Das Evangelium ist ein befrei-
ender Einspruch gegen die Dominanz des Ökonomi-
schen wie auch die Absolutsetzung des Politischen. 

Das macht die Unterscheidung von Religion 
und Politik so aktuell: Demokratische Politik ist 
befreit von der Aufgabe, für das Heil der Men-
schen zu sorgen, aber sie soll sich um das Wohl der 
Menschen, möglichst aller, kümmern. Politik soll 
frei sein von totalitären Ansprüchen, und Politiker 
sind nicht zuständig für Erlösung!

Genau das gibt lösungsorientierter, pragmatischer, 
also demokratischer Politik ihren Ernst, ihre Würde 
– und befreit und beschützt Religion zugleich vor 
ihrem Missbrauch zur Begründung von Parteipolitik, 
von politischer Macht, gar von Gewalt. 

GLAUBEN & ZWEIFELN
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Freeride im Fimbatal
Eine neue Seilbahn zum  
Piz Val Gronda bei Ischgl 
entscheidet den Konflikt 
zwischen Skifahrern und 
Umweltschützern  S. 49
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REISEN

A
ls Herr Bahadur an die Reihe 
kommt, erhebt er sich von einer 
der winzigen Schulbänke, nimmt 
Platz auf einem einzelnen Stuhl 
weiter vorne, faltet scheu die 
Hände zum Gruß, murmelt 
namasté – Verehrung dir. Ihm 

gegenüber auf dem Tisch: ein Samsung-Flachbild-
schirm und das Kugelauge einer Webcam.

Medizinische Sprechstunde in Nangi. Im 
Dorfkindergarten warten die Patienten. Ein 
Mann mit einer üblen Infektion am Auge, eine 
Schwangere, eine Frau, die einen schlafenden 
Säugling auf dem Schoß wiegt. Kinder sitzen auf 
dem Boden des niedrigen, weiß getünchten 
Raums. Der Blick von Herrn Bahadur irrlichtert 
zwischen Kamera und Monitor. Das Asthma, sagt 
er. Immer wenn er oben auf den Feldern arbeite. 
Ob er rauche, fragt eine weibliche Stimme aus 
dem Computer. Herr Bahadur verneint. Er möge 
sich auf jeden Fall von Rauch und offenem Feuer 
fernhalten, rät die Stimme, und Herr Bahadur 
fragt entgeistert, wie das bitte gehen solle, sich an 
seiner Feuerstelle eine Mahlzeit zu kochen, ohne 
dass es rauche? Eine Weile herrscht Stille im 
Raum. Es sind nicht nur die paar Hundert Kilo-
meter Weg, die den alten Mann von der Ärztin im 
fernen Kathmandu trennen.

Tritt man durch die Tür, blickt man auf Reister-
rassen und Hirsefelder, dazwischen einzelne Ge-
höfte, die sich in weitem Abstand voneinander in 
den steilen Hang krallen. Frauen tragen Heuballen 
über Felsstufen, Kühe blöken in ihren Pferchen, von 
einem Götterschrein schwelt Rauch über die Felder. 
Fern am Horizont glühen die weißen Gipfel des 
Himalaya. Ein Dorf, wie gemacht für ein Panorama-
foto in einem Prospekt für Nepaltrekker, in der 
Unterzeile irgendetwas mit stehen gebliebener Zeit. 
Keine Straßen, keine Autos, keine Telefonkabel 
stören das Bild. 

Was hier anders ist, bemerkt man als Fremder 
zuerst beim Blick auf das eigene Smart phone: 
WLAN-Empfang – in einer Gegend, wo schon der 
Strom keine Selbstverständlichkeit ist. Nangi, auf 
einer Höhe von 2300 Metern westlich des Annapur-
na-Massivs gelegen, ist ein besonderer Ort. In Nepal 
nennen sie es das Internetdorf.

Wir sind am frühen Nachmittag hier angekom-
men, sind dieselben Wege hinaufgewandert, auf 
denen die Einheimischen hinab ins Tal laufen. Der 
Mann, der mich hergeführt hat, brachte seinem Hei-
matdorf vor elf Jahren das Internet. Niemand hatte 
das damals für möglich gehalten: WLAN in den 
Bergen Nepals. Mahabir Pun hat es geschafft und ist 

seitdem eine Berühmtheit im Land. Und nicht nur 
dort: Stipendiat der amerikanischen Ashoka Foun-
dation, Ehrendoktor der University of Nebraska, 
Träger des Ramon Magsaysay Award, des asiatischen 
Friedensnobelpreises. Alles Auszeichnungen für 
seine Entwicklungsarbeit in der Heimat und das 
Nepal Wire less Network, das inzwischen 160 ab-
gelegene Dörfer mit Internet versorgt. Wenn Ein-
heimische von Mahabir Pun erzählen, klingt das nur 
ein bisschen weniger enthusiastisch als eine Festrede 
auf Mahatma Gandhi. 

Dagegen fällt die erste Begegnung mit ihm etwas 
enttäuschend aus. Mahabir Pun ist ein kleiner, gräm-
licher Mann in einem schmutzigen Anorak. Zwei 
Tage vor unserem Besuch in Nangi treffe ich ihn am 
Ufer des Kali Gandaki. Eine Hängebrücke führt über 
den quecksilbrig glänzenden Fluss, an ihrem Aufgang 
steht ein Schild mit dem Schriftzug »Nepal Com-
munity Trek«. Auch diese Wanderroute ist eine Idee 
von Mahabir – und sie dient dem gleichen Zweck 
wie sein Internetprojekt: den isolierten Dörfern 
Nepals ein Tor zur Welt aufzustoßen und diese 
Welt zu ihnen zu bringen, ob wireless oder in Wan-
derschuhen.

Durch dichten Feuerholzbaumwald 
steigen wir uralte Stufen hinauf

Mahabir will mich auf dem Community Trek durch 
das Gebirge führen, aber er erweist sich als merkwür-
diger  Guide. An der Landschaft um sich herum zeigt 
er keinerlei Interesse, auf meine Fragen antwortet er 
einsilbig. Geistesabwesend trottet er voran über die 
schwankende Hängebrücke und in den Wald hinein. 
Wir steigen steil den Hang hinauf und machen eine 
erste Rast 200 Meter über dem Fluss. »Mahabir, wie 
heißen diese Bäume dort?« – »Wir machen Feuerholz 
daraus. Feuerholzbäume.« – »Und der da drüben?« 
– »Man kann die Nüsse essen. Ein Nussbaum.«

Bald bin ich froh, dass wir kaum sprechen und 
ich meinen Atem sparen kann. Durch dichten Feuer-
holz baum wald steigen wir endlos Stufen hinauf, vor 
Hunderten von Jahren in den Fels geschlagen. In 
einem Kirschbaum summen Bienen, so laut, dass 
man den Himmel nach einem Flugzeug absucht. 
Anderen Wanderern begegnen wir nicht. Obwohl 
in jedem Jahr gut hunderttausend Trekker nach 
Nepal kommen, gehen die allermeisten von ihnen 
auf denselben fünf, sechs Routen: hinauf zum 
Mount Everest Base Camp vor allem, einmal rund 
um das Annapurna-Massiv und zum Bergkessel des 
Annapurna Sanctuary. Überall dort treten sich die 
Wanderer in der Hochsaison auf die Stiefel. Der 
Community Trek liegt nur ein paar Täler westlich 

der Sanctuary-Route, hier jedoch wandert man 
durch ein stilles, unberührtes Nepal und staunt, wie 
viel Platz noch auf der Erde ist.

Am späten Nachmittag lichtet sich der Wald. 
Unter einem bewölkten Himmel laufen wir durch 
Reisfelder und Orangenhaine. Das Dorf Bans khar-
ka, unsere Bleibe für die erste Nacht, ist berühmt für 
seine Orangen. Noch bevor wir die ersten Häuser 
sehen, haben uns die Bauern auf den Feldern schon 
die Taschen mit Früchten vollgestopft. Außerdem 
scheint jeder, den wir treffen, Mahabir um den Hals 
fallen zu wollen, worauf dieser mit täppischen Aus-
fallschritten reagiert.

Als wir das Dorf erreichen, ist es Abend geworden. 
Die letzten Sonnenstrahlen versinken hinter dem 
breiten Gipfel des Dhaulagiri im Westen. »Kennen 
Sie Stuttgart?«, ruft ein Mann auf Deutsch herüber. 
Ein Schatten unterhalb des Pfades, der sich auf eine 
Schaufel stützt und mit der anderen Hand in unsere 
Richtung winkt. »Ich habe da in der Champignon-
zucht gearbeitet. Mögen Sie Champignons mit 
Spätzle?« Der Schatten spannt die Arme weit über 
die Felder. »Hier oben wachsen leider keine Cham-
pignons. Ich hab’s probiert. Kennen Sie Halle?«

Die Nacht hat den Mann jetzt vollständig ver-
schluckt, während er weiterredet. So abrupt wie die 
Finsternis kommt auch die Kälte, und erst im Ste-
henbleiben merke ich, wie schwer meine Beine sind. 
Oben auf dem Hang leuchten die Lichter unserer 
Unterkunft. Wir verabschieden uns höflich. »Sie 
sprechen sehr gut Deutsch«, ruft mir der Mann auf-
munternd nach.

Unser Herbergsvater ist ein 52-jähriger Oran-
genbauer, der eine blaue Jacke mit der Aufschrift 
Singapore Police trägt. Er heißt Durgabahadur Pun 
– derselbe Nachname wie Mahabir. Fast jeder hier 
in den Bergen heißt Pun, es ist ein Clanname aus 
dem Volk der Magar. Als wäre ich ein Maßband an 
einer Wand, stellt sich Herr Pun nach der Begrüßung 
direkt vor mich, legt eine Hand auf seinen Kopf und 
tritt dann einen Schritt zurück, um seine Größe zu 
überprüfen. Er reicht mir gerade bis an die Brust. 
Auch die Decken seines Hauses sind so niedrig, dass 
ich kaum aufrecht stehen kann.

Auf den anderen Treks im Land übernachten die 
Wanderer meist in privaten Lodges – mancher Ne-
palese ist dadurch reich geworden. Mahabirs Com-
munity Trek soll, der Name sagt es, der Gemein-
schaft nutzen. Die Touristen schlafen entweder in 
Gasthäusern, die dem ganzen Ort gehören, oder bei 
Familien, die einen Teil des Geldes behalten dürfen, 
vom Rest kauft das Dorf Schulbücher oder Medi-
kamente. Unser Herbergsvater vermietet sein Heim 
nicht aus Not. »Die Ernte war gut im letzten Jahr«, 

sagt Ambi, seine Frau. »Aber mit Bäumen kann man 
sich nicht unterhalten.«

Das Komitee des Community Treks erklärte der 
Familie, worauf zu achten sei: dass die Touristen 
eine Toilettenschüssel zu schätzen wüssten und 
Klopapier, dass sie empfindliche Mägen hätten und 
man darum einen Filter für das Trinkwasser anschaf-
fen müsse. Mein Zimmer ist klamm und hat kein 
Fenster, aber wie zum Trost stehen frische Blumen 
auf dem Tisch, und auf dem Kopfkissen liegen 
Orangen. Vor dem Schlafengehen trete ich noch 
einmal vor die Tür und glaube mich einen Moment 
lang in den Hügeln der Côte d’Azur: Ein gelbes 
Band von Lichtern spannt sich ringsherum über die 
Hänge. Seit ein paar Jahren gibt es in den Dörfern 
und auf den Gehöften Strom – manchmal wenigs-
tens. Als hätte ich mit meinem Blick etwas kaputt 
gemacht, gehen plötzlich alle Lichter aus, nur der 
Mond leuchtet unbeeindruckt weiter.

Bei Sonnenaufgang machen wir uns wieder auf 
den Weg. Mahabir hat sich einen Bambusstock als 
Wanderstab gegriffen und seine Jacke über den 
Rucksack gezogen. Wie ein buckliger, schlecht ge-
launter Meister Yoda stapft er vor mir her, scheinbar 
Selbstgespräche führend. Tatsächlich telefoniert er 
mit seinem Handy. Als ich in einem großen Schritt 
über einen Weidezaun steige, über den er mühsam 
kraxeln musste, murmelt er verdrießlich: »Lange 
Beine hast du.«

»Den Baum da bin ich raufgeklettert, 
um das Signal einzufangen« 

Aber etwas ist anders an diesem zweiten Tag, es mag 
an der Höhenluft liegen oder am lokalen Raksi-
Schnaps, den wir am Vor abend im Dorf getrunken 
haben – Mahabir beginnt zu erzählen. Er kenne 
diesen Weg seit seiner Kindheit, sagt er. Damals sei 
er mit den Geschwistern hier hinuntergestiegen. 
»Die da unten brauchten Kartoffeln, und unser Ort 
lag zu hoch für Orangen. Also tauschten wir.« Ma-
habir wurde 1955 oder vielleicht 1956 in Nangi 
geboren. Genaues weiß er nicht, ein Geburtstag 
spielte damals in den Bergen keine Rolle. Sein Vater 
war ein Gurkha, ein Mitglied der berühmten nepa-
lesischen Söldnertruppen im Dienst der britischen 
Armee. Bei den Briten habe er wohl erkannt, dass 
Bildung wichtig sei. Jedenfalls bestand er darauf, dass 
der Sohn zur Schule ging, zu einer Zeit, als niemand 
hier an so etwas dachte. Der Vater verließ seine 
Felder und siedelte mit dem Sohn in die Ebenen im 
Süden Nepals um. »Sechs Tage sind wir gelaufen.« 

Fortsetzung auf S. 48  

Selbst auf dem Berg Mohare 
kann man surfen, und das 
auch noch umsonst. Mahabir 
Pun (kleines Bild oben) hat 
die Technik dafür ertüftelt. 
Der Nepal Community Trek 
ist sein jüngstes Werk

Online unterm Dach der Welt
Jahrhundertelang waren die Täler rund um das Annapurna-Massiv vom Rest der Welt abgeschnitten. Bis Mahabir Pun  
das Internet brachte. Nun sollen Touristen folgen. Eine Trekkingtour entlang Nepals neuer Datenautobahn VON JOHANNES STREMPEL
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Anreise
Mehrere Fluggesellschaften fliegen 
Kathmandu von deutschen Flughäfen 
aus an, z. B. Qatar Airways  
(www.qatarairways.com) oder Etihad  
Airways (www.etihad.com)

Community Trek
Der Community Trek führt auf  
Höhenlagen von 900 bis 3660 Metern 
durch abgelegene Dörfer in den  
Distrikten Parbat und Myagdi.  
Übernachtet wird in Lodges oder 
Homestays, die Einnahmen kommen 
den Dorfgemeinschaften zugute. Für 
den gesamten Trek benötigt man zehn 
Tage, es sind aber auch kürzere Routen 
möglich. Info: www.nepaltrek.wix.
com/nepalcommunitytrek

Veranstalter
Der österreichische Trekking-Spezialist 
Alpinschule Innsbruck (ASI)  
unterstützt die sozialen Projekte  
Mahabir Puns und bietet eine 7-Tages-
Wanderung auf dem Community Trek 
als Reisebaustein an.  
Schwierigkeitsgrad: 3 (mittelschwer).
Alpinschule Innsbruck, In der Stille 1, 
6161 Natters, Tel. 0043-512/54 60 00, 
www.asi.at. Kosten inkl. Transfers/
Vollpension (ohne Flüge) ab 445 Euro

Mahabir Pun
Infos zu Mahabir Puns Nepal Wireless 
Project unter www.nepalwireless.net

NANGI

NEPAL

INDIEN

CHINA

INDIEN

CHINA

Kathmandu
Pokhara

ZEIT-GRAFIK

50 km

Annapurna

Nepal
Mahabir schloss die High School ab und arbeitete 
zwölf Jahre lang als Lehrer. 1989, nach unzähligen 
Briefen, ergatterte er ein Stipendium für die amerika-
nische University of Nebraska und machte dort einen 
Abschluss in Wissenschaftspädagogik. Er beschäftig-
te sich auch mit Computern. Und er kehrte mit einer 
Entdeckung in sein abgeschnittenes Dorf zurück – 
mit etwas, das die fehlenden Straßen, Telefonleitun-
gen und Briefträger ersetzen sollte.

Das Dorf Danda Kateri, auf 2000 Meter Höhe, 
erreichen wir am Mittag. Vor einer strohgedeckten 
Rundhütte hocken drei Dutzend Menschen im 
kühlen Gras, die Männer mit Anorak und Mütze 
auf der einen Seite, die Frauen in bunten Tüchern 
auf der anderen. Niemand spricht. Wenn es hier 
eine Straße gäbe, könnte man meinen, die Leute 
warteten auf den Bus, geduldig und in sich ver-
sunken. Als wir an ihnen vorbeikommen, grüßen 
sie freundlich und lächeln in meine Kamera.

Erst bei unserer Rast erfahren wir von einem 
Einheimischen, dass in der Rundhütte am Morgen 
eine junge Frau gestorben ist. Das Dorf hat sich 
zur Trauer versammelt. Die Frau war schon länger 
krank gewesen, heute wollte man sie auf einer 
Bahre hinunter ins Hospital tragen, ein beschwer-
licher Weg. Doch da war sie schon tot. Wir sind 
weit weg von der Welt, denke ich.

Und dann ist dieselbe Welt am Nachmittag 
plötzlich ganz nah, in Nangi, dem Internetdorf. 
Internet, habe ich zuerst gedacht, schön. Da kön-
nen die Einheimischen Mails schreiben und sich 
ein Facebook-Profil anlegen. Dann führt mich 
Mahabir in den Kindergarten, wo sich die Kran-
ken per Konferenzschaltung behandeln lassen. 
Selbst er hat sich so etwas am Anfang nicht vor-
stellen können. »Eigentlich wollte ich nur eine 
Verbindung zwischen den Dörfern schaffen. Dann 
haben wir herausgefunden, dass mit dem Internet 
alles möglich ist.« In der Schule, die Mahabir vor 
zwanzig Jahren gegründet hat, sehen wir Kindern 
in Uniform dabei zu, wie sie an Computern Eng-
lisch lernen – »I  like flowers. What do you  like?«, 
tönt es aus den Lautsprechern. Wir treffen Frauen, 
die aus Lokta-Gras Papier herstellen, es in der Son-
ne trocknen und zu Büchern binden, die sie per 
Internet bis nach Australien oder Korea verkaufen. 
Am Ende sitzen wir in der winzigen Dachkammer 
des Dorfelektrikers Kamal, die vollgestopft ist mit 
Kabeln, Festplatten, Kameras und CD-Rohlingen. 
Er hat sich selber Videodreh und -schnitt bei-
gebracht. Weil er im Dorf keine Zukunft für sich 

Online unterm Dach ...

  Fortsetzung von S. 47

In Nangi wachsen die Kinder 
heute als »digital natives« auf. 
An den Hängen des Mohare 
f lattern tibetische Gebetsfahnen

sah, wollte er schon nach Malaysia auswandern. 
Mahabir überzeugte ihn zu bleiben. Jetzt begleitet 
er Touristen mit der Kamera und dreht Filme von 
ihren Trekkings.

Emigration ist eines der größten Probleme des 
Landes. Es heißt, dass täglich 1500 junge Nepale-
sen auf der Suche nach Arbeit ihre Heimat ver-
lassen. Nach Europa, vielleicht gar in eine Cham-
pignonzucht bei Stuttgart, schafft es dabei kaum 
einer. Die meisten verdingen sich als Putzkräfte 
in Indien, arbeiten in Fabriken der Vereinigten 
Arabischen Emirate, schuften auf den WM-Bau-
stellen in Katar. Diesem Exodus stemmt sich Ma-
habir entgegen.

Beim Abendessen im Gästehaus des Treks, bei 
Masala-Tee und Knoblauchsuppe, beginnt man zu 
begreifen, dass dieser wortkarge, ruppige Mann in 
Wirklichkeit nur unablässig über neuen Projekten 
brütet. Oliven will er auf den brachliegenden Ter-
rassen pflanzen und Wein anbauen. »Kennst du 
jemanden, der sich mit Wein in hohen Lagen aus-
kennt?« Ein Experte aus Korea erklärt ihm schon, 
wie man aus der Hirse statt des Raksi-Schnapses 
besser verkäuflichen Whiskey brennt. Und dann 
die Möglichkeiten des Tourismus: ein Camp für 
Höhentraining vielleicht. Oder Dörfler, die als 
Paragliding-Trainer arbeiten. »Kennst du jeman-
den, der etwas von Paragliding versteht?«

Mahabir isst hungrig – und in nepalesischer 
Tradition mit den Fingern. Die linke Hand hält 
ein Glas mit Tee, die rechte schaufelt wenig filigran 
ein breiiges Gemisch aus Reis, Soßen und Spinat 
zum Mund. Man sieht ihm zu und fragt sich: Wie 
mag dieser Mann aus den Bergen in den fremden 
USA zurechtgekommen sein? »Nebraska war keine 
große Umstellung«, sagt Mahabir. »Mehr Kühe da 
als Menschen.« 

Am nächsten Morgen brechen wir auf zum Gip-
fel des Bergs Mohare, 1000 Meter über dem Dorf. 
Eine beachtliche Strecke, trotzdem gehört der Com-
munity Trek zu den harmloseren Wanderungen im 
Himalaya. Man muss nicht klettern, keine vereisten 
Schneefelder oder bröckelnden Geröllwüsten durch-
queren, keine Angst vor der Höhenkrankheit haben. 
Hier ist noch Landschaft, und die Luft ist nicht dünn. 
Wenn auch dünn genug, um die Zigarette nach dem 
Frühstück zu verfluchen.

Wir wandern abwechselnd durch dunklen Wald 
und über grasbewachsene Hänge, dichter Nebel 
dampft aus dem Tal herauf, als würde es unter uns 
brennen. Dann treten wir wieder aus dem Wald und 
sind plötzlich über den Wolken. Vor einem indigo-
blauen, leer gewischten Himmel steht der weiße An-
napurna, in der Mitte des Massivs die wie von einem 
Sturm gebeugte Spitze des Annapurna I. In unserem 
Rücken der Wald, schwarz gegen die Nachmittags-

sonne, davor einzelne Wolkenfetzen, die der Wind 
den Hang hinauftreibt. Wir tauchen ein in ein Di-
ckicht aus Rhododendronbäumen, die Stämme mit 
Flechten überwachsen. Im Frühling, sagt Mahabir, 
blühe hier alles blutrot.

Auf dem Gipfel ist es kalt. Rund um uns das sta-
chelige Panorama des Himalaya, ein dunkles Dia-
gramm am Abendhimmel. In einiger Entfernung, 
gut 200 Meter tiefer, kann man den Poon Hill sehen, 
einen der berühmtesten Aussichtspunkte am Anna-
purna. Pünktlich zum Sonnenaufgang drängen sich 
dort jeden Tag die Trekker. Wir sind hier oben auf 
dem Mohare ganz allein. »Und die Aussicht ist bes-
ser«, sagt Mahabir.

Er wirkt jetzt noch munterer als am Abend zu-
vor. Auf dem Gipfel des Mohare gelang ihm vor 
elf Jahren endlich die Verbindung mit dem Inter-
net, die Erinnerung macht ihn gesprächig. Er ver-
schwindet in einem Schuppen und kehrt mit zwei 
ausrangierten Antennen zurück, von ihm selbst 
aus Draht gebastelt. »Telefonleitungen gab es 
nicht, eine Satellitenverbindung konnten wir uns 
nicht leisten. WLAN war die einzige Möglich-
keit.« Freunde aus dem Ausland schmuggelten 
zwei gebrauchte Router ins Land. Es herrschte 
Bürgerkrieg damals, und die Regierung hatte alle 
Kommunikationsmittel verboten. Gedacht waren 
die Router für den Hausgebrauch und eine Ent-
fernung von höchstens 30 Metern, aber Mahabir 
ließ sich nicht beirren. Eineinhalb Jahre lang tüf-
telte er an der Technik, dann stieg er mit einer 
zweieinhalb Meter großen TV-Antennenschüssel 
hier hinauf und verbrachte Tage damit, sie auszu-
richten. »Siehst du den Baum da drüben? Den bin 
ich raufgeklettert, um das Signal endlich einzufan-
gen.« Am Ende überbrückte Mahabirs Kon struk-
tion eine Entfernung von 34 Kilometern.

Und so kommt es, dass ich abends in der Hütte 
am warmen Ofen sitze und auf mein Handy stiere, 
statt vor dem Anblick des Himalaya niederzu-
knien, Mahabir ist auf seinem Stuhl eingeschlafen. 
Es ist ein komischer Kontrast: Dieser Mann tut 
alles, um die Welt kleiner zu machen, durchlässi-
ger, während wir Besucher hier sind, weil uns gera-
de die Entfernung von der Welt lockt. Zi vi li sa-
tions mü de Gedanken. Oder vielleicht doch die 
Höhenkrankheit. Dann vibriert das Handy. Mail 
vom Steuerberater. 

Hinweis der Redaktion: Bei unseren Recherchen  
nutzen wir gelegentlich die Unterstützung von  
Fremdenverkehrsämtern, Tourismusagenturen,  
Veranstaltern, Fluglinien oder Hotelunternehmen.  
Dies hat keinen Einfluss auf den Inhalt der  
Berichterstattung.
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W
enn das Jahr seinem Ende 
entgegengeht, beginnt für 
Damián die Saison. Dann ist 
der dunkle, rote Wein, der 
im Norden Teneriffas auf 
den steilen Lavahängen zwi-
schen Tacoronte und Icod 

de los Vinos wächst, allmählich trinkreif – und Dami-
án verwandelt sein altes Bauernhaus nahe Orotava in 
ein Gasthaus. Er putzt die Terrasse, räumt das Werk-
zeug aus dem Schuppen, stellt Tische auf, breitet grün 
karierte Plastiktischdecken aus, platziert den alten 
Vogelkäfig mit dem hölzernen Kanarienvogel neben 
der Tür zur Küche und hängt an der Straße, wo ein 
Schotterweg zu seiner Finca Pino abzweigt, ein Schild 
mit rotem Pfeil an einen Feigenkaktus: Guachinche.

Der Pfeil am Kaktus ist der einzige Hinweis auf das 
improvisierte Weinlokal zwischen Ziegen- und Hühner-
stall, zwischen Rebstöcken und kleinen Kartoffeläckern, 
in dem es traditionsgemäß nur jungen Hauswein, da-
neben Wasser sowie drei einfache Speisen geben darf. 
Vier Monate lang. Danach muss das Guachinche, ähn-
lich wie die deutschen Besenwirtschaften und die öster-
reichischen Heurigen, wieder dichtmachen, und Dami-
áns Finca Pino wird wieder ein einfaches Bauernhaus 
sein. Jetzt aber sitzen unter dem Wellblechdach der 
Terrasse, im Windschutz einer Schilfwand, an langen 
Tischen drei Großfamilien mit Kindern und Kindes-
kindern. Das Bild wirkt wie aus der Zeit gefallen, als 
würde der Geburtstag eines alten Patrons begangen: Der 
gedeckte Tisch mit den schmucklosen Gläsern und den 
angejahrten Tellern in hellblauem Blümchendekor, die 
Kinder, die auf ihren Stühlen zappeln und die Eltern 
fragen, ob sie noch einmal zum Ziegenstall dürfen, 
während die Großeltern daneben sitzen und alles still 
beobachten. In der Ecke des Gastraums steht ein Fern-
seher, daneben ein Schiffsmodell aus Holz, auf einem 
Weinfass ein Glaskrug für den jungen Wein. »Mit leeren 
Kanistern, um losen Wein zu kaufen, kommt heute 
kaum noch jemand«, sagt Damián, »heute kommen die 
Leute, um zwischen den Feldern zu sitzen, zu essen, zu 
trinken und zu reden. Hier können sie so laut und so 
lange reden, wie sie wollen.« 

Damián, um die 30, läuft in T-Shirt und Jeans 
durch den Schuppen und legt, während die Gäste die 
ersten Gläser leeren, kiloweise Hühnerschenkel auf 
den Rost über der rauchenden Holzkohle. Ein Hahn, 
der noch nichts ahnt von seinem nahenden Ende auf 
dem Grill, sucht unter dem Tisch nach Brosamen, 
zwei Katzen schnurren um die Beine der Großeltern. 
»So etwas gibt es nur noch in den Guachinches«, sagt 
Manoli, eine Lehrerin aus Garachico, die extra aus 
dem Westen der Insel in den Norden gekommen ist, 
um zwischen den Weinbergen Rotwein zu trinken. 
»In den Bars und Restaurants darf doch nicht mal 
mehr ein Kanarienvogel singen.« Manoli kennt die 
Guachinches noch aus ihrer Zeit als Studentin in den 
sechziger Jahren. »Damals gab es noch keine 
Diskotheken und kaum Bars auf Tene-
riffa«, sagt sie, »und für die Bars 
musste man sich fein machen. Die 
Insel war arm und dunkel. Wenn 
wir ausgehen wollten, gingen wir 
in die Guachinches.« Dort sa-
ßen die Bauern in Stiefeln, und 
das Trinken war günstig. 

Günstig sind die Guachin-
ches noch immer, das Glas Wein 
kostet 80 Cent, manchmal weni-
ger. Und die Portionen auf den 
Tellern sind so groß, dass ein Mur-
meln der Verwunderung erklingt, wenn 
Damián die Fleischberge an die Tische 
bringt. Man lacht, man raucht, man darf mit den 
Händen essen, und keiner der Gäste stört sich daran, 
wenn die kleinen Gläser, aus denen der »Heurige« ge-
trunken wird, irgendwann verschmiert sind.

Bei Suso, einem Guachinche, das weiter unten am 
Hang und noch etwas näher am Städtchen Orotava liegt, 
sind die Gläser noch blitzblank. Sonst aber trägt Susos 
kleine Weinwirtschaft alle wesentlichen Merkmale eines 
Guachinche: Es befindet sich in der schmucklosen Ga-
rage unter dem Wohnhaus, wo sonst Traktoren stehen, 
Obstkisten lagern, Werkzeuge und Reifen. Die Wände 
sind aus unverputzten Zementsteinen, auf den Tischen 
liegen Plastikdecken in schrillen Farben, auch die Stüh-
le sind aus Plastik, nackte Glühbirnen beleuchten die 
Szene. Alles sieht so aus, als hätte man die Garage schnell 
für ein Fest herrichten müssen. Die Wände sind mit 
Flaschenkürbissen dekoriert, mit Bündeln getrockneter 
Kräuter und akkurat geflochtenen Zwiebelzöpfen. In 
der Ecke stehen ein Weinfass und ein Kühlschrank. So 
sehen viele der angeblich rund 400 Guachinches von 
Teneriffa aus. 

Die Suche nach den besten Guachinches 
ist zu einer Art Freizeitsport geworden

Suso selbst wirkt mit seinem sauberen Hemd und seiner 
braven Brille eher wie ein Lehrer als wie ein Winzer. Er 
sitzt mit zwei jungen Frauen am Tisch, die sich gerade 
über die Plastiktrauben amüsieren, mit denen er für 
gemütliche Stimmung sorgen möchte. Ana María und 
ihre Freundin würde man mit ihren großen Sonnen-
brillen eher in einer städtischen Bar vermuten als in einer 
abgelegenen Garage. Aber die beiden sind ausdrücklich 
auf Guachinches-Expedition. »Wir lieben den Charme 
der Garagen«, sagt Ana María, »die ungeschminkte At-
mosphäre. Wir brauchen keine Tapeten, keine lederne 
Speisekarte und keinen lächelnden Kellner im weißen 
Hemd. Wir wollen essen, was unsere Mütter immer 
gekocht haben. Und uns reicht ein einfacher, kräftiger 
Wein ohne Etikett.«

Suso ist Mitglied einer Vereinigung der Guachin-
ches. Er hört die Verteidigung der Saisonbetriebe gern 
und schenkt gleich noch ein paar Gläser seines fast vio-
lettfarbenen Weins ein. Die Guachinches, sagt er, seien 
wahrscheinlich in den fünfziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts entstanden, als die Erträge der priva-
ten Weinernte weit über den Eigenbedarf der Klein-
bauern hinausgingen. Da die Häuser keine kühlenden 
Keller hatten, versuchten die Bauern, den Wein zu 
Geld zu machen, bevor er zu Essig wurde, und stellten 
Tische, Stühle, Gläser und Krüge auf den Hof. Heute 

gilt die ehemalige Notlösung längst als volkstümliche, 
mitunter sogar modische Alternative zum ordentlichen 
Restaurant – jedenfalls bei Einheimischen. »Für man-
che«, sagt Ana María, »ist die Suche nach den echten, 
den ältesten, den besten Guachinches schon zu einer 
Art Freizeitsport geworden.« Die Vier-Monats-Wirte 
sind stolz, dass sie mit ihren Garagenwirtschaften in-
zwischen zur Inselkultur gehören. Man liebt sie, selbst 
wenn sie nur selten eine Aussicht zu bieten haben. Der 
Blick vom Tisch fällt durch das geöffnete Garagentor 
meist auf die nächstgelegene Nebenstraße oder in ei-
nen schmucklosen Hof.

Doch es gibt auch ein paar Guachinches in exponier-
terer Lage. Die Garage des Viñedos Malpais in Santa 
Ursula etwa hängt unmittelbar über dem Meer, ein 
schmales Sträßchen führt entlang einer Schlucht auf 
einen Felsvorsprung, an den sich krampfhaft einige Reb-
stöcke klammern. Die Garage ist so groß, dass auch die 
Müllabfuhr einer Kleinstadt Platz darin fände, doch statt 
größerer Transporter stehen hier rund 200 Menschen 
beieinander, um Tische gruppiert, die aus alten Kabel-
trommeln zusammengebaut sind. Auf den Tischen 
machen sich Teller mit frisch gebackener Schweineleber 
breit, mit Kichererbsen, Koteletts und Ziegenfleisch, 
dazu Salate, Suppen und Karaffen mit frischem Wein. 
Nicht alle Guachinches halten sich an die Drei-Ge-
richte-Regel, manche schenken auch Limonade aus, und 
vor Kurzem musste die Inselregierung klare Richtlinien 
erlassen, um die Restaurantbesitzer zu beruhigen, die 
über unlauteren Wettbewerb klagten. Das Mega-Gua-
chinche Malpais macht eher den Eindruck eines aus-
gewachsenen Ausflugslokals, und Familienväter können 
sich hier auf Wunsch sogar eine steuertaugliche Rech-
nung ausstellen lassen.

»Unser Wein schmeckt nach Asche, 
exotischen Früchten, Sonne und Schweiß«

Auch das Guachinche El Cubano, eine aus groben Bret-
tern zusammengenagelte, mit Bananenblättern ab-
gedeckte Trinkstube zwischen den Feldern, ist ein kleiner 
Großbetrieb mit Aussicht geworden. Der Blick reicht 
weit über das Tal von Orotava und seine Weinberge. Wer 
hier trinkt, ahnt, wie diese Landschaft aus blühenden 
Gärten aussah, als noch keine Häuser, sondern nur 
Palmen, Kakteen, Drachenbäume und Pinien zwischen 
den von schwarzen Steinen ummauerten Parzellen stan-
den. Alexander von Humboldt soll nicht weit von hier, 
nach reichlichem Weingenuss zu Tränen gerührt, aus-
gerufen haben: »Hier möchte ich leben.«

Die Alten der Insel können sich noch an die Zeit 
erinnern, als im ganzen Tal nur sieben Laternen 
brannten. Menschen wohnten kaum inmitten der 
Gärten. Heute ist der breite Bergrücken, auf dem 
Weinberg an Weinberg grenzt, nächtens ein Meer von 
Lichtern, das sich bis zum alten Hafen von Orotava 
erstreckt. Nur bei Tageslicht kann man die kleinen 

Anger zwischen den Häusern, zwischen 
Obstbäumen und Gemüsegärten er-

kennen. Die meisten liegen etwa 300 
Meter über dem Meer, einige  

trauen sich aber auch bis zu 1500 
Meter hoch hinauf und kom-
men dem alles überragenden 
Kegel des Teide damit schon ein 
gutes Stück näher. Seit 400 Jah-
ren wachsen Weinstöcke in der 
trockenen, vulkanischen Erde, 

und aus einheimischen Rebsor-
ten wie Listan Negro oder Negra 

Moll werden inzwischen eine Reihe 
hervorragender Rotweine gewonnen. 

Die Guachinches-Wirte schenken eher bo-
denständige Tropfen aus. Entsprechend bodenstän-

dig fällt auch ihre Einschätzung aus. »Unsere Weine«, 
sagt einer, »schmecken nach Asche, exotischen Früch-
ten, Sonne und Schweiß.«

Vom Schweiß ist gern die Rede, wenn es um die Ar-
beit geht. »Ich habe keine Lust, im Weinberg zu arbeiten. 
Das ist mühsam und bringt kein Geld«, sagt der jugend-
liche Adrián, dessen Vater Juan Carlos ein Guachinche 
in San Antonio de la Matanza führt. Aber er lacht, wenn 
er das sagt, und scheint sich – wie die Gäste – sehr wohl 
zu fühlen im familiären Garagenbetrieb. Hier kann der 
Vater noch mit der Faust auf den Tisch klopfen, wenn 
es ihm wichtig ist, und zu später Stunde den Arm auf 
die Schulter eines Besuchers legen, wenn er Vertrauliches 
mitzuteilen gedenkt. Man ist unter sich und bleibt unter 
sich, egal, wer kommt. Fremde verirren sich ohnehin nur 
selten hierher. Adrián, der schon als Fünfjähriger auf ein 
Weinfass steigen und zur Unterhaltung der Gäste singen 
musste, kann sich nicht erinnern, dass jemals ein Tourist 
die Garage betreten hätte. Dafür sei einmal ein berühm-
ter kanarischer Sänger hier gewesen, Pepe Benavente. 
Und dann, vor zwei oder drei Jahren, ein dicker Mann 
mit einer blonden Frau, der dem Jungen zwei Zwanziger 
beim Bezahlen reichte, viel zu viel! Adrián reichte einen 
Schein zurück. »Nein, nein, behalte das ruhig, wir trin-
ken lieber noch einen.« Am Ende blieb der Besitzer der 
Raffinerie von Santa Cruz bis Mitternacht und lud das 
halbe Dorf ein. Sie sprechen immer noch davon in San 
Antonio de la Matanza. 

Aber eigentlich waren die Gäste im Stall von Juan 
Carlos immer einfache Leute. Und es waren schon viele 
hier, seit Elena, die Großmutter, auf die Idee kam, zwei 
Tische unter die Weinlaube im Hof zu stellen. Dreißig 
Jahre ist das jetzt her – damit ist das Guachinche von 
Elena eines der ältesten überhaupt. Streit, sagt der Sohn, 
habe es nie gegeben, »auch keine Betrunkenen«. Alle 
hätten aufrechten Ganges den Hof verlassen. Sogar der 
alte Santiago, den sie im Dorf alle den Esel nannten. Er 
war schon über 90, als er vor ein paar Jahren abends mit 
einem Freund bei Juan Carlos auftauchte. Die beiden 
leerten eine Flasche nach der anderen, dann stand San-
tiago plötzlich auf, verschwand wortlos und ohne zu 
zahlen. Stand aber eine halbe Stunde später wieder in 
der Tür, als wäre nichts gewesen, und setzte sich erneut 
zu seinem Freund. Sie tranken weiter. »Und am Ende 
hatten die beiden Alten elf Flaschen Wein getrunken, 
ohne irgendetwas zu essen. Die stiegen ins Auto und 
fuhren heim, als wäre nichts gewesen.« Das sind die 
Anekdoten, die man sich gern erzählt im Tal von Oro-
tava, dem Tal der Guachinches, an den Stätten einer 
Trinkkultur, die es so nur auf Teneriffa gibt.
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Wein auf  
dem Vulkan
Im Winter haben auf Teneriffa die Garagenwirtschaften Saison: Zwischen Ziegenstall 
und Plastiktrauben wird hier der junge Rote getrunken. Besucher lieben die rustikale 
Atmosphäre der Guachinches VON HANS W. KORFMANN
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Anreise
Relativ günstige Flüge gibt es nach Teneriffa 
Süd (zum Beispiel easyJet, Air Berlin, TUI). 
Von dort mit dem Mietwagen oder mit dem 
Bus zunächst in Richtung Puerto de La Cruz.  
Fahrzeit etwa zwei Stunden, circa 10 Euro

Unterkunft
Eines der schönsten Häuser im Norden ist das 
Hotel San Roque, es liegt im sehenswerten 
Städtchen Garachico (Esteban de Ponte 32, 

38450 Garachico, Tel. 0034-922/13 34 35, 
www.hotelsanroque.com). Die geräumigen 
Zimmer der historischen Musikschule kosten ab 
135 Euro. In La Orotava bietet das Hotel Rural 
Orotava (Carrera Escultor Estevez 17, 38300 
Orotava, Tel. 0034-922/32 27 93, www.hotel-
ruralorotava.es) DZ ab 78 Euro an. 
Eine größere Auswahl an Hotels und Gast-
häusern in der Nähe der Guachinches findet 
sich in Puerto de La Cruz und in La Laguna. 
Auskünfte erteilt das Fremdenverkehrsbüro in 
St. Cruz, Place de Europa, Mo bis Fr 9–20 Uhr, 
Sa 9–13 Uhr, Tel 0034-922/38 60 00

Wein
In El Sauzal, am nördlichen Ende des Weinan-
baugebietes, gibt das Weinmuseum einen  
Überblick über die Geschichte des Weines auf 
Teneriffa. Das angegliederte Restaurant ist vor-
züglich (Tel. 0034-922/57 25 35, www.tenerife.es/
Casa-vino/inicioale.htm). Geöffnet Di bis So 
10.30–22.30 Uhr. Den Weg zu den Guachinches 
kennen am ehesten die Taxifahrer. Das Guachinche 
Elena liegt in der Verlängerung der Calle Toscas 
de San Antonio, die von der T 217 nördlich des 
Rathauses von Victoria nach Osten abzweigt 
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Manche kommen dem Kegel des Teide  
noch ein gutes Stück näher
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Der Wind,  
der Wind ... 

Wie gemalt wirken die Bilder, die entstehen, 
wenn Mitch Dobrowner mit seiner Kame-
ra loszieht, um den Sturm zu jagen. Storm 
chaser nennt man Menschen wie ihn. Seit 
Jahren bereist der amerikanische Fotograf 
die sogenannte Tornado Alley, die Bundes-
staaten Texas, Oklahoma und Nebraska, wo 
im Frühling die Luftfeuchtigkeit aus dem 
Golf von Mexiko auf die kalte Luft aus den 
Bergen trifft. Kilometerhoch türmen sich 
dann die Wolken zu brodelnden Gewitter-
wänden, deren apokalyptische Schönheit 
die meisten bevorzugt in Sicherheit genie-
ßen. Tornados, die an der Landschaft sau-
gen, Blitze, die in der weiten Ebene ein-
schlagen und den Boden unter sich mono-
chrom bleichen. Er betrachte das Wetter wie 
einen lebendigen Organismus, hat Do-
browner einmal gesagt. »Ich möchte von 
dem Sturm ein Bild machen, das ich ihm 
zeigen kann, um ihn zu fragen: ›Und? Was 
meinst du?‹ Und der Sturm würde ant-
worten: ›Okay, du hast mich gut getroffen.‹« 
Wie gut, weiß der Himmel. KCB

Mitch Dobrowner: Sturm  
Prestel Verlag, München 2013; 96 S., 39,95 €

BLICKFANG
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Über 20.000
handverlesene
Urlaubsdomizile
online buchen

zeit@bellevue-ferienhaus.de

Beratung und Buchung

+4969204572444

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Ostsee
Deluxe

Nr. 488703

z.B. Fachwerkvilla auf Rügen

ab 2.668€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Die Reiseperle
Persönliche Reisebetreuung & Assistenz

www.dieReiseperle.de
Tel. 0172-8402507

Kur in Kolberg in Polen – 14 Tage ab 429 €!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! Tel. 0048 94 3555126

www.kurhotelawangardia.de

Traumhaus in
den Bergen

Nr. 441633

z.B. Chalet im Wallis

ab 2.173€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Traumvilla
unter Palmen

Nr. 725837

z.B. Anwesen in Florida

ab 2.563€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Edles Schloss
am Weinberg

Nr. 642003

z.B. Château im Burgund

ab 4.477€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Exotisch &
Exklusiv

Nr. 662233

z.B. Poolvilla auf Bali

ab 4.476€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

www.litauenreisen.de
id ell - in de Gruppe - er Rad

· .PetersKURISCHE NE RUNTel.

WENN SCHON DIE ZEIT
VERGÄNGLICH IST,
DANN WENIGSTENS
UNVERGÄNGLICHE ERLEBNISSE.

Ihre unvorstellbaren
Abenteuer beginnen hier:
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

Nordseeinsel Ameland, Reetgedecktes
Komf. FH (160 m2 Wfl.) f. 2–8 Pers., mitten
in den Dünen, strandnah (ca. 300 m),
â 0209/771976, www.braamhorst.de

tZujeder JahreszeitZu jeder Jahreszeit

Winter-
zauber

Flemming & Co.
Appartementvermietung
Super Sonderwochen...Super Sonderwochen...

Andreas-Dirks-Str. 8 .25980 Sylt/Westerland .Tel. 04651-5955 und
7700 .Fax 04651-29403 .www.flemming-sylt.de

Flemming & Co.

320 Ferienobjekte
am Meer online buchen
www.wiking-sylt.de

hen / 8 30 01

Winterschnäppchen
7. Jan. – 29. März

7 Nächte buchen, 6 zahlen
Jetzt Prospekt 2014

anfordern!

…hier finden Sie exklusive

Tel. 04651.88 98 40 • Fax 88 98 48

Über 500 Apartments & Häuser

Shiseido Beauty Farm
Carita Cabine de Beauté
Pool · Sauna · Dampfbad

Massagen · Fitness

Großzügiger
Wellness-Bereich in

asiatischem Kolonialstil

♦ 45 Zimmer und 25 Suiten
mit luxuriösen großen
Bädern im ruhig gelegenen
Gartenflügel

♦ Gemütliches Gourmet-
Restaurant und mediterran-
sonnengelbes Bistro

♦ Ganzjährig geöffnet –
Tiefgarage

♦ Attraktive Arrangements,
♦ Sonder-Konditionen
♦ und Schnäppchen-
♦ Angebote

gegenüber Freizeitbad „Sylter Welle“ (*Eintritt inkl.) u. d. Syltness Center. Komfort-Zimmer u.
App. z. gr. Teil mit Loggia u. Seeblick, großer Tagungsbereich, Hotelrestaurant, umfangreiches
Frühstücksbüffet, Bierstube, Hotelbar, Bistro-Café, Fahrräder, Tiefgarage, Sauna u. Massagen.
z. Zt. 7 Ü/F p. P. € 581,–* oder 7 Ü/HP p. P. € 686,–* (kein EZ-Zuschlag)

1 Zi. App. (1–2 P.) ab € 65,– / Tag, 2 Zi. App. (2–4 P.) ab € 121,– / Tag
Attraktive Neben- und Außersaisonpreise

Hotel Roth, Inh. Hayo Feikes, Strandstr. 31, 25980 SYLT / OT WESTERLAND
Tel. 04651/92 30, Fax 50 95, info@hotel-roth.de, www.hotel-roth.de

HOTEL ROTH am Strande

YLT-Kalender 2014

Jetzt bestellen:

0 46 51 - 85 80

ww.sylt-lichtbilder.de

SY

ww

A P PA R T M E N T
Westerland TOP-Strandlage
App. 50m2, freier Meerblick, bei d. See-
promenaden-Übergang Brandenburger-
Strand. Sehr gut ausgestattet. Balkon,
Fahrstuhl, Stellplatz. Nähe Kurzentrum.

Noch einige freie Termine!
Tel. 040 - 536 52 45, h-l-schulz@t-online.de

Karawane Reisen

Australien Fly & Drive
Individuelle Camperreise

24 Tage Rundreise inkl. Flug, Wohnmobil,
Zeitraum und Route variabel ab € 3.460

webcode 13889

Persönliche Beratung und Buchung:
Karawane Reisen GmbH & Co.KG
Schorndorfer Str. 149 · 71638 Ludwigsburg
Tel.: (0 71 41) 28 48 - 50 · info@karawane.de

www.karawane.de

Australien

Mietwagenreisen · Wohnmobile · Busreisen

Kurztouren · Hotels · Stopover · Tasmanien · Papua Neuguinea

Karawane Reisen

Individual- und Gruppenreisen 2014/15

REISE 

AUSLANDSREISEN  

BALTIKUM  

POLEN  

FRANKREICH  

BALI  

FLORIDA  

SCHWEIZ /  
ÖSTERREICH / 

REISE- 
BEGLEITUNG 

REIF FÜR DIE INSEL  

AKTIVURLAUB  

STUDIEN-/ ERLEBNISREISEN  

Sind Sie ausgebrannt? Wir machen
Sie wieder fit: www.fasten-sylt.de

Zeitverlag/Katalogwerbung; 277.5 mm; 70 mm; 103395720011

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

Ex Oriente Lux Reisen
www.eol-reisen.de · Tel: 030/62 90 82 05

Studienreisen 2014

NEU

Lemberg
Czernowitz

Transkarpatien
Podolien

Kiew
Odessa

Krim
Georgien

Armenien
Aserbaidschan

Usbekistan
St. Petersburg

Wolgograd-Rostow am Don 
Königsberg

Weißrussland
Litauen

Europäische Kulturhauptstadt Riga
Estland
Krakau
Danzig
Lublin

Bosnien-Herzegowina
Serbien

Mazedonien
Albanien

Bulgarien
Rumänien

Republik Moldau
New York

R  E  I  S  E  N

10 JAHRE 

EX ORIENTE LUX REISEN
KIWI TOURS
Ihr Spezialist für deutschsprachig geführte 
Rundreisen • Kreuzfahrten • Sonderzugreisen

Weitere Informationen und alle unsere Reisen auch 
im Internet: www.kiwitours.com

KIWI TOURS GmbH
Franziskanerstr. 15
81669 München
Tel.: (089) 74 66 25-0
Fax: (089) 74 66 25-99
info@kiwitours.com

weltweit

Attraktive Pauschalen, preiswerte Hotels, 
frei kombinierbare Reise-Bausteine!

www.bremen-tourismus.de 
oder 0421/30 800 10

Mit erfahrenen Studienreiseleitern unterwegs und
Kunst, Kultur, Religion und Geistesgeschichte fremder

Länder jenseits der Touristenpfade erleben.

Biblische Reisen GmbH, 70176 Stuttgart, 
Tel. 0711/ 619 25-0, www.biblische-reisen.de

Kulturen erleben – Menschen begegnen

Biblische Reisen
Studienreisen weltweit

Bergurlaub in den schönsten Wanderhotels der Alpen

Wandern, Klettern, Radfahren 
Jetzt Urlaub buchen unter
www.wanderhotels.com 

Telefon +43 (0) 4710/2780

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona, Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 62
Tel. 038393 550 Binz/Rügen
www.rugard-strandhotel.de
reservierung@rugard-strandhotel.de

Wellness
Zertifikat

------------------------------------------

inkl. Gymnastik, Aquasport, Rückenschule
Kinderbetreuung und Jugendtreff !

2. Silvester am 11. 1.14
2x Übern. + Gourmet Frühstück,
Galaabend inklusive Buffet,Tanz,
Feuerwerk, Mitternachtsimbiss
+ Glücksbringer ab 177 p.P./DZ
------------------------------------------
Valentinsball am 15. 2.14

5x Übern. / Langschläferfrühstück,
Abendschlemmerbuffet,
Begrüßungs-Cocktail + Extras

5. 1. ̶ 1. 4. ab 349 p.P./DZ
Kinder kostenfrei!

Wintermärchen

1. 4. ̶ 19. 5. ab 389 p.P./DZ
19. 4. ̶ 21. 6. ab 444 p.P./DZ

Frühlingserwachen

21. 6. ̶ 31. 8. ab 469 p.P./DZ
Strandurlaub

------------------------------------------

Pool + Wellness 3000 m²
Direkt am feinsten Sandstrand

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�291
Gern berät Sie Christiane Topel.

Wyk auf Föhr
Ferienwohnung 2 Pers.
Zentral & Strandnah
Zauberhaft & Günstig
Tel. 04681-1654

www.villa-flora.de

JUIST
Fewos bis 6 Personen
Ausschlafen, Wellen-
gucken, Möwenärgern.
Tel. 04935-889 101

www.juistzeit.de

Westerland-Sylt schöne FeWo’s in
ruhiger, zentraler, strandnaher Lage.

Telefon: 04651-5365 www.sylt-blum.de

ANZEIGE



2.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 2

Die Zimmer im Memmo Alfama sind klein 
(unten links), aber auf der Dachterrasse 
(oben) und im Wohn-Esszimmer bietet das 
Hotel jede Menge stilvollen Aufenthaltsraum

Spitze Winkel
Drei Häuser in Lissabons labyrinthischer Altstadt fusionierten zum geschichtsreichen Designhotel VON PATRICIA ENGELHORN

Für den Taxifahrer ist das neue Hotel Mem-
mo Alfama eine echte Herausforderung: 
Erst muss er die Adresse, eine Sackgasse in 
Lissabons verwinkelter Altstadt, finden. 

Dann weiß er nicht recht, wie man da rein-, und 
schon gar nicht, wie man je wieder rauskommen 
soll. Platz zum Wenden gibt es kaum, nur eine 
90-Grad-Biegung, hinter der ein weißhaariges Hut-
zelweibchen seine Pinscher laufen 
lässt. Solchermaßen abgelenkt, 
übersieht man bei der Ankunft 
glatt die Parade junger, frisch ge-
pflanzter Orangenbäume und das 
Werk des portugiesischen Street-
Art-Künstlers Vihls, der im Auf-
trag des Hotelbesitzers ein über-
dimensionales Porträt in einen 
Mauervorsprung gemeißelt hat. 

Die alte Dame wird sich an die 
fremden Menschen gewöhnen 
müssen, die jetzt täglich hier ent-
langspazieren – ein Schicksal, das 
sie im Übrigen mit den meisten 
Alfama-Bewohnern teilt. Denn die 
Altstadt, die auf wundersame Wei-
se das schwere Erdbeben von 1755 
beinahe unbeschadet überstanden 
hat, um sich dann in ein herunter-
gekommenes Rotlicht- und Ar-
beiterviertel zu verwandeln, erlebt 
gerade eine Renaissance. Seit eini-
gen Jahren ziehen wieder vermehrt 
junge Menschen ins Viertel, Loka-
le wie das Pois Café und die Taber-
na Moderna locken coole Hauptstädter an. 

Seitdem das Designhotel im September eröff-
net hat, ist die Gegend auch für jene Urlauber at-
traktiv geworden, die sonst lieber im Bairro Alto 
übernachten, dem Ausgehviertel von Lissabon. Im 
Innern des bizarr verkanteten, strahlend weißen 
Gebäudes fällt als Erstes der helle Holzboden aus 
breiten, unversiegelten Birkenholzdielen ins Auge. 
Rechts steht ein schlichter, lang gestreckter Tisch, 
an dem Formalitäten erledigt, Informationen aus-
getauscht, Taxis, Restaurants, Konzertkarten reser-
viert werden können. Ein junges, sehr freundliches 

Team ist hier zugange, das unter »persönlichem 
Service« auch die Preisgabe eigener Lieblingscafés 
versteht. Jeden Morgen findet eine kostenlose 
walk ing tour durch Alfama statt. Das Erkunden 
der Nachbarschaft ist Teil des Hotelkonzepts, und 
Ines, die die Spaziergänger um zehn Uhr abholt, 
führt wohltuend gelassen über Treppen, Höfe und 
Gassen, die man ohne sie kaum entdeckt hätte.

Der Eingangsbereich geht naht-
los in ein großzügiges Wohn-Ess-
zimmer über. In den Regalen ste-
hen Bücher, Die Welt und The 
Guardian liegen ebenso bereit wie 
die aktuellen Ausgaben von Wall-
paper, Monocle und Travel & Lei-
sure. Morgens wird hier gefrüh-
stückt, jedenfalls bis es wieder 
warm genug ist, die Terrasse zu 
nutzen. Wer nicht an der langen 
Tafel sitzen möchte, nimmt das 
Sofa oder einen von Arne Jacob-
sens Swan Chairs. Am Buffet gibt 
es aufgeschnittenes Obst, Käse aus 
dem Alentejo und Quittenbrot, 
Aufschnitt, mehrere Brotsorten, 
köstliche Croissants und die un-
widerstehlichen Pastéis de Nata 
(Puddingtörtchen). Joghurt, Oran-
gensaft und Milch stehen im mint-
farbenen Smeg-Kühlschrank, Rühr-
eier mit Speck werden auf Wunsch 
zubereitet. Ein wunderbarer Platz 
zum Sitzen, auch am späteren 
Nachmittag mit einem Buch in der 

Hand oder am Abend bei einem Rotwein aus dem 
Douro-Tal und ein paar Tapas aus der Küche. 

Eine Treppe führt hinauf zur Weinbar und zur 
Terrasse, genau genommen: zu den Terrassen, die 
auf verschiedenen Ebenen verteilt sind. Sofas und 
rote Acapulco Chairs umgeben einen Pool, dessen 
Farbe die Dachziegel der Nachbarhäuser aufgreift. 
Der geringe Platz wurde optimal genutzt, um mög-
lichst viele Sitzecken mit Aussicht zu schaffen. Man 
kann sich gut vorstellen, wie es hier oben im Som-
mer sein wird, wenn an lauen Abenden nicht nur 
Hotelgäste, sondern auch Einheimische zusammen-

kommen, um den Tejo-Blick zu genießen. Mit der 
himmlischen Ruhe, die derzeit noch die Tage und 
Nächte im Memmo Alfama prägt, dürfte es dann 
allerdings vorbei sein. Obwohl das Hotel mitten in 
der Altstadt liegt, sind um diese Jahreszeit weder 
Autos noch die unweit vorbeiratternde 28er-Tram 
zu hören. Sackgassen haben eben auch Vorteile. 
Und weite Teile von Alfama bestehen aus Stufen 
und Fußwegen.

Für das Memmo Alfama wurden drei Häuser aus 
dem späten 19. Jahrhundert zusammengelegt, die bis 
2007, als der Hotelinhaber Rodrigo Machaz sie kauf-
te, zumindest teilweise bewohnt waren. Wo heute die 
Weinbar ist, befand sich das Atelier des deutschen 
Fotografen Alexander Koch. Er blieb bis zuletzt, ein 
großformatiges Schwarz-Weiß-Bild mit einer für ihn 
typischen Körperstudie hängt noch an der Wand. 
Unter den gewölbten Backsteindecken einer alten 
Bäckerei sind der Eingang zum Fahrstuhl und ein 
Lesezimmer untergebracht.

Überall fällt auf, dass es dem Bauherrn wichtig 
war, möglichst viel der originalen Substanz zu erhal-
ten. Auch der Denkmalschutz dürfte ein Wörtchen 
mitgeredet haben, immerhin stehen auf dem Grund-
stück auch Reste des antiken Schutzwalls Cerca 
Moura. Die Vereinigung der Häuser hat außer-
gewöhnliche Räume mit unterschiedlichen Decken-
höhen und kurios verlaufenden Wänden entstehen 
lassen. Ein gläsernes Treppenhaus überbrückt den 
Spalt, der früher zwei Gebäude trennte.

Über die Treppe mit ihrer Bilderbuchaussicht 
erreicht man die Zimmer, 42 an der Zahl, deren 
Format zwischen klein und sehr klein changiert. 
Selbst die einzige Suite misst nur 30 Quadratmeter 
– gefühlt sind es sogar noch weniger, denn auch 
dieser Raum hat Ecken und Kanten. So ist es eben, 
wenn man in Alfama wohnt. Den meisten Urlaubern 
bietet das Memmo dennoch genau das, was sie brau-
chen: ein gutes Bett, eine gute Dusche, gutes Früh-
stück. Die Zimmer haben behagliche Korkholzböden, 
weiße Bettwäsche, großzügige Kleiderschränke und 
verglaste Nasszellen, die man hinter einem wand-
hohen Vorhang verschwinden lassen kann. Was der 
Reisende sonst noch braucht, findet sich entweder 
im Haus selbst – oder am anderen Ende der Sack-
gasse, in Lissabons wunderbarer Altstadt.

HOTELTEST

Information
Travessa Merceeiras 27, 
1100-348 Lissabon, Tel. 
00351-21/049 56 60, www.
memmoalfama.com. DZ ab 
115 Euro inkl. Frühstück

Memmo Alfama
Originale Bausubstanz  
in strahlend weißer Hülle
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Costa Kreuzfahrten:
Schiffsführung ohne Kompromisse

Michael Thamm, CEO von Costa Crociere S.p.A., setzt sich für die Weiterentwicklung von
Richtlinien und Maßnahmen ein, um die Kreuzfahrt noch sicherer zu machen und Kapitäne wie
Francesco Serra bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Wie sicher ist die Kreuzfahrt heute?

Sehr sicher. Für Costa hat Sicherheit oberste Priorität.

Vertrauen in das Schiff sowie in die Menschen, die es

führen – das ist die Voraussetzung, sich für eine

Kreuzfahrt zu entscheiden. Wir haben für unsere Kapitäne

und Nautiker zahlreiche Trainingsprogramme entwickelt,

um jederzeit die Sicherheit von Gästen, Crew und Schiff

zu gewährleisten.

Wie werden Costa Kapitäne heute ausgebildet?

Wir führen regelmäßig psychologische Schulungen für

unsere Führungskräfte an Bord durch. Auf der Brücke

wird unter anderem eine effizientere Abstimmung

zwischen Kapitänen und Offizieren trainiert. Heute müs-

sen Kapitäne auch starke Kommunikatoren und

Teamführer sein. Wir unterstützen unsere Kapitäne bei

dieser Aufgabe.

Michael Thamm ist seit Juli 2012 CEO von Costa Crociere S.p.A.
und verantwortet die drei Marken der Costa Gruppe: Costa
Crociere, AIDA Cruises und Iberocruceros. Er ist
Vorstandsmitglied des europäischen Branchen-verbands
CLIA und war vorher acht Jahre Präsident bei AIDA Cruises
in Rostock.

Seit 2009 trainieren Costa Kapitäne sowie nauti-
sche und technische Führungskräfte regelmäßig im
Center for Simulator Maritime Training (CSMART)
im niederländischen Almere. In dem weltweit füh-
renden Schulungszentrum werden in hoch-
modernen Brückensimulatoren und Maschinen-

kontrollräumen reale Manöverabläufe geprobt. Das
Ziel ist es, praxisnah und unter Expertenanleitung
die korrekte Schiffsführung – auch im Notfall – zu
beherrschen. Hier lernen die Kapitäne und Offiziere
im Team, wichtige Entscheidungen gemeinsam zu
treffen.

www.costakreuzfahrten.de

Francesco Serra ist seit 13 Jahren Kapitän
bei Costa Crociere. Die heute auf allen
Costa Schiffen praktizierte Schiffsführung,
die auf Teamverantwortung basiert, trägt
seiner Meinung nach maßgeblich zur
Sicherheit bei.

Wie funktioniert die moderne Kommandobrücken-Kultur, die auf allen Costa

Schiffen gelebt wird?

Es geht um die Art der Kommunikation: Lerne, deine Zweifel und Gedanken offen auszuspre-

chen, so lässt sich diese Schiffsführung am besten beschreiben. Die Basis ist eine gemeinsame

Verantwortung des Teams auf der Brücke. Es verpflichtet die Nautiker, zusammen ein

„Sicherheitsnetz“ zu bilden.

Was genau bedeutet das „Sicherheitsnetz“?

Falls Fehler unterlaufen, müssen diese offengelegt, korrigiert und mitgeteilt werden. Alle

Brückenmitglieder haben so die Möglichkeit, an dem Entscheidungsprozess teilzunehmen

und aus den Erfahrungen zu lernen.

Hat sich das Berufsbild des Kapitäns in den letzten Jahren geändert?

Ja, daher sind mir Weiterbildungen immens wichtig. Wenn ich auf der Brücke stehe, muss

ich zu 100 Prozent aufmerksam und konzentriert sein. Das Training unterstützt mich

dabei, meine Rolle als Manager und Controller optimal wahrzunehmen und letztlich für

die Sicherheit meiner Gäste, Crew und des Schiffes zu sorgen.

Unterstützt wird er in seiner täglichen Arbeit auf See durch das hochmoderne Costa

Kontrollzentrum. Das Sicherheitszentrum in Genua, genannt FOC (Fleet Operation Center),

überwacht via Satellit im 24-Stunden-Betrieb die Routen aller Costa Schiffe in Echtzeit.

Ähnlich wie bei der Flugüberwachung hat das FOC die Aufgabe, die tatsächliche Position

jedes Schiffes mit der geplanten Route zu vergleichen. Bei unerwarteten Veränderungen

der Richtung wird der Schiffsführung sofortiger Support angeboten. Sechs Offiziere und

ein Kapitän sind im FOC ständig im Einsatz und unterstützen die Kollegen auf See.

Costa Kapitän Francesco Serra führt sein Brückenteam
mit jahrelanger Erfahrung und äußerster Konzentration.
Aktuell steuert er die Costa Deliziosa und trägt täglich die
Verantwortung für tausende Gäste sowie seine Crew.
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Früher fuhr alles besser
Zwanzig Jahre nach der Privatisierung wünscht sich mancher die Bundesbahn zurück. Auf die war noch Verlass – oder? VON MARK SPÖRRLE

F
rüher, vor der Bahnreform, war al-
les besser. Stimmt doch – oder?  
Wir brauchen jedenfalls keine Stu-
dien, um zu wissen, wie es dieser 
Tage in vielen Großraumwagen der 
Deutschen Bahn aussieht: Jeder 
Sitzplatz belegt, Stehende in den 

Gängen, kippelnde Koffer vor den Türen, das 
Bordbistro hat zu, nicht mal der mobile Brezenver-
käufer aus Göttingen kommt durch, und alle 
kampflos erreichbaren Toiletten sind abgesperrt, 
defekt oder beides. Wenn dann der Zug noch auf 
freier Strecke »wegen einer technischen Störung« 
stoppt, kommt auch leidgeprüften Pendlern die 
Galle hoch. Und schnell ist klar, wer Schuld hat: 
erstens der Bahnchef, der gefühlt immer noch 
Mehdorn heißt, und zweitens die ganze Schnaps-
idee von Bahnreform, mit der man vor genau 
20 Jahren aus einem hochdefizitären Be hör den-
appa rat ein blühendes Unternehmen machen 
wollte. Dass das bis heute nicht gelang, ist bekannt. 

Also: War es nicht Wahnsinn, für den ganzen 
Schlamassel die gute alte Bahn abzuschaffen, bei 
der, wir erinnern uns gerne, doch vieles einwand-
frei lief? Jene Deutsche Bundesbahn, die bekann-
termaßen stets pünktlich auf die Minute war und 
vorbereitet auf jede Eventualität, auf Feiertage ge-
nauso wie auf Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter, getreu ihrem Slogan: »Alle reden vom 
Wetter. Wir nicht.« Das waren noch Zeiten.

Obwohl: Je weiter man jedenfalls das selige 
Angedenken treibt, desto näher rücken auch Er-
innerungen, die man offenbar bis eben noch 
glücklich verdrängt hat. Musste man nicht, bevor 
man einen der legendären D-Züge oder Intercitys 
betreten durfte, erst die Begegnung mit dem 
Schalterbeamten hinter sich bringen? In der Regel 
ein Mann, der auf Freundlichkeit wenig Wert leg-

te, war doch der Kunde für ihn lediglich ein »Be-
förderungsfall«. Und da das dicke Glas seines 
Schalters ihn vor dem Zorn auch noch so vieler 
Beförderungsfälle schützte, fand er nichts dabei, 
die messingfarbene Sprechklappe genau in dem 
Augenblick vor unserer Nase zuzuschlagen, in dem 
der Sekundenzeiger auf 12 sprang und es Zeit für 
seine Pause war. Am Nebenschalter durften wir 
dann eine weitere Stunde anstehen, denn myste-
riöserweise waren die Warteschlangen, bevor im 
Zuge der Reform 150 000 Stellen abgebaut wur-
den, schon mindestens genauso lang wie danach. 
Und damals konnte man weder an einen Auto-
maten ausweichen noch via Internet buchen.

Aber dann, der Zug! Romantische, mit Holz-
imitat ausgekleidete Sechserabteile. Vorhänge vor 
Fenstern und Türen, die tatsächlich Schutz gegen 
Blicke und stechende Sonne boten. Eine Heizung, 
die kein labiler Bordcomputer regulierte, sondern 
die man selber per Drehrad bedienen durfte. Die 
Frage der korrekten Temperatur sorgte winters für 
jede Menge Gesprächsstoff zwischen fröstelnden 
Gangplatzsitzern und schwitzenden Fensterplatz-
sitzern. Erfahrene Bahnreisende trösteten sich da-
mit, dass das Drehrad häufig genauso wirkungslos 
war wie die Regler über der Abteiltür, mit denen 
sich angeblich die Helligkeit der Beleuchtung und 
die Lautstärke der Durchsagen einstellen ließen.

Zusammengeschobene Sitze machten 
manche Reise zum erotischen Erlebnis

Trotzdem: Die Bahn gab einem damals zumin-
dest das Gefühl, sein Schicksal selbst im Griff zu 
haben. Und falls das nicht der Fall war, weil man 
zum Beispiel als Nichtraucher nur noch einen 
Platz im Raucherabteil gefunden hatte, dann 
konnte man immer noch eigenhändig das Fens-

ter öffnen. Außerdem ließen sich – Höhepunkt 
der Gestaltungsmöglichkeiten! – die plüschigen 
Sitze des Abteils für Nachtfahrten zu einer gro-
ßen Liege flä che zusammenschieben. Vorausgesetzt, 
al le im Abteil waren einverstanden, kam es so für  
einen ganz normalen Fahrpreis zu einem außer-
ordentlichen, mitunter sogar sehr erotischen 
Reiseerlebnis. Zumindest wurde man kräftig 
durchgeschüttelt.

Denn trotz aller Freuden der Freiheit und bei 
aller Liebe zur Bahn: Der Zustand des Gleisnetzes 
war vor 20 Jahren tatsächlich schlecht. Auch viele 
Bahnhöfe befanden sich in unterschiedlichsten 
Stadien der Verkommenheit. Diesen Punkt ging 
die Bahnspitze bei der Reform immerhin an, leider 
vor allem durch die Stilllegung zahlreicher Bahn-
höfe. Das Gleisnetz dagegen wurde, wo die Stre-
cken erhalten blieben, behandelt, als stünde es 
unter Denkmalschutz. 

Ähnlich unantastbar waren bis Anfang der 
neunziger Jahre offenbar die Toiletten. Um es mit 
bahnnostalgischer Rücksicht zu umschreiben: Wer 
weder Schwarzfahrer war noch Stockschnupfen 
hatte, suchte die schwankenden Nasszellen nur 
auf, wenn es wirklich keinen anderen Ausweg gab 
– und sofern er Papiertaschentücher dabeihatte. 
Bahntoilettenpapier lag nämlich, wenn überhaupt, 
ausschließlich in der Ausführung extrarau vor. 

Trotzdem säumten Abertausende fäkaliengetränk-
ter Papierfähnchen und -fetzen die Gleisstrecken im 
ganzen Land. Denn Anfang der neunziger Jahre ver-
fügten lediglich zehn Prozent der 13 000 deutschen 
Reisezugwagen über ein geschlossenes Toilettensys-
tem mit Entsorgungstank. In allen anderen tat sich, 
wenn der Toilettengänger den vorgesehenen Hebel 
bediente, eine Klappe auf, unter der das Gleisbett 
dahinwitschte. Im Falle starker Winde oder von Ei-
senbahnbrücken herab verteilte sich die Notdurft 

auch im weiteren Umfeld. Es soll tatsächlich Schre-
bergärtner gegeben haben, die ihre Beete gleisnah 
anlegten, um in den Genuss der kostenlosen Dün-
gung zu kommen. Alle anderen Anwohner konnten 
aufatmen, als die Klappentoiletten und mit ihnen die 
sogenannten »Streubereiche« abgeschafft wurden.

Um die sagenhafte Pünktlichkeit  
stand es vor der Reform schlechter

Das begann nicht erst mit der Bahnreform, son-
dern schon 1991, als die Moderne in Gestalt des 
Intercity-Express, kurz ICE, im deutschen Schie-
nenverkehr Einzug hielt. Er machte sensationelle 
250 Sachen, verfügte über Türen, die sich selbst-
tätig öffneten, Radio in den Armlehnen, Kartente-
lefon, ein Konferenzabteil mit Telefax und Schreib-
maschine. Außerdem war dieses Wunderwerk der 
Technik luftdicht. »Im Tunnel«, reportierte das 
Magazin P.M., »muss man zum Druckausgleich im 
Mittelohr nicht mehr schlucken.« Natürlich konn-
te es unter diesen Umständen auch kein Plumps-
klo mehr geben. Der Luftstoß beim Spülen hätte 
sich unliebsam bemerkbar gemacht.

Parallel planten Bahnmanager, gleich auch die 
Zugrestaurants abzuschaffen. Das Essen dort galt 
trotz – oder gerade wegen – diverser gastronomi-
scher Experimente als nicht sehr delikat. Wer 
Hunger verspürte oder auch nur vor dem dauer-
quatschenden Sitznachbarn fliehen wollte, be-
schränkte sich daher meist auf Bockwurst mit 
Brot. Ein solches Bestellverhalten sei nicht kosten-
deckend, schimpfte die Bahnspitze. Und drohte, 
ihre Restaurantwagen zur Strafe durch Stehbistros 
oder Service am Platz zu ersetzen. 

Ein Sturm der Empörung brach los. Denn wer 
mochte dem damaligen Personal schon einen um-
sichtigen Service am Platz zutrauen? Nicht einmal 

das Personal selbst! Damals trug der Mann, der mit 
grimmiger Miene die Fahrkarten kontrollierte, 
noch die Ehrfurcht gebietende Bezeichnung 
Schaffner und versah seinen Dienst wie jemand, 
dem man eine wichtige Ordnungsaufgabe über-
tragen hatte und der in ihrem Vollzug wenig zim-
perlich zu sein brauchte. Lauten Kindern und re-
bellischen Jugendlichen gegenüber nahm er sich 
durchaus auch mal eine körperliche Züchtigung 
heraus. Und nun sollten derartige Amtspersonen, 
zu »Zugbegleitern« degradiert, dem Kunden 
freundlich Kaffee am Platz servieren, mit Milch, 
Zucker – und zuvorkommendem Lächeln?!

Es dauerte Jahre, bis sich das Bahnpersonal an 
die neuen Gegebenheiten gewöhnt hatte, was ne-
ben der Öffnung des Schienenverkehrs für private 
Bahnen sicherlich die größte Auswirkung der Re-
form auf die bahnfahrende Bevölkerung war. 
Denn um die sagenhafte Pünktlichkeit der Deut-
schen Bundesbahn stand es vor der Reform in 
Wahrheit um einiges schlechter als heute: Jeder 
dritte IC habe Verspätung, schimpfte man 1990. 
»Pünktlich wie die Eisenbahn«, das war schon da-
mals nichts als ein Mythos aus alten Zeiten.

Und der lässt uns offenbar nicht los. »Weil die 
Züge voll sind, sitzen im Speisewagen Leute, die 
eigentlich nicht essen, sondern nur sitzen wollen. 
Und die, die Hunger haben, kriegen nichts, weil 
der Speisewagen besetzt ist ... Außer den 750, die 
sitzen, stehen 150 in den Gängen ...« Kommt uns 
das nicht bekannt vor? Ja? Von der letzten Fahrt 
mit dem ICE? Nun, das stand im stern, im Januar 
1992. So dumm war es also nicht, dass zwei Jahre 
später die große Bahnreform kam.

Nur brauchen wir vielleicht langsam die 
nächste.

 www.zeit.de/audioIll
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ÖSTERREICH  

DEUTSCHLAND  FRANKREICH  

GRIECHENLAND  

ITALIEN  

SPANIEN / PORTUGAL  

SKANDINAVIEN  

Budapest, Zentrum, neue komfort. 2 Zimmer,
Kü., Bad, Tel. 0611/56 92 34, www.budap.de

ALGARVE, 2 exkl. FeHs in reizv. Altstadt
â 0173/6505235 www.tavira.info

Meerblick
inklusive

Nr. 775319

z.B. Villa in Dalmatien

ab 1.750€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

SARDINIEN Telefon 0981-3656 Gün. priv. FH!
+ Hotels am Meer! www.casaclub.de

Gün. priv. Stadtwhg., alle Termine!
www.casaclub.de T. 0981/13655ROM

ISCHIA, Fewos in botan. Garten, Pool,
Meerblick, Seminare, www.ravino.it

Marken: komfortables Rustico,
alleinst. in Panoramalage, 3 DZ, 2 Bäder,

120 m2 Wfl., 3 ha Grundst, Meernähe.
www.montegiberto.de

Nr. 727924

z.B. Einzelhaus in Apulien

ab 1.320€ / Woche

Oase
der Ruhe

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

LIGURIEN Ferien-
Häuser+Wohnungen

www.sommerfrische.it$ 089.38 88 92 90

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

—————————RUHE—ZEIT—NATUR—RAUM
Casa Morgiano, Toscana
+ 49 (0)171 956 11 69
www.morgiano.eu

Lago di Bolsena
Renov. Bauernhaus,
2 gr. Wohnungen,
idyllische Südlage,
Seepanorama,
gr. Gelände, Portico.

www.ferienamlago.de

SARDINIEN?
Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:

Tel. 0 55 63/10 00
www.sardinienferienhaus.de

T O S C A N A
Ferienparadies

www.rigalloro.com

URSPRÜNGLICHES GRIECHENLAND!
Sonne! Traumhaus am Meer! Natur pur!

Kräuterduft, Sternschnuppen, Ganzjahresziel MÀNI,
2 komf. FeWos, je 2–8 Pers. 0177-3021476

FERIENHÄUSER FÜR INDIVIDUALISTEN
wunderschön gelegen – Traumlage am Meer

www.petrasaki.de

www.county-cottages.de, Tel 040/36 45 20

http://ferienhaus.zeit.de

BELLEVUE
Ferienhaus –

Exklusiver Partner
von DIE ZEIT

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich

www.basic-travel.de

Provence: www.au-pied-du-ventoux.com
FeWos und DZ, auch HP, Pool, Superblick

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
HP ab 45,- €, Park/Pool
Montpellier Pic StLoup
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

Bretagne
individuelle Häuser
am Meer
Marie Angoujard
Tel. 06081-961318

www.ma-bretagne.de

PROVENCE, Nähe Arles, 2 Landhäuser, 4/6 Pers.
www.gaeste-provence.com, T. +33/466016513

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, Tel. 04532/28 67 892

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
am Meer, persönlich ausgesucht.

Tel. 06421-12242, www.bretagne.li

Lanzarote: traumh. Villa u. Finca mit Pool
â 0631-31090167 www.eslanz.com

Traditionelle
Steinfinca

Nr. 738197

z.B. Domizil in Portocolom

ab 2.990€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

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

Traum für
Hobbyköche

Nr. 500251

z.B. Moderner Bungalow in Jütland

ab 1.856€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Ferienhäuser in Dänemark

0800-3587528

Ferienhaus 499

in Blokhus
Ferienhaus 5744

auf Bornholm

Ferienhaus C11199

in Bork Havn
Ferienhaus R949 in

Nur 1 Std. von Kopenhagen entfernt.

Ostsee/Geltinger Bucht FeWo mit Kamin,
Sauna, Klavier, Alleinlage, eig. Strand.

â 040-18107367 www.ostseewaldhaus.de Designerhaus
im Wald

Nr. 681887

z.B. Villa im Schwarzwald

ab 1.879€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Hagnau, Bungalow am See,
Kamin, Garten, 2–3 Personen,
Seezugang, Tel.: 0 75 32-62 04BODENSEE

BERLIN,zentral, ruhig,2 Zi, modern, www.
highlight-apartment.de, 030/7895 0142

Norderney Nordsee-Urlaub jetzt buchen.
Zimmervermittlung Tel. 04932 891300

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

SCHWARZWALD RIVIERA KAPSTADT

SCHÖNE ! FERIEN
www.schoeneferienspengler.de

KROATIEN  

UNGARN  

www.nordseeurlaub.dk oder Katalog anfordern
500 Ferienhäuser in Dänemark günstig mieten
Direkt (ab 50 m) an Nordseeküste und Limfjord
Tel.: +45 -9783 476 oder 00800 45 49 000

www.ferieninapulien.eu

COMERSEE Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese
in Toplagen, 08178/9978787

www.labreva.com

FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN� 

GROSSBRITANNIEN�/ 
IRLAND  

A

Kontakt für Anzeigenkunden

��030�/�260�68 210

Doris Schöffel –  
Ihre Ansprechpartnerin  
für die Vermietung  
Ihres Feriendomizils

 030 / 260 68 245
 fewo@zeit.de���

URLAUB IM
FERIENHAUS
26.000 Ferienhäuser

in ganz Europa
Italien . Spanien . Portugal . Frankreich

Kroatien . Deutschland . Niederlande

Schweiz . Österreich . Ungarn

Tschechien . Irland . Dänemark

Norwegen . Schweden . Finnland

interchalet.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Villen & Landhäuser
Toskana · Elba · Umbrien

Ligurien · Piemont
Sardinien · Korsika

Provence · Côte d’Azur
Languedoc · Aquitaine

Mallorca · Algarve · Florida
Katalog 2014 im Reisebüro.

interchalet.com/casa
Tel. (0761) 21 00 77, Fax (0761)2100 152

79021 Freiburg, Postfach 5420

CASA

ANZEIGE
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ander, jede Woche lud sie Eltern zum Gespräch. 
Als sie die Klasse auf Spur gebracht hatte, sagten 
die Kollegen: »Jetzt kann dir nichts mehr passie-
ren.« Zwei Jahre später wissen die Kinder genau, 
wie die Gesten ihrer Lehrerin zu verstehen sind, 
wann ein Blick für Begeisterung und wann für 
Ärger steht. Und trotzdem bleibt jede Stunde ein 
unvorhersehbares Abenteuer, von dem Buck nie 
weiß, wie es ausgeht. 

Englischunterricht in der 4c. »Ich spreche hier nur 
Englisch. Wenn ihr nicht zuhört, habt ihr ein Pro-
blem«, sagt Buck zur Einstimmung. Wenig begeister-
te Gesichter. Schüler und Lehrerin sind sich noch 
fremd. Buck will wissen, wie die Klassenreise war. 
Keine Reaktion. Sie malt Skizzen an die Tafel. Eine 
Schule, Schüler, einen Bus. Wohin ging die Reise, wie 
war es dort? Niemand meldet sich.

John Hattie sagt, ein guter Lehrer müsse mehr 
sein als ein Lernbegleiter, müsse mehr tun, als nur 
Lernumgebungen zu schaffen, als hier mal ein Ar-
beitsblatt zu reichen, dort mal ein Experiment auf-
zubauen. Ein guter Lehrer sollte ein »activator« 
sein, der seine Klasse herausfordert und jeden Ein-
zelnen an seine Grenzen bringt. 

Bei diesem Versuch ist Janna Buck gerade selbst 
an ihre Grenzen gekommen. Nichts funktioniert 
nach Plan. Dann eben kein Dialog. Buch raus! »Ich 
muss spontaner werden«, sagt sie nach dieser Stunde 
und holt tief Luft. »Ich kann mich nicht unter allen 
Umständen an mein Konzept klammern.« Wenn 
eine Stunde nicht klappt, dann wurmt sie das.

Auch ein paar Wochen später, auf dem Weg zur 
Schule liegt schon buntes Laub, ist das noch so. Wie 
jeden Morgen ist Buck schon im Klassenzimmer, 
wenn ihre Schüler kommen. Das Tafelbild perfekt. 
Die Materialien griffbereit. Geklingelt hat es noch 

nicht, aber alle sitzen schon. »Wir 
haben doch noch Zeit«, empört 
sich ein Schüler. »Three minutes 
left«, sagt Buck, aber keiner rührt 
sich mehr. Die Konrektorin Regine 
Nagel wird später sagen, von Janna 
Buck könne auch sie noch lernen. 
»Von ihrer Unterrichtsstruktur 
kann ich nur träumen.« Bloß bei 
den Neuntklässlern müsse Buck 
mehr loslassen, »die hat sie noch zu 
sehr unter der Knute«. Stimmt, 
sagt Janna Buck. »Ich bin etwas 
zwanghaft geworden durch meine 
Ausbildung. Jede Stunde braucht 
ein Ziel, auf das ich mit den Schü-
lern zusteuere.« Sie kann es nicht 
leiden, wenn Unterrichtszeit mit 
unnötigen Störungen verstreicht. 
Classroom-Management heißt das 
in der Fachsprache. Ablenkungen 
ausschalten. Das Lernen ins Zentrum stellen. Aber 
gerade bei den Neuntklässlern fragt sie sich ständig: 
Treffe ich den richtigen Ton? Bin ich zu streng? Ver-
stehen die überhaupt, was ich von ihnen will?

John Hattie würde sie für ihre Selbstzweifel loben. 
Ein Lehrer, schreibt er, müsse sich permanent mit der 
eigenen Arbeit auseinandersetzen und sollte sich 
immer wieder fragen, wie groß seine Wirkung auf 
die Schüler ist. 

Dass Janna Buck eine besonders anziehende 
Wirkung auf ihre Schüler hat, spürt sie auch an 
diesem Oktobertag, als sie Aufsicht auf dem Schul-
hof hat und ein ganzes Knäuel aus Schülern an ih-
rem Arm hängt. Sie erzählen ihr von ihren Katzen 
und Meerschweinchen, Brüdern und Omas. »Ich 

denke dann oft, warum spie-
len die jetzt nicht im Matsch  
oder toben rum? Ist das über-
haupt gut, dass die so an mir 
kleben und mich als Freundin 
sehen?« Aber sie will, dass es 
nicht immer nur um Schule 
geht, wenn sie mit den Kin-
dern zusammen ist. »Sie sol-
len mir auch erzählen, wenn 
sie was bedrückt.« Dieses Ver-
trauen sei es schließlich, das 
sie durch den Unterricht tra-
ge. »Die Kinder machen ja 
auch mit, weil sie nicht wol-
len, dass ich mich ärgere.«

Jamal* hält sich daran 
nicht immer. Mal verbringt er 
den Unterricht unterm Tisch, 
mal stört er mit seinen Zwi-
schenrufen jeden Satz der 

Lehrerin. Janna Bucks Klasse wurde mit Beginn des 
neuen Schuljahres zur Inklusionsklasse. Das heißt: 
vier Schüler mit erhöhtem Förderbedarf im Bereich 
Lernen. »Ich hatte eigentlich keine Lust auf neue 
Unruhe. Ich hatte die Klasse doch gerade im Griff.« 
Ohne Unterstützung wäre sie aufgeschmissen, sagt 
Buck, denn neben den Inklusionskindern gibt es 
mindestens noch vier andere Schüler, die genauso 
viel Aufmerksamkeit brauchen. Ein Sonderpädago-
ge hilft ihr, die Aufgaben in Varianten für die leis-
tungsschwächeren Schüler umzuwandeln. Ein 
Schulbegleiter sitzt neben den Kindern und erklärt 
im Flüsterton, ermutigt sie weiterzumachen, trägt 

CHANCEN Schule S. 54  
Hochschule S. 55 
Beruf S. 57

Leserbriefe S. 63
ZEIT der Leser  S. 64
Stellenmarkt  ab S. 58   

»Für Eltern 
verstörend«
Die Bildungs expertin Mirjam 
Brautmeier über Föderalismus 

Zentral oder föderal geregelt: Welche 
Bildungssysteme sind erfolgreicher, 
was haben Sie durch Ihre Dissertation 
herausgefunden? 
Es macht überhaupt keinen Unterschied bei 
den Schülerleistungen, ob die Bildungsagen-
da zentral vorgegeben oder föderal geregelt 
ist. Dieses Ergebnis meiner vergleichenden 
internationalen Studie hat mich schon sehr 
überrascht. Nicht die Staatsorganisation ent-
scheidet über die Leistungen, sondern der 
familiäre Bildungshintergrund. 
In der aktuellen Pisa-Studie hat das 
föderale Deutschland zugelegt, wäh-
rend das zentralstaatliche Frankreich 
weiter zurückgefallen ist. Lassen sich 
daraus keine Schlüsse ziehen?
Nein, schließlich sind die Traditionen und 
Strukturen dieser Länder sehr unterschiedlich. 
In Deutschland ist die föderale Struktur 
außer dem historisch gewachsen, die Gründe 
hierfür liegen auch in den nationalsozialisti-
schen Erfahrungen der geistigen Gleichschal-
tung. Grundsätzlich ist die föderale Struktur 
im deutschen Bildungssystem gut, manche 
Fragen der Umsetzung sind aber nicht ideal.
Kritiker fordern seit Jahren mehr Zen-
tralismus in der Bildung. Werden da 
einfache Lösungen gesucht, ohne hand-
feste Argumente zu haben?
Das Problem in Deutschland ist nicht der 
Föderalismus als sol-
cher, sondern die 
Unübersichtlichkeit. 
Ich finde es absolut 
verstörend für El-
tern, wenn es in je-
dem Bundesland ei-
ne Kombination aus 
Haupt- und Real-
schule gibt, aber die 
Schulen neben ande-
ren Inhalten auch 
noch andere Bezeich-
nungen haben! Da 
muss aufgeräumt und 
mehr Klarheit ge-
schaffen werden.
Diese Unzufriedenheit geht auch aus 
Umfragen hervor: 60 Prozent der Be-
völkerung wünschen sich mehr Verein-
heitlichung im Bildungswesen. Wie 
wahrscheinlich ist eine Angleichung 
der Bildungssysteme der Länder? 
Die Kultusministerkonferenz hat das Pro-
blem schon erkannt. Einiges hat sich bereits 
bewegt, etwa die wechselseitige Anerken-
nung von Lehrerexamen oder das Zentral-
abitur. Probleme bereitet aber noch die Eva-
luation. Derzeit dürfen Bildungsforscher 
einzelne Bundesländer nicht miteinander 
vergleichen, außer die Studie wurde von der 
Kultusministerkonferenz genehmigt. Zum 
Beispiel dürfen wir nicht nach Ursachen su-
chen, warum Bayern im Vergleich zu Bre-
men bei Bildungsstudien besser abschneidet. 
Warum nicht? Wovor hat man Angst? 
Ich nehme an, die Kultusminister fürchten 
sich vor den Resultaten und davor, dass 
plötzlich ein Land bloßgestellt werden 
könnte – etwa wegen Mängeln in der Leh-
rerausbildung. 
Bundesbildungsministerin Johanna Wan-
ka ist wieder im Amt. Welchen Rat wür-
den Sie ihr gerne mit auf den Weg geben?
Ich würde mir wünschen, dass das Koope-
rationsverbot aufgehoben wird, dass der 
Bund die Länder im Bildungsbereich also 
finanziell unterstützen darf. Damit wären 
größere finanzielle Mittel vorhanden, um 
für mehr Bildungsgerechtigkeit unter den 
Ländern zu sorgen. Es gibt übrigens auch 
einen breiten Konsens zur Aufhebung des 
Verbots, sowohl unter Wissenschaftlern als 
auch unter Politikern. Etwa die Hälfte der 
Befragten in meiner Studie hält die Aufhe-
bung in naher Zukunft für realistisch.

Das Gespräch führte ANJA REITER

Mirjam Brautmeier 
ist Erziehungs-
wissenschaftlerin 
an der FU Berlin

Frau Buck macht eine Durchsage
Allein auf den Lehrer kommt es an, sagt die neueste Bildungsforschung. Wie gehen junge Pädagogen mit dieser Verantwortung um?  
Wir haben Janna Buck in ihren ersten fünf Monaten im Unterricht begleitet VON JEANNETTE OTTO

A
m Ende dieser Geschichte wird 
Janna Buck traurige Briefe von 
ihren Schülern bekommen, mit 
Bildern, auf denen Tränen über 
Gesichter laufen. Briefe in kra-
keliger Kinderschrift, in denen 
steht, dass sie nicht weggehen 

soll, weil keiner so sein wird wie sie. Weil sie die 
Beste ist. 

Vor fünf Monaten ahnten die Schüler der Klas-
se 3a an der Grund- und Gemeinschaftsschule 
Tremser Teich in Lübeck noch nichts von diesem 
Abschied. Ein Montag im August, viertel vor acht. 
Lärm im Treppenhaus, brüllende Kinder, mit 
Schlüsseln klappernde Lehrer. Im Klassenzimmer 
von Janna Buck ändert sich der Takt dieses Mor-
gens. Klaviermusik, plötzlich laufen alle langsamer, 
reden leiser, steuern zielstrebig ihre Plätze an. Buck 
schreibt den Verlauf der folgenden Stunde an die 
Tafel, sie sagt nichts. Die Musik aber sagt: Gut, 
dass ihr da seid, holt eure Sachen raus, hört auf zu 
quasseln. Als der Unterricht beginnt, sitzen alle be-
reit, aus ihren Augen blitzt die Neugier.

Ein so verbindlicher Start in den Tag würde 
dem neuseeländischen Bildungsforscher John Hat-
tie gut gefallen, genau wie die Briefe, die Janna 
Buck von den Kindern bekommen hat. Lehrer, die 
mit ihren Schülern auch eine emotionale Ebene 
finden, erzielten größere Lernerfolge, sagt er. Seit 
über einem Jahr elektrisiert Hattie mit seinen The-
sen zum guten Unterricht die internationale Bil-
dungsforschung. Auch in den Lehrerzimmern ist 
die Botschaft seines Buches Visible Learning (siehe 
Kasten) längst angekommen: Was Schüler lernen, 
darüber entscheidet vor allem der einzelne Lehrer. 
Auf seine Glaubwürdigkeit kommt es an, auf das 
Feedback, das er Schülern gibt, auf seine Fähigkeit, 
den Unterricht mit ihren Augen zu sehen. Alle an-
deren Einflussfaktoren, wie die finanzielle Ausstat-
tung einer Schule, die Schulstruktur oder spezielle 
Lernmethoden, sind wesentlich weniger wirksam.

Was aber heißt das für Janna Buck, die Jungleh-
rerin? Wie gut lassen sich Hatties Anforderungen im 
täglichen Klassen-Kampf umsetzen? Ist eine 28-Jäh-
rige wie Buck im Vorteil, weil sie einer neuen Gene-
ration von Lehrern angehört, die über Hatties »Er-
folgsfaktoren« schon in der Ausbildung referierte und 
deshalb um die eigene große Wirksamkeit weiß? 

Wir treffen Janna Buck einige Male in den ers-
ten fünf Monaten ihres Lehrerlebens, erleben, wie 
sie als kreative Regisseurin 45 Minuten Unterricht 
immer wieder neu inszeniert, wie sie ihren Schü-
lern schauspielernd Englisch beibringt, bei Eltern-
gesprächen die schwierigen Themen geschickt ver-
packt und nach missglückten Unterrichtsstunden 
ihren Hang zum Perfektionismus verflucht.

Das Schuljahr ist gerade erst zwei Wochen alt. 
Janna Buck trägt noch die Bräune eines schönen 
Sommers auf der Haut. Ein dunkler Zopf schau-
kelt in ihrem Nacken. Die blauen Augen beherr-
schen zwischen liebevoll und streng jede Nuance 
des Lehrerblicks. 

Janna Buck ist jetzt ausgebildete Lehrerin. Sie 
unterrichtet 28 Stunden pro Woche, 18 mehr als im 
Referendariat. Englisch, Deutsch, Sachkunde, in der 
dritten, vierten und neunten Klasse. Einmal in der 
Woche leitet sie ein Leseförderprogramm für Erst- 
und Zweitklässler. Auf jede einzelne Stunde bereitet 
sie sich vor. Anders gehe es gar nicht, sagt Buck. In 
vielem fehle ihr die Sicherheit. Sachkunde zum Bei-
spiel hat im Studium keine Rolle gespielt. Und in 
Englisch hat sie kaum Erfahrung mit Grundschul-
kindern. Also liest sie sich ein, denkt nach, schreibt 
Folien, entwirft Arbeitsblätter. Von vier bis elf Uhr 
abends sitzt sie am Schreibtisch, jeden Tag. »Ich fühl 
mich nur noch müde.«

Auch ihre Drittklässler drohen ihr nach 20 Mi-
nuten Unterricht wieder wegzudämmern. »Es wird 
höchste Zeit, dass ihr mal wach werdet«, ruft Janna 
Buck in die Klasse. Allein 15 ihrer 21 Schüler hätten 
einen eigenen Fernseher im Zimmer, erzählt sie. Die 
Schule liegt, umgeben von kleinen Einfamilien-
häusern, im Norden von Lübeck. Die 630 Schüler 
tragen Namen aus aller Welt. 

Die Aufgaben zum »Füllerführerschein« schaf-
fen an diesem Morgen nur wenige Kinder kom-
plett. Eslem* (Name geändert) läuft durch die 
Klasse, ruft rein, stört. Gelbe Karte. Beim nächsten 
Vorfall gibt es Rot. Dann muss sie die Klassenre-
geln aufschreiben und begründen, warum es sinn-
voll ist, sich daran zu halten. 

»Achtung, Achtung!«, ruft Buck jetzt. Ein 
dankbares Grinsen zieht sich über die Gesichter 
ihrer Schüler. »Eine Durchsage!«, rufen sie im 
Chor. Und die lautet: Noch eine Minute weiter-
arbeiten, Satz zu Ende schreiben. Füller weg. Sol-
che Rituale sind es, die Janna Buck in dieser Klasse 
gerettet haben. Als sie als Referendarin an die 
Schule kam, übergab man ihr die Leitung einer 
Klasse, die »völlig durch den Wind« war. Erstkläss-
ler, frech und respektlos. »Da rannten manche ein-
fach aus dem Unterricht und versteckten sich im 
Schulhaus«, erinnert sich Buck. Es war ihre Feuer-
taufe. Sie führte Regeln ein, arbeitete konsequent 
an Werten und einem sozialverträglichen Mit ein- Fortsetzung auf S. 54  

John Hattie
Der Bildungsforscher von der 
Universität Melbourne 
wertete über eineinhalb 
Jahrzehnte hinweg mehr als 
900 englischsprachige 
Metastudien zu den 
Erfolgsfaktoren von gutem 
Unterricht aus. 50 000 
Einzelstudien waren darin 
enthalten, 260 Millionen 
Schüler beteiligt. Seine 
wichtigste Erkenntnis: Auf 
den Lehrer kommt es an!

Die Studie
Hatties Buch »Visible  
Learning« ist auf Deutsch 
unter dem Titel »Lernen 
sichtbar machen« im  
Schneider-Verlag erschienen. 
Ein Interview mit John  
Hattie ist in der ZEIT  
(Nr. 19/13) nachzulesen.

Wichtige Lehrer

       Im Netz: Welche Uni ist die beste fürs 
Fach? www.zeit.de/hochschulranking

Was ist Zuhause? 
Geschichten über 
Freunde, Eltern, 
Einsamkeit

Aktuell in  
ZEIT Campus

Mehr Chancen

Immer im Mittelpunkt: Die Lübecker Lehrerin Janna Buck
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Mit dem Projekt Gleim-net will das Gleimhaus 
Jugendlichen und ihrer modernen Kommunikati-
onswelt auf Augenhöhe begegnen. Facebook, 
WhatsApp und Smartphone sollen nicht länger 
verteufelt, sondern als interessante Phänomene 
ernst genommen werden. Neben Literatur-
geschichte spielt deshalb auch die Vermittlung von 
Medienkompetenz eine Rolle. Der Deutschlehrer 
der Klasse, der auch im Gleim-net mitchattet, ist 
überrascht, wie gut das Projekt funktioniert: »Die 
Schüler sind schon den ganzen Vormittag konzen-
triert. Das passiert sonst nicht so häufig.«

Tatsächlich haben die meisten Schüler keine 
Berührungsängste mit der neuen Software und 

dem Tablet-Computer. Wischen und tippen sind 
sie von ihren Smartphones gewohnt, das Tablet 
bringt da nicht viel Neues. Das Kommunizieren 
mit der neuen Technik macht den meisten einfach 
Spaß – und motiviert sie, sich auch mit schwer zu-
gänglichen Themen wie der Aufklärung aus-
einanderzusetzen. Und auch das Spiel mit der Spra-
che scheint zu gefallen, die Schüler übertrumpfen 
einander beinahe in stelzigen Formulierungen.

Michele hat sich mit ihrem Tablet in eine ruhige 
Ecke verzogen. Sie ist für diesen Vormittag in die 
Rolle des Schweizer Philologen Johann Jakob Bod-
mer geschlüpft, verrät sie. Bis heute Morgen hatte 
sie von dem Mann noch nie etwas gehört, anfangs 
war sie deshalb etwas überfordert. Auch mit der Tas-
tatur am Tablet kämpft sie noch, die Umlaute sind 

einfach nicht zu finden. Dabei braucht sie diese 
dringend für eine Nachricht an Friedrich Gottlieb 
Klopstock! Der hat nämlich gerade höflich angefragt, 
ob er bei ihr übernachten könne. Was soll sie bloß 
antworten? »So ein junger Dichter sind Sie und eine 
Reise ist es eine ueberlegung wert, ihre Kreativitaet 
zu steigern«, tippt Michele schließlich. »Nur ver-
stehe ich nicht, was Sie in meinem Hause wollen.« 
Dass hinter Klopstock kein Mitschüler, sondern der 
Kultusminister Sachsen-Anhalts steckt, weiß Mi chele 
noch nicht, als sie den Dichter mit diesen Worten 
etwas unsanft auslädt.

Denn auch Kultusminister Stephan Dorgerloh 
beteiligt sich am Chat in Halberstadt – under-

cover sozusagen. Das Land Sachsen-
Anhalt unterstützt Gleim-net. Der 
Minister freut sich über den frischen, 
erlebnispädagogischen Ansatz im 
Gleimhaus. Er ist deshalb eigens an-
gereist, um das Projekt in Halber-
stadt zu eröffnen – und die ersten 
Teilnehmer des Gymna siums Marti-
neum beim Chatten zu unterstützen. 
Das Rollenspiel macht ihm selbst 
sichtlich Spaß. Nur mit den Original-
texten von Klopstock hat er manch-
mal noch seine Schwierigkeiten: 
»Meine Person schreibt unglaublich 
kompliziert«, stöhnt er. 

So geht es natürlich auch vielen 
Schülern. Tatsächlich sind die An-
sprüche des Programms hoch: Neben 
technischen Fertigkeiten sind histori-
sches Wissen, eine schnelle Auffas-
sungsgabe, Verständnis von schwieri-
gen Texten in veralteter Sprache, 
Kreativität und Schnelligkeit ge-
fragt – und das alles an nur einem 
Vormittag. So ist es kein Wunder, dass 
die meisten Gleim-net-Konversatio-
nen eher auf der Oberfläche dahin-
plätschern. Das wird auch Organisa-
tor Lacher im Laufe des Vormittags 
bewusst, er gibt sich selbstkritisch: 
»Wir haben es etwas versäumt, die 
Rollenübernahme zu verfestigen. Das 
wird in künftigen Durchläufen sicher 
etwas anders verlaufen.« Lacher ist 
aber schon zufrieden, wenn sich jeder 
Schüler im Laufe des Vormittages mit 
je zwei bis drei Biografien näher be-
schäftigt hat. Mehr sei von den weni-
gen Stunden auch nicht zu erwarten. 
Wer in die Tiefe gehen wolle, könne 
das Programm in einer Projektwoche 
aufstocken. Idealerweise wurde im 
Schulunterricht ein wenig auf die 
Thematik hingearbeitet. Das digitale 
Rollenspiel richtet sich an Schüler-
gruppen ab der 7. Klasse, bei Interesse 
aber genauso an Erwachsene.

Gegen Mittag wird schließlich 
auch das große Rätsel um die Rollen-
verteilung gelöst. Die Tablets werden 
eingesammelt, nun sollen die Schüler 
von Angesicht zu Angesicht analoge 
Aufgaben lösen. Mithilfe einer Kos-
tümkiste verkleiden sie sich und 
knipsen mit einer Kamera Selbst-
porträts, die sich an den Ölbildnissen 
Gleims orientieren. Da ist Kreativität 
gefragt! Zwar ist die Perücken-

auswahl im Museum groß, eine Glatze lässt sich 
jedoch nicht so schnell auf einen Teenager-Kopf 
zaubern. Eine andere Gruppe verfasst Gedichte – 
originalgetreu mit Tinte, Feder und Büttenpapier. 
Katze, Fratze, Liebe, Triebe? 

Am frühen Nachmittag ziehen die jungen Li-
teraten schließlich von dannen. Nicht jedoch 
ohne zuvor im Gleim-net Pläne für ein mögliches 
nachmittägliches Amüsement geschmiedet zu 
haben, denn »nur im Hause hocken ist meine 
Sache nicht«. Dichterin Klencke hat da schon 
eine Idee: »Hach, dürfen Damen an Wasser-
schlachten teilnehmen? Oder ziemt sich das nicht 
für ein Weib?« 

 www.zeit.de/audio

zur Not aber auch mal ein um sich schlagendes 
Kind vor die Tür. »Es ist nicht immer so friedlich 
und idyllisch bei uns«, sagt Janna Buck. Gestern sei 
ein Schüler völlig ausgetickt und ihr an den Kopf 
gesprungen. Oft merkt sie es, wenn sich ein Wut-
anfall anbahnt, aber nicht immer schafft sie es, ihn 
zu verhindern. Dann fliegen auch mal Stühle durch 
die Klasse. Und wenn es vorbei ist, fragt sie sich: 
Was kann ich anders machen? Wie kann ich dem 
Schüler helfen? Nie fragt sie: Warum tut das Kind 
mir das an? Warum nehmen die Eltern nicht mehr 
Einfluss? Lieber setzt sie sich abends hin, telefoniert 
mit Therapeuten und Familienhelfern, liest Akten, 
bereitet Elterngespräche vor. Sie sieht jetzt nicht 
mehr so müde aus wie am Anfang, trotzdem sagt 
sie: »Wenn ich mal eine Stunde am Tag habe, die 
nichts mit Schule zu tun hat, ist das viel.«

Ein Naturtalent sei sie, sagt die Konrektorin Re-
gine Nagel ein paar Wochen später über Janna Buck. 
Es ist November. Vor den Fenstern wird es nur lang-
sam hell. »Sie ist ein Geschenk!«, ruft der Schulleiter 
Jörg Haltermann. So reden sie an der Schule Tremser 
Teich übereinander. Und jeder dort weiß: Selbstver-
ständlich ist das in deutschen Lehrerzimmern nicht. 
Das Einzelkämpferdasein haben sie abgeschafft, die 
Türen stehen hier sogar während des Unterrichts 
offen, und in den Pausen beschweren sich die Lehrer 
nicht über die Dummheit ihrer Schüler oder das Ver-
sagen der Eltern, sondern überlegen zusammen, wie 
sie die Kinder noch besser unterstützen können.

Wenn sie zurück an ihre eigene Schulzeit denkt, 
sagt sich Janna Buck ab und zu: »Mach so was nie mit 
deinen Schülern.« Sie erinnert sich noch an ihre zit-
ternden Knie, als sie vor der ganzen Klasse an der 
Tafel Mathe-Aufgaben rechnen musste, an den be-
schämenden Moment in der 11. Klasse, als sie für zu 
schnelles Vorlesen von der Lehrerin bloßgestellt wur-
de und sich von da an immer aufs Klo verzog, wenn 
sie Ähnliches zu befürchten hatte. Ein »falsch« oder 

»stimmt nicht« hört man deshalb in ihrem Unterricht 
selten, eher: Lasst uns das noch einmal gemeinsam 
probieren. »Die Schule ist doch dazu da, um Fehler 
zu machen«, sagt Buck. Und damit ist sie sich ganz 
einig mit Hattie, der sagt: »Wir gehen in die Schule, 
um zu lernen, was wir nicht wissen.« Fehler seien kein 
Versagen, sie eröffneten ganz neue Möglichkeiten. Das 
beansprucht Janna Buck auch für sich. Auf dem El-
ternabend hat sie sich dafür entschuldigt, dass sie, als 
es im Sachkundeunterricht um Getreide ging, selbst 
oft unsicher gewesen sei und den Kindern auch mal 
Weizen gezeigt habe, obwohl es gar keiner war. 

Janna Buck wirkt befreiter als am Anfang des 
Schuljahres. Die ersten Erfolge stellen sich ein: Die 4c 
spricht jetzt Englisch im Unterricht. »Die Schüler 
haben endlich meine Struktur verstanden.« Eslem be-
kommt kaum noch Gelbe Karten. Im Diktat macht 
sie fast keine Fehler mehr. Buck erarbeitet jetzt mit 
jedem Kind ein Lernziel, ist es erreicht, kommt die 
nächste Herausforderung.

John Hattie sagt, Lernen funktioniere wie Angry 
Birds spielen. Das nächste Ziel dürfe den Schüler 

nicht langweilen, aber auch nicht zu schwer sein, da-
mit es möglich ist, die nächste Runde zu erreichen. 
Jedem einzelnen Schüler ein angemessenes Feedback 
zu geben brauche Zeit, sagt Buck. Nach wie vor sitzt 
sie fast jeden Abend am Schreibtisch und korrigiert, 
bereitet vor. Sie spüre nun, dass die Belastung an die 
Substanz gehe. »Es sind viele Rollen, die ich ausfüllen 
muss: Lehrerin, Sozialpädagogin, Erzieherin. Aber 
ich will keine davon abgeben. Für meine Arbeit ist es 
wichtig, zu wissen, was zu Hause bei den Kindern los 
ist.« Wichtig, zu hören, warum Jamal Angst vor 
Vögeln hat und ein anderer Junge sich bei Ausflügen 
nicht traut, über Brücken zu gehen. 

Junge Lehrer seien hungrig, sagt Hattie. Sie wollen 
es besser machen und stellen mit ihrem Verände-
rungsdrang Weichen. In vielem stimmt Buck ihm zu. 
Trotzdem wird es immer Situationen geben, in denen 
sie mit Hatties Erfolgsfaktoren nichts anfangen kann, 
weil allein sie entscheiden muss, was zu tun ist, wenn 
ein schwieriges Kind vor ihr steht, wenn ein Schüler 
sich komplett verweigert, wenn sie mit Eltern reden 
muss, die kaum Deutsch sprechen.

Janna Buck hat eine Entscheidung getroffen. Sie 
wird nach Berlin gehen und kurz nach dem Anfang 
noch einmal von vorn beginnen, in einer fremden 
Schule, mit fremden Kindern. Ihrem Schulleiter 
hat sie das nach den Herbstferien gesagt. Der wollte 
ihr gerade eine verbeamtete Stelle anbieten, aber 
Sicherheit ist nicht das, wonach sie gerade sucht. 
»Ich möchte noch neue Erfahrungen machen, es 
war alles schon so perfekt«, sagt sie.

Zwei Wochen vor Weihnachten hat sie ihren 
Kindern einen verschlossen Briefumschlag mit 
nach Hause gegeben. Sie sollten in ihren Familien 
von Bucks Entschluss erfahren. Am nächsten Mor-
gen empfingen sie ihre Lehrerin mit traurigem 
Schweigen. Ein paar Mädchen weinten. »Wenn du 
gehst, geh ich auch«, sagte eine. Und ein Junge 
hatte eine letzte Bitte: ob sie dem neuen Lehrer 
nicht wenigstens die Musik für den Rekorder hin-
terlassen könne. Es war unmöglich für ihn, sich 
vorzustellen, dass er nach dem Unterricht die Klas-
se aufräumen muss, ohne dass Frank Sinatra I did 
it my way dazu singt. 

Gefällt mir

D
as Harzvorland gilt nicht 
gerade als Treffpunkt der 
bundesdeutschen Literatur-
szene, hier sagen sich eher 
Auerhahn und Smaragd-
libelle Gute Nacht. Doch das 
war nicht immer so: Im 

18. Jahrhundert pilgerten scharenweise Poeten und 
Gelehrte wie Kleist und Herder in den Harz. Ihr 
Ziel war das Haus des Domsekretärs und Dichters 
Johann Wilhelm Ludwig Gleim in Halberstadt. 
Dessen »Freundschaftstempel« war der Treffpunkt 
des literarischen Who is Who des Rokoko: Lessing, 
Jean Paul, La Roche und Wieland gaben sich die 
Türklinke von Gleims Fachwerkhaus 
in die Hand. »Vater Gleim« inszenier-
te sich allzu gerne als großer Literatur-
stifter und Freund der weinverbunde-
nen Geselligkeit. 

Heute ist Gleim ein wenig in Ver-
gessenheit geraten. Doch dessen 
Freundschaftskult wird im Gleim-
haus in Halberstadt noch immer 
hochgehalten. Die neueste Idee des 
Literaturmuseums: Schüler können 
die Freunde Gleims über ein Soziales 
Netzwerk zum Leben erwecken und 
selbst in die Rolle eines Dichters 
schlüpfen. Wie funktioniert das?

Montagmorgen in Halberstadt, 
im schmucken Fachwerkhäuschen 
direkt neben dem gotischen Dom 
trudelt eine Klasse des benachbarten 
Gymnasiums Martineum ein. Die 
14-Jährigen nehmen im Deutsch-
unterricht gerade die Periode der Auf-
klärung durch, nun dürfen sie beim 
Rollenspiel im Gleimhaus selbst in 
die Rolle eines Dichters jener Zeit 
schlüpfen. Das Gekicher ist groß, als 
die Rollen per Zufallsprinzip an die 
etwa 20 Schüler verteilt werden: 
Sebas tian ist plötzlich Wieland, Jule 
verwandelt sich in den Philosophen 
Herder und Johanna in die Schrift-
stellerin Sophie von La Roche. In ei-
nem kleinen Büchlein können die 
frisch gekürten Gelehrten nun ihre 
Biografie nachlesen und einen Blick 
auf ihre Porträts erhaschen. »Oh 
Gott, ich hab so einen Fischkopf, bin 
ich hässlich!«, kreischt ein Mädchen 
beim Anblick ihrer Perücke. Ihre 
neue Identität dürfen die Schüler 
eina nder aber noch nicht verraten, 
das würde die digitale Kommunika-
tion beeinflussen, sagen die Muse-
umspädagogen. Über Tablets loggen 
sich die Schüler stattdessen ins 
Gleim-net ein, ein Soziales Netzwerk, 
das von Studenten der Hochschule 
Harz programmiert wurde und ähn-
lich wie Facebook funktioniert. Erste 
Auf gabe: Erstellen eines Profils. Em-
sig tippen die Schüler Berufsbezeich-
nungen, Geburtsorte und Werdegän-
ge ihrer zugelosten Gelehrten ein. 

Gleim als Vordenker von Face-
book? Ist das nicht ein wenig weit her-
geholt? Nein, sagt Reimar Lacher, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Gleimhaus. Denn Gleim war nicht 
nur Dichter, sondern vor allem ein begnadeter 
Netzwerker, ausschweifender Briefeschreiber und 
nimmermüder Porträtsammler. Mit einem Netz 
aus 400 Korrespondenten und etwa 10 000 Briefen 
war Gleim die »kommunizierende Röhre« des Li-
teraturbetriebs des 18. Jahrhunderts. Seine Freunde 
wollte er sich auch zu Hause stets vergegenwärti-
gen, selbst wenn sie sich nicht in Halberstadt auf-
hielten. Deswegen gab er unzählige Porträts von 
ihnen in Auftrag und schmückte damit die Wände 
in seinem Heim. Dicht an dicht hängen dort noch 
heute Jean Paul, Kleist, Herder und die anderen. 
Gleims »Freundschaftstempel« mit der Kombi-
nation aus Bildnissen und Briefen kann man also 
tatsächlich als Vorläufer moderner Sozialer Netz-
werke betrachten – mit etwas Fantasie zumindest.

Über zwei Jahrhunderte später erwecken die 
Schüler nun das verstaubte Netzwerk der Dichter 
und Denker rund um Gleim wieder zum Leben. 
Die Rollen sind verteilt, die Profile gefüllt, nun 
geht es ans Kommunizieren und Vernetzen. Im 
Gleim-net können die jungen Literaten einander 
wie auf Facebook Freundschaftsanfragen schi-
cken, private Nachrichten schreiben und Status-
meldungen posten. Gleim höchstpersönlich 
macht den Anfang: »Dieser Tastaturton gefällt 
mir fast besser als das ewige Federkratzen«, postet 
der Domsekretär an seine Freunde. Seine Mel-
dung gefällt, 16 virtuelle Dichterdaumen schnel-
len sogleich in die Höhe. 

Wenn die Schüler im Gleim-net miteinander 
kommunizieren, geht es nicht um orthografische 
Richtigkeit, kein Lehrer verbessert falsche 
Komma setzung und fehlende Großschreibung. 
Stattdessen sollen sich die Schüler in Ton und 
Thematik an die Strömungen der Empfind-
samkeit und Romantik des 18.  Jahrhunderts an-
nähern. Dass manch ein junger Dichter am Tab-
let plötzlich konsequent kleinschreibt, ist da 
nicht weiter schlimm, solange ein thematischer 
Bezug zu den Biografien besteht: »Lieber freund«, 
schreibt der Hallenser Dichter Johann Peter Uz 
etwa an seinen Weimarer Kollegen Herder im 
Gleim-net, »erneut kritisierte mich der äußerst 
unromantische wieland. Wohlmöglich war er nie 
verliebt wie ihr derzeit?«
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Frau Buck macht ...

  Fortsetzung von S. 53

Vom Schüler zum 
Dichter: Sebastian in 
der Rolle Christoph 

Martin Wielands, und 
Nina gibt sich als 

Johann Heinrich Voß

Ein alter Dichter als der 
Erfinder von Facebook?  

Mit diesem Trick versucht 
ein Museum in Halberstadt  

Schüler für Literatur aus  
dem 18. Jahrhundert zu  
begeistern VON ANJA REITER
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René Blattmann, 65, stammt aus Bolivien und 
arbeitet als Professor für Völkerstrafrecht an der 
Humboldt-Universität zu Berlin

»Was machst du als Nächstes mit deinem Le-
ben?«, habe ich gedacht, als mein Mandat als 
Richter am Internationalen Strafgerichtshof 
in Den Haag zu Ende ging. Ich habe über-
legt, für eine internationale Organi sation zu 
arbeiten, vielleicht nach Amerika zu gehen, 
da bekam ich eine Anfrage für eine DAAD-
Gastprofessur von der Humboldt-Universität 
zu Berlin. Ich war begeistert, und auch meine 
Frau wollte gern im deutschen Sprachraum 
bleiben. Ich habe auch deutsche Wurzeln. Ei-
nige meiner Vorfahren stammen aus dem Ba-
dischen und der Schweiz. In Bolivien habe 
ich die deutsche Schule besucht und schon als 
Kind die Sprache gelernt. In den letzten Jah-
ren hatte ich wenig Gelegenheit, Deutsch zu 
sprechen. Das hole ich jetzt nach. Es gibt so 
viele kulturelle Veranstaltungen in Berlin. Es 
ist wunderbar, dass ich alles verstehe. Ich gehe 
ins Theater, lese Zeitung, verfolge das politi-
sche Geschehen. Die Wahlen waren hoch in-
teressant. 

Dass ich mich so wohl fühle, verdanke ich 
auch meinen freundlichen Kollegen. Sie haben 
mir in jeder Hinsicht viel geholfen, sowohl im 
Alltag als auch beruflich. Das römisch-germa-
nische Strafrecht ist eines der zwei großen Straf-
rechtssysteme der Welt, es wird auch in Latein-
amerika und Asien angewandt, und Berlin ist 
ein zentraler Ort für mein Fachgebiet, das 
Völkerstrafrecht. Das wichtigste internationa-
le Lehrbuch wurde hier verfasst. Mein erster 
Prozess in Den Haag war ein Verfahren gegen 
einen Kriegsverbrecher aus Afrika. An der Ju-
ristischen Fakultät der Humboldt-Universität 
gibt es das Südafrikanisch-Deutsche Zentrum 
für Internationales Strafrecht, das hauptsäch-
lich afrikanische Juristen ausbildet. Ich habe 
das Gefühl, dass sich damit für mich ein Kreis 
schließt. Meine Frau und ich haben drei er-
wachsene Kinder, unsere beiden Töchter leben 
in der Schweiz, unser Sohn in Thailand. Den 
Haag hat ihnen nicht so gut gefallen, aber seit 
wir in Berlin wohnen, kommen sie regelmäßig 
zu Besuch.

Abdo Abboud, 60, ist Professor für Vergleichende 
Literaturwissenschaft, er kommt aus Syrien und 
ist zurzeit Gastdozent an der Uni Münster

Ich wollte schon lange an einer deutschen 
Universität lehren, um meine Erfahrungen 
einzubringen und von den Erfahrungen deut-
scher Kollegen zu profitieren: wie sie Lehrver-
anstaltungen organisieren, wie die Prüfungs-
ordnung aussieht. Ich sehe mir alles an und 
überlege, was ich auch in Syrien einsetzen 
könnte. Ich bin Syrer, aber ich habe in Frank-
furt am Main Germanistik studiert und dort 
als DAAD-Student in Komparatistik promo-
viert. Meine Arbeit behandelte die Aneignung 
des deutschen Romans im arabischen Orient. 
2006 habe ich an der Universität Damaskus 
das bisher einzige Institut für Germanistik in 
Syrien initiiert und mehrere Jahre geleitet. Das 
Institut hat inzwischen 186 Studenten. Aber 
ich wollte noch einmal nach Deutschland 
kommen: als ausländischer Dozent von Mut-
tersprachlern umgeben zu sein ist für mich 
eine unersetzliche Erfahrung. 

Von meinen deutschen Kollegen wurde ich 
bestens aufgenommen. Die Arbeit an der Uni-
versität Münster gefällt mir in jeder Hinsicht. 
Hier bin ich nicht nur ein Lehrender, sondern 
auch ein Lernender. Ich sehe mich als Vermittler 
zwischen der arabisch-islamischen und der 
deutsch-europäischen Kultur – durch das Me-
dium der Literatur. Mein Interesse für die deut-
sche Literatur wurde früh durch die Lektüre 
arabischer Übersetzungen von Goethe, Schiller 
und Brecht geweckt. Vor allem Goethes Faust 
fand ich imponierend. In Deutschland ist die 
arabische Literatur nicht allzu bekannt. Da be-
steht ein Nachholbedarf. 

Durch diesen schrecklichen Bürgerkrieg 
hat sich mein Antritt der vom DAAD geför-
derten Gastdozentur um ein Jahr verzögert. 
Natürlich bin ich froh, jetzt in Deutschland 
fern vom Krieg zu sein. Meine größte Hoff-
nung ist, dass er bald aufhört. Meine Kollegen 
und alle Bekannten sprechen oft mit mir über 
den syrischen Bürgerkrieg. Sie sind sehr be-
sorgt über das Schicksal der Zivilisten und vor 
allem der Kinder. Von dieser menschlichen 
Solidarität bin ich tief beeindruckt.

Ganz schön 
verlockend
Sie kommen wegen der Liebe, wegen der Forschung oder wegen 
der Kultur: Noch nie gab es so viele ausländische  
Professoren an deutschen Unis. Wie geht es ihnen hier?

Zuwachs
An deutschen Hochschulen lehrten und 
forschten im Jahr 2012 nach Angaben des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) 2777 ausländische Professoren, das 
waren fast 60 Prozent mehr als sechs Jahre 
zuvor. Etwa ein Drittel sind Frauen. Die 
Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter mit 
Migrationshintergrund ist noch größer, sie 
lag 2011 bei fast 31 000. Die meisten 
ausländischen Professoren kommen aus 
Österreich (561), der Schweiz (322) und den 
USA (248). Sie verteilen sich sehr unter-
schiedlich auf die Fächer: In den Ingenieur-
wissenschaften arbeiten besonders viele 
Asiaten, in der Medizin viele Osteuropäer.

Mehrwert
Internationale Forscher bereichern die Unis 
gleich in mehrfacher Hinsicht. In einer noch 
unveröffentlichten Studie haben Aylâ Neusel 
von der Uni Kassel und Andrä Wolter von 
der Berliner Humboldt-Universität die  
Karriereverläufe von Professoren, die aus dem  
Ausland nach Deutschland gekommen sind, 
untersucht. Diese bringen demnach  
internationale Kontakte mit und binden in 
ihre Forschung stärker Kollegen aus anderen 
Ländern mit ein. Allerdings fühlen sie sich an 
deutschen Unis nicht immer gut aufgenommen, 
sie wünschen sich mehr Unterstützung, etwa 
bei der Suche nach einer Schule für ihre  
Kinder, und auch mehr soziale Kontakte.

Wissenschaftler aus aller Welt

Gioia Falcone, 40, stammt aus Italien und ist 
Professorin für Geothermale Energiesysteme an 
der TU Clausthal

Mein Mann und ich wollten keine Fern-
beziehung mehr führen. Ich habe lange als 
Professorin in Texas gearbeitet, er ist Englän-
der, arbeitete in den Niederlanden als Inge-
nieur und konnte nur jedes zweite Wochen-
ende in die USA fliegen. Sechs Jahre ist er 
gependelt. Wir sind seit 2004 zusammen und 
seit 2007 verheiratet. Wir wollten einen Ort 
finden, an dem wir beide arbeiten und leben 
können. Das war nicht leicht. Es gibt nicht 
viele akademische Stellen für meine Speziali-
sierung. Wir haben uns auch andere Länder 
in Europa angesehen, aber Deutschland stell-
te sich als beste Lösung für uns heraus. 

Ich halte meine Vorlesungen auf Eng-
lisch, die Uni zieht viele internationale Stu-
denten an. Mir gefällt, dass Hochschulen in 
Deutschland ein hohes Ansehen genießen 
und dass alles so gut organisiert ist. In diesem 
Semester habe ich eine Veranstaltung angebo-
ten, die sich mit der Erschließung von Tie-
fengeothermischen Reservoiren befasste.

Die Studenten und Professoren organisieren 
aber auch viele soziale Aktivitäten, wie zum Bei-
spiel eine Weihnachts- und eine Sommerparty. 
Es herrscht eine familiäre Atmosphäre. Mein 
Mann und ich leben jetzt in einem kleinen 
Dorf in einem ehemaligen Forsthaus. Ich habe 
mich sofort in dieses Häuschen verliebt, und 
wir haben es gekauft. Schwierig ist manchmal 
die Kommunikation mit den Einwohnern, weil 
unser Deutsch noch nicht gut ist. Mein Mann 
arbeitet jetzt von zu Hause aus für ein engli-
sches Unternehmen, er muss immer noch rei-
sen – aber wir haben eine gemeinsame Basis, 
von der wir beide wissen: Hier gehören wir hin.

»Wir wollten einen Ort 
finden, an dem wir beide 
arbeiten und leben können. 
Das war nicht leicht«

»In Deutschland ist die  
arabische Literatur nicht  
allzu bekannt, da besteht 
Nachholbedarf«

Zahide Eylem Gevrek, 39, kommt aus der  
Türkei und ist nun Juniorprofessorin  
für Wirtschaftswissenschaften an der  
Universität Konstanz

 
Ich wollte immer an einer Universität arbeiten, 
an der die Forschung eine wichtige Rolle spielt. 
An der Uni Konstanz ist das der Fall. Sie ist eine 
von neun Exzellenz-Unis in Deutschland. Ich 
habe in den USA studiert und promoviert, aber 
mich dann bewusst entschieden, die Stelle in 
Konstanz anzunehmen. Die Fakultät ist sehr 
lebendig, ich kann unabhängig meiner Arbeit 
nachgehen und gleichzeitig mit meinen Fragen 
jederzeit zu meinem Vorgesetzten kommen. 
Deutschland bietet ein spannendes Forschungs-
feld für mich, denn ich beschäftige mich mit 
Migration, besonders mit ihren wirtschaftlichen 
Folgen, und da gibt es im Einwanderungsland 
Deutschland noch viel zu erforschen. Als 
Nächstes will ich zum Beispiel untersuchen, wie 
die Kinder von Einwanderern die Bildung ihrer 
einheimischen Altersgenossen beeinflussen.

In Deutschland kommen die meisten Ein-
wanderer aus meinem Heimatland, der Türkei, 
sodass ich einen großen Vorteil habe, weil ich 
auch Türkisch spreche. Ich kann mich auch mit 
meinen türkischen Studenten in ihrer Mutter-
sprache unterhalten. Deutsch spreche ich noch 
nicht, aber ich verstehe viel und komme ganz 
gut zurecht.Was mich sehr freut: Die Entfer-
nung zu meiner Familie ist viel kleiner gewor-
den, seit ich nicht mehr in den USA lebe und 
arbeite. Meine Zwillingsschwester wohnt in 
Istanbul, mit dem Flugzeug bin ich nun in drei 
Stunden dort. Jetzt kann ich sie einfach auch 
mal am Wochenende besuchen.

Alle Protokolle wurden aufgezeichnet von  
FRIEDERIKE LÜBKE

»Ich beschäftige mich mit 
Migration. Da gibt es in 
Deutschland noch viel zu  
erforschen«

David DiVincenzo, 54, ist Professor für  
Quantenphysik an der RWTH Aachen, kommt 
aus den USA und hat 2010 eine mit 3,5 Millionen 
Euro dotierte Humboldt-Professur erhalten

Ich bin ein richtiger Amerikaner. Nach Euro-
pa zu ziehen? Daran habe ich überhaupt 
nicht gedacht, bevor ich die Humboldt- 
Professur bekam. Bis zu meinem 19. Lebens-
jahr hatte ich noch nie in einem Flugzeug 
gesessen. In meinem Berufsleben war ich 
dann allerdings immer mal wieder auf Kon-
ferenzen in Europa. Auf dem Gebiet der 
Physik passiert hier sehr viel. Nachdem ich 
26 Jahre als Wissenschaftler bei IBM in der 
Forschung gearbeitet habe, zog es mich zu-
rück in den akademischen Bereich. Ob ich 
ohne die Humboldt-Professur gekommen 
wäre, kann ich nicht sagen. Mein Gehalt ist 
nicht so hoch wie in den USA. Aber das Um-
feld hier ist beeindruckend. Die Deutschen 
nehmen die Wissenschaft ernst. Es gibt ex-
zellente Physiker hier. Ich bin nun etwas 
freier in der Forschung, kann meine eigene 
Agenda setzen und experimentellere Kon-
zepte entwickeln, über die man bei IBM 
vielleicht gelächelt hätte. 

Gleichzeitig ist in dem akademischen Um-
feld, in das ich ja wollte, auch vieles anders. Ich 
kann meine Tür nicht schließen und sagen, ich 
kümmere mich nur um meine Forschung. Ich 
habe Studenten, gute und weniger gute. Bei 
IBM waren alle sehr gut, denn wer nicht gut 
war, wurde gefeuert. Das ist an der Uni natür-
lich nicht das Ziel. Die Strukturen und das 
Wissenschaftssystem in Deutschland zu ver-
stehen ist nicht leicht. Staat, Bundesländer, 
Hochschulen, Stiftungen, wie das alles zusam-
menhängt, muss man erst einmal verstehen. Die 
Bürokratie ist wirklich eine Herausforderung. 

»Die Deutschen nehmen 
die Wissenschaft sehr  
ernst. Es gibt exzellente 
Physiker hier«

»Es ist wunderbar, dass ich 
alles verstehe. Ich gehe ins 
Theater, lese Zeitung, verfolge 
das politische Geschehen« 
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e-fellows.net

MBA Day
1 Tag • 26 Top-Schools • 150 Teilnehm
8. März 2014 in München

Infos und Bewerbung unter

www.e-fellows.net/mba-day

Teilnehmende Business Schools

• Ashridge Business School
• Cambridge Judge Business School
• China Europe International

Business School
• Collège des Ingénieurs
• Copenhagen Business School
• ESADE Business School
• ESMT European School of

Management and Technology
• HEC School of Management
• Henley Business School
• HHL - Leipzig Graduate School of

Management
• Hult Business School
• IE Business School
• IESE Business School

• IMD Business School
• INSEAD
• London Business School
• Manchester Business School
• Mannheim Business School
• Nanyang Business School
• Rotterdam School of Management
• SDA Bocconi School of

Management
• TUM School of Management
• University of St. Gallen
• Vlerick Management School
• WHU - Otto Beisheim School of

Management
• WU Executive Academy



BILDUNGSMARKT� 

STUDIUM & WEITERBILDUNG � 

Kontakt für Anzeigenkunden

��Kristin.Zirnsak@zeit.de    040�/�32�80�1020    040�/�32�80�472

Medien, Kunst & Design
Am 23. Januar 2014 in der ZEIT.

A

SCHWEIZER COACH-AUSBILDUNG - NEU IN DEUTSCHLAND!

Diplom Business & ManagementCoach (CAS/ECA). Im Block
3 Woch.; international anerkannt u. zertifiziert; in Bayern,
Baden-Württembg., Brandenbg., Niedersachsen, NRW | € 4.108
(bis zu 10 % Frühbucherrabatt) | Ausbildungsdetails unter
coachakademie.ch/mgmtc | CoachAkademieSchweiz, St. Gallen

+41(0)71/770 02 62, RückRufService coachakademie.ch/rr

SCHWEIZER COACH-AUSBILDUNG - NEU IN DEUTSCHLAND!

Diplom systemischer Coach & BeraterIn (CAS/ECA). Im Block
2 Woch.; international anerkannt u. zertifiziert; in Bayern,
Baden-Württembg., Brandenbg., Niedersachsen, NRW | € 2.990
(bis zu 10 % Frühbucherrabatt) | Ausbildungsdetails unter
coachakademie.ch/cub | CoachAkademieSchweiz, St. Gallen

+41(0)71/770 02 62, RückRufService coachakademie.ch/rr

Finde dein 
Masterstudium

Informiere 

dich jetzt!

Entdecke den richtigen Masterstudiengang 
für dich - mit der Suchmaschine für 
Studiengänge auf ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/studiengaenge

www.zeit.de
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Einer von 87.000
Eingängen unserer
Universität.

MIT 87.000

STUDIERENDEN:

NR.1
IN DEUTSCHLAND!

Studieren, wo es am schönsten ist: zeitlich flexibel weiterbilden – neben Beruf,
Ausbildung oder Familie.
Studieren, wo Sie effizienter lernen: langjährige Erfahrung und modernste
Studienkonzepte.
Studieren, wo es Ihnen mehr bringt: hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern.

Direkt zur FernUni-Homepage

www.fernuni-hagen.de

Service-Center: +49 (0)2331 987-2444

ANZEIGE

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre voll-
ständige E-Mail-Bewerbung
als PDF-Datei unter Angabe
der Kennziffer 113/2013 an
bewerbung@ufz.de.

Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung GmbH - UFZ
Personalabteilung
Permoserstraße 15
04318 Leipzig

Einsendeschluss: 31.01.2014

Chancengleichheit ist Bestandteil
unserer Personalpolitik, daher
begrüßen wir ausdrücklich die
Bewerbung von qualifizierten
Frauen. Schwerbehinderte werden
bei gleicher Eignung bevorzugt.

Fragen zur Stelle beantwortet
Ihnen gerne:
Dr. J. Zimmermann, E-Mail:
jula.zimmermann@ufz.de

Arbeitsort: Leipzig

www.ufz.de/karriere

Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ hat sich mit seinen 1.100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als internationales Kompetenzzentrum für
Umweltwissenschaften einen hervorragenden Ruf erworben. Wir sind Teil der
größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands - der Helmholtz-Gemein-
schaft. Unsere Mission: Wir forschen für eine Balance zwischen gesellschaft-
licher Entwicklung und langfristigem Schutz unserer Lebensgrundlagen.

Zur Verstärkung des Koordinationsteams der Graduiertenschule
HIGRADE ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu
besetzen:

Assistenz (m/w) für die
Graduiertenschule HIGRADE
Arbeitszeit 39 h pro Woche, befristet auf zunächst 2 Jahre

HIGRADE (Helmholtz Interdisciplinary GRADuate School for Environ-
mental Research) ist eine Graduiertenschule des Helmholtz-Zentrums
für Umweltforschung in Kooperation mit sechs Partneruniversitäten.
HIGRADE hat das Ziel, durch strukturierte Programme die nächste
Generation international wettbewerbsfähiger Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler im Bereich der inter- und transdisziplinären
Umweltforschung auszubilden.

Ihre Aufgaben:
 Unterstützung der Koordination in allen operativen und organisa-

torischen Aufgaben
 Selbstständige Planung und Organisation von Meetings & Veran-

staltungen
 Pflege der Datenbanken und der Website
 Selbstständige Erledigung sämtlicher Sekretariatsaufgaben
 Expertise in organisatorischen Angelegenheiten rund um die

Promotion
 Selbstständige Übersetzung und Bearbeitung von englischsprachigen

Texten
 Terminliche Kontrolle der Leistungsübersicht und Fortschrittsberichte

Ihr Profil:
 Einschlägiger berufsqualifizierender Abschluss und/oder mehrjährige

Berufserfahrung
 Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit, Organisationstalent
 Exzellente Englischkenntnisse in Wort und Schrift, eine weitere

Fremdsprache ist von Vorteil
 Schnelle Auffassungsgabe sowie die Fähigkeit, unterschiedliche

Informationen und Aufgaben zu priorisieren
 Sicherer Umgang mit den gängigen Office-Programmen sowie

moderner Kommunikationstechnik
 Eigenständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
 Spaß und Freude an einer service- und dienstleistungsorientierten

Aufgabe in einem internationalen Arbeitsumfeld
 SAP Kenntnisse sind von Vorteil

Wir bieten:
 Einen spannenden Arbeitsplatz und abwechslungsreiche Aufgaben
 Eine Unternehmenskultur, in der es Spaß macht Ideen, Kraft und

Initiative einzubringen
 Eine pulsierende Region mit hoher Lebensqualität sowie vielfältige

Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie flexible
Arbeitszeiten und Kindergartenplätze

 Eine Vergütung nach TVöD je nach den persönlichen Vorausset-
zungen bis zur Entgeltgruppe 8 inklusive der attraktiven Sozial-
leistungen des öffentlichen Dienstes

KREIS
RENDSBURG-
ECKERNFÖRDE

Im Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Fachdienstleiterin /Fachdienstleiter
für den Fachdienst

„Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr“
– Entgeltgruppe 12 TVöD bzw. BesoldungsgruppeA 13 –

Einzelheiten finden Sie auf der Homepage des
Kreises Rendsburg-Eckernförde: www.kreis-rd.de.
Bewerbungsschluss: 20. Januar 2014

Die Landeshauptstadt Kiel (rund 240.000 Einwohnerinnen und Einwohner)
sucht zum 1. Mai 2014 qualifizierte Führungspersönlichkeiten als

Stadträtin bzw. Stadtrat
für die Sachgebiete
a) Soziales, Wohnen, Gesundheit und Sport
sowie
b) Bildung, Jugend und Kreative Stadt

Eine Änderung der Sachgebietszuweisung bleibt vorbehalten.

Für diese Positionen suchen wir jeweils eine zielstrebige, verantwortungsbe-
wusste, engagierte und kommunikative Persönlichkeit. Sie verfügen über die
Befähigung für den höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst und haben
ein sozial- bzw. bildungswissenschaftliches Studium abgeschlossen oder erfül-
len vergleichbare Voraussetzungen. Aufgrund der großen Leitungsspanne sind
umfängliche Erfahrungen im Führen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
größeren Organisationseinheiten erforderlich. Sie verfügen über nachgewiese-
ne Führungserfahrung von mindestens fünf Jahren in der öffentlichen Verwal-
tung, übernehmen die Verantwortung im Rahmen des Dezernats-Budgets und
sind in der Lage, ihr Sachgebiet als Teil der Gesamtverwaltung kooperativ zu
lenken und zu leiten. Sie verfügen über ausgeprägte analytische Fähigkeiten,
die Sie bereits unter Beweis stellen konnten, vorzugsweise in der öffentlichen
Verwaltung. Sie haben Interesse, an einer Neuordnung der Verwaltung mit der
Zielsetzung eines effizienten Dienstleistungsunternehmens aktiv mitzuwirken
und können bereits Erfahrungen einbringen. Darüber hinaus sollten Sie über
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Institutionen, Ver-
einen und Verbänden verfügen. Sie haben ausgeprägte kommunikative Fähig-
keiten im Umgang mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Funktionsträgern,
sind kompromissbereit und verstehen sich selbst als Teil eines umfassenden
Netzwerkes der Landeshauptstadt Kiel. Sie bringen die Bereitschaft zu einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Oberbürgermeisterin/dem Oberbür-
germeister und den anderen Stadträten mit.

Es wird erwartet, dass Sie als Stadträtin oder Stadtrat Ihren Wohnsitz in der
Landeshauptstadt Kiel nehmen.

Es handelt sich jeweils um eine Wahlbeamtenstelle. Die Wahl erfolgt durch die
Ratsversammlung (derzeitige Sitzverteilung: SPD 19, CDU 15, Bündnis 90/DIE
GRÜNEN 9, FDP 2, SSW 2, Die Linke 2, Piraten 2, fraktionslose Mitglieder 2) in
öffentlicher Sitzung. Die Wahlzeit beträgt 6 Jahre. Wiederwahlen sind möglich.
Die Bezüge richten sich entsprechend des Schleswig-Holsteinischen Besol-
dungsgesetzes der Kommunalbesoldungsverordnung nach der Besoldungs-
gruppe B4. Wir möchten die berufliche Förderung von Frauen im Rahmen des
Gleichstellungsgesetzes verwirklichen. Bewerbungen von Frauen sind daher
besonders erwünscht. Menschen mit Behinderung werden bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Telefonische Auskünfte erteilt der Leiter des
Stabes der Oberbürgermeisterin, Herr Alfred Bornhalm, Tel.: 0431/901-3011.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte in einem ver-
schlossenen Umschlag bis zum 31. Januar 2014 an den Stab der Oberbürger-
meisterin, Fleethörn 9, 24103 Kiel.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Ihre Bewerbungsunterlagen auf Anfor-
derung den Mitgliedern der Ratsversammlung zur Verfügung gestellt werden.

STELLENMARKT
Das internationale literaturfestival berlin
sucht einen

Mitarbeiter für die Abteilung
Finanzen/Sponsoring.
Voraussetzung: entsprechende
Ausbildung, Erfahrung in Beantragung,
Verwaltung und Abrechnung von
Anträgen an die EU. Bewerbungen an
info@literaturfestival.com

Weitere Stellenanzeigen finden Sie
auf den Seiten 58 bis 61

Die „Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH“
schreibt gemäß Stellenbesetzungsgesetz,
BGBl. I Nr. 26/1998, die Position

einer Geschäftsführerin/
eines Geschäftsführers
aus. Gesellschafter sind das Land Tirol und die Stadt Innsbruck.

Aufgabe der Gesellschaft ist die Pflege der Musik, insbesondere die Förderung
Alter Musik, durch Konzerte und Konzertreihen (Ambraser Schlosskonzerte,
Festwochen), Opernproduktionen und spezielle Aufführungen (Festwochen),
Akademieprojekte sowie die Innsbrucker Meister- und Kammerkonzerte. Die
Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin/einen Geschäftsführer, die/der die
Gesellschaft allein vertritt, sowie einen künstlerischen Leiter.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen
in der Lage ist, die Gesamtverantwortung für die wirtschaftliche und administ-
rative Abwicklung und Betreuung des Kulturbetriebes zu übernehmen. Dies
betrifft insbesondere die Erstellung und Umsetzung des Wirtschaftsplanes,
die Programmdurchführung, die Vertragserstellungen, die Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie die Führung und Koordinierung des Personaleinsatzes.

Erwartet werden
– Organisatorisch-wirtschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten

in der Leitung eines Kulturbetriebes
– Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick
– Neben der kaufmännischen Kompetenz Verständnis für die

Besonderheiten eines Musikbetriebes
– Erfahrung in PR-Arbeit, Marketing und Fund-Raising
– Soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

und Integrationsvermögen

Die ausgeschriebene Stelle einer Geschäftsführerin/eines Geschäftsführers
beginnt mit 01.05.2014. Vorgesehen ist eine ganzjährige Anstellung auf die
Dauer von drei Jahren mit leistungsgerechter Bezahlung. Eine Verlängerung
des Vertrages ist möglich.

Bewerbungen unter Beifügung entsprechender Unterlagen (insbesondere
Lebenslauf, beruflicher Werdegang, Interesse und Eignung, Vorstellungen
bzw. Konzept über die Ausübung der Funktion als Geschäftsführerin/Ge-
schäftsführer entsprechend den Erwartungen, Gehaltsvorstellungen) können
schriftlich auf welche technisch mögliche Weise auch immer nachweislich bis
spätestens 14.02.2014 (Datum des Einlangens) unter „Innsbrucker Festwochen
der Alten Musik GmbH, Ausschreibung einer Geschäftsführerin/eines
Geschäftsführers“ an folgende Adresse gerichtet werden:

Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Justiziariat

zH Frau Mag.a Simone Wallnöfer
Wilhelm-Greil-Straße 17

A-6020 Innsbruck
Tel.: 0043(0)512/508-2290

FAX: 0043(0)512/508-742285
E-Mail: justiziariat@tirol.gv.at

Auskünfte zum Aufgabengebiet können eingeholt werden per Amt der Tiroler
Landesregierung, Abteilung Kultur, Leopoldstraße 3/4, A-6020 Innsbruck;
E-Mail: kultur@tirol.gv.at, Tel.: 0043(0)512/508-3752, Fax: 0043(0)512/508-743755.

Bewerbungen werden vertraulich behandelt; mit einer Bewerbung verbundene
Aufwendungen werden nicht ersetzt.

Innsbruck, am 23.12.2013
Für die Landesregierung:
Wallnöfer
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Liliane Juchli gilt auch mit 80 Jahren noch als Expertin in der Krankenpflege

»Der Mensch 
braucht Lob«
Ein Gespräch mit der Schweizer Ordensschwester  
Liliane Juchli über ihren Longseller zur Krankenpflege 
und eigene schmerzliche Erfahrungen

DIE ZEIT: Frau Juchli, Ihr Krankenpflege-
lehrbuch ist noch immer das Standard-
werk für alle Auszubildenden. Wissen Sie, 

wann zum ersten Mal vom »Juchli« die Rede war?
Liliane Juchli: Ach, relativ früh. Es gab ja sonst 
kaum etwas zum Fach. Bei mir ist damals auch zu-
erst die Rede von »dem« Juchli angekommen.
ZEIT: Entschuldigen Sie, es muss »die Juchli« 
heißen.
Juchli: So ein Standardwerk, das muss doch von 
einem Mann sein, nicht wahr? Anfangs habe ich 
auch immer Post mit der Adresse »Herrn Professor 
Juchli« bekommen. Das hat sich verändert.
ZEIT: Sind Sie stolz, dass Ihr Lebenswerk so eng 
mit Ihrem Namen verknüpft ist?
Juchli: Das kam alles so langsam und war mit har-
ter Arbeit verbunden. Für mich spielte es nie eine 
Rolle, ob die Menschen von der »Juchlibibel« oder 
vom »Standardwerk« sprachen.
ZEIT: Hat das auch damit zu tun, dass Sie sich bei 
der Arbeit an Ihrem Buch überanstrengt haben 
und krank wurden?
Juchli: Vielleicht. Während der Arbeit an der zwei-
ten Auflage war ich klinische Schulschwester in 
St. Gallen, dann habe ich die Leitung der Kran-
kenpflegeschule in Basel übernommen und gleich-
zeitig die Akademie für Erwachsenenbildung ab-
solviert und an der Kaderschule Unterricht zum 
Thema klinischer Unterricht erteilt.
ZEIT: Das klingt nach viel Arbeit.
Juchli: Eine Absage kam nicht infrage. Mit dem 
Bild der Ordensfrau verband sich damals ganz 
stark ein: »Es geht schon. Ich mach das auch noch.«
ZEIT: So rutscht man leicht in einen Zustand, den 
man heute Burn-out nennen würde.
Juchli: Ich war Schulleiterin der Schwesternschule 
in Basel, da hat man keine Depression! Als ich so 
krank war, dass ich Hilfe brauchte, hat man allen 
gesagt, ich ginge in eine Spezialklinik. Von der 
Psychiatrie war keine Rede.
ZEIT: Wie sind Sie mit der Geheimniskrämerei 
umgegangen?
Juchli: Wie soll man damit umgehen? Man wird 
einsam. Sehr einsam. Als junger Mensch geht man 
davon aus, dass man Kräfte hat und die einsetzen 
kann, wie man will. Die Erfahrung, dass es da 
Grenzen gibt, war für mich einschneidend.
ZEIT: Wie lange hat Ihre Erschöpfungsdepression 
gedauert?
Juchli: Drei Jahre vielleicht.
ZEIT: Eine Psychiaterin sagte mir, es sei vermessen, 
das Leben ohne Rückschläge bewältigen zu wollen. 
Bestimmte Traumata würden die Reflexionsfähig-
keit stärken.
Juchli: Und den Reifeprozess. Ohne diese Ein-
brüche würden wir ja gar nicht die Kräfte mobili-
sieren, die mobilisiert werden wollen. Traumata 
sind nur unterschiedlich eingreifend. Ein Liebes-
kummer ist ein anderes Trauma als eine Natur-
katastrophe, bei der man alles verliert.

ZEIT: Ist es nicht eigenartig, dass gerade eine Pflege-
Expertin eine Erschöpfungsdepression erlebt?
Juchli: Es ist ein anspruchsvoller Beruf, und wir 
stoßen wie andere Menschen auch an Grenzen.
ZEIT: Ist das die einzige Begründung?
Juchli: Man wird krank, wenn zu wenig Resonanz 
da ist. Der Mensch braucht Lob. Er braucht die 
Bestätigung: Was du machst, ist gut. Diesen Satz 
auch mal auszusprechen war 
vor 30 Jahren noch nicht so 
üblich. Da kann eine Frustrati-
on entstehen, die zuerst unbe-
wusst ist und dann an den 
Kräften zehrt. Das Wort Selbst-
pflege war damals außerdem 
noch kein Thema. Zur Pflege 
braucht es parallel die Selbst-
pflege. Das habe ich später 
auch in mein Pflegebuch ge-
schrieben. Das konnte ich nur 
verbreiten, weil ich es selbst er-
fahren habe.
ZEIT: Wollten Sie immer Pfle-
ge-Expertin werden?
Juchli: Ich wollte eigentlich für 
die Ingenbohler Schwestern in 
die Mission und war schon 
fünf Wochen in England ge-
wesen, um Englisch dafür zu 
lernen. Dann aber rief man 
mich zurück. Man brauchte 
mich als Krankenschwester in 
St. Gallen. So bin ich nicht in 
die Missionen gekommen.
ZEIT: Waren Sie enttäuscht?
Juchli: Zuerst war meine Trau-
er groß. Ich konnte es lange 
nicht richtig verkraften, dass 
ich nicht gehen konnte. Des-
wegen war ich ja Pflegerin ge-
worden, deswegen wurde ich 
Schwester. Erst später wurde 
mir klar: Ich gehe ja diesen 
Weg, nur gehe ich ihn ganz 
anders. Mission bedeutete für 
mich Entwicklungshilfe, Hilfe 
zur Selbsthilfe. Heute würde 
ich sagen: Mein Weg, wie er ge-
laufen ist, ist nichts anderes als 
Entwicklungshilfe.
ZEIT: Reden Sie sich Ihre Enttäuschung schön?
Juchli: Ich begleite heute Menschen in Krisen-
situationen und fordere sie oft dazu auf, den Visio-
nen nachzugehen, die sie zum Beispiel als 14-Jäh-
rige hatten. Wie sahen die aus? Irgendwas von 
dieser Vision kann später jeder in seinem Leben 
entdecken.
ZEIT: Viele schauen aber aufs Leben zurück und 
denken: Das mit meiner Vision, das hat nicht so 
gut geklappt.

Juchli: Genau! Weil sich Visionen vom eigenen 
Leben häufig nicht so erfüllen, wie man es meint. 
Aber erst wenn man genau hinsieht, erkennt man, 
dass doch eigentlich alles drin war.
ZEIT: Wofür braucht es eine Vision?
Juchli: Um voranzukommen. Ein Mädchen will 
eine Prinzessin werden, ein Junge will ein Prinz 
werden. Wenn ich nach Berlin will, dann brauche 

ich eine Vision dafür, um das 
zu schaffen.
ZEIT: Sind Sie ein ehrgeiziger 
Mensch?
Juchli: Als Kind war ich es 
nicht. Später: Ja.
ZEIT: Warum?
Juchli: Mein Vater wollte kein 
Mädchen. Ein Mädchen ver-
dient kein Geld. Unbewusst 
entwickelte sich in mir die Hal-
tung: Dem will ich es zeigen.
ZEIT: Ihrem Vater?
Juchli: Und der Welt. Der Mo-
tor liegt sicher so weit zurück, 
auch wenn ich den lange nicht 
wahrgenommen habe. Pflege 
hat mich interessiert. Wenn 
mich etwas interessiert, dann 
bleibe ich doch auch dran. Ich 
hätte von mir aus nie ein Buch 
geschrieben. Die Schulleiterin 
aber bat mich, die Unterlagen 
zu sammeln, die ich für die 
Pflege schülerinnen zusammen-
gestellt hatte. Es gab ja nichts. 
Mangel ist ein großer Motor.
ZEIT: Sie haben mit 60 Jahren 
die Arbeit am Buch abgegeben. 
Eine Form von Pensionierung. 
Ist es Ihnen schwergefallen?
Juchli: Ich habe gespürt, dass 
es Zeit ist. Was ich nicht 
voraus gesehen habe: diese Er-
fahrung, etwas aus den Hän-
den zu geben. Man hat es nicht 
mehr in der Hand. Es ist, wie 
wenn bei Mutter und Vater die 
Kinder aus dem Haus gehen. 
Es ist eine existenzielle Erfah-
rung, etwas, das 30 Jahre ein 
zentraler Bestandteil des Le-

bens war, herzugeben. Das Buch ist heute nicht 
mehr mein Buch.
ZEIT: Um was geht es im Alter?
Juchli: Um eine Neuorientierung und um das Ver-
tiefen des eigenen Seins. Und auch um das Ge-
brauchtwerden.
ZEIT: Ist mit dem Gebrauchtwerden der eigent-
liche Zweck des Lebens beschrieben?
Juchli: Vielleicht. Der Psychiater Victor Frankl 
sagte sinngemäß: Für ein sinnvolles Leben müssen 

wir das Gefühl haben, gebraucht zu werden, und 
wir müssen einem Menschen in Liebe zugetan 
sein. Man soll also für jemand da sein und für et-
was da sein. Das sind zwei wichtige Erfahrungen 
für ein sinnvolles Leben.
ZEIT: Kann man sich das Alter vorstellen?
Juchli: Wir hatten hier eine Schwester, die immer 
gebrechlicher wurde und schließlich nach Ingen-
bohl in unser Mutterhaus wollte. Dort wurde sie 
nach einiger Zeit bettlägrig. Sie lag ein Jahr lang, 
konnte nicht mehr aufstehen, sie konnte nicht 
mehr selber essen, sie brauchte Sauerstoff. Ich habe 
sie gefragt: Wie kann man damit leben? Sie sagte: 
Erst denkt man, das geht nicht. Aber wenn es so 
weit ist, dann kann man’s. Das hat mir so viel Mut 
und Hoffnung gemacht. Wir wissen alle, dass der 
Winter kommt. Es wird kalt und kälter, ich selbst 
habe den Winter nicht gern. Aber wenn ich nur 
auf den Winter schaue, dann ist der Herbst 
schlimm, weil er der Weg zum Winter ist. Aber ich 
kann ja auch die Schönheit des Herbstes sehen. Es 
geht darum, wie ich hinsehe und wo ich hinsehe.
ZEIT: Und trotzdem kann man ganz schrecklich 
darunter leiden, wenn man sehr weit von seiner 
ursprünglichen Vision entfernt gelebt hat.
Juchli: Viele Menschen sagen: »Ich habe das und 
das nicht oder falsch gemacht.« Dann sage ich: 
Schau doch bitte hin, was geworden ist! Das gilt 
auch bei uns Schwestern. Viele leiden darunter, 
dass wir in unseren Ordensformen kaum Nach-
wuchs haben. Sie entwickeln ein Gefühl von 
Schuld an diesem Zustand. Ich versuche dann 
immer wieder aufzuzeigen, wie wir in den vergan-
genen 150 Jahren mit unserem Orden in die Welt 
hineingewirkt haben. Wir schauen dann auf das, 
was geworden ist. Und nicht nur auf das, was nicht 
ist. Das gibt Kraft.
ZEIT: Nun haben Sie mit dem Buch der Welt et-
was Sichtbares hinterlassen. Kann es sein, dass Sie 
sich leichter tun, mit Ihrem Leben einen Frieden 
zu machen?
Juchli: Viele meiner Mitschwestern haben ein we-
niger sichtbares Leben geführt als ich. Wir haben 
ganz tolle Frauen, die ein ganzes Leben nichts ande-
res gemacht haben, als in der Küche zu arbeiten – 
die das aber gern machten. Dass deren Lebenswerk 
weniger sichtbar geworden ist, ist unerheblich.
ZEIT: Wie werde ich gelassen alt?
Juchli: Vergleichen Sie nicht. Schauen Sie auf das 
Leben anderer Menschen, aber seien Sie sich  
darüber klar, dass es nicht Ihres ist. Als ich jung 
war, wollte ich werden wie die heilige Theresia 
von Avila. Irgendwann habe ich gemerkt: Das 
werde ich nie sein. Nun kann ich entweder trau-
rig sein, dass ich das nicht geworden bin. Oder 
ich kann sagen: Das war ihr Leben. Ich habe ein 
ganz anderes. Welches größer oder besser ist? Ich 
weiß es nicht.

Das Gespräch führte PETER WAGNER 

TIPPS UND TERMINE

Gut dokumentiert
Ab sofort können Künstler ihre Arbeiten 
beim Dokumentarfestival Karlsruhe einrei-
chen. Alle Formate, Sparten und Genres 
sind zugelassen. Die Arbeiten müssen in 
den letzten zwei Jahren entstanden sein, 
und der Künstler sollte vom 28. Mai bis 
1. Juni 2014 am Festival in Karlsruhe teil-
nehmen und seine Arbeit mit dem Publi-
kum diskutieren können. Die Schwerpunk-
te des Festivals 2014 sind »Recht und  
Gerechtigkeit« sowie »Trinationale Metro-
polenregion Oberrhein«. Das Festival ver-
gibt Sachleistungen und einen Hauptpreis 
in Höhe von 1000 Euro. Einsendeschluss ist 
der 24. Februar 2014. 
www.dokka.de

Sprachförderung 
Ab Januar 2014 bieten die Siemens Stiftung 
und das Zentrum für kindliche Mehrspra-
chigkeit e. V. Seminare zur Sprachförder-
methode KIKUS an. Die Fortbildung ist 
besonders für Erzieher, Pädagogen und 
Grundschullehrer geeignet, die mehrspra-
chige Kinder fördern wollen. In einem zwei-
tägigen Seminar erfahren sie, wie sie Kin-
dern ab drei Jahren beim Deutschlernen 
helfen können, und lernen, wie man sich 
mit der Erstsprache ihrer Familien auseinan-
dersetzt. Die Fortbildung wird in drei Städ-
ten angeboten: am 20. und 21. Januar 2014 
in Frankfurt am Main, am 27. und 28. Ja-
nuar 2014 in Berlin und am 3. und 4. Feb-
ruar 2014 in Hamburg. Bewerbungen sind 
ab sofort möglich. 
http://bit.ly/kikus_2014

Der Coach erklärt: 

Es war geschafft: Die Versicherungsmathe-
matikerin arbeitete nur noch 60 Prozent. 
Ihr Chef hatte lange gezögert, doch dann 
gab er sich einen Ruck. Für die Mitarbeite-
rin hieß das: Zwei Arbeitstage und 40 Pro-
zent Gehalt fielen weg. Nur eines blieb lei-
der konstant: die Arbeitsmenge. Nach wie 
vor sollte sie dieselbe Zahl von Projekten 
bearbeiten. Das gelang nur, indem sie an 
ihren drei Arbeitstagen mindestens zehn 
Stunden arbeitete. Das Gehalt war ge-
schrumpft, der Stress gewachsen. 

Doch ihr fehlte der Mut, sich gegen 
diese Zumutung zu wehren; sie wollte be-
weisen, dass sie auch in Teilzeit volle Leis-
tung brachte. Mehrfach kam sie sogar an 
ihrem freien Tag für Sitzungen in die Fir-
ma, die ohne Rücksicht auf ihre Arbeitszeit 
angesetzt worden waren. Dazu sah sie sich 
genötigt, nachdem wichtige Infos an ihr 
vorbeigelaufen waren. 

Wenn das einzige Mittel gegen Geburt 
und Tod darin besteht, die Zeit dazwischen 
zu nutzen (wie George Santayana schreibt), 
dann besteht das einzige Mittel gegen eine 
uferlose Ausdehnung der Teilzeitarbeit da-
rin, nur die Zeit zwischen vereinbartem 
Arbeitsbeginn und Feierabend zu nutzen. 
Drei Tipps dazu. Erstens: Im gleichen Maß 
wie die Arbeitszeit muss auch die Arbeits-
menge schrumpfen. Man sollte vorher mit 
dem Chef besprechen, welche Arbeiten de-
legiert werden müssen. Zweitens: In der 
ersten Phase der Teilzeit sollte man grund-
sätzlich keine Überstunden machen, denn 
daraus leitet die Firma ein Gewohnheits-
recht ab. Besser ein paar Arbeiten liegen 
und Probleme entstehen lassen – erst wenn 
etwas nicht klappt, wird umorganisiert. 
Und drittens: Bloß nicht zu jedem Meeting 
kommen! Stattdessen aber dafür sorgen, 
dass die für die eigene Arbeit relevanten 
Sitzungen auch während der eigenen Ar-
beitszeit stattfinden. Und zum anderen 
sollte man einen »Berichterstatter« in der 
Firma gewinnen, der über Meetings und 
den Klatsch in der Kaffeeküche informiert. 
Der Schriftweg allein reicht nicht aus. 

Als die Versicherungsmathematikerin 
nach sechs Monaten ihrem Chef sagte, dass 
sie auch ihre Arbeitsmenge reduzieren woll-
te, antwortete er: »Warum! Sie haben doch 
bis jetzt alles geschafft.« Genau das war ihr 
Fehler. Es kostete sie viel Zeit und Disziplin, 
ihn zu korrigieren. MARTIN WEHRLE

Das neue Buch unseres Autors heißt »Bin ich  
hier der Depp? – Wie Sie dem Arbeitswahn nicht 
länger zur Verfügung stehen« (Mosaik)

Das einzige Mittel 
gegen Geburt und  
Tod besteht darin,  
die Zeit dazwischen  
zu nutzen

George Santayana sagt:

DAS ZITAT

Das Buch
Noch heute gilt das Buch 
»Krankenpflege« der in 
Zürich lebenden Ordens-
schwester Liliane Juchli, 80, 
als Standardwerk. Es erschien 
erstmals vor 40 Jahren im 
Georg Thieme Verlag. Bis 
zur 8. Auflage, die 1997  
erschien, begleitete Liliane 
Juchli das Werk. Mittlerweile 
gibt es eine 12. Auflage unter 
dem Titel »Thiemes Pflege«.

Die Autorin
Liliane Juchli spricht auch 
heute noch auf Pflege-
kongressen. Vor dem Hinter-
grund ihrer eigenen Lebens-
krisen leistet sie Menschen in 
problematischen Lebens-
phasen Beistand. Seit der 
Pensionierung beschäftigt 
sich Juchli auch mit der  
Frage, wie das Altern besser 
gelingen kann. Im Jahr 2013 
erschienen der Film  
»Leiden schafft Pflege«, eine  
Dokumentation über Liliane 
Juchli, und die Biografie  
»Liliane Juchli – Ein Leben 
für die Pflege« (Georg  
Thieme Verlag).

»Die Juchli«
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Landwirtschaftsverlag GmbH · Personal + Recht
48084 Münster · www.lv.de · E-Mail: bewerbung@lv.de

Der Landwirtschaftsverlag Münster ist der führende deut-

sche Fachverlag mit internationaler Ausrichtung im Bereich

Agrarmedien und einem wachsenden Standbein im Bereich

der Publikums-Medien für den ländlichen Raum. Unser

Themenspektrum erstreckt sich von klassischen landwirt-

schaftlichen Fachinformationen bis hin zu Publikationen für

Verbraucher, Freizeit und Hobby. Wir bieten diese Inhalte in

einer Vielzahl von Mediengattungen an – insbesondere auch

digitale Formate.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

für das bereits bestehende Team unserer Neuerscheinung

„Einfach Hausgemacht“. Wir wollen die große Publikums-

Resonanz auf die erste Ausgabe nun mit einem verstärkten

Team in nachhaltiges Wachstum umsetzen. Gesucht wird

eine Person mit ausgeprägter magazinjournalistischer Erfah-

rung, die hohe Ansprüche an sich und ihre Publikation stellt.

Sie sind text- und stilsicher, haben den Blick fürs Besondere

und bringen unseren Leserinnen und Lesern die spannen-

den Seiten der Hauswirtschaft – mit Schwerpunkt Tisch und

Küche – inspirierend, nutzenstiftend und mit fachjournalisti-

scher Gründlichkeit nahe. Sie motivieren und begeistern Ihr

Team. Konzeptionsstark, leserorientiert und kreativ positio-

nieren Sie diesen neuen Titel erfolgreich am Markt.

Sie haben bereits erfolgreich eine Redaktion geleitet, Sie

können Autoren gewinnen, motivieren und führen.

Grundvoraussetzungen für diese Tätigkeit sind ein abge-

schlossenes Hochschulstudium und mehrjährige einschlä-

gige Berufserfahrung. Ein Seiteneinstieg bei gleichwertiger

Qualifikation ist möglich.

Wir bieten am Standort Münster beste Rahmenbedingun-

gen: Hervorragend ausgestattete Arbeitsplätze, familien-

freundliche Unterstützungsangebote, passgenaue Weiterbil-

dungskonzepte.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit einschlägigen

Arbeitsproben – bitte per Datei an bewerbung@lv.de

Sollten sich im Vorfeld Ihrer Bewerbung Fragen ergeben,

können Sie diese direkt mit Dr. Thorsten Weiland unter

Telefon 02501- 801 8790 klären.

Chefredakteur/Chefredakteurin

KUNST & KULTUR

MEDIZIN & GESUNDHEIT

PÄDAGOGIK & SOZIALES

LEHRE & FORSCHUNG

An der Hochschule Bremen sind in der Fakultät Gesellschaftswissenschaften
zum nächstmöglichen Zeitpunkt drei Stellen befristet für die Dauer von zwei
Jahren zu besetzen.

1. Lehrkraft für besondere Aufgaben
für das Lehrgebiet „Geschichte der
Politik und Internationale Politik“
(Lehrdeputat 12 SWS), Entgeltgruppe 13 TV-L Lehrer
Kennziffer: FK3-LfbA ISPM

Der Internationale Studiengang Politikmanagement bildet praxisnah für politik-
beratende Tätigkeitsbereiche aus. Den AbsolventInnen werden sowohl grund-
ständige Kenntnisse der Politikwissenschaft, die Techniken wissenschaftlichen
Arbeitens als auch praxisorientierte und praktische Kompetenzen vermittelt,
die in der beruflichen Praxis politiknaher Tätigkeiten im nationalen und inter-
nationalen Rahmen zum Tragen kommen. Die Bereitschaft zur Übernahme
englischsprachiger Lehrveranstaltungen wird begrüßt.
Die Schwerpunkte der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers sollen auf folgen-
den Aspekten liegen:
• Geschichte der Politik
• Außen- und Sicherheitspolitik
• Internationale Politik
Einstellungsvoraussetzungen
1. abgeschlossenes einschlägiges politikwissenschaftliches Hochschulstudium
2. pädagogische Eignung, die durch Erfahrungen in der Lehre oder Ausbildung

nachgewiesen wird
3. nach Möglichkeit die Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher

Erkenntnisse und Methoden in der beruflichen Praxis

2. Lehrkraft für besondere Aufgaben
für das Lehrgebiet „Journalismus in
Praxis und Theorie“
(Lehrdeputat 12 SWS), Entgeltgruppe 13 TV-L Lehrer
Kennziffer: FK3-LfbA ISJ

Der Internationale Studiengang Journalistik (ISJ) bildet hochschulgebunden
JournalistInnen aus. Die Studierenden erlernen alle Medienformen (Print, Online,
Hörfunk, Fernsehen, Multimedia) und beschäftigen sich auch wissenschaftlich
mit dem journalistischen Feld. In das Studium ist ein Auslandssemester ebenso
integriert wie ein Praxissemester.
Ihr Profil
Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll Module im Bereich der Medien-
praxis sowie der Medientheorie (Journalistik und empirische Journalismusfor-
schung, Mediensysteme, Medienpolitik/Medienökonomie) lehren.
Wir erwarten eine mehrjährige Erfahrung im praktischen Journalismus. Kennt-
nisse in mindestens zwei Medienbereichen setzen wir voraus. Eines dieser
Gebiete sollte entweder im Bereich des Hörfunk-, Fernseh- oder Onlinejour-
nalismus liegen.
Vorausgesetzt werden weiter Erfahrungen in der Lehrtätigkeit sowie theoreti-
sche Kenntnisse im Bereich der Journalistik.
Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll Aufgaben in der Lehrorganisation
mit übernehmen.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung wird
ebenso vorausgesetzt wie die Offenheit für Teamarbeit in Lehre und Organisa-
tion des Studiengangs sowie die Bereitschaft, neue Lehrformen zu entwickeln
und zu erproben. Teil der Aufgabe ist die Betreuung von Abschlussarbeiten.
Aufgrund der internationalen Ausrichtung des Studiengangs erwarten wir die
Bereitschaft, ausländische Studierende zu betreuen, sowie die Bereitschaft,
englischsprachige Lehrveranstaltungen anzubieten.
Einstellungsvoraussetzungen
1. abgeschlossenes einschlägiges wissenschaftliches Hochschulstudium
2. einschlägige praktische Erfahrungen in zwei Medienbereichen, davon einer

entweder Hörfunk/Fernsehen oder Online
3. pädagogische Eignung, die durch Erfahrungen in der Lehre oder Ausbildung

nachgewiesen wird

3. Lehrkraft für besondere Aufgaben
für das Lehrgebiet „Recht der Sozialen
Arbeit – Einführung in das Rechts-
system der BRD sowie Strafrecht und
Kriminologie“
(Lehrdeputat 12 SWS), Entgeltgruppe 13 TV-L Lehrer
Kennziffer: FK3-LfbA Soziale Arbeit

Der Schwerpunkt der Lehrtätigkeit der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers
soll auf Lehrveranstaltungen im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit in den
folgenden Themenbereichen liegen:
• nach Möglichkeit die Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher

Erkenntnisse und Methoden im Verbraucherinsolvenz- und Betreuungs-
recht, verfassungsrechtliche Grundlagen

• Strafrecht und Kriminologie
Ihr Profil
Die Stelle soll mit einer Person besetzt werden, die die Befähigung zum Richter-
amt (1. und 2. Staatsexamen) hat und nachgewiesenermaßen praktische Er-
fahrungen im Bereich des Rechts der Sozialen Arbeit aufweist.
Wünschenswert ist Erfahrung in der Hochschullehre. Zudem wäre die Bereit-
schaft und Fähigkeit zur Übernahme weiterer Lehrveranstaltungen dienlich.
Einstellungsvoraussetzungen
1. abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium mit der Befähigung zum

Richteramt (1. und 2. Staatsexamen)
2. pädagogische Eignung und Bereitschaft zu hochschuldidaktischer Weiter-

bildung
3. solide Kenntnisse in der allgemeinen Organisation von Forschung und Lehre

und des Wissenschaftsmanagements
Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihrem Gleichstellungsprogramm zum
Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen unter den Lehrenden nachhaltig zu erhöhen.
Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht.
Schwerbehinderten Bewerbern und Bewerberinnen wird bei im Wesentlichen
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben.
Bewerbungen von Personen mit Migrationshintergrund sind erwünscht.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
sind unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis zum
23. Januar 2014 zu richten an:
Hochschule Bremen
Personalabteilung
Neustadtswall 30
28199 Bremen

An der Hochschule Bremen ist in der Fakultät Gesellschaftswissenschaften im
Internationalen Studiengang Pflege- und Gesundheitsmanagement zum nächst-
möglichen Zeitpunkt befristet für die Dauer von zwei Jahren auf der Grundlage
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes die Stelle einer/eines

Lektorin/Lektors - für das Fachgebiet
„Gesundheitsversorgung“
Entgeltgruppe 13 TV-L Lehrer
mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
zu besetzen.
Eine Beschäftigung nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz ist nur möglich,
wenn Sie bei der Freien Hansestadt Bremen in den letzten 3 Jahren weder
befristet noch unbefristet beschäftigt sind bzw. waren. Dies gilt nicht für Zeiten
der Ausbildung.
Im Internationalen Studiengang Pflege und Gesundheitsmanagement (ISPG)
werden Studierende mit einer Grundausbildung in einem Pflegeberuf, der Physio-
therapie, Logopädie, Ergotherapie, Heilerziehungspflege oder dem Hebammen-
wesen für das Management von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen
interdisziplinär weitergebildet. Der Studiengang greift die professionellen
Erfahrungen der Studierenden auf, erweitert und vertieft diese in der wissen-
schaftlichen Reflexion und befähigt sie, ihre professionellen Kompetenzen in
ein qualitätsorientiertes, reflektiertes Management einzubringen.
Ihr Profil/Anforderungsbereich
Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll Module im Bereich der Gesund-
heitsversorgung, Gesundheitsforschung und Gesundheitsökonomie sowie
Aufgaben in der Lehrorganisation und im Studiengang ISPG mit übernehmen.
Erwartet werden gute Kenntnisse in aktuellen Handlungsfeldern des Gesund-
heitsmanagements. Wünschenswert sind spezifische Kenntnisse und Erfah-
rungen in zentralen Bereichen des Gesundheitsmarktes und gesundheits-
bezogener Versorgungsprozesse. Lehrerfahrungen im Hochschulbereich sind
erwünscht.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung wird
ebenso vorausgesetzt wie die Offenheit für Teamarbeit in Lehre und Organisation
des Studiengangs sowie die Bereitschaft, neue Lehrformen zu entwickeln und
zu erproben. Teil der Aufgabe ist die Betreuung von Abschlussarbeiten.
Aufgrund der internationalen Ausrichtung des Studiengangs erwarten wir die
Bereitschaft, ausländische Studierende zu betreuen, sowie die Bereitschaft,
englischsprachige Lehrveranstaltungen anzubieten.
Einstellungsvoraussetzungen sind mindestens
1. ein einschlägig abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium
2. pädagogische Eignung, die durch Erfahrungen in der Lehre oder

Ausbildung nachgewiesen wird
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihrem Gleichstellungsprogramm zum
Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen unter den Lehrenden nachhaltig zu erhöhen.
Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht.
Schwerbehinderten Bewerbern und Bewerberinnen wird bei im Wesentlichen
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben.
Bewerbungen von Personen mit Migrationshintergrund sind erwünscht.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
sind unter Angabe der Kennziffer FK3-Lektor/in bis zum
23. Januar 2014 zu richten an:
Hochschule Bremen
Personalabteilung
Neustadtswall 30
28199 Bremen

lenzinitiative des Bundes und der Länder mit ihrem "Zukunfts-
konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

In der Sektion Politik – Recht – Wirtschaft der Universität Konstanz, Fachbe-
reich Politik- und Verwaltungswissenschaft, ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine

W3-Professur für Vergleichende Policy-
Forschung und Verwaltungswissenschaft
zu besetzen.

Die künftige Stelleninhaberin /der künftige Stelleninhaber soll Lehrveranstal-
tungen in den Bereichen Verwaltungswissenschaft und Policy-Forschung in
allen Studiengängen des Fachbereichs, auch in englischer Sprache, anbieten.
Eine Beteiligung am Exzellenzcluster 16 (Kulturelle Grundlagen von Integration)
und an der Graduiertenschule Entscheidungswissenschaften ist erwünscht.

Weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie auf der Web-
site der Universität Konstanz unter: http://www.uni-konstanz.de/stellen .

Bewerbungen werden in elektronischer Form unter Angabe der Kennziffer
2014 /002 bis zum 31. Januar 2014 an die Referentin der Sektion Politik –
Recht – Wirtschaft, Frau Dr. Brigitte Rieger-Salloukh, Universität Konstanz,
erbeten. E-Mail: sektion.prw@uni-konstanz.de .

Bitte fügen Sie Ihren Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen)
auch einen ausgefüllten Bewerbungsbogen bei (siehe
http://www.uni-konstanz.de/prw/obs ) sowie Kopien von drei
Ihrer Veröffentlichungen, die Sie als besonders wichtig erachten.

MEDIEN & KOMMUNIKATION

LEHRE & FORSCHUNG

Weitere Jobs in
Medizin & Gesundheit:
Mehr aktuelle Stellenangebote im Bereich Medizin & Gesundheit
finden Sie auf www.zeit.de/jobs, zum Beispiel:

Online-Stellenmarkt

www.zeit.de/jobs

www.zeit.de

Oberarzt (w/m) für Diagnostische und Interventionelle

Radiologie

Klinikverbund Südwest Leonberg

Facharzt (w/m) für Psychiatrie und Psychotherapie

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

Assistenzarzt (w/m) für Kinder- und Jugendmedizin

AMEOS Klinikum Halberstadt

PROFESSUREN

An der Juristischen Fakultät der Universität Basel ist per 1. August 2014 (oder nach Vereinbarung) eine

Professur für Völkerrecht
zu besetzen.

Einstellungsvoraussetzungen für eine hauptamtliche Professur sind langjährige wissenschaftliche
Erfahrung, mehrere Monographien und Beiträge in anerkannten Fachzeitschriften sowie didaktische
Eignung und Erfahrung. Praktische Erfahrung im Völkerrecht ist von Vorteil. Gute Deutschkenntnisse
sind erwünscht.

Bewerbungen mit Lebenslauf sowie Verzeichnis der Schriften und Referate sind bis 17. Februar 2014

an den Präsidenten der Findungskommission der Juristischen Fakultät der Universität Basel
(Prof. Dr. Mark Pieth, Peter Merian-Weg 8, CH-4002 Basel, +41 61 267 25 38, mark.pieth@unibas.ch)
zu richten.

U N I V E R S I T Ä T B A S E L

LEHRE & FORSCHUNG PROFESSUREN

Mit über 7.000 Beschäftigten in Forschung, Lehre und
Verwaltung und ihrem einzigartigen Profil gestaltet die
Technische Universität Dortmund Zukunftsperspektiven:
Das Zusammenspiel von Ingenieur- undNaturwissen-
schaften,Gesellschafts- und Kulturwissenschaften treibt
technologische Innovationen ebenso voranwie Erkenntnis-
undMethodenfortschritt, von dem nicht nur diemehr als
30.000 Studierenden profitieren.

In der Fakultät fürMathematik ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die

Universitätsprofessur (W2)
„Algebra und ihre Anwendungen“
zu besetzen. Die Universitätsprofessur soll das Fach in
Forschung und Lehre vertreten.

DasKernprofil der Professur soll Al-
gebra und ihre Anwendungen be-
inhalten.Hierunter fallen auch al-
gebraischeMethoden in der diskre-
tenMathematik undGeometrie.
BesondererWertwird auf Koopera-
tionen sowohl innerhalb derMathe-
matik, z.B.auf demGebiet der
Optimierung,als auchmit anderen
Fakultäten gelegt.Alsmögliche An-
wendungsfelder bieten sich hier u.a.
die Informationstechnik, Informatik,
Physik undStatistik an.

Die Bewerberinnen undBewerber
sollen durch Forschung undPubli-
kationen auf demGebiet der Alge-
bra sowie deren Anwendungen
international ausgewiesen sein.
ErwartetwerdenErfahrungen im
Einwerben vonDrittmitteln sowie
die Bereitschaft zur Beteiligungan
gemeinsamenForschungsaktivitä-
ten derMathematik.

Zu denAufgaben in der Lehre zählt
die Beteiligung an der Ausbildung
der Studierenden aller Studien-
gänge der Fakultät,auch der Lehr-
amtsstudiengänge, sowie an
Lehrveranstaltungen imService für
andere Fakultäten.DieMitwirkung
anAufgaben der Selbstverwaltung
wird erwartet.

Die Einstellungsvoraussetzungen
richten sich nach § 36HGdes Lan-
desNRW.Erwartetwerden hervor-
ragendewissenschaftliche Leis-
tungen,die bei Berufung in ein ers-
tes Professorenamt durch erfolgrei-
cheTätigkeit alsJuniorprofessorin/
alsJuniorprofessor oder imRah-
men einer Habilitation oder eine
Tätigkeit alswissenschaftlicheMit-
arbeiterin/alswissenschaftlicher
Mitarbeiter an einer Hochschule
oder einer außeruniversitären
Forschungseinrichtung oder im
Rahmen einerwissenschaftlichen
Tätigkeit inWirtschaft,Verwaltung
oder in einemanderen gesellschaft-
lichenBereich im In-undAusland
erbrachtworden sein können.

DieTechnischeUniversität Dort-
mundhat sich das strategischeZiel
gesetzt,den Anteil von Frauen in
Forschung und Lehre deutlich zu
erhöhen,und ermutigt nachdrück-
lichWissenschaftlerinnen,sich zu
bewerben.Schwerbehinderte Be-
werberinnen undBewerberwerden
bei entsprechender Eignung bevor-
zugt eingestellt.

Die TechnischeUniversität Dort-
mundunterstützt die Vereinbarkeit
von Familie undBeruf und fördert
die GleichstellungvonMannund
Frau in derWissenschaft.Die Tech-
nischeUniversität Dortmund ist als
familiengerechteHochschule zerti-
fiziert und trägt das Siegel „audit
familiengerechteHochschule”.

Informationen über die Fakultät für
Mathematik und dieTechnische
Universität Dortmund sind abrufbar
unterwww.mathematik.tu-
dortmund.de.

Bewerbungenmit den üblichen Un-
terlagen (Lebenslauf, Liste der
wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen, beruflicher undwissen-
schaftlicherWerdegang,
Zeugniskopien,Aufstellung der
eingeworbenen Drittmittel, For-
schungsperspektiven sowie Anga-
ben über die bisherige Lehr-
tätigkeit und dieMitwirkung in der
akademischen Selbstverwaltung)
werden innerhalb von 4Wochen
nach Erscheinen der Anzeige auf
demPostweg erbeten an den
Dekan der Fakultät fürMathematik,
TechnischeUniversität Dortmund,
44221Dortmund.

Für Rückfragen steht zur Verfügung:
Prof.Dr.StefanTurek,Tel.0231 755-
3050

Technische Universität Chemnitz • 09107 Chemnitz

Nähere Informationen unter:

www.tu-chemnitz.de/stellen

JUNIORPROFESSUR (W1)

„Sportsoziologie“
(Sport and Exercise Sociology)

STELLENAUSSCHREIBUNG

Verwaltung & Management

Medien & Kommunikation
Kunst & Kultur
Pädagogik & Soziales
Medizin & Gesundheit
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Die Bremische Evangelische Kirche

sucht zum Juni 2014 (oder ggf. früher)
eine Pastorin/einen Pastor

für die Leitung der

Kulturkirche St. Stephani Bremen

Die Kulturkirche St. Stephani Bremen ist eine Einrichtung der Bremischen
Evangelischen Kirche. Ihre Gottesdienste und Veranstaltungen sind aus-
gerichtet auf eine breite Öffentlichkeit. Sie dient dem Dialog der Kirche mit
Kultureinrichtungen und mit Künstlerinnen und Künstlern.

Gesucht wird eine/ein ordinierte(r) Pastorin/Pastor mit einer hohen theolo-
gischen Kompetenz und der Fähigkeit, Theologie und Kultur im Umgang
mit Kulturschaffenden in einer Stadtgesellschaft miteinander ins Gespräch
zu bringen, mit Lust und Neugier auf die Begegnung von Kirche und Kultur
sowie mit kreativer Freude am kulturellen und theologischen Gestalten.

Erforderlich sind eine hohe kommunikative Kompetenz, Belastbarkeit sowie
die Bereitschaft zur Teamarbeit. Eine Qualifikation und/oder umfangreiche
Erfahrungen im Kulturmanagement sind wünschenswert.

Die Leitungsstelle ist eine Pfarrstelle mit einem vollen Dienstpensum und
Bezahlung gemäß Pfarrerbesoldung der Bremischen Evangelischen Kirche.
Eine Dienstwohnung bei der Kulturkirche ist vorhanden. Die Stelle ist nicht
Teilzeit geeignet; die Bewerbung von Pastorinnen ist ausdrücklich er-
wünscht. Eine ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter www.
kulturkirche-bremen.de

Für Fragen und Auskünfte steht Pastor Horst Janus in der Kirchenkanzlei
der Bremischen Evangelischen Kirche zur Verfügung: Tel.: 0421-5597261
oder janus@kirche-bremen.de.
Die Bewerbungen sind per Post zu richten an den Kirchenausschuss der
Bremischen Evangelischen Kirche, Franziuseck 2–4, 28199 Bremen. Bewer-
bungsschluss ist der 31. Januar 2014.

Die Deutsch-Schweizerische Internationale Schule (DSIS) ist
eine der führenden internationalen privaten Schulen in Hong-
kong und in der Region mit 200 Lehrern und Mitarbeitern, die
mehr als 1300 Schüler auf deutsche bzw. britische Abschlüsse
in zwei parallelen Zweigen vorbereitet. Wir suchen ab August
2014 eine/n

STELLVERTRETENE/N ABTEILUNGSLEITER/IN /
GYMNASIALLEHRKRAFT MIT LEHRBEFÄHIGUNG IN DEUTSCH
als Ortslehrkraft oder Auslandsdienstlehrkraft.

GYMNASIALLEHRKRAFT MIT LEHRBEFÄHIGUNG
IN DEUTSCH MIT BELIEBIGEM BEIFACH
als Ortslehrkraft oder Auslandsdienstlehrkraft

GYMNASIALLEHRKRAFT MIT LEHRBEFÄHIGUNG
IN GESCHICHTE (BILINGUAL ENGLISCH) MIT BEIFACH
als Ortslehrkraft

STELLVERTRETENE/N ABTEILUNGSLEITER/IN –
PRIMARSCHULLEHRER/IN
als Ortslehrkraft

PRIMARSCHULLEHRER/IN als Ortslehrkraft

PRIMARSCHULLEHRER/IN MIT QUALIFIKATION DEUTSCH
ALS FREMDSPRACHE als Ortslehrkraft

SONDERPÄDAGOGIN als Ortslehrkraft
Wir bieten hervorragende Arbeitsbedingungen in einer deutschen Schule mit inter-
nationaler Ausrichtung und erwarten offene und belastbare Bewerber/innen mit der
Bereitschaft zu besonderem Einsatz - auch in weiteren Bereichen des Schullebens.

Weitere Informationen zur Deutsch-Schweizerischen Internationalen Schule Hong-
kong sowie Stellenangebote finden Sie auf unserer Website http://mygsis.gsis.edu.hk/.

Bitte bewerben Sie sich mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und Referenz-
schreiben über unser Online Recruitment Portal:
http://mygsis.gsis.edu.hk/careers/jobopenings/.

German Swiss International School
Personalabteilung Tel.: 00852 2849 6216
11 Guildford Road Fax: 00852 2849 6347
The Peak, Hong Kong E-Mail: hr@gsis.edu.hk

Bitte senden Sie nur Kopien ein, keine Originalunterlagen, da wir die eingegangenen
Bewerbungsunterlagen nicht zurückschicken können.



PROFESSUREN

Am Interdisziplinären Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (IWR) der
Universität Heidelberg ist eine

W3-PROFESSUR FÜR
WISSENSCHAFTLICHE VISUALISIERUNG
auf fünf Jahre befristet zu besetzen. Diese Professur ist der Fakultät
für Mathematik und Informatik zugeordnet und gegebenenfalls auch als
„Einstiegsprofessur“ geeignet.
Gesucht ist eine ausgewiesene Persönlichkeit, die als Schwerpunkt ihrer
Forschung die Entwicklung von Verfahren und Software für die Informations-
visualisierung und Exploration, insbesondere für numerische, nichtnumerische
oder hochdimensionale Daten betreibt. Sie sollte über Erfahrungen bei der
Behandlung einer breiten Palette konkreter Anwendungsprobleme, etwa in
den Natur-, Geistes- oder Sozialwissenschaften bzw. der Medizin verfügen.
Die aktive Mitarbeit an laufenden und geplanten Drittmittelprojekten des IWR
ist erwünscht. Ferner wird eine angemessene Beteiligung an der Lehre in den
Studiengängen der Fakultät erwartet

Voraussetzung für die Einstellung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium
sowie die Habilitation oder eine vergleichbare Qualifikation, insbesondere eine
erfolgreich evaluierte Juniorprofessur (§ 47 Abs. 2 LHG Bad.-Württ.).

Die Universität Heidelberg strebt einen höheren Anteil von Frauen in den
Bereichen, in denen sie bisher unterrepräsentiert sind, an. Qualifizierte
Wissenschaftlerinnen werden besonders um ihre Bewerbung gebeten.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt.

Bewerbungen (so weit wie möglich auf Englisch) mit den üblichen Unter-
lagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der Publikationen und
Lehrveranstaltungen, Forschungsplan) werden in Papierform (bitte nur Kopien,
da kein Rückversand) sowie elektronisch (vorzugsweise EIN PDF-Dokument)
erbeten bis zum 31.01.2014 unter dekanat@mathi.uni-heidelberg.de und an
den Dekan der Fakultät für Mathematik und Informatik, Im Neuenheimer Feld
288, 69120 Heidelberg.

An der Fakultät für Geowissenschaften ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

Professur (W2)
auf Zeit (6 Jahre/tenure track)
für Physische Geographie mit
Schwerpunkt Bodengeographie

zu besetzen.

Der/die zukünftige Stelleninhaber/in soll die Physische Geographie in
Forschung und Lehre vertreten. Der Schwerpunkt in der Forschung
sollte auf den Bereich der Bodengeographie liegen.

Die Bereitschaft zu einer engagiertenMitarbeit in den vomDepartment
für Geographie der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
angebotenen Bachelor-, Master- und Lehramtsstudiengängen (ein-
schl. Methodenausbildung) sowie zur Zusammenarbeit in größeren
Forschungsprojekten innerhalb und außerhalb des Departments wird
vorausgesetzt. Erfolge in der Drittmitteleinwerbung werden erwartet.

Die LMU wendet sich mit dieser Ausschreibung insbesondere an
hochqualifizierte Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissen-
schaftlerinnen, die im Anschluss an ein abgeschlossenes Hochschul-
studium und eine überdurchschnittliche Promotion durch ihre
Leistungen in Forschung und Lehre ein außerordentliches Potenzial
für eine weitere Karriere in der Wissenschaft nachgewiesen haben.

Die Berufung erfolgt bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen in einem Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von
sechs Jahren. Bei positiver Evaluation der fachlichen, pädagogischen
und persönlichen Eignung kann das Beamtenverhältnis auf Zeit frü-
hestens nach drei Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
umgewandelt werden.

Im Rahmen des LMU Academic Career Program besteht in beson-
deren Ausnahmefällen und bei herausragenden Leistungen in
Forschung und Lehre die Möglichkeit einer späteren Anhebung der
Professur von W2 nach W3 .

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.

BewerbungenmitdenüblichenUnterlagen (Lebenslauf,Zeugnisse,Ur-
kunden, Schriftenverzeichnis) sind bis zum 07.02.2014 beim Dekan
der Fakultät für Geowissenschaften, Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, Luisenstraße 37, 80333 München, einzureichen.

FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN
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Die Technische Hochschule Wildau [FH] ist eine der führenden akademischen Ausbildungs-
stätten in Brandenburg. Derzeit sind ca. 4.000 Studierende immatrikuliert. Zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt sind folgende Professuren zu besetzen:
Im Studiengang Europäisches Management:

Professorin/Professor
(Teilzeit [50 %], Bes.-Gruppe W2 BBesO)

für das Fachgebiet Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Internationale Rechnungslegung

(Kennziffer ÜLMEM5-1)
Die Bewerberin/Der Bewerber soll das Fachgebiet Internationale Rechnungslegung ent-
sprechend dem Profil der Technischen Hochschule Wildau [FH] in der Lehre in Bachelor-
und Masterstudiengängen, der angewandten Forschung und im Wissenstransfer vertreten.
Die Schwerpunkte liegen dabei auf folgenden Lehrveranstaltungen:
- Internationale Rechnungslegung (in Deutsch und Englisch),
- Externes Rechnungswesen und Bilanzierung (in Deutsch und Englisch)
welche in Theorie und Praxis zu vermitteln sind.

Professorin/Professor
(Teilzeit [50 %], Bes.-Gruppe W2 BBesO)

für das Fachgebiet Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Finanzierung
(Kennziffer ÜLMEM5-2)

Die Bewerberin/Der Bewerber soll das Fachgebiet Finanzierung entsprechend dem Profil
der Technischen HochschuleWildau [FH] in der Lehre in Bachelor- und Masterstudiengängen,
der angewandten Forschung und im Wissenstransfer vertreten.
Die Schwerpunkte liegen dabei auf folgenden Lehrveranstaltungen:
- Corporate Finance (in Englisch und Deutsch),
- International Finance (in Englisch und Deutsch)
welche in Theorie und Praxis zu vermitteln sind.

*****
Ferner wird die Bereitschaft zur Übernahme der Lehre in fachverwandten Grundlagenfächern
erwartet.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit wirtschaftswissenschaftlichem Abschluss, die über
einschlägige Praxis- sowie Lehr- und Forschungserfahrungen verfügt und die genannten
Lehrveranstaltungen in deutscher bzw. englischer Sprache (fließend) mit hoher didaktischer
Kompetenz planen und durchführen kann.
Des Weiteren ist die Motivation für eine praxisorientierte Lehre und Kontaktfreudigkeit
im Umgang mit Studierenden und Partnern selbstverständlich. Eine engagierte Mitarbeit
beim Aufbau und der Entwicklung neuer Studiengänge wird erwartet. Dies schließt auch
die Übernahme von Lehrveranstaltungen des Fachgebietes in anderen Studiengängen ein-
schließlich Fernstudium ein.
Die TH Wildau [FH] legt gro ßen Wert auf die Forschung und den Technologietransfer durch
Professorinnen/Professoren. Daher wird erwartet, dass die Kontakte zu Unternehmen, die
im Studiengang eingebunden sind, vertieft und ausgebaut werden. Die Hochschule unter-
stützt und fördert Bemühungen auf dem Gebiet des Technologietransfers und der Durch-
führung von Kooperationsprojekten mit industriellen Partnern. Forschungsaktivitäten und
interdisziplinäre Zusammenarbeit sind daher erwünscht.
Die Bereitschaft zur Mitwirkung an Studienreformprozessen und in Gremien der Hochschul-
selbstverwaltung wird vorausgesetzt.
Die Finanzierung der Professur erfolgt aus dem Studienplatzerweiterungsprogramm des
Landes Brandenburg. Die Professur ist auf fünf Jahre befristet und wird im Angestellten-
verhältnis besetzt. Eine erneute Berufung für höchstens fünf Jahre ist bei Vorliegen der
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen und des weiteren Bedarfs dieser Professur möglich.
Die Einstellungsvoraussetzungen nach § 39 BbgHG sind neben der Erfüllung der allgemeinen
dienstrechtlichen Voraussetzungen:
a) Ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einer für die zu übernehmende Tätigkeit geeig-
neten Fachrichtung,

b) die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, nachgewiesen in der Regel
durch eine qualifizierte Promotion,

c) pädagogische Eignung,
d) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden in einer mindestens dreijährigen einschlägigen beruflichen Praxis,
von der mindestens zwei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein
müssen.

Die dienstrechtliche Stellung ergibt sich aus § 41 BbgHG. Schwerbehinderte Bewerberin-
nen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die TH Wildau
[FH] ist bemüht, den Anteil von qualifizierten Wissenschaftlerinnen
im Lehrkörper zu erhöhen und fordert deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen und Bewerber mit
Kindern sind willkommen - die Technische Hochschule Wildau [FH]
ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 31.01.2014
zu richten an den

Präsidenten der Technischen Hochschule Wildau [FH]
Bahnhofstraße, 15745 Wildau

Im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Soziale Arbeit
ist ab dem Wintersemester 2014/15 (01.09./01.10.2014) die folgende
Stelle zu besetzen:

Professur
Fachgebiet: Soziale Gerontologie
Bes.Gr.: analog W2 HPBesG
Kennziffer: GS-01/14-P

Erwartet werden fundierte Kenntnisse in mindestens drei der
folgenden Themengebiete:
• Alterstheorien und Konzepte zur Erklärung von Alternsprozessen

aus interdisziplinärer Perspektive
• Veränderungen im Generationenverhältnis und Ansätze zur

Gestaltung von Generationenbeziehungen
• Soziale Arbeit in einer alternden Gesellschaft
• Versorgungsstrukturen in den Bereichen Gesundheit und Pflege
• Informelle Unterstützungsnetze und bürgerschaftliches

Engagement.

Die Anforderungen und Informationen zur oben genannten Professur
finden Sie auf der Homepage der Hochschule Darmstadt:
www.h-da.de/stellen
Die Dienstaufgaben, die Einstellungsvoraussetzungen und die
Einstellungsmodalitäten für eine Professur ergeben sich aus den
§§ 61 und 62 sowie unter 68 und 69 des Hessischen Hochschul-
gesetzes.
Die Hochschule Darmstadt ist an der Bewerbung von Frauen
besonders interessiert.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation
bevorzugt.
Bewerbungen mit Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
werden unter Angabe der oben genannten Kennziffer bis zum
31.01.2014 erbeten an:

Hochschule Darmstadt, Personalabteilung,
Haardtring 100, 64295 Darmstadt

oder per E-Mail an personalabteilung@h-da.de

The University of Freiburg has recently establis-

hed an English-taught, four-year, interdisciplinary

study program “Bachelor of Liberal Arts and Sci-

ences” (LAS). The program is hosted by the Uni-

versity College Freiburg (UCF), the University’s

cross-faculty platform for international, interdisci-

plinary teaching activities and new approaches to

instructional design. In this context, the Universi-

ty invites applications for a

Full Professor of Science and
Technology Studies (W3)
The professorship covers the field of Science and
Technology Studies, focusing on the interface and
interplay between technology and science on the
one hand and society, politics and economics on
the other. This explicitly includes fields such as
Sociology, Anthropology and History of Science,
Technology Assessment and Innovation Studies.
Candidates must have an excellent international
academic record, an empirical research focus and
the ability to cover, in teaching and research, me-
thodological, theoretical and empirical questions
concerning the role of knowledge, science and
technology in contemporary societies.

Please direct any questions as well as your
application (including CV, certificates, teaching
record, list of publications, grants awarded,
research profile) by February 3, 2014 to: Prof.
Dr. Hans-Helmuth Gander, Dean, Faculty of Huma-
nities, University of Freiburg, D-79085 Freiburg;
philosfak@dekanate.uni-freiburg.de.

The University of Freiburg is an equal opportu-
nities employer and particularly welcomes appli-
cations by women or candidates with disabilities
who will be given preference, provided they have
a corresponding qualification.

For the complete and legally binding ad, please
see http://www.ucf.uni-freiburg.de/job_offer.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

An der Fakultät für Mathematik und Geoinformation
der Technischen Universität Wien ist am

Institut für Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
die Stelle für einen/eine

Universitätsprofessor/-in
für Mathematische Stochastik

in Form eines zeitlich unbefristeten vertraglichen Dienstverhältnisses
ab 1. Oktober 2014 zu besetzen.

Der/Die Stelleninhaber/-in soll das Fach in Forschung und Lehre vertreten.
Wissenschaftlicher Schwerpunkt der zukünftigen Professur soll ein modernes
Gebiet der Mathematischen Stochastik sein, vorzugsweise stochastische Pro-
zesse mit ihren wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen und möglichen
Anwendungen in Technik und Naturwissenschaften.
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird vorausgesetzt, dass sie als her-
vorragende Wissenschaftler/-innen ausgewiesen sind, dem Karrierestand ent-
sprechende Erfahrung im Einwerben und der Durchführung von Forschungs-
projekten haben sowie zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Personen
anderer Fachrichtungen bereit sind. Den Schwerpunkt in der Lehre bildet die
Ausbildung von Studierenden der Mathematikstudien an der TU Wien.
Für die Stelle bestehen folgende Anstellungserfordernisse: Eine dem Fach-
gebiet entsprechende abgeschlossene Hochschulbildung, hervorragende wissen-
schaftliche Qualifikation in Forschung und Lehre für das zu besetzende Fach
„Mathematische Stochastik“, pädagogische und didaktische Eignung, die Quali-
fikation zur Führungskraft sowie eine facheinschlägige internationale Erfahrung.
Es ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des Kollektivvertrages für
Arbeitnehmer/-innen der Universitäten und ein Mindestentgelt von € 4.601,20/
Monat (14 mal) vorgesehen. Ein in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfah-
rung höheres Entgelt ist Gegenstand von Berufungsverhandlungen.
Die Technische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils ins-
besondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an
und lädt deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein. Bewer-
berinnen, die gleich geeignet sind wie der bestqualifizierte Mitbewerber, werden
vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen. Behinderte Menschen mit entsprechender Qualifikation
werden ebenfalls ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Publikationsliste, Vortragsliste
sowie Exemplare der fünf wichtigsten Veröffentlichungen sind bis 28. Februar
2014 (Datum des Poststempels) an den Dekan der Fakultät für Mathematik
und Geoinformation der Technischen Universität Wien, Wiedner Haupt-
straße 8, A-1040 Wien, zu richten. Der schriftlichen Bewerbung sollte ein
Speichermedium (z. B. CD-ROM oder USB-Stick) beigelegt werden, welches
die kompletten Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form enthält.

Im Fachbereich 03 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -, ist zum
01. Oktober 2014 die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für Statistik und Ökonometrie (NF Heiss)
(Bes.Gr. W 3 LBesG)
zu besetzen.
Die zukünftige Inhaberin oder der zukünftige Inhaber der Professur soll die
Fächer Statistik und Ökonometrie mit wirtschaftswissenschaftlichem Anwendungs-
bezug in Forschung und Lehre vertreten. Die Bewerberinnen und Bewerber sollen
durch einschlägige Publikationen in internationalen Fachzeitschriften hervorragend
ausgewiesen sein und eine engagierte Haltung in der akademischen Lehre
erkennen lassen.
Die Stellenausschreibung richtet sich gezielt an eine Nachwuchswissenschaftlerin
oder einen Nachwuchswissenschaftler. Die Professur soll an den universitären
Forschungsschwerpunkt „Interdisciplinary Public Policy“ angebunden werden.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit am Forschungsschwerpunkt „Medienkonvergenz“
ist erwünscht. Gemeinsam mit dem anderen Fachvertreter der Statistik ist
die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber zuständig für das Lehrangebot in den
wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengängen sowie im
Ph. D.-Studium im Rahmen der Graduate School of Economics, Finance
and Management (GSEFM). Das Lehrangebot umfasst im Bachelorstudium
insbesondere auch die Grundausbildung in Mathematik und Statistik. Ein Teil
des Studienprogramms wird in englischer Sprache abgehalten.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.
Neben der Promotion sind hervorragende wissenschaftliche Leistungen nachzu-
weisen.
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 den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis,
Aufstellung der bisher abgehaltenen Lehrveranstaltungen, Lehrevaluationen,
Darstellung der bisherigen und zukünftigen Forschungstätigkeit) sind bis spätestens
31.01.2014 schriftlich und elektronisch zu richten an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Professor Dr. Andreas Roth
Dekan des Fachbereichs 03
– Rechts- und Wirtschaftswissenschaften –
55099 Mainz
(dekanat-fb03@uni-mainz.de)
Veröffentlichungen sind nur nach Aufforderung einzusenden. Anfragen nach
weiteren Informationen richten Sie bitte an Herrn Prof. Dr. Thorsten Schank
(schank@uni-mainz.de).

lenzinitiative des Bundes und der Länder mit ihrem "Zukunfts-
konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

In der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Sektion, Fachbereich Chemie,
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W3-Professur für Organische Chemie:
Chemie der Naturstoffe, Aromaten und
Heterocyclen
zu besetzen.

Die Forschungsschwerpunkte der Professur sollen auf einem aktuellen Gebiet
der Organischen Chemie mit Schwerpunkt auf innovativen Naturstoffsynthe-
sen und der synthetischen Methodenentwicklung liegen und die Forschungs-
schwerpunkte des Fachbereichs Chemie ergänzen.

Für weitere Auskünfte steht Prof. Dr. V. Wittmann ( Valentin.Wittmann@uni-
konstanz.de ) zur Verfügung. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der Lehrveran-
staltungen, Forschungskonzept, Drittmittelverzeichnis, Kopien akademischer
Zeugnisse), formatiert zu einer einzigen pdf-Datei, werden unter Angabe der
Kennziffer 2013 /220 bis zum 26. Januar 2014 an
Prof-2013-220@uni-konstanz.de erbeten.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Uni-
versität unter: http://www.uni-konstanz.de/stellen oder durch
Kontaktaufnahme mit dem Sektionsreferenten, Herrn Hanns
Fahlbusch per E-Mail:
Hanns.Fahlbusch@uni-konstanz.de .

Technische Universität Chemnitz • 09107 Chemnitz

Nähere Informationen unter:

www.tu-chemnitz.de/stellen

PROFESSUR (W3)

„Sportpsychologie“
(Sport and Exercise Psychology)

STELLENAUSSCHREIBUNG

LEHRE & FORSCHUNGwww.academics.de

TUM is the first university in Germany to reinforce its recruitment
policy by a comprehensive tenure track system. Based on best
international standards and transparent performance criteria,
TUM FACULTY TENURE TRACK offers merit-based academic
career options for high-potential early-career scientists, from the
appointment as Assistant Professor through a permanent position
as Associate Professor and on to Full Professor.

The TUM Faculty of Medicine invites applications for a

Tenure Track Assistant Professorship
»Cell Biology of Cancer«
Initially pay-scale grade W2, to be filled as soon as possible. The
professorship will be located at the 3rd Department of Internal
Medicine (III. Medizinische Klinik) at the university hospital Klini-
kum rechts der Isar.

We seek an excellent scientist (MD/PhD or PhD) with a high
potential for developing an internationally recognized research
agenda in cell biology focusing on tumor models in hematology
and/or oncology. The successful candidate should combine
basic research with a high potential to translate results into disease
models of hematological neoplasias and solid tumors. We are
specifically interested in candidates with a strong research back-
ground in oncogenic mechanisms that favor genome instability
and loss of cell cycle control. If the successful applicant is trained
as Hematologist/Oncologist, she/he will be integrated in the
clinical department as attending physician (Oberarzt). Active parti-
cipation in the development of competitive collaborative research
programs at the TUM as well as collaboration with the German
Consortium for Translational Cancer Research is expected.

The initial appointment will be for 6 years. After positive evaluation
in the final year, the candidate is tenured on an Associate Profes-
sor level. In exceptional cases, the tenure evaluation may be initi-
ated after a minimum of three years. Such cases will have to be
justified by outstanding achievements of the candidate and when
the candidate contributes to strategically shaping the university's
profile. The regulations according to “TUM Faculty Recruitment
and Career System” (http://www.tum.de/faculty-tenure-track) apply.

Eligible candidates have established a strong track record in the
postdoctoral phase, and demonstrate pedagogical and personal
aptitude as well as substantial international experience. Successful
grant applications in the past, preferentially as Junior Group Leader
(DFG, DKH, EU), is highly desirable. Family leave will be taken into
consideration.

Supported by competitive start-up resources, candidates are
expected to develop an independent and vigorous research
program. Furthermore, candidates should be committed to excel-
lence in undergraduate/graduate teaching and in supervising MD
and PhD students; an active participation within the PhD program
Medical Science and Technology is as well expected.

Teaching assignments include courses in the subject area and
the basic courses offered by the department as well as courses
for other academic TUM departments. Prerequisites for this posi-
tion are a university degree, a doctoral degree, teaching skills at
university level, and additional academic achievements (according
to Art. 7 and Art. 10 BayHSchPG). Board Certification in Internal
Medicine, Hematology and Oncology is desirable. The ability to
teach in English is a prerequisite for TUM Professors.

As part of the Excellence Initiative of the German federal and
state governments, TUM has been pursuing the strategic goal of
substantially increasing the diversity of its faculty. As an equal
opportunity and affirmative action employer, TUM explicitly
encourages nominations of and applications from women as well
as from all others who would bring additional diversity dimensions
to the university's research and teaching strategies. Preference
will be given to disabled candidates with essentially the same
qualifications. The TUM Munich Dual Career Office provides
support for dual career couples and families.

Applications accompanied by supporting documentation in
English (CV, certificates, credentials, list of publications, 3 selected
reprints and a short statement with a max. of 1,000 characters
about their novelty impact, presentation of research strategy, list
of courses taught, statement on teaching strategy and teaching
philosophy, third-party funding, etc. according to the application
guidelines under http://www.med.tum.de/stellenausschreibungen,
as well as the names and addresses of at least 3 references)
should be submitted by February 14, 2014 to:

Dean, Department of Medicine
Technische Universität München
Ismaninger Straße 22
D-81675 München (Germany)
E-Mail: dekanat.medizin@lrz.tum.de
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Im Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik -, Institut für
Mathematik, ist zum 01.10.2015 oder früher die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für „Geschichte der Mathematik und der
Naturwissenschaften“ (NF Rowe)
(Bes.Gr. W 2 LBesG)
zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die durch Forschungen in der Geschichte der
mathematischen Wissenschaften international hervorragend ausgewiesen ist.
Neben aktiver Forschungstätigkeit wird eine engagierte Lehrtätigkeit in den
Studiengängen des Fachs Mathematik, insbesondere für das Lehramt, erwartet.
Darüber hinaus wird Engagement in der universitären Selbstverwaltung erwartet.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz
vertreten ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten
deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre Bewerbung mit den als Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
erforderlichen Angaben und Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und
Urkunden, Aufstellung der bisherigen Lehrtätigkeiten, Publikationsliste) und
bis zu drei zentralen Publikationen sind bis zum 12.02.2014 ausschließlich
in elektronischer Form (zusammengefasst in einer PDF-Datei) unter der
Adresse http://www.phmi.uni-mainz.de/stellen zu hinterlegen und zu
adressieren an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 08
- Physik, Mathematik und Informatik -
Staudingerweg 7
55128 Mainz
(dekanat@phmi.uni-mainz.de)

HOCHSCHULVERWALTUNG

An der Universität zu Lübeck ist zum 1. August 2014 die Stelle der/des

Präsidentin/Präsidenten
neu zu besetzen, da der Amtsinhaber, Prof. Dr. med. Peter Dominiak, in den
Ruhestand treten wird.
Die Universität zu Lübeck ist eine Life Science Universitätmit ausgeprägtem
Profil an den Schnittstellen vonMedizin, Naturwissenschaften und Informa-
tik/Technik. Sie ist erfolgreich an nationalen und internationalen Großfor-
schungsvorhaben beteiligt und nimmt in den Rankings des Centrums für
Hochschulentwicklung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft regel-
mäßig gute bis Spitzenplätze ein. Die Universität gehört zu denTrägern des
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) und soll zum 1. Januar
2015 in eine Stiftung des öffentlichen Rechts umgewandelt werden.
Wissenschaftliche Schwerpunkte der Universität sind„Gehirn, Hormone und
Verhalten“, „Entzündung und Infektion“ sowie „Biomedizintechnik“. Zusam-
men mit der Fachhochschule Lübeck, den Fraunhofer-Instituten für „Marine
Biotechnologie“ und „Bildgestützte Medizin MEVIS“, dem Leibniz-Institut
Borstel sowie renommierten Medizintechnik-Unternehmen betreibt die
Universität denWissenschaftscampus„BioMedTec“.
Zur Präsidentin oder zum Präsidenten kann bestellt werden, wer eine abge-
schlossene Hochschulausbildung und aufgrund einer mehrjährigen verant-
wortlichen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft,
Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass sie oder er den Aufga-
ben des Amtes gewachsen ist.
Erwünscht sind:
• mehrjährige Erfahrungen in der Hochschulselbstverwaltung sowie in

Forschung, Lehre und Drittmitteleinwerbung
• Engagement im Fundraising
• Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Erfahrungen im Wissen-

schaftsmanagement und in der Führung einer großen und komplexen
Organisation

• ein besonderes Interesse an den wissenschaftlichen Schwerpunkten der
Universität

Die Präsidentin oder der Präsident wird vom Senat gewählt und vom Minis-
terium bestellt. Zur Vorbereitung der Wahl haben Hochschulrat und Senat
eine Findungskommission eingerichtet.
Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, Wiederwahl ist möglich. Die Präsidentin
oder der Präsident wird in ein Beamtenverhältnis auf Zeit oder in ein befris-
tetes privatrechtliches Dienstverhältnis berufen. Das Präsidentenamt ist der
Besoldungsgruppe W 3 zugeordnet. Darüber hinaus werden Funktions-
Leistungsbezüge gewährt, die der Bedeutung des Amts entsprechen und
die bisherigen Erfahrungen der Bewerberinnen und Bewerber berücksich-
tigen.
Die Universität zu Lübeck ist bestrebt, den Anteil von Frauen in gehobenen
Positionen zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte
Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Sie werden bei gleichwertiger
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.
Die Universität zu Lübeck setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen ein. Daher werden schwerbehinderte Bewerberinnen und
Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Aufgabenunddie dienstrechtliche Stellungder Präsidentin oder des Prä-
sidenten sind in dem Gesetz über die Hochschulen und das Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2007 geregelt.
Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen werden bis zum
31. Januar 2014 (Posteingang) erbeten an den

Vorsitzenden der Findungskommission
Herrn Prof. Dr.Hohagen – persönlich –
Ratzeburger Allee 160 • 23562 Lübeck

promote Top-Level Research," has been receiving continuous
funding since 2007 within the framework of the Excellence Initiative by the
German Federal and State Governments.

The Zukunftskolleg is a central scientific institution of the University for the
promotion of young researchers in the natural sciences, humanities and social
sciences and is an integral component of the institutional strategy “Modell
Konstanz – Towards a Culture of Creativity”, and partially funded by the Euro-
pean Commission's Marie Curie COFUND programme.

Applications are currently being accepted for the position of a

Program Director for Internationalization
(Salary Scale EG 13 TV-L, working time 50-75 %)
in the Zukunftskolleg at the University of Konstanz. Earliest starting date is
1 April 2014. The position is initially limited until 14 May 2017.

The person hired will be responsible for the conceptual and organizational
design of the international focus within the Zukunftskolleg. The Program
Director will develop and supervise events (workshops, seminars, co-
teachings), future strategy and structure of the Zukunftskolleg, administer the
activities of the fellows, and represent the Zukunftskolleg within the University
as well as on a national and international level.

Further information about the Zukunftskolleg and the long version of this job
offer is available at: http://zukunftskolleg.uni-konstanz.de. For further ques-
tions please contact: giovanni.galizia@uni-konstanz.de.

Please address your application in printed
form including the reference number
2014 /001, ideally by 10 February 2014,
to personnel department, University of
Konstanz, 78457 Konstanz, Germany. The
call remains open until the position is filled.

Im Fachbereich Physik der Technischen Universität Darmstadt ist ab
sofort eine

Professur (W3) für
„Theoretische Kernphysik” (Kenn.-Nr. 475)

zu besetzen. Die Professur ist Teil des neuen Theoriezentrums am
Institut für Kernphysik.

Der/die erfolgreiche Bewerber/in soll die theoretische Physik in
Forschung und Lehre herausragend vertreten und die Aktivitäten am
Institut für Kernphysik ergänzen. Erwünscht sind Bewerbungen auf
dem Gebiet der feldtheoretischen Beschreibung stark wechselwirkender
Systeme im Rahmen der Quantenchromodynamik. Aktive Mitarbeit in
existierenden und geplanten Forschungsinitiativen am Institut für
Kernphysik und am Fachbereich Physik wird erwartet. Dazu gehören
aktuell das Helmholtz International Center for FAIR, die Helmholtz
Allianz ExtreMe Matter Institute (EMMI), und der Sonderforschungs-
bereich 634.

Die Einstellung erfolgt im außertariflichen Angestelltenverhältnis
mit einer qualifikationsabhängigen Vergütung in Anlehnung an die
W-Besoldung. Diese wird zwischen Bewerber/in und Hochschulleitung
verhandelt. Professorinnen und Professoren, die bereits in einem Beam-
tenverhältnis stehen, können in einem solchen weiterbeschäftigt wer-
den. Es gelten ferner die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 61 und
62 Hessisches Hochschulgesetz.

Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Anteils
der Frauen am Personal an und fordert deshalb besonders Frauen auf,
sich zu bewerben. Bewerberinnen oder Bewerber mit einem Grad der
Behinderung von mindestens 50 oder diesen Gleichgestellte werden bei
gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Publika-
tionsliste, Darstellung wissenschaftlicher Aktivitäten und bisheriger
Lehrtätigkeit) unter Angabe der Kenn-Nummer bis zum 28. Februar
2014 an den Dekan des Fachbereichs Physik, Technische Universität
Darmstadt, Pankratiusstr. 2, 64289 Darmstadt, zu senden.

Bewerbungsfrist: 28. Februar 2014

Die Universität Siegen ist mit ca. 18.500 Studierenden, 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
davon ca. 1.100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, eine innovative und interdisziplinär
ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspektrum von den Geistes- und Sozial-
wissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften
ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen inter- und transdisziplinären For-
schungsprojekten. Die Universität Siegen bietet vielfältige Möglichkeiten, Beruf und Familie zu ver-
einbaren. Sie ist deswegen seit 2006 als familiengerechte Hochschule zertifiziert und bietet einen
Dual Career Service an.
An der Fakultät I - Philosophische Fakultät - ist am Medienwissenschaftlichen Seminar zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

Universitätsprofessur auf Zeit
(Bes.-Gr. W2 ÜBesG NRW)

für „Science and Technology Studies“
für die Dauer von fünf Jahren zu besetzen.
Zur Verstärkung ihres Forschungs- und Lehrprofils sucht die Siegener Medienwissenschaft eine
Kollegin/einen Kollegen, die/der fachlich in der Techniktheorie und Wissenschaftsgeschichte der
Medienwissenschaft und Geographie ausgewiesen ist. Die Bewerber/-innen sollen in der Lage sein,
die Medienwissenschaft in Lehre und Forschung in den medien- und literaturwissenschaftlichen
Studiengängen in ihrer gesamten Breite zu vertreten, insbesondere auf dem Gebiet der Technik- und
Wissenschaftssoziologie.
Die Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, die besondere Befähigung zu wissenschaftlicherArbeit, die
in der Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, zusätzliche wissenschaftliche
Leistungen, die ausschließlich und umfassend im Berufungsverfahren bewertet werden, umfang-
reiche Lehrerfahrung und der Nachweis didaktischer Kompetenz. Die zusätzlichen wissenschaft-
lichen Leistungen werden im Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit
als wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in an einer Hochschule oder außeruniversitären Forschungsein-
richtung oder im Rahmen einer sonstigen wissenschaftlichen Tätigkeit erbracht.
Vorausgesetzt werden:

l eine sehr gute Hochschulausbildung in Cultural Studies, Medien- und Kommunikationswis-
senschaft;

l eine internationale Ausrichtung (Vortrags- und Publikationstätigkeit in englischer Sprache,
internationale Forschungstätigkeit, Durchführung von internationalen Tagungen und Veran-
staltungen im Bereich Science and Technology Studies);

l Forschungsaktivitäten im Kontext von Science and Technology Studies mit dem Arbeitsschwer-
punkt in der Kultur- und Sozialgeographie;

l die Bereitschaft zur Mitarbeit im Graduiertenkolleg „Locating Media“ sowie
l Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln.

Von der Stelleninhaberin/Vom Stelleninhaber wird erwartet, dass sie/er sich aktiv am Aufbau neuer
Forschungsverbünde beteiligt.
Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an.
Entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden um ihre Bewerbung gebeten.
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht.
Auskunft erteilt Herr apl. Professor Dr. Rainer Leschke unter Telefon 0271/740-2411 (leschke@
medienwissenschaft.uni-siegen.de).
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Verzeichnis der Schriften,
Darstellung der bisherigen Forschungs- und Lehrtätigkeit, Aufstellung der eingeworbenen Drittmittel)
richten Sie bitte bis zum 12.02.2014 unter dem Stichwort „W2 Science and Technology“ an
das Dekanat der Philosophischen Fakultät, Universität Siegen, Adolf-Reichwein-Straße 2,
57068 Siegen.
Informationen über die Universität Siegen finden Sie auf unserer Homepage www.uni-siegen.de.

FULL PROFESSOROFBUSINESSPERFORMANCEMANAGEMENTAND
SUSTAINABILITY
(REF.NO. 2463-35)
WU (VIENNAUNIVERSITYOF ECONOMICSANDBUSINESS)

WU (Vienna University of Economics and Business) is current-
ly inviting applications for the position of a Full Professor of
Business Performance Management and Sustainability at the
Department of Strategy and Innovation. This Endowed Chair will first
be granted for a five-year period with the perspective of transfor-
ming it into a permanent position if the requirements specified in a
performance contract are met during the initial period.
Applicants should have (a) a solid academic qualification (e.g.
PhD, habilitation); (b) an international reputation in high quality
scholarship and research in his/her field (c) an emphasis on stake-
holder related strategic performance measurement and integrating
sustainability into the core business of firms; (d) a good fit with the
department’s focus on the development and implementation of firm
strategies which integrates perspectives of entrepreneurship and
innovation, corporate governance, management control and orga-
nization design; (e) a strong record in attracting research funding;
(f) a demonstrated commitment to excellence in teaching; and (g)
proven qualities of leadership.
An interest in teaching on bachelor, master, PhD levels and in exe-
cutive education is an important prerequisite. Teaching experience in
English is required; teaching experience in German is not necessary.
Non-German-speaking candidates will be expected to acquire profici-
ency in German over a certain period of time.
Furthermore, the candidate will be expected to contribute to the
development of the Department of Strategy and Innovation. The
Department is active in research, teaching and executive educa-
tion, and maintains a constant national and international knowledge
exchange between the academic community and the business
community. The new professor should take an active role in the
University’s self-governance.
For details of the position, please see
www.wu.ac.at/jobs. Applications must be
submitted by January 29, 2014.

Am Institut für Automatisierungs- und Systemtechnik der Fakultät für Informatik und Automa-
tisierung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Juniorprofessur
Automatisierungstechnik (W1)

zu besetzen. Die Juniorprofessur soll zunächst für die Dauer von drei Jahren besetzt werden.
Diese soll auf insgesamt sechs Jahre verlängert werden, wenn nach Evaluation die Bewäh-
rung als Hochschullehrer festgestellt wurde.
Gesucht wird eine auf einem Gebiet der Automatisierungstechnik wissenschaftlich ausgewiesene
Persönlichkeit mit besonderer Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit und pädagogischer
Eignung. Gemäß § 82 ThürHG wird diese Befähigung durch eine Promotion herausragender
Qualität nachgewiesen.
Spezifische Forschungsschwerpunkte der Bewerberinnen/Bewerber liegen u. a. auf mindes-
tens einem der Gebiete
l ereignisdiskrete und hybride Systeme
l automatisierter Steuerungsentwurf
l cyber-physikalische Systeme
Das Institut für Automatisierungs- und Systemtechnik bietet die Grundlagen- und Vertiefungs-
vorlesungen auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik für die ingenieurwissenschaft-
lichen Studiengänge der Technischen Universität Ilmenau an. Die Bewerberin bzw. der
Bewerber vertritt die Grundlagen der Automatisierungstechnik sowie die Gebiete der ereig-
nisdiskreten und ggf. auch hybriden Systeme in der Lehre.
Von den Bewerberinnen/Bewerbern wird erwartet, dass sie auf dem Gebiet der Automa-
tisierungstechnik methodisch orientierte Grundlagenforschung betreiben und in ingenieur-
wissenschaftliche Anwendungen umsetzen. Die interdisziplinäre Kooperation soll zwischen
den Fachgebieten der TU Ilmenau in der ingenieurwissenschaftlichen Systemtechnik weiter
befördert werden. Einschlägige Erfahrungen bei der Einwerbung von Drittmitteln sind er-
wünscht.
Die enge Anbindung des Instituts für Automatisierungs- und Systemtechnik an das Fraunhofer
Anwendungszentrum Systemtechnik des Fraunhofer Instituts für Optronik, Systemtechnik und
Bildauswertung (IOSB) Karlsruhe eröffnet die Möglichkeit, automatisierungstechnische Lösun-
gen in Industriekooperation zu realisieren.
Die Technische Universität Ilmenau ist Träger des TOTAL E-Quality-Prädikats. Sie strebt eine
Erhöhung des Anteils von Frauen in Lehre und Forschung an und fordert qualifizierte Wissen-
schaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte haben bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation Vorrang bei der Einstellung.
Die Universität leistet aktive Unterstützung bei der Bereitstellung von Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten und der Verlegung des Lebensmittelpunktes in die Nähe des Dienstortes. Sie infor-
miert über Arbeitgeber in der Technologieregion Ilmenau-Erfurt-Jena im Zusammenhang mit
beruflichen Wünschen des familiären Lebenspartners.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Publika-
tionsliste einschließlich ausgewählter Sonderdrucke und Verzeichnisse der gehaltenen
Lehrveranstaltungen sowie eine Zusammenstellung der bearbeiteten Projekte) sind bis zum
24. Februar 2014 zu richten an den Dekan der Fakultät für Informatik und Automatisierung,
Technische Universität Ilmenau, Postfach 10 05 65, 98684 Ilmenau.

Stipendien für Lektorate
in Osteuropa und China
Die Robert Bosch Stiftung (www.bosch-stiftung.de) vergibt im Studienjahr
2014/15 Lektoratsstipendien für Aufenthalte an Hochschulen in Osteuropa
und China.

Die Lektoren unterrichten in deutscher Sprache, initiieren Projekte und
absolvieren gezielte Weiterbildungen im “Bildungs- und Projektmanagement
an Hochschulen in Osteuropa und China“. Das Lektorenprogramm vereint
Praxis und Theorie gemäß dem Konzept des
lebenslangen Lernens.

Leistungen der Robert Bosch Stiftung
- Monatliches Stipendium in Höhe von mind. 1.000 Euro
- Zertifizierte wissenschaftliche und praxisnahe Weiterbildung
- Unterstützung der Unterrichtstätigkeit und der Projektarbeit
- Versicherungen im Gastland
- Intensive Betreuung
- Einbettung in ein breites Netzwerk von Kontakten

Bewerbungsvoraussetzungen
- Abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Deutsch als Fremd-
sprache, Germanistik oder einer Fremdsprachenphilologie,
Geistes-, Sozial-, Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften

- Studienabschluss nicht länger als 5 Jahre zurückliegend
- Interesse an Osteuropa bzw. China
- Lehrerfahrung, besonders für China
- Engagement und Eigeninitiative
- Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

Bewerbungsschluss ist der 28.02.2014.
Online-Bewerbung und weitere Informationen unter
www.boschlektoren.de

Programmkoordination:
Universität Hohenheim
Osteuropazentrum (770)
Lektorenprogramm
70593 Stuttgart
oez@boschlektoren.de

FÖRDERER DER WISSENSCHAFT

Technische Universität Chemnitz • 09107 Chemnitz

Nähere Informationen unter:

www.tu-chemnitz.de/stellen

JUNIORPROFESSUR (W1)

„Sportpädagogik“
(Sport and Exercise Pedagogy)

STELLENAUSSCHREIBUNG

Promovieren geht
über Studieren.

Mehr Stellen
für Doktoranden
gibt’s bei
academics.de

Das Institut für Philosophie der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät besetzt eine

Professur für Politische Philosophie
(40 Stunden/Woche; auf 5 Jahre befristetes Arbeits-
verhältnis nach dem Angestelltengesetz; voraus-
sichtlich zu besetzen ab 01. Mai 2014)

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/in soll Lehre und Forschung
im Themenbereich „Politische Philosophie“ betreiben. Er/Sie
soll in den folgenden Themenbereichen ausgewiesen sein: Ge-
rechtigkeit, Legitimität und Demokratietheorie unter Einschluss
trans- und internationaler Aspekte. Interesse an Fragen der Ange-
wandten Politischen Philosophie und Anschlussfähigkeit an empi-
rischen Fragestellungen werden vorausgesetzt. Wünschenswert
ist eine Expertise in der Geschichte politischer Ideen. Damit soll
er/sie fakultätsübergreifend zwischen der Geisteswissenschaftli-
chen Fakultät und der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät einen wesentlichen Beitrag für die Profilierung des uni-
versitären Forschungsschwerpunktes „Heterogenität und Kohäsi-
on“ leisten sowie Lehre in den entsprechenden Studiengängen
auf Bachelor,- Master- und Doktoratsniveau anbieten. Zudem
erwarten wir Kompetenz im Bereich des Gender Mainstreaming.

Gemäß der einschlägigen Einstufung im Gehaltsschema des
Universitäten-KV (A1) beträgt das Mindestentgelt € 4.601,20
brutto/Monat. Ein allfällig höheres Gehalt kann zumGegenstand
von Verhandlungen gemacht werden.

Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl PR/2/99 ex
2013/14 bis 07. Februar 2014 einzureichen. Informationen zu
den Bewerbungsmodalitäten und weitere Voraussetzungen fin-
den Sie unter jobs.uni-graz.at/PR/2/99

PROFESSUREN3



Das Universitätsklinikum Heidelberg ist eines der bedeutendsten medizinischen
Zentren in Deutschland und steht für die Entwicklung innovativer Diagnostik und
Therapien sowie ihre rasche Umsetzung für den Patienten. Mit rund 10.000
Mitarbeiterinnen undMitarbeitern in mehr als 50 klinischen Fachabteilungen mit
ca. 1.900 Betten werden jährlich rund 116.000 Patienten voll- bzw. teilstationär
und 1.000.000 Mal Patienten ambulant behandelt.

Das Institut für Medizinische Biometrie und Informatik (IMBI) des Universitäts-
klinikums Heidelberg sucht zur Verstärkung seines Teams zwei engagierte,
motivierte und qualifizierte

n Biometriker/-innen / Statistiker/-innen
Die Stellen sind sowohl als Doktoranden- als auch als Post-Doc-Positionen
geeignet und zunächst auf 3 Jahre befristet; eine Verlängerung ist möglich.

Arbeitsschwerpunkte beider Stellen ist die Planung, methodische Begleitung
und Auswertung medizinischer Forschungsprojekte, die Beteiligung an der
Lehre sowie die biometrisch-statistische Methodenforschung. Bei einer der
Stellen liegt ein besonderer Fokus auf der Entwicklung biostatistischer Verfahren
im Bereich adaptiver Studiendesigns.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. Promotion,
wobei Sie einen Schwerpunkt auf Statistik gelegt haben. Wir erwarten Interesse
an medizinischen Fragestellungen, ausgeprägte Kooperationsfähigkeit und
Freude an der interdisziplinären Zusammenarbeit im Team. Von Vorteil ist es,
wenn Sie bereits praktische Erfahrung in der biometrischen Beratung oder bei
der Betreuung klinischer Studien, Studien in der Versorgungsforschung oder
Registern gesammelt haben.

Wir bieten Ihnen ein hochinteressantes Aufgabengebiet und die Möglichkeit
zur Promotion bzw. Habilitation sowie zur umfassenden fachlichen und per-
sönlichenWeiterbildung in einem Umfeld, in demSie sich wohl fühlen werden.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie bitte Ihre aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen der
Anzeige elektronisch oder per Post an: Institut für Medizinische Biometrie
und Informatik, Prof. Dr. Meinhard Kieser, Im Neuenheimer Feld 305, 69120
Heidelberg, meinhard.kieser@imbi.uni-heidelberg.de, von demSie auch tele-
fonisch nähere Auskünfte erhalten können (Tel. 06221/56-4140).

Das Universitätsklinikum Heidelberg bietet Ihnen:
n Tarifgemäße Vergütung nach TV-L n Zielorientierte individuelle
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten n Jobticket n Kinder-
krippe und Kindertagesstätte sowie ganzjährige Ferienbetreu-
ung fürSchulkinder n aktiveGesundheitsförderung nbetriebliche
Altersvorsorge n Zugriff auf universitäre Einrichtungen (z. B. Uni-
versitätssport/Universitätsbibliothek)

www.klinikum.uni-heidelberg.de/Jobs-Karriere
Wir stehen für Chancengleichheit. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

(Kennziffer 13110610) In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Lehr-
stuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Personalführung und Organisation,
sind ab dem 01.04.2014 die Stellen für vier

wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen
100 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe E 13 TV-L
zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen
Sprachraum. Sie bietet derzeit mehr als 85.000 Studierenden ein flexibles orts-
und zeitunabhängiges Studium unter Einsatz moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologien.

Befristung:
Die Stellen sind auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
(WissZeitVG) befristet bis zum 31.03.2015 zu besetzen.
Eine Verlängerung ist ggf. möglich.
Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion bzw. wissenschaftlichen Weiter-
qualifikation wird geboten.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Fernstudienmaterial

und Einsendeaufgaben
l Mitwirkung bei der Durchführung von Fernstudienkursen und Präsenzveran-

staltungen (Seminare/Praktika)
l Mitwirkung bei der Betreuung von Seminar-, Diplom-, Bachelor- und Master-

arbeiten
l Mitwirkung bei Verwaltungsaufgaben des Lehrstuhls
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrstuhls

Anforderungen:
l einschlägiges Hochschulstudium mit Prädikatsexamen, ggf. überdurchschnitt-

liche Dissertation/Publikationen
l besondere Kenntnisse in der Führungs- und Organisationslehre, der Arbeits-

und Organisationspsychologie, im Personalmanagement oder in der ange-
wandten Methodenlehre

l Erfahrungen in der Lehrstuhlarbeit/Fernlehre von Vorteil

Daneben wird Einsatzbereitschaft, Eigenständigkeit und Gestaltungswille, ver-
bunden mit Teamfähigkeit, erwartet.

Auskunft erteilt: Herr Dr. Jürgen Deeg, Tel.: 02331/987-4906
E-Mail: Juergen.Deeg@FernUni-Hagen.de
Herr Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler
E-Mail: Juergen.Weibler@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 13.02.2014

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Wissenschaftle-
rinnen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht.
Eine Teilzeitbeschäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
13110610 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abtei-
lung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail
an: personalentwicklung@fernuni-hagen.de

(Kennziffer 13110410) In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Lehr-
stuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Informationsmanagement, ist ab
dem 01.04.2014 die Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
100 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe E 13 TV-L

zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen
Sprachraum. Sie bietet derzeit mehr als 85.000 Studierenden ein flexibles orts-
und zeitunabhängiges Studium unter Einsatz moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologien.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
befristet für einen Zeitraum von 2 Jahren zu besetzen. Eine Verlängerung ist ggf.
möglich. Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion wird geboten.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Fernstudienmaterial

und Einsendeaufgaben
l Mitwirkung bei der Durchführung von Fernstudienkursen und Präsenzveran-

staltungen (Seminare/Praktika)
l Mitwirkung bei der Betreuung von Seminar-, Diplom-, Bachelor- und Master-

arbeiten
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrstuhls

Geboten wird:
l eine eigenständige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Gestaltungspotenzial

bei der Umsetzung der Arbeitsziele
l ein motiviertes Team und flexible Arbeitszeiten
l ein interessantes Arbeitsumfeld mit einer praxisorientierten Aufgabenstellung,

eingebettet in einen wissenschaftlichen Forschungsansatz mit dem Schwer-
punkt IT-Governance und IT-Controlling

Anforderungen:
l Universitätsabschluss mit Prädikat vorzugsweise in Wirtschaftsinformatik
l alternativ auch in Betriebswirtschaftslehre - mit den Schwerpunkten Wirt-

schaftsinformatik und Controlling oder Informatik - mit Nebenfach Betriebs-
wirtschaftslehre

l sehr gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse
l Integration in ein motiviertes Team am Lehrstuhl mit hochaktuellen Aufgaben-

stellungen

Auskunft erteilt: Frau Univ.-Prof. Dr. Ulrike Baumöl, Tel.: 02331/987-4358
E-Mail: Ulrike.Baumoel@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 30.01.2014

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Wissenschaftle-
rinnen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht.
Eine Teilzeitbeschäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
13110410 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abtei-
lung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail
an: personalentwicklung@fernuni-hagen.de

(Kennziffer 13109310) In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Lehrstuhl
für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Entwicklung von Informations-
systemen, ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
100 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe E 13 TV-L

zu besetzen.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
befristet für die Dauer von zunächst drei Jahren mit der Option und der Intention
der Verlängerung zu besetzen.

Zur Verstärkung unserer Forschungsgruppe suchen wir eine/einen wissenschaftliche/-n
Mitarbeiter/-in, die/der eine Promotion zu einer reizvollen Forschungsfrage der Wirt-
schaftsinformatik in unseren Forschungsgebieten anstreben möchte. Wir forschen
und lehren zu Themen der Unternehmensmodellierung mit engen Bezügen zur
angewandten Informatik und zur Betriebswirtschaftslehre - und adressieren dabei
Fragen u. a. des Informationsmanagements, Enterprise Architecture Manage-
ment, Business Process Management und der modellbasierten Software-
entwicklung.

Es erwartet Sie in unserer Forschungsgruppe ein motivierendes und förderndes
Umfeld - wir binden Sie frühzeitig in unser Forschungsnetzwerk und in For-
schungsprojekte ein, ermöglichen Ihnen die Teilnahme an nationalen und inter-
nationalen Tagungen und bieten Ihnen die Mitwirkung an Veranstaltungen für
Doktorandinnen und Doktoranden etwa zu Forschungsmethoden der Wirtschafts-
informatik an. Informieren Sie sich näher über unsere Forschungsgruppe unter
http://www.fernuni-hagen.de/evis.

Aufgaben:
l Mitwirkung in Forschungsvorhaben und Kooperationsprojekten
l Mitwirkung bei der Durchführung von Fernstudienkursen und Präsenzveran-

staltungen sowie Betreuung und Begutachtung von Seminar- und Abschluss-
arbeiten

l Mitwirkung bei der Erstellung von Fernstudienmaterial
l Mitwirkung bei administrativen Aufgaben am Lehrstuhl

Anforderungen:
l Sie haben Ihr Studium der Wirtschaftsinformatik oder der Informatik oder eines

verwandten Studiengangs an einer wissenschaftlichen Hochschule (Universität)
mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen oder stehen kurz vor dem
Abschluss und haben in Ihrem Studium idealerweise einen Schwerpunkt auf
Themen der Modellierung betrieblicher Informationssysteme gelegt.

l Sie haben Freude an wissenschaftlichem Arbeiten und möchten Ihre wissen-
schaftliche Kompetenz weiterentwickeln.

l Sie sind motiviert, Ihre Forschung reflektieren und in Form von Publikationen
kommunizieren zu wollen.

l Sie besitzen ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sowie eine hohe Einsatz-
freude, ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und sind in der Lage, selbstständig zu
arbeiten.

l Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und sind bereit,
diese ggfs. weiter auszubauen.

Auskunft erteilt: Herr Univ.-Prof. Dr. Stefan Strecker, Tel.: 02331/987-4430
E-Mail: stefan.strecker@fernuni-hagen.de

Bewerbungsfrist: 15.02.2014

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und
Lehre an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Wissenschaftlerinnen
sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht.
Teilzeitbeschäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind ausschließlich in elektronischer
Form unter Angabe der Kennziffer 13109310 zu richten an:
personalentwicklung@fernuni-hagen.de

Die Technische Informationsbibliothek (TIB) ist die Deutsche Zentrale Fach-
bibliothek für Technik sowie Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik
und Physik. Sie ist einer der großen Verhandlungsführer für STM-Verlage und
verhandelt sowohl nationale Konsortien als auch Lizenzen für „Pay-per-View“-
Nutzungsmodelle, die eine überregionale digitale Literaturversorgung ermög-
lichen.

Die TIB sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Referentin/Referenten für Lizenzver-
handlungen und Lizenzmanagement

(E 13 TV-L)
Die Stelle ist zunächst befristet auf 2 Jahre, es besteht die Option auf Verlänge-
rung. Der Arbeitsplatz ist grundsätzlich teilzeitgeeignet.

Aufgaben
• Verhandlung und Unterstützung von Lizenzverhandlungen mit Anbietern
und Verlagen aus dem In- und Ausland für die unterschiedlichen Zielgrup-
pen, überregional, regional und lokal

• Entwickeln, Bewerten und Erproben von innovativen Lizenz- und Ge-
schäftsmodellen

• Vertragsgestaltung mit den Anbietern, Prüfen von Lizenzverträgen sowie
Entwickeln von Musterverträgen in deutscher und englischer Sprache

Anforderungen
• abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Universitätsdiplom oder
gleichwertiger Abschluss) und vertiefte Kenntnisse im Vertrags-, Lizenz-
und Medienrecht

• verhandlungssicheres Englisch

Von Vorteil sind Erfahrungen bei der Vertragsgestaltung (Deutsch/Englisch)
und bei Lizenzverhandlungenmit Verlagen. Erfahrungen aus dem Bereich des
(wissenschaftlichen) Verlagswesens und des wissenschaftlichen Bibliotheks-
wesens, insbesondere im Zusammenhang mit den aktuellen Veränderungen
im Publikationswesen, sind wünschenswert, ebenso die Befähigung für den
höheren Bibliotheksdienst.

DesWeiteren zeichnen Sie sich aus durch
• Fähigkeit zur konzeptionellen Arbeit und innovativen Weiterentwicklung
von Lizenzmodellen

• Fähigkeit zur Analyse der Nutzungsanforderungen aus Wissenschaft und
Forschung

• ausgeprägtes wirtschaftliches Denken und nachhaltiges Verhandlungsge-
schick

• überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Kommunikationsstärke und Or-
ganisationsgeschick

• ergebnisorientierten Arbeitsstil
• Selbstverständnis als Dienstleister/in, sowohl intern als auch gegenüber
Kundinnen/Kunden

Die Bereitschaft zu Dienstreisen wird vorausgesetzt.

Interessentinnen und Interessenten können sich bei Frau Dr. Sens, Tel. 0511
762-3426, näher über das Arbeitsgebiet informieren.

Die Leibniz Universität Hannover will die beru�liche Gleichberechtigung von
Frauen und Männern besonders fördern und fordert deshalb quali�izierte
Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberin-
nen und Bewerber werden bei gleicher Quali�ikation bevorzugt.

Bewerbungen senden Sie bitte unter Angabe der Ausschreibungsnummer
68/2013 bis zum 26.01.2014 an die TIB/UB Personalverwaltung, Frau Petra
Kau�ke, Postfach 60 80, 30060 Hannover oder als pdf-Datei an
Bewerbung@tib.uni-hannover.de

(Kennziffer 13110310) In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Lehr-
stuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Entwicklung von Infor-
mationssystemen, ist ab dem 01.04.2014 die Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
50 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe E 13 TV-L
zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen
Sprachraum. Sie bietet derzeit mehr als 85.000 Studierenden ein flexibles orts-
und zeitunabhängiges Studium unter Einsatz moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologien.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
befristet bis zum 31.03.2017 zu besetzen. Eine Verlängerung ist ggf. möglich.
Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion oder Habilitation wird geboten.

Für den Forschungs- und Lehrschwerpunkt Softwareentwicklung suchen wir
eine/-n wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in mit Kenntnissen und Erfahrungen in
prozeduraler und objektorientierter Programmierung. Es erwartet Sie ein moti-
vierendes und förderndes Umfeld - wir binden Sie frühzeitig in Lehre und For-
schung ein, ermöglichen Ihnen die Teilnahme an nationalen und internationalen
Tagungen, und bieten Ihnen die Mitwirkung an Veranstaltungen für Doktoran-
dinnen und Doktoranden etwa zu Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik.
Informieren Sie sich unter http://www.fernuni-hagen.de/evis.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Fernstudienmaterial

und Einsendearbeiten
l Mitwirkung bei der Durchführung von Fernstudienkursen und Präsenzveran-

staltungen
l Mitwirkung bei der Betreuung von Seminar-, Diplom-, Bachelor- und Master-

arbeiten
l Mitwirkung bei Verwaltungsaufgaben des Lehrstuhls
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrstuhls

Anforderungen:
l Sie haben Ihr Studium der Wirtschaftsinformatik oder der Informatik oder eines

verwandten Studiengangs an einer wissenschaftlichen Hochschule mit über-
durchschnittlichem Erfolg abgeschlossen oder stehen kurz vor dem Abschluss
und haben in Ihrem Studium idealerweise einen Schwerpunkt auf Themen der
Softwareentwicklung gelegt.

l Sie haben Freude an wissenschaftlichem Arbeiten und möchten Ihre wissen-
schaftliche Kompetenz in Forschungsprojekten weiterentwickeln.

l Sie sind motiviert, Ihre Forschung reflektieren und in Form von Publikationen
kommunizieren zu wollen.

l Sie besitzen ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sowie eine hohe Ein-
satzfreude, ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Eigeninitiative, Teamfähigkeit
und Flexibilität.

l Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
und sind bereit, diese ggf. weiter auszubauen.

Auskunft erteilt: Herr Univ.-Prof. Dr Stefan Strecker, Tel.: 02331/987-4430
E-Mail: Stefan.Strecker@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 13.02.2014

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Wissenschaftle-
rinnen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
13110310 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abtei-
lung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail
an: personalentwicklung@fernuni-hagen.de

(Kennziffer 13110010) In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Lehrstuhl
für Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomik, ist ab dem 01.04.2014 die
Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
100 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe E 13 TV-L
zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen
Sprachraum. Sie bietet derzeit mehr als 85.000 Studierenden ein flexibles orts-
und zeitunabhängiges Studium unter Einsatz moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologien.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
befristet bis zum 31.12.2015 zu besetzen.
Eine Verlängerung ist ggf. möglich.
Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion bzw. wissenschaftlichen Weiter-
qualifikation wird geboten.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Fernstudienmaterial

und Einsendeaufgaben
l Mitwirkung bei der Durchführung von Fernstudienkursen und Präsenzveran-

staltungen (Seminare/Praktika)
l Mitwirkung bei der Betreuung von Seminar-, Diplom-, Bachelor- und Master-

arbeiten
l Mitwirkung bei Verwaltungsaufgaben des Lehrstuhls
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrstuhls

Anforderungen:
Prädikatsexamen oder Promotion im Fach Volkswirtschaftslehre oder einer ver-
wandten Fachrichtung. Fundierte Kenntnisse der Wirtschaftstheorie sowie solide
mathematische Grundkenntnisse. Interesse an anwendungsbezogenen, wissen-
schaftlichen Fragestellungen der Stabilitätspolitik, Wachstum und Entwicklung,
Globalisierung sowie der Europäischen Integration.

Auskunft erteilt: Herr Univ.-Prof. Dr. Helmut Wagner, Tel.: 02331/987-2640
E-Mail: Nadine.Kordt@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 30.01.2014

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Wissenschaftle-
rinnen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht.
Eine Teilzeitbeschäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
13110010 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abtei-
lung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail
an: personalentwicklung@fernuni-hagen.de

wissenschaftl. mitarbeiter

In der F�ku��ä� fü� M����m��ik, Info�m��ik und N��u��i		�n
	���f��n der Universität Hamburg ist zum nächstmöglichen Zeit
punkt die Stelle einer/eines

wIsseNschaFtlIcheNMItarbeIterIN/
wIsseNschaFtlIcheNMItarbeIters
��	 �i		�n	���f��i��� l�i�ung/	�����gi	���
en��i�k�ung d�� ceN It
der Entgeltgruppe 15 TVL mit der vollen regelmäßigen Arbeitszeit
(39 Stunden wöchentlich) unbefristet im Rahmen des Centrums
für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) zu besetzen.
Das CEN vereint die Expertise verschiedener Institute und Ein
richtungen der Universität. Beteiligt sind Meteorologen, Ozeano
graphen, Meeresbiologen, Geophysiker, Geologen, Bodenkundler,
Geographen und Biogeochemiker.

Die Universität strebt die Erhöhung des Anteils von Frauen am
wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte
Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden im
Sinne des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes bei gleicher
Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

aufg���n:
• Sie verantworten und koordinieren die ITInfrastruktur (Rechen,
Daten, Kommunikationsdienste und Applikationen) der CEN
Institute der Universität Hamburg mit seinen derzeit ca. 1.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in enger Kooperation mit
dem Regionalen Rechenzentrum (RRZ) der Universität Hamburg,
mit dem MaxPlanck Institut für Meteorologie und dem
Deutschen Klimarechenzentrum GmbH (DKRZ).

• Sie entwickeln Zukunftskonzepte für ITDienste am CEN als Teil
der ITStrukturen der Universität Hamburg in Abstimmung mit
Universitätsleitungsgremien zur Bewältigung zukünftiger For
schungsanforderungen in den Erdsystemwissenschaften.

• Sie sind verantwortlich für die Umsetzung dieser Konzepte und
leiten ein Team von ca. 10 Mitarbeitern.

• Sie unterstützen die CENLeitungsgremien und den Department
Information Officer bei ITFragestellungen.

ein	����ung	vo��u		��zung�n:
• Promotion möglichst in einem der Informatik nahen Fach
• Erfahrung in der Leitung eines ITbezogenen Teams
• Nachgewiesene Kompetenz in konzeptionellen und strate
gischen Tätigkeiten

• Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse, ausge
prägte integrative Fähigkeiten und Freude an der Weitergabe
Ihres Wissens

• Praktische Erfahrungen in der Strukturierung von ITProzessen
mit agilen Methoden

• Breite Kenntnisse gängiger ITTechnologien, wie z. B. der
Betriebssysteme Linux und/oder Windows in vernetzten Um
gebungen; wünschenswert sind Erfahrungen mit HPCUmge
bungen

• Kenntnis hoch performanter paralleler Dateisysteme und
Datenspeichernetzwerke

Schwerbehinderte haben Vorrang vor gesetzlich nicht bevor
rechtigten Bewerberinnen/Bewerbern gleicher Eignung, Befähi
gung und fachlicher Leistungen.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Detlef Stammer (Tel.: 040/428 38
5052) gerne zur Verfügung.

Bitte stellen Sie insbesondere dar, inwieweit Sie das
Anforderungsprofil erfüllen und senden Sie Ihre
aussagekräftige Bewerbung unter ang��� d��
K�nnung ceN It bis zum 31. J�nu�� 2014 an:
office.clisap@zmaw.de.

An der Universität Rostock ist vorbehaltlich haushaltsrechtlicher Regelungen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet zunächst bis zum 14.04.2018 die fol-
gende Position zu besetzen:

Persönliche/-r Referent/-in des Rektors für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(bis zu EG 15 TV-L, Vollzeitbeschäftigung, befristet)

Kennziffer N 59-13
Die Universität Rostock ist - im Jahr 1419 gegründet - eine traditionsreiche
Volluniversität mit über 14.000 Studierenden, neun Fakultäten und der zentralen
wissenschaftlichen Einrichtung einer Interdisziplinären Fakultät. Die Universi-
tät Rostock profiliert sich vor allem mit interdisziplinären Forschungsschwer-
punkten, die in der Interdisziplinären Fakultät vernetzt sind. Zudem soll die bei
Studierenden sehr beliebte Universität Rostock als Standort für eine hochwer-
tige Lehre weiter ausgebaut werden. Der/Die Persönliche/-r Referent/-in für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll diese Prozesse konzeptionell vor allem
in Bezug auf die Kommunikation mitgestalten, um zu gewährleisten, dass die
Universität Rostock auch in Zukunft national und international konkurrenzfähig
ist. Besondere Bedeutung hat dabei die Vorbereitung des Doppeljubiläums von
Universität Rostock und Hansestadt Rostock in den Jahren 2018 bzw. 2019.
Er/Sie ist Pressesprecher/-in und leitet die Stabsstelle Presse + Kommunikation.
Über das konkreteAufgabengebiet und die näherenEinstellungsvoraussetzungen
können Sie sich ausführlich unter folgendem Link: http://www.uni-rostock.de/
uploads/media/Pressesprecher.pdf auf unserer Homepage informieren.
Die Befristung desArbeitsverhältnisses ist an dieAmtszeit des Rektors geknüpft,
es besteht die Option der Verlängerung. Die Stelle ist nicht teilzeitfähig. DieAus-
wahlgespräche sind in der 7. Kalenderwoche 2014 vorgesehen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der
o. g. Kennziffer bis zum 20. Januar 2014 anUniversität
Rostock, Dezernat für Personal und Personalentwick-
lung, 18051 Rostock.
Bewerbungs- und Fahrkosten können vom Land Meck-
lenburg-Vorpommern leider nicht übernommen werden.

doKtoranden

Am Hasso-Plattner-Institut entsteht die School of Entrepreneur-
ship (E-School). Das Hasso-Plattner-Institut (www.hpi-web.de)
ist eine in Deutschland einzigartige private Forschungs- und
Lehreinrichtung, die 1999 als An-Institut der Universität Potsdam
gegründet wurde. Im Zentrum der Aktivitäten der HPI E-School
stehen die Erforschung von Unternehmensgründungen im IT-
Umfeld, das Angebot von Lehrveranstaltungen zum Entrepreneur-
ship und ein 2-jährlicher betreuter Business-Plan-Wettbewerb
sowie die Unterstützung der am HPI entstehenden Start-ups.

Zur engagierten Mitarbeit in Forschung und Lehre an der HPI
E-School suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Doktoranden (m/w)
im Bereich Entrepreneurship.

Konkrete Aufgaben sind u. a.:
� Eigenständige Bearbeitung eines Promotionsprojekts im

Bereich IT und Entrepreneurship,
� Konzeptionelles Arbeiten im Umfeld des Aufbaus der HPI

E-School,
� Übernahme von Lehraufgaben,
� Modulentwicklung der Lehrinhalte,
� Coaching und Beratung von Gründern.

Wir erwarten:
� Den exzellenten Abschluss eines BWL- oder Informatikstudiums

oder eines vergleichbaren Studiengangs,
� Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, selbst-

getriebenes Engagement, Ergebnisorientierung,
� Präsentationsfähigkeiten (Deutsch und Englisch) und Team-

fähigkeit.

Wir bieten ein großzügiges Stipendium und einen modernen Ar-
beitsplatz in Potsdam-Babelsberg an einem dynamischen Institut.
Im Kontext der Promotion ist eine enge Zusammenarbeit mit
Hasso Plattner Ventures, SAP und internationalen Universitäten
(Stanford, MIT) möglich. Das Stipendium ist zunächst auf zwei Jah-
re befristet und kann auf bis zu fünf Jahre verlängert werden.

Wenn Sie Interesse an dieser Herausforderung haben, freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe zum nächst-
möglichen Eintrittstermin. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Hasso Plattner Institut für Softwaresystemtechnik GmbH
Steffen Landgraf, Prof.-Dr.-Helmert-Strasse 2-3, 14482 Potsdam
oder per E-Mail an: Steffen.Landgraf@hpi.uni-potsdam.de

Das Einzige, was bei uns
keine Wissenschaft ist,
ist die Jobsuche.

academics.de,
der unkomplizierte
Stellenmarkt für
Forschung, Lehre
und Entwicklung
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Besondere Ideen, erlesene Geschenke

Knisternde Spannung! 
Die ZEIT Krimi-Hörbücher

 www.zeit.de/shop     040/3280-101     zeitshop@zeit.de

Dieser Herbst verspricht Hochspannung: Der ZEIT Shop 
bietet Ihnen jetzt das Hörbuch-Highlight der Krimisaison! 
Wir haben zehn fesselnde Krimis in einer exklusiven Box 

vereint. Gehen Sie mit den besten Ermittlern auf Spuren-
suche, und genießen Sie vor Spannung knisterndes Hörver-
gnügen – für ZEIT-Leser zum Vorteilspreis von nur 99,– €!

Süden und das heimliche Leben
Bei den Ermittlungen zum Verschwinden der 
Kellnerin Ilka scheint es Tabor Süden, als ob 
niemand sie wirklich gekannt habe. Nach und 
nach beginnt Süden zu verstehen, was Ilka aus 
Scham vor aller Welt verborgen hat.

Die Nacht des Zorns
Eine verängstigte Dame berichtet Kommissar 
Adamsberg von einer Vision ihrer Tochter: Vier 
Menschen werden sterben. Als diese Vision 
Wirklichkeit wird, beginnt ein Wettlauf gegen 
die Zeit und einen Mörder, der sich eines mittel-
alterlichen Rituals zu bedienen scheint.

Hoff nung ist Gift
Für die Polizei besteht kein Zweifel an Jeff  
Suttons Schuld. Der Taxifahrer sei verantwort-
lich für das Verschwinden der Tochter einer 
betuchten Passagierin. Niemand glaubt an 
seine Unschuld. Bis zum Tag der Urteilsver-
kündung …

Tage des Bösen
Ex-Söldner Constantine Niemand ist in den Be-
sitz eines Videos gekommen, das Politikern und 
Waff enlobbyisten auf der ganzen Welt gefähr-
lich werden kann. Nun ist er auf der Flucht: 
Kein Versteck ist sicher, denn die Killer sind ihm 
auf den Fersen.

Sieben Tage
Ein Scharfschütze droht, in Kapstadt so lange 
Polizisten unter Beschuss zu nehmen, bis der 
Mord an einer Anwältin aufgeklärt wird. Benny 
Griessel versucht fi eberhaft, den Fall zu lösen, 
denn ihm bleiben nur sieben Tage Zeit.

Die Stadt der Toten
Im von Katrina verwüsteten New Orleans soll 
Claire DeWitt den verschollenen Anwalt Vic 
Willing fi nden. Von Tod bis Flucht scheint alles 
als Grund für sein Verschwinden möglich. Die 
Suche führt die beste Ermittlerin der Welt in 
ungeahnte Abgründe.

Grenzfall
1992 werden an der deutsch-polnischen Grenze 
zwei Menschen erschossen. Die Schützen 
werden freigesprochen. 20 Jahre später muss 
Mattie Junghans aufklären, was wirklich ge-
schah, denn ihre Mandantin steht im Verdacht, 
einen der Todesschützen ermordet zu haben.

Gier
Als während des G-20-Gipfels in London zwei 
Menschen bestialisch ermordet aufgefunden 
werden, nimmt sich ein geheimes Europol-Team 
des Falls an. Den rätselhaften Worten eines der 
Opfer folgend, ermitteln sie und erschrecken 
bald vor der unglaublichen Dimension der Taten.

Schattenstill
In dem verlassenen Ort Broken Harbour wird 
eine junge Familie brutal ermordet aufgefun-
den – in den Wänden ihres Häuschens klaff en 
rätselhafte Löcher. Als Detective Mike Kennedy 
den Geschehnissen auf den Grund geht, gerät 
auch er in die Fänge von Broken Harbour.

Allmen und die Libellen
Aus fi nanzieller Not gründet Lebemann und 
Feingeist Allmen gemeinsam mit dem Gehilfen 
Carlos eine Firma für die Wiederbeschaff ung 
schöner Dinge. Fünf wunderschöne Jugendstil-
Schalen und der Tod eines Antiquars bilden den 
ersten Fall des ungewöhnlichen Ermittlerduos. 

Zehn fesselnde Krimis – exklusiv für ZEIT-Leser!  

Ihre Vorteile:

  Zehn brisante Kriminalgeschichten, ausge-
 wählt in Zusammenarbeit mit dem renommierten audio media verlag

  Bekannte Schriftsteller aus der Krimizeit-
 Bestenliste wie Arne Dahl, Martin Suter, Fred Vargas u. v. m.

  Zehn Hörbücher in einer dekorativen Box

  ZEIT-Leser zahlen für die ZEIT Krimi-Hörbücher 
 nur 99,– €

NEU! 

Nur 9,90 € 

pro Hörbuch

ZEIT Krimi- 

Hörbücher sind 

auch im Handel 

Sichern Sie sich noch heute

Ihre ZEIT Krimi-Hörbücher!

Bestellnr.: 3622
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Man hat schon überzeugendere Apologeten des  
Kapitalismus erlebt. Schließlich steigt die Zahl der  
Suppenküchen ebenso wie die der Superreichen. 

ZEIT der Leser  S. 64

von Johannes Kettlack

Aus Sicht eines liberalen Vegetariers ist es be-
merkenswert, wie hartnäckig ein kluges Wo-
chenblatt beim Thema »Fleisch« mit Ressen-
timents von vorgestern aufwartet. Was Sie den 
Vegetariern vorwerfen, betreiben Sie selbst: 
eine missionarische Einstellung, die abwei-
chende Lebensstile diffamiert, ohne sie an-
satzweise zu kennen. Offensichtlich ist Ihnen 
nicht bewusst, dass vegetarische Küche mehr 
kann, als »nur Gemüse zu essen«. Stattdessen 
die üblichen Klischees: Vegetarier sind intole-
rant, genussfeindlich, unsozial, traditionslos, 
keine echten Jungs!
Machen Sie sich locker: Ein wenig Offenheit 
und Neugier – nicht zuletzt für den eigenen 
Sohn – können nie schaden. Vielleicht ko-
chen Sie dann ja eines Tages gemeinsam mit 
ihm ein leckeres Thai-Curry.
Dr. David Wachter, Berlin

Locker bleiben
Petra Pinzler: »Bei den Aasgeiern«  

ZEIT NR. 52

Wer von seinem persönlichen Freund einen 
Freundschaftsdienst erhält und sich  
revanchieren will, darf das jederzeit auf  
privater Ebene tun. Das gilt auch für Amts-
träger,  solange die Kompetenz des Amtes au-
ßen vor bleibt.
Macht korrumpiert – es mag menschlich sein, 
dass der gewohnheitsmäßige Umgang mit 
Macht auf Dauer blind macht gegenüber dem 
Tatbestand des Missbrauchs, wenn die Gier 
und die Vorstellung immer mehr um sich 
greifen, dass alles machbar und erreichbar ist, 
wonach man aus eigenem Interesse und zum 
eigenen Nutzen strebt. Wer diesem Sog er-
liegt, verspielt jede Grundvoraussetzung für 
ein öffentliches Amt. Deshalb ist es gut und 
richtig, wenn immer wieder Amigo-Amtsträ-
ger, die es übertreiben, dank der Unterstüt-
zung kritischer Medien ausgehebelt werden. 
Hermann Meiners, Rastede

Achtung Amigos
Frank Drieschner:  
»Christian Wulff« ZEIT NR. 52

Will der Papst das Elend wirklich verringern? 
Dann sollte er nicht nur von anderen Staaten 
die Aufnahme Fremder verlangen, sondern 
sie auch in seinem eigenen Staat aufnehmen. 
Dann müsste er, nachdem wir Menschen die 
gottgegebene hohe Sterblichkeit durch die 
Anstrengungen der Wissenschaft und Medi-
zin verringert haben, logischerweise auch die 
menschenmögliche Verringerung der Gebur-
tenrate erlauben und empfehlen: durch Kon-
dome und Pessare und Pille und Sterilisatio-
nen und so weiter. Dann müsste er die allge-
meine Friedenspflicht und allseitige Abrüs-
tung fordern. Dann müsste er hohe Steuern 
auf hohe Einkommen und Vermögen verlan-
gen. Würde das zum Ziel führen? Selbstver-
ständlich nicht, denn die anderen Religionen 
würden sich diese Einmischung in ihren 
Herrschaftsbereich verbieten. Religionen wer-
den uns Menschen immer von ein an der tren-
nen, meist mehr, manchmal weniger.
Manfred Schleyer, München

Ach Gottchen, Frau Finger, wird denn in Län-
dern, deren Politiker oft und gerne vom lieben 
Gott reden, die bessere Politik gemacht? Wohl 
kaum. Frau Merkels Zurückhaltung beim Blas-
phemiegesetz rechne ich ihr hoch an. Es wäre 
allerdings eine tolle Vorlage für unsere Kabaret-
tisten gewesen. Insofern ist es ein bisschen 
schade drum. Die CDU und der Papst haben 
gemeinsam, dass sie nach und nach von unhalt-
baren Positionen abrücken müssen. Ich wünsche 
frohe Jahresendfeiern!
Ulrich Chemnitz, Euskirchen

Ich stimme der Analyse zu, dass das Buch 
Mein Kampf erst durch sein Verbot den Nim-
bus des Außergewöhnlichen und »Verruch-
ten« bekommen hat. Dennoch war dieses 
Verbot wohl richtig, um nach dem Unter-
gang dieser Verbrecherherrschaft eventuelle 
Kontinuitäten zu unterbinden. Da es aber 
möglich sein muss, sich dazu Gedanken zu 
machen, ist es auch richtig, nun eine wissen-
schaftlich begleitete und kommentierte Aus-
gabe zu erstellen, wie sie das Institut für Zeit-
geschichte vorbereitet.
Ich verstehe die Abneigung des Freistaats 
Bayern, sich damit dem Verdacht auszuset-
zen, nazistisches Gedankengut zu verbreiten. 
Mein Vorschlag wäre es, diese Edi tion mit 
aller Sorgfalt zu Ende zu bringen und dann 
frei von Urheberrechten ins Internet zu stel-
len. Copyright lediglich für die Kommenta-
re, und zwar um Veränderungen zu verhin-
dern. Mit Quellenangabe jederzeit frei und 
offen zu verbreiten und zu kopieren. Das 
würde auch gleich die Geschäftemacherei da-
mit verhindern.
Gottfried Schröter, Lübeck

Das »schreckliche Buch« steht in meinem 
Bücherschrank. Ich stimme der Analyse von 
Christian Staas vollkommen zu. Meine Anre-
gung: Wer es neu veröffentlichen will, sollte 
verpflichtet werden, den Reinerlös an eine an-
erkannte sich der Friedensforschung ver-
pflichtente Stiftung zu überweisen. Dann 
hätte »Adolf Nazi«, wie Helmut Schmidt ihn 
nennt, doch noch ein wenig Gutes bewirkt.
Reinhard Kniepkamp, Gütersloh-Isselhorst

Ach Gottchen,  
Frau Finger
Evelyn Finger: »Gott und die Welt«  
ZEIT NR. 52

Frei  
und offen
Christian Staas: »Das schreckliche 
Buch« ZEIT NR. 52

Mindestlohn im Jenseits
Rüdiger Jungbluth: »Der Papst und die Wirtschaft« ZEIT NR. 52

S
ie bieten an prominenter Stelle eine 
eher abschätzige Meinung zum «Gen-
scherismus«, zur damaligen «Murmel-
politik«. Exakt eben dieser «Murmel« 
Genscher hat aber gerade gegenüber 

Diktator Putin etwas zuwege gebracht: Chordor-
kowski ist frei! Man sollte den Mund eben nicht 
zu voll nehmen.
Norbert J. Breuer, per E-Mail

Als wenn die ZEIT mit der heiter-imperialisti-
schen Frohnatur Josef Joffe nicht schon genug 
hätte: Jetzt muss Bernd Ulrich noch einen drauf-
setzen. Einerseits »... lässt sich oft nicht leicht sa-
gen, was genau ›unsere‹ Interessen denn sein sol-

len ...«, aber andererseits ist Deutschland »... zu 
stark geworden für Genscherismus«. Einerseits 
gelangt Ulrich zu der realistischen Einschätzung, 
dass wir anderen unsere Werte nicht aufzwingen 
können, andererseits soll er Frau von der Leyen 
den Einsatz der Bundeswehr für »Werte«, das 
heißt Menschenrechte befürworten. Was er unter 
»Werten« versteht, macht er klar: Es geht um die 
Werte unserer weltweit hochgeschätzten Marken-
artikel – die in den Golfstaaten und Saudiarabien 
besonders geschätzten Markenartikel der Rüs-
tungsbranche erwähnt er nicht. Wenn es noch das 
Schulungssytem der SED gäbe, wäre das ein ge-
fundenes Fressen für ein Broschürchen zum The-
ma Moral im Spätkapitalismus.

Auffällig der Unterton deutsch-europäischer 
Überheblichkeit: Da fällt der russische Popanz 
bald zusammen, China könnte instabil werden, 
das Öl zur Neige gehen – geht uns doch alles 
nichts an! Und dass wir eine kleine Minderheit in 
der Welt sind, soll auch nichts heißen: »Das wol-
len wir doch mal sehen!« Bei dieser Phrase sollten 
wir aber alle hellwach werden. Zweimal, 1914 
und 1939, wollten die führenden Kreise in 
Deutschland »... es mal sehen«, weil ihnen der 
»Genscherismus« für ihre eingebildete Größe 
nicht ausgereicht hat und Russland ja bekanntlich 
ein Popanz war. Müssen wir das wirklich noch 
mal haben?
Thomas Isensee, Berlin

Genscherismus – funktioniert doch!
Bernd Ulrich: »Wie grüßt man Schurken?« ZEIT NR. 52

H
at da jemand sein Mütchen 
gekühlt? Man hat schon 
überzeugendere Apologeten 
des Kapitalismus erlebt. Seit 
Ende des vergangenen Jahr-
hunderts steigt die Zahl der 
Suppenküchen und die der 

Superreichen. Ersteres erinnert stark an die Nach-
kriegszeit. Der Kapitalismus in der jetzigen Form 
akkumuliert das Kapital auf der einen Seite und 
macht Millionen Menschen ärmer. Das System 
führt immanent zu großen Ungleichheiten und 
damit zu Ungerechtigkeiten. Mehr als 24 Stunden 
am Tag hat niemand zur Verfügung. Nur im dege-
nerierten Kapitalismus kann der eine in dieser Zeit 
Millionen verdienen, der andere nicht einmal »das 
Salz in der Suppe«.
Die Behauptung, Solidarität sei nichts anderes als 
eine andere Form des für den Kapitalismus typi-
schen gesunden Egoismus (ich gebe dir, damit du 
mir gibst, und so weiter), ist allenfalls zutreffend, 
wenn man die Belohnung im Jenseits mit einbe-
zieht. Entscheidend ist, ob dieses Geben und 
Nehmen niemandem schadet. Das ist aber in der 
kapitalistischen Wirtschaftsordnung häufig der 
Fall: Wenn ein Autobauer einer Partei eine Groß-
spende zukommen lässt, ist die Gegenleistung 
eine günstigere Abgasregelung zulasten der Um-
welt; wenn eine Zeitschrift diesen Vorgang als völ-
lig harmlos darstellt und dann eine zweiseitige 
Anzeige verkauft, ist das zwar kapitalistisches Ge-
ben und Nehmen, geht aber zulasten der Glaub-
würdigkeit und schadet also. »Was soll der Maß-
stab sein (für eine gerechte Welt)«, fragt sich die 
ZEIT. Das sollte man wissen, wenn man sich zum 
Verteidiger unserer Wirtschaftsordnung macht. 
Ganz einfach: Menschen wollen Leben erhalten 
und Leben weitergeben; wo ein System dies be-
günstigt, ist es gut, wo es dies erschwert oder ver-
hindert, gehört es verändert oder ersetzt. Wenn 

Erwachsene durch ihre Arbeit ihren Lebensunterhalt 
nicht verdienen können und/oder für die Kinderer-
ziehung keine Zeit mehr haben, ist das dem System 
geschuldet. Hat der Papst vielleicht doch recht? 
Johannes Kettlack, Heek

Als Wirtschaftsredakteur scheint die Kritik des 
Papstes Sie sehr getroffen zu haben. Anders kann 
man Ihr glühendes Plädoyer für unser Wirtschafts-
system nicht lesen. Richtig ist, dass die statistische 
Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen 
1983 1,9 Milliarden betrug und heute 2013 1,2 
Milliarden liegt. Richtig ist aber auch, vergleicht 
man in diesem Zeitraum den Anstieg des Welt-BIP 
von 12,5 auf 74,1 Milliarden US-Dollar im selben 
Zeitraum, dass der Erfolg der Armutsbekämpfung 
sehr bescheiden war, während die Weltwirtschafts-
leistung um mehr als 500 Prozent wuchs. Für 
Deutschland wiederholen Sie die frohe Lähmungs-
botschaft der Kanzlerin »Deutschland geht es gut«. 
Dabei stieg die Anzahl der Tafeln in Deutschland 
von 320 im Jahr 1994 auf 900 im Jahr 2012. Ein 
Wachstum von gut 300 Prozent, leider ein negati-
ves. Es gibt politische Bedingungen des richtigen 
Lebens.
Franz Pastusiak, Bedburg

Nicht das kapitalistische System ist unmoralisch, 
sondern Kapitalisten sind es. Verantwortung muss 
jeder einzelne Mensch im System übernehmen! 
Darum geht es dem Papst. Nur das Recht und die 
Politik können dem Markt Grenzen setzen, kön-
nen für mehr Gerechtigkeit sorgen, Missbrauch 
begrenzen. In Ostdeutschland hat die katholische 
Kirche einen marginalen Einfluss. Die überdurch-
schnittlich hohe Kinderarmut dort ist Folge einer 
verfehlter Familien- und Wirtschaftspolitik, in der 
das Soziale der »Sozialen Marktwirtschaft« vom 
Neoliberalismus verdrängt wurde.
Dr. Erwin Kreim, Mainz

Zentral scheint mir Jungbluths Gedanke zu 
sein, der Kapitalismus funktioniere nicht nach 
dem Gesetz des Stärkeren, wie der Papst meint, 
sondern nach dem des Besseren. Konkurrenz 
und Wettbewerb führten dazu, dass der mit den 
besseren  Ideen und Methoden billiger und bes-
ser produziert.
Ich weiß nicht, ob einzelne FDP-Stammtische 
diese Sichtweise noch teilen. Sie ist äußerst ein-
seitig, in ihrer Vernachlässigung von Ausbeu-
tung aller Art auch verlogen. Herr Jungbluth 
wird auch Gehaltsexzesse von Bankmanagern 
nicht verteidigen wollen, ebenso wenig wie die 
Vernichtung funktionierender, aber für das 
Bruttosozialprodukt irrelevanter Subsistenz-
wirtschaft zum Beispiel in Afrika.
Warum stellt er nicht einfach fest, worauf er 
sich mit dem Papst sicher einigen könnte: Wett-
bewerb ist nötig, kann aber nur zum Wohl der 
Menschen funktionieren, wenn es einen Rah-
men für ihn, weltweit gültige und durchgesetzte 
Regeln für alle Marktteilnehmer gibt?
Dr. Horst Gorbauch, Tübingen

Dem Beitrag kann man gewiss in vielem zu-
stimmen, aber da ist doch auch Protest anzu-
melden! Ein Beispiel mag genügen: Sie schrei-
ben, das Bevölkerungswachstum müsse wirt-
schaftlich bewältigt werden. Ja, aber wie?
Im Rahmen unseres kapitalistischen, in man-
cher Hinsicht erfolgreichen Systems wird das 
großräumige Agro-Business gefördert, verbun-
den mit für wenige sehr profitabler Landnah-
me. Dagegen ist klar erwiesen, dass die traditio-
nelle kleinbäuerliche Landwirtschaft viel mehr  
Menschen ernähren kann. Das habe ich zum 
Teil als »Entwicklungshelfer« erlebt und schät-
zen  gelernt. Hier gilt wohl auch: Small is  
beautiful.
Dr. med. Wieland Walther, Kirchzarten
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Mein Mann, den ich vor acht Jahren in 
einer Bar in Sydney kennengelernt habe. 
Er war zuvor aus Südamerika ausgewandert 
und hatte sich in Australien eine Existenz 
aufgebaut. Dennoch hat er erneut alles auf-
gegeben und ist zu mir gezogen. Seitdem 
hat er Deutsch gelernt, ein Studium be-
endet, einen Job gefunden und mir zwei 
wundervolle Kinder geschenkt. Für mich 
ist er der mutigste Mann der Welt!
Andrea Guanipa, Frankfurt am Main

Wir sitzen im Kreis. Ich führe die Sub trak-
tion ein und habe den Eindruck, dass die 
Kinder alles gut verstehen. Auf meine 
Frage »Wer von euch möchte denn nun 
eine Minus-Rechengeschichte erzählen?« 
meldet sich Joel. Erwartungsvoll nehme ich 
ihn dran. Er sagt: »Frau Lang-Petroll, du 
hast heute sooo ein schönes T-Shirt an.« 
Bestätigung von allen Seiten! So was erlebt 
man nur im ersten Schuljahr!
Ellen Lang-Petroll, Riedstadt, Hessen

Der fremde Mann, der mir in einem 
Münchner Kaufhaus verschwörerisch zu-
raunt, ob ich einen Gutschein möchte. 
»Nein!«, wehre ich gewohnheitsmäßig ab. 
Er habe nichts gefunden, sagt er und drängt 
mir schließlich seine Gutschrift auf – die 
die Stiefel für meine Tochter um ein ganzes 
Stück erschwinglicher werden lässt. 
Jenny Jost, Tübingen

6.30 Uhr – unerbittlich klingelt mein 
Wecker. Das Si gnal für unseren Kater Felix. 
Er springt ins Bett, kuschelt sich in meinen 
Arm, und wir träumen zusammen zehn 
Minuten in den Tag hinein. Was für ein 
wohltuender Start in jeden neuen Tag! 
Monika Rohde, Fuldabrück, Hessen

Wenn ich abends im Sessel bei einem 
Glas Rotwein Anna Karenina lese, meine 
Mieze Meyer es sich auf meinem Schoß 
bequem macht und vor Wohlbehagen 
schnurrt und schnurrt und schnurrt ...
Felix Krusen, Bonn

Ich bin spät dran und beeile mich, den 
süßesten Nachbarsjungen der Welt von der 
Kita abzuholen. Als ich mit der kleinen 
eingepackten Kugel zu Hause ankomme, 
merke ich, dass ich meinen Schlüssel ver-
gessen habe. Doch zum Glück kann ich bei 
mindestens vier Menschen klingeln, um 
Hugo und mich vor dem Erfrieren zu ret-
ten. Und schon der erste lässt uns ein – er-
freut über das Kinderlachen –, obwohl er 
als Student kurz vor dem Abschluss steht 
und gleich zu seiner Prüfung muss!
Charlotte Nentwig, Köln

Nach drei Jahrzehnten habe ich allen Mut 
zusammengenommen und meine große 
Liebe ausfindig gemacht. Das ist jetzt fünf 
Jahre her, und inzwischen sehen wir uns 
regelmäßig und genießen die schönsten 
Stunden unseres Lebens. 
Franz Lülf, Karlsruhe

*  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.

Die Kritzelei der Woche
Bei dem Besuch einer Jugendstrafanstalt besichtigten wir – eine Gruppe BewährungshelferInnen – die 
Werkräume der Jugendlichen. Die hölzernen Arbeitstische waren übersät mit Farbspuren, Kritzeleien und 
eingeritzten wie eingebrannten Bildern. Mir fiel dabei besonders die kindliche Darstellung eines Hauses auf 
mit den eingebrannten Wörtern »ich nix deutsch«. Welche Botschaft sollte hier dem schäbigen Holz der 
Werkbänke anvertraut werden?

Almuth Dinkelaker, Baden-Baden

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

Fasten
(nach Gottfried Benn, »Astern«)

Fasten, quälende Tage 
nichts als Möhren, Broccoli, Lauch. 
Mutig besteig ich die Waage, 
doch nur grammweise schmilzt mein Bauch.

Noch einmal möchte ich werden 
so schlank wie zur Konfirmation. 
Nie mehr brat ich mir auf  den Herden 
Steaks in Holzfällerportion.

Noch einmal die ersehnten 
Weine aus Baden oder vom Rhein,  
die mich immer verwöhnten –  
ich schenke sie heimlich mir ein.

Noch einmal ein Vermuten, 
wo längst Gewissheit wacht: 
Vorsätze, vor allem die guten,  
überleben kaum eine Nacht.

Wolfgang Hauger, Leinfelden-Echterdingen

ΔWas macht Edvard Munchs 
Gemälde Der Schrei so be-
sonders? Es ist das Elend der 
Menschenseele, das uns von 
der Leinwand aus anspringt. 
Ich musste daran denken, als 
ich bei einer Wanderung in 
Südtirol diesen Baumstumpf 
sah. Expressionismus pur, 
gefunden in der Natur. 

Holger Hahn, München

STRASSENBILD

Was mein 

LEBEN
reicher macht

MEIN 
WORT-SCHATZ

Nature morte

Liebe ZEIT-Leserinnen 
und -Leser, irgendwie ist 
es jedes Jahr wieder traurig, 
die Tannenbäume, die 
eben noch unsere Stuben 
zierten, schmucklos und 
nadelnd am Straßenrand 
liegen zu sehen. Leserin 
Ingetraut Seidler bescheibt, 
wie man im sparsamen 
Südwesten der Republik 
dem Weihnachtsbaum 
früher zu einem zweiten 
Leben – als Küchenquirl –
verhalf.       HOF
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Schicken Sie Ihre Beiträge* für  
»Die ZEIT der Leser« bitte an:  
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»Die ZEIT der Leser«, 20079 Hamburg

Besuchen Sie uns auch im Internet unter  
www.zeit.de/zeit-der-leser

ZEIT DER LESER Leserbriefe  S. 63

Jeder besitzt einen Schneebesen und darüber hinaus meist noch verschie-
denste elektrische Rührgeräte. Aber einen Quirl? Ich habe einen, und zwar 
einen selbst gebastelten! Meine Großmutter, die zwei Weltkriege durchlitt 
und ihr Leben lang sparen musste, machte mir vor, wie das geht. Wenn der 
Weihnachtsbaum ausgedient hatte, schnitt sie seine Spitze ab, kürzte den 
obersten Astkranz und entfernte vom Rest fein säuberlich die Rinde. Übrig 
blieb glattes, hartes Holz – perfekt geeignet zum Eierquirlen. Das selbst ge-
baute Kochwerkzeug ist zwar selten im Einsatz, aber als Erinnerung an meine 
kreative Oma aus meiner Küche nicht wegzudenken.

Ingetraut Seidler, Weil am Rhein, Baden-Württemberg

Selbst gemacht

1988, unsere Zwillinge sind geboren – vor der Zeit, winzig, zerbrechlich. Auf der 
Intensivstation der Uni-Klinik hält ihr Vater sie noch ungeübt und ängstlich auf 
dem Arm. Nach einem Vierteljahrhundert mit ihnen sieht die »Familienaufstellung« 
ganz anders aus: Laura und Malte sind zu großen, gesunden und selbstbewussten 

Menschen geworden, und für ein Bild in den Weinbergen kommen beide aus ihren 
Studentenbuden zu uns nach Mainz. Jetzt sind sie es, die uns in die Arme nehmen!

Annelen Otterman, Mainz 

Zeitsprung: Schwieriger Start

1988 2013

Immer wieder höre ich ältere Menschen 
darüber jammern, dass früher alles besser 
gewesen sei. Diese VERGANGEN-
HEITSBESEELTEN leben häufig im 
Saft der Erinnerungen. Man möchte ih-
nen zurufen: Nutzt die Energie für das 
»Heute« und wehrt euch gegen Unrecht! 
Wolfgang Schüler, Hameln

Mein Wort-Schatz ist mir in einem Hör-
buch von Siri Hustvedt begegnet, der 
Begriff lautet: HIRNSCHERBEN. In der 
Geschichte geht es um eine Frau, die von 
einem Schicksalsschlag aus der Bahn ge-
worfen wird. Rückblickend beschreibt 
sie das Durcheinander in ihrem Kopf, 
die unsortierten Gedanken mit just die-
sem Begriff »Hirnscherben«. Ein treffen-
des, ein in den Ohren klirrendes Wort, 
wie ich finde, für die bedrückende Emp-
findung, keinen klaren Gedanken fassen 
zu können.
Es steht jedoch auch für viele fragile Ge-
danken, Bilder und Worte, die es wieder 
zusammenzusetzen gilt. Und vielleicht 
trauen wir uns sogar und fegen in der 
einen oder anderen Situation die Scher-
ben einfach weg und machen den Weg 
frei für etwas Neues.
Corinna Andres,  
Neulussheim, Baden-Württemberg
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