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A
ls 1990 der Kalte Krieg endete, 
der die Welt in zwei übersichtliche 
Blöcke geteilt hatte, trat Europa 
zum ersten Mal seit fünfzig Jahren 
aus dem Schatten des Zweiten 
Weltkriegs heraus – aber nur um 

sich unversehens im Schatten des Ersten Weltkriegs 
wiederzufinden. Die blutige Auflösung des eins-
tigen Jugoslawiens zeigte, was unter der brüchigen 
Nachkriegsordnung von 1945 lag: die ebenso 
brüchige Nachkriegsordnung von 1918. 

Die 1918 geschaffene Tschechoslowakei zer-
legte sich 1992 sogleich wieder in Tschechien 
und die Slowakei. Die Ukraine, als Staat eben-
falls eine Kunstschöpfung des Kriegs, zeigt sich 
heute zwischen Europa und Russland zerrissen. 
Ungarn hadert wieder mit dem Verlust von zwei 
Dritteln seines Staatsgebietes, die ihm 1918 ge-
nommen wurden. Und selbst noch der Bürger-
krieg in Syrien oder die vergeblichen amerikani-
schen Interventionen im zerfallenden Irak zeu-
gen bis heute von den bedenkenlosen Grenzzie-
hungen unter den Siegern des Ersten Weltkriegs, 
die sich um Konfessionen und Kulturen, um 
Schiiten, Sunniten und Christen nicht scherten.

Der Zweite Weltkrieg, so schrecklich, so bei-
spiellos mit seinen deutschen Verbrechen er war, 
ist heute zu Ende – unvergessen, aber politisch 
überwunden. Der Erste Weltkrieg dagegen lebt 
– in der Hinterlassenschaft seiner Friedens-
verträge. Des Ersten Weltkriegs zu gedenken ist 
keine akademische Übung, kein bloßer Volks-
trauertagsanlass. Es ist eine politische Aufgabe – 
eine Notwendigkeit, vor die die Politik auch den 
Geschichtsvergessenen stellt. 

Die Kriegführenden blieben in ihrer 
eigenen Propaganda gefangen

Was war dieser Krieg? In den Konsequenzen und 
im Kern? Was hat er gebracht, über den Unter-
gang der alten Monarchien hinaus, den opti-
mistische Historiker als Sieg des Westens und 
der Demokratie feierten? Wie lässt sich damit 
das unvorstellbare Grauen verstehen, das der 
Krieg schon innerhalb weniger Wochen nach 
seinem Ausbruch im August 1914 entfaltete? 
Wie die Bestialität begreifen und ihr schreiender 
Gegensatz zu der leichtfertigen, fast schusseligen 
Diplomatie, die dem Krieg vorausging? Lässt 
sich aus dem moralischen und militärischen De-
bakel überhaupt mehr gewinnen als eine Mah-
nung für die Gegenwart?

Der Rückblick aus hundert Jahren Abstand, 
der eine Flut neuer historischer Forschungen 
und Betrachtungen anregte, hat die »Urkatastro-
phe des 20. Jahrhunderts« (George F. Kennan) 
auf eine bemerkenswerte Weise von Fragen der 
Schuld, insbesondere einer deutschen Allein-
schuld, befreit und sie entideologisiert, man 
könnte fast sagen: entpolitisiert. Als die Bundes-
republik im Oktober 2010 die letzte Rate (200 
Millionen Euro) der Reparationen zahlte, die 

Deutschland im Frieden von Versailles auferlegt 
worden waren, nahm die Öffentlichkeit schon 
keine Notiz mehr davon. Die Kriegsschuldfrage 
ist einer fast einmütigen, überwältigend resig-
nierten Einsicht in ein gesamteuropäisches Elite-
versagen gewichen. Die beteiligten Politiker, alle-
samt, drohten nur mit dem Krieg, spielten mit 
dem Krieg – ohne ihn vielleicht wirklich zu 
wollen. Der australische Forscher Christopher 
Clark hat für sie den Begriff der »Schlafwandler« 
geprägt (so der Titel seines Buches). 

Wenn sie denn schlafwandelten, hätten sie al-
lerdings auch früh Gelegenheit gehabt aufzuwa-
chen. Der Charakter der Materialschlachten, die 
Feuerkraft nicht in Geländegewinn umsetzen 
konnten, nur in eine nie zuvor gekannte Zahl 
von Toten, offenbarte sich augenblicks. Wenige 
Monate nach Ausbruch, nach der Niederlage an 
der Marne, legte der deutsche Generalstabschef 
Falkenhayn dem Kaiser ein Memorandum vor, 
dass der Krieg nicht zu gewinnen sei und unver-
züglich nach einer politischen Verhandlungs-
lösung gesucht werden müsse. 

Dazu kam es nicht und auch nicht vonseiten 
anderer Regierungen, die später und undeut-
licher formulierte, im Kern ähnliche Einschät-
zungen zu hören bekamen. Der Grund war aller-
orten derselbe: Man konnte nicht hinter die 
Hasspropaganda zurück, die inzwischen angelau-
fen war, die Rache und fabelhafte Siegesprämien 
versprach. Unvergessen ist der Hassgesang gegen 
England des Dichters Ernst Lissauer, von dem 
nach dem Krieg niemand mehr wissen wollte.

Aber im Krieg blieben Politiker und Militärs 
eisern. Für die vergebliche Eroberung des türki-
schen Gallipoli opferten die Engländer 110 000 
Mann; kurz bevor die begleitende Seeschlacht an 
den Dardanellen verloren ging, soll Churchill 
gerufen haben: »Das ist der Sieg, das ist die Ge-
schichte!« Der Propagandawahn bildete den 
Hintergrund des erschütternden Gedichts, das 
der Dichter Rudyard Kipling auf den Grabstein 
seines gefallenen Sohnes setzen ließ: »Wenn Leu-
te fragen, warum wir gestorben sind / Sage ih-
nen: weil unsere Väter gelogen haben«.

Die Verbindung von Lüge und Krieg kennen 
wir bis heute. Es sind bis dato überhaupt kaum 
Lehren aus dem Ersten Weltkrieg gezogen wor-
den, auch nicht aus der Praxis demütigender 
Friedensschlüsse, die Revanchegelüste provozie-
ren. Nur dass der Amerikaner John Maynard 
Keynes recht hatte, als er von der Zerschlagung 
der Vielvölkerstaaten Österreich-Ungarn, Russ-
land und Türkei vor allem eines erwartete: die 
Entstehung »habgieriger, eifersüchtiger, unreifer 
und wirtschaftlich unselbstständiger National-
staaten«. Mit ihnen müssen wir uns in der Tat 
heute am Rande Europas ebenso herumschlagen 
wie im Nahen Osten. Der Erste Weltkrieg war 
mehr als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts 
– er war die Urkatastrophe der Moderne.

Jahrhundertkrieg
Was keiner je vermutet hätte: Die Folgen des Ersten Weltkriegs 
machen uns länger zu schaffen als die des Zweiten VON JENS JESSEN
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Durch Skandale beschädigt, suchen Unternehmen den Rat von 
Mönchen und Philosophen. Sie sollen die Mitarbeiter gegen Geld  
zu besseren Menschen machen. Geht das gut? WIRTSCHAFT SEITE 19
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W
er denkt, Homosexualität sei 
doch heute kein Tabu mehr, 
sich dazu zu bekennen mit-
hin kein Problem, der kennt 
Schwule und Lesben wahr-
scheinlich nur aus dem 

Fernsehen. Denn für den einzelnen Homosexu-
ellen ist es zunächst mal ein Kraftakt, sich selbst 
einzugestehen, so zu sein, wie man ist; eine wei-
tere Anstrengung ist nötig, um »es« den Eltern 
und Freunden zu sagen. 

Für prominente Homosexuelle kommt ein 
dritter, wiederum mit Befürchtungen besetzter 
Akt des Sich-Zeigens hinzu – Guido Westerwelle 
etwa hat Jahrzehnte damit gewartet, sich öffent-
lich zu dem zu bekennen, was er außer einem 
FDPler auch noch ist: schwul. Auch Klaus Wo-
wereit hat sein trotziges, stolzes »Und das ist gut 
so« erst dann in ein Saalmikro gerufen, als es 
nicht mehr anders ging. 

Und dann sind da bis heute jene Zonen ge-
sellschaftlicher Rückständigkeit, in denen das 
Thema schlicht nicht existiert, so als gäbe es da 
gar keine Homosexuellen. Eine dieser Zonen, 
vielleicht die wichtigste noch verbliebene, ist der 
Fußballplatz. 5566 Männer haben in fünfzig 
Jahren Bundesliga professionellen Fußball ge-
spielt, und von keinem einzigen war bis zu dieser 
Stunde bekannt, dass er schwul ist. 

In dieser Ausgabe der ZEIT ist es Thomas 
Hitzlsperger, der als erster Profispieler sagt: Ja, 
ich bin homosexuell.

Die Wahrheit ist: Hunderte Spieler 
hatten Angst, sich zu outen

Der ehemalige Mittelfeldspieler des VfB Stutt-
gart und frühere deutsche Nationalspieler bricht 
damit ein Tabu – aber nicht das der Homosexua-
lität, sondern das Tabu der Homophobie im 
deutschen Fußball, der sich doch sonst so mo-
dern und offen gibt. Die schlichte Wahrheit ist: 
Dutzende, wahrscheinlich Hunderte von Spie-
lern hatten und haben Angst, sich als Schwule zu 
zeigen. Sie haben aus den »Witzen« unter der 
Dusche, aus den Sprüchen von der Tribüne, aus 
den gut gemeinten Ratschlägen ihrer Berater ge-
schlossen, dass es sie ungeheuer viel, wahrschein-
lich sogar ihre Karriere kosten würde, wenn sie 
sich outen. 

Auch Thomas Hitzlsperger hat nun bis nach 
dem Ende seiner Karriere damit gewartet, ob-
wohl er sich seit sechs Jahren mit der Frage be-
schäftigt und vor längerer Zeit innerlich schon 
einmal so weit war. Seitdem haben Carolin 
Emcke und Moritz Müller-Wirth für die ZEIT
seinen Weg in die Öffentlichkeit begleitet, mit 
ihm wieder und wieder das Ob, das Wann und 
das Wie diskutiert. 

Dass dieser hochreflektierte Mann sich erst 
jetzt dazu durchringt, sagt nichts über ihn aus, 
aber alles über die Fußballszene. Denn seine Ein-
schätzung ist kaum zu bestreiten, dass der erste 

aktive Profi, der sich zu seinem Schwulsein be-
kennt, noch mal alles abkriegen würde, was der 
deutsche Fußballfan und -funktionär und -spieler 
an Homophobie so zu bieten hat. Die Tribüne 
hätte sich an Hitzlsperger ausgetobt, die Mitspie-
ler wären zumindest verunsichert worden. Keiner 
hätte erst mal mehr darauf geachtet, wie Thomas 
Hitzlsperger seine Rolle im defensiven Mittelfeld 
interpretiert, sondern nur darauf, ob er irgendwie 
schwul spielt, was immer das sein soll.

Im Spitzenfußball kommt es auf Talent an, 
auf die Fitness und vor allem auf die Konzentra-
tion. Doch wie will sich ein Spieler noch auf das 
Spielen konzentrieren, wenn halb Fußball-
Deutschland an ihm die eigene Schwulenfeind-
lichkeit austobt? Oder, freundlicher gesprochen, 
sich mühsam in Toleranz einübt, in den irritie-
renden Gedanken, dass es Schwule nicht nur in 
Travestieclubs gibt, sondern sogar im Allerhei-
ligsten des Mannes, im Refugium scheinbar un-
gestörter Männlichkeit, dem Fußball. 

Tatsächlich hat sich das Bild vom Fußballer 
in den letzten Jahrzehnten radikal gewandelt. 
Nicht mehr der harte, männliche Arbeiter gilt als 
Rollenmodell, nicht der Typ Uwe Seeler, son-
dern der elegante, verspielte Techniker vom 
Schlage Marco Reus’. Fußballer können sich 
heute die Augenbrauen zupfen und ihren Körper 
mit filigranen Tattoos übersäen, sie können sich 
minutenlang in den Armen liegen und beinahe 
alle Körperteile tätscheln – nur eines dürfen sie 
nicht sein: schwul. Dieser absurde Anachronis-
mus geht nun zu Ende. 

Die Reaktionen des offiziellen Fußballs auf 
Hitzlspergers Bekenntnis lassen sich leicht vo-
raussehen. Alle werden ihn unterstützen, ihm zu 
seinem Mut gratulieren und natürlich vor 
Homophobie warnen – um dann möglichst 
rasch zur Tagesordnung überzugehen. Tatsäch-
lich, Thomas Hitzlsperger ist ein mutiger Mann, 
denn der Erste zu sein ist immer das Schwerste. 
Doch das eigentliche Problem liegt ja nicht bei 
ihm, es besteht vielmehr darin, dass es so lange 
Zeit und so viel Mut brauchte, um sich zu etwas 
zu bekennen, das so selbstverständlich und nor-
mal sein sollte wie der Einwurf oder der Pass in 
den freien Raum oder eben die Spielerfrau. 

Es gibt nun viel zu tun für den DFB und für 
den gewöhnlichen deutschen Fußballfan. Vom 
Jugendfußball bis zur Ersten Bundesliga muss 
eine Atmosphäre geschaffen werden, in der jeder 
sein kann, wie er will. Beim Thema Rassismus 
wurde hier schon einiges unternommen, zur 
Homophobie noch viel zu wenig. 

Für Thomas Hitzlsperger ist dieses öffentliche 
Bekenntnis ein großer Schritt, für den deutschen 
Fußball ist er eine große Chance. Man kann nur 
hoffen, dass bald die nächsten, dass auch aktive 
Spieler sagen, wer sie neben dem Platz noch sind. 
Und dass sie dafür dann in den Stadien einen 
Sonderapplaus bekommen.

Aus dem Abseits
Wer als Fußballprofi über die eigene Homosexualität sprechen will, 
der braucht viel Mut. Das ist ein Skandal VON BERND ULRICH
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PROMINENT IGNORIERT

Alle Vögel, alle
Im November sagten die Meteoro-
logen einen bösen Winter voraus. 
Jetzt blühen die Kirschen, die Am-
seln singen, die Primeln sprießen, 
und der Weihnachtsmann stolpert 
über die Osterhasen. Hoffmann 
von Fallersleben hat es geahnt, als 
er dichtete: Alle Vögel sind noch 
da, / alle Vögel, alle. / Welch ein 
Singen, Musiziern, / Pfeifen, Zwit-
schern, Tiriliern! Bis Ostern sind es 
hundert Tage. Dann kommt schon 
bald der Advent. GRN.

Als erster deutscher Profi 
begründet der Ex-National-
spieler sein jahrelanges 
Schweigen. Er redet über 
dumme Sprüche, »schwule 
Pässe« und die Ignoranz 
der Fußballwelt

»Ich spreche 
über meine 
Homosexualität« 

Thomas Hitzlsperger

Fußball, 
Seite 16
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»Wir gehen von niedriger
Geschwindigkeit aus.«
Steffen Seibert, Regierungssprecher, über den 
Skiunfall von Bundeskanzlerin Angela Merkel 

»Es reicht nicht, immer 
nur Nein zu sagen.«
Ilse Aigner (CSU), bayerische Ministerin für
Wirtschaft und Energie, über die Reaktion von 
Ministerpräsident Horst Seehofer auf ihre
Vorschläge zur Finanzierung der Energiewende

»Wir können doch nicht die 
politischen Belange eines
Landes mit einer Bevölkerung 
von über 70 Millionen ohne 
politische Parteien steuern.«
Hassan Ruhani, iranischer Präsident, über die 
Notwendigkeit für sein Land, ein demokratisches 
Mehrparteiensystem einzuführen

»Wir müssen verstehen, dass 
jedes andere Angebot, das wir 
von der internationalen
Gemeinschaft bekommen, viel 
schlechter für uns sein wird.«
Avigdor Lieberman, israelischer Außenminister, 
über die Vorschläge seines US-Kollegen
John Kerry zur Lösung des Nahostkonflikts

»Wir belasten den sogenannten 
deutschen Steuerzahler nicht.«
Evangelos Venizelos, griechischer 
Außenminister, über die Finanzierung 
des griechischen Staatshaushalts

»Wien hat schon 1913 
den Krieg geplant.«
Schlagzeile der serbischen Zeitung »Blic« über 
ein angeblich in Belgrad entdecktes historisches
Dokument, das die Frage der Schuld am 
Ersten Weltkrieg neu beantworten soll

WORTE DER WOCHE 

Klar: Zum ersten Mal im Leben fliegt man 
erster Klasse in den Weihnachtsurlaub, die ge-
sammelten Airmiles vieler Jahre gehen dabei 
drauf, und natürlich stürzt das Flugzeug fast 
ab. Der Pilot der LH500-Maschine nach Rio 
de Janeiro leitete einen raschen »Notabstieg« 
über dem Nordatlantik ein, weil mit einem 
Mal der Kabinendruck fehlte, und die freund-
lichen Stewards sammelten hektisch den 
Blue-Label-Whisky und die gemütliche Mat-
ratze ein. Am Ende gab es eine außerplanmä-
ßige Landung in Lissabon, und alles war gut. 
Außer, dass nun ein Klassenkonflikt in der 
First Class ausbrach. Ein ergrautes Pärchen 
wurde gleich nach der Landung abgeholt und 
auf einen alternativen Flieger gesetzt. »Be-
stimmt HON-Circle-Mitglieder«, raunte wis-
send mein Sitznachbar mit Blick auf die le-
gendenumwobene Elite der Vielflieger unter 
den Vielfliegern. Der Rest der Nobelreisenden 
stand eine Stunde lang in einem schreienden 
Menschenpulk vor der einzigen Mitarbeiterin 
des Bodenpersonals und wedelte mit seinen 
Flugscheinen. Bis alle mit einem vertraulichen 
Augenzwinkern weggeschickt wurden: Spe-
ziell für sie lägen die Anschluss-Bordscheine 
nun in der Lounge bereit. Man müsse nur den 
Sicherheitsbereich verlassen und vorne wieder 
reingehen. Das hat dann noch mal knapp 
zwei Stunden gedauert.

Mail aus: 
Lissabon
Von: thomas.fischermann@zeit.de
Betreff: Erster Klasse f liegen

Mail aus: 
Washington D. C.
Von: martin.klingst@zeit.de
Betreff: Kälte

Siebzehn Grad minus sind zwar ziemlich kalt, 
vor allem in einem Land, in dem die Häuser 
kaum isoliert sind. Aber sie sind kein Grund, 
den Notstand auszurufen. Doch seit Tagen 
sind die Supermärkte leer gekauft und senden 
die Medien pausenlos Warnungen vor der 
Kältewelle, die am Wochenanfang auch die 
Hauptstadt Washington erreicht hat. Amerika 
ist wahrscheinlich das einzige Land der Welt, 
in dem während der Wintermonate pausenlos 
über eine angemessene Kleidung und andere 
Vorkehrungen gegen Kälte aufgeklärt wird. 
Sobald das Thermometer unter null Grad 
sinkt, berichten Krankenhausärzte über Pa-
tienten mit Erfrierungen, viele von ihnen 
noch im jugendlichen Alter.

Die Aufregung lässt sich nur verstehen, 
wenn man hier lebt. Der Grund ist der Hang 
vieler Amerikaner zur Bequemlichkeit. Alles, 
vor allem die Kleidung, soll comfi sein. Und 
als besonders komfortabel gilt es, zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit kurze Hosen und Flip-
Flops zu tragen. Während ich mit dicker Ja-
cke, Stiefeln und Schal durch die Kälte laufe, 
begegne ich Dutzenden von Leuten, die aus-
sehen, als seien sie gerade einem Flugzeug aus 
Hawaii entstiegen. Als bequem gelten auch 
mit Fell gefütterte Stiefel. Doch die tragen die 
jungen Leute am liebsten im Hochsommer. 
Dann warnen die Ärzte vor Schweißfüßen.

Ganz ohne 
Rasierwasser
Mit Yasmin Fahimi als Generalsekretärin
will die SPD so modern wirken,
wie sie es noch gar nicht ist VON PETER DAUSEND

A
ls SPD-Generalsekretär in der 
großen Koalition muss man 
laut und ungehobelt sein, rauf-
lustig, also: ein Mann, bestens 
vernetzt in Berlin, den Leuten 
aus zahlreichen Talkshow-
Schlachten bekannt. Als SPD-

General muss man das Profil des kleineren Koali-
tionspartners schärfen, muss SPD pur sein. 

So weit die Theorie, bisher.
Die neue SPD-Generalsekretärin heißt Yas-

min Fahimi, am 26. Januar soll sie auf einem 
Sonderparteitag offiziell gewählt werden. Sie ist 
freundlich, klug und eher leise. Sie kennt die 
Bundes-SPD nicht, sie kennt das Willy-Brandt-
Haus nicht, sie kennt Berlin nicht, sie kennt die 
Medienlandschaft dort nicht.

Sigmar Gabriel weiß natürlich von der alten 
Regel, wonach der Juniorpartner in einer Koali-
tion alles daransetzen muss, noch als eigenständi-
ge Partei wahrgenommen zu werden. Vor allem 
dann, wenn dieser Juniorpartner beim vorange-
gangenen Mal in dieser Rolle auf historisch miese 
23 Prozent abgestürzt ist. Geht Gabriel mit der 
unbekannten Fahimi nun ein Risiko ein, das sich 
kaum kontrollieren lässt? Oder stimmt die Regel 
einfach nicht, jedenfalls nicht mehr? 

Fahimi ist 46 Jahre alt, eine Gewerkschafts-
funktionärin mit iranischen Wurzeln und nieder-
sächsischer Biografie. Parteifreunde, die sie länger 
kennen, beschreiben sie als einstige Juso-Linke, 
die stets nach vorne denke, Ideen entwickele – 
und daher heute weiter in der Mitte der Partei 
angesiedelt sei als früher. Als Beleg dafür kann ihr 
Arbeitgeber herhalten: Die Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) gilt als die 
Arbeitnehmervertretung, die am stärksten auf 

Kooperation mit den Arbeitgebern setzt. Bei der 
IG BCE leitet Fahimi, eine Diplom-Chemikerin, 
das Ressort »Politische Planung« – mit Großorga-
nisationen kennt sie sich also aus. Als Vorstands-
mitglied des »Denkwerks Demokratie«, eines 
Thinktanks, dem Vertreter von SPD, Grünen, 
Gewerkschaften und Umweltverbänden angehö-
ren, könnte sie den einen oder anderen frischen 
Gedanken, wenn nicht gar intellektuellen Impuls 
in die SPD einspeisen. Beste Verbindungen zur 
Gewerkschaft, in der SPD immer hilfreich, bringt 
Fahimi gleich doppelt mit: aus ihrem Arbeits-
alltag – und als Lebensgefährtin des IG-BCE-
Vorsitzenden Michael Vassiliadis. 

Fahimis Vater ist Iraner, ihr älterer Bruder ist 
in Teheran geboren, sie selbst in Hannover. Wenn 
man sie aufgrund ihres Namens frage, wo sie 
denn herkomme, werde sie, so hat sie einmal öf-
fentlich eingeräumt, wütend, sehr sogar.

Fahimis Benennung war ursprünglich eine 
Idee ihrer Demnächst-Vorgängerin Andrea Nah-
les. Gabriel favorisierte zunächst eine andere Lö-
sung. Die alte Regel vom Generalsekretär als der 
Verkörperung reinster SPD hatte ihn darauf ge-
bracht, seine Talkshow-Allzweckwaffe Ralf Steg-
ner, Parteichef in Schleswig-Holstein, als Nach-
folger von Andrea Nahles zu platzieren. Doch 
dann verwarf er diese Überlegung – und setzte 
fortan auf den denkbar radikalsten Gegenent-
wurf zu Stegner: auf eine sympathische Frau.

Vor allem die Parteifreunde aus Nordrhein-
Westfalen leisteten lange Widerstand. Der Par-
teichef Gabriel kommt ebenso aus Niedersachsen 
wie der Fraktionsvorsitzende Thomas Opper-
mann. »Noch ein Spitzenamt an die Hannover-
Clique – das geht gar nicht«, sagte ein NRW-
Sozialdemokrat noch am Tag der Entscheidung, 

dem Dienstag dieser Woche. Was der Genosse 
nicht mitbekommen hatte: Am Vortag hatte sich 
Gabriel mit Hannelore Kraft bereits geeinigt. Die 
NRW-SPD stimmt der Berufung von Fahimi zu 
– und darf dafür den Schatzmeister-Posten behal-
ten. Auf die ins Umweltministerium entschwebte 
Barbara Hendricks folgt nun Dietmar Nietan, ein 
gewiefter Strippenzieher, der fortan das Kraft-
Lager in der Parteiführung stärkt.

Jung, weiblich, unbekannt, aber interessant – 
von Yasmin Fahimi kann sich die SPD etwas er-
hoffen, das sich mit dem überholten General-
sekretärs-Modell »Wadenbeißer« nicht erreichen 
lässt: einen Modernisierungsschub. Die SPD ist 
nicht nur ein Juniorpartner in einer großen Koali-
tion, der erkennbar bleiben will, sondern vor al-
lem und zuerst eine linke Volkspartei in der 
Dauerkrise. Ein Generalsekretär, der durch harte 
Wortgefechte, Gepolter und Angriffe auf den 
Koalitionspartner die eigenen Parteimitglieder be-
glückt, hilft da weniger als eine Generalsekretärin, 
die neue Ideen einbringt und auch jenen Wählern 
interessant erscheint, die keine Genossen sind. 

Zwei Erfolge kann Fahimi bereits vor Amts-
antritt aufweisen: Den Rasierwasser-Geruch, der 
über dem desaströsen SPD-Wahlkampf lag, hat 
sie vertrieben. Und die Tatsache, dass nun eine 
Deutsche, die Yasmin Fahimi heißt, bald das 
zweitwichtigste Amt in der zweitstärksten Partei 
innehaben wird, lässt die SPD so modern und 
weltoffen erscheinen, wie sie (noch) gar nicht ist.

Das Willy-Brandt-Haus, die SPD-Parteizentra-
le, gilt als Löwengrube, als Ort der Fallstricke und 
der Hinterlist. Dahinein schickt Gabriel nun eine 
Außenseiterin. Das ist hochgefährlich. Für beide.

 www.zeit.de/audio

Wo kommen Sie her? – Mit dieser Frage kann man sie gut ärgern (Antwort: Hannover)

Spenden für Mali
In der Reportage Musik ist Widerstand (ZEIT 
Nr. 48/13) berichteten wir über ein Orches-
ter aus dem Norden Malis, dessen Instru-
mente von Islamisten verbrannt worden wa-
ren. Wir baten Sie, mit einer Spende zum 
Kauf neuer Instrumente für die Musiker bei-
zutragen. 2800 Euro kamen bislang zusam-
men. Bevor wir das Geld überreichen, möch-
ten wir noch einmal auf das Spendenkonto 
hinweisen: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH 
& Co. KG, Konto 525 52 52, Bankleitzahl 
600 400 71, Commerzbank Stuttgart, Stich-
wort: Mali. Leider können wir keine Spen-
denquittungen ausstellen. DZ
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päische. 
Europa wäre 
vielleicht har-
monischer, 
aber auch homo-
gener und provin-
zieller ohne die Bri-
ten. Camerons Forde-
rung nach einem anderen 
Europa mag die EU-Kom-
mission provozieren – aber er 
spricht aus, was auch Politiker in 
anderen Ländern denken. Nirgendwo 
sieht man das deutlicher als in der Debat-
te um die Freizügigkeit, also dem Recht der 
EU-Bürger, in jedem EU-Land wohnen und ar-
beiten zu dürfen. Ein heiliges Prinzip, findet Brüssel. 
Ein großes Problem, findet London.  

Er sei besorgt, was in seinem Land passieren 
werde, wenn für Rumänen und Bulgaren ab dem 
1. Januar dieselben Rechte gelten wie für Briten, 
schrieb David Cameron Ende November in der 
Financial Times. Weil er fürchtet, dass sein Land 
von osteuropäischen Einwanderern überrannt 
werde, will er ihre Rechte begrenzen: Sozialhilfe 
dürfen nur die beantragen, die bereits drei Mona-
te im Land sind. In Zukunft, schreibt Cameron, 
sollten vielleicht nur die Länder Freizügigkeit be-
kommen, die einen bestimmten Wohlstand er-
reicht haben. Und es sollte den Mitgliedsländern 
erlaubt sein, die Einwanderung aus anderen EU-
Ländern zu begrenzen. Im Grunde also will Ca-
meron die Freizügigkeit abschaffen.

Sein Kurs ist eine radikale Kehrtwende. Als 
die Polen, Balten, Tschechen und Ungarn 2004 
der Europäischen Union beitraten, öffnete Groß-
britannien sofort seinen Arbeitsmarkt – anders 
als Deutschland und die meisten anderen alten 
EU-Mitglieder. Cameron bezeichnet das heute 
als »monumentalen Fehler«. Sein Ziel ist es, die 
Einwanderung bis zur nächsten Parlamentswahl 
2015 stark zu reduzieren. Er weiß zwar, dass die 
Zuwanderer mehrheitlich aus dem nicht europäi-
schen Ausland stammen, aber er weiß auch, dass 
das Thema »arme Osteuropäer überfluten unser 
Land« einen hohen Symbolwert hat. Die Angst 
vor ihnen könnte die rechtspopulistische UK In-
dependence Party bei den Europawahlen im Mai 
zur stärksten Kraft machen. 

Eine folkloristische Entfremdung vom Konti-
nent gab es auf der Insel schon immer. Nun trifft 
sie auf eine schwache politische Führung und ein 
angekratztes nationales Ego. Lange gehörte es zum 
Selbstverständnis der Briten, dass sie ein Einwan-
derungsland sind. Nun fragen nicht bloß Euro-
skeptiker, ob das so bleiben solle. 

Auch ein Linksliberaler wie David Goodhart 
hat seine Zweifel. Er war Herausgeber des Mo-
natsmagazins Prospect, heute ist er Chef eines ein-
flussreichen Thinktanks. Die Büros von Demos 
in der Nähe der London Bridge wirken wie eine 
Werbeagentur; Goodhart sitzt im kleinen Emp-
fangsbereich auf dem Sofa und isst ein Sandwich 
als verspätetes Mittagessen. Sein Buch »Der briti-
sche Traum« war einer der meistdiskutierten Ti-
tel des vorigen Jahres. Auch hier geht es um die 
Grenzen der Offenheit: Goodhart warnt vor den 
Folgen eines exzessiven Multikulturalismus. Die 
USA, die für das Thatcher- und Blair-England 
das große Vorbild waren, sind für ihn als ethnisch 
und religiös zersplitterte Gesellschaft eher eine 
Schreckensvision. Er will mehr Gemeinschafts-
sinn, eine stärkere Bürgeridentität, allgemein ver-

pflichtende Werte. Mehr Leitkultur sozusagen. 
Die ungebremste Einwanderung der letzten Jahre 
hat in Goodharts Augen das Solidaritätsgefühl 
und den Sozialstaat untergraben; die Leute spür-
ten das und fühlten sich mit dem multikulturel-
len Projekt nicht mehr wohl. »Die Abkoppelung 
zwischen Politik und Volk zu reparieren«, sagt er, 
darauf komme es jetzt an. 

Der Multikulturalismus ist nicht die einzige 
Front, an der das britische Welt-Engagement auf 
dem Rückzug ist. Die andere ist die Außen- und 
Sicherheitspolitik, das Kriegführen. Es gibt kein 
zweites Land in Europa, das in den vergangenen 
Jahrzehnten so viele Auslandseinsätze unternommen 
hat wie Großbritannien. Als 2007 ein Mahnmal für 
die nach 1945 getöteten Soldaten errichtet wurde, 
waren nicht nur 15 000 Namen in die Gedenkwand 
einzumeißeln – gefallen in Korea, Malaysia und 
Kenia, im Südatlantik auf den Falklandinseln, in 
Ost-Timor, in Afghanistan, im Irak. Es wurde auch 
Platz für weitere 15 000 gelassen: die Kriege, hieß 
das, würden weitergehen, und Großbritannien 
werde wieder dabei sein.

Doch als das Unterhaus Ende August über die 
Beteiligung an einer möglichen Syrien-Interven-
tion zu entscheiden hatte, geschah das Ungeheu-
erliche: die Abgeordneten verweigerten sich der 
Regierung und sagten Nein. Es war im Grunde 
der Todesstoß für den internationalen Interventi-
onsplan, die logische Vorbereitung für den Rück-
zug Barack Obamas, der bald darauf folgte. 
Großbritannien, das 1998 im Kosovokrieg die 
Amerikaner noch vor sich hergetrieben hatte, war 
zum Symbol für die weltpolitische Erschöpfung 
des Westens geworden.

»Es herrscht tiefe Skepsis gegenüber militäri-
schen Abenteuern«, sagt Sir Sherard Cowper-Coles, 
früher britischer Botschafter in Afghanistan. Man 
kann sich keine bessere Verkörperung des Establish-
ments vorstellen als diesen Privatschul- und Oxford-
Zögling. In dem teuren Café in der Londoner In-
nenstadt, in dem er sich zum Gespräch verabredet 
hat, sitzt er wie ein überlegener Fremdkörper – 
unter Großverdienern selbstverständlich entspannt, 
aber in der leicht zerzausten Eleganz, die sich ein 
Banker nie erlauben würde. Die Kriege im Irak und 
in Afghanistan, sagt er, gelten weithin als Fehler, die 
Armee muss in der Haushaltskrise sparen. Die 
Leute seien patriotisch, aber für mehr außenpoliti-
sches »Engagement« oder eine »globale Rolle«, wie 
es in den Leitartikeln und Strategiepapieren heißt, 
nicht mehr automatisch zu haben. 

Sir Sherard findet das richtig. Täuscht der Ein-
druck, oder macht es ihm sogar ein bisschen Spaß, 
vor einem ausländischen Besucher die Lebenslügen 
seines Landes bloßzustellen? Es liegt ein Hauch von 

nationalem 
Masochismus 

darin, der lange 
eher als typisch 

deutsch galt. Viele 
der Ideen, die in 

den englischen au-
ßenpolitischen Elite-

kreisen verbreitet sind, 
hält Cowper-Coles jedenfalls 

inzwischen für überholt und 
irreführend. Zum Beispiel die 

Beteuerung der special relationship mit 
den USA, die in den vergangenen Mona-

ten so viel Ärger provoziert hat, weil sie auch 
auf eine besonders enge Zusammenarbeit bei der 
Internetüberwachung hinauslief. »Dass man Zu-
gang zu amerikanischen Geheimdienstinformatio-
nen hat, gibt einem das Gefühl, Teil einer globalen 
Macht zu sein«, sagt er über die Verflechtung des 
britischen Geheimdienstes GCHQ mit der ame-
rikanischen NSA. Besser, man macht sich von dem 
Fokus auf die USA frei – und beginnt 
vielleicht sogar, mit den anderen Euro-
päern zusammenzuarbeiten, statt immer 
noch die Weltkriegsallianz mit den Ame-
rikanern nachzuspielen.

»Kriegsmüdigkeit ist ein zyklisches 
Phänomen, besonders intensiv, wenn 
gespart werden muss«, versucht es der 
Verteidigungsminister Philip Ham-
mond optimistischer auszudrücken. 
»Die Stimmung in Großbritannien äh-
nelt im Augenblick der Stimmung der 
amerikanischen Öffentlichkeit nach 
Vietnam. Ein kluger Politiker geht nicht 
dagegen an, sondern lässt das heilen. 
Das heißt nicht, dass Großbritannien 
Abschied nimmt von einer führenden 
Rolle in der Welt; wir werden weiterhin 
handeln, wenn es richtig ist. Aber klar 
ist, dass es wahrscheinlich in Zukunft 
keine Neigung zu langen, andauernden 
militärischen Aktionen geben wird.« 

Was bleibt, wenn die Macht zerfällt 
– oder wenn man nicht mehr wie Tony 
Blair überspielen kann, dass sie längst, 
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
und der Auflösung des Kolonialreichs, 
zerfallen ist? Großbritannien, das un-
ideologische Land, versteht sich nicht 
als Zentrum von »soft power« – anders 
als die missionarischen USA mit ihrem 
Freiheitspathos, anders als die etwas 
hochnäsige Zivilisationsgroßmacht 
Frankreich. Aber die Briten besitzen 
tatsächlich Soft Power, kulturelle An-
ziehungskraft, ein Image zugleich ent-
spannter und disziplinierter Weltoffen-
heit. Die Olympischen Spiele von 
London stehen dafür, eine Königin, 
die als Verkörperung des Unzeitgemä-
ßen ein international populärer Mar-
kenartikel ist. Und ein Rundfunksen-
der, der in der Welt einzigartig dasteht, 
weil sich in ihm der globale Herr-
schaftsanspruch von einst in globale 
Aufmerksamkeit verwandelt hat. 

Dachau, Jerusalem, Phnom Penh – auf den 
Bodenplatten am Eingang zum Hauptquartier 
der BBC stehen die Orte der Weltgeschichte. Pe-
ter Horrocks ist ein feiner, 54-jähriger Mann, der 
nie woanders gearbeitet hat als hier. In seiner 

dreißigjährigen Karriere hat er über die Regie-
rung von Margaret Thatcher, den Fall der Sowjet-
union, den Tod von Prinzessin Diana und den 
britischen Einmarsch in den Irak berichtet, weh-
mütig erzählt er, wie er am 10. November 1989 
nach Ostberlin fuhr. Seit fünf Jahren leitet er die 
internationalen Sparten der BBC, er ist sozusagen 
ihr Außenminister.

Stolz zählt er auf, was den BBC World Service 
so einzigartig macht: Er sendet in 28 Sprachen 
und erreicht damit 192 Millionen Menschen, vor 
allem im Iran und der arabischen Welt ist das 
Publikum in den vergangenen Jahren stark ge-
wachsen. Seit seiner Gründung wurde der World 
Service vom Außenministerium finanziert, doch 
wegen der britischen Wirtschaftskrise wird das 
Geld nun gestrichen, und Horrocks muss Hun-
derte Stellen einsparen. Trotzdem wird der World 
Service in einigen Ländern als verlängerter Arm 
der britischen Regierung wahrgenommen: In 
China wird die Webseite zensiert; persische Mit-
arbeiter in London haben immer wieder erzählt, 

dass ihre Verwandten im Iran einge-
schüchtert werden.

Nicht mal die großen internationa-
len Sender in den USA, China oder 
Katar haben den Anspruch, die ge-
samte Welt aufzuklären, um sie besser 
zu machen. Die BBC schon. Es ist ihr 
kulturelles Erbe. »Wir waren einmal 
ein imperialer Sender«, sagt Peter Hor-
rocks. »Heute ist unser Ziel nicht 
mehr, die Macht dieses Landes zu ver-
größern. Unser Ziel ist es, die Welt auf 
bestmögliche Weise zu informieren.« 

Im Broadcasting House versteht 
man sich nicht mehr als Zentrum, son-
dern als Knotenpunkt der Welt. Als 
einen Ort, an dem Ideen aus verschie-
denen Ländern zusammenfließen und 
in alle Richtungen wieder versendet 
werden. Die neue Haltung ist nicht so 
machtvoll oder größenwahnsinnig wie 
die alte, aber sie hat sich trotzdem ihr 
globales Selbstverständnis erhalten. 

Die Briten sind nicht mehr die Na-
tion, die in die Welt hinausfährt, sich 
dort einmischt und alles besser weiß. 
Wenn David Goodhart, der Multikul-
ti-Kritiker, über die neue Skepsis sei-
ner Landsleute in Sachen Einwande-
rung und Militär nachdenkt, benutzt 
er einen Begriff, der einem Deutschen 
sehr vertraut ist, und Goodhart be-
nutzt ihn auch tatsächlich auf Deutsch: 
»Normalisierung«. 

Er kennt die Debatte genau, die in 
der Bundesrepublik nach der Wieder-
vereinigung geführt wurde: Können 
wir uns noch wie früher, als geteiltes, 
nur halb souveränes Land, komforta-
bel aus dem Weltgeschehen heraushal-
ten? Für Großbritannien würde eine 
Normalisierung in die entgegengesetz-
te Richtung führen, weg von einer 
übertriebenen Extrovertiertheit – sie 
würde nicht, wie in Deutschland, das 

Ende des Sich-zu-klein-Machens bedeuten, son-
dern den Abschied vom Sich-zu-groß-Machen.

Die Frage ist, wohin der Weg dieser Normali-
sierung führen könnte: in ein Land, das europä-
isch ist und gleichzeitig anders bleibt? Oder nach 
Klein-Britannien?

avid Cameron, Premierminister von Großbritan-
nien, twittert seit Ende vergangenen Jahres auf 
Mandarin. »Hallo, liebe Freunde in China«, laute-
te sein erster Post auf dem Kurznachrichtendienst 
Sina Weibo. Kurz darauf reiste er drei Tage lang 
durchs Land, hundert Geschäftsleute von Firmen 
wie Jaguar, Rolls-Royce und Shell waren dabei. Es 
war die größte Handelsdelegation der jüngeren 
britischen Geschichte, eine beispiellose Verbeu-
gung vor Peking. Wofür er von den Chinesen viel 
Hohn erntete. 

»Die Regierung von Cameron sollte sich klar-
machen, dass Großbritannien in den Augen der 
Chinesen keine große Macht darstellt«, schrieb die 
regierungsnahe Global Times in einem Leitartikel. 
»Es ist einfach nur ein altes europäisches Land, in 
dem man gut reisen und studieren kann.« Der 
Kommentar war eine Revanche dafür, dass Came-
ron im Jahr davor den Dalai Lama empfangen 
hatte. Doch er sprach auch ein tieferes Problem an: 
Welche Rolle traut die Welt Großbritannien heute 
noch zu? Und welche Rolle traut es sich selbst zu?

Die Chinesen sind mit ihrer Kritik nicht allein. 
In Brüssel findet man die Briten entbehrlich, in 
Berlin bockig. In Washington gelten sie als unzuver-
lässig, in Moskau macht man sich über sie lustig. »Es 
ist eine kleine Insel, die niemand ernst nimmt«, 
wurde Putins Sprecher bei einem G-20-Gipfel zitiert. 
Er dementierte sofort, aber Cameron sah sich trotz-
dem gezwungen, seine Landsleute in einer Rede 
daran zu erinnern, was sie »als kleine Insel« in der 
Welt alles erreicht hätten. Das Bemerkenswerte an 
dieser Rede war nicht ihr Inhalt, sondern dass Came-
ron sie überhaupt hielt. Etwas Verletzliches klang da 
durch, eine neue Unsicherheit.

Jahrhundertelang war Großbritannien ein be-
sonderer Spieler auf der Weltbühne. Das Empire, das 
britische Weltreich des 18., 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts, hat nicht nur in den Siegestrophäen und 
Prunkgräbern in der St.-Pauls-Kathedrale sein Erbe 
hinterlassen, sondern wird auch von Millionen Ein-
wanderern aus Indien, Pakistan oder Bangladesch 
verkörpert, von Ghanaern, Nigerianern und Men-
schen aus der Karibik. London ist die einzige globa-
le Stadt der Alten Welt, als Finanzplatz, als Zweit-
wohnsitz der Superreichen, als ethnischer melting pot. 
Großbritannien ist kapitalistischer als der europäische 
Kontinent, auch internationaler. Und es ist beispiel-
los verflochten mit der Supermacht USA, wie zuletzt 
die von Edward Snowden aufgedeckte Geheimdienst-
Zusammenarbeit gezeigt hat.

Gern erklären die Briten diese Weltläufigkeit mit 
ihrer Geografie, der Insellage am Rande Europas. Das 
Wichtigste an dieser Insel war immer das Meer, die 
Verbindungen in alle Welt, die Weite des Horizonts. 
Nicht-Briten sehen die Insel eher als Symbol von 
Schrulligkeit und Eigenbrötelei. Die Frage ist nun, 
wohin das Land steuert: Weiter in Richtung Offen-
heit – oder in eine neue Isolation?

In wenigen Jahren könnte die Frage mit einem 
Austritt Großbritanniens aus der EU beantwortet 
werden: 2017 soll das Volk darüber abstimmen. Weil 
sich die Briten nicht »vom Kontinent« fremdbestim-
men lassen wollen, verweigern sie sich fast jedem 
größeren europäischen Vorhaben: Bei der Finanz-
union wollten sie nicht mitmachen, bei der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention würden sie gern 
aussteigen, und andere europäische Kompetenzen 
wollen sie in Zukunft wieder nationalisieren. 

Im Kern geht es immer um dieselbe Frage: Wie 
viel darf Brüssel London vorschreiben? Weil die 
Antwort darauf auch für Berlin und Paris Folgen 
hat, ist die britische Frage in Wahrheit eine euro-

D Die Briten 
denken um
Weltmacht sind sie schon lange nicht mehr – nun  

versuchen sie, ein bisschen normaler zu werden. Und  
nationalistischer VON KHUÊ PHAM UND JAN ROSS

Offenheit oder neue  
Isolation? Das ist die Frage 
auf der Insel Ihrer Majestät

Einwanderung 
spaltet das 
Land, f indet der 
Liberale David 
Goodhart

Die Briten sind 
kriegsmüde, 
sagt Sherard 
Cowper-Coles,  
Ex-Botschafter 
in Afghanistan

Wir können die 
Welt nicht 
mehr belehren, 
meint Peter 
Horrocks von 
der BBC

London
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Schuld ist nur 
der Staatsanwalt 
Der Prozess gegen Christian Wulff steht vor dem vorzeitigen Ende.  
Der frühere Bundespräsident hat darüber fast alles verloren, doch auch 
dem Ankläger droht eine beispiellose Niederlage VON DANIEL MÜLLER

A
ls am 14. November 2013 der Pro-
zess gegen den ehemaligen Bun-
despräsidenten Christian Wulff 
beginnt, sitzt der Mann, der ihn 
hierher in den Gerichtssaal brach-
te, regungslos da und lächelt. Es ist 
das Lächeln eines Schachspielers, 

der zu wissen glaubt, dem Gegner stets ein paar Züge 
voraus zu sein.

Gut zwei Monate und 20 Zeugen später steht der 
Prozess vor dem Aus. Alles deutet darauf hin, dass er 
schon übernächste Woche enden wird, mit einem 
Freispruch für Christian Wulff. Doch Clemens Eim-
terbäumer sitzt noch immer da und lächelt. Er wirkt, 
als habe er sich diesen Ausdruck ins Gesicht genäht. 

14 Monate lang hat der Oberstaatsanwalt gemein-
sam mit 24 Beamten des niedersächsischen Landes-
kriminalamts (LKA) ermittelt. Er hat in diesem Zeit-
raum viel Fanpost erhalten, aber auch Morddrohun-
gen. Rund 30 000 Seiten Akten sind zusammenge-
kommen, eine Million Dateien wurden ausgewertet, 
ungezählte SMS, Mails und Vermerke gesichtet, 45 
Bankkonten durchforstet, acht Büros, Häuser und 
Wohnungen durchsucht, drei Staaten um Amtshilfe 
ersucht. Bis zu vier Millionen Euro sollen Ermittlun-
gen und Prozess laut Medienberichten gekostet haben. 

Zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepu-
blik muss sich ein ehemaliges Staatsoberhaupt vor ei-
ner Strafkammer verantworten. Christian Wulff und 
sein Freund, der Filmfinanzier David Groenewold, 
sind angeklagt wegen Vorteilsannahme im Amt bezie-
hungsweise Vorteilsgewährung, strafbar gemäß Para-
graf 331 und 333 des Strafgesetzbuches. Es ist Eimter-
bäumers erster richtig großer Fall. Er ist 43 Jahre alt, 
ein junger Oberstaatsanwalt, der als besonnen, klug 
und sorgfältig gilt. Während er gegen Wulff ermittelte, 
hat er psychologische Aufsätze gelesen, um den Ein-
fluss der Medienberichterstattung auf die persönliche 
Einstellung zu verstehen. Eimterbäumer war einmal 
Richter, aber er hat sich dafür entschieden, Ankläger 
zu sein. Und wenn nicht ein Wunder passiert, dann 
wird er den Gerichtssaal als Verlierer verlassen. 

Seine Schlacht beginnt am ersten Prozesstag. Im 
Saal 127 des Landgerichts Hannover balgen sich die 
Fotografen beim Versuch, doch noch das Bild zu be-
kommen, wie Christian Wulff auf dem weinrot ge-
polsterten Stuhl Platz nimmt, auf dem vor ihm Mör-
der saßen, Drogendealer und Kinderschänder. Das 
Bild des ehemaligen Bundespräsidenten auf der An-
klagebank. Doch es ist ein sinnloses Ringen, denn 
Wulff bleibt stehen, bis alle den Raum verlassen ha-
ben. Dieses Bild wird er nicht liefern. Christian Wulff 
will nie wieder derjenige sein, auf den die Menschen 
herabschauen. Er will niemandes Trophäe sein. Vor 
allem nicht die von Clemens Eimterbäumer, der ihm 
direkt gegenübersitzt, nur zehn Meter entfernt.

Nachdem Eimterbäumer die Anklage verlesen hat, 
unaufgeregt, mit monotoner Stimme, will sich Chris-
tian Wulff äußern. Er drückt den Rücken durch, 
zieht die Schultern nach hinten, der Anzug sitzt tadel-
los. Am Revers prangt das Bundesverdienstkreuz mit 
Stern und Schulterband. Er spricht 50 Minuten lang 
ohne ein einziges Äh der Unsicherheit, ballt die Faust, 
als wolle er Mitstreiter für einen Kampf gewinnen. Er 
ist nicht gekommen, um dieses Verfahren einfach 
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Der Kredit
Am 13. Dezember 2011  
berichtet »Bild« über  
Ungereimtheiten bei Wulffs 
Hauskauf. Der Skandal ist da 

Der Rücktritt
Nachdem seine Immunität 
aufgehoben wird, legt  
Bundespräsident Wulff am 17. 
Februar 2012 sein Amt nieder  

Der Ankläger
Oberstaatsanwalt Clemens 
Eimterbäumer, 43, leitet die 
Ermittlungen gegen Wulff

Stationen eines Falls
über sich ergehen zu lassen. Er ist hier, um selber 
Anklage zu erheben. 

Auf Wulffs Anklagebank: die Medien, deren 
Jagdeifer und Sensationslust alle Grenzen gesprengt 
hätten, gipfelnd in der Frage eines Reporters der Fi-
nancial  Times Deutschland, ob es zutreffe, dass Wulff 
als 15-Jähriger bei der Schülersprecher-Wahl Mit-
schüler mit After Eight bestochen habe; die Beamten 
des LKAs Niedersachsen – wegen »einseitiger Er-
mittlungen« und »grenzwertiger Durchleuchtung 
meines Lebens«, die zum Verlust seiner Privatsphäre 
geführt hätten; und nicht zuletzt eine Staatsanwalt-
schaft, die diesen ausufernden Ermittlungen Vor-
schub geleistet habe und die in seinen Augen mit 
zweierlei Maß messe. Wulff schließt mit dem Satz: 
»Die persönlichen Schäden werden bleiben, vermut-
lich ein Leben lang.« Sein Blick geht starr geradeaus, 
verharrt auf dem Gesicht von Clemens Eimterbäu-
mer. Der lächelt und schweigt.

Von Eimterbäumers Ermittlungen sind 753,90 
Euro geblieben, um die es nun hier vor Gericht geht. 
Für einen Oktoberfestbesuch mit Hotelübernach-
tung im September 2008, bei dem Wulff und seine 
Frau Bettina sich laut Staatsanwaltschaft mit Riesen-
garnelen, Champagner und Kokosnuss-Eiscreme ver-
köstigen ließen, um sich später beim ehemaligen Sie-
mens-Chef Peter Löscher für ein Filmprojekt David 
Groenewolds zu verwenden. 

Um diese Vorwürfe zu erhärten, hat das Gericht 
45 Zeugen geladen. Ein Zeuge hat vor Gericht 
neutral zu sein, seine Erinnerung soll von nichts 
und niemandem beeinflusst werden. Aber wie ist 
das möglich bei einem Fall, in dem jedes noch so 
winzige Detail wieder und wieder in der Öffent-
lichkeit ausgebreitet wurde? Wenn in den Zeitun-
gen steht: Opfer Wulff  und Bestraft genug, Ist der 
Wulff-Prozess wirklich nötig? und Musterverfahren 
für Unverhältnismäßigkeit?

Die Wahrheit ist: So richtig erregt  
dieses Verfahren niemanden mehr

Am vierten Prozesstag fläzt sich Wulffs ehemaliger Per-
sonenschützer Thomas R. in den Zeugenstuhl, als sitze 
er daheim vor dem Fernseher. Er spricht von »den 
ganzen Gerüchten in Funk und Fernsehen«, denen man 
keinen Glauben schenken dürfe. Was der Richter ihn 
konkret fragt, ist ihm ziemlich egal, er hat hier seine 
eigene Agenda, und die heißt: keine Details, absolute 
Loyalität. Offenbar hat Christian Wulff seine Mitarbei-
ter gut behandelt. 

Viele haben jetzt Mitleid mit Wulff. Aber es ist nicht 
nur das. Auf Wulffs Seite zu stehen scheint für den 
Personenschützer auch zu bedeuten: auf der Sieger seite 
zu stehen. 

Er erinnert sich nicht, ob es eine Tür zwischen 
seinem und dem Zimmer der Wulffs im Bayerischen 
Hof gegeben habe (es gab sie). Nicht an die Zeit-
punkte bestimmter Reisen, denn »Zeit ist relativ«. 
Als der Richter fragt, ob er bei einem Restaurantbe-
such am Strand auf Sylt dabei gewesen sei, sagt er: 
»Strand? Na ja, Strand ist relativ.« Der Richter fährt 
den Zeugen barsch an: »Sie wissen, dass das hier ein 
Verfahren ist, das die Republik erregt. Da kann ich 
doch von einem Polizeibeamten erwarten, dass er 

sich auf so eine Vernehmung vorbereitet!« R. gibt 
keine Antwort. 

Die Wahrheit ist: So richtig erregt dieses Verfah-
ren nach gerade einmal vier Wochen niemanden 
mehr. Der Prozess dümpelt dahin, von den 70 Jour-
nalistenplätzen ist meist kaum noch die Hälfte be-
legt. Die Prozessartikel in den Zeitungen und Maga-
zinen rücken auf die hinteren Seiten, die fast einhel-
lige Meinung lautet: Es ist genug jetzt. Das Eigenar-
tige an der Causa Wulff aber ist, dass selbst jene 
Kommentare, die zu Wulffs Gunsten ausfallen, fast 
nie ohne Häme auskommen. In der taz heißt es am 
20. Dezember unter dem Titel Genug gestraft, viel zu 
lange hätten sich Journalisten und Juristen nun mit 
dem Thema beschäftigt, »mit den (...) Verfehlungen 
eines mittelmäßigen Provinzpolitikers (...), der im 
höchsten Amt des Staates überfordert war und des-
sen Wirken unerheblich bleibt«. Sogar in der Selbst-
kritik erteilen die Journalisten Wulff noch Ohr-
feigen. Der Unterschied zur Berichterstattung in 
den Jahren 2011 und 2012 ist bloß: Jetzt muss auch 
die Staatsanwaltschaft Ohrfeigen einstecken. Der 
ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse 
sagt im Deutschlandfunk: »Man hat ja immer mal 
wieder den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft 
sich fast zwanghaft benimmt.«

Der Verleger Hubert Burda und seine Frau Maria 
Furtwängler sind im Dezember geladen. Sie besuchten 
2008 mit Wulff das Käfer-Oktoberfestzelt. Die Schau-
spielerin betritt den Saal, als sei er eine Bühne, strahlend, 
selbstbewusst.

»Frau Doktor Furtwängler, zunächst einige An-
gaben zu Ihrer Person. Ihr Alter ...«, sagt der Richter.

Die Tatort-Kommissarin wendet sich gespielt ver-
legen an ihren Rechtsbeistand und fragt: »Muss ich 
diese Frage beantworten?« 

Gelächter im Saal. 
»Wann ging es zum Oktoberfest?«
»Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Das ist fünf Jahre 

her.« Sie sagt das fast angewidert.
»Vielleicht erinnern Sie sich ja, wie es da war?«
»Unendlich voll, stickig, dampfig. Ich bin relativ 

bald wieder gegangen.«
»Wissen Sie noch, was Sie und die Angeklagten 

konsumiert haben?«
Sie lacht, es klingt abschätzig. Sie schaltet auf 

Schauspielermodus und packt ihr tiefstes Bayerisch 
aus, als wolle sie die norddeutschen Staatsdiener är-
gern: »An der Maß hob i g’nippt, Brezn kann i eh 
nicht essn, weil i koa Gluten net vertrog.« 

»Wer hat denn bezahlt?«
»Ich gehe davon aus, mein Mann. Weil er das 

immer tut.« 
Im Gesicht von Clemens Eimterbäumer ist nach 

wie vor keine Veränderung zu sehen, die Nähte hal-
ten noch. Aber im Gesicht der Richter sieht man, 
wie sich etwas dreht. Sie wirken verärgert, weil bei 
den Vernehmungen so gut wie nichts herauskommt. 

Eimterbäumer versinkt zunehmend in Lethargie. 
Er stellt keine Nachfragen, macht den Zeugen keine 
Vorhaltungen über Widersprüche zwischen polizeili-
chen Vernehmungen und ihren Aussagen vor Gericht. 
Er wirkt schwach, entwaffnet. Nur das Lächeln bleibt.

Wulff schaut sich das inzwischen fast genüsslich 
an, sein Lächeln gleicht immer mehr dem von Eim-

terbäumer. Manchmal wirkt es so, als kopiere er 
dessen Gesichtsausdruck, als wolle er ihn verhöhnen.

Bettina Wulff sitzt wie eine Katze am Zeugentisch, 
grazil, aber sprungbereit. Sie ist ganz nah an das Mikro 
gerückt, als wolle sie sichergehen, dass jeder im Saal sie 
hört. »Verheiratet, aber getrennt lebend«, sagt sie auf 
die Frage nach ihrem Familienstand. Aber doch ist sie 
hier, um Zusammenhalt zu demonstrieren. Der Richter 
will wissen, ob Christian Wulff auf dem Oktoberfest 
vom bereitgestellten Champagner getrunken habe. »Ich 
habe ihn nie auch nur angetrunken erlebt, und ich muss 
das ja wohl wissen, schließlich bin ich mit ihm verhei-
ratet.« Sie blickt zu den Staatsanwälten, als wolle sie 
sagen: Was bildet ihr euch eigentlich ein?

Welche Uneitelkeit hätte es erfordert, sich 
einzugestehen, dass man sich verrannt hat?

Christian Wulffs taktischer Umgang mit der Wahr-
heit, seine Art, Fehler immer nur dann zuzugeben, 
wenn es nicht mehr anders ging, die verschwiegenen 
Details zum Hauskredit, der Urlaub beim Aufsichts-
ratschef des Talanx-Konzerns, die Tage mit David 
Groenewold auf Sylt: All das ist in den Verhand-
lungstagen vor Weihnachten fast vergessen. Und das, 
obschon auch an Wulffs und Groenewolds Darstel-
lung des Oktoberfestwochenendes Zweifel bleiben. 

Doch Clemens Eimterbäumer konnte bis heute nicht 
einen einzigen Beweis für seine Theorie vorbringen, dass 
Wulff sich von Groenewold hatte bestechen lassen. Der 
Richter beabsichtigt nun, an diesem Donnerstag die 
Beweisaufnahme zu schließen, er hat bereits durchschei-
nen lassen, dass er die Angeklagten freisprechen will. 

Eimterbäumer reagiert bockig: Er meint, den An-
geklagten dennoch nachweisen zu können, die Vorteils-
annahme und -gewährung durch »Lügen und Ver-
schleierung« kaschiert zu haben. Es scheint ein wenig 
wie bei Christian Wulff zu sein, als der im Zorn auf die 
Mailbox des Bild-Chefredakteurs Kai Diekmann sprach: 
die irrige Annahme, etwas im Griff zu haben, was einem 
schon längst entglitten ist. 

Clemens Eimterbäumer ist kein Eiferer, seine 
Sätze kommen sachlich daher. Aber welche Unab-
hängigkeit, welche Uneitelkeit hätte es erfordert, sich 
vor der Anklageerhebung einzugestehen, dass man 
sich verrannt hat, dass man eigentlich nichts in der 
Hand hält? Welche Souveränität, sich jetzt zurück-
zuziehen? Eimterbäumer hat diese Leistung ebenso 
wenig vollbracht wie Wulff damals. Stattdessen, so 
will die Bild am Sonntag aus Justizkreisen erfahren 
haben, möchte er neue Beweisanträge stellen – und 
das Verfahren so in die Länge ziehen.

Clemens Eimterbäumer ist, darauf deutet alles hin, 
mit seiner Anklage gescheitert, doch er will das noch 
nicht einsehen. Am 10. Februar, wenn dieser Prozess 
längst Geschichte sein wird, werden die beiden, An-
kläger und Angeklagter, sich noch einmal begegnen. 
Christian Wulff muss dann in den Gerichtssaal zurück-
kehren, diesmal als Zeuge im Bestechlichkeitsverfahren 
gegen seinen ehemaligen Pressesprecher Olaf Glaeseker, 
der ihn schwer belastet. Auf der Bank der Staatsanwalt-
schaft wird erneut Clemens Eimterbäumer sitzen. Wahr-
scheinlich wird er wieder lächeln.

»Die persönlichen Schäden werden bleiben«, sagt Wulff, »vermutlich ein Leben lang«

Vor Gericht
In Hannover beginnt am 14. 
November 2013 der Prozess 
gegen Wulff. Geladen als  
Zeugin: Noch-Ehefrau Bettina
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Kontakte nach China. Und, hey, in Deutschland ist 
es nicht anders als in China. Die Ehemaligen haben 
die Macht, die ziehen die Strippen im Hintergrund. 
Mit dem wollt ihr euch nicht anlegen. Der ist größer 
als ihr.« Zuvor hatte Wang Vorarbeit geleistet, wuss-
te er doch, dass die Bosse ihm allein nicht glauben 
würden. Er hatte die unterschiedlichsten Gestalten 
bestochen, auf dass sie seine Mär wiederholten. Die 
Bosse glauben machten: Der Vierte, er kann aus allen 
Richtungen schießen. 

Das Cembalo, erzählte Wang weiterhin, habe 
so gut wie keinen materiellen Wert. Es sei uralt, 
ein Familienstück, sein Auftraggeber liebe es aus 
rein persönlichen Gründen. 

Man vereinbarte einen gemeinsamen Besich-
tigungstermin im Lager. Im Lager ritzte Wang 
die Folien auf, zeigte den Bossen die Füße des 

Instruments: »Schaut her, uralter Scheiß! Was 
wollt ihr damit, ihr seid doch Kenner.« Die Bosse 
knickten ein. Nach 14 Monaten erhielt der Be-
sitzer sein Cembalo. 

POLITIK   5

S
eit ein paar Wochen schreibe ich diese 
Kolumne an einem Schreibtisch, ich 
habe ihn im Möbelgeschäft um die Ecke 
gekauft. Er ist aus dunklem Holz und 
einen Meter breit, die Schublade 

quietscht, die Schranktür zieren Schnitzereien. Das 
Holz kommt aus der Provinz Nuristan. Wörtlich 
übersetzt heißt das »Land der Erleuchtung«. Nach-
dem das restliche Afghanistan schon jahrhunderte-
lang muslimisch war, wurde 
Nuristan in den 1890er Jahren 
als letzte Provinz islamisiert. 
Seine Bewohner hatten lange 
den Ruf, bemerkenswerte Trin-
ker zu sein. 

Ein guter Freund von mir 
kommt aus Nuristan. Ich habe 
ihn kennengelernt, als ich das 
erste Mal in Kabul war. Nach 
einem langen Interview fuhr er 
mich nach Hause, vielleicht ge-
gen 23 Uhr. Es war das erste Mal, 
dass ich die Stadt bei Nacht sah: 
verlassene Straßen, an den Seiten 
parkten Autos, die auf den ersten 
Blick wie Wracks aussahen. In Wirklichkeit waren sie 
nur mit Plastikplanen bedeckt, die vor Staub schütz-
ten. Hier und da baumelten bunte Glühbirnen vor 
einem Kiosk. An den Straßenecken standen Männer 
beisammen, manche bewaffnet, manche nicht. Es 
kam mir damals so vor, als würde nachts die Stadt zur 
Ruhe kommen. Als würde der Wahnsinn, der Kabul 
tagsüber in Atem hält, für ein paar Stunden stoppen. 
»Sollen wir eine kleine Tour machen?«, fragte mich 
der Freund. »Ich kann dir die Stadt zeigen.« – »Lieber 
nicht«, sagte ich. Die Checkpoints waren mir damals 
noch nicht ganz geheuer. Er schaltete das Radio ein, 
dann sagte er: »Weißt du, Freundschaften, die in Ka-
bul beginnen, die halten.« 

Sechs Monate später trafen wir uns wieder. Wir 
redeten stundenlang. Das meiste, was der Freund 
an diesem Abend erzählt hat, hab ich schon wieder 
vergessen. Nicht, weil es uninteressant war. Son-
dern so viel. 

Was er über Nuristan sagte, habe ich nicht ver-
gessen. Er erzählte mir von seinem Traum, in sei-
ner Heimat einen Nationalpark zu eröffnen. Er 

würde alle Autos verbieten, höchstens ein paar 
Elektrofahrzeuge wären noch erlaubt. Er würde 
Spazierwege bauen und Mülleimer aufstellen. Aus 
neun kleinen Dörfern würde er ein begehbares 
Museum machen. »Da leben ja noch überall Men-
schen«, sagte er, »aber es sieht aus wie im Mittelal-
ter.« Er würde Bioprodukte anbauen lassen und 
Touristen herbringen. »Und in Nuristan liegt der 
kleinste Urwald der Welt.« 

»Ist es dort sicher?«, fragte ich. 
»Wenn du mit mir kommst, 

garantier ich dir ... okay, alles kann 
ich auch nicht machen. Aber die 
Leute kennen mich da, das klappt 
schon. Kannst du dich für die 
Fahrt ein bisschen anders anzie-
hen? Eine Burka vielleicht?« 

»Klar«.
»Aber du bist groß, oder? Wie 

groß bist du? Steh mal auf!« Ich 
stehe auf. 

»Puh, na ja, das klappt schon. 
Weißt du, wir haben hier nicht so 
große Frauen, aber das kriegen wir 
schon hin. Ich sag denen vorher, 

dass du kommst, und dann kriegen wir das hin.«
In den vergangenen Monaten haben Taliban und 

andere Rebellen die meisten Wege nach Nuristan 
unter ihre Kontrolle gebracht. »Locals find no way to 
access markets and buy necessary stuff to keep soul and 
body together«, schrieb die Afghanistan Times über die 
Lage in Nuristan. Ein Kilo Zucker kostete zeitweise 
15 000 Afghani, das sind 300 Dollar. Drei Monate 
zuvor kostete das Kilo einen Dollar. Irgendwann 
schickte die Regierung aus Kabul ein paar Lkw mit 
Lebensmitteln auf den Weg. 

Auf den Weltkarten von vor 500 Jahren wur-
den unbekannte Gebiete als weiße Flecken einge-
zeichnet. »Hic sunt leones« stand darauf. »Hier 
sind die Löwen.« Und auf den Seekarten: »Hier 
sind die Drachen.« Nach und nach wurden die 
Gegenden erschlossen, die Löwen wurden weni-
ger, die Drachen auch. In Afghanistan kommt es 
einem manchmal so vor, als sei es genau anders-
rum. Selbst aus der Ferne, in der sicheren Haupt-
stadt, an meinem Schreibtisch, ist das ein komi-
sches Gefühl. 

ORTSZEIT KABUL

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

Von Drachen und Löwen

Ronja 
von Wurmb-Seibel 
berichtet aus Kabul
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isweilen entzündet sich der Irrsinn 
chinesischer Schattenspiele dort, 
wo man ihn am wenigsten erwartet. 
Zum Beispiel an einem Cembalo. 

Ein deutscher Freund, der in 
Peking lebt, fuhr mit seinem besten chinesi-
schen Freund nach Deutschland, um ein Cem-
balo zu kaufen. Sie packten es zwischen Kleider 
und Möbel in einen Umzugscontainer. Auf die 
Liste, auf der sämtliche Gegenstände vermerkt 
werden müssen, schrieben sie nur: »ein Tasten-
instrument«.

Als der Container in Peking angekommen war, 
fuhr der Freund zur Zollbehörde, um es abzuho-
len. Doch nein, die Beamten wollten Dokumen-
te. Und noch mehr Dokumente. Beglaubigungen. 
Schriftliche Darlegungen. Rechnungen. Wieder 
und wieder fuhr er hin, während das Cembalo 
von einem Lager zum nächsten wanderte. Immer 
gab es einen Grund, warum man es ihm jetzt ge-
rade nicht aushändigen konnte. 

Nach einem halben Jahr dämmerte ihm: 
Da ist was im Busch. Zeit, Herrn Wang einzu-
schalten. Herr Wang übernimmt in der Firma 
der beiden Freunde in etwa die Aufgaben, die 
Mr. Wolf im Film Pulp Fiction ausübt. Er ist 
derjenige, der auf den Plan tritt, wenn keiner 
mehr weiterweiß, der Mann für die Deals, die 
Schattenspiele, die Geschäfte hinter den Kulis-
sen. Auf dem Zollamt spielte Herr Wang die 
Karte, die jeder erfahrene chinesische Verhand-
ler als erste zieht: »Sagt mal, Jungs, was ist hier 
los? Wir wären ja nicht hier, wenn nicht mäch-
tige Leute hinter uns stünden.« Da kamen die 
Beamten in Fahrt. Sie telefonierten, endlich 
rückten sie heraus, in welchem Lager sich das 
Cembalo befinden sollte. Wang fuhr ihn. »Pass 
auf«, sagte er dort zum Zuständigen. »Wir 
können das jetzt kompliziert machen, dann 
springt für keinen von uns was raus. Oder du 
sagst mir, was Sache ist, und ich zeige mich er-

kenntlich.« Der Zuständige sagte, dass das In-
strument längst woanders sei. »Irgendwer hat 
das veranlasst und bekommt Geld dafür.« 

Er nannte eine andere Zollstelle. Dort setzte 
sich der wundersame bürokratische Apparat 
erneut in Bewegung. Dokumente. Beglaubi-
gungen. Rechnungen. Wang nahm mittlerwei-
le Fährte auf. Er telefonierte über mehrere Wo-
chen, lud Lagerarbeiter zum Essen ein, bis er 
schließlich einen Hinweis erhielt. Es gebe da 
diese drei Bosse. Liebhaber erlesener Instru-
mente. Jeder von ihnen habe seine Leute beim 
Zoll, die ihn informieren sollten, wann immer 
ein wertvolles Instrument nach China gelange. 
Sie wollten das Cembalo und warteten nur da-
rauf, dass die Lagerzeit verstreiche, auf dass sie 
es sich unter den Nagel reißen könnten. 

Tatsächlich erhielten die Besitzer bald ein 
Schreiben. Die Lagerfrist sei abgelaufen, der 
Container werde eingezogen oder versteigert. 
Wang hatte mittlerweile die drei Bosse geortet. Es 
waren: der ehemalige Chef des Staatsorchesters, 
die graue Eminenz der staatlichen Musikakademie 
und ein hohes Tier im Kulturministerium. Die 
drei konkurrierten um das Cembalo, jeder von 
ihnen versuchte, es in seinen Einflussbereich zu 
bugsieren. Deshalb hatte das Cembalo so oft das 
Lager gewechselt, stets unter Berücksichtigung 
bürokratischer Formen. 

Herr Wang witterte seine Chance. Er gab sich 
als Handlanger eines vierten, noch viel mächtige-
ren Bosses aus. Er bestach Lagerarbeiter mit wenig 
Geld, damit sie sagten, sie seien mit viel größeren 
Summen gekauft worden. Im Auftrag eines mäch-
tigen Herrn, des eigentlichen Besitzers, für den 
Herr Wang tätig sein wollte. 

Nach ein paar Wochen erhielt er einen Anruf. 
Die drei Bosse luden zum Dinner in ein Luxus-
hotel. Showdown. Herr Wang lief zur Hochform 
auf. »Mein Auftraggeber: ein richtig hohes Tier. 
Deutscher. Früheres Regierungsmitglied. Beste 

»Pulp Fiction« 
auf Chinesisch
Die Reise eines Cembalos nach China und wie es  
fast in falsche Hände geriet VON ANGELA KÖCKRITZ

Ein solches Instrument 
f indet stets Liebhaber
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Beirut

D
reamland. So nannten amerikanische 
Soldaten die Stadt Falludscha wäh-
rend des Irakkriegs. Jedenfalls die, die 
Galgenhumor hatten. 

Albtraumland. Hier befand sich 
eine der Luxusfestungen von Saddam Hussein, hier 
entfesselte die amerikanische Blitzinvasion einen der 
blutigsten Aufstände. Von hier aus möchte nun Al-
Kaida die Vision eines grenzüberschreitenden Kali-
fats verwirklichen – vom irakischen Westen hinein 
nach Syrien, einen Bogen schlagend in den Libanon. 
Mitglieder des Terrornetzwerks, das man vor einigen 
Jahren zerschlagen zu haben glaubte, kämpfen wie-
der um die Vorherrschaft in Falludscha und der um-
liegenden Provinz Anbar. 

Auf das oft konstatierte Ende von Al-Kaida folgt 
gerade wieder ein Revival. Es unterhält nicht nur 
schlagkräftige Filialen in Ägypten, Libyen, in Afrika 
und auf der arabischen Halbinsel. Im syrisch-iraki-
schen Großraum (siehe Karte) ist es unter dem Na-
men »Islamischer Staat im Irak und in der Levante« 
(Isil) so bedrohlich geworden, dass dort geostrategi-
sche Fronten aufweichen: Die 
beiden Erzfeinde Iran und Sau-
di-Arabien stehen plötzlich ge-
meinsam gegen Al-Kaida. Von 
Riad finanzierte Rebellen greifen 
derzeit Stellungen von Isil in 
Syrien an, Teheran will zusam-
men mit Washington die iraki-
sche Regierung mit Waffen im 
Kampf um Anbar unterstützen. 

Was diese unverhofften Part-
ner vereint, ist die Gegnerschaft 
zu »Al-Kaida 3.0«, wie der amerikanischer Terroris-
musexperte Bruce Riedel das nennt – einem Sys-
tem der Gewalt, das sich permanent an neue Um-
stände anpasst, und sei es allein durch die Eskalati-
on des Terrors. Im Irak hat Isil in den vergangenen 
Monaten mit einer Lawine von Autobomben und 
Selbstmordattentaten ein Blutbad nach dem ande-
ren angerichtet. 

Diese fortgesetzte Brutalisierung hilft dem Ter-
rornetzwerk, in den internationalen Medien seinen 
Nimbus einer scheinbar übermächtigen Hydra auf-
rechtzuerhalten, die überall und jederzeit zuschlagen 
kann. Doch in Wahrheit ist Al-Kaida weniger Ini-
tiator denn Trittbrettfahrer. Sie profitiert vom Cha-
os und der teils katastrophalen Regierungsführung 
nach den arabischen Revolten, vom Fehlen staatli-
cher Institutionen. Sie profitiert ebenso von Regie-
rungen, die Stärke mit Repression gleichsetzen und 
politische Opposition rundweg als »Terrorismus« 
bekämpfen. Ägyptens Unterdrückung der Muslim-
brüder passt bestens ins Kalkül von Al-Kaida-Strate-
gen und auch von militanten Gruppen, die gar nicht 
wirklich dazugehören und sich bloß zwecks größerer 
öffentlicher Wirksamkeit als Al-Kaida ausgeben. 
Erstens wird mit der Niederschlagung des gemäßig-
ten politischen Islams der Muslimbrüder eine ideo-
logische Konkurrenz für die radikalsten Dschiha-
disten ausgeschaltet, zweitens wächst so die Zahl 
potenzieller Rekruten für den Heiligen Krieg gegen 
den Staat im Besonderen und »Ungläubige« im All-
gemeinen. »Beste Aussichten« prophezeit Bruce 
Riedel darum dem Terrornetzwerk in Ägypten. 

Auch der jüngste Aufmarsch von Isil in der iraki-
schen Provinz Anbar mit ihren Städten Ramadi und 
Falludscha hat wohl weniger mit genuiner Stärke als 
mit innerirakischer Machtpolitik zu tun. In keinem 

anderen arabischen Land war der Graben zwischen 
Sunniten und Schiiten schon zu Zeiten der »stabilen 
Diktaturen« so tief wie im Irak. Saddam Hussein hat-
te sunnitische Clans hofiert und Kurden und Schiiten 
blutig unterdrückt. Mit dieser Geschichte umzugehen 
wäre schon in Friedenszeiten schwer genug gewesen. 
Die aber hat der Irak seit dem Sturz Saddams nie wirk-
lich erlebt. Al-Kaida hatte sich vor rund zehn Jahren 
schon einmal an einen Aufstand der Sunniten gegen 
ihren Machtverlust, gegen schiitische Racheakte und 
gegen die US-Okkupation gehängt. Erst als die USA 
ihre Truppen massiv aufstockten und sunnitische 
Stammesführer mit reichlich Geld auf ihre Seite zogen, 
verlor das Terrornetzwerk an Boden. 

Inzwischen sind die US-Truppen abgezogen und 
die schiitisch dominierte Regierung in Bagdad hat 
ihrerseits viel unternommen, Sunniten von den 
Machtpfründen abzuschneiden. Seit Monaten gab 
es in Anbar Protestcamps aus Wut über die Verhaf-
tung prominenter sunnitischer Politiker. Die Camps 
in Ramadi hatte Iraks schiitischer Premierminister 
Nuri al-Maliki, berüchtigt für sein Talent zur Eska-
lation und seine Kompromissunfähigkeit, vor weni-

gen Wochen mit Gewalt räumen 
lassen – unter dem Vorwand, sie 
seien »Al-Kaida-Stützpunkte«. 
Prompt schlugen sunnitische 
Milizen offenbar mit Unterstüt-
zung von Isil los, Al-Maliki zog 
erschrocken die eigene Armee 
aus Falludscha und Ramadi ab. 
Ein Staat, der politische Kon-
flikte so anheizt und sich dann 
militärisch zurückzieht, macht 
es Al-Kaida einfach. 

Der Vormarsch der Kalifatskrieger in Syrien 
und im Irak bedroht nicht nur die beiden Länder, 
aus deren politischem Verfall er resultiert, sondern 
die ganze Region. Und doch sollte man vorsichtig 
damit sein, Al-Kaida schon quasi-staatliche Kon-
trolle über Territorien zuzuschreiben. Wer nun was 
in der Provinz Anbar kontrolliert, war bis Diens-
tagabend nicht klar. Die Vision vom transnationa-
len Kalifat unter schwarzer Flagge und unter religi-
ös-totalitärem Diktat steht im Zentrum der Ideo-
logie von Gruppen wie Isil. Doch sie provoziert 
nun auch in Syrien massiven Widerstand: Gerade 
der Anspruch von Isil, in von Assad befreiten syri-
schen Städten gewaltsam eine Art Staat mit Scha-
ria-Gerichten, segregierten Schulen und Tugend-
terror aufzubauen, führt zum Gegenangriff sowohl 
moderater wie auch islamistischer Rebellen, die 
nichts mit Al-Kaida zu tun haben wollen. Ihr Er-
folg wäre für Syrer nach langer Zeit endlich wieder 
eine gute Nachricht.

Für benachbarte Länder allerdings könnte es Gefahr 
bedeuten, weil Isil-Kämpfer sich verstärkt nach Jorda-
nien, in die Türkei oder den Libanon zurückziehen 
würden. Erst vergangene Woche bekannte sich Isil zu 
einem Selbstmordanschlag in Beirut. 

Saudi-Arabien und Iran mögen erkannt haben, 
dass Isil eine Gefahr für beide darstellt. Diese kleine 
Annäherung erstreckt sich leider noch nicht auf die 
Einsicht, dass der anhaltende Syrienkrieg beste Be-
dingungen für islamistischen Terror bietet. Um 
dem Krieg Einhalt zu gebieten, müssten beide Sei-
ten die Geldhähne zudrehen. Für Saudi-Arabien 
würde das auch bedeuten, sehr viel schärfer gegen 
private Spender und Stiftungen vorzugehen, die 
ebenjene Al-Kaida-nahen Gruppen finanzieren, de-
ren Bekämpfung Riad nun in Syrien forciert. 
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Fundis gegen Radikale 
Syrische Dschihadisten führen den Kampf gegen das Assad-Regime an – und bekriegen sich gegenseitig V

Al-Kaidas Revival
Das Terrornetzwerk galt als zerschlagen. Doch nun profitiert es vom  
Staatszerfall im Irak und in Syrien VON ANDREA BÖHM
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D
er Sieger von einst, der in 
Syrien mit der Kalaschni-
kow auf ausgeglühte Pan-
zerwracks stieg, den Foto-
grafen stolz das Victory-
Zeichen entgegenhielt, 
döst in einer türkischen 

Miet wohnung in Trainingshose und Un-
terhemd auf einer Ma tratze. Es ist weit nach 
Mittag, doch nur mit Mühe rafft sich Oberleut-
nant Abu Ahmed (Name geändert) auf. »Das 
hier ist ein anderes Le ben«, sagt er. Abu Ahmed 
bleibt dieser Tage nicht mehr zu tun, als viel zu 
schlafen. Er gehört zu den Komman deuren des 
»Nordsturmes«, einer Rebellen gruppe, die vor 
anderthalb Jahren die Kleinstadt Asas an der 
syrischen Nordgrenze von Truppen des Regimes 
freige kämpft hatte. Die erste befreite Stadt im 
Aufstand gegen den Diktator. Doch vor weni-
gen Wochen musste Abu Ahmed mit den meis-
ten seiner Getreuen über die türkische Grenze 
fliehen. Nicht Assad hatte ihn be zwungen, son-
dern die Radikalislamisten von Isil, dem »Isla-
mischen Staat im Irak und in der Levante«. 
Dabei hatte Abu Ahmed die, die jetzt seine 
Fein de sind, einst selbst gerufen. Ein großer 
Fehler, sagt er. »Ich hätte nie gedacht, dass sie 
uns so betrü gen.« 

Die Kämpfe gehen in Syrien in ihr viertes 
Jahr. Die Freie Syrische Ar mee (FSA), vom 
Westen favorisiert, aber kaum unterstützt, löst 
sich auf. Kampfverbände von Al-Kaida dehnen 
ihre Herrschaft aus und unterwerfen die Be-
wohner der von ihnen kontrollierten Gebiete 
einem mittelalterlichen Islam. Vor wenigen Ta-
gen brachen Kämpfe zwischen den Re-
bellenfraktionen aus. Mehrere große Milizen 
haben sich zum Kampf gegen die Extremisten 
von Isil zusammengeschlossen. Die unter-
schiedlichen Fraktionen der Rebellen stürmen 
die Hauptquartiere der jeweils anderen. Die 
FSA ist am Ende – Assad profitiert davon: die 
Frontverläufe zwischen den Aufständischen 
und dem Regime verändern sich seit einem Jahr 
kaum. Beide Seiten sind erschöpft. Und beide 
waren vom Frieden nie weiter entfernt als jetzt, 
zwei Wochen vor der großen Syrien-Konferenz 
der UN in Genf. Wie ist es dahin gekommen?

Die Rebellen waren außerstande,  
eine neue Ordnung zu schaffen

Der Aufstand in Syrien verändert seinen Cha-
rakter alle paar Mo nate. Der Krieg von heute ist 
ein anderer als der von vor ei nem Jahr, ein ande-
rer sogar als der von vor einem halben Jahr, und 
die 70 000-Einwohner-Stadt Asas durchlitt je-
den einzelnen. Asas hat in diesen Kriegen schon 
viele Sieger ge sehen und noch mehr Verlierer. 
Die Heimat von Abu Ahmed ist das Tor ins nur 
25 Kilometer entfernte Aleppo, zur Metropole 
des Nor dens. Wie in vielen Städten Syriens gin-
gen im Jahr 2011 auch in Asas Stu denten auf 
die Straße und forderten Reformen. Wie über-
all in Syrien reagierte das Regime repressiv. Es 
schickte die Ar mee und ließ sie die In nenstadt 
plündern. Damals lief Abu Ahmed von seiner 
Ein heit zu den Demonstranten über. Kaum 
hatte sich das Militär zurückgezo gen, um sich 
anderen Protestorten zu zuwenden, nahmen die 

Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand. Sie 
be waffneten sich, sie stürmten Gericht und Po-
lizei. Sie gründeten den Nordsturm. Zu ihnen 
stießen Stu denten, Bauern und Arbeiter, bald 
auch immer mehr Soldaten. In den nächsten 
vier Monaten rangen sie die letz ten Regime-
posten in der Stadt nieder. 

Das waren, sagt Abu Ahmed, die »großen 
Zeiten«. Die Tage, als sie zusammenhielten, die 
Konservativen und die Li beralen, und ihre 
unterschiedli chen Interessen einem Ziel un-
terordneten: Assads Sturz. 

Der Erfolg nährte die Brigade von Abu Ah-
med, sie wuchs be ständig, von mehreren Dut-
zend stieg die Zahl der Kämpfer auf 1500 im 
Frühjahr 2013. Der Nor dsturm nahm den offi-
ziellen Grenzübergang Bab al-Salam ein, das 
»Tor des Frie dens«, das nun Tor des Krieges 
wurde. Die Truppe sicherte sich den Nach-

schub aus der Türkei, trieb die Kämpfe nach 
Aleppo, überrumpelte das Regime, eroberte zu-
sammen mit Milizen aus anderen Dörfern die 
Stadt zur Hälf te. Quer durch Syrien befanden 
sich die Rebellen auf dem Vormarsch. Assad 
schien im Sommer 2012 kurz vor dem Fall. 
Doch Abu Ahmeds Männer hatten ein Pro-
blem, sie waren au ßerstande, die staatliche 
Ordnung, die es nicht mehr gab, durch eine 
neue zu ersetzen. Sie lebten nach dem Prinzip 
der Beutewirtschaft. Es heißt, der Nordsturm 
allein habe das Inventar von 18 Fabriken aus 
dem In dustriegebiet Alep pos in die Türkei ver-
schachert. In Asas gründete sich ein ziviler Rat, 
der den Alltag organisie ren wollte, die Versor-
gung mit Mehl und Benzin, den Müll, doch sah 
er sich von niemandem unterstützt, Abu Ah-
meds Männer kümmerten sich meist nur um 
sich selbst. 

In dieses Vakuum stieß im Frühjahr 2013 
eine Wohltätigkeits organisation, wie Abu Ah-
med zunächst annahm, so jedenfalls sagt er ent-
schuldigend, die Al-Daula al-Islamia fi al-Irak 
wa al-Scham, der »Islamische Staat im Irak und 
in der Levante« (Isil). Ihre Mitglieder verteilten 
Brot, sorgten für Lebensmittel und Zelte für 
die Ausgebomb ten. Sie eröff neten Schulen, be-
zahlten Eltern Prämien, organisier ten Schul-
busse. Private Stiftungen aus Kuwait und 
Saudi- A rabien finanzierten sie. Erst allmählich 

begannen sie, Waf fen zu tragen. Ausländische 
Kämpfer stießen zu ihnen, gut ausgebildet, Ter-
rorkrieger aus dem Irak, Rotbärtige aus Tsche-
tschenien, ande re aus Libyen, Tunesien und 
Ägypten. Alle arabischen Dialekte versammel-
ten sich in Asas. Sie begannen schwarze Masken 
zu tragen. Erst mit ihrer Hilfe konnten die loka-
len Mili zen von Asas den nahe gelegenen Mili-
tärflughafen Mennag erobern. Zwei saudische 
Selbstmordattentäter sprengten sich vor der 
Assad-Bastion in die Luft. Isil erbeutete 21 Pan-
zer. Während der Nordsturm seine hohen Ver-
luste nicht ausgleichen konnte, rekrutierte Isil 
neue Mit glieder aus dem Ausland. »Dann zeig-
ten sie ihr wahres Ge sicht«, erzählt Abu Ah-
med. Die er beuteten Panzer ließen sie Anfang 
Oktober gegen den Nor d sturm aufmar schieren. 
500 Kämpfer zogen sie dafür von der Front in 
Alep po ab, was die Truppen des Regimes zu 
einer Offensive nutz ten und die Belagerung 
durch die Rebellen durchbrachen. Abu Ahmed 
musste fliehen.

Es flohen auch fast alle liberalen Medien-
aktivisten, die Stu denten, die als Erste auf die 
Straßen gegangen waren. Isil setzte ihr Gebäude 
in Asas unter Beschuss. Andere en deten in den 
Kerkern der Islamisten, auch circa zwei Dut-
zend westliche Reporter. Isil erzwang sich syste-
matisch das Mei nungsmonopol, verbannte die 
Weltöffentlichkeit aus Syrien. Es gibt seither 
kaum noch Bilder vom Kriegsschauplatz. 

Mitte November gaben sieben Großmilizen 
ihr Ausscheiden aus der schwächelnden FSA 
bekannt. Sie ent zogen der FSA-Führung das 
Vertrauen und schlossen sich zur »Islamischen 
Front« (IF) zusammen. Mit ihnen verlor die 
FSA auf einen Schlag bis zu 45 000 Kämpfer. 
Die IF ist nicht so extrem wie Isil, aber auch sie 
streitet für einen strikt islami schen Staat unter 
der Scharia. Finanziert wird die IF offenbar von 
Saudi-Arabien. 

Untergangsstimmung hat das FSA-Haupt-
quartier in Aleppo erfasst. Ihr Oberbefehlshaber 
Abdul Dschabar al-Akaidi ist zurückgetreten 
und in die Türkei geflohen. Die letzten Offizie-
re, die noch die Stellung halten, eingepfercht 
zwischen Isil und Regime, sind ver ängstigt und 
verbittert. »Er ging in der größten Not«, sagt 
ei ner von ihnen. »Er hat uns im Stich ge lassen.« 
Fast täglich werden Offiziere aus dem Hinter-
halt erschos sen oder ent führt. Die FSA ist für 
Isil die Vorhut der USA, die »Armee der Un-
gläubigen«, der zweite Teufel neben Assad. »Ich 
kämpfe seit anderthalb Jahren für die Revolu-
tion«, sagt der Offizier, der im Operationsraum 
des Haupt quartiers den Funkverkehr der 
Kampfpiloten abhört, »aber ich kann so nicht 
mehr wei termachen.« Nächsten Monat geht 
auch er in die Türkei.

Isil drängt aus den sunnitischen Provinzen 
des Iraks nach Syrien, er ist eine Gründung des 
berüchtigten Abu Mu ssab al-Sarkawi, dessen 
Tod 2006 die USA als einen der größten Er-
folge gegen Al-Kaida pries. Isil steht für das uni-
verselle Ka lifat, das keine Grenzen kennt, eine 
islamis tisch-aggressive Weltanschauung, ohne 
Toleranz für Andersgläu bige und Min derheiten. 
Lange hatte er im syrischen Bürger krieg keine 
Rolle gespielt. Erst als die flächenhaften 
Bombar dements Großteile der Bevölkerung 
vertrieben und die verlustrei chen Kämpfe er-

Schwerpunkt: Vormarsch der Islamisten

Der Vormarsch der 
Kalifatskrieger  
vereint Erzfeinde:  
Der Iran und Saudi-
Arabien zusammen 
gegen Al-Kaida 

Al-Kaida-Kämpfer paradieren in Tel Abyad, 
Syrien, Januar 2014



Das Stadion, hieß es später, sei gründlich 
abgesucht gewesen – doch die Bombe 
hatte niemand sehen können. Sie war in 

einem Pfeiler unter der VIP-Tribune einbetoniert 
worden, und zwar schon Monate bevor die Ehren-
gäste dort Platz nehmen sollten. Sie tötete 13 
Menschen, unter ihnen den tschetschenischen 
Präsidenten Achmat Kadyrow. Das war am 9. Mai 
2004 in Grosny. Zu der Tat bekannte sich der isla-
mistische Rebellenführer Schamil Bassajew. Seine 
Erben sind es, die heute ankündigen, die Olympi-
schen Winterspiele in Sotschi zu attackieren, »und 
zwar mit allen Mitteln, die uns der allmächtige 
Gott erlaubt«.

Wie gefährlich werden diese Spiele? Waren die 
jüngsten Selbstmordanschläge in Wolgograd nur 
eine Ouvertüre des kaukasischen Islamisten-
terrors? Wie lässt sich ein Großereignis mit 6000 
Athleten und 80 000 Besuchern schützen?

Das geopolitische Umfeld, in das Wladimir 
Putin die Olympiapisten hat planieren lassen, 
lässt sich – freundlich – als Herausforderung be-
schreiben. Der Kaukasus ist eine Art Druckkam-
mer aus geschichtsbeladenen, kriegstraumatisier-
ten Ethnien und imperialen Kämpfen, die teils 
Jahrhunderte, teils nur Jahre zurückreichen.

Die Region um Sotschi selbst ist die Heimat eines 
Volkes, das im Kaukasuskrieg 1864 den Eroberungs-
truppen aus Russland unterlag, der Tscherkessen. 
Wer von ihnen die Schlachten überlebte, wurde ver-
trieben. Tscherkessische Verbände protestieren des-
halb energisch gegen die Spiele in Sotschi; der Ort 
sei Schauplatz eines von Russland nie anerkannten 
Völkermordes – wie nur könne an dessen 150. Jah-
restag die Welt dort Putins Triumphspiele mitfeiern? 
Dass dieser Widerstand sich in Gewalt entlädt, ist 
allerdings eher unwahrscheinlich; von den (Exil-)
Tscherkessen ist bislang nicht bekannt, dass sie mi-
litante Gruppen gebildet hätten.

Mehr Sorgen bereiten den Sicherheitsbehör-
den die heutigen Separatistengruppen aus den 
nordostkaukasischen Teilrepubliken Tschetsche-
nien und Dagestan. Der tschetschenische Islamist 
Doku Umarow rief dort 2007 das »Kaukasus-
Emirat« aus, mit sich selbst als Oberhaupt. Der 
49-jährige Kriegsveteran behauptet gerne, seine 
Kämpfer seien Teil des globalen Dschihad. Uma-
row bekannte sich unter anderem zum Anschlag 
auf den Moskauer Flughafen Domodedowo im 
Januar 2013, zu den Bomben in der Moskauer 
Metro 2010 und zu der Attacke auf den Express-

zug von Moskau nach Sankt Petersburg 2009. 
Zeugen wollen Umarow außerdem als einen der 
Geiselnehmer in der Schule von Beslan erkannt 
haben, wo im September 2004 331 Menschen 
ums Leben kamen.

Westliche Sicherheitsdienste zweifeln allerdings 
daran, dass Umarows Gruppe an Al-Kaida ange-
bunden ist – dazu fehlten die üblichen Solidari-
täts- und Ehrbezeugungen. Wie viele kaukasische 
Emirats-Dschihadisten es gibt, lässt sich nur schät-
zen. Es sollen zwischen 600 und 1200 sein. Sie 
sind das extremistische Überbleibsel der beiden 
vergeblichen tschetschenischen Unabhängigkeits-
kriege (1994 bis 1996 und 1999 bis 2009). Uma-

rows Gruppe fehlt heute große Anziehungskraft. 
Dschihadisten auf der Suche nach lohnender Be-
tätigung zieht es eher ins islamische Herzland, 
nach Syrien oder in den Irak. Die kaukasischen 
Islamisten stehen zudem unter enormem Fahn-
dungsdruck. Sicherheitsfachleute glauben, es ge-
nüge, dass Umarow nur einmal ein Mobiltelefon 
oder einen Computer benutze, damit der russische 
Geheimdienst ihn lokalisieren könne.

Zu den Anschlägen in Wolgograd hat Uma-
row sich bisher nicht bekannt. Das nährt in Si-
cherheitskreisen den Verdacht, dass hinter diesen 
Attacken Islamisten stecken, die in keine größere 
Gruppe integriert sind. Die Selbstmordattentä-

terin etwa, die sich im Oktober vergangenen Jah-
res in einem Bus in Wolgograd in die Luft spreng-
te, war eine 30-jährige Konvertitin aus Dagestan, 
die seit Längerem unter einer schmerzhaften 
Knochenkrankheit litt; im Internet hatte sie ver-
geblich versucht, Spendengelder für eine Behand-
lung aufzutreiben, bevor sie ihrem Leben und 
dem sechs anderer Menschen ein Ende setzte.

Die womöglich größte Gefahr für die Spiele 
könnte daher eher von bisher unbekannten, 
schnell radikalisierten Extremisten ausgehen, die 
die Behörden wegen fehlender Gruppenzugehö-
rigkeiten nicht im Visier haben. »Das müssen 
übrigens keine Kaukasier sein«, sagt ein deutscher 
Sicherheitsbeamter. »Es kann auch ein blonder, 
blauäugiger Konvertit aus Westeuropa sein, der 
sich vor einem Stadion in die Luft sprengt.«

Ob und in welchem Umfang deutsche Sicher-
heitsbehörden mit russischen Diensten zusam-
menarbeiten, darüber verweigern sie jede Aus-
kunft. Der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) verweist auf ein russisches Gesamtkon-
zept für die Sicherheit der Athleten. Man vertraue 
auf die Erfahrung und Kompetenz der Gastgeber. 
Trotzdem lässt sich der DOSB von Experten des 
Bundeskriminalamts beraten. Das BKA will kei-
ne Angaben zu seinem Engagement machen, 
denn: »Sobald wir über Maßnahmen sprechen, 
geben wir sie aus der Hand.« Im Umfeld des 
DOSB heißt es, die Athleten bekämen bestimmte 
Verhaltensvorgaben. So werde den Sportlern 
empfohlen, nicht alleine das olympische Dorf zu 
verlassen, und am besten nur tagsüber. »Totalen 
Schutz für die Athleten gibt es jedoch nicht.« 

Der ehemalige Eisschnellläufer Christian 
Breuer ist seit 2007 Vertreter der Athleten, er 
agiert als Vermittler zwischen Sportlern und Or-
ganisatoren. Breuer startete zweimal bei Olympi-
schen Spielen, heute arbeitet er bei der Bundes-
polizei in Düsseldorf. Natürlich gingen die jüngs-
ten Anschläge nicht spurlos an den Sportlern vo-
rüber, sagt Breuer, er werde jedoch erst bei der 
Anreise nach Sotschi die Teilnehmer über die ak-
tuelle Lageeinschätzung der deutschen Sicher-
heitsbehörden und entsprechende Verhaltens-
muster aufklären. Er wolle sie jetzt noch nicht 
nervös machen. Sicherheitsvorkehrungen funk-
tionierten bei einem Großereignis nur dann, 
wenn man sie als Athlet nicht spüre, sagt Breuer. 

Siehe auch Geschichte, S. 14
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»Es kann auch ein blonder Täter sein«
Dschihadisten aus dem Kaukasus haben gedroht, die Olympischen Winterspiele in Sotschi zu attackieren.  
Wie können sich die deutschen Sportler schützen? VON JOCHEN BITTNER UND CATHRIN GILBERT

Islamisten feiern die 
Eroberung von

Falludscha, Irak, im 
Januar 2014

hebliche Lücken in die Reihen der Opposition ge-
rissen hatten, fasste Isil Fuß. Im April 2013 gab er 
seine Gründung in Syrien bekannt. Er wuchs ra-
send schnell, weil er seinen Mitgliedern monatliche 
Gehälter zahlte, zudem als weniger korrupt galt. 
5000 Kämpfer soll er mittlerweile haben. Seine lo-
gistische Achse verläuft entlang des irakisch-syri-
schen Euphrats. Auf beiden Seiten der Grenzen 
siedeln verwandte konservative Stämme, die Isil 
traditionell unterstützen. »Ratline« heißt das Fluss-
tal im Jargon des US-Militärs seit dem Irakkrieg. 

»Sie haben Aleppo aufgeräumt«, sagt ein 
Isil-Anhänger in einem Café an der türkischen 
Grenze. »Wo sie herrschen, gibt es keine Diebe und 
Schmuggler mehr.« Emire seien die Oberhäupter 
ihres Systems. Der Emir Aleppos komme aus Sau-
di-Arabien, der von Idlib sei aus dem Sudan. 
Al-Kaida-Kämpfer aus Pakistan und Afghanistan 
seien zu ihnen gestoßen, auch Deutsche, bis zu 400 
seien darunter. Er beherberge selber fünf von ihnen 
in seinem Haus. »Die FSA hat keine Regeln, sie 
kennt nur die Gier«, sagt er. »Bei Isil haben alle das 
gleiche Gesetzbuch: den Koran. Es sind ehrliche 
Leute, die ihre Familien verließen, um bei uns zu 
sein.« Dass sie vorschnell Verdächtige enthaupte-
ten, sei nicht schön, aber verzeihlich. »Im Krieg 
brauchst du eine harte Hand. Das grausamste Re-
gime ist besser als ein chaotisches.«

Währenddessen gehen dem Westen die Ge-
sprächspartner aus. In zwei Wochen möchten die 
UN zu einer zweiten großen Friedenskonferenz la-
den. Doch die meisten Vertreter der Auslandsop-
position, die gesprächswillig sind, repräsentieren 
niemand außer sich selbst. Die Radikalislamisten 
lehnen offiziell jeden Kontakt zum Westen ab. 
Selbst inoffizielle Gespräche sind für sie riskant. 
Der Hass auf Assad und die USA hat sie groß ge-
macht. Das nationale FSA-Hauptquartier, in dem 
westliche Berater und Geheimdienste ein- und aus-
gingen, in Atme an der türkischen Grenze, zwei 
Stunden südlich von Asas, wurde Anfang De-
zember von Islamisten der Ahrar al-Scham über-
rannt. Sie sind Teil der von Saudi-Arabien unter-
stützten neuen Islamischen Front. Der FSA-Stab 
musste flüchten. Die neuen Herren beschlagnahm-
ten die umfangreichen Waffenlager und den Fahr-
zeugpark, darunter Bestände, die erst kürzlich von 
den USA geliefert wurden. 

Die Gemäßigten unter den Rebellen fühlen sich 
zunehmend in die Enge getrieben, fieberhaft labo-
rieren sie an neuen Koalitionen. Im obersten Stock 
eines heruntergekommenen Hotels an der Grenze 
versammeln sich an einem Abend Mitte Dezember 
20 Kommandeure verschiedener Brigaden. Sie dis-
kutieren die Gründung einer neuen Armee. An-
geblich repräsentieren sie 35 000 Kämpfer. »Lasst 
uns die Vergangenheit vergessen«, sagt ein Abge-
sandter aus Idlib. »Lasst uns neu beginnen. Wir 
brauchen Militärgerichte in jeder Stadt, in jedem 
Dorf.« Die Stimmung ist angespannt, jeder beäugt 
jeden misstrauisch. So rasch wurden in Syrien aus 
Verbündeten schon Mörder. »Assad ist nur stark, 
weil er seinen Soldaten Gehälter zahlt«, sagt einer 
aus Damaskus. Der Koordinator der Runde, ein 
Brite syrischer Herkunft, wurde vom Syrischen 
Nationalrat beauftragt, bei der Schaffung einer Er-
satz-FSA zu vermitteln. Genügend Geld stehe zu 
Verfügung. Hundert Dollar monatlich wolle er je-
dem Kämpfer zahlen. Die Teilnehmer des Abends 
sind skeptisch. Nach Abschluss der Konferenz rei-
sen sie zurück nach Syrien, wobei ihre größte Sorge 

ist, nicht in die Hände von Isil zu fallen. Ein Abge-
sandter aus Deir al-Sur ganz im Osten wurde schon 
zweimal entführt. »Die sind bei uns vor zwei Mo-
naten mit 1000 Mann aufgetaucht und haben die 
halbe Stadt übernommen.« Seine Einheiten hätten 
aufgehört, Assad-Truppen anzugreifen. »Sobald 
wir ein Viertel erobern, nimmt es uns Isil wieder 
ab.« Das Treffen an diesem Abend bleibt ergebnis-
los. Das zugesagte Geld fließt nicht. 

»Es kann ja viel schlimmer nicht mehr werden«, 
hatte auf der Versammlung der Kommandeur aus 
Idlib gesagt. »Nein,« widersprach der Abgesandte 
des Militärrates aus Deir al-Sur. »Das Schlimmste 
steht uns noch bevor.«

Der Bürgerkrieg unter den Rebellen
verschafft Assad eine Atempause

Anfang Januar erreichen die Spannungen zwischen 
den Oppositionskräften ihren bisherigen Höhe-
punkt. Isil hatte einen Kommandeur der Islami-
schen Front, Dr. Hussein al-Suleiman, entführt 
und zu Tode gefoltert. Der Fund seiner verstüm-
melten Leiche ist der Funke, der den Separatkrieg 
gegen Isil entzündet. In vielen Städten des Nor-
dens wird gegen die Maskenmänner demonstriert. 
In Aleppo und Idlib schließen sich Milizen zu ei-
ner »Front der Syrischen Revolution« zusammen. 
Offenbar dient sie nur einem Zweck: der Bändi-
gung des Islamischen Staates. Die Mitglieder von 
Isil werden als Ungläubige gebrandmarkt. Die 
Maskenmänner haben sich mit zu vielen Verbän-
den angelegt. Reihenweise fallen ihre Hauptquar-
tiere, die Flagge von Al-Kaida wird von den Dä-
chern geholt. In ihrer Hochburg im Osten, Rakka, 
werden sie aus zwei armenischen Kirchen vertrie-
ben, die sie zu Kasernen umfunktioniert hatten. 
Emire werden getötet. Hunderte sterben auf bei-
den Seiten. Doch Isil wehrt sich, lauert seinen 
Gegnern auf, befiehlt mehrere Selbstmordattentä-
ter in die gegnerischen Stellungen. An mehreren 
Orten exekutieren die Islamisten alle Gefangenen, 
kurz vor dem Eintreffen ihrer Befreier. Es ist nicht 
abzusehen, wie lange der Krieg gegen Isil dauern 
wird. Falls er seinen Angreifern unterliegt, wird Al-
Kaida damit nicht aus Syrien verschwinden. Ande-
re Splittergruppen nehmen Isil-Anhänger freund-
lich auf.

Für Assad bedeutet der Bürgerkrieg im Rebel-
lenterritorium eine weitere Atempause. Er hatte 
seine Gegner von Anfang an als Al-Kaida-Terroris-
ten denunziert und sieht sich nun bestätigt. Und 
doch hat erst seine Vernichtungspolitik Al-Kaida in 
Syrien groß gemacht. Kurzfristig nützen ihm die 
Kämpfe unter den Rebellen. Doch sollte die Op-
position Isil zurückdrängen und sich auf dem 
Schlachtfeld einen, wäre das für Assad gefährlich. 

Noch kann die zerstrittene Opposition die 
Front zum Regime halten, niemand weiß, wie lan-
ge. Das Bombardement war zum Jahresende mör-
derisch. Das Regime zeigt sich vor der Konferenz 
in Genf unnachgiebig. Nach wie vor tötet die Ar-
mee von Baschar al-Assad weitaus am meisten 
Menschen. Zwischen dem 18. und dem 25. De-
zember starben in Aleppo 650 Zivilisten durch den 
Abwurf von sogenannten Fassbomben. An einem 
einzigen Tag explodierten 22 dieser Sprengsätze. 
Jeder zerstörte einen ganzen Straßenzug.

»So klingt es«, sagen Bewohner der ausgebrann-
ten Stadt, »wenn die UN Assad zu einer Friedens-
konferenz laden.« 

Schwerpunkt: Vormarsch der Islamisten

Selbstmordanschlag auf einen Bus in 
Wolgograd, Ende Dezember 2013 
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W
orte sind alles in der Politik. 
Manchmal sind sie Nebelker-
zen, mal Vorschlaghammer, 
mal Wattepuffer. Worte been-
den Karrieren, Worte können 

uns aufpeitschen oder beruhigen. Die Politik hat 
ein instrumentelles Verhältnis zum Wort, und 
deshalb muss man das politische Wort ernst 
nehmen. Auch wenn das nicht immer leicht ist.

Zum Beispiel die Worte, die im Leitantrag 
des Linken-Parteivorstands zum Europawahl-
programm stehen. Nicht irgendwo hinten, im 
Dickicht der Spiegelstriche, sondern gleich vor-
ne, im ersten Absatz der Einleitung heißt es:

»Die Europäische Union war einst eine Hoff-
nung für die Menschen. Aber was haben die 
Raubzüge der Großbanken, der Bürokratismus 
und die Unersättlichkeit der Rüstungskonzerne 
daraus gemacht? Spätestens seit dem Vertrag von 
Maastricht wurde die EU zu einer neoliberalen, 
militaristischen und weithin undemokratischen 
Macht, die nach 2008 eine der größten Krisen 
der letzten 100 Jahre mit verursachte. Viele ver-
banden mit der EU: mehr internationale Solida-
rität. Herausgekommen sind mehr faschistische 
Parteien, rechtspopulistische Hetzer und mehr 
Menschenjagd in und an den Grenzen der EU.« 

Was ist daran absurder: der Versuch der Lin-
ken, die Rechtspopulisten mit antieuropäischen 
Parolen zu übertrumpfen? Oder die aberwitzige 
Geschichtsvergessenheit?

Man könnte nun sagen, das ist nur ein Ent-
wurf. Der wird noch diskutiert und war viel-
leicht auch nicht gar so ernst gemeint. Erst mal 

was raushauen, glatt schleifen kann man immer 
noch. Auch dafür sind Worte da. Es gibt ja auch 
schon Widerspruch aus der Partei. Der Frak-
tions vor sit zen de im Bundestag, Gregor Gysi, ist 
nicht recht glücklich mit den Formulierungen. 

Nur: Die Linkspartei stellt seit der Bundes-
tagswahl die größte Oppositionsfraktion, Gysi 
läuft durch die Lobby des Reichstags und 
möchte als Oppositionsführer wahrgenommen 
werden. Wenn man aber das Parlament ernst 
nimmt und die Opposition, was gerade in Zei-
ten der großen Ko a li tion ziemlich nötig wäre, 
dann muss man schon fragen: Wie bitte? »Eine 
der größten Krisen der letzten 100 Jahre«?

Dass die Linkspartei gelegentlich Schwierig-
keiten mit ihrer eigenen Vergangenheit hatte, ist 
bekannt. Dass manche in der Partei den Kom-
munismus immer noch für eine ernsthafte Alter-
native halten, trotz aller historischen Erfahrun-
gen – geschenkt. Aber gibt es im Kosmos der 
Linken eigentlich niemanden, der sich gelegent-
lich in einen Buchladen verirrt, wo jeden halb-
wegs aufmerksamen Leser derzeit die Titelseiten 
und Buchcover anspringen, die den Beginn des 
Ersten Weltkriegs (vor 100 Jahren) als »Ur- 
Katastrophe des 20. Jahrhunderts« bezeichnen? 
Vom Zweiten Weltkrieg ganz zu schweigen.

Die Euro-Krise, die Europa seit 2008 plagt, 
ist gefährlich und frustrierend, keine Frage. An 
Deutschland ist sie noch vergleichsweise 
schmerzlos vorübergegangen, aber in anderen 
Staaten hat sie Kleinsparer ruiniert, Menschen 
um ihre Zukunft gebracht, Jugendliche jeder 
Perspektive beraubt. 

Und doch: Was ist diese Krise im Vergleich 
zum Massensterben des Ersten Weltkriegs? Zu 
den ökonomischen und politischen Verheerun-
gen der Weltwirtschaftskrise? Zum Triumphzug 
des Faschismus in Europa, zum millionenfachen 
Morden des Zweiten Weltkriegs? Zu den Ver-
brechen des Stalinismus? Gar zum Holocaust? 

Warum eigentlich gibt es diese Neigung zum 
Apokalyptischen in der Diskussion über Euro-
pa? Die Super-Integrationisten machen Angst 
mit der argumentativen Dauerschleife, Europa 
werde zurückfallen in Kleinstaaterei und Bürger-
krieg, wenn die EU nicht ganz schnell noch en-
ger zusammenrücke. Und die Super-Skeptiker 
von links wie rechts überhöhen Brüssel zum 
Hort des Bösen, Quell allen Übels, Mordor hin-
ter Spiegelglas. 

Dabei gibt es ja genug über das real existie-
rende Europa zu sagen: Die EU hat immer 
noch ein Demokratiedefizit, bei den Europa-
wahlen droht eine Internationale der Nationa-
listen ins EU-Parlament zu ziehen, und der bü-
rokratische Dirigismus der Kommission ist aller 
Klagen wert. 

Ja, die Politik, wie auch der Journalismus, 
greift mitunter auf Zuspitzungen zurück, um 
für ihre Worte Gehör zu finden. Manche Über-
treibung jedoch ist einfach nur obszön. Die der 
Linken ist vor allem eines – entlarvend. All das 
Gedröhne mit hundert Jahren und Faschismus 
und Militarismus nämlich dient nur dazu, eine 
ziemlich ekelhafte Wahrheit zu überdecken: dass 
die Linken in der Europafrage rechts sind. Weit 
rechts außen.

Im Korruptionsprozess gegen den Vertrauten 
von Ex-Bundespräsident Christian Wulff, Olaf 
Glaeseker, hat ein Zeuge detailliert beschrie-
ben, was der Angeklagte alles auf sich genom-
men hat, um für lau urlauben zu können. In 
der Finca in der Nähe von Barcelona wohnten 
nicht nur Glaeseker und seine Gattin umsonst, 
sondern auch noch 60 Hühner, zwei Emus, 40 
Papageien, mehrere Heidschnucken, ein Esel, 
ein Pferd, Forellen, zwei Hunde, zwei Katzen 
und ein paar Wachteln. »Die Tierhaltung war 
eine völlige Katastrophe«, meinte der damalige 
Hausmeister vor Gericht. 

Den Zustand der Finca beschrieb der Mann 
als desolat. Die Elektrik sei ein einziges Chaos 
gewesen, das Baden im Pool deswegen lebens-
gefährlich, vieles in dem Haus hätte unbedingt 
repariert werden müssen.

Die Aussage des Hausmeisters wirft zwei 
Fragen auf, die das Gericht nun dringend klä-
ren muss. Erstens: Warum sind die Glaesekers 
damals zwei Mal im Jahr – einmal im Frühjahr, 
einmal im Herbst – auf einer Tour der Leiden 
in die Villa Desolata gereist? Hat sie der Thrill 
beim Baden angezogen, die Sehnsucht nach 
den Heidschnucken, die Gemeinschaft der Esel 
oder doch der dunkle Wunsch, 40 Papageien 
im Pool zu grillern? Und zweitens: Was hat ei-
gentlich der Hausmeister in all der Zeit ge-
macht, in der er Hausmeister war?

Während das Gericht nun diesen Fragen 
nachgeht, sprechen wir schon mal das Urteil: 
Freispruch erster Klasse. Gratis-Urlaube à la 
Glaeseker sind Strafe genug. PETER DAUSEND

Was Wulffs Ex-Sprecher bei seinen 
Gratis-Urlauben in Spanien erlebte 

40 Papageien, ein Esel

Dass der israelisch-palästinensische der »Kern« al-
ler Nahostkonflikte sei, war schon immer falsch – 
eine Mär, die mit der Wirklichkeit so viel gemein 
hat wie eine Blockflöte mit einer Basstuba. Nie 
war diese Lesart falscher als heute, wo Mittelost 
sich nicht als »Kampf der Kulturen«, sondern als 
»Kultur des Kampfes« entpuppt hat: Araber gegen 
Araber, Sunniten gegen Schiiten, Regime gegen 
ihre Völker. Der längste und blutigste Krieg fand 
nicht etwa zwischen Israel und seinen Nachbarn 
statt, sondern zwischen dem Irak und dem Iran 
(1980 bis 1988). Der Palästina-Konflikt ist längst 
an den Rand der Bühne gedrängt worden.

Was zu unseren Lebzeiten wenig an seiner 
Unlösbarkeit ändert. Wie oft USA und EU mit 
einer Versöhnung experimentiert haben, lässt 
sich kaum mehr zählen. Man weiß sehr wohl, wie 
sie auszusehen hätte: zwei Staaten, zwei Haupt-
städte in Jerusalem, kein Rückkehrrecht, Ge-
bietstausch, halbwegs offene Grenzen. Jetzt pro-
biert es Außenminister John Kerry wieder, frei-
lich unter einem ungünstigeren Stern als je zuvor. 
Denn eine Supermacht, die sich zurückzieht 

(Irak, Afghanistan) und so 
schnell keine Ordnungs-
kriege mehr führen wird, 
verliert Glaubwürdigkeit 
und Durchsetzungskraft.

Zu einem Dutzend al-
ter Knoten kommt plötz-
lich ein neuer hinzu. Die 
israelische Zeitung Ma’ariv 
berichtet von einem Ge-
bietstausch, den die Israe-
lis den Amerikanern vor-
geschlagen hätten: Ein 

Siedlungsblock im Westjordanland geht an Israel, 
ein ähnlich großes Areal südöstlich von Haifa an 
einen künftigen Palästinenserstaat. Klingt doch 
fair, oder? Die Ironie lässt sich kaum toppen. Die 
schärfsten Proteste kamen nicht etwa aus Ramal-
lah, der Quasi-Hauptstadt der Palästinenser, son-
dern von jenen 300 000 Arabern – allesamt israe-
lische Bürger –, die sich plötzlich unter der paläs-
tinensischen Flagge wiederfinden würden.

»Das ist eine hirnverbrannte Idee«, tobt Ach-
med Tibi, einer von zwölf arabischen Knesset-
Abgeordneten – so als handele es sich um 
»Schachfiguren, welche die Spieler hin und her 
bewegen können«. Ein Kollege: »Bürger eines 
demokratischen Staates sind weder Instrumente 
noch Geiseln.« Dies von Repräsentanten einer 
Minderheit, die nie besonders loyal zum Staate 
Israel war, von dem auch nicht besonders wohl-
wollend behandelt worden ist. Arabische Bürger 
dürfen zum Beispiel nicht in der Armee dienen, 
die in Israel als klassische Aufstiegsleiter fungiert. 

Der Ironie zweiter Teil: Diese Parlamentarier 
sind normalerweise leidenschaftliche palästinen-
sische Nationalisten. Aber unter palästinensischer 
Souveränität leben? Das wäre zu viel des Patrio-
tismus, bedeutete doch der Fahnenwechsel 
»Goodbye« zum demokratischen Rechtsstaat und 
»Hello« zu einem jener Regime, die ringsum 
scheitern oder schon gescheitert sind. Überdies 
kann kein Rechtsstaat seine Bürger ausbürgern, 
auch nicht per Grenzverschiebung.

Diese Rochade ist tatsächlich irreal. Sie zeigt 
abermals, wie verkeilt die beiden Seiten sind. 
Selbst eine scheinbar vernünftige Idee wie der 
Gebietstausch erweist sich als Il lu sion. Denn vor-
bei sind die Zeiten, als im 20. Jahrhundert Aber-
millionen von Menschen verschoben worden 
sind. Der Status quo ist unhaltbar, doch die ei-
gentliche Tragödie im Unheiligen Land ist, dass 
der Status quo besser aussieht als jedweder Um-
bau. Wünschen wir John Kerry trotzdem mehr 
Glück, als seine Vorgänger hatten.

Apokalypse links
Die EU ist eine Katastrophe des Jahrhunderts, findet die Linkspartei. Bitte was? VON HEINRICH WEFING

Nicht nach Palästina!
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Diese Flüchtlinge haben es aus Afrika bis nach 
Israel geschafft. Sie arbeiten ohne Papiere, 
werden ausgebeutet, müssen sich verstecken, 
hausen in überteuerten Unterkünften oder 
werden eingesperrt. Mehr als 20 000 von ih-
nen protestierten nun gegen ihre Lebensbedin-
gungen in Tel Aviv. »Wir sind Menschen, 
keine Tiere«, skandierten sie und drohten 
damit, ihre Arbeit niederzulegen. Die ist zwar 
illegal, aber, und das ist Teil einer internatio-
nalen Wahrheit, notwendig, damit alles in 
unseren schönen Städten rundläuft. Die Ho-
tels, die Restaurants, die Bars, die Kranken-
häuser. Wenn sie also weggehen, verschwinden 
aus Tel Aviv, Hamburg oder Paris – wer würde 
die Küchen sauber machen? Die bettlägrige 
Mutter waschen? Unsere Krankenhäuser, Pfle-
geheime und Hotels funktionieren. Nicht nur, 
aber auch dank ihnen. Das fällt einem ein, 
wenn man dieser Tage manche Politiker so 
reden hört, ob in Israel oder Bayern. ABT 

Israels arabische Bürger 
wüten gegen einen Gebietstausch
JOSEF JOFFE:
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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 268 000 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 335 000 Follower. Sie 
erhalten ausgewählte Hinweise aus dem Netz
www.twitter.com/zeitonline

Briefkasten-Zertifikat
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Wie Sie diesen Fingerprint nutzen, lesen 
Sie hier: 
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Ein Geldautomat ist auch nichts anderes als 
ein großer Computer mit einem Windows-
Betriebssystem. Kriminelle beauftragen hoch-
professionelle Hacker damit, die Schwächen 
des Systems auszunutzen
www.zeit.de/datenschutz

Was Al-Kaida im Irak an Macht gewinnt, 
verliert das Terrornetz im Bürgerkriegsland 
Syrien. Eher moderate islamistische Rebellen 
haben dort eine Offensive gegen Al-Kaida-
Ableger begonnen
www.zeit.de/ausland

Müde, unkonzentriert, planlos, chaotisch: Wer 
all das ist, sucht die Schuld meist bei sich. Die 
wenigsten wissen, dass ADHS der Grund sein 
kann – auch bei Erwachsenen, wie der Fall des 
28-Jährigen Michael Christiansen zeigt
www.zeit.de/gesundheit

Forsche Parolen gegen Armutsmigranten und 
die EU: Bei ihrem Treffen in Wildbad Kreuth 
machte die CSU klar, auf welche Debatten 
die große Koalition sich im kommenden Jahr 
einstellen muss. Eine Bilanz
www.zeit.de/deutschland
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Regime brauchen unser Mitgefühl nicht
Chistoph Dieckmann fordert Empathie, verklärt aber die sowjetische Nachkriegsgeschichte. Eine Replik VON SERGEY LAGODINSKY

Machthaber in Russland und keine natürliche Emp-
findung der Bürger am Ende des Kommunismus 
gewesen. Und wieso nicht auch Empathie mit Frei-
heitsbestrebungen der ehemaligen Sowjetrepubliken 
zeigen? Warum Empathie mit dem Roten Platz ha-
ben und nicht auch mit dem ukrainischen Maidan? 
Warum Empathie mit dem neuen russischen Main-
stream, der sich vom Westen und von Schwulen be-
droht fühlt – und nicht mit ethnischen, politischen 
oder sexuellen Minderheiten im Lande? Sind sie 
etwa weniger »russisch«?

Christoph Dieckmann hat recht: Uns mangelt es 
an Verbindung mit dem Osten. Hätten wir eine 

wirkliche, lebendige, differenzierte Nähe dorthin, 
würden wir besser verstehen, wie komplex die Reali-
täten dort sind – widersprüchlich, teils hoffnungs-
voll und zuweilen ärgerlich. Man könnte erwidern, 
in Pankow sei das nicht viel anders.

Aber dann erinnere ich mich an die Mutter von 
Michail Chodorkowski, der ich bei der Pressekon-
ferenz am Checkpoint Charlie in die Augen schauen 
konnte. Es waren Augen einer kranken Frau voller 
Dankbarkeit für das Wiedersehen und voller 
Schmerz über das, was ihrem Sohn ein Jahrzehnt 
lang angetan wurde. Und ich denke an das Mütter-
chen Russland.

den Sowjetjahren häufig fast genauso folgenschwer 
war wie Judesein in der Sowjetunion. Das Deut-
sche blieb das Böse. Alles dominierte die Erinne-
rung an den schrecklichen Krieg. Ich bin aufge-
wachsen mit Kriegsspielen in unserem Hof. Die 
Verlierer, die Schwächlinge, die Glücklosen unter 
den Kindern – sie alle wurden stets zu »Fritzen« 
gewählt, die in solchen Spielen gegen die guten 
»Rotarmisten« kämpfen mussten. Dies alles muss 
im Kontext des unendlichen Leids der sowjeti-
schen Bevölkerung gesehen werden und der Be-
freiung Europas vom Terror der Hitler-Besatzung. 
Doch warum sollen wir diese Stereotypisierungen 
der Deutschen verschweigen?

Dieckmann leitet aus seinen Sentimenten sub-
tile und weniger subtile Handlungsempfehlungen 
ab. Eine Empfehlung lautet, Russland nicht als 
»Dämonie des Autokraten Putin« anzusehen und 
nicht jeden Gegner der heutigen Machthaber, 
etwa den »Milliardärshäftling Chodorkowski«, 
zum Freiheitskämpfer zu erklären.

Nein, lieber Nachbar aus Pankow, da machen 
Sie es sich zu einfach: Empathie ist gut. Schwierig 
ist zu erklären, wozu diese Empathie bestehen und 
wem sie gelten soll. Richtig ist, Empathie mit 
Menschen zu haben, deren Biografien durch den 
postsowjetischen Wandel (wie in der DDR) kom-
plett umgeworfen wurden. Ihr Weltbild wurde in-
nerhalb weniger Jahre zur Makulatur, und ihre 

Qualifikationen wurden verhöhnt. 
Richtig ist, die Verzweiflung der 
Menschen nachzuempfinden, die 
sich in einem Land befanden, das 
ab Anfang der neunziger Jahre im 
Chaos versank, und die sich seit-
dem nach Stabilität und Zukunfts-
perspektiven sehnen. Hier hat sie 
der starke Präsident Putin abge-
holt. Er hat das Land stabilisiert 
und den Alltag für viele erleichtert.

Für viele andere aber nicht. Die 
heutige russische Realität ruft auch 
nach Empathie für junge Leute, die 
monate- oder jahrelang im Gefäng-
nis waren oder sind, nur weil sie 
gegen die Regierung aufbegehrten. 

Wir brauchen Empathie für Künstlerinnen, die 
wegen zwei Minuten mit Luftgitarren in einer Kirche 
für zwei Jahre in Lagern verschwinden. Wir brau-
chen Empathie für einen Oligarchen, der zehn 
Jahre seines Lebens eingesperrt wurde, weil er poli-
tisch und wirtschaftlich nicht opportun war. Und 
für dessen Mitarbeiter, dem eine Verlegung aus der 
Haft ins Krankenhaus selbst dann verweigert wurde, 
als er erblindete und schwer erkrankte. Empathie 
muss man mit Olga Romanowa haben – einer Jour-
nalistin, die für die Freiheit ihres Mannes vier Jahre 
lang kämpfte, über die Strapazen ihrer Besuche und 
ihres Kampfes berichtete und nunmehr für andere 
Gefangene kämpft. 

Richtig ist, Empathie für Menschen zu haben. 
Empathien für Nationen sind von Pankow aus 
leicht zu konstruieren, doch sie bleiben, was sie in 
erster Linie sind – Romantik aus dem Komponis-
tenviertel. Kann man Kollektivempathie mit 
Reichsambitionen »der Russen« haben? Diese im-
periale Ansprüche waren am Ende der Sowjetzei-
ten nicht einfach da, sie wurden von der neuen 
Machtelite gezielt gefördert. Die Kontinuität zwi-
schen Russland, der Sowjetunion und dem russi-
schen Reich ist eine bewusste Entscheidung der 

B
is vergangenes Jahr habe ich in 
Berlin-Pankow gelebt. Aber ich ge-
stehe, von dem Sowjetischen Eh-
renmal am Schönholzer Wald, 
dem Christoph Dieckmann jedes 

Silvester einen Besuch abstattet, habe ich erst 
jetzt gehört. In der letzten Ausgabe der ZEIT
hat Dieckmann dies Ehrenmal zum Ausgangs-
punkt eines Spaziergangs als einer historischen 
Betrachtung gewählt (ZEIT Nr. 2/14). »Russ-
land sei Dank«, schreibt er und erinnert an die 
Opfer der russischen Befreier im Zweiten 
Weltkrieg und das vergessene Elend der aus-
gegrenzten sowjetischen Besatzungssoldaten in 
der DDR.

Als dieses Ehrenmal Ende der vierziger Jahre 
gebaut wurde, packte die Familie meiner Groß-
mutter in Moskau ihre Koffer. Als Professor 
von Beruf und Jude von »Nationalität« war 
mein Urgroßvater in der sowjetischen Haupt-
stadt nicht erwünscht. Ihm wurde nahegelegt, 
er solle verschwinden, ehe das Regime dies für 
ihn erledige. Die Familie flüchtete in die süd-
russische Provinz. Es war nicht die erste Flucht. 
In den ersten Tagen des Großen Vaterländi-
schen Krieges musste sie ihr gesamtes Hab und 
Gut in ihrer Heimat Odessa zurücklassen. Eine 
Tante blieb und wurde von den Deutschen mit 
ihrem Ehemann und Baby nach Auschwitz de-
portiert. Meine Großmutter 
verlor auf ihrer Odyssee irgend-
wo in Kasachstan ihre Mutter, 
die an Typhus starb. Der Bruder 
der Verstorbenen zog in den 
Krieg gegen die Deutschen und 
kehrte nie zurück. 

Nach dem Sieg kam der 
neue sowjetische Alltag. Es 
verschwanden Andersdenken-
de und Sich-nichts-dabei-Den-
kende, darunter auch mal Ju-
den und irgendwann auch ge-
zielt Juden. 

Christoph Dieckmann rich-
tet seinen Blick nach Osten und 
in die Nachkriegsgeschichte. Er 
sucht Empathie. Doch was ist in diesem Blick 
Empathie und was davon Verklärung?

Dieckmann spricht mit Bewunderung über 
die Differenzierung, mit der das sowjetische 
System die Deutschen behandelt habe. Gewollt 
oder ungewollt wird dies als Gegenentwurf zur 
westlichen Besatzung dargestellt. Vor lauter 
Bewunderung vergisst Dieckmann das Schick-
sal zahlreicher deutscher Nachkriegsgefangener 
in den sowjetischen Lagern. Bis heute muss ich 
den Boden anschauen, wenn meine Freunde 
von ihren Großvätern berichten, die beim 
Kriegsende nach Sibirien mussten und krank,  
gebrochen oder gar nicht zurückkehrten. Was 
für eine Erleichterung für mich, dass wir über 
die massenhaften Vergewaltigungen nicht offen 
miteinander sprechen. Und wie differenziert 
war die Vertreibung von Russlanddeutschen 
nach Kasachstan oder nach Sibirien? Eine Kol-
lektivbestrafung aus Angst, die viele sowjetische 
Bürger deutscher Herkunft ihr Leben oder ihre 
Existenzen kostete. 

Die Differenzierung, die Christoph Dieck-
mann bewundert, ist ein Konstrukt in seinem 
Kopf. Die Wahrheit ist, dass Deutschsein in 

Nanananana
Zapfenstreich! So tritt Thomas de 
Maizière ab VON TINA HILDEBRANDT

Der Große Zapfenstreich bringt es an den 
Tag. Nein, nicht den tief im Deutschen ver-
borgenen Militarismus, wie die Linke im-
mer argwöhnt. Sondern das, was sonst noch 
so an Ab- und Untergründigem in unseren 
Politikern schlummert. Mit dem preußi-
schen Abschiedszeremoniell werden Bun-
deskanzler, Bundespräsidenten und Bun-
desverteidigungsminister aus dem Amt ver-
abschiedet, die Playlist bestimmt der Geehr-
te selbst. Gerhard Schröder war der erste, 
der aus dem staatstragenden Kanon aus-
scherte, er wünschte sich My Way von Frank 
Sinatra und Die Moritat von Mackie Messer. 
Das war Machokitsch vom allerfeinsten, ein 
bisschen brutal, ein bisschen sentimental, 
große Gefühle, großes Me, Myself, and I vor 
historischer Kulisse, sprich: passte schon. So 
kannten wir Schröder.

Ganz anders Roland Koch. Bevor der 
Jusoschreck aus Wiesbaden ins Baugewer-
be wechselte, ließ er – beim Kleinen Zap-
fenstreich in Wiesbaden, der sogenannten 
Serenade – den Düppel-Schanzen-Sturm-
marsch blasen. Das fand die linke Land-
tagsfraktion damals so »unpassend«, dass 
sie der Veranstaltung aus Protest fernblieb. 
Dabei verpasste sie das Beste. Nach dem 
Marsch folgte ein Udo-Jürgens-Medley, 
man sah den fürchterlichen RoKo mit 
feuchten Augen zu Ich wünsch dir Liebe 
ohne Leiden mit den Zehen wippen und 
dachte zum ersten Mal: Cooler Hund! 

Das Somewhere over the Rainbow für Chris-
tian Wulff ging im wütenden Trillern der De-
monstranten unter, die sich vor dem Schloss 
Bellevue versammelt hatten. »Someday I’ll wish 
upon a star / And wake up where the clouds are 
far behind me / Where troubles melt like lemon 
drops, / Away above the chimney tops / That’s 
where you’ll find me«, heißt es da. In diesem 
Jahr, so hofft Wulff, ist das Ende des Regen-
bogens für ihn in Sicht. 

Nun also Thomas de Maizière, beken-
nender Preuße, der Minister, der uns die 
Drohnen näherbrachte, der manchmal se-
kundenlang ein bisschen an Brody aus 
Homeland erinnerte und der der Bundes-
wehr den Slogan verpasste: Wir. Dienen. 
Deutschland. Dieser Mann also wünscht 
sich für seinen Abschied Live is Life von 
Opus. Nanananana – klingelt da was? 
Schlimme Erinnerungen kommen auf, an 
Zustände, die wir längst überwunden 
glaubten: Karottenjeans, Schulterpolster, 
Furzkissen, Helmut Kohl.

Herr Minister: Wir. Fassen. Es. Nicht. 
Mit dem Debakel um den Euro Hawk hat-
ten wir uns abgefunden. Aber das geht zu 
weit. Bitte wegtreten.

2.1.2014

Damals ist gerade eine Woche her – erinnern 
Sie sich? Noch nicht? Lieber nicht? Vielleicht 
waren Sie das mit der Campari-Flasche 
(ziemlich mittig)? Oder dem Cremant Rosé 
(345. von links)? Jedenfalls ist es den Nieder-
ländern (wie auch den Deutschen) dieses 
Jahr gut bekommen: Die Recyclinganlagen 
sind voll (Foto), die Zeitungen haben auch 
dieses Mal die besten Tipps gegen Kater ge-
druckt, die AOK hat siebenmal mehr Alko-
holvergiftete als sonst in den Krankenhäu-
sern gezählt, die deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen effektivere Maßnahmen gegen 
Alkoholmissbrauch gefordert. Jaja, Beden-
ken, Warnungen, damit liegt man auch 2014 
nicht falsch. Aber, frei nach dem großartigen 
russischen Schriftsteller Wenedikt Jerofejew:  
»Man kann ja schließlich auf die Meinung 
eines Menschen nichts geben, der noch nicht 
dazu gekommen ist, sich den Kopf klarzu-
trinken!« ABT 

Müll

Damals

Meinung POLITIK   9

Sergey Lagodinsky, 
Publizist und Jurist, ist 
1975 im südrussischen 
Astrachan geboren und 
1993 nach Deutschland 
eingewandert
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Reporter on Ice
Wintersport ist langweilig? Wie 
sich Eishockey, Skispringen oder 
Curling wirklich anfühlen, testen 
wir für Sie. Bis zum Start der 
Olympischen Spiele veröffent-
lichen wir jede Woche einen 
Selbstversuch unserer Reporter
www.zeit.de/sport
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Vor sieben Jahren wurde 
Celestine Kpakou aus Deutsch-
land abgeschoben. Jetzt darf sie 
zurückkehren
An Claudia Pechstein scheiden 
sich die Geister – ein Porträt
Wovon Ben Stiller träumt 

Auf dünnem Schnee
Das Gebiet um den Piz Val Gronda ist erst seit Weih-
nachten mit einer Gondel erreichbar – keine gewalzte 
Schneeautobahn, sondern ein unberührtes Paradies für 
Freerider. »Bei jedem Schwung, bei jeder Kehre wartet 
ein Kick«, schwärmt ZEIT-Redakteur Götz Hamann 
(oben). Da vergaß er doch gleich die nicht gerade idealen 
Schneeverhältnisse. Dass man jetzt ausgerechnet im 
turbulenten Skidorf Ischgl auf die Idee kam, eine 
Verbindung zum Fimbatal herzustellen, liegt nahe – 
der Trend im Skisport heißt: Freeriden REISEN SEITE 51

POLITIK

2 Karrieren
Yasmin Fahimi, Deutschiranerin, wird 
neue SPD-Generalsekretärin
VON PETER DAUSEND

3 Großbritannien Eine alte  
Weltmacht zieht sich zurück
VON KHUÊ PHAM UND JAN ROSS

4 Justiz Im Prozess gegen  
Christian Wulff gibt es nur  
Verlierer VON DANIEL MÜLLER

5 China Die lange Reise eines Cembalos 
von Deutschland nach Peking
VON ANGELA KÖCKRITZ

Ortszeit Kabul
VON RONJA VON WURMB-SEIBEL

6 Islamisten Der Kampf um  
Syrien und den Irak VON ANDREA BÖHM

Die syrische Opposition zerfällt
VON WOLFGANG BAUER

7 Sotschi Wie können sich deutsche 
Sportler vor Anschlägen schützen?
VON JOCHEN BITTNER UND  

CATHRIN GILBERT

8 Zeitgeist VON JOSEF JOFFE

Parteiprogramm Die Linke ignoriert 
die Geschichte Europas
VON HEINRICH WEFING

9 Russland Man darf das Regime nicht 
verklären. Eine Replik auf Christoph 
Dieckmann VON SERGEY LAGODINSKY

Zapfenstreich So tritt Thomas  
de Maizière ab
VON TINA HILDEBRANDT

DOSSIER

11 Neustart Ständige Umbrüche sind 
heute beruflich und privat eher die  
Regel als die Ausnahme. Der Anfang 
hat seinen Zauber verloren
VON CATERINA LOBENSTEIN

GESCHICHTE

14 Sotschi Das blutige Vermächtnis der 
Zarenzeit VON BARBARA LEHMANN

15 Kaiserreich Ein Porträt des  
Hamburger »Kunst-Imperators« 
Alfred Lichtwark zum 100. Todestag
VON CARSTEN MEYER-TÖNNESMANN

16 FUSSBALL
Homosexualität Als erster deutscher 
Profi begründet der Ex-Nationalspieler 
Thomas Hitzlsperger sein jahrelanges 
Schweigen. Ein Gespräch 

WIRTSCHAFT

19 Ethik Manager auf der Suche  
nach der Moral VON EVELYN FINGER,  

RÜDIGER JUNGBLUTH UND SABINE RÜCKERT

Konjunktur Die neueste  
Entschuldigung für mehr Schulden
VON UWE JEAN HEUSER

21 Moral Was nützt Ethik, wenn Unter-
nehmen sie bestrafen? Ein Interview 
mit der Beraterin Annette Kleinfeld

22 Banken Die Rückkehr der 
riskanten Finanzprodukte
VON ARNE STORN

23 Deutsche Bahn Die Machtspiele 
rund um Ronald Pofalla
VON MARC BROST UND KERSTIN BUND

24 Flüchtlinge Wegen des Arbeitsverbots 
warten sie jahrelang auf den ersten Job
VON KATJA SCHERER

25 China Handy gestohlen – und 
dann? VON ANGELA KÖCKRITZ

26 Versicherungen Kleine Gesetzes-
änderung mit großer Wirkung
VON DANIEL SCHÖNWITZ

27 Großbritannien Wie stabil ist das 
neue Wachstum?

Automobilindustrie Fiat und  
Peugeot sind noch nicht gerettet
VON DIETMAR H. LAMPARTER

Forum Die Politik kümmert sich 
nicht um den Arbeitsmarkt
VON KLAUS F. ZIMMERMANN

28 Was bewegt ... den Porno-
Abmahnanwalt Thomas Urmann?
VON MARCUS ROHWETTER

WISSEN

29 Forschung Abschlussarbeiten in einem 
Satz zusammengefasst – ein Trend im 
Netz VON STEFAN SCHMITT

Medizin Eine Hypothese zur  
Ursache von Alzheimer
VON ULRICH BAHNSEN

30 »Jeder kann etwas tun« –  
ein Gespräch mit der Epidemiologin  
Monique Breteler

31 Landschaftsplanung
Wissenschaftler messen die Schönheit 
der Topografie VON GEORG ETSCHEIT

32 Meteorologie Ist ein arktischer  
Kälteeinbruch auch in Europa 
denkbar? VON ANDREAS FREY

33 Grafikseite Schnapsherstellung

34 Japan Beeinflusst die Blutgruppe 
den Charakter? VON FELIX LILL

35 KINDERZEIT
Besser-Esser, Teil 4
Wintergemüse und Eingemachtes

36 KINDER- & JUGENDBUCH
LUCHS des Monats für
»Die unglaublichen Abenteuer des  
Barnaby Brocket« VON HARTMUT EL KURDI

FEUILLETON

37 Literatur Besuch beim japanischen 
Schriftsteller Haruki Murakami in  
Hawaii

Theater Der Nachlass von August 
Wilhelm Iffland ist wieder  
aufgetaucht VON PETER KÜMMEL

38 Kunst Lassen sich Künstlervideos  
ausstellen? VON JÖRG SCHELLER

39 Hamburg Der Kampf um das  
alternative Kulturzentrum Rote Flora
VON MAXIMILIAN PROBST

40 Philosophie Ein Gespräch mit  
François Fédier über den Antisemitismus 
Martin Heideggers

41 Roman Zadie Smith »London NW«
VON IJOMA MANGOLD

Literaturbetrieb Das Buch als  
Mode-Accessoire VON SUSANNE MAYER

42 Krimi John le Carré »Empfindliche 
Wahrheit« VON TOBIAS GOHLIS

Roman Norbert Gstrein  
»Eine Ahnung vom Anfang«
VON MARIE SCHMIDT

43 Politisches Buch Der Erste  
Weltkrieg in der neuesten  
Forschung VON JOACHIM RADKAU

44 Kunstgeschichte Galileo Galileis  
»Sternenbote« war eine raffinierte  
Fälschung. Wie konnte ich darauf  
hereinfallen? VON HORST BREDEKAMP

45 Kino Steve McQueen und sein 
neuer Film »Twelve Years a Slave«
VON KATJA NICODEMUS

46 Kolumne Über den Linden
VON MAXIM BILLER

Kino Oliver Hirschbiegels  
»Diana« VON URSULA MÄRZ

48 Kunstmarkt Im Fall Gurlitt hat auch 
die Wissenschaft versagt
VON STEFAN KOLDEHOFF

49 Kino J. C. Chandors packender Film 
»All is lost« mit Robert Redford
VON GEORG SEESSLEN

50 GLAUBEN & ZWEIFELN
Religionskrieg In der 
Zentralafrikanischen Republik 
bekämpfen sich Christen und 
Muslime auf das Brutalste

REISEN 

51 Ischgl Die neue Seilbahn zum  
Piz Val Gronda bietet Vergnügen  
abseits der Piste – gegen den Willen 
von Umweltschützern
VON GÖTZ HAMANN

52 Byte gereist Neue Apps  
und Websites

53 Nicaragua Auf Solentiname wird  
um das Erbe von Ernesto Cardenal  
gestritten VON WOLF ALEXANDER HANISCH

55 Mount Everest Ein Gespräch über 
die erste Gruppentour des Deutschen 
Alpenvereins

57 Niederlande Der Naturpark Oost-
vaardersplassen ist wie Afrika, nur mit 
Regen VON TOBIAS MÜLLER

CHANCEN

59 Afghanistan An deutschen Uni-
versitäten werden Afghanen ausgebildet. 
Können sie ihr Land retten?
VON HAUKE FRIEDERICHS UND LINDA TUTMANN

60 Pädagogik Eltern optimieren die  
Geburtstagsfeiern ihrer Kinder mithilfe 
von Agenturen VON JOSEPHINA MAIER

61 Lehre Auf den Professor kommt es an! 
Ein Gastbeitrag VON RALF LANKAU

63 Beruf Wie sinnvoll sind anonyme  
Bewerbungen? VON SILKE WEBER

72 ZEIT DER LESER

RUBRIKEN

2 Worte der Woche

25 Macher und Märkte/Quengelzone

32 Stimmt’s?/Erforscht & erfunden

42 Krimi-Bestenliste/Impressum

46 Über den Linden

48 Traumstück

49 Finis/Jessens Tierleben

71 LESERBRIEFE

Gibst du mir, geb ich dir
VON MARC BROST UND KERSTIN BUND

Ronald Pofalla, bis vor Kurzem noch Kanzleramtschef, soll 
Bahn-Vorstand werden. Vertragsdetails kennt bislang 
niemand, es geht um politische Interessen. Wem würde diese 
Berufung nützen, wem schaden? WIRTSCHAFT S. 23

Jetzt noch autonomer
VON MAXIMILIAN PROBST

Seit 1989 ist das ehemalige Theater Rote Flora im Hamburger 
Schanzenviertel besetzt. Jetzt eskaliert der Streit, es kam zu 
Protest und Krawallen. Wer behält im Kampf um Immo-
bilien und autonome Freiräume die Oberhand? FEUILLETON S. 39
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Anzeigen in dieser Ausgabe
Link-Tipps (Seite 32), 
Spielpläne (Seite 34), Museen und 
Galerien (Seite 46), Bildungsange-
bote und Stellenmarkt (ab Seite 62)

  Früher informiert!

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

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

Ist
Ethikkäuflich?

Mäuschen und Bubele
Musikvideo: Kraftwerk auf 
Jiddisch – der Sänger Joe 
Fleisch und seine Band Jew-
rhythmics spielen »Misirlou«
www.zeit.de/apps
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Trainer? – Nein danke!
Bundesliga-Spieler sind inter-
national begehrt. Die Trainer 
nicht. Warum bloß?  S. 17

Sotschi
Die Winter-Olympiade  
und das blutige Vermächtnis  
der Zarenzeit  S. 14DOSSIER

V
or drei Jahren bemalte die amerikani-
sche Künstlerin Candy Chang an ei-
ner Straßenecke in New Orleans ein 
altes Haus mit Tafelfarbe. Sie ließ die 
Farbe trocknen und schrieb achtzig 
Mal einen halben Satz darauf: Before I 
die I want to... (»Bevor ich sterbe, will 

ich ...«). Hinter jedem Halbsatz ließ sie eine Lücke. 
Dann schraubte sie eine Kiste mit bunten Kreidestücken 
an die Wand und wartete.

Am nächsten Tag waren alle Lücken gefüllt. Passanten 
hatten in die Kreidekiste gegriffen und an die Wand ge-
schrieben, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, 
bevor es zu Ende geht:

Bevor ich sterbe, will ich Trompete lernen.
Bevor ich sterbe, will ich Pilot werden.
Bevor ich sterbe, will ich sieben Kinder haben.
Bevor ich sterbe, will ich den Tadsch Mahal sehen.
Bevor ich sterbe, will ich eine Theorie entwickeln.
Das verwitterte Eckhaus in New Orleans war der Be-

ginn einer weltweiten Kunst aktion. Mehr als 400 Wände 
in mehr als 60 Ländern wurden inzwischen beschriftet, in 
den USA und in China, in Indien und in Neuseeland, in 
Israel und im Irak, in Deutschland und in Kasachstan. 400 
Wände voller Wünsche.

Aber wann fängt man an, sich diese Wünsche zu er-
füllen? Heute? Morgen? Im neuen Jahr? Irgendwann?

Aus den beschrifteten Wänden spricht das Verlangen, 
etwas mit sich anzufangen. Der Drang, dem eigenen 
Leben etwas hinzuzufügen, was darin fehlt. Man begegnet 
diesem Bedürfnis nicht nur in den Kunstaktionen von 
Candy Chang, man stößt darauf in jeder Buchhandlung. 
Dort sind die Regale voll von Ratgebern für Menschen, 
die noch mal ganz von vorn anfangen wollen. Lieber spät 
als nie – Mut zum Neuanfang heißen diese Bücher, Neu-
anfänge – Veränderung wagen und gewinnen und Ändere 
dein Leben – erfinde dich neu!.

Es gibt Kurse, die man buchen kann, wenn man sein 
Leben ändern möchte und nicht weiß, wie man es an-
stellen soll. Es gibt Coachs, die dabei helfen, Neujahrs-
vorsätze nicht nur zu fassen, sondern auch einzuhalten. 
Es gibt Psychologen, die Therapien verordnen, wenn man 
mit sich nichts anzufangen weiß. In Frauenzeitschriften 
gehört der Neuanfang zum Standardrepertoire. Die Neu-
anfangsbranche ist ein Wachstumsmarkt.

Die beliebteste Weisheit dieser Branche kommt nicht 
von einem Psychologen oder einem Coach, sie kommt 
von Hermann Hesse: »Und jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne« – die Schlüsselzeile aus Stufen, dem belieb-
testen Gedicht der Deutschen, wie eine Umfrage des 

Westdeutschen Rundfunks ergab. Abiturienten und 
Politiker zitieren das Gedicht in ihren Reden, Manager 
in ihren Strategiebesprechungen und Pfarrer in ihren 
Neujahrspredigten. René Obermann, der inzwischen aus-
geschiedene Chef der Deutschen Telekom, wurde kürz-
lich im ZEIT-Interview gefragt, warum er den Konzern 
verlasse. Er verwies auf Hesses Stufen. 

Nachdem wir vor einiger Zeit unsere Leser aufgerufen 
hatten, uns für dieses Dossier Geschichten von Anfängen 
zu erzählen, bekamen wir weit mehr als hundert Zu-
schriften. Die Leser schrieben in ihren Briefen und E-
Mails von Momenten, in denen ihr Leben eine Wendung 
nahm. Von Anfängen, die sie bis heute nicht vergessen 
haben. Auch sie zitierten Hesses Stufen.

Der Zauber, den Hesse in seinem Gedicht beschwört, 
ist die Sehnsucht nach Veränderung, die Lust am Neuen, 
der Reiz des Unbekannten. Doch irgendwann zwischen 
dem Jahr, in dem Hermann Hesse starb (1962), und dem 
Jahr, in dem Candy Chang ihren ersten Kreidekasten an 
eine Hauswand schraubte (2011), ist etwas Seltsames 
passiert. Der Zauber hat an Kraft verloren. Er ist verblasst. 

Wenn ein durchschnittlicher Deutscher im Jahr 1962 
seinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieb, dann blieb er 
bis zur Rente in seinem Betrieb. Wenn er eine Frau hei-
ratete, dann, um mit ihr sein Leben zu verbringen. Wenn 

er ein Haus baute, dann, um darin alt zu werden. Wenn 
er einen Fernseher kaufte, dann hielt der eine ganze Wei-
le. Die Welt war geprägt von Stetigkeit, vielleicht auch 
von Eintönigkeit, in jedem Fall aber waren Anfänge eher 
die Ausnahme als die Regel.

Wenn ein durchschnittlicher Deutscher heute seinen 
ersten Arbeitsvertrag unterschreibt, ist das in fast jedem 
zweiten Fall ein befristeter Vertrag. Wenn er heiratet, wird 
er sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 37 Prozent 
wieder scheiden lassen. Wenn er ein Haus baut, kann es 
gut sein, dass er dort wieder auszieht, weil er für seinen 
Job den Wohnort wechseln muss. Und wenn er sich einen 
Fernseher kauft, schafft er sich meist nach wenigen Jahren 
einen neuen an. 

In der heutigen Welt sind Anfänge eher die Regel als 
die Ausnahme. Dem Anfang wohnt in dieser Welt kein 
Zauber inne. Er ist fest eingeplant in den Biografien des 
21. Jahrhunderts. Ein Sachzwang, der steuert, wie wir 
arbeiten, leben und lieben. Er bestimmt den Takt der 
Fabriken und Büros, er beeinflusst unsere Freundschaften, 
er spiegelt sich in den Werbeslogans der Mode- und Well-
nessindustrie: »Sich täglich neu erleben«  (Yves Rocher), 
»Mach dich neu!« (Tom Taylor), »Erschaffe dich neu« 

Fortsetzung auf S. 12  

Muss das sein?
In immer kürzeren Abständen kommen neue Autos, Handys, Fernseher auf den Markt. In immer schnellerem Rhythmus wechseln die Menschen 

Wohnort, Arbeit und Partner. Darüber haben wir vergessen, was Anfangen wirklich bedeutet. Ein Essay  VON CATERINA LOBENSTEIN 
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(MeridianSpa). Dem Zwang, neu anzufangen, be-
gegnet man heute beinahe überall. Im Bücherregal 
von Norbert Quinkert zum Beispiel.

Quinkert, ein 70-jähriger Mann mit cremefarbe-
nem Kaschmirschal und langem, weitem Mantel, hat 
in seinem Zuhause am Berliner Schlachtensee ein rot 
lackiertes Bücherregal. Darin stehen Biografien von 
Winston Churchill und Helmut Schmidt – und 
Quinkerts Handysammlung. 25 Motorola-Handys 
hat Quinkert aufgereiht, als Erinnerung. Das älteste 
stammt aus den frühen Neunzigern, ein schwarzer 
Knochen mit Antenne, fast ein Kilo schwer. Das 
jüngste ist ein schlankes Klapphandy mit goldfarbe-
ner Verkleidung, fast so leicht wie ein Schokoriegel.

Norbert Quinkert war mal Deutschlandchef von 
Motorola. Und Motorola war mal der erfolgreichste 
Handyproduzent der Welt. Die Erfolgsgeschichte von 
Motorola ist eine Geschichte des Anfangens. 

Sie begann 1930, als die Brüder Paul und Joseph 
Galvin in Chicago ihr erstes Autoradio verkauften 
und ihm den Namen Motorola gaben. Es kostete gut 
100 Dollar und war so beliebt, dass Motorola zum 
Synonym für Autoradios wurde. So wie man Selters 
oder Tempo sagt, wenn man Mineralwasser oder 
Taschentücher meint. Später erfand Motorola ein 
tragbares Funkgerät und verkaufte es an Armeen und 
Polizeieinheiten auf der ganzen Welt. Die GIs im 
Zweiten Weltkrieg funkten mit Motorola, und als 
Neil Armstrong 1969 als erster Mensch den Mond 
betrat, übertrug ein Radiotransponder von Motoro-
la seine Stimme auf die Erde. 

1973 bauten Motorola-Ingenieure mit Teilen eines 
alten Radios das Dynatac zusammen, das erste Mo-
biltelefon der Welt. Es wog ein Kilo, und der Akku 
war nach 20 Minuten leer. Aber gut zehn Jahre später 
machte Motorola das mobile Telefon zum Massen-
produkt. Das Unternehmen wurde Weltmarktführer. 

Eines der erfolgreichsten Motorola-Handys war 
das Razr. Man konnte es mit einer eleganten Bewe-
gung auf- und zuklappen, es war so dünn und hand-
lich wie kein Telefon zuvor. Der Papst, sagt Quinkert, 
telefonierte mit dem Razr, so wie  George W. Bush 
und Gerhard Schröder, die Broker an der Wall Street 
und die Filmstars in Los Angeles. 

Innerhalb von etwa 20 Jahren produzierte Moto-
rola mehr als 350 verschiedene Handys. Das sind im 
Schnitt mehr als 17 Modelle pro Jahr. Zwei Dutzend 
davon liegen heute bei Norbert Quinkert im Regal. 
Seine Handysammlung ist eine Ausstellung des per-
manenten Neuanfangs, eine Studie über die Natur 
des modernen Konsumprodukts.

Fast alles, was wir heute kaufen können, erneuert 
sich in immer kürzeren Abständen. 1974 lief bei VW 
in Wolfsburg der erste Golf vom Band. Neun Jahre 
lang stand er in den Autohäusern, bis 1983. Dann 
kam der Golf II. Acht Jahre später folgte der Golf III. 
Sechs Jahre später der Golf IV, weitere sechs Jahre 
später der Golf V. Vom Golf V zum Golf VI ver-
gingen nur noch fünf Jahre, vom Golf VI zum Golf 
VII vier. Von 1974 bis heute hat sich die Modell-
Laufzeit des Golfs um mehr als die Hälfte verkürzt. 

Fernseher überlebten in den sechziger Jahren fast 
ein Jahrzehnt, bis eine neue Ge ne ra tion sie ablöste. 
Heute bringen Samsung, Sony und Panasonic mehr-
mals im Jahr neue Geräte auf den Markt. 

In Modegeschäften gab es früher Sommer- und 
Winterkollektionen. Heute wechseln Esprit und 
H&M ihre Ware im Monatsrhythmus. Der spanische 
Modekonzern Zara lässt zweimal die Woche neue 
Kleidungsstücke in seine Filialen bringen. Rund 
12 000 Designs werden bei Zara jedes Jahr entworfen. 
Ein Zara-Topmanager sagt: »Mit Mode verhält es sich 
wie mit Joghurt. Beide haben ein Verfallsdatum.«

Das Verfallsdatum von Motorola war der 9. Janu-
ar 2007. Jahrelang hatte das Unternehmen den Markt 
dominiert. Immer wenn es ein noch dünneres, noch 
schöneres Handymodell auf den Markt brachte, 
hatte es für kurze Zeit ein Monopol. Das war der 
Lohn des ständigen Neuanfangs. Motorola verlangte 
hohe Preise und schrieb glänzende Gewinne.

Die Industrialisierung machte den 
Anfang zum Geschäftsmodell

Bis zu dem Tag, an dem Apple das  iPhone präsentier-
te. Während die Ingenieure und Designer von Mo-
torola weiter an noch besseren Klapphandys arbeite-
ten, hatte Apple ein Telefon mit berührungsemp-
findlichem Bildschirm auf den Markt gebracht. 
Norbert Quinkert sah, wie die Menschen vor den 
Apple-Stores Schlange standen. Sie wollten kein Dis-
play mehr, sie wollten einen Touchscreen. Sie wollten 
nicht mehr klappen, sondern wischen. Apple hatte 
einen Neuanfang gewagt. Wie Motorola, nur besser.

Während Apple zum wertvollsten Konzern der 
Welt aufstieg, verwandelte sich Motorola in eine Fuß-
note der Mobilfunkbranche. Das Unternehmen 
wurde aufgespalten. Die einst so teuren Motorola-
Handys konnte man bei Aldi kaufen.

Die Angst, wie Motorola zu enden, die Hoffnung, 
wie Apple zu werden, ist es, was Unternehmen dazu 
zwingt, permanent neue Produkte auf den Markt zu 
bringen. »Denn sonst sind sie weg vom Fenster, und 
zwar ruck, zuck«, sagt Quinkert.

Der ständige Neuanfang macht das Leben schö-
ner, leichter und länger. Weil die Erfinder von Mo-
torola sich mit dem Funkgerät nicht zufriedengaben, 
können wir heute von unterwegs telefonieren. Weil 
die Entwickler von Apple mit immer neuer Soft ware 
experimentierten, sind ihre Computer heute so ein-
fach zu bedienen wie nie zuvor. Weil die VW-Inge-
nieure mit jedem neuen Golf die Bremsen optimie-
ren, sterben heute weniger Menschen im Straßenver-
kehr als früher. 

Erkundungsdrang und Erfindergeist sind so alt 
wie die Menschen selbst. Im 17. und 18. Jahrhundert 
erfuhren sie einen gewaltigen Schub. Es war die Zeit, 
als Galileo Galilei die Jupitermonde entdeckte und 
William Harvey den Blutkreislauf, als fast jede größe-

re Stadt einen akademischen Salon bekam und Bahn-
brechendes im Akkord erfunden wurde: der Blitzablei-
ter, die Dampfmaschine, das Fernrohr, der Pocken-
schutz, die Straßenbeleuchtung. Eine Zeit, in der sich 
die Menschen vom Primat der Kirche lösten und ihr 
Gottvertrauen noch nicht verloren hatten. »Der for-
schende Mensch bekam ein riesiges Selbstbewusstsein, 
weil er sah, wie er die Welt um sich herum im Hier 
und Jetzt verbessern konnte«, sagt der Historiker 
Jürgen Overhoff von der Universität Münster. 
»Gleichzeitig waren seine Neu erkun dun gen getra-
gen vom Optimismus, dass Gott auf seiner 
Seite ist. Das ist eine einzigartige Kom bi na-
tion in der Geschichte.« Eine Kom bi na tion, 
die dem Verlangen nach Neuem eine 
Wucht verlieh, die bis heute nachwirkt.

Doch der Antrieb, Neues zu erfinden, 
hat sich im Lauf der Zeit verändert. Mit der 
Industrialisierung im 19. Jahrhundert trat der 
Wunsch in den Vordergrund, mit neuen Erfindungen 
in erster Linie Geld zu verdienen. Die Möglichkeit, 
Neues massenhaft zu produzieren und auf ungezü-
gelten Märkten zu verkaufen, machte aus dem Anfang 
ein Geschäftsmodell. Im Zuge der Globalisierung 
und Digitalisierung im 20. Jahrhundert wurde aus 
dem Modell ein Zwang. Der Zwang, Neues immer 
schneller und billiger zu produzieren. Doch je schnel-
ler ein neuer Anfang auf den anderen folgt, umso 
schwieriger wird es, nicht nur etwas Neues, sondern 
auch etwas Gutes, etwas Nützliches zu schaffen. 

Kleider tragen die Menschen seit Jahrhunderten. 
Auch die Funktionsweise des Automobils hat sich seit 
seiner Erfindung wenig verändert. Es gibt jetzt Sitz-
heizungen, Einparkhilfen und Airbags, aber letztlich 
ist ein Auto immer noch ein Motor mit Fahrgestell. 
Dem Alten etwas Neues hinzuzufügen wird von Jahr 
zu Jahr schwieriger. Das gilt selbst für die moderne 
Unterhaltungselektronik. Der Nachfolger des  iPhone 
5, das  iPhone 5c, hat zwar ein neues Gehäuse aus 
buntem Polycarbonat. Innen aber unterscheidet es 
sich kaum von seinem Vorgänger. »Die Leute im 18. 
Jahrhundert fühlten sich auf dem Weg zu etwas 
Neuem, hin zu einer besseren Welt«, sagt Jürgen 
Overhoff. »Vielleicht sind wir heute in manchen Be-
reichen nicht mehr auf dem Weg. Vielleicht sind wir 
schon lange angekommen.«

Trotzdem müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter 
dazu bringen, ständig neue oder scheinbar neue Pro-
dukte zu entwickeln. Sie schaffen das, indem sie auch 
die Mitarbeiter ständigen Neuanfängen aussetzen. In 
der Hamburger HafenCity zum Beispiel hat der 
niederländisch-britische Konsumgüterkonzern Uni-
lever, Hersteller von Produkten wie Langnese-Eis, 
Knorr-Tütensuppen und Axe-Deodorants, vor vier 
Jahren seine neue Deutschlandzentrale er-
öffnet, die wenig später einen Preis als bestes 
Bürogebäude der Welt erhielt. 

Unilever ist eine Firma, »die jeden Tag 
auf neue  Ideen kommen muss« – so for-
mulierten es die Architekten, als sie die 
ersten Pläne für die gläserne Konzernzen-
trale zeigten. Sie wollten kein Bürogebäude 
bauen, sondern ein Gewächshaus für  Ideen.

In der Unilever-Zentrale gehen die Arbeitsräume 
in ein an der über, auf sieben Etagen ziehen sich lind-
grüne und sonnengelbe Balustraden um einen Licht-
hof, dahinter versinken die Mitarbeiter in Sitz ecken 
aus bonbonfarbenen Sofas. Die Teeküchen sind aus 
Holz, gemütlich wie ein Wohnzimmer, einladend 
wie ein Café. Wohlkalkulierte Lüm mel ecken zur 
Maximierung des Profits. Hier sollen sich die Mit-
arbeiter begegnen. Nicht um Pause zu machen, 
sondern um sich Neues einfallen zu lassen. 

Der Computerkonzern IBM und die Schweizer 
Großbank UBS haben ihre Angestellten längst voll-
ständig aus den Büros herausgelöst. Feste Schreib-
tische gibt es dort nicht mehr. Die einzige Konstan-
te ist ein Rollschrank, der jeden Morgen an einen 
neuen Platz geschoben wird. Wer stets am selben 
Arbeitsplatz sitzt, umgeben von denselben Kollegen, 
kommt nicht auf neue Gedanken, das ist die Theo-
rie dahinter. 

»Nonterritoriales Büro«, sagen Arbeitswissen-
schaftler. Jeder Arbeitstag wird zu einem Neuanfang. 
Laut der Umfrage einer Unternehmensberatung 
gehen die Manager und Personalleiter deutscher 
Unternehmen davon aus, dass die Zahl der Büros 
ohne feste Arbeitsplätze in den nächsten fünf Jahren 
um fast 40 Prozent steigen wird. 

Das Büro von morgen verliert an Verbindlichkeit. 
Schon heute sind Teams in vielen Unternehmen 
keine festen Gefüge mehr, sondern amorphe Grup-
pen, die mit jedem Projekt eine neue Form anneh-
men. Wo Kollegen früher jahrzehntelang Tisch an 
Tisch saßen, sind sie nun vorübergehende Begleiter, 
Vorgesetzte sind Chefs auf Zeit. In den letzten Jahren 
ist der Bedarf an Interimsmanagern stark gewachsen, 
also an Führungskräften, die nur für einzelne, zeitlich 
befristete Projekte angeheuert werden. 

Und so wie Handys, Neuwagen und Fernseh-
geräte immer kürzere Zeit in den Geschäften stehen, 
verringert sich auch die Verweildauer der Mitarbeiter 
bei ihren Arbeitgebern. Das Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) hat berechnet, wie lange 
es im Durchschnitt dauert, bis ein Angestellter seine 
Firma verlässt. Ein junger Arbeitnehmer blieb in den 
achtziger Jahren im Schnitt 814 Tage in einem Un-
ternehmen. Heute sind es nur noch 536 Tage.

Arbeitnehmer ziehen von Tisch zu Tisch, von Pro-
jekt zu Projekt, von Firma zu Firma. Und manchmal 
auch zum Arbeitsamt. Ende der neunziger Jahre 
hatte Motorola in Flensburg eine der damals mo-
dernsten Handyfabriken der Welt gebaut. Keine zehn 
Jahre später wurde sie wieder geschlossen. 3000 Jobs 
gingen verloren. Einer davon war der Arbeitsplatz 
von Bernd Matthiesen, heute 45 Jahre alt. 

14 Jahre lang spielte er für Motorola Soft ware auf 
neue Handys, reparierte Sender, überprüfte Lötstel-
len. Am Ende packte er nur noch fertige Handys in 
Kartons. Produziert wurden die Geräte da schon in 
China, das sparte Kosten, konnte das Unternehmen 
aber auch nicht retten.

Matthiesen hat dann neu angefangen. Er, der 
gelernte Kommunikationselektroniker, arbeitet jetzt 
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  Fortsetzung von S. 11 in Dänemark, in einer Fabrik für Fischölkapseln. »Ich 
war Motorolaner und stolz darauf«, sagt er. Er hat in 
der Fabrik in Flensburg Zwölfstundenschichten ge-
schoben und auch am Wochenende gearbeitet. Ge-
nützt hat es ihm am Ende nicht. 

Im vergangenen Jahr mussten in Deutschland 
26 000 Unternehmen Insolvenz anmelden. Trotz-
dem ist die Arbeitslosigkeit so niedrig wie seit Jahr-
zehnten nicht. Ein Grund dafür ist, dass die Deut-
schen mehr als je zuvor bereit sind, neu anzufangen. 
Sie wechseln nicht nur ihren Job, sondern, wenn 
nötig, auch den Wohnort. Laut einer Umfrage aus 
dem Jahr 2011 ziehen die Deutschen im Leben 
durchschnittlich 3,4-mal um, fast ein Viertel der 
Befragten hatte mindestens fünfmal den Wohnort 
gewechselt. Von den 20- bis 35-Jährigen würden 
heute 54 Prozent für ihren Job umziehen, 42 Prozent 
wären sogar weltweit mobil. 

Arbeitnehmer sind heute beweglicher als ihre 
Möbel. Seit rund zehn Jahren wächst in Deutschland 
das Geschäft mit Abstellflächen. An den Rändern 
großer Städte wird in Hallen und Containern auf-
bewahrt, was dem flexiblen Menschen ein Ballast ist: 
Kleiderschränke, Bücherkisten, Waschmaschinen. 
»Self-Storage« heißt das Konzept, es lebt von Men-
schen, die ihren Hausrat lieber einlagern, als ständig 
mit ihm umzuziehen. 

1962, als Hermann Hesse starb, war die typische 
Berufskarriere eine Leiter. Man fing unten an und 
hörte oben auf. Man begann als kleiner Angestellter, 
und wenn es gut lief, wurde man 30 Jahre später Chef. 
Man stand am Fließband, und wenn man sich nicht 

dumm anstellte, konnte man irgendwann Vor-
arbeiter werden. Man blieb in einem Un-

ternehmen, und man stieg auf. 
Heute sind Brüche im Lebenslauf 

und Firmenwechsel keine Seltenheit. Je 
länger die Berufsbiografie, desto länger 

die Liste von Neuanfängen. Und umso 
schwieriger wird es, ein guter Freund zu sein.
Das zumindest legen die Studien einer bri-

tischen und einer dänischen Forscherin nahe, die 
2011 erschienen sind. Die Wissenschaftlerinnen 
wollten herausfinden, was die Flexibilisierung des 
Arbeitslebens mit der Freundschaft macht. Sie baten 
Schicht- und Zeitarbeiter, Pendler und Menschen, 
die keine klaren Grenzen zwischen Arbeit und Pri-
vatem kennen, Tagebuch zu führen: Wie viele Stun-
den des Tages verbrachten sie mit ihrer Arbeit? Wie 
viele mit der Familie? Wie viele mit Freunden?

Das Ergebnis: Je flexibler die Arbeit, umso weni-
ger Zeit blieb den Befragten für ihre Freunde. Außer-
dem neigen Menschen mit flexiblen Jobs dazu, ihre 
Freunde im Kollegenkreis zu suchen. Doch wenn sich 
mit jedem Umzug, jedem Jobwechsel, manchmal 
sogar mit jedem neuen Projekt auch die Kollegen 
ändern, werden Freundschaften zu Episoden.

Manchmal gehen Arbeitnehmer daran kaputt. 
Bei France Télécom mussten Führungskräfte alle drei 
Jahre ihren Posten wechseln. Um kreativer zu sein, 
sagte  France Télécom. Um die Mitarbeiter gezielt zu 
entwurzeln, sagten die Gewerkschaften.  »Time to 
 move« hieß das Programm, das 2009 ausgesetzt 
wurde. 25 Mitarbeiter von  France Télécom hatten 
sich da schon das Leben genommen – und die Sui-
zidwelle war nicht zu stoppen. Die französischen 
Behörden ermittelten gegen das Unternehmen wegen 
fahrlässiger Tötung.

Ausgehend von den Laboren und Entwicklungs-
büros der großen Unternehmen, hat sich der öko-
nomische Zwang zum Neuanfang bis in unser Pri-
vatleben ausgebreitet. Das wirkt wie eine späte Be-

stätigung Max Webers, der schon vor mehr als 100 
Jahren schrieb, der Kapitalismus sei »die schick-

salvollste Macht unseres modernen Lebens«. 
Die Macht des Neuanfangs bestimmt, 

wie unsere Büros aussehen, wie gut wir un-
sere Kollegen kennen, wie oft wir unsere 

Freunde sehen. Und sie bewirkt, dass heute 
weniger Menschen heiraten und wenn, dann 

später. Seit den Sechzigern sinkt die Zahl der Ehe-
schließungen in Deutschland. Experten des Statisti-
schen Bundesamts machen dafür auch die »immer 
stärker werdenden Anforderungen der Arbeitswelt an 
Flexibilität und Mobilität« verantwortlich. Wenn der 
Anfang zur Norm wird, wird die Ehe zur Op tion.

Manche Soziologen glauben, dass der Wunsch 
nach neuen Produkten sich vom Wunsch nach einem 
neuen Partner kaum mehr unterscheidet. Weil es uns 
beim Einkaufen nicht um das neue Telefon, die neue 
Handtasche und den neuen Sportschuh gehe. Son-
dern um ein Gefühl. »Was wir wollen, ist das Apple-
Logo, das Prada-Dreieck und der Nike-Swoosh«, sagt 
die amerikanische Soziologin Juliet B. Schor. Denn 
im Wissen, dass auch die besten Ingenieure und Ent-
wickler sich nicht ständig neue Innovationen aus-
denken, haben die Unternehmen es längst geschafft, 
ihre Produkte mit Emotionen aufzuladen. Auch die 
erfordern ständig einen Neuanfang – in Form von 
immer neuen Marketingstrategien.

Nach Ansicht von Schor sind wir Konsumenten 
längst von derselben Angst getrieben wie die großen 
Unternehmen: Wir wollen nichts verpassen. Denn 
wer verharrt, fliegt raus. Deshalb opfern wir Zeit und 
Geld auf der Suche nach dem neuesten Produkt. Wir 
machen Einkaufsbummel, vergleichen Preise, misten 
Altes aus, probieren Neues an. Wir kaufen ein Han-
dy, nur weil es bunter aussieht als das alte, und neue 
Soft ware, obwohl die letzte erst ein Jahr alt ist.

Aus der Sehnsucht nach dem Neuem ist eine 
Sucht geworden. So wie das Hirn eines Süchtigen in 
immer kürzeren Abständen nach Stoff verlangt, 
können wir vom Neuen nicht genug bekommen. Das 
gilt für Produkte, die wir kaufen können. Und offen-
bar auch für Menschen, in die wir uns verlieben.

Die israelische Soziologin Eva Illouz untersucht, 
wie die Logik der Ökonomie die Welt der Liebe 
durchdringt. Und stellt fest, dass die Auswahlmecha-
nismen ein an der zunehmend gleichen. So wie wir 
uns ein neues Handy kaufen, weil uns das alte nicht 
mehr gefällt, neigen wir dazu, uns mit der einen Frau, 
dem einen Mann nicht zufriedenzugeben. »Soziale 
Beziehungen werden ökonomisiert«, sagt Illouz. »Se-
xuelle Kapitalisten« nennt sie Menschen, die mit 

immer neuen Menschen schlafen, weil sie Angst 
haben, durch die Bindung an nur einen Partner 
Chancen auf dem Liebesmarkt zu verpassen. Und 
die ihre Partner wegwerfen wie ein altes Handy.

Man kann bedenklich finden, was die Sucht nach 
Neuem angerichtet hat: mit dem Konsum, der Arbeit, 
der Liebe. Man kann sich auch darüber freuen, weil 
das Leben heute abwechslungsreicher ist als 1962. 
Nur eines kann man nicht: dem Sog des Neuen ein-
fach so entgehen. Man kann sein altes Telefon behal-
ten. Aber dann gibt es kaum noch Apps, die zu der 
alten Soft ware passen. Man kann die Playstation 
benutzen, bis sie den Geist aufgibt. Aber dann kann 
man keine neuen Spiele mehr kaufen, die darauf 
laufen. Man kann sich weigern, für seine Arbeit um-
zuziehen oder einen Schreibtisch auf Rollen durch 
Büroflure zu schieben. Aber dann muss man darauf 
vorbereitet sein, von Hartz IV zu leben.

Schon im Kindergarten folgt ein 
Anfang auf  den anderen

Es gibt einen Begriff, der vor einigen Jahren aufkam 
und der sowohl ein Erfordernis als auch eine Eigen-
art der modernen Gesellschaft beschreibt. Er heißt 
»lebenslanges Lernen«. Auf den ersten Blick ist es 
ein schöner Begriff, weil er besagt, dass man nie 
aufhören sollte, sein Leben zu bereichern, selbst 
dann, wenn man schon 60, 70, 80 Jahre alt ist.

Es ist ein Begriff, dem der Zauber des Anfangs 
innewohnt.

Das Problem ist, dass man diesen Begriff auch aus 
der anderen Richtung sehen kann. Er bedeutet dann 
nicht: Hör nie auf zu lernen, es ist nie zu spät. Son-
dern: Fang sofort an zu lernen, es ist nie zu früh. 
Würde man unser Leben in Kapitel einteilen, dann 
wäre dies vermutlich die Überschrift eines der ersten 
Abschnitte. Man muss sich nur in einen Kindergarten 
begeben, um dies zu erleben. Es muss gar keine dieser 
Einrichtungen sein, in denen Fünf- oder Sechsjäh-
rige Chinesisch lernen, der Kindergarten um die Ecke 
genügt. Dort kann man beobachten, wie Erziehe-
rinnen für kleine Mädchen und Jungen Lernziele 
formulieren und schriftlich festhalten, welche Ent-
wicklungsschritte das Kind absolviert hat. Wie Eltern 
über Stärken und Schwächen ihrer Kinder diskutie-
ren, die es auszubauen oder abzustellen gelte. Wie es 
heißt, der kleine Finn oder die kleine Leonie müsse 
in diesem oder jenem Bereich noch »an sich arbeiten«. 

Ein beliebter Tantenspruch bei Einschulungen war 
mal: »Jetzt geht der Ernst des Lebens los.« Das könn-
te man heute zum ersten Kindergartentag sagen.

Nach jahrelangen Bildungsreformen gilt inzwi-
schen in fast allen Bundesländern: Die schon im 
Kindergarten dem Innovationsdruck unterworfenen 
Kinder kommen mit fünf Jahren in die Schule, ma-
chen mit 17 Jahren Abitur, haben mit Anfang 20 ihren 
Bachelor in der Tasche und sind dann bereit, in einem 
Unternehmen ihrer Wahl innovativ tätig zu werden.

Der Anfang beginnt jetzt immer früher. Ein 
»nahtloses, von der Wiege bis zum Grab reichendes 
Kontinuum« soll das lebenslange Lernen sein. So hat 
es die Europäische Kom mis sion vor einigen Jahren 
in einem Memorandum formuliert.

Selbst wenn man aussteigt, begegnet man dem 
Zwang zum Neuanfang. Denn auch die Freizeit ist 
zum ökonomischen Produkt geworden, das nach 
ständiger Neuerung verlangt. Die Lebensdauer von 
Fernsehshows schrumpft seit Jahren, und in den Fit-
nessstudios kommt alle paar Monate eine neue Sport-
art an: Auf Yoga folgt Pilates, nach Pilates kommt 
Zumba, und bevor man mit Zumba alt aussieht, bucht 
man einen Bokwa-Kurs. Wenn das Leben zur end-
losen An ein an der rei hung von Neuanfängen wird, 
schwindet der Reiz des Neuen. Nahtlos verdrängt der 
eine Anfang den anderen. Und den Zauber gleich mit. 

Als wir unsere Leser baten, Geschichten vom An-
fang zu erzählen, schrieben sie uns von Momenten, 
die sie ihr Leben lang nicht vergessen werden.

Cornelia Brosch aus Reutlingen kann nicht ver-
gessen, wie sie an einem Tag vor 20 Jahren beim Blick 
aus einem Klinikzimmer zum ersten Mal die Blätter 
eines Baumes erkannte. Sie war damals 19 Jahre alt, 
litt am Grauen Star und hatte eine künstliche Linse 
eingesetzt bekommen.

Dirk Trapphagen, 54, aus Leverkusen kann nicht 
vergessen, wie er – nach 15 Jahren Ehe, als zweifacher 
Vater – erkannt hatte, dass er sich zu Männern hin-
gezogen fühlt. Zehn Jahre ist es her, dass er seiner Frau 
gestand: »Ich bin schwul.« Es war der Beginn eines 
Lebens ohne Lüge. 

Der Palliativmediziner Winfried Gahbler aus  
Aachen kann nicht vergessen, wie einer seiner Hospiz-
gäste sich aufs Sterben vorbereitete – und wie es die-
sem Patienten nach einem halben Jahr noch immer 
blendend ging. Es stellte sich heraus, dass der Tumor, 
den die Ärzte für tödlich gehalten hatten, gutartig war. 

Sylvia Didem aus Oldenburg, die als Kind vom 
Studieren träumte, aber nur die Mittelschule besu-
chen durfte, kann nicht vergessen, wie sie mit 51 
Jahren zum ersten Mal in einem Hörsaal saß.

Es waren nicht nur schöne Momente, von denen 
unsere Leser schrieben. Aber immer waren es Erleb-
nisse, die ihrem Leben eine Wendung gegeben, die 
einen tiefen Eindruck hinterlassen hatten. So ging es 
Sabine Maschinsky aus Stuttgart, die mit 25 zum 
ersten Mal in ihrem Leben einen Toten im Arm hielt 
und seinen Körper wusch – es war ihr Verlobter. Der 
Tag war der Anfang ihres Lebens ohne ihn.

Als Candy Chang, die Künstlerin aus New Or-
leans, die Kreidekiste an das alte Haus in ihrer Straße 
schraubte, trauerte sie um eine enge Freundin, die 
kurz zuvor gestorben war. »Durch ihren Tod begriff 
ich, was wichtig ist, aber ich hatte Angst, es im Alltag 
wieder zu vergessen«, sagt Candy Chang. Bis heute 
sammelt sie Sätze, die Menschen auf ihre Wände ge-
schrieben haben:

Bevor ich sterbe, will ich vor einem Mil lio nen-
publi kum singen.

Bevor ich sterbe, will ich erleben, wie meine Toch-
ter ihren Abschluss macht.

Bevor ich sterbe, will ich Bäume pflanzen.
Niemand schrieb: Bevor ich sterbe, will ich ein 

neues Smart phone kaufen.

»Auch die Freizeit ist 
heute zu einem  
ökonomischen  
Produkt geworden, 
das nach ständiger 
Neuerung verlangt«
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Es ist zehn Jahre her, ich war 44 – seit 15 Jahren 
verheiratet, Vater zweier Kinder – und spürte, dass 
ich mich eigentlich mehr zu Männern hingezogen 
fühle. Monatelang litt ich unter Schuldgefühlen 
meiner Frau gegenüber. Irgendwie hoffte ich 
darauf, eines Tages aufzuwachen und festzustellen, 
dass alles nur ein böser Traum war. 

Aber so war das eben nicht. Mit meinem besten 
Freund hatte ich einige Gespräche. Eines Abends 
gab er mir die Nummer eines schwulen Kollegen, 
falls ich mit einem Gleichgesinnten reden wolle. 
Im Internet fand ich die Adresse der »schwulen 
Väter« in Köln. Ich quälte mich zum ersten Mee-
ting. Aber es war gut, Männer zu treffen, die in der 
gleichen Situation waren. Zweimal erklärte ich 
meiner Frau, ich sei mit Kollegen unterwegs. Beim 
dritten Mal wollte ich nicht mehr lügen. 

Mein Geständnis war für sie ein Schock, ver-
ständlicherweise. Ich fühlte mich schrecklich. 
Aber sie reagierte gut, überraschend gut. Und so 
konnten wir auch unsere Kinder beruhigen, deren 
erste Frage natürlich war, ob wir uns nun trennen 
wollten. Wir wollten es nicht.

2004 war auch in anderer Hinsicht mein 
Wendejahr. Ich entdeckte nicht nur meine Homo-
sexualität, sondern verlor auch meinen Job. Ich 
war Bauingenieur gewesen. Über Umwege kam 
ich zu einem neuen Beruf: Im vorigen Jahr legte 
ich mit 52 Jahren mein zweites Staatsexamen ab. 
Jetzt bin ich Klassenlehrer einer fünften Klasse. 
Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen 
kennen meine Geschichte. Das ist kein Problem.

Mit meiner Frau bin ich bis heute zusammen, 
wenn auch anders als zuvor. Im nächsten Sommer 
feiern wir unsere Silberhochzeit. Ich liebe meine 
Frau noch immer. Sie ist so tolerant, meinen 
schwulen Freundeskreis zu akzeptieren. An Sil-
vester haben wir sogar alle zusammen gefeiert. Die 
Liebe geht manchmal ihre eigenen Wege.

Ich engagiere mich bei den Grünen in Nord-
rhein-Westfalen, dort bin ich einer der Sprecher 
der schwul-lesbischen Landesarbeitsgemeinschaft 
Queer. Ich stehe also wieder fest im Leben, wenn 
auch ganz anders als vor zehn Jahren.
Dirk Trapphagen, Leverkusen

Als ich das erste Mal eine Universität betrete, 
bin ich 51 Jahre alt. Es ist das Jahr 1998. Schon 
als Kind träumte ich vom Studieren – seit mei-
ne Mutter zu meinem Lehrer gesagt hatte: »Wir 
können es uns nicht leisten, das Kind studieren 
zu lassen. Wir schicken es auf eine Mittelschule 
und geben ihm eine solide Berufsausbildung.«

Ich bin dann Augenoptikermeisterin gewor-
den, doch der Beruf erfüllt mich nicht. Ich bin 
unglücklich, meine Bekannten betrachten mich 
als kuriosen bunten Vogel, der so abstruse Interes-
sen wie Astrophysik und Kosmologie verfolgt. Mir 
fehlen Menschen, die die Welt sehen wie ich.

Mich treibt der Gedanke um: »Wenn ich mir 
meinen Wunsch nicht erfülle, werde ich sterben, 
ohne gelebt zu haben.« Da bietet die Universität 
einen Tag der Physik und Mathematik an. Ich gehe 
mit klopfendem Herzen hin. Eine neue Welt tut 
sich mir auf. Hier gibt es Menschen, die dieselben 
Fragen umtreiben wie mich. Mir fällt eine Last von 
der Seele. Ich bin nicht mehr allein. 

Ich beschließe: Ich werde Physik studieren. In 
den folgenden drei Jahren nehme ich neben mei-
nem Job Unterricht in Mathematik und Physik, 
mache den Zulassungskurs für die Universität.

Im Herbst 2001 beginnt mein Leben. Es ist 
anstrengender, als ich dachte. Aber wenn ich im 
Hörsaal sitze, eine Exotin unter den jungen Stu-
denten, fühle ich mich endlich am Ziel. Ich lasse 
mir Zeit, einen neuen Beruf strebe ich nicht an. 
Ich will nur endlich wissen, wie die Welt beschaf-
fen ist, woher man das weiß und wie man das er-
forscht. Je mehr ich lerne, umso großartiger er-
scheinen mir unsere Welt, das All, die Naturgeset-
ze. Geht man nur weit genug auf den Skalen he-
runter oder hinauf, endet alles bei der Physik.

Mein glückliches Studentenleben dauert bis 
2008. Dann zwingen mich die neuen Studienge-
bühren zur Exmatrikulation. Ich schaffe noch sehr 
erfolgreich zwei Vordiplomprüfungen in Atom-
physik und in Chemie, muss aber auch einsehen, 
dass ich kreative Mathematik nicht mehr lernen 
kann. Soll man nicht seine Grenzen austesten? Ich 
weiß nun genau, wo sie liegen.
Sylvia Didem, Oldenburg

Plötzlich schwul TotenwaschungKosmos des LernensDer neue Befund
Ich war 19 und soeben an meinem angebore-
nen Grauen Star operiert worden. Ich hatte 
mein ganzes bisheriges Leben nur zu 20 bezie-
hungsweise 25 Prozent sehen können, und die 
Ärzte machten mir nicht allzu viel Hoffnung, 
dass ich nach dem Einsetzen einer Kunstlinse 
auf mehr als 50 Prozent kommen würde. Doch 
das hieß für mich ja schon eine Verdopplung 
meiner bisherigen Sehkraft! 

Nach der Operation in der Augenklinik 
Tübingen spickte ich neugierig und vorsichtig 
unter meiner Augenklappe hervor. Mein Blick 
ging zunächst zum Fenster meines Kranken-
zimmers, vor dem ein schöner grüner Baum 
stand. Ein Baum, das hatte für mich bisher ge-
heißen: ein Stamm mit einer gleichförmigen 
grünen Fläche darüber. Nun sah ich zum ersten 
Mal die einzelnen Blätter in ihren unterschied-
lichen Grünschattierungen. Als ich an mir he-
runterblickte, sah ich die einzelnen Fäden mei-
ner Jeans, die bisher einfach nur hellblau gewe-
sen waren. Es war ein überwältigendes Erlebnis.

Die Ärzte hatten sich geirrt. Schon nach 
wenigen Tagen erlangte ich 90 Prozent Seh-
kraft. Seit 20 Jahren lebe ich nun mit meinen 
künstlichen Linsen. An die grünen Blätter des 
Baumes muss ich oft denken. An das Erlebnis, 
etwas ganz neu sehen zu können. Und daran, 
dass manches vielleicht doch ganz anders ist, als 
man immer geglaubt hat.
Cornelia Brosch, Reutlingen

Ich arbeite als Palliativmediziner in einem Hos-
piz, und nicht immer gehen die Menschen, die 
zu uns kommen – wir nennen sie Gäste –, da-
von aus, dass das Hospiz der letzte Ort in ihrem 
Leben sein wird. Mit vielen muss man immer 
wieder sprechen, bis sie sich mit der Ungeheu-
erlichkeit, nur noch den Tod zu erwarten, ab-
finden können.

Vor Kurzem hatte ich einen Gast, bei dem 
alles anders war. Er war sieben Monate lang bei 
uns. Seine Diagnose lautete: unbehandelbarer 
Tumor. Man hatte ihm gesagt, er habe nur 
noch wenige Wochen zu leben. Er hatte sich 
sehr intensiv mit dieser Prognose auseinander-
gesetzt und kam in dem klaren Bewusstsein, 
dass er hier die letzten Tage seines Lebens ver-
bringen würde. Allein – der klinische Zustand 
sprach nicht für einen baldigen Tod, und so 
blieb es auch in den folgenden Wochen und 
Monaten. Der Gast fühlte sich recht wohl und 
konnte es genießen, so gut versorgt zu werden. 
Immer wieder beteuerte er, dass er weder 
Schmerzen noch andere beeinträchtigende 
Symptome aufzuweisen habe. Die Diagnose 
stellte er nicht infrage.

Erst nach gut sechs Monaten fragte er dann, 
wie das nun sein könne und wie es weitergehen 
werde. Wir beschlossen, eine erneute Diagnos-
tik durchführen zu lassen. Das Ergebnis über-
raschte uns, denn an dem Tumor hatte sich 
nichts geändert. Und so lautete der Befund 
nun, dass es sich doch um eine gutartige Ge-
schwulst handeln müsse. Ich konnte ihm also 
mitteilen, dass er jetzt und an diesem Tumor 
sicherlich nicht sterben werde und dass er sich 
so auf ein längeres Weiterleben einrichten kön-
ne und müsse.

Das war für ihn nicht einfach zu verdauen. 
Wer sich einmal darauf eingestellt hat, dass er 
bald tot sein wird, der sagt nicht mal eben so: 
»Also lebe ich einfach weiter.«
Dr. Winfried Gahbler, Aachen

Zum ersten Mal halte ich einen toten Menschen 
im Arm. Dieser Mensch bist du, Flo, mein 
Freund, mein Verlobter. 25 Jahre warst du auf der 
Welt, und plötzlich bist du tot. Ich küsse dich auf 
die Stirn, auf dein Haar, sehe eine Wimper auf 
deiner Wange. Mit der Kuppe meines Zeigefingers 
lese ich sie auf, puste fest und denke mir einen 
Wunsch nur für dich, Flo. Für mich hatte ich die 
letzten beiden Jahre nur ein Anliegen: Bitte, bitte, 
lass meinen Freund die Leukämie besiegen. 

Ich fülle eine Schale mit warmem Wasser und 
ein paar Tropfen Lavendelöl und wasche deinen 
Körper. Ich wähle die Kleidung aus, die dich in 
das Grab begleiten soll: eine Jogginghose, natür-
lich. Socken von Hummel. Den Kapuzenpulli, in 
den du dich so gerne gekuschelt hast und der 
deinen ausgemergelten 43-Kilo-Körper so gut 
verbergen konnte. Du siehst aus wie immer, nur 
das verzerrte Grinsen ist nicht deines. 

Der Bestatter sagt, du könntest bis zu drei Tage 
in der Wohnung aufgebahrt werden. Aufgebahrt. 
Du bist jetzt eine Leiche. Wir entscheiden, dass 
du nicht die Nacht hier verbringen sollst. Ich weiß 
nicht, ob ich neben dir schlafen könnte. Ich tup-
fe dir etwas Parfum unters Kinn und stecke dir 
deinen Ring an. Du hast dir gewünscht, ihn mit 
ins Grab zu nehmen.

Die ganze letzte Nacht habe ich gehofft, du 
würdest endlich erlöst. Und gleichzeitig auf den 
nächsten Atemzug gewartet, gefleht: einmal noch, 
bitte nur einmal noch. Das Morphium hat deine 
Bewegungen verlangsamt, aber du warst bewusst 
bis zum Schluss. Für mich war das ein Geschenk. 
Auf mein letztes »Ich liebe dich so sehr« konntest 
du ein letztes »Ich dich auch« erwidern. 

Die Bestatter kommen in schwarzen Anzügen, 
packen dich in einen Sack, tragen dich die Treppe 
hinunter, legen dich in ihren schwarzen Van und 
fahren langsam davon, während die Straßenlater-
nen zu leuchten beginnen. Dieses erste Mal ist 
der Beginn einer langen Reihe erster Male, erste 
Male ohne dich. Sie markieren einen Anfang, 
noch lange werden sie begleitet sein von einem 
Nie-mehr.
Sabine Maschinsky, Stuttgart

Endlich sehen

Als das Leben sich drehte
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Vor Kurzem baten wir unsere Leser, von einem Neubeginn zu erzählen. Eine Auswahl der Antworten lesen Sie hier  
sowie auf der Seite »ZEIT der Leser« (S. 72) und unter blog.zeit.de/zeit-der-leser
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Wer nach Motiven fragte, fragte bisher ver-
gebens. Nichts zeigt den spezifischen Unter-
schied zwischen dem linken Terror der siebzi-
ger Jahre und dem rechten Terror unserer Tage 
so deutlich wie der NSU-Prozess. Während 
die Angeklagten damals lange Reden hielten 
und jeder Anschlag von wirren Manifesten 
begleitet wurde, herrscht hier Schweigen.

Die RAF wusste, dass sie außerhalb der 
diversen roten Sekten mit keinerlei Beifall 
rechnen konnte. Sie wusste, dass sie sich per-
manent zu rechtfertigen und zu erklären hatte. 
Dafür sehen die neuen Nazis überhaupt keine 
Notwendigkeit. Ihr Schweigen zielt auf das 
stille Verständnis, wenn nicht gar Einverständ-
nis der schweigenden Mehrheit. Sie wollen 
suggerieren, im Auftrag all derer zu handeln, 
denen es die »Political Correctness« verbietet, 
ihre Sorgen vor der Unterwanderung der 
Volksgemeinschaft durch Armutsimmigran-
ten, Sozialschmarotzer und Kopftuchmäd-
chen frei auszusprechen. 

Ist das so? In wenigen Wochen erscheint 
Thilo Sarrazins neues Buch »über die Gren-
zen der Meinungsfreiheit in Deutschland«. 
Dann werden wir mehr wissen. B.E.

Es waren nicht nur Stefan Zweig und seine 
Frau. Zwischen 1933 und 1945 kamen an die 
20 000 Flüchtlinge aus Deutschland und 
Österreich auf der Suche nach Asyl ins Riesen-
land Brasilien. Schriftsteller wie Ulrich Becher, 
Paula Ludwig und Richard Katz, Musiker und 
bildende Künstler – darunter der Surrealist 
Walter Lewy und der Grafiker Fred Jordan 
(unsere Abbildung oben zeigt ein Plakatmotiv 
von ihm) – fanden hier Zuflucht. 

Dabei gehörte Brasilien selbst nicht gerade 
zu den lupenreinen Demokratien: Unter Prä-
sident Getúlio Vargas verkam die Republik zu 
einem autoritären Staat, in dem die Zensur 
regierte und Parteien und Gewerkschaften aus-
geschaltet wurden. Dennoch ging das Regime 
zunehmend auf Distanz zu Hitler-Deutsch-
land, und exilierte Politiker wie der Zentrums-
mann Johannes Hoffmann, nach dem Krieg 
Ministerpräsident des Saargebiets, oder der 
liberale ehemalige Reichsminister Erich Koch-
Weser brauchten sich nicht zu verleugnen. 

Dem Exilarchiv der Deutschen National-
bibliothek ist eine politische Ausstellung ge-
lungen, mit vielen ungewöhnlichen und 
erstaunlichen Lebensläufen. Eine notwendige 
Erinnerung auch daran, was ein sicherer Hafen 
für Menschen in Not bedeutet. EZ

»›... mehr vorwärts als rückwärts schauen ...‹ Das 
deutschsprachige Exil in Brasilien 1933–1945«, 
bis zum 31. Mai; Deutsche Nationalbibliothek 
Frankfurt am Main, Adickesallee 1, 
Tel. 069/15 25 25 00

Sicherer Hafen
Die Deutsche Nationalbibliothek 
erinnert an das Exilland Brasilien

Das Schweigen

instmals, vor mehreren Tausend Jahren, durch-
schnitten sie in wendigen Booten pfeilschnell das 
Schwarze Meer, zum Schrecken der Kauffahrer 
und Bewohner der Küstenorte. Sie züchteten in 
den kaukasischen Bergen und in den vorgelager-
ten Steppen grandiose Pferde, die hochbegehrt 
waren bei Krimtataren, Türken und Russen. Sie 
entwickelten Techniken des Acker-und Garten-
baus, wovon bis heute die Obstbaumwälder ent-
lang der Schwarzmeerküste zeugen. Sie lebten 
einfach, in strohgedeckten Lehmhütten, in freien 
Verbänden, unabhängig, niemandem unterwor-
fen, untertan nicht einmal den eigenen Fürsten, 
denen mehr Pflichten als Rechte aus ihrem Stand 
erwuchsen. Adyge habse, ein Sittenkodex, münd-
lich weitergetragen von Generation zu Gene-
ration, regelte ihr Zusammenleben. 

Sie hatten keine Schriftsprache. Über ihr 
Leben berichteten fremde Chronisten. Die 
gaben ihnen, den westkaukasischen Stäm-
men, darunter die Kabardiner, Schapsugen, 
Ubychen, den Namen Tscherkessen. Zum 
ersten Mal fiel der Begriff im 13. Jahrhun-
dert. Sie selbst nannten sich Adygejer.

Ihr Unglück war, dass ihre Heimat an der 
Schnittstelle zweier Welten lag: Orient und 
Okzident. Hier kreuzten sich die Interessen 
von Völkern und Reichen, für die der west-
liche Kaukasus je nach Blickwinkel die 
Brücke nach Asien oder nach Europa bilde-
te. Der Kaukasus war einerseits eine Fes-
tung, die Mittelasien abschirmte, ein Schutz 
auch für zwei Meere, das Schwarze und das 
Kaspische, aber zugleich Ausgangspunkt 
und Durchgangsstation für Eroberungs-
feldzüge. Es ging, damals wie heute, um die 
Aneignung neuer Lebensräume, Herr-
schaftszonen, Absatzmärkte.

Es kamen die Griechen, die Römer, die 
Goten und die Hunnen. Es kamen die By-
zantiner, die Heere des Kiewer Rus. Im 
multiethnischen Osmanischen Reich mach-
ten tscherkessische Fürsten Karriere, einer 
wurde gar Sultan, und Zar Iwan der Schreck-
liche ehelichte am 21. August 1561 in Mos-
kaus Mariä-Verkündigungs-Kathedrale im 
Kreml eine tscherkessische Prinzessin, die 
spätere Zarin Maria. 

Das imperiale, imperialistische Russland 
– im Laufe des 19. Jahrhunderts sollte es den 
Tscherkessen zum Verhängnis werden. Der 
Krieg war von beispielloser Unerbittlichkeit 
und Härte, auf beiden Seiten. Indem die 
russischen Truppen immer tiefer in die Ber-
ge vordrangen und neue Festungen in der 
Ebene bauten, sperrten sie die Tscherkessen 

auf immer engerem Raum ein. Widerspens-
tige Siedlungen wurden niedergebrannt, 

Viehherden weggetrieben oder 
gleich abgestochen, ganze Ge-
biete »ethnisch gesäubert«. 

Und doch konnte die Eroberung 
des Kaukasus noch bis 1859 ver-
hindert werden, erst da nahmen 
die Russen den Norden ein, Tsche-
tschenien und Dagestan. Nur der 
Westkaukasus und die Tscherkes-
sen blieben unbesiegt. 1861 ein 

neuer Anlauf. Die russische 
Regierung stellte die 
Menschen vor die Al-
ternative: Entweder sie 
übersiedelten an fest-

gelegte Orte in der Ebene und lebten dort unter 
russischer Verwaltung, oder sie verließen die 
Heimat und gingen in die Türkei. 

Das Kubaner Kosakenheer griff erneut an. 
Die tscherkessischen Stämme kämpften um ihr 
Überleben. Im Tal von Sotschi versammelten 
sich Angehörige der Abadzechen, Schapsugen 
und Ubychen und wählten eine Art Parlament: 
die Medschlis. Sie bestimmten auch eine fünf-
zehnköpfige Regierung. Gleichzeitig leiteten sie 
erste politische und administrative Reformen 
für ihren neu gebildeten Staat ein. Es war ein 
letzter, verzweifelter Versuch, den Untergang 
abzuwenden. Zweimal im September 1861, auf 
der Taman-Halbinsel und am Oberlauf des 

Flüsschens Fars, traf eine tscherkessische Dele-
gation Zar Alexander II. Beim zweiten Treffen 
überreichte sie dem Herrscher ein Memoran-
dum der »Union der tscherkessischen Stämme«. 
Sie bat darum, dass ihr Volk in der Heimat 
bleiben und dort nach seiner Art und Weise 
leben darf. Dafür wollten sie Russlands Ober-
hoheit anerkennen. Auch entsandte die neu 
ernannte tscherkessische Regierung Botschafter 
nach Konstantinopel, Paris und London und 
bat um Schutz. Vergebens. 

Die Truppen des Zaren rückten weiter vor, 
unaufhaltsam. Im Gebiet von Sotschi verschanz-
ten sich die letzten Widerständigen. Fünf Tage 
lang, vom 7. bis zum 11. Mai 1864, hielten sie 
stand. Dann spien die russischen Kanonen Eisen 
und Feuer. Keiner der Verteidiger überlebte.

Am 21. Mai 1864 ließ Großfürst Michail 
Romanow, der Bruder des Zaren, seine Truppen 
in Kbaade, dem heutigen Krasnaja Poljana, zu 
einer Siegesparade antreten. Es folgte von Sotschi 
aus die Deportation des gesamten Volkes: ein 
Exodus über das Schwarze Meer, bei dem Hun-
derttausende starben. Seit dieser Zeit, so schreibt 
der Journalist Manfred Quiring in seinem gerade 
erschienenen Buch Der vergessene Völkermord. 
Sotschi und die Tragödie der Tscherkessen (Ch. Links 
Verlag, 224 S., 16,90 €), weigern sich die Tscher-
kessen, Fisch aus dem Schwarzen Meer zu essen, 
in dem so viele ihrer Ahnen starben. 

Heute sind die Tscherkessen über die Welt 
verstreut. Wie viele es sind, kann niemand sagen, 

die Schätzungen reichen von drei bis sieben 
Millionen. Nur noch 700 000 von ihnen leben 
in Russland, verteilt auf drei Republiken: 
Kabardino-Balkarien, Karatschajewo-Tscherkes-
sien, Adygeja. Es ist ein Volk, das sich selbst im 
Museum oder im Internet besuchen muss, um 
die eigenen Wurzeln zu spüren. Ein Volk, das 
verschwindet, weil auch seine Sprache ausstirbt. 

Krasnaja Poljana (wörtlich: das »schöne« oder 
das »rote Feld«, je nach historischem Kenntnis-
stand und Perspektive): Grandhotels, Bob- und 
Rodelbahnen, Skilifte, Sprungschanzen. Dort, 
wo die Tscherkessen vor 150 Jahren ihren letzten 
Kampf ausfochten, ist nun innerhalb kürzester 
Zeit ein exklusiver Wintersportort empor-
gewachsen. Nach dem Ende der Olympiade, so 
erträumen es sich die Erbauer, soll sich das einst 

verschlafene Bergnest in ein neues St. Moritz ver-
wandeln. Kein Museum, keine einzige Gedenk-
tafel erinnert hier an die letzte Schlacht des kau-
kasischen Krieges und die Ureinwohner, die 
Ubychen. Einzig ein Kriegerdenkmal zeugt vom 
Großen Vaterländischen Krieg und vom Sieg der 
sowjetischen Armee über Hitlers Wehrmacht. Auf 
der offiziellen Website von Sotschi selber (uby-
chisch: Schetsch), von jener Stadt also, wo einst 
das tscherkessische Parlament tagte (weshalb die 
Tscherkessen Sotschi als ihre letzte Hauptstadt 
betrachten), ist keine Erinnerung an den Völker-
mord zu finden. In Sotschi leben auch keine 
Ubychen mehr. 

In den letzten vier Jahren erinnerte Wladimir 
Putin, der noch als Ministerpräsident den 
zweiten Tschetschenienfeldzug einleitete und 
in der Gegend von Sotschi eine Residenz hat, 
in seinen Reden zu Olympia mit keinem Wort 
an die Tscherkessen. Als Ureinwohner der 
Region nannte er mal die Griechen, mal die 
Armenier, mal die Kosaken. 

Damals und heute: auf der einen Seite die 
russische Großmacht. Milliarden, auch aus 
dem Westen, Spezialisten von FSB wie CIA, 
ganze Armeen von Bewachern, die auf dem 
Land, im Meer und in den Lüften während der 
Winterspiele die kleine Stadt abschirmen wer-
den, um sie zur Festung des Sports zu machen. 
Auf der anderen Seite, irgendwo in den Wäl-
dern, präsent nur in verwackelten, via Internet 
verbreiteten Videos: Doku Umarow und seine 
versprengten jungen kaukasischen Kämpfer. 
Der Tschetschene, dessen 74-jähriger Vater 
2005 entführt und tot aufgefunden wurde, 
nachdem sich der Sohn den russischen Sicher-
heitskräften und ihren tschetschenischen 
Helfershelfern nicht hatte stellen wollen, ist 
der geistige und politische Führer des kaukasi-
schen Emirats. Unter der Flagge des Dschihads 
vereint er die Kinder der kaukasischen Kriege 
und der Diaspora. Jenen, die Olympia »auf 
den Knochen unserer Ahnen« ausrichten, 
droht Umarow mit Attentaten. Die Anschlä-
ge in Wolgograd geben einen Vorgeschmack 
auf das, was noch kommen könnte. Putin und 
Umarow, die beiden Unversöhnlichen, ver-
strickt in ihren persönlichen Zweikampf, sind 
sich ähnlicher, als sie es wahrhaben wollen. 
Olympia, so ist zu befürchten, könnte die 
Arena werden, in der sie ihr Duell austragen 
und vollenden. Die olympischen Athleten 
würden dabei zu Statisten werden.

Dazwischen: die Tscherkessen, damals wie 
heute zerstritten. Es gibt eine Fraktion pro 
Sotschi, vor allem in Russland, wo man ge-

zwungenermaßen mit den Machthabern koope-
rieren muss. Hier zeigt man sich diplomatisch 
in der Hoffnung, dass Olympia an das eigene 
Volk erinnert. Doch weder vonseiten der russi-
schen Regierung noch des IOC hat man die 
Gesuche wahrgenommen. Und es gibt eine 
Fraktion NoSotschi, die sich vor allem in der 
Diaspora befindet. Ihre Aktivisten fordern die 
Anerkennung des Völkermords als Genozid und 
lehnen die Winterspiele kategorisch ab.

Der Countdown läuft. Und die ganze Welt 
schaut zu.

»Tscherkessen – Vom Kaukasus in alle Welt verweht. 
Ein legendäres Volk neu entdecken« lautet der Titel 
einer Ausstellung zum Thema, die bis zum 25. Mai 
im Museum für Völkerkunde in Hamburg zu sehen 
ist (Rothenbaumchaussee 64, Tel. 040/428 87 90)

Tod in Sotschi
Nichts wird in der Olympiastadt so hartnäckig verleugnet wie der russische Terror vor 150 Jahren, 

als die Armee des Zaren das Volk der Tscherkessen von hier vertrieb VON BARBARA LEHMANN

Eine tscherkessische Fürstin mit ihrer Tochter, Stich um 1900
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15 GESCHICHTE

E
r war ein Wilhelminer, der den Wil-
helminismus verabscheute, seinen 
Dünkel, seinen Protz, seine autori-
täre Ignoranz und Beschränktheit. 
Aber er litt auch unter dem hansea-
tischen Provinzialismus, der Indo-
lenz seiner Stadt Hamburg, die er 

mit wahrlich wilhelminischem Optimismus und 
Zukunftsfreude zu einer Kunststadt machen wollte. 
Dazu gehörte als Erstes der Ausbau der bescheidenen 
Kunsthalle zu einer großen Galerie neuen Stils. Kein 
Museum sollte es sein, »das dasteht und wartet, son-
dern ein In sti tut, das tätig in die künstlerische Erzie-
hung unserer Bevölkerung eingreift«. 

Mit diesem oft zitierten Satz formulierte Alfred 
Lichtwark bereits in seiner Antrittsrede 1886 die Vi-
sion eines modernen Museums, das seine Samm-
lungen »pädagogisch nutzbar« macht. In den folgen-
den fast drei Jahrzehnten prägte Lichtwark das kul-
turelle Leben in Hamburg und weit darüber hinaus. 
Es gelang ihm tatsächlich, den Geist der Avant garde 
in die Stadt zu holen und aus der Stadt heraus ganz 
Deutschland Impulse zu  geben. 

Ausgangspunkt blieb zunächst »seine« Kunsthalle. 
Die Entwicklung des bereits 1869 eröffneten Hauses 
zu einem Institut von Rang war sein Verdienst. Dazu 
baute er die Gemäldegalerie mit deutscher Malerei des 
19. Jahrhunderts und das Kupferstichkabinett aus, 
kaufte Meisterwerke von Max Slevogt und Lovis Co-
rinth. Doch das Museum sollte auch die Kunst pro duk-
tion ankurbeln. Vierzig Künstler, einheimische und 
ausländische, darunter internationale Stars wie der 
Schwede Anders Zorn, wie  Pierre Bonnard und Édou-
ard Vuil lard aus Frankreich, wurden eingeladen und 
mit Aufträgen versorgt. 

Diese Idee der aktiven Kunstförderung – wobei 
Lichtwark die jungen Maler des Hamburgischen 
Künstlerclubs von 1897 besonders bedachte – war 
revolutionär. Max Liebermann, von dem Lichtwark 
39 Gemälde erwarb, galt er, der Anreger und Ver-
mittler, gar als »Praeceptor Germaniae«. 

Und ein praeceptor – das war Alfred Lichtwark 
tatsächlich. 1852 als viertes Kind eines Müllers in 
Reitbrook bei Hamburg geboren, hatte er zunächst 
eine Ausbildung zum Volksschullehrer absolviert. 
Später ging er nach Leipzig, wo er Buchwissenschaft 
studierte und 1885 promoviert wurde. Schon im 
Jahr darauf berief man den 34-Jährigen – nach einer 
kurzen Zwi schen sta tion am Berliner Kunstgewerbe-
museum – an die Hamburger Kunsthalle. 

Hier entfaltete er rasch eine staunenswerte Em-
sigkeit, rund um die Uhr beschäftigt als Ratgeber, 
Redner, Jurymitglied und versierter Autor. Und 
eben als Lehrer. Denn Kunst sollte in der Erziehung 
der Jugend eine ganz neue, wichtige Rolle spielen. 
So wurde Lichtwark zu einem Wegbereiter der Re-
formpädagogik. Unermüdlich hielt er Vorträge zum 
Thema, verfasste Übungen in der Betrachtung von 
Kunstwerken und initiierte eine »Lehrervereinigung 
zur Pflege der künstlerischen Bildung in der Schu-
le«. Die Herzen und nicht nur die Köpfe der Schüler 
und ihrer Erzieher wollte er erreichen. »Ein Lot An-
schauungsvermögen ist für das Leben mehr als ein 
Zentner Wissen«, lautete sein Motto. Auch die in 
Berlin erscheinende »neue deutsche Bombenkunst-
zeitschrift« Pan, an der Lichtwark seit 1895 maßgeb-
lich beteiligt war, wünschte er sich als »Bildungs-
organ für Deutschland«. 

In Hamburg allerdings galt der Prophet wenig. 
Zu oft hatte er sich mit der Obrigkeit angelegt, 
hatte gegen das seiner Meinung nach kulturlose 
Des  inte res se aufbegehrt: »Der kostspieligste Luxus, 
den sich eine Stadt leisten kann, ist Beschränktheit 
und Unwissenheit.« 

Mit solch schneidenden Sätzen machte sich 
Lichtwark keine Freunde unter den Politikern, so 
wenig wie mit der Feststellung über die »Freie und 
Abrißstadt Hamburg«: Sie »hätte die Stadt der Re-
naissance sein können, des Barock und des Rokoko. 
Doch alle diese Schätze wurden stets begeistert dem 
Kommerz geopfert.« Als Lichtwark 1904 forderte, 
dass von jedem Bürgermeister ein Porträt gemalt 
werden müsse, und zugleich bestimmen wollte, wer 
es malen sollte, echauffierte sich Amtsinhaber Eugen  
Lehmann: »Sie tun ja so, als wenn Sie so etwas besser 
verstünden als der ganze Senat.« 

Kaiser Wilhelm II. will die Kunsthalle 
nur mit Revolver betreten

Vor allem sein Kampf für die moderne Kunst mach-
te ihn für viele zum Provokateur. »Alle sehen nur das 
rote Tuch des Modernismus, das mir aus der Tasche 
hängt«, klagte Lichtwark 1911 in einem Brief an 
seinen späteren Nachfolger Gustav Pauli. »Ich habe 
es nicht mit einem Kaiser zu tun, hier herrscht eine 
Herde von Kaisern.« So geriet er immer mal wieder 
in die fatale Lage, sich außerhalb Hamburgs für 
»seine« Stadt rechtfertigen zu müssen. »Es ist in der 
Tat keine angenehme Si tua tion, sich nach Hambur-
ger Verhältnissen fragen zu lassen«, schämte er sich 
bei Vortragsreisen verbittert und klagte über die 
»stumpfe Selbstzufriedenheit, die jedem kulturellen 
Fortschritt Schranken entgegenzustellen sucht«.

Im Ausland hingegen wusste man ihn zu schät-
zen. Im Januar 1900 nahm er auf einer Vortragsreise 
in Wien regelrechte Huldigungen entgegen. »Alles 
war ganz anders als bei uns«, berichtete er beglückt. 
»Ich wurde behandelt wie ein Tenor. Mein Leben 
war mir bereitet.« Doch die Genugtuung über den 
Triumph am Kaiserhof währte nur kurz. Zurück in 
der Heimat, verspotteten ihn die Maler aus dem 
Künstlerclub wegen seiner unverhohlenen Begeiste-
rung für die österreichische Aristokratie. Seine 
Stimmung sank schlag artig, da halfen die Verlei-
hung des Professorentitels und die Anhebung seines 
Gehalts nur wenig. 

In der Tat hatte Lichtwark, auch darin ein echter 
Wilhelminer, eine Schwäche für die Monarchie. Er 
schwärmte für den alten Kaiser Wilhelm I. Den 
Enkel allerdings, Wilhelm II., nannte Alfred Licht-

wark wegen dessen rückständigen Kunstgeschmacks 
»Herrn Lehmann«. Der impulsive Monarch zahlte 
1903 in gleicher Münze zurück: Nur mit einem 
Revolver bewaffnet würde er die Hamburger Kunst-
halle besuchen.

Nein, der herrschende Geschmack im Reich war 
Lichtwarks Sache ganz gewiss nicht. Das wird deutlich 
an den vielen Erwerbungen aus Frankreich, Skan-
dinavien und England, das zeigen die Briefe von 
seinen Reisen durch ganz Europa. Für seine respekt-
volle Zuneigung zur französischen Kunst und seine 
Verdienste um den Kulturaustausch schlug ihn die 
Regierung in Paris 1896 zum Ritter der Eh ren le gion. 
Im Jahr darauf kaufte Lichtwark als erster deutscher 
Museumsleiter ein Gemälde von  Claude Monet. 

Im Gegenzug schämte er sich geradezu für das 
kulturlose, das »ungehörige« Erscheinungsbild seiner 
Landsleute im Ausland. Er forderte sogar große Spiegel 
in den Cafés, damit die Deutschen sich »von ihrer Häß-
lichkeit ein Bild machen können«. Liebe zu Deutsch-
land, aber Hass auf die Deutschen – das durchzieht 
so manche seiner Maximen und Reflexionen. 

Ein Mensch des Auges und der Tat, war er un-
geduldig, wollte alles, und das möglichst sofort. Der 
»Kunst-Imperator«, wie man ihn gern bespöttelte, 
mischte sich nicht nur in die Hamburger Stadtpark-
planung ein, indem er sich für einen »Brauchpark« 
statt eines englischen Gartens einsetzte. 
Sondern er wusste auch die Künstlerfreun-
de Liebermann und Leopold von Kalck-
reuth in ihrer Gartengestaltung ungefragt 
zu beraten. Und während er selber – von 
den Damen als guter Tänzer und char-
manter Plauderer geschätzt – zeitlebens 
Junggeselle blieb, gab er gerne Tipps, 
wenn es um die Hochzeitspläne seiner 
jüngeren Künstlerschützlinge ging. Immer 
wieder redete er ihnen in die Arbeit rein, 
empfahl ihnen Motive und sagte ihnen, 
wie teuer sie ihre Bilder verkaufen sollten. 

Max Liebermann bekommt  
zwei Spiegel hingestellt

Eifersüchtig wachte er zugleich über das 
Kulturleben der Stadt. Den einflussreichen 
Salon des Juristen und Kunstkenners Gus-
tav Schiefler, der früh schon die Expressio-
nisten propagierte, mied er ebenso wie die 
Galerie, die der Berliner Kunsthändler 
Paul Cassirer 1901 am Neuen Jungfern-
stieg eröffnete. Lichtwark betrachtete der-
gleichen als störende Eingriffe in seine 
Kulturpolitik. Auch der berühmte Kunst-
historiker Aby Warburg musste die Ab-
lehnung der Zusammenarbeit enttäuscht 
zur Kenntnis nehmen: »Wenn Lichtwark 
nur nicht so eitel wäre; eine Suppe, die er 
nicht angesetzt hat, schmeckt ihm nicht, 
auch wenn sie noch so gut gekocht ist.« 

1898 gab Lichtwark zwei Bände über 
Das Bildnis in Hamburg heraus, eine »Ar-
beit von propagandistischem Charakter«, 
mit der er an Beispielen aus vier Jahrhun-
derten, allen voran Philipp Otto Runge, 
auf die Bedeutung dieser Gattung hin-
weisen wollte. In der Förderung der Bild-
nismalerei sah der Autor nicht zuletzt das 
geeignetste Mittel zur Unterstützung der 
jungen Maler. Wenn es nur die wertlose 
Porträtfotografie nicht gegeben hätte! 
»Wäre die Photographie nicht vorhanden, 
so würden 100 Maler, Radierer, Kupfer-
stecher und Lithographen in Hamburg 
nicht genügen, den Bedarf zu decken, wo 
jetzt nicht einmal zwei oder drei ihr Aus-
kommen haben.« 

Mit seinen eigenen Porträtaufträgen für 
die Kunsthalle war Lichtwark zunächst 
wenig Glück beschert. So hatte Max Lie-
bermann 1891 ein Bildnis des Bürgermeis-
ters Carl Friedrich Petersen gemalt. Das 
Ergebnis gefiel weder dem Porträtierten 
noch dem Senat. Er sehe aus wie ein »Sarg-
träger oder Diener«, empörte sich Petersen. 
Liebermann zeigte ihn nicht, wie bis dahin 
bei solchen Staatsporträts üblich, in ideali-
sierender Pose, sondern realistisch, als ge-
beugten, alten, aber würdevollen Mann. Bis 
1903 blieb es Lichtwark verboten, das un-
geliebte Gemälde frei zu präsentieren; es 
musste in der Kunsthalle hinter einem Vor-
hang verborgen werden. Und noch auf dem 
Sterbebett ließ sich Petersen versichern, dass sein  
Porträt niemals offen ausgestellt werden dürfe. 

Lichtwark wiederum versuchte in mehreren Brie-
fen, den enttäuschten Maler zu besänftigen. »Es kann 
Ihnen«, schrieb er Liebermann nach Berlin, »doch 
wirklich einerlei sein, ob einem alten Herrn, der sich 
um die bildende Kunst so wenig gekümmert hat wie 
die ganze Ge ne ra tion, der er angehört, Ihr Werk gefällt 
oder nicht. Gefiele es ihm, so dürften Sie eher miß-
trauisch gegen sich und Ihre Kunst werden.«

Liebermann ließ sich trösten, und 1909 schuf er 
für Lichtwark ein Selbstporträt. Dabei griff der 
Kunsthallendirektor so vehement in die Gestal-
tungsplanung ein, als wäre er selber ein erfahrener 
Maler: Er stellte Liebermann eigenhändig zwei Spie-
gel hin, damit er sich im Profil besser studieren kön-
ne. Höflich, aber bestimmt lehnte der Meister diese 
sportliche »Hilfestellung« ab. Noch weiter ging 
Lichtwark bei Ferdinand Hodler, den er ebenfalls 
über die Maßen schätzte. Im selben Jahr 1909 lud 
Lichtwark den Schweizer nach Hamburg ein und 
gab ihm gleich detailliert vor, was er von ihm erwar-
tete: ein großes Triptychon, in der Mitte ein Land-
schaftsbild der Nordsee-Insel Neuwerk mit viel Watt 
unter hohem Himmel, flankiert von zwei Bildnis-
sen, eines Fischers und eines Schiffers ...

Hodler verzichtete dankend – wie denn auch 
Lichtwarks Vorschlag an Liebermann, 24 Mitglieder 

1914

der Hamburger Handwerkskammer auf dem Heck 
eines Dampfers zu postieren, ungemalt blieb. 

Doch bei allen »guten Ratschlägen« – der Respekt, 
ja die Ehrfurcht vor dem Genie prägte Lichtwarks Leben. 
Die Kunst, gestand er 1912 Kalckreuth, »ist wohl das 
Herrlichste, was einem Menschen beschieden sein kann. 
Ihr Maler seid fast die einzigen, denen dieses Glückslos 
einmal zufällt. Die Sänger rosten ein, die Geiger be-
kommen Handgicht, die Generäle kommen in die 
Wurst, die Galeriedirektoren zum alten Eisen, aber Ihr 
bekommt noch Flügel, die Euch hinauftragen, wo unser 
Auge Euch kaum folgen kann. Seid gesegnet, denn Ihr 
schafft nicht nur für Euch.«

Kaum noch folgen konnte Lichtwarks Auge indes 
der allerneuesten Kunst, die sich seit der Jahrhundert-
wende von Paris aus Bahn brach. Über die wilden 
Bilder des Henri Ma tisse schrieb er 1909 resignierend: 
»Ich habe nicht den 10. Teil begriffen von dem Maler, 
den die Jugend der Welt als ihren Erlöser sieht. Auch 
die jungen Hamburger reden von nichts anderem 
und machen nichts anderes als Ma tisse. Es ist schreck-
lich. Meine Ge ne ra tion muß sich schon sehr viel 
Mühe geben, um nicht die Flinte ins Korn zu werfen 
vor Ma tisse und seiner Schule.« 

Lichtwark blieb Impressionist, so sehr, dass es nach 
1912 in eigenen Worten »zur Aufnahmefähigkeit von 
expressionistischen Bildern von Beckmann, Nolde 

und Pechstein nicht mehr reichte«. In einem 
letzten, als »eine Art Notschrei« bezeichne-
ten Aufsatz unter dem Titel Der junge 
Künstler und die Wirklichkeit machte er Paul 
Cé zanne zum Hauptschuldigen für alle mo-
dernen Fehlentwicklungen: »Ich weiß nicht, 
ob jemals ein Künstler solche Verheerungen 
in der Jugend angerichtet hat wie Cé zanne. 
Er hat sie alle krank gemacht. Wer nach Pa-
ris kommt, ist ihm verfallen.« 

Den Erweiterungsbau der Kunsthalle, ei-
nen kühlen, halb klassizistischen, halb moder-
nistischen Kuppelbau, konnte der Museums-
chef noch durchsetzen und auf den Weg 
bringen. Die Voll endung 1919 erlebte er nicht 
mehr. Am 13. Januar 1914 starb Alfred Licht-
wark in »einem Zustand tiefer De pres sion« 
über das Versäumte, Un voll ende te und Ge-
scheiterte, wie er in einem letzten Brief 
schrieb. Ein bereits 1909 ausgebrochenes 
Krebsleiden war nicht erkannt worden, zuletzt 
half nur noch Morphium; sein Testament 
hatte er ahnungsvoll schon am 12. Juli 1913 
gemacht. Lichtwark starb vor dem Beginn des 
Krieges, er musste nicht mehr erleben, wie 
sein kulturelles Weltbild zerstört wurde. 

Kein Hamburger Politiker hielt es für nö-
tig, während der Trauerfeier auf dem Ohls-
dorfer Friedhof das Wort zu ergreifen. »Wenn 
die Leute wüßten«, so hatte Lichtwark einst 
geklagt, »wie wenig ich in Hamburg ausrichten 
kann. Ich habe die bittere Erkenntnis gewon-
nen, daß in unserem Leben keine Rechnung 
aufgeht.« Dennoch hatte er immer wieder die 
Einladung abgelehnt, nach Berlin zu wechseln, 
oder 1902 das Angebot, Generaldirektor der 
Stuttgarter Museen zu werden. 

Mehr als 20 000 Kunstwerke schafft 
Lichtwark für sein Haus an

Erst zwei Monate nach seinem Tod, im März 
1914, wurde in der Musikhalle seiner Hei-
matstadt eine Gedächtnisfeier veranstaltet. 
Immerhin wusste Bürgermeister Max Predöhl 
nun doch zu vermelden, dass sich »Lichtwark 
um Hamburg ebenso verdient gemacht hat 
wie je ein Senator«.

Allein die Inventur der Kunsthallensamm-
lung erbrachte eine beeindruckende Bilanz: 
Mehr als 1100 Gemälde, Pastelle und Aqua-
relle, 890 Plastiken, Reliefs und Medaillen, 
22 000 Zeichnungen und Druckgrafiken 
hatte Lichtwark angeschafft, auch viele Foto-
grafien, obwohl er diese Kunst nun wirklich 
weniger schätzte. Während er zeit seines Wir-
kens mit einem Assistenten ausgekommen war, 
wurden seinem Nachfolger Gustav Pauli gleich 
vier Hilfskräfte bewilligt, um Lichtwarks Erbe 
zu ordnen und aufzubereiten. 

Heute ist das Weiterwirken des großen 
Patriarchen und Lehrers, des Pioniers der 
Kunstförderung, der Museumsgestaltung und 
-didaktik, des leidenschaftlichen Kunstver-
mittlers in Hamburg nicht zu übersehen. Es 
gibt (seit 1951) für bildende Künstler den alle 

vier Jahre verliehenen, mit 10 000 Euro dotierten Licht-
wark-Preis des Senats. Es gibt (seit 1972) die Lichtwark-
Gesellschaft; sie veranstaltet Ausstellungen und Vor-
träge und verleiht Stipendien. Es gibt (seit 2009) für 
Kinder von 5 bis 14 Jahren Kunstworkshops und Kurse 
in den Stadtteilen, organisiert von der wiederbelebten 
LichtwarkSchule. Sie fördert im Sinne ihres Namens-
gebers In te gra tion durch bildende Kunst und Werte-
vermittlung durch ästhetische Bildung. 

Zum 100. Todestag nun wird die Kunsthalle im 
Frühjahr mit einer Ausstellung Lichtwark heute an ihren 
legendären Direktor erinnern. Dabei soll seine Idee, 
Maler durch Aufträge an die Alster zu holen, mit der 
Einladung international bekannter Künstler wieder 
aufgenommen werden. Auch stellte man schon 2012 
in der Kunsthalle, an einem »Tag für Alfred Lichtwark«, 
die alle bisherigen Forschungen zusammenfassende und 
um unveröffentlichte Briefe ergänzte ultimative Bio-
grafie Alfred Lichtwark – Zwischen den Zeiten von 
Henrike Junge-Gent vor, tausend Seiten stark.

Die für einen Hamburger wohl schönste postume 
Auszeichnung allerdings wurde dem »Kunst-Imperator« 
bereits 1928 zuteil: Ein Schiff erhielt seinen Namen. Die 
Hafenfähre Lichtwark sank zwar 1946 auf der Elbe, 
wurde aber gehoben und umgebaut. Sie fährt noch 
heute, in Portugal, unter dem Namen Vistadouro. 

Der Autor ist Kunsthistoriker und lebt in Hamburg

Imperator 
der Kunst
Bildungsreformer und Museumsvisionär:  
Der Hamburger Alfred Lichtwark war der  
bedeutendste Kunstvermittler des Kaiserreichs.  
Ein Porträt zum 100. Todestag  

VON CARSTEN MEYER-TÖNNESMANN

Lichtwarks Wirkungsstätte: Die Hamburger Kunsthalle zur Kaiserzeit

Alfred Lichtwark, wie Arthur Illies ihn sah; an der Wand im Hintergrund 
ein Selbstporträt Philipp Otto Runges mit seiner Frau Pauline
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DIE ZEIT: Herr Hitzlsperger, Sie haben um 
ein Gespräch gebeten, warum?
Thomas Hitzlsperger: Ich äußere mich zu 

meiner Homosexualität. Ich möchte gern eine öffent-
liche Diskussion voranbringen – die Diskussion über 
Homosexualität unter Profisportlern. Das Thema 
bleibt immer wieder in den Klischees stecken – Profi-
sport ler gelten als perfekt »diszipliniert«, »hart« und 
»hypermännlich«. Homosexuelle dagegen gelten als 
»zickig«, »weich«, »sensibel«. Das passt natürlich 
nicht zusammen. Ein homosexueller Profisportler? 
Da werden Widersprüche aufgebaut, über die ich 
mich in meiner Profikarriere immer wieder geärgert 
habe. Diese Widersprüche werden an den Stammti-
schen als Sensationen verkauft. Mich hat zusätzlich 
geärgert, dass gerade diejenigen mit dem geringsten 
Sachwissen am lautesten über das Thema reden. 
ZEIT: Warum wollen Sie dann jetzt sprechen? Hat 
Ihnen jemand gedroht, Sie zu outen?
Hitzlsperger: Das wäre für mich keine Drohung. Was 
soll das? Als Profi war ich eine öffentliche Person, an 
der sich jeder Soziopath ohne großes Nachdenken 
reiben konnte. Im Fußball kann dir alles nachgesagt 

werden, dann giltst du als: »manisch-depressiv«, 
»homo sexuell«, »spielkrank«, »Pleitier«. Am häufigs-
ten ist aber zurzeit »homosexuell«, vor allem mit der 
genüsslich-denunziatorischen Bewertung »schwul«.
ZEIT: Sie halten den Begriff »schwul« für denunzia-
torisch?
Hitzlsperger: Ja, so wird er meistens verwendet.
ZEIT: Aber warum melden Sie sich erst jetzt zu Wort?
Hitzlsperger: Ich musste meine Laufbahn als Fuß-
ballprofi beenden – zu viele Verletzungen. Ich habe 
also jetzt Zeit für dieses Engagement. Überdies habe 
ich das Gefühl, dass jetzt ein guter Moment dafür ist. 
Die Olympischen Spiele von Sotschi stehen bevor, 
und ich denke, es braucht kritische Stimmen gegen 
die Kampagnen mehrerer Regierungen gegen Ho-
mosexuelle.
ZEIT: Seit wann wissen Sie denn, dass Sie ho mo-
sexuell sind?
Hitzlsperger: Viele Leute glauben, es gebe für so et-
was einen klaren Zeitpunkt. Das ist natürlich naiv. 
Ich selber bin im katholisch geprägten Bayern in ei-
ner kleinen Gemeinde aufgewachsen. Homosexua-
lität wurde als etwas Widernatürliches, gar Verbre-

cherisches behandelt. Das war mir egal. Denn ich 
konnte mir nicht vorstellen, dass dies mal für mich 
ein Thema werden würde. Erst viel später las ich 
Texte über die Selbstverständlichkeit sexueller Viel-
falt, zum Beispiel bei dem Sexualwissenschaftler 
Volkmar Sigusch. Das alles passte nicht zur katholi-
schen Glaubenslehre. Gerade deswegen fand ich es 
spannend. Erst ganz allmählich dämmerte mir: Das 
geht dich etwas an. 
ZEIT: Wirklich erst als Erwachsener? Haben Sie denn 
nicht früher schon bemerkt, dass Sie anders em-
pfinden als andere, und sich jemandem anvertraut?
Hitzlsperger: Wie stellen Sie sich das vor? Und was 
verstehen Sie unter »anders empfinden«? Anders als 
wer?
ZEIT: Anders als die meisten gleichaltrigen jungen 
Männer ...
Hitzlsperger: Empfinden ist immer nur subjektiv.
ZEIT: Gewiss. Aber haben Sie mit jemandem über 
Ihr subjektives Empfinden gesprochen?
Hitzlsperger: Bei welcher Gelegenheit könnte wohl 
über Empfindungen der sexuellen Orientierung ge-
sprochen werden? Für einen Fußballprofi gibt es eine 

Menge wichtigerer Fragen, die einem jedenfalls mehr 
unter den Nägeln brennen. Eine Fußballmannschaft 
ist keine Selbsterfahrungsgruppe. Man redet über 
gewonnene Spiele, erzielte Tore und vielleicht über 
Ärger mit Behörden wie Einwanderungs- oder Steu-
erbehörde. Man hat eine Freundin oder eben nicht. 
Ich hatte das Glück, schon sehr früh eine richtig gute 
Freundin zu finden. Wir lebten glücklich miteinan-
der – eine rundum gute Zeit! Der Beruf forderte 
mich nicht nur zeitlich, sondern gerade auch ge-
danklich. Es gab viel zu bereden – Aggressivität, 
Medienkritik, Gehorsam, Fairness, die Mannschafts-
kameraden, die Ortswechsel, der Lebensstandard, 
Religion. Unsere Beziehung half mir über viele 
Schwierigkeiten hinweg, weil meine Partnerin im-
mer zu mir stand. Die Beziehung hielt länger als die 
meisten Beziehungen in unserem Bekanntenkreis. 
Wir planten schon die Hochzeit. Nach acht Jahren 
war diese Beziehung aber zu Ende, ohne dass meine 
Partnerin von meinen Gefühlen für Männer etwas 
wusste. Das war vor sechs Jahren.

Sie blieb die einzige Frau für mich. Ich wollte 
nach ihr keine andere. Dazu kam bei mir die Ein-
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»Homosexualität  
wird im Fußball ignoriert«

Als erster prominenter deutscher Fußballprofi bekennt sich der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. Er begründet sein jahrelanges 
Schweigen, spricht über »schwule Pässe«, dumme Sprüche in der Kabine und die Frage, ob homosexuelle Fußballer ihre Karriere gefährden 

Thomas 
Hitzlsperger

Der Spieler
Den Höhepunkt seiner wechsel-
vollen Karriere als Profifußballer 
erlebte Thomas Hitzls perger im 
Mai 2007: Mit dem VfB Stutt-
gart wurde er Deutscher Meister 
(Foto ganz links). Dazu hatte 
Hitzlsperger mit seinen beiden 
Toren in den zwei letzten, ent-
scheidenden Saisonspielen einen 
wichtigen Beitrag geleistet.  
Bevor er jedoch in Deutschland 
Erfolge feierte, hatte er – direkt 
aus der Jugendabteilung des FC 
Bayern München kommend – 
im Jahre 2000 seinen ersten Pro-
fivertrag in der Premier League 
unterschrieben – bei Aston Villa 
in England (ganz rechts). Aus 
dieser Zeit stammt auch sein 
Spitzname »The Hammer«.  
Zur Saison 2005/06 wechselte er 
dann zum VfB Stuttgart. Nach 
ausbleibendem Erfolg und seiner 
Absetzung als Kapitän wechselte 
er 2010 zu Lazio Rom (2. Bild 
von rechts), kehrte jedoch schon 
nach kurzer Zeit wieder nach 
England zurück und spielte eine 
Saison lang bei West Ham  
United. 2011 holte ihn Felix 
Magath dann für ein knappes 
Jahr in die Bundesliga, zum VfL 
Wolfsburg. Nach zahlreichen 
Verletzungen und einem kurzen 
Comeback in der Premier  
League, beim FC Everton, be-
endete Hitzlsperger am 3. Sep-
tember 2013 seine Karriere.

In der  
Nationalelf
Kurz nach dem Amtsantritt von 
Jürgen Klinsmann debütierte 
Hitzlsperger im Oktober 2004 
in der deutschen Nationalmann-
schaft. Er war Teil des »Sommer-
märchen«-Kaders 2006 und ge-
hörte zu Joachim Löws Aufgebot 
für die Europameisterschaft 
2008. Zuvor hatte er – von der 
U 15 bis zur U 21 – in allen  
Jugend- und Junioren-
nationalmannschaften gespielt. 
Obwohl er während der Qualifi-
kation für die Weltmeisterschaft 
2010 in Südafrika in neun von 
zehn Spielen eingesetzt wurde, 
nahm Löw ihn dann nicht mit 
zur WM nach Südafrika. Bei sei-
nem 52. und letzten Länderspiel 
im August 2010 führte Hitzls-
perger die Nationalelf gegen 
Däne mark als Kapitän aufs Feld. 

Jenseits des 
Spielfelds
Thomas Hitzlsperger wurde 
1982 als eines von sieben Ge-
schwistern in der bayerischen 
Gemeinde Forstinning geboren. 
Dort begann auch seine fußbal-
lerische Karriere beim FfB Forst-
inning. Seine Interessen gingen 
während der gesamten Karriere 
immer über sein Wirken auf 
dem Platz hinaus: Früh schon 
engagierte er sich gegen Rechts-
extremismus, Antisemitismus 
und Fremdenfeindlichkeit, bei-
spielsweise als Autor der Inter-
netplattform »Störungsmelder« 
und Unterstützer der Initiative 
»Gesicht zeigen«. Für dieses En-
gagement wurde er 2011 vom 
Deutschen Fußball-Bund mit 
dem Julius-Hirsch-Ehrenpreis 
ausgezeichnet. 

Meister 2007 mit dem VfB Stuttgart Als Nationalspieler Mit Klinsmann und Löw Bei Lazio Rom Bei Aston Villa
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D ie Welt verneigte sich vor dem 
deutschen Fußball, als sich der 
FC Bayern und Borussia Dort-

mund im Champions-League-Finale ein 
mitreißendes Duell lieferten. Der ästheti-
sche Wandel, den allen voran das Projekt-
team Klinsmann/Löw in den vergangenen 
Jahren vollzog, hat die deutsche National-
mannschaft auch ohne Titel zum interna-
tionalen Role-Model gemacht.

Diese Anerkennung lässt sich auch am 
Interesse der europäischen Top-Clubs für 
das spielende Spitzenpersonal ablesen. Arse-
nal London feiert Mesut Özil und mit ihm 
die Hoffnung auf die lang ersehnte Meister-
schaft. Selbst ambitionierten Nachwuchs-
kräften wie André Schürrle und Lewis 
Holtby hat die Euphorie für den neudeut-
schen Spielwitz zum begehrten Anstellungs-
verhältnis in der Premiere League verholfen.

Aber wo zeigt sich die Wertschätzung 
für diejenigen, die diese Entwicklung ver-
antworten? Die Verortung der im Ausland 
beschäftigten deutschen Trainer verlangt 
eine profunde Kenntnis der Weltkarte. 
Aserbaidschan, Kamerun, Jamaika und 
Niger werden von Deutschen gecoacht. 
Die Philippinen führen den ehemaligen 
Pirmasenser Torwart Michael Weiß als 
Cheftrainer der Landesauswahl. In den 
Top-Ligen findet sich allein Bernd Schus-
ter beim FC Malaga. Der indes ist allzu 
lang vom spanischen Stil geprägt, um als 
Repräsentant der deutschen Philosophie 
gelten zu können.

Sicher stehen Jürgen Klopp und Joa-
chim Löw auf den Besetzungslisten euro-
päischer Top-Clubs ganz oben. Insbeson-
dere Löw ist Weltmännern wie Mourinho, 
Ancelotti oder Guardiola auch in Sachen 
Gewandtheit und Auftritt mindestens 
ebenbürtig. Jürgen Klopp hat sein ganz ei-
genes Image geschaffen, durch die Cham-
pions-League-Erfolge internationale Ver-
ehrung erfahren und sich sogar stilistisch 
sichtbar weiterentwickelt.

Dahinter tut sich eine Lücke auf, die 
in den vergangenen Jahren entstanden 
ist, als die Bundesliga bei der Traineraus-
wahl die inhaltliche Ausbildung zuguns-
ten der Erfolge als Spieler konsequent 
vernachlässigt hat. Als eine Generation 
von Welt- und Europameistern wie 
selbstverständlich die Trainerbänke be-
setzte. Als Eloquenz und Beflissenheit 
oft zu Außenseitertum führte. Inzwi-
schen ist der Trend längst ein anderer, 
doch es wird eine Zeit lang dauern, bis 
umfassend ausgebildete »Konzepttrai-
ner« wie Tuchel, Weinzierl oder Gisdol 
diese Lücke schließen können.

Jürgen Klopp allerdings hat gezeigt, 
dass sein Champions-League-Outfit viel 
mehr als ein Mittwochsanzug sein könnte.

Trainer unter 
ferner liefen
Warum ein deutscher Coach  
im Ausland kaum gefragt ist
VON KATJA KRAUS

Im Wechsel beleuchten die
ehemalige Fußballmanagerin 

Katja Kraus und ZEIT-Theater-
kritiker Peter Kümmel die 

Höhen und Tiefen des Fußballs

sicht, dass ich auch körperlich als Fußballspieler an 
einer Grenze angekommen war. Ich begann auch 
eine Änderung meiner sexuellen Orientierung als 
Begleiterscheinung des Älterwerdens und der be-
ruflichen Neuorientierung zu akzeptieren.
ZEIT: Sie verstehen Homosexualität als »Begleit-
erscheinung des Älterwerdens und der beruflichen 
Neuorientierung«?
Hitzlsperger: Ja. Erst in den letzten Jahren dämmerte 
mir, dass ich lieber mit einem Mann zusammen-
leben möchte.
ZEIT: Spielte in der langen Zeit des Schweigens auch 
Angst vor den möglichen Reaktionen von Mann-
schaftskollegen, Trainern, Fans eine Rolle?
Hitzlsperger: Homosexualität wird im 
Fußball schlicht ignoriert. In England, 
Deutschland oder Italien ist das kein ernst-
haftes Thema, nicht in der Kabine jeden-
falls. Deswegen ist es nicht einfach, in der 
Fußballszene überhaupt jemanden zu fin-
den, der sich über seine sexuelle Orientie-
rung öffentlich äußern will. Bis heute 
kenne ich keinen Fußballer persönlich, der 
das zu seinem Thema gemacht hat. 
ZEIT: Riskieren homosexuelle Fußballer 
ihre Karriere, wenn sie sich outen?
Hitzlsperger: Für die sportliche Karriere 
spielt es glücklicherweise keine Rolle. 
Wenn Sie zur Karriere auch die Entwick-
lung zum Werbeträger zählen, könnte es 
Probleme geben. Es gibt in der Gesellschaft 
auch heute noch immer so etwas wie eine 
Pflichtsexualität. Wer sich darüber hinweg-
setzt, wird belächelt. 
ZEIT: Ist also der Profifußball beim Thema 
Sexualität immer noch eine geschlossene 
Gesellschaft?
Hitzlsperger: Wenn abends die Mannschaft 
ausgeht, wird getrunken, alle haben Spaß. 
Natürlich sprechen die Spieler dann auch 
über Frauen. Aber niemand wird in so ei-
ner Situation über attraktive Männer 
schwadronieren. 
ZEIT: Wie unwohl haben Sie sich in dieser 
Kultur gefühlt?
Hitzlsperger: Überlegen Sie doch mal: Da 
sitzen zwanzig junge Männer an den Ti-
schen und trinken. Da lässt man die Mehr-
heit gewähren, solange die Witze halbwegs 
witzig sind und das Gequatsche über Ho-
mosexuelle nicht massiv beleidigend wird.
ZEIT: Aus Furcht davor, dass die Wahrheit 
herauskommt?
Hitzlsperger: So einfach ist es nicht. Man-
cher kennt seine eigene Homosexualität be-
reits. Andere fürchten sich davor, ihre Sexualität zu 
genau zu hinterfragen. Die, die sich vor ihrer eigenen 
Sexualität fürchten, fürchten sich auch davor, von 
anderen entdeckt zu werden. Und so versuchen sie, 
von sich abzulenken, werden aggressiv oder brechen 
Streitereien vom Zaun. Das habe ich damals für mich 
als Waschküchenstimmung bezeichnet, die ich nur 
schwer ertragen konnte.
ZEIT: Haben Sie sich jemals dafür geschämt, homo-
sexuell zu sein?
Hitzlsperger: Warum hätte ich mich schämen sollen? 
Ich habe mich nie dafür geschämt, dass ich nun mal 
so bin. Ich habe mir jedoch die typischen Fragen ge-
stellt, die sich viele Homosexuelle stellen: Was wür-
den die Freunde sagen? Wie wird die Familie reagie-
ren? Aber geschämt habe ich mich nie. 
ZEIT: Und trotzdem haben Sie jahrelang gelogen?
Hitzlsperger: Wer ein Gefühl für die Stimmung in 
einer Mannschaft hat, der weiß einfach, was ange-
sagt ist. Der Gruppenzwang kann enorm sein. Und 
genauso ist das in der Verwandtschaft. Es gibt aber 
einen Unterschied zwischen Schweigen und Lügen.
ZEIT: Ein Beispiel, bitte.
Hitzlsperger: Wenn es um Themen wie Fremdgehen 
und andere Frauen ging, habe ich geantwortet: 
»Meine Freundin ist mir zu wichtig. Da mache ich 
nicht mit.« Das war sicher keine Lüge, da ich ja tat-
sächlich eine ganz liebevolle und gute Beziehung zu 
meiner Lebensgefährtin hatte.

ZEIT: Haben Sie deswegen als spießig gegolten?
Hitzlsperger: Definitiv nicht. Ich hielt mich einfach 
an die, die ähnlich tickten. Nachdem meine Freun-
din ausgezogen war, lebte ich einfach allein. Und das 
war neu für mich. Irgendwann ging es dann los: 
»Hast du denn noch keine Neue?«, »Sei nicht so 
wählerisch!«
ZEIT: Herr Hitzlsperger, Sie haben vorhin gesagt, 
dass Sie keinen Fußballer persönlich kennen, der 
Ihnen erzählt habe, dass er homosexuell sei. Wird 
denn darüber nicht untereinander, zum Beispiel in 
der Kabine, spekuliert?
Hitzlsperger: Selbstverständlich – auch der Fußball 

braucht Gerede und Spekulationen. Das geht dann 
vielleicht so: »Ich kenne einen, der kennt einen, der 
sagt, der Soundso sei schwul.« Klar fallen dann auch 
Namen – wenn der Betroffene nicht dabei ist. In 
Gegenwart des betroffenen Spielers habe ich so 
etwas nie erlebt. 
ZEIT: Glauben Sie, dass so über Sie gesprochen 
wurde, wenn Sie nicht in der Kabine waren?
Hitzlsperger: Erst heute frage ich mich das. Haben 
die über mich geredet, wenn ich nicht in der Kabine 
war? Aber das ist für mich abgehakt.
ZEIT: Ist das für Sie wirklich schon abgehakt?
Hitzlsperger: Ich hatte schon früh gemerkt, dass ich 
andere Interessen habe als vielleicht die meisten mei-
ner Kollegen. Das wurde mir ja hinreichend über die 
Medien gespiegelt: »liest gerne« oder »denkt viel 
nach«. Aber es gibt wohl kaum ein äußeres Merkmal 
an mir, das »typisch homosexuell« wäre. Was soll das 
überhaupt sein: »typisch homosexuell«? Der Profi-
fußball ist ein absolut harter Leistungssport. Kampf, 
Leidenschaft und Siegeswille sind untrennbar mit-
einander verknüpft. Das passt nicht zu dem Bild, das 
sich viele Leute von einem Homosexuellen machen, 
nämlich: »Schwule sind Weicheier.« 
ZEIT: Haben Sie in einer solchen Umgebung jemals 
gefürchtet, als »unmännlich« zu gelten?
Hitzlsperger: Wer meinen Auftritt auf dem Spielfeld 
»unmännlich« fand, dem ist wahrscheinlich nicht zu 
helfen. Ich war ein schwerer Brocken mit einem ex-

trem harten Schuss. Den haben nicht viele. Mein 
Spitzname ist »Hammer«. (lacht) Es ist doch purer 
Unsinn, dass Homosexuelle »unmännlich« seien. Auf 
dieses Vorurteil trifft man immer wieder. Homo-
sexualität und Männlichkeit sind kein Widerspruch. 
ZEIT: Wie wurde denn in Ihrer Anwesenheit über 
Schwule gesprochen?
Hitzlsperger: So absurd das im Jahre 2014 auch wir-
ken mag: »Schwul« ist als Schimpfwort im Fußball 
immer noch verbreitet. Man sagt sogar manchmal 
»schwuler Pass« nach einem schwachen Zuspiel. 
ZEIT: Haben Sie auch einen Begriff wie »schwuler 
Pass« selbst verwendet?

Hitzlsperger: So was habe ich bestimmt auch schon 
mal gesagt. Leider.
ZEIT: Artikuliert sich in solchen Sprüchen nicht 
Schwulenhass?
Hitzlsperger: Krankhafte Homophobie ist eine 
durchaus ernste Angelegenheit. Es gibt auch Men-
schen, die an sich selber homosexuelle Neigungen 
erkennen und aus Panik davor regelrecht aggressiv 
und abwehrend reagieren. Auf kleine Respektlosig-
keiten kann man gelassen antworten. Die »Hass-
Diagnose« überlasse ich den Psychiatern. Ich habe 
da aber eine interessante Erfahrung gemacht: Selbst 
wenn jemand meine sexuelle Orientierung kennt, 
kann er trotzdem bedenkenlos und ungerührt über 
ein Verhalten oder eine Beobachtung sagen: »Ist 
doch schwul ... Na, du weißt schon, wie ich das mei-
ne.« Die korrigieren dann ihr eigenes, eingeübtes 
Vorurteil noch im selben Satz. So was finde ich nicht 
schlimm, sondern eher witzig.
ZEIT: Ab wann finden Sie es denn nicht mehr wit-
zig, sondern verletzend oder bedrohlich?
Hitzlsperger: Im Laufe meiner aktiven Zeit als Profi 
im In- und Ausland habe ich auch krasse Erfahrun-
gen machen müssen. Viele Menschen haben völlig 
naive Vorstellungen von Homosexualität und ma-
chen dann aus ihrer Ablehnung keinen Hehl. Es gibt 
dumme Sprüche, dumme Witze – die darf man 
nicht auf die Goldwaage legen. Die Grenze liegt bei 
der Aufforderung zur Ausgrenzung und zur Gewalt.

ZEIT: Das haben Sie erlebt?
Hitzlsperger: Ja, in der Kabine. Ich habe es miterlebt, 
auch wenn ich nicht persönlich angesprochen war. 
ZEIT: Können Sie uns das bitte schildern?
Hitzlsperger: Das möchte ich nicht. 
ZEIT: Was hat sich, seit Sie das erste Mal darüber 
nachdachten, sich zu Ihrer Homosexualität zu be-
kennen, verändert, dass Sie nun glauben, darüber 
offen sprechen und das Versteckspiel beenden zu 
können? 
Hitzlsperger: Bekenntnis trifft die Sache nicht wirk-
lich. Ich laufe ja nicht herum und dränge mich an-
deren Leuten auf. Ich will nur dazu beitragen, dem 

Thema die Exklusivität und damit die 
Schärfe zu nehmen. Die veröffentlichte 
und die öffentliche Meinung ist deutlich 
entspannter und toleranter geworden. Und 
ich selber sehe das Ganze inzwischen eben-
falls lockerer. Das sieht auch meine Familie, 
sehen auch meine Freunde so. Dafür bin 
ich ihnen sehr dankbar. Zugegeben, das 
war ein langwieriger und schwieriger Pro-
zess.
ZEIT: Haben Sie auch darüber nachge-
dacht, was für Sie die schlimmste Reaktion 
auf dieses Interview wäre?
Hitzlsperger: Darüber spekuliere ich nicht. 
Das Schlimmste wäre sicher, wenn es nie-
mand lesen würde. (lacht)
ZEIT: Wie sieht das beste denkbare Szena-
rio aus? Welche Reaktionen erhoffen Sie 
sich auf dieses Interview? Liebesbriefe ohne 
Ende?
Hitzlsperger: (lacht) Och, wenn der richtige 
Brief dabei ist ...! Nein, im Ernst: Ich 
möchte eine öffentliche Diskussion voran-
bringen – die Diskussion über Homo-
sexualität unter Profisportlern. Ich möchte 
dazu beitragen, indem ich einmal öffentlich 
darüber spreche, dass die sexuelle Orientie-
rung eines Sportlers wieder seine Privat-
angelegenheit wird, weil es auf diesem Ge-
biet einfach nichts Unnatürliches gibt.
ZEIT: Sie haben das Ende Ihrer aktiven 
Laufbahn abgewartet, bevor Sie sich jetzt 
äußern. Wollten Sie Ihre Karriere nicht ge-
fährden? 
Hitzlsperger: Darüber habe ich durchaus 
nachgedacht ...
ZEIT: Und sich nicht getraut?
Hitzlsperger: Was hat Nachdenken mit 
Sichtrauen zu tun? Dazu muss man erst 
einmal mit anderen über das Ergebnis des 
Nachdenkens reden. Die häufigste Reak-
tion war: »Sag das bloß nicht laut! Das 

bringt nur Probleme.«
ZEIT: Jetzt haben Sie sich entschieden, nicht mehr 
auf deren Rat zu hören?
Hitzlsperger: Im Gegenteil! Ich höre jeden ernst ge-
meinten Rat geduldig und aufmerksam an. Aber das 
bedeutet noch lange nicht, dass ich jeden Rat befolge. 
Und in meinem Fall ist die Sache ja auch einfach: 
Meine Homosexualität ist jetzt kein Geheimnis mehr.
ZEIT: Es ist ja immer wieder mal vom Deutschen 
Fußball-Bund signalisiert worden, dass der DFB als 
Verband sehr tolerant mit dem Thema umgehen 
möchte, sollte ein Fußballer sich outen wollen. 
Haben Sie vor der Veröffentlichung dieses Inter-
views mit jemandem vom DFB gesprochen?
Hitzlsperger: Ja, ich habe mit dem Bundestrainer, 
Joachim Löw, und dem Manager der National-
mannschaft, Oliver Bierhoff, gesprochen. Nach fünf 
Jahren, die ich für die Nationalmannschaft aktiv 
war, war es sicher richtig, beide zu informieren.
ZEIT: Wie haben die beiden denn reagiert?
Hitzlsperger: Sie haben das zur Kenntnis genommen 
– natürlich positiv. Und ehrlich gesagt habe ich auch 
nichts anderes erwartet. Der moderne Fußball ist 
kein Lebensraum für Gestrige und Leute mit ange-
staubten Vorurteilen. Das macht Mut für die Jun-
gen, die jetzt vor dem Schritt in den Profisport 
stehen.
Das Gespräch führten CAROLIN EMCKE 
und MORITZ MÜLLER-WIRTH
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Gedopte Schüler
Die Schüler der innerschweizerischen Ge-
meinde Hitzkirch haben es offenbar über-
trieben mit dem Wachsein am frühen Mor-
gen: Die Lehrer merkten rasch, dass da ir-
gendetwas nicht stimmen konnte. Sie gin-
gen der Sache nach – und wurden fündig: 
Dopingtests ergaben durch die Bänke posi-
tive Befunde.

»Die Kinder und Jugendlichen konsumie-
ren Energydrinks als Ersatz fürs Pausenbrot«, 
stellte die Schulleiterin erschüttert fest. Wegen 
deren aufputschender Wirkung habe es Fälle 
gegeben, in denen die Schüler »überdreht im 
Klassenzimmer auffielen«. Das könne man 
nicht dulden. Ein »geordneter Unterricht« 
müsse doch möglich sein. 

Mit der künstlichen Unruhe ist nun 
Schluss. Als vierte helvetische Gemeinde setzt 
Hitzkirch ein rigoroses Dopingverbot durch. 
An der Sekundarschule ist Red Bull ab sofort 
untersagt. Genauso Cola. Bloß mit Wasser und 
ungesüßtem Tee dürfen sich die Schüler von 
nun an noch stärken. 

Nach dem aufgeflogenen Dopingskandal 
fragen sich Experten auch hierzulande, ob 
nicht Aufputschmittel sämtliche Pisa-Tests 
verfälscht haben könnten. Eine Antidoping-
welle nach Schweizer Vorbild könnte mit der 
übertriebenen Hektik in ganz Europa Schluss 
machen. Dann zappelte im Klassenzimmer 
einzig noch der Lehrer – vor tiefenentspannten 
Schülern. So sähen faire Wettbewerbsbedin-
gungen aus.  URS WILLMANN

60SEKUNDEN FÜR

Der Pofalla-Deal 
Die Personalie um den CDU-
Mann gerät zur Farce. Steckt 
hinter seinem Wechsel zur 
Bahn politisches Kalkül? S. 23WIRTSCHAFT

Entschuldigung fürs 
Schuldenmachen
Larry Summers sieht die Gefahr 
einer langen Flaute. Warum nur? 

Die Zinsen sind praktisch auf null, in Eu-
ropa genauso wie in Amerika. Die öffentli-
chen Schulden sind vielerorts auf Höchst-
ständen. Langsam kehrt nach der großen 
Krise das Wachstum zurück.

Alles egal, sagt der ehemalige amerika-
nische Finanzminister Larry Summers 
lautstark, der Westen wächst zu langsam 
und schafft zu wenige Jobs. Gemessen am 
Spargeld, wird zu wenig investiert. Diese 
Investitionslücke soll der Staat schließen, 
mit neuen Schulden für Straßen, Schulen, 
digitale Netze, sonst wird die Wirtschaft 
nicht flott und droht in ewiger Stagnation 
zu verharren.

Summers ist ein wichtiger Ökonom, 
man muss ihn ernst nehmen – anders als 
diejenigen, die so-
wieso immer mehr 
öffentliche Ausga-
ben fordern und 
sich jetzt zur Ab-
wechslung einmal 
an den Starökono-
men aus Harvard 
dranhängen.

Doch auch ein 
Summers irrte schon 
mal – zum Beispiel, 
als er die Deregulie-
rung der Finanz-
märkte in Amerika 
auf  die Spitze trieb und damit der Krise 
Vorschub leistete. Viel spricht dafür, dass 
er diesmal mit seinen Vorschlägen zu weit 
geht.

In Amerika wurde bis zur Krise nicht 
etwa viel, sondern notorisch wenig ge-
spart. Das Land hat für das Jetzt statt für 
die Zukunft gelebt und dabei enorme 
Werte geschaffen – bloß leider nicht für 
alle, sondern vornehmlich für die Reichen, 
die schnell reicher wurden (und werden). 
Es stimmt, die USA brauchen Geld für In-
vestitionen. Doch sie müssen es sich dort 
holen, wo es liegt: bei den Wohlhabenden 
im Land.

Nur weil Präsident Obama damit bis-
her an der Opposition gescheitert ist, darf 
sich Amerika, das sich gerade erholt, nicht 
einfach in weitere Schulden stürzen. Das 
macht eine Staatsschuldenkrise nur wahr-
scheinlicher.

Und Europa? Fährt überall gut, wo Re-
former der Wirtschaft neue Kraft verleihen. 
Spanien und Portugal etwa sind heute im 
internationalen Wettbewerb stärker als vor 
fünf Jahren. Und wer würde in Deutsch-
land schon von anhaltender Arbeitslosig-
keit und Stagnation reden?

Vergessen wir nicht: Noch vor Kurzem 
schienen die Staaten vor einem Schulden-
desaster zu stehen. Mehr vom selben hilft 
da nicht. Aus der Krise kommt der Westen 
nur auf altmodische Art: Er muss sich neu-
en Wohlstand verdienen. UWE JEAN HEUSER 

Exminister und 
Harvard-Ökonom 
Larry Summers

Titel: Ist Ethik käuflich?
Unternehmen geben heute Milliarden aus, um sich in Fragen von Gut und Böse beraten zu lassen. Vor 
allem Kirchenmänner stehen bei den Konzernen hoch im Kurs. Können sie Wirtschaftsführern helfen, 
einen Kompass zu entwickeln und Skandale wie bei Siemens oder der Deutschen Bank zu vermeiden? 

Die Moralapostel
Gesetze, Mitarbeiter, Öffentlichkeit: Alle verlangen von der Wirtschaft anständiges Verhalten. Die Manager entdecken  

plötzlich die Ethik – und dabei auch sich selbst VON EVELYN FINGER, RÜDIGER JUNGBLUTH UND SABINE RÜCKERT

W
er den kleinen 
Ordensmann mit 
dem grau flattern-
den Haupthaar 
und dem strapa-
zierten Ka pu zen-
ano rak auf  den 

Sitz des weißen Porsche Panamera sinken 
sieht, denkt unwillkürlich an einen Nacht-
falter, der sich auf  eine Sahnetorte ver  irrt 
hat. Ein bescheidenes, unauffälliges Ge-
schöpf, eintauchend in Reichtum und 
Opulenz.

Dieser Luxuswagen ist ein Fahrzeug der 
Unternehmensberatung Porsche Consul-
ting, er chauffiert den Jesuiten zur Zentrale 
der Porsche-Tochter ins baden-württember-
gische Bietigheim-Bissingen. Die Aufgabe 
von Porsche Consulting ist es, Erkenntnisse 
aus den optimierten Organisationsprozessen 
des Sportwagenherstellers in fremde Firmen 
zu tragen und dort nutzbar zu machen. Die 
Berater fertigen Analysen an, machen Vor-
schläge zur Verbesserung von Produktions-
abläufen und Kommunikationsprozessen in 
Brauereien, Werften oder Flugzeugfabriken. 

Heute aber ist ein Tag der Einkehr: Mi-
chael Bordt, Jesuitenpater und Professor für 
Philosophie an der Münchner Jesuitenhoch-
schule, hält vor den Unternehmensberatern 
einen Vortrag zum Thema »Haltung statt 
Verwaltung«. In dem lichtdurchfluteten In-
dustriebau sitzen etwa 200 Zuhörer. Casual 
gekleidet, um die vierzig. Die meisten Tech-
niker, Ingenieure und Kaufleute. Die alleral-
lermeisten männlich. Und Bordt, der Leh-
rer für die Lehre vom Menschen, beginnt 
mit dem Ende. Er spricht von Todgeweih-
ten, die voll Zorn sind, weil sie das Wesent-
liche ihrer Existenz versäumt haben. Sie 
hätten zeitlebens ihre wahren Gefühle vor 
anderen verborgen, und nun werde ihnen 
schmerzlich bewusst, dass sie »unerkannt 
sterben müssen«.

Er spricht von der »ungesunden Nei-
gung« der Menschen, es anderen – Eltern, 
Chefs, Partnern, Kunden – recht machen 
zu wollen und damit am eigenen Leben 
vorbeizusteuern. »Passt das, was Sie ma-
chen, eigentlich wirklich zu Ihnen?«, fragt 
Bordt sein Publikum. Es gehe in diesem 
Vortrag »nicht um Techniken und Tools 
gegenüber Kunden«, sondern »um die in-
nere Haltung, die Ihrem Handeln zugrun-
de liegt«. Verhalten müsse authentisch 

sein, denn: »Wer sich den ganzen Tag ver-
stellt, wird krank.« Pflichtgefühl könne 
wohl zeitweise über eine Sinnstiftungs-
lücke hinwegtragen, niemals aber die 
Grundlage erfüllender Arbeit sein.

Das Publikum staunt. Viele schreiben 
mit. Bordt geht auf und ab, er spricht frei in 
ein Headset. Für einen 54-Jährigen hat er 
eine hohe, junge Stimme und ein merkwür-
dig faltenfreies Gesicht. Er zeichnet drei 
spitze Dreiecke nebeneinander auf die Flip-
chart: meine Person, meine Rolle, meine 
Firma. »Je weiter die Dreiecke auseinander-
liegen, desto größer die Spannungen, die 
auszuhalten sind.«

Jemand aus dem Publikum meint, dem-
nach müssten jene Unternehmen, in der alle 
drei Dreiecke zur Deckung kämen, die er-
folgreichsten sein. »Um Gottes willen«, ver-
setzt Bordt. Das eigene Wertesystem und das 
persönliche Glück deckungsgleich mit der 
Bilanz der Firma – »das ist Totalitarismus«. 
Und der führe sicher 
nicht zum Erfolg. 

»Ich gehöre selbst zu 
einer Firma, die nach dem 
ganzen Menschen greift«, 
sagt der Ordensmann in 
sein Mikro. »Menschen, 
die identisch sind mit ih-
rem Unternehmen, sind 
grässlich. Nicht mal die 
katholische Kirche ver-
langt das von ihren Geist-
lichen.« Heiterkeit im 
Auditorium. 

Kreative Spannung, ergänzt Bordt, ent-
stehe gerade durch die Abgrenzung der Per-
son von ihrer Rolle in der Firma. Nur zu 
groß sollte der Abstand nicht werden.

Was erhofft sich ein hoch professioneller, 
wirtschaftlich denkender Betrieb wie Por-
sche Consulting von solchen Ausführungen? 
Hält man Bordts Vortrag hier für eine Art 
gehobenes Incentive-Programm? Oder 
glaubt man an die innere Reifung der Mit-
arbeiter durch derlei Denkanstöße?

Auf die Fragen der ZEIT, was man sich 
von Michael Bordt verspreche, was Ethik 
heute in Firmen bedeute und ob man nicht 
befürchte, dass durch den Jesuiten mögli-
cherweise Gedanken in die Belegschaft ge-
tragen werden könnten, die letztlich unkon-
trollierbar seien, möchte der Vorsitzende der 
Geschäftsführung von Porsche Consulting 

nicht antworten. Dabei war es seine Idee, 
den Professor einzuladen. 

Dass die Porsche-Berater mit ihren Vor-
schlägen bei Kunden mitunter auf erhebli-
che Widerstände stoßen, liegt nahe. Die 
technisch und ökonomisch versierten Fach-
leute leben in einer Welt, die vor allem auf 
Daten, Fakten und Zahlen beruht. Das Re-
flektieren von unmessbaren Größen wie 
Gefühlen – eigenen oder fremden, freundli-
chen oder unangenehmen – haben sie nicht 
gelernt. Und doch hängt ihr Erfolg ganz er-
heblich vom richtigen Umgang mit Emotio-
nen ab: Unternehmensberater dürfen sachli-
che Kritik nicht persönlich nehmen. Sie 
müssen innerlich unabhängig sein von 
Wertschätzung und Anerkennung durch 
den Kunden. Sie müssen es aushalten, nicht 
immer wohlgelitten zu sein. Sie müssen sich 
durchsetzen und dabei korrekt bleiben. Und 
sie müssen einen Sinn entwickeln für den 
Faktor Mensch im Unternehmen.

Die Prämisse des Mi-
chael Bordt lautet: Nur 
wer sich selbst versteht, 
kann andere verstehen. 
Nur wer sich selbst be-
herrscht, kann seinen 
Job beherrschen. Wer 
das Zustandekommen 
eigener Entscheidungen 
nicht durchschaut, wer 
seinen Anwandlungen 
und unerkannten Strö-
mungen ausgesetzt ist, 

dessen Welt ist instabil. Und er macht Feh-
ler. Mitunter schwere.

Zur Vermeidung solcher Fehler können 
Menschenversteher wie Bordt und seine 
Dreiecke durchaus hilfreich sein. Ethisches 
Verhalten beginnt offenbar mit dem Nach-
denken über sich selbst und die eigenen 
Motive. Wohl deshalb ist Bordt bei Porsche 
Consulting eingeladen.

Es gibt gute Gründe dafür, warum sich 
Manager heute mehr als je zuvor mit Fragen 
der Ethik beschäftigen. Der Fall Siemens hat 
gezeigt, dass selbst Großkonzerne durch das 
Fehlverhalten von führenden Mitarbeitern 
in eine existenzbedrohende Lage geraten 
können. Als 2006/07 herauskam, dass der 
Erfolg von Siemens-Managern über Jahre 
hinweg und in großem Umfang auf einem 
System der Bestechung aufgebaut war, rollte 
eine internationale Prozesswelle über das 

Unternehmen hinweg. Am Ende summier-
ten sich die Strafen und das vom Konzern 
zur Aufklärung der Affäre ausgegebene Geld 
auf mehr als zwei Milliarden Euro. Dazu 
kam ein enormer Imageschaden.

Für die früheren Spitzenleute wurde es 
ungemütlich: Einer wurde in Deutschland 
in Untersuchungshaft genommen, ein ande-
rer in Griechenland quasi unter Ferienhaus-
arrest gestellt. Etliche Siemens-Manager 
mussten vor Gericht erscheinen, einige wur-
den verurteilt. Beim früheren Vorstands- 
und Aufsichtsratschef Heinrich von Pierer 
fanden die Staatsanwälte zwar nichts Belas-
tendes, er musste aber ein hohes Bußgeld 
dafür zahlen, dass Siemens schlecht organi-
siert war, und überwies obendrein – mehr 
oder weniger freiwillig – fünf Millionen in 
die Konzernkasse, um eine Schadensersatz-
klage gegen sich zu vermeiden.

Bei Siemens habe eine »Doppelmoral« 
geherrscht, diagnostizierte später der Wirt-
schaftsethiker Andreas Suchanek. Offiziell 
geißelte man die Korruption, nahm sie aber 
gleichzeitig doch hin und machte sogar mit. 
Der ökonomische Erfolg war oberstes Prin-
zip, wie er zustande kam, sekundär. Kein 
Wunder, dass sich eine stillschweigende 
Kultur der moralischen Verwahrlosung 
breitmachte. Gesetze und Regeln allein ge-
nügen nicht, um Mitarbeiter zu motivieren, 
sich im beruflichen Alltag korrekt zu ver-
halten. Dazu müsse man, so Suchanek, auf 
deren »subjektive Werte und Einstellungen« 
einwirken. Das aber war bei Siemens ver-
säumt worden.

Aktuell ist die Deutsche Bank wohl das 
beste Beispiel dafür, wie sich ein einstmals 
angesehenes Unternehmen durch unethi-
sches Verhalten um den guten Ruf bringt: 
Das Oberlandesgericht München beschei-
nigte der Bank, an der Pleite des Medien-
unternehmers Leo Kirch mitschuldig zu 
sein. Die EU-Kommission verdonnerte das 
Geldhaus wegen Manipulation an weltweit 
wichtigen Zinssätzen zu einer Strafe von 
725 Millionen Euro. Und in den USA hat 
die Bank gerade 1,4 Milliarden Euro be-
zahlen müssen, um Vorwürfe wegen be-
trügerischer Wertpapiergeschäfte aus der 
Welt zu schaffen. 

Weitere zwei Milliarden Euro liegen auf 
der hohen Kante für noch ausstehende 

Neuer Grundsatz der 
Deutschen Bank: 
»Wir tun das, was 
nicht nur rechtlich 
erlaubt, sondern 
auch richtig ist«

Fortsetzung auf S. 20  
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Strafzahlungen und Entschädigungen. Das sind 
keine Peanuts. In Frankfurt ermittelt die General-
staatsanwaltschaft gegen 25 Deutschbanker wegen 
des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung 
und anderer Delikte beim Handel mit Emissions-
rechten, zu den Beschuldigten gehört sogar Bank-
chef Jürgen Fitschen. Gegen ihn läuft noch eine 
weitere Ermittlung wegen des Verdachts auf Pro-
zessbetrug in München. 

Dabei will ausgerechnet er doch die Bank ei-
nem grundlegenden Kulturwandel unterziehen: 
Deshalb kamen im vergangenen Juli 250 Topma-
nager der Deutschen Bank zusammen, um einen 
Verhaltenskodex zu formulieren. Einer der zen-
tralen Sätze darin: »Wir tun das, was nicht nur 
rechtlich erlaubt, sondern auch richtig ist.« Und 
für den Umgang mit ihren oft übervorteilten Kun-
den soll fürderhin die Regel gelten: »Wir wollen 
die Partner unserer Kunden sein, die geschaffenen 
Werte teilen wir fair.«

Weil nun viele Firmenchefs sich solche Gedan-
ken machen, erfreuen sich Ethikberater aller Art 
wachsender Konjunktur. Die-
ser Drang zum Anstand ist 
mehr als ein Trend – er ist eine 
globale Massenbewegung. 

»Unternehmen stehen heu-
te vor deutlich größeren mora-
lischen Herausforderungen als 
früher«, sagt Josef Wieland, 
Wirtschaftsprofessor und Vor-
sitzender des Vorstands des 
Deutschen Netzwerks Wirt-
schaftsethik. Die Unterneh-
men seien »unter Beobach-
tung« der Gesellschaft, sie würden an Werten ge-
messen und begutachtet. Vor zehn Jahren hätte es 
ein Brand in einem Textilbetrieb in Bangladesch 
nicht als Aufmacher in die Tagesschau geschafft, 
aber »heute wird gleich gefragt: Welche deutsche 
Firma produziert da?«.

Die für ihre Skrupellosigkeit bekannte briti-
sche Barclays Bank vergibt neuerdings Boni nach 
»ethischen Grundsätzen«, und die Wall-Street-
Giganten von Goldman Sachs ermuntern ihre 
Mitarbeiter zu ehrenamtlichem Engagement. 
Deutsche Großunternehmer gründeten eine Wer-
tekommission. Und auch die deutsche Versiche-
rungsbranche hat sich einen Kodex auferlegt.

Politik und Wissenschaft unterstützen den 
Boom: Die EU-Kommission beschloss eine »Stra-
tegie zur sozialen Verantwortung der Unterneh-
men«. Der »Verein für Socialpolitik«, dem etwa 
3800 deutsche Wirtschaftswissenschaftler angehö-
ren, verfasste einen Ethikkodex für Ökonomen. 
An den Hochschulen wurden zahlreiche Lehr-
stühle für Wirtschaftsethik geschaffen, den in 
München stiftete der ehemalige Siemens-Chef 
Peter Löscher aus seinem Privatvermögen. 

Ein sich selbst beschleunigender Sinneswandel 
also: Auf dem Werteindex der Deutschen fiel die 
Bedeutung des Erfolgs zwischen 2009 und 2012 
von Platz zwei auf Platz sechs. Im gleichen Zeit-
raum stieg der Wert der Gemeinschaft von Platz 
zehn auf Platz vier. Auf Platz eins: die Freiheit.

Werte wie Verantwortung und Nächstenliebe 
haben offenbar wieder Zukunft. Naheliegend, 
dass besonders die Kirchen als ihre Sachwalter ge-
fragt sind. Papst Franziskus steigerte die allgemei-
ne Stimmung zur Kapitalismuskritik: »Der Mäch-
tige macht den Schwachen zunichte. Massen von 
Menschen werden ausgeschlossen. Die Ausge-
schlossenen sind nicht mehr Ausgebeutete, son-
dern Abfall.«

Zu solchen Sätzen nicken jetzt auch Topmana-
ger und Banker. Das ist neu. Diejenigen, die den 
Kapitalismus am Laufen halten, huldigen zugleich 
dessen Kritikern, ja bezahlen sie sogar. Nie zuvor 
strömten Wirtschaftskapitäne in solchen Scharen 
in klösterliche Besinnungs-
runden und christliche Werte-
wandelkonferenzen. »Führen 
mit Werten« heißt eines der be-
liebtesten Seminare des Bene-
diktinermönchs Anselm Grün. 
Er hat seine Abtei Münster-
schwarzach zur deutschen 
Hochburg der Lebensbera-
tung ausgebaut. Nebenbei hält 
er Vorträge und schreibt Best-
seller. 14 Millionen Bücher 
hat der lächelnde Mann mit 
dem weißen Bart bereits verkauft, 300 Titel von 
ihm sind lieferbar, darunter auch ein Band mit 
Gesprächen mit dem ehemaligen Chef des Sport-
artikelherstellers Puma, Jochen Zeitz. Er heißt: 
Gott, Geld und Gewissen.

Der Münchner Jesuitenpater Benno Kuppler, 
Kaufmann und Theologe, coacht Führungskräfte 
von Siemens und Hochtief. In Hannover haben 
sich zwei evangelische Pfarrer auf »Spiritual Con-
sulting« verlegt, einer von ihnen, Peer-Detlev 
Schladebusch, macht sich mit Managern auf Pil-
gerfahrt oder zieht sich mit ihnen – zu einer Art 
Burn-out-Prophylaxe – in Zisterzienserklöster zu-
rück. Die Erzdiözese Rottenburg-Stuttgart hat vor 
drei Jahren die Unternehmensberatung Kiwi AG 
gegründet, der Name steht für Kirche und Wirt-
schaft. Das bei München gelegene evangelische 
»Institut für Persönlichkeit und Ethik« organi-
siert sogenannte Seitenwechsel-Programme, bei 
denen Führungskräfte sich zeitweise Obdach-
loser, Asylsuchender oder Pflegebedürftiger an-
nehmen. Der Benediktinermönch Anselm Bilgri, 
ehemals Wirtschaftsleiter des Klosters Andechs, 
setzt im Umgang mit Managern auf die 1500 
Jahre alte Ordensregel Benedikts von Nursia: 
»Ora et labora«. Sie soll helfen gegen Hamster-
radgefühle und Ausbrennen.

Auch der Jesuit Michael Bordt, der bei Porsche 
Consulting und anderen Unternehmen auftritt, 
übersetzt die »Satzungen der Gesellschaft Jesu«, 
die sein Ordensgründer Ignatius von Loyola im 
16. Jahrhundert ersann, nun in die moderne Spra-
che der Wirtschaftsentscheider. Das System seines 
Ordens sei dem eines Konzerns nicht unähnlich, 
meint er. Die geistlichen und die weltlichen Füh-
rungskräfte verstünden einander, denn ihnen wür-
den ähnliche Anstrengungen abverlangt: Sie müss-
ten Gehorsam mit erheblicher Eigenverantwor-
tung in Einklang bringen, Anpassungsfähigkeit 
mit Prinzipientreue. Erst die Bereitschaft, die ei-
gene starke Persönlichkeit in den Dienst eines 
Unternehmens zu stellen, zeichne den reifen Cha-
rakter einer Führungspersönlichkeit aus. Im Or-
den wie im Konzern.

Michael Bordt war Präsident der finanziell an-
geschlagenen Münchner Jesuitenhochschule, als 
2008 die Finanzkrise ausbrach. »Plötzlich kam in 
den Firmen und Betrieben ein unglaubliches Be-
dürfnis nach Spiritualität auf«, erinnert er sich. 
»Alle wollten über Werte reden, kannten aber 
keine, außer die von Wertpapieren.« Die Mana-
ger erhofften sich durch die Ethikseminare In-
strumente, um mit jenem mörderischen Druck 
fertigzuwerden, der durch das Fortschreiten der 

Globalisierung und das Auf-
kommen der Wirtschaftskrise 
auf ihnen lastete. Sie merkten: 
Für existenzielle Fragen gibt es 
keine App.

Deshalb gründete Bordt 
2011 das »Institut für Philoso-
phie und Leadership« und 
stellt seither die Lebenslehre 
und die geistlichen Übungen 
der Jesuiten der Wirtschaft zur 
Verfügung. Durch das Ge-
schäft mit der Ethik ist Bordt 

seinerseits zum Geschäftsmann geworden. Zu sei-
nen Kunden gehören jetzt Unternehmen wie 
BMW, der Sparkassenverband und Sozialkonzer-
ne. Was genau Bordt für seine Weiterbildung je-
weils abrechnet, gibt er nicht preis – billig ist er 
aber nicht, sein Institut erwirtschaftet genug, um 
das jährliche Defizit der philosophischen Hoch-
schule von mehreren Hunderttausend Euro aus-
zugleichen. Der Pater selbst verdient dabei nichts.

In seinen Workshops arbeitet Michael Bordt 
vor allem mit Spitzenkräften, sein Management-
training ist für Vorstände konzipiert, »denn der 
Chef ist das Vorbild«. Soll Tugendhaftigkeit sich 
durchsetzen und die Arbeit als sinnstiftend erlebt 
werden, muss diese Absicht von oben in den Be-
trieb einsickern. Mittlere Kader sind – nach Bordts 
Erfahrung – im Mechanismus eines Betriebs der-
art eingespannt und mit dem eigenen Fortkom-
men beschäftigt, dass sie für letzte Fragen nicht 
erreichbar seien. Die ignatianischen Meditations-
methoden, die sich mit Ziel und Ende des eigenen 
Lebens befassen, würden vorzugsweise von Men-
schen verstanden, die beruflich ganz oben ange-
kommen sind: Sie wissen, wie schwer es an der 
Spitze ist. Für sie geht es nicht weiter. Work-Life-
Balance ist kein Thema mehr. Hier oben ist Arbeit 
das ganze Leben.

Bordt beginnt regelmäßig mit einer Rede über 
die Methode der jesuitischen Selbstbefragung. 
Dann zwingt er die Führungskräfte buchstäblich 
in die Knie: Auf Gebetsschemeln am Boden kau-
ernd, stellen sie sich folgenden Fragen: Was wäre 
mein persönlicher Worst Case? Scheidung? Tod 
eines Kindes? Querschnittslähmung? Und was 
wäre das Schlimmste für mein Unternehmen? Wie 
fühlt sich meine Angst vor dem Scheitern an? Vor 
der Bedeutungslosigkeit? Wäre ich gelähmt, pa-
nisch, wütend? Bordt arbeitet an den Charakteren: 
Sie sollen lernen, innere Spannungen auszuhalten, 
und zugleich die eigenen Selbsttäuschungen er-
kennen. Denn die größte Angst einer Führungs-
kraft ist es, dem Job nicht gewachsen zu sein und 
vor aller Augen aufzufliegen. 

Hinter Bordts Bemühung steckt die Vorstel-
lung, dass die Chefs den Sys-
temen nicht ausgeliefert sind, 
sondern sie tatsächlich verän-
dern können. Dessen müss-
ten sie sich bewusst werden. 
Sie sollten sich selber ändern 
– und dann nach und nach 
die anderen. 

Seine Kunden, sagt Bordt, 
stünden trotz erheblichen 
Drucks und chronischer Zeit-
not den Fragen der Metaphy-
sik aufgeschlossener gegenüber 

als die meisten anderen Menschen. Ihre Position 
zwinge sie dazu, sich mit dem Chaos im eigenen 
Inneren auseinanderzusetzen und das Chaos in 
anderen verstehen zu wollen. Je größer die Verant-
wortung einer Führungsperson, desto weniger 
komme es auf ihr Fachwissen an. Ganz oben zähl-
ten fast nur noch die Persönlichkeit und ihre Fä-
higkeit, andere mit Begeisterung anzustecken.

Bei den Ethikseminaren für die Wirtschaft 
geht es nicht um Mission oder Bekehrung. »Die 
Exerzitien des Ignatius von Loyola – ohne Gott«, 
so könnte man das Wirtschaftsprogramm der Je-
suiten beschreiben. Orientierung des Glaubens, 
neu formuliert für die spirituell ausgehungerte 
Welt der Ökonomen. Michael Bordt nennt seinen 
Job »angewandte Religion«. Man müsse das Wort 
Gott nicht im Munde führen, um seine Botschaft 
zu den Menschen zu bringen. 

Was wird seine Bemühung wohl bringen? Wer-
den Manager durch solche Kurse tatsächlich zu 
besseren Menschen? Das Defizit an Spiritualität 
im Topmanagement zeigt doch, wie schlecht es 
bestellt ist um die religiöse und ethische Erzie-
hung. Wie kann es sein, dass Menschen, die Gym-
nasien und Universitäten mit enormem Lerneifer 
und Arbeitseinsatz durchlaufen haben, nun – 
oben angekommen – keine ethischen Handlungs-
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maßstäbe haben? Wie konnte es sein, dass sich 
viele von ihnen jahrelang an brutalen Wirtschafts-
methoden orientiert haben und erst jetzt aufwa-
chen? Nun nehmen sie bei Mönchen und Philoso-
phen Nachhilfeunterricht für all die versäumten 
Religions- und Ethikstunden ihrer Jugend.

Und die Geistlichen? Die bügeln aus, was Kir-
chen und Schulen verpasst haben. Sie tragen Hu-
manität nicht mehr nur in Gefängnisse, sondern 
auch in Konzerne.

Skrupelloses Wirtschaften hat ja nicht nur ver-
heerende Folgen für Unternehmen und für dieje-
nigen, die ausgebeutet oder hintergangen werden, 
es ruiniert auch die Topmanager selbst. Der 
Boom der Ethikseminare ist deshalb auch ein In-
dikator für den unerträglich gewordenen Druck 
auf der Führungsebene. 

Immerhin wird er als Problem erkannt. An der 
Notwendigkeit der Unternehmen, Gewinn zu 
machen, wird das zwar nichts ändern. Aber der 
Wunsch, sich zu besinnen und anders zu wirt-
schaften, anständiger und selbstbestimmter, wird 
erkennbar. Der frühere Puma-Chef Jochen Zeitz 
– einst Deutschlands jüngster Vorstandsvorsitzen-
der eines börsennotierten Unternehmens – ist 
jetzt 50 und sagt, es sei »Aufgabe eines Managers, 
seine Position mit der größtmöglichen Ein- und 
Umsicht auszuüben, sodass er für Ausgewogenheit 
und Inspiration am Arbeitsplatz sorgen kann, 
egal, ob er sich dabei auf die Lehren der Bibel, der 
Thora, des Korans oder anderer heiliger und wei-
ser Bücher stützt«.

Friedhelm Loh, Vorstandsvorsitzender der 
gleichnamigen Unternehmensgruppe, engagiert 
sich für den »Kongress christlicher Führungskräf-
te« mit 3700 Dauerteilnehmern. »Es gibt in vielen 
Unternehmen heute Leitbilder und Unterneh-
mensgrundsätze«, sagt er. »Ich vermisse aber die 
unbedingte Wertschätzung des Menschen. Wir 
vergessen zu oft das Wichtigste, das wir im Unter-
nehmen haben, den Mitarbeiter.« 

Ähnlich sah es schon vor 40 Jahren der Unter-
nehmer Götz Werner, der 1973 die Handelskette 
dm-drogerie markt gründete. Er gewann seine 
Einsichten nicht aus der Religion, sondern aus der 
spirituellen Weltanschauung der Anthroposophie. 
Sein Lehrer war der niederländische Unterneh-
mensberater Hellmuth J. ten Siethoff, den Werner 
1977 auf einem Seminar in der Schweiz kennen-
gelernt hatte. Die Begegnung sei das »Schlüsseler-
lebnis« seines Lebens gewesen, sagt Werner heute.

Siethoff stellte ihm, dem jungen Erfolgsmen-
schen von Mitte dreißig, damals drei Fragen:

»Ist das Unternehmen für Sie da, oder sind Sie 
für das Unternehmen da?«

»Sind die Mitarbeiter für das Unternehmen da 
oder das Unternehmen für die Mitarbeiter?«

»Sind die Kunden für das Unternehmen da 
oder das Unternehmen für die Kunden?«

In seiner Autobiografie schreibt Werner: »Die-
se Fragen verfolgten mich.« Je länger er darüber 
nachdachte, desto mehr veränderte sich sein Blick 
auf die Welt. Und er erkannte: »Nichts wird ge-
macht, ohne dass der Mensch das Ziel ist.« Er zog 
den Schluss: »Also ist der Mensch nie Mittel, im-
mer Zweck.«

Werner begann, diese Einsicht in seinem Un-
ternehmen merkbar werden zu lassen. Er baute 
Hierarchien ab, gab Mitarbeitern mehr Verant-
wortung und Freiheit, setzte auf Dialog statt auf 
Kommandos und ließ die Finger von Prämien 
und Boni. Um seine Kunden nicht zu täuschen, 
schaffte er die verführerischen Sonderangebote ab 
und setzte auf dauerhaft niedrige Preise. Werner 
fand unkonventionelle Lösungen für Probleme 
seiner Branche. Die Unsicherheit von Azubis bau-
te er durch Theaterprojekte ab: Im Rollenspiel 
lernten die jungen Leute den ungezwungenen 
Umgang mit anderen.

In seinem Reformeifer machte Götz Werner 
auch vor Grundbegriffen der Betriebswirtschaft 
nicht halt. Zum Beispiel dem Wort Personal-
kosten. »Ein völlig falscher Begriff«, findet er. 
»Ich habe noch kein einziges Unternehmen ge-
sehen, in dem die Mitarbeiter das Ergebnis des 
Unternehmens real reduzieren. Nein, es ist im-
mer andersherum. Die Mitarbeiter führen das 
Ergebnis des Unternehmens erst herbei.« Des-
halb heißen die Personalkosten bei dm »Mitar-
beitereinkommen«. Auch das Wort Lohn kann 
Werner nicht leiden. Er geht davon aus, dass 
Menschen arbeiten wollen und man ihnen das 
Geld nur deshalb geben muss, damit sie es auch 
können. Lohn ist die Grundlage, keine Gratifi-
kation. »Wirtschaft heißt füreinander tätig 
sein«, lautet das Credo des Unternehmers. Ein 
Satz, den man jedem Ökonomielehrbuch vo-
ranstellen sollte.

Und mit seinen Methoden hat Werner Erfolg 
– bis heute. Seine Drogeriekette blieb zwar deutlich 
kleiner als die des Konkurrenten Anton Schlecker, 
der für ein eher rabiates Management bekannt war, 
aber sie hat niemals rote Zahlen geschrieben. Das 
Unternehmen Schlecker ist heute tot, dm lebt und 
beschäftigt mittlerweile rund 46 000 Mitarbeiter. 
Anstand kann sich auszahlen.

Für Werner bleibt die »Schlüsselfrage unserer 
Gesellschaft, ob es gelingt, die gemeinsam ge-
schöpften Werte brüderlich, also gerecht, zu ver-
teilen«. Deshalb wirbt er seit Jahren für ein staat-
lich garantiertes Grundeinkommen, das jeder er-
hält, der es braucht. Eine Flatrate von 1000 Euro 
zum Leben, die den Menschen die Freiheit ließe, 
zu tun und zu arbeiten, was ihnen Freude macht. 
Seine Anteile am Unternehmen hat Werner in-
zwischen in eine Stiftung eingebracht. Seine sie-
ben Kinder werden die milliardenschwere Firma 
nicht erben. In seinen Erinnerungen Womit ich 
nicht gerechnet habe schreibt Werner lakonisch: 
»Meine Kinder werden ihren Weg finden müssen, 
wie jeder andere auch.«

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

Titel: Ist Ethik käuflich?

Der Jesuit Michael Bordt zeigt 
Managern Wege zur Selbstf indung

Der Unternehmer Götz Werner sieht 
seine Mitarbeiter als Mitstreiter an

»Unternehmen stehen 
heute vor deutlich 
größeren moralischen 
Herausforderungen als 
früher. Sie werden an 
Werten gemessen«

Ganz oben zählen 
fast nur noch die 
Persönlichkeit und 
ihre Fähigkeit, andere 
mit Begeisterung 
anzustecken
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A ls die Manager der BayernLB im Jahr 
2010 begannen, einen Verhaltenskodex
zu entwickeln, nahm die Staatsanwalt-

schaft gerade Ermittlungen gegen einen ihrer 
früheren Topmanager auf: Gerhard Gribkowsky 
hatte sich beim Verkauf von Beteiligungen der 
Bank mit 44 Millionen Dollar bestechen lassen. 
Kaum vorstellbar, dass der Manager von einem 
Ethikkodex stärker beeindruckt gewesen wäre als 
vom Strafgesetzbuch – das ihn für achteinhalb 
Jahre ins Gefängnis gebracht hat. 

Die EU-Kommission weiß um die Schwäche 
von Selbstverpflichtungen der Wirtschaft. »Grund-
satzerklärungen sind kein Selbstzweck«, schreibt sie 
in einer Studie zur sozialen Verantwortung von 
Unternehmen – der Corporate Social Respon-
sibility (CSR). Trotzdem hat sie untersucht, wie 
viele von 200 großen europäischen Konzernen sich 
auf ihren Websites zu international anerkannten 
CSR-Richtlinien bekennen. Das Ergebnis: Deut-
sche Firmen sind weit abgeschlagen in der Schluss-
gruppe. So bezogen sich nur drei der 20 untersuch-
ten deutschen Unternehmen auf den UN Global 
Compact, die weltweit größte CRS-Initiative der 
Vereinten Nationen. Der Ethikpakt bekräftigt zehn 
universell anerkannte Prinzipien aus den Bereichen 
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz 
und Korruptionsbekämpfung. Im Spitzenland 
Dänemark waren es 15 von 20 Firmen, in den an-
deren EU-Ländern im Schnitt sechs von 20. 

Dabei gäbe es hierzulande durchaus Bedarf. 
Wie die Wirtschaftswissenschaftler Matthias Fif-
ka und Stella Kraus herausfanden, sahen sich 58 
Prozent der von ihnen befragten Führungskräfte 
der mittleren Managementebene schon einmal 
gezwungen, bei der Umsetzung von Vorgaben 
gegen ihre persönlichen Wertvorstellungen zu 
handeln (siehe Grafiken links).

Ein Hoffnungsschimmer: Mehr als zwei Drit-
tel der Management-Studenten in Deutschland 
wünschen sich Ethik als Bestandteil ihrer Aus-
bildung, wie eine Umfrage der Bertelsmann-Stif-
tung unter MBA-Studenten ergab. 

An dem Bankmanager Gribkowsky wäre die-
se Hilfestellung in Sachen Ethik vorbeigegangen, 
studierte er heute noch einmal dasselbe Fach wie 
zu Beginn seiner Karriere. Der Mann ist gelern-
ter und promovierter Jurist. JOHANN LAUX

DIE ZEIT: Es sagt sich so leicht, Frau 
Kleinfeld: Unternehmen sind heute stär-
ker an Ethik interessiert. Aber stimmt es? 

Annette Kleinfeld: Schon. Sowohl die Frage der 
compliance, also der Regel- und Gesetzestreue, als 
auch die gesellschaftliche Verantwortung der Un-
ternehmen, die sogenannte CSR, haben Kon-
junktur. Bei beidem spielt die Wirtschaftsethik 
eine erhebliche Rolle. Und Kapitalgesellschaften 
sind da teilweise sogar gezwungen, auf diesen 
Feldern etwas zu unternehmen.  
ZEIT: Also geht es nicht nur um die Chefs, die 
Ethik und Werte von sich aus entdecken ...
Kleinfeld: Nein. Vor zehn Jahren waren es vor al-
lem Überzeugungstäter an der Spitze, die man 
eher bei den Familienunternehmern als bei den 
Konzernmanagern findet. Heute müssen börsen-
notierte Unternehmen ethische Auflagen erfüllen, 
zum Beispiel wenn ihre Aktien an der New Yorker 
oder an der Londoner Börse gehandelt werden. 
ZEIT: Unter dem hohen Termin- und Erfolgs-
druck scheinen aber auch Topmanager von sich 
aus ethische Fragen zu entdecken.
Kleinfeld: Studien sagen eindeutig: Wenn die 
Unternehmen einzig compliance im Sinne der Ge-
setzestreue betreiben, ohne es mit einem von 

Werten und Ethik bestimmten Management zu 
verbinden, dann ist die Wirkung gering. Deshalb 
schließen heute auch compliance-Ansätze Ethik 
und Integrität mit ein. Dafür braucht man eine 
entsprechende Tonlage an der Spitze. Da entste-
hen Anforderungen an die Topmanager. 
ZEIT: Haben nicht auch die Mitarbeiter heute 
größere Erwartungen? 
Kleinfeld: Absolut. Und egal, wie toll der CSR-
Bericht eines Unternehmens ist, immer wieder 
hakt es bei der Führung. Heute werden die Mit-
arbeiter vielfach befragt, und sie wünschen sich 
eine ethisch einwandfreie Führung. 
ZEIT: Was geschieht mit einem hartgesottenen 
Manager, der sich erstmals diesem Thema öffnet?
Kleinfeld: Immer muss man doppelt ansetzen. 
Wenn die Manager ethisch sensibilisiert sind, 
brauchen sie immer noch eine Organisation, in 
der man auch ethisch handeln kann, ohne in 
Zielkonflikte zu geraten. Verfolgt das Unterneh-
men dagegen eine Strategie, die auf ethischem 
Wege gar nicht verfolgt werden kann, bleibt auch 
ein wunderbarer Workshop im Kloster nur eine 
nette Erfahrung ohne alltägliche Anwendung.
ZEIT: Viele Berater bieten Ethik-Consulting 
an. Aber Ihnen zufolge reicht das nicht, auch 

das Unternehmen muss umgestaltet werden.
Kleinfeld: Es sollte wirklich eingebettet sein in ein 
Organisationskonzept, um wirksam zu sein. Sonst 
wird die Ethik zur Sonntagsrede. Reformiert ein 
Unternehmen zum Beispiel sein Lieferantenmanage-
ment, dann sollte man auch da die Ethik-Frage ein-
fließen lassen – etwa in Form von 
Menschenrechten.
ZEIT: Nehmen wir ein schwereres 
Thema: Investmentbanking. Ist dort 
eine ethische Wende möglich?
Kleinfeld: Eine spannende, noch of-
fene Frage. Man hat die Finanzkrise 
stark auf das Fehlverhalten Einzel-
ner bezogen, aber da geht es auch 
ums System, um die Branchenkul-
tur. Was, wenn unethische Verhal-
tensweisen als branchenüblich be-
trachtet werden? Dann wird der 
Kämpfer für Werte schnell zum 
Don Quichotte. Und man erhält Antworten, wie 
man sie früher auch in der produzierenden Wirt-
schaft erhielt: »Meine Kinder erziehe ich ja auch so, 
aber wenn ich in die Firma komme, muss ich solche 
Gedanken zurücklassen. Dann gibt es nur noch ei-
nen Wert: Profit.«

ZEIT: Verstehen Sie die Faszination, die heute von 
kirchlichen Beratern ausgeht?
Kleinfeld: Oft geht es heute um spirituelle Unzu-
friedenheit und Sinnsuche. Gerade auch in Bran-
chen wie der Finanzwirtschaft, wo keine Produk-
tionsprozesse hinter dem Geschäft stehen.

ZEIT: Kann ein Unternehmen über-
haupt mit Erfolg Ethik kaufen? 
Kleinfeld: Ich kenne einen Berater, 
der war Ethik-Trainer bei der in den 
Enron-Skandal verwickelten Wirt-
schaftsprüfungsfirma Arthur Ander-
sen. Der erzählt, dass auch bei Enron 
tolle Ethik-Schulungen abgehalten 
wurden. Auch super, sagten die Ma-
nager, zwei Tage fun, dann wieder 
business as usual. Es fehlte einfach 
die Einbettung in eine neue Unter-
nehmenssteuerung. Das ist ein Er-
folgsfaktor. Ein weiterer: Das Unter-

nehmen muss langfristig orientiert sein. Die Verän-
derung braucht Zeit.
ZEIT: Bei Siemens ist es angeblich schnell gegangen.
Kleinfeld: Ich habe mich halb totgelacht, als mein 
Namensvetter, der damalige Chef sagte, sie hätten 
den Kulturwandel hinter sich. Das dauert drei bis 

fünf Jahre. Deshalb sind auch Familienunterneh-
men leichter zu beraten, sie denken längerfristig. 
ZEIT: Haben Sie selbst Konzernerfahrung?
Kleinfeld: Wir haben in einem Großunternehmen 
zweieinhalb Jahre lang die strategische Kultur-
entwicklung begleitet. Wertemanagement, Ver-
haltenskodex, alles dabei. Dann kam ein neuer 
Chef, und innerhalb von zwei Monaten war das 
Projekt tot. Wir hatten Geld verdient, aber am 
Ende wenig erreicht.
ZEIT: Lässt sich der Konflikt zwischen Ethik und 
Gewinn immer auflösen?
Kleinfeld: Nein, manchmal bleiben die Zielkonflikte 
bestehen. Deshalb geben Unternehmen etwa die 
Produktion in einem Land auf, in dem die Bedin-
gungen nicht den Firmenwerten entsprechen.
ZEIT: Sie haben das Wachstum des Ethikgeschäfts 
miterlebt. Glauben Sie an eine dauerhafte Wende 
zum Besseren?
Kleinfeld: Mein Gradmesser ist die nächste Genera-
tion. Dort sind viele überzeugt, dass die Wirtschaft 
nicht so weitermachen kann wie gewohnt. Oft hört 
man dort das Motto: Nicht mehr Gewinn um je-
den Preis.

Das Gespräch führte UWE JEAN HEUSER

Philosophin und
Unternehmensberaterin: 
Annette Kleinfeld
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Ethik in Unternehmen
Ihr Job stellt Manager oft vor ethische Probleme. Klare Regeln könnten helfen

»Es hakt bei
der Führung«
Ethische Schulung für Manager hilft nur, wenn die
Organisation ein ethisches Handeln auch
zulässt: Ein Interview mit der Beraterin Annette Kleinfeld
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A
uf den ersten Blick geht es um 
Druckmaschinen, Fachbücher 
und Kugellager, doch die Ge-
schichte dahinter handelt von der 
globalen Finanzwelt. Es sind klei-
ne Beispiele, doch zusammen 
helfen sie, das große Ganze zu se-

hen. Und das große Ganze ist erschreckend. 
Mitte Dezember: Heidelberger Druck, ein Maschi-

nenhersteller mit 14 000 Mitarbeitern, erhält 51 Mil-
lionen Euro, indem er eine Hochzinsanleihe ausgibt. 
Das Unternehmen ist krisengeschüttelt, das Papier gilt 
daher als »Schrottanleihe«. Sie läuft bis 2018 und wird 
von angelsächsischen Investoren gekauft. Im Gegenzug 
senkt Heidelberger Druck seine Kreditlinie bei Banken.

Im Sommer des vergangenen Jahres wird der Ber-
liner Verlag Springer Science mit 7000 Mitarbeitern 
von einem Finanzinvestor zum nächsten weitergereicht, 
für 3,3 Milliarden Euro. Laut Finanzkreisen wird der 
Deal teils mithilfe von Geldgebern gestemmt, die auf 
viele Klauseln verzichten, die ihnen Sicherheit gäben. 

In Herzogenaurach verkauft der Wälzlagerhersteller 
Schaeffler Mitte 2013 Anleihen in Höhe von 1,5 Mil-
liarden Euro. Die Nachfrage ist viel größer, und so gibt 
der Konzern mit 76 000 Mitarbeitern den Investoren 
teilweise Anleihen, bei denen die Zinsen statt jährlich 

in bar in Form neuer Anleihen gezahlt werden – fällig 
erst am Ende der Laufzeit, also viel später. 

Drei Fälle. Eine Erkenntnis. 
Vieles an den Finanzmärkten in Europa und vor 

allem in den USA erinnert an die irren Jahre 2006 und 
2007, die Jahre vor dem großen Crash. Viele Akteure 
reiben sich derzeit die Augen, verfolgen staunend, ja 
ungläubig, wie Phänomene wiederkehren, die der Ver-
gangenheit anzugehören schienen. Alles ist wieder da, 
in Dimensionen, die teils die der Boomjahre über-
steigen. Das zeigen neue Zahlen für das Jahr 2013. 
Heidelberger Druck, Springer Science und Schaeffler 
sind also nur ein paar Beispiele von vielen. 

Sie haben ein und dieselbe Wurzel.
Die Welt ertrinkt in einer Flut von Geld. Die Zin-

sen liegen nahe null. Banken, Investoren und Privat-
anleger suchen ständig nach Anlagemöglichkeiten, die 
ihnen wenigstens ein paar Prozentpünktchen Rendite 
bieten. Ihre Bereitschaft, größere Risiken einzugehen, 
steigt jeden Tag. Dies treibt die Kurse an den Aktien-
märkten in die Höhe, aber auch das Geschäft mit An-
leihen oder Krediten für Firmen nimmt zu. Kräftever-
hältnisse verschieben sich von Gläubigern zu Schuld-
nern, vom Bankensektor zum Kapitalmarkt, und das 
ist brisant. Die Gefahr von Übertreibungen, massiven 
Korrekturen und Verwerfungen wächst. Wieder ist ein 

großes Spiel im Gange, und ob es dieses Mal gut 
ausgeht, weiß niemand. Klar ist aber: Die Flut steigt.

Wer das große Ganze verstehen will, muss dem 
Geld folgen. Alles beginnt bei den Notenbanken. 
Um die negativen Folgen der Finanzkrise in Grenzen 
zu halten und die Wirtschaft wieder in Gang zu 
bringen, haben sie seit 2007 viele Billionen in die 
Märkte gepumpt und die Zinsen, zu denen sie Geld 
verleihen, gen null gesenkt. Die US-Notenbank Fed 
hat zwar begonnen, diesen Kurs sachte zu korrigie-
ren. Aber das ändert wenig daran, dass sie weiter viel 
Geld in die Welt strömen lässt, indem sie sichere 
Papiere – im Wesentlichen Staatsanleihen – kauft 
und damit vom Markt nimmt. Bis die Fed beginnt, 
ihre Zinsen wieder anzuheben, dürfte mindestens 
das Jahr 2015 angebrochen sein.

Für private Investoren – Hedgefonds, Pensions-
fonds, Versorgungskassen, Versicherungen – heißt 
das: Sie müssen sich immer häufiger neue Ziele su-
chen. Gute Staatsanleihen, in denen sie sonst einen 
großen Teil der ihnen anvertrauten Gelder angelegt 
haben, sind rar und bringen kaum noch Rendite. 
Was aber derzeit auf dem Markt zu haben ist und 
mehr Rendite verspricht, birgt immer mehr Risiko. 

Die neuen Ziele für Investoren sind vor allem 
Firmen, die sich Geld beschaffen wollen, aber bereits 
hoch verschuldet sind. Das Volumen solcher Fir-
menfinanzierungen – Anleihen oder Kredite von 
mehreren Geldgebern – hat 2013 in den USA fast 
das Niveau von 2007 erreicht. Auch in Europa stieg 
es laut Thomson Reuters massiv, auf 140 Milliarden 
Euro. Die Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich in Basel notiert, dass der Anteil solcher Fi-
nanzierungen an allen Firmenfinanzierungen in der 
zweiten Jahreshälfte bei rund 40 Prozent lag – und 
damit durchweg höher als 2005 bis 2007.

»Bemerkenswert ist, dass auch Unternehmen 
geringer Bonität zunehmend Zugang zu den Unter-
nehmenskreditmärkten erhalten«, schreibt die 
Bundesbank. Ein Anwalt, der bei vielen großen 
Transaktionen beratend dabei ist, spricht von einer 
enormen Nachfrage vonseiten der Geldgeber, die 
solche Finanzierungen immer günstiger werden 
lasse und ständig neue Varianten produziere: »Ich 
bemerke ein zunehmendes Interesse von europäi-
schen Unternehmen und Finanzinvestoren, Finan-
zierungen in den USA aufzunehmen – selbst wenn 
das, was finanziert werden soll, in Europa ist.«

In den USA enthielten Firmenfinanzierungen 
im Wert von rund 250 Milliarden Dollar keine oder 
nur wenige Sicherungsklauseln, covenants genannt. 
Das entspricht einem Anteil von gut 50 Prozent, 
weit mehr als vor der Krise. Manch ein Investor 
spricht von »monströsen« Zahlen. Sicherungsklau-
seln enthalten Bedingungen, die das Unternehmen 
einhalten muss, andernfalls können die Investoren 
eingreifen oder ihr Geld zurückverlangen. Müssen 
Unternehmen ihren Geldgebern weniger Rechte 
einräumen, erhöht dies ihren Spielraum, aber auch 
die Gefahr, dass sie zu spät auf eine Krise reagieren. 

In Europa sind solche covenant-lite-Finanzierun-
gen weniger verbreitet als in den USA. Doch nach-
dem sie mit der Krise für immer verschwunden 
schienen, verbreiten sie sich nun auch hier massiv  
– 2013 betrug ihr Volumen acht Milliarden Euro 
(siehe Grafik). Springer Science war kein Einzelfall.

Welche Folgen die verzweifelte Suche nach Ren-
dite hat, zeigen die Zahlen für Schrottanleihen – 
hoch spekulative Anleihen von Unternehmen, die 
wie Heidelberger Druck mit Problemen zu kämpfen 
haben. Die Zinsen sind hoch, das Verlustrisiko ist 
es auch. In Europa hat sich das Volumen solcher 
Anleihen nach Angaben des Finanzinformations-
dienstes S&P Capital IQ zuletzt rekordartig auf 

mehr als 70 Milliarden Euro erhöht. Das ist fast 
dreimal so viel wie vor der Finanzkrise. Experten von 
Thomson Reuters und Debtwire kommen sogar auf 
Werte von fast 90 oder 110 Milliarden Euro. 

Die Zahlen mögen sich unterscheiden, die 
Tendenz ist klar. Auch bei sogenannten PIK-An-
leihen, einer besonders kuriosen Spielart, wie sie 
der Schaeffler-Konzern genutzt hat. Dabei erhalten 
Investoren keine jährlichen Zinsen in bar, sondern 
payment in kind (PIK) in Form neuer Anleihen. Das 
heißt: Die Schulden werden mit noch mehr Schul-
den verzinst, bis am Ende alles zu tilgen ist – wenn 
die Firma das kann. In den USA lag das Volumen 
im vergangenen Jahr über dem von 2006, in Europa 
überstieg es laut S&P Capital IQ sogar den Wert 
von 2007. Dabei geht es zwar insgesamt nur um ein 
paar Milliarden Euro, doch PIK gilt als untrügliches 
Zeichen für einen heiß laufenden Finanzmarkt. Die 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich warnt, 
dass ein Drittel der Firmen, die einst PIK-Anleihen 
verkauft haben, nach 2008 zahlungsunfähig wurde.

Letztes Indiz ist das riskante Verhalten vieler 
klassischer Finanzinvestoren. Diese kaufen Unter-

nehmen, laden ihnen die Schulden für den Kauf auf 
und restrukturieren die Firma. Ihren Schnitt machen 
sie beim Verkauf – normalerweise. Indes ist 2013 
wieder in großem Umfang zu beobachten, dass Fi-
nanzinvestoren den Unternehmen noch vor dem 
Verkauf neue Schulden aufladen, nur um sich selbst 
einfach schon mal Geld ausschütten zu lassen. Der 
Markt gibt die Milliarden ja her. Auch Übernahmen 
werden wieder viel sportlicher: Erstens steigen die 
Preise, und zweitens nimmt der Anteil des Preises, 
der über Schulden finanziert wird, deutlich zu. 

Bemerkenswert ist, dass mithilfe der Geld-
schwemme viele waghalsige Finanzierungen aus den 
Zeiten vor der Finanzkrise verändert, verpackt und 
verlängert werden. So dient in Europa rund die 
Hälfte aller Schrottanleihen dazu, alte Schulden ab-
zulösen. Dabei wird zwar häufig die Zinslast ver-
ringert. Vor allem aber lassen sich auf diese Weise 
Schulden, die seit Ausbruch der Krise wie ein dunk-
ler Schatten über vielen Unternehmen schwebten, 
einfach weiter in die Zukunft verschieben – obgleich 
allen Beteiligten klar ist, dass das Geld nicht ewig so 
locker sitzen kann wie damals und heute. Ob die 
Unternehmen ihren Verpflichtungen in vier oder 
fünf Jahren nachkommen können, ob sie diese dann 
erneut zu vertretbaren Bedingungen refinanzieren 
können, kümmert nur wenige. Es genügt, dass die 
Schulden vorerst quasi verschwunden sind, weil sie 
im Jetzt nicht mehr getilgt werden müssen. 

Im Zuge dieser Geschäfte, und das ist fundamen-
tal neu, verlieren die Banken in Europa stark an 
Einfluss: Nach Einschätzung der Bank für Interna-
tionalen Zahlungsausgleich haben sich die Unter-
nehmen in der Euro-Zone seit Anfang des Jahres 
2011 mehr als die Hälfte ihrer Neufinanzierungen 
über Anleihen und andere Wertpapiere gesichert 
und entsprechend weniger über klassische Kredite. 
»Bei Unternehmen drängen die Märkte die Banken 
als Quelle neuer Kredite in den Hintergrund«, 
schreiben ihre Experten. Die Banken hätten infolge 
ihrer Krise an Vertrauen und Finanzierungsvorteilen 
verloren, ihre Funktion als Mittler leide. 

Hinzu kommt, dass viele Banken ihre Bilanzen 
verkleinern. Sie beraten lieber bei Finanzierungen 
über den Kapitalmarkt als selbst solche bereitzustel-
len. Da passt ins Bild, dass die Europäische Zentral-
bank meldet, die Kreditvergabe von Banken an 
Firmen schrumpfe. Der Dienstleister S&P Capital 
IQ spricht von einer »strukturellen Veränderung«.

Auch wenn es paradox klingt: Alle handeln nach 
eigener Einschätzung rational, obwohl vielen be-
wusst ist, dass sich gerade die Geschichte wiederholt. 
Unternehmen, Gläubiger, Banken und Finanzinves-
toren sehen sich aber in einem Dilemma, glauben, 
dass sie nicht anders können. »Alle sagen: Wir wis-
sen, dass das gefährlich werden kann, auf der ande-
ren Seite müssen wir genug Rendite erwirtschaften«, 
sagt der Anwalt, der regelmäßig mit den Größen der 
Finanzwelt zu tun hat. »Alle glauben, dass sie Ren-
dite und Risiko immer ausreichend abwägen – im 
Gegensatz zu den anderen natürlich.« Die Bundes-
bank sieht »die Gefahr, dass die Marktteilnehmer 
die derzeit außergewöhnlichen finanziellen Bedin-
gungen in die Zukunft fortschreiben«. Dann steige 
»das Potenzial für eine heftige Korrektur«. 

Entscheidend wird sein, ob es den Notenbanken 
gelingt, das viele Geld dem Markt zu entziehen, 
schrittweise, wie es die Fed versucht, ohne dass es zu 
einem neuen Finanzcrash kommt. Irgendwann 
müssen die Zinsen steigen. Viele spekulierten darauf, 
dass die Aktion gelingen wird, sagt einer, der das 
Treiben selbst mit Sorge verfolgt. Misslinge die Ak-
tion, »werden viele ohne Badehose dastehen, sobald 
die Flut weg ist«.  
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Flut des Geldes und die Suche nach Rendite VON ARNE STORN

Ein Surfer auf Hawaii schafft es, auf einer Riesenwelle zu reiten
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Gibst du mir, geb ich dir
Ronald Pofalla soll zur Bahn wechseln. Und was bekommt die SPD dafür? Szenen aus einem Berliner Machtspiel VON MARC BROST UND KERSTIN BUND

W
ird Angela Merkel diese 
Schlagzeile wirklich ris-
kieren? Das ist jetzt die 
spannende Frage. So 
groß ist die Aufregung 
darüber, dass der ehe-
malige Kanzleramts-

chef Ronald Pofalla als Lobbyist in den Bahn-
Vorstand einrücken soll, und so heftig die Kritik, 
dass der Wechsel nur noch möglich scheint, wenn 
der Eigentümer der Bahn ihn unbedingt durch-
setzen will. Merkel setzt Pofalla durch – diese 
Schlagzeile müsste die Kanzlerin schon in Kauf 
nehmen. Doch Merkel kann so etwas nicht ge-
brauchen. Und das spricht gegen Pofallas Eintritt 
in den Bahn-Vorstand.

Wenn ein Politiker bei einem Unternehmen 
anheuert, ist das immer von Schlagzeilen beglei-
tet. So war es, als der hessische Ministerpräsident 
Roland Koch zum Baukonzern Bilfinger Berger 
wechselte. Oder als der Merkel-Vertraute Eckart 
von Klaeden ankündigte, als Cheflobbyist zum 
Autohersteller Daimler zu gehen. Die Debatte 
drehte sich um Karenzzeiten und die mögliche 
Verquickung von Interessen, und immer ging es 
vor allem um eine Frage: Darf der das?

Der Fall Pofalla dagegen entwickelt sich mehr 
und mehr zur Farce.

Nachdem die erste Empörungswelle durchs 
Land geschwappt ist, stellen alle Empörten – 
Aufsichtsräte, Bahnexperten, Medien – nun erst 
einmal fest, wie wenig sie eigentlich wissen. Man 
weiß nicht, ob Pofalla schon im Frühjahr zur 
Bahn hätte wechseln sollen (was einen ziemli-
chen Beigeschmack hätte) oder erst nach einer 
längeren Karenzzeit (was viele Kritiker beruhigen 
würde). Niemand kennt bisher Vertragsdetails 
oder die Rahmendaten. 

Wahrscheinlich gibt es sie noch gar nicht. 
Und Ronald Pofalla antwortet nicht auf Anfra-
gen, nicht auf die von aufgebrachten Parteifreun-
den und auch nicht auf die von Journalisten. 
Bahn-Vorstandschef Rüdiger Grube wiederum 
schwieg zunächst und verschickte dann am 
Dienstag dieser Woche eine gemeinsame Presse-
erklärung mit seinem Aufsichtsratschef Utz-
Hellmuth Felcht, wonach der Aufsichtsrat im 
vergangenen Herbst den Vorstand »gebeten« 
habe, bis Ende März 2014 »einen Personal-
vorschlag zu unterbreiten«. Dabei hatte Chef-
aufseher Felcht noch zwei Tage zuvor, am vergange-
nen Sonntagabend, eine Erklärung verbreiten las-
sen, wonach der Aufsichtsrat von der ganzen Sa-
che nichts wisse. Das war ein maximaler Affront 
gegen Grube und, vor allem, die größtmögliche 
Distanzierung von Pofalla: Wer so reagiert, kann 
die Personalie nicht wollen. 

So seltsam sich das Ganze 
entwickelt, so klar ist eines: 
Die Nachricht über den ge-
planten Wechsel Pofallas 
wurde gezielt durchgesto-
chen – um diesen zu verhin-
dern oder wenigstens eine 
Kompensation dafür zu be-
kommen, dass der CDU-
Mann bei der Bahn anheuert. 
Der ehemalige Kanzleramts-
minister ist nicht irgendeine 
Personalie und die Deutsche Bahn nicht irgend-
ein Unternehmen. Im Staatskonzern gibt es mehr 
Ränkespiele, mehr politische Interessen, mehr 
Einflüsterer als anderswo. Und so ist dies auch 
ein Lehrstück über Macht und Einfluss und den 
Nutzen von Gerüchten.

Schon länger wusste man, dass Bahn-Chef 
Grube einen starken Lobbyisten für die Arbeit in 
Berlin und Brüssel sucht. Grube selbst fühlt sich 
damit überlastet, will sich mehr ums operative 
Geschäft kümmern. Und der bisherige politische 
Beauftragte der Bahn, Georg Brunnhuber, geht 
in diesem Jahr in den Ruhestand. Grube, so be-
richtet es ein Aufsichtsrat, sei schon vor Monaten 
auf Pofalla zugegangen und habe ihm eine Auf-
gabe bei der Bahn in Aussicht gestellt. 

Ende November, noch während der Koali-
tionsverhandlungen, unterrichtete Pofalla dann 
die Kanzlerin über seine Pläne. Angela Merkel 
riet Pofalla, eine »zeitliche Distanz« zu seiner Tä-
tigkeit im Kanzleramt zu wahren. Es heißt, sie sei 
ganz froh darüber gewesen, dass ihr Amtschef 
versorgt zu sein schien und sie sich über ihn kei-
ne Gedanken mehr zu machen brauchte. Merkel 
informierte auch SPD-Chef Sigmar Gabriel und 
den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer.

Bis vor einer Woche wäre der Plan vielleicht auf-
gegangen. Bahn-Chef Grube und Aufsichtsratschef 
Felcht hätten in den kommenden Monaten öffent-
lich erklärt, dass sie einen neuen Posten für politi-
sches Lobbying schaffen würden. In seiner regulären 
Sitzung im März hätte der Aufsichtsrat dann Po-
falla für den Posten vorgeschlagen. Der hätte sich 
erst Bedenkzeit ausbedingen und sein Bundestags-
mandat niederlegen können, um dann, nach einer 
angemessenen Zeitspanne, zur Bahn zu wechseln. 
Die ganz große Empörung wäre ausgeblieben. So 
hätte es laufen sollen.

Doch so lief es nicht. Absprachen zwischen 
Politikern – und seien es sogar Parteivorsitzende 
– halten in Berlin meist nicht sehr lange. Und 
erst recht nicht, wenn sie die Bahn betreffen. Sie 
ist der letzte große Staatskonzern in diesem Land, 
und wenn ein Vorstandsposten mit jemandem 
besetzt werden soll, der einer Partei angehört, 

dann kommen neben den persönlichen Fehden 
auf einmal auch politische Interessen ins Spiel. 
Dann geht es darum, jemanden vielleicht zu ver-
hindern. Oder – wenn er sich nicht verhindern 
lässt – den größten Nutzen daraus zu schlagen.

Grube und Pofalla sind befreundet; als Grube 
2011 seinen 60. Geburtstag privat in Hamburg 
feierte, hielt Pofalla eine Rede. Der CDU-Politiker 
war Grubes direkter Draht ins Kanzleramt. Wann 
immer den Bahn-Chef eine Sorge plagte, hatte der 
Kanzleramtsminister ein offenes Ohr und half. 

Verlass war auf Pofalla zum Beispiel in jenen 
schicksalhaften Tagen im Februar vergangenen 
Jahres, als das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 kurz 
vor dem Aus stand. Wenige Tage bevor der Auf-
sichtsrat über die Zukunft des umstrittenen Vor-
habens entscheiden sollte, zitierte Pofalla die drei 
Staatssekretäre, die die Bundesregierung im Auf-
sichtsrat der Deutschen Bahn vertreten, ins 
Kanzleramt. Man beriet sich. Man redete über 
die politischen Folgen eines Ausstiegs aus Stutt-
gart 21. Kurz darauf ging die Meldung über den 
Ticker: »Bahn darf Stuttgart 21 trotz Mehrkos-
ten weiterbauen.«

Vergessen war das interne Dossier aus dem 
Verkehrsministerium, das zuvor tagelang kur-
siert war und den Eindruck erweckt hatte, der 
Bund distanziere sich von dem neuen Bahnhof. 
In dem Schreiben hatte ein Beamter akribisch 
alle Einwände gegen Stuttgart 21 aufgelistet und 
der Bahn-Führung grobes Missmanagement vor-
geworfen. Doch nach dem Gespräch mit Pofalla 
war Schluss mit der Debatte. Die Staatssekretäre 
waren wieder auf Linie. Pofalla rettete Grube 
den Bahnhof.

Auch später kämpfte der Kanzleramtschef für 
die Interessen der Deutschen Bahn. Etwa als es 
darum ging, die Trassenpreise, die die Bahn von 
ihren Wettbewerbern für jeden Zug verlangt, der 
auf den Schienen des Staatskonzerns fährt, von 
der Bundesnetzagentur genehmigen zu lassen. 
Pofalla sorgte dafür, dass das Eisenbahnregulie-
rungsgesetz im Frühjahr zunächst von der Tages-
ordnung des Bundestages genommen wurde, wie 
ein Insider berichtet.

Es ist also auch Pofallas Verdienst, dass Stutt-
gart 21 gebaut und die Bahn vorerst nicht stärker 
reguliert wird. Aus Sicht von Grube ist Pofalla 
aber nicht nur wegen seiner Verdienste in der 
Vergangenheit die ideale Besetzung als Cheflob-
byist. Der CDU-Mann könnte für die Bahn 
auch in Zukunft nützlich sein. Pofalla kennt in 
Berlin fast jeden und könnte der Bahn zudem 
helfen, die Gefahr abzuwenden, die aus Brüssel 
droht. Seit Längerem schon will die EU-Kom-
mission den Einfluss des Staatskonzerns auf das 

Schienennetz begrenzen und 
Netz und Betrieb stärker ent-
flechten. Bislang sind die In-
frastruktur und der Zugver-
kehr unter einem Holding-
Dach angesiedelt, was der 
Bahn die Möglichkeit gibt, 
ihre Wettbewerber in Schach 
zu halten. 

Den integrierten Konzern 
zu erhalten ist deshalb die 
wichtigste Aufgabe von 
Bahn-Chef Grube. Mit Po-

falla im Vorstand könnte er es schaffen. Schon im 
Kanzleramt hat der bewiesen, dass sein Einfluss 
weit über Berlin hinausreicht. Ursprünglich gin-
gen die Brüsseler Pläne zur Neuorganisation des 
Bahn-Konzerns nämlich noch viel weiter. Wären 
sie wahr geworden, hätten sie eine Zerschlagung 
des Unternehmens bedeutet. Doch das hat Ber-
lin erfolgreich verhindert – allen voran Pofalla, 
der eine gemeinsame Position der Bundesregie-
rung für das integrierte Modell organisiert hat, 
wie es aus Regierungskreisen heißt. 

So wichtig Pofalla für die Bahn also wäre, so 
unverständlich ist, wie ungeschickt der Wechsel 
eingefädelt wurde. Die gemeinsame Presseerklärung 
des Vorstandschefs mit seinem Aufsichtsratsvor-
sitzenden wirkt wie ein Eingeständnis, dass das 
Ganze doch sehr aus dem Ruder gelaufen ist. 

Jetzt kommt es also auf die Kanzlerin an. 
Doch wenn Merkel am Ende Pofalla durchsetzen 
will, wird ihr Koalitionspartner SPD einen Preis 
dafür fordern. Es ist kein Geheimnis, dass sich 
die Sozialdemokraten im Staatsbetrieb Bahn 
nicht ausreichend repräsentiert sehen. Sie fordern 
mehr Einfluss, zum Beispiel über den Aufsichts-
ratschef. Der jetzige Vorsitzende Felcht gilt als 
CDU-nah, sein Stuhl wackelt schon seit Länge-
rem. Die gemeinsame Presseerklärung mit Grube 
war wohl der verzweifelte Versuch, zumindest 
nach außen noch einmal stark zu wirken. Und 
das, obwohl Insider sagen, Felcht habe wirklich 
nichts von dem Wechsel gewusst.

Schmeißt Felcht aber hin, weil Pofalla dem-
nächst kommt, hätte die SPD wohl schon einen 
neuen Aufsichtsratschef in der Hinterhand: Jür-
gen Großmann. Der ehemalige RWE-Chef sitzt 
als Vertreter der Anteilseigner bereits im Bahn-
Aufsichtsrat und gilt zudem als guter Bekannter 
von SPD-Chef Gabriel.

Es kann also sein, dass der ganze Wirbel um 
Ronald Pofalla vor allem dazu diente, einen un-
geliebten Aufsichtsratschef auszutauschen. Aber 
auch das ist in diesen Tagen nur ein – wenn auch 
plausibles – Gerücht.

 www.zeit.de/audio

Von der Politik in die Wirtschaft? 
Das gab es schon oft. Vor allem die 
großen Parteien haben sich dabei 
hervorgetan. Einige Beispiele:

AUS DER CDU
Eckard von Klaeden: War bei An-
gela Merkel Staatsminister im Bun-
deskanzleramt. Ging im November 
2013 als Lobbyist zu Daimler

Hildegard Müller: Ebenfalls eine 
ehemalige Vertraute der Kanzlerin 
im Bundeskanzleramt. Seit 2008 
Chefin des Bundesverbands Energie 
und Wasserwirtschaft

Matthias Wissmann: Früherer Ver-
kehrsminister. Jetzt als Präsident des 
Verbandes der Automobilindustrie 
oberster Lobbyist der Kfz-Branche

Dieter Althaus: War Ministerpräsi-
dent von Thüringen. Ist seit 2010 
Angestellter des österreichisch-
kanadischen Autozulieferers Magna

AUS DER SPD
Gerhard Schröder: Bundeskanzler 
bis 2005. Seither Aufsichtsratsvorsit-
zender der Nord Stream AG, die 
eine Gaspipeline von Russland nach 
Deutschland betreibt

Wolfgang Clement: Früherer Mi-
nister für Wirtschaft und Arbeit. 
Später in vielen Aufsichtsräten, unter 
anderem bei RWE Power und bei 
der Zeitarbeitsfirma DIS AG 

Werner Müller: Ebenfalls ein ehe-
maliger Wirtschaftsminister. Von 
2003 an fünf Jahre lang Chef der 
Ruhrkohle AG (später Evonik). Von 
2005 bis 2010 Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Deutschen Bahn. Jetzt ein-
flussreicher Chef der RAG-Stiftung

Reger Wechsel

Ronald Pofallas 
Wechsel verläuft 

gar nicht nach Plan 

Jürgen Großmann 
könnte von der 
Lage prof itieren

Der Fall wird für 
Angela Merkel
zur Last

Rüdiger Grube will 
Pofalla als Lobby-
isten gewinnen

Sigmar Gabriel 
vertritt die SPD-

Interessen
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In der Gruppe »Lampedusa in Hamburg« – 300 
afrikanische Flüchtlinge, die seit Monaten um ein 
dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland kämpfen und 
exemplarisch für Deutschlands Umgang mit Zuwan-
derern stehen – zeigt sich, dass Flüchtlinge sehr unter-
schiedliche Qualifikationen mitbringen. Kazali Djobo 
etwa hat noch nie eine Schule besucht. Als Kind half 
der 32-Jährige auf dem Feld, mit 16 Jahren ging er nach 
Libyen und schlug sich dort als Lastenträger durch. 
Olaiya Olawale Tunde, 35, hat in Nigeria dagegen fünf 
Jahre Labortechnik studiert und in Libyen als Ingenieur 
gearbeitet. »Dort gehörte ich zur Mittelklasse«, sagt er 
in fließendem Englisch. 

Ihre Bildung, wenn sie vorhanden ist, bringt den 
Zugewanderten allerdings meist wenig. Egal, ob ein 
Flüchtling studiert oder eine berufliche Ausbildung 
hat oder nicht – die Wahrscheinlichkeit, dass er nur 
einen Aushilfsjob bekommt, ist beinahe gleich hoch. 
Auch das zeigt die Auswertung des Xenos-Programms.

Ebrahim Gomhuri zum Beispiel, er ist Kapitän. 
Vier Jahre hat der Iraner in seiner Heimat studiert, 
sieben Jahre lang ist er bereits große Schiffe gefahren. 
Nun lebt der 34-Jährige seit zwei Jahren mit einer Auf-

enthaltsgestattung in Deutschland – einen Job findet 
er nicht. Noch immer kämpft er um die Anerkennung 
seiner iranischen Zertifikate. Im vergangenen Jahr ver-
abschiedete die Bundesregierung zwar das sogenannte 
Anerkennungsgesetz; seither hat jeder Zugewanderte 
ein Recht darauf, dass sein Abschluss auf Gleichwertig-
keit mit deutschen Standards geprüft wird. Der Sach-
verständigenrat für Integration und Migration kritisiert 
jedoch, dass es den Ankömmlingen teilweise an Bera-
tung fehle, um das Angebot nutzen zu können. 

Auch Agblonon kämpft lange darum, wieder in 
seinem früheren Beruf arbeiten zu dürfen. An der El-
fenbeinküste hat er eine Ausbildung zum Tischler ge-
macht, sogar einen eigenen Betrieb geführt. »Ich 
dachte, wer ein Handwerk kann, der findet überall 
einen Job.« Er irrte sich. Nach der Geburt seiner Toch-
ter wird seine Duldung für jeweils ein halbes Jahr aus-
gestellt. Das, hofft er, wird ihm bei der Arbeitssuche 
helfen. Er verschickt Bewerbung um Bewerbung – und 
bekommt Absage um Absage zurück. Die Begründung: 
Er habe hierzulande noch keine Arbeitserfahrung ge-
sammelt. Seine afrikanischen Papiere zählen wenig. 

Mahamane Diarra kennt das Problem. Der 46-Jäh-
rige leitet in Hamburg das Beschäftigungsprojekt Re-
start und berät Flüchtlinge bei der Suche nach einem 
Arbeitgeber, auch Agblonon hat er geholfen. »Vor allem 
bei vielen größeren Firmen haben Flüchtlinge kaum 
Chancen, weil dort die Bewerbungsverfahren sehr stan-
dardisiert sind«, sagt er. In der Regel arbeite er daher 
mit kleinen Betrieben zusammen. Er schlage Bewerber 
vor, leiste Überzeugungsarbeit und schlichte bei Miss-
verständnissen. Viele Arbeitgeber seien abgeschreckt, 
wenn ein Flüchtling mit ungesichertem Aufenthalts-
status zu ihnen komme: massig Papierkram, kompli-
zierte rechtliche Fragen – und überhaupt, warum je-
manden einarbeiten, der womöglich in wenigen Mo-
naten wegmuss?

Trotzdem habe Diarra in den vergangenen drei 
Jahren knapp hundert von seinen insgesamt 150 
Schützlingen vermitteln können. Agblonon ist auch 
darunter. Im Jahr 2009 sieht er von der S-Bahn aus eine 
Tischlerei und stellt sich dort vor. Sieben Jahre lang lebt 
er da bereits in Deutschland, kann sich mittlerweile 
recht gut verständigen, auch ohne Sprachkurs. Schließ-
lich kann er den Tischler überzeugen.

Mittlerweile ist Agblonon seit fast fünf Jahren dort 
angestellt, zahlt Steuern, Renten- und Krankenversi-
cherung. Mit seiner Frau und seinen beiden Kinder 
lebt er in einer Wohnung im Osten Hamburgs. Da-
heim reden sie viel Deutsch, Agblonon lernt mit seinen 
Kindern mit. Sein Sohn gehe schon zur Schule, erzählt 
er. »Ich sage ihm immer, er soll sich anstrengen – dann 
könne er später einmal Kanzler werden.« 

Ende vergangenen Jahres war Agblonon wieder bei 
der Ausländerbehörde. Er müsse nun noch einige 
Dokumente wie seinen Arbeitsvertrag und einen Schul-
nachweis seiner Kinder einreichen – dann bekomme 
er unbefristetes Bleiberecht in Deutschland. Spätestens 
in sechs Monaten, hofft er, soll es so weit sein.

Nur geduldet
A

ls Romolus Agblonon in Ham-
burg ankommt, besitzt er nichts 
außer ein paar Kleidern und sei-
nen Papieren. Sein restliches Le-
ben hat er an der Elfenbeinküste 
zurückgelassen – in dem kleinen 
Land in Westafrika bricht gerade 

ein Bürgerkrieg aus. Endlich ist Agblonon sicher vor 
den Kämpfen, kann noch einmal von vorne anfan-
gen. »Damals dachte ich, ich hätte es geschafft«, er-
innert sich der 38-Jährige heute, elf Jahre später.

So wie Agblonon kommen die meisten Flüchtlinge 
in Deutschland an. Ohne Besitz, oft ohne deutsche 
Sprachkenntnis, aber alle mit riesigen Erwartungen: 
Deutschland, die gelobte Wirtschaftsnation, der Ex-
portweltmeister. Da muss es doch leicht sein, einen Job 
zu finden. In keinem anderen EU-Land wollen mehr 
Menschen Asyl als hierzulande. Allein 2013 stellten bis 
November knapp 116 000 Flüchtlinge einen Antrag. 
Die meisten kamen aus Russland (14,5 Prozent), ein 
gutes Zehntel ist aus Syrien. Der Anteil der afrikani-
schen Länder ist verhältnismäßig gering. 3,4 Prozent 
der Menschen kamen aus Somalia, knapp zwei Prozent 
aus Nigeria. 

Bei den meisten folgt kurz nach der Ankunft die 
Ernüchterung. Marion Gag hat das oft erlebt. Die 
Pädagogin leitet seit 2002 in Hamburg Netzwerke zur 
beruflichen Integration von Flüchtlingen und Asyl-
suchenden. »Menschen mit unsicherem Aufenthalts-
status haben es auf dem deutschen Arbeitsmarkt sehr 
schwer«, sagt sie. Viele hätten Schwierigkeiten mit der 
deutschen Sprache, manche seien auch traumatisiert. 
Zudem gebe es aber strukturelle Probleme wie die kom-
plizierte Rechtslage für Flüchtlinge. Schließlich sollen 
sie aus Sicht des Staates eigentlich nur vorübergehend 
hier leben. Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge hat dieses Jahr bisher nur 1,1 Prozent der Asyl-
anträge positiv beschieden. Nur: Viele bleiben trotz-
dem. Egal, ob sie hier arbeiten können oder nicht. 
Denn wenn sie arbeiten wollen, müssen Flüchtlinge 
viele Hürden überwinden. 

Die Flüchtlinge bekommen in der Regel eine Dul-
dung, mit der die Abschiebung für einen bestimmten 
Zeitraum ausgesetzt wird. Daraus wird oft ein Dauer-
zustand. So lebten Ende vergangenen Jahres rund 
85 000 Menschen mit diesem Status in Deutschland, 
36 000 davon schon länger als sechs Jahre. Auch Ag-
blonon wird nach seiner Ankunft erst einmal nur ge-
duldet, Asyl bekommt er nicht, doch zumindest soll er 
bleiben dürfen, bis die Kämpfe an der Elfenbeinküste 
zu Ende sind. Seine Duldung muss er anfangs alle drei 
Monate neu bewilligen lassen. Für seinen Lebensunter-
halt zahlt der Staat – arbeiten darf er nicht. Geduldete 
unterliegen strengen Auflagen: Ein Jahr lang dürfen sie 
überhaupt nicht arbeiten. Danach dürfen sie weitere 
drei Jahre lang nur Jobs annehmen, für die kein deut-
scher oder europäischer Bewerber infrage kommt. Dies 
soll einen Missbrauch des Asylrechts verhindern. Doch 
je länger ein Flüchtling nicht für seinen Lebensunter-

halt aufkommen darf, desto länger muss es die Ge-
meinschaft der Steuerzahler tun. 

»Bei den meisten Zugewanderten dauert es zu 
lange, bis sie eine Arbeitserlaubnis bekommen oder an 
Qualifizierungsmaßnahmen bei Bildungsträgern teil-
nehmen dürfen«, sagt Integrationsfachfrau Gag. 
»Durch die lange Wartezeit findet eine starke De-
qualifizierung statt.« Das Risiko, auch später keinen 
Job zu finden, steige dadurch erheblich. 

Aus ökonomischer Sicht wäre die Integration der 
Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt also sinnvoll. Eine 
vollständige Statistik zum Bildungsniveau von Flücht-
lingen gibt es in Deutschland allerdings nicht. Ein 

guter Anhaltspunkt ist aber eine Erhebung unter 
gut 11 000 Teilnehmern des bundesweiten Förder-
programms Xenos, das Bleibeberechtigte und Flücht-
linge ohne gesicherten Aufenthalt auf dem Arbeits-
markt unterstützt. Demzufolge haben 87 Prozent der 
Befragten eine Schule besucht, fast zwei Drittel davon 
mehr als neun Jahre, knapp ein weiteres Drittel min-
destens fünf Jahre. Immerhin rund 10 Prozent der 
Befragten haben ein Hochschulstudium abgeschlossen, 
42 Prozent eine Berufsausbildung.

24 WIRTSCHAFT

Ein Flüchtling aus 
Afrika musste sechs 
Jahre warten, bevor 

er endlich Arbeit fand. 
Warum eigentlich?

VON KATJA SCHERER

Er wollte arbeiten, 
durfte aber nicht: 

Romulus Agblonon mit 
seiner Familie
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K
ürzlich ließ ich mein Handy im 
Taxi liegen. Ich rief es vom 
Handy des Freundes an, den 
ich gerade getroffen hatte. 
Mein Gerät war bereits ausge-

schaltet. Immerhin hatte ich noch die Taxi-
quittung, auf der die Nummer des Taxi-
unternehmens notiert war. Über dieses er-
reichte ich den Fahrer, einen Herrn Xu. 

Nein, sagte Herr Xu, er habe das Handy 
nicht gesehen. »Kurz nachdem du ausgestiegen 
bist, ist ein neuer Gast eingestiegen.« – »Wo?« 
Schweigen. »Wie weit ist er gefahren?« – »100 
Meter«, sagte Herr Xu. Das machte mich etwas 
stutzig, kein Mensch würde 
in Peking 100 Meter mit 
dem Taxi fahren. 

Später rief ich ihn noch-
mal an. »Ich bin’s nicht«, 
sagte der Mann am Telefon. 
Er klang wie Herr Xu. »Wer 
sind Sie nicht?« – »Na, der, 
den Sie erreichen wollen.« – 
»Woher wissen Sie denn, 
wen ich erreichen will?« – 
»Sie wollen doch sicher 
Herrn Xu erreichen?« – 
»Stimmt.« – »Der hat die 
Tagschicht, ich hab die Nachtschicht, das ist 
das Nachtschichthandy.« – »Aber das Handy 
ist doch sicher sein ganz individuelles?« – »Ja.« 
– »Na, wo ist er denn dann?« – »Er ist im Bad 
und duscht sich. Moment, ich hole ihn.« Eine 
Minute später geht ein Mann ans Telefon, der 
genauso klingt wie der Mann eine Minute 
vorher. Er sagt, er sei Herr Xu, und nein, er 
habe das Handy nicht gesehen. 

Ich gehe zur Polizei. Der Beamte nimmt 
fein säuberlich meine Aussage auf. Später 
schickt er mir eine Kopie des Personalausweises 
von Herrn Xu, ich weiß jetzt, dass er aus dem 
Pekinger Vorort Shunyi kommt. 

Am nächsten Tag funktioniert die Appli-
cation »iPhone suchen« wieder. Der Zeiger 
landet mitten in Shunyi. Ich rufe die Polizei 
an. »Ich weiß jetzt, wo das Handy ist.« – »Wir 

können den Fall nicht bearbeiten«, sagt der 
Beamte am Apparat. »Ihr zuständiger Beamter 
ist heute im Urlaub.« – »Kann das kein anderer 
übernehmen?« – »Nein, auf keinen Fall. Das 
kann nur er machen.« 

Ich rufe das Taxiunternehmen an. »Wir 
können da nichts machen«, sagt man mir. 
»Gehen Sie zur Polizei.« Ich seufze und schaue 
auf den Zeiger in der »iPhone suchen«-App. 
Stelle auf Satellitenansicht um. Ein weißes 
gesichtsloses Hochhaus. Mein Handy ist so 
nah und doch so fern. »Such dir ein paar star-
ke Männer, die nach Mafia aussehen, und 
klingele an seiner Tür«, rät eine Freundin. 

Am Abend meldet sich 
plötzlich Herr Xu. »Ich kom-
me jetzt gleich bei dir vorbei 
und bringe dir dein Handy.« 
Genau eine halbe Stunde 
später steht Herr Xu vor der 
Tür. Er lächelt schief, erzählt, 
dass ein Fahrgast ihm das 
Handy zurückgebracht hät-
te. Er will es mir zustecken, 
eingewickelt in fünf Hun-
dert-Yuan-Scheine. »Behalt 
das Geld«, sage ich. Herr Xu 
druckst herum, das Taxi-

unternehmen habe ihm gesagt, ich hätte ihn 
bei der Polizei angezeigt, und ob man nicht 
eventuell, ähm, unter Umständen ...Mach dir 
über die Polizei keine Gedanken«, sage ich. 
»Die sind anders, als du denkst.« Herr Xu ver-
sucht, mir das Geld trotzdem in die Tasche zu 
stecken. Ich wehre ab. 

Herr Xu hat das neue Betriebssystem drauf-
geladen, das ich unter allen Umständen ver-
meiden wollte. In meinem Mailaccount sind 
jetzt lauter Leute, die ich nicht kenne. Es gibt 
eine »Gattin«, und es gibt eine kleine Mei, die 
Herr Xu oft angerufen hat. Herr Xu hat of-
fensichtlich eine Mätresse. 

Plötzlich ist Herr Xu wieder am Apparat. 
»Äh, ich hoffe, mit deinem Handy ist alles in 
Ordnung. Wenn du lieber ein iPhone 5 hät-
test, gib einfach Bescheid, ja?«

Wenn die Brille mit 
dem Auto spricht 
Auf der Consumer Electronics Show (CES) in der 
US-Spielerstadt Las Vegas trifft sich derzeit alles, 
was mit den neuesten Smartphones oder mit zu 
Minicomputern aufgerüsteten Brillen, Uhren 
oder sonstigen Gadgets zu tun hat. Ganz vorne 
mit dabei bei der elektronisch aufgerüsteten Zu-
kunft wollen auch die deutschen Autobauer und 
ihre Zulieferer sein. So zeigt der Infotainment-
Spezialist Harman im Hard Rock Hotel, wie sein 
Fahrerassistenzsystem »ADAS-Engine« mithilfe 
der Kamera in der Brille von Google (Google 
Glass) den Fahrer vor einem Zusammenstoß 
warnen kann – alles drahtlos natürlich. Mercedes 
stellt unter anderem seine »Digital DriveStyle 
App« vor, die es ermöglicht, mittels der intelligen-
ten Uhr von Pebble Technology relevante Fahr-
zeuginformationen aus der Ferne abzurufen und 

auf der Uhr anzuzeigen 
– oder umgekehrt vom 
Auto aus die heimische 
Heizungsanlage auf eine 
angenehme Temperatur 
einzustellen, bevor man 
nach Hause fährt. 

Konkurrent BMW
zeigt derweil, wie sich die 
koreanische Super-Uhr 
Samsung Galaxy Gear
mit seinem Elektromobil 
BMW i3 vernetzen lässt. 
Dann kann der Fahrer 
auf dem Uhrendisplay 

den Ladezustand oder die restliche Reichweite des 
Elektroflitzers ablesen. Nach dem Aussteigen 
liefert die BMW-Samsung-Vernetzung am Arm 
für vergessliche Zeitgenossen sogar die Info, ob 
Fenster und Schiebedach des Autos geschlossen 
sind. Natürlich sind BMW und Mercedes nicht 
die Einzigen, die auf diesen Trend aufspringen.

Einige dieser neuen Kombinationen zwischen 
mobilen Kommunikationsgeräten und Autos soll 
es schon in Kürze für den normalen Kunden ge-
ben. Andere befinden sich noch im Forschungs-
stadium. Offen bleibt allerdings, ob all diese Apps 
und Geräte den Fahrer nicht mehr verwirren, als 
ihm im Alltag zu nutzen. Bekanntlich lenkt schon 
das normale Telefonat mit dem Handy ganz schön 
vom Verkehrsgeschehen ab. DHL 

Berichtigungen:
Springer, GM, Banken
In der vergangenen Ausgabe (ZEIT Nr. 2/14) 
haben sich bedauerlicherweise drei Fehler ein-
geschlichen, die wir berichtigen möchten: Zu-
nächst hat der Axel Springer Verlag im vergan-
genen Jahr nicht den TV-Nachrichtensender 
n-tv, sondern N24 erworben (Seite 18, Vier 
Köpfe für 2014).

Die Umsatzrendite des Autokonzerns Ge-
neral Motors lag – laut einer Studie der Unter-
nehmensberatung Ernst & Young – in den 
ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 
nicht bei 3,8 Prozent, wie es in der Infografik 
auf Seite 19 heißt, sondern bei 4,4 Prozent.

Und schließlich hätten die Bilanzsummen der 
größten deutschen Banken in der Infografik auf 
der Seite 23 in Milliarden Euro ausgewiesen sein 
müssen – und nicht in Millionen Euro. DZ

Banker fürchten um 
Jobs und Boni
Seit dem 1. Januar gilt die Deckelung der Ban-
kerboni. Doch schon im vergangenen Jahr sind 
die Gehälter im Investmentbanking gesunken. 
So ging in den ersten neun Monaten des ver-
gangenen Jahres die Durchschnittsbezahlung bei 

Goldman Sachs und 
JPMorgan Chase um 
fünf Prozent zurück. 

Die Investment-
banker verdienen nicht 
nur weniger, sie werden 
auch immer weniger.
Die Deutsche Bank
schätzt, dass die zehn 
weltgrößten Finanz-
häuser im Jahr 2014 
rund 3000 dieser Stel-

len abbauen werden. Dann läge die Zahl der In-
vestmentbanker um 20 Prozent unter dem All-
zeithoch aus dem Jahre 2010. Damals war das 
Investmentgeschäft auch noch profitabler: Die 
Erträge der größten Häuser lagen 2013 um rund 
ein Viertel unter denen aus dem Rekordjahr 2009, 
wie der Datendienst Coalition berichtet. JLX

20

MACHER UND MÄRKTE

Prozent weniger 
Investmentbanker 
gibt es seit 2010

Datenbrille 
Google Glass: 
Auch im Auto? 

QUENGEL-ZONE

»Muttis Waschtipps«
MARCUS ROHWETTERS 

unentbehrliche Einkaufshilfe

Es gibt sie noch, die Reservate althergebrachter 
Rollenklischees. In denen klar geregelt ist, wer 
die Arbeit macht, vor allem die im Waschkeller. 
Es ist die Frau. Genau genommen die Mutter. 
Oder, wie sie bei Ariel sagen: »Mutti«.

Die Internetseite der Waschmittelmarke ent-
hält eine Rubrik mit »Waschtipps für Teenager«. 
Sie informiert über Kauf und Anwendung von 
Ariel-Produkten und enthält erstaunliche An-
sichten über die innerfamiliäre Aufgabenvertei-
lung im Jahre 2014. Nach Christus, wohlgemerkt. 
»Egal ob Mutti in den Streik getreten ist«, rät Ariel 
der Jugend, »die Aussicht, seine Wäsche selbst 
waschen zu müssen, kann ganz schön gruselig 
sein.« Huch, da fürchtet sich der Jugendliche aber, 
zumal Ariel doch genau weiß, was er lieber täte, 
als Weichspüler zu dosieren: sich »mit Freunden 
zu treffen oder ein neues Computerspiel zu spie-
len«. Diese jungen Leute aber auch!

Im Waschkeller ist die Emanzipation offenbar 
ausgeblieben. Was lustig ist, weil Ariel eine Marke 
von Procter & Gamble ist, einem großen Konzern 
aus den USA, wo man normalerweise eine Hei-
denangst davor hat, jemanden wegen seines Ge-
schlechts zu diskriminieren oder mit Klischees zu 
belegen. Dagegen weht hierzulande noch immer 
der Geist von Klementine durch die Wohnung. 
Wo Sohnemann stundenlang Ego-Shooter daddelt, 
während Mutti im Keller seine nassen Unterhosen 
aufhängt und von Papa gar keine Rede mehr ist 
(weil er vermutlich Bier trinkend vor der Glotze 
hockt, um seiner tüchtigen Haus- und Ehefrau 
nicht im Weg zu stehen).

Willst du noch mehr über Sauberkeit lernen, 
lieber Teenie? »Frag einfach Mutti, ob sie ein paar 
gute Tipps parat hat«, raten die Ariel-Familien-
experten. Du weißt ja, wo du Mutti findest. 
Richtig, im Waschkeller. Und sag ihr, sie soll auf 
dem Rückweg frisches Bier mitbringen!

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

Flexibler Herr Xu
Was man in Peking erleben kann, wenn man sein Handy  
im Taxi vergisst VON ANGELA KÖCKRITZ

Eine Fahrt mit Folgen
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K
urz bevor Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger jüngst vom 
Amt der Bundesjustizministe-
rin Abschied nahm, hat sie 
nahezu unbemerkt eine Re-
form veranlasst, die einer klei-
nen Revolution für deutsche 

Verbraucher gleichkommt.
Die Regelung, in der sie die Revolution ver-

steckt hat, trägt den umständlichen Namen 
»Gesetz zur Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs mit den Gerichten«, irgendwo, 
klein und versteckt, steht da, dass nach einer 
mündlichen Verhandlung beim Bundesgerichts-
hof (BGH) künftig eine Revision, also ein Wi-
derspruch, nur noch zurückgenommen werden 
kann, wenn auch der Prozessgegner zustimmt. 

Klingt unspektakulär. Wird Banken und Ver-
sicherungen aber Millionen kosten. Und Men-

schen mit Lebensversicherungen, Krankenpoli-
cen und Krediten ein wenig mehr Gerechtigkeit 
bringen. Denn das neue Gesetz, das Anfang 
dieses Jahres in Kraft getreten ist, erschwert es 
Banken und Versicherungen, kundenfreundli-
che Grundsatzurteile des Bundesgerichtshofs 
(BGH) zu verhindern. 

Bisher lief es oft so: Wenn die Krankenversi-
cherung eines Verbrauchers seine Therapie nicht 
bezahlen wollte oder die Bank hohe Gebühren 
für die Bearbeitung eines Kredits forderte, konn-
te er klagen. Aber wenn das Oberlandesgericht 
ihm recht gab, legten die Unternehmen Wider-
spruch dagegen ein, sodass der Fall zum BGH 
wanderte. Nur dessen Entscheidungen sind all-
gemein verbindlich, sodass sich auch andere Be-
troffene auf sie berufen können. Und Unterneh-
men nicht mehr an hohen Gebühren oder Ver-
sicherungsausschlüssen festhalten dürfen. 

Zeigte sich jedoch in der mündlichen Ver-
handlung, dass der BGH vermutlich im Sinne 
des Kunden urteilen würde, zogen Versicherer 
oder Banken plötzlich ihre Revision gegen das 
Urteil wieder zurück. Und in Fällen, in denen 
der Kunde Widerspruch eingelegt hatte, erkann-
ten sie dessen Anspruch ganz kurzfristig an.

»Mit beiden Methoden konnten die Unter-
nehmen bisher verhindern, dass der Bundesge-
richtshof ein Grundsatzurteil fällt«, sagt Hans-
Peter Schwintowski, Rechtswissenschaftler an 
der Humboldt-Universität in Berlin. »Das war 
gerade bei sehr umstrittenen Vertragsklauseln, 
die zahlreiche Bankkunden und Versicherte be-
treffen, eine beliebte Strategie der Unterneh-
men.« Nach solchen Rückziehern konnte der 
BGH dann bloß ein sogenanntes Anerkennt-
nisurteil* fällen. 

Dank des neuen Gesetzes werden die Rück-
zieher bei einer drohenden Niederlage jedoch 
deutlich schwieriger sein. 
Schließlich muss der klagen-
de Verbraucher nun aus-
drücklich zustimmen, wenn 
das Unternehmen mal wie-
der eine Grundsatzentschei-
dung zu verhindern versucht.

Sicher: Eine Möglichkeit 
für Unternehmen wäre theo-
retisch, dem Kläger ein sehr 
attraktives Vergleichsange-
bot zu unterbreiten und so 
seine Zustimmung zu erkau-
fen. »Das wird jedoch viel-
fach nicht funktionieren«, 
sagt Schwintowski. 

Gerade bei Prozessen, die 
viele Menschen betreffen, 
würde der Kläger oft von der 
Verbraucherschutzzentrale 
oder dem Bund der Versi-
cherten unterstützt. »Da ist 
es zwar nicht ganz auszuschließen, dass sich ein 
Einzelner auf einen Vergleich einlässt – aber 
doch eher unwahrscheinlich.«

Verbraucherschützer begrüßen das neue Ge-
setz – ihre wichtigste Waffe, das Einreichen von 
Musterklagen, wird durch die Veränderung deut-
lich effektiver. »Die Chance, dass ein Musterpro-
zess tatsächlich zu einem BGH-Urteil führt, ist 
deutlich gestiegen«, sagt etwa Axel Kleinlein, 
Vorsitzender des Bundes der Versicherten (BdV).

Betroffen von alldem sind vor allem jene Ver-
sicherungsbereiche, bei denen die Unternehmen 
aus Angst vor kundenfreundlichen Entscheidun-
gen des BGH in den letzten Jahren sehr viele 
Rückzieher gemacht haben.

Dabei geht es zum Beispiel um die so-
genannten Rückkaufswerte, die Lebensversi-
cherer ihren Kunden auszahlen, wenn diese vor-
zeitig kündigen. Versicherte erleiden dabei oft 
hohe Verluste, laut einem BGH-Urteil aus dem 
Jahr 2005 müssen Assekuranzen aber in der 
Regel mindestens 50 Prozent der eingezahlten 
Beiträge zurückzahlen. »Viele zahlen trotzdem 
immer noch zu niedrige Beträge«, sagt BdV-
Vorsitzender Kleinlein. Dabei würden sie sich 
gerne darauf berufen, dass das Grundsatzurteil 
des BGH aus dem Jahr 2005 für diesen speziel-
len Tarif nicht gelte.

Die Kunden bekommen also offenbar noch 
immer zu wenig. »Ich gehe davon aus, dass hier 
erneut ein Machtwort des BGH nötig sein wird, 
um das zu verändern«, sagt Kleinlein. Die Ver-
braucherschützer rechnen also mit weiteren Kla-
gen bei Versicherungstarifen, für die das Urteil 
aus dem Jahr 2005 vermeintlich nicht gilt. Eine 

weitere Frage, die im Versicherungsbereich ge-
klärt werden könnte, lautet: Muss eine private 
Krankenkasse die beliebten Laser-Operationen 
der Augen (»Lasik«) bezahlen? Bisher ist das 
höchstrichterlich noch nicht geklärt – trotz zahl-
reicher positiver Urteile der unteren Instanzen. 
Betroffene Kunden müssen in aller Regel immer 
noch Klage einreichen, weil sich Versicherungen 
weigern, die Kosten zu übernehmen.

Die Banken standen den Versicherern in die-
ser Hinsicht zuletzt kaum nach. Sie kamen Ur-
teilen zuvor, wenn Kunden in Zertifikate der 
Pleitebank Lehman Brothers investiert und we-
gen Falschberatung geklagt hatten. Kein Wun-
der: Der Vorsitzende des für Banken zuständigen 
Senats beim BGH, Ulrich Wiechers, hatte nach 
seinem Amtsantritt 2009 mehrere anleger-
freundliche Urteile gefällt. Daraufhin war die 
Nervosität der Banken spürbar gestiegen, Wie-
chers berichtete 2010 entnervt von einer »Welle 

der Rücknahmen« von Revi-
sionen, um Grundsatzurteile 
zu verhindern.

Es ist nicht die einzige 
wichtige Entscheidung, die 
im Bankenbereich ansteht. 
So haben inzwischen bereits 
acht Oberlandesgerichte den 
Geldhäusern untersagt, Ge-
bühren für die »Bearbeitung« 
eines Kredits zu verlangen – 
ein BGH-Urteil konnte die 
Branche bisher jedoch er-
folgreich vermeiden.

Bei dem Streit geht es um 
hohe Summen, weil die Ge-
bühr oft ein oder zwei Pro-
zent des Kredits beträgt und 
meist zusätzlich als Kredit 
aufgenommen – und somit 
verzinst – wird. Derzeit sind 
zahlreiche BGH-Verfahren 

zu dieser Frage anhängig, in einem davon haben 
die Richter die mündliche Verhandlung Mitte 
Dezember auf den 14. Mai festgelegt – es dürfte 
kein Zufall sein, dass sie nach Inkrafttreten des 
neuen Revisionsrechts entscheiden wollten. In 
der Ankündigung wiesen die Richter zudem 
darauf hin, dass der Verhandlungstermin in ei-
nem ähnlichen Rechtsstreit »aufgehoben wer-
den musste, nachdem die beklagte Sparkasse 
ihre Revision zurückgenommen hatte«. Ein un-
üblicher Zusatz in den normalerweise knapp 
gehaltenen Verlautbarungen des obersten Zivil-
gerichts – und ein Indiz dafür, dass die Richter 
am BGH genug haben von Unternehmen, die 
sich drücken.

Über wichtige Fragen, die Millionen Kunden 
betreffen, werden die Richter nun wohl häufiger 
urteilen. Auch sie dürften sich daher über das 
Abschiedsgeschenk der inzwischen von SPD-
Mann Heiko Maas abgelösten Justizministerin 
Leutheusser-Schnarrenberger freuen. Kein Wun-
der – es ist schließlich ärgerlich, wenn mühevoll 
ausformulierte Urteilsbegründungen mit weitrei-
chenden rechtlichen Grundsätzen doch nicht 
veröffentlicht werden dürfen.

Im kleinen Kreis haben die Richter ihren 
Unmut zuletzt immer wieder geäußert. Es 
habe »sehr frustrierende Momente« gegeben, 
wenn kurz vor der Urteilsverkündung doch 
noch eine Revisionsrücknahme ins Haus flat-
terte, sagte etwa der frühere BGH-Präsident 
Günter Hirsch, der heute als Ombudsmann 
Streitigkeiten zwischen Kunden und Versiche-
rern schlichtet.

Diese Momente werden künftig seltener.

Nebensatz 
mit Wirkung
Grundsatzentscheidungen der Gerichte werden leichter 
gemacht. Das hilft den Verbrauchern – und wird für 
Banken und Versicherer teuer VON DANIEL SCHÖNWITZ

Veränderungen 
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax

9506
+1,1 % 

Japan-
Aktien

Nikkei: 15 814
–2,9 % 

Euro

1,36 US$
–0,7 % 

Rohöl

94,20 US$/Barrel
–1,3 % 

Dow Jones

16 543
+0,6 % 

Indien-
Aktien

Sensex: 20 693
–0,9% 

Platin

1406 US$/
Feinunze +0,2 % 

Mais

428 US-Cent/
Scheffel +1,8 %

Zink

2048 US$/Tonne
–1,3 % 

Finanzen

Wenn ein Unternehmen die 
Ansprüche des Kunden kurz 
vor dem Urteil anerkennt, 
fällt der Bundesgerichtshof 
ein Urteil ohne Begründung. 
Das hat keine Bindungswir-
kung: Die Unternehmen dür-
fen dann gegenüber anderen 
Kunden an umstrittenen Ge-
bühren oder Versicherungs-
ausschlüssen festhalten; es ist 
lediglich verboten, sie in die-
sem einen Fall anzuwenden. 

* Anerkenntnis-
   urteil

Auf endloser Suche

Dies hier wird meine letzte Finanzkolumne sein. 
Schon bald entsteht an dieser Stelle etwas Neues und 
Wunderbares – gemacht von Leuten, die mehr von 
Geld verstehen als ich. Denn die traurige Wahrheit 
ist, und Selbsterkenntnis ist bekanntlich der erste 
Schritt zur Besserung: Ich bin beim Reichwerden ge-
scheitert. Trotz des jüngsten Börsenbooms und ei-
niger kleinerer Investments, auf die ich recht stolz 
bin. Auf andere bin ich indes weniger stolz. Alles in 
allem lief es recht passabel. 

Gelernt habe ich, dass man mit ehrlicher Speku-
lation nicht reich wird. Und wenn ich mir die jüngs-
ten Kinofilmrezensionen durchlese, fühle ich mich 
bestätigt. Etwa bei The Wolf of Wall Street, dem 
neuesten Streifen von Martin Scorsese, der bald an-
läuft. Da spielt Leonardo DiCaprio einen sehr erfolg-
reichen Anlagebetrüger. Das Ganze soll einer realen 
Geschichte nachempfunden sein, und wenn das 
stimmt, lerne ich daraus Folgendes: dass erstens, wer 

wirklich die Sau rauslassen 
will, zuvor viel Geld einge-
nommen haben muss. Ich 
sage hier bewusst »einge-
nommen«, nicht »verdient«, 
denn verdient hat der Held 
der Geschichte etwas ganz 
anderes. Zweitens, dass es 
wesentlich leichter ist, aus 
viel Geld noch viel mehr 

Geld zu machen als aus wenig Geld ein klein wenig 
mehr Geld. Und drittens, dass großes Geld entweder 
einen miesen Charakter bedingt oder andersherum. 

Dass Geschichten wie die vom Wolf an der Wall 
Street keine Märchen aus ferner Vergangenheit dar-
stellen, sondern einen realen Kern haben, beweisen 
auch hierzulande Selbstporträts junger Goldkettchen-
träger mit schnellen Autos und leichten Mädchen, 
die so ihren Erfolg als Kapitalanleger zu demons-
trieren suchen. Meist nur vorübergehend. 

Mittlerweile erkenne ich ganz gut, von welchen 
Anlagetipps ich die Finger lassen sollte. Welche ich 
hingegen befolgen sollte, ist eine schwierigere Frage. 
An der sich von jetzt an meine Kollegen versuchen 
dürfen. Auf Wiederlesen. Es war mir ein Fest.

Zu warnen ist leichter, als einen guten  
Rat zu geben. Was ich als Autor  
dieser Finanzkolumne gelernt habe

GELD UND LEBEN

Diese Woche von 
Marcus Rohwetter
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Die Großkoalitionäre haben ihre Fahrkarten gelöst, 
der Zug hat sich auf den Weg gemacht – scheinbar 
in Richtung Nirgendwo. Dabei stehen wichtige Auf-
gaben an: Das Ziel für den deutschen Arbeitsmarkt 
kann nur Vollbeschäftigung mit sicheren und gut 
bezahlten Jobs sein. Dieser Erwartung der Wähler 
werden sich die Parteien nicht entziehen können. Sich 
heute gut fühlen reicht nicht, es muss auch für eine 
gute Zukunft gesorgt werden.

Noch ist nichts verloren: Der Koalitionsvertrag 
ist zwar von vielen als ein mutwilliger Anschlag auf 
die Zukunft des Arbeitsmarktes verurteilt worden – 
kraftlos, ohne Visionen und gezielt auf das Wohl-
befinden der politischen Akteure ausgerichtet. Solche 
Kritik übersieht aber die Funktion solcher Verein-
barungen. Koalitionsverträge definieren Einstiegs- 
und Rückfallbedingungen, bestimmen aber selten die 
Geschwindigkeit und die Richtung des Regierungs-
prozesses. Schon gar nicht in Zeiten rasch umschla-
gender politischer und wirtschaftlicher Wetterlagen. 

Das heißt schlicht: Die Würfel für die Gestaltung 
des Arbeitsmarktes der Zukunft sind noch nicht ge-
fallen. Das heißt auch, Bürgerinnen und Bürger 
müssen sich das derzeitige arbeitsmarktpolitische 
Durcheinander nicht bieten lassen.

Wenn die Politik nicht visionär ist, dann kommen 
die Herausforderungen mit umso größerer Vehemenz 
auf sie zu. Das Sommermärchen des Jahres 2013, die 
Zukunft sei nur ein Verteilungsproblem, und wir 
könnten als Deutsche alles unter uns ausmachen, hat 
sich als Illusion erwiesen. Die zu lange ignorierten 

Herausforderungen des Arbeitsmarktes sind: der 
demografische Wandel und der daraus resultierende 
Fachkräftemangel, die sich verfestigende Langzeit-
arbeitslosigkeit und die fehlende Integration der 
europäischen Arbeitsmärkte. 

Die Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung 
in Deutschland setzt rasch ein. Die Kluft zwischen 
dem, was Unternehmen brauchen, und dem, was 
Arbeitnehmer geben können, muss 
geschlossen werden. Die Mobilisie-
rung von Fachkräftereserven durch 
den besseren Einsatz von Frauen, 
Älteren und Migranten, die Reform 
der Lehrlingsausbildung, die Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Hochschulen und die Schaffung von 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens 
dürfen nicht mehr nur Lippen-
bekenntnisse sein. 

Die Bekämpfung von Langzeit-
arbeitslosigkeit ist sträflich vernach-
lässigt worden. Vollbeschäftigung 
und Gerechtigkeit wird es nicht ge-
ben, wenn Menschen früh aussortiert 
werden. Das oberste Ziel der Jobzen-
tren muss es sein, dass Menschen arbeiten. Das ist für 
den eigenen Selbstwert und die Wertschätzung in der 
Gesellschaft von großer Bedeutung. 

Ein prosperierendes, einiges Europa wird es ohne 
integrierte Arbeitsmärkte nicht geben können. Die 
mangelnde Mobilität, aber auch die neuen Zäune 

innerhalb der Europäischen Union, die unberechtig-
te Ängste vor einer zerstörerischen Wohlfahrtsmigra-
tion zementieren, liefern gutes Anschauungsmateri-
al dafür, wie wenig weit wir damit gekommen sind. 
Trotz geringer Arbeitslosigkeit in manchen Teilen 
Europas und hoher Arbeitslosigkeit in anderen 
kommt es nur zu geringfügigen Wanderungen. Zir-
kuläre Migration, also ein produktives Hin und Her, 

wird aber gerade in Zukunft nötig 
sein, um rasche wirtschaftliche An-
passungen im Interesse aller in der 
europäischen Gemeinschaft zu er-
möglichen. Die europäische Idee 
landet sonst auf dem Scherben-
haufen der Geschichte.

Arbeitsmarktpolitik ist dann be-
sonders erfolgreich, wenn sie sich auf 
die Setzung von allgemeinen Zielen 
beschränkt. Jobs schaffen ohnehin 
nur die Unternehmen. Die Arbeits-
agenturen müssen die Instrumente 
der Arbeitsmarktpolitik bedacht aus-
wählen und dosieren, kontrolliert 
durch eine wissenschaftliche Prüfung 
ihrer Effizienz. 

Leider besitzen Politiker die Neigung, sich stän-
dig in Details einzumischen. Dabei behindern sie 
häufig den Erfolg der Maßnahmen und dessen 
saubere Messung. Die Politik sollte sich stattdessen 
endlich mit den langfristigen Herausforderungen 
beschäftigen, bevor es zu spät ist.

Politik muss visionär sein
Die große Koalition ignoriert die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt VON KLAUS F. ZIMMERMANN

FORUM
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Die europäische Absatzkrise hat die Autobauer 
Fiat und PSA Peugeot Citroën schwer getroffen. 
Doch jetzt können deren Beschäftigte in Italien 
und Frankreich durchatmen. Es sieht so aus, als ob 
in den ersten Wochen diesen Jahres zwei Deals 
perfekt gemacht würden, welche die Existenz der 
zwei Automobilbauer sicherten. Fürs Erste. 

Fiat-Chef Sergio Marchionne ist dabei, die An-
teile am US-Konzern Chrysler auf 100 Prozent auf-
zustocken. Damit bekommen die Italiener uneinge-
schränkten Zugriff auf die Profite, die der Auto-
bauer aus Auburn Hills in Michigan mit seinen 
Marken Dodge, Ram und Jeep während der gut 
laufenden US-Autokonjunktur in den vergangenen 
vier Jahren angehäuft hat. Demgegenüber gehörte 
Fiat mit seinen Tochtermarken Lancia, Alfa Romeo 
und Maserati im schrumpfenden europäischen Markt 
zu den Verlierern, konnte aber die Verluste zuletzt 
mit den Überweisungen aus Amerika ausgleichen. 
Das technische Wissen von Fiat und das Geld von 
Chrysler, so der Plan, sollen das Überleben im welt-
weiten Konkurrenzkampf ermöglichen.

Einen anderen Weg schlägt PSA Peugeot Citroën 
ein. Ähnlich wie Fiat stark auf Europa konzentriert, 
gerieten auch die Franzosen tief in die roten Zahlen. 
Jetzt soll der chinesische Kooperationspartner Dong-
feng im Zuge einer Kapitalerhöhung voraussichtlich 
rund 20 Prozent der PSA-Anteile erwerben. Gemein-
sam will man in den Wachstumsregionen Asiens zu-
legen. Womöglich wird auch der französische Staat 
bei der Kapitalerhöhung mitziehen. Um Jobs im 
Stammland zu schützen, ist Paris dem Konzern bereits 
mit einer Milliardenbürgschaft beigesprungen. 

So schön die neuen Bündnisse 
für Fiat und Peugeot sein mögen 
– für die europäischen Automobil-
hersteller insgesamt bedeuten sie 
vor allem eines: Eine weitere Be-
reinigung der Überkapazitäten im 
europäischen Markt findet nicht 
statt. Angesichts eines allenfalls 
moderaten Wachstums in Europa 
(siehe Grafik) werden weiterhin 
viele Fabriken schlecht ausgelastet 
sein. Ein Ende der margenzehren-
den Preiskämpfe und Rabattaktio-
nen ist nicht in Sicht. 

Sind Fiat und PSA Peugeot 
Citroën mit den Deals also lang-
fristig abgesichert? Eine gehörige 
Portion Skepsis ist angezeigt. 

Schon Daimler musste seinerzeit erfahren, wie 
volatil das auf die USA konzentrierte Chrysler-
Geschäft ist. In Boomzeiten erwies sich der Hersteller 
aus Auburn Hills mit seinen bei den Amerikanern so 
beliebten Pick-ups, Vans und SUVs bisher immer als 
Gewinnmaschine, doch bei einem Abschwung im 
Heimatmarkt folgte ebenso regelmäßig der Absturz. 
Die durch die Absatzkrise 2008/2009 erzwungene 
Insolvenz hat Chrysler schließlich nur mithilfe einer 
Finanzspritze der US-Regierung überlebt. 

Und auch heute weist der neue Fiat-Chrysler-
Konzern gravierende strategische Defizite auf: In 
Asien sind beide Markenfamilien kaum vertreten, 
und in den vergangenen Jahren wurde im Vergleich 
zur Konkurrenz nur wenig in neue Technologien 

investiert. In Sachen Elektromobi-
lität etwa haben weder Chrysler 
noch Fiat etwas zu bieten.

Defizite bleiben auch bei PSA 
Peugeot Citroën. Zwar helfen ein 
paar Milliarden aus China in der 
aktuellen Lage, aber es bleiben 
gravierende Schwächen: Profi-
table, große Luxusautos bauen 
Peugeot und Citroën praktisch 
nicht mehr. Und Billigautos, 
wie sie etwa der französische Ri-
vale Renault (Dacia) bietet, sind 
auch nicht im Angebot. In Nord-
amerika ist der Konzern über-
haupt nicht vertreten.

Dass spektakulär angekündigte 
Kooperationen nicht besonders 

nachhaltig sein müssen, zeigte aktuell die erst Anfang 
des Jahres 2012 verabredete Partnerschaft von PSA 
Peugeot Citroën mit der Opel-Mutter General Mo-
tors. Zwar wird künftig ein kleiner Van von Citroën 
in einer spanischen Opel-Fabrik gebaut, und der 
nächste Opel Zafira läuft in einem französischen 
Peugeot-Werk vom Band. Aber ein damals erworbe-
nes PSA-Aktienpaket hat General Motors kürzlich 
abgestoßen. Die Liaison scheint abgekühlt.  

Bleibt die Hoffnung auf einen wachsenden Welt-
markt. Doch die haben auch andere: Toyota, General 
Motors, Volkswagen und Hyundai bauen schon jetzt 
jeweils doppelt so viele Autos wie Fiat/Chrysler und 
PSA Peugeot Citroën und weihen fast im Wochentakt 
irgendwo auf der Welt eine neue Fabrik ein.

Notbündnisse
Fiat findet Anschluss in den USA, Peugeot in China. Deshalb 
bleibt eine Marktbereinigung aus VON DIETMAR H. LAMPARTER AANALYSE
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Großbritannien: Alle reden vom Wetter. Die 
Insel wird von heftigen Atlantikstürmen ge-
peitscht, und so manche Grafschaft steht unter 
Wasser. Vielleicht deswegen bemühte sich Schatz-
kanzler George Osborne um meteorologische 
Analogien, als er Anfang der Woche über die Aus-
sichten für die britische Wirtschaft sprach. »Die 
wirtschaftliche Großwetterlage ist wesentlich 
erfreulicher als die aktuellen Satellitenbilder.« Das 
Wirtschaftstief der vergangenen Jahre sei ein-
deutig dabei abzuziehen. Für 2014 rechnet Os-
borne mit einem Wachstum von drei Prozent, und 
so ziemlich alle Analysten und Wirtschaftsweisen 
bestätigen diese Prognose. 

Es wird also ein Jahr des Aufatmens. Und für 
eingefleischte Angelsachsen, also für diejenigen, 
die sich in den letzten Jahren nicht nur um die 
Wiederbelebung der britischen Wirtschaft gesorgt 
haben, sondern um den Ruf des angelsächsischen 
Wirtschaftssystems an sich, wird es ein Jahr des 
Triumphes. John Redwood, der 
wirtschaftspolitische Sprecher 
der konservativen Fraktion im 
Parlament, klingt immer noch 
indigniert, wenn er an die Fi-
nanzkrise von 2008 erinnert 
und an »die Häme, die damals 
von Europa aus nach England 
schallte«. Das angelsächsische 
Modell – niedrige Steuern, 
kleiner Staat und ein dynami-
scher Privatsektor – sei für tot 
erklärt worden. »Und jetzt? 
Jetzt kann die Euro-Zone gera-
de mal mit einem Prozent 
Wachstum rechnen, während die USA und Groß-
britannien drei Prozent vorlegen werden.« 

Auf den ersten Blick mag Redwood recht 
haben. In den vergangenen 14 Monaten haben 
britische Unternehmen mehrere Hunderttausend 
neue Jobs geschaffen. Die Arbeitslosenquote sank 
von 8,5 Prozent auf 7,4 Prozent. In der Euro-
Zone dagegen blieb sie bei rund 12 Prozent. 
Gleichwohl ist diese Argumentation falsch. Die 
hohe Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone ist nicht 
durch makroökonomische Dogmen zu erklären, 
sondern durch die Strukturfehler der Einheits-
währung. Überdies begründen Analysten ihren 
Optimismus mit den besseren Aussichten, die 
Großbritannien im Handel mit seinen wichtigsten 
Partnerländern habe. Außer den USA sind das die 
Euro-Staaten Deutschland, Frankreich, die Nie-
derlande und Irland. 

Es ist auch zu erkennen, dass hinter dem Vor-
hang aus erfreulichen Prognosen auf der briti-
schen Bühne das nächste Drama einstudiert wird. 
Die Regierungskoalition aus Konservativen und 
Liberaldemokraten hat sich entschlossen, an dem 
angelsächsischen Modell festzuhalten – und be-
reitet damit der nächsten Krise den Boden.

Um den Haushalt auszugleichen, hat Osborne, 
seit er 2010 Finanzminister wurde, die Staatsaus-
gaben um rund 81 Milliarden Pfund (97 Milliar-
den Euro) gekürzt. Das entspricht rund 4,5 Pro-
zent der britischen Wirtschaftsleistung. Dadurch 
konnte er die Verschuldung von elf auf sieben 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes reduzieren, 
ohne sich bei den Wählern allzu unbeliebt zu 
machen. Diese ertrugen die Einsparungen zu-
nächst tapfer und machten aus der Not eine Tu-
gend. Etatkürzungen von bis zu 25 Prozent pro 
Kabinettsressort wurden als notwendiges Übel 
akzeptiert. Als Osborne Anfang der Woche vom 
Wetter sprach und von den allgemein guten Aus-
sichten, verkündete er darüber hinaus, dass der 
Sparzwang noch sehr lange bestehen bleibe. Selbst 
nach den Wahlen in zwei Jahren will er weitere 25 

Milliarden Pfund einsparen. Das mag notwendig 
und richtig sein, aber den Briten reicht es nun. 
Genug gespart, sagen sie sich und kehren zu 
schlechten alten Gewohnheiten zurück. Anstatt 
ihre Schulden abzuzahlen, greifen sie wieder zur 
Kreditkarte und shoppen bis zum Anschlag. Für 
den Einzelhandel ist das gut, er war mit dem 
Weihnachtsgeschäft zufrieden. Auch die Zahl der 
angemeldeten Neuwagen hat einen neuen 
Höchststand erreicht – ebenso wie die Verschul-
dung der Privathaushalte. Im Dezember summier-
te sich die Schuldenlast der Bürger auf 1,4 Billio-
nen Pfund (1,7 Billionen Euro). Es ist ein neuer 
Rekord und entspricht in etwa der Wirtschafts-
leistung des Landes.

Der »Mann in dem Omnibus«, wie der 
Normalverbraucher im Englischen bezeichnet 
wird, folgt also instinktiv dem konservativen 
Dogma. Es lebe der angelsächsische Kapitalis-
mus! Und die Regierung folgt ihren Wählern 

auf diesem Weg. Wider bes-
seres Wissen. 

Der Aufschwung sollte 
langfristig sein und von einer 
reindustrialisierten Export-
wirtschaft getragen werden, 
so hatte Osborne es sich 2010 
vorgenommen. Dafür wur-
den Strukturreformen ange-
schoben, die die Industrie 
langfristig wettbewerbsfähig 
machen sollten, und die Ver-
gabe von Forschungsgeldern 
an die Unternehmen wurde 
ausgeweitet. Lehrstellen für 

hoch qualifizierte Arbeitskräfte sollten ge-
schaffen werden; Regierungsdelegationen be-
gaben sich auf Reisen, um neue Märkte in 
Südamerika und Asien zu aufzutun. Anstatt an 
diesen Reformen festzuhalten, siegte politi-
scher Opportunismus. 

Das wenige Geld, das zur Ankurbelung der 
Wirtschaft da war, wurde in ein kurzfristiges 
Wohlfühlpaket gesteckt. Zwölf Milliarden Pfund 
(14 Milliarden Euro) stehen zur Verfügung, um 
jungen Briten den Einstieg in den Immobilien-
markt zu erleichtern. Zwar sind die Hauspreise 
nach dem Crash in weiten Teilen des Landes zu-
nächst stark gesunken, aber für Berufseinsteiger 
ist das Eigenheim immer noch unerschwinglich. 
Durch ihr »Hauskaufhilfsprogramm« subventio-
niert die Regierung jetzt junge Käufer. Das Resul-
tat: Immobilienpreise, die vor dem Crash um 
durchschnittlich 30 Prozent überzogen waren, 
liegen mittlerweile höher als 2007. 

Was beim Wähler für gute Laune sorgen soll, 
feuert in Wahrheit die nächste Blase an, bevor die 
Wirtschaft richtig in Gang gekommen ist. Gleich-
zeitig wird ein anderer wichtiger Wachstums-
motor gedrosselt, denn die Kreditvergabe der 
Banken an kleine und mittelständische Unterneh-
men nimmt trotz aller Anreize der Zentralbank 
und Ermahnungen der Politik weiter ab. 

Unterdessen stellt sich heraus, dass das Lehr-
stellenprogramm der vergangenen Jahre sein 
Ziel weitgehend verfehlt hat. Seit 2010 wurden 
1,5 Millionen Lehrstellen geschaffen, doch über 
achtzig Prozent davon nicht in der Industrie, 
wo qualifizierte Arbeiter gebraucht werden, 
sondern im Einzelhandel, in Callcentern und 
in der Gastronomie.

Ganz gleich also, wer in fünf oder zehn 
Jahren Schatzkanzler sein wird: Wenn er oder 
sie dann die Meteorologie bemüht, um die 
Wirtschaftslage zu beschreiben, wird wahr-
scheinlich die Rede von einem bedrohlichen 
Tief sein, das über der Insel festsitzt.

Von Tief zu Tief
Großbritannien berauscht sich an neuem Wirtschaftswachstum und ist 
dabei, alte Fehler zu wiederholen VON JOHN F. JUNGCLAUSSEN

DER STANDPUNKT

Die Bürger sind 
privat so hoch ver-
schuldet wie noch 
nie zuvor. Und die 
Regierung hilft, die 
Immobilienpreise 
hochzutreiben
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R
echtsanwalt Thomas Urmann 
verschickt außergewöhnlich viel 
Post, schließt allerdings nur weni-
ge Brieffreundschaften. Stattdes-
sen bekomme er Morddrohun-
gen, erzählt er, »durchschnittlich 
zehn am Tag«. Dass ihm so viele 

seiner Mitmenschen den Tod wünschen, hat mit 
dem Inhalt seiner Post zu tun. Denn die liest sich, 
grob vereinfacht, so: Lieber Herr Soundso, Sie ha-
ben sich im Onlineportal Redtube den Pornofilm 
Amandas Geheimnisse angeguckt und damit das 
Urheberrecht meines Mandanten verletzt. Um ju-
ristische Konsequenzen zu vermeiden, überweisen 
Sie bitte 250 Euro auf folgendes Bankkonto. Mit 
freundlichen Grüßen, Urmann, Rechtsanwalt.

Abmahnungen heißen solche Schreiben, andere 
sprechen lieber von Erpressung. Jedenfalls ist Post 
von Urmann bei Internetnutzern ungefähr so beliebt 
wie eine Kondompflicht bei Pornofilmproduzenten. 
Und Urmann hatte erst kürzlich einen Großauftrag 
für den Briefträger. Zwar verschweigt er die genaue 
Zahl der Abmahnungen, lässt Schätzungen über 
mehrere Zehntausend Stück aber unwidersprochen 
stehen. Seine unangenehme Porno-Post ging pünkt-
lich zur Adventszeit raus. Wenn Urmann also über 
sich sagt, »Ich bin so beliebt wie eine Radarfalle in 
der Tempo-30-Zone«, dann stapelt er tief. Radar-
fallen bekommen ja keine Morddrohungen. Und sie 
werden auch nicht, anders als Urmann jetzt, wegen 
Erpressung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. 

»Ich habe mit erheblicher  
Gegenwehr gerechnet«

Zu finden ist der 42-Jährige in seiner Kanzlei Ur-
mann und Collegen in der Zeißstraße im Osten von 
Regensburg. Zwischen den Jahren ist nicht viel los, 
als Urmann aus dem Fahrstuhl ins Foyer tritt: ein 
großer Mann, mit schwarzen Haaren und schwarzem 
Anzug, kontrolliert und bedacht. Er spricht mit 
minimal süddeutscher Stimmfärbung und legt nach 
einem Satz oft eine Pause ein. Ansonsten ein unauffäl-
liger Typ. Seine Kanzlei belegt die oberste Etage eines 
grauen Siebziger-Jahre-Betonturms von geringer 
Schönheit. In der Umgebung befinden sich leere und 
offenbar dem Verfall überlassene frühere Bundes-
wehrkasernen und der mit Maschendraht umzäunte 
Hofplatz eines Abschleppunternehmers. An den Stra-
ßenrändern parken Lastwagen. Die Autobahn ist 
nicht weit entfernt.

Wer mag hier arbeiten? Ist es Thomas Urmann, 
Verteidiger des Rechts, Beschützer der Armen und 
Schwachen? Oder Thomas Urmann, Abzocker mit 
zwei Staatsexamen und einem cleveren Geschäfts-
modell? Die Antwort ist nicht leicht. Denn bis zum 
Beweis des Gegenteils gilt auch für einen umstritte-
nen Anwalt die Unschuldsvermutung. 

»Wir betreten hier juristisches Neuland, und 
natürlich tritt man dabei vielen Leuten auf die Füße. 

Ich habe mit erheblicher Gegenwehr gerechnet«, sagt 
Urmann. Neuland bedeutet, dass nun erstmals die 
Nutzer eines Streamingdienstes im großen Stil abge-
mahnt wurden. Bislang wähnten sich diese vergleichs-
weise sicher, Massenabmahnungen trafen bloß jene, 
die digitale Kopien von Filmen oder Musik tauschten 
(siehe Kasten). Auch die Bundesregierung halte das 
»reine Betrachten eines Videostreams nicht für eine 
Urheberrechtsverletzung«, beantwortet sie eine Klei-
ne Anfrage der Linken-Politikerin Halina Wawzyni-
ak, die der ZEIT vorliegt. Urmanns Redtube-Ab-
mahnungen, die im Auftrag der Schweizer Firma The 
Archive rausgingen, sind also besonders heikel.

Unterstützung können sich die Empfänger der 
Urmannschen Rundschreiben nun ausgerechnet auch 
vom Landgericht Köln erhoffen. Dabei hatten dessen 
Richter die Porno-Abmahnungen überhaupt erst er-
möglicht. Alle Computer hinterlassen im Netz Zah-
lenspuren, sogenannte IP-Adressen. Internetanbieter 
wie die Telekom können herausfinden, welche echten 
Namen und Adressen sich dahinter verbergen. Sie 
dürfen das aber nur, wenn ein Richter es anordnet. 
Genau das ist hier massenhaft geschehen. Andernfalls 
hätte Urmann seine Post nie losschicken können.

Doch kurz vor Weihnachten gab das Gericht nach 
öffentlichen Protesten überraschend bekannt, die 
Beschlüsse wohl zurückzunehmen. »Es entsteht in-
zwischen der Eindruck, dass durch die Art der Be-
richterstattung populistischen Vorgaben Genüge 
getan werden soll«, kritisiert Urmann die Wendung. 
»Sofern die Presseberichte stimmen sollten, scheinen 
sich zumindest einige Kammern des Landgerichts 
Köln diesen populistischen Vorgaben zu beugen und 
einer vermeintlichen Mehrheitsmeinung nachzuspre-
chen. Da wird dann Lautstärke zum Argument.«

Urmann ist weder harmoniesüchtig noch kon-
fliktscheu. Ins Abmahngeschäft sei er eher zufällig 
gerutscht, erzählt er, nachdem er sich zunächst als 
Strafverteidiger versucht hatte. Sein Interesse sei aber 
erlahmt, weil viele Klienten ihn »in die Rolle eines 
Sozialarbeiters zu drängen« versucht hätten. So stieg 
er 2006 ins Abmahngeschäft ein. Mit illegalen Hör-
buchkopien ging’s los, später wurde die Pornoindus-
trie sein treuer Kunde. Heute bewegt sich Urmann, 
der sich als geländegängig beschreibt und die Bezeich-
nung »Abmahnanwalt« für eine unzulässige Verkür-
zung seiner Tätigkeit hält, im Grenzgebiet des Rechts-
staats. Diese Grenze habe er nie überschritten, erzählt 
er. Dass ihn zwei Berliner Anwälte nach den Redtube-
Briefen wegen Erpressung angezeigt und dies veröf-
fentlicht haben, verwundere ihn: »Leider haben aber 
viele in unserem Beruf einen schwierigen Charakter.«

Mit Gegenwind kann Urmann umgehen. Ihn 
ficht es nicht an, dass der Gesetzgeber vor Kurzem 
neue Vorschriften gegen »unseriöse Geschäftsprakti-
ken« erlassen hat, zu denen ausdrücklich einige Aus-
wüchse von »anwaltlichen Geschäftsmodellen« mit 
der »massenhaften Abmahnung von Internetnutzern« 
gezählt werden. Da zuckt Urmann mit den Schultern 
und wirkt nicht so, als fühle er sich angesprochen. 

Thomas Urmann in seiner Kanzlei in Regensburg

»Meine Kollegen und ich probieren gern mal neue 
Wege aus und prüfen stets, ob wir dabei auf dem 
Boden des Rechtsstaats bleiben. Natürlich kann jeder 
mal einen Fehler machen, aber wir sind davon über-
zeugt, legal und legitim zu handeln. Wir versuchen 
dabei natürlich, für unsere Mandanten das Beste raus-
zuholen«, sagt er. Die Auftraggeber hätten das auch 
nötig. »Durch unzählige Urheberrechtsverletzungen 
im Internet liegt die Pornofilm-Industrie finanziell 
gesehen auf der Intensivstation«, sagt Urmann.

Im Interesse seiner Mandanten wurde Urmann 
schon früher kreativ. So ging der »Porno-Pranger« 
2012 in die Geschichte der Rechtspflege ein, als 
Urmann erwog, Namen von ihm abgemahnter Por-
nofilmkonsumenten ins Internet zu stellen. Es kam 
aber nie dazu. Nun sind es die Briefe in Sachen Red-
tube. In jedem davon fordert er 250 Euro, davon 170 
Euro Anwaltshonorar. Wer nicht freiwillig zahlt, dem 
droht Urmann mit einem möglichen Gerichtsver-
fahren und »weitaus höheren Gebühren«.

Vom tristen Regensburger Stadtrand 
in die noblen Elbvororte von Hamburg

Nach älteren Erhebungen eines Anti-Abmahn-Ver-
eins zahlen durchschnittlich 40 Prozent aller Abge-
mahnten freiwillig. Dass die Zahlungsbereitschaft bei 
Pornografie ausgeprägter sei, bestreitet Urmann: 
»Wenn 40 Prozent aller Abgemahnten zahlen würden, 
dann könnten wir jetzt mit dem Firmenhelikopter 
zum Mittagessen fliegen. In Wahrheit liegt die Quo-
te der Zahler deutlich niedriger.« 

Soll das heißen, dass Abmahnungen ein schlech-
tes Geschäft wären? Das würde immerhin erklären, 
warum Urmanns Kanzlei in einem tristen Gewer-
begebiet am Regensburger Stadtrand liegt. 

Dazu passt aber nicht, dass Urmann offiziell unter 
einer ganz anderen Adresse gemeldet ist. Das amtliche 
Verzeichnis führt ihn als Mitglied der Hanseatischen 
Rechtsanwaltskammer Hamburg mit der Kanzlei-
anschrift Elbchaussee 54. Die Elbchaussee zählt zu 
den vornehmsten Adressen der Hansestadt. Und wer 
die Nummer 54 sucht, entdeckt dort zwischen 
schmucken Stadthäusern tatsächlich eine Anwalts-
sozietät: die Kanzlei Reinberg, Meyer und von Beust, 
zu deren Namenspartnern auch Ole von Beust gehört, 
prominenter CDU-Politiker und lange Erster Bür-
germeister von Hamburg. Es verwundert schon, 
warum ein auf Pornografie spezialisierter Abmahn-
profi mit einer alteingesessenen Kanzlei nicht nur die 
Adresse in nobler Lage teilt, sondern – abgesehen von 
der Durchwahl – auch die Telefonnummer. 

In der Elbchaussee scheint man über eine Nach-
frage wenig erfreut zu sein. Urmann sei kein Mitglied 
der Kanzlei Reinberg, Meyer und von Beust oder 
anderweitig mit ihr verbunden, teilt man dort mit.
Er sei lediglich einer von mehreren Mietern im Haus, 
das einem der Kanzleipartner privat gehöre. Das ei-
gene Renommee werde durch Urmanns Porno-Ab-
mahnungen nicht gefährdet, der Mietvertrag sei 

zudem schon vorher »völlig einvernehmlich« und zu 
Ende Januar beendet worden.

Urmann erzählt von einem Mandanten aus den 
USA, »und weil der Regensburg nicht kannte, haben 
wir uns ein Büro in Hamburg gesucht. Ein Freund 
hat uns den Kontakt in die Elbchaussee vermittelt, 
das war aber eher zufällig.« Freilich hätte man in der 
Stadt auch eine bescheidenere Bleibe finden können. 

Urmann verteidigt den Ruf seiner Arbeit. »Nur 
mit massenhaften Abmahnungen kann man gegen 
massenhafte Rechtsverletzungen vorgehen«, sagt er. 
Tatsächlich sind Abmahnungen legale juristische 
Werkzeuge. Aber aus welchen Motiven werden sie 
eingesetzt? Und wer profitiert wirklich von ihnen? 

Rechtlich schuldet der Mandant dem Anwalt das 
Honorar, der Abgemahnte soll es bloß erstatten. Un-
terstellt man bei Redtube 10 000 Abmahnungen und 
je 170 Euro Honorar, dürfte Urmann von der Firma 
The Archive 1,7 Millionen Euro fordern. Was aber, 
wenn tatsächlich nur ein Bruchteil der Abgemahnten 
das kompensiert? Werden die übrigen dann wirklich 
verklagt, oder droht The Archive wegen der Anwalts-
kosten der Ruin? Oder ist Urmann ein Teil des Sys-
tems? Das wäre problematisch, denn es ist Anwälten 
nicht ohne Weiteres gestattet, sich am finanziellen 
Risiko von Massenabmahnungen zu beteiligen. Die 
legalen Grenzen für erfolgsabhängige Honorare sind 
eng, weil Anwälte nicht in erster Linie Unternehmer, 
sondern »Organe der Rechtspflege« sein sollen. Sie 
dienen höheren Zielen als nur dem Profit.

»Wir haben eine Möglichkeit gefunden, das fi-
nanzielle Risiko unseres Mandanten ganz legal zu 
begrenzen«, sagt Urmann. »Es wäre ja wohl auch 
nicht im Sinne des Gesetzgebers, jemandem ein Recht 
zuzugestehen, das er wegen ökonomischer Risiken 
dann aber niemals durchsetzen könnte.« Urmann hat 
da einen Punkt, will wegen der anwaltlichen Schwei-
gepflicht aber nicht mehr sagen. Bei The Archive ist 
niemand erreichbar. Dabei könnte sich dort klären 
lassen, ob Urmann ein guter oder böser Junge ist. 

Seine Karriere muss er mitten in der großen An-
waltsschwemme begonnen haben. Zu viele Juristen 
drängten damals auf den Markt, kämpften um jedes 
Mandat, und mancher hat versucht, sein Auskommen 
mit zweifelhaften oder brachialen Methoden zu si-
chern. Urmann verneint das. Er sei ganz bewusst An-
walt geworden, nicht aus der Not heraus. 

Während des Gesprächs in seiner Kanzlei bleibt 
er gelassen und interessiert. Er muss völlig mit sich 
im Reinen sein oder unglaublich abgebrüht. Als ihm 
ein Amtsrichter wegen eines anderen Falls mal eine 
»verwerfliche Gesinnung« attestierte, hat Urmann 
Berufung eingelegt. In welcher Erinnerung wird so 
jemand bleiben? Als Anwalt? Oder als Mensch?

Umhauen lässt er sich von der aktuellen Kritik 
jedenfalls nicht: »Mich spornt das eher an. Jetzt zu-
rückzuweichen hieße bloß, mich der puren Gewalt 
zu beugen. Dann hätte ich meinen Beruf verfehlt.« 

 www.zeit.de/audio

Auf der dunklen Seite des Rechts
Thomas Urmann zog aus, das Fürchten zu lehren. Mit umstrittenen Methoden mahnt der Rechtsanwalt massenhaft Fans von Onlinepornos ab VON MARCUS ROHWETTER

Redtube 
Zehn der hundert beliebtesten  
Internetseiten in Deuschland bieten 
dem Analysedienst Similarweb  
zufolge »Erwachsenenunterhaltung« 
an – also Pornografie. Dazu zählt 
auch das Portal Redtube, wo nach 
wenigen Klicks Erotikfilmchen wie 
»Amandas Geheimnisse« gratis im 
Browser laufen. Onlinepornografie 
ist kein Nischenphänomen: Redtube 
ist der Analyse zufolge hierzulande 
sogar populärer als die Internetseiten 
von Twitter, Apple oder der  
Deutschen Bank. Die Technik hinter 
Redtube- und ähnlichen Angeboten 
heißt Streaming, weil anders als 
etwa beim Filesharing über eine 
Tauschbörse keine Kopie des Films 
länger auf der Festplatte des Nutzers 
gespeichert wird. Dieser minimale  
Unterschied ist entscheidend für die 
juristische Beurteilung des Falls.

Urheberrechte
Rechtsanwalt Thomas Urmann hat 
Internetnutzer abgemahnt, weil sie 
Pornos auf Redtube gesehen und so 
Urheberrechte der Schweizer Firma 
The Archive verletzt haben sollen. 
In ihrem Auftrag fordert er nun  
von jedem Nutzer Geld und eine  
Unterlassungserklärung. Rechtlich 
aber gibt es Streit. So ist unklar, ob 
durch Streaming im Gegensatz zum 
Filesharing überhaupt Urheberrechte 
verletzt werden können, weil keine 
dauerhafte Speicherung des Films 
erfolgt. Ferner ist fraglich, ob  
die Daten der Redtube-Besucher  
rechtmäßig ermittelt wurden.  ROH

Nur für Erwachsene
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E
s scheint kein Kraut gewachsen ge-
gen das Zellsterben im Gehirn, das 
den Menschen erst ihr Gedächtnis, 
dann ihre Selbstständigkeit, schließ-
lich ihr Ich raubt. Alzheimer ist 
nicht zu heilen, der Verlauf kaum 
zu bremsen. Die großen Pharma-

konzerne haben mit neuen Wirkstoffen reihenweise 
Schiffbruch erlitten. Eine hochgelobte Substanz 
nach der anderen fiel in klinischen Studien durch. 

Trotz dieser herben Rückschläge gehen die Tests 
weiter. Bei den Medizinern wächst die Überzeugung, 
dass ihre Arzneien durchaus effektiv wären – wenn 
man sie nur früh genug einsetzte, nämlich lange be-
vor die Patienten handfeste Symptome zeigen.

Über die Erfolgsaussichten dieser Bemühungen 
kann man nur spekulieren. Denn das Grundrätsel 
der Alzheimerkrankheit ist ungelöst: Warum gibt 
es das Leiden überhaupt? Wieso verdämmern 
manche Menschen mit 70 Jahren im Vergessen, 
während andere mit 95 noch rüstig und rege sind? 

Gesucht wird so etwas wie ein Zündmechanis-
mus, der darüber entscheidet, ob ein Mensch ir-
gendwann in seinem Leben demenzkrank wird 
oder nicht. 

Ist es in dieser Lage denkbar, dass die Variablen 
dieser Alzheimerformel tatsächlich schon alle auf 
dem Tisch liegen? Dass sie nur noch zusammen-
gesetzt werden müssen zu einer schlüssigen Er-
klärung für jene Tragödie, die jedes Jahr Tausende 
Familien in Deutschland trifft? Einfache Erklä-
rungen sind in der Medizin selten die richtigen. 
Dennoch – dieser Artikel wagt eine Hypothese. 
Stimmt das Gedankenspiel, ist ein Jahrhundert-
rätsel gelöst. 

Es gibt keine wissenschaftliche Veröffentli-
chung, in der die Hypothese so vorgedacht wird 
und auf die sich dieser Artikel berufen könnte. 
Analysen und Experimente, um die Idee zu bestäti-
gen oder sie zu widerlegen, stehen noch aus. Doch 
starke Indizien existieren. Was die Lösung für das 
Rätsel Alzheimer sein könnte, findet sich in einer 

Spurensuche; in Etappen führt sie querbeet durch 
die Welt der neuromedizinischen Forschung. 

1. Die Saat
Was den Untergang der Nervenzellen bewirkt, ist 
den Wissenschaftlern inzwischen ziemlich klar: Es 
sind toxische Fragmente eines Eiweißmoleküls, sie 
heißen A-beta. Schreitet die Krankheit fort, ver-
klumpen sie zu Amyloid-Plaques, den typischen 
Ablagerungen, die Pathologen in geschrumpften 
Hirnen von Alzheimerpatienten finden. Doch der 
Niedergang der Neurone beginnt Jahrzehnte bevor 
die Patienten erste Symptome zeigen. Ganz neu ist 
die Erkenntnis, dass dafür wohl nicht die auffälligen 
Plaques verantwortlich sind, sondern unsichtbar 
winzige Aggregate aus nur wenigen A-beta-Molekü-
len. Man nennt sie seed, die Saat. 

Mit Tierexperimenten haben der Tübinger 
Neurowissenschaftler Mathias Jucker und sein 
amerikanischer Kollege Lary Walker die Pionier-

arbeit bei der Erkundung der seed geleistet. Die be-
sitzt eine fatale Eigenschaft – ihre Moleküle haben 
eine fremde, eine bösartige Gestalt angenommen. 
Und sie sind infektiös: Treffen sie auf normal ge-
formte A-beta-Moleküle, dann zwingen sie auch 
diesen die gefährliche Form auf (ZEIT Nr. 3/12). 
So verbreiten sie sich wie ein virulenter Erreger. Sie 
zerfressen das Nervengewebe, so wie der Rinder-
wahnsinn BSE das Gehirn der Kuh, wie Scrapie das 
des Schafs und wie die Creutzfeldt-Jakob-Krank-
heit (CJD) das des Menschen. »Im Hirngewebe ist 
die seed infektiös«, sagt Jucker, der für seine For-
schungen gerade mit dem Hamburger Wissen-
schaftspreis ausgezeichnet wurde. »Das heißt aber 
nicht, dass die Patienten für andere Menschen an-
steckend wären.« 

Die meisten Wissenschaftler sind inzwischen 
davon überzeugt, dass Alzheimer wie Scrapie, 
BSE oder CJD zu den Hirnleiden gehört, die 

Sensibel urinieren
Es fällt schwer, Kreaturen, die debil aus Hand-
taschen lugen oder sich mit Mordsgebissen in 
Joggerwaden verhaken, Sensibilität zuzu-
schreiben. Zumindest eine, die über Sexual-
trieb und Fresslust hinausgeht. Doch Wissen-
schaftler der Universität Duisburg-Essen 
haben tatsächlich ermittelt, dass Hunde das 
Magnetfeld der Erde wahrnehmen können.

Sie tun dies, wenn sie Blase oder Darm 
entleeren. Empirisch belegt haben die Cani-
denforscher diese Fähigkeit, indem sie 7000 
Ereignisse beobachteten, in denen sich Hun-
de leinenlos im freien Gelände erleichterten. 
War das Erdmagnetfeld stabil, richteten sie 
sich bevorzugt entlang der Nord-Süd-Achse 
aus. Wir müssen die Viecher also nur aus der 
Obhut entlassen, damit ihr Empfinden 
(zumindest beim Urinieren) auf einer Höhe 
ist mit dem anderer als magnetsensibel be-
kannter Tiere. Mit dem Empfinden grasen-
der Kühe. WILL  

WISSENHALB

KinderZEIT 
Teil 4 der Besser-Esser-Serie: 
Heimisches Gemüse im 
Winter  S. 35

Horoskop in den Adern 
Die Blutgruppe beeinflusst 
den Charakter? Viele Japaner 
glauben das S. 34WISSEN

Was war noch mal 
dein Thema?
Ein Gag-Trend beleuchtet die  
großen Dramen junger Forscher

Welche Forschungsthemen lassen sich in ei-
nem Satz erklären? Überraschend viele. »So-
lange es nicht bricht, können wir es biegen«, 
versucht es ein angehender Stuttgarter Luft-
fahrtingenieur. Ein Wiener Jungphilosoph 
resümiert: »Es fällt schwer, etwas zu besit-
zen, das es gar nicht gibt.« Und ein Physiker 
aus Berkeley schreibt schlicht: »Quanten-
mechanik ist wacklig.«

Auf der Website lolmythesis.com bringen 
Nachwuchsakademiker die Themen ihrer 
Diplom- oder Doktorarbeiten (thesis) auf den 
Punkt (lol steht für laughing out loud, »laut 
lachen«). Und die Verknappungen werden im 
Netz eifrig geteilt – Inhaltsangabe als virales 
Phänomen. Das ist mehr als nur lustig. Scho-
nungslos legt es die Ambivalenz zwischen Fas-
zination, Frustration und Zeitverschwendung 
frei. Etwa wenn ein 
anderer Physiker aus 
Berkeley zusammen-
fasst: »Tausende For-
scher in der Schweiz 
suchten ein Teilchen, 
von dem wir ziemlich 
sicher annahmen, es 
existiere nicht. Tat es 
auch nicht.« Oder ein 
kalifornischer Biolo-
ge: »Sieben Lebens-
jahre dafür geopfert, 
Fruchtfliegen um sie-
ben Prozent länger 
leben zu lassen.« Oder einfach: »Krebs – immer 
noch nicht besiegt.«

Gags und Dramen, wo bleibt die Anwen-
dung? Vielleicht muss man es so sehen wie ein 
Veterinär der Cornell University: »Meine drei 
Jahre Forschung haben in der Biologie null 
Echo erzeugt. Aber drei Jahre lang Bullen-
sperma untersuchen, das ist großartiger Ge-
sprächsstoff für erste Dates.« STEFAN SCHMITT

Bulle: Null Echo in 
der Biologie, aber 
Gesprächsstoff

Fortsetzung auf S. 30  

Downsyndrom
Menschen mit Trisomie 21 
tragen das Chromosom 21 
dreimal und damit auch die 
Gene für das Eiweiß A-beta: 
Es wird vermehrt in giftiger 
Form produziert

Erblicher Alzheimer
Patienten tragen mutierte 
Gene APP, PS1 oder PS2 in 
allen Zellen, es entsteht viel 
toxisches A-beta. 
Vom 40. Lebensjahr an 
erkranken alle Betroffenen

Alters-Alzheimer
Nur einzelne Hirnzellen 
tragen Mutationen. Diese 
produzieren die giftige 
A-beta-Variante, die im 
Hirn ansteckend ist. Die 
Krankheit tritt spät auf

Alzheimer:
Drei Formen, 
eine Tragödie

Ist Alzheimer angeboren?
Der Weg ins Vergessen beginnt
mit der Geburt: Eine Hypothese
zur Ursache des Hirnleidens
VON ULRICH BAHNSEN
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che Studien in Großbritannien und Schweden. 
Alle drei haben dieselbe Botschaft: Die Anzahl an 
Neuerkrankungen bei Demenzen ist in den ver-
gangenen zehn Jahren weniger stark gestiegen als 
erwartet, weil sich für die altersbedingte Demenz 
der durchschnittliche Erkrankungszeitpunkt ver-
schoben hat. Wir haben 1990 beobachtet, wie 
viele Menschen über 65 Jahren die Krankheit neu 
entwickeln, im Jahr 2000 haben wir das wieder-
holt. Da war die Lebenserwartung natürlich höher. 
ZEIT: Und was zeigte sich?
Breteler: In der Kohorte von 2000 entwickelten 
die Probanden zwar auch Demenz, aber erst in ei-
nem höheren Alter. MRT-Untersuchungen zeig-
ten, dass die Gehirne von Probanden gleichen Al-
ters aus der späteren Kohorte viel gesünder aussa-
hen. In Großbritannien und Schweden ist man zu 
denselben Schlussfolgerungen gelangt. Das passt 
auch zu dem, was Sie jeden Tag sehen auf der Stra-
ße: Ein 60-jähriger Mann sieht heute viel jünger 
aus als ein 60-Jähriger vor 30 Jahren. 
ZEIT: Die Zahl der Demenzkranken soll sich in 
den kommenden Jahrzehnten verdoppeln. Sind 
Ihre Ergebnisse da bereits berücksichtigt? 
Breteler: Nein, es müssen auch weitere Faktoren in 
Betracht gezogen werden. Es wird etwa versucht, 
die Diagnose früher zu stellen, um eine frühere 

und damit hoffentlich effektivere Behandlung zu 
ermöglichen. Gleichzeitig wird dies aber zunächst 
die Anzahl an mit Demenz diagnostizierten Per-
sonen erhöhen. 
ZEIT: Was haben wir denn selbst in der Hand?
Breteler: Jeder Mensch kann offenbar etwas unter-
nehmen, um eine Demenz weit hinauszuschieben. 
Der Effekt ist dramatisch. 
ZEIT: Was kann man denn tun?
Breteler: Epidemiologen haben sich das inzwi-
schen genau angeschaut. Es gibt gute Gründe, an-
zunehmen, dass bessere Bildung schützt, gute Er-
nährung und körperliche Aktivität ebenfalls, und 
auch weniger Nikotin. Dazu kommt die bessere 
Kontrolle von kardiovaskulären Risiken. Also: 
Übergewicht vermeiden. Blutdruck, Blutfette und 
Diabetes überwachen!
ZEIT: Es gibt seit Längerem Gerüchte, dass Cho-
lesterinblocker, sogenannte Statine, das Alzheimer-
Risiko vermindern. Hat sich das bestätigt?
Breteler: Wir haben einige Anhaltspunkte gesehen, 
die einen Effekt nahelegen. Aber ist das so ver-
wunderlich? Diese Statine bekämpfen doch Risi-
kofaktoren für Demenz: die Gefahren für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.

Das Gespräch führte ULRICH BAHNSEN

durch infektiöse Proteine (Prionen) ausgelöst 
werden, die sich wie ein Schwelbrand im Ner-
vensystem ausbreiten. Langsam, aber nicht auf-
zuhalten.

2. Die Lehre des Downsyndroms
Woher aber stammt der Zündstoff, und wer hält 
die Lunte? Wieso entstehen die infektiösen Ei-
weiße überhaupt? Bei der Suche nach Antworten 
stößt man auf Menschen mit dem Downsyndrom. 
Sie können eine Vielzahl unterschiedlicher Symp-
tome aufweisen, und sie sind mehr oder weniger 
stark geistig behindert. Infolge der besseren medi-
zinischen Versorgung ist die Lebenserwartung von 
Downpatienten deutlich gestiegen. Seither beob-
achten die Neurologen etwas Neues: Downpatien-
ten entwickeln sehr häufig nach dem 40. Lebens-
jahr eine Demenz vom Alzheimertypus. 

Dieses Zusammentreffen ist nicht überra-
schend: Das Downsyndrom entsteht durch eine 
Chromosomenstörung; die Betroffenen besitzen 
ein drittes, überzähliges Chromosom 21, auch in 
ihren Hirnzellen. Und just das Chromosom 21 
trägt die genetische Information für das Eiweiß 
A-beta. Sind drei Kopien dieses Gens vorhanden, 
wird zu viel A-beta produziert, die Moleküle neh-
men leichter die toxische Gestalt an und starten 
ihr Zerstörungswerk. 

Dass die dreifache Gendosis für die Alzhei-
merkrankheit bei Downpatienten verantwort-
lich ist, gilt als sicher. Es gibt nämlich auch 
Menschen, die zwar kein drittes Chromosom 
21 besitzen, sondern bei denen »nur« der be-
treffende Genabschnitt auf diesem Chromo-
som verdoppelt ist. Auch sie tragen die Gen-
information für A-beta dreifach in sich. 
Und auch diese Menschen erkranken sicher 
an Demenz. 

3. Der Fluch der Familien
Es gibt Familien, in denen Alzheimer-Demenz 
vererbt wird. Wie unter einem Fluch trifft die 
Krankheit jede Generation aufs Neue. Jeder 
zweite Blutsverwandte fällt ihr zum Opfer. 
Schlimmer noch: Die Symptome beginnen früh 
im Leben, oft weit vor dem 50. Lebensjahr. In 
Frankreich sind über 100 betroffene Familien be-
kannt, in Deutschland gibt es wohl noch mehr. 
Unterschiedliche Veränderungen in drei Genen 
(den sogenannten Alzheimer-Genen APP, PS1 und 
PS2) können für diese frühe familiäre Alzheimer-
Demenz (FAD) verantwortlich sein; wer sie geerbt 
hat, bildet früh im Leben zu viel A-beta und wird 
unweigerlich erkranken. Offenbar wirkt die Über-
produktion wie ein Brandbeschleuniger, der die 
Verwandlung von A-beta in ein toxisches Prion er-
leichtert – in die Saat. 

Das sind Extremfälle. Die weitaus meisten Alz-
heimer-Opfer jedoch, über 99 Prozent, sind älter 
als 60 Jahre, wenn sie erkranken. Woher stammt 
die Saat bei ihnen? Es gibt eine Verbindung zwi-
schen der seltenen, vererbten und der üblichen, 
spontanen und spät einsetzenden Variante der 
Krankheit. Sie findet sich in den furchtbaren 
Schicksalen einer Mutter und ihrer Tochter. 

4. Eine Tragödie in England
John Collinge ist Prionforscher. Er leitet die Abtei-
lung für Neurodegenerative Krankheiten des Uni-
versity College London am Queens Square. Als 
der Rinderwahnsinn in Großbritannien grassierte, 
war Collinge einer der am heftigsten von den Me-
dien belagerten BSE-Experten. Es ist kein Zufall, 
dass er, wie viele seiner Kollegen aus der Prion-
szene, intensiv in der Alzheimerforschung mit-
mischt. Bei Collinge begann es mit der Tragödie 

einer Familie, über die er bereits 2004 berichtet 
hatte. »Heute ist das von viel größerem Interesse.« 

Viele Jahre zuvor war – nennen wir sie Edna Mil-
ler, vielleicht aus einem kleinen Ort unweit Londons, 
mit erst 42 Jahren von den ersten Symptomen einer 
unheimlichen, fortschreitenden Nervenkrankheit 
befallen worden. Bald litt sie unter Lähmungen und 
ausgeprägter Demenz. Zunächst konnten Collinge 
und seine Mitarbeiter in den Blutproben der Frau 
keinen der bekannten Erbdefekte für Alzheimer auf-
spüren. Nach 16-jähriger Leidenszeit starb Edna 
Miller mit 58 Jahren. Nach ihrem Tod entdeckten 
die Forscher im Hirn das typische Bild der Alzheimer-
Demenz – ausgebranntes Nervengewebe, durchzogen 
von   Plaques. Zu dieser Zeit war auch Ednas Tochter, 
Alice mag sie geheißen haben, bereits schwer krank. 
Bei ihr hatte es schon im Alter von 27 Jah-
ren begonnen, die Symptome unter-
schieden sich von denen ihrer 
Mutter, doch auch Alice 
litt unter Lähmungen 
und fortschreiten-
der Demenz. Sie 
starb noch vor 
ihrem 40. 
Geburts-
tag. 

Ali-
ce, stellte 
Collinges 
Team fest, war 
das Opfer der früh 
einsetzenden, erbli-
chen Variante des Alz-
heimerleidens mit krassem 
Verlauf: Sie hatte von ihrer Mutter 
Edna einen Defekt im Gen PS1 geerbt, 
der Alzheimer auslöst.

Bei genauen Untersuchungen in Geweben der 
Mutter stießen die Londoner Wissenschaftler auf die 
Lösung des Rätsels. Ednas Schicksal hatte sich bereits 
in den ersten Tagen ihres Lebens entschieden, als sie 
noch ein Embryo im Mutterleib war. Bei einer Zell-
teilung trat der Fehler im PS1-Gen auf. Die mutierte 
Zelle teilte sich weiter, und ihre Nachkommen ver-
teilten sich in den keimenden Organen und Geweben. 
Edna wurde zu einem genetischen Mosaik. Manche 
ihrer Körperzellen trugen die gefährliche Erbanlage 
– auch jene Eizelle, aus der ihre Tochter Alice ent-
stehen sollte. 

Bei der Mutter entdeckten Collinge und seine Mit-
arbeiter den Defekt in jeder zwölften Blutzelle. Das 
Verhängnis aber lauerte in Ednas Großhirn – etwa 14 
Prozent der Nervenzellen waren von der Mutation im 
Alzheimer-Gen betroffen. Hatte die verstreute Zell-
population so viel tödliches A-beta in Marsch gesetzt, 
dass Edna Millers frühe Demenz programmiert war? 
Wenn die Antwort Ja lautet – und die Wissenschaftler 
halten das für gesichert –, dann stellt sich eine beunru-
higende Frage: Könnte es sein, dass die vielen Patien-
ten mit der häufigen, der späten Form des Leidens 
einem ähnlichen Verhängnis anheimfallen? Dass auch 
sie solche genetische Muster im Hirn tragen, die ihnen 
das Leiden vorherbestimmen?

5. Das Ich, ein Mosaik
Erst seit kurzer Zeit kann man vermuten, dass Edna 
Miller nur Pech hatte. Vor wenigen Wochen haben 
die neuesten Befunde eines Teams um den Neurowis-
senschaftler Fred Gage und des Neurogenetikers 
Alysson Muotri zu einer alarmierenden Erkenntnis 
geführt: Jeder noch so gesunde Mensch trägt ein 
höchst komplexes Patchwork im Kopf. In ihrer Erb-

information gleicht keine Nervenzelle eines Menschen 
der nächsten – manche Neurone besitzen überzählige 
Chromosomen, viele haben reihenweise genetische 
Information verloren, andere zuhauf vervielfacht; 
springende Gene können sich im Erbgut von Hirn-
zellen frei bewegen und ebenso ungehindert Unheil 
anrichten. Manche Forscher sehen in dieser geneti-
schen Vielfalt des Hirngewebes und seiner Schalt-
kreise sogar eine Basis für die individuelle Personalität. 

Womöglich liegt hier aber auch der Ursprung 
der Demenz. In genetischen Veränderungen in 
Zellmosaiken; in Mustern aus zwei, drei oder zehn 
Prozent der Hirnzellen, die Alzheimer-Gene tra-
gen und schließlich die Demenz auslösen. 

Bei der Suche nach Belegen für diese Vorstellung 
stößt man auf alte Forschungsarbeiten, die schon 

beinahe vergessen waren. Zusammen mit 
Fred Gages aktuellen Befunden zei-

gen sie, was Downpatienten, 
was Edna Miller und die 

vielen Kranken mit spät 
einsetzendem Alz-

heimerleiden ver-
binden könn-

te: Im Hirn 
jedes 
Men-

schen, 
auch jedes 

gesunden, 
gibt es viele 

Nervenzellen mit 
fehlenden Chromoso-

men (Monosomie) oder 
eben mit überzähligen (Triso-

mie). Vielleicht sind nur ein oder 
zwei Prozent betroffen. Aber selbst das 

würde zwei Milliarden Zellen bedeuten, die 
seed produzieren. Bei verstorbenen Alzheimerpatien-
ten wurden sogar über zehn Prozent Neurone mit 
Trisomie 21 gefunden. »Als Erste haben das russische 
Kollegen schon Ende der 1960er Jahre veröffentlicht«, 
sagt der Neuroforscher Thomas Arendt vom Paul-
Flechsig-Institut für Hirnforschung in Leipzig, der 
sich mit dem Phänomen schon ein halbes Forscher-
leben lang beschäftigt. »Aber die Publikationen waren 
auf Russisch, das hat natürlich kein Mensch gelesen.« 
Auch wenn es im Detail noch Ungereimtheiten gibt 
– Arendt und eine Reihe anderer Forscherteams haben 
diese Befunde inzwischen mehrfach bestätigt.

Bis zur Entdeckung der infektiösen Natur des 
aggregierten A-beta hatte sich nie erklären lassen, wie 
eine kleine Schar unter den 100 Milliarden Hirn-
zellen so viel toxisches Beta-Amyloid auswerfen könn-
te, dass schließlich das Gehirn der zerstört wird. »Der 
Dosiseffekt ist viel zu gering«, sagt etwa Konrad 
Beyreuther, ein alter Recke der Alzheimerforschung. 

Nun aber, mit der Erkenntnis, dass sich die Saat 
selbst vermehren und dabei in immer größere Areale 
des Großhirns vordringen kann, gäbe es eine Erklä-
rung für das große Enigma. Einfach gesprochen: Je 
mehr Nervenzellen mit Alzheimer-Defekten ein 
Mensch im Hirn besitzt, desto mehr prionartiges 
A-beta wird er bilden. Und desto früher wird er er-
kranken. Wenn alle seine Neurone betroffen sind, 
wie bei den seltenen erblichen Fällen, dann beginnen 
die Symptome schon mit Anfang 40. Wer hingegen 
sehr wenige gestörte Zellen im Gehirn hat, wird nie 
Anzeichen für Alzheimer entwickeln – oder, bei uto-
pischer Lebenserwartung, erst mit 130 Jahren. 

Erkranken werden Menschen also insbesondere 
dann, wenn die rasante Zellteilung während der em-
bryonalen Entwicklung des Gehirns zu viele Nerven-
zellen mit einem genetischen Alzheimer-Defekt er-
zeugt hat. Oder dann, wenn sich diese Zellen zufällig 
an einem besonders anfälligen Ort im Hirn versam-
meln, an dem das große Nervensterben normaler-
weise beginnt: im Nucleus coeruleus oder dem ento-
rhinalen Kortex.

6. Fazit
All dies ist erst eine Hypothese. Doch erweist sie sich 
als stimmig, wird sie erhebliche Konsequenzen ha-
ben. Etwa: Alzheimer wäre dann komplett schick-
salhaft. Menschen würden, gerade frisch geboren, 
bereits den Weg in die Demenz antreten. Und: 
In ganz ähnlicher Form könnten so auch andere 
neurodegenerative Leiden erklärt werden, vor 
allem die Parkinsonkrankheit.
Erst heute verfügen die Genomexperten über 
Verfahren, die ihnen die Suche nach geneti-
schen Mosaiken im Hirn erlauben: Mit Erb-
gutanalysen einzelner Nervenzellen können 
die Wissenschaftler im Hirn von verstorbe-
nen Patienten nach verstreuten Neuronen 
mit Alzheimer-Gendefekten fahnden. Tat-
sächlich hat die Mosaik-Hypothese in der 
Forscherszene Resonanz erzeugt. »Wir disku-
tieren die Idee bereits«, sagt der Münchner 

Demenzexperte Christian Haass, eine der füh-
renden Figuren am Deutschen Zentrum für 

Neurodegenerative Erkrankungen. 
Für die Wissenschaftler wäre eine Bestätigung 

der Mosaik-Hypothese jedoch keineswegs eine 
Revolution oder die Aufforderung, umzudenken. 
Sie wäre vielmehr eine weitere Bestätigung, dass 
man bei der Strategie für eine erfolgreiche Thera-
pie auf dem richtigen Weg ist. Und dass sich lan-
ger Atem lohnt. Die Mediziner müssen nun Wege 
finden, um die Prionen im Hirn früh zu stoppen 
und das Hirn vor der Zerstörung zu retten. 

Diese Arbeit hat bereits begonnen: Derzeit wer-
den gescheiterte Alzheimer-Medikamente erneut 
getestet. Man kann heute Probanden therapieren, 
bei denen Alzheimer noch gar nicht ausgebrochen 
ist. Das sind die Menschen, die erblich mit Alz-
heimer-Mutationen belastet sind und bei denen 
der Ausbruch der Krankheit als sicher gelten darf. 

Gelingt es, die Alzheimerkrankheit bei diesen 
Menschen zu verhindern oder wenigstens zu ver-
zögern, dann sollte das auch bei allen anderen Pa-
tienten möglich sein. Vorausgesetzt, man lernt, 
wie man das nahende Leiden rechtzeitig erkennt. 
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N E R V E N -
Z E L L E

A-beta

A-beta

  
C H R O M O S O M

PS1

PS2

APP-Gen

APPEnzym

Das A-beta spaltet
sich ab und wandert

Das Enzym spaltet A-beta aus dem
APP-Protein heraus. Mutationen
in den Genen PS1 oder PS2 
verändern die Enzymaktivität 
und verstärken die Bildung 
der toxischen Form des A-beta

Bei der Begegnung mit
normalen A-beta ...

... kommt es zur Umwandlung 
in toxisches A-beta. Das gefährliche 
Eiweiß vermehrt sich in einer 
Kettenreaktion

Immer mehr Hirnzellen
werden durch Aggregationen

von A-beta vergiftet.
Das Zellsterben im Hirn

kommt ins Rollen

Wenn das Gen für das
Amyloid-Precursor-Protein
(APP) verdoppelt (Trisomie 21)
oder durch eine Mutation verändert 
wurde, entsteht aus dem APP-
Protein zu viel schädliches A-beta. 
Die beiden Gene PS1 und PS2 
enthalten die Informationen 
für ein Enzym, das das APP-
Eiweiß in A-beta umwandelt.

Wie genetisch geschädigte Neurone 
einen Flächenbrand im Hirn verursachen

Alzheimer im Alter
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Ist Alzheimer angeboren?

Fortsetzung von S. 29

DIE ZEIT: Studien zeigen einen Rückgang 
bei den neu an Demenz Erkrankten in den 
vergangenen Jahren. Brauchen wir in Zu-

kunft weniger Pflege als befürchtet?
Monique Breteler: Leider wird Pflege doch benö-
tigt. Denn man muss zwei Kenngrößen unter-
scheiden: Da ist zunächst die Zahl der Menschen, 
die im Moment an Demenz erkrankt sind. Diese 
Zahl nennt man Prävalenz. Sie steigt und wird 
auch in Zukunft weiterhin steigen. Auf diesen 
Vorhersagen basieren die Planungen für den künf-
tigen Pflegebedarf.
ZEIT: Kann man die Zunahme nicht stoppen?
Breteler: Nein, aber man kann sie bremsen. Der 
wichtigste Grund für den Anstieg der Demenz-
zahlen: Wir werden immer älter. Die ständig stei-
gende Lebenserwartung führt nun mal dazu, dass 
alle Krankheiten, die erst im Alter auftreten, bei 
immer mehr Menschen diagnostiziert werden. 
ZEIT: Bis dann irgendwann ganze Generationen 
ihren Lebensabend in Pflegeheimen verbringen?
Breteler: Eben nicht! Die neuen Studien haben 
untersucht, mit welchem Tempo Demenz zuneh-
men wird. Für diese Vorhersage spielen neben der 
Prävalenz verschiedene andere Faktoren eine Rolle. 
Wie viel länger werden die Menschen leben? Und 
wird der durchschnittliche Erkrankungszeitpunkt 

sich verändern? Bliebe er gleich, müssten die Men-
schen wegen der längeren Lebenserwartung De-
menz und andere Alterskrankheiten einfach länger 
aushalten. Das aber beobachten wir gerade nicht. 
ZEIT: Man hat aber schon den Eindruck, dass 
immer mehr Menschen an Herzinfarkt, Krebs 
oder eben an Demenz sterben.
Breteler: Sterben vielleicht, aber wichtiger ist, was 
passiert, während sie noch leben. Bei Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten, der häufigsten Todesursache in 
Westeuropa, haben wir in den vergangenen Jahr-
zehnten gesehen: Die Menschen bekommen viel 
später im Leben Herzinfarkte. Menschen werden 
krank, aber wenn dies beispielsweise früher mit 50 
Jahren war, geschieht das jetzt erst mit 57. Dieser 
Zugewinn bedeutet zusätzliche gesunde Lebens-
zeit. Die Rate neuer Diagnosen für Herzinfarkt 
und Schlaganfall pro 100 000 Einwohner sinkt für 
jede spezifische Altersgruppe, weil sich die Erkran-
kungen in immer höhere Lebensalter verschieben. 
ZEIT: Weil aber mehr Menschen ein hohes Alter 
erreichen, steigt die Menge der Kranken trotzdem 
an. Gilt das auch für Alzheimer und Demenz?
Breteler: Ich war an einer der neuen Studien betei-
ligt, in der wir untersucht haben, ob wir diesen 
Trend zu mehr gesunden Lebensjahren auch bei 
Demenz sehen können. Es gab zwei weitere ähnli-

Jeder kann etwas tun
Die Epidemiologin Monique Breteler im Gespräch über das Risiko für Altersleiden und über die Möglichkeit, Demenz hinauszuzögern

Breteler forscht am Deutschen Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankungen in BonnFo
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Liebliche Täler, karge Halden
Was ist eine schöne Landschaft? Wie Landschaftsplaner Ästhetik, Vielfalt und Eigenart messbar machen VON GEORG ETSCHEIT

M
an braucht nicht aus dem 
Autofenster zu schauen, 
um zu sehen, dass es hier 
nichts zu sehen gibt. Ge-
rade sind wir aus dem 
Stuttgarter Talkessel auf 
der Filderebene ange-

kommen. Auf Frank Rosers Landkarte, die aus-
sieht wie ein in allen Spektralfarben leuchtendes 
Schnittbild eines menschlichen Gehirns, ist der 
Streckenabschnitt bei Möhringen dunkelrot un-
terlegt, was so viel heißt wie: potthässlich. Eine 
Landschaft zum Wegschauen.

Joseph von Eichendorff hätte hier Depressio-
nen bekommen. Der »Speckgürtel« der baden-
württembergischen Autometropole ist so ziem-
lich das Gegenteil einer anmutigen, arkadischen 
Landschaft, die der schlesische Romantiker in 
seinen Gedichten sehnsuchtsvoll besungen hatte. 
Ein Geist, der heute noch gelegentlich durch 
Gutachten und Gerichtsurteile weht, in denen 
sich Landschaftsplaner und Verwaltungsrichter 
mit dem bedrängten »Schutzgut« Landschaft be-
schäftigen. Hier auf den Fildern gibt es schon 
lange nichts mehr zu schützen.

Es geht weiter, unter der A 8 hindurch, an Ech-
terdingen und dem Stuttgarter Flughafen vorbei, 
bis zu einem Ort namens Harthausen. Dahinter hellt 
sich das Rot der Karte zu einem Gelb auf, aus dem 
vor Grötzingen ein helles Grün wird. Der Blick aus 
dem Fenster bestätigt den kartografischen Befund: 
Hier kann man wieder atmen. Man sieht weite 
Felder und Äcker, ein wenig Wald, sogar ein paar 
Streuobstwiesen. Der Ort wirkt noch relativ ge-
schlossen. »Wir haben hier vergleichsweise wenige 
Zeichen industrieller Überformung«, diagnostiziert 
Roser. Jetzt will er seinem Gast noch einen dunkel-
blauen Bereich zeigen, der auf seiner »Karte der 
Schönheit« für einen besonders schönen Landstrich 
steht. Das ist der Albtrauf, der großenteils unter 
Naturschutz stehende Steilabfall der Schwäbischen 
Alb. Im Lenninger Tal kommt Roser ins Schwär-
men. »Eine kleinteilige Landschaft mit Hangwäl-
dern, Streuobst, fast unzersiedelt. Und sehr dyna-
misch mit viel Reliefenergie.« 

Frank Roser forscht am Institut für Land-
schaftsplanung und Ökologie der Universität 
Stuttgart und ist Experte, wenn es um die Frage 
geht, was eine »schöne Landschaft« ausmacht. 
Mit einem von ihm entwickelten Computer-
programm kann er Schönheit messen und der 
subjektiven Wahrnehmung ein Schnippchen 
schlagen. Punktgenau zeigt seine Karte, wo es 
schön ist und wo weniger schön. Daraus können 
Empfehlungen abgeleitet werden, wo aus Sicht 
des Landschaftsschutzes die auch in Baden-

Württemberg heftig umstrittenen Windkraft-
werke gebaut werden könnten und wo besser 
nicht. Die Landschaft im Lenninger Tal erreicht 
Werte von über neun auf einer Skala von eins bis 
zehn. Stuttgart-Möhringen liegt mit Werten von 
unter zwei tief im roten Bereich. 

Eigentlich sollte man denken, die Wahrneh-
mung landschaftlicher Reize sei eine sehr persön-
liche Angelegenheit. Für Menschen mit einer ro-
mantischen Ader sei eben die bäuerliche Kultur-
landschaft das Nonplusultra, während Leute mit 
eher technischem Verstand auch an einer Indus-
trie- oder Energielandschaft Gefallen fänden. 
Doch das stimmt so nicht. »Es gibt in unserer 
Gesellschaft einen breiten Konsens darüber, wel-
che Landschaft als schön, welche als hässlich 
empfunden wird«, sagt Roser. »Dieser Konsens 
kann empirisch nachgewiesen werden.«

Als schön empfinden demnach die meisten 
Menschen, wenn ein Landstrich vielfältig und 
dynamisch gegliedert ist, mit einem rhythmischen 
Auf und Ab der Geländeformen – das bezeichnen 
die Geografen als Reliefenergie –, mit Waldrän-
dern und Wiesensäumen, mit vielfältigen Nut-
zungen vom Streuobst bis zum Rübenacker, mit 
kleinen und größeren Gewässern und dem Maß-
stab der Landschaft angemessenen Siedlungen 
und Bauwerken. Und am besten ohne besonders 
auffällige Elemente der Industriegesellschaft wie 
Autobahnen, Hochspannungsleitungen, Gewer-
begebiete oder auch Windkraftwerke. 

E
s ist das klassische Bild einer intakten 
mitteleuropäischen Kulturlandschaft, 
das auch Joseph von Eichendorff vor 
Augen hatte. Im Gegensatz zur zersie-
delten Industrielandschaft, zur ausge-

räumten Agrarlandschaft, aber auch zur Wildnis. 
Roser bezeichnet diese stillschweigende Überein-
kunft als »emotionale Basis des Naturschutzes«. 
Im Bundesnaturschutzgesetz findet das seinen 
Ausdruck in der Verpflichtung, Natur und Land-
schaft so zu pflegen und zu schützen, dass »Viel-
falt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-
wert dauerhaft gesichert sind«. 

Ob und wie die Qualitäten einer bestimmten 
Landschaft gemessen werden können, hat vor mehr 
als 40 Jahren schon den Landschaftsplaner Hans 
Kiemstedt beschäftigt. Der spätere Professor für 
Landschaftspflege und Naturschutz der Universität 
Hannover entwickelte ein Verfahren, mit dem sich 
die Eignung einer Landschaft für Erholungszwecke 
bewerten lassen sollte. Dabei konzentrierte sich 
Kiemstedt auf »erlebniswirksame« Übergänge zwi-
schen Wäldern und Feldern, Wiesen und Gewäs-
sern. Je mehr solcher »Randeffekte« eine Landschaft 

aufweisen konnte, desto höher ihr »V-Wert«. Die 
Methode machte zunächst Furore in Fachkreisen, 
wurde aber schnell als zu schematisch empfunden 
und von neuen empirisch-statistischen Bewertungs-
verfahren abgelöst. 

»Angeregt von Feldstudien der Umweltpsycho-
logie, haben wir zuerst einfach eine Gruppe Studen-
ten in einen VW-Bus gesetzt und sind in einen Park 
oder hinaus in die Landschaft gefahren«, erinnert 
sich der Münchner Landschaftsarchitekt Werner 
Nohl, der lange an der Technischen Universität 
München (TUM) in Weihenstephan über Land-
schaftsästhetik lehrte und als Doyen seiner Zunft in 
Deutschland gilt. Anhand »semantischer Skalen« 
zur Messung persönlicher Einstellungen sollten die 
Probanden Kriterien wie »Eigenart«, »Vielfalt«, 
»Naturnähe«, »Gliederung« und »Weite« eines 
Landschaftsbildes bewerten, die in ihrer Gesamtheit 
so etwas wie Schönheit ausmachen. »Wir haben 
diese Methode aus der psychologischen Individual-
diagnostik übernommen«, sagt Nohl in seinem mit 
Büchern und Karten vollgestopften Arbeitszimmer 
in einem Münchner Vorort. Schon damals stellte 
Nohl eine »erstaunliche Übereinkunft« fest darüber, 
welche Arten von Landschaft als »schön« empfunden 
werden. Immer wieder bestätige sich eine alte Ge-
setzmäßigkeit: Variatio delectat. Jedenfalls bezogen 
auf landschaftliche Naturerlebnisse, nicht auf »tech-
nische Großstrukturen«, die auch nach Jahren noch 
als Fremdkörper wahrgenommen würden.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt man, wenn 
man den Probanden nur Fotos von Landschaften 
präsentiert. Oder Fotomontagen. Einer Gruppe 
von 45 Studenten hatte Nohl vier Abbildungen 
derselben norddeutschen Wiesenlandschaft vor-
gelegt, einmal ohne, dann mit zwei, sechs oder 
zwölf Windturbinen. »In dem Maße, in dem die 
Zahl der Windkraftanlagen zunimmt, werden die 
Landschaftsszenen von den Studenten negativer 
erlebt«, sagt Nohl. »Statistisch ist das hochsignifi-
kant.« Warum die Zeichen der industriell-tech-
nischen Epoche oft als störend wahrgenommen 
werden, erklärt Nohl mit dem Bedürfnis des 
modernen Menschen, sich immer wieder ver-
gewissern zu wollen, »dass wir nicht nur Geist, 
sondern auch Natur sind«. Bis heute erlebten 
die Menschen die agrarisch und forstlich ge-
nutzten Außenbereiche in aller Regel als »Bild 
friedvoller, ästhetisch-emotional anrührender 
Natur«, die sie in den verstädterten Gebieten oft 
vergeblich suchten.

Ortstermin in einer ehemaligen Textilfabrik 
des Städtchens Mössingen bei Tübingen, Sitz des 
Regionalverbands Neckar-Alb, der in diesem Teil 
Baden-Württembergs für die überörtliche Regio-
nalplanung verantwortlich ist. In einem abge-
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dunkelten Raum sitzen 25 Männer und Frauen, 
Bürgermeister, Angehörige von Naturschutzbehör-
den, örtliche Mandatsträger und Normalbürger. 
Innerhalb von einer guten Stunde sollen sie fünfzig 
Bilder von typischen Landschaften aus ganz Baden-
Württemberg bewerten. Wochenlang ist Roser mit 
seiner Kamera durch die Gegend gefahren, um alle 
möglichen Landschaftstypen einzufangen: eine wei-
te, offene Graslandschaft mit mächtigen Eichen im 
Biosphärenreservat Schwäbische Alb, ein pittores-
kes Flusstal mit einer Burg, eine an einem steilen 
Hang gelegene Wacholderheide, aber auch eine 
Biogasanlage in der offenen Landschaft, ein Ge-
werbegebiet am Albtrauf, eine »Energielandschaft« 
mit Windrädern und Hochspannungsmasten, eine 
eintönige Agrarsteppe. 

I
m ersten Durchlauf sollen die Probanden auf 
einer Skala von eins (niedrig) bis zehn (hoch) 
spontan den ästhetischen Gesamteindruck ei-
nes Fotos bestimmen. In einem zweiten 
Durchlauf werden die Bilder getrennt nach 

»Vielfalt« und »Eigenart« untersucht. Ein Teilneh-
mer will wissen, ob die Aufnahmen nicht geschönt 
oder vielleicht aus einer idealen Perspektive aufge-
nommen worden seien. Roser versichert, dass er 
nichts versteckt oder manipuliert habe. »Ich habe 
mich sogar bemüht, bei allen Fotos ähnliche Wetter-
verhältnisse abzuwarten.«

Schon ein Dutzend solcher Fotobewertungsver-
anstaltungen mit Tausenden von Bildern hat Roser 
zwischen Hohenloher Land, Schwarzwald, Boden-
see und Schwäbischer Alb organisiert. Die Ergebnis-

se werden statistisch ausgewertet und liefern den 
Maßstab für die Analyse möglichst vieler digitaler 
Geodaten über Siedlungsdichte, Flächennutzung, 
Infrastruktur, Waldbedeckung, Topografie bis hin 
zu geschützten Biotopen. Mithilfe komplexer Re-
chenmodelle kann dann für jeden Punkt auf der 
Landkarte so etwas wie ein Schönheitswert berech-
net werden. »Im Prinzip arbeitet das Programm wie 
ein Wanderer, der Informationen über Geländeform 
oder Landnutzung, die die ästhetische Wahrneh-
mung der Landschaft prägen, aus einer guten Land-
karte herauslesen kann.«

Roser räumt ein, dass seine Schönheitskarte, wie 
jedes Modell, nur ein vereinfachtes Abbild der Wirk-
lichkeit liefert, eine erste Orientierung, welche Be-
reiche des Landes besonders attraktiv und schützens-
wert, welche eher unspektakulär sind oder bereits 
»technisch überformt«. Für ein differenziertes land-
schaftsästhetisches Gutachten, das ein Gericht über-
zeugen soll, bedürfe es auch weiterhin »intensiver 
Feldarbeit« mit dem »Klemmbrett unter dem Arm«. 
Idealerweise auch der Sprachgewalt eines literarisch 
bewanderten Gelehrten. »Die Dramatik des Him-
melsgewölbes, die von übermächtigen Wolkengebil-
den am Tage bis zu unendlich weiten, glänzenden 
Sternenzelten in der Nacht reicht, ist hier nicht zu 
übersehen«, formuliert Nohl in einem Gutachten, 
in dem er die karge, aber anmutige Landschaft des 
Schmarloh im Süden der Lüneburger Heide vor ei-
nem Windpark zu bewahren suchte. Von Eichen-
dorff ist das gar nicht so weit weg.

 www.zeit.de/audio
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Baden-württembergische Vielfalt 
(im Uhrzeigersinn): Ruine Reußen-
stein oberhalb von Neidlingen, 
Blick vom Breitenstein auf 
Bissingen an der Teck, Stuttgarter 
City, Schloss Lichtenstein, Acker 
mit Industriegebiet zwischen 
Stuttgart-Möhringen und Stuttgart-
Vaihingen, Blick von der Stifts-
kirche auf die Landeshauptstadt
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D
ie Unterschiede zwischen uns 
und Amerika waren nie größer. 
Beinahe ist in Europa der 
Frühling ausgebrochen, wäh-
rend arktische Kaltluft weite 

Teile Nordamerikas in eine Eiskammer ver-
wandelt hat. Thermisch trennten beide Kon-
tinente in der Wochenmitte 50 Grad Celsius. 
Selbst Meteorologen waren von dem Ausmaß 
des meteorologischen Phänomens überrascht. 
Einen solchen arctic outbreak hat Amerika seit 
Jahrzehnten nicht erlebt. Auch wenn das 
Schlimmste überstanden scheint: Was bedeu-
tet das Ereignis für Europa? Wäre so etwas 
auch bei uns möglich? Und ist der Klima-
wandel daran schuld?

Als Ursache der kurzen Eiszeit gilt die un-
gewöhnliche Position des polaren Jetstreams, 
eines gewaltigen Starkwindbandes, das sich in 
östlicher Richtung um den Nordpol dreht. 
Normalerweise weht es über der Arktis, nun 
aber ist eine seiner riesigen Schleifen bis über 
die US-Südstaaten ausgebüchst. In den ver-
gangen Tagen verschob sich damit der Kälte-
pol der Nordhalbkugel kurzerhand von der 
Arktis nach Amerika. Auch Europa spürt die 
Folgen – in Form eines der mildesten und 
windigsten Winteranfänge der Wetter-
geschichte. »Die stark mäandrierende Höhen-

strömung führt zu rekordverdächtiger Kälte 
im Osten der USA und löst in Europa eine 
Gegenbewegung aus«, sagt Marcus Beyer vom 
Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Selbst 
in Russland war es seit Beginn der Wetter-
aufzeichnungen im Jahre 1891 in einem De-
zember noch nie so warm. Und da sich an 
dieser großräumigen Verteilung nur wenig 
ändern wird, dürfte in Deutschland zumindest 
im Januar kein richtiger Winter einkehren. 

Könnten sich die Extreme auch einmal 
umkehren? Eine Kältewelle wie jenseits des 
Atlantiks ist in Europa nicht möglich. Sickert 
hier Kaltluft ein, strömt sie häufig über Nord-
meer und Nordsee und erwärmt sich dabei. 
Außerdem bilden die Alpen für die Mittel-
meerländer eine meteorologische Barriere. Im 
Vergleich dazu gibt es in Nordamerika viel 
plattes Land, über dem sich anrückende Kälte 
nicht erwärmt und bis nach Florida ziehen 
kann. Einzig die Großen Seen wirken wie gi-
gantische Herdplatten, die zum sogenannten 
lake effect führen: Strömt die bitterkalte Luft 
über die vergleichsweise warmen Seen, gelangt 
Wasserdampf in höhere Luftschichten, und es 
entstehen Schneewolken. Bläst sie der Wind 
ans Ufer, werden die Wolken an Dünen und 
Hügeln regelrecht ausgepresst. In kurzer Zeit 
können so Ortschaften im Schnee versinken, 

Können Tiere Muskelkater bekommen?

... fragt Patrick Hand aus Lingen

D
ie Muskeln aller Säugetiere funktio-
nieren auf dieselbe Weise, und des-
halb können auch alle Tiere Muskel-
kater bekommen. Die Ursache dafür 
ist nicht, wie oft behauptet, eine 

»Übersäuerung« der Muskeln, sondern es sind echte 
Verletzungen, feine Risse der Muskelfasern, die zu 
diesen Schmerzen führen (ZEIT Nr. 37/00).

Muskelkater entsteht vor allem dann, wenn man 
die Muskeln stärker als gewöhnlich belastet. Wild 
lebende Tiere, die ständig in Bewegung sind, dürf-
ten das Problem also selten haben. Wenn man aber 
zum Beispiel mit seinem Hund, der die meiste Zeit 
im Wohnzimmer verbringt, plötzlich die wildesten 
Spiele im Freien veranstaltet, können dessen Mus-
keln nachher durchaus schmerzen. Bloß kann er 
Herrchen oder Frauchen nicht mitteilen, welche 
Art von Schmerzen ihn da plagen. Man merkt es 
allenfalls daran, dass er keine Lust hat, sich zu bewe-
gen, nicht rausgehen will oder aufjault, wenn man 
die entsprechenden Körperteile berührt.

Behandeln sollte man den tierischen Muskel-
kater wie den menschlichen: Schmerzende Partien 
wie häufig angeraten weiter zu belasten, ist keine 
gute Empfehlung. Ebenso wenig eine Knetmassage. 
Der Betroffene braucht Ruhe; ebenso können war-
me Bäder und allenfalls sanfte Streichelmassagen 
helfen. Letztere sind allerdings nicht bei allen Tier-
arten angesagt – von Muskelkater geplagte Zirkus-
löwen sollte man eher gar nicht an ihre schmerzen-
den Glieder fassen. CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s?
Anthropologie
Schwarzeuropa
Europa war offenbar schon in prähistorischer Zeit 
ein Schmelztopf verschiedener Völkerschaften. 
Das zeigen paläogentische Knochenanalysen. Die 
Urbevölkerung aus Jägern und Sammlern – vor 
rund 40 000 Jahren eingewandert – war vermutlich 
dunkelhäutig und blauäugig. Sie mischte sich spä-
ter mit Einwanderern aus dem Vorderen Orient,
die hellhäutig und braunäugig waren. Forscher von 
der Universität Tübingen und der Harvard Medical 
School präsentieren diese bislang nicht begutachte-
ten Ergebnisse auf dem Preprint-Server bioRxiv.org.

Zoologie
Sehsterne
An den Enden ihrer Arme besitzen Seesterne  so-
genannte Facettenaugen. Das ist seit vielen Jahren 
bekannt. Unklar war bisher, ob diese Sinnesorgane
tatsächlich Bilder erzeugen und den Tieren damit 
Orientierung verschaffen. Forscher aus Lund und 
Kopenhagen haben nun zum ersten Mal gezeigt, 
dass dies der Fall ist. Sie beobachteten, wie die Tiere  
der Art Linckia laevigata ihre primitiven Armaugen 
dazu nutzen, den Weg zurück in ihr Korallenriff
zu finden (Proceedings of the Royal Society B). Die 
Organe sind in der Lage, Bilder in niedriger Auflö-
sung zu liefern, allerdings keine farbigen. 

Erratum
Im Schwerpunkt der Ausgabe 1/14 (Rettet die Wis-
senschaft) ist uns ein Fehler unterlaufen. Im Text 
hieß es, die Fachzeitschrift Cell habe einen Aufsatz 
des Klonforschers Shoukrat Mitalipov zurück-
gezogen. Richtig ist, dass der Autor Abbildungen 
vertauscht und dies auch eingestanden hatte. Al-
lerdings wurde sein Paper nicht zurückgezogen,
sondern von Cell mit einer Korrektur versehen. 
Bitte entschuldigen Sie den Fehler.

ERFORSCHT UND ERFUNDEN

www.zeit.de/audio

Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen: 
DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg, oder 
stimmts@zeit.de. Das »Stimmt’s?«-Archiv: 
www.zeit.de/stimmts
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       Im Netz: ADHS ist eine lebenslange 
Störung www.zeit.de/adhs-ritalin

Wie man Konflikte 
erkennt – und sie 
für sich entscheidet

Das neue ZEIT Wissen: 
Am Kiosk oder unter 
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Mehr Wissen

Planet der Raucher Länder haben besonders viele männliche 
Raucher: Armenien, Indonesien, Osttimor, 
Papua-Neuguinea, Laos und Russland. Dort 
qualmen mehr als 50 Prozent der Männer.

Trotz Verboten: Absolut betrachtet, gibt es heute 
auf der Welt mehr Raucher als vor 30 Jahren, 
zeigt eine Studie der University of Washington.

täglich konsumieren Raucherin-
nen und Raucher durchschnittlich 
in Mauretanien – Weltrekord. 6 Millionen Menschen sterben

jährlich weltweit direkt durch 
Tabak – zuzüglich Passivrauchern.5,7

Halbiert41 Zigaretten
hat sich der Anteil der 
Raucher in Kanada, Island, 
Mexiko und Norwegen. 

während wenige Kilometer entfernt keine 
Flocke fällt. 

Ob der aktuelle arctic outbreak bereits Aus-
druck des Klimawandels ist, gilt als eher un-
wahrscheinlich, lässt sich aber nicht mit Si-
cherheit sagen. Einige Fachaufsätze haben seit 
geraumer Zeit dokumentiert, dass der Jet-
stream stärker schlingert und zu extremen 
Wetterlagen führt. Ob das aber an der Arktis-
schmelze liegt, ist unter Klimatologen um-
stritten. Als Erklärung kommen auch natürli-
che Schwankungen der Meeresströmungen 
infrage, die über Jahrzehnte andauern, aber 
schlecht erforscht sind.

Echt arktisch
Was der Kälteeinbruch in Amerika für 
uns bedeutet. Und ob so etwas auch in 
Europa möglich wäre – die Antwort liegt 
im polaren Jetstream VON ANDREAS FREY

Bitterkalt: Starker Wind ließ die gefühlte Temperatur noch weiter sinken
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Geist in Flaschen
Schnäpse sind das Produkt einer uralten Kulturtechnik. Seit mehr als 7000 Jahren gelingt es den Menschen, alkoholhaltige 

Substanzen zu hochprozentigen Destillaten zu verdichten. Wir zeigen, wie und woraus Spirituosen hergestellt werden

Die Vergärung

Die Destillation

Die Spirituosen

Der Konsum

Der Zucker in den Zutaten wird in zwei  
bis sechs Wochen zu Alkohol umgewandelt.

»Brennen« bedeutet tatsächlich Erhitzen,  
trinkbarer Alkohol verdampft bei etwa 78 Grad.

Rohstoffe sorgen für grenzenlose Vielfalt: 
Jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten.

So viele Liter Ethanol trinken die Menschen  
jährlich – und diese Schnäpse mögen sie. 

Aus Frucht wird Brand

Hefen (das sind einzellige Pilze) setzen als 
Erreger in einer Frucht- oder Getreide-
maische die Gärung in Gang. Der spätere 
Alkoholgehalt hängt von der Zuckermenge  
in den Rohstoffen ab. In Wein aus Trauben 
erreicht er beispielsweise allgemein
9 bis 12 Volumenprozent.

Wein 

Cognac und Brandy und andere 
Weinbrände stammen aus  

vergorenen Trauben. Auch aus 
den Pressrückständen der 
Wein kelterei, dem Trester, 

lässt sich Schnaps herstellen, 
etwa die italienische Grappa.

Getreide/Kartoffeln
 

Stärkehaltige Rohstoffe müssen 
erst Zucker bilden, der danach 
vergärt. Sogar aus Bäumen lässt 

sich alkoholhaltige Maische  
gewinnen. Solchen Holzschnaps 

als Getränk herzustellen  
verbietet aber das Gesetz. 

Wurzeln und Co. 

Die Wurzeln einiger Pflanzen 
enthalten ausreichend Zucker 

zum Vergären. Ebenso geeignet 
ist Palmsaft (Arrak in Indonesien), 
Agave (Mezcal/Tequila in Mexiko) 

oder Zuckerrohr (Rum).

Obst 

Brände stammen entweder aus 
Obstmaische (bei Apfelbrand  
und Kirschwasser) oder aus  

vergorenem Saft (zum Beispiel 
Calvados aus Cidre). Wichtig ist, 
dass die Früchte reif, aber noch 

nicht faul sind.

Das Brenngerät 
Aus der gleichmäßig erhitzten 
Maische steigt ein Gemisch 
aus Wasserdampf und  
verschiedenen Alkoholen auf 
und gelangt ins Geistrohr.

Die Verstärkeranlage

Alkoholgehalt reichert sich an. Auf Glockenböden 
wird verdampft und kondensiert. Wasserreiches 
Destillat fließt zurück in die Maische. Der  
Dephlegmator ist ein Vorkühler. Bei einer  
Temperatur von rund 80 Grad Celsius kann leicht 
siedender Alkohol ihn als Dampf passieren,  
während das schwerer siedende Wasser konden-
siert und zurücktropft. So wird der Alkohol höher 
konzentriert, was später die Trennung nach  
Alkoholarten erleichtert.

Der Kühler

verflüssigt den Alkohol wieder. Wichtig ist die 
Reihenfolge der Arten: Der Vorlauf enthält  
viel Methanol (Methylalkohol), das bereits ab  
65 Grad Celsius siedet – und giftig ist.  
Der trinkbare Alkohol (Ethanol) kommt mit 
dem Hauptlauf. Im Nachlauf folgt Fuselöl, eine 
Mischung aus Begleitalkoholen mit höheren 
Siede punkten (90–95 Grad), die schlimme  
Kater verursacht.

Die Geistgewinnung

Der Neutralalkohol hat die Aromen aus  
den würzigen Stoffen oder den zerkleinerten  
unvergorenen Früchten gelöst.  
Durch erneutes Abdestillieren wird der  
Alkohol aromatisiert. Für solche Geiste  
nimmt man oft Früchte, von denen nur kleine  
Mengen vorhanden sind (etwa Himbeeren). 

Aus Würze wird Geist 

Aus landwirtschaftlichen Grundstoffen  
– etwa aus Getreide – lässt sich industriell  
hochprozentiger Neutralalkohol gewinnen. 
Über Eigengeschmack verfügt er nicht. Damit 
daraus ein Geist wird, werden ihm Gewürze 
zugesetzt oder Früchte, die selber kaum  
Zucker bilden.



9.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 334 WISSEN

Japans 
Blutorakel

M
iho Noji hat die Hoffnung 
nicht aufgegeben. »Er hat 
Blutgruppe 0«, sagt sie. 
Nachdenklich schaut sie in 
die Luft, seufzt dann. »Ich 

habe A, ich bin emotional und manchmal 
empfindlich, streng und ernsthaft.« Ihr Äu-
ßeres erweckt allerdings einen ganz anderen 
Eindruck: Miho Noji trägt ihr welliges Haar 
offen, und anders als viele Japanerinnen ihres 
Alters wagt sich die 26-Jährige auch in Turn-
schuhen aus dem Haus. Ein Widerspruch? 
Diese Gegensätze seien ja gerade typisch für 
Blutgruppe A, erklärt sie.

Eigentlich hätten Noji und ihr Exfreund 
also harmonieren müssen. Blutgruppe 0 – 
Leute dieses Typus sollen zwar egoistisch 
und unsensibel sein, aber eben auch ehrgei-
zig, leidenschaftlich und sozial. Und weil 
jede japanische Frauenzeitschrift trotz aller 
Gegensätze auf die Paarung A plus 0 
schwört, glaubt Noji immer noch an eine 
glückliche Wendung – sogar ein halbes Jahr 
nach der Trennung.

»Ich weiß auch nicht, warum wir darauf 
vertrauen«, sagt Noji, die gebildet ist und ei-
nen akademischen Abschluss hat. »Aber fast 
alle tun es.« Tatsächlich kennt jeder Japaner 
die eigene Blutgruppe. Nach vorherrschen-
dem Verständnis bestimmt die Blutgruppe 
den Charakter, das Temperament und damit 
die Eignung für einen Beruf. Politiker ziehen 
mit dem Aberglauben in den Wahlkampf, 
die Wirtschaft nutzt ihn aus. 

Ein Industrieland, vielleicht das fort-
schrittlichste der Welt – und dann das? Hat 
sich hier ein uralter Volksglaube in eine All-
tagsgewohnheit hinübergerettet? Wurzelt der 
Hokuspokus tief in der Geschichte des Insel-
volkes? Weit gefehlt: Japans Blutgruppen-
horoskope von heute haben ihren Ursprung 
in einer der vielen wissenschaftlichen Verfeh-
lungen des vorigen Jahrhunderts.

Die Faszination für das Blut entspringt der 
medizinischen Forschung in Zeiten des Ras-
senwahns. Als der japanische Arzt Kimata 
Hara 1916 erstmals einen Zusammenhang 
zwischen Blutgruppe und persönlichem Cha-
rakter hergestellt hatte, dauerte es nicht lange, 
bis Forscher damit alles Mögliche erklären 
wollten – sogar den unterschiedlich starken 
Widerstand bei den Nachbarn gegen die japa-
nische Kolonialisierung. Der Mediziner Take-
ji Furukawa berichtete 1931 in einem Aufsatz, 
dass sich die Volksgruppe der Ainu auf der 
Nordinsel Hokkaido viel bereitwilliger habe 
unterwerfen lassen als etwa die Taiwaner.

Gleichzeitig fand Furukawa heraus, dass 
unter den Taiwanern 41 Prozent die Blut-
gruppe 0 hatten, unter den Ainu nur gut 23 
Prozent. Da musste ein Zusammenhang be-
stehen! Blutgruppe 0? Eben: stark, störrisch 
und eigensinnig. Genau für diesen Typus inte-
ressierte sich in den dreißiger Jahren das japa-
nische Militär, um geeignete Soldaten für die 
Eroberungskriege im Pazifik zu rekrutieren.

Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg war 
die Blutgruppenlehre rasch diskreditiert, weil ihr 

schlicht die wissenschaftliche Grundlage fehlte. 
Schon die Stichprobe der durch Takeji Furuka-
wa untersuchten Personen war zu klein gewesen. 
Und was Blutgruppen objektiv voneinander 
unterscheidet, sind verschiedene Moleküle an 
der Oberfläche der roten Blutkörperchen. Dass 
diese in irgendeiner Weise den Charakter be-
stimmen, behauptet heutzutage kein Wissen-
schaftler mehr.

Doch dem pseudohämatologischen Zauber 
des Blutgruppenglaubens tut das bis heute 
überhaupt keinen Abbruch. Im Fernsehen 
werden täglich mehrere Blutgruppenhorosko-
pe ausgestrahlt, und für jeden einzelnen Typus 
gibt es alles Mögliche zu kaufen: Softdrinks, 
deren Zutaten bestimmte Charaktereigen-
schaften verstärken; Badesalz, das typuspezi-
fisch entspannen helfen soll. Manche Dating-
veranstalter, die anhand der Blutgruppe pas-
sende Partner vermitteln wollen, haben für 
den Erfolgsfall sogar entsprechend unter-
schiedlich geformte Kondome im Sortiment. 
Bücher voller Tipps zum sozialen Umgang mit 
den Bluttypen verkaufen sich millionenfach.

So akzeptiert ist der Aberglaube, dass selbst 
Spitzenpolitiker ihre Fehler mit der Blutgrup-
pe zu entschuldigen versuchen. Als Japans Re-
gierung nach dem schweren Erdbeben und 
dem Tsunami des Jahres 2011 Ryu Matsumo-
to zum Wiederaufbauminister berufen hatte, 
musste dieser bald wieder seinen Hut neh-
men. Er hatte Betroffene in der Katastrophen-
region beschimpft. Unverzeihlich? »Meine 
Blutgruppe B bedeutet, dass ich wütend und 

ungestüm werden kann«, erklärte ein klein-
lauter Matsumoto danach. »Da kommen mei-
ne wahren Gefühle nicht immer gut rüber.« 
Japans derzeitiger Premierminister Shinzo 
Abe hingegen erwähnt ganz gern, dass er Blut-
gruppe B ist – das mache ihn zu einer Füh-
rungspersönlichkeit.

Sucht man aber einen Wissenschaftler, der 
sich mit dem Thema befasst, muss man sich von 
den evidenzbasierten Disziplinen entfernen und 
etwa die Theologie bemühen. So glaubt der 
Religionsprofessor Terumitsu Maekawa von der 
Asia University in Tokio zwar auch nicht, dass 
die Blutgruppe den Charakter bestimmt. Aber 
vage Tendenzen liest er immerhin aus ihr ab. In 
einer Arbeit versuchte er die Verteilung der Blut-
gruppen mit dem Auftreten religiöser Weltbilder 
zu korrelieren: Im Westen, wo die Gruppen A 
und 0 überwögen, hingen die Menschen vor 
allem monotheistischen Religionen wie dem 
Christen- oder Judentum an. In Asien dagegen, 
wo es mehr Menschen der Blutgruppe B gebe, 
verehre man in Gestalt von Buddhismus oder 
Hinduismus eher mehrere Götter.

Doch harmloser Unfug ist die Blutgrup-
pendeuterei inzwischen bei Weitem nicht 
mehr: In Japans Schulen wird von Mobbing 
aufgrund der Blutgruppe berichtet. Selbst bei 
Vorstellungsgesprächen müssen Japaner auf 
die Frage nach A, B, AB oder 0 gefasst sein. 
Der Mythos des Blutes ist auf dem besten 
Weg zu einer gefährlichen Tradition.

 www.zeit.de/audio

Blutgruppen sind hier nicht 
nur bei Transfusionen wichtig, 

die Japaner deuten sie als 
Hinweis auf den Charakter 

– als Fingerzeig für alles: 
Von der Liebe bis zur Politik

VON FELIX LILL
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Alle reden davon, dass man Lebensmittel aus 

der Region kaufen soll. Aber wann gibt es was? 

Die KinderZEIT zeigt Dir alle drei  

Monate, welches Obst und Gemüse reif ist.  

Frühling
Sommer
Herbst
Winter

Werd  

Besser-Esser! 

Teil 4

Januar Februar März

Winterrettich: Als Sirup gut gegen  
Husten, macht sich auch prima im Salat

Topinambur: Stammt aus Amerika, fühlt sich aber 
auch in unserer Kälte wohl

Porree: Ohne schmeckt die Suppe nicht. 
Wer zu viel davon isst, muss pupsen

Im Winter deckt Schnee den Acker 
zu, zumindest wenn der Winter rich-
tig schön ist und es nicht nur regnet. 
So wie manche Tiere sich in der kal-

ten Jahreszeit zum Schlafen zurückziehen, 
scheint die ganze Natur sich einzumüm-
meln und für eine Weile mal gar nichts zu 
tun. Immerhin hat sie ja auch schon bei-
nahe ein ganzes Jahr hinter sich und wäh-
renddessen brav geliefert: Vom Frühling 
bis zum Herbst gab es ganz un ter schied-
liche Gemüsesorten auf den Feldern, Bee-
ren an den Sträuchern und Obst an den 
Bäumen. Wenn Du unsere Besser-Esser-
Serie verfolgt hast, weißt Du auch, wann 
welches Gemüse reif ist.

Normalerweise ist es jetzt besonders 
eisig in Deutschland, meistens ist der Ja-
nuar sogar der kälteste Monat des Jahres. 
In der freien Natur findest Du auf den 
Feldern nur noch ein paar ganz hartgesot-
tene Gemüse: den letzten Rosenkohl, den 
Grünkohl, den Wirsing. Das sind zähe 
Burschen, die es überleben, wenn es für 
längere Zeit klirrend kalt ist, sodass der 
Boden tief und fest zufriert. Wenn er da-
nach wieder auftaut, lassen sich diese Ge-
müse ernten und frisch essen. Ansonsten 
heißt es in der Ackerfabrik: »Pro duk tion 
vorübergehend eingestellt.«

Für die Menschen vor ein paar Hun-
dert Jahren war das ein echtes Problem. 
Das Wintergemüse reichte nicht aus, um 
satt zu werden, und oft genug war es drau-
ßen auch einfach zu kalt, um etwas zu 
ernten. Darum mussten die Menschen 
sich etwas einfallen lassen. Schon im Som-
mer begannen sie, die Lebensmittel, die 
sie selbst von ihren Feldern holten oder 
die sie auf den Märkten einkauften, für 
die kalten Monate haltbar zu machen. Bei 
manchen Gemüse- und Obstsorten war 
das ziemlich einfach. Kartoffeln, Möhren 
und alle möglichen Kohl arten konnte 
man im Keller lagern, wo es dunkel und 
kühl war. Dort waren die Lebensmittel 
vor Licht geschützt, und sie verschrum-
pelten nicht so schnell wie oben im Haus. 
Manches Obst, zum Beispiel Aprikosen 
oder Birnen, wurde in großen Öfen ge-
dörrt. Dörren bedeutet, dass man Obst 
trocknet und ihm den Saft entzieht. Denn 
trockenes Obst verfault nicht. 

Manche Gemüse konnten mit Salz 
haltbar gemacht werden, Gurken zum 
Beispiel lassen sich hervorragend in Salz 
einlegen. Und wenn man das Gleiche mit 
Weißkohl macht und etwas Geduld hat 
(vier bis sechs Wochen dauert das insge-
samt), entsteht Sauerkraut. Das Tolle da-

bei ist, dass die Vitamine des Gemüses er-
halten bleiben. 

Seit ungefähr 200 Jahren weiß man, 
dass Obst und Gemüse auch haltbar ge-
macht werden können, indem man sie 
einkocht und in einer Konserve so ver-
schließt, dass keine Luft drankommt. Be-
nutzt wurde diese Erfindung zuerst für 
Soldaten, die in den Krieg zogen und Le-
bensmittel brauchten.

Vor etwas mehr als 100 Jahren konn-
ten dann aber auch Menschen in den 
Städten zum ersten Mal Konservendosen 
im Laden kaufen. Damals gab es schon 
Fabriken, in denen die 
Konserven hergestellt wur-
den, die dann mit der Ei-
senbahn ganz woandershin 
transportiert wurden. Aus 
dem Ausland kam sogar 
Fleisch in Dosen, Corned 
Beef, nach Deutschland. 
Dass man Fleisch aufbe-
wahren kann, wenn man 
es mit Salz behandelt, 
wussten die Menschen hier 
zwar eigentlich auch schon 
lange. Seefahrer haben sich 
über die Jahrhunderte hin-
weg davon ernährt. Trotz-

dem wurde das weit gereiste Corned Beef 
auch in Deutschland verkauft. Konserven 
galten damals aber noch als Luxus, Dosen 
mit Spargel zum Beispiel konnten sich 
nur sehr reiche Menschen leisten.

Die meisten Menschen machten zu 
dieser Zeit noch selber Lebensmittel halt-
bar – egal ob sie auf dem Land wohnten 
oder in der Stadt. Doch die Methoden 
veränderten sich. Vielleicht hast Du 
schon mal ein Weckglas gesehen. Es hat 
einen Gummiring und macht beim Öff-
nen »Plopp«. Beim Einkochen weicht die 
Luft aus dem Glas, und das eingeweckte 

Obst oder Gemüse kann 
nicht verfaulen. Frag mal 
Deine Großeltern, ob sie 
sich noch daran erinnern 
können, wie sich bei ihnen 
zu Hause in der Speisekam-
mer oder im Keller die 
Weckgläser stapelten.

Wie wichtig diese Me-
thode für die Menschen 
war, zeigt die Redewendung 
»Es geht ans Eingemachte«. 
Eingemachtes, so nennt 
man die haltbar gemachten 
Lebensmittel. Und früher 
war es bedrohlich, wenn 

man seine Vorräte aufbrauchen musste, 
denn danach hatte man nichts mehr zu 
essen. Wenn wir ausdrücken wollen, dass 
eine Si tua tion brenzlig ist, benutzen wir 
darum immer noch den Spruch, dass es 
ans Eingemachte geht.

Heute müssen wir uns im Frühling 
und im Sommer keine Gedanken darüber 
machen, ob wir im Winter genug zu essen 
haben. Bananen, Orangen oder Paprika 
werden einfach vom anderen Ende der 
Welt zu uns transportiert, wenn hier 
nichts wächst. Und noch etwas können 
wir heute: Gemüse und Obst tiefkühlen 
und so für später aufheben. Angeblich hat 
der Erfinder des Tiefkühlens bei einer 
Reise in die Arktis die Einheimischen da-
bei beobachtet, wie sie Fische fingen. Die 
Tiere froren direkt in der eiskalten Luft  
ein – und wenn man sie nach einiger Zeit 
auftaute, schmeckten sie fast genauso, als 
ob sie gerade noch im Meer herumge-
schwommen wären. Wenn Du auspro-
bieren möchtest, wie Tiefkühlen auf Bes-
ser-Esser-Art geht, dann frier doch die 
Erdbeeren, die im Sommer in Deiner 
Gegend geerntet werden, ein. Das gibt im 
Herbst eine prima Nascherei – für die 
kein Flugzeug um die halbe Welt fliegen 
muss.  JUDITH SCHOLTER

Gewürzgurken: Schmecken oft sauer, 
geeignet als Verzierung für Schnittchen

Apfelmus: Erinnert im Winter an den 
Herbst, besonders mit Reibekuchen

Eingelegte Pf ifferlinge: Die Männlein aus 
dem Walde schwimmen jetzt im Glas

Eingelegter Kürbis: Passt zu  
Bratkartoffeln. Ist süß und scharf zugleich

Erdbeermarmelade: Bringt Sonne aufs Butterbrot, 
egal, zu welcher Jahreszeit

Sauerkraut: Der Partner der Bratwurst, enthält  
viele Vitamine

In der neuen Ausgabe 
von ZEIT LEO, dem  
Magazin für Kinder,  
erfährst Du noch mehr 
über gutes Essen

Fotos [M]: Mauritius (5); Getty 
Images (2); F1online; Fotolia;  

Illustration (Wappen): Jon Frickey 
für DIE ZEIT/www.jonfrickey.com

Ans Eingemachte
Der Januar ist meistens der kälteste Monat, es gibt nur sehr wenig zu ernten.  

Doch wer Vorräte angelegt hat, kommt mit ihnen über den Winter. So haben es auch unsere Vorfahren gemacht
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D
er Held dieser Ge-
schichte ist anders. 
Schon vom ersten 
Moment an. Schon 
bei seiner Geburt. 
Barnaby Brocket 
flutscht aus dem 

Bauch seiner Mutter und schwebt – be-
ziehungsweise klebt unter der Decke 
des Kreißsaals. Ob als Baby, Kleinkind 
oder Schulkind: Barnaby hebt ab, er 
kann einfach nicht auf  dem Teppich 
bleiben. Oder auf  den Dielen. Oder 
dem Linoleum. Auf keinem Boden. 
Barnaby hält sich nicht an die Gesetze 
der Schwerkraft. 

Im Haus der Eltern werden Matrat-
zen an der Decke befestigt, damit er sich 
nicht immer den Kopf rammt, wenn er 
unter die Decke schwebt. Wenn er das 
Haus verlässt, legt seine Mutter ihn an 
die Leine, aber das sieht aus, als ob sie 
ihn als Drachen steigen lässt. Und weil 
ihr das zu auffällig ist, bekommt Barnaby 
irgendwann einen mit Sand gefüllten 
Rucksack geschenkt, der ihn durch sein 
Gewicht nach unten drückt und ihn so 
auf der Erde hält. 

Doch das Schweben selbst ist nicht 
Barnabys größtes Problem. Schlimmer ist, 
dass seine Eltern sich schrecklich schä-
men, einen Sohn zu haben, der nicht 
»normal« ist. Denn das ist das Wichtigste 
für Eleanor und Alistair Brocket: normal 
sein. Es ist ihnen schrecklich unange-
nehm, wenn man sie anschaut, wenn man 
über sie redet, wenn man irgendetwas an-
deres über sie sagt als: »Ach ja, das sind die 
Brockets, über die gibt es nichts zu sagen.« 

Genau darum geht es in diesem Buch. 
Darum, dass es viele Leute wie Barnabys 
Eltern gibt, die es nicht mögen, wenn je-
mand anders ist. Dass es diesen Leuten 
Angst macht, wenn jemand anders ist, 
und dass sie diese andersartigen Menschen 
dann schlecht behandeln, obwohl das 
vollkommener Quatsch ist. Schließlich 
schadet jemand, der anders aussieht, an-
ders redet, sich anders benimmt, damit 
niemandem. Aber das ist denen, die das 
Anderssein nicht verstehen und akzeptie-
ren können, egal. Leider. 

Eines Tages wird die Presse auf den 
schwebenden Jungen aufmerksam, Fern-
sehteams belagern das Haus der Brockets 
– und da schmieden Eleanor und Alistair 
einen furchtbaren Plan. 

Der englische Originaltitel des Buches 
lautet The Terrible Thing That Happened 
To Barnaby Brocket, also »Die schreckliche 
Sache, die Barnaby Brocket passierte«. 
Die schreckliche Sache ist, dass Barnabys 
Mutter mit ihrem Sohn einen Ausflug 
macht und ihm dann ein Loch in seinen 
Rucksack schneidet, sodass der Sand 
herausrieselt. Seine Eltern haben be-
schlossen, ihn loszuwerden, damit sie 
mit ihren beiden anderen, unauffälligeren 
Kindern endlich wieder eine »normale« 
Familie sein können. 

Barnaby schwebt davon und reist ein-
mal um die ganze Welt. Und – ohne zu 
viel zu verraten – sogar in den Weltraum. 
Dabei erlebt er nicht nur ein Abenteuer 
nach dem anderen, vor allem begegnet er 
Menschen, die ebenfalls anders sind: zwei 
Frauen, die sich lieben und als Paar zu-
sammenleben, einem Fensterputzer, der 
eigentlich Künstler sein möchte, einem 
Journalisten mit schweren Brandnarben 
im Gesicht, einem Mann mit Pinguin-
füßen, einer rückwärts sprechenden Frau, 
siamesischen Zwillingen, einer Frau, die 
beim Niesen unsichtbar wird, mehreren 
hyperintelligenten Astronauten ...

Wie Barnaby haben alle diese Men-
schen Probleme. Nicht mit sich, sondern 
mit den anderen, ihren Verwandten, ihren 

Bekannten, manchmal auch mit der gan-
zen Gesellschaft. Manche wurden von 
ihren Eltern verstoßen, manche wollen 
von sich aus keinen Kontakt mehr zu 
ihrer Familie, weil sie sich schlecht be-
handelt fühlen. Der entscheidende Satz 
des Buches steht auf Seite 97: »Nur weil 
deine Vorstellung von Normal nicht die 
gleiche ist wie die der anderen, heißt das 
noch lange nicht, dass etwas mit dir 
nicht stimmt.« 

Trotz solcher bedeutungsschwangeren 
Sätze und des ernsten Themas ist Die un-
glaublichen Abenteuer des Barnaby Brocket 
ein leichtes, ja passenderweise gradezu 
schwebendes Buch. Nicht nur, dass es 
leicht zu lesen und leicht zu verstehen ist, 
vor allem ist es leicht, damit viel Spaß zu 
haben. Es ist wunderbar absurd, komisch 
und spielerisch, so als habe sich auch der 
Autor John Boyne beim Schreiben gut 
amüsiert und viel gelacht. 

Der 42-jährige irische Schriftsteller hat 
viel Erfahrung darin, Geschichten mit 
schwierigen Themen auf einfache, aber 

dennoch intelligente Art zu erzählen. 
Vierzehn Romane hat er inzwischen ver-
öffentlicht. Sein bekanntestes Buch ist 
Der Junge im gestreiften Pyjama, in dem er 
die Vernichtung der Juden während des 
Zweiten Weltkrieges aus der Sicht eines 
neunjährigen Jungen schildert. John 
Boyne schreibt Kinderbücher, die man 
auch noch lesen kann, wenn man erwach-
sen ist. Für ältere Leser hat er so einige li-
terarische Anspielungen in Barnaby Bro-
cket versteckt – von Charles Dickens bis 
Robert Louis Stevenson. Die kann man 
verstehen, muss man aber nicht. Das 
Buch ist ein kluges Buch, ohne zu klug-
scheißern. So, wie es auch ein herzensgu-
tes und herzerwärmendes Buch ist, ohne 
einem mit erhobenem Zeigefinger vor 
dem Gesicht herumzufuchteln. 

Als Barnaby Brocket schließlich wie-
der nach Hause kommt, hat er einiges 
verstanden. Zum Beispiel, dass es kei-
nen Sinn hat, sich zu verstecken oder zu 
verbiegen, nur um den anderen einen 
Gefallen zu tun. Deswegen kann er am 
Ende auch eine schwerwiegende Ent-
scheidung fällen, die hier natürlich 
nicht verraten werden soll. Nur so viel: 
Das moderne Märchen von Barnaby 
Brocket macht Mut. Mut zum Anders-
sein und Mut dazu, sich selbst zu mögen 
– so, wie man ist. 

John Boyne: Die unglaublichen Abenteuer 
des Barnaby Brocket
Deutsch von Adelheid Zöfel
Fischer KJB 2013; 288 S.; 12,99 €

Barnaby 
fliegt weg

Ein modernes Märchen vom Leben, Schweben und 
Anderssein VON HARTMUT EL KURDI

ab 10
Jahren

Jeden Monat bekommt ein Buch den 
LUCHS, den Kinder- und Jugendbuchpreis 
von der ZEIT und Radio Bremen. Und ein-

mal im Jahr wird aus diesen zwölf der Jahres-
LUCHS gekürt. So ist es seit Langem. Wechsel 
hingegen gibt es immer wieder in der LUCHS-
Jury. Wir verabschieden uns von Birgit Dankert, 
emeritierte Professorin für Bibliothekswissen-
schaft, und bedanken uns für ihre vielen Anre-
gungen zu Diskussionen und ihr großes Engage-
ment in der Jury sowie für das Kinder- und Ju-
gendbuch insgesamt. Den freien Platz konnten 
wir gleich doppelt nachbesetzen: Wir freuen uns, 
dass schon im vergangenen Sommer Maria Lins-
mann, Leiterin des Bilderbuchmuseums Trois-
dorf, und im Herbst 2013 Brigitte Jakobeit, 
Übersetzerin, dazugekommen ist. Gemeinsam 
mit dem Autor Hartmut El Kurdi, Karsten Bin-
der von Radio Bremen und Katrin Hörnlein, 
Juryvorsitzende und ZEIT-Redakteurin, werden 
sie künftig über die vielen Neuerscheinungen im 
Bilder-, Kinder- und Jugendbuchbereich disku-
tieren und nach den besonderen Titeln suchen, 
die LUCHS-würdig sind. DZ

Jahreswechsel
Neue Gesichter in der Jury des 
LUCHS-Preises

Luchs Nº 324

Jeden Monat vergeben 
DIE ZEIT und Radio 

Bremen den LUCHS-Preis 
für Kinder- und 
Jugendliteratur.

Am 9. Januar, 15.20 Uhr, 
stellt Radio Bremen das 

Buch vor. Redaktion: Kars-
ten Binder. Das Gespräch 

zum Buch ist abrufbar unter 
www.radiobremen.de/

funkhauseuropa
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Wer dieses Buch aufschlägt, betritt das 
Waisenhaus Dom Sierot im Warschau-
er Ghetto. Es ist das Jahr 1942. Das 

Mädchen Genia schreibt Tagebuch, der Leiter 
des Waisenhauses, Dr. Korczak, führt ebenfalls 
genaue Aufzeichnungen. Beide lernen wir in all 
ihrer Menschlichkeit kennen und mit ihnen eine 
Welt voller Entbehrungen und Angst, in der die 
Monstrosität des verbrecherischen Regimes 
außerhalb des Waisenhauses gerade durch 
die kleinen Dramen, die sich in seinem In-
neren abspielen, greifbar wird. Zum Beispiel 
als der Teddybär eines Mädchens plötzlich ver-
schwindet und sich herausstellt, dass ein anderes 
Kind ihn genommen hat. Als die Helferin Esther 
die Idee hat, die im Waisenhaus gefangenen 
Kinder ein Theaterstück aufführen zu lassen, 
nimmt das Kammerspiel seinen Lauf. Die Büh-
ne wird für die Kinder eine Tür in eine andere 
Welt, auch wenn es die andere Welt nur in ihrer 
Vorstellung gibt.

Es ist eine aufwühlende wahre Geschichte, die 
hier in knappen Sätzen und mit großen, traum-
artigen Illustrationen in erdigen Farbtönen erzählt 
wird. Dr. Korczak und das Waisenhaus gab es wirk-
lich. Drei Wochen nach der Theateraufführung 
wurden die Bewohner von Dom Sierot in den Tod 
nach Treblinka geschickt. Ein erschütterndes Buch, 
eine große Erinnerung.    JUS

Erschütternd
Vom Leben in einer Zeit der Angst 
und der Verfolgung 

ab 12
Jahren

Adam Jaromir/Gabriela 
Cichowska (Illustrationen): 
Fräulein Esthers letzte 
Vorstellung 
Gimpel Verlag 2013; 124 S.; 
29,90 €
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ZEIT: Seit wann denn das? 
Murakami: Das erste Mal ist es mir bei meinem 
Roman Wilde Schafsjagd passiert. Das ist jetzt über 
dreißig Jahre her. Ich saß am Schreibtisch, als 
plötzlich und wie von selbst diese seltsame Kreatur 
auftauchte. Der Schafsmann. Der kam von der 
anderen Seite. Ich wusste nicht, wer das war und 
was er von mir wollte. Aber ich wusste, dass ich 
ihn brauchte. Er war eine Nachricht für mich. 
Also habe ich ihn beschrieben. Mehr musste ich 
nicht tun. 
ZEIT: Sind Sie religiös?
Murakami: Ich bin nicht religiös. Ich glaube nur 
an die Vorstellungskraft. Und daran, dass es 
nicht nur eine Realität gibt. Die wirkliche Welt 

und eine andere, irreale Welt bestehen 
zugleich, sie hängen ganz eng mit-

einander zusammen. Manchmal 
vermischen sie sich. Und wenn 
ich es will, wenn ich mich stark 
konzentriere, kann ich die Sei-
ten wechseln. Ich kann kom-
men und gehen. Das passiert in 
meiner Literatur. Darum geht 
es. Meine Geschichten spielen 
mal auf der einen, mal auf der 
anderen Seite, und ich bemer-
ke den Unterschied nicht ein-
mal mehr. 
ZEIT: Also geht es, wenn Sie 
von der anderen Seite spre-

chen, um einen literarischen 
Spiritismus?

Murakami: Es geht darum, was 
beim Schreiben passiert. Um die 

Dinge, die mir in meiner Vorstel-
lungskraft begegnen und beim Erzählen 
der Geschichte helfen. Das können Ein-
hörner, Schafe, Elefanten und Katzen 
sein, aber auch die Dunkelheit und die 
Musik. All das bekommt erst durch das 
Schreiben eine Seele. Es ist wie im Ani-
mismus. Die Dinge kommen zu mir, 
ohne dass ich sie rufe. Ich muss mich 
nur sehr darauf konzentrieren. 
ZEIT: Sie sprechen von diesen Din-
gen, als gäbe es sie schon ewig.
Murakami: Manchmal fühle ich 
mich wie ein Geschichtenerzähler 
aus der Prähistorie. Die Men-
schen sitzen in einer Höhle, sie 
sind da gefangen, draußen 
regnet es. Aber ich bin auch da 
und erzähle ihnen ein paar Ge-
schichten. Ich bin von Dunkel-

heit umgeben, aber diese Ele-
mente, diese spirituellen Dinge, 
sind um mich herum, ich muss 
nur nach ihnen greifen. Das ist 
doch schon seit ewigen Zeiten so: 
Wir erzählen uns Geschichten. 
Wir hören gerne Geschichten. 
Und dafür bin ich nun mal Ex-

Das große Morden 
In der Zentralafrikanischen
Republik bekriegen sich
Christen und Muslime  S. 50

Schöne Karrieren 
Zadie Smiths neuer Roman 
»London NW« S. 41FEUILLETON

Iff lands 
Vermächtnis
Der Streit um den Nachlass eines 
vor 200 Jahren Gestorbenen

Das Herrliche, aber auch das Gemeine am 
Theater ist, dass sein Wesentliches nicht über-
liefert werden kann: das Spiel auf der Bühne. 
So kommt es, dass von den größten Bühnen-
künstlern nur ein Name bleibt, der ab und zu, 
wie höhnischer Donnerschlag aus der Ver-
gangenheit, von uns Heutigen vernommen 
wird, aber im Grund nichts mehr bedeutet: 
»Pallenberg! Gründgens! Korrrrtner!«

Aus der größten Ferne, die man sich vor-
stellen kann, dringt nun dieser Name zu uns:  
Iffland, gesprochen mit mindestens vier f. 
August Wilhelm Iffland (1759 bis 1814) war 
der erste wahre deutsche »Theatermacher«. Es 
gab nichts, was er sich nicht zutraute: Er war 
Schauspieler, Theaterdirektor, Dramatiker. Bei 
der Uraufführung von Schillers Räubern gab 
er den Franz Moor, 
von 1796 bis zu sei-
nem Tod leitete er das 
Nationaltheater Ber-
lin. Goethe rühmte 
seine Einbildungs-
kraft, Ludwig Börne 
allerdings schimpfte 
über Ifflands Drama-
tik: »Dreistündige 
Leiden, als wäre dies 
nichts bei der Kürze 
des menschlichen 
Lebens!« 

Nun könnte Iffland so etwas wie Auferste-
hung im Gedächtnis der Deutschen feiern: 
Unermessliche Zeugnisse seines Schaffens sind 
aufgetaucht. Auf der Antiquariatsmesse Anti-
quaria in Ludwigsburg (23. bis 25. Januar) 
sollte das lange verschollene Korrespondenz-
archiv Ifflands zum Verkauf angeboten wer-
den: 6000 Schriftstücke in 34 Bänden, ein 
Vermächtnis. Zurzeit sind die Bände im Besitz 
des Wiener Antiquariats Inlibris, welches sie 
für 450 000 Euro anbieten wollte. Dazu wird 
es nicht kommen. 

Es ist nämlich strittig, wer der rechtmäßige 
Besitzer der Dokumente ist. Einst gehörten sie 
zur Sammlung des Berliner Theatermuseums, 
das bis 1944 existierte. Um sie vor Kriegsschä-
den zu bewahren, wurden die Bestände aus-
gelagert, viele gingen in der Nachkriegszeit 
verloren. Inzwischen hat sich ein Finder zu 
erkennen gegeben: der Theaterwissenschaftler 
Hugo Fetting, ein langjähriger Mitarbeiter der 
Akademie der Künste der DDR. Er habe die 
Iffland-Konvolute, so erzählte er jetzt der Süd-
deutschen Zeitung, 1953 auf einer Müllhalde 
in Berlin gefunden. Ende 2012 verkaufte er 
seinen Haldenfund an das Antiquariat Inlibris 
– für 50 000 Euro, wie er der SZ sagte.

Nun herrscht Chaos: Die Berliner Aka-
demie der Künste erkennt das Eigentumsrecht 
von Inlibris am Iffland-Schatz an, die Berliner 
Senatsverwaltung hingegen zieht es massiv in 
Zweifel. Sie hat »Strafanzeige gegen unbekannt 
sowie insbesondere gegen Herrn Dr. Hugo 
Fetting« gestellt. Fraglich, ob die historischen 
Zeugnisse je ans Licht der Öffentlichkeit 
kommen. Es droht langer juristischer Streit. 
Wir hoffen, dass er ein gutes Ende findet, und 
lesen derweil Iffland. In seinem Drama Die 
Jäger steht: »Gut getragne Widerwärtigkeit ist 
auch Glück.« PETER KÜMMEL

V
on wegen Tokio. Wer Haruki Muraka-
mi besucht, muss nach Honolulu rei-
sen, das ist ein Ort, so unwahrschein-
lich wie Murakamis Geschichten. Das 
Licht, die Berge, der legendäre Strand 

von Waikiki – der Ankömmling sinkt in einen 
Traum aus 28 Grad und dem Duft tropischer Blu-
men. Es ist das Paradies auf Erden. Doch kaum 
jemand ist hier am Strand. Seitdem strenge Park-
verordnungen das Rauchen, Trinken und Essen 
dort verbieten, bestellen die Touristen ihren Mai 
Tai in klimatisierten Hotelbars. Die meisten von 
ihnen kommen aus Japan. Es sind die Erben jener 
Piloten, die 1941 schon einmal Kurs auf Pearl 
Harbor genommen haben. Ob sie ahnen, dass 
auch ihr gefeierter Dichter auf dieser Insel wohnt? 

Über die Enge und den Zustand des vielleicht 
sechs Quadratmeter großen Büros Haruki Mura-
kamis würde sich jede studentische Hilfskraft zu 
Recht beschweren. In dem beinahe leeren Metall-
regal stehen ein paar japanische Bücher, auf den 
Schreibtisch passen gerade einmal der Computer 
und eine Thermotasse. Hier empfängt Haruki 
Murakami zweimal pro Woche zur Sprechstunde 
oder auch nur zum Signieren seiner Bücher. Er ist 
an der Universität von Honolulu auf Hawaii noch 
bis zum nächsten Jahr so etwas wie ein »writer in 
residence«. Kein Unterricht, kein kreatives Schrei-
ben, nur manchmal hält er einen Vortrag. Mura-
kami trägt Joggingschuhe, bermu-
dalange Jeans und über dem T-Shirt 
ein Holzfällerhemd. Das Schicksal 
hat es mit Haruki Murakami so gut 
gemeint, dass seine Erscheinung 
kaum auf einen Nenner zu bringen 
ist. Als sei er aus verschiedenen Per-
sonen zusammengesetzt, passen sein 
Körper zu einem dreißigjährigen 
Sportler und die Gesichtszüge zu ei-
nem Mann in den Vierzigern. Am 
kommenden Sonntag feiert er seinen 
65. Geburtstag. 

Haruki Murakami wird nicht nur 
in jedem Jahr zu den aussichtsreichs-
ten Kandidaten für den Literatur-
nobelpreis gezählt, er gehört auch zu 
den zehn meistverkauften Autoren 
der Gegenwart. Er ist enthusiasti-
scher Schallplattensammler und lei-
tete, bevor er im Alter von 29 Jahren 
mit dem Schreiben begann, einen Jazzclub in To-
kio. »Wilde Schafsjagd«, »Hard Boiled Wonder-
land«, »Naokos Lächeln«, »Mister Aufziehvogel« 
und »Kafka am Strand« gehören zu seinen be-
rühmtesten Romanen, außerdem veröffentlichte 
er Erzählungen, zum Beispiel im Band »Wie ich 
eines schönen Morgens im April das 100%ige 
Mädchen sah«. 

Morgen nun erscheint auf Deutsch Murakamis 
Roman »Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Taza-
ki«. Im Vergleich zu seinem zuletzt erschienenem 
Monumentalwerk »1Q84«, das auf 1600 Seiten 
alle Register der fantastischen Epik zieht, ist dies 
ein schmaler und beinahe kammerspielartiger Ro-
man. Er erzählt die Geschichte eines Mannes in 

den Dreißigern, der sich in seiner Jugend schlag-
artig und aus ihm unerfindlichen Gründen von 
seinen einzigen vier Freunden verlassen sah. Herr 
Tazaki weiß nur, dass sein Nachname, im Unter-
schied zu denen der anderen, nicht den Namen 
einer Farbe enthält. Um dem Drama seines gänz-
lich grau gewordenen Lebens zu entkommen, 
macht er sich auf eine Reise, die den Grund des 
Bruchs zutage fördern soll. 

DIE ZEIT: In Ihrem neuen Roman Die Pilgerjahre 
des farblosen Herrn Tazaki erzählen Sie eine ziem-
lich realistische Geschichte. Hatten Sie die Nase 
voll von Parallelwelten und von Katzen, die sich 
wie Menschen benehmen? 
Haruki Murakami: Ich kenne ei-
nige Leute, die waren deshalb 
sehr enttäuscht. Sie hatten wohl 
etwas anderes erwartet. Es ist 
aber genau das Buch, das ich 
in diesem Moment schreiben 
wollte. Ich bin mir außerdem 
gar nicht so sicher, dass es 
sich wirklich um einen realis-
tischen Roman handelt. 
ZEIT: Nun gut: Es gibt da 
eine Frau, die hat an einer 
Hand sechs Finger. Das 
Schicksal der Figuren scheint 

irgendwie von Farben abzuhängen. 
Und dann ist da noch dieser überaus 
mysteriöse Mord. 
Murakami: Ich weiß selbst nicht, 
wer diese Frau erwürgt hat. Wirk-
lich, keine Ahnung. Ich weiß nur, 
dass der Mord für diese Geschich-
te unbedingt nötig war. Meine 
Romane und Erzählungen mögen 
mal mehr und mal weniger fantastisch 
sein. Aber beim Schreiben ist es für 
mich immer das Gleiche. So auch bei 
diesem Roman. Ich habe wieder diese 
Brise gespürt. Ich empfange Nach-
richten von der anderen Seite. 

Unser erster 
Theatermacher: 
A. W. Iff land 

Fortsetzung auf S. 38  

Haruki Murakami
Seine Bücher sind in über vierzig Sprachen 
übersetzt und werden millionenfach 
verkauft. Überall erkennen sich junge Groß-
stadtnomaden in seinen einsamen und welt-
verlorenen Helden wieder. Geboren wurde er am 
12. Januar 1949 in Kyoto. Sein Großvater war ein 
buddhistischer Priester, seine Eltern waren Lehrer 
für japanische Literatur. Er ist ein Einzelkind und 
verbrachte seine Kindheit in einem Vorort von 
Kobe, später studierte er Theaterwissenschaft. Seit 
1972 ist er verheiratet, verbrachte viel Zeit in 
Griechenland, Italien und den USA. Zurzeit 
trifft man ihn in Honolulu.

»Es gibt nicht nur eine Realität«
Der japanische Kultautor und notorische Nobelpreiskandidat Haruki Murakami ist ein scheuer Mensch, der ungern Interviews gibt. 
Hier spricht er dennoch ausführlich in seiner Arbeitsklause auf Hawaii über die spirituelle Kraft von Sex, die meditative Schönheit eines 
disziplinierten Alltagslebens, die Langeweile der amerikanischen Welt – und über seinen neuen Roman »Die Pilgerjahre des farblosen Herrn 
Tazaki«, der in diesen Tagen erscheint VON RONALD DÜKER
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Murakami: Ich lebe genau so. Ich lebe nach dem 
Trommelschlag der alltäglichen Dinge. Ich spü-
le, koche, bügle. Das liebe ich, weil mir dabei 
kein einziger Gedanke durch den Kopf geht. 
Erst wenn ich ganz leer geworden bin, bin ich in 
der Lage, etwas hervorzubringen. 
ZEIT: Das klingt nun aber sehr nach einem spi-
rituellen Ritual. Nach buddhistischer Medita-
tion zum Beispiel.
Murakami: Sie meinen Zen-Bügeln? Es kann 
schon sein, dass ich, ohne mir dessen bewusst zu 
sein, von japanischen Traditionen beeinflusst 

bin. Der Boden nimmt ja auch das Regen-
wasser auf. Aber ich glaube, es geht um 

etwas Generelleres. 
ZEIT: Die einsamen Singles, die in 
Ihren Romanen ein mehr oder weni-
ger langweiliges Großstadtleben füh-
ren, gibt es in aller Welt. 

Murakami: Selbstständigkeit ist mir 
sehr wichtig. Und das ist vielleicht 

wirklich eine Erkenntnis, die aus 
einer Gruppenkultur wie der ja-
panischen stammt. Ich mag Dis-
ziplin. Aber nur dann, wenn sie 
zu völliger Unabhängigkeit 
führt. Deshalb gehören meine 
Protagonisten nie einer Gemein-

schaft oder einer Firma an. Sie sind 
auf der Suche. Dabei liegen mir 
meine japanischen Leser beson-
ders am Herzen. Es kann aber 
kein Zufall sein, dass meine Bü-
cher erst nach 1990 auch inter-
national so erfolgreich waren. 
Durch den Zusammenbruch der 

großen Systeme ist eine enorme 
Verunsicherung aufgetreten. Die 
Frage nach einem selbstbestimm-
ten Leben wurde immer dringli-
cher. Und ich glaube, ich entwi-
ckele das Rollenmodell für einen 
wirklich unabhängigen Menschen. 
ZEIT: Sind Sie Moralist? 
Murakami: Wenn eine Geschichte 
ihren Leser nicht zu einem besse-
ren Menschen machen würde, 
dann würde es sich nicht lohnen, 
sie zu schreiben. 
ZEIT: Die meisten Ihrer Helden 
sind um die dreißig Jahre alt. Also 
so alt, wie Sie es waren, als Sie Ih-

ren Jazzclub in Tokio aufgegeben haben, um 
sich voll und ganz der Literatur zu widmen. Es 
ist auch das Alter, in dem Sie mit dem Rauchen 
aufgehört und mit dem Laufen begonnen ha-
ben. Aber warum lassen Sie Ihre Figuren nicht 
mit Ihnen älter werden?
Murakami: Es ist ja nicht so, dass ich übers Äl-
terwerden gar nicht nachdenken würde. Ich 
habe nur manchmal kein rechtes Verhältnis 
dazu. Vielleicht liegt es daran, dass ich keine 
Kinder habe. Da wird man nicht so oft daran 
erinnert. Wohl deshalb sind auch meine Hel-
den kaum gealtert. Aber ich arbeite an mir. 
Gerade erst habe ich eine neue Kurzgeschichte 

geschrieben, die handelt von einem etwa fünf-
zigjährigen Mann. Das war eine große Heraus-
forderung für mich. Ich glaube, ich bin erst 
heute in der Lage, über Figuren in jedem Alter 
zu schreiben. 
ZEIT: Ihre Frauenfiguren sind so schön und 
idealistisch, dass man manchmal glaubt, Sie hät-
ten sich beim Schreiben in sie verliebt.
Murakami: Ich mag starke Frauen. Zum Beispiel 
Aomame, die Heldin aus 1Q84. Es macht mir 
eigentlich viel mehr Spaß, über solche Frauen 
zu schreiben als über Männer. Tengo zum Bei-
spiel, Aomames Gegenüber, ist mir sehr viel 
näher. Ich kenne ihn genau, weil er mir so ähn-
lich ist. Ich weiß, was er fühlt und was er tut. 
Nicht so bei Aomame. Mich in sie hineinzuver-
setzen, das ist eine große Herausforderung, da 
läuft meine Fantasie auf Hochtouren. Aber ver-
lieben könnte ich mich in keine meiner Figu-
ren. Schließlich bin ich, wenn ich schreibe, zu-
mindest für einen Moment lang selbst der Cha-
rakter. Ich bin dann so sehr Aomame, wie Flau-
bert Madame Bovary ist. Aber dann werde ich 
eben auch wieder Tengo. Es geht darum, diese 
Balance zu halten. Es geht um den Wechsel von 
männlich zu weiblich, von einem Ort zum an-
deren. Ich möchte niemals an irgendetwas ge-
bunden sein. Ich will immer kommen und ge-
hen können. 
ZEIT: Wissen Sie eigentlich, dass in Deutsch-
land viele Menschen erst durch eine Fernsehsen-
dung auf Ihre Bücher gestoßen sind? Als im Li-
terarischen Quartett über Ihren Roman Gefährli-
che Geliebte diskutiert wurde, konnte man sich 
partout nicht über die literarische Qualität Ihrer 
Sexszenen verständigen. Das wuchs sich zu ei-
nem richtigen Skandal aus. 
Murakami: Ja, ich erinnere mich dunkel. Einen 
der Kritiker, Marcel Reich-Ranicki, habe ich 
später auch kennengelernt. Ich mochte ihn. Und 
ich habe seine Memoiren gelesen. Ein sehr inte-
ressantes Buch. Der Streit wundert mich aber. 
Ich schildere Sex ja sehr pragmatisch. Also auf 
eine seltsame Weise realistisch, aber niemals por-
nografisch. Um ehrlich zu sein, habe ich selbst 
überhaupt keine Lust, solche Passagen zu schrei-
ben. Vor meinem Roman Naokos Lächeln hatte 
ich das auch noch nie gemacht. 
ZEIT: Warum nicht?
Murakami: Ich muss mich dazu zwingen. Ich 
bin sehr schüchtern. Und schäme mich, wenn 
ich so etwas schreibe. Aber es muss einfach sein. 
Sex ist der Königsweg auf die andere Seite. Ge-
schlechtsverkehr hat etwas Spirituelles. Er öffnet 
eine symbolische Tür. Ich brauche ihn, damit 
etwas Neues passiert. Viel schöner als Sex ist 
aber die Liebe.
ZEIT: Die bei Ihnen stets schicksalhafte Züge 
trägt.
Murakami: Ich schreibe ja auch Märchen für Er-
wachsene. Jeder will an die Kraft der Liebe 
glauben. Und an den Schmerz. In der Wirklich-
keit erlebt man das alles nicht ohne Weiteres. 
Aber wenn du eine Geschichte liest, dann 
glaubst du plötzlich, es könnte dir wirklich pas-
sieren. Dir selbst. 

38 FEUILLETON

perte. Ich möchte ein möglichst guter Geschichten-
erzähler sein. Ich weiß ja auch, dass das Leben da 
drinnen in der Höhle ziemlich elend ist. Mein Job 
ist es, die Menschen dieses Leben vergessen zu las-
sen. Dafür habe ich als Geschichtenerzähler eine 
Technik entwickelt. Auch wenn manche Leute 
glauben, es komme gar nicht so sehr darauf an: Erst 
durch Technik wird aus einer Geschichte auch eine 
gute Geschichte. 
ZEIT: Wie haben Sie denn diese Technik entwickelt?
Murakami: Ich habe das nicht gelernt. Ich habe ein-
fach immer ernsthaft geschrieben und weiter-
geschrieben. Dabei hat sich meine Technik wie von 
selbst entwickelt. 
ZEIT: In Ihrem Roman Wilde Schafsjagd zum Bei-
spiel kommen aber nicht nur übernatürliche 
Kreaturen vor. Das Buch handelt auch von einem 
kettenrauchenden Detektiv, es ist ein Krimi in 
der Tradition von Raymond Chandler und Ar-
thur Conan Doyle. Sind Sie überhaupt ein japa-
nischer Schriftsteller?
Murakami: Meine Eltern waren Lehrer für japani-
sche Literatur. Vielleicht liegt es daran, dass ich 
schon aus Trotz früh vor allem andere Bücher gele-
sen habe. Dostojewski, Kafka, Tolstoi, Dickens und 
so weiter. Außerdem habe ich eine Menge amerika-
nischer Autoren ins Japanische übersetzt: F. Scott 
Fitzgerald, Raymond Carver und, ja, auch Ray-
mond Chandler. Trotzdem bin ich ein japanischer 
Schriftsteller. Meine Wurzeln stecken in japani-
schem Boden. 
ZEIT: In Japan gelten Sie als unpatriotischer Autor. 
Man wirft Ihnen vor, Sie seien zu verwestlicht. 
Murakami: Das ist Unsinn. Ich mag nur eine be-
stimmte Sorte von Literatur nicht. Gegen Yasumari 
Kawabata oder Yukio Mishima habe ich eine richti-
ge Allergie. 
ZEIT: Beide gelten als Weltliteraten, beide haben 
sich umgebracht. Haben Japaner eine besonders 
stark ausgeprägte Todessehnsucht?
Murakami: Ein paar meiner besten Freunde sind so 
gestorben. Das ist sehr traurig. Aber sie hatten na-
türlich das Recht, das zu tun. Dass es in Japan 
mehr Selbstmorde gibt als im Westen, hat be-
stimmt auch mit der buddhistischen Lehre zu tun, 
die den Suizid nie als Sünde begriffen hat. Und ei-
nige Leute erkennen im Akt des Selbstmords tat-
sächlich eine gewisse Schönheit. Sie sehen darin 
eine stolze Tat. Das ist mir völlig fremd. Ich lebe, 
damit ich schreiben kann. 
ZEIT: Wie geht es Ihnen, wenn Sie schreiben?
Murakami: Schreiben ist für mich der Sinn des Le-
bens. Durch das Schreiben ist mein Leben etwas 
Besonderes geworden. Mein Schreibtisch ist das, 
was für Clark Kent die Telefonzelle ist: Hier ver-
wandle ich mich in Superman. Beim Schreiben 
kann ich alles tun, was ich will. Ich habe keine 
Angst mehr. Aus der Vorstellungskraft kann ich al-
les schöpfen. Beim Schreiben kann ich die Welt 
retten. Aber sobald ich den Schreibtisch verlasse, 
verwandle ich mich wieder in Clark Kent zurück. 

Das können Sie mir glauben: Ich bin wirklich die 
gewöhnlichste Person der Welt. Ich bin ein guter 
Ehemann, schreie niemanden an, flippe niemals 
aus. Aber ich komme im normalen Leben auch auf 
keine einzige Idee für meine Literatur. Wenn ich 
laufe, koche oder am Strand liege, dann geht mir 
überhaupt nichts durch den Kopf. 
ZEIT: Was machen Sie überhaupt auf Hawaii?
Murakami: Es ist so langweilig hier. Aber wenn ich 
in einem langweiligen Land wie Amerika lebe, habe 
ich das Gefühl, dass ich allein bin und nirgendwo 
hingehöre. Dann bin ich bei mir selbst und fühle 
mich unabhängig. Das gefällt mir. In Japan bin ich 
viel zu prominent. Man erwartet von mir, dass ich 
mich zu bestimmten Debatten äußere, ich werde 
auf der Straße erkannt, auch wenn ich nie im Fern-
sehen auftrete. Und ich bin dieser Position immer 
überdrüssiger geworden. Ich fühle mich viel freier, 
wenn ich nicht in Japan bin. 
ZEIT: Wohnen Sie hier dauerhaft?
Murakami: Ich habe seit sieben Jahren ein Haus in 
Honolulu. Es ist ein schönes altes Haus, noch vor 
dem Krieg erbaut. Alle zwei Monate fliege ich nach 
Japan, um meine Mutter zu besuchen, die ist 90 
Jahre alt und hat gesundheitliche Probleme. Aber 
insgesamt verbringe ich hier acht Monate des Jahres 
und vier in Tokio. Im nächsten Jahr wird sich das 
Verhältnis wohl umkehren. Dann läuft mein Ver-
trag mit der Universität aus und damit auch mein 
dauerhaftes Visum. Nach dem 11. September sind 
die Amerikaner da sehr strikt geworden. Ich frage 
mich manchmal: Sehe ich aus wie ein Terrorist?
ZEIT: Ihr Roman Die Pilgerjahre des farblosen 
Herrn Tazaki spielt zum Teil in Finnland. Waren 
Sie mal da?
Murakami: Einmal, in den achtziger Jahren. Aber 
das hatte ich schon wieder völlig vergessen. Also bin 
ich noch einmal hingefahren, als ich den Roman zu 
Ende geschrieben hatte. Es ist hübsch da. 
ZEIT: Sie hätten auch fahren können, bevor Sie den 
Roman geschrieben haben.
Murakami: Ich recherchiere nicht gern. Das hemmt 
die Vorstellungskraft. Aber es ist seltsam. Ich habe 
mir mein Finnland im Kopf ausgemalt, und als ich 
da war, stellte ich fest, dass alles ganz exakt so aus-
sieht wie im Roman. Ein echtes Déjà-vu. Genauso 
ging es mir bei Kafka am Strand. Auch da war die 
Stadt Takamatsu eine einzige Fantasiegeburt. Ich 
war noch nie zuvor dort gewesen. Aber als ich dann 
hinfuhr, war es, als hätte ich das alles selbst erfun-
den – die Strände, die Felsen, einfach alles. Oder in 
Mister Aufziehvogel: dasselbe mit der Mongolei. Je 
stärker die Fantasie arbeitet, desto wahrhaftiger 
wird das Bild. Aber natürlich – ein kleines bisschen 
gucke ich mir auch mal bei Wikipedia an. 
ZEIT: Ihre Protagonisten sind meist ziemlich ein-
zelgängerische Typen. Sind Sie selbst ein einsa-
mer Mensch?
Murakami: Ich bin ein Einzelkind und habe mich 
mit den Katzen unterhalten, die wir zu Hause hat-
ten. Einsamkeit bedeutet für mich Unabhängig-
keit. Ich war mein ganzes Leben schon auf mich 
selbst gestellt. 
ZEIT: Sie scheinen nicht darunter zu leiden.
Murakami: Ich kenne das alles sehr gut: die De-
pressionen, Ängste, die Widersprüchlichkeiten.

ZEIT: Dagegen gibt es Therapien. Die Psychoana-
lyse zum Beispiel ... 
Murakami: Das brauche ich alles nicht. Ich kann 
doch schreiben. Wenn ich deprimiert bin, beginne 
ich eine Kurzgeschichte. Da findet sich dann schon 
eine Lösung für mein inneres Problem. Der Anfang 
solcher Geschichten ist ziemlich trübselig, aber ir-
gendwie gelingt es dem Helden dann immer, sei-
nem Leben eine Wendung zu geben. Beim Schrei-
ben fallen mir sehr leicht Lösungen noch für die 
drastischsten Probleme ein. Dinge, auf die ich im 
richtigen Leben für mich selbst nie gekommen 
wäre. Es ist wie mit einer gespaltenen Persönlich-
keit. Der Programmierer eines Videospiels weiß 
nicht, was der Spieler denkt, wenn er spielt, 
und der Spieler hat keine Ahnung, was dem 
Programmierer vorher durch den Kopf ging. 
Als würde man gegen sich selbst Schach spie-
len und könnte die Züge des anderen nicht 
vorhersehen. Eigentlich ist das die 
schizophrene Situation eines ma-
nisch Depressiven. Aber wenn ich 
vom Schreibtisch aufstehe, geht es 
mir viel besser. Das Schreiben 
heilt mich von der Traurigkeit.
ZEIT: Erinnern Sie sich an Ihre 
Träume?
Murakami: Ich träume schon so 
viel im Wachen, da muss ich das 
nicht auch noch nachts tun. Nein, 
wirklich, ich schlafe wie ein Stein.
ZEIT: Sind Sie heute schon gelaufen?
Murakami: Ausnahmsweise nicht. 
Letzten Sonntag habe ich am Honolu-
lu-Marathon teilgenommen, deshalb 
ruhe ich mich diese Woche aus. Aber 
normalerweise tue ich das jeden Tag. 
Ich stehe um vier Uhr auf, arbeite fünf 
Stunden, dann gehe ich laufen. Ich 
schwimme auch und nehme an Tri-
athlon-Wettkämpfen teil. Um zehn 
Uhr abends gehe ich ins Bett. 
ZEIT: Sie werden jetzt 65. Warum 
tun Sie sich das alles an?
Murakami: Eigentlich bin ich gar 
kein besonders physischer Mensch. 
Ich mache auch nicht Sport, weil das 
gesund ist. Tatsächlich geht es eher 
um einen metaphysischen Mecha-
nismus. Ich will mich vom Körper 
lösen können. Ich will, dass mein 
Geist dem Körper entfliehen kann, 
wenn ich mich konzentriere. Das geht aber nur, 
wenn ich ihn stark halte. Der Körper muss ein 
Tempel sein. Eine stabile Struktur, aus der ich mich 
befreien kann. Beim Schreiben habe ich manchmal 
das Gefühl, von Steinmauern umgeben zu sein. 
Die zu durchbrechen kostet eine Menge Kraft. 
Aber nur so komme ich auf die andere Seite. 
ZEIT: Die Helden Ihrer Romane verrichten mit 
größter Inbrunst die alltäglichsten Dinge. Man 
schaut ihnen bei der Hausarbeit zu und geht mit 
ihnen auf die Toilette und in die Küche. Die dau-
ernde Wiederholung des Banalen geht ins Hyper-
reale über, und von da aus ist es nur noch ein kleiner 
Schritt zur Fantastik.

»Es gibt nicht nur ...«

Fortsetzung von S. 37

»Ich schildere 
Sex ja auf  eine 
seltsame Weise
realistisch, 
aber niemals 
pornografisch«

Menschen, die sich für Gegenwartskunst 
interessieren, teilen eine traumatische 
Erfahrung: Videokunst. Die Art und 

Weise, wie Künstler und Kuratoren sie in Grup-
penausstellungen zur Geltung bringen, ist ein 
nicht enden wollendes Ärgernis.

Gemälde oder Skulpturen stellen kein Pro-
blem dar. Solange man eben möchte, widmet 
man sich ihnen, ohne Start- und Endpunkt. In 
dieser Hinsicht sind diese vermeintlich anachro-
nistischen Kunstformen mustergültig demokra-
tisch und für mündige Betrachter angemessen. 
Bei Videoarbeiten hingegen diktiert meist die 
Präsentation die Rezeption, genauer gesagt: de-
ren Unmöglichkeit. Selten gibt es festgelegte 
Aufführungszeiten, obwohl der Großteil der Vi-
deos einen klaren Beginn hat, von dem aus sich 
alles Weitere entspinnt. Und so gerät man oft 
mitten hinein in eine komplexe Erzählung oder 
eine Dokumentation, deren Bedeutungen man 
nicht zu durchdringen vermag, da man den An-
fang verpasst hat. 

Dann der erschrockene Blick auf den Begleit-
text: 30 Minuten Spieldauer! Im besten Fall gibt es 
eine Zeitanzeige, die Aufschluss darüber gibt, dass 
man sich gerade irgendwo in der Mitte befindet. 
Also die restlichen 15 Minuten etwas anderes an-
schauen, dabei ständig die Uhrzeit prüfen und 
rechtzeitig zurückkehren? Oder lieber zu Ende 
schauen, die erste Hälfte nachholen, die Bausteine 
mental zusammenfügen? Hast du Glück, kommst 
du zur rechten Zeit. Hast du Pech, hast du eben 
Pech. Es ist eine cäsarische Geste, die solche Ar-
beiten ausmacht: veni, video, vici.

Doppelt ärgerlich ist das bei Filmen, die kon-
krete Inhalte ins Bewusstsein rufen möchten. 
Nehmen wir als Beispiel die aktuelle Ausstellung 
Der Ungeduld der Freiheit Gestalt zu geben im 
Württembergischen Kunstverein Stuttgart. Vo-
rausgeschickt sei, dass die Ausstellung (sie läuft bis 
zum 12. Januar) im Grunde gelungen ist. Der 
Kunstverein präsentiert Künstler, die ihrem Unbe-
hagen an Politchauvinismus, Ausgrenzung und 
Überwachung Ausdruck verleihen. So begegnet 
man hier unter anderem einer rekonstruierten 
Folterzelle aus dem Spanischen Bürgerkrieg, deren 
Design von Avantgardekünstlern wie Wassily 

Kandinsky und Paul Klee inspiriert ist (Pedro G. 
Romero, Entrada: Barraçao, 2013), oder dem 
Office for Anti-Propaganda (seit 2007) von Marina 
Naprushkina, die über den Verkauf ihrer Gemälde 
ein Asylbewerberheim in Berlin kofinanziert. 
Doch gerade weil diese Ausstellung Botschaften 
hat, stört die ebenfalls reichlich vorhandene Vi-
deokunst. Sie läuft ab, komme, was und mehr 
noch: wer da wolle. Ihre Arroganz dem Betrachter 
gegenüber durchkreuzt jene kritisch-emanzipato-
rischen Ziele, für die sie so häufig eingesetzt wird. 

Hinzu kommt, dass hier schlicht zu viele 
zeitbasierte Arbeiten zu sehen sind, mehrere 
Stunden sind es sicherlich. Dies ist kein Ein-
zelfall, sondern ein weitverbreitetes Phäno-
men, über das sich schon der Kunsthistoriker 
Walter Grasskamp mit Blick auf den notori-
schen Video-Overkill so mancher Documenta 
mokiert hat. Kein Mensch verharrt so lange in 
Ausstellungen vor Bildschirmen und Projek-
tionen. Geht es nicht pointierter, konzentrier-
ter? Und warum haben Videoarbeiten eigent-
lich keinen Resetknopf? 

Das wäre bei 8-Millimeter-Filmprojektionen 
oder auf überfüllten Großausstellungen zwar 
nicht praktikabel. Aber in Institutionen mit ei-
nem Ausstellungsprogramm, das kein Massen-
publikum anzieht und bei dem man sich oft al-
lein vor den Exponaten wiederfindet, wäre eine 
demokratischere Steuerung durch die Betrachter 
und eine zweckmäßigere Portionierung der Vi-
deokunst unproblematisch möglich. 

Narrative Videoarbeiten schließlich, die von 
epischer Länge sind, die umfangreiche Doku-
mentationen, Essays oder intensive didaktische 
Ausführungen zum Gegenstand haben, eignen 
sich per se nicht für Gruppenausstellungen in 
Kunstinstitutionen. Aber offenbar scheint vie-
len Museen und Kunstvereinen das Publikum 
herzlich egal zu sein. Sie zeigen ihr Programm 
primär für gleich gesinnte Künstler oder Kura-
toren. Und vergessen darüber, dass der Begriff 
Kunst ohne die Möglichkeit freier ästhetischer 
Wahrnehmung rein gar nichts mehr bedeutet.

Jörg Scheller ist Co-Leiter des Studiengangs 
Fotografie an der Zürcher Hochschule der Künste

Bitte konzentrierter! 
Das größte Ärgernis des aktuellen Kunstbetriebs? Videokunst!  
Noch die beste Ausstellung wird durch sie ruiniert VON JÖRG SCHELLER
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Jetzt noch  
autonomer

Wer entscheidet, wem eine Großstadt  
gehört? Der Staat, das Kapital oder die 
Gesellschaft? In Hamburg eskaliert ein 
Kampf um Immobilien und autonome 

Freiheit. Der bisherige Sieger ist der  
Kapitalismus VON MAXIMILIAN PROBST

So wild und kreativ sind 
nur der Kapitalismus 
und die Autonomen. 
Der Schauplatz des 
Wettbewerbs um  
originelle Freiheit: Die 
Rote Flora in Hamburg Fo
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D
er seltsamste Theaterort 
der Republik liegt im 
Hamburger Schanzenvier-
tel, am Schulterblatt 71. 
Früher ein glänzendes Va-
rieté, zwischendurch ein 
Kino, ein profaner Bau-

markt, sollte die Flora Ende der 1980er Jahre für 
das Musical Das Phantom der Oper hergerichtet 
werden. Stattdessen zogen linksradikale Autono-
me ein, die in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum der 
Hausbesetzung begehen. Sie können sich anrech-
nen, dem Theater eine Bekanntheit gegeben zu 
haben, die weit über die Stadt hinweg ausstrahlt. 
Das liegt nicht zuletzt daran, dass an regelmäßi-
gen Terminen wie dem 1. Mai und dem Schan-
zenfest im September, ergänzt um Sondervorstel-
lungen, wenn etwa Räumungsfantasien in der 
Politik oder den Medien geäußert werden, ein mit 
der Polizei choreografierter Dreiakter zur Auf-
führung kommt. Akt eins: brennende Mülleimer, 
schwarze Gestalten. Akt zwei: das Wasserwerfer-
ballett. Akt drei: die Lösung des dramatischen 
Knotens im Gerangel von Polizei und Autonomen 
im Schanzenviertel und in der Nachbarschaft. 
Darüber ließe sich fast vergessen, dass eigentlich 
etwas viel Spannenderes in Hamburg über die 
Bühne geht: ein Lehrstück nämlich über den 
Wettlauf zwischen Kapitalismus und Autono-
men – und dem Staat, der hinterherläuft. 

Ende letzten Jahres geriet das eingespielte Schar-
mützel ziemlich außer Rand und Band. Nachdem 
die legendären Esso-Häuser auf der Reeperbahn, 
ein Symbol für den Kampf um bezahlbaren Wohn-
raum, aufgrund von Einsturzgefahr evakuiert und 
zum Abriss freigegeben worden waren, sollte am 
21. Dezember für den Erhalt der Roten Flora, für 
ein Bleiberecht von einer Gruppe afrikanischer 
Flüchtlinge sowie für eine soziale Stadtentwicklung 
demonstriert werden. Mehr als 7000 Demons-
tranten kamen, wurden aber bereits nach 50 Metern 
von der Polizei gestoppt. Am Ende des Tages waren 
Dutzende Verletzte zu verzeichnen, aufseiten der 
Polizei wie aufseiten der Demonstranten. 

Seither kommt Hamburg nicht mehr zur Ruhe. 
Einen umstrittenen Angriff auf die Polizeistation 
Davidwache kurz nach Weihnachten hat die Polizei 
zum Anlass genommen, das Gebiet um Reeperbahn 
und Sternschanze zum »Gefahrengebiet« zu erklä-
ren. Damit herrscht jetzt eine Art »Ausnahmezu-
stand light« in Hamburg, der weit in die Bürger-
rechte eingreift und es der Polizei erlaubt, Personen 
nach Belieben zu kontrollieren und zu filzen. Die 
Gewalt wird das nicht eindämmen. Schließlich ist 
es kein Geheimnis, dass die Wut in Teilen der radi-
kalen Linken auch von unnachgiebigen Polizei-
kontrollen befeuert wurde, die gegen die afrikani-
schen Flüchtlinge gerichtet waren, sowie von der 
Maßnahme, im Vorfeld der Demonstration vom 
21. Dezember die Innenstadt als Gefahrengebiet 
auszuweisen. Die Polizei weist solche Zusammen-
hänge zurück: Sie sei »wie üblich deeskalierend auf-
getreten«, sagt ein Sprecher und beklagt eine »neue 
Dimension von Gewalt« in der linken Szene, für 
die man vorerst keine Erklärung habe.

Es ist also absehbar, dass es bald wieder knallt in 
Hamburg, zumal völlig offen ist, wie es mit der 
Roten Flora weitergehen wird. 2001 verkaufte der 
SPD-Senat das Gebäude kurz vor der Bürgerschafts-
wahl, um aus der Schusslinie des Rechtspopulisten 
Ronald Schill zu gelangen. Unter der Zusage des 
neuen Investors, am Status der Flora nichts zu än-
dern, ging sie für schlappe 370 000 Mark an 
Klausmartin Kretschmer. Der hatte damals vor, sich 
als Kulturmäzen einen Namen zu machen – und 
hatte wirre Ideen. Die Rote Flora mitsamt ihren 
Besetzern wollte er zu einer »kulturellen Samen-
bank« umformen, die Besetzer zogen es vor, ihm 
Hausverbot zu erteilen. 

2009 trat Kretschmer erstmals mit Räumungs-
drohungen an die Öffentlichkeit. Aufgeschreckt 
von diesem Horrorszenario, bot die Stadt Kretsch-
mer 1,2 Millionen für den Rückkauf der Roten 
Flora. Er schlug das Angebot aus, holte sich den 
windigen Immobilienentwickler Gerd Baer ins 
Haus und ließ durchblicken, dass ihm von einer 
US-amerikanischen Firma ein Angebot in Höhe 
von 20 Millionen Euro für die Immobilie vorliege. 
Die Stadt konterte, indem sie den Bebauungsplan 
für das Grundstück änderte und eine kommunale 
kulturelle Nutzung festschrieb. Kretschmer und 
Baer kündigten an, gegen dieses Vorgehen zu kla-
gen, schickten den Besetzern eine Kündigung und 
reichten einen Bauvorantrag für ein Konzert- und 
Veranstaltungszentrum ein, das mit 2500 Plätzen 
die alten Phantom der Oper-Pläne wieder aufleben 
lässt. Spukhafter kann man schwerlich von der Ver-
gangenheit eingeholt werden.  

Allerdings scheint die Rote Flora überhaupt ein 
geisterhafter Ort zu sein. Nicht etwa weil das Ge-
bäude von außen wie von innen unheimlich wirk-
te, über und über beklebt mit Botschaften, Plaka-
ten, besprüht mit Graffiti; nicht etwa weil es erst 
nachts so richtig zum Leben erwacht; auch nicht 
weil die Besetzer der Roten Flora lange selber 
Phantome zu sein schienen, die sich einer medialen 
Öffentlichkeit verweigerten. Denn damit ist es jetzt 
vorbei: Zwei junge Leute, die sich für den Anlass 
Klaus und Britta nennen, führen bei Presseanfragen 
durch die Räume, sehr freundlich, halten zuvor-
kommend Türen auf, bieten dem Gast ein Getränk 
an, konversieren mit ihm auf die artigste Weise 
und haben damit dem Genre der Rote-Flora-Re-
portage zur Blüte verholfen. 

Der Kapitalismus findet gerade die 
Orte wertvoll, die sich widersetzen 

Nein, wenn dieser Ort geisterhaft wirkt, dann 
deshalb, weil sich die Rote Flora seit 25 Jahren 
sehr handfest um Kapitalismuskritik bemüht hat 
– und nun rückblickend feststellen muss, dass 
der Kapitalismus und die Kritik an ihm mit ei-
nem von Marx entwendeten Wort »ein vertrack-
tes Ding voller metaphysischer Spitzfindigkei-
ten« zu sein scheint. Kurz: Die Rote Flora ist ein 
Ort, an dem alles, was man tut, von Geisterhand 
gelenkt, sich in sein Gegenteil verkehren kann. 

Was war das Uranliegen der Roten Flora? Mit 
der Verhinderung der Musical-Pläne das Schanzen-
viertel vor Kommerzialisierung und steigenden 
Mieten zu bewahren. Nun ja. Heute gehört das 
Schanzenviertel zu den teuersten und angesagtesten 
Ecken der Stadt. Man kann den Leuten der Roten 
Flora immerhin zugutehalten, ihr Scheitern in 
dieser Sache recht früh reflektiert zu haben. In ei-
nem Positionspapier wurde Ende der 1990er 
Jahre die Frage aufgeworfen, »ob militante Ak-
tionen nicht nur das Korrektiv einer überhitzten 
Stadtplanung sind und objektiv lediglich für lang-
samere und sozialverträglicher organisierte Auf-
wertungsprozesse sorgen«. Der Stadtsoziologe 
David Harvey hat das Dilemma der Autonomen 
noch schärfer erfasst, indem er zeigt, wie der Ka-
pitalismus gerade die Orte, die sich ihm widerset-
zen, im Wert steigen lässt, weil sie Geschichte, 
Charakter, Identität und Authentizität (Verkaufs-
knüller allesamt!) zu verbürgen scheinen. 

Nicht trotz, sondern wegen der Roten Flora sind 
die Miet- und Wohneigentumspreise im Schanzen-
viertel gestiegen. Nirgends wird das anschaulicher 
als auf der »Piazza«, einem vor wenigen Jahren an-
gelegten Platz gegenüber der Roten Flora, der auf 
großen Caféterrassen dazu einlädt, mit einem 
Latte macchiato gleichsam etwas vom wilden Leben 
der Autonomen zu schlürfen. Wobei das Wort 
schlürfen hier nicht mal übertrieben ist, denn es 
geht letzten Endes in der Aufwertung des Schanzen-

viertels nicht bloß um Äußerlichkeiten wie eine 
heruntergerockte Fassade oder um die Ästhetik des 
Wochenendeinkaufs im Blaulicht wartender Was-
serwerfer, nicht um bloße Vereinnahmung, son-
dern, radikaler noch, um die kapitalistische Einver-
leibung des autonomen Lebensstils.

Um das zu verstehen, muss man einen Blick auf 
die Geschichte der Autonomen werfen, auf ihr 
Selbstverständnis, das sich keineswegs im systema-
tischen Dagegensein erschöpft. Ihre Wurzeln hat 
die Autonome Bewegung im Italien der 1960er und 
1970er Jahre. Ausgangspunkt war damals der Ge-
danke, dass der Industriekapitalismus darauf beru-
he, die Arbeiter für seine Zwecke zu formen und zu 
disziplinieren. Demnach konnte der Kapitalismus 
nicht überwunden werden, indem man den Ap-
parat übernahm, sondern nur, indem der Arbeiter 
vom Apparat befreit würde. Daher rührt bei den 
Autonomen die Idee des »Freiraums«, der den auto-
nomen Zentren zugrunde liegt. Sie sollten außer-
halb der kapitalistischen Systemregeln ein zwang-
loses, hierarchieloses, kollektives und kooperatives 
Dasein ermöglichen. Auch die Rote Flora spiegelt 
diesen Gedanken des »Freiraums«. Es gibt in dem 
Gebäude eine Fahrradwerkstatt, eine Volksküche, 
ein Café, Proberäume, ein Archiv, einen Sportraum 
und den zentralen Veranstaltungsraum für Kon-
zerte oder Partys. All dies wird gemeinschaftlich 
organisiert, frei von Profit, aus freiem Engagement, 
aus geteilter Verantwortung und der Freude, die 
daraus erwächst. 

Das Problem nur war, dass 
der »Freiraum«, in dem sich das 
alles abgespielt haben soll, ein 
rein imaginärer ist, um nicht zu 
sagen: wieder mal ein Spuk. 
Tatsächlich saß der Kapitalismus 
mitten in der Bewegung und hat 
von ihrer Kritik fleißig gelernt. 
Er hat die Fabrik, das alte Feind-
bild der Autonomen, verlassen 
und sich nach dem Vorbild der 
Autonomen dezentralisiert. Aus 
dem Ideal freier Verfügung von 
Zeit hat er die flexible Arbeitszeit 
geschaffen, aus dem Ideal der 
Kollektivität und Kooperation 
die Teamarbeit und aus dem 
Wunsch nach Selbstverwirkli-
chung den kreativen Selbstunter-
nehmer, die Ich-AG. Auf den 
Terrassen gegenüber der Roten 
Flora sitzen nicht zufällig über-
wiegend die Werber, die Texter, 
die Webdesigner: die Speerspitze 
des neuen, kognitiven Kapitalis-
mus, die gelehrigsten Schüler der 
Autonomen. 

Den Schock, der mit dieser 
Erkenntnis einhergegangen ist, 
hat die Autonome Bewegung 
nahezu gelähmt. Ihr alter Chef-
Ideologe Toni Negri hat darauf 
reagiert, indem er die Freiraum-
Idee fallen gelassen hat und nun 
von der Beobachtung ausgeht, 
dass die Kapitalverhältnisse in 
alle Lebensbereiche, bis hinein in 
die Kommunikation und die 
sozialen Beziehungen, diffun-
diert seien. Ein Außerhalb des Kapitalismus gebe 
es damit nicht mehr, jetzt herrsche eine Totalität, 
die Negri auf den gruseligen Namen »Empire« 
tauft. Die Flora-Besetzer Britta und Klaus von der 
Pressegruppe reflektieren diese Theorie, indem sie 
davon sprechen, »Teil des Systems« zu sein, und 
einräumen, dass die Rote Flora natürlich nicht den 
Anspruch erheben könne, »die Widersprüche des 
Systems in ihren Räumen zu lösen«. Immerhin sei 

es gelungen, ein Bewusstsein geschaffen zu haben 
für die Integra tionskraft des Kapitalismus. 

Allerdings ist es klar, dass den Autonomen 
eine solche Geste der Aufklärung nicht genug 
sein kann. Und zum Teil muss man die Gewalt-
bereitschaft, die in Hamburg aufflackert, auch 
als Versuch der Autonomen begreifen, eine neue 
Rolle zu finden, um »den Würgegriff der herz-
lichen Umarmung aufzubrechen«, wie es 2011 
in dem Schreiben »Flora bleibt unverträglich« 
drohend hieß. Der Gedanke geht so: Wenn der 
autonome Lebensstil und die alte ritualisierte 
»gemäßigte Militanz« mit Gewalt gegen Sachen 
wie Mülleimer oder Schaufenster ins »Empire« 
integriert ist, dann muss eine härtere Form von 
Gewalt her, die nicht mehr lustig ist und sich 
auch gegen Personen richten kann. Nach den 
Ausschreitungen am 21. Dezember lobte eine 
beteiligte Gruppe ganz in dieser Logik die Rote 
Flora dafür, »den Frieden im Empire ein wenig 
brüchiger werden zu lassen«. 

Der Roten Flora sollte nun mehr 
einfallen, als wie immer böse zu sein

Dummerweise neigt auch die Rote Flora zu der 
Ansicht, die Gangart müsse härter werden. Zwar 
distanziert sie sich von dem Davidwachenvorfall als 
einem Werk »besoffener Fußballfans«. Über die 
Demonstration am 21. Dezember aber sagen Klaus 

und Britta, da habe »die Flora mal 
wieder Zähne gezeigt«. Das ist ein 
fataler Kurzschluss. Tatsächlich 
hilft dieses Zähnezeigen, eine Ge-
walt zu entfesseln, die auch die 
Rote Flora nicht mehr kontrollie-
ren kann. Und über die »herr-
schenden Verhältnisse« weist es 
schon gar nicht hinaus. Im Ge-
genteil. Wenn etwas unsere Zeit 
charakterisiert, dann ist dies der 
Zirkel der Selbstreferenzialität: 
Die CDU warb bei der letzten 
Wahl nicht mehr mit Inhalten, 
sondern damit, die CDU zu sein; 
die Medien berichten am liebsten 
über Ereignisse, die sie erst selbst 
zu solchen gemacht haben; die 
erfolgreichste Kunst stellt nur 
noch ihren Wert aus; und nun 
begreift es die Rote Flora als 
Chance, zu zeigen, dass sie noch 
die böse alte Rote Flora ist! 

Zwei klügere Optionen bie-
ten sich an, beide verlangen, auf 
Gewalt zu verzichten. Die Rote 
Flora kann den Weg fortsetzen, 
den sie schon ein Stück weit ge-
gangen ist, sich als Kulturprojekt 
mit großen Technopartys, einem 
politischen Nischenprogramm 
und ehrenvoller Sozialarbeit ver-
stehen, ihre Vereinnahmung me-
lancholisch reflektieren und den 
Gedanken der Resistenz für kom-
mende Generationen archivieren. 
Oder, und das wäre vielleicht im 
Sinne der Autonomen vielver-
sprechender, sie kann sich selbst 
auflösen. Die ehemaligen Besetzer 

hätten dann Zeit zu überlegen, wie der Geist der 
Resistenz neu freizusetzen wäre. Fiele ihnen dazu 
nichts ein, bliebe ihnen immerhin noch die Mög-
lichkeit, auf den Terrassen des Schulterblatts Platz 
zu nehmen und dem Schauspiel beizuwohnen: um 
zu erfahren, ob der Kapitalismus überhaupt ohne 
seine Modernisierer zurechtkommt. 

 www.zeit.de/audio

Rote Flora

Gestern
Das Gebäude des Auto-
nomen Zentrums Rote 
Flora im Hamburger 
Schanzenviertel wurde 
einst als Varieté, als 
Kino und als Waren-
haus genutzt, bevor sei-
ne Reste im November 
1989 besetzt wurden. 
Ein Jubiläum steht also 
ins Haus: Die Flora 
kann im Herbst 2014 
ein Vierteljahrhundert 
Besetzung feiern. 

Heute
Im Jahr 2001 hat die 
Stadt Hamburg das Ge-
bäude an einen Immo-
bilienhändler verkauft. 
Der hat im Dezember 
2013 ein Ultimatum 
gestellt, die Rote Flora 
bis zum 20. Dezember 
zu räumen. Vor Weih-
nachten kam es deshalb 
zu Protest und Kra-
wallen.
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»Er ist der falsche 
Verdächtige«

Ein Gespräch mit dem französischen Philosophen François Fédier 
über den Antisemitismus Heideggers und die »Schwarzen Hefte« 

DIE ZEIT: Herr Fédier, Heidegger – ein 
Antisemit? Sie haben das immer bestrit-
ten, aber jetzt liegen Ihnen Auszüge aus 

den Schwarzen Heften des deutschen Philoso-
phen vor, die sogar für den deutschen Heideg-
ger-Herausgeber Peter Trawny die Zweifel an 
der antisemitischen Grundhaltung Heideggers 
auszuräumen scheinen. Ändern nun auch Sie 
Ihre Auffassung?
François Fédier: Natürlich können die jetzt be-
kannt gewordenen Aussagen Heideggers über 
das Judentum und »die Juden« aus heutiger 
Sicht schockierend erscheinen. Er selbst aber 
konnte sie in seiner Zeit nicht als monströs emp-
finden. Wenn ich heute etwas über »die Juden« 
sage, etwas über ihren Humor oder ihre Spiri-
tualität – laufe ich dann nicht groteskerweise 
sofort Gefahr, als Antisemit zu gelten?
ZEIT: Aber Heidegger schreibt den Juden laut 
Trawny Attribute zu, wie es auch die Nazis taten.
Fédier: Hier geht Trawny zu weit. Er sagt, Hei-
deggers Denken schließe an die Protokolle der 
Weisen von Zion an (ZEIT Nr. 1/14), eine anti-
semitische Hetzschrift, die von der Wahn-
vorstellung eines jüdischen Weltkomplotts aus-
geht. Allein die Idee, dass Heidegger die Proto-
kolle gelesen haben könnte, erstaunt mich. Er 
verlor keine Zeit mit solchem Unsinn. 
ZEIT: Den Juden eine »zähe Geschicklichkeit 
des Rechnens und Schiebens« anzudichten – ist 
das nicht durchaus Unsinn, 
damals sogar sehr gefähr-
licher Unsinn?
Fédier: Das vollständige Zi-
tat, das Heidegger nun zum 
Vorwurf gemacht wird, 
lautet: »Eine der versteck-
testen Gestalten des Riesi-
gen und vielleicht die älteste 
ist die zähe Geschicklich-
keit des Rechnens und 
Schiebens und Durcheinan-
dermischens, wodurch die 
Weltlosigkeit des Judentums gegründet wird.« 
Das ist aber kein antisemitischer Satz. Das Kon-
zept des Riesigen ist ja zentral für den Heidegger 
der dreißiger Jahre, es ist für ihn ein Charakteris-
tikum der heutigen Welt, die er auch die Welt 
der Weltlosigkeit nennt. Wenn er nun davon 
spricht, wodurch schon ganz früh die Weltlosig-
keit des Judentums entstand, sieht er das Juden-
tum nur als erstes Opfer dieses Riesigen. Trawny 
interpretiert das umgekehrt: als wäre das Juden-
tum der Grund des Riesigen. Das ist falsch.
ZEIT: Aber es bleibt der fatale Beigeschmack ei-
ner allgemeinen Verurteilung des Judentums. 
Und gilt das nicht erst recht für Heideggers Aus-
lassungen über die jüdischen Propheten?
Fédier: Schauen wir noch einmal genau hin. 
Hier lautet die bisher unbekannte Textpassage 
aus Heideggers Schwarzen Heften: »›Prophetie‹ 
ist die Technik der Abwehr des Geschicklichen 
der Geschichte. Sie ist ein Instrument des Wil-
lens zur Macht. Dass die großen Propheten Ju-
den sind, ist eine Tatsache, deren Geheimes 
noch nicht gedacht worden ist.« Diese Passage 
ergibt nur dann einen Sinn, wenn Prophetie 
nicht mit der Prophetie der großen Juden gleich-
gesetzt wird. Um welche Prophetie handelt es 
sich also? Ich kenne das Datum des Zitats nicht. 
Aber ich bin sicher, dass es nach dem 30. Januar 
1939 liegt, dem Tag, als Hitler eine Rede hielt, 
in der er von sich selbst als Prophet sprach. Hei-
degger spricht hier also von der Prophetie im 
Sinne Hitlers, mithin von Hitlers Technik der 
»Abwehr des Geschicklichen der Geschichte«. 
Diese Technik will die Geschichte unbedingt 
selbst bestimmen. Es geht also um Hitlers Wil-
len zur Macht. Zumal das von Nietzsche stam-
mende Konzept des Willens zur Macht erst am 
Ende der Geschichte der Metaphysik sinnfällig 
wird und nicht etwa zur Zeit der jüdischen Pro-
pheten. Heideggers Hinweis auf die großen Pro-
pheten der Juden ist deshalb als versteckte Kritik 
zu verstehen, dass Hitler kein großer Prophet ist. 
ZEIT: Trotzdem entsteht der Eindruck, dass 
Heidegger so formuliert, dass ihn auch die Nazis 
verstehen können.
Fédier: Das sehe ich ganz anders. Er fügt seiner 
Aussage an dieser Stelle ja ausdrücklich die Be-
merkung hinzu, dass dies mit Antisemitismus 
nichts zu tun habe. Diesen nennt er »töricht« 
und »verwerflich«. Da ist er sehr präzise. In Hei-
deggers Denken ist Antisemitismus wie über-
haupt jede Antihaltung nicht integrierbar. Wenn 
ich mich zum Beispiel gegen den Kommunis-
mus stellen will, kann ich das nicht als Antikom-
munist. Nietzsche war Antimetaphysiker. Des-
halb konnte er aus Heideggers Sicht die Meta-
physik nicht überwinden.
ZEIT: Umso lieber schmeißt Heidegger dafür 
Juden und Kommunisten in einen Topf, wie es 
die Nazis taten.
Fédier: Er tut dies in den mir bekannten Stellen 
der Schwarzen Hefte nur im Zusammenhang 

mit einer Kritik von jeglichem Dogmatismus. 
Trawny erhebt auch hier den Vorwurf des Anti-
semitismus. Mir scheint dabei, dass der Herausge-
ber Heideggers in Deutschland heute solche Angst 
hat, im Zusammenhang mit diesen Zitaten selbst 
als Antisemit zu erscheinen, dass er sich genötigt 
fühlt, bei jeder Erwähnung des Wortes Judentum 
den Antisemitismus-Vorwurf vorsorglich gleich 
selbst zu erheben. Dabei finde ich es ja gut, wenn 
man in Deutschland heute sehr sensibel auf alles 
reagiert, was in Richtung Antisemitismus führen 
könnte. Aber Heidegger ist der falsche Verdächtige. 
Der Antisemitismus, das ist der Judenhass. Bei 
Heidegger gibt es keine Spur von Hass. Er schreibt: 
»Die niedrigste, weil sich selbst erniedrigende Ge-
sinnung ist der Hass: die vollendete Unfreiheit, die 
sich zur hohlen Überlegenheit aufspreizt.« Hei-
deggers Vorstellung vom Dasein lässt jede Form 
von Rassismus unmöglich erscheinen. Sein Da-
seinsbegriff lässt nicht zu, den Menschen als Rasse 
zu denken. 
ZEIT: Doch er hat sich vom Nazismus und von 
dessen Judenhass nie ausdrücklich distanziert. So-
gar Ihr Schüler Hadrien France-Lanord, Heraus-
geber eines französischen Heidegger-Lexikons, 
empfand die jüngsten Veröffentlichungen aus den 
Schwarzen Heften als zutiefst verstörend.
Fédier: France-Lanord entstammt der jungen Ge-
neration. Er glaubt, schon das Wort Judentum sei 
ein Schimpfwort. Ich bin vor dem Krieg geboren 

und halte es eher mit Hannah 
Arendt. Bevor sie nach dem 
Krieg zu Heidegger zurück-
kehrte, hat sie Antisemiten als 
»potenzielle Mörder« definiert. 
Auch Heidegger fiel für sie 
eine Weile in diese Kategorie, 
weil sie glaubte, er habe als 
Rektor der Universität Frei-
burg den jüdischen Philoso-
phen Edmund Husserl versto-
ßen. Erst Karl Jaspers klärte 
Arendt auf, dass Heidegger in 

Wahrheit Husserl an seiner Universität reinte-
grierte, nachdem dieser ohne sein Zutun ausge-
schlossen worden war. Jedenfalls traf dann für 
Arendt ihre Definition eines Antisemiten auf Hei-
degger nicht mehr zu. Warum halten wir uns heu-
te nicht daran?
ZEIT: Was hätte Arendt wohl zu einem Heidegger-
Satz wie diesem gesagt: »Die Juden leben bei ihrer 
betont rechnerischen Begabung am längsten schon 
nach dem Rasseprinzip.«
Fédier: Dieser Satz von Heidegger grenzt ohne 
Zweifel an Dummheit, denn es ist ausgeschlossen, 
sich das Leben der Juden so vorzustellen. Er selbst 
hat von der Zeit seines Rektorats in Freiburg in den 
Jahren 1933/34 als seiner »größten Dummheit« ge-
sprochen. Heidegger glaubte damals, unter Hitler 
etwas ausrichten zu können. Er las die demagogi-
schen Reden Hitlers und fand in ihnen Einzelhei-
ten, die er als vielversprechend empfand. Heideg-
gers Dummheit war es, Demagogie und Tarnmanö-
ver Hitlers nicht durchschaut zu haben. 
ZEIT: Werden sich nun die Schwarzen Hefte als sei-
ne größte Dummheit entpuppen?
Fédier: Sicher nicht! Man wird in ihnen weitere er-
staunliche Dinge finden, die er selbst nicht weiter-
gedacht hat. Aber das alles wird die Bedeutung sei-
nes Werkes nicht schmälern.
ZEIT: Den Antisemitismus-Vorwurf wird er nun 
kaum wieder loswerden. 
Fédier: Das liegt ganz an uns. Wir dürfen den Ge-
rüchten nicht weiter freien Lauf lassen. Heideg-
gers Denken befindet sich in einer immerwähren-
den Evolution. Seine Grundansichten treten mit 
der Zeit immer klarer hervor. Das Geschickliche 

der Geschichte – das hat er als Erster gesehen. Das 
Geschickliche ist das aller Geschichte Innewoh-
nende. Dieser Denkansatz überwindet die Kriti-
sche Theorie und die Kantsche Philosophie. Er 
entspricht einer weiterführenden Radikalisierung 
des kritischen Denkens und führt zu der Vorstel-
lung von der Endlichkeit des Seins und des Da-
seins. Kant sagte: Es ist uns nicht möglich, etwas 
anderes als diese Welt zu kennen. Heidegger
denkt auf das Rätselhafte dieser menschlichen Be-
schränkung hin. 

Die Fragen stellte GEORG BLUME

»In Heideggers 
Denken ist 
Antisemitismus 
wie überhaupt jede 
Antihaltung nicht 
integrierbar«
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Martin Heideggers 
Antisemitismus

Im März werden Heideggers 
»Schwarze Hefte« zum ersten 
Mal erscheinen. Nachdem 
erste antisemitische Zitate 
daraus vorab in Paris bekannt 
wurden, ist eine heftige 
Debatte über Heideggers 
Ansichten zum Judentum ent-
brannt. Der Herausgeber der 
Heidegger-Gesamtausgabe, 
Peter Trawny, schrieb in der 
ZEIT Nr. 1/14, nun sei klar, 
dass Heidegger »einen seins-
geschichtlichen Antisemitismus 
zum Anlass philosophischer 
Gedanken machte«. Der fran-
zösische Heidegger-Heraus-
geber François Fédier wider-
spricht nun seinem deutschen 
Kollegen. Es bleiben Fragen:
Ist Heidegger über jeden Ver-
dacht erhaben? Oder führen 
die antisemitischen Textstellen 
ins Zentrum von Heideggers 
Denken? 

Martin Heidegger 1934, damals bereits NSDAP-Parteimitglied



9.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 3

41 LITERATUR

eah Hanwell arbeitet für eine Organisation, 
die staatliche Lotteriegelder für soziale Pro-
jekte verteilt. Ihr Mann Michel ist Franzose 
mit algerischen Wurzeln. Er sieht ziemlich 
gut aus und ist ein verlässlicher Typ, weshalb 
Leahs jamaikanische Kollegen es nur mit 
Groll sehen, dass eine Weiße sich einen der 
Ihren geangelt hat. Michel ist Friseur, aber 
wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, 
setzt er sich an den Computer und versucht 
sein Glück als Day-Trader. Leahs Mutter Pau-
line ist Irin und hält alle dunkelhäutigen 
Menschen für Nigerianer. Nigerianer ist für 
sie nur ein anderer Ausdruck für Menschen, 
denen plötzlich all die Läden in London ge-
hören, die früher in irischer Hand waren.

Natalie ist eine erfolgreiche Anwältin, sie 
hat Francesco de Angelis geheiratet, einen In-
vestmentbanker, den sie an der Uni kennen-
gelernt hat. Francescos Mutter ist Mailände-
rin aus sehr guter Familie, die sich mit einem 
karibischen Bahnwärter eingelassen hatte, 
aus der Affäre ging Francesco hervor.

Felix hat dank seiner neuen Freundin 
Grace die Drogensucht überwunden. Das 
Gefühl, endlich mit beiden Beinen auf dem 
Boden der Realität zu stehen, erfüllt ihn mit 
Stolz. Er nennt Grace seine Lebensretterin. 
Wenn Felix seinen Vater, einen resignierten 
Rastafari, der gerne von den alten, wild-
rebellischen Zeiten erzählt, in dessen chaoti-
scher und überheizter Wohnung besucht, 
muss er sich jedes Mal einen Ruck geben. 

Nathan hingegen verdient sein Geld als 
Dealer und Zuhälter. Nathan, Leah, Natalie, 
und Felix wuchsen auf in der Hochhaussied-
lung Caldwell im Londoner Nordwesten und 
gingen dort zur selben Schule. Jetzt sind sie 
Mitte 30 und haben es unterschiedlich weit 
gebracht. In Zadie Smiths neuem Roman 
London NW spielen Frisuren eine unauffälli-
ge, aber wichtige Rolle. Ohne die Hinweise 
auf die Dreads und Afros wüsste der Leser oft 
nicht, in welche ethnische Schublade er eine 
Figur einordnen soll.

Ob einer weiß oder schwarz ist, stellt in 
dem kosmopolitischen und multikulturellen 
London, das Smith beschreibt, nur noch eine 
physiognomische Äußerlichkeit dar, keine 
soziale Identität. Es gibt zwar noch das eth-
nische Raster, das die Wahrnehmung steuert, 
aber die Lebensläufe haben sich davon eman-
zipiert. Die Gesellschaft ist nicht gleicher ge-
worden, aber unübersichtlicher. Es gibt white 
trash und Aufsteiger aus Immigrantenfamili-
en. Und es gibt reiche Paradiesvögel wie 
Francesco mit seinem karibischen Sexappeal, 
Dreadlocks und italienischer Upper-Class-
Attitüde: »Er trug eine leichte Stoffhose, kei-
ne Strümpfe und diese Schuhe, durch deren 
Seiten Schnur gefädelt ist, einen blauen Bla-
zer und ein rosa Hemd. Ein unbeschreibli-
cher Akzent, als wäre er irgendwo in der Ka-
ribik auf einer Jacht geboren und von Ralph 
Lauren großgezogen worden.«

Die alte englische Klassengesellschaft sor-
tiert sich neu. Darin liegt durchaus ein Frei-
heitsgewinn. Die Kluft zwischen Arm und 
Reich, privilegiert und abgehängt ist weiterhin 
gewaltig, aber die Lebenswelten korrelieren 
nicht mehr automatisch mit der Hautfarbe. 
Die Irin Pauline kann sich abgehängt fühlen 
von den ganzen »Nigerianern«. Und über Na-
talie, die Anwältin, die mit ihrem exotischen 

Traumprinzen von Investmentbanker Impo-
nier-Dinnerpartys gibt, sagt eine missgünstige 
Schulfreundin, die auf die unterste Sprosse der 
sozialen Leiter zurückgefallen ist: »Voll arro-
gant. So ’ne Kokosnuss. Außen braun, innen 
weiß. Hat sich für sonst was gehalten.« Die 
postethnische Gesellschaft macht die Haut-
farbe nicht unsichtbar, aber deutungsoffen.

Wo die Lebensläufe flexibler werden, 
nimmt die Selbstbeobachtung zu. Gleich auf 
der ersten Seite des Romans fängt Leah im 

Radio den Spruch auf: »Ich allein verfasse das 
Lexikon, das mich definiert.« Verfasser des 
eigenen Lebens zu sein ist Glück und Stress 
zugleich. Selbstbeobachtung und Selbst-
täuschung arbeiten dabei Hand in Hand. Für 
Nathan sieht die Welt so aus: Als schwarzer 
Junge giltst du als süß, bis du zehn bist, da-
nach wechseln die Leute die Straßenseite, 
wenn du ihnen entgegenkommst. Für Michel 
ist Frankreich ein stagnierendes Land, in dem 
niemand vom Fleck kommt. In England hin-
gegen kann man sich hocharbeiten, wenn 
man den Willen hat, »von dem Drama da 
unten wegzukommen«.

Natalie ist die Überfliegerin. Ihr jüngerer 
Bruder ist vorbestraft, ihre ältere Schwester 
Cheryl bringt ein Kind nach dem anderen 
zur Welt, aber Natalie war fleißig, hat ein 
Stipendium für die Uni bekommen, und 
jetzt verdient sie so viel, dass sie ihre Familie 
unterstützen kann. Sie ist »das eine Mädchen 
aus dem Tausend-Schüler-Hexenkessel, das 

es zu etwas gebracht hat; vielleicht sogar zu so 
viel, dass sie vergessen hat, wo sie herkommt«.

»I’m still, I’m still Jenny from the block«, sang 
einst gegen allen Augenschein Jennifer Lopez. 
Das ist natürlich nie mehr als nur eine dreiste 
Behauptung. Das Sein bestimmt das Bewusst-
sein, aber weil das zartbesaitete Bewusstsein das 
weiß, erfindet es sich schöne Geschichten über 
Authentizität, um würdevoll als das nämliche 
von einer Stufe des Seins zur nächsten zu schrei-
ten. Leah ist seit Kindheitstagen Natalies beste 

Freundin. Doch seit beider Lebenswelten sich 
so weit voneinander entfernt haben, muss Na-
talie feststellen, dass sie schon aus Verlegenheit 
ihrer besten Freundin nicht mehr mit derselben 
Offenheit von ihren Gefühlen und Gedanken 
berichtet wie früher.

London NW erzählt davon, wie Menschen 
mit dem Problem umgehen, dass sie alle in 
derselben Sozialsiedlung an den Start gegan-
gen sind, aber am Ende sehr verschiedene 
Leben führen. Wie sich ihre Beziehungen in 
dem Maß ändern, in dem sich ihre Lebens-
welten ausdifferenzieren. Es ist ein Roman 
über das Staunen und die Irritation, wie viel 
Verschiedenheit die Gattung Mensch auf 
engstem Raum auszubilden vermag.

Es ist ein ausgesprochen zeitgenössischer 
Roman, der fasziniert, auch wo er einen nicht 
überzeugt. Dieses dynamisch-heterogene 
London, das Zadie Smith entwirft, erscheint 
auf jeder Seite wie ein aufregendes, gleich-
zeitig anstrengendes Zukunftslabor. Für alle 

Diskussionen über die globalisierte Gesell-
schaft zwischen Immigrationswellen und 
Performance-Denken wird London NW ein 
Referenzwerk sein. Es fehlt dem Buch nur so 
etwas wie ein eigener Wille.

Aber genau darein hat die Autorin ihren 
Ehrgeiz gesetzt. Der Roman ist ein Muster-
beispiel dafür, wie heute geschrieben wird, 
wenn ein Roman ernsthafte Literatur sein 
soll. Zadie Smith bringt den auktorialen Er-
zähler zum Verschwinden, lässt ihre Figuren 

vor allem durch einen Bewusstseinsstrom, 
der an James Joyce geschult ist, zu Wort kom-
men und steht dem Leser in seinen Urteilen 
über die Figuren nie hilfreich zur Seite. Zadie 
Smith beherrscht ihr Handwerk meisterlich. 
Besonders auch darin, die Spuren ihres 
Handwerks verschwinden zu lassen, sodass 
London NW einen sehr umsichtigen Leser er-
fordert, der die Lebensgeschichten der Pro-
tagonisten, die relativ unabhängig voneinan-
der erzählt werden, so übereinanderlegt, dass 
sich Konstellationen zeigen, durch die die 
Figuren sich gegenseitig charakterisieren. Das 
Ergebnis ist eine seltsame Kombination aus 
Einfühlungsrealismus und kühler, beherrsch-
ter Distanz. Zadie Smith erzählt über die 
Fremdheit der Menschen, aber weil ihr Rea-
lismuskonzept verbietet, die Figuren enger 
miteinander zu verzahnen (das wäre dann ja 
ein trivialer Plot!), zerfällt ihr Roman in Ein-
zelteile. Es ist leichter, diesen Roman zu be-
wundern, als ihn zu lieben. 

»Außen braun, innen weiß«
Zadie Smiths neuer Roman »London NW« ist klug und erhellend, aber kalt wie Marmor VON IJOMA MANGOLD

Zadie Smith, deren Mutter 1969 aus Jamaika nach England kam, wurde 1975 im 
Nordwesten Londons geboren. Ihr Debütroman »Zähne zeigen« (2000) über 
das multikulturelle London machte sie auf einen Schlag berühmt

Zadie Smith: 
London NW
A. d. Engl. v. 
Tanja Handels; 
Kiepenheuer & 
Witsch; 432 S., 
22,99 €, als 
E-Book 19,99 €
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Koran in 
Modefarben
Bücher sind von vorgestern? Von 
wegen, sie werden Modeartikel 

Neulich, in Dubai, kam ich zu einem Shop-
ping-Erlebnis erster Güte. In der Dubai 
Mall, der Welt größtem Shoppingcenter, bei 
Kinokuniya, der Welt größtem Buchladen. 
Headquarter in Tokio, Filialen in Malaysia, 
Singapur, Taiwan, Australien, Indonesien. 
Und eben in Dubai. Bücher über Bücher, 
auf 6000 Quadratmetern, nur eine Etage 
von den beiden langen exquisiten Designer-
fluren entfernt, Bücher in arabischen Krin-
geln, in chinesischer Kalligrafie, in japani-
schen Zeichlein gedruckt. Natürlich viel 
von Fräulein Banana, aber auch die Me-
moiren von Lawrence of Arabia, dem in 
Cambridge geschulten, übrigens elegant 
formulierenden Wüstenfuchs. Reden von 
Churchill. Bunte Biografien von Scheich X 
oder Scheich YZ. Der Tod des gedruckten 
Buches war gestern. Heute kann man in 
Dubai sehen, wohin der Trend geht, zu Pas-
tell nämlich. Im Zentrum des Kinokuniya 
Bookshop steht ein Altar, darauf stapelt sich 
sehr viel Koran. Allahs Wort, seit einein-
halbtausend Jahren in Stein gemeißelt, jetzt 
aber doch in neuem Gewand, im Angebot 
sind in die Farben: Limonengelb, Lavendel-
bleu, Pistaziengrün. Wie viel ist schon spe-
kuliert worden über das Kopftuch der mus-
limischen Frau, hier wird erst mal die Frage 
beantwortet: Was passt dazu? Ein hübsches 
Toffee? Eher sanftes Pfirsich? Allah goes fa-
shion, Gott ist groß!

Man muss sagen, dass Gott die Zeichen 
der Zeit gerade noch erkannt hat. Wo Wüste 
ist, wächst der Durst nach Kultur. Das kann 
man auch im Mekka der Ungläubigen, im 
weit entfernten Greenwich Village, Manhat-
tan, beobachten, aus dem viele Rubel und 
Dollar eine Art von Ödnis gemacht haben. 
Aufgehübschte Kulissen, wie nachgebaut für 
einen Vintage-Film. In den wilden zwanziger 
Jahren hatte hier Edna St. Vincent Millay in 
einer zweieinhalb Meter breiten Dachstube 
gedichtet und war dabei »sehr, sehr arm und 
sehr, sehr lustig«. Ezra Pound hauste in einem 
Hinterhof. Heute drängen sich auf der Länge 
von zwei Häusern drei Marc Jacobs Fashion 
Stores, nämlich Marc (Marc Jacobs Women) 
und Marc (Marc Jacobs Men) und auch der 
Marc Jacobs Beauty Shop, alle drei verdichtet 
in der einst so wilden Bleeker Street, über die 
Derek Walcott schrieb: »Wenn ich die Däm-
merungen des Sommers verdichte, wird da-
raus ein Monat der Straßenmusik und Was-
sersprenger, die im Staub liegen, und kleiner 
Schatten, die davonrennen.« Jetzt werfen da 
die Immobilienschilder ihre Schatten. Und 
doch wächst wohl, zwischen ihnen wie zwi-
schen den Skylines der ubiquitären Shop-
pingmalls von Dubai, das Gefühl, dass es et-
was anderes braucht. Marc Jacobs jedenfalls 
hat sich selbst gegenüber Book Marc eröffnet, 
was ein schöner, mit viel Fotobänden und 
wenig Literatur ausstaffierter Laden ist. So 
fürs Flair. Jacke ist ja sonst nur Hose, Label 
hin oder her, und wer weiß denn noch, dass 
sich hinten in der White Horse Tavern einst 
Dylan Thomas zu Tode gesoffen hat, einer 
der Welt größten Dichter, um noch mal eine 
Prise Superlativ einzustreuseln.

Das Buch als Buchflair, sagen wir, als at-
mosphärisches Immobilienzuckerle – es ist 
nicht das, wovon Botho Strauß träumt. Aber 
– es ist, ja doch, ein Buch! SUSANNE MAYER
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KRIMI

Mit dem Verrat läuft es wie mit der Liebe. 
Manchmal schlittert man einfach hinein. 
Man tut einen kleinen Schritt und noch ei-
nen, und selbst in der Rückschau lässt sich der 
Augenblick nicht immer genau bestimmen, 
in dem es vorbei war mit der Unschuld.

Auch Toby Bell, 31, Karrierediplomat 
und einer der Helden in John le Carrés 
jüngstem Roman Empfindliche Wahrheit, 
weiß nicht genau, ob und wann er zum 
Verräter wurde. War es, als Bell ins Büro 
seines Chefs, des Staatsministers, ein Auf-
nahmegerät schmuggelte, um zu belau-
schen, was dieser Geheimnisvolles mit den 
obskuren Amerikanern Crispin und Miss 
Maisie zu besprechen hatte? Wurde er zum 
Abtrünnigen, als er das Tonband gegen 
alle Sicherheitsvorschriften aus dem Mi-
nisterium schmuggelte? Oder ist er gar 
kein Verräter und wird nur als solcher be-
handelt?

John le Carré ist in 
dieser Frage ganz klar. 
Für ihn ist Toby Bell 
»jene meistgefürchtete 
Kreatur unserer heuti-
gen Welt: ein unabhän-
giger Entscheider«. Zu-
nächst war Toby nur 
neugierig. Was steckte 
hinter der überdurch-
schnittlichen Geheim-
nistuerei seines Chefs? 
Als er – illoyal gegen-
über dem Boss, aber ge-
leitet von einer Art hö-
herem Misstrauen – 
weiter den Umtrieben 
nachspürte, die dieser 
so intensiv zu verbergen 
suchte, fand er Erstaunliches. Mit der Be-
gründung, die britischen Geheimdienste 
und andere Spezialeinheiten seien zu 
schlaff, hatte der Staatsminister sich mit 
einem amerikanischen Unternehmen der 
Sicherheitsindustrie zusammengetan, um 
Terroristen zu jagen. 

Die belauschten Amerikaner Miss Mai-
sie und Crispin entpuppen sich als Füh-
rungsspitze der von le Carré karikaturis-
tisch Ethical Outcome genannten Privat-
firma. Die Resultate der Public-Private 
Partnership sind so verheerend, dass sie 
komplett unter den Tisch gekehrt werden 
müssen. Le Carré enthüllt sie in mehreren 
chronologisch vor- und zurückspringenden 
Erzählsträngen. Zum misstrauischen Tony 
Bell gesellt er Christopher Probyn, genannt 
Kit, einen hohen Beamten des Au ßen mi-
nis te riums im Ruhestand. Dieser war vor 
Jahren als Kontaktmann des Staatsminis-
ters nach Gibraltar zu einer geheimen 
Nacht-und-Nebel-Aktion abgeordnet wor-
den. Ohne wirklich zu verstehen, was vor 
seinen Augen ablief, war Kit zum »schuldi-
gen Zuschauer« geworden. Das versteht er 
aber erst, als ihn Jahre später ein Soldat 
aufsucht, der in diese Aktion »Wildlife« 
involviert war und ihm berichtet, dass da-
bei eine Muslimin und ihr kleines Kind 
erschossen wurden. 

Kit und Toby tun, was der Anstand ver-
langt. Sie wenden sich an die Vorgesetzten 
und verfassen Memoranden. Sie handeln als 
aufrechte Beamte. Und wissen nicht, dass 
sie längst verraten sind. Von einer Regie-
rung, die Recht und Sicherheit privatem 
Gewinnstreben übereignet hat. Wie ihre 
Bemühungen ausgehen, wie es diesen tapfe-
ren Whistleblowern ergeht, das lassen Sie 
sich von Meister John le Carré am besten 
selbst zu Ende erzählen.  TOBIAS GOHLIS

Held, nicht Verräter
John le Carré singt das Hohelied 
des aufrechten Whistleblowers

A
ufsteigende Übelkeit beim 
Autofahren ist eine Kind-
heitserinnerung, die man-
che teilen. Die Ruhe des 
Körpers auf dem Rück-
sitz kommt im Gehirn 
nicht überein mit der vor 

dem Fenster dahinrasenden und wanken-
den Umwelt. Der Blick findet keinen Halt, 
ein flauer Nebel zieht in die Nebenhöhlen 
und breitet sich im Magen aus. Gewisse  
Erzählungen von feinsinniger Bauart brin-
gen diesen Somatismus zurück, zum Bei-
spiel Norbert Gstreins Roman Eine Ahnung 
vom Anfang.

Man ist da lesend einem Erzähler aus-
geliefert, Anton, Lehrer in einer österrei-
chischen Kleinstadt, der außerordentlich 
reflektiert spricht, wenn er der Erinne-
rung an seinen besten Schüler nachgeht. 
Der Familien-Kombi unter den 
Erzählperspektiven, könnte man 
meinen. Allerdings zeigt sich die 
Klugheit des Lehrers darin, dass 
er, was immer ihm bedrohlich 
erscheint, vagen Ahnungen 
überlässt. Auch werden alle Vor-
fälle, die entscheidend für die 
Geschichte sein könnten, einem 
nur halb zurückgehaltenen, stets 
durchschimmernden Verdacht 
unterworfen. Der Blick des Le-
sers, könnte man sagen, schmiert 
immer wieder ab an Andeutun-
gen und Mutmaßungen, die ihn 
irgendwie durch eine ganze 
Landschaft von Zusammenhän-
gen und gedanklichen Entwick-
lungen zu navigieren scheinen, 
ohne je richtig greifbar zu werden. Vor 
lauter Schwindel gelingt es einem nicht, 
Interesse und Empathie für die Geschich-
te aufrechtzuerhalten. Beim besten Wil-
len, diese ehrbare literarische Anstren-
gung zu würdigen – ihre Ambition ist zu 
ostentativ und auf Dauer nervend, zumal 
sie nicht wenig eitel wirkt.

Glasklar ist indes, was so eine Erzähl-
haltung bedeutet, und Norbert Gstrein 
tritt schon seit seinem Debüt Einer (1988) 
als Vertreter dessen auf, was er bei Gele-
genheit »eine verwackelte Erzähl linie« 
nannte. Darin stellen sich eine überaus 
sensible Sprachskepsis zur Schau, ein Be-
wusstsein einerseits für alles Wirkliche, das 
nicht verbalisierbar ist, und ein Bewusst-
sein andererseits für das, was überhaupt 
erst in die Wirklichkeit gedrängt wird, weil 
man es ausgesprochen hat.

Die Grenzen zwischen dem Sagbaren 
und dem Unsagbaren offen zu halten, der 
Verschiebung zwischen unterschiedlichen 
Wahrnehmungen Raum zu geben, zielt 
natürlich auf einen effet de réel höherer 
Ordnung. Die Relativität bestimmter 
Weltsichten wird dargestellt. Und klar ist 
auch, wogegen sich diese Art zu sprechen 
richtet: gegen die mies definitorische 
Rede der Bescheidwisser, den identifika-
torischen Wahn der Bekenntnishuber. 
Diese literarische Ästhetik hält sich in ge-
wisser Weise au-dessus de la mêlée, wie 
Romain Rolland das nannte: also über 
dem Schlachtgetümmel. Sie emanzipiert 
das Erzählen gegenüber jenen, die durch 
praktische Eindeutigkeit der Vielschich-
tigkeit der Welt einen Tort antun.

In diesem Roman spiegelt sich nun in-
teressanterweise diese Distanznahme in 
der Handlung. Die Figur des hochintelli-
genten Schülers Daniel, der gerade die 
Matura gemacht hat, repräsentiert die fas-

zinierende Offenheit einer zarten »Ah-
nung vom Anfang« eines Lebens, den be-
deutungsschwangeren Ausnahmezustand 
der bürgerlichen Biografie. Daniel scheint 
nicht auf das Naheliegende zuzusteuern: 
»Studieren? Irgendwann einen Beruf ha-
ben, eine Frau und vielleicht Kinder? 
Morgens zur Arbeit gehen und am Abend 
nach Hause zurückkehren wie in einer 
Vorabendserie? War da nicht besser die 
Wüste?« Einen langen Sommer über sucht 
der Junge die Nähe des selbst etwas un-
behausten Lehrers, der sich in eine Mühle 
am Fluss zurückgezogen hat.

Zehn Jahre später wird am Bahnhof 
des Ortes eine Bombenattrappe gefun-
den, mit der Botschaft »Kehret um!«, und 
auf dem Fahndungsfoto glaubt der Lehrer 
Daniel zu erkennen. Er durchkämmt nun 
seine Erinnerungen nach Indizien, die auf 

so eine Radikalisierung hindeu-
ten könnten. Dabei stellt sich 
heraus, dass damals auch religiö-
se Seelenretter mit ihm um den 
Einfluss auf das vielversprechen-
de Kind konkurrierten, ein läs-
tiger Religionslehrer und ein 
merkwürdiger amerikanischer 
Endzeitprediger.

Es könnten aber auch, dieser 
Verdacht treibt Anton um, die 
Bücher gewesen sein, die er dem 
Schüler zu lesen gab, die ihn der 
Welt entfremdeten. Sie gehörten 
dem kleinen Bruder des Lehrers, 
der sich das Leben genommen 
hat: »Ich kann bis heute nicht sa-
gen, ob Robert sich aus der Welt 
hinausgelesen hat oder ob es ge-

nau umgekehrt war, ein vergeblicher Ver-
such, sich mit dem Lesen in der Welt zu 
halten.« Büchern kommt in diesem Roman 
eine geradezu magische Macht zu, Verbin-
dungen zu schaffen, manchmal nur indem 
sie wie zufällig irgendwo herumliegen. 
Zwei Bücher werden geschrieben: In einem 
Manuskript über den bewussten Sommer 
findet sich der Lehrer von Daniel schief 
dargestellt. Ein weiteres beginnt er selbst zu 
schreiben, es ist das, welches wir lesen.

In der trauten Szenerie österreichischer 
Provinz entfaltet sich diese Konstruktion 
konkurrierender Erzählungen und Wirk-
lichkeiten, aber sie bleibt leider eine pa-
pierene Angelegenheit. Man muss gar 
nicht unbedingt an die außerliterarische 
Welt denken, auf deren ideologische 
Frontlinien von marktgängigem Konfor-
mismus, religiösem Fanatismus und 
Flucht in alternative Realitäten der Ro-
man ja doch anspielt. Angesichts dieser 
Umwelt kommt einem die Überlegung, 
jemand könnte Terrorist geworden sein, 
nachdem er bei einer Schulaufführung 
von Camus’ Die Gerechten mitgespielt 
und Thoreau gelesen hat, allerdings fast 
niedlich vor.

Aber selbst innerhalb der gedachten, 
absichtsvoll eng gehaltenen Welt des Ro-
mans bleiben die Figuren hölzern, und all 
die finsteren Andeutungen versanden un-
gedeckt in eher faden Mitteilungen. Ir-
gendwo in dieser Geschichte liegt die Er-
kenntnis bereit, dass gerade in der krassen 
Offenheit au-dessus de la mêlée bestimmte 
Vorstellungen brandgefährlich werden, 
dass es, um etwas leider Abgedroschenes 
zu wiederholen, kein richtiges Leben im 
falschen gibt. Aber auf die ihm eigene 
ambitionierte Art steuert Gstrein vor-
nehm an solchen Botschaften vorbei, die 
vielleicht noch zu eindeutig wären.

Begabter Bombenleger
Norbert Gstreins Roman »Eine Ahnung vom Anfang« ist zu 
skrupulös, um Fahrt aufzunehmen VON MARIE SCHMIDTDie zehn besten Krimis im Januar 2014

An jedem ersten Donnerstag des Monats geben 17 Literaturkritiker und Krimispezialisten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz die Kriminalromane bekannt, die ihnen am besten gefallen haben. Die KrimiZEIT-Bestenliste ist eine 
Kooperation der ZEIT mit dem Nordwestradio, einem gemeinsamen Programm von Radio Bremen und dem NDR

Die Jury:  
Tobias Gohlis, Kolumnist der ZEIT, Sprecher der Jury | Volker Albers, »Hamburger Abendblatt« | Andreas  
Ammer, »Druckfrisch«, DLF, BR | Gunter Blank, »SonntagsZeitung« | Thekla Dannenberg, »Perlentaucher« | Fritz  
Göttler, »Süddeutsche Zeitung« | Michaela Grom, SWR | Lore Kleinert, Radio Bremen | Kolja Mensing, »Tagesspiegel«, 
DRadioKultur | Ulrich Noller, Deutsche Welle, WDR | Jan Christian Schmidt, »Kaliber 38« | Margarete v. Schwarzkopf, 
NDR | Ingeborg Sperl, »Der Standard« | Sylvia Staude, »Frankfurter Rundschau« | Jochen Vogt, Elder Critic, »NRZ«, 
»WAZ« | Hendrik Werner, »Weser-Kurier« | Thomas Wörtche, »Plärrer«, »culturmag«, DRadioKultur

Jo Nesbø: Koma 
Aus dem Norwegischen  
von Günther Frauenlob,
Ullstein, 624 S., 22,99 €

Oslo. Im zehnten Band des Harry-Hole-Epos erwacht ein Mann aus 
dem Koma. Und stirbt doch. Derweil mahnt ein fanatischer Mörder 
Polizeiversagen an. Er kopiert ungelöste Mordfälle und killt die  
Ermittler, die sie verbockt haben. Überbös.10 (8)

Jesper Stein: Unruhe 
Aus dem Dänischen  
von Patrick Zöller,
KiWi, 478 S., 12,99 €

Kopenhagen 2007. Der Tote auf dem Friedhof ist als Autonomer 
drapiert. Er wurde erwürgt, als Straßenschlachten um ein Jugend-
zentrum tobten. Lokalreporter Jesper Stein schickt mit Kommissar 
Steen einen kranken Mann zwischen die Fronten. Interessantes  
Debüt.9(–)

Zoë Beck:  
Brixton Hill 
Heyne, 382 S., 8,99 €

London. Als Kollegin Kimmy in Panik aus dem Fenster springt, kriegt 
Emmas stabile Welt aus Facebook-Kontakten und SMS einen Knacks. 
Das, was ihr sicher schien, wird Instrument der Verfolgung: Social  
Media. No way out? Wahnsinn bricht durch, offline wie online.8 (–)

Ulrich Ritzel:  
Trotzkis Narr 
btb, 462 S., 19,99 €

Berlin/Crammenow. Ein Bauamtbeamter erschossen, eine Mana-
gergattin bespitzelt, Hauptstadt-Alltäglichkeiten. Privatdetektiv 
Berndorf gerät beiläufig ins politische Intrigengewirr Berlins:  
Immobilien und Verbrechen. Subtil erzählt, mit bösem Blick kalt 
serviert.7(–)

Lee Child: 61 Stunden
Aus dem Englischen  
von Wulf Bergner,
Blanvalet, 448 S., 19,99 €

Gefängnisstadt Bolton, South Dakota. Schneesturm, tödliche Kälte. 
Jack Reacher beschützt eine Kronzeugin. Die lokale Polizei ist durch 
Ausbrecher abgelenkt. Ziel aller Umtriebe: ein geheimes Lager der 
Air  Force. Bizarr, doppelbödig, hoher Suchtfaktor.6 (2)

Garry Disher:  
Dirty Old Town 
A. d. Engl. v. Ango Laina  
u. Angelika Müller, Pulp  
Master, 332 S., 13,80 €

Melbourne. Erneut hat sich Profiverbrecher Wyatt mit Angebern und 
Gierschlünden eingelassen. Ein simpler Überfall auf einen Juwelier 
wird zum Kampf um Beute, Rache und eine starke Frau. Der hartge-
sottene Wyatt verblüfft durch Empfindsamkeit.5(4)

Martin Cruz Smith:  
Tatjana 
Aus dem Englischen  
von Susanne Aeckerle,  
C. Bertelsmann,  
320 S., 14,99 €

Kaliningrad/Moskau. Journalistin Tatjana wurde vom Dach  
gestürzt. Ihre Leiche ist weg. Arkadi Renko, leitender Ermittler wie 
schon in Gorki Park, stöbert ganz rücksichtslos in Putins Gier- und 
Geierparadies Monströses auf.4(5)

Dennis Lehane: 
In der Nacht 
Aus dem Englischen von  
Sky Nonhoff, Diogenes,
592 S., 22,90 €

Boston/Ybor, Florida. Joe Coughlin kann keiner was. Denkt er. 
Dann fickt ihn Emma Gould, er landet im Knast, und wäre er 
nicht doch recht clever, hätte er es danach nicht zum Alkohol-
schmugglerkönig gebracht. Prohibitions-Panorama: Gangster  
bauten die Nation mit.3 (7)

Friedrich Ani: M 
Droemer, 366 S., 19,99 €

München. Der Geliebte einer Lokaljournalistin ist verschwunden.  
Tabor Süden und seine Kollegen aus der Detektei geraten in die  
Spinnennetze bayerischer Nazis. Ihre Recherche führt in einen Strudel 
der Vernichtung. Ungeheuer. 2 (1)

John le Carré:  
Empfindliche Wahrheit 
Aus dem Englischen von  
Sabine Roth, Ullstein, 
400 S., 24,99 €

Gibraltar/London/Cornwall. Unverwechselbar der Sound, kristall-
klar der Blick: Mit 82 schreibt John le Carré tough wie je. Public- 
private-Partnership in puncto Sicherheit: Die Unschuldigen enden 
als Kollateralschäden, die Aufrechten ohne Chance. Der Terror  
gedeiht. 1(3)

John le Carré: 
Empfindliche 
Wahrheit 
Aus dem Engl. 
von Sabine Roth; 
Ullstein Verlag, 
Berlin; 400 S., 
24,99 €

Norbert 
Gstrein:  
Eine Ahnung 
vom Anfang 
Hanser Verlag, 
München 2013; 
352 S., 16,99 €
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er wie ich aus der Schule des 
Weltkriegshistorikers Fritz Fi-

scher kommt und vom Trauma 
»1914« seit einem halben Jahr-

hundert umgetrieben wird, stöhnt 
bei der jetzt hereinbrechenden Jahr-

hundertflut von 1914-Büchern erst 
einmal auf – um dann von Neuem gepackt zu 
werden. Wer weiß heute noch, wie der Ham-
burger Historiker Fritz Fischer mit seinem 
Buch Griff nach der Weltmacht 1961 die These 
aufstellte, die deutsche Reichsregierung habe 
1914 den Krieg aus ehrgeizigen »Weltmacht«-
Ambitionen mit raffiniertem Kalkül entfesselt? 
Die These schlug wie eine Bombe ein und spal-
tete die bundesdeutsche Historikerszene, ja die 
Öffentlichkeit in zwei Lager. Als ich bei Fischer 
promovierte und sich das in meiner Heimat-
stadt herumsprach, wurde ich von meinem 
früheren Klassenlehrer, dessen Liebling ich ge-
wesen war, angefahren: Wie könne ich zu »die-
sem Lump« gehen, wo doch selbst Lloyd 
George, der einstige britische Kriegspremier, 
zugegeben habe, alle beteiligten Mächte seien 
in diesen Krieg »hineingeschlittert«?

Mit Beginn des Jubiläumsjahrs 2014 und 
zum Arbeitsbeginn der neuen deutschen Re-
gierung in einem krisenhaften Europa taucht 
nun in den Medien die alte Frage wieder auf: 
Wie steht es um die deutsche Schuld an der 
»Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«, dem 
sinnlosen Ersten Weltkrieg? Seltsam: Heute ist 
es das Buch Die Schlafwandler des australischen 
Historikers Christopher Clark, das in der Ge-
schichtsszene Furore macht, in 
Titel und Grundtendenz eine 
Neuauflage der über neunzig 
Jahre zurückliegenden Auf-
fassung von Lloyd George 
(Rezension in der ZEIT Nr. 
38/13). Da erscheint die Fi-
scher-These als ein Relikt von 
vorgestern: eine auf kritische 
Art germanozentrische Nach-
kriegsperspektive, wogegen 
heute Clark, an Erzählkunst 
Fischer weit überlegen, ein 
von prallem Leben strotzen-
des Panorama der Gescheh-
nisse von Westminster bis 
Sarajevo präsentiert. 

Schon früher mussten Fi-
scherianer im westlichen Aus-
land mitunter erleben, dass die 
These ihres Meisters banal 
wirkte und sich dortige Quer-
denker darüber mokierten, 
dass bundesdeutsche Linke 
allen Ernstes militant-nationa-
listische Eliten für eine deut-
sche Spezialität hielten. In der 
Bundesrepublik führte – wie 
der Düsseldorfer Weltkriegs-
experte Gerd Krumeich be-
merkt – die Fischer-Kontro-
verse ähnlich wie der Krieg von 
1914 rasch zu einem »Stel-
lungskrieg« der Historiker. Im 
Laufe der Jahrzehnte wurden 
die Beteiligten müde. Clark 
provoziert nun keine Gegen-
offensive von Altfischerianern. 
Denn ohne große Entschei-
dungsschlacht hat sich in der 
Forschung bis heute ein Kon-
sens auf einer »Fischer light«-
Position eingependelt: dass die deutsche Reichs-
regierung in der Julikrise 1914 den Krieg aus-
gelöst habe, absichtsvoll, jedoch nicht von 
langer Hand geplant, im hektischen Hin und 
Her diplomatischer Schachzüge und herein-
strömender Informationen. 

Für diese Sicht gibt es gute Gründe; und doch: 
Gar zu achtlos sollte man Fischers schwere Mu-
nition nicht verschrotten. Wenn der Reichs-
kanzler Bethmann Hollweg intern bekannte, den 
Krieg als Präventivkrieg begonnen zu haben, um 
einer anwachsenden russischen Übermacht zu-
vorzukommen: Folgte er da wirklich nur seinen 
Informationen, oder konstruierte er sich einen 
Zwang, weil er sich nicht zu seinem Willen 
zum Krieg bekennen wollte? Denn schon da-
mals fehlte es nicht an Indizien dafür, dass das 

Zarenreich vom Zerfall bedroht war und die Zeit 
unter Bedingungen des Friedens für Deutschland 
arbeitete. Dieses Thema verdiente eine intensi-
vere Diskussion.

Nur wird man bei der Lektüre der aktuellen 
Bücher zum »Großen Krieg« immer wieder daran 
erinnert: Der heutige Historiker kann aus der 
Distanz abwägen; für die damaligen Akteure 
überstürzten sich die Ereignisse. Mit Recht hebt 
besonders Krumeich das Überraschungsmoment 
im Geschehen von 1914 hervor. Frühere Autoren 
folgten zu sehr der Kausallogik, dass große Ge-
schehnisse große Ursachen haben müssen. Diesen 
Krieg, der dann kam, konnte jedoch keiner der 
Beteiligten gewollt haben. Da muss man auch 
eine ganz andere, aus der Kerntechnik wohl-
bekannte Logik mitdenken: Katastrophen ent-
stehen wesentlich aus dem Unberechenbaren, 
manchmal aus scheinbar läppischen Vorfällen, an 
die keiner gedacht hat. Und politische Akteure 
schwanken oft zwischen Optionen, wenn sie nicht 
gar absichtsvoll mit diesen jonglieren. So konnten 
einst die Fischer-Assistenten Zitat über Zitat für 
einen längst bestehenden deutschen Kriegswillen 
sammeln, dagegen auf demselben Flur des Ham-
burger Historischen Seminars die Zuarbeiter des 
Fischer-Gegners Egmont Zechlin, der im Krieg, 
1916, seinen linken Unterarm verloren hatte, 
jede Menge Belege für deutsche Friedensliebe 
und Kriegsfurcht. Zuweilen bekannten die 
Hilfskräfte einander, dass sie auch Belegmateri-
al für die Position des Kontrahenten hätten.

Was zwischen die Fronten der Kontroverse 
geriet: Einige der Akteure der Julikrise 1914 

waren hin- und hergerissen. 
Besonders Gerd Krumeich 
identifiziert diese Dynamik 
des Schwankens immer wie-
der als Faktor eigener Art. 
Nicht umsonst ist die »Ner-
vosität« ein Leitmotiv nicht 
nur der Krankenakten, son-
dern auch der politischen 
Dokumente jener Zeit. 
Konnte man in Berlin das 
Grauen jenes Krieges, der 
dann kam, auch nur halb-
wegs vorhersehen? Wie es 
scheint, ist diese Frage noch 
immer nicht definitiv beant-
wortet. An prophetischen 
Warnungen hat es nicht 
gefehlt; und doch saß ein 
trügerisches Analogieden-
ken von den drei kurzen 
und siegreichen Bismarck-
Kriegen her bei vielen Deut-
schen tief. Wie schon 
George W. F. Hallgarten in 
seinem großen Imperialis-
mus-Werk von 1950, das vor 
1933 entstand, zitiert jetzt 
wieder Krumeich in Juli 1914
August Bebels Kassandrarede 
im Reichstag von 1911 und 
dann den »Zuruf von rechts«: 
»Nach jedem Krieg wird es 
besser!« Krumeich weist da-
rauf hin: Wer die ältere Li-
teratur kennt, ist sich der 
Schwierigkeit bewusst, zum 
Thema 1914 etwas ganz 
Neues zu sagen. Eine neue 
Qualität entsteht vor allem 
durch die Verbindung der 
Perspektiven früherer Kriegs-

gegner, beispielhaft entwickelt in der von Kru-
meich und dem französischen Historiker Jean-
Jacques Becker gemeinsam verfassten Darstellung.

Über der Endloskontroverse um die Kriegs-
schuld trat die Untersuchung des Kriegsverlaufs 
lange in den Hintergrund, zumal bei den Deut-
schen, die die Kriegsgeschichte gründlich leid 
waren; vor allem in dieser Hinsicht hat die neue 
Bücherwelle den Fokus einmal verschoben. Un-
ter Militärhistorikern waren »Was wäre, wenn«-
Fragen ein unerschöpfliches Thema: Was wäre 
gewesen, wenn Deutschland in der Marne-
schlacht im September 1914 gesiegt oder die 
deutsche »Michaelsoffensive« vom März 1918 
zum Erfolg geführt hätte? Auch die aktuellen 
Neuerscheinungen sind von solchen militäri-
schen Fragen angesteckt.

Aufwühlender aber ist heute in diesen Bü-
chern die Frage, wie es möglich war, dass der 
Erste Weltkrieg nach einer so langen Friedenszeit 
von Anfang an derart grausame Formen annahm. 
Zwar war es ein Gräuelmärchen, dass deutsche 
Soldaten belgischen Kindern die Hände abge-
schnitten hätten; doch die Erschießung von 
Tausenden belgischer Zivilisten hat stattgefun-
den. Der Zeitdruck des Schlieffen-Plans zusam-
men mit einer zur Hysterie gesteigerten Angst vor 
Partisanen erzeugte offenbar eine Killermentalität, 
die es der westlichen Propaganda leicht machte, 
die Deutschen als »Barbaren« zu brandmarken. 

Vor allem die Berliner Historiker Herfried 
Münkler und Oliver Janz bieten schauerliche 
Einblicke, in welchem Maße die Militäropera-
tionen Österreich-Ungarns von Galgen begleitet 
waren. Oft reichte schon ein vager Verdacht zum 
Tod durch den Strang. In den Titeln ihrer Bü-
cher ist »Weltkrieg« durch den französischen 
Begriff Grande Guerre, »der Große Krieg«, er-
setzt worden; Janz widmet jedoch den außer-
europäischen Kriegsschauplätzen besondere 
Beachtung – und den dortigen Kriegsgräueln. 
Auch der Völkermord an den Armeniern gehört 
zu diesem Krieg.

Zu alledem die Kriegspropaganda, die aus 
der Rückschau einen derartigen Ekel erregt, dass 
sich auch die Autoren dieser Bücher bei der Ana-
lyse nicht leichttun! Wer Werner Sombarts an-
tibritisches Pamphlet Händler und Helden
(1915) für das Nonplusultra gelehrter Torheit 
gehalten hat, liest bei Oliver Janz, dass der fran-
zösische Psychologieprofessor Edgar Bérillon 
sich nicht entblödete, den Deutschen einen 
stinkigen Körpergeruch zuzuschreiben, da diese 
eine zusätzliche Darmschlinge hätten. Der ame-
rikanische Publizist Adam Hochschild berichtet 
bewegende Schicksale aus der britischen Frie-
densbewegung, aber auch schauerliche Exzesse 
der dortigen Kriegspropaganda. Im interna-
tionalen Vergleich erkennt man eine besondere 
Situation der Deutschen darin, dass diese sich 
nicht auf ein Feindbild einschießen konnten, 
da sich mit dem Briten-, Franzosen- und Rus-
senhass ganz unterschiedliche Bilder und Emo-
tionen verbanden.

Herfried Münklers Buch verdient es beson-
ders, als ein Opus von Format gewürdigt zu 
werden – auch wenn es in multinationaler Per-
spektive hinter dem von Krumeich zurücksteht –, 
das einen weiten Bogen schlägt von den Höhen 
der »Großen Politik« bis zum Fäkalienproblem 
im Schützengraben, wo die armen Kerle auf 
beiden Seiten an ihren eigenen Ausscheidungen 
zu ersticken beziehungsweise erstinken drohten. 
Münkler bemüht sich auf gewiss gekonnte Art, 
das »Fronterlebnis« einzubeziehen, zitiert dabei 
häufig Ernst Jünger, berücksichtigt auch dessen 
Retuschierungen seiner Tagebuchaufzeichnungen 
für die veröffentlichten Stahlgewitter – und doch 
muss man stets damit rechnen, dass vieles von der 
Kriegserfahrung unartikuliert bleibt. Das Schwei-
gen verdiente einen eigenen Abschnitt. Man darf 
es über der so wortreichen Weltkriegsliteratur 
nicht vergessen. Viele Soldaten schämten sich, 
daheim zu erzählen, in welchem Maße sie total 
am Ende waren und sich scharenweise von der 
Front verdrückt hatten. Ohne dieses Schweigen 
ist die Wirkung der Dolchstoßlegende nicht zu 
erklären: »Die Heimat« wollte noch im Herbst 
1918 großenteils nicht begreifen, dass der Krieg 
verloren war.

Auf ein besonders merkwürdiges Faktum ver-
weist Münkler nur in einer Anmerkung: wie 
wirkungslos die Verwandtschaftsbeziehungen der 
Monarchen in der Julikrise waren. Wilhelm II. 
war Neffe des britischen Königs Edward VII. und 
Vetter des russischen Zaren Nikolaus II.; »Willy« 
und »Nicki« wechselten vertrauliche Briefe: Mei-
ne Güte, fragt sich der heutige Leser, wieso konn-
ten sich diese Vettern nicht über ein Vorgehen 
gegenüber Serbien verständigen, bei dem beide 
das Gesicht wahrten? Man darf den Völkerhass 
des Krieges nicht auf die Vorkriegszeit rückpro-
jizieren: Zwischen den damaligen nationalen 
Eliten war eine verständige Kommunikation im 
Prinzip sehr wohl möglich. 

Aber ebendies ist eine Lehre: Es gibt Situatio-
nen, in denen die bloße Kommunikation nicht 
genügt, sondern stabile supranationale Institu-
tionen nötig sind, um mit nationalen Konflikten 
umzugehen. Die gibt es aber heute: Das sollte 

Historiker mit schwerer Munition
1914 und kein Ende: Ungelöste Rätsel, blinde Flecke und die alte Frage nach den »Lehren der Geschichte«. Ein Essay zur neuen Kriegsbücherflut VON JOACHIM RADKAU
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Eine Auswahl 
der Bücher 
Adam Hochschild: Der 
Große Krieg. Der Untergang 
des alten Europa im Ersten 
Weltkrieg. A. d. Amerik. v. 
H. Kober; Klett-Cotta Verlag, 
Stuttgart 2013; 525 S., 26,95 €

Oliver Janz: Der Große 
Krieg. Campus Verlag, 
Frankfurt a. M./New York 
2013; 415 S., 24,99 €

Herfried Münkler: Der 
Große Krieg. Die Welt 1914–
1918. Rowohlt Berlin, 2013; 
928 S., 29,95 €

Jean-Jacques Becker/Gerd 
Krumeich: Der Große Krieg. 
Deutschland und Frankreich 
im Ersten Weltkrieg 1914–
1918. A. d. Franz. v. M. 
Küsters u. P. Böttner; Klartext 
Verlag 2010; 354 S., 24,95 €

Gerhard Hirschfeld/Gerd 
Krumeich: Deutschland im 
Ersten Weltkrieg. S. Fischer 
Verlag, Frankfurt a. M. 2013; 
331 S., 24,99 €

Gerd Krumeich: Juli 1914. 
Eine Bilanz. Ferdinand 
Schöningh Verlag, Paderborn 
2014; 362 S., 34,90 €

man bei allem Verdruss über die Brüsseler Eurokratie 
nicht vergessen. Der »Nutzen der Historie für das Le-
ben«, den Nietzsche bezweifelte, besteht heute nicht 
zuletzt darin, unsere Gegenwart besser schätzen zu 
lernen. Nicht freilich, um Kontroversen durch ver-
meintliche »Lehren« zu ersetzen: Geschichte taugt am 
besten als Denkanstoß, nicht als Totschlagargument. 
Aber wenn es zumindest eine Warnung sein soll: Das 

heutige Bewusstsein etwa, wie sehr Menschen von na-
türlichen Ressourcen abhängig sind, sollte nicht in ein 
Wettrennen um die letzten Ressourcen führen. Denn 
genau dies ist nach 1900 geschehen. 
Joachim Radkau, 70, ist Historiker. Zuletzt 
erschienen von ihm »Das Zeitalter der Nervosität« (1998),
 »Max Weber« (2005), »Die Ära der Ökologie« (2011), 
»Theodor Heuss« (2013)

Kriegstag: 5. Oktober 1917. Ort: Vor Ypern. Britische Truppen im Feld
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A
n dem Artikel, der am 16. De-
zember letzten Jahres im New 
Yorker erschien, hatte der Autor 
Nicholas Schmidle über meh-
rere Monate gearbeitet. Seine 
Darstellung galt der Tätigkeit 
und Persönlichkeit des italieni-

schen Privatgelehrten und Händlers Marino Mas-
simo De Caro, des vermutlich größten kriminel-
len Fälschers der Buchgeschichte. Er hat in vier-
stelliger Zahl historische Bücher gestohlen und 
gefälscht und diese teils verkauft und in Biblio-
theken eingeschmuggelt.

In seinem brillanten Essay hat Schmidle ein New 
Yorker Exemplar von Galileo Galileis Buch Sidereus 
Nuncius aus dem Jahr 1610 in den Mittelpunkt ge-
stellt (Abb. 1), das ich als Druckfahne erachtet und 
zum Gegenstand der beiden Bände Galileo’s O (Aka-
demie Verlag; Berlin 2012) gemacht habe. In Wahr-
heit handelt es sich um die gekonnteste bislang be-
kannt gewordene Fälschung De Caros. Meine In-
formationen darüber, wann mir bewusst wurde, ei-
nen Irrtum begangen zu haben, wie die Gruppe, mit 
der ich zusammengearbeitet hatte, reagiert hat und 
welche neuen Ergebnisse sie erzielen konnte, sind in 
den Artikel eingeflossen.

Am Irrtum, der ursächlich mir selbst und dann 
auch einer Reihe hoch spezialisierter Mitforscher 
aus den Geistes- und Naturwissenschaften unter-
laufen ist, ist nichts zu deuteln. Auch wenn sich 
mittlerweile abzeichnet, dass zahlreiche Spezialis-
ten weltweit durch De Caro getäuscht worden 
sind, sodass es Jahre benötigen wird, um alle Fälle 
zu klären, und auch wenn wir durch Methoden 
geblendet wurden, deren Existenz bislang unbe-
kannt war, so bleibt doch für jeden der Mitforscher 
je nach Grad der Beteiligung ein unterschiedlich 
starkes Trauma.

Ob all dies einen Artikel, wie er in der Silvester-
ausgabe der ZEIT stand, rechtfertigt, mag der Leser 
entscheiden. Ich antworte nicht auf Einzelheiten, 
sondern auf den durchaus persönlich gemünzten, 
hohen Ton der Selbstgerechtigkeit und der Aburtei-
lung, der diesen Text durchzieht. Er verhindert die 
Näherung an ein Problem, das eine ganze For-
schungsrichtung betrifft. Dieses liegt in den avan-
cierten Methoden von international agierenden 

Fälschern. Damit hat eine Auseinandersetzung die 
Buchwissenschaft erreicht, wie sie gegenwärtig zwi-
schen dem wissenschaftlich betriebenen Doping 
und der sportmedizinischen Aufklärung mit zuneh-
mend raffinierteren Methoden geführt wird.

Die schlichte Chronologie widerlegt die Un-
terstellung, dass die beteiligten Forscher und vor 
allem ich selbst den Irrtum nicht als solchen 
wahrgenommen und die eigenen Ergebnisse 
gleichsam bockig verteidigt hätten. Noch am sel-
ben Tag, an dem im Mai 2012 erstmals ein schla-
gendes Indiz vorlag, dass »mein« Sternenbote eine 
Fälschung sei, habe ich den Vizepräsidenten für 
Forschung der Humboldt-Universität unterrich-
tet. Es handelte sich um die Beobachtung des 
Wissenschaftshistorikers Nick Wilding, der Paul 
Needham (Princeton), Verfasser von Band 2 von
Galileo’s O, seine Beobachtung mitteilte, dass ein 
Fleck neben dem Fuß eines P auf der Titelseite 
des New Yorker Sidereus Nuncius auch auf einem 
Faksimile-Druck des Jahres 1964 vorhanden war, 
nicht aber auf dem Mailänder Vorbild dieses 
Nachdruckes (Abb. 2).

Die Gruppe der beteiligten Forscher kam sofort 
überein, eine neue Forschungskampagne vorzu-
nehmen und Wilding in diese einzubeziehen, um 
die Stichhaltigkeit des Verdachts zu prüfen. Dies 
geschah durch unmittelbare Zusammenarbeit mit 
Needham; beide haben entsprechende Nachrich-
ten auf der Website der amerikanischen Buchanti-
quare veröffentlicht. In das Labor mit dem Be-
wusstsein zurückzukehren, dass die bereits publi-
zierten Schlüsse vermutlich hinfällig seien, stellt 
einen psychologischen Grenzfall dar. Aber der 
Schritt ist gelungen, weil alle Beteiligten der Über-
zeugung gefolgt sind, dass allein dies der Weg der 
Wissenschaft sei: Fehler einzugestehen und die 
Gründe zu finden, warum sie geschehen seien.

Die Frucht dieser Anstrengungen ist in den 
dritten Band von Galileo’s O geflossen, der im Fe-
bruar veröffentlicht werden soll (De Gruyter; Ber-
lin 2014). Dieses Buch ist ein bitteres Kompen-
dium darüber, wie ein hoch spezialisiertes Fälscher-
team seine Manipulationen so täuschend echt zu 
verhüllen vermochte, dass die Lücke zum Original 
selbst für Wissenschaftler mit ausgewiesener Spe-
zialkenntnis als geschlossen erschien. Mit diesem 
Band hoffen wir dazu beizutragen, eine Art Waf-
fengleichheit zwischen Fälschern und Forschern zu 
schaffen. Da bislang keine entsprechende Publika-
tion vorliegt, wird dieses Buch, das auch als Prozess 
der Selbstentfesselung eines komplexen For-
schungszweiges zu lesen ist, die erste Annäherung 
an die Techniken des Fälschens in Zeiten von La-
ser- und Digitalverfahren darstellen. Als er seinen 
Artikel verfasste, hatte der ZEIT-Autor die Druck-
fahne dieses Buches in Händen. 

Nicht minder abwegig als der Vorwurf der Ver-
weigerung ist die Unterstellung von Gutgläubig-
keit. Die Annahme, dass der New Yorker Sidereus 
Nuncius den ersten Korrekturausdruck, also die 
Druckfahne darstellt, war das Produkt eines 
Stammbaumes von Druckfehlern. Da ein Compu-
terprogramm für derartige Fehleranalysen nicht 
zur Verfügung steht, weil die Korruption von Blei-
lettern durch maschinelle Erkennungsorgane nicht 
angemessen erkannt werden kann, musste ich die 

in Bibliotheken Europas und der Vereinigten Staa-
ten einsehbaren Exemplare des Sidereus Nuncius
Zeile für Zeile mit dem New Yorker Exemplar ver-
gleichen. Als Ergebnis dieser monatelangen Proze-
dur habe ich in meinem Buch Galilei der Künstler
(Akademie Verlag; Berlin 2007) unter anderem 
nahegelegt, dass der Grazer Sidereus Nuncius un-
mittelbar nach dem New Yorker Exemplar ge-
druckt wurde. Diese Beobachtung hat sich als 
richtig erwiesen, aber aus umgekehrter Richtung: 
Es hat sich gezeigt, dass Teile der New Yorker Fäl-
schung nach dem Grazer Buch hergestellt wurden. 
Zur Jahrtausendwende in digitaler Version als Ge-
schenk vertrieben, war es 
leicht zugänglich.

Einen Spezialfall stellen 
die Zeichnungen des New 
Yorker Sidereus Nuncius dar. 
Ich bin mit ihnen befasst 
worden, weil die amerikani-
schen Galilei-Forscher dem 
Besitzer nahegelegt haben, 
dass ich aufgrund meiner Be-
schäftigung mit Galileis 
Zeichnungen des Mondes, 
der Sonnenflecken und wei-
terer Himmelsphänomene 
am ehesten in der Lage sei, 
die fraglichen Zeichnungen 
zu bewerten. Um in keine 
falschen Loyalitäten zu gera-
ten, habe ich auf jedes Hono-
rar verzichtet und all meine 
Reisen selbst finanziert.

Bei der Analyse der New 
Yorker Zeichnungen hatte ich 
Gegner, die über ähnliche 
Kenntnisse verfügten. Mir ist 
weiterhin unklar, wieso bei-
spielsweise auf den Tusche-
zeichnungen Partikel von 
Druckerschwärze platziert 
wurden; sie wurden gleich-
sam in die Unsicherheit hi-
nein geschaffen, ob diese je-
mals entdeckt werden wür-
den (Abb. 3). Ich habe sie erst 
nach tagelanger Untersu-
chung unter der Lupe wahr-
genommen und dann ge-
meinsam mit den Mitglie-
dern des Projektes als Spuren 
eines Reproduktionsverfah-
rens rekonstruiert. Eine Fülle weiterer Indizien, 
von denen ich annahm, dass sie außer mir nieman-
dem zugänglich wären, kamen hinzu.

Die Ergebnisse wurden offen diskutiert. Nach 
meiner Zuschreibung sind die Zeichnungen von 
Owen Gingerich (Harvard) in der Zeitschrift 
Galilaeana in Zweifel gezogen worden (2009, 
VI). In demselben Organ wurden diese jedoch 
mit Gründen, die den meinen entsprachen, durch 

William R. Shea (Padua) zurückgewiesen (2010, 
VI), und in den beiden Bänden Galileo’s O wur-
den sie nochmals kritisch erörtert (2011). Als ich 
mit Gingerich die Möglichkeit einer Fälschung 
diskutierte, habe ich ihm ironisch zu verstehen 
gegeben, dass höchstens fünf Personen auf der 
Welt über die Kenntnisse verfügen könnten, die 
in das Buch und dessen Zeichnungen gegangen 
seien; ich selbst aber würde feierlich bekennen, 
dieser Fälscher nicht gewesen zu sein. Gingerich 
hatte gleichwohl recht. Was ich in einem Kapitel 
des Buches Galilei der Künstler wie auch in Ab-
schnitten von Galileo’s O niedergelegt habe, bietet 

daher aus heutiger Sicht An-
schauungsmaterial für bis-
lang unbekannte Techniken 
des Täuschens und für 
Schlüsse, die sich als nicht 
stichhaltig erwiesen haben, 
nicht aber für Fantasien der 
Gutgläubigkeit.

Im historischen Buchwe-
sen liegt ein entscheidendes 
Manko darin, dass Ver-
gleichsdaten über die Art und 
die Materialien gefälschter 
Bücher fehlen, weil es bislang 
als wenig wahrscheinlich oder 
zumindest als nicht lukrativ 
galt, Bücher zu fälschen; der 
Aufwand sei zu groß. Im Ok-
tober 2012 konnten wir je-
doch eine kleine Population 
gefälschter Bücher zusammen-
bringen: ein jesuitisches Buch 
von 1650 aus Lima, ein Kom-
pass-Buch Galileis von 1606 
aus Padua wie auch den Side-
reus Nuncius aus New York. 
Dem standen ein authenti-
sches Kompass-Buch aus 
Darmstadt sowie der Grazer 
Sidereus Nuncius gegenüber 
(Abb. 4). Die hierbei gewon-
nenen Erfahrungen haben 
unsere Kenntnisse über die 
gegenwärtigen Verfahren von 
Fälschern geschärft. Aber 
selbst jetzt war es noch nicht 
möglich, den naturwissen-
schaftlichen Beweis für die 
Fälschung zu erbringen. Dies 
gelang erst durch eine wo-

chenlange Faseranalyse mithilfe aus dem Buch 
entnommener Materialien: ein an sich unschönes, 
weil eingreifendes Verfahren.

Als Konsequenz hat die Restaurierungswissen-
schaftlerin Irene Brückle (Stuttgart) eine interna-
tionale Datei angeregt, in der mutmaßlich oder 
gesicherte Buchfälschungen gesammelt und mit 
den Daten ihrer Materialien zugänglich gemacht 
würden. Und gegen das noch engere Zusammen-

spiel von Geistes- und Naturwissenschaftlern gibt 
es radikal keine Alternative. Der Artikel der ZEIT
ist in diesem Punkt wie auch in seinem Ausspielen 
von Individual- und Drittmittelforschung naiv. 
Naturwissenschaftler fordern in der Regel scharf 
umrissene Fragestellungen seitens der Spezialisten, 
um zu relevanten Ergebnissen zu kommen; For-
schungen »ins Blaue« sind sinnlos. Auf der ande-
ren Seite wäre es fahrlässig, wenn Kunst-, Wissen-
schafts- und Buchhistoriker allein auf ihre eigenen 
Erfahrungen bauen würden. Die Zusammenarbeit 
ist zwar vielfach erprobt, aber keinesfalls etabliert: 
Es müsste systematisiert und ausgebaut werden.

Allein ein konzentrierter Angriff von Geistes- 
und Naturwissenschaftlern könnte ermöglichen, 
der ständig wachsenden Finesse international ope-
rierender Teams hochversierter Fälscher, wie sie 
uns schattenhaft gegenüberstanden, Paroli zu 
bieten. Der dritte Band von Galileo’s O bietet sei-
nem Selbstverständnis nach das Muster einer sol-
chen Kooperation.

Die Kunst der Zuschreibung ist ein über viele 
Generationen verfeinerter Methodenkomplex, 
und Fehlurteile, wie sie immer wieder unterlaufen, 
dürften in der Zahl nicht häufiger vorkommen als 
etwa Fehldiagnosen in der Medizin. Ich komme 
vom Museum, und ich habe während meiner Tä-
tigkeit in der Universität immer wieder sporadisch 
auch Zu- und Abschreibungen vorgenommen. 
Die Form und das Material sind und bleiben der 
Anfang und das Ende aller Analysen, und wenn 
die Kunstgeschichte durch die methodischen Pen-
delschläge der letzten Generationen nicht etwa ge-
schwächt, sondern gestärkt herausgegangen ist, 
dann liegt dies auch in dieser Grundüberzeugung. 
Hier trotz aller Bemühungen in einem Fall versagt 
zu haben ist mir ein Stachel. Allgemein gespro-
chen, sollte er ein Ansporn sein, die Anstrengun-
gen auf eine neue Ebene zu heben.

Überlegungen, dass mit der Entlarvung des 
New Yorker Sidereus Nuncius das Bild Galileis als 
eines zeichnenden Denkers hinfällig sei, sind 
haltlos. Es ist durch Herbert Mann, Samuel Ed-
gerton, Eileen Reeves, Matteo Valleriani und an-
dere Forscher begründet und vielfach bestätigt 
worden; ich habe die visuellen Praktiken Galileis 
in Galilei der Künstler lediglich umfassender als 
zuvor zu bündeln versucht. Die Aussagen bleiben 
auch ohne das später hinzugefügte Kapitel zum 
New Yorker Sidereus Nuncius gültig. Es war das 
fatale i-Tüpfelchen, ohne das jedoch kein Wort 
dieses Buches zurückgenommen werden muss.

Die Entwicklung einer historischen Bildwissen-
schaft, zu der sich Teile vor allem der deutsch-
sprachigen Kunstgeschichte seit etwa fünfzig Jah-
ren geöffnet haben, wird vorwiegend im angel-
sächsischen Ausland mit Interesse, teils auch mit 
Bewunderung und durchaus auch mit Neid ver-
folgt. Sie reagiert auf die Möglichkeiten und Pro-
bleme unserer Bilderzeit. Dies als Produkt der 
hochfahrenden Eitelkeit eines Einzelnen zu deuten 
erscheint als einigermaßen grotesk.

Abb. 2 (links): Der 
Fleck vor dem P 
verriet den Fälscher.
Abb. 3: Partikel von 
Druckerschwärze auf 
dem gefälschten Buch

Abb. 1: Die Titelseite 
des gefälschten
»Sidereus Nuncius«,
datiert auf 1610

Das Lehrstück 
des »Sternenboten«
Es war ein Irrtum: Der New Yorker Prachtband des »Sidereus Nuncius«
stammt nicht von Galileo Galilei. Ich bin einem Fälscher 
aufgesessen, doch keineswegs aus Leichtgläubigkeit. Eine Antwort 
auf die Vorwürfe von Hanno Rauterberg VON HORST BREDEKAMP

Die Fälschung
Früh war Horst Bredekamp,
ein angesehener Kunsthistoriker, 
gewarnt worden. Einiges 
deutete darauf hin, dass der 
2005 aufgetauchte Band des 
»Sternenboten« von Galileo 
Galilei eine Fälschung sein 
könnte (ZEIT Nr. 1/14). Was 
dem Forscherteam um 
Bredekamp entgangen war, 
klärte der Historiker Nick 
Wilding bereits 2011: Ein 
Stempel war gefälscht und die 
Herkunftsgeschichte des 
Buches lückenhaft. Doch erst 
als Wilding weitere 
Beweise lieferte, räumte 
Bredekamp 2012 seinen Irrtum 
endgültig ein, und die Forscher 
versammelten sich ein weiteres 
Mal zur Prüfung. Im Februar 
erscheint ihre Geschichte des 
Irrtums als Buch.
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Der Körperkämpfer
In seinem Film »12 Years a Slave« zeigt Steve McQueen die Sklaverei, wie sie nie zuvor im Kino zu 

sehen war. Eine Begegnung mit dem Regisseur und bildenden Künstler VON KATJA NICODEMUS

A
ls er den Konferenzraum eines 
Luxushotels in Berlin-Mitte be-
tritt, mit gesenktem Blick und 
tigerhaftem Gang, wirkt er wie 
ein Boxer vor dem Kampf. An-
gespannt, auf dem Sprung, in 
Abwehrstellung. Warum eigent-

lich? Steve McQueen ist der Mann der Stunde. Sein 
neuer Film 12 Years a Slave, der auf der Leinwand 
zum ersten Mal die psychologischen Abgründe und 
die buchstäblichen Schwarz-Weiß-Schattierungen 
der Sklaverei zeigt, löste in den USA eine heftige 
Debatte über den Umgang mit der eigenen Ge-
schichte aus. Bei der Anfang März anstehenden 
Oscarverleihung gilt der Film 
als einer der Favoriten. Auch 
als bildender Künstler hat der 
Brite, in dessen Arbeiten der 
menschliche Körper immer 
wieder zum Austragungsort 
des Gesellschaftlichen wird, 
so ziemlich alles erreicht, was 
es zu erreichen gibt: Er ge-
wann den renommierten Tur-
ner Prize, um seine Videoar-
beiten, Installationen und 
Fotografien reißen sich Mu-
seen und Sammler. Kurz: 
Steve McQueen könnte ruhig 
ein bisschen entspannter sein.

»Wohin soll ich mich 
setzen?«, fragt, nein blafft 
McQueen angesichts des ge-
fühlte zehn Meter langen 
Konferenztisches. Wie wäre 
es, wenn er sich an die eine 
Seite und die Journalistin ans 
ganz andere Ende setzte? Auf 
McQueens Gesicht erscheint 
so etwas wie die Ahnung der 
Andeutung eines Lächelns. 
Wir setzen uns übereck.

Als 12 Years a Slave im 
vergangenen Herbst in den 
USA ins Kino kam, hinter-
fragte der Film das Selbstbild 
der Nation: Amerika, Hort 
der Freiheit und Demokratie? 
Der Film skizziert eine Ge-
sellschaft, die entsetzlichsten 
Gräueltaten entstiegen ist. 
Die New York Times beschei-
nigte ihm ein geniales Behar-
ren auf dem banal Bösen. Der 
Rolling Stone beschrieb ihn als 
ein Pulverfass, das man nicht 
in einer Ecke seines Verstan-
des abstellen könne.

12 Years a Slave erzählt 
die auf Tatsachen beruhende 
Geschichte des Geigenspie-
lers Solomon Northup (Chi-
wetel Ejiofor), der 1841 als 
freier Mann und Familienvater in Saratoga Springs, 
New York, lebt, von Sklavenjägern entführt und an 
einen Plantagenbesitzer in Louisiana verkauft wird. 
Zwölf Jahre lebt er in Gefangenschaft.

Durch diesen Gehrock und Weste tragenden 
Musiker, der Mitte des 19. Jahrhunderts in einem 
schmucken Haus lebt, durch diese Figur eines Far-
bigen, die man in dieser selbstverständlichen Bür-
gerlichkeit noch nie im Kino gesehen hat, bekommt 
die Sklaverei plötzlich eine andere Unmittelbarkeit 
– ein Amerikaner wird von Amerikanern inmitten 
von Amerika gekidnappt. »Afrikaner, die in Ketten 
in die USA gebracht werden, gab es oft im Kino«, 
sagt Steve McQueen. »Aber zehn Prozent der Afro-
amerikaner, die damals in Amerika lebten, waren 
freie Menschen. Nachdem es keinen Sklavenhandel 
mehr mit Afrika gab, wurde es ganz normal, Farbige 
aus dem Norden in den Süden zu entführen.«

Erstaunlich, dass der Sklaverei-Film eines farbi-
gen Briten in den USA für eine Art kulturelle Ka-
tharsis sorgt. McQueen hat sich stets geweigert, sich 

als Künstler über seine Hautfarbe zu definieren 
(»Wenn ich auf den Boden spucke, ist das schwarze 
Spucke oder einfach Spucke?«). Und wohl, weil er 
zu seinem Thema eine gewisse Distanz hat, kann er 
es so gegenwärtig erzählen. Er sucht nicht die Abge-
schlossenheit des Historienfilms, nicht das Plus-
quamperfekt der Schulbücher, in dem etwa die 
1977 entstandene Miniserie Roots gedreht wurde. 

Im Rückblick wirkt sie wie ein Abenteuer, er-
zählt im epischen Atem der Verdrängung. »Die 
meisten Amerikaner waren einfach zutiefst be-
schämt über diesen Teil ihrer Geschichte«, sagt 
Steve McQueen. »Die Sklaverei war eine gigan-
tische Peinlichkeit, vor der man die Augen ver-
schloss. Man kehrte dem, was sie wirklich be-
deutete, den Rücken zu: dass es in diesem Land 
Millionen Menschen gab, die gezwungen wa-
ren, sich als Untermenschen zu fühlen.« 

Beim Sprechen fixiert McQueen die Tisch-
platte. Er redet schnell, nuschelt, sodass er 
manchmal kaum zu verstehen ist. Hin und wie-
der verfällt er kurz ins Stottern. Seinen Rücken 

hält er nach vorne gekrümmt, wie zum Schutz. 
Dadurch wirkt sein kompakter Körper noch 
massiver. Auch der Künstler Steve McQueen 
scheint ein Kämpfer zu sein. Einer, der die Ka-
mera, den Raum und die Körper in eine immer 
auch politische Beziehung setzt. Er filmt Män-
ner, die ihre Körper zur politischen Waffe ma-
chen wie in dem IRA-Film Hunger oder die 
darin gefangen sind wie der sexsüchtige Held 
von Shame. Es sind physische Filme, in denen 
die Kamera manchmal wie ein Sparringpartner 
wirkt, der den Figuren zu Leibe rückt. Dann 
wieder schafft sie in langen Einstellungen 
Raum für ihre angeschlagene Körperlichkeit. 
McQueen setzte auch seinen eigenen Körper 
ein, indem er für das Imperial War Museum als 
offizieller Kriegskünstler in den Irak fuhr. Zu 
den Arbeiten, die er von dort mitbrachte, gehört 
eine völlig unheroische Briefmarkenserie über 
gefallene britische Soldaten. 

In Bear, seiner Abschlussarbeit am Londoner 
Goldsmith College, sieht man zwei nackte 
schwarze Männer, einer davon McQueen selbst, 
die einen spielerischen Ringkampf vollführen. 
Aggression, Blackness, Sexualität, Gewalt, Ri-
tus, Tanz, der rassistische Blick auf schwarze 
Körper – all dies schwingt in dieser klassischen 
Kinosituation des Duells mit, die hier zugleich 
wie ein Exorzismus funktioniert. 

Eine der stärksten Szenen des Films 12 Years 
a Slave wirkt in ihrer beklemmenden Gedehnt-
heit wie eine Videoinstallation, die als Endlos-
loop in einer Ausstellung gezeigt werden könn-
te: Solomon Northup, der sich mit einem Auf-
seher angelegt hat, wird zur Strafe mit der 
Schlinge um den Hals an einen Baum gehängt. 
Minute um Minute, eine schiere Ewigkeit, 
hängt er da. Seine Fußspitzen berühren knapp 
den Boden, und er muss kleine Tippelschritte 
vollführen, um nicht zu ersticken. Es ist ein 
Ballett des Grauens. Und dann sieht man im 
Hintergrund zwischen weiß gestrichenen Häu-
sern plötzlich das Leben weitergehen. Eine Skla-
vin transportiert einen Korb quer durch das 
Bild, farbige Kinder spielen Fangen, Männer 
arbeiten. Wir sehen die Perversion eines ameri-
kanischen Gartenzaunidylls. 

Wie entstehen solche Szenen? Wie findet der 
bildende Künstler Steve McQueen zum Rhyth-
mus des Regisseurs Steve McQueen? Er schweigt 

eine Weile. Meditiert er mit der Tischplatte, 
oder denkt er über seine Arbeitsweise nach? 
Dann sagt er: »Es geht so: Ich spreche mit Sean 
Bobitt, der seit 13 Jahren mein Kameramann 
ist. Wir sind wie ein altes Ehepaar. Wir sprechen 
lose über die Szene, und dann fangen wir an. 
Das ist wie Jazz. Man schreibt die Melodie und 
kann improvisieren. Es gibt also eine Freiheit, 
aber nur im Rahmen einer sehr begrenzten 
Struktur, die ich im Kopf habe.«

Sosehr McQueen diese Freiheit nutzt, so 
klar ist auch, dass 12 Years a Slave weniger radi-
kal als seine früheren Filme ist. Braucht es 
wirklich die von Brad Pitt gespielte holz-

schnitthafte Figur eines bra-
ven Sklavengegners, der alles 
zum Guten wenden wird? 
Oder die Schmachtklänge 
des Hollywoodkomponisten 
Hans Zimmer, mit denen 
die Emotionen hochge-
kocht werden? Jetzt wird 
McQueen ein bisschen un-
gehalten. »Kitschig? Was soll 
an dieser Musik kitschig sein? 
Für mich ist sie feierlich. Ein 
Gospel, ein Blues, Ausdruck 
einer Hoffnung. Denn ohne 
Hoffnung gibt es kein Über-
leben.« McQueen streckt und 
krümmt den Rücken, wie 
kleine Eruptionen kommen 
die Worte aus seinem Mund. 
Seine Angespanntheit, das 
wird langsam klar, ist die ei-
nes Mannes, dem es wirklich 
um etwas geht. 

Drei Kinofilme hat er bis-
her gedreht. Drei Filme über 
unterschiedliche Formen der 
Gefangenschaft. In allen drei-
en spielte der britische Schau-
spieler Michael Fassbender 
eine Hauptrolle. In Hunger
fastete er sich als IRA-Häft-
ling Bobby Sands in einem 
britischen Gefängnis zu Tode. 
In Shame war er ein New Yor-
ker Angestellter, der an seiner 
Sexsucht fast zugrunde geht. 
Auch in 12 Years a Slave spielt 
Fassbender eine verstörende 
Figur: den Sklavenbesitzer 
Edwin Ebbs. Er ist ein will-
kürlicher Herrscher in seinem 
Plantagenreich. Aber auch ein 
verletzlicher Mensch, verliebt 
in eine Sklavin, die er mit 
dieser Liebe, die er nicht ver-
steht und die es nicht geben 
darf, zerstört. »Auch Ebbs ist 
ein Opfer der Sklaverei«, sagt 
McQueen. »Auch die Täter 

sind Opfer. Und die Opfer sind sowieso Opfer.«
An Fassbenders Figur bricht sich der ganze 

Wahnsinn der Sklaverei. Denn McQueen zeigt, 
wie der Terror in die feinen Herrenhäuser zu-
rückschlägt, wie er sich in die Seelen der Weißen 
frisst. Er zeigt eine zivilisatorische Verwahrlo-
sung, eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. 
In einer gespenstischen Szene lassen der Planta-
genbesitzer und seine Frau ihre erschöpften, 
ausgezehrten Sklaven nachts wecken, um sich in 
ihrem Salon ein Tänzchen zu Solomon North-
ups Geigenspiel aufführen zu lassen. »Wenn 
man Menschen erlaubt, mit allem davonzu-
kommen, dann werden sie alles anrichten«, sagt 
McQueen. »Jeder wird davon infiziert. Denn 
die Sklaverei ist so inhuman, dass man darüber 
nur verrückt werden kann.« 

Es ist dieser im Film gezeigte himmelschrei-
ende normale Wahnsinn der Sklaverei, der auch 
den Blick auf gegenwärtige Rassismen schärfen 
könnte. Ist es das, was McQueen meinte, als er 
bei einer Diskussionsveranstaltung in New 
York sagte, dass es für die USA keine Zukunft 
gebe, wenn sie nicht der Sklaverei und ihren 
Folgen ins Auge blickten? »Ich hoffe, dass mit 
dem Film eine Erzählung beginnt«, sagt er. 
»Denn die Folgen der Sklaverei wurden noch 
nicht ins Verhältnis gesetzt zu dem, was in den 
USA wirklich los ist. Denken Sie an die Ar-
beitslosenraten unter Farbigen, an die Zahl der 
farbigen Gefängnisinsassen, an die Drogenfälle, 
an das Bildungssystem.«

Oder an einen amerikanischen Präsidenten, 
dem ein archaischer Hass aus einem gewissen 
weißen Milieu entgegenschlägt. Und unter des-
sen Ägide nun ein Film gedreht wurde über ei-
nen Farbigen, der seine Bildung verbirgt, um 
der Eifersucht und Aggression der weißen Skla-
venbesitzer zu entgehen. »Natürlich gibt es eine 
große Feindseligkeit gegenüber Farbigen in 
Machtpositionen. Es wurden Filme zu diesem 
Thema gedreht, von Menschen, die das Gefühl 
hatten, dass sie diese Geschichten jetzt oder nie 
erzählen müssen.« Und wenn Obamas Präsi-
dentschaft zu Ende ist? Wird es dann weiter 
solche Geschichten geben?

»Ja«, sagt Steve McQueen, »genau das ist die 
verdammte Frage.«

 www.zeit.de/audio

Scheinbar mühelos bewegt sich McQueen zwischen bildender Kunst und 
Kino. Sein Film »12 Years a Slave« läuft nun in Deutschland an

Fo
to

: F
el

ix
 C

la
y/

ey
ev

in
e/

pi
ct

ur
e 

pr
es

s



9.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 346 FEUILLETON

Dass es sich bei Diana, Oliver Hirschbie-
gels Film über die unglückliche Prinzes-
sin, um einen unerheblichen, selbst für 

die Tränendrüsen unergiebigen Schmachtfetzen 
handelt, ist leicht zu erkennen. Weniger leicht 
lässt sich entscheiden, ob sein ideologischer Bei-
geschmack auf bewusster Rezeptur beruht oder 
sich rein zufällig beim Zusammenrühren von 
sentimentaler Fiktion und Semidokumentation 
ergab; vermutlich Letzteres.

Das Drehbuch (ebenso wie die Produktion 
in englischer Hand) beschränkt sich auf die letz-
ten zwei Lebensjahre von Diana (Naomi Watts), 
als sie von Charles getrennt und die Geliebte des 
in London lebenden pakistanischen Herzchirur-
gen Hasnat Khan war. Die Handlung bewegt 
sich, zunächst, auf gut ausgewiesenen Erzähl-
pfaden: Royales girl trifft bürgerlichen boy und 
reibt sich die Stirn am goldenen Käfig wund. 
Dann aber fasst der Film die politischen, kultu-
rellen und religiösen Unebenheiten der Love-
story ins Auge. Das girl ist schließlich Christin, 
nebenbei die berühmteste westliche Medieniko-
ne des späten 20. Jahrhunderts, der unbekannte 
boy wiederum Muslim und nebenbei Angehöri-
ger einer ehemaligen britischen Kolonie. Kom-
plexe Lage für ein populäres Melodram, das ei-
gentlich nur ein bisschen in der Intimsphäre der 
Prinzessin schnuppern will.

Hirschbiegels Vereinfachungsstrategie ist 
nicht ohne Komik: Diana wird zur übersinnlich 
begabten, gleichsam transreligiösen Heiligen 
überhöht, kurz davor, afrikanische Kinder durch 
Handauflegen zu heilen. Der Pakistaner aller-
dings sinkt in den Schlussbildern zum derangier-
ten, anonymen Fan ab, der 1997 durch das 
Blumenmeer vor dem Kensington Palace irrt 
und mit der Welt um eine weiße Göttin trauert. 
Wie gesagt: Das Ideologische daran ist vermut-
lich ohne böse Absicht. Das macht die Sache 
aber nicht besser. URSULA MÄRZ 

Königin des 
Handauflegens
»Diana« – Oliver Hirschbiegels Film 
über die Prinzessin von Wales

Mäuschen und Bubele
Der Sänger Joe Fleisch und sein Traum von der jiddischen 

Popmusik in Deutschland VON MAXIM BILLER

N achts um halb zwölf sollte Jossis Kon-
zert im Kater Holzig anfangen, und ich 
war müde, wenn ich nur daran dachte, 
dass ich noch mal so spät aus der war-

men Wohnung in die eiskalte Berliner Smogluft 
rausmusste. Ich werde trotzdem hingehen, sagte 
ich zu mir selbst, denn ich habe nur einen Freund, 
der nicht nur mein Freund, sondern auch mein 
Bruder ist, und außerdem singt er auf Jiddisch, 
und das hört man in Deutschland nicht oft.

Jossi – der sich als Sänger Joe Fleisch nennt, weil 
das ein bisschen nach KZ-Überlebendem und ein 
bisschen nach Neuer Deutscher Welle klingt – lebt 
schon seit mehr als zwanzig Jahren in Tel Aviv. Er 
kommt trotzdem fast jeden Monat nach Deutsch-
land, auch wenn er nicht gerade mitten in der Nacht 
mit seiner Band, den Jewrhythmics, ein Konzert gibt. 
Irgendwas gehört ihm hier, Wohnungen, vielleicht 
auch Häuser, das meiste davon hat er von seinem 
Vater geerbt. Und dann ist da noch Jossis alte Mutter 
in Frankfurt, die ihn nicht mehr wiedererkennt. Er 
besucht sie, so oft er kann, er sitzt neben ihr auf dem 
Sofa in einer großen, hellen Wohnung im zweiten 
Stock eines Siebziger-Jahre-Betonmonsters am Holz-
hausenpark, er spricht das einfache, weiche polnische 
Jiddisch mit ihr, aber sie schaut durch ihn hindurch 
oder an ihm vorbei. Nur wenn er ihre Wange strei-
chelt, wacht sie kurz auf und antwortet ihm in einer 
Sprache, die er nicht versteht.

Vor dem Konzert in Berlin war Jossi mit seiner 
Band diesmal in Jena und Erfurt, und es waren 
wie immer kaum Juden da. Als er mich aus Erfurt 
anrief, hatte ich gerade beschlossen, doch nicht ins 
Kater Holzig zu kommen. 

»Wann fangt ihr morgen an?«, sagte ich und 
atmete so tief ein, dass es wie ein Gähnen klang. 
»Um halb zwölf?«

»Um halb eins, Bubele«, sagte er. »Und wenn 
du nicht kommst, enterbe ich dich.«

»Wie geht’s dir so?«
»Wie soll es mir gehen? Ich bin 50, ich sollte 

endlich meinen Roman fertig schreiben, statt Zeit 
mit meiner Musikkarriere zu verlieren, und du 
bist mein einziger Freund.«

Jossi hat als Kind in Frankfurt in der West-
endsynagoge auf Hebräisch gesungen, als Stu-
dent später auch, und die Leute mochten seine 
traurige, leicht vibrierende, manchmal etwas zu 
laute und drängende Stimme. Seit er Schtetl-
Klassiker wie Papirossen oder deutsche Achtziger-
Jahre-Hits wie Eisbär auf Jiddisch 
singt, ist etwas anders geworden. 
Vielleicht liegt es daran, dass die 
Jewrhythmics, die ihn begleiten, 
mit ihren Synthesizern zwar ge-
nauso gut klingen wie Kraftwerk, 
aber leider nicht Kraftwerk sind. 
Und vielleicht hat es noch viel 
mehr damit zu tun, dass diese 
Mischung aus der Sprache der 
Ausgerotteten und der Nach-
kriegsmusik ihrer Mörder im 
Land der perfekten Vergangen-
heitsbewältigung als taktlos empfunden wird. 
Hätten die Comedian Harmonists irgendwann 
auch so geklungen, wenn sie nicht vor den Na-
zis geflohen wären? Und darf man sich über-
haupt ein Deutschland ohne Nazis und Holo-
caust vorstellen? Das fragt sich wahrscheinlich 
fast jeder, der Jossis wunderschöne, zarte Ver-
sionen von Schejn wi di Lewone oder Da da da
hört, ich auch.

»Kleine Terminänderung, Bubele«, sagte Jossi, 
»wir spielen erst um eins. Tut mir leid.« Jetzt war 

es noch nicht einmal sieben, aber ich freute mich 
schon aufs Bett. Wir saßen bei mir um die Ecke in 
der Auguststraße bei Mogg & Melzer, wo es die 
fettigsten Pastrami-Sandwiches außerhalb von 
New York und New Jersey gab, und Jossi sah noch 
müder aus, als ich mich fühlte. Die Ringe unter 
seinen braunen, eingefallenen Augen waren so 
groß wie Veilchen, und die letzten Haare zwischen 
seinen beiden langen Geheimratsecken ragten in 
die Luft wie der Kamm eines Hahns.

»Du bist mir so schrecklich fremd mit deinem 
neuen Schnurrbart«, sagte er, nachdem ich lange 
nicht geantwortet hatte, und strich mir über die 

Wange. »Weißt du was? Du siehst 
so aus wie einer von diesen assimi-
lierten preußischen Juden, die sich 
während der Kristallnacht ihr Ei-
sernes Kreuz an die Brust hefteten, 
um ihr Leben zu retten.«

»Und du siehst aus, als hättest 
du seit 1938 jeden Tag acht Stun-
den in der brennenden Sonne Ap-
felsinen gepflückt. Du solltest in 
Palästina besser auf deine Haut auf-
passen, Mäuschen.«

Mit uns am Tisch saß der klei-
ne, nette, dunkle Itai aus Tel Aviv, der seit ein paar 
Monaten einen Film über Jossi drehte – von Jossi 
selbst produziert. Er filmte uns die ganze Zeit, 
aber weil er kein Deutsch verstand, machte er lei-
der gerade dann die Kamera aus, als wir ein paar 
ziemlich gute Witze über uns selbst machten. Itai, 
über den Jossi sagt, er sei genauso verwirrt wie er, 
aber noch melancholischer, hatte die Kamera aber 
nicht ausgemacht, als Jossi im Sommer mit den 
Jewrhythmics in Frankfurt gespielt und danach 
seine Mutter besucht hat. Zum Glück, denn diese 

sechs, sieben Filmminuten erklären, was Jossi 
wirklich will. Zuerst sieht man ihn mit seiner 
Mutter auf dem Sofa in der Wohnung am Holz-
hausenpark, dort, wo er aufgewachsen ist. Man 
hört, wie er sie auf Jiddisch fragt, wie es ihr geht, 
aber sie antwortet nicht, und dann folgt ihm Itai 
mit der Kamera in sein altes Kinderzimmer und 
fragt ihn, wie es eigentlich ihm geht. »Gut, sehr 
gut«, sagt Jossi auf Hebräisch, während er auf sei-
nen offenen, unaufgeräumten Koffer starrt. »Mei-
ne Familie ist vielleicht ein bisschen anders als 
andere Familien, aber darum habe ich auch so viel 
Liebe gekriegt wie kein anderer.« Dann weint er, 
und dann kommt ein Schnitt, und dann sieht 
man Jossi auf der Bühne mit den Jewrhythmics. 
Er singt – genauso rau, zart und herzzerreißend, 
wie er gerade geweint hat – seine jiddische Inter-
pretation von Stefan Remmlers irrem, tollem Lie-
beslied Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, 
und plötzlich wünscht man sich nichts mehr als 
ein Deutschland ohne den Holocaust.

Itai hat uns diese Passagen seines Jossi-Films 
bei Mogg & Melzer auf dem Display seiner Ca-
non gezeigt. Wir hatten schon unsere Pastrami-
Sandwiches bezahlt, dann standen wir schnell 
auf und gingen auf die Straße raus. Die Luft war 
kalt und nass und roch nach Rauch, und ich 
dachte nervös an heute Nacht. Jossi und Itai hiel-
ten das erste Taxi an, das kam, sie mussten zum 
Soundcheck und danach ins Hotel. 

Nachts um zwölf kam von Jossi eine SMS. 
»Der ganze Mist fängt erst um halb zwei an. 
Kommst du eigentlich allein oder zu zweit, Bube-
le?« Ich machte, ohne zu antworten, das Telefon 
aus und ging ins Bad, und während ich mir die 
Zähne putzte, dachte ich, hoffentlich sind diesmal 
mehr Juden da als sonst.Ill
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I
st Cornelius Gurlitt noch Herr seiner Ent-
scheidungen? Nachdem ihn das Amts-
gericht München kurz vor Weihnachten 
unter vorläufige Betreuung gestellt hat, ist 
das fraglich. Im Februar 2012 hatte die 

Staatsanwaltschaft Augsburg mit umstrittener 
juristischer Begründung zunächst 1400 Werke 
unter pauschalem Raubkunst- und Steuerhin-
terziehungsverdacht aus seiner Wohnung be-
schlagnahmt – und war dafür öffentlich heftig 
kritisiert worden. 

Im Dezember 2013 wurde Gurlitts Recht auf 
Privatsphäre erneut empfindlich gestört, weil sich 
ein Verwandter Sorgen gemacht hatte – und der 
inzwischen gegen seinen Willen samt Fotos und 
Wohnadresse in die Öffentlichkeit gezerrte Gurlitt 
auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte. Als die 
Feuerwehr daraufhin die Tür aufbrach, lag der seit 
Monaten von Journalisten belästigte 81-Jährige 
mit Ohrenstöpseln im Bett und teilte laut Polizei 
mit, er habe einfach »keine Lust gehabt, die Tür 
aufzumachen«. Inzwischen hält er sich, angeblich 
wegen Herzproblemen, in einem Krankenhaus 
auf. Die dortigen Ärzte sollen die Betreuung be-
antragt haben. Der Berliner Rechtshistoriker Uwe 
Wesel hatte diese Möglichkeit schon Anfang De-
zember im Deutschlandfunk befürchtet: »Es be-
steht meiner Meinung nach die Gefahr, dass die 
Staatsanwaltschaft aus Ärger über diese Blamage, 
die sich nun langsam herausstellen wird, für ihn 
den Antrag auf Betreuung stellt. Und Betreuungs-
recht ist ein ganz gefährliches Instrument, das je-
manden völlig entmündigen kann – so hieß das ja 
früher auch. Er hat bislang völlig normal gelebt. Er 
konnte einkaufen, konnte verreisen, konnte in die 
Schweiz fahren. Es gibt also eigentlich gar keinen 
Grund für eine Betreuung.« 

Nach der faktischen Enteignung Gurlitts vor 
zwei Jahren droht nun die Entmündigung. Dass 
eine militärisch-martialisch so genannte Task-
force Gurlitt schon seit Wochen in der von Bund 
und Ländern betriebenen Internet-Datenbank 
lostart.de einfach die Sammlung Gurlitt, die 
nach wie vor als legaler Privatbesitz zu gelten 
hat, veröffentlicht, kann man auch vor diesem 
Hintergrund verstehen. »Wenn Herr Gurlitt sich 
einen Anwalt nähme«, gibt ein Mitglied gegen 
Zusicherung von Anonymität ganz offen zu, 
»dann könnte unsere Arbeit innerhalb weniger 
Tage beendet sein. Der juristische Boden, auf 
dem wir mit diesen Veröffentlichungen ohne 
Zustimmung des bislang nicht einmal offiziell 
Beschuldigten stehen, ist mehr als dünn. Das 
wissen auch alle Beteiligten.«

»Bitte nicht« soll alles gewesen sein, was Cor-
nelius Gurlitt der kafkaesken Regierungstruppe, 
deren Mitglieder nicht namentlich bekannt ge-
geben werden, beim bislang einzigen Kontakt 
mitgeteilt hat. Vorher schon, als er noch allein in 
seiner Wohnung leben konnte, hatte er gesagt: 
»Ich werde nicht mit denen reden, und freiwillig 
gebe ich nichts zurück. Die Bilder sind mein 
Privateigentum. Der Staatsanwalt hat genug, was 
mich entlastet.« Auf diese Weise ist aus dem Fall 
Gurlitt längst ein politischer Gurlitt-Skandal 
geworden, für den die bayerische Justiz, aber 
auch Bund und Länder die Verantwortung tra-
gen. Denn wahrscheinlich hat immer gestimmt, 
was Gurlitt sagte und die damalige Bundesjustiz-
ministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
ganz offiziell bestätigte. Auch sie nannte die jah-
relange Beschlagnahme einer millionenschweren 
Kunstsammlung nur wegen eines nach wie vor 
nicht bestätigten Verdachts auf Steuerhinter-
ziehung unverhältnismäßig. Uwe Wesel spricht 
gar von einer Amtspflichtverletzung der Staats-
anwaltschaft nach Paragraf 839 BGB. Angeblich 
sucht diese nun verstärkt nach Belegen für ein 
noch nicht verjährtes Steuerdelikt.

Es gibt allerdings einen zweiten Aspekt, der 
zum Gurlitt-Skandal beigetragen hat: Hinzugezo-

Faktisch 
enteignet
Im Fall Gurlitt haben auch Wissenschaftler versagt. Es 
fehlt an unabhängiger Forschung VON STEFAN KOLDEHOFF

Feuilleton

12
... bis 18 Millionen Dollar lautet die 
Schätzung für das sogenannte Roth-
schild-Gebetbuch, das am 29. Januar bei 
Christie’s in New York versteigert wird. 
Vor 500 Jahren haben Künstler wie Ge-
rard David die 252 Seiten mit kostbaren 
Miniaturen ausgestattet. Schon 1999, 
nach einer Restitution, erzielte es den 
Rekordpreis von 8,5 Millionen Pfund.

ZAHL DER WOCHE

A
bb

.: 
D

ie
tm

ar
 K

at
z/

K
un

st
bi

bl
io

th
ek

, S
M

B/
bp

k;
 K

un
st

ha
nd

lu
ng

 F
ic

ht
er

 (
r.)

Wie malt man das Dunkle, wie wird es 
lebendig? Für Carl Theodor Reiffenstein 
(1820 bis 1893) mag dieses Blatt Gotische 
Halle bei Vollmond zunächst einmal eine 
malerische Fingerübung gewesen sein. 
Dafür hat er aber ganz schön viel unter-
gebracht auf den 9,9 mal 9,1 Zentime-
tern: Da ist das Kreuzrippengewölbe der 
Halle, das Maßwerkfenster mit rauten-
förmigen Scheiben, das den Blick 
hinüberlenkt zu einem Gebäude mit 
steiler Dachsilhouette. Ein kleiner Herr 
steht am Fenster. Neben der dreistufigen 
Tiefe der Szene ist das Spannendste 
zweifellos der Kontrast aus Natur- und 
Kunstlicht. Oben, nur angedeutet, der 
eisblaue Mond, im Zimmer gegenüber, 

nah und doch fern, das warm flackernde 
Kerzenlicht. 

Durch die sechs Jahrzehnte währende 
Arbeit an seiner berühmten Sammlung 
Frankfurter Ansichten (1692 Aquarelle 
mitsamt Textseiten) erarbeitete Reiffen-
stein sich ein Verständnis für Architek-
tur, das weit in die Kulturgeschichte hi-
nüberragt. Es sei nicht die »malerische 
Schönheit allein«, die das Gemüt an ei-
nem alten Gebäude so fasziniere, son-
dern »ein Stück Menschengeschichte, 
was uns unbewusst daraus anweht«. Das 
Reiffensteinsche Traumstück hängt in 
Frankfurt, bei H. W. Fichter Kunsthan-
del (2400 Euro).

Fernes Kerzenlicht
C. T. Reiffensteins dunkles 
Können VON A. V. MÜNCHHAUSEN

Carl Theodor Reiffenstein: 
»Gotische Halle bei Vollmond«

TRAUMSTÜCKgene Wissenschaftler, die ihre Forschungen grund-
sätzlich losgelöst von wirtschaftlichen und politi-
schen Vorgaben und Interessen betreiben sollten, 
haben ohne Not ihre Unabhängigkeit aufgegeben. 
Mindestens drei angesehene Wissenschaftlerinnen 
wussten seit 2012, dass die Wohnung von Corne-
lius Gurlitt durchsucht und schließlich, auf rich-
terliche Anweisung hin, leer geräumt wurde. Eine 
von ihnen wurde von der Staatsanwaltschaft offi-
ziell damit beauftragt, die Herkunft der Gurlitt-
Sammlung zu klären. Keine der beteiligten Wis-
senschaftlerinnen wandte sich an Vorgesetzte, 
Kolleginnen oder Kollegen. Man ließ sich eine 
Schweigepflicht auferlegen und beruft sich bis 
heute darauf. Ein Gewissenskonflikt aber, wie ihn 
der Spagat zwischen moralischem Empfinden und 
juristischem Druck zwangsläufig mit sich bringen 
muss, hätte einen vertraulichen kollegialen Hilfe-
ruf durchaus gerechtfertigt. Vieles wäre dadurch 
möglich geworden: eine schnellere Intervention 
aus Berlin in Bayern, eine schnellere Kontaktauf-
nahme zu suchenden Erben der ursprünglichen 
Besitzer zum Beispiel. Stattdessen steht Deutsch-
land nun wieder als kalter Bürokratenstaat da, der 
aus der Geschichte keine Lehren gezogen hat. 

Bisher sperrten Wissenschaftler 
Unterlagen, jetzt soll sich das ändern

Nach wie vor gibt es in Deutschland keine unab-
hängige Provenienzforschung. Wo überhaupt – in 
immer noch erschreckend wenigen Fällen – Wis-
senschaftler dafür unbefristet angestellt wurden, 
werden sie von jenen Museen ausgewählt und be-
zahlt, deren NS-Vergangenheit sie erforschen und 
die sie gegebenenfalls zu Rückgaben auffordern 
müssen. Unabhängigkeit als Grundlage für selbst-
bewusstes Agieren gegenüber den Museen sieht an-
ders aus – das belegt zurzeit auch das umstrittene 
Gemeinschaftsprojekt von 15 Museen zur Samm-
lung Flechtheim. Noch aber gibt es von Bund und 
Ländern keinerlei Initiative, eine von den Museen 
unabhängige Provenienzforschung zu etablieren. 
Die demnächst vielleicht im Fall Gurlitt wieder ar-
beitslose Taskforce könnte diese Aufgabe – unter 
einem neuen Namen – bekommen, die bisher recht 
zahnlose Limbach-Kommission endlich auch ohne 
Zustimmung der Museen initiativ werden. Ein bin-
dendes Rückgabegesetz nach dem Vorbild Öster-
reichs wäre allerdings die Voraussetzung für das er-
folgreiche Arbeiten dieser Institutionen. 

Im Fall Gurlitt spielten wohl auch Ehrgeiz und 
das Streben nach wissenschaftlicher Exklusivität 
eine unrühmliche Rolle. Eine der von Anfang an 
informierten Kunsthistorikerinnen bestätigte ei-
nem Journalisten des Bayerischen Rundfunks, es 
sei ein »beglückendes Gefühl« gewesen, mit seit 
Jahrzehnten verschollenen Kunstwerken und Do-
kumenten arbeiten zu können. Längst sichert die 
Provenienzforschung auch Arbeitsplätze und Dis-
sertationsthemen. Das ursprüngliche Ziel, den 
Opfern des Holocaust zu ihrem Recht zu verhel-
fen, steht nicht mehr überall im Vordergrund. 
Nicht selten werden auch für ihre Rechtsanwälte 
Aktenbestände für lange Zeit gesperrt – »aus wis-
senschaftlichen Gründen«. 

Auch eines der wichtigsten Dokumente der Be-
schlagnahmeaktion »Entartete Kunst« war bisher 
nur einigen Wissenschaftlern komplett zugänglich. 
Martin Roth, Direktor des Victoria and Albert Mu-
seum in London, das das einzige vollständige, anno-
tierte Inventar der 1937 begonnenen Beschlagnah-
me besitzt, will diese sogenannte Harry-Fischer-
Liste deshalb in Kürze im Internet veröffentlichen: 
»Hier handelt es sich nicht um geschützte Materia-
lien für Sonderforschungen – ganz im Gegenteil. 
Deshalb hat die Digitalisierung der Liste für unser 
Haus Priorität. Wir haben bereits damit begonnen 
und hoffen, dass das Gesamtinventar spätestens 
Ende Januar im Netz steht. Diese Originalmateria-
lien müssen für jeden zugänglich sein.«

In der Sammlung Gurlitt 
f inden sich auch Werke, 
die die Nazis als 
»entartet« kassierten. 
Martin Roth, Direktor 
des Victoria and Albert 
Museums, will nun
erstmals die komplette 
Inventarliste der Aktion 
öffentlich machen
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Niemand weiß, wie viele Tierarten es auf der Erde 
gibt. Ständig sterben einige aus; ständig werden 
aber auch von der Forschung neue entdeckt. Die 
Zahl der Säugetiere, also der befellten Arten, die 
man streicheln kann oder möchte, liegt derzeit 
unter fünftausend, aber schon die Insektenarten 
nähern sich einer Million. Nur im Falle des Men-
schen hat die Forschung entschieden, dass er, ob-
wohl ebenfalls in vielen Größen, Fellfarben und 
Ernährungsgewohnheiten vorkommend, nur eine 
Art darstellt. Der Schriftsteller Honoré de Balzac 
hat lange über diese Ungleichbehandlung nach-
gedacht und ist zu folgendem, die Diskriminie-
rung ein für allemal beendenden Schluss gekom-
men: Es gibt in Wahrheit auch nur ein Tier. Die-
ses eine Tier hat sich allerdings im Zuge der An-
passung an unterschiedliche Lebensverhältnisse so 
weit ausdifferenziert, dass es schwerfällt, im Leo-
parden und in der Küchenschabe noch den ge-
meinsamen Ursprung zu erkennen.

Aber, so Balzac in der Einleitung zu seiner 
Menschlichen Komödie, verhält es sich nicht mit 
dem Menschen genauso? Hat er sich nicht auch 
dem Druck der Lebensverhältnisse beugen müs-
sen, sodass er heute als Herzog und als Kutscher, 
als stumpfer Beamter und als fettglänzender Ban-
kier vorkommt? Und ist die eine Spezies nicht 
ebenso abgeneigt, sich mit der anderen zu paaren 
oder sie auch nur als gleichartig anzusehen – ge-
nau wie dem Leoparden die Gazelle nicht als Mit-
geschöpf, sondern nur als Futter erscheint? Nun, 
so weit geht Balzac nicht. Er wundert sich aber, in 
welchem Maße die Einkommens- und Arbeits-
verhältnisse sich sogar der Physis aufprägen, wie 
sehr die gekrümmte Stubengestalt des Buchhal-
ters sich von dem sportlich-elastischen, munter an 
frischer Luft ausreitenden Lebemann abhebt. 

Und hat sich daran seit Balzacs Zeiten so viel 
geändert? Erkennen wir nicht den munter ausrei-
tenden respektive Porsche fahrenden Junganwalt 

genauso zuverlässig als etwas von der verhärmten 
Kassiererin grundsätzlich Geschiedenes? Ist hier 
nicht eine Verpaarung genauso undenkbar? Ge-
wiss, seit Balzac ist die eine oder andere Men-
schenart ausgestorben, der Herzog existiert nur 
noch dem Namen nach und nicht mehr in der 
Weite seines ursprünglichen Lebensraums, der 
Buchhalter ist nicht mehr so blass, treibt womög-
lich Sport und wird Controller genannt. Aber 
dass Beruf und Kontostand sich dem Menschen 
unerbittlich aufprägen und einen Typus erzeugen, 
wird nur von den Soziologen der »nivellierten 
Mittelstandsgesellschaft« bestritten.

Was sie dabei im Blick haben, ist indes nur die 
gewaltige Vermehrung einer einzelnen Spezies, 
des sogenannten Angestellten, der weite Teile der 
nordwestlichen Erdkugel erobert hat. Der Ange-
stellte besiedelt überall in den gemäßigten bis 
subtropischen Klimaten ähnliche Arbeits- und 
Wohnhöhlen. Er bildet Kolonien, ohne Frauen, 

Kinder und Werkzeug zu vergesellschaften. Er lässt 
sich streicheln, ist weitgehend unbissig und in seiner 
Lebensform nahezu willenlos einer anderen, überge-
ordneten Spezies unterworfen, die er meist nicht ein-
mal von Angesicht kennt, geschweige denn beschrei-
ben könnte. Es wäre Aufgabe eines Balzac unserer 
Tage, solches zu tun; aber da auch die Romanciers 
und Soziologen heute sämtlich der angestellten Spe-
zies entstammen, unterbleibt die Zoologie der sozia-
len Gegenwart. Wir haben einmal versucht, mit ei-
nem Schälchen Milch einen Angestellten vor die Tür 
seiner Behausung zu locken; das schlug fehl. Aber mit 
einer Flasche Bier vor der Bürotür ist es gelungen. Er 
zwinkerte uns misstrauisch an; ließ sich auch kurz 
streicheln, aber nicht auf den Arm nehmen. Er zap-
pelte furchtbar und war uns dann auch zu schwer. 

Zoologie der 
Angestellten

VON JENS JESSEN

JESSENS TIERLEBEN

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen »Berliner 
Canapés« von Ingeborg Harms, »Jessens Tierleben« von 
Jens Jessen, »Männer!« von Susanne Mayer sowie 
»Auf ein Frühstücksei mit ...« von Moritz von Uslar

Das Letzte
Hier in dieser Spalte, hier im Schutz der Ano-
nymität dürfen wir den freundlichen Hinweis 
wagen, dass es auf Dauer nicht guttäte, aus-
schließlich die ZEIT zu lesen. Nichts gegen 
dieses Blatt! Etwas Bekömmlicheres werden Sie 
in diesem Leben nicht mehr finden. Der wahr-
haft Gebildete jedoch wird darauf achten, seine 
Zeit mit Zeitungen nur an den Rändern des 
Tages zu verbringen, damit er in dessen Mit-
te frisch genug bleibe für die geistvollen, un-
sere Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft 
durchdringenden Werke! Wir sagen nur »Kant-
Kleist-Goethe«, um eine ungefähre Richtung 
anzuzeigen, und wollen keine weiteren Titel 
nennen. In jeder guten Buchhandlung findet 
man Rat und Tat. So wie einem gesunden Kör-
per bloße Schonkost schadet, er im Gegenteil 
kräftiger Nahrung bedarf, so bedarf auch der 
bewegliche Geist des Widerstands, der Heraus-
forderung und der Überforderung. 

Wegweisend in dieser Sache war kürzlich 
die Intranetseite von McDonald’s, die ihren 
Mitarbeitern davon abriet, sich ausschließlich 
von Fast Food zu ernähren. Es erhöhe das Risi-
ko der Fettleibigkeit. »Wählen Sie Obst und 
Gemüse statt ungesunde fette Speisen!« Dass 
der Ratschlag Hohn und Spott erntete, dass er 
rasch getilgt wurde, ist völlig unverständlich. 
Zeigte nicht die Firmenleitung Verantwor-
tungsbewusstsein? Gab sie nicht ein Vorbild, 
dem möglichst viele folgen sollten? Der Wein-
händler, der seinen Kunden empfiehlt, auch 
andere Getränke als Wein zu sich zu nehmen, 
verdient unseren Beifall ebenso wie die Bank, 
die darauf hinweist, dass es falsch wäre, sein 
ganzes Vermögen allein ihr anzuvertrauen. 
Und wäre es nicht schön, wenn jene Auto-
käufer, die im Begriff sind, sich einen Mercedes 
500 oder einen BMW 750i anzuschaffen, da-
rauf hingewiesen würden, dass es der Umwelt 
schadet und den Sozialneid befördert, in sol-
chen Autos allzu häufig herumzufahren? 

Der Einwand, eine Firma, die ihren Kun-
den von den eigenen Produkten abriete, wäre 
bloß blöd, führt in die Irre. Nichts mindert den 
Absatz einer Ware mehr als die besinnungslose 
Anpreisung ihrer Vortrefflichkeit, und nichts 
fördert den Absatz mehr als das Gefühl einer 
möglicherweise bevorstehenden Knappheit. 
Alle wissen, dass das Fahren dicker Autos un-
vernünftig und das Essen fetter Hamburger 
ungesund ist. Und doch gab es nie so viele di-
cke Autos, nie so viele dicke Hamburger-Esser. 
Es schadet also niemandem, vor solchen Din-
gen zu warnen. Ein riskanter Genuss ist attrak-
tiver als ein harmloser.   FINIS

 www.zeit.de/audio
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ch glaube an den Mythos!« Das ist einer von 
Robert Redfords berühmtesten Aussprü-
chen. »Eine Kultur ohne Mythologie ist 
zum Tode verurteilt. Wir sind nahe daran.« 
Good grief! Amerika ohne Mythologie? 
Nicht solange es Hollywood gibt! Nicht 
solange es Kerle wie Robert Redford gibt. 

Kerle, die vielleicht nicht alles in passende Worte 
kleiden können. Aber hinausgehen in die Wildnis 
oder in die Politik oder aufs weite Meer und die 
Zähne zeigen und das große amerikanische Hier-
bin-ich leben. So wie in seinem neuen Film, J. C. 
Chandors All is Lost.

Hier zeigt uns Robert Redford einen wortlo-
sen, materialistischen Kampf ums Überleben. 
Nein, das ist es nicht. Es geht weder um das, was 
man das »nackte« Überleben nennt, noch geht es 
um eine Art von letztem Heldentum. Es geht um 
das Wesen des Lebens selbst. Die Existenz. Den 
Entschluss eines Mannes, an diesem Tag, an dem 
seine Segeljacht im Südostpazifik von einem Con-
tainer gerammt und aufgeschlitzt wird, nicht auf-
zugeben. 

Robert Redfords Held beginnt den Kampf in 
der Sekunde, in der er das Leck entdeckt. Er ver-
sucht, sein Boot zu stabilisieren, pumpt das Wasser 
heraus, bastelt am defekten Funkgerät herum. Er 
flickt das Leck geduldig, sorgsam. Aber dann zieht 
dieser verdammte Sturm auf. Robert Redford 
macht All is Lost zu einer packenden Parabel des 

Widerstands. Widerstand gegen die Elemente, ge-
gen die Natur, gegen die Dinge. Gegen die Ver-
gänglichkeit. Und nicht zuletzt erzählt dieser Film 
auch von der seltsamen Widerständigkeit des Ro-
bert Redford im Getriebe der Traumfabrik. 

Er war in Hollywood die Ein-Mann-Erneue-
rung des Mythos. Vielleicht waren ja andere näher 
dran an der Wirklichkeit, diese Stadtneurotiker 
zwischen Woody Allen und Dustin Hoffman, die 
Zyniker wie Jack Nicholson und die Paranoiker wie 
Robert De Niro. Aber wenn es jemanden gab, der 
seine Wurzeln fest in der amerikanischen Vergan-
genheit und den offenen Blick in die Zukunft ge-
richtet hatte, dann war es Robert Redford. Mit ei-
nem Schuss Zweifel und Verzweiflung, und ohne 
so zu tun, als gäbe es kein Vietnam und kein Water-
gate, keine Korruption und keine Krisen. Robert 
Redford war das große Trotzdem im ironischen, 
sarkastischen und melancholischen New Holly-
wood der siebziger Jahre. Und außerdem sah er aus 
wie ein junger Gott, der vorübergehend einen zu 
fad gewordenen WASP-Himmel verlassen hatte. 
Was für ihn nicht nur ein Vorteil war.

Er war der Star des amerikanischen Kinos, mit 
dem man hoffen konnte, die heißesten Themen zu 
verkaufen, den Rassismus in Blutige Spur, die Kor-
ruption der politischen Karriere in Der Kandidat,
den schmutzigen Krieg der Geheimdienste in Die 
drei Tage des Condor. Mit Dustin Hoffman bildet er 
das Journalistenpaar, das den amerikanischen 

Traum der Freiheit rettet im Watergate-Drama Die 
Unbestechlichen. In Der Große Gatsby scheint sein 
Held die größten Momente der Verzweiflung in 
jenen Szenen zu erleben, da er etwas sagen, erklä-
ren, offenbaren müsste. Einer wie Robert Redford 
ist verloren, wenn er erklären muss, was er tut. 

Genau deshalb ist All is Lost ganz Redfords Film: 
weil es um die in sich selbst ruhende, konzentrier-
te »antimetaphysische« Physis geht. Um eine ur-
amerikanische Form des Anpackens. Um das Schwei-
gen im Nichts. Um einen Helden, der glaubte, er 
hätte alle Abenteuer hinter sich. 

Es war Sidney Pollack, sein Lieblingsregisseur 
für lange Jahre, mit dem Robert Redford die Lein-
wand-Persona des solitary man entwickelte. Als 
Jeremiah Johnson, der, auf sich allein gestellt, der 
amerikanischen Wildnis trotzt, indem er ein Teil 
von ihr wird. Als versoffener Ex-Rodeo-Star, der 
in Der elektrische Reiter gegen den Ausverkauf der 
amerikanischen Mythologie antritt. Oder auch als 
weißer Jäger in seinem Welterfolg Jenseits von Afri-
ka. Der letzte Film, den Pollack und Redford zu-
sammen drehten, Havanna, war 1990 ein kom-
merzielles Desaster. Da schienen die ganz großen 
Zeiten für diesen Star auch schon vorbei. Nicht 
dass Redford nicht hätte zeigen können, dass 
man auch in Hollywood in Würde altern kann. 
Aber irgendwie hatte man den Glauben an die 
Ehrlichkeit verloren. In einem Erfolgsfilm wie 
Ein unmoralisches Angebot sah es so aus, als hätte 

sich der Teufel eine Robert-Redford-Maske über-
gezogen. Und das ist ja wohl das Teuflischste, was 
er tun kann. 

In den achtziger Jahren wurde Redford auch 
Regisseur. Er hat ein Gespür für die Ordinary 
People, denen sich sein erster Film schon im Titel 
widmet. Manchmal weht aber auch ein Hauch 
von herber Sentimentalität durch Geschichten 
wie der vom Fluss, der in der Mitte entspringt, 
und der vom Pferdeflüsterer. Sentimentalität? 
Nennt es Mythologie!

Und nun, nach etlichem Mediokrem, Passa-
blem und Überflüssigem, ist Robert Redford plötz-
lich noch einmal da. Wirklich da! Der alte Huckle-
berry Finn im Kampf mit dem kaputten Boot auf 
hoher See rettet noch einmal den Mythos. 
Solitary man. Nichts ist verloren, solange es ihn 
gibt. Wenn das keinen Oscar wert ist, dann fängt 
Hollywood wohl wirklich mit dem Sterben an.

Hollywoods großer Kapitän 
In J. C. Chandors Film »All is Lost« führt Robert Redford einen packenden Kampf ums Überleben VON GEORG SEESSLEN

Robert Redford als 
schiffbrüchiger Skipper, der 

den Elementen trotzt
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Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch 
Blau ist eine warme Farbe von Abdellatif 
Kechiche. Inside Llewyn Davis von Joel 
und Ethan Coen

Sehenswert
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Wir leben in Angst
Wenn Sie mich fragen, wer mein Feind ist: Ich 
habe keinen Feind außer denen, die mich zu 
ihrem Feind erklären. Ich lebe in Bangui, der 
Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, 
in einem Viertel namens Boy-Rabe. Als Pries-
ter der katholischen Saint-Bernard-Kirche erle-
be ich den Religionskonflikt der letzten Wo-
chen hautnah: Unsere Gemeinde wurde von 
Rebellen geplündert, die mir auch mein Auto 
weggenommen haben.

In ganz Bangui patrouillieren seit fast einem 
Jahr, seit dem 24. März 2013, schwer bewaff-
nete Männer auf Lastwagen. Wir Zivilisten le-
ben in ständiger Angst und müssen uns verste-
cken, damit wir nicht von Querschlägern ge-
troffen oder gekidnappt werden. Schwer zu 
sagen, wer hier gegen wen kämpft. Wir hören 
die Schusswechsel, aber wissen nicht, was vor 
sich geht. Greifen die muslimischen Seleka an? 
Oder die christlichen Anti-Balaka?

Aus meiner Sicht hat die Kirche in dieser 
Krise nur eine Aufgabe: Sie muss Frieden pre-
digen und alle Menschen, insbesondere die 
Christen, davor warnen, zur Waffe zu greifen. 
Ich predige trotz der vielen Toten Versöhnung. 
Das Strafen liegt bei Gott. Ich hoffe auf eine 
Ver söh nungs kom mis sion wie in Südafrika. Ich 
versuche, denen zu vergeben, die uns Leid zu-
fügen, auch wenn es schwerfällt.
Innocent Awulu ist Priester in Bangui

Ich sehe die Opfer
Religion soll eigentlich die Menschen einen. 
Doch jetzt hat ein Religionskonflikt unsere 
Gemeinschaft zerstört und das Leben zum 
Stillstand gebracht. Ich wohne im Viertel 
Mandoba und arbeite im städtischen 

Krankenhaus. Ich sehe Opfer von Ver-
treibungen, Überfällen, Plün-
derungen. Aber für das, was 

jetzt geschieht, fehlen mir die 
Worte. Menschen werden ver-

schleppt, gefoltert, getötet. Schwan-
gere werden vergewaltigt, Kinder mas-
sakriert. Ich fürchte mich. Aber dank 
meines Glaubens halte ich aus. Ich 

wehre mich durch meine friedliche Hal-
tung, leider zählt das nicht. Wenn ich die 

Macht hätte, würde ich dafür sorgen, dass 
die Gewalt ein Ende nimmt. Meine Hoff-

nung ist, dass der Geist der Toleranz die Her-
zen meiner Mitmenschen erfasst. 
Mauricette Dan ist Krankenschwester in Bangui

Bitte helfen Sie uns!
Ich habe gesehen, wie Unschuldige mit Ma-
cheten getötet, Häuser gebrandschatzt und ge-
plündert wurden. Es ist elend. Eigentlich kom-
me ich aus dem Viertel Miskine, bin aber we-
gen der Kämpfe in ein anderes Viertel geflo-
hen. Diesem Konflikt liegt nicht die Re li gion 
zugrunde, sondern die Politik. Die Re li gion 
kam ins Spiel, als islamistische Rebellen am 24. 
März 2013 in Bangui einfielen und Christen 
angriffen. Vorher waren wir Brüder und lebten 
in Harmonie. Der Erzbischof und der Imam 
von Bangui tun jetzt gemeinsam alles dafür, 
dass Frieden wird. Sie haben uns Jugendliche 
aufgefordert, uns nicht von der Politik beein-
flussen zu lassen. Besonders schlimm finde ich, 
dass Politiker die Jugend aufhetzen.

Meine Familie wurde an unterschiedliche 
Orte vertrieben. Wegen der Gefahr kann man 
weder zur Arbeit gehen noch zur Schule. Oft 
haben wir nichts zu essen oder zu trinken. Wer 
kämpft gegen wen? Ich würde sagen: Muslime 
gegen Christen. Das alte Staatsregime gegen 
das neue. Die ehemaligen Seleka gegen die 
Anti-Balaka. Zentralafrikanische Muslime ge-
gen das französische Militär. 

Ich habe keine Mittel, um mich zu verteidi-
gen. Das Einzige, was ich tun kann, ist, Ihnen 
zu schreiben. Bitte helfen Sie uns, Zentralafri-
ka wieder sicher zu machen. Wenn Sie mir 
oder meiner Familie helfen, egal wie, wären wir 
glücklich. Wir haben sonst keine Zukunft.
Theophila Ngilibet ist Schülerin in Bangui

Die Machetenhiebe
Ich bin Zeuge entsetzlicher Vorgänge. Ich habe 
in Bangui niedergemetzelte Menschen gesehen, 
verstümmelt durch Machetenhiebe. Geschäfte 
wurden geplündert und Wohnungen angezündet. 
Frauen und Kinder flohen in alle Himmelsrich-
tungen. Ich höre von Unerträglichem, vom Auf-
schlitzen schwangerer Frauen und von Kanniba-
lismus in bestimmten Vierteln Banguis, etwa in 

Gobongo, Fou, Boy-Rabe. Das sollen christliche 
Anti-Balaka-Milizen gewesen sein.

Deshalb schließe ich mich den ganzen Tag 
ein und bin die Nacht über in Alarmbereit-
schaft. Wenn ich Schüsse höre, rufe ich meine 
Eltern an, ob sie noch am Leben sind.

Früher gab es keine religiösen Spannungen in 
unserem Land. Es heißt, Rebellen der Anti-Bala-
ka – sogenannte christliche Milizen – kämpfen 
gegen die Seleka – sogenannte muslimische Mi-
lizen –, die derzeit an der Macht sind. Es gibt 
keine organisierten Truppen, die sich gegenüber-
stehen. Die Männer der Seleka sind im Moment 
durch das Einschreiten der internationalen Trup-
pen (Misca) und der französischen Armee (San-
garis) eingeschüchtert. Nun greifen die Anti-
Balaka die muslimische Zivilbevölkerung offen 
an. Wir Muslime versuchen, uns zu verteidigen. 
Schlimm ist, dass die Anti-Balaka in Zivil agieren 
und in der Bevölkerung untertauchen.

Ich bin in ein Selbstverteidigungskomitee 
meines Viertel eingetreten, wo Christen und 
Muslime ein an der helfen. Wir wollen dafür 
sorgen, dass Gewalttäter sich nicht bei uns ein-
nisten. Ich hoffe, dass alle zur Vernunft kom-
men. Aus diesem Chaos kann niemand als 
Sieger hervorgehen.
Tidjani Ibrahim ist Muslim und lebt in Bangui

Flucht in die Kirche
Der Interimspräsident und seine Unterstützer 
sind wahre Henker der Zivilbevölkerung. Seit-
dem sie am 24. März 2013 in Bangui einzogen, 
begehen sie Folterungen, Vergewaltigungen, 
bewaffnete Diebstähle, willkürliche Verhaftun-
gen ... Der Interimspräsident hat keinerlei 
Macht über die, die ihm an die Macht verhal-
fen, und kann sie nicht stoppen. 

Ich arbeite in Bangui für die Vereinten Na-
tionen und erlebe ein Land, das sudanesischen 
Söldnern ausgeliefert ist. Sie haben ihre Lands-
männer bewaffnet, die in der Zentralafrikani-
schen Republik lebten und dort Handel trie-
ben. Die Zentralafrikaner kämpfen nun ihrer-
seits. Ich bin extrem wachsam. Als Fa mi lien-
vater muss ich stark bleiben. Wir bewegen uns 
mit äußerster Vorsicht. Nachts gibt es Aus-
gangssperren. Tagsüber gehen die Leute in ihre 
Wohnungen, aber nachts fliehen alle in die 
Kirchen, die durch internationalen Truppen 
der Misca gesichert werden.

Ich selber kämpfe friedlich, indem ich das 
Wort Gottes befolge. Ich trage keine Waffe. 
Aber wenn ich die politische Macht hätte, wür-
de ich die Söldner entwaffnen und vor ein in-
ternationales Gericht bringen. Ich würde Kor-
rup tion, Nepotismus, Hass, Ungerechtigkeit 
und Armut beenden. Zentralafrika war ein pa-
zifistisches Land. Wir wollten keinen Krieg. 
Ein UN-Mitarbeiter in Bangui,  
der anonym bleiben will

Die Feinde aller
Ich wohne im Viertel Boy-Rabe und arbeite als 
Metzger. Ich habe Plünderungen und Ermor-
dungen durch die Seleka erlebt. Obwohl ich 
selbst Muslim bin, wurde ich von ihnen ange-
griffen. Weder Seleka noch Anti-Balaka sind 
meine persönlichen Feinde. Sie sind die Feinde 
aller. Ich bitte die Vereinten Nationen darum, 
für die Sicherheit in Zentralafrika zu sorgen. 
Ich flüchte ins Gebet. Gott, steh uns bei!
Ali ist ein muslimischer Metzger in Bangui und 
möchte seinen Nachnamen nicht nennen

Entwaffnet sie!
Das Wort Konflikt ist zu schwach, um zu be-
schreiben, was wir erleben. Wir mussten wider-
lichen Grausamkeiten beiwohnen, blutigen 
Gewalttaten, systematischer Zerstörung. Ich 
kann nicht mehr essen. Unsere Kinder hun-
gern, wir schlafen auf dem nackten Boden. Ich 
fürchte, dass jeden Augenblick alles zusam-
menbricht. Ich wohne im Viertel Walingba, im 
5. Bezirk von Bangui, und studiere eigentlich 
Literatur, außerdem arbeite ich am Katholi-
schen Zentrum meiner Universität. Am 5. 
Dezember kam es zu einem großen Gemetzel, 
bei dem 17 Jugendliche aus meinem Viertel er-
mordet wurden. Das ganze Viertel war leer, alle 
suchten Unterschlupf in Saint Sauveur, einer 
katholischen Kirche – auch ich werde mit mei-
ner Familie dorthin fliehen. Viele meiner 
Nachbarn wurden obdachlos, als am 2. Januar 
ihre Wohnungen angezündet wurden. 

Militante Muslime jagen junge Christen 
und behaupten, alle Christen seien Komplizen 
der Anti-Balaka. Aber das stimmt nicht. Der 
Erzbischof und einige Priester haben zusam-
men mit mehreren Imamen eine Mittlerrolle 

übernommen. Im Augenblick sind die von der 
Seleka mit Waffen ausgestatteten Muslime un-
sere Feinde. Sie brennen Häuser nieder und 
schneiden jungen Christen die Kehle durch. 

Wenn ich könnte, würde ich als Erstes die 
internationalen Streitkräfte beauftragen, alle 
Stadtviertel Haus für Haus nach Waffen zu 
durchsuchen. Dann sollten sich Muslime und 
Christen an einen Runden Tisch setzen. Wir 
müssen uns einigen, um zu überleben.
Ein katholischer Student in Bangui,  
der anonym bleiben will

Ich irre herum
Ich habe Eltern, Freunde und Bekannte verlo-
ren, ich wurde allen Besitzes beraubt, ich irre 
herum. Eigentlich wohne ich im Viertel Nguit-
te im 4. Bezirk von Bangui und arbeite bei der 
zivilen Luftfahrtbehörde. Seit der Machtüber-
nahme der Seleka im vergangenen März wur-
den Verwaltungsgebäude und Kirchen zerstört, 
Gottesdiener ermordet, Zivilisten ebenso wie 
Soldaten attackiert. Ich habe gehört, dass die 
gewaltsame Islamisierung der Zentralafrikani-
schen Republik von Katar, Saudi-Arabien, dem 
Sudan und dem Tschad aus geplant wird. Das 
ist der radikale Islam. Wir brauchen Hilfe von 
der Afrikanischen  Union, der Europäischen  
Union und den Vereinten Nationen.
Jean-Christophe Ngouamatchi ist Beamter  
der Luftfahrtbehörde in Bangui

Das ewige Morden
Die Anwohner meines Viertels erleben den 
neuesten Konflikt, der seit dem 25. Dezember 
andauert, in Bitterkeit und Verzweiflung. Ich 
wohne im Viertel Gbagondja im 5. Bezirk von 
Bangui und studiere Lehramt an der Hoch-
schule  École Nor male Supérieure. Am Morgen 
des Heiligen Abend, gegen sieben Uhr, hatte 
ein muslimischer Händler und ehemaliger Se-
leka mit Namen Aliko angekündigt, er werde 
am Weihnachtstag vier Christen töten, um den 
christlichen Angriff zu rächen, den die Musli-
me durch die Anti-Balaka erlitten. Am selben 
Tag um 12.45 Uhr haben Muslime unseres 
Nachbarbezirks die Straße PK 12 zwischen der 
Moschee und dem Miskine-Markt verbarrika-
diert. Ein Taxifahrer wurde zusammengeschla-
gen. Dann kamen zum Glück französische 
Truppen. Am 25. Dezember gegen 14 Uhr 
griffen dann radikalislamische Warlords die 
benachbarten Viertel Walingba, Yassimandji, 
Gbakardja und Ngoucimen sowie das Viertel 
Adan an. Das Morden wird täglich mehr, eben-
so das Niederbrennen von Häusern. Ich habe 
mit meiner Frau und meinem Kind bei den Je-
suiten Unterschlupf gefunden. Manchmal 
trauern Muslime und Christen gemeinsam.
Ein katholischer Student in Bangui,  
der anonym bleiben will 

Mit Blut besudelt
Ich wünschte, ich könnte wirklich alles erzäh-
len, was ich gesehen habe. Ich kann es nicht. Es 
ist unmenschlich.

Ich bin ein Flüchtling im eigenen Land und 
habe 20 Lager für Vertriebene durchlaufen. 
Seit dem 24. März 2013 bin ich nicht mehr ich 
selbst, schon das geringste Geräusch erschreckt 
mich. Mittlerweile überrascht es mich, wenn 
ich einen ganzen Tag lang keine Schüsse höre 
und keine Toten am Straßenrand liegen sehe. 

Ich kann die Ursache für das Grauen nicht 
genau benennen. Es ist wohl so, dass hier die 
ehemalige Regierung gegen die jetzige Regie-
rung kämpft. Viele Zentralafrikaner sagen, das 
Problem sei kein religiöses, weil sie vorher in 
Liebe zusammengelebt hätten. Ich kämpfe 
nicht. Aber ich schütze mich, indem ich darauf 
achte, nie allein zu sein. Ich meide Risiko-
zonen. Ich sage kein Wort zu viel. 

Wissen Sie, wie das ist, wenn man mit Blut 
besudelt wird, weil neben einem jemand abge-
schlachtet wird? Mir ist oft übel. Ich schlafe 
nicht. Ich habe Panik. Dass ich noch lebe, ver-
danke ich wohl Gott. Ich bete, dass eines Tages 
Frieden in ganz Afrika herrscht.
Kitio Eric Ndapu ist ein Christ auf der Flucht

Übersetzung aus dem Englischen und 
Französischen von MYRIAM ALFANO

Einige unserer Auskunftgeber wollten ihren 
Namen vorsichtshalber nicht in der Zeitung lesen. 
Andere schickten ein Porträtfoto, um ihre Aussagen 
zu bekräftigen. Wir haben uns dafür entschieden, 
aus Sicherheitsgründen die Gesichter nicht zu 
zeigen. Wir danken dem Flüchtlingsdienst der 
Jesuiten, der die Kontakte vor Ort vermittelte.  DZ

GLAUBEN & ZWEIFELN

»Gott, steh uns bei!«
In der Zentralafrikanischen Republik bekriegen sich Christen und Muslime aufs Blutigste. 
Wir baten zehn Einwohner der Hauptstadt Bangui, zu berichten, wie sie im Chaos überleben 

Ein christlicher 
Milizionär der  
Anti-Balaka am 
15. Dezember in 
einem Wald vor 
Bangui. Unser 
Foto oben zeigt, 
wie ein Christ, 
Verteidiger seines 
Stadtviertels, am 
31. Dezember  
auf einen Muslim  
einschlägt
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Die Katastrophe in der Zentralafrikanischen Re-
publik ist ein Zyklus von Rebellion und Gegen-
rebellion. Im Jahr 2003 war der Rebellenführer 
François Bozizé mit Unterstützung aus dem 
Tschad Präsident geworden. Der spärliche Fort-
schritt des Landes konzentrierte sich danach auf 
die Hauptstadt Bangui und den Südwesten. Der 
Nordosten blieb isoliert. Mit Hilfe aus Darfur 
und dem Tschad begann die überwiegend mus-
limische Bevölkerung der Region zu rebellieren. 
2012 übernahmen radikale Muslime die Kon-
trolle im Nordosten. Im März 2013 gewann die 
Séléka, eine Koalition muslimischer Rebellen, 
auch die Kontrolle über die Hauptstadt, brachte 
ihren Anführer Michel Djotodija ins Präsiden-
tenamt und macht seither jede humanitäre Hilfe 
unmöglich. Durch den islamistischen Hinter-
grund der Séléka-Rebellen und ihre Angriffe auf 

Kirchen war es leicht für Machtpolitiker, einen 
politischen Konflikt in einen religiösen zu ver-
wandeln. Seit dem Herbst 2013 kämpfen mili-
tante Christen unter dem Namen Anti-Balaka 
gegen die Muslime. Beide Seiten benutzen die 
Religion, um die Bevölkerung aufzuwiegeln. 
Imame und christliche Kleriker bemühten sich 
vergeblich, Frieden zu stiften. Im November 
2013 warnten die UN vor einem Genozid. Die 
Zahl der innerhalb des Landes Vertriebenen 
stieg bis Januar auf 935 000, davon 513 000 in 
Bangui. Wie viele Menschen getötet wurden, 
weiß niemand. Die UN zählten seit An-
fang Dezember fast 800 Tote. 
In den ersten Januartagen 
waren die Leichenhallen 
der Krankenhäuser in 
Bangui voll Ermordeter.

Wie der Hass entbrannte

Bangui

ZENTRAL
AFRIKANISCHE

REPUBLIKinstabile ZoneKonfliktgebiet
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Ärger im Paradies
Der Archipel Solentiname im 
Nicaraguasee wirkt wie ein 
unschuldiges Naturidyll. Doch 
der schöne Schein trügt  S. 53REISEN

Auf dünnem Schnee

D
as Fimbatal liegt makellos 
da, schroffe Grate schließen 
es nach Süden und Westen 
gegenüber der Schweiz ab. 
Keine gewalzte Piste führt 
hinein, keine von diesen 
Schneeautobahnen. Es ist 

ein Tal frei von Sicherheitsnetzen, Sesselliften und 
Pistenbegrenzungsstangen. Es gibt nur den Berg 
und den Schnee, und genau das macht das Fimba-
tal zu einem Sehnsuchtsort für Skifahrer, die es 
fort von den Pisten und ins freie Gelände zieht.

Bisher war dieser Sehnsuchtsort fern, nur 
Tourengeher, die sich zum Vergnügen ein Fell 
unter die Skier schnallten, gelangten in dieses Tal, 
sie spurten bergauf bis zur Heidelberger Hütte 
und manchmal noch darüber hinaus, doch seit 
Weihnachten ist das Geschichte. Seit Weihnach-
ten führt eine beheizte Gondel auf den Piz Val 
Gronda hoch über dem Tal, weil die Ischgler es 
unbedingt an ihr Skigebiet, an ihren mit 
Hightechliften optimierten Vergnügungspark an-
schließen wollten. 

Wer oben aussteigt, den zieht es sofort hinaus 
in die Stille, die Hänge hinunter, wissend, dass die 
eine, die eigene Spur nichts verändern wird, dass 
aber die Gondel pro Fahrt 150 Skifahrer auf den 
Berg bringen kann. Naturschützer haben dagegen 
gekämpft – 20 Jahre lang war die Bahn auf den 
Piz Val Gronda eines der umstrittensten Touris-
musprojekte in Österreich –, und sie haben ver-
hindern können, dass Berg und Tal planiert, mit 
Pisten überzogen und großflächig umgebaut wur-
den. Gewonnen hat trotzdem ein anderer: Han-
nes Parth. Er steht mit auf dem Piz Val Gronda, 
denn der Tag der Eröffnung ist sein Tag. Er, der 
Vorstandschef einer der größten, erfolgreichsten 
und vermögendsten Seilbahngesellschaften in 
Österreich, durfte das Fimbatal am Ende für seine 

Touristen nutzen, für alle, die in Ischgl einen Ski-
pass kaufen.

Der Wind kommt an diesem Tag von der 
Schweiz herüber, so stark, dass es die große Gon-
del gegen die Station auf der Spitze rüttelt. Die 
Böen nehmen immer auch eine Handvoll Schnee 
mit. Wieder eine. Und wieder. Vor vier Wochen 
lag schon ein halber Meter Pulverschnee. Doch 
der Wind hat ihn verblasen, nur eine vergleichs-
weise dünne Schicht hat er gelassen und die Ober-
fläche fest verpresst, so sehr, dass ein zentimeter-
dicker Schneepanzer entstanden ist. Es knirscht 
und schnurpst unter den Schuhen, »chrrt, chrrt«, 
ganz deutlich und zugleich wie schallgedämpft.

Für eine erste Tour durchs Tal sind die Bedin-
gungen denkbar schlecht, nicht nur wegen der 
Schneeverhältnisse. Die Wolken hängen tief un-
ter den Bergspitzen, das Licht im Tal wird milchig 
sein, die Kontraste sind also schlecht, und man 
kann ahnen, dass es später vollends zuziehen, dass 
es schneien wird. Kein guter Tag, um in unbe-
kanntes Gelände abzufahren.

238 Pistenkilometer reichen nicht – 
weil sich das Skifahren verändert hat

Mit der Gondel geht es wieder bergab, und wie zum 
Trost fragt der Seilbahnchef, ob er am Fuß der Bahn 
mal den Maschinenraum zeigen solle.

Als Parth ein kleiner Junge war, bauten sie in 
Ischgl die erste Seilbahn genau über die Wiese 
hinter Parths Elternhaus, und als der Junge eines 
Tages auf Skiern den Hang hinunterfuhr, krachte 
es hinter ihm: Die Gondel war hinabgestürzt, 
hatte sich noch vor der Eröffnung vom Seil gelöst 
und in die Wiese gebohrt. Viele glaubten damals, 
das Seilbahnprojekt sei gescheitert, doch eine 
Gruppe um Parths Vater ließ einfach eine neue 
Gondel bauen – und begründete damit den Auf-

stieg Ischgls zur internationalen Bühne für Win-
terglamour, Skitourismus und Après-Ski. Heute 
wirft die Seilbahn Millionen ab, die wieder und 
wieder in den Berg investiert werden, und Hannes 
Parth, 58, steht als Seilbahnchef für dieses Wachs-
tum, für Erfolg durch Größe, für Fortschritt 
durch Technik.

Der Mann ist zwei Stockwerke tief in den Ma-
schinenraum hinabgestiegen, seinen Helm hat er 
beiseitegelegt und gleich zu schwärmen begon-
nen: von den doppelmannshohen Rädern, die das 
Stahlseil der Gondel bewegen. »Da ziehen 670 
Tonnen dran.« Alles ist in Rot, Schwarz und Weiß 
gehalten. Rot die Stahlräder und Motoren, Weiß 
die Wände, schwarz die Türen, hinter denen die 
Notstromaggregate stehen. »Die Farben von 
Ischgl«, sagt Parth.

Sie haben ihn diese Bahn mehr als zwanzig 
Jahre lang nicht bauen lassen, egal, welche Partei 
regierte. Die Ischgler sollten nicht noch einen 
Bergrücken, noch ein Tal verbrauchen. Aber Parth 
hat keine Ruhe gegeben. Auf Pisten hat er ver-
zichtet, Umweltauflagen akzeptiert wie noch kein 
Seilbahner vor ihm. Aber er hat nie von seinem 
Plan gelassen, den Piz Val Gronda zu befahren, 
und am Ende hat die Silvretta-Seilbahn rund 20 
Millionen Euro in die Erschließung investiert. 
Was bleibt, ist die Frage – warum?

Die Antwort fällt heute anders aus als zu der 
Zeit, da sich die großen Skigebiete einen unerbitt-
lichen Wettlauf um Pistenkilometer lieferten. 
Ischgl hat 238, aber das reicht heute nicht mehr, 
weil sich das Skifahren verändert hat. Es zieht 
weniger Menschen an, und je glatter, je breiter die 
Pisten werden, umso weniger Kick bringen sie. 
Also gehen vor allem die Jungen in die unpräpa-
rierten Hänge, wo Skifahrer und Snowboarder zu 
Freeridern werden, jede Unwägbarkeit einen 
Adrenalinstoß verspricht. Nur hatte Ischgl davon 

nicht viel zu bieten – bis Parth die Bahn auf den 
Piz Val Gronda bauen durfte.

Die Baugenehmigung bekam er im vergange-
nen März, warum auf einmal, ist nicht klar. Aber 
»sofort sind wir mit Baggern über den Schnee auf 
den Berg gefahren«, sagt Parth. Er hat Container 
aufstellen lassen, damit die Arbeiter oben über-
nachten, hat ihnen einen Koch mitgegeben, und 
weil es »noch viel geschneit hat, haben wir jeden 
Morgen in der Baugrube erst mal Schnee ge-
schippt«. Fünfzehn Meter tief trieben sie die Fun-
damente in den Gipfel, stets hoffend, dass der 
Hubschrauber pünktlich neues Material bringt. 
Denn auch das gehörte zu den Auflagen, sie durf-
ten keine Baustraße auf den Gipfel anlegen, und 
so mussten sie die schweren Lasten hinauffliegen: 
jede Schraube, jeden Sack Zement, die Stahlkon-
struktion, an der die Gondel hängt. Eigentlich 
hätte dieses Unterfangen zwei Sommer gebraucht, 
aber Hannes Parth hat seinen Leuten nur einen 
gelassen, hat wieder keine Ruhe gegeben.

Am nächsten Tag ist der Himmel frei, und der 
Schnee auf dem Piz Val Gronda zeigt sich in sei-
ner ganzen Hinterlist: Bruchharsch, wunderschön 
anzusehen. Der Wind hat Muster wie sanfte Wel-
len in den Schnee gezeichnet, kleinere und größe-
re Krater gefräst, und die Sonne lässt Millionen 
Schneekristalle türkis leuchten. Aber wer zu 
schmale Ski hat, bricht durch die harte Schicht 
und wird ruckartig gebremst.

Zunächst geht es in einer kleinen Gruppe einen 
sanften, vielleicht 35 Grad geneigten Hügel hinun-
ter, die Decke trägt, die Skier scheppern wie auf einer 
gefrorenen Piste, und in jeder Kurve sprüht das Eis 
in großen Wolken. Doch das bleibt nicht lange so. 
Bald wird die oberste Schicht dünner, man darf nun 
nicht mehr so aggressiv fahren und muss doch 

Fortsetzung auf S. 52  

Vom Piz Val Gronda hinab ins Fimbatal: 
Wann hat eine Abfahrt zuletzt solche 

Freude bereitet?

Seine Unberührtheit macht den Piz Val Gronda zum Paradies für Freerider. Neuerdings verbindet eine Seilbahn 
den Berg mit dem Tiroler Skidorf Ischgl – gegen den Willen von Umweltschützern VON GÖTZ HAMANNFo
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schnell genug sein, um durch die Kurve zu sein, wenn 
der hintere Teil des Skis versinkt.

Bei einem kurzen Stopp wärmt die Sonne den 
Rücken, ein lauer Wind weht durch den Helm 
und nimmt die erste Aufregung mit, dann geht es 
weiter über scharfe Geländekanten. Steine schau-
en aus dem Schnee. Jetzt gilt es, langsam zu fah-
ren, die Kontrolle zu behalten, an ein, zwei Stel-
len auch zu steigen, um ja nicht die Schneeflecken 
zu verlassen. 

Manchmal liegt nur eine Handbreit zwischen 
der Metallkante eines Skis und der dünnen Pols-
terschicht. Diese Handbreit trennt Vergnügen und 
Zerstörung. Ein falscher Schwung würde Mäh-
nenpippau und Pacherschen Löwenzahn zer-
schneiden. Im Winter sehen sie braun und verfro-
ren aus wie irgendein Kraut, aber sie sind kostbar. 
Denn sie kommen in Österreich praktisch nur auf 
dem Piz Val Gronda vor, und um sie zu bewahren, 
haben Naturschützer so hartnäckig gestritten.

Der Piz ist ein alter Berg, er ragte schon auf, als 
sich um ihn herum die Alpen falteten, und weil 
sein gipshaltiges Gestein dem Wasser und dem 
Wind so leicht nachgibt, sprechen die Tiroler gar 
nicht mehr von einem Berg, sondern vom Muggel. 
Hügel. Dabei ist der Piz Val Gronda 2800 Meter 
hoch. Dort oben fühlen sich die seltenen Pflanzen 
wohl, sie halten 60 Grad Temperaturunterschied 
aus, wachsen im Jahr aber nur ein paar Zentimeter, 
und deshalb dauert es auch länger als einen Som-
mer, bis ein Schnitt mit der Skikante heilt. Anders 

gesagt, braucht es viel Schnee, damit der Berg die 
Skitouristen einigermaßen aushält. 

Derweil wird der Bruchharsch weiter unten so 
dünn (oder sind die Skier noch zu schmal ?), dass 
er kurz hinter den Skispitzen bricht, auf den fla-
chen Stücken gelingen nur noch weite Bögen. Und 
dennoch: Wann hat zum letzten Mal eine Abfahrt 
so viel Freude bereitet? So einen Kick gebracht?

Auf den letzten Hängen vor dem Talboden 
liegt kaum noch Schnee, allein durch enge Rinnen 
führt ein Weg hinunter, vorbei an dicken Steinen, 
kleinen Büschen, und dann geschieht es, der rechte 
Ski versinkt fast einen halben Meter tief, der 
Schnee gibt einfach nach, pappt nicht mehr, weil 
die Kristalle vom Antauen und Wiedergefrieren 
rund geworden sind, sich nicht mehr ineinander 
verhaken. Kurz steht die Welt Kopf, ein Ski ist 
fort, aber ein Mitfahrer hat ihn sicher. Noch ein 
paar Mal hakt es in der Rinne, die Bindung ist 
vielleicht ein wenig locker, einmal geht sie schon 
beim Versuch auf, in der Drehung den Schnee 
wegzuschieben. Aber dann ist der Talboden er-
reicht und damit ein präparierter Versorgungsweg 
zurück ins Skigebiet von Ischgl.

In Tradition und Wohlstand halten 
die Ischgler zusammen

Unten im Tal ist der Streit um die Gondel auf den 
Piz Val Gronda nicht vergessen, aber Bürgermeis-
ter Werner Kurz sagt nur: »Ich habe immer ge-
drängt.« Jetzt muss er weiter, sich um neue Groß-
baustellen kümmern. Mit ausgreifenden Schritten 
geht er durch Ischgl. Er hat sich die Jacke mit dem 
dicken Karabiner an der Brust übergeworfen, der 
ist nur Schmuck, aber so groß, als wäre der Bürger-

meister selber ein Kran, als könnte der 1,90-Mann, 
falls nötig, das neue Kulturzentrum alleine hoch-
ziehen. Der futuristische Kubus ist fast fertig, Kurz 
hat ihn in die Wiese neben der Kirche eingelassen, 
damit obendrauf wie bisher die Kinder spielen 
können. Drinnen entsteht ein Proberaum für die 
Dorfkapelle, es ist die größte in Tirol, obwohl 
Ischgl nur 1500 Einwohner hat. 38 Vereine wer-
den am Ende das Kulturzentrum nutzen – Luxus-
küche und überdachte Bühne inklusive.

An diesem Neubau wird deutlich, wie Ischgl 
funktioniert. Warum keiner hier dem Wachstum 
entgegentritt und sagt, nun sei es genug. Die 
Ischgler sind wirklich noch eine Dorfgemeinschaft, 
sie halten zusammen und bewahren, was sie ha-
ben: ihre Tradition und ihren Wohlstand. Sie bau-
en gemeinsam am Berg, sie bauen gemeinsam im 
Tal, die Natur wird urbar gemacht, und nach Ge-
nerationen haben sie endlich die Oberhand.

Werner Kurz klatscht, und der neue Proberaum 
gehorcht. Verschluckt jedes Echo. Ein Akustiker 
hat die Wände mit rechteckigen und dreieckigen, 
von Hunderttausenden kleinen Löchern durch-
bohrten Holzplatten versehen. Dass der Bau fünf 
Millionen Euro gekostet hat? Kein Problem. Es ist 
nicht mal das einzige Großprojekt. Nach dem Ge-
spräch wird Kurz einen Vertrag für ein Kraftwerk 
unterschreiben, dass er gemeinsam mit anderen 
Dörfern für 40 Millionen Euro errichten will.

Bei den vergangenen Nationalratswahlen ha-
ben die Grünen in Ischgl 16 Stimmen bekommen. 
In der Lokalpolitik existieren sie gar nicht, und 
wegen ein paar Polsterpflanzen verzichtet hier kei-
ner auf einen Lift. Die Saison hat begonnen.

 www.zeit.de/audio

BYTE GEREIST

Leichter wandern
Neben dem Verschwinden von Travellerschecks 
und Stadtfaltplänen zählt ja auch das schleichen-
de Ende eselsohriger Wanderführer zu den Kol-
lateralschäden der Digitalisierung. Und wie im-
mer beim Aussterben mag man das mit einem 
Auge beweinen. Der Rest des Körpers (vor allem 
der Rücken) freut sich hingegen über das Able-
ben der ziegelsteingroßen Brocken mit reiseun-
tauglichem Gewicht – und über einen ihrer 
Nachfolger: den digitalen ADAC Wanderführer 
Deutschland. Die App versammelt mehr als 
6000 Kurzwandertouren mit Streckenverlauf 
und topografischen Karten. Wie bei ihren analo-
gen Vorgängern sind den digitalen Wanderrou-
ten Bilder, Wegbeschreibungen, Schwierigkeits-
grad, ungefähre Dauer und das Höhenprofil bei-
gestellt. Im Gegensatz zum gedruckten Wander-
buch reagiert die App jedoch interaktiv: Gefiltert 
nach Vorlieben, Zeitrahmen und Kondition, 
schlägt der Wanderführer Ausflüge in der un-
mittelbaren Umgebung vor und führt damit wo-
möglich auf überraschend nahe liegenden Pfa-
den in die Fremde. HFR

ADAC Wanderführer Deutschland 
Android 4,99 €, iPhone 5,49 €

Unter Pinguinen
Wer einen echten Puma sehen will, muss dafür 
natürlich schon lange nicht mehr nach Patagonien 
fliegen, sondern kann einfach den nächstgelegenen 
Zoo besuchen. Wem das immer noch zu weit oder 
im Winter zu kalt ist, der findet nun Abhilfe im 
Internet. In den vergangenen Monaten haben die 
Fotografen von Google-Street-View ihr Auto bis-
weilen für einen Besuch im Tierpark abgestellt und 
ihre Kameras mitgenommen. Herausgekommen 
sind dabei Streifzüge durch die buntesten Tiergehe-
ge der Welt. Die Riesenpanda-Zucht im chinesi-
schen Chengdu, eine Stippvisite bei kanadischen 
Geparden, japanischen Pinguinen und den Giraffen 
von Singapur passen locker in einen Vormittag auf 
der heimischen Couch. Die Tiere lassen sich gedul-
dig beäugen, und mutige Onlinebesucher können 
sich nach Belieben ganz nah heranzoomen. In der 
Krokodilfarm von Pierrelatte bei Avignon kann man 
den Tieren so tief in den pixeligen Rachen schauen, 
dass einem am Bildschirm ein bisschen mulmig 

wird. Eine schöne Übersicht der abgelichteten Zoos 
von Warschau bis Honolulu findet sich auf der 
Google-View-Seite »Zoos und Tierparks«. HFR

www.google.com/maps/views/streetview/zoos-
and-animal-parks 

Man spricht alles 
Wenn Sprachen der Schlüssel zur Welt sind, 
brauchen Reisende einen verdammt großen 
Schlüsselbund (wer am Bahnhofsschalter von 
Kathmandu auf fehlerfreiem Nepali einen Lie-
gewagen buchen und sich beim Preis auf das 
Fahrgastrechteformular berufen kann, werfe den 
ersten Stein gegen diese These). Die eigenen 
Fremdsprachenkenntnisse vor einer Reise aufzu-
frischen macht nicht nur Sinn, sondern auch 
Lust auf die geplante Fahrt. Mittlerweile gibt es 
dafür auch zahllose Lernprogramme im Netz. 
Gegenüber den bisherigen Softwarelösungen hat 
das Internet-Start-up Doulingo zwei kapitale 
Vorzüge vorzuweisen. Zum Ersten ist die Nut-
zung des Internetangebots und der dazugehöri-
gen Apps komplett gratis. Das Geschäftsmodell 
der Betreiber basiert darauf, dass die Schüler 
echte Inhalte aus dem Internet übersetzen, wo-
durch jeder Übungssatz zu einer Art freiwilligem 
Mitgliedsbeitrag wird. Zum Zweiten erweitern 
die Nutzer selbst das Sprachportfolio von Duo-
lingo. Im Laufe der Zeit sollen Muttersprachler 
aus der ganzen Welt Kurse in ihrer Sprache er-
stellen. Noch liegt der Fokus auf den großen 
Weltsprachen (Spanisch, Französisch, Deutsch, 
Portugiesisch, Italienisch und Englisch) – bei ak-
tuell 15 Millionen Teilnehmern wird der Nepali-
kurs allerdings nicht lange auf sich warten las-
sen. Selbst für Klingonisch und Elbisch haben 
sich bereits Freiwillige gemeldet. HFR

www.duolingo.com Kostenlos im Internet ebenso 
wie die Apps für iPhone und Android

Auf dünnem Schnee

Fortsetzung von S. 51

Anfahrt
Mit dem Auto über die A 7, dann über den 
Fernpass ins Inntal. Dort führt die Arlberg-
Schnellstraße bis zur Abfahrt Pians/Paznaun/
Ischgl. Alternativ führt eine Route über München 
und die A 8, die A 93 sowie die A 12 ebenfalls 
bis zur Abfahrt Pians/Paznaun/Ischgl

Unterkunft
Hotel Yscla, Dorfstraße 73, 6561 Ischgl, Tel. 
0043-5444/52 75, www.yscla.at. DZ ab 80 Euro.
Wolf ’s Aparts and more, Dorfstraße 1, 
6561 Ischgl, Tel. 0043-5444/500 66, 
www.wolf-ischgl.at. DZ ab 100 Euro.
Zhero, Wiese 687, 6555 Kappl, Tel. 0043-
5445/612 00, www.zherokappl.com. 
DZ ab 180 Euro

Das Skigebiet
Drei Gondeln bringen die Skifahrer von Ischgl 
aus auf den Berg. Das Gebiet verfügt über 238 
Pistenkilometer und führt bis auf knapp 2900 
Meter hinauf. Gerade ist es noch um ein Tal 
erweitert worden. Die Pendelbahn zum Piz Val 
Gronda überwindet in fünf Minuten 500 Höhen-
meter. Auf einer unpräparierten Piste geht es von 
dort aus direkt zurück ins Skigebiet. Alternativ 
können Freerider vom Piz Val Gronda aus 
das Fimbatal befahren. Es ist freies Skigelände. 

Rocker- oder andere Freeride-Skier, Lawinenver-
schüttetensuchgerät und Schaufel sollten zur 
Ausrüstung gehören. Auf www.freeskiers.net 
wird demnächst eine Route durch das Fimbatal 
beschrieben. Die zugehörigen GPS-Daten 
kann man sich herunterladen. Eine Freeride-
Map im Maßstab 1 : 25 000 verzeichnet die 
Schwierigkeit einzelner Hänge genau 
(www.freeride-map.com). Auch als iPhone-App

Auskunft
Tourismusverband Paznaun-Ischgl, Tel. 0043-
50/99 01 00, www.paznaun-ischgl.com

Piz Val Gronda

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.

Ischgl bedeutet Winterglamour. Die neue Seilbahn ist beheizt und bietet Platz für 150 Personen
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E
rst höre ich einen. Später zwei. 
Dann vier, acht, zwölf. Und im-
mer, wenn ich denke, jetzt kenne 
ich sie alle, entdecke ich den nächs-
ten neuen Vogelton. Noch vor der 
Morgendämmerung pfeift und 
ruft und keckert es aus unzähligen 

Schnäbeln. Was die hervorbringen, klingt so kunst-
voll, als hinge der Urwald ringsum voller Noten-
blätter – das ist kein Gezwitscher mehr, das ist eine 
Sinfonie. Ich bin längst überzeugt: Wenn es eine 
Paradiesmusik gibt, dann muss es sich dabei um 
dieses oszillierende Brausen handeln, auf dessen 
Wogen ich in den Tag gleite.

Nirgendwo in Nicaragua leben mehr Vogelarten 
als auf dem Archipel von Solentiname. Wäre man 
selbst ein Vogel, man würde sich gleich einreihen 
wollen: Weltverlorener als die 36 dampfenden 
Dschungelinseln ganz im Süden des Nicaraguasees 
kann nichts liegen. Ich befinde mich auf der Haupt-
insel Mancarrón, die zu den vier Eilanden gehört, die 
dauerhaft bewohnt sind. Krokodilrückenartig ragt sie 
aus dem trüben See, der auf der Landkarte wirkt wie 
ein Bauchnabelpiercing an der schmalen Taille zwi-
schen Nord- und Südamerika. 15-mal würde der 
Bodensee in ihn hineinpassen – damit ist der Nicara-
guasee das zweitgrößte Binnengewässer zwischen 
Mexiko und Feuerland.

Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Rollos 
fallen, schraffieren sie die Wände meines mönchs-
zellenhaften Zimmers. Seine Schlichtheit ist im 
Grunde wie geschaffen für das kontemplative Vogel-
konzerterlebnis. Doch mittendrin stechen auch ein 
paar merkwürdig grelle Clownerien ins Auge. Auf 
dem Nachttisch stehen zwei kreischbunte Tukane. 
Das Handtuch hält ein lustiges Krokodil. Und am 
Zimmerschlüssel hängt eine grüngelbe Schildkröte.

Die Figuren sind aus Balsaholz geschnitzt und 
finden sich überall im Hotel Mancarrón, dessen 
weiße Häuser sich im Dickicht verstecken. Auch im 
Speisesaal schwankt ein Mobile aus Schmetterlingen 
in der feuchtheißen Brise, als mir Nubia das Früh-
stück bringt. Die Mittfünfzigerin ist die Inhaberin 
des Hotels. Jede ihrer Bewegungen wirkt seltsam kon-
trolliert, sogar ihr Lächeln ist von Ernst durchdrun-
gen. Ob es mit ihrer Vergangenheit zu tun hat? Nubia 
Arcia hat nämlich Geschichte geschrieben. Als Sandi-
nistin der ersten Stunde ist sie in der Nacht vom 12. 
auf den 13. Oktober 1977 mit anderen Revolutio-
nären von hier aus nach San Carlos auf das Festland 
gerudert. Dort führte sie einen Überfall auf eine 
Kaserne der Nationalgarde des Somoza-Clans an, der 
Nicaragua fast 43 Jahre lang tyrannisiert hatte. »Un-
ser Angriff war erfolgreich, und er war der Beweis 
dafür, dass wir eine Chance hatten gegen das Militär. 
Ohne dieses Fanal hätte es den Aufstand nie gege-
ben«, sagt Nubia und gießt vorsichtig Kaffee nach.

Ein Krokodil sperrt sein Maul auf,
als wolle es seinen Rachen lüften

Die Attacke führte zu einem Vergeltungsschlag des 
Militärs auf den Inseln, machte Solentiname aber 
auch zu einer Keimzelle der sandinistischen Revolu-
tion, die zwei Jahre später siegreich war: Die Dikta-
torenfamilie floh, die Sozialisten übernahmen die 
Macht. Eine Schlüsselrolle spielte dabei Ernesto 
Cardenal. Der Lyriker, ehemalige Priester und spä-
tere Kulturminister Nicaraguas hatte in den sechzi-
ger Jahren auf Solentiname eine christliche Ge-
meinschaft gegründet und mit den Einheimischen 
Gespräche über die Bibel initiiert. Mitschriften der 
Auslegungen veröffentlichte Cardenal 1975 als Das 
Evangelium der Bauern von Solentiname. Während 
der Entstehung dieses grundlegenden Werkes der 
Befreiungstheologie entdeckte Cardenal selbst die 
politische Bedeutung des Neuen Testaments, rief 
zum Kampf auf und ebnete so der Revolution den 
Weg. Gleichzeitig ließ er die Inselbewohner in nai-
ver Malerei und Schnitzkunst schulen und machte 
ihre Arbeiten später in der Welt bekannt.

Bis heute widmet sich fast jeder zweite der knapp 
1000 Einwohner des Archipels dem Kunsthandwerk. 
Dass auf Mancarrón vor allem geschnitzt wird, hat 
mit Nubia zu tun: Sie und ihr deutscher Ehemann 
unterstützen die Produktion und den Absatz der 
quietschbunten Holzfiguren, die je nach Gemüts-
lage pfiffig oder albern wirken. Woher stammen die 
Motive? »Schau dich um, dann verstehst du«, sagt 
Nubia und ruft nach Martín. Kurz darauf erscheint 
das Hotelfaktotum, um mich zu begleiten: ein im-
merzu lächelnder junger Mann von umständlicher 
Höflichkeit. Seine Füße stecken in Gummistiefeln, 
in der rechten Hand blitzt eine Machete.

Es sind nur ein paar Schritte, bis uns der Dschun-
gel verschluckt. Waldbananenstauden stehen im 
schwitzenden Grün, stachelige Coyol-Palmen sehen 
aus, als habe der Nagelkünstler Günther Uecker sich 
hier ausgetobt. Irgendwann schabt Martín an moo-
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Urwaldtohuwabohu
Der Archipel Solentiname ist ein weltvergessener Garten Eden im 
Nicaraguasee. Ernesto Cardenal widmete ihm einst ein »Evangelium«. 
Heute wird um sein Erbe gestritten VON WOLF ALEXANDER HANISCH

Anreise
Iberia fliegt über Madrid nach San José in 
Costa Rica; weiter nach Managua mit Taca, von 
dort nach San Carlos am Südostufer des 
Nicaraguasees mit La Costeña. Der Bus von 
Managua nach San Carlos braucht zwölf 
Stunden. Ab San Carlos fährt – nicht täglich – 
eine Fähre in zwei Stunden auf den Archipel

Unterkunft
Hotel Mancarrón auf der gleichnamigen 
Hauptinsel, Tel. 00505-8852/33 80, 
www.hotelmancarron.com. DZ mit Frühstück 

56 Euro, mit Vollpension – der 
hervorragenden Küche wegen sehr 
empfehlenswert – 80 Euro

Arrangements
Individuelle Reisen organisiert Solentiname 
Tours in Managua, Tel. 00505-8852/33 80,
www.solentinametours.com

Auskunft
www.nicaraguaportal.de,
www.visitcentroamerica.com

Solentiname

sigen Steinen herum und legt Gravuren von 
Spiralen und Avatargesichtern frei. Die Zeichen 
sind bis zu 1500 Jahre alt und stammen von den 
Nahuas, den Ureinwohnern Solentinames. Was 
sie bedeuten, weiß keiner genau. Je länger wir 
gehen, desto lebendiger wird es. Schmetterlings-
wolken stieben auf, Brüllaffen pöbeln im Geäst, 
ein Reiher nach dem anderen schwingt sich in die 
Luft. Nur die Tukane mit ihren absurden Riesen-
schnäbeln bleiben sitzen. Sie sind von ihren Holz-
brüdern in meinem Zimmer kaum zu unterschei-
den. Dann führt der Pfad am Ufer entlang, wo 
ein Krokodil sein Maul aufsperrt, als wolle es 
seinen Rachen lüften. Und gleich ein Stück weiter 
sehe ich eine Kaiserboa im braun gescheckten 
Camouflagelook unter Orchideen dösen. Als 
Martín meinen bangen Blick bemerkt, beruhigt 
er mich: »Die tun uns nichts. Hier gibt es doch 
alles in Hülle und Fülle.« Bestimmt hat er recht. 
Solentiname wirkt tatsächlich wie eine Welt vor 
dem Sündenfall – jedenfalls solange es einem 
gelingt, die politische Geschichte des Archipels 
aus dem Blick zu verlieren. Aber soll man es über-
haupt darauf anlegen? Immerhin: Kaum etwas 
entspricht der unschuldigen Schöpfungsidylle 
besser als die frohgemuten Holzfiguren, die die 
ehemalige Kämpferin Nubia vertreibt.

Deren Herstellung ist in vollem Gang, als wir 
ins Dorf zurückkehren. Links und rechts ver-
zweigter Pfade sitzen Menschen auf den Veranden 
ihrer Holzhäuser und schnitzen, schmirgeln und 
pinseln wie besessen an der Nachbildung von 
Solentinames kreatürlicher Üppigkeit herum. Da-
hinter ragen die schlanken Balsaholzbäume auf, 
die schon nach zwei Jahren gefällt und zu neuen 
Fröschen, Vögeln, Fischen oder Krokodilen ver-
arbeitet werden. Überall liegen die Resultate auf 
Verkaufstischen aus. Sie gleichen sich wie ein Ei 
dem anderen. Leise Enttäuschung macht sich 
breit. Da flieht man vor dem Universalgeschmack 
der globalisierten Welt in einen ihrer hintersten 
Winkel und erlebt dort dieselbe Serienproduktion.

Wer soll das eigentlich alles kaufen? Es ist Re-
genzeit, ich bin der einzige Fremde hier. José 
schüttelt den Kopf über meine Kurzsichtigkeit. Er 
handele auch auf Messen in Managua und belie-
fere das Tourismusministerium, sagt er stolz. Der 
halb nackte Mann mit dem paukenförmigen 
Bauch prügelt gerade einen Rohling aus einem 
Holzblock. Seine Kinder werden ihn später zu 
einer Schildkröte verarbeiten. 800 Stücke stellt 
seine fünfköpfige Familie im Monat her.

Wie man damit Geschäfte macht, hat ihm 
Immanuel Zerger beigebracht. Der grau melierte 
Herr in Funktionsklamotten ist Nubias Ehemann. 
Eben ist er gekommen, um eine Ladung Engel zu 
inspizieren, die er bei José bestellt hat. Engel? 
»Produktdifferenzierung«, sagt er und grinst. In 
den frühen achtziger Jahren landete der Allgäuer 
als »Sandalista« in Mittelamerika. So wurden 
wegen ihres Schuhwerks die Angehörigen welt-
weiter Solidaritätskomitees genannt, die beim 
Aufbau eines neuen Nicaragua halfen. Heute ver-
anstaltet der frühere Zweite Vorsitzende der Evan-
gelischen Jugend Bayerns Kurse für die Schnitzer 
und einiges mehr auf Solentiname. Zum Beispiel 
einen Wettbewerb um das schönste Haus, den 
José mit seinem holzverschalten Heim gewonnen 
hat. »So besinnen sich die Menschen auf ihre Hei-
mat und leben nachhaltig«, sagt Immanuel Zerger 
im schönsten Kirchentagssprech. Auch ihm selbst 

kommt nebenbei ein hübscheres Dorf zupass: 
Zerger betreibt in der Hauptstadt ein 

Reiseunternehmen, mit dem er Tou-
risten nach Solentiname bringt.

Das einzige Gebäude, das mit 
Josés Haus konkurrieren kann, 
ist die verrammelte Kirche, die 
zwischen dem Hotel Mancar-
rón und dem Hauptanlegesteg 
liegt. Der Riegel mit den zu-
ckerstangenbunt bemalten Flie-

gengittern wirkt, als habe ein 
Riesenkind seinen Zauberwürfel 

verloren. Zu Zeiten von Ernesto Car-
denal, der heute, 88-jährig, in Managua 

lebt, wurde das Gotteshaus wiederaufgebaut. 
Von seinem Portal sind es nur ein paar Schritte 
bis zur öffentlichen Bibliothek des Poeten, in 
der man sein Werk zwischen Schriften von 
Marx, Lenin und Kim Il Sung findet. Ein Por-
trät zeigt Cardenals berühmtes Konterfei aus 
Zuckerwattebart, Baskenmütze und leidendem 
Blick zum Himmel. Gleich daneben hängt Fi-
del Castro. Doch mehr als die Gegenwart kom-
munistischer Saurier wundert mich, dass ich 
überhaupt in der Bibliothek stehe. Als ich näm-
lich Immanuel Zerger danach fragte, wurde er 
schmallippig und sagte, die gäbe es nicht mehr. 

Auch Nubia Arcias Blick hatte sich am Morgen 
versteinert, sobald ich Cardenal erwähnte.

Ich ahne, was los ist, als ich auf Plakate stoße, 
die man an Bäume genagelt hat. »Sie haben uns 
das Hotel Mancarrón gestohlen. Unterstützt 
keine Diebe!« lautet die Überschrift über einem 
Text, der Nubia und Immanuel in drei Sprachen 
zu Verbrechern stempelt und von Cardenal unter-
schrieben ist. Der Streit um das Hotel, das ur-
sprünglich eine von deutschen Gewerkschaften 
gestiftete und von Nubia geleitete Bauernschule 
war, wurzelt im Jahr 1993. Damals starb Nubias 
erster Mann bei einem Autounfall, und sie stand 
plötzlich mit fünf Kindern alleine da. Cardenals 
»Verein zur Entwicklung von Solentiname«, dem 
große Teile des Archipels gehören, half, indem er 
das Hotel an die Witwe verpachtete. Die will es 
nun nicht mehr hergeben, weil sie viel eigenes 
Geld in die Renovierung stecken musste. Prozess 
folgte auf Prozess, die Eheleute Arcia und Zerger 
gewannen alle. Für Cardenal aber belegen die 
Siege nur die Korruptheit der amtierenden sandi-
nistischen Regierung, mit der er sich längst über-
worfen hat. Es sieht so aus, als sei die Schlamm-
schlacht noch lange nicht zu Ende.

Kein lokaler Künstler sei zu Geld 
gekommen, beklagt die Tochter

Der Streit hat die intrigante Qualität einer Sei-
fenoper, aber man kann nicht sagen, dass er die 
Einwohner amüsiere. Vielmehr sät er Zwietracht 
auf dem gesamten Archipel. Wie sehr, spüre ich 
abends bei Bier und gebratenen Bananen in der 
Freiluftkneipe, wo Echsen an den Wänden kle-
ben und Vögel im Schwippgang herumstolzie-
ren. Hin und wieder knistern gedehnte Donner-
schläge durch die Nacht, Zikaden zirpen in 
höchsten Tonhöhen, und die Frösche im Ge-
büsch klingen, als ploppten unentwegt Steine in 
einen Tümpel. Trotz des Dschungelgedröhns 
senkt jeder seine Stimme, wenn er nach dem 
Inselzoff gefragt wird. Cardenal sei ein Wohl-
täter und Urheber der Kunst auf Solentiname, 
raunen seine Anhänger. Völliger Humbug, hält 
Nubias Fraktion dagegen: Als Spross einer der 
wenigen großen, Nicaragua dominierenden Fa-
milien habe er die Insulaner immer nur benutzt 
und sie in Patriarchenmanier kleingehalten. Nu-
bia und Immanuel dagegen hülfen den Bewoh-
nern, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen 
und die Kunst ordentlich zu vermarkten.

Wer hier von Kunst spricht, meint nicht nur 
die Tierskulpturen von Mancarrón. Der Archipel 
ist auch berühmt für seine naive Malerei. Ihr äl-
tester Vertreter heißt Rodolfo Arellano und lebt 
auf der Insel La Venada. Wolkentürme machen 
den Himmel zu einem gewaltigen Kuppelfresko, 
als ich anderntags übersetze. Bei meiner papageien-
umkreischten Ankunft stupst der 74-Jährige ge-
rade mit einer langen Stange Kokosnüsse von einer 
Palme, die nicht viel dünner ist als er selbst. Dann 
folge ich dem Mann mit dem freundlich verwit-
terten Gesicht zu einer Bretterkate, in der seine 
Bilder entstehen. Jedes Gemälde ist ein überbor-
dendes, von Schmetterlingen und Blumen ver-
buntetes Urwaldtohuwabohu aus unzähligen 
Grüntönen, jedes Motiv ein Wimmelbild voller 
Vögel, Brüllaffen, Tapire und Schlangen in bei-
nahe schmerzhaft grellen Acrylfarben. »Solenti-
name«, sagt Rodolfo nur, als er von seinen Bildern 
erzählen soll, die wirken wie Katalogisierungen 
der Natur. Dann lächelt er in jener sonderbaren 
Mischung aus Schüchternheit und Selbstbewusst-
sein, der man hier auffallend oft begegnet. Seine 
Tochter Silvia dagegen, Dschungelmalerin wie ihr 
Vater, schaut grimmig drein und beklagt, dass kein 
lokaler Künstler bisher zu Geld gekommen sei. 
»Und das, obwohl Cardenal unsere Arbeiten über-
all bekannt gemacht hat. Da stimmt doch etwas 
nicht!« Ihr Vater lächelt weiter. Er nimmt sein 
karges, abgeschiedenes Bauern- und Künstlerleben 
hin wie die Sonne und den Regen.

An meinem letzten Nachmittag sitze ich auf 
dem Anlegesteg von Mancarrón und starre über 
den See. Er liegt da wie Blei. Plötzlich taumelt ein 
handflächengroßer Morphofalter durch die Luft 
und setzt sich auf mein Knie. Das Insekt hat 
leuchtend blaue Flügel und ist von verstörender 
Schönheit. Das reinste Fabelwesen. Doch sein 
Sehnsuchtsblau trügt. Es entsteht nicht durch 
Pigmente, sondern durch einen Trick: Besondere 
Schuppen auf den Flügeln reflektieren das Licht 
und lassen den Schmetterling lediglich blau er-
scheinen – in Wahrheit ist er farblos. Ich muss an 
die Inselgruppe denken. Sie wirkt auf den ersten 
Blick wie ein Garten Eden. Doch auch das stellt 
sich als schöne Illusion heraus. Solentiname, so 
viel steht fest, ist nur ein irdischer Ort. 

NICARAGUA

COSTA RICA

HONDURAS

Managua

ZEIT-GRAFIK

200 km

Nicaraguasee

SOLENTINAME

Karibisches Meer

Pazifischer Ozean

Zur heimischen Fauna gehört der Blaue Morphofalter. Ernesto Cardenal bei seiner Ankunft 
auf Solentiname 1966. Der berühmte Befreiungstheologe lebt heute 88-jährig in Managua

Fo
to

s:
 M

ig
ue

k 
A

lv
ar

ez
/A

FP
/G

et
ty

 Im
ag

es
 (

o.
);

 H
er

m
an

n 
Sc

hu
lz

 (
u.

) 



9.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 3

und die Sherpas gebucht. Ich halte das für sehr ge-
fährlich. Diese Bergsteiger waren das erste Mal mit 
Sauerstoff unterwegs und besaßen weder solide Wet-
terdaten noch ordentlichen Funkverkehr untereinan-
der. Im Notfall war jeder auf sich allein gestellt. Und 
in diesen Höhen sind weniger technische Schwierig-
keiten das Problem als taktische Fehler. Schon Klei-
nigkeiten wie der Ausfall der Stirnlampe oder der 
Bruch eines Steigeisens können lebensbedrohliche 
Ausmaße annehmen. Wenn in unserer Gruppe je-
mand Probleme bekommt, hat er ein Team um sich. 
Dann fälle ich als Bergführer eine Entscheidung: Ich 
kann mehrere Sherpas mit ihm absteigen lassen – 
oder es selbst tun.
ZEIT: Jedes Jahr kommen Menschen 
am Everest um. Sie haben im letzten 
Frühjahr einen Amerikaner gerettet, 
der kurz vor dem Gipfel erblindet 
war. Auch ein Opfer der Selbstüber-
schätzung?
Hauer: Nein, der hatte nur den Feh-
ler gemacht, seine Brille vereisen zu 
lassen, sodass er durch sie nichts mehr 
sehen konnte. Ohne Brille aber wa-
ren seine Augen beim Aufstieg unge-
schützt. Das führte zur Erblindung. Wie gesagt: 
kleiner Fehler, große Folgen.
ZEIT: Ihrer Rettungsaktion wegen mussten Sie 
selbst kurz vor dem höchsten Punkt der Erde um-
drehen. Eine schwere Entscheidung?
Hauer: Nein, die war ganz leicht. Ich hatte vorher 
den Shisha Pangma bestiegen, einen nahe gelegenen 
Berg, und dort bereits ein wunderbares Gipfelerleb-
nis gehabt. Natürlich hätte ich den Gipfel des Everest 
gern geschafft. Aber ich wusste vorher, dass immer 
etwas dazwischenkommen kann. Und so war es eben.

ZEIT: Sie sind womöglich ein spezieller Fall. Für die 
meisten Expeditionsteilnehmer wird der Ergebnis-
druck am höchsten Berg der Welt gewaltig sein.
Hauer: Sicher. Manche Leute bekommen nur einmal 
im Leben die nötigen zwei Monate Urlaub, um es zu 
wagen. Sie haben viel Geld bezahlt. Und nur eine 
einzige Chance. Die wollen dann partout da rauf.
ZEIT: Umso wichtiger ist es für einen Veranstalter, 
alle Mitreisenden auf ihre Eignung zu überprüfen. 
Wie macht das der Summit Club?
Hauer: Eine solche Prüfung durchzuführen ist nicht 
leicht. Im Büro des Summit Club werden die Fähig-
keiten der Bewerber hinterfragt. Wir verlangen etwa 

ein Tourenbuch. Aber das kann 
theoretisch jeder selbst ausfüllen. In 
Grenzfällen, in denen die Eignung 
wahrscheinlich ist, sich aber nicht 
zweifelsfrei nachweisen lässt, drückt 
man vielleicht auch mal ein Auge zu 
– und so schlupft einer durch.
Zeit: Die Teilnehmer werden also 
nicht physisch gecheckt, etwa bei 
einer Probetour?
Hauer: Es wird ihnen nahegelegt, an 
einer Trainingsexpedition teilzuneh-

men. Doch die ist freiwillig, und die Erfahrung zeigt, 
dass viele Bergsteiger darauf verzichten. Ich würde 
die Teilnahme vorschreiben.
ZEIT: Also können Sie erst am Everest wirklich ein-
schätzen, wie fit die Leute sind, mit denen sie unter-
wegs sind. Was machen Sie, wenn Sie einen Kunden 
für nicht Gipfel-geeignet halten?
Hauer: Auf dem Weg zum vorgeschobenen Basis-
lager schaue ich, wie die Einzelnen vorankommen. 
Im Lager selbst und während der Testmärsche ins 
Hochlager gebe ich den Teilnehmern Empfehlun-

gen. Aber im Prinzip endet im Basislager meine Ver-
antwortung. Wir bieten ja keine Führungstour an. 
ZEIT: Ausgerechnet ab 6400 Metern Höhe endet 
Ihre Verantwortung? Wird es von da an nicht gera-
de besonders gefährlich?
Hauer: Ja, aber alles andere wäre nicht seriös. Solche 
Berge kann man nicht in der Gruppe besteigen. Das 
ist anders als in den Alpen. Ab dieser Höhe geht we-
gen des Sauerstoffmangels jeder seinen eigenen Takt, 
gemeinsam mit dem eigenen Sherpa. Natürlich habe 
ich weiter ein Auge auf die ganze Gruppe, wenn 
möglich führe ich sie auch. Aber es kann natürlich 
sein, dass ich plötzlich absteigen muss, um jeman-
dem zu helfen. Es ist nicht immer möglich, in der 
Gruppe zu bleiben.
ZEIT: Und wenn einer weitergeht, obwohl er es 
besser nicht sollte? Wenn er sich nicht an Ihre Emp-
fehlungen hält?
Hauer: Wenn ich nicht in der Nähe bin, gibt es ja 
noch den Sherpa, der den Bergsteiger begleitet. Der 
hat dann schon Wochen mit dem Kunden ver-
bracht und merkt schnell, wenn der Bergsteiger ko-
misch reagiert, weil er zum Beispiel ein Hirnödem 
hat. Aber ein Restrisiko bleibt immer. Das lässt sich 
in den Bergen nicht ausschließen.
ZEIT: Im vergangenen Jahr waren Sie als Bergstei-
ger am Everest, im kommenden Jahr kehren Sie als 
Bergführer zurück. Ist es Ihnen wichtig, dann den 
Gipfel zu erreichen?
Hauer: Ich habe keine Liste, auf der ich abhake. Ich 
muss nicht die bekanntesten drei Achttausender be-
stiegen haben – oder alle 14 Achttausender. Es reicht 
mir zu wissen, dass ich den Everest besteigen kann. 
Und das weiß ich inzwischen.

Interview: OLIVER SCHULZ

DIE ZEIT: Herr Hauer, beim Summit 
Club, dem Reiseveranstalter des Deut-
schen Alpenvereins, kann man erstmals 

eine Besteigung des Mount Everest buchen. Sie 
werden die Expeditionsreise im Frühjahr 2015 
leiten. Passt der Everest wirklich in einen Katalog 
– als Kompaktangebot, das von der Haustür bis 
zum Gipfel reicht?
Rupert Hauer: Warum nicht? Es handelt sich ja 
nicht um ein Rundum-sorglos-Paket. Wir stellen 
zwar die Ausrüstung, kümmern uns um Geneh-
migungen, Transfers und Verpflegung, die Sher-
pas tragen Zelte hoch und platzieren die Sauer-
stoffflaschen auf dem Weg. Aber die Teilnehmer 
müssen natürlich selbstständig bergsteigen. Den 
Gipfel bezwingt jeder allein.
ZEIT: Die Tour dauert zwei Monate. Wie läuft 
sie ab?
Hauer: Unsere Route führt über die tibetische 
Nordseite des Everest. Bis zum Basislager auf 5200 
Meter Höhe fahren wir mit dem Jeep. Von dort 
aus steigen wir in das vorgeschobene Basislager auf 
6400 Meter. Das ist noch einfaches Gelände. Aber 
parallel zum Anstieg beginnt die Akklimatisation. 
Deshalb kommen wir erst nach zwei Wochen an. 
Von dort aus unternehmen wir mehrere Touren in 
die Hochlager 1 und 2 auf 7000 und 7600 Meter, 
steigen wieder hinab, aber schlafen auch mal oben, 
damit sich der Körper an die dünne Luft gewöhnt. 
Dann warten wir auf ein Wetterfenster für den 
Aufstieg. Das kann bis zu 20 Tage dauern. An ein, 
zwei Tagen im Mai ist das Wetter normalerweise 
günstig. Dann beginnt der eigentliche Aufstieg, ab 
etwa 7500 Metern mit Sauerstoff.
ZEIT: Die Reise kostet rund 38 000 Euro. Was 
rechtfertigt einen derart hohen Preis?

Hauer: Die Genehmigungen für den Aufstieg 
sind bereits sehr teuer. Hinzu kommen eine sehr 
aufwendige Logistik und eine angemessene Be-
zahlung für die Sherpas. Unser Preis ist fair.
ZEIT: Sind Sie auch der Natur gegenüber fair? 
An manchen Stellen gleicht der Everest, der vie-
len Besteigungen wegen, einer Müllhalde.
Hauer: Wir nehmen alle Ausrüstung, die wir hi-
nauftragen, auch wieder mit runter. Auf die Sauer-
stoffflaschen gibt es viel Pfand. Den bekommen 
die Sherpas. Die haben also ein Interesse daran, 
dass keine Flasche liegen bleibt. Der restliche Müll 
wird mit Yaks zurück ins Basislager gebracht.
ZEIT: In diesem Jahr haben an den wenigen zur 
Besteigung geeigneten Tagen mehr als 900 Berg-
steiger versucht, den Gipfel zu erreichen – mit 
Begleitpersonal waren gut 3000 Menschen rund 
um die Spitze unterwegs. Ist der höchste Berg der 
Welt nicht längst überlaufen?
Hauer: Deshalb steigen wir über die Nordseite 
auf. Dort sind achtmal weniger Bergsteiger unter-
wegs als auf der Südseite. Davon abgesehen, ist 
doch am Großglockner oder am Montblanc ge-
nauso viel los. Der Trend zur Kraftprobe mit der 
Natur hält eben an, das zeigt auch der Extrem-
sport-Boom. Dass manche dabei vom Everest 
träumen, halte ich für normal. Und dann ist es 
doch gut, wenn ein Veranstalter wie der Summit 
Club mehr Sicherheit in die Sache bringt.
ZEIT: Inwiefern ist das nötig? Der Everest gilt ja 
technisch nicht als schwieriger Berg, weil der An-
stieg zum Gipfel eher moderat verläuft.
Hauer: Genau das verführt zum Leichtsinn. Ich 
habe im Mai auf der Nordseite vier unerfahrene 
Deutsche gesehen, die ohne professionelle Füh-
rung dort oben waren. Die hatten nur die Logistik 

LESEZEICHEN

Mekong à la carte

Es ist die Faszination des »noch«, auf die Michael 
Langoths reich bebildertes Buch setzt. Der Fotograf 
und Koch hat mit dem Mekong einen der am 
stärksten bedrohten Kulturräume der Welt in den 
Fokus genommen. Noch lässt sich entlang des fast 
5000 Kilometer langen Stroms zwischen Tibet und 
Vietnam eine kulinarische Kultur beobachten, die 
nicht nur reich an jahrhundertealten Traditionen 
ist, sondern auch nahezu unberührt von indus-
triellen Einflüssen. Langoth beschreibt, wie wenig 
Landwirtschaft, Fischerei und Handel hier noch 
immer entwickelt sind. Und er zeigt, dass Einfach-
heit keinesfalls von Nachteil sein muss, wenn es ums 
Kochen geht. Denn noch kommen die Produkte in 
extrem frischer, exzellenter Qualität auf den Tisch, 
noch sind die Wege vom Produzenten zum Kunden 
so kurz, dass das Wort Kühlkette unbekannt ist. 
Noch gibt es hier doppelt so viele Fischarten wie im 
Mittelmeer. Und noch isst man hier um ein Vielfa-
ches ausgewogener und fettarmer als in den indus-
trialisierten Ländern – von der Aromenvielfalt ganz 
zu schweigen. In großformatigen Fotos, meist 
kürzeren Texten und rund 30 Rezepten beschwört 
das Buch den archaischen Zauber der großen Kul-
turen am Fluss, deren Ende mit dem Bau erster 
Staustufen am Unterlauf bereits eingeleitet zu sein 
scheint. Entstanden ist eine Mischung aus opulen-
tem Fotoband, Kochbuch und Kulturgeschichte der 
südostasiatischen Küche. Dabei wird nicht nur die 
Königin der Mekong-Küche, die Nudelsuppe, auf 
den Thron gehoben. Auch Rezepte für Frühlings-
rollen, Mekong-Salate, Wok-Gerichte und Currys 
werden in Bild und Text präsentiert, ihre Zutaten 
und Kochtechniken anschaulich erklärt. MP

Michael Langoth: Mekong Food. Verlag Edition 
Styriah, Wien 2013; 224 S., 39,99 €

Kulturhauptstadt, später

Marseille, das war und ist ein 2600 Jahre altes 
Tor zur Welt – auch für unzählige Schriftsteller 
auf Reisen. Wenn nun ein rotes Büchlein einlädt 
zum literarischen Streifzug durch die Stadt und 
die sie umgebende provenzalische Provinz, so 
wird der Leser dabei von Kriminalfiguren und 
lyrischen Gestalten begleitet. Rund 20 kaleido-
skopische Texte führen vom Inneren der schlaf-
losen Metropole, wo sich eine nie ganz unter 

Kontrolle gebrachte Stadt des Südens vor der 
kulturellen Bobo-Besetzung fürchtet, über kuli-
narische, soziale und architektonische Ränder bis 
ins Hinterland. Gemein ist den Texten allein ihr 
unverstellter Blick auf dieses so vibrierende wie 
morbide Konglomerat. Weder in den profunden 
Innenansichten noch beim staunenden Blick von 
außen wird die Faszination Marseille in touristi-
sche Appetithappen gepackt – gerade deshalb 
folgt man umso begieriger dieser literarischen 
Erkundung.  JEI

Daniel Winkler (Hrsg.): Marseille und die 
Provence. Eine literarische Einladung. Verlag 
Klaus Wagenbach, Berlin 2013; 144 S., 15,90 € 

Der höfliche Reisende 

Was gilt in anderen Ländern als schicklich? Wel-
che Umgangsformen herrschen dort? Und wel-
che Hygieneregeln sollte man beachten? Diese 
Fragen wollte ein bekannter Papiertaschentuch-
hersteller beantworten und schickte zu diesem 
Zweck den Benimm-Nachfahren Moritz Freiherr 
Knigge sowie weitere sieben Autoren auf gedank-
liche und reale Reisen. Zurückgekehrt sind sie 
alle mit Essays, nun vereint im Buch Die Kunst 
des höflichen Reisens. Gebrauchsanleitung für den 
gepflegten Umgang unterwegs. Der Titel kommt 
etwas umständlich daher, und tatsächlich ist der 
Sammelband nichts für Pauschaltouristen, son-
dern eher etwas für Menschen, die sich länger in 
einem der im Buch behandelten Länder aufhal-
ten wollen: Es geht um Kusstraditionen in Un-
garn, die Kunst der Konversation in Frankreich, 
Tischsitten im ländlichen China, um das Leben 
in der Armut Indiens und die Stolperfallen, die 
für Nichtbayern in Bayern lauern. Die Beiträge 
sind mal mitreißend, anspruchsvoll, witzig und 
mit Hintersinn geschrieben, hin und wieder aber 
auch langweilig und bemüht – besonders dann, 
wenn sich die Schreibenden mit dem Thema 
»Hygiene« beschäftigen müssen. Und wenn einer 
von ihnen beim Besuch eines Plumpsklos noch 
vermerkt: »Zum Glück habe ich ein Taschentuch 
eingesteckt«, wirkt das auch ohne Nennung des 
Herstellers wie Schleichwerbung. CHB

Moritz Freiherr Knigge u. a.: Die Kunst des 
höflichen Reisens – Gebrauchsanleitung für den 
gepflegten Umgang unterwegs. mvg Verlag, 
München 2013; 224 S., 16,99 €

Rupert Hauer, 44, kennt 
die Gefahren am Everest

REISEN   55

Manche wollen 
partout da rauf
Erstmals bietet der Deutsche Alpenverein die Besteigung 
des Mount Everest als Gruppentour an. Ein Gespräch mit 
Expeditionsleiter Rupert Hauer über lebensgefährlichen 
Leichtsinn und seinen eigenen Kampf am Gipfel

Bergsteiger am 
Khumbu-Eisbruch auf 

der Südroute zum 
Mount Everest 
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Die Savanne am Ijsselmeer
Manche behaupten, der Naturpark Oostvaardersplassen sei wie Afrika, nur mit Regen. Auf Safari in den Niederlanden VON TOBIAS MÜLLER

D
er Blick aus dem Zugfenster 
hat den Reisenden schläfrig 
gemacht – Autobahnen, Ge-
werbegebiete, eine Reihen-
haussiedlung nach der ande-
ren. Ab und an fügen sich 
Felder oder ein schnurgera-

der Wasserlauf in die niederländische Monotonie. 
Doch dann, mit einem Mal, ist es, als habe der Zug 
jäh den Kurs gewechselt: Bis auf ein paar Bäume 
mit kahlen Ästen ist sämtliche Vegetation ver-
schwunden, neben den Schienen breitet sich eine 
Gras-Savanne aus, bis zum fernen Horizont. Eine 
Gruppe wilder Tiere galoppiert vorbei. Gnus? Ga-
zellen? Antilopen? Kann das überhaupt sein?

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, muss 
der Reisende erst einmal am Bahnhof Lelystad aus-
steigen. Mit dem Taxi geht es raus aus der Stadt und 
weiter über matschige Feldwege bis zum Deich, wo 
hinter einer Schranke die Wildnis beginnt. »Will-
kommen im Draußen-Land der Niederlande« steht 
auf dem Schild, das zwei kämpfende Wildpferde 
zeigt. Tafeln klären Besucher über die Verhaltensre-
geln im Naturpark Oostvaardersplassen auf: »Min-
destens 25 Meter Abstand halten, nicht füttern, nicht 
die Herden kreuzen.« Es gibt Menschen, die behaup-
ten, diese Gegend sei wie Afrika, nur dass hier nie die 
Sonne scheine. Wie zum Beweis geht nun auch noch 
ein Schauer nieder.

Wenige Schritte vom Eingang entfernt duckt sich 
ein Haus mit tief gezogenem Dach unter halb nack-
te Laubbäume, die Unterkunft der Ranger. Dahinter 

parken ein tarngrüner Jeep und ein Bus, in dem bis 
zu 40 Personen Platz finden. Zutritt zur Wildnis hat 
nur, wer sich einer der geführten Exkursionen an-
schließt – Safaris auf den Spuren der »Big Five« des 
Polders: Seeadler und Fuchs, Rotwild, Heckrind und 
Konikpferd. Seit im vergangenen Herbst ein Kino-
film über den Park in den Niederlanden zum Kassen-
schlager wurde, sind diese Touren enorm 
beliebt. Eines der am dichtesten be-
siedelten Länder der Welt entdeckt 
die freie Natur, direkt vor der ei-
genen Haustür. 

Hans Breeveld – drahtig, 
stoppeliges Haar, grauer Voll-
bart – arbeitet hier seit 30 
Jahren als boswachter, was 
wörtlich »Waldwächter« be-
deutet. Er nutzt den Regen-
guss, um im Rangerquartier 
zunächst einmal von der Ge-
schichte des Parks zu erzählen. Sie 
beginnt in den 1960er Jahren, als 
Teile des Ijsselmeers eingedeicht und tro-
ckengelegt wurden, um die niederländischen Bal-
lungsgebiete zu entlasten: Polder, aus denen später 
die Provinz Flevoland entstand. Im tiefstgelegenen 
Teil jedoch wollte und wollte das Wasser nicht 
weichen. Pläne, in diesem Gebiet Schwerindustrie 
und Landwirtschaft anzusiedeln, wurden verwor-
fen. So blieben die fünfeinhalbtausend Hektar 
Marschland sich selbst überlassen. Und es dauerte 
nicht lange, bis die ersten Bewohner der Oostvaar-

dersplassen einzogen: Vögel, die zur Mauser und 
zur Brut kamen, auf dem Weg nach Süden raste-
ten oder gleich über Winter blieben. 

Inzwischen hat es aufgehört zu regnen. Ein nieder-
ländischer Ranger weiß, dass es diese Momente zu 
nutzen gilt, also bittet Hans Breeveld in seinen Allrad-
Panda. Durch ein Tor geht es zum eingezäunten Teil 

des Parks, erst auf asphaltierten Wegen ent-
lang der Gleise, dann über Grasland. 

Matschbrocken spritzen zur Seite. 
Wäre dies tatsächlich ein Natio-
nalpark auf der Südhalbkugel, 
würde man jetzt hoffen, brül-
lende Löwen zu hören, wenigs-
tens in weiter Ferne. Der Fle-
voland Game Drive jedoch hat 
eine andere Tonspur. Zwar 

trägt der Wind das Schnattern 
der Graugänse herüber, doch 

auch ein vages Dröhnen liegt in 
der Luft. »Die Autobahn«, sagt Bree-

veld grinsend, »und über uns eine der 
Einflugschneisen zum Flughafen Schiphol.« 

Wir fahren vorbei an Schilffeldern und über kar-
ge Flächen, bretteben und leer bis auf die Gräser und 
Weiden, die der Wind allesamt in Richtung Osten 
gebürstet hat. Erst in den achtziger Jahren, kurz bevor 
der Polder zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, 
habe man hier Rotwild, Heckrinder und Konik-
pferde angesiedelt, erklärt der Ranger: »Um die Ve-
getation kurz zu halten. Weil Vögel nun mal nichts 
mit zwei Meter hohem Schilf anfangen können.« 

Inzwischen sind die Rasenmäher auf vier Beinen eine 
der Hauptattraktionen der Oostvaardersplassen. Und 
in Sachen Vogelreichtum hat das Naturreservat mit 
Kormoran, Kiebitz, Bartmeise und Löffelreiher, 
Eisvogel und Weihe heute genauso viel zu bieten wie 
die Camargue und Coto de Doñata. 

Von einem begrasten Hügel aus, der sich inmitten 
der Ebene wie eine Aussichtsplattform erhebt, be-
trachten wir Konturen von Tieren und Bäumen, die 
in der Ferne in milchigem Licht verschwimmen. Nur 
links am Horizont erinnern die blau-gelben Waggons 
der niederländischen Schnellzüge daran, dass diese 
Wildnis von Zivilisation umgeben ist. Ein beliebtes 
Motiv auf Fotosafaris in den Oostvaardersplassen sei 
der Seeadler, sagt Breeveld, »mit einem Hochspan-
nungsmast im Hintergrund«. Er brütet hier schon 
seit ein paar Jahren. Heute aber peilen nur ein paar 
Bussarde die Lage. 

In mittlerer Entfernung zum Wagen ragen zwi-
schen knorrigen Büschen Geweihe empor, Damhir-
sche. Zunächst sind es nur wenige Tiere, die sich 
wachsam umschauen, das Auto beobachten und die 
beiden Gestalten, die aussteigen und die Ferngläser 
anlegen. Doch plötzlich halten alle beim Grasen 
inne, das Kauen stoppt, starr blickt die Herde herü-
ber. Dann setzt sich ein Tier nach dem anderen in 
Bewegung, Hufe fliegen über die Polder-Savanne, 
und das Rudel verliert sich am Horizont. 

Als wir den Weg verlassen – was wäre auch ein 
Game Drive ohne Offroadstrecke –, taucht am 
Rand einer Wiese eine Gruppe Heckrinder auf. 
Breeveld schaltet herunter, und der Wagen hoppelt 

durch den Matsch auf sie zu. Etwa 30 Tiere stehen 
da samt Jungen, das dunkelbraune Fell dicht, die 
Hörner weit ausladend. In den zwanziger Jahren 
unternahmen die Brüder Heinz und Lutz Heck 
den missglückten Versuch, vom Hausrind auf den 
Auerochsen rückzuzüchten. Die Spezies, die dabei 
herauskam, trägt bis heute ihren Namen. 

Aus dem Gras vor den Rindern erhebt sich ein 
Silberreiher und fliegt seine Schleife über einen 
Wasserlauf. Tief linst die Sonne inzwischen unter 
den Wolken hervor, das Gegenlicht spiegelt sich 
in den Prielen. Und dann, als Breeveld den Wa-
gen schon in Richtung Ausgang durch manns-
hohe Sträucher steuert, sehen wir sie: Konikpfer-
de! Die schwarzen Beine, Schweif und Mähne, 
die sich vom graubraunen Fell abheben, haben 
sie von ihren Ahnen geerbt, den Tarpan-Wild-
pferden aus Osteuropa, die längst ausgestorben 
sind. In kaum 50 Meter Entfernung stehen die 
gedrungenen Ponys nun im Dickicht vor uns, 
sehr gelassen auf einem Büschel Äste kauend. 
Wahrscheinlich geben sie gerade dem nächsten 
Reisenden Rätsel auf, der hinter dem Fenster ei-
nes Zugs sitzt, von dem nur das Rauschen an 
unsere Ohren dringt. 

Der Naturpark liegt etwa 50 Kilometer östlich 
von Amsterdam, Zugfahrtzeit knapp 40 Minuten. 
Vom Bahnhof Lelystad fahren Regiotaxis zum 
Besucherzentrum, wo auch die Safaris starten. 
Reservierungen unter Tel. 0031-320/25 45 85
Weitere Informationen unter: www.staatsbosbeheer.nl/
English/Oostvaardersplassen.aspx

In den 1980er Jahren wurden Konikpferde 
und Rotwild angesiedelt (großes Foto). Sie 
sollen die Vegetation kurz halten für die Vögel 
im Park (unten: Eisvogel, oben: Weißwangen-
gänse). Im Park lebt auch der größte Bestand 
des Heckrindes, das dem Auerochsen ähnelt
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Von Kairo 
bis Kapstadt

Es gibt Reisen, die sich den Gesetzen zeitgenös-
sischer Beschleunigung von ganz allein entzie-
hen – zum Beispiel wenn man sich vornimmt, 
den afrikanischen Kontinent von Norden nach 
Süden der Länge nach zu durchqueren. Ein-
einhalb Jahre lang waren der Fotograf Michael 
Boyny und seine Ehefrau Sabine unterwegs. 
Entstanden ist daraus nun der opulente Bild-
band Afrika, der Impressionen ihrer Streifzüge 
versammelt: Landschaftsaufnahmen, Tierstu-
dien, Straßenszenen und immer wieder Porträts, 
einige davon inszeniert vor einem schwarzen 
Stück Stoff. Im Fall des namenlosen, fellbewehr-
ten Familienoberhaupts bezeugt das Bild stolz 
fortgeführte Stammestraditionen, während der 
Leser über Amanda erfährt, dass sie die grüne 
Perlenkrone nur als ironisches Zitat trägt. KCB 

Michael Boyny: Afrika. Begegnungen 
zwischen Kairo und Kapstadt
Verlag Frederking & Thaler, München 2013; 
240 S., 49,99 €
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A
n einem Montagmorgen im 
November steht Morsal Nabi 
im Nieselregen vor ihrem 
Wohnheim in Bochum und 
friert. Die junge Afghanin zieht 
ihren Mantel enger an den 
schmalen Körper, sie klappt den 

Kragen hoch. Es gibt Tage, da wünscht sich Nabi, 
dass sie beim Frühstück keine Nachrichten auf ih-
rem Smartphone gelesen hätte. Heute ist so ein Tag. 
Gerade wird im Deutschen Bundestag darüber dis-
kutiert, welche der afghanischen Helfer in Deutsch-
land Asyl bekommen sollen. Es geht um Dolmet-
scher, Fahrer oder Wachleute, die in den vergange-
nen Jahren für die Deutschen gearbeitet haben. In 
der Zeitung steht etwas von 
verschiedenen »Gefährdungs-
kategorien«, in die die Unter-
stützer eingeteilt werden. Bei 
Kategorie eins und zwei soll die 
Ausreise erlaubt sein. Nabi hat 
ein flaues Gefühl im Magen, für 
einen Dolmetscher ist es bereits 
zu spät, er wurde von den Tali-
ban ermordet. 

In diesen Tagen kehrt die 
23-Jährige in ihre Heimat zu-
rück, um als Dozentin für 
Wirtschaftswissenschaften an 
einer Universität in Afghanis-
tan zu arbeiten. Es ist natürlich 
nur ein Gedankenspiel, aber: 
Hat sie durch ihr Studium in 
Deutschland auch mit dem 
Feind kooperiert? Könnte auch 
sie zum Ziel der Taliban wer-
den? »Wird schon gut gehen«, 
sagt sie. Was soll sie auch sagen? 
Wie die Sicherheitslage sich 
dieses Jahr entwickeln wird, 
kann keiner einschätzen.

Morsal Nabi ist eine von elf 
afghanischen Studenten, die ein Jahr lang an der 
Ruhr-Universität in Bochum an einem »Bachelor 
Upgrading Programm« teilnehmen. Der Kurs wurde 
für Afghanen konzipiert – und soll den heimischen 
Bachelor auf ein westliches Niveau heben. Mit dem 
Abschluss können Nabi und ihre Kommilitonen nach 
ihrer Rückkehr an einer Hochschule lehren. 

In diesem Jahr ziehen nach und nach die auslän-
dischen Kampftruppen aus Afghanistan ab, dann soll 
das Land langsam unabhängig von den westlichen 
Mächten werden. Es ist häufig davon die Rede, dass 
der Aufbau, der Wandel hin zu einem demokratischen 
Land von »innen« heraus vollzogen werden muss: Die 
Afghanen sollen ihn selbst in die Hand nehmen. 

Afghanistan ist ein sehr junges Land, 70 Prozent der 
Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt. Das sei eine 
Chance, sagen Experten, aber auch eine sehr große 
Herausforderung. Menschen wie Nabi werden im 

diese jungen Menschen unbedingt. In den nächsten 
Jahren rechnet das Bildungsministerium mit einem 
Anstieg der Studentenzahl um 90 Prozent. Es fehlt an 
Dozenten, die auf einem westlichen Niveau lehren 
können. Wirtschaftsexperten wie Nabi und ihre Kom-
militonen sind besonders gefragt.

Im Seminarraum wählen Nabi und ihre Freundin-
nen die Plätze auf der rechten Seite, links sitzt ihr 
Kommilitone, auch fern der Heimat ist eine Distanz 
zwischen den Geschlechtern spürbar. An der Wand 
hängt eine Weltkarte aus dem Jahr 1999. Die einzel-

nen Länder sind je nach ihrem nationalen Einkommen 
im Verhältnis zum Weltwirtschaftseinkommen in ver-
schiedenen Blautönen ausgemalt. Die Fläche Afgha-
nistans ist weiß, das nationale Einkommen lag damals 
bei 0,1 Prozent. Auch heute sieht es mit der Wirtschaft 
nicht sehr viel besser aus, über 90 Prozent des Brutto-
inlandsproduktes werden durch ausländische Hilfen 
finanziert. Nabi notiert mit Kuli auf ihren Block: 
»Sicherheit = öffentliches Gut«. Vorne neben der Tafel 
steht der Dozent und erklärt, warum eine gerechte 
Verteilung der öffentlichen Güter auch aus wirtschaft-

licher Sicht wichtig ist. Das Niveau der afghanischen 
Studenten sei zwar deutlich besser als noch vor ein 
paar Jahren, aber immer noch nicht auf dem deut-
schen Stand, sagt er. Der Aufbau eines Bildungs-
systems sei eben ein langer Weg.

Später in einer Pause sitzt Nabi in der Cafeteria 
der Uni und erzählt: von ihrer Zeit in Pakistan wäh-
rend des Krieges, von der Rückkehr in ein völlig 
zerstörtes Land. Von ihrem Vater, der auf dem Land 

Morsal Nabi (links) hat ein Jahr 
lang in Bochum studiert. 

In ihrer Heimat Kabul wird sie 
Studentinnen (rechts) unterrichten 

Die Bildungsmissionare
Junge Afghanen werden an deutschen Universitäten ausgebildet – danach sollen sie ihr Land aufbauen. Kann das gelingen? VON HAUKE FRIEDERICHS UND LINDA TUTMANN

CHANCEN Schule S. 60

Hochschule S. 61

Beruf S. 63

Leserbriefe S. 71
ZEIT der Leser  S. 72
Stellenmarkt  ab S. 64   

Fortsetzung auf S. 60 

besten Fall die Entwicklung des Landes maßgeb-
lich beeinflussen. »Wir müssen in die Köpfe in-
vestieren«, sagt Lars Gerold, Leiter des Referates 
für Afghanistan des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD). Ohne ein funktio-
nierendes Bildungssystem sei an eine eigenständi-
ge Demokratie und einen nachhaltigen gesell-
schaftlichen Wandel nicht zu denken, davon ist 
man in Deutschland überzeugt. Im Rahmen des 
Sonderprogramms »Stabilitätspakt Afghanistan« 
unterstützt der DAAD seit 2002 den akademi-
schen Aufbau in Afghanistan. Auch Nabis Pro-
gramm wird von ihm finanziert. Dank dieser und 
anderer ausländischer Gelder ist seit dem Sturz 
der Taliban viel passiert: Heute studieren 

80 000 Afghanen an 26 staat-
lichen Hochschulen im gan-
zen Land. Der DAAD vergibt 
jedes Jahr Stipendien, ermög-
licht Forschungsaufenthalte 
in Deutschland, unterstützt 
Lehrende in Afghanistan. 

Neben Nabi trippeln ihre 
beiden afghanischen Kom-
militoninnen von einem Fuß 
auf den anderen, auch ihnen 
ist kalt. Sie haben Tücher lose 
um den Kopf gelegt. Nabi 
trägt die Haare zu einem 
Zopf gebunden. Als sie vor 
einem Jahr in Bochum ankam 
und das Wohnheim an einer 
Schnellstraße mit Blick auf 
eine Tankstelle sah, ein sie-
benstöckiges Hochhaus, au-
ßen Wellblechfassade, innen 
Graffiti und bröckelnder 
Putz, wollte sie nur noch zu-
rück nach Kabul zu ihrer Fa-
milie. Sie ist dann doch ge-
blieben, von den Kursen an 
der Uni war sie sofort be-

geistert. Weil die Dozenten so jung sind und viele 
von ihnen weiblich. Weil es überall Internet gibt 
und Bücher mit aktuellen Forschungsergebnissen. 

Zu Beginn des Programms 2002 wurden in 
erster Linie männliche Studenten nach Deutsch-
land geschickt. Aber 2013 sind es zum ersten Mal 
acht Frauen und nur drei Männer. Auch hier 
deute sich ein Bewusstseinswandel an, sagt Wil-
helm Löwenstein, er ist Professor für Entwick-
lungsforschung in Bochum und hat das Pro-
gramm mitentwickelt. Der Frauenanteil bei den 
3000 Lehrkräften liegt heute bei 20 Prozent, zur 
Zeit der Taliban waren es gerade mal vier. Nabi 
soll ein Multiplikator sein, das erhoffen sich der 
DAAD und die deutsche Regierung. Es ist ein 
sperriges Wort – für eine sehr wichtige Aufgabe: 
Ähnlich wie ein Missionar soll sie das, was sie in 
Deutschland gelernt hat, in ihrem Land an die 
Studenten weitergeben. 

»Wir haben kluge Leute ins Ausland geschickt, 
damit sie dort viel lernen und das Wissen mit 
nach Afghanistan bringen«, verkündet Osman 
Babury, der stellvertretende afghanische Bildungs-
minister. Wie in vielen anderen Krisenregionen 
leidet auch Afghanistan darunter, dass die besten 
Köpfe das Land verlassen – und es schwierig ist, 
sie wieder zurückzuholen. Das Land braucht 

Universitäten
2002 gab es in Afghanistan 
sechs Hochschulen mit rund 
4000 Studierenden und 
300 Dozenten. Mittlerweile 
sind es 26 Universitäten, 
80 000 Studierende und 
3000 Lehrkräfte. 

Deutsche Hilfe
Seit 2002 werden jedes Jahr 
zwischen 3 und 5 Millionen 
Euro im Rahmen des 
Stabilitätspakts Afghanistan 
in den Aufbau akademischer 
Strukturen investiert.

Aufbau in 
Afghanistan
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in der nordafghanischen Provinz Baglan aufwuchs. 
Heute wohnt ihre Familie in Kabul, ihr Vater ist 
Arzt, er hat in der ehemaligen Sowjetunion stu-
diert. »Er möchte für uns die beste Ausbildung«, 
sagt sie. Und: »Er unterstützt mich.« Nabi weiß, 
dass eine solche Unterstützung nicht der gesell-
schaftlichen Norm in Afghanistan entspricht. 
Wenn sie an ihre Freundinnen in Kabul denkt, 
wird sie oft traurig. Viele sind schon verheiratet, 
kaum eine studiert, den Großteil ihrer Zeit ver-
bringen sie im Haus. Sie dagegen hat schon an der 
Universität Kabul einen Bachelor in Finance and 
Banking gemacht. Wenn sie ihr Studium in 
Deutschland abgeschlossen hat, wird sie unter-
richten und ihr eigenes Geld verdienen können. 
Mit etwas Glück kann sie später noch ihren Master 
in Bochum machen. Sie sagt, dass sie gerne nach 
Afghanistan zurückkehrt, weil sie ihre Familie ver-
misst und helfen möchte, ihr Land aufzubauen. 
Letztendlich hat sie aber keine Wahl. Ihr Sti pen-
dium des DAAD ist an die Bedingung geknüpft, 
dass sie zurückgeht. Diese Rückkehr, sagt sie, wer-
de schon eine Umstellung sein. 

Hier in Bochum teilt sie sich eine Wohnung mit 
Studenten aus anderen Teilen der Welt – dort hat sie 
nicht mal ihr eigenes Zimmer. Nabi wird bei ihrem 
Onkel und zusammen mit ihren Cousinen, die noch 
nie eine Schule besucht haben, in einem Zimmer 
schlafen. »Ich bin wie ein Alien für die.« Als Nabi sie 
letztes Jahr besucht hat, haben sie das erste Mal Jeans 
gesehen. In solchen Momenten muss sie manchmal 
an den Satz mit dem Schlüssel denken. »Bildung ist 
der Schlüssel für die Zukunft Afghanistans.« Sie hat 
diesen Satz schon oft gehört. Sie, Nabi, wird diesen 
Schlüssel bald in der Hand halten. Doch wenn sie an 
ihre Verwandten in Baglan denkt, glaubt sie, dass es 
noch lange dauern wird, bis der Schlüssel richtig passt.

Gut 4800 Kilometer von Deutschland entfernt 
sitzt Sardar Kohistani im August mit einem Becher 
Tee in der Hand am Pool eines Guesthouses in Kabul, 
in dem Ausländer übernachten und das von einem 
graubärtigen Torwächter bewacht wird. Hinter den 
hohen Mauern kehrt auf den Straßen langsam Ruhe 
ein. Nur gelegentlich dröhnt Sirenenlärm in der Fer-
ne, es knallt wie bei einem Schuss. Kohistani winkt 
ab, das sei lediglich eine Motorenverpuffung gewesen. 
Er lächelt gequält, wenn man ihn 
nach seiner Rückkehr nach Afgha-
nistan fragt. Kohistani ist Professor 
für Geografie an der Universität in 
Kabul. 2005 kam er nach Deutsch-
land, um zu promovieren. Vor drei 
Jahren kehrte er in seine Heimat zu-
rück. Damals schien das geografische 
Institut an der Universität Kabul aus 
der Zeit gefallen zu sein. Die Studen-
ten mussten Karten noch mit Bleistift 
auf Papier zeichnen. Die Bücher 
stammten aus den sechziger Jahren. 
Die Atlanten zeigten die Welt des 
Kalten Kriegs: Die Grenzen der längst 
zerfallenen Sowjetunion konnten 
damit studiert werden. Dem aktuel-
len wissenschaftlichen Standard ge-
nügte die Bibliothek nicht mehr.

Kohistani ist jung für einen Pro-
fessor, 38 Jahre alt, glatt rasiert, an-
thrazitfarbener Anzug, graues Hemd. 
Er blättert in zwei Büchern, die mit 
deutscher Hilfe für die afghanischen 
Geografen neu aufgelegt wurden. Er streicht mit der 
Hand über das Cover und zeigt stolz die Hochglanz-
bilder von Landschaften und Pflanzen in einem der 
Werke. Damit lasse sich gut lernen, sagt Kohistani. 
Fast zwei Jahre hat es von der Idee für den Neudruck 
bis zu dem Augenblick gedauert, in dem er die ersten 
Exemplare in der Hand hielt. Sogar die älteren Do-
zenten baten ihn um Bücher, obwohl sie neidisch auf 
die jungen Wissenschaftler sind und um ihre Posten 

fürchten. Kohistani redet gestenreich, und er lacht 
oft. Ohne seinen fast grenzenlosen Optimismus 
hätte er wohl schon aufgegeben. »Die Senioren hören 
nicht auf jüngere Institutsmitglieder, sie wollen sich 
nichts sagen lassen«, sagt Kohistani. »Der Wandel ist 
schwer für sie.« Viele der Alten könnten keine Com-
puter bedienen, verstünden kein Englisch, empfingen 
keine E-Mails, arbeiteten nicht mit Suchmaschinen. 
Sie seien in der Zeit vor dem afghanischen Bürger-

krieg stehen geblieben. Doch ohne 
Rechner lasse sich im 21. Jahrhun-
dert keine Lehre betreiben, sagt Ko-
histani. Mit deutscher Hilfe richtete 
er PC-Arbeitsplätze ein. Nun werden 
80 Studenten am Computer ausge-
bildet und arbeiten mit dem Geogra-
fischen Informationssystem, das in-
ternationalem Standard entspricht.

Wer im afghanischen Bildungs-
system etwas ändern will, braucht 
viel Geduld. Das merkte Kohistani, 
als er sich des 40 Jahre alten Curri-
culums der Geografen annahm. 
2007 wurde ein neuer Lehrplan ent-
wickelt, doch bislang existiert dieser 
nur auf dem Papier. Kohistani und 
seine Mitstreiter wollen einen Mas-
terstudiengang einrichten, aber da-
für fehlen ausgebildete Dozenten. 
Ein Großteil der Lehrenden hat kein 
Diplom, keinen Master- oder Ma-
gisterabschluss. Lediglich fünf Pro-
zent der Wissenschaftler an der Ka-

buler Universität haben promoviert. Ausländische 
Dozenten nach Kabul zu locken ist nicht leicht. 
Entführungen und Anschläge haben Akademiker 
aus Deutschland und anderen europäischen Ländern 
abgeschreckt. Kohistani schreckt der Terror nicht 
ab. »Die junge Generation will lernen, wir dürfen 
sie nicht alleinlassen«, sagt er. Besucher aus Deutsch-
land versucht er zu beruhigen: Die Sicherheitslage 
habe sich schon etwas gebessert.

Auf Nabi würden solche Sätze wenig beruhigend 
und tröstend wirken. Es sind nicht nur die Sicher-
heitslage und der Generationenkonflikt, die ihr 
Sorgen bereiten, sondern es geht für sie gerade als 
Frau um sehr viel mehr: An den Universitäten wird 
der Umbruch der Gesellschaft in einem Mikrokos-
mos sichtbar werden. Wenn es hier gelingt, den 
Wandel einzuleiten, wäre das ein gutes Zeichen – für 
die ganze Gesellschaft. Nabi soll dann wohl auch eine 
Art Symbol sein für die Öffnung Afghanistans, für 
den Willen zum Fortschritt. 

Doch mit dem Aufenthalt in Deutschland, mit 
den Erfahrungen, wie das Leben in einem demokra-
tischen Land funktioniert, wird die Rückkehr nicht 
unbedingt leichter. »Uns ist wichtig, dass die Studen-
ten den Bezug zur Heimat nicht verlieren«, sagt Lars 
Gerold vom DAAD. So ist es in Bochum Pflicht, die 
Masterarbeit zu einem Afghanistan-Thema zu schrei-
ben. Natürlich sei ein Studium in Deutschland 
grundsätzlich erst einmal sehr positiv, sagt Nils Wör-
mer von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul – 
aber Bildung finde eben nicht in einem luftleeren 
Raum statt. Ob der Aufbau eines Bildungssystems 
nach westlichem Vorbild gelingen kann, hänge stark 
mit der gesellschaftlich-politischen und wirtschaftli-
chen Entwicklung der gesamten Region zusammen. 
Was nützen gut ausgebildete Juristen, die nicht einge-
setzt werden, weil die Afghanen – gerade auf dem 
Land – lieber zum Ältestenrat gehen? Was nützen gut 
ausgebildete BWL-Studenten, wenn es keine Firma 
gibt, die sich traut, in Afghanistan zu investieren? Und 
Nabi wird nur als Dozentin arbeiten können, wenn 
nach den Wahlen in diesem Frühjahr Frauen weiter 
an den Universitäten zugelassen sein werden.

Jemand, der vielleicht diese gesellschaftlich-poli-
tischen Rahmenbedingungen für Nabi und andere 
Dozentinnen schaffen könnte, ist Basir Feda. Der 
30-Jährige macht an der renommierten Hertie School 
of Governance einen Master in Public Policy and 
Good Governance. Die Universität an der Berliner 
Friedrichstraße gilt als Eliteeinrichtung für den poli-
tischen Nachwuchs. Feda spricht fließend Englisch, 

trägt ein hellblaues Hemd, »Boss« ist auf die linke 
Brusttasche gestickt. Feda gehört zu einer kleinen 
aufstrebenden Elite in seinem Land. Bei seiner Rück-
kehr könnte er eine zentrale Rolle in der afghanischen 
Politik einnehmen. Er hat nach seinem Schulab-
schluss für die Amerikaner gedolmetscht, dann für 
die deutsche Botschaft und die UN gearbeitet. Schon 
damals spürte er eine Distanz – zwischen sich und 
vielen seiner Landsleute: Du bist gar kein richtiger 
Afghane, sagten sie zu ihm, wenn er anfing, mit sei-
nen Bekannten über Politik zu diskutieren. Ob es 
ihm gelingt, bei seiner Rückkehr die Akzeptanz und 
vor allem das Vertrauen der Bevölkerung zu gewin-
nen? »Die sozialen und kulturellen Strukturen in 
Afghanistan sind nicht mit denen in Deutschland zu 
vergleichen«, sagt er. Auch er muss wieder lernen, 
geduldig zu sein, er weiß das, und doch fällt es ihm 
mit jedem Monat, den er in Deutschland ist, schwe-
rer. Gerade fiebert er den Wahlen im Frühjahr ent-
gegen. Wenn diese demokratisch ablaufen, dann hat 
er allen Grund zum Optimismus. Und wenn nicht? 
Er zuckt die Schultern, gerade kann er nicht sagen, 
ob er dann zurückkehren möchte. Denn das hieße 
für ihn, in einem korrupten Staat zu arbeiten.

Später am Abend hockt Nabi im Schneidersitz auf 
einem plüschigen Sofa in der Gemeinschaftsküche. 
Vor sich auf den Knien hat sie ihr Smartphone liegen. 
Sie ist bei Facebook, nutzt WhatsApp, skypt jeden 
Abend mit ihrer Familie. Vor ein paar Wochen war 
sie in Paris, auf dem Eiffelturm. Aber das Tollste, 
erzählt sie, seien die zwei Tage im Disneyland gewe-
sen. Sie sei fast die ganze Zeit nur Karussell gefahren, 
Achterbahn, Autoscooter. Ihr Finger fährt über den 
Bildschirm ihres Smartphones, irgendwo hat sie noch 
die Fotos gespeichert. In ihrem Zimmer sind die 
Wände kahl, im Regal steht roter Nagellack, auf dem 
Tisch liegt ein Gebetsteppich. Sie sei nicht wirklich 
gläubig, sagt sie und grinst. »Ich weiß nicht mal, ob 
ich in die richtige Himmelsrichtung bete.« Aber ir-
gendwie gebe ihr das Beten ein Gefühl von Zuhause.

 www.zeit.de/audio

L ilians bisher bester Geburtstag war der mit 
der Drachenrallye. In zwei Gruppen sind sie 
und ihre Freunde losgezogen, mussten Quiz-

fragen beantworten, Drachensymbole suchen und 
mit einem Smartphone Codes scannen. Lilian 
wohnt in einer Gemeinde bei München und ist 
acht Jahre alt. Ihr sechster und siebter Geburtstag 
waren kaum weniger spektakulär: Da gab es die 
Hexenparty, von der jede Freundin einen Hexen-
besenführerschein mit nach Hause nahm. Und den 
Parcours im Garten, bei dem es galt, eine Elfe aus 
den Fängen eines bösen Zwerges zu befreien.

Lilians Mutter überlässt bei den Geburtstagen 
ihrer Tochter schon lange nichts mehr dem Zufall. 
Seit Lilian vier Jahre alt ist, bucht Kathrin Berger pro-
fessionell organisierte Mottopartys. Die letzten drei 
hat die Firma Kidsevent veranstaltet, deren Hauptsitz 
in Hamburg ist. Inzwischen hat die Agentur eine 
Zweigstelle in München eröffnet. Private Kinder-
geburtstage sind zwar nicht das Hauptgeschäft, fi-
nanziell wirft die Kinderbe treuung bei Kongressen 
oder Betriebsfesten mehr ab. »Aber die Kindergeburts-
tage werden immer öfter angefragt«, erklärt Sinje 
Cornils, die in Hamburg als eine von zweien die Ge-
schäfte führt. »Vor sieben Jahren hatten wir vielleicht 
einen Geburtstag pro Vierteljahr, inzwischen haben 
wir durchschnittlich mindestens einen pro Woche.«

Agenturen wie Kidsevent gibt es längst auch in 
anderen Städten. Das Angebot für professionell or-
ganisierte Kindergeburtstage ist breit gefächert: Im 
Luxussegment wird der Nachwuchs mit der Limou-
sine von der Schule oder vom Kindergarten abgeholt, 
die verfügbaren Mottos erstrecken sich von den 
Klassikern »Prinzessin« oder »Pirat« über die Agenten-
Party bis hin zur Topmodel-Party mit Fotoshooting. 
Dreihundert Euro kostet das Basispaket bei Kids-
event, dafür werden die Kinder drei Stunden lang 
beschäftigt. Je nach Anzahl der Gäste und Extra-
wünschen kann der Preis noch deutlich steigen.

Offensichtlich hat der gute alte Kindergeburtstag 
ausgedient – zumindest in den Kreisen, die bei Sinje 
Cornils buchen. Lilians echter Familienname etwa ist 
nicht ganz unbekannt, deshalb soll er hier nicht ge-
nannt werden. Die meisten Hamburger Kunden von 
Kidsevent kommen aus wohlhabenden Stadtteilen wie 
Blankenese oder Uhlenhorst. »Normale Partys ohne 
Animation gibt es da eigentlich nicht mehr«, sagt 
Cornils. Aber auch in Familien mit weniger Geld sei 
es üblich, für Geburtstage fremde Betreuung in An-
spruch zu nehmen – da nutze man günstigere Ange-
bote, gehe ins Kino oder zu einem Indoor-Spielplatz.

Vielleicht handelt es sich bei dem Trend bloß um 
eine Modeerscheinung, die in ein paar Jahren wieder 
verschwunden ist. Möglicherweise aber verrät diese 

Entwicklung, wenn man genauer hinsieht, etwas 
über das Lebensgefühl in modernen Familien.

»Letztlich kaufen sich die Eltern hier eine Leistung 
ein«, sagt Klaus Hurrelmann, Bildungsforscher an der 
Hertie School of Governance in Berlin. »Das passt 
zur fortlaufenden Spezialisierung von Dienstleis-
tungen, die wir in unserer Gesellschaft schon länger 
beobachten.« Warum sollten Eltern nicht auch den 
Geburtstag ihres Kindes outsourcen? Oder, freundli-
cher gesagt: Warum sollte ein viel beschäftigtes 
Doppel verdiener-Paar oder eine alleinerziehende 
Mutter sich nicht Hilfe holen, um die Feier zu einem 
stressfreien Erlebnis für alle zu machen? »Solche An-
gebote gäbe es nicht, wenn die Leute sie nicht brauch-
ten«, meint Hurrelmann. Das könne man zunächst 
ganz unaufgeregt sehen: Wenn die Eltern die frei ge-
wordenen Kapazitäten etwa nutzten, um vor und nach 
der Feier mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, 
dann könnten am Ende alle davon profitieren.

Für viele Eltern scheint der Kindergeburtstag 
allerdings auch ein Anlass zu sein, sich den anderen 
Familien im sozialen Umfeld zu präsentieren: Seht 
her, was für eine Feier wir auf die Beine stellen 
können! »Man hat mir erzählt, dass unsere Party 
eine Woche lang das Hauptthema in der Kita war«, 
jubelt eine Mutter in einem Online-Forum. Auch 
bei Kidsevent in Hamburg entstehen die meisten 

neuen Buchungen dadurch, dass ein Gastkind zu 
Hause von der tollen Party erzählt – und sich nun 
ebenfalls so einen Geburtstag wünscht.

Kinder sind heute daran gewöhnt, 
ständig unterhalten zu werden

»Eine Zeit lang hatten wir sogar zwei befreundete 
Familien, die Jahr für Jahr um das beste Party thema 
gekämpft haben«, erinnert sich Cornils. Beide 
Fami lien versuchten als Erstes bei der Agentur an-
zurufen, um bei den verfügbaren Mottos die freie 
Auswahl zu haben. Für die andere Familie blieben 
dann »nur« die restlichen Themen übrig, denn 
zweimal den gleichen Kindergeburtstag im selben 
Freundeskreis – das wäre nicht gegangen. Dass 
durch Vorzeigegeburtstage auch Druck auf Famili-
en mit weniger Geld entsteht, lässt sich kaum ver-
meiden. Kathrin Berger sieht das allerdings nicht 
so: In Lilians Klasse, erzählt sie, gebe es auch Kin-
der, die vom Bauernhof kämen, deren Familien 
sich eine Agentur nicht leisten könnten. Auf deren 
Geburtstagen hätten die kleinen Gäste reiten oder 
die Tiere im Stall besuchen dürfen. Das sei nicht 
weniger aufregend gewesen als Lilians Hexenparty.

Am Ende steckt hinter dem großen Geburts-
tags-Hype vielleicht auch etwas ganz anderes, näm-

lich Unsicherheit. Die großen Abschiedsgeschenke 
für die kleinen Gäste, die teure Torte sind womög-
lich gar keine Protzerei – sondern der Versuch, 
bloß nichts falsch zu machen. »Heute gibt es, an-
ders als früher, kein eindeutiges Ritual mehr, wie 
man einen Geburtstag zu feiern hat«, erklärt Klaus 
Hurrelmann. »Die Loslösung von Traditionen hat 
zu einer Explosion der Möglichkeiten geführt, und 
damit sind viele Eltern überfordert.« Wer das Geld 
hat, bezahlt da nur zu gerne einen Helfer, der 
Orien tierung bietet. Wie stark das Bedürfnis da-
nach ist, zeigen die Anfragen: Obwohl Kidsevent 
eigentlich erst ab dem vierten Geburtstag Partys 
organisiert, bitten auch Eltern von Zweijährigen 
immer wieder um Unterstützung.

Kathrin Berger glaubt außerdem, dass Kinder 
heute daran gewöhnt seien, ständig unterhalten zu 
werden. Früher, sagt sie, hätte sie sich mit ihren 
Freunden auf Kindergeburtstagen selbst etwas aus-
gedacht, wenn eine Lücke im Programm entstanden 
sei. Heute sei das nicht mehr denkbar. Vermutlich 
liegt genau darin das Erfolgsrezept der Agenturen. 
Die Mitarbeiter können zwar auch nicht zaubern, 
aber sie bringen ein schlüssiges Konzept mit, das die 
Kinder für drei Stunden beschäftigt. Und sie haben 
etwas im Gepäck, was vielen Eltern offensichtlich 
abhandengekommen ist: Gelassenheit.
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Kein Kinderspiel 
Eltern buchen schon für die Geburtstagsfeiern von Vierjährigen professionelle Veranstalter. Dahinter steckt mehr als nur Zeitmangel und Leistungsdenken VON JOSEPHINA MAIER

Die Bildungsmissionare

 Fortsetzung von S. 59

Basir Feda (oben)  
studiert an der Hertie 
School of Governance in 
Berlin; Sardar Kohistani 
ist Professor in Kabul

Das afghanische Bildungsministerium rechnet in den nächsten Jahren mit 90 Prozent mehr Studenten. 20 Prozent der Studenten sind heute schon weiblich
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TIPPS UND TERMINE

Preis für verständliche 
Wissenschaft
Die Klaus Tschira Stiftung vergibt den Preis »Klar-
Text!« für verständliche Wissenschaft an Nach-
wuchswissenschaftler, die exzellent forschen und 
anschaulich schreiben können. Der Preis wird in 
den Fachgebieten Biologie, Chemie, Informatik, 
Mathematik, Neurowissenschaften und Physik 
vergeben. Wer in einem dieser Fächer oder einem 
verwandten Fach im Jahr 2013 promoviert hat, 
kann sich mit einem populärwissenschaftlichen 
Artikel bewerben. Die Gewinner werden mit je 
5000 Euro ausgezeichnet. Einsendeschluss ist der 
28. Februar. http://bit.ly/klarText

Förderung für Hochschulen
Hochschulen, die den Studienbeginn besser gestalten 
wollen, können sich für das Programm »Innovative 
Studieneingangsphase« bewerben. Die Heinz Nix-
dorf Stiftung und der Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft wollen mit diesem Programm 
Konzepte fördern, die unterschiedlichen Studien-
anfängern den Start ins Studium erleichtern. Bewer-
ben können sich alle staatlichen und staatlich an-
erkannten Hochschulen mit jeweils einem Antrag 
pro Hochschule. Die fünf besten Konzepte werden 
von Juli 2014 an zwei Jahre lang mit bis zu 
250 000 Euro gefördert. Bewerbungsschluss ist der 
10. Februar 2014. http://bit.ly/studienanfang

600 Euro für Schüler
Die zis-Stiftung für Studienreisen vergibt 60 Stipen-
dien für Studienreisen im Wert von jeweils 
600 Euro. Schüler, Auszubildende und Abiturienten 
zwischen 16 und 20 Jahren können sich mit ihrer 
Idee für eine selbst geplante Reise bewerben. Die 
Reise muss mindestens vier Wochen dauern, Land 
und Thema sind frei wählbar. Jugendliche aus ein-
kommensschwachen Familien, nicht akademischen 
Elternhäusern und Familien mit Migrations-
geschichte werden besonders berücksichtigt. Die 
Kandidaten werden bei der Planung unterstützt, 
sollen ein Reisetagebuch schreiben und nach der 
Reise einen Studienbericht erstellen. Bewerbungs-
schluss ist der 15. Februar. http://bit.ly/zis_reisen

Gerda Henkel Preis 2014
Die Gerda Henkel Stiftung lädt Wissenschaftler 
dazu ein, herausragende Kollegen für den Gerda 
Henkel Preis 2014 vorzuschlagen. Bis zum 31. Ja-
nuar 2014 nimmt die Stiftung Nominierungen für 
Forscher entgegen, die auf dem Gebiet der Archäo-
logie, Geschichtswissenschaften, Historischen Islam-
wissenschaften, Kunstgeschichte, Rechtsgeschichte, 
Ur- und Frühgeschichte sowie Wissenschafts-
geschichte arbeiten. Der Preis ist mit 100 000 Euro 
dotiert. Die Preisverleihung findet im Oktober 2014 
statt. http://bit.ly/henkel_preis

Ohne Dozenten geht es nicht
Online-Kurse produzieren Lernsklaven und höchste Abbrecherquoten VON RALF LANKAU

B
ildung gibt es wie Anzüge von 
der Stange: als Massenware«, 
schrieb der Bildungsvorstand 
der Bertelsmann Stiftung, Jörg 
Dräger, im November an dieser 
Stelle. Studierende an deut-
schen Universitäten würden 

mit einem im Prinzip seit Jahrhunderten unver-
änderten System von Einheitsvorlesungen abge-
speist. Das Angebot sei für alle gleich. Online-
Unis hingegen böten die freie Wahl aus einem 
ständig wachsenden Angebot an Massive Open 
Online Courses, kurz MOOCs. Statt ein paar 
Hundert Studenten im Hörsaal folgen mittler-
weile Hunderttausende den einzelnen Internet-
seminaren. Für Dräger ist es eine »faszinierende 
Vorstellung«, dass sie so bei den besten und en-
gagiertesten Professoren kostenlos und gemein-
sam mit vielen anderen aus aller Welt studieren 
können. Und wie bei iTunes, wo sich jeder aus 
dem weltweiten Angebot persönliche Hitlisten 
zusammenstellen kann, könne man sich bei On-
line-Unis ein individuell passendes Curriculum 
zusammenklicken. Das sei das personalisierte 
Studieren der Zukunft.

Das klingt fantastisch. Doch die Praxis sieht 
gänzlich anders aus. Konkret werden den Hun-
derttausenden auf YouTube oder anderen Platt-
formen lediglich Videos von Vorlesungen vor-
gesetzt, die ihre Kommilitonen an Präsenz-
hochschulen besuchen. Statt in Seminaren und 
Übungen den gelernten Stoff mit Dozenten zu 
vertiefen, besteht die Betreuung online aus 
Multiple-Choice-Fragen oder einem Quiz. Je-
der schaut für sich allein, begleitet von einer 
Software, die alle Handlungen aufzeichnet, da-
mit ein Algorithmus die nächsten Lernaufga-
ben berechnen kann. Individualisiert steht so-
mit für sozial isoliert, denn weder Chats oder 
Tweets noch Online-Freunde ersetzen reale 
Sozialkontakte.

Man kann Vorlesungen als Veranstaltungs-
form infrage stellen, sollte aber nicht Video-
aufzeichnungen davon als Alternative preisen. 
Schließlich sind sie nichts anderes als eine tech-
nische Variante des Frontalunterrichts, bei der 
sogar die möglichen Reaktionen der Nutzer 
technisch vorgegeben und damit normiert sind. 
Video to Brain heißt diese Instruktion per Video. 
Jeder kann sie so oft anschauen, wie er oder sie es 
will, und sich durch die Aufgaben klicken. Doch 
das ist trivial: Jede Lektüre eines Lehrbuchs ist 
mindestens genauso individuell. In einem Buch 
kann man im eigenen Rhythmus vor- und zu-
rückblättern, lesen, Passagen überspringen ...
Immanuel Kant erkannte das Prinzip der indivi-
duell empfundenen und genutzten Zeit schon 
vor über 200 Jahren. Der vorgegebene techni-
sche Takt bei einem Video oder Film ist das 
Gegenteil von einem eigenen Rhythmus. Es gibt 
nichts Entindividualisierteres als Programme. 
Der Software ist es egal, wer vor dem Bildschirm 
sitzt. Alle werden von ihr gleich behandelt.

Entscheidend ist jedoch etwas anderes: Wäh-
rend analoges Lesen nicht protokolliert wird, 
werden beim Lesen und Lernen mit digitalen 
Medien sämtliche Aktivitäten gespeichert und 
daraus Nutzer- und Lernprofile erstellt. Der Zu-
gewinn für die Anbieter von Plattformen wie 
Coursera oder iversity, auf denen MOOCs zur 
Verfügung gestellt werden, sind automatisch 
generierte Lernprofile, die sie verkaufen können. 
Digital steht damit als Synonym für die zuneh-
mende Transparenz der Nutzer, die durch ihre 
Daten und Profile selbst zur Ware werden.

Die Automatisierung von 
Lernprozessen ist bislang gescheitert

Die MOOCs sind vor etwa zwei Jahren in den 
USA entstanden als eine Reaktion auf die dort 
explodierenden Studiengebühren. Solche hohen 
Beiträge gab und gibt es in Deutschland nicht. 
Wohl gibt es überfüllte Hochschulen und Uni-
versitäten, da inzwischen mehr als 50 Prozent 
eines Jahrgangs studieren. Doch das als Argu-
ment für die technische Aufrüstung des Studi-
ums zu nehmen führt in die Irre. Jegliche Ver-
suche der Automatisierung von Lernprozessen 
sind bislang gescheitert. Stattdessen sollten die 
Hochschulen besser mit mehr Personal ausge-
stattet werden.

Propagandisten der Online-Lehre argumen-
tieren weder inhaltlich noch lernpsychologisch 
oder gar historisch, sondern rein quantitativ. Die 
Hochschulen seien überfüllt, die Lehrangebote 
als Präsenzlehre personell aufwendig, teuer und 
ineffizient. Statt Veranstaltungen an Hochschu-
len anzubieten, sollte man Online-Kurse pro-
duzieren. Lizenziere man Einführungs- und 
Grundlagen-MOOCs wechselseitig, käme man 
mit wenigen standardisierten Kursen aus. Die 
Folgen: Personalkosten ließen sich reduzieren, 
Dozenten könnten durch Mentoren und mittel-
fristig sogar durch intelligente Software ersetzt 
werden, durch Avatare und Spracherkennung.

Und das wäre nur der Anfang. Da Wissen-
schaftler selten gute Entertainer sind, liefern sie 
nur den Content für die Kurse. Die Produktion
der Lehrmedien übernehmen spezialisierte 
Dienstleister, mit kameratauglichen Schauspie-
lern. Selbst Prüfungen könnten Externe besser 
abnehmen, da für Online-Prüfungen ein Identi-
tätsmanagement wie etwa biometrische Ge-
sichtserkennung erforderlich ist. Langfristig 

könnten so Hochschulen entstehen, die selbst 
gar keine eigenen Lehrangebote mehr offerieren, 
sondern nur noch private Angebote zertifizieren. 
Öffentliche Bildungseinrichtungen würden zu 
einer Art Bildungs-TÜV degradiert.

Dazu müssten die rechtlichen Rahmen-
bedingungen an den technologischen Fortschritt 
angepasst werden, fordert Jörg Dräger, das sei 
Aufgabe der Politik. Er verdeutlicht damit ein-
mal mehr, dass neben der Standardisierung von 
Lehrinhalten und der Privatisierung der Lehr-
mittelproduktion auch die Curricula privat-
wirtschaftlich bestimmt werden sollen.

Diesen Ansatz vertreten die Kybernetiker be-
reits seit den 1960er Jahren. Sie gehen davon 
aus, dass sich alles maschinell steuern und regeln 
lässt, auch Lernprozesse. Die Digitalisierung 
und Automatisierung würde sogar die Qualität 
des Lernens verbessern. Das passt zu den be-
triebswirtschaftlichen Thesen des US-Ökono-
men Milton Friedman, wonach Prozessoptimie-
rung und Effizienzsteigerungen auch in der 
Lehre möglich sind. Lehren und Lernen sind 
nach diesen Prämissen steuer- und regelbare 
Prozesse. Produziert wird Humankapital, ge-
messen werden Drop-out (Abbrecher) und Out-
put (Absolventen mit zertifizierten Kompeten-
zen). Die immer gleiche Frage der Lernmaschi-
nisten lautet, angelehnt an den Medientheoreti-
ker Claus Pias: »Wie bekommt man mit mög-
lichst wenig Ressourcen möglichst viel Stoff 
möglichst schnell in die Köpfe?«

Der Mensch ist und bleibt des 
Menschen Lehrer

Fragt man statt der Vertreter der Bildungsindus-
trie Praktiker, ist die Euphorie längst verflogen. 
Sebastian Thrun, Professor für Künstliche Intel-
ligenz an der Stanford University, war einer der 
Ersten, die einen MOOC ins Netz stellten, spä-
ter gründete er die Online-Plattform Udacity. 
Seine Erfahrungen sind mittlerweile ernüch-
ternd. Er habe festgestellt, so Thrun, dass mit 
den MOOCs die Leute nicht so ausgebildet 
werden, »wie andere sich das wünschen oder wie 
ich mir das wünsche. Wir haben ein schlechtes 
Produkt.« Das zeigen auch die hohen Abbrecher-
quoten in den Kursen.

Die Gegenmaßnahme heißt für Thrun aber 
nicht, aus den MOOCs nun POOCs (Persona-
lized Massive Online Courses) zu machen, wie 
Jörg Dräger es fordert. Thrun schreibt den Teil-
nehmern seiner Online-Kurse jetzt vielmehr ver-
bindlich drei Stunden »face-time« pro Kurs vor. 
Das zwar auch im Netz, aber immerhin nicht 
algorithmisch gesteuert, sondern mit einem ech-
ten Menschen vor der Kamera. Für eine solche 
persönliche Betreuung braucht man Lehrperso-
nal, deshalb sind Udacity-Kurse mittlerweile 
kostenpflichtig. Aber im Vergleich zum Studium 
an einer US-Uni sind sie natürlich immer noch 
sehr günstig.

MOOCs dienen in den USA bereits als Ar-
gument für Budgetkürzungen, Professuren 
werden nicht neu besetzt, weshalb selbst ur-
sprüngliche Befürworter ihre Mitarbeit an ihrer 
Selbstabwicklung verweigern. Man möge sich 
ergänzend an das erinnern, was die Ökonomin 
Shoshana Zuboff von der Harvard University in 
ihren drei Gesetzen formuliert hat. Erstens: Was 
automatisiert werden kann, wird automatisiert. 
Zweitens: Was in digitalisierte Information ver-
wandelt werden kann, wird in digitalisierte In-
formation verwandelt. Und drittens: Jede Tech-
nologie, die für Überwachung und Kontrolle 
genutzt werden kann, wird, sofern dem keine 
Einschränkungen und Verbote entgegenstehen, 
für Überwachung und Kontrolle genutzt, unab-
hängig von ihrer ursprünglichen Zweckbestim-
mung. Auf die akademische Bildung bezogen, 
heißt das: Online-Kurse sind Unterrichts-
maschinen, die zu Kontrollapparaten, zur algo-
rithmisch automatisierten Steuerung von Lern-
sklaven werden. Die NSA lässt grüßen.

Zumal die bisherigen Erfahrungen mit 
MOOCs und POOCs das Erwartbare zeigen: 
Nur die Verbindung von Lehrmedien und Prä-
senzveranstaltungen, von persönlicher Betreu-
ung und Diskurs führt zu validen Lernergebnis-
sen. Daher trägt selbst das Argument nicht, 
Online-Kurse dienten der Demokratisierung 
von Bildungsmöglichkeiten. Typische Abbre-
cherquoten von über 97 Prozent bei Online-
Kursen zeigen: Digitale Medien nutzen allenfalls 
denjenigen, die sich ein begleitendes Mentoring 
leisten können, und grenzen die aus, die diese 
Betreuung nicht bezahlen können. Nur wird so 
getan, als seien die Abbrecher selbst schuld an 
ihrem Versagen – und nicht der Professor. 

»Der Glaube, dass Bildung durch ein Com-
puterprogramm ersetzt werden kann, ist ein 
Mythos. Der menschliche Kontakt und das 
Mentoring machen den entscheidenden Unter-
schied bei den Lernergebnissen aus«, sagt Sebas-
tian Thrun. Recht hat er. Damit schließt er so-
wohl an pädagogische Traditionen an, die Ver-
trauen als Basis des Lernens sehen, als auch an 
die Ergebnisse empirischer Lernforschung. Auch 
für digitale Technik und neue Medien gilt der 
didaktische Primat: Der Mensch ist und bleibt 
des Menschen Lehrer.

Ralf Lankau ist Professor für Mediengestaltung und 
Medientheorie an der Hochschule Offenburg

Raus mit dem Computer!
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Inkognito zum Job
Was spricht für, 
was gegen die 

Bewerbung ohne 
persönliche Angaben? 

Drei Meinungen
AUFGEZEICHNET VON 

SILKE WEBER

»Das Foto lenkt ab«
Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle über Vorteile anonymer Verfahren

DIE ZEIT: Frau Lüders, warum sollten 
Bewerbungen anonymisiert werden, der 
Arbeitgeber will den Kandidaten doch 

kennenlernen?
Christine Lüders: Der Bewerber muss zunächst 
einmal in die erste Auswahlrunde kommen. Aus 
der Forschung wissen wir, dass sich Personal-
verantwortliche nicht länger als zwei Minuten 
mit einer Bewerbung beschäftigen. In der klassi-
schen Bewerbung lenken dafür zu viele Daten 
von der Qualifikation ab. Vor allem das Foto ver-
führt stark, jemanden vorschnell zu beurteilen. 
ZEIT: Das heißt, auch Unternehmen profitieren 
von einer anonymen Bewerbung? 
Lüders: Aber ja. Sie verschaffen sich ein fort-
schrittliches Image, indem sie signalisieren, dass 
sie für Vielfalt sind. Firmen, in denen Junge und 
Alte zusammenarbeiten, in denen die interkultu-
relle Kompetenz von Einwanderern klug genutzt 
wird und Mütter Förderung und Unterstützung 
erfahren, sind produktiver als andere. Der Vorteil 
ist auch, dass Unternehmen sich eine neue Bewer-
berklientel erschließen. Nämlich jene Kandidaten, 
die vorher dachten, sie hätten keine Chance.
ZEIT: Auch wenn erste öffentliche Ausschrei-
bungen anonymisiert laufen, in der Wirtschaft 
hat sich das Verfahren bisher nicht durchgesetzt.
Lüders: Wir stehen ja auch noch ganz am Anfang! 
Wir wollen Unternehmen nicht vorschreiben, wo 

und wann sie anonymisiert ausschreiben. Ich wür-
de so auch keine Vorstände aussuchen. Dafür gibt 
es Headhunter, die gezielt Personen anfragen. Ge-
nerell ist das anonymisierte Verfahren aber effi-
zienter, weil Sie vom Bewerbenden genau abfragen 
können, was Sie interessiert. 
ZEIT: Wie wählen andere Länder Bewerber aus?
Lüders: Die meisten europäischen Länder haben 
Erfahrungen mit der anonymisierten Bewerbung. 
Belgien schreibt im öffentlichen Sektor nur so aus. 
Frankreich hat Herkunft und Adresse aus den Be-
werbungen verbannt. In den USA werden seit den 
sechziger Jahren Bewerbungen ohne Bild und 
ohne Angabe von Alter und Geschlecht einge-
reicht. Deutschland hinkt dem internationalen 
Standard hinterher. Aber aktuell wird mehr über 
Diskriminierung diskutiert. Viele Bundesländer 
wollen das Verfahren ausprobieren: Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz haben damit 2013 
begonnen, sieben weitere Bundesländer wollen es 
von diesem Jahr an testen.

Das Gespräch führte SILKE WEBER

Christine Lüders ist Pädagogin 
und leitet seit dem Jahr 2010 
die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes

Steffen Müller, 53
Sachbearbeiter bei der Kommune Celle

»Ich glaube fest daran, dass mir das anonymi-
sierte Verfahren etwas gebracht hat. Ich bin 
schon 53. Für viele Arbeitgeber ist das ein Argu-
ment gegen eine Einladung zum Gespräch. Ein 
Behinderter, und dann noch in dem Alter? Ich 
schätze mal, dass ich so 65 Bewerbungen ge-
schrieben habe. Einen Job habe ich nicht be-
kommen. Ich weiß nicht, ob es am Foto lag. Ich 
finde nicht, dass man mir etwas ansieht, aber wer 
weiß? Auf dem rechten Auge bin ich blind. Das 
linke hat noch 40 Prozent Sehkraft. Ich hatte 
einen Arbeitsunfall, mir ist Natronlauge ins Auge 
gespritzt. Weil ich als Metzger nicht mehr ar-
beiten konnte, habe ich eine Umschulung zum 
Verwaltungsfachangestellten gemacht. Aber ich 
hatte kein Glück mit meinen Bewerbungen. 

Auf der Homepage der Kommune Celle 
habe ich gelesen, dass man sich dort anonym 
bewerben kann. Erst fand ich das gewöhnungs-
bedürftig. Mein Arbeitsvermittler kannte sich 
damit auch nicht aus. Aber dann dachte ich: 
Einfacher geht es gar nicht. Ich musste online 
nicht viel eintragen: nur den höchsten Schul-
abschluss, die Abschlussnote meiner Ausbildung 
und in welchen Betrieben ich schon gearbeitet 
habe. Nach 15 Minuten war ich durch damit. 
Und siehe da: Ich wurde zum Vorstellungs-
gespräch eingeladen – und dort konnte ich die 
Leute persönlich von meinen Fähigkeiten über-
zeugen und mit ihnen darüber sprechen, welche 
Hilfsmittel ich bei der Arbeit brauche.«

Natalie Mankuleyio, 30
Personalleiterin bei dem Unternehmen Mydays

»Ich weiß, wie es ist, auf Äußerlichkeiten redu-
ziert zu werden. Meine Mutter kommt aus der 
Lüneburger Heide und mein Vater aus Kenia. 
Wie oft ich den Spruch gehört habe: Sie spre-
chen aber sehr gut Deutsch. Natürlich, ich bin 
hier geboren, zur Schule und zur Uni gegangen! 
Während des Studiums habe ich bei einer Per-
sonalvermittlung gearbeitet. Da hieß es intern, 
wenn jemand auf dem Foto gut aussah: »Das 
ist ein Schnittchen, den können wir gut ver-
mitteln.« In diesem Moment habe ich mich 
gegen diesen Job entschieden. 

Seit zwei Jahren arbeite ich nun bei Mydays, 
dem größten deutschen Geschenkedienst-
leister. Ich selbst bin über das anonymisierte 
Verfahren zu dem Job gekommen. Die Stellen-
ausschreibung mochte ich gleich, weil sich das 
Unternehmen dadurch klar gegen Diskrimi-
nierung aussprach. 

Wir schreiben viel anonym aus. Aber wir 
entscheiden je nach Stelle, wann es gut passt. 
Sinn macht es zum Beispiel, wenn auf dem 
Bewerbermarkt kein Fachkräftemangel herrscht. 
Dann ist es ein sehr effizientes Verfahren, um 
an die guten Fachkräfte ranzukommen. Wir 
nutzen es etwa für die Auswahl unserer Ein-
käufer und im Bereich Partner-Service. Bei den 
kreativen Stellen für Texter und Webdesigner 
haben wir uns dagegen entschieden. Da sind ein 
Portfolio und Arbeitsproben wichtig, um die 
Fähigkeiten beurteilen zu können.« 

»Wenn Sie zum Arzt gehen, dann wollen Sie 
auch, dass er Sie genau untersucht, alle Ursachen 
und vielleicht die Familiengeschichte miteinbe-
zieht, um die richtige Diagnose zu treffen. So 
geht es uns bei unseren Bewerbern. Wir wollen 
sie so gut wie möglich aus den Unterlagen ken-
nenlernen. Bei uns gibt es kein bis ins Detail 
standardisiertes Verfahren. Wir rekrutieren junge 
Frauen und junge Männer, beurteilen sie separat 
nach Eignungstest und Vorstellungsgespräch. 
Erst im letzten Schritt vergeben wir die Ausbil-
dungsplätze nach gewissen Quoten. 

Wenn Sie standardisieren, vergleichen Sie oft 
nur Abschlüsse und Schulnoten. Das ist nicht sehr 
erfolgversprechend, weil die Individualität zu kurz 
kommt. Ob jemand in seiner Freizeit leidenschaft-
lich am Motorroller bastelt oder es einen Leis-
tungsabfall aufgrund eines Schicksalsschlags in der 
Familie gab, sehen Sie da nicht. Bestimmte Bewer-
ber müssen wohlwollender betrachtet werden. 

Wenn Sie in der Berufsausbildung die Ver-
schiedenartigkeit fördern, dann stabilisiert sich das 
später im Arbeitsleben. Jeder fördert ja später 
mittelbar die eigenen Werdegänge.«

Dieter Esser, 58
Leiter der Berufsausbildung bei der Porsche AG

Das Verfahren
Anonymisierte Bewerbungen sind 

stark standardisiert. Es entfällt vieles, 
was aus der klassischen Bewerbungs-

mappe bekannt ist: zum Beispiel 
Foto oder Geburtsdatum. Bewerber 
geben weder Namen noch Adresse 
an und erwähnen auch Herkunft, 

Alter und Familienstand nicht. 
Damit soll der Blick in der ersten 

Runde allein auf die Qualifikationen 
gelenkt werden wie Ausbildung und 

Berufserfahrung. 

Die Chancen
Frauen, Bewerber mit Migrations-

hintergrund oder einer Behinderung 
und ältere Bewerber sollen durch die 

Anonymisierung bessere Chancen 
auf ein Vorstellungsgespräch 

erhalten. Ihnen kann dann nicht 
abgesagt werden, nur weil sich die 

Firma ein junges Team wünscht oder 
die Büros sich nicht für Rollstühle 
eignen. Das Forschungsinstitut zur 
Zukunft der Arbeit in Bonn fand 

beispielsweise heraus, dass allein ein 
türkischer Name ausreicht, um die 

Chance auf eine Einladung zur 
nächsten Runde um 14 Prozent zu 

senken, in kleinen Familienbetrieben 
sogar um 24 Prozent. 

Die Reaktionen
In einem Pilotprojekt haben einige 
Firmen anonymisierte Verfahren 

erprobt, aber die Mehrheit ist 
skeptisch: Der Gesamteindruck der 

Person sei wichtiger als Ausbildungs-
weg oder gute Noten. Anders sieht es 
in der öffentlichen Verwaltung aus: 
Neun Bundesländer interessieren 
sich für das Verfahren, aber noch 

nicht alle haben es umgesetzt.

Anonym bewerben

»Einfacher geht es nicht« »Je nach Stelle effizient« »Die Individualität kommt zu kurz«
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1
27. DEZEMBER 2013

Ihre Zuschriften erreichen uns am 
schnellsten unter der Mail-Adresse: 
leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Wer die Angst vor Massen an Armutszuwanderern schürt, 
offenbart fachliche Inkompetenz. Wir sollten uns der Situation 
unvoreingenommen stellen und die große Chance nutzen.

Zeit der Leser  S.72

von Joachim Kretschmann

Genial, witzig, lehrreich. Dem ganzen Team 
Anerkennung. Vielleicht schafft man es so, 
den Deutschen die Wirtschaft verständlicher 
zu machen. Der Comic hängt sicher schon im 
Kanzleramt am Schwarzen Brett.
Klaus Tuch, Ahrensburg

Was für eine gelungene, großartige Idee! Da 
werden mal eben die »großen« Wirtschafts-
theoretiker abgehandelt, aber in einer wirklich 
für alle verständlichen Version. Die Zeich-
nungen strotzen vor Details (am besten gefiel 
mir das Dino-Skelett unter dem Kanzleramt), 
Frau Merkel in ihren jeweiligen Befindlich-
keiten ist wunderbar getroffen, und nebenbei 
lernt der geneigte Leser/die geneigte Leserin 
eine Menge.
Davon gerne mehr!
Elke Hanning-Brauer, per E-Mail

Ein Comic 
fürs Kanzleramt
The Astonishing Tales of the Time 
Travelling Woman ZEIT NR. 1

So sehr ich Ihrer Beurteilung der Causa Ger-
giev im Zusammenhang mit den Münchner 
Philharmonikern zustimme, möchte ich einer 
Schlussfolgerung widersprechen. Sie fragen: 
»Was kann ein einzelner Musiker gegen die 
Weltpolitik ausrichten?«, und drücken damit 
Ihre Zweifel aus. Bob Geldof, Kurt Masur, Sir 
Simon Rattle und nicht zuletzt der für den 
Friedensnobelpreis nominierte Daniel Baren-
boim haben die Weltpolitik beeinflusst. Der 
Beispiele könnten zahlreiche hinzugefügt wer-
den. Wenn international bedeutende Künst-
ler, Sportler, Schriftsteller sich nicht nur ver-
bal, sondern auch in der Tat engagierten und 
zeigten, dass sie die Prinzipien der Aufklärung 
leben, würde das Image so manchen Unrechts-
systems angekratzt. Wenn ein Klitschko in der 
Ukraine seine Prominenz einsetzt, warum sollen 
nicht auch Weltkünstler ihr Charisma und ihre 
Unabhängigkeit gegen Diktatur und Unter-
drückung einsetzen können?
Dr. Bernhard Genzel, per E-Mail

Wenn Künstler ihr 
Charisma einsetzen
Christine Lemke-Matwey:  
»Falscher Strahlemax« ZEIT NR. 1

Keine »weltbewegende« Frage. Oder vielleicht 
doch? Wenn man sie zum Beispiel nicht nur in 
zwei einander ausschließenden Alternativen dis-
kutiert? Denn natürlich will und wollte »die 
Kirche« möglichst nie »ein Konzern« sein: Hie-
rin hat Frau Finger in fast allen Punkten recht. 
Nur übersieht sie das grundlegende Problem 
einer religiösen Institution (mit lauter »guten« 
und geglaubten Absichten) in der Welt, in der 
sie – zum Teil sogar durchaus gewollt – zu einem 
»Konzern« werden muss (mit harten marktwirt-
schaftlichen Interessen und Verhaltensweisen), 
weshalb Arne Storn in den meisten Punkten 
zuzustimmen wäre.
Dieser Konflikt existiert nicht erst »mindestens 
seit dem Ablasshandel im Mittelalter« : Er exis-
tiert, seit die »Urkirche«, die in der Naherwar-
tung der Wiederkunft Christi lebte, sich in der 
Welt einrichten musste, weil das Weltende aus-
blieb. Der eigentliche Konflikt oder »Sünden-
fall« konnte allerdings erst manifest werden, als 
sich stabilere Organisations- und damit (inner-
weltliche) Machtstrukturen herausbildeten. 
Insbesondere als »das Christentum« Staatsreli-
gion des »Imperium Romanum« wurde, dessen 
Art der Machtausübung auch in Geldfragen sich 
glänzend zur Durchsetzung »kirchlicher« (auch 
rein innerweltlicher) Interessen eignete. 
Alle Versuche dieses »(ältesten?) Global Play-
ers«, den auch von Papst Franziskus erkann-
ten Konflikt »theologisch« und praktisch auf-
zulösen, blieben bis heute unbefriedigend.
Eckhard Heumann, per E-Mail

Normale Konzerne legen über ihre Finanzen 
Rechenschaft ab und zahlen aus den erwirt-
schafteten Gewinnen die Löhne ihrer Mitarbei-
ter, wobei sie sich meist an Tarifvereinbarungen 
halten, sowie Steuern und Abgaben. All das trifft 
auf die Kirche nicht zu: Ihre Finanzen sind un-
durchsichtig wie bei mafiösen Organisationen, 
und der Staat wagt nicht einmal, diese zu hin-
terfragen. Die Mitarbeiter werden vom Staat 
bezahlt, wenn auch meist nur indirekt, was die 
Kirche gern zur Leugnung dieses Faktums ver-
anlasst. Tarifvereinbarungen einzuhalten ist 
unter der Würde der heiligen Kirche. Von Steu-
ern ist die Kirche bei all ihren durchaus gewinn-
trächtigen Unternehmungen im Gegensatz zu 
normalen Konzernen grundlegend und bedin-
gungslos befreit – ja, der Staat treibt sogar zu-
sätzlich zu den Mitteln, die er ihr sowieso schon 
zukommen lässt, eine eigene Steuer zu ihren 
finanziellen Gunsten ein. Dieses Privileg können 
BASF, Volkswagen und Co. nun wirklich nicht 
für sich verbuchen.
Glauben Sie wirklich, dass all dies im Sinne 
des Begründers dieser Religion sein kann, ei-
nes gewissen Jesus von Nazareth, der gegen 
das selbstgefällige religiöse Establishment sei-
ner Zeit protestiert hat? Nun, die Sadduzäer 
und Pharisäer jener Zeit waren jämmerliche 
Waisenknaben im Vergleich zu den Kirchen-
oberen von heute!
Uwe Heiser, per E-Mail

Undurchsichtige 
Finanzlage
Evelyn Finger/Arne Storn: »Ist die 
Kirche ein Konzern?« ZEIT NR. 1

Mitgefühl? Nun ja …
Alice Bota: »Keine Helden, bitte!« ZEIT NR. 1

D
ie Hauptlast der Wanderungs-
bewegungen innerhalb der Euro-
päischen Union haben nicht wir 
zu tragen, sondern die Länder, die 
den Exodus qualifizierter, junger 

Fachkräfte bewältigen müssen – leider wird dies 
kaum adressiert. Die schon jetzt bestehenden enor-
men wirtschaftlichen Probleme und die Perspek-
tivlosigkeit für die zurückbleibenden Menschen 
werden dort weiter zunehmen, mit der Folge, dass 
sich innerhalb der Europäischen Union der Ab-
stand zwischen einer prosperierenden Kernzone 
und den Ländern am Rand weiter vergrößern 
wird. Die Zukunft Europas wird davon abhängen, 
ob es gelingt, diese Entwicklung umzukehren.
Prof. Joachim Freihorst, Aalen

Die überwiegende Mehrheit der hier lebenden 
Rumänen und Bulgaren leistet treu ihren Beitrag 
zum deutschen Sozialsystem, sei es als Arzt, Mu-
siklehrer oder Erzieher in der Kita, bei Entsor-
gungsunternehmen oder im Einzelhandel. Da-
rum offenbart seine fachliche Inkompetenz, wer 
hier die Angst vor großen Massen an Armutszu-

wanderern schürt. Wir sollten uns vielmehr dieser 
schon lange bekannten Situation unvorein-
genommen stellen und die große Chance nutzen, 
die sich uns bietet. Eine entsprechende Willkom-
menskultur ist das Mindeste, was Europa nun 
von Deutschland erwarten darf.
Joachim Kretschmann, Villingen-Schwenningen

Die meisten mir bekannten Menschen rumäni-
schen Ursprungs sind integriert und leisten wert-
volle Arbeit. Es wäre mir nicht bange, wenn deren 
Anteil an der Bevölkerung von derzeit vier Pro-
mille noch ansteigen würde. 
Eine andere Seite zeigt der Polizeibericht. Der Anteil 
von Rumänen als Täter bei Raub und Einbruch 
ist viel höher als vier Promille. Wenn es gelänge, 
diese kleine, aber gut sichtbare Gruppe abzuschre-
cken, etwa durch sofortige Rückführung von Tä-
tern in ihre Heimat, würde das Image der ver-
bleibenden leistungswilligen Osteuropäer steigen.
Fairerweise sollte man die Migrationswilligen 
vorher informieren, dass auch das reiche Deutsch-
land nicht alle Träume erfüllt. Wenn sie wissen, 
dass hier trotz angeblichen Fachkräftemangels 

rumänische Buchhalter als Putzkräfte, Juristen als 
Paketboten arbeiten dürfen, kann dies den Migra-
tionsdruck dämpfen, und zwar ganz ohne staat-
liche Repression.
Dipl.-Ing. Thomas Matzner, per E-Mail

Der von Krupa analysierte Sozialtourismus ruft 
meines Erachtens weniger Ängste in der Bevölke-
rung hervor als der Kriminalitätstourismus. Da-
für sprechen ja auch die Daten. Gerade um Popu-
listen keinen Vorschub zu leisten, ist es notwen-
dig, Fakten ehrlich und offen zu benennen – ob 
sie einem in sein ideologisches Weltbild passen 
oder nicht. Wenn die politischen Entscheidungs-
träger dieses Problem nicht unmissverständlich 
artikulieren und entsprechende Lösungen finden 
– und die Medien dann nicht, einem irrationalen 
Automatismus folgend, die Keule des Rechtsradi-
kalismusvorwurfes schwingen –, wird dies gerade 
dazu führen, dass radikale Kräfte die Ängste in 
der Bevölkerung für ihre menschenverachtenden 
und verfassungsfeindlichen Ziele instrumentali-
sieren. Dies kann niemand wollen.
Dr. Marc-Oliver Dillinger, Riegelsberg

Die meisten leisten gute Arbeit
Matthias Krupa: »Sie kommen« ZEIT NR. 1

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält in Teilauflagen 
Publikationen folgender Unternehmen: 
Hansisches Druck- und Verlagshaus GmbH, 
60394 Frankfurt; Plan International 
Deutschland e.V., 22305 Hamburg;Stadt-
zauber GmbH, 50670 Köln; Thalia Theater, 
20095 Hamburg

W
as für ein aufregendes 
Jahr, 2013. Die europäi-
sche Wirtschafts- und 
Bankenkrise, Snowden 
und die NSA, der Krieg 
in Syrien, der das Zeug 
zu einem internationalen 

Konflikt hatte, und jetzt Chodorkowski und Pussy 
Riot. Viele Europäer haben in der Bankenkrise zu 
verstehen begonnen, dass sie mit ihrer Lebens-
arbeitskraft versklavt werden, damit eine Oligar-
chie, die über die wesentlichen finanziellen Mittel 
dieses Globus verfügt, immer reicher und vor allem 
mächtiger wird.
Aber statt dass uns dies um unseren Schlaf bringt, 
auf die Straße treibt, werden uns jetzt Chodor-
kowski, Pussy Riot, vor allem aber das autokratische 
System Putinscher Prägung präsentiert. Chodor-
kowski, ehemals der reichste Mann Russlands, 
offensichtlich gut vernetzt, wirklich ein Symbol der 
Freiheit? Unserer Freiheit, der Freiheit der Bürger?
Ich meine, wir und die Medien sollten eintreten 
für die Freiheit von Ausbeutung und Versklavung, 
für die Freiheit, leben zu dürfen, anstatt von Ka-
pitalinteressen in ungerechte Kriege geschickt zu 
werden, für die Freiheit gegen alle Überwachung.
Putin, dieser ehedem »lupenreine« Demokrat, mag 
viele Probleme haben, vielleicht auch eine etwas 
narzisstische Persönlichkeit, aber die Fallhöhe des 
US-amerikanischen Demokratieselbstverständnis-
ses und auch der Selbstgerechtigkeit unserer eige-

nen demokratisch gewählten Vertreter ist nach der 
NSA-Affäre desaströs, und die Diskussion darü-
ber ist doch immer noch überfällig.Werden wir 
stattdessen jetzt mit Herrn Putin beschäftigt?
Dr. Peter Nölkel, per E-Mail

Trotz ihres einfühlsamen Artikels hält sich mein 
Mitgefühl für das Schicksal Chodorkowskis in 
Grenzen. Er ist ein Räuber, der in den Wirren des 
Zusammenbruchs der Sowjetunion einen mäch-
tigen Teil Volkseigentum an sich gerissen hat. 
Selbst wenn das in dieser Zeit, wo ein altes Wirt-
schafts- und Rechtssystem zusammengebrochen 
und ein neues noch nicht installiert war, »legal« 
schien, konnte es doch nicht legitim sein.
Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zu Putin, 
der auch in der ZEIT heftigst kritisiert wird. Lu-
penreiner Demokrat oder nicht, aber er ist nach 
einer relativ demokratischen Wahl in sein Amt ge-
kommen, oder täusche ich mich da vollkommen? 
Und nach den im Suff untergegangenen Jelzin-
jahren kann man ihn doch als Verbesserung be-
zeichnen, oder?
Alfred Hoffmann, Jesteburg

Natürlich wurde Chodorkowski großes Unrecht 
zuteil. Doch ob man nun einen Helden aus ihm 
machen sollte, sei dahingestellt. Zu zwielichtigem 
Reichtum gekommen, glaubte er in seiner Selbst-
überschätzung, es mit Wladimir Putin aufnehmen 
zu können. Der hat sich das nicht bieten lassen und 

ihn mit »seinen Methoden« von dort oben herunter-
geholt. Trotzdem wünsche ich ihm für seine neue 
Rolle als Verfechter von Recht und Freiheit viel 
Glück. Im Hinterkopf sollte er jedoch haben, dass 
es schon oft durch »tragische Unfälle« oder mit 
Polonium durchsetzte Mahlzeiten sehr anschaulich 
zur Reichweite von den langen Armen gekommen 
ist, die provoziert wurden.
Kurt Nickel, Goch

Leider habe ich keine Zeile darüber gelesen, dass 
ein Flugzeug der »Energieberatungsfirma« OBO 
Bettermann auf »Bitte von Herrn Genscher« 
Herrn Chodorkowski abholte und nach Berlin 
ausflog. Und machte Herr Chodorkowski seine 
Milliarden nicht in »Energie«?? Wer hat denn 
diesen Flug bezahlt? Herr Genscher?
Kann es sein, dass der Herr Bettermann aus dem 
Sauerland einen Schweizer Pass besitzt und als 
einer der »300 reichsten Schweizer« gilt? Und 
Herr Chodorkowski ist jetzt in die Schweiz ge-
flogen, nicht wahr? Macht besonders viel Geld 
vielleicht doch sexy?
»Schweres Unrecht ist nie eine innere Angelegen-
heit.« Jawohl, und deshalb freue ich mich über 
Ihre Artikel an gleicher prominenter Stelle und als 
Aufmacher beispielsweise auch über die Häftlinge 
von Guantánamo. Leider haben die keine Milliar-
den und auch keinen Unternehmer, der sie mit 
einem Privatjet ausfliegt.
Dr. Helmut Huntemann, Bonn

Das 
Leserzitat

LESERBRIEFE
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Der Leserbrief
Meine Gymnasialzeit in den fünfziger Jahren verstrich 
im Schweizer Neutralitätsnest ohne jegliche politische 
Willensbildung, die ersten Studienjahre verbrachte 
ich ebenso unpolitisch. Ein Semester in Mainz öff-
nete mir die Augen. Mir ging zum Beispiel auf, dass 
einzig in der Schweiz (und vielleicht noch in Staaten 
wie der DDR) Militärdienstverweigerer kriminalisiert 
wurden. Unter dem Eindruck einer politisch äußerst 
wachen deutschen Studentenschaft schrieb ich mei-
nen ersten Leserbrief. Auf dem zwischenzeitlich ver-
gilbten Zeitungspapier stehen Sätze wie der, dass sich 
die »Mitverantwortlichkeit« der Schweiz am Gang 
der Welt nicht erschöpfen könne in rein merkantilen 
Beziehungen und dass der »Beitritt zur Uno ein 
notwendiger erster Schritt wäre« ...
Dieser Leserbrief war der Startschuss für mein spä-
teres politisches Engagement.
Romedi Arquint
(Sozialdemokratische Partei der Schweiz),
Chapella, Schweiz 

Der Auftritt
Im Frühjahr 1989 saß ich nichts ahnend in meiner 
Studentenwohnung, als das Telefon klingelte: »Um 
15.30 Uhr soll im Michel die Krönungsmesse von 
Wolfgang Amadeus Mozart aufgenommen werden, 
die Sopranistin ist krank, und wir brauchen dringend 
Ersatz.« Der Michel, die bekannteste Kirche Ham-
burgs – einmal dort zu singen ist der Traum eines 
jeden Sängers, der sich mit Kirchenmusik beschäftigt. 
Zufällig hatte ich die Noten im Schrank, wenngleich 
noch nie gesungen, aber mit meinen 23 Jahren war 
ich selbstbewusst und unverfroren genug, den Auf-
trag anzunehmen.
So fand ich mich anderthalb Stunden später auf der 
Empore des Michels ein. Es ging erstaunlich gut, die 
Einwürfe im Kyrie, Gloria und Credo klappten rei-
bungslos, und sogar die Sopran-Arie gelang mir ohne 
Aussetzer, aber plötzlich stieß ich auf zwei klein ge-
druckte Noten, die den Übergang vom Agnus Dei
zum Dona nobis pacem bildeten, und wusste über-
haupt nichts damit anzufangen. 
Verwirrt fragte ich: »Was soll ich denn jetzt machen?« 
Woraufhin der Dirigent explodierte: »Sie können 
doch nicht in die Aufnahme reden!« Nun war es mit 
meiner Selbstsicherheit vorbei. Sooft wir die Stelle 
auch wiederholten, es wurde immer schlimmer, der 
Übergang wollte einfach nicht überzeugend gelingen. 
Tief beschämt ging ich nach Hause.
Aber wie durch ein Wunder – und obwohl sich nur 
die ersten drei Sätze der Krönungsmesse zur Veröffent-
lichung eigneten – verzieh man mir meinen Fauxpas. 
Seitdem habe ich mehrere hundert Male im Michel 
gesungen. Die Menschen dort, Kirchenmusiker, 
Chöre, Pastoren, Küster und Mitarbeiter, kenne ich 
teils seit vielen Jahren. Meine Kinder sind im Her-
rensaal herumgekrabbelt und gestillt worden und 
haben im Tragetuch geschlafen, während ich sang. 
Ein Leben ohne den Michel kann ich mir heute kaum 
noch vorstellen.
Julia Barthe, Hamburg

Die Beichte
In der Christuskirche zu Rostock, wo ich nach 
meiner Priesterweihe von 1997 bis 2001 als Ka-
plan tätig war, fand samstagnachmittags eine 
Beichtstunde statt. Meine erste Beichte – ich hatte 
ein ähnlich mulmiges Gefühl wie viele Jahre vor-
her als Erstkommunionkind auf der anderen Seite 
des Gitters. Als die Tür aufging und jemand zu 
erzählen begann, legte sich meine Aufregung et-
was. Dann aber hörte ich, wie von einem Ganz-
körpermassagestudio (!) in Rostock berichtet wur-
de – und spontan rief ich aus: »Wo soll das denn 
sein???« Eisiges Schweigen ... Ich wusste, welch ein 
Fauxpas mir unterlaufen war, und mühte mich, 
das Beichtgespräch würdig zu Ende zu führen. Die 
Antwort blieb man mir an jenem Spätsommertag 
aber schuldig. Und in den vier Jahren dort habe 
ich das betreffende Studio auch nicht gefunden ...
Pfarrer Felix Evers, 
Ratzeburg, Schleswig-Holstein

Die Depression
Monatelang Herzrasen, Schlaflosigkeit, Gewichts-
abnahme, Durchfälle, Unruhe, Konzentrations-
schwierigkeiten, Schwindel. Ein endloser Ärztemara-
thon ohne greifbare Ergebnisse. Im Mai 2010 dann 
Notaufnahme im Krankenhaus und die Diagnose: 
Depression. 
Mich trifft der Schlag. Depression? – Ich??? Ich soll 
an Depression erkrankt sein? Ich, die ich immer 
heiter war? Ich, »die fröhliche Susanne«? (Ein Kin-
derbuch, das ich als Kind verschlungen habe ...)
Gleichzeitig spüre ich, dass ich dem Kern meiner 
Probleme näher komme. Somatisch ist alles abge-
klopft, meine Psyche braucht Hilfe. Geahnt hatte 
ich so was schon, aber nun erstmals ausgesprochen 
– noch dazu von einer Expertin –, ist es etwas an-
deres. Ich bin der Psychiaterin im Krankenhaus 
dankbar, die Unsicherheit hat ein Ende.
Doch dann kommt die Scham: »Die ist psychisch 
krank. Die hat einen Knacks, die kriegt’s nicht 
hin ...« Panik macht sich breit: Brauche ich jetzt 
Medikamente? Wenn ja, wie wirken die? Wenn 
nein, was brauche ich dann? Was heißt Therapie? 
Und immer wieder: Warum ich? Als ich das Buch 
Brief an mein Leben lese, in dem Miriam Meckel 
über ihr Burn-out berichtet, gerate ich in einen re-
gelrechten Strudel.
Sieben Monate Krankschreibung, zu Hause sein, 
Medikamente, wöchentliche Therapie und viele, 
viele Fragen, auf die ich erst im Laufe der Zeit Ant-
worten bekomme.
Es dauert eine Weile, bis ich es erstmals selbst aus-
sprechen kann, dass ich wohl an Depression er-
krankt bin. Noch länger, bis ich es sagen kann, 
ohne in Panik zu geraten. Ich bin überwältigt.
Ich bin heute 37 Jahre alt, Mutter eines fünfjährigen 
Sohnes, ich arbeite in Teilzeit bei einem internatio-
nalen Unternehmen. Inzwischen (seit gut drei Jahren 
nun) kann ich die Depression annehmen und lebe 
gut mit ihr. 
Ich habe die Krankheit im Griff – und nicht mehr 
sie mich.
Susanne Volkwein, 
Darmstadt

Das erste Mal
Es ist gut 45 Jahre her. Ich war 17 und immer 
noch Jungfrau. Meine Freundin und ich waren 
uns einig, dass dies unmöglich so bleiben könne.
Zunächst einmal galt es, den richtigen Mann da-
für zu finden: Er sollte genug Erfahrung mitbrin-
gen, um die Entjungferung gekonnt zu vollziehen. 
Außerdem sollte er in »festen Händen« sein – und 
der Akt ein einmaliges Ereignis.
Wir entschieden uns für Peter, liiert, Mitte 30, gut 
aussehend – und ein Freund der Eltern meiner 
Freundin. Das erste Gespräch führten wir zu dritt, 
um ihn für unser Vorhaben zu gewinnen. Er bat 
um eine Woche Bedenkzeit, bevor er zustimmte. 
Wir formulierten als Ziel eine »zärtliche Entjung-
ferung ohne Schmerzen« und »das Erleben meiner 
Orgasmusfähigkeit« und vereinbarten, Stillschwei-
gen über die Sache zu wahren. Wir besiegelten 
unser Abkommen mit einem Handschlag.
Meine Freundin und ich wählten einen Termin, 
entwickelten ein Alibi für meine Eltern, besichtig-
ten (und fotografierten) das Bett in seiner Woh-
nung (das Foto hab ich heute noch).
Der Tag der Entjungferung war ein Samstag. Wir 
waren für acht Uhr bei meiner Freundin verabredet, 
von wo aus Peter mich abholte und in seine Wohnung 
brachte. Wir waren uns schnell einig, dass wir nicht 
lange warten, sondern direkt ins Bett gehen wollten. 
Peter machte seine Sache sehr gut: Beim ersten Mal 
pikste es zwar doch ein bisschen, aber ich konnte 
erahnen, dass diese Art der Betätigung mir einmal 
viel Freude bereiten würde. Nach einer gemeinsamen 
Dusche versuchten wir es noch einmal, und die ge-
setzten Ziele wurden vollumfänglich erfüllt. Am 
nächsten Morgen trafen wir uns mit meiner Freundin 
zum Frühstück und feierten das Ereignis.
Kurz danach zog ich in eine entfernte Stadt und 
verlor den Kontakt zu meiner Freundin. Bis ich 
Jahre später einen Brief von ihr erhielt, in dem sie 
mir von ihrer Heirat mit Peter berichtete.
Edeltraud Berfried, Bangkok

Der Kopfsprung
»Weißt du noch, als du das erste Mal vom Fünf-
meterbrett gesprungen bist?«, fragt mich mein 
Neffe Alexander bei einem Familienfest. »Oh ja«, 
antworte ich. Damals, es ist fast 20 Jahre her, be-
gleitete ich ihn und einen Freund ins Freibad, und 
plötzlich schlugen mir die beiden vor, doch auch 
einmal einen Sprung zu wagen. Irgendwie gefiel mir 
die Vorstellung, meinem Neffen mit einem Sprung 
vom »Fünfer« zu imponieren.
So machten wir uns auf den Weg zum Sprung-
turm. Schon beim Aufstieg war mir sehr mulmig 
zumute. Alleine wäre ich sicher umgekehrt. Aber 
so standen die Jungs am Beckenrand, bemerkten 
mein Zögern und feuerten mich an: »Das erste 
Mal ist immer das schwerste! Du schaffst das!«
Schon im nächsten Sommer fand es mein Neffe 
nicht mehr so »cool«, mit der Tante schwimmen 
zu gehen, und so blieb es bei diesem ersten Sprung.
Ellen Lang-Petroll, 
Riedstadt, Hessen

Der Vater
Als ich meinem leiblichen Vater zum ersten Mal be-
gegnete, war ich 37 Jahre alt. Im Normalfall lernt man 
seine Eltern bei der Geburt kennen, doch als Adop-
tierter verschiebt sich dieses Ereignis mitunter um 
Jahrzehnte – oder findet gar nicht statt. So erfuhr ich 
einige Jahre vorher bei der Suche nach meiner leib-
lichen Mutter – via Telefon vom Einwohnermelde-
amt –, dass sie bereits mit 41 Jahren verstorben sei. 
Ich war damals 26 Jahre alt. Die Nachricht erschüt-
terte mich so sehr, dass ich die Suche nach meinen 
Wurzeln wieder einstellte; zumal ich kurz zuvor auch 
meine Adoptivmutter verloren hatte. 
Bei allem Guten, das mir meine Adoptiveltern fürs 
Leben mitgaben, auf bestimmte Fragen hatten sie 
keine Antwort für mich gehabt. Und doch drängten 
sich diese Fragen auf: Wer bin ich? Wo komme ich 
her? Wer ist das, den ich jeden Tag im Spiegel sehe? 
Warum habe ich schwarze Haare, Schuhgröße 47 
und absolut kein Talent für Zahlen? So wagte ich es 
schließlich, meinem leiblichen Vater einen Brief zu 
schreiben. Danach ging alles ganz schnell. Es kam ein 
Brief zurück, in dem er mir ein Treffen in einem 
kleinen Biergarten zwei Wochen später vorschlug. 
Dem Brief war ein Foto von ihm beigelegt. In mei-
nem Kopf herrschte Ausnahmezustand. 
Als ich am vereinbarten Tag auf dem Parkplatz des 
Biergartens aus meinem Auto stieg, waren es zwischen 
mir und meinem leiblichen Vater nur noch wenige 
Schritte zu gehen. Ich ging diese Schritte nicht als 
erwachsener Mann. Ich ging sie als Kind. Er saß an 
einem Tisch, und bereits in einer Entfernung, in der 
man eigentlich nur Umrisse von Personen sehen 
kann, wusste ich, dass er es war. Noch bevor ich ihn 
begrüßen konnte, sagte er mir, dass er mich schon 
von Weitem erkannt hatte. An meinem Gang. Ob-
wohl er mich in seinem Leben niemals zuvor gesehen 
hatte. Trotz aller Anspannung herrschte eine ver-
traute Atmosphäre zwischen uns.
Ich hörte an diesem Tag viele Dinge: die Namen, 
Charakterzüge, Berufe, Talente, Krankheiten und 
Todesursachen meiner leiblichen Verwandtschaft. 
Ich erfuhr, wer meine Großeltern waren, und mein 
leiblicher Vater sah an diesem Tag zum ersten Mal 
ein Foto seines Enkelsohnes. Es war der Auftakt 
einer bis heute bestehenden intensiven und inte-
ressanten Beziehung. 
Und endlich weiß ich, wer ich bin. 
Oliver Michael Gutmann, 
Stuttgart

Der Liebeskummer
Als mein Vater 1929 Verwalter eines Gutes in Meck-
lenburg wurde, war ich gerade sechs Jahre alt, und 
weil ich noch nicht Platt sprechen konnte, verbrach-
te ich viel Zeit allein auf der Dorfstraße. Dann fand 
ich einen Spielgefährten, er hieß Hans Gerstenkorn 
und war der Sohn des Schweinemeisters. 
Wir stöberten durch den Gutspark, kletterten auf 
die große Douglasie und fanden gelegentlich ein 
Nest mit Eiern. (Statt sie sich im Stall wegnehmen 
zu lassen, versteckten die Hühner sie oft unter 
den Büschen, in der Hoffnung, sie dort ausbrüten 
zu können.)
Ich schielte damals ein wenig und trug eine Kor-
rekturbrille. Bei unseren ausgelassenen Spielen 
verlor ich sie irgendwo im Park. Meine Mutter 
hatte seit einigen Tagen einen Ausflug in den Zir-
kus mit uns geplant. Doch als ich den Verlust der 
teuren Brille beichtete, hieß es, ich müsse erst die 
Brille wiederfinden, sonst dürfe ich nicht mit.
Ich bat Hans Gerstenkorn, mit mir zu suchen. Er 
machte mir deutlich, dass er dazu gar keine Lust 
habe, und verdrückte sich, obgleich ich ihn be-
schwor, er sei doch auch schuld, wir hätten ja zu-
sammen gespielt, als die Brille verloren ging! Es 
half auch wenig, dass ich auf unsere nun schon 
den ganzen Sommer bestehende Freundschaft 
hinwies. Während die Geschwister mit meiner 
Mutter im Zirkus waren, saß ich zu Hause im 
Kinderzimmer und heulte.
Mein Herz hatte eine erste kleine Schramme be-
kommen.
Mechtild Becker, Pritzwalk

Der Frieden
Es war der 8. Mai 1945. Wir Geschwister standen 
auf dem beschädigten Balkon unserer Wohnung. 
Draußen war es vollkommen still, so still wie nie 
zuvor. Kein Flugzeug, kein Auto, kein Mensch auf 
der Straße. 

Frieden, was war das denn? Wir kannten Alarm, 
Kommandos, Dienst, Feuerlöscher, Führerrede, 
Marschmusik, Schlangestehen; Frieden kannten wir 
nicht. 

Wir nahmen unsere Instrumente und spielten die 
Haydn-Variationen über das Deutschlandlied, diese 
kostbare, missbrauchte, herzzerreißende Melodie. 
Tränen tropften auf meine Geige, ich weinte nicht, 
sie liefen einfach aus den Augen. Dann standen wir 
nur da. Es war der Moment einer nie erlebten Magie, 
und sie hatte mit dieser Stille zu tun. Wie auch immer 
Frieden sein würde, es würde gut sein.
Rosemarie Bottländer, 
Odenthal, Nordrhein-Westfalen

Die Geburt
Semmelweis-Frauenklinik, Wien 1994. Ich bin Heb-
ammenschülerin im ersten Ausbildungsjahr, und zu 
meinen Aufgaben gehört es, Frauen während der 
Wehen zu betreuen, Instrumente vorzubereiten und 
– nicht zu früh und nicht zu spät – die Hebamme zu 
rufen. »Der Muttermund ist vollständig, der Schädel 
auf plus zwei«, informiert mich die Hebamme über 
eine während meiner Mittagspause eingetroffene 
werdende Mutter und lässt uns allein. Die Frau sieht 
mich kaum an. Sie hat schon starken Pressdrang, es 
ist ihr erstes Kind.

Nicht nur sie ist unsicher, ich bin es auch. Die 
Hebamme kommt zurück. Ich bin erleichtert. Doch 
als die Frau auf dem Gebärhocker sitzt und schiebt 
und presst, sagt die Hebamme plötzlich zu mir: »Sie 
machen die Geburt.« Ich? Mein Herz klopft wild. 
Schnell ein steriles Tuch vorbereitet, warmes Wasser 
in die Schüssel geleert, die Handschuhe angezogen 
– dann bilden meine Hände zum allerersten Mal 
einen Dammschutz. Ich greife, ich halte, staune über 
die Kraft, mit der dieses Köpfchen sich seinen Weg 
bahnt. Immer noch rechne ich damit, im entschei-
denden Augenblick weggeschubst zu werden. Die 
Ärztin im Hintergrund blickt skeptisch.

Noch eine, zwei, drei Wehen, dann kommt das 
Kind. Es kommt mit Schwung, ganz glitschig und ... 
meine Hände nehmen den neuen Menschen in Emp-
fang. Meine ungelenken Schülerinnenhände.

Ich lege das Neugeborene auf eine trockene Win-
del. Hilflos und ein wenig verzweifelt beginnt es jetzt 
zu weinen. Es ist ein Junge. Seine Mama nimmt ihn 
hoch und drückt ihn an sich. Heiliger Moment. Ich 
kämpfe mit den Tränen und schaue zu Boden, damit 
keiner mich sieht. Dankbarkeit erfüllt mein Herz.
Lisa Rakos, 
Wolfsgraben, Österreich
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Anfänge
Vor einigen Wochen baten wir Sie, uns über Anfänge in Ihrem Leben 

zu berichten. Wir erhielten daraufhin viele, viele Briefe und Mails mit 

wunderschönen, mit traurigen, mit anrührenden Geschichten – so viele davon, 

dass wir sie gar nicht alle veröffentlichen können. Eine Auswahl finden Sie auf 

dieser Seite, auf ZEIT ONLINE und im Dossier (S. 11–13) – zusammen mit 

einem Essay von Caterina Lobenstein zu diesem Thema
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A
ls 1990 der Kalte Krieg endete, 
der die Welt in zwei übersichtliche 
Blöcke geteilt hatte, trat Europa 
zum ersten Mal seit fünfzig Jahren 
aus dem Schatten des Zweiten 
Weltkriegs heraus – aber nur um 

sich unversehens im Schatten des Ersten Weltkriegs 
wiederzufinden. Die blutige Auflösung des eins-
tigen Jugoslawiens zeigte, was unter der brüchigen 
Nachkriegsordnung von 1945 lag: die ebenso 
brüchige Nachkriegsordnung von 1918. 

Die 1918 geschaffene Tschechoslowakei zer-
legte sich 1992 sogleich wieder in Tschechien 
und die Slowakei. Die Ukraine, als Staat eben-
falls eine Kunstschöpfung des Kriegs, zeigt sich 
heute zwischen Europa und Russland zerrissen. 
Ungarn hadert wieder mit dem Verlust von zwei 
Dritteln seines Staatsgebietes, die ihm 1918 ge-
nommen wurden. Und selbst noch der Bürger-
krieg in Syrien oder die vergeblichen amerikani-
schen Interventionen im zerfallenden Irak zeu-
gen bis heute von den bedenkenlosen Grenzzie-
hungen unter den Siegern des Ersten Weltkriegs, 
die sich um Konfessionen und Kulturen, um 
Schiiten, Sunniten und Christen nicht scherten.

Der Zweite Weltkrieg, so schrecklich, so bei-
spiellos mit seinen deutschen Verbrechen er war, 
ist heute zu Ende – unvergessen, aber politisch 
überwunden. Der Erste Weltkrieg dagegen lebt 
– in der Hinterlassenschaft seiner Friedens-
verträge. Des Ersten Weltkriegs zu gedenken ist 
keine akademische Übung, kein bloßer Volks-
trauertagsanlass. Es ist eine politische Aufgabe – 
eine Notwendigkeit, vor die die Politik auch den 
Geschichtsvergessenen stellt. 

Die Kriegführenden blieben in ihrer 
eigenen Propaganda gefangen

Was war dieser Krieg? In den Konsequenzen und 
im Kern? Was hat er gebracht, über den Unter-
gang der alten Monarchien hinaus, den opti-
mistische Historiker als Sieg des Westens und 
der Demokratie feierten? Wie lässt sich damit 
das unvorstellbare Grauen verstehen, das der 
Krieg schon innerhalb weniger Wochen nach 
seinem Ausbruch im August 1914 entfaltete? 
Wie die Bestialität begreifen und ihr schreiender 
Gegensatz zu der leichtfertigen, fast schusseligen 
Diplomatie, die dem Krieg vorausging? Lässt 
sich aus dem moralischen und militärischen De-
bakel überhaupt mehr gewinnen als eine Mah-
nung für die Gegenwart?

Der Rückblick aus hundert Jahren Abstand, 
der eine Flut neuer historischer Forschungen 
und Betrachtungen anregte, hat die »Urkatastro-
phe des 20. Jahrhunderts« (George F. Kennan) 
auf eine bemerkenswerte Weise von Fragen der 
Schuld, insbesondere einer deutschen Allein-
schuld, befreit und sie entideologisiert, man 
könnte fast sagen: entpolitisiert. Als die Bundes-
republik im Oktober 2010 die letzte Rate (200 
Millionen Euro) der Reparationen zahlte, die 

Deutschland im Frieden von Versailles auferlegt 
worden waren, nahm die Öffentlichkeit schon 
keine Notiz mehr davon. Die Kriegsschuldfrage 
ist einer fast einmütigen, überwältigend resig-
nierten Einsicht in ein gesamteuropäisches Elite-
versagen gewichen. Die beteiligten Politiker, alle-
samt, drohten nur mit dem Krieg, spielten mit 
dem Krieg – ohne ihn vielleicht wirklich zu 
wollen. Der australische Forscher Christopher 
Clark hat für sie den Begriff der »Schlafwandler« 
geprägt (so der Titel seines Buches). 

Wenn sie denn schlafwandelten, hätten sie al-
lerdings auch früh Gelegenheit gehabt aufzuwa-
chen. Der Charakter der Materialschlachten, die 
Feuerkraft nicht in Geländegewinn umsetzen 
konnten, nur in eine nie zuvor gekannte Zahl 
von Toten, offenbarte sich augenblicks. Wenige 
Monate nach Ausbruch, nach der Niederlage an 
der Marne, legte der deutsche Generalstabschef 
Falkenhayn dem Kaiser ein Memorandum vor, 
dass der Krieg nicht zu gewinnen sei und unver-
züglich nach einer politischen Verhandlungs-
lösung gesucht werden müsse. 

Dazu kam es nicht und auch nicht vonseiten 
anderer Regierungen, die später und undeut-
licher formulierte, im Kern ähnliche Einschät-
zungen zu hören bekamen. Der Grund war aller-
orten derselbe: Man konnte nicht hinter die 
Hasspropaganda zurück, die inzwischen angelau-
fen war, die Rache und fabelhafte Siegesprämien 
versprach. Unvergessen ist der Hassgesang gegen 
England des Dichters Ernst Lissauer, von dem 
nach dem Krieg niemand mehr wissen wollte.

Aber im Krieg blieben Politiker und Militärs 
eisern. Für die vergebliche Eroberung des türki-
schen Gallipoli opferten die Engländer 110 000 
Mann; kurz bevor die begleitende Seeschlacht an 
den Dardanellen verloren ging, soll Churchill 
gerufen haben: »Das ist der Sieg, das ist die Ge-
schichte!« Der Propagandawahn bildete den 
Hintergrund des erschütternden Gedichts, das 
der Dichter Rudyard Kipling auf den Grabstein 
seines gefallenen Sohnes setzen ließ: »Wenn Leu-
te fragen, warum wir gestorben sind / Sage ih-
nen: weil unsere Väter gelogen haben«.

Die Verbindung von Lüge und Krieg kennen 
wir bis heute. Es sind bis dato überhaupt kaum 
Lehren aus dem Ersten Weltkrieg gezogen wor-
den, auch nicht aus der Praxis demütigender 
Friedensschlüsse, die Revanchegelüste provozie-
ren. Nur dass der Amerikaner John Maynard 
Keynes recht hatte, als er von der Zerschlagung 
der Vielvölkerstaaten Österreich-Ungarn, Russ-
land und Türkei vor allem eines erwartete: die 
Entstehung »habgieriger, eifersüchtiger, unreifer 
und wirtschaftlich unselbstständiger National-
staaten«. Mit ihnen müssen wir uns in der Tat 
heute am Rande Europas ebenso herumschlagen 
wie im Nahen Osten. Der Erste Weltkrieg war 
mehr als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts 
– er war die Urkatastrophe der Moderne.

Jahrhundertkrieg
Was keiner je vermutet hätte: Die Folgen des Ersten Weltkriegs 
machen uns länger zu schaffen als die des Zweiten VON JENS JESSEN

1914

 www.zeit.de/audio www.zeit.de/audio

Durch Skandale beschädigt, suchen Unternehmen den Rat von 
Mönchen und Philosophen. Sie sollen die Mitarbeiter gegen Geld  
zu besseren Menschen machen. Geht das gut? WIRTSCHAFT SEITE 19
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W
er denkt, Homosexualität sei 
doch heute kein Tabu mehr, 
sich dazu zu bekennen mit-
hin kein Problem, der kennt 
Schwule und Lesben wahr-
scheinlich nur aus dem 

Fernsehen. Denn für den einzelnen Homosexu-
ellen ist es zunächst mal ein Kraftakt, sich selbst 
einzugestehen, so zu sein, wie man ist; eine wei-
tere Anstrengung ist nötig, um »es« den Eltern 
und Freunden zu sagen. 

Für prominente Homosexuelle kommt ein 
dritter, wiederum mit Befürchtungen besetzter 
Akt des Sich-Zeigens hinzu – Guido Westerwelle 
etwa hat Jahrzehnte damit gewartet, sich öffent-
lich zu dem zu bekennen, was er außer einem 
FDPler auch noch ist: schwul. Auch Klaus Wo-
wereit hat sein trotziges, stolzes »Und das ist gut 
so« erst dann in ein Saalmikro gerufen, als es 
nicht mehr anders ging. 

Und dann sind da bis heute jene Zonen ge-
sellschaftlicher Rückständigkeit, in denen das 
Thema schlicht nicht existiert, so als gäbe es da 
gar keine Homosexuellen. Eine dieser Zonen, 
vielleicht die wichtigste noch verbliebene, ist der 
Fußballplatz. 5566 Männer haben in fünfzig 
Jahren Bundesliga professionellen Fußball ge-
spielt, und von keinem einzigen war bis zu dieser 
Stunde bekannt, dass er schwul ist. 

In dieser Ausgabe der ZEIT ist es Thomas 
Hitzlsperger, der als erster Profispieler sagt: Ja, 
ich bin homosexuell.

Die Wahrheit ist: Hunderte Spieler 
hatten Angst, sich zu outen

Der ehemalige Mittelfeldspieler des VfB Stutt-
gart und frühere deutsche Nationalspieler bricht 
damit ein Tabu – aber nicht das der Homosexua-
lität, sondern das Tabu der Homophobie im 
deutschen Fußball, der sich doch sonst so mo-
dern und offen gibt. Die schlichte Wahrheit ist: 
Dutzende, wahrscheinlich Hunderte von Spie-
lern hatten und haben Angst, sich als Schwule zu 
zeigen. Sie haben aus den »Witzen« unter der 
Dusche, aus den Sprüchen von der Tribüne, aus 
den gut gemeinten Ratschlägen ihrer Berater ge-
schlossen, dass es sie ungeheuer viel, wahrschein-
lich sogar ihre Karriere kosten würde, wenn sie 
sich outen. 

Auch Thomas Hitzlsperger hat nun bis nach 
dem Ende seiner Karriere damit gewartet, ob-
wohl er sich seit sechs Jahren mit der Frage be-
schäftigt und vor längerer Zeit innerlich schon 
einmal so weit war. Seitdem haben Carolin 
Emcke und Moritz Müller-Wirth für die ZEIT
seinen Weg in die Öffentlichkeit begleitet, mit 
ihm wieder und wieder das Ob, das Wann und 
das Wie diskutiert. 

Dass dieser hochreflektierte Mann sich erst 
jetzt dazu durchringt, sagt nichts über ihn aus, 
aber alles über die Fußballszene. Denn seine Ein-
schätzung ist kaum zu bestreiten, dass der erste 

aktive Profi, der sich zu seinem Schwulsein be-
kennt, noch mal alles abkriegen würde, was der 
deutsche Fußballfan und -funktionär und -spieler 
an Homophobie so zu bieten hat. Die Tribüne 
hätte sich an Hitzlsperger ausgetobt, die Mitspie-
ler wären zumindest verunsichert worden. Keiner 
hätte erst mal mehr darauf geachtet, wie Thomas 
Hitzlsperger seine Rolle im defensiven Mittelfeld 
interpretiert, sondern nur darauf, ob er irgendwie 
schwul spielt, was immer das sein soll.

Im Spitzenfußball kommt es auf Talent an, 
auf die Fitness und vor allem auf die Konzentra-
tion. Doch wie will sich ein Spieler noch auf das 
Spielen konzentrieren, wenn halb Fußball-
Deutschland an ihm die eigene Schwulenfeind-
lichkeit austobt? Oder, freundlicher gesprochen, 
sich mühsam in Toleranz einübt, in den irritie-
renden Gedanken, dass es Schwule nicht nur in 
Travestieclubs gibt, sondern sogar im Allerhei-
ligsten des Mannes, im Refugium scheinbar un-
gestörter Männlichkeit, dem Fußball. 

Tatsächlich hat sich das Bild vom Fußballer 
in den letzten Jahrzehnten radikal gewandelt. 
Nicht mehr der harte, männliche Arbeiter gilt als 
Rollenmodell, nicht der Typ Uwe Seeler, son-
dern der elegante, verspielte Techniker vom 
Schlage Marco Reus’. Fußballer können sich 
heute die Augenbrauen zupfen und ihren Körper 
mit filigranen Tattoos übersäen, sie können sich 
minutenlang in den Armen liegen und beinahe 
alle Körperteile tätscheln – nur eines dürfen sie 
nicht sein: schwul. Dieser absurde Anachronis-
mus geht nun zu Ende. 

Die Reaktionen des offiziellen Fußballs auf 
Hitzlspergers Bekenntnis lassen sich leicht vo-
raussehen. Alle werden ihn unterstützen, ihm zu 
seinem Mut gratulieren und natürlich vor 
Homophobie warnen – um dann möglichst 
rasch zur Tagesordnung überzugehen. Tatsäch-
lich, Thomas Hitzlsperger ist ein mutiger Mann, 
denn der Erste zu sein ist immer das Schwerste. 
Doch das eigentliche Problem liegt ja nicht bei 
ihm, es besteht vielmehr darin, dass es so lange 
Zeit und so viel Mut brauchte, um sich zu etwas 
zu bekennen, das so selbstverständlich und nor-
mal sein sollte wie der Einwurf oder der Pass in 
den freien Raum oder eben die Spielerfrau. 

Es gibt nun viel zu tun für den DFB und für 
den gewöhnlichen deutschen Fußballfan. Vom 
Jugendfußball bis zur Ersten Bundesliga muss 
eine Atmosphäre geschaffen werden, in der jeder 
sein kann, wie er will. Beim Thema Rassismus 
wurde hier schon einiges unternommen, zur 
Homophobie noch viel zu wenig. 

Für Thomas Hitzlsperger ist dieses öffentliche 
Bekenntnis ein großer Schritt, für den deutschen 
Fußball ist er eine große Chance. Man kann nur 
hoffen, dass bald die nächsten, dass auch aktive 
Spieler sagen, wer sie neben dem Platz noch sind. 
Und dass sie dafür dann in den Stadien einen 
Sonderapplaus bekommen.

Aus dem Abseits
Wer als Fußballprofi über die eigene Homosexualität sprechen will, 
der braucht viel Mut. Das ist ein Skandal VON BERND ULRICH
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PROMINENT IGNORIERT

Alle Vögel, alle
Im November sagten die Meteoro-
logen einen bösen Winter voraus. 
Jetzt blühen die Kirschen, die Am-
seln singen, die Primeln sprießen, 
und der Weihnachtsmann stolpert 
über die Osterhasen. Hoffmann 
von Fallersleben hat es geahnt, als 
er dichtete: Alle Vögel sind noch 
da, / alle Vögel, alle. / Welch ein 
Singen, Musiziern, / Pfeifen, Zwit-
schern, Tiriliern! Bis Ostern sind es 
hundert Tage. Dann kommt schon 
bald der Advent. GRN.

Als erster deutscher Profi 
begründet der Ex-National-
spieler sein jahrelanges 
Schweigen. Er redet über 
dumme Sprüche, »schwule 
Pässe« und die Ignoranz 
der Fußballwelt

»Ich spreche 
über meine 
Homosexualität« 

Thomas Hitzlsperger

Fußball, 
Seite 16
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D
er britisch-dänische Kon-
zern Group4Security, kurz 
G4S, sei, so heißt es auf 
seiner Website, »der welt-
weite Marktführer für Si-
cherheitslösungen«. In den 
vergangenen Monaten kam 

die international agierende Firma ins Gerede: 
G4S wurde unter peinlichen Voraussetzungen ein 
lukrativer Auftrag entzogen. Südafrika hatte die 
Betreuung der Häftlinge in den Gefängnissen des 
Landes an den Multi ausgelagert. Doch dann 
tauchten Anschuldigungen auf, G4S-Personal 
habe Häftlinge mit Elektroschocks gefoltert und 
ihnen Psychopharmaka injiziert, wenn sie sich 
über die Gefängniskost beschwerten. Die priva-
ten Kerkerwärter waren nicht mehr tragbar. 

Etwa zur gleichen Zeit wurde auch in Öster-
reich Kritik an der geschäftstüchtigen Firma laut: 
Die Republik hatte mit G4S einen 15-Jahres-Ver-
trag über die Betreibung des neuen Schubhaft-
zentrums Vordernberg in der Steiermark ge-
schlossen – vor dem Hintergrund, dass der Öster-
reich-Chef des Unternehmens einige Jahre zuvor 
im Kabinett des Innenministers tätig gewesen war 
(ZEIT Nr. 1/14). Aber auch abseits seines Kern-
geschäftes ist der vielseitige Konzern aktiv: In ei-
nem spontanen Auftritt, mit dem er eine Jubilä-
umsfeier des Burgtheaters störte, machte ein Bil-
leteur der Staatsbühne publik, dass der sogenann-
te Publikumsdienst in den Häusern der Bundes-
theater an den Sicherheits-Multi ausgelagert 
worden war. Beim kultivierten Stammpublikum 
kam die Neuigkeit gar nicht gut an. Nun überle-
gen die Bundestheater, die personalintensiven Tä-
tigkeiten künftig wieder selbst zu übernehmen.

Der Fall von G4S ist ein gutes Beispiel für ei-
nen Wandel, der sowohl in öffentlichen wie auch 
in privaten Bereichen um sich greift. Nicht allein 
ökonomische Logik (Leih-Billeteure sind kosten-
günstiger als Hausbedienstete) und reine Zweck-
mäßigkeit sollten künftig das Denken von Ent-
scheidungsträgern bestimmen, sondern zuneh-
mend kommt ethischen Codes Bedeutung zu. 
Man kann vermutlich von einer Rückkehr der 
Werte sprechen. 

Das ist auch die Haupterkenntnis aus der 
Arena Analyse 2014. Seit nunmehr sieben Jahren 
bittet dazu die ZEIT gemeinsam mit der Wiener 
Unternehmensberatung Kovar & Partners eine 
Gruppe von Experten aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft um ihre Einschätzung, welche 
Trends das Geschehen des kommenden Jahres 
prägen und welche noch nicht offensichtlichen 
Probleme zu lösen sein werden. In großer Über-
einstimmung meinten diesmal die rund 40 Teil-
nehmer an der Befragung, künftig dürften sich 
Wirtschaft und Politik nicht nur an den Krite-
rien Effizienz, Eigeninteresse oder Machterhalt 
orientieren. Die Folgen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise, die viele Gewissheiten infrage ge-
stellt hatte, scheinen zu einem großen Teil verar-
beitet zu sein. Auch die schlimmsten Auswirkun-
gen der anschließenden Euro-Krise wirken be-
wältigt, und die Turbulenzen in dem gemeinsa-
men Währungsraum werden nun zunehmend als 
kontrollierbar beurteilt. Insgesamt steht das eu-
ropäische System offensichtlich nicht mehr kurz 
vor dem Abgrund. 

Auf dieser Basis sehen die Teilnehmer der 
Arena Analyse, welche die Mechanismen von 
Wirtschaft und Politik aus der Nähe kennen, 

aber kein politisches Amt (mehr) innehaben, 
eine Entwicklung, in der als altmodisch geltende 
Werte sowohl in der Wirtschaft wie im öffentli-
chen Leben an Bedeutung gewinnen: Gemein-
wohl zähle mehr als kalte Einkommensmaximie-
rung, Wertschätzung der Arbeitnehmer und 
auch ökologische Faktoren würden in nächster 
Zeit wichtiger. »Welche Formen von Ökonomie 
sind noch tragbar?«, fragt sich ein Teilnehmer der 
Arena Analyse, dem, wie allen anderen, Anony-
mität zugesichert wurde. Ähnliches gelte auch für 
die Politik: »Es gibt ein großes Bedürfnis nach 
einer Politikgestaltung, die stärker werteorien-
tiert, aber nicht ideologisch ist«, diagnostiziert 
ein anderer Teilnehmer.

Die Experten denken dabei nicht an das mis-
sionarische Auftreten von Angehörigen der Gut-
menschen-Fraktion, die sich selbst moralische 

Überlegenheit attestieren und nicht verstehen 
können, warum der Rest der Welt nicht ihren 
moralischen Handlungsanleitungen folgt. Viel-
mehr geht es darum, dass Politik und Wirtschaft 
bestimmte Werte mehr berücksichtigen. Nach 
Meinung der Experten werden das Entschei-
dungsträger auch verstärkt tun, weil Konsumen-
ten und Wähler neue Ansprüche in diese Rich-
tung stellen. So entsteht Akzeptanz, ob es sich 
nun um Produkte und Dienstleistungen oder um 
politische Weichenstellungen handelt. 

Besonders die Wirtschaft ist auf ein sauberes 
Image angewiesen. Anfang Jänner erschoss die 
kambodschanische Polizei mindestens drei Tex-
tilarbeiter, die sich in die tagelang friedlichen 
Massenproteste eingereiht hatten, bei denen eine 
Erhöhung des monatlichen Mindestlohns von 
rund 60 Euro gefordert wurde. Schon der ver-
heerende Brand in einer Textilfabrik in Bangla-
desh, bei dem über 1100 Menschen ums Leben 
gekommen waren, hatte im Vorjahr die interna-
tionale Aufmerksamkeit auf die Arbeitsbedin-
gungen gelenkt, unter denen die Diskontware 
der großen Textilketten hergestellt wird. Damals 
versprach der schwedische Moderiese H&M, 
sich für einen Lohn einzusetzen, von dem die 
Arbeiter auch leben könnten. Jene Lieferanten, 
erklärte eine Unternehmenssprecherin, welche 
die Arbeiter besser entlohnten, würden für ihre 
Ware auch mehr Geld erhalten – und das, ohne 
dass die Preise für die Kunden in Europa steigen. 
Die Nichtregierungsorganisation Labour Behind 
the Label sah darin zwar ein positives Signal, 
drängte H&M aber, einen konkreten Mindest-
lohn vorzugeben. 

Klar ist, dass immer mehr Unternehmen aus 
Angst vor Umsatzeinbußen zumindest so tun, als 
würden sie sich für fairere Produktionsbedingun-
gen einsetzen. Kern des Themas »verantwortliches 
Wirtschaften«, so sagt eine Teilnehmerin an der 
Arena Analyse, »ist nicht nur ein moralischer Im-
perativ, sondern auch die Erkenntnis, dass Unter-
nehmen nur dann langfristig von Bestand sind 
und sich innovativ weiterentwickeln können, 
wenn sie auch soziale, ökologische Faktoren und 
die Regeln von Good Governance beachten«. Die 
Expertin verweist auf die Global Reporting Ini-
tiative, einen internationalen Dialog von Firmen, 
Regierungen und Investoren, in dem genaue 
Richtlinien für die Berichterstattung von Unter-
nehmen über die wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Auswirkungen ihrer Tätigkeit erar-
beitet wurden. 

Manager, so meint die Befragte, sollten daher 
öfters daran denken, auch eine Risikoeinschät-
zung ihrer Arbeit nach anderen als finanziellen 
Kriterien vorzunehmen: Wie gut ist das Unter-
nehmen gegen den Verlust seiner Reputation ab-
gesichert? Wie wird sich die Energiewende auf die 
Firma auswirken? Wie bekommt man die besten 
Mitarbeiter? Denn für die Motivation von guten 
Mitarbeitern, so konstatiert ein weiterer Teilneh-
mer, »ist die Geldkarotte auf Dauer zu wenig. 
Mitarbeiter in Konzernen sind immer öfter ver-
unsichert und fragen sich nach dem Sinn dessen, 
was sie da Tag für Tag tun.« Kleinere Unterneh-
men hätten hier einen Vorteil, weil ihre Werte 
noch von den Gründern vorgegeben werden und 
zumeist auch persönliche Bindungen bestehen. In 
der Anonymität der Konzernetagen breitet sich 
hingegen häufig ein Motivationsvakuum aus.

Für die Experten zieht sich das Thema der 
Werteorientierung quer durch viele ökonomi-
sche Sachgebiete: Da geht es darum, ob es nicht 
mehr Raum für alternative Finanzierungsmodel-
le jenseits der Geldindustrie, etwa Crowdfun-
ding, geben sollte. Man solle dabei auch an die 
große Nachfrage nach ethischen Anlageproduk-
ten denken. Ebenso müssten die Energiewende 
oder die Digitalisierung des Alltags und deren 
Auswirkung auf die Grundrechte (siehe die Bei-
träge auf Seite 8) nach am Gemeinwohl orien-
tierten Kriterien beurteilt werden. Auch der Auf-
schwung der Sharing Economy wird von den 
Teilnehmern der Arena Analyse immer wieder 
genannt. Etwas zu besitzen erscheint zunehmend 
weniger bedeutsam, es reicht, ein Werkzeug, ein 
Transportmittel und sogar eine Unterkunft nur 

dann zur Verfügung zu haben, wenn man sie 
auch tatsächlich benötigt. Deutsche Autobauer 
haben schon damit begonnen, darüber nachzu-
denken, welche Auswirkungen diese Entwick-
lung auf ihr Kerngeschäft haben wird. Der 
Daimler-Konzern reagierte etwa, indem er in 
vielen europäischen und amerikanischen Städten 
(auch in Wien) Smart-Flotten für ein ausgeklü-
geltes Carsharing-System bereitstellt.

In der Befragung fällt auch der Begriff der 
Gemeinwohlökonomie, die eine Verbindung 
zwischen Wirtschaft und Politik herstellt. In die-
sem Konzept ist nicht Profit Zweck des Wirt-
schaftslebens, sondern der Nutzen, der für Men-
schen, Mitarbeiter und Umwelt entsteht. Kriti-
ker sehen in dem Modell einen Weg, der gerade-
wegs zurück in Richtung Überregulierung und 
Kommandowirtschaft führt. Ein in der Arena 
Analyse befragter Experte denkt dabei allerdings 
daran, Bürger besser in kommunale Entschei-
dungsprozesse einzubinden. »Das wird stärker 
auf der praktischen als auf der theoretischen 
Ebene abgehandelt werden müssen«, fordert er. 
Zunächst steht die Suche nach konkreten Wegen 
im Vordergrund, wie durch mehr Bürgerbeteili-
gung kommunale Aufgaben, etwa die Abfallent-
sorgung, so gestaltet werden können, dass alle 
dadurch zufriedengestellt werden. Elemente in 
diese Richtung enthält das Arbeitsübereinkom-
men der neuen Salzburger Landesregierung, in 
der erstmals neben der ÖVP auch die Grünen 
und das Team Stronach vertreten sind. Darin ist 
im Kapitel Gemeinden der »Ausbau von Bürger/-
innenbeteiligungsinstrumenten« vorgesehen; im 
Abschnitt über die Wirtschaftspolitik ist gar die 
»Entwicklung eines Modells zur Förderung der 
Gemeinwohlökonomie für Betriebe« angeführt.

Viele Teilnehmer zeigen sich auch darüber frus-
triert, dass auf allen Ebenen der Politik ein Werte-
kompass fehle, der Orientierung geben könnte. Das 
beginnt auf EU-Ebene: »Was kommt nach der 
europäischen Integration?«, fragt ein Experte. Das 
visionslose »Weiter wie bisher« der Koalition von 
SPÖ und ÖVP in Österreich verlange, sagt ein 
anderer, neue Formen, Politik zu gestalten – auf 
kommunaler Ebene ebenso wie im Bund, wo Nicht-
regierungsorganisationen, die ja von ideellen Vor-
stellungen angetrieben werden, besser eingebunden 
werden und stellvertretend für die Zivilgesellschaft 
deren Wertekanon in die Regierungsarbeit ein-
bringen sollten. Für diesen Umfrageteilnehmer wäre 
Menschenwürde ein wichtiger Maßstab: »Die Bil-
dungspolitik darf kein einziges Kind beschämen, 
Alte, sozial Schwache und Ausländer dürfen nicht 
respektlos behandelt werden.« Dass in der politi-
schen Wirklichkeit einiges zwischen Staat und 
Bürgern auseinanderklafft, zeigen die vielen Privat-
initiativen, die versuchen, die Abschiebung gut 
integrierter Ausländer zu verhindern.

Eine Stimme im Chor der Befragten geht mit 
den seiner Meinung nach heute herrschenden ge-
sellschaftlichen Werten ins Gericht: »Anpassungs-
fähigkeit, Spaß am Arbeiten oder Interesse an Ver-
änderungen werden hoch eingeschätzt. Aber Frei-
denkertum, Widerstand gegen Unrecht und krea-
tives Querdenken sind schon weit weniger gefragt«, 
findet er. »Niemand, außer vielleicht der neue Papst, 
postuliert mehr, dass Werte unbedingt für das Über-
leben notwendig sind.« Vielleicht sitzt mit der Per-
son des Jahres des Time-Magazins der derzeit welt-
weit wichtigste Trendsetter zur Abwechslung einmal 
im Vatikan.

An manchen Einkaufstagen herrscht auf dem Bou-
levard derart heftiges Menschengewimmel, dass gar 
nicht daran zu denken ist, zügigen Schrittes voran-
zukommen. Zweifelsohne ist die Mariahilfer Straße 
ein beliebter Ort zum Flanieren, eine Einkaufs-
meile, die aus der ganzen Stadt ein hauptsächlich 
jugendliches Publikum anlockt. Da musste es für die 
grünen Novizen in der Wiener Stadtregierung auf 
der Hand gelegen haben, gerade in dieser urbanen 
Ballungszone ein Leitprojekt verwirklichen zu wol-
len, das viel von dem versinnbildlicht, was zu den 
Idealvorstellungen großstädtischen Lebens in der 
schönen, neuen Ökowelt gehört: ein munteres 
Durcheinander von Mensch, Tier und muskelbetrie-
benen Fortbewegungsmitteln, in das sich möglichst 
bald kein Umweltsünder mit seinem vorsintflutli-
chen Blechungetüm mehr verirrt. Klar, nette Idee. 

Nach diesem Konzept entstand eine Fußgänger-
zone, die weit mehr sein sollte als eine beruhigte 
Verkehrsfläche – ein begehbares Manifest. Es war ein 
Volksbeglückungsprojekt, in dem eine postdemo-
kratische Spielart der josephinischen Devise, es habe 
alles für das Volk, aber nichts mit seiner Beteiligung 
zu geschehen, nistete. Was wissen denn schon die 
Leute, die dort leben oder ihren Geschäften nach-
gehen, wie man auf sanften Sohlen umweltbewusst 
in die neuen Zeiten schreitet?

Allein, der Weltverbesserung erster Teil geriet in 
unerwartete Schwierigkeiten. Vom ersten Tag des 
Probebetriebes an war die Hölle los. Niemand  kannte 
sich mit den verwirrenden Bestimmungen des zur 
Begegnungszone umgewidmeten Verkehrsweges aus. 
Radfahrer setzten zum befreienden Sprint durch ihr 
neues Schlaraffia an, Autos strandeten im Verbots-
schilderwald, Passanten sprangen erschrocken zur 
Seite, weil links ein Bus brummte und rechts ein Velo 
surrte. Mitten im Trubel hilflose Ordnungshüter, 
die nicht wussten, wie sie etwas rechtfertigen sollten, 
von dessen Sinnhaftigkeit sie eigentlich keine Ah-
nung hatten. Großkundgebungen waren die Folge. 
Einen Teil des mageren Resultats bei den National-
ratswahlen verdankten die Grünen auch diesem 
Debakel, das längst über die Stadtgrenzen hinaus zur 
Lachnummer geworden: ein Beweis dafür, dass Pro-
vinzpossen auch in einer Metropole Platz finden.

Es bedarf keiner besonderen Vernunftanstren-
gung, um zu erkennen, am besten sei es in solch einer 
Situation, auf eine Abkühlphase hinzuarbeiten. Der 
Mensch ist ein Gewohnheitstier, irgendwann finden 
sich die meisten mit der grünen Wunderwelt ab.

Das entspricht aber so ganz und gar nicht dem 
Selbstverständnis der alternativen Stadterneuerer. 
Grüne sind prinzipienfeste Menschen. Und um das 
Prinzip geht es doch. Deswegen sollen nun die Be-
wohner der beiden angrenzenden Bezirke darüber  
abstimmen, ob sie nicht doch lieber im Paradies wei-
terhin auf dem Weg der Erkenntnis wandeln wollen. 
Damit selbst Verstockte sich bekehren, macht die 
Stadt mit Werbung zum Preis von 850 000 Euro 
dafür Stimmung. Das sind 14 Euro pro Nase.   JR

Teures Prinzip 

AUSSERDEM

8   ÖSTERREICH

Seit je ist Salz für Mensch und Tier eminent wich-
tig. In der Ernährungsgeschichte hatte das weiße 
Gold zentrale Bedeutung. Kriege wurden um seine 
Lagerstätten ausgetragen, es begründete überall, wo 
die kostbaren Kristalle gewonnen wurden, florie-
rende Gemeinwesen. Doch die wahre Bedeutung 
des Salzes kennt Österreich erst seit der Neujahrs-
ansprache des Bundespräsidenten. Die war eine 
salzige Angelegenheit, wiewohl es ihr vielleicht ein 
wenig an Pfeffer mangelte. Kritik, so dozierte das 
Staatsoberhaupt, sei das Salz der Demokratie. Allzu 

viel davon sei aber kontra-
produktiv, besonders wenn 
es sich um die sub auspiciis 
Praesidentis gebildete Bun-
desregierung handle. Das, 
obwohl doch ebendiese 
Koa li tion eingepökelt zu 
sein scheint, einem Stock-
fisch gleich, etwas vertrock-
net zwar, aber endlos halt-
bar. Dennoch mahnte der 
Küchenchef der Republik, 
die demokratische Bouillon 
nicht unnötig zu versalzen. 
Was wohl auf gut Deutsch 
heißen soll, selbst dann 

keinen Senf dazuzugeben, wenn die Brühe ausge-
sprochen langweilig anmutet. Politische Fein-
schmecker neigen ja dazu, der Schnittlauch auf al-
len Suppen sein zu wollen. Auch das kann jedoch 
das Gericht geradezu ungenießbar machen. Würze 
ja, aber nur in kleinen Mengen. Außerdem verder-
ben zu viele Köche den Einheitsbrei aus Stillstand 
und Schönfärberei. Offensichtlich, darauf hat der 
präsidiale Kochkurs zum Jahreswechsel aufmerk-
sam gemacht, gibt es gutes und böses Salz. Wenn 
also Steuererhöhungen auf das Land zukommen, 
können diese ruhig ein bisschen gesalzen sein, da-
mit man sie bei der Budgeterstellung auch kräftig 
herausschmecken kann. Das ist in der österrei-
chischen Hausmannskost schon ganz in Ordnung. 
Bloß sollten die ewigen Salzstreuer nicht immer 
alles besser wissen wollen. Es wird eben in diesem 
Land nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wur-
de. Salzlos schmeckt diese Suppe der Volksherr-
schaft doch am besten, auch wenn manche glau-
ben, immer wieder ein Haar darin finden zu müs-
sen. Gesünder soll sie so außerdem sein. Und ge-
schmacklos ist es wahrscheinlich auch, zu fragen, 
wer schließlich das Ganze auszulöffeln hat. 

In der Küche der Republik 
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Alfred Dorfer  
nahm an einem 
politischen  
Kochkurs teil

Rückkehr  
der Werte
Die Krise von Finanz und Wirtschaft zieht nicht mehr alle  
Aufmerksamkeit auf sich. In einer Expertenbefragung der ZEIT 
wird ethischen Codes Priorität eingeräumt VON CORNELIA MAYRBÄURL

Martin Brandstötter, Geschäftsführer Ziel-
werk; Fritz Breuss, emeritierter Universitäts-
professor für Volkswirtschaft; Bernhard  
Drumel, Berater für Change-Management; 
Alexander Egit, Geschäftsführer Greenpeace 
in Zentral- und Osteuropa; Caspar Einem, 
ehemaliger Minister, derzeit Austro Control; 
Claus Faber, Zentralbetriebsrat ÖBB; Franz 
Fischler, Präsident Forum Alpbach; Markus 
Heingärtner, Geschäftsführer usetwice; 
Hans-Olaf Henkel, ehemaliger Präsident des 
Bundes der Deutschen Industrie und Euro-

Kritiker; Ingmar Höbarth, Geschäftsführer 
Klima- und Energiefonds; Thomas Huemer, 
Pressesprecher Meinl-Bank; Dr. Daniel Kapp, 
Politikberater; Gerald Karner, Karner Strate-
gie- und Organisationsberatung; Karl Kienzl, 
stellvertretender Geschäftsführer des Umwelt-
bundesamtes; Johannes Kopf, Vorstand AMS 
Österreich; Otmar Lendl, Computer Emer-
gency Response Team; Thomas Lutz, Leiter 
Public Affairs Microsoft Österreich; Karl  
Jurka, Politikberater; Bernhard Marckhgott, 
Leiter Public Affairs Raiffeisenlandesbank 

Oberösterreich; Heinz Mayer, Dekan der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät Wien; 
Leonard Novy, Leitung des Instituts für 
Kommunikation und Medienpolitik, Berlin; 
Willi Nowak, Geschäftsführer des Verkehrs-
clubs Österreich; Anton Pelinka, Professor an 
der  Central European University, Budapest; 
Ernest G. Pichlbauer, Gesundheitsökonom; 
Ronald Pichler, Pressesprecher GlaxoSmith-
Kline; Sven Pusswald, Public Affairs OMV; 
Martin Säckl, Partner European Affairs Con-
sulting Group, Brüssel; Ulrike Schelander-

Sertic, NGO-Expertin, Beraterin; Alois 
Schrems, ehemaliger Stratege der Telekom 
Austria, Berater; Agnes Streissler-Führer, 
wirtschaftspolitische Projektberaterin; Ingrid 
Vogl, PR- und Wahlkampfexpertin; Rainer 
Wieltsch, Manager, ehemaliger Vorstand 
ÖIAG; Anton Wais, ehemaliger Vorstands-
vorsitzender der Österreichischen Post AG; 
Manfried Welan, emeritierter Rektor der 
Universität für Bodenkultur Wien; Werner 
Wutscher, Unternehmer, ehemaliger Vorstand 
Rewe; Hans Zeger, Datenschutzexperte

Teilnehmer der  
Arena Analyse 2014
(in alphabetischer Reihenfolge)
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DRINNEN

E
in Individuum, so definiert der 
Duden, sei »ein Mensch als Ein-
zelwesen in seiner jeweiligen Be-
sonderheit«. Also mit Namen, 
subjektiven Vorlieben, Nationali-
tät, Rechten dem Staat gegen-
über, zum Beispiel jenem auf Pri-

vatheit seiner Kommunikation. Auch mit der 
Freiheit, zu behaupten, der Klimawandel sei erfun-
den und Demokratie ein untaugliches Modell.

In Wahrheit ist dieses Menschenbild bereits 
Makulatur. Facebook und Google, Amazon und die 
NSA machen den Internetnutzer zu einem Wesen, 
auf das der Begriff Individuum nur mehr bedingt 
zutrifft: Jeder besteht jetzt aus einer Agglomeration 
von Daten, die es ermöglicht, jeden zu analysieren 
und Vorhersagen über sein Verhalten zu treffen. 

In den nächsten Jahren, sagt ein Experte der 
Arena Analyse, müsse es daher eine Debatte da-
rüber geben, wie der Begriff des Individuums 
neu zu definieren sei. Korruptionsbekämpfung, 
die Verhinderung von Geldwäsche, globale Si-
cherheits- und Antiterrorpolitik: Wie kann man 
da noch eine Person auf ihre staatliche Zugehö-
rigkeit festlegen? Welcher internationale Ver-
trauens- und Rechtsschutz gilt noch? »Mittel-
fristig werden die nationalen und regionalen Zu-
ordnungen der Individuen aufgebrochen«, prog-
nostiziert der Experte.

Da die Grund- und Freiheitsrechte, die Bür-
ger jetzt genießen, aber an das Individuum ge-
knüpft sind, müssten sie ausgeweitet werden. Sie 
müssten, so der Experte, die Besonderheiten der 
digitalen Welt berücksichtigen und beispiels-
weise den Schutz vor willkürlicher Bewertung 
aufgrund von Daten (Scoring) oder das Recht 
auf ungefilterten Zugang zu digitalen Informa-
tionen beinhalten. Vor allem müssten manche 
Grundrechte nicht nur gegenüber dem Staat 

gelten, sondern auch gegenüber transnational 
agierenden Unternehmen. »Die Durchsetzung 
persönlicher Rechte wird damit leichter und 
auch billiger«, so der Teilnehmer der Befragung.

Ein anderer Experte der Arena Analyse be-
fürchtet, dass »es in der modernen digitalen Welt 
keine Verstecke mehr geben wird und deshalb 
auch keinen Raum, in dem wirklich frei assozi-
iert und kommuniziert werden kann«. Es müsse 
auch weiterhin die Möglichkeit geben, sich ab-
zuschotten oder temporär aus der Gesellschaft 
aussteigen zu können, ohne etwa durch die Er-
fassung im Sozialsystem oder durch Repressalien 
wieder hineingezwungen zu werden.

All den Fragen der digitalen Welt hinkt die 
Politik jedoch weit hinterher. Zu lange habe etwa 
die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel »In-
ternetfragen als Neuland betrachtet und der viel 
zitierten Netzgemeinde überlassen«, kritisiert 
Leonard Novy, Leitungsmitglied des Instituts für 
Kommunikations- und Medienpolitik in Berlin. 
Mit den Enthüllungen von Edward Snowden sei 
die digitale Vernetzung aber »in der Realpolitik 
angekommen. Das Digitale ist nur die technische 
Dimension einer wesentlich umfassenderen poli-
tisch-ökonomischen Auseinandersetzung«, meint 
Novy. Er fordert daher eine Medienpolitik für das 
21. Jahrhundert, die über Fragen wie Breitbandnetz 
oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk wesentlich 
hinausgeht. »Eine solche Politik, bei der es letztlich 
um nichts Geringeres als um die Behauptung eu-
ropäischer Werte geht, kann nicht nur national 
gedacht werden, wenn sie erfolgreich sein soll. Die 
USA haben einen beeindruckenden Komplex aus 
NSA und kalifornischer Ideologie vorgelegt, in 
China entstehen Wettbewerber und Monopole 
ganz eigener Art«, sagt Novy. »Darauf müssen nicht 
nur Wien und Berlin, sondern vielmehr die EU 
insgesamt eine Antwort geben können.«

Keine Verstecke
In der ZEIT-Befragung meinen Fachleute, die rasante Ausdehnung des digitalen Universums verlange danach, 
dass individuelle Grundrechte von der Politik neu formuliert werden VON CORNELIA MAYRBÄURL
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»Alles so kompliziert bei dir«, sagen die Leute oft zu 
mir und fragen: »Wo bist du eigentlich zu Hause?« 
Nun, meine Wurzeln liegen in Bosnien, geboren bin 
ich in Deutschland. Der Vater meiner Mutter kam 
1968 aus Jugoslawien ins Ruhrgebiet, mein Vater 
1971. Meine Eltern lernten sich in jener serbisch-
orthodoxen Gemeinde kennen, die mein Großvater 
in Dortmund gegründet hatte. Nach dem Abitur ging 
ich nach Belgrad, um Orthodoxe Theologie und 
Pastoraltheologie zu studie-
ren. Damals kam die An-
frage, ob ich als Religions-
lehrer nach Wien kommen 
möchte. Nun unterrichte ich 
seit bald zehn Jahren an ver-
schiedenen Schulen Ortho-
doxe Religion.

Von den fast 1000 Schü-
lern in der BFI-Schule sind 
180 bei mir. Der Religions-
unterricht ist mir wichtig, 
weil ich da einen guten Zu-
gang zur Jugend finde. Ich 
versuche zu vermitteln, dass wir eine Weltkirche sind, 
und gehe mit meinen Klassen mal in die griechische, 
mal in die russische oder rumänische und dann wie-
der in die serbische Kirche. Außerdem spiele ich jeden 
Dienstag mit ihnen Fußball. Ich bin ein Fan von 
Borussia Dortmund und fahre gelegentlich mit mei-
nem siebenjährigen Sohn Petar zu Spielen. Ob Öster-
reich nicht sehr rassistisch sei, wollen meine Freunde 
in Deutschland immer wissen. Nun, Rassismus gibt 
es überall. Auffällig ist nur, dass sich Migranten in 
Deutschland schneller und intensiver mit dem Land 
identifizieren, in dem sie leben.

Aufgezeichnet von ERNST SCHMIEDERER

Fußballfan in 
der Weltkirche
Ein Deutscher in Österreich: Mladen 
Dobrilovic, 33, Religionslehrer

Mladen Dobrilovic 
aus Dortmund 
arbeitet in Wien

Unter Preisdruck
Die österreichische Energieversorgung steht vor einem nachhaltigen Wandel. 
Üppige Förderungen verzerren jedoch das Marktgefüge

Keiner der Experten, die an der Arena Ana-
lyse teilnahmen, meint, in der österrei-
chischen Stromversorgung könne alles 

beim Alten bleiben. Klimawandel und Umwelt-
verträglichkeit seien Faktoren, welche die Ener-
giepolitik nicht ignorieren dürfe. »Wir optimie-
ren unsere Stromversorgung und bauen alternati-
ve Energiequellen dazu. Gut so. Aber diese kön-
nen ausfallen, wir brauchen für die Notfälle – 
Winter, wenig Wasser in den Flüssen, bewölkt, 
kein Wind – noch die klassischen Kraftwerke«, 
argumentiert ein Befragter. Würden diese aber 
nur selten gebraucht, seien sie teuer. Und was 
teuer ist, lasse der Markt auf Dauer nicht zu.

Die beträchtlichen Förderungen für erneuer-
bare Energien dürften nicht zu lange gewährt wer-
den, meint ein anderer Befragter. Da Förderungen 
den freien Wettbewerb verfälschen, entstünden 
dadurch höhere Preise, die auf die Endkunden 
abgewälzt würden. Preisdruck komme aber nicht 
nur aus dieser Ecke, meint die Ökonomin Agnes 
Streissler-Führer, sondern auch, weil eine neue Form 
der Energiegewinnung in großen Teilen Europas 
geächtet und politisch derzeit nicht durchsetzbar 

sei: »Der Abbau von Schiefergas in den USA bedeu-
tet billigere Energie für die dortige Industrie – das 
führt zu einem Wettbewerbsnachteil für die euro-
päische Produktion.« 

Der Klimaschutz-Experte Ingmar Höbarth 
sieht zahlreiche wirtschaftliche Chancen rund 
um die Energiewende, die Österreich nicht ver-
säumen sollte. »Österreich ist ein Nischenland: 
Hier müssten am schnellsten neue Technologien 
und Produkte entwickelt werden, die wir für den 
Ausbau eines Energiesystems auf Basis von er-
neuerbaren Energiequellen brauchen.« Es gebe 
bereits einige positive Beispiele wie neuartige 
Wechselrichter für smarte Netzwerke oder den in 
Kärnten ansässigen global führenden Hersteller 
von thermischen Solarkollektoren, die Wasser 
aufheizen. »Eine riesige Entwicklungschance er-
öffnet sich auch für die Automobilzulieferindus-
trie, die es in Österreich gibt, mit neuen Pro-
dukten für umweltfreundliche Mobilität, vor al-
lem für Elektromobilität«, findet Höbarth. »Lei-
der fehlt für die rasche Umsetzung der Energie-
wende die langfristige Planungssicherheit für In-
vestoren.« CORNELIA MAYRBÄURL 
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Liessmann: Diese neuen Selbstständigen erinnern an der 
Oberfläche ja tatsächlich an Kleinunternehmer. Einige 
glänzende Karrieren konnten darüber hinwegtäuschen, 
dass eine ganze, gut ausgebildete Generation in prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse hineingetrieben wird, die 
freilich nicht dem klassischen Arbeiterstatus entspre-
chen. In der Tradition der Sozialdemokratie hätte man 
allerdings genügend Anknüpfungspunkte für die The-
matisierung dieses Phänomens finden können.
ZEIT: Zum Beispiel?
Liessmann: Bei Karl Marx. In den auch von Sozial-
demokraten selten gelesenen fragmentarischen Theorien 
über den Mehrwert findet sich dieser Typ des neuen 
Selbstständigen beschrieben, der Unternehmer und An-
gestellter seiner selbst in einer Person ist. Die beste Ana-
lyse einer modernen Ich-AG stammt ironischerweise 
von Marx.
ZEIT: Würden Sie sagen, die Sozialdemokratie in Öster-
reich sei intellektuell ausgedörrt?
Liessmann: Diese Diagnose wird ja laufend getroffen. Es 
stimmt zweifellos, dass frühere Spitzenpolitiker wie 
Bruno Kreisky oder auch noch Franz Vranitzky zu Künst-
lern, Wissenschaftlern und gesellschaftspolitischen Aus-
einandersetzungen ein anderes Verhältnis hatten als die 
durch und durch pragmatisch orientierte gegenwärtige 
SPÖ-Führung. Ich habe nicht den Eindruck, dass aus der 
Sozialdemokratie interessante gesellschaftstheoretische 
Anstöße kommen werden und auch nicht, dass viel von 
dem, was in anderen Kreisen zu diesen Fragen diskutiert 
wird, produktiv aufgegriffen wird. Aber dabei kann es 
sich auch um eine Wahrnehmungstäuschung handeln.
ZEIT: Sie sind zwar nicht der Arzt am Krankenbett der 
Sozialdemokratie ...
Liessmann: ... nein, ganz sicher nicht.
ZEIT: Würden Sie dennoch eine Diagnose wagen?
Liessmann: Die Sozialdemokratie leidet an einem gesell-
schaftlichen Wandel, den sie nicht in allen seinen Facet-
ten erkannt hat. Sie leidet auch daran, dass aus ehemali-
gen Volksparteien so etwas wie Interessensvertretungen 
geworden sind. Sie leidet auch daran, dass das, was die 
Arbeiterbewegung von allem Anfang an vor anderen 
Parteien ausgezeichnet hat, nämlich nicht nur eine Par-
tei zu sein, welche die Interessen der arbeitenden Men-
schen vertritt, sondern zugleich eine Partei zu sein, die 
ein Lebensmilieu mit vielerlei Angeboten und Vernet-
zungsmöglichkeiten schafft, verloren gegangen ist.
ZEIT: Auf die Diagnose folgt die Therapieempfehlung.
Liessmann: Das mag jetzt paradox klingen. Aber gerade 
in der in den letzten Jahren unter Beweis gestellten Kri-
senanfälligkeit des Kapitalismus, und da vor allem des 
Finanzsektors, liegt die Chance der Sozialdemokratie – 
und dabei kann man sich hin und wieder durchaus auf 
seine Wurzeln besinnen. Es ist doch sehr erstaunlich, 
dass auf Unternehmerseite niemand ein Problem hat, 
seine Interessen mit Rückgriff auf Konzepte aus dem 
19. Jahrhundert durchsetzen zu wollen: Lohnkürzun-
gen, Erhöhung der Arbeitszeit, Lockerungen des Kündi-
gungsschutzes, Drohen mit Abwanderung in Billiglohn-
regionen. In dem Moment müsste die Sozialdemokratie 
den Mut haben, mit Konzepten darauf zu reagieren, die 
nicht nur defensiv wichtige Errungenschaften bewahren 
wollen, sondern auch offensiv Ideen formulieren, wie 
dieses Gesellschaftssystem so transformiert werden 
kann, dass die lebensbedrohliche Krisenanfälligkeit auf 
ein Minimum reduziert wird. 
ZEIT: Könnte gar ein neues sozialdemokratisches Zeit-
alter heraufdämmern?
Liessmann: Wenn ich bedenke, in wie vielen Zeitaltern 
ich mit meinen 60 Jahren angeblich schon gelebt habe, 
werde ich diesem Begriff gegenüber vorsichtig. Bei der 
absehbaren Entwicklung wird man aber eine politische 
Kraft wie die Sozialdemokratie mit ihrer historischen 
Erfahrung, ihrer Verankerung und ihrer Kompetenz 
durchaus brauchen. Nein, verabschieden würde ich die 
alte Tante Sozialdemokratie noch lange nicht!

Das Gespräch führte JOACHIM RIEDL

A

DIE ZEIT: Sie werden am Samstag in Hainfeld, 
dort wo vor 125 Jahren die österreichische Sozial-
demokratische Partei gegründet wurde, bei einer 

Festveranstaltung ein Grundsatzreferat über die Zu-
kunftsperspektiven der Sozialdemokratie halten. Nun 
gibt es das bekannte Diktum von Ralf Dahrendorf, dem-
zufolge die Erfolge der Arbeiterbewegung dazu geführt 
hätten, dass die Sozialdemokratie ihre politische Funktion 
verloren habe und überflüssig geworden sei. Werden Sie 
den Genossen ein wenig Trost spenden können? 
Konrad Paul Liessmann: Das ist nicht meine Aufgabe. 
Ich sehe sie eher darin, kritisch zu überprüfen, was von 
dem Befund von Dahrendorf unter den gegenwärtigen 
Bedingungen noch zu halten ist. Damals konnte man 
wirklich das Gefühl haben, die zentralen Forderungen 
einer reformistisch orientierten Sozial-
demokratie seien zumindest in West-
europa über weite Strecken erfüllt wor-
den. Ich glaube aber, dass sich in der 
Zwischenzeit einiges geändert hat, wo-
durch die  Analyse von Dahrendorf, 
die er übrigens in einem längst vergrif-
fenen und vergessenen Buch formuliert 
hatte, revisionsbedürftig erscheint.
ZEIT: Was hat sich für die Sozial-
demokratie geändert?
Liessmann: Die Phase der Globalisie-
rung und alles, was unter dem Stich-
wort Neoliberalismus bis hin zur Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise von 2008 
lief, beeinflusst doch stark die Rolle der 
Sozialdemokratie. Diese Entwicklun-
gen haben gezeigt, dass der globale Ka-
pitalismus krisenanfälliger ist, als man 
dachte, und daher muss man versu-
chen, ihn theoretisch neu zu fassen. 
Sozialdemokratische Programme ha-
ben immer mit einer Analyse der ge-
sellschaftlichen Entwicklung begon-
nen. Das fehlt mittlerweile. Die Frage, 
was ist fortschrittlich und was ist rück-
schrittlich, was bedeutet liberal und 
was konservativ, die Frage, wie sich der 
Anspruch auf individuelle Freiheit zu 
einem wohlfahrtsstaatlichen Paternalis-
mus verhält, all diese Fragen stellen 
sich inzwischen neu.
ZEIT: Sie meinen, die politischen Be-
griffe müssten neu definiert werden?
Liessmann: Es gibt ja den kritischen 
Diskurs über die Zukunft des Staates, 
der Demokratie, der Märkte, des Ka-
pitalismus. Nur spüre ich in der öster-
reichischen Sozialdemokratie wenig 
Bereitschaft, intellektuell darauf zu 
reagieren.
ZEIT: Wird die SPÖ weiter schrump-
fen, wenn sie sich dieser Aufgabe ver-
weigert?
Liessmann: Der Zusammenhang zwi-
schen Wahlerfolgen und der theore-
tisch konsistenten Programmatik einer 
Partei ist ja nicht unbedingt gegeben. 
Populisten können ohne Theorie er-
folgreich sein, auch linke Populisten. 
Aber eine Partei wie die Sozialdemokratie, der es nie nur 
um Wahlerfolge dank billiger Schlagworte und charis-
matischer Personen ging, sondern um die grundlegende 
Frage, wie sich die Gesellschaft insgesamt entwickeln 
soll, kann auf die theoretische Grundierung und Durch-
dringung ihrer Arbeit nicht verzichten.
ZEIT: Den letzten Wahlkampf bestritt die SPÖ vor al-
lem mit einigen relativ inhaltsleeren Schlagworten.
Liessmann: Das ist richtig. Ich glaube, dass darin auch 
einer der Gründe zu finden ist, warum der SPÖ seit 
zwei Jahrzehnten die Wähler sukzessive abhanden 
kommen.

ZEIT: Ohne theoretische Orientierung fällt es vermut-
lich schwer, eine politische Agenda zu formulieren.
Liessmann: Deshalb sollte sich die SPÖ der Aufgabe 
stellen, ihre programmatischen Grundlagen zu über-
prüfen. Allerdings ohne falsche Nostalgie, aber auch 
ohne die kritiklose Übernahme affirmierender Glau-
benssätze, wie sie den Dritten Weg kennzeichneten, den 
Tony Blair und Gerhard Schröder zu beschreiten ver-
suchten. Nur allgemeine Werte zu propagieren, denen 
ohnehin niemand widersprechen kann, scheint mir aber 
auch zu wenig.
ZEIT: Wo könnten sich für Sozialdemokraten neue ge-
sellschaftliche Zielvorstellungen auftun?
Liessmann: Die Illusion einer sozialen Marktwirtschaft  
in Europa und der damit verbundene zunehmende 

Wohlstand für alle – das war ja das 
große Ziel, das der Sozialdemokratie 
vorgeschwebte –, diese Illusion ist nur 
dadurch aufrechtzuerhalten, dass in 
anderen Teilen der Erde soziale Zu-
stände herrschen, wie wir sie in Eu-
ropa zuletzt im 19. Jahrhundert ge-
kannt haben. Genau diese Zustände 
haben zum Aufstieg der Sozialdemo-
kratie geführt. Der spätere Parteigrün-
der Victor Adler wurde zunächst 
durch seine Berichte über das Elend 
der Wienerberger Ziegelarbeiter be-
kannt. Diese Reportagen klangen un-
gefähr so wie heute die Berichte über 
die Textilarbeiter in Kambodscha.
ZEIT: Auf nationaler Ebene stellt sich 
hingegen die Frage: Wen vertritt die 
SPÖ überhaupt noch? Es gibt ja die 
böse Behauptung, ihre letzte Bastion 
seien die Pensionisten.
Liessmann: Das ist ja nicht ganz un-
richtig. Die SPÖ ist mit ihrer Stamm-
klientel gealtert. Wir dürfen aber den 
demografischen Wandel nicht verges-
sen: In naher Zukunft werden die älte-
ren und alten Menschen die Bevölke-
rungsmehrheit stellen. So paradox es 
ist: Wer auf die Pensionisten setzt, 
setzt zumindest wahltaktisch auf die 
Zukunft! Für mich ist es jedoch ver-
wunderlich, dass es der SPÖ nicht ge-
lungen ist, auch jene Bevölkerungs-
gruppen anzusprechen, die durch ihre 
soziale Lage, die sich in den vergangen 
Krisenjahren herausgebildet hat, ei-
gentlich natürliche Adressaten der 
SPÖ sein müssten. Der ganze Sektor 
der Scheinselbstständigen und der 
prekär Beschäftigten bis tief hinein in 
die verunsicherte Mittelschicht müsste 
doch zu der Klientel der SPÖ gehö-
ren. Es ist irritierend, dass eine einst-
malige Arbeiterpartei offenbar viele 
bessere Kontakte zum Großkapital 
und zu Konzernen entwickelt hat als 
zu einem kleinen Gewerbebetrieb 
oder dem neuen Prekariat.
ZEIT: Warum will es der SPÖ einfach 
nicht gelingen, all jene Gruppen an-

zusprechen, die in prekären Lebenssituationen oder nahe 
daran leben?
Liessmann: Sie haben diese Gruppen offenbar als An-
sprechpartner nicht wirklich wahrgenommen.
ZEIT: Oder nicht wahrhaben wollen ...
Liessmann: Vielleicht gab es da eine gewisse Blindheit 
gegenüber manchen Erscheinungsformen des modernen 
Kapitalismus. Dazu kommt, dass sehr viele dieser neuen 
prekären Beschäftigungsverhältnisse, die ein flexibilisier-
ter Arbeitsmarkt produziert hat, einen sozialen Habitus 
hervorbringen, welcher der SPÖ wohl suspekt war.
ZEIT: Diese Leute passten wohl nicht in das rote Raster.

Die rote Chance
Zum Gründungsjubiläum der SPÖ hält der Philosoph Konrad Paul Liessmann 
ein Grundsatzreferat. Ein Gespräch über die Zukunft der alten Tante

10 ÖSTERREICH

Parteigründer
Zum Jahreswechsel 
1888/1889 gelang dem 
Armenarzt Victor Adler 
(1852–1918) nach zuvor 
vergeblichen Bemühungen 
die Einigung der Arbeiter-
bewegung in Österreich. In 
der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei (SDAP) 
fanden gemäßigte und jene 
radikalen Gruppen zusam-
men, welche die bestehende 
Gesellschaft durch Aktionis-
mus und revolutionäre 
Streiks verändern wollten. 
Das Parteiprogramm war 
streng marxistisch. Den-
noch wählte Adler als erster 
Parteivorsitzender einen 
gemäßigten Kurs zur 
»Befreiung der Arbeiter-
klasse«. Ein erster Erfolg 
war die Durchsetzung des 
allgemeinen Wahlrechts 
für Männer 1905. Pragma-
tische Reformpolitik machte 
die Bewegung zur stimmen-
stärksten Massenpartei. 
Heute ringt die Sozialdemo-
kratische Partei Österreichs 
(SPÖ) um ihre Identität 
und kämpft mit schwinden-
den Mitgliederzahlen. 

Konrad Paul Liessmann 
sieht in den 
ökonomischen Krisen 
der letzten Jahre eine 
Chance für die SPÖ, 
sich neu aufzustellen
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A
ls 1990 der Kalte Krieg endete, 
der die Welt in zwei übersichtliche 
Blöcke geteilt hatte, trat Europa 
zum ersten Mal seit fünfzig Jahren 
aus dem Schatten des Zweiten 
Weltkriegs heraus – aber nur um 

sich unversehens im Schatten des Ersten Weltkriegs 
wiederzufinden. Die blutige Auflösung des eins-
tigen Jugoslawiens zeigte, was unter der brüchigen 
Nachkriegsordnung von 1945 lag: die ebenso 
brüchige Nachkriegsordnung von 1918. 

Die 1918 geschaffene Tschechoslowakei zer-
legte sich 1992 sogleich wieder in Tschechien 
und die Slowakei. Die Ukraine, als Staat eben-
falls eine Kunstschöpfung des Kriegs, zeigt sich 
heute zwischen Europa und Russland zerrissen. 
Ungarn hadert wieder mit dem Verlust von zwei 
Dritteln seines Staatsgebietes, die ihm 1918 ge-
nommen wurden. Und selbst noch der Bürger-
krieg in Syrien oder die vergeblichen amerikani-
schen Interventionen im zerfallenden Irak zeu-
gen bis heute von den bedenkenlosen Grenzzie-
hungen unter den Siegern des Ersten Weltkriegs, 
die sich um Konfessionen und Kulturen, um 
Schiiten, Sunniten und Christen nicht scherten.

Der Zweite Weltkrieg, so schrecklich, so bei-
spiellos mit seinen deutschen Verbrechen er war, 
ist heute zu Ende – unvergessen, aber politisch 
überwunden. Der Erste Weltkrieg dagegen lebt 
– in der Hinterlassenschaft seiner Friedens-
verträge. Des Ersten Weltkriegs zu gedenken ist 
keine akademische Übung, kein bloßer Volks-
trauertagsanlass. Es ist eine politische Aufgabe – 
eine Notwendigkeit, vor die die Politik auch den 
Geschichtsvergessenen stellt. 

Die Kriegführenden blieben in ihrer 
eigenen Propaganda gefangen

Was war dieser Krieg? In den Konsequenzen und 
im Kern? Was hat er gebracht, über den Unter-
gang der alten Monarchien hinaus, den opti-
mistische Historiker als Sieg des Westens und 
der Demokratie feierten? Wie lässt sich damit 
das unvorstellbare Grauen verstehen, das der 
Krieg schon innerhalb weniger Wochen nach 
seinem Ausbruch im August 1914 entfaltete? 
Wie die Bestialität begreifen und ihr schreiender 
Gegensatz zu der leichtfertigen, fast schusseligen 
Diplomatie, die dem Krieg vorausging? Lässt 
sich aus dem moralischen und militärischen De-
bakel überhaupt mehr gewinnen als eine Mah-
nung für die Gegenwart?

Der Rückblick aus hundert Jahren Abstand, 
der eine Flut neuer historischer Forschungen 
und Betrachtungen anregte, hat die »Urkatastro-
phe des 20. Jahrhunderts« (George F. Kennan) 
auf eine bemerkenswerte Weise von Fragen der 
Schuld, insbesondere einer deutschen Allein-
schuld, befreit und sie entideologisiert, man 
könnte fast sagen: entpolitisiert. Als die Bundes-
republik im Oktober 2010 die letzte Rate (200 
Millionen Euro) der Reparationen zahlte, die 

Deutschland im Frieden von Versailles auferlegt 
worden waren, nahm die Öffentlichkeit schon 
keine Notiz mehr davon. Die Kriegsschuldfrage 
ist einer fast einmütigen, überwältigend resig-
nierten Einsicht in ein gesamteuropäisches Elite-
versagen gewichen. Die beteiligten Politiker, alle-
samt, drohten nur mit dem Krieg, spielten mit 
dem Krieg – ohne ihn vielleicht wirklich zu 
wollen. Der australische Forscher Christopher 
Clark hat für sie den Begriff der »Schlafwandler« 
geprägt (so der Titel seines Buches). 

Wenn sie denn schlafwandelten, hätten sie al-
lerdings auch früh Gelegenheit gehabt aufzuwa-
chen. Der Charakter der Materialschlachten, die 
Feuerkraft nicht in Geländegewinn umsetzen 
konnten, nur in eine nie zuvor gekannte Zahl 
von Toten, offenbarte sich augenblicks. Wenige 
Monate nach Ausbruch, nach der Niederlage an 
der Marne, legte der deutsche Generalstabschef 
Falkenhayn dem Kaiser ein Memorandum vor, 
dass der Krieg nicht zu gewinnen sei und unver-
züglich nach einer politischen Verhandlungs-
lösung gesucht werden müsse. 

Dazu kam es nicht und auch nicht vonseiten 
anderer Regierungen, die später und undeut-
licher formulierte, im Kern ähnliche Einschät-
zungen zu hören bekamen. Der Grund war aller-
orten derselbe: Man konnte nicht hinter die 
Hasspropaganda zurück, die inzwischen angelau-
fen war, die Rache und fabelhafte Siegesprämien 
versprach. Unvergessen ist der Hassgesang gegen 
England des Dichters Ernst Lissauer, von dem 
nach dem Krieg niemand mehr wissen wollte.

Aber im Krieg blieben Politiker und Militärs 
eisern. Für die vergebliche Eroberung des türki-
schen Gallipoli opferten die Engländer 110 000 
Mann; kurz bevor die begleitende Seeschlacht an 
den Dardanellen verloren ging, soll Churchill 
gerufen haben: »Das ist der Sieg, das ist die Ge-
schichte!« Der Propagandawahn bildete den 
Hintergrund des erschütternden Gedichts, das 
der Dichter Rudyard Kipling auf den Grabstein 
seines gefallenen Sohnes setzen ließ: »Wenn Leu-
te fragen, warum wir gestorben sind / Sage ih-
nen: weil unsere Väter gelogen haben«.

Die Verbindung von Lüge und Krieg kennen 
wir bis heute. Es sind bis dato überhaupt kaum 
Lehren aus dem Ersten Weltkrieg gezogen wor-
den, auch nicht aus der Praxis demütigender 
Friedensschlüsse, die Revanchegelüste provozie-
ren. Nur dass der Amerikaner John Maynard 
Keynes recht hatte, als er von der Zerschlagung 
der Vielvölkerstaaten Österreich-Ungarn, Russ-
land und Türkei vor allem eines erwartete: die 
Entstehung »habgieriger, eifersüchtiger, unreifer 
und wirtschaftlich unselbstständiger National-
staaten«. Mit ihnen müssen wir uns in der Tat 
heute am Rande Europas ebenso herumschlagen 
wie im Nahen Osten. Der Erste Weltkrieg war 
mehr als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts 
– er war die Urkatastrophe der Moderne.

Jahrhundertkrieg
Was keiner je vermutet hätte: Die Folgen des Ersten Weltkriegs 
machen uns länger zu schaffen als die des Zweiten VON JENS JESSEN
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Durch Skandale beschädigt, suchen Unternehmen den Rat von 
Mönchen und Philosophen. Sie sollen die Mitarbeiter gegen Geld  
zu besseren Menschen machen. Geht das gut? WIRTSCHAFT SEITE 19
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W
er denkt, Homosexualität sei 
doch heute kein Tabu mehr, 
sich dazu zu bekennen mit-
hin kein Problem, der kennt 
Schwule und Lesben wahr-
scheinlich nur aus dem 

Fernsehen. Denn für den einzelnen Homosexu-
ellen ist es zunächst mal ein Kraftakt, sich selbst 
einzugestehen, so zu sein, wie man ist; eine wei-
tere Anstrengung ist nötig, um »es« den Eltern 
und Freunden zu sagen. 

Für prominente Homosexuelle kommt ein 
dritter, wiederum mit Befürchtungen besetzter 
Akt des Sich-Zeigens hinzu – Guido Westerwelle 
etwa hat Jahrzehnte damit gewartet, sich öffent-
lich zu dem zu bekennen, was er außer einem 
FDPler auch noch ist: schwul. Auch Klaus Wo-
wereit hat sein trotziges, stolzes »Und das ist gut 
so« erst dann in ein Saalmikro gerufen, als es 
nicht mehr anders ging. 

Und dann sind da bis heute jene Zonen ge-
sellschaftlicher Rückständigkeit, in denen das 
Thema schlicht nicht existiert, so als gäbe es da 
gar keine Homosexuellen. Eine dieser Zonen, 
vielleicht die wichtigste noch verbliebene, ist der 
Fußballplatz. 5566 Männer haben in fünfzig 
Jahren Bundesliga professionellen Fußball ge-
spielt, und von keinem einzigen war bis zu dieser 
Stunde bekannt, dass er schwul ist. 

In dieser Ausgabe der ZEIT ist es Thomas 
Hitzlsperger, der als erster Profispieler sagt: Ja, 
ich bin homosexuell.

Die Wahrheit ist: Hunderte Spieler 
hatten Angst, sich zu outen

Der ehemalige Mittelfeldspieler des VfB Stutt-
gart und frühere deutsche Nationalspieler bricht 
damit ein Tabu – aber nicht das der Homosexua-
lität, sondern das Tabu der Homophobie im 
deutschen Fußball, der sich doch sonst so mo-
dern und offen gibt. Die schlichte Wahrheit ist: 
Dutzende, wahrscheinlich Hunderte von Spie-
lern hatten und haben Angst, sich als Schwule zu 
zeigen. Sie haben aus den »Witzen« unter der 
Dusche, aus den Sprüchen von der Tribüne, aus 
den gut gemeinten Ratschlägen ihrer Berater ge-
schlossen, dass es sie ungeheuer viel, wahrschein-
lich sogar ihre Karriere kosten würde, wenn sie 
sich outen. 

Auch Thomas Hitzlsperger hat nun bis nach 
dem Ende seiner Karriere damit gewartet, ob-
wohl er sich seit sechs Jahren mit der Frage be-
schäftigt und vor längerer Zeit innerlich schon 
einmal so weit war. Seitdem haben Carolin 
Emcke und Moritz Müller-Wirth für die ZEIT
seinen Weg in die Öffentlichkeit begleitet, mit 
ihm wieder und wieder das Ob, das Wann und 
das Wie diskutiert. 

Dass dieser hochreflektierte Mann sich erst 
jetzt dazu durchringt, sagt nichts über ihn aus, 
aber alles über die Fußballszene. Denn seine Ein-
schätzung ist kaum zu bestreiten, dass der erste 

aktive Profi, der sich zu seinem Schwulsein be-
kennt, noch mal alles abkriegen würde, was der 
deutsche Fußballfan und -funktionär und -spieler 
an Homophobie so zu bieten hat. Die Tribüne 
hätte sich an Hitzlsperger ausgetobt, die Mitspie-
ler wären zumindest verunsichert worden. Keiner 
hätte erst mal mehr darauf geachtet, wie Thomas 
Hitzlsperger seine Rolle im defensiven Mittelfeld 
interpretiert, sondern nur darauf, ob er irgendwie 
schwul spielt, was immer das sein soll.

Im Spitzenfußball kommt es auf Talent an, 
auf die Fitness und vor allem auf die Konzentra-
tion. Doch wie will sich ein Spieler noch auf das 
Spielen konzentrieren, wenn halb Fußball-
Deutschland an ihm die eigene Schwulenfeind-
lichkeit austobt? Oder, freundlicher gesprochen, 
sich mühsam in Toleranz einübt, in den irritie-
renden Gedanken, dass es Schwule nicht nur in 
Travestieclubs gibt, sondern sogar im Allerhei-
ligsten des Mannes, im Refugium scheinbar un-
gestörter Männlichkeit, dem Fußball. 

Tatsächlich hat sich das Bild vom Fußballer 
in den letzten Jahrzehnten radikal gewandelt. 
Nicht mehr der harte, männliche Arbeiter gilt als 
Rollenmodell, nicht der Typ Uwe Seeler, son-
dern der elegante, verspielte Techniker vom 
Schlage Marco Reus’. Fußballer können sich 
heute die Augenbrauen zupfen und ihren Körper 
mit filigranen Tattoos übersäen, sie können sich 
minutenlang in den Armen liegen und beinahe 
alle Körperteile tätscheln – nur eines dürfen sie 
nicht sein: schwul. Dieser absurde Anachronis-
mus geht nun zu Ende. 

Die Reaktionen des offiziellen Fußballs auf 
Hitzlspergers Bekenntnis lassen sich leicht vo-
raussehen. Alle werden ihn unterstützen, ihm zu 
seinem Mut gratulieren und natürlich vor 
Homophobie warnen – um dann möglichst 
rasch zur Tagesordnung überzugehen. Tatsäch-
lich, Thomas Hitzlsperger ist ein mutiger Mann, 
denn der Erste zu sein ist immer das Schwerste. 
Doch das eigentliche Problem liegt ja nicht bei 
ihm, es besteht vielmehr darin, dass es so lange 
Zeit und so viel Mut brauchte, um sich zu etwas 
zu bekennen, das so selbstverständlich und nor-
mal sein sollte wie der Einwurf oder der Pass in 
den freien Raum oder eben die Spielerfrau. 

Es gibt nun viel zu tun für den DFB und für 
den gewöhnlichen deutschen Fußballfan. Vom 
Jugendfußball bis zur Ersten Bundesliga muss 
eine Atmosphäre geschaffen werden, in der jeder 
sein kann, wie er will. Beim Thema Rassismus 
wurde hier schon einiges unternommen, zur 
Homophobie noch viel zu wenig. 

Für Thomas Hitzlsperger ist dieses öffentliche 
Bekenntnis ein großer Schritt, für den deutschen 
Fußball ist er eine große Chance. Man kann nur 
hoffen, dass bald die nächsten, dass auch aktive 
Spieler sagen, wer sie neben dem Platz noch sind. 
Und dass sie dafür dann in den Stadien einen 
Sonderapplaus bekommen.

Aus dem Abseits
Wer als Fußballprofi über die eigene Homosexualität sprechen will, 
der braucht viel Mut. Das ist ein Skandal VON BERND ULRICH
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PROMINENT IGNORIERT

Alle Vögel, alle
Im November sagten die Meteoro-
logen einen bösen Winter voraus. 
Jetzt blühen die Kirschen, die Am-
seln singen, die Primeln sprießen, 
und der Weihnachtsmann stolpert 
über die Osterhasen. Hoffmann 
von Fallersleben hat es geahnt, als 
er dichtete: Alle Vögel sind noch 
da, / alle Vögel, alle. / Welch ein 
Singen, Musiziern, / Pfeifen, Zwit-
schern, Tiriliern! Bis Ostern sind es 
hundert Tage. Dann kommt schon 
bald der Advent. GRN.

Als erster deutscher Profi 
begründet der Ex-National-
spieler sein jahrelanges 
Schweigen. Er redet über 
dumme Sprüche, »schwule 
Pässe« und die Ignoranz 
der Fußballwelt

»Ich spreche 
über meine 
Homosexualität« 

Thomas Hitzlsperger

Fußball, 
Seite 16
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DIE ZEIT: Frau Stamm, Sie sind emeri-
tierte Professorin für Erziehungswissen-
schaften und haben selber zwei erwachse-

ne Kinder. Was für eine Mutter waren Sie?
Margrit Stamm: Ich würde mich als mittelmäßig 
gute Mutter sehen. Kürzlich haben wir, mein 
Mann und ich, mit den Kindern darüber gespro-
chen. Diese finden, dass wir zwar nicht besonders 
gute, aber auch nicht schlechte Eltern waren. Aus-
reichend gut, das schon. Aber wir haben selbstver-
ständlich Fehler gemacht. 
ZEIT: Welches waren Ihre größten Fehler?
Stamm: Wir haben, wie es damals verbreitet war, 
unsere Kinder sehr stark zur Selbstverantwortung 
erzogen. Kinder, denen man wenig Grenzen setzt, 
kann man jedoch auch überfordern.
ZEIT: Was ist falsch daran, die Kinder zur Selbst-
verantwortung zu erziehen?
Stamm: Im Grundsatz natürlich gar nichts. Es 
kann aber dann zur Überforderung werden, wenn 
man die Kinder sich selbst organisieren lässt. Das 
ist beispielsweise dann der Fall, wenn Eltern ihr 
Kind zum Judo oder Ballett gehen lassen, von ihm 
aber lediglich fordern, dass es auch 
die Hausaufgaben macht. Das reicht 
nicht. Es ist die Aufgabe von Eltern, 
dies auch zu kontrollieren und 
durchzusetzen.
ZEIT: Wären Sie heute autoritärer?
Stamm: Unbedingt. Aber damals, in 
den 1980er und 1990er Jahren, 
standen Autonomie und die Selbst-
verwirklichung des Kindes im Zen-
trum. Wie bei jeder Elterngenerati-
on ging es auch bei uns darum, an-
ders zu sein als unsere eigenen El-
tern. Viele von uns waren Kinder 
der sogenannten schwarzen Pädago-
gik. Selber habe ich Angst und Stra-
fe und körperliche Züchtigung er-
lebt. Unser Ideal war die angstfreie, 
gewaltfreie, straffreie Erziehung. 
Strafen hatte damals einen miserab-
len Ruf. Also haben wir unsere Kin-
der nie gestraft. Auch das war viel-
leicht ein Fehler.
ZEIT: Würden Sie heute strafen?
Stamm: Ja. Wenn man will, dass ein 
Kind lernt, Regeln einzuhalten, 
dann kommt man nicht darum he-
rum, es Konsequenzen spüren zu 
lassen. Diese müssen aber in direk-
tem Zusammenhang zur Sache ste-
hen, um die gestritten wird, und für 
das Kind nachvollziehbar sein.
ZEIT: Haben Sie ein Beispiel?
Stamm: Zunächst sollten Eltern mit 
dem Kind Regeln und Konsequen-
zen vereinbaren, zum Beispiel, dass 
das Hobby nur zum Zug kommt, 
wenn die Hausaufgaben gemacht 
sind. Ist dies nicht so, sollten sie ihm 
das Judo- oder Ballett-Training für 
dieses eine Mal verbieten. Aber das 
ist leichter gesagt als getan. Denn 
auch Eltern müssen die Strafe aus-
halten – nicht nur das Kind.
ZEIT: Warum ist das so schwierig?
Stamm: Weil wir Angst haben, dass 
uns das Kind nicht mehr liebt. Und 
weil es extrem mühsam ist, ein Kind 
zu ertragen, das herzzerreißend 
weint. Aber dass wir uns recht ver-
stehen: Ich halte nichts von den 
Ideen eines Bernhard Bueb, der sich 
für Drill und Gehorsam starkmacht. 
Ich plädiere für eine gewaltfreie Er-
ziehung, die Konsequenzen braucht, 
damit man lernt, sich an Normen 
und Regeln zu halten.
ZEIT: Welches ist die schlimmste 
Strafe?
Stamm: Schlimmer noch 
als körperliche Strafen, die 
ich vehement ablehne, ist 
der Liebesentzug. Leider 
eine häufig praktizierte 
Form des Strafens. Eltern, 
die zwei, drei Tage nicht 
mit ihrem Kind sprechen, 
das ist grauenhaft.
ZEIT: Ihre Generation 
hatte klare Vorstellungen, 
wie gute Erziehung aus-
sieht. Nun sind wir an der 
Reihe, die Kinder der 
Multioptionsgesellschaft. 
Wir haben gelernt, dass 
alles möglich, nichts zwin-
gend und schon gar nichts 
sicher ist.
Stamm: In der Tat, die 
heutigen Eltern leben in 
großen Unsicherheiten. Alles ist unbeständig, 
Job, Partnerschaften und der Wohnort können 
rasch wechseln, und sogar in Sachen Religion sind 
wir flexibel. Da kann es sein, dass ein Kind die 
einzige Konstante im Leben von Eltern ist. Dieses 
wird mit einer abgöttischen Liebe umsorgt, um 
alles in der Welt will man nichts falsch machen – 
und macht gerade darum vieles falsch. Hinter je-
der Erziehungshandlung lauert die Angst. Man 
gerät in einen Teufelskreis, der dem Kind letztlich 
nicht guttut.

ZEIT: Hatten Sie keine Angst, etwas falsch zu 
machen?
Stamm: Selten. In unserer Generation waren wir 
überzeugt davon, dass unsere Ansichten und un-
ser Stil richtige sind. Und auch wenn sich im 
Nachhinein nicht alles als richtig erwiesen hat, so 
hatte diese Sicherheit etwas Gutes: Sie hat den 
Kindern Halt gegeben.
ZEIT: Wollen heutige Eltern ihre Kinder über-
haupt erziehen?
Stamm: Das ist eine gute Frage. Das Kind steht in 
der Mitte der Gesellschaft, es ist die Sonne, um 
die sich alles dreht. Der Anspruch ist riesig, dass 
sich die Eltern nach seinen Bedürfnissen richten 
und alles tun, damit es seine Talente und Mög-
lichkeiten entfalten kann. Das führt dazu, dass 
sich Eltern nicht mehr getrauen, dem Kind etwas 
zuzumuten, was ihm nicht gefällt. Und so ent-
stehen absurde Situationen wie diese, die mir 
neulich eine Krippenleiterin erzählt hat: Ein ent-
nervter Vater bringt sein schreiendes Kind im 
Pyjama in die Krippe, weil es ihm nicht gelungen 
ist, es anzuziehen.

ZEIT: Eltern können sich 
gegenüber ihren Kindern 
nicht mehr durchsetzen.
Stamm: Die Rechnung 
dafür bekommen die El-
tern spätestens, wenn die 
Kinder in die Pubertät 
kommen. Wenn es darum 
geht, Grenzen auszuloten, 

vielleicht auch zu überschreiten, und Autoritäten 
zu hinterfragen. Wie wollen sie das tun, wenn gar 
nie Regeln da waren und Eltern ihre Dreijährigen 
fragen, ob es ihnen gerade genehm ist, sich das 
Pyjama auszuziehen.
ZEIT: Reicht dazu mehr Autorität?
Stamm: Ja, aber auch nein. Wichtiger scheint mir, 
dass Eltern die Intuition im Umgang mit ihren 
Kindern wieder entdecken. Diese angeborene Fä-
higkeit, die Väter wie Mütter spüren lässt, was ein 
Kind braucht. Wie hört sich das Weinen eines 

Neugeborenen an? Braucht der kleine Schreihals 
körperliche Nähe und Emotionalität, oder kann 
ich ihm zumuten, ein paar Minuten im Bettchen 
zu weinen, ohne dass er nachhaltig geschädigt 
wird? Diese Intuition ist etwas verkümmert ange-
sichts der Verwissenschaftlichung der Erziehung.
ZEIT: Wie können wir Eltern diese Intuition wie-
der wecken?
Stamm: Indem wir nicht bei jedem kleinsten Pro-
blem in die Buchhandlung rennen, sondern zuerst 
einmal auf unser Bauchgefühl hören. Dass wir 
hinspüren, uns mit dem Partner austauschen und 
das tun, was uns gefühlsmäßig richtig erscheint.
ZEIT: Und wann braucht es den Ratgeber?
Stamm: Ich meine nicht, dass das Bauchgefühl 
allein eine gute Erziehung ausmacht. Eine belese-
ne, reflektierte Erziehung ist selbstverständlich 
richtig und gut. Ich plädiere dafür, sich auf einige 
wenige Ratgeber zu konzentrieren und diesen zu 
vertrauen und nicht ständig die Erziehungsstrate-
gie zu ändern.
ZEIT: In Ihrer letzten Studie haben Sie 300 Mit-
telstandsfamilien und ihre Kinder beobachtet und 

gezeigt, wie fundamental wichtig die Familie für 
die Entwicklung von Kindern ist. Als Konsequenz 
fordern Sie staatliche Subventionen für Elternbil-
dungskurse. Was soll man dort lernen?
Stamm: Ich bin überzeugt, dass vor allem Eltern 
aus der Mittelschicht eher zu viel als zu wenig 
über Erziehung wissen. Die Kurse, die sich an sie 
richten, müssten bei der Selbstreflexion ansetzen. 
Ich stelle mir Kleingruppen vor, in denen kon-
krete Probleme diskutiert werden und die eigene 
Erziehungsarbeit hinterfragt wird.
ZEIT: Kinder zu haben ist für viele zum Projekt 
geworden. Mit welchen Folgen?
Stamm: Ist das Kind da, löst sich das Paar auf. 
Nicht weil sich die Eltern trennen, sondern weil 
sie sich als Paar völlig zurücknehmen. Viele El-
tern denken, sie würden dem Kind zu wenig 
Nähe geben, wenn sie sich mal dem Partner zu-
wenden. Schauen Sie sich mal die Restaurants an! 
Da finden Sie kaum Elternpaare, die sich gegen-

übersitzen. Sondern zwei Elternteile, die sich je 
mit einem Kind beschäftigen. Kleine Könige, 
denen von den eigenen Eltern der Hof gemacht 
wird. Dabei sind alle, auch die Kinder, in ihrem 
Reich gefangen.
ZEIT: Wie das?
Stamm: Weil die Elternliebe am Ende doch nicht 
ganz uneigennützig ist. Das Kind soll, wenn ich es 
denn schon so liebe, sich gefälligst perfekt entwi-
ckeln: Es muss intelligent sein, pfiffig, möglichst 
ein wenig frühreif, es soll Manieren haben, beliebt 
sein und immer ein bisschen besser als die Nach-
barskinder. Diesen Druck spüren die Kinder. Wir 
sollten davon wegkommen, Kinder als Projekt an-
zusehen, das gelingen muss.
ZEIT: Gibt es etwas, wofür Sie die heutige Eltern-
generation bewundern?
Stamm: Väter, die nicht nur in der Öffentlichkeit 
demonstrativ zärtlich ihr Baby im Tragetuch prä-
sentieren, sondern auch in der Nacht aufstehen, 
wenn es schreit. Mütter, die neben Familie und 
Beruf noch Zeit finden, einem Hobby nachzuge-
hen, das nur ihnen allein gehört.

ZEIT: Und worum beneiden Sie 
junge Eltern?
Stamm: Unsere Betreuungssituation 
damals war eine einzige Jongliererei. 
Zwei Kinder, keine Blockzeiten, 
und wenn die Lehrerin krank war, 
standen die Kinder vor verschlosse-
nen Türen. Da haben es die Eltern 
heute leichter. Auf der anderen Seite 
ist der Druck, der auf ihnen lastet, 
enorm. Besonders auf der Frau. Ist 
das Kind da, muss ein halbes Jahr 
voll gestillt werden, die Mutter 
muss sich mit der neuen Rolle iden-
tifizieren, eine gute Bindung zum 
Kind aufbauen. Gleichzeitig soll sie 
eine perfekte Partnerin sein und 
nach 14 Wochen zurück am Ar-
beitsplatz. Diese Erwartung gab es 
zu meiner Zeit nicht. Und der 
Druck, so scheint mir, nimmt wei-
ter zu. Auch jetzt heißt es wieder, im 
Hinblick auf die bevorstehende Ab-
stimmung um die Masseneinwan-
derung: Wenn mehr Frauen Vollzeit 
arbeiten würden, brauchten wir we-
niger Ausländer. Das ist eine höchst 
gefährliche Diskussion.
ZEIT: Was raten Sie?
Stamm: Junge Paare sollten einen 
Masterplan für ihr Leben aufstellen 
und von der Vorstellung wegkom-
men, dass bis 40 alles erreicht sein 
muss: die Kinder, das Einfamilien-
haus und zwei Karrieren auf dem 
Höhepunkt. Ich sehe an meinem 
eigenen Leben, wie lange man fit ist 
und fähig, sich beruflich zu entwi-
ckeln. Und wie kurz die Phase, in 
der die Kinder die Eltern in hohem 
Maße brauchen.
ZEIT: In neun von zehn Fällen wird 
es dann so sein, dass ein Paar zuerst 
auf die Karriere des Mannes setzt 
und die Frau den Wiedereinstieg nie 
mehr schafft.
Stamm: In unserem Fall war das 
nicht so. Das hat aber bedingt, dass 
beide bereit waren, zeitweise für den 
anderen zurückzustehen.
ZEIT: Wenn wir über die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie disku-
tieren, dann geht es meist um die 
beruflichen Bedürfnisse der Eltern, 
die organisiert werden wollen. Ori-
entieren wir uns genügend am Wohl 
des Kindes?
Stamm: Unser System sähe wohl 
anders aus, wenn wir die Bedürfnis-
se des Kindes stärker in den Mittel-
punkt stellen würden. Es beginnt 
damit, dass Kinder extrem unter-
schiedlich sind. Das eine erträgt ei-
nen 12-Stunden Krippen-Tag sehr 
gut, ein anderes ist damit überfor-
dert. Es gibt sensible Phasen, wo es 
besonders anfällig ist, dann wieder 
macht es riesige Fortschritte inner-
halb weniger Tage. Entwicklung ist 
immer sowohl Fortschritt als auch 
Rückschritt. Da müsste man flexib-

ler reagieren können, etwa was den Umfang der 
Fremdbetreuung betrifft. Aber das ist in der Praxis 
kaum möglich.
ZEIT: Wie sähe Ihr Ideal aus?
Stamm: Ich glaube, dass wir gut daran täten, die 
Familien zu entlasten, statt noch mehr von ihr zu 
verlangen. Wir sollten es uns leisten wollen, Müt-
tern und Vätern sehr viel Zeit zu schenken – eine 
Elternzeit – damit sie in diesen wichtigen Jahren 
genügend anwesend sein können für ihre Kinder.
ZEIT: Sie sind eine renommierte Professorin. 
Welchen Preis mussten Sie eigentlich für Ihren 
Erfolg bezahlen?
Stamm: Ich lebe seit mehr als zwanzig Jahren für 
drei Dinge: für die Familie mit einigen Freun-
den, etwas Sport und den Beruf. Daneben gab 
es kaum Raum für etwas anderes. Das bedaure 
ich zuweilen. 

Das Gespräch führte SARAH JÄGGI

»Ja, ich würde strafen«
Die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm über verhätschelte Kinder und Eltern, die zu viele Ratgeber lesen
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CAROLINA MÜLLERMÖHL

Vor einigen Jahren hing in der Stadt Zürich ein 
provokantes Plakat. Nur ein Wort war darauf 
zu lesen: »Zuvielisation«. Die Urheber wollten 
ein Zeichen setzen gegen die Konsumwut und 
den gesellschaftlichen Druck, immer mehr be-
sitzen zu müssen. Besonders bei jungen Men-
schen übersteigt das Konsumbedürfnis oft die 
eignen Mittel, weshalb sie sich schon früh im 
Leben verschulden.

Aber schnappt die Schuldenfalle wirklich 
deshalb zu, weil Jugendliche mit teuren Gad-
gets ihr Selbstbewusstsein und ihre Stellung 
unter ihren Kollegen und Kolleginnen verbes-
sern wollen? Und was würde sie daran hindern, 
in diese verhängnisvolle Spirale zu geraten, aus 
der sie oft kaum mehr herausfinden?

Man sollte meinen, dieses Phänomen sei bes-
tens erforscht. Weit gefehlt. Im Dezember publi-
zierte die Hochschule Luzern die Studie Wirkt 
Schuldenprävention?. Es ist die erste umfassende 
Analyse von Hunderten bestehenden Untersu-
chungen zum Thema. Die Studie versucht zu 
zeigen, welche präventiven Maßnahmen wirklich 
gegen die Verschuldung helfen. In Auftrag gege-
ben hatten sie verschiedene Stiftungen und Or-
ganisationen, die Jugendliche vor der Schulden-
falle schützen wollen. 

Nicht überraschend ist die erste Erkenntnis: 
Eine konsumorientierte Werthaltung des Um-
felds, fehlendes Selbstbewusstsein und mangeln-
de Selbstkontrolle erhöhen das Überschuldungs-
risiko. Viel spannender ist dagegen die zweite 
Erkenntnis, dass nicht etwa Konsumkredite die 
Hauptursache für eine Verschuldung junger 
Menschen sind, sondern unbezahlte Rechnungen 
– vor allem bei den Steuern. 

Kurzum: Der jungen Generation fehlt das 
Wissen um die wirtschaftlichen Mechanismen. 
Sie hat den Umgang mit Geld nie gelernt.

Klar, viele Eltern leben ihren Kindern vor, dass 
man sich nicht jeden Wunsch sofort erfüllen soll 
und dass man sich eine Belohnung auch einmal 
für später aufsparen kann. Aber wer keine solchen 
Eltern hat, der hat das Nachsehen. Denn die 
Schulen, die dieses Manko beheben könnten, 
kümmern sich nicht um das Thema Wirtschaft 
und Geldausgeben. Und das muss sich ändern.

Der Avenir-Suisse-Ökonom und ETH-Do-
zent Marco Salvi stellte kürzlich in einem In-
terview fest: »Verschiedene Studien attestieren 
Schülern schlechte wirtschaftliche Grund-
kenntnisse.« Er kritisierte völlig zu Recht, dass 

der Wirtschaftsunter-
richt im neuen Lehr-
plan 21 vor allem die 
negativen Seiten der 
Wirtschaft beleuchtet 
und den Konsum un-
differenziert an den 
Pranger stellt. »Kon-
sum per se«, sagte Sal-
vi, »ist aber nichts 
Schlechtes.«

Das sehe ich ge-
nau so. In einem libe-
ralen Wirtschaftssys-

tem kann es nicht darum gehen, den Konsum 
zu verteufeln. Sondern man muss die Schüler 
lehren, dass sie sowohl konsumieren als auch 
sparen sollen.

Den Funktionären im Erziehungswesen 
scheint aber wenig an dieser Art von Unterrichts-
stoff zu liegen. Für die fünfte Pisa-Studie hatte 
die federführende OECD den teilnehmenden 
Ländern angeboten, zusätzlich zu den Standard-
tests auch eine Überprüfung der sogenannten 
financial literacy vorzunehmen. Die Pisa-Steue-
rungsgruppe der Erziehungsdirektoren-Konferenz 
(EDK) erachtete dies aber als nicht notwendig.

Dass die EDK offenbar nichts über die 
Wirtschaftskenntnisse unserer Schüler wissen 
will, nur weil nicht alle Kantone ein entspre-
chendes Fach anbieten, finde nicht nur ich be-
denklich. Auch der ehemalige Zürcher Erzie-
hungsdirektor Ernst Buschor kritisiert diesen 
Entscheid. Tatsächlich ist es unverständlich, 
dass gerade wir in der Schweiz die Wirtschafts-
bildung völlig vernachlässigen. 

Für mich ist klar: Wer später an der Urne 
über Fragen wie Managergehälter, Mindest-
löhne oder Steuererfüsse abstimmt, der muss 
über die grundlegenden wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge im Bild sein. Der Umgang mit 
Geld, dem eigenen wie dem fremden, muss an 
der Schule genauso unterrichtet werden wie 
Geografie oder Geschichte.

Im Rahmen der Aktion »Kindercash« von Pro 
Juventute, hatte ich einmal die Gelegenheit vor 
Jugendlichen eine Schullektion über den Umgang 
mit Geld zu halten. Das Interesse und die Neugier 
waren groß. Für mich war das ein deutliches 
Zeichen, dass es höchste Zeit ist, die Erkennt-
nisse der Studien über die Jugendverschuldung 
in die Praxis umzusetzen. Am besten beginnen 
wir damit bereits im frühkindlichen Alter, dann 
findet die entscheidende Prägung statt. Leiten 
sollen uns dabei nicht Moral oder Ideologie, 
sondern die Erkenntnis, dass die eigene Impuls-
kontrolle auch beim Konsumieren wichtig ist – 
sowie die Erfahrung, dass sich das Warten auf eine 
Belohnung tatsächlich lohnt.

Diese Erkenntnis müssen die Schulen all 
unseren Schülern vermitteln. Sie sind es ih-
nen schuldig.

Schulen in der Schuld

Carolina Müller-
Möhl ist Unterneh-
merin in Zürich

1950 Geboren im Kanton Aargau.
Ausbildung zur Primarlehrerin. 
Gibt die Berufstätigkeit für die  
Familie auf 

1985 Beginn Studium der  
Pädagogik, Psychologie und  
Soziologie

2004 Professorin für Pädagogische 
Psychologie und Erziehungswissen-
schaften an der Universität  
Freiburg. Seit 2012 ist Margrit 
Stamm emeritiert

Margrit Stamm

Wir müssen unsere Kinder lehren, 
wie man mit Geld umgeht

»Ich würde mich als mittelmäßig gute Mutter sehen«, sagt Margrit Stamm
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Wahnsinn: Die SVP ist nach links gerutscht! Von 
einem Tag auf den anderen. Plötzlich vertritt sie 
vernünftige Positionen, die sie sonst erbittert be-
kämpft. Ist es die Altersradikalität des Chefstrate-
gen? Sind es Jungspunde, die gerade übermar-
chen? Hat unverhofft der gesunde Menschenver-
stand Einzug gehalten? Wie auch immer: Das 
Ergebnis ist erstaunlich.

Aus heiterem Himmel will die SVP den Ver-
lust an Kulturland stoppen. Noch bei der Revi-
sion des Raumplanungsgesetzes wollte sie nichts 
davon wissen – das ist keine drei Jahre her. Die 
SVP war damals strikt gegen die 
Verbesserung des Gesetzes. Ob-
schon damit das noch bestehende 
Kulturland besser geschützt wird. 
Jetzt aber findet sie, dass in der 
Schweiz nicht mehr so viel Kul-
turland pro Sekunde verloren ge-
hen darf. Wahnsinn!

Ebenso überraschend: Die 
SVP hat ihr Herz für den öffent-
lichen Verkehr entdeckt und 
kämpft gegen überfüllte Züge! Ja, 
dieselbe SVP, die den Ausbau der 
Eisenbahninfrastruktur ablehnt. 

Es wird noch unheimlicher: Die SVP will so-
gar gegen den Lohndruck auf dem Arbeitsmarkt 
antreten, was sie sonst nur bei Großbauern tut. 
Bis jetzt hat sie alle flankierenden Maßnahmen 
gegen Lohndumping abgelehnt. Auch will die 
SVP über Nacht nicht mehr, dass pauschal be-
steuerte Millionäre in die Schweiz kommen: Sie 
sind in der Schweiz nicht erwerbstätig, was gar 
nicht geht. Noch vor wenigen Wochen war das 
bei der Beratung der Pauschalbesteuerungsinitia-
tive anders – dort schlugen die SVP-Herzen noch 
für die steuerlich bevorzugten Ausländer-Millio-
näre. Ähnlich klang es bei den Steuergeschenken, 
die die SVP bisher befürwortet hat, um auslän-
dische Unternehmen anzulocken, die dann jedes 
Jahr mit ein paar Tausend ausländischen Arbeits-
kräften in die Schweiz masseneingewandert sind.

Damit soll nun Schluss sein? Was ist nur los 
mit der SVP? Müssen wir uns fremdsorgen?

Nein. Wenn schon, dann müssen wir uns 
fremdschämen. Denn die Frauen und Mannen 
usurpieren für ihre sogenannte Masseneinwan-
derungsinitiative schlicht und unverschämt die 
sonst von ihr bekämpften Positionen und ver-
breiten sie in einem Extrablatt in alle Haushalte.

So ist die Partei auch urplötzlich für massiv 
mehr Staat. Ihre Kontingentierungsinitiative ver-
langt ein bürokratisches Kontrollsystem, das von 
Hunderten von Staatsangestellten kontrolliert 
werden muss. Und das im Übrigen kein einziges 
der wirklichen Probleme löst, sondern darüber 

hinaus neue Probleme schafft. Es 
ist wie immer: Die SVP löst nur 
ungerne Probleme. Sie bewirt-
schaftet sie lieber und präsentiert 
dem Volk Scheinlösungen.

Nicht dass ich in diesem Ex-
trablatt überschäumende Redlich-
keit erwartet hätte. Aber mich hat 
doch sehr unangenehm überrascht, 
dass sich der Ständeratspräsident 
persönlich in diesem Blättchen in 
Szene setzt. Ich bin mir nicht si-
cher, ob er nun eigentlich ein 
Sterndeuter ist: »Wir dürfen auf die 

Urteilsfähigkeit des Schweizer Volkes vertrauen.« 
(Ach, wie süß muss das in den Ohren eines Wallisers 
klingen, der noch immer der verlorenen Zweit-
wohnungsinitiative nachtrauert.) Oder ob er uns 
sein Talent im Eiertanz vorführen will: Er vermeidet 
es nämlich tunlichst, materiell etwas zur schädlichen 
Initiative zu sagen. Denn er weiß genau, dass man 
als Ständeratspräsident in Abstimmungskämpfen 
nicht auftritt. Vor allem nicht, wenn ihn dieser Rat 
kurz zuvor einstimmig gewählt und die Initiative, 
um die es geht, mit guten Gründen und erdrü-
ckender Mehrheit zur Ablehnung empfohlen hat.

Ich weiß nicht, welcher Teufel den sonst ge-
schätzten Präsidenten geritten hat. Ich weiß nur, 
dass er sich selbst und dem Ansehen des Amtes 
keinen Gefallen getan hat.

Nächste Woche in unserer Kolumne »Nord-Süd-
Achse«: Der Tessiner Financier Tito Tettamanti

Die Eiertänzer
Was ist nur in die SVP gefahren? Leider gar nichts VON ANITA FETZ

NORDSÜDACHSE

D
as Trassee schmiegt sich an 
die Bergflanke. Bedächtig 
windet sich die knallrote 
Rhätische Bahn durchs Al-
bulatal. Links der Hang, 
rechts der Abgrund. Und 
dann, kurz nach Filisur: der 

Landwasserviadukt. Der Zug fährt über das ele-
gante Bauwerk – bevor ihn ein Tunnel in der 
gegenüberliegenden Felswand verschluckt.

Wer heute von Chur nach St. Moritz fährt, 
wähnt sich auf einer Modelleisenbahn. In ein 
paar Jahren aber soll auf der Touristenstrecke 
eine Art Alpen-S-Bahn fahren. Von Ende 2025 
an pendeln die Züge im Halbstundentakt von 
der Kantonshauptstadt ins Engadin.

Die Schweiz wächst endgültig, und bis ins 
hinterste Tal, zu einer großen Agglomeration zu-
sammen. Ob das so gewollt ist, fragt sich aber 
kaum jemand. Dabei gilt auch in den Bündner 
Bergen: Wer Schienen sät, wird Pendler ernten. 
In den Bergen wohnen, in der Stadt arbeiten – 
das ist ein allzu verlockender Gedanke.

Die geplante Kapazitätssteigerung auf der 
Albulastrecke ist Teil der Vorlage für die Finan-
zierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur 
(FABI), über die wir am 9. Februar abstimmen. 
Sie sieht vor, dass der Bund jährlich eine zusätzli-
che Milliarde Franken in die Eisenbahn inves-
tiert; das ist ein Viertel mehr als bisher. Insgesamt 

wird der neu zu eröffnende Eisenbahnfonds Jahr 
für Jahr mit fünf Milliarden Franken gespiesen.

Das Geld dafür kommt aus den unterschied-
lichsten Quellen. Wie bisher stammen knapp 
vier Milliarden aus der Schwerverkehrsabgabe 
(LSVA), der Mineralöl- sowie der Mehrwertsteu-
er. Der größte Anteil, nämlich 2,4 Milliarden, 
sind Gelder aus der Bundeskasse. Nun sollen 
aber auch die Kantone mehr an die Bahn bezah-
len. Zudem werden die Preise für die Benutzung 
der Eisenbahntrassen erhöht. Ebenso wird der 
Steuerabzug für Pendler gedeckelt. Und zu guter 
Letzt sollen zwei statt nur ein Promille der Mehr-
wertsteuer in die Bahn investiert werden.

Das Parlament entschied:
Jedem Dorf  seinen S-Bahn-Anschluss

Die komplexe Finanzierung ist der eigentliche 
Clou der FABI-Vorlage. Alle werden zur Kasse 
gebeten. Opfersymmetrie nennt man das im 
Politikerslang.

Die Lastwagenbranche bezahlt weiterhin für 
die Schäden, die ihre Brummis an der Umwelt 
anrichten, und finanziert damit den Ausbau des 
Güterverkehrs auf der Schiene.

Die Autofahrer tragen über den Benzinpreis 
ebenfalls ihren Teil dazu bei, dass nicht mehr al-
lein der Kluge im Zuge fährt, sondern so viele 
Schweizer wie nie zuvor. 

Bald im Halbstundentakt unterwegs: Die Rhätische Bahn zwischen Chur und St. Moritz

Anita Fetz ist Ständerätin 
und Unternehmerin in 
Basel

Die Bahnunternehmen wiederum können nicht 
mehr wirtschaften, als gäbe es kein Morgen mehr, 
als würde die Infrastruktur sich selbst erneuern. Sie 
müssen 300 Millionen Franken im Jahr für die Be-
nützung der Schienen bezahlen, womit vorwiegend 
Unterhaltsarbeiten bezahlt werden. Etwas, was die 
SBB seit Jahren versäumt haben. Bei den Bundes-
bahnen haben sich deshalb Investitionen von 1,8 
Milliarden Franken angestaut. 

Die höheren Schienenmieten bekommen wiede-
rum die Kunden zu spüren, die mehr für ihre Billet-
te bezahlen müssen. Was einerseits ärgerlich, ande-
rerseits nur richtig ist: Mobilität darf etwas kosten.

Das gilt auch für die Pendler. Sie können fortan 
maximal 3000 Franken für die Fahrtkosten von den 
Bundessteuern abziehen. Das ist etwas weniger, als ein 
Generalabonnement in der zweiten Klasse oder die 
tägliche Autostrecke von Baden nach Brugg kostet.

Kurzum: Die FABI-Vorlage ist ein ausgeklügel-
ter, mehrheitsfähiger Kompromiss.

Wären da nicht die eidgenössischen Parlamenta-
rier gewesen. Verkehrsministerin Doris Leuthard 
wollte ursprünglich über die nächsten zehn Jahre 
nur 3,5 Milliarden Franken in den Ausbau der Ei-
senbahn strecken. Von der Verwaltung und der ÖV-
Lobby tatkräftig unterstützt, gelang es dem Parla-
ment aber, diesen Betrag fast zu verdoppeln. Für 6,4 
Milliarden Franken werden bis 2025 neue Tunnel 
gebohrt, Brücken gespannt, Bahnhöfe gebaut und 
Schienen in die Landschaft gelegt. 

Manche Ausbauten gehorchen der Not und der 
Ingenieurlogik. So die Einführung des Viertelstun-
dentakts am Genfersee, wo die Strecke chronisch 
überlastet ist. Oder die Umbauten am Bahnknoten 
Bern, der aus allen Nähten platzt. Andere hingegen 
sind das Resultat eines regionalpolitischen Scha-
chers im Parlament. Ganz nach dem Motto: Gibst 
du mir, so geb ich dir. So kriegt bald jedes Dorf 
seinen eigenen S-Bahn-Anschluss.

Die Verkehrsmilliarden sind das 
wirksamste Mittel der Raumplanung

Wieso aber braucht es einen Halbstundentakt von 
Zürich nach Chur? Von Chur nach St. Moritz und 
nach Davos? Von Fiesch nach Zermatt? Wieso einen 
Viertelstundentakt der S-Bahn von Luzern nach Stans? 
Müssen die Berner und Freiburger wirklich sechs 
Minuten schneller in Lausanne sein? Und wie prägen 
all diese Ausbauten den Raum, die Landschaft?

Im Abstimmungskampf ist dies kaum ein The-
ma. Für die Linke ist die Bahn eine heilige Kuh, 
und auch die Bürgerlichen wissen: Popularität wird 
heute in Bahnfahrminuten und Staustunden ge-
messen. Wer mehr Millionen für seinen Heimat-
kanton ramscht, sichert sich seine Wiederwahl. 

Dabei sind die Verkehrsmilliarden das wirksams-
te Mittel der Raumplanung. Viel mächtiger als die 
vom Volk angenommene Zweitwohnungsinitiative 
oder die Verschärfung des Raumplanungsgesetzes.

Weil sie auf Bundesebene beschlossen werden, 
schlagen die Verkehrskredite dem Föderalismus ein 
Schnippchen. Wer über diese Geldtöpfe herrscht, 
kann über den Tellerrand der einzelnen Gemeinde, 
des einzelnen Kantons hinausplanen.

Clever eingesetzt, ließe sich mit FABI die Zer-
siedlung der Schweiz bremsen.

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs befördert 
das Ausfransen der Siedlungen ins Grüne nämlich 
ebenso wie der viel gescholtene Autobahnausbau. 
Eine Studie der Zürcher Kantonalbank zeigte für 
das Zürcher S-Bahn-Netz: Jede eingesparte Minute 
bei der Fahrt zum Hauptbahnhof Zürich erhöht 
den Grundstückspreis. Gleiches gilt für die Distanz 
zum nächsten Bahnhof. Der gute ÖV-Anschluss ist 
gar wichtiger als ein niedriger Steuerfuß.

Um den Bahnausbau in den Dienst der Raum-
planung zu stellen, müsste man beim Geld ansetzen. 
»Die Finanzierung ist der wichtigste limitierende Fak-
tor bei der Verkehrsplanung«, sagte Peter Füglistaler, 
Direktor des Bundesamts für Verkehr (BAV), vor zwei 
Jahren gegenüber der ZEIT. »Dieser Druck schadet 
nicht, so ist man gezwungen, mit Kosten-Nutzen-
Rechnungen Prioritäten festzulegen.«

Kurze Zeit später kam die FABI-Vorlage ins Par-
lament. Und das Versprechen des Amtsdirektors, 
noch nie habe die Raumplanung eine so wichtige 
Rolle für das BAV gespielt, wurde in den politi-
schen Mühlen zerrieben. Die ausgewogene Vorlage 
kriegte Schlagseite.

Mehr Grips statt Schienen
Soll die Schweiz jährlich eine Milliarde Franken mehr in die Eisenbahn investieren?
Eigentlich eine gute Idee. Doch die Sache hat einen Haken VON MATTHIAS DAUM
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E
igentlich sucht Michael Meier-
Shergill die Harmonie im Le-
ben: »Glückseligkeit« steht in 
geschwungenen Buchstaben 
über seinem Laden in der Kon-
stanzer Fußgängerzone. Der 
gelernte Heilpädagoge ver-

kauft hier Aufbackkuchen in Einweckgläsern, 
Guetzliausstecher und Stoffschuhe in Kinder-
größen. Die Produkte kommen fast alle aus 
der Bodenseeregion.

Doch seit ein paar Monaten fehlt die Ein-
tracht im Leben des zweifachen Familienvaters. 
Schuld ist ein Streit zwischen der Stadt Kon-
stanz, den hiesigen Grundschulen – und zahl-
reichen Eltern. Es geht um die Frage, ob deut-
sche Kinder, die ennet der Grenze im schweize-
rischen Kreuzlingen wohnen, eine Konstanzer 
Grundschule besuchen dürfen. 

Die Kinder aus Kreuzlingen überlasteten 
die Konstanzer Schulen, sagen die Gegner. Es 
müssten für sie sogar neue Klassen gebildet 
werden. Alles Humbug, sagen die Befürworter 
dieses grenzüberschreitenden Schülerverkehrs. 
Und sie werfen den Gegnern vor, mit falschen 
Zahlen zu hantieren.

Auch Michael Meier-Shergill wohnt mit 
seiner Familie seit sechs Jahren in Kreuzlingen 
und schickt seine Kinder in Konstanz zur Schu-
le. Die Tochter geht in die dritte Klasse, sein 
Sohn besucht das Gymnasium. Für den Vater 
war immer klar, dass er seine Kinder auf eine 
deutsche Schule schickt: Mit dem Abitur be-
kommen sie später in der Europäischen Union 
leichter einen Studienplatz als mit der Schwei-
zer Matura. Und während an deutschen Schu-
len in der Regel Englisch als erste Fremdsprache 
unterrichtet wird, lernen die Schweizer zu-
nächst Französisch. »Auf welche Schule meine 
Kinder gehen, ist eine Entscheidung mit le-
benslangen Folgen«, sagt Meier-Shergill.

Doch bei der Schulwahl haben auch andere 
ein Wörtchen mitzureden. Etwa die Politik. 

Und so eskalierte vor Kurzem der Schulstreit 
am Bodensee. Das Konstanzer Parlament wollte 
nämlich, dass Kinder mit Schweizer Wohnsitz 
künftig keine städtische Grundschule mehr be-
suchen dürfen. Erst in letzter Minute konnten 
wütende Eltern und Lehrer den Beschluss stop-
pen. Sie überreichten dem Gemeinderat eine 
Petition mit 600 Unterschriften. An vorderster 
Front: Michael Meier-Shergill, der auch Mitglied 
im Elternbeirat der Stadt ist. Und der Gemein-
derat gab nach: Solange an den Konstanzer 
Schulen noch Platz ist, werden weiterhin Kinder 
aus der Schweiz aufgenommen.

Hinter dem Schulstreit von Konstanz 
steckt aber mehr als ein Konflikt um den letz-
ten Platz in der Schulbank. Es geht um Neid 
und Missgunst.

Eigentlich sind Konstanz mit seinen 80 000 
Einwohnern und das viermal kleinere Kreuz-
lingen eine Doppelstadt mit Landesgrenze. 
Schon auf dem Bahnhof hört man Schweizer 
Mundart genauso häufig wie badischen Dia-
lekt. Gäbe es zwischen beiden Städten nicht 
mehrere Zollstationen, würde man den Über-
gang von der einen in die andere gar nicht be-
merken. Diese Nähe schafft Konflikte.

Tausende fahren jede Woche aus der 
Schweiz über die Grenze, weil sie in Deutsch-
land günstiger einkaufen können. Vor Weih-
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Dürfen deutsche
Kinder, die in der 
Schweiz wohnen, ennet 
der Grenze zur Schule?

Kein Platz für Rosinenpicker
Gut bezahlte Jobs und niedrige Steuern lockten sie in die Schweiz. Ihre Kinder aber wollen die ausgewanderten Deutschen trotzdem in 
der alten Heimat zur Schule schicken – das sorgt für mächtig Ärger. Zum Beispiel in Konstanz VON CATALINA SCHRÖDER

10 SCHWEIZ

nachten waren es an den Wochenenden oft 
über 40 000. Im vergangenen Jahr brachten die 
Schweizer ein Drittel der 630 Millionen Euro 
Handelsumsatz in die Stadt. »Alltagsprodukte 
wie Creme oder Bananen sind in der Schweiz 
180 bis 240 Prozent teurer«, sagt Friedhelm 
Schaal von der Konstanzer Wirtschaftsförde-
rung. In der Schweiz gelten diese Einkaufstou-
risten als Landesverräter: Sie schadeten dem 
einheimischen Detailhandel und gefährdeten 
die Jobs der Einheimischen.

Aber auch in Deutschland sorgen die zah-
lungskräftigen Fremden für Unmut: »Wenn die 
Schweizer die Schlange an einer Kasse aufhal-
ten, weil sie sich ihren Zettel für die Mehrwert-
steuer-Erstattung ausfüllen lassen, werden 
viele Konstanzer ungeduldig und auch mal 
unfreundlich«, sagt Schaal. Und an Spitzen-
tagen kollabiert in der Innen-
stadt der Verkehr. Auf einem 
Parkplatz hinter der Grenze 
müssen Schweizer Konsumen-
ten auf Plakaten lesen: Hier ist 
kein Platz für euch. Parkiert 
außerhalb, fahrt mit dem Bus 
in die Stadt.

Die Abneigung ist gegensei-
tig. Viele Kreuzlinger fühlen 
sich heute fremd in der eigenen 
Stadt. Denn mittlerweile ma-
chen die Deutschen fast ein 
Viertel der 22 000 Einwohner 
aus. Vor allem Familien sind in den vergange-
nen Jahren zugezogen. Es locken gut bezahlte 
Jobs, niedrige Steuern, und in Kreuzlingen ist 
der Wohnraum erschwinglich. Die Deutschen 
wollten sich nicht integrieren, klagen die 
Schweizer: Wer bei uns wohnt, soll auch seine 
Kinder hier zur Schule schicken.

Doch am Bodensee sind alle sich selbst am 
nächsten. Schweizer Konsumenten denken 
zuerst ans eigene Portemonnaie und dann an 
die Arbeitsplätze bei Coop oder Migros. Und 
für deutsche Väter wie Michael Meier-Shergill 
kommt zuerst das eigene Kinds- und dann 
das Gemeinwohl.

So hat sich in den vergangenen acht Jahren 
die Zahl der Schüler mit Schweizer Wohnsitz 
an den 20 Konstanzer Schulen fast vervierfacht. 
Heute sind es 374. Den höchsten Anteil haben 
die beiden Schulen, die am nächsten an der 
Grenze liegen: die Grundschule Stephan mit 51 
Schülern und das Heinrich-Suso-Gymnasium 
mit 74 Schülern. Das sind pro Klasse durch-
schnittlich 3,18 beziehungsweise 2,4 Kinder 
aus der Schweiz. 

An den Konstanzer Schulen selbst hält man 
die Panikmache denn auch für übertrieben. »Es 
ist unmöglich, dass wir wegen der Schweizer 
Platzprobleme bekommen«, sagt Andreas 
Hipp. Er ist seit 22 Jahren geschäftsführender 
Schulleiter der Grund-, Haupt- und Realschu-
len der Stadt. »Wir haben in diesem Schuljahr 
zwei Schulklassen aus einer Förderschule dazu-
bekommen, weil wir noch Platz haben.« Auch 
sein Kollege Jürgen Kaz, Sprecher aller Kon-
stanzer Gymnasien, hatte noch nie Probleme 
mit den Schülern aus der Schweiz: »Sie vertei-
len sich bei uns am Humboldt-Gymnasium auf 
acht Jahrgänge mit mehreren Klassen. Neue 
Klassen mussten wir und auch alle anderen 
Schulen wegen ihnen noch nie bilden.«

Wie alle Konstanzer wissen die beiden Schul-
leiter: In diesem Konflikt geht es nicht um Schü-
ler. Nicht um Schulbänke. Nicht um Klassen-
zimmer. »Wer als Deutscher in der Schweiz lebt, 
wird manchmal so behandelt, als ob er Kapital-
flüchtling wäre. Oder als ob er etwas Unsittliches 
täte«, sagt Schulleiter Kaz. Und CDU-Gemein-
derat Wolfgang Müller-Fehrenbach, der bis zu 
seiner Pensionierung selber als Schulleiter amte-
te, meint: »Der Schulstreit soll von einer Neid-
debatte ablenken. Viele denken: Wer in die 
Schweiz zieht, verdient mehr Geld, zahlt weniger 
Steuern und schickt seine Kinder dann auch noch 
auf eine deutsche Schule, die er nicht einmal mit 
seinen Steuern unterstützt.« Die Stimmung sei 
teilweise richtiggehend feindselig.

So will Andreas Osner, sozialdemokratischer 
Bürgermeister und zuständig für die Schulpolitik 

der Stadt, vor dem Gespräch im 
Rathaus wissen, mit welchen 
Schulleitern man bereits gespro-
chen habe: Man sei ja nicht ganz 
auf einer Linie. Von der Rede 
über eine Neiddebatte hält Osner 
nichts. 84 000 Euro habe die 
Stadt im vergangenen Jahr in 
Baumaßnahmen an den Schulen 
gesteckt. Und dies nur wegen der 
Kinder aus der Schweiz. An einer 
Schule habe man wegen der 
Schweizer Schüler eine neue 
Klasse gebildet, an einer ande-

ren zwei und an einer dritten sogar drei. Ins-
gesamt waren es im laufenden Schuljahr elf 
zusätzliche Klassen. »Wir hätten sowieso in die 
Schulen investiert«, entgegnet CDU-Gemeinde-
rat Müller-Fehrenbach: »Es spielt keine Rolle, 
ob in den Klassen ein oder zwei Kinder aus der 
Schweiz sitzen.«

Rosinenpicker! Steuerflüchtling! Michael 
Meier-Shergill kennt die Vorwürfe gegen ihn 
und seinesgleichen. Er und die anderen Eltern, 
die ihre Kinder aus der Schweiz nach Konstanz 
in die Schule schicken, haben der Stadt mehr-
fach angeboten, eine Art Schulgeld zu bezah-
len. Also der Stadt die Summe zu entrichten, 
die ihr entgeht, weil die ausgewanderten Deut-
schen ihre Steuern in der Schweiz bezahlen. Sie 
denken dabei an einen Förderverein, den sie 
gründen würden und der das Geld direkt in die 
Ausstattung der Schulen steckte. Doch die 
Stadt will sich nicht auf solche Händel einlas-
sen. Schulbildung sei in Deutschland kosten-
los, antwortete sie. Und dieses Recht sei ein-
klagbar, auch für Exildeutsche. 

Die betroffenen Eltern verstehen die Welt 
nicht mehr. »Wenn es sonst darum geht, an 
Geld zu kommen, ist die Stadt auch nicht ein-
fallslos«, sagt Meier-Shergill. Für ihn ist der 
Streit nur eine Stellvertreterdiskussion: »Eine 
Debatte, bei der es um vermeintliche Steuer-
vorteile durch einen Wohnsitz in der Schweiz 
geht, darf aber nicht auf dem Rücken unserer 
Kinder ausgetragen werden.«

Meier-Shergill würde sich seinen Neidern 
gerne stellen. Von Angesicht zu Angesicht. 
Doch diese agieren lieber aus dem Hinter-
grund. Der Mann mit seinem Krimskrams-
laden sehnt sich nach Harmonie im Leben. 
Nach Glückseligkeit. Aber wenn es um seine 
Kinder geht und um ihre Zukunft, da hat er 
gelernt zu kämpfen.

Michael Meier-Shergill 
kämpft für die Zukunft 
seiner Kinder
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A
ls 1990 der Kalte Krieg endete, 
der die Welt in zwei übersichtliche 
Blöcke geteilt hatte, trat Europa 
zum ersten Mal seit fünfzig Jahren 
aus dem Schatten des Zweiten 
Weltkriegs heraus – aber nur um 

sich unversehens im Schatten des Ersten Weltkriegs 
wiederzufinden. Die blutige Auflösung des eins-
tigen Jugoslawiens zeigte, was unter der brüchigen 
Nachkriegsordnung von 1945 lag: die ebenso 
brüchige Nachkriegsordnung von 1918. 

Die 1918 geschaffene Tschechoslowakei zer-
legte sich 1992 sogleich wieder in Tschechien 
und die Slowakei. Die Ukraine, als Staat eben-
falls eine Kunstschöpfung des Kriegs, zeigt sich 
heute zwischen Europa und Russland zerrissen. 
Ungarn hadert wieder mit dem Verlust von zwei 
Dritteln seines Staatsgebietes, die ihm 1918 ge-
nommen wurden. Und selbst noch der Bürger-
krieg in Syrien oder die vergeblichen amerikani-
schen Interventionen im zerfallenden Irak zeu-
gen bis heute von den bedenkenlosen Grenzzie-
hungen unter den Siegern des Ersten Weltkriegs, 
die sich um Konfessionen und Kulturen, um 
Schiiten, Sunniten und Christen nicht scherten.

Der Zweite Weltkrieg, so schrecklich, so bei-
spiellos mit seinen deutschen Verbrechen er war, 
ist heute zu Ende – unvergessen, aber politisch 
überwunden. Der Erste Weltkrieg dagegen lebt 
– in der Hinterlassenschaft seiner Friedens-
verträge. Des Ersten Weltkriegs zu gedenken ist 
keine akademische Übung, kein bloßer Volks-
trauertagsanlass. Es ist eine politische Aufgabe – 
eine Notwendigkeit, vor die die Politik auch den 
Geschichtsvergessenen stellt. 

Die Kriegführenden blieben in ihrer 
eigenen Propaganda gefangen

Was war dieser Krieg? In den Konsequenzen und 
im Kern? Was hat er gebracht, über den Unter-
gang der alten Monarchien hinaus, den opti-
mistische Historiker als Sieg des Westens und 
der Demokratie feierten? Wie lässt sich damit 
das unvorstellbare Grauen verstehen, das der 
Krieg schon innerhalb weniger Wochen nach 
seinem Ausbruch im August 1914 entfaltete? 
Wie die Bestialität begreifen und ihr schreiender 
Gegensatz zu der leichtfertigen, fast schusseligen 
Diplomatie, die dem Krieg vorausging? Lässt 
sich aus dem moralischen und militärischen De-
bakel überhaupt mehr gewinnen als eine Mah-
nung für die Gegenwart?

Der Rückblick aus hundert Jahren Abstand, 
der eine Flut neuer historischer Forschungen 
und Betrachtungen anregte, hat die »Urkatastro-
phe des 20. Jahrhunderts« (George F. Kennan) 
auf eine bemerkenswerte Weise von Fragen der 
Schuld, insbesondere einer deutschen Allein-
schuld, befreit und sie entideologisiert, man 
könnte fast sagen: entpolitisiert. Als die Bundes-
republik im Oktober 2010 die letzte Rate (200 
Millionen Euro) der Reparationen zahlte, die 

Deutschland im Frieden von Versailles auferlegt 
worden waren, nahm die Öffentlichkeit schon 
keine Notiz mehr davon. Die Kriegsschuldfrage 
ist einer fast einmütigen, überwältigend resig-
nierten Einsicht in ein gesamteuropäisches Elite-
versagen gewichen. Die beteiligten Politiker, alle-
samt, drohten nur mit dem Krieg, spielten mit 
dem Krieg – ohne ihn vielleicht wirklich zu 
wollen. Der australische Forscher Christopher 
Clark hat für sie den Begriff der »Schlafwandler« 
geprägt (so der Titel seines Buches). 

Wenn sie denn schlafwandelten, hätten sie al-
lerdings auch früh Gelegenheit gehabt aufzuwa-
chen. Der Charakter der Materialschlachten, die 
Feuerkraft nicht in Geländegewinn umsetzen 
konnten, nur in eine nie zuvor gekannte Zahl 
von Toten, offenbarte sich augenblicks. Wenige 
Monate nach Ausbruch, nach der Niederlage an 
der Marne, legte der deutsche Generalstabschef 
Falkenhayn dem Kaiser ein Memorandum vor, 
dass der Krieg nicht zu gewinnen sei und unver-
züglich nach einer politischen Verhandlungs-
lösung gesucht werden müsse. 

Dazu kam es nicht und auch nicht vonseiten 
anderer Regierungen, die später und undeut-
licher formulierte, im Kern ähnliche Einschät-
zungen zu hören bekamen. Der Grund war aller-
orten derselbe: Man konnte nicht hinter die 
Hasspropaganda zurück, die inzwischen angelau-
fen war, die Rache und fabelhafte Siegesprämien 
versprach. Unvergessen ist der Hassgesang gegen 
England des Dichters Ernst Lissauer, von dem 
nach dem Krieg niemand mehr wissen wollte.

Aber im Krieg blieben Politiker und Militärs 
eisern. Für die vergebliche Eroberung des türki-
schen Gallipoli opferten die Engländer 110 000 
Mann; kurz bevor die begleitende Seeschlacht an 
den Dardanellen verloren ging, soll Churchill 
gerufen haben: »Das ist der Sieg, das ist die Ge-
schichte!« Der Propagandawahn bildete den 
Hintergrund des erschütternden Gedichts, das 
der Dichter Rudyard Kipling auf den Grabstein 
seines gefallenen Sohnes setzen ließ: »Wenn Leu-
te fragen, warum wir gestorben sind / Sage ih-
nen: weil unsere Väter gelogen haben«.

Die Verbindung von Lüge und Krieg kennen 
wir bis heute. Es sind bis dato überhaupt kaum 
Lehren aus dem Ersten Weltkrieg gezogen wor-
den, auch nicht aus der Praxis demütigender 
Friedensschlüsse, die Revanchegelüste provozie-
ren. Nur dass der Amerikaner John Maynard 
Keynes recht hatte, als er von der Zerschlagung 
der Vielvölkerstaaten Österreich-Ungarn, Russ-
land und Türkei vor allem eines erwartete: die 
Entstehung »habgieriger, eifersüchtiger, unreifer 
und wirtschaftlich unselbstständiger National-
staaten«. Mit ihnen müssen wir uns in der Tat 
heute am Rande Europas ebenso herumschlagen 
wie im Nahen Osten. Der Erste Weltkrieg war 
mehr als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts 
– er war die Urkatastrophe der Moderne.

Jahrhundertkrieg
Was keiner je vermutet hätte: Die Folgen des Ersten Weltkriegs 
machen uns länger zu schaffen als die des Zweiten VON JENS JESSEN

1914
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Durch Skandale beschädigt, suchen Unternehmen den Rat von 
Mönchen und Philosophen. Sie sollen die Mitarbeiter gegen Geld  
zu besseren Menschen machen. Geht das gut? WIRTSCHAFT SEITE 19
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W
er denkt, Homosexualität sei 
doch heute kein Tabu mehr, 
sich dazu zu bekennen mit-
hin kein Problem, der kennt 
Schwule und Lesben wahr-
scheinlich nur aus dem 

Fernsehen. Denn für den einzelnen Homosexu-
ellen ist es zunächst mal ein Kraftakt, sich selbst 
einzugestehen, so zu sein, wie man ist; eine wei-
tere Anstrengung ist nötig, um »es« den Eltern 
und Freunden zu sagen. 

Für prominente Homosexuelle kommt ein 
dritter, wiederum mit Befürchtungen besetzter 
Akt des Sich-Zeigens hinzu – Guido Westerwelle 
etwa hat Jahrzehnte damit gewartet, sich öffent-
lich zu dem zu bekennen, was er außer einem 
FDPler auch noch ist: schwul. Auch Klaus Wo-
wereit hat sein trotziges, stolzes »Und das ist gut 
so« erst dann in ein Saalmikro gerufen, als es 
nicht mehr anders ging. 

Und dann sind da bis heute jene Zonen ge-
sellschaftlicher Rückständigkeit, in denen das 
Thema schlicht nicht existiert, so als gäbe es da 
gar keine Homosexuellen. Eine dieser Zonen, 
vielleicht die wichtigste noch verbliebene, ist der 
Fußballplatz. 5566 Männer haben in fünfzig 
Jahren Bundesliga professionellen Fußball ge-
spielt, und von keinem einzigen war bis zu dieser 
Stunde bekannt, dass er schwul ist. 

In dieser Ausgabe der ZEIT ist es Thomas 
Hitzlsperger, der als erster Profispieler sagt: Ja, 
ich bin homosexuell.

Die Wahrheit ist: Hunderte Spieler 
hatten Angst, sich zu outen

Der ehemalige Mittelfeldspieler des VfB Stutt-
gart und frühere deutsche Nationalspieler bricht 
damit ein Tabu – aber nicht das der Homosexua-
lität, sondern das Tabu der Homophobie im 
deutschen Fußball, der sich doch sonst so mo-
dern und offen gibt. Die schlichte Wahrheit ist: 
Dutzende, wahrscheinlich Hunderte von Spie-
lern hatten und haben Angst, sich als Schwule zu 
zeigen. Sie haben aus den »Witzen« unter der 
Dusche, aus den Sprüchen von der Tribüne, aus 
den gut gemeinten Ratschlägen ihrer Berater ge-
schlossen, dass es sie ungeheuer viel, wahrschein-
lich sogar ihre Karriere kosten würde, wenn sie 
sich outen. 

Auch Thomas Hitzlsperger hat nun bis nach 
dem Ende seiner Karriere damit gewartet, ob-
wohl er sich seit sechs Jahren mit der Frage be-
schäftigt und vor längerer Zeit innerlich schon 
einmal so weit war. Seitdem haben Carolin 
Emcke und Moritz Müller-Wirth für die ZEIT
seinen Weg in die Öffentlichkeit begleitet, mit 
ihm wieder und wieder das Ob, das Wann und 
das Wie diskutiert. 

Dass dieser hochreflektierte Mann sich erst 
jetzt dazu durchringt, sagt nichts über ihn aus, 
aber alles über die Fußballszene. Denn seine Ein-
schätzung ist kaum zu bestreiten, dass der erste 

aktive Profi, der sich zu seinem Schwulsein be-
kennt, noch mal alles abkriegen würde, was der 
deutsche Fußballfan und -funktionär und -spieler 
an Homophobie so zu bieten hat. Die Tribüne 
hätte sich an Hitzlsperger ausgetobt, die Mitspie-
ler wären zumindest verunsichert worden. Keiner 
hätte erst mal mehr darauf geachtet, wie Thomas 
Hitzlsperger seine Rolle im defensiven Mittelfeld 
interpretiert, sondern nur darauf, ob er irgendwie 
schwul spielt, was immer das sein soll.

Im Spitzenfußball kommt es auf Talent an, 
auf die Fitness und vor allem auf die Konzentra-
tion. Doch wie will sich ein Spieler noch auf das 
Spielen konzentrieren, wenn halb Fußball-
Deutschland an ihm die eigene Schwulenfeind-
lichkeit austobt? Oder, freundlicher gesprochen, 
sich mühsam in Toleranz einübt, in den irritie-
renden Gedanken, dass es Schwule nicht nur in 
Travestieclubs gibt, sondern sogar im Allerhei-
ligsten des Mannes, im Refugium scheinbar un-
gestörter Männlichkeit, dem Fußball. 

Tatsächlich hat sich das Bild vom Fußballer 
in den letzten Jahrzehnten radikal gewandelt. 
Nicht mehr der harte, männliche Arbeiter gilt als 
Rollenmodell, nicht der Typ Uwe Seeler, son-
dern der elegante, verspielte Techniker vom 
Schlage Marco Reus’. Fußballer können sich 
heute die Augenbrauen zupfen und ihren Körper 
mit filigranen Tattoos übersäen, sie können sich 
minutenlang in den Armen liegen und beinahe 
alle Körperteile tätscheln – nur eines dürfen sie 
nicht sein: schwul. Dieser absurde Anachronis-
mus geht nun zu Ende. 

Die Reaktionen des offiziellen Fußballs auf 
Hitzlspergers Bekenntnis lassen sich leicht vo-
raussehen. Alle werden ihn unterstützen, ihm zu 
seinem Mut gratulieren und natürlich vor 
Homophobie warnen – um dann möglichst 
rasch zur Tagesordnung überzugehen. Tatsäch-
lich, Thomas Hitzlsperger ist ein mutiger Mann, 
denn der Erste zu sein ist immer das Schwerste. 
Doch das eigentliche Problem liegt ja nicht bei 
ihm, es besteht vielmehr darin, dass es so lange 
Zeit und so viel Mut brauchte, um sich zu etwas 
zu bekennen, das so selbstverständlich und nor-
mal sein sollte wie der Einwurf oder der Pass in 
den freien Raum oder eben die Spielerfrau. 

Es gibt nun viel zu tun für den DFB und für 
den gewöhnlichen deutschen Fußballfan. Vom 
Jugendfußball bis zur Ersten Bundesliga muss 
eine Atmosphäre geschaffen werden, in der jeder 
sein kann, wie er will. Beim Thema Rassismus 
wurde hier schon einiges unternommen, zur 
Homophobie noch viel zu wenig. 

Für Thomas Hitzlsperger ist dieses öffentliche 
Bekenntnis ein großer Schritt, für den deutschen 
Fußball ist er eine große Chance. Man kann nur 
hoffen, dass bald die nächsten, dass auch aktive 
Spieler sagen, wer sie neben dem Platz noch sind. 
Und dass sie dafür dann in den Stadien einen 
Sonderapplaus bekommen.

Aus dem Abseits
Wer als Fußballprofi über die eigene Homosexualität sprechen will, 
der braucht viel Mut. Das ist ein Skandal VON BERND ULRICH
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PROMINENT IGNORIERT

Alle Vögel, alle
Im November sagten die Meteoro-
logen einen bösen Winter voraus. 
Jetzt blühen die Kirschen, die Am-
seln singen, die Primeln sprießen, 
und der Weihnachtsmann stolpert 
über die Osterhasen. Hoffmann 
von Fallersleben hat es geahnt, als 
er dichtete: Alle Vögel sind noch 
da, / alle Vögel, alle. / Welch ein 
Singen, Musiziern, / Pfeifen, Zwit-
schern, Tiriliern! Bis Ostern sind es 
hundert Tage. Dann kommt schon 
bald der Advent. GRN.

Als erster deutscher Profi 
begründet der Ex-National-
spieler sein jahrelanges 
Schweigen. Er redet über 
dumme Sprüche, »schwule 
Pässe« und die Ignoranz 
der Fußballwelt

»Ich spreche 
über meine 
Homosexualität« 

Thomas Hitzlsperger

Fußball, 
Seite 16
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forschung in Wittenberg, Peer Pasternack. »Die 
besondere Orientierung auf die Lehre und die 
guten Betreuungsquoten, die es in den neunzi-
ger Jahren gab, haben sich verschlissen.« Die 
Unis müssen kreativ mit dem Mangel umge-
hen. Vielleicht ist das Kartenspiel ein Anfang.

Regeln: Spiel für zwei. Es sticht die höhere Zahl, nur 
beim Preis des Mensa-Gerichts die kleinere. »Begehrtes-
ter Studiengang« meint den Studiengang mit den meis-
ten eingeschriebenen Personen. »Befürchtete Kürzungen« 
ist eine Prognose für die nächsten Jahre. Die Rubrik 
»Gefährdeter Studiengang« basiert auf Einschätzungen 
von Professoren, Studentenvertretern und Hochschul- 
experten. Schon jetzt arbeiten jedoch viele Häuser am  
finanziellen Limit, der TU Dresden etwa fehlen nach  
eigener Berechnung etwa 50 Millionen Euro jährlich. 
Die Angabe »Jahresbudget« meint das Budget der jewei-
ligen Uni im Jahr 2012 oder 2013 (nicht alle Universi-
täten haben ihr Budget für 2013 schon benannt). 

RECHERCHE: SUSANNE KAILITZ, ISABEL PFAFF
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Deutschiranerin, wird neue SPD-
Generalsekretärin 
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8   ZEIT IM OSTEN

Das große Streichquartett
Ü berall liest man jetzt: Die fünf neuen Länder müssen sparen. Und sie sparen dort, wo sie bislang besonders viel Geld ausgeben: bei den Universitäten. Von Meck-lenburg-Vorpommern bis Sachsen, von Thürin-gen über Sachsen-Anhalt bis Brandenburg werden diese künftig mit erheblich weniger Mitteln auskommen müssen. So viel ist sicher.Wie viel weniger? Das ist schon schwerer zu sagen. Jeder Uni dürften andere Opfer abver-langt werden. Diesem Umstand wollten wir ge-recht werden. Mit einem Quartettspiel der Streichpläne. Unser wichtigster Befund: Hun-derte Stellen sind in Gefahr. Etwa 1500 Arbeits-plätze an den 15 Universitäten des Ostens fallen demnächst weg, wenn die Pro gno sen, die wir hier versammeln, eintreten sollten. Angesichts schrumpfender Landeshaushalte hätten die Streichpläne sogar eine »gewisse Rationalität«, sagt der Direktor des Instituts für Hochschul-

Alles auf  
eine Karte
Wie es den Hochschulen geht. 
Und wie dieses Spiel funktioniert 

Berühmter 
Absolvent:

TU Chemnitz 

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 10 850 / 2536
Zahl der Studiengänge / Professuren:  86 / 156

Auch das gibt’s hier:  Präventions- und Fitnesssport

Begehrtester 
Studiengang:

Stadt-Tipp: Stadtrundgang »Klugscheißer-Tour«

Gefährdeter Studiengang:      Digital Manufacturing

Zuletzt in der 
Kinder-Uni:

Befürchtete Kürzungen: 42 Stellen bis 2016

Joker- 
Wissen:

Jahresbudget:            76 Mio. €Beliebtestes  
Mensagericht:

SN

Uni Erfurt TH

FSU Jena
TH

TU Freiberg SN

Bauhaus-Uni Weimar TH

Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwiss. (3493 Studierende)

  Hähnchenschnitte Piccata mit Nudelsalat (2,20 €) 

Adolf Weinhold erfand hier 1881 das Prinzip der Thermoskanne

Steine, die vom Himmel fallen.  Kosmische Katastrophen

  Richard Lange (1845–1932),  Uhrmacher und Unternehmer

TU Dresden SN

Berühmter 
Absolvent:

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 37 134 / 7902

Zahl der Studiengänge / Professuren:  122 / 538

Auch das gibt’s hier:               Antike Kulturen

Begehrtester 
Studiengang:

Stadt-Tipp: Konzert der Kult-Combo The Deadlines

Gefährdete Studiengänge  Kartographie, Spanisch

Zuletzt in der 
Kinder-Uni: 

Befürchtete Kürzungen:  keine bis 2016 

Joker- 
Wissen: 

Jahresbudget:              264 Mio. €

Beliebtestes  
Mensagericht:

  Maschinenbau (Diplom,
3692 Studierende)

Noch von Kürzungen verschont, da 
einzige Exzellenz-Uni des Ostens

Das Geheimnis der  
tanzenden Bienen

  Stanislaw Tillich, Sachsens 
Ministerpräsident (CDU) Berühmter 

Absolvent:

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 5575 / 1920

Zahl der Studiengänge / Professuren:  43 / 86

Auch das gibt’s hier: Keramik-, Glas-, Baustofftechnik

Begehrtester 
Studiengang:

Stadt-Tipp:        Mineralienschau »terra mineralia«

Zuletzt gestrichen:           Engineering & Computing

Zuletzt in der 
Kinder-Uni:  

Befürchtete Kürzungen:  28 Stellen bis 2015 

Joker- 
Wissen: 

Jahresbudget:          57,5 Mio. €

Beliebtestes  
Mensagericht:

Currywurst mit Pommes  
und Weißkrautsalat (2,60 €)

Betriebswirtschaftslehre  
(Bachelor, 426 Studierende)

 Hier studierte Hohenzollern-Chef 
Georg Friedrich Prinz von Preußen

 Coole Ideen für heiße  
Sonnenstrahlen

  Alexander von Humboldt, 
Naturforscher

Berühmter 
Absolvent:

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 4600 / 870

Zahl der Studiengänge / Professuren:  32 / 84

Auch das gibt’s hier: »Kunst im öffentlichen Raum«

Begehrtester 
Studiengang:

Stadt-Tipp:         weltweit einziges Gingko-Museum

Gefährdeter Studiengang:            Freie Kunst

Zuletzt in der 
Kinder-Uni:

Befürchtete Kürzungen:    58 Stellen, davon 3 Prof.

Joker- 
Wissen: 

Jahresbudget:                   40 Mio. €

Beliebtestes  
Mensa-Gericht:

 Vollkornspaghetti mit Bolognese 
von roten Linsen (1,75 €)

 Architektur 
(441 Studierende)

 Das Hauptgebäude der Uni gehört 
zum Unesco-Weltkulturerbe

  Dürfen Kinder in 
den Krieg ziehen?

  Max Liebermann, 
Maler und Grafiker

Berühmter 
Absolvent:
Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 19 664 / 6815
Zahl der Studiengänge / Professuren:         197 / 369

Auch das gibt’s hier:           Rumänistik

Begehrtester Studiengang:

Stadt-Tipp:                             Schwarzbiernacht 

Gefährdeter Studiengang:       Nordamerika-Studien

Zuletzt in der Kinder-Uni:

Befürchtete Kürzungen:     125 Stellen bis 2016

Joker- 
Wissen: 

Jahresbudget:          154 Mio. €
Beliebtestes  Mensagericht: Spaghetti Carbonara  mit Salat (1,50 €)

Humanmedizin (1902 Studierende)

 Hier befindet sich Europas ältester 
Gasthof in Uni-Besitz (von 1558 an)

Internet selber machen

  
Friedrich Hölderlin,  

Lyriker

Berühmter 
Absolvent:

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 5700 / 635

Zahl der Studiengänge / Professuren:  43 / 104

Auch das gibt’s hier:     »Theologie und Wirtschaft«

Begehrtester 
Studiengang:

Stadt-Tipp:  Dt. Meisterschaft im Karnevalstanz (März) 

Gefährdeter Studiengang: Erziehungswissenschaften

Zuletzt in der 
Kinder-Uni:

Befürchtete Kürzungen:       54 Stellen bis 2016

Das sagt der 
Kanzler:

Jahresbudget:                    39 Mio. €

Beliebtestes  
Mensagericht:

Schweinerückensteak mit Kräuter-
creme-Champignons (3,– €) 

Primare und Elementare Bildung 
(739 Studierende)

 Die Uni sei in einigen Fächern  
bereits »vermasst« (2012)

Sind Roboter künstliche Menschen? 
– Wie sieht unsere Zukunft aus?

  Martin Luther, 
Reformator

Uni Leipzig SN

Berühmte 

Absolventin:

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 28 138 / 4751

Zahl der Studiengänge / Professuren:   151 / 440

Auch das gibt’s hier:           Sorabistik

Begehrtester 

Studiengang:

Stadt-Tipp:   Badewannenrennen auf dem Völki-See

Gefährdeter Studiengang:   Pharmazie

Zuletzt in der 

Kinder-Uni:

Befürchtete Kürzungen: zunächst 72 Stellen bis 2016

Das sagt die 

Rektorin:

Jahresbudget:                  192 Mio. €

Beliebtestes  

Mensagericht:

Riesencurrywurst  

mit Pommes (2,45 €) 

Rechtswissenschaft  

(2392 Studierende)

»Die Kürzungen, die womöglich an-

stehen, bedrohen uns existenziell.«

Besondere Patienten – Wie heilt man 

kranke Vögel und Patienten?

  Angela Merkel,  

Bundeskanzlerin (CDU)

Schnitzel mit Zitronenecke und 
Pommes (1,99 €)
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Weil Bildung als wertvollste Ressource der neuen Länder gilt, wuchsen deren 
Hochschulen jahrelang. Nun steht die akademische Welt im Osten vor einer 
Wende: Die Länder schrumpfen und schröpfen ihre Unis. Ein Kinderspiel? 

TU Ilmenau
Uni Potsdam

Viadrina Frankfurt (Oder)

BTU Cottbus

MLU Halle-Wittenberg

Uni Magdeburg

Uni Rostock MV

Uni Greifswald MV

Fotos: Dirk Hanus; Sven Reich-
hold; Kasper; Nathalie Mohad-
jer; Michael Reichel/arifoto.de; 
Thomas Roese; Norbert Kalt-
waßer; Anne- Katrin Hapke; 
Stefan Berger; Heide Fest; PR 
(5); Illustration: DZ

TH

BB

BB

SAH

SAH
BB

S

Berühmter 
Absolvent: Berühmter 

Exstudent:

Berühmter 
Absolvent:

Berühmter
Absolvent:

Berühmter 
Absolvent:

Berühmter 
Exstudent:

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 6818 / 1500

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 19 094 / 2468

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 6716 / 443

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 10 000 / 1411

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 19 089 / 2886

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 12 732 / 2107

Zahl der Studiengänge / Professuren: 43 / 104

Zahl der Studiengänge / Professuren: 144 / 273

Zahl der Studiengänge / Professuren: 27 / 67

Zahl der Studiengänge / Professuren:          70 / 227

Zahl der Studiengänge / Professuren: ca. 200 / 362

Zahl der Studiengänge / Professuren: 86 / 202

Auch das gibt’s hier: Miniaturisierte Biotechnologie

Auch das gibt’s hier: Patholinguistik

Auch das gibt’s hier: German and Polish Law

Auch das gibt’s hier:   Master Klimagerechtes Bauen

Auch das gibt’s hier: Master »Online-Radio«

Auch das gibt’s hier: Sicherheit und Gefahrenabwehr

Begehrtester 
Studiengang: Begehrtester 

Studiengang:

Begehrtester 
Studiengang:

Begehrtester 
Studiengang:

Begehrtester 
Studiengang: 

Begehrtester 
Studiengang:

Stadt-Tipp: Eishockey bei den Kickelhahn-Rangers 

Stadt-Tipp:     Blick vom Dach des neuen Landtags

Stadt-Tipp:  Show »Oben ohne, unten mit«, Ratskeller

Stadt-Tipp: Wendisches (Sorbisches) Museum

Stadt-Tipp: Akkordeon-Akut-Festival im Herbst

Stadt-Tipp: RoboCup Major Competition

Gefährdeter Studiengang:                 k. A.

Gefährdeter Studiengang: Regionalwissenschaften

Gefährdeter Studiengang:     Komplementärmedizin

Gefährdeter Studiengang: Kulturwissenschaft

Gefährdeter Studiengang:   Universitätsmedizin

Gefährdeter Studiengang: Slawistik

Zuletzt in der 
Kinder-Uni:  Zuletzt in der 

Kinder-Uni:

Zuletzt in der 
Kinder-Uni:

Zuletzt in der 
Kinder-Uni:

Zuletzt in der 
Kinder-Uni:

Zuletzt in der 
Kinder-Uni:

Befürchtete Kürzungen: 52 Stellen bis 2020 

Befürchtete Kürzungen:                    k. A.

Befürchtete Kürzungen:                    k. A.

Befürchtete Kürzungen:  mindestens 78 Stellen

Befürchtete Kürzungen: 250 Stellen bis 2025

Befürchtete Kürzungen:          560 Stellen bis 2025

Joker-
Wissen: Das sagt 

der Rektor: 

Das sagt 
der Rektor: 

Joker-
Wissen 

Das sagt 
der Rektor:

Joker-
Wissen: 

Jahresbudget:            72 Mio. €

Jahresbudget:           101 Mio. €

Jahresbudget:            49 Mio. €

Jahresbudget: 65 Mio. €

Jahresbudget:    188 Mio. €

Jahresbudget:              168 Mio. €

Beliebtestes 
Mensagericht: Beliebtestes

Mensagericht:  

Beliebtestes
Mensagericht:

Beliebtestes
Mensagericht:

Beliebtestes
Mensagericht:

Beliebtestes-
Mensagericht:

Schweineschnitzel Wiener Art mit 
Pommes Crinkle (2,60 €)

Pastagerichte, u. a. Nudeln mit 
Wurstgulasch (1,40 €)

Pasta, u. a. Pesto-Spaghetti 
Bolognese mit Käse (1,50 €)

Pellkartoffeln mit Quark 
und Leinöl (1,50 €)

Hamburger mit Dip und 
Kartoffelspalten (2,90 €)

Käseschnitzel mit Nudeln und 
             Tomatensauce (2,30 €)

Wirtschaftsingenieurwesen 
(Studierendenzahl »geheim«)

Lehramt
(4023 Studierende)

International Business Adminis-
tration (557 Studierende)

Wirtschaftsingenieurwesen 
(148 Studierende)

Rechtswissenschaft 
(1655 Studierende)

Maschinenbau
(2324 Studierende)

Die TU schrieb 2006 die bundesweit 
erste Professur für Computerspiele aus

»Ändert sich nichts, müssen wir jährlich 
bis zu 400 Studienplätze streichen.«

»Brandenburg ist bundesweit Schluss-
licht bei der Hochschulfinanzierung.«

Fusionierte mit FH Lausitz; Zahl der 
Professuren könnte auf 150 sinken

»Hier kann ein Schatz verloren gehen.« 
(zu Kürzungsplänen der Regierung)

Otto von Guericke, Namenspatron 
der Uni, erfand 1650 die Luftpumpe

Eine Reise durch 
die Geschichte der Medien

Vampire & Co.: Warum schlafen Fle-
dermäuse mit dem Kopf nach unten?

Erst die Burg, dann die Stadt! Alltags-
leben im ausgehenden Mittelalter

Wie funktioniert eigentlich
ein Handy?

Buchstabensuppe – Buchstaben, 
Bilder, Zeichen lesen und enträtseln

Bei der Kinder-Uni spielt die Musik! 
Wie Blasinstrumente funktionieren

Matthias Platzeck, 
Ministerpräsident Brandenburgs a. D.

Michael Boden, 
Sänger »Subway to Sally«

Heinrich von Kleist, 
Schriftsteller

Bisher noch niemand. Die BTU gibt 
es aber auch erst seit 1991

Hans-Dietrich Genscher,
Bundesaußenminister a. D.

Kai Pflaume,
Fernsehmoderator

Berühmter 
Absolvent:

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 15 000 / 3000

Zahl der Studiengänge / Professuren: 120 / 270

Auch das gibt’s hier:   Gräzistik

Begehrtester 
Studiengang:

Stadt-Tipp: Tierschau »Beine, Flügel, Flossen«, April

Gefährdeter Studiengang:          Didaktik/Pädagogik

Zuletzt in der 
Kinder-Uni:

Befürchtete Kürzungen:                99 Stellen bis 2017

Das sagt 
der Rektor: 

Jahresbudget:    147 Mio. €

Beliebtestes 
Mensagericht:

Pasta, u. a. Bandnudeln päpstliche 
Art (Schinken, Zwiebel, Ei), 1,70 € 

Lehramt Gymnasium 
(1871 Studierende)

»Die chronische Unterfinanzierung 
der Hochschulen ist alarmierend.«

O(h)rchester – 
wie wir hören

Joachim Gauck,
Bundespräsident

Berühmter 
Exstudent:

Zahl der Studierenden / Mitarbeiter: 11 700 / 2906
Zahl der Studiengänge / Professuren:          56 / 202

Auch das gibt’s hier: Kirchenmusik (Diplom)

Begehrtester 
Studiengang:

Stadt-Tipp:                Alte Holzklappbrücke in Wieck

Gefährdete Studiengänge:    Kunstpäd., Mathematik

Zuletzt in der 
Kinder-Uni:

Befürchtete Kürzungen:            77 Stellen bis 2015

Das sagt die 
Rektorin: 

Jahresbudget:    92 Mio. €
Beliebtestes
Mensagericht:

Jägerschnitzel mit Makkaroni und 
Tomatensoße (2,25 €)

Rechtswissenschaft 
(1532 Studierende)

»Ohne positive Signale aus Schwerin 
werden wir Institute schließen müssen.«

Warum fangen Menschen an zu 
rauchen, und was passiert dann?

   Otto von Bismarck,
     Reichskanzler 1862–1890
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E
s lärmt wie in einer vollen Turnhalle 
– dabei sind es nur ein paar Kinder, 
die auf dem Schulflur toben. Das 
Problem ist die Decke: einfacher 
Putz, der den Schall zurückwirft. 

Darunter sitzt Karsten König auf einem Kin-
derstühlchen und sagt: »Wir brauchen hier 
dringend Schalldämmung.« 

Ein Nachmittag in Dresden-Plauen. Die 
49. Grundschule Bernhard August von Lindenau 
ist hell erleuchtet, hinter den großen Fenstern 

sammeln Eltern ihre 
Kinder ein. Auch Kars-
ten Königs Sohn Kasi-
mir, neun Jahre alt, ist 
darunter. »Die haben 
ein schönes Miteinan-
der hier«, sagt der Vater, 
»und gute pädagogische 
Konzepte.« Kasimir ist 
schon das zweite Kind, 
das der 43-Jährige auf 
die Schule schickt. 
»Aber wenn die Kinder 
hier frieren und im 
Nassen sitzen, nützt 
auch die gute Stim-
mung wenig.« 

König ist ein schma-
ler Mann mit leiser 
Stimme, kein Polemi-
ker. Doch der schlechte 
Bauzustand der Schule 
lässt ihm keine Ruhe: 
»Auf der Westseite 
regnet es rein, die Wän-
de halten die Wärme 

nicht, und die Hälfte der Fenster ist so marode, 
dass man sie festgeschraubt hat«, zählt er auf. Das 
Lüften sei deshalb schwierig. 46 Jahre ist die 
Schule alt, ein wenig älter als König selbst. Seit es 
sie gibt, ist hier kaum renoviert worden. Seit Jah-
ren ringen die Eltern mit der Stadt Dresden, der 
Eigentümerin, um Geld für die Sanierung. Nur: 
Die hätten viele Dresdner Schulen nötig.

Doch seit ein paar Monaten bewegt sich etwas: 
Im vergangenen Oktober hat das Land Sachsen 
den Plattenbau unter Denkmalschutz gestellt. 
Weil nie saniert wurde, ist hier noch so viel Ori-
ginalsubstanz erhalten wie bei keiner anderen 

Schule dieser Art. Dresden Atrium heißt der Bau-
typ, entwickelt an der Technischen Universität 
der Stadt, orientiert an reformpädagogischen 
Ideen. Von oben gleicht das Gebäude einer kurzen 
Leiter mit drei Streben. In die Gänge und Zimmer 
fällt von zwei Seiten Licht, und zwischen den drei 
Verbindungsbauten liegen Innenhöfe, die Unter-
richt und Pausen im Freien ermöglichen. In 
Dresden gab es sieben original Dresden-Atrium-
Bauten, erhalten ist davon nur die 49. Grund-
schule. Deshalb also der Denkmalstatus für eine 
Platte, in der die Toiletten stinken und Kinder bei 
schlechter Luft und Lärm lernen müssen.

Ob die Neuigkeit für die etwa 400 Grund-
schüler eine gute oder schlechte ist, weiß bis jetzt 
keiner. Erst Mitte Januar wollen Vertreter der 
Stadt und der Denkmalpflege ihre Pläne für den 
Erhalt vorstellen. König und andere Eltern be-
fürchten, dass es jetzt noch länger dauert, bis 
Räume gedämmt und Fenster erneuert werden. 
Viele haben außerdem wenig Verständnis für den 
Erhalt von DDR-Bauten. »Ich finde den Bautyp 
an sich ja durchaus erhaltenswert«, sagt König, 
der sich im Studium mit DDR-Architektur be-
schäftigt hat. »Das sehen aber nicht alle Eltern so.« 

Dabei stehe der Entwurf gar nicht so sehr für 
sozialistische Gleichförmigkeit und Drill, meint 
Daniel Fischer. Der 36-Jährige hat die Geschichte 
der Schule recherchiert und damit die Denkmal-
schutzbehörde von ihrem Wert überzeugt. »Die 
zwei Architektinnen der Schule waren nicht unbe-
dingt systemtreu«, sagt er. »Sie hatten ein freieres 
Schulwesen im Sinn, als es damals üblich war.« 

Die Stadt Dresden jedenfalls scheint ihr frisch 
gekürtes Denkmal plötzlich zu schätzen. Oder 
doch nicht? Kurz nachdem der neue Status für die 
Grundschule verkündet worden war, bewilligte der 
Stadtrat 2,5 Millionen Euro für die energetische 
Sanierung der Schule während der Sommerferien 
2014 – doch kaum zehn Tage später erfuhr die 
Schulleitung, dass der Termin wegen des Denk-
malschutzes wohl nicht einzuhalten sei.

Wegen solcher Schlenker überwiegt bei den 
Eltern die Skepsis. »Wir glauben, dass der Denk-
malschutz die Sanierung eher hinauszögert«, sagt 
Karsten König. Es wird wohl noch dauern, bis die 
Decken der Grundschule Schalldämpfer erhalten 
und man die Fenster wieder zum Lüften öffnen 
kann. Wahrscheinlich wird sein Sohn Kasimir 
dann längst schon auf das Gymnasium gehen. 

M
anche Berühmtheit hat Halle 
an der Saale hervorgebracht, 
den Komponisten Georg Fried-
rich Händel oder etwa den Po-
litiker Hans-Dietrich Genscher. 

Auch Margot Honecker, die berüchtigte DDR-
Volksbildungsministerin, stammt von dort. Als 
Margot Feist kam sie im Arbeiterviertel Glaucha 
zur Welt. Ihr Geburtshaus in der Torstraße steht 
nicht mehr. Ihre alte Schule hingegen schon.

Die Weingärtenschule ist ein Gründerzeitbau 
mit Klinkerfassade. Im Kriegsjahr 1941 erhielt die 
14-jährige Margot hier ihr Abschlusszeugnis. Kei-
ne Note schlechter als eine Drei, in Hauswirtschaft 
hatte die Kommunistentochter sogar eine Eins. 

Nun soll Margots Schule weichen. Der Klin-
kerbau im Böllberger Weg ist mittlerweile 120 
Jahre alt, denkmalgeschützt und wurde zum 
Künstlerhaus umfunktioniert. Doch die Stadt 
braucht den Platz, sie will die davorliegenden Stra-
ßenbahnschienen erneuern. Dafür hat sie För-
dergelder bei Bund und Land aufgetan, doch 
diese wollen nach Angaben der Stadtverwaltung 
nur zahlen, wenn beim Ausbau Rad- und Fuß-
wege sowie eine separate Spur für die Straßenbahn 
entstehen. Dafür ist die Straße auf Höhe der 
ehemaligen Schule zu schmal. Nun hat Ende 
November auch der Stadtrat einem Abbruch zu-
gestimmt. Das Argument Geld hat in einer Stadt 
wie Halle mehr Schlagkraft als anderswo: Hier ist 
die Bevölkerung seit 1990 um ein Drittel ge-
schrumpft, die Kohle- und Chemieindustrie gibt 
es nicht mehr. Viele Hallenser wollen nicht auf 
Fördergeld in Millionenhöhe verzichten – zum 
Andenken an Margot Honecker schon gar nicht.

Hans-Christian Riecken kämpft trotzdem um 
die Weingärtenschule. Der 73-Jährige ist gelernter 
Maurer und Architekt, er hat viele Jahre für den 
Denkmalschutz in Halle gearbeitet. »So eine 
Schule wie die gibt es nicht noch mal!«, ruft Rie-
cken, während er um den Kastenbau stapft und 
von Schmuckziegeln, Granitstufen und dreitei-
ligen Fenstern schwärmt. »Alles intakt und in 
Benutzung.« Nach Einstellung des Schulbetriebs 
1985 haben Künstler in dem Haus Quartier be-
zogen und aus Klassenzimmern Ateliers, aus der 
Turnhalle einen Ausstellungsraum gemacht. 

Dass Margot Honecker hier zur Schule ging, 
interessiert Riecken nur am Rande. »Kann die 
Schule ja nüscht dafür, dass die Margot später so 

bescheuert geworden ist«, brummt er. Mit weiteren 
Abrissgegnern hat Riecken ein Heft herausgegeben, 
dessen Vorwort der Liedermacher Wolf Biermann 
verfasst hat. Ausgerechnet Biermann! Dessen Groß-
mutter stammte aus Glaucha, er und Margot 
Honecker waren über ihre Familien sogar miteinan-
der bekannt. Honecker war Ministerin, als Bier-
mann 1976 ausgebürgert wurde. 37 Jahre später 
kämpft er nun für den Erhalt ihrer Schule. 

Die städtischen Verkehrspläne für den Böll-
berger Weg nennt Biermann »faul-feige«, ein Abriss 
der Schule würde die 
»Verwüstungen aus den 
finsteren Zeiten der 
Diktatur« vollenden. 
Halle hat kaum Kriegs-
schäden davongetragen, 
dafür hat die DDR die 
Altbauten verfallen las-
sen. Trotzdem hält Bau-
dezernent Uwe Stäglin 
den Abriss für ein »ver-
tretbares Übel«, und er 
ist sich sicher, dass die 
Denkmalschutzbehörde 
dies auch so sehen wird. 
»Es hat Vorgespräche 
gegeben«, sagt er nur. 

Riecken schnaubt. 
»Der Stadtrat hat sich 
übern Tisch ziehen las-
sen!« Der Architekt 
glaubt nicht, was Stäglin 
sagt – weder dass die 
Geldgeber über den Ab-
riss wirklich informiert 
wurden, noch dass der 
Denkmalschutz das Gebäude einfach so opfern 
würde. Deshalb kämpft er weiter, sammelt Unter-
schriften und verschickt Hilferufe, etwa an Gen-
scher und den Bundesverkehrsminister. Seine Hoff-
nung ist die obere Denkmalschutzbehörde, die 
letzte Instanz in dieser Sache. Dort heißt es, noch 
sei nichts entschieden. Auch eine informelle Zu-
stimmung zum Abbruch habe es nie gegeben. 

Margot Honecker selbst ist ihre alte Schule 
übrigens keine Stellungnahme wert. Zu solchen 
Fragen, schreibt die 86-Jährige aus dem chile-
nischen Exil in einer E-Mail an einen Berliner 
Kontaktmann, wolle sie sich nicht äußern.

Zwei Schulen und ihre Geschichte: In der einen saß einst Margot Honecker, die andere ist eine Platte wie aus dem 
DDR-Bilderbuch. Um beide Gebäude gibt es Zank. Dieser zeigt, wie schwierig es sein kann, das Erbe zu pflegen

Geschützte Platte: Die 49. Grundschule in DresdenGefährdeter Klinkerbau: Die ehemalige Weingärtenschule in Halle

Kann 
das weg?
Zwei Streitfälle aus Halle (Saale) 
und Dresden werfen die Frage 
auf, wie weit Denkmalschutz 

gehen darf VON ISABEL PFAFF

Thema: Abreißen oder erhalten?
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Dass der israelisch-palästinensische der »Kern« al-
ler Nahostkonflikte sei, war schon immer falsch – 
eine Mär, die mit der Wirklichkeit so viel gemein 
hat wie eine Blockflöte mit einer Basstuba. Nie 
war diese Lesart falscher als heute, wo Mittelost 
sich nicht als »Kampf der Kulturen«, sondern als 
»Kultur des Kampfes« entpuppt hat: Araber gegen 
Araber, Sunniten gegen Schiiten, Regime gegen 
ihre Völker. Der längste und blutigste Krieg fand 
nicht etwa zwischen Israel und seinen Nachbarn 
statt, sondern zwischen dem Irak und dem Iran 
(1980 bis 1988). Der Palästina-Konflikt ist längst 
an den Rand der Bühne gedrängt worden.

Was zu unseren Lebzeiten wenig an seiner 
Unlösbarkeit ändert. Wie oft USA und EU mit 
einer Versöhnung experimentiert haben, lässt 
sich kaum mehr zählen. Man weiß sehr wohl, wie 
sie auszusehen hätte: zwei Staaten, zwei Haupt-
städte in Jerusalem, kein Rückkehrrecht, Ge-
bietstausch, halbwegs offene Grenzen. Jetzt pro-
biert es Außenminister John Kerry wieder, frei-
lich unter einem ungünstigeren Stern als je zuvor. 
Denn eine Supermacht, die sich zurückzieht 

(Irak, Afghanistan) und so 
schnell keine Ordnungs-
kriege mehr führen wird, 
verliert Glaubwürdigkeit 
und Durchsetzungskraft.

Zu einem Dutzend al-
ter Knoten kommt plötz-
lich ein neuer hinzu. Die 
israelische Zeitung Ma’ariv
berichtet von einem Ge-
bietstausch, den die Israe-
lis den Amerikanern vor-
geschlagen hätten: Ein 
Siedlungsblock im West-

jordanland geht an Israel, ein ähnlich großes 
Areal südöstlich von Haifa an einen künftigen 
Palästinenserstaat. Klingt doch fair, oder? Die 
Ironie lässt sich kaum toppen. Die schärfsten 
Proteste kamen nicht etwa aus Ramallah, der 
Quasi-Hauptstadt der Palästinenser, sondern von 
jenen 300 000 Arabern – allesamt israelische 
Bürger –, die sich plötzlich unter der palästinen-
sischen Flagge wiederfinden würden.

»Das ist eine hirnverbrannte Idee«, tobt Ach-
med Tibi, einer von zwölf arabischen Knesset-
Abgeordneten – so als handele es sich um 
»Schachfiguren, welche die Spieler hin und her 
bewegen können«. Ein Kollege: »Bürger eines 
demokratischen Staates sind weder Instrumente 
noch Geiseln.« Dies von Repräsentanten einer 
Minderheit, die nie besonders loyal zum Staate 
Israel war, von dem auch nicht besonders wohl-
wollend behandelt worden ist. Arabische Bürger 
dürfen zum Beispiel nicht in der Armee dienen, 
die in Israel als klassische Aufstiegsleiter fungiert. 

Der Ironie zweiter Teil: Diese Parlamentarier 
sind normalerweise leidenschaftliche palästinen-
sische Nationalisten. Aber unter palästinensischer 
Souveränität leben? Das wäre zu viel des Patrio-
tismus, bedeutete doch der Fahnenwechsel 
»Goodbye« zum demokratischen Rechtsstaat und 
»Hello« zu einem jener Regime, die ringsum 
scheitern oder schon gescheitert sind. Überdies 
kann kein Rechtsstaat seine Bürger ausbürgern, 
auch nicht per Grenzverschiebung.

Diese Rochade ist tatsächlich irreal. Sie zeigt 
abermals, wie verkeilt die beiden Seiten sind. 
Selbst eine scheinbar vernünftige Idee wie der 
Gebietstausch erweist sich als Illusion. Denn vor-
bei sind die Zeiten, als im 20. Jahrhundert Aber-
millionen von Menschen verschoben worden 
sind. Der Status quo ist unhaltbar, doch die ei-
gentliche Tragödie im Unheiligen Land ist, dass 
der Status quo besser aussieht als jedweder Um-
bau. Wünschen wir John Kerry trotzdem mehr 
Glück, als seine Vorgänger hatten.

Nicht nach Palästina!

ZEITGEIST

Josef  Joffe 
ist Herausgeber 
der ZEIT

Israels arabische Bürger 
wüten gegen einen Gebietstausch
JOSEF JOFFE:
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Vor sieben Jahren wurde Celestine  
aus Deutschland abgeschoben



Jetzt darf sie zurückkehren
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Man kann wirklich nicht behaupten, dass sich mit Litera-
tur kein großes Vermögen mehr verdienen lasse. Das ist 
eine Schutzbehauptung.

Shades of Grey war eine Trilogie von erotischen 
Romanen, die von einer Frau für Frauen verfasst wurden. 
Gesamtauflage: 70 Millionen. Die Heldin verfällt einem 
charismatischen Macho, der sie in die Welt des Sadoma-
sochismus einführt. In der Twilight-Saga geht es um 
Vampire, die Liebe suchen. Was die neue Bestseller-Reihe 
namens Bigfoot betrifft, zitiere ich am besten die deutsche 
Inhaltsangabe des Internetbuchhändlers Amazon. Man 
merkt, dass es eilig übersetzt wurde. »Mit einem einwö-
chigen Ausflug in den Mt. Hood National Forest, der als 
spaßige Reise zum Flirten beginnt, verwandelt sich dieser 
schnell in einen Alptraum, als eine affenähnliche Kreatur 
eine Gruppe junger Frauen entführt, mit dem Ziel, Affen-
kinder zu zeugen. Alle Charaktere sind 18 und älter.« 

Für einen Affen ist 18 ein ziemliches Alter. Die 
Autorin der Bigfoot-Reihe – der erste Band heißt Moan 
for Bigfoot – trägt das Pseudonym Virginia Wade, es han-
delt sich um eine Hausfrau mittleren Alters aus der Klein-
stadt Parker in Colorado. Weil der Affe naturgemäß weni-
ger gesprächig ist als der kultivierte Mister Grey, kommen 
die Bücher mit etwa hundert Seiten aus. Seit 2011 haut 
Frau Wade einen Band nach dem anderen heraus, in 
einem Interview hat sie gesagt, dass sie mit Bigfoots Aben-
teuern allein im Internet bis zu 30 000 Dollar im Monat 
verdient. Am Anfang ging es darum, dass Waldwesen un-
bescholtene junge Frauen in die Wildnis verschleppen. 
Inzwischen sind auch Wikinger und Werwölfe mit uner-
fülltem Kinderwunsch unterwegs. Es gibt in den USA 
jede Menge andere Autorinnen, die auf die Welle auf-
springen, der Roman Sex With My Husband’s Anatomi-

cally Correct Robot ist bereits erhältlich. Der Fachbegriff 
für dieses Genre heißt »kryptozoologische Erotika«. Die 
Familie Wade scheint einen deutschen Migrationshinter-
grund zu besitzen, die deutsche Übersetzung wird von 
Virginias Mutter besorgt. Als Lektor ist ihr Vater tätig, ein 
pensionierter Englischlehrer. Im 17. und letzten Band sol-
len Bigfoot und seine Gefährtin beim Orgasmus von einer 
gemeinsam erzeugten Atomexplosion vernichtet werden. 

Als Erstes fällt einem zu Bigfoot natürlich King 
Kong ein, aber dann habe ich die Leserinnenrezensionen 
im Internet gelesen. Eine gewisse »Bijou« schreibt: »Die 
Anfangsszene ist nett gemacht, danach wird mir das zu 
unhygienisch. Ist schon klar, dass Bigfoot nicht sonderlich 
viel vom Waschen hält.« Neben King Kong muss wohl 
auch die Kinderbuch-Reihe Die Olchis zu den litera-
rischen Vorbildern von Bigfoot gerechnet werden. Im 
Wirtschaftsmagazin Business Insider schreibt ein Kollege, 
der einige Bände gelesen hat, dass sich ihre literarische 
Qualität zwar weit unterhalb der Nachweisgrenze bewege, 
aber er habe doch einige Male an die griechische Mytho-
logie denken müssen, wo es ebenfalls von sexhungrigen 
Minotauren, Stieren und Wassertieren nur so wimmelt. 
Außerdem – die Frauen kaufen das wie verrückt. Je part-
nerschaftlicher und sensibler die echten Männer werden, 
desto größer wird der Buchmarkt für das Tier im Mann. 

Ich bin zurzeit in den USA und denke über ein 
neues Buch nach. Warum probiere ich eigentlich nicht 
mal so was aus? Für ein Machobuch bin ich wahrschein-
lich genau der Richtige. Und ich mag sowohl Reichtum 
als auch Tiere und den Wald. Aber Sexbestseller zu schrei-
ben ist heute leider ein reiner Frauenberuf. Und der 
Macho ist für die Autorinnen ein literarisches Fabelwesen 
geworden, ähnlich wie früher die Meerjungfrau.

Illustration  Fengel 
Zu hören unter www.zeit.de/audio

Harald Martenstein  
ist Redakteur des »Tagesspiegels«

Harald Martenstein

Ist Sexliteratur Frauen- oder Männersache?
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Ich bin 19 Jahre alt. Dass der Vater von meinem Freund 
Kai Haase auf seinem Privatgrundstück eine Bowl gebaut 
hat, hat sich schnell unter uns Skatern herumgesprochen. 
Es ist der Himmel auf Erden: das erste vertikale Terrain in 
Norddeutschland. Wenn ich heute dieses Foto anschaue, 
zerreißt es mir das Herz. Es war die beste Zeit meiner Ju-
gend. Das Skate board war ein Alan-Ollie-Gelfand-Board, 
benannt nach dem Mann, der den wichtigsten Skate-
board trick aller Zeiten erfunden hat. Ich habe das Board 
immer noch. Wenn ich auf eine Stop-Reverse-Taste drü-
cken könnte, würde ich mir wünschen, ich könnte 
meinem kleinen Sohn jetzt die Grundlagen für diesen 
Trick in einer Half pipe beibringen.

Im November 2012 erlitt Daniel Josefsohn, 52, einen 
Schlaganfall. Seitdem ist vieles anders. Gemeinsam  
mit seiner Lebensgefährtin Karin Müller erzählt einer 
der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Fotografen an  
dieser Stelle vom Vorher und vom Nachher. Neben eigenen 
Werken zeigt er auch Fotos aus dem Familienalbum

Daniel Josefsohn: 

Am Leben

Sommer 1980
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Von Matthias Stolz 
Illustration  Jörg Block

In den achtziger Jahren, als es üblich war, dass sich junge 
Menschen einen ganzen Kneipenabend lang ausschließlich 
über Bands unterhielten, wusste man wenig über regionale 
Vorlieben des Musikkonsums, man spekulierte eher darü-
ber. Heute, da viele Musik über den Internetdienst Spotify 
hören, kann man endlich feststellen, in welchen Städten 
eine Band oder ein Interpret am populärsten sind. Ein paar 
Lokalpatriotismen fallen auf (Grönemeyer, Fettes Brot). 
Die Rolling  Stones werden in München und Berlin ge-

mocht, den Lieblingswohnstädten der 68er-Generation. 
Die Ra mones, eine frühe Punkband aus den USA, sind 
groß in Düsseldorf, das einmal eine Wiege des deutschen 
Punks war. Metallica hat seine Freunde in der Provinz. 
Hamburg sympathisiert mit jener Musik, die von Intellek-
tuellen gemocht wird. Zwei Fragen, die sich anbieten, um 
kneipenabendfüllend diskutiert zu werden: Warum gelten 
offenbar noch immer viele alte Vorlieben? Und: Warum 
hatte man die Kieler bisher unterschätzt?

Populäre Bands und Interpreten  
– und wo diese via Spotify  

am häufigsten pro Einwohner  
gehört werden

Deutschlandkarte: 

Musikgeschmack
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Wir müssen wieder mal über Justin 
Bieber reden. Justin Bieber hat sich 
einen Hund zugelegt. Das ist einer-
seits keine Überraschung; schon viele 
Menschen haben sich im Laufe ihres 
Lebens einen Hund zugelegt, und die 
Amerikanische Bulldogge, auf die sei-
ne Wahl fiel, liegt ganz im Trend der 
plattnasigen Hunde, die derzeit – der 
Mops machte den Anfang – das mo-
dische Ideal sind.

Anderseits ist Herr Bieber 
nicht gerade für seinen liebevollen 
Umgang mit Haustieren bekannt. Ei-
nen Goldhamster hat er seinerzeit 
achtlos verschenkt, und auch dem Af-
fen, den der Zoll jüngst aus Arten-
schutzgründen konfiszierte, hat er 
über ein erstes Wehgeschrei hinaus 
keine weitere emotionale Anteilnah-
me hinterhergeschickt. Insofern hat 
die Weltöffentlichkeit mit einer gewis-
sen Bestürzung auf die Nachricht rea-
giert, dass es der wankelmütige Tee-
niestar nun also mit der Erziehung 
eines Welpen versuchen will.

Die Weltöffentlichkeit hätte 
indes noch mehr Grund zu Alarmiert-
heit, wenn sie über den Charakter des 
American Bulldog informiert wäre. 
Er ist zwar die höherbeinige, sozu-
sagen geländegängigere Variante der 
Englischen Bulldogge, atmet auch 
leichter – ist und bleibt aber eine 

Bulldogge, das heißt ein extrem wil-
lensstarkes Kraftpaket, unerschütter-
lich in seiner Liebe, aber in allem 
anderen auch. Es gehört zum Wesen 
einer Bulldogge, niemals zu weichen 
oder zu wanken. Die Frage, wer wen 
im aktuellen Fall erziehen wird, dürf-
te damit beantwortet sein.

Nun kann ein Mensch natür-
lich auch an seiner Bulldogge wach-
sen. Es bleibt aber doch erstaunlich, 
dass ausgerechnet ein Star wie Justin 
Bieber, der nichts weiter als ein Star 
ist, also ein Blatt Papier, das von 
nichts als den Sehnsüchten und Pro-
jektionen seiner Fans beschriftet 
wurde, sich in den direkten Seelen-
clinch mit einer der traditionsreichs-
ten und eigensinnigsten Hunderas-
sen der Welt begeben will. Vielleicht 
hat Justin Bieber ja die Höflinge und 
Agenten satt, die ihn mit Schmeiche-
leien zu manipulieren versuchen. 
Vielleicht möchte er einmal die of-
fene Manipulation durch einen gra-
nitenen Willen erleben. Wahrschein-
licher ist allerdings leider, dass er 
noch gar nicht weiß, was auf ihn zu-
kommt. Am Ende könnte für ihn 
gelten, was wir einmal an einem Ber-
liner Schrebergartenhäuschen lasen: 
»Wenn Hund kommt, um Hilfe ru-
fen! Wenn keine Hilfe kommt, dann 
viel Glück!«

So sieht ein Bieberhund aus, also die Bulldogge, 
die sich Justin Bieber zugelegt hat

Von 
Jens Jessen

Über Haustiere

Eine Gesellschaftskritik
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Celestine in ihrem Haus in Togo, wenige Tage  
vor ihrem Flug zurück nach Deutschland
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EINE HEIMATGESCHICHTE

2006 wurde Ce les tine 

Kpakou aus Deutschland 

abgeschoben, sieben 

Jahre lang lebte sie in 

Togo. Vor drei Wochen 

durfte sie endlich zurück

Von

Marian Blasberg 

Fotos

Monika Höfler

Am Tag, als sich Ce les tine Kpakou fertig macht, um in ihr 
altes Leben zurückzureisen, wirft sie einen schmuddeligen 
Koffer auf ihr Bett. Sieben Jahre hat sie auf diesen Tag 
gewartet, hat ihn herbeigefleht in ihren nächtlichen Ge-
beten, wenn sie wach lag, oder wenn sie Hunger hatte 
oder Sehnsucht nach den Freunden, ihrem Vater oder ein-
fach nur nach einem Döner, und jetzt ist dieser Tag end-
lich da, und sie erschrickt, als sie den Koffer öffnet, um 
mit dem Packen zu beginnen.

Ce les tine tritt einen Schritt zurück. Sie faltet ihre 
Arme vor der Brust, und ihre Augen wandern über das 
Gepäckstück. Durch die halb geöffneten Lamellen fällt 
das schwache Morgenlicht auf ihr hübsches, ebenmäßiges 
Gesicht. Draußen im Hof dudelt aus einem Radio afri-
kanischer Reggae. 

»Schon komisch«, murmelt sie. »Ausgerechnet 
dieser Koffer. Das ist derselbe, mit dem ich damals her-
gekommen bin. Ich hatte Winterjacken eingepackt. Für 
Afrika! Wie dämlich war das denn!«

Zwanzig Minuten ließen ihr die Polizisten da-
mals, im September 2006, als sie ernst machten mit der 
Auffassung der deutschen Behörden, dass Ce les tines Hei-
mat nicht in Deutschland ist, sondern in Togo, West-
afrika. Es war fünf Uhr in der Frühe, Scheinwerfer waren 
auf das Haus in dem kleinen hessischen Ort Cölbe ge-
richtet, in dem Ce les tine mit ihrer Familie seit 13 Jahren 
lebte. Es musste schnell gehen, und wie in  Trance stopfte 
sie ein paar Sachen in den Koffer, dicke Jacken, Woll-
pullover, ihren Stoffhund, als wäre sie nur mal eben weg 
auf Klassenfahrt, Kartoffelferien in der hessischen Pro-
vinz. Das Gefühl zu sterben kam erst später.

Ein Aufschrei ging damals durch die Re gion. Freunde zo-
gen mit Protestplakaten vor das Marburger Rathaus, die 
Zeitungen schrieben, dass man eine Familie nicht mal 
eben so verpflanzen könne, nicht nach so langer Zeit. An 
Bord des Abschiebecharters waren neben Ce les tine, ihren 
Schwestern  Joyce, Belinda und Rebecca und ihren Brü-
dern Richie und Kokou noch 26 weitere Afrikaner aus 
ganz Europa. Ihre Mutter, ihr kleiner Bruder Panajotis, 
der in Deutschland auf die Welt gekommen war, sowie 
ihre Schwester Gertrud und deren einjährige Tochter 
Naomi wurden mit einer Linienmaschine ausgeflogen. 
Man wollte den Kleinen die traumatisierende Erfahrung 
der ersten von einer deutschen Ausländerbehörde organi-
sierten Sammelabschiebung ersparen (ZEITmagazin Nr. 
3/06). Aufgrund einer Krankheit wurde Ce les tines Vater 
nicht abgeschoben, er blieb.

Ce les tine war 19 damals, ein stilles, zielstrebiges 
Mädchen, für das am Ende dieses Sommermärchen-
sommers das letzte Jahr in der Realschule angebrochen 
war. Nach dem Abschluss wollte sie eine Ausbildung als 
Zahnarzthelferin beginnen, in der Praxis, wo sie hospitiert 
hatte, und sie träumte von einem Urlaub in der Karibik. 
Togo, die Heimat ihrer Eltern, kannte sie nur noch aus 
dem Fernsehen. Kurz vor ihrer Abschiebung lief auf Sat.1 
eine Survival-Doku-Soap, Wie die Wilden – Deutsche im 
Busch. Ce les tine und ihre Schwestern lachten über diese 
Berliner Familie, die man in Togo bei einem Stamm aus-
gesetzt hatte, wo sie Hundefleisch essen und ihre Tochter 
verkaufen sollte. Doch nun konnten die Kpakous, anders 
als die Menschen im Fernsehen, nicht nach zwei Wochen 
einfach aufgeben und in einen Flieger steigen, der sie nach 
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Hause bringt. Deutschland und Europa haben einige 
Hürden eingezogen, die den Weg zurück versperren. Wer 
abgeschoben wurde, muss den Behörden bei der Wieder-
einreise die Kosten seiner Abschiebung erstatten, in der 
Regel rund 10 000 Euro. Zudem gilt für den Schengen-
Raum ein fünfjähriges Einreiseverbot. 

Ce les tine öffnet den Schrank. Sie langt nach ein 
paar bunten Tüchern und schichtet sie in ihren Koffer, 
dessen Anblick immer mehr verstaubte Bilder aus der Ver-
gangenheit aufwirbelt. 

»Ausgelacht haben uns die Menschen hier«, sagt 
sie. »Als Versager, die es in Deutschland nicht geschafft 
haben. Die mit nichts als Wintersachen kamen und nicht 
mal ihre Sprache konnten.«

Afrika war keine Survival-Doku-Soap, es war ein 
Zeitloch, das die Jahre verschluckte. Ce les tine ist mittler-
weile 26, eine junge Frau, der die alten Kleider nicht mehr 
passen, weil das afrikanische Essen zu fettig ist. Während 
sie auf Face book mitbekam, wie das Leben ihrer Freunde 
Fahrt aufnahm, hockte sie in einer dunklen Klitsche in 
Togos Hauptstadt Lomé an einer Nähmaschine und lern-
te schneidern. Ihre Freunde posteten Babyfotos, Bilder 
von Konzerten, Kinoabenden, Einfamilienhäusern, Ce-
les tine verkaufte manchmal über Monate kein Kleid. Ihre 
Miete finanzierte ein Unterstützerkreis aus Deutschland, 
eine Gruppe ehemaliger Nachbarn und Lehrer. 

Celestine lebte in Djidjolé, einem der ärmeren 
Viertel am Stadtrand von Lomé. Djidjolé heißt »Ort der 
Freude«. Es gibt hier weder Kinos noch Konzerte. Die 
Straßen sind aus roter Erde, und die Männer, die auf den 
Plastikstühlen in den Bierbaracken rumhängen, suchen 
alles, nur keine Frau mit eigenem Kopf. Ce les tine teilte 
sich ein Schlafzimmer mit ihrer Schwester  Joyce. Wenn sie 
im Wohnzimmer an ihren Nähmaschinen saßen, zwi-
schen Stoffbergen und Schnittmustern, blickten sie durch 
ein Fenster auf die grauen, mit Stacheldraht besetzten 
Mauern eines Hinterhofs. 

»Ich hatte über all die Jahre nur einen Wunsch«, 
sagt Ce les tine: »Ich wollte einfach nur hier raus.« 

Dann steigt sie auf das Bett und tastet mit aus-
gestrecktem Arm oben über den Schrank, wo sie ihren 
Pass versteckt hat. Sie klappt den Pass auf, als wolle sie sich 
vergewissern, dass ihr Visum noch immer an der Stelle ist, 
wo es die Dame in der deutschen Botschaft eingeklebt 
hat: Visum Nr. 044632805, gültig ab Freitag, den 13. 
Dezember 2013. Reisegrund: Familiennachzug. Lächelnd 
steckt sie den Pass in ihre Bibel. »Ich kann es immer noch 
nicht glauben«, sagt sie. »Wie schnell das alles ging.«

Das erste Mal traf sie Arnaud* an einem Tag im 
November 2012, er hatte sich bei ihr gemeldet, weil ihm 
deutsche Freunde einen Koffer für sie mitgegeben hatten, 
voll mit Shampoos,  Cremes und Schokolade. Ce les tine 
mochte ihn sofort, obwohl er 14 Jahre älter ist als sie. »Er 
ist ein Stiller«, sagt sie. Einer, der die Frauen respektiere, 
obwohl er ein Togoer ist. Arnaud lebt seit elf Jahren in 
einer kleinen Stadt bei Mannheim; nachdem Deutschland 
ihm Asyl gewährt hatte, wurde er eingebürgert. Sie gingen 
aus und sprachen viel, und ein paar Wochen später fragte 
er, zurück in Deutschland, in die Kamera seines Compu-
ters, ob sie nicht seine Frau werden wolle.

Im September war er wieder da. Verlobung. Die 
Hochzeit mit 150 Gästen im Haus seiner Familie. Im Ok-

tober stellten sie den Antrag auf das Visum. Arnaud er-
klärte bei der deutschen Botschaft, dass er bürgen würde, 
falls Ce les tine in Deutschland etwas zustößt. Sie hatten 
Fragen: In welcher Straße wohnt dein Mann? Was steht 
auf seinem Klingelschild? Was ist seine Lieblingsfarbe? 
Der Bundestagsabgeordnete Sören Bartol, der früher an 
Ce les tines Schule unterrichtet hat, erklärte in einem Brief, 
dass man sich den Deutschkurs bei ihr sparen könne. 

Tagelang hat Ce les tine Listen abgearbeitet. Sie 
hat ihr Schneiderinnen-Diplom übersetzen und vom 
Notar beglaubigen lassen. Gestern war sie noch mal im 
Büro von  Royal Air Maroc, um nachzufragen, ob der 
Flug auch wirklich geht, und jeden Tag tauchen Leute bei 
ihr auf mit Sachen, die sie Freunden in Deutschland mit-
bringen soll, Palmöl, Zitronengras, einen ganzen Afro-
shop. Es ist leichter, ein afrikanisches Leben in zwei Kof-
fer zu packen, als ein deutsches. Es sammelt sich weniger 
an. »Celly«, ruft ihre Schwester  Joyce von nebenan, »hast 
du an den Tesa-Film gedacht, um den Stinkefisch ge-
ruchsdicht zu verpacken?« – »Mist.«

Seit Tagen ist Ce les tine so überdreht, dass sie 
nachts kaum schläft. Sie ist beunruhigt, weil immer noch 
nicht klar ist, was mit den Kosten für die Abschiebung 
sein wird. Sie fürchtet, dass man sie deshalb bei der Ein-
reise am Flughafen festhalten wird. In der Stille kommen 
die Gedanken. Sie fragt sich, wie das ist, zurückzufliegen 
in das alte Leben. Ob man das kann, nach sieben Jahren 
einfach so tun, als wäre man mal eben weg gewesen. Wa-
rum ausgerechnet sie Arnaud gefunden hat und nicht  
Joyce oder eine ihrer anderen Schwestern, die den glei-
chen Traum haben wie sie. Weil Gott es so gewollt hat, 

Ce les tines Ehering – ihre Heirat mit Arnaud 
ermöglichte ihr die erhoffte Rückkehr
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Ce les tine kauft auf  dem Markt Kosmetikartikel, 
ihre Schwester Joyce begleitet sie
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Ce les tine und ihre Schwester Rebecca: Aus dem 
Stoff  will sich Celestine ein Kleid nähen

sagt sie sich dann, und um sich abzulenken, läuft sie in 
Gedanken ihre alten Wege ab. Tritt in der Schulstraße 
aus ihrem alten Haus und läuft die Lückenstraße runter, 
wo seit der Abschiebung ihr Vater wohnt, läuft vorbei an 
Fachwerkhäusern, vor deren Fenstern Blumenkästen mit 
Geranien hängen. Ob die Bonbon-Oma noch dort 
wohnt, bei der sie immer klingelten? Ob vielleicht schon 
Schnee gefallen ist? Schnee! Dann in die Alte Dorfstraße 
und weiter bis zum Bäcker Müller, der immer einen super 
Käsekuchen hatte. Es sind Wege, die sich eingebrannt 
haben in ihr Gedächtnis. »In Cölbe«, sagt sie, »werde ich 
mich nie verlaufen.«

Ce les tine war sechs, als sie 1993 mit ihren Ge-
schwistern nach Deutschland kam. Es war die Zeit der 
Lichterketten nach den Anschlägen in Solingen und 
Hoyers wer da, und in Cölbe begrüßte man die Kpakous 
mit einem Willkommensfest. Ce les tines Vater beantragte 
Asyl, er hatte fliehen müssen, weil er in der Heimat Mit-
glied oppositioneller Zirkel gewesen war, die Flugblätter 
verfassten gegen eine blutige Diktatur.

Aber die hessischen Gerichte ließen sich Zeit. Sie 
seien überlastet gewesen, erklärten sie später. Man duldete 
die Kpakous so lange, bis es eine Entscheidung geben 
würde, und während dieser Jahre lebten sie sich ein. Ce-
les tine und ihre Geschwister besuchten deutsche Schulen, 
sie lernten, deutsch zu sprechen, und begannen, deutsch 
zu denken. Ce les tine verdiente sich ihr Taschengeld, in-
dem sie auf die Nachbarskinder aufpasste. Richie, ihr 
jüngerer Bruder, war Klassensprecher auf dem Gymnasi-
um.  Joyce wollte Hotelfachfrau werden und Belinda Kin-
dergärtnerin. Kokou spielte Fußball im Verein, Rebecca 

Handball. Es war eine Jugend, die sich von der Jugend 
ihrer deutschen Freunde nur dadurch unterschied, dass sie 
den Landkreis nicht verlassen durften.

Später, sagt Ce les tine, als sie älter wurde, habe ihr 
Vater immer wieder darauf gedrängt, dass sie sich einen 
Deutschen suchen sollte, um zu heiraten, aber immer 
wenn er damit kam, habe sie ihm gesagt: »Papa, lass den 
Scheiß! Ich heirate aus Liebe.« Togo schien inzwischen zu 
weit weg. Sie dachte, dass 13 Jahre neue Fakten geschaffen 
hätten, aber heute weiß sie, dass deutsche Bürokraten  
einen anderen Begriff von Heimat haben. Dinge wie 
Freundschaften, gewachsene Beziehungen, die Art, wie 
man die Welt betrachtet, kommen darin nicht vor. 

Jetzt, in den Tagen vor ihrer Rückkehr, sagt Ce les-
tine, habe sie manchmal an die Worte ihres Vaters denken 
müssen. Sie hat ein Hemd genäht für ihn aus einem roten, 
fröhlichen Stoff, ein großes Hemd, weil er auf den Fotos, 
die Arnaud von ihm gemacht hat, viel dicker aussieht, als 
er damals war. Die Medikamente haben ihn aufge-
schwemmt. »Früher«, sagt Ce les tine, »hatte er so viel Ener-
gie, aber dann ist er über Nacht ein alter Mann geworden.« 

Am Abend der Abschiebung, als sie selber schon 
im Flugzeug saß, attestierte ihm der begleitende Arzt ei-
nen zu hohen Blutdruck. Weil es zu gefährlich war, ihn 
mitzunehmen, wurde er zurückgeschickt nach Cölbe, wo 
er seitdem die Tage auf der Bettkante verbringt, im Jog-
ginganzug vor dem Fernseher. Zweimal hat Christopher 
Kpakou versucht, sich umzubringen. Er fühlt sich hilflos, 
weil er wegen seiner Herzprobleme keine Arbeit findet, 
mit der er die Familie in Togo unterstützen könnte. Er 
hält die Traurigkeit nicht aus, die Trennung von den Kin-
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dern. Nach Afrika zu reisen, verbieten ihm die Ärzte. Drei 
Mal, sagt Ce les tine, habe er heute schon angerufen. Er sei 
ganz aufgeregt, dass sie jetzt kommt, aber sie selber habe 
ein bisschen Angst vor der Begegnung. »Es ist seltsam«, 
sagt sie: »Neulich habe ich festgestellt, dass Arnaud eine 
ganz ähnliche Geschichte wie mein Vater hat. Vielleicht 
versteht er mich deshalb so gut.«

Arnaud war Moderator einer Radiosendung in 
Lomé. Es war ein kritisches Programm, das Menschen-
rechtsverletzungen aufdeckte, Arnaud sprach über Kor-
rup tion und Folter. Es war die Zeit, als sich  Faure Gnas-
singbé, der Sohn des alten Präsidenten, der 40 Jahre lang 
das Land regiert hatte, selbst zum Präsidenten wählen 
ließ. Unruhen brachen aus, Hunderte Menschen starben 
in den Straßen von Lomé. Arnaud musste fliehen. Als er 
Ce les tine den Koffer brachte, war er das erste Mal zurück-
gekehrt. Er war da, um seinen Vater zu beerdigen. 

Arnaud nahm Ce les tine mit, als er alte Freunde 
im Gefängnis aufsuchte. Er erzählte ihr, dass er in Mann-
heim eine kleine Tochter habe, die er einmal in der Woche 
sehe. Er sei einsam, sagte Arnaud. »Er ist der erste Mann«, 
sagt Ce les tine, »dem ich vertraue.« Vertrauen zu haben ist 
etwas, das ihr schwerfällt seit der Abschiebung. 

Nie seit ihrer Ankunft in Lomé, sagt sie, habe sie 
einen Freund gehabt. »Afrikanische Männer wollen keine 
unabhängigen Frauen. Die stört, dass ich so viel rede.«

Manche hatten sie schon komisch angeguckt, 
weil sie mit 26 Jahren immer noch alleine war. Sie tuschel-
ten, dass irgendwas mit ihr nicht stimme, aber Ce les tine 
erschien es zu kompliziert, ihnen zu erklären, dass ein 
Mann bislang noch nicht in ihr Konzept passte. Ce les tine 
musste nach der Ausbildung erst einmal unabhängig wer-
den von den Überweisungen aus Deutschland. Ein letztes 
Mal hatte ihr der Unterstützerkreis eine größere Summe 
geschickt, und sie investierte das Geld in eine eigene Näh-
maschine und in Stoffe. Sie wollte Kleider nähen, die Be-
kannte mit nach Deutschland nehmen und dann dort 
verkaufen sollten, aber die Sache, sagt sie, »ging völlig 
schief«. Die Kleider vergammelten in deutschen Kellern, 
und wenn mal jemand etwas kaufte, dann wartete sie eine 
Ewigkeit auf die Bezahlung. Sie stand wieder am Anfang. 
Sie überlegte, sich eine Anstellung zu suchen in einer der 
vielen Tausend Schneidereien in Lomé, aber das machte 
wenig Sinn, weil ihr Lohn schon für die Fahrtkosten 
draufgegangen wäre. Um einen eigenen Salon zu grün-
den, hätte sie einen Namen gebraucht und ein kleines 
Vermögen für das Inventar und die Genehmigungen, die 
sie bei korrupten Beamten hätte kaufen müssen. 

»Meine Perspektiven waren irgendwo bei null«, 
sagt Ce les tine. Dies war der Punkt, an dem die Nummer 
von Arnaud im Display ihres Handys aufleuchtete. 

»Er ist eine gute Wahl«, sagte ihre Mutter. »Und 
du bist jetzt alt genug.«

Es ist fast Mitternacht, als Ce les tine ihr Gepäck in 
ein Taxi wuchtet. Den bunten afrikanischen Rock, den sie 
tags über getragen hatte, hat sie eingetauscht gegen eine 
enge Jeans. Die ganze Familie war am Nachmittag in den 
Hof gekommen, ihre Mutter kochte, und ihre Schwester 
Gertrud machte ihr drei Stunden lang die Haare. Gertrud 
flocht ihr Zöpfe dicht an den Kopf und nähte dann eine 
Perücke mit langen, offenen Haaren daran fest, mit der 
Ce les tine jetzt aussieht wie eine Filmdiva aus Hollywood. 

Auf dem Weg zum Flughafen flattern ihre Haare im 
Fahrtwind, der durch das offene Fenster weht. Draußen 
flackern die Lichter der Stadt. Die Feuer am Straßenrand, 
die Leuchten der Motorradtaxis. Ein letztes Mal der süß-
liche Geruch der Tropen, dieses eigentümliche Gemisch 
aus Abgasen und verbrennendem Müll.

»Ich werde nichts vermissen«, sagt Ce les tine. 
Wenig später stehen sie und ihre Schwestern im 

Gewimmel vor dem Flughafen. Sie sind viel zu früh dran, 
aber Ce les tine wollte nichts riskieren. 

»Ich hab es immer gehasst zu warten«, sagt sie, 
auf den Wagen mit ihren Koffern gebeugt. 

»Weißt du noch, wie wir früher immer auf die S-
Bahn gewartet haben?«, sagt Rebecca, die ihre kleine Toch-
ter Anna, eingewickelt in ein Tuch, auf ihrem Rücken trägt.

»Oh ja, nach der Disco, wenn wir in Marburg den 
letzten Zug verpasst haben«, sagt Ce les tine.

»Manchmal hab ich euch gesehen, morgens auf 
dem Weg zur Arbeit«, sagt die Mutter, die am Marbur-
ger Bahnhof die Toiletten putzte. Sie würde selbst gerne 
zurück zu ihrem Mann, aber die Behörden erlauben die 
Familienzusammenführung nicht, weil Christopher 
Kpakou ohne Job nicht für sie bürgen kann. Sie könnte 
für drei Wochen fliegen, mit einem Besuchervisum, 
aber lohnt sich das? Lohnt es den Schmerz? 1000 Euro 
für ein Flug ticket, um sich danach wieder zu trennen? 
Von 1000 Euro könnte sie in Afrika ein Jahr lang ihre 
Familie ernähren.

»Wie ich das vermisse, einem Zug nachrennen«, 
sagte Ce les tines Bruder Richie vor ein paar Tagen, als er 
Rebeccas Tochter in den Kindergarten brachte. Mit 
schweren Schritten schlichen sie durch den heißen Sand, 
afrikanische Geschwindigkeit. Richie ist nicht mitgekom-
men zum Flughafen, weil er in der Dunkelheit aufs Haus 
aufpassen soll, aber es war ihm durchaus recht. Manchmal 
kommt es ihm so vor, als ob die Wörter Abschiede und 
Abschiebung durch ein unsichtbares Band verbunden 
seien. »Unsere Familie«, sagt Richie, »zerstreut sich immer 
mehr. Ein Dutzend Leute, drei Kontinente.« 

Er selber ist mit seiner Mutter, mit Rebecca und 
Panajotis nach Ghana gezogen, ein paar Kilometer weit 
hinter die Stadtgrenze von Lomé, weil dort in der Schule 
auf Englisch unterrichtet wird. Kokou arbeitet in Accra 
auf dem Bau, und Belinda, die es vom ersten Tag an nicht 
aushielt in »diesem Scheißtogo«, lebt heute in den USA. 
Sie hat einen amerikanischen GI geheiratet, den sie noch 
aus Deutschland kannte. Der Vater hockt in Cölbe, und 
jetzt geht auch noch Ce les tine. 

Vergiss mich nicht, hat Richie ihr ins Ohr geflüs-
tert, als er sie zum Abschied in die Arme schloss. 

Er hatte den gleichen Traum wie Ce les tine. Ri-
chies Hoffnung war Jule, seine Jugendliebe, mit der er 
vor der Abschiebung zwei Jahre lang zusammen war. 
Jule war bei ihnen in der Schulstraße ein und aus ge-
gangen, sie hatten Pläne für die Zukunft, aber irgend-
wann wurden die Abstände zwischen Jules E-Mails im-
mer größer, klang ihre Stimme am Telefon immer 
fremder. Richie fragte sie, was los sei, und Jule antwor-
tete, dass es jetzt jemand anderen gebe. Ob sie nicht 
trotzdem gute Freunde bleiben wollten? Richie lächelt. 
»Freunde geht vielleicht«, sagt er. »Aber gute Freunde?« 
Während Jule bald ihr Logistikstudium abschließt, 
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hängt Richie die meiste Zeit auf seinem Bett rum. Er 
hört Musik, stemmt seine Hantel, deren Gewichte er 
sich selbst gebaut hat, aus Tomatenbüchsen, die er mit 
Zement aufgefüllt hat. Er hat sich einen Kinnbart 
wachsen lassen. Richie, der immer ein offener und lus-
tiger Junge war, wirkt deprimiert in diesen Tagen, still 
und in sich gekehrt. Im Sommer hat er Abitur gemacht, 
aber seit Wochen rennt er seinem Zeugnis hinterher. Es 
gehe nicht voran, sagt er, weil die Lehrer darauf warte-
ten, dass er ihre Unterschrift bezahle. Sieben von zehn 
Fächern hat Richie zusammen. Für den Rest fehlt ihm 
zurzeit das Geld.

Kann Ce les tine in Deutschland etwas für ihn 
tun? »Ich weiß es nicht«, sagt er. »Es wäre schön, aber ich 
will ja niemandem zur Last fallen.«

Richie sagt, er habe nach Jule mal was mit einer 
Frau gehabt, doch er sei vorsichtig. Anders als Rebecca 
will er vermeiden, ein Kind zu bekommen. Es würde be-
deuten, dass Deutschland in noch weitere Ferne rückt. 

Vielleicht ist dies die größte Schwierigkeit nach 
sieben Jahren, nicht nur für ihn. Um anzukommen in der 
afrikanischen Wirklichkeit, müssten sie ihren Traum von 
einem deutschen Leben aufgeben. Sie stehen still in einer 
Zwischenwelt und warten, dass irgendwann einer wie 
Arnaud auftaucht und ihnen seine Hand entgegenstreckt. 

»Der liebe Richie«, sagt Ce les tine. »Ich will ver-
suchen, an einer deutschen Uni ein Stipendium für ihn 
zu finden.«

Es ist drei Uhr nachts, und Ce les tine sieht aus 
dem Fenster, wie die Lichter unter ihr langsam kleiner 
werden. »Welcome on board« leuchtet auf den Monitoren 
in der Maschine auf. »Welcome to Miami«, hatten die 
Polizisten damals gefeixt, als man sie in Lomé aussetzte. 

Nach fünf Minuten schläft sie ein. 
Die Nacht ist wolkenlos und klar. Afrika, 11 000 

Meter weiter unten, ein schwarzer Kontinent. Ruhig glei-
tet das Flugzeug über die Sahara, nimmt Kurs auf Casa-
blanca, wo Ce les tine in eine andere Maschine umsteigt, 
die sie nach Frankfurt bringen wird. Ce les tine will auf der 
Abendschule ihren Abschluss nachholen, aber »Zahnarzt-
helferin«, sagt sie, »das ist nichts mehr für mich. Ich brau-
che mehr Leute um mich rum. Wenn ich allein bin, spu-
ken mir zu viele Fragen durch den Kopf.« Das ist das, was 
sie vor allem aus Togo mitnimmt. 

Ihre Pläne sind noch vage. Sie will die Dinge auf 
sich zukommen lassen, denn viel mehr als eine Rückkehr 
sei dies ein Neuanfang. »Reisebüro könnte was sein«, sagt 
sie, irgendwo in einem Restaurant kochen oder auch wei-
ter schneidern. Vielleicht ein eigenes Geschäft, in dem sie 
auch die Kleider ihrer Schwester  Joyce anbieten könnte. 
Sie haben das mal angedacht, genauso wie die Sache mit 
Richies Stipendium, und vielleicht waren die Reaktionen 
ihrer Geschwister auf ihr Weggehen auch deshalb so po-
sitiv. Weil die Hoffnungen, die sie damit verbinden, grö-
ßer sind als das Gefühl des Verlusts. Ce les tine ist jetzt ihre 
Brücke in die alte Heimat. 

Dann Spanien. Die Pyrenäen. Schnee. »Wow«, 
entfährt es Ce les tine.

Frankfurt liegt unter einer Wolkendecke, als das 
Flugzeug in den Sinkflug übergeht und schließlich im 
strömenden Regen auf deutschen Boden aufsetzt. »Mann, 
ist das hier ruhig«, sagt sie auf dem Weg zu den Schaltern 

der Einwanderungsbehörde, die sie als Letzte von den 
Passagieren erreicht, weil sie sich noch mal umdreht, um 
das Flugzeug zu fotografieren, und weil sie langsamer geht 
als die anderen, in afrikanischer Geschwindigkeit.

Dann passiert sie die Grenze, ohne dass sie je-
mand nach den Abschiebekosten fragt, holt ihre Koffer 
vom Gepäckband und läuft durch den Ausgang, ihrem 
Mann entgegen, der im Anzug und mit einem Strauß 
Blumen auf sie wartet, neben ihm der Vater, gestützt 
auf einen Rollator, drei Freundinnen kreischen: »Cel-
ly!«, und dann fallen sie sich in die Arme, legen Celly 
einen Schal über die Schulter, der Vater schluckt, und 
Ce les tine sagt mit Tränen in den Augen: »Scheiße, ich 
bin tatsächlich wieder da.«

Ein paar Tage später schlurft Ce les tine mit einem 
Schnupfen durch die Fußgängerzone von Frankenthal, 
einer kleinen Stadt nicht weit von Mannheim. Helmut 
Kohl, der Kanzler war, als sie zum ersten Mal nach 
Deutschland kam, lebt um die Ecke. Deutsche Vorweih-
nachtsgemütlichkeit, der Geruch von Glühwein und ge-
brannten Mandeln. Als sie an einem Akkordeonspieler 
vorbeikommt, der Stille Nacht, heilige Nacht spielt, 
summt Ce les tine leise mit.

Jeden Tag geht sie ein bisschen vor die Tür, um 
sich an die Temperatur zu gewöhnen und an den Ort, in 
dem sie niemanden kennt. Nach Cölbe bräuchte sie zwei 
Stunden mit der Bahn, bislang war sie noch nicht dort. 

Dann steuert sie ein Nordsee-Restaurant an, das 
sie gestern bei einer ihrer Erkundungstouren durch den 
Ort entdeckt hat. Sie will für Arnaud eine Box dieser frit-
tierten Shrimps kaufen, die sie so liebt. 

Ce les tines Bruder Richie, der in Ghana lebt,  
kann nicht zurück nach Deutschland 
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Familienporträt vor dem Haus der Mutter in Ghana: (v. l.) Gertrud mit Tochter, Panajotis, Joyce,  
Anna (die Tochter von Rebecca), die Mutter, Naomi (die Tochter von Gertrud), Richie, Rebecca und Ce les tine
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»An den ersten drei Tagen«, sagt sie mit einem Grinsen, 
»hat er mir Döner mitgebracht, wenn er von der Arbeit 
kam.« Döner war das Essen ihrer Jugend. Jedes Mal, wenn 
sie in Togo hungrig schlafen ging, hat sie davon geträumt.

Arnaud ist einer dieser vielen Afrikaner, die stu-
diert haben, aber im Ausland nur eine Stelle finden, bei 
der ihnen ihre Bildung wenig nutzt. Er fährt im Schicht-
dienst Gabelstapler bei einer Firma, die Obst und Ge-
müse aus Afrika verpackt und an deutsche Supermärkte 
liefert. Die meiste Zeit, wenn er unterwegs ist, sitzt Ce-
les tine alleine in der Wohnung, die eigentlich eine Jung-
gesellenbude ist, zwei kleine Zimmer in einem Nach-
kriegsbau, Zentrumsnähe. 

»Immerhin«, meint sie, »haben wir WLAN.« 
Sie chattet viel mit ihren Freundinnen, »mich zu-

rückmelden«, und wenn später in der Stille wieder die 
Fragen in den Kopf schießen, schaltet sie den Fernseher 
ein, aber »im Gegensatz zu früher, als ich 24 Stunden 
durchgucken konnte«, sagt sie, »kann ich mich heute 
nicht mehr darauf konzentrieren«.

»Einmal die frittierten Shrimps«, sagt sie, als sie 
vor der Nordsee-Theke steht. »Die kleine Box bitte. Die 
für sechs Euro.«

»Wahnsinn«, murmelt sie wenig später, »wie teuer 
das hier alles ist.« Die Käsestangen, die früher 60 Cent 
gekostet haben, kosten heute 1,20 Euro. Bei ihrem Bum-
mel gestern schlich Ce les tine um die Kleiderständer im 
H&M, Arnaud hatte ihr Geld gegeben, von dem sie sich 
noch ein paar warme Sachen kaufen sollte, und dann ent-
deckte sie einen Pullover, der ihr gefiel, aber 30 Euro, 
dachte sie, das ist fast unsere Monatsmiete in Lomé. Sie 

brachte es nicht übers Herz. »Vielleicht im neuen Jahr«, 
sagt sie, »im Winterschlussverkauf.«

Sie vergleicht jetzt immer, wenn sie etwas kauft, 
und es verwirrt sie. Sie ist unsicher, wann sie sich etwas 
leisten darf und wann es besser ist, das Geld zu sparen, um 
es nach Lomé zu schicken. Sie sagt, sie vermisse ihre Ge-
schwister, die Gespräche mit den Nachbarn bei ihnen im 
Hof, das kleine Mädchen, das gerade laufen lernte, es war 
immer etwas los. Sie fragt sich, ob es nicht sinnvoll wäre, 
den Vater herzuholen, weil es dann leichter wäre, sich um 
ihn zu kümmern. Besser aber wäre es, denkt sie, wenn ihre 
Mutter bei ihm sein könnte, dann läge die Verantwortung 
nicht nur bei ihr. »Vielleicht«, sagt Ce les tine, »kann ich ja 
eines Tages für sie bürgen.«

»Komm doch erst mal an«, riet ihr Arnaud.
»Lern erst mal, für dich selbst zu sorgen«, hat ihr 

Richie mit auf den Weg gegeben.
Es ist nicht leicht in diesen ersten Tagen. Ce les-

tine hängt wieder in einer Zwischenwelt. Ihr altes Leben 
ist vorbei, aber das neue hat noch nicht begonnen. Auch 
wenn sie diesmal mehr Zeit hatte zum Packen ihres Kof-
fers, musste sie Dinge dalassen. Dafür hat sie anderes im 
Gepäck, von dem sie noch nicht weiß, was genau das ist. 
Niemand weiß, was all die Abschiede mit einem machen. 

Sie sagt, sie würde gerne sofort loslegen, sich in 
der Schule anmelden und eine Näherei finden, um eige-
nes Geld zu verdienen und auch, weil es die Tage struktu-
rieren würde, aber jetzt vor Weihnachten steht alles still. 
Selbst das Hallenbad, sagt sie, hat zu. Ce les tine will 
schwimmen gehen, sie will Gewicht verlieren. Sie will sich 
Togo langsam abtrainieren. ze
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Zu Hause: Ce les tine wird am Frankfurter 
Flughafen von ihrem Vater empfangen
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Helmut Schmidt und Giovanni  
di Lorenzo im Büro des  
ZEIT-Herausgebers in Hamburg

VERSTEHEN SIE DAS,  
HERR SCHMIDT?

Die deutsche Außenpolitik 

solle anderen Staaten  

nicht dazwischenreden, 

sagt Helmut Schmidt.  

Oberstes Ziel sei, dass 

Frieden herrsche

Fragen an den Altkanzler
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Lieber Herr Schmidt, haben Sie mitbekommen, dass Sie 
für die Deutschen der bedeutendste Bundeskanzler der 
Nachkriegszeit sind? Laut einer Umfrage liegen Sie noch 
vor Adenauer und Brandt.
Ich habe das mitbekommen, aber ich nehme an, dass das an der 
Fragestellung lag. Die kann suggestiv gewesen sein. Ich halte 
nichts von Meinungsumfragen.
Freut Sie das Ergebnis kein bisschen? 
Es freut mich, dass Herr Kiesinger mit null Prozent abge-
schnitten hat. Er hatte sich durchs »Dritte Reich« gemogelt. 
Er war gebildet, aber kein bedeutender Mann. Es steckte nicht 
viel Kraft dahinter. 
In der gleichen Dezemberwoche, in der diese Umfrage ver-
öffentlicht wurde, sind Sie nach Moskau zu Präsident Pu-
tin gereist. An diesem Besuch gab es heftige Kritik. Haben 
Sie das auch mitbekommen?
Ja, habe ich.
Hat Sie diese Kritik berührt oder geärgert?
Nein. Das habe ich doch vorher gewusst, dass es Kritik geben 
wird.
War es ein geeigneter Ort, ausgerechnet bei Putin die 
Vertreter demokratischer Organisationen in Europa zu 
kritisieren?
Ich sage überall dasselbe, ob in China, in Russland, in den 
USA, in Berlin, in Rom oder sonst wo. Ich rede überall mit 
derselben Zunge. 
Sie sollen gesagt haben, dass in Europa nach Churchill und 
de Gaulle keine bedeutende politische Persönlichkeit mehr 
herausgeragt habe: Ist das nicht ungerecht?
Es ist ungerecht gegenüber Willy Brandt, es ist ungerecht ge-
genüber einer Reihe von europäischen Politikern. Es ist die ty-
pische Äußerung aus dem Stegreif im Laufe eines Gesprächs. 
Schriftlich würde ich das so nicht von mir geben.
Können Sie das Befremden nicht nachvollziehen, wenn Sie 
Ihre Abschiedstournee bei Staatslenkern und Präsidenten 
absolvieren, die alles andere als Demokraten sind? Sie sind 
nach Peking gereist, waren beim früheren Premierminister 
Singapurs, zuletzt der Besuch bei Putin.
Aber ich war ebenso in Rom, Paris und London, in New York 
und in Washington. Anfang Dezember hat mich die abgedank-
te Königin der Niederlande angerufen, Beatrix. Die kannte ich 
schon als junges Mädchen. Sie war in Berlin und fragte, ob ich 
sie nicht zum Kaffee besuchen könnte. Sie ist die klügste Man-
nin ganz Hollands. Das war auch ein Abschiedsbesuch für 
mich. Gleichrangig wie die Reise nach Moskau zu Putin. Das 
sind alles Abschiedsreisen eines alten Mannes, der davon aus-
geht, dass er bald stirbt.
Hören Sie auf!
Es ist doch so! Ich bin inzwischen 95.
Wir haben uns zu diesem Gespräch verabredet, weil Sie 
sich über einen Artikel unseres ZEIT-Kollegen Jörg Lau 
geärgert haben. Er hatte Frank-Walter Steinmeier die 
Eignung als Außenminister abgesprochen, weil er gegen-
über autoritären Regimen zu freundlich sei. Was hat Sie 
daran gestört?
Eine ganze Menge.
Sagen Sie schon! 
Der alte Mann muss erst eine Brille aufsetzen, sonst kann er 
nicht mehr lesen.
Der etwas jüngere Mann auch.
Also, Jörg Lau setzt sich mit einem außenpolitischen Aufsatz 
von Steinmeier auseinander. 

In diesem Aufsatz hatte Steinmeier Angela Merkel eine 
hypermoralische Außenpolitik vorgeworfen.
Lau schreibt, der Text sei ein Dokument »der Wut und Ver-
härtung«. Diese beiden Wörter sind weit übertrieben. Ich kenne 
Steinmeier einigermaßen. Das ist ein sehr ausgeglichener Cha-
rakter: Mit Wut geht es da nicht zu, mit Verhärtung auch nicht. 
Würden Sie Frau Merkel auch zum Vorwurf  machen, dass 
sie eine wertegebundene Außenpolitik verfolgt? 
Ich würde diesen Vorwurf nicht erheben, aber ich halte eine 
»wertegebundene Außenpolitik« grundsätzlich für abwegig. 
Dann könnten wir unsere Beziehung zum Beispiel mit den 
Russen ganz auf Eis legen.

Mit den von Ihnen geliebten Chinesen auch!
Mit den Chinesen auch, natürlich. Und mit den Pakistanern 
oder den Indonesiern. Das führt in jenes Feld, wo wir beide 
verschiedener Meinung sind ...
... das stimmt ...
... das Feld der Menschenrechte. Ich würde für die Menschen-
rechte in meinem eigenen Staat notfalls auf die Barrikaden ge-
hen, aber ich habe nicht das Recht, anderen Leuten öffentlich 
Ratschläge zu geben, wie sie die Menschenrechte verwirklichen.
Was macht für Sie stattdessen eine gute Außenpolitik aus? 
Sie soll nicht wertegebunden sein, sondern sie soll am Frieden 
orientiert sein.
Ist es nicht wesentlich für den Erhalt des Friedens, dass die 
Menschen gut behandelt werden? 
Aufstände und Revolutionen gab es schon lange vor Chris ti Ge-
burt. Schon vor Konfuzius. Davor seit den alten Persern und 
den alten Ägyptern. Es hat sie immer gegeben, und es wird sie 
auch in Zukunft geben. Deswegen ist die Orientierung am Frie-
den viel wichtiger als die Orientierung am Recht, das sich stän-
dig verändert. Die Menschenrechte etwa kommen zum kleinen 
Teil in der Bibel vor und zum Teil überhaupt nicht. 
Die Menschenrechte waren eine der Folgen der Aufklärung 
und traten dann ihren Siegeszug in der ganzen Welt an.
Ja, aber sie waren damals nicht international. Die Menschen-
rechte sind eine westliche Erfindung, im Wesentlichen zuerst 

Die Autoren

In loser Folge befragt der ZEIT-Chef   redakteur  
Giovanni di Lorenzo den ZEIT-Herausgeber  
Helmut Schmidt zur aktuellen Politik. Vor Kurzem 
erschien im Verlag Kiepenheuer & Witsch das  
Buch zur Reihe: »Verstehen Sie das, Herr Schmidt?«,  
mit mehr als zwanzig Gesprächen zum Zeitgeschehen

Demonstration gegen Putin in Berlin
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formuliert Ende des 18. Jahrhunderts in der amerikanischen 
Verfassung.
Aber sie sind international geworden, spätestens durch die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen, im Dezember 1948.
Ja, vor Begründung der kommunistischen Volksrepublik ha-
ben auch die Chinesen mitgemacht; im Wesentlichen sind die 
Menschenrechte damals von Eleanor Roosevelt betrieben 
worden. Aber die Amerikaner haben sich selber nicht an die 
Menschenrechte gehalten.

Sie haben aber immer wieder leidenschaftlich darum ge-
stritten, auch in Präsidentschaftswahlkämpfen. 
Allerdings – bis hin zu der innenpolitischen Debatte über die 
Drohnenangriffe und deren unvermeidliche »Kollateralschä-
den«, ein Begriff, der in Wahrheit die Tötung unbeteiligter 
Menschen notdürftig verdeckt.
Kann es denn allen Ernstes eine vernünftige Außenpoli-
tik geben, in der die Menschenrechte überhaupt keine 
Rolle spielen?
Nein, kann es nicht geben. Aber ich bin dagegen, dass Außen-
politik darin besteht, die Besuche von Ministern aus einem an-
deren Land dafür zu benutzen, eine menschenrechtsgeneigte 
Rede zu halten, die in Wirklichkeit an das eigene Publikum 
gerichtet ist. Wenn ich das Thema mit einem Politiker eines 
anderen Landes erörtern wollte, dann täte ich das jedenfalls 
nicht öffentlich.
In vielen Fällen ist die Intervention von außen die einzige 
Chance für Menschen, denen schreiendes Unrecht ange-
tan wird.
Das ist ein Irrtum. Ob es sich um den Iran des Schahs handelt 
oder den heutigen Iran, ob es sich um den Irak von Saddam 
Hussein handelt oder den heutigen Irak, ob es sich um China 
oder um die ehemalige Sowjetunion gehandelt hat: Die Reden, 
die westliche Minister an deren scheinbare Adresse halten, spie-
len für die Entwicklung in diesen Staaten keine Rolle – das kön-
nen sie auch nicht.
Nehmen wir zwei aktuelle Beispiele: Die internationale 
Empörung über den Giftgaseinsatz in Syrien hat dazu ge-
führt, dass selbst die Russen sich bemüßigt fühlten, auf 
das Assad-Regime Einfluss zu nehmen. Und das Homo-
sexuellengesetz in Russland hat so viel Protest provoziert, 
dass selbst Putin zurückrudert. 
Ja.
Diese Beispiele zeigen doch den Einfluss einer Weltöffent-
lichkeit, die auf  den Menschenrechten beharrt.
Sie ist nicht für die Menschenrechte eingetreten, sondern gegen 
den Giftgaseinsatz und gegen das Homosexuellengesetz.

Wo ist der Unterschied?
Die Leute, die dagegen aufbegehren, haben nicht als Ers tes von 
Menschenrechten geredet. Es werden auch Leute dagegen sein, 
die sonst von der Menschenrechtspropaganda nicht viel halten. 
Was muss in Ihren Augen geschehen, damit ein Politiker 
auch Menschenrechtsfragen in einem anderen Land an-
sprechen darf? 
Ich gebe zu, dass es einen Punkt gibt, an dem ich meinen Stand-
punkt wahrscheinlich nicht mehr aufrechterhalten könnte: 
wenn jemand anfängt, die Angehörigen des Nachbarvolks oder 
seines eigenen Volks umzubringen, und wenn dabei ein ge-
wisses Maß überschritten wird. 
Wenn ein Völkermord begangen wird, ist das Vorgehen an-
derer Länder gerechtfertigt?
Ja – aber der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen muss zuge-
stimmt haben!
Damit korrigieren Sie Ihre eigene Position?
Ja – unter der Bedingung des Sicherheitsratsbeschlusses.
Sie sind ja ein Vertreter, vielleicht die Ikone der Realpoli-
tik. Was ist heute eine vernünftige realpolitische Position? 
Ich bin keine Ikone und auch keine Ikone der Realpolitik. 
Aber ich bin sehr dafür, dass die Politik nicht mit Illusionen zu 
tun hat, sondern mit Tatsachen; und dass sich die Politik be-
wusst ist, dass die Möglichkeiten beschränkt sind, Tatsachen zu 
verändern; dass man die Beschränkungen erkennen und beher-
zigen muss. Ein Außenminister, der sich über die Beschrän-
kungen seiner Wirkungsmacht nicht im Klaren ist, der kann 
großes Unheil anrichten. Ich bin wahrscheinlich stärker am 
Frieden orientiert als an den Menschenrechten. Das hängt aber 
mit meiner Kriegserfahrung zusammen.

Das verstehe ich. Aber früher hat man das Unrecht oft 
nicht so sehr vor Augen gehabt. Da musste ein Schriftstel-
ler Solschenizyn erst einen Roman über die sowjetischen 
Gulags schreiben. Heute gehen die Bilder aus Syrien, 
Kiew oder Katar blitzschnell um die Welt. Kann man da 
einfach wegschauen?
Ich befürchte, dass Sie im Laufe der zweiten Hälfte Ihres Lebens 
miterleben werden, dass wir viele schreckliche Dinge nicht ver-
hindern können. Die Welt ist heute fünfmal so dicht bevölkert, 
wie sie es im 19. Jahrhundert war.
In Ihrer eigenen Regierungszeit haben Sie die Annäherung 
an die Staaten des Ostblocks vorangetrieben. War es denn 
nicht die Hauptabsicht der deutschen Ostpolitik, das Le-
ben der Menschen »drüben« zu verändern? 

Der Schriftsteller Alexander Solschenizyn

1948, Paris: Erklärung der Menschenrechte
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Richtig, richtig! Aber sie hat dafür das Wort Menschenrechte nicht 
in den Mund genommen.
Hatten Sie nicht große Sympathien für Dissidenten wie 
Sacharow oder Solschenizyn? 
Ja, für beide. 
Als ihre Lage aussichtslos zu sein schien, haben beide einen 
Kampf geführt, der auf  der ganzen Welt gehört worden ist, 
im Namen der Menschenrechte.
Ich weiß nicht, ob Solschenizyn und Sacharow die Menschen-
rechte als solche in das Zentrum ihrer Darstellung gestellt haben. 
Sie haben die Menschenrechte dadurch ins Zentrum gerückt, 
dass sie das Ausmaß der Verfolgung transparent gemacht haben.
Das ist etwas anderes. Sie waren gegen die Verfolgung, sie waren 
gegen die Machtpraxis ihres konkreten Staates Sowjetunion. Aber 
ob sie die Menschenrechte propagiert haben, das weiß ich nicht. 
Sie trennen da immer wieder.
Ja, das propagandistische Beharren auf der Theorie der Men-
schenrechte und zugleich in der Praxis oft das Gegenteil tun, das 
verurteile ich.
Insbesondere wenn es um Europa geht, argumentieren Sie 
selbst durchaus moralisch. 
Nicht ausschließlich moralisch.
Aber auch. Anfang dieses Jahres haben Sie zum Beispiel in 
der ZEIT geschrieben: »Es gibt eine moralische Pflicht zur 
Solidarität unter uns Europäern.« So begründen Sie, warum 
die Aufnahme Griechenlands in die EU nötig war. 
Da bin ich nicht ganz ehrlich gewesen. Ich war in Wirklichkeit 
nicht überzeugt, dass es richtig war, Griechenland aufzunehmen, 
weil ich den griechischen Staat nicht als funktionstüchtigen Staat 
angesehen habe. Valéry Giscard d’Estaing war der Meinung, dass 
man diese drei Staaten, die aus eigener Kraft die Militärdiktatur 
beseitigt hatten ... 
... Portugal, Spanien und Griechenland ...
... dass man diese Staaten stützen müsste. Das hat mir durchaus 
eingeleuchtet. Aber ich hatte im Falle Griechenlands trotzdem 
Zweifel.
Finden Sie es richtig, dass die SPD sich jetzt noch mal einge-
lassen hat auf  diese dritte Große Koalition in der Nachkriegs-
geschichte?
Jawohl. Es ist übrigens seit 1919 die vierte Große Koalition. Ich 
füge hinzu: Weil es uns Deutschen gegenwärtig besser geht als 
jemals in der ganzen deutschen Geschichte, habe ich heute nur 
geringe innenpolitische Besorgnisse. Wohl aber weiß ich, dass es 
uns Deutschen nicht dauerhaft gut gehen kann, wenn es ande-
ren europäischen Nationen wesentlich schlechter geht. Die Eu-
ropäische Union ist nicht in einem guten Zustand. Angesichts 
der schwindenden ökonomischen wie politischen Bedeutung 
aller europäischen Nationen bedarf  die EU dringend der Tat-
kraft ihrer Institutionen. Dazu muss die deutsche Regierungs-
koalition beitragen.
Hat Sie beim Start der Großen Koalition irgendetwas über-
rascht?
Überraschend war die Berufung von Frau von der Leyen als Ver-
teidigungsministerin. Das ist keine leichte Aufgabe, denn die Bun-
deswehr ist in einem schrecklich verwirrten Zustand. Mir impo-
niert, dass sie sich das zumutet. Das ist eine Mutter von sieben 
Kindern. Sehr sympathisch, eine tüchtige Frau. 
Und auf SPD-Seite? Wie fanden Sie die Mitgliederbefragung 
und wie Sigmar Gabriel das alles bewerkstelligt hat?
Ich habe selbst mit abgestimmt, Gabriel hat das gut gemacht. Es 
war ein Risiko, und zu Beginn dieser Befragung war es groß. Aber 
am Ende hat es sich gelohnt.



DIE FRAU, DIE AUS  
DER KÄLTE KAM

Sie ist eine deutsche  

Medaillenhoffnung für Sotschi.  

Doch an der Eisschnell- 

läuferin Claudia Pechstein  

scheiden sich die Geister.  

Alles dreht sich um die Frage:  

Hat sie gedopt oder nicht?

Von

Jana Simon

Fotos

Julian Baumann
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» Sport ist mein Leben. 

Ich gehe aufs  

Eis, und es ist geil«

Gegen zehn an einem Freitagabend im Dezember setzt 
sich Guido, der Friseur, im Robinson Club Mallorca zu 
Claudia Pechstein. Die Wild Wild West Party beginnt 
gerade, die ersten Gäste singen mit. Pechstein hat sich in 
eine Ecke der Bar zurückgezogen, ihr ist kalt, sie zieht ihre 
Daunenweste bis oben zu. Sie friert andauernd, bemer-
kenswert für eine Eisschnellläuferin. Guido fragt sie: »Wie 
geht’s dir?« – »Gut!«, sagt Pechstein und richtet sich auf, 
ihre Stimme hebt sich. Sie wirkt, als hätten ihr diese Frage 
in den vergangenen Jahren nicht viele gestellt. Guido hat 
Pechstein am Nachmittag drei Stunden lang geschminkt 
und frisiert. Für die Fotos. Pechstein vertraut ihm, und sie 
vertraut nicht vielen. Seit Jahren kommt sie nach Mallor-
ca zum Training, heute Vormittag ist sie schon ein paar 
Stunden Rad gefahren, immer den Berg hinauf in Vorbe-
reitung auf die Olympischen Spiele in Sotschi. Früher 
trainierte auch das Team der Telekom im Robinson Club, 
feierte legendäre Partys, so lange, bis Jan Ullrich des Do-
pings überführt wurde. Die Party endete jäh.

Claudia Pechstein erzählt Guido, dass sie immer 
die Erste sein muss, jede Verkehrsampel ist für sie eine 
Herausforderung. Sie will siegen, siegen, siegen. »Du hast 
eine angenehme Stimme«, sagt Guido. Pechstein lächelt, 
ihr Oberkörper gibt ein wenig nach. Entspannung. Sie 
muss sich nicht verteidigen, nichts erklären, Guido findet 
sie einfach nur gut. Guido sagt, er sei ein Verfechter der 
These, alles sei Kopfsache. Auch die Blutanomalie, von 
der Pechstein sagt, dass sie sie habe, bestimme sie selbst 
mit. Pechstein weiß nicht so recht. Spätestens nach zehn 
Minuten geht es in jedem Gespräch mit Pechstein um ihr 
Blut. Um die Frage: Hat sie es manipuliert oder nicht? Sie 
kennt ihre Werte auswendig, Hämatokrit, Hämoglobin, 
Retikulozyten. Sie ist Expertin für ihren Körper. Guido 
fragt, ob sie meditiere. Nein! Pechstein sagt, sie schaffe es, 
jede Runde in der Eishalle in fast derselben Zeit zurück-
zulegen, nur mit wenigen Hundertstelsekunden Abwei-
chung. Guido: »Du bist ein Uhrwerk!« Das ist das Bild 
von Claudia Pechstein, das die Öffentlichkeit beherrscht 
– effizient, dis zi pli niert, kontrolliert. Fünf Olympiasiege, 
unzählige Weltmeisterschafts- und Weltcup-Medaillen, 
die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin. Eine Eislauf-
maschine. Wäre die Nacht vom 7. auf den 8. Fe bru ar 
2009 im norwegischen Hamar nicht gewesen, wäre diese 
Geschichte nun zu Ende. Seit dieser Nacht spricht Pech-
stein über sich wie über einen Fall. 

Bei einer Blutprobe wurden damals erhöhte Reti-
kulozyten gemessen. Daraufhin wurde Pechstein für zwei 
Jahre wegen Dopings gesperrt. In ihrem Blut oder in ih-
rem Urin waren keine verbotenen Substanzen gefunden 
worden. Claudia Pechstein war die erste Sportlerin, die 
aufgrund eines indirekten Beweises gesperrt wurde, auf-
grund eines erhöhten Blutwertes, von dem zunächst nie-
mand wusste, was er eigentlich genau bedeutete. 

Der Fall Pechstein entwickelte sich daraufhin zu 
einer Art modernem Glaubenskrieg. Er entzweit Anwälte, 
Journalisten, Ärzte, Experten. Bis jetzt. Wer heute in die-
sem Fall recherchiert, wird stets gefragt, zu welchem Lager 

er gehöre, welche Tendenz er vertrete. Nach ein paar Wo-
chen im Universum Pechstein fühlt man sich angeschla-
gen, als kämpfe man selbst in einer Schlacht. Claudia 
Pechstein polarisiert. Sie weiß das. »Wem das nicht passt, 
der kann mir aus dem Weg gehen.« Sie hat sich stets mit 
Konkurrentinnen angelegt, mit Trainern, mit Funktionä-
ren, und seit vier Jahren liegt sie im fortwährenden Kampf 
mit der Internationalen Eis lauf union (ISU). Seit dem 
Ende der Sperre 2011 läuft Pechstein wieder für den Ver-
band, der sie damals gesperrt und den sie gerade vor dem 
Landgericht München auf vier Millionen Euro Schadens-
ersatz und Schmerzensgeld verklagt hat. In jeder Eishalle 
hängt die ISU-Fahne, die Funktionäre des Verbandes 
müssen ihr gratulieren, wenn sie siegt. Und Pechstein siegt 
wieder. Sie gilt als eine der wenigen Medaillenhoffnungen 
für die Olympischen Spiele in Sotschi. Mit 41 Jahren.

Ein Freitagnachmittag in Berlin-Hohenschön-
hausen, Weltcup im Eisschnelllauf. In der Halle laufen 
die Maskottchen der Basket- und der Handballmann-
schaft, »Albatros« und »Fuchsi«, auf dem Eis. Es sind nur 
wenige Zuschauer gekommen, Eisschnelllauf bleibt eine 
Randsportart. Pechstein ist auf dem Weg in die Umklei-
dekabine, ihr Gesicht ist gerötet, die blonden Haare hat 
sie zu einem Zopf gebunden. Sie wirkt angespannt, das 
tut sie oft. Wie es Claudia Pechstein geht, zeigt ihre 
Stirn: Wenn eine tiefe horizontale Falte erscheint, steht 
sie unter Druck. Ist die Stirn glatt, ist Pechstein ent-
spannt. Eine »Sympathieträgerin«, wie es so schön heißt, 
war sie nie. Sie ist nicht geschmeidig, nicht nett, nicht 
bescheiden. Ihr Trainer André Unterdörfel, der seit ihrer 
Sperre bei ihr ist, sagt, sie ziehe Kraft aus negativen Emo-
tionen. Wut treibt sie voran.

An diesem Ort ist Pechstein groß geworden, hier 
stand sie 1976 mit dreieinhalb das erste Mal auf dem Eis. 
Ein hyperaktives Kind. Ihre Mutter Monika Pechstein 
sagt, sie habe nie schlafen wollen, das letzte Mittel war der 
Sport. Alle vier Kinder waren einmal Eisläufer, durchge-
halten hat nur Claudia. Nun wird die Mutter oft gefragt: 
»Wie geht’s deiner Tochter?« So als gäbe es die anderen 
Kinder gar nicht. Als sie klein war, musste Claudia Pech-
stein viele Jahre die S-Bahn um 6.12 Uhr in der Früh 
schaffen und war oft abends erst um 20 Uhr zu Hause. 
Dann war »Claudi« endlich kaputt. »Ich habe nichts ver-
misst in meiner Kindheit«, sagt sie. Ihre Discobesuche 
kann sie an zwei Händen abzählen. Sie hatte nie Zeit für 
andere Leidenschaften. Sie war seit zehn Jahren nicht 
mehr im Kino, sie liest nicht gern. Selbst am Tag nach 
dem Mauerfall ging sie zum Training. »Ich kann doch 
nicht alles stehen und liegen lassen.« Entweder sie trai-
niert, sie schläft, oder sie tritt bei einem Wettkampf an. 
Ihre Mutter erinnert sich, Claudia habe als Kind geweint, 
wenn sie nicht auf dem Treppchen stand. Pechstein wollte 
stets die Erste sein. Es gab nie etwas anderes als das Eis. 

Man ahnt, was dieser Dopingvorwurf für sie 
bedeutet. Es geht nicht nur um ihren Ruf. Es ist, als sei 
ihr gesamtes Leben infrage gestellt worden. Sie selbst 
sagt, sie trage das Wort »Doping« nun wie einen Stempel 
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auf ihrer Stirn. Ein Schandmal. Solange es nicht ausge-
merzt ist, wird sie keine Ruhe geben.

In Hohenschönhausen macht Pechstein sich 
warm, ein Fotograf hält jede Bewegung fest. Aus dem 
Lautsprecher dröhnt: »Ich träume von deinem Uh, ich 
träum von deinem Ah!« Pechsteins Lebenspartner Mat-
thias Große läuft hinter der Bande hin und her. Er hat 
eine Glatze, ein breites Kreuz, früher war er Meister der 
UdSSR im Kraftsport, heute führt er ein Im mo bi lien-
unter neh men. Die niederländische Rivalin läuft. »Die 
stirbt gerade!«, zischt Große. Er meint, sie wird gegen 
Pechstein verlieren. Claudia Pechstein startet als Letzte 
über 3000 Meter gegen die Tschechin Martina Sáblíková, 
ihre große Konkurrentin, die im Augenblick fast alles ge-
winnt. Am Vortag wurde Pechstein wieder getestet. Es war 
der 508. Dopingtest, ihr Manager zählt mit. Sie ist sicher 
einer der meistgetesteten Sportler in der Geschichte. Der 
Verband und Pechstein haben sich in ein an der verbissen 
und können nun nicht mehr von ein an der lassen.

Auf der Eisbahn geht Pechstein in Führung, aber 
in der letzten Runde zieht Sáblíková knapp an ihr vorbei. 
Pechstein beißt die Zähne auf ein an der. Ein Zeichen, dass 
es schmerzt. Pechsteins Trainer sagt: »Eisschnelllauf ist 
eine Sportart, die eigentlich immer wehtut.« Die Ober-
schenkel brennen, der Rücken zieht, die Bronchien keu-
chen. Wie ist das, einen Sport zu betreiben, der stets 
schmerzt? Wenn man Pechstein danach fragt, schaut sie, 
als sei man nicht bei Trost. Sie merkt es nicht mehr, sie ist 
es gewohnt, sich zu quälen. Am Ende wird Pechstein 
Zweite mit einer sehr guten Zeit: 4 : 02 : 96. Schneller 
war sie in Berlin noch nie. Sie lächelt, winkt, umarmt ih-
ren Freund. Für einen Augenblick wirkt sie gelöst. Kurz 
darauf teilt sie wieder aus, in der Bild am Sonntag greift 
sie die deutschen Trainer (»Bei manchen habe ich das 
Gefühl, dass sie ihre Tage bis zur Rente zählen«) und ihre 
Teamkolleginnen an (»Bei den meisten fehlt es an der 
grundsätzlichen Einstellung, sich quälen zu wollen«). 
Claudia Pechstein kann ziemlich nerven. 

Vor der Eishalle in Hohenschönhausen parkt ein 
weißer Hummer, darauf steht in goldenen Buchstaben 
»Mission Sotchi 2014«. Er gehört Pechstein und ihrem 
Freund. Sie haben ihn sich vor Kurzem gekauft. Nichts 
symbolisiert Pechsteins vergangene Jahre besser als dieser 
Wagen. Ein Auto wie ein Kriegsgerät. Schutzschild gegen 
eine feindliche Außenwelt und Kampfansage zugleich. 

Claudia Pechstein bedient alle Klischees: Kindheit 
im Plattenbau, Training an der Kinder- und Jugendsport-
schule und im Sportforum Hohenschönhausen, ein Ort, 
von dem der Dopingexperte Werner Franke sagt: »Dort ist 
jeder Pflasterstein gedopt.« Alles scheint bei ihr zusam-
menzupassen: ihre Herkunft, ihre verbissene Art zu trai-
nieren und dass sie trotz ihres hohen Alters so schnell ist. 

An jenen Tagen in Hamar 2009 startete Pechstein 
nicht. Der Verband hatte es ihr nahegelegt, der Vorwurf 
lautete Blut ma ni pu la tion. »Ich habe geheult und gezittert. 
Aber anfangs trotzdem geglaubt, dass sich alles schnell 
aufklären wird. Ich wusste ja, ich habe nicht gedopt«, sagt 
sie. Um den Dopingvorwurf geheim zu halten, reiste sie 
ab. »Ich hatte noch nie von Retikulozyten gehört. Es 
reicht heutzutage doch, dass ein Verdacht veröffentlicht 
wird, dann hat man sofort den Stempel Doping auf der 
Stirn.« Die offizielle Ver sion hieß, sie sei krank. Pechstein 
schwieg sogar gegenüber ihrem Manager und gegenüber 

ihren Eltern, die mitgereist waren. Nicht einmal vor ihnen 
mochte sie den Verdacht aussprechen. Sie dachte, durch 
Stille würde er vergehen. Pechstein zog es allein durch und 
log. Das bereut sie heute, nun würde sie sofort an die 
Öffentlichkeit gehen.

Vier Wochen später lag die Anklage der ISU in 
der Post. Darin stand, sie solle fast zehn Jahre gedopt ha-
ben. »Ich dachte, der einzige Ausweg ist es, von der Brü-
cke zu springen«, sagt Pechstein – mit ihrem damaligen 
Mann. Pechstein schrieb ihrem Manager Ralf Grengel 
eine Abschieds-SMS: »Wir sind gleich unterwegs und su-
chen uns eine Brücke.« 

Grengel rief zurück und brüllte sie an. Das hat 
gewirkt. Grengel war früher Sportjournalist, nun ist er 
Experte im Fall Pechstein. Seit 2001 vertritt er sie und ist 
auch privat eng mit ihr verbunden, seine Frau ist die 
Tochter von Pechsteins langjährigem Trainer Joachim 
Franke. Einst hat er den »Zickenkrieg« zwischen Anni 
Friesinger und Claudia Pechstein orchestriert, der für 
beide Sportlerinnen sehr erfreulich verlief. Am Ende 
konnten sie sich absprechen, wie viele Werbeflächen auf 
ihrem Körper sie verkaufen. Nie wieder schauten so viele 
Menschen Eisschnelllauf wie bei ihrem Duell in Salt 
 Lake City 2002. Für Grengel ist Pechsteins Kampf längst 
ein Krieg. Er hat auch Pechsteins Biografie geschrieben, 
478 Seiten: Von Gold und Blut. Mein Leben zwischen 
Olymp und Hölle. Es geht immer um alles oder nichts. 
Schwarz oder weiß. Vielleicht wird Pechstein deshalb in 
der Öffentlichkeit oft misstrauisch beäugt. Weil das Le-
ben selten so eindeutig verläuft.

Pechstein ist von mehreren Männern umgeben, 
die für sie kämpfen: ihrem Freund, ihrem Manager, ih-
rem Anwalt. In ihrer Trainingsgruppe sind nur Männer, 
auf Mallorca sitzt sie stets als einzige Frau an den langen 
Speisetafeln. »Keine Mädchen, keine Grabenkämpfe«, 
sagt ihr Trainer Unterdörfel. Sie fährt im Jahr 4000 Kilo-
meter Rad, läuft 4000 Kilometer auf dem Eis und 2000 
Kilometer auf In line skates. Die anderen Frauen sind ein-
fach zu langsam für sie. 

Damals in Hamar hatte die Internationale Do-
pingbehörde (Wada) einen neuen  Code eingeführt, seit 
dem 1. Januar 2009 war er in Kraft. Danach war es mög-
lich, ein Dopingverfahren auch ohne eine positive Do-
pingprobe einzuleiten. Allerdings waren die genauen 
Richtlinien dafür noch nicht fertig. Nun reichte es, einen 
Sportler aufgrund eines auffälligen Blutwertes, aufgrund 
eines Verdachts, zu sperren. Claudia Pechstein war der 
erste Fall. IOC-Präsident  Jacques Rogge sagte später, das 
Dopingverfahren gegen Pechstein sei ein »Lackmustest« 
für die indirekte Beweisführung im Anti-Doping-Kampf. 
Nicht der Verband musste beweisen, dass sie gedopt hat-
te, sondern Pechstein, dass sie nicht gedopt hatte. Für 
beide Seiten geht es um alles. 

Besuch bei Pechsteins Anwalt Simon Bergmann 
am Kurfürstendamm in Berlin. In seinem Büro nimmt 
der Fall Pechstein eine ganze Aktenwand ein, er habe 
vielleicht 1000 Stunden damit verbracht, sagt er. Alle, 
die einmal damit in Berührung kommen, scheinen da-
rin zu versinken. 

An Bergmanns Geburtstag im Februar 2009 rief 
Pechstein ihn an, erzählte von dem Verdacht und fragte, 
wie sie sich verhalten solle. »Sie dachte am Anfang, das 
sei in einer Woche erledigt.« Bergmann war sich nicht so 

» Einer Westathletin  

wäre das nicht passiert«, 

sagt ihr Freund
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sicher. Einmal hat er sie gefragt, ob sie gedopt habe – als 
ihr Anwalt müsse er das wissen. Pechstein verneinte. 
Wenn sie, wie sie sagte, also nicht gedopt hatte, was war 
mit ihrem Blut? Innerhalb sehr kurzer Zeit mussten 
Bergmann und Pechstein Wissenschaftler suchen, die 
beweisen konnten, wie diese hohen und schwankenden 
Retikulozytenwerte zu erklären seien. Sie fanden Häma-
tologen, die meinten, es könne eine Blutkrankheit, eine 
Anomalie, sein, sie wussten aber nicht, welche. Vor dem 
Sportgericht des Verbands, der Disciplinary Commissi-
on der ISU, traten am 30. Juni 2009 die Sachverständi-
gen ge gen ein an der an. Einer von ihnen sagte dort ab-
schließend, es könne Jahrzehnte dauern, bis feststehe, ob 
Pechstein an einer solchen Blutkrankheit leide. Das 
Sportgericht sperrte Pechstein trotzdem für zwei Jahre. 
Nun galt sie offiziell und öffentlich als gedopt. Die ein-
zige Möglichkeit blieb der CAS in Lau sanne, der Inter-
nationale Sportgerichtshof. 

Weitere Wissenschaftler wurden befragt, neue 
Gutachten geschrieben. Der Druck stieg. Bergmann er-
innert sich, bei der Verhandlung im September 2009 
habe das Gericht den Gutachter der Gegenseite gefragt, 
mit wievielprozentiger Sicherheit er ausschließen könne, 
dass eine Blutkrankheit die Ursache für die Werte sei. 
Obwohl der Gutachter angab, die Unterlagen erst auf 
dem Flug gelesen zu haben, antwortete er: Mit 99 Pro-
zent. »Das war die Zahl, auf die der CAS gewartet hatte, 
um Pechstein verurteilen zu können. Das war der Ge-
nickbruch«, sagt Bergmann. Einen Beweis gab es nicht, 
nur eine »hinreichende Überzeugung«. Noch während 
der Verhandlung wurde der neue Wada-Entwurf für den 
biologischen Pass vorgelegt. Darin wurde festgeschrie-
ben, dass neben den Retikulozytenwerten zukünftig auch 
neun weitere Blutparameter herangezogen werden soll-
ten, um auf mög liches Doping schließen zu können. Zu-
sätzlich müsse ein dreiköpfiges Expertengremium ange-
hört werden. Am 25. November 2009 fällte der CAS das 
Urteil gegen Pechstein und bestätigte ihre zweijährige 
Sperre. Sechs Tage später wurden die neuen Wada-Richt-
linien eingeführt. Nach den neuen Richtlinien wäre 
Claudia Pechstein nicht gesperrt worden.

Eine Stunde nach der Urteilsverkündung kün-
digte ihr Hauptsponsor, die DKB. Ihr Haus am Schar-
mützelsee wurde durchsucht, ihr Telefon abgehört. Sie 
flog bei der Sportförderung des Bundes raus, ihr Arbeit-
geber, die Bundespolizei, leitete ein Dis zi pli nar ver fah ren 
gegen sie ein, sie durfte nicht mehr trainieren. Von einem 
Tag auf den anderen war sie nicht mehr die »Gold-Claudi«, 
sondern eine Betrügerin. 

Wenn es um die Karriere, um das Leben eines 
Menschen geht, reicht da ein Verdacht? 

Die Vergangenheit macht skeptisch. Die Rad-
fahrer Jan Ullrich und  Lance Armstrong versicherten 
beide über Jahre ihre Unschuld und gestanden am Ende 
doch. Im Kopf vergleicht man diese Fälle mit dem von 
Pechstein. Das wird so bleiben. Bei dem Sprinter Usain 
Bolt scheint es nur noch darum zu gehen, wann er end-
lich überführt wird. Der Leistungssport hat jegliche 
Glaubwürdigkeit verwirkt. Das trifft auch Claudia Pech-
stein. Der indirekte Beweis ist ein Mittel, um im Kampf 
gegen das Doping überhaupt noch mithalten zu können. 
Die Methoden werden immer raffinierter und die Mittel 
immer schwerer nachweisbar. Wer kann schon völlig 

ausschließen, dass Claudia Pechstein nicht auch eines 
Tages mit dem zerknautschten Gesicht der Sünderin vor 
einer Kamera sitzen wird? 

Pechstein durfte zwei Jahre lang nicht offiziell 
trainieren, keine Wettkämpfe bestreiten, sie nahm Son-
der urlaub, bekam kein Gehalt. Gerichtlich hat sie bisher 
alles verloren. Sie suchte weiter nach einer Ursache für 
ihre Werte. Im Jahr 2010 glaubten Hämatologen heraus-
gefunden zu haben, dass ihr Vater und sie an einer Kugel-
zellanomalie litten. Diese Dia gno se wurde von anderen 
Experten angegriffen. Pechstein verlor auch vor dem 
Schweizer Bundesgericht. Schließlich dia gnos ti ziert e der 
Münchner Kinderarzt und Hämatologe Stefan Eber 2011 
eine von ihrem Vater vererbte Blutanomalie, eine milde 
Form der Xerozytose, einen Membrandefekt, bei dem die 
roten Blutzellen schneller zerfallen und junge rote Blut-
körperchen, die Retikulozyten, vermehrt nachkommen. 
»Die sportlichen Leistungen beeinflusst die Xerozytose 
vermutlich nicht«, sagt Stefan Eber. 

Im Februar 2011 kehrte Pechstein aufs Eis zu-
rück. Bis heute hat sie schwankende Retikulozytenwerte, 
und bis heute sind sie manchmal sehr hoch. Sie lässt sich 
nun auch selbst testen, um die Kontrolle zu behalten. Seit 
ihrem Neuanfang hat sie sich dreimal selbst angezeigt. 
Zuletzt in diesem November, da lag ihr Retikulozytenwert 
wieder über dem Grenzwert der ISU. Darauf gab es kei-
nerlei Re ak tion. In Prinzip müsste der Wert besagen, 
Claudia Pechstein dopt noch immer. 

Im Augenblick ist es nicht ganz einfach, die Mei-
nung der Gegenseite zu erfahren. Wenn man bei der ISU 
in der Schweiz anruft, ist niemand zu sprechen. Wenn 
man eine Mail mit Fragen schickt, kommt eine Mail zu-
rück mit dem Link zur Home page des Verbandes, auf der 
alle Presseerklärungen aufgelistet sind. Die letzte zum Fall 
Pechstein ist vom Oktober 2013.

Anruf bei Dirk-Reiner Martens, dem Anwalt 
der ISU, der den Verband im Münchner Schadensersatz-
prozess vertritt. »Frau Pechstein betreibt eine Medien-
schlacht«, sagt er. Auch er spricht von zwei feindlichen 
Lagern. Martens vertritt die Meinung, das Landgericht 
München sei gar nicht zuständig. Die nächste Sonder-
barkeit. Pechstein hat wie die meisten Sportler eine Ath-
letenvereinbarung mit ihrem Verband unterschrieben, 
dass sie sich dem Sportschiedsgerichtsverfahren unter-
wirft. Das heißt, der Weg zu staatlichen Gerichten ist ihr 
verwehrt. In der Regel muss jeder Sportler, der bei in-
ternationalen Wettkämpfen starten will, dieser Schieds-
klausel zustimmen. Die Pechstein-Seite sagt, das sei eine 
Zwangsvereinbarung. Martens sagt: »Pechstein führt ei-
nen Feldzug gegen das gesamte System.« Wenn jeder 
Sportler vor nationale Gerichte ziehen könnte, würden 
Dopingsünder in jedem Land unterschiedlich behandelt 
werden. Inhaltlich hat sich Martens noch nicht sehr mit 
dem Fall beschäftigt. »Diese angebliche Blutanomalie 
kann sicher nicht die Werte von 2009 in Hamar erklä-
ren«, sagt er. Und auch die aktuellen Selbstanzeigen sei-
en wertlos, wenn es um 2009 gehe. 

Wenn der Name von Werner Franke fällt, Pro-
fessor für Zell- und Molekularbiologie am Deutschen 
Krebsforschungszentrum und Dopingexperte, bekommt 
man lange Mails von Pechsteins Manager. Vorsorglich 
widerlegt er Thesen, die dieser vielleicht einmal aufgestellt 
hat oder noch aufstellen könnte. Franke sagt: »Ich war nie 

» Ich wusste, ich habe  

nicht gedopt, und war  

erst mal erleichtert«
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Anti-Pechstein.« Ihre erhöhten Retikulozytenwerte seien 
kein Grund gewesen, um sie zu sperren, aber auch kein 
Grund, sie freizusprechen. »Eine bestimmte Veränderung 
der Retikulozyten kann zum Beispiel auch eine Folge der 
Einnahme von anabolen Stereoiden sein.« Gefunden hat 
man bei Pechstein nie etwas. Sie ist entweder extrem cle-
ver oder sauber. Gerade in Hohenschönhausen sei in den 
achtziger Jahren mit Blutdoping experimentiert worden, 
sagt Franke. Besonders der Eisschnelllauf sei extrem belas-
tet gewesen: Pechsteins langjähriger Trainer Joachim 
Franke sei schließlich schon 1975 Mitgründer des gehei-
men Doping-Steuergremiums »Zusätzliche Leistungsre-
serven« gewesen. Pechstein war 17, als die Mauer fiel. Ihre 
größten Erfolge feierte sie im Westen. »Sie hätte nicht zu 
dieser Sperre verurteilt werden dürfen«, sagt Franke. Aber 
er traut Pechstein auch nicht. Er rät ihr, eine ei des statt-
liche Erklärung vor einem Notar abzugeben. Und er will 
Pechsteins DNA-Sequenz sehen, als Beweis für ihre ver-
erbte Blutanomalie. »Das menschliche Genom ist schließ-
lich schon lange bekannt«, sagt Franke.

Wenn Pechstein das hören könnte, würde sie 
wahrscheinlich ausrasten. Sie steckt fest in einem Beweis-
kreislauf – sie ist für etwas verurteilt worden, für das sie 
heute nicht mehr verurteilt werden würde. Aber als un-
schuldig gilt sie trotzdem nicht. Im Robinson Club auf 
Mallorca geht es auf Mitternacht zu, Achtziger-Jahre-Hits 
laufen, und Pechstein erzählt von ihrem neuen Leben, 
ihrer neuen Liebe. Ohne ihren Fall hätte sie ihren Freund 
nicht kennengelernt. Es ist das einzige Mal in der ganzen 
Zeit mit ihr, dass sie redet, ohne darauf zu achten, was sie 
sagt. Eine verliebte Frau, die ihre Kontrolle vergisst. 

Nach dem CAS-Urteil 2009 schrieb Matthias 
Große Pechstein eine Mail: »Was diese Herren vom CAS 
mit Dir gemacht haben, ist Rufmord.« Er bot seine Hilfe 
an, welcher Art auch immer. Noch am selben Tag rief 
Pechstein zurück. Große spricht von »Pechstein«, der 
Marke, und von »Claudi«, der Frau, als seien das zwei 
verschiedene Wesen. Er ist 46, trägt einen grau schim-
mernden Anzug mit Weste und sitzt in seinem Büro in 
Köpenick mit Blick aufs Wasser, Pechstein wohnt jetzt 
bei ihm. Ein überdimensionales Foto von ihr verdeckt 
eine Wand. Gleich daneben hängt seine letzte Uniform 
der NVA. Wenn es einen Superlativ von Klischee gäbe, er 
träfe auf Große zu. Er war Ende der Achtziger fünf Jahre 
an der militärpolitischen Hochschule in Minsk, trainierte 
Kraftsport. Damals musste er unterschreiben, über alles, 
was er dort sah, zu schweigen. Er fühlt sich noch immer 
daran gebunden. »Sport war Klassenkampf.« Große war 
ein Arbeiterkind, das Versprechen hieß, mit 37 solle er 
General werden. Am 13. Dezember 1989 kam er in ein 
Land zurück, das für ihn keine Heimat mehr war. Auch 
sein Leben ist einmal komplett eingestürzt. Er wurde 
Toilettenmann im Berliner Grandhotel, dann Türsteher 
in einem Club, er führte eine Disco und verkaufte Versi-
cherungen, bevor er eine Immobilienfirma gründete. 
Pechsteins Kampf ist gewissermaßen auch sein Kampf 
gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner aus dem 

Westen. »Einer Westathletin wäre das nicht passiert«, sagt 
Große. »Sie hätte mehr Unterstützung bekommen.« Viel-
leicht hat er sogar recht. Die Vorurteile auf beiden Seiten 
sind bedrückend. Wenn der Fall Pechstein etwas aussagt 
über das Verhältnis zwischen Ost und West, dann offen-
bart er ein Desaster.

Große wurde damals sogleich aktiv, stellte die 
»Top 100 für Gerechtigkeit im Fall Claudia Pechstein« 
auf, eine Liste, auf der sich Prominente mit ihr solidari-
sierten. Er ging mit Claudia essen, einmal dauerte das ei-
nen ganzen Tag lang. Pechsteins Mann saß bei öffentli-
chen Auftritten plötzlich nicht mehr neben ihr. »Dann 
hat es gefunkt«, sagt Große. Beide trennten sich von ihren 
bisherigen Partnern. »Sie muss geschützt werden«, sagt er. 
Für Pechstein ist er Leibwächter und Geliebter, einer, der 
Sätze sagt wie: »Wir ziehen bis zum Bundesgerichtshof. Es 
kann nicht sein, dass einem deutschen Sportler der Gang 
vor ein deutsches Gericht verweigert wird, nur weil sich 
die Funktionäre ihr eigenes Sportrechtssystem gebaut ha-
ben.« Ein Mann wie eine Kampfdrohne, stets um Pech-
stein kreisend, bei jedem Wettkampf wartet er an der 
Bande, er kennt den Namen jedes Journalisten, der ein-
mal kritisch über seine Partnerin geschrieben hat, und 
manchmal ruft er Mitglieder des Sportausschusses im 
Bundestag an und fragt, ob er gleich einmal vorbeikom-
men solle, dann könne man sich unter vier Augen unter-
halten. »Manche sehen in mir den Bösen, aber das ist mir 
egal.« Er spielt die Rolle fast zu perfekt. Neben seinem 
Schreibtisch hängt ein Ölgemälde, darauf grinst J. R. 
Ewing, der Fiesling aus der Fernsehserie Dallas. Großes 
Mitarbeiter haben es ihm geschenkt. Sie fanden, es passt. 

Was wäre, wenn doch einmal herauskäme, dass 
Claudia Pechstein gedopt hat? Große schaut finster: 
»Dann würde ich sagen: Pack die Koffer und geh!« Wenn 
Große seine Freundin beschreiben soll, sagt er: »Sie ist 
eine Kämpferin.« Aus seinem Mund klingt es wie die 
höchste Anerkennung. »Der Pechstein-Krieg ist aufrei-
bend, man darf keine Schwäche zeigen.« Nun soll eine 
Medaille in Sotschi den Rachefeldzug krönen.

Eigentlich könnte in Pechsteins Leben Ruhe ein-
kehren. An einem Nachmittag sitzt sie auf der Terrasse 
des Robinson Clubs, die Sonne scheint, es ist warm. Zum 
Reden hat sie eigentlich keine Lust mehr. Sie kennt die 
Fragen, sie nerven. Das Disziplinarverfahren der Bundes-
polizei hat sie gewonnen. Sie kann wieder trainieren, und 
sie siegt wieder. Aufhören ist keine Op tion. Keine Seite 
gibt nach. Einen Fall wie ihren wird es in der Form nicht 
noch einmal geben. Es war der Beginn eines Versuches, 
Doping wirksamer zu bekämpfen. Er ist missraten. Im 
Robinson Club sagt Pechstein: »Sport ist mein Leben. Ich 
gehe aufs Eis, und es ist geil.« Sie rast mit 53 Stundenkilo-
metern um die Kurven. Sie muss wegen möglicher Do-
pingkontrollen drei Monate im Voraus wissen, wo sie ist 
und was sie macht. Und sie hat immer Angst vor Krank-
heiten. Selbst auf Mallorca friert sie ständig. Sie ist an 
kalten Orten, in kalten Hallen in eisiger Luft. Am Ende 
sagt Claudia Pechstein leise: »Ich mag die Kälte nicht.«

» Sie dachte anfangs, das  

sei in einer Woche erledigt«, 

sagt ihr Anwalt
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Im Gleichschritt

Eine Stilkritik

Schöner kann man sich nicht uniformieren:  
Kleid und Bluse von Hermès, 3250 und 1200 Euro



Wir leben in Zeiten der Individualisierung, oder? Wir 
möchten mit unserer Kleidung unsere Einzigartigkeit aus-
drücken. Deshalb gibt es keine Trends und keine Moden 
mehr, alles geht gleichzeitig: bodenlang und bauchfrei, 
Ballon- und Tellerröcke, Tomboy- und Prinzessinnen-
look. Die Mode hat sich zu einem großen Wühltisch ge-
wandelt, aus dem jeder ziehen kann, was ihm gerade ge-
fällt – und das, was man damit ausdrückt, ist dann das 
Selbst. Was wiederum sehr praktisch ist, weil man auto-
matisch immer richtigliegt. 

Und mitten in diese Vielfalt platzt ein Motiv hi-
nein, das ganz und gar nicht zu der neuen Selbstbezogen-
heit zu passen scheint: die Uniform. Und zwar nicht als 
Camouflage-Muster, wie es schon häufig geschehen ist. 
Nein, das aktuelle Stilvorbild ist die Schuluniform. So ließ 
Christophe Lemaire, der Chefdesigner von Hermès, die 
Models sehr brav in schmalen grauen Kleidern und wei-
ßen Blusen auftreten. Calvin Klein Collection zeigte ein 
gerade geschnittenes Kostüm in Marineblau, und Neil 
Barrett kombinierte einen grauen Blazer mit einem Blei-
stiftrock, der so grau war wie vier Stunden Nachsitzen.

Uniformen wurden einmal erfunden, um besser 
Kriege führen zu können. Sie waren nicht deren notwen-
dige Voraussetzung. Die Landsknechte des 15. und 16. 
Jahrhunderts etwa trugen aufwendig gepuffte und ge-
schlitzte Mode im Kampfgetümmel. Erst die Ökonomi-
sierung des Krieges brachte Uniformen hervor: Einheit-
liche Kleidung war viel billiger. Zudem schuf die Uniform 
scheinbare Gleichheit in der bürgerlichen Armee. 

Auf dieser Grundlage wird auch heute immer 
wieder für die Schuluniform argumentiert: Schüler aus 
reichen oder armen Familien unterscheiden sich zumin-
dest äußerlich nicht. Dabei wurden diese Uniformen in 
England einst nicht etwa als Ausdruck von Gleichheit 
eingeführt – im Gegenteil. Mit ihnen sollten Schüler der 
höher gestellten Schulen ihre geistige Überlegenheit de-
monstrieren. Um Gleichheit kann es auch bei den Schu-
luniformen auf den Laufstegen nicht gehen, eher um die 
Sehnsucht nach Klarheit.

Statt alle erdenklichen Elemente kombinieren zu 
müssen, einfach mal so aussehen, als hätte Mama einem 
gerade die Zöpfe geflochten. Bleibt nur die Frage: Welche 
der vielen Uniformen passt zu mir? 
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Von A  nach B

Christine Meffert fährt  

mit der Alfa Romeo Giulietta in 

eine Parklücke

Alfa Romeo, da denkt man an alte Agentenfilme, in  
denen immer ein paar Alfas rumflitzten, und an Claude 
Sautets schönen Film Die Dinge des Lebens mit Michel 
Piccoli, der sich in seiner Giulietta überschlägt und, wäh-
rend er schwer verletzt im Straßengraben liegt, noch ein-
mal sein Leben Revue passieren sieht.

Die Alfa Romeo Giulietta wurde meines Wissens 
noch nie bei einer Verfolgungsjagd gefilmt. Sie ist ja auch 
kein Rennwagen. Ursprünglich wurde sie in den fünf-
ziger Jahren als Alfa Romeo für den »kleinen Mann«  
herausgebracht. 

Zwischenzeitlich nicht mehr in Produktion, er-
lebte sie 2010 ihre mittlerweile zweite Wiederbelebung 
und ist – stark vereinfacht ausgedrückt – so etwas wie ein 
schnellerer, eleganterer Golf. Eigentlich also kein Auto, 
das auf der Straße alle Blicke auf sich zieht. Aber irgend-
wie steckt der alte Alfa-Romeo-Mythos offenbar auch in 
diesem Kompaktklassemodell.

Als ich damit auf der Suche nach einem Parkplatz 
durch eine schmale Straße in Berlin-Charlottenburg 
schleiche, ziehe ich jedenfalls interessierte Blicke von  
allen Seiten an. Endlich habe ich eine kleine Lücke  
gefunden, in die ich uns sehr vorsichtig hineinmanövriere, 
weil das kleine Heckfenster beim Einparken nicht  
gerade hilfreich ist. 

Sofort springt mir ein älterer Herr zur Seite und 
weist mich gestenreich ein. Das macht die Sache natür-
lich nicht leichter. Im Gegenteil, es nervt, zumal vor  
einem Café gegenüber noch einige Gäste in der Sonne 
sitzen und nun aufgrund des wilden Gefuchtels interes-
siert den Hals recken. Wie wehrt man sich gegen eine 
Geste, die sicher gut gemeint ist, einem aber das Gefühl 
vermittelt: Mädchen, allein schaffst du das nie? Also 
lasse ich ihn machen, nicke ihm freundlich zu und folge 
seinen Anweisungen.

Nachdem die Einparkerei unfallfrei vonstatten-
gegangen ist, ich mich aus dem Auto gezwängt und bei 
dem älteren Herrn bedankt habe, strecken zwei Männer 
vor dem Café anerkennend den Daumen in die Höhe.

Gilt das nun meiner überraschenden Fähigkeit, 
einen Wagen ohne Blechschaden in eine Parklücke zu 
steuern, oder dem Alfa-Mythos? Vielleicht hätte ich mal 
fragen sollen.

Von Tillmann Prüfer
Foto  Peter Langer

Technische Daten  Motorbauart: 4-Zylinder-Benzin-
motor, Leistung: 77 kW (105 PS), Beschleunigung 

(0–100 km/h): 10,6 s, Höchstgeschwindigkeit:  
186 km/h, CO2-Emission: 148 g/km, Durchschnitts-

verbrauch: 6,4 Liter, Basispreis: 19 250 Euro

Christine Meffert ist Textchefin  
des ZEITmagazins
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Von Elisabeth Raether
Foto  Silvio Knezevic

Das türkische Gewürz Pul Biber heißt in der Fack-ju-
Göhte-Sprache einfach »mitscharf«: Es ist das rote Pulver 
– eine Mischung aus getrockneten zerstoßenen Chilischo-
ten und Salz –, das man auf seinen Döner bekommt. 

Ein Döner ist etwas Wundervolles, aber Pul Biber 
macht sich auch in anderen Gerichten sehr gut, zum Bei-
spiel in einer Linsensuppe. Dafür wird in Olivenöl eine 
Zwiebel mit Knoblauch, Ingwer und verschiedenen Ge-
würzen angeschwitzt – nämlich mit nicht zu wenig Pul 
Biber, Lorbeer, Piment und einer Zimtstange. Nach ein 
paar Minuten die Linsen dazugeben und die heiße Gemü-
sebrühe dazugießen. 

Die Linsen sind nach ungefähr 20 Minuten Kochzeit gar. 
Sie sind dann nicht mehr rot, sondern gelb, und sie blei-
ben im Gegensatz zu schwarzen Beluga-Linsen und grü-
nen Du-Puy-Linsen nicht bissfest, sondern werden weich. 
So hat die Suppe am Ende der Garzeit eine Konsistenz wie 
ein Eintopf und wird nicht püriert. Zum Schluss entfernt 
man die Zimtstange. Mit Salz und Pfeffer und Zitronen-
saft abschmecken. Vor dem Servieren etwas Joghurt auf 
die Suppe geben und die grob gehackten Kräuter. Die die-
nen nicht der De ko ra tion, wie das in der deutschen Kü-
che die krause Petersilie tut, sondern sind Bestandteil des 
Gerichts. 

Wochenmarkt:

Linsen statt Kebab

Linsensuppe (für 3 Personen) 

1 EL Olivenöl, 1 Zwiebel (gehackt), 1 Knoblauchzehe (gehackt), 1 walnussgroßes Stück Ingwer 
(gehackt), Pul Biber (oder eine kleine Chilischote, gehackt), 1 Lorbeerblatt, Piment, 1 Zimtstange, 
250 g rote Linsen, 1 l heiße Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Saft von ½ Zitrone, 3 EL Joghurt  
(türkischer oder griechischer Art, mit 10 % Fett), grob gehackte Minze, Koriander, Petersilie
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Die großen Fragen der Liebe

Nr. 278

Peter und Sabine haben nach langem Suchen ihre Alt-
bau-Traumwohnung gekauft. Sie wird jetzt renoviert. Pe-
ter ist handwerklich geschickt; er will nicht nur einiges 
selber machen, sondern glaubt auch, dass er in vielem bes-
ser Bescheid weiß als die Baufirmen. Er kann sich oft 
kaum beherrschen, wenn ihm Sabine widerspricht und 
sich auf einen der Handwerker beruft. Vor Dritten ist es 

ihnen bisher immer gelungen, sich wieder einzukriegen; 
Sabine hat auch die Erfahrung gemacht, dass Peter später 
durchaus auf ihre Wünsche eingeht. Abends geht der 
Streit weiter: Sabine will Peter erklären, dass sie sich unge-
liebt fühlt, wenn er so aggressiv wird. Peter will Sabine 
klarmachen, dass er oft dicht davor ist, aus dem Fenster zu 
springen, wenn sie anderen mehr glaubt als ihm.

Wenn eine Beziehung den Bau eines Hauses (oder den 
Umbau einer Wohnung) verkraftet, hat sie ihre Belastbar-
keit erwiesen. Wie wir aus großen (Ludwig II. von Bayern) 
und kleinen (Bischof Tebartz-van Elst) Beispielen wissen, 
stimuliert Bautätigkeit Größenfantasien und steigert auch 
die Kränkbarkeit. Wo zwei Menschen sich verewigen, ist 
Streit normal und Verhandlungsgeschick vernünftig. Dazu 

gehört es auch, Strukturen einzuführen (etwa ein Veto-
recht in den gemeinsam genutzten Räumen). Zu diesem 
Verhandlungsgeschick würde ich auch die Lizenz zum 
Grollen rechnen. Sabine sollte die Verhandlungen abbre-
chen, sobald Peter laut wird. Das hilft ihm dann, die 
Scherben seiner Größenfantasie einzusammeln und zu 
seinem vernünftigeren Selbst zurückzufinden.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. 
Sein aktuelles Buch »Kassandras Schleier. Das Drama der hochbegabten Frau« ist bei Orell Füssli erschienen

Wolfgang Schmidbauer:

Soll er alleine grollen?
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Wer trägt dieses Tattoo? 

A: Jack Antonoff. Das Keyboard steht für 
den Erfolg seiner Band ».fun«.
B: Kelly Osbourne. Das bunte Piano ist 
eines von insgesamt 15 Tätowierungen.
C: Lady Gaga. Das Klavier steht für die 
vielen Lehrjahre vor dem Durchbruch. 

Stichfrage Nr. 73
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Um die Ecke gedacht Nr. 2205

1 2 3 4 5 6

7 98 13121110

14 15 16 17 18

19 20 21
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2928

24 2522

27 3026

31 3432 33 35

36 37 38

39 4140

42 43

Waagerecht: 7 Täglich frisch vergangen 9 Nur beim 
Nuschler haferbreiähnlich: war Heilkundlern eine Herz-
freude 14 So sein: 40 waagerecht tragen oder Kenntnis ha-
ben 17 Gegenpol zur Mattina, in südlicher Zeitrechnung 
18 Objekt lebenslanger Ein-und-aus-Aktion 19 Ist sie  
14 waagerecht, kann 18 waagerecht nachgeholfen haben  
20 Allen Strebsamen gesagt: Auf die kommt’s an! 22 Fah-
nenstange in Grashüpfers Reich 23 Die ... gibt uns Rat, die 
Tat entscheidet (Franz Grillparzer) 25 Im Inneren von Sap-
poros Eiland: Waterkantspezialfall 26 Türschwungvolles 
Zwistende 27 Geschmacksurteil in der Länge fast des gan-
zen Nadelöhrgehers 29 Streckt den Weg zum Ziel 31 Jene 
Mulde, die eine 20 waagerecht hat, ist da am Ziel 33 Leih-
gabe um der Verständigung willen 34 Genommen auf dem 
Weg zum Hochparterre, geschieht auch stufenlos zu früher 
Röte Zeiten 36 Im Hause von Elisabeth und Zacharias 
ward der bekannteste geboren 37 Inhaber von zwei von vier 
Fäusten 38 Bruchwald ist ihr Stammland 39 Leicht kommt 
man an das Bildermalen, doch schwer an Leute, die’s ...  
(W. Busch) 40 Gehört zur Stadt, wo Burgen zum Land  
41 Vorweg-Präzisierung, wenn Herr Lorenz von seinen 
Tieren sprach 42 Sache für vier Beine ohne Leine 43 Be-
grenzt die Wanderung hinter List 
Senkrecht: 1 Wie der Abstand zur Wega, so der Anstand 
beim Mitmenschen 2 Spielt eine gewichtige Rolle im Rah-
men von Wohnraumdekorartikelimporten aus östlicher 

Richtung 3 Nur sonderfallweise zu sehen, aus dem Schel-
lengeläut herauszuhören 4 Die üblicherweise erwähnte Zu-
tat, wenn einer vom Kuchenpferd erzählt 5 Flüsse-Ausbag-
gern ist so ein Thema, das Naturschützer gern ... 6 Haben 
Hollywoods Schauspieler im Kopf: stumme Mahnung, die 
von To-do-Listen ausgeht 7 Befördern Kunde, wie der 
Name sagt – wirken an der Botschaft mit, wie’s der Rang 
will 8 Geschmacksurteil in der Länge des ganzen Nacken-
wärmers 9 Sehen bedeutet glauben, aber ... bedeutet Wahr-
heit (Sprichwort) 10 Feld-, Wald-, Wiesen-Schlankheits-
idole 11 Naturgemacht aus Wasser, fabriziert aus Faser  
12 Steht vorn bei Große-Seen-Strom wie größtem Ostsee-
hafen 13 Den alten Santiago schickte er zum Fischzug aufs 
Meer 15 In und mit gewissem Sinne: Ahnherr 16 Soll man 
ihm alles ..., fragt man sich beim Schnäppchenanbieter wie 
beim 15 senkrecht 17 Volksmunds Tadel: Heute großer ... 
und morgen nichts zu Haus! 21 Wo Geheimnisse sind, 
fürchte ich ... (J. G. Seume) 24 Von seinen Quellen im 
Taurus bis zum Golf ist’s schon ein Großkatzensprung  
27 Schwelgen und Prassen macht den Geist ... (Sprichwort) 
28 Was mancher gern hätte statt Wurst und Bulette an ähn-
licher Stätte 29 Wo Raffael erste Schritte in Richtung Vaters 
Fußstapfen unternahm 30 Tut einiges dafür, irgendwie zu 
einem Rudel von Verehrern zu kommen 32 Das Mittel-
drittel von westlichem Weinbaugebiet 35 In Blau- und 
Pottwalgewässern nur unter ferner schwammen registriert

Lösung von Nr. 2204: Waagerecht 6 WISMUT, Wism-ar, W-er-mut 10 VERMESSEN 16 Winter reifen und WINTERREIFEN  
17 TUTOR 19 TARO 20 ORGANISATOR 21 VERBERGEN 22 HUETTE 24 RIO = Fluss (portug.), = Rio de Janeiro 25 REKLAMIEREN 
28 RITEN in B-riten 30 FIEPEN 32 RUSTIKAL 35 ZUFRIEDEN 37 NOREG = Norwegen (Eigenname) 40 NAHT und naht  
41 FECHTEN 42 IGNORANT 43 »anherrschen« analog zu angrillen etc. und ANHERRSCHEN 44 QUEENsland, Australien;  
Senkrecht 1 EINTREFFEN und ein Treffen 2 AURORA 3 ERFAHRUNG 4 Goethe, »Zahme XENIEN« 5 LEUTE (Nachtwächterlied: 
»Hört, ihr Leut’ ...«) 6 WIDERRUF 7 STABKIRCHE 8 MERE = Mutter (franz.) 9 TROG 10 VEREINEN 11 EIGNER 12 MENUES  
13 SMS = short message service 14 STATIK 15 KORINTHEN 18 TORE 23 TRIER 26 LEIHE 27 MEDER 29 TANNEnmeise 31 PETRA 
aus p-a-t-e-r 33 TRONC 34 LATEX 36 NICK und »nick!« 38 ONE in st-one, b-one, in Washingt-one-r 39 GAULLö
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Schach Lebensgeschichte
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Unverzagte Leser dieser Schachspalte kennen den 
Schachclub 1868 Bamberg schon zur Genüge. 
Mal glorreich, mal am Boden. Mal warf ihn ein 
Wirt hinaus, weil ihm zwei Pfennig Trinkgeld 
ungenügend erschienen, zumal wenn die tabak-
kauenden »Schächerer« die besseren Gäste ver-
trieben, mal drückten sich die Mitglieder vor ih-
ren Beiträgen. Die laut Chronik »sehr windige« 
Finanzlage des Clubs zwang sogar zur Ausgabe 
von Aktien zum Preis von 30 Kreuzern je Stück. 
Sage noch einer, Schachspieler seien weltfremd!
Mitnichten wurden nur Winkelzüge am Schach-
brett ausgeheckt, es gab auch Fußballspiele gegen 
die Bamberger Symphoniker, und immer wieder 
wurde zu Tanzfesten geladen. So heißt es 1899, 
dass »der Schachclub allgemein mit der Abhal-
tung von Festen ziemlich karg« sei, wenn aber ein 
solches als unvermeidlich erscheine, so werde 
dasselbe gemütlich und gründlich gefeiert.
Vor einiger Zeit war nun eine Wanderung durch 
den Bruderwald unvermeidlich. Doch der 
Mensch lebt nicht nur von gesunder Natur al-
lein, spätestens beim Einkehren muss er auch 
Schach spielen.
Und so kam es, dass der sechsjährige Vincent 
gegen den Vorstand höchstpersönlich, Peter 
Krauseneck, diese Stellung auf dem Brett hatte. 
Zuletzt zog er h2-h4, um das Läuferschach auf 
h4 zu vermeiden. 
Doch leider sollte sich dies als ungenügend er-
weisen – wie konnte Schwarz am Zug trotzdem 
wunderschön in fünf Zügen matt setzen?
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Er war der Augapfel seiner Mutter, die ihn verhätschelte, heraus-
putzte und spüren ließ, dass sie etwas Besseres verdient hätte als die 
Ehe mit einem Wäschereiarbeiter. Als der Neunjährige eines Tages 
aus der Schule kam, war sie verschwunden. Vage Erklärungen lie-
ßen den Jungen allein mit seinen Verlassenheitsängsten und Selbst-
zweifeln. Er wurde zum Einzelgänger, der an den Docks davon 
träumte, wegzulaufen und Schiffsjunge zu werden. Mit 14 flog er 
aus der Schule, weil er sich in die Mädchentoilette geschlichen hat-
te. Aber nicht an Bord heuerte er an, sondern in der noch aufregen-
deren Welt des Theaters: Er musste die Schauspieler auf die Bühne 
rufen. Wochen später stand er als Mitglied einer Komödianten-
truppe selbst im Scheinwerferlicht. Mit 16 beschloss er nach einer 
Tournee, im Ausland zu bleiben. Er lief auf Stelzen Reklame und 
verkaufte auf der Straße Schlipse aus einem Koffer, den er schnell 
zuklappte, um wegzulaufen, wenn eine Uniform in Sicht kam.
Endlich hatte er Glück: Für ein Stück wurde ein gut aussehender 
junger Mann gesucht – die Autorin war von ihm begeistert. Andere 
mäkelten an seinem Akzent, er habe O-Beine und einen Stierna-
cken. Nach jahrelangem Tingeln bekam er einen Vertrag, einen 
neuen Namen und unbedeutende Rollen als Schönling. Erst als er 
sich loskaufte, konnte er sein komisches Talent beweisen. Dabei 
feilte er fortwährend an der Figur, die er geradezu archetypisch zu 
verkörpern schien. Der Mann dahinter hielt sich bedeckt. Nur we-
nig ist bekannt über seine fünf Ehen, die meist schon bald wegen 
»krankhafter Eifersucht« geschieden wurden. Oder dass er, schon 
weltberühmt, seine Mutter wiederfand, die sein Vater in eine Ner-
venklinik hatte einweisen lassen. Nicht anzusehen waren der glatten 
Oberfläche des lässigen, humorvollen Manns von Welt die Psycho-
therapien, unter anderem mit Einsatz von LSD. Noch mit 60 nahm 
man ihm den Traummann ab, den jede Frau gern haben und der 
jeder Mann gern sein würde. Doch auch privat gab es ein Happy 
End: Im Großvateralter wurde er Vater, heiratete mit 77 eine fast  
50 Jahre jüngere Frau und hatte es am Ende seines Lebens geschafft, 
Figur und Person zu verschmelzen. Wer war’s?

Familie Wulffer macht Ferien auf dem Land bei der Bauern familie 
Ochsenspann. Als Frau Ochsenspann den vier Kindern den Bau-
ernhof zeigt, fragt sie: »Sagt mal, wie alt seid ihr eigentlich?«
Tanja grinst und erwidert: »Vor vier Jahren waren Hannah und ich 
zusammen doppelt so alt wie Ralf und Paul zusammen.« 
Daraufhin fährt ihre Zwillingsschwester Hannah fort: »Und 
wenn Paul so alt sein wird, wie Ralf  jetzt ist, ist Ralf  so alt, wie 
ich jetzt bin.« 
Die gute Frau Ochsenspann ist schon ganz verwirrt, aber nun 
trumpft Ralf auf: »Wenn ich ein Jahr älter bin, als Tanja jetzt ist, 
dann ist Paul dreimal so alt, wie Hannah dann sein wird.« 
Frau Ochsenspann will sich gerade am Kopf kratzen, was sie im-
mer tut, wenn sie scharf  nachdenken muss, da lacht Paul: »Ich 
habe gerade ausgerechnet: In zwölf  Jahren sind wir vier zusam-
men 100 Jahre alt.«
Nun ist Frau Ochsenspann völlig irritiert. Dann meint sie: »Also, 
einer von euch vieren kann nicht rechnen. Aber wenn wenigstens 
die anderen drei korrekte Aussagen gemacht haben, dann weiß 
ich jetzt, wie alt ihr seid.«
Wer hat nicht richtig gerechnet, und wie alt sind die vier?
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Jetzt online Schach spielen unter  
www.zeit.de/schach
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Spiele

Impressum Im nächsten Heft

Heute gilt es, kleine Brötchen zu ba-
cken. In jedweder Hinsicht. Zum ei-
nen ist es aufmerksamen Leserinnen 
und Lesern in den vergangenen Mo-
naten zwei Mal gelungen, mein Ergeb-
niss zu toppen. In Nr. 50 brachte 
GALANTEM auf L1–L8 zwei Punkte 
mehr als ANGEMALT auf L4–L11. 
Und in Nr. 47 übertraf ANFRÄSSE 
(14A–14H) meinen Favoriten gleich 
um 14 Zähler. Da ich mir nicht an-
maße, alle der über 600 000 beim 
Scrabble zulässigen Formen zu ken-
nen, fällt mir da kein Zacken aus der 
Krone. Die Häufung allerdings wurmt 
mich schon. Trotzdem bin ich dank-
bar für solche Hinweise, erweitern sie 
in der Regel meinen Horizont. Wenn 
Sie in Zukunft glauben, ein höher do-
tiertes Wort gefunden zu haben, lassen 
Sie es mich per Mail an seher@zeit.de 
wissen. Nun zum anderen kleinen 
Brötchen: Das heute verlangte Opti-
mum in dieser Endspielsituation ist 
ein zweistelliger Wert mit einer 3 vorn. 
Wie lautet die gesuchte Form?
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DOPPELTER WORTWERT  

DREIFACHER WORTWERT

DOPPELTER BUCHSTABENWERT 

DREIFACHER BUCHSTABENWERT

Diese Woche in der Tablet-App »DIE ZEIT«:  
Szenen aus Ben Stillers neuem Film »Das erstaunliche Leben des Walter Mitty«

ES GELTEN NUR WÖRTER, DIE IM DUDEN,  
DIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG,  

26. AUFLAGE, VERZEICHNET SIND,  
SOWIE DEREN BEUGUNGS FORMEN. DIE 

SCRABBLEREGELN FINDEN SIE IM  
INTERNET UNTER WWW.SCRABBLE.DE

»So gehst du mir aber nicht aus dem 
Haus!« Erwachsene tun sich oft 
schwer mit den Modevorstellungen 
von Jugendlichen – deshalb haben 
wir die Fotografin Heji Shin gebeten, 
junge Leute auf der Straße 
anzusprechen und ihnen mal was 
zum Anziehen zu geben
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Frau Zeiner, Sie kamen mit Ihrem ersten Roman, 
»Die Ordnung der Sterne über Como«, dieses Jahr 
gleich auf  die Shortlist des Deutschen Buchpreises. 
Gleichzeitig singen Sie in einer Band, die neapolita-
nische Lieder spielt. Was für Musik ist das?
Es sind meist liebesmelancholische Lieder aus den fünfzi-
ger und sechziger Jahren. Die Texte sind sehr traurig, sehr 
zerrissen und handeln immer von der unerfüllten Liebe, 
während bei uns der Schlager eher die erfüllte Liebe be-
singt. Der deutsche Schlager hat ja meist ein Happy End. 
Er ist weniger Ausdruck eines Gefühls, eher so eine Über-
redungstaktik, weiterzumachen, die Hoffnung nicht auf-
zugeben, den Kopf nicht hängen zu lassen.
Wie sind Sie auf  diese Schlager gekommen?
Ich hatte eine Zeit lang in Neapel studiert, da saßen die 
Punks auf der Straße und haben diese Lieder voll Inbrunst 
gespielt, aber überhaupt nicht ironisch gebrochen, das ge-
hörte zu deren Tradition, das hat man nicht belächelt.
Was war bei Ihnen zuerst da: die Liebe zur Literatur 
oder die zur Musik?
Ich habe mich früh für Literatur begeistert, aber ich erin-
nere mich an eine Zeit am Gymnasium, als ich einen 
Deutschlehrer hatte, der mich für eine »typische Dreier-
schülerin« hielt. Das erzählte er auch in jeder Sprechstun-
de meiner Mutter. Man könne, meinte er, über mich gar 
nicht viel sagen, und mit einer Drei könne man ja auch 
ganz zufrieden sein. Aber es war doch eine eigenartige 
Diskrepanz, weil ich mich tatsächlich sehr zu Sprache und 
Literatur hingezogen fühlte, aber der Lehrer mit seiner 
Autorität mir attestierte, dass das nichts für mich sei.
Warum war er so von seinem Vorurteil überzeugt?
Vielleicht lag es mit an meiner Familie. Mein Vater hatte 
einen kleinen Handwerksbetrieb, ein Maler- und Verput-
zergeschäft mit vier oder fünf Angestellten. Meine Eltern 
kamen beide aus bäuerlichen, aus heutiger Sicht eigent-
lich fast archaischen Verhältnissen. Die Familie meiner 
Mutter hatte eine Kuh, ein paar Schweine und ein paar 
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Das war meine Rettung

Die Schrif tstellerin Monika 

Zeiner galt in der Schule als 

»typische Dreierschülerin« –  

bis ein neuer Deutschlehrer kam

Hühner. Meine Eltern hatten jedenfalls keinen akademi-
schen Hintergrund, und ich kann mir vorstellen, wenn da 
eine Frau Doktor in der Sprechstunde gesessen hätte, 
dann hätte sich dieser Lehrer eher gefragt: Steckt in dem 
Kind vielleicht doch etwas anderes als eine Dreierschüle-
rin? Damals hatten Lehrer ja noch eine ganz andere Auto-
rität, besonders gegenüber Nichtakademikern. Aber ich 
glaube, dass das ein Problem ist, das wir auch heute noch 
haben: dass die Kinder mehr nach dem familiären Hinter-
grund bewertet werden als nach ihren wahren Gaben.
Es ist dem Lehrer aber offensichtlich nicht gelungen, 
Sie von der Literatur abzubringen.
Zum Glück. In der 10. Klasse bekamen wir einen neuen 
Deutschlehrer, der vorher im Ausland gelebt hatte und 
wohl eher durch Zufall bei uns auf dem Land gelandet 
war. Ich wuchs in der Nähe von Tauberbischofsheim auf, 
in einer Gegend, die man auch Badisch Sibirien nennt. 
Dieser Lehrer hatte die grandiose Idee, uns aus einer lan-
gen Liste von Werken, die er für Weltliteratur hielt, eins 
auswählen zu lassen, um es der Klasse vorzustellen. Ich 
wählte Doktor Faustus von Thomas Mann. Ich hatte nicht 
mal die Hälfte verstanden, aber ich war total begeistert. Es 
war ein Erweckungserlebnis, das Tor zur Literatur. Ich 
habe dann alles von Thomas Mann gelesen. Und ich habe 
versucht, so zu schreiben wie Thomas Mann. Nun ja, das 
muss man sich dann wieder abtrainieren, aber es hat mich 
doch auf einen Weg gebracht. Wenn man als Jugendliche 
die Sprache von Autoren, die man toll findet, imitiert, 
klingt das natürlich ziemlich pathetisch und ist oft falsch, 
und während der alte Lehrer das sehr genau angestrichen 
hatte, gab mein neuer Deutschlehrer dem Raum. Er war 
ein Freigeist, der etwas mit der Begeisterung seiner Schüler 
anfangen konnte. So gesehen, war er meine Rettung.
Hatten Sie später Schwellenangst vor der Universität?
Nein, die Schwelle war nicht groß – verglichen damit, als 
Mädchen aufs Gymnasium zu gehen. Mein Bruder ging 
schon aufs Gymnasium, da fand meine Mutter: Mach 
doch mittlere Reife, ein Mädchen muss doch nicht un-
bedingt aufs Gymnasium! Aber ich wollte unbedingt. 
Während meines Studiums hatten meine Eltern immer 
noch die Hoffnung, dass ich mal Lehrerin würde. Lehre-
rin hielt meine Mutter für einen sehr erstrebenswerten 
Beruf für ein Mädchen. Ich habe dann aber zum Glück 
einige Musiker kennengelernt, mit denen ich meine Band 
gründete. Die hatten nie Geld und lebten von Engage-
ment zu Engagement. Sie haben mir gezeigt, dass es noch 
andere Lebensentwürfe gibt. Dass man auch frei durchs 
Leben gehen kann und sich nicht verrückt machen lassen 
muss, wenn man kein festes monatliches Einkommen hat. 
Ohne das Beispiel dieser Musiker hätte ich mich vielleicht 
nicht getraut, einen Roman zu schreiben.


