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D
eutsche Soldaten haben eine 
Menge auszuhalten, und das 
nicht nur in Kampfeinsätzen: An 
der Heimatfront verunsichern 
der Umbau zur Berufsarmee, 
eine Drohnenaffäre und vier Ver-

teidigungsminister in fünf Jahren die Truppe. 
Sie wird zudem seit Langem mit doppeldeuti-

gen Botschaften traktiert: Es ist Krieg, da müsst ihr 
kämpfen und tapfer sein, und ja, auch töten und 
sterben! Was genau ihr auf dem Schlachtfeld tut 
und was das mit euch anstellt, wollen wir dann lie-
ber nicht wissen. Oder auch: Professionalisiert 
euch, werdet eine Berufs- und Einsatzarmee – wenn 
wir diese auch künftig nicht mehr losschicken wol-
len, weil das politisch kaum noch durchsetzbar ist. 
Helden seid ihr, aber bitte kommt nicht in die 
Schulen, um den Kindern vom Krieg zu erzählen! 

Thomas de Mai zière, der letzte Minister, trieb 
die Zwiespältigkeit gegenüber den Bürgern in 
Uniform mit paradoxen Appellen auf die Spitze: 
Soldaten, seid stolz auf euren Dienst, begreift 
euch als Teil der Gesellschaft – aber um Him-
mels willen »giert nicht nach Anerkennung«. 

Was denn nun? Die neue Verteidigungsminis-
terin Ursula von der Leyen ist angetreten, mit 
dieser systematischen Verunsicherung zu bre-
chen. Ihre erste Botschaft, verbreitet durch eine 
ganze Welle von Interviews, lautet: Ich mag euch, 
ich will es für euch leichter, normaler machen. 
Die ehemalige Familien- und Arbeitsministerin 
spricht über die Truppe im Jargon der Sozial-
politik: »Die Bundeswehr soll einer der attrak-
tivsten Arbeitgeber in Deutschland werden.« 

Kasernen als Dreigenerationenhäuser 
mit vielen olivgrünen Stramplern 

Von der Leyen will darum die Familienfreund-
lichkeit der Armee vorantreiben: Sie verspricht 
den Soldaten verlässlichere Karriereplanung, 
weniger sinnlose Versetzungen, mehr Teilzeitar-
beit, und sie will in den Kasernen »in Randzeiten 
sehr viel mehr mit Tagesmüttern arbeiten«. Es 
soll keine Lehrgänge mehr in den Schulferien 
geben und natürlich die bestmögliche Kinder-
betreuung. Kein Wunder, dass das Begeisterung 
auslöst. Vertreter der Soldaten haben seit Lan-
gem diese und andere Erleichterungen gefordert. 
Niemand wird sie ihnen missgönnen, wenn sie 
denn finanzierbar sind. 

Dennoch ist etwas Verstörendes an diesem 
ersten Auftritt der Ministerin. Sie spricht von der 
Bundeswehr wie eine erfahrene Sozialingenieurin, 
die sich nun eben daranmacht, nach Familie und 
Arbeitsmarkt den nächsten Gesellschafts bereich 
umzubauen. Die Kaserne als riesiges, nachhaltiges 
Dreigenerationenhaus, mit ganz vielen olivgrü-
nen Stramplern und idealer Fight-Life-Balance? 
Bessere Vereinbarkeit von Krieg und Familie? 
Schön und gut, aber wozu eigentlich? 

Wie es mit den Auslandseinsätzen in Zukunft 
weitergeht, welche Rüstungsprojekte darum 

sinnvoll sind (und welche nicht) und, ganz 
grundsätzlich, wofür Deutschland überhaupt 
Streitkräfte braucht: Dazu verliert von der Leyen 
kein Wort. Es liegt ein gewisser Unernst darin, 
wie die Ministerin von der Bundeswehr als ei-
nem Arbeitgeber wie jedem anderen spricht, der 
sich vor allem darum reformieren muss, weil er 
auf dem Arbeitsmarkt nun mal um die besten 
Kräfte konkurriere. Ursula von der Leyen weicht 
der nötigen Debatte um den Zweck des Militäri-
schen in postheroischen Zeiten aus, die unter 
den Soldaten, vor allem den in Auslandseinsät-
zen erfahrenen, längst geführt wird. 

Denn was es heißt, Soldat zu sein, das verän-
dert sich in diesen Tagen radikal, und zwar aus 
zwei Gründen: Unsere Uniformierten sind ers-
tens selbst das Spiegelbild einer Gesellschaft, die 
immer bunter, weiblicher und individualisierter 
wird. Zweitens haben sich Bedrohungen und da-
mit mögliche Einsätze verändert – statt um Ab-
schreckung und Landesverteidigung mit Panzer-
kolonnen und Raketen geht es bei den heutigen 
Interventionen darum, eine Welt voller scheitern-
der Staaten und unberechenbarer Gewaltakteure 
zu stabilisieren. Im Kosovo ist das gelungen, in 
Afghanistan nicht. Die Bundeswehr beendet in 
diesem Jahr Deutschlands längsten Kriegseinsatz. 
Was folgt denn nun aus dieser Erfahrung? 

Zweifellos: Auch Männer in Uniform (nicht 
nur die immer zahlreicheren Soldatinnen) wol-
len häufiger bei ihren Kindern sein, und sie ha-
ben oft anspruchsvolle Partner mit einem eige-
nen Lebensentwurf. Viele von ihnen sind wache, 
kritische Zeitgenossen und übrigens instinktiv 
meist gegen den Krieg – schon weil sie es sind, 
die ihn im Zweifel führen und erleiden müssen. 
Aber sind sie im Ernstfall – ein kleineres, netteres 
Wort gibt es dafür nicht – zum Opfer bereit? Das 
unterscheidet ihren Beruf von jedem anderen. 
Soldaten wollen heute wissen, warum sie einge-
setzt werden, wo sie unter Umständen ihr Leben 
verlieren können. Sie fragen, warum die Ausrüs-
tung nicht zum Auftrag passt und die Auftrag-
geber – in der Demokratie sind das wir alle – sie 
bestenfalls mit Des inte res se behandeln. Sie brau-
chen eine strategische Debatte vielleicht noch 
dringender als ein Lebensarbeitszeitkonto. Das 
Hauptproblem liegt an der Sinnfront. 

Oder ist etwa dies der heimliche Sinn hinter 
all den widersprüchlichen Si gna len: Eine Armee, 
die ohnehin nicht eingesetzt werden soll, kann 
sich auch ganz auf ihre innerbetrieblichen Sor-
gen konzentrieren?

Ursula von der Leyen hat schon gezeigt, dass 
sie als Politikerin sehr vieles kann. Sie hat Cou-
rage und Durchsetzungskraft. Jetzt müsste sie 
sich dieser Frage stellen: Wo kann die neue Bun-
deswehr in einer hochkomplexen Welt mit mo-
dernen, selbstbewussten Soldaten ein Instrument 
der Friedenssicherung sein? 

Und wo nicht? 

Ich mag euch!
Ursula von der Leyen macht die Bundeswehr familienfreundlich. 
Noch wichtigeren Debatten stellt sie sich nicht VON JÖRG LAU
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M
anche Waffen töten so grau-
sam, dass ihr Einsatz völker-
rechtlich geächtet ist und ein 
Verstoß dagegen weltweiten 
Protest, ja sogar die Andro-
hung einer Intervention pro-

voziert. Giftgas gehört dazu. Manche Waffen 
töten so leise, dass kaum jemand ihren Einsatz 
bemerkt, obwohl sie geächtet sind. Der Hunger 
gehört dazu.

Syriens Präsident Baschar al-Assad wendet 
diese Waffe seit Monaten gegen sein eigenes Volk 
an. Und doch fragen sich westliche Diplomaten 
vor der internationalen Syrienkonferenz nächste 
Woche, ob sie mit Assad auf absehbare Zeit 
nicht nur reden müssen, sondern ob sein Ver-
bleib im Amt womöglich sinnvoll sein könnte. 

»Ergebt euch oder verhungert!« lautet die Pa-
role des Regimes, das oppositionelle Gebiete teil-
weise seit über einem Jahr von Nachschub mit 
Medikamenten und Nahrung abgeschnitten hat. 
In manchen Orten ernähren sich die Menschen 
von Katzen-, Hunde- und Eselsfleisch. UN-Stel-
len berichten von Hungertoten. Betroffen sind 
zum Teil wieder jene Menschen, die im vergan-
genen August den verheerenden Giftgasangriff 
überlebt haben, der die USA um ein Haar zum 
militärischen Eingreifen veranlasst hätte. Das 
haben Russland und Syrien verhindert, indem 
sie einen Deal zur Abrüstung des syrischen C-
Waffen-Arsenals eingegangen sind. Doch diese 
Abmachung – international als diplomatische 
Sensation gefeiert – hat sich für Syriens Zivilbe-
völkerung als Katastrophe erwiesen. Denn be-
freit von allen Interventionsdrohungen, hat das 
Regime den Krieg gegen Rebellen und Zivilbe-
völkerung forciert. Nicht nur durch Aushun-
gern. Seit Wochen wirft das syrische Militär 
barrel bombs, mit Sprengstoff und Metall gefüllte 
Fässer, auf Wohnviertel in Aleppo ab. 

Trotzdem hat Assad wieder Oberwasser. Die 
internationale Öffentlichkeit schaut in Syrien 
vor allem auf die Gefahr durch islamistische Re-
bellen. Besser ein Verbrecher wie Assad an der 
Macht, argumentieren inzwischen »Realpoliti-
ker« in Washington, als ein ganzes Land in den 
Händen von Al-Kaida. Diese Annahme ist weder 
realistisch noch politisch akzeptabel. Sie ist 
schlicht falsch und gefährlich. Denn sie hono-
riert, wie es der amerikanische Nahostexperte 
Frederic Hof formuliert, die skrupellose Strate-
gie eines Diktators, »sein Land in Brand zu set-
zen, um sich der Welt als Feuerwehr anzubieten«. 

Assads Muster ist immer dasselbe: 
Er hat seit Beginn der Proteste vor fast drei 

Jahren den Aufstand gegen sich durch brutale 
Gewalt radikalisiert und präsentiert sich dem 
Westen nun wieder als Bekämpfer der Radikalen. 

Er hat Chemiewaffen eingesetzt – und ist 
dann in die Rolle des Abrüstungspartners ge-
schlüpft. 

Er lässt ganze Gebiete aushungern – und ge-
riert sich nun als ernsthafter Verhandlungspart-

ner, indem er in einigen Fällen Hilfslieferungen 
zulassen will. 

Soll man also gar nicht mit ihm reden? Man 
sollte. Es kommt nur darauf an, in welcher Rolle 
und worüber. 

Das syrische Baath-Regime ist, so paradox es 
klingt, historisch erledigt und kann doch noch 
Jahre in Damaskus ausharren – vorausgesetzt, 
seine Verbündeten Russland und Iran wollen 
das. Die Rebellen, egal welcher radikal-islamisti-
schen Ausrichtung, können noch Jahre weiter-
kämpfen – vorausgesetzt, ihre Finanziers in Sau-
di-Arabien und den Golfstaaten wollen das. 

Der große Wurf, ein Plan zur Befriedung des 
Landes, steht also bei der Syrien-Konferenz in 
weiter Ferne. Sich das einzugestehen hilft, den 
Blick auf realistischere Ziele zu schärfen. Zum 
Beispiel die Radikalisierung des Krieges halbwegs 
einzudämmen, die Entstehung von weiteren Al-
Kaida-Inseln zu verhindern und humanitäre Hil-
fe ins Land zu bringen. Und da könnte just in 
diesen Tagen Bewegungsspielraum entstanden 
sein: Assads Angebot, ein wenig Hilfe in belager-
te Gebiete durchzulassen, mag ein zynischer 
Trick zum Zweck der Selbsterhaltung sein. Aber 
man sollte das Angebot aufgreifen und endlich 
mit allem Nachdruck den ungehinderten Zu-
gang zur Zivilbevölkerung in allen Regionen des 
Landes sowie ein Ende von Belagerungsringen 
und Luftangriffen fordern. Eine neue »rote Linie« 
samt militärischer Drohkulisse ist, so wünschens-
wert und angemessen sie wäre, nicht realistisch.

Humanitäre Hilfe ist nicht, wie viele 
argwöhnen, ein Ersatz für Politik

Allein die erklärte Bereitschaft westlicher Regie-
rungen, Lebensmittel und Medikamente notfalls 
unter Umgehung der syrischen Regierung über 
die Nachbarländer ins Land zu bringen, würde 
den Druck auf Damaskus erhöhen. 

Das wäre noch nicht alles. Kenneth Roth, 
Direktor der Menschenrechtsorganisation Hu-
man Rights Watch, hat darauf hingewiesen, dass 
schmerzhafte Finanzsanktionen, die den Iran im 
Streit um sein Nuklearprogramm zum Einlen-
ken gezwungen haben, gegen das syrische Re-
gime nie eingesetzt worden sind. 

Humanitäre Hilfe ist dabei nicht, wie viele 
argwöhnen, ein Ersatz für Politik. Sie kann in 
diesem Fall der Beginn eines politischen Prozes-
ses sein. Russland scheint momentan sehr daran 
interessiert, seinen Schützling in Damaskus auf 
dem diplomatischen Parkett in besseres Licht zu 
rücken. Irans neue Regierung sucht bei den Nu-
klearverhandlungen weiter nach einer politi-
schen Entspannung mit den USA – und nach 
einem positiveren internationalen Image. Sie zur 
Syrien-Konferenz einzuladen und gleichzeitig 
mit ihrer Komplizenschaft bei Kriegsverbrechen 
zu konfrontieren – das wäre gute Realpolitik. 

Reden und Drohen
Er vergiftet sein Volk und lässt es hungern. Trotzdem führt offenbar 
kein Weg am syrischen Diktator Assad vorbei VON ANDREA BÖHM

VOR DER SYRIENKONFERENZ
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Wolfgang Beltracchi fälschte 30 Jahre lang Hunderte 
Meisterwerke und brachte sie unter die Leute.  
Der Kunstbetrieb ließ sich gerne hereinlegen.  

Jetzt packt der begnadete Kriminelle aus  
FEUILLETON SEITE 39–42
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Zähne ziehen!
Die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) vermeldet im 
neuen Jahrbuch, dass ihre 60 000 
Zahnärzte im Jahr 2012 nur noch 
13 Millionen Zähne gezogen ha-
ben, 200 000 weniger als 2011 
und 3,2 Millionen weniger als 
2002. Die KZBV sieht darin einen 
Beweis für die gute Arbeit der Ärz-
te. Man wird aber fragen müssen, 
ob nicht, wenn immer weniger 
Zähne gezogen werden, das Ag-
gressionspotenzial wächst.    GRN. 

PROMINENT IGNORIERT

Ein Weltstar mit 
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Die Schauspielerin 
Julia Häusermann
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Wolfgang Beltracchi fälschte 30 Jahre lang Hunderte 
Meisterwerke und brachte sie unter die Leute.  
Der Kunstbetrieb ließ sich gerne hereinlegen.  
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Korrektur

Der Leitartikel Jahrhundertkrieg (ZEIT Nr. 
3/14) suggerierte, der Generalstabschef Erich 
von Falkenhayn habe kurz nach Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs seine Zweifel an einer 
deutschen Siegeschance direkt in einem Me-
morandum an Wilhelm II. geäußert. Tat-
sächlich hat er sie in einem Gespräch mit 
dem Reichskanzler Bethmann Hollweg for-
muliert, der davon seinerseits dem Unter-
staatssekretär Zimmermann im Auswärtigen 
Amt berichtete (sogenanntes No vem ber-
räsonnement vom 19. 11. 1914).

Für alle Leser erkennbar war dagegen der 
Lapsus, den berühmten englischen Ökono-
men John Maynard Keynes zum Amerikaner 
zu machen. Wir danken für die humorvollen 
Zuschriften! DZ

ZEITSPIEGEL

»Die Amerikaner haben uns 
belogen.«
BND-Beamter zu den Verhandlungen über das  
No-Spy-Abkommen mit den USA, das vor dem 
Scheitern steht

»Wir sind die Leitnation im 
Norden Afghanistans gewesen 
über viele, viele Jahre.«
Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin 
(CDU), über den Kampfeinsatz der Bundeswehr 
in Afghanistan

»Er versprach, sie zu essen 
und keinen Wodka daraus zu 
machen.«
John Kerry, US-Außenminister, über sein  
Geschenk an seinen russischen Amtskollegen  
Sergej Lawrow bei einem Treffen in Paris: zwei 
Kartoffeln einer speziellen Sorte aus Idaho

»Wir fordern Blauhelme!«
Proteste in Hamburg gegen das polizeiliche  
Vorgehen in der Hansestadt

»Jeder kann in seinem  
Privatleben  
Bewährungsproben  
durchmachen, das ist bei uns 
der Fall.«
François Hollande, französischer Präsident, über 
seine Ehe mit Valérie Trierweiler. Er soll eine  
Affäre mit einer Schauspielerin gehabt haben 

»Das ist Korruption nach dem 
Motto: Gezahlt wird später.«
Sahra Wagenknecht, stellvertretende  
Vorsitzende der Linken, über den Wechsel des 
früheren Kanzleramtsministers Ronald Pofalla 
(CDU) zur Deutschen Bahn

»Die AfD tut heute mit  
Sicherheit mehr gegen die 
Infiltration von Rechtsradikalen 
als CDU/CSU, SPD und 
FDP damals gegen ehemalige 
Mitglieder der NSDAP.«
Hans-Olaf Henkel, früherer BDI-Präsident, zu den 
Personalquerelen bei der Alternative für  
Deutschland (AfD), der Henkel kürzlich beitrat

»Die häufigsten Einsendungen 
waren Supergrundrecht,  
Homo-Ehe, Ausschließeritis 
und Armutszuwanderung.«
Sprachkritische Aktion Unwort des Jahres, die 
schließlich den Begriff »Sozialtourismus« zum 
Unwort des Jahres 2013 kürte

»Männer fühlen sich nicht 
allein verantwortlich, sie  
delegieren viel und  
kontrollieren wenig. Das hat 
Vorteile für Kinder.«
Wassilios Fthenakis, Väterforscher, über die  
unterschiedlichen Erziehungsstile von Männern 
und Frauen

»Ich habe noch nie einen  
Spieler erlebt, der sich mit 
solch einer Leidenschaft und 
Akribie dem Fußball widmet.«
Christoph Metzelder, ehemaliger Nationalspieler, 
über die Wahl seines früheren Mitspielers  
Cristiano Ronaldo zum Weltfußballer

WORTE DER WOCHE Mail aus:  
Delhi
Von: jan.ross@zeit.de
Betreff: Unsichtbarer Fußgänger

Auf einer Verkehrsinsel in der Nähe meiner 
Wohnung lebt eine Bettlerfamilie. Das heißt, 
richtige Bettler sind es eigentlich nicht; sie 
verkaufen einfache Blumensträuße. Wenn ich 
im Auto sitze und der Wagen an ihrer Kreu-
zung stoppt, klopfen sie an meine Scheibe. 
Wenn ich zu Fuß in der Gegend unterwegs 
bin, ignorieren sie mich. Fußgänger (oder 
Fahrradfahrer) sind in Indien arme Leute, sich 
mit ihnen zu beschäftigen lohnt nicht. 

Doch ich als Fußgänger sehe umgekehrt 
ganz genau auf die Leute mit ihren plastik-
verpackten roten Blumen. Ich habe nämlich 
immer noch nicht verstanden, wann es leid-
lich sicher ist, die grauenhafte vielspurige 
Straße zu überqueren, wann die Autos wirk-
lich anhalten und wann sie wieder losfahren, 
wann ein Ampelsignal eine unverbindliche 
Empfehlung und wann es ein definitiver Ho-
heitsakt ist, dem auch der selbstbewusste in-
dische Autofahrer gehorcht. Die Blumenbett-
ler von der Verkehrsinsel wissen das alles ganz 
genau. Ich brauche mich nur an sie anzuhän-
gen und ihnen alles nachzumachen, dann 
habe ich nichts zu befürchten. Ich gehe los, 
wenn sie losgehen, bleibe stehen, wenn sie 
stehen bleiben, und wenn sie sich zurück-
ziehen, mache auch ich mich davon und mei-
de die Straße. Als Fußgänger wäre ich hilflos 
ohne sie. Aber das bemerken sie nicht. Sie se-
hen mich nur, wenn ich im Auto sitze und sie 
an die Scheibe klopfen. 

Jedes Mal, wenn ein neues Land die Ratsprä-
sidentschaft der EU übernimmt, lädt die je-
weilige Regierung die Brüsseler Korrespon-
denten zu einer Informationsreise ein. Dies-
mal ging es nach Athen. Das Programm: eine 
Art Speeddating mit rund einem Dutzend 
Ministern, zwei Museumsbesuche, die offi-
zielle Eröffnungsfeier. Traditioneller Höhe-
punkt dieser Reisen ist das Treffen mit dem 
Regierungschef des Landes.

Der griechische Ministerpräsident hat in 
seinen Amtssitz, den Megaron Maximou, 
eingeladen. Der Salon ist schön, vielleicht ein 
bisschen klein für die Gruppe. Samaras, von 
Fieber geschwächt, lehnt an einem Flügel, 
unschlüssig, ob er nun eine Rede halten oder 
eine Pressekonferenz improvisieren soll. 
Schließlich beginnt er, freundlich Fragen zu 
beantworten. Braucht Griechenland noch 
mehr Geld? Wie lange hält seine Regierung? 
Solche Sachen.

Als er geendet hat, bildet sich schnell eine 
Traube um ihn. Gerade so, als könnte man ihm 
nun doch noch ein Geheimnis entlocken, das er 
vorher nicht preisgeben wollte. Samaras plaudert 
noch eine Weile, unter anderem über Tennis, 
dann greift er in seine Sakkotasche und zieht ein 
Bündel Visitenkarten heraus. Endlich eine Tro-
phäe! Wie am Grabbeltisch balgen sich einige 
Kollegen und schnappen sich die Karten. Kein 
Wunder, denke ich, dass Politiker mitunter die 
Achtung vor uns Journalisten verlieren.

Mail aus:  
Athen
Von: matthias.krupa@zeit.de
Betreff: Am Grabbeltisch

Peking hat seinen ganz eigenen Sound. Eine 
Tonspur, die mich Morgen für Morgen aus dem 
Schlaf in den Tag hineinzieht. Zuerst ist da das 
Knarzen des Transistorradios von Herrn Li, der 
frühmorgens vor seinem Haus in der Sonne 
steht. Nachbarn gesellen sich dazu, tratschen, es 
sind die Morgennachrichten des Viertels, live in 
mein Schlafzimmer übertragen. Es folgt der 
Altwarenhändler, der mit seinem Dreirad durch 
die Gassen zieht, immerfort sein »Kong-
tiaoooooo, Dianaooooo« rufend, »Klimaanlagen 
und Computer«.

Am besten aber ist das Singen der Tauben. 
Fragt man Menschen, die mal in Peking lebten, 
was sie am meisten vermissen, sagen viele: im 
Sommer mit Freunden am Straßenrand auf Plas-
tikstühlen sitzen, Bier trinken und Lammspieße 
essen. Andere sagen: das Singen der Tauben. Die 
Tauben singen nicht etwa selbst. Die Züchter 
haben kleine Pfeifen an ihre Krallen gebunden, 
durch die beim Fliegen der Wind tönt. Einst 
hielt halb Peking Tauben in Verschlägen, die 
man auf die Dächer der Altstadt baute. Dann 
aber wurden immer mehr Hochhäuser gebaut, 
und für die Tauben war kein Platz mehr. Dafür 
haben sich nun die neuen Reichen ihrer ange-
nommen. Mit dem Taubenrennsport lässt sich 
ein kleines Vermögen verdienen. Deshalb warten 
an den Rennstrecken oft Diebe, die Tauben mit 
Netzen vom Himmel pflücken. Besonders be-
liebt sind die aus Belgien, ein chinesischer Käu-
fer zahlte 310 000 Euro für eine belgische Renn-
taube. Dank chinesischer Käufer sind sie zu ei-
nem der wichtigsten Exportprodukte des Landes 
geworden. Nach Bier und Schokolade.

Mail aus:  
Peking
Von: angela.koeckritz@zeit.de
Betreff: Singende Tauben

Die leise Hoffnung
Als Spitzenkandidat bei der Europawahl soll Alexander Graf Lambsdorff die FDP neu  
beleben. Unterwegs mit einem, der mehr Diplomat als Politiker ist VON MERLIND THEILE

G
anz oben auf das Blatt 
schreibt er »Zuversicht«, mit 
Ausrufezeichen. Alexander 
Graf Lambsdorff sitzt in sei-
nem Auto, es ist der 6. Janu-
ar, Lambsdorff fährt vom 
FDP-Dreikönigstreffen in 

Stuttgart zum Neujahrsempfang der FDP in Ulm. 
Er soll dort eine Ansprache halten. »Sag mir mal ein 
paar Versatzstücke aus meinen letzten Reden«, sagt 
Lambsdorff zu seinem Fahrer. »Na ja, Wirtschaft«, 
sagt der. »Bürgerrechte. Europa.« Lambsdorff no-
tiert, macht Unterpunkte, zieht Linien. Das Tele-
fon klingelt, seine Mitarbeiter aus Brüssel rufen an, 
die nächsten Termine müssen geplant werden. Wer 
fährt übermorgen mit nach Vechta, wer am Wo-
chenende nach Köln? Es klingt nach einem vollen 
Kalender, nach ständiger Fahrerei, nach Stress. »Ich 
fürchte, ihr müsst euch auf viele solcher Wochen 
einstellen«, sagt Lambsdorff ins Telefon. Er muss 
schließlich einen Kampf gewinnen.

An diesem Sonntag soll Alexander Graf Lambs-
dorff zum Spitzenkandidaten der FDP für die Eu-
ropawahl ernannt werden. Bis zum 25. Mai wird er 
dann Wahlkampf machen, er wird versuchen, der 
FDP nach ihrer historischen Niederlage bei der 
Bundestagswahl wieder zum Erfolg zu verhelfen. Es 
gibt nicht mehr viele halbwegs bekannte Leute in 
der FDP, denen das zugetraut wird. Nach Parteichef 
Christian Lindner und seinem Stellvertreter Wolf-
gang Kubicki kommt eigentlich schon Lambsdorff. 

Er kämpft nicht nur für sich, sondern auch für 
das Überleben der FDP. Gelingt ihr wieder kein 
Wahlerfolg, dann wäre das ein weiterer Schritt in 
die Versenkung. Und der Europaabgeordnete 
Lambsdorff müsste sich einen neuen Job suchen.

An einem Oktoberabend eilt er über die Flure 
des Europäischen Parlaments in Straßburg, neben 
Brüssel Sitz der EU-Volksvertreter. Die Wider-
standskämpferin Aung San Suu Kyi ist zu Besuch, 
sie soll gleich vor dem Auswärtigen Ausschuss 
sprechen. Lambsdorff prescht voran, seine Assis-
tentin hat Mühe, Schritt zu halten. »Wenn man 
mit ihm arbeitet, muss man flache Schuhe tra-
gen«, sagt sie. Ihre Füße stecken in Ballerinas.

Als Lambsdorff um 19 Uhr den Sitzungssaal 
erreicht, ist das Plenum voll besetzt. Vorne nimmt 
Aung San Suu Kyi Platz. Sie trägt einen farbigen 
Sarong und Blüten im Haar. Jahrzehntelang stand 
sie unter Hausarrest, erst seit Kurzem ist sie frei; am 
nächsten Tag soll ihr endlich der Sacharow-Preis 
überreicht werden für ihre Verdienste um die De-
mokratie. Eine Ikone ist zu Gast, aber Lambsdorff 
muss ja auch noch die FDP retten. Während die 
Heldin aus Myanmar spricht, starrt er auf seinen 
Laptop und tippt und liest und tippt. Er soll einen 
Beitrag für die Mitgliederzeitschrift der FDP schrei-
ben, um 19.30 Uhr ist Redaktionsschluss. Für 
Ikonen hat Lambsdorff gerade wenig Zeit.

Seit 2004 ist Lambsdorff, 47, Mitglied der li-
beralen Fraktion des Europäischen Parlaments 
und des Auswärtigen Ausschusses, er leitet zudem 
die FDP-Delegation bei den europäischen Libe-
ralen. Aus Sicht seiner Partei ist Lambsdorff nun 
der wichtigste Mann in Europa, doch für einen 
Heilsbringer hielt er lange Abstand zur Politik. 

Nach seinem Geschichtsstudium ließ sich 
Lambsdorff zum Diplomaten ausbilden, er ver-
brachte viel Zeit im Ausland und spricht heute fünf 
Sprachen. 1997 begann er, für das Auswärtige Amt 
zu arbeiten, wie sein Vater und sein Cousin. »Diplo-
matie ist bei uns ja eine Familienkrankheit«, sagt 

Lambsdorff, der mit vollem Namen Alexander Se-
bastian Léonce von der Wenge Graf Lambsdorff 
heißt. Er entstammt einer Art Diplomatendynastie, 
sein Urgroßonkel war russischer Außenminister. »Im 
Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, hieß es: erst 
mal was Richtiges machen, dann erst in die Politik«, 
sagt Lambsdorff. »Ich wollte mich nie für irgend-
eine Listenaufstellung verbiegen müssen, um die 
materielle Existenz meiner Familie zu sichern.«

Die FDP spielt für Lambsdorff zunächst keine 
große Rolle, obwohl sein Onkel, Otto Graf Lambs-
dorff, in den 1980er Jahren als Parteivorsitzender 
und Bundeswirtschaftsminister die Politik prägt. 
1987 will der Neffe in die FDP eintreten, doch der 
Kreisverband in Bonn verbaselt zunächst seinen Mit-
gliedsantrag, so erzählt es Lambsdorff heute. Im Mai 
2000 tritt er bei der Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen auf der FDP-Liste an, verpasst aber den 
Einzug in den Landtag. Er bleibt beim Auswärtigen 
Amt. Und sein Bonner Parteifreund Guido Wes-
terwelle wird im Jahr darauf FDP-Chef. 

Mit ihm brechen andere Zeiten an. Elf Jahre lang 
verkörpert Westerwelle jenen Typus Parteichef, der 
Politik als Lebensaufgabe versteht. Viele junge Li-
berale folgen Westerwelles Beispiel, unter ihnen 
Christian Lindner, der schon mit 15 Jahren zur FDP 
stößt und außerhalb der Partei kaum berufliche 
Erfahrungen sammelt. Westerwelle formt die FDP 
zu einer Bewegung von Vollblutpolitikern, die gefäl-
lig, erfolgreich und glatt wirken. In seiner Ära gilt 
eine Politikerin wie Silvana Koch-Mehrin schon 
deshalb als geeignete Spitzenkandidatin für die 
Europawahl, weil sie auf Plakaten so gut aussieht.

Alexander Graf Lambsdorff ist zu all dem ein 
Gegenentwurf. Er hat kein riesiges Netzwerk in 
der FDP, er ist ziemlich unabhängig, und er sieht 
bestenfalls normal aus auf Plakaten. Sein Ver-
hältnis zu Westerwelle bleibt distanziert, man 
siezt sich bis heute. Vieles sieht er anders als Wes-
terwelle: Dem EU-Beitritt der Türkei steht er 
skeptischer gegenüber, und er hat kritisiert, dass 
Westerwelle sich bei der Libyen-Resolution im 

UN-Sicherheitsrat enthielt. Als der Außenminis-
ter im Sommer 2011 strauchelt und Journalisten 
schreiben, der Europapolitiker Lambsdorff wäre 
womöglich der bessere Mann für dieses Amt, ver-
bessert das nicht unbedingt die Atmosphäre.

Bei einer Versammlung ihres Bonner FDP-Kreis-
verbands im November treffen Lambsdorff und 
Westerwelle noch einmal aufeinander. Westerwelle 
ist kommissarisch immer noch Außenminister, drei 
Personenschützer begleiten ihn, ein letzter großer 
Auftritt. Lambsdorff begrüßt er knapp, sie setzen 
sich nebeneinander an einen großen runden Tisch, 
aber die Lücke zwischen ihnen ist so breit, als hätten 
sie extra Platz gelassen. Westerwelle hält eine kurze 
Rede und ist bald wieder verschwunden, Lambs-
dorff moderiert auf der Bühne die Listenaufstellung 
für die nahende Kommunalwahl. Es ist ein stunden-
langes Prozedere aus Vorstellungsreden und Wahl-
gängen. Politische Kärrnerarbeit, sie ist nun Lambs-
dorffs Aufgabe. »Ich kann jetzt nicht mehr sagen: 
Ich mach nur noch Europa«, sagt Lambsdorff später. 
»In der Situation der Partei ist das ausgeschlossen.«

Lambsdorff ist in der Existenzkrise seiner Partei 
auch als Innenpolitiker gefragt, doch in erster Linie 
bleibt er ein Mann Europas, das macht seine neue 
Rolle so schwierig. Die FDP muss eine Gegen-
stimme zur großen Koalition sein und sich gleich-
zeitig von den radikalen Euro-Gegnern der AfD 
abgrenzen. Als FDP-Mann muss Lambsdorff im 
Wahlkampf gegen überbordende Bürokratie wet-
tern, als Europaabgeordneter weiß er, dass sich die 
Brüsseler Auswüchse nur schwer einhegen lassen. 
Und auch seinen eher geringen Bekanntheitsgrad 
sehen manche in der Partei als Problem. 

Parteichef Lindner hofft zwar, dass Lambsdorffs 
Name eine Marke ist, die bei den Wählern an-
kommt. Trotzdem werden er und Kubicki etliche 
Termine im Europawahlkampf bestreiten – aus 
Angst, dass sonst die Marktplätze leer bleiben. 
»Lambsdorff hätte mal ein paar richtige Aufschläge 
in der Presse gebraucht«, sagt ein FDP-Präsidiums-
mitglied. »Jetzt ist es dafür eigentlich schon zu spät.«

Dass Lambsdorff eher die leisen Töne anschlägt, 
hat auch mit seinem Werdegang zu tun. So ist seine 
Kandidatur auch eine Abstimmung über die Frage, 
wie viel Diplomatie die Politik verträgt. Politik, sagt 
Lambsdorff, suche Mehrheiten, Diplomatie den 
Konsens. Der Diplomat Lambsdorff polarisiert 
nicht; aber er weiß, dass es in der Innenpolitik auch 
auf Zuspitzung ankommt. Die Frage ist, ob er das 
kann – oder ob die Wähler es gerade gutheißen, dass 
ein anderer Typ Politiker nun die FDP verkörpert. 
Einer der wichtigsten Leitsätze der Diplomatie, sagt 
Lambsdorff, sei die Maxime: Trenne den Menschen 
vom Problem. Das könne man in der Politik auch 
ganz gut gebrauchen.

Wenn es gelingt, wenn Lambsdorff bei der 
Europawahl gut abschneidet, ist das für ihn viel-
leicht sogar ein Ticket in die Bundespolitik. Vie-
les ist jetzt möglich in der FDP.

Auf einer der Fahrten zwischen Parteiterminen 
liest Lambsdorff E-Mails auf seinem Smartphone. 
Es ist November, noch ist Lindner nicht zum FDP-
Chef gewählt. Eine alte Dame hat Lambsdorff ge-
schrieben, früher sei sie FDP-Mitglied gewesen. Sie 
würde sich wünschen, dass Lambsdorff für den Par-
teivorsitz kandidiert. Mit ihm an der Spitze würde 
sie wieder die FDP wählen. »Ach Gott, wie süß.« 
Lambsdorff freut sich kurz. »Aber solche Mails 
kriegen zurzeit sicherlich auch viele andere in der 
FDP«, sagt er dann. Zu viel Freude über solchen 
Zuspruch wäre sicher undiplomatisch.

Seit 2004 sitzt  
Alexander Graf  
Lambsdorff im 

Europaparlament

Alexander Sebastian Léonce von der 
Wenge Graf Lambsdorff wird am  
5. November 1966 in Köln geboren. 
Er studiert Geschichte in Bonn und 
Washington und arbeitet dann –  
ganz in der Tradition seiner Familie –  
von 1997 an als Diplomat für das 
Auswärtige Amt, unter anderem  
bei der deutschen Botschaft in  
Washington.
1987 tritt er der FDP bei. Bekanntester 
Freidemokrat seiner Familie ist sein 
Onkel, der frühere Bundeswirtschafts-
minister Otto Graf  Lambsdorff. 
2004 zieht der Neffe ins Europa-
parlament ein. Dort ist er seit 2009 
erster Stellvertretender Vorsitzender der 
liberalen Alde-Fraktion sowie Mitglied 
im Auswärtigen Ausschuss. Seit 2001 
sitzt er im Bundesvorstand seiner  
Partei. Seit vergangenem Jahr ist er  
zudem Mitglied im FDP-Präsidium.
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Mätressen  
und Geliebte

Die Pionierin
Agnès Sorel (1422–1450), die erste 

offizielle Mätresse eines französischen 
Königs (Karl VII). Sie übte  

bedeutenden Einfluss am Hof aus

Die Liebende
Diane de Poitiers, 1499–1566, 

Mätresse von Heinrich II., kämpfte 
um Macht und Liebe

Die Besondere
Virginia Oldoini, 1837–1899, 

Mätresse des Kaisers Napoleon III., 
Fotomodell und mondäne Dame

Die Berüchtigte
Marguerite Steinheil, 1869–1954, 

hatte eine Liaison mit dem  
Präsidenten Félix Faure, der »in ihren 
Armen« starb, wie es schamhaft heißt

Die Heimliche
Anne Pingeot, geb. 1943, Geliebte 
François Mitterrands. Sie und das 

gemeinsame Kind Mazarine wurden 
vom Geheimdienst versteckt

Die Aktuelle
Julie Gayet, eine erfolgreiche 

Schauspielerin, nach undementierten 
Berichten die Geliebte von 

François Hollande

Wie man an 
die Wand fährt

Francois Hollande verfuhr mit den Frauen so wie mit dem Land.  
Er versprach allen viel und entschied wenig. Frankreich ist wütend – 

und spottet VON GEORG BLUME UND GERO VON RANDOW

Paris

H
urra, wir haben einen König!«, 
spottete der nationalkonser-
vative Publizist Éric Zem-
mour, als ruchbar wurde, dass 
François Hollande eine heim-
liche Geliebte hat. Frankreichs 
Präsident habe damit an eine 

Tradition des Königshofes angeknüpft. Da lacht die 
Republik.

Nichts entgeht dem Gesetz des Komischen, auch 
die Politik nicht, in keinem Land. Denn Politik exis-
tiert wegen der allgemeinen Interessen; sie zielt auf 
etwas Großes. Doch gemacht wird sie von lebendigen 
Menschen mit ihrem Ehrgeiz, ihren Marotten und 
allem, was sie klein macht. Aus dieser Spannung ent-
stehen Komödien, auch traurige.

Frankreichs Präsident stahl sich also über Monate 
auf dem Hintersitz eines Motorrollers, gefahren von 
Sicherheitsbeamten, des Nachts in eine Wohnung in 
der Nähe des Élysées, um sich mit der Schauspielerin 
Julie Gayet zu treffen; am Morgen brachte ein Be-
amter die Croissants. Das Klatschmagazin Closer 
machte die Affäre in der vergangenen Woche publik. 
Seither liegt Valérie Trierweiler, die Lebensgefährtin 
des Präsidenten, wegen eines Nervenzusammenbruchs 
im Krankenhaus. Solcherlei kommt vor, ist für die 
Beteiligten nicht lustig, aber da es sich um den Präsi-
denten handelt, ist es eben doch eine Staatskomödie 
und nicht bloß ein privates Drama.

Hollande weiß das und kündigte auf seiner Presse-
konferenz am Dienstag an, sich bis Anfang Februar 
öffentlich über die Zukunft seiner Beziehungen zu 
äußern. Dann muss er nämlich zu Barack und  
Michelle Obama auf Staatsbesuch, und die Frage aller 
Fragen lautet: Wird ihn eine Gefährtin begleiten und 
wenn ja, welche?

Das ist das große Thema. Das Liebesleben des 
Staatschefs. Und nicht der marode Zustand, in dem 
sich die Wirtschaft, noch mehr die Politik und vor 
allem die Stimmung des Landes befindet. Dieser Dis-
krepanz wegen wirkt Frankreichs politisches Leben 
derzeit so operettenhaft.

Am Dienstag waren Journalisten aus aller Welt ins 
Élysée geströmt; CNN und BBC hatten eine Live-
Übertragung aus Paris eingerichtet. Zum allgemeinen 
Bedauern beließ es Hollande bei indignierten Äuße-
rungen über die Klatschgeschichte, doch immerhin 
kamen die Kollegen in den Genuss einer Show, wie sie 
sonst in Europa selten ist. 

Pressekonferenzen französischer Präsidenten sind 
das, was anderswo Reden zur Lage der Nation sind. 
Vor der Nationalversammlung dürfen sie nicht spre-
chen, stattdessen hat sich eingebürgert, dass die großen 
Ankündigungen im Festsaal des Élysée-Palastes ge-
macht werden, inmitten von gold glänzendem Stuck 
und vor gemalten Kulissen, die beispielsweise Fenster 
zum Garten andeuten. Eine Illusion, ebenso wie es die 
Vorstellung ist, ein Präsident könnte mit derartigen 
Inszenierungen heute wie weiland Charles de Gaulle 
die Öffentlichkeit steuern.

Das Gepränge, Getue und Gehabe rund um das 
Präsidentenamt hält der heutigen Medienwirklichkeit 
nicht mehr stand, in der nicht nur Redaktionen um 
Aufmerksamkeit kämpfen, sondern auch unzählige 
Mitbürger, die auf Twitter oder Facebook gut dastehen 
wollen. Ihre Kleinwaffe, massenhaft verbreitet, ist der 
Spott. Der ist französische Tradition, seit je in allen 
Gesellschaftsschichten gepflegt. Hollande selbst ist ein 
begnadeter Spötter, sein Spitzname lautet »Monsieur 
Späßchen«. Damit ist allerdings auch seine fatale 
Neigung beschrieben, Konflikte wegzuwitzeln. 

Charmant kann er sein. Aber es ist schon erstaun-
lich, dass er sich zutraute, so zu verfahren wie seine 
Amtsvorgänger Valéry Giscard d’Estaing und Jacques 
Chirac: nächtens durch Paris zu brausen, um eine 
heimliche Liebschaft zu genießen. Und mag sich Hol-
lande auch als Wiedergänger des geheimnisvollen 
François Mitterrand gerieren, der eine klandestine, 
vom Staatsschutz beschirmte zweite Familie unterhielt 
– auf Hollandes Kopf passt ein Mopedhelm eben 
besser als der legendäre Hut des finassierenden »Flo-
rentiners«. Mitterrands Abgründe wurden vom Publi-
kum mit Schauder wahrgenommen, Hollande hin-
gegen weist keine auf. »Tretbootfahrer auf hoher See« 
hat ihn einmal der recht bösartige Linksradikale Jean-
Luc Mélenchon genannt. Das saß.

Ein »normaler Präsident« wollte er sein, mit diesem 
Versprechen hatte er im Mai 2012 die Wahl gewon-
nen, und das hieß: anders als sein Vorgänger Nicolas 
Sarkozy, der erste postmoderne Präsident Frankreichs, 
der Privates und Politisches, Gier und Grundsätze 
unbekümmert ineinanderwarf und damit das Amt 
»entheiligte«, wie es in Frankreich heißt. Doch an 
diese Art Normalität, wie Hollande sie jetzt zeigt, 
hatten die Franzosen nicht gedacht. 

Dass er seine Freundin nicht heiratete, nahmen 
ihm nur wenige krumm, doch dass diese, im Präsiden-
tenpalast mit eignem Stab residierend, gegen die po-
litischen Ambitionen Ségolène Royals stänkerte, der 
vorigen Partnerin Hollandes, kam schlecht an. Machos 
moserten: Der Mann wird ja nicht einmal mit seinen 
Frauen fertig. Trierweiler, wie Royal zuweilen schwer 
kapriziös, wurde zur Zielscheibe rüder Scherze. Selbst 
jetzt, wo die première dame krankgeschrieben ist, wird 
sie verspottet. Warum diese Malice? Sie ist Enttäu-
schung darüber, dass Hollande dem Amt seine Würde 
nicht zurückgibt.

Da lässt sich tausendfach einwenden, sein Privat-
leben ginge niemanden etwas an – es fügt sich eben 
alles zu einem Bild: Versprechen nach allen Seiten, 
kaum Entscheidungen, das ist der Präsident, wie man 
ihn kennt. Er verfährt mit Marianne wie mit Valérie.

Hat er nicht auf diese Weise auch in den pausen-
losen Querelen, Eklats und Krisen der in sich zer-
strittenen Regierung seines Premierministers Jean-
Marc Ayrault vermittelt, bis niemand mehr wusste, 
was der Präsident eigentlich wollte? Hollande ist bisher 
das Gegenteil dessen, was nach Ansicht Charles de 
Gaulles die Rolle des Präsidenten sein sollte. »Nach 
meiner Meinung ist es notwendig, dass der Staat einen 
Kopf hat, einen Chef oberhalb des täglichen Treibens, 
in dem die Nation den Mann erkennt, der für das 
Wesentliche verantwortlich und der der Garant ihres 

Schicksals ist«, so schrieb der General 1959 in seinen 
Memoiren. Gruß aus der politischen Heldenzeit. 
Heute kann diese Rolle niemand mehr ausfüllen. 
Genauer gesagt: Es ist eigentlich die Rolle selbst, die 
versagt. Das Land braucht keinen großen Manitu, 
wohl aber einen Impulsgeber.

Das nötige Format hätte Hollande. Wie sonst wäre 
es zu verstehen, dass er sich stets mit selbstbewussten 
und blitzgescheiten Frauen verband? »Hollande ist 
intelligent, sympathisch, lustig, demokratisch. Hun-
dertmal vernünftiger als sein Vorgänger. Man kann 
das gar nicht oft genug wiederholen«, sagt der Schrift-
steller Jean-François Kahn. Er ist kein Freund des Prä-
sidenten. Doch Kahn erinnert an dieses Bild, weil es 
in Vergessenheit geraten ist. Hollande mit gesenktem 
Kopf, Hollande mit zweifelndem Blick zum Himmel, 
Hollande mit bedrückter Miene, wie er sich am Ohr 
kratzt – so zeigten ihn die Nachrichtenmagazine auf 
ihren Titelbildern seit Wochen und Monaten immer 
wieder. Bis vergangene Woche ein wacher und unter-
nehmungslustiger Hollande vom Cover der Zeitschrift 
Closer schaute. 

Vielleicht hätte sich Hollande schon früher mal so 
zeigen müssen wie auf diesem Titelbild. Stattdessen 
ging er seinen Präsidentenjob vor 20 Monaten als 
guter Büroarbeiter an. Behutsam bis zur Betulichkeit. 
Hollande ließ die Sozialpartner lange verhandeln, be-
vor er neue Gesetze vorlegte. Ging in kleinen Schritten 
vor, sicherte sich stets bei allen Beteiligten und Be-
troffenen ab, beließ es auch oft bei Ankündigungen, 
mit denen er die Stimmung testete.

Mit dieser Methode war es ihm schließlich ge-
lungen, sich elf Jahre lang als Vorsitzender der tief 
fraktionierten Sozialistischen Partei zu halten. In 
gleicher Weise auch als Präsident fortzufahren, das war 
indes ein Fehler, denn Hollande ließ alle Kontur ver-
schwinden. Was er sich als stetigen Reformprozess 
schönredete, empfanden die meisten als Stillstand in-
mitten der Krise. Er zögerte und zauderte. Noch im 
Wahlkampf 2012 führte er ein Gespräch mit SPD-
Chef Sigmar Gabriel. Damals sagte er: »Ich bin ein 
Sozialdemokrat.« Den Satz ließ er später wieder aus 
dem Gesprächsmanuskript streichen. Ein echter Hol-
lande. Er modernisierte das Rentensystem, schlug aber 
Breschen in die eigene Reform. Er erreichte eine Über-
einkunft zwischen den Sozialpartnern zur Flexibilisie-
rung der Arbeitsverhältnisse in Krisensituationen, 
versäumte jedoch eine Reform der Teilzeitarbeit. Ein 
Schritt nach vorn, einer zurück.

Eine lähmende Botschaft. Mobilisierung für Re-
formen sieht anders aus. »Die Franzosen versinken in 
der kollektiven Depression«, meldete die Tageszeitung 
Le Monde in dieser Woche. Einer Umfrage zufolge 
glauben 87 Prozent, dass die Politiker sich nicht darum 
scheren, was die Bürger denken. Die allgemeine Stim-
mung lässt sich so beschreiben: Missmut, Mattigkeit, 
Misstrauen. Ihr Porträt ist just der zerquälte Hollande, 
wie er seit Monaten auf den Titelseiten der Nach-
richtenmagazine erscheint.

Arbeitslosigkeit, Steuerlast, Ungleichheit, Ver-
geudung und Ineffizienz, so wird Frankreichs Wirk-
lichkeit wahrgenommen. Und hatte Hollande nicht 
versprochen, bis zum Ende des Jahres die Kurve der 
Arbeitslosenrate umzudrehen? Jetzt rühmt er sich des 
Umstands, dass die Rate nicht mehr steigt. Derartige 
Erfahrungen summieren sich zu einem verbreiteten 
Gefühl der Frustration, das sich schon mehrfach in 
Gewaltaktionen entladen hat – und in Sympathie-
werten für den rechtsradikalen Front National.

Hollandes Umfragewerte fallen. Zu Weihnachten 
erntete er nur noch 20 Prozent Zustimmung. Deshalb 
soll er Entschlüsse gefasst haben, ist aus dem Élysée zu 
vernehmen. Ob es stimmt? Immerhin zwei Stunden 
lang hörte er einem Deutschen zu, dessen Erfahrungen 
ihn interessierten: Peter Hartz. Ausgerechnet. 

Wenige Tage danach kam die Neujahrsansprache 
im Fernsehen, und die überraschte, denn Hollande 
sprach von Angebotspolitik und einem »Verantwor-
tungspakt« mit den Unternehmern des Landes. Das 
ließ für die Pressekonferenz hoffen: Würde der Präsi-
dent womöglich den Franzosen reformerischen Mut 
zusprechen?

So sah es am Dienstag streckenweise aus. Ein fran-
zösischer Sozialist, der sich »Sozialdemokrat« nennt, 
geht ein Risiko ein, und Hollande scheute es diesmal 
nicht. In einem Punkt wurde der Präsident sogar kon-
kret: Er will die Unternehmen bis 2017 von der Zah-
lung der Beiträge für Familienbeihilfen befreien. Sie 
müssten damit 35 Milliarden Euro weniger abgeben, 
ihre Arbeitskosten würden um fünf Prozent sinken. 
»Das ist die Voraussetzung, damit die Unternehmen 
wieder Handlungsspielraum gewinnen und investie-
ren«, sagte Hollande; die linke Orthodoxie war das 
nicht. Die fehlenden Einnahmen müsse der Staat 
durch Ersparnisse in der gleichen Höhe ausgleichen, 
Steuererhöhungen kämen nicht infrage.

Es drohte Ärger zu geben. Um ihn zu dämpfen, 
verlangte Hollande »Gegenleistungen« der Unterneh-
mer. Mit ihnen soll ein bezifferter Plan verhandelt 
werden, der Branche für Branche festlegt, wie viele 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Über die Ein-
haltung dieses Plans habe eine neu zu gründende 
Behörde zu wachen. Drei weitere neue Gremien 
kündigte Hollande an: einen »Rat für die Attraktivität 
des Landes«, einen »Strategischen Rat« und einen 
»Vereinfachungsrat«, denn die Verwaltung sei zu kom-
pliziert. Da hat er recht. Es gibt übrigens auch zu 
viele Räte.

Sei’s drum; sein neues Programm könnte etwas 
werden, falls Hollande seine ganze Kraft darauf ver-
wendet. Freilich wird er in den kommenden Tagen 
anderweitig beansprucht sein. Der Nation, die zwi-
schen Frust und Wut schwankt, gibt er damit neuen 
Stoff für Spott und Hohn. Auf allen Kanälen wird 
gelacht. Aber es ist ein »gelbes Lachen«, wie ein tref-
fender französischer Ausdruck lautet, kein frohes, und 
es verheißt nichts Gutes. Der Journalist Louis- 
Sébastien Mercier urteilte einst über den typischen 
Pariser: »Er erregt sich erst einmal bis zur Raserei; tags 
darauf macht er sich über alles lustig, denn er will sich 
eigentlich nur amüsieren.« Mercier schrieb das im Jahr 
1783, sechs Jahre vor der Französischen Revolution.

Der Präsident ist gut unterwegs, 
am liebsten auf dem Motorroller. 

Auf den nächtlichen Exkursionen zu 
seiner Geliebten bestieg er jedoch 
den Soziussitz, ein Beamter lenkte
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J
e weiter weg im weichen Nebel der Ge-
schichte, desto mehr verklären die Völker 
ihre Helden. Ariel Scharon war ein Feld-
herr vom Schlage Napoleons, Rommels 
oder Pattons. Solche genialen Siegertypen 

gibt der moderne Krieg mit seinen satelliten-
gesteuerten Maschinen nicht mehr her. Die Israelis 
haben Scharon gefeiert, verehrt und zum Premier 
gekürt. Sie haben ihn aber nie verklärt. Denn so 
fabelhaft seine Heldentaten, so unauslöschlich 
seine Makel, die erst im Koma zu 
verblassen begannen.

Sie haben ihn »Bulldozer« ge-
nannt, den »Mann, der bei Rot nie 
anhält«. Der israelische Schriftstel-
ler Yoram Kaniuk hat ihn komple-
xer, feiner gezeichnet: »Ich habe 
Scharon stets gemocht, aber auch 
Angst vor ihm gehabt.« Am besten 
passt ein Begriff aus dem Box-
kampf: »The Come back Kid«. Ge-
gen Scharon war die Auferstehung 
des Lazarus ein bescheidenes Ein-
mal-Wunder.

Die Neun Leben des Ariel (hebr. 
»Löwe Gottes«) begannen im Un-
abhängigkeitskrieg 1948/49 – in der 
Schlacht um das eingeschlossene Je-
rusalem. Der 20 Jahre alte Zugführer 
befahl einen unbedachten Angriff, in 
dem fast die ganze Truppe fiel. Der 
Schwerverletzte schleppte sich ver-
durstend zu einem Schlammloch, wo 
sich das Blut der Verwundeten mit 
der dreckigen Brühe mischte. Er 
trank sie doch. Hier entstand der 
Mythos Scharon: Kampf bis zum 
Letzten, Überleben bis zum Letzten. 
Und sein Markenzeichen, die In-
subordination.

In den frühen Fünfzigern befehligte Scharon 
die berüchtigte »Unit 101«, die aus »Cowboys wie 
ihm« (The New Yorker) bestand und einen mörde-
rischen Kampf gegen die Fedajin, die arabischen 
Terrorkommandos, führte. Entgegen den Befehlen 
zerstörte die Truppe das jordanische Örtchen  
Kibbia und brachte 40 Menschen um, darunter 
Kinder und Frauen.

Was das Hauptquartier vorgab, war Scharon auch 
im Sueskrieg (1956) egal. Kaum hatten sich seine 
Fallschirmjäger auf dem Sinai zum strategisch zen-
tralen Mitla-Pass durchgekämpft, kam das »Stopp!« 
der Generalität. Scharon aber provozierte einen An-
griff der gut verschanzten Ägypter, der ihm als Vor-
wand diente, seine gesamte Brigade in den Kampf zu 
werfen. 38 Israelis starben, dreimal so viele wurden 
verwundet. Der entscheidende Durchbruch war für 
den Generalstab »unautorisierte Aggression«.

Diesmal blieb es nicht bei der verbalen Züchti-
gung. »Ariks« Karriere kam zum Stillstand. Aus dieser 
Zeit stammt der Tagebucheintrag des Gründervaters 
Ben Gurion: »ein visionärer junger Mann«. Er müs-
se bloß aufhören, »die Unwahrheit zu sagen und ins 
Gerede zu kommen«. Dann werde er zu einem  
»außergewöhnlichen militärischen Führer heran-
wachsen«. Erst acht Jahre später wurde er rehabilitiert. 

Als Kommandeur einer Panzerdivision im 
Sechstagekrieg entfachte Scharon einen »Blitz-
krieg« auf Israelisch, der sich nicht um Nachschub 
und Rückwärtssicherung kümmerte, sondern nur 
ein Ziel hatte: den Sueskanal. Wieder ignorierte er 
den »Halt«-Befehl. Wieder landete er vor einem 
Tribunal, das ihn freisprach. Der »König Israels« 
hatte schließlich den Krieg gewonnen. Seine Stra-
tegie wurde zum Lehrstoff der U. S. Army. Zu 
Hause winkte ihm bloß ein Trostpreis: der Ober-

befehl über den Sinai.
Scharons Kriegskunst geriet 

vollends zum Mythos im Jom-
Kippur-Krieg von 1973. Der 
ägyptische Angriff hatte die Is-
raelis, die mit nur 800 Mann am 
Kanal standen, überrumpelt. 
Das Land geriet in Panik. Scha-
ron, der sich auf seine Farm 
zurück ge zogen hatte, wurde als 
Kommandeur einer Reservedivi-
sion zurückgeholt. Wie er es 
schaffen wolle, fragte ihn sein 
Chef. »Das weißt du nicht? Wir 
werden den Kanal überqueren 
und den Krieg dort beenden.« 
Scharons Division stieß aus der 
verzweifelten Defensive über 
den Kanal vor und schloss Sues 
und die Dritte Armee der Ägyp-
ter ein. Ein Militärtribunal be-
scheinigte ihm, dass sein toll-
kühner Sprung zwar eigenmäch-
tig, aber »wirksam« gewesen sei. 
Und wieder wurde er drei Mona-
te später entlassen.

Ende der Karriere? Jetzt fing 
sie erst richtig an – mit dem Ge-
neral im Gewande des Zivilisten. 
Diese Rolle teilte Scharon mit 

einer ganzen Ge ne ra tion von Kriegern, die zu Poli-
tikern mutierten: Mosche Dajan, Jigal Allon, 
Chaim Herzog und Ezer Weizman (als Präsiden-
ten), Izchak Rabin, zuletzt Ehud Barak – in dieser 
Ballung ein einzigartiges Phänomen in der Demo-
kratie. Auch hier war Bescheidenheit keine Zier 
des Immer-wieder-Lazarus. Scharon griff sich die 
müde Rechtspartei Cherut und vereinte sie mit 

den Liberalen zum Likud, der 1977 unter Mena-
chem Begin die Linke nach dreißig Jahren von der 
Macht vertrieb. 

Er wurde Minister für dieses und für jenes. Als 
Verteidigungschef gab der »Löwe« die Schlange, 
die Israel in den unglücklichsten seiner Kriege 
lockte, der erst nach 18 Jahren enden sollte. Er 
wolle nur ein wenig im Südlibanon aufräumen, 
flüsterte er Begin ein, 25 Kilometer. Tatsächlich 
marschierte Scharon bis Beirut, um dort ein ge-
nehmes Regime zu installieren. Scharon musste 
demissionieren, weil ihm eine Untersuchungs-
kommission »indirekte Verantwortung« am Mas-
saker an 800 Palästinensern durch libanesische  
Falangisten bescheinigt hatte. 

Und dennoch das allergrößte Comeback. Von 
seinem Vertrauten Uri Dan stammt ein Satz, der die 
gesamte Karriere einfängt: »Wer Scharon nicht als 
Generalstabschef will, bekommt ihn als Ver tei di-
gungs chef; wer ihm den verweigert, kriegt ihn als 
Premier.« So geschah es am 6. Februar 2001, als 
Scharon gegen den So zial demo kra ten Ehud Barak 
triumphierte. Hatte er die Intifada, die ihn an die 
Macht brachte, mit seinem Ausflug auf den Tempel-
berg provoziert? Marwan Barghuti, der begabteste 
Palästinenserführer, der wegen Mordes in Israel ein-
sitzt, verneint diese Lesart. »Die Ex plo sion hätte auch 
ohne ihn stattgefunden. Aber Scharon lieferte einen 
guten Vorwand.« Und sich selber einen guten Dienst. 
Im Anti-Terror-Krieg war er, nicht der Klavier spie-
lende Barak, der Mann der Stunde. Fünf Jahre und 
20 000 Anschläge später hatte Scharon sich mit  
unnachgiebiger Härte durchgesetzt.

Im persönlichen Gespräch, wie mit diesem Autor, 
konnte er witzig und ironisch sein. Auf Englisch 
benutzte er das Sprichwort vom »Strohhalm, der dem 
Kamel den Rücken bricht«. Dann: »Wie sagen Sie 
das auf Deutsch, bei Ihren Kamelen?« – »Wir reden 
vom Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.« 
– »Ach ja, das Bierfass«, gluckste Scharon.

Schon damals, 2001, kündigte sich die erstaun-
liche Wandlung des Ariel Scharon an. »Ich bin be-
reit, sehr weit zu gehen«, ließ er den Besucher 
wissen. »Warum? Ich habe alle Schrecken des Krie-
ges erlebt. Glauben Sie mir. Ich verstehe den Vor-
rang des Friedens besser als viele Politiker, die nie 
im Krieg gewesen sind.« Drei Jahre später war er 
bereit, »schmerzhafte Konzessionen zu machen«. 

Es ist eine alte Geschichte: Nationale Heilig-
tümer, in diesem Fall die besetzten Gebiete, wer-
den eher von Rechten als von Linken preisgegeben, 
weil die nationalistische Flanke gesichert ist. De  
Gaulle beendete den Krieg in Algerien, Nixon den 
in Vietnam. Begin gab den ganzen Sinai zurück. 
Und Brandt, der Linke, wäre fast über seine »Ver-
zichtspolitik« gestürzt.

Scharon kopierte Begin. Anders als der bekann-
te er sich aber zur Zwei-Staaten-Lösung, 2005 
räumte er den Gazastreifen und vertrieb 10 000 
Siedler aus 21 Ortschaften. Vor ihm hatte das kein 
Regierungschef gewagt. Ein religiöser Ultra rief 
gar den »Todesengel« zu Hilfe, damit der den Pre-
mier morde. Es waren allerdings zwei weltliche 
Schlaganfälle, die ihn ins Koma warfen. Maschi-
nen hielten ihn fast acht Jahre lang am Leben, am 
Samstag starb er an Organversagen.

»Was, wenn?«, ist die faszinierendste Frage aller 
Geschichtsschreibung. Nur ein Tor würde sie be-
antworten. Scharon kannte die Antwort selber 
nicht. Gefragt, wie sein Nachruf beginnen sollte, 
erwiderte er 2003: »Ich weiß es nicht; es ist noch 
zu früh.« Im Krieg haben es »Bulldozer« jedenfalls 
einfacher als im Frieden, zumal in einer so chaoti-
schen Demokratie wie der israelischen. Das Nah-
ost-Schachbrett hätte ein abermals auferstandener 
Scharon kaum wiedererkannt.

Der Abzug aus Gaza, der eine Raketenrampe 
aus dem Streifen machen sollte, hätte Scharon 
ebenso des illu sio niert wie der Aufstieg von Hisbol-
lah im Norden, die Macht ergrei fung von Hamas 
im Süden und die Atomrüstung des Irans im Os-
ten. Jassir Arafat, Scharons ewiger Widersacher, ist 
vor ihm gestorben. Sein Wort hat Arafat so oft ge-
brochen wie gegeben, aber er war stark genug, um 
es durchsetzen zu können. Sein Nachfolger Mah-
mud Abbas ist zu schwach, um mutige Konzessio-
nen mit ebensolchen zu beantworten. Syrien war 
ein zuverlässiger Todfeind, der unter Assad senior 
Israels »rote Linien« respektierte. Heute ist dieser 
Stabilitätsanker zerbrochen, während der Irak und 
Ägypten dabei sind, als Staaten zu scheitern. 

Was, wenn? Von Scharon lässt sich nur sagen, dass 
sich der ungehorsame Krieger zum Staatsmann ge-
wandelt hatte. Ehud Olmert, sein unmittelbarer 
Nachfolger, war es nicht. Ob es Benjamin Netanjahu 
je sein wird? Heute sieht es nicht danach aus.

Steinmeier mit 
Peres bei der 

Trauerfeier für 
Ariel Scharon

W
ar er eigentlich je weg? 
Als wäre es nie anders 
gewesen, sitzt Frank-Wal-
ter Steinmeier in Jerusa-
lem in der ersten Reihe. 
Vor der Knesset haben 
sich rund 500 Gäste für 

die Trauerfeier von Ex-Premier Ariel Scharon ein-
gefunden. Neben Steinmeier sein israelischer Kol-
lege Avigdor Lieberman, etwas weiter entfernt der 
amerikanische Vizepräsident Biden und Minister-
präsident Netanjahu. Die Welt, das ist sein Parkett, 
auch wenn es in der ersten Reihe eng zugeht, zumal 
neben dem breit auslegenden Lieberman. 

Steinmeier kehrt zurück in ein Amt, das er 
kennt, das ihm liegt. Die Diplomaten freuen sich 
über den erfahrenen Minister, bei dem man nicht 
ständig um die richtige Tonlage zittern muss. Seine 
großen Themen ähneln denen seiner ersten Amts-
zeit von 2005 bis 2009: die EU und ihre internen 
Querelen, Syrien und Israel, das Atomprogramm 
des Irans. Doch haben sich die Inhalte zugespitzt, 
bisweilen dramatisch. Die EU ist weiter in der 
Krise, Syrien wird vom Bürgerkrieg zerrissen. Der-
selbe Mann, aber eine neue Lage. Steinmeier erbt 
in der Europapolitik ein Korsett, das im Kanzler-
amt geschnürt wird. Im Nahen Osten hängt weiter 
alles von den Amerikanern ab. Wo also setzt Stein-
meier eigene Akzente in der deutschen Außenpoli-
tik? Erfindet er sich neu?

Die Trauerfeier für Ariel Scharon ruft bei vielen 
gemischte Gefühle hervor. Der Kriegsheld verant-
wortete Massaker, als Premier aber zog er die jü-
dischen Siedler aus Gaza ab, was einer Zweistaaten-
lösung nützen könnte. Trauert man um Scharon oder 

nicht? Die meisten Staaten haben gerade mal ihre 
Botschafter geschickt, vor der Knesset bleiben viele 
Stühle frei. Steinmeiers Reise war ohnehin schon ge-
plant. Er zieht eine dialektische Lehre aus Scharons 
Leben: Prinzipien zu haben könne »sinnvoll« sein, 
doch müsse man »schauen, ob Prinzipien Antworten 
auf die sich real stellenden Fragen enthalten«. Als 
Scharon den Abzug aus Gaza befahl, sei er nicht  
seinen Prinzipien gefolgt, sondern dem, was der 
»Sicherheit Israels geschuldet war«. 

Steinmeier warnt, sein israelischer 
Kollege lächelt und schweigt

Hier steinmeiert es kräftig: keine zementierten Li-
nien, Prinzipien, Ideologien – weder in Nahost 
noch anderswo. Der Außenminister trifft an einem 
Tag Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und 
Benjamin Netanjahu, um ein mögliches Nahost-
Abkommen auszuloten. Er versucht, in unüber-
sichtlichem Gelände Politik beweglich, die Dinge 
im Fluss zu halten. Nahost-Schwarzseher wissen 
gleich vorab, dass das nie klappen kann. Er findet, 
vielleicht doch. Das ist der Steinmeier, den man 
aus der Zeit bis 2009 kennt. Nur dass er es ganz 
anders als damals mit einem US-Außenminister 
und einer US-Regierung zu tun hat, die ihm und 
seiner Art viel näher ist. Von Bush zu Obama, von 
Außenministerin Condoleezza Rice zu John Kerry. 
Steinmeier betont, dass er sich eng mit Kerry ab-
spricht. Der US-Außenminister will ein Nahost-
Abkommen und muss für seinen Einsatz den 
kaum unterdrückten Hohn der israelischen Regie-
rung ertragen. Frank-Walter Steinmeier isst nach 
dem Besuch in Ramallah noch am späteren Abend 

mit Avigdor Lieberman. Es gibt bessere Freunde 
als die beiden, Steinmeier warnt vor weiterem 
Siedlungsbau, Lieberman lächelt und schweigt. In 
Washington und Berlin überlassen die Regierungs-
chefs dieses Feld gern ihren Außenministern. Es ist 
ein Nebenschauplatz geworden, auf dem man sich 
viel Mühe um nichts machen kann.

Seine erste Reise machte Frank-Walter Stein-
meier in diesem Jahr ins Herzland der europäi-
schen Probleme: nach Athen. Als er das letzte Mal 
vor sieben Jahren in Griechenland war, trug das 
Land noch die Restschminke von Olympia 2004. 
Jetzt steht es im fünften Jahr einer verheerenden 
Rezession. Wieder einmal ist der Bestand der Re-
gierung in Gefahr, bei den Europawahlen im Mai 
droht ein politisches Beben. Die Koalition von 
Premier Antonis Samaras gönnt sich eine Reform-
pause, der griechische Außenminister Venizelos 
ruft nach Schuldenerleichterung. Steinmeier be-
sucht erst die Politiker, dann eine deutsch-grie-
chische Schule am Stadtrand von Athen. Dort dis-
kutiert er mit den Schülern. Auf dem Podium im 
vollen Saal moderiert er selbst, scherzt, erklärt 
Deutschland und Europa. Er will die Athener Re-
gierung ermutigen, sagt Steinmeier, »den beschlos-
senen Reformweg zu Ende zu gehen«. Die ersten 
Früchte seien sichtbar, im Haushalt und im Tou-
rismus. Wer sagt das, fragen die Griechen ent-
täuscht, ist das der SPD-Außenminister? Die deut-
sche Griechenlandpolitik wird von Kanzlerin und 
Finanzminister dominiert. Dagegen hatte der 
SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück 2013 in 
Athen mit leidenschaftlichen Schmerzensreden 
Hoffnungen geweckt. Wo steht Steinmeier, was ist 
sozialdemokratisch in seiner Politik?

»Manches ist missverständlich gesagt worden«, 
antwortet Steinmeier, mit »zu wenig Verständnis 
für die Länder, die Opfer bringen«. Die SPD stehe 
dafür, dass Europa »nicht nur ein finanzwirtschaft-
licher Raum ist, sondern eine große Idee für die 
junge Generation«. Und dann vergleicht er die 
griechische Reformherausforderung mit der Agen-
da 2010 der SPD vor zehn Jahren, seiner persön-
lichen Erfahrung. Der Vergleich hinkt etwas, wenn 
man sich allein die griechische Jugendarbeitslosig-
keit von weit über 50 Prozent anschaut. Aber hier 
wird schon eine Kontur seiner Europapolitik sicht-
bar: verbindlicher im Ton als Schwarz-Gelb, nicht 
so barsch im Auftreten, aber in der Sache eng am 
Kanzleramt und Finanzministerium. Wenn es al-
lein ums Geld geht, und das ist in Europa ja leider 
oft genug der Fall, kommt der Außenminister 
kaum zum starken Auftritt. 

Die Problemzonen der Welt sind 
Steinmeiers Chance

Frank-Walter Steinmeier fällt eher dort auf, wo die 
Kanzlerin abseits steht. In der Weltpolitik, vor allem 
in den Problemzonen. In Paris am vorigen Sonntag 
ging es um Syrien. Steinmeier steht in der Residenz 
des französischen Außenministers am Quai d’Orsay 
mit den Chefdiplomaten der »Freunde des syrischen 
Volkes« zusammen. Er kennt die Kollegen seit Lan-
gem. Die Außenminister wollen die politische Op-
position gegen den Diktator Baschar al-Assad zur 
Teilnahme an der Friedenskonferenz in Montreux 
bewegen. Das gelingt nicht, weil die Opposition 
zwischen Anmaßung und Aufspaltung schwankt. 
Truppen in Syrien hat sie keine.

Das ist alles ganz anders als das ruhige Syrien, 
das Steinmeier aus seiner Zeit bis 2009 kennt. Da-
mals versuchte er, Assad in Gespräche einzubin-
den, was der Kanzlerin weniger gefiel. Heute er-
klärt Steinmeier in dramatischem Ton, dass Assad 
keine Zukunft in Syrien habe, obwohl dessen Sol-
daten auf dem Schlachtfeld vorrücken. Diploma-
tie zum Wegschauen. Deshalb blicken alle auf die 
Schutzmächte von Assad: den Iran und Russland. 

Beim Thema Iran hellt sich Steinmeiers Miene 
sofort auf. Mit gutem Grund. Denn in der nächsten 
Woche wird der Iran die Anreicherung von Uran für 
sechs Monate einstellen, am Ende soll ein haltbares 
Abkommen über das Atomprogramm stehen. Diplo-
matie zum Vorzeigen. Steinmeier wäre auch dafür, 
dass der Iran bei der Syrien-Konferenz mitmacht. Nur 
die Amerikaner sind noch nicht so weit. Der Iran 
passt derzeit bestens in das, was Steinmeier so gern in 
der Außenpolitik macht: Gespräche führen, Vorbe-
dingungen beiseiteräumen, Verbindungen öffnen. 
Mit dem neuen Präsidenten des Irans geht das derzeit.

Mit dem Präsidenten Russlands ist das schon 
schwieriger. Steinmeier hat soeben einen neuen 
Russland-Koordinator berufen, Gernot Erler, der 
das Land gut kennt, doch von der Union als zu 
verständnisvoll kritisiert wurde. Steinmeier möch-
te gegenüber Russland mehr »Raum für Politik« 
schaffen. In der Syrien-Diplomatie könnte das ge-
hen. Aber auch in Moskau hat sich die Welt geän-
dert. Putin II ist selbstbewusster, unnachgiebiger 
und autoritärer als jener Putin I, den Frank-Walter 
Steinmeier vor über zehn Jahren kennengelernt 
hat. Einbinden lässt sich das »souveräne Moskau« 
heute nicht mehr so gern. Hier wartet der wohl 
härteste Praxistest auf Steinmeier II.

Steinmeier, 
die Zweite
Der neue Außenminister kehrt in sein altes Amt  
zurück. Doch die Welt hat sich verändert: Der Iran 
ist offener, Putin hartleibiger – und Syrien eine 
 Katastrophe. Weitermachen wie früher, das geht 
nicht VON MICHAEL THUMANN

4   POLITIK

Ariel Scharon
Ungehorsamer Krieger, mutiger Staatsmann,  
israelischer Ministerpräsident VON JOSEF JOFFE

Ariel Scharon
* 26. 02. 1928
† 11. 01. 2014
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Fehlstart? 
Welcher Fehlstart?

A
m 17. Dezember letzten Jah-
res wurden die Bundeskanzle-
rin und das Kabinett der gro-
ßen Koalition vereidigt. Es 
folgten Weihnachten, Neu-
jahr und Dreikönig. Am 
10. Januar kommentierte die 

Tagesschau den Zustand der Koalition: »Längst 
geht im politischen Berlin das Wort vom Fehl-
start um.« Irgendwann um Silvester also muss das 
Urteil fertig gewesen sein.

Seit dem Start von Rot-Grün 1998 ist es üb-
lich geworden, den jeweiligen Koalitionen einen 
Fehlstart zu attestieren. Inzwischen gibt es ein 
Wettrennen darum, wer das Verdikt als Erster 
formuliert. Früher gab es 100 Tage Schonfrist, 
heute keine drei Wochen mehr.

Wie ihre Vorgänger, so hat auch die aktuelle 
Koalition keinen smarten Start hingelegt. Vom 
ersten Tag an wurden die Meinungsverschieden-
heiten offen ausgetragen: Die CSU polemisiert 
gegen Armutszuwanderung aus dem Osten und 
erntet scharfe Reaktionen der SPD. Der Justiz-
minister storniert den Beschluss zur Vorratsda-
tenspeicherung und sorgt für Empörung bei der 
Union. Dort denkt man laut über Ausnahmen 
beim Mindestlohn nach, was die SPD scharf zu-
rückweist. Kurz darauf präsentiert die Familien-
ministerin überraschend ein ambitioniertes Pro-
jekt namens Elternteilzeit, von dem in den Ko-
alitionsverhandlungen nie die Rede war. Merkel 
schickte ihren Sprecher, die 
Idee einzustampfen. Auch 
bei der abschlagsfreien Rente 
mit 63 gibt es offene Diffe-
renzen. Und natürlich sorgt 
die Pkw-Maut für permanen-
ten Ärger in der Koalition.

Die Debatten über Weih-
nachten haben inhaltlich 
nichts gebracht. Aber sie ha-
ben auch nicht sonderlich 
geschadet. Und vor allem: 
Wie viel spontane Harmonie konnte man von 
den Regierungsparteien denn fairerweise erwar-
ten? Es koalieren in der großen Koalition ja 
nicht politische Wunschpartner, sondern tradi-
tionelle Gegner. Über Jahrzehnte ist diese Geg-
nerschaft gewachsen, nur in Ausnahmefällen 
wird sie in einem gemeinsamen Bündnis auf 
Zeit storniert. Daran müssen sich die Partner 
erst gewöhnen, anders als in jeder anderen Re-
gierungskonstellation.

Wie schwer es Union und SPD fällt, sich das 
zweite Mal innerhalb weniger Jahre aufeinander 
einzulassen, hat sich bereits während der über-
langen Koalitionsverhandlungen gezeigt. Die Er-
wartung jedoch, dass gerade wegen dieser ausge-
dehnten Verhandlungen die Differenzen nun 
ausgeräumt seien, ist bestenfalls naiv. Die Partner 
haben sich lediglich auf Projekte verständigt, die 
meisten davon sind kontrovers. Und die Gesetz-
gebungsverfahren zu Energiewende, Mindest-
lohn, Rentenreform oder Maut haben noch gar 
nicht begonnen. Wer schon das erste Geplänkel 
in der Koalition als Vorzeichen ihres Scheiterns 
brandmarkt, wird bei den kommenden Kontro-
versen nur noch Vollzug melden können. Immer 
wieder. Denn Streit ist unausweichlich. 

Doch in Deutschland herrscht Debattenaller-
gie. Jeder Dissens innerhalb einer Regierung wird 
von den medialen Beobachtern begierig aufge-
spürt, zurechtgemacht und, wenn irgend möglich, 
skandalisiert. Hinter der kritischen Missbilligung 
immer neuen Streits ist der Erregungsgenuss mit 
Händen zu greifen. Für das Ansehen der Ko a li-
tion ist diese Art der Konfliktberichterstattung 
ruinös, aber auch für die Überbringer der immer-
gleichen Botschaft. Was für die Politik der medial 
multiplizierte Streit ist, ist für die Medien die 
Wiederholungsschleife fortdauernder Empörung. 
Auf Dauer ist beides nicht populär.

Im Prinzip ist die große Koalition bei den Bür-
gern beliebt. Weil in ihr die politischen Gegner ein 
Bündnis bilden, schwingt darin die Erwartung mit, 
sie bedeute die Überwindung des politischen Streits. 
Das ist den Deutschen eine angenehme Perspekti-
ve. Doch machen sie sich nicht klar, dass gerade in 

einer Koalition der beiden konkurrierenden Volks-
parteien die Neigung zum Konflikt eher größer sein 
muss. Denn auf das Bündnis lassen sich die Partner 
nur ein, weil es keine andere praktikable Möglich-
keit gibt, das Land zu regieren. Noch während sie 
ihre Zusammenarbeit aushandeln, hoffen sie, dass 
sie beim nächsten Mal die Macht nicht wieder mit 
ihrem Konkurrenten teilen müssen. Die temporä-
re Kooperation soll dabei helfen, spätestens nach 
der nächsten Wahl den Absprung zu finden.

Das ist das generelle Paradox einer großen 
Koalition, ein Widerspruch, der sich nicht auf-
lösen, bestenfalls eine Weile lang überbrücken 
lässt. Im konkreten Fall kommen verschärfend 
noch einige Besonderheiten hinzu. Die Erfah-
rungen aus dem letzten Bündnis mit der Union 
waren für die SPD traumatisch. Nach einer per-
sonell und inhaltlich passablen Regierungsbetei-
ligung 2005 bis 2009 erlitt sie eine historische 
Niederlage. Dass die SPD dazu da ist, sich not-
falls im Interesse des Landes zu opfern, diesem 
Schicksal will die Partei dieses Mal entgehen. Das 
steigert ihre Ambition, sich trotz der numeri-
schen Schwäche als dominierende Kraft im 
Bündnis zu beweisen. Bei den Verhandlungen ist 
dieses Kalkül schon einmal aufgegangen. Geht es 
nach der SPD, soll es so weitergehen. 

Schon werden die ersten Vergleiche gezogen 
zur schwarz-gelben Vorgängerkoalition, die ja 
von Beginn an stritt und das bis fast zum Ende 
durchhielt. Doch die Parallele stimmt nicht. 

Während sich die FDP in 
der Opposition radikalisierte 
und nach einem grandiosen 
Wahlerfolg in der Regierung 
hysterisch wurde, ist es bei 
Merkels neu-altem Partner 
SPD genau umgekehrt: In 
der Opposition hat sich die 
Partei in den vergangenen 
vier Jahren, wann immer 
nötig, staatstragend verhal-
ten. Und einen Wahlsieg, 

der sie übermütig gemacht hätte, hat sie auch 
nicht errungen. 

Allein die merkwürdige Differenz zur Union 
beflügelt derzeit die Genossen: Die Lethargie der 
Kanzlerinnenpartei verschafft der SPD den 
Spielraum, sich wirklich als treibende Kraft zu 
profilieren. Darin steckt viel künftiger Konflikt-
stoff für die Koalition.

Und die öffentliche Enttäuschung, das zeigen 
die ersten Umfragen, ist bereits in Gang. Der ir-
realen Erwartung folgt der schnelle Frust. 46 Pro-
zent der Befragten folgen bereits dem Wort vom 
Fehlstart, 81 Prozent erwarten, dass der Streit 
nicht aufhören wird. Nur die Kanzlerin erfreut 
sich ungebrochener Zustimmung. Das Publikum 
weiß instinktiv, dass Angela Merkel für Streit 
nicht verantwortlich ist. Mit geradezu unerbitt-
licher Konsequenz hält sich die Frau an der Spit-
ze im Hintergrund. Ihr Regierungssprecher wirbt 
derweil um Verständnis für die diskussionsfreu-
dige Koalition: Debatte sei doch »die Würze der 
Politik«. Das klingt ein bisschen bieder. Und 
stimmt natürlich. Mit dem Harmoniebedürfnis 
der Öffentlichkeit und der Bereitschaft der Me-
dien, aus jeder Abweichung vom Ideal ein Nega-
tiv-Event zu machen, wird der Raum für Politik 
immer enger.

Deutschland ist ein erfolgreiches Land. Ge-
messen an den Standards in Europa und darüber 
hinaus herrschen ökonomisch erfreuliche und 
politisch hochvernünftige Zustände. Die Ent-
ideologisierung ist weit vorangekommen. Wirk-
lich ruinöse Kontroversen gibt es hierzulande ei-
gentlich gar nicht mehr, populistische Erregun-
gen sind aufflackernde Ausnahmeerscheinungen. 
Vielleicht ist gerade deshalb die Empfindlichkeit 
gegenüber jeglichem Dissens so enorm gewach-
sen. Doch auch die Kehrseite politischer Har-
moniesucht wurde in den vergangenen Jahren 
beklagt: die Abwesenheit jeglicher Debatte. Ge-
rade im Zuge der Euro-Rettungspolitik, in der es 
eines trickreichen Parlamentspräsidenten be-
durfte, um Gegenstimmen im Parlament über-
haupt noch Gehör zu verschaffen, wuchs das 
Unbehagen an der politischen Konformität. Es 

ersetzte für einen Moment das Unbehagen am 
Streit. Dass die vermeintliche Alternativlosigkeit in 
der Politik leicht das Ende von Politik bedeuten 
kann, auch dafür gibt es in bestimmten Phasen ein 
öffentliches Sensorium. Würde die große Koalition 
das Bedürfnis nach Gleichklang wirklich erfüllen, 
würde sie schnell die konträre Befürchtung einer 
alles dominierenden Regierung auslösen. Man stel-
le sich nur vor: eine laut und unisono tönende Re-
gierung zu den Piepsstimmen zweier kleiner Op-
positionsparteien! Davon immerhin ist das Land 
derzeit weit entfernt.

Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass die 
große Koalition scheitert. Man wird dann auf die 
zurückliegenden Wochen verweisen und sagen, 
das habe sich von Beginn an gezeigt. Doch von 
heute aus gesehen, geben die Anfangsreibereien 
für Prognosen wenig her. Sicher waren die ersten 
Debatten noch kein Ausweis kontrovers-kreativen 
Regierens. Aber wenn sich die Koalition unter 
dem Druck der Öffentlichkeit auf die Unterdrü-
ckung ihrer Konflikte verständigen würde, wäre 
auch nichts gewonnen. Sie hat sich viel Kontro-
verses vorgenommen. Daraus vernünftige Politik 

zu machen setzt voraus, dass die unterschiedlichen 
Positionen offen ausgetragen werden – selbst auf 
die Gefahr hin, damit einem Publikum auf die 
Nerven zu gehen, das von Politik möglichst wenig 
behelligt werden will. Vielleicht liegt in dieser Dis-
tanz zur Politik ja der eigentliche Grund für die 
empfindlichen Reaktionen auf die ersten Wochen 
der Koalition. Aber das kann nicht ihr eigener 
Maßstab sein. Die deutsche Politik hat nicht zu 
viel, sondern zu wenig inhaltlichen Streit. Dass 
sich das ändert – auch das gehört zu den Aufgaben 
der großen Koalition. 

Die Erwartung, nach 
den langen Koalitions-
verhandlungen werde 
es im Bündnis keinen 
Zoff mehr geben, war 
bestenfalls naiv

Die große Koalition zankt.  
Na und? In Deutschland gibt es 
nicht zu viel Streit, sondern zu 

wenig VON MATTHIAS GEIS
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Deutschland: Taten, bei denen meistens Männer ihre 
Frauen, Expartnerinnen oder Nebenbuhler töten und 
sich danach oft das Leben nehmen. Er ist überzeugt: 
Die Verfügbarkeit von Schusswaffen erhöht das Ri-
siko, dass solche »Amokläufe im Privaten« tödlich 
enden. Oft kämen hier legale Waffen zum Einsatz.

5,5 Millionen legale Schusswaffen gibt es in 
Deutschland, verteilt auf 1,45 Millionen Besitzer: 
Jäger, Sportschützen, Sammler oder Sicherheitsunter-
nehmer. Nicht bekannt war bisher, wie viele Waffen 
es in den einzelnen Kreisen und Städten gibt. Auch 
hier klafft eine Lücke in der Statistik. Die ZEIT hat 

daher erstmals die Zahlen aller 550 Waffenbehörden 
zusammengetragen. Die Unterschiede sind groß: Sie 
reichen von weniger als 25 Schusswaffen pro tausend 
Einwohner in Städten wie Berlin, Leipzig, Flensburg 
und Freiburg bis zu mehr als 150 in ländlichen Krei-
sen in Rheinland-Pfalz, Bayern, Niedersachsen und 
im Saarland, wo es viele Jäger und Sportschützen gibt. 
Im Osten Deutschlands zeigen sich noch die Folgen 
der DDR: Dort gibt es weniger Schusswaffen, weil 
Schützenvereine verboten waren.

Bedenklich stimmt, dass es in Regionen, in denen 
es viele registrierte Waffen gibt, auch gehäuft zu Todes-

fällen durch diese zu kommen scheint. Dies wird auch 
durch eine gerade erschienene internationale Ver-
gleichsstudie gestützt: mehr Waffen, mehr Tote. »Es 
gibt nach wie vor zu viele Schusswaffen in Deutsch-
land«, sagt Arnold Plickert, Chef der Gewerkschaft 
der Polizei in Nordrhein-Westfalen. »Nicht jeder, der 
derzeit eine Waffe hat, sollte diese wirklich haben.« 

Mitarbeit: FRIEDERIKE MILBRADT

Wie viele Waffen gibt es in Ihrem Landkreis?  
Auf ZEIT ONLINE finden Sie eine interaktive Grafik: 
www.zeit.de/waffen

D
eutsche Statistiker sind fleißig: Im-
portierter Lebkuchen, Heimtrai-
ner, Schaumweinverbrauch – kaum 
etwas, das sie nicht penibel zählen. 
Nur wenn es um Waffen und ihre 

Opfer geht, wird das Zählen erstaunlich ungenau. 
Zwar registriert das Statistische Bundesamt jähr-
lich rund 70 Tote durch Schusswaffen bei Angrif-
fen und Unfällen, dazu kommen etwa 750 Selbst-
morde. Ob die Todesschüsse aus einer illegalen 
oder einer legalen Waffe kamen, wird aber seltsa-
merweise nicht erfasst.

Trotzdem behauptet die Schützenlobby, dass nur 
von illegalen Waffen eine große Gefahr ausgehe, und 
verweist auf Raubmörder, kriminelle Banden und 
Terroristen. Doch legale Waffen sind nicht harmloser: 
Nach Recherchen der ZEIT wurden allein im ver-
gangenen Jahr mindestens 27 Menschen in Deutsch-
land mit registrierten Schusswaffen getötet – bei ins-
gesamt 54 bekannt gewordenen Todesfällen durch 
Schusswaffen. Dazu kommen mutmaßlich mehrere 
Hundert Selbstmorde.

Der Freiburger Kriminologe Dietrich Oberwittler 
untersucht seit sieben Jahren »Familiendramen« in 

Waffenland Deutschland
Auch durch legale Pistolen und Gewehre gibt es viele Todesopfer. Eine Übersicht VON WOLF WIEDMANN-SCHMIDT

E
inen Tag nachdem die Hamburger Po-
lizei die Gefahrengebiete aufgehoben 
hat, sitzt Bürgermeister Olaf Scholz in 
seinem Amtszimmer und seziert die 
vergangenen Tage in der Stadt. Kurz 

vor Weihnachten erlebte Hamburg die gewalt-
tätigste Demonstration seit Langem, es gab viele 
Verletzte. 

Die Stadt kommt seitdem nicht zur Ruhe, aber 
für Olaf Scholz läuft nichts falsch in Hamburg. »Die 
Mehrheit der Teilnehmer war gekommen, 
um Gewalt auszuüben.« Weißes Hemd, 
erster Knopf geöffnet, hellgraue Hose, die 
Beine übereinandergeschlagen, eine Tasse 
schwarzen Kaffee vor sich. Wenn es nicht 
Olaf Scholz wäre, könnte man den Mann für 
entspannt halten. 

Scholz aber hat die Entspanntheit einer 
gut geölten Maschine. Leistungsstark, stän-
dig unter Strom. Er spricht auch so. 
Schnörkellos, kühl und analytisch, immer 
in der gleichen Tonlage. Er verliert keine 
Zeit, macht keine langen Pausen. Scholz ist 
ein erfolgreicher Bürgermeister. Als Chef 
der Hamburger SPD ist er unumstritten. 
Eigentlich läuft alles gut für ihn. Und trotz-
dem scheint etwas nicht zu stimmen.

Bei der Demonstration, die sich zu ei-
ner heftigen Straßenschlacht mit der Poli-
zei entwickelte, ging es um den Erhalt des 
linken Kulturzentrums Rote Flora im be-
liebten Schanzenviertel, um Gentrifizie-
rung und um den Umgang der Stadt mit 
Flüchtlingen aus Lampedusa. Es wurden 
Parolen gegen das »repressive System« und 
den »Bullenstaat« gerufen. Es gab Angriffe 
auf Polizisten, die noch aufzuklären sind. 
Die Polizei reagierte hart: Sie erklärte 
mehrere Stadtteile zu »Gefahrengebieten«, 
in denen sie jeden Bürger jederzeit und 
ohne Anlass kontrollieren kann. Je länger 
die Gefahrengebiete bestanden, desto 
breiter wurde auch der Protest. Er wurde 
nicht mehr von den Aggressiven domi-
niert, sondern von gut gelaunten Bürger-
kindern, die sich ihren Spaß mit der  
Polizei machten. Mit Kissenschlachten 
und Klobürsten. 

Es herrschte zwar kein Ausnahmezu-
stand, aber Ausnahmestimmung. Ham-
burg wurde plötzlich zum Thema in der 
internationalen Presse. Der Guardian be-
richtete über die danger zone, Hunderte 
Anhänger des türkischen Ministerpräsi-
denten Tayyip Erdoğan twitterten scha-
denfroh über den deutschen »Polizei-
staat«. Und diese Deutschen hatten wäh-
rend der Gezi-Proteste die Türkei wegen 
der brutalen Polizeieinsätze kritisiert?, fragten sie. 
Sogar Al-Dschasira berichtete. Und viele fragten 
sich: Wo steckt eigentlich der Bürgermeister? 

Der war da, erklärte aber nicht für alle wahr-
nehmbar, was in seiner Stadt passierte. Nun sitzt er 
in seinem Amtszimmer und kann die Aufregung 
eigentlich nicht verstehen. Er versucht es aber.

»Es gibt Kommunikationswelten, die einen 
Teil der sich ändernden Wirklichkeit – in diesem 
Fall positiv – nicht zur Kenntnis nehmen. Das 
sage ich nicht klagend, sondern neugierig. Als 
Aufgabenstellung an mich selbst«, sagt Scholz. 
Übersetzt bedeutet das: Was wollt ihr eigentlich? 
Ich kann nicht verstehen, wogegen sich die Wut 
richtet. Wir erfüllen doch die Forderungen der 

Demonstranten. Aber ich würde das Ganze schon 
gern verstehen.

Die »Kommunikationswelten« der Autono-
men kann kein Bürgermeister erreichen, die 
sind ihm verschlossen. Man könnte aber auch 
argumentieren: Erst durch die Entscheidung 
der Polizei, Gefahrengebiete auszuweisen, wur-
den überhaupt neue Kommunikationswelten 
geschaffen, die sich nun dem Bürgermeister 
verschlossen haben. Scholz ist klug genug, um 

das zu spüren. Und trotzdem steckt er in einem 
Dilemma.

Tatsächlich hat der Hamburger Senat viele der 
Themen, die Gegenstand der Demonstrationen 
waren, in Angriff genommen. Er hat beispielsweise 
eine Strategie gegen die Gentrifizierung. Es war 
Scholz’ Regierung, die beschloss, dass bei jedem 
Neubauprojekt ein Drittel der Wohnungen Sozial-
wohnungen sein müssen. Und der Senat versucht zu 
verhindern, dass die Mieten weiter steigen. Scholz 
sagt: »Ich bin derjenige, der diese Probleme lösen will. 
Und ich werde mich jeden Tag dieser Frage widmen, 
weil ich mit einer sozialen Spaltung in der Stadt nicht 
leben will.« Er wirkt entschlossen, wenn er das sagt. 
Auch bei der Zuwanderung versteht Scholz die Kritik 

nicht. Hamburg hat als erstes Bundesland eine Art 
Staatsvertrag mit den Muslimen und Aleviten der 
Stadt geschlossen. Und wenn Scholz, im Tempera-
ment ein eher nüchterner Mann, davon erzählt, dass 
er wenn möglich bei jedem einzelnen Hamburger 
Migranten per Brief darum bittet, Deutscher zu 
werden, spürt man aufrichtige Zuwendung. 

Auch die Kritik am Umgang mit den Flücht-
lingen versteht er nicht. Noch vor wenigen Wochen 
hatte er gerade bei den Hamburgern um Verständ-

nis für die Einrichtung von Asylbewerber- und 
Flüchtlingsheimen geworben, da warfen ihm Un-
terstützer einiger Lampedusa-Flüchtlinge in Ham-
burg Rassismus vor. Und die Sorge der linken Szene 
um den Fortbestand des Kulturzentrums Rote 
Flora wirkt absurd: Die Stadt hat die Bebauungs-
pläne geändert, damit der Eigentümer das Gebäude 
nicht einfach zu einem Luxusobjekt umbauen 
kann. Das tut Scholz nicht, weil ihm die Rote Flora 
so wichtig oder als Einrichtung sympathisch wäre. 
Sondern um den sozialen Frieden zu sichern.

Das scheint allerdings nicht bei allen Bürgern 
anzukommen. Vielleicht liegt es daran, dass Olaf 
Scholz ein Pflichtmensch ist, der funktioniert, wie 
er eben zu funktionieren hat. Er ist rational und 

analytisch, ein Mann der Paragrafen und keiner 
der Zwischentöne. Manchmal aber reicht es ein-
fach nicht, sich im Recht zu sehen. Für eines fehlt 
Scholz die Fantasie: Wie kann es sein, dass er alles 
richtig macht und doch nicht alles richtig läuft?

In dieser Situation ist er nicht zum ersten Mal. 
Als Generalsekretär der SPD verteidigte er die 
Agenda 2010 so mantrahaft, dass ihn die Basis nur 
noch als Sprachrohr seines Chefs Gerhard Schröder 
empfand und ihn beim nächsten Parteitag abstrafte.

Auch die Hamburger straften ihn einmal ab, 
weil ein anderer härter war als er. Als die Anschläge 
von 9/11 verübt wurden, war Scholz Innensenator 
von Hamburg. Es stellte sich heraus, dass drei der 
Täter in Hamburg gelebt hatten. Zwölf Tage spä-
ter wurde in der Stadt gewählt. Das vorherrschen-
de Thema war die innere Sicherheit, auch schon 
vor den Anschlägen. Ein Teil der Stadt war faszi-
niert von Ronald Schill, dem »Richter Gnadenlos«, 
und seiner PRO-Partei, die versprach, endlich für 
Gesetz und Ordnung in den verlotterten Milieus 
zu sorgen. Zu Schills Ideen gehörte, Eltern von 
massiv straffällig gewordenen Kindern zu bestrafen 
und untherapierbare Sexualstraftäter nur nach ei-
ner Kastration freizulassen. Aus dem Stand bekam 

seine Partei 19,4 Prozent. So etwas sollte Scholz 
nicht noch einmal passieren.

Deshalb lautet sein Mantra jetzt: Die Polizei 
hat eine Entscheidung getroffen. »Sie war recht-
lich und polizeitaktisch richtig.« Es gab seitdem 
keine Angriffe mehr auf Polizisten. Damit hat 
Scholz recht. Eigentlich. Und doch bleiben Fra-
gen: Kann man das so rational sehen? Braucht 
Hamburg so etwas überhaupt? Ist eine so weitrei-
chende Maßnahme, der kein Volksvertreter zu-

stimmen muss, allein schon deshalb ge-
rechtfertigt, weil das Hamburger Polizei-
gesetz sie erlaubt? Weil es sie auch schon 
unter der Vorgängerregierung gab? Weil 
sie vermeintlich »effizient« ist?

Man fühlt sich an ein anderes Beispiel 
aus Scholz’ Hamburger Vergangenheit er-
innert. 2001 führte er als Innensenator die 
Zwangsverabreichung von Brechmitteln 
bei mutmaßlichen Drogendealern ein. 
Nüchtern betrachtet, könnte man sagen: 
So lassen sich Beweise sichern, die Straf-
täter sonst verschwinden lassen könnten. 
Scholz hielt das offenbar für einen durch-
aus effizienten Bestandteil seiner sozialde-
mokratischen Innenpolitik. Der Europäi-
sche Gerichtshof aber verurteilte die 
Handlungen als menschenrechtswidrig.

Kaum zwölf Jahre später scheint das 
kaum vorstellbar. Nachdem Scholz Gene-
ralsekretär, Parlamentarischer Geschäfts-
führer und Arbeitsminister in Berlin war, 
kehrte er 2009 in seine Heimatstadt zu-
rück und rettete die Hamburger SPD, die 
nach Streitereien und Skandalen vor dem 
moralischen Ende stand. »Wer bei mir 
Führung bestellt, muss wissen, dass er sie 
auch bekommt«, sagte er damals. Mit Stadt 
und Partei schien er versöhnt. Bis jetzt. 

Vielleicht müsste es Olaf Scholz jetzt 
darum gehen, von dem Rechthaben weg-
zukommen. Er müsste, wenn sich die 
Dinge zuspitzen, nicht nur Härte zeigen, 
sondern, ja, Sanftheit. Dafür ist er stark 
genug. 

Das würde bedeuten, zu erkennen, 
dass es nicht nur mit »ordentlichem Re-
gieren« allein geht. Scholz müsste mehr 
erklären. Er hat damit angefangen, nach-
dem die Gefahrengebiete aufgelöst wur-
den und es so etwas wie einen Imagescha-
den für die Stadt gibt. Er müsste gegen 
den Eindruck ankämpfen, der Senat habe 
Angst vor seinen Bürgern, sei desinteres-
siert oder entledige sich eines Problems, 
indem er es an die Polizei delegiert.

Während der zehn Tage, in denen die 
Gefahrengebiete bestanden, wurden 990 

Bürger kontrolliert. Quantitativ fallen sie eigent-
lich kaum ins Gewicht. Doch als Bedrohung ange-
sehen zu werden, gemeint zu sein – das war tage-
lang das Hauptthema der Stadt.

Die Autonomen muss Scholz nicht erreichen, 
das kann er auch nicht. Aber ein Bürgermeister 
muss der Spaltung einer Stadt nicht nur mit Geld 
und administrativen Maßnahmen entgegenwir-
ken, sondern auch mit seinem Auftreten und sei-
ner Ansprache. Er könnte sich ein wenig mehr 
leisten als: »Ich weiß, dass diese Entscheidung der 
Polizei viele Diskussionen ausgelöst hat.« Wo-
möglich erreicht er dann auch die anderen Kom-
munikationswelten. Vielleicht beim nächsten 
Gefahrengebiet.

Der Gefahrengebieter
Die Sicherheitszone in Hamburg ist aufgehoben, aber die Kritik bleibt. Nun versucht  
Bürgermeister Olaf Scholz zu verstehen, was eigentlich passiert ist VON ÖZLEM TOPÇU

Mit Kissenschlachten demonstrierten  
Hamburger gegen die Gefahrengebiete 

Olaf Scholz, Sozialdemokrat und seit 2011  
Hamburgs Erster Bürgermeister

(im Durchschnitt 
nach Bundesländern)

**einschl. der Fälle, bei denen die Herkunft der Waffe ungeklärt ist
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»Eine Überbewertung des 
Themas sexuelle Vielfalt in den 
Bildungsplänen lehnen wir ab«
Die grün-rote Regierung in Baden-Württemberg will an Schulen für die 
»Akzeptanz sexueller Vielfalt« werben. Vielen geht das zu weit VON MERLIND THEILE

»Homosexualität ist ein Fluch 

»Wer eine homosexuelle 
Partnerschaft eingeht, ist 
zu 14 Jahren Gefängnis 
zu verurteilen«
Ein neues Motiv, Schwule zu unterdrücken: Abgrenzung vom 
Westen und seiner Kultur VON MARK GEVISSER

Stuttgart

G
abriel Stängle will nichts 
mehr sagen. Ruft man ihn 
dieser Tage zu Hause an, 
nimmt niemand den Hörer 
ab, und klingelt man nach-
mittags an seiner Haustür, in 
einem kleinen Ort im 

Schwarzwald, dann öffnet seine Frau. Sie bittet  
sehr freundlich um Verständnis, dass ihr Mann 
nicht mehr mit Journalisten sprechen möchte. Zu 
viel Schund sei über ihn geschrieben worden, die 
Worte würden ihm im Munde umgedreht, als 
Schwulenhasser gelte er, als Hetzer, dabei hetze die 
Presse jetzt ihn. Neulich habe sich frühmorgens ein 
Fernsehteam im Carport der Familie verschanzt 
und Stängle aufgelauert, als er seine Töchter zur 
Schule fahren wollte. Nun ist es Stängle, der sich 
verschanzt. Kein Kommentar mehr zu seiner Peti-
tion, die das Land in solchen Aufruhr versetzt hat.

Im November startete Stängle, ein Realschul-
lehrer aus Baden-Württemberg, seine Initiative 
gegen den neuen Bildungsplan des SPD-geführten 
Landeskultusministeriums, der 2015 in Kraft tre-
ten soll. Bislang gibt es nur einen Entwurf, ein Pa-
pier von 34 Seiten zu so ziemlich allen Aspekten 
der Bildung und Persönlichkeitsbildung. Die um-
strittenen Formulierungen zu Fragen der sexuellen 
Orientierung finden sich nur in wenigen Passagen 
und Spiegelstrichen. Es geht um die »Akzeptanz 
sexueller Vielfalt«. Die Schüler sollten möglichst 
früh und beiläufig vermittelt bekommen, dass es 
neben der Heterosexualität auch andere, gleichbe-
rechtigte Formen der Sexualität gibt, dass Schwule, 
Lesben, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle und 
Intersexuelle nichts Absonderliches sind. Berüh-
rungsängste sollten abgebaut, Coming-outs er-
leichtert werden. Und das Ideal einer freien, vor-
urteilsfreien Gesellschaft soll sich aus Sicht des 
Kultusministeriums in der ganzen Breite des Lehr-
plans wiederfinden, nicht nur im Sexualkundeun-
terricht. Stängle und seinen Mitstreitern ging das 
alles viel zu weit.

Der Bildungsplan »zielt für uns auf eine päda-
gogische, moralische und ideologische Umerzie-
hung an den allgemeinbildenden Schulen«, heißt 

es in Stängles Petition (Überschrift: »Kein Lehr-
plan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens«). 
Nun kann von Umerziehung nur insofern die 
Rede sein, als die ins Auge gefassten Unterrichts-
inhalte einen notorischen Schwulenhasser in der 
Tat zum Umdenken anregen könnten. Dennoch 
fordert Stängles Petition »ein ›Nein‹ zur Überbeto-

nung einzelner Gruppen und ihrer Interessen« so-
wie »die Orientierung an den Werten unseres 
Grundgesetzes, das den Schutz von Ehe und Fami-
lie als demokratische Errungenschaft verteidigt«. 
Stängle sieht eine »Infragestellung der heterosexu-
ellen Geschlechter von Mann und Frau« und stellt 
fest: »Aus der gleichen Würde jedes Menschen 
folgt noch nicht, dass jedes Verhalten als gleich gut 
und sinnvoll anzusehen ist.«

Die Sätze rumsten mitten in ein Land, das sich 
praktisch am Ziel der gesellschaftlichen Liberali-
sierung wähnte. Schwul sein? Lesbisch sein? Bi 
sein? Ist doch alles kein Problem mehr in Deutsch-
land anno 2014! Zuletzt bejubelte die Öffentlich-
keit, einig von taz bis Bild, das Coming-out von 
Thomas Hitzlsperger (ZEIT Nr. 3/14). Aber die 
fast schon hysterische Freude über einen schwulen 
Fußballer scheint doch nur eine Seite der Medaille 
zu sein. Die andere vertreten Gabriel Stängle und 
eine beachtliche Zahl von Mitstreitern: Bis zum 
Redaktionsschluss am vergangenen Dienstag hatte 
die Petition schon mehr als 130 000 Unterstützer 
– von denen über die Hälfte nicht aus Baden-
Württemberg kommt.

Was zeigt sich da? Ein Rückzugsgefecht des al-
ten, konservativen Baden-Württembergs? Oder die 
Spitze eines immer noch tief sitzenden Ressenti-
ments gegen alles, was von der Mehrheitsneigung 
abweicht? Oder führt der umstrittene Bildungs-
plan vielleicht wirklich zu weit?

Die Fronten sind nicht so klar, wie es zunächst 
aussieht. Zwar wendeten sich auch die katholische 
und die evangelische Kirche unter dem Druck ih-
rer konservativen Basis gegen den Bildungsplan: 
Es sei eine »Indoktrination« der Schüler durch »be-
stimmte Lobbygruppen« zu befürchten; Stängles 
Petition unterstützen sie offiziell jedoch nicht. Der 
baden-württembergische CDU-Fraktionschef Pe-
ter Hauk zeigte dagegen Verständnis für die Peten-
ten. Sein FDP-Kollege Ulrich Rülke wiederum 
sieht das Thema differenzierter. »Die Petition kann 
als homophob verstanden werden«, sagt er. »Für 
mich ist eine Regenbogenfamilie auch eine Fami-
lie.« Aber Rülke sagt auch: »Der grün-rote Bil-
dungsplan macht ein Problem auf, wo keins war. 
Schon im Rahmen der bisherigen Bildungspläne 

war es möglich, in den Schulen offen über alle se-
xuellen Orientierungen zu sprechen.«

Um zu erfahren, wie es denn nun steht um die 
gesellschaftliche Liberalität in Baden-Württem-
berg, hilft ein Treffen mit Christoph Michl. Er ist 
Vorstand der Interessengemeinschaft Christopher 
Street Day (CSD) Stuttgart und einer der Sprecher 

A
ls Thomas Hitzlsperger vo-
rige Woche in der ZEIT sei-
ne Homosexualität bekannt 
machte, erklärte er, er wolle 
»die Diskussion über Ho-
mosexualität unter Profi-
sportlern voranbringen«. 

Das ist ihm gelungen. Tatsächlich beschränkt 
sich die Debatte nicht mehr nur auf Westeuro-
pa und Nordamerika, sondern hat globale Aus-
maße angenommen. Nicht nur der Profisport 
ist eine neue Sphäre dieser Debatte, auch in geo-
politischer Hinsicht erweitert sich die Spann-
weite des Diskurses.

Dabei lässt sich eine beunruhigende globale 
Gleichung aufmachen: Je mehr Rechte sich se-
xuelle Minderheiten in bestimmten Teilen der 
Welt erkämpfen, desto heftigere Rückschläge 
erleiden sie in anderen Regionen. Als im Juli 
vergangenen Jahres das britische Gesetz zur 
Gleichstellung homosexueller Ehen unterzeich-
net wurde, verabschiedete das nigerianische 
Parlament ein drakonisches Antigleichstel-
lungsgesetz gegen Lesben, 
Schwule, Bi- und Transsexuelle. 
Seit dieser Woche ist es in Kraft. 

Wäre Thomas Hitzlsperger 
Nigerianer, drohten ihm nun 
14 Jahre Gefängnis. Auch seine 
Kollegen und Familienmitglie-
der könnten angeklagt werden, 
sofern sie es versäumt hätten, 
ihn den Behörden auszuliefern. 
Das neue Gesetz dient aus-
schließlich der Vorbeugung: 
Kein Aktivist in Nigeria hat je 
ein Gesetz zur Anerkennung 
gleichgeschlechtlicher Ehen ge-
fordert. Das Gesetz soll die Ab-
grenzung zum Westen verstär-
ken, damit seine Bürger sich 
nicht mit den dekadenten Wer-
ten des Westens »infizieren«.

Heute ist »homosexuelles Ver-
halten« in 76 Staaten verboten, 
in den meisten Fällen auf der 
Grundlage alter britischer Kolo-
nialstrafgesetze. In sechs Staaten 
steht auf Homosexualität sogar 
die Todesstrafe. Auf die Zulassung gleichge-
schlechtlicher Ehen in inzwischen 15 Staaten 
haben mindestens zehn andere Staaten einschließ-
lich Russlands und Nigerias reagiert, indem sie 
bereits bestehende homophobe Gesetze verschärft 
oder Homosexualität unter Strafe gestellt haben.

Die Diskussion über die Rechte sexueller 
Minderheiten eröffnet eine neue Dimension 
des Menschenrechtsdiskurses, so wie dies in 
früheren Zeiten die Frauenbewegung oder die 
Bürgerrechtsbewegung taten. Neu ist das hohe 
Tempo, mit dem Ideen in der Ära der Globali-
sierung geografisch vorankommen. Die De-
batte über Sexualität ist selbst eine globale An-
gelegenheit geworden. Das betrifft auch die 
Sphäre der sexuellen Praktiken jenseits der 
Heterosexualität sowie die Palette möglicher 
Geschlechtsidentitäten über das übliche Sche-
ma von Mann und Frau hinaus. An der globa-
len Debatte über den Umgang Russlands mit 
Lesben und Schwulen, Bi- und Transsexuellen, 
die im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 
in Sotschi entstanden ist, zeigt sich, dass dieser 
Diskurs eine der großen ideologischen Trenn-
linien des 21. Jahrhunderts markiert.

Wir haben die Ära des Kalten Krieges hinter 
uns gelassen, auch die der Kolonialzeit. Natür-
lich werden Menschen immer um Territorien 
und Ressourcen ringen, immer für politische 
Freiheit kämpfen. Aber im Hinblick auf die 
großen Ideen, die unsere Welt trennen, leben 
wir in einer neuen Zeit – und bewegen uns 
durch kaum kartiertes Gelände. 

Die sexuelle Trennlinie der Gegenwart führt 
nicht zu einem »Kampf der Kulturen«: Wie die 
internen Auseinandersetzungen über Fragen 
der Sexualität in so unterschiedlichen Ländern 
wie Ägypten, Frankreich und den Vereinigten 
Staaten zeigen, lassen sich die Streitenden nicht 
ohne Weiteres dieser oder jener Kultur zurech-
nen. Vielmehr zeichnet sich unsere neue Zeit 
dadurch aus, dass sich die »Kulturkämpfe« (wie 
diese Auseinandersetzungen im späten 20. 
Jahrhundert in den USA genannt wurden) glo-
balisiert haben.

Auf der einen Seite stehen dabei jene, die 
sich auf eine Reihe von universellen Werten 
berufen, deren Begründung in »Menschenrech-
ten« liege. Ihre Widersacher meinen, ihr Recht 
auf Souveränität oder kulturelle Authentizität 
vor der vermeintlich unaufhaltsamen Flut der 
Globalisierung verteidigen zu müssen. Sie be-
rufen sich auf »traditionelle Werte«, um den 
Verlust von Macht oder Einfluss abzuwenden. 
Die Ironie besteht natürlich darin, dass es oft 
gerade globale Akteure sind – etwa die religiöse 

Rechte in den USA oder wah-
habitische Mullahs –, die den 
ideologischen Füllstoff für die-
jenigen bereitstellen, die ihre 
»kulturelle Hoheit« vor der 
Globalisierung glauben schüt-
zen zu müssen.

Die Bewegung für sexuelle 
Gleichberechtigung ist natür-
lich selbst ein Träger der Glo-
balisierung. Indem sie diese 
Rechte ablehnen, bringen viele 
Osteuropäer und Afrikaner – 
und auch Millionen von Fran-
zosen und Amerikanern – im 
Grunde ihre gesammelte Un-
zufriedenheit über sämtliche 
kulturellen und wirtschaftli-
chen Ungerechtigkeiten unse-
res Zeitalters zum Ausdruck. In 
dieser Ablehnungsbewegung 
bündelt sich die überall auf 
der Welt spürbare Sehnsucht 
nach der Heimkehr in die  
Geborgenheit von »Familie«,  
»Na tion« und »traditionellen 

Werten« zu einer Zeit, da dies alles bedroht  
erscheint.

Angesichts dieses Klimas ist die Tapferkeit 
von Menschen wie Thomas Hitzlsperger be-
wundernswert. Aber sie muss auch in ihren  
jeweiligen Kontexten betrachtet werden: In 
Berlin oder London, Buenos Aires oder Jo-
hannesburg könnten wir sagen: »Der Mann 
ist also schwul – na und?« Aber in Moskau 
oder Lagos, Kairo oder Kingston wird Hitzl-
spergers Coming-out von vielen nur als weite-
rer Beleg für die Dekadenz des Westens wahr-
genommen.

Als jüngst in der Ukraine die Debatte darü-
ber hochkochte, ob das Land der Europäischen 
Union beitreten solle, tauchten in ganz Kiew 
von Russland finanzierte Werbetafeln auf. Sie 
zeigten gleichgeschlechtliche Strichmännchen, 
die sich an den Händen hielten: »Assoziierung 
mit der EU heißt gleichgeschlechtliche Ehe«, 
lautete der Slogan.

Weitgehend siegreich beendet ist der Kampf 
für die Rechte von Lesben und Schwulen, Bi- 
und Transsexuellen bislang nur in Westeuropa. 
Schon kurz hinter dem alten Eisernen Vorhang 
gibt es Athleten im russischen Olympiateam, 
denen ihre Sponsoren gedroht haben, um ihre 
Finanzierung sei es geschehen, wenn nur der 
leiseste Hinweis auf ihre sexuelle Orientierung 
an die Öffentlichkeit gerate.
Aus dem Englischen von TOBIAS DÜRR

 www.zeit.de/audio

Mark Gevisser ist Fellow 
der Open Society und 
arbeitet zum Thema 
»Globale Sexualität«. 
Sein Buch »Dispatcher: 
Lost and Found in 
Johannesburg« erscheint 
im kommenden Monat

Die Gleichberechtigung für Schwule und Lesben ist nahezu erreicht – in einem kleinen Teil der Welt und fast überall 
in Deutschland. Aber je weiter es hier vorangeht, desto dramatischer sind die Rückschritte anderswo

Schwulenrechte: Gibt es einen Fortschritt?

Seit dieser Woche gilt in Nigeria:Werner Baur, Bildungsreferent der württembergischen Landeskirche

des Netzwerks Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-
sexuelle, Transgender, Intersexuelle und Queere 
Menschen (LSBTTIQ), das an den Vorarbeiten 
zum Bildungsplan mitgewirkt hat. Michl sieht 
sehr wohl Nachholbedarf.

»Wir wurden von der CDU-geführten Landes-
regierung eigentlich 60 Jahre lang ignoriert oder 
herabgesetzt«, sagt er. Ministerpräsident Stefan 
Mappus, 2010 bis 2011 im Amt, nannte den CSD 
»frivol«. Und als Sozialminister Andreas Renner als 
erstes christdemokratisches Regierungsmitglied 
2005 die Schirmherrschaft übernehmen wollte, 
protestierten Konservative und die katholische 
Kirche so heftig, dass Renner schließlich als Mi-
nister zurücktrat.

»Wir haben eine ganz lange Tradition der Ho-
mophobie«, sagt Michl. Das liege auch am Ein-
fluss der Kirchen. »Wenn die katholische Kirche 
oder die Evangelikalen die Position vertreten, dass 
ausgelebte Homosexualität Sünde sei, dann ist auf 
dieser Basis natürlich kein Dialog möglich.«

Die lange Tabuisierung nicht heterosexueller 
Lebensformen wirkt immer noch fort, nicht nur in 
Baden-Württemberg. Michl erinnert daran, dass 
Homosexualität in Deutschland bis 1969 unter 
Strafe stand und dass die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) sie erst 1994 vom Diagnoseschlüs-
sel der Krankheiten strich.

Seitdem ist natürlich viel passiert, in fast allen 
Lebensbereichen sind Nichtheterosexuelle heute 
rechtlich gleichgestellt. Doch Diskriminierung 
gibt es nach wie vor. So kann die Kirche einer les-
bischen Putzfrau wegen ihrer sexuellen Neigung 
kündigen – in diesem Punkt steht das Kirchenrecht 
immer noch über dem allgemeinen Arbeitsrecht.

Die verbliebenen Ungerechtigkeiten wollte die 
grün-rote Landesregierung angehen, als sie 2011 
in Baden-Württemberg antrat. Im Koalitionsver-
trag schrieb sie fest, das Bundesland solle Vorreiter 
für die Gleichstellung werden. Ein Aktionsplan 
wurde ins Leben gerufen, an dem auch Christoph 
Michl mitwirkte und aus dem später der neue Bil-
dungsplan erwuchs. Doch Michl beschlich bald 
das Gefühl, dass die Regierung in ihrem gut ge-
meinten Eifer vielleicht übers Ziel hinausschoss.

Michl sitzt in einem Café in der Stuttgarter 
Innenstadt, gegenüber liegt das Schloss. »Dort 
drüben hisste die Landesregierung zum Christo-
pher Street Day im vergangenen August das erste 
Mal die Regenbogenfahne«, erzählt er. »Zunächst 
fand ich das natürlich toll. Aber dann gab es viel 
Kritik, weil laut Landesverfassung da oben nur die 
Landes-, Bundes- oder Europaflagge hängen darf. 
Und ich muss sagen: Ich kann den Ärger der Leute 
verstehen.«

Selbst der schwule Christoph Michl findet, 
dass die neue Landesregierung Teile der Bevölke-
rung vielleicht überfordert. »Die Gesellschaft ist 
bei diesem rasanten politischen Mentalitätswandel 
nicht ausreichend mitgenommen worden«, sagt 
er. »Auch der ganze mediale Jubel um Thomas 
Hitzlsperger ist irgendwo zu viel. Ich kann es 
nachvollziehen, wenn die Leute zurzeit sagen: Ja 
ist denn die ganze Welt schwul geworden?«

Ähnlich sieht man es inzwischen wohl auch im 
Kultusministerium. »Wir waren erschrocken über 
die vielen, teilweise hasserfüllten Reaktionen, etwa 
in Mails«, sagt Ministeriumssprecher Roland Pe-
ter. Auch die Distanzierung der Kirchen habe Kul-
tusminister Andreas Stoch überrascht. Nun heißt 
es im Ministerium, der heiß diskutierte Bildungs-
plan sei ja nur ein »Arbeitspapier«, das erst noch 
von einem Beirat diskutiert werden müsse, in dem 
von Schwulenverbänden bis zu den Kirchen alle 
gesellschaftlichen Gruppen vertreten seien. Es lie-
ge ja auf der Hand, dass auf die Ängste der Leute 
Rücksicht genommen werden müsse, sagt Peter. 
»Was letztlich bei dem Arbeitspapier heraus-
kommt, steht ja in den Sternen.«

Es klingt nicht so, als werde die grün-rote Lan-
desregierung Baden-Württemberg in Sachen 
Gleichstellung tatsächlich zum Vorreiter machen. Fo
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„Alles da draußen sagt mir, wie gut es war,
auf Gold zu setzen!“

ANZEIGE
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Machen Sie es wie Virginia und Malte Karau und schaffen
Sie Großes: Nutzen Sie unsere genossenschaftliche Beratung
für Ihren Erfolg. Erfahren Sie mehr über das Lebenswerk der
Karaus und Ihre eigenen Erfolgsmöglichkeiten auf vr.de/Erfolg

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Erleben Sie Ihren

Tag des Erfolgs:

jetzt bewerben

Virginia und Malte Karau, Anker’s Hörn
Genossenschaftsmitglieder seit 2009

Wir machen den Weg frei . Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: DZ BANK, WGZ BANK,
Bausparkasse Schwäbisch Hall , DG Hyp, DZ PRIVATBANK, easyCredit , Münchener Hyp, R+V Versicherung, Union Investment, VR LEASING, WL Bank.
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M
ichael Vesper bringt sein 
Selbstbild auf eine ker-
nige Kurzformel. »Ich 
bin ein Hingeher«, sagt 
der Generaldirektor des 
Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB), 

lehnt sich im Sessel zurück und beobachtet, wie 
das Wort seine Wirkung entfaltet. Wenn in drei 
Wochen die Olympischen Winterspiele in Sot-
schi beginnen, wird der britische Premier  David 
Cameron wegbleiben. Barack Obama wird weg-
bleiben und François Hollande auch. Bundesprä-
sident Joachim Gauck wird wegbleiben. Aber der 
höchste Funktionär des deutschen Sports ist ein 
Hingeher. »Der Erfolg Olympischer Spiele«, sagt 
Michael Vesper (61) mit feinem Spott, »lässt sich 
nicht an der Zahl der erschienenen Politiker mes-
sen.« Der Mann, der einmal die Grünen mitge-
gründet hat, der als Student militante afrikani-
sche Befreiungsorganisationen unterstützte und 
als Katholik glühender Anhänger der lateiname-
rikanischen Befreiungstheologie war – er wird 
hingehen nach Sotschi, selbstverständlich. So wie 
er es sagt, das mit den »Hingehern« und denen, 
die nicht erscheinen, klingt es, als seien die einen 
die Kerle und die anderen die Memmen. Er, Ves-
per, wird sich der Lage stellen; die Politiker halten 
sich fein heraus. 

Die Lage, das ist ein 50-Milliarden-Euro-
Spektakel in einem Land mit massiven Menschen-
rechtsverletzungen, Schwulenhatz, Umweltzer-
störung und Kor rup tion. Und weil zu alldem 
noch Terrorwarnungen hinzukommen, ist Sotschi 
jetzt eine Festung: Hunderte Qua drat kilo me ter 
Sperrzone, von Drohnen überflogen, von 40 000 
Sicherheitskräften bewacht. Dafür wurden Berge 
versetzt, Felsen gesprengt und Menschen zwangs-
weise umgesiedelt. Die Lage, das ist ein reservier-
tes Areal für Demonstrationen, weitab vom 
Schuss. Aber selbst wenn es dort Demonstratio-
nen gäbe – der Hingeher Michael Vesper würde 
fernbleiben. »Der Sport ist keine Weltregierung«, 
sagt Vesper, »man kann von ihm nicht Dinge er-
warten, an denen die Politik gescheitert ist.«

Am Montagmorgen steigen über dem Pariser 
Platz am Brandenburger Tor graue Sterne aus 
kaltem Schaum in die Luft. Der DOSB zeichnet 
hier, gemeinsam mit Sigmar Gabriel in Vertre-
tung der verletzten Bundeskanzlerin, Karatever-
eine oder »Bowlingfüchse« für besonderes En-
gage ment aus. Sie sind »Sterne des Sports«. Es ist 
einer von Vespers Lieblingsterminen; hier ist der 
Sport ganz bei sich, hier wird Vesper nicht nach 
Menschenrechten in Russland gefragt. Die Le-
benslüge vom unpolitischen Sport würde man 
von IOC-Größen wie Antonio Samaranch er-
warten. Bei einem Gründungsgrünen, einem 
Mann, der in der Anti-Apartheid-Bewegung po-
litisiert wurde, überrascht eine solche Haltung. 
Hat beim Seitenwechsel 2006, als Vesper auf 
Anregung des DFB-Chefs Theo Zwanziger zum 
DOSB geholt wurde, das politische Rückgrat 
Schaden genommen?

Von 1995 bis 2005 waren die Grünen in 
NRW Koalitionspartner der SPD-Regierungen 
von Johannes Rau, Wolfgang Clement und Peer 
Steinbrück. Vesper war bis 2000 Bauminister 
und stellvertretender Ministerpräsident, dann 
kamen noch Kultur und Sport hinzu. »Der hat 
für Clement und die anderen Genossen immer 
das Bier geholt«, erzählt eine grüne Weggefähr-
tin jener Jahre. »Er hat für Kompromisse gesorgt. 
Er war der Kellner!« Im Bonn der achtziger Jahre 
hat Vesper einmal mit Gerhard Schröder und 
anderen So zial demo kra ten in einer Hausgemein-
schaft gewohnt. »Dem hat der Stil von Schröder 
immer gefallen, diese Testosteron-Attitüde, das 
Hemdsärmlige, die Realpolitik«, sagt die NRW-
Politikerin. 

Internetzensur? 
Gibt es doch im Westen auch

Realpolitik – so will Vesper seine Haltung zu 
Russland gern verstanden wissen. Darin weiß er 
sich mit Gerhard Schröder einig. Der Ex-Bundes-
kanzler, der für den russischen Staatskonzern 
Gazprom arbeitet und ein Freund Wladimir Pu-
tins ist, hat Vesper erst vergangenen Freitag noch 
herzlich die Hand geschüttelt, in Tauberbischofs-
heim beim 60. Geburtstag des IOC-Chefs Tho-
mas Bach. Schröder fährt natürlich nach Sotschi, 
er ist auch ein Hingeher. Immer wieder benutzt 
Michael Vesper dieser Tage eine Formel, die in der 
deutschen Außenpolitik so folgenreich war wie 
keine andere: »Wandel durch Annäherung« – drei 
Wörter, mit denen der So zial demo krat Egon Bahr 
den Geist der Ostpolitik auf den Punkt brachte. 

Aber was im Kalten Krieg half, die klirrende 
Kon fron ta tion zwischen den Machtblöcken zu 
überwinden, ist heute oft nichts als eine Ausrede. 
Man lässt sich auch die größten Unverschämt-

heiten eines Autokraten noch bieten, man geht 
hin, man nähert sich an – mit dem vagen Ver-
sprechen auf einen Wandel, der dann entweder 
ausbleibt oder sogar die falsche Richtung nimmt. 

Genau so ist es in Peking gewesen. Michael 
Vesper erlebt das, was ihn jetzt in Sotschi erwar-
tet, nämlich schon zum zweiten Mal. Vesper war 
2008 Chef de Mission der deutschen Mann-
schaft. Schon Monate vor Beginn der Spiele wur-
de diskutiert, was man gegen die Menschen-
rechtsverletzungen in China, gegen Hinrichtun-
gen und für ein freies Tibet tun könne. Damals 
überlegten Wasserballer, im Tibet-roten Bade-
mantel aufzutreten, andere wollten T-Shirts oder 
Bändchen tragen. Vesper sagte Nein, mit dem 
plausiblen Hinweis auf die 205 olympischen 
Nationen, von denen manche mit ein an der im 
Streit liegen, manche auch im Krieg. »Da kämp-
fen Israelis und Palästinenser, Serben und Koso-
varen mit ein an der. Wenn der Wettkampf zum 
Austragungsort dieser Aus ein an der set zun gen 
würde, dann wäre der Sport tot.« 

Aber als Athleten und Journalisten sich über 
die Internetzensur in Peking beschwerten, rea-
gierte Vesper mit einem typischen Realpoliti-
ker-Argument: Im Westen ist auch nicht alles 
tipptopp. »Bei uns sind es rechtsradikale Seiten, 
die gesperrt werden. Und es ist natürlich auch 
in China so, dass einzelne Seiten gesperrt wer-
den.« Vesper hat seine Äußerung dann später 
zurücknehmen müssen. Als die deutsche Mann-
schaft ein paar Tage einen Wettkampf gewann, 
spöttelte der grüne Abgeordnete Reiner Priggen 
im Düsseldorfer Landtag: »Michael hat eine 
Medaille!« Darauf Fraktionschefin Sylvia Löhr-
mann: »Im Zulückludeln?« 

Hitzlspergers Bekenntnis findet Vesper 
toll. Nach Sotschi lädt er ihn nicht ein 

Auch im Fall Sotschi könnte Vesper zu rück-
rudern müssen. Immer wieder haben Schwulen-
organisationen ihn bedrängt, wegen des russi-
schen Gesetzes vom Juni 2013 etwas zu unter-
nehmen. Es verbietet schon das positive Sprechen 
über Homosexualität, aus »Kinderschutzgrün-
den«. Barack Obama hat gegen dieses Gesetz 
nicht nur durch sein Wegbleiben demonstriert. 
Er lässt die amerikanische De le ga tion anführen 
von Billie Jean King, der lesbischen Tennis-Iko-
ne. Noch vor wenigen Wochen bekam man auf 
die Frage, ob die Deutschen nicht etwas Ähn-
liches unternehmen könnten, vom DOSB zur 
Antwort: »Wir haben keine Billie Jean King.«

Nun haben wir eine. Auf das Outing des Ex-
Profifußballers Thomas Hitzlsperger reagierte 
Michael Vesper geradezu begeistert: »Hitzlsper-
ger ist ein Eisbrecher im Meer der Homopho-
bie.« Die plötzliche Freude war überraschend. 
Wie passt das zusammen, der Eisbrecher und 
der Hingeher? Vesper wirkte für einen kurzen 
Moment am Abend nach der Hitzlsperger-
Nachricht fast elektrisiert. Zu einer Einladung 
an Hitzlsperger nach Sotschi hat es dann doch 
nicht gereicht.

Ein paar Tage später, am Montagmorgen, als 
gegenüber am Pariser Platz schon die DOSB-
Schaumsterne in den grauen Winterhimmel zie-
hen, sitzt Vesper im Phoenix-Studio plötzlich 
seine Vergangenheit gegenüber: die Grüne Ma-
rieluise Beck. Sie war zusammen mit Vesper in 
der ersten grünen Bundestagsfraktion, sie hat 
seitdem immer weitergearbeitet am Thema Men-
schenrechte, gerade in Russland. Sie ist im knall-
roten Kostüm angerückt und hat ein ganzes 
Wochenende Sotschi gebüffelt. Sie weiß, wie 
viele Mil liar den Putins Freunde am Umbau des 
Sommerkurorts zur Wintersportarena verdienen, 
beschreibt die Entfremdung zwischen dem IOC, 
der olympischen Geldmaschine, und dem Publi-
kum, und nennt die Freilassung des Unterneh-
mers Chodorkowski, der Band Pussy Riot und 
anderer Aktivisten einen Erfolg auch der Proteste 
westlicher Politiker. Über den Europarat, in dem 
Russland Mitglied ist, könne man doch auch in 
Zukunft Druck ausüben? Darüber kann Vesper 
nur lachen. »Das ist mir zu paternalistisch«, sagt 
er. Er sieht sich da »ganz bei Außenminister 
Steinmeier: Russland ist eine Großmacht, mit 
der wir eine strategische Partnerschaft brauchen«. 
Und 2024 sollen Spiele in den USA stattfinden 
– da stehe es mit den Menschenrechten ja auch 
nicht immer zum Besten, oder? 

Ist Michael Vesper ein Putin-Versteher, weil er 
es muss oder weil er es will? Theo Zwanziger 
könnte eine Antwort haben. Der Ex-DFB-Chef 
hat nie bereut, dass er dem damaligen DOSB-
Präsidenten Bach 2006 zuriet, diesen Grünen aus 
NRW zum Generaldirektor zu machen.

Wenn man Zwanziger nach Vespers Außen-
politik fragt, spricht er über die Mechanismen 
der Sportverbandskultur. »Im Sport ist es nicht 
wie im Bundestag – es gibt da keine Op po si tion, 

und eine sexuelle Perversion«

sondern ein Geflecht von Karriereplanung und 
Abhängigkeiten.« Der IOC-Chef Thomas Bach 
verdankt Vesper seinen hoch dotierten Posten (der 
des DOSB-Präsidenten ist ein Ehrenamt). Manche 
sagen, Vesper wolle selbst einmal in den Olymp 
aufsteigen, selbst Mitglied des IOC werden. 

Aber was hätte er zu befürchten, wenn er – sa-
gen wir mal – einen schwulen russischen Aktivis-
ten im Gefängnis besuchen würde? Dazu fällt 
Theo Zwanziger nur eine eigene, glückliche Er-
fahrung ein, als er zum Länderspiel in Ungarn war, 
kurz nach den rassistischen Übergriffen gegen 
Sinti und Roma. Da ist er mit der Mannschaft in 
eine Roma-Siedlung gegangen und hat den Kin-
dern Fußbälle geschenkt. Zwanziger ist stolz da-
rauf und glaubt, Vesper könnte es auch sein, wenn 
er sich in Russland ein wenig mehr trauen würde. 
»Wenn man in so ein Land fährt, in dem Leute 
unterdrückt werden, dann sollte man dorthin ge-
hen, sich ihre Sorgen anhören und ihnen damit 
Gesicht und Stimme geben«, findet Zwanziger. 
»Tut man das nicht und bewegt sich nur auf der 
offiziellen Schiene der Herrschenden, dann wird 
man den Werten des Sports und der Würde des 
Menschen nicht gerecht.« Der DOSB- Gene ral-
direk tor Michael Vesper wird im Deutschen Haus 
in Sotschi Vertreter von Schwulenorganisationen 
empfangen. Zu ihnen hingehen wird er nicht.

Der deutsche 
Delegationschef, 

ein Putin-Versteher 
– aber will er es 

sein, oder muss er?

Schwulenrechte: Gibt es einen Fortschritt?

Michael Vesper:

Reverend Creflo Dollar, evangelikaler US-Priester
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»Der Sport 
kann nicht 
mehr als die 
Politik«
Der höchste deutsche Sportfunktionär 
ist ein Grüner. Vor Sotschi spricht er 
vom »Wandel durch Annäherung« – 
für Homosexuelle in Russland, glaubt 
er, könne er nichts tun VON MARIAM LAU
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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 277 000 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 338 000 Follower. Sie 
erhalten ausgewählte Hinweise aus dem Netz
www.twitter.com/zeitonline

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

Heute vor 100 Jahren: Wie lebten Deutsche 
und Franzosen am Vorabend der Katastro-
phe? Gemeinsam mit dem TV-Sender ARTE 
dokumentiert ZEIT ONLINE Tag für Tag 
interaktiv den Weg in den Ersten Weltkrieg 
im August 1914
www.zeit.de/1914–tagfuertag

Afghanistan in diesem Jahr: Ein neuer Prä-
sident wird gewählt und die Isaf-Mission 
wird beendet. Wie denken die Afghanen 
darüber? Welche Hoffnungen, Ängste ha-
ben sie? Wie sieht ihr Alltag aus? Ronja von 
Wurmb-Seibel bloggt aus Kabul
http://blog.zeit.de/kabul

Kolumbiens Regierung will die Guerrilleros 
der Farc zu friedlichen Bürgern machen. 
Zehntausende sind ihrem Aufruf gefolgt, 
haben die Waffen niedergelegt. Doch sie 
müssen um ihr Leben fürchten. Wir haben 
Exguerrilleros getroffen
www.zeit.de/ausland

Die FDP muss bei der Europawahl im Mai 
ein passables Ergebnis einfahren, wenn das 
Comeback gelingen soll und sie nicht von 
der AfD überholt werden will. Kann das 
gelingen? Am Sonntag treffen sich die Li-
beralen zum Parteitag
www.zeit.de/deutschland
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FDP

Auf nach Europa

KOLUMBIEN

Der lange Weg zur Versöhnung
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W
enn Barack Obama dem Satz 
der Kanzlerin zustimmt, dass 
Abhören unter Verbündeten 
»gar nicht« geht, und mit dem 
Abhören dann weitermacht wie 

bisher, kann daraus eigentlich nur folgen: Amerika 
und Deutschland sind keine Verbündeten mehr.

Will der US-Präsident, dass die Deutschen 
diesen Schluss ziehen? Oder warum lässt er seine 
Geheimdienstler in Washington, wie die Süd-
deutsche Zeitung jetzt berichtet, die deutschen 
Vorschläge für ein No-Spy-Abkommen mit ei-
ner Leichtigkeit zurückweisen, als hätten die 
Deutschen um milde politische Gaben gebettelt?

Eine präsidentielle Zusage, keine Bundes-
kanzler-Handys mehr anzuzapfen, könne sich 
Obama gerade noch vorstellen, heißt es. Eine 
ebensolche Garantie für Minister, Spitzenbeam-
te oder gar alle Bürger wolle er schon nicht mehr 
geben. Das hieße: Amerika nimmt sich auch 
künftig die Freiheit, die Souveränität der Bun-
desrepublik Deutschland und die Grundrechte 
seiner Bürger zu verletzen.

Darüber könnte man sich jetzt noch einmal 
heftig erregen. Zürnen. Poltern. Drohen. Das 
wird aber nichts helfen. Die Empörung über 
die Exzesse der NSA ist ebenso ergebnislos ge-
blieben wie politischer Protest und diplomati-
sche Eindämmungsversuche. Es nutzt offenbar 
nichts, an das Gewissen einer Supermacht zu 
appellieren. Nicht einmal der freundliche Ba-
rack Obama regiert allein auf Moralbasis, son-
dern auf Grundlage von Interessen. Und die 
sieht er im Fall der NSA offenbar zu Amerikas 

Gunsten ausbalanciert. Er glaubt augenschein-
lich, dass es mehr Nutzen als Schaden bringt, 
befreundete Regierungen abzuhören. Womit 
sollten sich die Europäer auch wehren? Mit dem 
Boykott eines Freihandelsabkommens, das ih-
nen mehr Gewinn verspricht als den USA?

Nein, es ist Zeit, in Phase zwei der transatlan-
tischen Unterredung einzutreten. Der Feststel-
lung, dass das Verhalten der US-Regierung 
skandalös, unwürdig und eine Enttäuschung in 
historischer Dimension ist, müssen härtere 
Worte folgen:

Was ihr da macht, ist unklug. Denn ihr ver-
liert einen Freund.

Man kann von hier aus natürlich nur erahnen, 
welche Vorteile die US-Regierung davon hat, zu 
wissen, was Wolfgang Schäuble in europäischen 
Vier-Augen-Gesprächen über die Euro-Krise sagt. 
Oder wie gut sich Frank-Walter Steinmeier mit 
Wladimir Putin versteht. Oder welche In dus trie-
deals das Wirtschaftsministerium demnächst mit 
China einfädeln will. Womöglich gibt es den ei-
nen oder anderen messbaren Nutzen.

In Zeiten allerdings, in denen ohnehin jedes 
Regierungsmitglied davon ausgeht, abgehört zu 
werden, nutzt es wenig, zehn Gespräche zu be-
lauschen, in denen zehn Gegenüber jeweils das zu 
hören bekommen, was sie hören sollen. Die ei-
gentliche Chance, das Denken von Entschei-
dungsträgern zu ergründen, ist immer noch das 
altmodische Gespräch unter Menschen, die sich 
vertrauen. Dieses Vertrauen ist ein umso wertvol-
leres Gut geworden, je einfacher heute jedermann 
digitale Ausspähung betreiben kann.

Genau dieses Gut beschädigt die US-Regierung 
gerade massiv. Sich beim Spionieren erwischen zu 
lassen ist peinlich. Die Sache danach mit Ansage 
fortzusetzen ist ein Affront, das Zeichen, dass der 
andere kein Vertrauen verdient (jedenfalls erheb-
lich weniger als Großbritannien, Kanada, Neu-
seeland und Australien, dessen Regierungen Ame-
rika angeblich nicht abhört).

Sicher, es kann sein, dass Obama das weiß und 
dass es ihm egal ist. Dass ihm die technische Auf-
klärung wichtiger ist als der menschliche Draht. 
Aber wie soll er es auch anders sehen, wenn die 
Bundesregierung ihm noch immer nichts als Net-
tigkeiten entgegenbringt? Erst gab es ein freundli-
ches Gespräch mit Merkel, dann wurde die NSA-
Affäre für beendet erklärt, schließlich fragte der 
BND-Präsident artig nach einem Besuchstermin.

So macht man Amerika keine Gefahr klar. 
Deutschland muss mehr Mut zur Abkühlung 
zeigen; ansonsten wird sich die Kosten-Nutzen-
Rechnung in Washington nicht ändern. Wer die 
Bundesregierung als zweitklassigen Verbündeten 
behandelt, den muss man mit dem Preis kon-
frontieren: Aus einer verlässlichen Partnerschaft 
kann eine taktische Beziehung werden. Will Ame-
rika die mit Europas mächtigstem Land?

Es braucht jetzt keine spektakulären Einzel-
aktionen – wichtiger wäre ein Wandel im Auf-
tritt, im Gesprächsklima, in der diplomatischen 
Temperatur. Die US-Regierung muss spüren, 
dass sie im langfristigen Gespräch mit Berlin ge-
nau das zu verlieren droht, was sie sich durch den 
ganzen riesigen NSA-Apparat zu verschaffen 
wähnt: glaubwürdige, bedeutsame Auskünfte.

Dass Unwort selbst ein Unwort ist, hindert die 
Unwort-Jury nicht daran, jährlich ein anderes 
Unwort zum »Unwort des Jahres« zu küren. 
Dieses Mal hat es den So zial tou ris mus erwischt. 
Der So zial tou ris mus ließ das Supergrundrecht 
und die Homo-Ehe ebenso hinter sich wie die 
Ausschließeritis und sein eigenes Synonym, die 
Armutszuwanderung. Unsere Lieblings-Unwör-
ter Kaffeedurst, Selbstpflücke, fußkalt und Horst 
gingen auch in diesem Jahr wieder einmal leer 
aus. Sie haben halt kein Opfer-Abo (UdJ 2012), 
sie sind Sinnbild einer Überfremdung (1993) – 
und auch nicht so alternativlos, wie alternativ-
los es 2010 war.

Aus Unwörtern des Jahres lassen sich zwar 
fromme Wünsche formulieren: »Der Kollateral-
schaden (1999) des Gotteskriegers (2001) ist sein 
so zial ver träg li ches Frühableben (1998).« In aller 
Regel sind diese Satzgefüge aber entweder for-
melhaft – »Je höher die Entlassungsproduktivität 
(2005) notleidender Banken (2008), desto be-
triebsratsverseuchter (2009) das Humankapital 
(2004)«. Oder aber Ausdruck entgrenzter Em-
pörungsbereitschaft: »Im ausländerfreien (1991) 
Wohlstandsmüll (1997) eines Tätervolkes (2003) 
findet man bei ethnischen Säuberungen (1992) 
in national befreiten Zonen (2000) keine Peanuts 
(1994), sondern Rentnerschwemme (1996), Diä-
tenanpassung (1995) und Herdprämie (2007).«

Für dieses Jahr kündigt sich eine Premiere 
an. Wenn alles so weiterläuft wie bisher, wird 
2014 erstmals ein Begriff zum Unwort des Jah-
res gekürt, der im Jahr zuvor als Wort des Jahres 
geboren wurde: GroKo.  PETER DAUSEND

Sozialtourismus ist zwar Unwort des 
Jahres, aber nicht alternativlos

Tätervolk & Selbstpflücke

Dass Ursula von der Leyen vor ihrem Amtsantritt 
den Unterschied zwischen MP-5 und MP3 nicht 
kennen musste, der Maschinenpistole und der 
Musikkompression, wäre ihr nicht vorzuwerfen. 
Bis auf Helmut Schmidt und Volker Rühe hatte 
kein frischer Verteidigungsminister viel Ahnung 
vom Kriegshandwerk. Ebenso wenig darf man der 
früheren Arbeits- und Familienministerin ihre 
Charaktertreue ankreiden. Ihre Karriere beruht 
auf einem feinen Gespür für »angebotsorientierte 
Politik«, die mit staatlichen Wohltaten Wähler-
gruppen bindet. Solche Geschenke gehören zum 
Wesen aller Parteipolitik – seit Kaisers Zeiten.

In dieser Tradition steht auch von der Leyens 
Ankündigung, ihre neue Klientel – die Soldaten 
– zu bedienen. Sie will den »Bund« zum »attrak-
tivsten Arbeitgeber« Deutschlands machen, der 
für die »Vereinbarkeit von Dienst und Familien-
leben« sorgt, für eine »verlässliche Karrierepla-
nung«, für »Kinderbetreuung«, »Tagesmütter«, 
»Teilzeit« und »Flexibilität«. Gar am selben 
Standort. Die US-Marine zapfte immerhin die 
Reiselust an: »Lern die Welt kennen. Komm zur 

Navy.« Aber: Die »ist nicht 
für jedermann«.

Die Ideen der Ministe-
rin sind prächtig, zumal 
die Bundeswehr wie jegli-
che Freiwilligenarmee Re-
krutierungsprobleme hat. 
Im Wettbewerb um Talent 
muss sie gegen Firmen 
und Behörden antreten. 
Und dennoch zeichnet 
von der Leyen ein allzu 
hübsches Bild. Das Militär 

unterscheidet sich von allen anderen Berufen 
durch einen hässlichen Umstand: Der Soldat tö-
tet und wird getötet für sein Land. Der Krieg 
kennt weder Teilzeit noch Tagesmütter.

Daraus folgen andere unangenehme Erforder-
nisse: Todesmut, Gehorsam und Disziplin. Im 
Kampf helfen weder Betriebsrat noch Arbeitsge-
richt, sondern nur das bessere Training, die über-
legene Ausrüstung und die unbedingte Zuverläs-
sigkeit des Kameraden zur Linken und zur Rech-
ten. Staatliche Fürsorge heißt vorweg: die per-
fekte Verwundeten-Versorgung, der rasche Ab-
transport ins Lazarett, die besten Ärzte.

Davon redet die Verteidigungschefin nicht, 
auch nicht von der Tatsache, dass die Bundes-
wehr höchstens bedingt kampfbereit ist. Sie redet 
nicht von der ewigen Reform, wo die eine bloß 
zur nächsten führt. Oder von den nicht vorhan-
denen Waffensystemen, welche die Truppe vor 
Tod und Verkrüppelung schützen würden. Deren 
Beschaffung ist die vornehmste Aufgabe der Füh-
rung. Die Ministerin suggeriert eine Verheißung, 
die sich nicht erfüllen lässt: dass die Bundeswehr 
eine nette öffentliche Institution sei wie Post, 
Bahn und Einwohnermeldeamt.

Und doch gehorcht dieses Gaukel-Bild einer 
immanenten Logik. Dieses Land will kein Mili-
tär, das der Politik als Instrument dient. Es sucht 
Sicherheit in der Friedfertigkeit und hält sich 
eine schrumpfende, unterfinanzierte Armee, die 
nicht kämpfen muss. In diesem Sinne sticht die 
Kasernen-Kita naturgemäß die Kampftruppe 
aus, vom besten Gerät ganz zu schweigen. Die 
Unternehmenskultur schlägt das Ethos des Mili-
tärischen, aber mit ihrer feinen Witterung weiß 
sich die Ministerin im Einklang mit der öffentli-
chen und veröffentlichten Meinung.

Wünschen wir ihr, dass die Bundeswehr nicht 
in die Verlegenheit gerät, kämpfen zu müssen. 
Noch besser wäre es, den Krieg outzusourcen – 
wie es Frankreich, das einst die Massenarmee er-
funden hat, mit seiner Fremdenlegion tut.

Mut zur Abkühlung
Spionageabkommen vor dem Aus: Berlin muss die USA die Folgen spüren lassen VON JOCHEN BITTNER

Marktgerechtes Militär

ZEITGEIST

DAUSEND

12. 01. 2014

Grausig

Heute

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

Was für eine Albtraum! Der Luxusliner,  
zerschlagen und zerbeult, verbogen und ver-
dreht. Die Kabinen sind angefüllt mit  
kaputten Möbeln, vom Wasser aufgedunse-
nen Matratzen, mit Kleidern, Koffern und 
Taschen der Passagiere, die eiligst von Bord 
gehen mussten, bevor die Costa Concordia 
wenige Hundert Meter vor der italienischen 
Insel Giglio auf Grund lief. Kapitän Frances-
co Schettino war nah an die Insel herange-
fahren, um zu beweisen, welch famoser Kerl 
er war. 4229 Menschen waren zu dem Zeit-
punkt auf dem Schiff, davon 1000 Besat-
zungsmitglieder. Schettino machte sich 
schnell davon. Er behauptet, er habe von 
Land aus die Rettungsaktionen koordinieren 
wollen. So stand er auf einem Felsen der In-
sel, trockenen Kleides,und telefonierte, wäh-
rend die Costa Concordia sich neigte, ihr 
schönes Gesicht am Grund des Meeres zer-
schlug und 33 Passagiere in den Tod riss.  UL

Von der Leyen zeichnet eine 
geschönte Zukunft für den »Bund«
JOSEF JOFFE:
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Camerons Abrissbirne
Ausgerechnet die Briten sollen gute Ideen zu Europa haben? Eine Entgegnung VON ECKART STRATENSCHULTE

wendigerweise intergouvernemental sein müsste, 
also von den Regierungen bestimmt. Da bleibt fürs 
(nationale oder Europäische) Parlament wenig 
Raum. Soll das also die demokratische Zukunft 
sein: ein omnipotenter Europaminister, der mit sei-
nen 27 Kollegen in Brüssel Vorschläge beschließt, 
aus denen sich dann jeder etwas herauspickt?

Die Politik steht vor einer Reihe von Herausforde-
rungen, auf deren Größenordnung schon die Stich-
worte hindeuten: Frieden, Sicherheit, Globalisierung, 
Wohlstand, sozialer Schutz, Erhaltung der Umwelt, 
Reaktion auf den Klimawandel und Migration. Keine 
dieser Aufgaben lässt sich im 21. Jahrhundert nur im 

nationalen Rahmen lösen. Wenn dem aber so ist, 
müssen wir ein Bündnis eingehen, um international 
Akzente setzen zu können. Diese Allianz sollte werte-
basiert, demokratisch, sozial, effektiv und verlässlich 
sein – ja, eigentlich wie die EU.

Mit einer solchen Zielstellung müsste ein euro-
päischer Frühjahrsputz allerdings eher dazu führen, 
dass die Regale eingeräumt, nicht dass sie wegge-
räumt werden. Dabei lässt sich sicherlich auch gleich 
ein bisschen bürokratischer Staub wegwischen. Ca-
merons Arbeitskolonne ist dafür aber der falsche 
Partner. Bei »David & Co« handelt es sich nämlich 
um ein Abrissunternehmen.

Bittners Vorschlag lautet hingegen: Wenn 
schon die ökonomische Integration unausweich-
lich sei, solle es an anderer Stelle »Entkrampfun-
gen« geben, damit die Menschen nicht das Gefühl 
hätten, zu einer ever closer union verurteilt zu sein. 
Tatsächlich kann die EU jedoch nur dort enger 
werden, wo die Mitgliedstaaten dieses beschließen, 
da sie die Herren der Verträge sind. Wenn ein 
überdrehter EU-Kommissar meint, in allen euro-
päischen Restaurants müssten offene Speiseöl-
kännchen verboten werden, kann er das zwar vor-
schlagen, aber – wie gerade geschehen – nicht 
durchsetzen. Europäische Gesetzesakte werden 
vom Rat, der Vertretung aller Mitgliedstaaten, und 
vom Europäischen Parlament beschlossen. Eine 
Integrationslawine, die sich in Brüssel löst und alle 
Hauptstädte unter sich begräbt, gibt es nicht – 
genauso wenig wie eine einzige Festlegung der EU 
ohne deutsche Beteiligung.

Aber: Die Stimmung in den meisten EU-Län-
dern ist schlecht. Cameron plädiert mit dem Ver-
weis darauf für mehr nationale und weniger euro-
päische Entscheidungen. Er ruft die Demonstran-
ten in Südeuropa als Zeugen auf und tut dabei so, 
als sei die Ursache für die sozialen Verwerfungen in 
Brüssel zu suchen. Tatsächlich waren es gerade die 
nationalen Parlamente in Griechenland und an-
derswo, die korrupte oder unfähige Regierungen 
ins Amt gehoben und dort gehalten haben. Man 

mag der Europäischen Kom mis-
sion manches vorwerfen können: 
Für die Verschuldung und den 
ökonomischen Schlendrian der 
Mitgliedstaaten ist sie nicht ver-
antwortlich. Eine Kritik könnte 
daher nur sein, dass die EU bis-
lang über zu wenig Einflussmög-
lichkeiten und -willen verfügt hat, 
was sich ja gerade ändert, und 
zwar gegen britischen Widerstand.

Gut klingt immer die Forde-
rung, Bürokratie abzubauen und 
Institutionen zu verschlanken. 
Bittner behauptet sogar, eine Ko-

operation benötige nicht immer ein »Behörden-
dach«, gelegentlich reichten gemeinsame Interes-
sen. Das ist für die EU aber realitätsfern, und es 
würde auch die eingeforderte Offenheit verhin-
dern. Um handlungsfähig zu sein, bedarf es des 
Gebens und Nehmens sowie eines institutionellen 
Rahmens, in dem der Interessenausgleich stattfin-
det, und zwar für die Öffentlichkeit nachvollzieh-
bar. Institutionen sind noch keine Garantie für 
Demokratie und Transparenz, ihr Fehlen führt je-
doch mit Sicherheit zum Gegenteil. Eine europäi-
sche E 28 nach dem Vorbild der G 8 wäre kein 
demokratischer Fortschritt in Europa.

Daran würde auch ein Europaministerium, das 
nach Bittners Vorstellung »anders als ein überfor-
derter Bundestagsausschuss« einen »Wust von Ge-
setzesinitiativen« eindämmen solle, nichts ändern. 
Wie die Regierung ihre Europapolitik koordiniert, 
ob wie zurzeit über das Auswärtige Amt und das 
Kanzleramt oder durch ein eigenes Ministerium, 
dessen Kompetenzen ja noch zu bestimmen wä-
ren, ist zweitrangig. Eine neue Behörde an die Stel-
le des Bundestages zu setzen erweist der demokra-
tischen Legitimation Europas keinen Dienst. Aber 
es ist insofern konsequent gedacht, als ein fakulta-
tives Europa, in dem sich der eine an diesem Poli-
tikbereich beteiligt und der andere an jenem, not-

J
ochen Bittner empfiehlt in der ZEIT 
(Nr. 2/14) der Europäischen Union ei-
nen Frühjahrsputz. Er hat auch einen 
Vorschlag für den Reinigungsunterneh-
mer, nämlich David Cameron. Der bri-

tische Premier, schreibt Bittner, habe die besten 
Ideen zur Reform der EU.

Ausgerechnet Cameron zum Schutzpatron 
einer reformierten und gestärkten EU auszuru-
fen ist allerdings verwegen. Camerons Pläne 
könnten am Ende nämlich dazu führen, dass 
die EU nicht neu erstrahlt, sondern dass sie 
weggeputzt wird.

Camerons Stichworte für eine erneuerte EU 
sind Liberalisierung und Flexibilisierung. Er 
möchte offensichtlich einen vollständig deregu-
lierten Binnenmarkt und ansonsten nicht von 
der Union behelligt werden. Dem von ihm 
kritisierten One size fits all-Ansatz der EU, also 
einer gemeinsamen Integration, stellt er ein 
Europa à la carte gegenüber, in dem jeder an 
den Politikfeldern teilnimmt, die ihm behagen.

Tatsächlich war die britische EU-Mit-
gliedschaft von Anfang an ein Missverständ-
nis. Die Briten dachten bei ihrer Aufnahme 
1973, die anderen würden den »immer enge-
ren Zusammenschluss der europäischen Völ-
ker«, wie es bereits in den Römischen Verträ-
gen von 1957 hieß, nicht so ernst nehmen. 
Die Gründungsmitglieder hin-
gegen hofften, man werde die 
Briten schon zu guten Europä-
ern im kontinentalen Sinne er-
ziehen. Beide Seiten haben sich 
geirrt. Dies fiel so lange nicht 
weiter ins Gewicht, wie die eu-
ropäische Einigung vor allem 
den Abbau von Schranken be-
deutete und weniger den Auf-
bau von neuen Strukturen. In 
dem Maße aber, in dem neue 
Integrationsstufen geschaffen 
werden, klaffen die Auffassun-
gen auseinander. Seit dem Ver-
trag von Maastricht 1991 hätten wir keine ge-
meinsamen Vorstellungen von Europa mehr, 
sagte der britische Botschafter in Deutsch-
land kürzlich. 

Großbritannien gehört nicht zum Schen-
gen-Raum, will aus der gemeinsamen Rechts- 
und Innenpolitik aussteigen und der Wäh-
rungsunion nicht beitreten. Cameron sieht die 
Euro-Gruppe vor allem als Gefahr für britische 
Interessen auf dem Binnenmarkt. In seinem 
Text meint Bittner zwar, es könnte ökonomisch 
das Vernünftigste sein, »die Währungsunion 
kontrolliert aufzulösen«, gibt allerdings zu, dass 
die Risiken eines solchen Schritts unkalkulier-
bar wären. Dennoch attestiert er den Euro-
Staaten wegen ihres Festhaltens an der gemein-
samen Währung eine »länderübergreifende ra-
tionale Feigheit«. Aber wenn rationales Han-
deln feige ist, was ist dann mutig?

Wirklichen Mut beweist die Politik doch 
wohl, wenn sie durchsetzt, was als richtig er-
kannt wird – und zwar auch gegen den Aufschrei 
der Populisten, die ein Scheitern der EU herbei-
sehnen, und gegen den »amor intellectualis zum 
Küchenpersonal«, wie Theodor Adorno einmal 
die Versuchung benannt hat, »den geistigen An-
spruch an sich selbst zu lockern«.

So fremd, so schön
Schwarz-Grün in Hessen – 
mehr als eine Notlösung  

Noch bevor an diesem Samstag die erste 
schwarz-grüne Landesregierung eines Flä-
chenlandes in Wiesbaden vereidigt wird, 
haben die Grünen alles getan, um dem 
Ganzen jeden Anschein eines Projekts zu 
nehmen. Auf keinen Fall darf das Bündnis 
mit der CDU nach mehr aussehen als nach 
einer Notlösung. 

Aber in Wiesbaden weht der Wind der 
Veränderung. Und es ist eben nicht nur die 
CDU gewesen, die sich öffnen und moder-
nisieren musste – obwohl da gerade in Sa-
chen Zuwanderung einiges fällig war. Auch 
die Grünen mussten umdenken.

So ist dies zum Beispiel der erste Koali-
tionsvertrag, in dem Grüne sich dem 
Schicksal von Vertriebenen empathisch 
öffnen. An einer anderen Stelle äußern sie 
Wertschätzung für die Rolle der Religio-
nen, auch der christlichen. Die Innere Si-
cherheit ist hessischen Grünen zwar nicht 
erst seit gestern ein Anliegen. Aber nie-
mand wird bestreiten, dass die Grünen in 
diesem Feld seit ihren Gründungsjahren 
einen weiten Weg zurückgelegt haben.

Das Bündnis mit den Grünen befreit 
die CDU von verschmockten, bösartigen 
Ritualen. Roland Koch und Volker Bouf-
fier hatten die Ausländerfeindlichkeit 
schon immer mehr inszeniert als gefühlt; 
jetzt kann man es getrost bleibenlassen 
und die wurschtige Liberalität leben, die 
dem leutseligen Landesvater Bouffier oh-
nehin mehr liegt. Jüngere CDU-Mitglie-
der, speziell die Frauen, freuen sich auf 
die größere Macht der Basis, die sich un-
ter dem Einfluss der Grünen womöglich 
bis ins tiefschwarze Fulda besser gegen 
die Altherrenriege wird behaupten kön-
nen. Und da soll man nicht von einem 
Projekt sprechen?

Selbstverständlich ist Hessen ein Mo-
dell für den Bund. Man könnte sogar, was 
die Grünen betrifft, vom einzigen Ausweg 
sprechen. Die Bundespartei in Berlin, die 
derzeit verzweifelt nach einer Rolle sucht, 
ist deshalb geradezu dankbar für das Wies-
badener Experiment. Jeder spürt, dass ein 
weiteres rot-grünes Bündnis nicht halb so 
viele konzeptionelle Energien geweckt hät-
te wie die Koalition mit der CDU. Gerade 
mit Blick auf die große Koalition und ihre 
Ambitionslosigkeit erhofft man sich aus 
Hessen für den Umgang mit einer altern-
den Gesellschaft neue Ideen, die nicht nur 
um Geschenke aus der Rentenkasse krei-
sen, und Integrations- und Bildungsmaß-
nahmen, die nicht nur als Sozialpolitik 
betrieben werden. Doch: Das darf man 
ruhig ein Projekt nennen.  MARIAM LAU

17.06.2011

Was für ein Traum! Auf einem Luxusliner 
übers Meer fahren, eigene Kabine, Sonne, 
Wind, Blick auf die Küsten, die vorbei-
gleiten, als wär’s im Film, Format Cinema-
scope. Alles war ruhig auf der Costa Concor-
dia im Juni 2011. Gut, die Passagierzahlen 
waren in diesem Sommer etwas zurückge-
gangen, denn in Libyen tobte ein Krieg, 
und die arabischen Länder befanden sich in 
Aufruhr. Die Wagemutigen aber fuhren 
mit, was sollte schon passieren? Libyen?! 
Pah, das war weit weg, kam nicht mal in 
Sichtweite. Keine Gefahr weit und breit. 
Dabei lauerte sie ganz in der Nähe, in der 
Kapitänskabine. Auf der Costa Concordia 
herrschte Kapitän Francesco Schettino un-
umschränkt wie ein Gott, und wie ein Gott 
sollte er wenige Monate später tief fallen. 
Die Passagiere auf diesem Bild kamen da-
von. Sie ahnten nicht, wie wagemutig 
Schettino werden sollte.  UL

Herrlich

Damals

Meinung POLITIK   11

Eckart Stratenschulte, 
Leiter der Europäischen 
Akademie Berlin, ist 
Politikwissenschaftler
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diese festlichen

Ich liebe

Momente.

Besondere Tage besonders zu
feiern, war mir immer wichtig.
Die festlichen Einladungen
hier im Augustinum sind für
mich jedesmal ein Höhepunkt.

Die Seniorenresidenz
Tel. 0800 / 22 123 45
www.augustinum.de
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Fashion Week Berlin
Junge deutsche Modedesigner 
und internationale Marken zei-
gen ihre Herbstkollektionen in 
Berlin. ZEIT ONLINE treibt 
einen Tag von Show zu Show 
und berichtet, wie sich die Messe 
Bread&Butter neu erfindet
www.zeit.de/mode
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Als Teenager träumte der 
Schauspieler Benno Fürmann 
davon, Auslandskorrespondent 
zu werden
Martenstein über die Kommen-
tare zu Schumachers Unfall
Egon Bahrs Rettung

»Frankreich kommt zurück«
Als Maurice Lévy 29 Jahre alt war, brach eines Tages an 
seinem Arbeitsplatz ein großes Feuer aus. Lévy wusste, 
was keinesfalls Raub der Flammen werden durfte: die 
Speichermedien – und eine kostbare, 300 Jahre alte 
Thora. Stolz zeigte der heute 71 Jahre alte  
Vorstandsvorsitzende der Agentur Publicis diesen 
Schatz ZEIT-Korrespondent Georg Blume. Der fragte 
ihn nicht nur nach der Krise in Frankreich, sondern 
auch: Gibt es heute noch 29-Jährige, die ihr Leben für 
die Firma riskieren? WIRTSCHAFT SEITE 26
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Der Imbshäuser Kompromiss
Er ist Großagrarier und baut auf 700 Hektar Raps,Weizen, 
Gerste an. Sie, die Grüne, pflegt einen Naschgarten und zeigt 
Schülern, wie Gemüse gedeiht. Beide wohnen im Harzvor-
land – und fechten seit Jahren die großen Agrardebatten aus. 
Zum Auftakt der Grünen Woche trafen sich Carl-Christian 
von Plate und Ulrike Günther zum Streitgespräch WISSEN S. 31
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Der Adrenalin-Händler
VON CHRISTOF SIEMES

Jochen Schweizer erfüllt die Wünsche von Menschen, die 
nicht mehr wissen, was sie sich noch wünschen sollen. Er 
verkauft Erlebnisse. Jetzt wagt der Unternehmer etwas  
Neues: die Kooperation mit einem Raumfahrtunternehmen  

WIRTSCHAFT SEITE  30
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IN DER ZEIT Titel: Der Jahrhundertfälscher
Er malte, sie verkaufte – ein Gespräch mit dem Ehepaar Beltracchi

Musik für jeden Geschmack
Olga Scheps spielt Chopin,  
die Sons of Kemet jazzen im 
Pharaonensound, und Donna 
Summer stöhnt von der Liebe
www.zeit.de/apps

Fo
to

: S
te

ph
an

ie
 F

üs
se

ni
ch

 fü
r 

D
IE

 Z
EI

T

Fo
to

: M
ic

ha
el

 M
an

n

N
o
4ZEITnah

Anzeigen in dieser Ausgabe
Link-Tipps (Seite 24), Museen und 
Galerien (Seite 48), Spielpläne  
(Seite 60), Bildungsangebote und 
Stellenmarkt (ab Seite 64)
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Ende des Versteckspiels 
Was das Coming-out von  
Thomas Hitzlsperger für  
Fußball-Deutschland bedeutet  
S. 18

Hineingeschlittert?
Mit Clark gegen Fischer: 
Der alte deutsche Streit um den 
Beginn des Ersten Weltkriegs 
flammt wieder auf  S. 17DOSSIER

V
ier Wochen bevor sie in New 
York vor ausverkauftem Haus 
spielt, sitzt die preisgekrönte 
Schauspielerin Julia Häusermann 
in einer S-Bahn nach Zürich, 
rülpst und sagt: »Ich liebe es zu 
rülpsen.«

Sie zieht die Schuhe aus, streckt die Füße aufs 
Sitzpolster und sagt gut gelaunt: »Ich hab die nicht 
gewaschen heute früh.«

Sie bohrt in der Nase, zieht den Finger raus, 
untersucht das Ergebnis, steckt den Finger in den 
Mund, saugt daran.

Darf man das schreiben? Es kann sein, dass Ju-
lia Häusermann, wenn sie liest, wie sie im Zug sitzt 
und in der Nase bohrt, in Tränen ausbricht.

Andererseits: Wenn man nicht schreiben darf, 
dass sie in der Nase bohrt und rülpst, kann man 
auch nicht schreiben, wie die Szene weitergeht – 
wie die Leute im Zug gucken, eine halbe Sekunde 
nur. Wie sie in dieser halben Sekunde den gedrun-
genen Körper erfassen. Das runde Gesicht. Die 
schrägen Augen. Die dicken Lippen. Wie sie eine 
weitere halbe Sekunde lang in einer Schreckstarre 
des Verstehens verharren und dann auf die Dis-
plays ihrer Handys schauen, in ihre Bücher, aus 
dem Fenster.

Julia Häusermann bricht oft in Tränen aus. 
Nach einer Weile beginnt man, sich daran zu ge-
wöhnen. So wie ihre Küsse und Umarmungen 
selbstverständlich werden, ihre Hand, die einem 
den Bauch streichelt. Julia kennt keine Distanz, 
weshalb sie von allen Julia genannt wird und nicht 
»Frau Häusermann«, obwohl sie schon 21 ist. 
Nach einer gewissen Zeit des Gewöhnens traut 
man sich auch, sie nicht zu schonen, weil das 
Schonen nichts bringt. Es ist ja die Wahrheit, dass 
ihre Behinderung sie schmerzt – eine Wahrheit, 
die sie mitteilen will.

Sie sagt: »Ein behinderter Schauspieler kann 
auf der Bühne furzen oder Kaka machen. Behin-
derte haben keine Angst, nur die Zuschauer.«

Julia kann sich lange Texte merken und SMS 
schreiben, aber sie hat kaum Verständnis für Zah-
len und logische Zusammenhänge. Für Außen-

stehende ist ihre Behinderung manchmal schwer 
zu verstehen. Sie kann die Uhr nicht lesen und den 
Morgen nicht vom Abend unterscheiden. Trotz-
dem hat sie ein perfektes Gefühl dafür, wann der 
richtige – also spätestmögliche – Zeitpunkt für 
den großen Auftritt ist.

Ein Dienstagmittag im November in Chelsea, 
New York, Hotel Hampton Inn. Julia kommt als 
Letzte ins Foyer, in schreiend bunten Klamotten, 
viel  Orange, viel Gelb, viel Rot. Sie hat die anderen 
Ensemblemitglieder warten lassen und auch die 
vier Betreuer, die mitgereist sind und aufpassen: 
beim Frühstück im Hotel, bei Ausflügen, bei den 
Proben, bei Aufführungen.

Eine Betreuerin steckt Julia noch rasch eine 
Karte zu: »I am Julia Häusermann from Switzerland 
and I am staying at the Hampton Inn  Hotel«, darun-
ter eine Telefonnummer. 

Es sind zehn Minuten zu Fuß bis zum »New 
York Live Arts«-Theater, wo die Schauspieler sechs 
Tage hin ter ein an der auftreten werden, bevor sie 
nach Minneapolis weiterreisen. Die Vorstellungen 
sind ausverkauft, für den letzten Tag wurde eine 
Sondervorstellung ins Programm genommen. Die 
New York  Times will eine Kritikerin schicken. 

Julia ist aufgeregt, voller Vorfreude. All die 
Menschen, die dafür bezahlen, sie auf der Bühne 
zu sehen. Ihre Kunst. Vor dem Theatereingang 
steht ein Aufsteller mit ihrem Porträt. Julia posiert 
daneben mit Victoryzeichen.

Am Abend auf der Bühne sitzen sie im Halb-
kreis, Julia und die anderen neun. Jeder hat einen 
Stuhl, daneben steht eine Wasserflasche, vorn, 
ganz nah an den Zuschauern in der ersten Reihe, 
ein Mikrofon. Julia, barfuß, trägt eine Jogginghose 
und ein grasgrünes T-Shirt. Sie ist als Dritte dran. 
Sie steht von ihrem Stuhl auf, tritt ans Mikrofon 
und sagt: »Mein Name ist Julia Häusermann. Ich 
bin 21, und ich bin Schauspielerin.« Eine Assisten-
tin übersetzt: »My  name is Julia Häusermann.« 

Im Saal herrscht eine Stille, wie 200 anspruchs-
volle Theaterbesucher sie beim Denken verbreiten. 
Julia haucht: »Ich hab das Downsyndrom, und mir 
tut’s leid.« Dann weint sie und tanzt zu  Michael 
Jacksons They Don’t  Care  About Us. Sie bewegt sich 

Ihr behindert  
mich!

Julia Häusermann ist 21, hat das Downsyndrom und wird auf den Theaterbühnen 
der Welt als Star gefeiert. Ist sie eine Künstlerin oder nur das 

künstlerische Material eines ehrgeizigen Regisseurs? Ein Porträt VON TANJA STELZER

Aufwärmen kurz vor 
dem Auftritt (unten)

Auf der Brooklyn 
Bridge mit ihrem  
Kollegen  
Matthias Brücker und 
in der Künstler- 
garderobe (links)

Julia mit den 
Ensemble- 
Mitgliedern 
Matthias Brücker 
und Sara Hess

Julia Häusermann 
bei der Probe 

(großes Bild) und 
bei der Ankunft des 

Regisseurs 
Jérôme Bel in 

New York (kleines 
Bild oben)

Fortsetzung auf S. 14  
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mit mörderischer Energie und Wut, fasst sich mit 
einer nietenbehandschuhten Hand in den Schritt, 
wirft den Kopf vor und zurück, man sieht von ihr 
bloß noch die langen roten Haare, die wie funken-
sprühende Kupferdrähte durch die Luft fliegen. 
Julia kennt kein Stopp. Beim Gastspiel in Buda-
pest hat sie so heftig getanzt, dass ihr danach der 
Kopf schmerzte und sie sich übergeben musste. 
Von den zehn Darstellern hat sie mit Abstand die 
größte Leidenschaft.

Das Stück heißt Dis abled Theater. Der französische 
Regisseur und Choreograf Jérôme Bel hat es sich aus-
gedacht. Ein berühmter Konzeptkünstler, einer der 
Großen der modernen Tanzszene. Er arbeitet oft mit 
Laien, seine Stücke aber sind höchst intellektuell. Sie 
zeigen keine perfekte Ballett- oder Schauspielkunst, 
sondern kreisen um das Darstellen selbst, darum, 
welche Erwartungen das Publikum an Schauspieler und 
Tänzer hat. Diesmal arbeitet Bel mit dem kleinen Be-
hindertentheater Hora aus Zürich zusammen. Das 
Hora hat schon Joseph Conrad 
und Goethe adaptiert. In Dis-
abled spielen die geistig behinder-
ten Schauspieler – die meisten 
haben das Downsyndrom – sich 
selbst und tanzen zu Musik, die 
sie selbst ausgesucht haben. 

Jetzt, während der Premie-
re, schaut Jérôme Bel vom Zu-
schauerraum des Theaters aus 
durch eine dicke Hornbrille 
und mit geschürzten Lippen 
auf die Bühne, wo Julia am 
Ende ihres Tanzes in einen 
Spagat fällt. Menschen mit 
Downsyndrom haben äußerst dehnbare Bänder, der 
Spagat ist für sie eine leichte Übung. 

Jérôme Bel ist sich nicht sicher, ob sie in New York, 
der Stadt der Verrückten im Land der politisch Kor-
rekten, Behinderte beklatschen wollen, die auf einer 
schwarzen Bühne stehen und ein paar Sätze Schwy-
zerdütsch reden, die eine Assistentin übersetzt. »New 
York, c’est pas gagné«, hat er vor der Aufführung gesagt. 
New York, das wird nicht einfach.

Es gibt Menschen, die das Stück genial finden 
und die behinderten Schauspieler großartig. Sie se-
hen Julias Tanz zu Michael Jacksons Zeile »Wir 
sind ihnen egal« als gesellschaftspolitischen Kom-
mentar, als wütenden Aufstand gegen die Diktatur 
der Normalität. 

Und es gibt Menschen, die dem Choreografen 
vorwerfen, das alles sei doch bloß eine Freakshow. 
Er führe die Behinderten vor, instrumentalisiere sie 
für seine Kunst, so wie uns vielleicht Leser vorwer-
fen werden, wir führten Julia Häusermann vor und 
instrumentalisierten sie, wenn wir beschreiben, wie 
sie sich danebenbenimmt. 

Macht Jérôme Bel diese behinderte junge Frau 
lächerlich, oder nimmt er sie ernst?

Die Freak-Debatte hat den Erfolg des Stücks 
befeuert. Auf einmal spielt das Theater Hora, das es 

seit zwanzig Jahren gibt, nicht mehr wie früher in 
Gemeindesälen oder bei Vorortfestivals. Es tritt 
jetzt auf wichtigen Bühnen auf: in Avignon, Paris, 
Berlin, Amsterdam, Seoul, Budapest, bei der Docu-
menta in Kassel, und jetzt – New York. Dis abled ist 
ein Welt erfolg. Überall, wo das Stück gezeigt wird, 
ist Julia der Star. Über Julia wurde schon ein Film 
gedreht, der erst im Schweizer Fernsehen lief und 
dann im Kino. Beim letzten Berliner Theatertreffen 
hat sie den Alfred-Kerr-Darstellerpreis bekommen. 
Sie steht jetzt in einer Reihe mit Johanna Wokalek 
und Devid Striesow, August Diehl und Fritzi Haber-
land, die, nachdem sie diesen Preis bekommen hat-
ten, große Karrieren begannen.

Julia ist eine Diva, die sich verläuft, wenn sie den 
Weg nicht zigfach geübt hat. Die daheim ein Ju-
gendzimmer hat mit Starpostern am Hochbett. 
Die, wenn sie in der Künstlergarderobe auf einen 
Auftritt wartet, Mandalas ausmalt.

Julia ist auf ihre eigene Art schlau. Sie weiß Dinge 
über das Leben, die andere nicht 
wissen. Über den Schmerz, über 
die Ehrlichkeit, über das Scheitern. 
Und sie ist auf eine herkömmliche 
Weise schlauer, als manche denken. 
Sie kann lesen. Sie weiß, dass man 
mit einem Test feststellen kann, ob 
ein Kind Trisomie 21 hat – und 
dass man dann entscheiden darf, 
ob dieses Kind zur Welt kommen 
soll oder nicht. »Das ist jemand wie 
ich, den man töten kann«, sagt sie. 
Und: »Ich glaube, dass Eltern ein 
behindertes Kind abtreiben, weil 
sie meinen, es würde ihre Welt 

übernehmen. Es würde die Welt schlimmer machen 
und über alles bestimmen. Ich mache die Welt aber 
nicht schlimmer.«

Julia Häusermann glaubt, dass der tote Michael 
Jackson mit ihr redet, über Kommunikationsröhren, 
die anderen Menschen unbekannt sind und die direkt 
zu ihrem Herzen führen. Aber sie bekommt auch mit, 
dass es andere Kom mu ni ka tions röh ren gibt, die von 
woher auch immer zu den anderen Menschen führen, 
zu ihren Herzen, ihren Köpfen, ein ganzes Röhren-
system, das sie sehen kann wie eine Rohrpost, aber die 
Sendungen in den Plomben sausen an ihr vorbei. Sie 
wird nie wissen, was darin ist.

Hält eine 21-jährige Frau mit Downsyndrom das 
aus: den Tourneestress, die Diskussionen über das 
Stück, den Rummel um ihre Person? Kann sie ertragen, 
wenn Jérôme Bel sagt: »Wollte ich gute Schauspieler, 
würde ich mit Isa belle Huppert arbeiten«? Ist sie 
Künstlerin oder künstlerisches Material? Und ist das 
eine Frage, die sich Jérôme Bel überhaupt stellt?

Jérôme Bel ist am Nachmittag vor der Premiere 
direkt vom Flughafen zum Theater gekommen, ei-
nen Rucksack mit neongelbem Priority-Aufkleber 
auf dem Rücken. Vor der Premiere wollen sie noch 
mal einige Szenen proben. Bel hat sein eigenes 
Stück monatelang nicht gesehen. Hinter der Büh-

ne, wo die Schauspieler warten: ein Freudenschrei 
aus zehn Kehlen.  »Jérôôôôôôme!« Die Truppe, Julia 
mittendrin, wirft sich ihm an den Hals.

Bel, der sich in den Kopf gesetzt hat, die politische 
Korrektheit der New Yorker zu bezwingen, muss an 
diesem Nachmittag erst einmal Julias Willen bezwin-
gen. Er muss sie überzeugen, ohne Socken zu tanzen, 
weil der Theaterboden rutschig ist und sie stürzen 
könnte. Julia sagt, für ihren Spagat braucht sie Socken. 

Bel verhandelt mit Übersetzungshilfe der Assis-
tentin fünf Minuten, bis Julia sich bereit erklärt 
vorzutanzen, mit Socken.

Sie stürzt.
»Siehst du, das rutscht«, sagt Bel. 
»Vielleicht gehört es zu meiner Rolle?«, fragt Ju-

lia. Und zieht, mit tötendem Blick in Richtung Bel, 
ihre Socken aus.

Julia mag künstlerisches Material sein, aber kei-
nes, das sich leicht formen lässt.

Am Ende der Probe sitzt sie tränenüberströmt 
im Zuschauerraum. Ihre Freundin Miranda will aus 
dem Ensemble aussteigen. Gerade hat Miranda es 
offiziell verkündet. Jammernd liegt Julia nun in 
Mirandas Armen: »I miss you!«

Für Julia ist die Gegenwart groß und dehnbar. 
Gefühle bläst sie auf wie einen gigantischen Luft-
ballon: Freude, Trauer, Wut. 

Miranda sagt, ihr sei das alles über den Kopf 
gewachsen. Es gebe zu viele Reisen. 

Das ist nicht die ganze Wahrheit, Jérôme Bel 
weiß das. Weiß Julia es auch?

Vor der Probe haben Julia und Miranda sich 
ein bisschen gestritten. Ein paar Worte nur auf 
einem Bürgersteig in Chelsea, zwischen Souve-
nirshop und Hotel. Miranda hat gesagt: »Ich 
weiß nicht, was die Leute an Dis abled finden. 
Wir haben den Erfolg doch nur wegen Jérôme 
Bel. Er hat halt den Namen.« Julia hat mit dem 
Fuß gestampft und gesagt: »Die Leute kommen 
wegen uns. Sie wollen sehen, was wir können.« 

Man würde ihr so gern zustimmen. Man 
möchte sie nicht verletzen. Es ist der Reflex der 
Nichtbehinderten. Behinderte haben diesen Re-
flex gegenüber anderen Behinderten nicht.

Auf den ersten Blick sieht man Miranda nicht 
an, dass etwas nicht stimmt mit ihr. Man sieht es 
noch nicht mal auf den zweiten Blick. Sie weiß 
nicht, was sie in diesem Stück soll. »Downies, 
Downies, Downies!« Wenn die anderen nicht zu-
hören, lässt Miranda raus, dass sie genervt ist.

Im Ensemble fühlt sie sich »teilweise wie fehl 
am Platz«. Weil sie nur lernbehindert ist. Mathe 
fällt ihr schwer, sie ist ein bisschen langsam. Auch 
im Behindertentheater gibt es ein Klassensystem. 

Vor ein paar Monaten hatte Miranda einen 
Freund. Er wusste, dass sie Schauspielerin ist, aber 
nicht, in was für einem Theater. Als sie von einer 
Gastspielreise aus Südkorea zurückkam, holte er 
sie vom Flughafen ab, da hat er Julia gesehen und 
die anderen. Kurz darauf hat er sich von Miran-
da getrennt. 

Jetzt hat Miranda einen neuen Freund, sie zeigt 
sein Foto auf dem Handy. Eine neue Chance, auf-
zusteigen in die Welt der Normalen. Sie will es 
schaffen. Julia nicht, sie will zu dieser Welt gar nicht 
dazugehören. Über die Leute, die im Zug gucken, 
wenn sie sie sehen, und dann weggucken, sagt Julia: 
»Sie klauen mir das, wie ich bin. Ich bin dann einge-
klemmt, mein Atem, das ist schlimm.« 

Julia sagt: »Ich möchte sein, wie ich bin.«
Welches dieser Projekte wohl ehrgeiziger ist: 

Mirandas Versuch, normal zu sein, oder Julias 
Versuch, als Unnormale akzeptiert zu werden?

In einem ehemaligen Jugendheim in Zürich 
steht ein Mann, kahlköpfig, drahtig, barfuß. In 
seinem schwarzen T-Shirt und den schwarzen 
Jeans sieht er nach Asket aus, was Selbstinszenie-
rung sein mag oder aus der Not geboren. Micha-
el Elber hat das Theater Hora gegründet. Die 
ersten zehn Jahre musste er bei jedem Stück ban-
gen: Würden die Einnahmen reichen, um die 
Schulden der vorherigen Produktion einzuspie-
len? Seitdem das Hora zu einem Behinderten-
werk gehört, ist es einfacher geworden. Doch nie 
war das Theater Teil der Hochkultur, immer 
blieb es in der Nische.

Michael Elber müsste sich darüber freuen, dass 
das Theater, dass eine Schauspielerin aus seinem 
Ensemble auf einmal eine große Nummer ist. Er 
wirkt aber: müde, enttäuscht, zynisch. Er sagt: 
»Wenn jemand zehn Jahre in die Ecke scheißt und 
sagt, es ist Kunst, dann ist es irgendwann Kunst.« 
Er sagt: »Es ist auch ein Business. Jérôme Bel ist 
ein Markenname.« 

Elber war früher Lehrer. Schon damals hat er 
sich nicht für die Gymnasiasten und Streber inte-
ressiert, die anderen hatten die spannenderen 
Biografien. Mit Behinderten begann er zu arbei-
ten, weil er denen »gern zuguckt«. Er sagt, ihre 
Stärke sei es nicht, Texte zu rezitieren, aber sie 
seien emotional begabt. Sie können auf ein Re-
servoir von Gefühlen zugreifen, die normalen 
Schauspielern unbekannt sind. Das Gehirn von 
Menschen wie Julia wird nicht verstopft von Ge-

danken über ihre Rolle und das Stück, über 
Steuer erklä run gen und Stromrechnungen.

In Elbers Ensemble gab es andere Stars vor 
Julia, bloß dass das nicht so viele Leute mit-
bekommen haben. Von ihnen erzählt Elber an 
einem Tisch hinter dem Zuschauerraum, an dem 
das Ensemble jeden Tag zusammen zu Mittag 
isst. An der Wand hängt eine Fotogalerie. 

Zu sehen ist Helen, die dick und dicker wur-
de und irgendwann nur noch ans Essen dachte. 
Elber hat ihr gesagt: »Wir machen hier Theater, 
verdammt!« Eine andere war Epileptikerin und 
hatte jeden Tag eine Absenz. Elber sagte: »Deine 
Epilepsie interessiert mich nicht, du interessierst 
mich, weil du eine tolle Hippolyta wärst.« Nach 
einem Monat hatte die Hippolyta keine Absen-
zen mehr. Und es ist ein Bild von Peter Keller 
dabei, der anfangs auch bei Dis abled mitspielte. 
Peter ist jetzt 57 und hat wie viele Menschen mit 
Downsyndrom Alzheimer. Er kann sich keine 
Texte mehr merken und hat zwei Flüge zu Gast-
spielen verpasst. Er musste aufhören. Das Hora 
ist ein Theater, keine So zial sta tion.

Wenn sie neue Schauspielschüler aufnehmen 
wollen, lassen sie fünf für ein paar Schnupper-
wochen antreten und entscheiden sich dann für drei.

Elber ist kein Therapeut. Er ist ein strenger Chef 
und von seinem Führungsmodell überzeugt. Von 
ihm kann man das lernen, wenn man bereit ist, so 
weit zu gehen: Behinderte ernst zu nehmen und sie 
nicht zu schonen. Über Julia sagt Elber: »Sie ist 
nicht zu führen, sie macht ihr Ding.«

Schon vorgekommen, dass Julia auf der Bühne 
erschossen werden sollte und sich weigerte umzufal-
len. Ihre Lieblingsrolle ist Gott im Faust. Weil er 
mit den Menschen spielt. Sie leidet unter dem 
Downsyndrom, aber nicht unter mangelndem 
Selbstbewusstsein. Elber sagt: »Wollte man eine 
normale Regie machen, müsste man sie brechen.«

Es ist der Abend, an dem Julia mit der S-Bahn 
von zu Hause nach Zürich fährt, die nackten 
Füße auf das Sitzpolster legt, rülpst und in der 
Nase bohrt. Am Hauptbahnhof holt ihr Freund 
sie ab, sie sind zum Pizza essen verabredet.

Julia trägt einen weiß-rot gestreiften Rock und 
eine schwarze Nieten-Lederjacke. Ihr Pony ist 
schief, weil sie fand, sie müsse ihren Haarschnitt 
korrigieren. Remo ist ein schmaler blonder Junge 
mit einem Flaum über der Oberlippe und einer 
dicken Brille. Zusammen fahren sie ein paar Statio-
nen mit der Tram, zwischen den Haltestellen Sihl-
post und Stauffacher ruft Julia: »Er macht mich an! 
Ich mag seine Haare und seine Augen!« Vor Freude 
beißt sie sich in den Handballen.

In der Pizzeria hat der Kellner gerade eine 
Pizza Margherita in Herzform gebracht, eine 
Aufmerksamkeit des Hauses, doch auf einmal 
fallen Tränen aus Julias Augen auf den krossen 
Rand der Pizza. 

Im nächsten Stück des Theaters Hora darf 
sie, Star des Ensembles, Trägerin des Alfred-Kerr-
Darstellerpreises, nicht mitspielen.

Michael Elber hat gesagt: In diesem Stück 
wird nicht in der Nase gebohrt. Es hat inhalt-
lich keinen Sinn, nicht auf der Bühne. Sie kann 
mitmachen, wenn sie es schafft, sich das Popeln 
abzugewöhnen.

»Das ist nicht so einfach, das geht nicht so 
schnell«, sagt Julia und beginnt, eine lange, trau-
rige Geschichte des Sich-Abgewöhnens und 
Wieder-Anfangens zu erzählen, als wäre sie ein 
Junkie, der erfolglos einen Entzug nach dem an-
deren versucht. Remo streichelt Julias Hand.

Remo ist auch Mitglied im Hora-Ensemble. 
Ein Autist. »Autismus«, erklärt er sanft, »ist die 
Angst, etwas Neues zu machen.« 

Remo und Julia ergänzen sich gut.

Ihr behindert mich! 
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Freizeit in New York: Im Museum of 
Modern Art (oben links) und unter-
wegs zum Central Park (oben rechts)

Probe mit Jérôme 
Bel (großes Bild); 
backstage mit ihrer 
Freundin Miranda 
(rechts)

Julia Häusermann 
glaubt, dass der tote 
Michael Jackson mit 
ihr redet, über 
Kommunikations-
röhren, die direkt zu 
ihrem Herzen führen
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Er kann das Tram- und Busnetz von Zürich 
auswendig, seit sieben Jahren ist das seine Lei-
denschaft. Er verläuft sich nie. 

Sie zeigt ihm, dass es fast so viele Dinge gibt, 
über die man lachen kann, wie es Dinge gibt, 
über die man weinen kann. 

Er spart für die Zukunft.
Sie träumt von einer Villa in L.A. mit Whirlpool.
In den letzten Theaterferien im Herbst haben 

sie mehrere Tage zusammen verbracht. Er war 
vier Tage bei ihr, sie drei bei ihm. Sie wohnen 
beide noch bei den Eltern. Im Frühling wollen 
sie zusammen nach Salzburg fahren.

»Essen und schlafen«, sagt Julia.
»Und die Stadt auskundschaften«, sagt Remo.
»Und shoppen«, sagt Julia.
Seine Mutter hat angekündigt, dass sie mit-

kommen wird.
»Wieso?«, faucht Julia. Die Tränen sind ge-

trocknet.
Remo wird sich im März bei einem Casting 

um eine Rolle in Dis abled bewerben. Vielleicht 
kann er Miranda ersetzen, die zu wenig behindert 
ist, um ihre Behinderung zu 
spielen. Oder den ausgestie-
genen Peter, der Alzheimer 
hat. Oder Lor raine, die zu 
Dancing Queen von Abba 
tanzt, was die Knochen lang-
sam nicht mehr mitmachen.

Eine Rolle in einem ande-
ren Stück hat Remo schon 
von Miranda übernommen, 
Julia hat den Text mit ihm in 
einem Videotelefonat über 
Face Time einstudiert.

Ente, Tod & Tulpe ist eine 
Parabel, in der der Tod einer Ente hinterherläuft. 
Julia spielt die Ente, Remo ist der Erzähler. 

Julias Eltern sagen, in der Ente sei sie hundert-
mal besser als in Dis abled. Eine echte Rolle. Aber 
Julia spielt die Ente nicht gern. Es erinnert sie zu 
sehr daran, dass sie Leukämie hatte, als sie drei 
war. Viele Behinderte mit Downsyndrom be-
kommen Leukämie. Meistens ist es gut heilbar.

Julia war tagelang so gut wie tot. 
Ihre ersten Kindheitserinnerungen sind, wie es 

sie schmerzte zu essen und wie sie es trotzdem 
verzweifelt versuchte. Ein Abszess drückte auf die 
Luftröhre. Sie führt vor, wie schwer sie Luft be-
kam. Ihre Augen sind fast geschlossen. Sie röchelt, 
die Pizza wird kalt.

Im Stück nimmt der Tod die Ente in die 
Arme und deckt sie mit seinem Mantel zu. Die 
Ente reibt ihren Kopf an seinem Körper und 
sagt: »Du bist ja ganz weich.« In ihrem Textbuch 
hat sie den Satz fürs Auswendiglernen mit gel-
bem Neonstift angestrichen.

Es ist ein Stück über das Akzeptieren.
Im wahren Leben wachte Julia auf, Mutter, 

Vater, der große Bruder, die große Schwester und 
der Klinikclown waren da.

»Mit Trisomie 21 geboren«, hatten die Eltern 
auf die Karten geschrieben, die sie zu Julias Ge-
burt verschickten.

Esther und Ruedi Häusermann hatten die 
Dia gno se während der Schwangerschaft bekom-
men. Sie mussten den Arzt überzeugen, dass sie 
das Kind behalten wollten. Er bot ihnen noch 
eine Nacht an, um sich anders zu entscheiden. Sie 
blieben dabei. Auch in den Monaten danach ha-
ben sie nie gezweifelt, obwohl Esther Häuser-
mann sich manchmal fragte: Bringe ich ein 
Monster zur Welt?

Julia war aber ein zufriedenes Baby, die Häu-
sermanns fanden: auch ein hübsches. Julia hatte 
keine Herzprobleme wie viele Downsyndrom-
Kinder. Schwer zu ertragen war nicht das Leben 
mit dem behinderten Kind, sondern der Gedan-
ke, dieses Kind wieder zu verlieren.

Das Zuhause der Familie Häusermann: ein 
Reihenhaus in Dürnten bei Zürich, oberhalb des 
Zürcher Sees. Esther Häusermann, Julias Mutter, 
ist 57 und Hausfrau, ihr Mann Ruedi, 58, ist 
selbstständiger Elektrikermeister. Die beiden strah-
len die Gelassenheit von Menschen aus, die viel 
mitgemacht haben und daraus die Erfahrung ge-
schöpft haben, dass nichts sie umgeworfen hat.  
Julias Geschwister sind ausgezogen, sie selbst wohnt 
weiter hier, aber sie ist immer weniger zu Hause.

Jeden Morgen fährt sie, wenn sie nicht ohne-
hin auf Reisen ist, zum Theater, zur Probe. Sie 
hat einen Arbeitsvertrag und verdient ihr eigenes 
Geld, auch wenn sie immer wieder vergisst, wie 
viel. »150 Franken, glaub ich.« Es sind 350.

»Ich kann gut loslassen«, sagt Esther Häu-
sermann. Sie findet es in Ordnung, dass die 
Theaterleute streng sind zu Julia, auch wenn sie 
froh ist, dass sie oft nicht dabei ist. Das Popeln, 
glaubt Esther Häusermann, kann Julia sich 

sehr wohl abgewöhnen. »Sie 
will es zu wenig ernsthaft. 
Sie ist schnell dabei, zu sa-
gen: Du kennst doch meine 
Schwäche.«

Sie haben ihre Tochter 
immer gefordert. Sie haben 
sie verteidigt und beschützt, 
aber nicht geschont. Sie wis-
sen, dass es wichtig ist für 
Julia, selbstständig zu sein. 
So selbstständig wie mög-
lich. Das Abwägen, wie viel 
Schutz nötig und wie viel 

Ernstnehmen möglich ist, ist das große Thema 
in der Familie.

Esther Häusermann hat Kaffee und Kuchen 
vorbereitet. Julia hat ein Fotoalbum aus dem 
Schrank geholt. Die Mutter blättert darin: ein 
Büschel roter Haare, Bilder von einem Kleinkind 
mit Glatzkopf, Medikamentenprotokolle.

Julia sucht etwas anderes. Sie findet ein Bild, 
das einen See zeigt. »Da im Wasser hab ich mein 
Gesicht gesehen. Aufgequollen und rot. Und 
dieses komische Grinsen im Gesicht.«

Sie hat sich selbst erkannt. Nur hat sie sich 
nicht, wie Narziss, in ihr Spiegelbild verliebt. 

Sie fand sich scheußlich, früher. »Es war 
schlimm für mich, zu erfahren, dass ich das 
Down syn drom habe.« Heute findet Julia sich 
hübscher. Sie ist stolz auf das, was sie erreicht hat. 

Als Julia ihren Preis bekommen hatte, ging 
ihre Mutter mit ihr zur Bank, um den Scheck ab-
zugeben. 5000 Euro, 6070 Franken. Einzuzahlen 
auf Julias eigenes Konto. Die Mutter sah den 
Stolz ihrer Tochter und quälte sich mit der Frage, 
ob ihr Kind den Preis wirklich verdient hatte. 

Als Esther und Ruedi Häusermann Dis abled 
zum ersten Mal gesehen haben, bei einer öffent-
lichen Probe, waren sie schockiert. Sie hatten 
sich, wie die anderen Eltern, erhofft, dass ihr 
Kind unter der Anleitung des berühmten Cho-

reografen besser wäre als in den anderen Stücken. 
Und dann das. Ein paar Sätze, ein bisschen Gehop-
se. Julias Bruder Jim, der in der Grundschule andere 
Jungs verprügelt hatte, die »Mongo« sagten, schämte 
sich vor seinen Freunden, die er zu einer Aufführung 
mitgenommen hatte – er wollte ihnen zeigen, was 
seine Schwester kann, nicht, was sie nicht kann. 
Beim Theater Hora gingen böse E-Mails ein: Die 
Schwester eines der Schauspieler fand, ihr Bruder 
werde wie ein Affe im Zoo zur Schau gestellt, »als 
sich Julia auf der Bühne für ihr Handicap entschul-
digte, brach es mir fast das Herz«.

Jérôme Bel hat die Kritik an dem Stück schlau 
genutzt und eine Sequenz eingearbeitet, in der die 
Schauspieler genau von diesen Reaktionen erzählen. 
Die Kritik hat dem Stück einen Spin gegeben, einen 
zusätzlichen intellektuellen Kick. Über den Erfolg 
der Pro duk tion haben sich auch Julias Eltern mit 
dem Inhalt angefreundet. Trotzdem bleibt ein Un-
behagen: Ausgerechnet dieses Stück sollte Julia in 
der Welt der Normalen bekannt machen? Ausge-
rechnet für diese Rolle bekam sie den Preis?

Der Alfred-Kerr-Darstellerpreis wird von einem 
einzigen Juror vergeben – jedes Jahr von einem an-
deren. In diesem Jahr war es der Schauspieler Tho-
mas Thieme, der bekannt ist für seine Rollen in Das 
Leben der Anderen und in Der Untergang. Die Mut-
ter schrieb eine E-Mail an Thieme. Sie wollte von 
ihm wissen: Warum Julia? Esther Häusermann 
fragte sich, ob Thieme sich mit seiner Wahl bloß 
selbst in Szene setzen wollte. »Man will ja nicht, 
dass das eigene Kind verheizt wird.«

Nahm dieser Mann Julia wirklich ernst? Kann 
Julia wirklich etwas besser als normale Schauspieler?

Thomas Thieme sagt: »Bei jungen Schauspielern 
sehe ich Technik. Sprecherziehungslehrer, Bewe-
gungslehrer, die ihnen das Laufen neu beigebracht 
haben.« Es ist genau das, was ihn oft am Theater 
ärgert. Es nennt es »Mittelstandsbetreuung«. Julia, 
sagt er, hat all das nicht. »Ich habe Energie bewertet, 
Kraft, Sensibilität, Verzweiflung.« Das deutsche 
Theater ist in Thiemes Augen ein einziger Kompro-
miss. Julia ist kein Kompromiss. Sie kann sich frei 
machen von der Anpassung, weil ihre Anpassung 
sowieso scheitern muss.

Esther Häusermann nimmt dem Juror seine 
Ernsthaftigkeit ab. Aber sie ahnt, dass nicht alle 
denken wie er. Nach der Preisverleihung hat sie Ku-
verts mit Hunderter-Noten geschickt bekommen, 
als Anerkennung für die behinderte Tochter. Was 
nicht kam, waren Rollenangebote für Julia. »Ich bin 
mir sicher«, sagt Esther Häusermann in ihrem lang-
samen, bedächtigen Hochdeutsch mit Schweizer 
Akzent, »die anderen Schauspieler, die diesen Preis 
bekommen haben, bekamen danach eine Menge 
Angebote, oder?«

Am Premierenabend in New York ist die Vorstel-
lung zu Ende. Das Publikum hat applaudiert, eher 
freundlich als enthusiastisch. Nach der Aufführung 
sitzt Julia in der Künstlerkabine und mault: »Das 
Publikum war nicht gut.« Eine Zuschauerin, mittleres 
Alter, kommt herein und gratuliert ihr: »You  were 
wonderful!« – »Thank you very much«, antwortet Julia. 
– »And your English is excellent!« Dann kommt keiner 
mehr. Das Ensemble geht noch in eine Bar gleich 
neben dem Theater. Wie sich später herausstellen wird, 
ist es eine Gay-Bar, in der um halb zwölf ein sehr ju-
gendfreier Schwu len strip tease gezeigt wird. Julia 
kommt nicht mit. Sie schmollt und geht ins Hotel, 
während die anderen Hora-Schauspieler begeistert mit 
den Schwulen tanzen.

Das berühmte New Yorker Museum of Modern 
Art hat um Bilder von Julias Tanz gebeten, für die 
Ausstellung einer brasilianischen Künstlerin. Julia 
findet es selbstverständlich, dass ihr Video hier zu 
sehen sein wird und all die Leute, die Audio guides im 
Ohr tragen und im Museumscafé Blumenkohl- Brus-
chet ta essen und orangene Sonnenbrillen tragen, sich 
ihre Performance ansehen. Remo hat gesagt: »Wenn 
du so berühmt bist wie Michael Jackson, werde ich 
dein Manager.«

Würde Julia es aushalten, wenn sie mit ihrer 
nächsten Rolle weniger Erfolg hat? Wenn Jérôme 
Bel mit anderen Laien arbeitet, mit Jugendlichen 
aus der Pariser Ban lieue, die die nächste Feuilleton-
Debatte auslösen? Wenn kein Theater in New York 
oder Paris sich mehr für eine junge Frau interessiert, 
die das Downsyndrom hat? 

All diese Fragen sind unwichtig für die Häuser-
manns, die von Julia vor allem gelernt haben, das 
Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Prio-
ritäten zu setzen im Leben. 

Esther Häusermann, die loslassen kann, Ruedi 
Häusermann, der denkt, dass seine Tochter zu oft 
unterschätzt wird – sie glauben nicht, dass Julia in ei-

nem Ensemble von Nichtbehinderten mitspielen 
könnte. Für eine Pro duk tion: ja. Aber nicht für immer. 

Sie selbst würde das auch gar nicht wollen, 
auch wenn die New York Times-Kritikerin schreibt, 
Julia habe ein »durchdringendes, haarsträubendes 
Solo« hingelegt.

Jim, der Bruder, glaubt, seine Schwester werde 
nicht enttäuscht sein, wenn sie in zehn Jahren in einer 
Wäscherei arbeite. Sie könne auch da Freude haben.

Vielleicht ist dies das größte Talent der Julia 
Häusermann: so sehr in der Gegenwart zu leben, 
dass die Zukunft sie nicht bekümmern muss.

Die Herausforderung für Julia besteht nicht da-
rin, eine Karriere zu meistern, in der großen Welt zu 
bestehen. Sie besteht im Erwachsenwerden.

Wie erwachsen wird sie sein dürfen?
Ein Montag im Herbst, Rapperswil bei Zürich. 

Julia ist mit ihrem Bruder zum Shoppen verabredet. 
Bei McDonald’s fragt die Kassiererin: »Kenne ich dich 
nicht aus diesem Film?« Bei H&M probiert Julia 
Dessous. Sie kommt in einem schwarzen Satin-Neg-
ligé aus der Umkleide, lehnt sich an ein Tischchen, das 
vor der Kabine steht, leckt sich die Lippen, schaut dem 
Bruder in die Augen, wie keine Schwester ihrem Bru-
der in die Augen schaut. »Sie wird eine Frau«, sagt er. 
»Na, eigentlich ist sie schon eine.«

Vor ein paar Wochen saßen die Häusermanns zu-
sammen am Esstisch des Reihenhäuschens. Julia ver-
kündete: »Ich will ein Kind von Remo.«

Marlen, die Schwester, die selbst ein Baby hat, 
findet, das ist Julias Sache. Sie sagt: »Ich lasse es im 
Raum stehen.«

Jim, der Bruder, sagt: »Es ist megakompliziert. 
Hat sie nicht das Recht, selbst zu entscheiden? An-
dererseits: Sie könnte nicht sorgen für das Kind.« Zu 
Julia sagt er: »Du kannst doch Marlens Kind sehen. 
Und ich bekomme bestimmt auch mal welche.«

Esther, die Mutter, sagt: »An diesem Punkt ist 
für mich eine Grenze überschritten.« Sie achtet da-
rauf, dass ihre Tochter regelmäßig das Verhütungs-
pflaster auf ihrem Rücken erneuert.

Julia sagt: »Wenn ich ein Kind will, kann ich das 
Pflaster wegnehmen.«

Kurz vor Julias Abreise nach New York hat Remo 
ihr einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat sofort Ja 
gesagt. Den Termin für die Hochzeit weiß sie schon: 
Es soll der 20. August sein. Davon, wie lange es 
noch hin ist bis zum 20. August, weiß sie nichts.

DOSSIER   15

Mutter Esther 
Häusermann (rechts) 
und eine Betreuerin 
(links) mit Julia in der 
Künstlergarderobe. 
Kleines Bild: Julia und 
ihr Freund Remo

Bedauerlicherweise ist uns im Dossier der ver-
gangenen Woche ein Fehler unterlaufen. Wir 
haben den Text der Leserin Lisa Meyer aus Ver-
sehen mit dem Namen einer anderen Leserin, 
Sabine Maschinsky, gekennzeichnet. Wir bitten 
um Verzeihung.

Berichtigung

Beim Theater Hora 
gingen böse E-Mails 
ein: Die Schwester 
eines der Schauspieler 
fand, ihr Bruder werde 
wie ein Affe im Zoo 
zur Schau gestellt
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ine tödliche Stille liegt über 
Peterhof, als Marina Tichomi-
rowa am 31. Januar 1944 das 
Schloss nach knapp zweiein-
halb Jahren Besatzung zum 
ersten Mal wieder besucht. 
Zwölf Tage zuvor sind die 
deutschen Truppen abgezo-
gen. Den Weg aus dem drei-

ßig Kilometer entfernten Leningrad, dem früheren 
(und heutigen) Sankt Petersburg, hat sie als An-
halterin auf einem Panzer und einem Leichen-
wagen zurückgelegt. 

Tiefer Schnee bedeckt den Park wie eine gnä-
dige Decke, doch das ganze Ausmaß der Zerstö-
rung ist deutlich zu erkennen. »Das Erste, was die 
Augen sahen, war ein unbeschreibliches Chaos: 
Trümmer, ein breiter Panzergraben, der den gan-
zen Oberen Park durchtrennte, und dahinter die 
abgebrannten Ruinen des Großen Palastes, ohne 
die goldenen Kuppeln«, schreibt Tichomirowa, 
die spätere Hauptkonservatorin des Schlosses, in 
ihren Erinnerungen.

Der Schutt im Palast türmt sich ein Stockwerk 
hoch. Aus der oberen Wand der Eremitage ragt ein 
Geschützrohr. Zerschlagen liegen die Marmorsäu-
len der Löwenkaskade am Boden. Der Neptun-
Brunnen fehlt. Schloss Marly ist niedergebrannt. 
Auch Monplaisir, das Lieblingsschlösschen Peters 
des Großen, ist schwer getroffen, vom Katharinen-
flügel stehen nur noch die Mauern. Von hier aus 
brach einst, im Juli 1762, die Großfürstin Ka-
tharina nach Sankt Petersburg auf, um ihren 
Gatten, den unglücklichen Peter III., zu entsorgen 
und selber Zarin zu werden. Hinter Monplaisir im 
Garten warnen jetzt Schilder in Deutsch: »Ach-
tung, Minen!«

Als der Palast brennt, verbieten  
die Besatzer, das Feuer zu löschen

Die weltberühmte Große Kaskade, die in jenen 
schmalen Kanal übergeht, der Peterhof mit der 
Ostsee verbindet, bietet einen traurigen Anblick: 
Alle Statuen, Hermen und Basreliefs sind abmon-
tiert. Auch die knapp zweitausend Düsen der 
Fontänen haben die Wehrmachtsoldaten geplün-
dert. Sollten sie sogar die jahrhundertealten unter-
irdischen Wasserleitungen geraubt haben? 

Tichomirowa kriecht in die Katakomben unter 
der Kaskade und atmet auf: Die Rohre sind noch 
da. Dann stößt sie auf Berge von Porzellanscher-
ben. Das eingelagerte Geschirr ist durch eine Ex-
plo sion von oben zerschlagen worden. Die Deut-
schen hatten auf der Palastveranda noch schnell 
eine Sprengladung gezündet. Weiter hinten, im 
Halbdunkel, entdeckt Tichomirowa ein Klappbett, 
einen Eisenofen und eine verkrümmte Leiche im 
feldgrauen Wehrmachtmantel. Vielleicht hat der 
unbekannte Soldat, ein Deserteur oder ein Ver-
sprengter, hier noch ein paar Tage zuvor einsam 
gehaust, bis er starb.

Das alte Peterhof, die bedeutendste Zarenresi-
denz außerhalb Sankt Petersburgs und des Kremls 
in Moskau, die Sommerhauptstadt des Russischen 
Reiches im 18. und 19. Jahrhundert, scheint für 
immer verloren. Mancher Architekt urteilt in den 
kommenden Monaten: »Das kann nie wiederher-
gestellt werden.« Das »Fenster zum Westen« Peters 
des Großen, das einst vom Speisesaal des Palasts 
auf den Kanal der Großen Kaskade im Unteren 
Park und den Finnischen Meerbusen blicken ließ, 
gibt es nicht mehr. Auch die anderen Zarenschlös-
ser im Süden von Leningrad liegen in Trümmern: 
Puschkin, Pawlowsk und Gatschina. Hitlers Trup-
pen haben mit Plan und Vorsatz just jene Orte 
verwüstet, die einst Russlands Willen bekräftigten, 
Teil der europäischen Machtordnung und Zi vi li-
sa tion zu sein.

Im Jahr 1705 hatte Peter der Große beschlos-
sen, es Ludwig XIV., Frankreichs Sonnenkönig, 
gleichzutun und ein russisches Ver sailles zu er-
richten. Er lud die führenden Architekten Europas 
ein. Der Ort war genial gewählt: Das Wasser für 
die Springbrunnen stammt von den 20 Kilometer 
entfernten Höhen von Ropscha und fließt ohne 
Pumpen herbei. Die barocken, Lineal und Zirkel 
unterworfenen Gärten hatte Peter in Europa ken-
nengelernt. Für seine Gemäldesammlung, die 
erste im Land, baute er das Schloss Monplaisir. Er 
gab der weltlichen, nicht von Re li gion und Kirche 
bestimmten Kunst einen neuen Platz in Russland.

Im August 1723 eröffnete Peter feierlich den 
Palast von Peterhof. Die Große Kaskade mit 138 
wasserspeienden goldenen Skulpturen wurde zu 
dessen Wahrzeichen. In ihrer Mitte stand als Sym-
bol Russlands seit 1735 Samson, der einem Löwen 
den Rachen aufreißt. Ein Vierteljahrhundert zuvor 
hatte Peter dem Schwedenkönig Karl XII., dessen 
Wappen einen Löwen trug, in der Schlacht von 
Poltawa die entscheidende Niederlage zugefügt 
und den Zugang zur Ostsee gewonnen. Peterhof 
feierte Russlands Triumph im Ringen der europäi-
schen Mächte und präsentierte zugleich stolz und 
glitzernd einen Querschnitt der europäisch-russi-
schen Kunstgeschichte. Die Nachfolger Peters er-

weiterten die Parks und Herrscherhäuser. Heute 
zählt das Ensemble Peterhof 23 Schlösser.

Sogar den Bolschewiken, denen der Prunk der 
Monarchen ein Graus gewesen sein muss, respek-
tierten den fürstlichen Ort. Zwar kam es nach der 
Ok to ber revo lu tion zu Plünderungen. Aber bald 
wurde Peterhof in ein Museum verwandelt – als 
Zeichen, dass die Welt der absoluten Herrscher nun 
den Bauern und Arbeitern offenstand. Die Ge-
bäude sollten jenen gehören, die für sie gezahlt, 
gelitten oder sie mit eigenen Händen gebaut hatten. 

Peterhof wurde zum Ausflugsort der Lenin-
grader. Der Arbeiter saß neben Gelehrten und Be-
amten, wenn er sich im Park Salz auf sein Schwarz-
brot streute. Während das Katharinenschloss in 
Puschkin abgeschieden lag, hatte Peterhof das Air 
einer Sommerfrische, eines eleganten Kurorts im 
Rauschen der Kaskaden. Während des Sommers 
1940 kamen mehr als zwei Millionen Besucher.

Noch am 22. Juni 1941 sollte, aus Anlass der 
Weißen Nächte, ein Volksfest gefeiert werden. 
Aber in den frühen Morgenstunden überfiel Hit-
lers Wehrmacht die Sow jet union. Es war nicht nur 
der Beginn eines bis dahin ungekannten Vernich-
tungskrieges gegen die »slawische und jüdische 
Rasse«. Er wurde auch zu einem skrupellosen 
Raubfeldzug gegen die Kunst. 

In Peterhof ahnte man die Gefahr: Gleich am 
selben Tag begannen Museumsmitarbeiter, ihre 
Schätze zu retten. Sie verpackten das Schloss archiv, 
stapelten das Porzellan in Kisten und verstauten 
die Lüster. Vieles wurde mit Lastkähnen über den 
Meerbusen nach Leningrad gebracht. Drei der 
Boote gingen, mit Möbeln bepackt, unter. Kunst-
werke, die zurückblieben, wurden im Keller einge-
mauert oder im Park vergraben. Eine Rettung der 
Deckenmalereien in Peterhof oder des Bernstein-
zimmers im Katharinenschloss von Puschkin aber 
war zu aufwendig in der Kürze der Zeit.

Von 4000 Gegenständen allein im Großen Palast 
konnten 2500 in Sicherheit gebracht werden – nach 
Sibirien oder zumindest bis nach Leningrad. Viele 
der kleineren goldenen Statuen der Kaskade standen 
dort bis zur Befreiung der Stadt in einem Eisen-
bahndepot. Der Peterhofer Kustos der Skulpturen 
fuhr trotz der deutschen Bomben und des Artillerie-
beschusses häufig dort vorbei und lugte durch die 
Ritzen der Holzkisten, um zu sehen, ob noch alles 
heil war. Er blickte in goldene Götteraugen.

Im September geriet Peterhof in die Kampfzone 
und wurde am 23. des Monats besetzt. Noch am 
Vor abend hatten Museumsmitarbeiter im Großen 
Palast die Parkettböden mit Teppichen und einer 
dicken Schicht Sand abgedeckt. Die verbliebenen 
Möbel wurden von den Wänden gerückt, die Was-
serschläuche auf ihre Einsatzfähigkeit überprüft. 

Doch alles war umsonst. Der Palast fing Feuer 
– ein Geschoss war eingeschlagen. Die deutschen 
Truppen verboten den russischen Zivilisten zu 
löschen. Wer zuwiderhandele, drohten sie, werde 
erschossen. Die Zerstörung war von der Wehr-
machtführung gewollt. Drei Tage lang fraß sich das 
Feuer durch die prunkvollen Säle. Später, nach 
Kriegs ende, sollte Marina Tichomirowa auf der 
Suche nach rußigen Scherben der Pa last deko ra tion 
eine zentimeterhohe Ascheschicht am Boden der 
Schlossruine durchwühlen.

Leningrad soll verhungern –  
und von der Landkarte verschwinden

Zwar hatten die deutschen Truppen mit der Ein-
nahme von Schlüsselburg am 8. September den 
Ring um Leningrad geschlossen. Zu diesem Zeit-
punkt wäre es für die Wehrmacht ein Leichtes 
gewesen, die Drei-Millionen-Metropole zu beset-
zen, zumal im Norden der Stadt Hitlers finnische 
Verbündete standen. Doch die NS-Führung woll-
te sie gar nicht einnehmen. Die Bevölkerung sollte 
verhungern und die Stadt anschließend von der 
Landkarte getilgt werden. Die Blockade Leningrads 
dauerte knapp 900 Tage, bis zum 27. Januar 1944, 
und kostete – je nach Schätzung – zwischen 
800 000 und 1,5 Millionen Menschen das Leben. 
Das sind weit mehr als jene geschätzt 500 000 
Men schen, die von 1939 bis 1945 dem alliierten 
Bombenkrieg in Deutschland zum Opfer fielen. 

Westlich von Peterhof, bei Oranienbaum an der 
Ostsee, hielten sich noch sowjetische Truppen, die 
zähen Widerstand leisteten. Währenddessen baute 
die Wehrmacht Peterhof zum Stützpunkt aus. Die 
Soldaten bezogen Monplaisir, das »Cottage« und 
die neugotischen Pferdeställe, wo sie Kamerad-
schaftsabende unterm Hakenkreuz feierten.

Der Kunstraub begann. Er geschah planmäßig 
und doch chaotisch. Verschiedene Organisationen 
wetteiferten in Russland darum, als Erste Beute zu 
machen: Dienststellen der Wehrmacht, der Einsatz-
stab Reichsleiter Rosenberg, das Sonderkommando 
Künsberg im Auftrag des Auswärtigen Amtes und 
das in die SS eingebundene Amt Ahnenerbe. 

Im September 1941 rief der Operative Stab des 
Reichsministers für die besetzten Ostgebiete und 
Chefideologen der NSDAP, Alfred Rosenberg, die 
»Arbeitsgruppe Ingermanland« ins Leben. Ihre 
Museumsspezialisten sollten ein Kunstschatz-In-

ventar der Zarenschlösser erstellen und »passendes 
Material« beschlagnahmen, vor allem Werke deut-
scher Künstler. Aber sie kamen zu spät nach Peter-
hof. Vieles hatte bereits ein Armeekommando 
unter Rittmeister Graf Solms-Laubach vor ihnen 
abgegriffen und zur Sichtung in die Etappe gesandt, 
nach Pskow, Riga oder Königsberg. Die Ikonen-
sammlung im Glockenturm wurde derweil von 
deutschen Soldaten geplündert.

Während es in den Zarenschlössern von Pusch-
kin und Pawlowsk einheimische Zeugen für den 
Raub der Kunstschätze gab, ist bis heute weit-
gehend unbekannt, was genau in Peterhof geschah. 
Schon am dritten Besatzungstag vertrieben die 
Deutschen die verbliebene Bevölkerung des Städt-
chens Peterhof, das 1939 noch 44 000 Einwohner 
gezählt hatte. Auf den Fotos, die deutsche Soldaten 
vor den Schlossruinen aufnahmen, sind keine Zi-
vilisten mehr zu  sehen. 

Um den Museen eine Geschichte ihrer geraub-
ten Kunst zu schreiben, untersucht ein deutsches 
Forscherteam unter dem Titel »Russische Museen 
im Krieg« seit gut einem Jahr die Verluste in Pskow, 
Nowgorod und den Zarenschlössern. Vielleicht, 
so hoffen die Wissenschaftler unter Leitung des 
Bremer Historikers Wolfgang Eichwede, rege es die 
deutsche Öffentlichkeit doch noch an, nach ge-
stohlenen Kunstwerken aus Russland zu suchen.

Im Jahr 1943 nahm der Krieg seine Wendung: 
Die Sowjetarmee hatte an Kraft und nach Stalingrad 
auch an Siegeszuversicht gewonnen. Am 14. Janu-
ar 1944 durchbrachen die Truppen aus dem Ora-
nienbaumer Kessel den deutschen Belagerungsring. 
Sie hatten seit November 1943 Nachschub über das 
Eis des Finnischen Meerbusens erhalten. Die Wehr-
macht verteidigte sich hartnäckig. Es gelang ihr, am 
19. Januar halbwegs geordnet aus Peterhof abzuzie-
hen. Die Zarenresidenz war befreit, aber vernichtet.

Nachts flattern Fledermäuse  
und Eulen durch die Ruinen

Sollte sie überhaupt wieder aufgebaut werden? 
Diese Frage beschäftigte viele in der Leningrader 
Kunstwelt und Stadtverwaltung. Manche hielten 
es für unmöglich, andere wollten die Ruinen be-
wusst als Mahnmal gegen den Krieg stehen lassen. 
Doch schnell setzte sich der Gedanke durch, dass 
die Wiedergeburt der Zarenschlösser ein Symbol 
der Hoffnung für das verwüstete Land setzen wür-
de. Schon in der Endzeit der Blockade, im Novem-
ber 1943, öffnete in Leningrad eine Lehrschule für 
Restauratoren ihre Türen. Nur Monate später 
fuhren ihre hundert Schüler zum ersten Einsatz aus: 
In Pawlowsk sicherten sie die Reste des Stuckwerks, 
in Peterhof setzten sie in detektivischer Arbeit Bas-
reliefs aus winzigen Stückchen zusammen, die sich 
in Pfützen vor den Schlosswänden häuften.

Marina Tichomirowa und ihre Mitstreiter zogen 
in den Wappenflügel des Palastes ein, in dem ei-
nige Zimmer noch bewohnbar waren. Den Frau-
entag am 8. März 1944 feierten sie im Schein der 
Karbidlampen und tanzten in Filzstiefeln zur 
Musik eines Grammofons. Nachts flatterten Fle-
dermäuse durch die Palastgänge, und Eulen riefen 
in den Ruinen. Tagsüber räumten die Arbeiter den 
Park auf, schütteten Schützengräben zu und rollten 
mehr als zehn Kilometer Stacheldraht ein.

Die Lage der Alleen ließ sich oft nur anhand der 
Baumstümpfe erkennen. Mehr als 30 000 Bäume, 
darunter manch Hunderte Jahre alte Eiche, hatten 
die Besatzer als Feuerholz oder zum Bau von Pan-
zersperren gefällt. Die Gärtner sprengten die 
Baumstümpfe aus der Erde und bepflanzten die 
Alleen neu. Schon im Sommer 1945 wurde der 
Park wiedereröffnet. Die Museumsführer beschrie-
ben vor leeren Gemälderahmen in den Ruinen, 
welches Bild hier einst gehangen hatte.

Der spätere Leiter des Zentraldepots für die 
Museumsbestände der Zarenschlösser, Anatoli Ku-
tschu mow, suchte gleich auf eigene Faust nach der 
Beutekunst. Er folgte dem Rückzugsweg der Wehr-
macht nach Estland. Im Städtchen Voru, in dem 
noch gekämpft wurde, erblickte er durch das Fens-
ter eines Hauses die Rückenlehne eines goldenen 
Sessels. Ku tschu mow erkannte sofort, dass der 
Ses sel aus Schloss Gatschina stammte. Im Haus, 
einer Art Wirtschaft, entdeckte er Prunkschränke, 
chinesische Vasen und den zweiten Palastsessel – 
der Koch saß drauf und schälte Kartof feln. Doch 
der Rücktransport gestaltete sich schwierig: Ku-
tschu mow musste mit den Möbeln nachts auf dem 
menschenleeren Bahnsteig warten, bis ein Waggon 
frei wurde. Da kam Bombenalarm. Ku tschu mow 
wagte es nicht, seine Fundstücke allein zu lassen. 
Während es um ihn herum blitzte und krachte, 
blieb er in einem der Zarenschränke sitzen.

Die Museumsleitung in Peterhof beschloss, als 
Erstes die Große Kaskade zu reparieren. Immerhin 
mehr als die Hälfte ihrer Skulpturen hatten den 
Krieg überstanden. Die schwersten von ihnen lagen 
im Park vergraben. Zwar gab es Karten, auf denen 
rote Kreuze die Verstecke markierten. Doch jetzt 
fehlten oft die früheren Orientierungspunkte, meis-
tens Bäume. Besonders lange blieben die Statuen 
von Adam und Eva unauffindbar, die der russische 

Resident in Venedig 1717 für Peter den Großen be-
stellt hatte. Die Arbeiter mussten wie Archäologen 
ein systematisches Gitternetz von Gräben aushe-
ben, um auf Adam zu stoßen. Eva hatten sie schon 
aufgegeben. Da fiel einem von ihnen auf, dass sie 
einzig einen hölzernen Unterstand der deutschen 
Soldaten nicht überprüft hatten. Dort fand sich 
Eva. Sie hatte unbemerkt unter den Stiefeln der 
Besatzer geruht.

Am 25. August 1946 konnte das Wasser nach 
sechs Jahren Stille wieder durch die Rohre gurgeln 
und sich an der Kaskade in die Luft ergießen. Die 
Springbrunnen schossen erneut Triumphsäulen zur 
Feier des gewonnenen Krieges in die Höhe. Allein 
die Hauptfigur der Kaskade fehlte noch: Auf Sam-
sons Podest stand nur eine bronzene Blumenvase. 
Erst ein Jahr später, im August 1947, wurde die neu 
gegossene Skulptur auf der Ladefläche eines Last-
wagens über den Newski-Prospekt nach Peterhof 
gefahren und aufgestellt.

Damals kursierte das Gerücht, das Original sei 
ins Deutsche Reich transportiert und eingeschmol-
zen worden. Tatsächlich zeigt ein Foto aus der NS-
Zeitschrift Ostland vom August 1943 deutsche 
Landser vor der Kaskade. Im Hintergrund steht 
Samson verlassen da. Auf einer späteren Aufnahme 
vom Oktober fehlt er. Über seinen Abtransport 
aber gibt es keine Dokumente. Legenden blühten 
auf. So hieß es, sowjetische Luftlande soldaten 
hätten in der Neujahrsnacht 1944 den betrunkenen 
deutschen Wachmann überrumpelt und Samson 
über eine Eisbahn weggezogen und vergraben. Vor 
Jahren kam während mehrerer Som mer ein En-
thusiast aus dem zentralrussischen Saratow mit 
seinem Lada nach Peterhof gefahren, um wochen-
lang den Park umzugraben – ohne Erfolg. Das 
Original des Samson ist bis heute verschwunden.

Der große Brunnen des Oberen Parks, der 
Neptun-Brunnen, kam dagegen schon 1948 nach 
Peterhof zurück. Er war bald nach der Besetzung 
von Wehrmachtspezialisten abgebaut und in zwei 
Eisenbahnwaggons nach Nürnberg »heimgebracht« 
worden. »Bergung aus der Kampflinie« hieß das 
Plündern beschönigend. Auf Hitlers Wunsch soll-
te er im Germanischen National museum ausgestellt 
werden, denn der Brunnen stammte ur sprünglich 
aus Nürnberg. 1660 von der Stadt in Auftrag ge-
geben, wurde er jedoch nie aufgestellt, da sich der 
Betrieb als viel zu teuer erwies. Zar Paul I. nutzte 
hundert Jahre später die Chance und kaufte den 
klammen Nürnbergern das bronzene Wunderwerk 
für 66 000 Rheinische Gulden ab. 

Nachdem Nürnberg am 20. April 1945 kapi-
tuliert hatte, erfuhren Offiziere der amerikanischen 
Militärverwaltung von dem berühmten Kunstwerk. 
Sie informierten die sowjetischen Alliierten. Zwei 
russische Kunstschutzoffiziere begutachteten alle 
Einzelteile des Brunnens und quittierten im Ok-
tober 1947 den Erhalt. Es blieb eine von wenigen 
Restitutionen: Nur gut 250 geraubte Kunstwerke 
kehrten aus Deutschland nach Peterhof zurück.

Russlands Gesamtverlust wird auf mehr 
als eine Million Kunstwerke beziffert

Im Dezember 1992 richtete die russische Regierung 
eine Kom mis sion zur Rück erstat tung von Kul-
turschätzen ein. Sie beschloss, einen Gesamtkatalog 
aller 1941 bis 1945 verlorenen Werke anzulegen. 
Zu Sow jet zei ten war dies nie geschehen. Stattdessen 
gab es ein Dokumentenchaos in den Archiven ver-
schiedener Ministerien. Heute sind die Verluste 
aller Gebäude von Peterhof einzeln ermittelt: Im 
Großen Palast fehlen 2219 Gegenstände, 2451 in 
den Peterhofer Schlössern Monplaisir, Marly und 
Eremitage. 297 Parkskulpturen gingen verloren. 
Der Gesamtverlust Russlands wird auf 1 177 291 
Kunstwerke beziffert. 

Und noch immer ist der Wiederaufbau von 
Peterhof nicht abgeschlossen. Erst vor gut zwei 
Jahren konnte die Palastkirche neu geweiht werden. 
Das Englische Schloss dagegen muss noch warten, 
und auch die Untere Datscha im Park Alexandria, 
in der einst die Familie von Zar Nikolaus I. wohn-
te, liegt nach wie vor in Trümmern. 

Im Hauptteil des Parks indes, heute von Hun-
derttausenden Touristen pro Jahr besucht, erinnert 
nur noch wenig an den Krieg. Die Tafeln mit Fotos 
vom zerstörten Peterhof, die in sowjetischer Zeit 
die barbarische Verwüstung dokumentierten, sind 
weitgehend abgebaut. Die zerstörte Löwenkaskade, 
die jahrzehntelang als Mahnmal des Krieges dien-
te, wurde in den neunziger Jahren restauriert. 

»Damals hat sich die Mentalität geändert«, sagt 
die Reiseführerin Jelena auf ihrem Rundgang 
durch den Palast. Peterhof will jetzt versöhnlicher 
wirken. Im Tschesme-Saal betont sie, dass die 
meisten Schloss uhren von einer Gruppe deutscher 
Uhrmachermeister repariert wurden. Seit dem Jahr 
2000 kommen die Spezialisten ehrenamtlich nach 
Peterhof, um die Uhrensammlung des Schlosses 
zu betreuen. Einmal fragte ein russischer Reporter 
die Meister, ob sie sich nicht für die Zerstörungen 
des Krieges schämten. »Solch eine unverfrorene 
Frage«, empört sich Jelena, »können nur unsere 
Journalisten stellen.«
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E
r müsse »mal wieder das eigene Nest beschmut-
zen«, mit diesen Worten wandte sich Heraus-
geber Rudolf Augstein im März 1964, zum 
50. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs, 
an die Spiegel-Leser. In der Schule habe man 
ihnen beigebracht, dass dieser Krieg »einer un-
glücklichen Verkettung von Umständen ent-
sprungen« sei und alle Mächte – nach dem viel 
zitierten Wort des britischen Premiers Lloyd  
George – »in den Krieg hineingeschlittert« sei-
en. Doch davon könne nach den »neuesten 
Forschungen« nicht die Rede sein. »Beide 
Weltkriege waren deutsche Kriege um die He-
gemonie in Europa, um den ersten Platz in der 
Welt. Deutschland hat sie bewußt riskiert und 
erschöpfend verloren.«

Bei den »neuesten Forschungen«, auf die 
sich Augstein bezog, handelte es sich um das 
Buch Griff  nach der Weltmacht des Hamburger 
Historikers Fritz Fischer, das im Herbst 1961 
erschienen war. Es hatte für Furore gesorgt, 
weil es mit einer liebevoll gepflegten nationalen 
Legende brach: der von Deutschlands Un-
schuld am Ersten Weltkrieg. In der Folge 
druckte der Spiegel im Gedenkjahr 1964 die 
ersten Kapitel aus der dritten Auflage des Bu-
ches nach und machte so Fischers Thesen ei-
nem breiten Publikum bekannt.

Fünfzig Jahre später, zum 100. Jahrestag des 
Kriegsbeginns, steht wieder ein Buch im Zen-
trum der Aufmerksamkeit, Christopher Clarks 
Die Schlafwandler. Doch anders als im Falle Fi-
schers sorgt es nicht für Streit, sondern findet 
allseits Zustimmung. »Die Deutschen tragen 
Schuld am Ersten Weltkrieg – aber nicht mehr 
als andere«, verkündete der Spiegel in seiner 
Kritik. Ähnlich tönt es seit Erscheinen der 
deutschen Übersetzung vor wenigen Monaten 
auf allen Kanälen und aus (fast) allen Zeitun-
gen: Endlich habe Clark die längst fällige Re vi-
sion vollzogen, endlich könne man die einst 
sakrosankte Fischer-These von Deutschlands 
Alleinschuld an der Katastrophe ad acta legen. 

Was die Lobredner Clarks geflissentlich über-
sehen, ist, dass Fritz Fischer niemals von der 
deutschen Alleinschuld gesprochen hat. Aller-
dings hat das Missverständnis die Re zep tion seines 
Buches von Anfang an begleitet. »Professor Fi-
schers These von der Alleinschuld am Ersten 
Weltkrieg wird noch viele Diskussionen aus-
lösen«, überschrieb die politische Re dak tion der 
ZEIT die erste große Re zen sion des Buches Griff  
nach der Weltmacht im November 1961 – übri-
gens sehr zum Ärger des Rezensenten Paul Sethe, 
der voraussah, dass diese redaktionelle Fehlleis-
tung Fischer noch viel Kummer bereiten würde.

Fritz Fischer dementierte denn auch um-
gehend in der ZEIT. Er habe in seinem Buch 
lediglich festgestellt, dass die deutsche Reichs-
leitung »einen erheblichen Teil der histori-
schen Verantwortung für den Ausbruch des 
allgemeinen Krieges« trage. Doch das Reiz-
wort war nun einmal in der Welt, und es rühr-
te an eine immer noch schwärende Wunde: 
den Artikel 231 des Versailler Vertrages von 
1919, den sogenannten Kriegsschuldparagra-
fen, der allein dem Deutschen Reich und sei-
nen Verbündeten die Urheberschaft am Ersten 
Weltkrieg zugesprochen hatte.

Die Reaktionen der Zunft waren harsch bis 
hitzig. Was Fischer in den ersten Kapiteln sei-
nes »dicken Wälzers« vorbringe, entrüstete sich 
der Freiburger Historiker Gerhard Ritter, sei-
nes Zeichens Frontkämpfer von 1915 bis 1918, 
in einem Brief an seinen Kölner Kollegen 
Theodor Schieder, sei »doch eine erschütternde 
Neuauflage von Anklagen einer fernen Ver-
gangenheit«. Dieser »Herausforderung an die 
ganze deutsche Historikerschaft« müsse man 
entschieden entgegentreten.

Fischer wird geschmäht  
wie in den sechziger Jahren

So begann die »Fischer-Kontroverse« – der auf-
wühlendste und langfristig folgenreichste His-
torikerstreit in der Geschichte der Bundesre-
publik. Seinen Höhepunkt fand er auf dem 
Berliner Historikertag 1964, wo die Kontra-
henten erstmals vor laufenden Kameras im di-
rekten Schlagabtausch auf ein an der tra fen. Ger-
hard Ritter und seine Mitstreiter, Egmont 
Zechlin aus Hamburg und Erwin Hölzle aus 
Konstanz, gerieten dort rasch in die Defensive; 
die Sympathien des vorwiegend studentischen 
Publikums wandten sich Fritz Fischer und sei-
nen Schülern Imanuel Geiss und Helmut Böh-
me zu. Hier deuteten sich Verschiebungen im 
politischen und intellektuellen Klima der Re-
publik an, die zur Revolte der Studenten von 
1967/68 und zur ersten so zial libe ra len Koa li-
tion ein Jahr darauf führen sollten.

Mit der sich über viele Jahre hinziehenden 
Fischer-Kontroverse war das bis dahin unange-
fochtene konservative Deutungsmonopol ge-
brochen. Deutschlands Hauptverantwortlich-
keit für die Auslösung des Krieges im Sommer 
1914 war seitdem kaum mehr strittig. Gestrit-
ten wurde freilich weiter über die Motive der 
deutschen Politik in der Julikrise: Waren sie 
offensiver oder defensiver Natur? Oder viel-
leicht beides zugleich? 

Nicht durchgesetzt hat sich Fischer mit sei-
ner in späteren Arbeiten verschärften These, 
die Reichsleitung habe seit dem berüchtigten 
»Kriegsrat« vom Dezember 1912 den großen 
Krieg geplant und ihn eineinhalb Jahre später 
zielstrebig herbeigeführt. Mehr Plausibilität er-
langte eine konkurrierende Deutung: Danach 
hatten Reichskanzler Theobald von Bethmann 
Hollweg und das Auswärtige Amt nach dem 
Attentat von Sarajevo im Juni 1914 eine hoch-
gefährliche Strategie des »kalkulierten Risikos« 
eingeschlagen, die den großen Krieg zwar nicht 
gewollt, ihn aber bewusst als Op tion in Kauf 
genommen hatte.

Von derlei Differenzierungen wollen die 
neuen Apologeten freilich nichts wissen. Nicht 
nur halten sie unverdrossen am Popanz der an-
geblichen »Alleinschuld«-These fest; 
sie unterstellen auch, Fischers Sicht 
habe die Forschung in der Bundes-
republik lange Zeit einseitig domi-
niert. Dass Deutschland zwei Welt-
kriege angezettelt habe, sei bislang 
»weit gehend Konsens« gewesen, klagt 
zum Beispiel die Publizistin Cora 
Stephan in der Welt, um gleich da-
rauf triumphierend festzustellen, dass 
nach Clarks »minutiösen Analysen« 
von einer deutschen »Schuld« am 
Ersten Weltkrieg nicht mehr die Rede 
sein könne, die Verantwortung dafür 
vielmehr alle beteiligten Nationen 
gleichermaßen treffe. Das ist die neue alte Les-
art: Die Staatsmänner Europas haben gleich-
sam unwillentlich agiert, wie »Schlafwandler« 
eben, die sich der gefährlichen Konsequenzen 
ihres Tuns nicht bewusst sind.

Die Begeisterung für diese »neue Sicht« 
geht einher mit einer Herabsetzung Fritz Fi-
schers, die in manchem an die Kampagne ge-
gen ihn in den sechziger Jahren erinnert. Den 
Vogel schießt dabei zweifellos der Berliner Poli-
tikwissenschaftler Herfried Münkler ab, dessen 
neues Buch über den Ersten Weltkrieg sich als 
Fortsetzung des Clarkschen Werkes lesen lässt. 
Hatte Gerhard Ritter mit Blick auf Fischers 
Buch noch von »völlig unreifen Thesen« ge-
sprochen, so erklärte Münkler jüngst in einem 
bemerkenswerten Interview in der Süddeut-
schen Zeitung, »Fritz Fischers Methodik würde 
heute in keinem Proseminar mehr akzeptiert«. 

Gewiss, Fischers Studien waren, anders als 
die Clarks, nicht international vergleichend an-
gelegt – es war nach den Verbrechen des Na-
tionalsozialismus ja auch angezeigt, zunächst 
einmal vor der eigenen Haustür zu kehren. 

Aber darf man deshalb mit Münkler sein ge-
samtes Werk als »gut gemeinte Psychotherapie, 
aber keine Wissenschaft« abqualifizieren? Das 
ist, schon allein angesichts der historischen 
Leistung und des internationalen Renommees 
Fischers, ebenso präpotent wie abwegig.

»Politischer Masochismus« – so hieß die 
Formel, mit der Fischers Gegner seinerzeit sein 
Werk in Misskredit zu bringen suchten. Heute 
lautet der Vorwurf: »Schuldstolz«. Er richtet 
sich nun auch gegen die Kritiker Clarks, die 
immer noch nicht von der These der deutschen 
Hauptverantwortung für den Ersten Weltkrieg 
ablassen wollen. Sie stünden geradezu unter 
dem Zwang, immer wieder die deutsche Schuld 
bekennen zu müssen, ja zögen daraus die 
höchste Befriedigung.

In solchen Attacken wird deutlich, 
worauf der teils schrille deutsche Jubel 
über Clarks Schlafwandler letztlich 
zielt: Es geht um eine ge schichts poli ti-
sche Weichenstellung. Was den Kon-
servativen im »Historikerstreit« der 
achtziger Jahre noch missglückte – 
nämlich die Deutungshoheit über die 
deutsche Geschichte zurückzugewin-
nen –, das soll jetzt gelingen. Es fällt 
auf, wie matt der Widerspruch bislang 
war. In der Zunft scheint man des 
Streites müde geworden zu sein. 

Christopher Clarks Buch ist in Eng-
land sehr viel zurückhaltender auf-

genommen worden als in Deutschland. Es über-
rasche ihn, merkte etwa der Rezensent des 
Spectator ironisch an, dass Clark bei seinen 
Vorlesungen noch keine Pickelhaube trage. 
Hierzulande gilt der sympathische Historiker 
aus Cam bridge, nicht zuletzt wegen seiner 
austra lischen Herkunft, als unvoreingenom-
men; von ihm lässt man sich gern Ver söhn-
liches über die preußisch-deutsche Geschichte 
sagen. So kann man von konservativer Seite 
denn auch pro blemlos anknüpfen an die na-
tionale »Meister erzählung« zum Ersten Welt-
krieg, wie sie vor der Fischer-Kontroverse kano-
nische Geltung besaß.

Keine Frage: Der Blick über den nationalen 
Tellerrand ist notwendig, ist selbstverständlich. 
Auch die anderen europäischen Nationen tra-
gen Verantwortung für den Beginn des Welt-
kriegs. Deutschland war vor 1914 wahrlich 
nicht der einzige Störenfried im Mächte konzert 
– das haben viele wissenschaftliche Studien der 
vergangenen Jahre gezeigt, und hier liegen auch 
die Stärken von Christopher Clarks Buch. Aber 
es waren eben die Regierungen in Wien und 

Berlin, welche die Julikrise zur Macht probe 
nutzten, es war vor allem die deutsche Reichs-
leitung, die mit ihrem »Blankoscheck« an 
den österreichisch-ungarischen Bundesgenos-
sen vom 5./6. Juli 1914 für die entscheidende 
Es ka la tion sorgte. Dieser Wille zur Zuspitzung 
unterscheidet die Julikrise von den vielen ande-
ren, die in den Jahren zuvor immer noch ent-
schärft werden konnten. Bislang sind keine 
Quellen bekannt geworden – und auch Clark 
führt sie nicht an –, die diese Erkenntnis er-
schüttern könnten.

Es gibt ganz offensichtlich  
stille Entlastungsbedürfnisse

Aber geht es überhaupt noch um historische 
Tatsachen? Die Schuldfrage spiele keine wich-
tige Rolle mehr, haben zuletzt Dominik Gep-
pert, Sönke Neitzel, Cora Stephan und Tho-
mas Weber in einem gemeinsam gezeichneten 
Manifest in der Welt behauptet. Und doch ist 
ihr Artikel überschrieben: Warum Deutschland 
nicht allein schuld ist. Die Schuldfrage besser 
nicht mehr stellen zu wollen, weil einem wo-
möglich die Antwort nicht passt: Das ist ein 
sehr durchsichtiges Manöver. Und so lässt sich 
der über alle Erwartungen große Erfolg von 
Clarks Buch wohl nicht allein auf den guten 
Stil des Autors zurückführen. Offenkundig 
spielen hier auch tief sitzende Entlastungs-
bedürfnisse eine Rolle: Wenn schon die deut-
sche Alleinschuld an der Entfesselung des 
Zweiten Weltkriegs außer Zweifel steht, so will 
man doch wenigstens nicht am Ersten Welt-
krieg schuld gewesen sein, jedenfalls nicht 
schuldiger als die anderen Mächte. 

Dieser Wunsch scheint umso übermächti-
ger zu werden, je mehr Deutschland aufgrund 
seiner ökonomischen Stärke eine führende 
Rolle in Europa spielt. Wieder sind hier die 
wunderlichen Interview-Äußerungen von Her-
fried Münkler in der SZ von erfrischender 
Deutlichkeit: »Es lässt sich kaum eine verant-
wortliche Politik in Europa betreiben, wenn 
man die Vorstellung hat: Wir sind an allem 
schuld ge wesen.« 

Der Autor leitete bis 2009 das Politische Buch  
der ZEIT. Mehr zum Thema in seinem Werk  
»Die nervöse Großmacht 1871–1918. Aufstieg und 
Untergang des deutschen Kaiserreichs«, das soeben  
in einer aktualisierten Neuausgabe erschienen ist 
(Fischer Taschenbuch, 766 S., 14,99 €).  

In den sechziger Jahren war Ullrich Schüler und 
Assistent des Hamburger Historikers Egmont Zechlin, 
der in der Kontroverse zu Fischers Gegnern gehörte 
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GESCHICHTE

Nun schlittern sie wieder 
Mit Clark gegen Fischer: Deutschlands Konservative sehen Kaiser und Reich in der Kriegsschuldfrage endlich rehabilitiert VON VOLKER ULLRICH

Gut gelaunt 
ins Stahlbad: 
Wilhelm II. 
(vorne links) 
mit seinen 
Söhnen am 
Neujahrstag 
1913 in Berlin

Fritz Fischer 
schrieb  
1961 »Griff  
nach der  
Weltmacht«

Christopher 
Clark, Autor 
des Bestsellers 
»Die Schlaf-
wandler« 

Fischers Buch 
sorgte für 
Debatten
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T
homas Hitzlsperger ist durch sein 
Coming-out zu einer histori-
schen Figur geworden. Spieler, 
Funktionäre, Politiker sprechen 
von Mut, Dankbarkeit, Bewun-
derung. Es entsteht der Ein-
druck, als erlebe der Fußball 

eine Zeitenwende. Doch kann der Schritt eines 
Einzelnen die über Jahrzehnte gewachsenen 
Strukturen verändern?

Der Deutsche Fußball-Bund wird von 21 Lan-
desverbänden getragen. Diese Vertretungen orga-
nisieren die Fortbildung von Trainern, Schieds-
richtern, Betreuern. Auf einer Tagung von Funk-
tionären, die nicht lange zurückliegt, stellte der 
Präsident eines Landesverbandes die Frage: »Ist 
Homosexualität eine Krankheit?« Ein anderer er-
gänzte: »Kann man das erben?«

In diesen aufregenden Tagen nun sagte DFB-
Vize Rainer Koch, er sehe keine Notwendigkeit 
für neue Strukturen im Verband, es seien genü-
gend Ansprechpartner für schwule Kicker vor-
handen. Tatsächlich? Von den 21 Landesverbän-
den pflegt nur der Berliner Fußball-Verband eine 
intensive Kooperation mit einem Lesben- und 
Schwulenverband. Die große Mehrheit der meist 
älteren Entscheidungsträger hatte sich mit dem 
Thema noch nicht beschäftigt. Das Niveau der 
Antidiskriminierungsarbeit im Allgemeinen ist 
höchst unterschiedlich, für viele existiert sie nur 
auf dem Papier.

Im Profifußball hat Markus Hörwick, Medien-
direktor des FC Bayern, die Meinung vieler Bran-
chenkollegen zum Coming-out in Worte gefasst: 
»Die Gesellschaft nimmt für sich in Anspruch, 
dass so etwas Normalität ist, und so sollten wir 
auch damit umgehen.« Ist Homosexualität also 
nicht erwähnenswert, wie es das Fachmagazin ki-
cker in seiner aussparenden Berichterstattung de-
monstrieren wollte? Und haben die Leitfiguren des 
Fußballs diesen Anspruch in den vergangenen 
Jahren vorgelebt?

Im März 2011 fielen im ARD-Tatort die Sätze 
einer fiktiven Figur: »Wissen Sie, die halbe Natio-
nalmannschaft ist angeblich schwul, einschließlich 
Trainerstab. Das ist doch schon eine Art Volks-
sport, das zu verbreiten.« Bild erfragte danach die 
Krimi-Bewertung von Oliver Bierhoff, dem Ma-
nager des deutschen Nationalteams: »Ich finde es 

schade und ärgerlich, dass die Prominenz der 
Nationalelf  missbraucht wird, um irgendein 
Thema zu entwickeln oder einen Scherz zu ma-
chen. Das sehe ich immer auch als einen Angriff 
auf meine Familie – die Familie der Nationalelf.« 
Homosexualität: für Bierhoff ein Angriff  auf 
traditionelle Familienwerte?

Die WM 2022 soll in Katar stattfinden, wo 
gleichgeschlechtlicher Sex mit Peitschenhieben 
oder Haft bestraft wird. Sepp Blatter, Präsident des 
Weltfußballverbandes Fifa, empfahl Homosexuel-
len im Dezember 2010, in Katar »sexuelle Aktivi-
tät zu unterlassen«. Und der Dortmunder Torwart 
Roman Weidenfeller ärgerte sich ein paar Monate 
später, dass er wieder mal nicht für das National-
team nominiert wurde: »Vielleicht sollte ich mir 
die Haare schneiden oder etwas zierlicher werden.« 
Bundestrainer Joachim Löw hatte den jungen Tor-
hüter Ron-Robert Zieler aus Hannover eingela-
den, der kürzere Haare hat und schmächtiger ist 
als Weidenfeller.

Einige Wochen später wollte der ehemalige Na-
tionalspieler Arne Friedrich in einem Fernsehinter-
view mit dem RBB Gerüchte ausräumen: »Es ist 
schon sehr komisch, wenn man im Internet Na-
men als Suchwörter eingibt, und da steht dann 
direkt ›schwul‹ dahinter. Ich bin seit zehn Jahren 
mit meiner Freundin zusammen und sehr glück-
lich und denke, für mich gibt es da überhaupt 
keine Diskussion.« Friedrichs Lebensgefährtin 
schrieb im Boulevardblatt B.Z.: »Eine Entschul-
digung an alle, die nun aus allen Wolken fallen: 
Nein, Arne ist nicht schwul, und ich bin mir si-
cher, dass er der Letzte wäre, der nicht dazu ste-
hen würde!«

Bierhoff, Blatter, Weidenfeller und Friedrich 
würden sich nie als schwulenfeindlich bezeich-
nen, und trotzdem haben sie eine Wahrneh-
mung gestärkt, die tief  in der Gesellschaft ver-
ankert ist, eine Wahrnehmung der Ungleich-
wertigkeit von Homosexuellen gegenüber Hete-
rosexuellen. In einer repräsentativen Langzeit-
studie der Universität Bielefeld zur gruppenbe-
zogenen Menschenfeindlichkeit aus dem Jahr 
2011 haben 25 Prozent der Befragten folgender 
Aussage zugestimmt: »Es ist ekelhaft, wenn sich 
Homosexuelle in der Öffentlichkeit küssen.« 
Hätten Bierhoff  oder Weidenfeller mit ihrer Ab-
grenzung auf Menschen mit jüdischer Herkunft 

oder dunkler Hautfarbe angespielt: Der Auf-
schrei wäre wesentlich lauter gewesen. So nahm 
kaum jemand davon Notiz.

Schwulsein wird nicht nur im Fußball mit 
Weiblichkeit und Schwäche verbunden. Viele Ju-
gendliche lehnen alles, was ihnen zu unmännlich 
ist, als »schwul« ab. Dieses Vorurteil wird in kei-
nem Bereich der Gesellschaft so offen transportiert 
wie im Stadion. In den Fankurven 
wollen männlich dominierte 
Gruppen ihr Überlegenheitsden-
ken und Kämpferideal gegenüber 
ihren sportlichen Rivalen ausdrü-
cken, in einer aufgeladenen At-
mosphäre, in gefühlter Anonymi-
tät. Rassistische und antisemiti-
sche Schmähungen sind als Er-
niedrigung nur noch vereinzelt zu 
hören, dank moderner Stadionka-
meras und wirkungsvoller Fanbe-
treuung. Sprüche wie »schwuler 
Schiri« oder »Tunten-Torwart« 
sind noch da. Eine umstrittene 
Dortmunder Fangruppe wollte 
sich im März 2012 gegen Kritik 
von Bremer Ultras zur Wehr set-
zen, während eines Heimspiels 
entrollten sie ein Transparent: 
»Lieber ’ne Gruppe in der Kritik 
als Lutschertum und Homofick«.

Vorfälle dieser Art werden von 
Medien als Skandale beschrieben, 
aber das Fundament bleibt weit-
gehend unerwähnt: der Chauvi-
nismus in der Kurve, die Muskel-
spiele, der Gruppendrang, der medial befeuerte 
Heldenkult von Spielern, die sich keine Schwäche 
erlauben dürfen. Dabei hätte es Anlässe gegeben, 
die Diskussionskultur zu erweitern: 2009 empfing 
das Nationalteam in Hamburg Finnland. Der 
DFB überschrieb das Spiel mit dem Kampf gegen 
Homophobie, in der Fernsehübertragung wurde 
das vor einem Millionenpublikum mit keinem 
Wort erwähnt. Mehr als fünfzig schwul-lesbische 
Sportvereine und dreißig schwul-lesbische Fuß-
ball-Fanklubs werben hierzulande für Akzeptanz. 
Pädagogische Fanprojekte bieten Workshops an. 
2010 fanden in Köln die Gay Games statt, mit 
10 000 Schwulen und Lesben. Überregionale Me-

dien hat das kaum interessiert. So fehlte ein sachli-
cher Gegenentwurf zur geheimnisumwitterten 
Fahndung nach dem schwulen Superkicker.

Stattdessen haben Sportreporter in loser Folge 
das »letzte Tabu im Fußball« gepflegt. Vor vier 
Jahren wurde das Verhältnis zwischen dem 
Schiedsrichterfunktionär Manfred Amerell und 
seinem Schüler Michael Kempter öffentlich. Es 

ging um Machtmissbrauch und 
veraltete Strukturen im Schieds-
richterwesen, doch viele Medien 
berichteten über private Details. 
Boulevardzeitungen interpretierten 
Frisur und Gesichtszüge von Mi-
chael Kempter als Indiz für Homo-
sexualität. Diese Vortäuschung von 
Anrüchigkeit muss auf Spieler wie 
Thomas Hitzlsperger wie eine Dro-
hung gewirkt haben. Schwule und 
lesbische Fans schickten einen of-
fenen Brief an die Journalisten: »Es 
fällt auf, dass immer dann über 
Homosexualität im Fußball berich-
tet wird, wenn es sich gut verkaufen 
lässt. Sex sells. Homosexualität 
wird auf Sexualität reduziert, was 
eine sehr begrenzte Darstellung 
unserer Lebensweise ist.«

Der DFB wollte symbolpoliti-
sche Antworten dagegensetzen. 
Der ehemalige Verbandschef Theo 
Zwanziger sprach vor schwulen 
Unternehmern und unterstützte 
einen Fanwagen auf dem Christo-
pher Street Day in Köln. Eine Be-

ratergruppe hat eine Broschüre für die Vereine 
erstellt, um veraltete Rollenbilder zu hinterfragen. 
Doch wie glaubwürdig ist dieses Engagement, 
wenn man die PR des Verbandes während der 
heimischen Frauen-WM 2011 in Erinnerung 
ruft? Der offizielle Slogan: »20elf von seiner 
schönsten Seite«. Dazu wurde die neue Fußball-
Barbie vorgestellt, eine Puppe mit dünnen Beinen 
und zierlichem Körper. Diese Inszenierung von 
traditioneller Weiblichkeit stärkt die Abgrenzung 
zum Männerfußball.

1995 hatte der DFB seinen Nationalspielerin-
nen noch verboten, an den schwul-lesbischen Eu-
ropameisterschaften in Frankfurt teilzunehmen. 

Unvorstellbar in der Gegenwart? Das Lesben-
magazin L-Mag zitierte einen Schriftverkehr mit 
Sponsoren und Pressestelle des DFB. Kaum eine 
Spielerin habe für ein Interview zur Verfügung ge-
standen, die Chefredakteurin Manuela Kay 
schlussfolgerte: »Unsere Liebe zu Frauen, der offe-
ne Umgang mit dem Lesbischsein ist es, was auch 
im Jahr 2011 als anrüchig und unaussprechbar 
gilt.« Den männlich dominierten Sportredaktio-
nen war das keine Erwähnung wert. Weiblicher 
Spitzensport ist laut einer Studie der Sporthoch-
schule Köln in deutschen Tageszeitungen stark 
unterrepräsentiert. So bleibt die Norm des Leis-
tungssports bestehen: männlich und heterosexuell.

Das Coming-out von Thomas Hitzlsperger 
bietet den Aktivisten ungekannte Aufmerksam-
keit. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld in 
Berlin hatte monatelang um Sportpartner gewor-
ben. Die 2011 gegründete Stiftung, benannt nach 
dem Arzt und Sexualforscher Hirschfeld, will mit 
der Universität Vechta ein Projekt entwickeln, so-
dass schwulenfeindliche Einstellungen bei jungen 
Sportlern gar nicht erst entstehen. 14 der 18 Ver-
eine der Fußball-Bundesliga wollten ihren Kam-
pagnenstart im vergangenen Juli nicht unterzeich-
nen. Der DFB fühlte sich in seinem Hoheitsgebiet 
angegriffen und zierte sich zunächst. Inzwischen 
wird die Stiftung angehört. Werder Bremen ist 
nun der erste Bundesligist, der sich ihre Langzeit-
forschung und Aufklärungsarbeit auch Geld kos-
ten lässt. Von der Deutschen Fußball-Liga DFL 
und auch dem Deutschen Olympischen Sport-
bund DOSB war bislang nichts zum Thema zu 
hören, zumindest nichts von Substanz.

Wie Prävention funktionieren kann, zeigt der 
Berliner Fußball-Verband. Seit drei Jahren baut 
der BFV mit dem Lesben- und Schwulenverband 
Berlin-Brandenburg ein Netzwerk auf. Dazu ge-
hören Workshops für Schiedsrichter, Flyer, ein 
anonymes Postfach, Partnerschaften mit Schulen. 
Der BFV will seinen Mitgliedern in der Pubertät 
eine vorurteilsfreie Orientierung bieten und ho-
mophobes Mobbing in der Kabine verhindern. 
Doch er kann unmöglich alle 134 000 Mitglieder 
in seinen 400 Vereinen erreichen. In Deutschland 
gilt der BFV als fortschrittlichster Landesverband. 
Seine Mitglieder haben im November eine Frau 
ins Präsidium gewählt. Sie ist die zweite seit der 
Gründung vor 116 Jahren.

D eutscher Fußball zeichnete sich lange Zeit 
durch Aggression aus: Man gewann ein 
Spiel, indem man es »zerstörte«. Man zog 

den überlegenen Gegner aufs eigene Niveau runter, 
wo man ihn dann kämpferisch zermürbte. Man 
nannte das »deutsche Tugenden«. Seitdem Joachim 
Löw Trainer der Nationalmannschaft ist, pflegt sie 
neue Tugenden: Esprit, Fairness und eine Neigung, 
in Spitz-auf-Knopf-Momenten die Nerven zu ver-
lieren. Die Folgen sind in der Presse ausführlich be-
schrieben worden: Löws Mannschaft wird von Tei-
len der Öffentlichkeit, sozusagen vom reaktionären 
Eck des nationalen Stammtischs, als unmännlich 
denunziert; es wird gemutmaßt, welche Spieler 
schwul seien; es wird festgestellt, wer nicht in die 

Mannschaft gehöre, weil mit ihm 
kein Krieg zu gewinnen sei. Tho-
mas Hitzlsperger, einer der dyna-
mischsten deutschen Spieler, gab 
mit seinem Coming-out diesem 
Bierbretzelgemaule eine entschie-
dene Antwort. Aber der reaktionä-
re Stammtisch stellt, wenn der 
Abend fortschreitet, gern noch andere Listen auf: 
etwa die Liste derjenigen, die nicht in die Mann-
schaft gehörten, weil sie »nicht richtig deutsch« seien 

– es handelt sich dabei um alle Spieler, die nicht den 
Mund öffnen, wenn die Nationalhymne erklingt. 

Wenn Fußball auf höchstem Niveau gespielt wird, 
geht es also vor allem um Exklusion: Viel grimmiger 

als der Kampf auf dem Platz ist der 
Kampf darum, wer in einer Mann-
schaft Platz hat und wer nicht. Die 
Zuschauer fällen ihr Urteil, indem 
sie pfeifen oder jubeln. Aber auch 
die Spieler können zeigen, welche 
Arena sie wollen: eine der Offenheit 
oder eine der Exklusion. 

Womit wir bei Nicolas Anelka sind. Der ehemali-
ge französische Nationalspieler, derzeit bei West 
Bromwich Albion in England unter Vertrag, hat 
kürzlich zum Torjubel eine Geste gemacht, die in 
Frankreich quenelle genannt wird: Die linke Hand des 
Grüßenden legt sich wie beschwichtigend auf den 
durchgedrückten, zum Boden weisenden rechten Arm, 

als werde da ein Hitlergruß daran gehindert, nach 
oben zu schnellen. Es ist eine Geste der aufgeschobe-
nen rechten Gewalt. Populär gemacht hat sie der 
antizionistische französische Komiker Dieudonné 
M’bala M’bala, mit dem Anelka befreundet ist. Anel-
ka behauptet nun, er habe die Geste aus rein privaten 
Motiven seinem Freund Dieudonné zugesandt. Aber 
wie kann ein privater Gruß einen Premier-League-
Strafraum verlassen, ohne die Blickachsen von Mil-
lionen Zeugen zu kreuzen? Kurzum, Anelka miss-
braucht die Öffentlichkeit für ein Outing eigener Art.

Thomas Hitzelsperger hat bewiesen, dass es Unfug 
ist, von »schwulem Spiel« zu reden. Aber seit Anelka 
wissen wir: Es ist kein Unfug, von antisemitischen 
Toren zu sprechen.

Das gute und das 
schlechte Outing
Hitzelsperger und Anelka:  
Zwei Arten, sich in der Öffentlichkeit 
zu bekennen VON PETER KÜMMEL

Im Wechsel beleuchten die 
ehemalige Fußballmanagerin 

Katja Kraus und ZEIT-Theater-
kritiker  Peter Kümmel die  

Höhen und Tiefen des Fußballs

Ende des Versteckspiels  

Alle W
elt zollt dem Coming-out von Th omas Hitzlsperger Respekt. Aber dies ist nur der Schritt eines Einzelnen.

 

W
as unternehmen die Vereine, um veraltete Rollenbilder auszusortieren? VON RONNY BLASCHKE

Der ehemalige Fußballer 
Markus Urban (Foto)  
outete sich 2006. Seine 
Geschichte hat unser 
Autor Ronny Blaschke in 
dem Buch »Versteck-
spieler« aufgeschrieben

Die Farben des Regenbogens 
als Zeichen für Toleranz im Fußball
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A
ls Erich Kellerhals an diesem 
Tag der schlechten Nachricht 
auf den Hof seiner Firma 
kommt, schmiegen sich die 
Berggipfel hinter Salzburg an 
den abendlichen Dämmerhim-
mel. Die Luft schmeckt nach 

Schnee, ein stiller Winterabend, Helga Keller-
hals, die seit 50 Jahren Erichs Ehefrau und 
seit 51 Jahren seine Geschäftspartnerin ist, 
steht im Obergeschoss hinter einem großen 
Fenster an einem Stehpult. Es sieht aus, als 
sei sie die Bewohnerin einer Puppenstube.

Dann schreitet sie, eine schmale Erschei-
nung, schwarze Hose, Goldschmuck, Seiden-
tuch, die Treppe herab. Seit dem frühen Mor-
gen ist sie hier, kümmert sich um die Buch-
haltung, das Personal, ihr Mann um Zahlen 
und Unternehmensbeteiligungen, wie jeden 
Tag. Das Paar kommt täglich vom Nachbar-
grundstück herüber, einem weitläufigen kleinen 
Park mit einer türmchenbesetzten alten Villa 
darin. Dann verwalten sie ihre Milliarden, bis 
abends gegen sieben. Es sieht nicht so aus, als wollten 
Erich und Helga Kellerhals, 74 und 73 Jahre alt, bald 
damit aufhören.

Die schlechte Nachricht wird daran nichts ändern.
Bereits am Morgen dieses vorweihnachtlichen 

Tages war es losgegangen auf den Internetseiten der 
Wirtschaftspresse: »Rückschlag für Kellerhals. Metro 
sieht sich im Streit mit Media Markt gestärkt«, 
schrieb das Handelsblatt, »Gericht stärkt Metro. Etap-
pensieg bei Media-Saturn«, meldete die Neue Zürcher 
Zeitung. Sie berichteten darüber, dass Erich Kellerhals 
einen weiteren Prozess gegen den Handelskonzern 
Metro verloren hat.

Helga Kellerhals steht am Fuß der Treppe, ihr 
Mann unterhält sich etwas abseits mit einem Mit-
arbeiter, und sie spricht mit resignierter Stimme, 
leise, er hört es nicht, über all diese Unwahrheiten. 
Sie meint nicht so sehr die Meldungen dieses Tages, 
sie meint in etwa alles, was geschrieben wurde über 
ihren Mann in den vergangenen Jahren, und auch 
das, was manche Leute von Metro so gesagt haben 
über ihn. Sie macht sich Sorgen um Erich. 

Erich Kellerhals wartet in einem rustikalen Res-
taurant über Salzburg auf das Mittagessen, als ihm 
sein Kommunikationsberater ein paar der Meldungen 
vorliest und zum Schluss ein Zitat des Metro-Chefs 
Olaf Koch: »Zugleich hoffen wir nun auch auf eine 
Befriedung des Verhältnisses zwischen den Gesell-
schaftern und auf eine professionelle, konstruktive 
und zielorientierte Zusammenarbeit im Sinne des 
Unternehmens Media Markt und Saturn.«

»Befriedung des Verhältnisses«, »konstruktive Zu-
sammenarbeit«, Kellerhals will sich nicht aufregen, 
aber er muss nun doch wiederholen, dass dies der 
blanke Hohn sei, dass also ausgerechnet dieser Koch 
von Kooperation und Zusammenarbeit fasele. »Ich 
kann das nicht mehr hören!«, sagt Kellerhals verär-
gert, wiewohl mit ruhiger Stimme. »Er tut immer so, 
als wären wir nicht bereit, mit ihm zu reden. Das ist 
einfach falsch. Richtig ist, dass er nicht mit uns redet.«

Erich Kellerhals und Olaf Koch sprechen seit ei-
niger Zeit tatsächlich nicht mehr direkt miteinander. 
Das machen nun ihre Anwälte für sie, mehrere Mil-
lionen Euro hat das schon gekostet. Doch die beiden 
Männer sind aneinandergekettet durch einen Vertrag, 
den Erich Kellerhals in einer Zeit lange vor Olaf Koch 
geschlossen hat.

Erich Kellerhals und seine Frau Helga haben 1979 
zusammen mit dem ehemaligen Karstadt-Abteilungs-
leiter Walter Gunz den ersten Media Markt eröffnet 
und daraus zusammen mit dem Einzelhandelskauf-
mann Leopold Stiefel eine Kette aufgebaut. Die 
Mehrheit der Anteile haben sie 1988 an den Kaufhof 
veräußert, der seinerseits die Saturn-Märkte mit in 
die Verbindung einbrachte und der später von Metro 
übernommen wurde. In den folgenden 
Jahren wurde das Unternehmen mit seinen 
Slogans »Geiz ist geil« und »Ich bin doch 
nicht blöd« zum bekanntesten deutschen 
Elektrofachhändler, zum größten Europas 
und zum zweitgrößten der Welt. 

Der Deal mit dem Kaufhof und die 
Wertsteigerung ihrer verbliebenen Media-
Saturn-Anteile haben die Gründer reich 
gemacht. Das US-Magazin Forbes schätzte 
das Vermögen der Familie Kellerhals jüngst 
auf 2,9 Mil liar den Euro.

Auch die Metro-Aktionäre haben sich 
viele Jahre über Gewinne ihrer tüchtigen 
Tochter gefreut. Sie störten sich nicht an der 
Klausel, wonach der Media-Markt-Gründer in der 
Gesellschafterversammlung ein Vetorecht bei wich-
tigen Entscheidungen hatte, obwohl seine Familie 
nur mehr knapp 22 Prozent von Media-Saturn hielt. 
Nichts ging gegen Kellerhals. »Wir haben immer 
Konsenslösungen gefunden«, sagt er.

Doch seit dem 18. Januar 2011 ist alles anders. 
An diesem Tag besuchten Olaf Koch, zu jener Zeit 
noch Metro-Finanzvorstand, und Eckhard Cordes, 
damals Vorstandschef, Erich Kellerhals in Salzburg. 
Bewehrt mit einem juristischen Gutachten, teilten 
sie ihm mit, dass sie von nun an allein entscheiden 
würden und sein Veto in vielen Belangen keine Rol-
le mehr spielen werde.

»Das war eine Kriegserklärung«, sagt 
Kellerhals.

Seitdem fanden Schlachten vor dem 
Landgericht Ingolstadt, dem Oberlandes-
gericht München und dem Bundesgerichts-
hof statt. Vier neue Verfahren sind anhängig, 
weitere werden folgen.

Der Streit hat Konsequenzen weit über 
die Interessen der Eigner hinaus. Schließlich 
geht es nicht nur um 21 Milliarden Euro 
Umsatz, immerhin ein Drittel des Metro-

Konzerngeschäfts. Es geht auch um 64 000 Men-
schen in 17 Ländern, deren Arbeitsplätze davon ab-
hängen, ob es Media-Saturn gelingt, sich erfolgreich 
auf den Onlinehandel einzustellen und Angreifern 
wie Amazon entgegenzutreten.

Sicher ist, dass der Konflikt zwischen Kellerhals 
und Metro die Bewältigung dieser Aufgaben behin-
dert. Die Geschäftsführer müssen die unterschiedli-
chen Wünsche ihrer zerstrittenen Eigner schließlich 
Tag für Tag umsetzen. Vor allem aber ist sicher, dass 
der Konflikt mit dem jüngsten Urteil nicht beendet 
ist, denn die beiden Seiten ziehen widersprüchliche 
Schlüsse daraus.

Koch sagt: »Wir haben jetzt Rechts- und Pla-
nungssicherheit.«

Kellerhals sagt, und es klingt weder, als wolle er 
aufgeben, noch, als wisse er, wie er mit der aktuellen 
Metro-Spitze weitermachen soll: »Die Frage ist: Wer 
sind die richtigen Eigentümer für Media-Saturn? 
Meine Familie hat jedenfalls kein Interesse, ihre An-
teile zu verkaufen.«

Sie haben sich verrannt, weil da ein Mann vor-
dergründig um die Kontrolle seines Lebenswerks 
ringt, doch eigentlich vor allem ernst genommen 
werden möchte, und weil mächtige Konzernmanager 
um ihre Jobs kämpfen, doch unter diesem Druck 
offenbar blind wurden für die Bedürfnisse ihres 
Gegners. Nun fragen sie sich: Wie kommen wir da 
wieder raus? Und sehen nicht, dass in diesem lauten 
Streit ihr Problem eigentlich Sprachlosigkeit ist. Das 
wird offenbar, wenn man zunächst eine andere Frage 
beantwortet: Wie konnte es nur so weit kommen?

D
raußen hinter den Scheiben des 
Wintergartens erhebt sich ein ge-
waltiger Berg, gepudert mit Schnee, 
zur Rechten liegt der Tegernsee, 
grau und aufgewühlt von Wind und 

Winter. Auf dem Frühstückstisch: Früchte, Bröt-
chen, eine geschmiedete Silberkanne für den Tee.

Walter Gunz ist erst am Vorabend aus Marrakesch 
zurückgekehrt, wo er lebt, wenn er nicht hier in 
Rottach-Egern ist. Nun hält es ihn nicht auf seinem 
Stuhl, er schreitet auf und ab, die Arme hinter dem 
Rücken verschränkt. Es geht um die Zukunft von 
Media Markt, es geht um sein Thema: Visionen!

Ja, die Vision, sagt Gunz, die fehle Media Markt 
heute, aber es sei wirklich schwierig geworden, sich 
zu behaupten im Elektrofachhandel: »Heute 
kämpft man an mehreren Fronten, und das ist kein 
leichter Kampf. Wie wollen Sie mit einem Unter-
nehmen wie Amazon konkurrieren, das viele Jahre 
lang auf Gewinn verzichtet? Das hätte vor zehn 
Jahren kein Mensch gemacht, einfach nur, um eine 
Marke zu finanzieren.«

Vor 35 Jahren stand Gunz selbst auf der anderen 
Seite. Er war ein Angreifer, zusammen mit dem 
Ehepaar Kellerhals und Leopold Stiefel erschütter-
te er die Branche. Sie brachten den Rock ’n’ Roll in 
den Elektrofachhandel.

Bis dahin ist der Sound des Einkaufens ein 
schlichtes Ding-Dong, es begrüßt die Kun-
den im Elektrofachgeschäft, wenn sie die Tür 
öffnen, und das Ding-Dong verabschiedet sie 
auch wieder von dort. Zwischendurch holen 
Verkäufer Produkte aus Regalen, die, mit ab-
schließbaren Glastüren bewehrt, hinter The-
ken stehen. Daneben gibt es Fernsehapparate 
und Waschmaschinen in Elektroabteilungen 
von Kaufhäusern. Bei Karstadt etwa – und im 
Karstadt München leitet Walter Gunz Ende 
der siebziger Jahre eine solche Abteilung.

Gunz ist sehr erfolgreich. Dennoch hat die 
Innenrevision des Konzerns eine dicke Akte 
über den renitenten Mitarbeiter angefertigt: 

Setzt sich über die Konzerneinkaufspolitik hin-
weg!, Gibt Mitarbeitern zu viel Freiheit!, Geht nicht 
im Abteilungsleiterkasino essen!, solche Sachen. Im 
Sommer 1978 kündigt Gunz, ohne zu wissen, was 
kommt. Er weiß nur: »Meine Idee eines guten Unter-
nehmens ist, dass der Mensch dort selbstbestimmt 
arbeiten kann.« Seine Mitarbeiter sagen ihm: »Wenn 
Sie etwas Neues machen, dann würden wir gerne alle 
mitgehen.« Gunz kommt ins Grübeln: »Alle zu-
sammen nimmt uns niemand. Wir sind zu viele. Das 
geht nur, wenn ich was Eigenes aufmache.«

Kurz darauf entdeckt er in der Zeitung eine An-
zeige mit zwei Gesuchen, geschaltet von einem ge-
wissen Kellerhals, der Fachgeschäfte in den Innen-
städten von Ingolstadt, Landshut und München 
betreibt: Geschäftsführer und Fachmarkt gesucht, so 
in etwa. Gunz hat Mitarbeiter und immerhin eine 
Geschäftsidee: einen Elektrofachmarkt draußen auf 
der grünen Wiese, der nicht mehr nur eine einzige 

Klobürsten
Nachdem in der Vorweihnachtszeit auf 
Hamburgs Straßen Silvesterfeuerwerke vor-
zeitig abgebrannt und Bestandteile eines 
Natursteinpflasterbelags nicht sachgerechter 
Verwendung zugeführt worden waren, rea-
gierte die SPD-Regierung. Sie wies die Poli-
zei an, in sogenannten Gefahrengebieten die 
schärfsten Waffenkontrollen seit Bestehen 
der Republik durchzusetzen.

Die Aktion zeitigte umgehend Erfolg – 
denn sie brachte die Regierung auf eine 
glänzende Idee, wie sie in ihrer Stadt für 
wirtschaftlichen Aufschwung sorgen könn-
te: per definitionem. 

Folgendes hatte sich ereignet: In der Hose 
eines Politaktivisten stießen die Ordnungs-
hüter auf eine Klobürste. Umgehend konfis-
zierten sie das mögliche Tatwerkzeug. Die 
Bilder dieser erfolgreichen und abends öffent-
lich-rechtlich verbreiteten Aktion inspirierten 
die engagierte Politszene zur Selbstbewaff-
nung. Statt wie früher rote Fahnen schwenkten 
die Antifaschisten plötzlich Hunderte frisch 
erstandener Klobürsten. Als Folge der Nach-
frage waren in den Gefahrengebieten auf St. 
Pauli am vergangenen Wochenende die Putz-
geräte für Latrinen ausverkauft. 

Endlich weiß Bürgermeister Olaf Scholz, 
wie er die Konjunktur ankurbeln kann. Als 
Nächstes sollen auf Vorschlag der hanseati-
schen Bäcker Baguettes per Definition zu 
Waffen erklärt werden. Ebenso kleinkali-
brige Croissants. Aux armes!  URS WILLMANN

60SEKUNDEN FÜR

Baden-Württemberg   
Der Streit um den Kauf von 
EnBW wird mit unsauberen 
Mitteln geführt    S. 21WIRTSCHAFT

Die Familie kommt 
an zweiter Stelle
Minister werden kinderfreundlich. 
Richtig ernst ist es ihnen nicht

Wer ist der Nächste? Die Liste der Politiker, 
die Beruf und Familie besser vereinbaren 
wollen, wird täglich länger. Ronald Pofalla 
und Jörg Asmussen, der Ex-Kanzleramtschef 
und der Ex-EZB-Direktor, haben ihre jüngs-
ten Jobwechsel damit begründet, dass sie 
mehr Zeit für ihre Lieben brauchen, SPD-
Chef Sigmar Gabriel will den Mittwochnach-
mittag für seine Tochter freihalten. Die Mi-
nisterinnen Manuela Schwesig, Andrea 
Nahles und Ursula von der Leyen kündigten 
an, anderen Eltern zu mehr Zeit mit Kindern 
zu verhelfen – mit Lohnzuschüssen für Teil-
zeitstellen, weniger Anwesenheitspflicht im 
Job, Kitas in Kasernen. 

Das ist neu. Die alte Regierung litt noch 
darunter, dass die Ministerinnen von der 
Leyen und Schröder 
familienpolitisch in 
verschiedene Rich-
tungen strebten. In 
der neuen Regierung 
aber überbieten sich 
die Mitglieder beim 
Thema Familien-
freundlichkeit ge-
genseitig.

Das ist schön, 
weil es zeigt, dass 
sich Männer mitt-
lerweile mit Interes-
se an ihren Kindern 
und Partnern profilieren können. Väter, die 
Schlaflieder singen und Kinderchor-Auf-
führungen beklatschen, werden nicht mehr 
belächelt. Das ist eine gute Nachricht für 
Männer, die mehr Zeit mit ihren Kindern 
verbringen wollen. 

Ansonsten ist viel Skepsis angebracht. 
Als Sigmar Gabriel im vergangenen Som-
mer seine sogenannte Babypause einlegte, 
um Zeit mit seiner neugeborenen Tochter 
zu verbringen, gab er mehr Interviews denn 
je. Wie oft seine Tochter ihn tatsächlich 
sieht, wird sich deshalb erst noch zeigen. 

Asmussen, der mittlerweile als Staats-
sekretär im Berliner Arbeitsministerium 
eine Rentenreform vorbereitet, wird nach-
gesagt, er wolle sich mit dem Wechsel nach 
Berlin für eine Karriere in der Bundespolitik 
in Stellung bringen. Und wer wie Pofalla 
ankündigt, er brauche Zeit für seine Freun-
din, um dann einen hoch dotierten Vor-
standsposten anzustreben, darf sich über 
hämische Kommentare nicht wundern. 

Dass Manuela Schwesig plötzlich für 
eine staatlich geförderte 32-Stunden-Woche 
wirbt, passt ins Bild. Wäre der SPD dieses 
Projekt wirklich ein Anliegen, hätten Ga-
briel und Schwesig es bei den Koalitions-
verhandlungen durchsetzen können. Doch 
dort wurde viel mehr Geld für Rentner ein-
geplant als für Kinder. Die Familienfans 
zeigen, wie sehr sich die Erwartungen von 
Wählern und Medien verändert haben – 
mehr aber auch nicht. ELISABETH NIEJAHR

Manuela Schwesig 
träumt von der 
32-Stunden-Woche

Fortsetzung auf S. 20  

Seit drei Jahren kämpft der 

Gründer von Media Markt mit 

dem Handelsriesen Metro um sein 

Lebenswerk. Jetzt redet er  

VON ROMAN PLETTER

Der sture 
Milliardär

Eröffnete 1979 mit Partnern den ersten 
Media Markt. Aus dem Unternehmen  
erwuchs ein Konzern. Daran, sich zur Ruhe 
zu setzen, denkt Kellerhals aber nicht.

Erich Kellerhals

20,97 Mrd. €

64 000 948/17

Umsatz 2012

Beschäftigte Märkte/in Ländern

Media Markt in Zahlen

66,74 Mrd. € 1,98 Mrd. €

269 000 2200/32

Umsatz 2012 Gewinn* 2012

Beschäftigte Standorte/in Ländern

Metro Group in Zahlen

* Vor Steuern,  
 Zinsen und  
 Sonderfaktoren

Walter Gunz

War Geschäftsführer des ersten Media 
Markts. Stieg 2001 aus. Hat den Slogan 
»Ich bin doch nicht blöd.« durchgesetzt. 
Schreibt nun längere Texte. Zuletzt ein 
Buch: »Ich war doch nicht blöd. Ein  
Gründer von Media Markt gibt Einblick in 
seine geistigen und spirituellen Wurzeln.«
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Gewinn* 2012

326 Mio. €
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Elektrofachhändler: 718 Media-Markt- und 230 Saturn-
Fachmärkte in 17 Ländern in Europa und Asien. Außerdem 
gehört der Internethändler Redcoon zum Konzern
Vorsitzender der Geschäftsführung: Horst Norberg

Machtzentren:  
Gesellschafterversammlung (GV): Familie Kellerhals und 
Metro (Vetorecht der Fam. Kellerhals)
Beirat (seit 2011): Entscheidet über viele Themen,  
die zuvor in der GV entschieden wurden (Metro hat  
die Mehrheit, Kellerhals hat kein Vetorecht)

Media-Saturn

78,38 %
beteiligt an Media-Saturn mit

Handelskonzern

Marken: Metro Cash & Carry (Großhandel),  

Media Markt und Saturn (Elektrofachmärkte),  

Real (Supermärkte), Galeria Kaufhof (Warenhäuser)

Vorstandschef: 
Nov. 2007 bis Dez. 2011: Eckhard Cordes 

Seit Januar 2012: Olaf  Koch 

(zuvor Finanzvorstand, Foto)

Metro Group

W

des

Marke verkauft. Außerdem will er einen Ort der 
Freiheit, für sich, für seine Mitarbeiter.

Kellerhals macht sich ähnliche Gedanken. »Die 
Mieten in den Innenstädten wurden zu hoch, und es 
gab auch nicht die erforderlichen Flächen, um all die 
neuen Geräte auszustellen«, sagt er. »Wir mussten raus 
aus den Innenstädten, weil Gewinne sonst kaum mehr 
möglich waren.« Zusammen mieten sie einen Markt 
vor den Toren Münchens, Kellerhals macht Gunz 
zum Geschäftsführer, Gunz erhält Anteile. Bis heute 
sind alle Media-Markt-Geschäftsführer mit zehn Pro-
zent an ihrem Laden beteiligt, sie sollen Unternehmer 
sein, selbst entscheiden können, das ist die Idee.

Walter Gunz weiß die gewonnene Freiheit zur 
eigenen Freude und zum Wohle des Unternehmens 
einzusetzen. Im Eröffnungsjahr des ersten Media 
Marktes veranstaltet er einen Videorekorder-Weit-
wurf-Wettbewerb. Der Gewinner bekommt ein 
neues Gerät. Die nächsten Filialen eröffnen, aus dem 
kleinen Unternehmen wird ein kleiner Konzern, 
Gunz steuert in der Zentrale das Marketing. Auf 
diesem Posten setzt er später auch gegen seine kon-
servativeren Mitgründer den Slogan »Ich bin doch 
nicht blöd.« durch und unterstützt die Agentur-Idee 
»Geiz ist geil!«. Es gibt viele Beschwerden der Kirchen.

Videorekorder-Weitwurf und originelle Sprüche 
allein reichen aber nicht, um zu wachsen. Dem noch 
kleinen Unternehmen Media Markt gewähren viele 
Hersteller keine Zahlungsaufschübe, doch bis heu-
te funktioniert die Branche so, dass Händler die 
Ware vom Hersteller später aus den laufenden Ein-
nahmen bezahlen. Das wird für Media Markt erst 
möglich, als der Kaufhof-Chef auf Kellerhals zu-
kommt mit der Frage, ob man nicht zusammen-
arbeiten wolle, und Kaufhof 1988 die Mehrheit an 
Media Markt übernimmt.

Es sind die Jahrzehnte des Videos, der CD, der 
Mikrowelle, des Fernsehgeräts, ein gewaltig wachsen-
der Markt, der eine 20 Jahre währende und für beide 
Partner sehr ersprießliche Zugewinngemeinschaft 
nährt. Die Media-Markt-Manager integrieren die 
Kaufhof-Tochter Saturn und besorgen dem Konzern 
das Elektrogeschäft. Es geht nach Frankreich, Öster-
reich, Italien, weitere Länder folgen, das Unterneh-
men vervielfacht die Zahl der Märkte und den Um-
satz. Mitte der neunziger Jahre zieht sich Kellerhals 
aus dem operativen Geschäft zurück, baut mit seiner 
Unternehmensholding Convergenta ein Im mo bi lien-
impe rium auf und studiert von morgens bis abends 
Bilanzen, über deren Struktur er bis heute spricht wie 
andere Menschen über lebende Organismen.

Kellerhals nimmt weiter Einfluss über den Mit-
gründer und Geschäftsführer Leopold Stiefel. Bald 
kommt es zu Konflikten zwischen Stiefel und dem in 
Machtdingen weniger robusten Gunz, den die neue 
Konzernstruktur ohnehin unglücklich macht. Im Jahr 
2001 verlässt er das Unternehmen. Stiefel bleibt noch 
bis 2006 im Amt und verkauft bald darauf seine ver-
bliebenen Anteile Medienberichten zufolge für 230 
Millionen Euro an Metro.

Jetzt ist nur noch Erich Kellerhals da, kommt zu 
den Gesellschafterversammlungen, diskutiert Zahlen 
und Strategien – bis zum Besuch von Olaf Koch und 
Eckhard Cordes im Jahr 2011.

D
ie Kellner im Restaurant hoch über 
Salzburg fragen alle paar Minuten, 
ob der Herr Kellerhals hier und der 
Herr Kellerhals dort noch etwas 
brauche, wobei die servile Milliar-

därsverehrung durch den österreichischen Akzent 
noch an Geschmeidigkeit gewinnt. Erich Keller-
hals ist in einer Phase seines Unternehmerdaseins, 
in der Widerspruch selten vorkommt.

Und dann platzt da dieser Cordes herein!
Kellerhals zieht ein Papier aus der Innentasche 

seines Sakkos, eine Grafik ist darauf zu sehen, ein paar 
Zahlen und Namen. Die Namen sind die der Vor-
standsvorsitzenden von Metro seit 2006, sauber an 
einen Zeitstrahl gereiht. Die Linien und Ziffern 
zeigen Umsatz und Gewinn von Media-Saturn. Im 
Vorlauf zum Jahr 2011 ist ein roter Strich einge-
zeichnet, der beschriftet ist mit: »Metro-Konfronta-
tion«. Er fällt mitten hinein in Cordes’ Amtszeit als 
Metro-Chef. Die intendierte Gesamtaussage der 
Grafik lässt sich in etwa so zusammenfassen: Mit dem 
Konflikt wuchs der Umsatz langsamer, die Margen 
schrumpften, und Cordes ist schuld.

Eckhard Cordes war über viele Jahre hinweg einer 
der einflussreichsten Manager der Republik. Drei 
Jahrzehnte lang hatte er bei Daimler Karriere ge-
macht, zuletzt war er als Vorstand verantwortlich für 
Mercedes. Im Januar 2006 trat er ins Leben des Erich 
Kellerhals – als Chef des Familienkonzerns Franz 
Haniel, Hauptanteilseigner von Metro, und von 2007 
an zusätzlich als Metro-Vorstandsvorsitzender.

Er entschied, das Kellerhals-Veto abzuschaffen. 
Ein Hausjurist hatte ihm ein dafür hilfreiches und bis 
dahin unbeachtetes Vertragsdetail aus den achtziger 
Jahren ausgegraben. Demnach darf Metro einen 
Beirat bei Media-Saturn einrichten, wenn keiner der 
Media-Markt-Gründer mehr operativ tätig ist. In 
diesem Beirat könnte Metro dann allein über zen-
trale Themen entscheiden. 

Die Partnerschaft aus Metro und Kellerhals durch-
lebt seitdem eine tiefe Krise. Es ist, als sei ein böser 
Geist aus den Verträgen gestiegen, der sich nicht mehr 
bannen lässt.

Seit 2011 muss die Media-Saturn-Geschäfts-
führung laufend klären, wem sie wichtige Entschei-
dungen vorlegt: dem neu eingerichteten Beirat, in 
dem Metro mit Mehrheit entscheidet, oder der Ge-
sellschafterversammlung, in der Kellerhals sein Veto-
recht hat. Zwar werden diese Probleme mit der Zeit 
abnehmen, wenn die Grundsatzentscheidungen über 
Zuständigkeiten einmal getroffen sind. Doch bis 
dahin kostet das Gezänk enorm viel Zeit und Geld, 
während die Branche durch das Internet gleichzeitig 
in Bewegung ist wie nie.

Auch das wachsende Misstrauen ist nicht för-
derlich. Media-Saturn, für Erich Kellerhals ist das 
auch immer eine Art Familie gewesen, doch nun fühlt 
er sich im Stich gelassen von manchem Mitglied. Das 
Verhältnis zwischen ihm und dem Geschäftsfüh-
rungsvorsitzenden Horst Norberg, seit Ende der acht-
ziger Jahre arbeiten sie zusammen, soll abgekühlt sein. 
Die Unternehmensführung hat sich nach Kellerhals’ 
Empfinden auf die Seite von Metro geschlagen. Ein 
Mitglied wechselte sogar direkt in den Metro-Vor-
stand. Kellerhals hat indes einen ehemaligen Media-
Saturn-Manager, dem ein Teil der Geschäftsführung 
in herzlicher Abneigung verbunden sein soll, zu sei-
nem Verbindungsmann gemacht. Der Vertraute fragt 
laufend Unmengen an Daten ab und geht Norberg 
und dessen Kollegen damit, so ist aus deren Umfeld 
zu hören, mächtig auf die Nerven.

Und natürlich gibt es noch all die Klagen, die 
Kellerhals gegen den Beirat, dessen Einrichtung und 
Beschlüsse angestrengt hat. Ein Blick ins jüngste Ur-
teil zeigt, um welche zentralen Themen es geht. Der 
Beirat darf künftig etwa mit einfacher Mehrheit 
Landesgeschäftsführer einsetzen, Immobiliengeschäf-
te tätigen und das Jahresbudget bestimmen. Das sind 
wichtige Siege für Metro. Kellerhals wird das Urteil 
aber wohl beim Bundesgerichtshof anfechten. Und 
auch dessen Inhalt interpretiert er anders als die 
Metro-Justitiare: Die Schlacht um die Bud get hoheit 
über die Landesgesellschaften etwa will er auf keinen 
Fall aufgeben. So geht es weiter und weiter.

E
rich Kellerhals steuert seinen Gelände-
wagen durch die schmalen Straßen je-
nes Salzburger Stadtteils, in dem er lebt 
und in dem er auch gleich wieder in-
vestiert hat. »Für dieses Lokal hier su-

chen wir gerade einen neuen Pächter«, sagt er und 
deutet auf ein verwaistes Erdgeschoss.

Was treibt ihn? Geht es um Geld? Warum tut er 
sich das alles überhaupt noch an? Er könnte doch auf 
Kreuzfahrt gehen, sich ausruhen.

Vor Kurzem, antwortet Erich Kellerhals, sei er auf 
der Geburtstagsfeier eines Freundes gewesen, Unter-
nehmer, Mitte 70. Der habe seine Firma vor ein paar 
Jahren verkauft. Kellerhals fragt: »Was soll der tun? 
Karten spielen? Golf spielen? Ein Mensch braucht 
eine Aufgabe.«

Bislang ist es Erich Kellerhals’ Lebensaufgabe 
gewesen, einen Konzern zu schaffen. Die Aufgabe 
seines Lebensabends scheint zu sein, die Macht darin 
zu sichern und den Konflikt darum zu rechtfertigen.

Kellerhals sagt immer »wir«, wenn er von Media-
Saturn spricht, und »die«, wenn er Metro meint, ob-
wohl Media-Saturn doch zu 78 Prozent Metro gehört. 
In einer Art Blog im Internet hat er bisweilen sogar 
seinem Unmut über »Schönwetterkapitäne und 
fremde Lotsen an Bord« bei Media-Saturn öffentlich 
Luft gemacht. Er spricht in einem fort vom Zentra-
lismus bei Metro und vom daraus resultierenden 
Schaden für Media-Saturn. Der Vorwurf geht dabei 
mit dem Widerspruch einher, dass es im Universum 
von Media-Saturn sehr wohl ein Zentrum, eine 
Sonne geben soll: Erich Kellerhals.

Wo soll das hinführen, Herr Kellerhals?
»Ich will, dass es wieder so wird wie vor Cordes«, 

sagt Kellerhals. Er will die alten Verträge wiederbele-
ben, die Metro-Vorstände sollen die wichtigen Fragen 
wieder mit ihm in der Gesellschafterversammlung 
diskutieren, wie früher soll es einstimmige Entschei-
dungen geben nach kontroversen Debatten.

Die Tragik ist, dass Kellerhals es mit Leuten zu tun 
hat, die derlei Bedürfnisse nicht einfach befriedigen 
können. Seine Kontrahenten sind zwar mächtig, aber 
nicht so frei, wie er es ist. Kellerhals ist da mit Media-
Saturn in etwas hineingeraten.

Koch, und zuvor auch Cordes, muss zum Beispiel 
die Haniels glücklich machen, den Haupteigner von 
Metro, eine 650-köpfige Industriellensippe mit über 
250-jähriger Geschichte. Cordes hatte einen Plan, 
mit dem er den Reichtum der Familie zu mehren 
gedachte: Der Haniel-Konzern sollte seinen Anteil 
an Metro erhöhen, das Unternehmen kontrollieren, 
zerschlagen und mit Gewinn in Einzelteilen ver-
kaufen: Kaufhof, Real, Grundstücke, alles sollte raus, 
auch Media-Saturn, am besten über die Börse.

Das Vetorecht des Erich Kellerhals war da ein Pro-
blem, sagt einer aus dem Haniel-Umfeld: »Es stand 
einmal der Betrag von einer Milliarde Euro im Raum, 
die er für das Aufgeben der Rechte haben wollte.« 
Das, so geht eine Theorie zu Cordes’ Kriegs erklä rung, 
war dem Manager zu teuer – und er schickte die Ju-
risten los. Oder tat er dies, so geht eine andere Theo-
rie, weil Kellerhals in seinen Augen beim Internet-
handel und bei der China-Expansion von Media-
Saturn bremste? Leute, die Cordes und Kellerhals 
kennen, sagen, dass wohl beide Theorien zutreffen, 
neben geschäftlichen Fragen aber auch etwas anderes 
eine Rolle spielte: Beide sind Machtmenschen – und 
Cordes sah keinen Grund, übermäßig Rücksicht auf 
einen Minderheitsgesellschafter zu nehmen.

Ach, diese angebliche Milliardenforderung und 
auch, dass er den Internethandel abgelehnt habe, 
Unwahrheiten, alles das, sagt Kellerhals. Die Vor-
würfe setzen ihm wirklich zu. Das Online-Thema ist 
ohnehin kompliziert: Die Geschäftsführer der Media-
Saturn-Märkte sind Anteilseigner, sie wollten das 
Geschäft im Laden machen. »Wir haben das nicht 
verschlafen! Das Media-Saturn-Management hat es 
sogar sehr früh versucht, aber die Zeit war damals 
einfach noch nicht reif dafür«, sagt Kellerhals. Im 
zweiten Anlauf habe es aber sehr wohl geklappt. Nun 
können Kunden online kaufen und die Ware im 
Markt abholen, der gesamte Vertrieb wird verzahnt. 
Das sei, so sagen Beteiligte, auch Cordes’ Verdienst, 
weil er Druck gemacht habe. Dafür geht der China-
Punkt an Kellerhals: Media-Saturn zog sich schnell 
wieder von dort zurück, die Vorsicht des alten Han-
delsexperten stellte sich zuletzt als Weitsicht heraus.

Derlei Differenzen könnten tatsächlich Cordes’ 
Motive gewesen sein, Kellerhals kaltzustellen. Warum 
dann alles so eskaliert ist, dazu kann Mitgründer 
Walter Gunz eine schöne Anekdote erzählen. Er stieg 
in Berlin in einen Flieger, Platz 3c, Cordes 2c:  
»Cordes sagte beim Einsteigen: Mit Ihrem Kollegen 

Kellerhals, da habe ich schon Probleme. Der ist völlig 
unbeweglich. Ich fragte: Ist er stur? Cordes sagte: Ja, 
der ist stur. Ich bin aber auch stur.« (Cordes erinnert 
sich auf Nachfrage nicht mehr genau an diesen Wort-
wechsel: »Aber ich habe sicherlich etwas gesagt wie: 
»Wir ziehen das durch.«)

Nun ist Cordes weg, die Finanzkrise begrub seinen 
Plan, Metro zu zerschlagen, die Aktien fielen drama-
tisch, und die Familie Haniel verlor viel Geld. 

Jetzt hat Cordes’ Ziehsohn Koch übernommen. 
Der Finanzmann und Kellerhals herrschen nun über 
Media-Saturn, aber sie sprechen nicht miteinander. 
Dabei gäbe es allen Grund dazu. Zwar wächst der 
Onlinehandel, doch gibt es dort laut Kellerhals keine 
Gewinne. Zudem könnten sich die Zahlenmenschen 
Kellerhals und Koch bestimmt darauf verständigen, 
dass die Bilanz schon einmal besser aussah: In den 
ersten drei Quartalen 2013 machte Media-Saturn 
einen Verlust von 33 Millionen Euro – bei einem 
Umsatz von 14,4 Milliarden. 

U
m zu erahnen, ob sich dieser Streit 
um ein Lebenswerk vielleicht doch 
befrieden lässt, muss man noch ein-
mal zurück zum Beginn dieses Tages 
in Salzburg. Zur Begrüßung war 

Erich Kellerhals an die Tür gekommen, ein wenig 
schüchtern wirkte er. Er saß danach in einem Kon-
ferenzraum, beide Hände auf die Lehnen des 
Stuhls gelegt. Er spricht so gut wie nie mit Journa-
listen, aber nun will er sich erklären. Die Öffent-
lichkeit soll nicht mehr nur das über ihn hören, was 
er Unwahrheiten nennt.

Es geht zunächst um die Anfänge. Die Eltern 
hatten im Krieg Fahrräder verkauft, später auch 
kleine Motorräder. »Ich bin in einer Familie aufge-
wachsen, in der Unternehmertum eine Selbstver-
ständlichkeit ist«, sagt Kellerhals. »Es liegt dann so 
weit weg, Angestellter zu sein, das können Sie sich 
nicht vorstellen.« Kellerhals hat nie einen Beruf er-
lernt: »Ich habe mir keine drei Jahre Zeit für eine 
Lehre genommen. Mein technisches Wissen hatte 
ich mir in einem Schnellkurs bei unserem Fernseh-
Meister erworben.« Jura, Bilanzen, Technik, Keller-
hals hat sich das alles selbst erarbeitet.

Neben dem Geld wollte Kellerhals also vor allem 
Freiheit. Doch die Freiheit zu entscheiden hat Cordes 
ihm genommen. So sieht es Erich Kellerhals. Das ist 
die eigentliche Verletzung, die nun alles blockiert – es 
geht offenbar nicht mehr ums Geld.

Das Problem des Erich Kellerhals und auch von 
Metro ist, dass der Milliardär wie viele große Unter-
nehmer nur eine Freiheit kennt, seine eigene. Mit 
dem Erfolg ist das sicher nicht weniger geworden.

Sein Gegenspieler Olaf Koch aber – das galt auch 
für Eckhard Cordes – hat viele Interessen zu bedie-
nen, vor allem wollen seine Aktionäre, dass Metro 
mit Kaufhof, Real, Großhandel und Media-Saturn 
Geld verdient. Doch vom Wachstum großer Zeiten 
ist der Konzern weit entfernt, und die Krise in Süd-
europa macht das nicht leichter. Zudem muss Koch 
bei Media-Saturn die Metro-Interessen gegen Kel-
lerhals wahren. Seine Juristen sagen, er sei sonst haft-
bar für mögliche Verluste.

Nun stehen sie da, auf der einen Seite Olaf Koch, 
auf der anderen Erich Kellerhals, gefangen in der 
Überzeugung, dass die Gerichte vielleicht nicht auf 
seiner Seite sind, die Gerechtigkeit es aber sehr wohl 
ist. Er sagt, dass er die Mehrheit der Stimmrechte 
nicht verkauft habe Ende der achtziger Jahre. Er will 
sein Vetorecht zurück.

Einer, der es sehr gut meint mit Kellerhals und 
der ihn schon lange kennt, sagt: »Wenn ich der Koch 
wäre, ich wäre halt drei Mal zu ihm hingeflogen, mit 
ihm essen gegangen, hätte ihn ernst genommen, dann 
wäre alles zu lösen gewesen.«

Doch die Geschichte hinter den Zahlen, die vor 
allem vom Verlust der Freiheit und auch der Würde 
handelt, hat Koch nicht zu nutzen gewusst. Ja, vor 
Gericht war er bislang der Sieger, aber vielleicht wären 
die Prozesse nach ein paar persönlichen Gesprächen 
gar nicht nötig gewesen – auch im Sinne seiner Ak-
tionäre. Aber Koch schickte Anwälte in die Gesell-
schafterversammlung, das Herz des Unternehmens, 
in dem früher die Gründer tagten, und demütigte 
Kellerhals auf diese Weise. Zu Beginn dieses Jahres 
hat er auch noch mithilfe einer Vertragsklausel einen 
Mann in die Media-Saturn-Geschäftsführung beru-
fen, den Kellerhals vor einem Jahr abgelehnt hatte. 
Für Koch ist Media-Saturn eine Beteiligung im 
Portfolio, für Erich Kellerhals sein Kind. Er will, dass 
die Metro-Vorstände sich persönlich mit ihm um 
dessen Entwicklung kümmern.

Die Mächtigen in diesem Stück haben sich ob 
derlei Ränkespielen um die Verantwortung für 
64 000 Beschäftigte nicht sehr verdient gemacht und 
als Führungskräfte versagt, weil sie sich nicht in die 
Lage ihres jeweiligen Gegners hineinversetzen. Es ist 
ein Lehrstück dafür, was passiert, wenn Menschen 
mit Macht ihre persönlichen Bedürfnisse über die 
Verantwortung ihrer Rolle als Unternehmer und Vor-
standschef stellen und noch dazu schlechte Ver-
handler sind: Olaf Koch hat nicht auf die Interessen 
reagiert, die hinter den Positionen von Erich Kel-
lerhals standen, und Erich Kellerhals sah nicht, dass 
er manche Positionen würde aufgeben müssen, um 
die zu kämpfen nicht mehr lohnt. Er wird sein volles 
Vetorecht niemals zurückbekommen.

Eine erneute Annäherung ist dennoch nicht 
auszuschließen, informeller Natur wird sie sich 
kaum vermeiden lassen.

Kellerhals hat ein zweites Haus, es liegt am Te-
gernsee. Neulich bekam er dort einen neuen Nach-
barn. Sein alter Nachbar, erzählt Kellerhals, kam zu 
ihm und sagte: »Erich, ich darf dir nicht sagen, 
wem ich verkauft habe. Ihr kennt euch. Er will dich 
selbst anrufen.«

Wenig später läutete bei Erich Kellerhals das 
Telefon. Dran war Franz Markus Haniel, das Ober-
haupt des Haniel-Clans. Er ist Aufsichtsratsvorsit-
zender von Metro. Und der Chef von Olaf Koch.

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/handel
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Im Schwabensümpfle
Hat Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus den Energieversorger EnBW zu teuer gekauft? 
Neue Indizien sprechen dafür, dass man ihm diese Schuld nur anhängen will VON MARC BROST

A
m 21. November des vergan-
genen Jahres veröffentlichte 
die Stuttgarter Staatsanwalt-
schaft eine Zahl, auf die sehr 
viele in Baden-Württemberg 
lange gewartet hatten. Sie lau-
tete: 778 621 577,78. Die po-

litische Botschaft, die dabei mitschwang, hieß: 
Um so viel Geld, um mehr als eine Dreiviertel-
milliarde Euro, sei das Land geschädigt worden. 
So verstanden es jedenfalls die Medien. Millio-
nen verpulvert, schrieb die taz. Bittere Pille für 
Mappus, titelte die Stuttgarter Zeitung.

Mappus, Vorname Stefan, ist der angebliche 
Schurke in dieser Geschichte, der Millionenverpul-
verer. Seit Juli 2012 ermitteln die Stuttgarter Staats-
anwälte, ob der damalige CDU-Ministerpräsident 
beim Kauf der Aktien des Energieversorgers EnBW 
im Dezember 2010 womöglich zu viel gezahlt hat. 
Seit mehr als zwei Jahren tagt dazu auch ein Unter-
suchungsausschuss im Landtag. 

Was die Staatsanwälte im 
November veröffentlichten, war 
das Ergebnis eines Gutachtens, 
das die These vom überhöhten 
Kaufpreis prüfen sollte. Es be-
stätigte alle Vorwürfe. So schien 
es jedenfalls.

Nun tauchen Zweifel auf. 
Wie unvoreingenommen ar-
beitete der Gutachter, den die 
Ermittler beauftragten? Könn-
te es sein, dass auch die Staats-
anwälte nicht ganz frei von, 
sagen wir mal, politischen Hin-
tergründen agieren? Könnte es 
gar sein, dass sich in den Er-
mittlungsakten ein entlastendes 
Dokument findet, das aber 
nicht veröffentlich wird? Und 
welche Rolle spielt eigentlich 
die grün-rote Landesregierung?

Es sind nur Fragen, aber die 
Suche nach Antworten legt 
nahe, dass es sich um mehr als 
nur eine Geschichte über den 
Kauf eines Stromversorgers 
handelt. Womöglich ist dies ein 
Politkrimi, bei dem die Justiz 
eine besondere Rolle spielt.

1. Die Vorgeschichte
Beim Kauf der EnBW-Anteile 
Ende 2010 lässt sich Mappus 
von der Investmentbank Mor-
gan Stanley beraten. Deren 
damaliger Deutschlandchef ist sein Freund Dirk 
Notheis, den Mappus aus der gemeinsamen Zeit 
in der Jungen Union kennt. Abgewickelt wird der 
Kauf am Landtag vorbei. Weil der Verkäufer, der 
französische Stromkonzern EdF, keine Parlaments-
abstimmung will, wählt Mappus den Weg über 
das sogenannte Notbewilligungsrecht der Landes-
verfassung. So haben es die Anwälte vorgeschlagen.

Am 11. März 2011 kommt es zur Nuklearkata-
strophe von Fukushima. Am 27. März verliert 
Mappus die Landtagswahl. Der Grüne Winfried 
Kretschmann wird Ministerpräsident. Die neue 
Regierung gibt ein Gutachten in Auftrag, um den 
Kaufpreis zu prüfen. Das Ergebnis: Mappus habe 
840 Millionen Euro zu viel ausgegeben. Die Staats-
anwaltschaft Stuttgart beginnt, gegen Mappus zu 
ermitteln, wegen des Verdachts auf Untreue. Auch 
gegen Notheis wird ermittelt, wegen möglicher Bei-
hilfe. Im März 2013 geben die Staatsanwälte ein 
zweites Gutachten in Auftrag, bei Wolfgang Ball-
wieser, einem Wirtschaftsprofessor aus München. 

2. Der Rechenfehler
Auch die Anwälte von Notheis beauftragen einen 
Gutachter, ebenfalls einen bekannten Wirtschafts-

professor, Henner Schierenbeck. Er kommt zum 
Ergebnis, dass der Kaufpreis von 41,50 Euro je 
Aktie fair gewesen sei. Notheis’ Anwälte fühlen sich 
bestätigt und legen das Gutachten beiseite.

Dann, im November 2013, geht die Staatsan-
waltschaft Stuttgart mit dem Ergebnis ihres Gut-
achtens an die Presse. »Aufgrund der Einschätzung 
des Sachverständigen« gebe es »eine Differenz von 
778 621 577,78 Euro zwischen dem vereinbarten 
Kaufpreis und dem Wert der gekauften Aktien«.

Mappus und Notheis sind entsetzt. Schieren-
beck bekommt den Auftrag nachzurechnen: sein 
eigenes Gutachten, aber auch das Gutachten von 
Ballwieser, das über die Anwälte an ihn geht.

Man muss sich die Arbeit so eines Gutachters 
vorstellen wie eine Art Zeitreise. Er taucht hinein 
in die Welt, wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt 
aussah. Und er versucht, mit Zahlen und Unter-
nehmenskennziffern ein Modell der damaligen Welt 
nachzubauen. Im Dezember 2010 hatte die 

schwarz-gelbe Bundesregierung 
die Laufzeitverlängerung für 
alle deutschen Atommeiler 
durchgesetzt. Und von der 
Fukushima-Katastrophe ahnte 
keiner etwas.

Schierenbeck rechnet und 
rechnet, er versteht nicht, wie 
Ballwieser auf ein ganz anderes 
Ergebnis kommen konnte. 
Dann bemerkt er ein paar selt-
same Eingriffe. Ballwieser hat 
Einblick in interne EnBW-
Prognosen gehabt – aber er 
korrigiert sie dort, wo sie ihm, 
so scheint es, nicht genehm 
sind. Eigentlich sollte Ballwie-
ser – so will es der juristische 
Grundsatz »in dubio pro reo« 
– die für die Beschuldigten je-
weils günstigsten Annahmen 
für sein Modell übernehmen. 
Aber es wirkt, als nehme er teil-
weise die für sie ungünstigsten.

Ballwieser behauptet etwa, 
EnBW sei von einer viel zu 
optimistischen Entwicklung 
des Strompreises ausgegangen 
– und nimmt stattdessen eine 
andere Zahl. Der Strompreis 
von 40 Euro je Megawattstun-
de, mit dem er rechnet, ist aber 
so niedrig, dass es sich für 
EnBW in der Realität gar nicht 
mehr gelohnt hätte, überhaupt 
noch Kraftwerke zu bauen.

Aber das ist noch nicht alles. Erst als man be-
ginnt, das Ballwieser-Modell Schritt für Schritt 
nachzuvollziehen, fällt ein noch viel peinlicherer 
Fehler auf. Der Professor hat sich verrechnet. Er hat 
eine Formel für die Unternehmensbewertung auf-
gestellt, dann aber vergessen, eine Zahl aus einer 
anderen Tabelle darin zu übernehmen. Insgesamt 
macht das fast eine Milliarde Euro aus.

Der Gutachter der Staatsanwaltschaft hat sich 
demnach gewaltig vertan. Für EnBW wäre gar nicht 
zu viel gezahlt worden. Und Mappus und Notheis 
wären entlastet.

3. Die Ungereimtheiten
Man würde Wolfgang Ballwieser natürlich gerne 
dazu befragen, aber er darf nichts sagen. Er hin-
terlässt eine Nachricht auf der Mailbox, wonach 
die Staatsanwaltschaft ihn gebeten habe, sein 
Gutachten vertraulich zu behandeln. So ist das in 
einem Ermittlungsverfahren. Umso verwunderli-
cher ist da, dass die Staatsanwaltschaft selbst in 
ihrer damaligen Pressemitteilung bereits das Er-
gebnis des Gutachtens verkündete – um in der-
selben Meldung nachzuschieben, dass Ballwiesers 
Arbeit jetzt erst noch ausgewertet werden müsse. 

Die Medien jedenfalls übernahmen die politische 
Botschaft vom überhöhten Kaufpreis gerne – ohne 
das Gutachten genau zu kennen.

Hier kommt ein weiterer Professor ins Spiel, Ek-
kehard Wenger, der dafür bekannt ist, gerne für die 
Rechte der Kleinen zu streiten, und der indirekt nun 
aber Mappus und Notheis verteidigt. Wenger sagt, 
dass Ballwieser gut mit Martin Jonas bekannt sei – das 
ist der Verfasser des allerersten Gutachtens, das die 
grün-rote Landesregierung in Auftrag gegeben hatte 
und das ebenfalls auf einen überhöhten Kaufpreis kam. 
Laut Wenger sitzen Ballwieser und Jonas seit vielen 
Jahren in einem Gremium, das den Berufsstand der 
Wirtschaftsprüfer mit »Empfehlungen« versorge, wie 
man Unternehmenswerte herunterrechne. »Wenn 
Ballwieser und Jonas mit ihren Rechenmethoden auf 
etwas mehr als 34 Euro pro Aktie kommen, kann man 
getrost davon ausgehen, dass die von Mappus gezahl-
ten 41,50 Euro zumindest ein vertretbarer und aus 
damaliger Sicht wahrscheinlich sogar günstiger Preis 
waren«, sagt er.

Als Mappus und Notheis den Deal einfädelten, 
gab es insgesamt sieben Bewertungen des EnBW-
Aktienwertes, die in der Spanne ungefähr beim tat-
sächlichen Kaufpreis lagen. Jonas und Ballwieser 
sind bis heute die einzigen Gutachter, die zu einem 
völlig anderen Ergebnis kommen. Haben die Stutt-
garter Staatsanwälte also wissentlich einen Gutach-
ter engagiert, der den EnBW-Unternehmenswert 
herunterrechnen sollte, um die These vom über-
höhten Kaufpreis zu belegen? Die Staatsanwalt-
schaft bestreitet das. Auch den Vorwurf des Rechen-
fehlers habe Ballwieser in einer ersten Stellungnah-
me zurückgewiesen.

4. Die Rolle der Politik
Man kann das alles für einen bizarren Streit unter Gut-
achtern halten. Man kann auch den ganzen damaligen 
Deal für Blödsinn halten, weil es Mappus natürlich 
darum ging, vor der Wahl noch Imagepunkte zu sam-
meln – und weil es ungeschickt war, einen befreunde-
ten Investmentbanker zu engagieren. Auch das hat ein 
G’schmäckle. Aber nun lautet der Vorwurf auf Un-
treue, und die setzt voraus, dass Mappus das Land 
wissentlich schädigte und Notheis ihm wissentlich 
dabei half. Da sollten die Beweise schon eindeutig sein.

Womit an dieser Stelle auf einmal ein vermeintli-
cher Nebenschauplatz in den Mittelpunkt rückt: das 
Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer 
(ICC) in Zürich. Dort wird vom 20. Januar an eine 
Klage der grün-roten Landesregierung gegen EdF ver-
handelt; das Land fordert 840 Millionen Euro zurück, 
da der Kaufpreis für EnBW zu hoch gewesen sei. Und 
ausgerechnet nun ist auch das Ballwieser-Gutachten 
fertig, das den überhöhten Kaufpreis bestätigt. 

Ein Gedankenspiel: Hätte es die Staatsanwaltschaft 
riskieren können, dass ihr Gutachter die Klage des 
Landes Baden-Württemberg vor dem Schiedsgericht 
in Zürich zerschießt, indem er zum Ergebnis kommt, 
der damalige Kaufpreis sei doch in Ordnung gewesen? 
Eine Staatsanwaltschaft ist ja keine unabhängige Be-
hörde, sondern dem Justizministerium unterstellt.

Hier kommt nun endgültig die Politik ins Spiel, 
also der grüne Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann und sein Finanzminister Nils Schmid von der 
SPD. Es liegt nahe, dass sie ein doppeltes Interesse 
daran haben, dass sich die These vom überhöhten 
Kaufpreis möglichst lange hält: zum einen, um einem 
politischen has-been die Schuld an etwas Unpopulärem 

zu geben, dem Kauf von EnBW. Zum anderen, um 
die Klage des Landes gegen EdF zu stützen. 840 Mil-
lionen Euro würden der Landeskasse guttun.

Spannend ist in diesem Zusammenhang auch, 
dass es gegen Mappus ja noch einen zweiten Vor-
wurf gibt – den des Bruchs der Landesverfassung, 
weil der Deal am Parlament vorbei getätigt wurde. 
Im Dezember 2010 wurde Mappus von der Kanzlei 
Gleiss Lutz beraten. Aber gegen die Anwälte wird 
nicht ermittelt, und in den Akten gibt es den Ver-
merk eines Oberstaatsanwalts, wonach ein von der 
Kanzlei beauftragter Anwalt deutlich gemacht habe, 
dass eine Hausdurchsuchung bei Gleiss Lutz eine 
ganz verheerende Pressewirksamkeit entfalten wür-
de. Auch das wirkt rätselhaft.

Natürlich lässt sich nicht beweisen, dass die Ermitt-
lungen gegen Mappus und Notheis auch politisch 
motiviert sind. So offen laufen solche Sachen nicht. 
Aber manchmal ist es einfach wichtig, noch einmal 
nachzuhaken, wenn sich alle bereits einig sind, wer in 
einer Angelegenheit die Schurken und wer die Guten 
sind. Womöglich verfolgen auch die vermeintlich 
Guten nicht nur allerbeste Absichten.

In den Akten der Staatsanwaltschaft findet sich 
übrigens ein Dokument, das Mappus und Notheis 
entlasten würde: eine EnBW-interne Überprüfung des 
Aktienwerts aus dem Herbst 2010. Bei diesem soge-
nannten Impairment Test kam man auf einen Aktien-
wert von 11,8 Milliarden Euro, was 47 Euro je Aktie 
entspricht. Veröffentlichen will die Staatsanwaltschaft 
dieses Dokument allerdings nicht. Es ist mit dem 
Stempel geheimhaltungsbedürftig versehen.

Baden-Württemberg streitet über Verantwortung und Strompreise – mit nicht ganz sauberen Mitteln

 www.zeit.de/audio

Der Deal
Knapp 4,7 Milliarden Euro 
zahlte der damalige CDU-
Ministerpräsident im 
Dezember 2010 für Anteile 
am Energieversorger EnBW, 
die dem französischen Kon-
zern EdF gehört hatten.

Das Verfahren
Nach dem Regierungswech-
sel zu Grün-Rot setzte der 
Landtag einen Untersu-
chungsausschuss ein, um 
die Kaufdetails zu klären. 
Seit März 2012 ermittelt die 
Staatsanwaltschaft wegen 
des Verdachts auf Untreue.

Stefan Mappus
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Bloß schnell raus

W
enn Peter Beer etwas er-
klärt, dann auf Niederbaye-
risch. Beer muss derzeit viel 
erklären, denn er ist Auf-
sichtsratschef von Weltbild, 
dem Medienkonzern, der 
vor wenigen Tagen Insol-

venz angemeldet hat. Warum der Finanzierungsbe-
darf zuletzt so dramatisch angestiegen ist, das sei 
»bisher noch nicht wirklich nachvollziehbar«. Beer 
deutet an, dass sich die kirchlichen Eigentümer nicht 
ausreichend über die Gründe informiert fühlten, als 
sich die Si tua tion jüngst zuspitzte. Auch deshalb 
weigerten sie sich, mehr Geld zuzusagen. 

Ein Aufsichtsratschef, der im Hauptberuf General-
vikar des Erzbistums München und Freising ist. 
Viele Eigentümer, die ahnungslos scheinen. Und eine 
Unternehmensführung, die den Draht zu diesen  
Eigentümern verloren hat. – Das ist die Misere bei 
Weltbild. Erst im Herbst hatten die 27 katholischen 
Bistümer, denen Weltbild direkt oder indirekt gehört, 
65 Millionen Euro zusätzliche Mittel zugesagt und 
einen Sanierungsexperten in die Geschäftsführung 
geholt. Umso überraschender kam die Pleite. 

Weltbild war zusammen mit seinem Partner Hu-
gendubel der größte deutsche Wettbewerber von 

Amazon und verdiente am Versand von Büchern, CDs,  
DVDs und Spielwaren, bestellbar per Katalog und 
online. Außerdem betreiben Weltbild und Hugen-
dubel die Buchhandelskette mit den meisten Filialen 
im Land. Die darüberliegende Finanzholding DBH 
Buch Handels GmbH gehört den beiden Gesell-
schaftern zu gleichen Teilen.

Pleite sind nun die Verlagsgruppe Weltbild GmbH, 
deren Internetshops und Töchter wie Kidoh. Das Fi-
lialnetz und buecher.de sind bisher nicht betroffen. 

Mit Weltbild scheitert aber auch die katholische 
Kirche in der Welt der Wirtschaft. Längst hatte sich 
die Verlagsgruppe von ihren katholischen Wurzeln 
entfernt und dem ökonomischen Wachstumsdenken 
unterworfen. Solange sie Gewinn erwirtschaftete, 
störte das niemanden. Nun aber, da binnen kurzer Zeit 
Umsatz und Gewinn drastisch eingebrochen sind, 
zieht die Kirche die Notbremse. 

Bereits im Geschäftsjahr 2011/12 war der Umsatz 
um rund fünf Prozent zurückgegangen, auf 822 Mil-
lionen Euro. Diese Entwicklung hatte sich im Ge-
schäftsjahr darauf, also bis Juni 2013, beschleunigt. 
Das Verlagshaus, das weiter mit Katalogen und langen 
Vorlaufzeiten arbeitet, schrieb rote Zahlen. Dramatisch 
wurde es aber erst in den vergangenen sechs Monaten. 
Ein Absturz. 

So ist zu hören, dass der Umsatz im Weihnachts-
geschäft deutlich stärker gefallen war als ohnehin 
eingeplant. Nur mit massiver Werbung – die natürlich 
kostet – konnten die Einnahmen wieder stabilisiert 
werden. Weltbild machte im Weihnachtshalbjahr rund 
70 Prozent seines Jahresumsatzes, vor allem im No-
vember und Dezember. Ein Insider gibt zu verstehen, 
der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr drohte auf 
650 Millionen Euro zu fallen. Es wäre ein Minus von 
20 Prozent in nur zwei Jahren.

Die Beteiligten wurden von der Entwicklung über-
rollt. Experten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
KPMG hatten seit Sommer ein Sanierungsgutachten 
erstellt, dessen letzter Entwurf von Mitte November 
stammen soll. Damals zeigte man sich noch optimis-
tisch. Dann aber habe das Management dabei zusehen 
können, wie der Umsatz absackte. Nach Weihnachten 
musste der Geldbedarf für die nächsten drei Jahre neu 
berechnet werden. 

Das niederschmetternde Ergebnis: 135 Millionen 
Euro statt 65 Millionen Euro sollten die Bistümer nun 
beisteuern. Denen ging das aber zu weit und zu schnell. 
Aufsichtsratschef Peter Beer erfuhr nach eigenen 
Worten erst am Dienstag der vergangenen Woche von 
dem größeren Finanzbedarf. Noch am selben Tag 
beriet sich der Aufsichtsrat, am Mittwoch informierte 

Beer die Gesellschafter. Diese versammelten sich 
am Donnerstag – und lehnten den Wunsch des 
Managements ab. Bei einer komplexen Gesell-
schafterstruktur sei »ein gewisser Kommunikations-
prozess« nötig, erklärt Beer, da »erst die zuständigen 
Gremien erneut zwingend hätten konsultiert wer-
den müssen«. Es hätte »wesentlich länger gedauert, 
belastbar sagen zu können, wie hoch die Eigentü-
mer letztlich gehen können«. Offenbar herrschte 
auch Sorge, ob selbst die höhere Summe reichen 
würde. So blieb nur der Gang zum Amtsgericht. 
In Augsburg sind nun 2200 Arbeitsplätze bedroht. 
Weitet sich die Pleite aus, geht es um 6800. Der 
Insolvenzverwalter regiert bereits. Immerhin: Die 
65 Millionen Euro stehen weiter bereit. 

Eine Suche nach den tieferen Ursachen des 
Scheiterns beginnt mit der Frage, wofür Weltbild 
eigentlich stand. Seit der Jahrtausendwende sta-
gnierte der Umsatz der Branche, während er sich 
im Internet alle fünf Jahre verdoppelte. Dort aber 
will der Riese Amazon den Markt für sich haben 
und verzichtet dafür auf einige kurzfristige Gewin-
ne. Billige Arbeitskräfte, blitzschnelle Lieferzeiten, 
ein riesiges Buchsortiment, dazu Fernseher, Koffer 
und Schnuller – das ist der Konkurrent im Internet. 

Vor Jahren brachte Amazon auch das erste po-
puläre Lesegerät für elektronische Bücher auf den 
Markt, das man nur bei Ama-
zon befüllen kann. So ist ein 
geschlossenes System entstan-
den, aus dem der Leser, einmal 
drin, kaum herauskommt. In-
zwischen soll der Onlinehänd-
ler 16 bis 18 Prozent des Ge-
samtumsatzes der deutschen 
Buchbranche erzielen, das 
Unternehmen veröffentlicht 
keine Zahlen. Aber der Main-
zer Wirtschaftswissenschaftler 
Franz Rothlauf prophezeit, 
dass drei Viertel der europäi-
schen Buchhandlungen bin-
nen fünf Jahren schließen könnten. 

Als Unternehmen müsste man also einen muti-
gen Sprung wagen: ins Netz. Und Weltbild ist ge-
sprungen, hat Bücher, dazu Duftkerzen und Spiel-
zeug verkauft. Die ursprüngliche Zielgruppe verlor 
man darüber aus den Augen.

Heute wissen die Deutschen kaum mehr, wofür 
die Marke Weltbild steht. Viele vermuten noch eine 
katholische Ausrichtung, aber die ist im täglichen 
Geschäft kaum spürbar, seit 2007 auch der Zeit-
schriftenbereich verkauft wurde, zu dem Blätter wie 
Leben & Erziehen gehörten.

»Die Diözesen haben sich zu wenig um das 
Unternehmen gekümmert«, sagt ein Branchenken-
ner. Timm Boßmann, bei Weltbild der Vertrauens-
mann von ver.di, sagt: »Amazon ist ein Technolo-
gieunternehmen. Wir sind ein Buchhändler. Das 
scheint zwischenzeitlich vergessen worden zu sein.« 

Zuletzt versuchte man bei Weltbild noch, die 
Logistik umzustellen, doch das war langwieriger 
und teurer als angenommen. Ein Fünfpunkteplan 
von KPMG sah vor, dass die Firma ab 2015 wieder 
Gewinne erwirtschaftet. Es sollte unter anderem 
das Markenprofil geschärft werden. Die Banken, 
auch zwei katholische Häuser, stimmten dem Plan 
offenbar auch noch zu, als vergangene Woche der 
deutlich höhere Geldbedarf klar wurde. Zu spät. 

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl ist 
dennoch optimistisch: »Der Sanierungsplan wurde 
über Monate hinweg ausgearbeitet, Banken, Ge-
schäftsführung und Aufsichtsrat haben zugestimmt. 
Warum sollte so etwas von einem Tag auf den an-
deren hinfällig sein?« Der Gewerkschafter Boßmann 
wird noch deutlicher: »Die Leute, die sich mit den 
Geschäften auskennen, haben alle Ja gesagt, nur die 
geistlichen Führer haben sich versperrt. Das ist doch 
asozial. Es ist der moralische Bankrott der Kirche.«

Seit wann hat die Kirche eigentlich ein Problem 
mit Geld? Zu Zeiten der Medici war kirchlicher 
Reichtum nicht ehrenrührig: Wo die Kirche war, 
war die Macht. Wo die Macht war, war das Geld. 
Heute predigt Papst Franziskus eine arme Kirche, 

und in Deutschland, wo die katholische Kirche am 
reichsten ist, verwandelt sich Geld in Pech, wo 
immer die Kirche es anfasst. So war das zuletzt im 
Bistum Limburg, so ist es nun bei Weltbild. 

»Früher hieß es: Da ist das Geld der Kirche da-
hinter. Klar, dass die wachsen«, sagt ein ehemaliger 
Händler. Man muss sich das wunderbare Wachstum 
so vorstellen: Am Anfang gab es ein Kirchenblatt 
namens Weltbild, das Bekenntnisliteratur rezensier-
te. Dessen Leser fragten die rezensierten Bücher 
nach, also baute man einen Versandhandel auf. 
Während dieser wuchs, schrumpfte die Zeitschrift, 
dann wurde sie eingestellt. Und Weltbild mutierte. 

Der ursprüngliche Kunde war der katholische 
Leser in der Provinz, ohne Buchladen am Ort. Er 
bekam zunächst seine frommen Bücher geliefert, 
dann profane Bestseller, dann literarischen Ramsch 
und am Ende Ramsch aller Art: Zimmerspring-
brunnen, Akkuschrauber, Kratzbäume und Büs-
tenhalter. Das war die Wachstumslogik, der das 
Unternehmen folgte und mit ihm die Kirche. Da-
rauf konnte kein Segen liegen.

In den achtziger Jahren war Weltbild ein Markt-
treiber, Getriebene waren die Mittelständler, und 
Weltbild zeigte wenig Skrupel. Man expandierte 
kräftig auf Kosten der kleinen Läden, profitierte in 
den Neunzigern zudem vom Niedergang des Volks-

buchhandels in Ostdeutsch-
land und der Marginalisierung 
der großen DDR-Verlage. 
Deren Bestände wurden billig 
aufgekauft und verramscht. 
Ausverkauf als Geschäft.

Die Handelskette Thalia 
kam auf, dann Amazon mit der 
Wucht einer neuen Technolo-
gie. Dann geschah zweierlei: 
Der Onlinehandel wuchs, und 
die Leute kauften nicht mehr 
so viel geistliche Literatur, 
sondern lieber literarischen 
Mainstream. Weltbild passte 

sich an. Aber Amazon konnte das besser. Erst da 
wachte die Kirche allmählich auf.

Plötzlich fanden einige Bischöfe es peinlich, dass 
ein kircheneigenes Unternehmen Softpornos ver-
kaufte. Dabei hatte die konservative katholische 
Leserschaft schon immer Erotika nachgefragt, 
hübsch verklausuliert als Freizeitliteratur. Nun 
spülten die Kooperationen mit Großhändlern aber 
ganz offen Titel wie Die Wanderhure und schließlich 
 Shades of Grey ins Sortiment. 

Kirchengeld und Schundliteratur, Bibeln und 
Kratzbäume waren nun untrennbar verbunden. Mit 
Weltbild wuchs und gedieh die Doppelmoral, und 
das verdiente Geld klebte wie Pech an den Bischö-
fen. Was tun? Manche Gesellschafter mögen dem 
Herrgott danken, dass Weltbild nun pleite ist.

Zumal Geschäftemacherei in Rom nicht mehr 
zum guten Ton gehört. Dass die Bischöfe sich ge-
radezu beeilen, die Buchhandelskette loszuwerden, 
könnte auch am neuen Papst und Kapitalismus-
kritiker Franziskus liegen, der keine teuren Bischofs-
limousinen und keine reichen Bistümer mehr will. 
Gewiss will er auch keinen Gewinn mit Sadomaso-
Romanen. Bevor das dem neuen Kirchenchef auf-
fällt, wird man Weltbild vielleicht besser los – not-
falls auch durch eine Insolvenz. 

Vielleicht möchten die Kirchenoberen deshalb 
jetzt nicht sprechen. Der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, 
schweigt ebenso wie ihr Medienbeauftragter. Der 
Münchner Kardinal Marx hat sich kurz, aber nicht 
grundsätzlich geäußert. Eigentlich soll im Moment 
nur der Münchner Generalvikar Peter Beer spre-
chen, und der redet hauptsächlich über Zahlen.

Nur der Augsburger Bischof hat die Pleite laut 
beklagt: »Ich bin in Gedanken bei den Weltbild-
Mitarbeitern.« Gern würde er ihnen auch Geld 
geben. Aber darüber entscheidet er nicht allein.«

 www.zeit.de/audio

Siehe auch  Glauben & Zweifeln, Seite 52

Als die Kirche noch bürgte: Filiale des Weltbild-Verlages 
in Berlin im vergangenen Jahr

Münchner Buchhändler demonstrieren vor dem 
Palais des Erzbischofs in München für ihre Jobs
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Mit dem Weltbild-Verlag setzte die katholische Kirche auf Wachstum. 
Jetzt gibt sie abrupt auf VON ALINA FICHTER, EVELYN FINGER UND ARNE STORN
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Deutsche Autobauer mit 
neuen Rekorden
Mit starken Zahlen im Gepäck konnten die Bos-
se der deutschen Autobauer in dieser Woche bei 
der North American International Auto Show in 
Detroit auftreten. Es fühle sich »verdammt gut« 
an, die Nummer eins bei den »Premiummarken« 
in den USA zu sein, verkündete Daimler-Chef 
Dieter Zetsche am Lake Michigan. Schließlich 
haben es die Schwaben dank 14 Prozent Zuwachs 
2013 geschafft, mit Mercedes-Benz auf dem US-
Markt BMW nach Jahren bei den Luxusautos 
wieder vom Thron zu stoßen. Insgesamt kam 
Mercedes-Benz Cars (Mercedes, Smart) weltweit 
auf 1,56 Millionen verkaufte Pkw (plus 9,7 Pro-
zent). BMW-Vertriebschef Ian Robertson konn-
te dagegenhalten, dass die Bayern mit ihren 
Marken BMW, Mini und Rolls-Royce ihre Po-
sition als »weltweit führende Premiummarke« 
gefestigt hätten, und mit einem Zuwachs von gut 

sechs Prozent einen neu-
en Spitzenabsatz von 
1,96 Millionen Fahr-
zeugen erzielen konnten. 

Einen neuen Spit-
zenwert für das abge-
laufene Jahr hatte auch 
Volkswagen-Konzernchef 
Martin Winterkorn mit-
gebracht: Eine Steigerung 
von knapp fünf Prozent 
auf 9,5 Millionen ver-
kaufte Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge weltweit. 
Mit den schweren Lkw 

von MAN und Scania waren es sogar 9,7 Millio-
nen Fahrzeuge. Weniger zufrieden zeigte sich der 
VW-Konzernchef mit dem Abschneiden der 
Stammmarke in den USA: Sieben Prozent weni-
ger Kunden orderten einen VW. Prompt bekam 
die US-Tochter jüngst einen neuen Chef ver-
ordnet. Weil die Konzernmarken Audi und Por-
sche aber mehr Kunden anzogen, konnte VW 
insgesamt auch in den USA ein kleines Plus ver-
zeichnen. Man bleibe »weiter auf Kurs«, sagte 
Winterkorn in Detroit und versprach den Ame-
rikanern Milliardeninvestitionen und einen 
neuen SUV für 2016. Spätestens 2018 sollen auf 
dem US-Markt eine Million Audi und VW ver-
kauft werden.  DHL 

Europa schont Kleinlaster 
bei CO

2
-Grenzwerten 

Während es um die Festlegung für den Kohlen-
dioxidausstoß für Pkw in der EU ein großes 
Gezänk zwischen den Mitgliedsstaaten, Kom-
mission und Parlament gab, wurden jetzt die 
Richtwerte für leichte Lkw bis zu 3,5 Tonnen 
fast geräuschlos vom EU-Parlament gebilligt: 
Danach dürfen neue Kleinlaster, Vans und Lie-
ferwagen im Flottendurchschnitt im Jahr 2020 
nur noch 147 Gramm CO2 pro Kilometer aus-
stoßen, das entspricht umgerechnet gut 5,5 Li-
ter Dieselverbrauch auf 100 Kilometer. Für die 
Umweltschützer ist der Wert viel zu hoch aus-
gefallen. »Wir haben erneut eine Chance ver-
passt, dafür zu sorgen, dass die Vans in Zukunft 
sauberer und effizienter werden«, kritisiert Re-
becca Harms die Fraktionsvorsitzende der 
Grünen/EFA im Europäischen Parlament. 
Schärfere Grenzwerte hätten nicht nur dem 
Klima genützt, sondern auch den Autobesit-
zern, so Harms. Die hätten schließlich beim 
Tanken viel sparen können. DHL 

Staat als Risikofaktor
Betriebs- und Lieferkettenunterbrechungen ver-
ursachen bis zu 70 Prozent aller versicherten 
Schäden im Sachgeschäft und beliefen sich im 
vergangenen Jahr auf 26 Milliarden Dollar. Dies 
hat die Allianz Global Corporate & Speciality 

(AGCS), eine Spezial-
truppe des Versiche-
rungsriesen Allianz er-
rechnet. Nur Natur-
katastrophen verursa-
chen mit 38 Milliarden 
Dollar höhere Schäden. 
In ihrem Risk Barome-
ter haben die Experten 
ein Risiko-Ranking für 
2014 gebildet: Danach 
müssen sich deutsche 
Unternehmen nicht nur 

vor Betriebsunterbrechungen und Naturkatastro-
phen, sondern insbesondere auch vor regulatori-
schen Änderungen wie der Energiewende, also 
letztlich vor dem Staat, in Acht nehmen. DHL

26

MACHER UND MÄRKTE

Milliarden Dollar 
kosteten Betriebs-
unterbrechungen

VW-Chef Martin 
Winterkorn will 
investieren

QUENGEL-ZONE

»The Krug Shell«
MARCUS ROHWETTERS  

unentbehrliche Einkaufshilfe

Der Umgang mit Alkohol ist bekanntlich riskant. 
Nun aber zeigt ausgerechnet die Champagner-
marke Krug, wie verheerend er wirklich sein kann. 
Mein Favorit für die dümmste Pro dukt inno va tion 
des Jahres ist schon jetzt: »The Krug Shell«. 

Krug bietet eine edle Geschenkkiste an, die 
eine Flasche Grande Cuvée, zwei Champagner-
gläser und ein von Hand nummeriertes Exemplar 
von »The Krug Shell« enthält. Damit ist ein klei-
nes Hörrohr aus weißem Porzellan gemeint, das 
man aufs Glas setzen und sich gemeinsam mit 
diesem ans Ohr halten soll, um dem Blubbern des 
Champagners zu lauschen. Bei Krug weiß man: 
»Verbindet The Krug Shell das Glas mit dem Ohr, 
hallt der Klang der aufsteigenden Blasen in einer 
gleichsam erwarteten, aber auch überraschenden, 
wunderbaren Art und Weise nach ...«

Kaufen kann man diese »limitierte Edition« 
in »den prestigeträchtigsten Weinläden der Welt«, 
wo man zugleich jenen neureichen Snobs begeg-
net, die auf so etwas Wert legen. Auch Laien er-
kennen das Ding sofort, weil »The Krug Shell« an 
diese billigen Inhalationsgeräte aus Plastik erin-
nert, die man manchmal in Apotheken geschenkt 
kriegt, wenn man Hustensaft kauft. Würde ich 
sagen. Wer es nicht glaubt, möge sich durch den 
Internetauftritt krug.com klicken, da gibt’s Bilder 
davon. Und, nein: Ich bin nicht betrunken.

Apropos, liebe Krug-Leute: Wer, der nicht 
schon besoffen beim prestigeträchtigsten Wein-
händler zur Tür hereinkommt, kauft Euch das ab? 
Sind Eure Kunden derart dekadent? Dann sollten 
sie wirklich mit dem Trinken aufhören, aber wollt 
Ihr das ernsthaft? Als Marke des französischen 
Luxusgüterkonzerns LVMH möchte ich Euch 
mein Mitleid aussprechen. Wenn etwas den Nie-
dergang der großen und stolzen Nation Frank-
reich befördert, dann sind es die Schnapsideen 
seiner Champagnerhersteller. 

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

Kleine Posse
Die neuen Iban-Kontonummern sind unbeliebt und lästig – wir werden 
uns bald an sie gewöhnt haben VON ARNE STORN

E
s gibt Aufschub: Vergangene 
Woche hat die EU-Kommission 
Unternehmen und Vereinen aus 
33 europäischen Ländern sechs 
weitere Monate eingeräumt, um 

ihre IT und Buchhaltung auf das neue ein-
heitliche System für Überweisungen und 
Lastschriften umzustellen. Am 1. August 
aber sei Schluss, ehrlich, warnt die EU. 

Ehrlich? An Ehrlichkeit fehlt es dann doch 
bei diesem Thema für Technokraten, das nun 
zur Posse für das breite Publikum mutiert ist. 

Zunächst einmal erinnern die Probleme bei 
Sepa und Iban an die Steuererklärung: Jeder 
weiß, dass er sich drum kümmern muss, keiner 
hat Lust drauf, und so schieben viele sie so 
lange vor sich her, bis die Frist abgelaufen ist. 
Insofern ist die Nachlässig-
keit bei den Überweisun-
gen, nun ja, nur allzu 
menschlich. 

In Deutschland geht es 
um 3,6 Millionen Unter-
nehmen und 580 000 Ver-
eine, die sich kümmern 
müssen. Dass es unter ih-
nen viele geben würde, die 
es nicht rechtzeitig schaf-
fen, war zu ahnen. Dem 
Fußballclub oder dem Bäcker an der Ecke ist 
nur schwer verständlich zu machen, dass Sepa, 
die Single Euro Payment Area – eine Zone für 
Zahlungen in Euro –, Vorteile bringt. Jaja, die 
Konzerne und Mittelständler, die international 
tätig sind, haben einiges davon, wenn das Geld 
über Grenzen hinweg schneller und billiger 
fließt, das ist schon klar. Aber dass es auch um 
Mitgliedsbeiträge und die innerdeutsche Ab-
buchung der Stromkosten geht, dämmerte 
vielen wohl erst spät. 

Um einmal praktisch zu werden: Verbrau-
cher können noch bis zum 1. Februar 2016 
ihre alten Kontodaten angeben, wenn sie eine 
Überweisung tätigen. Daueraufträge stellt die 
Bank automatisch um. Und bei Lastschriften 
liegt es am Zahlungsempfänger, die Daten um-

zustellen und den Verbraucher zu informie-
ren. Der sollte prüfen, ob er dem Zahlungs-
empfänger überhaupt eine Einzugsermächti-
gung erteilt hat und ob die Iban korrekt ist. An 
dieser Stelle aber wird schon klar, dass sich 
einige Zeit gelassen haben. An wie viele Infor-
mationsschreiben dieser Art können Sie, lieber 
Leser, sich erinnern, vom Stromanbieter, vom 
Sportverein, von Ihrer Zeitung? Eben. 

Interessant ist, wie schnell sich die Stim-
mung gedreht hat. Was haben die Verant-
wortlichen gezetert und gedroht: Der Bundes-
verband deutscher Banken zeigte sich noch 
kurz vor dem Jahreswechsel »äußerst be-
unruhigt«, die Lage sei »besorgniserregend«, 
ja »alarmierend«. Man könne »keine Ent-
warnung« geben, warnte die Bundesbank, es 

gebe keinen Plan B. Statt 
sich nun über den Plan B, 
den Beschluss der EU-
Kommission, zu freuen, 
äußert die deutsche Kredit-
wirtschaft Unverständnis, 
auch Bundesbank und 
Bundesregierung tun so, als 
sei mit der Umsetzung der 
EU-Verordnung Nummer 
260/2012 alles auf dem 
Weg gewesen. Deutschland 

gibt den Musterschüler, obgleich es nach vielen 
Statistiken mehr Nachhilfe nötig hat als ande-
re Länder. Entschuldigen Sie, liebe Banker und 
Politiker, das kaufen wir Ihnen nicht ab. 

Die Bürger sind nur wenig besser. Sie er-
freuen sich seit Wochen am eigenen Genöle, 
dass sich keiner die 22-stellige neue Iban, 
die International Bank Account Number, 
merken könne. Die Medien, die sich jetzt 
mokieren, konnten sich auch nur mit Mühe 
begeistern. »Iban, die Schreckliche« nann-
ten sie das Unterfangen, aber das war wirk-
lich ein Witz von Finanzjournalisten für 
Finanz jour na lis ten. Und nun? Wird wahr-
scheinlich alles mit ein wenig Verspätung 
klappen. Genauso wie die Steuererklärung 
doch beim Finanzamt landet.
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Die GLS Bank wurde 1974 als erste sozial-ökologische Bank der Welt mit einer klaren Aufgabe gegründet: Geld soll für die Menschen da sein.
Deshalb fließt es bei uns ausschließlich in sozial, ökologisch und ökonomisch sinnvolle Unternehmen. Dabei machen wir transparent, wo
und was wir finanzieren.

Vom Girokonto bis zur Vermögensanlage – informieren Sie sich über unsere zukunftsweisenden Angebote.
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Bank-
wechsel
jetzt!

das macht Sinn

Die Verantwortung
fürs Geld kann man am
Bankschalter abgeben,
muss man aber nicht
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Der Staat muss zahlen
D

as Dokument der Machtlo-
sigkeit ist 41 Seiten lang und 
in sprödem Juristendeutsch 
formuliert. Trotzdem eignet 
es sich als Vorlage für knappe, 
böse Sprüche über Einwan-
derer aus armen EU-Staaten 

wie Rumänien. Sprüche wie »Wer betrügt, fliegt«, 
mit denen die CSU Stimmung gegen Ausländer 
macht. Oder wie »Sozialtourismus«, der Begriff, der 
gerade zum Unwort des Jahres 2013 gekürt wurde. 

Eberhard Eichenhofer, Professor für Sozialrecht 
der Universität Jena, hat im Auftrag der Bundesre-
gierung untersucht, wann der deutsche Sozialstaat 
für arme Einwanderer zahlen muss. Seine Antwort 
ist eindeutig: fast immer. Das ist das heikle Fazit 
seines Gutachtens, das Bundeskanzleramt und Fa-
milienministerium unter Verschluss halten. 

Als EU-Kommissar László Andor vergangene 
Woche mahnte, nach europäischem Recht hätten 
viele arbeitslose Ausländer einen Anspruch auf 
Leistungen wie Hartz IV und ihre Anträge dürften 
nicht rundweg abgelehnt werden, da waren viele 
Vertreter von CDU und CSU empört. »Völlig 
inakzeptabel«, tobte Unionsfraktionschef Volker 
Kauder. Das Gutachten, das die Regierung im Ok-
tober in Auftrag gegeben hatte, stützt Andors 
Sicht: »Der deutsche Sozialstaat ist nicht der 
Sozial staat der Deutschen, sondern schützt und 
fördert die in Deutschland wohnenden und be-
schäftigten Menschen, einerlei, welche Staatsange-
hörigkeit sie haben«, heißt es da. 

Der Autor beschäftigt sich vor allem mit staatli-
chen Familienleistungen. Er geht unter anderem der 
Frage nach, ob Kindergeld auch an EU-Ausländer 
gezahlt werden muss, wenn der Nachwuchs nicht in 
Deutschland, sondern beispielsweise in Rumänien 
lebt oder wenn die Kinder keine Schule besuchen. In 
beiden Fällen ist die Antwort eindeutig: Der deutsche 
Staat muss zahlen. Es spielt keine Rolle, dass sich in 
einem Land wie Rumänien mit 184 Euro Kindergeld 
weit mehr finanzieren lässt als in Hamburg oder 
München. Und die populäre Forderung, Roma-Fa-
milien, die ihre Kinder betteln lassen, statt sie in die 
Schule zu schicken, nicht mit Kindergeld zu unter-
stützen, sei chancenlos, schreibt Eichenhofer.

Das Gutachten macht es für die Bundesregierung 
schwerer, an der gern verbreiteten Behauptung fest-

zuhalten, wonach auch im vereinten Europa Deutsch-
land seine Sozialpolitik allein gestalten kann. Offene 
Grenzen, eine gemeinsame Währung, aber getrenn-
te Sozialsysteme – dieses Bild hatten viele Deutsche 
von der EU. Und solange sich das Wohlstandsniveau 
der EU-Staaten nicht zu sehr voneinander unter-
schied, war es auch nicht so wichtig, wann und wa-
rum Bürger aus Nachbarländern Anspruch auf Un-
terstützung in Deutschland hatten. 

Die komplette Öffnung der Grenzen für Rumä-
nen und Bulgaren zur Jahreswende zwingt zum 
Umdenken. Je mehr Sozialgerichte, EU-Experten 
und Juristen sich des Themas annehmen, desto un-
vermeidlicher wird ein Eingeständnis: In vielen Fällen 
muss der deutsche Steuerzahler für 
Sozialleistungen an EU-Bürger zah-
len, die neu ins Land kommen.

Das gilt auch für Hartz IV. Zwar 
scheint das deutsche Recht an dieser 
Stelle glasklar: Wer ohne Job in die 
Bundesrepublik einwandert, be-
kommt nichts. So sieht es das Gesetz 
vor. Doch nicht nur die Europäische 
Kommission hält das für zu rigide. 
Auch viele deutsche Richter hegen 
Zweifel, dass sich das mit dem Euro-
parecht vereinbaren lässt. In mehreren 
Fällen kamen sie schon zu dem 
Schluss, Jobcenter müssten arbeits-
lose Einwanderer alimentieren. Zu-
letzt rief das Bundessozialgericht den 
Europäischen Gerichtshof mit der 
Bitte um Klärung an.

Im Prinzip dürfen sich die Mit-
gliedsländer der EU gegen Ein-
wanderung in ihre Sozialsysteme wehren. Sie 
können EU-Bürgern in den ersten drei Monaten 
ihres Aufenthalts Sozialleistungen verwehren. 
Und wer länger bleiben will, muss Arbeitnehmer 
oder Selbstständiger sein oder seinen Lebensun-
terhalt aus anderen Einnahmen finanzieren – 
sonst kann er abgeschoben werden. Denn das 
Recht, den Wohnort frei zu wählen, gilt auch in 
der EU nur eingeschränkt. Mittellose ohne Arbeit 
profitieren nicht davon. 

So weit jedenfalls das Prinzip. 
Aber das europäische Recht ist kompliziert, es 

steckt voller Ausnahmen und Widersprüche. Dazu 

gehört, dass kein Unionsbürger diskriminiert werden 
darf und dass es einen Unterschied macht, um was 
für eine Art Sozialleistung es sich dreht. Im Fall einer 
Sozialhilfe, die der bloßen Existenzsicherung dient, 
darf ein Staat Einwanderer eher an ihr Heimatland 
verweisen als bei anderen Leistungen. Das wird bei 
Hartz IV aber zum Problem. Denn diese Leistung 
zählt nicht als pure Sozialhilfe, sondern soll offiziell 
auch dazu dienen, den Einstieg in den Arbeitsmarkt 
zu unterstützen. Davon dürfen EU-Bürger nicht ein-
fach ausgeschlossen werden, meinen viele Juristen. 
»Die Bundesregierung hat 2007 den Fehler gemacht, 
Hartz IV europarechtlich als eine besondere Form 
der Sozialleistung einzustufen«, sagt Maximilian 

Fuchs, Professor für Deutsches und 
Europäisches Sozialrecht an der Ka-
tholischen Universität Eichstätt-In-
golstadt. Es ist kurios: Bestünde noch 
das alte System aus den Zeiten vor den 
Hartz-Reformen, wäre es leichter, den 
Zugang zu beschränken. 

Der Europarechtler Fuchs ist si-
cher, dass die strikte deutsche Rege-
lung keinen Bestand haben wird. 
»Pauschal kann man den Einwande-
rern Hartz IV nicht verwehren.« 
Möglich wäre das nur nach Prüfung 
im Einzelfall, so Fuchs, etwa wenn 
»keine Verbindung zum Arbeits-
markt« bestehe. 

Ein Seiteneingang zu Hartz IV 
lässt sich noch schwerer schließen: 
Wer als Selbstständiger arbeitet, ge-
nießt in der EU uneingeschränkte 
Niederlassungsfreiheit. Selbst dann, 

wenn die Einnahmen nicht zum Leben reichen und 
er ergänzende Sozialleistungen benötigt. In der Praxis 
genügt oft ein Gewerbeschein und die Angabe mick-
riger Einkünfte, um Hartz IV zu erhalten. 

»Da besteht die Gefahr von Missbrauch«, warnt 
Heinrich Alt, im Vorstand der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) zuständig für Hartz IV. »Unsere Idee 
ist, dass nur derjenige ein Recht auf aufstockende 
Leistungen haben sollte, der zuvor mindestens drei 
Monate seine Existenz durch Erwerbseinkommen 
sichern konnte.« Das allerdings wäre auch fast die 
einzige Gesetzesänderung, mit der die Bundes-
regierung ihr im Koalitionsvertrag festgehaltenes 

Ziel erfüllen könnte, Einwanderung in die Sozial-
systeme zu erschweren.

Die Korrektur für die Aufstocker wäre aller-
dings eine präventive Maßnahme, betont Alt. »Bis-
her gibt es bundesweit nur rund 2000 Bulgaren 
und Rumänen, die als Selbstständige zusätzlich 
Leistungen von uns bekommen.« Überhaupt sieht 
der BA-Vorstand derzeit keine großen Probleme: 
»Wir haben definitiv keine Einwanderung in das 
Sozialsystem. Natürlich zieht Deutschland als ver-
gleichsweise reiches Land Menschen an, die hier 
ihr Glück suchen und arbeiten wollen. Und wenn 
das nicht gelingt, fragt sich der Einzelne auch, ob 
er zur Überbrückung Sozialleistungen bekommen 
kann. Aber das ist ja kein Missbrauch.« Nur in 
kleinem Umfang gebe es Schlepper, die versuch-
ten, damit ein Geschäft zu machen. »Die sagen 
zum Beispiel: Gib mir 300 Euro, und dafür stelle 
ich für dich einen Antrag auf Kindergeld«, berich-
tet Alt. »Aber das sind Einzelerscheinungen.« 

Während die Öffentlichkeit das Thema erst in 
diesen Wochen entdeckt, beschäftigte sich eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe »Armutswanderung 
aus Osteuropa« bereits im vergangenen Jahr damit. 
Ergebnis: Kommunen, in denen sich Probleme be-
sonders konzentrieren, sollen mehr Hilfe erhalten, 
außerdem empfehlen die Fachleute verschiedene 
kleinere Schritte, etwa verschärfte Nachweispflich-
ten für Selbstständige. Große neue Schranken ge-
gen einen möglichen Ansturm hat die Experten-
gruppe aber nicht vorgeschlagen. Sonderlich viel 
ist innerhalb der EU eben nicht möglich. Und 
sonderlich viel scheint bisher auch nicht nötig.  

Im vergangenen Jahr kamen nach Schätzung 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung etwa 70 000 Bulgaren und Rumänen nach 
Deutschland. In diesem Jahr erwarten die Exper-
ten zwischen 100 000 und 180 000 Neuankömm-
linge. Angesichts von mehr als 80 Millionen Bun-
desbürgern sind das überschaubare Zahlen. Von 
den meisten Einwanderern wird das Land außer-
dem profitieren. Sie füllen Lücken in Bereichen, in 
denen Fachkräftemangel herrscht, zahlen Steuern 
und Sozialabgaben. Die Arbeitslosenquote der 
eingewanderten Bulgaren und Rumänen war zu-
letzt sogar niedriger als in der Gesamtbevölkerung. 
Und dass es auch Fälle von Sozialmissbrauch gibt 
– damit werden die Deutschen leben müssen.

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

Accessoires
SCHÖNE ACCESSOIRES FÜR LESER
Buchhüllen, Leuchten, Lupen
www.lesekomfort.de

Autos & Zubehör

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

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

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

Bücher
VERVILLE•WEG ZUM ERFOLG•1610
NEU!•BENGELMANN POCKET•€ 9.99
www.buchhandel.de

Design
JONAS & JONAS DESIGNMÖBEL
Lust auf neue Möbel?
www.jonasundjonas.eu

Garten
°>Preisliste Öko-Saatgut
Gemüse Vielfalt im Garten
www.bio-saatgut.de

Feuerkörbe und Zubehör
auch für kleine Gärten
www.timmasiru.de

NEUE IDEEN
für anspruchsvolle Gärtner.
www.gartenbedarf-versand.de

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

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

Hyaluronsäure wirkt!

Knie- und Gelenkschmerzen, Arthrose?

Gesunde Gelenke durch Hyaluronsäure!

Ohne Spritzen!

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

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

RESILIENZ FÖRDERN:
Workshops für Betriebe
www.gk-quest.de

ZAHNPFLEGE AUF HOHEM NIVEAU
Wir führen hochwertige Pflege-
produkte speziell für Ihr
individuelles Zahnproblem z.B.
Parodontose, Mundgeruch, Mund-
trockenheit, Implantate
www.zahnputzladen.de

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

Kinder
KINDERMÖBEL UND MEHR!
Schöner Wohnen mit
www.das-tropenhaus.de

Kultur
BILDHAUEREI MALEREI
Zeichnung Druckgraphik
www.martinkonietschke.de

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

Möbel

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

MÖBEL AUS ALLER WELT
für drinnen und draußen
Ledersofa HUDSON ab € 1.920,–
www.octopus-hamburg.de

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

Stil + Einkaufsberatung
Mode Know-how und Kreativität
für Ihren Kleiderschrank
www.feinstil.de

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

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

Outdoorsport

Outdoor + Weihnachten,
Sack + Pack von FrostRiver.
Zelte, Zeltöfen, Kochgeschirr,
Äxte, Messer, Kanuzubehör
Gute Outdoor-Ausrüstung,Tel: 04181-97951
www.absolut-canoe.de

Psychologie
Bewusstsein und Unbewusstes
Wer sind wir? Was wissen wir?
www.psychologenverlag.de/bewusstsein

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

Kulturhauptstadt Riga
Lettland entdecken !
www.schniederreisen.de

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

Training & Coaching
UMBRUCH RUHESTAND UND JETZT?
Neue Perspektiven entdecken!
www.bewusstseinswege.de

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

Lange Unterhosen und Leggings
für Damen, Herren und Kinder ab Fabrik
HERMKO Unterwäsche auf hermko.de

Lange Unterhosen und Leggings
für Damen, Herren und Kinder ab Fabrik
HERMKO Unterwäsche auf hermko.de

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

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

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

Wohnen
BADIDEEN KOSTENLOS BESTELLEN
Badkultur, Design u. Planung
www.splash-bad.de

TOILE DE JOUY-PROVENCESTOFFE
Riesenauswahl zu kl. Preisen
www.provencestoffe.com

Seniorenbetreuung & -pflege

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

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

Sportbekleidung/ Ausrüstung

Triple2 – Outdoorbekleidung
mit Style
Triple2 steht für Outdoor und Fahrradbe-
kleidung aus umweltfreundlichen Materia-
lien und EU-Produktion. Das exklusive,
zeitlose Design gepaart mit hochfunk-
tionellen Materialien wie Merinowolle,
Sympatex und Bio-Baumwolle macht
unsere Produkte zu Lieblingsteilen in
Ihrem Kleiderschrank.
www.triple2.de

 LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

– Startpreis:

   Ab 50% unter Listenpreis

– Laufzeit: Nur 10 Tage!

– Steigern Sie mit!

   Ab heute unter:

Exklusiv-
Auktion

Sicherheitspaket RWE SmartHome
Das Paket von RWE SmartHome sorgt mit drei Tür- und Fenstersensoren sowie 
je einem Rauch- und Bewegungsmelder im Handumdrehen für mehr Sicherheit. 
Die Komponenten sind per Funk mit einer zentralen Steuereinheit verbunden, 
die sich im Notfall per SMS oder E-Mail meldet. Ergänzend lassen sich jederzeit 
weitere Geräte vernetzen, etwa für die Steckdosen-, Licht-, Rollladen- und 
Heizungssteuerung - so wird das Zuhause richtig smart und man hat unterwegs 
immer ein gutes Gefühl.

Anbieter:  
RWE Effizienz GmbH   
www.rwe-smarthome.de

Kontakt für Anzeigenkunden

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

 030�/�260�68�245

 linktipps@zeit.de

A
So viel Woofer für unter 1000 Euro gab es noch nie … Ein kraft-

voller Subwoofer für alle Fälle… Klang: absolute Spitzenklasse, Gesamturteil:

überragend, Preis/Leistung: überragend« (Stereoplay 3/13)

Bässe, die
begeistern:
AW-1100

» «
(Testsieger + Highlight Audiovision

Endstufe, Fernbedienung. 965 €

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

Lebensberatung
1993 In der L.A. Times als „eine

der besten Astrologinnen“
Deutschlands gewählt

1999 Kunstkalender-Projekt
2000 „Kinder in Not“ in Zusammen-

arbeit mit UNESCO und K. F.
2007 Erhielt sie eine Auszeichnung mit

dem Blauen Verdienstkreuz
2010 Eintragung ins Buch „Who is

Who der europäischen Frauen“

+

www.maria-virchow.de • Tel. 06202 6070187 oder 0171 2028442

Ihre Futurologin in Schwetzingen

Deutschland kann  
Einwanderer von vielen  
Sozialleistungen nicht  
ausschließen – wie ein  

Regierungsgutachten zeigt  

VON E. NIEJAHR UND K. RUDZIO

Bettlerin in der  
Frankfurter  

Fußgängerzone
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men in Frankreich. Auch Publicis war vor 15 
Jahren noch ein mittelständisches Unternehmen. 
1996 hatten wir nur 6000 Angestellte. 
ZEIT: Warum schaffen nicht mehr Firmen den 
Sprung zum Großunternehmen und auf den 
Weltmarkt? Liegt es daran, dass viele französische 
Unternehmer aus ihren schönen Provinzstädten 
wie Orléans oder Tours nicht in die Welt ziehen, 
sondern lieber zu Hause große Menüs speisen?
Lévy: Nur weil sich die Deutschen – zu Unrecht 
– einer schlechten Küche bezichtigen, muss man 
nicht denken, dass schlechtes Essen zum Erfolg 
gehört. Die französische Esskultur ist außerge-
wöhnlich. Aber das ist nicht der Grund, weshalb 
die Franzosen so verschlossen geblieben sind.
ZEIT: Warum dann?
Lévy: Weil es unseren Unternehmen, ob nun die 
in Familienhand oder jene an der Börse, insge-
samt an Kapital gefehlt hat. In Deutschland gab 
es einmal den rheinischen Kapitalismus. Der 
zeichnete sich dadurch aus, dass die großen Ban-
ken über viele Jahre in Industrieunternehmen in-
vestierten und dort Reformen anregten. 
ZEIT: Gab es den rheinischen Kapitalismus nicht 
auch links vom Rhein?
Lévy: Bei uns gab es wenig neben den Familien-
unternehmen und auch nur wenige große Famili-
enkonzerne. Die großen Investorenfamilien ließen 
sich an zwei Händen abzählen. Für ein Land wie 
Frankreich mit 65 Millionen Einwohnern war 
und ist das zu wenig. Deshalb sind wir bis heute 
unterkapitalisiert und mit Steuern überlastet.
ZEIT: Waren Kritik und Skepsis gegenüber dem 
Kapitalismus in Frankreich nicht immer stärker 
als anderswo?
Lévy: Keinesfalls. Nur die Regeln sind strenger. 
Nehmen Sie das Erbrecht: Beim Wechsel eines 
Unternehmens von einer Generation zur nächsten 
entstehen enorm hohe Fiskalkosten, die sich auf 
40 bis 45 Prozent des Vermögens belaufen. Viele 
Unternehmer müssen dann verkaufen, oder die 
Erben müssen auf geringerer Basis weitermachen. 
ZEIT: Eigentlich eine gute Regelung, die die Grä-
ben zwischen Reich und Arm begrenzt.
Lévy: Aber viele verkaufen dann nicht nur, sie 
verlassen ihr Unternehmen ganz, und das trifft 
die kleinen Unternehmen härter als die großen. 
Dadurch bleiben bei uns viele Unternehmen im 
Jugendalter stecken und gelangen nie zur Reife. 
Auch wenn sie schon 50 Jahre alt sind, befinden 
sie sich noch in der Adoleszenz. Das gilt für viele 
Mittelständler, die zudem besonders von finan-
ziellen Ängsten geplagt werden. Die Gewerk-
schaften verschärfen die Verunsicherung noch. Es 
fehlt uns an einer Kultur des sozialen Dialogs.

ZEIT: Steckt die französische Wirtschaft in einer 
Sackgasse?
Lévy: Es liegt außerhalb meiner Natur, Sackgas-
sen zu erfinden. Vielmehr suche ich ständig nach 
Auswegen aus Blockadesituationen. Und wenn 
ich mir Frankreich heute anschaue, hat es auch 
tolle, spektakuläre Veränderungen gegeben. Die 
ganze Entwicklung der neuen Kommunikations-
industrie ist gut gelungen, dafür zeugen Quali-
tätsunternehmen wie France Télécom, Orange, 
SFR, Canal Plus, Vivendi und Free. Auch die 
neue Ökonomie hat mit jungen, erfolgreichen 
Unternehmern Fuß gefasst: mit Criteo, das an der 
New Yorker Börse notiert ist, mit Business Ob-
jects, das sich heute im Besitz von SAP befindet.
ZEIT: Sie selbst waren in den siebziger Jahren 
Informatiker der ersten Stunde und haben sich 
damals in die Flammen des brennenden Firmen-
gebäudes von Publicis geworfen, um die Speicher-
daten des Unternehmens zu retten. Gibt es auch 
heute noch 29-Jährige in 
Frankreich, die ihr Leben für 
eine Firma riskieren? 
Lévy: Das habe ich damals 
spontan, ohne jedes Kalkül 
gemacht. Heute gibt es viele 
junge Leute, die besser sind 
als ich zu meiner Zeit. Aber 
schon Churchill sagte: Es be-
darf eines Umstandes und ei-
ner Gelegenheit, damit ein 
Mann seinen Charakter zei-
gen kann. 
ZEIT: Welches sind die Um-
stände, welches die Gelegen-
heiten, die es Frankreich ermöglichen, wieder 
seinen wahren Charakter zu zeigen?
Lévy: Frankreich ist ein großes Land mit enorm 
viel Talent und Qualität. Ich habe großes Ver-
trauen in seine vitale Energie und seine Fähigkeit 
zurückzukommen.
ZEIT: Vertrauen Sie auch seinen Politikern?
Lévy: Was diese betrifft, habe ich das größte Ver-
trauen unter der Bedingung, dass sie sich nicht 
um Politik kümmern. Pardon! Aber im Ernst: 
Wir stecken in einer ideologischen Blockade. Alle 
unsere Probleme hängen damit zusammen, dass 
sowohl die Linken als auch die Rechten unfähig 
sind, zu erkennen, dass es Herausforderungen 
gibt, denen man gemeinsam begegnen muss. Ich 
will ja nicht das Unmögliche träumen: La große 
Coalition. Aber ich will wenigstens den einfachen 
Traum nicht aufgeben, dass wir uns den großen 
Herausforderungen gemeinsam stellen, mit de-
nen Frankreich konfrontiert ist. 

ZEIT: Von welcher Blockade sprechen Sie: Haben 
die Linken immer noch zu viel Marx und die 
Rechten zu viel Adam Smith gelesen?
Lévy: Genau. Wir werden immer noch von 
Grundmustern aus dem 19. Jahrhundert blo-
ckiert. 
ZEIT: Rührt die Blockade nicht auch daher, dass 
alle Seiten zu stolz auf sich und ihr Land sind?
Lévy: Wahr ist, dass wir stolz auf unser soziales 
Modell sind. Dieses Modell hat Vorteile, es ist 
solidarisch und großzügig. Die Großzügigkeit ist 
ein französischer Vorzug. Aber das Modell hat 
Grenzen. Wie weit können wir es im erbitterten 
internationalen Wettbewerb tragen?
ZEIT: Um diese Frage wollen sich Frankreichs 
Politiker drücken?
Lévy: Die französischen Politiker, ob von rechts 
oder links, sind gewöhnlich kultivierte, intelli-
gente und gebildete Männer und Frauen. Aber sie 
haben zwei Fehler. Der erste: Sie schauen nicht 

genug über die Grenzen und 
bleiben in ihrem französi-
schen Schneckenhaus. Der 
zweite: Sie sind gefangen in 
ihrer Parteikultur. Niemand 
wagt heute mehr, das Wort 
liberal auszusprechen. Ein Li-
beraler ist ein kapitalistischer 
Vampir, der das Blut der Ar-
beiter saugt. 
ZEIT: Das gute Frankreich, 
umgeben von einem Reich 
des Bösen?
Lévy: Wir sehen nur das 
Schlechte – im Kapitalismus 

wie im Sozialismus. Dabei gibt es in beiden Syste-
men Gutes und weniger Gutes. Wenn wir uns 
heute über die Notwendigkeit verständigen wür-
den, dass Frankreich saniert werden muss, wird 
keiner zum Verbrecher. Es bedarf nur zweierlei 
Übereinstimmung: die öffentlichen Ausgaben 
senken und die Wettbewerbsfähigkeit steigern!
ZEIT: Ist das nicht genau das Gleiche, was Ihr 
sozialistischer Präsident François Hollande sagt? 
Lévy: Er verlangt von den Sozialpartnern mehr 
Abstimmung, Dialog und Austausch. Das ist gut. 
ZEIT: Aber verschleiert er damit die Krise nicht 
bloß?
Lévy: Die Analyse der Krise, welche Präsident 
Hollande zur Macht verholfen hat, hat sich als 
falsch erwiesen. Deshalb haben viele seiner bishe-
rigen Entscheidungen die Lage verschlimmert. 
Aber wenn man seinen jüngsten Reden glauben 
kann, dann vollzieht er gerade eine sehr wichtige 
Wende. Er fordert einen Pakt mit den Unterneh-
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»Frankreich kommt zurück«
DIE ZEIT: Herr Lévy, Frankreich befindet 
sich in einer anhaltenden Wirtschaftskrise, 
aber Ihnen geht es prima: hier, vor dem 

Triumphbogen in der vielleicht schönsten Stadt 
der Welt. Liegt darin nicht eine der Ursachen der 
Krise: dass es den Pariser Wirtschaftsführern, den 
Pariser Eliten einfach zu gut geht, um sich der Not 
im Land gewahr zu werden?
Maurice Lévy: Sie haben vergessen, dass wir uns 
hier auch an der schönsten Straße der Welt befin-
den: den Champs-Elysées. Aber man kann auch an 
einem wunderschönen Ort voller Lebensfreude 
Leistungen erbringen und sich der Wirklichkeit 
bewusst sein. Tatsächlich sind sich die Führer der 
französischen Unternehmen der Krise vollkom-
men bewusst, empfinden den großen Ernst der 
Lage und ebenso sehr die Notwendigkeit, Refor-
men einzuleiten. Und das nicht nur im eigenen 
Unternehmen. Wir bei Publicis verdoppeln unsere 
internationalen Anstrengungen, um die Schwie-
rigkeiten auf dem Heimatmarkt aufzufangen.
ZEIT: Damit sind Sie so erfolgreich, dass Sie bald 
das größte Werbeunternehmen der Welt führen 
werden. Macht Sie der Erfolg nicht blind für die 
Probleme in der französischen Provinz, im norma-
len Frankreich?
Lévy: Wir stehen mit unserem Erfolg ja nicht al-
lein da. Insgesamt sind die französischen Groß-
unternehmen heute international sehr gut auf-
gestellt. Das führt dann in Frankreich zu dem Pro-
blem, dass die Leute nicht verstehen, wie wir in-
ternational so erfolgreich sein können, wenn die 
Lage im Land schwierig bleibt. 
ZEIT: Ganz einfach: Weil auch Sie in Frankreich 
nicht mehr investieren.
Lévy: In Frankreich zu investieren und Arbeits-
plätze zu schaffen steht bei uns nicht zur Debatte. 
Das ist unsere Pflicht.
ZEIT: Aber die fällt Ihnen schwer?
Lévy: Es ist alles andere als leicht. Frankreich hat in 
der Vergangenheit eine Reihe von Maßnahmen er-
griffen, die zum Verlust an Wettbewerbsfähigkeit 
geführt hat: die 35-Stunden-Woche, die Verteue-
rung des Arbeitslosengeldes, die Erhöhung der So-
zialabgaben. In der Folge haben wir immer weniger 
neue Arbeitsplätze geschaffen und immer mehr alte 
Arbeitsplätze verloren. Das geht nun schon seit 
mehr als zehn Jahren so. 
ZEIT: Sie kritisieren indirekt den Einfluss der fran-
zösischen Gewerkschaften. Ist das nicht zu ein-
fach? Haben nicht viele französische Unternehmen 
aus Engstirnigkeit und Bequemlichkeit den An-
schluss an die Globalisierung verpasst?
Lévy: Sie urteilen vorschnell mit ausländischem 
Blick! Es gibt viele junge, erfolgreiche Unterneh-

»Viele von Hollandes 
Entscheidungen haben 
die Lage verschlim-
mert. Aber glaubt man 
seinen jüngsten Reden, 
vollzieht er gerade eine 
sehr wichtige Wende«
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mischen Großmacht entspricht. Aber Europa 
weiß nicht, wie das geht. 
ZEIT: Wissen Sie es?
Lévy: Ich glaube jedenfalls nicht an den Segen 
großer Infrastrukturprojekte.
ZEIT: Was würden Sie dann anstelle François 
Hollandes oder Angela Merkels tun?
Lévy: Ich weiß in aller Bescheidenheit, dass 
eine Unternehmensführung zwar manchmal 
schwierig, aber doch nicht allzu kompliziert ist. 
Dagegen ist die Führung eines Landes eine 
Riesenaufgabe. Insofern sehe ich mich nie an 
der Stelle Merkels oder Hollandes.
ZEIT: Warum wehren Sie sich so geschickt, ein 
Urteil über die beiden zu treffen?
Lévy: Ich habe viel Bewunderung für Gerhard 
Schröder, weil er Entscheidungen traf, von de-
nen er wusste, dass sie sein Mandat gefährden 
würden. Aber er besaß diesen Mut und Angela 
Merkel daraufhin die Klugheit, seine Entschei-
dungen nicht rückgängig zu machen. Wir in 
Frankreich machen das anders: Jeder, der neu 
an die Macht kommt, sieht seine erste Aufgabe 
darin, das Werk des Vorgängers nichtig zu ma-
chen. Das ist eine große französische Schwäche. 
ZEIT: Im Klartext: Sie verlangen von Merkel 
und Hollande Entscheidungen, mit denen sie 
ihre Wiederwahl gefährden?
Lévy: Ich erwarte von Madame Merkel eine 
große, starke, edelmütige Europa-Initiative. Ihr 
Deutschland ist bei voller Gesundheit, der deut-
schen Industrie geht es blendend, sie hat einen 
fulminanten Wahlsieg hingelegt und führt nun 
obendrein eine große Koalition. Deutschland 
hat also eigentlich keine Sorgen. Die Sorgen der 
Kanzlerin sind die eines Reichen. Was machen 
mit den Überschüssen? Was tun gegen die Ent-
völkerung, gegen die Alterung der Gesellschaft? 
Das sind alles wichtige Fragen. Aber die Kanz-
lerin ist heute die einzige Staatschefin in Euro-
pa, die eine makellose Machtposition innehält 
und der die ganze Welt zuhört. An ihr liegt es, 
die Initiative zu ergreifen. 
ZEIT: Genaueres können Sie nicht sagen? 
Lévy: Wie schaffen wir mehr Europa? Das ist 
die Schlüsselfrage.
ZEIT: Vielleicht mit einer veränderten Kom-
mission, mit neuen Arbeitslosenprogrammen 
für Spanien und Italien?
Lévy: Das geht alles in Ordnung. Wir brauchen 
Lösungen für die Arbeitslosen in Spanien, für 
die Jugend in Italien und für die Probleme der 
Griechen. Aber das ist kein großes Projekt. Wir 
müssen den europäischen Traum von morgen 
formulieren.
ZEIT: Gab es den nicht schon – die Vereinigten 
Staaten Europas, eine neue Verfassung, die die 
Franzosen dann als Erste ablehnten?
Lévy: Ich bin für die europäische Föderation. 
Das ist die Zukunft, die auch jene Länder zu 
Reformen zwingen wird, denen diese bisher 
nicht gelingen. Aber ist das der einzige Weg? 
Ich müsste Politiker sein, um das zu wissen.
ZEIT: Sieht die Initiative, von der Sie sprechen, 
eine Fortsetzung oder die Abkehr von der deut-
schen Sparpolitik für Europa vor?
Lévy: Die Sparpolitik ist nicht unser Schicksal. 
Sie ist ein Augenblick in der Geschichte und 
ein Mittel, die Dinge wieder geradezubiegen. 
Wer aber glaubt, die Sparpolitik umgehen zu 
können, begeht einen schweren Fehler, poli-
tisch und in seiner Geisteshaltung. Wir brau-
chen diese Phase der Selbstreinigung, um da-
nach wieder umso stärker loszulegen.
ZEIT: Die meisten Franzosen würden wohl 
lieber auf die Umgehungsstraße abbiegen.
Lévy: Viele denken, dass das globale Wachstum 
unsere Probleme schon lösen wird. Das sind 
bequeme, flauschige Gespinste. Weil wir nicht 
ein Prozent mehr Wachstum brauchen, was ei-
nige schon als aufrüttelnd empfinden würden, 
sondern drei Prozent. Nur dann bekommen 
wir das Problem der Arbeitslosigkeit in den 
Griff, das unser Land wie eine Krebskrankheit 
belastet. Bereits seit 30 Jahren zählt Frankreich 
zwischen 2,5 und 3 Millionen Arbeitslose, 
heute sogar mehr als 3 Millionen. Das ist völ-
lig anormal. 
ZEIT: Aber denken wir einmal an die Zeit in 30 
Jahren: Dann schon könnte Deutschland auf 
dem Weg der Deindustrialisierung sein, weil 
die deutschen Autos und Maschinen sich in 
China genauso gut und billiger herstellen las-
sen. Und die deutsche Bevölkerung würde wei-
ter schrumpfen, während Frankreich dann 
schon fast genauso viel Einwohner wie 
Deutschland hätte und mit seiner weiter ent-
wickelten Dienstleistungskultur auch ökono-
misch aufgeholt hätte.
Lévy: Wer so denkt, an die Zeit in 30 Jahren, 
begeht in der Regel eine große Dummheit. Man 
muss die Dinge heute angehen. Auf Deutsch-
lands Entvölkerung muss man sofort reagieren. 
Das Gleiche gilt für Frankreichs Probleme. 
Sonst fahren wir in 30 Jahren mit Pelzmantel 
und Pferdekutsche vor, um dann von den an-
geblich günstigeren Rahmenbedingungen pro-
fitieren zu wollen. Bloß nicht! 

Das Gespräch führte GEORG BLUME

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

mern, die Senkung der Staatsausgaben und 
langfristig auch der Steuern, zudem Reformen 
im Staatsapparat.
ZEIT: Genau das fordern Sie auch.
Lévy: Hollande hat mich nur zwei Jahre zu spät 
verstanden. Aber wenn er daraus lernt und nun 
die richtigen Entscheidungen trifft: wunderbar! 
ZEIT: Hollande hat den Ruf eines Unent-
schlossenen, der nie Entscheidungen trifft.
Lévy: Er hat gerade einen Schritt in die Rich-
tung von uns Unternehmern gemacht. Man 
muss ihm nun Vertrauen entgegenbringen, 
ihm etwas Zeit lassen, um die Konsequenzen 
aus seiner neuen Analyse zu ziehen.
ZEIT: Sind die Franzosen überhaupt bereit, die 
Staatsausgaben zu senken? Würden sie nicht 
lieber dagegen demonstrieren? 
Lévy: Sie sind viel reifer und verantwortungs-
bewusster, als die politische Dis kus sion ahnen 
lässt. Nur einige Randgruppen ...
ZEIT: Von wegen Randgruppen – der Front 
National von Ma rine Le Pen, der lange Zeit 
unter diese Bezeichnung fiel, sieht jetzt schon 
wie der sichere Gewinner der Europawahlen in 
Frankreich aus. Daher rühren doch in Deutsch-
land die größten Sorgen um Frankreich. 
Lévy: Meine auch. Auch in Frankreich herrscht 
hierüber große Sorge. Da gibt es nichts drum 
herumzureden. 
ZEIT: Warum werden so viele Franzosen Le 
Pen wählen?
Lévy: Die Europawahl funktioniert wie ein 
Fass, das die Franzosen aus Unzufriedenheit 
überlaufen lassen. Dabei glauben sie, selbst 
keine ernsthaften Konsequenzen fürchten zu 
müssen, obwohl sie damit ihre Regierung 
durchaus in große Schwierigkeiten bringen 
können.
ZEIT: Viel Verständnis hat man dafür nicht.
Lévy: Selbstverständlich nicht. Niemand will 
die antieuropäischen Thesen des Front Natio-
nal hören, die gegen den Euro gehen und ge-
gen jede ökonomische Vernunft. Niemand 
will die Nationalisten an der Macht sehen. 
Trotzdem gibt es diese Unzufriedenheit, die 
ein Ventil sucht. Und weil den Franzosen Eu-
ropa nicht so wichtig ist, halten es viele für un-
gefährlich, auf europäischer Ebene Front Na-
tional zu wählen. Verstehen Sie mich nicht 
falsch: Das ist ein Alarmsignal!
ZEIT: Ist Deutschland mitverantwortlich für 
die Abkehr der Franzosen von Europa?
Lévy: Es gibt drei Ursachen für unsere ent-
täuschte Europa-Liebe. Die erste ist die un-
wichtigste, die Krise. Die zweite, wichtigere, ist 
die Kommission in Brüssel, die den Eindruck 
erweckt, sich um die Portionsgröße unserer 
Käsesorten und das Literfassungsvermögen 
unserer Toilettenspülbecken zu kümmern, aber 
nicht um die großen Probleme. Wobei nach 
ihren Entscheidungen anschließend kein Poli-
tiker den Mut hat, diese zu erklären. Stattdes-
sen schiebt man Brüssel die Schuld zu. So 
kommt es, dass die Kommission – leider Got-
tes! – Europa nicht fördert, sondern es techno-
kratisch und bürokratisch wirken lässt. 
ZEIT: Und wer ist für Sie der Hauptverant-
wortliche?
Lévy: Das sind die versammelten Staatschefs 
Europas, denen es nicht gelingt, die europäi-
sche Idee positiv ins Licht zu rücken. Was be-
deutet denn Europa für die Menschen? Frieden 
natürlich. Aber der wird heute vorausgesetzt. 
ZEIT: Das war das Thema Ihrer Generation.
Lévy: Richtig. Gerade gab es eine Umfrage über 
die Schoah – die Leute wussten gar nicht mehr, 
was gemeint war.
ZEIT: Aber was nützt es, die europäischen 
Staatschefs zu kritisieren? Muss man nicht vor 
allem über die deutsche Kanzlerin und den 
französischen Präsidenten reden?
Lévy: Ich erwarte von der Gruppe der sechs 
Gründungsstaaten, vom harten Kern, dass sie 
mit einer Idee von Europa aufwartet, die auch 
die junge Generation mit auf den Weg nimmt. 
Diese Idee muss ein Projekt beinhalten. Doch 
das gibt es heute nicht. Das Einzige, was die 
Leute von Europa sehen, ist die Brüsseler Büro-
kratie. Und was sie außerdem sehen, macht ih-
nen Angst: die fremden Arbeiter, die Sinti und 
Roma, von denen sie glauben, dass sie ihnen 
die Arbeit wegnehmen. Nicht einmal die be-
deutende Rolle, die der Euro bei der Abwehr 
einer noch größeren Krise für Europa gespielt 
hat, wurde verstanden und öffentlich geprie-
sen. Auch registrieren die Leute, dass bei den 
großen Krisengipfeln am Ende bisher immer 
die Nationalinteressen Vorrang haben. Die 
werden von den Politikern herausgestellt, 
nichts anderes. Deshalb braucht Europa heute 
einen regelrechten Wiederbelebungsplan, ein 
wahrhaft neues europäisches Projekt, welches 
die Jungen begeistert, sie mobilisiert und ih-
nen den Glauben an eine Zukunft schenkt, 
die sich von der Zukunft Amerikas und Chi-
nas unterscheidet.
ZEIT: Muten Sie der Politik da nicht zu viel zu?
Lévy: Welchen Sinn macht Politik, wenn sie 
heute nicht für die großen Werte Europas 
steht – für Freiheit, Demokratie und Huma-
nismus? Alle großen humanistischen Philoso-
phen sind europäisch. Das ist unser Erbe, 
unsere Kultur, welche zu einer Politik ge-
formt werden muss, wie sie der einer ökono-
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Der Werbemagnat Maurice Lévy über die darbende Wirtschaft seines Landes, Geschäfte 
beim Essen und das neue Bekenntnis von Präsident Hollande zu mehr Marktwirtschaft

Selfmade- 
Millionär

Der Mensch
Maurice Lévy, 71, zählt zu den erfolgreichsten 
Wirtschaftsführern Frankreichs.  
Seine jüdischen Eltern waren spanische  
Anarchisten. Dem Vater drohte die  
Todesstrafe durch die Anhänger Francos,  
der Sohn kam auf der Flucht vor den Nazis 
in Marokko zur Welt. Einst rettete Lévy  
bei einem Großbrand eine 300 Jahre alte 
Thora sowie ... 

Savoir-vivre auch in der Krise: Straßenszene im Pariser Stadtteil Marais

Der Werbe- und Medienunternehmer Maurice Lévy vor dem Triumphbogen

Das Unternehmen
... die Speicherdaten seines Werbeunterneh-
mens Publicis aus den Flammen.  
Wird die geplante Fusion mit der  
amerikanischen Werbegruppe Omnicon  
genehmigt, steht Lévy künftig an der Spitze 
des weltgrößten Werbekonzerns mit 130 000 
Angestellten und 20 Milliarden Euro Umsatz 
im Jahr. Sein Privatvermögen wird auf 265 
Millionen Euro geschätzt. 
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W
arnungen gab es ge-
nug. Wie berechtigt sie 
waren, zeigte sich am 
Freitagabend vergan-
gener Woche. Da stell-
te die angeschlagene 
Windkraftfirma Pro-

kon ein Schreiben auf ihre Homepage, das kei-
nen Zweifel an der dramatischen Lage des Unter-
nehmens mehr ließ: »Eine Planinsolvenz kann 
nur verhindert werden, wenn wir für mindestens 
95 Prozent des Genussrechtskapitals die Zusage 
erhalten, dass Sie uns Ihr Kapital mindestens bis 
zum 31. Oktober 2014 nicht entziehen.«

Mit anderen Worten: Prokon, jener obskure 
schleswig-holsteinische Ökokonzern, dem fast 
75 000 Deutsche knapp 1,4 Milliarden Euro an-
vertraut haben sollen, steht möglicherweise vor der 
Pleite. Einen Fall mit solchen Dimensionen hat es 

selten gegeben. Zum Vergleich: Selbst beim spek-
takulären Zusammenbruch des Frankfurter Im-
mobilieninvestors S&K im Sommer des vergange-
nen Jahres droht Privatanlegern nach jetzigem 
Stand »nur« ein Verlust von 200 Millionen Euro. 

Das Handelsblatt spricht schon vom »neuesten 
Albtraum des grauen Kapitalmarkts«. »Grau« sind 
Finanzanlagen, die abseits öffentlicher Börsen ver-
trieben und von der Finanzaufsicht nur wenig 
kontrolliert werden. In der Tat ist Prokon ein 
phänotypisches Beispiel für dieses Segment: Ihre 
an deutsche Kleinanleger verkauften Genuss-
rechte* vertrieb die Firma unter anderem auf 
dubiosen Verkaufsveranstaltungen, die fast wie 
Sektentreffen wirkten. Trotzdem wäre es zu kurz 
gesprungen, in Prokon allein ein Exempel für die 
unkalkulierbaren Risiken des Graumarkts zu se-
hen. Denn genauso wirft der Fall die Frage auf: 
Wie sicher ist eigentlich der »grüne« Kapitalmarkt?

Schaut man, welche Finanzanlagen hierzulande 
in den vergangenen Jahren die dramatischsten Ver-
luste verursacht haben, dann sind darunter auffällig 
oft sogenannte ökologische Investments. 2012 ging 
der Solarkraftwerkeplaner Solar Millennium unter, 
30 000 Anleger verloren rund 200 Millionen Euro. 
Im vorigen August schlitterte der Solaranlagenbau-
er SolarWorld nur knapp an der Pleite vorbei; um 
SolarWorld zu retten, verzichteten Aktionäre auf 
95 Prozent ihres Kapitals, Anleihegläubiger nahmen 
einen Schuldenschnitt in Kauf. Kurz darauf er-
wischte es den schwäbischen Ökopionier Wind-
reich, der sich mit Windparkprojekten auf hoher 
See übernommen hatte. Auch hier steht ein drei-
stelliger Millionenbetrag auf dem Spiel.

Windreich hatte eine sogenannte Mittelstands-
anleihe herausgegeben, die nun auszufallen droht. 
Unter Wasser sind auch die Anleihen des Biogas-
anlagenbetreibers BKN Biostrom, des Solarpro-
duzenten Solarwatt oder des Windradzulieferers 
Siag Schaaf. Nach einer Ana-
lyse der Ratingagentur Scope 
platzten seit 2010 die Anlei-
hen von insgesamt 14 mittel-
ständischen deutschen Emit-
tenten. Drei Viertel davon 
kamen aus dem Bereich er-
neuerbare Energien.

Es wäre falsch, diese Fir-
men alle in eine Reihe mit 
Prokon zu stellen. Jeder Nie-
dergang hat seine eigene Ge-
schichte. SolarWorld etwa 
»war ein gutes Unterneh-
men, das aber im Boom ein 
zu großes Rad gedreht und 
sich zu hoch verschuldet« 
hat, sagt der Hamburger 
Vermögensverwalter Christi-
an Gritzka. Auch Windreich 
sei der Konkurrenz lange 
Zeit voraus gewesen, »etwa 
was die Genehmigung für den Bau von Wind-
parks in Offshore-Gebieten betraf«. Im Vergleich 
dazu wirkte Prokon mit seinen fragwürdigen Ver-
triebsmethoden und dem wie ein Guru auftreten-
den Chef, der barfuß durchs Firmenvideo läuft, 
schon immer windig.

Doch neben diesen Unterschieden gibt es auf-
fällige Gemeinsamkeiten. So lockten und locken 
viele Ökofirmen ihre Investoren explizit mit dem 
Versprechen, Geld nicht nur in rentable Projekte, 
sondern auch in ein gutes Gewissen zu stecken. 
»Dieser Appell verfängt vor allem bei privaten An-
legern«, sagt Gritzka. »Die gesunde Skepsis wird 
ausgeblendet.« Zumindest im Hintergrund steht 
zudem immer der Anreiz, an den Subventionen für 
die Ökobranche zu partizipieren. »Da übersieht 
man leicht mal, dass der Windfonds, in den man 
investieren will, viel länger läuft, als die garantierte 
Einspeisevergütung für den produzierten Wind-
strom gilt«, sagt der Kapitalmarktrechtler Thorsten 
Voss, der bei der Finanzaufsicht BaFin viele Jahre 
lang für den grauen Kapitalmarkt zuständig war. 

In gewisser Weise bergen Investments in grüne 
Energien auch ein strukturelles Problem. Für Nor-
malanleger gilt die Faustregel, dass sie langfristig 
investieren, breit streuen und auf die Gebühren 
achten sollen. »Auf dem grünen Kapitalmarkt ist 
dieser Ratschlag aber nicht so leicht umzusetzen«, 
sagte der Frankfurter Honorarberater Stefan Schies-
ser. Die meisten Firmen in der Umweltbranche sind 
noch jung, ihre langfristige Entwicklung lässt sich 
schwer prognostizieren. Wer gestern als kommender 
Champion galt, kann morgen schon – siehe Solar-
World – vor der Pleite stehen. Ähnlich verhält es 
sich in der Hochtechnologieindustrie.

Zwar haben auch etablierte Großkonzerne wie 
Siemens teure Reinfälle mit Windprojekten erlebt. 
Wer aber Siemens-Aktien besitzt, profitiert davon, 
dass der Konzern breit aufgestellt ist und solche 
Rückschläge dank der Gewinne anderer Sparten 
absorbieren kann. Anleger, die auf reine Ökofirmen 
wie Windreich setzen, gehen dagegen ein viel hö-
heres Risiko ein. Die Alternative sind Fonds, die in 
eine größere Anzahl ökologischer Unternehmen 
investieren. »Da ist die Auswahl aber sehr über-
schaubar«, sagt Finanzberater Schiesser. »Und die 
wenigen Fonds, die inhaltlich überzeugen, verlan-
gen häufig sehr hohe Managementgebühren.«

Was man fairerweise ergänzen muss: Manche 
Negativtrends auf dem grünen Kapitalmarkt waren 
kaum vorauszusehen – etwa dass chinesische Solar-
firmen nur wenige Jahre brauchen würden, um 
westlichen Technologieführern wie SolarWorld den 
Rang abzulaufen. Andere Entwicklungen hingegen 
kamen beinahe mit Ansage: Der 2010 als Bond-M 

gestartete Markt für Mittel-
standsanleihen war in man-
chen Fällen ein Etiketten-
schwindel. Anleger glaubten, 
in grundsolide deutsche Un-
ternehmen zu investieren. In 
Wirklichkeit legten sie ihr 
Geld in Ramschanleihen von 
Öko-Start-ups an.

Eklatanter noch sind Fälle, 
in denen grüne Anlagen schon 
auf den ersten Blick nichts 
anderes als graue sind. »Als 
Vermögensverwalter erlebt 
man immer wieder mal, dass 
ein Kunde mit einem Prospekt 
kommt und fragt: ›Wäre das 
nicht was?‹«, erzählt Gritzka. 
»Und dann schaut man da 
drauf und sieht: ›Ökologische 
Forstwirtschaft in Südameri-
ka‹. Da muss ich gar nicht erst 

den Prospekt lesen, um zu erkennen, dass das oft 
unseriös ist.« Fragwürdige Investments dieser Art 
gibt es offenbar viele, von Biokraft in Italien bis zu 
Geothermie in der bayerischen Provinz. »Graue 
Produkte kommen gern im grünen Gewand daher«, 
sagt Ex-BaFin-Ermittler Voss. »Das Label Öko lässt 
sich wahnsinnig gut vermarkten«, meint auch 
Gritzka. »Einen Baum pflanzen und das Holz ver-
kaufen, das versteht halt auch jeder.«

Leicht verständlich schien Anlegern auch im-
mer die Geschichte von Prokon – die Geschichte 
des Ökorebellen Carsten Rodbertus, der aus dem 
Nichts heraus ein Windkraftunternehmen er-
richtete, das so viel Strom erzeugte, dass die Er-
träge ausreichten, privaten Anlegern bis zu acht 
Prozent Rendite zu zahlen. Doch hat dieses Ge-
schäftsmodell jemals funktioniert? Oder war es 
nur ein Schneeballsystem, in dem neue Anleger 
mit ihrem Geld die Zinsen für die alten zahlten?

Die vergangenen Tage gehörten den üblichen 
Reflexen: Politiker sorgten sich um Arbeitsplätze; 
Verbraucherschützer forderten schärfere Gesetze; 
Staatsanwälte arbeiteten Strafanzeigen ab. Viele 
Fragen blieben bislang unbeantwortet: Haben die 
Anleger wirklich 1,4 Milliarden Euro in Prokon 
investiert – oder war auch diese Zahl ein Bluff, um 
die Story vom wachsenden und erfolgreichen Un-
ternehmen aufrechtzuerhalten? Und begann der 
Abzug der Gelder wirklich erst in den vergangenen 
Wochen, oder setzte der Vertrauensverlust schon 
viel früher ein? Und was bezweckt Prokon eigent-
lich mit der Taktik, den eigenen Anlegern die In-
solvenz anzudrohen? Die nächsten Wochen werden 
spannend – und für Prokons Geldgeber vielleicht 
sehr, sehr bitter. 

In der  
Ökofalle
»Grün« anlegen und guten Gewissens Geld verdienen? 
An der möglichen Pleite der Windkraftfirma Prokon 
zeigt sich, wie schwer das ist VON HEINZ-ROGER DOHMS

Veränderungen  
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax

9541 
+ 1,5 % 

Japan- 
Aktien

Nikkei: 15 422 
– 5,3 % 

Euro

1,37 US$ 
+/– 0 %

Rohöl

92,77 US$/Barrel 
– 2,8 %

Dow Jones

16 323 
– 0,7 % 

China- 
Aktien

Shanghai: 2121 
+ 1,8 %

Silber

20,25 US$/
Feinunze + 0,2 % 

Baumwolle

83,97 US-Cent/ 
Pfund (lb) – 0,1 %

Aluminium

1793 US$/Tonne 
– 0,6 % 

Finanzen

verschaffen im schlechtesten 
Fall weder Genuss noch ir-
gendwelche Rechte. Ein Ge-
nussschein ist ein meist hoch 
verzinster Hybrid zwischen 
Anleihe und Aktie; mit ihm 
erwirbt der Anleger eine Be-
teiligung am Unternehmen. 
Anders als bei normalen An-
leihen ist die Verzinsung aber 
nicht garantiert. Und im Fal-
le einer Pleite werden Ge-
nussrechte erst bedient, nach-
dem alle anderen Gläubiger 
ihr Geld bekommen haben

* Genussrechte

Wachhündchen

Warum nuschelt der Kollege in seinen Hemdkra-
gen? Und was lungert er mit diesen Typen in 
schlecht sitzenden Anzügen herum? Paranoia?

Nein, Insiderhandel. Das FBI ist hinter den Bö-
sewichten im Finanzgewerbe her, mit Wanzen und 
allem, was dazugehört. In ihrem Visier: Trader, die 
sich im Schweiße ihres Angesichts ein bisschen Vor-
sprung verschaffen. Was haben die Jungs mit dem 
Sheriffstern denn so gedacht? Dass all die Milliarden 
durch göttliche Eingebung gewonnen werden? 

Was verbotene Insiderinformationen sind und wer 
geschädigt wird, ist nicht im-
mer klar. Sehr klar ist aber, dass 
die Fälle für die Strafverfolger 
viele karrierefördernde Er-
folgserlebnisse liefern. 80 An-
geklagte gab es in den ver-
gangenen Jahren, 78 wurden 
verurteilt. Dagegen hat die 
Justiz im Zusammenhang mit 
den Schrotthypotheken und 
Giftderivaten, die die Welt 
während der Finanzkrise fast 
in den Ruin trieben, nicht viel 

geleistet. Ein einziger Juniorbanker wurde verknackt. 
Mit einem ganz dicken Fisch macht jetzt New 

Yorks Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman Schlag-
zeilen: BlackRock. Der Vermögensverwalter, der über 
vier Billionen Dollar in seinen Fonds versammelt hat, 
befragte Aktienanalysten nach ihrer Einschätzung. 
Der Skandal: Diese übermittelten den BlackRock-
Managern ihre Meinung, bevor auch andere Kunden 
an ihrem Expertenwissen teilhaben konnten. 

Shocking! Die Wall-Street-Analysten zogen Bil-
lionäre bloßen Millionären vor! Was den Staatsanwalt 
aber eigentlich störte: Nicht BlackRocks Fondsmana-
ger riefen die Analysten an, ein Computer verschick-
te die Umfrage. Schneidermans Lösung: Die Black-
Rock-Leute dürfen Analysten auch künftig nach 
ihrer Meinung fragen – aber nur am Telefon, nicht 
per E-Mail. Seine große Aufräumaktion hat damit 
den Markt nicht gerechter gemacht, sondern nur ein 
wenig Sand ins Getriebe der Automatisierung gewor-
fen. Ein Wuff für den Wachhund der Wall Street! 

Der Kampf gegen den Insiderhandel 
dient amerikanischen Staatsanwälten 
auch zur Profilierung VON HEIKE BUCHTER

WELT DES GELDES

NEW YORK
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Herbert Quandt medien-Pre is 2014

Ihre Bewerbung

Haben Sie im vergangenen Jahr im Bereich Print,Hörfunk,Fernsehen oder im Internet eine außergewöhnliche Arbeit zu einem Thema aus
der Wirtschaft veröffentlicht? Dann bewerben Sie sich jetzt für den mit 50.000 Euro dotierten Herbert Quandt Medien-Preis 2014!
Spannende Reportage, klärende Dokumentation oder innovatives Format – preiswürdig ist neben sorgfältiger Recherche und Deutung
von Fakten die Qualität Ihres Beitrags in Sprache, Stil und Allgemeinverständlichkeit.

Ihre Empfehlung

Vielleicht hat Ihnen auch ein journalistischer Beitrag besonders gefallen und Sie wollen ihn unserer Jury empfehlen? Dann weisen Sie
uns darauf hin! Wenn Ihre Empfehlung mit dem Medien-Preis ausgezeichnet wird, bedanken wir uns mit einer Überraschung bei Ihnen.

Unsere Stiftung

Die Johanna-Quandt-Stiftung setzt sich für ein breites allgemeinesVerständnis von Unternehmertum und Marktwirtschaft ein.Sie vergibt
alljährlich den Medien-Preis in Erinnerung an den Unternehmer Dr. Herbert Quandt, fördert den Dialog zwischen Medien und Wirt-
schaft und qualifiziert Journalistinnen und Journalisten, die sich in ihrer Arbeit mit Wirkung und Bedeutung von Unternehmen und
Unternehmern auseinandersetzen.

Johanna-Quandt-Stiftung | Günther-Quandt-Haus . Seedammweg 55 | 61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Telefon 06172 404-342 | Telefax 06172 404-420 . E-Mail info@johanna-quandt-stiftung.de . www.johanna-quandt-stiftung.de

Einsendeschluss ist der 15. Februar 2014.
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Keine dumme Idee
Die Kosten der Energiewende steigen und steigen. Gerecht wäre es, auch künftige  
Generationen zur Kasse zu bitten VON FRITZ VORHOLZ

Zum ersten Mal ist in dieser Woche im Hause des 
neuen Wirtschafts- und Energieministers Sigmar 
Gabriel hinter verschlossenen Türen über die Eck-
punkte der angekündigten EEG-Reform beraten 
worden. Die Sache ist nicht nur für private und 
industrielle Stromverbraucher von Interesse; die 
Reform des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) 
ist bis auf Weiteres Gabriels wichtigste politische 
Herausforderung. Gelingt es ihm nicht, die Kos-
tendynamik bei der Förderung der Grünstrom-
erzeugung zu entschärfen, versagt er also als Fach-
minister, dann braucht er im Jahr 2017 als Kanz-
lerkandidat der Sozialdemokraten gar nicht erst 
anzutreten. Die EEG-Reform ist also politisch und 
ökonomisch von höchster Bedeutung.

Die zweitägigen Beratungen waren bei Redak-
tionsschluss zwar noch nicht beendet. Doch es ist 
kein Geheimnis, dass sich mit den bisher diskutier-
ten Reformmaßnahmen der erhoffte Durchbruch 
nicht erzielen lässt. Eine in Kürze erscheinende 
Untersuchung der Berater von McKinsey bestätigt 
das aufs Neue: Danach ließe selbst eine beherzte 
Reduzierung der Vergütungszahlungen für die Be-
treiber neuer Windkraftanlagen an Land um 15 
Prozent die von den Stromverbrauchern zu zahlen-
de EEG-Umlage um lediglich 0,03 Cent pro Kilo-
wattstunde sinken. Die ausgeuferten Privilegien für 
industrielle Großverbraucher von Strom auf das 
Niveau des Jahres 2011 zu kappen brächte eine Ent-
lastung von immerhin rund 0,3 Cent – angesichts 
der 6,24 Cent pro Kilowattstunde, auf die die Um-
lage inzwischen gestiegen ist, wäre auch das aller-
dings kaum der Rede wert. 

Die EEG-Umlage lasse sich »kurzfristig kaum 
senken«, lautet mithin die ernüchternde Erkenntnis 
der McKinsey-Untersuchung – es sei denn, sämt-
liche Privilegien für die Industrie würden gestrichen 
und der Vertrauensschutz für die Betreiber bereits 

bestehender Anlagen würde aufgegeben. Ersteres 
setzte die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
stromintensiven Industrie aufs Spiel, letzteres wäre 
kaum mit dem Grundgesetz vereinbar. Beides ist 
also politisch tabu. 

Dass die Grünstromförderung, die 2013 alles in 
allem rund 20 Milliarden Euro gekostet hat, sich 
nicht mit ein paar Federstrichen billiger machen 
lässt, hat einen einfachen Grund: Das Gros der 
Überweisungen an die Betreiber von Solar-, Wind- 
und Biomassekraftwerken beruht auf Zusagen aus 
der Vergangenheit. Wer sich zum Beispiel vor zehn 
Jahren eine Solaranlage aufs Dach schrauben ließ, 
hat damit den Anspruch erworben, für jede Kilo-
wattstunde mehr als 50 Cent zu bekommen, garan-
tiert für zwanzig Jahre, also bis 2024. Wer im Jahr 
2010 investierte, bekommt immerhin noch knapp 
40 Cent, ebenfalls für 20 Jahre, also bis 2030. Da 
nützt es nichts, dass der Vergütungsanspruch für 
den Strom aus neuen Anlagen inzwischen auf we-
niger als 14 Cent gekürzt worden ist; es wird auch 
keine große Entlastungswirkung haben, wenn die 
aktuellen Vergütungen weiter reduziert werden. 

Die Altanlagen sind es, die das Kostenniveau 
bestimmen, und zwar bis weit in die zwanziger 
Jahre hinein (siehe Grafik). Wer die EEG-Umlage 
senken will, muss sich dieser Problematik stellen.

An diesem Punkt kommt die bayerische Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner mit einer Idee ins Spiel, 
die vor Kurzem für Schlagzeilen sorgte: Weil sie 
erkannt hatte, dass die bisher angepeilten Reform-
maßnahmen lediglich zu einer Dämpfung des wei-
teren Kostenanstiegs führen, hatte Aigner vorge-
schlagen, die Förderung der erneuerbaren Energien 
zum Teil per Kredit zu finanzieren – »auf Pump«, 
wie überwiegend missbilligend kommentiert wur-
de. Bei 4,9 Cent pro Kilowattstunde wollte Aigner 
die Umlage deckeln, alle darüber hinausgehenden 

Der Film ist ein Exzess. Die Helden von The Wolf  
of Wall Street schnupfen Koks, das auf Brüsten 
oder Hintern thront. Sie werfen sich Pillen ein, 
saufen, haben wilden Sex mit den Frauen zu Hau-
se und den Nutten im Büro. Sie fahren Autos zu 
Schrott und eine Jacht in den Sturm. Leonardo 
DiCaprio spielt den Börsenhändler Jordan Bel-
fort, der seine Mitarbeiter wahlweise »meine Krie-
ger« oder »Telefonterroristen« nennt und seine 
Kunden »fickt«, indem er ihnen Schrottpapiere 
unterjubelt oder sie bei Börsengängen betrügt. 
Alles gleicht einem dreistündigen Rausch, der 
den Kater schon in sich trägt.

Belforts Exzesse in den neunziger Jahren sind 
legendär. Ein alter Kompagnon erzählte dieser Tage, 
wie er ihn einmal fragte, ob es ihm etwas ausmache, 
dass er alten Frauen ihre Ersparnisse stehle. Ant-
wort: »Natürlich. Was denkst du, warum wir all 
diese Drogen nahmen?«

Auffällig ist, dass der Film sich kaum für die 
Finanztricks interessiert. DiCaprio als Belfort 
sagt im Wesentlichen nur: »War das alles legal? 
Nein, absolut nicht. Aber wir 
machten viel Geld.« Und 
DiCaprio, der Schauspieler, 
meint, er verstehe auch nicht 
alle Details, aber egal: »Wenn 
du einen Film machst, der 
sich wirklich um die Abläufe 
an der Börse dreht, steigen 
dir die Leute aus.«

In seinem Desinteresse 
unterscheidet sich The Wolf  
of  Wall Street wenig von ande-
ren Filmen wie Wall Street 
oder Margin Call. Es spiegelt 
wider, dass uns als Gesell-
schaft das, was in der Finanzwelt läuft, letztlich 
nicht interessiert – Finanzkrise hin, Finanzkrise 
her. Fast immer geht es uns um Helden und 
Schurken, um das Drama, die gute Geschichte, 
die Zahl unterm Strich.

Bloß führt genau dieses Desinteresse im Detail 
dazu, dass es in der realen Welt zu absurd scheinen-
den Schmierenstücken kommt. Die Gesellschaft 
hat nicht richtig hingesehen, während es geschah. 
In Boomzeiten führt das Desinteresse dazu, dass 
Menschen auf Betrüger und allzu gewitzte Banker 
hereinfallen. Denn, wie es im Film heißt: »Jeder 
Mensch will reich werden.« Da werden dann nur 
wenige Berichte über die Tücken in den Verträgen 
oder die Gefahren von Gesetzeslücken öffentlich 
– die Geschichte über den neuen Börsenstar, sein 
New Yorker Penthouse und seine Partys wird alle-
mal lieber gelesen werden. Und selbst wenn Be-
richte über die Ungereimtheiten neuer Produkte 
erscheinen, landen sie doch oft eher weiter hinten 
in der Zeitung. 

Erst in der darauffolgenden Krise wird es wieder 
interessant. Banken kippen, Manager verlieren ihre 
Jobs, Bürger ihr Vermögen und ihre Häuser. Das 

sind menschliche Schicksale, das versteht jeder, 
das weckt Wut. In dieser Phase des Zyklus schau-
en die Menschen auf die Finanzwelt, hören fas-
sungslos zu, was sich alles zugetragen hat. Auf 
einmal befasst man sich mit Produkten, die zuvor 
zu kompliziert schienen. 

Schnell aber setzt das Desinteresse wieder ein. 
In dieser Phase leben wir gerade – denn sosehr 
Bürger die Krise aufgearbeitet wissen wollen, so 
wenig interessieren sie sich doch für die Facetten. 
Stichwort Bankenregulierung: Banken aufzuspalten 
und Boni zu kürzen, das versteht man noch. Doch 
schon die Fragen, wie viel Kapital eine Bank für den 
Krisenfall vorhalten muss und wie sie ihre Finan-
zierung im Alltag sicherstellt, sind zu viel – aber 
leider entscheidend!

Die Bürger verlassen sich auf den Staat, der soll 
aufpassen. Doch zum einen sind die Experten des 
Staates oft sehr nahe an der Gedankenwelt derer, 
die sie bewachen sollen. Zum anderen tragen auch 
die Kunden eine Verantwortung. Wenn ein An-
bieter mit acht Prozent Rendite im Jahr wirbt, muss 

man schon mal fragen, wie 
gefährlich das ist. 

Meist aber wären es die 
naiven Fragen der Laien, die 
die Schwachstellen bloßlegten: 
Wie funktioniert dieses Pro-
dukt? Was habe ich davon? 
Wer trägt das Risiko? Ist es 
sinnvoll, sein ganzes Geld auf 
eine Karte zu setzen? Was ver-
dient die Bank dabei? 

Mit etwas mehr Interesse 
für die Details würden viele 
verhängnisvolle Verträge gar 
nicht erst geschlossen. Mit et-

was mehr Mut zu einfachen Fragen würden viele 
Tücken neuer Produkte offenbar. Und mit etwas 
mehr Vertrauen in das eigene Urteilsvermögen 
würde vieles, was die Finanzwelt als Innovation ver-
kauft, als Hokuspokus entlarvt. Zugleich ließe sich 
wohl auch ein besserer Weg finden zwischen einer 
Welt populistischer Regulierungsvorschläge und 
einer Welt, in der die Experten der Banken mit den 
Experten des Staates gemeinsam das Regelwerk für 
die Finanzbranche formulieren. 

Am Ende von The Wolf of Wall Street steht Leo-
nardo DiCaprio alias Jordan Belfort vor Menschen, 
die dem zum Verkaufstrainer gewordenen Betrüger 
zuhören. Er bittet einige von ihnen, ihm einen 
Kugelschreiber zu verkaufen. Sie versuchen es, mehr 
oder weniger hilflos. Der Zuschauer weiß, dass 
Belfort ihnen gleich eines erklären wird: Es geht 
darum, bei einem Menschen ein Bedürfnis zu we-
cken – dann steckt er in der Falle. Belfort hat das 
begriffen. Die Finanzwelt hat das begriffen. Viele 
Menschen wollen glauben, nicht wissen. Und genau 
deswegen stehen sie allzu oft auf der falschen Seite.

Siehe auch Feuilleton, S. 47

Charme der Ignoranz
»Wolf of Wall Street« zeigt: Wir wollen Banken  
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Mittel, so ihr Vorschlag, sollten über 
einen kreditfinanzierten Fonds fi-
nanziert werden. Das Resultat: Die 
heutigen Stromverbraucher würden 
sofort entlastet, die zukünftigen 
würden belastet. Zwecks Tilgung des 
Fonds hätten sie auch dann noch 4,9 
Cent EEG-Umlage zu zahlen, wenn 
die Förderkosten schon unter diesen 
Wert gefallen sind.  

Die CSU hatte sich schon öfters 
für ein solches Modell stark gemacht. 
Der damalige Generalsekretär (und 
heutige Bundesverkehrsminister) 
Alexander Dobrindt schlug schon 
Ende 2012 vor, die Finanzierung der 
Energiewende zu »strecken«, damit 
die Stromkunden nicht überlastet 
werden. Die CSU-Landesgruppe im 
Bundestag meldete sich Anfang 
August vergangenen Jahres mit dem Vorschlag zu Wort, 
die EEG-Umlage auf einen bestimmten Wert zu de-
ckeln und den entstehenden Differenzbetrag aus einem 
Fonds bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau »zwi-
schenzufinanzieren«. Damals schwieg der bayerische 
Ministerpräsident. Jetzt pfiff Horst Seehofer seine Mi-
nisterin jedoch umgehend zurück: »Wir dürfen den 
künftigen Generationen nicht die Energiekosten von 
heute zusätzlich aufbürden. Das wäre keine nachhalti-
ge Politik«, ließ er wissen.

Seehofers Machtwort veranlasste Aigner zwar, ihre 
Idee zunächst nicht weiterzuverfolgen. Doch in der 
Sache sorgte seine Intervention dafür, dass die Debat-
te über die Finanzierung der Energiewende endlich da 
ankommt, wo sie hingehört: bei der Frage der Gene-
rationengerechtigkeit. 

Um es gleich vorwegzunehmen: Anders als See-
hofer meint, wäre es sogar ein Gebot der Generatio-

nengerechtigkeit, einen Teil der 
Energiewendekosten in die Zu-
kunft zu verlagern. Der Umstand, 
dass die Kosten der Stromerzeu-
gung in neuen Wind- und Solar-
stromanlagen schon heute in etwa 
den Erzeugungskosten neuer Erd-
gas- und Steinkohlekraftwerke ent-
sprechen, hat nur einen Grund: Es 
waren die durch das Erneuerbare 
Energien Gesetz und seinen Vor-
gänger, das Stromeinspeisegesetz aus 
dem Jahr 1991, ausgelösten Inno-
vationen, die den grünen Strom 
billig gemacht haben. Dieser Lern-
kurven-Effekt kommt allen zukünf-
tigen Verbrauchern zugute, während 
die Investitions- und Innovations-
kosten bisher allein die heutigen 
tragen. Die Kosten der Erneuerba-

ren werden noch weiter sinken, während aller Voraus-
sicht nach die Kosten der herkömmlichen Stromerzeu-
gung weiter steigen werden – schon allein wegen stei-
gender Brennstoffkosten und steigender Kosten für den 
Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO₂). 
Zukünftige Generationen können deshalb mit einer 
Rendite rechnen; sie werden weniger für den Strom 
zahlen müssen, als wenn es die Energiewende nicht 
gäbe. Nichts spricht deshalb dagegen, sie an den Kosten 
zu beteiligen, die diese Rendite erst ermöglichen. 

Allerdings taugt nicht jede Begründung, um zu-
künftige Generationen zur Kasse zu bitten. Willkür 
darf nicht im Spiel sein. Vor allem dürfen die zukünf-
tigen Generationen nicht für Kostenbestandteile in 
Haftung genommen werden, die nur auf das Versagen 
der gegenwärtig politisch Verantwortlichen zurück-
zuführen sind. Das gilt zum Beispiel für die immer 
noch ausstehende Reform des Emissionshandels. Auch 

deshalb ist der Strompreis an der Börse im Keller, auch 
deshalb sind die von den Stromverbrauchern aufzu-
bringenden Energiewendekosten höher, als sie sein 
müssten. Doch dafür muss die heutige Generation 
selbst geradestehen. »Auf Pump« lassen sich nur die 
Entwicklungs- und Innovationskosten finanzieren, 
wenn die Begründung schlüssig sein soll. 

Die CSU-Kreise, die eine Umlagedeckelung ge-
fordert hatten, haben diese Begründung nicht geliefert. 
Deshalb fiel es Seehofer leicht, ihren Vorstoß zu kas-
sieren. Mit Klaus Töpfer und dem von der Bundes-
regierung berufenen Rat für Nachhaltige Entwicklung 
(RNE) haben sich aber längst andere auf intelligente-
re Weise für die Idee stark gemacht: »Die Übertragung 
von Zahlungsverpflichtungen des EEG in einen Alt-
schuldenfonds ließe die Innovationskosten zukünftig 
nicht mehr auf der Stromrechnung auftauchen«, 
schrieben der Ex-Umweltminister und der General-
sekretär des Rates bereits vor ein paar Monaten. »Die 
ganze Wirtschaft und endlich auch die Bürger kämen 
in den Genuss der Kostendegression der erneuerbaren 
Energieträger. Weltweit würde sichtbar, dass die er-
neuerbaren Energien die Wettbewerbsfähigkeit errei-
chen.« So geht Energiewende!

Die Frage ist nur, ob und wie sich das Konzept 
umsetzen ließe. Welche Größenordnung die Innova-
tionskosten haben, die sich in die Zukunft verlagern 
ließen. Ob der Altlastenfonds mit dem Grundgesetz 
vereinbar wäre wie auch mit dem EU-Beihilferecht, 
das gerade reformiert wird. Das sind schwierige Fragen, 
mit deren Untersuchung längst Juristen und Öko-
nomen beauftragt sind. Ihre Einschätzungen werden 
schon bald vorliegen. Spätestens dann wird sich auch 
Energieminister Gabriel positionieren.

Es geht um seine politische Zukunft. Bleibt bei 
der Finanzierung der Energiewende alles beim Al-
ten, ist das Projekt gefährdet. Und mit ihr der zu-
ständige Minister.
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s war einmal ein Mann, der glaub-
te, dass alle Menschen fliegen 
können müssten. Schon als 
15-Jähriger balancierte er auf dem 
Geländer einer Brücke über die 
Autobahn – um sich die Höhen-
angst auszutreiben. Er hat sich 

von Staumauern und aus Hubschraubern gestürzt 
und ist wie Karlsson vom Dach mit einem Pro-
peller auf dem Rücken von München nach Berlin 
geflogen. Inzwischen hat er schon rund zwei Mil-
lionen Deutsche dazu gebracht, auf die ein oder 
andere Weise mit ihm abzuheben. 

In das Innere dieses Mannes vorzudringen ist 
leicht. Stets hat er ein Video davon dabei, auf seinem 
Tablet-Computer. Fein säuberlich aufgeklappte 
Hautlappen sind darin zu sehen, darunter schimmern 
rot das Fleisch und silbern die Technik: ein Knie-
gelenk aus Titan. Das menschliche Originalteil war 
verschlissen. »Arthrose«, sagt sein Besitzer, Spätfolgen 
eines Unfalls im Mai 1984. 

Damals wollte Jochen Schweizer mit seinem 
Kajak einen Wasserfall der Sesia hinabfahren, eines 
Wildflusses in Italien. Hunderte Male hatte er so 
etwas schon gemacht: sich waagerecht über die Kan-
te hinauskatapultiert, um im ruhigeren Wasser hinter 
der Sturzflut sicher zu landen. Ein Stunt wie ein Sinn-
bild seines Lebens: volle Pulle raus aus dem normalen 
Fahrwasser, sich vorwagen in Randzonen der Exis-
tenz, um daraus, vollgetankt mit der »positiven Kraft 
der Unsicherheit«, zurückzukehren. 

Er verkauft Bratwurst-Seminare –  
und Weltraumflüge 

Doch diesmal kippt das Boot, senkrecht taucht 
Schweizer in das tosende Wasser ein und steckt am 
Flussgrund fest wie ein Speer. »Normalerweise ist so 
ein vertical pin das Todesurteil«, sagt er heute. Mit 
aller Gewalt stemmt sich der damals 27-Jährige, einer 
der besten Wildwasserfahrer der Welt, gegen das 
Schicksal und aus dem Boot, biegt dabei sein linkes 
Knie über den Lukenrand gegen die Anatomie – und 
bricht es frontal durch. Nach einer Odyssee durch 
italienische und deutsche Krankenhäuser schrammt 
er an einer Amputation knapp vorbei. Nur das Knie 
macht drei Jahrzehnte später schlapp. Da ist die 
Medizintechnik aber so weit, dass selbst eine Voll-
prothese den Tatendrang dieses Mannes nicht stoppt. 

Das merkt schnell, wer den Abenteuer-Unterneh-
mer in seiner Münchner Firmenzentrale besucht. Die 
beiden Etagen in einer ehemaligen Nähfabrik sind 
durch eine Stange verbunden, wie sie Feuerwehr-
leute auf dem Weg zum Einsatz hinabrutschen. Wer 

dem Chef bei der Betriebsbesichtigung folgen will, 
kommt nicht umhin, sich hinter ihm her daran hi-
nabzustürzen. Dann geht es in schnellem Schritt 
durch die verschiedenen Abteilungen, in denen die 
Bürostühle Flugzeugsitzen nachempfunden sind. An 
nahezu jeder Wand begegnet der Chef sich selbst auf 
riesigen Fotos: als Fallschirmspringer, beim Tief-
schneefahren, als Kanute, beim Yoga – der Mann ist 
die perfekte Verkörperung seiner Marke. 

Aus seinem Freiheitsdrang, seiner Sehnsucht nach 
Grenzerfahrung hat Schweizer ein Geschäft gemacht. 
Über 1300 »Erlebnisse« für jedermann hat seine 
GmbH im Angebot, vom Bratwurst-Seminar für 
39,90 Euro bis zum Weltraumflug für 80 000 Euro. 
Dazwischen ist alles möglich: Goldwaschen, Ski-
fliegen, Feng-Shui, Schwimmen mit Robben ...

Schweizer ist so etwas wie die gute Fee der 
Überflussgesellschaft: Er erfüllt die Wünsche de-
rer, die nicht mehr wissen, was sie sich noch wün-
schen sollen. Durch Marktforschung hat er he-
rausgefunden, was den Menschen in der durch-
ökonomisierten Moderne umtreibt: »Das sind vor 
allem zwei Fragen: Was machen wir morgen? Und: 
Was soll ich verschenken? Diese Fragen beantwor-
ten wir besser als alle anderen.« Materielle Ge-
schenke seien im Schnitt nach fünf Jahren aus 
dem Haushalt verschwunden. Schweizer verkauft 
etwas, das bleibt: Erlebnisse. »An Ihren ersten 
Bungee-Sprung erinnern Sie sich ein Leben lang!« 

Mit dem Sprung in die Tiefe, nur ein Gummiseil 
um die Fesseln geschlungen, fängt alles an. 1987 soll 
Schweizer für Willy Bogners Film Fire, Ice & Dyna-
mite spektakuläre Kanu-Stunts liefern. In der Lange-
weile der Drehpausen stürzt er sich, eine spinnerte 
Idee aus England aufgreifend, von einer Brücke, 
gehalten nur von einem selbst gebastelten Strick aus 
Transportgummis. Wie beim Jo-Jo hüpft er auf und 
ab – ein neuer Kick ist geboren. »Für einen kurzen 
Moment schwebst du jenseits der natürlichen Ord-
nung. Und weil der Mensch dafür gar nicht gemacht 
ist, hat der Moment etwas Magisches. Angst, Lust, 
Glück – das ist die Dramaturgie des Bungee-Sprin-
gens.« Und seiner Karriere. Drei Jahre später geht 
die erste Sprunganlage in Betrieb, aus dem Stunt-
man wird ein Event-Unternehmer. Er erfindet den 
Vertical Catwalk, die Modenschau auf der Senk-
rechten einer Hochhausfassade, und katapultiert 
Adrenalinjunkies auf einem Raketenwasserstrahl 
durch die Gegend. 

Genauso rasant entwickelt sich seine Firma – bis 
sie am 20. Juli 2003 von einem Moment auf den 
anderen zusammenbricht. »Wir haben einen Toten 
in Dortmund – den Satz werde ich nie vergessen«, 
erinnert sich Schweizer, »es ist die größte Zäsur in 

Jochen Schweizer an der Tragf läche einer Pilatus 
Porter im Luftraum östlich von München

meinem Leben.« Ein Mitarbeiter informiert ihn am 
Telefon: An der Sprunganlage am Dortmunder 
Fernsehturm ist ein Bungee-Seil gerissen und ein 
junger Mann in den Tod gestürzt. Schweizer selbst 
hat Tausende Sprünge absolviert, ohne je Zweifel am 
Material zu haben. »Ich hätte meine Kinder springen 
lassen, jederzeit«, sagt er. Nun legt er innerhalb von 
Minuten alle Anlagen still, für Monate, um die Un-
fallursache zu klären. Ein endgültige Antwort auf die 
Frage nach dem Warum wird nie gefunden; schließ-
lich wird zur Sicherheit die gesamte Konstruktions-
weise der Seile geändert. Dennoch stürzt die Firma 
ins Bodenlose, Schweizers Anwalt rät zur Insolvenz, 
um wenigstens den privaten Besitz zu retten. Aber 
der Junge aus kleinsten Heidelberger Verhältnissen 
hängt an seinem Lebenswerk, verkauft lieber sein 
Haus und alles andere, um die Firma zu retten. 

Mit sechs von einst 65 Mitarbeitern beginnt er 
von vorn, mit einer leicht veränderten Idee: der »De-
mokratisierung des Erlebnisses«. »Bislang waren be-
stimmte Sachen nur für Reiche, Berühmte, Kluge 
machbar. Wir sorgen dafür, dass jeder mal Ferrari 
fahren kann.« Dabei tritt er nur selten selbst als Ver-
anstalter auf; er bündelt, koordiniert, regt an und 
vertreibt die Aktivitäten von Hunderten Anbietern. 
Inzwischen macht die Jochen Schweizer GmbH 
wieder 60 Millionen Euro Umsatz im Jahr, Tendenz: 
rasant steigend. Längst hat er die Gesellschafter, die 
ihm beim Neustart halfen, ausgezahlt – er hasst es, 
irgendjemandem außer sich selbst berichtspflichtig 
zu sein. Der Unternehmer Schweizer ist wie der 
Stuntman Schweizer: Er braucht die totale Kon-
trolle, um sich sicher zu fühlen. Und frei.

Den Erfolg verdankt er einer radikalen Erweite-
rung seines Erlebnisbegriffs. »Anfangs ging es mir ja 
auch nur um Testosteron und Adrenalin. Aber ein 
Abenteuer ist für jeden etwas anderes.« Inzwischen 
gehört jede Menge well being zum Angebot: Candle-
Light-Dinner, Lomi-Lomi-Massage, Weinseminare 
für Genießer. In 30 eigenen Shops bietet Schweizer 
seine Blechboxen mit Erlebnisgutscheinen an, dazu 
kommen Regale bei 5000 Geschäftspartnern, vom 
Postamt bis zur Buchhandlung. Im Zentrum aber 
pumpt eine ausgefuchste Website: 500 000 Erleb-
nisse pro Jahr werden hier losgeschlagen; um die kom-
plizierte Software zu optimieren, hat Schweizer sich 
eine IT-Entwicklungsabteilung ins Haus geholt. Das 
Ziel: Jedes Erlebnis, egal, wo, egal, was, egal, wann, 
soll in einer Art interaktivem Stundenplan sofort 
buchbar sein. »Sie haben morgen in München zwei 
Stunden Zeit? Wir wissen, was Sie da tun können!« 

Natürlich kann man diese gewaltige Spaßma-
schine kritisch sehen. Sie verkauft buchstäblich 
Abenteuer in Dosen, inflationiert das vermeintlich 

Einzigartige, bis es jeden Zauber verloren hat. Zu-
gleich müssen die Angebote immer aberwitziger 
werden. Und liefert Schweizer nicht einer deka-
denten Gesellschaft den letzten Kitzel – und be-
stärkt sie damit in ihrer satten Selbstgenügsamkeit, 
egal, ob es nun durch das Herumballern mit einer 
Magnum (159 Euro) ist oder den Flug im Kampf-
jet (14 990 Euro)? 

Schweizer ficht solche Kritik nicht an, er bewirt-
schaftet das Erlebnis als ideologiefreien Raum. Da 
koexistieren das Wochenende für Naturfreunde im 
Baumhaushotel und rasante Stunden in einer CO₂-
Schleuder namens Ford Mustang friedlich nebenei-
nander. »Nur Jagderlebnisse mit echten Tieren gibt 
es bei mir nicht.« 

Die 300 Mitarbeiter scheinen’s zufrieden, einen 
Betriebsrat gibt es nicht, nicht mal den Wunsch da-
nach. Im Schnitt 700 Euro investiert er pro Jahr in 
die Weiterbildung jedes Angestellten, außerdem 
bezahlt der immer noch voll austrainierte Chef jede 
Art von Raucherentzug. 

Todessehnsucht? Leichtsinn?  
Sind seine Sache nicht, sagt er.

Der nächste Schritt heißt: Expansion. Mit der Air-
bus Group hat Schweizer einen Vertrag geschlos-
sen, um gemeinsam mit ihr auf deren Gelände in 
München eine Art Freizeitpark zu bauen, 15 000 
Quadratmeter groß, geplant, gebaut, betrieben 
von der Jochen Schweizer Projects AG. Mit 
Schwung rollt der Bauherr die Pläne auf dem 
Tisch aus: »Hier bauen wir so eine stehende Welle 
zum Surfen, wie beim Eisbach im Englischen Gar-
ten. Aber bei uns wird sie für jedermann beherrsch-
bar sein. Und hier, das wird die Anlage fürs Body-
flying.« In ihr wird der Mensch zum Flugobjekt: 
Über dem Windstrahl aus einer Turbine, an deren 
Entwicklung Schweizer selbst jahrelang mitgetüf-
telt hat, schwebt er risikolos dahin. 

Den sicheren Boden unter den Füßen gezielt ver-
lieren zu können, das bleibt Schweizers Lebensthema. 
Menschen dazu zu bringen, für Momente aus ihren 
Gewohnheiten auszubrechen. »Die Erinnerung an 
diese positiv bewältigten Herausforderungen nimmt 
die Angst vor der Zukunft.« Sein Antrieb sei nicht 
Todessehnsucht, Risikofreude oder Leichtsinn, sagt 
er; dafür hängt der vierfache Vater zu sehr am Leben 
und an seiner Patchworkfamilie.

Er selbst ist zudem umgestiegen: vom Wild-
wasserfahren aufs »Zen Kayaking«. So nennt er die 
Disziplin, die er nach der Katastrophe von 2003 
für sich erfand – Paddeln als Selbstzweck, jeder 
einzelne Zug ein Ziel. 

Der Adrenalin-Händler
Deutschlands führender Erlebnis-Unternehmer wagt den nächsten Schritt: Die Zusammenarbeit mit einem Raumfahrtunternehmen VON CHRISTOF SIEMES

30   WIRTSCHAFT Was bewegt Jochen Schweizer?

Die Firma
1985 gründet Jochen Schweizer die 
Kajak Sports Production; daraus 
wird die Jochen Schweizer Unter-
nehmensgruppe mit drei Tochter-
gesellschaften, deren »active chair-
man« Schweizer heute ist: Die 
GmbH vertreibt Erlebnisse, die Cor-
porate Solutions organisiert Bonus-
systeme und Firmenveranstaltun-
gen für Großkunden, die Projects 
AG entwickelt und realisiert Anlagen 
wie einen Windkanal zur Freifall-
simulation (in München) oder die 
schnellste Personenabseilwinde der 
Welt (Berlin, Alexanderplatz). 2013 
wird die Gruppe über 60 Millionen 
Euro umsetzen, 2016 sollen es 100 
Millionen sein. 

Der Markt
Der Markt der Erlebnisgeschenke 
boomt. Exakte Zahlen gibt es nicht, 
doch Schätzungen lauten, dass die 
Deutschen dafür im Jahr 400 Mil-
lionen Euro ausgeben. Schweizer ist 
Marktführer, er macht so viel Um-
satz wie seine drei schärfsten Kon-
kurrenten Mydays, Jollydays und 
Yamando zusammen. In Frankreich 
und Belgien machen vergleichbare 
Unternehmen 4 bis 5 Euro Umsatz 
pro Kopf der Bevölkerung, bei 
Schweizer ist es weniger als 1 Euro – 
Wachstumspotenzial. CIS

Der Abenteurer
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Imbshausen im Harzvorland ist geprägt von 
einem Gutshof, der Carl-Christian von Pla-
te Freiherr von Stralenheim gehört. Der 

Landwirt ist Vorstandsmitglied der Deutschen Land-
wirtschaftsgesellschaft (DLG). In dieser Spitzenorga-
nisation der Agrar- und Ernährungswirtschaft ist er 
für die Prüfung moderner Landtechnik zuständig und 
fördert den Dialog der Landwirte mit den Bürgern. 
Dabei verweist von Plate gern auf seine Gespräche mit 
einer gewissen »Frau G.«. 
Hinter dem Kürzel verbirgt sich seine gleichaltrige 
Nachbarin: die passionierte Naturschützerin Ulrike 
Günther. Die beiden Imbshäuser diskutieren in ihrem 
500-Einwohner Dorf seit 20 Jahren kontroverse The-
men, die im Großen sowohl die Bundesrepublik als auch 
die EU-Agrarkommissare umtreiben. Dabei stellen sie 
oft genau jene Fragen zur Zukunft der Landwirtschaft, 
die den Rest der Gesellschaft spalten – und in diesen 
Tagen die Besucher der Grünen Woche. 

DIE ZEIT: Frau Günther, Sie sind im Ort die typi-
sche zugezogene und agrarkritische Stadtpflanze? 
Ulrike Günther: Nein, ich stam-
me hier aus dem Dorf. Ich bin 
nur ein paar Jahre lang als Kö-
chin umhergezogen – auch im 
Ausland. Als ich mit 26 zurück-
kehrte, stand ein ehemaliges 
Werkhaus des Gutes zum Ver-
kauf. Ich hatte immer eine Liebe 
zum Fachwerk. Mein Mann und 
ich haben das Haus renoviert.
Carl-Christian von Plate: Eines 
der schönsten Häuser im Dorf! 
Das habe ich gleich gesehen, als 
wir 1994 hergezogen sind. 
ZEIT: Sie kommen gar nicht aus 
Imbshausen?
Von Plate: Aufgewachsen bin ich 
an der Elbmündung. Mein On-
kel, der kinderlos blieb, hat mich 
1975 adoptiert und mir 1992 das 
Gut vererbt. Als ich hier anfing, 
haben mich meine Berufskollegen 
gleich vor Frau Günther gewarnt. 
Vor der solle ich mich gewaltig in 
Acht nehmen! Die sei eine Grüne! Man wisse nie, 
ob sie einen nicht wegen irgendwelcher Verfehlun-
gen bei der Arbeit denunziere ...
Günther: (lacht) Genau!
Von Plate: Sie waren im Dorf damals die erklärte 
Feindin der Bauern.
Günther: Viel Feind, viel Ehr!

ZEIT: Sind Sie denn eine Denunziantin? 
Günther: Na ja, das hatte schon eine Vorgeschich-
te: Ich ging mit den Kindern spazieren und sah, 
wie Gemeindearbeiter Buschwerk abholzten. Das 
war noch in den 80ern. Damals verschwanden 
überall Hecken, in denen Vögel nisten können. Es 
wurde ja alles weniger, die Rebhühner, die Hasen. 
Da hat es Klick gemacht, ich dachte, das nimmst 
du jetzt nicht mehr hin. Ich bin herumgegangen 
und habe gesagt: Leute, so geht das nicht weiter. 
Unsere Landschaft wird immer trostloser. 
ZEIT: Warum hat Sie das mehr als Ihre Nachbarn 
gestört?
Günther: Als Kind war ich viel mit einer älteren 
Freundin in der Feldmark unterwegs. Sie hat mein 
Verständnis für Natur und Tiere geweckt. Ich habe 
gelernt, dass die Schmetterlinge nicht überwintern 
können und die Wildvögel vor einem leeren Tisch 
sitzen, wenn man im Spätherbst die Böschungen 
herunterschlegelt. Für so etwas habe ich ein Auge.
Von Plate: Die Biodiversität hat abgenommen, 
keine Frage. Landwirtschaft ist als Folge der enge-

ren Rahmenbedingungen spezia-
lisierter geworden. Auch auf dem 
Gut gab es früher mehr Vielfalt: 
Rinder, Schweine, diverse Ge-
treidearten, Gemüse. Heute bau-
en wir nur noch Raps, Weizen, 
Gerste und Zuckerrüben an. Be-
sonders die lohnintensive Vieh-
haltung lief wirtschaftlich nicht 
mehr rund. All das hat sich auf 
das Landschaftsbild ausgewirkt. 
Günther: Ich habe also damals 
mit zehn, zwölf Unterstützern 
Unterschriften für mehr Natur-
schutz gesammelt und bin damit 
auch zur Zeitung gegangen. Wie 
sollte ich denn ahnen, dass der 
Artikel die ganze erste Seite ein-
nehmen würde! Da bekam ich 
den Unmut des damaligen Bür-
germeisters und des gesamten 
Ortsrats zu spüren. Es gab sogar 
Telefonterror – das war schlimm.
Von Plate: Das haben Sie noch 

gar nicht erzählt! Aber Sie sind ja robust ...
Günther: Stimmt. Das habe ich von meiner Groß-
mutter. 
Von Plate: Mich haben Sie damals auch bald er-
mahnt, ich solle mich für den Erhalt der Grünstrei-
fen in der Feldmark einsetzen. Erstmals aneinander-
geraten sind wir, als unser Getreidelager erweitert 

werden sollte. Ihre Idee, die Silos am Dorfrand zu 
bauen, fand ich – gelinde gesagt – etwas praxisfern. 
Günther: Die Transporte bringen Lärm und Ver-
kehr ins Dorf, das wollten wir nicht! 
Von Plate: Man erweitert aber zwangsläufig in der 
Nähe des Vorhandenen, da, wo auf dem Hof 
schon der Elektroanschluss ge-
legt ist, wo der Trockner steht, 
bei der Waage und der Annah-
me. Ein kompletter Neubau 
wäre nicht zu bezahlen gewesen. 
ZEIT: Hat Sie das überzeugt?
Günther: Na ja, richtig zufrieden 
war ich natürlich nicht. Aber ich 
wusste wenigstens, welche Be-
weggründe mein Nachbar hatte.
Von Plate: Etwas später haben Sie 
mir erklärt, ich solle meine Ener-
gie ab sofort selbst erzeugen.
Günther: Da waren wir gerade 
im Bioenergiedorf Jühnde gewe-
sen. Mit dem Landfrauenverein, 
da bin ich heute Vorsitzende.
Von Plate: Das ist schon eine be-
merkenswerte Entwicklung! Im-
merhin sind die Landfrauen 
überwiegend die Ehepartner der 
Bauern, mit denen Sie einst so 
im Streit waren. Aber Frauen 
sind da vielleicht offener.
Günther: In Jühnde wurde die Versorgung mit 
Strom und Wärme auf Biomasse umgestellt. Ich 
fand das sehr beeindruckend und überzeugend.
Von Plate: War es sicherlich auch. Aber übersehen 
Sie nicht, dass Jühnde ein stark gefördertes Vor-
zeigeprojekt war. Ich habe Ihnen schon 2006 pro-
phezeit, dass es bei den Biogasanlagen auf einen 
fragwürdigen Verdrängungswettbewerb hinaus-
laufen würde. So ist es ja auch gekommen. In vie-
len Gegenden steht jetzt der Anbau von Futtermais 
im direkten Wettbewerb mit dem Energiemais. 
Dieser ist wegen der Förderung interessanter, so 
treibt er die Pachtpreise in unbezahlbare Höhen. 
Günther: Klar, Maiswüsten und Investoren, die 
wie in Brandenburg die kleineren Landwirte aus 
dem Feld konkurrieren, finde ich grauenhaft. Aber 
in Jühnde werden auch Zwischenfrüchte und Gül-
le aus den Milchviehbetrieben eingesetzt. Die ver-
wenden gar nicht so viel Mais.
Von Plate: Weil sie über die Jahre hinzulernten!
Günther: Nein, nein, das war dort von Anfang an 
so geplant. Wo es Gülle oder auch Reststoffe gibt, 
da finde ich Biogasanlagen sinnvoll. Auch dort, wo 

man die Wärme mitnutzt. Das könnte man hier in 
einigen Gebäuden durchaus effizient machen.
Von Plate: Aber das ganze Dorf aufzubuddeln, um 
Haus für Haus an ein Wärmenetz anzuschließen, 
das muss erst einmal jemand in die Hand nehmen. 
Günther: Bei der Dorferneuerung vor fünf Jahren 

hätte man die Rohre gleich mit 
reinlegen können, Herr von Plate.
Von Plate: Ich bleibe dabei: An 
einem Hochertragsstandort wie 
unserem keine Nahrungsmittel 
wie Weizen oder Rüben anzu-
bauen und stattdessen Acker-
früchte zu verheizen, das hielte 
ich in unserem Fall für eine frag-
würdige Verwendung volkswirt-
schaftlicher Ressourcen. 
ZEIT: Wann und wie diskutieren 
Sie beide im Alltag solche Fragen? 
Von Plate: Wir treffen uns zum 
Beispiel in meinem Bürohäus-
chen.
ZEIT: Nervt das, wenn die eigene 
Arbeit ständig zur Debatte steht?
Von Plate: Mal ja, meist nicht. 
Ich war immer dafür, miteinan-
der zu reden statt übereinander.
Günther: Na ja, in den ersten 
Jahren haben wir schon einen 
Bogen umeinander gemacht. 

Mittlerweile gehen wir kritisch, aber sachlich mit-
einander um. Und wir lernen voneinander.
Von Plate: Auch meine Kollegen haben ihren Blick 
auf Sie verändert und sind aus ihrer Wagenburg 
herausgekommen. Die Gründe dafür liegen auf der 
Hand: Früher, als es in einem Dorf wie Imbshausen 
noch mehr Landwirte gab, glaubten die, sie seien 
der Mittelpunkt aller Dinge. Heute gibt es auch im 
Orts- oder Kirchenvorstand kaum noch Bauern. Als 
ich herkam, hatten wir hier noch viele aktive Höfe, 
aktuell bin ich der Letzte im Haupterwerb. Viele 
Flächen werden im Nebenerwerb oder aus den 
Nachbardörfern heraus bewirtschaftet.
Günther: Das ist schon traurig. Ich habe den Ge-
ruch der Kuhställe so geliebt, man konnte frische 
Milch holen. Und die Dorfgemeinschaft dünnt 
aus. Die Leute fahren zur Arbeit in die umliegen-
den Gewerbezentren und kommen irgendwann 
müde nach Hause. Man kennt sich kaum noch. 
Von Plate: Ich finde, je mehr Sie selbst Land be-
wirtschaftet haben, desto mehr haben Sie über 

KinderZEIT 
Sechs Kinder verraten, was  
sie sich von der neuen 
Regierung wünschen  S. 37
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Leuchtende Tiere,  
schimmernde Pilze: Eine Grafik 
über die Biolumineszenz  S. 35WISSEN

Traut ihnen  
einfach mehr zu!
Psychisch Kranke müssen häufiger 
am Arbeitsleben teilnehmen dürfen

Psychische Krankheiten reißen Menschen 
aus dem Leben, auch aus dem Arbeitsleben: 
Schwer psychisch Kranke sind sechsmal so 
oft arbeitslos wie Gesunde, mehr als dreimal 
so häufig erhalten sie eine Rente. Besonders 
hart trifft es junge Menschen: Sie sind gar 
15-mal so oft ohne Arbeit. Das zeigt eine 
aktuelle Zusatzstudie zum Deutschen Ge-
sundheitssurvey. Zugleich ist die Zahl der 
psychisch Kranken, die in Werkstätten für 
Behinderte arbeiten, in den vergangenen 
sieben Jahren um 40 Prozent gestiegen. 

Sicher, nicht alle Menschen mit einer 
schweren psychischen Erkrankung sollten 
einer regulären Arbeit nachgehen. Aber viele 
können es. Und die meisten wollen es. Zu-
dem ist Arbeit in 
vielen Fällen eine be-
sonders wirksame 
Therapie: Sie gibt 
Struktur und Selbst-
bewusstsein, ermög-
licht soziale Kontak-
te. So steht es auch 
in der neuen Leitli-
nie für psychosoziale 
Therapien. Teilhabe 
am Arbeitsleben ist 
also für psychisch 
Kranke nicht nur 
eine Frage der Ge-
rechtigkeit – sondern auch der Gesundheit.

Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen dürfen deshalb nicht mehr einfach be-
rentet werden, sie dürfen nicht mehr einfach 
in Behindertenwerkstätten verwahrt werden, 
und sie dürfen nicht mehr einfach in ge-
schützten Einrichtungen praxisfern ausgebil-
det werden. Das Reha-System muss umge-
staltet werden; es darf nicht mehr bloß ver-
sorgen, es muss in erster Linie fördern. 

Wie das gehen kann, zeigt das Beispiel 
USA bereits seit den achtziger Jahren. Dort 
bekommen psychisch Kranke schon früh ei-
nen Platz auf dem freien Arbeitsmarkt und 
werden dann vor Ort von Job-Coaches un-
terstützt. »First place, then train« heißt dieses 
Prinzip; es ist das genaue Gegenteil des deut-
schen Modells. Und es führt nachweislich 
zum Erfolg. Ein mindestens doppelt so ho-
her Anteil der Teilnehmer solcher Program-
me hat später einen regulären Arbeitsplatz, 
verglichen mit Patienten, die zuerst ausgebil-
det und dann in einem Unternehmen unter-
gebracht werden. Im deutschen Sozialsystem 
gibt es zwar auch solche Möglichkeiten, aber 
bisher nur für geistig Behinderte. Sie müssen 
auch für psychisch Kranke eröffnet werden. 

Es geht nicht nur um Gesetze und Rege-
lungen, sondern um die grundsätzliche Ein-
stellung: Wir sollten psychisch Kranken 
mehr zutrauen! Das gilt für Arbeitgeber wie 
auch für Ärzte und Angehörige – und für alle 
anderen.

Besonders wichtig ist das für junge Men-
schen. Denn viele psychische Krankheiten 
beginnen in der Jugend, also dann, wenn 
Schul- und Berufsausbildung anstehen. Sie 
werfen Jugendliche häufig schon aus Bahn, 
wenn diese gerade in ihr eigenes Leben star-
ten. Statt Menschen, die psychisch erkran-
ken, in der Psychiatrie zu behandeln und 
anschließend mit großem Aufwand zu reha-
bilitieren, muss ihnen geholfen werden, ihre 
Ausbildung zu beenden, eine Stelle zu fin-
den, Kontakte zu halten – kurz: im Leben zu 
bleiben. STEFANIE SCHRAMM 

Ein Job ist für  
psychisch Kranke 
oft auch Therapie

Rechnen mit Nashörnern
Endlich gibt es eine Idee zum Schutz der be-
drohten Spitzmaulnashörner in Namibia. 
Der Vorschlag des Dallas-Safari-Clubs steht 
in der Tradition texanischer Problem-
lösungsstrategien: Wer schneller schießt, 
kann länger leben.

Der Verein versteigerte vergangene Wo-
che die Lizenz zum Töten eines Spitzmaul-
nashorns. Der Erlös von 350 000 Dollar soll 
dem Schutz der gefährdeten Tierart zugute-
kommen. Doch statt dem nashornfreund-
lichen Jagdverein zu seiner Idee zu gratulie-
ren, hagelt es Morddrohungen.

Dabei lohnt es sich, über den Vorschlag 
nachzudenken. Kritisieren lässt sich höchstens, 
dass er nicht konsequent zu Ende gedacht ist. 
Verkaufte man nämlich die Abschussrechte für 
alle verbliebenen 500 Exemplare, kämen 175 
Millionen zusammen. Mit diesem Batzen Geld 
könnte man die Tiere doch sehr viel nach-
haltiger retten. WILL

WISSENHALB

Der Imbshäuser Kompromiss
Im Harz fechten ein Landwirt und seine Nachbarin seit Jahren die großen Agrardebatten aus. Ein Streitgespräch zum Auftakt der Grünen Woche

Fortsetzung auf S. 32  

Im Naschgarten: von Plate und Günther wissen, wie man konstruktiv streitet

Rund 700 Hektar  
bewirtschaftet der 
61-Jährige zusammen 
mit einem großen  
Nachbarbetrieb. Er  
arbeitet ehrenamtlich 
unter anderem als Orts-
ratsmitglied der CDU

Carl-Christian 
von Plate

Im Naschgarten ihres 
Landfrauenvereins zeigt 
sie Schülern, wie Hecken 
und Feuchtbiotope  
an gelegt werden. Die 
61-Jährige ist Inhaberin 
des Bio-Catering-Service 
Rapunzel in Imbshausen

Ulrike 
Günther

»Als ich hier anfing,  
hat man mich gleich vor 
Frau Günther gewarnt. 
Vor der solle ich mich 
in Acht nehmen. Die sei 
eine Grüne.«
Carl-Christian von Plate

»Viel Feind, viel Ehr! Ich bin 
herumgegangen und habe 
gesagt: Leute, so geht das nicht 
weiter. Unsere Landschaft wird 
immer trostloser«
Ulrike Günther
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unsere Arbeit gelernt. Auf Ihrer kleinen Streu-
obstwiese haben Sie zum Beispiel früher alles 
wachsen lassen, weil Mähen als Feind von Arten-
vielfalt galt. Irgendwann kam man aber an die 
Obstbäume nicht mehr heran. Da haben Sie 
schließlich uns gebeten, die Fläche mit dem Tre-
cker abzuschlegeln ... 
Günther: Okay, eine Ecke war wirklich total ver-
wuchert.
Von Plate: Da musste auf einmal doch die »böse 
Großtechnik« ran. Oder als Sie Ihren Öko-Nasch-
garten anlegten, baten Sie uns darum, den gesam-
ten Aufwuchs totzuspritzen. Mir sind beinahe die 
Ohren abgefallen!
Günther: Das war eine Ausnahme. Wir standen 
unter Zeitdruck, weil die Anpflanzungen bis zu 
einem bestimmten Termin passiert sein mussten. 
Grundsätzlich sollte bei Biolebensmitteln der ein-
zelne Verbraucher entscheiden. Meine Erfahrung 
ist: Es gibt Ökobetriebe, die spritzen zwar nicht, 
sind aber dennoch schlecht geführt. Und viele 
Konventionelle arbeiten durchaus nachhaltig.
ZEIT: Wie entscheiden Sie sich? 
Günther: Ich kaufe Bio. Weil die Produkte meist 
von kleineren Landwirten sind, und die will ich 
unterstützen. 
Von Plate: Na ja, viele Bioprodukte kommen heute 
auch von großen Betrieben und oft von weit her 
aus dem Ausland. Wer für eine bestimmte Form 
der Erzeugung mehr Geld ausgeben will und kann, 
der soll das tun. Ich würde mir generell mehr Men-
schen wünschen, die sich Gedanken über die Er-
zeugungsbedingungen der Lebensmittel machen. 
Was Landwirtschaft und Ernährung angeht, paart 
sich in Deutschland eine ausschweifende »Gesin-
nungsethik« mit einer ausgeprägten »Geiz ist geil« 
-Mentalität. 
ZEIT: Was ist überhaupt ein Naschgarten?

Günther: Das ist unser Bildungsprojekt vom Land-
frauenverein. Da kommen zum Beispiel Schul-
klassen hin. Auf 2000 Quadratmetern haben wir 
Hecken angelegt, eine Bestäubungswiese und ein 
Feuchtbiotop. Dort wachsen Kräuter und Gewür-
ze wie Lakritztagetes, Süßdolde und Coca-Cola-
Strauch, außerdem Erdbeeren, Holunder, Quitten, 
Johannisbeeren. Die Kinder lernen dort eine Men-
ge über die Natur. Das macht viel Arbeit – aber 
auch Freude.
Von Plate: (lacht) Ehrlich gesagt: Dass Sie den Gar-
ten so toll hinkriegen wür-
den, habe ich Ihnen zunächst 
gar nicht zugetraut ...
ZEIT: Mit welchen Ansich-
ten hat Frau Günther denn 
Sie überzeugen können? 
Von Plate: Sie hat mich da-
rauf gestoßen, dass wir Land-
wirte oft gedankenlos Le-
bensräume für Kleinlebe-
wesen zerstören. Vor allem 
haben wir oft zur Unzeit ge-
mäht. 
Günther: Mein Bestreben ist 
eine Biotopvernetzung. Da-
für gibt es nach der jüngsten 
EU-Agrarreform auch Fördergelder. Wenn man 
den Fischteich, Gräben, Hecken und den Aubusch 
vernetzen würde, dann könnten Kleintiere hin und 
her wandern. Das will Herr von Plate jetzt viel-
leicht mit uns umsetzen.
Von Plate: Für so etwas hat sich mein Blick durch 
unsere Gespräche eindeutig geschärft. Ich betrach-
te manche Fragen heute deutlich mehr auch aus 
dem Blickwinkel unserer Kritiker. Und ich rede 
öfter mit anderen Leuten über meine Arbeit. 
ZEIT: Mit wem?
Von Plate: Das kann jeder sein. Neulich war es ein 
Spaziergänger mit seinem Hund am Feldrand. Der 
fragte mit heruntergezogenen Mundwinkeln: 
»Was streut ihr denn da schon wieder für ein Gift 
auf den Acker?« Ich habe geantwortet: »Was da so 

staubt, ist kein Gift, sondern Kalk, und der verbes-
sert den Boden.« Man muss das begreifen: Was 
Landwirte machen, gilt heute erst einmal als 
schädlich! Es gibt unglaublich viel Misstrauen und 
Unkenntnis. Aber daran sind wir auch selbst 
schuld. Wir müssen einfach mehr erklären. Wenn 
wir das nicht tun, dann wird das Vakuum von an-
deren – zum Teil auch ideologisch – ausgefüllt. 
ZEIT: Was meinen Sie damit konkret?
Von Plate: Auf einem wetteifernden Informations- 
und Meinungsmarkt ist die Versuchung groß, eher 

schlechte Nachrichten auf-
zugreifen. Auch politische 
Parteien und NGOs profi-
lieren sich gern mit diesem 
Thema. Denken Sie nur an 
die fundamental geführten 
Debatten über die Massen-
tierhaltung oder die grüne 
Gentechnik.
ZEIT: Es gab auch in Ihrer 
Region heftige Konflikte um 
die Freisetzung gentechnisch 
veränderter Pflanzen. Wie 
denken Sie darüber, Frau 
Günther?
Günther: Gegen die grüne 

Gentechnik würde ich nicht mit Gewalt vorgehen 
wie die Feldbesetzer. Aber ich lehne sie auch ab.
ZEIT: Warum?
Günther: Vor allem, weil in der Dritten Welt die 
Lebensgrundlage der Landwirte zerstört wird. Die 
werden immer ärmer, weil sie am Ende abhängig 
von teurem Saatgut sind und ihr eigenes nicht 
mehr nutzen dürfen. Außerdem sind die Auswir-
kungen noch nicht genug erforscht.
Von Plate: So eine Aussage finde ich doppelzüngig, 
das ärgert mich: Wo bitte kann man denn heute 
noch forschen, wenn die Gegner jeden Feldver-
such zerstören?
Günther: Die Leute haben Angst vor dem Unbe-
kannten. Zum Beispiel, dass Bienen in der freien 
Natur die veränderten Organismen übertragen.

Von Plate: Angst habe ich auch manchmal – aber 
vor ganz anderen Dingen. Etwa davor, wie abhän-
gig wir all unsere Systeme von der modernen Elek-
tronik gemacht haben und wie dies Gehirn und 
Denken junger Menschen verändert. Da sind die 
Folgen genauso unabsehbar, und da ist auch nichts 
»rückholbar«. Allerdings wollen wir auf die elek-
tronischen Geräte nicht verzichten. Lieber disku-
tieren wir pharisäerhaft über die Gentechnik.
ZEIT: Und wie urteilen Sie beide beim anderen 
Großthema, der Massentierhaltung?
Von Plate: Da verhalten sich viele unserer Kritiker 
inkonsequent. Es mag richtig sein: Wir sollten 
weniger Fleisch essen. Aber schauen Sie sich mal 
den Brathendlstand vor dem Supermarkt an. Da 
gibt es halbe Hähnchen für 2,95 Euro. Und alle, 
alle stehen sie in der Schlange: der Lehrer, der 
Hartz-IV-Empfänger, der Meister vom Autohaus 
oder der Baron. Wenn aber im Vorharz Fleisch ge-
gessen wird und nicht nur in den Tierzuchtregio-
nen der Republik, dann wäre es doch ehrlicher, 
dezentral auch bei uns Ställe zu bauen. 
ZEIT: Warum?
Von Plate: Wir karren unser Getreide über Hun-
derte von Kilometern in die Region Vechta-Clop-
penburg. Dann wird die dort entstehende Gülle 
abermals überregional entsorgt. Aber hier vor Ort 
einen modernen Schweinestall genehmigt zu be-
kommen ist heute völlig unmöglich. Was meinen 
Sie, was wir da an Bürgerprotesten erleben würden! 
Günther: Außerhalb des Dorfes wäre das schon 
okay. Vorausgesetzt, Sie hielten die Tiere artge-
recht. 
ZEIT: Und warum wird er nicht genehmigt? 
Von Plate: Im Blick auf die Nährstoffbelastung in 
den Veredelungszentren würden die Leute sagen: 
Wehret den Anfängen. Und darauf reagieren Poli-
tik und Genehmigungsbehörden überaus ängstlich. 
Ich finde dagegen, Landwirte und Verbraucher 
müssten sich wechselseitig in die Verantwortung 
nehmen. Aus Sicht der Landwirte hieße das: Wenn 
ihr, liebe Konsumenten, die dichte Tierhaltung in 
Südoldenburg nicht wollt, dann müsst ihr entwe-

der euer Einkaufsverhalten ändern oder dezentrale 
Ställe tolerieren.
Günther: Da hat er recht. Alles soll weit weg, aber 
die Fleischtheke soll gefüllt sein. Die Preise sind 
einfach zu niedrig. Als Folge müssen die Ställe, da-
mit sie sich rentieren, riesig sein. Nicht nur fürs 
Fleisch, für alle Lebensmittel sollte man mehr be-
zahlen. 
ZEIT: Nicht jeder Konsument kann sich das leisten. 
Günther: Weniger Fleisch und mehr Gemüse es-
sen! Dann ist die Mahlzeit am Ende nicht teurer. 
Viele Leute behaupten zwar, sie hätten zu wenig 
Zeit, das zuzubereiten. Aber ich kann nur sagen, 
dass das einfach nicht stimmt. Man muss die Kü-
chenplanung halt ein bisschen üben.
ZEIT: Versuchen Sie mit Ihrem Bio-Catering, ein 
Bewusstsein für solche Fragen zu vermitteln?
Günther: Ganz entschieden, und es ist dringend 
nötig. Wir Landfrauen kochen auch mit Kindern, 

bereiten mit ihnen vor allem Kartoffeln, Getreide, 
Obst und Gemüse zu. Dabei kriegen wir mit, wie 
wenig die Kinder und auch deren Eltern wissen! 
Sie kennen oft weder Petersilie noch Schnittlauch. 
Auf dem Weg zum Naschgarten fragte ein Junge: 
»Kann ich dann auch einen Apfel pflücken?« Das 
war im Frühjahr! 
ZEIT: Bestimmt ein entfremdeter Städter ...
Günther: Nein, das ist leider auf dem Dorf auch 
nicht anders.
Von Plate: Fragen Sie mal meine erwachsenen Kin-
der, wann Tomaten reif werden ... 

Das Gespräch führte CHRISTIANE GREFE

Der Imbshäuser ...

 Fortsetzung von S. 31

N
ein, Peter-Eric Froböse ist 
kein durchschnittlicher Land-
wirt. Und doch repräsentiert 
der Unternehmer aus dem 
ostwestfälischen Lage-Potten-
hausen die Aufgaben und 
Wirtschaftsformen des mo-

dernen Landbaus wie kein anderer. Froböse hält 
Vieh und baut Feldfrüchte an. Er besitzt Land (ei-
nige Hektar) und hat Flächen hinzugepachtet (vie-
le Hektar mehr). Er bewirtschaftet den eigenen 
Hof und als Lohnunternehmer noch einmal die 
doppelte fremde Fläche. Manchem Kollegen 
nimmt er nur einzelne Arbeiten wie die Ernte ab, 
anderen führt er den kompletten Hof. Er hält ei-
genes Vieh und Beteiligungen an fremden Ställen.

Froböse kennt auch das Bild, das seine Mitmen-
schen von der Landwirtschaft haben. Pflegt er seine 
Mutterkuh-Herde aus Angus-Rindern und anderen 
urigen Rassen, wird er am Rand der idyllischen Wei-
de von Spaziergängern angesprochen: So müsse Land-
wirtschaft sein, wie aus dem Bilderbuch. Plant er aber 
einen Stall zur Kükenaufzucht, formiert sich aus Pro-
test eine Bürgerinitiative.

In Deutschland mit seinen guten Böden und dem 
gemäßigten Klima haben viele Landwirte die Wahl, 
ob sie Gemüse für den Bauernmarkt oder Getreide 
für den Weltmarkt anbauen wollen. »Jeder muss für 
sich entscheiden, ob er mit der Hacke über das Kohl-
feld laufen oder lieber zum Melken unter der Kuh 
sitzen will«, sagt Froböse. Er selbst hat Abschied ge-
nommen von der Spezialisierung, die noch vor zwan-
zig Jahren an vielen Agrarhochschulen gepredigt 
wurde. Kohl und Kuh, so könnte man seine Strategie 

beschreiben. »Innerhalb des Betriebes diversifizieren, 
das federt die Risiken ab. Aber mit 50 Hühnern, drei 
Weihnachtsgänsen und einem Liter Milch kann kein 
Landwirt etwas werden.« Darum geben viele Klein- 
und Nebenerwerbsbauern auf, die einen verpachten 
ihre Flächen und Betriebsstätten, andere lassen ihren 
Hof von Landwirten wie Froböse betreiben.

Die Aufträge verschaffen dem Ostwestfalen die 
Möglichkeit, mit Effizienz auf den Acker zu gehen. 
»Bis an die Zähne« sei sein Hof technisch gerüstet. 
Oft gehört Froböse zu den Technikpionieren, immer 
zu den Kritikern, wenn eine Technik nicht das leistet, 
was der Hersteller verspricht. Auf Lenkhilfen für 
Mähdrescher und Traktoren will er nicht mehr ver-
zichten: Wird sein Acker bestellt, der Boden gepflügt, 
die Saat eingebracht, entsteht aus den gesammelten 
Daten ein mathematisches Raster. Alle 27 Meter zieht 
sich eine drei Meter breite, schnurgerade Fahrspur 
durch die Landschaft – dieses strenge Raster sorgt 
dafür, dass Froböse mit seinem schweren Gerät nicht 
im Lauf einiger Jahre den ganzen Ackerboden ver-
dichtet, sondern nur einzelne Streifen: »Müsste man 
nicht hin und wieder pflügen, man könnte die Spuren 
auch asphaltieren.«

Weltweit fahren heute Landwirte mit bisher 
unerreichter Präzision ihre Felder ab. GPS-gesteu-
erte autonome Lenksysteme führen gewaltige 
Traktoren und Mähdrescher über den Acker. 
»Wissen Sie, wie präzise wir einen solchen Koloss 
steuern können?«, fragt Eberhard Nacke und hebt 
gleich darauf einen Daumen in die Höhe: »eine 
Daumenbreite Abweichung, zwei Zentimeter.«

Nacke steht 40 Kilometer von Froböses Hof ent-
fernt neben einem gewaltigen giftgrünen Traktor. Er 

ist für die Produktstrategie der Firma Claas verantwort-
lich. Seit 100 Jahren baut man hier in Harsewinkel 
Landmaschinen. Heute spielt das Familienunterneh-
men Claas mit fast vier Milliarden Euro Jahresumsatz 
munter neben börsennotierten US-Giganten in der 
Weltliga mit. Längst sind die Ostwestfalen keine reinen 
Fahrzeug- und Maschinenbauer mehr. Sie haben mit 
der Entwicklung der Mähdrescher erst kleine, dann 
immer größer werdende Fabriken auf Räder gestellt 
und so die Automatisierung der Technik vorangetrie-
ben. Sie haben Satellitensteuerung und Sensorik in-
tegriert. Sie haben lernende Systeme gebaut, mit denen 
ein Mähdrescher nach wenigen Metern Ernte Tempo 
macht, weil er die Parameter von Erntegut und Boden 
erkannt hat und nun am Optimum fährt. Und für die 
Anbaustrategie des nächsten Jahres wird das Pflanzen-
wachstum vor der Düngung gemessen und mit den 
Erntedaten verknüpft. Das hat seinen Preis: ein voll 
ausgestatteter Mähdrescher kostet rund eine halbe 
Million Euro. 

»Fast hundert Jahre lang hieß das Ziel bei der 
Landmaschinenentwicklung Wachstum, Wachstum, 
Wachstum«, sagt Hermann Garbers, Geschäftsführer 
Technologie und Qualität bei Claas. »Größer und 
schwerer dürfen unsere Maschinen nicht mehr wer-
den. Heute lautet die Strategie Effizienz, Effizienz, 
Effizienz.« Precision Agriculture ist das Schlagwort. 
Die Entwicklung begann vor zwanzig Jahren, als 
sensorbestückte Mähdrescher die Erntemengen 
während der Fahrt in Ertragskarten umrechneten. So 
wusste der Landwirt, wo das Getreide gut gewachsen 
war und wo ihm etwas zum Gedeihen gefehlt hatte. 

Heute verbreitet sich diese Präzision in rasender 
Geschwindigkeit über fast alle agrartechnischen 

Systeme. Im Stall sorgt sie dafür, dass der Landwirt 
Krankheiten ebenso frühzeitig erkennt wie die 
Brunst einer Kuh. Auf dem Acker verspricht die 
Technik nicht nur, dass der Landwirt Pflanzen-
schutzmittel und Dünger spart oder dass er die 
Ernte in kürzerer Zeit mit weniger Verlust vom 
Acker holt, sie schont auch Böden und Umwelt.

Satellitensteuerung und automatisierte Lenkung, 
die Weiterentwicklung von Sensorik und Bildgebung, 
sensible und schnelle Stellmotoren in Düngerstreuern 
und Pflanzenspritzen – sie machen eine Landwirt-
schaft möglich, die ökonomische und ökologische 
Ressourcen schont. »Warum soll ich flächendeckend 
gegen einen Pilz spritzen, der nur in einer bestimmten 
Ecke des Feldes sitzt?«, fragt Eberhard Nacke. »Disteln 
treten in Nestern auf. Muss ich darum Unkrautver-
nichtungsmittel über den ganzen Acker verteilen?« 
Schon heute kann ein Stickstoffsensor vorn am Trak-
tor steuern, wie viel Dünger aus dem hinten angekop-
pelten Streuer fällt – nur so viel, wie wirklich nötig ist. 

Die daumenbreite Präzision der Lenkung sorgt 
dafür, dass bei der Ernte kein Halm mehr stehen 
bleibt, auch wenn der Fahrer des zwölf Meter breiten 
Mähdreschers seine Bahnen nicht mehr um fünfzig 
Zentimeter überlappen lässt, sondern nur noch um 
fünf. Das spart Zeit und Diesel – und weil kein 
Quadratmeter Ackerland doppelt gespritzt wird, 
auch Chemie.

Die Landmaschinenhersteller arbeiten unterdes-
sen an der Vernetzung von Maschinen und Daten, 
an Strategien des Data-Mining. Boden daten, Er-
tragsdaten, Verbrauchsdaten, Wetter daten, sie wer-
den zum Rohstoff eines umfassenden Expertensys-
tems. Landwirtschaft 4.0 nennen das die Experten 

– eine Parallele zur Industrie 4.0, in der Maschinen 
und Werkstücke miteinander kommunizieren. 
365AgrarNet nennt das Claas und holt mit Erfolg 
auch die Konkurrenz auf diese erste universelle 
Managementplattform.

Jenseits der landwirtschaftlichen Realität ver-
breiten Landzeitschriften in Millionenauflage ein 
anderes Bild – das einer ländlichen Idylle mög-
lichst ohne Bauern. Denn Maschinen schüren 
nicht nur positive Emotionen. Für viele sind sie 
das Symbol bodenverachtender Industrialisierung.

»Unsere Maschinen sind schwerer geworden. 
Doch sie belasten den Boden weniger als mancher 
dreißig Jahre alte Traktor«, sagt Nacke. Gewaltige 
Pneus verteilen den Druck auf große Flächen. »Wir 
würden sogar noch breitere Reifen anbieten«, sagt er, 
»aber da stoßen wir an die Grenzen der Straßenver-
kehrszulassungsordnung.« Darum machen Claas und 
Co. die Reifen einfach länger. Zunächst indem sie 
ihren Durchmesser vergrößern. Doch der entschei-
dende Trick ist das Spiel mit dem Luftdruck. Auf der 
Straße fahren die Maschinen mit mehr als zwei Bar in 
den Reifen. Auf dem Acker wird die Luft abgelassen 
bis auf 0,3 bis 0,4 Bar – die Auflagefläche wird breiter 
und länger. Für Spaziergänger sieht das oft so aus, als 
habe der dumme Bauer vergessen, den Reifendruck 
zu kontrollieren. Ein Missverständnis wie so viele. 

Damit sie die technische Evolution mitmachen, 
müssen Landwirte Vorteile sehen, etwa Einsparun-
gen bei den teurer werdenden Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln. Hier ist der eigentliche Innova-
tionsmotor verborgen: Die Technik schont nicht 
nur den Geldbeutel des Bauern, sondern zugleich 
sein wichtigstes Kapital: Boden und Umwelt. 
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In Deutschland werden 70 Prozent 
der Agrarfläche für Ackerbau 
beansprucht
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Was bei uns wächst Bio in der Minderheit
Entwicklung des Viehbestands in Deutschland

Mehr Tiere pro Stall
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»Wir sollten weniger 
Fleisch essen. Aber wenn 
es halbe Hähnchen für 
2,95 Euro gibt, stehen sie 
alle in der Schlange: Der 
Lehrer, der Hartz-IV-
Empfänger, der Baron.«
Carl-Christian von Plate
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 die Böden zu schonen  

VON ANDREAS SENTKER

Der Mähdrescher misst kontinuierlich die Ernteleistung – die daraus errechnete virtuelle Karte zeigt, wo Dünger gefehlt hat 
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ie Isolierstation liegt mitten 
in Rochester, in einem ehe-
maligen Krankenhaus im 
US-Bundesstaat New York. 
Ein ganzer Flur – Einzel-
zimmer, ausgestattet mit 
Fernseher, Internetanschluss 

und eigenem Bad. Die ersten 16 Männer und 
Frauen sind gerade eingezogen. Zwei Tage hatten 
sie Zeit, um sich ans Eingesperrtsein zu gewöhnen. 
Mindestens zehn weitere müssen sie bleiben. Man-
che haben Strickzeug mitgebracht.

»Zwischen 18 und 49? Hilf unseren Wissen-
schaftlern, zukünftige Pandemien zu bekämpfen!«, 
lockte die Universität von Rochester per Twitter: 
»Freiwillige erhalten 2475 bis 3990 Dollar.«

Die Freiwilligen testen einen Grippeimpfstoff, 
»ein Nasenspray mit lebendigen, abgeschwächten 
Viren«, erläutert der Studienleiter John Treanor. 
Und weil der Hauch einer Möglichkeit besteht, 
dass sie die Impfviren weiterverbreiten könnten, 
werden die Probanden für knapp zwei Wochen aus 
dem Verkehr gezogen. Bei dem Impfvirus handelt 
es sich immerhin um Erreger der Vogelgrippe, Typ 
H7N9, ein eher unheimlicher Geselle. 

Im Februar 2013 tauchte das Virus zum ersten 
Mal im Osten Chinas auf. Bald explodierten die 
Fallzahlen, bis Mai infizierten sich 133 Menschen. 
H7N9 ist vorher nie beim Menschen gefunden 
worden – »da schrillen die Alarmglocken«, sagt der 
Grippeexperte Albert Osterhaus von der Uni-Kli-
nik in Rotterdam. 

Mediziner auf  der ganzen Welt  
sind in Alarmbereitschaft

Schnell wurde den Fachleuten klar, dass das neue 
Vogelgrippevirus ein paar beunruhigende Eigen-
schaften mitbringt. Infizierte Vögel fallen nicht tot 
um, was es fast unmöglich macht, die Verbreitung 
des Virus zu überwachen. Es springt relativ leicht 
auf den Menschen über, und dann ist es brand-
gefährlich: Fast alle Opfer bekommen eine schwe-
re Lungenentzündung. Etliche müssen beatmet 
werden, Organe versagen. Fast jeder dritte Patient 
stirbt. Dieses Virus, da sind sich Grippeforscher 
einig, meint es ernst. 

Zum Glück wurde H7N9 nicht von Mensch 
zu Mensch übertragen; die meisten Opfer hatten 
sich bei infiziertem Geflügel angesteckt. In den be-
troffenen Regionen wurden daher Geflügelmärkte 
geschlossen, und sämtliches Federvieh wurde um-
gebracht. Im Sommer schien der Ausbruch unter 
Kontrolle – es gab nur zwei neue Infektionen. Im 
Sommer, wenn die Temperatur steigt, machen 
Grippeviren aber auch naturgemäß Pause. 

Seit Oktober ist H7N9 zurück. In China stei-
gen die Fallzahlen, auch im benachbarten Hong-
kong hat das Virus erste Opfer gefordert. Auf der 
ganzen Welt sind Influenza-Experten, Gesund-
heitsbehörden und Pharmafirmen in Stellung ge-
gangen: Sie haben diagnostische Tests verfeinert, 
die Wirksamkeit von Medikamenten erprobt und 
erste Impfstoffkandidaten entwickelt. Jetzt heißt es 
abwarten. Wird sich das Virus so verändern, dass 
sich Menschen gegenseitig durch Husten und Nie-
sen anstecken? Hat H7N9 tatsächlich das Zeug 
zum weltweiten Seuchenzug – zu einer Pandemie? 

Rein statistisch betrachtet ist die Wahrschein-
lichkeit dafür recht gering. In den letzten 100 Jah-
ren gab es gerade einmal vier globale Ausbrüche: 
die Spanische Grippe von 1918, die Asiatische 
Grippe von 1957 und dann die Hongkong-Grippe 
von 1968. Danach galt jahrelang die Vogelgrippe 
H5N1 als heißer Anwärter für die nächste Pande-
mie – bis im Frühling 2009 die Schweinegrippe 
H1N1 wie aus dem Nichts auftauchte und den 
Erdball überrollte. Niemand weiß, was als Nächs-
tes kommt. 

»Grippeviren sind unberechenbar«, sagt Albert 
Osterhaus. Die Länder, die es sich leisten können, 
lassen ihre Tierbestände regelmäßig nach Viren 
durchkämmen – ohne zu wissen, wonach genau zu 
suchen ist. Grippemittel helfen nur begrenzt, 
Impfstoffe werden nie rechtzeitig fertig. »Es ist der 
Wettlauf zwischen Hase und Igel«, sagt der Tro-
penmediziner Jeremy Farrar von der Universität 
Oxford. Die Viren sind immer schneller. 

Farrar hat jahrelang an vorderster Front ge-
arbei tet: in einem Krankenhaus in Ho-Chi-Minh-
Stadt, Vietnam. Asien gilt als flu-hotspot. Nirgend-
wo leben so viele Menschen mit so vielen Hüh-
nern, Enten und Schweinen auf so engem Raum. 
Wenn ein pandemisches Grippevirus ausgebrütet 
wird, dann sehr wahrscheinlich hier. 

Gerade in China sei die Überwachung von 
Grippeviren mittlerweile so gut wie nie, sagt Jere-
my Farrar. Nur – es weiß einfach niemand, welche 
davon sich tatsächlich zu einer Gefahr für den 
Menschen mausern könnten. Das vorhersagen zu 
können, sagt Farrar, das wäre so etwas wie der Hei-
lige Gral in der Influenzaforschung. »Davon sind 
wir aber meilenweit entfernt.«

Einer, der sich auf die Suche nach dem Heiligen 
Gral gemacht hat, ist Ron Fouchier, ein Virologe 
im Team von Albert Osterhaus in Rotterdam. 2012 
hat das Time Magazine Fouchier zu den einfluss-
reichsten Persönlichkeiten unseres Planeten ge-
zählt. Er will herausfinden, was ein Virus dazu be-
fähigt, die Artgrenze zu sprengen und von Mensch 
zu Mensch zu springen. An welchen Stellschrauben 

im Virenerbgut gedreht werden muss. Die Rotter-
damer wollen Vogelgrippeviren künstlich scharf-
machen, und damit ein Stückchen berechenbarer. 

In einem Hochsicherheitslabor – der genaue 
Standort ist geheim – werden demnächst Frettchen 
mit H7N9 infiziert, das beste Tiermodell für die 
Grippe. Die Viren bleiben eine Zeit lang im Atem-
trakt, bis die Virologen sie wieder herausholen und 
in die Nasen der nächsten Frettchen geben. Die 
Rotterdamer prüfen, ob sich das Virus dabei so 
weit anpassen kann, dass sich die Säuger gegensei-
tig über die Atemluft anstecken. Gain of function 
heißen solche Experimente im Fachjargon; und sie 
sind selbst unter Grippeforschern umstritten. 

Es sind nicht die ersten Studien dieser Art in 
Rotterdam. Vor zwei Jahren haben sie gezeigt, dass 
die Vogelgrippe H5N1 offenbar tatsächlich das 
Potenzial dazu hat, eine Pandemie beim Menschen 
auszulösen. Dass gerade einmal eine Handvoll 
Mutationen dafür nötig sind. Glücklicherweise ist 
es draußen in der Natur noch nicht dazu gekom-
men. Übertragungen auf Menschen blieben bis 
jetzt Einzelfälle; das letzte bekannt gewordene Op-
fer starb am 3. Januar in Kanada an einer H5N1-
Infektion, die es sich während einer Reise nach 
China eingefangen hatte. 

Bevor die Forscher damals H5N1 in die Frett-
chennasen träufelten, haben sie ihm im Labor drei 
entscheidende Mutationen verpasst. Damit waren 
die Vogelviren besser in der Lage, Säugetierzellen 
in Nase und Rachen zu infizieren und sich bei ei-
ner niedrigeren Körpertemperatur zu vermehren. 
Diese Mutationen sind bislang bei allen pandemi-
schen Grippeviren aufgetaucht. Aber erst nachdem 
im Laufe der Infektionsrunden weitere Verände-
rungen hinzugekommen waren, konnte sich 
H5N1 unter den Frettchen verbreiten. 

Jetzt also H7N9, ein neuer potenzieller Killer. Als 
die Chinesen im April 2013 die ersten Erbgut-
sequenzen ins Netz gestellt hatten, war Fouchier eines 
sofort klar: »Dieses Virus sieht nicht aus wie ein 
normales Vogelgrippevirus.« Die Mutationen, die sie 
bei H5N1 noch künstlich einschleusen mussten,  

sind im Erbgut von H7N9 längst vorhanden. Das, 
sagt der Virologe, hätten sie noch nie bei einem Vogel-
grippevirus in der Natur gesehen. Ist H7N9 schon 
dabei, sich unter den Menschen zu verbreiten?

Inzwischen haben Studien aus China, den Nie-
derlanden und Deutschland ergeben: Menschen 
können sich ziemlich leicht bei infiziertem Geflügel 
anstecken. H7N9 infiltriert das Lungengewebe – 
wo es sich hervorragend vermehrt –, aber auch Ra-
chen und Nase, was eine Ansteckung über die Luft 
erleichtern würde. Auch sonst scheinen die Bedin-
gungen günstig: Immerhin zwei Drittel aller Er-
krankten überleben. Sie tragen H7N9 lange im 
Körper, was den Viren die Gelegenheit verschafft, 
sich an den menschlichen Organismus anzupassen. 
Oder sich mit saisonalen Grippeviren zu mischen.

Die Folgen einer Pandemie wären verheerend; 
sie könnte zehn- bis hundertmal mehr Opfer for-
dern als eine normale Wintergrippe: »Millionen 
Menschen würden sterben«, sagt Albert Osterhaus. 
Zwar dürfte H7N9 zunächst wohl an Gefährlich-
keit einbüßen. Ein Virus, das sich über Husten 
und Niesen verbreitet, befällt naturgemäß eher 
Nase und Rachen und zieht weniger die Lunge in 
Mitleidenschaft. Trotzdem wäre das menschliche 
Immunsystem nicht vorbereitet. 

Ron Fouchier will die verschiedenen Szenarien 
mit seinen Frettchen durchspielen. Doch wann die 
Experimente beginnen, ist unklar. Im Moment 
wartet er noch auf die Genehmigungen. Nicht alle 
sind von dem Vorhaben angetan; schon die ersten 
gain of function-Studien mit H5N1 hatten mona-
telange Debatten ausgelöst. Kritiker halten die Ex-
perimente schlicht für zu gefährlich: Sie befürchten 
unter anderem, dass die künstlich scharfgemachten 
Erreger aus dem Labor entwischen könnten.

Für die Befürworter – zu denen auch Jeremy 
Farrar zählt – sind die Versuche allerdings unver-
zichtbar. Wenn die chinesischen Behörden wissen, 
wie eine potenziell pandemische Version von 
H7N9 aussieht, könnten sie diese gezielt aus-
löschen. »Indem sie jegliches Geflügel, in dem der 
mutierte Erreger zirkuliert, radikal töten«, sagt 

Fouchier. Die Verbreitung stoppen. Den Men-
schen einen Vorsprung verschaffen. 

Wenn sich ein pandemisches Grippevirus erst 
einmal auf den Weg gemacht hat, lässt es sich 
nicht mehr aufhalten. Fieberscanner an Flughäfen 
oder Quarantänestationen bringen nichts – Grip-
pe infizierte verteilen die Viren schon weiter, bevor 
sie die ersten Symptome zeigen. Es bleiben nur 
noch Impfstoffe und Medikamente, aber auch die 
kommen im Zweifelsfall zu spät. »Wir wissen im-
mer noch nicht, wie wir Menschen, die schwer an 
Influenza erkrankt sind, behandeln sollen«, klagt 
Jeremy Farrar. »Ganz zu schweigen von Schwange-
ren oder Kindern.« Während der Schweinegrippe 
hätten kaum klinische Studien dazu stattgefunden, 
»da haben wir eine große Gelegenheit verpasst«. 

Im Moment ruht die Hoffnung auf den beiden 
Grippemitteln Tamiflu und Relenza. Sie verhindern, 
dass sich die Viren im Körper ausbreiten. Auch H7N9 
ließe sich grundsätzlich gut damit bekämpfen, sagt 
der Grippeforscher Robert Webster vom St. Jude Chil-
dren’s Research Hospital in Memphis. Das Problem 
ist nur: Die Medikamente müssen den Patienten sehr 
schnell verabreicht werden, innerhalb der ersten 48 
Stunden wirken sie am besten. »Aber es dauert oft 
sieben bis acht Tage, bis überhaupt die Diagnose 
steht«, sagt Webster. Zudem werde ein beträchtlicher 
Teil der H7N9-Viren, genau wie andere Influenza-
typen, während der Behandlung resistent. Diese Er-
reger wüten im Körper ungehindert weiter. Für die 
Betroffenen kann das ein Todesurteil bedeuten.

Und Impfstoffe? Die kommen im Pandemiefall 
immer zu spät. Dass die ersten Impfstoffkandida-
ten gegen H7N9 längst entwickelt und am Men-
schen getestet werden, ändert nichts daran. Selbst 
wenn sich die Vakzinen als sicher und wirksam er-
weisen sollten: In die Massenproduktion gehen die 
Hersteller in der Regel erst, wenn der Pandemiefall 
tatsächlich eingetreten ist. »Millionen Impfdosen 
einfach auf gut Glück herzustellen ist zu teuer«, 
sagt John Treanor von der Uni-Klinik in Roches-
ter. Außerdem würden Produktionskapazitäten für 
die saisonalen Impfstoffe blockiert. Mit den der-
zeitigen technischen Möglichkeiten dauert es je-
doch Monate, bis ein paar Millionen Impf dosen 
fertig sind. Bis dahin wäre ein pandemisches Virus 
wohl längst um den Erdball gezogen.

Universalimpfstoffe könnten Pandemien 
bannen – sollte es sie jemals geben

Theoretisch gäbe es einen Ausweg aus dem Dilem-
ma: den Universalimpfstoff. Eine Vakzine, die 
nicht vor einem, sondern vor vielen verschiedenen 
Grippeerregern gleichzeitig schützt, auch vor allen, 
die in Zukunft auftauchen mögen. Damit hätten 
wir Menschen den Wettlauf gegen die Grippe ge-
wonnen. Die Forscher verfolgen verschiedene An-
sätze: Die einen wollen das Immunsystem dazu 
bringen, Antikörper herzustellen, die alle mögli-
chen Influenza-Subtypen erkennen. Die anderen 
versuchen, die T-Zellen anzustacheln – das Killer-
kommando des Immunsystems. Noch ist kein 
Verfahren über das experimentelle Stadium hi-
nausgekommen, und eine Reihe von Grippe-
forschern bezweifeln, dass es jemals gelingt. »Die 
Viren sind schlauer«, sagt John Treanor. 

In China setzt man derweil auf Altbewährtes. 
Patienten mit einer Lungenentzündung werden 
auf H7N9 untersucht, Proben von Geflügel-
märkten und -farmen genommen. Gefundene 
Viren werden miteinander verglichen, ihr Erbgut 
wird sequenziert und veröffentlicht. Kontakt-
personen der Erkrankten werden überwacht, um 
eine eventuelle Mensch-zu-Mensch-Übertragung 
so früh wie möglich zu erkennen. Und in Shang-
hai, das von der neuen Grippe besonders gebeutelt 
ist, bleiben die Geflügelmärkte von Ende Januar an 
für drei Monate geschlossen. Die chinesischen Be-

hörden und Wissenschaftler verfolgen das Virus, so 
gut es eben geht. Überall werden sie dafür gelobt.

Wie sich H7N9 weiter entwickeln wird, weiß 
keiner. »Vielleicht löst es tatsächlich die nächste 
Pandemie aus und wird zur globalen Bedrohung«, 
sagt Jeremy Farrar. »Vielleicht begnügt es sich damit, 
hin und wieder mal einen Menschen zu infizieren.« 

Es könnte aber auch sein, dass es einfach wieder 
verschwindet.

 www.zeit.de/audio
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Ständig neu gemischt
Die diversen Influenza-Arten (Sub-

typen) unterscheidet man anhand der 
Oberflächenmoleküle: H (für Hä-

magglutinin, 16 verschiedene  Typen) 
und N (für Neuraminidase, neun 
Typen). Manche Grippeviren, wie 

H1N1 oder H3N2, befallen vor al-
lem Menschen. Sie verursachen die 

saisonale Grippe, die in jedem 
Winter um sich greift. Auch andere 
Subtypen bevorzugen bestimmte 

Wirte: H5- und H7-Typen infizieren 
Vögel; andere befallen Pferde, See-
hunde oder Reptilien. Vogelviren 

springen nicht auf Menschen. Doch 
bei Influenza viren wird das Erbgut 

ständig neu gemischt. Viren, die sich 
in derselben Wirtszelle treffen, kön-
nen Gene austauschen und einen Er-
reger mit neuen Eigenschaften er-

zeugen. So kann ein Vogelgrippevirus 
entstehen, das Menschen krank 

macht, wie H5N1 und jetzt H7N9. 
Springt so ein Virus von Mensch zu 

Mensch, droht eine Pandemie. 

Grippeviren

Der Wettlauf mit

Ein neues Vooogelgrippein neues V gelgrippeEin neues VoVooogelgrippe
wüüütet in China.wüüütet in C ihinaa..
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Sind hundert Bürstenstriche am Tag  
gut fürs Haar?

... fragt Annette Brackhahn  
aus Hannover

D
ieser Schönheitstipp, nach dem häu-
figes Bürsten langes Haar glänzender 
macht, stammt aus Zeiten, in denen 
Frauen sich noch nicht so häufig die 
Haare wuschen wie heute. Damals 

streute man eher etwas Duftpuder auf den ungewa-
schenen Schopf. Die reichhaltigen Mengen an Fett, 
das die Talgdrüsen an den Haarwurzeln ständig pro-
duzieren, wurden dann durch das Bürsten gleich-
mäßig über die Mähne verteilt. Und gut gefettetes 
Haar glänzt einfach mehr als trockenes.

Das klingt für unsere modernen Hygiene-
vorstellungen vielleicht ein bisschen eklig, aber das 
Fett ist ja nicht überflüssig, sondern es hat tat-
sächlich eine Funktion. Der Talg macht das Haar 
geschmeidiger und weniger bruch- und spliss-
anfällig. Wenn man sich dagegen, wie es heute 
viele Menschen tun, täglich die Haare wäscht, 
dann gibt es beim anschließenden Bürsten kein 
Fett, das zu verteilen wäre. 

Trotzdem werden gebürstete Haare ein wenig 
mehr glänzen – sie werden in Form gebracht, 
sodass die Strähnen schön parallel liegen. Die 
Borsten glätten zudem die Schuppen, aus denen 
die Haaroberfläche besteht. Außerdem werden 
Schmutz und Hautschuppen aus dem Schopf ent-
fernt. Die Zahl Hundert kann man aber auf jeden 
Fall als Poesie des Volksmunds bezeichnen. Denn 
jedes Bürsten und Kämmen strapaziert auch das 
Haar. Den Schaden kann man begrenzen, indem 
man zu Bürsten mit Naturhaaren statt mit Plastik- 
oder Metallborsten greift. Und hundert Bürsten-
striche pro Tag sind auf jeden Fall zu viel – zehn 
tun es auch. CHRISTOPH DRÖSSER

Klimawandel 
Alte besser als ihr Ruf
Mit Bäumen verhält es sich wie mit vielen Ar-
beitnehmern, dachte man bislang: Je älter sie 
werden, desto weniger leisten sie. Eine aktuelle 
Studie in Nature zeigt, dass das Gegenteil richtig 
ist. Alte und ausladende Bäume vermöchten 

mehr Kohlendioxid 
zu speichern als kleine 
und junge, sagt Nate 
Stephenson vom ame-
rikanischen Geological 
Survey. Ihre Bedeutung 
für den Klimawandel 
ist demnach viel größer 
als angenommen. Frü-
her gingen Forscher 
davon aus, dass ältere 

Bäume langsamer wachsen und daher weniger 
Kohlendioxid aufnehmen könnten. Das über-
raschende Ergebnis wirft nun ein neues Licht auf 
den Kreislauf des Klimagases, womöglich müs-
sen Klimamodelle angepasst werden. Für die 
Studie haben Dutzende Biologen weltweit mehr 
als 650 000 Einzelbäume untersucht. 

Vulkane 
Aschewolken-Vorhersage
Von Aschewolken soll künftig niemand mehr über-
rascht werden. Als der isländische Vulkan Eyjafjal-
lajökull im April 2010 ausbrach, blieben Tausende 
Flugzeuge in Europa tagelang am Boden. Ein Jahr 
später beeinträchtigte der Grímsvötn den Luft-
verkehr, wenn auch kürzer. Jetzt haben isländische 
und amerikanische Forscher in Nature Geoscience 
eine Art Aschewolken-Vorhersage veröffentlicht. 
Bei der Analyse der Grímsvötn-Eruption stießen 
sie auf einen Zusammenhang zwischen den Bewe-

ERFORSCHT UND ERFUNDEN
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gungen des Bodens vor dem Ausbruch und der 
Ausdehnung der Aschewolke danach. Vor einer 
Eruption steigt der Druck im Untergrund eines 
Vulkans stark an, deshalb wird auch der Boden 
gehoben. Kurz vor dem Ausbruch sackt er dann ab, 
weil der Druck zu groß wird und das Magma nach 
oben entweicht. »Die Druckveränderung in der 
Magma kammer korreliert dabei mit der Höhe 
der Aschewolke«, schreiben die Autoren. Beim 
Grímsvötn sank der Boden besonders stark ab, da-
durch spie der Vulkan seine Asche sehr hoch in die 
Atmosphäre, wo sie sich großflächig ausdehnte. 
Auch über den zeitlichen Ablauf konnten sie eine 
Aussage machen: Sank der Druck im Untergrund 
sehr schnell, dauerte es etwa noch eine Stunde, ehe 
der Ausbruch begann.

Traumatologie 
Nur ein Tropfen Blut
Es passiert oft in Fußball- und Eishockeyspielen: 
Sportler prallen mit den Köpfen aneinander. Ob 
sie dabei eine Gehirnerschütterung erleiden, ist 
nur schwer zu diagnostizieren. Viele kehren so-
fort auf den Platz zurück – und riskieren ihre 
Gesundheit. Deshalb arbeiten Mediziner an ei-
nem Schnelltest. In Zukunft könnte schon ein 
Tropfen Blut reichen, um Mikroschäden im 
Gehirn schnell festzustellen, schreiben Medizi-
ner um den Münchner Peter Biberthaler in Plos 
One. Sie fanden heraus, dass das Protein S100B 
bei einer Gehirnerschütterung sehr stark an-
steigt. Für harte Kerle bleibt aber noch Hoff-
nung, dass sie trotz Brummschädel weiterspielen 
dürfen: Ob der Bluttest so schnell sein wird, 
dass er am Spielfeldrand eingesetzt werden kann, 
ist fraglich. 

lae hat keine eigene Steuerung. Damit das Lande gerät 
wegen der fehlenden Anziehungskraft nicht wie ein 
Pingpongball abprallt, soll es sich mit Harpunen und 
Schrauben unter den Füßen seiner drei Teleskop-
beinchen am Boden verzurren. 

Ob das klappt, ist völlig offen. »Wir haben 
keine Ahnung von der Beschaffenheit der Ober-

fläche«, sagt Ulamec, »von zigarettenaschenartig 
lockerem Schnee bis zu einem harten Eis-Staub-
Gemisch ist alles möglich.« Das Wenige, das bisher 
über Kometen bekannt ist, wurde mit Teleskopen 
aus der Ferne oder im rasend schnellen Vorbeiflug 
beobachtet. Rosettas Rendezvous ist eine Premie-
re. Wenige Minuten nach der Ankunft wird die 
Sonde mehr Zeit in direkter Nähe eines Schweif-
sterns verbracht haben als alle Missionen vor ihr. 

Mindestens zwei Tage lang – wenn die Solar-
zellen nicht schnell zustauben, sogar drei bis vier 
Monate – soll Philae nach der Landung untersu-
chen, woraus Tschurjumow-Gerasimenko besteht 

und ob der Komet neben Eis und Staub auch Mi-
neralien und organisches Material aus der Frühzeit 
des Universums mit sich führt. »Mit einem Bohrer 
werden wir Proben nehmen, in einem Öfchen er-
hitzen und die aufsteigenden Gase analysieren«, 
sagt Ulamec. Kameras sollen Panoramabilder der 
Lande stelle liefern, und ein Radar soll Mikrowellen 
durch den Kometen hindurch zur Muttersonde 
schicken, um den inneren Aufbau zu ergründen. 

Während die Experimente ablaufen, nähert sich 
Tschurjumow-Gerasimenko der Sonne. Dabei steigt 
seine Temperatur an. Gas entweicht und reißt Staub 
von der Kometenoberfläche mit – der bildet den 
typischen, bis zu 100 Millionen Kilometer langen 
Schweif. Von der Erde wird er mit bloßem Auge nicht 
zu erkennen sein, doch Rosetta kann ihn aus nächster 
Nähe unter die Lupe nehmen. Von August 2015 an 
entfernt sich der Komet dann wieder von der Sonne, 
noch immer in Begleitung Rosettas – bis irgendwann 
2015 deren Treibstoffvorrat erschöpft ist. 

Geplant worden ist all das Mitte der achtziger 
Jahre, noch in Kooperation mit der Nasa. Nach-
dem die ausgestiegen war, fiel 1997 die Entschei-
dung über die 20 wissenschaftlichen Instrumente 
an Bord. Wenn sie jetzt zum Einsatz kommen, sind 
ihre Entwickler schon im Ruhestand. »Der Erhalt 
des Wissens ist eine der größten Herausforderun-
gen einer solchen Langzeitmission«, sagt Gerhard 
Schwehm. Als wissenschaftlicher Projektleiter war 
der Physiker von Anfang an dabei. Später versuchte 
er, das Know-how beieinanderzuhalten: Er ließ 
seine Kollegen jedes Instrument und mögliche Ma-
cken genau beschreiben. »Die digitalen Videoauf-
zeichnungen befinden sich jetzt zusammen mit al-
len Dokumenten in einer Datenbank und können 
nach Schlagwörtern durchsucht werden.«

Mehr als die Hälfte seines Berufslebens hat 
Schwehm dem Kometen-Rendezvous gewidmet. 
Ausgerechnet kurz vor dem Höhepunkt der Mission 
muss auch er in Pension. Bei der Landung wird er als 
Berater im Darmstädter Kontrollzentrum sitzen. »Das 
werden heiße Stunden«, ahnt er, »auch wenn wir ei-
nen sehr kalten Himmelskörper besuchen.«

 www.zeit.de/audio

Kaltstart im All
Nach zehn Jahren Reise erreicht die Raumsonde Rosetta ihr Ziel. Nun soll sie aus  
dem Tiefschlaf aufwachen und einen Kometen untersuchen VON DIRK ASENDORPF

Z
eit zum Aufwachen! Noch neun 
Millionen Kilometer trennen 
Rosetta von ihrem Ziel – die 
letzte Etappe am Ende ihres 
langen, verschlungenen Wegs. 
Seit ihrem Start an der Spitze 
einer Ariane-Rakete vor zehn 

Jahren hat die Sonde viermal die Sonne umkreist, 
dreimal am Schwerefeld der Erde und einmal an 
dem des Mars weiteren Schwung geholt, dann 
den Asteroidengürtel durchquert und schließlich 
das innere Sonnensystem verlassen. 

Danach wurde Rosetta in einen zwei einhalb-
jährigen Winterschlaf versetzt, denn in der 
Nähe der äußeren Planeten, auf Höhe des Jupi-
ters etwa, ist das Sonnenlicht so schwach, dass 
ihre 28 Meter langen Solarsegel nicht mehr ge-
nug davon einfangen konnten, um die Bord-
elektrik zu speisen. Am 20. Januar soll Rosetta 
nun wieder aufwachen. Dann tritt eine der ehr-
geizigsten – und mit Gesamtkosten von einer 
Milliarde Euro auch teuersten – Missionen der 
europäischen Raumfahrt in die entscheidende 
Phase: das Rendezvous mit dem Kometen 
Tschurjumow-Gerasimenko.

»Seit dem 8. Juni 2011 haben wir kein Signal 
mehr erhalten«, erklärt Flugleiter Paolo Ferri im 
Darmstädter Kontrollzentrum der europäischen 
Weltraumagentur Esa, »das war geplant, aber 
gerne machen wir so etwas wirklich nicht.« Ab-
weichungen von der berechneten Flugbahn konn-
ten sie im Kontrollzentrum weder bemerken noch 
korrigieren. Auch auf den programmierten Kalt-
start haben Ferri und seine Kollegen keinen Ein-
fluss. Ob er geklappt hat, wird der Flugleiter erst 
mit Verzögerung erfahren. »Rosetta ist derzeit 800 
Millionen Kilometer von uns entfernt, jedes Si-
gnal ist da 45 Minuten unterwegs.«

Direkt nach dem Aufwachen soll Rosetta den 
Kometen am schwarzen Himmel suchen, anpeilen 
und Kurs auf ihn nehmen. Mit knapp 3000 Kilo-
metern pro Stunde rast die Sonde dann auf ihr 
Ziel zu. Bis Juli dieses Jahres muss sie auf Schritt-
geschwindigkeit abgebremst und wenige Kilo-
meter vor dem Kometen gestoppt werden. Der 

hat mit seinem Durchmesser von drei bis fünf 
Kilometern eine so geringe Anziehungskraft, dass 
er die drei Tonnen schwere Rosetta nicht auf einer 
kontrollierten Umlaufbahn halten kann. Für die 
detaillierte Erkundung seiner Oberfläche muss 
die Sonde deshalb mit eigenem Antrieb kompli-
zierte Flugmanöver um den Kometen herum 

fliegen. Vier Monate sind dafür vorgesehen. Dann 
folgt der Höhepunkt der Mission: die Landung. 

Geplant wurde sie in Köln. Das Deutsche Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR) war feder-
führend bei der Entwicklung von Philae. So heißt 
das 100 Kilo schwere Labor im Gepäck von Ro-
setta. Mitte November soll die Sonde diesen 
Lander mit seinen Instrumenten an Bord aus drei 
Kilometern Höhe zur Kometenoberfläche hinun-
terschubsen. »Für eine sichere Landung brauchen 
wir etwa einen Quadratkilometer flaches Terrain«, 
erklärt Projektleiter Stephan Ulamec. Denn die 
Ungenauigkeit beim Absetzen ist groß, und Phi-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

Liebe ZEIT-Leserinnen 
und ZEIT-Leser,

es ist wirklich unglaublich, wie viele von Ihnen 
im vergangenen Jahr bei der »besten Erklärung« 
unseres Magazins ZEIT Wissen teilgenommen 
haben! Und wie gut Sie da mit nur 100 Wörtern 
die Heisenbergsche Unschärferelation erklärt 
haben: ideenreich, witzig und anschaulich!

Nun geht es mit einem neuen komplizierten 
Sachverhalt weiter, und wir würden uns freuen, 
wenn Sie uns wieder mit Ihrem Wissen überrasch-
ten. Für die kommende Ausgabe von unserem 
Magazin ZEIT Wissen suchen wir die beste Erklä-

rung für eine philosophische Frage. Wer von Ihnen 
kann mit maximal 100 Wörtern das Paradoxon er-
klären, das als »Schiff des Theseus« bekannt ist?

Die beste Erklärung wird veröffentlicht – und 
ihre Verfasserin oder ihr Verfasser bekommt die 
Edition der ZEIT-Wissenschaftsromane.

Machen Sie mit, schicken Sie Ihre Erklärung 
bis zum 31. Januar an ZEIT Wissen!  
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften unter:  
redaktion@zeit-wissen.de

So ist es geplant: Philae (links) löst sich von Rosetta und landet sanft
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Biolumineszenz entwickelte sich in der Geschichte des Lebens mehrmals aufs Neue.  
Eine Lampe zum Locken der Beute, sanftes Glimmen als Gruß an den Partner,  

helle Blitze zur Abwehr von Feinden — wir zeigen Formen und Funktionen des Bioleuchtens

Chemie des LeuchtensBiologische Funzeln Einsatz im Labor
Die Leuchtreaktion läuft überall ähnlich ab: 
Energiereiche chemische Bindungen werden 
aufgebrochen. Dank der freigesetzten 
Energie gerät das sogenannte Luciferin 
(unter Einfluss von Sauerstoff und dem  
Enzym Luciferase) in einen energetisch  
angeregten Zustand. Fällt das Luciferin in 
den Normalzustand zurück, wird die auf-
genommene Energie als Licht abgestrahlt.

Pilze tun es, Pflanzen nicht (außer einigen 
genmanipulierten). Auch manche Insekten 
leuchten, während Wirbeltiere im Dunkeln 
bleiben. In der Tiefsee wimmelt es von 
Wesen, die Biolumineszenz beherrschen – 
im Süßwasser findet sich das Phänomen 
dagegen nur ein Mal. Manche Arten lassen 
lieber andere für sich leuchten: Sie leben  
symbiotisch mit lumineszenten Bakterien.

Ein weit verbreiteter molekularer Marker, 
das Grün Fluoreszierende Protein (GFP), 
stammt ursprünglich aus der Leuchtreaktion 
von Quallen. Wenn ein Forscher heraus-
finden will, ob ein neu eingebautes Gen in 
einer Zelle wirklich abgelesen wird, hängt 
er zusätzlich das GFP-Gen daran. Später 
verrät ihm ein grünes Fluoreszieren der 
Zelle, dass der Versuch funktioniert hat.

Helmlinge

Leuchtpilze der Gattung 
Mycena locken Insekten 
an  – und organisieren so 
die Verbreitung ihrer 
Sporen. 

Bakterien

Aliivibrio fischeri  
macht sich nützlich:  
Als Mitbewohner  
betreibt es die  
Leuchtorgane  
mancher Fische.

Meeresleuchten

Wird der Einzeller 
Noctiluca scintillans 
bewegt, leuchtet er – 
und ruft so die  
Feinde seiner Feinde 
zu Hilfe.

Quallen

Aequorea victoria schlägt 
Fressfeinde wundersam 
leuchtend in die Flucht. 
Auch manche der  
verwandten Seefedern  
lumineszieren.

Ringelwürmer

Ein »Funkenschlag« aus  
Dutzenden Beinchen hilft 
dem submarinen Tomopteris 
aus brenzligen Situationen.

Taschenlampenfisch

Photoblepharon palpebra-
tus braucht nur das Lid 
über dem Leuchtorgan zu 
bewegen – so knipst er 
seine Lampe ein und aus.

Kleiner Leuchtkäfer

Wie ihr großer Verwandter 
ist die Art Lamprohiza 
splendidula in Mitteleuropa 
weit verbreitet. 

Großer Leuchtkäfer

Sie sind als Glühwürm-
chen bekannt, doch 
Leuchtkäfer wie Lampyris 
noctiluca sind eigentlich  
Insekten. Ihre ganze  
Familie zählt 2000 Arten.

Seegurken

Bei Gefahr streift Enypniastes 
eximia ihre leuchtende  
Haut ab – Feinde sind dann 
völlig verwirrt.

Vampirtintenfisch

Mit Leuchtorganen an 
den Armen und flim-
mernden Tintenwolken 
macht Vampyroteuthis 
infernalis seinem  
Namen alle Ehre.

Tiefseeteufel

Einfach, aber genial:  
Hinter der lockenden 

Lampe von Melanocetus 
wartet ein gieriges Maul.

PILZE

TIERE

INSEKTEN

FISC
H

E



ZEIT LEO – das neue Magazin für Kinder. Die bunte Themen welt 

der ZEIT für aufgeweckte Jungen und Mädchen ab 8 Jahren. 

Macht Kinder schlau und stark. Alle 2 Monate neu.

 ZEIT LEO, Leser-Service, 20080 Hamburg

 040/42�23�70�70*   040/42�23�70�90*

 abo@zeit.de*  www.zeitleo.de
* Bitte jeweilige Bestellnummer angeben

Anschrift des Zahlers: (Bitte unbedingt ausfüllen)

Anrede/Vorname/Name�

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

 Ich zahle bequem per Bankeinzug  Ich zahle per Rechnung

Anschrift des beschenkten Kindes: (Bitte nur ausfüllen, wenn Sie ZEIT LEO verschenken)

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ/Ort        Geburtstag

Kontonummer Bankleitzahl

Geldinstitut

Ja, ich möchte ZEIT LEO

Ich lese oder verschenke 3 Ausgaben von ZEIT LEO zum Vorzugspreis von nur 10,– € statt 14,70 € und spare 
32�% gegenüber dem Einzelkauf! Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich ein Geschenk meiner 
Wahl. Der Versand erfolgt nach Eingang der ersten Zahlung. Wenn ich ZEIT LEO auch danach lesen oder ver-
schenken will, zahle ich nur 4,40 € pro Ausgabe und kann das Abonnement jederzeit kündigen. Im Rahmen 
des Abonnements kann ich die iPad-App von ZEIT LEO kostenlos mitnutzen. Eine formlose Mitteilung an den 
Leser-Service genügt. Angebot nur in Deutschland gültig. Auslandspreise auf Anfrage.

Als Geschenk wähle ich:    »Scout Morse-Taschenlampe«       Spiel »Hanabi«

1126025 GA
1126026 FA

 www.zeitleo.de

  verschenken!

  selbst lesen!

 (bitte nur ein Kreuz)

Jetzt 3�x ZEIT LEO + Geschenk 

für nur 10,– € sichern!

ZEIT LEO – der bunte 
Lesespaß für Kinder!

»Scout Morse-Taschenlampe«

Ob für Gruselgeschichten unter der Decke 
mit dem Dauerlicht oder für Nachtwan-
derungen mit Morsezeichen: Diese Taschen-
lampe ist für jeden Spaß zu haben.

3 Hefte 
nur 10,– €

Geschenk
zur Wahl

Das Spiel des Jahres: »Hanabi«

Die Spieler versuchen gemeinsam ein Feuer-
werk zu zaubern. Alle spielen zusammen 
im Team, niemand kennt seine Handkarten, 
daher ist jeder auf die Hilfe der anderen 
angewiesen. Ab 8 Jahren.
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Mehr für Kinder:  
Die neue Ausgabe von  
ZEIT LEO, dem Magazin für 
Kinder, jetzt am Kiosk! 
Weitere Infos:  www.zeitleo.de
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BLEEKER

DER ELEKTRONISCHE HUND

RÄTSELECKE

Lösung des Silvesterrätsels:  
Viel Glück im neuen Jahr 

Lösung aus der Nr. 2: M-E-L-C-H-I-O-R
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Mein Vorname und Alter:

Wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich:

Glücklich macht mich:

Dieses Ereignis in der Welt hat mich beschäftigt:

Das würde ich meinen Eltern gerne beibringen:

Ich ärgere mich über:

Jede Woche stellt sich hier ein 
Kind vor. Willst Du auch  
mitmachen? Dann guck mal  
unter www.zeit.de/fragebogen

Ich wohne in:

UND WER BIST DU?

13

2
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14 7
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Unsere Wünsche für 2014
Die neue Regierung in Berlin fängt jetzt an zu arbeiten.   SARAH SCHASCHEK   hat Kinder gefragt, was sie sich von Angela Merkel  
und ihren Ministern in Zukunft erhoffen

In diesem Magischen Quadrat sollen alle Zahlen von 
1 bis 16 einmal vorkommen. Trag die noch fehlenden 
so ein, dass sich in jeder Zeile, in jeder Spalte und 
auch in den beiden Diagonalen jeweils die Summe 
von 34 ergibt.

Gute  
Aussichten? 
Was die neue Regierung für Kinder  
verbessern will

Wenn Parteien zusammen regie-
ren wollen, schreiben sie ihre 
Ziele in einem Vertrag auf. Das 

hat auch die neue deutsche Regierung ge-
tan, und manches, was die CDU, die CSU 
und die SPD vereinbart haben, ist auch 
für Kinder wichtig. Natürlich nur, falls 
sich die Parteien daran halten (das tun sie 
nicht immer, obwohl es ein Vertrag ist).

Kinder, die in Deutschland geboren 
sind und deren Eltern zum Beispiel aus der 
Türkei kommen, könnten dann in Zukunft 
einen deutschen Pass bekommen und auch 
behalten, wenn sie erwachsen geworden 

sind. Bislang müssen diese Kinder sich mit 
23 entscheiden, ob sie den deutschen oder 
den türkischen Pass behalten wollen. Für 
kleinere Kinder soll es mehr Plätze in Kitas 
geben, in denen sie den ganzen Tag bleiben 
können, und für Schulkinder soll es Schul-
bücher auch digital, also etwa im Internet, 
geben. Dann müssten Schüler nicht mehr 
jeden Tag schwere Bücher durch die Ge-
gend schleppen. 

Die Regierung will auch erreichen, dass 
Familien mehr Zeit füreinander bekommen.  
Aber darüber, wie das genau funktionieren 
soll, sind sich die Parteien noch nicht einig.  

Ein Vorschlag ist, dass Eltern mit kleinen 
Kindern weniger Stunden arbeiten müssen 
als Leute ohne Kinder, um mehr Zeit für die 
Familie zu haben. 

Auch manches, was zuerst gar nicht so 
aussieht, ist wichtig für Kinder. Zum Bei-
spiel, dass bis 2025, also in etwas mehr als 
zehn Jahren, fast die Hälfte des Stroms aus 
erneuerbaren Energien kommen soll, also 
zum Beispiel aus Wind- oder Sonnen-
energie. Das soll helfen, das Klima zu schüt-
zen und die Umwelt für Kinder von heute 
und für die, die noch gar nicht geboren 
sind, zu erhalten. JUS

Kaya Lina, 10 Jahre
»Bei Autounfällen werden viele  
Menschen verletzt. Autofahrer sollten 
mehr Rücksicht nehmen, zum Beispiel, 
indem sie langsamer fahren.«

Friederike, 12 Jahre
»Ich wünsche mir, dass die Parteien gut  
zusammenarbeiten, damit sie gemeinsam 
wirklich etwas verbessern können.  
Wenn einer eine gute Idee hat,  
sollten die anderen ihn dabei auch  
unterstützen. Vor allem die Schulen  
sollten besser ausgerüstet werden.  
Bei uns sind zum Beispiel die Toiletten 
ziemlich eklig. Es wäre toll, wenn sich 
daran etwas ändern würde.«

Dana, 10 Jahre
»Ich möchte, dass der Flughafen in  
Berlin endlich fertig gebaut wird. So  
lange wird jetzt schon der Eröffnungs-
termin verschoben, und je länger es  
dauert, desto mehr Geld kostet es. Ich 
will mit meiner Familie in den Herbst-
ferien nach Lanzarote fliegen. Bis dahin 
sollte er am besten fertig sein.«

Fenja, 10 Jahre
»Vor Kurzem ist Nelson Mandela  
gestorben. Auf  seiner Beerdigung haben 
die Menschen aber nicht geweint,  
sondern gelacht und gefeiert, weil er so 
viel Gutes für sie erreicht hat. Mandela 
hat dafür gekämpft, dass die Schwarzen 
in Südafrika mehr Rechte bekommen 
und dass alle Kinder gemeinsam zur 
Schule gehen können. Ich wünsche mir 
für die Zukunft, dass wir Nelson  
Mandela und das, was er geschafft hat, 
nicht vergessen. Er sollte ein Vorbild  
für uns alle sein, vor allem darin, uns mit 
anderen zu versöhnen. Denn er hat auch 
denen verziehen, die vorher gegen ihn 
gekämpft haben.«

Eric, 10 Jahre
»Manche Kinder haben keine Eltern 
mehr und müssen auf  der Straße leben. 
Ich weiß, dass viele von ihnen nicht  
einmal in ein Kinderheim gehen können. 
Ich wünsche mir, dass es allen Kindern 
auf  der Welt so gut geht wie mir. Alle 
sollten eine saubere, warme Wohnung 
haben. Einen Fernseher oder eine  
Playstation braucht man nicht  
unbedingt, aber alle sollten in Sicherheit 
sein und in Ruhe schlafen können.«
 

37

Scott, 11 Jahre
»Eine der schlimmsten Naturkatastro-
phen im letzten Jahr war für mich der 
Taifun auf  den Philippinen. So viele 
Menschen haben ihr Zuhause verloren. 
Ich wünsche mir, dass die Städte schnell 
wieder aufgebaut werden. Bis dahin  
sollen die Menschen aber trotzdem eine 
Unterkunft haben und etwas zu essen  
bekommen. Auch die deutsche Regierung 
sollte die Menschen auf  den Philippinen  
dabei unterstützen.«
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A
ls der blaue Saab auf den 
Parkplatz in Hardemo abbiegt, 
ist es Abend. Es ist ungewohnt, 
die Schule so zu sehen. Wo 
sonst eine ganz normale Rut-
sche und Schaukeln stehen, 
lauern jetzt Finsternis und 

Monster. Bei so was kann man ja nie sicher sein. 
Das große Backsteingebäude ist dunkel. Aber in 
der Mensa brennt Licht. »Fünf Minuten zu früh«, 
sagt Mama mit Blick auf ihre Armbanduhr. »Wir 
gehen trotzdem rein.« Sie schließt den Saab ab, 
und dann knallen sie alle drei die Türen zu. Hed-
vig hat sich die Haare gekämmt und die Fingernä-
gel sauber gemacht. Aber aus der Bluse ist nichts 
geworden, egal, wie gebügelt sie war! Blusen sind 
hässlich. Auf dem Fußweg mustert sie die anderen 
Autos. Eins ist rot, das gehört Bengt Lamm. Dann 
gibt es viele, die sie nicht kennt, aber der Ford von 
Lindas Papa steht mit einem gelben Aufkleber auf 
der Heckscheibe an der Friedhofsmauer. Runter 
mit der Treibstoffsteuer, steht darauf.

In der Mensa ist es warm, und Stimmengewirr 
liegt in der Luft. In großen Kannen dampft Kaffee. 
Außerdem gibt es Saft und Zimtschnecken. Linda 
kommt angerannt. »Hallo.« – »Hallo«, antwortet 
Hedvig. »Ist Olle schon da?« – »Nein.« Bengt Lamm 
hat einen Anzug an. Stigbjörn Petterson unterhält 
sich mit einer Gruppe von Müttern, und ständig 
poltern neue Familien rein. Da kommt Kerstin aus 
der Mühle mit ihren fünf blassen Jungs. Jonn ist der 
größte. Jim der kleinste. Er trägt noch Windeln.

»Bitte sehr!«, sagt Stigbjörn Petterson. »Bedie-
nen Sie sich, wir fangen gleich an.« Die Mensatische 
sind zu einer langen Tafel zusammengeschoben und 
mit einer weißen Tischdecke gedeckt. Wie vor-
nehm alles wird, sobald Erwachsene beim Fest-
schmaus dabei sind! Hedvig nimmt sich Saft und 
Zimt schnecken und setzt sich neben Linda.

Da kommt Olle! Für Hedvig fühlt es sich an, als 
hätte sie ihn vor hundert Jahren das letzte Mal ge-
sehen, dabei ist es gerade mal etwas über eine Wo-
che her. Seine Mutter hat einen Blazer und enge 
Hosen an. Sie sieht anders aus, als Hedvig erwartet 
hätte. Sie dachte, Olles Mutter wäre eine von diesen 
schönen Frauen, die man selbst gerne als Mama 
hätte. Aber Inger Bäck sieht ziemlich mürrisch aus. 
Endlich hebt Stigbjörn Petterson die Stimme und 
sagt, es wäre an der Zeit, über ihren Lehrer Lars 
Klinga zu sprechen, der schon so lange nicht mehr 
da war. Mama streckt sofort einen Zeigefinger in 

die Luft, einen von der Sorte, die bedeuten soll: 
Hierzu hätte ich etwas Kluges anzumerken.

»Ja?«, sagt der Rektor. »Nun, meines Wissens ist 
es nicht üblich, wegen eines Handgelenks fünf 
Wochen krankgeschrieben zu werden«, sagt Mama. 
»Ich finde das sehr merkwürdig.« Es wird zustim-
mend gemurmelt. »Das mag sein«, nickt Stigbjörn 
Petterson. »Aber tatsächlich war Lars auch nur eine 
Woche krankgeschrieben. Seitdem hat er frei.« – 
»Frei?«, sagen alle wie aus einem Mund. »Wieso das 
denn?« – »Weil er erschöpft ist. Er schafft es nicht 
mehr, zur Arbeit zu gehen.« Die Mütter, Väter und 
Kinder glotzen nur. Er schafft es nicht, zur Arbeit 
zu gehen? Das ist das Seltsamste, was sie je gehört 
haben. Aber da räuspert sich Stigbjörn Petterson 
und erzählt etwas, das noch viel seltsamer ist, etwas, 
das Hedvig kaum fassen kann. Lars Klinga, die alte 
Bohnenstange mit dem braunen Bart und den hoff-
nungslos unmodernen Schuhen, der Lars Klinga, 
der seit dem allerersten Schultag der Kinder an der 
Tafel gestanden und herumgeschrien hatte – dieser 
Lars Klinga will aufhören, Lehrer zu sein! Das ist 
der Grund, warum er zu Hause bleibt, er will da-
rüber nachdenken, was er tun soll. Und damit nicht 
genug: Sollte er sich dafür entscheiden, aufzuhören, 
hat Stigbjörn Petterson das so pfiffig gelöst, dass 
Bengt die Klasse übernimmt. Bengt Lamm!

E
s dauert eine Sekunde. Zwei. Dann 
bricht ein schreckliches Geschnatter 
los. Alle möglichen Mütter und Väter 
fangen plötzlich an, über ihren alten 
Lehrer zu reden, als wäre er Jesus! 

Ohne ihn geht es nicht! Und ja sicher, es war nett 
von Bengt Lamm, einzuspringen, aber um die 
Wahrheit zu sagen, finden sie, dass er manchmal 
viel zu streng zu den Kindern ist. Am schlimms-
ten dran ist der arme Olle Bäck, der im Sport-
unterricht immer drinnen sitzen muss. So was tut 
man doch nicht! Dann gibt es noch ein paar an-
dere, die an der ganzen Sache gar nichts falsch 
finden – mit neun Jahren muss man lernen, sich 
die Schuhe zu binden, koste es, was es wolle!

Inger Bäck wird rot wie eine Tomate und sieht 
aus, als würde sie am liebsten im Erdboden versin-
ken. Sie hat Clogs an den Füßen. Wer weiß, viel-
leicht kann sie selbst ja auch keine Schleifen binden? 
An dem hübsch gedeckten Tisch sieht es fast so aus, 
als würde es gleich Streit geben. Jeder diskutiert, ob 
es nun gut oder schlecht ist, Lockenköpfe im Sport-
unterricht drinnen sitzen zu lassen, um Schleifen-

binden zu üben. Jeder will seine Meinung zum 
Besten geben, die Stimmen werden lauter, und 
Stigbjörn Petterson mahnt mit seinem kleinen, 
runden Mund alle zur Ruhe. Bengt Lamm verzieht 
keine Miene, er sitzt nur da und schweigt wie ein 
Toter. Aber plötzlich zeigt Alexander auf einen 
leeren Stuhl und ruft: »Wo ist Olle?« Und erst da 
bemerken all die schnatternden Leute, dass Olle 
verschwunden ist. Hedvig reckt den Hals. »Hast du 
gesehen, wo er hin ist?«, flüstert sie. Linda schüttelt 
den Kopf. Inger Bäck steht auf und streckt den Kopf 
in die Garderobe. »Olle?« Nein, da ist er nicht. Und 
die Toiletten sind auch leer. »Also ...«, sagt der Rek-
tor. »Wenn Alexander mal nach ihm sehen geht, 
dann können wir anderen ...«

»Ich weiß wo er ist!«, ruft Rickard. Er hebt die 
große weiße Tischdecke an. »Er ist hier unten!« 
Dann geht alles ganz schnell. Olle stürzt raus und 
versetzt Rickard einen harten Stoß. »Petze!« Rickard 
stolpert. Im Fallen zieht er die Tischdecke mit sich. 
Kaffee und Saft, Plastikblumen in Vasen, Tassen, 
Zimtschnecken und Teller kippen den Müttern, 
Vätern und Kindern auf die Beine. Schreiend 
springen die Leute von ihren Stühlen auf, Porzellan 
und Glas zerspringt in tausend Teile. Olle rennt 
schnurstracks zu Hedvig und nimmt sie an der 
Hand. »Komm!«, sagt er und stürmt zur Tür. Bengt 
Lamm zeigt mit der ganzen Hand in Olles Rich-
tung. »Du bleibst hier!«, brüllt er. Und als Olle nicht 
gehorcht, rennt er ihm hinterher. Aber er kommt 
nicht weit. Er fällt der Länge nach hin wie ein Brett 
und landet krachend auf dem Fußboden. Seine 
Segelschuhe sind mit einer hübschen Schleife an-
einander gebunden. Olle hat es gelernt.

Na klar, Olles alte Lehrerin an der Schule in Viby 
hatte doch gesagt, dass er eines Tages einfach be-
greifen würde, wie es geht – und so war es auch! 
Obwohl man zugeben muss, dass Olle eigentlich 
gar nicht wirklich gelernt hat, wie man Schleifen 
bindet. Er hat nur gelernt, Schummelschleifen zu 
machen. Wenn man Schummelschleifen bindet, legt 
man die Schnürsenkel auf beiden Seiten zu einer 
Schlaufe – und dann macht man mit den beiden 
Schlaufen einen ganz normalen Knoten. Das sieht 
aus wie eine Schleife und funktioniert bestens, wenn 
man nicht allzu kleinlich ist. Olle zeigt ein paar Mal 
an seinen eigenen und an Hedvigs Schuhen, wie das 
mit den Schummelschleifen geht. Er ist selbst auf 
die Idee gekommen, als er geübt hat. »Warst du 
deshalb zu Hause?«, fragt Hedvig. »Um zu üben?« 
Olle nickt. »Ich habe die ganze Zeit dran gesessen. 

Das war saulangweilig.« Die Luft fühlt sich eisig und 
frisch in der Nase an. Sie haben es sich auf den 
Schaukeln bequem gemacht. Der Mond schimmert 
kalt am Himmel. »Hoffentlich hat er kein Nasen-
bluten«, sagt Olle. »Bengt Lamm?« – »Mm.« 

D
ann zieht Olle etwas aus der Ja-
ckentasche. Ein großes Knäuel 
weicher Dinger. Im Licht der La-
terne, die ein Stück entfernt steht, 
kann man erkennen, dass alle 

Teile unterschiedliche Farben und Muster haben. 
Es sind die Haarbänder, die Inger Bäck mit ihrer 
Overlock genäht hat. Er legt sie Hedvig in den 
Schoß. »Hier. Du kannst haben, welches du 
willst.« Hedvig fasst alle an. Manche sind aus 
Flanell und ziemlich weich. Eins ist rot. Sie streift 
es über. »So doch nicht«, sagt Olle. »Ich zeigs dir.« 
Er streckt seine dünnen Finger aus und zieht das 
Haarband über ihren Kopf, bis es um den Hals 
hängt. Dann schiebt er es wieder hoch, sodass ihr 
Pony nach hinten wandert. »So.« Sie betastet es. 
Ja, genau so muss es sitzen. Ganz genau so. 
»Schick«, sagt Olle nickend. »Wirklich?« – »Mm. 
Nimmst du das?« Sie beißt sich auf die Unterlip-
pe. »Vielleicht ... Nein, vielleicht ein anderes.« – 
»Klar.« – »Bist du ganz sicher, dass ich mir irgend-
eins aussuchen darf? Ganz egal, welches?« – »Ja.« 
Sie nimmt das rote Haarband ab. Dann steckt sie 
die Hand in ihre Tasche und angelt einen klei-
nen, schwarzen Lappen mit weißen Sternen he-
raus, der seit Wochen versteckt in ihrem Kleider-
schrank lag. Sie hat ihn gerade noch rausgekramt, 
bevor sie zur Elternversammlung gefahren sind. 

Eigentlich will sie nur das haben. Eigentlich will 
sie vielleicht überhaupt nichts anderes auf der Welt, 
als mit einem gesternten Haarband um den Kopf 
herumzulaufen, Seite an Seite mit dem beeindruck-
ten Olle. Genau wie er es ihr gerade beigebracht hat, 
zieht sie es erst um den Hals, dann um den Kopf. 
Sie lächelt. Aber Olle lächelt nicht. Er streckt die 
Hand nach dem Haarband aus und nimmt es ihr 
weg. »Hast du das einfach mitgenommen?« – »Ja.« 
Er schüttelt den Kopf. »Das kannst du dir nicht 
aussuchen, das ist mein bestes.« – »Ja, aber ... du hast 
gesagt, ich dürfte haben, welches ich will.« Olle 
steckt das Haarband in die Tasche. »Nicht das. Das 
gehört nicht dazu.« 

Hedvig weiß nicht, wieso sie wütend wird. Es 
kommt ihr so vor, als wäre sie irgendwie betrogen 
worden. Da ist sie Hand in Hand mit Olle raus-

gerannt, als alle es sehen konnten – und dann will 
er ihr nicht mal das Haarband schenken, das sie 
haben will, obwohl er so viele hat. Sie ist gekränkt. 
»Gehört es doch, du hast gesagt egal welches.« – »Ja, 
von denen hier!« Er zeigt auf den Berg in ihrem 
Schoß. Hedvig schüttelt ihn runter. »Die will ich 
nicht!« – »Na gut, dann eben nicht! Übrigens habe 
ich keine Ahnung, wieso du jetzt sauer bist, ich bin 
nicht derjenige, der jemandem was weggenommen 
hat.« – »Ne, aber du nimmst was zurück, das du 
mir schon versprochen hast, das ist dasselbe.« Olle 
schnaubt. Er fängt an, die Haarbänder aufzusam-
meln. »Betrüger«, sagt Hedvig. »Diebin«, erwidert 
Olle. Er steckt das letzte Haarband in seine Tasche 
und marschiert zurück zur Mensa. Hedvig bleibt 
alleine zurück. Sie schaut sich um. Sofort kriechen 
die Monster näher. Die Dunkelheit, die sie bis eben 
gar nicht mehr bemerkt hat, ist wieder gefährlich 
und bedrohlich. »Warte!« Sie springt auf und rennt 
Olle hinterher. Er läuft schneller, damit sie ihn nicht 
einholt. Der Kies knirscht unter seinen großen 
Turnschuhen. »Lass mich in Ruhe!«

Vor der Mensa, in einem gelben Lichtkegel, 
sind Eltern und Kinder aufgetaucht. Sie recken 
die Hälse und schauen zu Olle und Hedvig. Ihre 
Kleider sind allesamt verkleckert. Mama kommt 
angetrabt. »Da bist du ja, Spätzchen, wir fahren 
nach Hause. Was habt ihr denn gemacht?« Hed-
vig weicht ihrem Blick aus. »Nichts. Hat Bengt 
Lamm Nasenbluten?« – »Was? Nein, ihm geht es 
gut. Aber du, man rennt nicht einfach raus, so 
wie ihr beiden eben. Das weißt du doch, oder?« 
– »Mm.« Hedvig schaut sich nach Olle um. In-
ger Bäck schiebt ihn gerade durch die Türen zu-
rück in die Mensa, ihr Gesicht ist so bitter wie 
Hustensaft. Jetzt müssen sie eine endlose 
Schimpftirade über sich ergehen lassen, dabei 
will sie sicher nur nach Hause und diese enge 
Hose loswerden. 

Mama und Papa gehen zum Auto. »Komm jetzt, 
Spätzchen, wir müssen nach Hause und uns um-
ziehen«, sagt Mama. »Du bist ja von oben bis unten 
voller Saft.« Hedvig nickt. Es ist kein schönes Ge-
fühl, in nassen, kalten Sachen rumzulaufen. Aber 
es ist noch weniger schön, gerade eben noch ein 
Haarband um den Kopf getragen zu haben. Ein 
Haarband, das einem jemand weggenommen hat. 
Jemand, der einen Diebin genannt hat.

Hedvig! Die Prinzessin 
von Hardemo (Folge 10)

Frida Nilsson: »Hedvig! Die Prinzessin von Hardemo«. Aus dem Schwedischen von Friederike Buchinger (gekürzte Fassung) © by Gerstenberg Verlag, Hildesheim. Erscheint am 27. Januar 2014 mit Bildern von Anke Kuhl. Vorbestellung unter www.gerstenberg-verlag.de

Hedvigs Geschichte kannst Du auch im 
Radio hören:  am Sonntag um 8.05 Uhr  in der Sendung »Mikado. Radio für Kinder« auf 

 
Oder im Internet unter  www.ndr.de/mikado

Was bisher geschah: Hedvig hat geschwänzt, um mit ihrem neuen Mitschüler Olle Schleifen  
binden zu üben. Nun ist sie verzweifelt, denn Olle kommt nicht mehr zur Schule, weil alle anderen 
denken, dass die beiden ein Liebespaar sind. Doch beim Elternabend wird Hedvig Olle wiedersehen ... 

Nächste Woche rennen Hedvig und Olle um die 
Wette und treffen Lars Klinga wieder
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Der Elternabend
Olle zeigt an fremden Schuhen, dass er jetzt Schleifen  
binden kann, und Hedvig wird als Diebin  
entlarvt VON FRIDA NILSSON; ILLUSTRATION: FREDERIK JURK
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Schmutziges Kirchengeld 
Die Präsidentin des Bundes 
katholischer Unternehmer über 
den Fall Weltbild  S. 52

Wir Ärztekinder 
Über die soziale Herkunft der 
jungen Autoren – eine Polemik 
von Florian Kessler S. 43FEUILLETON

Ist Kunst nicht immer auch Betrug? Sie hinter-
geht die Wirklichkeit, sie will uns täuschen. Ein 
Stillleben breitet die köstlichen Pfirsiche aus, 
Melonen, Trauben, man meint, sie auf der Zun-
ge zu schmecken. Und doch sind sie nichts als 
ästhetischer Schwindel. Jeder gute Maler muss 
das können, er muss ein Betrüger sein. Was aber 
ist dann Wolfgang Beltracchi?
Ihm und drei Helfershelfern glückte der größte 
Kunstbetrug der deutschen Kriminalgeschichte. 
Seine Bilder schafften es bis nach New York ins 
berühmte Museum of Modern Art. Die wichtigs-
ten Auktionshäuser verkauften seine Werke und 
erzielten Millionensummen. Und noch die größ-
ten Experten priesen die Werke des Wolfgang Bel-
tracchi. Allerdings war sein Geschäft nicht nur 
Augentrug, es war auch eine Straftat. Stets malte 
er Bilder, die so aussahen, als stammten sie von 
Max Ernst, Heinrich Campendonk oder Max 
Pechstein. Er setzte auch ihre Namen unter die 
Werke und machte sie zu Geld. Das Kölner Land-
gericht verurteilte ihn 2011 zu sechs Jahren Haft. 
Geschätzte Schadenssumme: 34 Millionen Euro.
Beltracchi hat ja nicht nur ein paar reiche Kunst-
sammler um ihr Geld gebracht. Er hat nicht allein 
honorige Wissenschaftler wie Werner Spies hin-
ters Licht geführt und ihren Ruf beschädigt. Er 
verfälschte auch die Kunstgeschichte. Viele seiner 
Bilder beziehen sich auf Werke, die einst jüdi-
schen Besitzern entwendet worden waren und im 
Krieg verloren gingen. Wären nicht am Ende eini-
ge von Beltracchis Kunden skeptisch gewesen und 
hätten nicht gründliche Untersuchungen seine 
Werke entlarvt – er würde noch immer ein Leben 
im Luxus führen, mit eigenem Landgut in Süd-
frankreich und einer Villa in Freiburg. 

Nach allen Skandalen hat sich in der 
Kunstwelt kaum etwas verändert

Allerdings hat er vor Gericht nur wenige Fäl-
schungen eingestanden. Mehrere Hundert Bilder 
aber hat er gemalt. Und viele davon hängen, wei-
terhin unerkannt, in Museen und Sammlungen. 
Deshalb ist es wichtig, dem Fall Beltracchi weiter-
hin nachzugehen und die Fälscher zu befragen, so 
wie wir es hier tun. Das Buch, aus dem wir Aus-
züge drucken, ist ein erschreckendes Lehrstück: So 
einfach ist es, die Kunstwelt zu täuschen. So groß 
ist die Leichtgläubigkeit vieler Galerien, Auktions-
häuser und Museen. So gewaltig ist die Gier. 
Rund ein Drittel (!) aller gehandelten Bilder, 
Skulpturen und vor allem Grafiken sollen Fälschun-
gen sein, Werke im Wert von zwei Milliarden Euro 
jährlich. Doch nehmen die wenigsten Händler 
ihre Sorgfaltspflicht ernst. Sie melden Verdachts-
fälle nicht der Polizei, weil ihnen Diskretion wich-
tiger ist als Aufklärung, sie wollen ihre Ein lieferer 
nicht verprellen. Auch manche Kunsthistoriker 
spielen mit und verlassen sich dabei ganz auf ihr 
vermeintlich unfehlbares Auge. So ist es  weiterhin 
unüblich, teure Kunstwerke vor  Handelsabschluss 
naturwissenschaftlich durchleuchten zu lassen. 
Immer wieder haben große Fälscherskandale das 
Kunstsystem erschüttert, doch wirklich geändert 
hat sich bis heute nur wenig. Weiterhin entstehen 
neue Giacomettis, Picassos, Dalís, van Goghs, 
und immer schwieriger wird es, die wahren von 
den erschwindelten Werken zu unterscheiden. 
Wenn aber alles nur Fake zu sein scheint, wer soll 
die Kunst dann noch ernst nehmen?
Jemand, der sich für Kunst begeistert, will von ihr 
eingenommen, will von ihr betrogen werden.  
Einer wie Beltracchi aber ist ein Betrüger am Be-
trug. Er drängt sich hinein in die ästhetische Er-
fahrung, wir schauen mit anderen Augen auf die 
Kunst. Denn wenn Bilder, die angeblich aus einer 
fernen Zeit auf uns gekommen sind, plötzlich als 
Werke der Gegenwart erscheinen, dann bleibt von 
ihrer Bedeutung wenig übrig. Sie erlauben es dem 
Betrachter nicht länger, über sich selbst hinaus-
schauend einer Welt zu begegnen, die nicht die 
seine ist. Eine Fälschung zeugt immer nur von den 
Projektionen des Jetzt. Und das bedeutet, auch 
wenn es abstrus klingt: Wir müssen Beltracchi 
dankbar sein. Bei ihm lässt sich erfahren, wie 
wichtig das Original noch immer ist. Und wie 
kostbar die Kunst in ihrer Unverfügbarkeit. 

Titel: Der Jahrhundertfälscher

Das Lehrstück

Warum ist der Fall Beltracchi so 
wichtig? VON HANNO RAUTERBERG

Wolfgang Beltracchi hat Bilder von Malern wie Heinrich Campendonk und Max Ernst gefälscht und sie 
mit seiner Frau Helene in den Kunstmarkt geschleust. Die beiden wurden für ihre Taten verurteilt. Jetzt 
erscheint das Buch des Paares über seinen Betrug. Ein Gespräch (S. 39/40) und ein Vorabdruck (S. 41/42) 

»Wir haben 
den Luxus 
genossen«
Helene und Wolfgang Beltracchi über  
die Kunst des Fälschens, über betrogene Experten 
und ihr Gewissen. Ein Interview  

VON IRIS RADISCH UND ADAM SOBOCZYNSKI

Das Ehepaar  
Beltracchi in der  

vergangenen  
Woche in seinem Atelier

Eine Fabriketage in Bergisch Gladbach 
bei Köln. Hier arbeitet das verurteilte 
Fälscherpaar Helene und Wolfgang 

Beltracchi. Der Maler hat Freigang und ist ge-
rade aus dem Gefängnis gekommen. Auf Staffe-
leien stehen Bilder: Unter anderem eines im Stil 
von Cézanne, ein anderes zeigt einen Wald im 
Stil von Max Ernst. Wolfgang Beltracchi hat die 
Bilder jüngst für einen französischen Fernseh-
beitrag vor laufender Kamera gemalt. Durch 
die großen Fenster dringt das Winterlicht. Das 
Paar macht einen überaus gut gelaunten, ent-
spannten Eindruck. 

DIE ZEIT: Wie viele Ihrer gefälschten Bilder 
sind eigentlich noch in Umlauf?
Wolfgang Beltracchi: Kann ich nicht genau 
sagen. Aber eine ganze Reihe. 
ZEIT: Wäre es gegenüber den Geschädigten 
nicht angebracht, die Fälschungen of fen zu-
legen?
Wolfgang Beltracchi: Wir haben im Rahmen 
des Insolvenzverfahrens alle unsere Kunden 
von damals angegeben. Sie wurden ange-
schrieben, aber es gab nicht von allen Rück-
meldungen.
ZEIT: An wen haben Sie die Bilder verkauft?
Helene Beltracchi: Wir selbst hatten höchstens 
ein Dutzend Abnehmer: Auktionshäuser und 
Galerien. Wir haben ja nie direkt an Privatleu-
te verkauft.
ZEIT: Nun ging es im Prozess um lediglich 
14 Bilder. Was ist mit dem Rest? 
Wolfgang Beltracchi: Die Staatsanwaltschaft 
hatte neben der Anklage noch wegen knapp 
50 Bildern ermittelt. 
ZEIT: Leben Sie nicht in der Angst vor neuen 
Entdeckungen?
Wolfgang Beltracchi: Nein. In unserem Buch 
werden übrigens Bilder erwähnt, die noch 
niemand kennt. Die Käufer hätten sich mel-
den können.
ZEIT: Hängen im Moment in irgendeiner ak-
tuellen Ausstellung gefälschte Bilder von Ih-
nen?
Wolfgang Beltracchi: Das kann ich nicht aus-
schließen.
ZEIT: Sind Sie in Ihrer Fälschungszeit öfter in 
Museen auf Ihre gefälschten Bilder gestoßen?

Wolfgang Beltracchi: Das ist passiert. Manch-
mal war ich darauf vorbereitet, aber manchmal 
traf ich auch überraschend auf eines meiner 
Bilder. Das war dann ein sehr eigenartiges Ge-
fühl, unheimlich, ich meinte, das Bild müsse 
mich erkennen.
ZEIT: Sie haben in den 30 Jahren Ihrer Fäl-
schungszeit schätzungsweise 30 Millionen 
Euro verdient. Wo ist das Geld hin? Haben Sie 
es rechtzeitig beiseitegeschafft?
Wolfgang Beltracchi: Nein, das haben wir 
nicht. Die Summen, die genannt werden, 
sind völlig übertrieben. So 
viel war es bei Weitem nicht. 
In diese Größenordnung 
kommt man nur, wenn man 
die letzten Weiterverkaufs-
preise addiert und verzinst. 
Das hat aber nichts mit un-
seren Einnahmen zu tun. 
Wir haben das Geld weit-
gehend verlebt, beiseite-
geschafft haben wir nichts, 
sondern wir haben alles an-
gegeben, was wir noch hatten. Überhaupt sind 
sehr viele Gerüchte über uns in Umlauf. Wir 
hätten unzählige Konten etwa.
ZEIT: Haben Sie nicht?
Wolfgang Beltracchi: Aber nein! Es gab genau 
zwei Konten und dazu noch zwei örtliche Kon-
ten zur Begleichung der laufenden Kosten der 
Häuser in Freiburg und Mèze. Alle diese Kon-
ten waren und sind den Ermittlern bekannt. 
Die falsche Berichterstattung über unsere finan-
zielle Situation hat uns geschadet. Wenn Sie im 
Gefängnis sitzen und die Mithäftlinge glauben, 
Sie sind schwerreich, dann ist das gefährlich.
ZEIT: Schlecht verdient haben Sie nicht.
Wolfgang Beltracchi: Natürlich nicht. 
ZEIT: Wie viel Geld haben Sie denn auf illega-
lem Weg eingenommen?
Wolfgang Beltracchi: Das ist schwer zu sagen, 
und dazu will ich auch keine Schätzungen in 
die Welt setzen. Ich hätte jederzeit mehr malen 
können. Dazu hatte ich aber keine Lust. Es war 
nicht so, dass ich mir dauernd einen Ferrari 
kaufen wollte oder ein großes Schiff. Wir ha-
ben auf unserer großen Do maine in Südfrank-
reich 15 Jahre lang sehr zurückgezogen gelebt. 

Ich habe im Garten gearbeitet, in Wein inves-
tiert, Bäume gepflanzt, wir hatten zwei Autos.
ZEIT: Darunter ein Jaguar.
Wolfgang Beltracchi: Ja, aber der stand mehr 
so rum.
ZEIT: Sie hätten den Geldhahn durch neue 
Bilder jederzeit aufdrehen können.
Wolfgang Beltracchi: Das stimmt.
ZEIT: Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie 
Kriminelle waren?
Wolfgang Beltracchi: Ich wurde mal gefragt: 
Sind Sie ein großes Genie oder ein großer Be-

trüger? Ich bin in jedem 
Fall auch ein großer Be-
trüger. Heute bereue ich 
das sehr. 
ZEIT: Sie zeigen ein 
schlechtes Gewissen. Über 
einen sehr, sehr langen 
Zeitraum gab es das offen-
bar nicht.
Helene Beltracchi: Wir 
waren Betrüger und Kri-
minelle, da hilft kein 

Drum herum reden, und wir bereuen unseren 
Betrug. Verführt von dem Gedanken: Du be-
trügst zwar, aber es gibt doch gar keine richtigen 
Opfer. Die Gemälde waren meist reine Spe ku la-
tions ob jek te auf einem überdrehten Markt, ge-
handelt von Unternehmen mit Sitz in irgend-
welchen Steuerparadiesen. Damit haben wir 
unser Gewissen beschwichtigt. Aber: Natürlich 
war mein Mann seinerzeit stolz auf die Qualität 
seiner Bilder, er hat es genossen, von der Witwe 
Max Ernsts über sein Bild Forêt zu hören, das sei 
das beste Bild ihres Mannes. 
ZEIT: Nun ist es wohl ziemlich egal, ob Sie 
eine kapitalstarke Firma oder einen mittelstän-
dischen Privatsammler betrogen haben. Es 
wurde für etwas gezahlt, was man unter keinen 
Umständen haben wollte: eine Fälschung.
Helene Beltracchi: Völlig richtig, ich wollte 
nur erklären, wie wir glaubten, unsere Tätig-
keit vor uns selbst rechtfertigen zu können. 
ZEIT: Steuern werden Sie doch wohl auch 
nicht gezahlt haben?
Wolfgang Beltracchi: Wie kommen Sie darauf? 
Unsere Konten waren keine Schwarzgeld-
konten. 

ZEIT: Sie, Herr Beltracchi, haben im Ver-
borgenen die Bilder gemalt, Ihr Komplize 
Otto Schulte-Kellinghaus und Ihre Frau ha-
ben mit erfundenen Provenienzen, etwa der 
erfundenen Sammlung Jägers, die Bilder 
dann verkauft. Wie genau ist das vonstatten-
gegangen? 
Helene Beltracchi: Ich erinnere mich noch an 
meinen ersten Verkauf, das war Anfang der 
neunziger Jahre. Da kam eine Dame von ei-
nem großen Auktionshaus, die war noch Be-
rufsanfängerin. Ich hatte natürlich feuchte 
Hände und Herzklopfen. Aber ich habe schnell 
festgestellt: Es ist ganz einfach, es funktioniert. 
Ich bin nach und nach in meine Rolle hinein-
gewachsen.
ZEIT: Wie haben Sie sich gekleidet? Worauf 
muss man achten?
Helene Beltracchi: Sie können, wenn Sie je-
manden von Christie’s treffen, nicht in Jeans 
und T-Shirt auftreten. Das ist klar. Sie benöti-
gen eine gewisse Weltgewandtheit, Mehrspra-
chigkeit, Eleganz, ein ruhiges Auftreten. Ganz 
wichtig: Die Experten sind die Hauptakteure, 
man selbst spielt eine Nebenrolle. Mit der Zeit 
war die Routine groß: Wir haben unsere Kun-
den über Jahre gekannt, das waren immer die-
selben. Ich führte ein klassisches Doppelleben, 
und zwar letztlich auf internationalem Parkett. 
Es wird immer geschrieben, das sei ein deut-
scher Fall. Das ist Quatsch. Die meisten Bilder 
gingen nach Japan, Frankreich, in die Vereinig-
ten Staaten und nach England. 
ZEIT: Die Kölner Staatsanwaltschaft hat mitt-
lerweile auch Anklage gegen den Direktor des 
Kunstmuseums Ahlen, Burkhard Leismann, 
erhoben. Ihm wird Beihilfe zum versuchten 
gewerbsmäßigen Betrug vorgeworfen. Wie 
stark war er verstrickt? 
Wolfgang Beltracchi: Dazu sage ich nichts. 
Wir haben genug mit unserer eigenen Vergan-
genheit zu tun.
ZEIT: Wer war außer Ihnen beiden in den Be-
trug eingeweiht? Sie wurden ja wegen »ban-
denmäßigen Betrugs« verurteilt. 
Helene Beltracchi: Otto Schulte-Kellinghaus 
hat wissentlich bei den Verkäufen mitgewirkt.

Fortsetzung auf S. 40 

»Ich hätte jederzeit 
mehr malen können. 
Dazu hatte ich aber 
keine Lust«
Wolfgang Beltracchi
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Die Beltracchis 2011 bei ihrem  
Prozess vor dem Kölner Landgericht
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ZEIT: Sie haben die Verkäufe geschickt einge-
fädelt. Sie besorgten immer erst ein positives 
Gutachten eines Experten, der das Gemälde als 
Original deklarierte. Sie haben dabei sehr re-
nommierte Gutachter hereingelegt. Zum Bei-
spiel den Max-Ernst-Experten und Publizisten 
Werner Spies.
Wolfgang Beltracchi: Er ist ein sehr besonderer 
Fall. Wissen Sie, die meisten Experten sind 
nicht korrumpierbar. Die sind von ihrer Ar-
beit, von ihrer Expertise überzeugt, und sie 
nehmen in der Regel keine exorbitanten Hono-
rare für ihre Arbeit. Spies hat immer acht Pro-
zent des Verkaufserlöses verlangt, nachdem er 
ein Werk für echt erklärt hat. Das ging in die 
Hunderttausende. 
ZEIT: Sie haben das Lebenswerk eines renommier-
ten und überaus anerkannten Kunstexperten be-
schädigt. Tut Ihnen das im Nachhinein nicht leid?
Wolfgang Beltracchi: Ich habe ihn persönlich ja 
nie kennengelernt. Herr Spies ist für sich selbst 
verantwortlich. Der hat sehr gut verdient.

ZEIT: Sie sind moralisch entrüstet. Kaum zu 
glauben.
Helene Beltracchi: Die meisten Experten, das 
möchte ich hervorheben, sind absolut vertrauens-
würdig und seriös.
ZEIT: Herr Beltracchi, haben Sie eigentlich Ach-
tung vor der Kunst? 
Wolfgang Beltracchi: Natürlich habe ich Achtung 
vor der Kunst, aber ich habe als Maler das Pro-
blem, dass ich die Schwächen der Künstler ex-
trem gut kenne. Manchmal war es das Schwie-
rigste für mich, nicht so gut zu malen, wie ich es 
gekonnt hätte.
ZEIT: Das ist ziemlich größenwahnsinnig.
Wolfgang Beltracchi: Nein, das ist es nicht. Es 
entspricht der Wahrheit. Das macht natürlich 
auch der kunsthistorische Abstand von 100 Jah-
ren, die Maltechniken haben sich verändert.
ZEIT: Gibt es denn keinen Maler, der definitiv 
mehr kann als Sie?
Wolfgang Betracchi: Doch, natürlich, zum Bei-
spiel ein paar alte italienische Meister wie Bellini 
etwa. 
ZEIT: Man kann es so sehen: Sie sind ein begab-
ter Handwerker, aber kein Künstler.
Wolfgang Beltracchi: Das stimmt nicht. Das Fäl-
schen war ein kreativer Prozess. Ich habe ja keine 
Bilder kopiert, sondern Bilder gemalt, die die Ma-
ler gemalt haben könnten. Ich bin an die Orte ge-
fahren, an denen sie malten, und habe dort Tage 
verbracht. Ich habe mir genau überlegt, welches 
Bild gut ins Werk passen könnte, welches plausibel 
wäre. Ich habe mich in die Zeit und die Persönlich-
keit des Künstlers hineinversetzt und sein Werk in 
seinem Stil ergänzt. Es ging dabei nicht nur um 
Geld, sondern auch um Freude an der Malerei.
Helene Beltracchi: Wolfgang hat das gemacht, 
was sein Leben künstlerisch erfüllt hat, das gute 
Leben in finanzieller Hinsicht kam zusätzlich 
noch dazu. Natürlich haben wir auch den Lu-
xus genossen.

ZEIT: Ihre eigene künstlerische Leistung, Herr 
Beltracchi, kann man als ziemlich gering ein-
schätzen. Sie haben die Stile anderer kopiert.
Wolfgang Beltracchi: Das ist Blödsinn. Ich habe 
nichts kopiert, sondern versucht, den jeweiligen 
Stil zu perfektionieren. Jede Kunst basiert auf 
anderer Kunst. Es gibt keine unbeeinflussten 
Originale. 
ZEIT: Aber ich bitte Sie, die Stile der Moderne, 
die Sie kopierten, waren vor 100 Jahren etwas 
Aufsehenerregendes. Man erfreut sich an den 
Werken heute auch, weil sie einem bestimmten 
Zeithorizont entspringen. Sie 100 Jahre später 
wieder aufzutischen ist nicht kreativ.
Wolfgang Beltracchi: Auch zeitgenössische 
Künstler stehen unter dem Einfluss der Moder-
ne. Früher wurden meine Bilder von Museums-
direktoren als Meisterwerke gefeiert. Nach der 
Entlarvung hieß es sofort, das seien Gurken. 
Das ist doch zum Verrücktwerden. Andere Ex-
perten sagen natürlich, ich sei genial, und das ist 
nicht unbedingt eine Schutzbehauptung.
ZEIT: Können Sie sich in die Zerrissenheit von 
Künstlern hineinversetzen? In eine Tätigkeit, die 
an die Existenz geht? Haben Sie eigentlich eine 
Vorstellung vom seelischen Einsatz, der mit der 
Erschaffung von Kunst einhergeht? So mancher 

Maler, von dem Sie gut gelebt haben, ist an seiner 
Kunst zugrunde gegangen. 
Wolfgang Beltracchi: Ich mache auch nicht alles 
mit links. Na gut, manches male ich mit links, 
aber es ist ein kreativer, ein künstlerischer Prozess, 
dabei bleibe ich. Sie tun so, als hätte ich immer in 
Champagnerlaune gelebt und gearbeitet. Das war 
absolut nicht so. Sie stellen sich das vielleicht 
leicht vor, das ist es aber nicht.
ZEIT: Wie teuer ist ein echter Beltracchi?
Wolfgang Beltracchi: Den Preis eines Gemäldes 
bestimmt nicht der Maler, sondern der Markt.
ZEIT: Frau Beltracchi, warum hat der Betrug ei-
gentlich so gut funktio-
niert?
Helene Beltracchi: Das 
müssen Sie die Experten 
fragen, Herrn Spies und 
die anderen. Ich kann nur 
sagen: Die Bilder waren 
gut. Die Experten sagten, 
sie seien echt. Warum soll 
der Käufer misstrauisch 
werden? Außerdem wurde 
früher kaum eine Prove-
nienzrecherche durchgeführt. Die Version, dass 
mein Großvater Werner Jägers eine Kunstsamm-
lung hatte, war plausibel. Sie ist von keinem hin-
terfragt worden. Die erfundenen Aufkleber zum 
Beispiel der Galerie Flechtheim, von der er die 
Bilder erworben haben sollte, waren auch gut.
ZEIT: Unter anderem über die Aufkleber auf der 
Rückseite der Bilder – sie zeigten den Galeristen 
– sind Sie aber gestolpert. Man konnte nachwei-
sen, dass es sie in Wirklichkeit nie gab.
Wolfgang Beltracchi: Darüber sind wir nicht ge-
stolpert. Der Kunstexperte Ralph Jentsch meint, 
uns dadurch überführt zu haben. Aber da gab es 
eh schon Zweifel an den Bildern. Die Aufkleber 
habe ich 20 Jahre lang verwendet. Hat Jentsch die 
vorher nicht bemerkt? 

ZEIT: Sie beide sind dadurch aufgeflogen, dass 
ein Auktionshaus eine naturwissenschaftliche 
Analyse vor dem Verkauf nicht abgewartet hat, 
die schließlich negativ ausfiel. Sonst wäre Hein-
rich Campendonks angebliches Bild Rotes Bild 
mit Pferden einfach wieder an Sie zurückgegan-
gen. Trotz der entdeckten Spuren von Titanweiß, 
das zum Zeitpunkt der angeb-
lichen Entstehung des Gemäl-
des 1914 noch gar nicht fa-
briziert wurde.
Helene Beltracchi: Es war 
nicht ein einziges Malheur, 
ein einziger Fehler. So darf 
man sich unseren Fall nicht 
vorstellen. Die gesamte natur-
wissenschaftliche Forschung 
hatte sich im Laufe der Jahre 
weiterentwickelt. Die Infor-
mationen durch das Internet haben die Prove-
nienzforschung sehr weiterentwickelt und ver-
breitet. 
Wolfgang Beltracchi: Ja, das Internet ist tödlich. 
Und dann ist ganz einfach die Zeit der größte 
Feind des Fälschers. Irgendwann taucht irgend-
etwas auf, das verdächtig erscheint. Allerdings 
war es natürlich so, dass im gesamten Prozess 

von Fälschung bis Verkauf letztlich niemand ein 
großes Interesse daran hatte, dass ein Bild nicht 
echt ist. 
Helene Beltracchi: Wir haben sogar erlebt, dass 
ein Bild der Sammlung Jägers später bei einem 
Weiterverkauf mit einer ganz anderen Prove-
nienz ausgestattet war. Da hat dann jemand 
Lunte gerochen. 
Wolfgang Beltracchi: Heute könnte ich, nachdem 
ich auch alle naturwissenschaftlichen Gutachten 
kenne, Bilder malen, die niemand entlarven wür-
de. Niemand.
ZEIT: Dann könnten Sie ja jetzt weitermachen. 

Wäre das nicht die Krönung Ihrer 
Fälscherlaufbahn?
Helene Beltracchi: Um Gottes 
willen! 
Wolfgang Beltracchi: Das ist vor-
bei. Ich werde nie mehr ein Bild 
anders als mit meinem Namen 
signieren.
ZEIT: Was muss man eigentlich 
tun, um Fälscher wie Sie in Zu-
kunft zu verhindern?
Helene Beltracchi: Die Naturwis-

senschaftler und Experten müssten sich vernet-
zen. Es gibt bis heute keine Datenbanken, die sie 
gemeinsam nutzen, um beispielsweise zusam-
menzutragen, welcher Maler wann welche Farben 
benutzt hat. Einzel-Infos hat jeder. Aber sie wer-
den als Herrschaftswissen behandelt, das keiner 
rausrücken will. So schaden sich alle.
ZEIT: Woher hatten Sie denn Ihr Wissen?
Wolfgang Beltracchi: Durch unendlich viel Ar-
beit, Recherche, Erfahrungswerte.
ZEIT: Wie wird man ein guter Fälscher?
Wolfgang Beltracchi: Sicher ist Begabung die 
erste Voraussetzung, und Sie brauchen zwei-
tens eine Ausbildung. Mein Vater war Kirchen-
maler. Von ihm habe ich mein Handwerk ge-
lernt. Drittens: Man muss danach sehr gut 

malen können. Viertens: Sie müssen kunsthis-
torisch schon eine Menge draufhaben. Und mit 
der Zeit lernen Sie, wie Sie Gemälde altern 
lassen müssen, wie ein Trockenschrank be-
schaffen sein muss, wie Sie alte Farben herstel-
len und so weiter. 
ZEIT: Wie geht es nun weiter in Ihrem Leben?

Wolfgang Beltracchi: Meine 
Frau ist aus dem Gefängnis 
entlassen worden. Ich bin 
noch Strafgefangener, aber 
im offenen Vollzug. Das 
heißt, ich muss abends im-
mer zurück, stellen Sie sich 
das nicht als Kuraufenthalt 
vor. Unser erster Schritt in 
die Zukunft war unsere Mit-
wirkung an dem Dokumen-
tarfilm, die nächsten Schritte 

sind unsere Bücher. Jetzt habe ich damit begon-
nen, wieder zu malen.
Helene Beltracchi: Also, ich muss sagen, dass ich 
es als große Erleichterung empfinde, dass wir 
schließlich aufgeflogen sind. Wir fühlen uns so 
frei wie nie zuvor.
ZEIT: Sie könnten mit Ihrem Wissen in Zukunft 
helfen, Fälschungen anderer aufzudecken.
Wolfgang Beltracchi: (lacht) Ich eigne mich nicht 
zum Polizeibeamten. 
ZEIT: Es gab vor Gericht einen Deal. Durch Ihr 
Geständnis war der Prozess nach nur neun Tagen 
beendet. Damit hat man versäumt, den Fall ganz 
aufzuklären.
Helene Beltracchi: Diese Kritik begreife ich 
nicht. Wir haben alle Anklagepunkte gestanden, 
und damit ist der Fall aufgeklärt. Das, was Sie 
»Deal« nennen, betrifft nicht die aufzuklären-
den Tatsachen, sondern ist ausschließlich eine 
Verständigung über die Sank tion, also das Straf-
maß. Die Strafkammer hatte sich wegen der 
Tatsachen allein an der Anklage zu orientieren, 
es war nicht ihre Aufgabe, etwa die Gesetzmä-
ßigkeiten des Kunstmarkts zu verhandeln. 
Ohne eine Verständigung hätte sich der Prozess 
über Monate hingezogen, und zwar mit unge-
wissem Ausgang. 
ZEIT: Sie werden in Ihren jetzt erscheinenden 
Büchern nicht müde, bei jeder Gelegenheit Ihre 
große Liebe zu ein an der zu rühmen. Nichts 
schweißt bekanntermaßen so zusammen wie ein 
gemeinsam begangenes Verbrechen. 
Helene Beltracchi: Doch, gemeinsame Kinder. 
Wir haben eine gemeinsame Tochter, Franziska. 
Und Wolfgang hat einen Sohn, Manu. 
ZEIT: War Ihr Betrug auch ein Aphrodisiakum?
Helene Beltracchi: Na klar, der ganze Markt hat 
die Bilder gefeiert. Nun, wir waren ein Künstler-
paar, wie etwa Christo und  Jeanne- Claude, mit 
denen ich uns nicht vergleichen will. 
ZEIT: Nicht eher wie Bonnie und  Clyde?
Helene Beltracchi: Wenn Ihnen das Freude 
macht, gerne. Wir mussten uns natürlich absolut 
vertrauen. Wir waren ein verschworenes Paar.
ZEIT: Sie hätten sich jedenfalls nicht so leicht 
trennen können, nicht völlig zerstreiten. Emp-
fanden Sie das nicht als Druck? 
Helene Beltracchi: Nein, wie kommen Sie denn 
darauf? Ich habe mich in Wolfgang verliebt und 
wollte und will mit ihm leben. Wir hätten seit 
unserer Festnahme Zeit genug gehabt, uns zu 
streiten und zu entzweien. 
ZEIT: Haben Sie Ihre Kinder eigentlich in die 
Verbrechen eingeweiht?
Wolfgang Beltracchi: Nein, niemals. Damit hät-
ten sie sich schuldig gemacht. Das wollten wir 
nicht. Wir haben ihnen das Leben eines Kunst-
händlerpaares vorgespielt.
ZEIT: Wie haben Ihre Kinder reagiert, als Sie 
festgenommen wurden?
Wolfgang Beltracchi: Sie wussten nicht, was wir 
getan hatten, aber sie wussten von uns, dass 
man hinter uns her ist. Die Festnahme war na-
türlich ein Schock für sie. Vor allem, weil wir 
mit gezückten Waffen wie Schwerverbrecher 
aus dem Auto herausgeholt worden sind. Heute 
mache ich mir Vorwürfe, dass wir so verant-
wortungslos gegenüber unseren Kindern gewe-
sen sind. Zum Zeitpunkt der Verhaftung war 
Franziska 17, Manu 22. Es wäre noch schreck-
licher für sie gewesen, wenn wir früher aufge-
flogen wären. Wir haben uns eben lange Zeit 
nicht vorstellen wollen, dass wir überführt wer-
den können. 
ZEIT: Wie kam es zu den Büchern, die jetzt er-
scheinen, Ihrer gemeinsamen Autobiografie und 
den Gefängnisbriefen?
Helene Beltracchi: Zuerst entwickelte sich der 
Plan zu einer Autobiografie. Er erwuchs aus den 
zahllosen Interviewanfragen, die bei unserem 
Anwalt landeten. Dabei entstand der Gedanke, 
statt zahlloser Interviews eine authentische eige-
ne Darstellung unseres Lebens und auch unserer 
Arbeitsweise zu verfassen. Im Kontakt mit dem 
Verlag kamen unsere umfangreichen Briefe zur 
Sprache, denn wir haben uns während der 
14-monatigen Untersuchungshaft täglich ge-
schrieben. Insgesamt sind das circa 8000 Seiten 
an Handschriften.
Wolfgang Beltracchi: Wir mussten ja auch 
schließlich etwas tun. Und es waren viele Verlage 
auf uns zugekommen. Wir haben von uns aus 
keinen einzigen angefragt. 
Helene Beltracchi: Schließlich ging es auch da-
rum, Geld zu verdienen. Deshalb haben wir uns 
sowohl für das Filmprojekt als auch für die bei-
den Bücher entschieden. Die Honorare flossen 
während der Dauer des Insolvenzverfahrens in 
die Masse, und jetzt, nach dessen Abschluss, wer-
den die Erträge mit den Gläubigern geteilt. 
ZEIT: Die Versteigerung der Buchrechte an Ihrem 
Fall – das war wohl die erste legale Auk tion Ihres 
Lebens, an der Sie mitgewirkt haben?
Helene Beltracchi: Das ist sehr gut  
möglich.

Titel: Der Jahrhundertfälscher

»Wir haben den Luxus ...

 Fortsetzung von S. 39

Wolfgang und Helene Beltracchi beim 
ZEIT-Interview mit Iris Radisch und  
Adam Soboczynski in Bergisch Gladbach

»Natürlich war mein 
Mann seinerzeit  
stolz auf  die Qualität 
seiner Bilder«
Helene Beltracchi

»Es war nicht so, dass 
ich mir dauernd einen 
Ferrari kaufen wollte 
oder ein großes Schiff«
Wolfgang Beltracchi
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Unser großer Betrug
Wie fälscht man einen Max Pechstein, wie bringt man einen erfundenen Max Ernst auf den Markt? Und welche Rolle spielen dabei  
die Experten? HELENE UND WOLFGANG BELTRACCHI erzählen hier von der Fälscherwerkstatt und von ihrer Verhaftung

Die Seine-Brücke  
mit Frachtkähnen
Wolfgang Beltracchi erzählt, wie er 2001 auf  
seinem südfranzösischen Anwesen ein  
Bild von Max Pechstein fälscht und seine  
Frau Helene das Bild in Nizza verkauft

Es war das Frühjahr des Jahres 2001. Die Kinder 
waren in der Schule, Lene [gemeint ist Helene Bel-
tracchi] werkelte im Garten, die Maurer bauten ei-
nen Anleger am Fluss, und ich bereitete mich auf 
einen Pechstein vor. 

In den achtziger Jahren hatte ich Max Pechsteins 
norddeutsche Landschaften gemalt, nun wollte ich 
mich seiner ersten Paris-Reise widmen. Beim Kunst-
historiker Max Osborn hatte ich vom Einfluss van 
Goghs auf Pechstein, von der Auseinandersetzung des 
jungen Malers mit dessen postimpressionistischem 
Werk gelesen. Und im Amsterdamer Van- Gogh- 
Museum war mir schon 1991 Pechsteins Gemälde  
Seine-Brücke mit kleinem Dampfer aufgefallen. 

Mit Pechsteins Erinnerungen und Osborns Be-
schreibungen ließ ich mich nun auf eine Variante des 
Seine-Brückenbildes ein: Anders als in Pechsteins fast 
wöchentlich wechselnden Stiladaptionen französischer 
Kunst konnte man hier darstellen, wie er aus der 
Bindung an die Malerei van Goghs herauszuwachsen 
begann. Dabei verarbeitete ich die stilbildenden Ein-
flüsse van Goghs noch im Vordergrund, in den Bewe-
gungen des Wassers. In der Gestaltung von Brücke, 
Gebäude und Himmel dagegen ließ ich bereits Pech-
steins Begeisterung für die freiere Arbeit der Fauvisten, 
speziell Derains, zur Geltung kommen. 

Dem Beispiel Pechsteins folgend, der seine Tusche-
zeichnungen in diesen Jahren häufig als Gemälde 
umsetzte, benutzte ich eine Zeichnung der Seine-
Brücke von 1908 als Vorlage, brachte die simple 
Unterzeichnung mit wenigen Strichen auf die vor-
bereitete Leinwand und setzte die Farben nass in nass 
auf. Als tragendes Bildelement entstand die Brücke, 
gefolgt vom Lastkahn und den kleinen Booten. Mit 
länger gezogenen, bewegten Pinselstrichen malte ich 
das Wasser fast träge, deutete die Gebäude im Hinter-
grund als farbige, nahezu monochrome Flächen nur 
an und setzte den Himmel mit kürzeren, fast flächigen 
Strichen darüber. Nach zwei Stunden war das Werk 
vollbracht. Ich ging in die Küche hinunter, setzte 
Wasser auf, holte meine Kaffeemühle heraus, brühte 
für Lene und mich einen Kaffee und setzte mich unter 
die Palmen vor die Küchentür.

Über Ostern 2001 reisten wir, das Pechstein-Gemäl-
de Seine-Brücke mit Frachtkähnen im Gepäck, nach 
Nizza. Dort war Lene mit der Mitarbeiterin eines 
deutschen Auktionshauses verabredet, die das Bild 
übernehmen und nach Köln bringen sollte. Natürlich 
wollten die Kinder mit an die Côte d’Azur, und so 
wurde aus der Bildübergabe ein Familienausflug. 

Ich blieb mit Franziska [der Tochter von Wolfgang 
und Helene Beltracchi] in dem kleinen Ort Saint-
Paul-de-Vence, während Lene Manu [den Sohn von 
Wolfgang Beltracchi], der Abflughallen aufregend 
fand, zum Flughafen mitnahm. Dort traf sie die Dame 
aus Köln. Die Übergabe des Bildes ging unspektaku-
lär vonstatten, Lene erhielt eine Quittung, das war’s.

Schon zuvor hatte das Auktionshaus einem Pech-
stein-Experten Fotos und Informationen geschickt 
und sich um eine Expertise bemüht; am 31. Mai 
wurde das Bild dann zur Auktion angeboten. Als Lene 
später fragte, wie es gelaufen sei, erfuhr sie, dass es kein 

Gebot gegeben, sich aber im Nachverkauf ein Käufer 
gemeldet habe.

Bei den Kennern der Brücke-Maler fand das Bild 
großen Anklang, und es wurde häufig ausgestellt. Dass 
es auch in so renommierten Häusern wie dem Berliner 
Brücke-Museum oder dem Wuppertaler Von-der-
Heydt-Museum gezeigt wurde und keiner der Exper-
ten je an der Echtheit zweifelte, war neben den Ein-
nahmen ein zweiter Lohn für gute Arbeit. Erst später, 
als die Ermittlungen rund um meine Arbeit sich ver-
schärften, entdeckte eine Expertin plötzlich so viele 
Mängel an dem Bild, dass es eigentlich unmöglich 
noch dasselbe sein konnte: Fast zehn Jahre lang waren 
ihr und den Kollegen diese »Fehler« nicht aufgefallen. 
Das ist ganz allgemein ein aufschlussreicher Vorgang. 

Der Vogel und  
der große Wald 

Helene Beltracchi erzählt, wie sie im Jahr 2003 
gefälschte Werke von Max Ernst dem bekannten 
Experten Werner Spies zeigt und dieser ein nega-
tives naturwissenschaftliches Gutachten ignoriert

Im Frühling 2003 nahm Otto Schulte-Kellinghaus 
[Komplize der Beltracchis, der zu fünf Jahren Haft 
verurteilt wurde] erneut Kontakt mit Werner Spies 
auf. Diesmal ging es um Oiseau en hiver und den 
großen Forêt von Max Ernst.

Otto hatte Spies die Gemälde schon vor länge-
rem angekündigt, aber noch nicht konkret mit 
ihm verhandelt, und zum ersten Mal wollte der 
Experte nun eine naturwissenschaftliche Untersu-
chung der Bilder. Otto vereinbarte mit dem Insti-
tut d’Art Conservation et Couleur in der Rue de la 
Grange Batelière in Paris einen Termin für die 
Analyse. Er besaß kein hinreichend großes Fahr-
zeug, deshalb musste Wolfgang die Bilder nach 
Paris transportieren, wo sie Otto entgegennehmen 
wollte. Also nahmen wir den großen »Wald« von 
der Wohnzimmerwand und verstauten ihn zu-
sammen mit dem »Vogel« sorgfältig in unserem 
Land Rover. Die Bilder passten bequem hinein, 
und wir konnten mit Franziska und Gepäck nach 
Paris reisen. Syl vaine Brans, die Direktorin, würde 
die Analyse selbst vornehmen; dann sollte sich 
Otto mit dem Ergebnis bei Werner Spies und 
Marc Blondeau einfinden. In zwei Tagen könnten 
wir die Bilder wieder abholen, sagte die Expertin, 
bis dahin seien die Proben genommen und die res-
tauratorischen Untersuchungen abgeschlossen. 
Das schriftliche Ergebnis werde in ungefähr zwei 
Wochen vorliegen.

Nach zwei Wochen rief Otto an. Der Befund 
für das Vogelbild entsprach Wolfgangs Er-
wartungen, denn die großen weißen Flä-
chen waren mit altem Bleiweiß gemalt. 
Bei dem fünf Jahre früher entstandenen 
Forêt war er sich nicht sicher gewesen. 
Nun teilte die Naturwissenschaftlerin im 
Untersuchungsergebnis mit: »Neben Pig-
menten, die spätestens seit dem 19. Jahr-
hundert gebräuchlich waren, wie Bleiweiß, 
Zink- und Eisenoxid-Pigmente, Chromgelb 
und Chromgrün, gibt es hier auch jüngere 
Arten von Pigmenten. Titanweiß, das wir vor 
allem in Probe 3 gefunden haben, wurde Künstler-
farben erst seit den 1920er Jahren beigemischt. 
Phthalocyaninblau, gefunden in Probe 1, wurde 

durch eine Ausstellung in London im November 
1935 bekannt. Im allgemeinen Gebrauch ist es erst 
seit dem Zweiten Weltkrieg.«

Was sollten wir damit anfangen? Nach reiflicher 
Überlegung entschied Wolfgang, Spies den Bericht 
nicht zu verheimlichen. Jetzt einen Rückzieher zu 
machen und den Analysebefund zu unterschlagen 
hätte verdächtig wirken können, meinte er, und der 
Forêt war so gearbeitet, dass er im Werk von Max Ernst 
um 1927 angesiedelt war. Abgewandelte Forêt-Bilder, 
figürlicher angelegt, hatte Ernst aber auch noch nach 
dem Krieg gemalt, und da Wolfgang das Gemälde 
nicht datiert hatte, lag es bei dem Experten, den Be-
fund zu interpretieren und sein Urteil zu fällen.

Otto hätte das Gemälde lieber nicht angeboten, 
sah jedoch ein, dass es besser sei, den Bericht nicht zu 
verheimlichen. Im Frühsommer traf er Spies und 
Blondeau in Brüssel, präsentierte Oiseau en hiver samt 
Analyse und übergab, wie er uns telefonisch berichte-
te, auch die Ergebnisse des Instituts zum Forêt. Den 
problematischen naturwissenschaftlichen Befund 
ignorierte Spies mit der Erklärung, es sei durchaus 
möglich, dass Max Ernst die Farben bereits im frühen 
Versuchsstadium benutzt habe. 

Außerdem glaube er nicht an die Endgültigkeit 
solcher naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Trotz-
dem wollte Otto unter eigenem Namen keinen Max 
Ernst mehr verkaufen und auch keine Einkünfte mehr 
über sein Konto laufen lassen; deshalb bot er die Bilder 
als aus meinem Besitz stammend an, und Blondeau 
zahlte 500 000 Euro für Oiseau en hiver auf Wolfgangs 
Konto in Andorra. Davon wurde ein Anteil an Otto 
und die Provision an Spies überwiesen. Eine Experti-
se, schwarz auf weiß, haben wir von ihm nie bekom-
men; alles, was er sagte, war, dass er das Bild in das 
Werkverzeichnis aufnehmen werde.

Seine Provisionen erhielt er immer erst, wenn der 
Käufer das Gemälde bezahlt hatte. Wir überwiesen 
sie auf sein Schweizer Konto in Montreux. Als Wolf-
gang mir den Namen dieses Kontos, Imperia, nannte, 
dachte ich an die Skulptur von Peter Lenk in Kon-
stanz, die eine Kurtisane darstellt, und wir mussten 
über die Symbolik lachen. Später erfuhren wir, dass  

Spies das Konto nach dem italienischen Wohnort 
einer guten Freundin benannt hatte. Wolfgang ver-
mutete, es müsse sich um die unbewusste Ableitung 
einer imperialen Selbsteinschätzung handeln.

Ende 2003, genauer am 15. Dezember, reiste Werner 
Spies mit dem TGV aus Paris an und übernachtete im 
Grand Hôtel in Sète, direkt am Canal Royal. Er war 
gekommen, um sich Ernsts Forêt anzusehen, und so 
holte ich ihn am nächsten Morgen nach dem Früh-
stück zusammen mit Otto dort ab, fuhr ihn auf un-
sere Domaine des Rivettes und führte ihn direkt zum 
Forêt, der in einer eher dunklen Ecke unseres großen 
Wohn-Schlafraums hinterm Bett hing. Weil der Ex-
perte das Bild bei guten Lichtverhältnissen betrachten 
wollte, mussten wir es von der Wand nehmen; als Spies 
sah, dass wir es nur an einem Haken befestigt hatten, 
war er erschrocken; er hielt diese Befestigung nicht für 
ausreichend. Darüber machte ich mir wenig Sorgen: 
Es hing dort bereits seit einigen Jahren, und mir waren 
eher die Spinnweben peinlich, die sich dahinter ange-
sammelt hatten. Spies schaute sich das Gemälde lange 
an, erfreute sich an der schönen Farbigkeit und beur-
teilte es schließlich als authentisch.

Die Expertise habe ich nie in Händen gehalten. 
Nachdem Wolfgang schließlich Ende 2004 das Ho-
norar auf das Konto Imperia von Spies in Montreux 
überwiesen hatte, sandte Spies sein Zertifikat ver-
mutlich direkt an Marc Blondeau nach Genf.

Später, in einem TV-Interview, erzählte er, der 
große Forêt soll von Dorothea Tanning, der Witwe 
des Malers, als einer der schönsten »Wälder« über-
haupt bezeichnet worden sein.

Ein paar Monate später, im März 2004, lernte ich auch 
den Galeristen Marc Blondeau kennen, der schon 
einige Max-Ernst-Gemälde von Wolfgang gekauft 
hatte. Er kam, wie Werner Spies, wegen des großen 
Forêt nach Rivettes. Noch einmal nahmen wir das Bild 
von der Wand, um es gegen den Rücken der großen 
Couch vor dem Kamin zu stellen. Blondeau entfern-
te die letzten Reste der Spinnweben und legte sich vor 
das Gemälde auf den Steinboden, um beim Streifen-
licht den Farbauftrag besser betrachten zu können; 
um seinen Anzug sorgte er sich nicht. 

Otto und ich ließen den Galeristen das Gemälde 
in Ruhe studieren und gingen in die Küche, um 
Kaffee aufzubrühen. Als wir in den Wohnraum zu-
rückkehrten, stand Blondeau vor Campendonks Else 
Lasker-Schüler gewidmet, trat einen Schritt zur Seite, 
schaute hinaus und fragte nach den Skulpturen im 
Park. Die Originalarbeiten Césars und Armans er-
kannte er, nur Cardenas war ihm nicht so geläufig.

Am Nachmittag fuhren wir den Galeristen zum 
Flughafen. Er hatte den Kauf zugesagt, wollte das 
Gemälde aber erst in Genf einem Kunden zeigen. 

Im November zahlte er uns dafür 1 700 000 
Euro. Angeblich verkaufte er das Bild später für cir-
ca 1 800 000 Euro an eine Firma namens Salomon 
Trading LLCWyoming, also praktisch ohne Ge-
winn. Im September 2006 bot dann die Galerie 
Cazeau-Béraudière das Gemälde für 6 Millionen 
Euro auf der 23. Biennale im Grand Palais in Paris 
an. Und nach einer von Werner Spies kuratierten 
Ausstellung im Brühler Max-Ernst-Museum wurde 
das Gemälde von derselben Galerie Ende Septem-
ber 2006 über ihre Beteiligungsfirma Diva Fine Arts 
S. A., Genf, an die auf den Bahamas ansässige Han-
na Graham Associates verkauft, von der es schließ-
lich für 7 000 000 Dollar in das Eigentum des Ver-
legers und Sammlers Daniel Filipacci überging, der 
es noch heute besitzt.

Die gefälschten  
roten Pferde
Wolfgang Beltracchi erzählt von der Arbeit an ei-
nem Werk von Heinrich Campendonk 2005 und 
davon, warum es plötzlich Zweifel an dem Bild gibt

Ich glaube, in dieser Zeit entstand auch das Rote 
Bild mit Pferden, das inzwischen wohl meistveröf-
fentlichte Gemälde Heinrich Campendonks, durch 
das mein verborgenes Schaffen wenige Jahre darauf 
entlarvt und öffentlich gemacht werden sollte. Beim 
Verkauf noch gelobt als »Höhepunkt der Auktion« 
(FAZ), »Schlüsselwerk der Moderne« und »traum-
haft-vitale naturmystische Szenerie« (Süddeutsche 
Zeitung), wurde es nach der Aufdeckung von einem 
Marktbeteiligten als »mäßige Gurke« geächtet.

Und dies ist die Geschichte: Ein gleichnamiges 
Gemälde Campendonks war, wie ich beim Stöbern 
in meinen Büchern entdeckt hatte, verschollen. Bis 
auf eine Erwähnung in einer handschriftlichen Bilder-
liste des Malers gab es nur einen Hinweis in einem 
Ausstellungskatalog der Galerie Flechtheim von 1920, 
Heinrich Campendonk von Pfingsten bis 12. Juni 1920: 
Da war das Werk auf Seite 6 unter der No. 11 gelistet. 
Ohne Abbildung. Ich stellte es mir als eine kleine 
Herde weiser, sanftmütiger, irdischer Abkömmlinge 
des Zentauren Chiron vor, dessen lichtdurchfluteten 
Pferdekörper Zeus als Sternbild an den Himmel ge-
setzt hat. Das expressive Rot gäbe seinen Nachkom-
men ihr Leben zurück, ließe sie im Blau den Kosmos, 
im Grün das Erdhafte spiegeln; zugleich deuteten 
farbige Flächen und Bögen als gemalte Klänge eine 
paradiesische Stimmung an – ein Traumbild der 
Harmonie von Natur und Musik, das den kriegeri-
schen Geist besänftigte.

Wie das Gemälde tatsächlich ausgesehen hat, weiß 
niemand. Campendonk hat es nicht beschrieben. 
Bekannt sind jedoch seine enge Freundschaft mit 
Franz Marc und August Macke, seine aufrichtige 
Bewunderung für Wassily Kandinsky und dass er sich 
mit den Kunsttheorien der drei auseinandergesetzt 
hat. Seine ersten Sindelsdorfer Bilder sind noch stark 
am Kubismus seiner französischen Malerkollegen 
orientiert, danach beginnt er, innerhalb des Blauen 
Reiters seinen eigenen Weg zu gehen. Mit fortschrei-
tender Auflösung der Sindelsdorfer Malergruppe, mit 
der Abreise Kandinskys zu Kriegsbeginn 1914 und 
der Einberufung Marcs, befreit sich Campendonk 
dann immer mehr von diesen Vorbildern; vermutlich 
hat dabei auch seine Ablehnung des Krieges eine Rol-
le gespielt, die ihn in einen schweren Gegensatz zu 
seinem Freund Marc brachte. Jedenfalls war 1914 ein 
besonderes Jahr in Campendonks Schaffen, und so 
hätte das Rote Bild mit Pferden für diesen Maler von 
ähnlicher Bedeutung sein können wie der berühmte, 
ebenfalls 1914 entstandene Sechste Tag.

Um diese Veränderung zu markieren, legte ich das 
Bild geschlossener an, als es Campendonk in seinen 
Gemälden bis dahin zu tun pflegte, und gestaltete die 
Formensprache komplexer und detaillierter. Gleich-
zeitig sollte die Transparenz der Farben auf seine 
Hinwendung zur Glasmalerei verweisen. Aus all dem 
entstand die Darstellung einer Gruppe grasender 
Pferde in einer friedlichen, paradiesgleichen Umge-
bung, und ich glaubte, meinem Hauptanliegen nahe-
gekommen zu sein: ein Gemälde zu schaffen, das von 
innen her leuchtet. Allerdings hatte ich das Original-
gemälde nicht vollständig von der alten Leinwand 

Titel: Der Jahrhundertfälscher

Das Buch 

Die Texte auf dieser und der folgen-
den Seite sind Helene und Wolfgang 
Beltracchis Buch »Selbstporträt« 
(Rowohlt Verlag, 612 S., 29,95 €) 
entnommen, das vom 17. Januar an 
erhältlich ist. Sie zeichnen darin  
ausführlich ihren Betrug am  

Kunstmarkt, an Händlern und 
Experten nach. Zeitgleich  
erscheinen die Gefängnisbriefe 
des Paares von August 2010 bis 
Oktober 2011 (»Einschluss mit 
Engeln«, Rowohlt Verlag, 480 
S., 24,95 €). Vom Sohn des 
Rechtsanwalts der Beltracchis, 
Arne Birkenstock, kommt 
überdies am 6. März ein  
Dokumentarfilm über den 

Skandal in die Kinos, der mit  
öffentlichen Fördergeldern in Höhe 
von 425 000 Euro finanziert wurde. 

»Forêt« – ein Waldbild 
des Fälschers, angelehnt 
an den Surrealisten Max 
Ernst, datiert auf 1926

»Seine-Brücke mit Frachtkähnen«, 
versehen mit der Signatur  
Max Pechsteins, doch gemalt von  
Wolfgang Beltracchi

Eine Fälschung im Stil 
von Max Ernst –  
»Oiseau en hiver«,  
vermeintlich von 1927
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entfernen können, weshalb ein Teil der neuen Kom-
position vorgegeben war: Die von links nach rechts 
ansteigende Diagonale, im alten Bild ein Weg mit 
Gebäuden und einem großen Baum im Mittelgrund, 
musste ich in meine Komposition integrieren, damit 
diese Elemente bei einer Röntgenuntersuchung nicht 
in Erscheinung träten.

Eine weitere Schwierigkeit stellte der Trocken-
vorgang dar: Um die Transparenz der übereinander-
liegenden Farbschichten zu erhalten, musste ich 
meine Bilder während des Malens stets mehrmals 
zwischentrocknen, und für eine Weile waren die 
Farben danach immer wie abgestumpft, sie hatten ihr 
Strahlen verloren. Damit sie ihren natürlichen Ton 
zurückerhielten, musste man sie der frischen Luft und 
dem Sonnenlicht aussetzen; also 
lehnte ich sie im Atelier für ein paar 
Stunden an die Balkongitter der süd-
lichen Fenstertüren. Das galt auch für 
das Rote Bild mit Pferden und die an-
deren Arbeiten der letzten Tage, nur 
dass ich den Campendonk, ein großes 
Format, hochkant auf den Balkon 
stellen und mit einem Hocker ab-
stützen musste, eine recht wackelige 
Konstruktion. Allein so jedoch bekam 
er wirklich Licht und war zugleich für 
niemanden zu sehen. 

Weil Lene mich ans Telefon rief 
und mir anschließend einen Kaffee kochte, vergaß ich 
die Bilder für einige Zeit und schlief in einer wind-
geschützten Ecke des Parks, von der Wärme der Son-
ne eingehüllt, auf meiner Liege ein. Ich bemerkte 
nicht, dass inzwischen ein starker Meerwind aufge-
kommen war. Erst als ein dicker Pinienzapfen neben 
mir über den Rasen hüpfte, fielen mir die Bilder ein; 
ich raffte meine Sachen zusammen und lief zum Haus. 
Schon von weitem sah ich ein kleines Frauenporträt 
in einer Palme hängen, und der Campendonk segelte 
wie ein großer roter Drachen über den Rasen; die 
Atelierfenster schlugen krachend zu; ein weiteres 
Gemälde landete in der Regenrinne des Vorderhauses. 
Ich schnappte mir den Campendonk und rannte die 
Ateliertreppe hinauf. Lene holte einen langen Besen, 
schüttelte damit das Porträt aus der Palme und brach-
te es ins Atelier. Ich schickte sie gleich wieder nach 
unten, damit sie das Gemälde, das in der Regenrinne 
hing, auffangen konnte, kroch durch ein Luken-
fenster nach draußen und kletterte hinüber auf das 
Vorderhausdach. Das Bild hatte sich an einer Rinnen-
halterung festgehakt. Unten stand Lene vor der Kü-
chentür und rief mir zu, ich solle es bloß dem Wind 
überlassen und nichts riskieren. Aber das kam nicht 
in Frage: Ich fand das Gemälde zu schön, um es vom 
Regen zerstört zu sehen, ließ es also in den Garten 
segeln und hangelte mich wieder zum Atelier zurück.

Von da an band ich die Bilder, wenn sie Sonne 
brauchten, mit einer Segelleine am Geländer fest.

Im Frühling 2008 waren weitere dunkle Wolken 
aufgezogen. Der Auktionator des Roten Bildes mit 
Pferden rief in Rivettes an und teilte Lene mit, dass 
sich ein juristischer Vertreter der Käufer bei ihm ge-
meldet habe: Der aktuelle Besitzer, eine Genfer Ga-
lerie, habe das Gemälde beim Doerner-Institut in 
München naturwissenschaftlich untersuchen lassen, 
wobei geringe Mengen Titanweiß in der Malschicht 
gefunden worden seien. Die Echtheit des Gemäldes 
könne laut Untersuchungsbericht nur Andrea Fir-
menich, die Expertin für das Werk Campendonks, 
bestätigen. Lene erwiderte, dass sie nicht verstehe, 
was dieser Befund zu bedeuten habe, und fragte, 
was die Expertin denn davon halte. Mehr sagte sie 
nicht. Aber die Nachricht erschreckte und depri-

mierte sie, sie machte sich Sorgen. Mit blassem Ge-
sicht stand sie vor mir, berichtete mit zittriger Stim-
me von dem Anruf. Auch ich war ratlos.

Der gefälschte Strand 

Helene Beltracchi erzählt, wie sie bereits im Som-
mer 1996 aus Angst vor einem Polizeieinsatz ein 
Werk von Henri Matisse in Paris loswerden will

Am Morgen war ich mit einem Matisse unterm Arm 
vom Hotel zur Metro Saint-Germain-des-Prés ge-
gangen. Das Gemälde hatte Wolfgang schon auf dem 
Hof in Süchteln fertiggestellt, und während unserer 
Reisen hatte es in einer Kiste auf dem Speicher der 
Hopferei gelegen; nun wollte ich im Montaigne-
Viertel einen Galeristen treffen, der dem Comité Ma-
tisse nahestand und sich stark für das Bild interes-

sierte. Anfangs war alles ganz leicht 
erschienen: Wie immer hatte ich den 
Kontakt hergestellt und war anschlie-
ßend eingeladen worden, das Bild zu 
präsentieren. Inzwischen jedoch 
hatte ich kein gutes Gefühl mehr, was 
nicht an dem Gemälde selbst lag. Die 
Chancen, eine Echt heits exper ti se zu 
bekommen, standen gut. 

Diesmal aber hatte Wolfgang ei-
nen Anruf von einem Bekannten in 
Deutschland bekommen: Die Berli-
ner Polizei habe nach Wolfgangs Auf-
enthaltsort gefragt und ihn gebeten, 

sich zu einer Zeugenbefragung bei den Behörden zu 
melden. Wolfgang erzählte mir davon beim Abend-
essen. Und er berichtete ausführlich von seinen Ge-
schäften in den achtziger Jahren, die er mit einem 
Freund aus der alten Heimat betrieben hatte.

»Ich glaube, wir sollten nicht ausgerechnet jetzt 
ein Bild anbieten ... Man darf das Glück nicht über-
strapazieren.«

»Ach, Mäuschen, das ist doch Unsinn, was soll 
passieren? Wenn der Experte sagt, das Bild ist echt, 
dann ist es echt! Außerdem gehört ein bisschen Risiko 
zum Leben.«

»Ich weiß nicht, ist schon sehr dreist, gerade jetzt 
so ein Bild einzuliefern.«

Ich zweifelte. Konnten die Ermittler eine Fährte 
so einfach wieder aufgeben? Aber 
Wolfgang sagte:

»Die Termine sind gemacht, der 
Händler wartet auf das Bild. Falls der 
Experte es wider Erwarten ablehnt, 
bekommen wir es zurück, und 
Schluss ist! Eine Expertise anzufra-
gen, das ist noch kein Risiko. Du 
kennst das doch, machst das schon. 
Ist wie immer!«

Er versuchte, mich zu beruhigen. 
Unter normalen Umständen hätte ich 
es vermutlich sogar aufregend gefun-
den, gerade dieses Gemälde bei dem 
Comité durchzubringen: Jedes Mal war der Kitzel da, 
und fast jedes Mal blieb mir in dem Moment, in dem 
der Experte ein Bild als echt anerkannte, beinahe das 
Herz stehen. Aber jetzt, unter diesen Vorzeichen?

Selbstverständlich ging ich nicht zu irgendwelchen 
Experten, sondern immer zu dem für den jeweiligen 
Künstler führenden Fachmann, da die großen Auk-
tions häu ser und Galerien nur dessen Aussagen akzep-
tieren. Und für jeden Maler gibt es in der Regel nur 
einen wirklichen Fachmann oder ein zuständiges Co-
mité. In Frankreich wird der Experte von der Exper-
tenkammer bestimmt; meist hat er das Werkverzeich-
nis des Künstlers erstellt.

Das Gemälde, das ich unterm Arm trug, war eine 
fauvistische Ansicht des Strandes von Collioure aus 

dem Jahr 1905. Damals hatten Matisse und Derain 
dort ihre berühmten Bilder der kleinen Hafenstadt 
nahe der spanischen Grenze gemalt und Anschluss an 
die in der Region lebende, von Gauguin beeinflusste 
Künstlergemeinde gefunden, zu der auch die Freunde 
Henri de Monfreid und Gustave Fayet gehörten. Zu 
der Zeit entwickelten Derain und Matisse den Stil des 
Fauvismus weiter, indem sie in leuchtenden, reinen, 
meist komplementären Farben, zusammen mit dem 
besonderen Licht der Côte Vermeille, ihre Empfin-
dungen umzusetzen versuchten.

In der Station Saint-Germain nahm ich die Linie 4 
bis Châtelet, dann die Eins Richtung Franklin Roose-
velt. Ich ergatterte einen Klappsitz am Ende des Wag-
gons und legte mir das in Karton eingepackte Bild auf 
den Schoß. Es war schwer wie ein Stein, und mit jeder 
neuen Station belastete es mich mehr. Meine Ängste 
beschwerten das Bild zusätzlich. Ich kam nicht mehr 
von dem Gedanken los, dass ich ein Unglück abwen-
den könnte, wenn ich mein Vorhaben aufgeben und 
das Gemälde verschwinden lassen würde.

An der Station Franklin Roose velt glaubte ich, von 
einem zentnerschweren Gewicht auf den Sitz gepresst 
zu werden. Hätte ich doch einen anderen Platz einge-
nommen, dachte ich. Es wäre leicht gewesen, das 
Gemälde neben mir abzustellen und beim Aussteigen 
stehenzulassen. Die Bahn verließ die Station, ich war 
nicht ausgestiegen.

Bei nächster Gelegenheit wechselte ich den Platz 
und lehnte das Gemälde rechts von mir an die Wag-
gonwand. Um sicher zu sein, dass mich niemand be-
obachtete, fuhr ich bis zur Endstation und wieder 
zurück. Am Louvre stand ich auf, stellte mich an die 
Tür und wollte gerade aussteigen, als ein freundlicher 
Herr mir nacheilte.

»Sie haben Ihr Päckchen vergessen, Mademoiselle«, 
sagte er und verbeugte sich leicht.

Hätte er mich doch bloß übersehen, dachte ich, 
zwang mich aber zu einem strahlenden Lächeln und 
nahm das Gemälde entgegen. Mir wurde übel. Die 
Ausdünstungen verschwitzter Körper im Gedränge 
machen mir schon unter normalen Umständen zu 
schaffen; jetzt nahmen sie mir fast den Atem. Mit dem 
Gemälde unterm Arm stand ich in der Metro-Station 
und wusste nicht, was ich tun sollte. Der Termin mit 
dem Galeristen war verstrichen.

Obwohl ich genau wusste, dass ich es mir nur ein-
bildete, hatte ich das Gefühl, ständig beobachtet zu 
werden, und in meiner Angst kamen mir die fürch-

terlichsten Gedanken.
Was wäre, wenn ich das Bild wie-

der mit ins Hotel nähme und dort 
bereits die Polizei auf uns wartete? 
Hätte man dann einen Beweis? 
Könnte man uns verhaften? Wie 
könnte ich mich dann noch um 
Franziska kümmern?

Zum ersten Mal wurde mir be-
wusst, in welche Gefahr ich mich 
immer wieder begab. Es war nicht die 
Frage nach Recht oder Unrecht, die 
mich beschäftigte: Nicht moralische 
Bedenken ließen mich in Panik gera-

ten, sondern die Angst vor möglichen Konsequenzen 
für die Kinder. Wolfgang wollte mit unserer Tochter 
in die Tuileries gehen, Karussell fahren und Eis essen. 
Bald würden die beiden mich im Hotel zurückerwar-
ten. Ich wechselte den Bahnsteig, trottete durch die 
Labyrinthe der Metro-Station und stieg wieder in die 
4, diesmal in Richtung Porte de Clignancourt. Viel-
leicht könnte ich das Gemälde dort loswerden. Auf 
dem Flohmarkt, wo es so viele Bilder gibt, würde ich 
nicht auffallen.

Oben, im Norden der Stadt, gibt es einen ständi-
gen marché aux puces. Das bunte Gewirr von Läden, 
Garagen und Straßenständen lockt Touristen und 
Einkäufer aus aller Welt mit Kunst, Antiquitäten, 
Design und Trödel sämtlicher Stile und Epochen an. 
Ich kannte mich ein wenig aus. Mit Wolfgang war ich 

schon häufiger hier gewesen, um alte Leinwände und 
Bilderrahmen zu kaufen. Ich wusste: Bei den Brocan-
teuren standen oft Kartons mit halb ausgepackter 
Ware herum. Mein Päckchen würde zwischen all dem 
Gerümpel nicht auffallen.

Von der Metro-Station geht man nur wenige 
Minuten bis zu den Läden des Marktes. Meine Hän-
de klebten am grauen Verpackungskarton und hin-
terließen verräterische Abdrücke, die Füße taten mir 
weh, ich hatte Kopfschmerzen ... Mit meinen spitzen 
Absätzen blieb ich in Löchern im Gehweg oder in der 
Auslegeware der nobleren Boutiquen hängen. Immer 
wieder glaubte ich, eine versteckte Nische entdeckt 
zu haben, in der ich wie zufällig mein Päckchen ver-
schwinden lassen konnte, doch dann standen dort 
jedes Mal Verkäufer, die sich nach 
Kunden umsahen und mich ent-
sprechend taxierten. Ich begriff, dass 
ich hier keine Sekunde unbeobachtet 
sein würde.

Plötzlich sprang mir im Vorbei-
gehen ein Gemälde ins Auge, das ich 
1993 – vor drei Jahren nur! – verkauft 
hatte. Mir wurde erst eiskalt, dann 
schwindelig. Ein Antiquar hatte einen 
Stapel Auktionskataloge vor die Tür 
gestellt. Ganz oben lag der Katalog 
einer Auktion im Drouot-Richelieu, 
auf dessen Titel ein Gemälde Wolf-
gangs ganzseitig abgebildet war. Mein Herz raste. 
Hitze stieg mir über den Hals in die Wangen. Ver-
folgte mich heute meine Vergangenheit? Sollte das ein 
Wink des Schicksals sein?

Ist es nicht immer so, dass man vor einer Katastro-
phe durch versteckte Signale gewarnt wird?

Ich sah mich nach einem Müllcontainer für Ver-
packungsmaterial um: Auch das wäre eine Möglichkeit 
gewesen, mein Päckchen zu deponieren. Es fand sich 
aber keine Stelle und kein unbeobachteter Augenblick, 
um es loszuwerden. 

Meine Paranoia steigerte sich zur Verzweiflung.

Der Polizeieinsatz

Wolfgang Beltracchi erzählt, wie er 2010 seine 
Spuren vernichtet und die Familie am Ende von 
der Polizei aufgegriffen wird

In nicht enden wollenden Touren schleppte ich mei-
ne schönen Bücher vom Atelier zum Wagen, um sie 
zur Müllkippe zu fahren. Morgens hatte ich meinen 
Pigmentmörser in den Fluss geworfen und diesen 
Verlust wie einen Schlag verspürt; auch noch die 
Farben hinterherzuwerfen, schaffte ich nicht. Statt-
dessen verpackte ich die herrlichen Töne sorgfältig 
und vergrub sie unterm Lorbeerbaum.

Obwohl das, was ich getan habe – der Betrug 
durch den Verkauf der Gemälde –, fraglos ein ent-
scheidender Teil meines Lebens gewesen ist, kann 
ich sagen, dass ich mich selbst dabei nicht betrogen 
habe. Neben dem Genuss, ein Bild zu berühren, 
den Farbauftrag zu analysieren, die Entstehungs-
geschichte zu erforschen und schließlich die eigene 
Komposition daraus abzuleiten, gab es immer 
auch andere Formen des Schaffens in meinem Le-
ben: die Bilder und Skulpturen, die ich im eigenen 
Namen gemacht habe. Für mich stehen beide in 
einer Reihe, ohne Rangordnung. Wären alle meine 
Bilder bekannt, würde man vielleicht verstehen, 
dass in diesen Jahren auch etwas entstanden ist, 
was mit der mir unterstellten Profitgier nichts zu 
tun hat. Ohne Zweifel, trotzdem: Das Leben im 
Wohlstand habe ich in vollen Zügen genossen.

All den zornigen Betrogenen kann ich nur sa-
gen: Ich bereue den Betrug. Und doch kann ich 
mich nicht selbst verraten und behaupten, ich 
würde es bereuen, meine Bilder gemalt zu haben. 

Mein »Werk« wird unsichtbar bleiben, obgleich 
es in den Museen und den Asservatenkellern der 
Ermittlungsbehörden wirklich existiert. Manche 
Bilder werden vernichtet (werden), aber auch 
dann haben sie eine Wirkung gehabt, indem sie 
die Idee des autonomen Kunstwerks, des Origi-
nals und seiner Einmaligkeit in Frage gestellt ha-
ben. Notwendigerweise, wie ich glaube, denn die 
Verunsicherung der Marktteilnehmer, die daraus 
entstanden ist, führt uns heran ans wirkliche Se-
hen, also an die Kunst.

Wenn jetzt behauptet wird, ein Gemälde wie 
das Rote Bild mit Pferden hätte mit der Erkennt-
nis, dass es nicht von Campendonk, sondern 
von mir gemalt wurde, auch seine »Aura« einge-

büßt, dann ist das in meinen 
Augen falsch; es hat lediglich die 
Aura der Betrachtungserwartung 
»Campendonk« gegen die Aura 
der Betrachtungserwartung »Bel-
tracchi« eingetauscht. Meinen Bil-
dern wurde ihre Aura aufgrund 
der Signatur zugeschrieben – die 
wiederum den Marktwert be-
stimmte. So gesehen ist die »Aura« 
für den Markt nichts anderes als 
der Preis, und nur diese Aura kön-
nen meine Bilder verloren haben.

Ich ahnte, wo man uns anhalten würde: Unten, in 
Herdern, gab es eine Möglichkeit abzubiegen. 
Schon von Weitem sah ich das Blaulicht. Der hin-
ter uns fahrende Bus beschleunigte, an der Kreu-
zung war die Straße von Polizeifahrzeugen ge-
sperrt, der Streifenwagen drängte uns an den Stra-
ßenrand ab.

Ich hielt an, wollte den Motor abstellen und 
mich abschnallen, als die Türen aufgerissen wurden. 
Mehrere Beamte hatten den Wagen umstellt und 
richteten Schusswaffen auf uns.

»Kinder, hebt die Hände, bewegt euch nicht«, 
rief ich Manu und Franziska zu.

»Aussteigen!«
Ich wurde aus dem Wagen gezerrt und hörte 

Lene sprechen: »Bitte, bleiben Sie ruhig, lassen Sie 
die Kinder in Ruhe.«

»Aussteigen!«
»Ich hebe jetzt meine Hände.«
»Waffen?«, schrie ein Beamter.
Man stellte mich gegen den Wagen, ich wurde 

durchsucht und in Handschellen zu einem Polizei-
fahrzeug gebracht. Die Anspannung, mit der man 
gegen uns vorging, unwirklich und grundlos, mach-
te mir Angst. Es war schon recht dunkel und goss in 
Strömen; wie schnell kann in einer so aufgeputsch-
ten Atmosphäre etwas Fürchterliches passieren. 

Der Beamte hielt seine Waffe mit beiden Hän-
den, die Arme gerade ausgestreckt, in Augenhöhe 
auf meine Frau gerichtet. Manuel und Franziska 
standen mit erhobenen Händen gegen einen Wagen 
gebeugt, auch sie untersuchte man nach Waffen. Ich 
hatte bisher geglaubt, dass es so etwas in Deutsch-
land nur im Tat ort gibt.

Als die Beamten begriffen, dass von den Kindern 
keine Gefahr ausging, ließ man sie in Ruhe. Die Be-
amten stiegen in die Fahrzeuge, die Hunde wurden 
weggebracht, die Straßensperren aufgelöst, die Wa-
gen fuhren mit uns davon. Unsere Kinder blieben 
allein im strömenden Regen zurück.

Lene, meine Schwägerin, die man in unserem 
Haus verhaftet hatte, und ich wurden auf verschie-
dene Polizeiwachen gebracht, am nächsten Morgen 
einer Haftrichterin vorgeführt und gleich danach 
wieder getrennt. Drei Tage später begann unser 
Transport nach Köln. Nach fünf Tagen im Gefäng-
nisbus, »Verschub« von Gefängnis zu Gefängnis, 
kamen wir dort an und blieben wegen unterstellter 
Flucht- und Verdunklungsgefahr bis zum Prozess 14 
Monate in Untersuchungshaft.

Titel: Der Jahrhundertfälscher

Der Galerist Marc  
Blondeau, mit Beltracchi 
gut im Geschäft

Der Kunsthistoriker 
Werner Spies befand  
Fälschungen für echt

Der Komplize Otto 
Schulte-Kellinghaus half 
bei der Vermittlung

»Matisse peignant«  – 
Ein Bild von Wolfgang 
Beltracchi im Stile von 
André Derain

»Rotes Bild  
mit Pferden«,  

angeblich 1914  
von Heinrich  

Campendonk gemalt

Unser großer Betrug
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s muss nicht schaden, wenn junge Schrift-
steller gelegentlich Alkohol trinken, und 
ebenso wenig muss es schaden, wenn sie 
das gemeinsam verrichten. Sehr wohl 
aber kann es den eigenen Glauben an 
die deutschsprachige Gegenwartsliteratur 
ramponieren, muss man ihnen dabei zu-

sehen. Denn nüchterner als etwa auf dem letzten 
Berliner Open Mike im November nippte noch 
keine Autorengeneration an ihrem Bier. Präsen-
tierten die Kandidaten bei diesem wichtigsten 
literarischen Nachwuchswettbewerb auf der 
Bühne vielfach gesellschaftlich interessierte Stof-
fe, so spielte derlei Bemühtes für die Palavergesell-
schaft während der Pausen keine Rolle. Wie mit 
Klemmbrett, Hosenanzug und angezogener 
Handbremse referierten hier zwanzigjährige 
Jungautoren über die Marktchancen einzelner 
Bekannter, großkalibrige Verlegerwechsel und 
das Termingeschäft ihres eigenen Debüts.

Jede Bildungsreisen-Rentnergruppe im Berliner 
Ensemble unterhält sich inhaltlich angeregter als 
die jungen Schriftsteller dieses Landes. Es ist un-
übersehbar, dass die Gegenwartsliteraten einen 
Funktionswandel durchmachen, der sich auch auf 
ihr Schreiben auswirken muss: Noch nie hat sich 
Konformität für sie so sehr ausgezahlt wie heute. 

Früher war das alles selbstredend besser, wie 
immer und sowieso. Ich weiß das, ich bin näm-
lich schon 32. Dabei musste auch ich als Zwan-
zigjähriger meine erste Tür zum deutschen Lite-
raturbetrieb nicht gerade mit der Axt aufhacken. 
Für mich war sie, und damit sind wir bei der 
Vorgeschichte des heutigen Konformismus, 
durchlässig wie Badeschaum. Ich musste mich 
förmlich nur der Länge nach hineinfallen lassen 
in das Prüfungszimmer J305 der Universität Hil-
desheim und von dort aus wiederum direkt hi-
nein in ein Leben als möglicher Jungautor. 

Ich war im Juni 2002 mit meinem Zivildienst-
ausweis von Hamburg nach Hildesheim gereist, zur 
Eignungsprüfung für den vierten Jahrgang des 
neuen Studiengangs Kreatives Schreiben und Kul-
turjournalismus. Weil ich ja Schriftsteller werden 
wollte, hatte ich mir von meinem Zivi-Geld eine 
Hornbrille gekauft und außerdem zur Vorbereitung 
Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit mit 
gelbem Textmarker durchgearbeitet. Ich bin bis ins 
16. Jahrhundert gekommen. Als Bewerbungs-
mappe hatte ich wirre Liebesmonologe einge-
schickt, denen ich zur Nobilitierung ein mir schlei-
erhaftes Zitat des Philosophen Roland Barthes 
voranstellte, von dem mir zuerst die Älteren aus 

meiner Schul-Theater-AG vorgeschwärmt hatten. 
Die prüfenden Professoren in Raum J305 liebten 
mich für dieses Zitat und für meine Hornbrille und 
für mein kunsteuphorisches Auftreten vermutlich 
auch. Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil extem-
porierte über sein eigenes wildes Studium in den 
Siebzigern und seine Barthes-Lesenächte. Ich wie-
derum lachte viel und an den richtigen Stellen. 
»Willkommen in Hildesheim!«, rief Ortheil. 

Wer wissen möchte, unter welchen Bedin-
gungen sich derzeit Bildungsbürgertum repro-
duziert, der sollte auch die Ausbildungsstätten 
für deutsche Gegenwartslite-
ratur in den Blick nehmen. 
Gemeinsam mit dem 1995 
neu begründeten Literaturin-
stitut Leipzig ist die Hildes-
heimer Einrichtung von 
1999 längst die wichtigste 
Adresse für junge Autoren in 
Deutschland. In jeder Saison 
der letzten Jahre wurde mehr 
als die Hälfte aller bis in die 
Feuilletons vordringenden 
Romandebütanten an einem 
dieser beiden Institute ausge-
bildet. 

K reatives Schreiben 
studiert habe ich 
meiner Erinnerung 
nach mit Lehrer-

kindern und Ärztekindern 
und noch mehr Lehrerkin-
dern und noch mehr Ärzte-
kindern. Sicher gab es Aus-
nahmen, insgesamt aber 
handelte es sich um so ein 
dynastisches Familiending. Man kennt das von 
den Buddenbrooks, dritte Generation: Die in 
Hildesheim meist überaus westdeutschen Eltern 
von uns Schreibschulstudenten hatten noch et-
was Anständiges studiert, abends gerne ihren 
Walser gelesen und zugleich ihr Geld klug ange-
legt. Meine Ge ne ra tions ge nos sen und ich dann 
hatten bereits zu Schulzeiten unseren Theater-
AGs gefrönt, fanden BWL und Naturwissen-
schaften profan und sublimierten überhaupt 
gerne vor uns hin. 

Wer außer uns hätte auch in den wirtschaftlich 
bewegten Zeiten der nuller Jahre Motivation ge-
habt, neun Semester lang über eigene Kurzgeschich-
ten-Ideen zu diskutieren? Die erschütternd wenigen 

Mitschüler aus meinem Heidelberger Gymnasium, 
die nicht der etabliertesten Mittelschicht angehör-
ten, hatten definitiv andere Interessen als ein Dich-
ter-Studium. In den gelingendsten Fällen wurden 
sie App-Entwickler, es gelten die goldenen Worte 
der Wikipedia-Chefin Sue Gardner: »Die besten 
Köpfe meiner Generation denken nur noch darüber 
nach, wie man Menschen dazu verleitet, auf Wer-
bung zu klicken.« 

Die Erfolgsgeschichte der deutschen Schreib-
schulen ist also die Dominanzgeschichte eines 
einzigen beharrenden Milieus. Die zwanzigjähri-

gen Rolf Dieter Brinkmanns 
von heute machen alles Mög-
liche, bloß nicht ausgerechnet 
die Literatur mit abweichen-
den Stimmen und Erfahrungs-
hintergründen anreichern. Was 
wiederum bloß Seitenepisode 
eines größeren Umwandlungs-
prozesses ist, der längst das ge-
samte literarische Feld betrifft. 
Der britische Buchwissen-
schaftler John B. Thompson 
spricht von einer »Spaltung« 
des Buchmarkts, die durch drei 
Kräfte vorangetrieben wurde: 
den Aufstieg mächtiger Han-
delsketten, den Aufstieg riesiger 
Verlagskorporationen und den 
Aufstieg einflussreicher Litera-
turagenten, die wahre Börsen-
hypes rund um einzelne Bücher 
lostreten können. 

Gemeinsam erhöhen diese 
drei Veränderungen den Selek-
tionsdruck. Obwohl insgesamt 
immer mehr Bücher publiziert 

werden, entscheidet eine immer kleinere Konstella-
tion von Großagenten, Großverlagen und Groß-
händlern, welche dieser Bücher die Chance erhalten, 
zu deutlich sichtbaren Erfolgen hochgepusht zu 
werden. Wer heute als Autor erfolgreich sein will, 
der muss in diese Kreise eintreten. Mit innerhalb des 
vergangenen Jahrzehnts rapide gewachsener Wahr-
scheinlichkeit gehört er zu einer ganz bestimmten 
In-crowd aus publizierenden Prominenten und 
Buchmarktleuten, Journalisten und Betriebsnudeln. 
Er ist Teil eines informellen Geflechts, das sich vor 
allem dadurch definiert, dass die allermeisten Schrei-
benden niemals andocken können. 

Inmitten dieser den Buchmarkt umstülpenden 
Transformation saß ich als zwanzigjähriger Horn-

brillen-Jungautor ab 2002 in meinen Schreibwerk-
stätten. Es waren die letzten Jahre vor den Bologna-
Reformen, schöner als damals in Hildesheim konn-
te man kaum studieren. Wir kritisierten unsere 
Romanversuche gegenseitig in Schutt und Asche 
und trafen echte Dichter. Wir lasen uns auf Vene-
dig-Exkursion Joseph Brodsky vor und präsentier-
ten uns bei einer alljährlichen Lektorenkonferenz, 
zu der die wichtigsten Lektoren für Gegenwarts-
literatur eigens nach Hildesheim anreisten. Wir 
gaben eine Literaturzeitschrift heraus und gründe-
ten etwas später sogar ein vom Betrieb freudvoll 
aufgenommenes Literaturfestival. Kurzum: Wir 
machten großartige Sachen, und wir machten zu-
gleich höchst professionelle Sachen. 

Und heute, zwölf Jahre später? Nun: Ir-
gendwann endet sogar eine Dichter-
ausbildung. Ein zweites Mal spielte die 
soziale Selektionsmaschine Schicksal. 

Denn für Endzwanziger bedeutet es nun einmal 
eine Fundamentalentscheidung gegen jegliche 
Art von realistischer Zukunftsplanung, nach dem 
Studium über Jahre hinweg an einem möglichst 
fulminanten Debütroman zu laborieren. Ein 
Kommilitone, der zwischen seinem zwanzigsten 
und seinem dreißigsten Lebensjahr nichts getan 
hatte, als in seiner Schreibklause sprachkritische 
Gedichte auf den Spuren Thomas Klings zu 
schreiben, verdingte sich irgendwann notgedrun-
gen zuerst im Callcenter und schließlich bei einer 
PR-Agentur, dichtet daneben aber noch heute. 
Aus meinem Diplomschriftsteller-Jahrgang gin-
gen weiter hervor: zwei Werbetexter, eine An-
waltsfachangestellte, eine Marketingberaterin 
und ein selbstständiger Tontechniker. 

Als hauptberufliche Schriftsteller aber plumps-
ten nicht einfach die beliebig talentiertesten Lehrer- 
und Ärztekinder des Studiengangs vom Fließband. 
Natürlich gibt es auch einige Olga Grjasnowas, Saša 
Stanišićs und Clemens Meyers da draußen, wobei 
übrigens auch jemand mit Häkchen über dem 
Nachnamen humanistische Bildung genossen ha-
ben kann, und mir persönlich überhaupt alle drei 
Autoren unangenehm häufig auf ihre angeblich 
artfremden Hintergründe hin exotisiert werden. 
Insgesamt aber reüssierten meiner Wahrnehmung 
nach in Hildesheim und Leipzig ganz besonders die 
Absolventen mit den hochrangigsten bundesrepu-
blikanischen Eltern: Professorenkinder wie Nora 
Bossong, Paul Brodowsky oder auch ich, eine Bun-
destagsdirektoren-Tochter wie Juli Zeh, ein Rich-
tersohn wie Thomas Pletzinger, ein Managersohn 

wie Leif Randt. Zwar mit typisch akademischem 
Hungergehalt, dafür aber mit sozialem Glanz ver-
bunden sind auch die Stellen als wissenschaftliche 
Mitarbeiter an den Schreibinstituten. In Hildes-
heim besetzen diese auffälligerweise von Hunderten 
Absolventen mit den Autoren Kevin Kuhn und 
Thomas Klupp zwei Söhne aus allerbesten Famili-
en. Thomas lebt inzwischen in der Nähe von Hil-
desheim unter letztlich neofeudalen Bedingungen, 
in einem hinreißenden klassizistischen Herrenhaus 
mit angeschlossenen Parkanlagen. 

»Wir lebten alle vom Rundfunk«, hieß es einst 
über die Gruppe 47. »Wir leben alle von unseren 
Familien«, müsste man heute sagen. Oft schon ist 
zwar behauptet worden, das heutige Schriftsteller-
Berufsbild sei aus dem Preis- und Stipendienwesen 
zu erklären. Dabei muss man es sich offensichtlich 
erst einmal leisten können, überhaupt erfolgreich 
prekärer Autor zu werden. Das gilt schon rein fi-
nanziell, mögliche Notfallüberweisungen der Bür-
gereltern erlauben eben ein ganz anderes Heran-
schreiben an glorreiche Stadtschreiberposten.

Das gilt aber vor allem auch habituell: In einem 
starren kulturellen Milieu, in dem Debütanten-
ruhm besonders durch einige wenige Literatur-
redakteure und die mit ihnen identischen preisver-
gebenden Juroren erzeugt wird, bewährt es sich am 
allermeisten, so richtig dazuzugehören und ebenso 
geschmeidig professionell wie die gentlemen of the 
jury zu sein. Das ist der Heintje-Effekt der deut-
schen Literatur: Immer jüngere Autoren verhalten 
sich immer braver immer älter. 

Kommt es in diesem Klima bei einem Litera-
turwettbewerb wie dem Open Mike zu Texten mit 
gesellschaftlicher Dringlichkeit, so bedeutet das 
alles Mögliche, bloß keine Repolitisierung der 
deutschsprachigen Literatur. Themen und Mei-
nungen sind jederzeit austauschbar, gespielt wird 
mit ihnen bloß Distinktionsbingo. Wenn der Be-
griff Chick Lit anspruchslose Frauenliteratur 
bezeichnet, dann müsste die gegenwärtige satte 
Form von ästhetischer Bürgerkinder-Anspruchs-
losigkeit wohl Speck Lit heißen. Diplomatisch 
wohlgesonnen jedenfalls ist der aktuelle Debüt-
profi gegenüber allem gleichermaßen. Er nippt an 
seiner Bierflasche, debattiert inhaltlich und poli-
tisch lieber rein gar nichts und macht ansonsten 
genau das, was auch ich bei meiner Institutsbewer-
bung zu Anfang der Geschichte der deutschen 
Schreibschulen getan habe: immer an den richti-
gen Stellen lachen. 

 www.zeit.de/audio

Lassen Sie mich durch,  
ich bin Arztsohn! 

Warum ist die deutsche Gegenwartsliteratur so brav und konformistisch? Weil die Absolventen der Schreibschulen von 
Leipzig und Hildesheim alle aus demselben saturierten Milieu kommen VON FLORIAN KESSLER

E 

D
E

B
A

T
T

E

FEUILLETON

Wurde 1981 in Heidelberg 
geboren und ist Sohn  
einer Gymnasiallehrerin und 
eines Neurologieprofessors. 
Er ist Literaturkritiker  
und debütierte 2013 im  
Verlag Hanser Berlin mit  
»Mut Bürger«, einem  
Sachbuch über die  
deutsche Protestkultur

Florian Kessler

Fo
to

s 
[M

]:
 F

ra
nk

 M
ay

/p
ic

tu
re

-a
lli

an
ce

/d
pa

 (
o.

);
 E

kk
o 

vo
n 

Sc
hw

ic
ho

w
/s

ch
w

ic
ho

w
.d

e

Ich hab noch eine Leiche in Berlin
«Ein brillanter Autor, ein wunderbarer Erzähler und ein stiller Komödiant.» (Süddeutsche Zeitung)
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Zum Anekdotenschatz von Leuten, die das Auf-
blühen der Wohngemeinschaften, genannt 
Kommunen, erlebt haben, gehört in vielen Va-
riationen diese eine Geschichte: Während zwei 
Kommunemitglieder mit ein an der die freie 
Liebe aus übten, versoff ein drittes Mitglied (»der 
ausgeschlossene Dritte«) aus Eifersucht die Ge-
meinschaftskasse. Durch einen Lie bes akt ging 
so eine Kommune pleite. Aus Oswald Wieners 
die verbesserung von mitteleuropa, roman habe ich 
gelernt, dass die freie Liebe zwar heilig ist, aber 
dass man diese Heiligkeit besudelt, wenn man 
aus ihr eine Verpflichtung macht. 

Diesem Motiv begegnete ich in Modern  Love. 
Geschichten über die Liebe wieder, und zwar in 
der Kurzgeschichte Das Mädchen mit den Pony-
fransen von Zadie Smith. Darin kommt gleich 
am Anfang ein Geständnis vor: »Ich war zwanzig 
Jahre alt und hatte die üblichen bescheuerten 
Vorstellungen im Kopf. Zum Beispiel, dass man 
mit jemandem zusammen sein, diesen Jemand 
sogar heiraten konnte, ohne ein Problem darin 
zu sehen, wenn sich der oder die Betreffende 
durch die Betten schlief. In meinen Augen war 
das noch lange kein Grund für ein großes Dra-
ma, einen freundlichen Klaps vielleicht, aber 
keine Tränen.« 

In dieser Geschichte kommt heraus, dass die 
freie Liebe nur die Erweiterung einer Strategie 
sein kann, zu der die Liebe ja überhaupt einlädt, 
nämlich des Abhängigmachens und Fallenlas-
sens, des Steuerns eines Menschen in die Rich-
tung, die einem passt. Das Mädchen mit dem 
Pony war manipulativ, und zwar in alle Richtun-
gen hin. Die Vorstellung der Ich-Erzählerin, 

»dass ein Mädchen mit einem 
seidigen schwarzen Pony, 
dessen Fransen ständig in die 
papiergrünen Augen fielen, 
dass so ein Mädchen eigent-
lich nur Gutes bedeuten 
konnte«, ist nichts als naiv. 

Ich füge hinzu, dass ohne 
eine solche Naivität aus einer 
Liebe schwer etwas werden 
kann, und zweitens, dass man 
in erster Linie die äußerliche 
Schönheit liebt, bevor man 
die innere zu schätzen weiß. 
Bis es so weit ist, gilt auf dem 
langen Weg der Enttäu-
schung, was Smith uns mit-
teilt: »Ihr versteht, was ich 

meine. Ein einziger Blick auf diesen Pony, und 
all das negative Zeug war wie weggeblasen.«

Die Kurzgeschichte von Zadie Smith ist eine 
virtuos hingeworfene Skizze. Als Gegenstück 
dazu lese ich eine ebenso virtuos den Liebes-
mythos analysierende Geschichte von Sabine 
Scholl: Gelbe Balken. Zur Liebeskunst gehört es, 
dass man wenigstens einige Erwartungen, die 
mit dem Geschlechtsakt verknüpft sind, auch 
noch nach dessen Stattfinden aufrechterhalten 
kann. Sabine Scholl erzählt nicht, wie man in 
der Liebe manipuliert wird, sondern wie man 
sich selbst manipuliert, um endlich wieder lieben 
zu können: »Sie hat sich geirrt, sich in seinen 
Worten verfangen und in ihren Wünschen.«

Natürlich gibt es die Idee, dass Liebe in 
paarweiser Existenzform überhaupt ein Irrtum 
ist. Das Buch (mit Texten unter anderem von 
Carolin Emcke, Anna Katharina Hahn, Maxim 
Biller, Hanif Kureishi, Clemens J. Setz) enthält 
auch Christiane Rösingers Spott gegen das 
»Pärchentum«. Man möge sich nichts einbil-
den, jeder stirbt für sich allein, und da hilft 
auch kein Zweiter! Aber das ist das Merkwür-
dige der menschlichen Existenz: Verschmel-
zung lässt sie nur im Wahn zu, aber unendliche 
Einsamkeit gibt es wirklich. Wie man in dieser 
Diskrepanz zurande kommt, ist die Lebens-
aufgabe.  FRANZ SCHUH

Wahn des Pärchentums
Eine kluge Anthologie über alle 
Aporien der Liebe

TASCHENBUCH GEDICHT:  
RON WINKLER

Paris clandestin

WIR RATEN AB

Zwei Dinge, die an diesem Buch toll 
sind. Erstens: Endlich gibt es eine Er-
klärung für die kafkaesken Verwirrspiele 
in Telefonschleifen, die uns in den 
Wahnsinn treiben. Die Algorithmen 
sind schuld! Der Computer erkennt für 
den überforderten Callcenter-Mitarbei-
ter Schlüsselwörter und bietet ihm Lö-
sungswege an. Wenn die nichts bringen? 
Sind alle hilflos. Zweitens: Der Min-
destlohn ist eine Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme für Roboter. Firmen suchen 
lieber nach technischen Lösungen, um 
Menschen zu ersetzen, als dass sie den 
Menschen einen anständigen Lohn be-
zahlen. Ansonsten? Viele Seiten für we-
nige, allbekannte Thesen: In Industrie-
anlagen wird immer mehr automati-
siert. Oha! Die Menschen, die noch da 
sind, müssen nur noch ran, wenn Ma-
schinen versagen. Oha! Auch in Zu-
kunft werden, siehe oben, immer mehr 
Menschen durch Maschinen ersetzt. 
Doppeltes Oha!

Constanze Kurz und Frank Rieger, 
Sprecher des Chaos Computer Clubs, 
sind seit Jahren das menschgewordene 
Technikgewissen der Nation. Ihr Kampf 
gegen den digitalen Analphabetismus ist 
beachtenswert. Aber dieses Buch? Ist 
nicht so doll. Es soll eine Reise sein »zu 
den Maschinen, die uns ersetzen«. Hört 
sich nach Großreportage an, nach ganz 
nah ran an Menschen und Maschinen. 
Die Autoren haben sich auch auf Bau-
ernhöfen, in Mühlen, bei Mähdrescher-
herstellern umgesehen, doch das weg-
rationalisierte Wesen bleibt abstrakt. 
So wie die Kernaussage dieses Buches: 
Tausende von Arbeitsplätzen sind durch 
Automatisierung bedroht. Kurz und 
Rieger wollen keine Kulturpessimisten 
sein, sondern einen »Weg in eine positi-
ve, zukunftszugewandte und technolo-
giebejahende Zukunft« gehen. Das 
wollen immer alle. Nur wie? Die Ant-
wort: ist offen.  KILIAN TROTIER

Constanze Kurz/Frank Rieger:  
Arbeitsfrei. Riemann Verlag, München 
2013; 288 S., 17,99 €, als E-Book 13,99 €

Doppeltes oha

ich war bei dir, das hatte Atem, 
Katakomben, hatte Parfait, 
wenn du es sagtest, 
auf Französisch, klang das 
wie eine Strecke aus
verbotenen Räumen, ich fühlte mich 
Maria Herz und war 
durch deine Fingerkuppen 
zu erfahren, du blicktest mich 
in deinen Schoß, in deine Arme, 
die kleinen Zungen von Paris, 
wenn du es schwiegst
wie eine Seine 
an ihrem Boden, 
waren wir kaum mehr messbar 
und eine Bisamzone 
aus Entrücktheit hielt uns 
zurück 
vom Restsystem.

Ron Winkler: Prachtvolle Mitternacht 
Gedichte; Schöffling & Co.,  
Frankfurt a. M. 2013; 99 S., 18,95 €
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In Mexiko wartet der Henker
Der Western als Roman: James Carlos Blakes »Das Böse im Blut« VON TOBIAS GOHLIS

m Jahr 1845 propagierte der Journalist John L. 
O’Sullivan das größtmögliche Ziel, das die Ver-
einigten Staaten erreichen sollten. Er erklärte, 
es sei die offenkundige Bestimmung der Nati-
on, »sich auszubreiten und den gesamten Kon-
tinent in Besitz zu nehmen, den die Vorsehung 
uns für die Entwicklung des großen Experi-
mentes Freiheit anvertraut hat«. Hehre Worte, 
die grausige Taten verbrämten. Der Mythos 
von der frontier, von der Grenze der Zi vi li sa-
tion, die immer weiter nach Westen verscho-
ben werden müsse, ist Gegenstand einiger der 
großartigsten Erzählungen der amerikanischen 
Kultur. Vielleicht der finsterste Roman über 
die Verwüstung, die diese Landnahme in der 
amerikanischen Seele hinterlassen hat, ist so-
eben auf Deutsch erschienen. Bezeichnender-
weise heißt er Das Böse im Blut. 

James Carlos Blake erzählt darin in ausge-
nüchterter Sprache die Geschichte der Brüder 
Edward und John Little. Mithilfe der Bibel ha-
ben sie Lesen und Schreiben gelernt, aber sie 
verstehen nur die Sprache der Gewalt. Ihre 
Mutter war als Waise in die Fänge eines Predigers 
geraten, der sie missbrauchte und prostituierte. 
Jack, der als Totschläger unter falschem Namen 
vorbeikam, schien ihr die Rettung. Er nahm sie 
in die finsteren Wälder Floridas mit und mach-

te ihr drei Kinder. Als Daddyjack Jahre später 
von ihrer Vorgeschichte erfährt, knüpft er sie an 
einen Baum und peitscht sie aus bis aufs Blut. 
Sie rächt sich, indem sie den Söhnen John und 
Edward weismacht, Daddyjack habe ihre jünge-
re Schwester Maggie missbraucht. Die Jungen 
erschießen den Vater, die Mutter verschwindet 
auf Nimmerwiedersehen. Maggie ist verschollen, 
Edward schnitzt »W. N. T.« in einen Baum. Weg 
nach Texas. Dort hofft John einen »Flecken 
Erde« zu ergattern, ohne den »ein Mann bloß 
’ne Feder im Wind« sei. 

Vatermord, Inzest und wüsteste Gewalt – das 
ist die familiäre Disposition der beiden Brüder. 
James Carlos Blake schickt sie, mit sechzehn und 
siebzehn Jahren im besten Alter für den Wahn-
sinn des Krieges, in die Epoche der größten kon-
tinentalen Expansion der USA. Am Ende des 
mexikanisch-amerikanischen Krieges werden die 
USA Texas annektieren und die Grenze zu Me-
xiko dorthin vorgeschoben haben, wo sie im 
Wesentlichen bis heute verläuft. James Carlos 
Blake ist 1947 im mexikanischen Tampico ge-
boren, wuchs im Süden der USA auf und hat 
sein Leben und Schreiben mit der Ergründung 
dieser besonderen Grenzregion verbracht.

Edward und John folgen dem unbestimmten 
Drang der expandierenden Nation nach Westen. 

Blake teilt ihre Perspektive: Es ist die denkbar 
brutalste, die der einfachen Soldaten, für die 
Ruhm und Nation nichts, Überleben alles be-
deutet. Auf dem kurzen Weg nach New Orleans 
erlernen die Brüder das Gesetz der Wildnis: 
kämpfen oder sterben. In New Orleans werden 
sie getrennt. Von da an waten sie als Skalpjäger, 
Plünderer, Spione, Marodeure, Soldaten, Über-
läufer durch Ströme von Blut. Blake schildert 
Szenen von so unerträglicher Grausamkeit, dass 
sich sogar der Himmel färbt: Selbst Son nen-
unter gänge leuchten über dieser von Gewalt 
verdüsterten Welt wie blutiges Fleisch. Zum 
Schluss, in Mexico City, begegnen sich die Brü-
der als Angehörige miteinander verfeindeter 
Armeen wieder. John soll als Deserteur gehängt 
werden. Edward, der seinen Skalp verloren hat, 
aber auf der Seite der Sieger steht, versucht den 
Bruder zu retten. Aber in diesem Bruderkrieg, 
den Blake mit der Bitterkeit eines Ambrose 
Bierce, mit der Rücksichtslosigkeit eines Cormac 
McCarthy und der Exaktheit eines Historikers 
schildert, gibt es keine Gewinner. Das Böse im 
Blut gibt Einblick in die finstersten Traumata 
der amerikanischen Mentalität. Im Schicksal 
dieser beiden Halbwüchsigen schwingt die Er-
innerung an das Leid aller anderen jungen Män-
ner mit, die seitdem ihr Leben lassen mussten.
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Die Zukunft des Rechts
Wegweisend: Die völkerrechtliche Studie »In wessen Namen?« VON ELISABETH VON THADDEN

s kann heute teuer werden, eine Wahl zu gewin-
nen. Das war etwa in Hamburg so, als der Staat 
nach der Bürgerschaftswahl 2008 stattliche 1,4 
Milliarden Euro an den schwedischen Energie-
konzern Vattenfall zahlen sollte – das forderte 
der Konzern in einer Klage vor dem interna-
tionalen Schiedsgericht für die Absicherung von 
Investitionen, ICSID. Leicht gesagt also, dass 
man lokal handeln solle und global denken: Die 
Stadt wollte lokal mehr Ökologie, der interna-
tionale Konzern wandte sich aber nicht an die 
nationalen Gerichte. Die Stadtregierung war 
durch Wahlbürger demokratisch legitimiert, das 
global mächtige Gericht nicht.

Alle Staatsgewalt gehe vom Volke aus, be-
stimmt das Grundgesetz, Artikel 20 Absatz 2, 
außerdem hält das Bundesverfassungsgerichts-
gesetz fest, dass deutsche Gerichte »im Namen 
des Volkes« urteilen. Ähnlich steht die Legitima-
tion von Macht in vielen Rechtsordnungen ver-
ankert. Wenn aber ein Gericht international ist, 
wie der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte, der Internationale Strafgerichtshof oder 
all die anderen Instanzen, die fern von nationa-
len Parlamenten global mitregieren – was dann? 
Wer ist das Volk, für das sie sprechen? 

In der Demokratie der Weltgesellschaft klafft 
heute eine Lücke, und die füllt nun die völker-
rechtliche Studie In wessen Namen?, die mit 
seltener analytischer Klarheit zur Theorie des 
globalen Regierens beiträgt. Armin von Bogdan-
dy, Direktor des Max-Planck-Instituts für Völ-
kerrecht in Heidelberg, Träger des Leibniz-Prei-
ses 2014, und Ingo Venzke, Völkerrechtler an 
der Universität Amsterdam, beenden mit diesem 
Buch ein weit angelegtes Forschungsprojekt zum 
Phänomen der internationalen öffentlichen Ge-
walt. Teil eins galt der Verwaltung, Teil zwei der 
Bürokratie, und dieser dritte Teil gilt nun der 
Gerichtsbarkeit. Dieses Buch wird schnell zu 
einer unumgänglichen Lektüre werden. 

Die Autoren gehen realistischerweise davon 
aus, dass die Welt sich auf eine Weise neu ordnet, 

die nicht mehr auf das Prinzip staatlicher Souve-
ränität gebaut ist, sondern von globalen Akteuren 
wie supranationalen Organisationen, interna-
tionalen Gerichten, NGOs, dem Welthandel 
bestimmt wird und zudem durch Normen, etwa 
menschenrechtliche oder rechtsstaatliche. Unver-
kennbar verknüpfen Bogdandy und Venzke so 
die Arbeiten zweier weithin einflussreicher Ge-
lehrter: die Diskursethik des Philosophen Jürgen 
Habermas mit der Frage, wie sich in der »post-
nationalen Konstellation« die Weltgesellschaft in 
Institutionen möglichst parlamentarisch – nicht 
nur durch Experten und Gremien – regieren 
könne. Und die Rechtsphilosophie des Verfas-
sungsrechtlers Ernst-Wolfgang Böckenförde mit 
der Frage, inwiefern die Rechtsprechung mehr 
leiste, als nur Streit zu schlichten, weil sie auch 
Aufgaben wie etwa die Rechtsschöpfung oder die 
soziale Kontrolle wahrnehme. 

Bogdandy und Venzke fügen dem nun hinzu: 
Internationale Rechtsprechung übt, auch wenn 
sie keine physischen Zwangsmittel einsetzt, öf-
fentliche Gewalt aus, weil sie ähnlich einflussreich 
wie zuvor staatliche Institutionen ist, und sie 
bedarf deshalb der Legitimation. Sie kann dazu 
beitragen, Erwartungen etwa an die Gültigkeit 
von Menschenrechten zu stärken, sie kann Herr-
schaft einhegen und demokratische Prozesse 
schützen, nicht zuletzt, indem sie in »zerrissenen 
Gesellschaften« durch die Aufarbeitung von Ver-
gangenheit zur Versöhnung beiträgt. Die beiden 
Autoren wollen den internationalen Gerichten 
keineswegs radikaldemokratisch ihre Berechti-
gung absprechen, sie wollen auch nicht deren 
Unabhängigkeit mindern. Vielmehr wollen sie 
der Gerichtsbarkeit ein tragfähiges Fundament 
bauen. Dafür prüfen sie historisch verschiedene 
»Grundverständnisse« der Gerichte: ob als Or-
gane, die Streit zwischen Staaten beilegen; ob als 
Institutionen, die eher einer wertebasierten Ge-
meinschaft, gar der Menschheit Ausdruck geben; 
oder ob sie als Instrumente der Global Gover-
nance in einer vernetzten Welt fungieren. 

Daraus entwickeln die beiden Völkerrecht-
ler dann ihr »demokratieorientiertes Grund-
verständnis«. Es beruht darauf, dass jede An-
wendung von Recht auch neues Recht erzeugt, 
weil es weltweit zum Argument wird, das sagt: So 
könnte es in Zukunft auch sein. Die Autoren 
schlagen als Ausgangspunkt weiterer Debatten 
die Artikel 9 bis 12 des EU-Vertrags vor, die 
entfalten, wie Hoheitsträger jenseits des Staats 
demokratisch handeln können. Unerschrocken 
durch die Tatsache, dass keine Einigkeit darüber 
herrscht, was Demokratie heißen soll, diskutieren 
sie Baustein um Baustein: das demokratische 
Subjekt, die Richter, das Verfahren, die Trans-
parenz, die Rechtsmittel ... Nicht im Namen des 
Volkes, nicht im Namen der Staaten sei zu ent-
scheiden, so folgern sie schließlich, sondern: im 
Namen der Völker und der Bürger. Als Armin 
von Bogdandy an der Universität Zürich die Fest-
rede zum 80. Geburtstag von Jürgen Habermas 
hielt, hat er diesen Horizont kantianisch gezeich-
net: »In der kantianischen Tradition, und das ist 
die beste, die wir haben, ist der normative Flucht-
punkt die Idee des Weltbürgers.«

Man kann natürlich skeptische Fragen stellen: 
ob der Gedanke der sorgfältigen Legitimation 
von Recht nicht allzu europäisch sei; ob demo-
kratische Prozesse wirklich die Schwachen stär-
ken und nicht nur die Institutionen und die 
Eliten; ob Akteure wie die NGOs nicht allzu 
westlich sind, um wirklich global beachtenswert 
zu sein; ob nicht die internationalen Konzerne, 
die Staaten haften lassen, am stärksten der Legi-
timation bedürfen; ob man wirklich Institutio-
nen durch Legitimation stärken sollte oder nicht 
doch besser Akteure wie Greenpeace oder Bürger-
initiativen; und ob man überhaupt die Perspek-
tive einer Weltgesellschaft einnehmen kann, die 
doch vielerorts kaum weiß, dass es sie gibt. Aber 
fast jede dieser Fragen stellen sich Bogdandy und 
Venzke ohnehin. Dank dieser Arbeit wird jetzt 
auch für juristische Laien kosmopolitisches Neu-
land bewohnbar.
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E s gibt Sängerinnen, die ihr gesamtes 
Pulver in den dreieinhalb Minuten 
einer Popsingle verschießen. Donna 

Summer brachte es auf 17 Minuten. 17 
Minuten nichts als Love To Love You Baby, 
eine Endlosschleife von einem Song, mono-
ton und basslastig, textlich nahezu komplett 
abgerüstet bis auf die Titelbotschaft, varia-
tionsreich allein in der an- und abschwellen-
den Darbietung weiblicher Seufz- und 
Stöhnlaute. In dieser Drastik hatten das zu-
vor nur Jane Birkin und Serge Gainsbourg 
mit Je t’aime ...moi non plus hinbekommen. 
Doch die balzten 
immerhin als Paar.

Neu an Donna 
Summer war, dass 
das forcierte Gestöh-
ne keine Richtung 
zu haben schien, 
nicht einmal mehr 
ein Objekt. Statt ro-
mantisch zu schwär-
men oder wenigs-
tens »soul« zu haben, 
kam es aus dem 
elektronischen Irgendwo einer Hallkammer. 
Mitte der Siebziger, als alle Welt von Bezie-
hungsarbeit und Authentizität sprach, kam 
das einem Kulturschock gleich.

Inzwischen ist auch diese Episode einge-
nordet, stilgeschichtlich als Höhepunkt einer 
Ära namens Munich Disco, technologisch 
als Entwicklungsschritt hin zum Sampling-
zeitalter, gendertheoretisch als Beginn eines 
langen Abschieds vom ehrlichen Männer-
schweiß des Rock ’n’ Roll. Ob Summers Eks-
tasesimulationen tatsächlich die ozeanischen 
Dimensionen weiblicher Lust zur Auffüh-
rung bringen, harrt letzter Klärungen, was 
heute verblüfft, ist viel eher die Aufregung, 
die dieses formschöne Stück Stimmungs-
musik einmal auslöste. Aber das ist nun ein-
mal der Lauf der Dinge: Erst fällt allen die 
Kinnlade runter. Im nächsten Moment bist 
du dann schon ein Klassiker.  THOMAS GROSS

Donna Summer: Love To Love You Baby  
(Casablanca/Universal)

W ie viele Musiker ihrer Ge ne ra tion 
gehört auch die 28-jährige Pia-
nistin Olga Scheps zu jenen 

Jungstars, die gewissermaßen gegen ihr ei-
genes PR-Image anspielen müssen, um so 
ernst genommen zu werden, wie es ihnen 
gebührt. Scheps’ Debüt-CD, ein reines 
Chopin-Programm, wurde 2009 gleich mit 
dem Echo-Klassik-Preis prämiert. Nach 
zwei weiteren CDs mit russischem Reper-
toire und Werken von Schubert kehrt sie 
nun mit den beiden Klavierkonzerten zu 
Chopin zurück. Das passt ins Bild: Denn 
auch er wird hierzulande hartnäckig unter-
schätzt, es hält sich das verniedlichende 
Klischee vom virtuosen Salonmusiker. 

In Wahrheit gibt es kaum etwas Schwieri-
geres auf dem Klavier, als jene gestaltsichere 
Offenheit zu realisieren, in der sich Chopins 
Musik scheinbar spontan immer wieder neu 
und überraschend entfaltet. Wer seine 
Klanglandschaften mit dem Gestus des Ken-
ners durchmisst, dem nichts fremd und ver-
borgen ist, hat immer schon verloren. 

Dass Olga Scheps das Klavierspielen als 
Tochter zweier Pianisten wie eine Mutter-
sprache erlernt hat, kommt ihr hier ungemein 
zugute. Ihr Rubato, ihr freier Umgang mit 
Beschleunigung und Verlangsamung, ist weit 
mehr als nur subjektive Manier. Es strömt frei 
und stimmig zugleich und zielt auf die Ver-
deut lichung der einzelnen Charaktere: gera-
dezu traum verloren in den Verzierungen und 
Arabesken der Mittelsätze beider Konzerte, 
insbesondere des Larghettos im f-Moll-Kon-
zert, das der 19-jährige Chopin als Liebeser-
klärung an eine Sängerin komponierte. 

Einfühlsam begleitet vom Stuttgarter 
Kammerorchester unter Matthias Foremny 
(eingespielt wurden die Fassungen für 
Streichorchester beziehungsweise Streich-
quintett von Richard Hofmann und Ilan 
Rogoff ), lotet Scheps die harmonischen 
Lichtwechsel mit subtilem Klangsinn aus, 
entlockt dem Flügel auch im Piano noch 
eine staunenswerte Palette dynamischer Nu-
ancen und lässt einzelne Töne bisweilen matt 
schimmern wie Perlen. In den besten Mo-
menten gelingt es ihr, hinreißend auf ihrem 
Instrument zu »singen« – Chopins Ideal war 
schließlich Bellini, die italienische Oper! 

Bei aller Zartheit klingt Scheps’ Spiel 
freilich nie überzuckert (und das ist eine 
Kunst), eher leicht melancholisch-verhalten. 
Manches hat enorm viel  Charme, etwa der 
Rondo-Schlusssatz des e-Moll-Konzerts, des-
sen tänzerisches Thema Scheps wie eine ko-
kette Ballerina mit großer Akkuratesse in 
grazil gesetzten Schritten ausführt. Von den 
Abgründen freilich, die in Chopins Musik 
den Gegenpol zur pro messe du bonheur bil-

den und die sich etwa im Rezitativ des 
Larghettos aus dem f-Moll-Werk 
Bahn brechen, bekommt man in 
Scheps’ Einspielung nur eine ferne 
Ahnung. Bis zur großen Chopin-In-
terpretin ist der Weg noch recht weit. 
Bleibt zu hoffen, dass der Markt ihr 
die Zeit und die Muße lässt, ihn zu 
gehen.  JULIA SPINOLA

Olga Scheps –  
The Chopin Concertos (Sony)

Wie eine  
kokette Ballerina

Olga Scheps entdeckt für sich die 
Klavierkonzerte von Chopin

Wasser, Wind und 
Tiergebrüll

Jan Zabeils wagemutiger Afrikafilm 
»Der Fluss war einst ein Mensch«

In die Popgeschichte 
gestöhnt

Der Kulturschock von Donna 
Summers »Love To Love You Baby«

WIEDERENTDECKT

BLITZVERRISS

KLASSIKDVD JAZZ

V ielleicht geht es gar nicht anders. Viel-
leicht muss man ohne ein Drehbuch, 
das sich ja immer schon ein Bild ge-

macht hat, in die Fremde fahren, um sich ihr 
zu stellen. Um diesen offenen Blick zu fin-
den, der die Dinge wirklich sehen kann. Mit 
einem winzigen Drehteam, bestehend aus 
einem Schauspieler, einem Ton- und einem 
Kameramann, begab sich der Regisseur Jan 
Zabeil auf eine filmische Expedition nach 
Botswana in das größte Inlandsdelta der 
Erde. Das erste Bild seines Films ist schwarz, 
pechschwarz. Dafür hört man umso lauter 
ein heranziehendes Gewitter. Es ist das ferne 
Wetterleuchten, das die Leinwand manch-
mal erhellt. Einmal meint man, die Umrisse 
zweier Tiere wahrzunehmen, dann ist da 
wieder diese alles umhüllende Dunkelheit, 
die allein schon den Gedanken an so etwas 
wie Zivilisation in weite Ferne rückt. 

Das Sehen, daran lässt dieser Film-
beginn keinen Zweifel, muss hier neu er-
lernt werden. Das gilt für den Film wie für 
Zabeils namenlosen Helden, gespielt von 
Alexander Fehling, dessen Gesicht den gan-
zen Film hindurch eher teilnahmslos ist, 
während seine Körperhaltung hingegen 
immer angespannter wird. Was macht der 
Typ hier eigentlich? Das scheint er sich 
auch selbst zu fragen, wenn er, eine Bierdo-
se leerend, auf der Kühlerhaube seines ge-
mieteten Jeeps sitzt und in den Himmel 
blickt. Der Fluss war einst ein Mensch heißt 
dieses wagemutige Regiedebüt, das weitge-
hend unabhängig entstand, weil keine 
Fernsehanstalt, kein Fördergremium einem 
Film ohne Drehbuch Geld geben möchte. 
Der Titel mag mythisch klingen, der Film 
vollzieht aber eher eine gegenläufige Bewe-
gung. Hier geht es um den Versuch, einer 
Region ihre Regionalität zu lassen und ei-
nen jungen Mann ohne verklärenden Blick 
nach Schwarzafrika zu begleiten. Ohne 
Überbau im Gepäck begegnen Film und 
Protagonist der Weite einer labyrinthi-
schen Flusslandschaft, die man nur mit-
hilfe eines Einheimischen erkunden kann. 
Als Zabeils Held zu einem Fischer ins 
Kanu steigt, schläft er erst einmal ein. Völ-
lig ungerührt von dem fremden Gast, geht 
der Einheimische seinen täglichen Ver-
richtungen nach. Mit routiniertem Rhyth-
mus holt er seine Netze ein, bringt das 
Boot geschickt zum Anhalten, wenn er 
Luftblasen sieht, um den Zusammenstoß 
mit Nilpferden zu vermeiden. Am nächtli-
chen Lagerfeuer wird der Fischer die Legen-
den seiner Heimat erzählen, etwa die des 
alten hungrigen Löwen oder die des Elefan-
ten, der den Weißen vielleicht holen wird. 

Der Elefant wird den jungen Mann 
nicht holen. Dennoch sieht sich Zabeils 
Held am anderen Morgen auf sich allein 
gestellt, konfrontiert mit einer Natur, 
deren Zeichen er nicht lesen kann. Für 
ihn ist das Rauschen des Wassers, das 
Gebrüll größerer Tiere, ist der Wind in 
den Blättern ein Geräusch ständiger 
Bedrohung. Und jetzt wird sich 
dieser kluge, konsequente Afrika-
film noch einmal ganz anders, auf 
langsame, aufregende Weise in 
Bewegung setzen.  ANKE LEWEKE

Jan Zabeil: Der Fluss war einst  
ein Mensch (Filmgalerie 451)

Quicklebendige Alchimie
Sons of Kemet und ihr Pharaonensound aus London VON STEFAN HENTZ

W ie das losrockt. Ein Latin Groove, lärmend 
auf der Stand-Tom, düster und präsent, 
druckvoll und unausweichlich, ein zwei-

tes Schlagzeug, das den  Groove in einen Dschungel 
der Akzente auffächert, laut oder leise, in kontrastie-
renden Mustern oder unisono, unter Hochdruck 
oder entspannt. Schon bevor Oren Marshall mit den 
schmatzenden Bassläufen seiner Tuba den musika-
lischen Horizont in Richtung Marching Band und 
Karneval verschiebt, haben Tom Skinner und Seb 
Rochford, die beiden Schlagzeuger der Sons of Ke-
met, im rhythmischen Untergrund eine Spannung 
aufgebaut, die die Gelenke in Bewegung versetzt. 
Die Sons of Kemet, die sich Anfang November zum 
Abschluss des Jazzfests Berlin erstmals einem be-
geisterten Publikum auf dem europäischen Festland 
vorstellten, sind das neue Power-Quartett aus Lon-
don, ein quicklebendiger, stilistisch unersättlicher 
Musik-Organismus, der lässig die Plüschsessel und 
Notenpulte des Jazzbetriebs von der Tanzfläche 
wischt und Platz schafft für eine Musikmixtur, deren 
Bewegungsintensität die Grenzen zwischen Disso-
nanz und Geräusch, zwischen Harmonie und Selig-
keit dahinschmelzen lässt. 

Im Zentrum steht: Shabaka Hutchings, 30 Jahre 
alt, Bandleader. Geboren in London, aufgewachsen 
in Barbados, bevor seine Familie wieder nach Lon-
don zog. Hybridisierung qua Biografie: Hutchings 
spricht von »Ortlosigkeit« und einem »Gespür für 
das Nomadische«, womit er weniger einen »Erb-
anspruch« meint auf »das idyllische Bild, das die 
Tourismusindustrie von der Karibik zeichnet«, als 
vielmehr die Offenheit für entwurzelte  Ideen und 
versprengte Einflüsterungen, für überraschende 
Kombinationen der musikalischen Sedimente, die 
die Migrationsbewegungen der Moderne hin und 
her schwemmten. »Die Musik, die wir spielen«, er-
klärt der klassisch ausgebildete Klarinettist, Saxofo-
nist und Komponist, »ist wie ich, ein Bastard. Ich 
bin der Bastard, der sie hierher gebracht hat, ich bin 
der Typ, der Elemente des Jazz aus Amerika ent-

wendet.« Bei Hütern der reinen Jazzlehre trifft er 
damit nicht auf Gegenliebe. In seinen Stücken für 
die Sons of Kemet lässt er die Rhythmen der Kari-
bik auf die molligen Tonleitern Klein asiens treffen, 
das kehlige Bratzen der Tuba auf den Schrei des Sa-
xofons, den zarten hölzernen Ton der Klarinette auf 
Phrasierungen, die einen Hauch von Dub und Reg-
gae herüberwehen lassen. Alles ist möglich und folgt 
einer persönlichen Logik, die mit den Mitteln der 
Im pro vi sa tion die Fäden von der Musik der Karibik 
über den Reggae der Rastafari und die Musik der 
Maroons, entlaufener Sklaven, die sich in schwer 
zugänglichen Regionen der karibischen Inseln zu-
sammenschlossen, bis nach Afrika zurückverfolgt. 
Wobei das »Kemet« im Bandnamen auf das prähis-
torische Ägypten verweist, während der Vornama 
Shabaka in die Nachfolge des letzten nubischen 
Pharao setzt. 

Komplizierte Verhältnisse, die von den Sons of 
Kemet auf einen musikalischen Nenner gebracht 
werden: Musik für Tanz und  Trance gleicherma-
ßen, eine wilde Mischung, die Grenzen ausradiert 
und Bauch wie Kopf strapaziert und gleichzeitig 
erfreut. Eine alchimistische Versuchsanordnung 
aus musikalischer Archäologie und Freibeuterei, 
die nur in London zum Erfolg führen kann: Die 
unverminderte Zuwanderung aus der Karibik, wo 
sich die verschiedenen Kultursphären des vorko-
lumbianischen Amerika, Afrikas und Europas 
drastischer und vielgestaltiger begegneten als auf 
dem amerikanischen Festland, sich von ein an der 
abgrenzten und auf ein an der reagierten, sorgt für 
die kritische Masse an Hörern, die für die verschie-
denen Schichten dieser Musik so aufgeschlossen 
sind, dass sie ihr die nötige Prozessenergie zufüh-
ren. »Das ist der Trend in der aktuellen britischen 
Musik«, erklärt Hutchings mit Überschwang. 
»Das ist der Sound von London, das könnte sonst 
nirgendwo entstehen.«   

Sons of Kemet: Burn (Naim/Indigo)

POP  Calexico: Spiritoso (City Slang/ 
Universal) Woher bloß diese unselige  
Neigung, ohnehin schon süffige Songs  
orchestral einzudicken? Im Fall von  
Calexico führt das zu sirupartigen Verschlie-
rungen, die die Streichfähigkeit beeinträch-
tigen und den Blutzuckerspiegel gefährlich 
nach oben treiben.

JAZZ  Jazz District: Smooth Jazz (Sony)  
Alles, was am Jazz weich gespült ist, auf  
einer Doppel-CD zum Preis von 10 Euro. 
Kaufen? Fürs selbe Geld gibt’s sechs Liter 
Lenor!

DVD  Roland Emmerich: White House 
Down (Sony Home Entertainment)  
Häusle bauen? Nein, bei ihm wird immer 
nur abgerissen. Und keiner macht die Din-
ge so schön sauber und so routiniert kaputt 
wie Roland Emmerich, unser schwäbischer 
Export nach Hollywood. Auch in White 
House Down. Wroaam! Knall! Peng! Gähn.

»Die Musik ist wie ich, ein Bastard« – Shabaka Hutchings

Donna Summer

Die Pianistin Olga Scheps
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»Die ›Wirkliche Welt ? : ist ,
in Wahrheit, nur die Karikatur
unsrer Großn Romane !«
Arno Schmidt zum Hundertsten

am 18. Januar 2014

Arno Schmidt Stiftung

Suhrkamp Verlag S. Fischer Verlage Hoffmann und Campe
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Der gefälschte Mond, Teil 3
Und noch ein Betrug: Was folgt aus dem Skandal um die falschen Galilei-Zeichnungen? Eine Bildwissenschaft, wie sie  

Horst Bredekamp propagiert, schafft erst den Markt, den die Fälscher bedienen VON WOLFGANG ULLRICH

J
ede Zeit hat die Fälschungen, die zu ihr 
passen. Nun sorgt eine bisher kaum rele-
vante Gattung von Fälschungen erstmals 
für Schlagzeilen, ja für einen Wissen-
schaftsskandal. Ein Exemplar von Galileo 
Galileis Sidereus Nuncius (1610), dem 
fünf Tuschezeichnungen beigefügt sind, 

gefährdet das Renommee des Berliner Kunsthistori-
kers Horst Bredekamp in massiver Weise. Sein 2007 
erschienenes Buch über Galilei erhielt seinen »be-
sonderen Charakter«, so Bredekamp damals selbst, 
durch die Veröffentlichung und Analyse ebendieses 
Exemplars und seiner Zeichnungen, die Galilei 
höchstpersönlich zugeschrieben wurden. Unterdes-
sen haben sie sich als Fälschungen einer italienisch-
argentinischen Bande erwiesen.

Natürlich geht es nun um die Frage, ob man die 
Fälschung nicht eher als solche hätte erkennen kön-
nen, und natürlich geht es auch viel um Neid und 
Häme, wie immer, wenn ein Experte eines Fehlers 
überführt wird. Man könnte jetzt beliebig in die 
Details der Fälschung und ihrer Untersuchung ge-
hen – Bredekamp praktiziert dies in seinem Vertei-
digungsartikel der vorigen Woche ausgiebig –, aber 
darüber drohte die viel interessantere Di men sion 
dieses Skandals aus den Augen zu geraten. 

Eine Kunstwissenschaft, wie sie Bredekamp be-
treibt, bereitet selbst den Boden für die Existenz 
von Fälschungen dieses Typs. Zugleich forciert sie 
einen unkritischen Umgang mit Bildern. Sich nur 
als Opfer raffinierter Krimineller darzustellen ist 
daher zu einseitig. Wieso aber das?

In den beiden letzten Jahrzehnten hat wohl nie-
mand mit mehr Energie und Erfolg als Bredekamp 
daran gearbeitet, die akademische Dis zi plin der 
Kunstgeschichte sowohl auszuweiten als auch auf-
zuwerten. Er akquiriert immer neue Sujets für sein 
Fach und überhöht diese zugleich in ihrer Bedeu-

tung. So hat er die (von anderen geprägte) Formel 
vom iconic turn, wonach Bilder mindestens so sehr 
Welt erkennt nis stiften wie die Sprache, am konse-
quentesten ausgenutzt. Und kein anderer Fachkol-
lege setzt den Topos von der Macht der Bilder wie-
der und wieder so dramatisch 
in Szene wie Bredekamp.

Auch in seinem Buch über 
Galilei sind seine beiden strate-
gischen Manöver gut zu erken-
nen. Das erste offenbart schon 
der Titel: Galilei der Künstler. 
Dieser soll also nicht den Natur-
wissenschaftlern gehören, nein, 
er wird für die Kunstgeschichte 
reklamiert; suggeriert wird, sie 
habe die Methoden und das 
Wissen, um ihm am besten ge-
recht zu werden. Doch nicht 
genug damit, dass Bredekamp 
Galileis Skizzen und wissen-
schaftliche Zeichnungen zu 
Kunstwerken erklärt; zugleich 
behauptet er, Galileis Forschen 
sei wesentlich von der Überzeu-
gungskraft seiner eigenen Bilder 
geleitet. In seinen Zeichnungen 
stecke also der Kern seiner wis-
senschaftlichen Persönlichkeit. 
Galilei sei somit nicht länger als ein Naturforscher zu 
betrachten, der zudem ein wenig gezeichnet habe, 
sondern als ein Künstler, dessen große bildnerische 
Begabung ihn überhaupt erst zu na tur wis sen schaft-
lichen Erkenntnissen befähigt habe.

Diese doppelte Aufwertung der Zeichnungen 
Galileis zu Kunstwerken und Erkenntnismotoren 
betreibt Bredekamp bis in einzelne Formulierungen 
hinein. So erblickt er in einer »überaus modern 

wirkenden, wie tachistisch hingeworfenen« Mond-
Zeichnung eine »Innenschau von Galileis Persön-
lichkeit« oder sieht darauf »fast surreal verstärkt[e]« 
Formen. Solche Vergleiche mit Strömungen der 
(modernen) Kunst adeln Galilei zum Protoavant-

gardisten. Und als wäre dieser 
Expressionist, ist die Rede vom 
»Erregungszustand, mit dem die 
Zeichnungen offenkundig ge-
malt wurden«, ferner davon, 
dass es »im vollgültigen Wort-
sinn der Künstler [sei], der in 
seinem Stil den Gehalt des Dar-
gestellten aufnimmt« und dem 
so eine »Verschmelzung von Er-
kenntnis und Prä sen ta tion« ge-
linge. Man kann so viel Pathos 
kitschig finden, auf jeden Fall 
knüpft Bredekamp damit naht-
los an eine Tra di tion des »An-
singens« (Arnold Gehlen) von 
Kunst und Bildern an, gegen die 
er als junger Wissenschaftler 
noch vehement gekämpft hat. 

Man ahnt aber auch, wie 
peinlich es ihm nun sein muss, 
dass gerade diese Zeichnungen 
moderne Fälschungen sind – 
und in gewissem Sinne tatsäch-

lich Merkmale moderner Kunst besitzen. Zugleich 
wundert man sich, dass Bredekamp dennoch be-
hauptet, er müsse »kein Wort« seines Galilei-Buchs 
zurücknehmen. Und man hofft, dass er zumindest 
einsieht, wohin seine Tour de  Force des Aufwertens 
und Überhöhens führen kann, die neben Galilei 
etwa auch Leibniz,  Hobbes und Darwin zu »zeich-
nenden Denkern« und bildgetriebenen Künstlern 
gemacht hat. Wer fast nur den Modus des Super-

lativs kennt und selbst beiläufige Skizzen zu 
wirkmächtigen Meisterwerken verklärt, schafft 
nämlich neue Begehrlichkeiten. Der Kunst-
markt, ohnehin immer auf der Suche nach Un-
bekanntem und Unterschätztem, greift nur zu 
gerne auf, was ein Wissenschaftler wie Brede-
kamp im Stil der Werbeprosa von Auktionskata-
logen vorformuliert hat. Und ist erst einmal ein 
neues hochpreisiges Marktsegment eta bliert – 
manche schätzten den Wert des Galilei-Exem-
plars auf über zehn Millionen Dollar –, braucht 
man auf Fälscher nicht mehr lange zu warten. 

Bredekamp selbst ist dabei nicht zu unter-
stellen, aus Marktkalkül zu handeln. Er ist viel-
mehr ein machtbewusster Hochschulpolitiker, 
der weiß, wie man sich und das eigene Fach bei 
Exzellenzinitiativen durch Aufwertungen in den 
Mittelpunkt rückt und Drittmittelprojekte mit 
einer Rhetorik der Dramatisierung einwirbt. Da-
bei geht er mittlerweile noch weiter als zur Zeit 
seines Galilei-Buches. In seiner 2010 erschiene-
nen Theorie des Bild akts sieht seine Doppelstrate-
gie so aus: Einerseits erklärt er nun »jedwede 
Form der Gestaltung« zum Bild und damit zum 
Gegenstand der Kunstgeschichte, also etwa auch 
Faustkeile oder Computerprogramme, anderer-
seits aber ist für ihn noch klarer, »dass Bildern 
eine aktive Kraft innewohnt«. Er beschreibt sie 
als überwältigend und geradezu diktatorisch: 
Wer sich einem Bild »aussetzt, verliert [...] die al-
leinige Verfügung über sich selbst«. Niemand 
sonst, das ist die Botschaft, hat es mit so brisan-
tem Material zu tun wie der Kunsthistoriker.

Für Bredekamp handelt es sich bei Bildern 
um aktive Subjekte, und das geht so weit, dass er 
ihnen ein »Lebensrecht« zuspricht und daraus die 
Forderung ableitet, »die Behandlung von Bildern 
zu einer den Grundrechten vergleichbaren sub-

stantiellen Größe zu machen«. Hingegen spielt es 
für Bredekamp keine Rolle, dass die Bedeutung 
eines Bildes etwa vom Kontext abhängt, in dem 
es auftaucht. Unterstellt wird, die Wirkkraft liege 
allein im Bild selbst. Damit aber gibt es kein 
Kriterium mehr, um etwa zwischen einem Urinal 
auf einer Männertoilette und Duchamps Pissoir-
Readymade in einem Museum kategorial zu un-
terscheiden. Selbst ein gefälschtes Bild ist in Bre-
dekamps Theorie nichts anderes als ein nicht ge-
fälschtes, denn es gilt für jedes Bild: »Einmal ge-
schaffen, wird es unabhängig, um zum Objekt 
der ver ehren den Bewunderung [...] zu werden.«

Es entbehrt nicht der Tragikomik, dass Brede-
kamp selbst ein besonders starkes Beispiel ver-
ehren der Bewunderung ausgerechnet für Zeich-
nungen lieferte, die sich später als Fälschungen 
erwiesen. Möge dies zum Anlass werden, noch-
mals zu überdenken, ob man der eigenen Wis-
senschaft wirklich einen Dienst erweist, wenn 
man Bilder von Objekten zu Subjekten erhebt 
und ihnen so viel Macht zugesteht, dass man 
schließlich selbst von ihnen gebannt wird. 

An einer Stelle in seiner Theorie des Bild akts 
spricht Bredekamp davon, angesichts wirk- und 
eigenmächtiger Bilder sei »auch die Frage von 
Verfehlungen zu stellen«, die durch sie verursacht 
würden. Tatsächlich brauchte es also eine Kritik 
der Bilder, und dies umso mehr, wenn wir in ei-
ner »Bilderzeit« leben, wie Bredekamp behaup-
tet. Vorrangige Aufgabe der Kunstwissenschaft 
kann es dann nicht sein, Bilder noch weiter zu 
Götzen zu erheben; vielmehr muss es darum ge-
hen, sie in ihren Kontexten zu studieren, zwi-
schen ihren Gattungen, Eigenschaften und 
Funktionen zu unterscheiden und dem Topos 
von der Macht der Bilder so distanziert wie nur 
möglich zu begegnen.

Digitaler Finsterzeig
Bei Google entstand ein Foto, das es nicht geben sollte – es verrät 
viel über die Lebenslügen der Gegenwart VON MAXIMILIAN PROBST

W er wissen möchte, in was für einer 
Zeit wir leben, braucht nichts wei-
ter als dieses kürzlich im Internet 
aufgetauchte Bild zu betrachten: 

eine Hand von dunkler Hautfarbe, die auf einer 
Buchseite liegt, an deren unterem Rand der 
Schriftzug »Digitalisiert von Google« prangt. 

Obwohl, was ist schon dabei? Beim Digitali-
sieren eines Buchs für Google Books hat offen-
sichtlich eine Mitarbeiterin ihre Hand ein-
gescannt. Eine Petitesse, ein Patzer, könnte man 
sagen, der angesichts von Millionen einwandfrei 
digitalisierter Buchseiten kaum ins Gewicht fällt. 
Gerade hat Google ja vor Gericht einen strahlen-
den Sieg errungen: Das Unternehmen darf wei-
terhin Millionen Bücher digitalisieren und im 
Internet seitenweise frei zugänglich machen, zu-
mindest in den USA. Google 
Books, befand ein New Yorker 
Richter zuungunsten der klagen-
den Authors Guild, »beschleu-
nigt die Fortschritte in Kunst 
und Wissenschaft, während es 
gleichzeitig die Rechte von Auto-
ren und anderen Kreativen be-
rücksichtigt«. Das Fazit: »Die 
ganze Gesellschaft profitiert.«

Verständlich wird dieses Ur-
teil nur, wenn man die ihm zu-
grunde liegende Ansicht teilt, 
dass wir mit der Digitalisierung 
in ein neues Zeit alter der immateriellen Pro duk-
tion eintreten, in die quietschvergnügte Wis-
sensgesellschaft, in der es Arbeit nur noch dem 
Namen nach gibt, weil sie doch längst ein Spiel 
und schönste Selbstverwirklichung geworden 
sei. Und nun tauchen da diese gespensterhaften 
Google-Hände auf und zeugen, ja, wovon?

Nicht zufällig ist die Hand schwarz. Der Do-
kumentarfilmer und Künstler Andrew Norman 
Wilson, der auf dem Google-Gelände das Video 
Workers Leaving the Google plex gedreht hat, be-
richtet, dass die Mehrzahl der mit der Digitali-
sierung betrauten Mitarbeiter Afroamerikaner 
und Latinos seien. Das ist bemerkenswert, weil 

in der Tech-Welt des Silicon Valley diese beiden 
Gruppen Studien zufolge im Vergleich zu ande-
ren Arbeitswelten dramatisch unterrepräsentiert 
sind – auch wenn man sich im Fall von Google 
auf keine Zahlen berufen kann: Das Unter-
nehmen hat es immer wieder geschafft, die  
entsprechenden Daten gerichtlich als wett-
bewerbsrelevantes Betriebsgeheimnis vor der 
Veröffentlichung zu schützen. Google weiß so 
gut wie alles über uns. Umgekehrt wissen wir 
über Google so gut wie nichts.

Die schwarze Google-Hand zeigt nun, dass 
einige Latinos und Afroamerikaner doch bei 
Google unterkommen, nur eben in der alten, so 
gar nicht spielerischen Sphäre körperlicher Ar-
beit. Wilson hat enthüllt, dass diese Google- 
Mit arbei ter komplett vom Rest der Google-Welt 

separiert würden, es sei ihnen 
sogar untersagt, Mit arbeiter aus 
anderen Bereichen anzuspre-
chen. Zehn Stunden daue re eine 
Arbeitsschicht, und all jene Pri-
vilegien, die eine Anstellung bei 
dem Unternehmen gemeinhin 
als großes Los erscheinen lassen, 
seien diesen Arbeitern verwehrt.

Man kann deshalb die Google-
Hand als eine Wiederkehr des Ver-
drängten auffassen. Sie lehrt uns 
die Wahrheit über die Technik und 
über die von ihr induzierte Träu-

merei. Immer wird die Technik Körper brauchen, 
die sie unterwirft und der Unsichtbarkeit überant-
wortet, um ihren schönen Schein zu wahren. Bei 
Google Books ist dieser Körper einer unprodukti-
ven, geistlosen, mechanischen Arbeit jetzt noch 
einmal sichtbar geworden und lässt sich räumlich 
zuordnen, Schauplatz Mountain View, Kalifornien. 
Und noch einen Fingerzeig gibt uns das Bild, hüb-
scherweise durch den mit einer lila Plas tik folie um-
wickelten, herausgehobenen Zeigefinger. Er betont 
die letzte und äußerste Schnittstelle zwischen 
Mensch und Maschine in der langen Geschichte 
einer oberflächlichen Technik: die Fingerkuppe. Als 
Nächstes geht die Technik ganz unter die Haut. 

Kunstdebatte 

Ein Band des »Sternenboten« 
von Galileo Galilei hat sich als 
Fälschung erwiesen. Wie 
konnte es dazu kommen,  
fragte Hanno Rauterberg  
(ZEIT Nr. 1/14). Horst  
Bredekamp, Kunsthistoriker 
in Berlin, wies alle Vorwürfe 
zurück (ZEIT Nr. 3/14). 
Doch erst seine ungesicherten 
Methoden begünstigten den 
Skandalfall, sagt jetzt  
Wolfgang Ullrich, Professor 
für Kunstwissenschaft an der 
Hochschule in Karlsruhe. 

Nicht einmal mehr auf den Mond ist noch Verlass

Eine Google-Arbeiterin 
hat versehentlich  
ihre Hand eingescannt
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JUSSI ADLER-OLSEN

WWW.ERBARMEN-DERFILM.DE

„Hochspannend.“ TV DIGITAL

„Selbst wer das Buch kennt,

sitzt gebannt im Kino.“ TV SPIELFILM

AB 23.1. IM KINO • Ladies Night Previews am Mittwoch, den 22.1., bundesweit in allen CinemaxX Kinos

HANNOVER
Kino am 
Raschplatz

HEIDELBERG
Die Kamera

HEILBRONN
Universum

KARLSRUHE
Schauburg

KASSEL
Filmladen

KIEL 
Filmtheater am 
Dreiecksplatz

KÖLN
Cinenova, Odeon, 
Off Broadway,  
UCI Hürth

LEIPZIG
Passage

MAINZ
Palatin

MANNHEIM
Cineplex, Odeon

AACHEN
Apollo

AUGSBURG
Thalia, Liliom

BERLIN 
Blauer Stern, 
Central, 
Moviemento, 
Cinemaxx 
Potsdamer 
Platz, Cinestar 
Sony Center, 
Kulturbrauerei, 
Capitol Dahlem, 
Cinema Paris, 
Filmtheater am 
Friedrichshain, 
Yorck, Rollberg

BIELEFELD
Lichtwerk

BOCHUM 
Casablanca, UCI

BONN
Rex, Kinopolis

BRAUNSCHWEIG
Universum

BREMEN
Atlantis, Gondel, 
Schauburg

DARMSTADT
Rex

DORTMUND
Schauburg

DRESDEN
Kino in 
der Fabrik, 
Programmkino 
Ost, Thalia

DÜSSELDORF
Cinema, UCI

ESSEN
Filmstudio

FRANKFURT
Cinema, 
Harmonie

FREIBURG
Kandelhof

HAMBURG
Blankeneser, 
Zeise, Abaton

MÜNCHEN
Cinema OV, 
Monopol, 
Studio Isabella, 
Atelier, 
Eldorado, ABC

NÜRNBERG
Cinecitta, 
Metropolis

OLDENBURG
Casablanca

OSNABRÜCK
Cinema 
Arthouse

POTSDAM
Thalia

STUTTGART
Atelier am 
Bollwerk

TRIER
Broadway

WIESBADEN 
Apollo

WUPPERTAL
Cinema
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len auf der Straße, zur Schau gestellt, während Pro-
pagandanachrichten aus einem scheppernden Laut-
sprecher eine neue Kampagne der drakonischen 
Strafen ankündigen.

Acht Spielfilme hat Jia Zhangke seitdem ge-
dreht: Er folgte einer Theatertruppe von den Pro-
pagandaaufführungen der siebziger Jahre in die sich 
kommerzialisierenden Achtziger und dokumentier-
te den Wandel Chinas anhand seiner Schlager (Plat-
form). Er erzählte von den Angestellten hinter den 
Kulissen eines gespenstischen Vergnügungsparks 
mit den nachgebauten Sehenswürdigkeiten der 
Welt (The World). Er machte die gigantische Bau-
stelle des Drei-Schluchten-Staudamms zum realen 
Hintergrund von Figuren, deren Leben von den 
Zeitläuften überflutet wird (Still Life).

In A Touch of Sin zeigt Jia Zhangke nun ein Land, 
dem mit dokumentarischer Ästhetik nicht mehr bei-
zukommen ist. Und dem Dreiundvierzigjährigen 
gelingt schier Unmögliches. Er zeigt die fratzenhafte 
Gegenwart seines Landes und überhöht sie zugleich. 
Er richtet den Blick auf das, was in China geschieht, 
und überlässt seine Geschichten zugleich der erlö-
senden Kraft von Kinobildern, die auch erzählen, 
was sein könnte. Trotzdem sind die Bilder nicht grö-
ßer als das Leben. Die Kamera bleibt bei den Figu-
ren, blickt leise kopfschüttelnd auf die Mörder und 
Kriminellen, verbündet sich mit den unglücklich 
verliebten Textilarbeitern, den abgeklärten Prostitu-
ierten und kämpferischen Rezeptionistinnen, die 
wie Zaungäste ihres Daseins wirken. Oder mit die-
sen Kühen, die im grauen Dunst zwischen leeren 
Highways und halb fertigen Hochhaustürmen von 
der Ladefläche eines Lastwagens glotzen.

Es kann uns nicht wirklich verwundern, dass der 
Film in China verboten ist.

H
altlose Banker und Bör-
senspekulanten haben im 
letzten Jahrzehnt die hal-
be Welt ins Unglück ge-
stürzt, Banken in den 
Bankrott, Anleger in den 
Ruin getrieben. Darf man 

mit ihnen lachen und leiden? Lässt sich ihr 
trunkenes Treiben und Protzen in ein Schel-
menstück verwandeln, als Märchen verfehlter 
Sehnsüchte begreifen? Martin Scorseses Film 
über Aufstieg und Untergang des Aktienmak-
lers Jordan Belfort, ziemlich getreu nach dessen 
Autobiografie erzählt, hat in Amerika lebhafte 
Proteste provoziert. Namentlich die Tochter 
eines seiner Mittäter, die Zehntausende von 
Kleinkunden um ihr Erspartes brachten, em-
pörte sich über die Verharmlosung, wenn nicht 
Verherrlichung des kriminellen Reigens, der 
sich bei Scorsese vor allem als Party-, Sex- und 
Drogenexzess entfaltet.

Und in der Tat. Der große Regisseur, den 
am Verbrechen schon immer der Rausch, das 
Segeln über dem Abgrund, die trügerische 
Leichtigkeit interessierten, lässt auch hier sei-
nen Helden in einer wunderbaren Wolke, in 
Schäumen von Geld und Frauen, in bunten 
Drogennebeln über einer brutalen Geschäfts-
wirklichkeit schweben, die mitgedacht werden 
muss, vom Film aber nicht mitgezeigt wird. 
Die überwältigend gute Laune Leonardo Di-
Caprios, der hier den smartesten aller Betrüger 
spielt, reißt den Zuschauer mit, man kann es 
nicht anders sagen. Identifiziert man sich und 
fiebert regelrecht mit ihm? Das ist nicht leicht 
zu beantworten. Zumindest die physische Prä-
senz DiCaprios ist so stark, dass man am Ende 
des Films selber meint, entschieden zu viele 
Pillen geschluckt zu haben, um sich zu betäu-
ben, und entschieden zu viel gekokst, um wie-
der wach zu werden. Man taumelt aus dem 
Kino mit dem Gefühl, sich im Laufe der drei 
exzessiven Stunden selbst in ein gründlich ver-
kommenes Subjekt verwandelt zu haben.

Nein, Identifikation oder gar Billigung die-
ses Lebenswegs ist es nicht, jedenfalls nicht 
exakt, worauf dieser Film hinauswill. Scorsese 
lockt uns eher, wie schon in Goodfellas und 
Casino, auf den Pfad der Sünde, damit wir ein-
mal miterleben, wie sich der leichte Griff nach 
Millionen anfühlt. Er spielt auf der Klaviatur 
der Süchte und Sehnsüchte, bis er die Taste er-
wischt, die zu bedenkenlosem Mittun verfüh-
ren könnte. 

Der Scorsese aus dem Reich der Mitte 
– es ist eine eher hilflose Analogie, in 
die Jia Zhangke, der bedeutendste 
chinesische Filmemacher seiner Zeit, 

immer wieder von Kritikern hineingepresst wird. 
Aber schiefe Vergleiche können auch ihr Quan-
tum Wahrheit enthalten. Das Lebens- und Über-
lebensgefühl, das Martin Scorseses hitzige Kame-
ra in den siebziger Jahren in der Welt italoameri-
kanischer Mafiosi in New York einfing, weist 
tatsächlich eine gewisse Verwandtschaft auf mit 
dem, was Jia Zhangkes neuer Film A Touch of Sin 
in der chinesischen Provinz vorfindet – Gesetz-
losigkeit, hemmungslose Gier und eine schnelle, 
schmutzige, unberechenbare Gewalt. Aber eben 
auch: eine himmelschreiend traurig-schöne Poe-
sie des Desolaten. Dieser mit hypnotischer Ruhe 
erzählte Film folgt vier Figuren in losen Episoden 
auf ihren Wegen durch China: einem ehemali-
gen Minenvorarbeiter, der gegen korrupte Pro-
vinzgrößen aufbegehrt, einem skrupellosen Räu-
ber, der Rezeptionistin eines Saunabordells und 
einem sehr jungen Wanderarbeiter.

Schon die erste Geschichte setzt den Ton. Als 
Störenfried läuft der stattliche Dao durch die 
Provinzstadt Shanxi. Er besucht seine ehemaligen 
Kameraden in der einst volkseigenen Mine, um 
sie gegen den Bürgermeister aufzuwiegeln, der 
sich den Betrieb erschlichen hat. Er fährt mit 
zum Flughafen, wo ein Empfangskomitee den 
neuen Boss mit Folkloredarbietungen begrüßt. 
Gerade hat er sich ein nagelneues Privatflugzeug 
gekauft. Vergeblich versucht Dao, Beschwerden 
nach Peking zu schicken. Er schreit, klagt die 
sonnenbebrillten Neumillionäre an – und wird 
von deren Handlangern mit einer Schaufel halb 
tot geschlagen. Dao greift zum Gewehr, und der 
Mann, der mit seinem militärisch geschnittenen 
Mantel aussieht wie ein General ohne Armee, 
wird zur wandelnden Nemesis.

Nicht Dao ist verrückt, sondern die Welt, die 
ihn verrückt macht. Diese Welt, das heißt: die 
alles durchdringende, alles verschlingende Kor-
ruption, zeigt Jia Zhangke ohne Betroffenheit 
oder aufgesetzte Empörung. Er zeigt sie mit der 

zu drei Jahren verurteilt worden, ungeachtet der 
Geschädigten, die bis heute auf ihr Geld warten. Es 
sind ja überhaupt all die Börsianer und Banker, 
auch die weit größeren Bösewichter, kaum nen-
nenswert belangt, manche im Gegenteil für den 
Verlust ihres Postens hoch entschädigt worden. Ist 
es Aufgabe der Kunst, Gerechtigkeit zu schaffen, 
wo Staat und Gesellschaft keine Gerechtigkeit set-
zen? Wäre es nicht Heuchelei, im Kunstraum für 
eine moralische Beruhigung des Skandals zu sor-
gen, der sich draußen ungehemmt entfalten kann?

Scorsese jedenfalls ist darin unerbittlich: Er 
schenkt dem Publikum kein stellvertretendes Pur-
gatorium, er reinigt nicht von Sünden, die munter 
weiter begangen werden. Unerbittlich ist er aber 
auch in der Schilderung des seelischen Kollateral-
schadens, den der verbrauchende und verachtende 
Umgang mit Menschen erzeugt, die für den Börsia-
ner nur in zweierlei Gestalt vorkommen: als Ware, 
die man kaufen, oder als Kunden, denen man etwas 
verkaufen kann. Für diese höhere Form der Korrup-
tion, recht eigentlich Prostitution, hat der Film eine 
eigene Figur geschaffen. Es ist die Geliebte, bald 
auch Ehefrau des Jordan Belfort. Man mag die 
Schauspielerin Margot Robbie anziehend oder ab-
stoßend finden, eines kann sie jedenfalls: eine Alle-
gorie des Nuttigen darstellen.

Das Nuttige ist hier nichts Oberflächliches. So-
lange Belfort im Geld schwimmt, liebt sie ihn wirk-
lich, mit Haut und Haar. Und als er nichts mehr 
hat, liebt sie ihn wirklich nicht mehr. Sie verlässt ihn 
keineswegs aus Berechnung; sie empfindet den Mit-
tellosen und Abgebrannten tatsächlich als absto-
ßend. Der Verlierer, der jede Kontrolle verloren hat, 
auch über sich selbst, flößt ihr in genau dem Maße 
Ekel ein, wie der strahlende Millionär zuvor ihr 
Herz pochen ließ. Seit Gottfried Kellers bösen Seld-
wy ler Geschichten ist nicht mehr so anschaulich ge-
schildert worden, wie das Geld die Gefühle nach 
den Gesetzen des Marktes organisiert.

Scorsese hat wenig Sympathie für diese Finanz-
menschen, entschieden weniger als für die Mafiosi 
früherer Filme, aber er begeistert sich für ihre Me-
chanik, eine dumpfe, schlichte Mechanik, die 
wunderbarerweise ausreicht, ihr Verhalten zu er-
klären. Es ist die reine Regression, die der Film 
vorführt: auf ein simples Reiz-Reaktions-Schema, 
das man andernorts hochfahrend Angebot und 
Nachfrage nennt. Daraus den Hexensabbat eines 
Rückfalls in die Barbarei zu machen, in dem der 
Zuschauer nolens volens mitzudelirieren hat, das 
hat dem bösen, alten Regisseur Spaß gemacht. 

 www.zeit.de/audio
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von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
Filmkritiken

Die Poesie des Desolaten
Wer wissen will, was in China geschieht, muss sich seine Filme anschauen: Jia Zhangke, der bedeutendste 
Filmemacher seines Landes, hat ein neues Meisterwerk gedreht: »A Touch of Sin« VON KATJA NICODEMUS

Verkäufer der Hölle
Martin Scorseses Film »Wolf of Wallstreet« feiert das Leben des betrügerischen Börsenmaklers Jordan Belfort  
als hemmungslose Party. Amerikanische Kritiker vermissen die Moral. Zu Recht? VON JENS JESSEN

Leonardo 
DiCaprio als 
Jordan Belfort

Verrückt in einer 
verrückten Welt: 
Dao (Wu Jiang)
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Es ist, darin liegt die Pointe des neuen 
Films, zugleich die allgemeine Klaviatur des 
Marketings. Es ist jener unheimliche Geist 
des Verkaufens, des Aufschwatzens und Ein-
redens, typisch nicht nur für Amerika, aber 
dort fast so etwas wie ein Ideal, im Geschäfts-
leben wie in der Politik. Erfolg ist emotionale 
Mobilmachung, Enthemmung, freier Flug 
über alle Hindernisse hinweg, und zu diesen 
Hindernissen gehören, selbstverständlich, auch 
die Gesetze und moralischen Alltagsskrupel. 
Man muss diesen Jordan Belfort erlebt haben, 
wie ihn DiCaprio spielt und wie er brave An-
gestellte in gierige Monster des Verkaufens ver-
wandelt, ein Einpeitscher, bedrohlich, mitrei-
ßend, strahlend. In einer Szene werden, zu 
Zwecken des Motivationstrainings, Liliputaner 
angeheuert, um sie als lebende Dartpfeile auf 
Zielscheiben zu schleudern. Sie tragen Schutz-
helme und wattierte Overalls, aber es ist auch 
klar, was sie repräsentieren: den Kunden näm-
lich, der, seinerseits gänzlich unwattiert, zum 
Zielschießen auf den höchsten Profit miss-
braucht wird. Wer trifft mit diesem Zwerg, dem 
Kunden, am sichersten ins Schwarze? Großes 
Gelächter im Büro, Allmachtstaumel, anschlie-
ßend Gratisversorgung der erschöpften Sportler 
mit Prostituierten, Kokain und Alkohol.

Das ungefähr ist die Welt, in die sich der Zu-
schauer von Scorseses The Wolf of Wallstreet ein-
leben und einfühlen soll, der Titel ist direkt von 
Belforts Autobiografie übernommen, und wöl-
fisch zumindest sind die Gier und das kollektive 
Geheul. Der Zuschauer soll ein Stück mitheu-
len, soll den Verkäufer in sich entdecken, und im 
Verkäufer den Verbrecher, im Verbrechen aber 
schließlich die große Erschöpfung, jenes Ausge-
laugtsein, das nur noch mit Drogen ertragen 
werden kann. Gegen die US-Kritik ließe sich 
sagen, dass der Film zwar verherrliche, aber nicht 
verharmlose. Er verkleinert nicht. Er vergrößert, 
bis sich das Monströse entbirgt. Am Ende ist der 
Zuschauer dankbar, dass der Held stürzt und der 
Höllenspuk ein Ende hat.

Er ist aber auch, das sei nicht verschwiegen, 
ganz einverstanden damit, dass die Strafe nicht 
über ein paar Jahre Gefängnis und den Verlust 
des Vermögens hinausgeht. Auch das mag dem 
Film den Vorwurf des Zynismus eingetragen 
haben. Warum geht er nicht härter mit dem Be-
trüger um? Die entscheidende Gegenfrage lau-
tet indes: Warum sollte der Film mit ihm härter 
umgehen, als es die Justiz in der Wirklichkeit 
getan hat? Es ist ja Jordan Belfort wirklich nur 

Selbstverständlichkeit, mit der man auch einen 
Wald oder eine Wiese filmen würde. Es ist ja 
auch eine Art Landschaft, die vor der Kamera 
entsteht, ein Panorama der menschlichen Ver-
kommenheit: Dörfler, die Lastwagenfahrern 
eine »Maut« abknöpfen. Fabrikchefs, die ihren 
Angestellten die Folgen der Arbeitsunfälle auf-
bürden. Die Massagesalons und Themenbordel-
le, in denen das Geld versickert. Es entsteht das 
wuchtige Porträt einer bis in ihre feinsten zwi-
schenmenschlichen Verästelungen barbarisierten 
Gesellschaft. Und doch weist der Film auch da-
rüber weit hinaus.

Einmal flüchtet eine Frau vor Schlägern ins 
Zelt einer Wahrsagerin und Schlangenbeschwö-
rerin. Eine alte Melodie setzt ein, und die Kame-
ra folgt fasziniert den Bewegungen des schup-
penglänzenden Reptils. Es ist ein seltsam selbst-
verlorener Augenblick. Ein Film hebt ab vom 
Boden der hässlichen Tatsachen und nimmt da-
bei die Last von den Schultern seiner Figuren. 
Immer wieder gibt es in A Touch of Sin solche 
Momente der Absurdität und Freiheit. Kühe bli-
cken von einem Lastwagen so sanft wie unbetei-
ligt auf den Räuber hinab, der gerade ein Paar 
erschossen hat. Ein junger Hotelangestellter und 
eine Prostituierte schenken einer Handvoll 
Goldfischen die Freiheit in einem Fluss, um die 
Reinkarnation milde zu stimmen.

Man muss sich das Gesamtwerk von Jia 
Zhangke anschauen, wenn man begreifen will, 
was in China, diesem Riesenreich, geschieht. 
Denn der Regisseur hat sich mit seinem Land 
verändert, dessen hellsichtigster filmischer Chro-
nist er ist. Als 1997 sein Film Xiao Wu auf der 
Berlinale lief, sah man aus China plötzlich Bilder 
von einer nie gesehenen Direktheit. Dieses De-
büt, das übrigens von Martin Scorsese zutiefst 
bewundert wird, zeigte in nüchternen, quasi-
doku men ta ri schen Szenen die Existenz eines 
Taschendiebs in einer Provinzstadt. Treffen mit 
Kumpels. Der Besuch bei einer angehimmelten 
Prostituierten, die sich aber einem reichen Kun-
den zuwendet. Eine Reise ins ärmliche Dorf der 
Eltern. Am Ende kauert der Dieb in Handschel-
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BOCHUM
Kunstmuseum Bochum, Kortumstr. 147, Tel. 0234/910-4230, www.

kunstmuseumbochum.de, Di, Do-So 10-17, Mi 10-20 Uhr 
bis 02.02.2014: Aliento. Arte de Colombia. Zeitgenössische Kunst aus Kolumbien  
bis 30.03.2014: Aus der Eigenen Sammlung: Menschenbilder 

BONN
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Willy-Brandt-Allee 14, Bonn, 

Tel. 0228/91650, Fax 9165302, www.hdg.de, Di-So 9-19 Uhr, Eintritt frei 
Dauerausstellung: Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945 

KUNSTMUSEUM BONN, Friedrich-Ebert-Allee 2, Tel. 0228/776260, www.
kunstmuseum-bonn.de, Di-So 11-18, Mi bis 21 Uhr 
bis 09.02.2014: TRANSFER KOREA - NRW 
in Kooperation mit dem NRW-KULTURsekretariat 

KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 
Friedrich-Ebert-Allee 4, Tel. 0228/91710, www.bundeskunsthalle.de, Di, Mi 10-21, 
Do-So 10-19 Uhr 
bis 23.02.2014: 1914. DIE AVANTGARDE IM KAMPF  
bis 09.03.2014: FLORENZ!  
bis 09.03.2014: VILLA ROMANA 1905-2013. Das Künstlerhaus in Florenz 

BOTTROP
Josef Albers Museum, Im Stadtgarten 20, 46236 Bottrop, Tel. 02041/29716, Fax 

22578, www.quadrat-bottrop.de, Di-Sa 11-17, So 10-17 Uhr 
bis 30.03.2014: Kunst als Erfahrung. Josef Albers als Lehrer - der Maler und sein 
Schüler 

BRAUNSCHWEIG
Braunschweigisches Landesmuseum, Burgplatz 1, Braunschweig, Tel. 0531-1215 0, 

www.landesmuseum-braunschweig.de, info@landesmuseum-braunschweig.de, 
Mi-So 10-18, Di 10-20 Uhr, Mo geschl. 
01.09.2013 bis 02.03.2014: ROMS VERGESSENER FELDZUG Die Schlacht am 
Harzhorn

BREMEN
Focke Museum, Bremer Landesmuseum, Schwachhauser Heerstraße 240, Bremen, 

Tel. 0421/699600-0, www.focke-museum.de, Mi-So 10-17, Di 10-21 Uhr 
bis 23.02.2014: Unterwegs fürs Seelenheil?! Pilgerreisen gestern und heute 

BREMERHAVEN
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven, www.

dsm.museum, tägl. 10-18 Uhr, Tel. 0471/482070, Sonderausstellungen: 
bis 9.2.2014: Schöne Grüße aus Singapur, bis 4.5. 2014: Die Welt der 
Schiffsmodelle 

BRÜHL
Max Ernst Museum Brühl des LVR, Comesstraße 42, 50321 Brühl, Tel. 02232 5793-0, 

www.maxernstmuseum.lvr.de, info@maxernstmuseum.de, Di-So, Feiertag 11-18 
Uhr, Mo geschl., sowie am 24. und  25.12. geschl. 
Schausammlung Max Ernst Museum 
Leben und Werk des Dadaisten und Surrealisten 1908-1974 
Skulptur, Malerei, Grafik, Collage  
bis 13.04.2014: Das 20. Jahrhundert - Werke von Max Ernst aus der 
Schneppenheim-Stiftung 

www.bookcases.de & www.tepp-ich.de
Teppiche nach

Entwürfen
von 1810 bis heute

Lieferung bundesweit Katalog unter 030 - 341 33 88
Zentrales Auslieferungslager und Ausstellung Berlin

Vom Einzelmöbel
zur passgenauen Bibliothek

CELLE
Kunstmuseum Celle mit Sammlung Robert Simon, Tel. 05141/12685, Di-So 10-17 

Uhr, www.kunst.celle.de, bis 30.03.14: SCHEINWERFER. Lichtkunst in Deutschland 
im 21. Jahrhundert. Teil 1 Albrecht, Berresheim, Breitenstein, Geldmacher, 
Hannig, Hartung  Trenz, Hausig, Hesse, Hien, Hildebrand, Kotter, Kreitner, Kuball, 
Kutscher, Lampert, Mack, Mariotti, Mattner, Nägele, molitor & kuzmin, Piene, 
Reusse, Rottenbacher, Schumann, Sudhues, Ulrichs, Völker, Weinlich, Wissmann, 
Wollscheid

CHEMNITZ
Kunstsammlungen Chemnitz, Museum am Theaterplatz, Theaterplatz 1, 0371-

4884424 
bis 19.01.2014: Georg Baselitz. Bühne, John Bock. Kostüme für Le Grand Macabre  
bis 09.02.2014: Imi Knoebel Fenster für die Kathedrale von Reims 
Museum Gunzenhausen Falkeplatz, 0371-4887024 
bis 27.04.2013: Jawlenksy - neu gesehen (90 Werke)  
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, 0371-4884501 
bis 23.02.2014: Eisenbahn trifft Puppenhaus. Eine Weichnachtsausstellung 

COTTBUS
KUNSTMUSEUM DIESELKRAFTWERK COTTBUS, Uferstraße, 03046 Cottbus, Tel. 

0355/494940-40, www.museum-dkw.de, tägl. 10-18 Uhr, Mo geschl. 
bis 23.03.2014: Von Andeutungen und Landschaften. Aus der Carl-Blechen-
Sammlung. Carl Blechen und August Wilhelm Schirmer  
bis 19.01.2014: Freejazz in der DDR. Weltniveau im Überwachungsstaat

DARMSTADT
Kunsthalle Darmstadt, Steubenplatz 1, 64293 Darmstadt, Tel. 06151/891184, www.

kunsthalle-darmstadt.de, Di-Fr 11-18, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr 
bis 16.02.2014: Haltlose Gründe - Miriam Vlaming, Emmanuel Bornstein, Sven 
Kroner 

MATHILDENHÖHE DARMSTADT, Tel. 06151-132778, www.mathildenhoehe.eu 
bis 16.02.2014: GEORG BÜCHNER - REVOLUTIONÄR MIT FEDER UND SKALPELL  
02.02. bis 21.04.2014: MARTIN KASPER - ECHOKAMMER 

DELMENHORST
Städtische Galerie, Fischstr. 30, Tel. (04221)14132, Di, Mi, Fr-So 11-17, Do 11-20 Uhr 

bis 26.01.2014: Tauromaquia. Die Kunst des Stierkampfs - Goya, Picasso, Hierl, 
Dijkstra 

DORTMUND
Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 

Dortmund, Deutschland, Tel. +49.231.50 2 4723, Fax +49.231.50 10 041, www.
dortmunder-u.de, www.facebook.com/dortmunderu, info@dortmunder-u.de, Di, 
Mi, Sa, So 11-18, Do, Fr 11-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 08.02.2015: anybody can have an idea. Sammlung in Bewegung Museum 
Ostwall 
bis 02.03.2014: NEW INDUSTRIES FESTIVAL - NIF  
bis 26.01.2014: Axel Braun 
Requiem für eine Bank 
Industrial (Research)  
im Rahmen des NIF Hartware MedienKunstVerein 
bis 02.03.2014: Moving Types - Lettern in Bewegung 
im Rahmen des NIF U2_Kulturelle Bildung

DRESDEN

HARALD METZKES
LEONHARDI-MUSEUM DRESDEN

BILDER | 18. Januar–23. März 2014

Grundstraße 26 | D-01326 Dresden | Telefon 03 51. 2 68 35 13
Di – Fr: 14 –18 Uhr | Sa + So: 10 –18 Uhr | www.leonhardi-museum.de

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, Tel. 0351/49142000, Fax 49142001 
Residenzschloss, Schlossstraße/Sophienstraße/Taschenberg, 10-18 Uhr, Di 
geschl.  
bis 19.01.2014: Zeitenwende. Frühe Druckgraphik aus Italien und den 
Niederlanden  
bis 24.02.2014: Paradetextilien August des Starken. Die Originale und ihre 
fadengenaue Rekonstruktion für das Residenzschloss  
Albertinum, Brühlsche Terrasse, 10-18 Uhr, Mo geschl.  
bis 02.03.2014: Tecumseh, Keokuk, Black Hawk. Indianerbildnisse in Zeiten von 
Verrtägen und Vertreibung 

DUISBURG
LehmbruckMuseum, Friedrich-Wilh.-Str. 40, 47051 Duisburg, Tel. 0203 283 2630, 

lehmbruckmuseum.de, Mi, Fr, Sa 12-18, Do 12-22, So 11-18 Uhr, Mo, Di geschl. 
16.01. bis 13.02.2014: deckkraft open Monumentale Gemäldeaktion 
07.11.2013 bis 09.02.2014: Bilder des Aufbruchs. Der Expressionismus und 
Lehmbruck Gemälde, Skulpturen, Grafiken 
07.11.2013 bis 26.01.2014: Eldorado. Heinz Trökes zum 100. Geburtstag  
26.09.2013 bis 26.01.2014: Giacometti. Signaturen des Menschen 
Studioausstellung 
13.07.2013 bis 26.01.2014: Moving Sculptures - Bewegte Skulpturen 

AACHEN
Ludwig Forum für Internationale Kunst, Jülicher Str. 97-109, Tel. 0241/1807-104, 

www.ludwigforum.de, Di, Mi, Fr 12-18, Do bis 22, Sa, So 11-18 Uhr 
bis 16.02.2014: Nancy Graves Project & Special Guests 
23.11.2013 bis 26.01.2014: Wael Shawky Cabaret Crusades: The Horror Show File 
ab 17.03.2013: Die anderen Amerikaner. Neuentdeckungen der 70er und 80er 
Jahre

AHLEN
Kunstmuseum Ahlen / Marta Herford, Deutschland, Tel. 02382 91830 / 05221 

9944300, www.kunstmuseum-ahlen.de / www.marta-herford.de 
28.09.2013 bis 26.01.2014: Ruhe-Störung. Streifzüge durch die Welten der 
Collage. 

AUGSBURG
Galerie Noah im Glaspalast in Augsburg, www.galerienoah.com, Di-So 11-18 Uhr 

bis 02.02.2014: ANKE DOBERAUER: Frauen 
H2 - Zentrum für Gegenwartskunst, Beim Glaspalast 1, Augsburg, Tel. 0821 / 324 

41 12, www.mythos-fliegen.de, tägl. 10-18, Do 10-20 Uhr, Mo geschl. 
23.11.2013 bis 23.02.2014: Paul Klee - Mythos Fliegen 

BACKNANG
Galerie der Stadt Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 1, Backnang, Tel. 07191/340700, 

Fax 340757, Di-Fr 17-19, Sa, So 14-19 Uhr 
bis 16.02.2014: Wagenhallen außer Haus 

BADEN-BADEN

26. Oktober 2013 – 16. Februar 2014
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BAYREUTH
Kunstmuseum Bayreuth, Maximilianstr. 33, Bayreuth, Tel. 0921/7645310, www.

kunstmuseum-bayreuth.de, Di-So 10-17 Uhr, bis 8.2.2014 
Horst Antes: Zustandsdrucke 12.1.-26.2.2014 HD Schrader - Cubes & Cracks 

BERLIN
BERLINISCHE GALERIE, LANDESMUSEUM FÜR MODERNE KUNST, FOTOGRAFIE UND 

ARCHITEKTUR, Alte Jakobstraße 124 - 128, 10969 Berlin, Tel. +49(0)30 78 902 600, 
www.berlinischegalerie.de, bg@berlinischegalerie.de, Mo, Mi-So 10-18 Uhr 
In der letzten Woche Wien Berlin (22.-27.01.) längere Öffnungszeiten: 10-22 Uhr  
Kunst in Berlin 1945 bis heute Sammlungspräsentation 
24.10.2013 bis 27.01.2014: Wien Berlin Kunst zweier Metropolen. Schiele bis 
Grosz 
18.09.2013 bis 31.03.2014: Franz Ackermann Hügel und Zweifel, Painting 
Forever! 
18.12.2013 bis 03.02.2014: 12x12. Die IBB-Videolounge Nevin Aladag

Bröhan-Museum, Schloßstraße. 1a, 14059 Berlin, Tel. 030-32 69 06 00, www.
broehan-museum.de, Di-So 10-18 Uhr, bis 26. 1. 2014: Lust auf Dekor.  
KPM-Porzellane zwischen Jugendstil und Art Deco. Eine Jubiläumsausstellung  
bis 02.03.2014: Mucha Manga Mystery 

The Circle
Walked Casually
Sammlung
Deutsche Bank
bis 2. März
Unter den Linden 13/15
Berlin-Mitte
10–20 Uhr, montags
Eintritt frei

Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, Berlin, Tel. 030-203040, www.
dhm.de, tägl. 10-18 Uhr 
Dauerausstellung: Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen  
bis 16.02.2014: 1813 - Auf dem Schlachtfeld bei Leipzig  
bis 02.03.2014: Leben nach Luther. Eine Kulturgeschichte des evangelischen 
Pfarrhauses 

Jüdisches Museum Berlin, Lindenstr. 9-14, 10969 Berlin, www.jmberlin.de, Mo 10-
22, Di-So 10-20 Uhr 
bis 09.02.2014: Alles hat seine Zeit Rituale gegen das Vergessen 
bis 23.03.2014: Im Augenblick Fotografien von Fred Stein

Martin Gropius Bau, am Potsdamer Platz, Niederkirchnerstraße 7, Tel. 030/254860, 
automatische Auskunft: 030/254 86-444, Fax 030/254 86-107, Online Tickets: 
www.gropiusbau.de, Mi - Mo 10 - 19 Uhr, Di geschl. 
bis 09.03.2014: Barbara Klemm - Fotografien  
15.03. bis 22.06.2014: Wols Fotograf. Der gerettete Blick  
27.03. bis 30.06.2014: Hans Richter. Begegnungen  
03.04. bis 07.07.2014: Ai Weiwei 

Museum für Architekturzeichnung, Christinenstraße 18a, Mo-Fr 14-19, Sa, So 13-17 
Uhr, 24.,25.,31.12. sowie 1.1.2014 geschl. 
21.09.2013 bis 21.03.2014: Architektur im Kulturkampf Russland 1900-1953

Staatliche Museen zu Berlin 
Alle Ausstellungen: www.smb.museum, www.facebook.com/
staatlichemuseenzuberlin, Infoline: 030 / 266 42 42 42  
Museumsinsel Berlin, Am Kupfergraben / Am Lustgarten/Bodestraße 1-3 / 
Schlossplatz 5 
bis 23.02.2014: Anton Graff. Gesichter einer Epoche Alte Nationalgalerie 
bis 15.02.2014: Untergrund. Das Alte Rathaus von Berlin. Die archäologische 
Neuenentdeckung Neues Museum 
bis 06.03.2014: Klaus Kowalski. Fläche und Raum Münzkabinett im Bode-
Museum 
bis 16.03.2014: Zierrat und Zunge: Bucheinbände aus der islamischen Welt 
Pergamonmuseum 
bis 11.05.2014: Jäger und Gejagte. Das römische Mosaik aus Lod - Israel Altes 
Museum 
Kulturforum, Potsdamer Straße 50 und Matthäikirchplatz 
bis 26.01.2014: 3 Kontinente - 7 Länder. Werke von Erich Mendelsohn aus der 
Architektursammlung Kunstbibliothek in der Sonderausstellungshalle 
Kulturforum 
bis 02.03.2014: K. O. Götz Neue Nationalgalerie 
21.01. bis 23.03.2014: Dürer. 500 Jahre Meisterstiche Kupferstichkabinett in der 
Gemäldegalerie 
bis 31.12.2014: Ausweitung der Kampfzone. 1968-2000. Die Sammlung Teil 3 
Neue Nationalgalerie 
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51 
bis 31.08.2014: Wall Works  
Museen Dahlem, Lansstraße 8 / Arnimallee 25 
bis 27.04.2014: „I‘m not afraid of anything“. Porträts junger Europäer. 
Fotografien von Edgar Zippel Museum für Europäische Kulturen 
bis 13.02.2014: Sterne über Bethanien Museum Europäischer Kulturen 
bis 06.04.2014: Die Acht Aspekte des Kostbaren Lehrers - Padmasambhava in 
Kunst und Ritual im Himalaya Museum für Asiatische Kunst 
Museum für Fotografie, Jebensstraße 2 
bis 27.04.2014: Brasiliens Moderne. 1940 - 1964. Fotografien von José Medeiros, 
Thomaz Farkas, Marcel Gautherot und Hans Gunter Flieg  
bis 25.05.2014: Helmut Newton: Paris Berlin // Greg Gorman: Men  
Museum Berggruen Schloßstraße 1 
bis auf Weiteres Picasso und seine Zeit  
Sammlung Scharf-Gerstenberg, Schloßstraße 70 
bis 31.08.2014: Sonderpräsentation: Les Klee du paradis. Paul Klee in den 
Sammlungen der Nationalgalerie  
bis auf Weiteres Surreale Welten 

27.9.2013 – 2.2.2014 ZITADELLE, BERLIN

Begegnungen

in Arkadien
Maler auf Ischia um 1950 · Eduard Bargheer ·
Werner Gilles · Hermann Poll · Max Peiffer

Watenphul

Bastion Kronprinz, Zitadelle, Berlin-Spandau, in Zusammenarbeit mit
der Kunststiftung Poll, Tel.(030) 284 962 50, www.zitadelle-spandau.de,
www.poll-berlin.de, KATALOG 200 Seiten, 65 Farbtafeln, 25 Euro

BIBERACH
Museum Biberach, Museumstr. 6, 88400 Biberach an der Riss, Tel. 07351/51331, 

www.museum-biberach.de, Di-Fr 10-13 u. 14-17, Sa, So 11-18 Uhr, 
Sonderausstellung 
bis 19.01.2014: Die schwäbische Eisenbahn - „Schduagrd, Ulm ond Biberach...“ 

BIELEFELD
SAMUELIS BAUMGARTE GALERIE, Niederwall 10, Bielefeld, Tel. 0521/560310, www.

samuelis-baumgarte.com, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa geöffnet, 10-14 Uhr 
19.10.2013 bis 31.01.2014: Heinz Mack. Strukturen - Licht - Bewegung, Main Hall 
Christine Schindler. IBIZA-Abseits ist überall, Project Room. Es erscheinen 
Kataloge.

BIETIGHEIM-BISSINGEN
Städtische Galerie, Hauptstr. 60-64, Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/74-483, www.

bietigheim-bissingen.de, Di, Mi, Fr 14-18, Do 14-20, Sa, So, Feiertag 11-18 Uhr 
18.01. bis 30.03.2014: Raw Materials. Vom Baumarkt ins Museum 
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»Many Money« 
macht Ernst

Die Internetwährung Dogecoin sollte ein Scherz 
sein. Daraus wurde nichts VON CASPAR SHALLER

Ende Dezember meldete das Wirtschafts-
magazin Forbes einen spektakulären 
Diebstahl. Spektakulär, weil eine Wäh-

rung geraubt wurde, die erst seit Dezember 
2013 existiert, und zwar nur imaginär, als Wäh-
rung im Internet: Doge coin. Dass ihre Erfin-
dung innerhalb weniger Wochen wertvoll ge-
nug werden würde, um geklaut zu 
werden, hätten sich der australi-
sche Marketingexperte Jackson 
Palmer und der amerikanische 
Programmierer Billy Markus 
wohl nicht gedacht. 

Die Währung Dogecoin 
entstand als Spielerei, um 
sich über Bitcoin lustig zu 
machen. Bitcoin ist eine vir-
tuelle Währung, die von 
Nerds als Allheilmittel gegen 
jegliche Probleme der echten 
Welt, von NSA bis Euro-Krise, ins 
Feld geführt wurde. Durch Verschlüsselung 
soll Bitcoin vor Überwachung sicher sein, so 
erhielt es durch die NSA-Affäre einen kräftigen 
Nachfrageschub, und die Preise für Bitcoin ex-
plodierten, bevor sie Ende 2013 wieder kolla-
bierten. Also fast so, wie in der realen Welt.

Das virtuelle Geld wird von vielen Online-
shops akzeptiert und kann auch in Euro oder 
Dollar gewechselt werden – mittlerweile gibt es 
sogar Bars, in denen man sein Bier damit be-
zahlen kann. Palmer und Markus verbanden 
dann Bitcoin mit dem Mem »Doge«. Meme 

sind Bilder, die kopiert und leicht abgeändert 
weiterverbreitet werden, meistens sind sie als 
Scherz gedacht. Das zugegebenermaßen etwas 
bescheuerte Internetphänomen Doge zeigt das 
Gesicht eines japanischen Hundes, das mit ei-
nem Auszug aus seinem inneren Monolog be-
schriftet ist, vorzugsweise in der farbigen 

Schrift Comic Sans. Satzfetzen wie 
»Wow such sad« oder »many mo-

ney« lassen auf einen etwas be-
schränkten englischen Wort-
schatz des Hundes schließen. 
Doch was als Parodie des 
hochgejubelten und wieder 
abgestürzten Bitcoin be-
gann, scheint sich zu einer 

ernst zu nehmenden Inter-
netwährung auszuwachsen. 

Während Bitcoin zuletzt am 
Kapitalmarkt um nur noch 20 

Prozent zulegte, verdreifachte sich der 
Wert von Dogecoin. Die Parodie einer virtuel-
len Währung ohne Bezug zur realen Wirtschaft 
scheint bei manchen Kommentatoren schon 
mehr Vertrauen zu genießen als die amerika-
nische Zentralbank, womit die postmoderne 
Verwertungskette von Simulation und Kopie 
auch in der Wirtschaft angekommen ist – pas-
senderweise durch eine Imitation. Was als Per-
siflage eines überbewerteten Internettrends be-
gann, karikiert nun den ganzen Währungs-
kreislauf: Wenn Meme Zahlungsmittel sind, 
ist dann der Euro auch nur ein Mem? 

S ascha Lobo, der Mann mit der roten Iro-
kesenfrisur, der den Deutschen seit über 
einem Jahrzehnt das Internet erklärt, weiß 
nicht mehr weiter. Das Internet nach 

Snowden ist zum Verrücktwerden. Kein Millimeter 
Glasfaser, der nicht von der NSA gescannt wird. 
Totalüberwachung. Freiheitsverlust. Und jetzt?

Nichts. Außer einem großen Essay über den 
Abschied von der eigenen Utopie, den Sascha Lobo 
vergangene Woche in der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung veröffentlicht hat: Die digitale 
Kränkung des Menschen. Ein mea culpa des Netz-
vordenkers. Er habe sich geirrt, schreibt Lobo, und 
das auf eine für Experten ungünstigste Art und 
Weise: durch Naivität. Lobo gesteht, nicht für 
möglich gehalten zu haben, was die NSA tagtäg-

lich in ihren Datencentern vollbringt. Aber der 
Spähskandal habe etwas mit ihm gemacht: »Etwas 
Tiefes, Emotionales, nichts Gutes.«

Sein Unbehagen, seine Unsicherheit, sein Ge-
kränktsein will Lobo nicht als Privatmann formulie-
ren, sondern auf gesamtgesellschaftliches Niveau 
heben. Mittels eines rhetorischen Tricks: Gerade das 
Schuldeingeständnis soll seinen Ruf als Wünschel-
rutenmann des deutschen Internetdiskurses festi-
gen. »Es ist Teil meines Berufs und meiner Persön-
lichkeit, die Verwerfungen der digitalen Gesellschaft 
früher wahrzunehmen als andere«, schreibt Lobo.

Was also nimmt Sascha Lobo früher wahr?
Dass Überwachung nur Mittel zum Zweck der 

Kontrolle und der Machtausübung ist. Dass die 
digitale Vernetzung die Gesellschaft viel stärker 

prägt, als die meisten Politiker, Journalisten und 
Fußgänger bisher erkennen wollten und konnten. 
Dass Geheimdienste auch die Wirtschaft ausspio-
nieren. Dass die Netzgemeinde verstört ist, weil sie 
mit ihrer Selbstgewissheit brechen muss, die Welt 
mit digitalen Mitteln verbessern zu können.

Natürlich hat Sascha Lobo in allen Punkten 
recht. Nur – nichts davon ist neu. Leitartikel, Auf-
rufe von Schriftstellern, Spiegel Online: Sascha 
Lobo rennt Türen ein, die seit Monaten offen 
stehen. Sein Essay ist eine große Geste der Ver-
zweiflung. Weil auch er keine Lösungen hat, 
bringt er den weltweiten NSA-Skandal auf den 
kleinsten Nenner: das Internet und ich. Seine eine 
Utopie zerbricht, es bleibt ihm nichts als die per-
sönliche Enttäuschung.
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MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Philosophenweg 55, 47051 
Duisburg, Tel. 0203/301948-10/-11, www.museum-kueppersmuehle.de, office@
museum-kueppersmuehle.de, Mi 14-18, Do-So, Feiertag 11-18 Uhr, Jeden 
Sonntag um 15 Uhr öffentliche Führung 
01.11.2013 bis 02.02.2014: FRED THIELER - MALEREI 

Museum DKM / Stiftung DKM, Güntherstraße 13-15, Tel. 0203. 93 555 47 0, www.
museum-dkm.de, Fr-Montag 12-18 Uhr, Di-Do nach Vereinbarung 
bis 27.01.2014: RICHARD LONG. Rhine Driftwood Line  
bis 17.03.2014: Gandhãra. Die Kunst von Gandhãra in der Sammlung DKM 

DÜSSELDORF
Hetjens Museum - Deutsches Keramikmuseum, Schulstraße 4, 40213 Düsseldorf, 

Tel. 0211/8994210, www.duesseldorf.de/hetjens, Di, Do-So 11-17, Mi 11-21 Uhr 
bis 02.03.2014: Schöner Trinken. Siegburger Steinzeug als Schmuck der Tafel  
bis 09.02.2014: Kähler-Keramik. Jugendstil und Art Déco aus Dänemark 

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Tel. 0211.8381-204, www.kunstsammlung.
de, K20 Grabbeplatz 5 - K21 Ständehausstr. 1, Di-Fr 10-18, Sa, So, Feiertag 11-18 
Uhr 
Präsentation der ständigen Sammlung - K21 Ständehaus: Saraceno - in orbit  
bis 26.01.2014: K20 Grabbeplatz: Alexander Calder - Avantgarde in Bewegung  
bis 26.01.2014: K20 Grabbeplatz: Zilvinas Kempinas: DARKROOM  
bis 19.01.2014: K21 Ständehaus: Art Make Up: Von Nauman bis Wearing  
bis 06.04.2014: K21 Ständehaus: Susan Philipsz - The Missing String 

Museum Kunstpalast, Kulturzentrum Ehrenhof, Ehrenhof 4-5, Tel. 0211/56642100, 
Di-So 11-18, Do-21 Uhr (nur HÖFER), weitere Ausstellungen: smkp.de 
bis 09.02.2014: CANDIDA HÖFER. DÜSSELDORF  
bis 19.01.2014: Hommage à Gotthard Graubner bis 6.1.2014: 
Spiegel der Seele. Landschaftsdarstellungen deutscher Künstler der Romantik  
bis 02.03.2014: 5 Jahre Sammlung Stadtsparkasse im Museum Kunstpalast 

ERFURT
Kunsthalle Erfurt, Fischmarkt 7, Tel. 0361/6555660, www.kunsthalle-erfurt.de, Di, 

Mi, Fr-So 11-18, Do 11-22 Uhr, bis 2.2.2014: Zwischen Ausstieg und Aktion 
Die Erfurter Subkultur der 1960er, 1970er und 1980er Jahre 

ERLANGEN
Kunstpalais, Stadt Erlangen, Marktplatz 1, 91054 Erlangen, Tel. 09131/862735, Fax 

862117, www.kunstpalais.de, info@kunstpalais.de 
18.01. bis 16.03.2014: Almut Linde: Radical Beauty 

18. Ja��ar b�s
16. März 2014

AlMut linde

RAdicAl
BeAuty

ESSEN
Ruhr Museum, Zollverein A 14, Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen, Tel. 0201-

24681 444, www.ruhrmuseum.de, Täglich 10-18 Uhr, 
Dauerausstellung: Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets;  
Sonderausstellung bis 30.3.2014: Kohle.Global - Eine Reise in die Reviere der 
anderen; Galerie bis 27.4.2014: Ausgewählt. Vormoderne im Ruhr Museum 

ESSLINGEN
Galerien der Stadt Esslingen am Neckar, Villa Merkel, Pulverwiesen 25, Esslingen, 

Tel. 0711/35122640, www.villa-merkel.de, Di-So, Feiertag 11-18 Uhr 
15.12.2011 bis 16.02.2014: Wozu Bilder? Gebrauchsweisen der Fotografie 
und 
Stefan Panhans - Schnee schnell Schnee du bleiches Reh 

FRANKFURT AM MAIN
DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM, Schaumainkai 43, Tel. 069/21238844, www.

dam-online.de, Di, Do-Sa 11-18, So 11-19, Mi 11-20 Uhr 
bis 19.01.2014: NOVE NOVOS – NEUN NEUE. Emerging Architects from Brazil 

Museum für Moderne Kunst, Domstr. 10, 60311 Frankfurt/M, Tel. 069/21230447, 
www.mmk-frankfurt.de, mmk@stadt-frankfurt.de, Di, Do-So 10-18, Mi 10-20 Uhr 
bis 02.02.2014: Hélio Oiticica. Das große Labyrinth 

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT, Römerberg, Tel. 069/2998820, www.schirn.de, 
Di, Fr-So 10-19, Mi, Do 10-22 Uhr 
bis 26.01.2014: Géricault. Bilder auf Leben und Tod  
bis 02.02.2014: Philip Guston. Das große Spätwerk  
bis 26.01.2014: Roni Horn. Portrait of an Image 

Städel Museum, Schaumainkai 63, www.staedelmuseum.de, www.duerer-in-
Frankfurt.de, Di, Mi, Sa, So 10-19, Do, Fr 10-21 Uhr, tickets.staedelmuseum.de 
bis 02.02.2014: Dürer 

Städel Museum, Schaumainkai 63, www.staedelmuseum.de, www.duerer-in-
Frankfurt.de, Di, Mi, Sa, So 10-19, Do, Fr 10-21 Uhr, ab 17.1. jeweils eine Stunde 
länger geöffnet, tickets.staedelmuseum.de, bis 2.2.2014: Dürer 

FREIBURG

FREIBURGER MÜNSTERBAUVEREIN

Das Freiburger Münster

30.11.2013 bis 25.5.2014
Augustinermuseum, Freiburg
www.freiburg.de/museen

Städtische Museen Freiburg, Di-So 10-17 Uhr, www.freiburg.de/museen 
Augustinermuseum, Augustinerplatz, 79098 Freiburg 
bis 25.05.14: Baustelle Gotik. Das Freiburger Münster 
Museum für Neue Kunst, Marienstraße 10a, 79098 Freiburg 
bis 26.1.14: Freundschaftsspiel. Sammlung Haas : Museum für Neue Kunst 
Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5, 79098 Freiburg 
bis 23.2.14: Als das Mammut zu schwitzen begann... Kinderausstellung zur 
Steinzeit 
Naturmuseum, Gerberau 32, 79098 Freiburg 
bis 16.2.14: Von Schmetterlingen und Donnerdrachen. Natur und Kultur in 
Buthan 
Museum für Stadtgeschichte, Münsterplatz 30, 79098 Freiburg

LITERATUR UND KUNST

BEI

Wetzstein
IN

FREIBURG

AM AUGUSTINERPLATZ

WWW.BUCH-WETZSTEIN.DE

GIESSEN
Oberhessisches Museum Gießen, Altes Schloss, Brandplatz 2, Di-So 10-16 Uhr 

17.01. bis 13.04.2014: Hubert Soltau - Zeichnungen & Objekte 

HAGEN
Kunstquartier Hagen, Museumsplatz 1, 58095 Hagen, www.kunstquartier-hagen.

de 
26.01. bis 04.05.2014: CHRISTIAN ROHLFS DAS DRUCKGRAPHISCHE WERK 
bis 26.01.2014: JUNGES MUSEUM – VOGELFRAUEN, PAPIERKORB-KINDER & CO 
bis 09.03.2014: EMIL SCHUMACHER – KREATUR PFERD 
bis 13.04.2014: NORBERT KRICKE UND EMIL SCHUMACHER POSITIONEN IN 
PLASTIK UND MALEREI NACH 1945

HALBERSTADT
Gleimhaus Museum der deutschen Aufklärung, Domplatz 31 und John-Cage-

Orgel- Kunst-Projekt, Am Kloster 1, Tel. 03941/68710, www.gleimhaus.de 
10.11.2013 bis 21.04.2014: Alexander Kluge, Halberstadt 

HAMBURG

Museum Georg Schäfer, Brückenstr. 20, 97421 Schweinfurt, Tel. 09721/514820 und 
-514830, www.museumgeorgschaefer.de, Di-So 10-17, Do bis 21 Uhr 
24.11.2013 bis 02.03.2014: Himmlische Botschaften Der Fall des Menschen, seine 
Verfehlung und Rettung

SIEGEN
Museum für Gegenwartskunst Siegen, Unteres Schloss 1, Tel. 0271/4057710, www.

mgk-siegen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
bis 09.03.2014: „At Work. Atelier und Produktion als Thema der Kunst heute“ 
sowie Dauerpräsentation Sammlung Lambrecht-Schadeberg 

SINDELFINGEN
SCHAUWERK Sindelfingen, Eschenbrünnlestr. 15/1, Tel. 07031 932-49 00, www.

schauwerk-sindelfingen.de, Sa, So 11-17 Uhr + Di, Do 15-16:30 Uhr (Führung) 
bis 07.09.2014: Jacob Hashimoto - Sky Columns  
bis 14.09.2014: Incontri - Zeitgenössische italienische Kunst 

SPEYER
HISTORISCHES MUSEUM DER PFALZ, Domplatz, 67346 Speyer, Deutschland, Tel. 

06232/620222, Fax 620223, www.museum.speyer.de, kommunikation@museum.
speyer.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
22.09.2013 bis 09.02.2014: J. B. Schraudolph. Entwürfe zur Domausmalung 
01.12.2013-22.06.2014: 40 Jahre PLAYMOBIL. Eine Abenteuerreise durch die Zeit 

STRALSUND
KUNSTundCO, Mönchstraße 50, 18439 Stralsund, www.kunst-und-co.de, Mi-Fr 14-

19, Sa 12-15 Uhr, Michael Eumann - Miniaturen, Tafelbilder, Materialbilder, 
Objekte 
29.11.2013 bis 05.04.2014: Vorlogischer Realismus 

STUTTGART

19.10.2013 – 02.03.2014

WILLI
BAUMEISTER
INTERNATIONAL

WWW.KUNSTMUSEUM-STUTTGART.DE

Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, Stuttgart, www.zaren-stuttgart.de 
bis 23.03.2014: Große Landesausstellung Im Glanz der Zaren. Die Romanows, 
Württemberg und Europa 

Staatsgalerie Stuttgart, www.staatsgalerie.de, Di, Mi, Fr-So, Feiertag 10-18, Do 
10-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 23.02.2014: Brueghel, Rubens, Ruisdael Schätze der HOHENBUCHAU 
COLLECTION

ULM
kunsthalle weishaupt, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1, Tel. 0731 161 4360, www.

kunsthalle-weishaupt.de, Di, Mi, Fr-So 11-17, Do 11-20 Uhr 
bis 04.05.2014: Hans Peter Reuter Der Weg ins Blau

Stadthaus Ulm, Münsterplatz 50, Tel. 0731/1617700, www.stadthaus.ulm.de, Mo-
Mi, Fr, Sa 10-18, Do 10-20, So, Feiertag 11-18 Uhr 
bis 30.03.2014: Urbanes Leuchten Fotos v. Chr. Höhn, W. Reichmann u. der NASA 
bis 30.03.2014: Willy Brandt - eine Hommage zum 100. Geburtstag Fotografien 
von Volker Hinz, Thomas Hoepker, Robert Lebeck und Max Scheler

VÖLKLINGEN/SAARBRÜCKEN
FASZINATION WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE, www.voelklinger-huette.org, 

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 
Generation Pop! …hear me, feel me, love me!, bis 15. Juni 2014 
pop on stage! 25 Jahre Les Eurockéennes 

WALDENBUCH
MUSEUM RITTER - Sammlung Marli Hoppe-Ritter, Alfred-Ritter-Str. 27, Waldenbuch, 

Tel. 07157 / 535 11-0, www.museum-ritter.de, Di-So 11-18 Uhr 
bis 27.04.2014: Licht. Kunst.Kinetik. Werke aus der Sammlung Hoppe-Ritter 
bis 27.04.2014: Grazia Varisco. Mit rastlosem Blick

WOLFSBURG

WUPPERTAL
Von der Heydt-Museum Wuppertal, Turmhof 8, 42103 Wuppertal, Tel. 

0202/5636231, www.sammlung-gigoux.de, Di-So 11-18 Uhr Do 11-20 Uhr Mo 
geschlossen 
bis 23.02.2014: „Von Cranach bis Gèricault – die Sammlung Gigoux“ 

WÜRZBURG
Mainfränkisches Museum, Festung Marienberg, Tel. 0931/205940, Fax 

0931/205956, www.Mainfraenkisches-Museum.de, Di-So 10-16 Uhr, Mo geschl., 
Feiertage geöffnet ausser 4.3.14 
bis 09.03.2014: Winterfreuden - historische Schlitten 

Museum im Kulturspeicher, Oskar-Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg, Tel. 
0931/32225-0, Fax -18, www.kulturspeicher.de, museum.kulturspeicher@stadt.
wuerzburg.de, Di 13-18, Do 11-19, Mi, Fr-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
14.12.2013 bis 23.03.2014: Rein malerisch. Wilhelm Leibl und sein Kreis 

ÖSTERREICH

GRAZ
Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum, Lendkai 1, 8020 Graz, Tel. 0043-

316/8017 9200, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 09.02.2014: Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische 
bildende Kunst 2013 

Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum, Joanneumsviertel, 8010 Graz, Tel. 
0043-699/1780 9500, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 09.02.2014: Im Gegenlicht Günter Brus und Franz Graf

INNSBRUCK
TIROLER LANDESMUSEEN, Tel. +43/512/59489, www.tiroler-landesmuseen.at 

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM - Museumstr. 15, Di - So 9-17 Uhr; bis 
9.03.: ARTTIROL 
HOFKIRCHE - Universitätsstr. 2, Mo-Sa 9-17 Uhr, So + Fei 12.30 - 17 Uhr 
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2, Mo-So 9-17 Uhr 
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, Mi-Mo 9-17 Uhr 
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., Di-So 9-17 Uhr; bis 23.03.: 
PARADIESVÖGEL

KREMS AN DER DONAU/WACHAU
Kunsthalle Krems, Franz-Zeller-Platz 3, 3500 Krems an der Donau/Wachau, www.

kunsthalle.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 23.02.2014: YOKO ONO. HALF-A-WIND SHOW. Eine Retrospektive 

WIEN
ALBERTINA, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, Tel. 0043-1/53483-0 

Marianne Lang Intervention (3) 
Die Intervention ist ab September für mehrere Monate zu sehen.  
bis 12.02.2014: Sonja Gangl  
bis 12.02.2014: Georg Baselitz. Remix  
bis 16.02.2014: In Farbe! Clair-obscur Farbholzschnitte der Renaissance  
Schausammlung Monet bis Picasso (dauerhaft) 

mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, MQ, Museumsplatz 1, 
1070 Wien, Tel. 43-1/52500, www.mumok.at, Mo 14-19, Di-So 10-19, Do 10-21 
Uhr 
bis 26.01.2014: and Materials and Money and Crisis  
bis 02.02.2014: Marge Monko. Henkel Art.Award. Preisträgerin 2012  
bis 23.02.2014: in progress. Werke aus der mumok Sammlung 

SCHWEIZ

BASEL
Vitra Design Museum, Charles-Eames-Straße 2, D-79576 Weil am Rhein / Basel, 

www.design-museum.de, tägl. 10-18 Uhr 
bis 09.03.2014: Lightopia 

ZÜRICH
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, Tel. 0041-44/2538484, www.kunsthaus.ch, Fr-So/Di 

10-18 Uhr, Mi/Do 10-20 Uhr 
Sanft entrückt – Kinder wie im Traum. Bis 9. Februar. Öffentl. Führung: 18. Jan., 11 
Uhr. 

Museum Strauhof Literaturausstellungen, Augustinergasse 9, Tel. +41-44-412 31 
39, www.strauhof.ch, Di-Fr 12-18 Uhr, Sa, So geöffnet, 10-18 
11.12.2013 bis 02.03.2014: Alfred und Gisela Andersch Sie macht etwas im 
Raum, ich in der Zeit.

Deichtorhallen Hamburg, Deichtorstr. 1–2, 20095 Hamburg, Tel. 040/321030, www.
deichtorhallen.de, Di-So 11-18 Uhr 
Guy Bourdin – Retrospektive bis 26.1. 

Ernst Barlach Haus im Jenischpark, Baron-Voght-Str. 50 a, Tel. 040/826085, www.
barlach-haus.de, Di-So 11-18 Uhr 
13.10.2013 bis 02.02.2014: CONRAD FELIXMÜLLER »Glückseligkeit und 
Kampfesmut«. Mehr als 80 Meisterwerke eines deutschen Ausnahmekünstlers.

HAMBURGER KUNSTHALLE, Glockengießerwall, Tel. 040/428131200, www.
hamburger-kunsthalle.de, Feiertagsöffnungszeiten Heiligabend und 1. 
Weihnachtsfeiertag geschlossen; 2. Weihnachtsfeiertag 10 bis 18 Uhr; Silvester 
10 bis 16 Uhr; Neujahr 12 bis 18 Uhr 
bis 02.03.2014: Gego. Line as Object  
bis 02.03.2014: Eva Hesse. One More than One  
bis 19.01.2014: Alfred Flechtheim.com. Kunsthändler der Avantgarde  
bis 26.01.2014: Von der Schönheit der Linie. Stefano della Bella als Zeichner  
bis 21.04.2014: Serial Attitudes. Wiederholung als Methode seit den 1960er 
Jahren.  
bis 09.03.2014: Auf Stein gezeichnet. Lithographien von Bresdin bis Vuillard aus 
der Sammlung Hegewisch und dem Kupferstichkabinett 

Hamburg Museum, Holstenwall 24, 20355 Hamburg, www.hamburgmuseum.de, 
Di-Sa 10-17, So, Feiertag 10-18 Uhr 
bis 21.04.2014: Geht doch! Inklusion erfahren. Eine Erlebnis-Ausstellung 

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, 20099 Hamburg, Tel. 040-428134-
880, Fax 040-428134-999, www.mkg-hamburg.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr 
bis 26.01.2014: Bundespreis Ecodesign  
bis 16.02.2014: Die Speicherstadt vermessen. Die Sammlung Fotografie im 
Kontext  
bis 16.03.2014: Kleine Welten. Mikroskulpturen von Willard Wigan  
bis 04.05.2014: Comicleben_Comiclife  
bis 30.04.2014: Überraschung als Konzept. Plakate d. Museums f. Gestaltung 
Zürich 

HANNOVER
Kunstverein Hannover, Sophienstr. 2, 30159 Hannover, Tel. 0511/16992780, www.

kunstverein-hannover.de, Di-Sa 12-19, So, Feiertag 11-19 Uhr 
11.01. bis 16.03.2014: Christoph Girardet & Matthias Müller Tell Me What You 
See

Museum August Kestner, Trammplatz 3, Tel. 0511/168-42730, www.museum-
august-kestner.de, museum-august-kestner@hannover-stadt.de, 
Sonderausstellung 
bis 02.03.2014: BürgerSchätze. Sammeln für Hannover Di-So 11-18, Mi 11-20 Uhr

Sprengel Museum Hannover, Kurt-Schwitters-Platz, Tel. 0511/1 68-4 38 75, www.
sprengel-museum.de, Sprengel-Museum@Hannover-Stadt.de, Mi-So 10-18 Uhr 
bis 02.02.2014: Kurt-Schwitters-Preis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung 
2013: 
Sturtevant. The House of Horrors  
bis 02.02.2014: Edvard Munch – der grafische Bestand im Sprengel Museum 
Hannover  
bis 02.02.2014: Von Kollwitz bis Picasso – Die Sammlung Ernst-Joachim Sorst  
bis 16.02.2014: Alfred Flechtheim.com 
Kunsthändler der Avantgarde  
bis 21.04.2014: TRÄUMEN und FLIEGEN Eine Ausstellung für Kinder zu Ilya 
Kabakov 
04.12.2013 bis 16.03.2014: Zoltán Jókay. Mrs. Raab wants to go home. 2009-
2012 

HEIDELBERG
Kurpfälzisches Museum, Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg, Tel. 06221 / 58 34 020, 

www.museum-heidelberg.de, kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de, Di-So 
10-18 Uhr, Mo geschl. 
08.09.2013 bis 02.03.2014: Die Grablegen der Wittelsbacher in Heidelberg  
24.10.2013 bis 09.02.2014: Mythos Marlene Dietrich Fotografien von Milton H. 
Greene u.a.

HILDESHEIM
Roemer- und Pelizaeus-Museum, Am Steine 1-2, Hildesheim, Tel. 05121/93690, 

www.rpmuseum.de, info@rpmuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
16.11.2013 bis 23.03.2014: Gegenwelten: Die unsichtbare Seite der Dinge 

HOFHEIM AM TAUNUS
Stadtmuseum Hofheim am Taunus, Burgstr. 11, Tel. 06192/900305, Fax 902838, 

www.hofheim.de, Di 10-13, Di-Fr 14-17, Sa, So 11-18 Uhr, bis 17.2.2013 
bis 23.02.2014: Malerische Dialoge mit Hanna Bekker vom Rath 

KARLSRUHE
Badisches Landesmuseum Karlsruhe: Schloss, Museum beim Markt (MbM), 

Museum in der Majolika, Tel. 0721/9266514, www.landesmuseum.de, Di-So, 
Feiertag geöffnet 
16.11.2013 bis 18.05.2014: Imperium der Götter Isis - Mithras - Christus: Kulte 
und Religionen im Römischen Reich (Schloss)

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Hans-Thoma-Straße 2-6, 76133 Karlsruhe, Tel. 
0721-9262696, www.kunsthalle-karlsruhe.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr, 
24.12.2013, 31.12.2013 geschl., 1.1.2014, 13-18 Uhr 
30.11.2013 bis 23.02.2014: Fragonard. Poesie und Leidenschaft

Städtische Galerie Karlsruhe, beim ZKM, Lichthof 10, Lorenzstr. 27, 76135 Karlsruhe, 
Tel. 0721/133 4401/-4444, staedtische-galerie@karlsruhe.de, Mi-Fr 10-18, Sa, So 
11-18 Uhr, Mo, Di geschl. 
20.10.2013 bis 13.02.2014: cloud - Ulrike Michaelis Ausstellung des Förderkreises 
der Städtischen Galerie Karlsruhe

KLEVE
Museum Kurhaus Kleve – Ewald Mataré-Sammlung, Tiergartenstr. 41, 47533 Kleve, 

Tel. 02821/75010, www.museumkurhaus.de, Di-So, Feiertag 11-17 Uhr, 24., 25., 
31.12. und 1.1. geschlossen 
08.12.2013 bis 02.03.2014: Llyn Foulkes 

KÖLN
BÖHM CHAPEL, Hans-Böckler-Str. 170, 50354  Köln-Hürth, www.jablonkagalerie.

com, Sa/So 11-14 Uhr 
bis April 2014: Andreas Slominski - XYT 

Käthe Kollwitz Museum Köln, Neumarkt 18-24, Tel. 0221-227-2899 o. 2602, www.
kollwitz.de, museum@kollwitz.de, Di-Fr 10-18, Sa, So 11-18 
bis 26.01.2014: Berliner Impressionismus - Werke der Berliner Secession aus der 
Nationalgalerie 

Museum Ludwig Köln, Heinrich-Böll-Platz, Tel. 0221/22126165, Fax 22124114, 
www.museum-ludwig.de, Di-So 10-18 Uhr 
Meisterwerke der Moderne. Die Sammlung Haubrich im Museum Ludwig  
bis 26.01.2014: Not Yet Titled.  
Neu und für immer im Museum Ludwig  
bis 26.01.2014: Louise Lawler. Adjusted 

Rautenstrauch-Jost-Museum, Cäcilienstr. 29-33, 50667 Köln, Tel. 0221-22131356, 
www.museenkoeln.de, rjm@stadt-koeln.de, Di-So 10-18, Do-20 Uhr 
bis 27.04.2014: Made in Oceania. Tapa - Kunst und Lebenswelten 

KONSTANZ
Städtische Wessenberg-Galerie, Wessenbergstr. 43, Tel. 07531/900921, www.

konstanz.de, Di-Fr 10-18, Sa, So 10-17 Uhr, bis 23.2.2014 
Die andere Moderne. Kunst und Künstler in den Ländern am Rhein 1900 bis 1922 

KÜNZELSAU
Museum Würth, Reinhold-Würth-Str. 15, 74653 Künzelsau, www.kunst.wuerth.com, 

tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 30.03.2014: A.E.I.O.U. 

LANDSHUT
Skulpturenmuseum im Hofberg, Am Prantlgarten 1, Tel. 0871/89021, Fax 89023, 

www.skulpturenmuseum-im-hofberg.de, Di-So 10.30-13 u. 14-17 Uhr 
Fritz Koenig. Aufstellung 

LEIPZIG
GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig, Tel. 

0341-2229100, www.grassimuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr, Mo geschl. 
bis 23.03.2014: GEFÄSS / SKULPTUR 2.Deutsche und internationale Keramik seit 
1946 
zeitgleich: Preisträger und Teilnehmer des Richard Bampi Preises 2013 stellen 
aus  
Dauerausstellung: Antike bis Historismus, Asiatische Kunst. Impulse für Europa, 
Jugendstil bis Gegenwart 

Museum der bildenden Künste Leipzig, Katharinenstr. 10, 04109 Leipzig, www.
mdbk.de, Di, Do-So 10-18 Uhr, Mi geöffnet, 12 - 20 Uhr 
bis 26.01.2014: Die Schöne und das Biest Richard Müller & Mel Ramos & 
Wolfgang Joop 
bis 16.03.2014: 10. Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung: Sebastian Nebe. Der 
neue Morgen

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Zeitgeschichtliches 
Forum Leipzig, Grimmaische Str. 6, Leipzig, Tel. 0341/2220-0, Fax 2220500, www.
hdg.de, Eintritt frei, Di-Fr 9-18, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr, Dauerausstellung 
Teilung und Einheit, Diktatur und Widerstand Wechselausstellung: 
bis 02.02.2014: Is(s) was?! Essen und Trinken in Deutschland 

LEVERKUSEN
Bayer Kulturhaus Leverkusen, Nobelstr. 37, 51368 Leverkusen, Tel. 0214/30-41283, 

www.kultur.bayer.de, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, Eintr. frei, Führ. 1. u. 3. So 11.15 
Uhr 
19.01. bis 30.03.2014: Klasse Bömmels - Im Bilde KUNST 

LUDWIGSHAFEN
Wilhelm-Hack-Museum, Berliner Str. 23, 67059 Ludwigshafen, Tel. 0621.504-3411, 

www.wilhelmhack.museum, Di, Mi, Fr 11-18, Do 11-20, Sa, So 10-18 Uhr 
01.12.2013 bis 23.02.2014: MICHAEL RAEDECKER tour 

MAINZ
Gutenberg-Museum, www.gutenberg-museum.de, bis 16.3. druckSachen-zwischen 

Vorhandenem und Abwesendem“ Materialdrucke von Sandra Heinz; ab 18.1. 
„Fortschritt! Frisch gepresst“ zwischen Skriptorium und Offizin  

MANNHEIM
Reiss-Engelhorn-Museen, Tel. 0621/2933150, www.rem-mannheim.de, Di-So 11-18 

Uhr 
08.09.2013 bis 02.03.2014: Die Wittelsbacher am Rhein - Die Kurpfalz und 
Europa Ausstellung der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz u. Hessen 
(auch montags, 11-18 Uhr geöffnet) / www.wittelsbacher2013.de 
24.03.2013 bis 13.01.2015: Robert Häusser Im Auftrag...

MARBACH AM NECKAR
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Schillerhöhe 8-10, 71672 Marbach am Neckar, 

Tel. 07144/848616, www.dla-marbach.de, Di-So 10-18 Uhr 
Literaturmuseum der Moderne: Wechselausstellungen „August 1914. Literatur 
und Krieg“ (bis 30. März 2014), „Der ganze Prozess“ (bis 9. Februar 2014) und 
Dauerausstellung zur Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts  
Schiller-Nationalmuseum: Dauerausstellung zur Literatur des 18. und 19. 
Jahrhunderts 

MÜNCHEN
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alle Ausstellungen: www.pinakothek.de, 

www.facebook.com/pinakotheken 
Alte Pinakothek, Barer Str. 27, Tel. 089/23805-216, tägl. außer MO 10-18, DI 
10-20 Uhr 
Neue Pinakothek, Barer Str. 29, Tel. 089/23805-195, tägl. außer DI 10-18, MI 
10-20 Uhr 
Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40, Tel. 089/23805-360, tägl. außer MO 10-18, 
DO 10-20 Uhr 
Sammlung Moderne Kunst, TRAUM-BILDER / Ernst, Magritte, Dalí, Picasso, Antes, 
Nay… Die Wormland-Schenkung, bis 09.02.2014 
ALFRED FLECHTHEIM.COM / Kunsthändler der Avantgarde, bis 09.02.2014 
JEFF WALL IN MÜNCHEN, bis 09.03.2014 
Architekturmuseum der TU München, AFRITECTURE / Bauen mit der 
Gemeinschaft, bis 02.02.2014 
Staatliche Graphische Sammlung München, BETTLER, DIEBE, UNTERWELT / 
Leonaert Bramer (1596-1674) illustriert spanische Romane, bis 09.03.2014 
Staatsgalerie Moderne Kunst im Glaspalast Augsburg, Beim Glaspalast 1, Tel. 
0821/3244155, tägl. außer MO 10-17 Uhr; JERRY ZENIUK / Elementare Malerei, 
bis 31.03.2014 
Museum Brandhorst, Theresienstr. 35a, Tel. 089/23805-2286, www.museum-
brandhorst.de, tägl. außer MO 10-18, DO 10-20 Uhr 
Sammlung Schack, Prinzregentenstr. 9, Tel. 089/23805-224, www.sammlung-
schack.de, MI bis SO 10-18 Uhr, am 1. und 3. Mittwoch im Monat bis 20 Uhr

Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, Tel. 089/21127-113, tägl. 10-20, Do-22 Uhr 
bis 21.09.2014: DER ÖFFENTLICHKEIT - VON DEN FREUNDEN HAUS DER KUNST. 
Manfred Pernice Tutti IV  
bis 02.02.2014: Lorna Simpson verlängert 
bis 26.01.2014: Richard Artschwager! 

Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, Tel. 089-233-22370, www.muenchner-
stadtmuseum.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 20.02.2014: DECOLONIZE MÜNCHEN. freedom roads! / Spuren Blicke Stören / 
Georges Adéagbo 

Museum Villa Stuck, Prinzregentenstr. 60, Tel. 089 / 45 55 51 - 0, www.villastuck.de, 
Erweiterte Öffnungszeiten bis 02. März 2014: Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, 
Freitag 10-21 Uhr, Erster Freitag im Monat 10-22 Uhr 
bis 02.03.2014: Dauerausstellung: Historische Räume mit Neupräsentation von 
Werken von Franz von Stuck  
bis 02.03.2014: Sonderausstellungen: Im Tempel des Ich. Das Künstlerhaus als 
Gesamtkunstwerk. Europa und Amerika 1800 – 1948  
bis 23.03.2014: Ricochet #8. Jan Paul Evers 

NÜRNBERG
GALERIE ATZENHOFER, Maxplatz 46a, Nürnberg, Tel. 0911 50739807, www.

galerieatzenhofer.de, post@galerieatzenhofer.de, Do-So 13-18 Uhr 
18.01. bis 02.03.2014: Tania Engelke - Claudia Wirth Gemälde, Zeichnungen, 
Objekte

GERMANISCHES NATIONALMUSEUM, Kartäusergasse 1, Tel. 0911/13310, Fax 
1331200, www.gnm.de, Di-So 10-18, Mi 10-21 Uhr, Mo geschl. 
bis 19.01.2014: Aufbruch der Jugend Deutsche Jugendbewegung zwischen 
Selbstbestimmung und Verführung 
bis 26.01.2014: Rembrandt. Meister der Radierung

OLDENBURG

Übermorgenstadt Oldenburg.

Gut für Entdecker.

www.oldenburg-tourist.de

LandesmuseumNatur undMensch // Damm 38–44 // Di–Fr 9–17 Uhr //
Sa/So 10–18 Uhr // bis 9.3.2014 // PferdeGeschichten – Vom Urpferd zum
Sportpferd

StadtmuseumOldenburg // Am Stadtmuseum 4–8 // Di–So 10–18 Uhr //
bis 2.2.2014 // Bernd Zimmer: „Zweite Natur. Holzschnitt und Malerei“

Edith-Russ-Haus für Medienkunst // Katharinenstr. 23 // Di–Fr 14–18 //
Sa/So 11–18 Uhr // bis 16.2.2014 // Generation i.2 - Ästhetik des Digitalen
im 21. Jahrhundert

Informationen und Angebote unter +49 (0) 441 361 613 66

Horst-Janssen-
Museum // Am
Stadtmuseum 4–8 //
Di–So 10–18 Uhr //
25.1.–27.4.2014 // Final

Cut. Papierschnitt als eigenstän-
diges künstlerisches Medium

Leidenschaft.

Schloss // Schlossplatz 1 // Di–So
10–18 Uhr // bis 23.2.2014 //
Neue Baukunst! Architektur der
Moderne in Bild und Buch

OSNABRÜCK
Felix-Nussbaum-Haus, Lotter Str. 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541-323 2207/2237, 

www.osnabrueck.de/fnh, Di-Fr 11-18, Sa/So 10-18 Uhr 
Felix Nussbaum - Der Maler  
bis 09.02.2014: Phantastiken. Die Bauhäuslerin Lou Scheper-Berkenkamp 

REGENSBURG
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Dr.-Johann-Maier-Str. 5, Regensburg, Tel. 0941-

29714 0, www.kunstforum.net, Di-So 10-17, Do 10-20 Uhr 
24.11.2013 bis 23.02.2014: Jiri Kolar (1914-2002) - Collagen Führungen: So, 15 
Uhr

SAARBRÜCKEN
Saarlandmuseum, Moderne Galerie, Bismarckstraße 11-15, 66111 Saarbrücken, Tel. 

0681/996 4234, www.saarlandmuseum.de, service@saarlandmuseum.de 
bis Frühjahr 2014: 2000+ Neu im Saarlandmuseum                               bis 16.3.2014:  
Alte Sammlung, Schlossplatz 16: Albert Weisgerber - Märchen der Brüder Grimm 

SAARBRÜCKEN/VÖLKLINGEN
FASZINATION WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE, www.voelklinger-huette.org, 

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 
Generation Pop! …hear me, feel me, love me!, bis 15. Juni 2014 
pop on stage! 25 Jahre Les Eurockéennes 

SCHWÄBISCH HALL
Johanniterkirche/Kunsthalle Würth, Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791-

94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr 
Der Falkensteiner Altar des Meisters von Messkirch in der Sammlung Würth 

{}

Johanniterkirche/KunsthalleWürth
ImWeiler 1, 74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 946 72-330
johanniterhalle@wuerth.com

Alle Aktivitäten der
Johanniterkirche/Kunsthalle
Würth sind Projekte der
Adolf Würth GmbH&Co.KG.

Johanniterkirche, Schwäbisch Hall
Di – So –  Uhr

madonna des Bürgermeisters
Jacob Meyer zum Hasen

Ein neues Meisterwerk der Sammlung Würth
hans holbeins d. j.

KUNSTHALLE WÜRTH, Lange Straße 35, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791/946720, 
www.kunst.wuerth.com, tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 11.05.2014: Menagerie Tierschau aus der Sammlung Würth 

SCHWEINFURT
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Andy Warhol, Gunter Sachs, 1972.

© Warhol Foundation for the visual

Arts, Inc. New York und Courtesy

Institut für Kulturaustausch,

Tübingen

15. 11. 2013
bis 30. 3. 2014

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040�/�32�80�313

ANZEIGE
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Sein Leben war von Anfang bis Ende von 
Armut geprägt. Bill Traylor wurde 1854 als 
Sklave auf einer Plantage in den Südstaaten 
geboren, wurde nach der Abschaffung der 
Sklaverei Farmpächter und zog mit seiner 
Frau zwanzig Kinder groß. Als alter Mann 
lebte er in Alabamas Hauptstadt Montgome-
ry: Nachts schlief er auf einer Palette im Hin-
terzimmer eines Bestattungsunternehmens, 
tagsüber saß er draußen auf einer Holzkiste 
und beobachtete das bunte Treiben auf der 
Straße. Und dann fing er eines solchen Tages, 
im Alter von 85 Jahren, mit dem Zeichnen 
an, zuerst mit Bleistift auf gefundenen Pa-
pierschnipseln. Wenn ihn 1939 nicht der 
junge (weiße) Künstler Charles Shannon ent-
deckt hätte, wer weiß, ob dann heute über-

haupt noch Werke von ihm existieren wür-
den. Shannon hat Traylor von da an bis zu 
dessen Tod 1949 gefördert, ihm Blätter abge-
kauft und ihn mit Papier und Farben ver-
sorgt. Die Figuren, die er malte, sind einzig-
artig in ihrer Mischung aus Komik und Me-
lancholie: Erinnerungen an die Arbeit auf der 
Farm, Frauen, Männer und Tiere mit präg-
nanten Silhouetten. Heute wird die Kunst 
des Bill Traylor auf dem Markt für amerika-
nische Folk-Art hoch gehandelt. Sein Mann 
mit Pflug soll am 25. Januar bei Sotheby’s in 
New York 125 000 bis 175 000 Dollar kos-
ten. 1997 hat der Juwelenhändler Ralph Es-
merian sogar den Rekordpreis von 180 000 
Dollar dafür bezahlt. Eigentlich hatte er das 
Bild dann zusammen mit Hunderten ande-
ren Werken dem American Folk Art Museum 
versprochen. Doch Esmerian verwickelte sich 
in riskante Geschäfte, nahm unter anderem 
bei Sotheby’s und Christie’s Millionenkredite 
auf und sitzt derzeit eine Haftstrafe von sechs 
Jahren wegen Betrugs ab. Schwarz und weiß, 
arm und reich, berühmt und berüchtigt – die 
Schicksale des Künstlers und seines Sammlers 
könnten unterschiedlicher kaum sein.

Lisa Zeitz ist Chefredakteurin von WELT-
KUNST und KUNST UND AUKTIONEN

Später Ruhm
Die große Kunst des ehemaligen 
Sklaven Bill Traylor VON LISA ZEITZ

Bill Traylors »Mann mit Pf lug« 
aus der Sammlung Esmerian

TRAUMSTÜCK

W
as hat die Kunst gerade 
in dieser Stadt zu su-
chen, in die man noch 
nicht mal eine Packung 
Kaugummi unbesorgt 
importiert? Wo es noch 
immer die Prügelstrafe 

auf eher harmlose Vergehen gibt? Eine Stadt, in 
der Homosexualität verboten ist, Zensur herrscht 
und die Lebenshaltungskosten zu den höchsten 
der Welt zählen? »Ich mag Regeln und Restrik-
tionen«, sagt Song-Ming Ang, 33. Er kommt aus 
Singapur, hat dort Englische Literatur studiert, 
danach ein Master-Programm am Goldsmiths 
College in London absolviert und ist nach einem 
Stipendium am Künstlerhaus Bethanien in Ber-
lin hängen geblieben. Jetzt aber ist der Künstler 
für einige Wochen in seine tropische Heimat zu-
rückgekehrt, wo diese Woche die Singapore Art 
Week mit einer Kunstmesse und etlichen Aus-
stellungen gefeiert wird. Ang zeigt seine Arbeiten 
auf der Kunstmesse Art Stage Singapore und in 
einer Einzelausstellung der Galerie Fost. 

Man merkt schnell, dass Song-Ming Ang Regeln 
vor allem deshalb mag, weil er sie gerne austestet, sie 
strapaziert, sie zu Tode reitet. Für eine Videoarbeit 
spielt er zunächst sehr konzentriert ein Prélude aus 
Bachs Wohltemperierten Klavier, um es dann gleich 
noch einmal zu spielen – diesmal allerdings rück-
wärts. Das schmerzt.

Auch wenn und gerade weil in Singapur bisher 
nicht die besten Voraussetzungen für eine lebhaf-
te Kunstszene herrschen, wird die Kunst hier sehr 
dringend gebraucht. Nicht nur die Menschen, die 
nach Glück, Schönheit oder dem ganz Anderen 
suchen, brauchen sie, sondern auch der Staat, das 
bekommen Ang und seine Künstlerfreunde wie 
etwa Michael Lee oder Chye Teck Chua deutlich 
zu spüren. Noch vor zehn Jahren agierte die 
Künstlerszene von Singapur am Rande der allge-
meinen Wahrnehmung, doch jetzt unterstützt 
der Staat die jungen Künstler. Neue Kunstzentren 
entstehen, Stipendien werden ausgelobt und Ate-
liers zur Verfügung gestellt. 

Singapur ist noch jung, ein Stadtstaat, der 
sich in den vergangenen Jahrzehnten bekannt-

lich wie ein Tiger in der Weltwirtschaft nach 
oben gekämpft hat. Das Überleben, die Balan-
ce zwischen wirtschaftlichem Wachstum, Ord-
nung und Sauberkeit waren die großen Erzäh-
lungen dieses Aufstiegs, erklärt Ang. Doch jetzt 
hat die Regierung gemerkt, dass die Welt in 
Singapur zwar prima Geschäfte machen kann 
und will, dass Millionen von Gütern umge-
schlagen werden und die Häfen beständig ex-
pandieren – jedoch viele Menschen, die hier 
arbeiten, gerade die Reichen, wollen oft nicht 
lange bleiben. Es fehlt ihnen an Kultur, es fehlt 
an sozialem Kitt. »Die Hardware ist da«, so 
formuliert es der aus der Schweiz stammende 
Kunstmessendirektor Lorenzo Rudolf, »doch 
jetzt braucht die Stadt die Software.« 

Der Staat gibt Millionensummen für 
neue Museen und Galerien aus

Und so pumpt die paternalistisch agierende Re-
gierung seit einigen Jahren Millionen Singapur-
Dollar in den Neubau von Museen, die National-
galerie für Kunst soll 2015 fertig sein. Sie fördert 
den Aufbau des Galerienviertels Gillman Baracks 
am Rande der Stadt und unterstützt die Projekte 
der Art Stage.

Noch bis zum 19. Januar ist diese Kunstmes-
se im spektakulären Luxushotel und Casino 
Marina Bay Sands zu besichtigen. Sie soll nicht 
nur Sammler aus aller Welt anlocken und eine 
Arena der guten Geschäfte sein, sie muss sich zu-
gleich den südostasiatischen Kunstmarkt schaf-
fen, von dem sie in Zukunft leben soll. Und so 
ist diese Kunstmesse in Teilen weniger merkantil 
ausgerichtet als so manche Konkurrenzveran-
staltung, sie gleicht schon fast einem Bildungs-
ort, an dem man sich einen ersten, wenn auch 
noch recht unvollständigen Überblick über die 
Tendenzen der verschiedenen asiatischen Kunst-
szenen verschaffen kann. Auf sogenannten Platt-
formen präsentiert ein halbes Dutzend Kurato-
ren etliche Künstler aus Indien, Japan oder eben 
Südostasien. Der Singapurer Michael Lee etwa 
ist hier mit einer minimalistischen Baumhaus-
Konstruktion aus bunten Vierkantrohren ver-

treten, die umgerechnet knapp 11 000 Euro 
kosten soll.

Auch deutsche Galeristen stellen auf der Messe 
aus, Michael Janssen etwa und Matthias Arndt, die 
beide neben ihren Galerien in Berlin auch Filialen 
in dem Galerieviertel Gillman Barracks betreiben. 
Matthias Arndt hat sich mit seinem Programm in-
zwischen auf Künstler aus Südostasien spezialisiert 
und versucht diese nun einem internationalen Pu-
blikum bekannt zu machen – auf seinem Stand der 
Art Stage zeigt er zum Beispiel die sehr bunte 
Skulptur Lucky Country des 1983 in Indonesien 
geborenen Hahan (Preis: 25 000 US-Dollar).

Die Hoffnung, dass sich der südostasiatische 
Kunstmarkt vor allem in Singapur und nicht in 
einer der traditionellen Künstlerzentren der Re-
gion – wie etwa dem javanischen Yogyakarta – 
entwickeln wird, beruht vor allem darauf, dass 
Kunstmessen immer dort besonders gut funk-
tionieren, wo sich auch das Geld der Reichen 
wohlfühlt. So konnte die Art Basel in den ver-
gangenen Jahrzehnten auch deshalb zur weltweit 
wichtigsten Messe für zeitgenössische Kunst auf-
steigen, weil sich in der Schweiz mühelos auch 
große Geldsummen unklarer Herkunft für eine 
der schönsten Waren der Welt umtauschen las-
sen. Die Superreichen brauchen dabei keine 
Bodyguards, sie können mit der Trambahn vom 
Hotel zur Messe fahren. In den vergangenen 
Jahren wurde den Schweizer Banken und ihren 
ausländischen Kunden ein wenig zugesetzt, 
durch die in Deutschland aufgetauchte Steuer-
CDs etwa oder durch die Ermittlungen der US-
amerikanischen Finanzbehörden. Ein Land, in 
das die Reichen ihr Geld auf der Flucht vor der 
drohenden Besteuerung seither besonders gern 
emigrieren lassen, ist laut Steuerexperten der 
Staat Singapur, der zwar gegen Schwarzgelder 
vorgeht, aber für reguläre Gelder vergleichsweise 
lächerliche Steuern verlangt. 

Vor allem auch die vielen, vielen neuen Millio-
näre und Milliardäre aus Festlandchina sollen hier 
ihr Vermögen bunkern, das ihnen in der von Pe-
king kontrollierten Steueroase Hongkong zu un-
sicher ist, sagen Experten. Den Reichen folgt, so 
hofft man jetzt, auch das Geschäft mit der Kunst. 

Und dem Geschäft mit der Kunst wiederum, so 
hofft die Regierung von Singapur, folgen neue 
Reiche, die sich im Stadtstaat einen Zweit- oder 
Drittwohnsitz gönnen könnten. Wohl nicht ohne 
Grund hatte Singapur deshalb lange um den ehe-
maligen Leiter der Art Basel, den Schweizer Lo-
renzo Rudolf, geworben, der schließlich 2011 zu-
sammen mit einem Kompagnon die Kunstmesse 
Art Stage gründete.

Attraktiv ist für Sammler der 
Freihafen. Er sponsert die Messe

Auch der Singapore Freeport, einer der Haupt-
sponsoren der Messe, gehört einem Schweizer, 
dem Unternehmer Yves Bouvier. Der Freihafen 
ist ein eleganter, in Flughafennähe gelegener Su-
perbunker für die Kunst. Ein Hochsicherheits-
lager, in dem nicht nur der Zutritt und das Klima 
streng kontrolliert werden, sondern die Sammler 
und Händler auch weitestgehend vor Zoll- und 
Steuerabgaben geschützt sind. Den auf der Art 
Stage ausgestellten Singapurer Künstlern wie 
Song-Ming Ang, Michael Lee oder Chua Chye 
Teck wünscht man allerdings nicht unbedingt, 
dass ihre Kunst irgendwann dauerhaft in diesem 
Kunstbunker landen und dann – fachmännisch 
verpackt – nur noch von den Überwachungs-
kameras beschaut werden würde. 

Chua Chye Teck, 41, der eigentlich gelernter 
Bildhauer ist, jedoch bevorzugt mit der Kamera 
arbeitet, hat vor wenigen Jahren in seiner Foto-
serie Paradise all jene kleinen Unterstände, provi-
sorischen Hütten und Zelte porträtiert, die sich 
die Singapurer Normalbürger in den grünen Wäl-
dern um die prosperierende Stadt gebaut haben, 
um hier ihre wenigen freien Tage zu verbringen. 
Doch die meisten dieser Unterstände sind längst 
verschwunden, Singapur boomt und brummt 
und frisst sich weiter in den Wald, ja sogar ins 
Meer, entreißt ihm Land durch Aufschüttungen, 
auf denen neue Hochhäuser entstehen. Neue 
Hardware für ein neues Geschäftsviertel. Es brau-
che viel Zeit, bis sich die Kultur einer Stadt ver-
ändere, sagt Chua Chye Teck. Doch die Kunst 
könnte ein Motor der Veränderung sein.

Hier wächst die neue Schweiz
Das Steuerparadies Singapur soll sich in eine Kunstmetropole verwandelt. Ein Besuch der Kunstmesse Art Stage VON TOBIAS TIMM

Sehr schön bunt: 
Die Skulptur »Lucky 
Country« von dem 
1983 in Indonesien 
geborenen Hahan – 
in Singapur für 
25 000 Dollar  
zu haben

980 000
... Euro kostet eine illustrierte Luther- 
Bibel aus dem Jahr 1561, die Heribert 
Tenschert vom Antiquariat  Bibermühle 
auf der 53. Antiquariatsmesse in Stuttgart 
(vom 24. bis 26. Januar) anbietet. Der 
Kurfürst August von Sachsen schenkte Die 
gantze heilige Schrifft: Deudsch einst seinem 
Finanzsekretär und empfahl diesem,  
»darinnen vleissghk zu lesen«. 

ZAHL DER WOCHE
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 KUNSTHANDEL & 
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GESUCHE  

www.fliegeruhren-buse.de
Uhrmachermeister Buse · Heidelbergerfaßgasse 8
D-55116 Mainz · â 0049 (0) 6131/234015

28. ANTIQUARIA 23. - 25.1.2014
Antiquariatsmesse Ludwigsburg, Musikhalle

Do 23.1. 15-20 Uhr / Fr 24.1. 11-19 Uhr / Sa 25.1. 11-17 Uhr
Infos + Katalog: Tel 0711-23 48 526 www.antiquaria-ludwigsburg.de

Unsere Expertin für Russische Kunst steht
Ihnen zur kostenlosen, diskreten und
unverbindlichen Einschätzung
Ihrer Objekte zur Verfügung.

Für Informationen und
Terminvereinbarungen
kontaktieren Sie bitte:

Bonhams Köln
0221 2779 9650
cologne@bonhams.com

Bonhams München
089 2420 5812
munich@bonhams.com

Rahmen von Fabergé,
St. Petersburg, 1899-1908
Verkauft für 56.000 €

27. Januar, Berlin
28. Januar, Köln
29. Januar, München

Expertentage für Russische Kunst

International Auctioneers and Valuers - bonhams.com

 AUKTIONEN   ANTIQUARIATE  

 MARKTPLATZ� 
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R.G.Fischer Verlag
Orber Str. 30 • Fach 97 • 60386 Frankfurt a.M.

Tel. 069/941 942 - 0 • Fax -98 / -99 • www.rgfischer.de

Wir machen Ihr Buch erfolgreich!

www.lamche.com

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�158
Beratung und Verkauf�

��Felix.Tiedemann@zeit.de 
 040�/�32�80�472
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Jetzt im 
Handel!

Ihr Schlüssel
zum Kunstmarkt

•  Aktuelle Berichte über das weltweite Auktionsgeschehen
•  Analysen von Experten zu Preisen und Trends
•  Große Marktübersicht mit allen wichtigen Terminen
• Dazu: Ausstellungsbesprechungen und eine  noch um- 
 fangreichere Berichterstattung über die wichtigsten  
 Kunstmessen

KUNST UND AUKTIONEN – 
die Kunstmarktzeitung aus dem Hause der ZEIT.

 www.kunstundauktionen.de
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Das Letzte
Gerade ist das Wagner-Jahr mit Pauken und 
Trompeten zu Ende gegangen, da meldet sich der 
beste Spürhund der Süddeutschen Zeitung und 
unterbreitet seinen Lesern eine »Enthüllungs-
story«, die leider so haltlos ist, dass wir ihr an 
dieser Stelle streng widersprechen müssen. Der 
Kollege Hans Leyendecker behauptet doch tat-
sächlich dies: Am 26. Januar des Jahres 2002 
hätten sich bekannte Wirtschaftsführer in der 
Walhalla zu Hannover mit Bundeskanzler Schrö-
der zu einem Festmahl getroffen und konspirativ 
über das Schicksal des Medienunternehmers Leo 
Siegfried Kirch beraten. Die Gäste von Gerhard 
Wotan Schröder waren nach Angaben der SZ 
Rolf Hagen Breuer von der Deutschen Bank 
sowie Thomas Gunter Middelhoff, der König 
von der Bertelsmann-Burg in Gütersloh. Alle 
wollten angeblich nur das eine: Sie wollten Sieg-
frieds Rheingold, denn bald, ja schon bald würde 
der Drachentöter Leo Kirch zu Fall kommen. 
In ihrem Artikel verbreitet die SZ den Eindruck, 
unser Bundeskanzler habe im dunklen Hinter-
zimmer klammheimlich und am Parlament 
vorbei mit nibelungentreuen Wirtschaftshelden 
Absprachen getroffen – und zwar genau so, wie 
linke Systemfeinde dies immer behaupten. Das 
ist undenkbar, und man muss schon Journalist 
bei der Süddeutschen sein, um das Undenkbare 
mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Nicht ein-
mal die Details stimmen hier: Am 26. Januar 
2002 war die Nacht über Hannover nicht ster-
nenklar, sondern sie war trübe, milchig und nass-
kalt. Der Maschsee ist auch nicht groß und ro-
mantisch, er ist dumm, flach und eckig. Es war 
auch kein »rätselhafter« und undurchsichtiger 
Abend, wie Herr Leyendecker spekuliert; das 
Stelldichein war für alle Beteiligten transparent 
und die Butzenscheibe des Restaurants Wich-
mann wie immer blitzsauber. Ja, es ist schon 
bemerkenswert, dass eine seriöse Zeitung deut-
sche Eliten für ihre Nähe zu Politikern tadelt, die 
sehr menschlich und in befreundeten Ländern 
an der Tagesordnung ist. Das ist Schmähkritik 
an den Mächtigen, und sie schadet Deutschlands 
Führungsrolle in Europa. Wie riesig dabei die 
Recherche-Lücken der SZ sind, zeigt schon der 
Umstand, dass sie nicht einmal von der leckeren 
Speisekarte Kenntnis hat. Für alle, die informiert 
sein möchten: Wotans wilde Jagdgesellschaft 
verköstigte »Fafnergold« Spätlese, es gab Wild-
schwein auf der Brombeere, dazu Pellkartoffeln 
»Brünnhilde« mit Wälsungen-Soße und flam-
bierte Götterspeise nach Art des Hauses. Hart-
mut Alberich Mehdorn fehlte leider. Sein Berli-
ner ICE war wegen Triebkopfschadens hinter 
der Wolfsburg liegen geblieben.  FINIS 

 www.zeit.de/audio

B
ei manchen Menschen verrät der 
Gang, wie sie gelebt haben. Sollte 
das auch auf ihn zutreffen, ist es 
Menahem Pressler gelungen, vie-
les Schwere in seinem Leben, das 
andere gebeugt hätte, leicht zu 
nehmen. Im vergangenen De-

zember wurde der Pianist 90 Jahre alt; kleiner ist er 
als die vielen Menschen, die ihn in den Katakom-
ben der Berliner Philharmonie umringen, fein-
gliedriger. Den Kopf neigt er gern ein wenig zur 
Seite, neugierig sieht er aus. Und sein Gang: Er 
schwebt, aufrecht und lautlos.

Menahem Pressler ist nicht nur der älteste ak-
tive Konzertpianist, sondern vielleicht auch der 
unermüdlichste. Er hat 53 Jahre lang im gefeierten 
Beaux Arts Trio gespielt, bis es sich 2008 auflöste. 
Er war damals Mitte 80 und beschloss, seiner Kar-
riere noch einmal als Solist einen Schub zu geben. 
So erlebt Pressler auch im hohen Alter noch viele 
erste Male. Am Wochenende gab er sein erstes 
Konzert mit den Berliner Philharmonikern: Mo-
zarts Klavierkonzert KV 453 in G-Dur. Mozart, der 
Komponist, wie Pressler bei unserem Gespräch 
sagt, mit dem »Anschluss direkt nach oben, ohne 
den wir nicht fliegen könnten«. Und – was Pressler 
immer wichtig ist – ein Konzert mit einer Bot-
schaft: »sich zu freuen am Leben«.

Diese Botschaft verbreitet sich schon bei der 
Generalprobe in der Philharmonie. Simon Rattle 
sitzt im Zuschauerraum. Am Pult steht Semyon 
Bychkov, der seine großen Hände so behutsam 
bewegt, als lenkten sie nicht Klänge, sondern hiel-
ten ein Neugeborenes. Dicht neben ihm, am Flü-
gel, wiegt sich Pressler auf seinem Hocker zur 
Musik. Er verbreitet einen Zauber, der die Musiker 
vergessen lässt, dass ihre Mittagspause schon fast 
wieder vorbei ist. 

Dieses Konzert sei keine Idee von Managern 
oder PR-Leuten, sagt Pressler, sondern eine der 
Musiker selbst. Das ist ihm wichtig. Es geht ihm 
um die gemeinsame Suche »nach dem einen Aus-
druck, der dich bezaubert. Nach Inspiration.« Er 
lässt die Worte nachklingen wie die letzten Akkor-
de eines Nocturnes. 

Ich treffe Menahem Pressler kurz nach der Ge-
neralprobe im Keller der Philharmonie. Norma-
lerweise werkelt hier der Klavierstimmer, jetzt ist 
der Raum hell ausgeleuchtet, und zwei Kameras 
starren ihn an; die Philharmonie will unser Ge-
spräch filmen. Die Aufnahmeleiterin bittet ihn, 
die Strickjacke ganz zuzuknöpfen, das sähe gut 
aus. Sie verschiebt die Mikrofone millimeter-
weise, zupft Pressler unsichtbare Fusseln von den 
Schultern. Er sitzt da, die Hände ruhen im Schoß. 
Man hätte Verständnis, wenn er ungeduldig wür-
de, wenn er nach der langen Probe essen wollte 
oder schlafen. Aber er sagt: »Wenn Sie das wichtig 
finden, ist es wichtig.« 

Rattle war es, der ihn nach Berlin eingeladen 
hat. Pressler hatte mit dem Orchèstre de Paris ein 
anderes Mozart-Konzert gespielt, und als Rattle 
für einen Auftritt mit den Philharmonikern nach 

Suchen, was 
einen verzaubert
Eine Begegnung mit Menahem Pressler, dem berühmten Pianisten 
des Beaux Arts Trios, der mit 90 Jahren sein Debüt als  
Solist bei den Berliner Philharmonikern gab VON CAROLIN PIRICH

Menahem Pressler, glücklich, am vergangenen Freitag bei den Berliner Philharmonikern

Paris kam, zeigte ihm jemand das Konzert auf 
DVD. »Eine enorme Glückssache«, sagt Pressler. 

Das Glück. Menahem Pressler spricht viel 
vom Glück. Von »lieben Klavierlehrern«, die ihn, 
den jüdischen Jungen, in seiner Geburtsstadt 
Magdeburg unterrichteten, obwohl das in den 
dreißiger Jahren schon verboten war. Von der 
Flucht, die seiner Familie kurz vor Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs nach Palästina gelang. Und 
davon, dass er als Pubertierender in diesem neuen 
Land mit einer fremden Sprache lange nichts es-
sen konnte – bis ihm schließlich die Musik ge-
holfen habe. Vielleicht hat auch das Körper und 
Geist so beweglich gehalten: die Konzentration 
auf das Schöne. 

Pressler erzählt davon, wie er lernte, sich zu-
rückzunehmen, auch das sieht er im Rückblick als 
»Glücksfall«. Als junger Pianist sei er noch anders 
gewesen. Nachdem er 1946 in San Francisco ei-
nen Klavierwettbewerb gewonnen hatte, träumte 
er sich auf die großen Bühnen der Welt, ins Ram-
penlicht. Er wollte glänzen. Er wollte schöner 
sein, schneller, lauter als die anderen. Erst als er 
angefangen habe, Kammermusik zu machen, in 
einem Klaviertrio zu spielen, sagt er, habe er müh-
sam gelernt, weniger den Glanz zu suchen als das 
Gefühl. »Der Musik zu dienen«, sagt der 90-Jäh-
rige, »das ist es wert zu leben.«

An drei Tagen hintereinander steht der Grand-
seigneur also mit den Berliner Philharmonikern 
auf der Bühne, dreimal ist der Saal voll besetzt. 
Menahem Pressler zieht die Aufmerksamkeit an 
wie ein Magnet die Stecknadeln. Sein Mozart-
Spiel ist Seele, Liebe, Hingabe und auch Über-
mut, noch am dritten Abend. Da fällt es kaum 
weiter ins Gewicht, wenn das Klavier manchmal 
aufmuckt. Die Philharmoniker, dieses Orchester 
gewordene Bollwerk der Perfektion, lassen das 
ohnehin an sich abprallen. Am Ende erhebt sich 
das Publikum. 

Am nächsten Morgen könnte Menahem Press-
ler sich ausruhen. Er könnte in den Kissen liegen 
bleiben, könnte ausgiebig frühstücken und später 
die kalte klare Luft an der Spree einatmen. Aber 
Pressler fährt in die Musikhochschule Hanns Eis-
ler. Zwei Tage lang gehört er dort den Studenten 
und gibt jungen Klaviertrios Meisterkurse, auch, 
weil er dabei selbst dazulerne, wie er sagt. Pressler, 
der Unersättliche.

»Man braucht ein Leben lang, um sich rein-
zufinden in die Musik«, sagt er. » Wenn ein Schü-
ler also meint, er wäre fertig mit einem Stück, 
dann weiß ich: Aus dem wird nie etwas.«

Keine Sekunde nach zehn Uhr spielt der 
Nachwuchs den ersten Ton. Pressler sitzt an der 
Wand, noch etwas papierner als ein paar Tage zu-
vor, die Hände gefaltet im Schoß, das Kinn auf 
der Brust. Er reibt sich die müden Augen, aber 
seine Ohren sind spitzer, als mancher Student sich 
das wohl wünscht. Vor allem eines will Menahem 
Pressler der Welt auch in diesem Raum mitgeben: 
Sie soll nach dem suchen, was sie selbst bezaubert. 
Immer wieder aufs Neue. 
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Die Männerkohorte in unserem Dorf war über-
sichtlich. Papa und andere. Handwerker, viele 
Bauern. Die meisten hießen Heinrich. Sehr weni-
ge hatten keine Frau. Das differenzierte sich aus 
in den Jahren. Männer kommen in den Sortie-
rungen klein und dünn und knochig oder lang, 
haarig oder albern, dumm, dreist, hochgebildet, 
manchmal verbildet, sie müffeln oder duften 
köstlich, sind ängstlich, picklig, scharf drauf oder 
gar nicht, gelegentlich charmant, usw. usw. Also 
dass es jetzt solche Aufregung erregt, dass Männer, 
in Fußballvereinen, auch schwul sein können, ja 
nun. Böse Nachricht für Frauen, oder? Aller-
höchstens. Sagen wir, für nicht lesbische Frauen. 
Aber was erregt Männer, die nicht auf Männer 
stehen, so wahnsinnig an dieser Nachricht?

Männerfußball zeigt, gut ausgeleuchtet, musku-
löse Typen in Action. Ginge es um Fußball, könnte 
man ja auch Frauenfußball gucken. Ich fand es 
immer nett, dass Männer beim Fußball so unverstellt 

ihre Begeisterung für Männer zeigen. Auf dem Platz 
das absichtsvolle Gerempel, dieses lustiges Gezerre 
an der Wäsche, das haltlose Aufeinanderzustürmen 
und Umarmen, Wuscheln von Haaren, das wilde 
Bespringen mit gespreizten Beinen, das wir auch aus 
dem indischen Kamasutra kennen – nennen wir es 
libidinöse Akrobatik. Wer wollte, konnte schon 
immer mal darüber nachdenken, warum Männer 
sich damit, so offensichtlich lustvoll, so offen aus-
stellen, auf dem Platz. Vor Abertausenden. Und 
andererseits Männer sich das auch so gerne reinzie-
hen, auf der Tribüne oder vor der Glotze. Jeden 
Samstag. Und Sonntag! Mit Singen, Grölen, Jubeln.

Männer können Männer gut leiden, darauf läuft 
es hinaus. Na und? Männer lieben es, miteinander 
zu sein, nicht nur am Wochenende. Im Dorf saßen 
Männer von Frauen getrennt sogar in der Kirche. 
Bei Beerdigungen gingen sie in einem eigenen 
Block. Beim anschließenden Butterkuchen hatten 
sie ihr eigenes Zimmer. So wie der Vorstand der 

Deutschen Bank. Wie viele Schwule da sitzen? Oder 
bei der Feuerwehr?

Solche Fragen mögen jetzt natürlich aufkommen. 
Wenn Männer beieinander sind. Auch andere Sport-
arten werden mit neuen Augen betrachtet werden. 
Mannschaftsbob, dieses Gekuschel in der Wanne. 
Irgendwann wird die Debatte den Eiskunstlauf kalt 
erwischen. Ich sage nur: Doppelter Rittmeister! Man 
könnte an schwulen Paarlauf denken. Wie werden 
die Hebefiguren wirken? Auf wen? Also ich habe mal 
ein WM-Eröffnungsspiel in einem Schwulenlokal 
geguckt. Es gab Bier aus der Flasche und Kaffee mit 
Sahnetorte und viele Kommentare, die sehr lustig 
waren, selbst die Trainer brauchten sich nicht miss-
achtet fühlen, bis hin zum Müsterchen der Krawat-
te. Das fand ich schön, weil Männer sonst doch 
gerne so tun, als sähen sie so was gar nicht.

Wie wird sich also die neue Offenheit auf die 
Trikots auswirken? Denken wir an die katholische 
Kirche, wo sich so viele Schwule finden – offensicht-

lich völlig männerrollenbefreit, bis hin zu kirschroten 
Samtslippern zu wadenlangen handgeklöppelten Spit-
zen. Die Schönsten aller Schwulen sind natürlich noch 
immer die Glitterqueens von Downtown New York, 
Lametta bis zu den lackierten Zehennägel! Sie lebten 
wild und gefährlich, die meisten sind deshalb tot. Wir 
sollten also nicht nostalgisch werden. Oder zu hohe An-
sprüche an Outings stellen. Dass Schwule gleich die 
besseren Männer sein müssen, mehr von Ästhetik ver-
stehen als Frauen, auch noch die besseren Ehemänner 
sein sollen – also, selbst wenn Schwule sich mit Buben 
verlustieren, muss ja gleich Platon herhalten, paiderastia 
und eromenos und pipapo. Das ist alles residuales Alpha-
tier-Gehabe und kann getrost vergessen werden. Einfach 
mal locker bleiben. Männer! Das Leben ist vielfältig, 
nicht nur auf dem Platz. Der Spaß geht erst los.

Heinrich und 
andere

VON SUSANNE MAYER

MÄNNER!

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen »Berliner  
Canapés« von Ingeborg Harms, »Jessens Tierleben« von 
Jens Jessen, »Männer!« von Susanne Mayer sowie  
»Auf ein Frühstücksei mit ...« von Moritz von Uslar
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DIE ZEIT: Frau Dött, der kirchenfinan-
zierte Medienkonzern Weltbild ist pleite. 
Lässt die Kirche die Mitarbeiter im Stich?

Marie-Luise Dött: Die Einzelheiten kann ich nicht 
beurteilen. Ich hatte aber gehofft, dass die Sanie-
rung gelingt. Unternehmensteile wie die Verkaufs-
läden werden ja auch weitergeführt. Ich gehe da-
von aus, dass es nun so etwas wie einen Sozialplan 
gibt, der die betroffenen Mitarbeiter unterstützt.
ZEIT: Ist die Verantwortung der Kirche größer als 
bei einem anderen Eigentümer?
Dött: Jeder Eigentümer hat diese Verantwortung. 
Aber die Kirche muss sich daran messen lassen, 
was sie in ihrer Soziallehre formuliert. Sie muss 
Vorbild sein. Ja, insofern trägt sie besondere Ver-
antwortung.
ZEIT: War es richtig, dass Weltbild sich von einer 
christlichen Zeitschrift in einen Versand christli-
cher Bücher und schließlich in den Versand von 
allem Möglichen verwandelt hat?
Dött: Lange war das Geschäftsmodell sehr erfolg-
reich. Vermutlich wurde der Strukturwandel durch 
den Onlinehandel unterschätzt.
ZEIT: Sollte die katholische Kirche überhaupt Un-
ternehmen betreiben, die nichts mehr mit ihren 
Kernaufgaben zu tun haben?
Dött: Die Kirche muss sich auf ihre Kernaufgaben 
konzentrieren: die Verkündigung des Wortes Got-
tes, den Einsatz für die Armen und die Feier der 
Liturgie. Für die Verkündigung sind Medien und 
ein Verlag geeignete Mittel. Über die Grenze zum 
christlichen Auftrag muss man im Einzelfall ent-
scheiden. Genau wie über die Frage, ob die Kirche 
selbst Träger eines Unternehmens sein muss oder 
ob katholische Medienunternehmer die Aufgabe 
übernehmen. In Frankreich gibt es mit La Croix 
eine katholische Tageszeitung, die von dem pri-
vatwirtschaftlichen Bayard-Verlag herausgegeben 
wird. Das funktioniert offensichtlich gut.
ZEIT: Der Zwang, Gewinn zu machen, führt im 
Buchhandel ja fast automatisch zu Bestsellern wie 
dem Sadomaso-Roman Shades of Grey. Kann die 
Kirche wirtschaftlich erfolgreich sein und sich an 
ihre eigenen moralischen Regeln halten?
Dött: Es wird immer Grauzonen geben. Die Kir-
che legt Gelder für Pensionsrückstellungen an und 

kauft nach ethischen Kriterien Aktien. Aber das ist 
kompliziert, da viele Unternehmen diversifizierte 
Geschäftsbereiche haben. Ein Grundsatz der ethi-
schen Geldanlage ist, dass man Aktien noch kau-
fen kann, wenn drei oder fünf Prozent der Ge-
schäfte in problematischen Bereichen stattfinden. 
Was ist da noch erlaubt? Fünf Prozent? Drei? Nur 
ein Prozent? Oder null? Dann müsste die Kirche 
wieder eigene Unternehmen betreiben.
ZEIT: Ist es nicht heuchlerisch, in Tendenzbetrie-
ben den katholischen Mitarbeitern strikt nach 
Lehre mit Entlassung zu drohen, wenn sie sich 
scheiden lassen, an anderer Stelle aber locker zu 
agieren und eben Shades of Grey zu verkaufen?
Dött: Es ist unverzichtbar, dass die Mitarbeiter der 
Kirche ihre Werte leben. Weltbild hat versucht, 
problematische Titel aus dem Onlineversand- 
system herauszufiltern. Das funktioniert trotz ho-
hen Aufwandes offensichtlich nicht zu hundert 
Prozent. Die Frage ist wieder: Was ist noch akzep-
tabel? Fünf Prozent, drei, eins oder null? Im Erz-
bistum Hamburg wurde die Frage gestellt: Darf 
ein Katholik bei Airbus arbeiten, oder muss die 
Kirche die Katholiken dort zur Kündigung auf-
fordern, weil Airbus auch eine Rüstungssparte hat?
ZEIT: Heiligt der Zweck, Geld zu verdienen, die 
Mittel?
Dött: Natürlich nicht. Die Frage, wie ich mein 
Geld verdiene, ist genauso wichtig wie die Frage, 
wie ich es ausgebe. Aber: Soll die Kirche die Kir-
chensteuern von Airbus-Angestellten ablehnen? 
Ich fürchte, was immer wir tun in dieser Welt, wir 
werden uns Beulen holen, wie Papst Franziskus es 
formuliert hat.
ZEIT: Was sagt der Vatikan noch zu dem Thema?
Dött: Der Päpstliche Rat für Gerechtigkeit und 
Frieden hat in seinem Dokument Zum Unterneh-
mer berufen! wichtige Prinzipien formuliert. Eines 
besagt, dass Unternehmen Güter produzieren sol-
len, die wirklich gut sind, und Dienstleistungen 
anbieten sollen, die wirklich dienen. 
ZEIT: Haben die Bistümer genug ökonomischen 
Sachverstand?
Dött: Es gibt dort viele sachkundige Mitarbeiter, 
die sich teils vorher in der Privatwirtschaft bewährt 
haben. Ich habe aber auch erlebt, dass engagierte 

katholische Unternehmer ihren Sachverstand an-
geboten haben, aber nicht willkommen waren.
ZEIT: Ihre Kirche hat im Jahr 2013 durch ihre in-
transparente Finanzpolitik stark an Glaubwürdig-
keit eingebüßt. Viele Katholiken sind enttäuscht. 
Sie auch? 
Dött: Zuerst war ich schon enttäuscht. Die Kom-
munikation der Kirche in der Krise hätte besser 
sein können. Im zweiten Schritt ist aber vieles um-
sichtig gemacht worden. Es ist nun einiges auf 
dem richtigen Weg.
ZEIT: Der größte Kirchenfinanzskandal des ver-
gangenen Jahres ist noch nicht ausgestanden. Die 
innerkirchliche Untersuchungskom-
mission zum Fall Limburg legt ih-
ren Bericht wohl bald intern vor. 
Was erhoffen Sie sich davon?
Dött: Klarheit über die Verant-
wortlichkeiten.
ZEIT: Müsste dieser Bericht nicht 
sofort öffentlich gemacht werden, 
anstatt – wie es jetzt aussieht – erst 
wochenlang durch die Instanzen 
zu wandern?
Dött: Die Betroffenen sollten die 
Gelegenheit bekommen, zum Be-
richt Stellung zu nehmen. Das ge-
hört zu einem rechtsstaatlichen 
Verfahren. Dann muss der Bericht 
zügig veröffentlicht werden.
ZEIT: Sind diese Instanzen denn 
noch relevant? Es ist doch offenkundig, dass es ei-
nen echten Neuanfang nur ohne den Bischof ge-
ben kann.
Dött: Die Situation in Limburg ist verfahren. Der 
Bericht wird sicher ein wichtiger Hinweis sein, ob 
Versöhnung möglich oder ein Neuanfang nötig ist.
ZEIT: Das Bistum Limburg hat angekündigt, alle 
Zahlen offenzulegen. Und diese Woche tagt die 
Finanzkommission im Verband der Diözesen, um 
über die Frage von mehr Transparenz zu diskutie-
ren. Was ist für Sie zentral?
Dött: Die katholische Kirche hat einen Vertrauens-
verlust erlitten. Wir beim Bund Katholischer Un-
ternehmer (BKU) haben das Leitbild des ehrbaren 
Kaufmanns. Dieser orientiert sich am Gebot der 

Transparenz – diese ist bei der Kirche aktuell nicht 
ausreichend gegeben. Dann am Gebot der Wahr-
haftigkeit, also alles realitätsgetreu und umfassend 
darzustellen – bei der Kirche gewinnt man den 
Eindruck, es werden nur Teilaspekte präsentiert. 
Und dann gibt es das Gebot der Nachhaltigkeit. 
Das heißt: Wir müssen auch in der Kirche bei 
knappen Finanzen die Mittel nachhaltig verwen-
den. Um Akzeptanz zurückzugewinnen, ist das 
ganz, ganz wichtig.
ZEIT: Wie viel Transparenz wünschen Sie sich?
Dött: Die Kirche sollte sich beim Wirtschaften an 
der Wirtschaft generell orientieren. Sie braucht 

keine Schattenhaushalte. Statt-
dessen ein kaufmännisches Rech-
nungswesen mit doppelter Buch-
haltung. Seriöse Jahresabschlüsse, 
eine mittel- bis langfristige Bud-
getplanung. Eine Prüfung durch 
unabhängige Wirtschaftsprüfer 
und die anschließende Veröffent-
lichung der Bilanzen. Alle mit Fi-
nanzen befassten kirchlichen Ein-
heiten sollten diese Anforderun-
gen erfüllen: Bistum, Bischöflicher 
Stuhl, Domkapitel und alle ver-
gleichbaren kirchlichen Rechts-
träger – alle Körperschaften und 
Kapitalgesellschaften, die zum di-
rekten Einflussbereich der Kirche 
gehören. 

ZEIT: Was ist mit der Bischofskonferenz?
Dött: Sie muss die Finanzen ganz oben auf ihre 
Agenda setzen. Wir Katholiken verlieren sonst 
Vertrauen. Ein Christ muss glaubwürdig sein. Er 
muss das, was er predigt, selber praktizieren.
ZEIT: Tun das denn alle christlichen Unter nehmer?
Dött: Wir christlichen Unternehmer bemühen uns 
darum, doch natürlich sind wir nicht unfehlbar. 
ZEIT: Offenbar gibt es auch ein Kontrolldefizit. 
Mancherorts sitzt der Generalvikar zugleich im 
Domkapitel – und kontrolliert sich selbst.
Dött: In den Bistümern muss es unabhängige 
Aufsichtsgremien geben, die die Finanzverant-
wortlichen kontrollieren und deren Mitglieder 
nicht durch den Bischof allein berufen werden. 

Nur dann ist eine unabhängige Kontrolle mög-
lich. In unserer Kirche trägt der Bischof immer 
die Letztverantwortung. Doch es ist zu überlegen, 
ob er die Verantwortung in wirtschaftlichen Fra-
gen nicht viel stärker delegieren sollte, sodass 
geistliche und wirtschaftliche Aufgaben institu-
tionell noch stärker getrennt würden. Die mit Fi-
nanzen befassten Personen sollten in diesen Fra-
gen entsprechend qualifiziert sein und zudem 
Berufserfahrung haben. Sie müssen vor allen 
Dingen Rückgrat haben, schwierige Fragen offen 
zu thematisieren.
ZEIT: Sollten das Externe sein, die vielleicht Ka-
tholiken sind, aber nicht Kleriker?
Dött: Ja.
ZEIT: Nicht nur Christen schimpfen über die In-
transparenz der Kirche. Ist das in Ordnung? 
Dött: Die Informationspolitik muss über die Kir-
chenmitglieder hinausgehen und auch die breite 
Öffentlichkeit erreichen. Die Kirche hat nichts zu 
verbergen. Wenn die Menschen sehen, was viele 
kirchliche Einrichtungen leisten, gemeinnützig, 
ohne Gewinn, führt das auch zu mehr Akzeptanz. 
Bis dahin ist es aber ein langer Weg.
ZEIT: Lässt sich die Öffnung nicht beschleunigen?
Dött: Die Diskussion fängt gerade erst an. Kirch-
liche Institutionen sollten hinsichtlich ihrer Finan-
zen genauso professionell agieren wie private Un-
ternehmen. Ein Bistum darauf umzustellen, das 
dauert. Die Kirche, das sind aber nicht nur die Bis-
tümer, das sind vor allem die Laien, von denen sich 
jetzt schon viele fachkundig einbringen.
ZEIT: Was trägt der BKU konkret dazu bei?
Dött: Viele unserer Mitglieder sind in kirchlichen 
Gremien vertreten. Viele würden sich gern stärker 
engagieren. Aber wie gesagt: Unternehmer sind in 
der Kirche oft nicht willkommen. Die Kirche ist 
eine karitative Kirche.
ZEIT: ... was ja prinzipiell stimmt.
Dött: Natürlich. Die Kirche muss auf der Seite der 
Bedürftigen stehen. Aber der Sinn für das Ökono-
mische – dass zuerst verdient werden muss, was 
man ausgibt – ist auch nötig. Dieser fehlt oft. Ich 
hoffe, das ändert sich. 

Die Fragen stellte ARNE STORN 

»Der Sinn fürs Ökonomische fehlt« 
Zum Ende von Weltbild: Marie-Luise Dött vom Bund Katholischer Unternehmer über mangelnde Professionalität in den Bistümern und die Lehren aus Limburg

»Wir zahlen 
die Zeche«
Warum informiert die Kirchenführung 
die Kirchenbasis nicht? Ein Einspruch 
gegen das Schweigen der Bischöfe   

VON CHRISTIAN WEISNER

Beim Druck des neuen Gotteslobes auf zu 
dünnem Papier haben die deutschen Bi-
schöfe nur vier Millionen Euro in den Sand 

gesetzt. Es ist kaum nachzuvollziehen, wie es dazu 
kommen konnte, dass eine Teilauflage einge-
stampft werden musste. Viel zu spät merkte man: 
Das verwendete Papier war so dünn, dass die 
Druckfarbe der Rückseiten durchschimmerte. 

Nach der Pleite des Weltbild-Konzerns könnten 
es zweistellige Millionenbeträge sein, die die Kirche 
abschreiben muss. Uns Kirchensteuerzahlern tut es 
weh, mitansehen zu müssen, wie »laienhaft« unsere 
Bischöfe mit den Kirchensteuermitteln umgehen. 
Wir zahlen die Zeche. Aber die Kirchenbasis war in 
keiner Weise eingebunden, als die Bischöfe am letzten 
Donnerstag das Urteil über den Weltbild-Konzern 

fällten. Sie fühlen sich uns gegenüber zu keiner Re-
chenschaft verpflichtet. Transparente Kirchenfinan-
zen bleiben trotz der Versprechen nach der Limburger 
Affäre ein Fremdwort. 

Angesichts des zu befürchtenden großen Arbeits-
platzverlustes sieht die Initiative »Wir sind Kirche« 
die Insolvenz des Weltbild-Verlages als ein verschlepp-
tes Ende mit Schrecken. Wir haben den Eindruck, 
dass auch interne Differenzen zwischen den bischöf-
lichen Gesellschaftern dazu führten, dass vorliegende 
Sanierungskonzepte nicht konsequent umgesetzt 
wurden und die geplante Umwandlung von Weltbild 
in eine Stiftung nicht gelang. Wenn ich zurückblicke, 
sehe ich eine lange Kette vertaner Chancen kirchlicher 
Medienpolitik: vom schnellen Einstampfen der kri-
tischen Wochenzeitung Publik im Jahr 1971 über das 

Ende des Rheinischen Merkurs (der in der ZEIT auf-
gegangen ist), den Flickenteppich der Bistumszeitun-
gen, die vergeblichen Pläne für einen katholischen 
Fernsehsender bis zur Weltbild-Insolvenz. 

Ist es möglich, dass die moralisierende Debatte 
über pornografische Angebote in der immer beliebi-
ger gewordenen Produktpalette von Weltbild kon-
servativen Klerikern nur dazu diente, den kirchlichen 
Medienkonzern zu zerschlagen? Und bei aller grund-
sätzlichen Problematik kirchlichen Wirtschaftens: 
Warum gelang es trotz erheblicher finanzieller Unter-
stützung nicht, ein Wirtschaftsunternehmen nach 
ethischen Grundsätzen zu führen?

Immerhin hält Weltbild einen Marktanteil von 
etwa 20 Prozent im Buchhandelsgeschäft, ist die 
Nummer zwei nach Amazon und hätte ein positives 

Gegenmodell zu rein profitorientierten Geschäfts-
modellen sein können. Ich finde es beschämend, dass 
die deutschen Bischöfe immer wieder für negative 
Schlagzeilen sorgen. Im Fall Limburg war es noch das 
Fehlverhalten eines einzelnen Bischofs. Jetzt werden 
die guten Nachrichten aus Rom über Papst Franziskus 
wieder durch schlechte Nachrichten aus der deut-
schen Provinz zunichtegemacht. Am Ende sind es 
doch Krokodilstränen, wenn die Kirchenführung 
verlauten lässt, dass man es nicht mehr verantworten 
könne, Kirchensteuermittel zu investieren. »Wir sind 
Kirche« fordert eine vollständige Transparenz der ge-
samten Kirchenfinanzen.

Der Autor ist einer der Sprecher der reformerischen 
katholischen Basisorganisation »Wir sind Kirche«

Marie-Luise Dött, 60,  
führt seit 2001 den 
Bund Katholischer 
Unternehmer, der 1200 
Mitglieder zählt. Sie sitzt 
seit 1998 für die CDU 
im Bundestag
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A
ls kleines Mädchen hatte Gina 
Dethomas das Kloster St. Jo-
hann täglich vor Augen. Riesig 
erschien dem Kind die Anlage 
aus dem Fenster des Elternhau-
ses: der kantige Turm aus gelb-
lichem Tuffstein, schräg dahin-

ter die Zinnen des Wehrturms, ringsumher Gebäu-
de und eine sehr lange Klostermauer entlang der 
Straße. Als sie viele Jahre später nach einem geeig-
neten Ort suchte, um selbst Nonne zu werden, fiel 
ihr Müstair erst mal nicht ein. Vielleicht lag es ein-
fach zu nahe. 

»Schauen Sie, wie nah!«, sagt Priorin Schwester 
Domenica, 69, die frühere Gina Dethomas. »Keine 
hundert Schritte.« Sie zeigt aus einem Fenster der 
Klosteranlage auf ihr Elternhaus, das leicht versetzt auf 
der anderen Straßenseite liegt. Das Kloster ist riesig, 
nicht nur für ein Kind. Kommt man in der Dämme-
rung an und sieht die versetzten Dächer hinter der 
langen Mauer, erscheint es einem wie eine mittelalter-
liche Festung. So ging es mir jedenfalls gestern. Hinter 
dem niedrigen Tordurchgang breitete sich Dunkelheit 
aus. Der Eingang, bitte? Kein Mensch zu sehen. Ich 
stand in einem großen Innenhof, dicke Mauern, klei-
ne Fenster, rüttelte an jenen Türen, vor denen der 
Schnee geräumt war. Nur im Stall brannte Licht, 
»Allegra«, begrüßte mich der Bauer, bevor er merkte, 
dass ich kein Rätoromanisch verstand, »da drüben 
können Sie läuten«. Nur keine Panik. Seit 1240 Jahren 
finden Reisende den Zugang ins Kloster St. Johann. 

Gotteshaus und Festung, Refugium für Herrscher 
und Quartier für reisende Händler – all das war das 
»Clostra Son Jon«, das sein berühmter Gründer Karl 
der Große in ungewöhnlicher Größe und in erstaun-
lichem Tempo um 775 erbauen ließ. Kurz zuvor war 
er, auf dem Rückweg von Pavia, über die Alpen ge-
kommen: der frisch gekrönte König der Langobar-
den, ein jubelnder Sieger, mit erst 27 Jahren auf dem 
triumphalen Eroberungszug durch Europa. Aber 
dann, im Winter, wiesen ihn Natur gewalten in die 
Schranken: Ein Schneesturm auf dem nahen Um-
brailpass brachte Karl und sein Gefolge in Gefahr. 
Da gelobte er, im Falle seiner Rettung im Tal ein 
Kloster zu gründen. So weiß es die Legende.

Aber war es reiner Zufall, dass dieses Kloster genau 
dort entstand, wo sich zentrale Handelswege der 
Karolinger kreuzten? Dass die große Anlage strate-
gisch äußerst geschickt zwischen den im Süden gera-
de besiegten Langobarden und den im Norden noch 
zu besiegenden Bajuwaren platziert worden war? Was 
heute da liegt als malerisch-zeitenthobener Ort im 
östlichsten Zipfel der Schweiz, war von Karl dem 
Großen als Stützpunkt im Zentrum seines wachsen-
den Reichs gedacht.

Und heute? Wie viel Mittelalter steckt noch in den 
alten Mauern? Weht 1200 Jahre nach seinem Tod 
noch irgendein guter (oder kriegerischer?) Karlsgeist 
durch die Hallen? Nirgends sonst in der Schweiz 
werde das Gedenken Karls des Großen so wachgehal-
ten wie in Müstair, das hatte mir Giovanni Netzer am 
Telefon gesagt, Graubündens bekanntester Theater-
macher, dessen gesamter Spielplan gerade um die 
Figur des mächtigen Kaisers kreist.

M
eine erste Begegnung mit Karl, am 
nächsten Morgen, ist unspektaku-
lär. Ich laufe über den dick vereis-
ten Boden des Wirtschaftshofs; 
vom Stall neben meinem Zimmer 

kommen Tiergeruch und Wärme. Über den Klos-
termauern sehe ich die Gipfel der das Münstertal 
umstehenden Dreitausender aufragen, umgeben 
von einem bis jetzt nur schmalen Kragen aus Licht. 
Aus der Klosterkapelle dringen Stimmen; gleich ist 
für die zwölf Benediktinerinnen, die in Müstair le-
ben, die zweite Gebetszeit des Tages vorbei.

Schwester Domenica begrüßt mich – flinke Augen 
hinter einer Goldrandbrille, spitzbübisches Lächeln. 
Sie wird mich durchs Kloster führen. Im ersten In-
nenhof zeigt sie mir ein Wandgemälde: der Kloster-
gründer in Rittertracht, mit engen Beinkleidern und 
Umhang, Krone auf dem Haupt und einer Kirche in 
der Hand. Früher, erzählt Schwester Domenica mit 
ihrer lebhaften, fast singenden Stimme, in der das 
rätoromanische R rollt – früher war der 28. Januar, 
Karls Todestag, ein Feiertag in ganz Müstair. »Die 
Kinder hatten schulfrei, der Gemeinderat kam ins 
Kloster zum Essen.« 

Karl, Schutzpatron des Ortes? Natürlich, die Ge-
meinde wuchs ja aus dem Kloster. Für diesen Fuß-
abdruck, den der Frankenkönig im Tal hinterlassen 
hat, ist man ihm herzlich dankbar. 

Unsere Schritte hallen in den langen Gängen. Das 
Kloster erscheint wie ein Irrgarten, riesig in den Aus-
maßen, verzwickt in den Zusammenhängen. Ist der 
Innenhof, den ich jetzt vor dem Fenster sehe, derselbe, 

in dem wir eben standen? Von der karolingischen Klos-
teranlage, in einem Guss um das 30 mal 40 Meter mes-
sende Rechteck des heutigen Südhofs erbaut, sind nur 
Mauerreste geblieben. Danach hat nahezu jedes Jahr-
hundert Spuren hinterlassen. »Bis heute«, sagt Schwester 
Domenica, »ist das Kloster eine ewige Baustelle.« Wir 
laufen treppauf und treppab, Türen auf, Türen zu, 
manchmal wehen uns eisige Luftzüge an. Es sind diese 
Momente in den großen ungeheizten Teilen des Klosters, 
in denen man sich schaudernd mit tel alter liches Kloster-
leben vorstellt. Feuerstellen, natürlich, aber sonst? Wie 
war das auszuhalten? Wir laufen durch den mächtigen 
Wehrturm aus dem 10. Jahrhundert, den die Nonnen 
(die im 12. Jahrhundert die Mönche ablösten) jahr-
hundertelang als Wohnturm nutzten. Stroh statt Mat-
ratzen, das Wasser in den Waschschüsseln morgens zu 
Eis gefroren. Es ist der Turm (heute Museum), dessen 
Zinnen mich schon von außen an eine Ritterburg den-
ken ließen. Erst im kopfsteingepflasterten Gang im Erd-
geschoss, in dem, ordentlich aufgereiht, Gummistiefel 
im Regal stehen, Kisten mit Salaten und lange Reihen 
voller Geranien zum Überwintern, kommen wir wieder 
im Heute an. 

B
evor sie zur Mittagshore geht, erzählt die 
Priorin noch, was die Nonnen am 28. Ja-
nuar tun werden: Sie werden sich im 
Halbkreis vor dem Bild ihres Klostergrün-
ders versammeln, Christbäume aus dem 

Kloster in den Schnee stecken und mit Lichtern 
schmücken, und sie werden Karl ein Ständchen brin-
gen, das von Schwester Domenica gedichtete viel-
strophige Caroluslied: »Es rütteln manche Winde am 
Kloster Sankt Johann, / lasst toben nur und stürmen; 
uns schützet Kaiser Karl. / Er steht vor Gottes Throne 
und tritt dort für uns ein, / wir sind noch nicht ver-
loren, er lässt uns nicht allein.«

Lächelnd ist Schwester Pia hinzugetreten, die vor 
Schwester Domenica 27 Jahre lang das Kloster leitete; 
aufrecht, 82 Jahre, mit fast mädchenhaft glattem Ge-
sicht. Wieso, frage ich beide, ein Ständchen zum Todes-
tag? Sie lachen, als hätte man darauf auch selbst kom-
men können: »Es ist doch der Geburtstag im Jenseits 
– sein erster Tag in der Ewigkeit!« Ist denn Karl für sie 
ein Heiliger? Ein bisschen Verlegenheit mischt sich ins 
erneute Lachen, man ist nicht naiv hier und weiß sehr 
wohl, dass Karl nicht zimperlich war bei der Erweite-
rung seines Reichs. Schwester Pia wiegt den Kopf. »Ich 
denke, er war ein Kind seiner Zeit – gewalttätig und 
doch auch ein demütiger Mann.« Schwester Domenica 
ergänzt: »Damals bildeten Kämpfen und Beten wohl 
keinen Gegensatz.« 

Zurück draußen im Schnee, blendet das Licht. Eisig 
und strahlend sind die Winter im Val Müstair. Müstair 

Lasst toben nur 
und stürmen
Im stillen Bündner Bergland gründete Karl der Große einst ein  
mächtiges Kloster. Zwölf Jahrhunderte später schließen ihn die Nonnen 
noch immer in ihre Gesänge ein VON BERNADETTE CONRAD

Saudischer Sand
Von zweien, die auszogen,  
antike Grabstätten zu sehen – 
und dann um ihr Leben  
gruben  S. 55REISEN

Die ältesten Fresken in der Kirche  
des Klosters St. Johann im Schweizer Dorf 
Müstair stammen aus der Karolingerzeit

Der Frankenkaiser 
Karl der Große 
starb vor  
1200 Jahren
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lnEntdecke Afrika, Amerika, Asien, Europa. Gemein-

sam mit anderen weltoffenen Menschen. Zu Prei-
sen, die deine Reiseträume wahr werden lassen!

In Kooperation mit

Beispiele aus unserem Programm nach Afrika:

Botswana u. Namibia mit Victoriafällen. . . . . . . 23 Tage ab € 2.999,–

Botswana „Walking in Style“ ComfortPlus . . . . 16 Tage ab € 3.499,–

Botswana–Simbabwe–Namibia ComfortPlus . . 21 Tage ab € 3.899,–

Von Victoriafalls überland nach Kapstadt . . . . 25 Tage ab € 3.099,–
Preise inkl. Flug, Rundreise, deutschsprachiger Reiseleitung, Eintrittsgeldern.
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– das rätoromanische Wort für Monasterium – ist 
das letzte Dorf des Tals. Erst gestern hatte ich den 
Atem angehalten, als der Bus die steilen Kurven vom 
Ofenpass herunter auf schneebedeckter Straße ganz 
schön flott nahm, durch den dichten Wald des 
Schweizer Nationalparks bretterte, durch die vier eng 
an die Straße geklammerten Dörfer des Münstertales, 
schließlich durch Müstair mit seinen breit ausladen-
den Häusern aus dem 17. Jahrhundert und den 
runden Torbögen. Vor der Grenze nach Italien kam 
nur noch das Kloster. 

Beim Eintritt in die Kirche müssen sich die Au-
gen erst ans Halbdunkel gewöhnen. Welche Fragen 
waren es, die der mittelalterliche Mensch in den 
Kirchenraum schickte, in dem ich jetzt stehe? Lagen 
Dinge, die uns heute gegensätzlich erscheinen, im 
Mittelalter tatsächlich näher bei ein an der? Der 
schlichte hohe Raum ist vom Boden bis zur Decke 
mit Wandbildern in rötlich-braunen Farben bedeckt. 
Es ist das größte biblische Bilderbuch, das der Welt 
aus karolingischer Zeit geblieben ist. Es sind Frag-
mente, aber auch Bilder wie, weit oben, die Flucht 
aus Ägypten, die bei der Freilegung der Fresken von 
1947 an fast unversehrt erhalten werden konnten. 
Den Kopf in den Nacken gelegt, sehe ich, wie das 
gotische Gewölbe durch die oberen Fresken schnei-
det. Es wurde im 15. Jahrhundert in den karolingi-
schen Bau hineingesetzt. Die ursprüngliche Kirche 
war flach, aber höher gewesen. Ihr und ihrem Fres-
kenschatz verdankt das Kloster St. Johann seine Auf-
nahme ins Unesco-Weltkulturerbe im Jahr 1983.

Vorne fällt die schwere Kirchentür ins Schloss. 
Giovanni Netzer ist angekommen. Schon lange denkt 
der frühere Theologe, der nun seit sieben Jahren mit 
seiner Truppe Origen die Bündner Theaterszene mit 
»extremem Landschaftstheater« revolutioniert, über 
Karl den Großen nach. Mit neun Uraufführungen 
will er den Frankenkönig im Jubiläumsjahr 2014 in 
die gewaltige Alpenlandschaft stellen; ihn zum Hel-
den seiner Musik- und Tanztheaterfantasien machen, 
den kämpfenden und den betenden, den badenden 
und den vor Naturgewalten in die Knie gehenden 
Karl. »Wir wollen ihn in vielen Aspekten zeigen. Ich 
stelle mir Karl sehr widersprüchlich vor: brutal, aber 
auch feinsinnig, charismatisch, zielstrebig, sehr in-
telligent.« Nicht auch ein bisschen größenwahnsin-
nig? Netzer lacht. »Wenn einer Erfolg hat, nennt man 
das nicht so.« 

Netzer nickt der Statue des Klostergründers zu. 
Knapp überlebensgroß, würdig und selbstbewusst 

Lasst toben nur ...

  Fortsetzung von S. 53

Anreise
Mit der Rhätischen Bahn bis Zernez 
(www.sbb.ch), von dort ca. eine Stunde  
mit dem Postauto bis Müstair, Clostra 
Son Jon (www.muestair.ch)

Unterkunft
Kloster St. Johann, 7537 Müstair,  
Tel. 0041-81/851 62 23, gaestehaus@
kloster-muestair.ch. DZ ab ca. 45 Euro 
pro Person, EZ ab ca. 50 Euro.  
Führungen durch Kirche und Museum 
(Anmeldung erforderlich):  
Tel. 0041-81/851 62 28,  
visit-museum@muestair.ch

Auskunft
Schweiz-Tourismus,  
Tel. 00800-100 200 29 (gratis)

Theater
Komplet am 28. Januar in Müstair,  
Tel. 0041-81/637 16 81, www.origen.ch
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Müstair
steht Karl auf steinernen Füßen rechts neben dem 
Altar, eine Stuckfigur aus dem 12. Jahrhundert, Zepter 
und Reichs apfel in Händen, auf dem Apfel ein Kreuz. 
»Ein Abguss dieser Statue wird bei all unseren Auf-
führungen dabei sein«, sagt Netzer, »allgegenwärtig 
– so wie Karl damals hier überall präsent war.« Auch 
physisch war er ein Großer, mit 1,84 Meter ein Hüne 
für seine Zeit; ein bildungshungriger und gesprächs-
freudiger Mann; ein Kämpfer natürlich und ein Frau-
enheld, dem 18 Kinder nachgesagt werden – »und 
trotzdem erfindet ihn natürlich jeder, der über ihn 
nachdenkt, neu!« Netzer redet sich in Begeisterung, 
setzt sich in der ungeheizten Kirche auf die eisigen 
Stufen, als sei er gegen Kälte immun. Vielleicht bereitet 
er sich vor auf den König im Schnee, ein für März im 
Engadin geplantes Tanztheater, das wirklich im Schnee 
aufgeführt wird? 

Beginnen wird Origens Karlsjahr in Müstair, ganz 
ernst und klösterlich mit der Uraufführung einer Kom-
plet des Bündner Komponisten Gion Antoni Derungs 
in der Kirche. Auf dem Weg dorthin werden die Gäste 
dem Ständchen der Nonnen lauschen dürfen. Dann 
stehen wir mitten im knietiefen Schnee, während der 
Theatermann mit langen Schritten ein 30 mal 30 
Meter großes Feld hinter der Kirche abläuft und seine 
Fantasien zum karolingischen Kirchenraum beschreibt, 
den er hier im Sommer aus Gerüsten nachbauen will. 
Einen Raum, den es »in echt« ja nicht mehr gibt, da 
der gotische Umbau ihn verfremdet hat. Aber Netzer 
ist besessen von der Idee des Echten, darum will er 
zurück zum ursprünglichen Raum, in dem, so hofft er, 
ein authentisches Raumgefühl möglich werden kann, 
wenigstens für jene Wochen, in denen der fragile Kir-
chennachbau hier stehen und mit einer Operncollage 
zu König David bespielt werden wird. Wie mag dieser 
Raum gewirkt haben auf mittelalterliche Menschen? 
»Er muss ein Schrein gewesen sein, ein Schatzkästchen; 
unglaublich hoch und unglaublich bunt.« Wo könnte 
man Karl näher sein als dort?

Mit der Entdeckung des Davidszyklus kam das 
Geheimnis der karolingischen Fresken überhaupt ans 
Licht. Als die Forscher Josef Zemp und Robert Durrer 
1894 auf die Bilder des alttestamentlichen Königs 
stießen – nicht in, sondern über der Kirche –, war dies 
eine Sen sa tion. Die Kirche, barock ausgemalt, ließ 
keine Spuren mehr erkennen. Aber im Raum zwischen 
gotischem Gewölbe und karolingischem Dachstuhl 
waren die Wände nicht übermalt. 

Allein kann ich nicht in diesen Raum. Der Bau-
forscher Werner Fallet, der seit 40 Jahren am Kloster 
mitarbeitet, begleitet mich. Wir brauchen eine Leiter, 
um aus dem lichten Raum im Wehrturm durch eine 
kleine Tür oben in der Wand zu steigen. Woher neh-
men? Dann steht sie plötzlich da, Schwester Dome-
nica, unmerklich ist sie aus einer der unzähligen 

Türen zur Klausur getreten, stellt eine Leiter an die 
Wand, kneift ein Auge zu, sagt: »Ich fange Sie auf, 
wenn Sie fallen.«

Werner Fallet, mit Baulampe und dem dicken Bild-
band über die Fresken ausgerüstet, ist schon behände 
wie eine Katze durch einen engen Durchgang gekro-
chen. Als auch ich mich wieder aufrichte, in diesem 
aus rotbraunen Dachbalken und Verstrebungen ge-
bildeten Raum, erlebe ich den feierlichsten Moment 
dieser Suche: Zum ersten Mal empfinde ich die im-
mense Kraft dieses Ortes. Ein hölzernes Skelett, das die 
Kirche von Johannes dem Täufer seit mehr als einem 
Jahrtausend trägt. 

Per Kernbohrung, erklärt Werner Fallet, habe man 
feststellen können, dass die Lärchen im Gebälk 
774/775 gefällt worden waren. Fast schon ein Beweis 
für Karl als Klostergründer. Wir laufen auf Stein- und 
Kalkmörtel aus dem 15. Jahrhundert; wie das Rückgrat 
eines gewaltigen Tieres sieht das gotische Kreuzrippen-
gewölbe von hier oben aus. Fallet zieht das Kabel der 
Lampe länger, sodass ich, von Wand zu Wand robbend 
und kletternd, jene Spuren aus der Davidsgeschichte 
ausmachen kann, die noch geblieben sind, nachdem 
die Forscher die Fresken selbst abgezogen und ins 
Zürcher Landesmuseum gebracht hatten. Von einigen 
wenigen Bildern existiert aber noch eine so deutliche 
untere Schicht, als wäre das Gemälde intakt. An der 
Nordwand der mädchenhaft schöne Kopf des eitlen 
Absalom, links neben ihm sein Vater David. 

Zurück im geheizten Teil des Klostertraktes, höre 
ich die hohen Stimmen der Schwestern aus der Kapel-
le, die ihre Komplet singen: »Eine ruhige Nacht und 
ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Gott.« 
Nicht nur mit der himmlischen, auch mit ihrer welt-
lichen Leitfigur Karl haben sich die Benediktinerinnen 
von Müstair souverän eingerichtet. Und vielleicht, so 
scheint es mir nach diesen Tagen, gibt es noch etwas 
anderes – eine Weite, die hinter Klostermauern ent-
stehen kann; eine Fähigkeit, Gegensätze besser zu-
sammenzudenken und besser auszuhalten.

Die um die große Tanne geschlungene Lichter kette, 
die abends den Wirtschaftshof erhellt, ist ausgeschaltet. 
Ich schlittere über den gefrorenen Boden, und als mir 
warmer Kuhgeruch in die Nase steigt, weiß ich, ich bin 
richtig. Freude, als ich das Geländer der Holztreppe zu 
fassen kriege, und ein letzter Blick nach oben, wo ein 
unglaublicher Sternenhimmel, im Viereck des Klos-
terhofs ausgespannt, so nah scheint, als wäre es jeman-
dem gelungen, ihn ein wenig tiefer an die Erde zu 
ziehen. Ob 1200 Jahre ununterbrochenes Gebet so 
etwas vermögen? Doch, ganz im Ernst: In Müstair 
scheint in dieser eisigen Winternacht der Himmel 
näher zu sein. 

 www.zeit.de/audio 

Schwester Domenica (links)  
und Schwester Pia. Im Kreuzgang 
des Klosters überwintert Gemüse

Hinweis der Redaktion: Bei unseren  
Recherchen nutzen wir gelegentlich die  
Unterstützung von Fremdenverkehrsämtern, 
Tourismusagenturen, Veranstaltern,  
Fluglinien oder Hotelunternehmen.  
Dies hat keinen Einfluss auf den Inhalt der 
Berichterstattung.

Fo
to

s:
 U

rs
 H

om
be

rg
er

 fü
r 

D
IE

 Z
EI

T
/w

w
w

.fo
to

ho
m

be
rg

er
.c

h

www.aida.de

Hier gehts zur Buchung.
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nach Sommer, Sonne und Meer. Sehnsucht nach AIDA.
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• Anreisekomfort

• Alle bekannten AIDA
Inklusiv-Leistungen
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10 Tage
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ab1.445€*
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St. Petersburg •

Helsinki • Stockholm •
Danzig/Gdingen •

Kopenhagen •
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S
audi-Arabien macht es Besuchern 
nicht leicht. Lange, manchmal Jah-
re, wartet man als Europäer auf ein 
Visum. Die Restaurants und Ge-
schäfte schließen fünfmal am Tag 
zu den Gebetszeiten. Und in der 
Pilgersaison hat man als Christ 

ohnehin kaum eine Chance. Das hat uns angezo-
gen, genauso wie diese Verheißung: Tief im Lan-
desinnern liegt eine sagenumwobene Schluchten-
landschaft, die größer sein soll als der Grand Can-
yon in den USA, abgelegener als Spitzbergen und 
heißer als die Sahara. Die meisten Touristen in 
Saudi-Arabien zieht es direkt nach Mekka. Die gro-
ße Schlucht aber liegt viel weiter im Norden, unweit 
der Gräberstätten von Mada’in Salih, einem Welt-
kulturerbe aus antiker Zeit. Wenige finden hierher, 
vor allem wenige Muslime. Denn auf der Region 
lastet ein Fluch des Propheten. Wir wagten es trotz-
dem – und wären fast nicht mehr zurückgekommen. 

Morgenlandung in der Wüstenstadt Hail. Im 
Sonnenaufgang warten wir auf unseren verspäteten 
Fahrer. Vier Stunden mit dem Auto nach Westen 
liegen vor uns. Irgendwann auf halber Strecke beginnt 
die Wüste Falten zu werfen. Die Falten türmen sich 
auf zu Gesteinshaufen, Hügeln, schließlich Bergen. 
Die schroffen Felswände leuchten. Einige Berge haben 
Gesichter, andere erinnern an Elefantenkörper oder 
Giraffenhälse. Hier, zwischen den steinernen Kolos-
sen, muss die Schlucht beginnen. Wir fragen, wo, aber 
keiner kennt den Weg, niemand will uns führen.

Der nächstgelegene Ort heißt Al-Ula, es ist eine 
Oase an einem Palmenwald. Auch ein Hotel steht hier, 
es lebt von den wenigen Besuchern der nahe gelegenen 
Gräber Mada’in Salihs. Wir quartieren uns ein. Wir 
haben uns vorher angemeldet für den Besuch der 
Grabanlagen und, typisch Touristen, Sorge gehabt, 
sie könnten überlaufen sein. Doch kein Auto ist zu 
sehen, nicht auf der Anfahrt, nicht am nur müde 
bewachten Zufahrtstor. Die Wächter lassen uns durch 
auf eine zunächst unspektakuläre Straße. Doch auf 
einmal ragt aus der Wüste ein rötliches Felsmassiv 
hervor. Darin zeichnen sich beim Näherkommen 

Häuser ab, wirkliche Häuser. Wir steigen aus, gehen 
ganz nah heran. Keine Absperrung. Kein Kartenabrei-
ßer. Keine Touristen. Nur wir und das vielleicht am 
wenigsten besuchte Weltkulturerbe der Welt.

Haushohe Portale sind in die Felsen gemeißelt, 
klar konturiert und verziert fast wie am ersten Tag vor 
über 2000 Jahren, als der arabische Stamm der Naba-
täer hier die Handelsstadt Hegra unterhielt. Die ge-
schäftstüchtigen Nomaden waren ebenso im jordani-
schen Petra zu Hause. Auch dort ließen die Wohl-
habenden unter ihnen ihre Gräber in Felsen hauen, 
und Abermillionen Touristen haben sie gesehen. Aber 
hier? Am Tag unserer Visite sind es gerade zwei 
Dutzend Europäer und Amerikaner.

Im letzten Jahrtausend vor 
Christus hatten die Nabatäer mit 
ihrer Mischung aus Handel 
und Aggression die Gegend 
beherrscht. Später haben 
die Römer sie unterwor-
fen. Und doch stehen die 
Steinfassaden stolz in der 
Wüste, ein Gruß aus fer-
ner Vorzeit. Von Men-
schenhand gemacht, aber 
doch so natürlich in die 
Felsen eingepasst, als wären 
sie mit der Schöpfung ent-
standen und würden erst mit ihr 
wieder vergehen. Wir fassen den 
warmen Stein an. Die Gräber, eins neben 
dem anderen wie Reihenhäuser, stehen offen. So 
hoch die Portale ragen, so klein wirken die Steinsärge 
in den Höhlen. Manche ganz am Fuß des Felsens, 
andere höher gelegen, sodass wir sie erklimmen müs-
sen. Auf der vielleicht zehn Kilometer langen Rund-
fahrt ist dann aber auch zu sehen, wie eine Konkurrenz 
um das schönste Grabmal und den größten Nach-
ruhm entstand. Das imposanteste Exemplar liegt al-
lein, gleich neben einer Sanddüne. Sein Portal nimmt 
den ganzen, steil aufragenden Felsen ein. Hier wollte 
jemand Eindruck schinden. Doch offenbar hat er sich 
übernommen. Das Riesengrab wurde nie fertig.

Wohl den anderen Nabatäern, die sich einen Felsen 
für ihre Gräber teilten. Erst noch recht bescheiden 
gebaut, später dann immer größer, trotzt jedes von 
ihnen der Ewigkeit eine kleine Ecke ab. Wir zwängen 
uns durch den hohen Spalt eines Steinhügels und 
finden ein sandiges Tal mit Felsen zu beiden Seiten. 
Rechts steigen wir die noch ansatzweise erhaltenen 
Treppenstufen hinauf. Welch ein Blick: Die schräg 
stehende Sonne lässt die Felsen rötlich leuchten. Weit 
hinten sehen wir die Grabmale in der Wüste stehen, 
klein wie in einem Modell. Unwirklich, trotzig, schön. 

Die Nabatäer siedelten hier nicht zufällig. An 
diesem Ort kreuzten sich Handelswege zwischen 

dem Mittelmeer und der Arabischen Halb-
insel. Auf unserem Rundweg finden 

wir eine gusseiserne alte Lok mitten 
in der Wüste. Drum herum 

stehen die Gebäude der He-
dschas bahn, die hier vor 
hundert Jahren einen Bahn-
hof betrieb. Ein eigenartiges 
Stück klassischer Moderne 
in dieser Landschaft. Die 
Osmanen ließen die Bahn 
ab 1900 bauen, in Damas-

kus ging die Strecke los, in 
Mekka sollte sie enden, doch 

so weit kam der Schienenstrang 
nie. Deutsche Ingenieure leiteten 

den Bau, und das Bahnhofsgebäude 
hat etwas von Rheda-Wiedenbrück. 

Weil uns noch immer niemand sagen kann, wo 
die Schlucht liegt, besuchen wir am nächsten Morgen 
die restaurierten Ruinen der Altstadt von Al-Ula. 
Zweistöckige Häuser in engen Gassen, von trutzigen 
Mauern umgeben. Die ganze Siedlung wirkt verlassen. 
Eine Katze folgt uns durch die Gassen, wir besorgen 
ihr etwas zu trinken. Erst in der Hauptstraße zeigt sich, 
dass hier noch Menschen leben: ein winziges Rathaus, 
eine Schule, eine Moschee. Vier junge Saudis, ge-
kleidet wie eine Streetgang, kommen uns auf dem 
Weg zum Festungsturm entgegen. Sie schütteln freu-
dig unsere Hände und lächeln um die Wette. 

Das Bild der verschlossenen Saudis ist falsch. Die 
Menschen sind offen und freundlich. Zum Essen 
sitzen wir mit einigen Männern auf einem dünnen 
Teppich in der örtlichen Hähnchenbraterei. Wir 
kreuzen unsere Beine vor einer Plastikdecke, als eine 
silberne Platte mit Fleisch, Reis und Gemüse serviert 
wird. Besteck gibt es keines, auch nicht für westliche 
Gäste. »Wartet nicht«, si gna li sie ren uns die saudischen 
Männer und greifen in die Reisplatte. Von öligen 
Fingern schmeckt das Huhn noch mal so gut.

Wir haben viel gesehen, nur die Schlucht fehlt uns 
noch. Sie soll nicht weitab vom Weg liegen, der uns 
zurück nach Hail führt. Die finde er schon, verspricht 
unser Fahrer. Er fragt Einheimische am Straßenrand, 
der eine zeigt nach links, der andere nach rechts. Er 
verlässt sich auf sich selbst und biegt irgendwo von 
der Hauptstraße ab. Immer tiefer geraten wir in die 
menschenleere Wüste. Wir könnten ihn stoppen, aber 
wir tun es nicht. Was kann uns schon passieren in 
dem großen, mächtigen Geländewagen? Der Fahrer 
rast über eine Sandpiste, auf der der Wind alle Spuren 
verweht. Zur Linken steht ein verlassenes, unver-
putztes Steinhaus. Weiter rast der Wagen durch den 
Sand, Kilometer um Kilometer. Dann zieht der 
Fahrer auf einmal nach rechts, den Berg hoch in 
Richtung eines einsamen Wohnwagens. Wir ver-
langen, dass er umdreht. Zu spät! Nach einer Minu-
te Bergauffahrt gerät das Auto ins Stocken, die Räder 
drehen durch. Rückwärtsgang. Wieder drehen die 
Räder durch. Wir stecken fest.

Es stellt sich heraus, dass der Geländewagen keiner 
ist. Er hat nur Hinterradantrieb, ist dafür aber über 
zwei Tonnen schwer. Die beste Voraussetzung fürs 
Steckenbleiben in der Wüste. Die Sonne brennt heiß 
vom Himmel, der Wohnwagen ist verlassen. Wir 
fühlen uns wie in einem Film mit Peter O’Toole, als 
wir anfangen, mit den Händen die Räder freizugra-
ben. Wir tragen Steine heran, lassen die Luft aus den 
Reifen, geben dem Fahrer Anweisungen. Schieben 
von vorn, schieben von hinten, nichts will helfen, der 
Wagen gräbt sich nur tiefer in den Sand. Die Hitze 
flimmert, der Fahrer lässt sich dabei erwischen, wie 
er an unsere Wasserflaschen geht.

Was, wenn niemand uns entdeckt? Wir telefonie-
ren mit dem deutschen Botschafter, der Fahrer ruft 
die Polizei an. Alle wollen helfen, können aber nicht. 
Denn niemand kennt unseren Standort. Der Fahrer 
ist eben irgendwo von der Straße abgebogen, und 
Wüstenpisten und Berge wie diese hier gibt es viele. 
Was tun? Zurückgehen zur Hauptstraße? Das ist zu 
weit in der Hitze. Bald wird uns das Wasser ausgehen. 
Ratlosigkeit macht sich breit.

Irgendwann, als die Sonne schon hinter den Ber-
gen verschwinden will, die Überraschung: Ein Kamel-
treiber kommt die Anhöhe herauf. Ein kleiner, drah-
tiger Mann in einem dunkelroten Gewand mit Le-
dersandalen. Sein tiefdunkles Gesicht hat er mit ei-
nem Kefije-Tuch gegen Wind und Sonne geschützt. 
Er lächelt, als er uns sieht – die Zi vi li sa tion in Ver-
zweiflung: zwei Ausländer, ein saudischer Fahrer, ein 
tonnenschwerer Wagen auf der Suche nach einer 
Schlucht in der schier endlosen Wüste.

Nasr, so heißt er, begutachtet unser eingegrabe-
nes Auto. Dann bedeutet er uns zu warten. Nach 
einer halben Stunde kehrt er auf einem Kamel zu-
rück. Er hat Schaufeln und Wasser dabei. Und was 
noch hilfreicher ist: Er weiß, wo er sich befindet. 
Er zieht sein Mobiltelefon aus dem Kaftan und 
gibt der Polizei unsere Po si tion durch. 

Während die Beamten eine Streife zu uns schi-
cken, schaufeln wir unser Auto noch einmal frei. 
Nasr lächelt: »Alles wird gut.« Bald erscheint der 
Polizeiwagen auf der Wüstenpiste und fährt die 
Anhöhe zu uns hoch. Ein echter Geländewagen, 
klein, wendig, Vierradantrieb. Nur ein Seil haben 
die Beamten nicht dabei – vergessen. Nasr lächelt 
wieder und holt eines hervor. Die Polizisten und 
der Fahrer vertäuen die Autos, langsam zieht der 
Geländewagen unsere schwere Kutsche aus dem 
Sand. Nasr nickt zufrieden. Die große Schlucht, 
unser Ziel, kennt er übrigens gut; da ist er manch-
mal mit den Tieren. Wir stellen sie uns noch ein-
mal vor, während die Polizei uns zurück in die Zi-
vi li sa tion eskortiert: größer als der Grand Canyon, 
abgelegener als Spitzbergen, heißer als die Sahara. 
Gesehen haben wir die Schlucht nie.

Verflucht schön!
Gräber wie Paläste und ein Kameltreiber als Lebensretter – UWE JEAN HEUSER UND MICHAEL THUMANN erkunden die Wüste Saudi-Arabiens
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Die Grabanlagen von Mada’in Salih sind das vielleicht am wenigsten besuchte Weltkulturerbe der Welt
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Der Preis  
ist Eis

Expeditionen in die Antarktis sind mit 
einer Menge Unwägbarkeiten verbunden 
– auch heute noch, mehr als hundert 
Jahre nachdem der Norweger Roald 
Amundsen am 14. Dezember 1911 als 
erster Mensch den geografischen Südpol 
erreichte. Ende vergangenen Jahres etwa 
saßen die Passagiere des russischen For-
schungsschiffs Akademik Schokalski tage-
lang fest, ehe ein Eisbrecher zu ihrer Ret-
tung kam – und dann selbst stecken blieb. 
Die Gruppe war auf den Spuren der »Aus-
tralasiatischen Antarktisexpedition« unter 
Leitung des Australiers Douglas Mawson 
unterwegs, die am 2. Dezember 1911 in 
Tasmanien in See gestochen war, um den 
Weißen Kontinent zu erforschen. Mit 
an Bord: der Schweizer Fabrikantensohn 
und Jurist Xavier Mertz (rechtes Bild), der 
die Expedition nicht überleben sollte, 
sowie der Berufsfotograf Frank Hurley, der 
die Reise mit Hunderten von Aufnahmen 
dokumentierte: das Forschungsschiff 
Aurora zwischen Eisbergen (links oben), 
den Anreisealltag der Gruppe (Mitte), die 
Begegnung mit Adelie-Pinguinen (unten). 
Mertz’ Tagebuch mit den Fotografien 
Hurleys ist unlängst als Buch erschienen. 
Damals wie heute mussten sich die Ex-
peditionsteilnehmer etwas einfallen lassen, 
um in schweren Stunden nicht den Mut 
zu verlieren. So drang im Dezember die 
Nachricht von ausgelassenen Polarpartys 
samt Absingen selbst gedichteter Durch-
halteschlager von Bord der Akademik 
Schokalski in die Welt. Vom Fotografen 
Frank Hurley wiederum ist überliefert, 
dass er den Wissenschaftlern der For-
schungsstation bei Cape Denison gern tote 
Pinguine ins Bett legte, um sie zu erhei-
tern. Merke: Frohsinn kennt keinen Ge-
frierpunkt.  KCB

 
Jost Auf der Maur und Martin  
Riggenbach: Xavier Mertz,  
verschollen in der Antarktis.  
Das Tagebuch. Die Bilder. 
Echtzeit Verlag, Basel 2013; 384 S., 48,– €

 BLICKFANG
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DIE ZEIT: Sie waren drei Jahre lang Tip-
pelbruder. Viele, die das hören, denken 
sicher: Der arme Kerl.

Franz Zschornack: Kann sein. Die Bräuche der 
Wandergesellen sind nicht mehr so bekannt. Als 
ich noch mit meiner Schlaghose und dem schwar-
zen Zylinder herumzog, hielten manche mich für 
den Schornsteinfeger, obwohl ich doch Schlosser 
bin. Kinder dachten, ich sei ein Zauberer. Darum 
erzähle ich jetzt von meiner Zeit auf der Walz, die 
mich in 14 Länder geführt hat. Ich möchte meine 
Erfahrungen weitergeben und Vorurteile abbauen.
ZEIT: Das erste drängt sich schon beim Wort 
»Tippelbrüder« auf. Es steht für wandernde 
Handwerker, aber auch für vagabundierende 
Trinker. Woran könnte das liegen?
Zschornack: Niemand geht auf die Walz, um da 
drei Jahre lang die Gläser hochzuhalten. Natürlich 
kommt es vor, dass Wandergesellen einen über 
den Durst trinken. Aber das ist nicht die Regel. 
ZEIT: Warum sind Sie gegangen?
Zschornack: Ich komme aus Crostwitz, einem 
Dorf in Ost sach sen, und bin nie weiter gekom-
men als bis nach Dresden, das 60 Kilometer ent-
fernt liegt. Auf einer Hochzeit habe ich einen 
Wandergesellen kennengelernt, der von seinen 
Abenteuern erzählte. Sein Motto 
hat mir gefallen: »Rund ist die 
Welt. Drum, Brüder, lasst uns 
reisen.« Am 21. November 2009 
bin ich dann selbst losgezogen 
und über das Schild am Dorfaus-
gang geklettert, wie die Tra di tion 
es verlangt.
ZEIT: Die Welt kann man auch 
bequemer erkunden, ohne 
Schlaghose und Kletterpartie.
Zschornack: Aber ich wollte dabei 
arbeiten und von Kollegen lernen, 
auch im Ausland. So, wie es Wandergesellen seit 
dem späten Mittelalter machen. In Erfurt habe ich 
mich bei der Gesellschaft der rechtschaffenen 
fremden Maurer und Steinhauer vorgestellt. Dazu 
gehören auch wir Schlosser. 
ZEIT: Darf jeder auf die Walz gehen?
Zschornack: Nein, nur wer einen Gesellenbrief 
hat, unter 30 Jahre alt, ledig und kinderlos ist. 
Außerdem muss das Führungszeugnis sauber sein. 
Wer dann auf die Walz geht, hat nicht nur das 
Gesetz zu achten, sondern auch den Ehrenkodex 
seiner Gesellschaft. Bevor wir losziehen, bekom-
men wir einen Ohrring, das Ohrloch wird mit 
Hammer und Nagel reingeklopft. Das Ohrläpp-
chen wird auf einen Tisch gelegt, zwei Schläge, 
mit Schnaps wird sterilisiert, auch innerlich, ich 
habe das kaum gespürt. Wenn ein Wandergeselle 
den Kodex grob verletzt, indem er etwa einen 
Gastgeber bestiehlt, wird der Ring aus dem Ohr 
gerissen, um seine Schande sichtbar zu machen. 
Daher kommt der Begriff Schlitz ohr.
ZEIT: Das klingt brutal. 
Zschornack: Mag sein, aber dieser Kodex hält 
unsere Gesellschaft zusammen. Eine der wich-
tigsten Regeln lautet: Hinterlasse überall einen 
guten Ruf, sodass der Nächste mit offenen Ar-
men begrüßt wird. Ich habe einige Male von 
Fremden einen Hausschlüssel bekommen, weil 
sie gute Erfahrungen mit Wandergesellen ge-
macht haben. Und solange ich unterwegs war, ist 
mir kein einziges Schlitz ohr begegnet. 
ZEIT: Handwerker-Ehre ist also nicht nur eine 
Redensart.
Zschornack: Nein, die ist uns ganz wichtig. Der 
kleine schwarze Schlips, den wir tragen, heißt 
nicht umsonst »Ehrbarkeit«. Er ist das Heiligste, 
was ein Wandergeselle besitzt. 
ZEIT: 11 000 Kilometer weit hat die Ehrbarkeit 
Sie begleitet. Ist das kein Kulturschock für je-
manden, der bis dahin nur Ost sach sen kannte?
Zschornack: Es ging ja nicht so schnell. Das erste 
Jahr durfte ich nur im deutschsprachigen Raum 

unterwegs sein. Und da haben die Wandergesel-
len über Ge ne ra tionen ein Netzwerk aufgebaut. 
Es gibt in jeder größeren Stadt Kneipen, in de-
nen wir uns austauschen. Ich habe ein halbes Jahr 
gebraucht, um alles zu verstehen. Deshalb be-
kommt man am Anfang einen erfahrenen Wan-
dergesellen an die Seite gestellt, der einem bei-
bringt, wie man sich verhält. Wie man beim Bä-
cker etwas zu essen kriegt, ohne zu bezahlen. Es 
gibt auch ein Sprüchlein, das man dem Bürger-
meister vorträgt, wenn man in seinem Ort keine 
Arbeit gefunden hat.
ZEIT: Wie lautet das?
Zschornack: Darf ich nicht sagen. Manche unse-
rer Gepflogenheiten halten wir geheim.
ZEIT: Wie können Sie dann sicher sein, dass alle 
Bürgermeister eingeweiht sind? Dass Leute Sie 
nicht überhaupt für kostümierte Schnorrer halten?
Zschornack: Damit muss man rechnen, spätestens 
wenn man ins fremdsprachige Ausland kommt. In 
den Niederlanden und Dänemark kennt man 
noch die Bräuche der Walz. Anderswo sollte man 
sich nicht darauf verlassen. Aber unsere Kluft 
macht neugierig. Sie erleichtert es, ins Gespräch zu 
kommen. Es hat mich gerührt, wenn Menschen 
in Ländern wie Rumänien das wenige, was sie be-

saßen, mit Freude teilten.
ZEIT: Wie schaffen Tippelbrüder 
selbst es denn, ohne festes Ein-
kommen drei Jahre zu überstehen?
Zschornack: Wir sparen, wo es 
möglich ist. Zum Beispiel geben 
Wandergesellen nichts für Ver-
kehrsmittel aus. Wir trampen 
oder gehen zu Fuß. Die Ausnah-
me sind Flüge.
ZEIT: Sie übernachten auch nicht 
wie normale Reisende. Wie be-
schwatzt man Menschen, einen 

Fremden bei sich aufzunehmen, und das auch 
noch kostenlos?
Zschornack: Wir fragen in Kneipen nach, ob der 
Wirt eine Ecke zum Schlafen hat. Wir bieten 
auch Gegenleistungen an, Abwaschen, Sauber-
machen oder Reparaturen. Und wenn mal gar 
nichts mehr hilft: Der Pfarrer weist einem selten 
die Tür, das ist in allen Ländern gleich.
ZEIT: Wo hat es Ihnen am besten gefallen?
Zschornack: In der Schweiz. Ich hatte vorher nie 
Berge gesehen; diese Kulisse hat mich umgehauen.
ZEIT: Ihr fernstes Ziel war Paraguay. Was such-
ten Sie gerade dort?
Zschornack: Das war eine spontane Ak tion, ich 
wollte eigentlich nach Südafrika. Das erzählte ich 
einer Kneipenwirtin in Leipzig, die sich auch als 
Wahrsagerin betätigt. Sie wurde ganz aufgeregt: 
Franz, du darfst überallhin, außer Südafrika! Das 
hörten zwei andere Wandergesellen, die meinten: 
Komm doch mit uns nach Südamerika. In Para-
guay habe ich dann sieben Wochen als Haus-
meister in einer Hotelanlage gearbeitet. 
ZEIT: Braucht Paraguay keine Schlosser?
Zschornack: Wahrscheinlich schon, aber ich habe 
nicht lange gesucht. Man kann dort viel erleben, 
wenn man blaue Augen hat. Es gab einige Mütter, 
die meinten, ich müsste ihre Tochter heiraten.
ZEIT: Ihr Aufzug hat sicher für Heiterkeit gesorgt.
Zschornack: Bei Paraguayern mit europäischen 
Wurzeln nicht. Die anderen haben uns eher be-
staunt. Manche dachten, wir wären eine Metal-
Band auf Tournee. 
ZEIT: Vermutlich haben Sie in der Kluft auch 
geschwitzt wie Rockstars auf der Bühne.
Zschornack: So schlimm war es nicht. Uns ist er-
laubt, bis 20 Uhr leichte Kleidung tragen. Nur 
unsere Ehrbarkeit dürfen wir nie ablegen.
ZEIT: Wurde Ihnen das Leben auf der Walz 
nicht manchmal zu beschwerlich?
Zschornack: Nach zwei Monaten war ich zum 
ersten Mal länger alleine unterwegs. Ich habe eine 
Nacht in Ulm bei minus acht Grad im Freien ver-

Ehrbar fährt am längsten
Drei Jahre lang war der Schlosser Franz Zschornack als Wandergeselle unterwegs. Jetzt hält er Vorträge über seine Erlebnisse auf der Walz

bracht, weil ich mich nicht getraut habe, nach einer 
Unterkunft zu fragen. Nach dieser Nacht war ich 
ziemlich geschafft, da habe ich mich gefragt, für wen 
ich das überhaupt mache.
ZEIT: Haben Sie die Antwort gefunden?
Zschornack: Eindeutig: für mich. Ich habe nicht 
nur als Handwerker, sondern auch als Mensch da-
zugelernt. Als ich losgegangen bin, sagten viele in 
Crostwitz: Der Junge schafft es nicht auf der Walz. 
Ich galt als zu schüchtern, ich hatte nicht mal den 
Mut zum Trampen. Auf der Straße bin ich viel 
selbstbewusster geworden, ich habe gelernt, mein 
Leben zu organisieren.
ZEIT: Was Ihr Ehrenkodex nicht leichter macht. 
Selbst Handys sind darin verboten. 
Zschornack: Ich habe meins an die Tür genagelt, ehe 
ich loszog. Ich brauchte es nicht mehr. Die Walz ist 
gesellig, Wandergesellen teilen vieles mit ein an der, 
Geld, viel Zeit, die Freude, auch das Leid. Wir wol-
len mit ein an der reden und nicht ständig auf das 
Handy starren. Aber wir dürfen mit dem Münz-
sprecher telefonieren und im Internetcafé E-Mails 
schreiben, wenn es etwas Wichtiges zu regeln gibt.

ZEIT: Ist Ihr Brauchtum womöglich nicht mehr 
ganz auf der Höhe der Zeit?
Zschornack: Mich hat es gelehrt, mit wenig zufrie-
den zu sein. Ich habe den Wert einer Dusche und 
eines warmen Essens schätzen gelernt. Daran ist 
doch nichts überholt. 
ZEIT: Wie endeten Ihre Wanderjahre?
Zschornack: Ich habe mich am 1. Dezember 2012 in 
Dresden mit befreundeten Wandergesellen getroffen. 
Es ist Brauch, dass man die letzten Kilometer ge-
meinsam tippelt. Wenn man am Ortseingangsschild 
vorbeigeht, ist die Walz zwar vorbei, man bleibt aber 
einheimischer Wandergeselle, bis man stirbt. 
ZEIT: Sie vermissen die Walz?
Zschornack: Man gewöhnt sich an die Freiheit des 
Wanderlebens. Manchmal sagte ich beim Trampen 
zum Fahrer: Nimm mich einfach mit, ich weiß 
noch nicht, wo ich aussteige. Die Walz ist wie ein 
süßes Gift, das lange nachwirkt. Oft leiden Wan-
dergesellen danach unter Depressionen. 
ZEIT: Wie ist das bei Ihnen? 
Zschornack: Mich zieht es immer wieder hinaus, 
öfter als geplant. Ich arbeite manchmal bei einem 

Schlosser in Graubünden, den ich auf der Walz 
kennengelernt habe. Und vermutlich sind auch die 
Vorträge eine Form von Therapie für mich, so 
bleibt die Tippelei in meinen Gedanken lebendig.
ZEIT: Reisevorträge halten normalerweise Berufs-
abenteurer. Wie kamen Sie auf den Gedanken? 
Zschornack: Das ergab sich, als mich im letzten 
Sommer eine Schule einlud. Seitdem habe ich sechs 
Vorträge gehalten, zuletzt vor über 90 Zuhörern in 
einer Kneipe. Wahlweise mal auf Deutsch oder auf 
Sorbisch, in Crostwitz wird beides gesprochen.
ZEIT: Wie reagieren Ihre Zuhörer?
Zschornack: Die meisten sind fasziniert. Viele be-
schäftigt, dass ich oft nicht wusste, wo ich übernach-
ten würde. Ich antworte dann: Warum sollte ich 
mich mittags darum kümmern, wo ich abends sein 
würde? Dazwischen lagen noch ein paar Stunden, die 
ich genießen konnte. Schüler staunen eher darüber, 
dass jemand es drei Jahre lang ohne Handy aushält.

Interview: RAINER SCHÄFER

Kontakt: www.facebook.com/franz.zschornack

Franz Zschornack, 28,  
aus Sachsen in seiner  
Tippelbruder-Montur
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Begegnen Sie Menschen
und ihrer Kultur

Intennsiverleben

Kataloge:
00 800/24 01 24 01
www.studiosus.com



Ihre Fachklinik f. Naturheilkundeverfahren
www.schloss-klinik.de
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SKIGAUDI IN SÜDTIROL

www.hotel-aichner.com

WINTER SPEZIAL ANGEBOTE:
04.01 - 01.02. und 08.03 - 27.04.2014

7 Tage HP im Basiszimmer

ab € 349 p.P.
(solange der Vorrat reicht)

��

Kur in Kolberg in Polen – 14 Tage ab 429 €!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! Tel. 0048 94 3555126

www.kurhotelawangardia.de

Diese Berge. Diese Weite. Dieses Licht!

Superweiche
Federn

Pulvrigfeine
Flocken

Angebot gültig pro Person während der
gesamten Aufenthaltsdauer in den teilnehmenden Hotels.

Jetzt buchen auf www.engadin.stmoritz.ch

BEI UNS GIBT’S DEN SKIPASS
MIT DER 2. HOTELÜBERNACHTUNG

FÜR CHF 25. PRO TAG.

Ski Amadé! Großarl – Gastein!
im Salzburger Land
Hallenbad, Sauna,

Dampfbad,
A-5611 Großarl Schlemmermenüs
Familiär und gemütlich! Komfortzimmer, Familienzimmer; 5
Gehmin. zu Lift und Piste. Gratisbus alle 15 Min. ab Hotel.
Günstige Pauschalangeb. 3x 3/4 Pension + 2 Tg. ab € 307,-, 7x
3/4 Pension + 6 Tg. Ski Ski ab € 686,-. Tel.: ++43(0)6414/292
www.hotel-kathrin.at info@hotel-kathrin.at

Ski und Genussurlaub

www.litauenreisen.de
id ell - in de Gruppe - er Rad

· .PetersKURISCHE NE RUNTel.

Fühlen Sie sich ruckzuck wie neugeboren!
www.aktives-basenfasten.de

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

Buchen Sie Gesundheitstage im Allgäu - in
herrlicher Panoramalage - unter Betreuung
eines Heilpraktikers und einer
Physiotherapeutin. www.8-hertz.de

Sommer-Spezial

JETZT BUCHEN UND BIS ZU 46% SPAREN

12-Tage-Seereise
inkl. Flug und Vollpension

Jetzt ab1.699€p.P.
Reisezeitraum: April – Oktober 2014
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Buchung im Reisebüro oder unter (040) 874 083 58

www.hurtigruten.de

34 HÄFEN –
ÜBER 100 FJORDE

REISE 

SCHWEIZ / ÖSTERREICH / SÜDTIROL 

EIN BEITRAG DER
AQUAMARIS STRANDRESIDENZ RÜGEN 

Direkt am Ostseestrand der Insel 
liegt die Vier-Sterne-Hotelanlage 
AQUAMARIS Strandresidenz Rügen 
mit komfortablen Penthouse- und 
Ferienwohnungen, Suiten und Zim-
mern. Das Beauty & Wellness-Cen-
ter, Schwimmbad, Saunen, Solarium 
und ein Fitnesscenter mit moderns-
ten Trainingsgeräten laden Sie zum 
Relaxen ein. Für Ihre Fitness sorgen 
auch zahlreiche Angebote wie zum 
Beispiel Nordic Walking, Aquafitness, 
Strandwanderungen und vieles mehr. 
Kulinarische Genüsse bieten vier 
Restaurants. Unsere kleinen Gäste 
erwartet mit Spiel und Spaß eine 
spannende Animation im PIRATEN-
LAND. Erkunden Sie von hier aus 
Sehenswürdigkeiten wie das Kap 
Arkona und den Königsstuhl.

Midweek-Programm 

von Sonntag bis Freitag

5 Übernachtungen im DZ inkl. 
Ostsee-Schlemmer-Frühstücks- 
und Abendbuffet, nach Verfüg- 
barkeit ab 275 Euro pro Person, 
EZ-Zuschlag 16 Euro pro Nacht

KONTAKT 

Wittower Straße 4 
18556 Seebad Juliusruh 
Tel. (038391) 444 05  
info@aquamaris.de 
www.aquamaris.de 

Rügen – Urlaub 
zwischen Ostsee 
und Bodden!

OSTSEE  

SCHIFFSREISEN  

URLAUB IN DEUTSCHLAND  STUDIEN-/ ERLEBNISREISEN  

POLEN  BALTIKUM   

AKTIVURLAUB  

FIT & GESUND  

SCHWARZWALD  

KLINIKEN &

SANATORIEN  

AUSLANDSREISEN  

�www.zeit.de/zeitreisen

Der Reisekatalog

für 2014 ist da

Jetzt

bestellen

EIN BEITRAG VON
PANDAW RIVER EXPEDITIONS 

Pandaw Gast Max Lehmann er-
zählt von seiner elftägigen Fluss-
expedition auf der RV Katha Pan-
daw durch das Goldene Land. 

Die RV Katha Pandaw lag  
majestätisch im Hafen von Shwe 
Kyet Yet in der ehemaligen Königs-
stadt Mandalay. Die Besatzung 
erwartete uns mit Willkommens-
drinks und Erfrischungstüchern. 
Unsere Schuhe durften wir sofort 
zum Putzen abgeben, was nach 
jedem Ausflug üblich war. Ich be-
zog den Traum einer Kabine mit 
zwei Betten, genügend Stau-
raum, Dusche, WC, Klimaanlage. 

Ich war begeistert und schaute 
mir sogleich das ganze Schiff an. 
Dann informierte der Schiffs- 
manager über die Gepflogenhei-
ten an Bord, unter anderem: Alle 
Getränke außer importierten al-
koholischen Getränken sind im 
Preis inbegriffen.

Das Schiff legte bereits ab 
und fuhr flussaufwärts. Ich sah 
am linken Ufer einen goldenen  
Stupa nach dem anderen und 
kam aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. Am nächsten Tag erreich-
ten wir Mingun mit der weltweit 
größten funktionierenden Glocke, 
dies war der nördlichste Punkt 
unserer Expedition. Von nun an 
gings flussabwärts, nach Manda-

lay mit zahlreichen Pagoden und 
U-Bein, der längsten Teakholz-
Brücke der Welt, wo uns Pandaw 
zur großen Überraschung in klei-
nen Ruderbooten ein Glas Cham-
pagner zum Sonnenuntergang 
offerierte. Weiter südwärts be-
suchten wir Yandabo, das Dorf 
der Krüge, bevor wir zu einem 
der Highlights der Expedition  
gelangten: Pagan, die Ebene  
der 3.000 Tempel. Die Sicht über 
die unzähligen Tempelspitzen ist 
atemberaubend und mit nichts 
vergleichbar. Tag 7, Ankunft in 
Magwe.  Rikschas holten uns ab, 
und wir fuhren zum lokalen Markt 
und zum Stupa Myat-thalon,  wun-
derschön hoch über dem Irrawad-

dy gelegen. Am Tag 9 erlebten 
wir weitere lokale Transportmit-
tel: In Thayet Myo angekommen, 
warteten bereits kleine Pferde-
fuhrwerke auf uns. Zum letzten 
Abendessen gab es eine spezielle 
Überraschung: ein ausgezeichne-
tes Dinner auf einer Sandbank 
des Irrawaddy bei Kerzen- und 
Öllampenlicht mit Grill, Musik-
anlage, Holzfeuer und einem klei-
nen Feuerwerk. Nach der Aus-
schiffung in Prome wurden alle 
Pandaw Gäste, meine neuen 
Freunde, wieder nach Yangon ge-
bracht, wo eine traumhafte Reise 
in das Goldene Land zu Ende ging.

Pandaw Flussexpedition ins verlorene Burma

Die kolonialen  

Pandaw Schiffe 

haben einen sehr 

flachen Tiefgang, 

deswegen kann fast 

überall ungehindert 

angelegt werden. 

Erleben Sie Burma 

hautnah und ver-

zichten Sie nicht auf 

Komfort und Luxus. 

Unvergessliche Augenblicke  

im Goldenen Land 

Die Expeditionen beinhalten Ausflüge, 
Vollpension, Softdrinks, Bier und 
lokale alkoholische Getränke. Pandaw 
offeriert diverse Flussfahrten in 
Burma und auf dem Mekong von 7, 
10, 14 oder 20 Nächten.

BUCHUNG 

unter www.pandaw.com oder in Ihrem 
Reisebüro. Bei Angabe des Buchungs- 
codes »DIE ZEIT« erwartet Sie ein 
Geschenk in Ihrer Kabine!

REISE-EMPFEHLUNG� 

SÜDTIROL / DOLOMITEN 
Hotel Schloss Sonnenburg

perfekte Ort für einen traumhaften Skiurlaub in Südtirols Skigebiet Nr. 1, dem Kronplatz. 
Behutsam und liebevoll wurde das ehemalige, fürstliche Frauenkloster mit seinen uralten 
Mauern, holzgetäfelten Stuben und mittelalterlichen Fresken zu einem einzigartigen Hotel 
gestaltet, welches Tradition und Moderne harmonisch verbindet.
Der hoteleigene Skishuttle bringt Sie ganz bequem zum nahen Kronplatz, und nach einem 
Tag im Schnee lockt der schöne Wellnessbereich mit Felsenbad, Saunen und entspan-
nenden Massagen. Viel gelobt ist die Sonnenburger Gourmetküche. 
Kontakt: Tel. 0039 0474 479 999, info@sonnenburg.com

1000 Jahre & 4 Sterne
www.sonnenburg.com  www.p  sterhaus.com

Wintertraum
5 Nächte zahlen–
2 Tage gratis!
7 ÜF nur
€ 210,- p.P. im DZ
■ in komfortablen Apartments
■ Hallenbad · Whirlpool · Sauna
■ Fitness · Physiotherapie
■ sonnige S-W-Aussichtslage
■ Hotstone-lomi-lomi-pantai luar
■ Eisstockschießen
■ Eislaufen im Polarion
gültig bis 31.03.2014

Familie Eppel
Am Hochwald 11 · 75378 Bad Liebenzell

Tel. +49(0)7052/9293-0
www.hochwald-eppel.de

Studien-Kreuzfahrten 2014

Rheinfall © digitalstock.de

„Rund um Westeuropa“
Mit der „Hamburg“ von Cádiz bis ans Elbufer
vom 29.04.-10.05.2014
2-Bett-Innenkabine p. Pers. ab € 1.595,–
2-Bett-Außenkabine p. Pers. ab € 2.495,–
„Große Kreuzfahrt auf dem schönen Rhein“
Mit der „VistaPrima“ von Köln nach Amster-
dam und Basel vom 09.06.-18.06.2014
2-Bett-Außenkabine p. Pers. ab € 1.995,–
Für Detailbeschreibung und weitere Routen for-
dern Sie unseren Kreuzfahrtkatalog 2014 an.

Biblische Reisen GmbH
Silberburgstraße 121
70176 Stuttgart
Tel. 0711/61925-0
Fax 0711/61925-811
info@biblische-reisen.de
www.biblische-reisen.de

WO DIESE
ANZEIGE ENDET,
FÄNGT DIE MAGIE AN.
Ihre unvorstellbaren
Abenteuer beginnen hier:
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

Karawane Reisen

Neuseeland kennenlernen
Wohnmobil-Entdeckertour

28 Tage Camperreise inkl. Flug,
Fahrt von Auckland nach Christchurch
ab € 2.490 webcode 16053

Persönliche Beratung und Buchung:
Karawane Reisen GmbH & Co.KG
Schorndorfer Str. 149 · 71638 Ludwigsburg
Tel.: (0 71 41) 28 48 - 50 · info@karawane.de

www.karawane.de

Karawane Reisen

Individual- und Gruppenreisen 2014/15

Mietwagenreisen · Wohnmobile · Busreisen · Kurztouren

Hotels · Kreuzfahrten · Tahiti · Fiji · Cook Inseln · Samoa

Tonga · Neukaledonien · Vanuatu

Neuseeland

& Südsee

Kreischberg
St. Lorenzen ob Murau
Freist. Luxus-Chalets
dir. am Skilift f. 9 Pers.,
Mur-Radweg, Hallenbad.
Tel. +43 5334 21076

www.fewo-direkt.de/2058624

lich Willkommen im Land um Wien,
www.reise-urlaub-zimmer.at, T. 004322377694

Falshöft/Ostsee
Fewo, 80m2 + 30m2 Terrasse,
200 m vom Strand,
Blick auf Ostsee und DK.
3 SZ, für 6 Pers., Tiere willk.

Tel. 04643-678 oder 0170-4323173

Darß/Born
Komf., maritime FeWos u.
-häuser in wunderschöner
Lage an der Ostsee, teilw.
mit Whirlwanne, Kamin,
Sauna, 2–8 Personen.
Tel. 038234/30068

www.strandgut.info

Fax für Anzeigenkunden

040�/�32�80�472��

A

ANZEIGE

 Musikreisen

Osterfestspiele Salzburg
Zu Ostern treff en sich in Salzburg international renommierte Musiker, Dirigenten und 
Sänger zu einem glanzvollen Festival, bei dem u. a. die Oper »Arabella« von Richard 
Strauss und ein Chorkonzert mit Mozarts »Requiem« aufgeführt werden. Erleben Sie 
Christian Thielemann, Christoph Eschenbach, Maurizio Pollini, Renée Fleming, Thomas 
Hampson, Anja Harteros sowie den Intendanten Peter Alward. Sie übernachten im 
legendären Hotel Sacher und erhalten Premiumkarten für alle Veranstaltungen. Rufen 
Sie uns an, und seien Sie bei dieser glamourösen VIP-Reise dabei!

Termin: 18. – 22.4.2014 | Preis: ab 3.340 €

Ansprechpartnerin: Daniela Wiehen

 040/32�80-2900

 www.zeitreisen.zeit.de/osterfestspiele
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Entdecken, worauf es ankommt.

Weitere Reisen 

fi nden Sie auf

zeitreisen.zeit.de

Die neuen Kataloge 2014 
jetzt gratis bestellen:

 ZEIT REISEN 2014 und E-Mail-Newsletter

 ZEIT REISEN Musik 2014

 ZEIT REISEN Rad 2014

 Ich interessiere mich für die Salzburg-Reise

Name�

Vorname

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 ZEIT REISEN, Speersort 1, 20095 Hamburg

 040/32�80-455    040/32�80-105

 zeitreisen@zeit.de    www.zeitreisen.zeit.de

D
Z 

0
4/

20
14

 

In Kooperation mit:
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LESEZEICHEN

chen, was sie nicht kennt: die mageren Kühe in Sin-
gapur ebenso wie die asiatische Sitte, in Tempeln die 
Schuhe auszuziehen. Bly war Kind ihrer Zeit und 
Chauvinistin. Lesenswert wird ihr Bericht durch das 
Vorwort des Herausgebers Martin Wagner. Dieser 
ordnet die Reise in die Frühzeit des globalen Touris-
mus ein, der als Folge der Kolonialisierungsrouten 
entstanden war. »Die strukturellen, technischen und 
politischen Veränderungen, die Blys Reise ermöglich-
ten, gewannen in dem individuellen Unternehmen 
der jungen Frau ein persönliches Gesicht. Hierin liegt 
die Bedeutung der Reise um die Welt in 72 Tagen.« 
Bly selbst brach als Touristin auf, und als solche kehr-
te sie auch wieder zurück. Als emotionalste Etappe 
erscheint ausgerechnet die letzte: die Fahrt von San 
Francisco ins heimische New York mit einem eigens 
für Bly eingerichteten Sonderzug. Man sagt, Men-
schen reisten vor allem, um wieder nach Hause kom-
men zu können. Da machte auch »die schnellste Frau 
des 19. Jahrhunderts« keine Ausnahme. SUS

Nellie Bly: Around the World in 72 Days.  
Die schnellste Frau des 19. Jahrhunderts. Aus dem  
Englischen von Josefine Haubold; Aviva Verlag,  
Berlin 2013; 319 S., 19,90 €

Viele Mitglieder der Ham-
burger Medienbranche 
eint ein Hobby: Sie segeln. 
Auch der Journalist Marc 
Bielefeld tut es – schon seit 
mehr als zehn Jahren ist er 
regelmäßig auf der däni-
schen Ostsee unterwegs. 
Doch seit Sommer 2012 
ist aus Bielefelds Freizeit-
beschäftigung mehr ge-
worden, ein alternatives 
Lebensmodell nämlich: 
Der 47-Jährige hat seine 
Wohnung gegen ein 36 
Fuß langes Segelschiff aus 
Teakholz getauscht. Es ist 
sein neues Zuhause, eng 
und doch auch endlos 
weit, jedenfalls von Deck 
aus betrachtet. Bielefeld arbeitet auch auf seinem 
Boot, nur im Winter kehrt er vorübergehend zu 
Freunden in die Stadt zurück. Weshalb er den Kurs 
in der Mitte des Lebens gewechselt hat, schildert 
Bielefeld in Wer Meer hat, braucht weniger. Das Buch 

Eine Frau reist einmal um die Welt, im Auftrag einer 
Zeitung, allein und mit nichts als einem Stück Hand-
gepäck. Das machte 1889 die damals 25 Jahre alte 
amerikanische Journalistin Nellie Bly zum Superstar. 
Ihr Ziel: die Route aus  Jules  Vernes Buch In 80 Tagen 
um die Welt nachzureisen – und das sogar noch etwas 
schneller. Mit dem Untertitel Die schnellste Frau des 
19. Jahrhunderts liegt ihr Bericht erstmals auf 
Deutsch vor und lässt bei der Lektüre vergessen, wie 
lange diese Reise mittlerweile zurückliegt. Mit dem 
Schiff fuhr Bly von New York ins britische South-
ampton, von dort mit dem Zug über London, Calais 
und Paris nach Brindisi. Dann mit dem Dampfer 
über Port Said, Aden, Colombo, Singapur, Hong-
kong und Yokohama nach San Francisco. Schon vor 
125 Jahren stellten die ständige Nähe zu fremden 
Menschen und das stundenlange, ereignislose Warten 
und Herumsitzen die größten Anstrengungen dar. 
Darüber berichtet Bly so gegenwärtig, dass man nur 
ahnen kann, wie gefährlich und fremd große Teile 
der Welt damals noch für die amerikanische Öffent-
lichkeit gewesen sein müssen. 

Leider hat Bly kein Talent zur Abenteuerreisen-
den. Ihr Horizont bleibt eng. In der Ferne überwiegt 
ihre ausgeprägte Bereitschaft, alles lächerlich zu ma-

Märchenhaft

Vor rund 200 Jahren erschienen die Kinder- 
und Hausmärchen der Brüder Grimm. Die bei-
den Begründer der Märchenforschung sam-
melten ihre Sagen und Erzählungen auch im 
Werratal und am Hohen Meißner – eine Ge-
gend, die jetzt Ingo Stock für sich als attraktives 
Wandergebiet entdeckt hat. Er streift, oft auf 
Premiumwegen, durch einen Naturpark voller 
zerklüfteter Felsen, schöner Flussabschnitte 
und kulturhistorisch interessanter Orte – auch 
durch solche, die mit den Grimm-Brüdern zu 
tun haben. Und weil der Autor ein detailfreudi-
ger Cicerone ist, ist dabei ein gescheites Buch 
herausgekommen, das auch mal eine Region 
abseits der gängigen Wanderziele angemessen 
würdigt. Dass wegen des unlängst begangenen 
Grimm-Jubiläums alle Tourenvorschläge eng 
mit der Märchen- und Sagenwelt verwoben 
sind, geht in Ordnung. Manchmal allerdings 
übertreibt es Ingo Stock mit seinem Märchen-
onkel-Ton. ALB

Ingo Stock: Auf den Spuren von Grimms  
Märchen. 30 mystische Pfade am Hohen  
Meißner und im unteren Werratal. Bruckmann 
Verlag, München 2013; 144 S., 19,99 €

ist zum einen eine schön 
geschriebene, wortgewalti-
ge Liebeserklärung an das 
Meer, eine Erzählung über 
die Leidenschaft fürs Se-
geln und für die See. Zum 
anderen ist es auch eine 
Anklageschrift gegen den 
Konsum und den Wahn-
sinn gegenwärtiger Arbeits-
verhältnisse, die jedem ab-
verlangen, alles immer 
schneller und besser zu er-
ledigen. Marc Bielefeld hat 
sich dieser Spirale entzo-
gen. Er hat sein eigenes, 
entspanntes und offenbar 
beglückendes Tempo ge-
funden – und es gelingt 
ihm mit seinem Buch, 

auch die Leser darauf einzustimmen. CHB

Marc Bielefeld: Wer Meer hat, braucht weniger.  
Über den Rückzug auf ein altes Segelboot.  
Ludwig Verlag, München 2013; 272 S., 19,99 €

Daheim an Deck: Marc Bielefeld auf  
seinem Segelschiff »Phurieng«

Vom Stadtmenschen zum Seemenschen 

FRANKREICH� 

 KLICK -TIPP: 

WWW.FRANKREICH-INFO.DE/REISEN

Haben Sie schon einmal Urlaub in Frankreich 
gemacht? Wenn ja, so werden Sie sicherlich  
ein weiteres Mal hinfahren wollen, denn ein 
Urlaub in Frankreich ist so erholsam, nah und 
bietet für jeden etwas  – eben,  wie man sich 
seinen Traumurlaub vorstellt. Wenn nicht, 
fahren Sie hin!

Die viertgrößte Mittelmeerinsel Korsika 
ist mit ihren landschaftlichen Kontrasten 
ein wahrer Schatz für Fotografen und 
Freunde unberührter Natur. Mehr als 2700 
Meter erhebt sich Korsika über das Mee-
resniveau und eröffnet dem glücklichen 
Entdecker einen ganz eigenen Charme. 
Von den flachen Sandstränden der Ost-
küste über die zerklüfteten Ausläufer 
der Bergmassive bis zu den von Klippen 
umsäumten Sichelbuchten der Westküste 
bietet sich ein stetig wechselndes Bild un-
berührter und wilder Landschaften. Tou-
ristisch weitestgehend unerschlossen ist 
die »Insel der Schönheit« ein Geheimtipp. 
Das Gebirge bietet sich für ausgedehnte 
Wanderungen an, tiefe wildromantische 
Schluchten und Täler laden zum Verwei-
len ein. Durch viele schlängeln sich wilde 
Bäche mit etlichen Stellen, die zum Baden 
einladen. Man kann sich auch an einen 
der vielen Strände oder Gebirgsseen zum 
Baden zurückziehen. Verträumte Örtchen 
laden zu einem abendlichen Spaziergang 
ein.

Eine Sonderveröffentlichung der 
Anzeigenabteilung
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PROVENCE  

ATLANTIKKÜSTE  

DORDOGNE�/ � 

PÉRIGORD  

GROSSBRITANNIEN/ � 

IRLAND  

WEITERE � 

REGIONEN  
WEITERE  
REGIONEN 

PARIS  

BURGUND�/�LOIRE  

DEUTSCHLAND  

ITALIEN  

SCHWEIZ / ÖSTERREICH  
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www.nordseeurlaub.dk oder Katalog anfordern
500 Ferienhäuser in Dänemark günstig mieten
Direkt (ab 50 m) an Nordseeküste und Limfjord
Tel.: +45 -9783 476 oder 00800 45 49 000

Cornwall - Nähe Land's End
Haus, herrl. Meerblick, T.06172-302266

Urlaub in England/Devon, Privathaus am
Atlantik, bis 6 Pers., Tel. 040/817236

Urlaub in Großbritannien
www. BRITAIN-EXPERTS .com

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik und Gotik in romantischer
Umgebung kürzer oder länger erleben,
Wandern und Radfahren.
FeWo 2–4 Pers. Man spricht deutsch.
Tel. 0033-385246260
www.maisondelacampagne.com

PERIGORD (Inspector Bruno’s Heimat)
komfort. Landhaus,HP(50€), familiär, Ruhe,
Entspannung, Pool, exzellente regionale
Küche, Naturparadies, idyllische Lage,
interessante Gegend mit histor. Städten,
Schlössern u. Höhlen, Tennis, Golf, Reiten
Telefon 0033/5/53316603 (engl.)
www.castang.info

SÜD ARDECHE
Wiesen, Wasser,
Wandern, Wein.
Kleines komfortables
Landhaus für
4 Personen.
Tel. 0033-607543972

www.la-grange.eu

Atlantikküste-Vendée
Entdecken Sie die schönsten
Plätze Frankreichs in einem
unserer wunderschönen
Ferienhäuser in Strandnähe;
persönliche Betreuung vor Ort.
Tel. 02684-958223
www.vendee.de

Provence
idyll. Dorfhaus Nähe Verdon-
seen, Lavendelfelder,
Dachterr., gute Ausstattung,
140 m2, bis 6 Personen.
Tel. 06841-74930

www.lebong.net

Korsika, Calvi, FeWos in alt. Olivenmühle,
Natursteinhaus am Fluss, Rieckhoff:
â0033/495652776 www.moulin-corse.de

Korsika – Westküste bei Calvi. Großzügige
Villa in Olivenhain, 6 Pers., in wunderschönem
Naturschutzgebiet, 2 km zum Meer, v. priv.
NS 700 €/Wo., HS 800 €/Wo. 08141-2285397

Ardèche/Cevennen
Weingut 17. Jhd. mit Magnanerie.
Rad, Wandern, Entspannung:
Savoir-vivre bei Anna & Holger.
Ganzjährig geöffnet.

www.lemasbleu.com

Ardèche: liebevoll einger. Haus in idyll.
Dorf an Badefluss, Dachterr., ruhig, bis 5 P.

www.valleton.de Tel. 0711/245224

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich

www.basic-travel.de

Périgord Noir
Tal der Vézère
Idyll. kl. Landhaus,
Ruhe, Natur, Kultur,
max. 3 Pers. oder
2Erw.u.1–2 Kinder.

Tel. 0821-30133

Nähe Saumur/Chinon/Loire: Zimmer mit
Frühstück im Landhaus, 17. Jh., 0033/
549987289, www.stephanie-h-hoffmann.de

Bei Nizza, 1a-Lage, FeWo o. kl. Haus,
Pool, Meerblick, von priv. â 07266/666

Côte d’Azur – Bucht von Le Lavandou
Prov. Villa f. 2–10 Pers., Hanglage mit
Meerblick, hochwert. Einr., eigener Pool.
â 06192/41512 od. 0171/7626468

Süd-Bretagne: FHs, 300 m v. Atlantik, gr.
Grd., Fahrräd., Kamin, ioanadi@hotmail.com

Komfort-Ferienhaus von privat mit
Meerblick, großem Garten, Garagen,
absolut ruhig.
0033 388948297 od. 0173 307 64 30

Côte d’Azur
www.les-

issambres.de

BURGUND
Ferienwohnung für 2 Personen
in Haus aus dem 18. Jh.
2 Zimmer, Zentralh. Ruhe, Natur,
Kultur, Wandern, Velo.

www.maisonrose.ch

www.ardeche-natursteinhaus.de romantisch,
komf., sehr ruhig, bis 5 Pers. Tel. 08142/58204

BRETAGNE: Ferienhäuser am Meer
Sommerkatalog, â 0033/298-532215,

www.atlanticabretagne.com

Provence, 12 km östl. Aix, komf. Haus mit
Garten, www.provence-ferienhaus-web.de

Bei St. Rémy - www.provence-ferienhaus.fr
Anruf: 02504/2367 u. 0033/432610964

Frühlingszauber im Burgund
Stilvolles Ferienhaus,
150 m2/5 Pers., Nähe Cluny,
in Natur für Ruhesuchende
und Weinliebhaber.
Tel. 0033/385 246 732

www.la-corbeille.ch

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 555
79021 Freiburg, Postfach 5420

FRANZÖSISCHE
ATLANTIKKÜSTE
Mehr als 2000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den schönsten

Ferienlandschaften.

Normandie, Bretagne, Vendée,

Charente-Maritime, Aquitaine.

Frankreich-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Provence, b. Uzès, altes Steinhaus, Pool,
6 P., 3 Bd., â 0761/77712 www.midilibre.de

Franche-Comté, Jura, Arbois
Ferienhaus-Ensemble für 2 od. 2+2
Personen, Naturstein, offene Kamine,
5000 m2 mit Fluss- und Bachlauf,
kleines Dorf, Ruhe, Natur, Komfort.

Telefon: 0033 384 660657

KORSIKA-West, Fewo, Meerbl., rustik. u.
naturgeb. Atmosphäre, T. 0160/92965204

QUERCY – Périgord
an der Dordogne, Landhaus (barrierefrei)
in der kulturellen u. kulinarischen Hoch-
burg Südfrankreichs; Einzellage; Privat-
pool, Sauna, Tennis, Tourenräder, Golfnähe.
arne@lecolombie.eu
www.lecolombie.eu

Côte d’Azur/Bandol-Sanary
Schöne Fewo, ruhig, preisgünstig,
großer romant. Garten,
900 m zum Strand, 27-Loch Golfplatz,
Tennis, Wanderwege am Meer.
Tel. 0033-494 290937
www.bandol-urlaub.com

Süd-Korsika/Pianottoli
Meerblick, traumhafte Strände
10 Min. zu Fuß, Schwimmbad
beheizt, Park, Haus 260 m2.

delphine-perrin@hotmail.com
www.chezmarcetnina.com

Provence: www.au-pied-du-ventoux.com
FeWos und DZ, auch HP, Pool, Superblick

Bretagne, Steinhaus mit Komfort in
idyll. Dorf am Meer, â 040/810279,

www.fewo-direkt.de, Obj.Nr. 547935

Korsika, komf. Haus, ruhig, gr. Garten, schö-
ner Sandstr., von priv., Info unter: 0821/9 57 02

BRETAGNE
private Ferienhäuser
am Meer
im Süd-Finistère,
Sandstrand.
Tel. 0671-47483

www.kappeler-bretagne.de

Haute Provence
Großes, stilvoll renoviertes Landhaus,

Alleinlage, für 8 Personen,
Entspannung am chlorfreien Pool (6 x 15),

Wandern, Radfahren, provenzalische Märkte
www.lagrangedestempliers.com

Bretagne
individuelle Häuser
am Meer
Marie Angoujard
Tel. 06081-961318

www.ma-bretagne.de

PROVENCE, Nähe Arles, 2 Landhäuser, 4/6 Pers.
www.gaeste-provence.com, T. +33/466016513

Bretonische Mühle an Bach und
Weiher, direkt am Meer, 2 bis 6 Pers.,
aller Komfort. www.holidayline.lu

BRETAGNE, gr. schönes Haus (9 P.) in herrl.
Lage direkt am Meer, Panoramablick. Sep.
Appt (4 P.), www.bretagne-frankreich.com

Dordogne-Lot, Bauernhaus, absolut ruhig,
Pool,â 089/71679820, www.leperrinot.de

PARIS
Studio, 30 m2, Quartier Champs Elysées
zw. Arc de Triomphe et Parc Monceau
zu vermieten. Kü., Bad, Waschmaschine,
Geschirrsp., TV, Internet.
650 €/Woche; 1500 €/Monat inkl.
Tel. 0033/6/13/61/06/89
axel.buckert@orange.fr

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, Tel. 04532/28 67 892

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
am Meer, persönlich ausgesucht.

Tel. 06421-12242, www.bretagne.li

La Palma, Kanaren, komf. Villen mit Pool,
www.tijarafe.de, Ä 07633-9599861

Mallorca/Cala Santanyi
3 schöne komf. Chalets,
Pool, Traumlage, Zhzg.,
2–18 P., ideal f. Fam.-
u. Freundestreffen,
günstige Winterpreise.
Tel. 04535/6102

www.ferienchalets-mallorca.de

Lanzarote: traumh. Villa u. Finca mit Pool
â 0631-31090167 www.eslanz.com

Mallorca, Mal Pas, 2 km von Alcudia, Ferien-
wohnungen und Ferienhaus in ruhiger Lage
an der Bucht von Pollensa. 02 51/21 34 13

Die Stille genießen unter PALMEN AM
ATLANTIK auf unserer BANANEN-

PLANTAGE, Teneriffa. Ü/F ab € 40,-/P.
www.franjipani.de, Tel.: 0034 922 35 46 99

Amrum 4Sterne FW € 70  Frühj. Herbst
www.amrum-suedspitze.de 02371-41913

Romantisch, gemütliches B&B in einer
Jugendstilvilla  in Waldrandlage, 30
automin. südl. von HH  auch im Winter
für ruhesuchende Wanderer u. Träumer
geöffnet. Zimmer z.T.mit Kamin. Sauna
u. Massage mögl. Info: 01578-8494592

FERIENHAUS am BODENSEE
2–4 Pers., Seeblick, 650 m z. See

Tel. 0611-56 41 06, www.ascanlesse.de

direkt am See, mecklenbg./brandenbg. Seen-
platte, FEWO mit Charme + Stil, eig. Boots- und
Badesteg, Segeln, Schwimmen und Paddeln
direkt v. d. Tür, Wandern und Radeln in unver-
fälschter Natur, Kultur: Schloss Rheinsberg und
Thermalbad Templin in der Nähe, Berlin/Pots-
dam gut erreichbar, Frühbuchernachlass, v. priv.
â 05242-94490, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Pfälzer Wald/Leinsweiler. FH, traumhafte Lage.
â 06348/9239851, www.haus-am-sonnenberg.de

Romantik-Urlaub Nordfriesland
Denkmalhof-Backhaus unter Reet - Ruhe,
Komfort, Garten - Allergiker geeignet.
T. 04841 / 7 44 80, www.mildauhof.de

ZYPERN, kl. App/Terrasse/Meerblick, nur
1800.- € p.a. inkl. NK. Fax 06131-237342

Provence, Nähe Grasse, charm. kl. Steinhaus
(2 Pers.) im Olivenhain. Viel Flair u. Ruhe.
T. 0176/28148019 oder 08821-51395

Provence/Luberon
Sonne, Natur, Entspannung.
Komf. Fewos bis 6 Pers. in altem
provenzal. Mas, sehr ruhige Lage.
Tel./Fax 0033-490752198
info@lesdouces.com
www.lesdouces.com

Für Ihre schönste Zeit
des Jahres...
Fincas auf Mallorca
individuell, privat, authentisch
Tel.: 0800 50 8000 1

www.finca-privat.de

Provence-Côte d’Azur-Korsika
Aquitaine-Languedoc Häuser Fewo’s
T.089-329 46840 www.alpimar.de

Landhaus im Loiretal zw. Wiesen
Wald u. Schlössern, www.lacueille.eu

Côte d’Azur, Les Issambres,
Villa traumh. Meerblick, Dachterrasse
Garten, Pool, www.montmajour.de

Provence Nähe Ventoux, liebevoll und
liebenswert restauriertes Haus in
mittelalterlichem Mirabelle, max. 4 Pers. frz
deu eng nl www.maisondecharme.eu

PARIS Marais
Fewo, 2 Zi., 2-4 Pers., ruh. m. Ambiente,

ab € 590/Wo. Tel. 07451/4070

DARSS komf. Reethaus, Traumlage
a. Wasser, Sauna, Kamin, gr. Gart.
â 07261/64947, www.malu-benk.de

TOSKANA: Inland/Meer - ELBA
ADRIA - RIVIERA - SARDINIEN

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

Montefeltro - Perticara  Landhaus mit
Erfrischungspool in magischer
Kulturlandschaft     www.casa-giovanna.de

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

PIEMONT
Individuelle Ferien- und Landhäuser,

Ferienwohnungen, private Ferien-

anlagen, im Herzen des Piemont.

Italien-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Riviera . . . pur(es) Leben!
Berge! Meer! Düfte! Genuss!
Romantische Häuser im ligurischen
„Fluchtburgdorf“ Dolcedo-Ripalta.
Private Refugien voller Charme für
Frühling, Sommer, Herbst 2014.
www.rivierapur.eu

Venedig Altstadt: möbl. Ferienwohnungen
in renoviert. maler. 15. Jhdt., Goth Palast

T: 0043/1/712 50 91
www.valleycastle.com

LIGURIEN Ferien-
Häuser+Wohnungen

www.sommerfrische.it$ 089.38 88 92 90

—————————RUHE—ZEIT—NATUR—RAUM
Casa Morgiano, Toscana
+ 49 (0)171 956 11 69
www.morgiano.eu

www.tenutadellerose.de

ExklusiveWohnungen
auf schönem Landgut
+��(�)���-���8�8�

Urlaub in derToskana

Gün. priv. Stadtwhg., alle Termine!
www.casaclub.de T. 0981/13655ROM

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA !"#$ % &'()"*
 !"#$%#&!'()    !"#$%&!'()  +,-.///0,1

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.deSARDINIEN?

Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:
Tel. 0 55 63/10 00
www.sardinienferienhaus.de

SARDINIEN Telefon 0981-3656 Gün. priv. FH!
+ Hotels am Meer! www.casaclub.de

Toscana u. Elba
Private Ferienhäuser
in Meernähe
70 km südl. von Pisa
08375/921578

www.rose-frommknecht.de

TOSCANA – stilv. FeWo u. B&B bei dt.-ital.
Fam., Pool, www.carolines-toscana.com

T O S C A N A
Ferienparadies

www.rigalloro.com

FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN 

BRETAGNE: traumhaftes Haus am Meer
v. privat, kinderfreundlich, stilvoll,
2–8 Pers., Hund willk., preiswert.

02741-973786 www.granithaus.de

5

Bretagne, idyll. Natursteinanwesen,
Garten, Meernähe, Tel:06106 258989
www.urlaub-nordbretagne.de

9

Dordogne, SW-Frankreich: Wundersch
nes Land- bzw. Bauernhaus mit behei
tem Pool zu vermieten. www.labrunie.eu

1

Südfr. Languedoc Komf. FeHa, eig. Pool.
T. 09342/23201, www.languedoc.de

2

Südfrankreich: Weindorf im Minervois,
kl. FH, Pool, Esel; lelavadou@orange.fr

3

Finistère, original bretonisches Haus
am Meer, liebevoll renoviert u. eingerichtet.
Ganzj. Verm., Gas-ZH. â 0711-702970

4

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
HP ab 45,- €, Park/Pool
Montpellier Pic StLoup
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

6

Stille erleben im Quercy: Natursteinhau
mit romantischem Garten, 2-4 P.
Rolf.Ise@gmx.net 046689588990

7

PARIS! Charm. Privatwohnung, gute Lage,
hübsch, hell, 2,5 Zi. (3 P.), 660 €

(Sa-Sa) + NK, paris@poissondor.de
Tel. 0177/7546899

8

A

Kontakt für Anzeigenkunden

��030�/�260�68 210
Doris Schöffel – Ihre Ansprechpartnerin für die Vermietung Ihres Feriendomizils

 030 / 260 68 245
 fewo@zeit.de���

Wien erleben. Das Refugium dafür finden Sie in einer ruhigen, hellen Zweizimmer-Wohnung
für 2 Pers. mit 2 Dachbalkonen (Blick auf Wien o. Wiener Wald), Kü., Toil., Bad; Parkett; Fahr-
stuhl. Bettw. u. Handtü. werden gestellt. Kontakt unter 01722064205 o. oevelgönne@web.de

SEEHAUS DIR. AM OSSIACHERSEE Ruderb.
0043/699 11014991, www.entspannen.at.tf

SARDINIEN: FH, 1 Min. z. Traumstrand,
gr. Garten, Juni/Juli, â. 06224/4180

GARDASEE - Luganer See
Lago Maggiore - Comer See

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

GRIECHENLAND  

Insel Lesbos, idyllisches Ferienhaus
im Bergdorf, für 1-5 Personen.

â 02225/6649 www.haus-auf-lesbos.de

Tourismus ist das Eine
"Petrasaki" ist das Andere

www.petrasaki.de

WESTKRETA: Hotel Plakures, Falassarna,
Sandstrand, kl. idyll. Familienhotel, Pool,
Tennis, dt. Ltg., abseits v. Touristenstrom,
â O9332/590445, www.plakures.de

REISEN   59

Die schnellste Frau der Welt
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OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater

www.staatstheater.de / Tel. 0441.2225-111

Großes Haus: Sa 19:30 The Rake’s Progress // So 19:30

Carmina Burana // Mi 19:30Woyzeck // Fr 19:30 Otello

Kleines Haus: So 20:00…was sie bewegt (UA)

Exerzierhalle: Sa/Fr 20:00 Indien // Do 20:00 Archiv des

Unvollständigen (UA)

NORDRHEIN-WESTFALEN
BONN — Contrakreis-Theater  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Heiße Zeiten -  
Die Wechseljahre-Revue,  — Tel.  0228/632307/635517  

BONN — Kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Str. 78  Sa, So, Do, Fr 
20.00, So 16.00 Helden oder Der Pralinésoldat, Komödie von George Bernard Shaw,  
— Tel.  0228/362839  

DUISBURG

THEATER DUISBURG
17.01.–26.02.2014
INFOS & KARTEN
Tel. 0203.940 77 77

www.ballettamrhein.de
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 DÜSSELDORF — Kom(m)ödchen Düsseldorf  So-Di, Fr 20.00 Kom(m)ödchen-
Ensemble: Freaks. Eine Abrechnung, Mi, Do 20.00 Barbara Kuster: Die eiserne Lady,  
— Tel.  0211/329443  

ESSEN — Theater und Philharmonie Essen (TUP)—  AALTO-THEATER:  Sa 
19.00 Ein Sommernachtstraum, So 11.00 Kammerkonzert Finali Furiosi, So 16.30, 
Do 19.30 Werther, Mi 19.30 Cinderella, Fr 19.30 Der fliegende Holländer (WA),—  
PHILHARMONIE ESSEN:  Di 20.00 Mitsuko Uchida, Do 16.00 Kompositionsprojekt 
„sound LAB“,—  GRILLO-THEATER:  Sa 19.30 Macbeth, Mo 19.30 Kabale und Liebe, 
Fr 19.30 Der Prozess,  — Tel.  0201/8122200  —  www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN — Musiktheater im Revier—  GROSSES HAUS:  Sa 14.00 
Baukunstführung, Sa 19.30 La Bohème (19.00 Opernführer Live), So 11.00 Klassik 
for kids. Scheherazade: Geschichten aus 1001 Nacht, So 20.00 Gastspiel Matthias 
Brandt, Mo, Di 19.30 5. Sinfoniekonzert (19.00 Konzertführer Live), Fr 18.00 
Premierenfieber On the Town,—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Non je ne regrette rien 
- Die Geschichte der Edith Piaf, So 18.00 Cabaret (ausverkauft),  —  
Tel.  0209/4097200  

HAGEN — Theater Hagen—  GROSSES HAUS:  Sa, Fr 19.30 Jesus Christ 
Superstar (Sa Premiere), So 15.00 Dance Celebration!, Mi 19.30 Don Pasquale, 
Do 19.30 Ladies Night - Ganz oder gar nicht,—  LUTZ:  Di-Fr 12.00, Do 19.30 
Hiob,—  THEATERCAFÉ:  So 14.30 Kurz und gut - Werkeinführung Dance 
Celebration!, Do 17.00 Fünf-Uhr-Tee, Fr 22.00 Nachtcafé,—  STADTHALLE:  Di 20.00 
4. Sinfoniekonzert - Genial,—  AUDITIORIUM IM KUNSTQUARTIER:  So 11.30 5. 
Kammerkonzert - Die Erde lebt,—  KAPELLE DES ALLGEMEINEN KRANKENHAUSES 
HAGEN, GRÜNSTR. 35:  So 11.30 Klangrede zum 3. Sinfoniekonzert,  —  
Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN — Kölner Philharmonie  Sa 15.00 Gürzenich-Orchester Köln  
3. Kammerkonzert, Sa 20.00 Christianne Stotijn, WDR Sinfonieorchester Köln,  
J. Valcuha, So 11.00 Claudio Bohórquez, Kölner Kammerorchester, C. Poppen, So 
20.00 Daniil Trifonov, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, M. Pletnev, Mo 
20.00 Olga Scheps, Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio, A. Duczmal, Mi 
20.00 Ensemble, Chor und Orchester der Staatsoperette Dresden, C. Garbosnik: 
Millöcker Gasparone, Do 12.30-13.00 PhilharmonieLunch: WDR Sinfonieorchester 
Köln, Han-Na Chang, Do 19.00 WDR Sinfonieorchester Köln, H. Chang, U. Scholz: 
Happy hour - Klassik um Sieben, Fr 20.00 Ray Chen, Shanghai Symphony Orchestra, 
L. Yu,  — Tel.  0221/280280  —  koelner-philharmonie.de 

KÖLN — Theater im Bauturm  Sa 20.00 Zu spät! Zu spät! Zu spät!/
Kitttein+Lippold, So 20.00 Der Kontrabaß/Süskind, Mo 20.00 Kölner lesen zu zweit, 
Di 20.00 „KUNST“/Reza, Mi-Fr Weibervolksversammlung/Aristophanes,  —  
Tel.  0221/ 524242  

LEVERKUSEN — Bayer Kultur—  KULTURHAUS:  Sa 15.00 Winter, So 11.00 
Klasse Bömmels - Im Bilde / Kunst (Vernissage), So 18.00 Follow Light - Folge dem 
Licht / Schauspiel, Fr 19.30 Franui / Konzerte,  — Tel.  0214/30412 -83/ -84  

MÜNSTER — Wolfgang Borchert Theater  Sa 20.00, So 18.00 Der Vorname, Di, 
Mi 20.00 Gut gegen Nordwind, Do 20.00 König Ödipus, Fr 20.00 Nathan der Weise,  
— Tel.  0251/40019  

RHEINLAND-PFALZ

MAINZ — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  So 14.00 Nora, Mo, Do 11.00  
Der gestiefelte Kater, Di 19.30 Mefistofele, Fr 20.00 5. Sinfoniekonzert,—  
KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Gift (Hinter dem Eisernen), So 19.30 Cinderella, 
Di 19.30 Die Gerechten, Mi 19.30 Was ihr wollöt, Do 19.30 Urfaust, Fr 19.30 
Kaspar, Fr 22.00 Reinke und Roses Ohrogene Zonen. Folge 2: James Bond jagt 
Dr. No,—  TREFFPUNKT BÜHNENEINGANG:  Sa, So 15.00 Workshop zum 2. 
Kinderkonzert: Dornröschen,—  ORCHESTERSAAL:  Sa, So 17.00 2. Kinderkonzert: 
Dornröschen, So 11.00 3. Matinee, Fr 20.00 Ein Beflügelter Opernchor LXVI: 
Französische Chansons,—  DECK 3:  Mo, Do 20.00 Türkische Trauerspiele. Ibrahim 
Bassa/ Ibrahim Sultan, Mi 20.00 Hin und weg. Folge 3: Mr. Marmalade, Fr 22.00 
Kassettendeck. E trifft U - Konzertreihe,  — Tel.  06131/2851222  

NEUWIED — Landesbühne Rheinland-Pfalz  Sa-Fr 20.00 Krieg und 
Frieden Schauspiel nach dem Roman von Leo Tolstoi. Mit Josef Hofmann, Rainer 
Hannemann, Nikolas Knauf, Alexander Hanfland, Daniel Sonnleithner, Ursula 
Michelis, Ivana Langmajer, Vanessa Frankenbach, Carmen Betker. Inszenierung: 
Aydin Isik,  — Tel.  02631/22288  

SAARLAND

SAARBRÜCKEN — Saarländisches Staatstheater—  STAATSTHEATER:  
Sa 19.30 Premiere: Die Vögel, So 11.00 3. Kammerkonzert, So, Do 18.00 Die 
Fledermaus, So 11.00 Theaterführungen, So 15.00 Architekturgeschichtliche 
Führung, Di, Fr 19.30 Tosca,—  ALTE FEUERWACHE:  Sa 19.30 Cage, Mi 19.30 
Gastspiel: Peter Weck liest: „War‘s das?“, Do 19.30 Das Wehr, Fr 19.30 Sein oder 
Nichtsein,—  SPARTE4:  Sa 20.00 Hunger, So 21.00 Easy October (S), Di, Fr 20.00 
Ephebiphobia (Angst vor Teenagern), Do 20.00 Der kleine Prinz (ab 16 J),  —  
Tel.  0681/32204  

SACHSEN

CHEMNITZ — Städtische Theater Chemnitz—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 
Le Grand Macabre, So 15.00, Fr 19.30 Dornröschen - Ein Traumtanz,—  
SCHAUSPIELHAUS:  Sa 20.00 Leonce und Lena, So, Fr 20.00 Mein Name ist 
Soundso, Do 20.00 Hautnah,  — Tel.  0371/6969696  

DRESDEN — Staatsschauspiel Dresden—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, Mo 19.00 
Die letzten Tage der Menschheit (Sa Premiere), So 11.00 Vorgestellt, So 19.00, Do 
19.30 Der Parasit oder Die Kunst sein Glück zu machen, Mi 19.30 Der Drache, Fr 
19.30 Hamlet,—  KLEINES HAUS:  Sa, Do 19.30 Tschick, So 16.00 Weiße Flecken, 
So 20.00 Klaus Hoffmann „Als wenn es gar nichts wär“, Mo 20.00 Meine Akte und 
ich, Di 19.30 20000 Seiten, Di 20.00 Aus dem Leben eines Taugenichts, Mi 18.00 
Die folgenlosen Folgen der Krisen seit 2008, Mi 19.30 Supergute Tage oder Die 
sonderbare Welt des Christopher Boone, Do 20.00 Albrecht Goette liest Bernhard, 
Folge 1 „Wittgensteins Neffe“, Fr 19.30 Die Firma dankt, Fr 20.00 Schneckenmühle,  
— Tel.  0351/4913555  

LEIPZIG — Oper Leipzig—  OPERNHAUS:  Sa 14.00 Öffentliche Hausführung, Sa 
16.00 Opernplauderei, Sa 19.00 Elektra Strauss, So 11.00 Familienführung, So 14.00 
Oper zum Mitmachen, So 18.00 Tosca, Di-Fr 20.00 Gastspiel: Ballet Revolución,—  
MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 19.00 Jekyll & Hyde,  — Tel.  0341/1261-261  

SACHSEN-ANHALT

MAGDEBURG — Theater Magdeburg—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 Romeo und 
Julia, So 16.00 Sonderkonzert, Fr 19.30 La Sylphide,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 
19.30 Stuwwelpeter, Sa 19.30 Die Fraktion, So 18.00 Sonnenallee, So 18.00 Ich 
werde Paris mit einem Apfel erobern, Fr 19.30 Superheld - Wer bin ich und wenn 
ja, was kann ich?,  — Tel.  0391/5406555 —  kasse@theater.magdeburg.de —  
www.theater-magdeburg.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN
KIEL — Theater Kiel—  OPERNHAUS:  Sa 20.00 Jenufa, So 19.00 Schwanensee, 
Fr 20.00 Orpheus in der Unterwelt,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, Mi 20.00 Das 
Himbeerreich (Sa B-Premiere), So 19.30, Mi 20.30 Am Schwarzen See (So 
Premiere), Di, Do 20.00 Liebelei, Fr 20.00 Othello, Fr 20.30 Tannöd,—  THEATER IM 
WERFTPARK:  Sa, Mi 20.00 Uns Siegfried, So 19.00, Di 10.00 Die Reise einer Wolke, 
Mi, Fr 20.00 Lenz, Do 10.00 Oh wie schön ist Panama, Do 18.00 Die Regentrude,   
—  www.theater-kiel.de 

LÜBECK — Theater Lübeck—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Edith Piaf, Sa 20.00 
Junges Studio: Die Agonie und die Ekstase des Steve Jobs, So 17.00 Tristan und 
Isolde, So 18.30 Jugnes Studio: Moby Dick, Mo, Di 19.00 Junges Studio: Wo the fu** 
ist snowwhite, Mo 19.30 Stadtbibliothek: 3. Kammerkonzert - Im Zwiegespräch, 
Do 20.00 Junges Studio: Vom täglichen Wahnsinn des weiblichen Daseins,—  
KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Joachim Król liest aus dem Roman „Seide“, So 16.00 
König Lear, Fr 20.00 Premiere: Im Dickicht der Städte,  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN
MEININGEN — DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Nach Jerusalem, So 15.00 Die erotischen Erfolge des 
Monsieur R., Fr 19.30 Premiere: Der Zarewitsch,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Der 
Unfall, So 15.00 u. 17.00 2. Familienkonzert, Fr 20.00 Richards Korkbein,  — Tel.  
03693/451222 —  kasse@das-meininger-theater.de —   
www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH
GRAZ — Schauspielhaus Graz—  HAUPTBÜHNE:  Sa 19.30 Cabaret, Fr 19.30 
Amphitryon,—  EBENE 3:  Mo 20.30 FaustIn and out, Mi, Do 20.30 Herzbetrunken,  
— Tel.  43(0)3168000  —  www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK — Tiroler Landestheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.00 Premiere: 
Nathan der Weise, So 19.00 Mara, Mi, Do 19.30 Frauen sind keine Engel, Fr 19.30 
Don Pasquale,—  KAMMERSPIELE:  So 19.30 Ausser Kontrolle, Do, Fr 20.00 Familie,  
— Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ — Landestheater Linz—  UHOF:  Sa, So 15.00, So 17.00, Do 10.30 Schule 
mit Clowns (ab 8J), Mi 10.30 Schlimmes Ende (ab 10J),—  SCHAUSPIELHAUS 
PROMENADE:  Sa, Fr 19.30 Next to normal (Sa EA),—  MUSIKTHEATER 
VOLKSGARTEN:  Sa 19.30 Romeo und Julia, So 17.00 Der Rosenkavalier, Mo, Di 
11.00 Raus aus dem Haus, Do 11.00 u. 19.30 The Wiz - Der Zauberer von Oz, Do 
20.00 „Die Zebras“ in der Kleinstadt, Fr 19.30 Die Zauberflöte,—  KAMMERSPIELE 
PROMENADE:  Di 11.00 Heisse Sohlen, Di 19.30 Komödie im Dunkeln,  —  
Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG — Salzburger Landestheater—  LANDESTHEATER:  Sa 19.00 Die 
Pest (Premiere), Mi 19.30 Die Pest, Do 19.30 Die nackte Wahrheit,  —  
Tel.  (00 43-6 62) 87 15 12-0  

WIEN — Burgtheater  Sa 15.00 In 80 Tagen um die Welt, So 11.00 Europa im 
Diskurs - Dabating Europe, So 19.00 Spatz und Engel, Mo 18.00 König Lear, Di, Mi 
19.30 Der böse Geist Lumpazivagabundus, Do 19.30 Liliom, Fr 20.00 Hader spielt 
Hader,—  AKADEMIETHEATER:  Sa 18.00 Onkel Wanja, So 19.00 Die Marquise 
von O., Di 19.30 Zwischenfälle, Mi 20.00 Die Ahnfrau, Do 20.00 Claus Peymann 
kauft sich eine Hose und geht mit mir essen, Fr 20.00 Schatten (Eurydike sagt),—  
VESTIBÜL:  So 20.00 Die Reise nach Petuschki, Mo, Do 19.00, Fr 20.30 Junge Burg: 
Ego Shooter - Michael Kohlhaas,  — Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN — Theater in der Josefstadt  Sa 19.30 Das Interview, So 11.00 
JosefStadtgespräch, So 15.00 u. 19.30 Hochzeit auf Italienisch - Filumena 
Marturano, Mo-Mi 19.30 Wie im Himmel, Do, Fr 19.30 Forever Young,  —  
Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN — Volkstheater Wien  Sa 19.30 Kleiner Mann - Was nun?, So 19.30 
Glorious!, Mo, Fr 19.30 Maria Stuart, Di 19.30 Woyzeck, Mi 19.30 Mein Freund 
Harvey, Do 19.30 Die Comedian Harmonists,  — Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ
BASEL — Theater Basel, Große Bühne  Sa, Fr 19.30 Eugen Onegin (Sa Premiere), 
So 16.00 Snow White, Mo, Di, Do 19.30 Fame,  — Tel.  0041/61/2951133  

BASEL — Theater Basel, Kleine Bühne  Sa 20.00 Hans Heiling, Di 12.15 
Lunchkonzert, Fr 20.00 Premiere: Tod eines Handlungsreisenden,   

BASEL — Theater Basel, Schauspielhaus  Sa 20.00 Der Richter und sein Henker, 
So 16.00 Hänsel und Gretel, Do 22.00 Bar aux fous,   

HESSEN
FULDA

Tickets und weitere Infos auch zu Pauschalen unter:
Tourismus und Kongressmanagement Fulda

Bonifatiusplatz 1 · 36037 Fulda
Tel. (0661) 102-1812 · tourismus@fulda.de

www.tourismus-fulda.de

Musical-Pauschalen ab 95,- €
DIE PÄPSTIN
20.06.-13.07.2014

FRIEDRICH – Mythos und Tragödie
19.07.-03.08.2014

KOLPINGS TRAUM
08.08.-17.08.2014

www.musicalsommer-fulda.de

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa 19.30 Evita, So 
16.00 La Bohème, Mi 19.30 Die lustige Witwe, Fr 18.00 Blick hinter die Kulissen,  
Fr 19.30 Hänsel und Gretel,  — Tel.  0611/132325  

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa, Mi 19.30 Tod und 
Wiederauferstehung der Welt meiner Eltern in mir (Sa Premiere), So 19.30 Stairways 
to Heaven, Do 19.30 Die Physiker, Fr 19.30 Gastspiel: Die Stützen der Gesellschaft,   

NIEDERSACHSEN
BRAUNSCHWEIG — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Aida, So 
11.00, Mo 20.00 5. Sinfoniekonzert (Stadthalle), So 15.00 Theaterführung, So 
19.30 Der nackte Wahnsinn, Di 20.00 Fick dich ins Knie, Melancholie, Mi 19.00 
TheaterKino, Fr 20.00 Theaterball,—  KLEINES HAUS:  Sa, Mi 19.30 Homo faber 
(Sa Premiere), Mo, Fr 11.00 u. 20.00 Faust on Air, Di 11.00, Do 18.00 Frühlings 
Erwachen! (Live Fast - Die Young), Di 19.30 figure out, Do 20.00 demut vor deinen 
taten baby,—  HAUS DREI:  So 11.00 u. 15.00, Mo 10.00 Bunt und Weiß, Mi 18.00, 
Fr 10.00 Monster, Do 20.00 Nachtlager 32,  — Tel.  0531/1234567  

HANNOVER — Schauspiel Hannover, Prinzenstr. 9—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, 
Do 19.30 Ein Sommernachtstraum (Sa/P), So 19.30 Am schwarzen See, Di, Mi 19.30 
Faust I (Gastspiel),  — Tel.  (0511) 9999 1111  —  www.schauspielhannover.de 

HANNOVER — Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa 19.30 Inferno - Eine 
Italo Revue, Do 19.30 Street Scene, Fr 19.30 Don Carlo,  — Tel.  0511/99991111  
—  www.oper-hannover.de 

BADEN-WÜRTTEMBERG

BADEN-BADEN — Theater Baden-Baden  Sa 20.00 Floh im Ohr, So 11.00, Fr 
20.00 Dantons Tod (So Matinee, Fr Premiere), So 15.00, Mo 10.00 Kalif Storch, So 
15.00 Workshop: Poetry Slam (ab 14J),—  BURDA MUSEUM - SPIELCASINO:  So 
19.00 Die Dostoevskij-Nacht (ab 21J),—  SPIEGELFOYER:  So 19.00 Vierundzwanzig 
Stunden aus dem Leben einer Frau,  — Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN — Württ. Landesbühne—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, Fr 19.30 Die 
„goldenen“ Zwanziger, So 16.00 Theatersport,—  STUDIOBÜHNE AM ZOLLBERG:  
Sa, Fr 19.30 Agnes (ab 16 J.),  — Tel.  0711/35123044  

FRIEDRICHSHAFEN
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de Chanticleer

The American Drama Group
Amsterdam Sinfonietta
Russische Nationalphilharmonie
Kammerorchesterbasel
Helsinki Philhamonic Orchestra
Rafal Blechacz, Klavier
Leitung: John Storgårds
Do., 6. Februar, 20 Uhr
Graf-Zeppelin-Haus
Ballett der Staatsoper Istanbul
Theater Meiningen
Nikolai Tokarev
Schauspiel Frankfurt
Martin Feifel

FRIEDRICHSHAFEN — Graf-Zeppelin-Haus  Di 20.00 Chanticleer, Do 19.30 La 
cage aux folles - Ein Käfig voller Narren, Fr 20.00 A Spectacular Night of Queen,—  
KIESEL IM K42:  Sa 10.30 u. 11.30 Was Sachen so machen, Mo 20.00 Uwe Timm 
liest aus „Vogelweide“, Di 20.00 Endspiel, Fr 20.00 Ein Bericht für eine Akademie,  
— Tel.  07541/288444  —  www.kultur-friedrichshafen.de 

STUTTGART — Schauspielbühnen in Stuttgart—  ALTES SCHAUSPIELHAUS, 
TEL. 0711/2265505:  Sa, Mo-Fr 20.00 Victor/Victoria,—  KOMÖDIE IM 
MARQUARDT, TEL. 0711/2277022:  So 18.00, Sa, Di-Fr 20.00 Auf und davon,   

STUTTGART — Theater tri-bühne  Sa, Di 20.00 Shakespeares Sonette, Mi, Do 
19.30 Romeo und Julia, Fr 20.00 Krach im Hause Gott,  — Tel.  0711/2364610  

BAYERN

AUGSBURG — Theater Augsburg  Mi 19.30 Ursprung der Welt, Fr 19.30 John 
Gabriel Borkman, Do 19.30 Mein Freund der Baum,  Do 19.30 Simon Boccanegra,  
Fr 19.30 Das Bildnis des Dorian Gray,  — Tel.  0821/324-4900  

LANDSHUT — Landestheater Niederbayern—  LANDSHUT:  Sa 19.30 Anna 
Karenina, Sa 20.00 Josef und Maria (Studiobühne), So 18.00 Il Pirata,—  PASSAU:  
Sa 19.30 Gräfin Mariza, So 15.00 u. 17.00 Die Kuh, die wollt ins Kino gehn, Fr 19.30 
Il Pirata,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN — Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Mo-Fr 20.00, So 18.00  —  
Tel.  089/292810  —  www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG — Theater Regensburg—  BISMARCKPLATZ:  Sa 19.30 Frau 
Luna, So 19.30 La Bohème, Fr 19.30 Casablanca,—  VELODROM:  Sa, Mo 19.30 
Spiel‘s nochmal, Sam (Sa Premiere), Mi-Fr 19.30 Zwischen.Welten!,  —  
Tel.  0941/5072424  

WÜRZBURG — Mainfranken Theater—  GROSSES HAUS:  Sa, Di 19.30 
Buddenbrooks, So 15.00 Don Giovanni, Do 19.30 Cyrano De Bergerac, Fr 10.00 
u. 11.30 Peter und der Wolf (1. Jugendkonzert),—  KAMMERSPIELE:  So 20.00, 
Fr 18.00 Junge Klassiker - Nibelungen Short Cuts, Mi 20.00, Do 19.00 Der Bus 
(Das Zeug einer Heiligen),—  FOYER CAFÉ:  Mo 19.30 Von Geld und Götzen - 
kontrovers,—  BÜHNENEINGANG:  Fr 22.00 Freitag Nacht,  — Tel.  0931/3908-124  

BERLIN

BERLIN — Schaubühne am Lehniner Platz—  SAAL A:  So 20.00 Eugen 
Onegin, Do, Fr 19.30 Hamlet,—  SAAL B:  Sa, Mo-Mi 20.00 The little Foxes - die 
kleinen Füchse (Sa Premiere),—  SAAL C:  So 19.30 Christiane F. - Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo, Fr 20.30 Unter Eis,—  STUDIO:  Sa, So 20.30 Die heilige Johanna der 
Schlachthöfe, Fr 20.00 Was tun?,  — Tel.  030/890023  —  www.schaubuehne.de 

BERLIN — Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa 19.30 
BALLETT: ONEGIN, So 18.00 LA BOHÈME, Fr 19.30 IL BARBIERE DI SIVIGLIA,—  
GLÄSERNES-FOYER:  So 11.00 EINFÜHRUNGSVORTRAG ZU KATJA KABANOWA,  — 
Tel.  030 20 35 45 55  —  www.staatsoper-berlin.de 

BRANDENBURG

COTTBUS — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Sein oder Nichtsein, 
So 11.00 3. Familienkonzert: Aus tausendundeiner Nacht, So 19.00 Carmen, 
Mi 19.00 Der Laden (Erster Abend), Fr 19.30 Arsen und Spitzenhäubchen,—  
KAMMERBÜHNE:  Sa 19.30 Songs for Swinging Lovers, So 16.00, Do 19.30 
Büffel im Schlafrock, Di 19.30 Windhunde und Turteltauben, Fr 19.30 Drei Mal 
Leben,—  KAMMERMUSIKSAAL IM PROBENZENTRUM:  Sa 20.00 Kammerkonzert: 
Bratschenfieber,  — Tel.  0355/78240  

BREMEN

BREMEN — bremer shakespeare company  Sa 19.30 Richard III, Mi 19.30 
Shakespeares Könige. MORD MACHT TOD/öffentliche Probe, Do 19.30 Eurydike 
trennt sich, Fr 19.30 Romeo und Julia,  — Tel.  0421/500333  —   
www.shakespeare-company.com 

HAMBURG

HAMBURG — Allee Theater, Hamburger Kammeroper  Sa, Mi-Fr 20.00, So 
19.00 Die Italienerin in Algier,  — Tel.  0 40/ 38 29 59  —  www.alleetheater.de 

Kontakt für 
Anzeigenkunden

Beratung und Verkauf�

 Olivia.Horlitz@zeit.de
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DIE ZEIT: Herr Brisch, die von Bund, 
Ländern und Kommunen angestrebte 
Zahl von Krippenplätzen ist erreicht, so-

gar übererfüllt worden. Sie beschäftigen sich mit 
der seelischen Gesundheit von Kindern. Ist jetzt 
alles gut für Eltern und Kleinkinder? 
Karl Heinz Brisch: Nein, Kleinkinder müssen 
nicht irgendwie untergebracht werden, die Quali-
tät der Betreuung entscheidet alles.
ZEIT: Wie messen Sie Qualität?
Brisch: Internationale Studien sagen sehr klar, 
dass bei den Säuglingen eine Betreuungsrelation 
von eins zu zwei – eine Erzieherin für zwei Kin-
der – und bei den etwas älteren Kindern eine von 
eins zu drei herrschen sollte. Das ist in den aller-
meisten Krippen in Deutschland nicht gegeben. 
Da gibt es Verhältnisse von eins zu sechs, eins zu 
sieben oder eins zu acht. Wir haben zwölf und 
mehr Kinder in einer Gruppe mit formal zwei 
Erzieherinnenstellen. Und diese zwei Stellen tei-
len sich oft auch noch mehrere Teilzeitkräfte, die 
nur an bestimmten Tagen und zu bestimmten 
Stunden in der Krippe sind.
ZEIT: Schadet solch fliegender Personalwechsel 
den Kindern denn?
Brisch: Die Kinder sehen unter der Woche viele 
Menschen, nicht nur die zwei 
Erzieherinnen, und das auch 
noch zu unterschiedlichen Zei-
ten. Damit sind sie wirklich auf 
hoher See, was emotionale Bin-
dungen, Beziehungen und Si-
cherheit angeht. 
ZEIT: Was ist die Lösung, wenn 
die arbeitenden Eltern nehmen 
müssen, was sie kriegen können?
Brisch: Alle Eltern und Fachleute 
können eigentlich nur dafür 
kämpfen, dass die Politik mehr 
Geld investiert, um mehr Perso-
nal in den Krippen zu haben, es 
besser auszubilden und zu beglei-
ten, damit die Qualität der emo-
tionalen Erzieherin-Kind-Bezie-
hung besser wird. 
ZEIT: Es war früh abzusehen, dass es nicht genü-
gend Erzieher für die Masse der neuen Plätze 
geben würde. Wie kommt man aus diesem 
Teufels kreis heraus? 
Brisch: Nötig ist eine ganz gezielte Ausbildung 
von Erzieherinnen für den Frühkindbereich. Es 
braucht schon eine besondere Berufung, um zu 
sagen: Ich engagiere mich mit Inbrunst für Säug-
linge. Zwei, drei Säuglinge zu versorgen ist viel 
anstrengender, als mit Drei- bis Sechsjährigen zu 
spielen. Wer für den Kindergarten ausgebildet 
ist, hat von Säuglingen und Zweijährigen nicht 
unbedingt eine Ahnung. 
ZEIT: Was ist das Besondere in diesem Alter?
Brisch: In dieser Phase unseres Lebens werden 
die neuronalen Strukturen des Gehirns angelegt. 
Das Gehirn ist ja wenig vorverdrahtet, wenn wir 
auf die Welt kommen, es ist von großer Plastizi-
tät, es gibt ein Überangebot von Nervenzellen. 
Darum kommt es darauf an, was in dieser frühen 
Zeit passiert, welche Erfahrungen in welchem 
Kontext gemacht werden – das alles formt die 
Struktur des Gehirns der Kleinsten. Strukturen 

später zu verändern durch Psychotherapie oder 
neue Beziehungserfahrungen ist möglich, aber 
schwierig, zeitaufwendig und damit auch teuer.
ZEIT: Dass Stress der Hirnentwicklung schadet, 
ist aus vielerlei Studien bekannt. Wurde das zu 
wenig berücksichtigt beim Krippenausbau?
Brisch: Offensichtlich. Dauerstress schadet dem 
Gehirn, und dieser Stress stellt sich schnell ein, 
weil es an ausreichend beständigem emotiona-
lem Kontakt fehlt. Natürlich kann keine Erzie-
herin mit sechs oder acht unter Dreijährigen 
emotional ausreichend in Kontakt sein. Das geht 
einfach nicht bei diesem Personalschlüssel und 
dauerndem Personalwechsel. Damit wird der 
Mangel an Zuneigung für die Kleinen zur 
Alltags erfahrung. Das müsste man dringend, 
dringend, dringend ändern.
ZEIT: Ihr Appell ist nicht neu, aber er zeigt keine 
Wirkung. Warum protestieren weder Eltern 
noch Personal gegen die Belastung der Kleinsten? 
Brisch: Wir haben in Deutschland eine Hypo-
thek. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind war 
der Standardratgeber für alle Mütter in der Nazi-
zeit. Das liest sich wie eine Anleitung zu: Wie 
härte ich mein Baby am schnellsten ab und ma-
che es frustrationstolerant? Oder auch: Wie helfe 

ich ihm, Angst, Schmerz und so-
gar Hunger auszublenden? Wenn 
ich Krieger aufziehen will, ist das 
eine fabelhafte Vorlage. 
ZEIT: Das will ja nun keiner 
mehr ...
Brisch: Nach dem Ende des Fa-
schismus wurde das Buch um ein 
paar ideologische Inhalte bereinigt 
und als Die Mutter und ihr erstes 
Kind in einigen Städten weiter je-
der neuen Mutter in die Hand ge-
geben. Die letzte Auflage ist von 
1986. Diese Art, Kinder zu erzie-
hen, ist bei uns historisch ver-
ankert. Wenn Sie heute einen Rat-
geber schreiben, der Härte von 
Eltern gegenüber ihren Kindern 

verlangt, dann ernten Sie Zuspruch. Wenn Sie 
Feinfühligkeit, liebevollen Umgang und das Ach-
ten auf Signale anmahnen, dann geraten Sie schnell 
in den Verdacht, Sie wollen Kinder verwöhnen.
ZEIT: Verwöhnen? 
Brisch: Ja, das ist die größte deutsche Angst. Wir 
führen hier in München Elternkurse durch, Safe 
genannt (Sichere Anleitung für Eltern). Wenn 
wir die angehenden Eltern fragen, was sie fürch-
ten, das ihrem Baby schlimmstenfalls passieren 
könnte, dann antworten acht von zehn Eltern 
nicht, dass es behindert wäre oder ge sund heit-
liche Probleme hätte oder gar bei der Geburt 
sterben würde, nein, sie fürchten: »dass unser 
Kind verwöhnt wird«.
ZEIT: Angst, dass Babys verwöhnt werden?
Brisch: Ja. In Bolivien würde mir eine Mutter ant-
worten, dass ihre größte Angst sei, nicht genug zu 
essen für ihr Baby zu haben oder dass es vielleicht 
sterbe, die Kategorie Verwöhnen kommt nicht 
vor. Während unserer Kurse fragen die Eltern 
auch immerfort: Wann fangen wir an, das Baby 
an Frustrationen zu gewöhnen, ja sogar abzuhär-
ten? Da liegt wohl auch ein Schlüssel dafür, dass 

die Eltern nicht aufschreien gegen die Krippen, in 
denen den Kleinsten einiges zugemutet wird.
ZEIT: Viele Eltern haben heute ja nur ein Kind, 
wäre da mehr Sorgfalt bei der Krippenwahl nicht 
logisch?
Brisch: Die Mütter und Väter sind in dem Konflikt 
zwischen guter emotionaler Versorgung des Nach-
wuchses und eigener beruflicher Entwicklung. Viel-
fach ist nicht einmal Zeit für eine gute Eingewöh-
nung der Kinder in der Krippe.

ZEIT: Wann ist die Eingewöhnung gut? 
Brisch: Es kommen dabei mehrere Personen mit ih-
ren Bindungssystemen zusammen: die Erzieherin, 
die Mutter und das Kind. Die drei müssen sich jetzt 
auf einen neuen Weg begeben, der Trennung von der 
Mutter heißt. Wie schnell und wie gut das geht, 
hängt auch von der Bindungshaltung der Mutter und 
der Feinfühligkeit der Erzieherin ab. Wenn die Ein-

Maximal drei Kleinkinder sollte eine Erzieherin betreuen. In Deutschland muss sie sich oft um acht kümmern

Das Krippenrisiko

CHANCEN Schule S. 62  
Hochschule S. 63 
Beruf S. 65

Rheinischer 
Papierkrieg
In NRW streiten Uni-Rektoren und 
Ministerin um das Hochschulgesetz

In Nordrhein-Westfalen ist ein Krieg ausge-
brochen – wegen eines Gesetzes. Wissen-
schaftsministerin Svenja Schulze (SPD) hat 
Ende November den Entwurf für ein neues 
Hochschulgesetz vorgelegt, das die Autono-
mie der Unis einschränken und dem Land 
wieder mehr Mitbestimmung ermöglichen 
soll. Etwa darüber, welche Studiengänge wo 
angeboten werden. Die Ministerin findet, 
dass die Unis ihre bisherige Freiheit nicht 
zum Wohle des Landes genutzt hätten. Bele-
gen kann sie das nicht. Die Unis hingegen 
verweisen darauf, dass sie bislang sehr erfolg-
reich Forschungsgeld eingeworben und den 
Ansturm von Studenten bewältigt hätten.

Der Entwurf wirkt auf die 37 staatlichen 
Unis und Hochschulen im Land wie ein hin-
geworfener Fehdehandschuh. Sie sind, zu 
Recht, empört über das Misstrauen, das ihnen 
entgegengebracht wird, und sie fürchten, 
wieder ans ministerielle Gängelband genom-
men zu werden. In den vergangenen Wochen 
hat sich eine breite Protestfront gegen das Vor-
haben gebildet. Rektoren, Professoren, Hoch-
schulräte und Unternehmensvertreter, ja sogar 
Studenten wehren sich. Wann hat es zuletzt so 
eine Allianz gegeben?

Die Ministerin hat die heftigen Reaktionen 
offenbar unterschätzt, sie fühlt sich missver-
standen. Die Uni-Chefs wiederum zeigen sich 
bockig und weigern sich etwa, die anstehenden 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit dem 
Land zu unterzeichnen. Es werden kaum noch 
Gespräche geführt, aber Dutzende Briefe und 
Stellungnahmen hin und her geschickt.

Ein Schlagabtausch in dieser Form und 
Heftigkeit ist beispiellos in der deutschen 
Hochschulgeschichte. Und er droht das Klima 
zwischen Ministerium und Unis nachhaltig 
zu vergiften. Alle sind beleidigt und enttäuscht 
voneinander. Dabei müssten sich beide Seiten 
rasch wieder aufeinander zubewegen und mit-
einander reden, um nachhaltigen Schaden 
vom Wissenschaftsstandort NRW abzuwen-
den. Es wäre Zeit für ein Machtwort von Mi-
nisterpräsidentin Hannelore Kraft, die 2004, 
als sie selbst Wissenschaftsministerin war, den 
Weg bereitet hat für mehr Hochschulauto-
nomie.                                         MARION SCHMIDTFortsetzung auf S. 62 

Der Münchner  
Kinderpsychiater und 
Psychoanalytiker  
Karl Heinz Brisch forscht 
über die frühe  
Eltern-Kind-Bindung  
und ihre  Störungen

Endlich gibt es genügend Kitaplätze. Aber die 
Qualität der Betreuung ist nicht gut genug, sagt 

der Bindungsforscher und Kinderpsychiater  
Karl Heinz Brisch im Interview

Nächste Woche:

MBA-Spezial
Wie findet man den richtigen 
Studiengang? Und: Lohnt sich 
das Wirtschaftsstudium?
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jetzt Ihre Chance und bewerben Sie sich bei der R+V Versicherung – für ein
Praktikum, ein Traineeprogramm, Ihre Studienabschlussarbeit oder den
Direkteinstieg.
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Raiffeisenbanken sind wir mit fast 8 Millionen Kunden eine der
größten deutschen Versicherungsgruppen. Rund 14.000 Beschäftigte
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die Schulleitung in erster 
Linie »für das pädagogische 

Gelingen« verantwortlich gewesen. 
»Das hat sich total verändert.« Heute 
muss sie sich um Einstellungsverfahren 
kümmern, die Zielvereinbarungen der 
Mitarbeitergespräche dokumentieren, 
den Etat verwalten und um Sponsoren 
werben, sie haftet zudem persönlich 
für den Zustand des Schulgebäudes. 
»Es ist immer schwerer geworden, 
Pädagogik und Verwaltung unter ei-
nen Hut zu bekommen.« Gleichzeitig 
muss sie Verordnungen, die der 
Reform schwall der letzten Jahre her-
vorgebracht hat, umsetzen: Ganz-
tagsschule, flexible Eingangsphase, 
jahrgangsübergreifender Unterricht. 
Für derartige Umstrukturierungen 
würde ein Unternehmen vermutlich 
eine Beratungsfirma engagieren. Ein 
Lehramtsstudium bereitet jedenfalls 
nicht darauf vor. »Als ich Lehrerin 
wurde, dachte ich dabei an die Ar-
beit mit Kindern«, sagt Göldner. 

»Ein Rektor muss ein Tausend-
sassa sein: Manager, Sekretärin, 
Hausmeister, Pädagoge«, sagt Udo 
Beckmann, der VDE-Vorsitzen-
de. »Die Schulträger entlasten 
sich immer weiter von Aufgaben, 
immer mehr wird auf die Schul-
leitungen verlagert, ohne die 
dafür notwendigen Ressourcen 
zur Verfügung zu stellen.«
Stephan Huber, Vorsitzender des 

Instituts für Bildungs ma nage ment und Bildungs-
ökonomie in Zug in der Schweiz, hat eine interna-
tionale Studie zur Arbeitsbelastung von Schulleitern 
gemacht. Die stützt Udo Beckmanns Einschätzung: 
Schulleiter in Deutschland leisten wesentlich mehr 
Verwaltungsarbeit als etwa in Österreich oder der 
Schweiz. Gleichzeitig liege die Zeit, die sie dafür 
neben dem Unterricht zur Verfügung hätten, in allen 

deutschen Bundesländern deutlich unter dem 
OECD-Durchschnitt. »Und das erzeugt den Stress.« 
Und noch etwas sei typisch für deutsche Schulleiter: 
Relativ viele sind relativ alt. Nach Hubers Berech-
nungen werden, je nach Bundesland, in nächster Zeit 
20 bis 45 Prozent aller Schulleiter in Rente gehen. 
Der Job müsste also dringend attraktiver werden. 
Huber schlägt vor: mehr Zeit durch Unterrichts-
befreiung, ein höheres Gehalt, bessere Weiterbildung. 

Je kleiner die Kinder sind, umso schlechter die 
Bezahlung: Würde Bettina Göldner ein kleines Gym-
nasium leiten, bekäme sie nach zehn Jahren 
5500 Euro statt 3700 Euro. Diese Unwucht der Be-
soldung beklagen die Verbände seit Jahren. »Der Chef 
einer Grundschule verdient so viel wie ein Studienrat 
im ersten Berufsjahr«, sagt Udo Beckmann. »Das 
kann nicht sein.« Zumal angehende Grundschul-
lehrer seit Bologna jetzt auch zehn Semester studieren 
müssen, genauso lange wie angehende Studienräte. 

Einige Bundesländer reagieren auf den Miss-
stand, wenngleich zaghaft. Einige haben Weiter-
bildungsprogramme entwickelt, Mecklenburg-Vor-
pommern hat angekündigt, Rektoren sehr kleiner 
Grundschulen die Amtszulage nicht mehr zu ver-
weigern – rund 150 Euro im Monat; Hessen hat 
jüngst beschlossen, Grundschulleiter künftig gemäß 
A 14 zu besolden und sie damit den Realschulleitern 
gleichzustellen. Das NRW-Kultusministerium lässt 
verlauten, man wolle eher »an der Güte der Arbeits-
bedingungen schrauben« als an der Bezahlung; hier 
wurden über die letzten Jahre mehr Stellen geschaf-
fen, um Rektoren zeitlich zu entlasten. Ob es irgend-
wann mehr Geld gebe, sei Sache der Regierung, die 
dafür das Landesbeamtengesetz ändern müsste. Auf-
grund der angespannten Haushaltslage in dem 
Bundesland ist damit eher nicht zu rechnen.

Die Auswirkungen der Sparpolitik sind schon zu 
beobachten. Bettina Göldner muss sich die Sekretärin 
mit einer anderen Schule teilen. Da ist es gut, wenn 
man sich auf die Mitarbeiter verlassen kann. Zum 
Beispiel auf ihre Konrektorin, »die ist wirklich fit, da 
bin ich unheimlich froh«. Sie übernimmt auch den 
Job der Rektorin, wenn Göldner wieder an einer ihrer 
Zweitschulen ist. Ehrenamtlich, sozusagen.

gewöhnung bindungsorientiert läuft, kann sechs 
Monate später das Kind auch sicher an die Erziehe-
rin gebunden sein, wie unsere Studien zeigen.
ZEIT: Studien bescheinigen nur zehn Prozent der 
Krippen sehr hohe Qualität. Schlimmer noch, die 
Kinder, die am meisten profitieren könnten, leben 
in Problembezirken, die meist auch die schlechtes-
ten Krippen haben. Wie löst man dieses Dilemma? 
Brisch: Das ist eine politische Entscheidung. Wenn 
man weiß, dass da von zu Hause wenig sicher ge-
bundene Kinder auf den Weg kommen, dann sollte 
man dort sehr gut ausgebildete Erzieherinnen und 
eher eine Eins-zu-zwei-Betreuung anbieten. Dann 
würden sich die Kinder im besten Fall sicher an die 
Erzieherinnen binden. Wenn die Kinder derart drei 
Jahre lang eine sichere Bindung erleben, nehmen sie 
das als Schutzfaktor für den Rest des Lebens mit. So 
wird die Krippe nicht zum Risiko-, sondern zum 
Schutzfaktor für die Kinder aus Brennpunkten. 
ZEIT: Das funktioniert auch, wenn die Kinder 
mittags wieder in ihre nicht funktionierenden Fa-
milien zurückkommen?
Brisch: Ich denke, diese Kinder könnten sogar von 
einer längeren Betreuung profitieren, hohe Qualität 
vorausgesetzt. Wir sehen in unseren Studien, wie 
die Beziehungsmuster sich ändern, wenn die Erzie-
herin das gut macht, sich auf das Kind einstellt. 
Wir haben Kinder, die unsicher gebunden in die 
Krippe kommen und sechs Monate später an die 
Erzieherin und an die Mutter sicher gebunden sind.

ZEIT: Sie beschreiben gewissermaßen das Modell, 
wie ist die Wirklichkeit? 
Brisch: Die Erzieherinnen sind meist sehr moti-
viert. Sie wollen besser zurandekommen, als sie es 
gemeinhin tun, sie sind oft nicht glücklich, wie es 
ihnen in den Krippen ergeht. Und wenn sie un-
glücklich werden, brechen sie ab, gehen zu den älte-
ren Kindern oder in einen ganz anderen Job. Man 
muss ihnen Begleitung, Super-
vision, bessere Arbeitsbedin-
gungen und auch eine bessere 
finanzielle Ausstattung sowie 
ein würdiges Gehalt geben. 
Solche Voraussetzungen wür-
den auch eine gesellschaftliche 
Wertschätzung für diese enorm 
wichtige emotionale In ves ti-
tion der Erzieherinnen in die 
Entwicklung der Liebes- und 
Beziehungs fähigkeit einer gan-
zen Ge ne ra tion widerspiegeln. 
ZEIT: Das wird teuer.
Brisch: Ein Klacks, wenn man 
vorausschauend denkt, es ist schließlich das Invest-
ment in die Gehirne der nächsten Ge ne ra tion. Wir 
haben sonst die Kinder später in der Therapie, aber 
da muss man viel mehr investieren, um neue emo-
tionale Erfahrungen im Gehirn zu verankern. Das 
geht, ist aber viel aufwendiger und teurer ohnehin. 
ZEIT: Wie teuer? 

Brisch: Ich habe mal spaßeshalber eine Rechnung 
aufgemacht: Etwa 20 Prozent aller Grundschulkin-
der sind jetzt schon so verhaltensauffällig, dass sie 
eine Therapie brauchten. Bezogen auf 800 000 Krip-
penkinder: Bei einem Honorar von 80 Euro pro 
Therapiestunde sind wir da schnell bei Milliarden-
summen, von den Kosten für die Jugendhilfe ganz 
zu schweigen. Wenn wir das Geld aber nehmen und 

durch das kleine Gehalt der Er-
zieher und Erzieherinnen tei-
len, sind wir locker bei einer 
Eins-zu-drei-Betreuung, die si-
cher gebundene Kinder erzie-
hen kann und Verhaltensauf-
fälligkeiten vorbeugt. Wenn wir 
vorbeugend früh das Geld aus-
geben würden, dann hätten wir 
Renditen wie sonst nirgendwo. 
ZEIT: Haben wir zu viel zu 
schnell gemacht? 
Brisch: Wenn man an Ausbau 
denkt, egal, ob es Schiffe oder 
Autos betrifft, ist doch norma-

lerweise die erste Frage die nach den Qualitätsstan-
dards und dem TÜV. Wenn man dann schließlich 
sicher ist, was nach internationaler Forschungslage 
geht, dann fängt man an. Bei den Krippen hat die 
Politik das nicht so gemacht, sie hat einfach die 
Krippenplätze multipliziert, auf niedrigstem Ni-
veau. Es gibt bis heute keine ausreichenden gesetz-

lichen Standards, wie und mit wie vielen Kindern 
eine Krippe zu betreiben ist. Von emotionaler Be-
treuung redet man nicht an erster Stelle. Ohne 
emotionale Betreuung und Bindung indes wird 
von dem neuronalen Wachstumshormon, das die 
Vernetzung koordiniert, nicht genug gebildet. Satt 
und sauber allein reicht schon lange nicht mehr. 
ZEIT: Nun gibt es bereits 24-Stunden-Krippen. 
Was halten Sie davon?
Brisch: Die 24-Stunden-Krippe ist eine richtige Ka-
tastrophe, weil die Kinder überhaupt keine Struktur 
und Orientierung mehr haben. Die Eltern können 
teilweise jederzeit anrufen und ihr Kind über Nacht 
dort lassen und erst am nächsten Tag abholen.
ZEIT: Was sollen denn Eltern in Schichtarbeit 
machen? 
Brisch: Wenn wir wollen, dass Eltern ihre Kinder in 
einem kindgerechten Rhythmus versorgen können, 
dann wäre das kein Problem, diese Mütter und Vä-
ter bei entsprechender finanzieller Unterstützung 
vom Schichtdienst zu befreien. Wir lassen ja auch 
Frauen, wenn sie schwanger sind, keine Nachtdiens-
te mehr machen. Es gibt in Deutschland ein stren-
ges Mutterschutzgesetz, und darauf sind wir stolz. 
ZEIT: Sind die Kinder einmal da, erfahren sie aber 
keinen entsprechenden Säuglingsschutz. Woher 
dieser Bruch?
Brisch: Wir sind nach wie vor keine baby- oder 
bindungsfreundliche Gesellschaft. Darauf müssen 
wir aber hinarbeiten, und wenn wir es realisieren 

würden, würden wir auch auf lange Sicht viel 
Geld sparen. 
ZEIT: Sie klingen nicht gerade optimistisch. Wird 
es in Zukunft mehr verhaltensauffällige Kinder 
geben, wenn sich die Qualität der Krippenbetreu-
ung nicht verbessert?
Brisch: Damit ist zu rechnen. Aber ich hoffe sehr, 
dass sich viele Menschen für eine Verbesserung 
engagieren werden.

Das Gespräch führte CHRISTINE BRINCK

62   CHANCEN Schule

M
it ihrem Zweitjob hat es 
Bettina Göldner, Rektorin 
aus Lüdenscheid, dieses 
Mal richtig gut getroffen. 
Die Grundschule Lösen-
bach, die sie übergangs-
weise leiten muss, liegt im 

selben Stadtteil wie ihre eigene, die Grundschule 
Wehberg. Sie kann also zwischendurch schnell mal 
hinflitzen, wenn Not am Mann ist. Was sie zum 
Glück nicht oft muss, denn die dortigen Lehrer 
erledigen die wichtigsten Aufgaben einfach selbst, 
nach Dienstschluss.

Das ist die Situation an vielen deutschen Schu-
len. Es fehlen Rektoren, vor allem an Grundschu-
len, aber auch Gesamt- und, wo es sie noch gibt, 
Hauptschulen tun sich schwer, geeignete Chefs zu 
finden. Nordrhein-Westfalen meldete zuletzt: Jede 
achte Grundschule hat keinen Rektor, bei drei von 
zehn ist die Konrektoren stelle vakant. Manche 
Stellen bleiben jahrelang unbesetzt. Der nieder-
sächsische Schulleiterverband etwa beobachtet mit 
Sorge, dass die Posten seit Jahren immer öfter 
mehrfach ausgeschrieben werden müssen; es gibt 
einfach keine Bewerber.

Manche Rektoren haben nicht einmal 
eine eigene Sekretärin

Bemerkenswert eigentlich – ist eine Rektorentätig-
keit doch der einzige Weg für Lehrer, Karriere zu 
machen. Sie müssten Schlange stehen. »Aber es gibt 
einfach zu wenig Geld«, sagt Göldner. Als Chefin 
einer Grundschule mit 200 Kindern gehört sie in die 
Besoldungsgruppe A 13. Da gibt es – nach zehn 
Dienstjahren – rund 3700 Euro brutto. 250 Euro 
mehr, als ein normaler Lehrer nach derselben Zeit 
verdient. Für die zu betreuende Zweitschule gibt es 
kein zusätzliches Geld. Bei Konrektoren ist der 
Gehalts aufschlag noch geringer – diese Stellen sind 
daher besonders unbeliebt. »Denn wenn der Rektor 
fehlt, ist der Konrektor ja der Dumme, der die Arbeit 
machen muss«, sagt Göldner. Und zwar zusätzlich 
zum Unterricht. Vor der Klasse stehen muss ein 

Schulleiter nämlich auch 
noch, 15 Stunden in 
der Woche.

Den Bundes-
vorsitzenden des 
Verbandes Bildung 
und Erziehung (VBE), 
Udo Beckmann, ärgert es, dass 
Führungspositionen im pädagogi-
schen Bereich so schlecht bezahlt 
werden. »In der Wirtschaft be-
kommt ein leitender Angestellter 
oft 25 Prozent mehr Gehalt«, sagt 
er. »In Grundschulen aber macht 
sich die Differenz netto fast gar nicht 
bemerkbar.« Die Verantwortung 
werde nicht ausreichend honoriert. 

Wie groß diese Verantwortung 
ist, merkt man spätestens dann, wenn 
niemand sie trägt. Bettina Göldners 
vorheriger Zweitjob war die kommis-
sarische Leitung der Knapper Grund-
schule. Dort waren Rektorat und 
Konrektorat seit Jahren nicht besetzt 
gewesen. Niemand hatte sich richtig 
um die Umsetzung der Inklusion ge-
kümmert, das Konzept für die Ganz-
tagsbetreuung und den Förderverein. 
Alles lag im Argen. Das sollte Göldner 
nebenbei noch geradebiegen. 

Eltern erwarten heute mehr von 
einer Schule, als dass sie irgendwie läuft. 
Sie erwarten überzeugende Konzepte 
und ein gutes Lernklima. Auch deshalb 
geht der Trend zur selbstständigen Schu-
le. Seit etwa 15 Jahren dürfen Schulen 
in immer mehr Bundesländern ihr ei-
genes Budget verwalten. Sie können selbst ent-
scheiden, ob sie das Geld für mehr Lehrer oder Pro-
jekte ausgeben, sie dürfen Personal einstellen und ihr 
pädagogisches Profil schärfen. Im Prinzip ist das gut. 

Aber dadurch hat sich auch das Berufsbild des 
Rektors gewandelt. Bettina Göldner wurde Mitte der 
neunziger Jahre Konrektorin. Damals, erzählt sie, sei 
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Internate und Summer Schools in
England, Schottland undWales

www.heinemann-schulberatung.de

Bitte vereinbaren Sie einen Termin für ein
persönliches Beratungsgespräch unter:

Telefon 040.54 80 30 75

Wir beraten Sie individuell und persönlich über

Aufenthalte in ausgewählten Boarding Schools.

Ihre Internatsberatung in Norddeutschland!

Nutzen Sie unsere Beratungstage!

Hamburg, den 25.1.2014
Düsseldorf, den 31.1.2014

In Salem entdecken begabte junge Menschen ihre Talente, ent-
falten sie in der Gemeinschaft und reifen so zu politisch den-
kenden, sozial handelnden, weltoffenen Persönlichkeiten heran.

Die Stipendien werden für den Abitur- und den englisch-
sprachigen Zweig der Jahrgänge 5 – 11 ausgeschrieben.

Bewerbungstermin: 14. 2. / Auswahltagung: 28. - 30. 3. 2014

Die Schule Schloss Salem vergibt

STIPENDIEN

SALEM ZUM KENNENLERNEN
 Eltern-Infoabend am 8. Februar in Frankfurt

 Tag der offenen Tür am 15. Februar in Salem

 Salem Summer Schools: 19. Juli bis 3. August

Schule Schloss Salem Persönlichkeiten bilden

Detaillierte Informationen:
www.salem-net.de/stipendien

Kontakt:
Tel. 07553 919-371

stipendium@salem-net.de
www.salem-net.de
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ZEIT Schule & Familie zeigt, was Eltern wissen 
müssen, um gute Entscheidungen für ihre Kinder 
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D
ie Arie von Johann Sebastian 
Bach bricht unvermittelt ab. 
In der Kölner Hochschule 
für Musik und Tanz setzt 
Marie Lembke* ihre Quer-
flöte ab und bittet die korea-
nische Kommilitonin, die 

erste Passage auf dem Klavier etwas leiser zu spie-
len. Die Pianistin nickt, sagt »ja, ja« – und spielt 
beim nächsten Mal genauso laut. »Es ist immer das 
Gleiche«, seufzt die Flötistin.

Seit zwei Jahren studiert Lembke Instrumental-
musik. Und mit ihr viele junge Menschen aus 
Südkorea, China und Japan. »Das sind alles gute 
Musiker, keine Frage«, sagt sie. »Aber mit dem Zu-
sammenspiel klappt es trotzdem nicht.« Die aus-
ländischen Studenten verstehen oft nur wenig 
Deutsch und können sich im Ensemble-Unter-
richt kaum mit ihren deutschen Kommilitonen 
verständigen. »Irgendwie habe ich mir das im Stu-
dium harmonischer vorgestellt«, sagt die 24-jährige 
Studentin. Weil es schwierig sei, mit ein an der ins 
Gespräch zu kommen, entstünden auch nur selten 
internationale Freundschaften.

Dabei könnte genau das kaum einfacher sein. 
Nirgendwo sind deutsche Unis so international, so 
vielfältig wie an den Musikhochschulen. Der Aus-
länderanteil liegt bei knapp 40 Prozent, im Bereich 
Instrumentalmusik sogar bei 60 Prozent. Die aus-
ländischen Studenten kommen aus rund 40 ver-
schiedenen Nationen, die meisten aus Südkorea. Sie 
sind alle hier, weil die deutschen Musikhochschulen 
sehr traditionsreich sind und in der Welt einen aus-
gezeichneten Ruf haben. Außerdem ist das Studium 
in Deutschland kostenfrei.

Die Hochschulen sind stolz auf diese Interna-
tionalität, sie loben die Vorzüge des interkulturellen 
Musizierens. »Das ist die schönste Form der Völker-
verständigung«, sagte Jörg Linowitzki, Professor für 
Kontrabass an der Musikhochschule Lübeck, bei 
einem Expertenworkshop der Hochschulrektoren-
konferenz zur Internationalität an Musikhochschu-
len. »Die Sprache der Musik ist international.«

Die Sprache an den Hochschulen hingegen ist 
Deutsch. Und daran hapert es bei vielen ausländi-
schen Kommilitonen, obwohl sie für das Studium 
sehr gute Deutschkenntnisse nachweisen müssen. 
Für das erforderliche Niveau lauten die Kriterien: 
Der Student spricht verständlich, mit vereinzelten 
Fehlern, kann sich aber auch im akademischen Kon-
text sicher ausdrücken.

Davon kann im Studienalltag kaum die Rede 
sein. Vor allem die asiatischen Studenten beteili-
gen sich kaum an Diskussionen in Seminaren, 
Referate »rattern sie wie Wikipedia-Artikel run-
ter – da versteht keiner was«, sagt die Musikstu-
dentin Andrea Calmbach*. Selbst die Kommuni-
kation beim Musizieren ist schwierig: »Die korea-
nische Pianistin hat einfach nicht verstanden, dass 
ich an manchen Stellen atmen muss«, sagt Marie 
Lembke. »Da kann sie so gut Klavier spielen, wie 
sie will, so entsteht keine Musik.« Lembke hatte 
ein Ensemble-Stück für ihre Zwischenprüfung 
ausgewählt. »Bestimmt zehn Mails gingen hin und 
her«, erzählt sie, »bis die Pianistin eine Woche vor 
dem Vorspiel plötzlich sagt: Ich kann nicht spie-
len, da bin ich schon zurück in Südkorea.« Wie sie 
das Konzertdatum falsch lesen konnte, ist Lembke 
bis heute ein Rätsel. »Das sind doch nur Zahlen.«

76 000 Euro kostet den Staat die 
Ausbildung eines Musikers

Es ist ein heikles Thema: Wer sich über die auslän-
dischen Kommilitonen beschwert, könnte schnell 
als fremdenfeindlich gelten. Marie Lembke will 
daher, wie alle Studenten in dieser Geschichte, nicht 
mit ihrem richtigen Namen genannt werden.

Im Foyer der Freiburger Musikhochschule sitzt 
Mei-Lin Zhang* mit ihren Freundinnen an einem 
runden Tisch. Worüber sie lacht, versteht man 
nur, wenn man auch Chinesisch kann. Deutsch 
spricht sie nur gebrochen. »Ich bin froh, dass ich 
hier studieren darf«, sagt die 22-Jährige. Bevor sie 
nach Deutschland kam, hatte sie bereits vier Se-
mester Violine an der National Taiwan University 

of Arts studiert. Dort sei der Unterricht nicht so 
gut und  »more ex pen sive«, teurer, gewesen. Wenn 
sie auf Deutsch nicht weiterweiß, erzählt die 
Musik studentin ihre Geschichte einfach auf Eng-
lisch. Sie kenne nicht viele deutsche Studenten, 
sagt Zhang und lächelt verlegen. Es ist ihr unan-
genehm, dass sie nicht besser Deutsch spricht. 
Aber im Alltag hat sie damit keine Probleme, ihre 
engsten Freunde kommen wie sie aus Fernost. 

Zum Problem werden erst die Vorlesungen. Sie 
verstehe oft nicht, was der Professor meine, gibt 
sie zu. Wie sie wohl die Prüfungen am Ende des 
Semesters meistert? Auswendiglernen funktio-
niert: Die Fremdsprache zu lesen ist viel leichter, 
als miteinander zu sprechen. Und für ihre Haus-
arbeit in Musiktheorie kann sie sich auf das asiati-
sche Netzwerk verlassen. Mei-Lin Zhang geht mit 
einer befreundeten Studentin aus China in die 
Bibliothek. »Sie zeigt mir genau, welche Seite ich 
lesen soll.« So entsteht mühsam ein deutscher Text 
über Orgelmusik.

Wer sich an Musikhochschulen umhört, erfährt, 
dass es für viele ausländische Studenten offenbar 
üblich ist, dass jemand anderes den Deutschtest für 
sie schreibt. In den externen Sprachschulen kon-
trolliere niemand sorgfältig die Ausweise. Wer ein 
gültiges Sprachzertifikat hat, darf hierzulande stu-
dieren. Die Hochschulverwaltungen überprüfen die 
Angaben in aller Regel nicht noch einmal. Und die 
Professoren sehen über mangelnde Sprachkennt nisse 
großzügig hinweg: »Mir kommt es auf den Musiker 
an«, sagt etwa Ralf Schmid, Klavierprofessor an der 
Musikhochschule in Freiburg.

Die Universitäten wollen die Schwierigkeiten 
nicht wahrhaben, sie passen nicht in das Bild vom 
völkerverständigenden Musizieren. »Man muss auf-
passen, dass man die Probleme nicht zu sehr in den 
Mittelpunkt stellt«, sagt Schmid. Schließlich profitie-
ren die Hochschulen von den begabten Asiaten. Die 
sind oft schon ausgezeichnete Musiker, bevor sie in 
Deutschland vorspielen. »Sollen wir etwa interna-
tionale Preisträger ablehnen? Das können wir uns, 
wenn wir ganz ehrlich sind, gar nicht leisten«, sagt 

Ludwig Holtmeier, Prorektor der Freiburger Musik-
hochschule. Sie seien unverzichtbar, so der Professor 
für Musiktheorie, »wenn wir unser Weltklasseniveau 
halten wollen«. Durch die hohe Nachfrage könnten 
sich die Unis die besten Studenten aus aller Welt 
auswählen. Und damit werde auch die Qualität der 
einheimischen Studierenden gesteigert.

Sieben Bewerber kommen im Schnitt auf einen 
Studienplatz in Musik. In den Auswahlverfahren 
sind die ausländischen Kandidaten oft im Vorteil. 
Viele von ihnen haben in ihrer Heimat bereits ein 
Studium absolviert und teilweise sogar schon in 
großen Orchestern gespielt. Sie wollen bei bestimm-
ten Professoren in Deutschland ihre Künste nur per-
fektionieren. Eigentlich ist das verboten, weil so 
Bewerber ohne vorherige Ausbildung benachteiligt 
werden. Aber auch hier schaut keiner so genau hin.

Das Niveau der Aufnahmeprüfungen für den 
Bachelor sei »wahnsinnig hochgeschraubt wor-
den«, nachdem es einen immer größeren Andrang 
von ausländischen Bewerbern gab, sagt Andrea 
Calmbach, die in Freiburg Schulmusik studiert. 
Sie findet das System »echt nicht fair«.

Der Freiburger Klavierprofessor Ralf Schmid 
räumt ein, dass das aktuelle Aufnahmeverfahren 
»für eine bestimmte Klientel sehr günstig ist«. An 
den Hochschulen werden solche Musiker bevor-
zugt, die sich bereits früh ausschließlich auf ein 
Instrument konzentriert haben, zum Beispiel an 
sogenannten Klavierschulen in Japan oder Korea. 
»Deutsche Abiturienten sind musikalisch viel-
seitiger und flexibler«, sagt Schmid anerkennend. 
Doch dafür gibt es beim Vorspiel keine Punkte.

Der Kampf um die Studienplätze könnte 
sich demnächst noch verschärfen: Der Landes-
rechnungshof in Baden-Württemberg hat kürzlich 
die hohe Zahl an Musikstudienplätzen im Land 
kritisiert und Kürzungen angemahnt. Das Wis-
senschaftsministerium plant nun, 500 Plätze zu 
streichen, um fünf Millionen Euro im Haushalt 
einzusparen. Die Rechnungsprüfer monierten 
obendrein die hohe Zahl ausländischer Studenten. 
Es gebe »keinen vernünftigen Grund«, dass das 

Land rund zehn Millionen Euro jährlich in die 
kostenlose musische Ausbildung von Studenten 
aus starken Wirtschaftsnationen wie Südkorea, 
Japan, China oder Taiwan investiere. Zumal ein 
Großteil der Absolventen später nicht die Kultur 
in Deutschland bereichert, sondern in sein Hei-
matland zurückkehrt.

Ein Musikstudium ist teuer: Etwa 76 000 Euro 
kostet den Staat die Ausbildung eines angehenden 
Musikus im Schnitt, nur Medizin ist noch kost-
spieliger. Studenten aus dem Ausland mussten 
dafür bislang wie ihre deutschen Kommilitonen 
nichts bezahlen. Im baden-württembergischen 
Landtag wird nun allerdings geprüft, ob und wie 
für Nicht-EU-Studenten Studiengebühren erho-
ben werden können. An der Hochschule für Mu-
sik und Theater in Leipzig müssen ausländische 
Studenten seit diesem Wintersemester 3600 Euro 
im Jahr zahlen.

»Das ist genau das falsche Signal«, sagt der Pro-
rektor der Freiburger Musikhochschule, Ludwig 
Holtmeier. »Wenn dann Japaner zahlen müssten, 
kämen nur noch die Reichen, aber die besten Mu-
siker blieben weg.« Nicht die Ausländerquote sei 
das Problem, sondern das Zusammenspiel der 
Nationen, findet auch Klavierprofessor Ralf 
Schmid. Er organisiert zum Beispiel in Freiburg 
ein Projekt, das die drei größten Nationalitäten an 

der Hochschule zusammenbringt: Südkoreaner, 
Franzosen und Deutsche machen dort beim 
Lieder abend gemeinsam Musik. Ohne Misstöne, 
ganz harmonisch.

* Name geändert

»Wir wollen kein ›totes‹ Wissen produzieren«
Wie man die Vergangenheit packend präsentiert, erklärt Cord Arendes, Deutschlands erster Professor für Angewandte Geschichte

DIE ZEIT: Herr Arendes, Sie haben die 
erste Professur für Angewandte Geschichts-
wissenschaft in Deutschland. Geschichte 

befasst sich mit der Vergangenheit. Wie kann Ver-
gangenes »angewandt« sein? 
Cord Arendes: Wir müssen im Deutschen mit dem 
etwas sperrigen Begriff »angewandt« im Sinne von 
praxisorientiert leben. Ich würde den englischen 
Begriff Public History bevorzugen.
ZEIT: Also öffentliche Geschichte? 
Arendes: Das wäre die Übersetzung, ja. Es geht um 
Geschichte und Öffentlichkeit: Wir wollen der 
Öffentlichkeit zeigen, wie Geschichte geschrieben 
wird. Das soll aber keine Einbahnstraße sein, denn 
gleichzeitig interessiert uns: Wie geht die Öffent-
lichkeit mit der Vergangenheit um? Was erwartet 
sie von der Geschichtswissenschaft? Und wie lässt 
sich das wechselseitige Verhältnis beschreiben?

ZEIT: Was heißt das konkret für Ihre Arbeit?
Arendes: Zusammen mit meinem Kollegen Edgar 
Wolfrum vom Lehrstuhl für Zeitgeschichte leite 
ich das Projekt Heidelberg Public History. Wir er-
forschen für öffentliche Auftraggeber bestimmte 
Aspekte der Vergangenheit, zum Beispiel für die 
Stadt Schwetzingen die Geschichte der Zwangs-
arbeit.Unser größter Auftrag bislang ist das NS-
Dokumentationszentrum Vogelsang in der Eifel. 
Da geht es um eine ehemalige Ordensburg, wo so-
genannte Ordensjunker, also die Nachwuchskräfte 
der NSDAP, ausgebildet wurden. 
ZEIT: Was machen Sie in der Angewandten Ge-
schichte bei so einer Forschung anders als andere 
Historiker? 
Arendes: Rein wissenschaftlich gibt es keinen Un-
terschied, weil wir mit den gleichen Kriterien an 
Quellen herangehen. Public History ist ein Teil 

der Geschichtswissenschaft. Deshalb sollten die 
Studierenden im geplanten Masterprogramm 
Pub lic History auch zuvor einen Bachelor in Ge-
schichte gemacht haben, denn ohne eine Grund-
ausbildung in Methoden wie der Quellenkunde 
geht es eben nicht.
ZEIT: Und was ist dann der Unterschied? 
Arendes: Die Präsentation der Ergebnisse. Wir 
wollen kein »totes« historisches Wissen produzie-
ren, das nur in Fachbüchern mit einer Auflage von 
vielleicht gerade einmal 50 Stück gedruckt ist. Es 
macht ja schon einen Unterschied, ob man einen 
900-Seiter liefert oder ob man auch gezwungen ist, 
das ganze Wissen in einem Flyer oder auf einer 
Website für die Öffentlichkeit aufzuarbeiten. Ge-
rade durch das Internet sind viele neue Formate 
hinzugekommen, wie zum Beispiel Videos oder 
interaktive Karten. 

ZEIT: Ihre Studenten lernen also, populärwissen-
schaftlich zu schreiben.
Arendes: Wissenschaftlich forschen, verständlich 
und vielseitig vermitteln, das ist das Ziel, das soll 
ihnen später auch beim Berufsstart helfen. Zum 
Projekt Vogelsang gab es zum Beispiel schon eine 
Lehrveranstaltung mit Ex kur sion. Ich kann mir 
auch vorstellen, dass im Rahmen der Ko ope ra tion 
Abschlussarbeiten entstehen. Denn wir vom Wis-
senschaftsteam arbeiten da Hand in Hand mit den 
Ausstellungsmachern. 
ZEIT: Und das ist neu?
Arendes: Ja. Früher haben die Historiker in solchen 
Fällen ein inhaltliches Exposé geliefert, das war’s. 
Bei uns gibt es einen ständigen Gesprächsaustausch. 
Wir beschäftigen uns auch mit der Ausstellungs-
gestaltung, dazu halte ich eine Vorlesung. Da geht es 
etwa darum, wie Quellen und Lebens läufe präsen-

tiert werden können, damit sie von den Besuchern 
auch gelesen werden, oder wie wichtig der Raum ist, 
in dem eine Geschichtsausstellung präsentiert wird: 
Ist es ein Originalschauplatz? Wie viel Fläche hat 
man zur Verfügung? Durch den ständigen Aus-
tausch werden Vorurteile ausgeräumt: Ausstellungs-
macher sind zum Beispiel manchmal der Auf-
fassung, ein Historiker sei nicht in der Lage, 700 
Zeichen zu liefern, wenn es nur 700 Zeichen sein 
dürfen; er schreibe immer 5000. 

Das Interview führte KATHRIN FROMM

Cord Arendes lehrt  
Angewandte Geschichte an der 
Universität Heidelberg

An deutschen Musikhochschulen kommt fast jeder zweite Student aus dem Ausland. Sie sind gute Musiker, sprechen aber kaum Deutsch
. 

Das sorgt für Missverständnisse und Misstöne VON THERESA LEISGANG UND LUCAS RADERMACHER

Saitensprung

am 26.01.14 in Hamburg
www.nsi-spo.de • 0 48 63 / 47 11-0
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STUDIUM & WEITERBILDUNG � 

MIT 87.000

STUDIERENDEN:

NR.1
IN DEUTSCHLAND!

Eine von 87.000
Bibliotheken unserer
Universität.

Studieren, wo es am schönsten ist: zeitlich flexibel weiterbilden – neben Beruf,
Ausbildung oder Familie.
Studieren, wo Sie effizienter lernen: langjährige Erfahrung und modernste
Studienkonzepte.
Studieren, wo es Ihnen mehr bringt: hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern.

Direkt zur FernUni-Homepage

www.fernuni-hagen.de

Service-Center: +49 (0)2331 987-2444
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SEMINARE � 

SEMINARE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Sich selbst managen 10.-13.02.2014
Die Kunst der Veränderung 19.-23.03.2014
Konstruktive Gesprächsführung 31.03.-02.04.2014
Erfolgreich Veränderungen gestalten 12.-15.05.2014
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tel. 0751/5686-0

www.akademie-rs.de, Tagungshaus Weingarten

VERANSTALTUNGEN � 

„likeminds: german-turkish junior expert
initiative“ ist ein binationales Begegnungs-
und Besuchsprogramm in Deutschland
und in der Türkei. Es verbindet junge Leis-
tungsträger, bringt sie in einen themenori-
entierten Dialog und vernetzt sie fachlich
und persönlich.

Das Programm richtet es sich an deutsche
„high potentials“, Juniorexperten und
Multiplikatoren aller gesellschaftlichen
Bereiche.

Herzlich eingeladen sind auch Bewerberin-
nenundBewerber, die sich bisher nochnicht
näher mit der Türkei beschäftigt haben.

„likeminds“ greift aktuelle gesellschaftliche
undpolitischeDiskurse auf undbietet ausge-
wählten Bewerberinnen und Bewerbern die
Gelegenheit, sich gemeinsam mit ihren tür-
kischen „peers“ mit Fragen am Puls der Zeit
auseinanderzusetzen– imviertenDurchgang
2014 geht es um das Thema „Getting in-
volved: SocialMovements and Participation“.

Call of Applications
Jetzt bewerben!

Thema 2014: Getting involved: Social Movements and Participation

Bewerbungsschluss: 9. Februar 2014
Weitere Informationen unter: www.eab-berlin.eu

Sie möchten
Ihr Kind
bei der
Studienwahl
unterstützen?

www.startschuss-abi.de

Studien-Info-Tag

8.2.2014
München

SCHWEIZER COACH-AUSBILDUNG - NEU IN DEUTSCHLAND!

Diplom systemischer Coach & BeraterIn (CAS/ECA). Im Block
2 Woch.; international anerkannt u. zertifiziert; in Bayern,
Baden-Württembg., Brandenbg., Niedersachsen, NRW | € 2.990
(bis zu 10 % Frühbucherrabatt) | Ausbildungsdetails unter
coachakademie.ch/cub | CoachAkademieSchweiz, St. Gallen

+41(0)71/770 02 62, RückRufService coachakademie.ch/rr

SCHWEIZER COACH-AUSBILDUNG - NEU IN DEUTSCHLAND!

Diplom Business & ManagementCoach (CAS/ECA). Im Block
3 Woch.; international anerkannt u. zertifiziert; in Bayern,
Baden-Württembg., Brandenbg., Niedersachsen, NRW | € 4.108
(bis zu 10 % Frühbucherrabatt) | Ausbildungsdetails unter
coachakademie.ch/mgmtc | CoachAkademieSchweiz, St. Gallen

+41(0)71/770 02 62, RückRufService coachakademie.ch/rr

Training & Coaching
Am 30. Januar 2014 in der ZEIT.

Kontakt für Anzeigenkunden

��Kristin.Zirnsak@zeit.de    040�/�32�80�1020    040�/�32�80�472
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 www.zeit.de/mut-zur-nachhaltigkeit

Mut zur Nachhaltigkeit

I

»Wir als Zivilgesellschaft müssen entscheiden,

in welcher Welt von morgen wir leben wollen.«
Klaus Wiegandt, Stifter und Vorstand der Stiftung Forum für Verantwortung

ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit
Kongress und Preisverleihung

Hamburg · 27. Februar 2014 · 9.30 Uhr

Emporio Tower

Wir haben nur einen Planeten. Wie schützen wir das, was allen Menschen 
gehört: die Meere, die Atmosphäre, die Ökosysteme? Über die Zukunft 
der »global commons«, der globalen Gemeinschaftsgüter, diskutieren 
unter anderem Prof. Dr. Dirk Messner und Bosch-Aufsichtsratsvorsitzender 
Franz Fehrenbach.

Im Rahmen des Nachhaltigkeitskongresses verleihen ZEIT WISSEN und die 
Bildungsinitiative »Mut zur Nachhaltigkeit« 2014 bereits zum zweiten Mal den 

ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit.

Die Auszeichnung würdigt in den Kategorien WISSEN und HANDELN Pioniere, 
die einen herausragenden Beitrag im Bereich nachhaltiger Entwicklung 
leisten. Der Preis und die ausgezeichneten Projekte sollen Impulse für 
Nachhaltigkeitsinitiativen in Wissenschaft und Wirtschaft geben.

Wenn Sie sich für einen anregenden Austausch und fruchtbare Debatten mit 
Experten interessieren, kontaktieren Sie unser Büro zum Nachhaltigkeitspreis: 
Veranstaltungsforum der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH
nachhaltigkeitspreis@vf-holtzbrinck.de

Eine Anmeldung ist erforderlich: 
www.mut-zur-nachhaltigkeit.zeit.de/anmeldung

Prof. Dr. Dirk Messner
Direktor des Deutschen Instituts 
für Entwicklungspolitik

Franz Fehrenbach 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Robert Bosch GmbH

Boris Palmer
Oberbürgermeister der 
Universitätsstadt Tübingen

Dr. Juliane Kronen
Gründerin und Geschäfts-
führerin innatura gGmbH

Prof. Dr. Friedrich von Borries 
Architekt und Professor für 
Designtheorie an der HfbK 
Hamburg

Klaus Wiegandt 
Stifter und Vorstand 
der Stiftung Forum für 
Verantwortung
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Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung
Universität Freiburg
service@wb.uni-freiburg.de / Tel: 0761/203-9845
Berufsbegleitende Wissenschaftliche Weiterbildung

1 – Anatomie und Funktion des menschlichen Gehirns
Erkenntnisse über die komplexe Struktur des Gehirns, mit Knetmodellen
zum Begreifen. Für Interessierte aus Medizin-Therapie und Pädagogik.
Beginn: Februar, Mai und November 2014

Online-Kurs mit zwei Präsenzterminen, www.weiterbildung.uni-freiburg.de

2 – Health Care Management
Für Führungsaufgaben im Gesundheitswesen werden ökonomisches Denken,
Finanzmanagement, Führung, Organisation und Medizinrecht vermittelt.
Ein Jahr zum Certificate of Advanced Studies. Beginn: Feb. und Okt. 2014

Online-Vorbereitung mit 14 Präsenzterminen, www.weiterbildung.uni-freiburg.de

3 – Spiritualität und Interkulturalität
Religionswissenschaftliche und interdisziplinäre Einblicke in die Weltreligionen
vermitteln ein Verständnis der Kulturen und Spiritualitäten des „Westens“ und „Ostens“.
Zwei Jahre zum Diploma of Advanced Studies. Beginn: Mai 2014

www.westoestlicheweisheit.de

ANZEIGE



16.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 4

65BERUF CHANCEN

Georgi Dimitrov mit seinen Schülern in der Jugendanstalt Hameln

Mozart hinter Gittern 
In loser Folge begleiten wir Menschen in ihrem Arbeitsalltag – diesmal einen Klavierlehrer,  

der im Gefängnis unterrichtet VON MARIE-CHARLOTTE MAAS

E
s ist Freitagnachmittag, kurz nach 
drei, Zeit für Georgi Dimitrov, 
ins Gefängnis zu gehen. Er zieht 
ein Sakko an, schließt sein klei-
nes Klavierstudio in der Innen-
stadt von Hameln ab und eilt zu 
seinem Auto. Fünf Minuten 

später parkt er vor einer hohen Mauer mit Sta-
cheldraht. »Jugendanstalt Hameln« steht auf dem 
Schild am mächtigen Eingangstor. Der Klavier-
lehrer greift nach seinen Notenblättern und steigt 
aus dem Wagen. 

Der diensthabende Beamte hinter der Glas-
scheibe nickt freundlich, man kennt sich. Georgi 
Dimitrov, 53 Jahre alt, schiebt ihm seinen Perso-
nalausweis zu und erhält dafür einen Besucher-
ausweis und ein Alarmgerät, das er an seiner Klei-
dung festmacht. Es ist seine Verbindung nach 
draußen, ein Schutz, denn während des Klavier-
unterrichts ist er mit seinen Schülern allein. 
»Überflüssig«, befindet er, aber die Regeln schrei-
ben es vor. Dimitrov vertraut seinen Schülern, 
und außerdem, so scherzt er, sei er ohnehin viel 
stärker als die meisten von ihnen. 

Als Dimitrov das Gebäude betritt, warten sie auf 
ihn in der großen Eingangshalle. Sie sind jung, alle 
Anfang zwanzig, und tragen Jeans und Turnschuhe. 
Vier seiner Schüler sind heute gekommen, der fünf-
te fehlt, er hat Ausgang, das erste Mal seit drei Jahren. 
Gemeinsam gehen sie die Treppe hinauf zu einem 
kleinen vergitterten Raum, in dem das Klavier steht. 

Seit sechs Jahren gibt Georgi Dimitrov im Ge-
fängnis Klavierunterricht. Er kommt einmal in der 
Woche für zwei Stunden, gegen ein kleines Honorar. 

»Musik hinter Gittern« heißt das Projekt der In ter-
natio na len Stiftung zur Förderung von Kultur und 
Zi vi li sa tion. Es soll die Resozialisierung von jugend-
lichen Straftätern unterstützen, indem es ihnen An-
erkennung und Selbstbewusstsein, Dis zi plin und 
Ausdauer vermittelt. Derzeit nehmen sechs Haft-
anstalten daran teil. In Hameln gibt es fünf Plätze 
für rund 450 Gefangene; fünf stehen auf der Warte-
liste. Noch ist es ein Nischenprogramm.

Für Georgi Dimitrov war es anfangs nur ein 
Job, eine Ergänzung zu seinem üblichen Musik-
unterricht. Dimitrov hat in 
Bulgarien Klavier studiert, seit 
18 Jahren ist er im Weserberg-
land als Musiker unterwegs, 
seit acht Jahren betreibt er  
seine eigene Klavierschule in 
Hameln. Über eine Zeitungs-
anzeige ist er auf »Musik hinter 
Gittern« gekommen«. Er be-
warb sich und wurde sofort 
genommen – er war der einzige 
männliche Bewerber. 

Mittlerweile ist es mehr als 
nur ein Job. Für die jungen Gefangenen ist er auch 
eine Vertrauensperson geworden. Und das ist Di-
mitrov gerne. Er weiß, warum seine Schüler im 
Gefängnis sitzen, er weiß, wer wegen gefährlicher 
Körperverletzung und wer wegen Vergewaltigung 
verurteilt wurde. 

Abgeschreckt oder eingeschüchtert hat ihn das 
nie. »Ich habe mich nur gefragt, wie das möglich sein 
kann, dass manche der Schüler richtig schlimme 
Sachen gemacht haben.« Dass er mit verurteilten 

Straftätern arbeitet, stößt in seinem Bekanntenkreis 
manchmal auf Kritik. Georgi Dimitrov kann das 
nicht verstehen. »Sie haben ihre Strafe bekommen. 
Mich interessiert nicht mehr, was sie gemacht haben.« 

Piet, der eigentlich anders heißt, aber seinen 
Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, rutscht 
auf den Klavierhocker und spielt eine selbst kom-
ponierte Ballade. Er hat sie auf dem kleinen Key-
board einstudiert, das er, wie jeder der Klavier-
schüler, in seiner Einzelzelle hat. 

Piets Finger zittern leicht, als er die ersten Töne 
anschlägt. Es ist ganz ruhig in 
dem kleinen Raum, keiner be-
wegt sich. Am Ende nickt 
Georgi Dimitrov anerkennend. 
»Spiel diesen einen Teil mal 
eine Oktave höher«, schlägt er 
dann vor, »sonst weiß der Zu-
hörer zu schnell, was als Nächs-
tes kommt.« Seit fünf Mona-
ten lernt Piet bei Georgi Dimi-
trov. Schon früher, bevor er 
wegen Einbruchdiebstahl zu 
eineinhalb Jahren Haft verur-

teilt wurde, hatte der 22-Jährige Gitarre und 
Schlagzeug gespielt. Im Gefängnis wurde er ge-
fragt, ob er nicht Interesse an Klavierunterricht 
habe. »Ein schönes Instrument«, sagt Piet. »Es ent-
spannt und beruhigt«, sagen die anderen. 

Zweimal im Jahr geben die Klavierschüler der 
Jugendanstalt Hameln ein Konzert, im Knast – 
egal, ob sie bereits zwei Jahre spielen oder erst zwei 
Wochen. Auch aus diesem Grund verlangt Dimi-
trov äußerste Dis zi plin von seinen Schülern. 

»Schließlich arbeiten sie auf einen Auftritt hin, 
und da will ich mich nicht lächerlich machen.« 
Wer nicht mitzieht, nicht übt und den Unterricht 
vernachlässigt, muss gehen, da ist Georgi Dimitrov 
rigoros. Von seinen »Jungs« hat bisher kaum einer 
eine Stunde verpasst. »Einige hier haben ein sehr 
gutes Gefühl für Musik«, sagt Dimitrov, »sie lernen 
viel schneller als meine Schüler draußen.« 

Zusammen mit Profimusikern gestalten die 
Klavierschüler an diesen zwei Konzertabenden das 
Programm, im Publikum sitzen ihre Familien und 
natürlich die Mitgefangenen. Sie spielen Klassik-
stücke, Popballaden oder eigene Kompositionen. 
Immer gibt es tosenden Applaus, ganz gleich, wie 
perfekt die Leistung war. Die Musik berührt. 

Georgi Dimitrov hat mit fast allen seiner ehe-
maligen Schüler noch Kontakt. Er kennt ihre El-
tern, ihre Freundinnen. Mit manchen trifft er sich, 
mit vielen tauscht er Nachrichten über Face book 
aus. »Viele haben eine Ausbildung begonnen oder 
einen Job gefunden, und keiner ist rückfällig ge-
worden«, sagt er und klingt ein bisschen stolz. 
Nicht alle, aber einige spielen noch Klavier.

Nach zwei Stunden ist der Unterricht vorbei. 
Aber manchmal bringt Georgi Dimitrov etwas zu 
essen mit, Chips und Cola, Salate oder Brötchen. 
Nach dem Spielen sitzen sie dann noch ein wenig 
zusammen und reden, bevor die fünf Insassen zu-
rück in ihre Zellen müssen. Georgi Dimitrov geht 
dann über den großen Hof mit den hohen Mau-
ern, steigt in sein Auto und macht sich auf den 
Weg nach Hause zu seiner Familie.

 www.zeit.de/audio

TIPPS UND TERMINE

Managementworkshop
Die Unternehmensberatung McKinsey & 
Company lädt vom 26. bis 30. März 2014 
zu einem Workshop nach Kitzbühel ein. 
Der Workshop richtet sich an Studenten 
und Doktoranden aller nicht wirtschafts-
wissenschaftlichen Fachrichtungen mit 
sehr guten akademischen Leistungen sowie 
Young Professionals. Die Teilnehmer wer-
den sich mit den Grundlagen des Manage-
mentwissens beschäftigen. Auf dem Pro-
gramm stehen Mikroökonomie, Finanz-
wesen, Strategie und operative Ablauf-
planung eines Unternehmens. Bewer-
bungsunterlagen mit Anschreiben, tabella-
rischem Lebenslauf, Kopien sämtlicher 
Zeugnisse sowie Referenzen für Praktika 
und außeruniversitäres Engagement kann 
man bis zum 16. Februar 2014 online ein-
reichen. Weitere Informationen finden sich 
unter: www.campus.mckinsey.de 

Orientierung
ZEIT ONLINE und die Hochschulrektoren-
konferenz führen gemeinsam ein neues und 
deutschlandweit einmaliges Verfahren zur 
Studienorientierung ein – den Studium- 
Interessentest, kurz SIT. Er umfasst alle 
grundständigen Studiengänge an deutschen 
Hochschulen. Die Nutzung ist kostenlos. 
Basierend auf Selbsteinschätzungen der Teil-
nehmer wird ein persönliches Interessens profil 
erstellt, das mit den Profilen der Studien-
gänge abgeglichen wird. Der SIT findet sich 
unter www.hochschulkompass.de/studium-
interessentest oder auf ZEIT ONLINE unter: 
www.zeit.de/interessentest

Der Coach erklärt: 

Nach dem fünften Telefonat hatte sich der 
böse Verdacht bestätigt: Der Bewerber für 
den Managementposten war in seinem vor-
letzten Job entlassen worden. Im Arbeits-
zeugnis war angedeutet worden, dass er mit 
einer eigenwilligen Strategie in den Markt 
gegangen war. Offenbar ein Miss erfolg. Die 
Runde der Personal-Entscheider atmete auf: 
Die Bombe war entschärft, der Kandidat für 
den Job gestorben. Warum eigentlich? In 
den USA gilt es als Vorzug, wenn jemand 
schon mal gescheitert ist, man nimmt an: Er 
hat daraus gelernt! Dagegen wird in 
Deutschland geglaubt: einmal gescheitert, 
immer gescheitert!

Diese Haltung ist absurd. Erstens geht 
sie davon aus, ein Mensch lerne nicht aus 
Fehlern. Zweitens wird vorausgesetzt, dass 
ein guter Mitarbeiter niemals Fehler macht, 
sprich: unfehlbar ist. Und drittens wird 
verleugnet, dass Miss erfol ge auch mit un-
glücklichen Umständen zu tun haben kön-
nen. Außerdem: Wer garantiert, dass ein 
Gescheiterter wirklich gescheitert ist – oder 
ob das nur fälschlicherweise so gesehen 
wurde? Zum Beispiel wurde das Harry 
Potter-Manus kript von zwölf Verlagen ab-
gelehnt, weshalb man J. K. Rowling als ge-
scheiterte Autorin hätte sehen können. 
Später stellte sich heraus: Nicht die Autorin 
war gescheitert, nur die Lektoren waren es; 
sie hatten einen Bestseller verkannt, ein 
Millionen geschäft vermasselt. Ich bin si-
cher: Seither prüfen die gescheiterten Lek-
toren die Manuskripte gründlicher. 

Niemand lernt laufen, ohne dass er hin-
fällt. Scheitern gehört zum Leben, und Kri-
sen aktivieren Kräfte; nicht umsonst heißt 
die Redensart: »Den guten Seemann er-
kennt man bei schlechtem Wetter«. Wem es 
gelingt, ein tiefes Tal zu durchschreiten, der 
geht gestärkt daraus hervor. Wer eine Insol-
venz überstanden hat, eine Entlassung ver-
daut oder eine Arbeitslosigkeit ausgehalten, 
der kann mit schwierigen Situationen im 
Job besser umgehen als jemand, dessen 
größtes Problem im Leben ein Klecks auf 
dem Pulli war. Er hat bewiesen, dass er sich 
vom Sturm einer Krise nicht wegblasen 
lässt. Eine solche Charakterprobe sagt mehr 
über die Fähigkeiten eines Menschen aus als 
ein makelloser Lebenslauf. 

Gescheiterte sind gescheiter! Das spricht 
sich auch langsam unter Personalern herum – 
aber erst, nachdem sie reihenweise selbst ge-
scheitert sind: mit dem Einstellen scheinbar 
makelloser Bewerber.  MARTIN WEHRLE

Das neue Buch unseres Autors heißt »Bin ich 
hier der Depp? – Wie Sie dem Arbeitswahn 
nicht länger zur Verfügung stehen« (Mosaik)

Den guten Seemann 
erkennt man bei 
schlechtem Wetter

Redensart:

DAS ZITATEIN TAG MIT Georgi Dimitrov, Klavierlehrer

»Zeit ist eine der wichtigsten Zutaten«
Wahre Freundschaft: Ein französischer Bäckermeister bringt seinen deutschen Kollegen bei, wie man Baguette backt

DIE ZEIT: Herr Hermenier, bekommen 
Sie keinen Ärger, weil Sie den Deutschen 
kulinarische Landesgeheimnisse verraten?

Philippe Hermenier: Nein, nein, das ist kein Pro-
blem. Wir geben unser Savoir-faire gerne an unsere 
Nachbarn weiter. Es interessieren sich übrigens 
nicht nur die Deutschen für unsere Backkultur: 
Auch Japaner kommen zu mir, weil sie in ihrem 
Land französische Spezialitäten anbieten wollen. 
Kleine Geheimnisse wird es in unseren Backstuben 
weiterhin geben; manch ein Dorfbäcker würde 
keinesfalls sein Brioche-Rezept preisgeben.
ZEIT: Was ist denn das Geheimnis eines guten 
französischen Baguettes? 
Hermenier: Für ein traditionelles französisches Ba-
guette brauchen Sie Mehl von sehr hoher Qualität. 
Der Müller spielt also eine bedeutende Rolle. Das 
Mehl ist entscheidend für Farbe, Porung, Elastizität 

des Baguettes. Dann kommt es auf den Bäcker an. 
Er muss wissen, wie viel Salz, Wasser und Hefe er 
hinzufügen und wie er den Teig kneten muss. 
ZEIT: Was ist am Kneten denn so wichtig?
Hermenier: Dass man langsam und nicht zu viel 
knetet. Zeit ist eine der wichtigsten Zutaten für ein 
Baguette. Der Teig braucht immer wieder Ruhe-
phasen, damit sich die Aromen entwickeln kön-
nen. Das Baguette sollte eine luftige, gelbliche 
Krume mit Löchern und eine goldfarbene, kräftige 
Kruste haben. Am Schluss schneidet der Bäcker 
mit einer Rasierklinge die Teiglinge ein – wir nen-
nen das die persönliche Unterschrift des Bäckers. 
ZEIT: Viele Deutsche fragen sich: Warum kriegen 
wir als Brotnation selten gutes Baguette hin? 
Hermenier: Die Qualität bei Ihnen ist gut, aber 
eben anders. Es gibt große Unterschiede in der Art, 
wie deutsche und französische Bäcker arbeiten. 

Teilweise verwenden wir verschiedene Öfen. Die 
deutschen Bäckereien sind oft größer und haben 
mehr Maschinen im Einsatz. Ein deutsches Ba-
guette wird also schneller hergestellt. Wenn wir in 
Frankreich ein gutes baguette de tradition backen 
wollen, benötigen wir dazu bis zu zehn Stunden. 
Die viele Handarbeit hat natürlich auch Nachteile: 
Wir brauchen mehr Personal. 
ZEIT: Worüber staunen die deutschen Kollegen 
am meisten in Ihren Kursen?
Hermenier: Über die verschiedenen Mehlsorten, 
mit denen wir arbeiten, in Deutschland wird oft 
nur eine Mehlsorte verwendet. Und dass wir dem 
Teig mehr Wasser zugeben als sie. Sie wollen auch 
wissen, wie wir die natürlichen Hefen einsetzen. 
Da steckt lange Erfahrung dahinter, die wir bereits 
den jungen Bäckern weitergeben. Ich selbst habe 
mit 15 das Bäckerhandwerk angefangen. 

ZEIT: In beiden Ländern gibt es immer mehr 
Brot-Discounter und Industrieware. Macht Ihnen 
das Sorgen?
Hermenier: Ein Großteil der Franzosen legt noch 
Wert auf ein gutes Baguette vom Bäcker nebenan. 
Aber tatsächlich kaufen viele aus Bequemlichkeit 
inzwischen industriell hergestelltes Baguette. Lei-
der. Ich finde es sehr schade, wenn Kinder die 
handwerklich hergestellten Brotsorten und deren 
guten Geschmack gar nicht mehr kennen. 

Das Interview führte MICHAEL NEUBAUER 

Zweimal im Jahr  
geben die Häftlinge im 
Knast ein Konzert. Im  
Publikum sitzen ihre  
Familien, immer gibt 
es tosenden Applaus 

Philippe Hermenier ist ein 
französischer Bäckermeister. Er 
lehrt am Nationalen Institut für 
Boulangerie-Pâtisserie in Rouen
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VERWALTUNG & MANAGEMENT

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist eine bundesunmittelbare
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Als wertorientiert geführtes
und kaufmännisch handelndes, eigenverantwortliches Unternehmen
geht die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben neue Wege im Immo-
bilienmanagement der Öffentlichen Verwaltung. Zu unseren Aufgaben
zählen insbesondere ein ressortübergreifendes, einheitliches Immobi-
lienmanagement innerhalb der Bundesverwaltung, die Deckung des
Grundstücks- und Raumbedarfs für Bundeszwecke, die Verwaltung und
Verwertung von Grundstücken, die nicht für Verwaltungszwecke des
Bundes benötigt werden sowie forstliche Dienstleistungen einschließlich
forstlicher Bewirtschaftung und naturschutzfachlicher Betreuung des
Liegenschaftsvermögens des Bundes. Die Bilanzsumme beträgt rund 27
Mrd. €, der Umsatz rund 5 Mrd. €.

In der Sparte Finanzen ist an den Dienstorten Bonn und Potsdam
folgende Position – zum nächstmöglichen Zeitpunkt – zu besetzen:

Leiter/-in der Sparte Finanzen
Als Leiter bzw. Leiterin der Sparte Finanzen sind Sie verantwortlich für
die ganzheitliche operative Steuerung der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben und deren Durchführung im Bereich des internen
und externen Rechnungswesens. Sie überwachen die Finanzstrategie
und deren operative Umsetzung. Eine weitere Aufgabe besteht darin,
das strategische Controlling zu implementieren und zu leiten. Sie sind
für die Konzeption von grundsätzlichen Anweisungen für den Bereich
Finanzen (externes und internes Rechnungswesen) und für organi-
satorische Grundsätze des Finanzmanagements verantwortlich. Im
operativen Bereich übernehmen Sie die Organisation und Leitung des
Planungs- und Berichtswesens, die Federführung sowie die Koordination
der Jahresplanung und der mittelfristigen Finanzplanung der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, die Koordination der Controlling- und
Finanzprozesse sowie die Weiterentwicklung und Pflege des FI /CO
Systems in SAP. Des Weiteren beraten Sie den Vorstand in Finanzfragen
und übernehmen Sonderaufgaben. Gegenüber dem aufsichtsführenden
Bundesministerium der Finanzen fungieren Sie als erster Ansprech-
partner für die Verhandlungen zum Wirtschaftsplan und stimmen das
Planungs- und Berichtswesen ab.

An die Bewerber/-innen werden folgende Anforderungen gestellt:
• Wirtschaftswissenschaftlicher Hochschulabschluss (Diplom bzw. akkre-
ditierter Masterabschluss, der den Zugang zum höheren Dienst ermög-
licht) oder auf andere Weise erworbene gleichwertige Fachkenntnisse
und Erfahrungen

• Umfangreiche Erfahrung bei der Bilanzierung und Rechnungslegung
nach HGB, mehrjährige Tätigkeit in leitender und verantwortungs-
voller Position eines großen Controlling- bzw. Finanzbereiches, vorzugs-
weise bei bzw. im Umfeld bzw. im Management größerer Immobilien-
bestände

• Erfahrungen in der Konzernbilanzierung
• Kenntnisse im Haushaltsrecht des Bundes
• Umfassende Kenntnisse im Umgang mit kaufmännischer Software, vor-
zugsweise SAP

• Kenntnisse im SAP-System (Module FI, CO, FI-AA, RE/FX) und Business
Warehouse sind wünschenswert

• Fundierte Fachkenntnisse des Immobilienmanagements
• Umfangreiche Führungserfahrung einschließlich Personalführung
• Sehr gutes Organisationsgeschick
• Hohe Eigeninitiative und Fähigkeit zum kreativen, konzeptionellen
und wirtschaftlichen Arbeiten

• Ausgeprägte Kommunikations- und Motivationsfähigkeit und ziel-
orientiertes Verhandlungsgeschick

• Fähigkeit zum teamorientierten Handeln und zur Konfliktlösung
• Hohe Sozialkompetenz
• Gutes Urteilsvermögen verbunden mit hoher Entscheidungs- und Ver-
antwortungsbereitschaft

• Bereitschaft sowie Fähigkeit, Potentiale des Personals zu erhalten bzw.
zu entwickeln und die Gleichstellung umzusetzen

• Bereitschaft zu häufigen Dienstreisen

Wir gehen davon aus, dass Sie langfristig Ihren Lebensmittelpunkt in
den Raum Köln/Bonn verlegen.

Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung.
Bei gleicher Eignung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungs-
gesetz, schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX
besonders berücksichtigt.

Im Rahmen des Bundesgleichstellungsgesetzes ist die Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben bestrebt, den Anteil der Frauen – insbesondere auf
höherwertigen Dienstposten – zu fördern und fordert deshalb Frauen
besonders zu Bewerbungen auf.

Die Vergütung erfolgt außertariflich (AT) analog Besoldungsgruppe
B4 BBesG.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre Bewerbung bitte
bis zum 31. Januar 2014 mit aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail
bewerbung-zentrale@bundesimmobilien.de (Anhänge bis max. 5 MB)
oder per Post an:

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Sparte OP, Ellerstraße 56, 53119 Bonn
Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Müller (organisatorisch) unter der
Telefonnummer 0228 37787-760 gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch unterwww.bundesimmobilien.de

2009

Als größter Träger von stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten der Behindertenhilfe in der

Stadt und im Landkreis Osnabrück unterstützt die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück (HHO), mit 1.400

Mitarbeiter/innen an mehr als 60 Standorten, Menschen mit Behinderung, ein möglichst selbstständiges

Leben zu führen. Für die unternehmerische Leitung der Tochtergesellschaft HHO Wohnen gGmbH suchen

wir im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung einen

Prokuristen (m/w)
In dieser Funktion berichten Sie unmittelbar an den Geschäftsführer, mit dem Sie die weitere strategische

Ausrichtung der Gesellschaft konzipieren und umsetzen. Sie verantworten die inhaltliche, personelle und

wirtschaftliche Steuerung und das operative Geschäft mit einer Führungsspanne von rund 500

Mitarbeitenden an derzeit 22 Standorten. Die bedarfsgerechte Anpassung des Dienstleistungsportfolios und

zeitgemäße Konzepte der Standortentwicklung dienen dazu, die stationären, teilstationären und ambulanten

Leistungen (derzeit ca. 450 stationäre Wohnplätze und 450 ambulante Assistenzen) in lebenswerten

Wohnumgebungen auszubauen. Dabei besteht die Zielsetzung darin, die Verbundenheit zur Lebenshilfe und

den diakonischen Auftrag mit den ökonomischen Erfordernissen dauerhaft miteinander in Einklang zu halten.

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden und dabei an die erfolgreiche Arbeit Ihres Vorgängers

anknüpfen zu können, haben Sie auf der Grundlage eines sozialwissenschaftlichen bzw. betriebswirtschaft-

lichen Studiums entsprechende Führungspraxis im Management der Behindertenhilfe erworben. Sie verfügen

über solide kaufmännische Kenntnisse und sind mit den einschlägigen gesetzlichen Rahmenbedingungen

vertraut. In persönlicher Hinsicht bringen Sie ein hohes Maß an Engagement, Kommunikationsfähigkeit und

Integrität mit. Auf der Basis Ihres christlichen Menschenbildes verstehen Sie es, Mitarbeiter/innen sowohl

einfühlsam als auch ergebnisorientiert zu führen und zu fördern.

Wenn Sie sich von dieser werteorientierten und gestaltungsfähigen Position angesprochen fühlen und

Mitglied einer christlichen Kirche sind, bitten wir um die Zusendung Ihrer Unterlagen (Lebenslauf,

Gehaltsangaben, Zeugniskopien) unter der Kennziffer MA 15.640/01 an die von uns beauftragte

Personalberatung ifp. Dort stehen Ihnen Frau Judith Lassalle (E-Mail: judith.lassalle@ifp-online.de;

Tel. 0221/20506-86) oder Herr Michael Baldus (Tel. 0221/20506-36) für weitere telefonische

Vorabinformationen gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.

Post fach 10 31 44
5 0 4 7 1 K ö l n
www.ifp-online.de

vhs

Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis • Zerrennerstr. 29, 75172 Pforzheim
Te l e f o n : 0 72 31 38 00 0 • E - M a i l : i n f o @ v h s - p f o r z h e i m . d e

• Internet: www.vhs-pforzheim.de

Ste l lenangebot

Direktor/in
der Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis GmbH

Die Stelle des Direktors / der Direktorin der Volkshochschule
Pforzheim-Enzkreis ist zum 1. November 2014 wegen
Ausscheiden des bisherigen Direktors aus Altersgründen neu
zu besetzen. Die Volkshochschule wird in der Rechtsform einer
gemeinnützigen GmbH geführt. Gemäß Gesellschaftervertrag
übt der/die Direktor/in die alleinige Geschäftsführung aus.

Die Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis ist die große
Weiterbildungseinrichtung in der Region Nordschwarzwald mit
ihrer Zentrale in Pforzheim und 25 Außenstellen im Enzkreis.
Die vhs ist Trägerin einer Abendrealschule und eines
Abendgymnasiums. Sie gewinnt durch weitere schulische und
schulnahe Projekte ihr besonderes Profil, insbesondere durch
die Trägerschaft von Kernzeit- und Hortbetreuungen an
Grundschulen. Unter dem Dach der vhs befinden sich zwei
Familienbildungseinrichtungen sowie eine Freiwilligen Agentur.

Nähere Einzelheiten zur Stellenbeschreibung finden Sie unter
www.vhs-pforzheim.de

Ihre vollständigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte innerhalb von 3 Wochen an die Direktion der
Volkshochschule. Für Anfragen und Auskünfte wenden Sie sich
bitte an den jetzigen Direktor.

www.erzbistum-koeln.de

Offenburg – rund 58 000 Einwohner im Zentrum der Ortenau – ist
Verkehrsknotenpunkt, Tagungs-, Kongress- undMessestadt, bedeutender
Handelsplatz und Wirtschaftszentrum unweit der Europastadt Straßburg.

Bei der Stadt Offenburg, die ferner für vier Gemeinden die Aufgaben
einesGemeindeverwaltungsverbandes zuerfüllenhat, ist zum1. Juli 2014
wegen Ablauf der Amtszeit und Eintritt in den Ruhestand des
derzeitigen Stelleninhabers die Stelle des/der

Beigeordneten für Finanzen, Schule,
Sport, Soziales und Kultur

- Bürgermeister/in – Beamter/Beamtin auf Zeit –
Dezernent/in -

neu zu besetzen. Bewerber/innen sollten die für den „Fachbediensteten
für das Finanzwesen“ in § 116 Gemeindeordnung vorgesehene
Vorbildung (Befähigung zum/zur Gemeindefachbediensteten oder eine
abgeschlossene wirtschaftswissenschaftliche Vorbildung) nachweisen.

Das Dezernat umfasst derzeit folgende Fachbereiche:

• Finanzen
• Kultur
• Bürgerservice (u.a. Bürgerbüro und Ausländerbüro) und

Soziales (Schule und Sport sowie Familie, Jugend und Senioren)

Änderungen der Dezernatsverteilung und der Fachbereichsgliederung
bleiben vorbehalten. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Die Besoldung
richtet sich nach den Bestimmungen der Landeskommunalbesoldungs-
verordnung.

Die Stadt Offenburg hat derzeit zwei Beigeordnete. Nach Wahl des/der
Beigeordneten für Finanzen, Schule, Sport, Soziales und Kultur erfolgt die
Wahl des/der Ersten Beigeordneten.

Gesucht wird eine dynamische, verantwortungsbewusste und
entscheidungsfreudige Persönlichkeit, die über mehrjährige praktische
Erfahrung in der Kommunalverwaltung oder einer gleichartigen
öffentlichen Verwaltung verfügt. Es wird erwartet, die Entwicklung der
Stadt in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der
Oberbürgermeisterin zielstrebig voranzubringen.

Durch die Ausschreibung sollen sich Frauen besonders angesprochen
fühlen.

Qualifizierte schriftliche Bewerbungen sind bis zum 28. Februar 2014
zu richten an: Stadt Offenburg, Abteilung Personalservice,
Postfach 24 50, 77614 Offenburg, gerne auch elektronisch an
oliver.basten@offenburg.de.

Weitere Informationen erteilt der Leiter des Fachbereichs Zentrale
Dienste, Oliver Basten, unter Telefon 0781 82-2558.

Informationen zur Stadt Offenburg: www.offenburg.de.
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Die Volkshochschule Emden e. V. sucht wegen Eintritts des derzeitigen Amtsin-
habers in den Ruhestand zum 1.10.2014 eine/n

VHS-Leiter/in
Die VHS Emden führt jährlich etwa 500 Kurse mit ca. 20.000 UStd., 5.000 Teilneh-
menden und bis zu 200 Kursleitenden durch. Darüber hinaus werden in jährlich
über 50 kulturellen, politischen und regionalgeschichtlichen Einzel- und Sonderver-
anstaltungen weit über 40.000 Besucher erreicht. Die VHS ist Trägerin der Stadt-
bücherei Emden und eines Mediationsbüros mit Täter-Opfer-Ausgleich.
Die kreisfreie Seehafenstadt Emden (50.000 Einw.) versteht sich als kulturelles Zent-
rum der Region und ist Hochschulstandort.
Zu den Aufgaben der VHS-Leitung gehören
� Strategische Ausrichtung der VHS, Personalführung und Personalentwicklung,

Finanz- und betriebswirtschaftliches Management, Vertretung der VHS in der
Öffentlichkeit, Qualitätssicherung,

� Mittel- und langfristige Planung der Bildungsarbeit, aktive Vernetzung mit
bildungs-, kultur- und gesellschaftspolitischen Akteuren und Einrichtungen,
Entwicklung von Projekten, Akquisition von Drittmitteln.

Die Leitungsfunktion soll ergänzt werden durch Aufgaben in der Programmbe-
reichsleitung Politik und Gesellschaft, Geschichte sowie Emden und Ostfriesland
(konzeptionelle und pädagogisch-fachliche Planung, Entwicklung und Gestaltung
der Bereiche).
Persönliche Voraussetzungen:
Einschlägiger Hochschulabschluss, bevorzugt Geistes- / Sozialwissenschaften mit
pädagogischem Schwerpunkt, Erfahrung in der Bildungsarbeit für Erwachsene,
Kompetenz in der betriebswirtschaftlichen Führung eines nicht Gewinn orientierten
Unternehmens, persönliche, kommunikative und soziale Kompetenz, Kreativität und
Durchsetzungsvermögen, hohe Leistungsbereitschaft sowie strategisches, konzep-
tionelles und vernetztes Denken.
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit Führungserfahrung, Eigeninitiative,
Verantwortungsbereitschaft, Qualitätsbewusstsein und Teamorientierung.
Die Stelle ist zunächst auf 5 Jahre befristet. Eine Entfristung
innerhalb dieses Zeitraums ist vorgesehen. Eingruppierung und
Vergütung erfolgen auf Grundlage TVöD Entg-Gr. E 14.
Vollständige schriftliche Bewerbungsunterlagen bitte bis
zum 14. Februar 2014 an den Vorstandsvorsitzenden der
VHS Emden e. V., Herrn Aloys Kiepe, An der Berufsschule 3,
26721 Emden, Kontakt: r.eckard@vhs-emden.de.

Das Tibetische Zentrum e.V. sucht
zum nächstmöglichen Termin

eine Geschäftsführerin / einen Geschäftsführer
Die Geschäftsführung ist eine Vollzeitstelle und in unserem Hamburger
Hauptsitz angesiedelt.

Ihre Aufgaben: Sie sind für die strategische Ausrichtung und operative
Führung des Tibetischen Zentrum e.V. zuständig, das unser Haus in Hamburg
sowie das Meditationszentrum Semkye Ling in der Lüneburger Heide um-
fasst. Sie verfügen über eine hohe Kompetenz in der Führung und Leitung
von gemeinnützigen Vereinen oder größeren Projekten und Sie besitzen
erfolgreiche Erfahrungen im Bereich Fundraising. Des Weiteren obliegen Ihnen
Personalführung, wirtschaftliche Betriebsführung und Kostenmanagement.
Darüber hinaus vertreten Sie das Tibetische Zentrum e.V. in der Öffentlichkeit.
Bei Interesse finden Sie weitere Informationen auf unserer Internetseite
www.tibet.de.
Die Bewerbungsfrist endet am 15. Februar 2014. Bewerbungsunterlagen
inklusive Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit oder Fragen senden Sie bitte
an bewerbung@tibet.de.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Berlin,
stellt zum 01.06.2014

eine Anwältin/einen Anwalt
in der Landesrechtsschutzstelle ein.
Wir suchen eine Volljuristin/einen Volljuristen mit ausgewiesenen Kennt-
nissen und Erfahrungen im Arbeits-, Sozial- und Beamtenrecht. Weiterhin
sind Kenntnisse im Schul- und Hochschulrecht erwünscht. Erwartet
werden die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten, Kommunikations- und
Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, überdurchschnittliche Belastbar-
keit sowie die weitgehende Übereinstimmung mit den bildungs- und
gesellschaftspolitischen Zielen der GEW und des DGB.
Zu den Aufgaben gehören in erster Linie die Beratung und Vertretung
unserer Mitglieder im Rahmen des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes
einschließlich der erstinstanzlichen Prozessvertretung, die Zusammen-
arbeit mit der Bundesrechtsschutzstelle der GEW und der Rechtsschutz-
GmbH des DGB sowie die juristische Beratung des Vorstandes der GEW
BERLIN.
Wir bieten eine unbefristete Vollzeitstelle auf der Basis einer 37-Stunden-
Woche, eine angemessene Vergütung und umfangreiche soziale Leistungen.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräf-
tige Bewerbung. Schicken Sie diese bitte bis zum 10.02.2014 nur schriftlich
an die GEW BERLIN, z. Hd. des Geschäftsführers, Ahornstr. 5, 10787 Berlin.
Die Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund ist besonders
erwünscht.

Der Volkshochschul-Zweckverband Witten ñ Wetter ñ Herdecke sucht
zum 01.03.2014, bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Fachbereichsleiter / eine Fachbereichsleiterin für den

VHS-Programmbereich Sprachen
� sowie für einen weiteren Programmbereich
Die VHS Witten ñ Wetter ñ Herdecke ist der zertifizierte kommunale
Weiterbildungsträger der Städte Witten, Wetter und Herdecke. An den
jährlich etwa 1300 Kursen und Veranstaltungen nehmen mehr als
15.000 Teilnehmende teil. Zudem führt die VHS in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Trägern arbeitsmarktpolitische Projekte im Auftrage
der Sozial- und Arbeitsverwaltung, sowie aus Mitteln des ESF und des
Landes NRW durch.

Aufgabengebiet:
– Programmplanung, Organisation, konzeptionelle Weiterentwicklung,

Gewinnung, Disposition, Beratung, Qualifizierung der neben-
beruflichen Mitarbeiter/innen, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit,
Teilnehmerberatung

– Qualitätssicherung des Programmbereichs
– Einwerbung von Drittmitteln
– Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien
– Bereitschaft zur Übernahme anderer Fachbereiche und

Querschnittsaufgaben

Voraussetzungen:
– abgeschlossenes Hochschulstudium mit sprachlicher oder

pädagogischer Ausrichtung,
– mehrjährige konzeptionelle, methodische und praktische Erfahrung

in der Erwachsenenbildung
– Profunde Kenntnisse des MS-Office-Paketes
– Lebenslanges Lernen gehört zur eigenen Vita.

Eine andere Aufteilung der VHS-Fachbereiche sowie die Übertragung
anderer Tätigkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Die Beschäftigung erfolgt im Angestelltenverhältnis (EG 11 TVöD).
Gemäß Landesgleichstellungsgesetz und Frauenförderplan werden
Bewerbungen von Frauen für diese Stelle bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistungen bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bis
zum 31.01.2014 an den: Verbandsvorsteher des VHS-Zweckverbandes
Witten ñ Wetter ñ Herdecke, z. H. Frau Sommerbauer, Holzkampstr. 7
in 58453 Witten. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Frau
Sommerbauer, Tel.: 02302-5818641.



VERWALTUNG & MANAGEMENT

PÄDAGOGIK & SOZIALES

Für unser staatlich anerkanntes Gymnasium und unsere staatlich anerkannte Realschule
suchen wir zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 eine/n

Schulleiter/in

Das Kurpfalz-Internat unterrichtet in Klassen mit höchstens acht Schülerinnen und Schülern und folgt dem Leit-
gedanken der individuellen Begabungsförderung. Schulischer Schwerpunkt ist die Förderung von Schülerinnen
und Schülern, die ihr Potenzial an anderen Schulen noch nicht ausgeschöpft haben. Ihnen helfen wir, erfolgreich
zu werden.

Aufgabe des/der Schulleiters/in ist die eigenverantwortliche Leitung und die Organisation des Schulbetriebs, die
Entwicklung und Umsetzung pädagogischer Konzepte sowie die Erteilung eines Teildeputats Unterricht.
Gemeinsam mit der Trägerfamilie und dem Internatsleiter bildet der/die Schulleiter/in das Leitungsteam, das die
Verantwortung für Schule und Internat trägt. Weitere Informationen zu diesem Stellenangebot sowie über Schule
und Internat finden Sie im Internet unter www.kurpfalz-internat.de.

Interessierte Bewerber/innen werden gebeten, sich bis 15.02.2014 schriftlich oder per E-Mail an folgende Adresse
zu bewerben. Die Vertraulichkeit der Bewerbung wird garantiert:

Kurpfalz-Internat, Herrn Mario Lehmann, Diersteinstr. 1-7, 69245 Bammental, m.lehmann@ kurpfalz-internat.de

Die Hauptstadtpolizei mit 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt für Ihre Sicherheit und eine
professionelle Aufgabenerledigung.

Kennzahl 2-042-13, Bewerbungsfrist: 07.02.2014

weitere Hinweise finden Sie unter:
http://www.berlin.de/polizei/beruf/stellenausschreibungverwaltung.html

Der Polizeipräsident in Berlin, ZSE I C 145
Keibelstr. 36, 10178 Berlin

Für die Polizei Berlin wird gesucht:

für die Zentrale Serviceeinheit
ein/eine Dipl.-Psychologe/-in

Entgeltgruppe 13 TV-L

Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin ist ein zukunftsorien-
tierter Unternehmensverbund des evangelischen Nächstendienstes in Berlin
und Brandenburg mit langer Tradition. Dazu gehören heute Kliniken, medizi-
nische Versorgungszentren, Bildungseinrichtungen sowie die Jugend-, Alten-
und Behindertenhilfe. Mehr als 2.300 Kolleginnen und Kollegen verbinden in
ihrem Dienst fachliche Kompetenz mit Werten christlicher Nächstenliebe.

Für die „Evangelische Grundschule Teltow-Seehof“ am Standort Teltow su-
chen wir im Rahmen der Nachfolge zum Schuljahr 2014/2015 oder früher eine/n

Ihre Aufgaben:

• fachliche Leitung (Qualitäts-, Informations-, Ressourcenmanagement)
sowie konzeptionelle Weiterentwicklung der Ganztagsschule und des
evangelischen Profils

• Umsetzung der Ziele, Lehrinhalte und amtlichen Vorgaben für Schulen
• Personalführung, -entwicklung und Förderung der interdisziplinären
Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen

• Budgetverantwortung
• Gremienarbeit
• Weiterentwicklung inklusiver Ansätze insbesondere in Zusammenarbeit
mit unserer Förderschule (sonderpädagogischer Schwerpunkt „geistige
Entwicklung“)

Ihr Profil:

• Zweites Staatsexamen Lehramt für Grundschulen
• Berufs- und Leitungserfahrung im Grundschulbereich und im Ganztag
• Befähigung zum inhaltlichen, kooperativen und unternehmerischen
Führen der Schule

• sehr gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten sowie ein
hohes Maß an fachlicher, didaktischer und sozialer Führungskompetenz

• Freude an der Arbeit mit Kindern und Eltern
• überdurchschnittliche Einsatz– und Entscheidungsbereitschaft, auch im
Hinblick auf eine strukturierte Weiterentwicklung des Schulprogramms

• hohe persönliche Identifikation mit dem christlich-diakonischen Profil
des Trägers

Wir bieten Ihnen:

• eine interessante, verantwortungsvolle unbefristete Stelle mit einem
Beschäftigungsumfang von 100% der Regelarbeitszeit

• Vergütung nach AVR des Diakonischen Werkes
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

• Kirchliche Zusatzversorgung und weitere Sozialleistungen

Wir erwarten, dass Sie die diakonische Ausrichtung unserer Arbeit unterstützen
und mittragen. Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche ist erwünscht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.diakonissenhaus.de.

Bei Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsführerin Frau Oster telefonisch
unter 03328-433372 gern zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre aussage-
kräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Konfession unter der Kennziffer 357/70
bis spätestens 15. Februar 2014 an:

Evangelisches Diakonissenhaus

Berlin Teltow Lehnin | Personalabteilung
GB Jugend- und Behindertenhilfe
Lichterfelder Allee 45 | 14513 Teltow
personalabteilung.tel@diakonissenhaus.de

Schulleiter/in der Grundschule

Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft langfristig mit
einem eigenen LOS. Die LOS als Marktführer in
der pädagogischen Therapie der LRS helfen seit
rund 30 Jahren jungen Menschen Probleme beim
Lesen und Schreiben erfolgreich zu überwinden.

Akademiker (m/w)
oder pädagogische Leitungskraft
Sie möchten sich mit einem starken Verbund
im Rücken selbstständig machen und mit voller
Arbeitskraft vor Ort Ihr eigener Chef sein? Dann
sollten wir uns kennen lernen.
+49 681 93678411
gruendungsberater@service-dag.de
www.LOS-Partner-werden.de

PÄDAGOGIK & SOZIALES

Für unser Team Haus, Energie, Freizeit und Verkehr im Bereich Untersuchungen suchen wir
zum 1. Oktober 2014 einen

Wissenschaftlichen
Teamleiter (m/w)

Wir suchen eine fachlich starke und kompetente Persönlichkeit, die unsere vergleichenden
Tests von Waren und Dienstleistungen in den Themenbereichen Haushalt, Garten, Energie,
Sport, Freizeit und Verkehr maßgeblich mitgestaltet. Die Bezahlung erfolgt außertariflich und
die Anstellung ist unbefristet.

Ihre Aufgaben sind:
• Verantworten aller im Team durchgeführten Untersuchungen
• Fachliches und administratives Führen der gegenwärtig 20 Mitarbeiter/innen des

wissenschaftlichen Teils des Teams
• Kooperatives Zusammenarbeiten mit dem Journalistischen Teamleiter, der den Wissen-

schaftlichen Teamleiter vertritt und selbst durch diesen vertreten wird
• Leiten der Diskussionen mit externen Beratungsgremien
• Verantworten des Untersuchungskosten-Budgets des Teams
• Vertreten der Testergebnisse gegenüber Anbietern, Medien und weiteren Dritten
• Koordinieren der Zusammenarbeit mit Prüfinstituten und ausländischen Testorganisationen
• Vertreten der Stiftung Warentest in Gremien

Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene naturwissenschaftliche bzw. technische Hoch-
schulausbildung, vorzugsweise in angewandter oder technischer Physik, einer Ingenieurwis-
senschaft oder physikalischer Chemie. Sie sollten darüber hinaus eine mehrjährige einschlä-
gige Berufserfahrung mit Führungsverantwortung sowie möglichst auch Kompetenz in
weiteren, für das Aufgabenspektrum relevanten wissenschaftlichen Disziplinen mitbringen.

Für die täglich neuen Herausforderungen benötigen Sie ausgeprägte Team- und Kommunika-
tionsfähigkeiten sowie Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit zu konzeptioneller Arbeit.
Praktische Erfahrungen in der Leitung von interdisziplinären Projektteams sind deshalb
erwünscht.

Aufgrund der vielfältigen internationalen Kontakte im Rahmen der Tätigkeit sind verhand-
lungssichere Kenntnisse der englischen Sprache unerlässlich. Kenntnisse einer weiteren
Sprache (insbesondere Französisch) sind von Vorteil.

Den Umgang mit MS-Office- und weiteren aktuellen IT-Anwendungen setzen wir als selbst-
verständlich voraus.

Schwerbehinderte Bewerber (m/w) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Wenn es Sie reizt, in einem renommierten Unternehmen zur unabhängigen Verbraucher-
information auf wissenschaftlicher Basis beizutragen, möchten wir Sie gerne kennen-
lernen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
richten Sie bitte bis zum 17. Februar 2014 entweder an die E-Mail-Adresse
Bewerbung-Teamleiter@stiftung-warentest.de oder postalisch an den Bereich
Finanzen, Personal und IT – Personal – der Stiftung Warentest.

Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Daten elektronisch
erfassen und speichern und ausschließlich für Zwecke des Bewerbungsverfahrens nutzen.
Die Stiftung Warentest wird diese Daten nicht an Dritte weitergeben und selbstverständlich
die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes einhalten.

Stiftung Warentest
Postfach 30 41 41
10724 Berlin

Seit 1964 bieten wir dem Ver-
braucher durch vergleichende
Tests von Waren und Dienst-
leistungen eine unabhängige
und objektive Unterstützung. Mit
unseren marktführenden Titeln
test und Finanztest erreichen
wir Monat für Monat mehr als
670.000 Käufer.
Unser Online-Angebot wird
monatlich von ca. 6 Millionen
Usern besucht. Rund 320 Mit-
arbeiter in Berlin-Tiergarten
sorgen für solide Verbraucher-
information.

Zur Ausbildung für die vierte Qualifikationsebene, Fachrichtung Bib-
liothek in Bayern (vormals Laufbahn des höheren Bibliotheksdienstes)
werden zum 1. Oktober 2014 voraussichtlich

4 Bibliotheksreferendarinnen/
Bibliotheksreferendare

Die gesuchten Studienfächer für die einzelnen Stellen sind:

n „Betriebswirtschaftslehre“ oder „Volkswirtschaftslehre“ (UB Augsburg)
n „Biologie“ (UB Bayreuth)
n „Geschichte mit einer Zusatzqualifikation aus dem Bereich der

Digital Humanities“ oder „Psychologie“ (UB Erlangen-Nürnberg)
n „Informatik“ (TUB München)

http://www.bsb-muenchen.de/Ausschreibung.3132.0.html
Auskünfte erteilt die Bayerische Staatsbibliothek/Abt. Bibliotheksakademie
Bayern, Kaulbachstr. 11, 80539 München, Tel.: 089/28638-2233,
-2653, -2787 oder -2232.

Das Evangelische Krankenhaus Luckau ist ein zukunftsorien-
tiertes Krankenhaus der Grundversorgung im Verbund Evange-
lisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin. Es besteht aus
fünf Kliniken und verfügt über 140 Betten. Jährlich werden ca.
6.000 stationäre und ca. 6.000 ambulante Patienten versorgt.
Am Krankenhaus befinden sich ein Ärztehaus sowie der Not-
arztstandort.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbinden in ihrem Dienst
fachliche Kompetenz mit Werten christlicher Nächstenliebe.

Zum Aufbau der geriatrischen Tagesklinik mit 10 Betten
suchen wir ab 01.02.2014 einen/eine

Psychologen/Psychologin

Evangelisches Krankenhaus
Luckau
Personalabteilung
Albert-Schweitzer-Str. 40-44
14974 Ludwigsfelde
personal.lud@diakonissenhaus.de

Ihre Aufgaben:
• Diagnostik kognitiver Funktionen, vorwiegend mit psychometri-
schen Testverfahren
• Diagnostik von Wahrnehmungsstörungen und apraktischen
Störungen nach Schlaganfall
• Computergestützte neuropsychologische Therapie bei Konzen-
trations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Gedächtnisstörungen
und Neglectphänomenen
• Therapie von Wahrnehmungsstörungen in Zusammenarbeit mit
der Ergotherapie
• Psychologische Schmerztherapieverfahren
• Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung und Sterbebe-
gleitung
• Psychodiagnostik und Psychotherapie störungsrelevanter Krank-
heitsbilder
• Beratung anderer Teammitglieder sowie der Angehörigen

Ihr Profil:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium als Diplom-Psychologe/
Diplom-Psychologin
• Zwei bis drei Jahre Berufserfahrung, vorwiegend in der
Geriatrie, wünschenswert
• Patientenorientiertes, selbstständiges und eigenverantwort-
liches Arbeiten
• Hohes Maß an Teamfähigkeit, Flexibilität und Einsatzbereit-
schaft
• Einfühlungsvermögen und Freude am Umgang mit Menschen

Wir bieten Ihnen:
• Abwechslungsreiche Tätigkeit in Teilzeit (50 %)
• Vergütung nach AVR des Diakonischen Werkes Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz
• Kirchliche Zusatzversorgung und weitere Sozialleistungen

Wir erwarten, dass Sie die diakonische Ausrichtung unserer
Arbeit unterstützen und mittragen. Die Mitgliedschaft in einer
christlichen Kirche ist erwünscht.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.diakonissenhaus.de

Bei Rückfragen steht Ihnen der Chefarzt der Geriatrie, Dipl.-
Med. Harald Wulsche, telefonisch unter 03544/58-402 gerne
zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewer-
bung bis spätestens 25. Januar 2014 an:

MEDIZIN & GESUNDHEIT

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Für unsere Tagesklinik in Höxter suchen wir zum
01.02.2014 unbefristet in Vollzeit eine/-n erfahrene/-n

Psychologe/-in oder Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten/-in

Das vollständige Stellenangebot finden Sie unter
www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de

LWL-Klinik Marsberg
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Psychotherapie • Psychosomatik

LWL-Klinik Marsberg
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Psychotherapie • Psychosomatik
Personalmanagement
Bredelarerstr. 33 • 34431 Marsberg
www.lwl-jugendpsychiatrie-
marsberg.de

Stadt
Karlsruhe
Sozial- und
Jugendbehörde
Kaiserallee 4
76133 Karlsruhe

Weitere Jobs in
Medizin & Gesundheit:
Mehr aktuelle Stellenangebote im Bereich Medizin & Gesundheit
finden Sie auf www.zeit.de/jobs, zum Beispiel:

Online-Stellenmarkt

www.zeit.de/jobs

www.zeit.de

Oberarzt (w/m) Kardiologie

Klinikverbund Südwest Herrenberg

Dipl.-Psychologen (w/m)

Fachklinik Fredeburg Schmallenberg

techniK & life science
In der Stadt Hoyerswerda ist zum 01.04.2014 die Stelle des/der

Geschäftsführers/Geschäftsführerin
der Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gemeinnützigen GmbH

zu besetzen.

Das ausführliche Stellenangebot finden Sie auf unserer Homepage
www.hoyerswerda.de.

Klett Lernen und Bildung GmbH
Leitung der Grundschule (m/w)
sowie

Pädagogen (m/w)
für die Grundschule Malesfelsen gesucht!
Die Grundschule Malesfelsen ist eine private Einrichtung mit integrierter
Kindertagesstätte der Firma Groz-Beckert mit Sitz in Albstadt und wird
von der Klett-Gruppe pädagogisch begleitet. Im Mittelpunkt der Einrich-
tung stehen das Kind und die kindliche Welterschließung; Schwerpunkte
bilden die solide Grundlagenbildung in Deutsch, Mathematik und
Englisch sowie Naturwissenschaften und Technik. Ziel ist es, jedes Kind
in einem ausgewogenen, anregenden Ganztagesangebot mit seinen
Potenzialen zu fördern und ihm eine umfassende und exzellente Bildung
– auch im Hinblick auf die weiterführenden Schulen – zu ermöglichen.
Die derzeitige Gesamtleitung verlässt uns in ihre Elternzeit. Deshalb
suchen wir, die Klett Lernen und Bildung GmbH, unbefristet ab April,

die Leitung der Grundschule (m/w)
sowie ab April und für das kommende Schuljahr, ebenfalls unbefristet,

Grundschullehrkräfte (m/w)
Als Leitung verantworten Sie die pädagogische, organisatorische und
administrative Leitung der Bildungseinrichtung. Sie führen die Lehrer/-
innen und Pädagogen/-innen der Schule, des Nachmittagsbereichs
sowie die Kita-Leitung. Dabei sorgen Sie für eine gute Vernetzung von
Schule und Kindertagesstätte. Zusammen mit Ihrem Team entwickeln
Sie die Einrichtung, um den Kindern und Familien beste pädagogische
Qualität und gute Betreuung sicherzustellen. Durch eine Unterrichtstätig-
keit in begrenztem Maße sind Sie jederzeit nah am Kind. Außerdem
vertreten Sie die Bildungseinrichtung gesamthaft nach innen und außen.
Als Grundschullehrkraft sind Sie ein/e Pädagoge/-in, der/ die stets das
Kind und seine Entwicklung im Fokus hat. Sie haben nach Ihrer
2. Dienstprüfung bereits Erfahrungen sammeln können und interessieren
sich für innovative pädagogische Konzepte, die Sie je nach Unterrichts-
stoff und -situation im Sinne der Kinder planen und umsetzen. Sie
fördern vernetztes Lernen der Kinder und schätzen dazu die enge
Zusammenarbeit im Team. Die Belange und Sorgen der Eltern verlieren
Sie dabei nicht aus dem Blick. Kurzum: Sie haben Spaß daran, gute
Bildung zu vermitteln!
Es erwartet Sie eine sehr spannende Aufgabe mit Entscheidungs- und
Gestaltungsspielraum, eine angemessene Bezahlung und gezielte
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (unter
Angabe von zwei Referenzen) in elektronischer Form an Frau Sonja
Kromer, S.Kromer@grundschule-malesfelsen.de, oder schriftlich an:
Klett Lernen und Bildung GmbH
Kindertagesstätte und Grundschule Malesfelsen
Unter dem Malesfelsen 70
72458 Albstadt
Tel. 07431 / 936201

Das Martinswerk e.V. Dorlar - 1932 vom Pfarrer der bekennenden Kirche Alfred
Friedel Birker gegründet - ist eine Jugendhilfeeinrichtung im Schmallenberger
Sauerland. Mehr als 200 spezialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für
über 200 junge Menschen in 19 Wohngruppen und anderen Betreuungsformen
verantwortlich tätig. Dabei sind unsere pädagogischen und therapeutischen
Dienstleistungen in ihrer Vielfalt einem ganzheitlich-psychodynamischen Thera-
piekonzept verpflichtet, das unsere jungen Menschen nicht auf ein sogenanntes
Störungsbild reduziert, sondern die individuellen Ressourcen in den Mittelpunkt
stellen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

eine/n Psychologen/in (Dipl. o. M.A.)
in Vollzeit.

Von folgenden Voraussetzungen für die Arbeit mit unseren Kindern und Jugend-
lichen gehen wir aus:

� Psychodynamische Orientierung
� Hohe Empathiefähigkeit
� Teamfähigkeit
� Belastbarkeit
� Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung.

Wir bieten:

� Unbefristete Anstellungsverhältnisse
� Vergütung nach AVR-Diakonie (AVR DW EKD)
� Kirchliche Zusatzrentenversicherung
� Umfangreiche Fort- und Weiterbildung
� Supervision
� Wissenschaftliche Begleitung.

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an:
Herrn Vogelheim, 02971/311-15, vogelheim@martinswerk-dorlar.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Martinswerk e.V. Dorlar, z.H. Herrn Schaefer,
Pfarrer-Birker-Str. 1, 57392 Schmallenberg-Dorlar
oder harald.schaefer@martinswerk-dorlar.de

Der Interne Beratungsdienst der Hauptabteilung
Beratung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Diplom-Psychologin/
einen Diplom-Psychologen

in Teilzeit (75 %).

Aufgabenschwerpunkt ist die Beratung und
ambulante Intensivbetreuung von Beschäftigten
der Stadtverwaltung und der städtischen Gesell-
schaften sowie die Förderung der psycho-
sozialen Gesundheit am Arbeitsplatz. Dazu
gehören auch Beratung und Coaching von
Führungskräften aller Leitungsebenen und die
Durchführung von Seminaren und Vorträgen zu
einschlägigen Themen.

Wir erwarten insbesondere umfassende fachliche
Kompetenzen in Diagnostik und Beratung
verschiedenster psychischer und psychoso-
matischer Erkrankungen, therapeutischen
Zusatzqualifikationen (VT, systemische Therapie)
sowie Fortbildungen und Erfahrungen im Bereich
Konfliktmanagement, Teamentwicklung und
Moderation.

Die Stelle ist nach E 13 TVöD bewertet.

Wenn wir mit dieser Stellenanzeige Ihr Interesse
geweckt haben, können Sie den vollständigen
Text im Internet unter http://www.karlsruhe.de/
stellen lesen.

Die Stadt Karlsruhe engagiert sich für Chancen-
gleichheit.
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Spitzenverband

www.gkv-spitzenverband.de

Sie sind in der Lage, auch in sachlich schwierigen Verhandlungen stets einen konstruktiven
Weg zu finden, ohne dabei die maßgeblichen Interessen aus den Augen zu verlieren? Dann
verstärken Sie unsere Abteilung Arznei- und Heilmittel als

Arzt (m/w)
Stellenausschreibung Nr. 0000063

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• Mitwirkung an der Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und

wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung auf der Grundlage des allgemein anerkannten
Standes der medizinischen Erkenntnisse

• Mitarbeit in Arbeitsgruppen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Nutzenbe-
wertung neuer patentgeschützter Arzneimittel

• Vorbereitung von und Teilnahme an Verhandlungen zu Erstattungsbeträgen für neue pa-
tentgeschützte Arzneimittel

Was wir von Ihnen erwarten:
• Approbation als Ärztin/Arzt, idealerweise mit Berufserfahrung im Bereich Allgemein-

medizin, Innere Medizin (Hämatologie/Onkologie, Kardiologie, Diabetologie, Pneumolo-
gie), Neurologie oder Immunologie

• breit gefächerte medizinisch-pharmakologische, epidemiologische sowie statistische
Kenntnisse, idealerweise auch mit entsprechender Zusatzausbildung z. B. in den Berei-
chen Epidemiologie, Public Health, Statistik

• praktische Erfahrungen im Bereich der evidenzbasierten Medizin, der wissenschaftlichen
Literatur- und Datenbankrecherche sowie der Auswertung klinischer Studien

• Kenntnisse in den Strukturen des deutschen Gesundheitssystems

Wirtschaftswissenschaftler (m/w)
Stellenausschreibung Nr. 0000064

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• Mitwirkung an der Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und

wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung
• Vorbereitung von und Teilnahme an Verhandlungen zu Erstattungsbeträgen für neue pa-

tentgeschützte Arzneimittel
• Mitarbeit in Arbeitsgruppen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Nutzen-

und Kosten-Nutzen-Bewertung neuer patentgeschützter Arzneimittel

Was wir von Ihnen erwarten:
• abgeschlossenes Hochschulstudium der Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftsmathematik,

idealerweise mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie oder Statistik oder vergleichbare
Qualifikation

• Erfahrung in der Auswertung von Routinedaten des Gesundheitswesens und der gesund-
heitsökonomischen Evaluation oder Biometrie

• fundierte Kenntnisse in der Arzneimittelregulierung im In- und Ausland

Apotheker (m/w)
Stellenausschreibung Nr. 0000066

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• Mitwirkung an der Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und

wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung auf der Grundlage des allgemein anerkannten
Standes der medizinischen Erkenntnisse

• Mitarbeit in Arbeitsgruppen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Nutzenbe-
wertung neuer patentgeschützter Arzneimittel

• Vorbereitung von und Teilnahme an Verhandlungen zu Erstattungsbeträgen für neue pa-
tentgeschützte Arzneimittel

Was wir von Ihnen erwarten:
• Approbation als Apothekerin/Apotheker, idealerweise mit Berufserfahrung in der Taxation

von Zytostatika-Zubereitungen oder in der Zulassung von Arzneimitteln
• breit gefächerte medizinisch-pharmakologische, epidemiologische sowie statistische

Kenntnisse, idealerweise auch mit entsprechender Zusatzausbildung z. B. in den Berei-
chen Epidemiologie, Public Health, Statistik

• praktische Erfahrungen im Bereich der evidenzbasierten Medizin, der wissenschaftlichen
Literatur- und Datenbankrecherche sowie der Auswertung klinischer Studien

• Kenntnisse in den Strukturen des deutschen Gesundheitssystems

Für alle genannten Positionen erwarten wir:
• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick sowie exzellente Rede- und Schriftge-

wandtheit
• sicherer Umgang mit moderner Bürokommunikationstechnik (MS Office, Datenbanken)
• sehr gute Englischkenntnisse
• verantwortungsbewusstes Vorgehen bei der Umsetzung sozialgesetzlicher Vorgaben sowie

die Identifikation mit dem GKV-System

Wir bieten Ihnen eine interessante und
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem inter-
disziplinären Team, die Chance, die Verände-
rungsprozesse in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung aktiv mitzugestalten, fachbezogene
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie
eine attraktive betriebliche Altersversorgung.

Die Besetzung der Stellen ist auch in Teilzeit
möglich. An Bewerbungen von schwerbehin-
derten Menschen sind wir gleichermaßen inte-
ressiert.

Interesse?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe
der jeweiligen Ausschreibungsnummer bitte
bis zum 15.02.2014 an das Personalreferat des
GKV-Spitzenverbandes, Reinhardtstraße 30,
10117 Berlin. Sie können uns Ihre Bewerbung
auch online – ebenfalls mit der Ausschrei-
bungsnummer versehen – zukommen lassen:
bewerbung@gkv-spitzenverband.de.

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Dr. Antje
Haas oder Frau Dr. Anja Tebinka-Olbrich (Tele-
fon 030 206288-2301) zur Verfügung.

Durch das Übermitteln einer Bewerbung willigen Sie in
die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten (auch
nach Ende des Bewerbungsverfahrens) ein, damit eine
Kontaktaufnahme für berufliche Zwecke erfolgen kann.
Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.

Der GKV-Spitzenverband vertritt die

Interessen aller gesetzlichen Kranken- und

Pflegekassen in Deutschland. Die Gesund-

heit der rund 70 Millionen Versicherten

steht dabei im Mittelpunkt seines Handelns.

LEHRE & FORSCHUNG

LEHRE & FORSCHUNG

An der Technischen Universität Darmstadt ist im Dezernat Forschung

die Stelle für eine/einen

Gründerberaterin/

Gründerberater (Kenn.-Nr. 451)

im Rahmen eines Drittmittelprojekts „Exist-Gründungskultur – die
Gründerhochschule” befristet bis zum 31. März 2016 zu besetzen.

Mit dem Konzept HIGHEST – Home of Innovation, Growth, Entre-
preneurship and Technology Management – gehört die TU Darmstadt
zu den Gewinnern des Wettbewerbs „Die Gründerhochschule“ des
Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi). Das BMWi zeichnet damit die
Strategie der TU Darmstadt aus, eine neue Gründungskultur zu schaf-
fen und den Unternehmergeist der Universitätsangehörigen zu stärken.

In diesem Zusammenhang wird ein/eine Mitarbeiter/-in gesucht,
welcher/welche neben der Beratung und Unterstützung von Gründern
und Gründungsinteressierten in allen Phasen des Gründungsprozesses
insbesondere folgende Aufgaben übernimmt:
• Monitoring und Evaluation der Gründungsberatung, inkl. Konzeption

und Umsetzung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der
Gründungsberatung

• Controlling der Gründer „after Sales”,
• Konzeption und Durchführung von Lehr-, Weiterbildungs- und

Sensibilisierungsveranstaltungen
• Ausbau und Pflege des bestehenden Partner-Netzwerks
• Unterstützung beim Fundraising für das Projekt HIGHEST

Die breit gefächerte anspruchsvolle Tätigkeit erfordert ein abgeschlos-
senes Universitätsstudium, fundiertes betriebswirtschaftliches Know-
how sowie eine unternehmerische Denkweise. Vorausgesetzt werden
Industrieerfahrung, Erfahrung im Bereich der Gründungsberatung oder
in der Gründung eines Unternehmens. Kenntnisse der Förderlandschaft
und der relevanten Netzwerke sind von Vorteil, aber keine notwendige
Voraussetzung. Sehr gute Kommunikations- und Interaktionsfähigkei-
ten sowie Teamfähigkeit werden ebenso vorausgesetzt, wie hohe
Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und soziale Kompetenz.

Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Anteils
der Frauen am Personal an und fordert deshalb besonders Frauen auf,
sich zu bewerben. Bewerberinnen oder Bewerber mit einem Grad der
Behinderung von mindestens 50 oder diesen Gleichgestellte werden
bei gleicher Eignung bevorzugt. Die Vergütung erfolgt nach dem Tarif-
vertrag für die Technische Universität Darmstadt (TV - TU Darmstadt).
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der
Kenn-Nummer an die Leiterin des Referats Transfer, Frau Dr. Annette
Miller, Karolinenplatz 5, 64289 Darmstadt, zu senden.

Bewerbungsfrist: 31. Januar 2014

For the upcoming Forum for Interdisciplinary Religious Studies (FiReF)
the Lichtenberg-Kolleg at the University of Göttingen is currently inviting
applications for an

Academic Coordinator
(Salary group 13 TV-L, 39,8 h/week)

The position is initially available until December 31st, 2017.
The Forum for Interdisciplinary Religious Studies (http://www.uni-
goettingen.de/firef) will bring together the many existing and upcoming
research activities related to religious studies within the faculties of
Humanities, Social Sciences and Theology at the University of Göttingen.
It will provide opportunities for exchange and further development of
new research contexts within long-standing, established structures. The
FiReF is a central component of the university’s strategy to interlink
research on religious themes across different eras and disciplines.
The Lichtenberg-Kolleg (http://www.lichtenbergkolleg.uni-goettingen.de)
is the Göttingen Institute for Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences. It furthers the development of innovative research per-
spectives and promotes international and interdisciplinary projects.
The academic coordinator is responsible for the following tasks:
• The coordination of research activities related to the topic of reli-
gious studies in the faculties of the Humanities, Social Sciences
and Theology,

• Identification and promotion of relevant research programs and
funding sources, as well as the preparation and composition of
applications for third-party funding,

• Strengthening cooperation between the FiReF, the Lichtenberg-
Kolleg and the Max Planck Institute for the Study of Religious and
Ethnic Diversity.

Applicants must meet the following requirements:
• An academic degree (Master or Diploma) and a very good PhD on
a topic of religious studies within the area of the social sciences or
the humanities,

• Strong skills in interdisciplinary and intercultural communication
- both spoken and written - in the German and English languages,

• Very good team and communication skills.
In addition, the following qualifications are advantageous:
• Experience in strategic research and organizational management
through a position at a university or a non-university institution,

• A good knowledge of the European and German research and higher
education systems.

Please submit your application and documents electronically by
February 13th, 2014 at the following online application portal:
http://www.uni-goettingen.de/firef
For more information please contact the Speaker of the FiReF: Prof. Dr.
Hedwig Röckelein, Department for Medieval and Modern History at the
University of Göttingen, Heinrich-Düker-Weg 14, D-37073 Göttingen,
E-Mail: hroecke@gwdg.de
The University of Göttingen is an equal opportunities employer and
places particular emphasis on fostering career opportunities for women.
Qualified women are therefore strongly encouraged to apply as they are
underrepresented in this field. Disabled persons with equivalent aptitude
will be favoured.

KUNST & KULTUR

Stiftung „Deutsches
Technikmuseum Berlin“

In der Stiftung „Deutsches Technikmuseum Berlin“ ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

1 wissenschaftlicher Volontär (w/m)
für den Einsatz in der Abteilung Bildung und Besucherservice

Nähere Informationen zur Stiftung „Deutsches Technikmuseum Berlin“, zur Stelle
und zum Bewerbungsverfahren finden Sie auf der Homepage der Stiftung unter:
http://www.sdtb.de/Stellenangebote

Promovieren geht
über Studieren.

Mehr Stellen
für Doktoranden
gibt’s bei
academics.de

KUNST & KULTUR

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ist das nationale Institut, das auf der Grund-
lage international anerkannter wissenschaftlicher Bewertungskriterien Gutachten und
Stellungnahmen zu Fragen der Lebensmittel-, Futtermittel- und Chemikaliensicherheit und
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes erstellt. In diesen Bereichen berät es die
Bundesregierung sowie andere Institutionen und Interessengruppen. Das BfR betreibt eige-
ne Forschung zu Themen, die in engem Zusammenhang mit seinen Bewertungsaufgaben
stehen. Es ist eine rechtsfähige Anstalt im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

In der Abteilung Lebensmittelsicherheit des BfR ist ab sofort die Stelle einer/eines

Leiterin/Leiters der Fachgruppe
„Wirkungsbezogene Analytik und Toxikogenomics“

- bis Besoldungsgruppe A 15 BBesO -
Kennziffer: 1122/2014

bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen und der Erfüllung des Qualifikations-
profils zu besetzen. Teilzeitbeschäftigung ist möglich.

Die Stelle kann alternativ auch mit Tarifbeschäftigen (TVöD) besetzt werden. Die Vergütung
erfolgt aufgaben- und qualifikationsangemessen. Bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgelt-
ordnung ist die Eingruppierung vorläufig.

Aufgaben: Bewertung von gesundheitlichen Risiken durch Lebensmittel aus gentechnisch
veränderten Organismen (GVO); Sicherheitsbewertung von GVO, insbesondere molekular-
genetische Charakterisierung, Stellungnahmen zu Anträgen auf Genehmigungen zur Frei-
setzung und zum Inverkehrbringen von GVO; Koordination der BfR-Aktivitäten auf diesem
Gebiet ■ Geschäftsführung der BfR-Kommission („Genetisch veränderte Lebens- und Futter-
mittel“) ■ Gesundheitliche Risikobewertung von herstellungsbedingten Reaktionsprodukten ■
Entwicklung und Validierung von zellulären, molekularen und analytischen Methoden zur
wirkungsbezogenen Untersuchung von z. B. herstellungsbedingten Folgeprodukten ■ Unter-
suchungen von Lebensmittelinhaltsstoffen und -kontaminaten mittels „Toxikogenomics“ im
Rahmen der Lebensmittelsicherheitsthemen der Abteilung ■ Weiterentwicklung der Fach-
gruppe hinsichtlich Strategien und Lösungen bei der Anwendung von „Toxikogenomics“ ein-
schließlich Bioinformatik und deren Einbindung im Rahmen moderner molekularer Risiko-
bewertung.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium der Biochemie, Chemie, Lebensmittel-
chemie, Biologie, Medizin oder einer vergleichbaren Qualifikation; Promotion erforderlich;
Habilitation ist erwünscht ■ Mehrjährige Berufserfahrungen im Bereich wirkungsbezogener
Analytik und Toxikogenomics ■ Umfangreiche Praxis bei der erfolgreichen Einwerbung von
Drittmitteln sowie der Publikation wissenschaftlicher Daten im peer-review-Verfahren ■ Bereit-
schaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit ■ Erfahrungen in wissenschaftlicher Gremien-
arbeit, national und international ■ Stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie ein
hohes Maß an Lernbereitschaft, Kommunikationsvermögen und Konfliktfähigkeit ■ Ergebnis-
und ressourcenorientierte Arbeitsweise ■ Führungserfahrung von wissenschaftlichen inter-
disziplinären Teams von Vorteil ■ Fähigkeit zu familienbewusstem Führungsverhalten, Kennt-
nis der Zusammenhänge zwischen Führungsverhalten, Motivation und Leistungsbereitschaft
■ Bereitschaft zur Weiterentwicklung von Führungskompetenzen ■ Sehr gute Fremd-
sprachenkenntnisse, insbesondere verhandlungssicheres Englisch ■ Gute EDV-Kenntnisse
sowie eine gewissenhafteArbeitsweise, Flexibilität, Teamfähigkeit und Belastbarkeit sowie die
Bereitschaft zu Dienstreisen werden vorausgesetzt

Der Dienstort ist Berlin.

Nähere Auskünfte erteilt Herr Prof. Dr. Dr. Alfonso Lampen (Tel.: 030 18412-3747).

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen (E-Mail-Bewerbungen
können nicht berücksichtigt werden) unter Angabe der Kennziffer 1122/2014 bis zum
20. Februar 2014 an das Bundesinstitut für Risikobewertung, Personalreferat – 11.17 –,
Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin.

Das BfR begrüßt Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten.
Als innovative wissenschaftliche Einrichtung bietet das BfR familienfreund-
liche Arbeitsbedingungen. Dafür wurde das BfR im April 2009 mit dem
Zertifikat „audit berufundfamilie®“ ausgezeichnet. Das BfR gewährleistet
die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. An der Bewerbung
von Frauen besteht daher ein besonderes Interesse. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt; von
ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.

Bundesinstitut für Risikobewertung

Das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt
am Main, ein Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, ist ein von Bund und Ländern geför-
dertes nationales Zentrum für Bildungsforschung und Bildungsinformation.

Seit dem Jahr 2007 ist am DIPF eine Forschungs- und Servicestruktur für „Techno-
logy Based Assessment“ (TBA) als Teil der Abteilungen Informationszentrum Bildung
sowie Bildungsqualität und Evaluation beheimatet. TBA erbringt forschungsbasierte
Dienstleistungen für die nationale empirische Bildungsforschung. Die Struktur ist zu-
dem in nationale und internationale Forschungs- und Anwendungsprojekte zu tech-
nologiegestützter Kompetenzerfassung eingebunden, international zum Beispiel in
PISA und PIAAC, und kooperiert seit 2012 eng mit dem Fachbereich Informatik der
TU Darmstadt (Prof. Dr. Iryna Gurevych) im Rahmen eines gemeinsamen Schwer-
punkts Bildungsinformatik.

Das DIPF sucht für den Bereich TBA zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den
Dienstort Frankfurt am Main vorbehaltlich der Mittelbewilligung:

eine/n wissenschaftliche/n
Softwareingenieur/in

(Web-Entwicklung, befristet bis 31.12.2016, 100%, EG 13 TV-H )
Die ausführliche Stellenausschreibung mit Aufgaben und Anforderungen finden Sie
im Internet unter: www.dipf.de/de/dipf-aktuell/stellenangebote.

Die Stelle erfüllt eine Transfer- und Schnittstellenfunktion für Softwareprodukte, Bil-
dungs- und Informatikforschung. Sie implementiert Technologiedienstleistungen, die
die Anforderungen der Bildungsforschung, den Stand der Technik und die Ergebnisse
aus der Forschung aufnehmen.

Als wissenschaftliche Einrichtung setzt sich das Leibniz-Institut DIPF mit seinem Be-
reich TBA sowohl hochkarätige Grundlagenforschung als auch innovative wissen-
schaftliche Dienstleistungen zum Ziel. TBA bietet ein forschungsnahes interdiszipli-
näres und internationales Arbeitsumfeld. Es bestehen vielfältige Weiterbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen der TBA-Projekte, u.a. in Kooperation mit der
TU Darmstadt.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwerbehinderte Menschen
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte unter Anga-
be der Referenz-Nr. TBA 2013-02 in elektronischer Form (roelke@dipf.de) bis zum
15.02.2014 an Frau Prof. Dr. Iryna Gurevych, Deutsches Institut für Internationale Pä-
dagogische Forschung, Postfach 900270, 60442 Frankfurt am Main.

Allgemeine Informationen finden Sie auf den Webseiten des Informationszentrums
Bildung, von TBA und der Informatik sowie der TU Darmstadt. Nähere Aus-
künfte erteilt Dr. Heiko Rölke: Tel. (069)24708-315,
E-Mail: roelke@dipf.de.

* Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen.

An der Eberhard Karls Universität Tübingen ist in der Abteilung Empirische
Bildungsforschung und Pädagogische Psychologie baldmöglichst eine Stelle
als

wissenschaftliche Koordinatorin/
wissenschaftlicher Koordinator

für die Exzellenz-Graduiertenschule LEAD
(100% TV-L E13, befristet bis 31.10.2017)

zu besetzen.

Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2014.
Alle Details online: http://www.lead.uni-tuebingen.de/offene-stellen.html

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Wir stellen zum 01.03.2014 ein:

Eine/n Mitarbeiter/-in für den Bereich
Theaterpädagogik (50 %)
Die Stelle ist unbefristet. Die Vergütung erfolgt nach TVöD E9.

Das Stellenprofil finden Sie unter
www.kupferdaechle.de unter „Jobs“.

Bewerbungsschluss: 27.01.2014

Jugendkulturtreff Kupferdächle, Kallhardtstraße 31, 75173 Pforzheim,
Telefon: 07231/28095-0, info@kupferdaechle.de

Die kestnergesellschaft sucht zum 1. Mai 2014

eine Volontärin/einen Volontär für
kuratorische Praxis sowie
eine Volontärin/einen Volontär für
Kunstvermittlung

Der Schwerpunkt des kuratorischen Volontariats liegt in der selbst-
ständigen Konzeption und Durchführung von Ausstellungen, inklusive
Ausstellungsvorbereitung mit Künstlerinnen und Künstlern, Katalog-
konzeption mit eigenen wissenschaftlichen Textbeiträgen, Herstellungs-
koordination, Budgetplanung und Akquisition von Fördergeldern.
Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse der internationalen zeitgenössi-
schen Kunst, sowie unterschiedliche berufspraktische Erfahrungen.
Sie übernehmen monatlich fünf bis sechs öffentliche Führungen durch
die jeweiligen Ausstellungen.
Wir erwarten ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschul-
studium im Fach Kunstgeschichte oder einem vergleichbaren Fach.

Der Schwerpunkt des Vermittlungsvolontariats liegt in der konzep-
tionellen sowie organisatorischen Mitarbeit bei der Gestaltung des
ausstellungsbegleitenden Kunstvermittlungsprogramms für Kinder,
Jugendliche, Familien, Schulen und Erwachsene. Ferner gehören die
Mitentwicklung neuer Vermittlungsformate und Kooperationen mit
Partnern sowie die selbstständige Erarbeitung und Realisierung eigener
Projektideen zum Aufgabenbereich.
Sie übernehmen öffentliche Führungen unterschiedlichster Gruppen
durch die jeweiligen Ausstellungen.
Die aktive Weiterentwicklung von Bildung, Forschung und Vermittlung
ist für die kestnergesellschaft von zentraler und zunehmender
Bedeutung. Kunstvermittlung erfordert inhaltliche sowie methodische
Kompetenz in der Arbeit für und mit Menschen aller Altersgruppen und
Bildungsgrade.
Sicheres Verfassen von Texten für unterschiedliche Adressaten ist
erwünscht. Die Angebote der Kunstvermittlung der kestnergesellschaft
sollen betreut und erweitert werden.

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach
Kunstpädagogik, Kunstgeschichte oder einem vergleichbaren Fach /
vergleichbare Qualifikation. Erwartet wird ein nachweisbares Interesse
an Gegenwartskunst sowie praktische und theoretische Kenntnisse im
Bereich Kunstvermittlung.

Die beiden wissenschaftlichen Volontariate sind auf zwei Jahre befristet.
Wir erwarten fundierte Erfahrungen in administrativen Grundlagen,
Auslandserfahrung und verhandlungssicheres Englisch. Eine weitere
Fremdsprache, Teamfähigkeit, sicheres Auftreten, sowie eine sehr hohe
Belastbarkeit runden Ihr Profil ab. Bewerbungen aus dem Ausland sind
willkommen.

Bewerbungen per Email erbeten bis zum 20. Februar 2014 an
Mairi Kroll, Geschäftsführerin, kroll@kestnergesellschaft.de

In der Stiftung Ruhr Museum ist möglichst zum 1.6.2014 die Planstelle des/der

Leiter/-in
Fotoarchiv/Fotografische Sammlung

neu zu besetzen.

Das Ruhr Museum ist das Regionalmuseum des Ruhrgebietes. Es wird in der
Rechtsform einer unselbstständigen Stiftung in der Stiftung Zollverein durch die
Stadt Essen, den Landschaftsverband Rheinland sowie das Land Nordrhein-
Westfalen getragen.

Das Ruhr Museum besitzt neben Sammlungen auf den Gebieten der Naturkun-
de/Geologie, der Archäologie, der vormodernen Geschichte und der (Industrie-)
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts eine bedeutende Fotografische
Sammlung mit ca. vier Millionen Fotografien, vor allem zur Geschichte des
Ruhrgebietes. Die Sammlung fungiert als zentrales Fotoarchiv der Region.

Aufgabenstellung
Erforschung, Ausbau und Präsentation der Fotografischen Sammlung des Mu-
seums und Betreuung des Fotoarchivs sowie Entwicklung einer Mediathek
Ruhrgebiet mit audiovisuellen Quellen zur Geschichte der Region.

Anforderungen
� Abgeschlossenes Hochschulstudium der Geschichte, der Kunstgeschichte

oder eines vergleichbaren Studiums, möglichst mit Promotion,
mit einschlägigem Thema zur Geschichte und/oder Theorie der Fotografie

� Gute Kenntnisse der Fotografie des Ruhrgebietes
� Wissenschaftliche Publikationstätigkeit
� Museums- oder Archivtätigkeit, möglichst Volontariat
� Mitarbeit an Ausstellungen
� Teamfähigkeit und Leitungserfahrung

Wir bieten
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis (Vollzeitstelle) und eine Vergütung in
Anlehnung an den TVöD (Entgeltgruppe 13).

Die Stiftung Ruhr Museum fördert die berufliche Entwicklung von Frauen.
Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. Frauen werden
nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land
Nordrhein-Westfalen, bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, soweit nicht in der Person eines Mitbewerbers liegen-
de Gründe überwiegen.

Ebenfalls ausdrücklich erwünscht sind Bewerbungen schwerbehinderter
Menschen und Gleichgestellter im Sinne des § 2 SGB IX.

Bewerbungen senden Sie bitte bis zum 28.2.2014 unter Angabe der Kennziffer
STRM 01/2014 an die nachfolgende Adresse:

Direktor Ruhr Museum
Prof. Heinrich Theodor Grütter
Stiftung Ruhr Museum
Fritz-Schupp-Allee 15
45141 Essen
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Das Deutsche Krebsforschungszentrum ist die größte biomedizinische
Forschungseinrichtung Deutschlands. Mit mehr als 2.600 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern betreiben wir ein umfangreiches wissenschaft-
liches Programm auf dem Gebiet der Krebsforschung.

Chancengleichheit ist
Bestandteil unserer Personal-
politik. Bewerbungen von
Schwerbehinderten sind uns
willkommen.
Bitte bewerben Sie sich unter
Angabe der Kennziffer vor-
zugsweise über unser Online-
Bewerbertool (www.dkfz.de/
Stellenangebote).
Wir bitten umVerständnis
dafür, dass wir per Post
zugesandte Unterlagen
(Deutsches Krebsforschungs-
zentrum, Personal- und Sozial-
wesen, Im Neuenheimer Feld
280, 69120 Heidelberg) nicht
zurücksenden und Bewer-
bungen per E-Mail nicht ange-
nommen werden können.

Für den Helmholtz-Querschnittsverbund„Personalisierte Medizin“ suchen
wir für die effiziente Organisation und wissenschaftliche Koordination
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Projektkoordinator (m/w)
(Kennziffer 6/2014)

Ihre Aufgaben:
Im Rahmen des Helmholtz-Querschnittsverbundes „Personalisierte
Medizin“ wird an 6 Standorten in Deutschland ein Verbund der
Helmholtz-Gesundheitszentren DKFZ/NCT, DZNE, HMGU, HZI/Twincore,
MDC und UFZ aufgebaut, der eine Plattform für Hochdurchsatz- und IT-/
System-Medizin-Technologien für kollaborative Projekte in den Bereichen
molekulare Diagnostik, individualisierte Therapie und Prävention bei
Krebs, metabolische und kardiovaskuläre Erkrankungen, Erkrankungen
des Nervensystems, Lungen- und infektiöse Erkrankungen bietet. Ihre
Aufgabe ist es, den Aufbau und die Vernetzung dieser Zentren zu unter-
stützen und anzuleiten. Dazu werden Sie zunächst mit der Aufbau- und
Ablauforganisation unserer Forschungsadministration in Heidelberg ver-
traut gemacht, um dann die Koordination des Verbundes zu übernehmen.

Ihr Profil:
• Erfolgreich abgeschlossenes Universitätsstudium, bevorzugt in den

Lebenswissenschaften; Berufserfahrungen im wissenschaftlichen und
administrativen Projektmanagement von Vorteil

• Gewandtes und selbstsicheres Auftreten; kommunikative Persönlich-
keit

• Souveräne Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, nach Möglichkeit

durch Auslandsaufenthalte belegt
• Zuverlässige, effiziente und selbstständige Arbeitsweise
• Hohes Maß an Belastbarkeit und Flexibilität sowie Einsatzfreude
• Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet, eine
Verlängerung ist vorgesehen. Die Stelle ist grund-
sätzlich teilbar.

Weitere Informationen erhalten Sie von
Hannah Pfeff, Telefon 06221 42-1633.

An der Pädagogischen Hochschule Weingarten sind zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen:

Professur (W3) für Deutsche Sprache und Literatur und
ihre Didaktik mit Schwerpunkt Literaturdidaktik
Kennziffer: D262

Professur (W3) für Chemie und ihre Didaktik
Kennziffer: C263

Professur (W3) für Erziehungswissenschaft/
Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Schultheorie/
Historische Bildung
Kennziffer: Ezw264

Professur (W3) für Pädagogische Psychologie
Kennziffer: P.Psy265

Juniorprofessur (W1) für Psychologie
Kennziffer: Psy266

Juniorprofessur (W1) für Erziehungswissenschaft mit
dem Schwerpunkt Bildungssoziologie
Kennziffer: Ezw267

Akad. Mitarbeiter/in für Erziehungswissenschaft
50 %, Kennziffer: Ezw268

Akad. Mitarbeiter/in für Sprachwissenschaft/-didaktik
50 %, Kennziffer: D269

Bewerbungsschluss für alle Stellen ist der 07.02.2014.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.ph-weingarten.de (Aktuelles/Stellenausschreibungen).

Pädagogische Hochschule, Kirchplatz 2, 88250 Weingarten

Vacancies
13 Early Stage Researcher (PhD) and 3 Experienced Researcher (PostDoc) positions
in theMarie Curie network “Socio-economic and Political Responses to Regional Po-
larisation in Central and Eastern Europe” (RegPol²)

The project RegPol² coordinated by the Leibniz Institute for Regional Geography focusses
on new patterns of regional disparities betweenmetropolitan core regions and the remai-
ning parts of Central and Eastern European countries (CEE). 16 subprojectswill be dealing
with the socio-economic forms of regional polarisation, their wider impacts on society as
well as the responses conveyed by social, economic and political actors. All fellows will
have the unique opportunity to work in interdisciplinary and multinational teams with
excellent links to national and international research networks.

The project consortium is now looking for highly motivated candidates for
• 13 ESR (PhD) positions (36months) with the starting date 01 September 2014 and
• 3 ER (PostDoc) positions (10months) with the starting date 01 July 2014.

Full information about the RegPol² project, the individual positions available and the eligi-
bility criteria of Marie Curie ITN actions can be found by visiting the project website
www.regpol2.eu.

We only accept online-applications via the project website. The closing date for receipt of
applications will be 18 February 2014.

You will �ind more information about
the Leibniz Institute for Regional Geography at www.i�l-leipzig.com

The TU Dresden is one of eleven German Universities of Excellence since June 2012. Located along the picturesque
River Elbe, Dresden is a very attractive city with an impressive baroque centre. Furthermore Dresden is the largest
microelectronic centre in Europe.
Folgende Stellen sind in der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik im Institut für Grundlagen
der Elektrotechnik und Elektronik zu besetzen:
Chair for Circuit Design and Network Theory, as soon as possible, for up to 3.5 years (The period of
employment is governed by the Fixed Term Research Contracts Act (Wissenschaftszeitvertragsgesetz-Wiss-
ZeitVG)), subject to granted funds

Member of Academic Staff / PhD Student or Postdoc (E 13 TV-L)
in High Frequency Integrated Circuit Design for Radar

Applicants are required to have an excellent to good master, Dipl.-Ing. or PhD degree in electrical engineering,
communications or information engineering. PhD students will find excellence resources and subjects for innovative
PhD-theses. Postdocs have the possibility to manage prestigious research projects. For further info see
http://tu-dresden.de/vacancy/2872
Professur für Mess- und Prüftechnik (http://www.tu-dresden.de/et/pmp/), zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
für 18 Monate (Beschäftigungsdauer gem. WissZeitVG), mit Verlängerungsoption

wiss. Mitarbeiter/in / Doktorand/in bzw. Postdoc (E 13 TV-L)
Gesucht werden Universitätsabsolventen/-innen bzw. Promovierte auf den Gebieten Elektrotechnik, Mechatronik,
Physik o. verwandten Studiengängen, um im Rahmen aktueller Forschungsvorhaben eine Hochgeschwindig-
keitskamera mit Bildraten bis zu 1 Mfps in neuartige laseroptische Messsysteme zu integrieren. Hierzu
gehört u. a. die Programmierung (C/C++, Matlab), die Implementierung u. Charakterisierung von Bildverarbei-
tungsalgorithmen sowie die Bereitstellung u. Verarbeitung von Kameradaten in Echtzeit mittels Streaming. Den
vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter: http://tu-dresden.de/stellenausschreibung/2875

Professuren

Unter dem Motto „Studiere Zukunft“ steigert die Beuth Hochschule für
Technik Berlin systematisch ihre Leistungen in Lehre, Forschung und Weiter-
bildung. Über 12.000 Studierende werden in mehr als 70 akkreditierten
Bachelor- und Masterstudiengängen an einem attraktiven Standort mit
modernster Laborausstattung für eine Karriere in Wirtschaft und Wissen-
schaft ausgebildet.

Für die nachstehend aufgeführten Fachgebiete sind folgende unbefristete
Stellen zu besetzen:

Professur Elektrotechnik
(BesGr. W2) * Kennziffer: 984

 Anforderungen
Vorausgesetzt werden hervorragende Kenntnisse und Praxiserfahrungen
auf dem Gebiet der Elektrotechnik einschließlich moderner Entwurfs- und
Simulationsmethoden. Erwartet werden weiterhin Spezialkenntnisse
beispielsweise auf den Gebieten Automatisierungstechnik inkl. Aktorik,
Elektromagnetische Verträglichkeit, Energiewandlung und -speicherung,
Anlagentechnik, Prozessleittechnik.

Professur Allgemeine Elektrotechnik
und Messtechnik
(BesGr. W2) * Kennziffer: 985

 Anforderungen
Erwartet werden umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrungen in
Allgemeiner Elektrotechnik, Elektronische Messtechnik, Sensorik, Messsignal-
verarbeitung.

Darüber hinaus sind Kenntnisse beispielsweise auf den Fachgebieten
 Automotive Messtechnik
 Medizinische Messtechnik
 Sensornetzwerke
erwünscht.

 Bewerbung
Wir bitten Sie, zusätzlich zu Ihrer schriftlichen Bewerbung ein Onlineformular
auszufüllen unter www.beuth-hochschule.de/professur. Hier finden Sie
weitere Anforderungen und Hinweise, insbesondere zu den Berufungsvor-
aussetzungen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Kenn-
ziffer innerhalb vier Wochen nach Erscheinen an die Präsidentin der Beuth
Hochschule für Technik Berlin, Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin, erbeten.
Originalunterlagen bitte nur auf besondere Anforderung einsenden.

* Je nach Qualifikation und Berufserfahrung können neben dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe W2 Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.

Präsident der Hochschule Osnabrück
Postfach 1940 · 49009 Osnabrück
berufungen@hs-osnabrueck.de
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In der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der
Hochschule Osnabrück ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt fol-
gende Professur der BesGr. W 2 zu besetzen:

Professur für Pflegewissenschaft
Kennziffer WiSo 368-P0114

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll das Fach Pflege-
wissenschaft in den gesundheitsbezogenen Studiengängen
der Fakultät, insbesondere im dualen Studiengang „Pflege
(B.Sc.)“ abdecken. Ebenso ist eng mit den Verantwortlichen für
das curricular gleiche Studienangebot am Institut für Duale
Studiengänge der Fakultät Management, Kultur und Technik in
Lingen zusammenzuarbeiten.

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber verfügt über ein Hoch-
schulstudium im Bereich der Pflegewissenschaft, der Pflegepä-
dagogik oder des Pflegemanagements. Erwartet wird eine über-
durchschnittliche, pflegewissenschaftlich relevante Promotion.
Eine pflegerische Berufsausbildung wäre wünschenswert. Not-
wendig sind einschlägige Erfahrungen bei der Anwendung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse des Fachgebiets in der beruflichen
Praxis, z. B. zu Konzeptentwicklung und -einführung oder der
Evidenzbasierung. Besondere didaktische Kenntnisse und
Lehrerfahrung in dualen und berufsbegleitenden Studiengängen
sind von Vorteil. Englischsprachige Kompetenz zur Pflege des
internationalen Kooperationsnetzwerks wird erwartet.

Wir suchen eine Persönlichkeit mit überdurchschnittlichen
Qualifikationen, die in der Lage ist, ihre Kompetenzen in Lehre,
Forschung und Entwicklung umzusetzen. Das Fachgebiet ist im
Rahmen der Bachelor- und Masterstudiengänge und in den
Weiterbildungsprogrammen zu vertreten. Erwartet wird die Be-
reitschaft, in der Selbstverwaltung der Hochschule und bei der
kontinuierlichen Weiterentwicklung der Fakultät mitzuarbeiten
sowie die internationale Ausrichtung der Hochschule durch
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache und durch den Auf-
bzw. Ausbau von internationalen Kooperationen zu unterstüt-
zen. Wir laden dazu ein, an der Entwicklung von Projekten in
der Forschung und am Wissenstransfer mitzuwirken.

Die Einstellung erfolgt in einem Beamten- bzw. analogen Ange-
stelltenverhältnis mit der Stiftung Fachhochschule Osnabrück.
Die Einstellungsvoraussetzungen finden Sie auf unserer Home-
page in der Rubrik Stellenangebote. Gern unterstützen wir Sie
und Ihre Familie bei einem Umzug in die Region mit unseren
sehr guten Kontakten zu Stadt und Landkreis.

Die Hochschule Osnabrück tritt für die Geschlechtergerechtig-
keit und die personelle Vielfalt in der Wissenschaft ein und hat
sich das strategische Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen in For-
schung und Lehre deutlich zu erhöhen. Entsprechend freuen
wir uns über Bewerbungen qualifizierter Frauen. Das Büro der
Gleichstellungsbeauftragten, Telefon 0541 969-2955, gibt auf
Anfrage weitere Auskünfte.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar, soweit dienstliche
Gründe nicht entgegenstehen. Schwerbehinderten Bewerbe-
rinnen und Bewerbern wird bei im Wesentlichen gleicher fachli-
cher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie – zusätzlich bitte auch
in elektronischer Form – unter Angabe der Kenn-
ziffer bis zum 14. Februar 2014 an folgende
Adresse:

Department of Philosophy and Humanities / Institute for Theater Studies

Junior Professorship in Theater Studies focusing
on Contemporary Theater and Performance Art (W 1)
The successful applicant will assume responsibilities in research and teaching in the area named above and
manage the Junior Research Group Relationship Dynamics and Gender Relations in the Arts.
Appointment requirements are governed by article 102a of the Berlin Higher Education Act (Berliner Hoch-
schulgesetz).
The appointee will have an outstanding track record of university teaching and research in Theater Studies
and Gender and Queer Studies, preferably with a strong international component. Candidates should have
experience with interdisciplinary joint research projects and sponsored research.
The successful candidate is expected to participate in the Interdisciplinary Center for Gender Studies and
maintain close ties with local art collections and cultural institutions (such as museums and theaters) and non-
university partner institutions in Berlin, especially with the Max Planck Institute for Human Development.
The junior professor will be appointed as a civil servant for an initial duration of three years. Provided that her or
his performance is thereafter evaluated positively, employment may be extended for three more years.
Applications quoting the reference code Theaterwissenschaft should include a CV, copies of all certificates of
academic qualification, a list of publications, evidence of educational competence (such as courses previously
taught) as well as involvement in ongoing and future research endeavors, joint research projects and externally
funded projects.
All materials must be received no later than February 13th, 2014 at Freie Universität Berlin, Fachbereich Philosophie
und Geisteswissenschaften, Dekanat, z. Hd. Frau Schumann, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin - Germany.
Application guidelines and general information on the appointment procedure as well as requirements for junior pro-
fessorships at Freie Universität Berlin can be found at www.fu-berlin.de/praesidialamt. For additional details, please
visit www.fu-berlin.de, www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de, www.fu-berlin.de/sites/iz-geschlechterforschung,
and https://www.mpib-berlin.mpg.de.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ist mit rund 5.000 Studie-
renden und mehr als 40 Studiengängen in 8 Fakultäten die zweitgrößte Hoch-
schule der sächsischen Landeshauptstadt.
An der FakultätWirtschaftswissenschaften der HTW Dresden ist zum Sommer-
semester 2015 folgende Professorenstelle (W2) zu besetzen:

Professur Internes Rechnungswesen/
Finanz- und Umweltcontrolling
(Chiffre Nr.: DD WF 26)

Das Berufungsgebiet umfasst folgende Lehrschwerpunkte:
Rechnungswesen als Basis von Controllingsystemen
Instrumentarien des Controllings, Controllingsysteme
Finanz- und Liquiditätsmanagement
Umweltcontrolling und Ressourcenmanagement
Ökologieorientierte Unternehmensführung

Weitere Hinweise finden Sie im Internet unter www.htw-dresden.de.
Die Bewerberinnen/Bewerber müssen die Berufungsvoraussetzungen gem.
§ 58 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes (SächsHSFG) erfüllen. Die
HTW Dresden strebt einen hohen Anteil von Frauen in Lehre und Forschung
an. QualifizierteWissenschaftlerinnen sind deshalb ausdrücklich zur Bewerbung
aufgefordert. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt berück-
sichtigt.

Bewerbungen sind unter Angabe der Chiffre mit aussagekräftigen Unterlagen
(tabellarischer Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen und beruflichen
Entwicklungsweges, Listen der Veröffentlichungen, Lehrveranstaltungen und
Vorträge sowie Kopien der Urkunden und Zeugnisse über alle erreichten akade-
mischen Grade) schriftlich bis zum 14. Februar 2014 zu richten an:
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Dezernat Personalangelegenheiten Friedrich-List-Platz 1 01069 Dresden
Tel.: 0351-462 2127 Fax: 0351-462 2173

Kluge Köpfe gesucht!
Das INP Greifswald betreibt Forschung und Entwicklung VON DER IDEE BIS
ZUM PROTOTYP. Derzeit beschäftigt das INP etwa 185 Mitarbeitende und ist
damit die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung zu Niedertempera-
turplasmen, deren Grundlagen und technischen Anwendung.

Ziel ist einerseits die technologische Vorlaufforschung und andererseits die
Optimierung etablierter Plasmaverfahren und Plasmaprodukte sowie die Erfor-
schung neuer Plasmaanwendungen. Dieswird ergänzt durch die Anpassung von
Plasmen an kundenspezi�ische Einsatzbedingungen sowie Machbarkeitsstudi-
en, Beratung und Serviceleistungen.

Das INP sucht ab sofort eine/n

Entwicklungsingenieur/-in
zunächst befristet bis zum 31.03.2015 mit der Option auf Verlängerung. Die
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die Vergütung erfolgt gemäß Ta-
rifvertrag der Länder (TV-L Ost).

Aufgabengebiet:
• Entwicklung und Konstruktion von Plasmaquellen insbesondere für biomedi-
zinischeAnwendungen

• Leitung wissenschaftlicher Forschungsprojekte
• Patentrecherchen und Ausarbeitung von Schutzrechtsanmeldungen
• Verfassen von Projektberichten

Pro�il:
• Ingenieur/-in im Bereich Maschinenbau, Verfahrens- bzw. Elektrotechnik
oder Physiker/-in, Promotion wünschenswert

• Projektleitungserfahrung
• Analytische Fähigkeiten und problemlösendes Denken
• Erfahrungen bezüglich regulatorischer Aspekte
• Fundierte Kenntnisse in 3D CAD
• Sichere Beherrschung von Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit gängiger Standardsoftware (z.B. MS Of�ice)
• Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Freude am eigenverantwortlichen
Arbeiten

Das INP bietet eine moderne Arbeitsumgebung mit hochaktuellen Forschungs-
bezügen zu Grundlagen und Anwendungen. Als Mitarbeiter/-in an einem Insti-
tut mit internationalem Renommee bieten sich ausgezeichnete Möglichkeiten
der beru�lichen und persönlichen Entwicklung. Der Arbeitsplatz be�indet sich
in Greifswald inmitten der Tourismusregion Vorpommern.

Das INP wünscht sich die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen,
besonders in der Wissenschaft. Quali�izierte Kandidatinnen werden daher aus-
drücklich zur Bewerbung aufgerufen. Schwerbehinderte Bewerberinnen und
Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungskosten können vom INP leider nicht übernommen werden.

Für weitere inhaltliche Informationen wenden Sie sich bitte an:
Dr. Hans Sawade, Tel.: 03834/554 3899, E-Mail: sawade@inp-greifswald.de
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe des Kennwortes
„0074 Z – Entwicklungsingenieur/-in“ – bevorzugt elektronisch – bis zum
31.01.2014 an das INP Greifswald, Personalabteilung z.Hd. Frau Lembke,
g.lembke@inp-greifswald.de, Felix-Hausdorff-Str. 2,17489 Greifswald.

Leibniz-Institut für
Plasmaforschung und
Technologie e.V.

Weitere Informationen zur Leibniz-Gemeinschaft �inden
Sie unterwww.leibniz-gemeinschaft.de

PROFESSUREN

Lehren und Forschen an einer dynamischen Hochschule für
angewandteWissenschaften!
Wir suchen Persönlichkeiten, die auf der Grundlage einer über-
durchschnittlichen Promotion ihre umfassenden praktischen
Erfahrungen aus ihrer beruflichen Position in die Lehre und For-
schung an unserer Hochschule einbringen wollen. Praxisnähe,
interdisziplinäre Ausbildung, internationale Ausrichtung und
regionale Einbindung prägen unser Profil. Exzellente Qualität
von Lehre und Forschung ist unser Anspruch.

Der Fachbereich 1: Architektur Bauingenieurwesen Geomatik
sucht befristet auf zwei Jahre eine

a) 50 % Vertretungsprofessur für Energiedesign
und Energieeffizienz für Gebäude
(Entgelt analog Bes. Gr. W 2)
Kennziffer 03/2014
und eine

b) 50 % Vertretungsprofessur für
Ökobilanzierung, Nachhaltigkeitsbewertung
und Energieeffizienz für Gebäude
(Entgelt analog Bes. Gr. W 2)
Kennziffer 04/2014

Gesucht werden Persönlichkeiten mit einem universitären Abschluss im
Bereich Bauingenieurwesen oder Architektur. Die Stelleninhaber/-innen
sollen Lehrveranstaltungen in allen Bachelor- und Masterstudiengängen
des Fachbereichs 1 und dem fachbereichsübergreifenden „Studium
Generale“ übernehmen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich des Master-
studiengangs „Zukunftsicher Bauen“.
Zu a): Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden vertiefte
Fachkenntnisse und Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen des
Energiedesigns und der Energieeffizienz und -beratung für Gebäude
erwartet. Diese Erfahrungen sollen vor allem im Bereich der Gebäude-
simulation, der Entwicklung von Energiekonzepten für energieeffiziente
und ressourcenschonende Gebäude mit hohem Komfort und minimalem
Technologieeinsatz vorliegen.
Zu b): Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden vertiefte Fach-
kenntnisse und Berufserfahrung im Bereich der Ökobilanzierung und
Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden erwartet.
a) und b): Darüber hinaus sind für die Lehre fundierte Kenntnisse im
Bereich der Energieberatung und -effizienz gemäß dem Kriterienkatalog
der Weiterbildung für die Zulassung als Energieeffizienz-Experte
erforderlich.
Bewerbungen mit den üblichen aussagefähigen Unterlagen (inkl.
Publikationsverzeichnis, Projekte, Darstellung bisheriger Lehr- und
Forschungstätigkeit) werden auf dem Postweg bis 31.01.2014
unter Angabe der Kennziffer erbeten an den

Präsidenten der
Fachhochschule Frankfurt am Main -
University of Applied Sciences
Abteilung Personal
Nibelungenplatz 1, 60318 Frankfurt

www.fh-frankfurt.de

Hochschule Aalen

An der Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft ist folgende Plan-
stelle frühestmöglich zu besetzen:

PROFESSOR/-IN
(Bes.Gr. W3)

In der Fakultät Optik und Mechatronik für das Lehrgebiet:
Kennziffer GBA-05: Fachdidaktik

Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber
wird erwartet, dass sie/er über eine wissen-
schaftliche Hochschulausbildung und über
einschlägige anwendungsorientierte Erfah-
rungen im Bereich des beruflichen Bildungs-
wesens in der Fertigungs- bzw. Energie-/
Automatisierungstechnik und/oder Physik
verfügt. Zu den Aufgaben gehört primär die
Ausbildung von Lehramtskandidaten für Beruf-
liche Schulen auf dem Gebiet der Fachdidak-
tik gewerblich-technischer Fächer sowie die
Grundlagenforschung in der beruflichen Bil-
dungswissenschaft sowie die aktive Mitarbeit
bei „explorhino“ (Werkstatt junger Forscher).

Einstellungsvoraussetzungen:
l Abgeschlossenes Studium für das höhere Lehramt an Beruflichen

Schulen oder ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Studium
an einer Hochschule.

l Besondere Leistungen bei der Anwendung wissenschaftlicher
Erkenntnisse in einer mindestens fünfjährigen Berufspraxis (davon
mindestens 3 Jahre außerhalb des Hochschulbereichs).

l Besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die i. d. R.
durch Promotion nachgewiesen wird.

l Praktische pädagogische und didaktische Eignungen (u. a. beim
Einsatz von neuen Lernmedien).

l Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift.
Von den Bewerbern/-innen wird die Fähigkeit und Bereitschaft zur
Übernahme der Lehrveranstaltungen in verwandten Fachgebieten
und Grundlagenvorlesungen in der Fakultät erwartet. Sie sollen auch
in der Lage sein, Vorlesungen in englischer Sprache zu halten.
Soweit die beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, erfolgt
die Einstellung bei der ersten Berufung in ein Professorenamt zu-
nächst in ein Beamtenverhältnis auf Probe. Der Abschluss eines be-
fristeten Dienstvertrages im Angestelltenverhältnis ist möglich. Bei
nachgewiesener Eignung erfolgt anschließend die Übernahme in
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit.
Die Hochschule strebt beim wissenschaftlichen Personal eine Er-
höhung des Anteils von Frauen an und fordert deshalb qualifizierte
Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
eingestellt.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.htw-aalen.de/sbv.
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Prof. Dr. Rainer Börret, E-Mail-
Adresse: Rainer.Boerret@htw-aalen.de.
Unter www.htw-aalen.de/professorenfilm können Sie sich ein Bild
über den Beruf des Professors und über die Hochschule machen.
Wir bitten Sie um Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Lichtbild,
Zeugnissen, Veröffentlichungsliste sowie Angaben zur Verfügbarkeit
bis spätestens 28.02.2014.

HOCHSCHULE AALEN
- Technik und Wirtschaft -

Postfach 17 28, 73428 Aalen
www.htw-aalen.de

Die Hochschule für Musik Nürnberg ist die jüngste staatliche Insti-
tution ihrer Art in Deutschland. Sie steht für exzellente Ausbildung
im künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Bereich. Studie-
rende aus vielen Nationen werden in einem breiten Fächerangebot
optimal auf das spätere Berufsleben vorbereitet.

An der Hochschule für Musik Nürnberg ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

halbe Professur W3 für Fagott
mit einer Lehrverpflichtung von derzeit 9,5 Semesterwochenstunden
zu besetzen.

Erwartet werden ein abgeschlossenes künstlerisches Hochschulstudium, mehrjährige
pädagogische Erfahrung und herausragende künstlerische Leistungen. Die Hochschule
für Musik Nürnberg legt besonderen Wert auf eine breite Vernetzung innerhalb der Aus-
bildungsbereiche. Erwünscht ist die Bereitschaft zur Entwicklung von und Beteiligung an
innovativen Lehrkonzepten und Unterrichtsformen.

Wir suchen eine künstlerisch wie pädagogisch profilierte Persönlichkeit, die das Fach in
seiner gesamten Breite innerhalb und außerhalb der Hochschule vertritt. Die Bereitschaft
zur Mitarbeit in den Gremien der Hochschule wird vorausgesetzt.

Alle weiteren Informationen zur Stelle und den Bewerbungsmodalitäten finden Sie in unserer
Online-Ausschreibung unter: www.hfm-nuernberg.de/service/stellenanzeigen
Bewerbungsschluss ist der 28.02.2014 (Eingang bei der Hochschule).

LEHRE & FORSCHUNGwww.academics.de 4



Für den Studiengang Informatik suchen wir per Frühjahrssemester 2015 eine/n

PROFESSORIN/PROFESSOR FÜR INFORMATIK: SOFTWARE
ENGINEERING

Ihre Aufgaben
■ Sie lehren auf Bachelor- und Masterstufe in Grundlagenmodulen (z.B. Web Engineering & Design, Mobile &

GUI Engineering, Software Engineering, Algorithmen & Datenstrukturen) und Aufbaumodulen (z.B. Human
Computer Interaction Design, Applikationssicherheit, Projekt & Qualitätsmanagement, Data Mining,
Model-Driven Software Engineering)

■ Sie betreuen Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten
■ Sie engagieren sich für anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung am IFS Institut für Software
■ Sie unterrichten in der Weiterbildung, z.B. im Nachdiplom-Studiengang (MAS) Software Engineering
■ Sie akquirieren und bearbeiten fremdfinanzierte Beratungs- und Entwicklungsprojekte

Ihr Profil
■ Sie haben einen Hochschulabschluss im Bereich Informatik, vorzugsweise mit Promotion
■ Sie verfügen über einen mehrjährigen, praxisbezogenen Leistungsausweis im Bereich Software-

Entwicklung mit ausgezeichneten Kontakten in Industrie und Wirtschaft
■ Sie bringen Führungserfahrung/Führungskompetenz mit
■ Sie haben Freude am Unterrichten von praxisorientierten Studenten
■ Sie zeigen Bereitschaft zum Engagement in der Studiengang- und Hochschulentwicklung

Unser Angebot
■ Wir bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Funktion im Umfeld modernster

Technologien und Entwicklungsmethoden
■ Wir lassen Ihnen viel Freiraum für persönliche Initiative
■ Wir sind an zentraler Lage direkt am Zürichsee beim Bahnhof Rapperswil

Ihre Bewerbung senden Sie bitte als eine zusammengefasste PDF-Datei bis zum 21. Februar 2014 an
professuren@hsr.ch. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Studiengangleiter Prof. Dr. Markus Stolze, T +41
(0)55 222 46 63 gerne zur Verfügung.

Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil bildet in Technik/IT sowie Architektur/Bau/Planung rund 1500
Bachelor- und Masterstudierende aus. Die CAS- und MAS-Lehrgänge an der HSR richten sich an Fachleute aus
der Praxis. Durch ihre 18 Institute der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung pflegt die HSR eine
intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der öffentlichen Hand.

Oberseestrasse 10 ■ Postfach 1475 ■ CH-8640 Rapperswil
www.hsr.ch

Die Fachhochschule Lübeck ist mit rd. 4.500 Studierenden die größte Hochschule in Lübeck. Mehr als
110 Professorinnen und Professoren bilden in vier Fachbereichen, 28 Studiengängen und in acht, teil-
weise noch im Aufbau befindlichen, Kompetenzzentren den wissenschaftlichen Nachwuchs aus.
Neben der Lehre sind Forschung, Technologietransfer, internationale Studiengänge und E-Learning die
Schwerpunkte der Hochschule.

An der Fachhochschule Lübeck sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt die nachfolgenden Professuren
zu besetzen:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Das Bewer-
bungsende ist am 13.02.2014.
Die vollständigen Ausschreibungen finden Sie
hier: www.jobs.fh-luebeck.de

n Fachbereich Bauwesen
Professur W2
für Baukonstruktion und CAD
Kennziffer 201

Professur W2
für Konstruktiven Ingenieurbau
mit mindestens 3-jähriger
Lehrtätigkeit in China
Kennziffer 238

n Fachbereich Elektrotechnik
und Informatik
Professur W2
für Web Information Systems
Kennziffer 303
mit den Schwerpunkten: Web-Technologien
und Datenbanken, Kenntnisse in IT-Sicherheit
sind wünschenswert

n Fachbereich Maschinenbau
und Wirtschaft
Professur W2
für Regelungstechnik und Mechatronik
Kennziffer 425.3
mit einem oder mehreren der folgenden
Schwerpunkte: Entwicklung und Konstruktion
oder Anlagentechnik

Im Zuge des Ausbaus unserer bundesweiten Studienzentren sind mehrere hauptbe-
rufliche Vollzeit- und Teilzeit-Professuren zu besetzen:

Professuren Wirtschaftspsychologie m/w
Schwerpunkte »Grundlagen und Methoden« oder »Angewandte Psychologie«

(ASV ID: 1299)

Die FOMHochschule ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule für Berufstätige.
Sie wurde 1993 von Verbänden der EssenerWirtschaft gegründet, umAuszubildenden
und Angestellten durch ein berufsbegleitendes Studium die Chance zurWeiterqualifi-
zierung auf Hochschulniveau zu geben.Mit über 21.500 Studierenden ist sie die größte
private Hochschule Deutschlands. Inzwischen ist die FOMmit Hochschulstudienzentren
an 32 Studienorten bundesweit präsent. Die Studienangebote der FOM liegen in den
BereichenWirtschaft,Wirtschaftsrecht,Wirtschaftsinformatik,Wirtschaftspsychologie,
Gesundheits- und Sozialmanagement sowie Ingenieurwesen.

Nähere Informationen zur Stellenausschreibung finden Sie auf der FOM-Homepage
unter http://stellenboerse.fom.de

Aachen | Augsburg | Berlin | Bochum | Bonn | Bönen | Bremen | Darmstadt | Dortmund |
Duisburg | Düsseldorf | Essen | Frankfurt a. M. | Freiburg | Gütersloh | Hagen | Hamburg |
Hannover | Kassel | Köln | Leipzig | Mannheim | Marl | München | Münster | Neuss | Nürnberg |
Offenbach | Siegen | Stuttgart | Wesel | Wuppertal

WHZ - Wissen hat Zukunft
Die Fakultät Physikalische Technik/Informatik sucht einen/eine

Professor/-in für

Mathematik W 2

Kenn-Nr.: Zw PI 84
Detailliertere Informationen unter
http://www.fh-zwickau.de/index.php?id=stellen

Die Jade Hochschule liegt ganz oben im Nordwesten:
In Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfleth studieren derzeit rund 7000 junge Menschen, die Lust
auf Zukunft haben. 180 Professorinnen und Professoren betreuen sie dabei persönlich und indivi-
duell. Die Jade Hochschule fördert eigenverantwortliches und praxisorientiertes Lernen, kritisches
Denken und die Entwicklung unkonventioneller Lösungen. Akademische Ausbildung verbindet sie
mit dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen und ethischer Kompetenz. Die Hochschule engagiert
sich aktiv für Chancengleichheit.

LEHREN/FORSCHEN – NEU ENTDECKEN!
KOMMEN SIE ALS PROFESSORIN ODER
PROFESSOR AN DIE JADE HOCHSCHULE!

Dr. habil. Elmar Schreiber
Friedrich-Paffrath-Straße 101
26389 Wilhelmshaven
www.jade-hs.de

Präsidenten
der Jade Hochschule
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

An der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth sind am Studienort Wilhelmshaven im
Fachbereich Ingenieurwissenschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen:

Professur
(Bes.-Gr. W 2) für das Gebiet

Maschinenelemente
(Kennziffer I12 ZE)

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem wissenschaftlichen Hochschulstudium des
Maschinenbaus und Erfahrungen auf dem Gebiet der Maschinenelemente, bevorzugt im Flugzeugbau.
Neben den Lehrveranstaltungen des Hauptfaches sind Vorlesungs- und Übungsveranstaltungen zu den
Lehrveranstaltungen Maschinenelemente und CAD wahrzunehmen. Von den Bewerberinnen und
Bewerbern werden Kenntnisse im Umgang mit 3D-CAD-Systemen erwartet. Von den Bewerberinnen und
Bewerbern werden Aktivitäten im Technologietransfer und in der Forschung erwartet. Gute englische
Sprachkenntnisse und die Bereitschaft, Vorlesungen in englischer Sprache zu halten, sind Voraussetzung.

Professur
(Bes.-Gr. W 2) für das Gebiet

Autonome Systeme in der Meerestechnik
(Kennziffer I20 ZE)

Die Jade Hochschule baut in Zusammenarbeit mit der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg einen
Schwerpunkt „Meerestechnik“ am Studienort Wilhelmshaven auf. Dazu wird an der Jade Hochschule ein
Bachelorstudiengang „Meerestechnik“ angeboten.

Die Hochschule sucht zum Aufbau dieses Studiengangs eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem
ingenieurwissenschaftlichen Studium einschließlich Promotion. Das zugehörige Lehrgebiet beinhaltet u. a.
Vorlesungen über Messplattformen und Unterwasserfahrzeuge. Fundierte Kenntnisse und umfangreiche
Berufserfahrungen in der Meerestechnik, bevorzugt aus der maritimen Robotik, werden vorausgesetzt.

Die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit beim Aufbau der mit der Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg gemeinsam geplanten Studienangebote auf dem Gebiet der Meerestechnik wird voraus-
gesetzt. Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden ebenfalls Forschungsaktivitäten und Techno-
logietransfer auf dem Gebiet der Meerestechnik in Zusammenarbeit mit der Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg erwartet. Gute englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft, Vorlesungen in englischer
Sprache zu halten, sind Voraussetzung.

Professur
(Bes.-Gr. W 2) für das Gebiet

Produktionstechnik
(Kennziffer I17 ZE)

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem wissenschaftlichen Hochschulstudium des
Maschinenbaus mit Schwerpunkt in der Fertigungs- oder Produktionstechnik. Neben den Lehrveranstal-
tungen im Bereich der Produktionstechnik sind Vorlesungen und Übungsveranstaltungen im Bereich der
Handhabungstechnik und Fügetechnik, bevorzugt Schweißtechnik, sowie im Grundlagenbereich wahr-
zunehmen. Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden Aktivitäten im Technologietransfer und in der
Forschung erwartet. Gute englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft, Vorlesungen in englischer
Sprache zu halten, sind Voraussetzung.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG).
Ein Merkblatt kann im Internet unter www.jade-hs.de/stellen eingesehen werden oder von der Personal-
abteilung unter der Tel.-Nr. 04421 985-2975 angefordert werden.

Die Hochschule ist bestrebt, den Frauenanteil auch beim wissenschaftlichen Personal zu erhöhen und
fordert deshalb qualifizierte Frauen auf, sich zu bewerben. Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich bitte
an das Büro der Gleichstellungsbeauftragten, Tel.-Nr. 0441 7708-3226.

Die Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei sonst gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt. Richten Sie Ihre Bewerbung bitte mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der jeweili-
gen Kennziffer bis zum 14.02.2014 an den

Theologische Fakultät

An der Theologischen Fakultät der Universität Zürich ist auf
1. Februar 2015 eine

Assistenzprofessur für
Systematische Theologie
für sechs Jahre
(ohne tenure track)
zu besetzen.

Die künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber
beteiligt sich an Forschung, Lehre und Dienstleistungen im Fach
Systematische Theologie. Dazu gehören die Dogmatik, inkl.
Dogmen- und Theologiegeschichte, sowie die Grundlagenreflexion
in den mit der Systematischen Theologie verknüpften Neben-
fächern. Das Lehrdeputat beträgt 3 bis 4 Semesterstunden. Eine
besondere Kompetenz wird in den Bereichen Religionsphilosophie
und Fundamentaltheologie erwartet. Eine Beteiligung an den
wissenschaftlichen Aktivitäten des Instituts für Hermeneutik und
Religionsphilosophie wird erwartet. Eine Habilitation ist erwünscht.

Bewerbungenmit Schriftenverzeichnis und den üblichen Unterlagen
(ohne Publikationen) sind bis zum 28. Februar 2014 zu richten an
das Dekanat der Theologischen Fakultät der Universität Zürich,
Kirchgasse 9, CH-8001 Zürich (dekanat@theol.uzh.ch), in ausge-
druckter und in elektronischer Fassung. Bewerberinnen und
Bewerber sind gebeten, fünf Publikationen zu benennen, die aus
ihrer eigenen Sicht einen repräsentativen Einblick in ihr wissen-
schaftliches Œuvre erlauben.

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe gehört zu den forschungsstärksten
Fachhochschulen in Deutschland. Mit über 6.500 Studierenden
und 650 Beschäftigten an den Standorten Lemgo, Detmold, Höxter
und Warburg ist sie ein wichtiger Bestandteil der dynamischen
Wissenschafts- und Wirtschaftsregion Ostwestfalen-Lippe. Mit ihren
einzigartigen Studien- und Forschungsrichtungen ist sie attraktiver
Forschungspartner und Studienort höchster Qualität.

Exzellent in Lehre und Forschung

W2-Professur
Elektrische Energietechnik

Kennziffer: 5.1
Fachbereich: Elektrotechnik und Technische Informatik
Standort: Lemgo
Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Sie übernehmen neue Lehrveranstaltungen zur Energietechnik im Bache-
lor- undMasterbereich. Darüber hinaus decken Sie in den Bachelorstudien-
gängen das Fach Elektrische Maschinen und ein Grundlagenfach (z. B.
Messtechnik oder Elektronik) ab.
Der Fachbereich ist einer der forschungsstärksten an deutschen Fachhoch-
schulen. Sie beteiligen sich aktiv am Ausbau dieser Position durch For-
schungstätigkeit, Drittmitteleinwerbungen, den Aufbau einer Arbeitsgruppe
auf dem Gebiet der Elektrischen Energietechnik und durch Kooperatio-
nen mit der regionalen und überregionalen Industrie. Hierfür arbeiten Sie
idealerweise auch in dem fachgebietsübergreifenden Forschungsschwer-
punkt Intelligente Energiesysteme mit.

Wir suchen eine Persönlichkeit mit weitreichenden Erfahrungen und fun-
dierten Kenntnissen aus dem Bereich der Elektrischen Energietechnik.
Wünschenswert wären Kenntnisse in einem der Bereiche Elektrische An-
triebstechnik, Automatisierungstechnik, Elektromobilität und Mechatronik.

Sie sind bereit, die Lehrveranstaltungen zum Teil auch in englischer Spra-
che durchzuführen und sich aktiv am Ausbau internationaler Studiengänge
und der Kooperationsbeziehungen zu ausländischen Hochschulen zu be-
teiligen.

Sie identifizieren sich mit dem Betreuungskonzept der Hochschule, bei dem
eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort und die Bereitschaft
zur Übernahme von Aufgaben der Selbstverwaltung der Hochschule vor-
ausgesetzt werden.

Formale Einstellungsvoraussetzungen:
Bewerberinnen und Bewerber müssen die Voraussetzungen des § 36
Hochschulgesetz NRW erfüllen. Den Text dieser Regelung finden Sie
unter ‚Regelungen zur Berufung und zum Berufungsverfahren‘ auf der
Homepage unter www.hs-owl.de/karriere.

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe vertritt das Prinzip Qualität durch
Vielfalt und wünscht sich eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissen-
schaftlichen Personal. Wir sind gerne bereit, Sie im Hinblick auf die
Vereinbarkeit von Beruf und Ihrer persönlichen Lebenssituation zu unter-
stützen. Die Berufungsbeauftragte der Hochschule, Frau Henning (Tel.
05261 702-4068, Mail: ines.henning@hs-owl.de), freut
sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Im Falle der Berufung
einer Frau wird eine Finanzierung aus dem Professo-
rinnenprogramm angestrebt.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden
bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen bis zum 13.02.2014 unter Angabe der Kennziffer
5.1 an den Präsidenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Dezernat III,
Liebigstraße 87, 32657 Lemgo.

Im Fachbereich 05 - Philosophie und Philologie -, Romanisches Seminar, ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für spanische und französische
Sprachwissenschaft
(Bes.Gr. W 3 LBesG)
zu besetzen.

Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll in Forschung und Lehre die
spanische und die französische Sprachwissenschaft in ihrer ganzen Breite
(synchron wie diachron) und unter Berücksichtigung der gesamtromanistischen
Perspektive vertreten. Erwartet wird Interesse an Varietätenlinguistik oder
Mehrsprachigkeitsforschung sowie eine Mitwirkung an den geistes- und
kulturwissenschaftlichen Forschungsschwerpunkten der Universität Mainz.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.

Neben der Promotion sind weitere hervorragende Leistungen in Wissenschaft
und Lehre nachzuweisen.

Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz
vertreten ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten
deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen sind bis zum
13.02.2014 zu richten an die

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 05
- Philosophie und Philologie -
Herrn Univ.-Prof. Dr. Stephan Jolie
55099 Mainz

Die Universität Heidelberg
und das DKFZ haben sich zum
Ziel gesetzt, den Frauenanteil
unter dem akademischen
Personal weiter zu erhöhen
undmöchten daher qualifi-
zierte Frauen dazu anhalten,
sich zu bewerben. Schwerbe-
hinderte werden bei gleicher
Qualifikation und Eignung
bevorzugt eingestellt.

Im Rahmen einer gemeinsamen Berufung mit der Fakultät für Physik
und Astronomie der Universität Heidelberg ist am Deutschen Krebs-
forschungszentrum (DKFZ) eine

W3-Professur für Medizinische
Physik in der Radioonkologie
(Kennziffer 7/2014)

zu besetzen. Mit der Stelle ist die Leitung einer Arbeitsgruppe für Medi-
zinische Physik in der Abteilung für Medizinische Physik in der Strahlen-
therapie am DKFZ verbunden.

Bewerberinnen und Bewerber sollen einen Hochschulabschluss vorwei-
sen und sich durch originelle Forschung und herausragende, wissenschaft-
liche Leistungen auf dem Gebiet der Strahlentherapieplanung auszeich-
nen. Um die am DKFZ und der Universität Heidelberg bestehenden
medizin-physikalischen Schwerpunkte zu ergänzen und zu erweitern,
besteht besonderes Interesse an der Erforschung und Entwicklung neuer
quantitativer Methoden in der Strahlentherapieplanung und der Integra-
tion moderner Bildgebungsverfahren. Dabei soll die Kooperation mit
anderen Gebieten der Krebsforschung vorangetrieben werden. Eine
aktive Mitwirkung an der Zukunftsgestaltung des Schwerpunkts Bildge-
bung und Radioonkologie sowie eine angemessene Beteiligung an den
Lehraufgaben der Fakultät für Physik und Astronomie werden erwartet.

Voraussetzung für die Bewerbung ist ein abgeschlossenes Hochschul-
studium sowie gem. § 47 Abs. 2 Landeshochschulgesetz die Habilitation,
die erfolgreich evaluierte Juniorprofessur oder eine vergleichbare
Qualifikation.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 14. März 2014
an den Dekan der Fakultät für Physik und Astronomie
der Universität Heidelberg, Herrn Prof. Dr. A. Hebecker,
Im Neuenheimer Feld 226, 69120 Heidelberg und an
den Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Krebs-
forschungszentrums, Herrn Prof. Dr. O. D.Wiestler, Im
Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg zu richten.
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Im Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik -, Institut für Physik,
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für Theoretische Elementarteilchenphysik
(NF Papadopoulos)
(Bes.Gr. W 2 LBesG)
zu besetzen.

Gesucht wird eine international ausgewiesene Forscherpersönlichkeit aus dem
Bereich der Theoretischen Elementarteilchenphysik, deren Schwerpunkte vor-
zugsweise auf den Gebieten der Modellbildung jenseits des Standardmodells
oder der Phänomenologie am LHC liegen. Die Bewerberin oder der Bewerber
soll die bestehenden Forschungsthemen in der Theoretischen Hochenergiephysik
inMainz ergänzen und erweitern. Eine enge Zusammenarbeitmit den theoretischen
und experimentellen Arbeitsgruppen im Exzellenzcluster „Precision Physics,
Fundamental Interactions and Structure of Matter“ (PRISMA) ist erwünscht.

Im Bereich der Lehre soll das Fach „Theoretische Physik“ in voller Breite vertreten
werden. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie das
dazu notwendige pädagogische Engagement mitbringen.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.

Neben der Promotion sind hervorragende wissenschaftliche Leistungen nachzu-
weisen.

Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-UniversitätMainz vertreten
ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten deshalb
eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre schriftliche Bewerbungmit den als Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
erforderlichen Angaben und Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und Urkunden,
Aufstellung der bisherigen Lehrtätigkeiten, Publikationsliste) und bis zu drei
zentralen Publikationen sind bis zum 01.03.2014 ausschließlich in elektronischer
Form (in einer PDF-Datei) unter der Adresse: http://www.phmi.uni-mainz.de/stellen
zu hinterlegen und zu adressieren an die

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 08
- Physik, Mathematik und Informatik -
55099 Mainz
(dekanat@phmi.uni-mainz.de)

In der Fakultät für Architektur Bauingenieurwesen und Umweltwissen-
schaften ist zum 01.10.2015 eine

Universitätsprofessur (BesGr. W3) für
„Bauwirtschaft und Baubetrieb“
zu besetzen.

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit, welche die im
Verlauf der Bauprojektabwicklung anstehenden baubetriebswirtschaftlichen und
bauverfahrenstechnischen sowie bauvertraglichen Themenstellungen in Lehre,
Forschung und Weiterbildung vertritt.

Die anzubietende Lehre erstreckt sich vorwiegend auf die Bachelor- und Master-
studiengänge des Bauingenieurwesens und des Wirtschaftsingenieurwesens,
Studienrichtung Bauingenieurwesen. Ziel der Lehre ist es insbesondere, grund-
legende Kompetenzen der Baubetriebswirtschaftslehre zu vermitteln und dabei
die Wechselwirkungen zu den benachbarten ingenieurtechnischen und wirt-
schaftswissenschaftlichen Disziplinen aufzuzeigen. Auch sind bauverfahrens-
technische und bauvertragsrechtliche Aspekte zu integrieren.

Mit den Forschungsaktivitäten soll das Forschungsprofil der Fakultät gestärkt
werden. Drittmittel sollen aus Antrags- und Auftragsforschungen aktiv einge-
worben werden. Hierbei wird eine enge Verzahnung zwischen Forschung und
Praxis erwartet. Schwerpunkte der Forschung sollten baubetriebswirtschaftliche,
baumarktorientierte und bauprojektorientierte Fragestellungen sein. Insbeson-
dere sollen auch Lösungsansätze zu komplexen baubetrieblichen/baurechtlichen
Fragestellungen und Fragestellungen des Bauprojektmanagements in der For-
schung behandelt werden, die eine effiziente interdisziplinäre Zusammenarbeit
unterschiedlicher Fachdisziplinen erfordern.

Erwartet wird eine universitäreAusbildung als Bauingenieur/-in oderWirtschafts-
ingenieur/-in, Studienrichtung Bauingenieurwesen und eine überdurchschnittlich
gute Promotion in diesem Bereich. Umfassende Kenntnisse in den Bereichen
der Bauwirtschaft und des Baubetriebs aufgrundmehrjähriger Praxiserfahrungen
werden vorausgesetzt. Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25
des Niedersächsischen Hochschulgesetzes.

Zu den Dienstaufgaben gehört auch die Mitarbeit im Rahmen der akademischen
Selbstverwaltung der TU. Die TU Braunschweig ist Mitgliedsuniversität der
Niedersächsischen Technischen Hochschule (NTH), der auch die zu besetzende
Professur zugeordnet ist. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird deshalb
die Bereitschaft vorausgesetzt, an koordinierten interdisziplinären Programmen
mitzuwirken und sich in die Zusammenarbeit der technisch orientierten Univer-
sitäten in Niedersachsen, insbesondere im Rahmen der Niedersächsischen Tech-
nischen Hochschule (NTH), in Forschung und Lehre einzubringen. Weitere
Informationen zur NTH finden Sie unter: http://www.nth-online.org

Auf Wunsch kann Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.

Die TU Braunschweig hat sich das strategische Ziel gesetzt, den Anteil von
Frauen deutlich zu erhöhen. Wissenschaftlerinnenwerden deshalb nachdrücklich
um ihre Bewerbung gebeten.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung
bevorzugt.

Bewerbungen vonWissenschaftlerinnen undWissenschaftlern aus dem Ausland
sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ernennung
das 50. Lebensjahr vollendet haben und nicht bereits im Beamtenverhältnis
stehen, werden grundsätzlich im Angestelltenverhältnis eingestellt.

Weitere Auskünfte erteilt der Vorsitzende der Berufungskommission, Herr Univ.-
Prof. Dr.-Ing. Joachim Stahlmann, Tel. +49 (0) 531 391-62000.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte bis zum
31.03.2014 an den Dekan der Fakultät für Archi-
tektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissen-
schaften, Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. Thomas Siefer,
Pockelsstraße 4, 38106 Braunschweig.

An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt in der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen eine

Professur (W 2)
für
Wirtschaftsingenieurwesen,
insbesondere Servicetechnologie
zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einschlägigem Hochschul-
abschluss, bevorzugt des Wirtschaftsingenieurwesens, guten
didaktischen Fähigkeiten sowie fundierten Kenntnissen und Er-
fahrungen in den nachfolgenden Bereichen:
l Technischer Service/Technischer Kundendienst
l Instandhaltungsmanagement
l Remote-Lösungen
oder angrenzenden Gebieten. Die Etablierung eines Forschungs-
schwerpunktes im Innovationslabor wird gewünscht.
Die Stelle umfasst eine adäquate Beteiligung an der Grundlagen-
ausbildung im Wirtschaftsingenieurwesen. Die Bewerber/-innen
müssen bereit sein, Vorlesungen und/oder Praktika in fachlich
benachbarten Gebieten zu halten und in der Lage sein, Lehrver-
anstaltungen auch in englischer Sprache durchzuführen. Die
Wahrnehmung von Forschungsaufgaben wird ebenso wie die
Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung erwartet.
Die Hochschule strebt eine Erhöhung ihres Frauenanteils in Lehre
und Forschung an und fordert qualifizierte Frauen deshalb aus-
drücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen
werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.
Einstellungsvoraussetzungen (§ 47 LHG) und Informationen zur
Hochschule erhalten Sie im Internet unter www.professuren.
hs-furtwangen.de sowie bei Herrn Prof. R. Schäflein-Armbruster
unter sar@hs-furtwangen.de.
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte
mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 14. Febr. 2014
unter Kennziffer 148-2013-WING an den Rektor der Hochschule
Furtwangen, Herrn Prof. Dr. R. Schofer, Robert-Gerwig-Platz 1,
78120 Furtwangen richten.

Bitte beachten Sie, dass keine Rücksendung Ihrer
Unterlagen erfolgt. Diese werden nach Abschluss
des Auswahlverfahrens vernichtet.

An der Evangelisch-Theologischen Fakultät ist zum Wintersemester
2015/16 eine

Professur (W3)

für Systematische Theologie mit dem

Schwerpunkt Dogmatik und Ökumenik

(Lehrstuhl)

zu besetzen.

Die Professur vertritt das gesamte Gebiet der Systematischen
Theologie in Forschung und Lehre. Insbesondere wird erwartet, dass
die Themen der Dogmatik und Ökumenik sowohl historisch als auch
problembezogen bearbeitet werden.

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) möchte eine
hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit gewinnen, die ihre wis-
senschaftliche Qualifikation im Anschluss an ein abgeschlossenes
Hochschulstudium und eine überdurchschnittliche Promotion durch
international sichtbare, exzellente Leistungen in Forschung und
Lehre nachgewiesen hat.

Bei einer Einstellung im Beamtenverhältnis darf das 52. Lebensjahr
zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht vollendet sein. In drin-
genden Fällen können hiervon Ausnahmen zugelassen werden.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Urkunden, Schriftenverzeichnis) sind bis zum 07.03.2014 beim Dekan
der Evangelisch-Theologischen Fakultät, Ludwig-Maximilians-

Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München,

einzureichen.

EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT

An der Philosophischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald ist im Institut
für Deutsche Philologie zum Wintersemester 2014 / 2015 (01.10.2014) eine

Juniorprofessur (W1) für Neuere Deutsche Literatur
zu besetzen. Voraussetzung sind eine abgeschlossene hervorragende Promotion im Fach
Germanistik / Neuere Deutsche Literatur sowie mindestens ein Forschungsschwerpunkt in
den Bereichen „Kulturtheorie / Kulturwissenschaft“ und „Mediengeschichte / Medientheorie“.
Erwünscht sind zusätzliche, durch die Dissertation ausgewiesene Kenntnisse oder konkret
geplante Forschungsaktivitäten im Bereich „Literatur der Frühen Neuzeit“ (vom 16. bis 18.
Jahrhundert). Erwartet wird die Bereitschaft zur Kooperation innerhalb der germanistischen
Literaturwissenschaft sowie mit anderen Philologien, insbesondere im Rahmen des geplanten
M.A.-Studiengangs „Kultur, Interkulturalität, Literatur“. Das Aufgabengebiet umfasst selbst-
ständige Forschung (Konzeption von Forschungsprojekten) sowie Lehr- und Prüfungstätigkeit
in den Lehramts-, B.A.- und M.A.-Studiengängen des Instituts und der Fakultät. Die Bereit-
schaft zur Übernahme von Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung wird vorausgesetzt.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 62 Abs. 1 LHG M-V: abgeschlossenes
Hochschulstudium, pädagogische Eignung, besondere Befähigung zu wissenschaftlicher
Arbeit, die in der Regel durch die herausragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird.

Gemäß § 62 LHG M-V werden Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren für die Dauer von
drei Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt. Das Beschäftigungsverhältnis wird im Falle der
Bewährung innerhalb des dritten Jahres um weitere drei Jahre verlängert werden.

Die Universität will eine Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen unterrepräsentiert
sind. Deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden bei gleich-
wertiger Qualität vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen. Frauen werden nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt einge-
stellt. Bewerbungskosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern nicht übernommen
werden.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Verzeichnis der Publikationen, Nach-
weis von Lehrerfahrung, akademische Zeugnisse, Exposé geplanter Forschungsprojekte /
Forschungsschwerpunkte) sind bis zum 16. 2. 2014 zu richten an den Dekan
der Philosophischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald, Rubenowstraße 3, 17487 Greifswald.

Nähere Auskünfte erteilen Prof. Dr. Eckhard Schumacher, Institut für Deutsche
Philologie, Universität Greifswald, eckhard.schumacher@uni-greifswald.de,
sowie das Dekanat der Philosophischen Fakultät, dekanphf@uni-greifswald.de.

ERNST MORITZ ARNDT
UNIVERSITÄT GREIFSWALD

Wissen
lockt.
Seit 1456

Zertifikat seit 2011
audit familiengerechte

hochschule

seit 2003

Der Fachbereich Wirtschaft der Fach-
hochschule Mainz sucht einen/eine

Professor/-in für das Fachgebiet
„QuantitativeMethoden“ in den
Wirtschaftswissenschaften
(Besoldungsgruppe W 2)

http://stellenangebote.fh-mainz.de

Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsfor-
schung (HZI) und die Fakultät für Lebens-
wissenschaften der TechnischenUniversität
Braunschweig haben eine

Professur (BesGr W3) für „Bioinformatik“
sofort zu besetzen.

Zur Bewerbung werden führendeWissenschaftler/-innen im Bereich der Bioinfor-
matik aufgefordert, die einen unmittelbaren Bezug zur Infektionsforschung und
damit verbundenen medizinischen Fragestellungen haben, da die Professur in
Funktionseinheit mit der Leitung der Abteilung Bioinformatik am HZI zu besetzen
ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Bewerber/-innen in die Entwick-
lung der vorhandenen Strukturen am HZI und der TU Braunschweig sowie an der
Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) einbrin-
gen. Insbesondere wird erwartet, dass am Aufbau des Braunschweig Integrated
Centre of Systems Biology (BRICS) prägend mitgewirkt wird. Darüber hinaus
bietet das neue Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) die Möglich-
keit, in einem bundesweiten Verbundprojekt die Bioinformatik in den Bereichen
Infektionsforschung und Translation zu gestalten. Schließlich soll der/die erfolg-
reiche Bewerber/-in die Leitung des „Bioinformatics Resource Center“ im DZIF
übernehmen und dieses ausbauen.

Es wird von Bewerbern/-innen erwartet, dass sie ein eigenes Forschungsprofil
im Bereich der Infektionsforschung entwickeln. Dazu gehört ein integratives Kon-
zept für die Bioinformatik an HZI, DSMZ, BRICS und DZIF, das experimentelle
und theoretische Gruppen der beteiligten Institutionen zusammenführt. Das be-
inhaltet auch ein Lehrkonzept und die Ausbildung von Wissenschaftlern/-innen
der Infektionsforschung im Bereich bioinformatischer Methoden zur Datenanaly-
se und Auswertung sowie die Einwerbung von Drittmitteln für die personelle und
technische Ausstattung der Bioinformatik.

Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 25 NHG. Außerdem wird
die Bereitschaft vorausgesetzt, dass sie oder er sich in die Zusammenarbeit mit
den technisch orientierten Universitäten in Niedersachsen (NTH) in Forschung
und Lehre einbringt.
Bewerber/-innen, die zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ernennung das 50. Lebens-
jahr schon vollendet haben und nicht bereits im Beamtenverhältnis stehen, werden
grundsätzlich im Angestelltenverhältnis eingestellt. Das HZI und die Technische
Universität streben eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen an und
fordern deshalb nachdrücklich qualifizierte Wissenschaftlerinnen zur Bewerbung
auf. Frauen sollen bei gleichwertiger Qualifikation in der Regel vorrangig berück-
sichtigt werden. DasHZI bietet seinenMitarbeiterinnen undMitarbeitern neben viel-
fältigen Formen der Kinderbetreuung viele weitere Angebote zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie an. Die Stelle ist prinzipiell teilzeitgeeignet. Bei gleicher Eignung
werden schwerbehinderte Bewerber/-innen bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis,
Zusammenstellung der bisherigen Lehrtätigkeit, Verzeichnis von Drittmitteln,
maximal 5 repräsentative Publikationen, Forschungskonzept (maximal 2 Seiten))
werden bis 2 Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige erbeten an den Dekan
der Fakultät für Lebenswissenschaften, Herrn Prof. Dr.Mark Vollrath, Tech-
nische Universität Braunschweig, Pockelsstr. 14,
38106 Braunschweig. Für weitere Auskünfte steht
Prof. Dr. Dirk Heinz, WissenschaftlicherGeschäftsfüh-
rer des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung
(Dirk.Heinz@helmholtz-hzi.de) zur Verfügung. An der

Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
ist zum 1. Oktober 2014 am Institut für Sprechkunst und Kommunikations-
pädagogik eine

W 3 Lehrprofessur für Sprechwissenschaft
(50 %)

zu besetzen.
Zum Aufgabengebiet der Professur gehört die Lehre in Theorie, Methodik
und Didaktik der mündlichen Kommunikation sowie die Durchführung von
Forschungsprojekten. Die Professur soll mit einem Schwerpunkt in der Lehre
(6 Std. Deputat) ausgewiesen werden.
Vorausgesetzt wird ein einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium mit
Promotion, zusätzliche wissenschaftliche Leistungen in Forschung und Lehre
nach § 47 Abs. 2 LHG sowie Erfahrungen in der Hochschullehre. Es wird eine
aktive Beteiligung an Prüfungen und der akademischen Selbstverwaltung der
Hochschule erwartet.
Über die Besetzung der Professur entscheidet die Rektorin im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württem-
berg. Die Beschäftigung erfolgt im außertariflichen Angestelltenverhältnis.
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil der Frauen im wissenschaftlich/künst-
lerischen Bereich zu erhöhen und ist deshalb besonders an Bewerbungen von
Frauen interessiert. Schwerbehinderte und Gleichgestellte nach dem Schwer-
behindertengesetz werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.
Persönlichkeiten mit entsprechender Qualifikation wollen bitte ihre Bewer-
bungsunterlagen bis 21. Februar 2014 einreichen an die
Rektorin, Staatliche Hochschule fürMusik und Darstellende Kunst Stuttgart
Urbanstraße 25, 70182 Stuttgart, Tel.: 0711/212-4630, Fax: 0711/212-4632

Zum Wintersemester 2014/2015 ist in der Fakultät Elektrotechnik und Informatik
im Studiengang Wirtschaftsinformatik folgende Stelle zu besetzen:

Professur „Informatik“
Bes. Gr. W 2 (Stellen-Nr. 175)

Der/Die Stelleninhaber/in soll basierend auf fundierten theoretischen Kenntnissen
und praktischer Erfahrung im Studiengang Wirtschaftsinformatik und E-Business
folgende Inhalte lehren: Grundlagen der Informatik und Programmierung,
Vorgehensweisen und Methoden des Software Engineering, Datenbanken, Grund-
lagen-Veranstaltungen der Wirtschaftsinformatik.

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.hs-weingarten.de/web/hochschule/stellenangebote

Bewerbungen (nicht per E-Mail) mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte
unter Angabe der Stellennummer bis spätestens 14. Februar 2014 an den Rektor der
Hochschule Ravensburg-Weingarten, Postfach 12 61, 88241 Weingarten.

PROFESSUREN

Die Hochschule Heilbronn mit ihren Standorten in Heilbronn, Künzelsau
und Schwäbisch Hall ist mit über 8.000 Studierenden der größte wissen-
schaftliche Bildungsträger in der Region Heilbronn-Franken und gehört
mit zu den führenden Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in
Baden-Württemberg. Ihr Kompetenz-Schwerpunkt liegt in den Bereichen
Technik, Wirtschaft und Informatik. Die enge Kooperation mit den Unter-
nehmen aus der Region und die entsprechende Vernetzung von Lehre,
Forschung und Praxis werden großgeschrieben.

Am Campus Künzelsau ist in der Fakultät Technik und Wirtschaft im
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
die folgende Stelle zu besetzen:

Professor/in (Bes.Gr. W2)
für das Fachgebiet

Allgemeine Betriebswirtschaft,
insbesondere Wirtschaftsinformatik

und Projektmanagement
Kennziffer 112/3-P-WI

Die Hauptaufgabe der/des zu berufenden Professorin/Professors ist die
Übernahme von Lehrveranstaltungen aus den Gebieten Informatik und
Projektmanagement. Darüber hinaus sollte die/der zu berufende Profes-
sorin/Professor in Ausnahmefällen auch Vorlesungen aus den allgemeinen
Lehrgebieten der Betriebswirtschaft übernehmen können.

Die Bewerberin oder der Bewerber muss bereit sein, Lehrveranstaltungen
in fachlich benachbarten Gebieten/Studiengängen der Fakultät für Technik
und Wirtschaft durchzuführen. Es wird erwartet, einzelne Lehrveranstaltun-
gen in englischer Sprache abzuhalten. Neben der Lehre ist die Beteiligung
an den Aufgaben der Selbstverwaltung wesentlicher Bestandteil der aus-
geschriebenen Stelle. Darüber hinaus sind Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten mit Partnern aus Industrie und Hochschule erwünscht.

Die Hochschule Heilbronn misst der Betreuung der Studierenden und der
Einbindung der Hochschule Heilbronn in die Region Heilbronn-Franken
neben der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen
hohen Stellenwert bei. Deshalb ist eine hohe Präsenz der Lehrenden an
der Hochschule Heilbronn erforderlich. Die Hochschule erwartet ent-
sprechend, dass der Lebensmittelpunkt der Lehrenden in der Region liegt.

Einstellungsvoraussetzungen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünf-
jährigen einschlägigen Berufstätigkeit, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

• pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in der Lehre
oder Ausbildung nachzuweisen ist

• besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit als Professor/in (W2) in der Regel nach dreijähriger
Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe möglich, falls das Lebens-
alter bei der Einstellung 47 Jahre nicht übersteigt (Ausnahmen regelt
§ 48 LHO).

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bewerberinnen
können sich mit der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule Frau
Prof. Dr. Nicola Marsden (nicola.marsden@hs-heilbronn.de) in Verbin-
dung setzen. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei ent-
sprechender Eignung vorrangig behandelt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden innerhalb von vier
Wochen erbeten per E-Mail/PDF unter Angabe der Stellenkennziffer an
den Rektor der Hochschule Heilbronn unter: bewerbungen-professuren@
hs-heilbronn.de oder an die Postadresse: Rektor der Hochschule
Heilbronn, Max-Planck-Straße 39, 74081 Heilbronn.

Das Institut fürUnternehmensrechnungundReportingderSozial-
undWirtschaftswissenschaftlichen Fakultät besetzt eine

Professur für Accounting
(40 Stunden/Woche; unbefristetes Arbeitsverhältnis
nach dem Angestelltengesetz; voraussichtlich zu
besetzen ab 01. Oktober 2014)

Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber der ausgeschriebe-
nen Professur soll das Fach Accounting in Forschung und Lehre
vertreten. Die Professur soll in der Lehre dieses Fach repräsen-
tieren und auch in der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre im
Bachelor- und Masterstudium der Betriebswirtschaft mitwirken.
Die Forschungs- und Lehrtätigkeiten sollen in enger Verbin-
dung mit dem Forschungsschwerpunkt Accounting sowie dem
Center for Accounting Research der Fakultät erfolgen, ebenso soll
die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber im Doktoratskolleg
„Doctoral Program in Accounting, Reporting and Taxation“ in For-
schung und Lehre tätig werden. Zudem erwarten wir Kompetenz
im Bereich des Gender Mainstreaming.

Gemäß der einschlägigen Einstufung im Gehaltsschema des
Universitäten-KV (A1) beträgt das Mindestentgelt € 4.601,20
brutto/Monat. Ein allfällig höheres Gehalt kann zumGegenstand
von Verhandlungen gemacht werden.

Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl PR/1/99 ex
2013/14 bis 19. Februar 2014 einzureichen. Informationen zu
den Bewerbungsmodalitäten und weitere Voraussetzungen fin-
den Sie unter jobs.uni-graz.at/PR/1/99

Zl. 1615/1-2013

Universität Mozarteum Salzburg

An der Universität Mozarteum Salzburg gelangt
voraussichtlich ab 1. Oktober 2015 die Stelle

einer Universitätsprofessorin/ eines Universitätsprofessors
für das Fach Textiles Gestalten (Lehramt) zur Besetzung.

(Berufungsverfahren gem. § 98 des Universitätsgesetzes 2002)

Anstellungserfordernisse sind:
• eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder
gleichwertige ausländische Hochschulausbildung bzw. eine gleich zu
wertende künstlerische Eignung und eine facheinschlägige berufliche
Qualifikation,

• eine hervorragende künstlerische Qualifikation für das Gestalten mit
dem Medium Textil,

• eine herausragende künstlerische und eine facheinschlägige
außeruniversitäre Praxis,

• eine der universitären Tätigkeit entsprechende pädagogische und
didaktische Eignung sowie schriftliche Überlegungen zur Lehre im
Fach Textil,

• Erfahrungen in Organisation und Management.

Darüber hinaus erwartet die UniversitätMozarteum Salzburg die Bereitschaft,
• den Raum Salzburg als Lebensmittelpunkt zu wählen,
• an der Entwicklung der Lehrkonzepte und am künstlerischen Leben der

Universität aktiv teilzunehmen,
• in den Gremien der Universität mitzuarbeiten und gegebenenfalls auch
Leitungsaufgaben zu übernehmen.

Die Entlohnung erfolgt entsprechend dem Kollektivvertrag für die Arbeit-
nehmerInnen der Universitäten in der Verwendungsgruppe A1 und beträgt
in der Grundstufe mindestens € 4.697,80 Monatsbrutto (100%). Dieses
entspricht einem Jahresbruttobezug in Höhe von € 65.769,20 (14 Monats-
bezüge). Sowohl die Bezüge als auch sämtliche andere arbeitsvertragliche
Details können Gegenstand von Arbeitsvertragsverhandlungen sein.

Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Berufungsverfahrens
entstehen, können nicht vergütet werden.

Die Universität Mozarteum strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim
künstlerischen, wissenschaftlichen und allgemeinen Universitätspersonal
insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen
vorrangig aufgenommen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bevorzugt elektronisch (in
gängigen Formaten: Word, PDF, JPG) an die Adresse bewerbung@moz.ac.at
oder schriftlich bis spätestens 15.05.2014 an die Universität Mozarteum
Salzburg, A-5020 Salzburg, Mirabellplatz 1, zu richten. Allfällige multimedi-
ale Unterlagen wie CD’s, DVD’s, Textproben von Beiträgen zur Fachtheorie
etc. sind in fünffacher Ausfertigung beizubringen. Bewerbungsunterlagen ver-
bleiben an der Universität. Für weitereAuskünfte steht Ihnen Herr Mag. Eckart
Moser (eckart.moser@moz.ac.at, Tel +43 662 6198 3220) zur Verfügung.

Rektorat

S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G
Am Leonard Bernstein Institut für Blas- und Schlag-
instrumente (Podium/Konzert) der Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien ist voraussichtlich ab
1. Oktober 2015 die Stelle einer Universitätsprofessorin/
eines Universitätsprofessors für

Horn
zu besetzen.
Gemäß Kollektivvertrag beträgt das monatliche Bruttoentgelt mindestens
€ 4.601,20,--. Abhängig von den Vorerfahrungen und der bisher innegehabten
Position der Bewerberin/des Bewerbers besteht die Bereitschaft zu einer
freiwilligen Überzahlung.
Zu den gewünschten Qualifikationen zählt u. a. eine qualifizierte Vertrautheit mit
dem Wiener Musizierstil, um eine Weiterführung und Fortentwicklung der
Tradition gewährleisten zu können. Detaillierte Ausschreibungsunterlagen fin-
den Sie unter www.mdw.ac.at oder sind telefonisch unter 0 04 31/7 11 55/24 01
anzufordern.

Bewerbungsfrist:
28. Februar 2014

W3 Universitätsprofessur
Theoretische Astroteilchenphysik und Kosmologie
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Zum Wintersemester 2014/15 wird eine Persönlichkeit gesucht, die dieses
Fach in Forschung und Lehre vertritt. Die Professur soll die theoretische
Astroteilchenphysik und die Kosmologie als zentrales Forschungsgebiet an der
RWTH Aachen und am Forschungszentrum Jülich im Rahmen der Jülich
Aachen Research Alliance JARA-FAME verankern. Eine enge Kooperation mit
der theoretische Teilchenphysik und den experimentellen Gruppen der
Astroteilchenphysik in Aachen ist erwünscht. Ein Engagement in der Lehre
in unserem Bachelorstudiengang Physik und im unserem Internationalen
Masterprogramm Physik wird erwartet.

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium, Promotion
und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation, im
Rahmen einer Juniorprofessur, einer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer
Hochschule, Forschungseinrichtung, in Wirtschaft, Verwaltung oder einem
anderen gesellschaftlichen Bereich erbracht wurden. Des Weiteren werden
didaktische Fähigkeiten erwartet.

Den Bewerbungsunterlagen sollen Belege über Lehrerfolge beigefügt werden.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 28. Februar 2014 an den
Dekan der Fakultät 1 der RWTH Aachen, Prof. Dr. Stefan Kowalewski, 52056
Aachen.

Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.

Die RWTH ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert und verfügt über ein
Dual Career Programm. Wir wollen an der RWTH Aachen besonders die
Karrieren von Frauen fördern und freuen uns daher über Bewerberinnen.
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen.

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich
erwünscht.
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An der
ist im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften eine

baldmöglichst zu besetzen.

Mit über 14.000 Studierenden gehört die Technische Hochschule
Mittelhessen zu den größten Fachhochschulen in Deutschland.
Steigende Studierendenzahlen sind für die THM Anspruch und
Ansporn zugleich, die hohe Qualität in Lehre und Studium auch
künftig auszubauen und zu profilieren. Im Rahmen des „Gemein-
samen Bund-Länder-Programms für bessere Studienbedingungen
und mehr Qualität in der Lehre“ wird an der THM das Projekt „Klasse
in der Masse – der Weg der THM“ vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung gefördert. Die zu besetzende Professur ist
ein wichtiger Bestandteil in diesem Vorhaben.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Kollegiums eine in der Praxis
hochschuldidaktischer Arbeit an Hochschulen erfahrene, wissen-
schaftlich qualifizierte Persönlichkeit mit einem interdisziplinären
Zugang zur Hochschuldidaktik, verbunden mit soliden fachlichen
Grundlagen im Bereich der Betriebswirtschaftslehre oder angren-
zender Fächer. Die Fähigkeit und Motivation zur Weiterentwicklung
von Lehrkonzepten und Lernangeboten, die das selbstgesteuerte,
aktive Lernen der Studierenden unterstützen und zur innovativen,
praxisorientierten Lehre in Angewandten Wissenschaften beitra-
gen, werden ebenso erwartet wie eine ausgezeichnete Kommu-
nikations- und Kooperationskompetenz im Umgang mit Studieren-
den, Lehrenden, hochschuldidaktischen Institutionen sowie Part-
nern außerhalb der Hochschule. Dazu gehört die umfassende
Berücksichtigung von Gender- und Diversity-Aspekten auf allen
Handlungsebenen.

Die/Der ideale Kandidat/in soll in ihrer/seiner beruflichen Laufbahn
den Transfer von didaktischen Theorien und Methoden in die Hoch-
schullehre aktiv und in verantwortlicher Position gestaltet haben.
Zur Wahrnehmung der Aufgaben wird eine mehrjährige Praxis im
Bereich der Hochschuldidaktik sowie an den Schnittstellen zur
akademischen Personalentwicklung, zur Strukturentwicklung sowie
zur Qualitätsentwicklung von Studium und Lehre erwartet, ebenso
wie Erfahrung in Drittmittelbewirtschaftung und eigener gutachter-
licher Tätigkeiten. Dazu gehört eine Führungsrolle in der Entwick-
lung nachhaltiger Strukturen und Konzepte sowie die Umsetzung
der damit verbundenen Prozesse und Kooperationen in den für die
Qualitätsentwicklung von Studium und Lehre relevanten Bereichen
der Hochschule. Ferner wird erwartet, dass Erfahrungen in der
Mitwirkung in den einschlägigen Netzwerken auf bundesweiter und
internationaler Ebene vorliegen. Das entsprechende Kompetenz-
profil wird durch den Nachweis einschlägiger Berufserfahrung,
Veröffentlichungen, Projekte oder Gremientätigkeit belegt.

Neben der Durchführung eigener Lehrveranstaltungen im Spektrum
der Angebote des Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften
zur Entwicklung von fachübergreifenden Kompetenzen ist die
Professur verbunden mit einer didaktischen Unterstützung von
Lehrveranstaltungen unterschiedlicher Studiengänge an der THM
sowie mit der Mitwirkung an Weiterbildungsstudiengängen (insbes.
MEDIAN – Methoden und Didaktik in Angewandten Wissenschaf-
ten). Dazu gehört auch die Lernbegleitung und –beratung von
Lehrenden und Lernenden an der THM. Ferner ist die Beteiligung an
entsprechenden Struktur- und Qualitätsentwicklungsprozessen der
Hochschule und ein Engagement im Rahmen von Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben, insbesondere mit dem Ziel der Einwerbung
von Drittmitteln, Bestandteil der Tätigkeit. Darüber hinaus bietet die
ausgeschriebene Stelle die Möglichkeit zur Entwicklung eines eige-
nen hochschuldidaktischen Forschungsprofils.

Nähere Informationen zur besetzenden Professur – insbesondere
die sich aus den §§ 61 und 62 HHG ergebenden Einstellungs-
voraussetzungen des Landes Hessen - entnehmen Sie bitte unserer
Homepage unter .

Im o. g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des
Frauenanteils. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewer-
bungen qualifizierter Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teil-
bar. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen –
die Technische Hochschule Mittelhessen bekennt sich zum Ziel der
„familiengerechten Hochschule". Schwerbehinderte werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbungsmappe (E-Mail-
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der
Kennziffer bis zum
an den

Technischen Hochschule Mittelhessen, Campus
Gießen,

go.thm.de/stellen

17. Februar 2014 (Eingangsdatum)

W2-Professur für das Fachgebiet
Anwendungsorientierte

Hochschuldidaktik / Akademische
Personalentwicklung

(Ref. Nr. B 13/034)

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 • 35390 Gießen

Am Institut für Erziehungswissenschaft der Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen sind zwei Professuren
zu besetzen:

W2-Professur für
„Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt

empirische Unterrichts- und Lernforschung“
Besetzungstermin: 01.10.2014
Die Professur hat die Erforschung von Lernprozessen im Unterricht
und unter Berücksichtigung der heterogenen Schülerinnenschaft/Schüler-
schaft zum Ziel. Sie soll sich aus einer erziehungswissenschaftlichen
Perspektive mit den Anforderungen und dem Wandel von Lernen im
Unterricht befassen. Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll die
Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt empirische Unterrichts- und
Lernforschung in der gymnasialen Lehramtsausbildung für die Sekun-
darstufen I und II im Bachelor und Master sowie imMasterstudiengang
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Forschung und Entwick-
lung im Bildungswesen vertreten. Bewerber/-innen sollen durch Publi-
kationen und Drittmittel in den Bereichen der empirischen Erforschung
von Unterricht und Lernen ausgewiesen sein. Dafür sind im Zusammen-
hang mit einer breiten Methodenkompetenz Forschungserfahrungen mit
quantitativen Methoden erwünscht. Die von ihr oder ihm bearbeiteten
Forschungsthemen sollen in interdisziplinäre empirische Kooperations-
projekte zwischen empirischer Schulforschung, Professionsforschung,
fachdidaktischer Unterrichtsforschung und Pädagogischer Psychologie
eingebunden werden. Eine Beteiligung am Aufbau von Forschungs-
schwerpunkten im Zentrum für empirische Unterrichts- und Schulfor-
schung (ZeUS) sowie der Sozialwissenschaftlichen Fakultät wird ebenso
wie die Mitarbeit in der AG Geschlechterforschung erwartet.

W2-Professur für
„Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Pädagogisches Handeln und Professionalität“
Besetzungstermin: baldmöglichst
Die Professur hat die Erforschung der fortschreitenden Professionali-
sierung des pädagogischen Handelns in den für Erziehung und Bildung
zuständigen schulischen und schulnahen Einrichtungen mit einem beson-
deren Fokus auf das Sekundarschulsystem und unter Berücksichtigung
zunehmender Heterogenität der Schülerinnenschaft/Schülerschaft zum
Ziel. Im Zentrum stehen die theoretische Konzipierung, Erforschung
und praktische Entwicklung beruflicher Kompetenzen von Pädago-
ginnen und Pädagogen. Bewerber/-innen sollen durch Publikationen
und Drittmittel in den Bereichen Theorien des pädagogischen Handelns
und Professionalitäts- sowie Professionalisierungsforschung ausgewiesen
sein. Vor dem Hintergrund breiter Methodenkompetenzen ist Forschungs-
erfahrung insbesondere mit qualitativen Verfahren erwünscht.
Die Lehraufgaben der Professur umfassen Veranstaltungen im lehr-
amtsbezogenen Profil des Studiengangs Zwei-Fächer-Bachelor, im
Studiengang Master of Education sowie im B.A. Sozialwissenschaften
und imM.A. Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Forschung
und Entwicklung im Bildungswesen.
Die Universität Göttingen sieht eine künftige fakultätsübergreifende
Schwerpunktsetzung im Bereich Lehrerinnen- und Lehrerbildung in
Forschung und Lehre vor. Deshalb ist eine Mitgliedschaft im Zentrum
für empirische Unterrichts- und Schulforschung (ZeUS) erwünscht,
ebenso die Mitarbeit in der AG Geschlechterforschung.

Detailliertere Informationen zu den Professuren werden gegeben unter:
www.sowi.uni-goettingen.de
Einstellungsvoraussetzungen sind: Habilitation oder äquivalente Quali-
fikation in Forschung und Lehre.Weitere Voraussetzungen ergeben sich
aus § 25 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes vom 26.02.2007
(Nds. GVBl. 5/2007, S. 69). Die Stiftungsuniversität Göttingen besitzt
das Berufungsrecht. Einzelheiten werden auf Nachfrage erläutert.
Bewerbungen vonWissenschaftlerinnen undWissenschaftlern aus dem
Ausland sind ausdrücklich erwünscht. Teilzeitbeschäftigung kann unter
Umständen gewährt werden. Die Universität Göttingen strebt in den
Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine Erhöhung des
Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich
zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Menschen werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (einer Darstellung
des wissenschaftlichen Werdegangs einschließlich der Lehrtätigkeit,
einem Schriftenverzeichnis und einer kurz gefassten, anschlussfähigen
Forschungsperspektive) werden bis vier Wochen nach Erscheinen
dieser Anzeige erbeten an den Dekan der Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen, Prof. Dr. Walter
Reese-Schäfer, Platz der Göttinger Sieben 3, D-37073 Göttingen
oder zusammengefasst in einem pdf-Dokument an bewerbungen@
sowi.uni-goettingen.de.

Hochschule Aalen

An der Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft wurde 2007 in
Kooperation mit einem Stiftungsgeber der Bachelor-Studiengang
„Gesundheitsmanagement“ eingerichtet.
Für die Fakultät Wirtschaftswissenschaften suchen wir für nach-
stehendes Lehrgebiet eine/einen einschlägig erfahrene/-n

PROFESSOR/-IN
(Bes.Gr. W2)

Kennziffer GM-09: Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen
In der Lehre sollen neben den Grundlagenvor-
lesungen auch das Gesundheitsmanagement
als Spezielle Betriebswirtschaft in Lehre und
Forschung vertreten werden. Für diese Pro-
fessur ist ein abgeschlossenes wirtschaftswis-
senschaftliches Studium mit Kenntnissen und
Erfahrungen im Controlling sowie im Strategi-
schen Management erforderlich.

Einstellungsvoraussetzungen:
l Abgeschlossenes einschlägiges Studium an einer Hochschule.
l Besondere Leistungen bei der Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in einer mindestens fünfjährigen Berufspraxis (davon
mindestens 3 Jahre außerhalb des Hochschulbereichs).

l Besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die i. d. R.
durch Promotion nachgewiesen wird und Interesse und Leistungen
in der Forschung (s. u.).

l Praktische pädagogische und didaktische Eignungen (u. a. beim
Einsatz von neuen Lernmedien).

l Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift.
Die Fakultät möchte ihre Forschungsleistungen weiter ausbauen und
wünscht eine Mitwirkung bei Forschungsprojekten unter anderem mit
dem Stiftungsgeber. Über das gemeinsame Promotionsprogramm
mit einer britischen Universität können daneben Doktoranden be-
treut werden, um so auch größere Projekte durchzuführen.
Der oder die Bewerber/-in sollte eine einschlägige Forschungsleis-
tung - über die Promotion hinaus - durch qualifizierte Publikationen
nachweisen können.
Von den Bewerbern/-innen wird die Fähigkeit und Bereitschaft zur
Übernahme von Lehrveranstaltungen in verwandten Fachgebieten
und Grundvorlesungen in der Fakultät erwartet. Sie sollen auch in
der Lage sein, Vorlesungen in englischer Sprache zu halten.
Soweit die beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, erfolgt
die Einstellung bei der ersten Berufung in ein Professorenamt zu-
nächst in ein Beamtenverhältnis auf Probe. Der Abschluss eines be-
fristeten Dienstvertrages im Angestelltenverhältnis ist möglich. Bei
nachgewiesener Eignung erfolgt anschließend die Übernahme in
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit.
Die Hochschule strebt beim wissenschaftlichen Personal eine Er-
höhung des Anteils von Frauen an und fordert deshalb qualifizierte
Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Weitere Informationen zur Gleichstellung erhalten Sie bei Frau Prof.
Dr. Limberger (annette.limberger@htw-aalen.de).
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
eingestellt.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.htw-aalen.de/sbv.
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei dem Dekan Prof. Dr. Scheuer-
mann, E-Mail-Adresse: ingo.scheuermann@htw-aalen.de.
Unter www.htw-aalen.de/professorenfilm können Sie sich ein Bild
über den Beruf des Professors und über die Hochschule machen.
Wir bitten Sie um Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Lichtbild,
Zeugnissen, Veröffentlichungsliste sowie Angaben zur Verfügbarkeit
bis spätestens 28.02.2014.

HOCHSCHULE AALEN
- Technik und Wirtschaft -

Postfach 17 28, 73428 Aalen
www.htw-aalen.de

An der Philosophischen Fakultät der Universität Passau ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

W3-Professur für
Allgemeine Erziehungswissenschaft

Sie haben die Allgemeine Erziehungswissenschaft in Forschung und Lehre in
der Breite zu vertreten. Die Universität Passau beabsichtigt eine Verstärkung
der empirisch erziehungswissenschaftlichen Forschung. Es werden daher in
der Forschung Beiträge zur Theoriebildung des Faches auf Basis des empi-
rischen Forschungsparadigmas erwartet.

Ein Schwerpunkt der Lehraufgaben liegt in der Vermittlung pädagogischer
Grundlagen für Schule und Unterricht entsprechend der bayerischen LPO I
(Erziehungswissenschaftliche Studien, Bereich Allgemeine Pädagogik) in den
modularen Ausbildungsstrukturen der Universität Passau sowie im Master-
studiengang „Bildungs- und Erziehungsprozesse“ (M.Ed.). Erfahrungen in
der Lehrerbildung sind daher erforderlich. Lehrbeiträge im Bereich Medien-
pädagogik sind wünschenswert. Darüber hinaus wird interdisziplinäre
Kooperationsbereitschaft in Forschung und Lehre mit anderen Fächern der
Universität Passau erwartet.

Nähere Informationen finden Sie unter
www.uni-passau.de/universitaet/stellenangebote/

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen, möglichst in elektronischer
Form (in nur einer PDF-Datei), senden Sie bitte bis zum 14. Februar 2014
an die Dekanin der Philosophischen Fakultät der Universität Passau, Frau
Prof. Dr. Daniela Wawra, E-Mail: dekanat@phil.uni-passau.de. Diese werden
wir fünf Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens löschen.

Technische Universität Chemnitz • 09107 Chemnitz

Nähere Informationen unter:

www.tu-chemnitz.de/stellen

JUNIORPROFESSUR (W1)

Hybridwerkstoffe
(Hybrid Materials)

STELLENAUSSCHREIBUNG

Universität
zu Kölnwww.uni-koeln.de

Am Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitations-
wissenschaft (IMVR) der Medizinischen und der Humanwissenschaftlichen
Fakultät der Universität zu Köln ist im Fachgebiet Rehabilitation zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

Juniorprofessur
(W1, ohne Tenure Track)
für „Implementations- und Evaluationsmethoden
in der Heilpädagogik und Versorgungsforschung“

für die Dauer von 3 bzw. 6 Jahren nach erfolgreicher Zwischenevaluation zu
besetzen.
Die Stelle ist an der Humanwissenschaftlichen Fakultät verortet. Das IMVR gibt sich durch ein
strukturiertes Forschungsprogramm ein spezifisches Profil. Wir suchen einen Bewerber/eine
Bewerberin, der/die dieses bereits etablierte Profil stärkt.

Qualifikationsprofil
l Abgeschlossenes Studium der Soziologie, Psychologie, Gesundheitswissenschaften oder

Rehabilitationswissenschaften
l Sehr gute Promotion
l Nationale und internationale Publikationen im Bereich der Versorgungsforschung, speziell

in den Bereichen Implementation und Evaluation von Versorgungsinnovationen und Quali-
tätsentwicklung

l Erfahrung in der Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten
l Lehrerfahrung, möglichst auch im Bereich Evaluationsmethoden und Studiendesigns
l Erfahrungen mit den Statistikprogrammen SPSS und AMOS und nachweisbare Kenntnisse

in der Durchführung von Mehrebenenanalysen

Aufgabenprofil
Aufbau einer Arbeitsgruppe und Durchführung wissenschaftlicher Projekte im Bereich der
Implementations- und Evaluationsmethoden im Rahmen des IMVR-Forschungsprogramms, d. h.
l Planung, Einwerbung, Durchführung und Leitung von wissenschaftlichen Projekten
l Aufbau eines übergreifenden Forschungsschwerpunkts der Evaluation von Interventionen

in Prävention, Kuration, Rehabilitation und/oder Heilpädagogik
l Mithilfe beim Aufbau fakultätsinterner und -externer Forschungs- und Lehraktivitäten
l Organisation und Durchführung der Lehrveranstaltungen in den einschlägigen Studien-

gängen der Humanwissenschaftlichen Fakultät

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind besonders willkommen. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich
erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Wenn Sie Interesse haben, innerhalb einer universitären Einrichtung für das aufstrebende
Fachgebiet Versorgungsforschung eine zentrale Funktion zu übernehmen, richten Sie Ihre
Bewerbung mit dem Betreff „Implementations- und Evaluationsmethoden“ in elektronischer
Form mit den üblichen Unterlagen (Wissenschaftlicher Werdegang, Publikations- und Lehr-
veranstaltungsverzeichnis, Urkunden über akademische Prüfungen und Ernennungen) sowie
drei für die Ausschreibung einschlägige Publikationen im PDF-Format bis zum 13.02.2014 an:
berufungsverfahren-hf@uni-koeln.de

Die Bewerbungsunterlagen sollen dabei als ein einziges Dokument und die drei Schriften als
jeweils eigenständige Dokumente im PDF- oder MSWord-Format eingereicht werden.

Im Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik -, Institut für Physik,
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für Experimentalphysik (NF Schönhense)
(Bes.Gr. W 2 LBesG)
zu besetzen.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen auf dem Gebiet der Festkörperphysik
international ausgewiesen sein und sich mit der Untersuchung elektronischer und
magnetischer Eigenschaften (wie z. B. Magnetismus, Supraleitung, topologische
Isolatoren) von neuen korrelierten Materialien beschäftigen. Schwerpunkte der
Forschung können Charakterisierung von statischen und dynamischen
Eigenschaften von Nanomaterialien, anorganisch/molekularen Hybridsystemen
und Grenzflächen sowie die Untersuchung des Zusammenspiels von elektronischen
Freiheitsgraden sein.

Die Methoden und Forschungsgebiete sollten in den Forschungsschwerpunkt der
Exzellenz-Graduiertenschule Materials Science in Mainz (MAINZ) passen, eine
aktive Mitarbeit in der Graduiertenschule wird erwartet. Die aktive Mitarbeit in
weiteren koordinierten Projekten wie z.B. dem Sonderforschungsbereich/
Transregio 49, dem SpinNet Projekt und dem Landesforschungszentrum
Center for Innovative and Emerging Materials (CINEMA), wie auch die Nutzung
der Technologieplattform (Nanostrukturierung, Elektronenmikroskopie, etc.) ist
ausdrücklich erwünscht. Die Bewerberin oder der Bewerber sollte zur
Zusammenarbeit mit den bestehenden Arbeitsgruppen im Institut für Physik
sowie im Fachbereich Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften bereit sein.

Zu den Aufgaben gehört die Teilnahme an den allgemeinen Lehraufgaben des
Instituts für Physik.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie das dazu
notwendige pädagogische Engagement mitbringen.

Die pädagogische Eignung ist durch einschlägige Lehrerfahrung nachzuweisen
und durch Vorstellungen zur Lehre darzulegen.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.

Neben der Promotion sind hervorragende wissenschaftliche Leistungen nachzu-
weisen.

Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz vertreten
ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten deshalb
eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den als Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
erforderlichen Angaben und Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und Urkunden,
Aufstellung der bisherigen Lehrtätigkeiten, Publikationsliste) und bis zu drei
zentralen Publikationen sind bis zum 31.03.2014 ausschließlich in elektronischer
Form (zusammengefasst in einer PDF-Datei) unter der Adresse:
http://www.phmi.uni-mainz.de/stellen zu hinterlegen und zu adressieren an die

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 08
- Physik, Mathematik und Informatik -
Staudingerweg 7
55128 Mainz
(dekanat@phmi.uni-mainz.de)

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen,
sondern möglich machen.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Die vollständigeAusschreibungfindenSie hier:

www.hs-coburg.de/stellenangebote

An der Hochschule für angewandteWissenschaften Coburg

ist in der Fakultät Angewandte Naturwissenschaften zum

Wintersemester 2014/2015 oder später eine

Forschungsprofessur (BesGr.W2)
für das Forschungsgebiet

Sensor- und Aktortechnik

und damit zusammenhängende Lehrgebiete

zu besetzen.

Bewerbungsende: 14. Februar 2014

An der ,
sind im
insgesamt

baldmöglichst zu besetzen.

Mit über 14.000 Studierenden gehört die Technische Hochschule
Mittelhessen zu den größten Fachhochschulen in Deutschland. Zur
Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir Persönlichkeiten mit
fundierter Praxiserfahrung in den jeweils unten genannten Be-
reichen. Sie/Er hat das jeweilige Berufungsgebiet in Forschung und
Lehre zu vertreten. Die Bereitschaft zur qualifizierten Übernahme
von Grundlagenfächern und höher spezialisierten Fächern sollte
gegeben sein sowie die Möglichkeit die Lehrveranstaltungen auch in
englischer Sprache abzuhalten. Neben den Vorlesungen sind auch
Seminare, Übungen sowie Laborpraktika zu betreuen. Die Bereit-
schaft zur Übernahme der Lehre in benachbarten Fachgebieten wird
erwartet. Eine Promotion wird vorausgesetzt.

Wir suchen Persönlichkeiten für folgende Fachgebiete:

Abgeschlossenes Hochschulstudium und fundierte einschlägige
Praxiserfahrung mindestens in einem der Bereiche Konstruktions-
methodik und CAX-Technologien oder dem Karosseriedesign. Da-
bei sollten fundamentale Kenntnisse des anderen Bereichs vorhan-
den sein und in der Lehre vertreten werden können.

Abgeschlossenes Hochschulstudium und fundierte einschlägige
Praxiserfahrung im Berufungsgebiet. Erwartet werden fundierte
Kenntnisse in der Mehrzahl der folgenden Bereiche: Technische
Thermodynamik, Technologien der Wärmerückgewinnung sowie
Modellierung zur Simulation und Optimierung von Systemen der
Stoff- und Energiewandlung. Ein besonderes Augenmerk sollte da-
bei der Speichertechnologie für Energiesysteme zukommen.

Abgeschlossenes Hochschulstudium und fundierte einschlägige
Praxiserfahrung im Berufungsgebiet. Erwartet werden fundierte
Kenntnisse in der Mehrzahl der folgenden Bereiche: Brennstoff-
technik (inkl. Biobrennstoffe und Brennstoffkonditionierung), Um-
weltschutz, Abfallverwertung sowie Abgas- und Abwasser-
aufbereitung.

Abgeschlossenes Hochschulstudium und fundierte einschlägige
Praxiserfahrung im Berufungsgebiet. Sie/Er hat die Grundlagen der
Klimatechnik einschließlich Projektierungen in Lehre und Forschung
zu vertreten. Vorteilhaft sind Erfahrungen mit Programmen zur
Anlagen- und Gebäudesimulation, zur Strömungssimulation und/
oder zur energetischen Bewertung von Gebäuden nach DINV
18599. Sie/Er sollte außerdem berufliche Erfahrungen im Bereich
Thermodynamik oder Steuer- und Regeltechnik aufweisen.

Wir erwarten von unseren Professorinnen und Professoren Enga-
gement und Initiative, die Fähigkeiten zur Motivation für eine praxis-
orientierte Lehre und Freude bei intensiver Betreuung unserer Stu-
dierenden, sowie eine erfolgreiche und einschlägige praktische Tä-
tigkeit in der Industrie bzw. in der industrienahen Forschung, sowie
die Bereitschaft und Befähigung, Drittmittel in der angewandten
Forschung, einzuwerben.
Weiterhin wird erwartet, dass die Kandidatin / der Kandidat eine Be-
reitschaft zur aktiven Teilnahme an den Gremien der Hochschule
und zur Unterstützung des Fachbereichs in der Selbstverwaltung
mitbringt.
Eine Wohnortwahl mit hoher Verfügbarkeit für die o.g. Aufgaben im
Raum Gießen wird erwartet.

Nähere Informationen zu den zu besetzenden Professuren – insbe-
sondere die sich aus den §§ 61 und 62 HHG ergebenden Einstel-
lungsvoraussetzungen des Landes Hessen – entnehmen Sie bitte
unserer Homepage unter .

Wir bieten unseren Professorinnen und Professoren eine Einar-
beitung durch Teilnahme an hochschuldidaktischer Grundschulung,
ein leistungsorientiertes Entgelt, Arbeiten in angenehmer und kolle-
gialer Atmosphäre sowie die Mitarbeit in den Kompetenzzentren mit
fächerübergreifender praxisbezogener Forschung.

Im o.g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des
Frauenanteils. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewer-
bungen qualifizierter Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teil-
bar. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen –
die Technische Hochschule Mittelhessen bekennt sich zum Ziel der
„familiengerechten Hochschule". Menschen mit Behinderung
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbungsmappe (E-Mail-
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der
Kennziffer bis zum
an den

Technischen Hochschule Mittelhessen, Campus Gießen
Fachbereich Maschinenbau und Energietechnik (ME)

Profil:

Profil:

Profil:

Profil:

Für alle Stellen gilt:

go.thm.de/stellen

28. Februar 2014 (Eingangsdatum)

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 • 35390 Gießen

vier W2-Professuren

Konstruktionsmethodik,
CAX-Technologien und
Karosseriedesign

Technische Thermodynamik /
mathematische Modellierung von
energetischen Prozessen

Energieverfahrenstechnik

Technische Gebäudeausrüstung
mit Schwerpunkt Klimatechnik

(Ref.Nr.: B 13/009)

(Ref.Nr.: B 13/029)

(Ref.Nr.: B 13/030)

(Ref.Nr.: B 13/031)

Die Evangelische Hochschule Dresden ist eine Stiftungshochschule mit einem bundesweit
anerkannten und nachgefragten Studien-, Weiterbildungs- und Forschungsangebot für
angewandte Sozialwissenschaften. Die Bachelor- undMasterstudiengänge der Hochschule
- Soziale Arbeit (BA/MA), Pflegewissenschaft/Pflegemanagement (BA), Elementar-
und Hortpädagogik (BA), Bildung und Erziehung in der Kindheit (BA) sowie Sozialma-
nagement (MBA) - sind interdisziplinär angelegt und akkreditiert.
Die Evangelische Hochschule Dresden besetzt zum 01.09.2014 die folgende Professur

Professur (W 2)
Wissenschaft der Sozialen Arbeit

Schwerpunkte der Professur:
 Theorien, Konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit
 Grundlagen der Wissenschaft der Sozialen Arbeit
 Handlungsfelder der Sozialen Arbeit (Kinder- und Jugendhilfe, Hilfen in schwierigen
Lebenslagen, Fall- und Systemsteuerung)

Formale Voraussetzungen und gewünschte Erfahrungen:
 Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik oder Studium der Erziehungswissen-
schaft mit Schwerpunkt Soziale Arbeit

 Promotion zu einem für das Berufungsgebiet relevanten Thema
 Beiträge zur Theorie- und Praxisentwicklung Sozialer Arbeit
 Erfahrungen in Forschung und Lehre
 Berufspraktische und/oder beraterische Tätigkeiten von mind. 3 Jahren in einem Hand-
lungsfeld der Sozialen Arbeit

Erwartungen:
 Lehre in den BA- und MA-Studiengängen Soziale Arbeit
 Übernahme von Lehrveranstaltungen in benachbarten Studiengängen
 Beteiligung an Forschungsprojekten und Mitarbeit in der wissenschaftlichen Weiter-
bildung

 Beteiligung an der Hochschulselbstverwaltung
 Mitarbeit in Fachverbänden der Sozialen Arbeit
Voraussetzung für die Berufung ist dieMitgliedschaft in einer christlichen Kirche (ACK).
Die weiteren Berufungsvoraussetzungen regelt das Sächsische Hochschulfreiheitsgesetz.
Die Evangelische Hochschule hat sich die Förderung von Frauen in Forschung und Lehre
zum Ziel gemacht. Frauen sind daher nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.
Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.
Die Anstellung erfolgt im Angestelltenverhältnis. Das Anstellungsverhältnis wird im
Sinne des Gleichstellungskonzepts der Hochschule familienfreundlich gestaltet.
Bewerbungen senden Sie bitte bis zum 28.02.2014 mit den üblichen Unterlagen an:
Evangelische Hochschule Dresden
Rektor, Postfach 200143, 01191 Dresden
www.ehs-dresden.de
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Dekan der Fakultät für Kulturwissenschaften
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

Im Institut für Anglistik-Amerikanistik der Fakultät für Kulturwissenschaften
sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professuren zu besetzen:

Universitätsprofessur (W 3)
Didaktik des Englischen
(Kennziffer 1776)

Der Bewerber/Die Bewerberin soll die Fachdidaktik Englisch in Forschung und
Lehre in ihrer ganzen Breite vertreten. Bedient werden sollen insbesondere die
fachdidaktischen Lehrangebote für das Studium der Lehrämter und der lehr-
amtsbezogenen Bachelor- und Master-Studiengänge. Eingeschlossen ist die
Vorbereitung und Begleitung der Studierenden in den Unterrichtspraktika und
im Praxissemester im Fach Englisch an allen Schulformen.
Erwartet werden fachdidaktische Forschungs- und Lehrerfahrungen sowie der
Nachweis einer mindestens dreijährigen Tätigkeit an einer Schule oder einer
vergleichbaren pädagogischen Einrichtung (bei ganz oder teilweise fehlender
Schulpraxis kann ausnahmsweise auch eine Bewerberin oder ein Bewerber
eingestellt werden, die oder der über eine mindestens dreijährige praktische
Erfahrung bei der Entwicklung oder Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse
und Methoden für den Schulbereich (z. B. Tätigkeit in Lehrerausbildungssemi-
naren, in der Curriculumentwicklung) verfügt).
Weiterhin wird eine Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Bildungsforschung
und Lehrerbildung (PLAZ) erwartet. Zu den Aufgaben zählt zudem die aktive
Mitarbeit in Gremien der Universität Paderborn.

Universitätsprofessur (W 2)
Applied English Linguistics
(Kennziffer 1777)

An der Universität Paderborn wird das Lehramt für sonderpädagogische För-
derung mit den Förderschwerpunkten „Lernen“ sowie „Emotionale und soziale
Entwicklung“ mit dem Ziel aufgebaut, zukünftige Lehrerinnen und Lehrer für
eine inklusive Schule auszubilden.

Der Bewerber/Die Bewerberin soll das Fach Applied English Linguistics in For-
schung und Lehre im Bereich der Anglistik/Amerikanistik vertreten. Bedient
werden sollen insbesondere die Lehrangebote für das Studium der Lehrämter
und der lehramtsbezogenen Bachelor- und Master-Studiengänge mit Blick auf
eine sonderpädagogische Ausrichtung. Ein Schwerpunkt soll zunächst auf der
inklusiven Bildung im Bereich der Grundschule liegen.
Erwartet wird ein Schwerpunkt in einem Bereich der Applied English Linguistics
mit sowohl empirischen als auch theoriebasierten Arbeiten im Kontext inklu-
siver Bildungsprozesse unter Berücksichtigung qualitativer und quantitativer
Methoden. Die Bewerberin/Der Bewerber soll Qualifikationen im Bereich der
inklusionsorientierten Spracherwerbsforschung des Englischen, in den Kernbe-
reichen der englischen Sprachwissenschaft bzw. der Applied English Linguistics
(z. B. sozio- oder psycholinguistische Ausrichtung) mitbringen. Gewünscht sind
Erfahrungen im Umgang mit Heterogenität in Lehr- und Lernsituationen.
Weiterhin wird eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Bil-
dungsforschung und Lehrerbildung (PLAZ) erwartet, die insbesondere auf die
sonderpädagogische Förderung bzw. die inklusive Bildung abzielt. Zu den Auf-
gaben zählt zudem die aktive Mitarbeit in Gremien der Universität Paderborn.

Einstellungsvoraussetzungen:
§ 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 HG NW in der Fassung vom 31.10.2006 (abgeschlos-
senes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, einschlägige Promotion und
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen).

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als
Hochschullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in
der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso ist die
Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des
Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter der jeweiligen Kenn-
ziffer bis zum 13.03.2014 erbeten an den:

Im Fachbereich 03 - Rechts- undWirtschaftswissenschaften - der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz ist zum 01. Oktober 2014 die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Organisation, Personal und
Unternehmensführung
(Bes.Gr. W 3 LBesG)
zu besetzen.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen durch einschlägige Publikationen in
mindestens einem der drei Bereiche Organisation, Personal oder Unternehmens-
führung wissenschaftlich hervorragend ausgewiesen sein. Erwünscht sind ein
empirisch-experimentelles Forschungsparadigma sowie die Bereitschaft zur aktiven
Mitarbeit im Schwerpunkt Medien. Die Professur soll in der Lehre die Bereiche
Organisation, Personal und Unternehmensführung im Bachelorstudiengang
Wirtschaftswissenschaften als auch im Master- und Doktorandenstudium
abdecken. Erwartet wird eine engagierte Haltung in der akademischen Lehre. Die
Bereitschaft zur englischsprachigen Lehre wird vorausgesetzt.

Qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
werden explizit zur Bewerbung aufgefordert. Die Bewerberinnen und Bewerber
müssen neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen die in § 49
Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten Einstellungsvoraussetzungen
erfüllen. Neben der Promotion sind hervorragende wissenschaftliche Leistungen
nachzuweisen.

Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz vertreten
ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten deshalb
eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis,
Aufstellung der bisher abgehaltenen Lehrveranstaltungen, Lehrevaluationen,
Darstellung der bisherigen und zukünftigen Forschungstätigkeit) sind bis
spätestens 17.02.2014 schriftlich und elektronisch zu richten an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Professor Dr. Andreas Roth
Dekan des Fachbereichs 03
– Rechts- und Wirtschaftswissenschaften –
55099 Mainz
(dekanat-fb03@uni-mainz.de).
Veröffentlichungen sind nur nach Aufforderung einzusenden.

An der

KUNSTAKADEMIE DÜSSELDORF
ist zum Wintersemester 2014/2015 eine

Professur (W3) für Kunst-
geschichte der Moderne
und der Gegenwart
zu besetzen.

Gesucht wird eine Forscherpersönlichkeit, die in der Lage ist, die Kunstgeschichte
der Moderne und Gegenwart in möglichst großer Breite und unter besonderer
Berücksichtigung aktueller Methoden- und Theoriebildung an der Kunstakademie
Düsseldorf in Forschung und Lehre zu vertreten.

Neben international sichtbaren Forschungsleistungen wird ein besonderes Enga-
gement in der Lehre erwartet, die sich sowohl an Studierende der Freien Kunst als
auch an Lehramts-Studierende (Unterrichtsfach Kunst an Gymnasien und Gesamt-
schulen im Bachelor- bzw. Masterstudiengang) richtet.

Einstellungsvoraussetzungen sind neben den Voraussetzungen gem. § 29 Kunst-
hochschulgesetz NRW insbesondere pädagogische Eignung, besondere Befä-
higung zu wissenschaftlicher Arbeit, nachgewiesen durch eine hervorragende
Promotion in Kunstgeschichte, sowie zusätzliche wissenschaftliche Leistungen
(Habilitation oder gleichwertige Qualifikation).

Die Kunstakademie Düsseldorf strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an.

Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders willkommen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung mit wissenschaftlichem und beruflichem Lebenslauf, Photokopien
der Zeugnisse und Urkunden, Verzeichnis der selbstständigen Lehrveranstaltungen
und Schriftenverzeichnis senden Sie bitte bis zum 14. Februar 2014 an die

Rektorin der Kunstakademie Düsseldorf,
Eiskellerstraße 1, 40213 Düsseldorf.

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nur in Kopie ein, da diese nach Ab-
schluss des Auswahlverfahrens nicht zurückgesandt werden können; sie werden
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet.

«A place where knowledge is created»
As one of Europe’s leading universities of economics and business administration, the University
of St.Gallen (HSG) is committed to the education of over 7,300 students and is one of the
largest employers in the region, providing around 2,400 employees with an attractive and innovative
environment for research, teaching, further education and administration.

The University of St.Gallen, Switzerland – a leading university in Management,
Economics, Law, Social Sciences and International Affairs – invites applications
for a position as

Full Professor of
Applied Microeconomics
starting August 1, 2014, or by mutual agreement.

The successful applicant has an excellent publication record in a field of
Applied Microeconomics and a high level of teaching competence. Furthermore,
she/he should have an interest in economic policy.

Teaching responsibilities in the broad field of Applied Microeconomics are
at all levels (Bachelor, Master, and PhD programs). In particular, the position
requires the ability and willingness to teach Microeconomics on the under-
graduate and graduate level.

The appointment status of the position is full professor. The University has set
a priority of increasing the number of international scholars among its faculty.
It actively pursues a policy of diversity and gender equality in all areas of its
activities.

For further information about this position, please contact Professor Martin
Kolmar, Dean of the School of Economics and Political Science
(martin.kolmar@unisg.ch).

Candidates should submit their application, including cover letter,
curriculum vitae, list of publications, names of referees in electronic form
to the President of the University of St. Gallen, Professor Thomas Bieger
(email: berufungen@unisg.ch). Closing date is February 16th, 2014, but later
applications will be considered.

University of St.Gallen | Dufourstrasse 50 | 9000 St.Gallen | www.unisg.ch

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach ist eine junge, moderne
Hochschule. Derzeit bieten wir 2.800 Studierenden fünfzehn Studiengänge in
den Fakultäten Ingenieurwissenschaften sowie Wirtschafts- und Allgemein-
wissenschaften.

Die Fakultät Wirtschafts- und Allgemeinwissenschaften besetzt zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine befristete

Professur (50%) entsprechend W2

Der Bewerber /Die Bewerberin soll das Berufungsgebiet in Lehre und ange-
wandter Forschung vertreten und die Inhalte des Lehrgebiets praxisorientiert
vermitteln. Hierzu werden Kenntnisse im Bereich der Allgemeinen Betriebswirt-
schaftslehre in Theorie und Praxis erwartet, ferner fundierte praktische Erfah-
rungen in der Steuerberatung und Steuergestaltung. Neben dem Einsatz in
Grundlagenveranstaltungen zu „Betriebliche Steuern“ sowie „Buchführung und
Bilanzierung“ ist die Mitwirkung im Schwerpunkt „Rechnungslegung und Steuern“
vorgesehen und erwünscht. Besonders angesprochen sind Persönlichkeiten, die
einschlägige Berufserfahrung in entsprechenden Positionen der Wirtschaft
gesammelt und Freude daran haben, dieses Wissen an die Studierenden zu ver-
mitteln.

Die Hochschule Ansbach ist eine Hochschule, die das Arbeiten in kleinen Gruppen
außerhalb der Grundlagenveranstaltungen und die kollegiale Zusammenarbeit –
auch mit angrenzenden Fachgebieten – fördert. Eigeninitiative gepaart mit
Teamfähigkeit wird an der Hochschule Ansbach ausdrücklich begrüßt. Ergänzt
wird das beschriebene Aufgabenspektrum durch Tätigkeiten in der Akademischen
Selbstverwaltung.

Die Beschäftigung erfolgt im privatrechtlichen Dienstverhältnis entspre-
chend W2 befristet bis 14.3.2019.

Die Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen sind im Internet
unter www.hs-ansbach.de unter der Rubrik Service/Stellenangebote zu finden.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nach-
weise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) bis
spätestens 13.2.2014 zu richten an die Präsidentin der Hochschule für
angewandte Wissenschaften Ansbach, Residenzstraße 8, 91522 Ansbach.

Für Rückfragen steht Ihnen die Stellvertretende Leiterin des Sachgebiets
Personal, Frau Munzinger (Tel. 0981 4877-137, bewerbung@hs-ansbach.de),
gerne zur Verfügung.

An der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät ist in einem gemeinsamen Berufungs-
verfahren mit dem Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf (FBN) – vorbehaltlich haus-
haltsrechtlicher Regelungen – zum 01.10.2015 die

W3-Professur für „Tierzucht und Haustiergenetik“
mit gleichzeitiger Leitung (Vorstand) des FBN Dummerstorf

zu besetzen.
Aufgabengebiet:
• Leitung des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie (befristet für 7 Jahre mit der Option auf Ver-

längerung)
• Konzeptionelle Gestaltung und Weiterentwicklung der Fachdisziplin Tierzucht/Haustiergenetik

in den agrarwissenschaftlichen Studiengängen der Fakultät
• Wahrnehmung der Lehrtätigkeit in den Fachdisziplinen Genetik und Tierzucht
• Anwendungsorientierte Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Tierzucht bzw. der Biologie

landwirtschaftlicher Nutztiere
• Fortführung der bestehenden wissenschaftlichen Zusammenarbeit insbesondere mit den Lehr-

stühlen der Fakultät und mit den wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes
Voraussetzungen:
• Kreativität mit hohem persönlichem Einsatz sowie Organisationstalent, eine größere interdiszi-

plinär arbeitende Forschungseinrichtung zu leiten
• International fachlich herausragend ausgewiesene/r Wissenschaftler/in mit abgeschlossener

Habilitation oder vergleichbarer Qualifikation
• Kompetenz und Erfahrung in der grundlagen- und anwendungsorientierten Forschung auf dem

Gebiet der Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere
• Lehrerfahrung und Befähigung zur Anleitung studentischer Forschungsarbeiten unter aktiver

Einflussnahme auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Teamfähigkeit von Studenten/-innen
• Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln und in der Anleitung und Betreuung von Nach-

wuchswissenschaftler/innen
Auskünfte erteilt:
Herr Prof. Dr. Elmar Mohr, Dekan und Vorsitzender der Berufungskommission,
Tel.: 0381/498-3000, E-Mail: elmar.mohr@uni-rostock.de.
Die Einstellungsvoraussetzungen bestimmen sich gemäß §58 Abs. 1 Landeshochschulgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (LHG M-V): abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion, Erfah-
rung in der Lehre, Habilitation oder vergleichbare wissenschaftliche Leistungen, die in der Regel
im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht worden sind.
Die Professur wird gemäß §61 LHG M-V im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, ggf. auch im
Beamtenverhältnis auf Zeit für fünf Jahre besetzt. Es besteht die Möglichkeit, die Professur im
Angestelltenverhältnis zu besetzen.
Besondere Fähigkeiten und Leistungen in der Lehre sowie in der Wissenschaftsorganisation und
akademischen Selbstverwaltung finden Berücksichtigung. Zu diesem Zweck sind die Ergebnisse
in der Lehre, die Vorstellungen zur künftigen Lehre inkl. zur didaktischen Gestaltung von Lehrver-
anstaltungen darzulegen und die Erfahrungen im wissenschaftlichen Management zu beschreiben.
Aktives Engagement und Erfahrung bei der Einwerbung von Drittmitteln werden erwartet.
Die Universität Rostock bekennt sich zu ihren universitären Führungsleitlinien.
Die Universität Rostock strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen
Personal an und fordert daher qualifizierte Frauen mit Bezug auf §4 Abs. 3 des Gleichstellungs-
gesetzes Mecklenburg-Vorpommern nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei
gleichwertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung und
Qualifikation besonders berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Darstellung des wissen-
schaftlichen und beruflichen Werdegangs, Schriftenverzeichnis, Aufstellung der bisherigen Lehr-
tätigkeit, eventuell hochschuldidaktischen Zusatzqualifikationen und der bisherigen Drittmittelein-
werbung sowie Beschreibung künftiger Forschungsabsichten) sind bis 30.04.2014 zu richten an
die Universität Rostock, Dekan der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät, Justus-
von-Liebig-Weg 6, 18059 Rostock.
Bewerbungskosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen werden.

Am Institut für Agrarökonomie der Agrar- und Ernährungswissenschaft-
lichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Stiftungsprofessur auf Zeit (5 Jahre)

Zertifikat seit 2009

Im Fachbereich Chemie und Biotechnologie an der FH
Aachen sind am Campus Jülich folgende Professuren zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:

Professur „Biochemie”
Kennziffer 03-501
Kennziffer-E-Mail-Adresse: 03-501@fh-aachen.de

Ihre Aufgaben:
• Vertretung des Lehrgebietes Biochemie in den Bachelor-
studiengängen Biotechnologie und Angewandte Chemie
sowie im Masterstudiengang Biotechnologie

• Übernahme anderer Grundlagenvorlesungen in den Chemie-
und Biotechnologiestudiengängen des Fachbereichs

• besonderes Engagement bei der Einwerbung von
Forschungsmitteln und Bearbeitung eines aktuellen
Forschungsgebietes aus dem Bereich der angewandten
biochemisch/biotechnologischen Forschung

Ihr Profil:
• abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt der Biochemie
(alternativ der Fachrichtung Biologie/Humanbiologie/Biotech-
nologie/Chemie) und ein ausgeprägtes biochemisches Profil

• einschlägige Promotion
• fundierte Kenntnisse und berufspraktische Erfahrung in der
Anwendung biowissenschaftlicher Methoden, vorzugsweise
Kenntnisse im Bereich von Säugerzellen

• Lehr- und Führungserfahrung sowie Erfahrung in der Dritt-
mittelforschung erwünscht

• Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen in
englischer Sprache

• Erfüllung der Voraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz
NRW

Ansprechpartner: Prof. Dr. rer. nat. Öhlschläger,
Tel. 0241 6009 53835, E-Mail: oehlschlaeger@fh-aachen.de

Professur „Allgemeine und
Anorganische Chemie“
Kennziffer 03-502
Kennziffer-E-Mail-Adresse: 03-502@fh-aachen.de

Ihre Aufgaben:
• Vertretung des Lehrgebietes „Allgemeine, Anorganische
und Analytische Chemie“ im Bachelorstudiengang Ange-
wandte Chemie sowie in weiteren Bachelor- und Master-
studiengängen des Fachbereichs

• Weiterentwicklung der Lehrangebote in den vorhandenen
Bachelor- und Masterstudiengängen

• Leitung und Weiterentwicklung des Labors für Allgemeine,
Anorganische und Analytische Chemie

• interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen
und Fachbereichen

• Akquisition und Durchführung von Forschungsvorhaben
und Drittmittelprojekten

• Mitarbeit in der Selbstverwaltung der Hochschule

Ihr Profil:
• abgeschlossenes Hochschulstudium der Chemie mit
Promotion wünschenswert in der Fachrichtung Anorganische
Chemie oder ähnlichen Fachrichtungen

• fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrungen in dem
ausgeschriebenen Lehr- und Forschungsgebiet

• eine durch mehrjährige Tätigkeit im industriellen oder
industrienahen außeruniversitären Umfeld nachgewiesene
Kompetenz, die Bereiche Allgemeine, Anorganische und
Analytische Chemie in Forschung und Lehre zu vertreten

• pädagogische Kompetenzen sowie die Fähigkeit, Lehrveran-
staltungen auch in englischer Sprache zu halten

• Führungsqualifikation, Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
• besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit (in der
Regel nachgewiesen durch die Qualität der Promotion)

• Erfüllung der Voraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz
NRW

Ansprechpartner: Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Scherer,
Tel. 0241 6009 53894, E-Mail: scherer@fh-aachen.de

Wir bieten:
• die Möglichkeit, an einer forschungsstarken Fachhochschule
Ihr Lehrgebiet weiterzuentwickeln

• unmittelbare Nähe zum Forschungszentrum Jülich
• angenehme Arbeitsatmosphäre
• zertifizierte Familienfreundlichkeit
• unbefristete Vollzeitprofessuren
• die Möglichkeit, die Professuren auch in Teilzeitform im privat-
rechtlichen Dienstverhältnis zu besetzen

• Besoldung nach W2 BBesO

Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter ist erwünscht.
Die FH Aachen beabsichtigt, den Anteil von Frauen in Lehre
und Forschung zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind
daher besonders erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte
bis zum 14.02.2014 an die jeweilige Kennziffer-E-Mail-Adresse
oder unter Angabe der jeweiligen Kennziffer an das

Rektorat der FH Aachen, Kalverbenden 6, 52066 Aachen

The Institute of Biology and Environmental Sciences belonging to the Faculty
of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oldenburg aims to
strengthen its profile in the fields of biodiversity, evolutionary biology, ecology
and neurosensory sciences by soliciting applications for three new full profes-
sorships (W 3):

Ecological Genomics
Expected research areas involve transcriptomics to study the evolution of life
history traits in non-model organisms (higher plants or animals). Focal areas
should be the functional expression, characterization, and annotation of genes
and their products (gene to function). Preferred topics include the genetic basis
of organismic adaptability, for instance to abiotic stress, or the genetic basis of
sensing.

Sensory Biology of Animals
The research should focus on the sensory mechanisms enabling animals (for
instance birds, fish, insects) to perform long-distance navigation. The chosen
candidate should contribute to the design and establishment of a new research
stronghold in animal navigation/neurosensory sciences, which should incorpo-
rate existing strengths of research groups from biology, physics, and medicine
at the University of Oldenburg and/or the Institute for Avian Research in
Wilhelmshaven. Research themes which would fit into this future concept
include: magnetic sensing, olfaction and its use in navigation, celestial orienta-
tion mechanisms. A molecular, biophysical, neurobiological and/or physiolo-
gical focus will be preferred over a purely behavioral approach.

Plant Evolutionary Genetics
The successful candidate should use modern methods to identify and study
the expression of genes involved in functional adaptations to abiotic factors.
Desirable methodological skills include gene silencing, RNAi, single gene ex-
pression analysis and/or in situ hybridization. To facilitate collaboration with
existing groups at the Institute of Biology and Environmental Sciences, the
ability to work with non-model organisms is essential.
All applicants should express a strong commitment to high standards in
teaching undergraduate and graduate courses.
A documented strong record of securing extramural funding is expected. All
applicants should complement the existing research strongholds in biodiversity/
evolution and/or animal navigation/neurosensory. Active involvement in future
collaborative research efforts within the Faculty is expected.
Qualifications are specified in § 25 NHG.
The University is an equal opportunity/affirmative action employer. In order to
increase the percentage of female faculty members, female candidates with
equal qualification will be given preference. Applicants with disabilities will be
preferentially considered in case of equal qualification.
Please submit applications as a single PDF file to Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg, Fakultät V, z.H. des Direktors des Instituts für Biologie
und Umweltwissenschaften, 26111 Oldenburg (ibu@uni-oldenburg.de).
This file should include a CV, a publication list, details on teaching experience,
copies of relevant certificates, and statements of research and teaching inte-
rests. Applications should be submitted by February 21, 2014.

Die Hochschule Niederrhein ist mit über 13.500 Studierenden, mehr als
70 Studiengängen und zehn Fachbereichen eine der größten und leistungs-
fähigsten deutschen Fachhochschulen. Ihr wurde das Zertifikat „familien-
gerechte Hochschule“ erteilt.

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften in Mönchengladbach ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Professur
„Finanzmathematik, Optimierung und Statistik“
(Bes.-Gr. W 2 BBesO W)

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll die mathematischen und statisti-
schen Fächer in den Bachelor- und Masterstudiengängen des Fachbereichs
Wirtschaftswissenschaften in der Lehre sowie in der angewandten Forschung
vertreten.

Zusätzlich zum Grundgehalt können im Rahmen der Berufungsverhandlungen
unbefristete Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.

Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie auf den Internet-Seiten
der Hochschule Niederrhein unter www.hs-niederrhein.de/stellenangebote/.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, dem vollständig ausgefüllten
Bewerberbogen (http://www.hs-niederrhein.de/berufungsverfahren/) sowie
einem Exposé bisheriger und geplanter Forschungstätigkeiten und der
Kooperationsideen innerhalb der Hochschule sind bis zum 14.02.2014 zu rich-
ten an den Präsidenten der Hochschule Niederrhein, Reinarzstraße 49,
47805 Krefeld.
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Im Rahmen einer gemeinsamen Berufung mit der Leibniz Universität Hannover ist zum 01.01.2015 am Deutschen Zentrum für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung (DZHW) in Hannover die Stelle der

Wissenschaftlichen Geschäftsführung
zunächst befristet auf fünf Jahre zu besetzen. Eine wiederholte Bestellung ist möglich.

Die Stelle ist verbunden mit einer unbefristeten

Universitätsprofessur (BesGr. W3 BBesO)
für Empirische Hochschul- und Wissenschaftsforschung
am Institut für Soziologie der Leibniz Universität Hannover.

Das von Bund und Ländern gemeinsam geförderte Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung wurde im September 2013
gegründet und soll vor dem Hintergrund wachsender gesellschaftlicher Bedeutung der Hochschul- und Wissenschaftsforschung zu einem Kompetenz-
zentrum für Methoden der empirischen Hochschul- und Wissenschaftsforschung und für die Erhebung, Aufbereitung und Bereitstellung von
Forschungsdaten entwickelt werden. Es soll der deutschen Hochschul- und Wissenschaftsforschung in internationalen Netzwerken größere
Sichtbarkeit verleihen. Der Transfer von Ergebnissen in das Hochschul- und Wissenschaftssystem bei gestärkter theoretischer Fundierung wird
wichtiger Bestandteil der Expertise des DZHW sein. Das DZHW beschäftigt derzeit rd. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das DZHW ist im Anschluss an eine Evaluierung des Wissenschaftsrats (WR Drs. 2848-13) aus der Abteilung Hochschulforschung der HIS Hochschul-
Informations-System GmbH hervorgegangen und wird möglicherweise um den Arbeitsbereich des Instituts für Forschungsinformation und Qualitäts-
sicherung (iFQ) erweitert werden (derzeit ca. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Der Arbeitsbereich des jetzigen iFQ soll auch im Fall eines
Zusammenschlusses in Berlin verbleiben.

Zu den Aufgaben der wissenschaftlichen Geschäftsführung gehören vornehmlich die wissenschaftliche Leitung und die strategische Ausrichtung des
neu gegründeten Zentrums. Hinzu kommen die nationale und internationale Repräsentation des DZHW, Politikberatung, Einwerbung von Drittmitteln
sowie eigene Forschungsarbeiten auf Basis des DZHW-Datenbestands.

Als Professorin/Professor der Leibniz Universität Hannover ist die wissenschaftliche Geschäftsführung zur Lehre im Umfang von zwei Lehrveranstal-
tungsstunden im Masterstudiengang „Wissenschaft und Gesellschaft“ verpflichtet. Die Professur soll sich in Forschungskooperationen mit den
bestehenden Lehrbereichen des Instituts für Soziologie sowie in den Aufbau eines gemeinsamen strukturierten Promotionsprogramms mit Schwer-
punkt Hochschul- und Wissenschaftsforschung einbringen.

Die Stelle erfordert folgende fachliche und persönliche Voraussetzungen:
• Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren gemäß § 25 NHG in den Sozialwissenschaften,
• herausragende wissenschaftliche Kompetenzen in mindestens einem der folgenden Arbeitsschwerpunkte:

• quantitative sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden,
• Surveymethodologie,
• Studierendenforschung,
• Forschung zu Absolventen/-innen und Weiterbildung an Hochschulen,
• Hochschulsteuerung und Hochschulfinanzierung,
• Wissenschafts- und Organisationsforschung.

• Leitungs- und Forschungsmanagementerfahrung,
• Erfahrungen in der Politikberatung,
• internationales Renommee, eine gute Einbindung in internationale Netzwerke, Auslandserfahrung.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit exzellenten Führungsqualitäten, Kooperations-, Kommunikations- und Repräsentationsfähigkeiten sowie
Entscheidungskraft.

Die Aufgaben im Allgemeinen und die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG). Einzelheiten
werden auf Anfrage erläutert.

Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.

Die Leibniz Universität Hannover hat sich das strategische Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen deutlich zu erhöhen. Wissenschaftlerinnen werden
deshalb nachdrücklich um ihre Bewerbung gebeten. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.
Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Ausland sind ausdrücklich erwünscht.

Das Leitbild der Leibniz Universität Hannover misst insbesondere der intensiven Beratung und Betreuung der Studierenden und der Einbindung der
Universität in der Region und Niedersachsen neben der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen hervorragenden Wert bei.
Deshalb erwartet sie von den Professorinnen und Professoren, dass sie zur Förderung dieses Zieles ihren Lebensmittelpunkt in die Region Hannover
legen.

Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ernennung das 50. Lebensjahr schon vollendet haben und nicht bereits im
Beamtenverhältnis stehen, werden grundsätzlich im Angestelltenverhältnis eingestellt.

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen Frau Prof. Dr. Kathrin Leuze (Tel. 0511 762 4570, E-Mail: k.leuze@ish.uni-hannover.de) sowie der Vorsitzende des
Aufsichtsrats des DZHW, Herr MinDirig Peter Greisler (Tel. 030 1857-5016, E-Mail: peter.greisler@bmbf.bund.de), gern zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung in deutscher Sprache mit tabellarischem Lebenslauf, Schriften- und Lehrverzeichnis, einer Darlegung Ihrer Lehrerfah-
rung sowie ein Kurzkonzept zur Weiterentwicklung des DZHW bis zum 21. Februar 2014 an:

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH
Herrn Dr. Bernhard Hartung, Geschäftsführer, Goseriede 9, 30159 Hannover
www.uni-hannover.de/jobs

Die Bewerbungsunterlagen werden den zuständigen Gremien der Universität Hannover und des
DZHW zugänglich gemacht.

Wir suchen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Unser Wissen für Ihre Gesundheit - Die Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist mit mehr als 50 Fach-
kliniken, Instituten und Abteilungen die einzige Einrichtung dieser
Art in Rheinland-Pfalz. Dabei sind für unsere 7.500 Mitarbeiter
Krankenversorgung, Forschung und Lehre untrennbar miteinander
verbunden.

für das Institut für Immunologie
eine Universitätsprofessorin oder
einen Universitätsprofessor
für Quantitative Proteomanalytik
(entspr. Bes.-Gr. W2 BBesG)
Die Professur ist zunächst befristet für sechs Jahre (tenure track) zu
besetzen. Vorgesehen ist eine Einstellung in ein privatrechtliches
Dienstverhältnis zur Universitätsmedizin Mainz.

Die/der zu Berufende integriert sich in die Forschungs- und Lehr-
aktivitäten des Instituts für Immunologie an der Universitätsmedizin
Mainz und leitet die Core Facility Quantitative Proteomanalytik des
Forschungszentrums Immunologie (FZI) sowie die ProTic Plattform
des Forschungszentrums Translationale Neurowissenschaften (FTN)
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Ein weiterer Fokus liegt
auf der massenspektrometrischen Analyse von Nanopartikeln in
Kooperation mit existierenden Forschungsverbünden. Daher besitzt
die erfolgreiche Kandidatin bzw. der erfolgreiche Kandidat neben
einer ausgewiesenen Expertise im Bereich Proteomanalytik, insbe-
sondere mittels label-freier Quantifizierungsmethoden, auch fundierte
Erfahrung in immunologischen, neurowissenschaftlichen und nano-
wissenschaftlichen Fragestellungen. Darüber hinaus ist eine enge
Interaktion mit klinischen und immunologischen Arbeitsgruppen,
insbesondere im Bereich der massenspektrometrischen Biomarker-
identifikation erwünscht.

Die/der Bewerberin/Bewerber fördert die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit innerhalb der bestehenden Forschungszentren und kooperiert
mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und außeruniversitären
Partnern. Sie/Er sollte neben der Promotion durch hervorragende
Forschungsleistungen international ausgewiesen sein und erfolgreiche
Drittmitteleinwerbung nachweisen können. Die übrigen Einstellungs-
voraussetzungen ergeben sich aus § 49 Hochschulgesetz Rheinland-
Pfalz.

Das Land Rheinland-Pfalz, die Johannes Gutenberg-Universität Mainz
und die Universitätsmedizin Mainz vertreten ein Konzept der intensiven
Betreuung der Studierenden und erwarten eine hohe Präsenz der
Lehrenden an der Universität.

Die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist
bestrebt, den Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Leitungspersonal
zu erhöhen und bittet daher insbesondere Wissenschaftlerinnen, sich
zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Urkunden) einschließlich eines Nachweises der bisherigen Lehrtätigkeit,
Drittmitteleinwerbungen und Publikationen bis zum 5. Februar 2014
bevorzugt per E-Mail zu richten an den

Wissenschaftlichen Vorstand der Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Herrn Univ.-Prof. Dr. U. Förstermann,
E-Mail: bewerbung@um-mainz.de, Tel.: 06131/17-9693.

Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte ferner das ausgefüllte Formblatt
zu Forschung und Lehre bei, das auf der Homepage unter
http://www.um-mainz.de/rfl/ueber-uns/aktuelles-termine/
stellenausschreibungen.html als Download zur Verfügung steht
oder im Ressort Forschung und Lehre angefordert werden kann.

An der Universität Leipzig sind an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen:

W1 Juniorprofessur für Schulpädagogik
mit dem Schwerpunkt Mediendidaktik
(zunächst befristet auf 3 Jahre, Verlängerung auf insgesamt 6 Jahre möglich)
Der/Die Stelleninhaber/-in soll in der Forschung und Lehre durch empirische und
theoretische Arbeiten in mindestens zwei der drei Bereiche ausgewiesen sein:
l Lehr-Lernmittel für fachübergreifenden und fächerverbindenden Unterricht
l Konzeption und Nutzung von Neuen Medien für den Unterricht in heterogenen
Lerngruppen

l Evaluation von Lehr- und Lernmitteln
Der Nachweis über eine mindestens dreijährige Lehrpraxis an einer Schule soll er-
bracht werden.

W1 Juniorprofessur Pädagogische Prävention von
Entwicklungsbeeinträchtigungen und Frühförderung
(zunächst befristet auf 3 Jahre, Verlängerung auf insgesamt 6 Jahre möglich)
Forschung und Lehre im Rahmen des Lehramtsstudienganges Sonderpädagogik zu:
l Person- und systemorientierte Konzepte der Prävention und Frühförderung
l Resilienzförderung
l Frühförderung komplex beeinträchtigter Kinder
l Kooperation und interdisziplinäre Teamarbeit in der Frühförderung
l Qualitätsmanagement in der Frühförderung
Der/Die Bewerber/-in ist in mindestens drei der Inhaltsbereiche ausgewiesen.
Insbesondere wird der Nachweis mindestens dreijähriger, praktischer Tätigkeit in
pädagogischen oder klinischen Institutionen erwartet.
Bewerbungen für beide Juniorprofessuren bitte bis 28. Februar 2014 an:
Dekan der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät, Herrn Prof. Dr. Thomas
Hofsäss, Karl-Heine-Straße 22b, 04229 Leipzig

***
Dienstrechtliche Stellung sowie Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus §§ 63,
64, 70 SächsHSFG und der Sächsischen Dienstaufgabenverordnung (DAVOHS).
Die Universität Leipzig legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und
Männern. Schwerbehinderte werden zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (unter Beifügung einer Liste der
wissenschaftlichen Arbeiten und der akademischen Lehrtätigkeit einschließlich vor-
handener Nachweise zu Evaluationen, einer beglaubigten Kopie der Urkunde über
den höchsten erworbenen akademischen Grad und des Nachweises der Qualifikation
für das Berufungsgebiet) einzureichen.

Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) ist mit 5.000 Studierenden
und den umliegenden Technologiecampi die erfolgreichste Hochschule der Region. Das hohe
Ansehen und gute Abschneiden in Rankings verdankt die Hochschule ihrer qualitätsorientierten
Lehre, praxisrelevanter Forschung, individuellen Weiterbildungs- und Teilzeitstudienangeboten
sowie der hohen Zufriedenheit ihrer Studierenden, Absolventen und Mitarbeiter. Neben sehr
guten Arbeitsbedingungen bieten wir Unterstützung bei der Wohnungssuche und eine hoch-
schuleigene Kinderbetreuung.
Wir bieten zum Sommersemester 2014 oder später in der Fakultät Angewandte Naturwissen-
schaften und Wirtschaftsingenieurwesen eine Stelle (BesGr. W2) als

Professor (m/w)
für das Lehrgebiet

„Statistik und Logistik“
Einstellungsvoraussetzungen und weitere Hinweise für Schwerbehinderte und Frauen, die einen
wesentlichen Teil dieser Ausschreibung darstellen, finden Sie auf der Internetseite:
www.th-deg.de/stellenangebote
Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbungen unser Bewerbungsmanagement unter folgendem Link:
www.th-deg.de/stellenangebote
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis über beruflichen
Werdegang und die entsprechenden fachbezogenen Referenzen) sind bis spätestens einen Monat
nach Erscheinen dieser Anzeige beim Präsidenten der Technischen Hochschule Deggendorf
einzureichen.

Technische Hochschule Deggendorf
Edlmairstraße 6 und 8, 94469 Deggendorf
Tel.: 0991 3615-201

Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie

Juniorprofessur für Empirische Bildungsforschung
mit dem Schwerpunkt Hochschule
BesGr.: W 1
Aufgabengebiet: Forschung und Lehre im o. g. Fach.
Einstellungsvoraussetzungen: gem. § 102a BerlHG.
Weitere Anforderungen: Abschluss in einem der folgenden Studiengänge: Erziehungswissenschaft, Psychologie,
Soziologie oder Lehramtsstudium; sehr gute Promotion zu einem Thema der Hochschulforschung, der Hoch-
schuldidaktik oder der Lehr-Lernforschung; Forschungsschwerpunkt auf mindestens einem der drei Gebiete,
sehr gute Kenntnisse der Lehr-Lernforschung unter Einbezug von Heterogenitätsaspekten (wie z. B. Geschlecht),
sehr gute Kenntnisse der quantitativen Forschungsmethoden;
Nachweise erfolgreicher Lehre an einer Universität sowie exzellente Forschungsaktivitäten, möglichst auch
international. Erfahrungen im Rahmen von Drittmittelprojekten, internationale Publikationen.
Erwartungen an die künftige Tätigkeit: Bereitschaft zur eigenständigen Einwerbung von Drittmitteln; Mitarbeit
in der am Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie angesiedelten Arbeitsstelle Lehr- und Studien-
qualität, insb. Beteiligung an der wissenschaftlichen Konzeption und Entwicklung von Projekten und Verfahren,
die an der Arbeitsstelle angesiedelt sind, Beteiligung an Verbundforschungsprojekten.
Die Einstellung der/des zu Berufenden als Beamtin/Beamter auf Zeit ist für die Dauer von drei Jahren beabsichtigt.
Im Fall der festgestellten Bewährung ist eine Beschäftigung für weitere drei Jahre vorgesehen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis, Angaben
zur Lehrtätigkeit inkl. Nachweisen zur pädagogischen Eignung, Angaben zu derzeitigen und geplanten For-
schungsvorhaben, Forschungskooperationen und Drittmittelprojekten) sind bis zum 13.02.2014 unter Angabe
der Kennung 12-102/2012 zu richten an die Freie Universität Berlin; Fachbereich Erziehungswissenschaft und
Psychologie, Dekanat, Postfach Ewi 1, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin (Dahlem) bzw. vorzugsweise
per E-Mail an deanfb12@fu-berlin.de.

Fachbereich Mathematik und Informatik, Institut für Informatik

Juniorprofessur für Künstliche Intelligenz
mit Schwerpunkt Mobile Robotik
BesGr.: W 1
Aufgabengebiet: Forschung und Lehre im o. g. Fach.
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 102a BerlHG.
Weitere Anforderungen: Exzellente Kenntnisse in den Bereichen KI, Selbstorganisation, Maschinelles Lernen,
mobile Roboter und autonome Fahrzeuge. Nachweis erfolgreicher Lehre an einer Universität sowie Forschungs-
erfahrungen möglichst international. Erfahrungen im Rahmen von Drittmittelforschung und Industriekooperationen.
Erwartungen an die künftige Tätigkeit: Stärkung des Forschungsschwerpunktes Künstliche Intelligenz und
Vertretung dieser Fachrichtung auch in der Lehre.
Die Einstellung der/des zu Berufenden als Beamtin/Beamter auf Zeit ist für die Dauer von drei Jahren beabsichtigt.
Im Fall der festgestellten Bewährung ist eine Beschäftigung für weitere drei Jahre vorgesehen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis, Angaben
zur Lehrtätigkeit inkl. Nachweisen zur pädagogischen Eignung, Angaben zu derzeitigen und geplanten For-
schungsvorhaben, Forschungskooperationen und Drittmittelprojekten) sind bis zum 13.02.2014 unter Angabe
der Kennung W1 Künstliche Intelligenz zu richten an die Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik
und Informatik, Arnimallee 14, 14195 Berlin (Dahlem).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Die Freie Universität Berlin fordert
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die

Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.

Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus - Reformfakultät des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft

An der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität
Dresden ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur
Stammzellforschung und Neurogenese

für das DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien
Dresden (CRTD) zu besetzen.
Das DFG-Forschungszentrum und Exzellenzcluster Center for
Regenerative Therapies Dresden (www.crt-dresden.de) besteht
aus mehr als 90 Forschungsgruppen, die im Bereich Hämatolo-
gie, Diabetes, Neurodegenerative Erkrankungen und Knochen-
regeneration forschen.
Die Professur soll sich der Grundlagenforschung im Bereich
Stammzellforschung der Säuger mit Hinblick auf die Generierung
spezifischer neuronaler Subtypen durch in-vitro-Differenzierung
von embryonalen und neuronalen Stammzellen bei Anwendung
von iPS- und ES-Zelltechnologien in Tiermodellen und/oder Ge-
webekulturen widmen. Von besonderem Interesse sind hierbei
die Erforschung innovativer Methoden der direkten Reprogram-
mierung zur Generierung funktionaler dopaminerger sowie glu-
taminerger und GABAerger Neurone, die zur Entwicklung von
regenerativen Therapien und in-vitro-Modellen zur Behandlung
von Parkinson und Alzheimer, Epilepsie sowie neurodegenera-
tiven Erkrankungen beitragen sollen. Fundierte Kenntnisse der
molekularen und genetischen Mechanismen der Gehirnentwick-
lung und neuronalen Differenzierung werden vorausgesetzt. Das
Forschungsgebiet soll in seiner ganzen Breite auch in der akade-
mischen Lehre vertreten werden.
Von dem/der erfolgreichen Kandidaten/-in wird erwartet, mit
Gruppen innerhalb des CRTD, der Medizinischen Fakultät Carl
Gustav Carus der Technischen Universität Dresden http://tu-
dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/medizinische_fakultaet,
des Sonderforschungsbereiches SFB 655 “Cells into Tissues”
(www.sfb655.de), des Biotechnologischen Zentrums (www.biotec.
tu-desden.de), des Max-Planck-Instituts für Molekulare Zellbiolo-
gie und Genetik (www.mpi-cbg.de) und der “Dresden International
Graduate School of Biomedicine and Bioengineering” (www.digs-
bb.de) zu kooperieren.
Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 58 SächsHSFG sind ein
abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder medizinisches
Hochschulstudium, Promotion und Habilitation bzw. habilitations-
äquivalente Leistungen sowie Lehrerfahrung. Idealerweise sind
Sie als zukünftige Stelleninhaberin oder zukünftiger Stelleninhaber
bereits international als Forschungspersönlichkeit bekannt und
haben Erfahrung bei der Einwerbung von Drittmitteln.
Die Medizinische Fakultät strebt einen deutlich höherenAnteil von
Frauen in Wissenschaft und Lehre an. Wir freuen uns daher ins-
besondere über Bewerbungen von qualifizierten Wissenschaftle-
rinnen. Auch Bewerbungen von behinderten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern werden ausdrücklich begrüßt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Februar 2014 inklu-
sive Lebenslauf, Publikationsliste, einer Auflistung der 5 wich-
tigsten Publikationen, Beschreibung der bisherigen Forschungs-
aktivitäten und des zukünftigen Forschungskonzepts, einer Auf-
listung eingeworbener Drittmittel, einer Beschreibung der Lehrer-
fahrung und des zukünftigen Lehrkonzepts (max. 5 Seiten) sowie
Kontaktdaten für drei Referenzen in elektronischer (als ein PDF
File) und schriftlicher Form an denVorsitzenden der Berufungs-
kommission Herrn Prof. Dr. med. Gerd Kempermann (gerd.
kempermann@crt-dresden.de), TU Dresden, DFG-Center for
Regenerative Therapies (CRTD), Exzellenzcluster, Fetscher-
straße 105, 01307 Dresden.
Weitere Einzelheiten zu den einzureichenden Unterlagen erhal-
ten Sie auf der Homepage der Medizinischen Fakultät im Bereich
Stellenanzeigen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
unser Dekanat.
Die Technische Universität Dresden bekennt sich nachdrücklich
zu dem Ziel einer familiengerechten Hochschule und verfügt über
ein Dual Career Programm. Auch die Medizinische Fakultät leis-
tet aktive Unterstützung bei der Bereitstellung von Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten sowie bei der Vermittlung von angemessenen
Arbeitsstellen in der Region für Lebenspartner bzw. Lebenspart-
nerinnen.

Die Lebensqualität in der Region Dresden ist europaweit
einzigartig. Mehr dazu unter:

http://region.dresden.de/lebensqualitaet.php

Die Hochschule Koblenzmit ihren Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen
bietet Lehre und angewandte Forschung mit einem umfangreichen Präsenz- und Fern-
studienangebot in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwissenschaften und Freie
Kunst. Derzeit studieren an der Hochschule Koblenz insgesamt rund 8.400 Studierende,
die von 160 Professorinnen/Professoren und ca. 320 Beschäftigten betreut werden.

Der Fachbereich Bauwesen der Hochschule Koblenz hat einen bundesweit modellhaften,
neuen Studiengang eingerichtet, der in Struktur und Inhalten einen gender- und diversity-
orientierten Ansatz verfolgt. Im Rahmen des zweiten Professorinnenprogramms 2013
(http://www.bmbf.de/de/494.php) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF), bei dem die Hochschule Koblenz eine Förderung zur Einstellung von Professo-
rinnen erhalten hat, schreibt die HS Koblenz folgende Professur unbefristet aus:

Professur für Wasserressourcen- und
Umweltmanagement

(Bes.-Gruppe W 2)

Die Stelleninhaberin soll das Fachgebiet im Fachbereich Bauwesen in Lehre und Forschung
unter Berücksichtigung von Gender- und Diversity-Aspekten vertreten. Darüber hinaus wird
die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen in weiteren Modulen voraus-
gesetzt. Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Koblenz vertreten ein Betreu-
ungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird.

Den vollständigen Ausschreibungstext und weitere Informationen erhalten Sie auf unserer
Homepage: http://www.hs-koblenz.de/stellenangebote/

Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum
14.03.2014 an die Hochschule Koblenz, Fachbereich Bauwesen,
Dekan Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Norbert Krudewig,
Konrad-Zuse-Straße 1, 56075 Koblenz.

Die Hochschule Koblenz ist als familienfreundliche Hochschule zertifi-
ziert und verfügt über eine hochschulnahe Kindertagesstätte. Darüber
hinaus bieten wir Ferienfreizeitangebote für Kinder von Hochschul-
angehörigen.

In der Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin ist am Biochemie-
Zentrum Regensburg eine

Professur
der Besoldungsgruppe W3 (Lehrstuhl)

für biomolekulare NMR-Spektroskopie
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum 01.10.2014 zu besetzen.
Der/Die künftige Stelleninhaber/-in soll in biophysikalischer Grundlagen-
forschung im Bereich der dynamischen Untersuchung von Proteinstruk-
turen und Proteinwechselwirkungen mittels NMR-Spektroskopie inter-
national ausgewiesen sein und eigenständig Drittmittel eingeworben
haben. Die Forschung im Institut für Biophysik und physikalische Bio-
chemie konzentriert sich augenblicklich auf Struktur-Funktionsunter-
suchungen von Membranproteinen mittels Röntgen-Kristallographie
und Elektronenmikroskopie sowie Proteindesign und Enzymevolution.
Anknüpfpunkte zu diesen Forschungsrichtungen sind erwünscht. Zu-
dem wird eine Verstärkung der bestehenden Forschungsverbünde
der Fakultät - SFB 960 (Prinzipien der RNP Biogenese und ihre Regu-
lation), SFB 699 (Strukturelle, physiologische und molekulare Grund-
lagen der Nierenfunktion) und FOR 1075 (Regulation und Pathologie
von homöostatischen Prozessen der visuellen Funktion) - angestrebt.
Die Universität Regensburg verfügt über eine Ausstattung von vier
Hochfeld-Flüssigkeits-NMR-Spektrometern (500-800MHz) sowie eines
Festkörper-NMR-Spektrometers (300MHz). Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit der Beteiligung am Zentrum für Magnetische Resonanz in Chemie
und Biomedizin (CMRCB), in dem Wissenschaftler/-innen die NMR-
basierte Forschung an der Universität Regensburg fächerübergreifend
strukturieren und fördern wollen.
In der Lehre ist das Fach Physik in der gesamten Breite im Rahmen der
Staatsexamensstudiengänge „Humanmedizin“ und „Zahnmedizin“ sowie
das Fach Biophysik in den Bachelor- undMasterstudiengängen „Biologie“
und „Biochemie“ anteilig zu vertreten.
Einstellungsvoraussetzungen sind abgeschlossenes Hochschulstudium,
facheinschlägige Promotion, zusätzliche wissenschaftliche Leistungen
(Habilitation, Juniorprofessur oder gleichwertige wissenschaftliche
Leistungen) und pädagogische Eignung.
Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung be-
vorzugt berücksichtigt.
Bewerberinnen und Bewerber dürfen das 52. Lebensjahr zum Zeit-
punkt der Ernennung noch nicht vollendet haben (Ausnahmen gem.
Art. 10 Abs. 3 Satz 2 BayHSchPG).

DieUniversität strebt eineErhöhungdes Frauenanteils anund fordert daher
qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Des
Weiteren setzt sie sich besonders für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ein (nähere Infos unter http://chancengleichheitfamilie.uni-regensburg.de).
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Urkunden, Schriftenverzeichnis mit den fünf wichtigsten Sonderdrucken)
sind vorzugsweise elektronisch bis zum 27. Februar 2014 an den Dekan
der Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin der Universität
Regensburg, D-93040 Regensburg (E-Mail: fakultaet.biologie@ur.de)
zu richten.

In der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften ist am Englischen
Seminar zum nächstmöglichen Termin eine

Universitätsprofessur (BesGr. W2) für
Didaktik der Englischen Sprache
gemäß §§ 25 und 26 NHG in der derzeit gültigen Fassung zu besetzen.

An der Technischen Universität Braunschweig (gegründet 1745) mit 17.000 Stu-
dierenden sind Ingenieur- und Naturwissenschaften als Kerndisziplinen eng ver-
netzt mit den Wirtschafts- und Sozial-, Geistes- und Erziehungswissenschaften.
Die TU Braunschweig ist Partner in der Allianz der Niedersächsischen Techni-
schen Universität (NTH) und der TU9 German Institutes of Technology. Braun-
schweig ist als Europas „Forschungsregion Nr. 1“ attraktiv für Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler sowie ihre Familien.

Die Bewerberin/Der Bewerber soll in Forschung und Lehre die Didaktik des Eng-
lischunterrichts vertreten. In der Lehre ist die Professur insbesondere für den
M. Ed. für das Lehramt an Gymnasien zuständig. Mitarbeit im BAEnglish Studies
sowie den Master-Studiengängen für Grund-, Haupt- und für Realschulen wird
erwartet. Erfahrung mit schulischem Englischunterricht ist Voraussetzung.

Für die Stelle gelten die Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 25 NHG.

Die TU Braunschweig strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert
daher qualifizierteWissenschaftlerinnen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen
werden bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Schwerbehin-
derte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Ein Nachweis ist beizu-
fügen. Die Stelle ist prinzipiell teilzeitgeeignet.

Bewerberinnen oder Bewerber, die zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ernennung
das 50. Lebensjahr vollendet haben und nicht bereits im Beamtenverhältnis
stehen, werden grundsätzlich im Angestelltenverhältnis eingestellt.

Bewerbungen sind bis zum 11. März 2014 mit den üblichen Unterlagen (zu
diesem Zeitpunkt noch keine Publikationen) an den Dekan der Fakultät für
Geistes- und Erziehungswissenschaften der Technischen Universität
Braunschweig, Bienroder Weg 97, 38106 Braunschweig, zu richten.

In der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

(mit Leitungsfunktion)

im Institut für Medieninformatik zu besetzen.

Die fachlichen Schwerpunkte der Professur sollen in einem oder

mehreren Teilgebieten der Computergrafik liegen, z.B. Rendering,

Animation, Virtuelle und Augmentierte Umgebungen oder algorithmische

Grundlagen.

Die zukünftige wissenschaftliche Tätigkeit soll sich in die interdisziplinären

Forschungsstrukturen der Fakultät und der Universität Ulm, insbesondere

in den SFB/Transregio 62 „Eine Companion-Technologie für kognitive

technische Systeme“ oder in die Schwerpunkte zu Serious Games

beziehungsweise Automotive Systems einbetten. Erfahrung in der Ein-

werbung von Drittmitteln und der Mitarbeit in Forschungskooperationen

wird vorausgesetzt.

Die Professur soll Lehrveranstaltungen in den Bachelor-/Masterstudien-

gängen Medieninformatik und Informatik sowie in anderen Studien-

gängen mit Informatikbezug anbieten. Der Kandidat/Die Kandidatin soll

über sehr gute didaktische Fähigkeiten verfügen, die zum Beispiel durch

Lehrevaluationen nachgewiesen werden.

Erwartet wird außerdem eine Beteiligung an der akademischen Selbst-

verwaltung.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-

studium, pädagogische Eignung, Promotion und zusätzliche wissen-

schaftliche Leistungen (§ 47 LHG).

Die Universität Ulm strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen

in Forschung und Lehre an und bittet deshalb qualifizierte Wissen-

schaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf mit Darstellung

des wissenschaftlichen und beruflichen Werdegangs, Publikations-

verzeichnis mit Angabe der fünf wichtigsten Publikationen, Verzeichnis der

Drittmittelprojekte, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Forschungs- und

Lehrkonzept, Lehrevaluationen, Kopien von Zeugnissen und Urkunden)

sind in elektronischer Form (eine PDF-Datei) bis zum 15. Februar 2014 an

die Dekanin der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik der

Universität Ulm, Frau Prof. Dr. Tina Seufert, James-Franck-Ring, 89081

Ulm (E-Mail: in.dekanat@uni-ulm.de) zu richten. Bitte geben Sie im Be-
treff die Kennziffer 2 an. Wir bitten Sie weiterhin, einen Fragebogen zur

Selbstauskunft (verfügbar unter http://www.uni-ulm.de/in/fakultaet/

aktuelles/stellenangebote.html)

auszufüllen und den Bewerbungsunterlagen

(als separate PDF-Datei) beizufügen.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender

Eignung vorrangig eingestellt.

Zertifikat seit 2008
audit familiengerechte

hochschule
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Stellenausschreibung
Die Hochschule Magdeburg-Stendal bietet mehr als 6.400 Studierenden ein Spektrum
von ingenieurs-, wirtschafts-, gesundheits- und humanwissenschaftlichen Fächern an
zwei Standorten. Als familienfreundliche Hochschule auf einem grünen Campus, einem
der schönsten in Deutschland, bieten wir Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen. Die
Elbestadt und frühere Kaiserresidenz Magdeburg zog schon immer kreative Köpfe aus
Wissenschaft, Kultur und Politik an. Dies gilt ebenso für unseren zweiten Standort: die
Hansestadt Stendal als Geburtsstadt Winckelmanns und Hauptstadt der Backsteingotik.

Am Standort Magdeburg der Hochschule Magdeburg-Stendal sind am Fachbereich Kom-
munikation und Medien zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stellen vorbehaltlich
der Finanzierungsmöglichkeit zu besetzen:

Nähere Informationen zu den Stellenangeboten finden Sie auf der Internetseite der
Hochschule Magdeburg-Stendal unter:

www.hs-magdeburg.de

:: W2-Professur Redaktionsmanagement
(Ref.-Nr.: 03/2014)

:: W2-Professur Online-Journalismus
(Ref.-Nr.: 04/2014)

:: Lehrkraft für besondere Aufgaben
für interaktive Medien und inte-
grative Techniksysteme (Newsroom)
(Ref.-Nr.: 05/2014)

PROFESSUREN

HOCHSCHULVERWALTUNG

Fakultätsgeschäftsführerin/
Fakultätsgeschäftsführers

Im Dekanat der Biologisch-Pharmazeutischen Fakultät ist ab
1. April 2014 die Stelle der/des

zu besetzen.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber koordiniert die
inhaltlichen und organisatorischen Belange der Fakultät,
entlastet die Fakultätsleitung von den laufenden Geschäfts-
aufgaben, ist verantwortlich für die Sicherstellung eines
kontinuierlichen und reibungslosen Geschäftsverlaufes
innerhalb der Fakultät und arbeitet engmit der Universitäts-
verwaltung sowie anderen Fakultäten und Einrichtungen
der FSU zusammen.
Zu den Aufgaben gehören insbesondere
 die Leitung der Fakultätsverwaltung einschließlich der

dortigen Haushalts-/Finanzverwaltung, Personalverwal-
tung/Stellenplanung sowie der Studien- und Prüfungs-
verwaltung,

 Personalverantwortung für die Beschäftigten im Dekanat
und in zentralen Einrichtungen der Fakultät,

 Unterstützung der Leitungs-, Planungs- und wissen-
schaftsorganisatorischen Tätigkeit der Fakultätsleitung,
einschließlich der Vorbereitung konzeptioneller Planun-
gen und strategischer Entwicklungs- und Strukturent-
scheidungen,

 die Unterstützung und Vorbereitung der Arbeit von Fakul-
tätsgremien,

 Berufungsmanagement,
 Koordination der Öffentlichkeitsarbeit.
Bewerbungsvoraussetzung ist ein erfolgreich abgeschlosse-
nes Hochschulstudium vorzugsweise auf naturwissenschaft-
lichem Gebiet. Eine Promotion ist ebenso wie Leitungserfah-
rung erwünscht.
Erwartet werden neben Kenntnissen der universitären Struk-
turen und Abläufe eine ausgeprägte Organisations- und
Kommunikationsfähigkeit zur Betreuung abstimmungsin-
tensiver Prozesse, haushalts- bzw. betriebswirtschaftliche
Kenntnisse und die Fähigkeit zu eigenständiger, konzeptio-
neller und strukturierter Arbeit.
Erforderlich ist ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Zuver-
lässigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit. Englische Sprach-
kenntnisse werden vorausgesetzt.

sichtigt.

bitte unter
31. Januar 2014 an:

07743 Jena

zufügen.

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.100
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist
folgende Stelle zu besetzen:

Leiter/-in des Geschäftsbereichs
Akademische Angelegenheiten

- Kennzahl 3049 -
Aufgabengebiet:
- Allgemeine Studien- und Prüfungsangelegenheiten, insbesondere
Prüfungsordnungen

- Rechtliche Prüfung und gerichtliche Vertretung in Akademischen
Angelegenheiten

- Betreuung von Projekten in Studium und Lehre
- Akkreditierung
Anforderungsprofil:
- Erfolgreicher Abschluss als Volljurist/-in
- Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Hochschulrecht
- Erfahrungen im Umgang mit Hochschulsatzungen
- Hohe Bereitschaft zur Kommunikation und Kooperation und zu struk-
turiertem, sorgfältigem und lösungsorientiertem Arbeiten

- Serviceorientierung und Einsatzbereitschaft
- Freude an konzeptioneller Arbeit, verantwortungsbewusstes sowie
selbstständiges Arbeiten

- Methodische und organisatorische Kompetenz sowie gute analy-
tische Fähigkeiten

Der/Die neue Stelleninhaber/-in ist dem Prorektor für Studium und
Lehre direkt unterstellt.
Die Beschäftigung ist unbefristet. Die Eingruppierung erfolgt je nach
Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen nach TV-L.
Die Hochschule Karlsruhe ist bestrebt, den Anteil von Mitarbeiterinnen
zu erhöhen; qualifizierte Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung
aufgefordert.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung be-
vorzugt eingestellt. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte
die Vertrauensperson der Schwerbehinderten unserer Hochschule per
E-Mail sbv@hs-karlsruhe.de.

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen,
sondern möglich machen.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Die vollständigeAusschreibungfindenSie hier:

www.hs-coburg.de/stellenangebote

An der Hochschule für angewandteWissenschaften Coburg

ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

Leitung des
ForschungsTransferCenters (FTC)
zu besetzen.

Bewerbungsende: 2. Februar 2014

Die Geisteswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-
Universität Graz sucht

UniversitätsassistentInnenmit Doktorat
mit möglicher Qualifizierungsvereinbarung
(Karriereziel: Überleitung in ein Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit als assoziierte/r Professor/in)

an folgenden akademischen Einheiten:
• Institut für Geschichte (Kennzahl: MB/37/99 ex 2013/14;
Bewerbungsfrist: 29.01.2014 sowie Kennzahl: MB/38/99 ex
2013/14; Bewerbungsfrist: 29.01.2014)

• Institut für Philosophie (Kennzahl: MB/43/99 ex 2013/14;
Bewerbungsfrist: 07.02.2014)

• Institut für Theoretische und Angewandte Translations-
wissenschaft (Kennzahl: MB/9/99 ex 2013/14; Bewerbungs-
frist: 29.01.2014)

• Zentrum für Informationsmodellierung (Kennzahl: MB/7/99
ex 2013/14; Bewerbungsfrist: 29.01.2014)

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für 40 Stunden beträgt
€ 3.411,70 brutto/Monat bzw. € 4.034,70 brutto/Monat (Wert
2013) bei Abschluss einer Qualifizierungsvereinbarung.

Nähere Informationen unter jobs.uni-graz.at. Bewerbungen bitte
per E-Mail an: bewerbung@uni-graz.at

HOCHSCHULVERWALTUNG

Das Umweltbundesamt (UBA) sucht für das Fachgebiet III 2.3 „Anlagen-
sicherheit“ mit Dienstsitz in Dessau-Roßlau - Bauhausstadt im Dessau-
Wörlitzer Gartenreich - eine/-n wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in.

Das Arbeitsverhältnis beginnt so bald wie möglich und ist bis zum
31.12.2015 befristet. Für die Zeit bis zum 31.12.2014 erfolgt eine Auf-
stockung auf 100 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. Für
die Zeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 wird bei Vorliegen der haus-
haltsrechtlichen Voraussetzungen eine Verlängerung der Erhöhung der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 100 % angestrebt.

Ihre Aufgaben:
• Entwicklung von innovativen Strategien, Konzepten undMaßnahmen zur
Weiterentwicklung des Standes der Sicherheitstechnik und guter Sicher-
heitsmanagementpraxis

• Erarbeitung fachlicher Strategien und Maßnahmen zur Umsetzung
nationaler und internationaler Regelungen und Vereinbarungen zur
Anlagensicherheit und Störfallvorsorge, Integration der Unfallvorsor-
ge in Merkblätter über die besten verfügbaren Techniken unter der
Industrieemissions-Richtlinie (2010/75/EU), Mitarbeit bei der Kon-
zeption und Erarbeitung nationaler Anforderungen und Rechtsvor-
schriften

• Entwicklung von Konzepten zur Vermittlung von Kenntnissen über den
Stand der Sicherheitstechnik (Risikokommunikation)

• Mitarbeit bei der Konzeption, der datentechnischen Gestaltung und
Durchführung der europäischen und internationalen Berichterstattung
über die Umsetzung von Rechtsvorschriften zur Anlagensicherheit

•

•

•

•

•

•

• fundierte Kenntnis des deutschen und EU-Anlagenrechts
• sehr gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift (im
Vorstellungsgespräch zu dokumentieren)

• sehr gute IT-Kenntnisse, insbesondere im Umgang mit Microsoft-
Office-Anwendungen und Datenbanken

• Fähigkeit zur raschen Einarbeitung in neue Themengebiete
• Verhandlungsgeschick, Überzeugungs- und Durchsetzungsvermögen
• teamfähige, engagierte und kommunikationsfähige Persönlichkeit
mit Eigeninitiative und dem Interesse, an konzeptionellen Aufgaben
mitzuwirken

wünschenswert:
• einschlägige Berufs- und/oder Verwaltungserfahrung
• Kenntnisse und Erfahrungen im nationalen und internationalen
anlagenbezogenen Gewässerschutz

• Erfahrungen in der Mitarbeit in nationalen oder internationalen
Gremien

• Erfahrung im Projektmanagement

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen im Rahmen flexibler Arbeitszeiten einen verantwor-
tungsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einer wissenschaft-
lichen Behörde. Weiterbildung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Perso-
nalentwicklung. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Dotierung: Entgeltgruppe 13 TVöD (Tarifgebiet Ost)
Kenn.-Nr.: 10/III/13 • Bewerbungsfrist: 28.01.2014

Wir würden uns freuen, wennwir Ihr Interesse geweckt haben. Nähere Infor-
mationen und den Volltext zu dieser und anderen Stellenausschreibungen
des Umweltbundesamtes finden Sie unter www.umweltbundesamt.de

Umweltbundesamt
Postfach 1406
06813 Dessau-Roßlau

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Le-
benslanges Lernen e.V. (DIE), eine von Bund und Ländern geförderte Einrich-
tung der Leibniz-Gemeinschaft, sucht

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n wissenschaftliche/n
Mitarbeiter/in für das Projekt

„Große Revision der DIE-Anbieter-/
Angebotsstatistiken - StaRe“

(1,0 Stelle TV-L Wissenschaft Entgeltgruppe 13)
im Forschungs- und Entwicklungszentrum des DIE, Programm „System und
Politik“.

In demProjektwerden die statistischen Erfassungsbögen der vier Anbieteror-
ganisationen der Weiterbildung – Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben (BAK
AL), Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung
(DEAE), Deutscher Volkshochschul-Verband (DVV) und Katholische Erwach-
senenbildung Deutschland Bundesarbeitsgemeinschaft (KEB) – einer um-
fassenden Revision unterzogen. Zum einen geht es um die Berücksichtigung
neuer Leistungen der Anbieterwie z.B. Beratung, Betreuung oder Kompetenz-
feststellung. Zum anderen soll die Darstellung des Kernangebots der Einrich-
tungen modernisiert und an aktuelle bildungspolitische Herausforderungen
angepasst werden. Die Projektdurchführung erfolgt in enger Zusammenarbeit
zwischen dem DIE und den o.g. Verbänden. Zusätzlich zur inhaltlichen und
technischen Einführung der neuen Fragebögen erfolgt die Entwicklung von
Auswertungsprodukten als Service für Politik, Praxis und Wissenschaft.

Zu den Anforderungen gehören:
● sehr gute Kenntnisse in der Entwicklung von quantitativen Erhebungsins-
trumenten, Erfahrungen in der Durchführung von Primärerhebungen und
der Auswertung statistischer Daten; Erfahrungen mit der praxis- und politik-
orientierten Au�bereitung statistischer Ergebnisse;

● gute Feldkenntnisse in der Weiterbildung - insbesondere der nach den Län-
dergesetzen öffentlich geförderten Weiterbildung, Kenntnisse in der Wei-
terbildungspolitik;

● Erfahrungen in der Durchführung von Veranstaltungen, Gruppendiskussio-
nen und Experteninterviews;

● Kommunikations-, Moderations- und Teamfähigkeit;
● Erfahrungen in der Durchführung von Projekten sowie der schriftlichen und
mündlichen Präsentation von Projektergebnissen.

Vorausgesetzt wird ein Universitätsexamen in Pädagogik/Erziehungswissen-
schaften oder einer einschlägigen Bezugswissenschaft.

Die Stelle ist projektgebunden und zunächst bis zum 31.12.2016 befristet. Ent-
sprechend der vorgesehenen Projektlaufzeit bis zum 30.06.2017 ist eine Verlän-
gerung bis zu diesem Zeitpunkt geplant.

Bewerbungen sind bis zum 31.01.2014 zu richten an: Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung e.V. (DIE) - Personalabteilung Frau Bürger - Heinemannstr.
12-14, 53175 Bonn.

Für weitere Informationen steht Ihnen Dr. Elisabeth Reichart unter der
Rufnummer 0228 3294-221 gerne zur Verfügung. Informationen zum
DIE erhalten Sie unter http://www.die-bonn.de.

Weitere Informationen zur Leibniz-Gemeinschaft
�inden Sie unterwww.leibniz-gemeinschaft.de

Am 01.11.2009 ist in Bochum die bundesweit erste staatliche Hochschule
für Gesundheit gegründet worden. Die Hochschule bietet Studienplätze
in den Bereichen Ergotherapie, Hebammenkunde, Logopädie, Pflege
und Physiotherapie an und hat den Lehrbetrieb zum Wintersemester
2010/2011 aufgenommen.

Ihr Profil:

07.02.2014 an:

Im Fachbereich VI – Fach Umwelttoxikologie – ist bald-
möglichst die Vollzeitstelle eines/einer

Wissenschaftlichen Mitarbeiters/Mitarbeiterin,
EG 13 TV-L

zunächst befristet für zwei Jahre zu besetzen. Eine Entfristung der Stelle wird
angestrebt.

Mit der Stelle sind die Leitung des Labors (Biologische Sicherheitsstufe 1 nach
GenTSV) und die Vertretung des hauptamtlichen Strahlenschutzbeauftragten
verbunden.

Bewerber/innen sollten ein intensives wissenschaftliches Interesse an der Umwelt-
toxikologie, insbesondere Immuntoxikologie, haben sowie Interesse an deren
Anwendung auf praktische Fragestellungen. Die Regellehrverpflichtung beträgt
8 SWS. Die Beteiligung in der Lehre (mit Schwerpunkt auf Molekularbiologie) erfolgt
im Bereich des Lehramtsstudiengangs Biologie, des Bachelor- und Masterstudien-
gangs Umweltbiowissenschaften sowie der Doktorandenausbildung.

Auf didaktisches Geschick und hohes Engagement wird besonderer Wert gelegt,
ebenso auf eine ausgeprägte Teamfähigkeit. Weiterhin wird die Eigeninitiative in
Bezug auf die Entwicklung, Einwerbung und Umsetzung von Forschungsprojekten
sowie bei der Veröffentlichung von Ergebnissen in internationalen Zeitschriften
erwartet. Flexibilität und die Beteiligung an laufenden und zukünftigen Projekten des
Faches werden vorausgesetzt.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein einschlägiges Universitätsstudium, eine
herausragende Promotion, wissenschaftliche Publikationen, Nachweis über erfolg-
reich eingeworbene Drittmittel sowie eine fachlich einschlägige hauptberufliche
Tätigkeit von mindestens 2,5 Jahren nach der Promotion als wissenschaftliche/r
Mitarbeiter/in.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei entsprechender Eignung bevor-
zugt berücksichtigt. Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen bis zum
10.02.2014 unter folgender Adresse:

Universität Trier, Umwelttoxikologie, Prof. Dr. B. Blömeke,
Universitätsring 15, Gebäude N114, 54296 Trier
Wir bitten, schriftlich eingereichte Bewerbungsunterlagen nicht in Mappen
oder Hüllen einzureichen und nur nichtbeglaubigte Kopien vorzulegen, da
die Unterlagen nicht zurückgesandt werden, sondern nach Abschluss des
Auswahlverfahrens vernichtet werden. Alternativ können die Bewerbungs-
unterlagen als PDF per E-Mail (bloemeke@uni-trier.de) eingereicht werden.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat zum nächst-
möglichen Zeitpunkt ein

wissenschaftliches Volontariat
mit dem Schwerpunkt Bodendenkmalpflege

für die Dauer von zwei Jahren zu besetzen.

Die Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium
der Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömischen Archäologie, Mittelalter-
Neuzeitarchäologie oder eines vergleichbaren Studiengangs jeweils mit
Promotion.

Weiterhin hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege /Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in Bayern zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein

wissenschaftliches Volontariat
mit dem Schwerpunkt Museumsberatung

für die Dauer von zwei Jahren zu besetzen.

Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Universitätsstudium in
Geschichte, Kunstgeschichte oder Volkskunde/Europäische Ethnologie.

Die Vergütung erfolgt in Höhe des Anwärtergrundbetrages für Referendare/
Referendarinnen der vierten Qualifikationsebene (einschl. Familienzuschlag,
Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld und Anspruch auf vermögenswirksame
Leistungen). Dienstort ist München. Flexibilität ist Voraussetzung.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe Ihres Schwerpunkts mit den
üblichen Unterlagen, einschließlich Dissertation, bis spätestens 7.2.2014
an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Referat G 4, Stichwort:
Volontariat Boden bzw. Stichwort: Volontariat LSt, Hofgraben 4, 80539
München.

Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für internationale Politik und Sicherheit

Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) ist eine unabhängige wissen-
schaftliche Einrichtung und hat u. a. die Aufgabe, Bundesregierung und
Bundestag in außen- und sicherheitspolitischen Fragen zu beraten. Wir
möchten zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zunächst auf 2 Jahre befristet
die Stelle eines/r

promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiters/in
mit dem Aufgabengebiet

Politikbezogene Forschung auf dem Gebiet der Wirtschafts- und
Währungsunion

besetzen.

Das Aufgabengebiet beinhaltet die Betrachtung von Stabilisierungs- und
Reformprozessen in der Eurozone und die Analyse der Economic Governance
der Europäischen Union unter Berücksichtigung mitgliedstaatlicher Interes-
sen und ökonomischer, gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedin-
gungen. Expertise zur Europa- und Innenpolitik Frankreichs oder südeuro-
päischer Mitgliedstaaten der EU ist erwünscht.

Anforderungen:g durch wirtschafts-, politik- oder sozialwissenschaftliches
Studium, überdurchschnittliche Dissertation und einschlägige Publikatio-
nen nachgewiesene Kenntnis des Aufgabengebiets; profunde Kenntnisse der
Europäischen Union, ihrer Institutionen und Prozesse; gute Orientierung
bezüglich der für den Tätigkeitsbereich relevanten politischen, administrati-
ven, politikorientierten und wissenschaftlichen Institutionen und Akteure;
fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, nach Möglichkeit Fran-
zösisch, andere Sprachen sind von Vorteil; Erfahrungen in der wissenschaft-
lichen Politikberatung sind sehr erwünscht; sehr gute schriftliche und
mündliche Ausdrucksfähigkeit.

Die Vergütung erfolgt nach E 13/14 TVöD; Leistungen des öffentlichen Dien-
stes. Die SWP fördert die Gleichstellung und begrüßt daher besonders die
Bewerbung von Frauen. Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis
zum 31. Januar 2014 an die SWP, Personalreferat, Ludwigkirchplatz 3-4, 10719
Berlin, E-Bewerbungen bitte an: bewerbungen@swp-berlin.org

SWP

Aus demHause:

Das Einzige, was bei uns
keine Wissenschaft ist,
ist die Jobsuche.

academics.de,
der unkomplizierte
Stellenmarkt für
Forschung, Lehre
und Entwicklung

wissenschaftliche mitarbeiter 10



Das
DEUTSCHE INSTITUT FÜR JAPANSTUDIEN, TOKYO

sucht eine/einen

wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m)
Das DIJ Tokyo ist ein Institut der öffentlich-rechtlichen bundesunmittelbaren
Max Weber Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Aus-
land (MWS), Bonn.

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TVöD zuzüglich Auslands-
dienstbezügen nach den Bestimmungen des öffentlichen Dienstes. Die
Stelle ist befristet für die Dauer von 3 Jahren zu besetzen.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium mit Promotion,
gute Kenntnis der japanischen Sprache und Forschungserfahrung in Japan.

Erwartet werden selbständige wissenschaftliche Arbeit an einem
Forschungsprojekt im Rahmen der derzeitigen Forschungsschwerpunkte
„Glück und Unglück in Japan: Kontinuitäten und Diskontinuitäten“, bzw.
„Herausforderungen des demographischen Wandels“, sowie Mitarbeit an
den allgemeinen Institutsaufgaben. (Einzelheiten dazu auf der Homepage
des DIJ: www.dijtokyo.org).

Die Max Weber Stiftung fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern.
Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen
nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes, Schwerbehinderte
nach dem SGB IX, bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen unter Beifügung von Zeugnissen, Lebenslauf, Schriften-
verzeichnis, zwei Referenzen sowie Beschreibung des geplanten For-
schungsprojekts sind bis zum 14. März 2014 (Poststempel) zu richten an:

Deutsches Institut für Japanstudien
Herrn Prof. Dr. Florian Coulmas
Jochi Kioizaka Bldg. 2F
7-1 Kioicho
Chiyoda-ku, Tokyo
102-0094 Japan

Bei Fragen zur Ausschreibung wenden Sie sich bitte an das Deutsche Institut für Japan-
studien per Mail unter: dijtokyo@dijtokyo.org oder telefonisch: +81 3 3222 5077.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist das anerkannte Kompetenzzentrum
zur Erforschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in
Deutschland. Das BIBB identifiziert Zukunftsaufgaben der Berufsbildung, fördert
Innovationen in der nationalen und internationalen Berufsbildung und entwickelt
neue, praxisorientierte Lösungsvorschläge für die berufliche Aus- und Weiterbildung.

In der Nationalen Agentur „Bildung für Europa“ beim BIBB sind im Team Kooperation
und Innovation in der Berufsbildung zwei Stellen als

wissenschaftliche Mitarbeiterin/
wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Erasmus+/Bereich berufliche Bildung)

(Entgeltgruppe 13 TVöD) zu besetzen (Kennziffer 54/13). Die beiden Positionen
können mit folgenden Laufzeiten und Arbeitszeitumfang vergeben werden:

a) regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (zzt. 39 Std.), befristet bis zum 31.12.2018
b) Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zzt. 19,5 Std.), befristet bis

zum 31.08.2016.

Zu Ihren Aufgabenbereichen gehören die selbstständige konzeptionelle Entwicklung
und Steuerung von Schwerpunkten/Prioritäten des europäischen Bildungsprogramms
Erasmus+, die Betreuung von Schwerpunktthemen der europäischen Zusammenarbeit
in der beruflichen Bildung sowie die fachlich fundierte Begleitung und Verbreitung von
europäischen Projekten.

Bewerbungsfrist: 29. Januar 2014

Den vollständigen Text der Stellenausschreibung finden Sie im Internetangebot des
BIBB unter www.bibb.de/jobs. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Gierschke unter Tel.
0228 107-2903 gern zur Verfügung.

BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG
Referat Z 1
Robert-Schuman-Platz 3,
53175 Bonn

FÖRDERER DER WISSENSCHAFT

Unser Wissen für Ihre Gesundheit JG

___Mit rund 7.500 Beschäftigten in den
unterschiedlichsten Berufsgruppen ist
die UniversitätsmedizinMainz einer der
größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz.
Wir betreuen über 300.000 Patienten
jährlich – und sind gleichzeitig eine be-
deutende Forschungs- und Ausbil-
dungsstätte. Als Maximalversorger
bieten wir Interessierten vielfältigeMög-
lichkeiten, sich fachlich und persönlich
weiter zu entwickeln.

Im DFG-Graduiertenkolleg „Life Sciences, LifeWriting: Grenzerfahrungen
menschlichen Lebens zwischen biomedizinischer Erklärung und lebens-
weltlicher Erfahrung“ (GRK 2015/1) sind an der Johannes Gutenberg Uni-
versität/UniversitätsmedizinMainz 12 Promotionsstipendien zu vergeben.
An den Schnittstellen zwischen Biomedizin, Individuum und Gesellschaft
werden Grenzerfahrungen menschlichen Lebens hervorgebracht, die die
gesamte Lebensspanne von der assistierten Reproduktion bis hin zum
intensivmedizinisch begleiteten Sterben umfassen. Diese Grenzerfahrun-
gen konfrontieren sowohl die Biomedizin als auch die Geistes- und Kul-
turwissenschaften mit der Notwendigkeit einer fortwährenden Neube-
wertung ihres Problem- und Handlungsraumes, die einen neuen interdis-
ziplinären Dialog erfordert.
Das interdisziplinäre Graduiertenkolleg bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre
Kompetenzen im Rahmen eines strukturierten Promotionsprogramms in
diesen interdisziplinären Dialog einzubringen.

■ Entwicklung eines eigenständigen Promotionsprojekts im Rahmen der über-
geordneten Fragestellungen des Kollegs

■ Aktive Mitgestaltung des Forschungs- und Ausbildungsprogramms des Kollegs
■ Mitwirkung an interdisziplinären Publikationsprojekten der Mitglieder des
Kollegs als Co-Autor

■ Vorstellung von Forschungsergebnissen auf internationalen Fachtagungen

■ Einen hervorragenden Hochschulabschluss in einem lebenswissenschaft-
lichen oder einem geistes- und kulturwissenschaftlichem Fach (ersatzweise
hervorragende Studienleistungen in der Humanmedizin)

■ Wissenschaftliche Neugierde, Bereitschaft zum disziplinenübergreifenden
Arbeiten und Teamfähigkeit

■ Bereitschaft zur Zusammenarbeit in einem internationalen Team und zur
Einarbeitung in den geistes- und kulturwissenschaftlichen bzw. naturwissen-
schaftlich-medizinischen Komplementärbereich

■ Sehr gute Englischkenntnisse

■ Eine Plattform, um Grenzerfahrungen menschlichen Lebens zwischen bio-
medizinischen Erklärungen und lebensweltlichen Dimensionen zu erforschen

■ Co-Betreuung Ihrer Dissertation durch Wissenschaftler aus Naturwissen
schaften/Medizin und Geistes- bzw. Kulturwissenschaften

■ Hohe Anschlussfähigkeit Ihrer Ausbildung in unterschiedliche Bereiche
■ Promotionsmöglichkeiten in der Humanmedizin, Amerikanistik, Philosophie,
Geschichtswissenschaften, Kulturanthropologie, Pharmazeutische Biologie
und Molekularbiologie

■ Möglichkeit zur Durchführung Ihres Dissertationsprojekts in Kooperation mit
hochrangigen internationalen Wissenschaftlern aus Europa, den USA,
Australien und Asien

�■ Exzellente Berufsaussichten im universitären wie im außeruniversitären
Umfeld durch die Erforschung eines hochaktuellen und gesellschaftlich
relevanten Promotionsthemas

■ Attraktive Vergütung sowie zusätzliche Altersversorgung und Sozialleistungen
■ Hervorragende Entwicklungs-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
■ Voll- und Teilzeitbeschäftigung
■ Kinderbetreuungsmöglichkeiten: sofern Plätze frei
■ Job-Ticket sowie günstige Verkehrsanbindung

Ihre Ansprechpartner bei fachlichen Fragen sind die Sprecher des Kollegs:
Univ.-Prof. Dr. Norbert W. Paul, Tel. 06131 17-9545 und Univ.-Prof. Dr. Mita
Banerjee Tel. 06131 39-22250.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussage-
kräftige Bewerbung (Anschreiben, Curriculum Vitae, Zeugnisse, Exposé des
Dissertationsprojekts (1-2 Seiten), Moivationsschreiben (1-2 Seiten), Empfeh-
lungsschreiben zweier Hochschullehrer) unter Angabe der Kennziffer
999-039/13-I bevorzugt per Email an karriere@unimedizin-mainz.de
Bei entsprechender Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt.
Die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz setzt sich
für gleiche Chancen von Frauen ein und fordert daher insbesondere wissen-
schaftlich interessierte Frauen auf, sich zu bewerben.
Bewerbungsschluss am: 15.02.2014
Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Servicecenter Personalwesen – Recruiting Büro
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Das neu eingerichtete DFG-Graduiertenkolleg
„Life Sciences – Life Writing“ (GRK 2015/1) sucht zum 01.04.2014

12 Promotionsstipendiaten (m/w)
in Medizin, Geistes- und
Kulturwissenschaften Kennziffer 999-039/13-I

Wir bieten Ihnen:

Ihr Profil:

Ihre Aufgaben:

Die Robert Bosch Stiftung ist eine der großen
unternehmensverbundenen Stiftungen in Deutschland
und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Fast Track:
Exzellenz und Führungskompetenz
für Wissenschaftlerinnen auf der
Überholspur

Fast Track, das Intensivtraining der Robert Bosch
Stiftung, bietet zwanzig exzellenten Postdoktoran-
dinnen der Geisteswissenschaften (Sprach- und
Kulturwissenschaften) einmalige Chancen. Gemein-
sam mit Ihnen entwickeln wir in mehrtägigen
Kompaktseminaren Ihre Fähigkeiten und Kompeten-
zen, um Ihnen den Weg zur Spitze in Wissenschaft und
Forschung zu ebnen. Profitieren Sie von Erfahrungs-
austausch und Netzwerkbildung mit Führungskräften
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und den Medien
sowie von einem Zuschuss für karrierefördernde
Maßnahmen. Sie erbringen wissenschaftliche Spitzen-
leistungen, verfügen über internationale Erfahrung und
sind bereit, Ihr Potential voll auszuschöpfen?

Dann informieren und bewerben Sie sich unter
www.bosch-stiftung.de/fasttrack

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für
Lebenslanges Lernen e.V. (DIE) schreibt den Preis für Innovation in der
Erwachsenenbildung 2014 aus:

Kulturelle Bildung
Der Preis richtet sich an Anbieter und Träger von Angeboten und Projekten
aus anerkannten Bildungseinrichtungen der Erwachsenenbildung und bil-
dungsnahen Einrichtungen, Initiativen und Betrieben mit Angeboten nonfor-
maler Bildung für Erwachsene.

Zur kulturellen Erwachsenenbildung zählt das DIE alle Angebote und Projekte
in den Bereichen Kunst, Kunsthandwerk, Design, Musik, Tanz, Kulturgeschich-
te, Gegenwartskulturen, Ästhetik und Interkulturalität, die durch theoreti-
sches Wissen, kreative Techniken, Wahrnehmungsmuster oder interkulturel-
les Lernen vermittelt werden.

Der Preis wird im Dezember 2014 im Rahmen des DIE-Forum Weiterbildung
in Bonn verliehen. Detaillierte Informationen und Bewerbungsunterlagen �in-
den Sie auf der Website des DIE unter www.die-bonn.de.

Die Bewerbungsfrist endet am 20.2.2014.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: Deutsches Institut für Er-
wachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V., Stich-
wort: Innovationspreis, Heinemannstr. 12-14, 53175 Bonn oder an
innovationspreis@die-bonn.de.

Weitere Informationen zur Leibniz-Gemeinschaft
�inden Sie unterwww.leibniz-gemeinschaft.de

stellenGesuche

Einkaufsleiter
Unternehmerisch geprägter Manager und Top-Führungskraft mit langjähriger
Erfahrung im strategischen Ein- und Verkauf (national wie international) sowie

ausgewiesener Expertise in der Strukturierung und Umsetzung neuer
Vertriebskonzepte, insbesondere im Multichannel Business sucht neue

Herausforderung. Kontakt: inserat1743@gmx.de ZA 110624 DIE ZEIT, 20079
Hamburg

Freie Mitarbeit
Langjähriger Wirtschafts- und
Fernsehjournalist, teamfähig,

mehrsprachig und
lebensfröhlich sucht freie Tätigkeit als
Drehbuchautor, Ghostwriter, Kolumnist,

Storyliner auch für investigative
Recherchen. Angebote unter: Chiffre
ZA 110628 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Aus dem Hause:

Promovieren geht
über Studieren.

Mehr Promotions-
stellen gibt’s bei
academics.de

An der Stiftungsprofessur für Bioethik (Prof. Dr. Markus
Rothhaar) an der Philosophisch-Pädagogischen Fakultät der
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine halbe Stelle als

wiss.Mitarbeiterin/
wiss.Mitarbeiter
zu besetzen.
Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet.
Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L.
Aufgaben:
Die Aufgaben des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin bestehen in der eigen-
ständigen Forschung, vorzugsweise zu Grundlagenfragen der Bioethik und der
praktischen Philosophie sowie der Mitwirkung in Forschung und Lehre an der
neugeschaffenen Stiftungsprofessur für Bioethik. Dazu gehören unter anderem
die Erstellung eines Handbuchs zur Bioethik sowie die Mitarbeit an der Kon-
zeption und Organisation von Tagungen und Forschungsprojekten. Lehrver-
pflichtungen bestehen im Umfang von zwei Semesterwochenstunden. Des
Weiteren wird die Bereitschaft zur Mitwirkung an Konzeption und Aufbau von
Fortbildungsangeboten zur Medizin- und Bioethik erwartet.
Voraussetzungen:
Promotion in Philosophie oder einem anderen für die Bioethik einschlägigen
Fach. Fundierte Kenntnisse der Bioethik sowie nach Möglichkeit noch in einem
weiteren Teilgebiet der praktischen Philosophie.
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ist eine vom Freistaat Bayern
gewährleistete und anerkannte nichtstaatliche Hochschule in kirchlicher Träger-
schaft. Sie strebt eine Erhöhung desAnteils von Frauen in Forschung und Lehre
an, weshalb sie entsprechend qualifizierte Interessentinnen nachdrücklich zur
Bewerbung auffordert. Schwerbehinderte werden bei ansonsten imWesentlichen
gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Alle Bediensteten sind verpflichtet, den kirchlichen Auftrag und den katholi-
schen Charakter der Universität anzuerkennen und zu beachten. Dies wird
von der Universität bei Ernennung von Beamten sowie bei Einstellung von
Arbeitnehmern berücksichtigt; sie ist deshalb auch in dieser
Hinsicht an ausdrucksstarken Bewerbungen sehr interessiert.
Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen werden bis
14. Februar 2014 erbeten an: Prof. Dr. Markus Rothhaar,
Stiftungsprofessur für Bioethik, Ostenstr. 26, 85072Eichstätt,
markus.rothhaar@ku-eichstaett.de, Tel.: +49(0)8421/93-1680

Im Rahmen der Exzellenzinitiative II des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissen-
schaft und Forschung sucht die Universität Heidelberg zur Umsetzung ihres Zukunftskonzeptes
„Heidelberg: Realising the Potential of a Comprehensive University“ im Forschungsbereich
„Transcultural Studies“ eine/n

NACHWUCHSGRUPPENLEITER / IN
Gesucht wird ein/e herausragende/r jüngere/r Wissenschaftler/in für den Aufbau und die
eigenverantwortliche Leitung einer Nachwuchsgruppe zu einem der folgenden
Themengebiete:
– Kulturelles Erbe / Cultural Heritage and Shaping of Traditions

(Schwerpunkte: Kulturwissenschaften, Kunstgeschichte)
– Lebensentwürfe und Ordnungskonfigurationen in verschiedenen Kulturen /

Designs of Life and Configurations of Order in Different Cultures
(Schwerpunkte: Kulturwissenschaften, Geschichte)

– Deutungen von Welt, Gesellschaft und Geschichte in den Religionen der Welt /
Interpretations of World, Society, and History in the World Religions
(Schwerpunkte: Kulturwissenschaften, Geschichte, Religionswissenschaften, Theologie)

– Kulturelle Austauschprozesse / Wechselseitigkeiten und Asymmetrien /
Transcultural Flows: Reciprocities and Asymmetries (Schwerpunkte: Kulturwissenschaften,
Philologien, Geografie)

Anforderungen:
– ein Habilitationsprojekt, das einen Abschluss innerhalb von 3 Jahren erwarten lässt
– überdurchschnittliche Promotion in einem der genannten Fachgebiete
– hervorragende Publikationen
– Internationale Forschungserfahrung und Kooperationen sollten vorhanden sein
– Kompetenzen in der Organisation von größeren Projekten oder Kongressen sind erwünscht

Ziele:
– Erprobung neuer Personal- und Hierarchiestrukturen im geistes- und kulturwissenschaft-

lichen Bereich
– Aufbau eines geisteswissenschaftlichen Forschungsschwerpunkts zur Deutung zentraler

Fragen von Kultur und Religion sowie von Gesellschaft und Geschichte
– Neue Verknüpfungen der bisherigen Area Studies mit ihren geografischen Fokussierungen auf

Asien, Europa, Amerika

Der/Die Nachwuchsgruppenleiter/in wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingestellt.

Dem/Der Nachwuchsgruppenleiter/in wird das Promotionsrecht gewährt. Die Lehrverpflichtung
beträgt 4 Semesterwochenstunden. Die Vergütung erfolgt voraussichtlich nach Entgeltgruppe
15 TV-L für den/die Nachwuchsgruppenleiter/in. Die Anstellung erfolgt bis 31.10.2017. Die
Stellen werden einer kontinuierlichen Evaluation (mit externer Expertise) unterzogen. Eine
weitere Stelle innerhalb der Nachwuchsgruppe (ein Doktorand, Entgeltgruppe 13/2 TV-L; eine
zweite Doktorandenstelle ist unter Umständen möglich) steht zeitlich befristet zur Verfügung
(Promotionsstellen für höchstens drei Jahre).

Bewerbungen sind mit CV, Verzeichnis der Publikationen und Lehrveranstaltungen,
Zeugniskopien und mit Exposé zur Forschergruppe, das nicht nur den Arbeitsplan des/der
Nachwuchsgruppenleiters/in, sondern auch die Planungen zur thematischen Ausrichtung und
interdisziplinären Zusammensetzung der Nachwuchsgruppe erläutert (ca. 10 Seiten) bis zum
28.02.2014 zu adressieren an: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Transcultural Studies,
Prof. Dr. Vera Nünning, Marstallstraße 6, D-69117 Heidelberg. Die Unterlagen werden auf
Wunsch zurückgesandt.

Nähere Informationen unter: http://www.uni-heidelberg.de/transculturality/

Die Universität Heidelberg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in den Bereichen an,
in denen sie bisher unterrepräsentiert sind. Entsprechend qualifizierte Frauen werden um ihre
Bewerbung gebeten.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

wissenschaftliche mitarbeiter

Das Deutsche Historische Institut Paris sucht möglichst zum 1.4.2014

1. eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (TVöD 13) für
den Bereich der Geschichte des Mittelalters

2. eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (TVöD 13) für
den Bereich der Geschichte der Frühen Neuzeit

Das Deutsche Historische Institut Paris ist Teil der Max Weber Stiftung – Deutsche
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland. Das Institut arbeitet unter den drei
Leitbegriffen »Forschen – Vermitteln – Qualifizieren« auf dem Gebiet der französi-
schen, deutsch-französischen und westeuropäischen Geschichte von der Spätanti-
ke bis zur Gegenwart und nimmt eine Vermittlerrolle zwischen Deutschland und
Frankreich ein.

Zum oben genannten Zeitpunkt suchen wir für die beiden Abteilungen je eine/n
wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (Postdoc). Es handelt sich um befristete Quali-
fikationsstellen im Hinblick z. B. auf eine Habilitation. Die gewünschte Dauer (min.
2 Jahre, max. 3+2 Jahre) soll in der Bewerbung begründet werden. Es besteht die
Möglichkeit, eine eigene Forschergruppe mit bis zu zwei Doktorand/inn/en aufzu-
bauen und zu leiten.

Wir erwarten einen ausgearbeiteten Entwurf für ein Forschungsprojekt, das sich in
bestehende Schwerpunkte des DHIP einfügt oder in den erwähnten Forschungs-
räumen innovative Wege geht. Besonders willkommen sind interdisziplinäre, kompara-
tive und/oder transkulturelle Ansätze sowie Projekte zur politischen Ideengeschichte.
Sofern eine Forschergruppe angedacht ist, sollten mögliche Dissertationsthemen
und die Zusammenarbeit der Gruppe skizziert werden, deren Zusammensetzung
der/die Projektleiter/in mitbestimmen würde.

Mindestvoraussetzungen sind eine sehr gute historische Promotion sowie gute
Französischkenntnisse. Neben der Durchführung des eigenen Forschungsprojekts
steht der/die Stelleninhaber/in für Wissenschaftler/innen aus Frankreich und
Deutschland als Ansprechpartner/in für die jeweilige Epoche zur Verfügung und
fördert aktiv den Austausch zwischen beiden Ländern. Vertrautheit mit der französi-
schen und der deutschen Forschungslandschaft wird begrüßt.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. Die Max Weber Stiftung strebt die Erhöhung des Anteils von Frauen am
wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrück-
lich auf, sich zu bewerben. Frauen werden nach Maßgabe des Bundesgleichstel-
lungsgesetzes bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Der Dienstort ist Paris. Bei Vorliegen der Voraussetzungen erfolgt die Vergütung
nach TVöD 13 (Bund) zuzüglich einer zur Deckung der höheren Lebenshaltungs-
kosten in Paris angemessenen Auslandszulage und Mietbeihilfe. Auf Fragen zur
Vergütung, zu Leistungen für den Aufenthalt in Frankreich sowie zur Unterstützung
von Familien gibt Herr Ralf Nädele (rnaedele[at]dhi-paris.fr) Auskunft.

Für inhaltliche Fragen stehen die Herren Prof. Dr. Rolf Große (Mittelalter: rgrosse[at]
dhi-paris.fr) und PD Dr. Rainer Babel (Frühe Neuzeit: rbabel[at]dhi-paris.fr) zur Ver-
fügung.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, einer Skizze des Arbeitsvorhabens und
den Adressen von drei Referenzpersonen richten Sie bitte in elektronischer Form
(vollständig und in einer PDF-Datei) bis zum 2.3.2014 an:

Prof. Dr. Thomas Maissen
Deutsches Historisches Institut Paris

Mailadresse: bewerbung(at)dhi-paris.fr
sucht zum 1. Juni 2014
einen wissenschaftlichen Volontär / eine wissenschaftliche Volontärin
für 2 Jahre.

Wir erwarten:
á bevorzugt mit Promotion abgeschlossenes Studium der

Kunstgeschichte / Kunstwissenschaften (Dissertationsthema in
Architekturgeschichte) oder mindestens mit Diplom abgeschlossenes
Studium der Architektur

á fundiertes Wissen in der Architekturgeschichte und/oder der aktuellen
Architekturszene

á sehr gute Kenntnis der englischen Sprache in Wort und Schrift und
Grundkenntnisse einer weiteren Fremdsprache

á ausgeprägtes Interesse an museumsfachlichen Fragestellungen
á textlich sicheres Formulieren
á sehr gute PC-Kenntnisse (MS Office, Grafikanwendungen)
á Fähigkeit zur Team- und Projektarbeit, Eigeninitiative,

Kommunikations- sowie Organisationsgeschick
Wir bieten:
á die Möglichkeit, sich mit wissenschaftlicher Museumsarbeit vertraut zu

machen und praktische Kenntnisse in der Architekturvermittlung zu
erwerben

á die Gelegenheit zu eigenständiger konzeptioneller Projektarbeit
á die Vergütung beträgt 50 von Hundert nach Entgeltgruppe 13 TVöD.
Bewerbungen von Frauen werden besonders begrüßt.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt
eingestellt.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 1. März 2014 an:
Deutsches Architekturmuseum
Direktion
Schaumainkai 43
60596 Frankfurt am Main
Aus organisatorischen Gründen können die Bewerbungsunterlagen nicht
zurückgesandt werden.

Europa solidarisch denken

15 Fellowships
für eine Teilnahme am Kolleg Europa im Studienjahr 2014/2015

Das Kolleg Europa ist eine gemeinsame Initiative der Alfred Toepfer Stiftung
F.V.S., der Studienstiftung des deutschen Volkes und des DAAD. Ziel des Kollegs
ist der Aufbau eines Netzwerks engagierter, informierter und mit den Besonder-
heiten der europäischen Kultur(en) vertrauter Bürgerinnen und Bürger, die nach
vorne schauen und sich für nationenübergreifende Zusammenarbeit in Europa
und über Europa hinaus einsetzen.

Die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. bietet jungen Europäern, die ihren Studien-
abschluss in Deutschland anstreben, ein Fellowship für diesen Studienaufent-
halt, verbunden mit der Teilnahme am international zusammengesetzten Kolleg
Europa, das im Studienjahr 2014/2015 unter dem Motto „Europa solidarisch
denken“ steht.

Information und Bewerbungsformulare: www.toepfer-fvs.de
Bewerbungsschluss: 28. Februar 2014

AUSSTEIGER SUCHT EINSTIEG - eine SINNvolle Aufgabe !
M49 D, USA, F, Wirtschaftsingenieur, Integritaet und Charisma, lernfaehig, mit
Erfahrung in der int. Zusammenarbeit, Einkauf/Verkauf, Personal/Training, u.a.

offen fuer Neues zeitannonce@gmail.com
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Soll es die Norm sein, dass ein Lehrer von morgens 8 Uhr 
bis abends 23 Uhr arbeitet? Kaum eine Berufsgruppe hält 
einer solchen Belastung über Jahre hinweg stand.

Zeit der Leser  S. 78

von Petra Hansen

Janna Buck wird als engagierte Kollegin be-
schrieben, sehr fleißig und voller guter Ideen 
und Ideale. Sie sagt über sich: »Wenn ich mal 
eine Stunde am Tag habe, die nichts mit 
Schule zu tun hat, ist das viel.« Mich erinnert 
diese Arbeitshaltung stark an einen Work-
aholic, eine zwanghafte Arbeitssucht mit einer 
perfektionistischen Grundhaltung. Bekanntlich 
ist das ungesund und macht krank.
Die Schulleitung lobt die Junglehrerin über 
den grünen Klee, anstatt sie zu bremsen und 
vor sich selbst zu schützen. Ein Naturtalent sei 
sie, sagt die Konrektorin, und der Schulleiter 
pflichtet bei: »Sie ist ein Geschenk!« Die Au-
torin kommentiert das: »Selbstverständlich ist 
das in deutschen Lehrerzimmern nicht.« Und 
weiter heißt es im Artikel: »Das Tafelbild per-
fekt. Die Materialien griffbereit. Geklingelt hat 
es noch nicht, aber alle sitzen schon.« Alles ist 
so perfekt, dass Janna Buck schließlich mitten 
im Schuljahr plötzlich die Schule wechselt und 
nach Berlin geht. Da hoffe ich nur, dass sie an 
eine Schule kommt, die achtsamer mit ihren 
Lehrkräften umgeht. Wenn nicht, dann ein 
kleiner Hinweis von oberster Stelle: »When too 
perfect, lieber Gott böse.«
Ralph Spill, Bassen

Soll es die Norm sein, dass ein Lehrer von 
morgens 8 Uhr bis abends 23 Uhr arbeitet? 
Wird hier nicht suggeriert, ein Lehrer sei nur 
gut, wenn er sich bis an die Grenze seiner 
Leistungsfähigkeit aufopfert? Kaum eine Be-
rufsgruppe hält einer solchen Belastung über 
Jahre hinweg stand. Wo bleiben Realismus 
und Nachhaltigkeit? Mit dem Idealbild einer 
Lehrerin schmälert Frau Otto die Arbeit all 
derer, die durchaus Hatties Bild eines guten 
Lehrers entsprechen und dennoch achtsam 
mit sich selbst umgehen, um möglichst lange 
diesem schönen und erfüllenden Beruf nach-
gehen zu können.
Petra Hansen, Stuttgart

Zu engagiert, 
diese Lehrerin
Jeannette Otto: »Frau Buck macht 
eine Durchsage« ZEIT NR. 2

Der Slogan der CSU »Wer betrügt, fliegt« stimmt 
– er ist nur an die falschen Adressaten gerichtet. 
Die wahren Betrüger sitzen in den Vorstands-
etagen von Banken und Konzernen. Die Schä-
den, die sie für die Volkswirtschaft(en) verursa-
chen, sind ungleich größer als die, die angeblich 
von Zuwanderern aus dem Osten angerichtet 
werden. Letztere sind – um das Wort eines ehe-
maligen Vorstandssprechers der Deutschen Bank 
zu zitieren – Peanuts im Vergleich zu den Misse-
taten der White-Collar-Kriminellen.
Dr. Hans Latour, Hückelhoven

Peanuts
Tina Hildebrandt:  
»Wer kommt da?« ZEIT NR. 2

Ja, geht’s denn noch? So bitter solch ein Un-
fall, solch ein Schicksal für alle Betroffenen 
ist: Was, bitte, hebt Herrn Schumacher so aus 
dem Kreis seiner Mitmenschen, dass dieser 
Medienhype veranstaltet wird?
Reinhard Siekmann, Braunschweig

Was, bitte, macht diesen Rennfahrer außer-
halb des Sportteils zu einer Titelfigur? Die 
möglichen Folgen dieses Skiunfalls für den 
Menschen Schumacher berühren, und wer 
würde nicht wünschen, dass er voll genesen 
möge. Aber sein Schicksal teilen jeden Winter 
Dutzende Skifahrer. Berichtet wird darüber 
unter »Vermischtes«, versehen mit dem Hin-
weis, sich besser nicht außerhalb der gekenn-
zeichneten Pisten zu bewegen. 
Hier aber sieht sich sogar das Kanzleramt zu 
einer Stellungnahme verpflichtet: für einen 
vielleicht noch deutschen Staats-, aber gewiss 
einen schweizerischen Steuerbürger.
Dietrich Briese, Bobenheim am Berg

Es ist immer furchtbar, wenn Menschen mit 
gravierenden gesundheitlichen Folgen verun-
glücken – auch wenn dies selbstverschuldet 
geschieht. Das setze ich als Selbstverständlich-
keit voraus.
Was mich jedoch empört, ist, dass Sie aus An-
lass dieses Unfalls Michael Schumacher als 
Sportheroen mit Vorbildcharakter weich-
zeichnen, ohne auf einen wichtigen Aspekt 
hinzuweisen, der dieses angebliche Vorbild 
doch in einem anderen, deutlich hässlicheren 
Licht erscheinen lässt.
Völlig ausgeblendet wird in der Berichter-
stattung – leider auch in der ZEIT –, dass die 
Schumachers sich jahrelang öffentlich als 
Opfer des deutschen Fiskus inszeniert ha-
ben, vertrieben in die Steuerasyle Schweiz 
(Michael) und Österreich (Ralf ). Eine sol-
che Einstellung ist kriminell und asozial 
(siehe Zumwinkel und aktuell Hoeneß) 
und gehört zwingend in eine Berichterstat-
tung über angeblich vorbildliche Sportler. 
Die Rennstrecken und die sonstige Infra-
struktur haben sich die Schumachers gern 
von Steuergeldern finanzieren lassen, nur 
selbst nichts dazu beitragen wollen! 
Johanna Malz, per E-Mail

Steuerflüchtiger 
Rennfahrer
Marc Brost: »Der Unfall«  

ZEIT NR. 2

Dem Autor sei Dank
Christoph Dieckmann: »Russland sei Dank« ZEIT NR. 2

F
rauen werden nicht aufgrund ihres 
Frauseins gefördert, sondern aufgrund 
ihrer extrem nachteiligen Si tua tion in 
diesem Gesellschaftssystem. Dieses Sys-
tem wurde von Männern für Männer 

entwickelt, ein System von Konkurrenz und Wett-
kampf um Macht. Frauen kommen darin nicht 
vor. Erst seit kurzer Zeit sind Schulbildung und 
Studium oder auch eine Berufstätigkeit für Frauen 
eine Selbstverständlichkeit, und der Zugang zu 
den Entscheidungszentren ist immer noch sehr 
eng. Frauen stellen dort eine Minderheit dar, die 
einer besonderen Förderung bedarf, soll sie über-
haupt in diese Welt passen. Auch wenn bestimmte 
weibliche Attribute mittlerweile gern als weiche 
Faktoren akzeptiert werden, zählt letzlich doch nur 
ein dominanter, tes to ste ron ge steu er ter Stil, um 
einen Platz in dieser Gesellschaft zu behaupten.
Dr. Rita Kramp, Köln

Ich bin ein Mann, der aufgrund eines Unfalls und 
damit zusammenhängender Entscheidungen nicht 

mehr den »normalen« Männerhabitus einnehmen 
kann und will. Mich nervt es, wenn Femi nistinnen 
auf »den Männern« herumhacken. Dagegen lassen 
Sie einfach Fakten sprechen, die so nirgendwo zu 
lesen sind und die einmal nicht Männer zu Tätern 
machen. Unglaublich, dass ich es noch einmal erle-
be, wie Frauen überzeugend darlegen, dass Männer 
häufiger Opfer als Täter sind. Ich wage zu behaup-
ten: Hätten Männer Ihren Artikel geschrieben, 
würden sich sofort zahlreiche Frauen auf sie stür-
zen und sie in die Täterrolle zurückdrängen. Män-
ner dürfen keine sensiblen Opfer sein.
Dr. David Steinhübl, per E-Mail

Es ist nicht so, dass der Mann in einer Krise ist, 
sondern so, dass 40 Jahre politische, rechtliche 
und soziale Benachteiligung von Jungen und 
Männern nun die Wirkung zeigen, die sich Fe-
ministinnen immer gewünscht haben. Es ist Zeit, 
Sexismus gegen Männer genauso wenig zu tole-
rieren wie Sexismus gegen Frauen.
Jochen Armbruster, per E-Mail

Wir Männer haben neben den Wurzeln – dem 
Verständnis, woher wir kommen – auch unsere 
Ziele verloren. Was es denn wohl bedeute, Mann 
zu sein. Wie oder vielleicht auch wohin dies zu 
leben sei. Und nein, der moderne Mann ist nicht 
in Phase eins der Trauer über die verlorene Macht 
(Leugnung), denn er hat gar nicht erst erfahren, 
was es bedeutet, Macht zu haben.
Von Herzen stimme ich den Autorinnen zu, 
dass es auch für die Frauen Anlass zur Freude 
wäre, gäbe es eines Tages eine Männerbewe-
gung. Doch sie wird sehr anders sein als die 
Frauenbewegung. Vielleicht mehr Schwitzhütte 
als Gesprächskreis, mehr Wanderung als Ge-
fühlsaustausch.
Es gibt sicher etliche Männer, die sich ihrer Ge-
fühle nicht bewusst sind. Nach meiner Erfahrung 
gibt es aber deutlich mehr Männer, die einfach 
nur sehr anders als Frauen mit diesen Gefühlen 
umgehen. Nein, nicht immer sehr gesund – aber 
das tun Frauen auch nicht.
Dr. Renald Hennig, Lich

Die Männerbewegung wird anders sein
Elisabeth Raether/Tanja Stelzer: Dossier »Das geschwächte Geschlecht« ZEIT NR. 2

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält Publikationen 
folgender Unternehmen, in der Gesamtauf-
lage: Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft e.V., 45239 Essen; in Teilauflagen: 
Deutsches Schauspielhaus, 20099 Hamburg; 
MeridianSpa GmbH, 22041 Hamburg; 
Möbel Krieger GmbH & Co. KG, 12529 
Schönefeld; Senioren-Wohnstift Beethoven, 
53332 Bornheim sowie Renovabis, 85354 
Freising (in RM/Christ&Welt)

S
elten habe ich erlebt, dass sich 
meine bisherigen Vorstellungen als 
derart unzutreffend, weil gänzlich 
einseitig erwiesen; meine Kennt-
nisse – keineswegs ausreichend; 
meine Bewertungen – aus dem be-
schränkten Blickwinkel einer Per-

son aus dem Westteil des aufgeteilten Deutsch-
lands. Dabei sind viele Einzelfakten mir jedenfalls 
irgendwann bekannt geworden – die erschüttern-
de Zahl der getöteten Russen, der Kampf um die 
Seelower Höhen, die Befreiung von Auschwitz; 
aber alles das fügte sich nicht zusammen zu dem 
Bewusstsein, dass wir auch den Russen unsere Be-
freiung verdanken. DDR-Äußerungen in dieser 
Richtung – als kommunistische Propaganda abge-
tan, die mich selbstverständlich nicht erreichte.
Dem Autor sei Dank!
Gisela Bauer, Goch

Zu Jahresbeginn, mitten hinein in die Bereit-
schaft zu Rückbesinnung und Neubeginn, ein 
schlichtes Statement: Russland sei Dank – so 
nachdenklich, so unerschrocken, so notwendig! 
Auch Ihnen sei Dank, dass Sie das Wort ergreifen 
für ein Korrigieren von Vorurteilen, für Huma-
nität, für Geschichtsbewusstsein. Und für die 
differenzierte Analyse eigenen Erlebens in Wech-
selwirkung mit erfahrener Geschichte gebührt 
Ihnen der besondere Dank einer Leserin des 
Jahrgangs 1920.
Eva Zuckschwerdt, Göttingen

Es ist gut, zu wissen, dass es auch Journalisten gibt, 
die nicht an pathologischer Russophobie leiden.
Alexander Schmejkal, Neuenhagen bei Berlin

Die Sowjetunion als Befreier zu sehen ist ein 
Schlag ins Gesicht vieler Menschen in Osteuropa 
und Deutschland. Was Sie unter den Tisch fallen 
lassen, ist das barbarische und brutale Auftreten 
der Rotarmisten in Polen und in den ehemaligen 
Ostgebieten. Offensichtlich haben Sie noch nie 
etwas von Massenvergewaltigungen, Vertreibun-
gen und der Ermordung von deutschen und pol-
nischen Soldaten und Zivilisten gehört. Die Rote 
Armee war nicht weniger schlimm als die Wehr-
macht. Man kann Unrecht nicht damit begrün-
den, dass »eine Hassaufladung unvermeidlich war«.
Holger Kreitinger, per E-Mail

Es ist Zeit, mit den Ressentiments gegen Russ-
land, die noch aus der Zeit des Kalten Krieges 
stammen und die ja besonders in der alten Bun-
desrepublik geschürt wurden, weil sie politisch 
opportun waren, endlich Schluss zu machen. Ich 
war oft in Russland und auch in Polen und war 
immer berührt davon, wie positiv unsere Freunde 
und Bekannten dort Deutschland trotz der Nazi-
gräuel sehen. Keine Vorwürfe, kein Sich-Abwen-
den; das hat mich immer sehr berührt.
Dr. Werner Fricke, Wrestedt-Emern

Das Aufwachsen in einer sowjetisch geprägten 
DDR mag ein größeres Maß an Aufgeschlossen-

heit gegenüber der Geschichte und Kultur des 
Ostens hervorbringen. Als Richtschnur für die 
Außenpolitik, für den Umgang Deutschlands mit 
Putins Russland, ist diese Neigung jedoch unge-
eignet. Sympathie, Freundschaft oder Abneigung 
sind in der globalisierten, postnationalstaatlichen 
Welt keine guten Ratgeber. Vielmehr muss im 
Zentrum einer deutschen Außenpolitik der Prag-
matismus stehen, in Richtung Osten wie Westen.
Eine pragmatische Außenpolitik lässt sich nur 
praktizieren, wenn man Verständnis für das Ge-
genüber hat, die Motive und jeweiligen Leitlinien 
kennt. Insoweit ist auch eine vertiefte Auseinan-
dersetzung mit der russischen Geschichte und 
Kultur erforderlich. Der Besuch eines sowjeti-
schen Ehrenmals bietet eine Inspiration für diese 
Auseinandersetzung mit Russlands Kultur und 
Geschichte – nicht nur für einen in Norddeutsch-
land Sozialisierten.
Peter Lohmann, Berlin

Christoph Dieckmann schreibt über eine Diffe-
renzierung zwischen Volk und Führer. Kriege sind 
konzipiert von Individuen. Die Massen der einfa-
chen Soldaten, die sie ausführen müssen, sind auch 
als Individuen zu betrachten. Hier ist nicht die 
Rede von  »heroes« (ein überstrapazierter Begriff in 
den USA). Herr Dieckmann zeigt dem einfachen 
russischen Soldaten seine Reverenz, indem er über 
den Heidefriedhof läuft. Das ist ein Zeichen der 
Humanität, das allen gefallenen Soldaten gilt.
Nancy Scott Kaiser, Überlingen

Das 
Leserzitat

LESERBRIEFE

 www.zeit.de/shop     040/32�80-101     zeitshop@zeit.de

1  Pashmina-Schal »Colors of Africa« von Petra Waszak. Die Künstlerin Petra 
Waszak verarbeitet historische Vorbilder aus Afrika zu Accessoires von zeitloser 
Ästhetik. Der Schal besteht auf der einen Seite aus 100 % reiner Seide, auf der 
anderen Seite aus beiger Pashmina-Wolle. Details: Länge ca. 158 cm, Breite ca. 
18 cm, handgefertigtes Unikat. 2  »Cep« – Handgearbeitete Ledertasche mit 

Charakter. »Der Charakter des Leders bestimmt das Design« – das ist das Kon-
zept der Ledermanufaktur gbag aus Rheda-Wiedenbrück. Jede Tasche ist ein 
Unikat und wird erst nach Bestellung gemäß Ihrer Farbvorstellung handgefer-
tigt. Das Produktdesign ist auf das Wesentliche reduziert und passt sich nicht 
nur dem Leder, sondern auch dem Träger an. Das umweltschonend gegerbte 
Rindsleder ist besonders strapazierfähig und angenehm weich. Details: Maße: 
30 x 22 x 34 cm (ohne Henkel), in den Farbvarianten Schwarz, Mocca, Cognac, 
Anthrazit und Eisgrau erhältlich.

2  Ledertasche »Cep«

189,– €�*
Weitere Informationen zu 
der Tasche, der Manufaktur 
und zum Leder unter 
www.zeit.de/shop 

*�zzgl. 4,95 € Versandkosten (innerhalb Deutschlands)

Stilvolle Begleiter
1  Pashmina-Schal 

»Colors of Africa«

145,– €�*
Bestellnr.: 5759

Exklusiv für 
DIE ZEIT
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Die Kritzelei der Woche

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

DIE ZEIT
(nach Christian Morgenstern, »Die Zeit«)

Es gibt ein altbewährtes Mittel,
die ZEIT zu packen am Schlawittel:
einfach auseinanderfalten,
links und rechts am Rande halten.
 
Sie knistert, schnurrt und flüstert dann:
»Fang du ruhig mich zu lesen an.
Nervt dich Länge? Nervt dich Breite?
Macht nix, bin auf deiner Seite.
 
Denn dass ich nicht handlich bin,
macht tatsächlich echt nur Sinn,
wenn man sich die Zeit auch nimmt.
Erst sich. Dann mich«, sagt sie bestimmt.
 
Und was ich an der Sache mag:
Mit leerem Kopfe spricht man nicht.
Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Donnerstag.
Schluss jetzt mit dem Lobgedicht!

Florian Streier, Essen

Im Zeitsprung vom 27. Dezember 2013 reflektiert Leser Michael Reidenbach darüber, ob der gemarterte heilige Johannes auf dem Bild eines unbekannten ober-
rheinischen Meisters mit seiner Handhaltung »größte Ruhe« ausdrückt und ob diese Geste der typischen Geste von Angela Merkel (»Merkel-Raute«) ähnelt. Dazu 
möchte ich Folgendes anmerken: Auch wenn die Handhaltung der Bundeskanzlerin immer wieder als Raute bezeichnet wird, so handelt es sich – geometrisch be-
trachtet – doch um einen Drachen, da die Zeigefinger in der Regel länger als die Daumen sind. Vereinfacht gesagt: Bei einer Raute (links) sind alle vier Seiten gleich 
lang, bei einem Drachen (rechts) nur die beiden benachbarten. Bitte beachten Sie diesen Unterschied, und verwirren Sie nicht Schüler und Schülerinnen, die sich 
mit der Geometrie ohnehin oft schwertun! 
Prof. Eberhard Schmidt, Wuppertal

Zeitsprung: Der Merkel-Drachen

MEIN 
WORT-SCHATZ

ALLTAGSKUNST    

ZEIT DER LESER
Schicken Sie Ihre Beiträge* für  
»Die ZEIT der Leser« bitte an:  
leser@zeit.de oder an Redaktion DIE ZEIT,  
»Die ZEIT der Leser«, 20079 Hamburg

Besuchen Sie uns auch im Internet unter  
www.zeit.de/zeit-der-leser

um 1450 2012

Leserbriefe S. 77

Neulich sagte eine Freundin über die 
Geburtsvorbereitungen eines gemeinsa-
men Bekannten: »Der hat wieder ein 
GEWESE gemacht!« Ein Gewese? Im In-
ternet fand ich folgende Erklärung: »Das 
umgangssprachliche, oft abwertend ge-
brauchte Wort bezeichnet ein auffallen-
des Verhalten oder Gebaren und bedeu-
tet, einer Person oder Sache übertrieben 
große Bedeutung beizumessen.« Stimmt, 
sie hatte es getroffen!
Gerlinde Winzer, Rastede, Niedersachsen

Eine Zeit lang habe ich selbst geprägte 
Wörter verschenkt, aber zu viele davon 
blieben liegen, wenn man sich trennte. 
Wahrscheinlich missfiel die Präzisierung. 
Hier nun eine meiner ältesten Schöpfun-
gen für Ihren Wortschatz: Statt das abge-
nutzte Wort »Gutmensch« oder gar 
»Moralapostel« für Menschen zu ver-
wenden, die anderen durch ihre morali-
sche Vorbildlichkeit auf die Nerven ge-
hen, spreche ich in diesem Zusammen-
hang gern von HUMANITÄTERN.

Irmgard Kratky, Coesfeld

Das Wort SCHULMEISTER zeigt einen 
entscheidenden Wandel unserer Bildungs-
kultur. Früher war der Schulmeister oft die 
einzige Lehrkraft einer einklassigen Dorf-
schule. Er unterrichtete alles von Religion 
über Lesen und Schreiben bis Rechnen. Ich 
erinnere mich noch gut an Paukstunden, 
in denen wir gebetsmühlenartig leierten: 
»Seechs mal seechs ist seechsunddreißig ...« 
Manchem mag auch das Lied im Gedächt-
nis geblieben sein, das auf die lange Zeit 
unzureichende Bezahlung der Lehrkräfte 
hinwies: »Was er nicht isst, das packt er ein, 
das arme Dorfschulmeisterlein«. Inzwi-
schen haben sich Didaktik wie auch Be-
zahlung verbessert, und wenn heute je-
mand von »schulmeisterlichem Verhalten« 
spricht, dann handelt es sich in der Regel  
um eine unerwünschte Belehrung.

Renate Steinhorst, Bamberg

Seit eineinhalb Jahren leben wir in einer 
Fernbeziehung und stellen bei jedem 
Treffen fest, wie sehr wir uns nach einer 
gemeinsamen Zukunft sehnen. Und 
dann ein Anruf: »Liebling, ich habe die 
Jobzusage in deiner Stadt!«
Gabriela Schiechl, Regensburg

Seit zwei Wochen sind meine Tochter (sie-
ben Monate) und ich krank. Übermüdet 
und am Ende unserer Kraft stehen wir El-
tern morgens um fünf Uhr mit ihr unter 
der Dusche, weil sie erbrochen hat. Und 
sehen dann, mit welcher Fas zi na tion unse-
re Tochter versucht, jeden einzelnen Was-
sertropfen zu fassen zu bekommen.
Ophelia Liebig, Hamburg

Meiner besten Freundin (wir kennen uns 
seit dem ersten Kindergartentag) bei ihrer 
Hochzeit im heimatlichen hessischen Re-
gen den weißen Spitzenschirm zu halten. 
Anna Löw, Köln 

Mein Arbeitstag im Altenheim geht zu 
Ende, da öffnet sich eine Zimmertür, eine 
ältere Dame steckt den Kopf durch den 
Türspalt. »Hallo, Frau R., wie geht es Ih-
nen?«, spreche ich sie an. »Nicht gut, ich 
möchte mal raus«, erwidert sie. »Hätten Sie 
Lust, mich zu begleiten? Ich muss noch 
etwas besorgen.« Nach kurzer Suche findet 
sich (im Bad über dem Bademantel) der 
vermisst geglaubte Wintermantel. 
Wir gehen zusammen bei eiskaltem 
Wind, fest untergehakt. Plötzlich lässt sie 
los und fasst in ihre Manteltasche. Sie 
muss niesen. Ich folge ihrem Blick: Das 
rasch hervorgezogene vermeintliche Ta-
schentuch ist eine grüne Socke. Noch auf 
dem Rückweg müssen wir beide über die 
Taschensocke lachen. 
Sabine Kalkhoff, Hamburg

Einige Jahre lang litt meine liebste Freun-
din unter einer Angsterkrankung, die sie 
sogar zu einem Suizidversuch veranlasste. 
Inzwischen hat sie es geschafft, ihr Leben 
wieder selbst in die Hand zu nehmen. Sie 
hat ihre Geschichte in Worte gefasst und 
steht nun als Botschafterin auf der Büh-
ne, um anderen Betroffenen Mut zu ma-
chen. Ich bin so stolz auf sie. 
Susanne Giepen, Essen

Unsere sechsjährige Enkelin philosophiert 
mit ihrer Freundin: »Ich weiß nicht, ob ich 
in den Himmel komm oder in die Hölle, 
ich glaube, in den Himmel.« Meint die 
Freundin ganz realistisch: »Zuerst kommst 
du mal in die Erde.«
Hedi Winter, Markdorf, Baden-Württemberg

Nach getaner Arbeit und einem guten 
Abend essen noch einen Spaziergang zu 
machen und innerhalb weniger Hundert 
Meter die erleuchteten Wohnungen dreier 
meiner Kinder zu erblicken. Die Gedanken 
gehen zur Jüngsten, auf ihren Bauernhof, 
ein paar Dörfer östlich gelegen. Ich meine 
sogar, die Schafe dort zu hören ...
Rudolf Keßner, Weimar

*  Die Redaktion behält sich Auswahl,  
Kürzung und die redaktionelle Bearbeitung 
Ihrer Beiträge vor. Mit der Einsendung  
geben Sie Ihr Einverständnis, Ihren Beitrag 
in der ZEIT, im Internet unter www.zeit.de/
zeit-der-leser und eventuell auch in einem 
ZEIT-der-Leser-Buch zu veröffentlichen.

Was mein 

LEBEN
reicher macht

Im Zeitalter von E-Mails und SMS 
ist das doch ein netter Hinweis, mal 
wieder einen Liebesbrief per Hand 
zu schreiben. 
Es gibt in unserer Stadt übrigens 
mehrere Kästen mit diesem Hinweis. 
Da meint es jemand wirklich ernst!

Karen Falch, Saarbrücken

STRASSENBILD

Klare Anweisung

Liebe Leserinnen und 
 Leser, der Zeitsprung ist 
eine besonders beliebte 
 Rubrik dieser Seite. So 
 bekommen wir nicht 
nur viele Bildpaare zum 
 Abdruck  geschickt, 
 sondern auch immer 
wieder Anmerkungen zu 
bereits  veröffentlichten 
Beiträgen. Zum  Zeitsprung 
in Nr. 1/14  erhielten 
wir gleich ein ganzes 
Dutzend  Kommentare. 
Neben  Lesern, die sich 
amüsierten, wie Michael 
Reidenbach die  typische 
Handhaltung der  Kanzlerin 
kunsthistorisch gedeutet 
hatte,  meldeten sich 
auch  mehrere Lehrer 
und  Professoren, die auf 
ein verbreitetes Miss-
verständnis hinwiesen. 
Merke: Die Merkel-Raute 
ist keine Raute, sondern 
ein Drachen!              HOF

Nach sechs Stunden Weiterbildung zum Thema »kunsttherapeutische 
Arbeit mit Kindern« brauchte auch ich einen Fluchtort. Anstatt weiter 
dem Dozenten mein Ohr zu leihen, ließ ich den Stift Entspannungs-
runden machen und zeichnete drauflos. 
Nora Steimann, Zürich

PS: kjpd steht für »Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst«.
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Deutsche Asset
& Wealth Management

»www.DWS.de

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende November 2013. Die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere
Informationen erhalten Sie kostenfrei bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. Laufende Kosten p.a. (Stand: 30.09.2013): 1,4% zzgl. 0,019% erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Das Sondervermögen weist aufgrund
seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Quelle: www.morningstar.de. Category
Winner 2013: Best Germany Large-Cap Equity Fund. © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3)
deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung des Awards entstehen.

Mir gehören einige der besten Unternehmen
Deutschlands. Na, sagen wir, ein Teil davon.
Setzen auch Sie auf die Stärke deutscher Aktien � mit dem Fonds DWS Deutschland.

ANZEIGE


