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Was ist eine moderne Heldin? Das 
haben sich zwölf junge ZEIT-Auto-
rinnen gefragt, als sie auf die Suche 
gingen nach eindrucksvollen Frauen-
gestalten der jüngeren Vergangenheit, 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie 
suchten nicht nach Siegerinnen oder 
Heiligen – lieber recherchierten sie die 
Lebensgeschichten von Vorkämpferin-
nen und Pionierinnen, die zu Unrecht 
vergessen sind. 

Die Biografien der meisten in dieser 
Ausgabe porträtierten Frauen sind kei-
ne Erfolgsgeschichten. Ihre Lebenswe-
ge sind krumm und bucklig, und nicht 
wenige enden in der Katastrophe. Ei-
nige ließen sich von Ideologien verein-
nahmen und instrumentalisieren, an-
dere wurden verachtet oder verzweifel-
ten an der Welt. Fast alle waren einsam, 
manche starben früh. Aber es gibt auch 
die, die alt und reich wurden. 

Gemeinsam aber ist den Frauenfi-
guren eines: Sie machten etwas ganz 
anders als ihre Geschlechtsgenossin-
nen. Ob sie fotografierten oder flo-
gen, ob sie in die Sterne guckten oder 
in den Krieg zogen, ob sie sich ins All 
schießen ließen oder Champagner 
herstellten – alle sprengten sie die 
engen Grenzen ihrer Geschlechterrol-
le, legten gewaltigen Mut an den Tag, 
wurden getrieben von starkem Willen 
und bewundernswerter Entschlossen-
heit. Deshalb beeindrucken sie uns 
noch heute. 

Sie haben sich behauptet, haben 
Schneisen geschlagen durch die frau-
enverachtende Welt, in der sie lebten, 
und haben den folgenden Generatio-
nen neue Wege gebahnt. Rücksichts-
los gegen sich selbst – und manchmal 
auch gegen die anderen –, folgten sie 
dem Ziel eines selbstbestimmten Le-
bens in einer Zeit, in der Freiheit 
stets die der Männer war. In unserer 
zwölfseitigen Serie entsteht ein gan-
zes Pan optikum, ein spannender 
Bilder bogen über zweihundert Jahre 
Frauengeschichte.

Die ZEIT erscheint in dieser Aus-
gabe mit vier unterschiedlichen Titel-
bildern. Im Süden der Republik zei-
gen wir die erste Astronomin Maria 
Mitchell, im Osten die Sowjetkosmo-
nautin Walentina Tereschkowa, im 
Norden die Kriegsfotografin Gerda 
Taro und im Westen die Reporterin 
Martha Gellhorn.

D
ie Deutschen schicken nicht 
gerne Soldaten in andere Län-
der. Dafür gibt es gute Gründe. 
Somalia, Bosnien, das Kosovo, 
der Irak, Afghanistan, Libyen 

– die meisten beschleicht bei dem Gedanken
an die Interventionen der vergangenen Jahre 
ein Gefühl der Vergeblichkeit. Tatsächlich hat 
man sich fast abgewöhnt, über militärische 
Einsätze ernsthaft nachzudenken.

Doch ob sie es wollen oder nicht, die 
Deutschen werden auch in Zukunft mit der 
Frage konfrontiert werden, wie sie es denn 
halten mit dem Engagement in anderen Län-
dern, auch mit dem militärischen. Früher ha-
ben die USA die sicherheitspolitischen Auf-
gaben für Deutschland geschultert. Das tun 
sie immer seltener. Die Deutschen müssen 
jetzt schon selbst über ihre Sicherheit nach-
denken – und wenn nötig auch handeln.

Jetzt hat Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier überraschend angekündigt, dass 
die Regierung zusätzliche Soldaten nach Mali 
schicken werde, um die dort stationierten 
französischen Soldaten zu entlasten. 2012 
hatte sich der Norden Malis abgespalten; ex-
tremistische Islamisten brachten diesen Lan-
desteil unter ihre Kontrolle und etablierten 
ein grausames Regime. Frankreichs Armee 
intervenierte im Januar 2013 und machte 
dem Spuk ein Ende. Die Bundeswehr ist seit-
dem mit gut hundert Soldaten an einer Aus-
bildungsmission für die malischen Soldaten 
im ruhigen Süden des Landes beteiligt.

Die französischen Soldaten werden jetzt 
anderswo in Afrika gebraucht – in der Zentral-
afrikanischen Republik. Auch dort will 
Deutschland ihnen jetzt helfen, mit Trans-
port- und Sanitätsflugzeugen. Spätestens hier 
schrillen die Alarmglocken, und die Hand 
wandert zum Schulatlas. Mali, Zentralafrika-
nische Republik? Da liegt doch der Südsudan 
in der Nähe. Herrscht dort nicht auch Krieg? 
Sofort breitet sich Lähmung aus, viel zu un-
übersichtlich, viel zu komplex. Gefährlicher 
Treibsand, wohin man auch blickt. Schnell 
wird der Atlas zugeklappt!

Die reflexhafte Abwehr der Deutschen 
kann man kritisieren. Ihr Misstrauen muss je-
doch ernst genommen werden: Die Politik hat 
es mit produziert. Bei allen militärischen In-
terventionen der letzten Jahre wurde getrickst, 
geschönt, übertrieben und gelogen. Im Kosovo 
etwa redete man von einem Vernichtungsplan 
der Serben gegen die Albaner, den es nachweis-
lich nicht gab, in Afghanistan hielt man selbst 
dann noch an der Durchsetzung des Rechts-
staates und der Demokratie fest, als auch der 
letzte Regierungsbeamte begriffen hatte, dass 
das Unternehmen gescheitert war. Ob Schrö-
der/Fischer, Merkel/Westerwelle oder Merkel/
Steinmeier – keine deutsche Regierung war bei 
Interventionsfragen offen und ehrlich zu den 

eigenen Bürgern. Die Politiker fürchteten sich 
vor der pazifistischen Grundströmung der 
deutschen Gesellschaft, als handle es sich nicht 
um etwas Ehrenwertes, sondern um ein schla-
fendes Ungeheuer, das man besser nicht weckt. 
Auch in der jetzt beschlossenen Entsendung 
von Bundeswehrsoldaten nach Afrika ist das-
selbe angstbesetzte Verhalten der Regierung zu 
erkennen. Gestern noch erweckte die Bundes-
regierung den Eindruck, auf keinen Fall weite-
re Soldaten nach Afrika schicken zu wollen, 
plötzlich kündigt sie en passant an, man werde 
den Franzosen dort helfen. Das ist der beste 
Weg, Misstrauen zu erwecken. Wer die Bürger 
so behandelt, der unterschätzt sie. Oder sagen 
wir: Der verwehrt ihnen die Möglichkeit, über 
Interventionsfragen ernstlich zu debattieren. 

Jeder Krieg ist anders. Jeder muss neu beur-
teilt werden. Und bevor man interveniert, soll-
te man mindestens drei »Muss« beachten: Man 
muss wissen, was ist. Man muss wissen, was 
man will. Man muss wissen, was man vermag. 

Warum gehen uns Mali und die Zentral-
afrikanische Republik etwas an? Die Vereinten 
Nationen sprechen mit Blick auf Letztere von 
der Gefahr eines Genozids. Das ist eine Über-
treibung. Die Zentralafrikanische Republik 
erlebt – schlimm genug – einen rapiden Staats-
zerfall. Muslimische Milizen töten Christen, 
christliche Banden rächen sich an Muslimen. 
Hunderttausende sind auf der Flucht.

In Mali geht es darum, zu verhindern, dass 
der Norden zurück in die Hände der Dschi-
hadisten fällt. Das sind zwei verschiedene Pro-
blemstellungen in zwei verschiedenen Län-
dern. Beide aber sind ehemalige französische 
Kolonien. Frankreich hat dort mitunter eine 
finstere Rolle gespielt. Das müssen die Deut-
schen bedenken, wenn sie den Franzosen nun 
beistehen. Sie sollten es ruhig thematisieren, 
ohne Frankreich vor den Kopf zu stoßen. 

Was will man nun in der Region? Die De-
stabilisierung Malis zu verhindern und die 
anarchischen Zustände in der Zentralafrikani-
schen Republik zu beenden ist im europäischen 
und damit auch im deutschen Interesse. Denn 
aus den Opfern von Afrika werden Flüchtlin-
ge, die aus guten Gründen nach Europa wol-
len. Darum ist es richtig, dass die Deutschen 
sich jetzt den Franzosen zur Seite stellen. 

Was vermag man womit? Soldaten können 
in Mali und der Zentralafrikanischen Republik 
gerade mal für etwas Sicherheit sorgen, und das 
nur kurze Zeit. Das Problem auf Dauer lösen 
können sie nicht. Es ist keine europäische Auf-
gabe, eine Art permanente afrikanische Feuer-
wehr zu sein. Gelegentliche Hilfsfeuerwehr, das 
schon eher. Es geht um maßgeschneiderte Au-
ßenpolitik. Entschlossenes Handeln und Zu-
rückhaltung, Selbstbewusstsein und Beschei-
denheit – das muss kein Widerspruch sein.

Da sollen wir hin?
Bevor wieder über einen Militäreinsatz entschieden wird, muss 
man drei grundlegende Fragen beantworten VON ULRICH LADURNER

DEUTSCHE SOLDATEN NACH AFRIKA ADAC
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N
atürlich, auch ich mag sie, die 
»Gelben Engel«. Ihretwegen bin ich 
vor 33 Jahren in den ADAC einge-
treten. Ich zahlte gern meinen 
Beitrag, damit mir einer hilft, wenn 

ich unterwegs eine Autopanne habe. Aber habe 
ich den ADAC beauftragt, auch in meinem Namen 
Politik zu machen? Niemals. Ich habe mich geärgert, 
als der Club gegen ein Tempo limit auf Autobahnen 
agitierte. Gefragt wurden wir Mitglieder auch nicht, 
als der ADAC immer mehr Geschäfte aufzog: Ver-
sicherungen, Mietwagen, Kredite, Reisen.

Da bin ich also in einem Verein, der zu einem 
Riesen mit fast 19 Millionen Mitgliedern ange-
schwollen ist, aber immer noch geführt wird wie 
ein Kleintierzüchterverein; dessen Vereinszeit-
schrift Motorwelt häufig gleich im Papierkorb 
landet; der seine Mitglieder in den Regionen (die 
beim ADAC noch Gaue, ja, Gaue!, heißen) ältere 
Herren (ja, fast nur Herren) als Vertreter wählen 
lässt. Ehrenamtliche. Und die sollen dann am 
Ende die Geschäftsführung kontrollieren, die ei-
nen Konzern im Gewande eines Vereins führt. 

Der ADAC, das wird nun vollends klar, ist 
nicht nur der mit Abstand größte, er ist auch der 
merkwürdigste Verein Deutschlands. Deshalb 
kann man fast schon wieder froh sein über die 
aufgeflogene Trickserei bei der Wahl des »Lieb-
lingsautos« der Deutschen. Bringt der Skandal 
doch ans Licht, wie intransparent es in der 
Münchner ADAC-Zentrale zugeht, wie wenig 
der Club legitimiert ist, für alle Mitglieder zu 
sprechen. Mickrige 3409 Stimmen bekam der 
Sieger 2014, der VW Golf. Nicht die zehnfache 
Zahl, die der Motorwelt-Chefredakteur und 
Kommunikationschef des ADAC daraus mach-
te. Wie soll ich angesichts dieser Manipulation 
noch glauben, dass es bei ADAC-Vergleichstests 
immer mit rechten Dingen zugeht, wo der Ver-
ein gleichzeitig mit den Herstellern Geschäfte 
macht? Scheinplebiszite, abgehängte Basis, un-
klare Geschäfte, laienhafte Kontrolle – das ist der 
ADAC im Jahre 2014. 

Wenn die deutschen Autos so wären wie der 
deutsche Autofahrerclub, dann stünde es 
schlimm um den Exportweltmeister Deutsch-
land. Und genau an dieser Stelle wird es ernst. 
Denn der Skandal wirkt weit über den Auto-
mobilclub hinaus. Er beschädigt das Renommee 
des Mythos »Deutsches Auto«, den Ruf deut-
scher Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit, 
der den Ausschlag gibt dafür, dass Millionen 
Autokäufer weltweit bereit sind, stolze Preise für 
einen VW, Audi, BMW oder Mercedes zu be-
zahlen. Schon wird spekuliert, ob der ADAC-
Pannenstatistik noch zu trauen sei. 

Was nun ansteht, ist klar: Trennung von Ver-
ein und Konzern, von Pannenhilfe und Kauf-
haus; ehrliche Einbeziehung der Basis, Professio-
nalisierung der Kontrolle. Man könnte es auch 
härter sagen: modernisieren oder zerschlagen.
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Mit Vollgas  
gegen die Wand
Der Skandal beschädigt den Mythos 
Deutsches Auto VON DIETMAR LAMPARTER

Darum sie!
VON SABINE RÜCKERT
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Gerda Taro, Kriegsfotografin
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Gefährliche Laster
Im US-Bundesstaat Colorado sind 
Verkauf und Konsum von Mari-
huana seit Beginn des Jahres legal. 
Darauf angesprochen, hat Barack 
Obama gesagt, er habe früher 
selbst Marihuana geraucht und 
glaube nicht, dass es gefährlicher 
sei als Alkohol. Gleichwohl han-
dele es sich um ein Laster. Peter 
Altenberg hat bemerkt, gefährlich 
sei nur das, was man auf Dauer er-
trage: »ein festes Verhältnis, die 
Ehe und Mehlspeisen«.   GRN.
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»Ich schließe einen  
Bürgerkrieg nicht mehr aus.«
Vitali Klitschko, früherer Boxweltmeister und 
ukrainischer Oppositionspolitiker, zur  
Eskalation der Gewalt bei den Protesten gegen 
den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch

»Der ADAC wird geführt fast 
wie ein Taubenzüchterverein.«
Detlef Flintz, WDR-Redakteur, der den von  
einem Manipulationsskandal erschütterten 
ADAC für einen »Markencheck« untersuchte

»Ich denke nicht, dass es  
gefährlicher als Alkohol ist.«
Barack Obama, US-Präsident,  
über den Konsum von Cannabis

»Wir müssen weg von der 
Hochleistungszucht, wo  
Turbokühe leistungsbedingt 
krank werden.«
Esther Müller, Sprecherin des Tierschutzbundes, 
über Massentierhaltung in Deutschland

»Massentierhaltung gibt  
es in Deutschland nicht.«
Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen  
Bauernverbandes, zum selben Thema 

WORTE DER WOCHE 

Gruppenbild mit Herren: Das schwarz-rote Kabinett beim Fototermin im Schloss Bellevue

2   POLITIK

Zahl getöteter Deutscher 
in Syrien steigt

DIE NACHRICHT

Allein in den vergangenen zehn Tagen sind 
nach Angaben syrischer Dschihadisten min-
destens zwei Kämpfer aus Deutschland in 
dem Bürgerkriegsland getötet worden. Ein 
18-Jähriger mit dem Kampfnamen »Abu 
Dawud, der Deutsche« soll als Kämpfer der 
Al-Kaida-Organisation Islamischer Staat im 
Irak und Großsyrien gestorben sein. Kurz zu-
vor war der Tod eines anderen Kämpfers na-
mens »Abu Suleyman, der Deutsche« ver-
kündet worden. 

In deutschen Sicherheitskreisen hält man 
die Meldungen für wahrscheinlich zutref-
fend, auch wenn die beiden jungen Männer 
noch nicht abschließend identifiziert werden 
konnten. Das Bundesamt für Verfassungs-
schutz (BfV) hat mittlerweile Hinweise da-
rauf, dass mehr als 15 aus Deutschland nach 
Syrien eingereiste Islamisten zu Tode gekom-
men sind. Anfang Dezember hatte diese 
Zahl noch bei sechs gelegen (ZEIT Nr. 
50/13). Insgesamt sind nach Schätzungen 
deutscher Sicherheitsbehörden mittlerweile 
bereits mehr als 270 Islamisten aus Deutsch-
land nach Syrien ausgereist.  YAS

Antreten zum Lächeln
Die erste Regierungsklausur soll aus Gegnern Verbündete machen – geht das? VON TINA HILDEBRANDT UND ELISABETH NIEJAHR

A
ls sich die neue Bundesregierung ver-
gangenen Mittwoch am Kabinetts-
tisch versammelte, lag vor jedem 
Platz ein Gruppenbild. Ein Regie-
rungsfotograf hatte die Ministerriege 

aufgenommen und jedem einen Abzug hingelegt. 
Der erste Versuch ging daneben: Das Kabinetts-
schwergewicht Wolfgang Schäuble wurde von 
Justizminister Heiko Maas verdeckt, Arbeitsminis-
terin Andrea Nahles verschwand hinter Entwick-
lungshilfeminister Gerd Müller, und Familienmi-
nisterin Manuela Schwesig hatte sich ein Stück vor 
Maas geschoben. Seine Frau habe sich beschwert, 
sagte Schäuble zu Maas: »Das mit den Gruppen-
fotos müssen wir noch üben.«

In Meseberg soll es besser klappen. Vier Mona-
te nach der Wahl trifft sich Merkels Kabinett für 
zwei Tage im Gästehaus der Bundesregierung. 
Neben Gesprächen zu Rente, Energiewende und 
Haushalt sei »Team-Building« das Wichtigste, 
heißt es aus dem Kanzleramt. Denn, auch wenn 
auf den Fotos alle so nett lächeln: Zu einem Team 
muss ein Kabinett erst werden, zunächst besteht es 
aus zwei konkurrierenden Parteien. Mit SPD-Chef 
Sigmar Gabriel, der als Vizekanzler rechts neben 
ihr sitzt, verbinde die Kanzlerin eine belastbare 
und vertrauensvolle Achse, beteuern Mitarbeiter 
der beiden unisono. Zugleich aber wissen alle: Ga-
briels wichtigstes Ziel ist es, in vier Jahren auf ih-
rem Stuhl zu sitzen. 

Wie lange Merkel selbst diesen Platz behalten 
will, ist weniger klar, vielleicht weiß es nicht ein-
mal die Kanzlerin selbst. Mit jeder weiteren Amts-
zeit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass eine weitere 
folgt. Andererseits: Helmut Kohl hat 16 Jahre lang 
regiert. Und von Amtsmüdigkeit ist bei Merkel 
bisher nicht viel zu spüren.

Wie kommt die SPD raus? Wie lange bleibt 
Merkel drin? Das sind die beiden Fragen, die diese 
Regierung vier Jahre lang begleiten werden. Zu 
viel Streit ist genauso schlecht wie zu viel Harmo-
nie. Deshalb werden die neuen Minister auch 
weiter streiten, allerdings ganz anders als ihre 

schwarz-gelben Vorgänger – aus der Nähe schießt 
man besser.

Die Protagonisten des Kabinetts Merkel III 
kennen einander so gut wie nur wenige ihrer 
Vorgänger. Sechs Regierungsmitglieder waren 
schon 2007 beim Gruppenbild auf der Freitrep-
pe in Meseberg dabei: Sigmar Gabriel und Frank-
Walter Steinmeier, beide SPD, sowie die CDU-
Vertreter Ursula von der Leyen, Wolfgang 
Schäuble, Thomas de Maizière und natürlich 
Merkel selbst. Der neue Gesundheitsminister 
Hermann Gröhe, CDU, sitzt im Kabinett gleich 
mit zwei Ex-Generalsekretären am Tisch, Andrea 
Nahles (Arbeit, SPD) und Alexander Dobrindt 
(Verkehr, CSU). Sie müssen 
nun von Partei- auf Regie-
rungsprofilierung umschalten. 

Der Regierungsneuling 
Heiko Maas, SPD, kennt 
Kanzleramtsminister Peter Alt-
maier aus dem Saarland, weil 
sich da alle kennen. Und weil 
CDU-Mann Altmaier, der 
erste twitternde Kanzleramts-
chef, Freunde und Gegner in 
seiner großen Altbauwohnung 
bekocht. Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière war einst Nachfolger von Frank-Walter 
Steinmeier als Kanzleramtsminister, nicht nur des-
halb können sie gut miteinander. Beide eint das 
Vorurteil, sie seien mehr Technokraten als Politi-
ker. Beide fühlen sich zu Höherem berufen und 
mussten empfindliche Niederlagen einstecken: 
Steinmeier als Kanzlerkandidat, Thomas de Mai-
zière mit seiner Drohnenaffäre. Die Schlappe hät-
te er gerne wiedergutgemacht, stattdessen musste 
er das Innenressort übernehmen, um Platz für von 
der Leyen zu machen. 

Neu ist auch, dass besonders viele Minister 
und Staatssekretäre andere Ressorts von innen 
kennen. Schäuble, von der Leyen, de Maizière, 
Altmaier und Gabriel haben schon verschiedene 
Häuser geführt. Brigitte Zypries, unter Gerhard 

Schröder selbst Justizministerin, kümmert sich 
jetzt in Gabriels Ressort um Netzpolitik, ihr frü-
herer Büroleiter ist Staatssekretär bei Bundesfami-
lienministerin Manuela Schwesig, SPD. Querver-
bindungen dieser Art gibt es viele, auch über Par-
teigrenzen hinweg.

Nie gab es so viele Frauen in einer deutschen 
Regierung. 25 sind es, zählt man die Staatssekre-
tärinnen mit. Im Kabinett Schröder hießen die 
Treffen der Ministerinnen noch »Hexenfrüh-
stück«. Nach acht Jahren Merkel geben sie nun 
häufig den Ton an, während bei Männern wie 
Altmaier, de Maizière und Steinmeier die oft 
Frauen zugeschriebene Fähigkeit zum Ausgleich 

vermutet wird.
Mehr Frauen, das heißt 

auch: mehr Konkurrenz unter 
Frauen. Merkels schwarz-gel-
be Pannenregierung war ge-
prägt vom fortwährenden 
Zank zwischen von der Leyen 
und der damaligen Familien-
ministerin Kristina Schröder, 
CDU. Die Nachfolgerinnen 
Schwesig und Nahles haben 
einander geschworen, allen 

Versuchungen zum Zickenkrieg zu widerstehen.
So wird der härteste regierungsinterne Wett-

bewerb auf einem anderen Feld stattfinden: beim 
Kampf um die Wirtschaftskompetenz. Wie konn-
te die SPD die Wahl verlieren, wenn das Thema 
Gerechtigkeit doch angeblich so viele Bürger um-
treibt? Diese Frage beschäftigt die SPD. Mei-
nungsforscher, die Parteichef Gabriel beauftragt 
hatte, lieferten die Antwort: Es fehlt an Vertrauen 
in den wirtschaftlichen Sachverstand der SPD. 
Deshalb entschied sich Gabriel dafür, das Ressort 
für Energie und Wirtschaft zu übernehmen. Als 
Mann der Industrie will er sowohl Unternehmen 
als auch Gewerkschaften wieder an die SPD bin-
den. Bei Schröder hieß das »Dritter Weg«; Gabriel 
versucht es mit weniger Überbau und mehr kon-
kreter Politik. 

Zur Kabinettsklausur legte er einen Vorschlag 
zur Reform der Erneuerbaren Energien vor, der 
auf breite Zustimmung stieß. Den Jahreswirt-
schaftsbericht 2014, noch von Vorgänger Philipp 
Rösler vorbereitet, ließ er überarbeiten. »Der in-
dustrielle Sektor ist der Kern des deutschen Wirt-
schaftsmodells«, heißt es im Begleitschreiben. 

In der CDU wird Gabriels Start mit Lob, aber 
auch gemischten Gefühlen begleitet. Wer, außer der 
Kanzlerin, vertritt die CDU beim Thema Wirt-
schaft? Bildungsministerin Johanna Wanka, CDU, 
und Verkehrsminister Dobrindt können für Verkehr, 
Infrastruktur und Forschung viel Geld ausgeben, 
aber kaum jemand kennt sie. Wirtschaftskompetenz 
wird längst nicht mehr mit Zigarre rauchenden 
Männern verbunden, versucht man sich in der  Union 
zu trösten. Gabriel indes weiß, dass in der Politik 
Personen zählen – und Symbole. Nach der Klausur 
hält er seine erste Grundsatzrede. In dem Haus, das 
schon Ludwig Erhard führte – seinem Haus.

In Meseberg hat Merkels Team Zeit für Spa-
ziergänge, Abendessen und Gespräche im Kamin-
zimmer. Man lobt sich, man beobachtet sich – 
und denkt an später. Denn niemand will den Zeit-
punkt verpassen, an dem in jeder großen Koalition 
unweigerlich auf Schubumkehr geschaltet und die 
Frage gestellt wird: Wer nimmt es mit der Kanz-
lerin auf, als Nachfolger, als Herausforderer?

Am Kabinettstisch sitzen zwei Minister, die 
Merkel beerben könnten, Gabriel und von der 
Leyen. Beide stehen für einen anderen Politikstil 
als die Kanzlerin, sie sind emotionaler und über-
raschender, und sie sagen, anders als Merkel, eher 
zu laut als zu leise, was und wohin sie wollen.

Doch beide sind der Kanzlerin auch zu beson-
derer Loyalität verpflichtet, von der Leyen mehr 
noch als Gabriel. Sie können zu den stärksten 
Köpfen im Gruppenbild des Kabinetts werden – 
und müssen doch fürchten, mit ihren Erfolgen, 
mit einer guten Amtszeit am Ende vor allem der 
Frau zu nützen, die sie ersetzen wollen.

Der neue BMW X5

Freude am Fahrenwww.bmw.de/X5

Über Städte und Länder. Über Pisten, Pässe und Gipfel. Über Kilometer und Stunden
wegweisend. Der neue BMW X5 setzt als Wegbereiter seiner Klasse erneut Maß
stäbe – mit kraftvoll klarem Design, einladendem Innenraum und zahlreichen neuen
BMW ConnectedDrive Innovationen für mehr Komfort, Infotainment und Sicherheit.
Mehr bei Ihrem BMW Partner oder unter www.bmw.de/X5

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 10,5–5,6. CO2Emission in g/km
(kombiniert): 244–149. Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECEFahrzyklus.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

WegWeisenD.
eRLeBen sie Den
neUen BMW X5.
Bei iHReM BMW PARTneR.

Niemand will den 
Punkt verpassen, an 
dem in jeder großen 

Koalition unweigerlich 
auf Schubumkehr  

gestellt wird

 www.zeit.de/audio
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A
m Anfang erschien der 
Weg nicht weit. Nur drei 
Kilometer sind es vom 
Hamburger Pressehaus der 
ZEIT zur Roten Flora. 
Und auch weltanschaulich 
wirkte die Distanz über
brückbar, jedenfalls für 

ein Interview. Die steigenden Mieten in den 
Städten, Europas Abwehr von Flüchtlingen aus 
Afrika – es sind ja nicht nur Linksradikale, Auto
nome und Hausbesetzer, die daran gerne etwas 
ändern würden.

Aber wie?
Seit vier Wochen führt Hamburg angesichts 

heftiger Krawalle eine Gewaltdebatte, zählt die 
Stadt verletzte Polizisten und Demonstranten, 
sezieren Politik, Protestler und Medien die 
Schuldfrage bis ins kleinste Detail – und fühlen 
sich alle in ihrem jeweiligen Blick auf die Welt 
bestätigt. Nur an den Mieten und an der Not 
der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer hat sich 
nichts geändert.

Ist Gewalt also das schlechteste Mittel, um 
für eine bessere Welt zu kämpfen?

Darüber wollten wir mit den Autonomen 
reden, in ihrem Heiligsten, der Roten Flora, 
diesem seit fast 25 Jahren besetzten Kulturzen
trum, das längst graffitibunte Nachrichtenkulis
se geworden ist. Und je nach Sichtweise letzte 
linke Bas tion in einer gleichgültigen Gesell
schaft – oder Ausgangspunkt inhaltsleerer Ge
waltexzesse.

Wir schrieben Mails und SMS, hinterließen 
Nachrichten in Postfächern und auf Anrufbe
antwortern, redeten mit Mittelsmännern und 
Mittelsmännern von Mittelsmännern.

Der Erste aus der Szene, der mit uns sprach – 
nennen wir ihn A. –, erzählte von seiner Karriere 
als militanter Demonstrant, vom Symbolwert 
brennender Bundeswehrwagen und vom Zulauf 
vieler zorniger junger Männer aus den Randgebie
ten der Städte. Dann zog er seine Aussagen kom
plett zurück mit der Begründung, ein Einzelner 
könne nicht für eine egalitäre Gruppe sprechen.

Der Zweite – nennen wir ihn B. – wollte, bei 
aller Kapitalismuskritik, für jedes Treffen Geld.

Doch dann waren da »Lotta« und »Klaus« 
von der Pressegruppe der Roten Flora, nach ei
genen Worten »versehen mit dem Mandat« für 
einen Rundgang mit der bürgerlichen Presse. 
Und bereit für ein Gespräch unter Vorbehalten: 
Anonym müsse es sein, nur politische Fragen. 
Und sie müssten ihre Aussagen mit den »Ge
nossInnen« abstimmen.

Das sollte zum Problem werden.
DIE ZEIT: Was sind, in Stichpunkten, Ihre ...
Klaus: ... waren wir im Vorgespräch nicht schon 
per Du?
ZEIT: Gut. Was sind eure politischen Ideale?
Klaus: Es gibt ja so einen berühmten Marxschen 
Imperativ, dass die Verhältnisse aufzuheben sind, 
in denen der Mensch ein geknechtetes Wesen ist. 
Das ist der Kern. Ich sehe nicht ein, dass Gesell
schaftsverhältnisse so ausgerichtet sind, dass alle 
Beteiligten in diesem Staat in ein ewiges Konkur
renzverhältnis, in ein Hauen und Stechen ge
drückt werden.
ZEIT: Zählt die Mehrheit der Deutschen für euch 
zu den Geknechteten oder zu den Mit tätern?
Klaus: Sie sind beides. Aber: Ich bin in der auto
nomen Szene, weil ich Politik in der ersten Per
son mache. Autonome Politik ist Selbst ermäch
ti gung einzelner Individuen. Ich zerbreche mir 
nicht den Kopf für die Mehrheitsgesellschaft.
ZEIT: Ihr wollt die Mehrheit gar nicht gewinnen?
Lotta: Die meisten Leute wollen Symptome be
kämpfen, stellen aber nicht das System infrage. 
Weil sie es anscheinend mit ein paar Verände
rungen doch in Ordnung finden.
Wir trafen Lotta und Klaus an einem nieselgrauen 
Nachmittag im Januar. Klaus, Mitte 30, schwarze 
Schuhe, schwarze Hose, schwarze Jacke, öffnete 
den Seiteneingang der Roten Flora, eine schwere 
Stahltür, außen ohne Klinke. In den letzten Wo
chen hat er einige Reporter durch das leere, kalte 
Haus geführt, um das jetzt wieder hitzige Debatten 
toben. Nur Bild darf nicht rein.

Aus dem Dunkel des Flures trat Lotta: 
schmal, klein, mit Nasenring und Häkelmütze. 
Klaus war wichtig, zu erläutern, dass Lotta sich 
Lotta nenne, weil lotta im Italienischen Kampf 
bedeute.

Autonome sind der Ansicht, dass sich die 
Welt nicht innerhalb staatlicher Strukturen ver
ändern lässt, auch nicht mit demokratischen 
Mitteln – vielmehr seien Staaten für sie eine Ur
sache des Übels. Die Bewegung ist internatio
nal, besonders stark in Italien und Lateinameri
ka. In Deutschland ging sie aus der Studenten
revolte hervor. Heute besteht die Szene aus un
abhängigen, teils konkurrierenden Gruppen. 
Einig sind sich alle darin, dass besetzte Häuser 
wie die Flora erste Freiräume in einer noch zu 
befreienden Welt sind.

Lotta und Klaus führten durch die Hallen, 
als seien die ihre Sixtinische Kapelle: Fotos nur 
auf Nachfrage. Statt Fresken zieren Graffiti die 
Wände: Stirb, spießiger Abschaum! Scholz ab
setzen! Auch Anstarren ist Sexismus!

Während Klaus referierte, folgte Lotta still, 
hielt Türen auf, schaltete das Licht an und aus 
und sprach nur, wenn sie gefragt wurde. Wer der 
Stromanbieter sei? »Kann ich nicht sagen.«

Im ersten Stock: ein »Sportraum« mit Box
säcken, Bodenmatten und der Erklärung, dass 
hier Kampfsport und Selbstverteidigung gelehrt 
würden. Ein paar Türen weiter das Materiallager 
der »DemoSanitäter«: Kartons voller Kompres
sen, Mullbinden, Desinfektionsmittel. Koch salz
lösung, um Tränengas aus den Augen zu spülen.

Eine Stunde dauerte die Tour, für die Auto
nomen das ideale Marketinginstrument: Der 
Rundgang vermittelt den Anschein von Exklusi

vität, lässt Reporter vergessen, Fragen zu stellen, 
und nährt so den Mythos. Aber begreift den Va
tikan, wer eine Führung durch die Sixtinische 
Kapelle bekommt? Und wie soll ein leeres, kaltes 
Haus erklären, warum es Gewalt braucht für 
Gerechtigkeit?
ZEIT: Was wir nicht verstehen: Ihr beklagt den 
Zustand der Welt, aber bunkert euch hier ein. 
Warum verweigert ihr den demokratischen Dis
kurs?
Klaus: ...
ZEIT: Gibt es irgendetwas, das euch an Deutsch
land gefällt?
Lotta: ...
ZEIT: Dann anders: Wäre der von euch prokla
mierte Widerstand in Ländern wie Russland 
oder Katar nicht viel dringender?
Klaus: ...
Dass hier Pünktchen anstelle von Sätzen stehen, 
liegt daran, dass Lotta und Klaus den Großteil 
ihrer Aussagen nach tagelangem Hin und Her 
nicht frei ge geben haben. Oder nicht freigeben 
durften. Sie verhandelten parallel mit uns sowie 
mit ihren »Ge nossInnen«, Tag und Nacht. Zuerst 
hatten sie das komplette Interview zurückgezogen. 
Dann ließen sie sich darauf ein, eine Hälfte des 
Gesprächs doch noch mal zu debattieren. Davon 
strichen sie noch mal die Hälfte. Passagen im ver
bliebenen Viertel schrieben sie um. Am Ende blieb 
ein Manuskript voller Randbemerkungen und rot 
markierter Streichungen. Von diesem Rest haben 
wir nicht mehr alles gedruckt.

Eigentlich wird über einen solchen Vorgang 
nicht berichtet. Bevor eine Zeitung ein Inter
view druckt, ist es üblich, es den Befragten noch 
einmal vorzulegen. Oft werden dann Aussagen 
entschärft, manchmal auch zugespitzt. In die
sem Fall kam ein Gespräch zurück, von dem 
nicht mehr geblieben war als von einem zer
bombten Haus.
ZEIT: Womit verdient ihr euer Geld?
Klaus: ...
ZEIT: Habt ihr Jobs?
Lotta: (lacht) Natürlich!
ZEIT: Ein Bankkonto?
Lotta: ...
ZEIT: Bei der Sparkasse?
Klaus: ...
Lotta und Klaus mussten ihre Zitate nicht nur vor 
sich selbst verantworten, sondern eben auch vor 
ihrem Kollektiv. Und das Kollektiv war offenbar 
der Ansicht: zu riskant. Wer Nachfragen zulässt, 
lässt sich auf Debatten ein. Und wer persönliche 
Fragen zulässt, muss sein eigenes Tun reflektieren. 
Der Einzelne macht sich angreifbar. Der Einzelne 
ist auch nur ein Mensch.

Soll man nun warten und verhandeln, bis 
man einen neuen Gesprächstermin bekommt, 
zu Bedingungen, die gänzlich das Kalkül des 
Kollektivs erfüllen? Nur mit Fragen, die den 
Interviewten genehm sind? Oder soll man eine 
Reportage schreiben, die das Ringen um jedes 
Wort verschweigt?

Vermutlich erzählt die Geschichte eines zu
rückgezogenen Gespräches mehr. Beispielsweise, 
wie unmündig man in jener Szene werden kann, 
die Bevormundung so tief verachtet.
ZEIT: Wie finden eure Partner eure Militanz?
Klaus: ...
Mit welchen Erwartungen bittet man um ein In
terview mit Autonomen? Mit welchen Hoffnun
gen geht man hin? Mit welchen Vorurteilen? Man 
sitzt Menschen gegenüber, die über Wochen die 
Nachrichten dominieren können – aber als Indi
viduen unerkannt bleiben. So dient als einzige 
Quelle der Verfassungsschutz, der sein Wissen vor 
allem aus Vernehmungen Verhafteter schöpft: 
Demnach werden 87 Prozent aller »linksradikalen 
Gewalttaten« von 15 bis 29Jährigen begangen. 
25 Prozent haben Abitur, 43 Prozent sind arbeits
los. 64 Prozent ihrer Angriffe gelten der Polizei, 24 
Prozent Unternehmen, fünf Prozent Treffpunkten 
Rechtsradikaler.

Fragt man im Archiv nach Artikeln über die 
Szene, hat man bald einen dicken Stapel Papier 
auf dem Schreibtisch liegen. Doch darin finden 
sich kaum Erkenntnisse, dafür viele Bilder: Fo
tos von Vermummten, Fotos brennender Autos, 
Fotos verbotener Schlagwerkzeuge.

Die Bildgewalt der Autonomen ist so groß 
wie die Bildersucht der Medien. Das ist ihr 
Machtmittel. Und auch ihr Schweigen ist ein 
Instrument. Es sagt: Sie haben es nicht nötig, 
sich zu rechtfertigen. Sie befeuern Debatten, 
aber debattieren nicht mit. Mit der Welt da 
draußen wird per Verlautbarung kommuniziert.

Im Plenarsaal der Flora, wo Strategien und 
Sprachregelungen verabredet werden, hängt 
über dem zentralen Holztisch ein Schild: »Han
dy aus! Der Feind hört mit.«

Während des Gesprächs wirkten Lotta und 
Klaus hin und hergerissen zwischen ihren Rol
len als Organe ihres Kollektivs und als sie selbst. 
Sie boten Getränke an. Sie lachten viel, manch
mal mit, manchmal über uns. Und verschanzten 
sich dann wieder hinter verschränkten Armen.
ZEIT: Ihr sprecht immer von »Gewalt« der Poli
zei und eurer »Militanz«. Was ist der Unterschied?
Lotta: Grob heruntergebrochen: Gewalt wirkt 
strukturell von oben nach unten. Gewalt ist das, 
was der Staat und andere hegemoniale Gruppen 
ausüben. Zum Beispiel Männer, Bosse und Bio
Deutsche.
ZEIT: Wer?
Lotta: Menschen, die sich per Ethnie oder Pass 
als deutsch definieren.
ZEIT: Und was ist dann Militanz?
Lotta: Dieser Gewalt entgegenzuwirken.
Klaus: Wenn auf irgendeinem Parkplatz ein 
Bundeswehrfuhrpark abbrennt, kann der in 
Kundus keinen Schaden mehr anrichten. Das ist 
ein klassisches Beispiel für eine militante Ak tion. 
Auch, wenn Wohnorte von Verantwortlichen für 
bestimmte Missstände in dieser Gesellschaft mit 

Farb eiern markiert werden. Dass die wissen: Ihr 
könnt euer Privatleben nicht einfach so führen, 
als wäre nichts!
ZEIT: Wo ist da die Grenze zum Terror?
Klaus: Terror ist, wenn man wie der NSU wahl
los vermeintliche Nichtdeutsche erschießt.
ZEIT: Linken Terror gibt es nicht?
Klaus: Es ist definitiv kein Ziel unserer Politik, 
irgendwelche Pläne zu entwerfen, wie man mög
lichst effektiv viele Menschen verletzen kann.
ZEIT: Wenn jetzt einer jener 120 Polizisten mit 
am Tisch säße, der bei den Krawallen am 21. 
Dezember verletzt wurden – was würdet ihr ihm 
sagen?
Klaus: Dass er sich einen besseren Job suchen 
soll.
Es gab einen Moment in den Hamburger Gewalt
wochen, da waren die Interessen von 
Lotta, Klaus und vielen 
normalen Bürgern 
beinahe 

de
ckungsgleich: 

Nach den ersten Kra
wallen hatte die Polizei ein großes 

»Gefahrengebiet« eingerichtet. Anlasslos 
konnte jeder Passant durchsucht werden. Ange
messen? Übertrieben? Ein Versuch des SPDSe
nats, konservative Wähler zu gewinnen?

Bei einer der Kontrollen zogen Polizisten 
eine Klobürste aus der Hose eines jungen 
Mannes, die Szene landete auf  You Tube, die 
Klobürsten wurden zum Symbol friedlichen 
Protests. Im ganzen Gefahrengebiet waren 
sie ausverkauft, AlDschasira und die BBC 
berichteten. Kinder, Rentner, Familien de
monstrierten mit Klobürsten in der Hand. 
Es ging gegen Gentrifizierung, um das Blei
berecht von Flüchtlingen. Für den Senat war 
dieser Protest gefährlicher als jede »Mili
tanz«.

Aber die Autonomen? Zogen sich zurück in 
ihre FloraTrutzburg.

Kann es sein, dass jene, die von sich be
haupten, ein richtiges Leben im falschen zu 
führen, ein falsches Leben für so manches 
Richtige führen?

Jetzt, im Nachhinein, fällt ein Muster auf, dem 
Lotta, Klaus und ihre unsichtbaren Freunde beim 
Gezerre um dieses Gespräch gefolgt sind: Sie haben 
kein Problem damit, sich radikal zu äußern. 
Schwierigkeiten haben sie mit Stellen, wo sie ge
mäßigt, bieder, spießig wirken könnten.
ZEIT: Wie soll ein Gemeinwesen ohne Gewalt
monopol aussehen? Wer verfolgt in einer Welt 
ohne Polizei die Vergewaltiger?
Lotta: ...
ZEIT: Lynchjustiz?
Klaus: Da habt ihr euch ja ein tolles Bei
spiel rausgesucht! Eine Form 
zwischenmenschlicher 
Gewalt, die 
ihr 

als trans
historisch begreift: 

Vergewaltigung, gab es im
mer, stand schon in der Bibel ...

ZEIT: ... wenn wir von Bankräubern gespro
chen hätten, hättet ihr behauptet: In unserer 
Welt gibt es keine Banken mehr, die man über
fallen muss.
Klaus: Ihr argumentiert nur bis hin zu dem 
Hori zont, den ihr euch vorstellen könnt. Und er
weckt zugleich den Eindruck, dass der aktuelle 
Umgang mit sexueller Gewalt in Deutschland 
vorbildlich sei.
Lotta: Die betroffene Person muss sich bei der 
Polizei und vor Gericht aber noch mal alles Mög
liche gefallen lassen, was zu einer Retraumatisie
rung führt.
ZEIT: Ihr wollt nicht im Ernst behaupten, 
Lynchjustiz wäre besser.
Lotta: ...
Klaus: Ich finde, es ist eine unfaire rhetorische 
Figur, ein seltsames Partikularbeispiel gegen 
eine politische Perspektive zu stellen, an deren 
Fernziel der Staat überflüssig sein muss. Das er
innert mich an die Verhöre der Leute, die den 
Kriegsdienst verweigern wollten: »Deine Freun
din wird vergewaltigt, und da liegt zufällig eine 
Waffe – würdest du dann nicht den Vergewalti
ger erschießen?« Und schwups bist du kein Pazi
fist mehr, sondern Bundeswehrsoldat! Ich sehe 
nicht, wie das unser Gespräch nach vorne 

bringt. Außer dass ihr uns ein bisschen ver un
sichert habt an diesem Punkt. Aber ich möchte 
das zurückweisen.
ZEIT: Schon mal einen Stein geschmissen?
Klaus: Ja.
ZEIT: Und auch getroffen?
Lotta: Ich bin denkbar schlecht im 
Werfen.
ZEIT: Habt ihr je 
darüber 

nach
gedacht, euch 

in einer politischen Par
tei zu engagieren?

Lotta: Nee, tatsächlich nicht. Ich finde die 
Möglichkeiten, die man dadurch hat, zu be
grenzt.
ZEIT: Wohnt ihr zur Miete?
Klaus: Ja.
ZEIT: Zahlt brav Gas, Strom und Steuern?
Lotta: Wir sind auch ein Teil der Verhältnisse. 
Ist völlig illusorisch, zu glauben, nur weil man 
eine andere Idee vom Leben hat, dass man sich 
völlig vom Status quo frei halten kann.
ZEIT: Spendet ihr alles Geld, was am Ende des 
Monats übrig ist, an Organisationen wie Pro 
Asyl?
Klaus: ...
ZEIT: Warum nicht?
Klaus: ...
ZEIT: Wissen eure Eltern um eure autonomen 
Biografien?
Lotta: ...
ZEIT: Und wie finden die das?
Klaus: ...
ZEIT: Wollt ihr selber eines Tages Kinder haben?
Klaus: ...
Lotta und Klaus werden diesen Artikel, falls sie ihn 
überhaupt lesen, sicher als Angriff verstehen, als 
Beleg, dass es sinnlos ist, mit uns zu reden. Wir 
sehen das anders. Wir sehen Lotta und Klaus, die 
sich kurz getraut haben, die Kluft zwischen dem 
FloraDrinnen und dem großen Draußen zu über
schreiten, die sich dann aber der Logik ihrer Grup
pe beugten. Schon bei einem unserer letzten Treffen 
in der Flora hatte Klaus wieder zur alten Abneigung 
gefunden und gesagt: »Wo die Tür ist, wisst ihr ja.«

POLITIK   3

Autonome,  
wofür steht ihr?
Vom gescheiterten Versuch, mit Hamburgs radikaler Szene
ins Gespräch zu kommen VON AMRAI COEN UND HENNING SUSSEBACH

Vermummte Demonstranten vor dem  

Kulturzentrum Rote Flora im Schanzenviertel
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E
in Mann, eine Frau, Funkstille. In 
der Leitung nichts als kaltes Rau-
schen, der Ton kommt aus Hun-
derten Kilometern Entfernung. 

»Hören Sie mich?« – 
»Ich kann Sie hören!«
Erleichterung in beiden Stim-

men, Dauergrinsen in seinem Gesicht, als ihres fla-
ckernd auf dem Bildschirm erscheint.

Was wie das erste Skype-Date zweier sich merk-
würdig siezender Verliebter klingt, ist tatsächlich 
ein hochpolitischer Funkverkehr, ein Protokoll, 
das Weltgeschichte schreiben wird.

Der Mann, der aufgekratzt in seinen Te-
lefonhörer ruft, heißt Nikita Sergejewitsch 
Chruschtschow, Erster Sekretär der Kom-
munistischen Partei der Sowjetunion. Oben, 
im All, in eine zwei Meter große Kapsel 
eingequetscht, verkabelt und behelmt, liegt 
Walentina Wladimirowna Tereschkowa. Sie 
ist die erste Frau im Weltraum, die einzige 
Kosmonautin der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, die nach Monaten harten 
Trainings in den Orbit katapultiert wurde.

Es ist der 16. Juni 1963. Wie der höchste 
Punkt einer Linie, die sich in Form eines 
Bogens über ihr Leben spannt, erscheint 
dieser Tag in der Biografie von Walentina 
Tereschkowa, an dem sie ihrem Staatschef 
aus dem All meldet, dass ihre historische Mis-
sion erfolgreich verläuft. Drei Tage (genauer: 
zwei Tage, 22 Stunden, 50 Minuten, 49 Erd-
umkreisungen, 47 Sonnenaufgänge und zwei 
Millionen Kilometer) lang wird der Trip 
dauern, den Tereschkowa, brave Pionierin 
der Erde, als mutige Pionierin des Alls antritt. 
Ihren Funknamen hat sie selbst gewählt: 
Tschaika – Möwe.

»Dies ist ein Triumph der Leninistischen 
Ideen«, schwärmt der mächtige kleine Mann 
am Boden. »Ich bin stolz wie ein Vater.« 
Zahlreiche Glückwünsche von Genossen 
richtet Chruschtschow seiner Fliegerin aus, 
unter anderem von Breschnew, der neben 
ihm begeistert mithört. Wie kleine Jungs vor 
einer Modelleisenbahn wirken diese Staats-
männer, als sie der Frauenstimme aus der 
Raumkapsel Wostok lauschen. »Von Herzen 
danke ich dem sowjetischen Volk«, erklingt 
es aus dem Kosmos. Genossin Möwe schickt 
viele liebe Grüße retour, an die Genossen, an 
Moskau, den Kreml, die ganze Welt, alle 
Menschen – und an die Partei.

Die Partei. Mutterseelenallein, nichts 
als das riesige blaue Leuchten der Welt vor 
Augen, im Rücken pechschwarze, tote Un-
endlichkeit, gruselige, lebensfeindliche 
Materie, von der nur die Eierschale ihres 
Miniraumschiffes die Kosmonautin trennt 
– eine 26-Jährige, die weiß, dass sich in 
diesen Minuten als erste Frau aller Zeiten, 
als zehnter Mensch überhaupt, hier oben 
schwebend, ihr Leben grundlegend verän-
dert. Wirklich: die Partei?

»Hey, Himmel, nimm den Hut 
ab, ich bin auf  dem Weg!«

Walentina Tereschkowa aus heutiger, aus 
westlicher Sicht verstehen zu wollen ist, wie 
gegen eine Wand zu laufen. Zweifellos steht 
hier eine Heldin der Geschichte. Doch wo 
ist ihre Geschichte? Als von einem politi-
schen Regime modellierte Ikone des tech-
nischen und gesellschaftlichen Fortschritts 
verstellt die Partei jeglichen Blick auf diese 
Frau. Selbstverwirklichung und Autono-
mie? Tereschkowa hat sich selbst verwirk-
licht, indem sie selbstverwirklicht wurde. 
Ihr Weltraumflug war Wille und Auftrags-
arbeit in einem. Er machte aus ihr ein he-
rausragendes Individuum und nahm ihr 
alle Individualität. Als einzigartiges Subjekt 
ging sie in die Geschichtsbücher ein ohne 
eine Spur von Subjektivität. 

Der Anfang dieses fremdbestimmten Ichpro-
jektes liegt irgendwo an der Wolga. Dort, auf dem 
Land im Verwaltungsbezirk Jaroslawl in Zentral-
russland, wurde Walentina Tereschkowa 1937 ge-
boren. Mutter Textilarbeiterin, Vater Traktorist, 
der im Zweiten Weltkrieg fiel. Als kleines Mäd-
chen scheint Tereschkowa sich selbst ein einziges 
Mal in ihrem Leben einen Befehl gegeben zu ha-
ben, den sie fortan mit allen Mitteln befolgen wür-
de: weg hier! Diesen simplen, starken Impuls muss 
sie irgendwann in ihrer Kindheit gezündet haben. 
Die Zugstrecke in der Nähe ihres Elternhauses 
zeigte ihr eine erste Möglichkeit zur Flucht. »Mein 
größter Traum war es, Lokomotivführer zu wer-
den«, erzählte Tereschkowa in Interviews. »Loko-
motivführer müssen die glücklichsten Menschen 
auf der ganzen Welt sein, weil sie überall hinkön-
nen, um alle Städte und alle Länder zu sehen.«

Doch es sollte keine horizontale Bewegung auf 
Gleisen sein, mit der Walentina Tereschkowa das 
Weite suchte. Während sie unten auf der Erde 
nach nur sieben Schuljahren in einem Reifenwerk, 
dann als Büglerin in einem Spinnereikombinat ar-
beitete, begann sie sich nach oben zu orientieren. 
Mit Anfang 20 wurde sie Hobbyfallschirmspringe-
rin, über 100 Sprünge absolvierte sie in wenigen 
Jahren. Eine extreme Art der Work-Life-Balance, 
um vor lauter Monotonie beim Bügeln nicht 
wahnsinnig zu werden. 

Allerdings spricht wenig dafür, dass Tereschko-
wa ihr schlichtes Arbeiterinnendasein überhaupt je 
als Belastung empfand. Als treibende Kraft im 
kommunistischen Jugendverband soll sie sogar 
noch zu zusätzlicher Sonntagsarbeit aufgerufen 
haben – eine Streberin für die Sache des Sozialis-
mus. Und so kann es wirklich sein, dass die »Möwe 
im Weltall«, der »Gagarin im Rock«, die »Kosmi-
sche First Lady«, wie Tereschkowas Spitznamen 
lauten werden, oben aus dem All statt eines blauen 
Planeten tatsächlich einen roten sah. Auf ihrer 
Mission schien alles in eins zu fallen: Kosmos und 

Kommunismus, Menschheit und Regime, Kind-
heitstraum und proletarischer Fortschritt, das Ge-
rede von Väterchen Chruschtschow und seinem 
tapferen Mädchen in der Ferne. Was im Stillen in 
ihrem Kopf vor sich ging, weiß natürlich niemand. 
Bei der Erfüllung des historischen Masterplans hat 
sie aber wenigstens aus dem Fenster geguckt: »Die 
Erde ist so schön«, »Ich sehe einen ganz hellen 
Stern«, »Die Sonne ist orange, sie erleuchtet die 
Kabine«. Weder unten auf der Erde noch oben, bei 
den Sternen, schien in diesen Jahren das Apoliti-
sche jedoch dauerhaft denkbar.

Mit dem Sputnik-Schock war der Weltraum in 
den späten 1950er Jahren als Kalter-Kriegs-Schau-
platz eröffnet worden, gestresst forschten und bas-
telten Kommunisten und Kapitalisten um die 
Wette, das All zu erobern. Im sogenannten Space 
Race schaute die ganze Welt zu, und bevor der 
USA mit der Mondlandung 1969 ihr großer 
Schritt für die Menschheit gelang, lag die Sowjet-
union vorn. Sputnik, der unbemannte Satellit, 
schwebte 1957 durchs All, die Hündin Laika ver-
glühte im selben Jahr im Orbit. Und schließlich 
umkreiste Juri Gagarin im April 1961, wenige 
Wochen vor einem amerikanischen Astronauten, 
als erster Mensch die Erde.

Was nach Technik, Tieren und tatkräftigen 
jungen Männern zum Erfolg noch fehlte, war eine 
Frau. In den USA scherzte man bei der Nasa noch, 
wie toll sich Frauen in der Schwerelosigkeit ma-

chen würden, da sie dort oben keine BHs bräuch-
ten. Amerikanische Wissenschaftler verkündeten, 
dass Frauen zwar physisch dazu in der Lage wären, 
ins All zu fliegen, man ihnen dies aber nicht unbe-
dingt zumuten müsste, höchstens, um bei längeren 
Flügen »friedliche Stimmung« bei der männlichen 
Bordcrew zu garantieren. 

Unterdessen wurde im Kosmodrom, dem Welt-
raumbahnhof in Baikonur, Kasachstan, seit An-
fang der Sechziger bereits ernsthaft an der Rekru-
tierung eines weiblichen Kosmonautenteams ge-
arbeitet. 

Wie unzählige andere Sowjetbürgerinnen hatte 
auch Walentina Tereschkowa sich nach Gagarins 
Flug in einem flammenden Brief an Moskau ge-
wandt. Eine Bewerbung fürs Weltall-Casting, 
Chruschtschow sucht die Superkosmonautin – der 
Beginn eines Deals zwischen dem paternalistischen 
Förderer und seinem baldigen Lieblingsstar. Der 
Kremlchef persönlich wählte Tereschkowa aus, be-
geistert von ihrem Aussehen und der Schlichtheit 
ihres proletarischen Werdegangs.

Im streng abgeschirmten Trainingslager in Ka-
sachstan war Walentina Tereschkowa bei Weitem 

nicht die Beste. Doch ihre Voraussetzungen ge-
nügten, um sich für den automatisch gesteuerten 
Flug in der Kapsel zu qualifizieren: kleiner als 1,70 
Meter, unter 30 Jahre, Fallschirmsprungerfahrung. 
Über Monate ließ sie sich in verschiedensten Höl-
lengeräten herumschleudern, in Zentrifugen, die 
sie mit dem Zwölffachen ihres Körpergewichtes im 
Kreis wirbelten. Drei Wochen verbrachte sie in 
Einzelhaft, ohne Zeitgefühl, um sich auf die Iso-
lation in der Kapsel vorzubereiten. Weg hier!, der 
Kindheitsbefehl an sie selbst, gepaart mit dem 
Glauben an den proletarischen Fortschritt, dessen 
Speerspitze die Kosmonautik darstellte, müssen es 
gewesen sein, die Tereschkowa über die Tage in der 
Zelle hinweghalfen. 

Die Abmachung zwischen ihr und der Partei 
war klar: Sie übergab ihren Körper dem Regime, 
solange dieses ihn nur bis ganz nach oben, so weit 
weg wie möglich, brachte. Weiblich, kräftig, be-
lastbar, schüchtern, aber charismatisch, bot Walen-
tina Tereschkowa im Gegenzug die perfekte Figur 
für den knallorangen Raumanzug. Mit Küssen ver-
abschiedete man sie an der Startrampe. »Hey, 
Himmel, nimm deinen Hut ab, ich bin auf dem 
Weg!«, rief sie, ihr Puls lag während des Starts bei 
140. So begann Tereschkowas Zeit als »Heldin der 
Sowjetunion«. Sie erbrachte den körperlichen Be-
weis systemischer Überlegenheit, in ihr fand der 
Kommunismus das perfekte Maskottchen, dem 
man bis ans Ende seiner Zeit Ehrennadeln und 

Abzeichen anpinnen konnte, um mit ihm, derart 
geschmückt, wie ein Weihnachtsbaum in aller 
Herren Ländern anzugeben.

Nur durfte bei diesem Projekt nichts schiefge-
hen. Das große Vorher/Nachher-Experiment der 
vollautomatisiertierten Heldinwerdung musste auf-
gehen, der Flug musste technisch absolut reibungs-
los verlaufen. Die Probleme von Tereschkowas 
Reise sollten erst dreißig Jahre später publik wer-
den. Wie sämtliche erste Flüge war auch ihrer durch 
große Risiken und Pannen geprägt. Gagarin hatte 
die errechnete Überlebenschance von 47 Prozent, 

bei Tereschkowa dürfte es etwas mehr ge-
wesen sein. Doch ihr Zustand an Bord soll 
sich nach einem erfolgreichen Start stetig 
verschlechtert haben. Der Möwe machte 
nicht nur die Schwerelosigkeit zu schaffen 
– sie schlief mehrfach ein, antwortete wirr 
auf Fragen, musste sich übergeben und 
konnte keine der geplanten Manöver aus-
führen, geschweige denn ein Logbuch füh-
ren. Beinahe wäre sie gar nicht mehr zu-
rückgekommen. Statt in Richtung Erde 
war die Kapsel durch einen Fehler gen 
Kosmos ins Nichts gerichtet. Statt der Lan-
deprozedur war ein weiterer Aufstieg ein-
programmiert. 

Zwangsheirat, ein Kind auf 
Bestellung? War das Teil des Deals?

Tereschkowa bemerkte den Fehler und 
konnte am 19. Juni auf der Erde landen, in 
den Weiten der sibirischen Einöde. Un-
gläubige Babuschkas, Bäuerinnen mit 
Kopftüchern, näherten sich der Kosmo-
nautin, gaben ihr Brot und Zwiebeln, für 
die sie sich mit dem Rest ihres Tubenessens 
bedankte. So konnte nicht einmal der ge-
naue Verbrauch ihrer Nahrung erfasst wer-
den. Aus wissenschaftlicher Sicht war Te-
reschkowas Flug alles andere als ein Durch-
bruch, eine Tatsache, die verschwiegen 
wurde und nur zu internen Konflikten 
führte. »Mir kommen keine Weiber mehr 
ins All«, soll Chefkonstrukteur Pawlo-
witsch Koroljow geschimpft haben – und 
er sollte für lange Zeit recht behalten.

Der Propagandaerfolg ließ die weibliche 
Kosmonautik fast zwanzig Jahre lang als 
Briefmarkenmotiv erstarren. Strahlend sieht 
man Tereschkowa, den perfekten PR-Star, 
in diesen Jahren neben Sowjetgrößen. Sie 
besucht das westliche Ausland und die so-
zialistischen Bruderländer, wo Kinder aus 
der DDR ihr selbst gemalte Raketenzeich-
nungen überreichen. Um die Bilderbuch-
geschichte perfekt zu machen, organisiert 
Chruschtschow kurz nach der Landung die 
Krönung seines Weltraumtraums: eine kos-
mische Hochzeit. Im November 1963 wer-
den Andrijan Nikolajew, der dritte Kosmo-
naut der Sowjetunion, und Walentina Te-
reschkowa in staatlicher Feier getraut, ein 
Jahr später folgt das »Weltraumbaby« Elena.

Zwangsheirat, ein Kind auf Bestellung? 
War das noch Teil des Deals? Die Art, wie 
Walentina ihrem Bräutigam beim Tanzen 
auf der Hochzeit auf die Nase stupst, zeugt 
nicht von einer reinen Scheinehe. Längst 
scheint alles, was Tereschkowa fühlt, in ei-
ner großen Symbiose mit dem System auf-
zugehen. Ideologisch indoktriniert, high 
vom Fliegen, beschwipst vom Heldentum, 
stolz vom Auserwähltsein, muss die Nähe 
zwischen Tereschkowa, Gagarin und den 
anderen Kosmonauten, deren Leben auf 
einer irrealen und häufig erschöpfenden 
PR-Tour stattfand, groß gewesen sein. Erst 
nach 19 Jahren ließ Tereschkowa sich still 
von Nikolajew scheiden und heiratete ei-
nen Orthopäden, der 1999 verstarb.

Und heute? Am Ende ihres Lebensbo-
gens sitzt Tereschkowa nicht in Baikonur 

oder Cape Canaveral. Die Astronautinnen der 
Jetztzeit, die mittlerweile in gemischten Teams via 
Twitter und YouTube von ihrem Alltag aus dem 
All berichten, scheinen wenig mit der feisten russi-
schen Rentnerin zu tun haben, die nun wieder in 
ihrer Heimat in Jaroslawl lebt. Um Walentina Te-
reschkowa ist es still geworden. Sie will mit keinem 
Journalisten reden. Sie trifft niemanden, den sie 
nicht kennt und liebt.

Und sie ist nie wieder ins All geflogen. Grin-
send sah man Wladimir Putin im Juni 2013 neben 
ihr stehen, zum 50. Jubiläum ihres Weltraumaben-
teuers. Er steckte ihr einen weiteren, vielleicht 
letzten Orden an den Blazer. Seit Jahren sitzt Te-
reschkowa für seine Partei in der Duma, ein alt-
sowjetischer Allstar als Aushängeschild, wie eh und 
je. Aus der offiziellen Heldenfigur ist der Mensch 
Tereschkowa nie öffentlich herausgetreten, sie al-
tert, wie sie gelebt hat: als folgsamer Teil der russi-
schen Nomenklatura, ohne erkennbare eigene 
Agenda, ohne vernehmbare eigene Stimme.

Nur einmal noch, mit 76 Jahren, hat sie sich zu 
Wort gemeldet. Ihr Traum sei es, zum Mars zu 
fliegen, sagte Tereschkowa im Sommer 2013. Eine 
zu lange Strecke, als dass sie lebend zurückkom-
men könnte, aber das erschreckt sie nicht. »Ich war 
bereit, mein Leben der Raumfahrt zu opfern, und 
bin es noch immer.« Eines scheint von ihrer Selbst-
verwirklichung bis zum Schluss geblieben zu sein: 
die Selbstaufgabe für einen roten Planeten.

Allein im All
Walentina Tereschkowa war die erste Frau im Weltraum. Ein Leben zwischen Kosmos und Kommunismus VON NINA PAUER

WALENTINA TERESCHKOWA – KOSMONAUTIN

Die Heldin der Sowjetunion kannte keine Angst vor dem großen Nichts da draußen: Walentina Tereschkowa, geboren 1937

Nina Pauer ist Redakteurin  
im Ressort Feuilleton 

Unsere Heldinnen sind:

1. Walentina Tereschkowa
2. Katharina von Oheimb, S. 8

3. Gerda Taro, S. 17
4. Ada Lovelace, S. 22

5. Käte Ahlmann, S. 26
6. Maria Mitchell, S. 33

7. Enid Blyton, S. 37
8. Simone Weil, S. 44

9. Martha Gellhorn, S. 48
10. Marga von Etzdorf, S. 57

11. Gabriele Tergit, S. 65
12. Veuve Clicquot, Magazin, S. 26

4   POLITIK Titel: »Denn Du bist nur eine Frau« (1)

A
bb

.: 
W

or
on

/I
nt

er
fo

to
 (

A
us

sc
hn

itt
);

 K
at

hr
in

 S
pi

rk
 fü

r 
D

IE
 Z

EI
T

 (
u.

)



23.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 5 POLITIK   5

D
er Präsident hat gesprochen. Und 
Barack Obamas Botschaft lautet: 
Wir entschuldigen uns nicht. Nicht 
für unsere technische Überlegenheit, 
nicht für unsere militärische Stärke 

und nicht dafür, wie wir die politische Kontrolle 
über unsere Geheimdienste ausüben. 

Der größte Abhörskandal in der Geschichte 
bleibt also ohne große Konsequenzen. Eine Reform 
der NSA findet nicht statt.

Wie soll Deutschland darauf reagieren? Mit Ge-
genspionage? Sollen wir Freundschaft und Zusam-
menarbeit aufkündigen und der US-Regierung 
nicht mehr das Wissen zur 
Verfügung stellen, das die 
deutschen Nachrichtendienste 
bisher mit ihr teilen? Würde 
Washington das schrecken?

Sollen wir – da die euro-
päische Zusammenarbeit zu 
wünschen übrig lässt und die 
Engländer ihre Mit-Europäer 
genauso aushorchen wie die 
Amerikaner – eine deutsche 
NSA aufbauen? Mit mehr als 
35 000 Mitarbeitern und ei-
nem Jahresbudget von fast elf Milliarden Dollar? 

Schon die Idee ist abwegig. Sollen wir also lieber 
die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen 
mit Amerika auf Eis legen? Damit würden wir uns 
selbst am meisten schaden. Eine leere Drohung also.

Stattdessen sollten wir uns auf die gemeinsamen 
Interessen besinnen. So skandalös die NSA-Affäre 
ist – noch wichtiger ist der Versuch, in Syrien Frie-
den zu schaffen. Wichtiger ist auch der Atomstreit 
mit dem Iran oder der Kampf gegen den Al-Kaida-
Terrorismus. Wichtiger ist eine gemeinsame Hal-
tung in Sachen Demokratie und Menschenrechte 
gegenüber den Autokraten in Moskau und Peking.

Mit anderen Worten: Beim Verhältnis zwischen 
Deutschland und Amerika geht es um einiges. Die 
Entfremdung zwischen beiden Gesellschaften ist 
schon zu weit fortgeschritten. Deshalb muss jetzt ein 
intensives Gespräch unter Partnern, ja Freunden be-
ginnen, die doch wissen, was sie aneinander haben, 
warum sie einander brauchen und was sie aufs Spiel 
setzen, wenn sie das gegenseitige Misstrauen nicht 
aus der Welt schaffen. 

Nicht zuletzt ist da natürlich der Nutzen, den 
beide aus der Zusammenarbeit ihrer Geheimdienste 
ziehen. Im Jahr 2012, berichtet die Süddeutsche 
Zeitung, sind die Deutschen von den Amerikanern 
»mit 7976 Meldungen und Informationspaketen in 
Bereichen wie Terrorismus oder über Pläne zum Bau 
von Massenvernichtungswaffen« versorgt worden. 
Innenminister Thomas de Maizière formuliert es so: 
»Deutschland, wenn es alleinstünde und die Ameri-
kaner nicht hätte, wäre taub und blind.«

Bisher hat die Bundesregierung in der NSA-Af-
färe dilettantisch agiert. Es war eine Schnaps idee, 
den BND mit den Verhandlungen über das No-

Spy-Abkommen zu beauftragen. 
Klimaschutzverträge werden auch 
nicht zwischen BMW, General 
Motors und Toyota ausgehandelt. 
Warum führt das Kanzleramt 
nicht die Gespräche, gemeinsam 
mit dem Auswärtigen Amt?

Amerika ist jenseits der EU 
unser bei Weitem wichtigster Part-
ner. Eine Krise im Verhältnis zu 
Washington ist Chefsache. Was, 
bitte schön, denn sonst? Deshalb 
sollte sich die Politik in Berlin Ge-

danken darüber machen, wie sie das Gespräch mit 
den Amerikanern, über die akute Krise hinaus, 
dauerhaft intensivieren kann.

Denn in Deutschland verfestigt sich ein Zerr-
bild: USA gleich NSA. Dabei wissen auch die här-
testen Kritiker, dass Amerika genauso für Offenheit, 
Humanität und Rechtsstaatlichkeit steht. Vor allem 
aber steht es für die Fähigkeit zur Selbstkorrektur. 
Das zeigen Vietnam, Watergate und Irak.

Den meisten Amerikanern ist es genauso zuwider 
wie den Deutschen, dass ihre E-Mails und ihre Tele-
fondaten gespeichert werden. Wenn sich darüber 
kein Gespräch lohnt – zwischen den Regierungen, 
den Parlamenten, an den Universitäten, in Stiftun-
gen, in den Denkfabriken und Akademien –, ja, 
worüber denn dann?

Aber sollte nicht vorher die Bundesanwaltschaft 
wegen des abgehörten Kanzlerin-Handys ein Er-
mittlungsverfahren gegen die NSA einleiten? Kann 
sie machen. Herauskommen wird dabei wenig, ge-
wiss kein Umdenken in Washington. Es wäre eine 
Symbolhandlung. Das Gegenteil von Politik.

S
eit »Handygate« wallt die deutsche Seele 
– getrieben von der uralten Hassliebe zu 
Amerika. Wie bitterlich enttäuscht wir 
doch sind von Obama, dem Anti-Bush, 
der die Übermacht Amerika zähmen, 

»europäisieren« sollte. Dann die narzisstische Krän-
kung in Gestalt der NSA. Seitdem geistern markige 
Sprüche durch die Gazetten, alle unter dem Motto: 
»Den Amis wollen wir’s jetzt zeigen.«

Wie? Die tausend Stränge in Wirtschaft, Strategie 
und Kultur kappen? Schmissen wir zwei Dutzend 
US-Serien aus dem Programm, blieben nur noch 
Jauch und Dschungelcamp. Handelsmauern? Die 
deutsche Exportwirtschaft wäre 
nicht amüsiert. Dem BND die 
Anti-Terror-Kooperation verbie-
ten? Auch nicht interessengemäß.

Wie wär’s dann mit heiligen 
Schwüren, dass wir einander nie 
wieder bespitzeln werden? Solche 
Abkommen wären das Papier nicht 
wert. Denn: Was im Dunkeln ab-
läuft, läuft im Dunkeln ab. Das 
Prinzip aller Spionage ist die obses-
sive Geheimhaltung. Die kann auf-
fliegen, erlaubt aber weder Trans-
parenz noch Kontrolle – das ist ihr Wesen. Und jede 
Seite weiß das – oder sollte es beherzigen.

Lenin wird der Satz »Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser« zugeschrieben, obwohl ihn seine Schriften 
nicht hergeben. Treffender wäre: »Verteidigung ist 
besser«. Und die hat nicht nur mit den USA, son-
dern auch mit den Freunden in England und Frank-
reich zu tun. Der britische Geheimdienst GCHQ 
hat einen hübschen Geschäftsvorteil, laufen doch 
sieben Kabel von der Insel über den Atlantik. Das 
französische DGSE kann nur zwei anzapfen, ist aber 
sehr fleißig. Allein innerhalb von zwei Monaten soll 
der Dienst 70 Millionen Telefongespräche registriert 
und mit der NSA geteilt haben. Chapeau!

Unsere nicht so guten Freunde – Russland und 
China – sind auch nicht faul. Russische Hacker haben 
2007 Estland attackiert; der Präsident musste auf sei-
nen AOL-Account ausweichen. China ist eine Hacker-
Supermacht. Die NSA berichtete zum Jahresende von 
einem »verheerenden Angriff« aus China, der »die 
Fähigkeit, Computer zu zerstören«, demonstrierte. 
Glücklicherweise habe die NSA die Attacke abgewehrt. 

Auch wenn diese Nachricht angesichts der Snowden-
Enthüllungen zeitgerechter Hype wäre: Der Cyber-
Krieg wird dank der rasenden Technik immer raffinier-
ter. Siehe Gordon Moores Gesetz, wonach sich die 
Rechenkapazität alle 18 Monate verdoppelt, während 
die Kosten sich halbieren.

Für Deutschland folgt daraus zweierlei. Erstens: 
Berlin kann die Amerikaner in diesem Rennen nicht 
überholen. Das Jahresbudget der NSA wird auf elf 
Milliarden Dollar geschätzt; alle amerikanischen Ge-
heimdienste zusammen kriegen um die 50 Milliarden 
– fast so viel wie die ganze Bundeswehr. Zweitens: 
Deutschland muss erwachsen werden und aufhören, 

die eigene Friedfertigkeit mit 
der realen Welt zu verwechseln. 
Auch in der digitalen Arena 
gelten die alten Regeln des Krie-
ges: Offensive, um den Gegner 
abzuschrecken; Defensive, um 
ihn abzuwehren. Beides schafft 
Respekt und stärkt die Verläss-
lichkeit von Verträgen. Das Na-
tionale Cyber-Abwehrzentrum 
in Deutschland ging 2011 ans 
Netz. Es hat gerade mal zehn 
Beamte, die allerdings auf ein 

paar Hundert anderswo zurückgreifen können (Bun-
deswehr, Verfassungsschutz, BND). 

Unsere Freunde, die guten und nicht so guten, sind 
nicht in Schreckstarre verfallen. Im Vergleich: Die NSA 
hat mehr als 35 000 Mitarbeiter. So viele müssen – 
können – es hier nicht sein. Dennoch ist die Bedrohung 
real und weltweit – vom Terror (Sauerland-Gruppe) 
über Industriespionage bis hin zum Abhören der Re-
gierung. Ein Staat, der solche Angriffe nicht kontern 
kann, verliert einen Teil seiner Staatlichkeit.

Es ist ein ewiges Rennen zwischen Offensive und 
Defensive, bloß läuft es x-fach schneller als in der klas-
sischen Rüstung, wo die Entwicklung eines Systems 
Jahre dauert. Die Echtzeitkonkurrenz erfordert For-
scher, Ingenieure und Algorithmen-Tüftler. Verschlüs-
selungsspezialisten und Codeknacker. Server und 
Computer. Vor allem helle Köpfe, die der Konkurrenz 
einen Schritt voraus sind. Das kostet Geld? Reichlich. 
Gemessen am Schaden für Politik und Wirtschaft wäre 
es aber eine lebenswichtige Investition im Ätherkrieg. 
Ein No-Spy-Abkommen geziemt sich unter Freunden. 
Noch besser ist die Abwehr.

Müssen wir uns gegen Amerikas Spione wehren?
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versuchen Justiz, Militär und Polizei nicht nur 
die Bruderschaft zu zerschlagen. Der Staat, oft in 
Gestalt alter Mubarak-Leute, hat auch einen Ra-
chefeldzug gegen Symbolfiguren des Januars 
2011 begonnen. Drei Menschenrechtler der ers-
ten Stunde wurden vor wenigen Wochen zu drei 
Jahren Haft verurteilt, weil sie gegen eine Ver-
schärfung des Demonstrationsrechts protestiert 
hatten. Vier Journalisten des Senders Al-Dschasi-
ra sind seit Wochen – einer von ihnen seit über 
fünf Monaten – unter fadenscheinigem Vor-
wand in Haft. All das klingt nach einem Rückfall 
in schlimme alte Zeiten. Dennoch hat Hamdin 
Sabahi womöglich recht mit seinem Glauben an 
eine Protestkultur, die so einfach nicht mehr aus-
zulöschen ist. 

Man kann – unter Vorsichtsmaßnahmen – 
Anhänger der Muslimbrüder treffen. Zum Bei-
spiel Hisham, den 25-jährigen Sprachwissen-
schaftler, der auf seiner Facebook-Seite den Pro-
testgruß der Muslimbrüder – vier Finger einer 
Hand – zeigt, was schon gefährlich ist. Hisham 
heißt eigentlich anders. Er sei, was man in diesen 
Tagen häufig hört, erst spät zu einem Anhänger 
der Muslimbrüder geworden – weniger aus 
Sehnsucht nach einem islamistischen Staat als 
aus Wut über den Bruch demokratischer Spiel-
regeln. »Wer das Vertrauen des Volkes verspielt«, 
sagt er, »den wählt man eben wieder ab. Aber 
man stürzt ihn nicht mit Panzern und Geweh-
ren.« Noch etwas ist typisch in Hishams Leben: 
der Grabenkrieg innerhalb der eigenen Familie. 
Sein Bruder steht aufseiten der Säkularen, der 
Vater ist pensionierter General und schwankt 
zwischen militärischer Loyalität und Entsetzen 
über die Gewalt gegen die Muslimbrüder. »Und 

meine Mutter glaubt alles, was sie im Fernsehen 
erzählen. Sogar, dass Mursi die Pyramiden an 
Katar habe verschachern wollen.« Es wird nicht 
mehr viel geredet in Hishams Familie.

Auch hinter dem Ergebnis des Referendums 
steckt mehr Widersprüchliches, als die sowjetisch 
anmutende Zustimmung von 98,1 Prozent ver-
muten lässt. Öffentlich für ein Nein gegen die 
Verfassung zu werben, war praktisch unmöglich. 
Das überwältigende Ja darf man trotzdem als 
echte Zustimmung werten. Zum Teil aus Be-
geisterung für General Sisi, aber auch, weil diese 
Verfassung die fortschrittlichste ist, die Ägypten 
bislang hatte. Die Befugnisse von Militär und 
Justiz sind nach wie vor bedenklich. Aber einige 
Grundrechte wie das Verbot der Diskriminie-
rung und die Gleichstellung von Männern und 
Frauen stehen nun zumindest auf dem Papier. 

An einer entscheidenden Bevölkerungsgrup-
pe ging die mediale Mobilisierung zur Teilnahme 
vorbei. Die Beteiligung der Jungwähler war nach 
Angaben vieler Beobachter gering. Dahinter ver-
birgt sich der Protest gegen eine ökonomische 
und soziale Dauerkrise. Die Arbeitslosenquote 
liegt deutlich über 50 Prozent, Tendenz steigend, 
vor allem unter jungen Leuten. Der Tourismus-
Sektor liegt darnieder, die Infrastruktur ist in ei-
nem erbärmlichen Zustand. An diesem Unruhe-
potenzial kommt auch ein Abdel Fatah al-Sisi 
nicht vorbei. Repression und »Sisimania« garan-
tieren ihm nicht die Macht – auch wenn an die-
sem Samstag der alte Staat noch einmal zeigen 
will, wer Herr im Land und über den Tahrir-
Platz ist. In den ägyptischen Medien heißt der 
Jahrestag der Januar-Revolution jetzt wieder »Tag 
der Polizei«. Wie zu Mubaraks Zeiten.

6   POLITIK

Die Diktatur 
wählen
Drei Jahre nach der Revolution entscheiden sich  
die Ägypter für die Militärherrschaft.  
Warum bloß? VON MOHAMED AMJAHID UND ANDREA BÖHM 

L etzte Woche, Freitagabend, hat sich ein 
paar Straßen von meinem Haus ent-
fernt ein Mann in die Luft gesprengt. 
Er tötete drei Wächter der Taverna, ei-

nes libanesischen Restaurants, das bei Auslän-
dern beliebt ist. Nach der Explosion rannten 
zwei mit Kalaschnikows bewaffnete Männer in 
das Gebäude und erschossen die Gäste, die gera-
de beim Abendessen saßen. Ein paar von ihnen 
versteckten sich unter den Tischen. Sie überleb-
ten nicht.

»my father’s inside the restaurent. Can u please 
update. no one is answering  phone #Kabul«, 
schrieb die Tochter des Restaurantbesitzers auf 
Twitter. Es gab den Hashtag #FindKamelHama-
deh und kurz darauf die Nach-
richt eines Fremden: »I am sor-
ry to say this. But he has been 
said ›no more‹. I am very sorry 
again.« Später erzählten zwei 
Küchengehilfen, der Restau-
rantbesitzer habe noch ver-
sucht, seine Gäste mit einer 
Waffe zu verteidigen.

Laut dem Afghanistan Ana-
lysts Network töteten die An-
greifer 20 Menschen: den Res-
taurantbesitzer; drei Wächter; 
ein afghanisches Ehepaar, ge-
rade von den Flitterwochen 
aus Dubai zurück; zwei vor dem Restaurant 
wartende Fahrer, einer der beiden hatte sieben 
Kinder; den Landesdirektor des Internationa-
len Währungsfonds; einen UN-Mitarbeiter, 
der schon in den achtziger Jahren als sowjeti-
scher Diplomat in Afghanistan war; zwei Frau-
en, die für Unicef arbeiteten: eine Gesund-
heitsspezialistin aus Pakistan und eine Ernäh-
rungsexpertin aus Somalia; eine dänische Mit-
arbeiterin von  EUPOL und ihren Bodyguard; 
einen britischen Kandidaten für die Europäi-
sche Parlamentswahl in diesem Jahr; eine ma-
laiische Mitarbeiterin des Beratungsunterneh-
mens Adam Smith International; zwei kanadi-
sche Buchhalter, die Entwicklungsprojekte 

prüften; zwei amerikanische Dozenten der 
American University in Kabul. 

Es gab mehr als ein Dutzend Anschläge, seit 
ich in Kabul lebe, die meisten habe ich schon 
vergessen. Ich erinnere mich noch an den ers-
ten: Auf der Straße von Kabul nach Dschalala-
bad sprengte ein Mann sich und sein Auto in 
die Luft. Es klingt bizarr, aber ich war erleich-
tert. Sechs Wochen lang war nichts passiert, 
und auf eine merkwürdige Weise hatte mich 
das beunruhigt. 

Ich erinnere mich noch an einen Anschlag 
kurz vor der Stammesältesten-Versammlung 
Loja Dschirga. Die Sicherheitskontrollen wur-
den verschärft, für zwei Tage kollabierte der Ver-

kehr. Ich erinnere mich auch 
an eine Explosion, die so laut 
war, dass viele glaubten, ein 
Erdbeben habe die Stadt er-
schüttert. Später erklärte das 
Innenministerium, es habe eine 
kontrollierte Sprengung veran-
lasst, mitten in der Innenstadt. 

Und ich erinnere mich an 
einen Anschlag auf das Haupt-
quartier der Isaf, ein paar Wo-
chen nachdem mich ein Soldat 
der Bundeswehr dort gefragt 
hatte, ob ich nicht manchmal 
Angst hätte. Damals starb nie-

mand, aber für manche war es der Beweis, dass 
selbst der am meisten bewachte Ort der Stadt 
nicht mehr sicher ist.

Doch bei dem Anschlag auf das Restaurant 
Taverna war etwas anders als sonst. Deutsche 
Medien berichteten ausführlich. Auf Facebook 
schrieben viele Leute, dass sie an die Familien der 
Toten denken. Freunde fragten mich besorgt, ob 
alles in Ordnung sei. Mein Vater sagte mir, er 
finde, es sei an der Zeit, dass ich zurückkomme. 
Und ich überlegte, ob er recht haben könnte. 

Und noch etwas ist diesmal anders: Wir 
kennen die Namen der Toten. Vielleicht weil 
die meisten von ihnen Ausländer waren und 
keine Afghanen. 

ORTSZEIT KABUL 

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

Die Namen der Toten

Ronja  
von Wurmb-Seibel  
berichtet aus Kabul

Fo
to

s:
 E

gy
pt

ia
n 

A
rm

y/
H

an
do

ut
/d

pa
 (

o.
);

 S
an

dr
a 

C
al

lig
ar

o/
Pi

ct
ur

et
an

k 
fü

r 
D

IE
 Z

EI
T

 (
u.

)

Kairo

D
er Tahrir-Platz steht unter mi-
litärischer Beobachtung, die 
U-Bahn-Station ist geschlos-
sen, die Stacheldrahtsperren 
stehen bereit, um Zufahrts-
straßen zu blockieren. Am 
kommenden Samstag jährt 

sich zum dritten Mal der Beginn des Aufstands ge-
gen das Regime von Hosni Mubarak. Seither haben 
sich die Ereignisse im bevölkerungsreichsten Land 
der arabischen Welt so oft überschlagen, dass die 
Ägypter selbst nicht mehr zu wissen scheinen, was 
gerade eingetreten ist: eine Stabilisierung, die Rück-
kehr des alten Autoritarismus, die nächste Protest-
welle oder eine Phase der totalen Erschöpfung. 

Armee-Offiziere haben zumindest klare Vorstel-
lungen von den Regeln für Journalisten: Es sind die 
alten. »Kontaktieren Sie keine Muslimbrüder«, 
»Wehe, Sie schreiben schlecht über das Militär!«, 
»Wir beobachten Sie!«. Also muss man ein paar 
Umwege machen in diesen Tagen nach dem Refe-
rendum, mit dem eine beklemmend anmutende 
Mehrheit von 98,1 Prozent eine neue Verfassung 
angenommen hat, deren Annahme gleichzeitig zur 
Bestätigung des Armeechefs und starken Mannes 
des Landes, General Abdel Fatah al-Sisi, hoch stili-
siert worden ist. Hinter der Kulisse von »Sisimania« 
findet man plötzlich noch etwas anderes: unfreiwil-
lige Sympathisanten der Muslimbrüder. Einen pro-
minenten Politiker, der gegen den General antreten 
würde. Und immer wieder von politischen Gegen-
sätzen zerrissene Familien.

Al-Sisi hat jetzt zwei Möglichkeiten: für das 
Amt des Präsident zu kandidieren, was die Wahl zu 
einer reinen Formsache machen würde. Oder ei-

nem anderen den Vortritt zu lassen, um selbst im 
Hintergrund die Fäden in der Hand zu behalten.

Es gibt keine Statistiken oder Studien über das 
Phänomen »Sisimania«. Sicher ist, dass der General 
bei der weiblichen Wählerschaft Verzückung auslöst. 
»Ich liebe dich«, »Du edler Reiter Ägyptens«, »Für 
mich bist du schon Präsident« – solche Einträge über 
den Vizepremier findet man auf Facebook, auf Twit-
ter, in Kolumnen und Zeitungsanzeigen, manchmal 
sogar mit Telefonnummer der Verfasserin. 

So viel schmachtende Bewunderung müsste 
den bislang einzigen echten Konkurrenten um das 
Präsidentenamt eigentlich neidisch machen. 
Aber Hamdin Sabahi zuckt mit den 
Schultern. »Wir befinden uns in einer 
kritischen Zeit,« sagt er, »da ist kol-
lektive Sehnsucht nach einer Füh-
rungsfigur ganz normal.« 

Sabahi, 59 Jahre alt, verkörpert 
wie kaum ein Zweiter die Wider-
sprüche des Widerstands gegen 
Ägyptens Autoritarismus. Er saß 
unter Sadat und Mubarak im Ge-
fängnis, er agitierte gegen Korruption, 
Umweltverschmutzung und den Abbau 
der Sozialreformen seines großen Helden, des 
politischen Übervaters Ägyptens, Gamal Abdel 
Nasser. Im Januar 2011 war Sabahi vom ersten Tag 
an bei den Protesten gegen das Mubarak-Regime 
dabei. Nach dessen Sturz demonstrierte er gegen 
die Übergriffe der militärischen Interimsregierung. 
Als unabhängiger Präsidentschaftskandidat verpass-
te er bei der ersten freien Wahl 2012 nur knapp den 
Einzug in die Stichwahl gegen den Muslimbruder 
Mohammed Mursi. Gegen dessen Regierung bilde-
te er zusammen mit prominenten Liberalen zuerst 

die parlamentarische Opposition, dann die nächste 
Protestbewegung, die Mursi mithilfe der Armee 
stürzte. »Die zweite Revolution« nennt er es. Mili-
tärputsch nennen es andere. Für Sabahi waren die 
Muslimbrüder auf dem Weg, die nächste Diktatur 
zu etablieren, und Gewalt schien ihm das einzige 
Mittel, sie zu stoppen. 

Und jetzt?
»Jetzt beginnt der nächste Kampf«, sagt Sabahi, 

»gegen die Rückkehr des alten Sicherheitsapparats.« 
Dabei setzt er schier unermessliches Vertrauen in 
Ägyptens neue Protestkultur. »Jeder Präsident, der 

sich nicht an die Werte der Revolution hält, 
ist nach einem Jahr weg vom Fenster.«

Sabahi will nur gegen den General 
antreten, wenn der sich nicht öf-
fentlich zu den Kernpunkten der 
Revolution bekennt: »Umvertei-
lung des Reichtums, Einführung 
eines Rechtsstaates auf Basis der 
Verfassung, Unabhängigkeit von 

allen Groß- und Regionalmäch-
ten«. Das könnte eigentlich jeder 

Ägypter unterschreiben. Doch allein 
die Aufforderung an al-Sisi, sich öffent-

lich irgendwelchen Prinzipien zu verpflichten, 
gilt derzeit als Majestätsbeleidigung. »Hamdin, was 
bildest du dir eigentlich ein«, lautete einer der 
Kommentare in der ägyptischen Presse, die man ge-
trost als gleichgeschaltet bezeichnen darf. »Sisi wird 
schon mit ihm fertig.«

Was auch immer die kurze Amtszeit der Mus-
limbrüder war – Auftakt zum islamistischen Staat, 
neue Vetternwirtschaft oder einfach nur schlechtes 
Regieren: Ihr Sturz fordert einen hohen Preis. Un-
ter dem Vorwand des »Kampfes gegen Terroristen« 

Neue Zeiten, neues Outf it: 
Die Herren in Rot sind  

eine Spezialgarde der Armee
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S
chon die wenigen Bilder aus dem 
Konvolut des Schreckens, die man 
bis jetzt sehen kann, sind schwer 
erträglich: verhungerte und furcht-
bar zugerichtete Körper, Würge-
male, riesige Schürfwunden, Blut-
ergüsse von Schlägen. Dabei sind 

sie nur eine Auswahl, die exemplarisch darstellt, 
wie das Regime des syrischen Diktators Baschar al-
Assad foltert und tötet. 

Zehntausende solcher Aufnahmen soll ein zu 
den Rebellen übergelaufener Militärpolizist außer 
Landes geschmuggelt haben. Er will sie selbst in 
Diensten des Regimes aufgenommen haben. Briti-
sche Gerichtsmediziner haben sie untersucht, der 

Überläufer mit dem Codenamen »Caesar« wurde 
von drei ehemaligen Anklägern des Internationa-
len Strafgerichtshofs vernommen, und die Ergeb-
nisse der Untersuchung wurden zu Beginn dieser 
Woche durch eine Londoner Anwaltskanzlei pu-
blik gemacht. 

Auf den dreißig Seiten des Berichts entsteht ein 
Bild von »systematischen Morden« durch das syri-
sche Regime. Erstmals, so heißt es in der Unter-
suchung, sei es gelungen, nicht nur einzelne Gräu-
eltaten zu belegen, sondern zu dokumentieren, wie 
die Tötungsmaschine der Assadschen Sicherheits-
behörden funktioniert. 
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55 000 Bilder 
wie dieses

Ein syrischer Überläufer legt Beweise für systematische Morde in den 
Gefängnissen des Assad-Regimes vor VON JÖRG LAU

Es ist sicher kein Zufall, dass dieser Bericht 
genau einen Tag vor der Genfer Syrienkonfe-
renz auftaucht. Offenbar soll der Druck auf das 
Regime erhöht werden, dem es zuletzt gelun-
gen war, sich als kleineres Übel angesichts der 
Brutalität der islamistischen Extremisten unter 
den Rebellen zu präsentieren. Die beteiligte 
Anwaltskanzlei Carter Ruck soll auch den Staat 
Katar zu ihren Klienten zählen, der die Rebel-
len mit Geld und Waffen unterstützt. Und der 
geflohene syrische Militärpolizist rechnet sich 
selber zum Widerstand. Die Veröffentlichung 
des Berichts ist also Teil der medialen Kriegs-
führung. Das zwingt zur Vorsicht. Abtun kann 
man die Sache trotzdem nicht.

Schon die klingenden Namen der beteilig-
ten juristischen und forensischen Experten 
sprechen dagegen: Zwei der Richter waren am 
Prozess gegen den liberianischen Präsidenten 
Charles Taylor beteiligt, der dritte war der 
Chef an klä ger im Verfahren gegen den jugosla-
wischen Ex-Präsidenten Miloșević. Sie schätzen 
den Zeugen, den sie in seinem Exil ausführlich 
befragen konnten, als glaubwürdig ein. Ein 
großer Teil der insgesamt 55 000 Bilder wurde 
auf digitale Manipulation hin untersucht, ohne 
dass eine einzige Spur von Fälschung gefunden 
wurde. Dann wurden die Bilder der misshan-
delten Leichen den Forensikern vorgelegt, ohne 
diese über deren Herkunft aus syrischen Folter-
gefängnissen aufzuklären (damit sie nicht be-
einflusst würden): Die Gerichtsmediziner stell-
ten laut Bericht unabhängig voneinander fest, 
dass es sich um gewaltsam zu Tode Gekomme-
ne handele, deren Wunden nicht durch norma-
le Kampfhandlungen entstanden sein können. 

»Caesar« behauptet, heißt es in dem Be-
richt, er habe vor dem Bürgerkrieg als gewöhn-
licher Tatortfotograf gearbeitet. Nach Beginn 
des Aufstands wurde er damit betraut, Bilder 
der Leichen von Gefangenen zu machen, die 
unter der Folter gestorben waren, genauer ge-
sagt: die zunehmend systematisch zu Tode 
gefoltert wurden. Diese Leichen wurden ins 
Militärkrankenhaus verbracht und dort foto-
grafisch dokumentiert. Der doppelte Sinn 
dieses Verfahrens habe darin bestanden, ers-
tens eine Sterbeurkunde ausstellen zu können, 
ohne dass die Angehörigen die Leiche identifi-
zieren mussten. Als Todesursache wurde 
routine mäßig »Herzversagen« oder »Atemnot« 
bescheinigt. Zweitens dienten die Fotos den 
syrischen Sicherheitsbehörden dazu, die be-
fehlsgemäße Hinrichtung der Oppositionellen 
zu belegen. Die Leichen wurden anschließend 
auf dem Lande anonym verscharrt. »Caesar« 

gibt an, er habe unter seiner Arbeit »seelisch gelit-
ten« und sich entschlossen, die Beweise für die Ver-
brechen an den Gefangenen an die Rebellen weiter-
zugeben. Die halfen ihm und seiner Familie dann 
auch, außer Landes zu gelangen und die Bilder auf 
einem USB-Stick hinauszuschmuggeln.

Bisher ist erst ein Zehntel des Materials detail-
liert ausgewertet worden. Darauf konnten 835 Tote 
identifiziert werden. Von diesen wurden wiederum 

bisher 150 Einzelfälle nach Zufallsprinzip ausge-
wertet. Über zwei Drittel weisen Merkmale extre-
mer Auszehrung auf, was Hungerfolter nahelegt. 55 
Prozent haben große Schürfwunden an den Beinen 
und Füßen, 19 Prozent Würgemale am Hals. 

Es ist seit Langem bekannt, dass in syrischen 
Gefängnissen gefoltert wird, nicht erst seit dem Be-
ginn des Aufstands. Nicht belegt war bisher, dass 
Oppositionelle systematisch umgebracht werden. 

»Caesars« Dokumente zeigen nach bisherigen Er-
kenntnissen etwa 11 000 Tote. Und die kommen 
allein aus einer einzigen Provinz, wo seine Einheit 
die Gefängnisse kontrollierte.

Wenn die Fotos authentisch sind, und vieles 
spricht dafür, beweisen sie die Entgrenzung und 
Enthemmung des Krieges, den das syrische Regime 
weiterhin gegen das eigene Volk führt – ganz ohne 
Chemiewaffen.  

Dieser Tote weist  
Würgemale von  
einem Keilriemen auf
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N
atürlich eckte sie auch in Gos-
lar an, sie war ja immer zu laut, 
zu schrill. Musste ja ihre vierte 
Ehe noch in Weiß schließen, 
mit 56. Warf die Millionen 
zum Fenster hinaus, streckte 
die Hirsche mit sauberem 

Blattschuss nieder. Und dann diese Frauen-Bil-
dungskurse, die sie sich in den Kopf gesetzt hatte!

Der Erste Weltkrieg hatte Europa in Trümmer 
gelegt, Frauen durften das erste Mal wählen, und 
Katharina von Oheimb, von allen nur Kathinka 
genannt, hielt die Männer für Versager. Sie forder-
te: »Es ist die Pflicht eines jeden weiblichen We-
sens, durch ihr Auftreten in der Politik alle die 
Gründe zu widerlegen, mit denen man die Frauen 
bisher von der Politik ferngehalten hat!«

Es ist Mitte Dezember, und ich habe mich in den 
Regionalzug nach Goslar gesetzt, weil ich mehr über 
sie erfahren will: Kathinka, die bekannteste Politi-
kerin der Weimarer Republik, geliebt und gehasst, 
bewundert und gefürchtet, belächelt und verachtet. 
Fünf Namen hat sie im Laufe ihres Lebens getragen, 
doch am Ende überstrahlte ihr Vorname sie alle:  
Kathinka, Chiffre für eine unangepasste Frau. Da-
mals weit über die Reichsgrenzen hinaus berüchtigt, 
heute nahezu vergessen.

Drei Frauen in Allwetteranoraks führen durch die 
Goslarer Innenstadt und blasen schweigend Atem-
wölkchen in die Winterluft: Frau Harder von der 
Stadtveraltung, Frau Klinge, eine Rentnerin, und die 
Englischlehrerin Frau Kurkofka. Plopp machen ihre 
flachen Schuhe auf dem Asphalt, vor einem bau-
fälligen Jugendstilgebäude bleiben die Frauen stehen. 
»Hier«, sagt Frau Kurkofka, »hielt Kathinka ihre 
berühmten Frauen-Bildungskurse ab.« 

Bis 1908 durften »Frauenpersonen, Geistes-
kranke und Lehrlinge« nicht einmal politischen 
Vereinen beitreten, jetzt plötzlich durften Frauen 
wählen und für politische Ämter kandidieren. 
»Kathinka wollte sie dafür rüsten«, referiert Frau 
Kurkofka. Die prominentesten Redner folgten ih-
rem Ruf: Gustav Stresemann sprach über »sozial-
politische Gegenwartsfragen«, Clara Mende über 
»Gedanken und Ziele der Frauenbewegung«, His-
toriker erklärten die »Geschichte der Parteien«. 
Die Teilnehmerinnen kamen aus allen Schichten, 
auf Kathinkas Kosten wohnten sie im Hotel.  
»Einige von ihnen wurden später Landtagsabge-
ordnete«, erklärt Frau Harder stolz. 

Regelmäßig absolvieren die Damen der Goslarer 
Frauen-AG ihren historischen Rundgang auf Ka-
thinkas Spuren. »Sie war eine herausragende Per-
sönlichkeit ihrer Zeit«, sagen sie, doch nicht einmal 
das Stadtmuseum habe eine Ecke für sie freigeräumt. 
Kein Denkmal erinnert an sie, kein Platz ist nach ihr 
benannt. Frau Harder holt Luft. »Wäre sie ein Mann 
gewesen – eine Straße wäre das Mindeste!«

Wie ein fremder, bunter Vogel saß sie 
im Parlament unter all den Männern

Als Kathinka die Kurse organisierte, 1922, war sie 
auf dem Höhepunkt ihres Ruhms. Als eine der ersten 
weiblichen Abgeordneten hatte sie im Berliner 
Reichstag Platz genommen. In ihrem Salon am 
Kurfürstendamm verkehrten die Wichtigen der 
jungen Republik: Bankiers und Industrielle, Mi-
nister, Militärs und Künstler. Mitte der Zwanziger, 
da war sie 45, nannten Zeitungen sie »die ungekrön-
te Königin Deutschlands«. 

Wie ein fremder, bunter Vogel saß sie im Parla-
ment, unter all den Männern und alleinstehenden 
Kämpferinnen der Frauenbewegung: als mehrfache 
Mutter ohne akademischen Abschluss, einmal ge-
schieden, einmal verwitwet – die lebenslustige Erbin 
eines Vermögens von 42 Millionen Reichsmark.

Woche für Woche füllte sie die Gazetten: »Frau 
von Oheimb im roten Sammet«, »Frau von Oheimb 
im grünen Foulard«, dann wieder in Jägermontur 
mit erlegtem Hirsch und nebst neuem Gatten auf 
dem Rennplatz in Baden-Baden. Eine britische Zei-
tung kürte sie zur »bestangezogenen Frau Deutsch-
lands«. Das Württembergische Blatt schwärmte, sie 
habe »hinreißendes Temperament, Klugheit und  
jenes unerklärliche Etwas, das der Franzose mit 
Charme bezeichnet«. 

Kathinka leistete sich eine Freiheit, die auch heu-
te nur selten geduldet wird. Sie war ein wandelnder 
Widerspruch: konservativ und feministisch, Politi-
kerin und Mutter, selbstbestimmt und dennoch 
traditionell weiblich. Eine Audienz beim Papst,  
Jagen mit Generalstabschef Moltke, Pariser Modell-
kleider – sie nahm sich, was sie wollte. Sie war »be-
ängstigend impulsiv«, schrieb der Tagesspiegel nach 
ihrem Tod 1962, »fast unerschöpflich aktiv und von 
frühester Kindheit an gewohnt, alles zu tun, was ihr 
in den Kopf kam«. Sie gebar sechs Kinder und ver-
schliss vier Ehemänner, verwaltete drei Fabriken, 
leitete einen vierzehnköpfigen Haushalt und war 
Jagdherrin über 7500 Hektar Forst. Sie setzte sich 
für die Gleichberechtigung ein, für uneheliche Kin-
der, später für verfolgte Juden. Woher, frage ich 
mich, nahm Kathinka ihre Unabhängigkeit?

Wir Frauen heute grübeln über die richtige 
Männer- und Wohnortwahl, wir grübeln über den 
richtigen Zeitpunkt zum Kinderkriegen, wägen 
tausend Optionen, und weil wir keine verlieren 
wollen, zögern wir Entscheidungen hinaus. Wir 
denken in Möglichkeiten, statt sie zu ergreifen, und 
während wir »vielleicht später« sagen, werden wir 
plötzlich 40. Was wir von Kathinka lernen können: 
einfach zu machen. Egal, was die anderen denken.  
1879 geboren, wächst Kathinka bei ihrer früh ver-

witweten Mutter auf. Privatunterricht, katholi-
sches Mädchenpensionat in Lyon, Bildungsreisen 
durch Italien und Frankreich. Ihre Mutter führt 
ein gut gehendes Stoffgeschäft in Neuss am Rhein 
– und ist für Kathinka »die wunderbarste Frau, die 
mir im Leben begegnet ist«. 

Mit 19 heiratet sie einen wohlhabenden Inge-
nieur und bekommt vier Kinder, sieben Jahre spä-
ter lässt sie sich scheiden, weil sie sich in einen an-
deren verliebt hat. Was nun geschieht, beschreibt 
sie in ihren Memoiren als prägendste Zeit ihres 
Lebens: Ein Gericht entzieht ihr die Kinder, ihre 
Familie verstößt sie, und Kathinka schlägt sich in 
Holland als Verkäuferin durch. Zum ersten Mal im 
Leben reist sie im Zug dritter Klasse. Zum ersten 
Mal ist sie auf sich allein gestellt. »Ich lebte plötz-
lich in einer anderen Welt«, schreibt sie, doch zum 

Verlust gesellte sich auch ein neues Gefühl: »zum 
ersten Mal frei, ganz frei zu sein«. Sie habe eine 
Weltanschauung gewonnen, in dem Moment, als 
sie »mit der Welt in Berührung kam«. Sie macht 
die »brutalen Männergesetze« dafür verantwort-
lich, dass sie ihre Kinder nur sechs Mal im Jahr 
sehen darf, für vier Stunden, wie es die Anwälte 
verhandelt haben.

Als sie jetzt jenen jüngeren Firmenerben heira-
tet, in den sie sich verliebt hat, schwört sie sich, ih-
ren neuen Wohlstand zu nutzen. Sie kümmert sich 
um Waisenkinder, lernt, dass es »Engelmacherin-
nen« gibt, und übernimmt Vormundschaften für 
uneheliche Kinder. Jedes Mal ärgert sie sich, dass sie 
dafür die Unterschrift ihres Mannes benötigt. Sie 
freundet sich mit Frauenrechtlerinnen wie Minna 
Cauer an. Mit der Sexualaufklärerin Helene Stö-
cker gründet sie den Bund für Mutterschutz.

Die elektrische Glühbirne wurde erfunden, das 
Automobil verdrängte die Kutschen, und Kathinka 
avancierte zum festen Mitglied der besseren Gesell-
schaft. Als ihr Mann beim Bergsteigen ums Leben 
kommt, übernimmt sie die Leitung seiner kerami-
schen Werke und öffnet erstmals die Türen ihres 
Salons. Jahre später, inzwischen hat sie den Ritt-
meister von Oheimb geheiratet, politisiert das 
Blutbad des Ersten Weltkriegs sie endgültig. 

Kathinka organisiert gerade ihre ersten Frauen-
kurse in Goslar, als Gustav Stresemann sie 1919 
bittet, für seine DVP-Fraktion im Reichstag zu kan-

didieren. Was für eine Frage! 1920 ist sie eine von 37 
Frauen, die erstmals ins Parlament einziehen, darun-
ter auch Clara Zetkin und Marie-Elisabeth Lüders. 
Es ist eine Zeit, in der Frauen weder Schöffen noch 
Geschworene werden dürfen. Frauen, die heiraten 
und damit einen Versorger haben, werden fristlos 
entlassen. Und noch immer wird Frauen die Mitarbeit 
in Gemeinderäten verwehrt – angeblich, weil sie dort 
»Unruhe« stifteten. Die Neu-Politikerin Kathinka 
schäumt: »Weit mehr als die Hälfte aller Wähler sind 
Frauen! Und sie wählen fast zu hundert Prozent 
Männer, die teils mit, teils ohne Bewusstsein gegen 
die Interessen der Frauen Gesetze machen.« Sie for-
dert, »dass die Frauen bei gleicher Leistung dasselbe 
verdienen wie die Männer«. 

Es ist schon Nachmittag, als der Goslarer Frau-
entrupp vor einer herrschaftlichen Villa oberhalb 

der Stadt stoppt. »Sehen Sie die Pracht?«, fragt 
Frau Klinge. »Acht Eigentumswohnungen, damals 
bewohnte Kathinka alle 32 Zimmer. Die wichtigs-
ten Politiker Deutschlands verkehrten hier.« 

Heute, sagt Frau Klinge, »würde man Kathinka 
als Netzwerkerin bezeichnen«.

Kathinka war nicht im klassischen Sinne schön, 
aber sie wusste ihre Vorzüge einzusetzen: Sie war 
intelligent und humorvoll, willensstark und nie-
mals konventionell. Schon bald korrespondierte sie 
mit Friedrich Ebert, Gustav Stresemann und Paul 
Löbe. Regelmäßig schrieb sie den Leitartikel in der 
viel gelesenen Magdeburgischen Zeitung. Als einzige 
Frau wurde sie zu den politischen Diners von  
Außenminister Walther Rathenau eingeladen.

Im Reichstag ist sie berüchtigt für ihre Schlag-
fertigkeit. Als ein sozialdemokratischer Veteran sie 

einmal gönnerhaft mit »mein liebes Kind« an-
spricht, fährt sie ihm dazwischen: »Was berechtigt 
Sie alten Esel, mich liebes Kind zu nennen?« Ein-
mal schnappt ein Parlamentarier: »Wir halten 
nichts von der Unterrocks-Politik der Baronin 
Oheimb.« Da steht sie auf und erwidert: »Ich bin 
eine moderne Frau. Ich trage keine Unterröcke, 
ich trage Schlüpfer!« 

1923 stimmt sie als Einzige ihrer Fraktion dafür, 
dass der nationalsozialistische Putschist Ludendorff 
strafrechtlich verfolgt werden soll. Als eine von ganz 
wenigen stimmt sie für die Annahme des Londoner 
Ultimatums, das die sofortige Entwaffnung der 
Deutschen vorsieht. Sie fordert ihre Landsleute auf, 
für ihre Fehler geradezustehen. Es sei die Zeit für 
»nüchterne, praktische, ehrliche Politik«. 

Kathinka erkannte als eine der Ersten den herauf-
ziehenden »Götzenkult für Opportunisten«, warnte 
vor linken und rechten Eiferern. Als gefragte  
Rednerin jagte sie jetzt quer durch die Republik,  
ab solvierte nebenbei das Luftschiff-Examen. Und 
während sie Afrika erkundete, China und Indien, ließ 
sie ihre Kinder vom Personal betreuen.

Sie war egoistisch, fast schon dreist. Marquise von 
O. nennt ihre Freundin Marie-Elisabeth Lüders sie 
– weil Kathinka sich nicht einmal bemüht, ihre  
Affären zu tarnen. Als »Kathinkus den Vierten« ver-
spottet Joseph Goebbels später ihren vierten Ehe-
mann, den stellvertretenden Reichstagspräsidenten. 
Und Kurt Tucholsky widmet ihr in einem Gedicht 

vollste Verachtung: »Ne gute Stube ist noch kein  
Salon. Du weißt von Politik auch nicht die Bohne.«

Es war der alte Männertrick: der Frau onkelhaft 
den rechten Platz zuzuweisen. An Kathinka prallte 
er ab. »Mich haben zeitlebens Lob und Tadel der 
Männer wenig angefochten«, notiert sie in ihren 
Memoiren. Ihre Eitelkeit wird nur von ihrem uner-
schütterlichen Selbstbewusstsein übertroffen. »Ist 
nicht auch falsche Bescheidenheit Heuchelei?«, fragt 
sie gerissen. Während es die Reichsmark in Rich-
tung Abgrund zieht, schmeißt sie rauschende Fes-
te, zu denen sie auch ihr Personal einlädt. Freunde 
und Angestellte bewundern sie. Ihre Kinder be-
ginnen sie zu hassen.

Liest man die Erinnerungen ihrer Tochter Eli-
sabeth Furtwängler, Großmutter der Schauspiele-
rin Maria Furtwängler, dann fällt ein trotziger Satz 
besonders häufig: »Wie meine Mutter wollte ich 
nie werden!«

Ihre Mutter habe das Geld verprasst. Ihr habe jede 
Scham gefehlt. Sie habe alle ihre Männer unglücklich 
gemacht. Immer wieder schärfte Kathinka ihren 
Töchtern ein: Macht einen Führerschein, ehe ihr hei-
ratet. Elisabeth aber, so erinnert diese sich fast trium-
phierend, heiratete mit 18, erlernte keinen Beruf und 
war eine »entzückende Mutter und Ehefrau«. 

»Ich bin schlecht und du bist gut«,  
sagt sie ihrer Tochter unter Tränen

Wahrscheinlich war Kathinka als Mutter subopti-
mal, sehr wahrscheinlich sogar grauenhaft. Doch 
wir verdanken ihr eine Wahrheit, die heute noch 
gilt: Wir können nicht alles haben. Und in allem 
perfekt sein. Seltsamerweise ist es ja so, dass das 
von einem Mann auch niemand erwarten würde. 
Oder war Nelson Mandela im Gefängnis für seine 
Kinder da? Hatte Helmut Kohl für die Nöte seiner 
Familie ein Ohr? War Willy Brandt ein treu sor-
gender Ehemann? 

Kathinkas Wahrheit ist unangenehm, aber 
hochaktuell: Es gibt keine außergewöhnlichen Kar-
rieren, die keine Opfer kosten. 

An einem Tag im Dezember öffnet sich die Tür 
zu einer Villa an der Hamburger Elbchaussee. Das 
diskrete Geld wohnt hier, nicht das laute. Ein sorg-
fältig gescheitelter Herr bittet hinein, Jackett mit 
Einstecktuch, darunter eine Cordhose: Christoph 
Ackermann, 78 Jahre alt, Kathinkas Enkel.

Er nennt seine Großmutter nur Kathinka, nie 
Oma. Elisabeth Furtwängler ist seine Mutter,  
Maria Furtwängler seine Nichte. 

»Wenn sie so wollen«, sagt er, »hatten wir zerrüt-
tete Verhältnisse. Kaum jemand hat noch mit ihr 
geredet.« Über Jahre stritt seine Mutter mit ihrer 
Mutter um ihr Erbe – Millionen, die Elisabeth zu-
standen und die Kathinka durchgebracht hatte. 

»Ich bin schlecht, du bist gut«, habe Kathinka 
ihrer Tochter eines Tages unter Tränen gestanden. 
Der Enkel blickt hinaus in den Garten. Früher war 
er Geschäftsführer in namhaften Firmen. Als er in 
Rente ging, hat er die Familiengeschichte auf-
geschrieben. 

Er hatte gerade seine erste Anstellung gefun-
den, Ende der 1950er Jahre, als die Neugier ihn 
doch noch zu ihr trieb. »Kathinka war alt«, sagt er, 
»sie wollte nur noch Frieden.«

Sie tischte nur das Beste auf und hatte immer 
noch ihren rheinischen Humor. Behauptete steif 
und fest, sie sei blind, sah aber fern. Zum Abschied 
signierte sie ihm eines ihrer Bücher, »Deine arme 
blinde Großmutter«, schrieb sie mit Schwung aufs 
Papier. Bis zu ihrem Tod besuchte er sie jetzt einmal 
im Monat.

»Kathinka hungerte stets nach Bedeutung. 
Wenn mich eines an ihr bis heute beeindruckt«, 
sagt der Enkel – und es klingt beinahe entschuldi-
gend –, »dann dieses: dass sie kein Nazi wurde. 
Dass sie der Versuchung widerstand.«

1925 trat Kathinka aus ihrer Partei aus. Sie 
kandidierte nicht mehr für den Reichstag und 
widmete sich ganz dem Publizieren. »Nicht der 
Parlamentarismus hat abgewirtschaftet«, schrieb 
sie, »sondern die einzelnen Männer, die den Par-
lamentarismus missbrauchen.« Nach den Wahlen 
von 1930 fragte sie angesichts von 107 nationalso-
zialistischen Abgeordneten in einem Leitartikel: 
»Warum ist das Bürgertum so schlapp, so fanta-
sielos, dass unsere Männer es nicht fertigbringen, 
eine gemeinsame bürgerliche staatserhaltende 
Front dieser wilden Agitationspartei entgegen-
zuhalten?« 

Zwei Jahre später warnte sie ihre Geschlechts-
genossinnen in einem Aufruf: »Unter Hitlers Füh-
rung werdet ihr in eure unsagbar hilflose und unbe-
deutende Stellung von früher zurücksinken. Diese 
Männer wollen euch nicht als Kameradinnen, son-
dern als Dienerinnen.«

1937, da hatte sie längst Schreibverbot, gab sie 
in Berlin einen letzten großen Empfang. Auch den 
russischen Botschafter lud sie ein, zahlreiche pro-
minente Juden. Mendelssohn, Dreyfus, Schwa-
bach, Arnhold. Jedem Träger des Davidsterns 
reichte sie demonstrativ die Hand.

Es ist fast dunkel geworden in Goslar. Mehr als 
drei Stunden lang sind Frau Kurkofka, Frau Klinge 
und Frau Harder durch den kalten Winter gezo-
gen. »Kathinka hat sich was herausgenommen«, 
sagen die Frauen. Für ihre Kinder war das schwer 
erträglich. Für die Gleichberechtigung war es 
wichtiger als jede theoretische Debatte.

Die Frauen in Goslar treffen sich jetzt regel-
mäßig zum politischen Stammtisch. »Wie Kathin-
ka«, sagen sie und lächeln.

Sie nahm sich, was sie wollte
Katharina von Oheimb gebar sechs Kinder, verschliss vier Ehemänner, leitete drei Fabriken und zog ins Parlament ein VON ANITA BLASBERG

KATHARINA VON OHEIMB – ABGEORDNETE

Im Reichstag war sie berüchtigt für ihre Schlagfertigkeit: Katharina von Oheimb, 1879–1962
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Titel: »Denn Du bist nur eine Frau« (2)
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Die Wirkstoffe für die Todesspritze sind knapp, 
Hersteller wollen sie nicht mehr liefern. Daher 
wird mit neuen Mischungen experimentiert – 
direkt am Menschen und ohne Rücksicht auf 
einen mitunter qualvollen Tod
www.zeit.de/wissen

In Davos trifft sich in dieser Woche eine in-
ternationale Elite aus Wirtschaft und Politik 
zum Weltwirtschaftsforum. Zum ersten Mal 
seit einem Jahrzehnt nimmt auch ein Präsident 
des Iran teil. ZEIT ONLINE berichtet aktuell
http://blog.zeit.de/wirtschaft

Vor einem Jahr veröffentlichten Frauen auf 
Twitter ihre Erfahrungen mit alltäglichem 
Sexismus. Was wurde aus der #aufschrei-Debat-
te? Hat sie uns weitergebracht oder hat sie die 
Gräben zwischen Männern und Frauen vertieft?
www.zeit.de/gesellschaft

Das neue Jahr begann mit schwarz-roten 
Zwistigkeiten. Jetzt soll gegengesteuert werden: 
Vertrauen aufbauen und Prioritäten festlegen 
lauten die Ziele für die Kabinettsklausur in 
dieser Woche. ZEIT ONLINE berichtet
www.zeit.de/deutschland

Fo
to

: 
[M

] 
M

ik
e 

S
im

on
s/

G
et

ty
 Im

ag
es

Fo
to

: 
B

er
n

d
 S

et
tn

ik
/d

p
a

Aktuell auf www.zeit.de POLITIK     WIRTSCHAFT     MEINUNG     GESELLSCHAFT     KULTUR     WISSEN     DIGITAL     STUDIUM     KARRIERE     LEBENSART     REISEN     MOBILITÄT     SPORT  

www.zeit.de

TODESSPRITZE

Der perfekte Giftcocktail
WELTWIRTSCHAFTSFORUM

Am Nabel der Welt 
GROSSE KOALITION

Teambuilding in Meseberg
GESELLSCHAFT

Über Sexismus reden

ZOL_redaktionell_371x132_CS4_AKTUELL.indd   1 21.01.14   11:54

23.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 510   POLITIK

W
er jemanden tötet, der darum 
ernsthaft gebeten hat, muss 
dennoch ins Gefängnis: So will 
es der Paragraf 216 des Straf
gesetzbuchs. Doch rund zwei 

Drittel der Deutschen wünschen, dass diese Tö
tung auf Verlangen in Zukunft erlaubt sei, das 
ergab eine von ZEIT ONLINE am Dienstag ver
öffentlichte Umfrage. Nach der Beihilfe zum 
Suizid wurde ebenfalls gefragt: Sie soll straflos 
bleiben, befanden 72 Prozent der Befragten. Die 
Idee des neuen Gesundheitsministers Hermann 
Gröhe (CDU), die vereinsmäßig organisierte 
Beihilfe zum Suizid unter Strafe zu stellen, lehn
ten 61 Prozent ab.

Da tut sich ein Graben auf. Während die 
Bürger ein liberaleres Recht der Sterbehilfe wün
schen, ist mit der FDP die einzige Partei, die ei
ner Lockerung des Lebensschutzes zuneigt, aus 
dem Bundestag verschwunden. Stattdessen wird 
es einen Antrag im Sinne des Gesundheitsminis
ters geben, und zwar aus den beiden Koalitions
fraktionen, die sich – aus unterschiedlichen 
weltanschaulichen Traditionen – leichter damit 
tun, individuelle Autonomie einzuschränken.

Das Thema hat Ewigkeitswert, ist aber gera
de in unserer Zeit aktuell. Erstens wegen der 
Fortschritte der medizinischen Diagnostik, die 
einem Menschen die Lebensperspektive mit 
Zwangsläufigkeit verdüstern kann: Das war der 
Fall des Schriftstellers Volker Herrndorf, der sein 
Leben mit einem Hirntumor und die Vorberei
tung auf den Suizid in seinem viel gelesenen 
Blog Arbeit und Struktur beschrieb. Zweitens, 

weil die Aufwertung individueller Autonomie, 
Zug unserer Zeit, auch für Patienten gilt. Drit
tens, weil die religiös motivierte Verurteilung 
des »Selbstmords« ihre Bindungskraft verliert. 
Und viertens, weil die Familie sich geändert hat: 
Zu Hause eine sieche Oma zu haben ist die Aus
nahme geworden, gilt als Schicksalsschlag. Viele 
Gebrechliche wollen heutzutage aus dem Leben 
scheiden, um niemandem mehr zur Last zu fal
len oder weil sie einen Horror vor Pflegeeinrich
tungen haben. Daraus erklärt es sich wohl, dass 
in der Umfrage besonders die Älteren gegen die 
Strafbarkeit der organisierten Suizidbeihilfe und 
für eine Lockerung des Paragrafen 216 waren.

An dieser Stelle werden oft Theologen und 
Pfarrer um Antworten gebeten. Nur wird ihre 
Prämisse, das Leben sei ein Geschenk Gottes, 
von vielen Mitbürgern nicht geteilt. Die Frage, 
was das Sterbenwollen die Gesellschaft angeht 
und wie sie reagieren soll, muss daher innerwelt
lich beantwortet werden, um rechtlich bindende 
Regeln zu begründen. 

Wie aber kann eine solche nicht metaphysi
sche Argumentation aussehen? Sie müsste sich 
zunächst mit jenem Individualismus auseinan
dersetzen, der sich jede Einmischung in solchen 
Angelegenheiten verbittet. »Mir geht nichts über 
Mich«, so brachte ihn der Philosoph Max Stir
ner vor 170 Jahren auf den Begriff. Ihm galt das 
Individuum als archimedischer Punkt und die 
Gesellschaft allenfalls als ServiceVerein mit Sat
zungen von begrenzter Reichweite. Sie ist etwas, 
das bloß von außen hinzukommt. Wer so denkt, 
sieht auch den Sterbewillen als Privatangelegen

heit, die niemandes anderen Sache ist. Indes 
existiert so etwas wie ein un oder vorgesell
schaftliches Individuum gar nicht, noch nicht 
einmal als bloßer Körper. Es ist ein gesellschaft
liches Wesen und muss sich mit Ansprüchen 
anderer auseinandersetzen.

Sie entstehen unter anderem aus dem Zivili
sationsfortschritt, den das Tötungsverbot dar
stellt, genauer: das Tötungsmonopol des Staates. 
Er allein steht unter Waffen und schützt das Le
ben seiner Bürger. Für diesen Lebensschutz gilt 
das Vorsichtsprinzip »Lieber zu viel als zu we
nig«, weshalb das Strafrecht sogar die Tötung 
auf Verlangen verbietet. Doch jede gute Regel 
kann durch Übertreibung schlecht werden; dem 
Individuum darf nicht unbegrenzt Leid zuge
mutet werden. Über Ausnahmen in Extremfäl
len ist also noch einmal zu reden.

Und die Vereine für Suizidhilfe? Sie haben 
manche freie Entscheidung möglich gemacht. 
Doch mit ihnen droht die Normalisierung des 
Suizids, vielleicht gar die Kommerzialisierung, 
bis dass sich Menschen in der letzten Lebens
phase eines Tages für ihr Fortleben rechtfertigen 
müssen. So weit darf es nicht kommen. Der 
Vorstoß von Hermann Gröhe zur Verschärfung 
der Rechtslage ist daher sinnvoll.

Die ganze Debatte bleibt allerdings heuchle
risch, solange die Gesellschaft zwar den Tod für 
ihre Sache erklärt, die Menschen in der davor 
liegenden Lebensphase aber so allein lässt wie 
bisher. Gemessen an dem Reichtum Deutsch
lands ist die Situation vieler Bürger in ihrer letz
ten Lebensphase eine Schande.

Im Supergedenkjahr 2014 kommen wir vor 
lauter Gedenken gar nicht mehr zum Denken. 
Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg, vor 
75 Jahren der Zweite, vor 25 Jahren fiel die 
Mauer. Karl der Große ist im Supergedenkjahr 
1200 Jahre tot, Michelangelo 450, der Marquis 
de  Sade 200, Kurt Cobain 20 und die FDP vier 
Monate. Shakespeare wäre im Supergedenkjahr 
450 Jahre alt geworden, Montesquieu 325, Ro
ckefeller 175, Alzheimer 150, Joe Louis 100 
und RotGrün 16.

200 Jahre vor dem Supergedenkjahr dankte 
Napoleon ab, 100 davor führte Ford in Detroit 
den Achtstundentag ein. 90 davor wurden die 
ersten Olympischen Winterspiele eröffnet, 50 
davor entdeckten Penzias und Wilson die Hinter
grundstrahlung – und vor fünf Wochen entdeck
te Sigmar Gabriel Yasmin Fahimi.

Vor 75 Jahren schrieb John Steinbeck Früchte 
des Zorns, vor 50 John Lennon A Hard Day’s 
Night und vor zehn Jahren Karl Theodor zu 
Guttenberg an Verfassung und Verfassungs
vertrag. Konstitutionelle Entwicklungsstufen in 
den USA und der EU. 

Im Supergedenkjahr denken wir an die GroKo 
und die Rolling  Stones. Die erste GroKo ist vor 
jenen 35 Jahren verschieden, welche die LP über 
die dritte bereits auf der Rille hat: Let It Bleed. 

Im Supergedenkjahr müssen wir ganz viel 
an 1314 denken, jenes Jahr, in dem in China 
ein Sack Reis umfiel. Und auch daran, dass 
vor 99 Jahren Carlton  Cole Magee in North 
Dakota genau die Parkuhr erfand, der man 
das jetzt alles erzählen kann.  PETER DAUSEND 

Woran wir im Supergedenkjahr  
2014 alles denken müssen

Krieg & Kurt

Manchmal gibt das Gespräch zwischen Suppe und 
Nachtisch Nützliches her, das über die üblichen 
Dönekes hinausgeht. Zum Beispiel der Bericht ei
nes Freundes, nennen wir ihn Alex, der den ande
ren Gästen das Besteck aus der Hand fallen ließ. 
Dieser Alex, ein Ingenieur mit TopAusbildung, 
erzählte, wie sein PC plötzlich immer langsamer 
lief, fast bis zum Stillstand. Doch welche Freude! 
Just in diesem Moment klingelte das Fest netz 
Tele fon. Es meldete sich, in etwas holperigem 
Englisch, der »weltweite Microsoftdienst«, der ge
checkt habe, wie sein PC sich zu verabschieden 
begann. Ob man ihm nicht helfen könne?

Und keine Angst. Microsoft kenne schließlich 
seine PCIdentifizierungsnummer. Die las der 
Mann ab; sie war richtig. Alex müsse bloß seine 
Lizenz erneuern: für 99 Euro. Dann würden die 
sündigen Viren, 38 an der Zahl, sofort ver
schwinden. Wie er das bezahlen könne? Kein 
Problem. Auf den Schirm wird plötzlich die 
Überweisungsmaske seiner Bank gezaubert, in
klusive Kontonummer und Antwort für die Si
cherheitsfrage. Geschockt hängt Alex auf.

Es hat ihm nichts ge
holfen. Zwei Stunden spä
ter ruft seine Bank an: Sie 
habe in seinem Auftrag 
368 Euro an ein Institut in 
Katar überwiesen. Glück
licherweise habe das eige
ne Sicherheitssystem wei
tere Abbuchungen verhin
dert. Die gute Nachricht: 
Über NSA und Kollegen 
lassen sich solche »Trans
aktionen« nicht erzählen. 

Die schlechte: Digitale Langfinger können PCs 
genauso gut ausspionieren – und EMails  sowieso.

Was lehrt uns das? NSA und Co. können zwar 
mehr, viel mehr. Aber private »Unternehmer« er
wischen uns, wo es konkret wehtut – bei unserem 
Konto, beim EMailVerkehr, dessen Inhalt wo
möglich einen Erpresser jubeln ließe.

Jetzt hundert Nummern größer: Im Sommer 
wurde das Sicherheitssystem der StanfordUni
versität geknackt, ganz privat. Der Verdacht fiel 
alsgleich auf chinesische Hacker, gibt’s doch im 
Innovationszentrum von Silicon Valley einiges zu 
holen. Anscheinend waren aber andere »übliche 
Verdächtige« am Werk. Abgeräumt wurde haupt
sächlich Persönliches, das den »Identitätsdieb
stahl« ermöglicht, dazu kamen Benutzernamen 
und Passwörter, die private Bank und Kreditkar
tenkontos öffnen.

Die massive Gegenwehr der Universität lie
fert ein zweites Lehrbeispiel. Wer jetzt von au
ßen ins StanfordNetz will, muss sich doppelt 
identifizieren: mit seinem Passwort und einem 
wechselnden aus einer nur ihm zugeteilten Lis
te. 2500 WindowsRechner mit dem ältlichen 
Betriebssystem XP müssen gegen Windows 7 
oder 8 ausgetauscht werden, weil es keine Si
cher heits up dates mehr gibt. Alle müssen »Big 
Fix« laden, das regelmäßig weitere Updates in
stalliert. Der Zugang zu allen Computern wird 
verschlüsselt, bei neuen gilt das nicht nur für die 
»Tür«, sondern für die gesamte Festplatte. Dito 
bei den Smart phones. 

Das ist unsere »schöne neue Welt« – und ganz 
ohne Orwells Big Brother. Die dritte Lehre lau
tet: Jammern hilft so viel wie die Klage übers 
Wetter. Es müssen feste Dächer und dichte Fens
ter her. Ob Alex oder wir alle: Wir sind unser 
eigener schlimmster Feind, denn wir lehnen die 
Türen nur an und si gna li sie ren »Hereinspaziert!«. 
Wir agieren sozusagen als Komplizen. Wer 
schläft, sündigt nicht. Aber die Sündigen wissen 
unseren Schlaf  zu schätzen. Zeit zum Aufstehen.

Dein Tod gehört allen
Suizid ist keine Privatsache. Organisierte Sterbehilfe muss verboten werden VON GERO VON RANDOW

Big Brother, privat

ZEITGEIST

DAUSEND

19. 1. 2014

Mut

Heute

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

Dieser Mann hat Mut. Und zwar reichlich 
davon. Als unweit des Unabhängigkeitsplatzes 
in Kiew militante Demonstranten Polizisten 
angreifen (und etliche verletzen), stellt sich 
Vitali Klitschko dazwischen. Da stehen Son
dereinheiten mit Tränengas und Wasserwer
fern auf der einen, Demonstranten mit Knüp
peln und Molotowcocktails auf der anderen 
Seite. Dazwischen Klitschko, knapp zwei 
Meter groß, gut 90 Kilogramm schwer und 
hilflos, wie es ein Einzelner in der Masse nur 
sein kann. Er war der gefeierte Oppositions
führer, nun ist er ein Mann der Straße, die sich 
gegen ihn wendet. Ein Demonstrant sprüht 
ihm mit einem Feuerlöscher ins Gesicht.

Vielleicht wird man später sagen: Das war 
der Kippmoment für den Protest in der Ukrai
ne. Der Augenblick, der alles verändert hat. 
»Wir als Op po si tion, die für einen friedlichen 
Protest steht, haben die Bewegung nicht mehr 
unter Kontrolle«, sagt Klitschko.  ABT 

HorchundGuck? Wir sind 
unsere eigenen besten Feinde
JOSEF JOFFE:
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»Die sind alle noch da«
Was ich an einer ostdeutschen Schule bei einer Lesung über die DDR-Diktatur erlebte VON ROMAN GRAFE

will, von wem er regiert wird – sagt mir: »Genau das 
meinte ich: Die sind alle noch da.«

Nach der Lesung sage ich der Schulleiterin, Frau 
Henning, dass ich eine verbindliche Klarstellung der 
Äußerungen der Lehrerin gegenüber ihren Schülern, 
deren Eltern und mir erwarte. Das geschieht in den 
folgenden Wochen nicht. Die Lehrerin habe, so die 
Direktorin, nur »ihre persönliche Meinung wieder-
gegeben« – und »Meinungsäußerung ist ja in der 
Demokratie nicht verboten«. Als ich daraufhin an-
kündige, den Fall öffentlich zu machen, teilt mir die 
Schulleiterin mit, dass ich in ihrer Schule dann nicht 
mehr lesen dürfe.

Diktaturverklärung an einer Schule des Land-
kreises Stendal – das ist kein Ausrutscher. 1995 hat-
te der Kultusminister Sachsen-Anhalts, Heinz Reck 
(SPD), eine Empfehlung zur Darstellung der DDR 
im Unterricht abgelehnt, in der von SED-Unrecht, 
Verfolgung und Massenflucht die Rede war. Er ver-
wahre sich dagegen, erklärte der Kultusminister, 
dass die DDR in der Empfehlung als »System poli-
tischer Unfreiheit« bezeichnet werde. Das Papier er-
innere ihn an »SED-Propaganda, nur mit veränder-
ten Vorzeichen«.

 www.zeit.de/audio

Anfang 2008 hatte ich bei einer Lesung im Sten-
daler Rathaus die Vergangenheit von Bürgermeister 
Schmotz offengelegt, erzähle ich. Oberstleutnant 
Schmotz war als einer der mächtigsten Offiziere im 
Grenzkommando Nord (mit Sitz in Stendal) mitver-
antwortlich für das mörderische Grenzregime. Kurz 
nach meiner Lesung haben ihn zwei Drittel der 
Bürger wiedergewählt. Wobei rund 70 Prozent nicht 
zur Wahl gegangen sind.

Ich frage die Schüler, wie denn Demokratie, also 
Volksherrschaft, funktionieren soll, wenn die Mehr-
heit der Bürger nicht einmal ihren Bürgermeister 
wählt. Schließlich ermutige ich die Zehntklässler, 
sich dem Leid anderer gegenüber niemals zu ver-
schließen, sondern hinzuschauen. Sich für die De-
mokratie einzusetzen.

Fünf Minuten vor dem Ende der Schulstunde 
meldet sich wieder die ältere Lehrerin zu Wort: »Ihr 
Vortrag war nicht objektiv, Herr Grafe! Sie haben nur 
subjektiv berichtet.« Und an die Schüler gewandt: 
»Fragt doch heute mal eure Eltern, wie es in der DDR 
wirklich war!« Ob sie ihren Vorwurf belegen könne, 
frage ich. »Ja. Ich habe mich wohlgefühlt in der 
DDR«, lautet ihr Argument. »Auch unser Besuch aus 
Hamburg kam jedes Jahr gern nach Stendal. Und Sie 
haben heute die DDR schlechtgemacht. Wenn man 
sich in Diktaturen an die Regeln hält, passiert einem 
nichts. Ich frage mich, warum Sie wieder hergekom-
men sind, wenn Sie Stendal nur schlechtmachen.«

Das sei ja genau das Problem, 
sage ich: dass man sich in einer 
Diktatur wohlfühle und das Leid 
der Opfer verdränge. »Diktaturen 
muss man nicht schlechtmachen – 
sie sind schlecht. Und welche Re-
geln meinen Sie denn? Wie wür-
den Sie es finden, wenn man Ihnen 
auf der Straße die Handtasche 
raubt und sie Ihnen, weil Sie sich 
wehren, auf den Kopf schlägt – 
und Ihnen dann der angeklagte 
Räuber vor Gericht sagt, Sie hätten 
sich ja nicht wehren müssen, dann 
hätte er Sie auch nicht geschlagen? 

Ich finde dreist, was Sie hier sagen! Ich bin wieder 
nach Stendal gekommen, um Ihren Schülern das 
zu sagen, was Sie verschweigen. Unterrichten Sie 
Geschichte?« Ich frage zweimal. Die Lehrerin ant-
wortet nicht.

Eine Schülerin springt der Lehrerin bei: »Meine 
Mutter war Kindergärtnerin in der DDR. Die fand 
es dort auch gut. Ich finde frech, was Sie sagen!«

Ich zitiere aus dem Bildungs- und Erziehungs-
programm für DDR-Kindergärten (1985), in denen 
die »Feindbildvermittlung« und »Haßerziehung« in 
der »Jüngsten Gruppe« (3 bis 4 Jahre) begann: Die 
Kinder sollten erfahren, dass die Soldaten – die »stark, 
mutig, klug, geschickt« sein müssen und »sich im 
Schießen üben« – das »Leben der Menschen und die 
DDR schützen, weil es noch immer Feinde gibt, die 
alles zerstören wollen«. Die Kinder »sollen zu einem 
Angehörigen der Nationalen Volksarmee, der Grenz-
truppen bzw. der Volkspolizei enge Beziehungen 
entwickeln«.

»Wenn das Ihre Mutter wie vorgegeben vermittelt 
hat, verstehe ich, wieso sie die DDR gut findet«, sage 
ich. Die Stunde ist zu Ende. »In Bayern hätten Sie 
nicht auf dem Tisch sitzen dürfen!«, ruft mir die 
Lehrerin noch zu.

Ein Schüler kommt und bedankt sich bei mir mit 
leuchtenden Augen. Ein zweiter – jener, der wissen 

S
eit elf Jahren lese ich aus meinen 
Büchern zur DDR-Geschichte, in 
Schulen zwischen Hamburg und 
Dresden, Greifswald und Freiburg. 
Dabei erlebe ich noch immer, dass 

Lehrer ungeniert die SED-Diktatur verklären. 
Was sich kürzlich bei einer Lesung an der 
Comenius-Schule in Stendal ereignete, war in 
dieser Verdichtung eine Ausnahme – und 
doch steht es exemplarisch für den Umgang 
mit der jüngeren Vergangenheit an vielen 
Schulen in Ostdeutschland.

Ob ich denn wieder die DDR schlechtmachen 
wolle, fragt mich eine ältere Lehrerin kurz vor 
Beginn der Veranstaltung. Da sei ja schon einmal 
einer da gewesen, der habe alles dunkel dar-
gestellt. Sie hoffe, ich mache das anders. Na, 
mal sehen, sage ich.

Was ihnen denn als Erstes einfalle, wenn sie 
die Abkürzung DDR hörten, frage ich die Zehnt-
klässler gleich am Anfang. Mauer, Stasi und siche-
re Arbeitsplätze, sagen sie. Die gleichen Antworten 
wie anderswo. Dann verblüfft mich eine Schüle-
rin: »Wer abgehauen ist, wurde verhaftet oder 
erschossen.« Das ist, 24 Jahre nach dem Mauerfall, 
nahezu die wortwörtliche Wiedergabe des Schieß-
befehls der DDR-Grenztruppen: »Grenzverletzer 
sind festzunehmen oder zu vernichten!«

Ich lese den rund fünfzig Schülern aus mei-
nem Buch Die Grenze durch 
Deutschland vor, der Geschichte 
eines tödlich gescheiterten 
Fluchtversuchs aus der DDR. Da-
nach erzähle ich ihnen von Tä-
tern, Opfern und Mitläufern der 
SED-Diktatur: dass niemand 
gezwungen wurde, zu den Grenz-
truppen zu gehen. Dass es für 
Grenzsoldaten Vergünstigungen 
gab, dass sie bei der Studienplatz-
vergabe bevorzugt wurden, mehr 
Ausgang hatten. Dass Denunzi-
anten Prämien bekamen.

Ich erzähle ihnen, dass ge-
scheiterte DDR-Flüchtlinge in der Regel mehr-
jährige Haftstrafen durchleiden mussten und 
DDR-Bürgern nicht nur die Reisefreiheit ver-
weigert wurde, sondern auch andere elementare 
Menschenrechte, wie Presse- und Meinungsfrei-
heit, Religions- oder Versammlungsfreiheit.

Ich sage ihnen, dass man auch in der Dikta-
tur die Wahl hat, ob man als Mittäter oder Mit-
läufer die Machthaber unterstützt oder versucht, 
sich weitestgehend zu verweigern.

Ich erzähle ihnen, dass die Mitläufer und Zu-
schauer sich dem Leid der politisch Verfolgten 
gegenüber verschlossen. Dass rund eine Viertel-
million Menschen in der DDR aus politischen 
Gründen im Gefängnis saßen und etwa eintau-
send Menschen an der Grenze erschossen wurden. 
Und dass nach dem Mauerfall nur sieben Todes-
schützen und zwei Dutzend Befehlsgeber ins 
Gefängnis mussten. 

»Die meisten Verantwortlichen haben ja nach 
dem Mauerfall wieder Karriere gemacht. Zum 
Beispiel als Bürgermeister«, sagt ein Schüler. Ob 
er den Stendaler Oberbürgermeister Klaus 
Schmotz (CDU) meine, frage ich. Ja, den auch. 
Woher er das wisse. – »Man will ja wissen, wo man 
lebt und wer einen regiert.« Die Klarsichtigkeit 
dieses Zehntklässlers freut mich.

Der Duft der Macht
Warum es in der Politik auch  
auf die Nase ankommt

Ein nahöstlicher Herrscher öffnet den Alu-
koffer mit dem roten Bombenknopf. Ein 
Kampfhubschrauber landet auf irgendeinem 
Feld in Asien. Eine Frau mit roten Pumps 
stellt sich einem anrollenden Panzer in den 
Weg. Gleich rumst es – oder doch nicht? Die 
Frau steigt in Pumps auf den Panzer und 
knutscht den Fahrer. Der Pilot des Kampf-
hubschraubers knutscht die asiatische Reis-
bäuerin. Und der Herrscher mit dem Bom-
benknopf? Zündet damit ein herrliches 
Feuerwerk. Für seine Frau. Knutsch!

Diese Szenen laufen zurzeit zwar nicht in 
den Nachrichten, aber immerhin im Werbe-
block. Der Deohersteller Axe bewirbt mit 
dem Spot seine neueste Duftmarke  »Peace«, 
Slogan:  »Make love not war«. Toll, denkt 
man – bisschen sprühen, und schon ist der 
Krieg weg?

Tatsächlich blieb der Einfluss von Gerü-
chen auf die Politik zu lange unbeachtet. 
Alles andere wurde ja rauf und runter dis-
kutiert: »Politik und Schönheit« (»Ist Ma-
nuela Schwesig zu hübsch für die Politik? 
Und Roland Koch zu hässlich?«), »Politik 
und Alter« (Helmut Schmidt und andere) 
oder auch »Politik und Essen«, um nur ei-
nige quasi sinnverwandte Bereiche zu nen-
nen. Zeit also für: »Politik und Geruch«. 

Kurzer Blick ins Archiv: ein Riesenthe-
ma! Zeilen wie »Die iranischen Reformer 
riechen nach Demokratie« oder »China 
stinkt der deutsche Erfolg« belegen, dass 
Politik durchaus mit der Nase gemacht wird. 
Das schlägt mitunter auch auf den politi-
schen Alltag durch: Die Bundestagsverwal-
tung verhängte im Jahr 2009 eigens ein 
Fischverbot in der Kantine, wegen der läs-
tigen Dünste. Ungezählt sind die geschei-
terten Seiteneinsteiger, die mangels »Stall-
geruch« in der Politik scheiterten, ja schei-
tern mussten. Im Internet beschäftigt sich 
ein Forum mit der Frage, warum politische 
Parteien nicht längst eigene Parfums vertrei-
ben, zwecks Teambuilding. Duftanregun-
gen: CDU – salzig-herbe Meeresluft, SPD – 
Möbelpolitur, Grüne – Misthaufen, würzig. 

Litauen ist da schon weiter. Dort gibt es 
»Lietuvos Kvapas«, den »Duft von Litauen«, 
inzwischen eine Art Nationalparfum. Der 
Außenminister verschenkte es an die auslän-
dischen Botschafter, das Verteidigungsmi-
nisterium schickte es seinen Soldaten an die 
Front nach Afghanistan (womit der Axe-
Spot gleich weniger realitätsfremd wirkt). 
Vielleicht eine Idee auch für die EU, deren 
mangelnder Teamspirit doch immer beklagt 
wird? Vorschlag: »Eau d’Europe – der un-
büro kra ti sche Duft«. Steigert die Wahlbetei-
ligung. Garantiert! MERLIND THEILE

1. 2. 2012

Dieser Mann hat Mehl. Und zwar reichlich 
davon. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in 
Paris stürmte eine verwirrt wirkende Frau auf 
die Bühne und stäubte François Hol lande 
während seiner Rede ein. Die Frau zeigte sich 
nicht einsichtig, also nahm die Polizei sie in 
Gewahrsam. Ein Kilogramm soll sie dabei-
gehabt haben. 

Was sie wollte, wogegen sie protestierte, 
blieb unklar. Das sollte uns aber nicht daran 
hindern, über Mehl als neue Protestwaffe 
nachzudenken: ist deutlich sichtbar, tut aber 
nicht weh (wie Löschschaum), verletzt keine 
Trommelfelle (wie Farbbeutel), ruiniert nicht 
nachhaltig die gesamte Kleidung (wie faule 
Eier) und ist praktischer als Löschschaum, 
Farbbeutel und faule Eier. Geschadet hat der 
Auftritt Hol lande übrigens nicht: Monate 
später gewann er die Präsidentschaftswahl in 
Frankreich. Damit fingen die Probleme für 
ihn erst so richtig an.  ABT 

Mehl

Damals

Meinung POLITIK   11

Roman Grafe, Autor und 
Filmemacher, war 2009 
Herausgeber von »Die 
Schuld der Mitläufer« 
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Chronist des Weltgeschehens
Krieg in Vietnam, Revolutions-
stimmung in Kuba, Alltag in der  
DDR: Thomas Billhardt war 
einer der wichtigsten Fotografen 
im Osten Deutschlands. Wir 
zeigen eine Auswahl seiner  
Fotos auf ZEIT ONLINE
www.zeit.de/foto

Fo
to

: T
. B

ill
ha

rd
t/

C
am

er
a 

W
or

k

Genießen Sie 

Jetzt DIE ZEIT 3 Monate
lesen und 40
% sparen!
DIE ZEIT ist die Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Wissen und Kultur. ZEIT-Leser 
schätzen ihre Kompetenz und Meinungsvielfalt. Testen Sie jetzt 13 Ausgaben für nur 
35,10 €! Als Dankeschön erhalten Sie zusätzlich ein Geschenk Ihrer Wahl.

ZEIT-Uhr »Elegant«

 www.zeit.de

Geschenk
zur Wahl

Füllfederhalter von CERRUTI 1881

Geschenk
zur Wahl

35,10 €! Als Dankeschön erhalten Sie zusätzlich ein Geschenk Ihrer Wahl.

ZEIT-Uhr »Elegant«

Geschenk
zur Wahl
Geschenk
zur Wahl

*Bitte jeweilige Bestellnummer angeben

 DIE ZEIT, Leser-Service, 20080 Hamburg
 040/42
23
70
70*  040/42
23
70
90
 abo@zeit.de*  www.zeit.de

 Ich zahle per Rechnung

  Ich bin Student und spare nach dem Test sogar über 43
%, zahle zzt. nur 2,55 € pro Ausgabe 
und erhalte DIE ZEIT 52x sowie das Studentenmagazin ZEIT CAMPUS 6x im Jahr separat zu-
geschickt. Meine gültige Immatrikulationsbescheinigung füge ich bei.

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

Datum Unterschrift

Ja, ich teste DIE ZEIT 3 Monate zum Sonderpreis!
Ich teste DIE ZEIT 3 Monate lang für nur 35,10 € statt 58,50 € im Einzelkauf und spare 40�%. 
Wenn ich mich nach der 12. Ausgabe nicht melde, beziehe ich DIE ZEIT 52x im Jahr für zzt. nur 
3,99 € pro Ausgabe frei Haus statt 4,50 € im Einzelkauf. Zusätzlich erhalte ich den kostenlosen 
Newsletter »ZEIT-Brief«. Ansonsten reicht eine formlose Mitteilung an den Leser-Service. Mein 
Geschenk darf ich in jedem Fall behalten. Der Versand erfolgt nach Eingang der ersten Zahlung. 
Angebot nur in Deutschland gültig. Auslandspreise auf Anfrage.

Mein Wunschgeschenk: (Bitte nur ein Kreuz machen)
 Füllfederhalter von CERRUTI 1881     ZEIT-Uhr »Elegant«   Damenuhr    Herrenuhr

Anrede�/�Vorname�/�Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 Ich zahle per Bankeinzug und erhalte zusätzlich 2 weitere Ausgaben der ZEIT kostenlos!

Kontonummer Bankleitzahl

Geldinstitut

B
es

te
lln

r.
: 1

12
80

45
 H

13
/H

15
 · 

11
28

0
46

 S
tu

d.
 H

13
/H

15

14466_ZT-ABO_ZD_Abo_371x132.indd   1 16.01.14   16:54

23.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 5

12

Louis Ortiz sieht aus wie  
Barack Obama. Als der zum 
Präsidenten gewählt wurde,  
veränderte sich Ortiz’ Leben
Was Schriftsteller so alles unter-
schreiben – eine Infografik
Sauerkraut gegen die Kälte

»Denn Du bist nur eine Frau«
Das war die wahre Herausforderung in der Produktion 
der Titelgeschichte dieser Woche: die 13 viel  
beschäftigten, umtriebigen Journalistinnen für dieses 
Foto vor der Kamera zu versammeln. Voilà, dank der  
Hartnäckigkeit und der Geduld der Bildredaktion ist es 
gelungen. 
Hier stehen (obere Reihe von links): Alice Bota  
(»Marga von Etzdorf«, Fliegerin, Seite 57), Juliane  
Leopold (verantwortlich für den neuen Facebook- 
Auftritt der ZEIT), Anita Blasberg (»Katharina von 
Oheimb«, Abgeordnete, Seite 8), Alina Fichter  
(»Simone Weil«, Philosophin, Seite 44), Kerstin Bund 
(»Käte Ahlmann«, Unternehmerin, Seite 26),  
Elisabeth Rae ther (»Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin«,  
Unternehmerin, ZEITmagazin), Anne Kunze  
(»Ada Love lace«, Programmiererin, Seite 22), Caterina  
Lobenstein (»Maria Mitchell«, Astronomin und  
Suffragette, Seite 33), Nadine Ahr (»Gabriele Tergit«, 
Gerichtsreporterin, Seite 65). 
Unten von links: Khuê Pham (»Enid Blyton«,  
Kinderbuchautorin, Seite 37), Malin Schulz  
(»Martha Gellhorn«, Kriegsreporterin, Seite 48),  
Amrai Coen (»Gerda Taro«, Kriegsfotografin, Seite 17), 
Nina Pauer (»Walentina Tereschkowa«, erste  
sowjetische Kosmonautin, Seite 4)

POLITIK
2 Bundesregierung Auf ihrer  

Klausur in Meseberg versuchen die 
Minister, ein Team zu bilden  

VON TINA HILDEBRANDT UND  

ELISABETH NIEJAHR

3 Gewalt in Hamburg Wie  
denken und leben Autonome?  

VON AMRAI COEN UND HENNING SUSSEBACH

4 Walentina Tereschkowa  
Die erste Astronautin im Weltraum  

VON NINA PAUER

5 Pro & Contra Müssen wir gegen die 
NSA aufrüsten?  

VON JOSEF JOFFE UND MATTHIAS NASS

6 Ägypten Ein Land wählt die  
Militärherrschaft  

VON MOHAMED AMJAHID UND ANDREA BÖHM

 Ortszeit Kabul   
VON RONJA VON WURMB-SEIBEL

7 Syrien Zur Friedenskonferenz tauchen 
Fotos von gefolterten Häftlingen auf  

VON JÖRG LAU

8 Katharina von Oheimb Die  
Abgeordnete polarisierte die Weimarer  
Republik VON ANITA BLASBERG

10 Suizid-Debatte Der Wunsch zu  
sterben ist keine reine Privat-
angelegenheit VON GERO VON RANDOW

 Zeitgeist  VON JOSEF JOFFE

 Dausend

11 DDR Einige ostdeutsche Lehrer 
verklären die Vergangenheit  

VON ROMAN GRAFE

 Gerüche Warum sie in der Politik 
wichtig sind VON MERLIND THEILE

DOSSIER
13 Leben ohne Schmerz Wissenschaftler 

erforschen das seltene Phänomen der 
Schmerzlosigkeit  

VON MALTE HENK

GESCHICHTE
16 Holocaust Der Protest der Schweizer 

Schülerinnen  

VON STEFAN KELLER

17 Gerda Taro Die Geschichte der  
Fotografin im Spanischen Bürgerkrieg  

VON AMRAI COEN

18 FUSSBALL  
Idol Der zweimalige Weltmeister  
Ronaldo über Schmerzen, Literatur 
und seine beiden Tore im WM-Finale 
2002 VON CATHRIN GILBERT UND  

HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS

WIRTSCHAFT
19 Internet Das Netz hat seine Unschuld 

verloren – doch es erfindet sich jetzt 
neu VON GÖTZ HAMANN

 Freihandel Die EU hat die Verhand-
lungen mit den USA auf Eis gelegt – 
zu Recht  

VON PETRA PINZLER

21 Deutsche Bank In diesem Jahr wird 
sich entscheiden, ob die Führung des 
Instituts bleiben darf VON ARNE STORN

22 Ada Lovelace Ein Porträt der ersten 
Programmiererin der Welt – die 1843 
den ersten Algorithmus schrieb  

VON ANNE KUNZE

23 Rente Warum die Pläne der Koalition 
ungerecht sind VON KOLJA RUDZIO

24 Seidenstraße Die chinesische  
Regierung will die legendäre Handels-
route wieder beleben  

VON ANGELA KÖCKITZ

26 Käte Ahlmann Die Stahlmagnatin 
ließ auf ihrem Weg viele Männer  
hinter sich VON KERSTIN BUND

27 Frankreich Konzernchefs  
beklatschen Präsident Hollande  

VON GEORG BLUME

28 Offshore Singapur zieht immer mehr 
Geld an VON RÜDIGER JUNGBLUTH

29 Deutsche Bahn 2014 wird zur  
Belastungsprobe VON KERSTIN BUND

 Spekulanten Die neuen Regeln  
können Zocker nicht stoppen  

VON GUNHILD LÜTGE

 Psychopathen Wann durchgeknallte 
Chefs nützlich sind VON RALF KOPP

30 Was bewegt ... EU-Währungs-
kommissar Olli Rehn? VON CLAAS TATJE

WISSEN
31 Medizin Pilzinfektionen als  

unterschätzte Gefahr  

VON JAN SCHWEITZER

 Technik Industrie 4.0: Digitale  
Kommunikation auf dem Fließband  

VON IESTYN HARTBRICH

32  Ein Gespräch über die Risiken in  
Zukunftsfabriken 

33 Maria Mitchell Die Astronomin 
war zugleich eine Vorkämpferin für die 
Rechte der Frauen  

VON CATERINA LOBENSTEIN

34 Grafik Slopestyle, eine neue  
olympische Disziplin 

35 Genetik Der Forscher  
Evan Eichler über die Vielfalt des 
menschlichen Erbguts

37 Kinderzeit  
Enid Blyton Zu Besuch in  
der Schule der berühmten Kinder-
buchautorin VON KHUÊ PHAM

38 Zum (Vor-)Lesen »Hedvig und die 
Prinzessin von Hardemo« (Folge 11)  

VON FRIDA NILSSON

FEUILLETON
 Aufklärung Was hat Barack Obama 

mit Lessing zu tun?  

VON PETER KÜMMEL

39 Philosophie Martin Heideggers 
»Schwarzes Heft« von 1945/46 war 
bislang verschwunden. Wir haben es  
aufgespürt VON ALEXANDER CAMMANN  

UND ADAM SOBOCZYNSKI

40 Ein Gespräch mit dem  
Literaturwissenschaftler Silvio  
Vietta über Heideggers Sicht auf den 
NS-Staat

41 Nachruf Zum Tod von Claudio  
Abbado VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

42 Theater Karin Beier eröffnet  
das Hamburger Schauspielhaus mit 
»Die Rasenden«  

VON PETER KÜMMEL

43 Zeitgeschichte Ein Interview mit 
Buddy Elias, dem letzten lebenden 
Verwandten von Anne Frank

44 Simone Weil Die Philosophin  
von Weltrang VON ALINA FICHTER

45 Sachbuch Vier neue Bücher zum 
1200. Todestag Karls des Großen  

VON ALEXANDER CAMMANN

46 Erzählung Pierre Michon  
»Die Elf« VON ANDREAS ISENSCHMID

 Essay Sigrid Löffler »Die neue  
Weltliteratur und ihre großen  
Erzähler« VON IJOMA MANGOLD

47 Sachbuch Michael Maar »Heute  
bedeckt und kühl« VON HANS VON TROTHA

47 Roman Philipp Schönthaler »Das 
Schiff, das singend zieht auf seiner 
Bahn« VON THOMAS E. SCHMIDT

48 Martha Gellhorn Die legendäre 
Kriegsreporterin VON MALIN SCHULZ

49 Kino Daniel Harrichs  
»Der blinde Fleck« über das  
Oktoberfest-Attentat von 1980  

VON THOMAS ASSHEUER

 Mode Haute Couture in Paris 
 VON SUSANNE MAYER

52 Kunstmarkt Wie verkauft man  
Medienkunst? Ein Bericht von der 
Kunstmesse Unpainted in  
München VON JÖRG SCHELLER

53 Pop Boy Georges Comeback- 
Album »This Is What I Do« 
 VON ELKE BUHR

54 GLAUBEN & ZWEIFELN  
Zentralafrika »Schluss mit dem  
Morden!« Ein Gespräch mit Kardinal 
Óscar Rodríguez Maradiaga

 Missbrauch Ein Betroffener schreibt 
an Papst Franziskus VON NORBERT DENEF

REISEN 
55 Schweiz Wie ködert man chinesische 

Skitouristen? Mit chinesischen  
Skilehrern VON MORITZ BAUMSTIEGER

57 Marga von Etzdorf Sie war eine  
der ersten deutschen Pilotinnen und  
wurde nur 25 Jahre alt  

VON ALICE BOTA

58 Israel Für zwölf Monate ins  
Spannungsgebiet – ein Interview zum 
Film »Hannas Reise« 

59 Hoteltest Mit The Chedi  
hat Andermatts Umbau zum  
Luxusreiseziel begonnen  

VON MERTEN WORTHMANN

 Byte gereist Digitale Angebote, die 
das Reisen angenehmer machen

CHANCEN
 MBA-Spezial:

61 Finanzen Viele Business Schools  
wollen größer sein, als sie es sich leisten 
können VON MALTE BUHSE

62 Gehalt Ist ein MBA-Abschluss ein  
Garant für mehr Geld?  

VON JAN GULDNER

63 Ausland Eine Business School für 
die Republik Kongo  

VON MALTE BUHSE

64 Akkreditierungen Für  
MBA-Studiengänge sind Siegel und  
Rankings enorm wichtig  

VON ANNE-SOPHIE LANG

65 Gabriele Tergit In den zwanziger  
Jahren war sie eine der ersten Gerichts-
reporterinnen der Geschichte  

VON NADINE AHR
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77 LESERBRIEFE

»Angst ist mein Antrieb«
Ein Gespräch mit dem dreifachen Weltfußballer Ronaldo 
über Knieoperationen, die Lektüre von Kafka und die beiden 
entscheidenden Tore, die er bei der WM 2002 schoss.  
Der Brasilianer ist Fifa-Botschafter für die Weltmeisterschaft, 
die am 12. Juni in seiner Heimat beginnt FUSSBALL SEITE 18
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Link-Tipps (Seite 24),  
Spielpläne (Seite 36), Museen und  
Galerien (Seite 50), Bildungsange-
bote und Stellenmarkt (ab Seite 66)

  Früher informiert!

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

Die so    gekennzeichneten  
Artikel finden Sie als Audiodatei  
im »Premiumbereich«  
unter www.zeit.de/audio
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»Angst ist mein Antrieb«
Weltfußballer Ronaldo über  
kaputte Knie, die Lektüre von 
Franz Kafka und seine beiden 
Tore gegen Oliver Kahn.  
Ein Gespräch  S. 18

»Wir sind empört«
1942 protestieren Schweizer 
Schülerinnen gegen  
die Abschiebung jüdischer  
Flüchtlinge  S. 16DOSSIER

Leben
ohne

Léonard aus 
Stockholm, 
neun Jahre 
alt, kratzte ein 
Loch in seine 
Nase – kein 
Schmerz hielt 
ihn davon ab

Fortsetzung auf S. 14  

Sie spüren keinen Knochenbruch, Wunden bemerken sie kaum:  
Nur ein paar Menschen auf der Welt fühlen wegen einer  
Genmutation keinen Schmerz. Für sie ist das eine tödliche Gefahr,  
für die medizinische Forschung ein Glücksfall VON MALTE HENK

D
as Leben ohne 
Schmerz beginnt 
mit einem Baby, 
das nicht weinen 
möchte. Ganz ru
hig liegt es da, 
gleich nach der Ge
burt und auch spä
ter, als die Nadel 
der Impfspritze in 

seine Haut eindringt. Sobald die ersten Zähne 
wachsen, zerbeißt das Baby fröhlich seine Lippen. 
Dann der erste Knochenbruch, das Kleinkind be
trachtet seinen dicken Ellbogen wie ein neues Spiel
zeug. Von jetzt an dokumentiert das Familienalbum 
ein Heranwachsen in Bandagen, Gipsverbänden, 
Schienen; auf den meisten Fotos lacht das Kind. 

Es sind die Eltern, die sagen: Unser Kind ver
letzt sich, weil es keine Schmerzen spürt. Die meis
ten Ärzte finden diese Annahme wahnwitzig. Nach 
zahllosen Verletzungen, Dia gno sen und Erklä
rungsversuchen geben sie den Eltern recht.

Heute ist Léonard neun Jahre alt. Manchmal 
weint er. Aber seine Eltern erkennen darin das 
nachgeahmte Weinen eines Schauspielers. Vor ein 
paar Tagen erst geschah es wieder, da war Léonard 
in der Schule mit Wucht auf sein Gesicht gestürzt. 
Er sah das Blut, die Panik der Kinder und Lehrer 
und begann dann selbst zu schreien und zu heulen. 
Nasenprellung, Krankenhaus, bald war er wieder 
gut drauf. »Hat’s wehgetan?«, fragte seine Mutter – 
eine sinnlose Frage, aber sie interessierte sich für die 
Re ak tion darauf. 

»Ein bisschen.« 
»Hast du geweint?«
»Ein bisschen.«
Léonard stützt seinen verbogenen Körper auf 

einen Rollator, aus der Ferne betrachtet sieht es aus, 
als laufe ein winziger alter Mann über den Pausen
hof der Grundschule in Stockholm. Kommt man 
ihm näher, sieht man einen Jungen mit riesigen 
braunen Augen, der genau weiß, wie süß er lächeln 
kann. Er will jetzt Fußball spielen. Er holpert auf 
das Feld, ein Knirps mit Gehwägelchen zwischen 
lauter Giganten aus der vierten Klasse, die keine 
Rücksicht nehmen, jagt dem Ball nach und eilt 
gleich wieder davon, Kastanien sammeln mit sei
nem Kumpel. Léonard, der Junge, der keinen 
Schmerz spürt, hat sich den Stärksten seiner Klasse 
als besten Freund ausgesucht. Es ist, als ahne er, wie 
zerbrechlich seine Kindheit ist.

Fünfzig Mal wird er wohl operiert worden sein, 
schätzen die Eltern. Léonards Krankenakte sei so 
dick wie das Telefonbuch von Stockholm, sagen 
sie. Seine Mutter, eine blonde, hoch gewachsene 
Frau, Managerin in einem Kosmetikkonzern, und 
der Vater, ein jovialer Franzose, der Autos verleast, 
haben Panikjahre hinter sich. Die meisten Kno
chenbrüche kamen wie Katastrophen aus dem 

Nichts, beim Treppensteigen etwa, sie haben wohl 
damit zu tun, dass Schmerz zum richtigen Auftre
ten und Abrollen des Fußes erzieht, zum Zusam
menspiel der Gelenke. Oder eben nicht.

Eine Kindheit ohne Schmerz führt direkt ins 
Krankenhaus, darin liegt die eine Ironie. Die an
dere liegt darin, dass ein Krankenhaus ein Ort ist, 
wo solche Kinder gerne sind. Ein Ort ohne Leid. 
Am Tag, als er sich seinen Oberschenkelknochen 
gebrochen hatte, hüpfte Léonard über die Kin der
sta tion wie ein Clown.

Möchte man das, ein ganzes Leben ohne 
Schmerz? Knochenbrüche mit links wegstecken? 
Niemals Migräne, niemals Magenkrämpfe, alt wer
den, ohne über Knie und Hüfte zu jammern? Diese 
Frage scheint so realistisch wie die, ob man ewig 
leben möchte. Aber das stimmt nicht. Es gibt Men
schen, die, obwohl geistig wie körperlich normal 
ausgestattet, von Geburt an frei sind von diesem 
Gefühl, das unser Leben begleitet. Ein paar Dut
zend Fälle weltweit sind bekannt, 23 von Wissen
schaftlern beschrieben. 

Und wer, wenn nicht diese Schmerzlosen, kann 
den Schmerz verstehen helfen? Man fragt sich, ob 
er, jenseits seiner Funk tion als Warn si gnal, als bio
chemische Ampel für unseren Körper, Erfahrungen 
schenkt, die zum Menschsein gehören. Jemand, der 
nie, wirklich niemals im Leben unter Schmerzen 
gelitten hat – kann der, zum Beispiel, mit einem 
anderen Menschen mitfühlen?

»Léonard, was ist Schmerz für dich?«
Er schüttelt den Kopf, als rede man in einer frem

den Sprache, ein medizinisches Wunder im Micky
MausPullover. Fährt seinen Plastiktraktor über den 
Küchentisch, hin und her, und flüstert schließlich: 
»Schmerz, das ist das, wozu ich nichts sagen kann.« 

Die Welt kommt ihm merkwürdig vor. Wenn 
einer hinfällt, dann hat er zu weinen. Wenn einer 
Aua brüllt, dann ist er plötzlich wichtig. Léonard 
kann damit nicht viel anfangen, er müsste nicht 
mal schreien, wenn jemand ihm den Arm abhackt. 
Man hatte bei solchen Menschen immer an Super
helden und Unbesiegbarkeit gedacht, aber von 
diesem Jungen geht nichts Wildes aus. Er überlegt 
sich stundenlang Geschichten, die seine LegoFigu
ren erleben, und er wird gern in den Arm genom
men; allerdings nicht zu sanft. Léonard möchte 
hart und klar angefasst werden, und wenn er spielt 
und tobt, dann will er gar nicht mehr aufhören.

An einem hellblauen Samstag im Winter läuft 
er durch das AstridLindgrenKinderparadies, eine 
Halle aus Glas, wo sie die Welt der Kinderbücher 
nachgebaut haben. Hier geht es ohne Rollator. Er 
zwängt sich in die Villa Kunterbunt und klettert 
Rutschen hoch, der Rücken schief, das linke Bein 
verkürzt, das Kniegelenk dick und krumm wie ein 
Abflussrohr. Lauter Folgen einer Kindheit ohne 
Schmerz. Hinter ihm wie ein doppelter Schatten 
seine beiden kleinen Brüder, irgendwo am Rand 

die Eltern. So versucht die Familie, Léonard bei 
seinen Abenteuern zu begleiten. Er vorneweg; sie 
als seine Schmerzrezeptoren im Gefolge.

Aber sie waren nicht da, als Léonard am ersten 
Schultag auf seinen Knien über den Asphalt rutsch
te, eine staunende Horde Kinder um sich herum, 
bis seine Haut in Fetzen hing. Sie waren auch nicht 
da, als Léonard eine Mitschülerin mit dem Kopf 
rammte, so heftig, dass sie ins Krankenhaus musste. 
Keine Scheu, ihr wehzutun, hatte ihn aufgehalten. 

Und sie waren nicht da, als Léonard nachts im 
Bett begann, an seiner Nase zu kratzen. Léonard 
grub sich durch alle Hautschichten, Epidermis, 
Dermis, Subcutis, er ging in monatelanger Arbeit 
den Dingen auf den Grund, bis zum Knochen und 
noch weiter. Jeden Morgen war sein Bettlaken vol
ler Blut. Heute ist in seiner Nasenspitze ein Loch. 
Er wollte wohl seinen Körper spüren, sagten die 
Ärzte später, und wer weiß, vielleicht würden wir 
uns alle in die Verstümmelung kratzen, wenn nicht 
der Schmerz uns stoppen würde. 

Und so sitzen die Eltern abends beim Rotwein 
am Küchentisch und fragen sich, wie die Zukunft 
dieses Kindes, das sie vor Rätsel stellt, wohl aus
sehen wird. Sie reden darüber, welche Ängste man 
aussteht, wenn jede Fahrradtour zum Risiko wird, 
und grübeln darüber nach, wie die Abwesenheit 
von Schmerz einen Charakter formt. Wird sich 
Léonards fröhliches Hierkommeich in Scham 
verwandeln über seinen Veteranenkörper? Was ist 
mit Mädchen, mit Intimität? Und wird er verste
hen, was das bedeutet, Schmerz und Schmerzlosig
keit? Léonard, haben sie ihm neulich gesagt, du 
weißt doch, was Blindheit ist. So etwas Ähnliches 
hast du, das geht nicht weg, niemals, aber wir sind 
an deiner Seite. Da habe Léonard geweint. Diesmal 
habe es echt geklungen, sagen sie. 

Léonard weiß nicht, dass Wissenschaftler auf 
der ganzen Welt über ihn reden, seit ein Genetiker 
namens Ingo Kurth aus Deutschland, aus einer 
Stadt namens Jena, einen Aufsatz über ihn veröf
fentlicht hat. Dieser Aufsatz, erschienen im No
vember 2013 in der Zeitschrift  Nature Genetics, 
beschreibt in komplizierten Worten, wie Kurth in 
Léonards Erbgut eine bis dahin unbekannte Mu ta
tion suchte und fand, eine winzig kleine Verschie
bung weg vom Normalen, auf einem Gen namens 
SCN11A, Chromosom 3, Po si tion 38936427. 

Léonard ahnt auch nicht, dass noch weiter weg, 
in einem Labor in Kanada, andere Wissenschaftler 
seit Jahren über die Schmerzlosigkeit nachdenken. 
Als er, Léonard, noch gar nicht geboren war, fassten 
diese Forscher einen irren Plan: ihre Erkenntnisse 
über eine Handvoll Sonderlinge zum Nutzen der 
Menschheit einzusetzen.

Schmerz ist ein Monstrum, das sich selber füt
tert. Allein das Denken an Schmerz, zeigen Stu
dien, erzeugt neuen Schmerz, und wer um sein 
Leiden kreist, kann darin versinken. 

Chronischer Schmerz, der nicht vergehen will, 
verbündet sich oft mit Stress und Einsamkeit und 
De pres sion. Und auch weil die Gesellschaft älter 
wird, weil viele Krankheiten nicht mehr tödlich 
sind und immer weniger Menschen mit dem Kör
per arbeiten, breitet der Schmerz sich aus. Ein Bü
romensch, der den ganzen Tag vor dem Computer 
sitzt, ist besonders anfällig dafür. 

Die Deutschen bekommen mehr Schmerz
mittel verschrieben als je zuvor. Wie das Deutsche 
Arzneiprüfungsinstitut für die ZEIT berechnet 
hat, waren es 2012 allein für die gesetzlich Versi
cherten 2 674 763 665 Pillen, Zäpfchen, Kapseln, 
Trink ampul len, Fertigspritzen und Dragees, 
knapp 40 für jeden einzelnen, und dabei geht es 
nur um Mittel auf Rezept. Ärzte sprechen von 
einer Epidemie, größer als die Pest; von einem 
Volksleiden, schlimmer als Krebs; von der teuers
ten Krankheit des Landes. Sie haben den Schmerz 
kartografiert wie einen Staat, den sie erobern wol
len. Sie fanden allein 252 Arten von Kopf
schmerz. Hustenkopfschmerz. Orgasmuskopf
schmerz. Donnerschlagkopfschmerz. Auf ihren 
Kongressen treffen sich die Schmerzforscher und 
reden über nationale Ak tions pläne.

Der Traum von einem Leben ohne Schmerz ist 
so alt wie die Welt. In der Bibel spielt er an einem 
Ort namens Paradies, und die Menschen, die dort 
wohnen, heißen Adam und Eva. Man erkennt den 
Traum auch in den Bildnissen des Mittelalters, im 
gleichmütigen Gesicht des Märtyrers, der von Pfei
len durchbohrt wird. 

Heute, im Zeitalter der Genetik, passt das Sub
strat der Schmerzlosigkeit in eine kleine Styropor
box. Darin liegen, auf Eis, Röhrchen aus Plastik, 
kaum länger als ein Finger. Jedes Röhrchen trägt 
ein Etikett, darauf hat jemand mit dem Filzstift 
Losungen gekritzelt, CIP032 Batch 44B. Im In
neren des Röhrchens, eingelegt in Salzwasser, 
schwebt eine winzige weiße Flocke. Ein fünf 
Mikro gramm leichter Schatz. DNAMaterial, die 
Reliquie des 21. Jahrhunderts.

»Hallo, mein Freund! How are you?« Simon 
Pim stone schüttelt CIP032 Batch 44B einmal 
durch und betrachtet die verwehende Flocke. Pim
stone ist ein leutseliger Mittvierziger mit Glatze, 
der in seiner Freizeit Gitarre spielt. Er steht mit 
weißem Kittel und Schutzbrille in einer Laborland
schaft, die er aufgebaut hat, neben ihm sein Freund 
Paul Goldberg. Im Hintergrund das ungerührte 
Summen des Kühlsystems, junge Forscher, die sich 
über Zellkulturen beugen. 

Die Biotechfirma, in der sie den Mangel an 
Schmerzen ergründen, liegt in einem Vorort von 
Vancouver. Pim stone und Goldberg, zwei Geneti
ker aus Südafrika, trafen sich an der University of 
British Columbia, als das alte Jahrtausend gerade 
zu Ende ging. Damals stand die Entzifferung des 
menschlichen Genoms vor dem Abschluss; PimIll
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In Vancouver begannen Simon Pim stone und 
seine Genetikerfreunde ihre Suche nach dem idea-
len Wirkstoff, als ginge es um das kühl durchge-
plante Casting einer Retortenband. Sie wussten, 
was sie brauchten: ein Molekül, das den Effekt des 
Gens SCN9A kopiert. Dieses Molekül müsste ziel-
genau jenen Durchgang auf der Hülle der Schmerz-
kabel blockieren – dann wäre der Stromfluss in 
Richtung Hirn auf null gestellt. Es war der Versuch, 
an den Ursprung zu gehen: Der Schmerz, den ein 
Mittel wie Aspirin höchstens eindämmt, würde gar 
nicht erst auftreten. 

Sie bestellten einige Hunderttausend Kandidaten 
aus Datenbanken, diesen Lego-Kisten der Pharma-
zie mit ihren 15 Millionen chemischen Bausteinen 
im Angebot. Jeder einzelne Stoff hatte seine Chance, 
Computer werteten aus, wie gut er die winzigen 
Durchgänge für das Schmerzsignal außer Kraft 
setzte. Man kann mittels einer hauchdünnen Glas-
nadel und eines Verstärkers, der an die protzigen 
Hi-Fi-Anlagen der achtziger Jahre erinnert, tatsäch-
lich in einer einzelnen Schmerzzelle Spannung und 
Stromstärke messen, in Millivolt und Piko ampere. 

So bastelten die Genetiker ihr Medikament zur 
Verhinderung der Schmerzen: XEN402. Versuche 
an Ratten, Mäusen, Schweinen zeigten Erfolge; 
ebenso erste Tests an Menschen, darunter wel-
che, denen ein Weisheitszahn gezogen worden 
war. Andere litten unter einem Syndrom namens 
Man on  Fire, sie hatten feuerrote Arme und Bei-
ne und Schmerzen, die sich anfühlten wie heiße 
Lava auf der Haut. Auslöser: eine Mu ta tion des 
Gens SCN9A. Sie sorgt dafür, dass viel zu viele 
Si gna le durch die Stromkabel fließen. Es handelt 
sich bei diesen Feuermenschen um die Anti-
poden der Schmerzlosen. 

In seinem anwaltskanzleihaften Büro, Parkett-
boden, viel Glas, minimalistische Kunst, redet  
Simon Pim stone über die Details. »Leider werden 
wir die Schmerzen nicht ganz blockieren können.« 
Der Firmengründer rechnet mit einem Wirkungs-
grad von 50, vielleicht 70 Prozent. Nicht das 
Schlechteste, überlegt man, ein Leben als Zwei-
Drittel-Schmerzloser.

Man möchte so gern daran glauben. Aber ein 
Risikofaktor bleibt. Die Blackbox des Schmerzes, 
wenn man so will. Unser Gehirn.

Schmerz ist nämlich auch ein subjektives Er-
lebnis. Eine Meinung über den Zustand des Orga-
nismus, ein flackerndes Bild auf einem Bildschirm, 
empfangen und bearbeitet und neu zusammenge-
setzt in mindestens zehn Regionen des Gehirns. 
Die Si gna le des Körpers können ausgeblendet 
werden, so wie beim Läufer, der auf einer Welle 
des Glücks seine Krämpfe vergisst. Das Hirn ist 
auch offen für kulturelle Einflüsse. Kubaner fin-
den Zahnschmerz und Wehen am schlimmsten, 
ein Bergstamm auf den Philippinen nennt Hun-
debiss und Kopfschmerz, und deutsche Ärzte sa-
gen, nichts sei schmerzhafter als ein Herzinfarkt 
und Nierensteine.

Wenn es ganz schlimm kommt, verstärkt das Hirn 
den Schmerz. Genauer gesagt, der Schmerz dauert 
dann fort, obwohl schon lange keine Schadensmel-
dung des Körpers mehr vorliegt. Der Alarmton, der 
so quälen kann, steht dann nicht mehr still. Forscher 
vergleichen ein solches Hirn mit dem eines Drogen-
süchtigen: Ein paarmal probiert, und du bist drauf. 

Der Versuch eines Arztes, vom Schaden am Rücken 
auf den Rückenschmerz zu schließen, schlägt so gut 
wie immer fehl. Mit dem Schmerz bezahlen wir für 
das Denkenkönnen – für unser hypernervöses Be-
wusstsein mit seinen Neuronen in ständiger Feuer-
bereitschaft. Würmer spüren keinen Schmerz. 

Kein Medikament aber kann ein Leiden besei-
tigen, das sich im Schädel festgefressen hat, nicht 
mal ein Mittel, das sämtliche Körpersignale auf 
null stellt. So ein Leiden ist unumkehrbar wie der 
Sündenfall des Menschen. Es scheint, als sei der 
Schmerz einfach nicht aus der Welt zu kriegen. 
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stone und seine Leute dachten die Sache weiter. Sie be-
schlossen, auf die Jagd zu gehen – nach Krankheiten, so 
verblüffend und bizarr wie weiße Elefanten, und nach den 
Anomalien im Erbgut, von denen diese Krankheiten ausge-
löst werden. Ihre Firma nannten sie Xenon, nach einem der 
seltensten aller chemischen Elemente. 

Im Dezember 1999 flogen Pim stone und Goldberg nach 
Neufundland. Sie wussten nicht, wonach sie suchten, aber 
sie wussten, sie brauchten Familien, in denen sich durch 
Binnenheirat Mutationen häufen. Im Krankenhaus eines 
Provinzkaffs zeigten ihnen Ärzte Stammbäume: In dieser 
Baumfällersippe gebe es vier Kinder ohne Schmerz, eines 
habe seinen Finger bis zum Knochen abgebissen, und hier, 
die nächste Krankheit ... »Stopp!« Pim stone war sofort ange-
fixt. Schmerzfreie Menschen, das klang interessant. 

Sie spielten volles Risiko. Ließen sich von jedem Mit-
glied der Sippe 20 Milliliter Blut nach Vancouver schicken. 
Schauten in die Archive: The Journal of Nervous and Mental 
Dis ease, Juni 1932, ein Artikel über einen Mann, der seinen 
Körper als At trak tion auf einem Jahrmarkt feilbot. »DAS 
MENSCHLICHE NADELKISSEN!« Angeblich spielte 
der Mann die Kreuzigung Jesu nach, er ließ sich dafür gol-
dene Hakennägel in Hände und Füße treiben. Spätere Be-
richte klangen weniger blutrünstig. Aber es gab sie, oft in 
obskuren Journalen publiziert. Pim stone fand Ärzte, die 
solche Menschen kannten, er lockte mit Geld für ihre Kli-
niken und der Aussicht auf Zusammenarbeit. Und baute so 
seine DNA-Sammlung auf, Schmerzlose und ihre Familien 
aus der ganzen Welt, aus Argentinien, Marokko, Italien, 
der Schweiz. 

Der Rest war fast Routine, eine Fleiß arbeit. 
Mit den Augen des Biologen betrachtet, ist Schmerz ein 

elektrisches Netz, und der Strom, der durch dieses Netz 
fließt, ist In for ma tion. Es gibt Kabel, die von allen Stellen 
unseres Körpers ins Rückenmark führen, 
von der Haut, den Organen. Entlang der 
Hülle dieser Kabel befinden sich Durch-
gänge – Moleküle, die sich öffnen und 
wieder schließen können. 

Normalerweise ist so ein Durchgang 
geschlossen. Aber ein Stich, eine Quet-
schung, ein Schlag, extreme Hitze oder 
Kälte lässt ihn aufgehen. Durch die Lücke 
dringt ein Si gnal in das Kabel ein und er-
höht dort die elektrische Ladung. Mit der 
Geschwindigkeit eines scharf geschosse-
nen Fußballs läuft Strom ins Rückenmark 
und von dort weiter ins Gehirn, wo das entsteht, was wir 
Schmerz nennen.

Bei den Schmerzlosen funktioniert der Durchgang nicht, 
wie er sollte. Ein defektes Gen hat dafür gesorgt, dass er 
falsch gebaut wurde oder gar nicht. Es ist, als würde man 
einer ganzen Stadt mit einem Lichtschalter den Strom ab-
stellen. Die Kabel, sprich: die Nervenbahnen, die Rezepto-
ren und die Schmerzzellen im Rückenmark, die ganze In-
frastruktur ist da. Nur der Strom fließt nicht. 

Das Genom eines Menschen lässt sich vorstellen als eine 
Reihe aus sechs Milliarden Buchstaben. Wenn man die 
Buchstabenketten der Schmerzlosen mit denen ihrer Ver-
wandten vergleicht, stößt man auf Auffälligkeiten. Ein paar 
vertauschte Lettern, und dein Leben ist ein anderes. 

Ein Gen, das hier eine Rolle spielt, hat Ingo Kurth ge-
funden, der deutsche Forscher. SCN11A. Wenn es mutiert, 
kann es den Schmerz ausschalten. Pim stone und seine Kol-
legen stießen auf ein ähnliches Gen, SCN9A. Auch wenn 
dieses Gen mutiert, ist der Schmerz weg. 

Und das hatte lange keiner geglaubt. Man wusste zwar, es 
gibt Krankheiten, die das Schmerzgefühl verringern, etwa 
Lepra. Aber es sind Krankheiten der Nerven, also der 
Stromkabel. Wer darunter leidet, hat oft schwerste Sympto-
me, bis hin zur geistigen Behinderung. Anders die Schmerz-
losen, deren Genmaterial sie im Kühlschrank lagern, hier in 
diesem zweistöckigen Glasbau im Vorort von Vancouver. 
Diese Menschen sind lebende Beweise für die Existenz ei-
nes simplen Mechanismus, der den Schmerz abschaltet, 
ohne Nebenwirkungen.

Simon Pim stone behielt sein Wissen für sich. Er wollte 
es nicht mit den großen Pharmakonzernen teilen. Als später 
ein Genetiker aus Cam bridge herausfand, was die Mu ta tion 
des Gens SCN9A bewirkt, stürzte sich die Industrie gleich 
darauf. Das Ziel war jetzt, von den Schmerzlosen zu lernen: 
ein Präparat zu entwickeln, das den Effekt dieser Mu ta tion 
nachahmt, also den winzigen Durchgang zu den Schmerz-
bahnen verschließt. Eine völlig neue Art Medikament, ge-
eignet für möglichst viele Menschen, die unter Schmerzen 
leiden. In diesem Rennen lag jetzt Simon Pim stones Firma, 
der Außenseiter mit gerade mal 70 Leuten, um einige Jahre 
in Führung.

Pim stone hat Großes mit den Schmerzlosen vor, aber 
nicht für sie. Geredet hat er mit ihnen kein einziges Mal. Er 
braucht nur ihren Gen code. »Für diese Leute können wir 
nichts tun. Sorry.« 

Als May Linn Bang ein Teenager war, dachte sie, dass sie 
demnächst sterben würde. Menschen ohne Schmerzgefühl 
werden nicht älter als 20, so stand es in einem der Fachartikel, 
die May Linn ständig las, um ihr Leben zu verstehen. 

Damals, Anfang der neunziger Jahre, hielten Ärzte jeman-
den wie sie entweder für einen Freak oder für eine Lügnerin. 
Gegen May Linns Mutter, eine Psychologin, die ihr Kind al-
lein aufzog, standen Vorwürfe der Misshandlung im Raum, 
wegen all der Schäden am Körper des Mädchens. Und zu 

May Linn selbst sagten die Ärzte, sie werde niemals Kinder 
haben können. Kurz darauf amputierten sie ihr im Kran-
kenhaus von Trondheim einen Zeh, der sich entzündet 
hatte, weil May Linn nicht auf die Wunde achtgegeben 
hatte. Sie war ein Teenager in Norwegen und fühlte sich so 
einsam und anders wie E.T. Das Leben ohne Schmerzen 
kann wehtun.

Heute hat May Linn ihre Heimat in London gefunden, 
in einer Gegend mit pakistanischen Shops und afrikani-
schen Haarstudios. Dazwischen ein Laden für Strickwaren, 
an der Wand stapeln sich Wollknäuel, fair gehandelt und in 
allen Farben, und hinter der Kasse sitzt eine Frau von Ende 
dreißig. Stirnband, lange rote Haare, spitzes Gesicht, Jeans 
und Turnschuhe. Die Leute sehen nichts Auffälliges, wenn 
sie May Linn Bangs Laden betreten. So hat es May Linn 
selbst gewollt, als sie vor ein paar Jahren herzog, um aufzu-
gehen in der Masse der Menschen, die ein an der fremd sind. 
Mit ihrem Mann – und mit ihren Kindern.

Steht man ihr gegenüber, dann denkt man an einen 
Rockstar, dessen wilde Zeiten vorbei sind. May Linns Ge-
sicht ist von Falten durchzogen, auf ihrem Unterarm hat sie 
ein Tattoo. Es zeigt einen grünen Außerirdischen.

Man staunt darüber, wie exakt so ein Leben ohne 
Schmerz nach einem Muster abläuft. May Linn kratzte, 
tobte, sprang durch ihre Kindheit, genau wie Léonard, der 
Junge mit dem Gehwägelchen in Stockholm. Am schlimms-
ten ist die Zeit rund um die Pubertät. Dann kann der Ver-
lust der Verhaltenskontrolle fatal sein. 

Fliegen können, was für ein Rausch. Manche Ärzte spre-
chen auch vom »Garagendach-Syndrom«, und Jungs sind 
wilder als Mädchen. 

Ein Genetikprofessor berichtet von einem Kleinstadt-
wunder, das er vor einigen Jahren in Pakistan studieren woll-
te: ein Straßenkünstler, zehn Jahre alt. Lief über glühende 

Kohlen. Erschien auf dem Radar der 
Ärzte, weil er ständig mit Dolchen im 
Arm bei ihnen auftauchte und darum 
bat, seine Wunden zu flicken. Als der 
Genetiker nach Pakistan kam, war der 
Junge tot. Das Haus, von dem er eines 
Tages sprang, war zu hoch. Er trug das 
mutierte Gen SCN9A in sich. 

Über ihr eigenes Aufwachsen sagt 
May Linn Bang, es sei ein Lernen gewe-
sen, ein evolutionärer Prozess, Anpassen 
an eine Welt, die Gefahren kennt. Sie 
fühlt ja das meiste: ein Kitzeln oder ein 

Streicheln, warm und kalt. Nur der Schmerz fehlt. May Linn 
lernte, dass man seine Finger von der Heizplatte nimmt, 
wenn sie anfangen zu kribbeln und das Blut pocht. Man soll-
te seine Hände nicht bügeln. Man sollte etwas auf seine Knie 
legen, bevor man den heißen Suppenteller daraufstellt. Die 
Messer in der Küche sollten stumpf sein. Und wenn man 
sich an einer Tür stößt, sollte man »Autsch!« rufen und ver-
legen lachen. 

Sie entkam ihren Jugendjahren wie einem Gefängnis. Bei 
ihr blieb ein Gefühl der Unbesiegbarkeit, das trotzige Jetzt-
erst-recht der Versehrten. Sie lernte einen Mann kennen, 
und als die Kinder kamen, sagt sie, sah sie endlich das Gute 
an ihrem Leben. Andere Frauen quälen sich durch die We-
hen; May Linn spürte ein Drücken, nicht unangenehm, wie 
wenn man zu viel gegessen hat. Der Bauch hob und senkte 
sich, Blut floss aus ihr heraus, sie schaffte es rechtzeitig ins 
Krankenhaus, beide Male, und alles ging schnell. Eine Ge-
burt ganz ohne Schmerz.

May Linn Bang ist das Produkt einer extrem seltenen 
Kon stel la tion. Ihre Mutter hat Vorfahren aus Skandinavien, 
ihr Vater aus Deutschland, beide trugen jeweils ein defektes 
und ein normales Gen SCN9A. Erst in May Linns Körper 
kamen die zwei defekten Kopien zusammen, eine genetische 
Sonnenfinsternis mit Folgen – allerdings nur für May Linn: 
Ihre eigenen beiden Kinder brüllten bei den ersten Impfun-
gen vor Schmerz. Als sie das hörte, freute sie sich. 

Ihr Fünfjähriger hat gerade seine Superhelden-Phase. 
»Ich bin auch so ein Held!«, ruft sie ihm zu. »Ich spüre kei-
nen Schmerz.«

»Mama«, sagt ihr Sohn, »das geht nicht. Du bist eine 
Frau.« 

»Ihr redet immer über dieses Ding. Schmerz. 
Wir spüren so viel mehr«

Mit den Kindern bleibt ein Rest Unbeholfenheit. Wenn sie 
sich wehtun, rennen sie zum Vater. Der spendet Trost; May 
Linn reagiert kühler. Sie begutachtet nur die Wunde, ratio-
nal wie eine Forscherin, und verkündet dann meist, es sei 
nichts Schlimmes. 

»May Linn, was ist Schmerz für Sie?«
Sie überlegt. Dann spielt sie den Ball zurück: »Was ist 

Schmerz für Sie?« 
Schwierige Frage, eigentlich. Es gibt natürlich Worte. 

Schmerz pocht. Schmerz drückt. Schmerz brennt. Schmerz 
klopft. Schmerz zieht. Aber das klingt so unpersönlich, als 
redete man über eine Dampfmaschine. Ärzte befragen ihre 
Schmerzpatienten anhand einer Skala von 1 bis 10. Ist 
Schmerz eine Art Zeugnis, das man seinem Körper ausstellt? 
Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte des 
Schmerzes, schreibt Nabokov. 

»Mein Gott, wie kompliziert!«, ruft May Linn. »Ihr redet 
immer über dieses Ding. Schmerz.« Sie spuckt das Wort fast 
aus. »Wir spüren so viel mehr.«

Blinde, sagt May Linn Bang, lernen ja auch besser hören. 
Schmerz ähnelt einem quälend lauten Alarmton, der vieles 
verschluckt – Schmerzlosigkeit schärft die Sinne, findet 
May Linn. Sie kann lange davon erzählen, was sie aus ihrem 
Körper heraushört: das Baumeln des Knochens nach einem 
Bruch, das Knirschen und Reiben der Gelenkmechanik, 
Wärme und Kitzeln unter der Haut. Welch ein Reichtum 
des Empfindens, denkt man. Einerseits. Andererseits sehen 
überraschend viele Menschen im Schmerz ein Geschenk des 
Lebens. Es fällt auf, wenn man erzählt, dass man Schmerz-
lose besucht. Fehlt denen denn nichts, heißt es dann, sind 
ihre Gefühle nicht eintöniger? Leben müsse doch auch weh-
tun, um seinen Wert zu beweisen. Es ist, als weigere sich eine 
Instanz in uns, im Schmerz nur den Stromfluss zu sehen, der 
in Gang kommt, wenn wir unsere Finger einklemmen. Wir 
übersetzen ja sogar Liebesdinge in die Schmerzsprache, er 
quält mich, sie hat mich verletzt. Kann man einem Schmerz-
losen das Herz brechen?

Was ist am schlimmsten – Zahnschmerz, 
Wehen, Hundebiss? Jedes Volk sieht das anders

May Linn kann weinen. Sie weint, wenn sie einsam ist, und 
sie fühlt sich mies, wenn es ihren Kindern schlecht geht. Sie 
kennt Traurigkeit und Liebeskummer, beides bringt sie ganz 
nah an den Körperschmerz heran. Dann verkrampfen ihre 
Muskeln, »und du denkst, dein Blut hört auf zu fließen«. Sie 
kennt auch das rauschhafte sexuelle Erlebnis. Vielleicht fehlt 
ihr da eine Nuance, überlegt sie, die Lust soll ja dem Schmerz 
entspringen; sie grinst, nein, sie glaubt wirklich nicht, dass 
ihr da was fehlt. 

Schmerzlose sind Gejagte, begehrte Objekte für Wissen-
schaftler und ihre Studien, aber erst ein einziger Forscher 
hat sich mit der Gefühlswelt dieser Menschen beschäftigt. 
Er spielte ihnen zunächst Gewaltvideos vor. Es zeigte sich, 
dass Schmerzlose dazu neigen, die Leiden anderer falsch ein-
zuschätzen – entweder viel zu hoch oder viel zu niedrig. Ih-
nen fehlt das direkte Mitfühlen. Diesen Verlust können sie 
aber ausgleichen, bei einem Empathietest schnitten einige 
Schmerzlose überragend ab. Alles deutete auf ein bewusstes, 
von Verstand und Ima gi na tion getriebenes Hineinversetzen 
in die Perspektive des anderen. Empathie auf der höchsten 
Stufe, sozusagen. Menschlichkeit in Reinform. 

Vielleicht ließe sich wirklich ohne Schmerz auskommen, 
denkt man beim Abschied von May Linn Bang. Ihre Le-
bensbilanz hat sich jedenfalls ins Positive gedreht, und sie 
sagt, sie würde wohl dankend ablehnen, käme heute ein 
Forscher mit einer Wunderpille daher, die defekte Gene re-
pariert. Sie hat ja alles, Liebe und andere Gefühle, Freunde 
und Familie, einen Alltag, sogar Kontakt zu Schmerzlosen 
und deren Verwandten. Sie treffen sich auf Face book, die 
Gruppe heißt A Gift of  Pain, »Ein Geschenk des Schmer-
zes«, aktuell 139 Mitglieder. Gerade ist eine Familie aus 
Stockholm beigetreten. Alle haben Léonards Eltern begrüßt.

Hello!
Hi!
Welcome! 
Die Schmerzlosen, die bisher so allein waren, können jetzt 

mit ein an der reden. Nur findet May Linn auf Face book und 
auch sonst keinen Menschen ohne Schmerz, der älter wäre als 
sie. Wo verstecken sich diese Leute? May Linn würde gern 
einen befragen, der auf sein Leben zurückblickt. Sie denkt an 
Rollstuhl und Pflegeheim, an die Rache eines kaputten Kör-
pers für alles, was man ihm angetan hat. Vor allem grübelt sie 
darüber nach, ob man nicht früh sterben muss, wenn jede 
innere Entzündung, jedes Problem mit dem Blinddarm un-
entdeckt bleiben kann, weil das Alarmsignal fehlt. 

Die Gefahr, die früher auf Garagendächern lauerte, verla-
gert sich in ihren Körper. May Linn hört so genau in ihn hi-
nein, wie es nur geht. Trotzdem ist in letzter Zeit diese Unsi-
cherheit da, wie damals, als sie ein Teenager war. Vor ihr liegt, 
ein unbekannter Kontinent, das Altwerden ohne Schmerzen. 

Wenn die Analysten der Pharmafirmen auf die reichen 
Staaten blicken, dann sehen sie Gesellschaften voller Greise. 
Lauter Wachstumsmärkte. In solchen Ländern lässt sich der 
meiste Umsatz mit Krebsmedikamenten machen, danach 
folgen schon die Schmerzmittel. Merkwürdig nur, dass der 
Kampf gegen den Schmerz auf Technologien beruht, von 
denen die meisten jahrzehntealt sind und einige noch viel 
älter. Es ist ein 56-Milliarden-Dollar-Markt, der unter ei-
nem Mangel an Neuheiten leidet. 

Morphium, die älteste medizinische Substanz der Mensch-
heit, bleibt weiter in Gebrauch, zusammen mit seinen Kopien 
aus dem Labor. Diese Mittel wirken dank einer Art Trick: Sie 
verhalten sich wie ein körpereigener Botenstoff, der Schmerzen 
dämpft. Und auch die zweite große Gruppe der Medikamente 
hat eine lange Geschichte, die bis in das Jahr 1899 zurückführt, 
als das Aspirin auf den Markt kam. Es fand zahlreiche Nach-
folger, etwa Ibuprofen und Diclofenac; alle sind sich bioche-
misch ähnlich. Beide Sorten von Medikamenten, Morphium 
und die anderen, helfen gegen den Schmerz, aber sie agieren 
eher unelegant, einem Flächenbombardement vergleichbar. 
Die Liste der negativen Folgen bei häufigem Einsatz ist lang, 
Übelkeit, Verstopfung, Magen-Darm-Blutungen, und nicht 
zuletzt kann Morphium auch noch süchtig machen.

Schmerz findet überall im Körper statt, darin liegt das 
Problem. Manche Forscher halten es für unmöglich, in 
solch ein System einzugreifen, ohne wichtige biologische 
Abläufe zu stören. Diese Skepsis erklärt, weshalb Menschen 
wie May Linn Bang, Schmerzlose ohne angeborene Störung, 
eine pharmazeutische Rallye ausgelöst haben.

Leben ohne Schmerz
  Fortsetzung von S. 13 Wunden

Liebe kann wehtun: 
»Du verletzt mich«, 
sagen wir. Oder: »Er 
quält sie.« Kann man 
einem Schmerzlosen 
das Herz brechen? 
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Wunden
»Wollen Sie mal sehen?«
Pim stone steht kurz auf, dann hält er eine Tube ohne 

Aufschrift in der Hand. Eine farblose Paste quillt hervor. 
Sieht aus wie Vaseline. Aufgetragen, wo es wehtut, soll der 
Wirkstoff so direkt wie möglich auf die Nervenkabel los
gehen. Mit einer Plastikgabel schmiert Pim stone ein we
nig von diesem Schmerzmittel, wie es noch keines gab, 
neben die Reste des Truthahnsandwichs, das er gerade 
zum Lunch gegessen hat. Er beugt sich darüber und redet 
über Konsistenz und Viskosität, ein stolzer Vater mit sei
nem Baby. Man wünscht sich in diesem Moment ein 
wenig Schmerz herbei.

»Darf ich es mal ausprobieren?«
»No way. Vorschriften. Offiziell ist XEN402 nicht 

mehr in unseren Händen.«
Pimstone hat die Lizenz für sein Medikament an einen 

Pharmakonzern verkauft, Teva aus Israel, der es auf den 
Markt bringen will. In diesem Jahr starten großflächige 
klinische Tests, dabei kann viel schiefgehen, Nebenwirkun
gen können auftreten, Sicherheitsbedenken, XEN402 
könnte weniger Schmerz blockieren als erwartet. Die Welt 
wird sich noch zwei, drei Jahre gedulden müssen. Aber 
eines hat das Wissen um das Geheimnis der Schmerzlosen 
schon jetzt: einen Verkaufspreis. 376 Millionen Dollar. 

So dürfen wir Schmerzmenschen weiter auf Hilfe hof
fen, anders als jene, denen wir diese Hoffnung verdanken. 
Es bleibt offen, was mit den Schmerzlosen passieren wird, 
wenn sie ihren Dienst als Wissenslieferanten getan haben. 
Vielleicht kehrt bald die Zeit zurück, in der niemand da
nach fragte, wie ihr Leben verläuft. 

An alten Menschen, die keinen Schmerz spüren, zeig
ten die Forscher bis vor Kurzem so wenig Interesse wie 

an Jahrmarktakrobaten, deren gute Jahre vorbei sind. 
Niemand scheint einen Fall zu kennen. Diese Men
schen sterben halt früh, heißt es, und man stellt sich 
ihren Tod vor, den lautlosen Angriff  einer hinterhälti
gen Bestie. Plötzlich stoppt der Herzschlag; der Körper 
kippt vornüber, überrumpelt vom Infarkt, den kein Si
gnal gemeldet hat. 

Dies wäre der traurige Abschluss eines Lebens ohne 
Schmerz. Ob er wahr ist, weiß keiner der Ärzte und Ge
netiker, die darüber spekulieren. Alles Theorie. 

Ein fröhlicher Abschluss lässt sich auch erzählen. Einer 
der Genetiker nennt dann doch noch eine EMailAdres
se, und so steht man an einem Samstagabend in Siena in 
einem Wohnzimmer und lernt die Marsilis kennen. Bel
lender Hund, fröhliche Menschen aus drei Generationen, 
eine italienische Familienszene wie im Wahlwerbespot. 
Da sind zwei Frauen in ihren Vierzigern, ihre Männer 
und Kinder, und da ist Maria Domenica, grauer Rock, 
grauer Pullover, Lachfältchen um die Augen. Sie ist 74 
Jahre alt. Ihr Händedruck ist fest. »Ich bin ganz normal!«, 
ruft sie zur Begrüßung.

Dass man es anders sehen könnte, weiß Maria Dome
nica erst seit ein paar Jahren. Da entdeckten Forscher, was 
in Fachkreisen heute als »MarsiliSyndrom« bekannt ist. 
Auslöser: irgendein noch unbekanntes Gen, nicht aber 
SCN9A oder SCN11A. Merkmale: kaum Re ak tion auf 
Hitze und Kälte, kaum Re ak tion auf Schmerz. Die Mar
silis spüren einen Reiz, aber nur einige Sekunden lang; ein 
Sturm, der schnell vorübergeht. 

Das Abendessen mit den Marsilis ist lustig. Ihr all
tagstaugliches Syndrom liefert gute Gesprächsthemen. 
Die eine läuft im Sommer barfuß über den heißen 

Strand und im Winter im Minirock durch Siena. Den 
anderen feiern sie im Fußballclub, weil er sich niemals 
auswechseln lässt, nicht mal nach einem harten Foul. 
Und sie essen gern große Mengen unsäglich scharfer 
Chilischoten. Eine ganze Schüssel davon steht auf dem 
Wohnzimmertisch. 

Diese Familie, denkt man, hat ein biochemisches 
Glückslos gezogen. Sie kennt den Schmerz, aber er bleibt 
eine flüchtige Bekanntschaft. 

Hunderte Gene steuern den Schmerz, die meisten 
sind noch unerforscht. Gut möglich, dass Wissen
schaftler dieses System genauer verstehen, wenn noch 
mehr Familien wie die Marsilis auftauchen. Das simple 
An/Aus, wie bei Léonard, wie bei May Linn Bang, wäre 
dann nur ein Extremfall. 

Und überhaupt, wer sagt, es könnte nicht auch Bei
naheLéonards geben oder DreiAchtelMayLinns. Of
fenbar pegeln einige Gene unser Schmerzgefühl wie 
Lautstärkeregler hoch oder runter. Erste Hinweise lie
gen vor, dass SCN9A eine solche Rolle in sehr vielen 
Menschen spielt – vielleicht in uns allen. Eine milde 
Mu ta tion, und dein Nachbar ist ein bisschen schmerz
freier als du. Oder umgekehrt. Wer ahnt schon, ob es 
ihm vielleicht an Schmerzen mangelt. Manchen Men
schen ist es egal, ob sie beim Zahnarzt eine Spritze be
kommen. Sie schreien auch nicht, wenn sie sich mit 
dem Hammer auf den Daumen hauen. Sie denken nicht 
weiter darüber nach. 

Wann sie zum letzten Mal unter Schmerzen gelitten 
habe? Maria Domenica überlegt lange. Im Jahr 1979, ver
kündet sie dann zögernd, als man ihre Gebärmutter ent
fernte. Andere medizinische Ernstfälle hat ihr Leben nicht 

gesehen. Die diversen Stürze, vom Fahrrad, in der Küche, 
auf der Rolltreppe, spielten keine Rolle für sie. 

Wie unspektakulär so ein Alter ohne Schmerz verlau
fen kann. Maria Domenica geht exakt alle sechs Monate 
zum Arzt, ein Checkup, den sie erledigt wie einen Fri
seurtermin. Sie wandert, kocht und lacht sich durch einen 
Alltag, der keine Ruhe kennt. Sie weint selten, sagt die 
Familie, und führt keine Beschwerde über ihren alternden 
Körper. Sie glaubt tatsächlich, sie sei nichts Besonderes. 

»Was ist Schmerz für Sie, Maria Domenica?«
»Ich halt’s schon aus. Hab keine Zeit, mich zu be

schweren.«
Ein alter Körper läuft als Maschine im Notbetrieb. Bei 

93 Prozent aller Menschen über sechzig findet sich ein de
fekter Rücken, und mit den Lebensjahren steigt das Risiko, 
unter chronischen Schmerzen zu leiden. Wenn ihre Alters
genossen klagen, wo es ihnen wehtut, sitzt Maria Domenica 
stumm dabei. »Sie will nicht wissen, wie es dir geht.« Das 
sagt Liana, eine sanfte Frau mit Altersflecken und tiefen 
Augenhöhlen. Sie wirkt wie eine zerbrechliche Kopie ihrer 
Schwester Maria Domenica. Eine normale Alte, ohne »Mar
siliSyndrom«. Ein Schmerzmensch.

Diese BenjaminButtonGeschichte, die mit einem 
krummen Kind am Gehwägelchen begonnen hat, endet 
mit einer glücklichen Seniorin, die mit bloßen Händen 
einen glühend heißen Pastatopf auf den Familientisch 
wuchtet. Man schaut dieser Alten zu, und man versteht, 
worauf so ein Leben ohne Schmerz hinausläuft.

Wovor fürchten Sie sich, wenn Sie an Ihr eigenes Ster
ben denken? Eine Antwort fällt in Umfragen besonders 
oft. Schmerzen.

Maria Domenica muss diese Angst nicht haben.

Sie haben ein 
genetisches 
Glückslos 
gezogen, 
spüren kaum 
Hitze und 
Kälte. Ihr 
Schmerz zieht 
vorüber wie 
ein kurzer 
Sturm
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SCHAUPLATZ: OLDENBURG

Was für ein Desaster im Irak! Da versteht es 
sich von selbst, dass der US-Regierung sehr 
daran liegt, den Konflikt mit dem Iran zu 
kalmieren. Doch die Falken schreien, in Is-
rael und in den USA. »München! München!«, 
schreien sie. Aber ist Israel 2014 die Tsche-
choslowakei 1938? Ist Ruhani Hitler? Das 
hatten wir doch schon mal, 1991: Da hieß es 
»Saddam = Hitler«.

Geschichte wiederholt sich nicht. Das vor 
allem ist die Lehre aus dem Münchner Ab-
kommen. Denn damals taten Frankreich und 
Großbritannien alles, aber auch wirklich alles, 
um ein neues 1914 zu vermeiden. Erst von 
der Juli krise her werden Chamberlains und 
Daladiers Verrenkungen erklärlich: Nicht 
noch einmal wollte man sich Europas Vor-
wurf aussetzen, man habe fahrlässig einen 
Weltkrieg ausgelöst. Doch Hitler war eben 
kein Wiedergänger Wilhelms II. Er hatte 
tatsächlich nur eines im Sinn: Krieg, Krieg 
und nochmals Krieg. 

Geschichte wiederholt sich nicht. Und 
das ist wohl das Wichtigste, was sich aus ihr 
lernen lässt. B.E.

Oldenburgs Landesmuseum Natur und 
Mensch, in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts als Naturhistorisches Museum ge-
gründet, wurde in den letzten zwanzig Jah-
ren heftig umgekrempelt. Seither macht es 
immer wieder mit originellen Ausstellungen 
zu ungewöhnlichen Themen von sich reden. 
Jetzt indes hat das Haus sich einem eher 
schlichten Thema zugewandt: der Geschich-
te des Pferdes.

In Oldenburg liegt das nahe, gehört die 
alte Herzogsresidenz doch zu Deutschlands 
Pferde städ ten. Das Oldenburger Warmblut, 
einst ein schwerer Kutschengaul, ist noch 
heute, ins Sportive getunt, ein beliebtes Ross. 
Aber natürlich geht es auch diesmal im Mu-
seum Natur und Mensch weit übers Regio-
nale  hinaus. Die ganze Geschichte wird er-
zählt, vom wackeren Urpferdchen (unser 
Bild oben rechts) bis zu den Luxusgeschöp-
fen der Gegenwart. 

So erfahren wir manches über Domestizie-
rung und Züchtung, über das Pferd in Kult 
und Kunst, über die Rösser der Indianer – und 
der Fürsten, woran die reliquiös aufbewahrten 
Haare des »Kranich« erinnern (oben links): 
Er war der Lieblingshengst des Oldenburger 
Grafen Anton Günther, der im 17. Jahrhun dert 
lebte. Geschichten von Tieren, die stets auch 
Geschichten über den Menschen sind. EZ

»Pferdegeschichten. Vom Urpferd zum Sportpferd«, 
bis 9. März; Landesmuseum Natur und Mensch, 
Oldenburg, Damm 38–44, Tel. 0441/924 43 00

Geliebter Kranich
Das Museum Natur und Mensch 
erzählt uns was vom Pferd 

Obamas München 

tung der Juden auf die abscheulichste Weise 
durchgeführt werden soll«, hieß es am 21. 
August in einem Leitartikel. »Während dem 
die arischen Deportierten aus den besetzten 
Ländern Europas tatsächlich zu Arbeitsleis-
tungen herangezogen werden, besteht für die 
Verschickten jüdischer Rasse kaum Hoffnung, 
das Leben retten zu können.« 

Als Folge der Razzien und Abtransporte war 
seit Juli 1942 eine neue Massenflucht im Gange. 
Wie schon 1938 nach Österreichs »Anschluss« 
ans Deutsche Reich versuchten viele Tausend 
Jüdinnen und Juden, in die Schweiz zu gelangen. 
Der Bundesrat hatte allerdings 1938 die Gren-
zen für ausländische Juden geschlossen, und die 
 Sperre war nie aufgehoben worden. Waren die 
Flüchtlinge damals über den Rhein und die Vor-
arlberger Alpen gekommen, so flohen sie jetzt 
durch den Jura, über den 
Genfer See, die Sa voyer 
Berge. Oft schlichen sie 
mithilfe von Schmugglern 
über die Grenze, organisiert 
von jüdischen Gruppen, die 
Fluchtrouten von Brüssel 
bis nach Bern aufbauten, 
oder mithilfe von protes-
tantischen Organisationen 
und Rotkreuzhelferinnen 
aus Südfrankreich, die jü-
dische Kinder versteckten und sogar eigene 
Schlepper mit fixem Gehalt bezahlten. 

Zu den Flüchtlingen, die in jenen Tagen die 
Schweiz erreichten, gehörten der Schriftsteller 
Manès Sperber und der Startenor Joseph 
Schmidt. Der Publizist Robert Jungk erzählt 
in seinen Memoiren, wie schwierig es im Au-
gust 1942 war, von Genf aus einen Schlepper 
für seine alte Mutter in Frankreich zu organi-
sieren – und wie es ihm gelang. 

»Haben nicht alle diese Menschen noch die 
ganze Hoffnung auf unser Land gelegt«, 
schrieben die Mädchen am 7. September an 
die Bundesräte, »und was für eine grausame, 
schreckliche Enttäuschung muss es sein, wie-
der zurückgestossen zu werden, von wo sie 
gekommen sind, um dort dem sichern Tod 
entgegenzugehen.«

Auch die Berner Regierung wusste über die 
Vernichtung der Juden gut Bescheid. Ende Juli 
waren erste Angaben zur bevorstehenden »End-
lösung« in die Schweiz gelangt. Der Vertreter 

des Jüdischen Weltkongresses in Genf, Gerhart 
Riegner, schickte am 8. August ein Telegramm 
in die USA mit Hinweisen auf die geplante 
Vernichtung von dreieinhalb bis vier Millio-
nen Juden »mit einem Schlag«. Es sei von 
Blausäure die Rede, schrieb Riegner. Schon im 
Juni hatte ein Schweizer Diplomat die Vergasung 
eines ganzen Transports jüdischer Greise gemel-
det. Die Dossiers der Berner Behörden belegen, 
dass sich niemand Illusionen machte. 

Dennoch ordnete die eidgenössische Frem-
denpolizei am 13. August 1942 die rigorose 
Durchsetzung der Einreisesperre an und befahl, 
illegale Flüchtlinge seien ab sofort wieder »ohne 
Ausnahme« zurückzuschicken. Die Rückwei-
sungen seien »unendlich schwer«, heißt es in 
den Akten, weil »diese Juden« um ihr Leben 
kämpften. »Flüchtlinge nur aus Rassegründen, 

zum Beispiel Juden, gelten 
nicht als politische Flücht-
linge«, erklärte Polizeichef 
Heinrich Rothmund glei-
chentags ungerührt und 
ließ das auch in einer Pres-
semitteilung publizieren. 

Am 30. August hielt 
Bundesrat Eduard von 
Steiger, Rothmunds Vor-
gesetzter, in Zürich eine 
Rede, die später wegen der 

Metapher »Das Boot ist voll« berühmt werden 
sollte. Er verglich die Schweiz mit einem kleinen 
Rettungsboot, das bei einer großen Schiffskata-
strophe eben nicht alle Ertrinkenden aufnehmen 
könne, wenn es nicht selber kentern wolle. 

An der Grenze wurden nun jeden Tag Men-
schen abgeschoben. Durch die Presse ging der 
Fall eines Liebespaars, 17 und 20 Jahre alt, das 
in Bern aufgegriffen und an die Grenze gebracht 
worden war; das Ostschweizerische Tagblatt be-
richtete mit Entsetzen. Heute weiß man, dass die 
junge Frau in  Auschwitz umgebracht wurde, 
während der Mann überlebte. Am 7. September, 
dem Tag, an dem die Mädchen nach Bern schrie-
ben, hatte das Tagblatt die Geschichte über eine 
Gruppe von sechs Flüchtlingen nachgedruckt, 
die von einem Gendarmen im Jura auf sadisti-
sche Weise aus dem Land »hinausgeschmissen« 
worden waren. In einem Leitartikel berichtete 
das Blatt am 7. September – offenbar aus fran-
zösischer Quelle – vom langsamen Sterben der 
Deportierten auf dem Weg in den Osten.

Der Brief der Schülerinnen war zwei Seiten 
lang. Er schloss mit der dringenden Bitte um 
»Aufnahme dieser ärmsten Heimatlosen« und 
grüßte »in Vaterländischer Verbundenheit«. 
Eine Schülerin hatte den Text entworfen, ei-
nige hatten mitredigiert. 22 der 32 Mädchen 
der Klasse 2c unterschrieben. Niemand außer-
halb der Klasse habe etwas davon gewusst, sagt 
Rosmarie de Lucca: Sie ist vermutlich die letzte 
Unterzeichnerin, die heute noch lebt. Man habe 
einfach etwas Mutiges machen wollen. 

Am 12. September wurde der Brief in Bern 
registriert. Am 14. September diktierte der 
Chef des Justiz- und Polizeidepartements, Bun-
desrat von Steiger, eine erzürnte Antwort an 
die Mädchen, die er jedoch nie abschickte. 
Stattdessen schaltete der Bundesrat die Bundes-
anwaltschaft ein, denn er nahm an, dass der 
Protest von einem pazifistischen Lehrer organi-
siert worden war. Neben der Formulierung, dass 
die Flüchtlinge »wie Tiere über die Grenze« ge-
worfen würden, beanstandete die Bundesanwalt-
schaft besonders jenen Satz, in dem die Schüle-
rinnen deutschen Druck hinter der Flüchtlings-
politik vermutet hatten: »Es kann ja sein, dass 
Sie den Befehl erhalten haben, keine Juden auf-
zunehmen«, schrieben sie dem Bundesrat – 
»aber der Wille Gottes ist es bestimmt nicht.«

Solche »Behauptungen« seien »geeignet, die 
Be völkerung in Unruhe zu versetzen und die 
Si cherheit des Landes zu gefährden«, und seien 
strafbar, stellten die Juristen fest. Sie em pfahlen 
jedoch nur eine dis zi pli na ri sche Un ter suchung, 
»wobei ein Verweis und hernach die Rich tig-
stellung vor der Schulklasse zu verlangen ist«. Am 
25. Oktober 1942 wurden die über rasch ten 
Schülerinnen und ihr Lehrer vom Gemeinde-
schulrat in Rorschach verhört. Alle Mäd chen 
beharrten darauf, ohne Anleitung protestiert zu 
haben. Man habe den Bundesrat nicht be lei di gen 
wollen, sagte eine, nur darauf hinwei sen, »dass 
er die Flüchtlinge nicht so behandeln dürfe«. 

Dem Schulratspräsidenten war bald klar, dass 
kein Lehrer hinter dem Brief steckte. Er schick-
te ein elfseitiges Verhörprotokoll nach Bern, in 
dem es am Ende heißt: »Die Schülerinnen 
werden vom Vorsteher dazu verhalten, über das 
Vorgefallene Stillschweigen zu bewahren.« 

Heute aber zählt ihr Brief, aufbewahrt im 
Berner Bundesarchiv, zu den Zeugnissen der 
Menschlichkeit in einer Zeit des Hasses und 
des Wahns – und der Feigheit. 

»Wir sind 
empört« 

Mit einem Brief an die Regierung in Bern 
protestierte 1942 eine Schweizer Schulklasse 

gegen die Asylpolitik ihres Landes,  
die Tausende jüdische Flüchtlinge den 
Deutschen auslieferte VON STEFAN KELLER

19
42

Die Klasse 2c der Sekundarschule in Rorschach am Bodensee. 22 Mädchen unterschrieben den Brief

ie Mädchen waren 14 oder 15 Jahre alt. Ganz 
normale Schülerinnen, sagt eine von ihnen, 
Rosmarie de Lucca, Tochter eines Eisenbah-
ners und heute 86 Jahre alt. Die Mädchen 
lebten in Rorschach, einer kleinen Industrie-

stadt am Schweizer Ufer des Bodensees, wo 
sie zusammen die Sekundarschule besuchten – 

und ohne zuvor irgendjemand zu fragen, schickten 
sie am 7. September 1942 einen geharnischten 
Brief an die Regierung in Bern.

»Sehr geehrte Herren Bundesräte!«, schrieben 
die Mädchen. »Wir können es nicht unterlassen, 
Ihnen mitzuteilen, dass wir in den Schulen aufs 
höchste empört sind, dass man die Flüchtlinge so 
herzlos wieder in das Elend zurückstösst.« 

Der Krieg ging in jenen Tagen ins vierte Jahr. Die 
Wehrmacht stand am Nordkap, in Tobruk und 
Stalingrad. Japanische Invasionstruppen näherten 
sich Australien. Seit Sommer 1940 war die Schweiz 
von den Achsenmächten fast vollständig eingeschlos-
sen, und neuerdings kamen aus den besetzten Län-
dern schreckliche, völlig unvorstellbare Berichte: In 
Frankreich, Belgien, den Niederlanden werde die 
jüdische Bevölkerung zusammengetrieben, in Vieh-
wagen gesperrt, in den Osten deportiert. Wer einmal 
fort sei, kehre nie mehr zurück. Irgendwo im be-
setzten Polen, hieß es, fänden alle den Tod.

»Hat man eigentlich ganz vergessen«, schrieben die 
Rorschacher Schülerinnen nach Bern, »was Jesus ge-
sagt hat: ›Was ihr einem der Geringsten unter euch 
getan habt, das habt ihr mir getan.‹ Wir hätten uns nie 
träumen lassen, dass die Schweiz, diese Friedensinsel, 
die barmherzig sein will, diese zitternden, frierenden 
Jammergestalten wie Tiere über die Grenze wirft!«

Von den Deportationen wusste man in Rorschach 
genug. Die Lokalzeitung berichtete fast täglich. Zwar 
verbot die Armeezensur jede »neutralitätswidrige Be-
richt erstat tung«, und vor allem die Redaktoren sozia-
listischer Blätter wurden nach kritischen Artikeln über 
die deutsche Politik schnell mit Verwarnung, Be-
schlagnahme, Vorzensur, gar mit Haft bedroht. Das 
in Rorschach erscheinende Ostschweizerische Tagblatt 
war jedoch fest in bürgerlicher Hand. Es gehörte dem 
einflussreichen Politiker Ernst Löpfe-Benz. Als frei-
sinniger Ständerat vertrat er den Kanton St. Gallen 
in Bern, als Druckereibesitzer verlegte er zudem den 
1875 gegründeten (und noch heute existierenden) 
Nebelspalter, ein Satireblatt, das wegen seiner nazi-
feindlichen Haltung im Reich längst verboten war. 

Im Spätsommer 1942 druckte das Tagblatt scho-
nungslose Berichte über das Schicksal der Juden. »Es 
lässt sich klar erkennen, dass die physische Ausrot-

D
1942 wussten viele 
Schweizer, dass  
die »Endlösung« in  
vollem Gange war –  
aber die Grenze  
blieb geschlossen
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A
n ihrem 27. Geburtstag wird sie 
in Paris beerdigt. Zehntausende 
begleiten ihren Sarg zum Fried-
hof Père-Lachaise. Es ist der 
1. August 1937, wenige Tage 
zuvor ist Gerda Taro im Spani-
schen Bürgerkrieg gestorben. 

Sie war die erste Frau, die an der Front fotografier-
te. Eine Kapelle spielt Chopins Trauermarsch. Ihr 
Vater führt die Menschenmenge an, er weint, sackt 
immer wieder zusammen. Erst Stunden 
später erreichen sie die Grabstelle. Der 
Dichter Louis Aragon hält eine Rede. Taro 
wird als Heldin verehrt, als Märtyrerin 
gefeiert. Jahre später wird sie in Vergessen-
heit geraten; Hemingway wird sie eine 
Hure nennen.

Wer war diese Frau, die mit Mitte zwanzig 
als erste Fotoreporterin in einen Krieg zog? 
Was trieb sie, woher nahm sie den Mut? Und 
wie konnte die Welt sie so schnell vergessen?

Es gibt keine Hinterbliebenen mehr, 
keine Verwandten, keine Freunde, keine 
Menschen, die sie kannten. Taro wäre heute 
103. Wer etwas über sie wissen will, muss 
Irme Schaber fragen. Schaber ist Kulturwis-
senschaftlerin, seit mehr als 20 Jahren er-
forscht sie, wer Taro war. Sie hat tausend 
Briefe an Zeitzeugen geschrieben, Archive 
durchwühlt, ist nach England, Spanien, in 
die USA gereist, hat mit hundert Men schen 
gesprochen. In 40 Kartons bewahrt sie die 
Erinnerungen an Taro auf, sie tragen Auf-
schriften wie »Spanien-Archive«, »Frontbe-
suche/Schlachten 1936–37« oder »Recher-
che Grabstein/Giacometti«. Vor Kurzem hat 
Irme Schaber eine Biografie veröffentlicht: 
Gerda Taro Fotoreporterin (Jonas Verlag; 
256 S., 35,– €), eine Hommage an das Le-
ben Taros. 

Fragt man Schaber, wieso sie Taro zu ih-
rem Lebensthema gemacht habe, sagt sie: 
»Trotz aller Widerstände ließ sie sich nie den 
Spaß am Leben verderben.« Wenn Schaber 
von Taro spricht, klingt es, als rede sie über 
eine Freundin. Sie sitzt in einem Stuttgarter 
Café, wenige Gehminuten von dem Haus 
entfernt, in dem Taro aufwuchs, und erzählt 
die Geschichte der ersten Kriegsfotografin.

1910 wird Gerta Pohorylle, die sich später 
Gerda Taro nennen wird, in Stuttgart ge-
boren; sie ist die Älteste von drei Geschwis-
tern. Ihre Eltern sind jüdische Einwanderer 
aus Galizien, sie verbergen ihre Religion und 
leben nach dem Satz: »Ein Bürger auf der 
Straße, ein Jude zu Haus.« Gertas Vater, 
Heinrich Pohorylle, handelt mit Eiern. Die 
Familie wohnt in einer Gegend mit schönen 
Häusern. Es ist eine unruhige Zeit, in der 
Gerta aufwächst: An ihrem vierten Geburts-
tag beginnt der Erste Weltkrieg.

Das avantgardistische Stuttgart 
der Zwanziger prägt ihre Jugend

In der Schule lernt sie schnell, spricht 
Französisch und Englisch, später auch Spa-
nisch, sie schreibt nur Einsen und Zweien. 
Für ihre Intelligenz und weil sie so umwer-
fend gut aussieht, wird sie von Mitschülern 
beneidet und auf dem Schulhof verspot-
tet. Sieht man sich die Bilder von damals 
an, hat Taro Ähnlichkeit mit der israeli-
schen Schauspielerin Natalie Portman.

Gerta verbringt ihre Jugend im Stuttgart 
der zwanziger Jahre. Sie geht gern ins Kino 
und tanzen, sie spielt Tennis, hört Jazzmusik 
und interessiert sich für Fotografie. Im Kunst-
gebäude schaut sie sich eine Ausstellung an, 
»BENUETZE FOTO ALS WAFFE«, steht 
dort an der Wand. Die Goldenen Zwanziger 
sind auch in Stuttgart eine Zeit des Aufbruchs: Die 
Kunst wird politischer, handelt vom Leben in der 
Großstadt, von der Kluft zwischen Arm und Reich, 
von Prostitution. Das Bauhaus prägt das Design und 
die Architektur. Moderne Frauen tragen kurze Haa-
re, moderne Männer Seitenscheitel. Gerta ist fein 
gekleidet, wenn sie das Haus verlässt; lebte sie heute, 
wäre sie sicher ein Hipster. Nie lädt sie Freunde zu 
sich nach Hause ein, sie hat Angst, jemanden hinter 
ihre Fassade blicken zu lassen.

Manche ihrer Bekannten sprechen schlecht über 
Juden. Glaubt man den Aussagen ihrer Freunde von 
damals, zeigt Gerta nicht, dass sie sich ge demütigt 
oder verletzt fühlt. »Die gesellschaftliche Ausgren-
zung gehörte, wie der Spott auf dem Schulhof, zu 
dem unsichtbaren Gepäck ihres Lebens«, sagt Irme 
Schaber. Taro ist 19, als sie mit ihrer Familie nach 
Leipzig zieht. »Wenn nur die Zeiten nicht so mies 
wären«, schreibt sie in einem Brief an eine Stutt-
garter Freundin und meint damit die wirtschaftliche 
Lage. »Aber was machste: Da lachste!«

1933, Gerta ist 22, wird Adolf Hitler Reichskanz-
ler. Sie klebt Flugblätter gegen die Nazis und wird 
festgenommen. Zwei Wochen lang ist sie im Gefäng-
nis, wenige Monate später flüchtet sie nach Paris.

In Paris hat Gerta nicht genug Geld, um ihre 
Miete zu zahlen und sich Essen zu kaufen. Immer 
wieder legt sie »Hungertage« ein. Sie arbeitet als Zei-
tungsverkäuferin, als Sekretärin. »Man nahm alles«, 
wird eine Freundin später sagen, die mit Gerta in 

Paris lebt. Über diese Freundin lernt Gerta den Foto-
grafen Endre Ernö Friedmann kennen, Spitzname 
André, einen Mann aus Ungarn, drei Jahre jünger als 
Gerta und wie sie Jude und ins Exil geflüchtet. André 
hat dunkle Haare, ist unrasiert, trägt eine Lederjacke. 
Gerta und André verlieben sich. Es gibt ein Foto, auf 
dem sieht man die beiden in einem Café sitzen und 
sich anlächeln. Viele Jahre später wird die amerika-
nische Journalistin Martha Gellhorn (siehe S. 48), 
Hemingways dritte Ehefrau, eine Kurzgeschichte 

schreiben, in der sie Gerta und André beschreibt: »Sie 
sahen so aus, wie ich hätte sein wollen. Ich wusste 
sofort, dass sie ein Liebespaar waren und die Miete 
nicht bezahlen konnten, und es war perfekt.«

Gerta und André ziehen in eine kleine Wohnung 
in der Nähe des Eiffelturms, er bringt ihr das Foto-
grafieren bei, das Badezimmer dient ihnen als Dun-
kelkammer. Um seine Bilder besser verkaufen zu 
können, macht sie aus André einen reichen, in Paris 
lebenden amerikanischen Fotografen namens Robert 
Capa. Sie tauscht seine Lederjacke gegen einen An-
zug, schickt ihn zum Friseur. Sie selbst nennt sich 
Gerda Taro und tut so, als wäre sie seine Agentin. 
Die Einnahmen verdreifachen sich.

Als im Sommer 1936 in den spanischen Städten 
Straßenkämpfe toben, machen sich die beiden auf 
den Weg. Sie wollen mit ihren Kameras für die Re-
publik und gegen Franco kämpfen, fahren die Front 
entlang nach Süden. Capa fotografiert mit einer 
Leica, Taro mit einer Reflex-Korelle. Ihre Bilder 
zeigen Kriegswaisen, Bauern, bewaffnete Frauen. 
Meist nimmt sie einzelne Personen auf, selten ganze 
Szenen. Im Sechs-mal-sechs-Format dokumentiert 
sie die Opfer des Krieges: Frauen, Kinder, Alte.

Oft schießen Taro und Capa die gleichen Motive. 
»Sie hatten das gleiche Lachen, sie lachten zur glei-
chen Zeit. Sie beobachteten alles, sie sahen alles, sie 
sahen es zusammen im gleichen Augenblick und auf 
die gleiche Art«, schreibt Gellhorn in ihrer Geschich-
te. Viele Bilder von Taro werden unter Capas Namen 

veröffentlicht, sie sind ein Team und froh, wenn sie 
überhaupt etwas verkaufen können. In den kom-
menden Wochen drucken Zeitschriften weltweit die 
Bilder von Capa und Taro. Dass Taro nicht unter ei-
genem Namen veröffentlicht, wird später dazu bei-
tragen, dass man sie vergisst. Capa ist jetzt ein berühm-
ter Fotograf, Taro hat ihn zu einer Marke gemacht.

In den Wochen an der Front schießt Capa das 
Bild, das zu einer Ikone der Kriegsfotografie wird: 
der Fallende Milizionär. Es zeigt einen Soldaten, der 

seine Arme ausbreitet, er hält ein Gewehr in seiner 
rechten Hand. Der Soldat, so scheint es, wurde ge-
rade von einer Kugel getroffen, er fällt nach hinten, 
schließt die Augen, es zeigt ihn im Moment seines 
Todes. Zwanzig Jahre nach Capas Tod, in den Sieb-
zigern, wird die Welt darüber diskutieren, ob das 
Bild inszeniert ist. Auch Taro macht damals Bilder 
dieses Soldaten, aus einem anderen Winkel. Ihre Auf-
nahmen zeigen, dass die Milizionäre nur üben und 
patrouillieren, aber nicht kämpfen.

Die Soldaten gewöhnen sich schnell an Capa und 
Taro. »Die kleine Blonde« wird sie von den Spaniern 
genannt. »An der Front ist sie bewundert worden«, 
sagt Schaber. »Sie war zäh.« Ein Journalist der spa-
nischen Zeitung La Voz trifft auf das Paar und 
schreibt über sie: »Zwei junge Leute, fast noch Kin-
der. Er und sie waren unbewaffnet, in den Händen 
nicht viel mehr als jeder eine [K]amera. Ohne die 
geringste Angst beobachteten sie den beunruhigen-
den Sturzflug eines Fliegers über ihren Köpfen. Selbst 
den am schlimmsten verwüsteten Kampfplätzen 
bieten sie die Stirn und muntern sich gegenseitig mit 
einem beschwörenden Vorwärts! auf.«

Zwei Monate lang sind Taro und Capa an der 
Front, bevor sie nach Paris zurückkehren. Immer 
wieder fahren sie nach Spanien, sie führen ein Noma-
denleben. »Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, 
warst du nicht nah genug dran« ist Capas Maxime, 
die später zu einer goldenen Regel der Reportagefo-
tografie wird. Er meint damit nicht nur die physische 
Nähe, auch die mentale. Taro und Capa sind immer 
nah dran. Sie ergreifen Partei. Sie sind keine stillen 
Beobachter, sie sind antifaschistische Emigranten. 
Taro glaubt nicht daran, dass es im Krieg Neutralität 
geben kann. Sie glaubt an einen Sieg der Republika-
ner. BENUETZE FOTO ALS WAFFE.

Wenige Tage vor ihrem Tod soll Taro gesagt ha-
ben: »Wenn du daran denkst, wie viele Menschen 
wir kennen, die in diesem Krieg gestorben sind, dann 
ist es unsolidarisch, noch am Leben zu sein.«

Es ist der 25. Juli 1937, als sie mit ihrem Schrei-
berkollegen Ted Allan an die Front fährt. Tags zuvor 
ist Brunete zurückerobert worden von den Franco-
Truppen. Taro ist ohne Capa unterwegs. Im Auto 
erzählen sich Allan und Taro, dass sie noch immer 
fest an einen Sieg der Republikaner glauben. An der 
Front werden sie von einem General gebeten um-
zukehren, in wenigen Minuten sei die Hölle los. Taro 
will bleiben, zusammen mit Allan schlüpft sie in ein 
kleines Erdloch, das kaum Schutz bietet. Bomben 

explodieren. Maschinengewehre rattern. Es 
ist ein Luftangriff der deutschen Legion 
Condor. Während ihr Kollege irgendwie ver-
sucht, seinen Kopf zu schützen, hält Taro 
ihre Kamera in die Luft. Fotografiert die 
Flugzeuge, den Rauch, die Explosionen, die 
flüchtenden Soldaten. Der Angriff dauert 
Stunden. Taro verbraucht alle Filme. Es sind 
die besten Bilder ihres Lebens.

Viele Fotos, die unter Capas Namen 
bekannt wurden, stammen von ihr

Als es ruhiger wird, kriechen Allan und Taro 
aus ihrem Erdloch. Sie wandern über die 
Felder, vorbei an Hunderten Toten. Unter-
wegs erwischen sie einen Transportwagen, 
der Verletzte in die nächste Stadt bringt, sie 
können auf den Trittbrettern stehen und 
mitfahren. Plötzlich taucht ein Flieger über 
ihnen auf, Panik auf der Straße, ein Panzer 
schlingert auf den Transportwagen zu, auf 
dem Taro mitfährt. Der Fahrer des Wagens 
versucht auszuweichen, Allan und Taro klam-
mern sich an ihre Trittbretter. Der schlin-
gernde Panzer streift die Fahrzeugseite, an 
der Taro sich festhält. Er reißt sie zu Boden 
und zerquetscht ihr mit einer Gleiskette den 
Unterleib. Taro schreit. Auf dem Weg ins 
Krankenhaus erhält sie eine Bluttransfusion. 
Sie hält ihre Hände auf den Bauch, versucht 
ihre Eingeweide zurückzudrücken. Im Kran-
kenhaus gibt man ihr Morphium. Sie 
kommt kurz zu sich und fragt: »Sind meine 
Kameras gut aufgehoben?« Dann stirbt sie.

Capa fotografiert weiter, zieht von einem 
Krieg in den nächsten. Man sagt, er habe nie 
wieder eine Beziehung führen können. »Ich 
glaube, dass er der Welt mit seiner langen 
Liste, mit Tausenden seiner Bilder zeigte, was 
es für eine Welt war, die [Gerda] umgebracht 
hatte«, schreibt Gellhorn in ihrer Geschich-
te. Mit 40 Jahren wird Capa selbst zum 
Opfer eines Krieges, als er in Indochina auf 
eine Landmine tritt. Seine Kamera hält er in 
beiden Händen, als er stirbt.

Warum wurde Taro so schnell vergessen 
nach ihrem Tod? »Frau, Kommunistin und 
Jüdin«, sagt Irme Schaber im Stuttgarter Café. 
»Das ist ein dreifaches Stigma und fast eine 
Garantie, von der Historie ausgeschlossen 
zu werden.« Erst durch Schabers Recherchen 
wird Taro aus der Vergessenheit geholt: 2007 
werden ihre Fotos im International Center of 
Photography in New York gezeigt, die Aus-
stellung wird von Schaber kuratiert. Im selben 
Jahr wird auch der »mexikanische Koffer« 
geöffnet. Ein Pappkoffer, den man auf einem 
mexikanischen Dachboden fand, im Nachlass 
eines Diplomaten. Taro, Capa und der Foto-
graf David Seymour hatten ihn 1939 mit 
4500 Negativen aus dem Spanischen Bürger-
krieg gefüllt und aus Paris schmuggeln lassen, 
um die Bilder vor den Deutschen zu retten. 
Der jahrzehntelang verschollen geglaubte 
Koffer enthält viele bekannte Bilder, die 
Gerda Taro geschossen hat, Bilder, von de-
nen man glaubte, sie stammten von Capa. 

Auf die Frage, ob die Fotografin eine 
Hel din war, reagiert Schaber im Stuttgarter 
Café schnell: »Nee«, sagt sie und schüttelt 

den Kopf, als sei sie allergisch auf das Wort Held, 
»nein, nein.« Wieso begeistert sie sich so für diese 
Frau? Was kann man von ihr lernen? »Taro hat te 
Haltung, sie hatte eine Mission, sie mischte sich ein. 
Sie hat sich ihre Zukunft nicht nehmen lassen, nicht 
vom Judenhass und von keiner Wirtschaftskrise.«

Stellt man sich vor, was für ein Mensch Taro wäre, 
wenn sie heute leben würde, dann fällt einem die 
US-Amerikanerin Marie Colvin ein. Colvin arbeitet 
als Kriegsreporterin für die Sunday Times. Sie trägt 
eine Augenklappe, seit ihr linkes Auge 2001 durch 
einen Granatsplitter schwer verletzt wurde. Sie ist eine 
schlanke, schöne Frau, elegant gekleidet. Wie Taro 
lebt sie den Zwiespalt: ist Teil der High Society in der 
Stadt und gilt unter Reportern als Draufgängerin. Im 
Februar 2012 berichtet Colvin aus Syrien. Sie ist in 
Homs, fast alle Kollegen haben die Stadt verlassen, es 
sei zu gefährlich. Colvin wird von einer Granate ge-
troffen und stirbt. Wie damals bei Taro schreckt die 
Welt auf, fragt sich, wer diese Menschen sind, die ihr 
Leben für einen Text oder ein Foto riskieren.

Spaziert man heute auf der Stuttgarter Alexander-
straße, der Straße, in der Taro aufwuchs, entdeckt 
man viele »Stolpersteine« im Asphalt. »Deportiert 
1943, ermordet in Auschwitz«, steht da, »Verhaftet 
1939, ermordet in Majdanek«. Taros gesamte Fami-
lie wurde im deutschen KZ Sajmište nahe Belgrad 
getötet. Taro starb, als sie tat, was sie für richtig hielt: 
Sie kämpfte im Spanischen Bürgerkrieg für eine bes-
sere Zukunft, für ihre Würde.

Das Auge der Freiheit
Gerda Taro war die erste Frau, die im Krieg fotografierte. Sie starb als Kämpferin für Spaniens Republik – und geriet doch in Vergessenheit VON AMRAI COEN

GERDA TARO – KRIEGSFOTOGRAFIN

Gerda Taro (1910–1937), fotograf iert von Robert Capa 1936 in Spanien. Die Markierung PC auf dem Grenzstein wurde  
später gern als Anspielung auf die Kommunistische Partei (Partido Comunista) gedeutet

Amrai Coen arbeitet als Reporterin  
für die ZEIT-Ressorts

Dossier und Wirtschaft 

Unsere Heldinnen sind:

1. Walentina Tereschkowa, S. 4
2. Katharina von Oheimb, S. 8

3. Gerda Taro
4. Ada Lovelace, S. 22

5. Käte Ahlmann, S. 26
6. Maria Mitchell, S. 33

7. Enid Blyton, S. 37
8. Simone Weil, S. 44

9. Martha Gellhorn, S. 48
10. Marga von Etzdorf, S. 57

11. Gabriele Tergit, S. 65
12. Veuve Clicquot, Magazin S. 26
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Titel: »Denn Du bist nur eine Frau« (3) 
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DIE ZEIT: Warum können Brasilianer nur 
so gut Fußball spielen? 
Ronaldo Luís Nazário de Lima: Das ist 

schwer mit Worten zu fassen. Fußball ist Teil unse
rer Kultur. Es ist ein Gefühl, es ist eine Leiden
schaft. Als ich ein kleiner Junge war, gab es rechts 
und links der Straßen Felder, auf denen wir spielen 
konnten. Vor 25 Jahren fingen sie dann an, auf 
diesen Feldern Hochhäuser zu bauen. Wir dachten 
damals, die Stadtplaner machen alles kaputt, die 
zerstören unsere Kultur. Aber das passierte nicht. 
Zwischen all den Hochhäusern entstanden neue 
Fußballplätze. Ich glaube, das ist es, was uns aus
macht. Wir sind immer in der Lage, irgendeinen 
Ausweg zu finden. Man kriegt uns nicht klein. 
ZEIT: Sie haben vor knapp zwei Jahren Ihre Karrie
re beendet. Trotzdem wurden Sie gerade von einem 
Chauffeur in einem Auto mit abgedunkelten 
Scheiben zur ZEIT-Redaktion gefahren. Wenn Sie 
aussteigen, dann bleiben die Leute stehen. Wie 
fühlt es sich an, überall erkannt zu werden?
Ronaldo: Ich spüre, wenn die Leute mich anstar
ren. Begehrt zu werden gibt mir nichts. Aber ich 
brauche den Kontakt zu den Menschen, ich 
möchte ihre Nähe spüren. Ich versuche auch, so 
normal wie möglich zu leben. Deshalb bin ich 
mit einem normalen Linienflugzeug nach Ham
burg gekommen. 

Ronaldo ist in offizieller Mission nach Deutschland ge-
reist – als Fifa-Botschafter für die Weltmeisterschaft in 
Brasilien. Eine gute Wahl. Was anderen an Optimismus 
und Vorfreude fehlt, bringt Ronaldo im Übermaß mit. 
Alles wird gut! Während er die allfälligen Fragen nach 
Sicherheit, Bauverzögerungen und fehlenden Stehplät-
zen im neuen Maracanã-Stadion beantwortet (»Bei ei-
nem Tor stehen sowieso alle auf!«), kreist sein Handy um 
die Finger seiner rechten Hand. Als es vibriert, geht er 
nicht ran. 

ZEIT: Spielen Sie wieder Fußball, nur zum Spaß? 
Ronaldo: Nein. Damit ist es vorbei. Ich habe ge
nug gespielt. Mein Problem ist, dass ich mich nur 
noch unter Schmerzen bewegen kann.
ZEIT: Was tut Ihnen weh?
Ronaldo: (krempelt die Jeans bis zum rechten Knie 
hoch) An diesem Knie hatte ich vier Operationen. 
Nicht am Meniskus, auch nicht am Kreuzband. 
Die Sehnen sind einfach schlapp. Hier (krempelt 
das linke Hosenbein hoch) wurde ich zweimal ope
riert. Wieder die Sehnen. Die haben die Belastung 
einfach nicht ausgehalten. Die Knie haben wäh
rend meiner Karriere extrem gelitten. Na ja, und 
irgendwann dann auch der Rest meines Körpers.
ZEIT: Warum haben Sie trotzdem immer weiter
gespielt?
Ronaldo: Es gibt diese Spieler, die über ihre ganze 
Karriere hinweg keine Verletzungen haben. Nor
mal ist jedoch, leiden zu müssen. Wir müssen sehr 
viele Spiele bestreiten, und Fußball ist eine Kon
takt sport art. Aufzuhören war für mich nie eine 
Alternative. 
ZEIT: Sie bereuen nichts?
Ronaldo: Als Profi leben Sie ständig in einem 
Hamsterrad. Ich habe jahrzehntelang nur für den 
Fußball gelebt, zu einhundert Prozent. So wurde 
ich sozialisiert. Es gab nichts anderes als Ernäh
rungspläne, Trainingspläne, Spielkalender, Reise
pläne, das war ein Leben für den Erfolg. Da habe 
ich nicht zwischendurch nachgedacht. Ich war 
wie paralysiert. 
ZEIT: Gab es Fehler in Ihrem Leben, die Sie be
sonders gerne gemacht haben?
Ronaldo: Der größte Fehler, den ich bewusst be
gangen habe, erfolgte gegen Ende meiner Karrie
re. Damals funktionierte mein Stoffwechsel nicht 
mehr so richtig, und es wurde immer schwieriger, 
mein Idealgewicht zu halten. Irgendwann habe 
ich aufgehört, darauf zu achten, wie viel ich esse. 
ZEIT: War das Ihre Art der Re bel lion gegen all die 
Zwänge im durchgetakteten Fußballgeschäft?

N ach zwölf Stunden war alles vorbei. 
Die Mitglieder des Hamburger SV 
haben ihrem Verein die Chance auf 
eine neue Struktur gegeben und 

mehrheitlich gegen ihre eigene Mitsprache ge
stimmt. Es wird also spannend in den nächsten 
Wochen. Nicht auf dem Feld, sondern einmal 
mehr in den Hinterzimmern. 

Der Vorstand ist nun beauftragt, eine Satzungs
änderung vorzubereiten und damit den Weg für 
das Konzept HSVplus, das eine Ausgliederung des 
Profifußballs vorsieht, frei zu machen. Dafür sind 
allerdings im Sommer eine weitere Versammlung 
und eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mit
glieder erforderlich.

Die Schlacht ist geschlagen – der 
Kampf der Systeme geht weiter. Der 
HSV ist der basisdemokratischste 
Club der Liga mit einer einflussrei
chen Fanorganisation, mit dem öf
fentlichkeitswirksamsten Aufsichts
rat und den unterhaltsamsten Mit
gliederversammlungen. Der Dino
saurier soll endlich modernisiert werden, um erfolg
reich Fußball zu spielen.

Was hat das alles mit Fußball zu tun? Über Fuß
ball wurde am vergangenen Sonntag nicht allzu viel 
gesprochen. Allein die ewige Frage, ob Geld nun 
Tore schießt, schien Anhänger wie Gegner zu interes
sieren. Die HSVplusBefürworter verheißen durch 

die Öffnung für Investoren eine 
glorreiche sportliche Zukunft. Die 
Traditionsbewahrer malen uner
müdlich den kapitalistischen Räu
ber der Vereinsseele an die Wand.

Ganz am Ende des sonntägli
chen Schlagabtausches feierten 
die Vorkämpfer der uneinge

schränkten Mitsprache übrigens die Ablehnung der 
Fernwahl mit Sprechchören. Wenn die Demokratie 
die Gesamtheit der mehr als 70 000 Mitglieder er
fassen soll, dann geht sie den Demokratieverfech
tern eben doch zu weit.

Wer über die Ausrichtung des Vereins entschei
det, muss also auch in Zukunft anwesend sein an 

diesen Tagen der HSVcharakteristischen Selbst– 
beschäftigung. Die Raute im Herzen zu haben heißt, 
auch skurrile Choreografien, Verunglimpfungen 
und Handgreiflichkeiten für das bewahrenswerte 
Wesen des Vereins zu halten. Während sich die 
Wettbewerber der HSVProfifußballabteilung mit 
ihrer sportlichen Gegenwart und Zukunft beschäfti
gen, gehen die HSVVerantwortlichen nun einmal 
mehr auf Wahlkampftour, um Mehrheiten zu orga
nisieren. Oder zumindest eine ausreichend große 
Minderheit, die dafür sorgt, das alles bleibt, wie es ist.

Vielleicht ist das das entscheidende Spiel für den 
Verein. Der Ausgang ist offen. Am Sonntag trifft 
der HSV auf Schalke 04. Bei Bundesligatoren ge
nügt die einfache Mehrheit.

Kampf der Giganten
Der HSV will sich modernisieren und 
droht dabei den Überblick zu verlieren   

VON KATJA KRAUS

Im Wechsel beleuchten die 
ehemalige Fußballmanagerin 

Katja Kraus und ZEITTheater
kritiker  Peter Kümmel die  

Höhen und Tiefen des Fußballs

Ronaldo: Ja, es war meine Art der 
Befreiung. Aber nicht nur das. 
Wenn man immer so funktio
niert hat wie ich, dann muss man 
das normale Leben neu lernen, 
ich weiß nicht, ob Sie sich das 
vorstellen können. Es ist un
heimlich schwierig für mich, 
Sport zu treiben, mich fit zu hal
ten, etwas für meine Gesundheit 
zu tun. Was ganz normale Men
schen tun, musste ich tatsächlich 
erst lernen. 
ZEIT: Sie haben in einer brasilia
nischen Fernsehsendung öffent
lich abgenommen. War das Spaß 
oder Ernst?
Ronaldo: Das war total ernst. 
Was denken Sie denn? Die haben 
mir drei Monate Zeit gegeben, 
um zwanzig Kilo abzuspecken. 
Als Spieler aß ich schon wie ein 
Verrückter. Nach dem Ende der 
Karriere habe ich alles nur noch 
so reingestopft, total ungesund 
gelebt. Die Show, von der Sie 
sprechen (Medida Certa – »Das 
richtige Maß«), hat mir geholfen, 
langsam ein Gefühl für das Nor
male zu entwickeln.
ZEIT: Sie wirkten immer wie ein Spieler, der ganz 
in sich ruht. Täuschte dieser Eindruck?
Ronaldo: Und wie! 
ZEIT: Angst ist Ihnen nicht fremd?
Ronaldo: Nein, ich leide unter Angstattacken. 
ZEIT: Sie haben Flugangst?
Ronaldo: Nein, das Gott sei Dank nicht. Aber ich 
habe oft Angst. Vor ganz vielen Dingen. Da ist 
zum Beispiel die Angst, kein Geld mehr zu haben. 
Wieder arm zu sein. Das ist vielleicht auch nach
zuvollziehen, wenn man so aufgewachsen ist wie 
ich. Und ich habe Angst vor der Dunkelheit. 
Wenn ich alleine schlafen muss, dann lasse ich die 
ganze Nacht den Fernseher laufen. Das war schon 
immer so, mein ganzes Leben lang. Ich zeige mei
ne Angst nicht, kann das nach außen gut kon
trollieren. Manchmal denke ich: Die Angst ist 
mein Antrieb.
ZEIT: Sie waren vor wichtigen Spielen aufgeregt?
Ronaldo: Oh ja! Vor jedem!
ZEIT: Wie äußerte sich das?
Ronaldo: Ich wusste manchmal nicht mehr ein 
und aus. Alles sauste wild durch meinen Kopf. Erst 
als der Ball rollte, wurde es besser. Äußerlich hat 
man mir das nicht angemerkt. Ich wirkte ruhig, 
aber in mir brodelte es. Ich hatte gar keine Wahl, 
ich konnte es mir 2002 als Führungspersönlichkeit 
der brasilianischen Nationalmannschaft nicht leis
ten, Emotionen zu zeigen, ich musste selbstsicher 
wirken. Etwas vorspielen, den anderen etwas vor
machen – das war seit dem Tag, als ich 1994 aus 
Brasilien nach Eindhoven in den Niederlanden 
wechselte, mein Schicksal.
ZEIT: Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Tage 
in Europa?
Ronaldo: Es war schrecklich kalt, und ich habe 
kein Wort verstanden. Sie müssen sich das mal 
vorstellen, damals gab es noch keine Rasenhei
zung, ich trainierte bei Temperaturen, die ich bis 
dahin noch nie erlebt hatte. Der Boden war stein
hart gefroren.
ZEIT: Wie oft haben Sie in jener Zeit daran ge
dacht, in die Heimat zurückzukehren?
Ronaldo: Nie!
ZEIT: Warum nicht?
Ronaldo: Seitdem ich klein war, wollte ich der bes
te Spieler der Welt werden. Ich wusste, dass sich 
der Traum zu Hause nicht erfüllen konnte. Ich 
habe gerne gelitten.
ZEIT: Gab es einen Spieler, einen Verteidiger, vor 
dem der Stürmer Ronaldo auf dem Feld besonde

ren Respekt, vielleicht sogar 
Angst hatte?
Ronaldo: Paolo Maldini vom AC 
Mailand, vor ihm habe ich mich 
gefürchtet. Er war der beste Ge
genspieler – oder vielleicht sollte 
ich besser sagen: Er war der 
schlimmste! 
ZEIT: Warum?
Ronaldo: Weil er wahnsinnig 
intelligent spielte. Das hing na
türlich mit seiner Erfahrung 
zusammen, er musste deutlich 
weniger rennen und stand trotz
dem immer richtig, das war für 
mich als junger Spieler hart. 
Die deutschen Verteidiger waren 
größtenteils auch unangenehme 
Gegner ...
ZEIT: ... nett, dass Sie das sagen. 
Sie haben die Deutschen im 
WMFinale 2002 trotzdem re
gelrecht vorgeführt, beide Treffer 
erzielt und dabei auch noch Tor
wart Oliver Kahn den Ball durch 
die Beine gespielt. Haben Sie 
diese Si tua tion später mit Kahn 
noch einmal durchgesprochen?
Ronaldo: Nein. Ich glaube, er 
hat auch kein großes Interesse an 

einem Wiedersehen.
ZEIT: Gibt es einen besonderen Moment in Ihrer 
Karriere, auf den Sie zurückblicken?
Ronaldo: Eindeutig: die Weltmeisterschaft 2002! 
Das war vielleicht gar nicht mein spielstärkstes 
Turnier, aber gemessen an dem, was ich zu ge
ben imstande war, war das die beste Zeit meines 
Lebens.
ZEIT: Der Triumph im Endspiel gegen Deutsch
land?
Ronaldo: Das war groß.
ZEIT: Träumen Sie heute noch vom Spiel mit dem 
Ball?
Ronaldo: Sehr oft. Mir fehlt das Fußballspielen. 
Nur das Match, auf das Training und die Reisen 
kann ich gut verzichten.
ZEIT: Unterschreiben Sie den Satz, dass der Sieg 
immer im Kopf stattfindet? 
Ronaldo: Ja, das stimmt. Aber manche vergessen, 
dass man den Kopf nicht vom Rest des Körpers 
trennen kann. Die Füße müssen auch mitspielen. 
ZEIT: Belohnen Sie sich manchmal für all das, was 
Sie erreicht haben?
Ronaldo: Eigentlich nie. Aber meine Familie be
lohnt sich sehr gerne, sehr üppig sogar, mit mei
nem Geld. 
ZEIT: Kennen Sie Ihren Kontostand?
Ronaldo: Natürlich. 
ZEIT: Was bedeutet Ihnen Geld?
Ronaldo: Freiheit. Ich weiß, wie schrecklich be
klemmend es sich anfühlt, nichts zu haben. Für 
meine Familie bedeutet Geld: vergessen. Diese 
Zeit von früher zu vergessen. Ich möchte Geld 
trotzdem keinen zu großen Stellenwert geben.
ZEIT: Lesen Sie?
Ronaldo: Alle Bücher, die ich besitze, hat mir mein 
Vater geschenkt. Verrückt. Mein Vater hat mir 
immer Bücher geschenkt. 
ZEIT: Erinnern Sie sich noch an einen Titel?
Ronaldo: An einen? Ich erinnere mich an viele. 
Die meisten sind sehr komplizierte Bücher. Ich er
innere mich an Kafka, sein Buch Die Verwandlung, 
das habe ich gelesen. Ein anderes war Krieg und 
Frieden von Leo Tolstoi, schwierig, ich habe mich 
durchgekämpft. Mein Vater wollte, dass ich auch 
noch an etwas anderes denke als an Fußball. Alle 
haben mir zum Geburtstag Fußbälle geschenkt, 
nur mein Vater kam mit diesen Büchern an. 

Das Gespräch führten CATHRIN GILBERT  
und HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS

Ronaldo beendete 2012 
seine Prof ikarriere, er lebt 

in London und  
studiert Marketing

Ronaldo

Fenômeno
Der dreimalige Weltfuß
baller wurde am 22. Sep
tember 1976 in Bento 
Ribeiro, einem Vorort 
von Rio de Janeiro, gebo
ren. Mit 17 Jahren debü
tierte er in der Seleção, 
wechselte im selben Jahr 
für 4,9 Millionen Euro 
zum niederländischen 
Erstligisten PSV Eindho
ven. 1996 warb ihn Bar
celona für 15 Millionen 
Euro ab. Er spielte später 
für Inter Mailand, Real 
Madrid und den AC 
Mailand. Bei der WM 
2002 schoss Ronaldo acht 
Tore in sieben Spielen 
und Brasilien im Finale 
gegen Deutschland mit 
zwei Treffern zum Titel.

Botschafter
Ronaldo ist Mitglied des 
Lokalen Organisations
komitees Brasiliens, des 
Gastgebers der diesjähri
gen WM (12. Juni bis 
13. Juli).

30. Juni 2002, Yokohama, WM-Finale: 
In der 79. Minute trifft Ronaldo ...

... wenige Minuten später führt er  
Oliver Kahn zum zweiten Mal vor: 2 : 0!

»Angst ist 
mein  

Antrieb«
Der dreifache Weltfußballer Ronaldo über kaputte Knie,  

die Lektüre von Kafka und seine beiden  
Tore gegen Oliver Kahn im WMFinale von 2002 
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Nickerchen
Das für menschliche Gesundheit und Laune 
so wichtige Wörtchen »schlafen« haben auch 
unsere Altvorderen sowie deren Vorfahren 
schon gekannt, wobei sie, scharfsinnig, wie 
sie waren, »slāfan« auch dann sagten, wenn 
einer schwach wurde, schlaff, schlapp – wenn 
er also den Schlaf dringend nötig hatte. 

So wie jüngst ein Dieb in Japan, der einen 
Supermarkt überfiel, um fette Beute zu ma
chen. Er fuchtelte bedrohlich mit seinem 
Messer vor den Gesichtern der Angestellten 
herum. Diese Arbeit muss sehr anstrengend 
sein, denn plötzlich fielen dem Gauner die 
Augen zu. Er sank zu Boden. Der Schlaffe 
musste schlafen. Kein Zufall, dass die Ge
schichte im Land der aufgehenden Sonne 
spielt. Nur das Japanische hat für die Tugend 
des öffentlichen Kurzschlafes einen Fach
begriff, Inemuri, übersetzt etwa: »anwesend 
sein und dösen«. Niemand käme dort auf die 
Idee, sich über den schlappen Schurken lustig 
zu machen, jeder weiß: Sobald er erwacht, ist 
seine Leistungsfähigkeit ungemein viel grö
ßer. Tatsächlich erbeutete der rasch Ausge
schlafene weit mehr als geplant, eine Stange 
Zigaretten und eine Stange Geld. 

Wir alle sollten mehr Nickerchen machen, 
auf den Schreibtischen und in Konferenzen, 
den Kopf sanft auf der Schulter des Neben
mannes abgelegt. Das fördert das Miteinan
der. Und nur so können wir endlich pro
duktiver werden und eines Tages: zufrieden 
entschlafen. ALINA FICHTER

60SEKUNDEN FÜR

Singapur 
Der Stadtstaat zieht immer 
mehr Geld aus dem Ausland an 
– der Druck zu Transparenz 
nimmt zu  S. 28WIRTSCHAFT

Aus Angst vor  
den Bürgern 
Die EU bremst den Freihandel  
mit den USA – zu Recht 

Es ist ein riesiger Erfolg der deutschen Um
welt und Verbraucherschützer. In nur einem 
Monat haben die Aktivisten über 320 000 
Menschen dazu gebracht, auf der Internetsei
te campact.de gegen das geplante Transatlan
tische Freihandelsabkommen (TTIP) zwi
schen der EU und den USA zu unterschreiben. 
Schließlich wurde der Protest so groß, dass sich 
auch im deutschen Wirtschaftsministerium 
Widerstand formierte und die EUKommis
sion deswegen nun einen Teil der Verhand
lungen auf Eis gelegt hat: Drei Monate will sie 
mit Regierungen und Kritikern über die Ziele 
des TTIP diskutieren.

Damit gibt sich Handelskommissar Ka
rel De Gucht auf den ersten Blick bürger
nah. In Wirklichkeit aber gesteht er eine 
krachende Niederlage ein. Er gibt öffentlich 
zu, dass die klassische Handelsdiplomatie, 
in der Verträge von der EUKommission, 
ein paar Regierungsvertretern und interes
sierten Wirtschaftslobbyisten hinter ver
schlossenen Türen ausgekungelt werden, 
am Ende ist. Will die EU das Abkommen 
mit den USA bei den eigenen Bürgern (und 
deren Parlamenten) noch durchsetzen, muss 
sie dafür werben. Und das ist gut so.

Denn die alte Faustregel »Mehr Handel 
ist immer besser als weniger« stimmt einfach 
nicht mehr. Sicher, in der Vergangenheit hat 
der Freihandel viele neue Jobs geschaffen. 
Doch da wurden vor allem Zölle gesenkt 
und Subventionen abgeschafft. Wer den 
grenzüberschreitenden Handel heute noch 
massiv steigern will, muss sich Neues ein
fallen lassen, zum Beispiel TTIP. Dieses Ab
kommen soll die EU und die USA zu einem 
Wirtschaftsraum verschmelzen, in dem 
Standards und Schutzregeln angeglichen 
werden. Das kann durchaus sinnvoll sein. 
Nur darf so etwas eben nicht geheim ver
handelt werden, schließlich betreffen solche 
Veränderungen jeden Bürger.

Unter denen regt sich Widerstand vor al
lem gegen den soge
nannten Investitions
schutz. Der soll Un
ternehmen spezielle 
Klagerechte im je
weils anderen Wirt
schaftsraum garan
tieren. Die Kritiker 
warnen, dass Konzer
ne diese Rechte miss
brauchen könnten, 
um Umwelt oder 
Gesundheitsstandards 
zu senken. Und sie 
monieren, dass darüber geheim tagende 
Schiedsstellen entscheiden.

Noch ist der Investitionsschutz, der nicht 
mehr ist als ein Sonderrecht für Unternehmen, 
nicht verhindert. Die EU sollte die Regelung 
vom Verhandlungstisch nehmen. Freier Han
del darf sich der Justiz demokratischer Staaten 
nicht entziehen.  PETRA PINZLER 

EU-Kommissar 
Karel De Gucht 
will mehr zuhören

W
er hat mehr für die Frei
heit geleistet: die Verein
ten Nationen in New 
York – oder das Internet? 
Wer hat in den vergange
nen zwanzig Jahren die 
Idee der Menschenrechte 

weiter verbreitet, den Willen zur Mitbestimmung 
mehr gestärkt und Gleichgesinnte in ihrem Kampf 
gegen Diktaturen schneller zusammengeführt: die 
Diplomaten mit ihren Appellen, Petitionen und 
Sanktionen? Oder das weltumspannende Kom
munikationsnetz?

Der Vergleich mag maßlos klingen, zumal wenn 
man sich daran erinnert, wie alles angefangen hat. Da 
waren im Mai 1945 vom Weltkrieg gezeichnete 
Staatslenker aus 50 Nationen nach Kalifornien ge
reist, um die Vereinten Nationen zu gründen – um 
sich unter Mammutbäumen in den Muir Woods zu 
geloben, dass sie friedlich zusammenarbeiten und sich 
gemeinsame Ziele setzen wollen, die lauten: Freiheit, 
Sicherheit, Wohlstand.

Viel später erst wurde das Internet erfunden, und 
was zunächst nur wenige ahnten, geschah wirklich: 
Das Netz hat die Ziele der Vereinten Nationen prak
tisch ohne Zutun von Regierungen befördert, oftmals 
schneller und mit mehr Macht, als die Diplomaten 
es vermochten. Es verbindet 2,7 Milliarden Menschen 
direkt miteinander. Nie zuvor war Völkerverständi
gung so leicht und alltäglich, das Internet hat ge
holfen, Diktaturen zu stürzen, es informiert, erleich
tert den Zugang zu Wissen und Bildung. Ohne 
moderne Glasfaserkabel und Kommunikationstech
nik gäbe es auch die Globalisierung in ihrer heutigen 
Form nicht. Die Menschen wären nicht so intensiv 
und arbeitsteilig im Geschäft miteinander.

Die Welt wäre ärmer.
Genau deshalb ist das Unrecht, das der amerika

nische Geheimdienst NSA verübt, so groß, und des
halb ist es ein Skandal, dass Präsident Barack Obama 
die NSA nicht grundlegend reformieren will. 

Der Geheimdienst gefährdet die Sicherheit der 
Welt, weil er Schwachstellen in nahezu alle Bauteile 
und Programme des Internets eingenäht hat, um sich 
unbemerkt in Firmen und Behörden einzuschleichen. 
Weil solche Schwachstellen nicht geheim bleiben, 
öffnet die NSA Kriminellen und Saboteuren den Weg 
ins Herz der vernetzten Industriegesellschaft. Ziel 
dieser Spionage ist es, die wertvollste Ressource der 
Wissensgesellschaft, das geistige Eigentum, nach 
Bedarf und Belieben in die USA schaffen zu können. 
Es ist ein Akt der puren Aggression.

Damit aber nicht genug, verletzt die NSA hun
dertmillionenfach die grundlegenden Freiheitsrech

te, wenn sie ohne konkreten Anlass spitzelt und späht. 
Rund um die Uhr. Transkontinental.

Wie klagt der NetzApostel Sascha Lobo so tref
fend? »Das Internet ist kaputt.« Kompromittiert. Das 
universelle Instrument zur Förderung von Freiheit 
und Wohlstand dient in vorher unvorstellbarem 
Maße der Überwachung, Kontrolle und damit der 
Unfreiheit. Doch Lobo und andere ziehen viel zu 
pessimistische Schlüsse, er schreibt zum Beispiel: »Auf 
in den aussichtslosen Kampf.« 

Tatsache ist: Von hier aus führt kein Weg in den 
Zustand der Unschuld zurück. Aber Auswege zeich
nen sich sehr wohl schon ab. 

Unter der Benutzeroberfläche sind enorme Kräf
te am Werk, es bahnen sich Innovationen an, wie es 
sie selbst im schnelllebigen Internet lange nicht ge
geben hat. Freie Hacker und die geballte ITIntelli
genz der Konzerne wehren sich gegen die Spionage. 
Ihre Waffe: die Neucodierung der Welt. Sie entwi
ckeln ein neues, zeitgemäßeres Netz, eines, das besser 
geschützt ist als sein Vorgänger. Sie erfinden es neu.

Das soll unmöglich sein? Von wegen. Ein Blick in 
die Geschichte der Industrialisierung genügt: Der 
erste Benz und die heutige SKlasse haben nichts 
mehr miteinander gemein, die erste Lokomotive 
nichts mehr mit dem ICE. Wieso sollte es beim In
ternet anders sein?

ComputerNerds sagen es so: »Wir müssen das 
Internet neu denken.« Mit diesem Aufruf startete in 
den letzten Dezembertagen der Kongress des Chaos 
Computer Clubs in Hamburg. Und der Sprecher des 
Clubs, Frank Rieger, sagte dieser Tage auf der Tech
nologieKonferenz DLD in München, alle Daten zu 
verschlüsseln, sie mit mathematischen Verfahren für 
Außenstehende unlesbar zu machen sei der richtige 
Weg, und er sei inzwischen leicht optimistisch, dass 
man den Kampf gegen die NSA gewinne. Nicht 
heute, nicht morgen, aber in den kommenden Jahren.

Durchschnittsbürger sehen diesen Kampf 
nicht, und das ist ein echtes Problem. Weil 
nichts zu sehen ist, wirken schon die Un

taten der NSA für viele Menschen irreal. Irgendwie 
winzig. Dabei sitzt die NSA heute, bildlich gese
hen, in jedem Keller und in jedem Telefon, sie 
schaut in die Post und vom Satelliten aus zu, wie 
wir zur Arbeit fahren. Sie ist schon im Büro, wenn 
wir ankommen. Sie späht rund um die Uhr online, 
indem sie Maschinen für sich arbeiten lässt.

Um Geheimdienste zurückzudrängen, reicht es 
nicht aus, hier und da ein Schloss zu wechseln. Je
des Haus und jede Firma, jedes Datennetz und 
jede wichtige Infrastruktur des Landes muss mit 
neuen Sicherheitstechniken gerüstet werden. Man 

kann Spionage nicht abschaffen, aber man kann 
sie dem Angreifer ungleich schwerer machen als 
bisher. Diese Aufgabe ist allerdings gewaltig. Pro
grammierer müssen viele Hundert Millionen Zei
len Softwarecode ersetzen, weite Teile der Infor
mationstechnik noch mal neu erfinden. Die eine 
Lösung wird es auch dann nicht geben, stattdessen 
viele, die mal mehr, mal weniger Einfluss haben.

Derzeit entstehen verborgene Rechenzentren für 
Aktivisten (Riseup.net), gehen abhörfeste Telefonie
Dienste an den Markt (Cryptostorm), wird die Cy
berAbwehr in Unternehmen gestärkt. Zu den großen 
Dienstleistern zählt hier die Deutsche Telekom, die 
nach eigenen Angaben 800 000 Hackerangriffe pro 
Tag auf ihre Computer registriert und jetzt ein neues 
MegaAbwehrprogramm vermarktet. Darauf ver
trauen Ölkonzerne wie Shell und BP genauso wie der 
Autohersteller Daimler. So macht die Telekom die 
Welt ein bisschen sicherer – und ein gutes Geschäft.

Andere Techniker überdenken, wie sinnvoll es ist, 
Daten auf riesigen, fremden Rechnerfarmen irgend
wo auf der Welt zu speichern. Ist diese sogenannte 
Cloud noch zu unreif? 

Ja, sagen die Experten. Entweder wir müssen 
massiv mit Sicherheitstechnik nachrüsten, oder die 
Cloud muss sich lichten. Mehr Daten und mehr 
Rechenarbeit müssen wieder in die lokalen Rechen
zentren der Firmen zurückverlagert werden und 
vielleicht auch wieder auf einzelne Computer oder 
Handys. Nur so blieben die Daten sicher.

Der Chiphersteller ARM hat sich für diesen Weg 
entschieden und will dem Verbraucher mehr Kon
trolle über seine Daten verschaffen. Deshalb testet 
ARM eine Verschlüsselungstechnik für jedermann, 
die direkt in den Mikroprozessor gebrannt werden 
soll. Wieso das wichtig ist? Die Chips von ARM sind 
der Motor der mobilen Welt, sie stecken in 90 Prozent 
aller Smartphones. Wenn ARM Erfolg hat, besitzt 
innerhalb weniger Jahre eine Milliarde Menschen ein 
sichereres Mobiltelefon – und populäre Apps könnten 
weniger anfällig werden.

Fundamentalisten in der ITSzene reicht das alles 
nicht, sie haben damit begonnen, die Grundlagen des 
Computerbaus und des Programmierens infrage zu 
stellen. Im Thinktank des amerikanischen Verteidi
gungsministeriums, DARPA genannt, entstand einst 
der Vorläufer des Internets – heute läuft dort ein 
großes Forschungsprogramm, das sich um die Frage 
dreht, wie man von Grund auf verlässliche Compu
terbauteile und Programme schaffen kann. Hinter
türen für Spione sollen mit technischmathemati
schen Verfahren ausgeschlossen werden.

Dass der Rechtsstaat rascher und wirkungsvoller 
auf die Überwachung reagiert als die Techniker? 

Glauben wenige. Warten? Mag keiner mehr, Unter
nehmen schon gar nicht, die sehen, wie das Ver
trauen ihrer Kunden schwindet. Und so stürzen sie 
sich in eine technische Abwehrschlacht, Computer
Genies der einen gegen die der anderen Seite. 

Der britische Premierminister Winston Churchill 
würde über die Programmierer, die sich gegen die 
globale Überwachung wehren, vielleicht sagen, was 
er damals in Kalifornien bei der Gründung der Ver
einten Nationen gesagt hat: Sie »sollen uns nicht ins 
Paradies führen, sie sollen uns vor der Hölle bewah
ren«.

Im Rückblick ist es schon enorm, mit welchen 
Heilserwartungen das Internet überfordert 
wurde. In den achtziger Jahren träumten viele 

von einer neuen Parallelwelt. Der Mensch könne 
dort seinen Körper und alle Konventionen abstrei
fen, reiner Geist könne er sein. Der Rocktexter und 
Intellektuelle John Perry Barlow fasste das später in 
seinem Manifest über die »Unabhängigkeit des 
Cyberspace« in Worte und verhöhnte die »Gigan
ten aus Fleisch und Stahl«, die Regierungen: »Ihr 
habt keine Souveränität, wo wir uns versammeln.«

In den neunziger Jahren galt das Internet plötzlich 
als Zertrümmerer ökonomischer Gewissheiten, als 
Motor für eine digitale Wirtschaft, die unerreichten 
Wohlstand und Fortschritt liefern würde. »Kapitalis
mus ohne Reibungsverluste« hieß das bei Bill Gates.

Wieder zehn Jahre später galt das Internet als die 
Verbindung zwischen den Menschen, als soziales Netz 
zwischen Völkern und innerhalb von Gesellschaften. 

An diesen Vorstellungen ist stets eine Menge dran 
gewesen – die ganze Wahrheit waren sie nie. Aber was 
ist das Internet dann? Um eine vernünftige Antwort 
zu geben, muss man sich von einem lieb gewonnen 
Begriff trennen: »Das Internet« gibt es gar nicht.

Wenn sie »Internet« sagen, denken die meis
ten Menschen an EMails, Facebook, 
Google und Twitter. Aber all das macht 

heute nur einen kleinen Teil des Daten verkehrs aus. 
Viel schneller wächst der Kommerzraum im Netz, 
der Supermarkt und der Ort des bezahlten Medien
konsums. Hier dominieren Amazon, Zalando und 
Otto. Hier werden Reisen gebucht und Bank
geschäfte erledigt – und in diesem Teil des Netzes 
steht letztlich auch die neue Glotze, deren Bild nicht 
wackeln, geschweige denn ausfallen sollte. Fernse
hen und VideoAbrufe erzeugen nach Angaben des 
Computer herstellers Cisco in Zukunft fast die Hälf
te des globalen Datenverkehrs.

Die NSA wird es bald schwer haben. Denn Hacker und  
Konzerne erfinden das Internet gerade neu VON GÖTZ HAMANN

Fortsetzung auf S. 20  
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Club versammeln sich seit vielen Jahren die Spitzen 
der deutschen Hackerszene. Der andere wichtige 
Geldgeber des TOR-Projekts ist das amerikanische 
Verteidigungsministerium. In den USA hat man die 
Überwachung, zugleich paradoxerweise aber auch 
die Freiheit der Netzkommunikation als Staatsauf-
gabe verstanden. Es ist eine Ironie der Geschichte, 
aber eben auch ein Beleg für das große Ringen.

Edward Snowden hat das Zeitalter der Netz-
utopien beendet. Dadurch drängt eine der 
ältesten Erkenntnisse der Technikgeschichte 

ins Bewusstsein: dass Technologien zwei Seiten 
haben, eine befreiende und eine repressive. So wie 
die Karavellen. Die spanischen Zwei- und Vier-
master, die zusammen mit den Fortschritten in der 
Navigationstechnik im 16. Jahrhundert die Ent-
deckung der Welt und den weltweiten Handel er-
möglichten, erleichterten auch die Entstehung 
zentral gelenkter Imperien. So wie der Bau guter 
Straßen und motorgetriebener Wagen den Men-
schen neue Freiheiten gab, Wohlstand schuf und 
den menschlichen Siedlungsraum erweiterte – aber 
auch die Kriegführung revolutionierte und die Be-
setzung eines Landes enorm erleichterte.

Nun geht es um die Freiheit des Einzelnen, den 
Schutz des hiesigen Wohlstands und ganz allgemein 
um die Sicherheit in einer ferngesteuerten Welt. 
Diese Aufgabe auf Dauer einigen Tausend Techni-
kern und spendablen Milliardären zu überlassen wäre 
fahrlässig. Es hieße, die nationale Souveränität im 
Digitalen aufs Spiel zu setzen, dem möglichen Schei-
tern der Willigen zuzusehen. Es war schon richtig, 
als der deutsche Hacker Tim Pritlove seinen Genos-
sen auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs 
zurief, sie sollten »Teil der Lösung« sein. Allein wer-
den sie es nicht schaffen. 

Es braucht an dieser Stelle eben doch den Staat, 
es braucht vor allem einige Staaten, die sich des Frei-
heitsversprechens der westlichen Demokratien neu 
annehmen und es im Digitalen massiv fördern und 
schützen. Denn so schnell sich Daten von einem 
Land ins andere bewegen können, irgendwo brau-
chen sie eben doch einen geschützten Ort. Einen Ort, 
an dem sich kein Geheimagent mal so eben einstöp-
seln kann, ein Land, dessen Regierung dafür sorgt.

Ein Anfang wäre gemacht, würde Schwarz-Rot 
den eigenen Koalitionsvertrag ernst nehmen. Da-
rin steht, die Regierung wolle harte Verschlüsse-
lungstechniken fördern, um sichere Röhren für die 
private Kommunikation und geheime Räume ent-
stehen zu lassen, in die selbst der deutsche Staat 
nicht hineinschauen kann. Dass das ein Problem 
für die Polizei ist? Sicher. Wie rechtmäßige Straf-
verfolgung trotz Verschlüsselung stattfinden kann, 
ist eine große Debatte wert.

Dies wäre ein guter Anfang, der Anfang einer 
Digitalpolitik, die man von Berlin nach Brüssel 
tragen müsste, von Brüssel nach New York zu den 
Vereinten Nationen. Müsste. Sollte. 

Die große Koalition in Berlin würde das wenig 
mehr kosten als Zeit und Leidenschaft – und die 
Gesellschaft sicher weniger als die Energiewende.

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/internet 
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Handy-App mytaxi 
verärgert Taxifahrer 
Von dem Protest gegen das neue Provisionssystem 
der Taxi-App mytaxi könnten bald die Funkzen-
tralen profitieren, die zuvor viele Taxifahrer an 
das Hamburger Start-up verloren hatten. »Die 
Fahrer sind empört und enttäuscht«, sagt Her-
mann Waldner, Geschäftsführer des Konkur-
renten taxi.eu über den Ärger bei mytaxi. Waldner 
schätzt, dass allein in Berlin 250 Taxifahrer den 
Dienst verlassen werden. Bundesweit könnten 20 

Prozent der Fahrer bei 
mytaxi aussteigen, meint 
er. Waldners App taxi.eu 
ist die Antwort der 
Funkzentralen auf myta-
xi, mit ihr können Fahr-
gäste per Smartphone in 
60 europäischen Städten 
Taxen bestellen. 

Grund für den Un-
mut bei mytaxi ist ein 
neues Preismodell, mit 
dem Taxifahrten künftig 
an die Fahrer versteigert 

werden. Von Februar an legen diese selbst fest, 
wie viel sie für die Vermittlung einer Tour zu 
zahlen bereit sind. Dazu stellen sie vor jeder Fahrt 
einen sogenannten Prozentregler auf einen belie-
bigen Wert zwischen 3 und 15 Prozent. Bisher ist 
eine pauschale Gebühr von 79 Cent für jede über 
mytaxi vermittelte Fahrt fällig. Bei einem durch-
schnittlichen Fahrpreis von 12,50 Euro entspricht 
das rund 6 Prozent. 

Mytaxi hält das neue Preismodell für fair. Der 
Wert einer Tour hänge von der jeweiligen Nach-
frage ab. »Wenn es draußen regnet und die Nach-
frage nach Taxis hoch ist, nimmt der Wert für die 
Vermittlung einer Fahrt ab. Bei geringerer Nach-
frage hingegen, ist der Wert höher«, sagt Sven 
Külper, einer der Gründer von mytaxi.  KEB

MACHER UND MÄRKTE

Mytaxi will Taxi-
fahrten künftig 
versteigern 

M 
+ 
M

Verbraucher misstrauen 
der Lebensmittelbranche
Immer neue Skandale haben das Verhältnis der 
Lebensmittelbranche zu den Kunden erschüttert: 
Nach einer Umfrage des Bundesverbandes der 
Verbraucherzentralen gilt sie bei den Menschen 
keinesfalls als Problemlöser. 84 Prozent der Bürger 
finden etwa, dass der Handel sich nur wenig um 
Umweltbelastungen kümmere. Zudem sind neun 
von zehn Befragten davon überzeugt, dass Wirt-
schaftsinteressen dem Handel wichtiger sind als 
der Schutz der Natur. Doch auch die Politik rea-
giere zu langsam. Die solle beispielsweise den 
Ökolandbau stärker fördern: 80 Prozent der Be-
fragten würden das unterstützen.  PIN

Enorm nimmt auch eine dritte Art von Daten 
zu: der Informationsaustausch zwischen Unterneh-
men, der Transfer von Gesundheitsinformationen, 
der digitale Aktenverkehr, die Fernsteuerung von 
Maschinen. Immer komplexere Dinge werden dem 
Internet aufgehalst – die Fernsteuerung von Fabrik-
anlagen, das Management von Verkehrsflüssen in 
Innenstädten, das Kommandieren von Heeren.

Heute nimmt »das Internet« alles auf, die Da-
tenströme mischen sich und fließen wie Wasser im 
Kanalsystem einer Stadt dahin. An zentralen Zu-
sammenflüssen stehen heute die Filter und Netze 
der Geheimdienste. Aber das wird nicht so leicht 
bleiben, denn die »Plumber« sind unterwegs. 
Plumber heißt so viel wie Klempner oder Rohr-
verleger und ist ein beliebter Spitzname unter Ha-
ckern. Viele Tausend dieser IT-Klempner ziehen 
jetzt in den großen Röhren quasi neue, kleinere 
Röhren ein. Agenten und Kriminelle werden ihre 
liebe Mühe damit haben. 

Infolgedessen wird aber auch das eine »Inter-
net« nicht mehr existieren, es verschwindet, und 
an seine Stelle treten verschiedene Netze, in de-
nen sehr unterschiedliche Daten fließen, die 
unterschiedlichen Regeln gehorchen, unter-
schiedlichen Maßstäben, Grundsätzen, Werten 
verpflichtet sind.

In einem Teil der neuen Netzwelt ist die richti-
ge Reaktion auf die Spionage tatsächlich, selbst 
mehr zu überwachen: Wo die Welt ferngesteuert 
wird, braucht es maximale Sicherheit, keine Bewe-
gungsfreiheit für Unbefugte, eine strenge Verfol-
gung von Eindringlingen. Sonst setzt sich fort, was 
seit 2008 zu beobachten ist: Damals legte ein 
Computerwurm namens Conficker wichtige In-
dustrie-, Militär- und Krankenhausanlagen in 
aller Welt lahm, 2010 gelang einer von Geheim-
diensten programmierten Cyberwaffe namens 
Stuxnet die Zerstörung von Urananreicherungs-
zentrifugen im Iran. Und organisierte Kriminelle 
und staatsnahe Hacker aus Russland, China oder 
Syrien erkunden routinemäßig die Nervensträn-
ge der digitalisierten Industriegesellschaft und 
schmieden Sabotagepläne. 

Die Schwäche des bisherigen Datennetzes ent-
springt seiner Gründungsidee. Obwohl in militä-
rischen Kreisen entwickelt, sollte das Netz einen 
fast anarchischen Charakter haben. Jeder sollte sich 
anschließen, seine eigene Leitung legen, seine 
Daten einspeisen können. Die Kontrolle lag erst 
mal beim Endnutzer, was so viel hieß wie: Jeder 
musste seinen Teil des Netzes selbst sauber halten. 

Das gelingt heutzutage jedoch nur selten, weil 
zur Anarchie des Netzes eben auch gehört, dass 
Rechner und Software nur so gut sind, dass alles 
gerade so läuft. Gut genug heißt in der Informa-
tions technik: Jede Software hat so viele Fehler, dass 
sie gerade so funktioniert, und diese Fehler werden 
zu Einfallstoren für Eindringlinge.

Um sie zu beheben oder zumindest zu verrin-
gern, wird das »Internet« also geteilt. 

Die Bundesregierung will diese Entwicklung 
nun beschleunigen. Ein Cyber-Abwehrgesetz, das 
Mindeststandards für die IT-Sicherheit in der Wirt-
schaft vorschreibt, gehört zu den ersten Projekten 
von Schwarz-Rot. Und den Behörden will die Re-
gierung vorgeben, zehn Prozent ihrer Investitionen 
in IT-Technik in Sicherheit zu stecken. Ein kleiner 
Virenscanner im Rathaus reicht nicht mehr aus.

Was jetzt wie eine Selbstverständlichkeit klingt, 
galt in der Zeit vor dem NSA-Skandal als paranoid 
und verschwenderisch: so viel Geld für IT-Sicher-
heit auszugeben. Aber noch bevor die Gesetze ge-
schrieben, verhandelt und beschlossen sind, hat ein 
Bewusstseinswandel eingesetzt. Das kann man 
nicht zuletzt an der Zahl der Versicherungspolicen 
gegen Cyberattacken sehen, die im vergangenen 
Jahr um ein Drittel nach oben geschnellt ist.

Im digitalen Supermarkt muss ebenfalls mehr 
Sicherheit einziehen, muss für Rechtssicherheit und 
eindeutige Identitäten der Nutzer gesorgt werden, 
um das Vertrauen im Onlineleben wiederher-
zustellen. Die Konsumwelt braucht verlässliche 
Haftungsregeln und Verbraucherschutz. Wie weit 
es damit her ist, konnte man dieser Tage sehen, als 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik mitteilte, es seien 16 Millionen E-Mail-
Konten geknackt und Passwörter entwendet wor-
den. Die Ursachen sind noch nicht bekannt, die 
Folgen noch nicht abzusehen. Aber dass Kriminel-
le einmal erbeutetes Wissen nutzen, um sich zu 
bereichern, gehört zum Onlinealltag. Sie nehmen 
die Identität der geschädigten Verbraucher im Netz 
an, bestellen teure Güter, betrügen und versuchen, 
sich Zugang zu Bankkonten zu verschaffen.

Hier müssen Staat und Unternehmen aufrüsten.

Radikal anders verhält es sich mit dem In-
ternet als Raum der geheimen oder pri-
vaten Nachrichten von Mensch zu 

Mensch, der Meinungsäußerung und Debatte, 
als Medium für das Anprangern von Missstän-
den und das Anzetteln von Revolutionen. Hier 
gilt es, die Freiheitsrechte des Einzelnen zu stär-
ken. Auch gegen die Staatsgewalt. Nur wie?

Als der Begriff »Privatsphäre« vor rund 200 
Jahren entstand, hatte das bürgerliche Leben ein 
festes Gerüst. Wohnen und Arbeiten, privates und 
öffentliches Leben waren durch Mauern getrennt, 
der Staat wurde aus dem privaten Raum gedrängt, 
hier war der Bürger frei, zu reden, zu räsonieren und 
sich zu versammeln. Die Technik der damaligen 
Zeit (Mauern, Türen, Schlösser) und die Lebens-
weise der führenden Bürgerschicht lieferten die 
Vorlage für ihre Definition von Privatsphäre, die 
wir bis heute kennen und der wir anhängen. Die 
Amerikaner Louis Brandeis und Samuel Warren 
formulierten es im Jahr 1890 als das »right to be let 
alone« – das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.

Die digitale Technik und der alltägliche Umgang 
mit ihr auf Facebook und Google haben diese  
Definition infrage gestellt. Der private Raum 
schrumpft – beinahe mit jeder neuen App auf dem 
Smartphone. Aber genauso gehört es auch hier zur 
Dialektik des technischen Wandels, dass sich Pro-
grammierer aufmachen und unter den neuen Be-
dingungen versuchen, Privatheit wiederherzustellen.

Deshalb läuft in diesen Tagen die Suche nach 
geeigneten digitalen Räumen, in denen man unbe-
helligt politisch sein kann: versteckte Räume, in 
denen man Geheimnisse austauschen und bewah-
ren kann, vielleicht nur für eine Person oder eine 
handverlesene Schar. Daneben private Räume für 
Menschen, deren normale Kommunikation nicht 
nach außen dringen soll. Und zuletzt öffentliche 
Räume, in denen man anonym oder unter einem 
Decknamen Informationen verbreiten und An-
sichten kundtun kann, die außerhalb dieses ge-
schützten Raumes Repressionen nach sich ziehen.

Bis vor einem Jahr hatte man gedacht, dass 
diese Räume längst existierten. Dann kam aber die 
Nachricht, dass die NSA und andere Geheimdiens-
te, dass Telekommunikationsfirmen und Polizei-
behörden vieler Länder alles aufnehmen, entschlüs-
seln, auswerten, archivieren.

Trotzdem gibt es Privatheit im »Internet«. Man 
kann Nachrichten, Bilder, Videos und Gespräche 
mit mathematischen Verfahren so verschlüsseln, 
dass nicht einmal die Cracks von der NSA in ver-
tretbarer Zeit und mit vertretbarem Aufwand 
mitlesen können. Die geschützten Räume sind 
kostenfrei zu betreten und funktionieren. Einer 
davon heißt TOR, ein Dienst, der eine anonyme 
Benutzung des Internets erlaubt. TOR verschickt 
jedes einzelne Datenpaket kreuz und quer über 
viele Computer auf der ganzen Welt, bis niemand 
mehr ohne Weiteres wissen kann, wer da mit wem 
kommuniziert.

Aber TOR ist nicht undurchdringlich. Kürzlich 
etwa gelang dem FBI eine groß angelegte Fahndung 
im System, und immer mal ist es Hackern doch 
gelungen, einzelne TOR-Nutzer zu identifizieren. 

Schlösser können aufgebrochen, Türen ausge-
hebelt, Wohnungen einzelner Bürger verwanzt 
werden, und das geschieht letztlich auch mit jedem 
populären System zum sicheren Datenaustausch, 
einschließlich verschlüsselter E-Mails und Telefon-
dienste. Um hier die Profis von der NSA auszusper-
ren, braucht man selbst wieder gewaltige Ressour-
cen. Wer könnte also auf Dauer und am ehesten 
eine ausreichende Unversehrtheit der Kommuni-
kation für alle sicherstellen?

Wahrscheinlich werden es in den kommenden 
Jahren erst mal Stiftungen und reiche Individuen 
sein. Es gibt sie ja – Internetmilliardäre und ver-
mögende Familien, denen Freiheit und Bürger-
rechte ein paar Hundert Millionen Euro wert 
sind. George Soros, der Währungsspekulant, fi-
nanziert Demokratiebewegungen im ehemaligen 
Ostblock. Die Immobilien-Milliardäre Herbert 
und Marion Sandler stiften jährlich zehn Millio-
nen Dollar an die amerikanische Initiative Pro-
Publica, die soziale, wirtschaftliche und politische 
Missstände aufdeckt. Der Silicon-Valley-Unter-
nehmer John Gilmor finanziert die Electronic 
Frontier Foundation (EFF) in Kalifornien mit, 
die für digitale Meinungsfreiheit und Datenschutz 
eintritt und die kürzlich die NSA vor den Richter 
gezerrt hat.

In diesen Kontext passt auch ein Geldgeber des 
TOR-Projekts: Es ist die deutsche Wau Holland 
Stiftung, die auf einen Gründer des Chaos Com-
puter Clubs zurückgeht. Im dem hochpolitischen 
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Traumhaus zu 
verkaufen
Finden Sie Ihr Traumhaus in der ZEIT 
und Online auf www.zeit.immowelt.de.

A

 BEZUGSFERTIGES 
 BAUEN  

 ImmobIlIen  

St. Gilgen am Wolfgangsee
Residenz mit Pool & Seeblick

zum Verkauf â +43 6227/20585

Enjoy the sunny side of life
Top-Villa, 490 m² WF, 5 SZ, 4 Badezimmer, sep.
Gästewohg., 200 m² Terrassen, traumhafter
Blick Lebensraum PLUS M. Ott 06023-504849
2.700.000 c Gewerbl. Details finden Sie auf:

www.zeit.immowelt.de
unter ID: 2ZG3F35

Paradiesische Wassermühle
im Herzen von Frankreich
http://www.moulindesardeix.co.nf

In 15738 Zeuthen, 894 m2 Grundstück m.
abrissreifem, kl. Haus z. verk. 200 m bis Wald-
rand, 3 km bis Zeuthener See, 2,5 km bis S-Bhf.
Zeuthen, 5 km bis zur Autobahn. Ruhige Lage,
Preis VHS. ZA 60674 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Traumhotel in Sansibar
17 Zi., 3 Villen mit Pool, Grd. 52600 m², 300m
Strand, 15%+ ROI Sebastian@cps-live.com
+255779776676 3750000 c Privat. Details fin-
den Sie auf:

www.zeit.immowelt.de
unter ID: 2ZY6U36

Die individuell geplanten Bio- 
Designhäuser zeichnen sich durch 
ihre exklusive Wohnqualität und 
vorbildliche Energieeffizienz aus. 
Dabei setzt das Designhaus »Qi« 
des Holzhaus-Herstellers Baufritz 
echte Maßstäbe in Sachen Komfort 
und Klimaschutz. Neuerungen wie 
die intelligente Bedarfslüftung und 
die Lamellenfassade untermauern 
die hohen ökologischen und gestal-
terischen Ansprüche des Herstellers. 

Die Ausstattung von »Qi« ist die  
Quintessenz aus dem, was heute 
beim Hausbau technisch möglich 
ist. So erkennt das von Baufritz 
neu entwickelte, intelligente CO2-

Lüftungssystem schlechte Raum-
luft und tauscht diese im Bedarfs- 
fall automatisch aus. Dies spart 
gegenüber herkömmlichen Lüf-
tungssystemen nicht nur wertvolle 
Energie, sondern sorgt auch für ein 
stets ausgeglichenes Raumklima.

Die standardmäßig integrierte 
Elektrosmog-Schutzebene, eine zer-
tifizierte Biodämmung, baubiolo-
gisch geprüfte Materialien und 
Luftschadstoffmessungen sind bei 
Baufritz selbstverständlicher Be-
standteil des Gesundheitskonzeptes.

Als Klimaschutzhaus hat »Qi« 
einen sehr niedrigen Jahresprimär-
energiebedarf von 25 kWh/m². 

Dazu tragen unter anderem auch 
eine Pelletheizung und die drei-
fach verglasten Fenster bei. Damit 
erfüllt es auch die hohen Anfor-
derungen an zukunftsweisende 
KfW-Effizienzhäuser. 

Besonderen Verwöhnkomfort 
bietet das Cabriodach, welches 
sich auf Knopfdruck hydraulisch 
öffnen lässt.

Gesund Wohnen im Bio-Designhaus!

Baufritz GmbH & Co. KG, seit 1896
Alpenweg 25, D-87746 Erkheim
Tel.: 08336 / 9000 
www.baufritz-dz.de, info@baufritz-dz.de

Biodesign-Häuser ab 249.000 € 
ab OK Keller
Kostenlose Broschüre anfordern!

die besondere immobilie  
ANZEIGE

Ferienparadies in der Champagne
zu verkaufen
Liegenschaft mit 3 Gebäuden und
Naturgarten. Wfl. ca. 500 m2, Grund-
stücksfläche ca. 1.800 m2, Zimmer 8,
Kaufpreis € 350.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2VPF93S

Carla Bayle: Gepflegter Bungalow mit
atemberaubendem Pyrenäenblick
Mit Schwimmbad und Holzofen. Wfl.
ca. 140m2, Grundstücksfläche ca. 2.820
m2, Zimmer 4, Kaufpreis € 395.000.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2X7RS3D

Schönes EFH im Landhausstil
in Eberbach/Seltz
Solarbeheizter Außenpool. Offene Ga-
lerie. Wfl. ca. 155 m2, Grundstücks-
fläche ca. 560 m2, Zi. 5.5, Kaufpreis
€ 326.000. Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2Y8DU3J

Gemütliches Haus im Langue D’OC
zu verkaufen
Mit großem Garten und überdachter
Terrasse. Wfl. ca. 80 m2, Grundstücks-
fläche ca. 518 m2, Zi. 3.5, Kaufpreis
€ 205.000. Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2YN4W3Y

Anghiari: Restauriertes Bauernhaus
in spektakulärer Panoramalage

3 sep. Apartments. Wfl. ca. 180 m2,
Grundstücksfläche ca. 396.000 m2, Zi.
11, Kaufpreis € 530.000. Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2YVP43M

Toskana: Historisches Steinhaus
im Herzen von Pieve a Presciano

Mit urigem Charme, 2 offenen Kami-
nen und neuem Bad. Wfl. ca. 98 m2,
Zi. 5, Kaufpreis € 110.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2YVYF3C
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I
n Deutschlands mächtigster Bank 
knirscht es. Wenn der Aufsichtsrat der 
Deutschen Bank kommende Woche zu-
sammentritt, werden Jürgen Fitschen 
und Anshu Jain sich einige scharfe Fra-
gen gefallen lassen müssen. Zu den Ge-
schäftszahlen für 2013, die das Institut 

am vergangenen Sonntagabend veröffentlichen 
musste, zehn Tage früher als geplant, weil sie deut-
lich schlechter ausfielen als erwartet. Zu den 
Skandalen der Vergangenheit, die das Haus auch 
in der Gegenwart nicht zur Ruhe kommen lassen. 
Oder zum selbst verordneten Kulturwandel, der 
helfen soll, neue Skandale zu vermeiden, den vie-
le draußen aber bisher für unglaubwürdig halten.

Nächsten Montag werden sich die zehn Vertreter 
der Aktionäre im Aufsichtsrat und die zehn Ver-
treter der Arbeitnehmer wohl erst getrennt treffen, 
am Dienstag tagen die Mitglieder, bevor dann am 
Tag darauf die Vorstandschefs vor die Presse treten. 
Zwei Tage – das ist viel Zeit, um sich von Jürgen 
Fitschen und Anshu Jain erklären zu lassen, warum 
die Deutsche Bank 2013 nur einen Vorsteuergewinn 
von 2,1 Milliarden Euro erzielt hat. Oder wann sie 
gedenkt, wegen der Manipulationen internationaler 
Zinssätze auch im Management personelle Konse-
quenzen zu ziehen. Ach ja, da sind auch noch die 
zwei Ermittlungsverfahren, die gegen Jürgen Fit-
schen laufen – gibt es da etwas Neues?

Am Ende wird sich der Aufsichtsrat wohl hinter 
das Management der Bank stellen. Jürgen Fitschen, 
Anshu Jain, der Aufsichtsratschef Paul Achleitner, 
dessen Kollegen – sie alle wissen, dass der Aufruhr 
weiter anhalten wird, dass 2014 ein höchst unruhi-
ges Jahr wird. Immer wieder werden negative Schlag-
zeilen die Anleger verärgern und die Kunden ver-
wundern. Doch Aufsichtsrat und Vorstand wollen 
diese schwierige Phase gemeinsam durchstehen in 
der Hoffnung, dass das Institut seine für 2015 aus-
gegebenen Ziele erreicht: höhere Gewinne, niedrige-
re Kosten, mehr Stabilität und eine führende Rolle 
beim Wandel in der Bankenbranche. »Da muss die 
Bank jetzt durch«, ist ein Satz, den man in diesen 
Wochen häufig hört. 

Jeder Vorwurf, jede Wendung, jede 
Einigung sorgt für neuen Wirbel

Die feste Überzeugung, dass der eingeschlagene 
Kurs richtig ist und in ruhigere Gewässer führt, 
wird von vielen als Starrsinn kritisiert – nötigt 
aber auch Respekt ab. Die Fragen lauten nur: Wie 
lange kann ein Konzern einem Sturm trotzen, der 
ohne Unterlass tobt? Und was macht dies mit 
dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern? 

Im Moment läuft die Deutsche Bank Gefahr, in 
eine Angststarre zu verfallen. Für die Bank und ihre 
Führung ist 2014 das Jahr der Entscheidung.

Das Jahr begann mit Ärger. So gelangte ein Zwi-
schenbericht der deutschen Finanzaufsicht ans Licht, 
in dem diese dem Vorstand nach dem Skandal um 
manipulierte Zinssätze harsche Vorwürfe machte. 
Viele Beobachter fragen sich, wer diesen Bericht an 
die Presse gegeben hat und warum jetzt – verfasst 
wurde er bereits im August. Der Tonfall des Schrei-
bens jedenfalls war harzig, die Art, wie es einzelne 
Manager aus der zweiten Reihe namentlich heraus-
griff, kam einer Aufforderung, diese rauszuwerfen, 
schon sehr nahe – das ist ungewöhnlich. Co-Vor-
standschef Jain, der einst für die Sparte verantwort-
lich war, in der sich die Manipulationen vor Jahren 
abspielten, musste sich von der Aufsicht offenbar 
auch sehr kritische Töne gefallen lassen.

Nun die schlechten Zahlen für 2013. Das letzte 
Quartal bescherte einen Vorsteuerverlust von 1,2 
Milliarden Euro, auch weil man 528 Millionen Euro 
für Rechtsstreitigkeiten aufbringen musste. Im In-
vestmentbanking, viele Jahre der Stolz der Bank, 
brach das Geschäft mit Anleihen so stark ein, dass 
die Erträge um 27 Prozent sanken. In der Sparte, die 
einst Milliarden scheffelte, blieb bloß ein Quartals-
gewinn von 95 Millionen Euro vor Steuern hängen. 

Insgesamt bleibt der Deutschen Bank 2013 nicht 
viel mehr übrig als das, was sie den Aktionären im 

vergangenen Jahr als Dividende ausgeschüttet hat. 
Auch im Vergleich zur amerikanischen Konkurrenz 
ist es wenig. Der Aktienkurs brach am Montag um 
mehr als fünf Prozent ein. 

Der Druck auf die Bank wird hoch bleiben. Im 
Skandal um manipulierte Marktzinsen muss sie 
noch mit saftigen Strafzahlungen in den USA und 
Großbritannien rechnen. Hinzu kommen die Er-
mittlungen wegen Manipulationen im Währungs-
handel. Eine Sonderprüfung der Finanzaufsicht ist 
beschlossene Sache. Einigen in der Bank bereitet das 
Kopfzerbrechen. Intern werde der Fall wesentlich 
kritischer gesehen als der Zinsskandal, er sei brenz-
liger für die Bank, berichtet ein Kenner zum Beispiel. 
Der Grund: Im Währungsgeschäft ist die Deutsche 
Bank weltweit Marktführer, im Zweifel könnte es 
daher richtig teuer werden. Jüngst soll sie vorsorglich 
einzelne Mitarbeiter vom Dienst suspendiert haben. 
Bestätigen will die Bank das nicht. 

Regelmäßige Schlagzeilen garantiert der Endlos-
streit, ob die Bank 2002 die Pleite des Medienzaren 
Leo Kirch mitverursacht hat. Gegen mehrere Ex-
mana ger wird wegen Prozessbetrug ermittelt, aus 
der aktiven Führung steht Fitschen im Fokus. Me-
dienberichten zufolge hat er zweimal bei der Staats-
anwaltschaft München ausgesagt, um die Vorwürfe 
gegen ihn zu entkräften. Ob dies zutrifft, lassen 
beide Seiten offen. 

Die Deutsche Bank ist die Nummer eins des 
Landes, eine Topadresse in der globalen Finanzwelt. 
Da verursacht jeder neue Vorwurf, jede Wendung, 
jede Einigung mächtigen Wirbel. Vor allem immer 
neue Rückstellungen, die nötig sind, um Streitfälle 
zu lösen, lassen gern Forderungen nach einem Wech-
sel an der Spitze laut werden, doch Rückstellungen 
werden wahrscheinlich immer mal wieder nötig sein, 
weil die Bank sie erst dann bilden kann, wenn der 
Finanzbedarf konkret wird. Und dann auch noch 
die Probleme im Tagesgeschäft! 

Die Lage bleibt ernst.
Das Duo an der Spitze demonstriert Durch-

haltevermögen. »Wir erwarten, dass 2014 ein 
Jahr mit weiteren Herausforderungen und ihrer 
disziplinierten Bewältigung sein wird«, hieß es 
am Montag – Euphorie klingt anders. An die 
Analysten gewandt, sagte Jain, er wisse, dass die 
Bank ihnen »echte Geduld« abverlange. Gleich 
drei Mal versicherte er ihnen, dass es der starke 
Wunsch des Managements sei, die Kultur der 
Bank zu verändern, auf dass sie keine neuen Feh-
ler mache. »Bitte zweifeln Sie nicht an unserem 

absoluten Willen, dies zu erreichen«, sagte Jain in 
eindringlichem Tonfall.

Das Problem ist, dass die Deutsche Bank auf 
den Druck ständig nur reagiert – statt selbst zu 
agieren. Bürger, Politiker und Medien wollen star-
ke Worte, Konsequenzen oder Signale des Wandels 
sehen. Doch von der Bank kommt wenig bis nichts, 
was die breite Öffentlichkeit erreichen und ver-
stehen könnte.

Die Deutsche Bank gibt sich korrekt, das schon: 
Wir reden nicht über Mitarbeiter und Kunden, 
bitte verstehen Sie, wir warten das Ende der Unter-
suchungen ab, laufende Ermittlungen, dazu können 
wir nichts sagen. Wie ein Mantra wiederholt die 
Bank, sie kooperiere mit den Behörden – dann aber 
ist oft Schluss. Die Unsicherheit und die Sorge, 
öffent liche Äußerungen könnten die staatlichen 
Stellen zusätzlich verärgern, führen dazu, dass die 
Bank oft vage bleibt und für die Öffentlichkeit des-
halb schwer zu greifen ist. Selbst intern sorgt die 
defensive Kommunikation des eigenen Hauses für 
Verärgerung. Jürgen Fitschen gab sich zuletzt zwar 
mehrfach kämpferisch, leistete sich aber direkt erst 
einmal einen verbalen Schlagabtausch mit der Bun-
desregierung. Selten überrascht die Bank das Publi-
kum dagegen einmal positiv.

Das Gewicht verlagert sich auf 
»langweiligere« Geschäftssparten

Dabei gibt es durchaus Gutes, das die Bank offensi-
ver nach außen vertreten könnte. So gelang es ihr 
im Dezember zum Beispiel, drei Rechtsfälle zu lösen: 
Die EU-Kommission beendete ihr Verfahren wegen 
der Zinsmanipulationen, in den USA wurde ein 
großer Streit um fragwürdige Hypothekenpapiere 
beigelegt, und auch der Disput mit der italienischen 
Bank Monte dei Paschi di Siena kam zu einem Ab-
schluss. Insgesamt musste die Bank im vergangenen 
Jahr 2,5 Milliarden Euro für die Beilegung von 
Rechtsstreitigkeiten zahlen. Weitere 2,3 Milliarden 
Euro hält sie für ähnliche Fälle bereit. Viel Geld, aber 
die Aufarbeitung der Vergangenheit geht voran. 

Auch das Verhältnis zwischen Bank und Auf-
sicht gestaltet sich besser, als das erwähnte Schrei-
ben vermuten lässt. Seit August sei man deutlich 
weitergekommen, ist aus beiden Lagern zu hören, 
auch wenn offenbleibt, was das konkret heißt. 
Zwischen den Spitzen gibt es regelmäßigen Aus-
tausch, der mitunter als konstruktiv und besser 
beschrieben wird als zu Zeiten von Josef Acker-
mann. Hunderte Mitarbeiter sind mit der Auf-
klärung der vielen Vorwürfe befasst. Aus dem 
Londoner Preisfixing für Gold und Silber zieht 
sich die Bank zurück – offiziell natürlich, weil das 
Rohstoffgeschäft gestutzt wird, und nicht, weil 
nun auch dieser Prozess die Behörden interessiert. 

Selbst im Geschäft gibt es Hoffnung, einige Ana-
lysten lobten die Bank. Das Management senkt die 
Bilanzsumme und die Risiken. »Langweilige« Spar-
ten wie das Privatkundengeschäft, der Zahlungsver-
kehr oder die Vermögensverwaltung gewinnen an 
Bedeutung. Im Investmentbanking lässt man heute 
vieles bleiben – weil es nicht profitabel genug ist oder 
nicht mit dem Kulturwandel vereinbar. Zugleich 
baut die Bank alte Problemfälle rabiat ab und in-
vestiert eine Milliarde Euro in schärfere Kontrollen. 
Das alles kostet. Daran muss sich auch die Öffent-
lichkeit erst noch gewöhnen. Wenn nun wegen der 
schlechten Zahlen von einem »Schock« die Rede ist, 
folgt mancher selbst noch den Reflexen der alten 
Zeit, in der nur das Höher, Schneller, Weiter zählte. 

Kommenden Mittwoch treten Fitschen und Jain 
vor die Presse. Sie müssen sichtbarere Fortschritte 
machen und Konsequenz zeigen, wenn hinter dem 
Alten das Neue erkennbar werden soll. Der Kul-
turwandel muss stärker an Kontur gewinnen und 
das Geschäft irgendwann anziehen. Vor allem aber 
darf kein Skandal ruchbar werden, der in ihre Ära 
fällt oder direkten Bezug zur Spitze aufweist. Nur 
dann hat das Duo eine Chance, seine Agenda 2015 
zu Ende zu bringen.

 www.zeit.de/audio
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Die Deutsche Bank ringt um Profit und 
reduziert ihr Geschäft

Turbulente Jahre
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Und sonst, 
alles klar?
Alte Skandale, neue Ermittlungen und nun 
auch noch miserable Zahlen: Die Führung der 
Deutschen Bank steht unter Druck. 2014 wird 
für sie ein entscheidendes Jahr VON ARNE STORN

Jürgen Fitschen, 65 Jahre alt, Co-Chef der Deutschen Bank

Anshu Jain, 51 Jahre alt, Co-Chef der Deutschen Bank
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A
lgorithmen, so kommt es mir 
manchmal vor, haben die Herr-
schaft über uns übernommen. 
Ob wir online shoppen, daten, 
jede Lebensregung – alles ist 
Mathematik. Algorithmen ent-
scheiden, welche Ergebnisse wir 

bei Google zu sehen bekommen, sie steuern unser 
Denken. Algorithmen legen fest, wie hoch Mit-
gliedsbeiträge von Online-Partnerschaftsbörsen 
sind und wer dort wem vorgestellt wird. Algorith-
men entschlüsseln sogar das menschliche Erbgut. 
Algorithmen bestimmen, in Hochfrequenz, den 
Aktienhandel. Sie ermitteln anhand von 
Datenspuren einzelner Menschen, wer eine 
Gefahr für die nationale Sicherheit dar-
stellen soll. Aber wir kennen die Algorith-
men meistens nicht, die uns sagen, wer wir 
sind. Sie kennen uns.

Ein Algorithmus ist eine Handlungsan-
weisung. So wie ein Rezept. Aus der Analyse 
bereits gesammelter Daten kann ein Algo-
rithmus mögliches Verhalten berechnen: 
Welche Bücher wird der Kunde als Nächstes 
kaufen? Welchen YouTube-Clip als Nächstes 
sehen? Wie wird das Wetter morgen? Dass 
man mit Algorithmen viel mehr anstellen 
kann als einfache Berechnungen, hat als 
Erstes eine Frau verstanden: Ada Lovelace. 
Auch die komplexen Algorithmen unserer 
Gegenwart hätte sie gewiss entschlüsselt. 
Denn 1843 schrieb Ada Lovelace den aller-
ersten Algorithmus, den man heute als rudi-
mentäres Computerprogramm bezeichnen 
würde. Sie wird deshalb als erste Program-
miererin und Computerpionierin bezeichnet. 
Ihr Porträt hängt in den Fluren von vielen 
Informatikinstituten. 

Geboren wird sie zum Ausgang der eng-
lischen Romantik. Sie ist die Tochter eines 
sehr bekannten Dichters und einer der wich-
tigsten gesellschaftlichen Figuren seiner Zeit: 
Lord Byron. Sie erlebt mit, wie Arbeitspro-
zesse sich verändern, wie die Arbeit in einzel-
ne Schritte zergliedert und in Fabriken ver-
lagert wird. Sie sieht von Dampf angetriebe-
ne Maschinen, fährt mit der Eisenbahn durch 
England. Sie lebt in London, dem Zentrum 
der sich industrialisierenden Welt. Hier wird 
alles Technische erdacht, entworfen, erbaut. 

Ada Augusta Byron, wie sie bei ihrer 
Geburt heißt, erfährt in den aufgeklärten 
Salons der Oberschicht, dass die Welt 
nicht in sechs Tagen entstanden ist, son-
dern Millionen Jahre dazu brauchte. Sie 
erfährt, dass der Mensch nicht von Gott 
erschaffen ist, sondern vom Tier abstammt 
– es sind unglaubliche Dinge, die Forscher 
der jungen Aristokratin vortragen, kaum 
dass sie von ihren Expeditionen aus aller 
Welt zurückgekehrt sind. 

Adas Begehren trifft mit aller 
Wucht den Hauslehrer

Die Mutter erzieht Ada Lovelace, wie man 
sie heute nennt, zur Wissenschaftlerin. 
Die Eltern trennen sich, als Ada einen 
Monat alt ist. Ihr Vater ist sehr romantisch 
und andauernd schwärmerisch verliebt, 
unter anderem in seine eigene Schwester. 
Die englische Klatschpresse, schon damals 
sehr agil, veröffentlicht freudig immer 
neue Skandalgeschichten über die Tren-
nung von Adas Eltern. Ihre Mutter lässt 
den Vater sogar für geisteskrank erklären, 
und der Lord der Romantik flüchtet sich 
in Reiseabenteuer, von denen er nie mehr 
zurückkehrt. Da verhängt die Mutter das 
Porträt des Vaters und verbietet Ada, seine 
Bücher zu lesen. Sie verordnet ihr Entzie-
hungskuren von der Droge der Romantik: 
Strenger Unterricht soll Heilung von ver-
nebelten Gedanken bringen, Naturwis-
senschaften und Mathematik sollen die erregbare 
Tochter beruhigen. Überwachung soll sie diszipli-
nieren. Um ihre Tochter herum installiert die 
Mutter ein Kontrollsystem von Vertrauten. Ada 
nennt sie »Furien«.

Sie plant Ausbrüche, und ausgerechnet die ver-
ordneten Wissenschaften sollen ihr dabei helfen. 
Mit zwölf Jahren, einem Alter, in dem Mädchen 
heute Germany’s Next Topmodel werden wollen, 
baut Ada sich nach dem Modell einer toten Krähe 
Flügel. Wie Ikarus will sie ihrem eingesperrten 
Dasein entschweben. Den Antrieb des Fluggeräts 
soll eine Dampfmaschine besorgen. Der Geist des 
Teenagers erhebt sich auf Schwingen ins 20. Jahr-
hundert, aber die Technik bleibt am Boden. Das 
Ding fliegt nicht. 

Ohne Flugmaschine wird ihr der Körper zum 
Gefängnis. Ada bekommt Lähmungen. Jahrelang 
liegt sie im Bett. Als sie wieder gehen kann, ist sie 
schon eine junge Frau, 16 Jahre alt, deren erwachen-
des Begehren mit aller Wucht den Hauslehrer trifft. 
Nächtliche Treffen, erste Liebe unter Bäumen. Der 
Versuch, miteinander durchzubrennen, fliegt natür-
lich auf. Umso stärker will Lady Byron ihrer Tochter 
nun die Leidenschaft, Erbe des Vaters, austreiben. 
Dass eine Frau Lust bei der Liebe hat und das auch 
noch zugibt, muss vor der Gesellschaft vertuscht 
werden.

So versucht Ada Lovelace, sich von ihrem Körper 
zu trennen. Mysteriöse Krankheiten befallen sie. Ihr 

Gewicht schwankt. Gleichzeitig stopft sie ihren Kopf 
mit Wissen voll, hofft, dass so für andere Wünsche 
kein Platz mehr bleibt. Es ist eine Kapriole der Ge-
schichte, dass es nicht nur die Mathematik, sondern 
gerade die Poesie, die Schwärmerei ist, die Ada Love-
lace verstehen lässt, was der neue Apparat kann, den 
der Mathematiker Charles Babbage gerade entworfen 
hat: Es ist eine gigantische Rechenmaschine, mit 
Dampf betrieben, die, wäre sie gebaut worden, über 
30 Meter lang und 10 Meter breit gewesen wäre. 
Babbage glaubt, dass man mit diesem Automaten 
endlich schneller rechnen kann. Ada Lovelace aber, 
28 Jahre alt, erkennt, dass die Maschine nicht nur 

Zahlen verarbeiten kann, sondern auch Texte und 
Bilder: »Der analytische Automat nimmt einen Rang 
ganz für sich allein ein«, schreibt sie. Seine Funktio-
nen seien nicht festgelegt. Der Apparat könne auch 
»umfangreiche, komplexe Musikstücke komponie-
ren«. Sie stellt fest: »Eine ungeheure, neue Sprache ist 
entstanden.« Sie schreibt das erste Programm in 
dieser neuen Sprache: eine nummerierte Liste von 
Befehlen, die zeigt, welche Operationen (zum Beispiel 
Addition) mit welchen Variablen (Werte und  
Zwischenergebnisse der Berechnung) durchgeführt 
werden. In dieser Tabelle würde man heute ein Com-
puterprogramm erkennen.

»Die Analytische Maschine webt algebraische 
Muster, so wie der Jacquard-Webstuhl Blüten und 
Blätter webt«, schreibt sie. Solche Webstühle werden 
seit Kurzem von Dampf angetrieben, beliebig kom-
plexe Muster können sie herstellen – ohne mensch-
liche Hand. Pappkarten werden in die Webstühle 
eingespeist, gelocht wie das Muster, das sie weben 
sollen. Auch die Daten von Babbages Analytischer 
Maschine sollen auf Lochkarten gespeichert werden. 
Es ist die erste Maschine, die – theoretisch – Daten 
speichern und dann getrennt davon verarbeiten kann, 
aber nur sehr, sehr langsam. 

Ihre Erläuterung zur Maschine nennt Ada 
Love lace schlicht »Notizen«. »Von der Kraft mei-
nes Schreibstils bin ich selbst wie vom Donner ge-
rührt«, schreibt sie an Babbage. »Insbesondere 
scheint er mir ganz untypisch für eine Frau; aber 

ich kann ihn auch nicht mit dem eines Mannes 
vergleichen.« Das stimmt, Ada Lovelace ist eine 
sehr untypische Erscheinung im 19. Jahrhundert: 
In Technik und Mathematik will sie Erfolg haben, 
dort, wo Männer dominieren. Dabei zeigt sie au-
ßerordentlichen Ehrgeiz. Sie sträubt sich dagegen, 
ihr Vermögen nach der Heirat ihrem Mann zu 
übergeben, der ihr dann ein im Ehevertrag fest-
gelegtes »Nadelgeld« aushändigt. Wovon soll sie 
sich Bücher kaufen? Trotzdem lebt sie privilegiert, 
reist durch England, besitzt Güter und beschäftigt 
Personal, auch für ihre drei Kinder, mit denen sie 
nicht »praktisch und im Detail« umzugehen weiß. 

Gemälde zeigen eine schöne Frau in kostbaren 
Kleidern, das dunkle Haar zu komplizierten Frisu-
ren hochgesteckt. Neben ihrem Mann, den sie mit 
19 Jahren heiratet, um der Kontrolle ihrer Mutter 
zu entkommen, umgarnen sie zahlreiche Bewun-
derer. Selbst der nüchterne Charles Babbage nennt 
sie »Zahlenzauberin«. »Sie unterscheidet sich nicht 
nur von den Menschen ihres eigenen Ranges und 
Standes, sondern von der Menschheit überhaupt«, 
schreibt ein Freund. Ihren Mann schickt sie in Bi-
bliotheken, zu denen sie als Frau keinen Zugang 
hat – an ein Universitätsstudium ist nicht zu den-
ken, aber als Aristokratin kennt Ada viele Wissen-

schaftler, von denen sie lernt. Unbekümmert sucht 
sie deren Rat und erteilte ihnen freimütig den  
ihren. Unbescheiden tritt sie auf, bisweilen kokett. 
Affären werden ihr nachgesagt. 

Ihre Aufzeichnungen triefen vor Ambition, un-
entwegt fragt sie sich, worauf sie ihre Fähigkeiten 
jetzt richten soll. Das große Glück des Erwachsen-
werdens, das darin besteht, sich zu entscheiden, 
lernt Ada Lovelace für damalige Verhältnisse spät 
kennen, vielleicht weil sie abgelenkt wird durch 
Krankheiten und Kinderkriegen. Erst als Babbage 
sie bittet, eine Erläuterung für seine Analytische 
Maschine in einer Art Lehrbuch zu verfassen, gibt 
es für sie keinen Zweifel mehr: Sie ist eine Mathe-
matikerin. »Tage und Wochen fliegen dahin, ohne 
dass ich mir dessen bewusst wäre«, schreibt sie über 
die Monate, in denen sie ihre »Notizen« niederlegt. 
Sie arbeitet wie im Rausch. »Ich bin so ganz anders 
geworden. So viel mutiger. Nichts macht mir jetzt 
Angst.« Noch im Sterben – sie erkrankt jung an 
Gebärmutterhalskrebs und behilft sich mit Opium 
– rechnet sie. Zum Ende ihres Lebens hat Ada 
noch eine letzte, hitzige Liebesbeziehung – wieder 
mit einem Hauslehrer, diesmal dem ihrer Kinder. 
1852 stirbt Ada Lovelace, beinahe 37 Jahre alt.

Schon in ihrem Namen klingt beides mit, die 
Leidenschaft und die Mathematik. Der Vorname 
sieht aus wie eine Formel, ein Palindrom, A-D-A. 
Wer heute nach ihrem Nachnamen sucht, Lovelace 
(Liebesband), entdeckt gleich Linda Lovelace, Haupt-

darstellerin im berühmten Pornofilm Deep Throat 
von 1972, heute Teil der Popkultur. Unter dem 
Pseudonym »Deep Throat« wurde wiederum der stell-
vertretende Direktor des FBI, Mark Felt, zum wich-
tigsten Informanten in der Watergate-Affäre. Von 
dort kann man die Spur weiterdenken zum Whistle-
blower unserer Gegenwart, Edward Snowden, der uns 
klarmacht, dass Geheimdienste jedes Bit unserer 
Existenz speichern und algorithmisch auswerten 
können. Gegen Überwachung setzt die Mathematik 
die Verschlüsselung von Informationen. Ada Lovela-
ce schrieb ein System für Pferdewetten zum Beispiel 
kodiert. Heute ermöglicht die Kryptografie, Daten 

auf Festplatten, in Computern und im In-
ternet zu verschlüsseln: Für alle, die keinen 
Schlüssel haben, erscheinen sie als unentzif-
ferbare Ansammlung von Nullen und Einsen. 
Viele Frauen in der Hackerszene arbeiten 
aktuell an solchen Anwendungen. Die Soft-
wareentwicklerin Meredith Patterson schreibt 
zum Beispiel ein Programm, das böswillige 
Hacker stoppt, eine Art Filter, der Anfragen 
an einen Computerserver daraufhin unter-
sucht, ob ein berechtigtes Anliegen vorliegt. 

Sie warnt davor, die Analytische 
Maschine zu überschätzen

In den 1970er Jahren wurde die erste ein-
heitliche Programmiersprache des ameri-
kanischen Militärs nach Ada Lovelace be-
nannt – entwickelt für die Sicherheit, ge-
fördert vom US-Ver tei di gungs mi nis te ri um, 
eingesetzt in Rüstung, Raumfahrt, Kern-
kraft. Als Reaktion darauf hat der Infor-
matiker David Gelernter an der Yale- 
Universität eine Programmiersprache ent-
worfen, die er Linda nannte, nach dem 
Pornostar Linda Lovelace. Linda erlaubt es 
Prozessen einer Anwendung, miteinander 
zu kommunizieren, ohne preisgeben zu 
müssen, wer sie sind. Ein virtueller Dark-
room sozusagen. 

Wer sich umschaut, wo man sich heute 
sonst noch mit Ada Lovelace schmückt, 
findet das Ada-Lovelace-Projekt, ein Men-
torinnenprogramm für weiblichen Nach-
wuchs in den Naturwissenschaften. Man 
kennt das aus vielen Betrieben und Uni-
versitäten: Man ist halt ein Boys-Club, da 
ist nichts zu machen, wenn sich die jungen 
Dinger nicht zurechtfinden. Genau gegen 
diese Haltung geht das Ada-Love-
lace-Projekt vor. An der Uni Mainz be-
ginnt gerade eine neue Staffel, wie sie die 
Gruppen hier nennen. Ein Seminarzim-
mer im zehnten Stock, graublauer Tep-
pich, verstaubte Vorhänge. Vom Poster lä-
chelt Ada Lovelace, schön, mondän, als 
hätte sie hier nichts verloren. Trotzdem 
sprechen die Teilnehmerinnen von »Ada«, 
als habe man mit der Gräfin schon Tee ge-
trunken. Fast nur Frauen sind da, abgese-
hen von den Professoren, das sind vor al-
lem Männer. Bei einem Professor hört sich 
die Unterstützung weiblicher Naturwis-
senschaftler so an: »Wir sagen heute ja 
nicht mehr Frauenförderung, wir sagen 
Familienförderung.« Für ihn scheint es 
bloße Sprachübung in Political Correct-
ness zu sein. Dann beklagt der Professor 
noch, dass es hierzulande keinen »Grün-
dergeist« gebe und dass alle bloß zur BASF 
wollten. Wegen der Sicherheit. Von den 
weiblichen Dozenten gibt es vor allem 
Empowerment-Formeln zu hören: Traut 
euch was zu! Steckt nicht zurück zuguns-
ten anderer!

Wenn man danach mit einigen der  
jungen Wissenschaftlerinnen redet, die da 
»gementort« werden sollen, merkt man, 
dass deren Lebenswirklichkeit eine gänzlich 
andere ist: Sie haben Angst zu versagen, in-
tellektuell, vor Fachpublikum, vor dem 

Chef. Eine hat im Förderprogramm gelernt, dass 
Männer eine klare Ansage brauchen, eine andere, 
dass sie aufhören soll, sich Lob von ihrem Chef zu 
wünschen. Einer Dritten hat die Vor gesetzte emp-
fohlen, nicht so viel zu lachen, das sei zu mädchen-
haft. Wirklich mit Ada Lovelace be schäftigt hat 
sich keine von ihnen. 

Ada Lovelace hat immer gewarnt vor »übertrie-
benen Erwartungen an die Möglichkeiten der Ana-
lytischen Maschine«, und es klingt wie ein Beitrag 
zur aktuellen Debatte derer, die jetzt vom Internet 
enttäuscht sind, weil es von Konzernen und Geheim-
diensten kontrolliert wird. »Wo es um Neues geht, 
besteht nur allzu häufig die Tendenz, zunächst einmal 
zu überschätzen, was uns interessant und bemerkens-
wert vorkommt – um sodann, in einer Art natürlicher 
Gegenreaktion, den tatsächlichen Wert zu unter-
schätzen, wenn wir entdecken, dass unsere Reaktion 
über das Ziel hinausgeschossen ist«, schreibt sie. 
Viele vertrauen dem Internet und den Maschinen 
nicht mehr, weil sie deren Algorithmen nicht ver-
stehen. Sie sehen nur, was dabei rauskommt: Kon-
trolle. Aber es sind Menschen, die Algorithmen  
entwickeln und einsetzen. 

Ada Lovelace schreibt: »Die Maschine ist kein 
denkendes Wesen, sondern lediglich ein Automat, 
der nach Gesetzen handelt, die ihm auferlegt wur-
den.« Wer Maschinen verstehen und beeinflussen 
will, sollte programmieren lernen – so wie Ada 
Lovelace.

Ada und der Algorithmus
Sie war die erste Programmiererin, noch bevor der Computer erfunden wurde. Ihre Aufzeichnungen inspirieren bis heute VON ANNE KUNZE

ADA LOVELACE – PROGRAMMIERERIN

Ada Lovelace (1815–1852) begriff, dass Maschinen nicht nur Zahlen, sondern auch Texte und Bilder verarbeiten können

Anne Kunze ist  
Redakteurin  

im Ressort Wirtschaft

Unsere Heldinnen sind:

1. Walentina Tereschkowa, S. 4
2. Katharina von Oheimb, S. 7

3. Gerda Taro, S. 17
4. Ada Lovelace

5. Käte Ahlmann, S. 26
6. Maria Mitchell, S. 33

7. Enid Blyton, S. 37
8. Simone Weil, S. 44

9. Martha Gellhorn, S. 48
10. Marga von Etzdorf, S. 57

11. Gabriele Tergit, S. 65
12. Veuve Clicquot, Magazin S. 26

Titel: »Denn Du bist nur eine Frau« (4)
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Eine Standardrente** entspricht ... Prozent des 
durchschnittlichen Bruttolohns

... dennoch sinkt die Rente

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Deutsche Rentenversicherung, 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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Milliarden für die Alten
Wie gerecht sind die Rentenpläne der großen Koalition gegenüber der jüngeren Generation? VON KOLJA RUDZIO

E
s könnte das teuerste Gesetz dieser 
Bundesregierung werden. Rund 
160 000 000 000 Euro soll das 
Rentenpaket bis 2030 kosten, das 
Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles vergangene Woche vorge-
stellt hat. 160 Milliarden, das ent-

spricht dem 300-Fachen der »Herdprämie« in ei-
nem Jahr. Und über dieses Betreuungsgeld stritt die 
Republik jahrelang. Jetzt geht es um einen viel 
größeren Betrag – und wieder um die Frage: Was 
ist gerecht?

Denn das Paket, das die Ministerin gerade zum 
Versand vorbereitet, soll an Rentner ausgeliefert 
werden und an ältere Arbeitnehmer, die schon den 
Ruhestand vor Augen haben. Die Rechnung dafür 
geht aber an andere Adressaten: an jüngere Arbeit-
nehmer und Steuerzahler. Sie müssen die 160 Milli-
arden Euro in monatlichen Raten bezahlen. 

Glaubt man der Sozialdemokratin Nahles, geht 
es dabei rundum gerecht zu. Es profitierten »Gene-
rationen, die dieses Rentensystem über Jahre stabil 
gehalten und Beiträge gezahlt haben«, erklärte sie. 
»Hier wird nichts verschenkt.« Die »Generationen-
gerechtigkeit« werde beachtet. Aber was ist das? Gibt 
es dafür Maßstäbe? Bilden sich die Jüngeren bloß ein, 
dass sie bei der Rente den Kürzeren ziehen?

Nach den Plänen von Union und SPD soll es für 
Kinder, die vor 1992 geboren wurden, einen höheren 
Zuschlag zur Rente geben als bisher. Arbeitnehmer, 
die 45 Jahre rentenversichert waren, sollen sich mit 
63 Jahren ohne Einbußen in den Ruhestand verab-
schieden dürfen. Und Kranken wird eine höhere 
Erwerbsminderungsrente in Aussicht gestellt. 

Zu jedem Element dieses Pakets liefern die Ko-
alitionsparteien eine Begründung. So will die Uni-
on mit dem Zuschlag für die Kinder eine »Gerech-
tigkeitslücke« zwischen Müttern schließen – oder 
zumindest verkleinern. Denn seit einer Reform in 
den neunziger Jahren werden bei der Rente mehr 
Erziehungsjahre angerechnet, aber nur, soweit die 
Kinder von 1992 an geboren sind. Diese Stichtags-
regelung störte in den vergangenen 23 Jahren kei-
ne Regierung, doch jetzt soll der Unterschied zwi-
schen davor und danach verringert werden. Die 
Rente mit 63 wiederum rechtfertigt die SPD da-
mit, man müsse die Leistung von Arbeitnehmern 
stärker honorieren, die lange gearbeitet haben. 

Unter dem Strich bedeuten alle diese Änderun-
gen aber: Die Jüngeren müssen mehr Geld an die 
Älteren überweisen. Es wird nicht nur zwischen 
Rentnern mit und ohne Kindern umverteilt oder 
zwischen unterschiedlich lang Versicherten. Die 
Hauptlast der Finanzierung tragen die Jüngeren. 

Ein Maßstab für Gerechtigkeit könnte sein, dass 
jede Rentnergeneration nur den Anteil von den Ein-
kommen der Jüngeren für sich verlangt, den sie selbst 
früher abgegeben hat. Danach dürfte der Rentenbei-
trag heute nur bei 17 oder 18 Prozent liegen, denn so 
wenig haben viele derzeitige Ruheständler einst in die 
Rentenkasse eingezahlt. Stattdessen steigt der Abzug 
vom Lohn tendenziell an. Und die jüngsten Reform-
pläne treiben ihn zusätzlich nach oben, wie im Ge-
setzentwurf vorgerechnet wird. Demnach klettert der 
Beitragssatz bis zum Jahr 2030 auf den neuen Re-
kordwert von 22 Prozent. Damit wäre eine Schmerz-
grenze erreicht, die der Gesetzgeber vor einigen 
Jahren definiert hat. Mehr, so hieß es damals, wolle 
man den Jüngeren auf keinen Fall zumuten. 

Es gibt eine gekniffene Generation,  
die viel zahlt und wenig bekommt

Die junge Generation zahlt aber nicht nur Beiträge, 
sie finanziert die Rente auch über mehr Steuern als je 
zuvor. Dafür gibt es kein Limit. Mit rund 80 Milli-
arden Euro pro Jahr bilden die Zuschüsse zur Rente 
bereits den größten Posten im Bundeshaushalt. Die 
Koalition will sie weiter erhöhen. Was wiederum 
bedeutet: Vor allem die jüngere, arbeitende Genera-
tion wird mehr Geld herausrücken müssen.

Diese Generation muss mehr zahlen, und sie wird  
weniger bekommen als heutige Ruheständler. Denn 
langfristig sinkt das Niveau der Rente. Wer 45 Jahre 
lang durchschnittlich verdient hat, bekam früher ein 
Ruhegeld in Höhe von 50 Prozent des Bruttolohns. 
Dieser Wert schrumpft laut dem Gesetzentwurf von 
Nahles bis 2030 auf weniger als 44 Prozent. Es gibt 
also tatsächlich eine gekniffene Generation – und 
diese Reform geht zu ihren Lasten. »Deshalb kann 
man mit Fug und Recht behaupten, dass die Pläne 
ungerecht sind«, sagt Reinhold Schnabel, Renten-
experte an der Universität Duisburg-Essen.

Natürlich profitiert die jüngere Generation auch 
von dem Wohlstand, den ihre Vorfahren geschaffen 
haben. Aber zu deren Hinterlassenschaft gehören 
ebenso Staatsschulden und Klimawandel. Klar ist, 
dass zur Finanzierung der Rente Kompromisse nötig 
sind, weil die Menschen immer länger leben und zu 
wenige Kinder haben. Zur Lösung sollten bisher drei 
Bausteine beitragen: höhere Beiträge, geringere Leis-
tungen und eine längere Lebensarbeitszeit. Die Ren-
te mit 63 höhlt den dritten Baustein aus. Das ge-
samte Paket könnte weitgehend zunichte machen, 
was die Rente mit 67 an Entlastung bringen sollte. 

Das größte Gerechtigkeitsproblem des Renten-
systems sehen einige Experten aber darin, dass es 
die Erziehungsleistung von Eltern zu wenig hono-

riere. Es schwäche den Anreiz, Kinder in die Welt 
zu setzen. Darüber wurde schon bei der Einfüh-
rung dieses Systems in den fünfziger Jahren gestrit-
ten, als Konrad Adenauer angeblich sagte: »Kinder 
kriegen die Leute immer.« Ob die umlagefinan-
zierte Rente den Kinderwunsch beeinträchtigt, ist 
bis heute umstritten. Die aktuelle Reform dürfte 
in diesem Punkt jedoch nichts bewirken, denn sie 
verbessert nur die Lage für Eltern, die vor langer 
Zeit Nachwuchs bekamen.

Auch die ständigen Änderungen am Generatio-
nenvertrag tragen zu einem Gefühl von Ungerechtig-
keit bei. Ein Beispiel: Vor einigen Jahren wurde eine 
Sonderregel geschaffen, nach der langjährig Versicher-
te zwei Jahre früher bei voller Rente in den Ruhestand 
dürfen. Jetzt wird eine zeitlich befristete Sonderregel 
zur Sonderregel geschaffen, mit der einige Jahrgänge 
(bis 1964) noch mal zwei Jahre eher gehen dürfen. 
Die Rente mit 63. Bald gelten wahrscheinlich wieder 
andere Regeln. Schafft das Gerechtigkeit? 

Auf der Internetseite von Andrea Nahles können 
Bürger die Reformpläne kommentieren. Als eine der 
Ersten meldete sich eine Frau zu Wort, die vergange-
nen Sommer im Alter von 63 in den Ruhestand ging. 
Sie fordert, die Vergünstigungen der Rente mit 63 
müssten rückwirkend auch für sie gelten. Sonst sei 
das »mehr als ungerecht«. 

Anteil der Rentenausgaben, die der Bund 
finanziert, Angaben in Prozent

Steuerzahler geben 
mehr dazu ...

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Deutsche Rentenversicherung, 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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vor 1992 Kinder  
bekommen haben, sollen 
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Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (03/2014) verfügbaren Motoren (C 180/C 200 und C 220 BlueTEC). Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert:
7,4–4,8/5,0–3,4/5,8–4,0 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 135–103 g/km; Effizienzklasse: C–A+.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Das Beste kennt
keine Alternative.
Die neue C-Klasse.
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E
in Trupp Beamter schreitet durch 
die Wüste. Eine bemerkenswerte 
Prozession. Die Sonne brennt auf 
schwarz gefärbte Seitenscheitel, 
frisch geputzte Schuhe versinken 
im Sand. So ziehen sie durch die 
Mittagshitze, die Aktentaschen 

unter den Arm geklemmt. Vor ihnen erheben sich, 
gleich einer Fata Morgana, Rohbauten aus dem 
Sand. Ein rotes Werbebanner grüßt in die Einsam-
keit: »Die Privatwirtschaft ist die Avantgarde.«

»Hier«, sagt einer der Beamten, und sein Arm 
beschreibt einen feierlichen Bogen, »entsteht die 
Sonderwirtschaftszone Kashgar.« 

Kashgar. Schon der Name ist Verheißung. Einst 
war Kashgar eine der wichtigsten Städte auf der 
Seidenstraße, diesem Netz aus Karawanenrouten, 
das vom 2. Jahrhundert vor bis zum 16. Jahrhun-
dert nach Christus den Westen und den Osten ver-
band. Händler brachten Tee, Porzellan und Seide 
aus dem alten China bis ins alte Rom. In Kashgar, 
der Oasenstadt, erholten sie sich von den Strapa-
zen der Taklamakan-Wüste, boten ihre Waren auf 
dem Basar feil.

China will unabhängiger  
vom Seehandel werden

Doch als die Zwischenhändler auf der Arabischen 
Halbinsel die Preise immer weiter hinauftrieben 
und im Westen mit Portugal und Spanien See-
mächte aufstiegen, verlegte sich der Welthandel 
auf die Meere – und die Seidenstraße verlor an 
Bedeutung. Heute ist Kashgar, in der nordwestli-
chen Provinz Xinjiang gelegen, eine der ärmeren 
Städte Chinas – fernab der Küste, fernab der Fa-
briken und der Dynamik des Ostens.

Das will die chinesische Regierung ändern. Sie 
will die Seidenstraße wiederbeleben. Die Region 
soll an alte Größe anknüpfen.

Die Pläne für Kashgar sind Teil einer gewalti-
gen Westorientierung, die über Zentralasien bis 
nach Europa reicht. Sie soll China unabhängiger 
vom Seehandel machen, der vor allem den Städten 
des Ostens Wohlstand brachte, während jene im 
Landesinneren zurückblieben.

Die Abhängigkeit vom Seehandel ist für China 
ohnehin nicht ohne Risiko. 80 Prozent der Ölimpor-
te kommen durch die piratenverseuchte Straße von 
Malakka. Zudem liegt China mit den meisten mari-
timen Nachbarn im Clinch. Im Kriegsfall könnte ein 
Gegner die Energiezufuhr über die See blockieren. 
Im Westen hingegen leben Verbündete, die über ge-
waltige Ressourcen und große Absatzmärkte verfügen 
– die heute erreichbarer erscheinen als je zuvor.

In den vergangenen Jahren hat China sein Eisen-
bahn-Hochgeschwindigkeitsnetz in rasendem Tem-
po ausgebaut, mittlerweile verfügt es über das zweit-
größte der Welt. Jetzt hofft es, seine Technologie in 
andere Länder exportieren und eine ganze Reihe von 
Strecken in den Westen bauen zu können. Eine für 
Güter von Chongqing nach Duisburg gibt es schon. 
Peking würde gern auch eine Strecke nach Myanmar 
bauen, wo von Chinesen betriebene Häfen liegen, 
sowie eine Pipe line, die China mit Gas versorgt. Es 
hofft außerdem auf eine Strecke nach Kirgisistan und 
Usbekistan sowie auf eine nach Pakistan, zum pakis-
tanischen Hafen von Gwadar, den seit vergangenem 
Jahr eine chinesische Firma kontrolliert. Die Ambi-
tionen reichen bis nach Europa: Im Dezember geriet 
ein Auftritt von Premier Li Keqiang auf einem Gip-
fel mit den Führern von 17 ost- und zentraleuropäi-
schen Ländern in Rumänien zur Verkaufsshow für 
die chinesische Hochgeschwindigkeitszug-Technolo-
gie. China wird nun dabei helfen, eine Zugverbin-
dung zwischen Budapest und Belgrad zu bauen.

Kashgar, ja die ganze Provinz Xinjiang könnte ob 
all dieser Entwicklungen dereinst wieder dort liegen, 
wo es früher schon einmal gelegen hat: auf einer 
Arterie des Welthandels. 

Das hofft zumindest der Parteisekretär von 
Kashgar, der mehr als zwei Dutzend Beamte abgestellt 
hat, die von Baustelle zu Baustelle führen – und die 
Vi sion eines gewaltigen Wirtschaftszentrums präsen-
tieren. Da ist ein Zentrum für Logistik und Luft-
fracht, eines für Landwirtschaftsprodukte und ver-
arbeitende Industrie, eines für Forschung und Hoch-
technologie und ein weiteres für Finanzen und 
Handel. Da wird ein riesiges Luxushotel gebaut, das 
sie »unser Empire  State Building« nennen, in dem 
einmal Investoren aus Dubai, London und Tokio 
unterkommen sollen. Es gibt Pläne für Luxusvillen, 

in denen Unternehmer residieren könnten. Und 
solche für Museen, Duty-free-Shoppingmalls und 
Sportstadien. Sie träumen von Händlern, Investoren 
und Touristen aus aller Welt. 

Im Zentrum Kashgars steht ein gewaltiger Mao, 
er breitet die steinernen Arme aus, um die Massen zu 
umarmen, doch neuerdings haben sie ihm ein Banner 
vor die Brust gespannt: »Lerne und führe das Touris-
musgesetz aus«, steht dort etwas kryptisch. »Trage 
deinen Teil bei zur großen Entwicklung der Touris-
musindustrie.« Gleich nebenan, im Verwaltungs-

gebäude der Stadtregierung, sitzt Parteisekretär Chen 
Xuguang, der oberste Politiker der Stadt, ein Han-
chinese wie alle wichtigen Parteisekretäre der Provinz 
Xinjiang. Er lächelt viel, er antwortet gewandt, ein 
Beamter des Typs »jung und dynamisch«. »Kashgar«, 
schwärmt er, »hat eine strategische Schlüsselposition. 
Wir sind Mittler zwischen Europa und Asien, die 
Verbindung zwischen Süd-, Ost-, Mittel- und West-
asien. Immer waren wir die Avant garde des Handels.«

Es sei nicht nur die Lage allein, die Kashgar zu 
einem herausragenden Handelsplatz mache, sagt 

Chen, sondern auch seine religiöse Prägung. 60 Pro-
zent der Einwohner der Provinz Xinjiang gehören der 
Volksgruppe der muslimischen Uiguren an, einem 
turkstämmigen Volk, in Kashgar sind es gar 80 Pro-
zent. »Unsere muslimische Kultur erleichtert den 
Kontakt zu ausländischen muslimischen Geschäfts-
männern. Die können hier in die Moschee gehen und 
Lammfleisch vom Spieß essen, ganz wie sie es von 
daheim gewohnt sind.« Der Parteisekretär strahlt. Er 
träumt von Kashgar als lokalem Finanzzentrum: 
»Wenn die Nachbarländer hier ihren Zahlungs-

verkehr dereinst auch in Renminbi abwickeln könn-
ten, dann wäre das ganz wunderbar.« Und er prophe-
zeit eine »Seidenstraße der Lüfte«, Kashgar als Luft-
fracht- und Tourismuszentrum. Einen Direktflug von 
Kashgar nach Islamabad gibt es schon, jetzt wünschen 
sie sich eine Fluglinie nach Dubai und eine nach 
Frankfurt. »Ein Flug von Frankfurt nach Peking 
dauert viel zu lange. Kashgar liegt in der Mitte, hier 
kann man einen Zwischenstopp machen, unser 
Wetter ist gut, wir bemühen uns, Besuchern gleich 
bei der Ankunft ein Visum zu geben, und unsere 

touristischen Sehenswürdigkeiten sind fantastisch!« 
Beim Rausgehen sagt der Parteisekretär: »So, und jetzt 
macht mal schön Propaganda für uns.« 

Fantastische Zukunftsvisionen, verkündet von 
Lokalregierungen, sind in China mit Vorsicht zu 
genießen. Im Baurausch der vergangenen Jahre er-
richteten etliche von ihnen Geisterindustriezonen auf 
Pump. Schwer zu sagen, ob der Traum des Par tei-
sekre tärs von Kashgar Wirklichkeit werden wird. 
Schon seit Längerem gehe es mit den Bauarbeiten 
nicht voran, erzählt man sich in der Gegend. Doch 
das wüstenreiche Xinjiang ist auch reich an Öl- und 
Gasreserven, dazu gibt es große Vorkommen an Gold 
und Uran. Xinjiangs Klima eignet sich hervorragend 
zum Anbau von Baumwolle. Vor allem ist die Provinz 
so bevorzugt gelegen, dass einer der Beamten ein altes 
Sprichwort zitiert, mit dem er später keinesfalls in 
Verbindung gebracht werden möchte: »Wer Xinjiang 
kontrolliert, kontrolliert China.«

Neben ökonomischen Interessen hat die chinesi-
sche Führung auch geopolitische an der Region. 2014 
werden die USA ihre Truppen aus Afghanistan ab-
ziehen, ihren Luftwaffenstützpunkt in Kirgisistan 
aufgeben und damit ein Machtvakuum hinterlassen. 
Das lässt Raum für China. Und das könnte die nord-
westliche Provinz Xinjiang in eine neue strategische 
Position rücken.

Ein prominenter Regimekritiker  
wurde verhaftet, weil er sich wehrte

Es gibt dabei nur ein Problem: In Xinjiang lebt die 
turkstämmige Minderheit der Uiguren. Und viele 
von ihnen sind gar nicht glücklich mit der Weise, 
wie sie regiert werden. Derjenige, der am beredts-
ten darüber sprechen konnte, war Ilham Tohti, 44, 
Professor an der Nationalitäten-Universität in Pe-
king und selbst ein Uigure. »Konnte« in der Ver-
gangenheitsform, denn vergangene Woche wurde 
Tohti festgenommen.

Oft hatte er die Unterdrückung seines Volkes 
durch die chinesische Regierung beklagt, hatte 
kritisiert, wie es an der Ausübung seiner Kultur 
und Religion gehindert werde. »Schüler unter 18, 
Lehrer, Parteimitglieder, Angestellte von Staatsbe-
trieben, Arbeitslose, keiner von ihnen darf eine 
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beraterIn, Psychologie u.a.
www.alh-akademie.de

Bildung
Achtsamkeits-Exerzitien
für Führungskräfte
Arzt trifft Pfarrer,
Glaube die Medizin
www.luzen.de

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

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

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

Garten
° >Auberginen, Chili, Paprika
Linsen, Kürbis, Tomaten
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

Lizzy Heinen Gartenmöbel
aus Edelstahl
Exklusive und edle Möbel, die im
Winter draußen bleiben - kein Rost,
keine Patina!
www.edles-aus-edelstahl.de

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

Gesundheit
Die „HIV“ induzierenden Bakterien
Der Text mit Links zu den Quellen:

www.ummafrapp.de

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

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

Neu: Schlafanzug mit Kapuze
Made in Germany sozial + fair
www.slumber4you.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

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

Möbel

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

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

WWW.SCHULTEDESIGN.DE

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

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

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

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

Outdoorsport
Leichtzelt Trek Extreme
1,7kg leicht für 2 Pers.
www.outdoorshop123.com

Selbstaufblasbare Isomatten
Ultraleicht mit Minipackmaß
www.outdoorer.net

teamalpin – sicher, fair,
sportlich
Outdoor-Spezialist aus Bayern mit den
Schwerpunkten Klettern, Bergsteigen,
Skitouren, Carven, Camping und Zubehör.
www.teamalpin.com

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

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

Reisen
Baltikum per Rad
Individuell o. geführt !
www.schniederreisen.de

DR. GÖTZE LAND & KARTE
+++++++++++++++++
+++++++++++++++++
ALLES FÜR DIE REISE
+++++++++++++++++
+++++++++++++++++
www.landundkarte.de

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

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

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

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

Wissenschaft & Forschung
Kritische Tagebuchaufzeich-
nungen gegen die Lebensferne
und Weltfremdheit unserer
Geisteswissenschaften.
(Universitätskritik)
www.johannes-hofer.at

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

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

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

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

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

Sportbekleidung/ Ausrüstung

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

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

 LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

– Startpreis:
   Ab 50% unter Listenpreis
– Laufzeit: Nur 10 Tage!
– Steigern Sie mit!
   Ab heute unter:

Exklusiv-
Auktion

Kontakt für Anzeigenkunden

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

A

Design-Standherd mit Profi-Backofen
Der Genesi-Standherd aus der Herd-Manufaktur von Steel Cucine ist der zentrale 
Punkt in jeder Küche. Er verbindet klassische Gestaltung mit modernster Technik 
und bringt auf Wunsch den Farbakzent ins Haus. Fürs Kochen steht in dem 90 
cm-Herd ein Gaskochfeld bereit, die Regulierung erfolgt über den intuitiven Dreh 
am Einstellknopf. Der integrierte Backofen mit Dampfunterstützung ist in der 
professionellen Küchentechnik Standard. 
Informationen über: www.steel-hausgeraete.de

   Startpreis:Startpreis:Startpreis:   2.0902.0902.090,00,00,00 €€€

Anbieter:  
Cucinamondo GmbH  
www.steel-hausgeraete.de

ANZEIGE
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Eine Sonderwirtschaftszone entlang der legendären Handelsroute 
soll Chinas Wohlstand mehren. Den Preis zahlen Minderheiten, 
deren Kultur den Plänen im Weg steht VON ANGELA KÖCKRITZ

Moschee betreten«, sagte er. Er hatte die allgegen-
wärtige Bespitzelung und Militärpräsenz ange-
prangert. »Die Repression ist bei uns schlimmer als 
in Tibet«, sagte er.

Seit Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949 
betreibt Peking eine gezielte Ansiedlungspolitik. Die 
Regierung lockt Hanchinesen nach Xinjiang, auf dass 
die uigurische Kultur und der Wunsch ihrer Ange-
hörigen nach Unabhängigkeit an Einfluss verlieren 
mögen. »Sand mischen« nennen das die Beamten.

Die Han, sagte Tohti, dominierten die Wirtschaft 
und Politik Xinjiangs völlig, obwohl sie nur 40 Pro-
zent der Bevölkerung ausmachten. Sie beuteten die 
reichen Ressourcen der Provinz aus. Sie sicherten sich 
die besten Felder und Wasserquellen. Die ertrag-
reichsten Agrarfirmen werden von den sogenannten 
Bingtuan geleitet, paramilitärischen Arbeitseinheiten, 
die der direkten Kontrolle der Zentralregierung un-
terstehen. Kommt es zu uigurischen Aufständen, 
helfen sie dabei, diese niederzuschlagen.

Firmen von Hanchinesen, darunter auch die 
von ihnen dominierten staatlichen Öl- und Gas-
firmen, machten in Xinjiang das große Geld, wäh-
rend die Uiguren zurückblieben und auf dem Ar-
beitsmarkt diskriminiert würden, sagte Tohti. Der 
Economist führte einmal ein Interview mit dem 
Analysten Tang Lijiu, einem Hanchinesen. Uigu-
ren, sagte dieser, seien wohl nicht besonders ge-
eignet für die große industrielle Produktion. Man 
müsse vielleicht einfach über etwas anderes nach-
denken, wie etwa Basketball. In den USA habe 
Basketball »doch auch mehr Arbeitsmöglichkeiten 
für Schwarze geschaffen«.

Die Regierung, sagte Tohti, wolle das Problem 
tatsächlich durch Entwicklung lösen, doch das Sys-
tem blockiere sich selbst. Die Netzwerke, das Unver-
ständnis, das Misstrauen. »Von manchen Arbeits-
feldern sind Uiguren ohnehin ausgeschlossen, etwa 
dort, wo sie Waffen oder Sprengstoff in die Hände 
bekommen könnten«, sagte Tohti. Selbst uigurischen 
Polizisten sei es nicht erlaubt, Schusswaffen zu tragen. 
Für Tohti ist dieses System »ein Apartheidsystem«.

Mit seinen Aussagen hat sich der Regimekritiker 
bei der Regierung nicht beliebt gemacht. Er wurde 
wiederholt wochenlang unter Hausarrest gestellt. Bei 
einem Besuch im September sagte er: »In letzter Zeit 
werden die Methoden immer mafiamäßiger.« Er be-
richtete damals von einem Auto, das seinen Wagen 
absichtlich gerammt habe, nachts wurde die Familie 
mit Daueranrufen terrorisiert. 

Ende Oktober raste ein Jeep, der von einer uigu-
rischen Familie gesteuert wurde, in eine Absperrung 
auf dem Tiananmen-Platz, die Familie setzte sich in 
Brand, es starben fünf Menschen. Peking machte 
uigurische Terroristen dafür verantwortlich, Tohti 
bezweifelte das. Danach wurde nicht nur die Über-
wachung in Xinjiang verschärft. Auch Tohtis Leben 
gestaltete sich immer schwieriger. Erneut rammte ihn 
ein Wagen, als sich seine Familie darin befand, einer 
der Männer drohte: »Wir werden deine ganze Fami-
lie umbringen.« Am vergangenen Mittwoch wurde 
Ilham Tohti dann festgenommen.

Der uigurische Widerstand ist für die chinesische 
Regierung eines der größten Probleme überhaupt, 
droht er doch ihre ehrgeizigen Pläne in der Provinz 
zu durchkreuzen und ihre Herrschaft zu unterminie-
ren. Zwar betreiben die Uiguren keine so erfolgreiche 
Lobbyarbeit wie die Tibeter – sie haben keinen Dalai 
Lama, keine Freunde in Hollywood und auch keine 
große weltweite Unterstützerbasis. Zudem ist es Pe-
king gelungen, die natürlichen Verbündeten der 
Uiguren auf seine Seite zu ziehen: Mithilfe großzügi-
ger Investitionen in zentralasiatischen Turkstaaten 
sowie der Türkei band Peking die dortigen Regierun-
gen an sich. Auch die Gründung der Shanghai Co-
operation Organisation, oft die Nato des Ostens 
genannt, in deren Zentrum China, Russland und die 
zentralasiatischen Länder stehen, diente aus Pekings 
Sicht in erster Linie dem Ziel, die Unterstützung der 
uigurischen Sache zu untergraben. 

Doch während die Tibeter friedlich protestieren 
oder sich selbst anzünden, richten die Uiguren ihre 
Wut gegen den Staat. Immer wieder kommt es in 
Xinjiang zu gewaltsamen Aufständen mit Waffen und 
Bomben. Die Regierung spricht von mindestens 
sieben terroristischen Anschlägen und zwei Auf-
ständen in Xinjiang im Jahr 2013, die Dutzende Tote 
zur Folge hatten.

Früher galten die Aufständischen Peking als Se-
paratisten, seit 2001 spricht die Regierung in erster 
Linie von Terroristen und reiht ihre Bekämpfung 
damit rhetorisch in den weltweiten Kampf gegen den 
Terror ein.

Tatsächlich gibt es uigurische Terroristen. 2001 
erklärte die amerikanische Regierung, und später 
taten es auch die UN, die Eastern Turkestan Islamic 
Movement zur terroristischen Organisation. 22 Ui-
guren saßen in Guantánamo ein, wurden später je-
doch freigelassen. Unabhängige Experten wie der 
amerikanische Wissenschaftler Gardiner Bovingdon 
bezweifeln jedoch, dass Terroristen für die Mehrheit 
der Aufstände verantwortlich sind. Zu schlecht orga-
nisiert und ausgerüstet seien die Aufständischen, sie 
ziehen oft nur mit Sicheln und Säbeln los. Bovingdon 
glaubt, dass es sich meist um spontanen Widerstand 
gegen die repressive chinesische Herrschaft handelt. 

Der Parteisekretär von Kashgar wird nicht gern 
auf die Unruhen angesprochen. Die Schlagzeilen 
schrecken Touristen und Investoren ab, sie gefähr-
den seine Pläne. »Das ist alles übertrieben. Ich habe 
hier nie Leibwächter, und am liebsten bringe ich 
unsere Gäste abends zum Nachtmarkt, damit sie 
dort einen Lammspieß essen, ein Bier trinken und 
sehen, wie friedlich alles ist. Unser Volk ist sehr ein-
fach und lieb, es hat Sehnsucht nach Stabilität und 

Frieden.« Ihrer Kultur könnten die Menschen ganz 
frei nachgehen.

Der Parteisekretär will seine Stadt von der Son-
nenseite präsentieren und stellt dafür Dutzende Mit-
arbeiter ab. Nachts aber bekommen wir die andere 
Seite seiner Herrschaft zu spüren.

Der Parteisekretär möchte uns gerne ein Pro-
jekt vorstellen, das ihm besonders am Herzen liegt: 
den, so nennt er das, »Umbau« der Altstadt 
Kashgars. Der soll den Ort zur Touristenattraktion 
machen, den Einwohnern bessere Lebensbedin-
gungen bieten, ihnen Arbeit verschaffen, im Tou-
rismus. Die Altstadt Kashgars ist ein beeindru-
ckender Kosmos: Lehmhäuser, die sich in aben-
teuerlicher Höhe aufeinanderstapeln, Stromkabel, 
die sich gleich Lianen über Dächer und Gassen 
ziehen. Sie ist ein einzigartiges Kulturerbe, ein be-
sonders gut erhaltenes Exemplar zentralasiatischer 
Lehmbauarchitektur. Oder besser: Sie war es.

Altstadtgassen weichen geraden Straßen 
– die lassen sich besser überwachen

Die Beamten eilen durch die Altstadt, Gürtel auf 
Bauchnabelhöhe, Lederschuhe im Staub. Sie sind 
gekommen, den Abriss zu besichtigen. Einer der 
Beamten hebt, zwischen Ruinen stehend, zu einer 
Rede an: »Das Abrisstempo ist hoch, doch es muss 
noch höher werden. Je schneller wir abreißen, des-
to besser.« Der Beamte betet Zahlen herunter: ab-
gerissene Häuser, im Abriss befindliche Häuser, 
abzureißende Häuser. »Unser Tempo und unsere 
Begeisterung sind gewachsen. Wir werden den 
Plan erfüllen!«

Der »Umbau« der Stadt, das ist ihr Abriss. Die 
Häuser sollen aus Beton im pseudouigurischen Stil 
wieder aufgebaut werden, das soll der Erdbeben-
sicherheit dienen. Sie haben Wasser-, Strom-, Gas- 
und Telefonanschluss. Jedes neu gebaute Haus werde 
gemeinsam mit den Besitzern geplant, erzählt man 
uns, es gebe so gut wie keinen Widerstand. Kritiker 
hingegen beklagen den Totalabriss eines jahrtausende-
alten Kulturerbes und argwöhnen, das Projekt diene 
der Regierung nur dazu, die uigurische Bevölkerung 
besser überwachen zu können: Das Wirrwarr der Gäss-
chen wird breiten, geraden Straßenzügen weichen.

Shi Shixiong, Manager des Projekts Altstadt-Re-
form, präsentiert stolz den uigurischen Stuck, der 
neue Betonwände ziert. »Das haben chinesische und 
uigurische Designer zusammen entworfen. Weiter 
hinten, wo es keiner mehr sieht, brauchen wir die 
Deko nicht mehr, da kommt nur Isoliermaterial ran.« 
Er zeigt Straßenzüge, in denen ein Haus dem anderen 
gleicht, ein Restaurant, das eine uigurische Teekanne 
auf dem Dach trägt, »weil die Uiguren doch gerne 
aus solchen Kannen Tee trinken«. Früher sei Kashgar 
keine so typisch uigurische Stadt gewesen, sagt er, 
»wir holen den Stil erst richtig heraus«.

Erhalten werden sollen nur noch zwei Teile der 
Altstadt. Aber »wer weiß«, sagt Herr Shi, »vielleicht 
reißen wir die auch noch ab«. Dann wird endlich 
alles sicher sein. Vor den Erdbeben. Auch wenn es, 
sagt Herr Shi auf Nachfrage, in Kashgar in Jahrtau-
senden nie ein Erdbeben gegeben habe. Wohl aber 
in einer Stadt 40 Kilometer entfernt.

Abends dann wollen wir noch einmal unbeobach-
tet in die Altstadt fahren und ungestört Interviews 
führen. Wir lassen die Mobiltelefone im Hotel, 
wechseln ein paarmal die Taxis. Ein paar Bewohner 
zeigen sich erfreut, in neuen Häusern zu wohnen, ein 
Student der uigurischen Kultur winkt jedoch ab, »mit 
unserer Kultur hat das nichts zu tun, die bauen, was 
Hanchinesen gefällt«. Viele aber wollen nicht mit uns 
sprechen, einige sagen: »Das ist zu sensibel.« 

Nachts, nach der Rückkehr, wartet man schon auf 
uns. Am Nachmittag waren bereits muskulöse Kerle 
im Minutentakt vor dem Hotelzimmer auf und ab 
gegangen. Doch erst nachts machen sie sich an die 
Arbeit. Rufen ununterbrochen an, klopfen, tun, als 
wollten sie die Hoteltüren aufbrechen. An der Re zep-
tion sagt man: »Auf den Videokameras ist nichts zu 
sehen.« Das Theater geht bis in die frühen Morgen-
stunden. Am nächsten Morgen hören wir, wie ein 
Hotelmanager, der sich unbeobachtet fühlt, zu seiner 
Kollegin sagt: »Da kann man nichts machen, die 
kommen von der Sicherheit.«

Später erzählt ein junger Mann, 24, von seiner 
neuen Arbeitsstelle als Wächter in einem Hotel. Er 
ist einer von jenen, derer sich der Par tei sekre tär 
rühmen würde: Der Tourismus hat ihm einen Job 
gebracht.

Der Junge hat weiche Augen und unendlich lan-
ge Wimpern. Er hat sich für das Treffen extra schön 
gemacht, sich die Haare in einer Welle rund um das 
Haupt föhnen lassen, in irgendeinem Zeitalter muss 
das modern gewesen sein. Er hat drei Brüder, der 
Vater ist arbeitslos, wie viele Uiguren. Er ist der 
Hauptverdiener und muss für die Ausbildung der 
beiden jüngeren Geschwister sorgen. Ein Jahr lang 
war er auf Arbeitssuche. Er bekommt für seinen Voll-
zeitjob im Hotel, mit Tag- und Nachtschicht, 2000 
Yuan im Monat, umgerechnet 240 Euro. Er weiß, 
dass er als Uigure immer weniger verdienen wird als 
ein Han: »Für einen Job, für den ein Han 400 oder 
500 Yuan bekommt, erhält ein Uigure 200.« Er sagt 
das gar nicht wütend, die Dinge seien eben so, er 
müsse mehr an sich arbeiten.

Eigentlich hat der junge Hotelangestellte 
auch nur einen Traum, den er gern erfüllt wüss-
te: Er möchte heiraten. »Doch für eine Hochzeit 
brauche ich mindestens 500 000 Yuan, etwa 
60 000 Euro«, sagt er und beginnt zu rechnen. 
500 000 geteilt durch 2000. Er seufzt. »Es wird 
einfach entsetzlich lange dauern, bis ich so viel 
Geld zusammenhabe.«

Kashgars Altstadt wird abgerissen und wieder aufgebaut

Auf dem Tierbasar wird gehandelt Aus Neu mach Alt – später wird an die Fassaden Stuck geklebt

Uigurinnen in ihrem traditionellen HeimNoch eine Art Fata Morgana, bald eine Sonderwirtschaftszone

Uigurische Männer bei der Arbeit
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neulich musste ich an Sie denken. Ich war in den Bus 
gestiegen, bepackt mit Einkäufen. Meine Beine waren 
müde, ich hatte mir eine Blase gelaufen. Gerne hätte 
ich mich gesetzt, aber alle Plätze waren belegt. Nie-
mand ist aufgestanden. Da kam mir etwas in den 
Sinn, was Sie einmal gesagt haben: »Ob ein Mann 
mir seinen Platz in der Straßenbahn anbietet, das ist 
mir egal, er soll mir einen Platz in seinem Aufsichtsrat 
anbieten.« Der Satz hat mir imponiert. Er strotzt vor 
Selbstbewusstsein, ohne ideologisch zu sein. Er zeugt 
von einem pragmatischen Machtbewusstsein. Umso 
bemerkenswerter, wenn man bedenkt, wann Sie ihn 
gesagt haben – 1958, vor mehr als 50 Jahren. 

Sie sind schon viele Jahre tot, und noch nie 
habe ich einen Brief an eine Tote geschrieben. 
Dieser eine Satz hat mich aber doch dazu  
bewogen, es zu tun.

Es muss Sie überraschen, dass eine junge Frau 
noch ein halbes Jahrhundert später mit Ihrem 
Satz von der Straßenbahn anfängt. Sie hätten es 
wohl nicht für möglich gehalten, dass er heute 
– wir haben inzwischen 2014 – noch aktuell sein 
könnte. Ich will Sie nicht mit frauenrechtlicher 
Historie langweilen, ich weiß, dass Sie dafür 
nicht viel übrighaben. Doch erlauben Sie mir, 
Sie auf den neuesten Stand zu bringen. 1977, 
14 Jahre nach Ihrem Tod, trat ein Gesetz in 
Kraft, das die Hausfrauenehe abschaffte. Jetzt 
durften Frauen auch ohne die Zustimmung 
ihres Ehemannes arbeiten gehen. 

Rechtlich sind Frauen und Männer heute 
gleichgestellt. Inzwischen machen mehr Mäd-
chen das Abitur als Jungen, sie besuchen häufiger 
eine Hochschule und haben die besseren Ab-
schlüsse. Frauen sind also genauso gut ausgebil-
det wie Männer, aber an der Spitze von Unter-
nehmen sind sie immer noch eine seltene Spe-
zies: Bloß vier Prozent der Vorstandsposten in 
den 200 umsatzstärksten Unternehmen des 
Landes sind von Frauen besetzt. (In den Auf-
sichtsräten, von denen Sie ja damals sprachen, 
sind es 15 Prozent.) In Familienunternehmen, 
wie Sie eines geführt haben, sieht die Lage zwar 
etwas besser aus, doch kein einziger der 30 größ-
ten Dax-Konzerne wird von einer Frau geführt. 

Warum das so ist? Die einen sagen: Die 
Männer hindern die Frauen am Aufstieg. Die 
anderen sagen: Die Frauen wollen gar nicht 
ganz nach oben. Ich wünschte, Sie könnten 
sich einmischen. 

Denn Sie, liebe Käte Ahlmann, wollten 
damals ganz nach oben, und Sie haben jeden 
Mann, der Sie daran zu hindern suchte, besiegt. 
1931, als Ihr geliebter Ehemann Julius an ei-
nem Gehirntumor gestorben war, da haben Sie 
seine Firmenanteile am ältesten Industrie-
betrieb Schleswig-Holsteins übernommen. Das 
war die Carlshütte in Büdelsdorf bei Rends-
burg. Anders als andere Witwen Ihrer Zeit, die 
sich damit begnügten, das Familienerbe für die 
Nachkommen zu verwalten, wollten Sie selbst 
die Chefin sein. Als vierfache Mutter. Mit 
welcher Hartnäckigkeit Sie den Eintritt in die 
Firmenleitung erzwungen haben – unglaublich! 
Ihren Widersachern haben Sie so lange die 
Hölle heiß gemacht, bis Sie die Alleinherr-
scherin über das Stahlwerk waren. 

Nein, Sie haben keine Frauenquote ge-
braucht. Ihnen muss eine solche Zwangsmaß-
nahme würdelos erscheinen. Sie hätten bestimmt 
nicht geglaubt, dass Frauen zu einer Zeit, da 
Straßenbahnen fast ausgestorben sind, zu sol-
chen Mitteln greifen müssen. 

Wissen Sie, die heutigen Wirtschaftsführer 
sind noch nicht so weit, wie Sie es 1931 waren. 
Ich habe mir Ihre Reden angesehen, die Sie als 
Gründerin und Präsidentin der Vereinigung von 
Unternehmerinnen (es gibt sie noch, heute heißt 
sie Verband deutscher Unternehmerinnen) ge-
halten haben. Dieses Netzwerk war, wie ich gelernt 
habe, enorm wichtig für Witwen und Erbinnen, die 
nach dem Tod ihrer Ehemänner oder Väter über 
Nacht große Firmen führen mussten. Sie sahen es als 
Ihre Pflicht an, diese Unternehmerinnen mit Er-
fahrungen und Kontakten zu unterstützen. Sie setzten 
sich immer für Frauen ein, eine Feministin waren Sie 
aber nie. Im Gegenteil: Ihnen ging es nicht um die 
Frauen, Ihnen ging es um Fachkräfte. Was Sie antrieb, 
war die Überzeugung, dass keine Wirtschaft es sich 
leisten kann, auf die Hälfte der Talente zu verzichten. 

Auf dem Weltkongress der Unternehmerinnen in 
Bordeaux beklagten Sie 1961 den Mangel an Inge-
nieurinnen. »Talente liegen brach!«, riefen Sie, »Schaf-
fen wir also Schulen für Ingenieurinnen, und wir 
verhelfen unserer Wirtschaft zu einem Mehr an 
qualifiziertem technischen Nachwuchs.« Schon da-
mals forderten Sie also, was heute in keiner Funk-
tionärsrede fehlt. Aber auch den Frauen machten Sie 
Dampf: »Mut zum Ingenieurberuf!« Frauenförderung 
war für Sie eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Sie 
unterschieden nicht nach Geschlecht, sondern nach 
Leistung. Und es leuchtete Ihnen nicht ein, warum 
Frauen weniger draufhaben sollten als Männer. 

Sich selber trauten sie alles zu. Schon als Ihr Mann 
noch das Sagen hatte in der Carlshütte, mischten Sie 
sich in geschäftliche Dinge ein, und da Sie ein Natur-
talent in wirtschaftlichem Denken waren, fragte Ihr 
Mann Sie in allen unternehmerischen Entscheidun-
gen um Rat. Gemeinsam heckten Sie den »großen 

Plan« aus, der Ihnen die Kontrolle im Aufsichtsrat 
sicherte und Ihren unliebsamen technischen Direktor 
aus dem Unternehmen katapultierte. Sie hatten einen 
sechsten Sinn: den Sinn für die Macht. 

Als Witwe brauchten Sie diesen Sinn stärker denn 
je. Doch Sie schafften etwas, wovon Ihr Mann zeit-
lebens träumte: die Carlshütte vollständig in Ihren 
Besitz zu bringen. Zehn Jahre nach seinem Tod hat-
ten Sie das alleinige Sagen über das Stahlwerk und 
seine 3000 Arbeiter. Alles Männer. 

Auf dem Weg dahin haben Sie heftige Wider-
stände überwinden müssen. Die Herren aus dem 
Vorstand taten alles, um Ihren Einfluss klein zu hal-
ten. Sie sollten die Großaktionärin bleiben, die zwar 
43 Prozent der Firmenanteile besitzt, sich aber sonst 
aus den Geschäften hübsch heraushält und das We-
sentliche die Männer machen lässt. Doch da waren 

die Herrschaften bei Ihnen an der Falschen. Sie, Frau 
Ahlmann, erzwangen als »Delegierte des Aufsichts-
rats« die Mitsprache bei allen wichtigen Entscheidun-
gen. Ein weiteres Mal drängten Sie einen Direktor 
aus dem Unternehmen. Ihr uneitler und zweck orien-
tier ter Umgang mit der Macht erinnert mich manch-
mal an unsere Bundeskanzlerin. Ja, wir werden 
heute tatsächlich von einer Frau regiert. Auch sie hat 
ihre Konkurrenten einen nach dem anderen aus dem 
Weg geräumt. Sie hätten Ihre Freude an ihr! Was Sie 
sonst noch verbindet, erzähle ich Ihnen gleich.

Verehrte Frau Ahlmann, ich habe Ihre Biografie 
gelesen, sie ist 500 Seiten dick. Auf Seite 253 hätte 
ich meine Recherche allerdings fast abgebrochen. Es 
soll ja hier um Vorbilder gehen, und Sie sind ein 
schwieriges Vorbild: 1937, steht dort, sind Sie in die 
NSDAP eingetreten, Parteinummer 5.132.471. 
Später haben Sie das damit begründet, dass Sie fürch-
teten, die Nazis könnten Ihnen die Unternehmens-
leitung entziehen und Sie in Ihre »natürliche Rolle« 
als Frau zurückzwingen. Aber das ist bestenfalls eine 
Erklärung. Eine Entschuldigung ist es nicht. 

Taugt jemand zur Heldin, der zu Kriegszeiten 
mehr als tausend Fremdarbeiter beschäftigt hat? Der 
auf Anweisung der Nationalsozialisten Spreng- und 
Wurfgranaten produzieren ließ – übrigens auch Bade-
wan nen für die Führerbauten am Obersalzberg und 
die Wolfsschanze? Im Mai 1947 hat der Entnazifizie-
rungsausschuss des Kreises Rendsburg Sie als belastet 
eingestuft. Später wurden Sie zwar entlastet und 

galten als Mitläuferin, aber ich gestehe, meine Bewun-
derung für Sie hat Schaden genommen.

Sie werden mir entgegenhalten, dass es im Krieg 
praktisch keinen deutschen Industriebetrieb gab, der 
keine Zwangsarbeiter beschäftigte. Und ich glaube 
Ihnen auch, dass Sie keine glühende Nationalsozia-
listin waren. Aber es bestürzt mich, dass Sie, die Sie 
sich sonst nichts gefallen ließen, sich jetzt anpassten. 
Wie immer handelten Sie zweckorientiert, Sie wollten 
das Familienerbe unbedingt erhalten. Vielleicht 
hätten Sie die NS-Zeit nicht unbelastet überstehen 
können, ohne alles aufs Spiel zu setzen. Und trotz-
dem: Wäre es nicht Ihre Pflicht als gläubige Protes-
tantin gewesen, sich gegen die Barbarei aufzulehnen? 

Im falschen Handeln haben Sie jedenfalls das 
Richtige getan und Menschlichkeit bewiesen. Ein 
Trost immerhin. So ließen Sie russische Gefangene 

fotografieren, um auf den schlechten Zustand hin-
zuweisen, in dem die Männer in der Carlshütte ein-
trafen. Das hat Ihnen einen scharfen Verweis von den 
NS-Bürokraten eingebracht. Beim Ernährungsamt 
setzten Sie bessere Verpflegung der Arbeiter durch, 
vor allem mehr Obst und Gemüse (»drei Pfund pro 
Mann und Tag«). Wenn das nicht reichte, bestellten 
Sie heimlich bei Landwirten aus der Umgebung. Sie 
ließen eine Entbindungsstation für die sogenannten 
Ostarbeiterinnen errichten und nahmen auch 
Schwangere aus dem entfernten Umland auf. Sie 
gewährten einer Halbjüdin Schutz in Ihrem Hause, 
und es spricht für Sie, dass Sie von dieser guten Tat 
bei Ihrer Entnazifizierung keinen Gebrauch machten. 

Nach dem Krieg stiegen Sie zu einer mächtigen 
Wirtschaftsführerin auf, deren Einfluss weit über 
Schleswig-Holstein hinaus wuchs. Sie waren die 

erste Frau im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
Selbständiger Unternehmer, die in der jungen 
Republik erheblich auf Regierungsentscheidungen 
einwirkte. Ich gestehe an dieser Stelle, dass ich Sie 
lange falsch eingeschätzt habe. Ich dachte, eine 
Stahlunternehmerin, die immer allein unter Män-
nern ist, würde kaum noch weiblich sein. Ich hielt 
Sie sogar für einen besseren Mann, noch dominan-
ter, noch entschiedener, noch durchsetzungsstärker 
– alles, nur nicht feminin. Welch ein Irrtum das 
war, merkte ich, als mir Fotografien von Ihnen in 
die Hände fielen. Sie sind bei aller Kraft eine rich-
tige Frau geblieben. Eine  Grande  Dame. 

Viele Frauen, die heute an der Spitze stehen, 
sind kinderlos, sie tragen Hosenanzüge und prak-
tische Frisuren. Manchmal kommt es mir so vor, 
als wollten diese Frauen ihr Geschlecht verbergen. 
Sie, verehrte Käte Ahlmann, waren anders – nicht 
nur vierfache Mutter, sondern auch eine stattliche 
Hausherrin, die ihren Haushalt führte wie einen 
Gutshof, mit eigener Schlachtung, Fischzucht und 
Obstplantagen. Sie konnten aus dem Ärmel zwei 
Fußballmannschaften bekochen. Sie gaben Haus-
konzerte und traten persönlich als Sängerin auf. 
Sie waren mit einem gewaltigen Organ gesegnet, 
das über drei Oktaven reichte. Dazu Ihre opulente 
Kleidung: weite Röcken und pompöse Hüte. Par-
don, Sie waren ein Vollweib. 

Ein Foto hat mich besonders beeindruckt. Es zeigt 
Sie mit Ludwig Erhard, und das Bild entstand auf 

einem internationalen Unternehmerinnen-Kongress 
1957, im selben Jahr, als dieser Bundeswirtschafts-
minister sein Buch Wohlstand für alle veröffentlichte. 
Erinnern Sie sich, wie Sie da auf einem Stuhl – oder 
war es ein Schemel – standen, umringt von Dutzen-
den Unternehmerinnen? Sie überragen alle anderen 
und sprechen offenbar. Erhard steht mit dem Rücken 
zur Kamera und blickt zu Ihnen auf, gebannt lauscht 
er Ihren Worten. Das Foto zeigt, welch natürliche 
Autorität Sie ausgestrahlt haben müssen. 

Ich habe mit Ihrer Enkelin gesprochen, Rosely 
Schweizer, die aus der Ehe Ihrer ältesten Tochter 
Marlene mit dem Unternehmer Rudolf-August 
Oetker hervorging. Sie war Ihnen besonders lieb. In 
den letzten Jahren vor dem Abitur lebte sie bei Ihnen 
im Hüttenhaus in Büdelsdorf. Sie erzählte mir, dass 
Sie ihr damals 10 000 Mark in Aktien geschenkt 

haben. Jeden Morgen lasen Sie gemeinsam die 
Wirtschaftsteile dreier Zeitungen und überleg-
ten, was das Gelesene für das Börsengeschehen 
bedeuten könnte. Ihre Enkelin sagte, Sie hätten 
ihr Wirtschaft beigebracht, von Ihnen habe sie 
mehr gelernt als von allen Universitätsprofesso-
ren. Sie waren der Grund, warum Rosely Volks-
wirtschaft studierte – gegen den Willen ihres 
Vaters. Der war der Meinung, eine Frau brauch-
te kein Studium, um einen Haushalt zu führen. 

Sie haben Ihrer Enkelin nie gesagt, was sie 
tun soll, aber Sie haben ihr immer alles zugetraut. 
Wie allen Frauen. Rosely Schweizer erinnert sich, 
dass Sie sie schon als Kind lautes Vortragen üben 
ließen. Immer wenn Gäste kamen, musste sie 
eine Tischrede halten. Ihre Enkelin ist eine ex-
zellente Rednerin geworden, ich glaube, sie ist 
Ihnen auch sonst recht ähnlich. 

Wissen Sie, was sie beim Abschied sagte? 
»Tun Sie mir einen Gefallen: Nennen Sie sie 
nicht Oma.« Nein, Sie waren keine Großmutter, 
die strickt, Ihren Enkeln vorliest oder Bauklötze 
mit ihnen stapelt. Sie haben nicht nur sich selbst, 
sondern auch andere angestrengt. Auf manche 
wirkten Sie hart und kalt. Vielleicht brauchte es 
diese Härte, um Ihr Schicksal auszuhalten, an 
dem andere zerbrochen wären. Mit 22 Jahren 
verloren Sie Ihre Mutter, mit 40 Ihren Mann, 
und Sie mussten zwei Ihrer Kinder begraben. 

Ich will Ihnen die fürchterlichen Erinne-
rungen ersparen, doch wie schafften Sie es 
bloß, auf der Trauerfeier für Ihre siebenjährige 
Tochter zu singen? Woher nahmen Sie die 
Kraft, sich einen Monat nach dem Tod Ihres 
Mannes in den größten Machtkampf Ihres 
Lebens zu stürzen? Woher die Entschlossenheit 
nach dem Unfalltod Ihres ältesten Sohnes, wei-
terzumachen? Da waren Sie schon Anfang 60, 
ein Alter, das für Frauen Ihrer Zeit bedeutete: 
Sie hatten ihre Lebensaufgabe erfüllt, danach 
begann das Grauwerden. Sie aber starteten in 
der Carlshütte noch einmal durch. Aus jedem 
Schicksalsschlag schöpften Sie neue Kraft. 

Sie überwarfen sich sogar mit Ihrem jüngsten 
und nunmehr einzigen Sohn, weil Sie fürchteten, 
die Macht über das Unternehmen an dessen 
junge, ambitionierte Frau zu verlieren. An eine 
Frau wohlgemerkt! Das kann man Ihnen wirk-
lich vorwerfen: Sie waren vom Willen, das dy-
nastische Erbe zu erhalten, besessen. Zeitlebens 
klammerten Sie sich so sehr an die Macht, dass 
Sie sie förmlich mit ins Grab nahmen. Als Sie 
starben, war Ihr neu erkorener Nachfolger, ihr 
Enkel Hans-Julius, gerade elf Jahre alt. 

Nach Ihrem Tod ging es mit der Carls-
hütte bergab. 1974 meldete sie Konkurs an, 
1997 stellte das Werk nach 170 Jahren den 
Betrieb ganz ein. Geblieben ist die Aco-Grup-
pe, die als Betonwerk von Ihrem entmachte-
ten Sohn Josef-Severin gegründet worden ist 
und heute Entwässerungssysteme herstellt.

Vielleicht überrascht es Sie, aber Ihretwegen 
bin ich nach Büdelsdorf gefahren. Es würde Sie 
traurig machen, zu sehen, dass dort, wo Ihr Haus 
stand, nur noch Wiese ist. Es wurde nach der 
Insolvenz abgerissen. Doch auf dem Grundstück 
wächst jetzt eine junge Eiche. Raten Sie mal, wer 

die gepflanzt hat: Angela Merkel. Als sie vor vier 
Jahren die Carlshütte besuchte, setzte sie den Baum 
direkt vor Ihre frühere Haustür. Die erste deutsche 
Kanzlerin mit einem Spaten in der Hand, das hätte 
Ihnen als gelernter Gärtnerin gefallen. 

Das Direktorenhaus, das jener Direktor bauen 
ließ, den Sie aus der Firma jagten, steht noch und 
sieht genauso aus wie damals. Ein breit gestreckter 
Ziegelbau mit einer herrschaftlichen Veranda.  
Maulwürfe haben den Garten umgegraben. Im Salon 
habe ich mit Ihrem Enkel Hans-Julius Ahlmann, dem 
geschäftsführenden Gesellschafter von Aco, Kaffee 
getrunken – aus jenen weiß-blauen Porzellantassen, 
die Sie auch schon benutzt haben. Auch das Mo bi liar 
stammt noch aus Ihrer Zeit. An den Wänden hängen 
Ölgemälde, sie zeigen Ihren Mann, Ihre Kinder, Ihren 
Enkel. Im Foyer hat man Sie in einer Büste verewigt: 
eine guss eiser ne Frau. Das Haus trägt den matt  
gewordenen Glanz vergangener Zeiten. Es bewahrt 
Ihr Leben wie in einer Konserve. 

In unserer Zeit vergisst man Sie, liebe Frau Ahl-
mann. Ich aber werde mich jedes Mal an Sie erinnern, 
wenn ich in einen vollen Bus steige.

Voll Frau, voll Chefin
Käte Ahlmann räumte alle Männer aus dem Weg, bis sie die Alleinherrscherin über Norddeutschlands größtes Stahlwerk war VON KERSTIN BUND
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Titel: »Denn Du bist nur eine Frau« (5)
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F
rançois Hollande raucht noch kei-
ne Schröder-Zigarre. Und er lässt 
auch noch keine Papiere über den 
Dritten Weg verfassen wie einst 
Tony Blair. Aber Genosse der Bosse 
ist der französische Präsident nun 
allemal. Kaum zu glauben, wie 

Frankreichs erste Unternehmer- und Managergar-
de in den vergangenen Tagen für den Sozialisten 
öffentlich Spalier stand. Hollandes neue Vorschlä-
ge zur Wirtschaftspolitik drückten »einen begrü-
ßenswerten Bewusstseinswandel« aus, lobte Henri 
de Castries, Chef von Axa, dem größten Versiche-
rungskonzern der Welt. Ausgerechnet der linke 
Hollande, so de Castries, würde »viele wichtige 
Dinge als Erster so klar sagen«. Nicht weniger an-
getan war der Vorstandsvorsitzende des größten 
Kosmetikkonzern der Welt: »Das ist wirklich das, 
was Frankreich braucht – er bringt eine tolle Dy-
namik«, schwärmte Jean-Paul Agon, Chef von 
L’Oréal, über den Präsidenten des Landes. Mauri-
ce Lévy, demnächst an der 
Spitze der weltgrößten Wer-
begruppe Publicis Omnicon, 
klang da fast schon beschei-
den in seinem Lob, als er Hol-
lande vergangene Woche in 
der ZEIT eine »sehr wichtige 
Wende« zugestand.

Das sind völlig neue Töne 
aus den Reihen der französi-
schen Spitzenmanager. Nie 
zuvor hatten sie einem linken 
Staatschef kollektiv eine solche 
Ehre erwiesen. Angewidert 
reagiert hingegen Thierry Le-
paon, Generalsekretär der 
größten französischen Gewerk-
schaft CGT: »Ich habe das 
Gefühl, dass Pierre Gattaz 
Premierminister ist«, ätzte er. 
Gattaz ist Chef des größten 
französischen Unternehmer-
verbandes Medef. Was war ge-
schehen? Hat der bisher als 
Zauderer bekannte Hollande 
einfach den Unternehmern das 
Heft in die Hand gedrückt? 
Sollen sie sich jetzt etwa um das 
kriselnde Land kümmern? 

Der Eindruck mochte ent-
stehen, weil der Präsident zu-
letzt mehr mit seinen Frauen als 
mit den Wirtschaftsproblemen 
des Landes beschäftigt schien. Doch man muss 
genauer hinschauen. Bei Hollandes Frauen folgte 
schon vor Jahren auf die linke Präsidentschafts-
kandidatin Ségolène Royal die linke Journalistin 
Valéry Trierweiler – und auf diese nun die linke 
Schauspielerin Julie Gayet. Alles Frauen, die Mit-
glied in der CGT sein könnten. Keine, die ihn ohne 
Weiteres seine linke Vergangenheit abschwören ließ. 
Nein, gerade die offenkundige neue Liebschaft ver-
lieh Hollandes angekündigter Allianz mit den 
Konzernen etwas Außergewöhnliches. Handelte er 
hier erstmals gegen den Rat der ihm am nächsten 
Stehenden? »Hollande macht seine Revolution«, 
schrieb die bekannte Pariser Bloggerin Françoise 
Fressoz. Doch die Sache ist deshalb nicht einfacher. 

Am Anfang stand das Bekenntnis des Präsi-
denten: »Ich bin Sozialdemokrat.« Zunächst 
wollte das niemand verstehen. Auf der Presse-
konferenz, die Hollande vergangene Woche gab, 
wurde er gleich mehrmals ungläubig befragt. 
Daraufhin der Präsident: »Wer immer noch 
nicht verstanden hat, dass ich Sozialdemokrat 
bin, darf noch eine Frage stellen.«

Man ist eben nicht einfach so Sozialdemokrat 
in Frankreich. Man ist links oder rechts, sozialistisch 
oder konservativ, aber Sozialdemokraten waren 
bisher aus französischer Sicht Nordeuropäer – frem-
de, kalte Wesen. Hollande outete sich also. Gerade 
das aber freute die Wirtschaftsbosse. Denn sie 
wollten ja gerade Stilbruch, Regelverletzung und 
den Mut zum Risiko, damit in dem aus ihrer 
Sicht festgefahrenen Land endlich was passiert. 
»Alles ging bisher in Richtung Niedergang: 

Industrie produktion, Vertrauen, Investitionen«, 
klagte L’Oréal-Chef Agon. Das französische Mo-
dell basiere zu lange auf künstlichem Wachstum 
aus den Staatskassen, schimpfte Axa-Boss de Cas-
tries. Doch jetzt war Hollande ihr Retter.

Auf sein Bekenntnis folgte ein Versprechen 
zugunsten der Unternehmen: Stopp der Beitrags-
zahlungen für die Familienversicherung bis 2017. 
Das bedeutet pro Jahr 30 Milliarden Euro weniger 
Sozialabgaben für die Unternehmen. Es krachte. 
»Das erste Mal in unserer Geschichte rührt ein Prä-
sident an den Grundlagen der sozialen Sicherung, 
die der Nationalrat der Résistance legte«, zürnte 
Gewerkschaftschef Lepaon. Was aber gab es bisher 
Wichtigeres in Frankreich als das Erbe der Résis-
tance, des Kampfes gegen Hitler? Weg damit, for-
derten die Bosse seit Jahren. Von de Gaulle bis 
Sarkozy: Keiner traute sich. Erst der angebliche 
Zauderer Hollande. 

Dem Versprechen fügte er seine Methode hinzu: 
»einen großen sozialen Kompromiss, den größten, 

der dem Land seit Jahrzehnten 
vorgeschlagen wurde«. Wieder 
waren die Firmenchefs begeis-
tert. »Das ist ein Kulturwandel. 
Bisher gab es keine Konsens-
kultur in Frankreich. Aber Hol-
lande schafft sie«, erklärte der 
ehemalige Airbus- und EADS-
Chef Louis Gallois. Es geht 
darum, dass Hollande am Ende 
sogar die Gewerkschaften mit 
an Bord holen könnte. Drei 
kleine Gewerkschaften, die zu-
sammen 51 Prozent der Ge-
werkschaftsdelegierten in den 
französischen Unternehmen 
stellen, sind schon reformwil-
lig. »Ein historischer Fort-
schritt«, sagte Gallois. Fehlt im 
Grunde nur noch die große 
und bockige CGT. Die ge-
meinsame Aufgabe wäre, 50 
Milliarden Euro in den öffent-
lichen Haushalten einzusparen, 
um die staatliche Neuverschul-
dung, wie von Brüssel verlangt, 
zu senken. »Illusorisch« nannte 
Lepaon dieses Sparziel. »Hol-
lande muss die 50 Milliarden 
finden. Das ist nicht leicht. 
Deshalb braucht er den Kon-
sens«, analysierte Gallois. Aber 
bekommt er ihn auch? »Ich 

werde das Spiel spielen«, sagte jedenfalls L’Oréal-
Chef Agon zu Hollandes Vorschlag, dass alle einen 
»Pakt der Verantwortung« schließen. 

Doch der Teufel stecke im Detail, warnen Öko-
nomen. Gilles Cette, Wirtschaftsprofessor an der 
Universität Aix-Marseille, rechnete vor, dass der 
groß hinausposaunte Pakt den Unternehmen gar 
keine wirklichen Erleichterungen bringe, um Ar-
beitskosten zu senken und Wettbewerbsfähigkeit 
zu steigern. Denn die Regierung Hollande habe 
bereits Steuererleichterungen für die Unternehmen 
in der Höhe von 20 Milliarden Euro für das Jahr 
2015 zugesagt. Die sollen nun ausfallen und durch 
den Wegfall der Familienversicherungsbeiträge über 
30 Milliarden Euro ersetzt werden. Doch die nahe-
liegende Rechnung, dass die Unternehmen dann 
immer noch 10 Milliarden Euro zusätzlich einste-
cken würden, ginge nicht auf, so Cette. Denn durch 
den Wegfall der Beiträge müssten die Unternehmen 
mehr Gewinnsteuern zahlen. »Das ist ein Trick«, 
sagte Cette – ein Trick, um von großen Kompro-
missen à la Nationalrat der Résistance zu reden und 
in Wirklichkeit kaum etwas zu tun. 

Und wo sollen die 50 Milliarden Euro gespart 
werden? Cette sah nur eine Möglichkeit: Man 
müsse die Töpfe der 36 000 Kommunen, 100 De-
partements und 26 Regionen knacken. Deren Wert: 
240 Milliarden Euro. Doch der Widerstand der 
lokalen Honoratioren ist groß. Auch hier wagte sich 
bisher kein Präsident der V. Republik an ernsthafte 
Reformen. Hollande kündigte immerhin die Auf-
lösung der Departements in der Umgebung von 
Paris an. Ein erster, klarer Schritt seit der Revoluti-

on von 1789, als man die Departements als neue Ver-
waltungseinheiten schuf. Aber reichte das? Ökonom 
Cette ist unschlüssig: Einerseits erscheinen ihm Hol-
landes Maßnahmen wie »die Kopie des Berichts Nr. 
100 des Wirtschaftswaisenrates« – den er selbst 2011 
mit verfasst hatte. Andererseits kam ihm alles zu un-
genau vor – als sei Hollande eben doch der Alte ge-
blieben. Ein Zauderer, kein Revolutionär. 

»Ziel ist es nicht, den Leuten wehzutun«, erklärt 
ein hochrangiger Berater im Pariser Finanz- und 
Wirtschaftsministerium. Aber nach einer Weile ließ 
der Regierungsökonom dann doch durchscheinen, 

wo man kürzen wolle: bei den Mietsubventionen, 
den Kosten für die Berufsbildung, den Ausgaben 
für Medikamente. Allgemeine Haushaltskürzungen 
würden nicht reichen. Mit anderen Worten: Es wird 
also doch wehtun. 

Doch warum ist Frankreich überhaupt ein so re-
formbedürftiges Land, wenn es solche Unternehmen 
hat: die weltweite Nummer eins der Versicherungs-
branche, in der Kosmetik und in der Werbung? Auf 
eine solche Frage gehen de Castries, Agon und Lévy 
nicht ein. Sie sind global agierende Unternehmer, die 
ihren Einsatz für Hollande eher als heimatliche 

Pflicht denn als dringliche Aufgabe empfunden ha-
ben dürften. Die eingesparten Beiträge für die Fami-
lienversicherung sind für die Weltkonzerne eher 
kleine Summen.

Wichtiger für sie ist, dass der Präsident auf ihrer 
Wellenlänge liegt und danach handelte. Nun muss 
Hollande nur noch seine neue Freundin Gayet über-
zeugen. Dann ist Frankreich endgültig auf Deutsch-
land-Kurs.

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

Arbeitsmarkt
Frankreichs Arbeitsmarkt ist 
starr: Dem World Economic  
Forum zufolge landen  
die Franzosen in Sachen  
Flexibilität des Arbeits- 
marktes von 148 Ländern 
auf Rang 116. Deutschland  
belegt Platz 113. 

Staatsquote
Frankreich hat eine hohe 
Staatsquote: Das Verhältnis 
der Staatsausgaben zum 
Bruttoinlandsprodukt  
beträgt in Frankreich 57 
Prozent, in Deutschland  
45 Prozent. Die Deutschen 
geben ihre Staatsgelder nach 
einer Studie des Ökonomen 
Patrick Artus »überdurch-
schnittlich effizient«,  
die Franzosen »unterdurch-
schnittlich effizient« aus. JLX

Reformbedarf

Hollandes wahre Liebe

Der französische Präsident wird zum Genossen der Bosse und begeistert 
die Chefs der französischen Großkonzerne VON GEORG BLUME
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Ist das noch Arbeit oder schon Vergnügen?
Der Mazda6.

Gewinner des

Eine Werbung der Mazda Motors (Deutschland) GmbH.Auch über www.mazda.de

Wenn Sie auch beruflich lieber Ihren eigenen Weg gehen, empfehlen wir Ihnen den Mazda6.
Er vereint dank seiner innovativen SKYACTIV Technologie und der neuen i-ELOOP Bremsenergierück-

gewinnung hohen Fahrspaß mit niedrigem Verbrauch. So benötigt der leistungsstarke Dieselmotor des
Mazda6 nur ab 3,9 l/100 km und leistet trotzdem 110 kW (150 PS) bei einem beeindruckenden Drehmoment von

380 Nm. Auf Wunsch auch als Diesel Automatik verfügbar. Informieren Sie sich jetzt unter mazda.de über unsere
Angebote! MAZDA. LEIDENSCHAFTLICH ANDERS.

Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4–3,9 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150– 104 g/km.

Business-Leasing
ab€ 2491

UPE € 28.4902

1) Ein gewerbliches Leasingangebot der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41064 Mönchengladbach – bei NULL Leasing und € 0
Sonderzahlung mit 36 Monaten Laufzeit und 60.000 km Gesamtlaufleistung für einen Mazda6 Kombi SKYACTIV-D 150 Prime-Line. 2) UPE der Mazda Motors (Deutschland) GmbH für einen
Mazda6 Kombi SKYACTIV-D 150 Prime-Line, zuzüglich Überführungskosten. Nur beim teilnehmenden Mazda Vertragshändler bei verbindlicher Bestellung bis 31.03.2014. Abbildung zeigt Fahr-
zeug mit höherwertiger Ausstattung.

www.red-dot.de
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M
it gut fünf Millionen Einwoh-
nern ist Singapur ein Zwerg 
unter den Staaten dieser Welt, 
sein Gebiet ist kleiner als das 
von Hamburg. Ganz groß ist 

dagegen Singapurs Bedeutung als Aufbewah-
rungsort und Drehscheibe für Geld und andere 
Vermögenswerte. Der Finanzplatz ist heute der 
viertgrößte der Welt.

Da liegt die Frage nahe: Wie kommt das? 
Und: Geht das mit rechten Dingen zu?

Eine primitive Steueroase, in der es außer Pal-
men und Geschäftsbriefkästen wenig anderes gibt, 
ist Singapur offenkundig nicht. Im Gegenteil: Der 
Stadtstaat am Südzipfel der Malaiischen Halbinsel 
ist auch realwirtschaftlich erfolgreich. Singapur ist 
eines der wichtigsten Handelszentren der Welt, sein 
Hafen gehört zu den fünf größten, und es hat auch 
eine starke Industrie, deren Anteil an der gesamten 

Wirtschaftsleistung des kleines Landes mehr als 
doppelt so hoch ist wie etwa in Frankreich oder 
Großbritannien. Singapur ist überdies ein Magnet 
für wohlhabende Patienten aus anderen Ländern, 
die sich in den dortigen Krankenhäusern behan-
deln lassen, ebenso wie für Studenten, die die Uni-
versitäten des Stadtstaats schätzen.

Doch Singapur ist auch ein Offshore*-Zen-
trum mit langer Tradition. Seit der Gründung als 
britische Handelskolonie 1819 verdankt es seinen 
Erfolg nicht zuletzt Zoll- und Steuerprivilegien. 
Nach der Unabhängigkeit von Großbritannien und 
dann später von Malaysia 1965 baute der Stadtstaat 
schrittweise ein internationales Finanzzentrum aus 
– ein wichtiges Element beim Aufstieg Singapurs 
von einem Entwicklungsland zu dem modernen, 
wohlhabenden Industriestaat, der es heute ist. 

Mittlerweile ist Singapur ein beliebter Wohnort 
für Wohlhabende und Superrreiche, unter ihnen 

Facebook-Mitgründer Eduardo Saverin. Nirgend-
wo auf der Welt ist der Anteil der Millionäre an der 
Bevölkerung höher als in dem Stadtstaat, die Ex-
perten der Boston Consulting Group (BCG) ver-
anschlagten ihn zuletzt auf 17 Prozent aller Haus-
halte, und dabei berücksichtigten sie nur frei ver-
fügbares Vermögen. 

Dass Singapur bei den Reichen so beliebt ist, 
liegt am milden Steuerklima, aber das ist nicht der 
einzige Grund. Der Stadtstaat ist einer der am 
wenigsten regulierten Wirtschaftsstandorte der 
Welt, und er wird von einer höchst effizienten 
Verwaltung gemanagt. Das Eigentumsrecht wird 
uneingeschränkt garantiert, soziale Spannungen 
gibt es kaum. Überdies ist Singapur weltweit vor-
bildlich, was die Unbestechlichkeit seiner Staats-
diener angeht. Die Verwaltung gilt als ähnlich 
sauber wie die der skandinavischen Staaten und 
Neuseelands, ihr Ruf ist besser als der deutscher 
Ämter und Behörden.

Singapur ist gegenwärtig 
das am schnellsten wachsende 
Zentrum für die Verwaltung 
großer Privatvermögen. An 
die Schweiz, wo umgerechnet 
mehr als zwei Billionen US-
Dollar gemanagt werden, 
reicht der Kleinstaat noch 
nicht heran. Aber nicht nur 
die Experten der britischen 
Beratungsfirma Wealthinsight 
prognostizieren, dass Singapur 
bis 2020 die Alpenrepublik als 
das global führende Offshore-
Zentrum ablösen wird. 

Nach Berechnungen von 
BCG für das Jahr 2011 hatten 
allein ausländische Anleger in 
Singapur und Hongkong Ver-
mögen im Wert von rund ei-
ner Billion Dollar geparkt. 
Drei Viertel davon stammten 
aus anderen Ländern des Asien-Pazifik-Raums. Die 
Banken und Vermögenswalter in Singapur haben 
in den vergangenen Jahrzehnten vom starken 
Wachstum in Ländern wie China, Thailand und 
Indonesien profitiert. Auch für indisches Geld ist 
Singapur eine Destination.

In einer internen E-Mail, die bekannt wurde, 
beklagte es der Asien-Chefanalyst der US-Bank 
Morgan Stanley 2006 als unpassend, dass Singa-
pur als Gastgeberland für das Jahrestreffen der 
Weltbank gewählt worden war. »Tatsächlich be-
ruht Singapurs Erfolg überwiegend darauf, dass 
es der Geldwäscheort für korrupte indonesische 
Geschäftsleute und Regierungsbeamte war ... 
Um seine Wirtschaft am Laufen zu halten, baut 
Singapur Kasinos, um Bestechungsgelder aus 
China anzuziehen.«

Es ist aber keineswegs nur Geld aus trüben 
Quellen, das heute in Singapur verwaltet wird, 
oftmals von Töchtern Schweizer Banken. Der 
Stadtstaat ist auch eine Art Tresor und Vehikel für 
unternehmerisches Vermögen in und aus Län-
dern, deren Rechtssysteme nicht die Stabilität 
Singapurs aufweisen.

Nach einer Untersuchung des Netzwerks 
Steuergerechtigkeit (Tax Justice Network), einer 
Nichtregierungsorganisation mit Sitz in London, 
zählt Singapur zu jenen Staaten der Welt, die in-
ternationalen Anlegern heute die besten Mög-
lichkeiten bieten, ihr Geld zu verstecken. Aller-
dings rangiert der Stadtstaat auf einer speziellen 
Rangliste hinter den noch diskreteren Ländern 
Schweiz, Luxemburg, Hongkong und den Cay-
man Islands und nur knapp vor den USA. 
Deutschland folgt auf Platz acht.

Zu den besonderen Angeboten, die Singapurs 
Finanzdienstleister den Reichen und Superreichen 
machen, zählen Trusts. Dabei handelt es sich um 
ein uraltes englisches Rechtsinstitut, bei dem Ver-
mögen abgetrennt und juristisch verselbstständigt 
wird. Aus Eigentümern werden dabei Begünstigte. 

In Singapur sind es in jüngster Zeit häufig zu 
Reichtum gekommene Chinesen, die ihre Ver-
mögen auf diese Weise langfristig sichern wollen. 

Einer der weltweit führenden Dienstleister auf 
diesem Feld ist Portcullis TrustNet, ein von Banken 
unabhängiges Serviceunternehmen für Offshore-
Anlagen. Das Selbstbild der Firma und ihrer Kun-
den spiegelt sich im Namen: Portcullis ist der eng-
lische Begriff für das Fallgitter einer Burg.

Die auf maximale Diskretion aufgebaute Firma 
erlebte 2013 allerdings den Super-GAU. Eine 
Unmenge ihrer Daten landete bei einem interna-
tionalen Zusammenschluss investigativ arbeitender 
Journalisten. Es handelt sich um insgesamt 2,5 

Millionen Dokumente und 
130 000 Kunden in aller Welt. 
Die Daten stammen von Port-
cullis und einem ähnlichen 
Dienstleister namens Com-
monwealth Trust Limited mit 
Sitz auf den Britischen Jung-
ferninseln.

In Deutschland machte 
der Fall Gunter Sachs im April 
2013 Schlagzeilen. Er besaß 
gut getarnte Firmen auf den 
Cookinseln und Beteiligun-
gen in anderen Steueroasen. 
Allerdings ergab dann eine 
Überprüfung der Steuerakten 
des 2011 verstorbenen Indus-
triellenerben, dass Sachs sein 
Vermögen in der Schweiz 
korrekt deklariert hatte. 

Das Journalistenkonsorti-
um ICIJ hat inzwischen einen 

Teil der Daten der beiden Offshore-Dienstleister 
online gestellt, sie können von jedermann durch-
sucht werden. Man muss allerdings durch Ankli-
cken bestätigen, dass man gelesen hat, dass von den 
präsentierten Dokumenten nicht auf illegale Ak-
tivitäten geschlossen werden kann.

Derzeit arbeiten die Journalisten des Netzwerks 
an einem Report, der Licht in die Offshore-Anlagen 
reicher Chinesen bringen soll. Der australische 
Journalist Gerard Ryle kündigte am Montag um-
fangreiche Berichte über die Auslandsanlagen von 
rund 20 000 Festland- und Hongkong-Chinesen 
an. Ryle ist Direktor des ICIJ und war derjenige, 
der die Offshore-Leaks-Daten von einem nicht 
genannten Informanten bekam. »Der Bericht wird 
ein neues Kapitel in den Enthüllungen über die 
geheimen Geschäfte der herrschenden Klasse Chi-
nas aufschlagen«, schreibt er.

Singapur unternimmt einiges, um sich von dem 
zweifelhaften Ruf einer Steueroase zu befreien. Eine 
Reihe internationaler Abkommen für mehr Trans-
parenz hat die Regierung abgeschlossen, unter an-
derem mit den USA. »Singapur setzt alles daran, 
sein Finanzsystem vor Missbrauch als Zufluchtsort 
für illegale Gelder zu schützen, einschließlich Gel-
der aus Steuerdelikten«, warnte die Zentralbank 
2012 die Banken. Jetzt hat sie angekündigt, den 
Kampf gegen Geldwäsche zu verschärfen. Das 
Bankgeheimnis ist nach wie vor strikt, auf Verstöße 
stehen Freiheitsstrafen. Aber unter internationalem 
Druck hat Singapur Konzessionen gemacht. Auf 
Anfrage geben die Behörden Auskunft über die 
Kapitalerträge ausländischer Staatsbürger. Auch 
deutsche Finanzbeamte und Steuerfahnder haben 
diese Amtshilfe schon mit Erfolg genutzt.

Offshore 
in Singapur
Der Stadtstaat ist auf dem Weg, das führende Zentrum 
für Auslandsgelder zu werden. Aber der Druck zu  
mehr Transparenz wird stärker VON RÜDIGER JUNGBLUTH

Veränderungen  
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax
9728 
+3,5 % 

Japan- 
Aktien
Nikkei: 15 796 
–3 % 

Euro
1,36 US$ 
–0,7 % 

Rohöl
94,83 US$/Barrel 
–0,6 % 

Dow Jones
16 347 
–0,6 % 

Brasilien- 
Aktien
Bovespa: 48 708 
–3,2 % 

Gold
1241,31 US$/
Feinunze +1,3 % 

Kakao
1728,00 GB£/ 
Tonne +2,9 %

Blei
2216,01 US$/
Tonne –0,2 %

Finanzen

* Offshore

Zu viel Rhetorik

Es sieht nicht so aus, als hätten die Briten ihren 
Bankern die jüngste Finanzkrise schon verziehen. 
Die jährliche Umfrage der Forschungsanstalt 
NatCen Social Research zur Gefühlslage der Na-
tion hat ergeben, dass sie nach wie vor zu den 
unbeliebtesten Berufsgruppen auf der Insel ge-
hören, noch weniger beliebt als Politiker oder so-
gar als Journalisten.

Offenbar hat Ed Miliband, Chef der Labour-
Partei und Oppositionsführer im Unterhaus, diese 
Umfrageergebnisse auch gelesen. Seinen Plan, die 

britische Bankenlandschaft um-
zugestalten, leitete er jüngst ent-
sprechend ein: »Die Zeit ist ge-
kommen, mit dem Bankensystem 
endgültig abzurechnen.« Falls La-
bour die nächsten Wahlen ge-
winnt, will Miliband die Anzahl 
der Zweigstellen jeder Bank be-
grenzen. Die Marktführer wür-
den dazu gezwungen, einen Teil 
ihrer Filialen an neue »Heraus-
forderer-Banken« zu verkaufen. 

Milibands Ziel: mehr Wettbewerb!
Bloß: Mehr sinnvoller Wettbewerb entsteht 

durch Milibands Ideen nicht. Zwar dominieren 
die fünf großen Banken, Barclays, HSBC, RBS, 
Lloyds und Santander, tatsächlich 85 Prozent des 
britischen Privatkundengeschäfts. Doch als Neu-
einsteiger sich zuletzt einmischten, stürzten sie sich 
auf Kunden mit niedrigem Einkommen und 
drehten ihnen Kreditkarten und Hypotheken an, 
die sie in den Ruin trieben. In der Folge musste 
der Steuerzahler die Hypothekenbank Northern 
Rock und die Royal Bank of Scotland vor der 
Pleite retten.

Milibands Rhetorik von der großen Reform hilft 
nicht weiter. In Großbritannien geht es um weniger 
glamouröse, aber hilfreiche Regulierungsfragen. Es 
darf etwa nicht mehr sehr teuer sein, wenn Kunden 
ihre Bank wechseln wollen. Auch neue Geschäfts-
modelle wie Kredite zwischen Privatleuten auf 
Internetplattformen müssten erleichtert werden. 
Derlei Reformen sind nötig – nicht wilde Rhetorik.

Großbritanniens Opposition will die 
Banken entmachten – leider mit  
falschen Ideen VON JOHN F. JUNGCLAUSSEN

WELT DES GELDES

LONDON

Bezeichnet im Finanzwesen 
einen Standort, an dem die  
Steuern niedrig sind und das 
Bankgeheimnis strikt ist. 
Der Name (wörtlich: jenseits 
der Küste) kommt daher,  
dass solche Finanzplätze  
häufig Inseln sind.  
Bei Singapur und  
Hongkong, die bedeutende 
Handelszentren sind und 
nicht vom Finanzsektor  
dominiert werden, spricht 
man inzwischen auch von 
Midshore.

Skyline von Singapur, auch bei Dunkelheit ist das Steuerklima mild
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Der letzte Freund der Deutschen Bahn ist in die-
sen Tagen das Wetter. Ausgerechnet. Bisweilen 
hatte man den Eindruck, dass die Bahn noch an 
jeder Witterung scheitern konnte. Im Sommer 
fielen die Klimaanlagen aus, im Winter die Wei-
chenheizungen. Manches Mal war die Bahn derart 
überfordert, dass sie ihren Kunden vom Bahnfah-
ren abriet. Doch dieser Winter meint es gut mit 
dem Unternehmen und seinen Kunden. Das gro-
ße Schienenchaos ist bislang ausgeblieben. 

Das Wetter ist derzeit aber auch das Einzige, was 
Bahnchef Rüdiger Grube keine Sorgen bereitet. 
Ansonsten läuft es für die Bahn gerade alles andere 
als rund. Kürzlich musste der Konzern laut Medien-
berichten seine Gewinn- und Umsatzziele für dieses 
Jahr massiv nach unten korrigieren. Demnach dürf-
te der Gewinn um eine Milliarde Euro geringer aus-
fallen als geplant. Schuld ist die schwache Konjunk-
tur in Europa, die vor allem die Logistiktochter 
Schenker trifft. 

Nicht nur die schlechten Gewinnaussichten 
setzen Bahnchef Grube zu. Das Jahr 2014 wird für 
ihn zur Belastungsprobe. Seine Herausforderungen 
heißen: Pofalla, Brüssel und die Lokführer. Der wei-
te Bogen vom ehemaligen Kanzleramtschef bis zur 
Lokführergewerkschaft GDL zeigt all das, womit sich 
ein Bahnchef herumschlagen muss. Und er zeigt, 
dass die Deutsche Bahn eben doch kein normales 
Unternehmen ist, sondern der letzte große Staats-
konzern im Land. 

Aus Brüssel droht gleich von zwei Seiten Gefahr: 
beim Strom und bei der Frage, wie der Konzern 
künftig aussehen wird. Bislang profitiert die Bahn 

von einer Ausnahmeregelung, die energieintensiven 
Unternehmen in Deutschland beim Stromkauf groß-
zügige Rabatte einräumt. Als einer der größten 
Stromverbraucher des Landes ist die Bahn fast voll-
ständig von der Ökostrom-Umlage befreit. Doch die 
EU möchte diese Rabatte abschaffen. Muss die Bahn 
künftig die volle Umlage zahlen, rechnet Grube mit 
»Ausgaben von ungefähr 500 Millionen Euro« und 
droht bereits, die Preise für Zugtickets um zehn Pro-
zent anzuheben. 

Um deutlich mehr Geld geht 
es bei einem anderen Streit. Seit 
Längerem will die EU-Kommis-
sion den Einfluss des Staatskon-
zerns auf das Schienennetz be-
grenzen und Netz und Betrieb 
entflechten. Bislang sind die In-
frastruktur und der Zugverkehr 
unter einem Holding-Dach ange-
siedelt, was der Bahn die Mög-
lichkeit gibt, ihre Wettbewerber 
zu benachteiligen. Ursprünglich 
wollte die EU Netz und Betrieb 
vollständig trennen, was eine Zer-
schlagung des Konzerns bedeutet hätte. Das konnte 
die Bahn mithilfe der Bundesregierung zwar ver-
hindern, doch auch der abgeschwächte Gesetzent-
wurf, über den das EU-Parlament in diesem Frühjahr 
abstimmen will, träfe die Bahn empfindlich. 

Den integrierten Konzern zu erhalten ist die 
wichtigste Aufgabe von Bahnchef Grube. Deshalb 
will er auch Ronald Pofalla unbedingt zum Cheflob-
byisten machen. Aus Sicht der Bahn ist der CDU-

Politiker die ideale Besetzung. Pofalla ist gut vernetzt 
in Berlin und Brüssel und hat sich schon als Kanzler-
amtschef immer wieder für die Interessen der Bahn 
eingesetzt. Wenn jemand die drohende Gefahr aus 
Brüssel abwenden kann, dann am ehesten Pofalla. 

Nur müsste er schnell zur Bahn wechseln, was aber 
ungewiss ist. Denn Grube hat den Deal derart un-
geschickt eingefädelt, dass sich der Aufsichtsrat nun 
stur stellt. Geht Pofalla zur Bahn, bekommt er vorerst 

kein eigenes Vorstandsressort. 
Dem Vernehmen nach könnte es 
bis 2016 dauern, bis der Aufsichts-
rat ihn in den Vorstand beruft. 
Womöglich zieht sich der ganze 
Prozess so lange hin, bis selbst Po-
falla in Brüssel nichts mehr aus-
richten kann. 

Akuter ist für die Bahn noch 
ein anderes Problem: der Streit mit 
der Lokführergewerkschaft GDL. 
Die Bahn hat ihren rund 20 000 
Lokführern angeboten, sie im 
Krankheitsfall besser abzusichern. 
Sie erhalten etwa eine Einkom-

mensgarantie, wenn sie »infolge von traumatischen 
Ereignissen« – meist Suizide auf dem Gleis – ihren 
Beruf nicht mehr ausüben können. Das sind Zuge-
ständnisse, die in anderen Branchen undenkbar sind, 
doch die GDL hat das Angebot bisher abgelehnt. 
Ende Januar soll erneut verhandelt werden. Kommt 
es zu keiner Einigung, droht Streik. 

Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Winter. Fürs 
Wochenende sind Schnee und Dauerfrost gemeldet.

Endlich sind fast alle Kritiker einmal glücklich 
mit einem Beschluss aus Brüssel. Die neuen Re-
geln der EU sollen helfen, böse Spekulanten zu 
zähmen. Vor allem jene, die mit ihren Wetten 
auf die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln 
und Rohstoffen Kasse machen. Nach langem 
Hin und Her sieht es ganz so aus, als würden 
die Renditejäger nun doch gestoppt. 

Das freut nicht nur den neuen Landwirt-
schaftsminister Hans-Peter Friedrich, sondern 
sogar Misereor, das Hilfswerk der katholischen 
Kirche. Selbst Oxfam, die ansonsten in dieser 
Frage sehr streng urteilende Nichtregierungs-
organisation, zeigt sich angenehm überrascht 
und bedankt sich sogar bei allen Engagierten. 
Nur Thilo Bode, der Chef der Verbraucheror-
ganisation foodwatch, kann den Beschlüssen 
nichts Gutes abgewinnen. Sie seien ein fauler 
Kompromiss, die Wetten auf Nahrungsmittel-
preise könnten ungehindert weitergehen. Es 
steht zu befürchten, dass er 
recht hat.

Die unterschiedliche Be-
wertung ist nur mit jener 
Bescheidenheit zu erklären, 
die so manchen Spekulan-
tenkritiker im Laufe der 
Zeit ereilte, weil er mangels 
Erfolg weder verzweifeln 
noch kapitulieren wollte. 
Das Engagement der Anti-
zockerbewegung schien lan-
ge Zeit aussichtslos. Ihre 
Argumente und Aktionen 
liefen ins Leere. Denn ihre 
Widersacher, die Freunde und Förderer der 
kreativen Finanzprodukte, mit denen es sich 
so vorzüglich auf die Preise von Nahrungs-
mitteln und Rohstoffen wetten lässt, sind 
reich an Einfluss. 

Lange Zeit tat sich politisch gar nichts. 
Man diskutierte auf Kongressen, debattierte 
auf Konferenzen – das war’s. Gemessen daran 
ist die jüngste Initiative der Europäischen 
Union durchaus ein Fortschritt, der die Opti-
misten hoffen lässt, die Spekulanten doch 
noch stoppen zu können. Wenn nicht heute, 
dann morgen.

Thilo Bode fürchtet das Gegenteil: Die 
mangelhafte EU-Initiative werde eine wirksa-
me Regulierung wahrscheinlich jahrelang ver-
hindern. Gut möglich. Die Regeln könnten 
tatsächlich wie ein Ruhekissen wirken, auf 
dem sich alle politisch Verantwortlichen künf-
tig niederlassen werden. 

Man hat sich fast schon daran gewöhnt: So 
gut wie alles, was in der EU beschlossen wird, 
findet einen Kritiker. Doch in dieser Frage 
prallen die Meinungen grundsätzlich und be-
sonders harsch aufeinander: Sind Spekulanten 
überhaupt schädlich? 

Die Behauptung, dass Zocker auf den in-
ternationalen Märkten die Preise für Nah-
rungsmittel nach oben treiben und deshalb für 
Hunger und Not auf dieser Welt mit verant-
wortlich sind, bestreiten nicht nur die Finanz-
akteure selbst. Auch verschiedene Studien 
kommen zu dem Ergebnis, dass es einen sol-
chen Zusammenhang gar nicht gibt. Doch die 
Riege der Akademiker ist gespalten. Und selbst 
Hedgefonds-Manager haben bei einer Anhö-
rung vor dem US-Senat schon bestätigt, dass 
die Kurse an den virtuellen Terminmärkten 
natürlich eine Rolle spielen, wenn es ums reale 
Geschäft geht. 

Zugegeben: Die Zusammenhänge sind kom-
plex. Deshalb kam im Jahre 2011 ein von food-

watch initiierter Bericht gerade recht. Er ver-
schaffte Durchblick – und bereicherte die 
Debatte. Anstatt mit Lehrbuchweisheiten auf-
zuwarten, beschreibt er, wie das Geschäft der 
Spekulanten funktioniert, welche Rolle große 
Finanzinstitute wie die Deutschen Bank oder 
Goldman Sachs dabei spielen, und belegt, wie 
eine Welle der Deregulierung den umstritte-
nen Boom an den Rohstoffmärkten erst mög-
lich machte. 

Zu Beginn der neunziger Jahre waren die 
Rohstoffterminbörsen noch streng reguliert. 
Spezielle Vorschriften bremsten Spekulanten 
aus, die nur ein Interesse an der Geldanlage, 
aber nicht an den Waren selbst hatten. Dann 
aber bekamen Kapitalanleger freie Bahn – und 
entdeckten Ackerland und Agrarrohstoffe als 
lohnendes Investment. 

Wachsende Milliardenbeträge flossen fortan 
in das Wettgeschäft mit Lebensmitteln – auch 

in Deutschland. Schätzun-
gen besagen, dass diese 
Form der Geldanlage allein 
hierzulande zwischen 2008 
und 2011 um mehr als 400 
Prozent gewachsen ist. Es 
entstand ein global virtuel-
les Kasino, zu dem zu-
nächst nur eine Gilde von 
Finanzprofis, später auch 
Privatkunden Zutritt hat-
ten. Dabei ging es nicht 
mehr um die Versorgung 
mit Getreide, Mais, Reis 
und Kakao, sondern nur 

noch ums Geld. 
Die von den reinen Finanzinvestoren be-

wegten Summen haben sich von den realen 
Warenströmen abgekoppelt und sorgen für ab-
rupte Preisbewegungen, die selbst jene Agrar-
händler irritieren, die schon immer darauf an-
gewiesen waren, ihre Warenkäufe und -verkäu-
fe auf Terminmärkten abzusichern. Auch sie 
haben ein Interesse daran, dass exzessive Zo-
ckerei gestoppt wird. Aber können das die neu-
en Regeln der EU überhaupt?

Sie sehen im Kern mehr Transparenz und 
vor allem eine Begrenzung des Handelsvolu-
mens vor. Dafür sollen die geplanten Positions-
limits sorgen. Die bedeuten, dass Wetten künf-
tig gedeckelt werden und für einzelne Akteure 
nur noch in begrenztem Umfang zulässig sind. 
Das ist im Prinzip sehr gut – zögen Europas Re-
gierungen an einem Strang. Allerdings konnten 
sich die Mitgliedsländer der EU nicht auf ein-
heitliche Limits verständigen. Jede Regierung 
darf die Zahl der zulässigen Verträge nach ei-
genem Gusto festlegen. Klar, was deshalb ge-
schehen wird: Die international agierenden Fi-
nanzjongleure schließen ihre Wetten dort ab, 
wo ihr Spielraum am größten ist. 

Doch nicht nur in dieser Frage ist es mit der 
Gemeinsamkeit in der europäischen Gemein-
schaft nicht weit her. Das zeigt auch der Ver-
such, den sogenannten Hochfrequenzhandel zu 
zähmen. In diesem Bereich werden die Deals 
innerhalb von Millisekunden automatisch von 
Computern abgewickelt. Da wird sogar eine 
möglichst kurze Entfernung zwischen den 
Rechnern zum Wettbewerbsvorteil. Das Euro-
paparlament wollte diesen Handel entschleuni-
gen und Mindesthaltefristen vorschreiben. Die 
Investoren sollten ihre Kontrakte mindestens 
eine halbe Sekunde lang halten müssen. Die 
Volksvertreter scheiterten mit diesem Vor-
schlag. Es ist zum Verzweifeln. Kapitulieren 
sollte niemand.

Zocken hat Zukunft
Die neuen EU-Regeln gegen Spekulanten taugen nichts VON GUNHILD LÜTGE

DER STANDPUNKT

Selbst die Vorschrift, 
dass die Finanzakteure 
ihre Kontrakte  
mindestens eine halbe 
Sekunde lang halten 
müssen, fiel dem Kom-
promiss zum Opfer

WIRTSCHAFT   29Analyse und Meinung

Psychopathen in Führungspositionen beschäftigen 
Medien, Wissenschaftler und Öffentlichkeit. Sind 
(manche) Führungskräfte Psychopathen? Sehen wir 
genau hin. Führungskräfte führen, weil sie über be-
sondere Eigenschaften verfügen: Charme, Über-
zeugungskraft, Durchsetzungsvermögen, mentale 
Härte, emotionale Distanz. Psychopathen verfügen 
ebenfalls über diese Eigenschaften. Doch sie sind zu-
sätzlich von Verantwortungslosigkeit, mangelnder 
Impulskontrolle und Gewalttätigkeit geprägt. Das 
unterscheidet Psychopathen von Führungskräften mit 
(einigen) psychopathischen Eigenschaften.

Psychopathen im medizinischen Sinn können in 
der Arbeitswelt viel Schaden anrichten. Wer etwa mit 
Kaffeebechern nach Mitarbeitern wirft, sollte aus dem 
Unternehmen entfernt werden. Menschen mit bloß 
einigen psychopathischen Eigenschaften werden in 
der Populärwissenschaft hingegen als »funktionale 
Psychopathen« bezeichnet. Für Führungskräfte, Mit-
arbeiter und Unternehmen lohnt es, ein tieferes Ver-
ständnis für derlei Psychopathen zu entwickeln.

Unser Gehirn wird durch angeborenes und früh 
erworbenes Wissen geprägt. Ist die Architektur un-
seres Gehirns erst einmal ausgeformt, steuert sie 
unsere bewussten und unbewussten Entscheidungen, 
definiert unsere Persönlichkeitsstruktur mit spezifi-
schen Eigenschaften und wiederkehrenden Verhal-
tensweisen. Jeder handelt, wie er handelt, weil er nicht 
anders kann. Nun machen nicht alle Eigenschaften 
des funktionalen Psychopathen diesen sympathisch. 
Vor allem nicht aus dem Blickwinkel anders struktu-

rierter Menschen. Doch wir brauchen Menschen mit 
diesen Eigenschaften. Wir brauchen sie als Chirurgen, 
Anwälte, Sondereinsatzkräfte – und CEOs. Wir 
brauchen Menschen, die Unternehmen mit Über-
zeugungskraft und Durchsetzungsvermögen leiten.

Funktionale Psychopathen sind nicht gut oder 
schlecht. Ihre Persönlichkeitsstruktur muss zu Rolle, 
Rahmen und Situation passen. Ein funktionaler 
Psychopath ist eine gute Besetzung 
für die Rolle des CEO in Zeiten der 
Restrukturierung – und eine schlech-
te, wenn es nach einer Fusion um 
Integration geht. Es kommt darauf 
an, dass Führungskräfte, Mitarbeiter 
und Unternehmen für möglichst 
weitgehende Kongruenz zwischen 
Struktur, Rolle, Rahmen und Situa-
tion sorgen. Nur dann stellen sich 
Erfolg und Zufriedenheit ein.

Führungskräfte sollten sich selbst 
fragen, ob ihre Struktur zu ihrer Rol-
le, ihrem Rahmen und ihrer Si tu a-
tion passt. Wenn sie über psycho-
pathische Eigenschaften verfügen, 
sollten sie sich zudem die Kommuni-
kationsproblematik mit anders strukturierten Men-
schen bewusst machen: Funktionale Psychopathen 
kommunizieren überwiegend auf Sach- und Appell-
ebene. Sie bevorzugen Zahlen, Daten, Fakten, Druck, 
Wettbewerb und Konfrontation. Menschen mit ent-
gegengesetzter Persönlichkeitsstruktur kommunizie-

ren überwiegend auf der Beziehungsebene. Sie suchen 
Gemeinsamkeit, Kooperation und Kompromiss. 
Dem funktionalen Psychopathen ist die Beziehungs-
ebene fremd. Für ihn liegt es nah, den Druck zu er-
höhen. Was die Beziehungsebene weiter verschlech-
tert. Er muss lernen: Kommunikation auf Sachebene 
wird erst möglich, wenn die Beziehung geklärt ist.

Mitarbeiter, die unter Psychopathen leiden, kön-
nen und sollten ihr Bild von der 
Führungskraft in einen neuen Rah-
men setzen. Denn ihr Leid entsteht 
durch ihre Wahrnehmung auf der 
Beziehungsebene. Sie leiden, weil sie 
eine andere Persönlichkeitsstruktur 
als der Psychopath haben. Lernt der 
Mitarbeiter die Struktur des funk-
tionalen Psychopathen zu verstehen, 
nimmt er dessen Handlungen anders 
wahr, auf Sach- und Appellebene. 

Unternehmen sollten sich fragen: 
Hat ein Mitarbeiter die passende Per-
sönlichkeitsstruktur für seine Rolle 
– und passt sie zu Rahmen und Si-
tuation? Sie sollten darauf achten, die 
Vielfalt der Persönlichkeitsstrukturen 

zu nutzen. Allzu oft werden Personalentscheidungen 
nämlich (unbewusst) aus Sympathie getroffen. Und 
sympathisch ist, wer uns gleicht. Kluge Entscheider 
lösen sich von diesem Reflex. Sie treffen ihre Ent-
scheidungen mit Blick auf die größtmögliche Kon-
gruenz von Struktur, Rolle, Rahmen und Situation.

Lob den Psychopathen!
Psychopathische Chefs können für ihr Unternehmen äußerst nützlich sein VON RALF KOPP

FORUM

Ralf Kopp ist 
Geschäftsführer des 
MCP-Instituts in 
Hamburg, einer auf  
Führungskräfte speziali-
sierten Beratungsf irma 

Jetzt fehlt nur noch Winterwetter
Pofalla, Brüssel und die Lokführer: 2014 wird für die Deutsche Bahn zur Belastungsprobe VON KERSTIN BUND
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W
enn Olli Rehn sich nach 
dem Fußballtraining sein 
Sporttrikot über den 
Kopf zieht, kann er sich 
für einen Moment wie 
ein Rockstar fühlen. »Sex, 
Drugs and Public Debt« 

steht in fetten Buchstaben auf dem T-Shirt. Der 
51-jährige ehemalige finnische Erstligaspieler steht 
mit roten Wangen und weißer Zipfelmütze auf ei-
nem Bolzplatz am Brüsseler Stadtrand und grinst, 
während die Fußballfreunde johlen.

Die Realität hingegen ist so gar nicht zum 
Lachen. Seit vier Jahren nun spielen public debt, 
die Staatsschulden, eine Hauptrolle im Leben des 
EU-Wirtschafts- und Währungskommissars. Das  
T-Shirt hat ihm der frühere portugiesische Fi-
nanzminister geschenkt, als dessen Land gerade 
tief in der Krise steckte. Olli Rehn verantwortet 
nicht nur das portugiesische und das griechische 
Sparprogramm, sondern auch die Gründung des 
Euro-Rettungsschirms.

Eine Woche nach dem Fußballspiel hält Rehn 
eine Rede auf dem liberalen Parteikongress in Lon-
don. Wer ihn da stehen sieht, kann sich den Vizeprä-
sidenten der Europäischen Kommission kaum im 
Fußballtrikot vorstellen. Man hat den Eindruck, dass 
dieser unterkühlte Finne höchstens in seiner Sauna 
lacht. Selbst Parteifreunde ächzen in solchen Mo-
menten, ob der vielen Ähs und rhetorischen Pausen. 
Eine finnische Diplomatin sagt an anderer Stelle: »Ich 
kann ihm beim Denken zusehen.« 

Ein Rockkonzert von Bruce Springsteen 
ist ihm wichtiger als die Oper

Rehn führt seine Rhetorik darauf zurück, dass er 
Sprachen wie Mathematik lernt, »nach klaren Re-
geln«. Und er muss stets aufpassen: Ein falscher Satz, 
und der Euro gibt um ein, zwei Cent nach. So kommt 
es, dass der Kommissar zwar das Gesicht der Krise ist, 
den Ton aber häufig andere angeben. Der mächtige 
EZB-Chef Mario Draghi etwa, der scheinwerfersüch-
tige Kommissionspräsident José Manuel Barroso oder 
die unnachgiebige Kanzlerin Angela Merkel.

Nun aber traut sich Rehn aus der Deckung. Erst 
ermunterte er Deutschland öffentlich dazu, etwas 
gegen zunehmende Handelsüberschüsse zu tun, dann 
verkündete er, die Liberalen als Spitzenkandidat in 
die Europawahl führen zu wollen. »Ich kämpfe für 
die Rückkehr der liberalen Idee«, sagt er. Wenn Rehn 
am 1. Februar beim Fraktionstreffen offiziell nomi-
niert wird und im Mai einen Achtungserfolg erreicht, 
ist er mittendrin im Brüsseler Postenpoker. Es gilt als 

ausgemacht, dass die Spitzenkandidaten der großen 
Parteien für anstehende Toppositionen gehandelt 
werden, etwa für das Amt des Ratspräsidenten, des 
EU-Außenministers und des Euro-Gruppenchefs. 

In den Wahlkampf zieht Rehn jedoch nicht allein. 
Ihm zur Seite wird Guy Verhofstadt gestellt, derzeit 
Parteiführer im Straßburger Parlament. Der könnte 
am Ende Kommissionspräsident werden. Verhofstadt 
betreibt ein Weingut in Italien. Rehn trinkt nach dem 
Fußballspiel Jupiler, das Bier der Arbeiter. Als Rehn 
Mitte der neunziger Jahre in Oxford promovierte, 
beriet er die Fluggesellschaft Finnair und hätte kos-
tenlos Businessclass fliegen dürfen. Doch Rehn buch-
te weiter in der Holzklasse, zum Studententarif. So 
erzählt es heute sein späterer Trauzeuge Timo Toro-
painen. »Bist du verrückt, warum nimmst du nicht 
die kostenlosen Tickets?«, habe er Rehn gefragt. 
Dieser antwortete bloß: »Ich will nicht.« 

In die Oper geht Rehn höchstens einmal im Jahr, 
lieber tummelt er sich auf Rock- oder Jazzkonzerten. 
Er war dabei, als Bruce Springsteen 2012 für vier-
einhalb Stunden 42 000 Zuschauer in Helsinkis 
Olympiastadion in eine hüpfende Masse verwandel-
te. Die Telefonkonferenz der europäischen Finanz-
minister im Juli 2010 hielt er kurz, weil er noch John 
Fogerty sehen wollte. 

Viele Brüsseler Biografien beginnen in gut behü-
teten Diplomatenfamilien; Rehns Werdegang be-
ginnt unter schmutzigen Automotoren. Sein Vater 
handelte in Finnland mit Ersatzteilen der DDR-
Marke Wartburg. Der Sohn half früh mit. Manche 
Bosch-Seriennummer kann Rehn noch heute auf-
sagen. Als der Vater in den sechziger Jahren mit ei-
nem weißen Opel Kadett auf die Auffahrt gefahren 
sei, »wusste ich, wir sind endlich im Westen ange-
kommen«. Finnland stand damals unter dem Joch 
der Sowjetunion. 

Rehn war das zuwider, ihn zog es in die USA. In 
Minnesota studierte er Wirtschaft und Journalistik. 
»Am meisten beeindruckte mich, wie dort jeder ganz 
selbstverständlich sein Schicksal selbst in die Hand 
genommen hat«, sagt Rehn heute. Später hielt er als 
Parteisekretär der finnischen Jungliberalen mit nur 
23 Jahren eine Rede im Sitzungssaal der UN-General-
versammlung in New York. Es war der Beginn seiner 
politischen Karriere, die Anfang der neunziger Jahre 
mit einem Sitz im finnischen Parlament Fahrt auf-
nahm und ihn dann schnell nach Brüssel führte. Mit 
Finnlands EU-Beitritt 1995 wurde Rehn Europa-
abgeordneter, später wechselte er zur Kommission. 
Seit 2004 ist er Kommissar, zunächst zuständig für 
Erweiterung, seit 2010 für die Wirtschaft.

Mit seiner Gradlinigkeit und den angestoßenen 
Reformen (siehe Kasten) hat sich Rehn Respekt er-

Seit 2010 ist Olli Rehn EU-Wirtschafts- und Währungskommissar

worben, zum Beispiel unter deutschen FDP-Abge-
ordneten wie Alexander Graf Lambsdorff. »Rehn 
verkörpert die Stabilitätskultur. Wir halten ihn für 
einen guten Spitzenkandidaten«, sagt der Neffe von 
Otto Graf Lambsdorff. Anders als Verhofstadt sieht 
Rehn das zukünftige Europa nicht als echten Staa-
tenbund. In der Euro-Rettung hält er jedes einzelne 
Land für verantwortlich. Er sagt dann: »In Frank-
reich, Italien und Finnland sind die Arbeitskosten 
besorgniserregend gestiegen, Deutschland hat Nach-
holbedarf bei Investitionen.«

Der Währungskommissar hat  
28 Gegner: Die EU-Mitgliedsstaaten

Seine stoische Art, mit der Krise umzugehen, mach-
te ihn aber auch zum Gegner von Kommentatoren. 
US-Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman über-
schrieb einen bissigen Artikel in der New York Times 
einmal mit Rehn of Terror. Krugmans Vorwurf: Rehns 
Rezept gegen die Krise sei Austerität, eine rigide Spar-
politik, die jedes Wachstum im Keim ersticke. Kon-
frontiert man Rehn mit den Vorwürfen, zieht er erst 
mal die Augenbrauen hoch, zwei tiefe Falten durch-
ziehen dann die hohe Stirn. »Es gibt keine Wunder-
waffe für die Rettung einer Währung. Aber selbst 
wenn die Schulden der Regierungen nicht überall 
Ursache für die Krise waren, müssen die Staaten sie 
endlich in den Griff bekommen.« Wenn Rehn so 
etwas öffentlich äußert, überkomme ihn angesichts 
der Reaktionen bisweilen das Gefühl, er habe gerade 
davon gesprochen »kleine Kinder zu frühstücken«.

In Europa brachte Rehn vor allem Sozialdemo-
kraten gegen sich auf, weil er von Griechenland 
schmerzhafte Reformen des Sozialsystems, der Steu-
erpolitik sowie Privatisierungen verlangte. Damit 
habe er billigend einen dramatischen Anstieg der 
Arbeitslosigkeit in Kauf genommen, kritisieren Par-
lamentarier wie die Sozialpolitikerin Jutta Steinruck 
(SPD): »Außer Sparmaßnahmen hat diese Kommis-
sion keine Antwort auf die Krise, was dazu führt, dass 
insbesondere gut ausgebildete junge Menschen ge-
zwungen werden, Europa zu verlassen.« 

Tatsächlich betrug die Arbeitslosigkeit der un-
ter 25-Jährigen in Griechenland zuletzt mehr als 
60 Prozent. »Diese Jugendarbeitslosigkeit bereitet 
mir große Sorgen«, sagt Rehn. Seine eigene Toch-
ter, die in Brüssel lebt, ist 15 Jahre alt. Die Kritik 
am Sparkurs lässt ihn nicht kalt, doch er ist über-
zeugt, dass die Reformen Griechenland zum Gu-
ten verändert haben. »Früher gingen junge Men-
schen auf Kosten künftiger Generationen in den 
griechischen Staatsdienst. Jetzt gründen viele selbst 
Unternehmen, und es gibt Signale, dass sich diese 

Entwicklung bald auch in sinkenden Arbeitslosen-
zahlen niederschlägt«, sagt Rehn.

Solche Sätze spricht er mit Bedacht im Restaurant 
der Europäischen Kommission aus. Rehn redet dann, 
als würden die Rating-Agenturen und Anleihehänd-
ler mit am Tisch sitzen. Gerade erst wurde der EU 
die Bestnote von Standard & Poor’s entzogen. Der 
Schaden ist eher symbolisch. Kredite werden künftig 
teurer, doch finanziert wird die Gemeinschaft ohne-
hin aus den Budgettöpfen der nationalen Haushalte.

Mit den Ländern liege Rehn denn auch häufiger 
im Clinch als mit Rating-Agenturen, heißt es in 
Brüssel. »Der Währungskommissar hat 28 natürliche 
Gegner«, sagt ein deutscher Diplomat. Die Gegner, 
das sind die Mitgliedsstaaten, allen voran Deutsch-
land und Frankreich, die Entscheidungen nicht im-
mer im Sinne Europas vorantreiben. »Die Gründung 
der Bankenunion dauert einfach zu lange«, kritisiert 
der Kommissar und führt das auch darauf zurück, 
dass Deutschland und Frankreich sich so hartnäckig 
weigerten, der Kommission mehr Macht zu geben. 

Als Bremser gilt Deutschlands Finanzminister 
Wolfgang Schäuble. Dessen großes Thema Europa 
werde zunehmend nationalen Interessen geopfert, 
heißt es in Rehns Umfeld. Rehn urteilt: »Manchmal 
wird außer Acht gelassen, dass die Gemeinschafts-
methode mit der Kommission in der Mitte und dem 
gewählten Europaparlament am besten für Interes-
senausgleich sorgen kann. Deutschland und Frank-
reich sollten sich wieder auf diese Säulen zurückbesin-
nen, die schon jahrzehntelang Europa tragen.« 

In ganz Brüssel findet sich keiner, der den Men-
schen Olli Rehn einen Unsympathen nennt. Ge-
sprächspartner loben nicht immer seine Entschei-
dungen, aber stets seine Verlässlichkeit. Mit dieser in 
Brüssel selten gewordenen Umgangsform hat er 
schon in Finnland Freunde fürs Leben gewonnen. 
Einer heißt Alpo Rusi. Rusi kandidierte vor zehn 
Jahren für die finnische Parlamentswahl, mit Aus-
sichten auf ein Ministeramt. Als er sich offen für den 
Nato-Beitritt seiner Heimat einsetzte, begann der 
Geheimdienst zu ermitteln und förderte Unglaub-
liches zutage: Rusi soll als Spion für die DDR gearbei-
tet haben. Das war sein politischer Tod, fast alle 
Freunde wendeten sich ab.

Nur Rehn hielt zu ihm. Er war einer der ganz 
wenigen, der Rusi öffentlich verteidigte und damit 
die eigene Karriere aufs Spiel setzte. Was Rehn daraus 
über Politik gelernt hat? »Wer morgens guten Gewis-
sens in den Spiegel gucken möchte, sollte zu seinen 
Prinzipien stehen.« Am Ende stellten sich die Vor-
würfe als haltlos heraus.

 www.zeit.de/audio

Rock ’n’ Roll auf Finnisch
Mit seiner Hilfe wurde der Euro gerettet. Nun wird er Spitzenkandidat der Liberalen im Europawahlkampf VON CLAAS TATJE
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Kontrollieren
Die Euro-Staaten müssen jedes Jahr 
im Oktober einen Haushaltsplan 
nach Brüssel schicken. Die EU-
Kommission überprüft die Pläne 
und mahnt überall dort, wo sie  
Gefahren für die Einhaltung des  
Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
sieht, Reformen an. 

Mahnen
Damit sich die Euro-Länder nicht 
weiter auseinanderentwickeln, über-
prüft die EU-Kommission die 
nationale Wirtschaftspolitik vorab. 
Dieses Verfahren, an dessen Ende 
Brüssel den Mitgliedsstaaten Rat-
schläge gibt, wird Europäisches 
Semester genannt. Deutschland soll 
»die Kosteneffizienz der öffentlichen 
Ausgaben im Gesundheitswesen ... 
verbessern« sowie Bildungs- und 
Forschungsausgaben erhöhen.

Retten
Im Mai 2010 verständigten sich 
Finanzminister und Regierungschefs 
auf einen Rettungsfonds, der 
mittlerweile Europäischer 
Stabilitätsmechanismus (ESM) 
heißt. Der ESM gewährt 
Mitgliedsstaaten Kredite, aber nur, 
wenn sie sich strengen Reformen 
unterwerfen.

Wächter des Euro
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In der Zukunftsfabrik
Wenn IT- und Fertigungstechnik verschmelzen, können Waren ganz anders hergestellt werden.  
In ein paar Werkshallen lässt sich diese »Industrie 4.0« schon besichtigen VON IESTYN HARTBRICH

D
ie Fließbänder in der Lern-
fabrik der Universität Stutt-
gart stehen bereits still, als die 
Studenten sich zur letzten 
Übung des Semesters einfin-
den. Statt auf Roboter und 
Maschinen blicken sie auf 

eine Kühlbox voller Schokoladen-, Vanille- und 
Erdbeereis, auf eine Kiste mit Sahne und Schoko-
soße, mit Smarties, Keksen und Streusel. 

Die angehenden Ingenieure und Ökonomen 
haben in der Vorlesung gelernt: Immer mehr Ma-
schinen kommunizieren über das Internet. Fabri-
ken werden autonomer. Und deshalb werden in 
Zukunft Industriegüter völlig anders hergestellt als 
heute. Im Prinzip. Wie das konkret funktioniert, 
das wollen die Dozenten den Studenten heute zei-
gen, und deshalb dürfen die sich jetzt ganz indivi-
duelle Eisbecher wünschen. Etwa Erdbeere mit 
Sahne und Smarties.

Jeder Student schreibt eine Zutatenliste für das 
eigene Wunsch-Eis. Was folgt, macht den Kern der 
zukünftigen Fabrik aus. Per Funk werden die Eis-
rezepte vom Computer auf sechs briefmarkengroße, 
rote Chips übertragen, einer für jeden Eisbecher. 
Jedem noch leeren Pappbecher in der physikalischen 
Welt ist nun ein digitales Rezept im Cyberspace zu-
geordnet. Im Ingenieurjargon handelt es sich des-
halb auch nicht um Becher mit aufgeklebten Funk-
chips, sondern um cyberphysische Systeme.

Das reale Eis wird in drei Arbeitsschritten an drei 
verschiedenen Tischen zusammengestellt. Weniger 
wie in der Gelateria, eher wie am Fließband: zuerst 
die Kugeln der verschiedenen Sorten, dann die Soße, 
zuletzt die süße Dekoration. Für jeden Arbeitsschritt 
liegt ein Tablet-PC bereit, um die Funkchips auszule-
sen und nachzuschauen, welche Zutat in einen be-
stimmten Becher gehört, und zu protokollieren, wenn 
sie drin ist. Die Studenten könnten dieselbe Informa-
tion auch in Echtzeit im Internet verfolgen.

Für sechs individuelle Eisbecher mag das nach 
unverhältnismäßigem Aufwand klingen. Aber, 
und das ist der Lerneffekt für die Stuttgarter Jung-
Ingenieure: Ginge es um Hunderte Eisbecher, die 
womöglich aus Dutzenden Komponenten bestün-
den, dann könnte die Technik den Unterschied 
machen zwischen heillosem Chaos – und reibungs-
loser Produktion.

Informationstechnik, Telekommunikation und 
Fertigungsindustrie verschmelzen. 

Was die Studenten in die Ma-
schinenhalle lockt, beschäftigt 
längst die Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen: die 

Fabrik von morgen, etwas 
hochtrabend als »Industrie 4.0« 

bezeichnet. Das Ingenieursmodewort drückt den 
historischen Anspruch aus. Eine vierte industrielle 
Revolution soll – nach Jahrzehnten der Massenfer-
tigung – die Rückkehr zum Unikat bringen.

Wie die Waren für unseren Alltag entstehen, das 
haben die ersten drei Revolutionen jeweils ent-
scheidend verändert. In der ersten, eingeleitet 
durch die Erfindung der Dampfmaschine, über-

nahmen mechanische Geräte in großem Stil vor-
mals händische Arbeiten. Einen zweiten, fast 
sprunghaften Produktivitätszuwachs brachte die 
Fließbandfertigung mit sich. Fords Modell T von 
1914 steht für den Effekt hoher Stückzahlen. Die 
drastische Verbilligung (von damals 850 auf 370 
US-Dollar) machte das Automobil von einem Tag 
auf den anderen zu einer Ware für die Massen. In 
der dritten Umwälzung hielten Computer, Robotik 
und Automatisierung Einzug in die Fabriken. Nun 
also soll Nummer vier bevorstehen.

Welche Erwartungen daran geknüpft werden, 
konnten die Besucher der letzten Hannover-Messe 
bestaunen. Die größte Industrieschau der Welt 
wirkte 2013 fast wie die Computermesse Cebit: 
Unternehmen wie die Deutsche Telekom und IBM 
füllten beim traditionellen Branchentreffen der Au-
tomatisierer, Maschinen- und Anlagenbauer ganze 
Hallen. »Industrie 4.0« war an vielen Ständen das 
dominante Schlagwort. Das Credo der Aussteller: 
Damit die Fabrik der Zukunft flexibler, effizienter 
und intelligenter wird, sollen Maschinen, Anlagen 
und Produkte miteinander reden. 

»Die Autonomie der Produktionsmittel nimmt 
immer weiter zu«, sagt Wolfgang Wahlster, der das 
Deutsche Forschungszentrum für Künstliche In-
telligenz (DFKI) leitet. Der Informatiker vergleicht 
die Steuerung so einer neuartigen Fabrik mit einer 
Jazzband. »Es gibt ein grobes Schema, an das sich 
alle Maschinen halten müssen, aber es gibt auch 
Raum für Improvisation«, sagt Wahlster. »Von der 
Kommunikation der Musiker untereinander hängt 
die Qualität ihres Zusammenspiels ab – das gilt 
auch für die Kommunikation zwischen Fertigungs-
maschinen und entstehenden Produkten.«

Ist das wirklich neu oder nur geschickt hochge-
jazzt? Schon heute spicken Anlagenbetreiber Ma-
schinen mit Sensoren und Funkmodulen. Deren 
Daten helfen, Strom zu sparen, und warnen, wenn 
etwa Pumpen oder Motoren zu versagen drohen. 
Sie können dann ausgetauscht werden, bevor es 
zum Totalschaden kommt.

Bislang werden Fabriken noch zentral gesteuert. 
Das entspricht musikalisch gesehen einem klassi-
schen Orchester, das dem Taktstock seines Dirigen-
ten folgt. Künftig hingegen könnten Maschinen 
und Werkstücke selbst die Produktion organisie-
ren: lauter cyberphysische Systeme, die improvisie-
ren wie die Solisten in einer Jazzkapelle.

Beim schwäbischen Maschinenbauer Festo in 
Esslingen improvisieren vorerst Quallen, Roboter-
quallen. Es sind autonome Kreaturen mit Akkus, 
Funkmodulen und Leuchtdioden, die sich ein 
Schwimmbecken teilen. Die Aufgabe des Quallen-
schwarms: Er soll die wenigen an der Wasserober-
fläche vorhandenen Akku-Ladestationen 
so gleichmäßig nutzen, dass immer 
möglichst viele Quallen einsatzfä-
hig sind. Dazu können sich die 
künstlichen Tierchen nahe der 
Wasseroberfläche über Funk mit-
einander und mit den Ladestatio-
nen verständigen. Jeder der Aquaro-
boter verfügt, um Kollisionen unter 

Wasser zu vermeiden, über elf Leuchtdioden. 
Empfängt eine Qualle ein Lichtsignal eines ande-
ren, sich nähernden Artgenossen, dann weicht sie 
rechtzeitig aus.

Einen Trupp autonom organisierter Maschinen 
birgt auch die Smart Factory des DFKI in Kaisers-
lautern. Auf einer prototypischen Produktionsstra-
ße werden zu Forschungszwecken Schlüsselfinder 
gefertigt – kleine Anhänger, mit deren Hilfe sich 
verlorene Autoschlüssel wiederfinden lassen.

Für jeden Schlüsselfinder wird zunächst ein 
Computerprogramm geschrieben, das spezielle 
Kundenwünsche beinhaltet, etwa wenn ein Auto-
kennzeichen eingraviert werden soll. Diese indivi-
duellen Wünsche werden auf Funkchips gespei-
chert, genau wie die Eisrezepte in der Lernfabrik. 
Das cyberphysische System aus Produkt und Funk-
chip durchläuft die Anlage auf einem Werkstück-
träger, einer Art fahrbarem Tablett. Über das Pro-
gramm auf dem Chip nimmt der Schlüsselfinder 
mit den Werkzeugmaschinen und Robotern direkt 
Kontakt auf. So als fragte er: »Wer hat Zeit für 
mich? Wo bekomme ich hier meine Gravur?« 
Selbstständig einigen sie sich auf die notwendigen 
Bearbeitungsschritte. Diese Autonomie ist das Ver-
sprechen von Industrie 4.0.

Und so wolkig es für Laien klingen mag, so 
ernst nimmt der deutsche Mittelstand das The-
ma, genauer gesagt jene Automatisierer, Maschi-
nen- und Anlagenbauer wie Festo, die Pro duk-
tions stra ßen verkaufen und ganze Fabriken ein-
richten. In der Umrüstung von Klassik auf Jazz se-
hen sie eine Chance, ihren technologischen Vor-
sprung gegenüber der Konkurrenz zu sichern. Ihre 
Kunden aus dem produzierenden Gewerbe locken 
sie mit hohen Produktivitätssteigerungen: Je nach 
Fabrik und Branche sollen 30 Prozent möglich sein.

Homburg im Saarland, Bosch produziert hier 
Einspritzdüsen für Dieselmotoren, sogenannte In-
jektoren. Weiße Linien auf dem schmutzig-gelben 
Industriefußboden weisen Arbeitern in Overalls 
den Weg zwischen brummenden und ratternden 
Maschinen hindurch. In einem Bereich, der intern 
den Namen »Supermarkt« trägt, warten die Halte-
vorrichtungen für die Injektoren darauf, abgeholt 
zu werden. Der »Supermarkt« fasst zwei Reihen mit 
je vier Bodenrollern, auf denen wiederum jeweils 
acht Kisten mit je 40 Haltevorrichtungen Platz 
finden. Das macht 2560 Stück. Jede ist mit einem 
Funkchip versehen.

Zieht eine Arbeiterin einen Bodenroller aus dem 
»Supermarkt«, passieren die Kisten eine Funk-
schranke, welche die Chips registriert und sowohl 
die Anzahl als auch die Identität erfasst. Die Infor-
mation, dass ein Bodenroller fehlt, läuft nun an die 

vorgelagerte Fertigungsstufe, die Vor-
montage. Die Botschaft: »Wir brau-
chen Nachschub, ein neuer Boden-
roller muss her.«

Der Produktionsprozess für In-
jektoren verläuft in Stufen. In jeder 
wird immer nur so viel produziert, 

KinderZEIT 
Unsere Heldin:  
Die Kinderbuchautorin 
Enid Blyton  S. 37

Pistenakrobaten 
Die Slopestyler feiern Premiere 
bei Olympia: Mit waghalsigen 
Kunststücken bergab  S. 34

Kritisch in  
der Klinik
Könnten Patienten mitreden, 
wären viele Fehler vermeidbar 

Behandlungsfehler kosten in Deutschland 
fünfmal so viele Menschen das Leben wie 
Verkehrsunfälle, nämlich 19 000. Jedes Jahr. 
Da muss man erst einmal schlucken. Geht 
es doch um lauter Patienten, die nur des-
wegen sterben, weil im Krankenhaus etwas 
falsch läuft. Deren Tod also prinzipiell ver-
meidbar wäre. 

In die Welt gesetzt hat diese Zahl das Wis-
senschaftliche Institut des AOK-Bundesver-
bandes mit seinem Krankenhaus Report 2014. 
Das Ergebnis der Krankenversicherung grün-
det nicht auf harter Statistik, sondern auf einer 
Hochrechnung, die wiederum auf einer Schät-
zung aus dem Jahr 2007 basiert – man kann 
sie also durchaus hinterfragen. 

Natürlich ist der Hinweis auf die Tücken 
einer solchen Erhebung keine Beruhigung für 
Patienten. Und jeder Tote ist selbstverständlich 
einer zu viel. Deswegen drängt sich die Frage 
auf, wie sich die Lücke zwischen »prinzipiell 
vermeidbar« und »ungeschehen« kleiner ma-
chen ließe. Darauf gibt es keine knappe Ant-
wort. Eine Teilantwort könnte sein: Die Kli-
niken müssen eine Fehlerkultur etablieren. 
Man sollte aber keinesfalls als Ziel vorgeben, 
überhaupt keine Fehler zu machen beziehungs-
weise (falls doch einer passiert) nur Schuldige 
zu suchen. Denn dies wäre unrealistisch und 
hätte zur Folge, dass niemand aus den Fehlern 
lernen könnte. Nein, Fehler müssen offen an-
gesprochen, Betroffene einbezogen werden. 

In der Schweiz wird das gemacht. Die 
dort ansässige Stiftung Patientensicherheit 
hat Flyer entwickelt, die Krankenhäuser an 
alle Neuankömmlinge austeilen können. Im 
Namen der jeweiligen Klinik werden die Pa-
tienten ermuntert, Fragen zu stellen. Sie sol-
len kritisch und aufmerksam sein – nicht ein-
fach hinnehmen, was mit ihnen geplant ist, 
was mit ihnen gemacht werden soll. 

Bekommen sie zum Beispiel ein neues 
Medikament, ermuntert man sie, zu fragen, 
wofür es ist und welche Nebenwirkungen es 
haben kann. Erklärt ihnen der Arzt eine be-
vorstehende Operation, sollen sie so lange 
nachhaken, bis sie alles verstanden haben. 
Und weil das Thema Hygiene so wichtig ist, 
sollen sie Ärzte und Pflegepersonal gezielt 
darauf ansprechen, ob sie sich denn auch 
die Hände desinfiziert haben, bevor sie 
Hand an sie anlegen. 

Vernünftige Ratschläge allesamt. Sie zei-
gen: Die jüngsten Zahlen der AOK einfach 

nur passiv schlimm zu finden, 
zu denken, »darauf habe ich 
ja gar keinen Einfluss«, 
wäre falsch.

Besser ist es, zu reagieren. 
Patienten benötigen Selbst-

bewusstsein, um ärztliche Auto-
rität anzuzweifeln, Fragen zu stellen, hartnä-
ckig zu bleiben. Wenn von vornherein klar ist, 
dass es bei einem Klinikaufenthalt einfach 
dazugehört, kritisch zu sein und auf Fehler 
hinzuweisen, dann fällt dies den Patienten 
leichter. Und das Antworten den Ärzten be-
stimmt auch.  JAN SCHWEITZER

Helden sterben öfter
Große Helden sterben tausend Tode. Nach-
dem Tutenchamun eine Blutvergiftung, Fett-
leibigkeit und Mord den Garaus gemacht 
hatten, starb er an Malaria in Kombination 
mit der Köhlerschen Knochenkrankheit und 
später an der Sichelzellenanämie. Der jüngste 
Befund zum Tod des Pharaos stammt aus Eng-
land. Eine »virtuelle Autopsie« ergab, der 
Nildiktator habe sich auf Knien befunden, als 
ihm ein Streitwagen in die Seite gekracht sei. 

Nun aber holt Alexander der Große auf. 
Er war an Malaria gestorben, überlebte 
Saufgelage nicht, schließlich Vergiftung mit 
Nieswurz. Neuseeländische Paläopatholo-
gen verschaffen Alexander einen weiteren 
Punkt im Wettrennen um die meisten Tode: 
erneut Vergiftung, wieder mit Nieswurz. 
Man könnte sich fragen, warum der geniale 
Feldherr zweimal auf denselben Trick he-
reinfiel. Jetzt wissen wir’s. Er wollte endlich 
mit dem Ägypter gleichziehen. WILL

WISSENHALB

Fortsetzung auf S. 32  
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DIE ZEIT: Herr Paar, hat Industrie 4.0 ein 
Sicherheitsproblem?
Christof  Paar: Durch die starke Vernet-

zung entstehen neue Angriffsmöglichkeiten. Das 
muss man sehr, sehr ernst nehmen.
ZEIT: Was bedeutet das konkret, sagen wir im Fall 
einer Fabrik, in der die Maschinen selbsttätig mit-
einander kommunizieren?
Paar: In einer »altmodischen« Fabrik kommt nie-
mand von außen an die Fließbänder und Ferti-
gungsanlagen heran. In einer ver-
netzten Fabrik hingegen könnte 
ein Angreifer von außen Ferti-
gungsprozesse lahmlegen. Davor 
hat etwa die Automobilindustrie 
am meisten Angst: dass die Bänder 
stillstehen. Die finanziellen Schä-
den sind dann immens.
ZEIT: Aber haben Bösewichte 
nicht auch in ganz herkömmliche 
Anlagen schon Computerviren 
eingeschleust?
Paar: Ja, aber die mussten etwa 
über einen Spion oder einen infi-
zierten USB-Stick in die Fabrik kommen. Das ist 
natürlich ein erheblicher Aufwand seitens des An-
greifers. Bald geht das vielleicht direkt mit dem 
Laptop von China oder Russland aus. Denn die 
Maschinen kommunizieren ja nicht nur innerhalb 
eines Werks, sondern auch nach außen. Und die 
Computersysteme sind oft bunt zusammengestellt: 
In der Fabrik gibt es ein spezielles Intranet, aber 
daran schließt sich schon ein gewöhnliches Fir-
mennetz an, in dem sich auch Sekretärinnen und 
Hausmeister tummeln, die vielleicht über das In-
ternet ihre eBay-Einkäufe tätigen.

ZEIT: Wie lässt sich so eine Fabrik schützen?
Paar: Zunächst gilt da dasselbe wie bei der her-
kömmlichen Internetsicherheit: sich vor Schad-
software schützen, Windows oder Linux immer 
aktualisieren, den Zugang schützen. Aber in der 
Industrie 4.0 ist das nicht mehr nur Sache der IT-
Abteilung. Am Ende der Kette sind die Produk-
tionsmaschinen betroffen. Hier müssen auch die 
Ingenieure zur Sicherheit beitragen.
ZEIT: Und das geschieht?

Paar: Nun ja, es gibt jedenfalls ei-
nen riesigen Bedarf an Sicherheits-
experten am Arbeitsmarkt. Bei 
Konferenzen mit Industrievertre-
tern werde ich oft schon am ersten 
Abend angesprochen, ob wir denn 
keine Absolventen für sie hätten.
ZEIT: Der Mangel an Spezialisten 
ist ein Sicherheitsrisiko für die Fa-
briken der Zukunft?
Paar: Genauso ist es. Noch vor 
zehn Jahren war IT-Sicherheit vor 
allem für Firmen mit großen klas-
sischen IT-Systemen ein Thema, 

beispielsweise für Banken und Versicherungen. 
Aber durch Industrie 4.0 muss sich plötzlich auch 
der mittelständische Maschinenbau mit Firewalls 
und eingebetteter Kryptografie beschäftigen.

Christof Paar leitet den Lehrstuhl für Eingebettete  
Sicherheit an der Ruhr-Universität Bochum. Er ist  
Mitbegründer des jährlichen CHES Workshops,  
der Experten aus aller Welt zu den Themen sichere  
Hardware und Verschlüsselungstechnik anzieht.

Interview: BERND EBERHART

Christof Paar zählt zu 
Deutschlands führenden 
Sicherheitsforschern

»Sehr, sehr ernst«
Welche Risiken birgt die Zukunftsfabrik? Welche der Hausmeister? 
Gespräch mit einem Spezialisten für Hardware-Sicherheit

wie die nächste anfordert. Fast ist es, als erklänge 
Jazz in der Homburger Fabrik. Aber erst ganz 
leise. Denn die einzelnen Injektoren kommuni-
zieren nicht aktiv mit den Werkzeugmaschinen. 
Vielmehr werden ihre Wege und ihr Bearbei-
tungszustand passiv erfasst. Das allein wäre viel-
leicht Industrie 3.5 – wären nicht die Injektoren 
im Bosch-»Supermarkt« Teil einer viel größeren, 
digitalen Signalkette. Sie reicht weit über das 
Werk in Bad Homburg hinaus.

Der Fabrikant Bosch, seine Abnehmer und 
auch jene Zulieferer, von denen Bosch Teile für 
die Injektoren bezieht, tauschen nämlich vollau-
tomatisch Produktionsdaten aus, von der Auto-
fabrik bis in die Gießerei: Wenn der Autobauer 
Opel heute eine Kiste mit Injektoren öffnet, er-
fährt Bosch sofort, dass nachproduziert werden 
muss. Jene Rohteile, die Bosch nicht selbst her-
stellt, werden dann ebenfalls automatisch nach-
bestellt – ein industrieller Dominoeffekt. Inge-
nieure nennen es vertikale Integration. In der 
Sprache der Musik ist dies keine Fingerübung 
mehr, sondern schon der Improvisationsteil.

»Zieh-Prinzip«, sagt Andreas Müller. Der Fa-
brikplaner soll das System in allen Bosch-Werken 
für Autoteile einführen, Maschine für Maschine, 
Standort für Standort. Das heißt: Nicht neu bau-
en auf der grünen Wiese, sondern bestehende 
Fabriken aufrüsten. »In Homburg hat die Tech-
nik dazu geführt, dass die Logistik um zehn Pro-
zent effizienter arbeitet«, sagt Müller. »Denn ers-
tens lässt sich der Weg jeder Kiste eindeutig zu-
rückverfolgen und der Bearbeitungszustand der 
Injektoren angeben. Zweitens liegen hier jetzt 
keine Berge von Teilen mehr herum, wenn ein 
Autobauer gerade nicht produziert.«

Wie aber steht es in vernetzten Fabriken um 
die Datensicherheit? Denn wenn ein Autoher-
steller wenig Injektoren kauft, kann Bosch daraus 
schließen, dass es ihm an Aufträgen mangelt. 

Unternehmen, deren Produktionsdaten so eng 
miteinander verknüpft sind, müssen sich gegen-
seitig vertrauen. Und sie brauchen ganz neue Si-
cherheitssoftware (siehe Interview).

Die allgegenwärtigen Informationsflüsse in den 
Zukunftsfabriken in den Griff zu bekommen, das 
bereitet jedem Planer Kopfzerbrechen. Denn mit 
der Autonomie wächst in den Werkshallen der 
Kommunikationsbedarf – zwischen Abertausenden 
Produkten, Hunderten Robotern, unzähligen 
Maschinen und Antrieben. Das Produkt teilt mit, 
dass es gelb angestrichen werden will; der Roboter, 
dass er die nächsten zehn Minuten belegt ist; und 
der Motor in der Bohrmaschine, dass er demnächst 
seinen Geist aufgeben wird. Sie alle melden dazu 
womöglich noch Energieverbräuche, Temperaturen 
und die Ladezustände ihrer Akkus. Aus Jazz wird 
erst Free Jazz – und dann ganz schnell Chaos. Denn 
wer vernetzt, der erhält einen Haufen Daten, die 
effizient ausgewertet werden müssen.

Spezialisten werden benötigt, um diese neu-
artigen Fabriken aufzubauen und instand zu 
halten. Es gebe noch zu wenige, die das könn-
ten, sagt Detlef Zühlke, Inhaber des Lehrstuhls 
für Produktionsautomatisierung der Universität 
Kaiserslautern. Die Ausbildung müsse sich ver-
ändern. »Das gilt für Facharbeiter und Techniker 
sogar noch stärker als für Akademiker.«

Soll die vierte industrielle Revolution nicht 
mangels Teilnehmern ausfallen, muss jemand die 
Kombination aus klassischem Maschinenbau und 
IT beherrschen – Fachkräfte wie die sechs Studen-
ten in der Stuttgarter Lernfabrik. So wie sie ihr Eis 
zusammengestellt haben, sollen in Zukunft Autos, 
Flugzeuge und Schuhe hergestellt werden: indivi-
duelle Produkte, aber industriell gefertigt. »Die 
Produkte«, sagt der Festo-Forschungschef Peter 
Post, »kommen nicht mehr von der Stange.«

Das wäre tatsächlich eine radikale Abkehr 
von der Logik bisheriger Fertigung. Denn die 
vergangenen drei industriellen Umwälzungen 
haben dem Menschen nicht nur die heutige Fül-
le der Waren (nebst Preisverfall) gebracht. Ihre 
Zwänge haben auch bestimmt, wie genau diese 
Waren aussehen: Seit dem Ende des 19. Jahr-

hunderts werden vor allem solche Produkte her-
gestellt, die sich am effizientesten in großer 
Menge fertigen lassen. Ob am Fließband oder 
später in Roboterstraßen, das Dogma ist dassel-
be: Hoch mit der Losgröße! So nennen Fabrik-
planer die Anzahl identischer Produkte, die hin-
tereinanderweg produziert werden kann.

Nur bei sehr hohen Losgrößen lohnt sich die 
Investition in teure, automatisierte Anlagen. 
Einfluss auf die Produktgestalt hat deshalb nur, 
wer nachher auch sehr viele Stücke kauft – 
Großkunden etwa. Allen anderen bleibt häufig 
nur das Produkt von der Stange.

Die Fabrik des neuen Typs hingegen wird 
viele kleine und größere Abweichungen von der 
Massengestalt zulassen. Im Extremfall: Einzelan-
fertigung, das hieße Losgröße eins. – Also einmal 
je eine Kugel Vanille und Erdbeere, dazu Sahne 
und Streusel und obendrauf ein Keks.

Endet das Diktat der Massenfertigung, profi-
tiert der Kunde. Theoretisch. Aber wie soll er 
seine Wünsche äußern? Eine Ahnung bekommt, 
wer sich im Internet anschaut, wie Audi seine 
Kunden virtuelle Neuwagen konfigurieren lässt 
oder die Website mymuesli.de zum munteren 
Frühstücksflockenmischen einlädt (natürlich mit 
Bestellfunktion für die persönlichen Kreationen): 
So wie Verbraucher heute immer häufiger Pro-
dukte personalisieren können, wäre es künftig 
denkbar, dass Industriekunden sich schon in 
Konstruktion und Design einmischen. Einige 
Hersteller denken bereits darüber nach, Kunden-
wünsche in Form von Konstruktionszeich-
nungen digital entgegenzunehmen.

Die Jazzcombo: Nach dem technisch ausge-
feilten Zusammenspiel der Jamsession und den 
virtuosen Soli im Improvisationsteil erinnert sie 
urplötzlich an das einsame Spiel eines barocken 
Organisten. Wieso? Weil individuelle Fertigung, 
eins zu eins nach Kundenwunsch, ausgerechnet 
an die Manufakturen des vorindustriellen Zeit-
alters erinnert. Womit, falls alle im Takt bleiben, 
die Industrie zu ihrem Ursprung zurückkehrt.

 www.zeit.de/audio

In der Zukunftsfabrik
  Fortsetzung von S. 31
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»Wir als Zivilgesellschaft müssen entscheiden,
in welcher Welt von morgen wir leben wollen.«
Klaus Wiegandt, Stifter und Vorstand der Stiftung Forum für Verantwortung
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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
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A
ls Maria Mitchell am Abend des 
1. Oktober 1847 ihre Jacke 
überstreift und durch eine Luke 
auf das Dach ihres Elternhauses 
klettert, ist der Himmel ster-
nenklar. Kein Baum versperrt 
ihr die Sicht, keine Wolke 

schiebt sich durch die Nacht. Sie hat ihr Fernrohr 
in der Hand, ein einfaches Refraktorteleskop aus 
Messing, 70-Millimeter-Objektiv. Wahrscheinlich 
hört sie von hier oben das Meer rauschen, wahr-
scheinlich sieht sie den Leuchtturm am Strand. 
Maria Mitchell wohnt auf einer Insel im Atlantik, 
südlich von Boston. Die Ureinwohner, die 
hier lebten, gaben der Insel den Namen 
Nantucket, »weit entferntes Land«. Von 
Maria Mitchells Dach bis zum nächsten 
Festlandhafen sind es 50 Kilometer. Im 
Osten kommt nur noch Wasser, 5000 Kilo-
meter Atlantischer Ozean. Dann irgend-
wann Portugal. 

Die Farben dieser Insel sind so bleich, 
als hätte die Gischt sie ausgewaschen: asch-
graue Strände, blassgelbe Dünen, grau ge-
schindelte Häuser. »Die Insel ist so flach 
und eintönig, dass einem nichts übrig 
bleibt, als den Himmel anzugucken«, 
schrieb Maria in ihr Tagebuch. Damals gab 
es hier keine Bäume und keine Straßenla-
ternen. Ein ideales Observatorium.

Kurz vor halb elf schwenkt Maria Mit-
chell ihr Fernrohr in Richtung Norden 
und entdeckt einen Stern, der dort nicht 
hingehört. Ein schwacher Lichtpunkt nahe 
am Nordpol, fünf Grad über dem Polar-
stern. Mitchell notiert die Position des 
Sterns und ahnt etwas. Eine Nacht später 
ist sie sicher: Der Lichtpunkt hat sich be-
wegt. Er ist kein Stern, er ist ein Komet. 
Einer, den noch keines Menschen Auge 
gesehen hat.

Kometensuchen ist unter Wissenschaft-
lern des 19. Jahrhunderts eine Art Sport: 
Nur wer den Sternenhimmel ganz genau 
kennt, wer ihn Nacht für Nacht und Qua-
drant für Quadrant im Blick hat, ist in der 
Lage, neue Kometen aufzuspüren. Für die 
Entdeckung teleskopischer Kometen, also 
solcher, die mit bloßem Auge nicht zu er-
kennen sind, werden im 19. Jahrhundert 
Preise ausgelobt, weltweit. Dass eine junge 
Frau aus Nantucket einen Kometen findet, 
ist eine Sensation. Etwa so, als würde eine 
Hobbyforscherin aus Spiekeroog den No-
belpreis für Physik bekommen.

Wissenschaft überlaste das 
weibliche Hirn, heißt es

Als Astronomen in Europa von »Miss Mit-
chells Comet« hören, schicken sie Glück-
wünsche. Der dänische König verleiht 
Maria eine Goldmedaille im Wert von 20 
Dukaten. Die American Academy of Arts 
and Sciences nimmt sie als Mitglied auf – 
als erste Frau. Touristen reisen an, um Ma-
ria Mitchell, der berühmten Astronomin, 
die Hand zu schütteln. 

Mitchell ist damals 29 Jahre alt. Sie ist 
gebildet, war aber nie an einer Universität. 
Frauen dürfen damals nicht studieren. Sie 
dürfen Bücher lesen, sie dürfen auch ins 
All gucken, aber sie sollen dabei zu Hause 
bleiben. Zu den Observatorien der be-
rühmten Universitäten und Gesellschaf-
ten, dort, wo die modernsten Teleskope 
stehen, haben Frauen keinen Zutritt. 
Wenn sie trotzdem forschen, Labore, Hör-
säle und Sternwarten von innen sehen 
wollen, brauchen sie Männer, die ihnen 
Zugang verschaffen. Oder sie werden selbst 
zum Mann. Anfang des 19. Jahrhunderts 
schickte die französische Mathematikerin 
Sophie Germain ihre Arbeiten zur Zahlen-
theorie an Carl Friedrich Gauß – unter einem 
männlichen Pseudonym. Anfang des 20. Jahrhun-
derts verkleidete sich die deutsche Chemikerin Ida 
Noddack als Mann, um Vorlesungen zu besuchen, 
die für Frauen nicht zugelassen waren. Andere 
Wissenschaftlerinnen assistierten ihren Brüdern 
oder Ehemännern. Die Astronomin Caroline Her-
schel fand so ihren Weg in die Wissenschaft, eben-
so Marie Curie. Die allermeisten Frauen aber 
konnten ihren Wissensdurst nie stillen. »Denn du 
bist nur eine Frau«, bekamen sie tausendfach zu 
hören. Sie blieben namenlos.

Dass wissenschaftliches Denken das weibliche 
Hirn überlastet, gilt im 19. Jahrhundert als erwie-
sen. 1873 schreibt der Leiter der medizinischen 
Fakultät in Harvard: »Der weibliche Körper ist 
überfordert, wenn er im Laufe seiner Entwicklung 
mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen muss. 
Mädchen, die sich in der Pubertät zu sehr auf ihr 
geistiges Potenzial konzentrieren, leiden später an 
unterentwickelten Geschlechtsorganen.«

Bis nach Nantucket haben es solche Theorien 
nie geschafft. Es ist eine fortschrittliche Insel, los-
gelöst vom Festland, aber verbunden mit der gan-
zen Welt. Die weltweit größte Walfangflotte liegt 
hier vor Anker, fast hundert große Schiffe. Her-
man Melville nahm Nantucket als Kulisse für sei-
nen Roman Moby Dick. In den Häusern stehen 
Weltkarten und Globusse, Fernrohre und Sextan-
ten. Die Männer haben die Welt gesehen, die 

Frauen haben gelernt, für sich selbst zu sorgen. 
Fast jeder kann die Sterne lesen.

Maria Mitchell lernt schon als Kind von ihrem 
Vater, wie Sextanten funktionieren, wie man mit-
hilfe der Sterne die Uhrzeit und die Position be-
rechnet. Mit zwölf Jahren sieht sie zum ersten Mal 
eine Sonnenfinsternis. Mit 14 vertraut ihr ein See-
mann sein Chronometer zum Kalibrieren an. As-
tronomie ist auf Nantucket kein Privileg studierter 
Männer. Astronomie ist Alltagsgeschäft. 

Wenn man heute durch die gepflasterte Haupt-
straße von Nantucket läuft und nicht aufpasst, 
läuft man gegen einen hüfthohen Stein. Maria 

Mitchell und ihr Vater haben ihn 1848 aufgestellt. 
Er markiert den Meridian, der sich durch Nantu-
cket zieht. Den Walfängern der Insel diente er als 
Fixpunkt beim Navigieren. Der Nullmeridian, der 
durch Greenwich verläuft, wurde erst später zum 
Standardlängengrad. Die Seeleute der Walfang-
flotte fuhren nicht nach Greenwich-Zeit. Sondern 
nach Mitchell-Zeit.

Es sind die Jahre, da im Osten der USA in fast 
jeder Stadt eine öffentliche Bibliothek aufmacht. 
Manche gleichen elitären Clubs für weiße Männer. 
In der Bücherei von Nantucket, einem viktoriani-
schen Gebäude mit dicken weißen Säulen, sind 
Frauen willkommen. Maria sitzt dort fast jeden 
Tag im Lesesaal. Sie blättert in wissenschaftlichen 
Journalen, interessiert sich für Differenzialglei-
chungen und analytische Geometrie. Sie liest 
Schiller auf Deutsch und Laplace auf Französisch, 
die Dramen von Shakespeare und die Theorie der 
Bewegung der Himmelskörper von Carl Friedrich 
Gauß. Auf der Insel erzählt man sich, sie habe je-
des Buch gelesen. Mit 18 Jahren wird sie zur Leite-
rin der Bücherei ernannt. »Die Bibliothek von 
Nantucket war ihr Harvard und ihr Yale«, wird 
eine Biografin später schreiben. Mitchell erweitert 
den Bestand und schreibt sich mit dem Bibliothe-
kar von Harvard. Sie erkundigt sich nach neuen 
Büchern und lässt sich Kataloge schicken. Sie lebt 
auf einer Insel, aber im Zentrum der Wissenschaft.
Als 1865 das Vassar College eröffnet, eine der ers-

ten amerikanischen Frauen-Unis, erinnert man 
sich an die Astronomin aus Nantucket. Maria Mit-
chell bekommt den Ruf. Sie, die nie in einem Hör-
saal saß, wird mit 47 Jahren die erste Astronomie-
professorin Amerikas. Die meisten Mädchen ler-
nen damals in der Schule gerade so gut rechnen, 
um einen Haushalt zu führen. Um bei Mitchell zu 
studieren, müssen sie höhere Mathematik beherr-
schen. Bloßes Sternegucken, sagt Mitchell, sei kei-
ne Wissenschaft. »Der Zugang zur Astronomie er-
folgt durch die Mathematik.« Mitchell will, dass 
sich ihre Studentinnen mit den Männern aus Yale 
und Harvard messen können.

Am Vassar College bekommt Maria Mitchell 
ein eigenes Observatorium. Es wird ihr Arbeits-
zimmer, Klassenraum und Schlafgemach. Das Bett 
steht direkt neben dem Kuppelraum. Wenn der 
Himmel klar ist, beobachtet sie mit ihren Studen-
tinnen Sonnenflecken und Doppelsterne, Meteo-
ritenschauer und die Oberfläche des Saturns. Ei-
gentlich müssen die College-Mädchen um zehn 
ins Bett. Mitchell ist das egal. Wenn die Sterne zu 
sehen sind, dürfen Regeln gebrochen werden. Und 
wenn ein Baum die Sicht versperrt, lässt Maria 
Mitchell ihn fällen. »Solange Frauen nicht die Ehr-
furcht vor Autoritäten abwerfen, werden sie sich 

nicht entwickeln«, sagt sie. Während die Sternwar-
ten von Harvard und Greenwich den Frauen wei-
terhin verschlossen sind, feiert Mitchell mit den 
Studentinnen dome parties, kleine Gelage unter der 
Kuppel ihrer Sternwarte. Zu einigen großen Ob-
servatorien bekommen Frauen erst nach 1960 Zu-
tritt. Einmal fährt Mitchell mit fünf Studentinnen 
und drei Teleskopen nach Denver, Colorado. Dort 
ist eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Also fährt 
Mitchell 3 000 Kilometer für ein Ereignis, das 
nicht mal drei Minuten dauert. 

Mitchells Professur hält auch heute eine Frau, 
die Astronomin Debra Elmegreen. Vorbei an neo-
gotischen Gebäuden gelangt man zu ihrem Büro 
im Erdgeschoss der Fakultät für Physik und As-
tronomie. Elmegreen, 61 Jahre alt, sitzt an ihrem 
Schreibtisch. An der Wand hinter ihr hängt das 
Foto einer Spiralgalaxie, ein psychedelisch bunter 
Strudel aus Sternen, Staub und interstellarem Gas. 
»Whirlpoolgalaxie«, sagen Laien. »NGC 5194«, 
sagt Debra Elmegreen. 

Sie lehrt hier seit fast 30 Jahren. Sie hat in Har-
vard promoviert und erforscht die Struktur ferner 
Galaxien. Und sie pflegt Mitchells Erbe. Als sich 
die Uni-Bibliothek von älteren Beständen trennte, 
rettete Elmegreen zwei Pappkartons mit Fotoplat-
ten aus dem Müllcontainer. Die Fotos hat Maria 
Mitchell vor 130 Jahren gemacht. Es sind keine 
Papierbilder, sondern dicke Glasplatten, die den 
Transit des Merkur vor der Sonne zeigen, ein win-

ziger schwarzer Punkt auf einer grauen Scheibe, 
daneben vergilbte Schlieren der Fotoemulsion.

Als Debra Elmegreen ihre Doktorarbeit schrieb, 
hat auch sie noch Sterne von der Erde aus fotogra-
fiert. Heute kommen die Bilder aus dem All, vom 
Weltraumteleskop Hubble zum Beispiel, mit dem 
man in Galaxien sehen kann, die mehr als 13 Mil-
liarden Lichtjahre entfernt liegen. Hubble liefert 
scharfe Bilder von atemberaubender Schönheit. 
Seit Maria Mitchell auf ihrem Dach durch das 
Fernrohr blickte, hat sich die Astrotechnologie ra-
sant entwickelt. Nur das Frauenbild ist manchmal 
noch dasselbe wie im 19. Jahrhundert. 

Frauen dürfen heute regulär studieren, 
sie forschen in Laboren und schauen durch 
Teleskope. Aber sie haben noch immer 
nicht dieselben Chancen wie Männer. Eva 
Grebel, eine der wenigen Astronomiepro-
fessorinnen in Deutschland, sagt: »Oft 
haben Frauen nur die Chance auf eine 
Professur, wenn sie deutlich besser als die 
Männer sind.« Das heißt: Mehr Publika-
tionen, mehr Zitate, mehr Drittmittel.

Grebel hat mehr als 200 referierte Ar-
tikel veröffentlicht, ihre Arbeit wurde 
18 000-mal zitiert, und sie leitet das As-
tronomische Recheninstitut in Heidel-
berg. Trotzdem, sagt sie, werde sie von Be-
suchern meist für die Sekretärin gehalten. 

Maria betrat als erste Frau die 
päpstliche Sternwarte

In den USA hat sich die Lage für Forsche-
rinnen sehr verbessert, aber laut einer Stu-
die der American Association for the Ad-
vancement of Scien ce fühlen sich auch 
dort immer noch 52 Prozent der Natur-
wissenschaftlerinnen zurückgesetzt. Von 
den männlichen Kollegen sagen das zwei 
Prozent. Bei gleicher Eignung werden 
Frauen schlechter bezahlt. Forscher der 
Yale-Universität entwarfen 2012 in einem 
Experiment zwei fiktive Lebensläufe, mit 
denen sie sich bei 130 Professoren um eine 
Stelle als Laborleiter bewarben. Die Le-
bensläufe waren identisch – bis auf den 
Namen: Eine Hälfte hieß John, die andere 
Jennifer. Jennifer hätte für dieselbe Stelle 
3700 Dollar weniger im Jahr bekommen 
als John. Als an der Harvard-Universität 
diskutiert wurde, warum es in den Natur-
wissenschaften kaum Frauen gebe, sagte 
der Präsident, Frauen fehle eben das Ta-
lent. Das war nicht 1865. Das war 2005.

»Lasst uns nicht davon ausgehen, dass 
irgendeine Frau in all den Jahrhunderten 
eine faire Chance in der Wissenschaft ge-
habt hat«, sagte Maria Mitchell zu ihren 
Studentinnen. In den letzten 20 Jahren 
ihres Lebens wurde aus der Astronomin 
eine Frauenrechtlerin. Keine Suffragette 
vom harten Schlag, aber zäh. Mit 17 Jah-
ren hatte Mitchell auf Nantucket eine 
Mädchenschule gegründet und Kugelgeo-
metrie und Arithmetik gelehrt. Mit 40 
reiste sie nach Rom und bat den Papst um 
Zugang zum Observatorium des Vatikans. 
Nicht um das Teleskop zu benutzen, son-
dern aus Prinzip. Nach wochenlangen Ver-
handlungen durfte sie die päpstliche 
Sternwarte betreten, als erste Frau. 

Zurückkehrt nach Nordamerika, wird 
sie zur Ikone der amerikanischen Frauen-
bewegung. 1873 gründet sie die American 
Association for the Advancement of Wo-
men, zwei Jahre später wird sie deren Prä-
sidentin. »Ich glaube an die Frauen, mehr 
noch als an die Astronomie«, schreibt sie 
später in ihr Tagebuch. Maria Mitchell 
wird zum Vorbild für junge Forscherin-
nen, aber sie kennt niemanden, den sie 
sich selbst als Vorbild nehmen könnte. Die 
wenigen Frauen in Männerdomänen sind 

Einzelgängerinnen. Und Mitchells Freundinnen 
und Schwestern werden nicht berühmt, sie werden 
Mütter und Ehefrauen.

Mitchell hält Vorträge, in denen sie die Gleich-
berechtigung von Frauen fordert. Aber auf die eine 
Frage, die sie ihr ganzes Leben quält, findet sie 
keine Antwort: Wie kann man Frau sein und er-
folgreiche Wissenschaftlerin? Sie wird berühmt, 
und bleibt doch bis ins hohe Alter schüchtern. Sie 
wird zur Stimme der Frauenbewegung, aber die 
meiste Zeit verbringt sie stumm unter der Kuppel 
der Sternwarte am Vassar College. Sie wohnt in 
einem Haus mit ihrem Vater, bis er stirbt. Sie hei-
ratet nie. Sie hat Freunde, sie ist beliebt. Aber ihre 
Tagebücher klingen wie die Chroniken einer ein-
samen Frau. Als Maria Mitchell noch auf Nantu-
cket lebte, verhängten die Wolken einmal wochen-
lang den Himmel. In der Nacht, in der es aufklarte, 
schrieb sie: »Ich sah die Sterne, und es war, als träfe 
ich alte Freunde.«

Sie starb 1889. Auf Nantucket steht heute eine 
Sternwarte, das Maria Mitchell Observatory. Ein 
Stipendium für junge Forscherinnen trägt ihren 
Namen, ein Mondkrater, ein Kriegsschiff der U. S. 
Navy und der Zug, mit dem Studenten des Vassar 
College nach New York fahren. Mitchell war eine 
von zahllosen Frauen, die nach den Sternen greifen 
wollten. Und eine der wenigen, der es gelang.

Sie griff nach den Sternen
Frauen durften nicht durch große Teleskope gucken. Die Astronomin Maria Mitchell tat es doch. Und wurde weltberühmt VON CATERINA LOBENSTEIN

MARIA MITCHELL – ASTRONOMIN

Maria Mitchell (1818 bis 1889) war die erste amerikanische Astronomieprofessorin. Sie entdeckte einen Kometen, der nach ihr benannt wurde
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Lisa Zimmermann und voraussichtlich auch Bene Mayr 
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Bretter-Rodeo
Slopestyler rasen auf Skiern oder Snowboards mit bis zu 70 Stundenkilometern 
auf Schanzen zu, springen knapp 30 Meter weit und sehen dabei verdammt cool 
aus. Die neue olympische Disziplin verlangt Wagemut und Stil

Die Wettkämpfe

Piste mit Hindernissen

Erstmals olympisch

Tricks auf der Piste

Die Strecke im Profil
Rund 2900 Sportler aus 88 Ländern messen 
sich in insgesamt 98 Disziplinen.

Die Olympia-Strecke verläuft über eine 
Distanz von 635 Metern, dabei sind  
insgesamt 147 Höhenmeter zu bewältigen.

An diesen Tagen finden die Slopestyle-Wettbewerbe statt:

Bei den XXII. Winterspielen im  
russischen Sotschi werden sieben  
neue Disziplinen zu sehen sein.

Erstes Set
Gleich zu Beginn wählt der  
Fahrer zwischen verschiedenen 
Rails und aus Schnee gebauten 
Treppen, oder er springt einfach.

Zweites Set 
Es besticht besonders durch 
die sieben Rails, an denen der 
Slopestyler entlangrutschen 
(»grinden«) kann.

(von engl. »abschleifen«) 
Der Athlet rutscht über 
Metallgeländer (»Rails«) 
oder stilisierte Bänke 
und Tische. 

Im Sprung werden  
die Skier gekreuzt (A),  
die rechte Hand greift 
den linken Ski (B).

(auch Jumps genannt) 
sind Stellen, an denen 
man springen kann.

Double 
Ein Trickelement wird 
doppelt ausgeführt.

Seitwärtsdrehungen im 
Salto, als Varianten einer 
Schraube

Rückwärts-
fahren

Salto  
vorwärts

Salto  
rückwärts

Drittes Set
Die Qual der Wahl: Fünf  
Kicker, eine Box und  
der Joystick ermöglichen die 
wildesten Tricks.

Twin Tip Ski
Die Skier sind an beiden Enden  
gleichermaßen nach oben  
gebogen – um bei der Anfahrt 
oder Landung rückwärts- 
fahren zu können.

Ganz normale Bretter
Alle Slopestyler fahren auf  
handelsüblichen Boards oder 
Skiern – anders als die Athleten  
im alpinen Rennsport.

Kicker 
Im unteren Teil warten 
drei Paare mit je einer 
kleinen und einer großen 
Schanze.

Es gibt keinerlei Vorgaben: Alle Grinds, Sprünge 
und Landungen werden individuell bewertet.

Der olympische Kurs in Sotschi weist Rails, verschieden  
große Kicker und diverse andere Elemente auf. Die Zeit spielt  
bei der Abfahrt keine Rolle – was zählt, ist einzig der Style.
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genetische Architektur heutiger Krankheiten, aber 
auch ganz neue Gene für die menschliche Spezies. 
So entstanden sehr instabile Regionen, die zu-
gleich die Licht- und Schattenseite unseres Ge-
noms sind: Sie sind für kindlichen Autismus, Schi-

zophrenie und Epilepsie verantwortlich. Aber – 
das will ich beweisen – die neuen Gene treiben 
auch unsere Evolution voran. 
ZEIT: Sind wir für Sie eigentlich nur Datenbündel?
Eichler: Ich haben eine Frau und Kinder. Privat 
sehe ich Menschen so, wie alle anderen das auch 
tun. Aber der Wissenschaftler Eichler ist ein 
Kind der Genomtechnologie. Ich bin mit ihr 
aufgewachsen, und sie bestimmt, wie ich die 
Welt sehe. 

Das Gespräch führte ULRICH BAHNSEN

23.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 5

die natürliche Auslese das Genom längst davon rei-
nigen können. 
ZEIT: Also sind Hunderte Studien gemacht worden, 
obwohl sie kein Ergebnis bringen konnten? 
Eichler: Dafür gibt es noch einen zweiten Grund. 
GWAS detektieren Punktmutationen in Genen. Für 
solche Änderungen hatten die Humangenetiker im-
mer eine Obsession: Ein A statt eines C, ein G statt 
eines T ...
ZEIT: ... diese Buchstaben stehen für die Bausteine 
des Erbguts, die Basen Adenin, Cytosin, Guanin 
und Thymin…
Eichler: Neun von zehn unserer Methoden dienen 
dazu, diese Art genetischer Abweichung zu finden, 
vertauschte Basen. Doch jetzt können wir ganze Ge-
nome entziffern und sehen: Es gibt andere Arten von 
Variation, die viel häufiger sind – durch sogenannte 
springende Gene, durch Einbau oder Verlust ganzer 
Abschnitte und verdoppelte oder vervielfachte Gene. 
Die erzeugen große individuelle Unterschiede und 
sind nie auf einen Zusammenhang mit Krankheiten 
untersucht worden. Ich sage meinen Studenten seit 
zehn Jahren: Der geheime Schatz im menschlichen 
Erbgut liegt im Verständnis der genetischen Variation.
ZEIT: Sollten Sie aber auf diesem Weg keine selte-
nen Varianten mit sehr hohem Krankheitsrisiko 
finden, hat diese ganze Forschung ein Problem!

Eichler: Sie haben recht. Wenn wir die Variation 
ganz verstehen, aber die Erblichkeit komplexer 
Volkskrankheiten noch immer nicht, dann ist an der 
gesamten Genetik etwas fundamental falsch. 
ZEIT: Wird nicht mit schnelleren Sequenzern auch 
ein Grundproblem der modernen Genetik immer 
augenscheinlicher? Sie sammeln einfach enorme 
Datenmengen und hoffen, dass darin irgendeine 
Erkenntnis verborgen ist!
Eichler: Ja, ich weiß, hypothesenfreie Forschung 
wird uns gerne vorgehalten. Ich will Ihnen mal was 
sagen: Wie viele Hypothesen hatte Charles Darwin 
im Gepäck, als er an Bord der Beagle ging? Keine! Er 
beobachtete die Natur, er generierte Daten mit den 
Mitteln seiner Zeit. Er lernte von der Natur und 
entwickelte dann eine Hypothese. Das ist es, was 
Biologen tun. 
ZEIT: Nur hat die Genomik – also jenes Teilgebiet 
der Genetik, das sich mit Wechselwirkungen zwi-
schen Genen befasst – bislang gar keine Hypothesen 
geboren.
Eichler: Falsch. Ich habe eine Hypothese. Es gibt 
eine sehr bemerkenswerte Beobachtung: Im Genom 
des gemeinsamen Vorfahren von Mensch und 
Schimpanse muss es eine Häufung von Verdoppe-
lungen gegeben haben. Ich glaube, das ist eine fun-
damentale Sache. Diese Duplikation erzeugte die 
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Im Schwerpunkt der ZEIT-Ausgabe Nr. 1/14 
(»Rettet die Wissenschaft«) wollten wir im 
Artikel Signifikanter Unsinn die Fall stricke 
statistischer Signifikanz am Beispiel eines 
mutmaßlich gezinkten Würfels erklären. 
Doch dieses Beispiel war leider falsch  
gewählt – und auch berechnet. Dadurch, 
dass die Hypothese »Der Würfel ist gezinkt« 

selbst eine Wahrscheinlichkeitsaussage ist 
(nämlich die, dass der Würfel überdurch-
schnittlich oft eine Eins zeigt), wäre die  
tatsächliche Berechnung der Signifikanz in  
diesem Fall erheblich komplizierter als dar-
gestellt. Unser vermeintlich simples Beispiel 
war also tatsächlich unnötig kompliziert. Das 
bitten wir zu entschuldigen.

Erratum

DIE ZEIT: Evan Eichler, Ihre Kollegen 
erzählen, Sie hätten im ganzen Leben 
nur ein einziges echtes Experiment ge-

macht, als Schüler in der 10. Klasse.
Evan Eichler: Das ist wirklich wahr. Ich habe 
Angorakaninchen gezüchtet, für meine Mut-
ter. Als Künstlerin macht sie Musik, malt – 
und strickt mit Angorawolle. Wir haben die 
Tiere selbst gehalten. Aber meine Mutter wei-
gerte sich, die Wolle zu färben. Bloß keine 
Chemie! Also konnte sie nur weiße oder 
schwarze Pullis stricken.
ZEIT: Etwas eintönig vielleicht. 
Eichler: Öde! Also habe ich mir ein Genetiklehr-
buch genommen und die Tiere gekreuzt. Man 
muss die Gene gar nicht kennen, um verschiede-
ne Fellfarben zu erhalten. Für meine Mutter war 
das reine Magie. Ich sagte ihr: Mit dieser Kreu-
zung sollten in jedem Wurf 25 Prozent schoko-
ladenbraune Junge zur Welt kommen. Und ge-
nau so kam es. Ich sagte: Das ist simple Mathe-
matik, Ma. Mendel hat recht! Meine Mutter war 
echt schockiert. 
ZEIT: Wie viele Farben gab es am Ende?
Eichler: Ach, vielleicht 15? Aber ich hatte gese-
hen, welche Macht in diesem Wissen steckt. Da 
beschloss ich, Genetiker zu werden.
ZEIT: Heute züchten Genetiker nicht mehr. 
Die betreiben eine industrielle Informations-
wissenschaft. 
Eichler: Wir erleben einen Wendepunkt. Wir 
können nun das Erbgut jedes 
einzelnen Menschen entziffern, 
sehr schnell und zu vernünftigen 
Kosten. Und wir können all die 
genetischen Variationen in den 
Genomen der Menschen verste-
hen, erstaunlich! Das hätte ich 
mir vor fünf Jahren nicht vor-
stellen können.
ZEIT: Schön für die Genforscher. 
Aber dem Normalbürger hilft das 
kaum.
Eichler: Irrtum! In zehn Jahren 
wird das ein alltäglicher Teil 
unserer medizinischen Grund-
versorgung sein. Überlegen Sie 
mal: Sie wollen mit jemandem 
Kinder haben. Sie kennen die 
eigenen Mutationen. Auch wenn diese nur bei 
zwei Prozent der Bevölkerung vorkommen, 
werden Sie wissen wollen, ob Ihr Partner die-
selben Defekte hat, denn dann könnten Ihre 
Kinder schwer krank sein. Genetische Informa-
tionen werden in der Partnerwahl zu einem 
Teil der Gleichung.
ZEIT: Aber jeder Mensch vererbt irgendwelche 
Defekte an seine Kinder ... 
Eichler: ... und ob. Nach unserer Einschätzung 
findet man in den Erbanlagen jedes einzelnen 
Menschen durchschnittlich hundert total defek-
te Gene. Zum Glück gibt es genug Gene und 
Variationen in der Bevölkerung, sodass gesunde 
Kinder entstehen. Jedes Chromosom doppelt zu 
besitzen, das ist eine gute Versicherung. 
ZEIT: Glauben Sie ernsthaft, dass sich alle Men-
schen sequenzieren lassen? 
Eichler: Am Anfang werden es Leute machen, 
die es sich leisten können. Oder deren Versiche-
rung das bezahlt. Und es wird zuerst in Ländern 

eingeführt werden, in denen die Bürger den Wert 
der präventiven Medizin erkannt haben. Wenn 
die Kenntnis des Genoms es ermöglicht, ein ge-
sundes Leben zu führen, dann verbessert das die 
Lebensqualität und entlastet das Gesundheits-
system. Der genetische Code wird einfach Teil 
der Krankenakte werden, die uns das ganze Le-
ben lang begleitet. Der Hausarzt wird die Se-
quenzdaten genauso selbstverständlich benutzen 
wie alle anderen medizinischen Daten.
ZEIT: Das mag helfen, wenn jemand bereits er-
krankt ist, vielleicht an einem seltenen oder bis-
lang gänzlich unbekannten Leiden. Aber was soll 
es gegen eine Krankheit ausrichten, die erst in 
zehn Jahren eintritt? 
Eichler: Wir können Krankheit nicht abschaffen. 
Aber es sind schon viele Gendefekte bekannt. 
Und wenn Zwanzigjährige wüssten, dass mit 45 
ihr Bluthochdruckrisiko viel höher ist, ich wette, 
viele würden ihr Verhalten ändern. Weil sie so 
gesünder und vielleicht auch zehn, zwölf Jahre 
länger leben könnten. Ich würde das tun.
ZEIT: Oder Sie würden in ständiger Angst vor 
einem Herzinfarkt leben, der nie kommt ...
Eichler: Wir leben in der Illusion, dass unsere 
Gene in Ordnung sind. Wenn man jung ist, 
fühlt man sich unsterblich. Mit Mitte fünfzig 
spürt man, dass es abwärts geht. Aber dann ist es 
zu spät, um etwas zu ändern. 
ZEIT: Noch vor Kurzem glaubte man, dass 
Menschen genetisch sehr uniform seien. War es 

nicht eine große Überraschung, 
dass wir in Wahrheit sehr unter-
schiedliche Erbinformationen 
haben? 
Eichler: Nicht für mich. Wir un-
tersuchen die quantitative geneti-
sche Variation des Menschen, 
worum sich die meisten Kollegen 
nie gekümmert haben. Wenn 
man die menschlichen Erbanla-
gen sorgfältig studiert, sieht man, 
dass sich bestimmte Regionen 
unserer Genome sehr rasch ver-
ändern. Seit einigen Jahren sehen 
wir immer deutlicher, dass es weit 
mehr genetische Variation gibt als 
erwartet. 
ZEIT: Erklärt das auch die Erb-

lichkeit von komplexen Krankheiten wie  
Diabetes?
Eichler: Es gehört zur Erklärung. Es gab die An-
nahme: Für die Erblichkeit von häufigen Leiden 
wie Bluthochdruck und Diabetes müssen viele 
genetische Varianten verantwortlich sein, die oft 
in der Bevölkerung vorkommen. Das hat sich 
nicht recht bestätigen lassen. Die andere Mög-
lichkeit: sehr seltene Genvarianten, die im Ex-
tremfall nur bei einem Individuum, einer Familie 
oder Sippe vorkommen.
ZEIT: Die müssten dann eine durchschlagende 
Wirkung haben. 
Eichler: Diese Genvarianten müssten tatsächlich 
einen sehr starken Effekt haben. Und sie müssten 
ziemlich neu entstanden sein. Mit den bisherigen 
Verfahren, den genome wide association studies 
(GWAS), suchten wir nach Varianten im Erbgut, 
die bis zu hunderttausend Jahre und älter sind. 
Sie stammen von unseren Vorfahren in Afrika. 
Doch würden sie wirklich krank machen, hätte 

Evan Eichlers Name steht 
auf vielen grundlegenden 
Aufsätzen der Genomik. 
Der 45-jährige Professor 
arbeitet an der University 
of Washington 

»Meine Mutter  
war schockiert«
Ein Gespräch mit dem US-Genomforscher Evan Eichler über  
die ungeahnte Vielfalt des menschlichen Erbguts – mit der er viele 
Volksleiden, aber auch den Erfolg unserer Spezies erklären will

Angorakaninchen:  
Die Fellfarbe der  

Nachfahren muss nicht 
die ihrer Eltern sein.  

Per Kreuzung  
erreichen Züchter  

viele Nuancen
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telc Sprachenzertifikate für medizinische Fachkräfte:
für Ihre berufliche Anerkennung in Deutschland!
Nutzen Sie Ihre Chance: Legen Sie die Prüfung telc Deutsch B2·C1 Medizin oder
telc Deutsch B1·B2 Pflege in Frankfurt am Main ab. Prüfungstermin: jeder letzte Dienstag im Monat.

Anmeldung und Infos: www.telc.net/medizin-pflege

Die gemeinnützige telc GmbH ist ein Tochterunternehmen des Deutschen Volkshochschul-Verbands e.V. (DVV). Weitere Informationen
und kostenlose Übungstests finden Sie unter www.telc.net. Gerne beraten wir Sie auch persönlich: Telefon +49 (0) 69 95 62 46-10.
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Ist auf Helgoland die Luft sauberer als auf der Zugspitze?

... fragt Karin Vogt aus Sindelfingen

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

Wie die demenzkranke  
Cäcilia bei einer Fremden 
ein neues Zuhause fand

Das neue ZEIT Wissen: 
am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de

Mehr Wissen
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Stimmt’s?

»Schlechtestes Passwort« wird für 2013 die 
zweifelhafte Ehre  
zuteil: Platz 1 als  
häufigstes Passwort.

Diesen Spitzenplatz belegte 2012 noch »Password«, 
es war am beliebtesten – ergo am gefährlichsten. 
Nun zeigt eine Studie von SplashData Folgendes:

ist ebenfalls abzuraten, da zu häufig. 
Und »trustno1« ist ein kluges Motto – 
aber als Passwort ebenfalls ungeeignet.123456 taucht als  

Newcomer  
auf: Platz 25.000000

8-stelligVon »iloveyou«
sollten Passwörter zumindest sein! 
Enthalten sollten sie sowohl 
Buchstaben als auch Ziffern.

Astronomie: 
Dampfmacher
Ceres ist mit 975 Kilometern Äquatordurch-
messer der größte Klumpen im Asteroiden-
gürtel unseres Sonnensystems. Dass der 
Zwergplanet (oder Asteroid – je nach Defini-
tion) teilweise aus Wasser besteht, wird seit 
30 Jahren vermutet. Mit dem Herschel-
Weltraumteleskop gelang nun der direkte 
Nachweis. In Nature berichtet das Team um 
Esa-Forscher Michael Küppers von Wasser-
dampfsäulen, die sie beobachten konnten. 
Dort entströmen Ceres nach ihren Berech-
nungen pro Sekunde 2 × 1026 Moleküle oder 
umgerechnet rund 6 Kilogramm Wasser. 

Physiologie: 
Schlechte Orientierung
Blinde Menschen können besser hören als nicht 
blinde – weiß doch jeder. Stimmt aber nicht 
immer, schreiben italienische Forscher. In ihrer 
Studie für das Fachblatt Brain verglichen sie 
von Geburt an Blinde mit Nichtblinden, deren 
Augen verbunden waren. Ergebnis: Die kleine 
Gruppe der Blinden konnte Geräusche im 
Raum schlechter lokalisieren.

Ökologie: 
Killerpilz-Killer
Weltweit sterben die Amphibien aus. Schuld 
daran ist unter anderem die Pilzerkrankung 
Chytridiomykose. Sie blockiert die für Frösche, 
Kröten, Molche oder Salamander typische 
Hautatmung. Biologen des Helmholtz-Zen-
trums für Umweltforschung fanden heraus, 
dass die Infektionsrate der Lurche stark vom 
Lebensraum abhängt (Current Biology). Sie un-
tersuchten mehrere Gebirgsseen in den Pyrenä-
en, die zwar nahe beieinanderliegen, sich aber 
in den jeweiligen Zahlen von erkrankten Tieren 

deutlich unterschei-
den. Die Wissen-
schaftler glauben, 
den Grund dafür ge-
funden zu haben: In 
manchen Gewässern 
wird der Pilz von 
Mikroorganismen in 
Schach gehalten. 
Verschiedene Arten 

von Pantoffel- oder Rädertierchen fressen die 
Sporen. Dadurch sinkt die Infektionsgefahr vor 
allem für Kaulquappen. Ein gezieltes Aussetzen 
der hilfreichen Mikrolebewesen, mutmaßen 
die Forscher, könnte den Amphibien guttun.

ERFORSCHT UND ERFUNDEN

Fortpflanzung: 
Brüder balzen freundlicher
Wettbewerb macht aggressiv. Bekommt es eine weib-
liche Schwarzbäuchige Taufliege mit drei nicht mit-
einander verwandten Männchen zu tun, nimmt sie 
Schaden bei Balz und Fortpflanzung. Folge: kürzeres 
Leben, weniger Nachwuchs. Machen ihr aber drei 
Brüder Avancen, wirkt sich dies positiv auf Gesund-
heit und Bruterfolg aus – zum Vorteil der Population, 
vermuten englische Forscher in Nature. Verwandt-
schaft mildert Aggressivität, weil auch der Unterlege-
ne (via Bruder) Gene auf den Nachwuchs überträgt. 
Die Balz verursacht dann kaum Kollateralschäden.

F
ast jede Helgoland-Werbebroschüre betont 
die gute Luft auf der Insel. Häufig wird 
dabei zu extremen Zahlen gegriffen: »Tau-
sendmal reiner als auf der Zugspitze« soll 
die Luft sein, will die Fragerin der Woche 

auf einer Überfahrt gehört haben. Die Zahl der Staub-
partikel sei »zehnmal so niedrig wie auf der Zugspit-
ze«, wirbt ein Wellnesszentrum im Internet.

Eine Anfrage beim Deutschen Wetterdienst 
(DWD) ergibt, dass diese Behauptungen im wahrs-
ten Sinne des Wortes aus der Luft gegriffen sind. Am 
ehesten stimmen sie noch für die Allergien auslösen-
den Pollen: »Die praktische Pollenfreiheit auf Hel-
goland ist wohl richtig«, sagt Uwe Kaminski, Leiter 
des Referats Lufthygiene beim DWD. An Land 
können die Allergieauslöser bis zu 10 000 Meter 

hoch in die Luft gewirbelt werden und erreichen so 
auch die Berggipfel.

Schadstoffe wie Stickoxide und Feinstaubpartikel 
werden auf der Zugspitze allerdings nicht gemessen, 
dafür zieht Kaminski die Messwerte der auf 
1000 Meter Höhe gelegenen Bergstation Hohenpei-
ßenberg in Oberbayern heran. Bei beiden Schad-
stoffen sind die Werte für Helgoland etwa doppelt so 
hoch wie im Gebirge. Grund seien der Schiffsverkehr 
und das winterliche Heizen. Selbst wenn man die – 
möglicherweise gesundheitsfördernden – Meersalz-
partikel abzieht, steht Helgoland schlechter da.

Und die auch oft gehörte Behauptung, Helgolän-
der Luft enthalte viel Sauerstoff, ist völliger Quatsch: 
Der Gehalt von etwa 21 Prozent in der Luft ist über-
all in Deutschland derselbe. CHRISTOPH DRÖSSER

       Im Netz: USA – fragwürdige Experimente 
mit der Todesspritze www.zeit.de/todesspritze
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OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater www.staatstheater.de

Großes Haus Sa 19:30 Die Fledermaus // Mo 10/11:30 Kin-

der im Orchester // Do 19:30Woyzeck // Fr 19:30 PREMIERE

Così fan tutte Kleines Haus Sa 20:00 Der Revisor // So 11:15

Matinée // So 20:00Wer hat Angst vor VirginiaWoolf? //

Mi/Fr 20:00 PREMIERE Hedda Gabler Exerzierhalle Sa/Mi/

Fr 20:00 PREMIERE OPERation X: Lohengrin // So/Mo 20:00

Bodyturn, Di 20:00 Indien // Do 20:00 Migrationsreihe

NORDRHEIN-WESTFALEN
BONN — Contrakreis-Theater  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Heiße Zeiten - Die 
Wechseljahre-Revue,  — Tel.  0228/632307/635517  

DÜSSELDORF — Kom(m)ödchen Düsseldorf  Sa, So Kom(m)ödchen-Ensemble: 
Freaks. Eine Abrechnung, Mi 20.00 Lars Reichow: Goldfinger. Das Luxusprogramm, 
Do 20.00 Mia Pittroff: Mein Laminat, die Sabine und ich, Fr 20.00 Kom(m)ödchen-
Ensemble: Couch. Ein Heimatabend,  — Tel.  0211/329443  

ESSEN — Theater und Philharmonie Essen (TUP)—  AALTO-THEATER:  Sa 
19.00 Der Liebestrank, So 18.00 Tanzhommage an Queen, Mi 19.30 Cinderella, Do 
19.30 Eugen Onegin, Fr 19.30 La Traviata,—  PHILHARMONIE ESSEN:  So Operngala 
Olga Peretyatko, Do 20.00 Chinesisches Neujahrskonzert, Fr 19.30 Juilliard String 
Quartet,  — Tel.  0201/8122200  —  www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN — Musiktheater im Revier—  GROSSES HAUS:  Sa 14.00 
Theaterführung, Sa 19.30 Don Quichotte (19.00 Opernführer Live), So 11.00 
Musikbrunch,—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Non je ne regrette rien - Die Geschichte 
der Edith Piaf (ausverkauft),  — Tel.  0209/4097200  

HAGEN — Theater Hagen—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Die Harry Belafonte 
Story, So 18.00 Das Feuerwerk, Mi 19.30 Jesus Christ Superstar, Do 19.30 Fly me to 
the moon, Fr 19.30 Kabale und Liebe,—  LUTZ:  Sa, Do 19.30, Di-Do 12.00 Hiob,  — 
Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN — Kölner Philharmonie  Sa 20.00 Tomatito in Concert, So 11.00, Mo, Di 
20.00 Anja Kampe, Lance Ryan, Eric Halfvarson, Gürzenich-Orchester Köln, M. 
Stenz, So 16.00 Pera Ensemble: Sieh, was die Lieb‘ aus mir gemacht, So 20.00 Ingolf 
Wunder, Brussels Philharmonic Orchestra, M. Tabachnik, Mi 20.00 Mitsuko Uchida, 
Do 12.30-13.00 PhilharmonieLunch: WDR Sinfonieorchester Köln, M. Sanderling, 
Do 19.00 Hans Nickel, WDR Sinfonieorchester Köln, M. Sanderling, Fr 20.00 John 
Scofield, Pablo Held Trio,  — Tel.  0221/280280  —  koelner-philharmonie.de 

KÖLN — Theater im Bauturm  Sa, So 20.00 Die Weibervolksversammlung/
Aristophanes, Mo 20.00 Zu spät! Zu spät! Zu spät!/Kittstein+Lippold, Di, Mi 20.00 
Deportation Cast/Bicker, Fr 20.00 Rebellion/Möwe/Reiner - Uraufführung,  —  
Tel.  0221/ 524242  

LEVERKUSEN — Bayer Kultur—  KULTURHAUS:  Sa 19.30 Reason of Respect: 
Newcomer-Bands bei Bayer Kultur, Di 19.30 Jin Ju / Konzerte,—  HISTORISCHE 
STADTHALLE, WUPPERTAL:  Do 20.00 Jin Ju / Konzerte (Klavier),  —  
Tel.  0214/30412 -83/ -84  

MÜNSTER — Wolfgang Borchert Theater  Sa 20.00, So 18.00 Der Gott des 
Gemetzels, Di 20.00 I Hired A Contract Killer, Mi 20.00 Weltuntergänge, Do, Fr 20.00 
Wer hat Angst vor Virginia Woolf?,  — Tel.  0251/40019  

RHEINLAND-PFALZ
MAINZ — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 20.00 5. Sinfoniekonzert, So 
19.30 Romeo und Julia, Mi 19.30 Macbeth, Fr 19.30 Romeo und Julia,—  KLEINES 
HAUS:  Sa 19.30 Der Lärmkrieg, So 19.30 Ein Herzschlag ist keine Massenbewegung, 
Mi 19.30 Wer hat Angst vor Virginia Woolf?, Fr 19.30 Kaspar,—  DECK 3:  Sa 22.00 
Träum weiter 2 Faust-Medley-Party, Di 18.00 Der Zementgarten, Do 20.00 Türkische 
Trauerspiele. Ibrahim Bassa / Ibrahim Sultan,—  ORCHESTERSAAL:  Sa 20.00 Ein 
beflügelter Opernchor LXVI,—  UNBEKANNTE THEATERWEGE:  Sa 14.30 Führung,  
— 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 
11.00 u. 12.00 Anastasia/Shadow (11 Uhr Kostprobe, 12 Uhr Matinee), Sa, Mi 19.30 
Die Vögel, So 11.00 Kultursalon: „Macht Kultur glücklich - oder was macht uns 
glücklich?“, So 18.00, Fr 19.30 Die Fledermaus,—  ALTE FEUERWACHE:  So 19.30 
Blick zurück im Zorn, Di 19.30 Sein oder Nichtsein, Mi 19.30 Das Wehr, Do 16.00, 
20.00 Gastspiel: American Drama Group „Romeo and Juliet“, Fr 19.30 Das Wehr,—  
SPARTE4:  Sa 20.00 Hunger, So 18.00 Reden mit: Stefan Jürgens, So 20.15 Tatort 
(Saarbrücken): Adams Alptraum, Do 21.00 Direktmusik: Verbrechen ist auch Arbeit, 
Fr 20.00 Der kleine Prinz (ab 16 J),  — Tel.  0681/32204  

SACHSEN
CHEMNITZ — Städtische Theater Chemnitz—  OPERNHAUS:  So 15.00 Don 
Giovanni,—  SCHAUSPIELHAUS:  So 15.00 Hedda Gabler, So 20.00 Leonce und 
Lena, Mi 20.00 Mein Name ist Soundso, Do 19.30 Romeo und Julia auf der Abbey 
Road, Fr 20.00 Hautnah,  — Tel.  0371/6969696  

DRESDEN — Staatsschauspiel Dresden—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, So 19.30, 
So 11.00 Gastspiel: Die Dresdner Philharmonie im Schauspielhaus, Di 19.30 
Geschichten aus dem Wiener Wald, Mi 19.30 Der Drache, Do 20.00 Gastspiel: 
Manfred Krug liest aus „Geschichten vom Herrn Keuner“, Fr 19.30 Die Fliegen,—  
KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Tschick, So 16.00 u. 19.00 Frau Müller muss weg, Mo 
20.00 Studiovorspiel No. 3, Mi 19.30 Die Nase, Mi 20.00 Cash. Das Geldstück, 
Do 20.00 Gastspiel: Max Goldt „Schade um die schöne Verschwendung“, Fr 19.30 
Fabian. Die Geschichten eines Moralisten,  — Tel.  0351/4913555  

LEIPZIG — Oper Leipzig—  MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 14.00 Hausführung 
Musikalische Komödie, Sa 19.00, So 15.00 Wagners Ding mit dem Ring, Di 18.00 
MuKo Werkstatt, Fr 19.30 Premiere: Romeo und Julia,—  OPERNHAUS:  Sa 15.00 
u. 20.00, So 14.00 u. 18.00 Ballet Revolución, Do 18.00 Oper Leipzig Werkstatt,  — 
Tel.  0341/1261-261  

SACHSEN-ANHALT
MAGDEBURG — Theater Magdeburg—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 Der 
Barbier von Sevilla, So 16.00 Kiss me, Kate, Do, Fr 19.30 5. Sinfoniekonzert,—  
SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 Was ihr wollt, Sa 19.30 Die Kunst des negativen 
Denkens, So 11.00 Kammerkonzert, So 19.30 Das Streben nach Glück, Fr 19.30 
Lornas Schweigen,  — Tel.  0391/5406555 —  kasse@theater.magdeburg.de —  
www.theater-magdeburg.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN
KIEL — Theater Kiel—  OPERNHAUS:  Sa 17.00 PREMIERE Tristan und Isolde, 
So 18.00 Die Zauberflöte, Di 19.30, Fr 20.00 Madame Butterfly, Mi 19.30, Do 20.00 
Schwanensee,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, Di 20.00, So 16.00 The Rocky Horror 
Show, Mo 21.00 Ein Song, ein Drink, ein Ding, Mi, Do 20.00 Das Himmbeerreich, 
Mi 20.30 Am schwarzen See, Fr 20.00 Othello, Fr 20.30 Tannöd,—  THEATER IM 
WERFTPARK:  Sa 20.00, Do 10.30 Vom dicken Schwein, das dünn werden wollte, 
So 12.00, Di 10.00 Ein König zu viel, So 18.00, Di 10.30 Die Regentrude, Fr 20.00 
DeichArt: Rungholt,   —  www.theater-kiel.de 

LÜBECK — Theater Lübeck—  GROSSES HAUS:  Sa 15.00 Treffpunkt vor dem 
Theater: Öffentliche Theaterführung, Sa 19.30 Der Wildschütz oder Die Stimme der 
natur, So 11.00, Mo 19.30 MuK: 5. Sinfoniekonzert Mozart „Jupiter“, So 16.00 Junges 
Studio: Rigoletto für Jugendliche, So 18.00 Willy Brandt - Die ersten 100 Jahre, Mo, 
Di 9.30 u. 11.30 Schulvorstellungen, Junges Studio: Rigoletto für Jugendliche,—  
KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 The Rocky Horror Show, So 18.30 Die Ehe der Maria 
Braun, Di 20.00 Gold in de Kehl, Mi 20.00 Im Dickicht der Städte, Fr 11.00 u. 19.00 
in engl. Sprache: American Drama Group: Peter Pan,  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN
MEININGEN — DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Die erotischen Erfolge des Monsieur R., So 19.00 Der 
Zarewitsch, Fr 19.00 Bühnenball  Goldene Zeiten,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 
(P) Alles Operette, Mo 10.00 Die Schneekönigin (PU),  — Tel.  03693/451222 —  
kasse@das-meininger-theater.de —  www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH
GRAZ — Schauspielhaus Graz—  HAUPTBÜHNE:  Sa 19.30 Ein Volksfeind, 
Di 19.30 Thalerhof, Mi 19.30 Holzfällen, Do 19.30 Cabaret, Fr 19.30 Der Gott des 
Gemetzels,—  PROBEBÜHNE:  Sa 20.00 Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Mo 20.00 Sei nicht 
du selbst,  — Tel.  43(0)3168000  —  www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK — Tiroler Landestheater—  GROSSES HAUS:  Sa 20.00 La Forza 
Del Destino, So 19.00 Nathan der Weise, Do 19.30 Madama Butterfly, Fr 19.30 
Frauen sind keine Engel!,—  KAMMERSPIELE:  Sa 19.30 Ausser Kontrolle, So 19.30 
Hautnah, Do 20.00 Familie,  — Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ — Landestheater Linz—  UHOF:  Sa, So 15.00, Di, Fr 10.30 Schule mit 
Clowns (ab 8J),—  MUSIKTHEATER VOLKSGARTEN:  Sa, Mi 19.30 Die Fledermaus, 
Sa 20.00 So spät durch Nacht und Wind, So 11.00 Fadinger - Zur Uraufführung der 
Oper von Ernst Ludwig Leitner, So 19.30 Die Hexen von Eastwick, Di 11.00 Raus aus 
dem Haus, Di 20.00 Seven in Heaven, Do 19.30 Die Zauberflöte, Fr 19.30 Gastspiel: 
Musicalgala mit Uwe Kröger & Pia Douwes, Fr 20.00 Die Wiedervereinigung 
der beiden Koreas,—  KAMMERSPIELE PROMENADE:  Sa, Fr 19.30 Othello (Sa 
Premiere), Di 19.30 Theatersport, Mi 10.30 Eine Woche voller Samstage, Mi 19.30 
Komödie im Dunkeln,—  SCHAUSPIELHAUS PROMENADE:  So 11.00 Die Kinder 
bleiben hier, Mo, Do 19.30 Next to normal,  — Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG — Salzburger Landestheater—  LANDESTHEATER:  Sa 19.00, 
Di, Mi 19.30 Die Pest, So 15.00 La Cage aux Folles,—  KAMMERSPIELE:  Do 19.30 
Minna von Barnhelm (Premiere),  — Tel.  (00 43-6 62) 87 15 12-0  

WIEN — Burgtheater  Sa 17.00 Hamlet, So 11.00 Künstlergespräch Folge 18, 
So 19.00 Die letzten Zeugen, Mo 19.30 Der Ignorant und der Wahnsinnige, Mi 
18.00 König Lear, Do 19.30 Mutter Courage und ihre Kinder, Fr 20.00 Junge Burg: 
SchauSpielBar goes Burgtheater,—  AKADEMIETHEATER:  Sa, Mo 20.00 Cavalcade 
or Being a holy motor, So 11.00 u. 16.00 Der gestiefelte Kater, Di 19.30 Der 
Talisman, Do, Fr 19.30 Das Geisterhaus,—  VESTIBÜL:  Sa, So 20.00 Die Tigerin,  
Mo 20.00 Über d‘Häusa,  — Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN — Theater in der Josefstadt  Sa 19.30 Forever Young, So 15.00, So-Di 
19.30 Joseph und seine Brüder - Die Berührte, Mi-Fr 19.30 Wie im Himmel,  —  
Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN — Volkstheater Wien  Sa, Mo 19.30 Mein Freund Harvey, So 15.00, Fr 
19.30 Maria Stuart, Di 19.30 Glorious!, Mi 19.30 Kleiner Mann - Was nun?, Do 19.30 
Der Revisor,  — Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ
BASEL — Theater Basel, Große Bühne  Sa 11.00 midi-musique: Eiin slawischer 
Winter, Sa 19.30 Fame, So, Fr 19.30 Eugen Onegin, Mo 19.30 Snow White,  —  
Tel.  0041/61/2951133  

BASEL — Theater Basel, Kleine Bühne  So 16.00, Mo 10.00 u. 19.00 Pinocchio, 
Di 20.00 Tod eines Handlungsreisenden, Do 10.30 u. 19.00 Alice im Wunderland,  
Fr 20.00 Das Weisse vom Ei,   

BASEL — Theater Basel, Schauspielhaus  Sa, Di 20.00 Bluthochzeit (Sa 
Premiere), So 19.00 Ursus & Nadeschkin, Mo 20.00 The Beggar‘s Opera, Mi 20.00 
Der Richter und sein Henker, Do, Fr 20.00 Die Klasse, Do 22.00 Bar aux fous,   

BREMEN
BREMEN — bremer shakespeare company  Sa 19.30 Viel Lärm um nichts, Do 
19.30 PREMIERE: Shakespeares Könige. MORD MACHT TOD, Fr 19.30 Romeo und 
Julia, Fr 19.30 Salzwasser/Kulturzentrum Lagerhaus,  — 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 

HESSEN
WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa 19.30 Premiere: 
Die Macht des Schicksals, So 19.30 Loops and Lines, Di 19.30 Der fliegende 
Holländer, Mi 19.30 tanzXtra, Do 19.30 Evita, Fr 19.30 Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny,  — Tel.  0611/132325  

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa 19.30 Hexenjagd, 
So 16.00 Die Letzten, Mo 19.30 Emilia Galotti, Mi 19.30 Ein Sommernachtstraum, 
Do 19.30 Gastspiel: Stützen der Gesellschaft, Fr 19.30 Tod und Wiederauferstehung 
der Welt meiner Eltern in mir,   

NIEDERSACHSEN
BRAUNSCHWEIG — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 20.00 Theaterball, 
Mo 20.00 Fick dich ins Knie, Melancholie, Do 13.00 Lunchkonzert (Eintritt frei), Do 
19.30 Die Zauberflöte, Fr 19.30 Der nackte Wahnsinn,—  KLEINES HAUS:  Mo 20.00 
Montecore, ein Tiger auf zwei Beinen, Di 11.00 Jugendkonzert, Di 19.30 Homo faber, 
Mi 19.30 Emilia Galotti, Do 19.30 Homo faber, Fr 19.30 figure out,—  HAUS DREI:  
Mo, Di 10.00, Di 18.00 Monster,  — Tel.  0531/1234567  

HANNOVER — Schauspiel Hannover, Prinzenstr. 9—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, 
Fr 19.30 Ein Sommernachtstraum, So 19.30 Schöne Bescherungen, Di 19.30 Das 
Wirtshaus im Spessart, Mi 19.30 Der Vorname, Do 19.30 Das weiße Album,—  
CUMBERLANDSCHE BÜHNE:  Di 20.00 Soldaten, Do 20.00 Sie können das alles 
senden!,  — Tel.  (0511) 9999 1111  —  www.schauspielhannover.de 

HANNOVER — Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa 19.30 Kiss me, Kate, So 
18.30, Mi 19.30 Cavalleria rusticana / Der Bajazzo, Fr 19.30 Street Scene,  —  
Tel.  0511/99991111  —  www.oper-hannover.de 

BADEN-WÜRTTEMBERG
BADEN-BADEN — Theater Baden-Baden  Sa 20.00 Maria Stuart, So 19.00 
Dantons Tod, Mo 16.00 u. 20.00 American Drama Group: One language - many 
voices, Di, Mi 20.00 Vania und Sonia und Mascha und Spike, Fr 20.00 Faust I,  
—  TIK:  Sa 16.00 Premiere: Ein Fall für das Detektiv-Kollektiv (ab 6J), Fr 10.00 
Homevideo (ab 14 J),  — Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN — Württ. Landesbühne—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, Fr 19.30 Die 
Jungfrau von Orleans,—  KINDERTHEATER IM SCHAUSPIELHAUS:  Sa 16.00 UA: Es 
gefällt mir auf der Welt (ab 10 J.), So 16.00 Verkleidete Diamanten (ab 8 J.),  —  
Tel.  0711/35123044  

FRIEDRICHSHAFEN — Bahnhof Fischbach  Fr 20.00 One Language Many 
Voices,  Sa 10.00-16.00, So 11.00-16.00 Zweitägiger Theater-Workshop für alle 
zwischen 13 und 15 Jahren, Fr 19.00 Ausstellungen in Kunstverein, Kiesel im k42, 
Plattform 3/3, Galerie Lutze, Turmatelier der ZF Kulturstiftung, Zeppelin Museum, 
Kunst-Bus (18 Uhr Eröffnung im Kiesel im k42),  — Tel.  07541/288444  —   
www.kultur-friedrichshafen.de 

FRIEDRICHSHAFEN
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de Helsinki Philhamonic Orchestra

The American Drama Group
Amsterdam Sinfonietta
Russische Nationalphilharmonie
Kammerorchesterbasel
Compañía Nacional de Danza
Künstl. Ltg: José Carlos Martínez
Do., 13. März, 19.30 Uhr
Graf-Zeppelin-Haus
Ballett der Staatsoper Istanbul
Theater Meiningen
Schauspiel Frankfurt
Chanticleer
Nikolai Tokarev
Martin Feifel

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 20.00 Krach im Hause Gott, Di, Mi 20.00 
Leonce und Lena, Do, Fr 20.00 Gastspiel: UNTERTAN - „Wir sind Dein Volk“,  —  
Tel.  0711/2364610  

BAYERN
AUGSBURG — Theater Augsburg  Sa 19.30 Das Bildnis des Dorian Gray 
(Ballett), Fr 19.00 Brechtfestival - Eröffnung 2014, So 19.00 La Bohème, Do 19.30 
Don Giovanni,  — Tel.  0821/324-4900  

LANDSHUT — Landestheater Niederbayern—  LANDSHUT:  Sa 19.30 Gräfin 
Mariza, Fr 19.30 Was der Butler sah,—  STUDIOBÜHNE LANDSHUT:  Sa, Fr 20.00, 
So 18.30 El Tanguero,—  PASSAU:  Sa 19.30, So 18.00 Anna Karenina, Fr 19.30 
Gräfin Mariza,—  STRAUBING:  Di 19.30 Josef und Maria,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN — Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Mo-Fr 20.00, So 18.00 Oscar 
und Felix,  — Tel.  089/292810  —  www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG — Theater Regensburg—  BISMARCKPLATZ:  Sa, Fr 19.30 Die 
Feen, So 19.30 Der jüngste Tag, Di 19.30 La Bohème, Mi 10.30 1. Opernwerkstatt 
- La Bohème -, Mi 19.30 Frau Luna,—  VELODROM:  So 19.30 Zwischen.Welten!, 
Di-Do 19.30 Spiel‘s nochmal, Sam,  — Tel.  0941/5072424  

WÜRZBURG — Mainfranken Theater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Sunset 
Boulevard, So 15.00 Don Giovanni, Mi 19.30 Buddenbrooks, Fr 17.00 Lohengrin,—  
KAMMERSPIELE:  So, Do 20.00 Der Heiratsantrag / Der Bär, Di 20.00 Der Bus (Das 
Zeug einer Heiligen), Mi 18.00 u. 20.00 Junge Klassiker - Nibelungen Short Cuts,—  
BÜHNENEINGANG:  Sa 15.00 Spaziergang hinter den Kulissen,—  TOSCANASAAL:  
So 11.00 4. Kammerkonzert,—  TV TOURING FERNSEHEN:  Do 18.30 spielZEIT,  — 
Tel.  0931/3908-124  

BERLIN
BERLIN — Schaubühne am Lehniner Platz—  SAAL A:  Sa 19.30 Hamlet, Mi, 
Do 20.00 Hedda Gabler,—  SAAL B:  Mo, Di 20.00 Die gelbe Tapete, Fr 20.00 The 
Black Rider,—  SAAL C:  So 20.00 Soll mir liebr Goya den Schlaf rauben, Mi, Do 
20.30 Die bitteren Tränen der Petra von Kant,—  STUDIO:  Fr 19.30 Nach uns das 
Nichts,  — Tel.  030/890023  —  www.schaubuehne.de 

BERLIN — Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa, Mi 19.30 
PREMIERE: KATJA KABANOWA, So 18.00, Fr 19.30 IL BARBIERE DI SIVIGLIA,—  
WERKSTATT:  Do, Fr 20.00 PREMIERE: LEZIONI DI TENEBRA,—  GLÄSERNES-
FOYER:  Do 22.30 SCHLAFLOS IN CHARLOTTENBURG,  — Tel.  030 20 35 45 55  
—  www.staatsoper-berlin.de 

BRANDENBURG
COTTBUS — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Peer Gynt 
(Premiere), So 16.00 Der gute Mensch von Sezuan, Fr 19.30 Sein oder Nichtsein,—  
KAMMERBÜHNE:  Sa, Do 19.30 Harold und Maude, Fr 19.30 Le Sacre du Printemps. 
Frühlingsweihe,  — Tel.  0355/78240  

Höhe 325 mm
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DerWind hat mir
ein Lied erzählt

Musikalische Leitung:
Christian Auer

Remscheid
Konrad-Adenauer-Straße 31-33

Theaterkasse Fon: 02191/16–2650
www.teo-otto-theater.de
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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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Es geht auch ohne Erwachsene 
Millionen Kinder haben die »Hanni und Nanni«-Bücher verschlungen. Jetzt besuchten wir Enid Blytons Schule: Das Vorbild für ihre Internatsgeschichten  VON KHUÊ PHAM

D
er peinlichste Moment meines 
Lebens ereignete sich in einer 
Bibliothek. Ich stand an dem 
Schalter, an dem man die Bü-
cher ausleihen konnte, als ich 

ein bekanntes Gesicht bemerkte: Thomas, unser 
neuer Mitschüler in der 8a. Ein cooler 
Typ mit wilden Locken und zerrissenen 
Jeans. Gitarre spielte er auch noch. 

Wortlos schaute er auf die Bücher, 
die ich ausleihen wollte. Ich erstarrte 
und bekam rote Ohren. Etwa 30 Stück 
stapelten sich vor mir – meine Lese ration 
für einen Monat. Darunter peinlicher-
weise auch mehrere Bände von Hanni 
und Nanni. Was sollte Thomas jetzt von 
mir denken? Bestimmt, dass ich uncool 
bin, weil ich solche Mädchenbücher lese! 

Genau diese Szene hätte auch in  
einem Hanni und Nanni-Buch stehen 
können. Die berühmten Zwillings-
schwestern geraten nämlich dauernd in 
knifflige Situationen: Ihre Eltern wollen 
sie als Zwölfjährige auf ein Internat schi-
cken, das ihnen nicht passt. Die neuen 
Mitschülerinnen rotten sich gegen sie 
zusammen. Die Französischlehrerin gibt 
ihnen schlechte Noten. Doch am Ende 
lösen sie alle Probleme – und das ohne 
Hilfe von irgendwelchen Erwachsenen. 
Überhaupt sind Erwachsene in diesen 
Büchern nicht sehr wichtig. Aus diesem 
Grund habe ich als Kind Hanni und 
Nanni so geliebt. 

Die Frau, der die Abenteuer der Zwil-
linge eingefallen sind, ist schon vor 45 
Jahren gestorben. Sie hieß Enid Blyton 
und lebte in England. Sie hat sich nicht 
nur Hanni und Nanni ausgedacht, son-
dern auch Fünf Freunde (deren neueste 
Abenteuer kommen gerade diese Woche 
ins Kino), Dolly, die Abenteuer- und die 
Geheimnis um-Bücher und viele andere 
Geschichten, die nicht alle ins Deutsche 
übersetzt wurden. Mehr als 600 Millio-
nen Bände hat sie weltweit verkauft und 
ist damit steinreich geworden. 

Es gab andere berühmte Kinderbuch-
autoren vor ihr, aber keiner hat so viele 
Bestseller veröffentlicht wie Enid Blyton. 
700 Titel soll sie geschrieben haben, Bly-
ton wusste es zuletzt selbst nicht mehr 
genau. In Deutschland gibt es inzwi-
schen viele Blyton-Bücher, die von einer 
anderen Autorin verfasst, aber unter dem 
Namen Enid Blyton veröffentlicht wur-
den. (Im englischen Original gibt es zum 
Beispiel nur sechs Hanni und Nanni-
Folgen, in Deutschland ganze 33.) 

Für mich ist Enid Blyton eine der 
wichtigsten Schriftstellerinnen der Ge-
schichte. Kinder auf  der ganzen Welt 
haben ihre Bücher verschlungen und 
später ihren eigenen Kindern geschenkt. Wie 
viele Menschen Enid Blyton berührt hat, 
spürt man, wenn man ihren Heimatort be-
sucht. Er heißt Beckenham und liegt südlich 
von  London. 

Die Häuser, in denen Enid Blyton ihre Kind-
heit verbracht hat, stehen immer noch da: Mau-
ern aus rotem Backstein, Erker mit großen Fens-
tern, abgezäunte Gärten. Aber auf den Straßen 
fuhren damals noch keine Autos, sondern Pfer-
dekutschen. Auf dem Gleis gegenüber ihrem 
ersten Haus hielt eine Dampflokomotive. 

Enid Blyton wurde 1897, also vor fast 120 
Jahren, geboren. Schon als Kind hat sie ihren 
beiden kleinen Brüdern Geschichten erzählt. 
Mit zehn fing sie an, diese aufzuschreiben. Sie 
hat sich von echten Personen inspirieren lassen: 
ihren Lehrerinnen und Mitschülerinnen. Und 
auch ihre Haustiere hat sie in Geschichten be-
schrieben. Ihre Biografin Barbara Stoney berich-
tet, dass Enid eine Seite schnell lesen und danach 
fast komplett nacherzählen konnte. Sie las viel, 
denn ihr Vater besaß viele Bücher. Grimms Mär-
chen fand sie gruselig,  Alice im Wunderland lus-
tig und Black Beauty traurig. 

»Wenn ich zurückschaue, waren das die 
schönsten Zeiten«, sagte Enid Blyton später über 
ihre Kindheit. »Die Tage schienen immer warm 
und sonnig, und der Himmel war immer blau.« 
Vielleicht wollte sie sich in ihren Büchern diese 
heile Welt bewahren, denn auf einmal brach die 

Idylle zusammen: Als Enid Blyton zwölf war, 
verließ ihr Vater die Familie für eine andere Frau. 
Das war eine Katastrophe für Enid. Sie hatte von 
ihrem geliebten Vater viel gelernt über die Natur, 
über Musik und Gedichte. Auf einem alten 
Schulfoto sieht man sie mit ernstem Blick und 
langen, welligen Haaren zwischen ihren Mit-
schülerinnen und Lehrerinnen sitzen. 

Obwohl ich als Kind England nie besucht 
habe (geschweige denn ein englisches Internat), 
konnte ich mir das Schulleben dort gut vorstel-
len. Ich wünschte mir, auch einmal bei einer 
Mitternachtsparty von Hanni und Nanni dabei 
zu sein. Enid Blyton hatte diese Welt so lebhaft 
und appetitlich beschrieben, aber heute frage ich 
mich, ob diese Beschreibungen jemals wahr ge-
wesen sind. Habe ich mich meine Kindheit lang 
an Orte geträumt, die es gar nicht gab? 

Das Vorbild für die Internate in Hanni und 
Nanni und Dolly war Enids Mädchengymnasi-
um. Es wurde später mit einer anderen Schule 
zusammengelegt und heißt jetzt St. Christopher’s 
The Hall. Die Schule ist ganz anders als eine 
deutsche Schule; sie wirkt wie ein gemütliches 
altes Hotel: grüner Teppich, geschwungene 

Treppen, Stuck an den Decken, verschachtelte 
Gänge. Enid Blytons Hockeyschläger und ihr 
alter Schreibtisch stehen gleich beim Eingang. So 
stolz ist man hier auf die berühmte Schriftstelle-
rin. Die Tischplatte ist fast quadratisch und hat 
ein großes Loch für das Tintenfass. 

300 Jungen und Mädchen werden an dieser 
Schule unterrichtet. Im Klassenraum der fünften 
Klasse sitzen Neun- und Zehnjährige vor Einzel-
pulten, die so ähnlich aussehen wie das von Enid 
Blyton – nur ohne das Tintenloch. Sie tragen 
blaue Hemden und grüne Wollpullunder, dazu 

gestreifte Krawatten. Sie sehen aus wie kleine Er-
wachsene. Als ich ihnen erzähle, dass man in 
Deutschland keine Schuluniform tragen muss, 
raunen sie. Als ich frage, wer von ihnen ein Buch 
von Enid Blyton gelesen hat, gehen alle Hände 
in die Luft.

Obwohl es heutzutage Harry Potter, das In-
ternet und jede Menge Lernstress gibt, ver-
schlingen die Schüler immer noch Blytons 
Abenteuergeschichten, so wie ich sie damals ver-
schlungen habe. »Die Kinder in den Büchern 
könnten genauso gut in unserer Klasse sein«, 
sagt ein Mädchen namens Iyun, das eine Brille 
trägt. »Die Bücher sind nicht modern, aber man 
kann sich trotzdem in sie hineinversetzen«, er-
gänzt Joshua. 

Zu meiner Enttäuschung stelle ich fest, dass 
heute vieles anders ist, als Blyton es beschrieben 
hat: Die Schule ist kein Internat mehr, Mäd-
chen lernen zusammen mit Jungs, und sie  
spielen nicht mehr La crosse, sondern Kricket. 
Die Kinder gehen auch nicht mehr in den  
Wäldern spielen, weil ihre Eltern sich Sorgen 
machen – und weil sie selber dafür keine Zeit 
mehr haben. Auch in den Ferien müssen sie 

lernen. Also müssen sie Geschichten lesen, um 
Abenteuer zu erleben.

Andererseits lebt die Kameradschaft, die Enid 
Blyton immer wieder beschworen hat, fort. Die 
Schüler sind in vier sogenannte Häuser aufge-
teilt, eines davon heißt – Blyton. (Ein Überbleib-

sel aus der Internatszeit, als es noch ver-
schiedene Wohnblocks gab.) Wenn je-
mand eine gute Note bekommt oder ei-
nem anderen Schüler die Tür aufhält, 
kann er Pluspunkte für sein Haus sam-
meln. Wenn er seine Hausaufgaben ver-
gisst oder jemanden ärgert, gibt es 
Punktabzug. Das führt dazu, dass sich 
die Schüler besonders anstrengen. 

Enid Blyton selbst soll eine sehr gute 
Schülerin gewesen sein, in ihren letzten 
beiden Schuljahren war sie hier sogar 
Schulsprecherin. Musik und Sport moch-
te sie besonders. Nur zu Hause hatte sie es 
schwer: Mit ihrer Mutter kam sie gar 
nicht aus, und als sie mit 19 Jahren das 
Elternhaus verließ, brach sie den Kontakt 
zu ihrer Mutter ab und erzählte allen, sie 
sei schon tot. Sie wurde Lehrerin. Und sie 
hat die Wirkung ihrer ersten Geschichten 
immer an ihren Schülern ausprobiert, in-
dem sie sie ihnen vorgelesen hat.

Als sie selbst zwei Töchter bekam, fiel 
es ihr schwer, mit ihnen umzugehen. 
Imogen, die jüngere, hat sich später darü-
ber beklagt, dass sie den ganzen Tag im 
Kinderzimmer sitzen musste, weil ihre 
Mutter beim Schreiben der Kinderbücher 
nicht gestört werden wollte. Imogen er-
innert sich: »In Wahrheit war Enid Blyton 
arrogant, unsicher und sehr gut darin, un-
angenehme Dinge zu verdrängen. Sie 
hatte keinerlei Mut ter instinkt.« Ist das zu 
fassen? Eine Frau, die Kinder so gut ver-
stehen kann, begreift die eigenen nicht!

Wenn ich mir heute die glücklichen 
Familienbilder von Enid Blyton und ih-
ren lächelnden Töchtern ansehe, wird 
mir klar, wie künstlich sie sind. Enid 
Blyton war wichtig, wie sie nach außen 
wirkte. Sie wollte die perfekte Familie 
spielen. Dass sie zweimal geheiratet hat, 
war zu dieser Zeit schon schlimm genug. 
Es war damals ungewöhnlich, dass eine 
Frau so viel arbeitete und an ihre Karriere 
dachte. Selbst während des Zweiten 
Weltkriegs – als die Verlage kaum noch 
Papier hatten – veröffentlichte sie mehre-
re Bücher pro Jahr. Unter anderem die 
sechs Hanni und Nanni-Bände.

Viele haben sich gewundert, wie ein 
einzelner Mensch so viele Seiten füllen 
kann: Hatte sie andere, die für sie schrie-
ben? Und viele mochten ihren Schreibstil 
nicht: Die Geschichten seien alle gleich, 
hieß es, und die Grammatik sei schlecht. 
Außerdem warf man ihr vor, dass ihre 

Geschichten voller Vorurteile seien: Zum Beispiel 
seien die Bösen oft Ausländer, und die Anführer 
einer Bande seien immer Jungen, nie Mädchen. 
Der englische Sender BBC weigerte sich jahr-
zehntelang, Enid Blytons Bücher im Radio vor-
zulesen oder Hörspiele daraus zu machen. Biblio-
theken nahmen sie aus den Regalen, Schulen aus 
dem Lehrplan. Vor zwanzig Jahren strich der Ver-
lag alle gemeinen Begriffe aus den Büchern he-
raus, zum Beispiel das Wort »Neger«. Da war 
Enid Blyton aber schon lange gestorben.

Ist Enid Blyton eine schlechte Schriftstellerin, 
nur weil sie eine schlechte Mutter war? Kann sie 
eine schlechte Schriftstellerin gewesen sein, wenn 
so viele Kinder und ich ihre Bücher lieben? In 
ihrem Heimatort Beckenham hat mir jede Schü-
lerin, jeder Nachbar, jede Lehrerin, jeder Taxi-
fahrer mit leuchtenden Augen von ihrem oder 
seinem Lieblingsbuch der Enid Blyton erzählt. 
Vielen hat sie mit ihren Geschichten eine Flucht 
aus dem unerfreulichen Alltag ermöglicht, sei es 
während des Krieges – oder heute.

Als Jugendliche waren mir meine Hanni und 
Nanni-Bücher peinlich – heute würde ich sagen, 
mir tut jeder leid, der sie nicht kennt.

Khuê Pham ist  
Redakteurin  

im Politikressort 

Unsere Heldinnen sind:

1. Walentina Tereschkowa, S. 4
2. Katharina von Oheimb, S. 8

3. Gerda Taro, S. 17
4. Ada Lovelace, S. 22

5. Käte Ahlmann, S. 26
6. Maria Mitchell, S. 33

7. Enid Blyton
8. Simone Weil, S. 44

9. Martha Gellhorn, S. 48
10. Marga von Etzdorf, S. 57

11. Gabriele Tergit, S. 65
12. Veuve Clicquot, Magazin S. 26

ENID BLYTON – KINDERBUCHAUTORIN

Enid Blyton (1897–1968): Kinder auf der ganzen Welt lieben ihre Bücher, ihre eigenen Kinder hatten es schwer mit ihr
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Titel: »Denn Du bist nur eine Frau« (7)
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N
ach dem Wochenende hat der 
kalte Wind nach Hardemo 
zurückgefunden. Er beißt  
einen in die Wangen und 
peitscht die Obstbäume auf 
dem Schulhof. Im Klassen
zimmer wird getuschelt, als 

Bengt Lamm auftaucht. Einige können ein Ki
chern nicht unterdrücken. Dem hat Olle es ge
geben. Olle trägt natürlich das Haarband um den 
Kopf. Das mit den Sternen. Das macht er be
stimmt mit Absicht, um Hedvig zu ärgern. Hedvig 
betastet ihren Kopf. Da hätte jetzt auch ein Haar
band sitzen können, ein rotes. Dann wäre alles 
anders gewesen. Dann hätte Olle zu ihr geschaut. 
Und nicht so wie jetzt den Kopf weggedreht, so
bald sie in seine Richtung guckt.

Bengt Lamms trockenes Gesicht sieht aus wie 
in Stein gemeißelt. Nicht mal für einen kurzen 
Augenblick lässt er sich anmerken, was er über 
irgend etwas auf dieser Welt denkt oder fühlt. 
»Guten Morgen«, begrüßt er sie. »Morgen«, wird 
hie und da zur Antwort gemurmelt. Er stellt seine 
Aktentasche auf das Pult. »Nun, wie ihr euch er
innert, haben wir gestern Abend beschlossen,  
eurem Lehrer einen Gruß zu schicken.« Hedvig 
strahlt. Die Karte, ja, davon hat Mama im Auto 
erzählt. Karins Mutter ist auf diese tolle Idee ge
kommen. Einen Gruß von den Kindern mit ein 
oder zwei Zeilen, wie sehr sie ihn vermissen! Kann 
es etwas Schöneres für einen müden Lehrer geben, 
als so etwas im Briefkasten zu finden? 

Bengt Lamm verschwindet in den Material
raum und kommt gleich darauf mit einem gro
ßen, weißen Bogen zurück. »Na?«, sagt er. »Was 
wollen wir schreiben?« – »Gute Besserung!«, ruft 
Pär. »In diesem Klassenzimmer melden wir uns, 
Pär«, sagt Bengt. »Und Herr Klinga ist nicht 
krank, sondern erschöpft.« Hedvig streckt die 
Hand hoch. Bengt Lamm sieht sie nicht. »Noch 
andere Vorschläge?«, fragt er. Hedvig winkt mit 
der Hand, wackelt mit dem ganzen Körper, aber 
es ist, als wäre eine Mauer zwischen ihr und Bengt. 
»Ja, Rickard?«, sagt er. »Erholen Sie sich.« – »Ja!«, 
ruft die Klasse. »Nein!«, sagt Hedvig. »Können wir 
nicht was schreiben, das sich reimt?« – »WIR 
MELDEN UNS HIER!«, antwortet Bengt mit so 
lauter Stimme, dass einem das Blut in den Adern 
gefriert. »Hat jemand etwas gegen den Gruß ›Er
holen Sie sich‹ einzuwenden? Wenn ja, dann mel
det euch.« Niemand sagt etwas. Alle Hände blei
ben still und schmutzig auf den Tischen liegen. 
»Na dann.« Er nimmt einen dicken schwarzen 
Filzstift und schreibt über das ganze Blatt:  

ERHOLEN SIE SICH GUT, HERR KLINGA, 
DAS WÜNSCHEN DIE SCHÜLER DER 
3. KLASSE, HARDEMO SCHULE. »So«, sagt 
er. »Jetzt könnt ihr alle noch unterschreiben. Bil
det eine Schlange vor dem Pult.«

Die Kinder springen von ihren Stühlen auf, wie 
immer voller Angst, zu spät zu kommen, es nicht 
rechtzeitig zu schaffen, bevor die Tinte leer oder die 
Zeit um ist oder bevor die Welt aufhört, sich zu 
drehen. Auch Hedvig eilt auf flinken Füßen nach 
vorne. Aber gerade als sie die Schlange erreicht hat, 
steht Bengt Lamm auf. Er zeigt mit der ganzen 
Hand auf sie, und dann zeigt er genauso mit der 
linken Hand auf Olle. »Ihr beiden könnt raus
gehen.« – »Was?«, fragt Hedvig. »Diese Karte ist 
von denen, die auf der Versammlung waren. Nicht 
von denen, die sich entschieden haben, lieber weg
zulaufen.« Hedvig schüttelt den Kopf, sie weiß 
nicht, was sie sagen soll. Nur sie beide dürfen nicht 
unterschreiben? Soll der Lehrer morgen etwa das 
Kuvert aufreißen, den Gruß lesen und eine Träne 
verdrücken – weil ihm auffällt, dass nicht alle Kin
der unterschrieben haben? Was soll er denn von 
ihnen denken? Na, natürlich wird er denken, dass 
sich Hedvig und Olle nichts aus ihm machen. Dass 
es ihnen wurst ist, ob er sich erholt oder nicht. »Ja, 
aber dann denkt er doch, dass man sich nichts aus 
ihm macht«, flüstert Hedvig. »In diesem Fall denkt 
er richtig. Die Klasse hat sich getroffen, um über 
Lars zu reden. Aber ihr beide habt die Versamm
lung verlassen.« 

E
s ist still. Alle Kinder schauen Hedvig 
und Olle an. Linda wackelt mit ihrer 
spitzen Nase und wünschte wohl, sie 
wäre mutig genug, um etwas zu sagen. 
Aber das ist sie nicht. »Nun?«, sagt 

Bengt Lamm. »Macht ihr jetzt, was ich euch ge
sagt habe, damit wir anderen endlich mit der 
Karte weitermachen können?« Olle zuckt mit 
den Schultern. Er steht auf, als könnte ihm 
nichts gleichgültiger sein als das. Hedvig schleicht 
ihm hinterher. Sie zieht die glänzende Klassen
zimmertür leise und vorsichtig hinter sich zu. 
Olle setzt sich auf die Garderobenbank und 
schiebt die Füße in seine großen Turnschuhe. 
Sorgfältig knotet er eine Schummelschleife auf 
jeder Seite, dann holt er seine Jacke. »Wollen wir 
zusammen rausgehen?«, fragt Hedvig. Er bleibt in 
der Tür stehen. »Nein danke.« Dann verschwin
det er in den eisigen Wind. Die Garderobe 
dröhnt vor Stille. Hedvig zieht ihre Gummistiefel 
an, die viel zu kalt für einen Tag wie heute sind. 
Sie steckt die Arme in die Jacke. Sie geht raus.

Sie geht die rutschige Treppe runter, die zum 
Sportplatz führt. Olle ist nirgends zu sehen. Aber 
auf einer Bank sitzt jemand mit dem Rücken zu 
ihr, schmal und lang wie eine Stange. Hedvig 
weiß, wessen Rücken das ist. Sie geht näher heran. 
»Hallo«, sagt sie. Die große, schmale Person dreht 
sich um. Die Falten um die Augen sind tiefer ge
worden, der Bart sieht ungepflegt aus. Man kann 
sehen, dass ihr Lehrer erschöpft ist.

Sein Handgelenk ist immer noch eingegipst. 
Es ist umständlich, mit Gips arm Auto zu fahren. 
Er ist den ganzen Weg hierher im dritten Gang 
geblieben. Er hat zwei Stunden gebraucht. Dann 
hat er sich auf die Bank gesetzt und versucht he
rauszufinden, ob er noch länger Lehrer sein will 
oder nicht. Hedvig wünschte, sie könnte ein biss
chen mehr sein wie die Erwachsenen, ihm die 
Hand auf die Schulter legen und ruhig sagen: 
Natürlich bleiben Sie Lehrer. Aber das geht nicht. 
So was kann sie nicht. »Ich mochte meine Arbeit 
hier immer gerne«, sagt der Lehrer und seufzt. 
»Aber ihr seid manchmal einfach zu anstrengend.« 
Sie schluckt. »Und wenn wir versprechen, uns 
besser zu benehmen?« Der Lehrer lächelt vorsich
tig. Er hat graue Tränensäcke unter den Augen.

»Wer ist das da?«, fragt er und zeigt auf eine 
Person, die unten am Wäldchen in den Boden 
kickt. »Olle Bäck«, antwortet Hedvig. Der Lehrer 
hebt die Augenbrauen. »Der neue Junge, ja. Hal
lo, du! Olle, komm mal her!« Olle dreht sich um. 
Zögernd schaut er in ihre Richtung. Langsam und 
vorsichtig kommt er näher. »Wie schön, dich zu 
sehen«, sagt der Lehrer. Olle scheint es nicht ganz 
so schön zu finden. »Wer sind Sie?«, fragt er. »Ich 
bin Lars Klinga, der Klassenlehrer. Setz dich! Hed
vig, du auch!« Hedvig setzt sich auf die kalte, 
feuchte Bank. Um nicht neben ihr zu landen, geht 
Olle rum und setzt sich auf die andere Seite. »Na, 
und jetzt erzählt ihr mir mal, was ihr hier draußen 
zu suchen habt«, sagt der Lehrer. »Die anderen 
schreiben eine Karte«, antwortet Hedvig. »An Sie. 
Aber wir dürfen nicht mitmachen.« – »Ach nein? 
Warum nicht?« – »Na, weil wir bei der Eltern
versammlung weggelaufen sind.«

Die Augen des Lehrers verdunkeln sich. »Das 
ist ja wirklich ein starkes Stück.« – »Es war nicht 
meine Idee, es war Olles«, sagt Hedvig. »Du bist 
doch freiwillig mitgekommen«, schnaubt Olle. »Tu 
nicht so unschuldig.« – »Ja, aber ich wäre nicht ge
gangen, wenn du nicht gewesen wärst.« – »Du 
kannst nicht alle Schuld auf mich schieben. Außer
dem bist du eine Diebin, du hast hier gar nichts zu 
sagen.« – »Bin ich gar nicht, du bist ein Betrüger.« 
– »Schon gut, schon gut«, seufzt der Lehrer. »So habe 

ich das gar nicht gemeint. Ich meinte, dass ihr trotz
dem hättet mitmachen dürfen. Bei so einer Karte 
kann man nicht einfach Kinder ausschließen.«

H
edvig kocht innerlich. Oh, am 
liebsten würde sie Olle dieses ver
dammte schwarze Haarband mit 
Sternen wegnehmen und sagen: 
Das gehört mir! »Sie«, sagt sie zum 

Lehrer. »Wenn jemand von einer Sache ganz 
viele hat und einer anderen Person verspricht, sie 
dürfte sich egal welches davon aussuchen, darf er 
es sich dann anders überlegen und eins davon 
wegnehmen?« – »Du erzählst es ganz falsch!«, 
faucht Olle. »Du hattest es dir ja schon genom
men, ich wusste gar nicht, dass es noch da ist!« 
– »Ich verstehe kein Wort von eurem Gerede«, 
sagt der Lehrer müde. Sofort fängt Hedvig an, die 
ganze Geschichte von dem Haarband zu schil
dern. Wie es auf dem Boden im Klassenzimmer 
lag, wie sie es mitnahm, wie Olle ihr ein Haar
band versprach – haargenau ganz egal welches – 
und wie er es sich dann anders überlegte. Olle 
hilft und achtet genau darauf, etwas hinzuzufü
gen oder zu verbessern, wenn er meint, dass sie 
etwas Falsches sagt. Als Hedvig fertig ist, schaut 
sie den Lehrer an. Wer auf der Welt könnte ge
rechter sein als er – Lars Klinga, der Meister im 
Lösen von Streitereien. »Ja? Also, was sagen Sie, 
wem gehört es denn nun?«, fragt sie. Der Lehrer 
schüttelt nur den Kopf. Die Tränensäcke unter 
seinen Augen sehen plötzlich noch größer und 
grauer aus. »Tja ...«, sagt er und zuckt resigniert 
mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Da müsst 
ihr wohl eine Münze werfen.« Eine Münze wer
fen? Etwas Dümmeres hat Hedvig in ihrem gan
zen Leben noch nicht gehört, so löst man ja wohl 
nichts, was so ungerecht ist? 

Olle steht auf. »Ich habe eine andere Idee.« – 
»Was denn?«, fragt Hedvig. »Fünfundsiebzigein
halb.« Er geht voraus und marschiert auf den 
schwarzen Fußballplatz. Hedvig schaut den Leh
rer an. »Jemand muss am Ziel stehen und Schieds
richter sein.« – »Klar«, nickt er. Und dann gehen 
sie zu Olle, der schon angefangen hat, sich seine 
Startgrube zurechtzutreten. Hedvig joggt zu ihm. 
In Gummistiefeln. Verflixt aber auch, dass sie 
heute keine Schnürschuhe anhat. Aber anderer
seits hat Olle ja seine klobigen Turnschuhe an, 
und seine Hose ist wie immer zu groß, sodass er 
sie die ganze Zeit hochziehen muss. Man kann 
wohl sagen, dass sie beide gleichermaßen schlecht 
für ein Wettrennen ausgerüstet sind. Sie stellt sich 
neben ihn. Sie spürt, wie die Motoren in ihren 

Beinen auf Touren kommen und wie das Sieger
monster in ihrem Bauch zum Leben erwacht. Jetzt 
wird sie es ihm zeigen. Jetzt wird sich endlich ent
scheiden, wer in der dritten Klasse der Hardemo 
Schule am schnellsten ist: Hedvig Andersson – 
oder Olle Bäck. »Seid ihr bereit?«, ruft der Lehrer. 
»Ja!«, antworten sie beide. Der Lehrer hebt seinen 
Arm mit dem großen, weißen Klumpen. »Auf die 
Plätze ... fertig ... los!« Und schon sind sie weg. 
Donnernd und lebensgefährlich, keuchend wie 
zwei Löwen, stürmen sie über den Boden. Hedvig 
mit ihren quietschenden Stiefeln und Olle in sei
ner großen Hose. Gewinnen, denkt Hedvig. Ge
winnen, gewinnen, gewinnen, das ist das Einzige, 
was zählt. Als Siegerin vom Sportplatz gehen. 

RUMMS. Sie haben die andere Seite erreicht. 
Das Herz sticht, der Hals brennt. »Wer hat ge
wonnen?«, ruft Hedvig atemlos. »Wer war Erster?« 
Der Lehrer lächelt. Der Lehrer, der genau weiß, 
wo man stehen muss, um erkennen zu können, 
wann ein Lauf unentschieden ist. »Das warst du, 
Hedvig. Aber es war knapp.« Hedvig dreht sich zu 
Olle. Sie streckt die Hand aus und spürt, wie sie 
fast platzt. »Gib her.« Olle zieht das Haarband 
vom Kopf. Hedvig schließt die Finger um den 
weichen, verschwitzten Stoff. Endlich gehört es 
ihr. Richtig. Der Lehrer stapft vom Platz. »Ich fah
re jetzt nach Hause. Geht ihr rein und sorgt dafür, 
dass ihr mit auf diese Karte kommt. Ich sehe ja 
dann, ob es geklappt hat.« – »Wann entscheiden 
Sie sich, ob Sie aufhören?«, ruft Hedvig. Der Leh
rer zuckt die Schultern. »Weiß nicht. Nicht heu
te.« Er verschwindet, und kurz darauf hört man, 
wie oben auf dem Parkplatz hustend ein Auto an
springt. Knatternd fährt es zurück in die Stadt.

Hedvig und Olle schlendern den Hügel hoch, 
auf dem die Kinder schon in ein oder zwei Mona
ten Schlitten fahren werden. »Bist du schnell mit 
dem Schlitten?«, fragt Hedvig. »Ja.« – »Wie 
schnell?« – »Schneller als du.« – »Das werden wir ja 
sehen.« Sie trotten weiter, an der Rutsche und den 
müden Fliederbüschen vorbei. Auf dem Schulhof 
ist es totenstill. Aber als sie am Fenster des Klassen
zimmers vorbeigehen, reißt jemand das Fenster 
auf und reckt sein vorlautes Gesicht in die frische 
Luft. Rickard. »Was habt ihr gemacht?« Alle Kin
der kommen angerannt, um etwas sehen zu kön
nen. »Wir sind Fünfundsiebzigeinhalb gerannt«, 
antwortet Hedvig. »Ich habe gewonnen.« – »Habt 
ihr gar nicht!«, schreit Rickard. »Ihr habt geküsst! 
Hedvig Olle Liebespaar, Hedvig Olle Liebespaar!« 
Da holt Linda aus. Mit ihrer kleinen, blassen 
Hand verpasst sie ihm eine, und endlich hält er 
die  Klappe.

Hedvig! Die Prinzessin 
von Hardemo (letzte Folge)

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: Olle, Hedvigs neuer Mitschüler, hat beim Elternabend den Lehrer zu Fall 
gebracht, indem er dessen Schnürsenkel verknotete. Gemeinsam flüchten Hedvig und Olle. Dann 
kommt heraus, dass Hedvig eins von Olles Haarbändern stibitzt hat. 
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Die Diebin und  
der Betrüger
Im letzten Teil der Geschichte streiten Hedvig und Olle sich 
darum, wer schuld an ihrem Streit ist. Dann kommt  
Olle eine Idee VON FRIDA NILSSON; ILLUSTRATION: FREDERIK JURK

 www.zeitleo.de

Kinder probierenNeues aus, testen Museen 
und zeigen jungen Lesern,dass Engagementetwas bewirkt.

was tun!
Spannende Geschichten

und lebendige Reportagen,

die Kinder in den

Bann ziehen.

erleben

Erklärt Kindern die Welt, lässt 

sie begreifen und

fördert das Verständnis – mit

klarem Wissensgewinn!

verstehen

ZEIT LEO: Das Magazin für Kinder
ZEIT LEO unterhält, vermittelt Wissen und will Kinder motivieren, die Welt selbst zu gestalten. Das Kindermagazin der ZEIT gliedert sich daher 
auch nicht in klassische Ressorts – bei ZEIT LEO heißt es »erleben«, »verstehen« und »was tun!« – alle zwei Monate neu, für Kinder ab 8 Jahren.
Jetzt neu am Kiosk oder im App Store!

14336_ZKI_04_heftwerbung_371x132.indd   1 09.01.14   11:42

ANZEIGE



23.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 5

39 

Konflikt in Zentralafrika
Óscar Kardinal Rodríguez 
Maradiaga fordert eine  
Friedenspolitik und kündigt 
Kirchenreformen an  S. 54

Karl der Große 
Zum 1200. Todestag:  
Vier neue Bücher erzählen vom 
Leben des mächtigen  
Frankenkaisers  S. 45FEUILLETON

Nimm diesen  
Zug zurück! 
Lessing, gelesen von 
Barack Obamas Schwester

Die Geschichte der öffentlichen Wahrneh-
mung Barack Obamas ist eine Geschichte der 
Eindunkelung, Ernüchterung, Abkühlung: 
Insbesondere die Deutschen sahen in ihm 
noch vor Kurzem einen Visionär, der zufällig 
in den Grenzen von God’s own country erzogen 
wurde, eigentlich aber der ganzen Menschheit 
gehörte. Er schien ein Mann zu sein wie Les-
sings Nathan aus dem dramatischen Gedicht 
Nathan der Weise, ein Mann der Vernunft und 
Toleranz, über den der Literaturwissenschaft-
ler Benno von Wiese schrieb: »Nathans Glück, 
weise und gut zu sein, ist gänzlich unabhängig 
von der äußeren Ordnung des Daseins.«

Inzwischen hat sich die Obama-Rezeption 
gründlich gewandelt: Man sieht in ihm nun 
den mächtigsten Spitzel aller Zeiten (Yes we 
spy!). Wenn wir im Anspielungsrahmen von 
Lessings Drama bleiben, können wir sagen: 
Obama taugt nicht mehr als Nathan-Darsteller, 
er ist, in der Hierarchie der Dramencharaktere, 
tiefer gesunken: Man kann ihn sich allenfalls 
noch als den Sultan Saladin vorstellen, einen 
leidlich integren, aber von Willkür und Macht-
erhalt getriebenen Mann. 

Wieso sprechen wir von Lessing, da wir von 
Obama sprechen? Weil an diesem Wochen-
ende in Hamburg die traditionellen Lessing-
Tage, ein Theaterfestival zu Ehren des großes 
Dramatikers, eröffnet werden. Und die Eröff-
nungsrede hält, was kein Zufall ist, sondern 
zwingender Ausdruck der von Lessing stets 
gepriesenen göttlichen Vorsehung: Auma 
Obama, die Schwester des Präsidenten. Das 
Festival thematisiert die Verbindung zwischen 
den Kontinenten Afrika und Europa, und 
Auma Obama, die lange in Deutschland 
gelebt hat und eine Stiftung für benachtei-
ligte Kinder und Jugendliche leitet, hält im 
Thalia Theater einen Vortrag mit dem Titel 
You Are Your Future. Eigentlich wird sie 
ungern auf ihren Bruder angesprochen, aber 
natürlich ist sie auf 
einer Theaterbühne, 
wo die spielerische 
Analyse von Macht 
stattfindet, nicht ohne 
ihren Bruder denkbar. 
Vielleicht könnte sie 
ihm, von dort oben 
herab, gar eine Lehre 
erteilen. Denn, um 
ein letztes Mal auf 
Nathan, diesen He-
rold der Aufklärung 
und Humanität, zu 
kommen: Der ihm 
seelisch nicht gewachsene Machtmensch 
Saladin, mit dem wir Barack Obama vergli-
chen haben, hat eine Schwester, Sittah, die 
ihm charakterlich überlegen ist und ihm 
heimlich hilft: Sie gibt ihm Kredit, ohne dass 
er’s merkt. Vor allem aber unterweist sie ihn 
im Schachspiel. Szene aus dem Stück, zweiter 
Aufzug, erster Auftritt. Sittah: »Wo bist du, 
Saladin? Wie spielst du heut?« Saladin: »Nicht 
gut? Ich dächte doch.« Sittah: »Für mich; und 
kaum. Nimm diesen Zug zurück.« Natürlich 
hat sie recht. Wenig später gibt Saladin zu: 
»Aus dieser Klemme seh Ich wohl, ist ohne 
Buße nicht zu kommen.« Aber da hat sie ihn 
schon mattgesetzt.  PETER KÜMMEL

uf dem Esstisch des 72-jährigen Litera-
turprofessors Silvio Vietta in Heidel-
berg liegt ein kleines, schwarzes 
Schulheft, ein noch unveröffentlich-
tes Werk des Philosophen Martin 
Heidegger, von dem man bis vor 
Kurzem nicht einmal wusste, ob 

es noch existiert. Es wurde bislang weder von der 
Familie Heidegger noch vom Deutschen Literatur-
archiv in Marbach, wo Heideggers Werke aufbewahrt 
werden, gesichtet: das bislang verschollene Exemplar 
der insgesamt 33 Schwarzen Hefte des Philosophen, 
überschrieben mit Anmerkungen I. Es handelt sich 
um Notizen, die in die Zeit des Kriegsendes fallen. Es 
gab Hinweise von Philosophen auf den möglichen 
Verbleib des Heftes, also fuhren wir nach Heidelberg. 

Silvio Vietta, der in Hildesheim Germanistik 
lehrt, präsentiert es mit heiterer Plauderlaune und 
lebhaften Gesten, er schenkt den Besuchern Tee ein 
und schlägt vor, sich vielleicht doch erst einmal die 
Hände zu waschen. Dann könne man es in die Hand 
nehmen und darin herumblättern. Transkriptionen 
zentraler Stellen der handschriftlichen Notizen habe 
er auch erstellt. Martin Heideggers Handschrift habe 
ihre Eigenwilligkeiten.

Man muss wissen, dass an diesem Schwarzen Heft 
Heideggers ein ganz besonderes Interesse besteht. Be-
reits die bislang bekannten Schwarzen Hefte aus dem 
Nachlass machen kurz vor ihrem Erscheinen im 
kommenden März Furore. Sie bilden das letzte große 
Werk des für viele bedeutendsten Philosophen des 
20. Jahrhunderts, das er Verdichtetes nannte. Von An-
fang der dreißiger Jahre an notierte Heidegger etwa 

40 Jahre lang philosophische Reflexionen und Ge-
danken zur Zeit – sie ergeben mehr als 1200 Druck-
seiten. Durch französische Intellektuelle sind daraus 
vor Kurzem bereits markante antisemitische Stellen 
des im Nationalsozialismus engagierten Philosophen 
publik geworden. Heidegger spricht in den Schwar-
zen Heften während des »Dritten Reichs« von der 
»Weltlosigkeit des Judentums« und davon, dass die 
Juden »bei ihrer betont rechnerischen Begabung am 
längsten schon nach dem Rasseprinzip« lebten. Der 
Herausgeber der Schwarzen Hefte der Gesamtausga-
be, der Philosoph Peter Trawny, befand vergangenen 
Monat in der ZEIT, dass Heidegger in den Schwarzen 
Heften bestürzenderweise einen »seinsgeschichtlichen 
Antisemitismus« entfalte. Heidegger habe den Anti-
semitismus »zum Anlass philosophischer Gedanken 
gemacht« – ein Umstand, der eine neue, eine erschre-
ckende Dimension seines Werkes offenbart. Die 
Debatte über die neuen Heidegger-Stellen hat sich 
bis heute nicht beruhigt, und man wartet gespannt 
auf die vollständige Veröffentlichung der Hefte. 

Heidegger selbst hatte festgelegt, dass die Schwar-
zen Hefte am Ende der Gesamtausgabe erscheinen, so-
zusagen als krönender Abschluss seines Werks. Er hat 
sie in Überlegungen (bis 1941) und Anmerkungen (ver-
mutlich etwa von 1945 an) unterteilt. Nur fehlte bis-
lang ausgerechnet das Heft Anmerkungen I. Dass sich 
an diesem Heft, welches das besonders sensible Jahr 
1945 umfasst, eine große Neugierde entzündet, liegt 
auf der Hand. Wie reflektiert Heidegger das Ende des 
Nationalsozialismus? Wie den Entzug der Lehrbefug-
nis im Zuge der Entnazifizierung? Findet sich auch in 
diesem Heft Antisemitisches? Oder gar Reue? 

Dieses Heft also besitzt Silvio Vietta und zeigt es 
uns in seinem Heidelberger Haus. Demnächst ver-
handelt er mit dem Literaturarchiv in Marbach über 
einen Verkauf, damit es in die Gesamtausgabe auf-
genommen werden kann. Es stehe darin, sagt er, al-
lerlei über Hölderlin, über Kunst und Literatur im 
Allgemeinen, über das Griechentum als solches, 
über den Begriff der Notlosigkeit. Antisemitisches 
aber suche man darin vergebens. Allerdings gebe es 
in dem Heft bemerkenswerte Einträge zur Rolle der 
Universität und damit zu Heideggers Engagement 
als nationalsozialistischer Rektor der Freiburger Uni-
versität in den Jahren 1933/34. Und es enthält eine 
Reaktion Heideggers auf das zeitweise verhängte 
Verbot der Universität vom Januar 1946, noch leh-
ren zu dürfen, das wir auf dieser Seite abdrucken. 
Heidegger beklagt die angebliche Geschmacklosig-
keit des akademischen Vorgangs. Darauf, wie auch 
auf seine anderen Bemerkungen im Heft zur allge-
meinen Rolle der Universität, wird zurückzukom-
men sein. 

Wir blättern durch den mit bemerkenswert klei-
ner, aber sehr akkurater Sütterlinschrift abgefassten 
Band. Warum liegt er heute, im Jahr 2014, auf die-
sem Heidelberger Esstisch? Die Geschichte des Hef-
tes reicht weit zurück, ist verzweigt und dramatisch. 
Der Vater von Silvio Vietta, der Autor und Essayist 
Egon Vietta, Jahrgang 1903, hat den Philosophen 
Martin Heidegger früh für sich entdeckt und über 
ihn bereits in der Weimarer Republik publiziert. 
1931 beginnt der noch unveröffentlichte Briefwech-

Es ist wieder da
Seit Wochen wird über die im März erscheinenden »Schwarzen Hefte« Martin Heideggers debattiert: Die Notizen, 

die sich der Philosoph seit 1931 machte, enthalten antisemitische Stellen. Ausgerechnet Heideggers »Schwarzes Heft« 
von 1945/46 wurde bislang vermisst. Wir haben es aufgespürt VON ALEXANDER CAMMANN UND ADAM SOBOCZYNSKI

Auma Obama  
eröffnet die  
Lessing-Tage in 
Hamburg

Neues von 
Martin 
Heidegger
Im Januar 1946 wird im 
Zuge der Entnazifizierung 
Heidegger die Lehrerlaubnis 
der Universität Freiburg ent-
zogen. Im »Schwarzen Heft« 
(Anmerkungen I, S. 105) 
reagiert er auf das Ereignis.
»Heute (...) hat mir der 
Rektor der Universität eröff-
net, der Senat habe einstim-
mig mein am 8. Okt. 1945 
eingereichtes Emeritierungs-
gesuch bewilligt, allerdings 
unter ›Versagung‹ der Lehr-
tätigkeit auf unbefristete 
Zeit. Später könne bei 
Wohlverhalten geprüft wer-
den, ob und in welcher 
Form ich die Lehrtätigkeit 
wieder aufnehme. Insglei-
chen wurde mir bedeutet, 
mich in der Öffentlichkeit 
zurückzuhalten, womit 
wohl auch ›Veröffentlichun-
gen‹ gemeint sind. Die Uni-
versität werde aber dafür 
sorgen, daß mein Haus zum 
Zweck der Arbeit geschützt 
sei. – Die Frage nach dem 
Recht zu solchem Vorgehen 
möchte ich nicht stellen – 
nur die nach dem Ge-
schmack, das dies Vorgehen 
verrät, da sich der Senat sich 
niemals getraut, mir etwas 
Schriftliches über dieses 
Vorgehen in die Hand zu 
geben, sondern beschlossen 
hat, der Rektor soll mir das 
Angeführte mündlich zur 
Kenntnis bringen. Ich [ver-

sicherte?] dem Rektor 
lediglich, daß ich 
nicht nach einer 
öffentlichen Tä-
tigkeit an der 

Universität u. 
sonstwo dränge 

u. auch in 
keiner Weise 
mich als der 
Verärgerte 
zurück-
zöge.«

Silvio Vietta macht 
das unbekannte 
»Schwarze Heft« 
öffentlich

Fortsetzung auf S. 40 
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DIE ZEIT: Herr Vietta, vor uns liegt das 
bislang vermisste Schwarze Heft von Martin 
Heidegger. Was hat er dort notiert?

Silvio Vietta: Diese Notizen stammen vermutlich 
von 1945 und 1946, genau ist das nicht datiert. Es 
gibt Passagen zu seinem Geburtstag 1945 und zum 
Entzug der Lehrerlaubnis an der Freiburger Univer-
sität. Es geht darin um die Möglichkeiten der Wis-
senschaften und darum, wie eine neue Universität 
aussehen sollte. Heidegger beschäftigt sich mit Höl-
derlin und der Sprache als der Quelle, aus der eine 
andere Form des Denkens entstehen soll.
ZEIT: Demnächst werden die anderen Schwarzen 
Hefte erstmals veröffentlicht. Schon im Vorfeld 
wird über deren antisemitische Passagen diskutiert. 
Vietta: Es gibt in meinem Schwarzen Heft keinen 
einzigen Satz gegen Juden, kein einziges antisemiti-
sches Wort. Es war eine verheerende Zeit – deren 
philosophische Verarbeitung bei Heidegger findet 
sich in Begriffen wie »Not« und »Verwüstung«, »in-
nerer« und »äußerer« Verwüstung. Für Heidegger ist 
nach all den Erfahrungen der NS-Zeit der »andere 
Anfang« zentral: weg vom naturwissenschaftlich-
technologischen Denken, das seiner Meinung nach 
mit Schuld trug an Formen der Eroberung, Aus-
beutung und Verwüstung der Erde, vor allem in der 

Neuzeit, die ja auch die Kolonialgeschichte mit ih-
ren Gräueltaten umfasst. In diesen Zusammenhang 
stellte er auch nach 1937 das »Dritte Reich« als eine 
Form des »Nihilismus«.
ZEIT: Welche Passagen sind besonders markant?
Vietta: In den Stellen zur Universität haben wir eine 
Kritik, die eben über das »Dritte Reich« und dessen 
Ende hinausreicht und eine grundlegende Entwur-

zelung des abendländischen Denkens meint. An 
anderer Stelle lässt sich sogar ein grundsätzlicher 
Selbstzweifel erahnen, vielleicht auf seine Positionen 
1933/34 bezogen. Auf einem eingelegten Zettel re-
flektiert er übrigens über seinen Namen: »Heid-eg-
ger. Einer, der auf unangebautes Land, Heide, trifft 
und diese eggt. Aber der Egge muss er erst lange ei-
nen Pflug durch Steinäcker vorausgehen lassen.« 
ZEIT: 1945 ist ja eine dramatische, epochale Zä-
sur. Gibt es hier konkrete Reflexionen?
Vietta: Es bleibt vage, weil Heidegger das im Rah-
men seiner Geschichte der »Seinsvergessenheit« gar 
nicht als einen totalen Bruch bewertet hat. Europa 
und das europäische Denken stehen immer noch in 
einem Prozess der Verwüstung des Seins. Daher 
macht er den uns zunächst irritierenden Sprung in 
die Wissenschaftsgeschichte und die frühe Neuzeit. 
Für ihn gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Descartes und dem »Dritten Reich«, insofern Des-
cartes eine Form der Herrschaft des Menschen über 
den Raum angedacht hat, die sich im »Dritten 
Reich« auf besonders schreckliche Weise als »machi-
nales« Herrschaftsdenken mithilfe der Indienstnah-
me der Naturwissenschaften entlarvt hat. 
ZEIT: Nun hat er aber in den Juden ebenfalls einen 
Ausdruck einer wurzellosen Moderne gesehen.

Vietta: Das mag sein. Er hat in ihnen den »rech-
nenden Geist« am Werk gesehen und dabei völlig 
übersehen, dass Juden in bestimmte Berufe ge-
drängt wurden. Die Einseitigkeit der Rationalität 
bleibt aber Hauptpunkt der Kritik, was mit Anti-
semitismus nichts zu tun hat. Heideggers Kritik an 
Juden ist Zivilisationskritik, kein Rassismus.
ZEIT: Das wird unterschiedlich bewertet. Sein jü-
discher Schüler und Emigrant Karl Löwith berich-
tete, wie Heidegger 1936 in Rom vor ihm das Par-
teiabzeichen trug.
Vietta: Ich habe darüber mit Martin und Elfride 
Heidegger gesprochen. Und beide versicherten, 
dass auf seiner uniformähnlichen Jacke eine An-
stecknadel, aber kein Parteiabzeichen war. Hannah 
Arendt hätte sich wohl kaum mit ihm versöhnt 
nach dem Krieg, wenn er ein bekennender Antise-
mit gewesen wäre. Wir dürfen nicht vergessen: 
Heidegger war so ziemlich gegen alles, was die 
Moderne verkörperte: gegen die Herrschaft der 
Rationalität, die totalitäre Technik, die er das »Ge-
stell« nennt, Amerikanismus, Bolschewismus, Li-
beralismus – und dann unter vielen anderem auch 
gegen das »rechnende Denken« der Juden. 
ZEIT: Warum konnte Heidegger nicht ein Wort 
des Bedauerns, des Entschuldigung finden?

Vietta: Nach Heidegger kommt am »Dritten Reich« 
im Sinne des Unverborgenen etwas zum Vorschein, 
was die neuere Weltgeschichte prägt. Am »Dritten 
Reich« hat er etwas erkannt, was er das »machinale 
Wesen« nennt – etwas über den Weltzustand ist für 
ihn da erkennbar, es hat geschichtserhellende Funk-
tion für das Herrschaftsdenken der Neuzeit. So er-
kläre ich mir es. Es bleiben für ihn Dichtung und 
Sprache als Formen der wahren Seinserkenntnis. 

ZEIT: Haben Sie mit Heidegger selbst über seine 
Rektoratszeit 1933/34 gesprochen.
Vietta: Ja, und er sagte schlicht, dass damals ein-
fach alles nicht so klar gewesen sei. Das sahen ja 
auch viele Zeitgenossen so. 

Das Gespräch führten ALEXANDER CAMMANN  
und ADAM SOBOCZYNSKI

»Eine grundlegende Entwurzelung«
Silvio Vietta, der Besitzer des wieder aufgetauchten »Schwarzen Heftes«, über Heideggers Sicht auf den NS-Staat und die Moderne

sel der beiden. »Für meinen Vater wurde er zu ei-
nem geistigen Mentor«, erzählt sein Sohn Silvio. 
Die NS-Zeit übersteht Egon Vietta, der 1937 aus 
beruflichen Zwängen der NSDAP beitritt, nur 
knapp. Er findet im »Dritten Reich« eine Nische 
als Chefredakteur der weitgehend unideologischen 
Kulturzeitschrift Italien, heiratet 1941 Dorothea 
»Dory« Feldhaus, die in Rom Jura studiert und für 
Fiat als Anwältin gearbeitet hatte. Vietta schließt 
sich später Hamburger Widerstands-
kreisen an. Bevor aber die ermittelnde 
Gestapo zuschlagen kann, setzt er 
sich 1944 nach Italien ab, flieht über 
die Frontlinien und lässt sich von den 
Alliierten gefangen nehmen.

Nach dem Krieg wird Egon Vietta 
zu einem bekannten Kulturpublizis-
ten der frühen Bundesrepublik – und 
das Ehepaar Vietta lernt das ältere 
Ehepaar Heidegger nun auch persön-
lich kennen. »Seit wir in Darmstadt 
lebten, war Heidegger in unserem 
Haus präsent, mein Vater lud ihn oft 
ein«, erinnert sich der Sohn. »Auf 
einem Spaziergang erklärte er mir 
zwölfjährigem Jungen anhand eines 
Busches, was Naturwissenschaften 
tun: Weißt du, dieses Grün ist für 
die Naturwissenschaftler eigentlich 
gar kein Grün, sondern Schwingun-
gen, Wellen.« 

Schwingungen ganz anderer Art entfalten sich 
im Hause Vietta recht bald. Während der Besuche 
Heideggers in Darmstadt liest man gemeinsam 
Platon – und der Philosoph beginnt eine Affäre 
mit der 24 Jahre jüngeren, gebildeten und ausneh-
mend schönen Dory, der Mutter von Silvio. Heid-
egger reist mit ihr nach Aix-en-Provence, wo er im 
Jahr zuvor mit seiner Frau Elfride weilte, und fei-
ert dort seinen 68. Geburtstag. »Für meinen Va-
ter«, erzählt Silvio Vietta, »war all das natürlich 
eine Tragödie – seit Jahrzehnten empfand er sich 
schließlich auch als Sprachrohr Heideggers, fühlte 
sich ihm sehr nahe. Über Nacht ist meine Mutter 
dann eines Tages ausgezogen.« 1958 lassen sich 

die Viettas scheiden. Martin Heidegger hatte ihre 
Ehe zerstört. 

Die zahlreichen Affären des Philosophen, von 
denen man zumeist nur die mit Hannah Arendt 
kennt, lassen sich aus den Briefen Martin Heideg-
gers an seine Frau Elfride, die vor wenigen Jahren 
erschienen, gut rekonstruieren. Schwierige emo-
tionale Verwicklungen spiegeln sich darin, seine 
Verhältnisse mit Elisabeth Blochmann, der Prin-
zessin Margot von Sachsen-Meiningen, allein in 
den fünfziger Jahren unter anderen mit Sophie 
Dorothee von Podewils, Andrea von Harbou, Ma-
rielene Putscher. Als der 81-jährige einen Schlag-
anfall erleidet, ist er unterwegs zu einem Rendez-

vous. Elfride litt schwer unter den Affären ihres 
Mannes. Ihre Briefe sind nicht erhalten, bis auf 
einen erschütternden Entwurf von 1956, in dem 
es heißt: »Hast Du einmal darüber nachgedacht, 
was leere Worte sind – hohle Worte?« Auf einen 
Liebesbrief an sie von 1918, von ihm mit »Im Du 
zu Gott« überschrieben, notiert sie später: »Modell 
für all seine Liebesbriefe an die vielen ›Geliebten‹«.

Allzu Menschliches und Erhabenes liegen 
manchmal nicht weit voneinander entfernt. Für 
Heidegger gibt es womöglich eine abgründige 
Rechtfertigung für sein umtriebiges Liebesleben: 
»Ja – als Du mir von Hermann sagtest ...«, schreibt 
er einmal an seine Frau. Es handelt sich um eine 
Anspielung darauf, dass der leibliche Vater des heute 

93-jährigen Hermann Heidegger in Wahrheit ein 
Jugendfreund Elfrides ist. Martin Heidegger akzep-
tiert 1919, damals seit zwei Jahren mit Elfride ver-
heiratet, den unehelichen Sohn und übernimmt 
umstandslos die Vaterrolle. Hermann erfährt von 
seiner Herkunft bereits mit 14 Jahren von der Mut-
ter und schweigt bis 2005. Das Paar ist offenbar 
freigeistiger, als man ihm landläufig zutrauen würde 
– bei Elfride, die Nationalökonomie studierte und 
die Martin in einem seiner Seminare kennenlernte, 
gehen nationalistische und antisemitische Positio-
nen Hand in Hand mit jugendbewegt-antibürgerli-
chen Haltungen. Martin und Elfride werden zeit-
lebens beieinander bleiben. Sie zahlt dafür einen 

hohen Preis.
Heideggers Geliebte Dory Vietta 

übernahm indes eine weitere Rolle für 
den Philosophen. »Meine Mutter«, 
sagt Silvio Vietta, »konnte Heideggers 
Handschrift mit am besten lesen und 
hat viele seiner Manuskripte abge-
tippt, die er ihr dann als Geschenk 
überlassen hat.« Er schenkte ihr auch 
jenes unveröffentlichte Schwarze Heft, 
das in Heidelberg vor uns liegt und 
das Silvio Vietta später zugefallen war. 
Es ist der Schlussstein des letzten gro-
ßen Werkes von Heidegger, das Ge-
schenk einer Leidenschaft, es füllt die 
Lücke des Verdichteten.

Heidegger bezieht sich in diesem 
Heft unter anderem auf seine Rekto-
ratszeit an der Freiburger Universität 
in den Jahren 1933 und 1934. Er 
trat als nationalsozialistischer Revo-

lutionär an, der die »Umwälzung des ganzen 
menschlichen Seins« ersehnt hatte. In seiner be-
rüchtigten Rektoratsrede beschwor das NSDAP-
Mitglied bekanntlich die »Macht des Anfangs un-
seres geistig-geschichtlichen Daseins«. Und dieser 
Anfang sei »der Aufbruch der griechischen Philo-
sophie«. Die »christlich-theologische Weltdeu-
tung« wie das »mathematisch-technische Denken 
der Neuzeit« hätten an der griechischen Philoso-
phie Verrat geübt, sich von ihrem Anfang entfernt. 
In der Volksgemeinschaft stehe der griechische 
Anfang aber wieder vor einem. Alles Große stehe 
im Sturm und so weiter. Der Philosoph Karl Lö-
with merkte später an, man habe nach dem Vor-
trag nicht recht gewusst, ob man nun die Vorso-

kratiker studieren oder in die SA eintreten solle. 
In jedem Fall war klar: Die Anfänge der grie-
chischen Philosophie sollten mit der national-
sozialistischen Revolution, wie auch immer ge-
nau, gleichgeschaltet werden.

In den Anmerkungen I der Schwarzen Hefte, 
etwa zwölf Jahre nach der Rektoratsrede abgefasst, 
heißt es nun, dass eine Reform der Universität 
»vom anfänglichen Denken des Griechentums her 
ein Widersinn u. ein tiefer Irrtum« sei. Es habe 
Zeiten gegeben (»wechselnd auf dem langen 
Weg«), schreibt Heidegger, an denen er geglaubt 
habe, »die Universität möchte eines Tages im Uni-
versum ruhen«. Was aber, fragt er sich, sei weniger 
universal »als diese wurzellose Ein-Richtung, die 
sich jetzt dafür in Betrieb« setze? Wenige Seiten 
später reflektiert er den Entzug seiner Lehrtätig-
keit, die ihn tief empört.

Heidegger distanziert sich in diesem Schwarzen 
Heft ohne Zweifel von seiner nationalsozialisti-
schen Rede von 1933, worauf auch Silvio Vietta zu 
Recht hinweist (siehe das untenstehende Inter-
view). Griechenland als Referenzpunkt tauge nicht 
mehr, man müsse die »Ruhe der Wahrheit« ganz 
neu suchen, vermutlich in der Poesie. Aber Hei-
deg ger vollzieht die Distanzierung vom National-
sozialismus letztlich auf jene eigentümliche Weise, 
die sich mit den bisherigen Kenntnissen zu seinem 
Gesinnungswandel deckt. 1934 tritt er als Rektor 
zurück und ist vom NS-Staat wenige Jahre darauf 
tatsächlich enttäuscht. Aber nicht, weil er ethische 
Kriterien ansetzt, nicht, weil ihn die unmittelbar 
wahrnehmbare Barbarei stört, sondern weil der 
Nationalsozialismus sich ihm bedauerlicherweise 
nicht als Überwinder der Moderne und der Tech-
nik entpuppt hat, sondern im Gegenteil: als eine 
weitere Ausformung der cartesianisch geprägten 
Neuzeit, die die Welt noch immer beherrscht. Der 
NS-Staat ist Heidegger zufolge nun, wie Demo-
kratien auch, geprägt vom »mathematisch-techni-
schen Denken«, das es zu überwinden gilt. Oder, 
wie es in seinem Bremer Vortrag von 1949 heißt: 
Ackerbau sei »jetzt motorisierte Ernährungsindus-
trie, im Wesen das Selbe wie die Fabrikation von 
Leichen in Gaskammern und Vernichtungslagern, 
das Selbe wie die Blockade und Aushungerung von 
Ländern, das Selbe wie die Fabrikation von Was-
serstoffbomben«. 

Das Jahr 1945 stellt somit keine tief greifende 
Zäsur für Heidegger dar. Sein Lehrverbot kann da-

her auch nur eine Frage des Geschmacks sein und 
nicht eine Frage der politischen Moral, denn Demo-
kratie und Faschismus sind Teil ein und derselben 
Seinsvergessenheit, für die er an früherer Stelle der 
Schwarzen Hefte besonders die Juden verantwortlich 
macht. Die moderne Welt als solche erstrahlt, wie 
Heidegger einmal notierte, in »unwißbarer Verblen-
dung«. Oder, wie es in den Anmerkungen I heißt, als 
»wurzellose Ein-Richtung«. Lediglich die Vorzei-
chen haben sich für ihn ein wenig verschoben: Der 
demokratische »Amerikanismus«, der bei Heideg-
ger, so seine Terminologie 1938, für eine fatale öko-
nomische »Berechnung« aller Lebenszusammen-
hänge steht, hat über den Nationalsozialismus, der 
die »Züchtung aller Dinge« betrieb, gesiegt. Beide 
Modelle aber stehen im Verhängniszusammenhang 
einer verachtenswerten Moderne.

Die Liebesgeschichte zwischen Heidegger und 
Dory Vietta endet übrigens düster. Im Juni 1959 
wird bei der 46-Jährigen ein Gehirntumor diag-
nostiziert. Elfride besucht sie, wofür ihr Martin 
dankt: »Mit V[ietta; gemeint ist Egon; Anm. d. 
Red.] werde ich auch noch ins Reine kommen. 
Aber dies braucht Zeit«, schreibt er. Doch die be-
kommt er nicht. Nicht nur Dory stirbt innerhalb 
kürzester Zeit. Nur wenige Monate darauf, im 
November 1959, stirbt überraschend auch Egon 
Vietta. Der 18-jährige Silvio und seine elfjährige 
Schwester Yvonne sind allein. 

Silvio Vietta scheint heute im Reinen mit den 
Verwerfungen seiner Jugend zu sein. »Sie haben 
sich meiner angenommen«, berichtet er von sei-
nem anschließenden Verhältnis zu den Heideg-
gers. »Er hatte natürlich ein schlechtes Gewissen, 
denn er hatte eine Ehe gesprengt und einen 
Freund verloren.« Wegen Heidegger studiert Sil-
vio Vietta in Freiburg. Auch beim legendären Be-
such Paul Celans in Heideggers Hütte in Todt-
nauberg 1967 ist er dabei. Alle zwei Wochen be-
sucht er seinen »Ersatzvater«, wie er ihn heute 
nennt: »Spätnachmittags haben wir Waldspazier-
gänge unternommen, Elfride hatte dann gekocht, 
und wir aßen zusammen, anschließend wurde 
noch etwas Musik gehört, Vivaldi hörte er gerne.« 
Und wie wirkte er, damals bereits Mitte siebzig? 
»Ich saß oft in seinem dunklen Freiburger Holz-
zimmer bei ihm. Er schaute beim Reden gerne aus 
dem Fenster in die Ferne.«

 www.zeit.de/audio

Es ist wieder da
 Fortsetzung von S. 39

Silvio Vietta
wurde 1941 geboren und ist 
emeritierter Professor für  
Literaturgeschichte in Hildesheim. 
Er veröffentlichte u. a. Heideggers  
Kritik am Nationalsozialismus 
und an der Technik  
(Tübingen 1989),  
Hermann Broch und Egon 
Vietta. Briefwechsel  
(Göttingen 2012),  
Rationalität. Eine Weltge-
schichte (München 2012)

Die Ehe von Egon und Dory Vietta zerbrach an Heidegger
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Ein Klang von Schnee
Er war ein Weltstar und liebte das Stille, Rare und Schwierige in der Musik. Er war kein Mann der großen Worte und konnte mit Mozart  

oder Mahler schweben wie kein anderer. Zum Tod des großen italienischen Dirigenten Claudio Abbado VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

usgerechnet in die schimmern-
den Piani des langsamen Satzes 
aus Beethovens Fünfter er-
bricht sich das Kind, laut 
jammernd und klagend. 
Die Eltern, peinlich be-
rührt, wispern, trösten, 
hantieren mit Taschen-
tüchern, bis das Gröbs-
te beseitigt ist. Rom, 

an einem Februarvormittag 2001. Claudio Abba-
do probiert mit den Berliner Philharmonikern. 
Und die Musik unter seinen Händen, seinem aus-
gemergelten Blick entfaltet atmosphärisch eine 
solche Dringlichkeit und Wucht, dass man das 
überforderte Kind nur zu gut verstehen kann. Es 
folgt der dritte Satz, Allegro, in dem das berühmte 
Schicksalsmotiv, Ta-ta-ta-tam, in irrlichternder, 
gleichsam abgerissener Gestalt auftritt, und eine 
ältere Dame zur Linken des Kindes, als habe dieses 
sie angesteckt, fängt an zu weinen. Sie weint den 
Satz, der attacca ins Finale mündet, durch, sie 
weint auch das Finale durch, allem überschießen-
den C-Dur-Siegestaumel zum Trotz. Oder genau 
deswegen. »Danke«, flüstert Abbado in seinem un-
verbesserlich eckigen Deutsch nach dem Schluss-
akkord in Richtung Orchester, »bis heute Abend.«

Das Beachtliche an dieser Szene ist, dass man sie 
etlichen Dirigenten ohne Weiteres zugetraut hätte: 
dem fiebrigen Mariss Jansons ebenso wie Bernard 
Haitink in seiner sybillinischen Entrücktheit, ja sogar 
dem forschen Riccardo Chailly. Und der Phalanx der 
mythischen Toten sowieso, Metaphysikern vom 
Schlage eines Mengelberg oder Furtwängler, Zucht-
meistern wie Toscanini oder George Szell, einsamen 
Himmelsstürmern wie Carlos Kleiber. Nur Abbado 
nicht, Abbado, der doch ganz vorne in dieser Liga 
spielte, am allerwenigsten. Warum? Weil seine Kunst 
nie eine des Überschwangs, des Überwältigenwollens 
gewesen ist, weil es so gar nichts Bacchantisches 
hatte, so wenig Lust um der Lust willen kannte, wenn 
er Brahms, Bruckner oder Mahler dirigierte – oder 
eben Beethoven (mit Wagner beschäftigte er sich nur 
sporadisch und spät). Und weil Abbado seinen Ruf 
als Musikdenker und Intellektueller, als politischer 
Geist und Ästhet selbst dann noch zu verteidigen 
wusste, als man es ihm nicht nur verziehen hätte, 
wenn es anders gewesen wäre, sondern ihn regelrecht 
geliebt hätte dafür. Sozusagen erleichtert, dass das 
Leben die Musik so anzutasten vermöchte. 

Denn natürlich war Abbado ein anderer, nachdem 
er sich um die Jahrtausendwende herum einer Magen-
krebsoperation hatte unterziehen müssen: Schwer 
gezeichnet kam er zurück aufs Podium, überirdisch 
blass geradezu, ein Männlein mit knochigem Schädel 
und Armen wie Rabenflügeln, lang und düster. Den 
Berliner Philharmonikern hatte er schon 1998 ver-
kündet (also vor der Krankheit), dass er seinen Vertrag 
nicht verlängern würde – ein Schock für die gesamte 
Branche. Der Italiener traute sich etwas! Und natürlich 
merkte man auch der Musik etwas an. Plötzlich schie-
nen alle Differenzen und lastenden Gleichgültigkeiten 
zwischen dem Maestro und dem deutschen Luxus-
klangkörper wie getilgt, plötzlich, im Lichte des 
doppelten Abschieds, entbrannte man neu füreinan-
der. Bosselte an Details, bis sie wie Karfunkelsteine 
glänzten, hob Nebenstimmen hervor, die die Welt 
noch nicht gehört hatte, verstand sich wortlos, stumm. 
Abbado, der Mann mit dem zweiten Gesicht? 

Vorbei die Zeiten jedenfalls, als der Spiegel ihn 
hämisch einen »Berliner Gastarbeiter« schimpfte und 

sich an jeder Feder einzeln weidete, die die Philhar-
moniker unter ihm in der »Wärme des Klangs und 
der geistigen Virtuosität« gelassen hätten. Wobei es 
derlei Einbußen und Irritationen gab. Abbado war 
nicht derjenige, der das Karajan-Erbe ohne Ein-
sprüche antrat. Lieber wäre es seinen Kritikern gewe-
sen, Brillanz und Kontinuität wären gewahrt geblie-
ben und der Heiligenschein über dem Orchester 
hätte weitergestrahlt. Aber er, der die Erwartungen 
des Musikbetriebs früh unterlaufen hatte, sah sich 
auch nicht auf der ideologischen Zinne stehen. Dafür 
war er viel zu feingliedrig und leise, bei allem gene-
rösen Umgang mit dem abseitigeren Repertoire. 
Gescholten wurde Abbado schließlich von beiden 
Seiten: von den Konservativen wie von den Fort-
schrittlichen. Und alle anderen konnten sich an der 
Elaboriertheit seiner Projekte und philharmonischen 
Spielzeit-Motti stoßen (»Hölderlin«, »Faust«). Keine 
leichte Zeit, die neunziger Jahre. Abbado kam aus 
bildungsbürgerlich-aufgeklärtem Haus, lebte in der 
Literatur, in Filmen, in bildender Kunst, das konnte 
und wollte er nie verhehlen. 

Für seinen römischen Beethoven allerdings hieß 
das nicht, was man vielleicht vermuten oder sich gar 
erhoffen würde: dass er den Titan plötzlich gezaust 
und gegen den Strich gebürstet hätte; dass er dank 
seines Lebens im Grenzbereich auch Grenzen der 
musikalischen Lesart aufgesucht hätte, Blicke in 
klangliche oder rhetorische Abgründe täte oder sich 
die Brust aufrisse und dem Bonner Großmeister 
gleich mit, um dessen goldenes Revoluzzerherz ein-
mal mehr zu sezieren. Nein, Abbados Beethoven 
blieb, was er immer war: Alt-Siegfried auf dem 
Marmorblock. Auch in seinen späten Mahler-Inter-
pretationen gibt es dieses Moment der gespannten 
Drachenhaut: dass – in diesem Fall – alles Plärren-
de, absichtlich Vulgäre der Musik in Schönheit 
geborgen wird und sich gleichsam chemikalisch 
verflüssigt, als überantwortete der Dirigent die 
Elemente ihrem Naturlaut, dem sich selbst regulie-
renden, freien Spiel. So verletzlich Abbado sein 
mochte, so wenig Verletzliches wollte er je preis-
geben. Das war das Ereignis an jenem Februar-
morgen in Rom, dieses existenzielle Ringen um die 
Unversehrtheit der Kunst. Nichts anderes ließ Pu-
blikum derart um Fassung ringen. Denn wer, 
wenn nicht ein beinahe Todgeweihter, dürfte um 
jeden Preis harmoniesüchtig sein?

C
laudio Abbado wird 1933 in Mailand 
geboren, beide Eltern sind Musiker. 
Der Hochbegabte studiert in seiner 
Heimatstadt und bei Hans Swarow-
sky in Wien, er gewinnt erste Preise, 

wird kurzzeitig Assistent von Leonard Bernstein in 
New York, lernt Herbert von Karajan kennen, der 
nach andächtigem Bekunden stets »wie ein Vater« 
zu ihm war. 1965 debütiert Abbado bei den Salz-
burger Festspielen, ansonsten sind die sechziger 
Jahre eine wüste Zeit. Mit dem Komponisten Lui-
gi Nono und dem Pianisten Maurizio Pollini bildet 
Abbado die Speerspitze der Neuen Musik in Ita-
lien, sie gründen die Konzertreihe Musica/realtà, 
konzertieren in Autofabriken, halten in der Reggio 
Emilia kultverdächtige Workshops ab. Dort pro-
testiert man dann von der Bühne herab gegen den 
Vietnamkrieg, und Nono seufzt in Telegrammen 
halb emphatisch, halb verbohrt: »Ich möchte mit 
euch zusammen im lieben Moskau sein!« 

1971 – so durchlässig war das Geschäft damals! 
– wird Abbado Musikdirektor der Mailänder Scala, 

Nachruf

Claudio Abbado (* 26. Juni 1933, † 20. Januar 2014) 
2007 bei der Eröffnung des Musikfestivals von Luzern 
(Bild oben) und 1991 in der Berliner Waldbühne

Alfred Brendel
»Meine Erinnerungen an Claudio gehen bis in das 
Wien der fünfziger Jahre zurück. Während ich 
mich in meinen ersten Konzerten versuchte, stu-
dierte er bei Hans Swarowsky, dem damals gesuch-
testen Lehrer junger Dirigenten. Erstaunlich früh 
schon kam bei ihm der Durchbruch; mit einer 
Aufführung der Zweiten Symphonie von Mahler bei 
den Salzburger Festspielen zog er sofort Begeiste-
rung auf sich. Sein Dirigieren war damals noch 
sehr toscaninisch, das hat sich dann allmählich ins 
Mitteleuropäische und Männlich-Lyrische gewen-
det. Ich hatte oft das Glück, mit ihm zu spielen, 
ein großes Glück musikalischer und persönlicher 
Art. Claudio war nie ein Despot, sondern Primus 
inter Pares und der freundlichste Partner.

Sein Simon Boccanegra in Zusammenarbeit 
mit Giorgio Strehler und Ezio Frigerio bleibt für 
mich das Nonplusultra einer vollendeten Opern-
aufführung. In London begann er seine Tätig-
keit als Chefdirigent des London Symphony Or-
chestra mit einer Aufführung von Ferneyhough. 
In der Scala spielte eine Kammermusikgruppe 
des Orchesters vor Beethovens G-Dur-Konzert 
zeitgenössische Musik. In Wien verwandelte er 
das Publikum durch seinen Einsatz im Zyklus 
Wien Modern. 

Claudio war kein strenger Probierer, sondern 
ein oft höchst inspirierter Abenddirigent. Die 
Schönheit und Noblesse seiner Bewegungen über-
trugen sich auf den Klang und auf das Publikum. 
In der Altersperiode, die seiner glücklich überwun-
denen schweren Krankheit nachfolgte, war er nun, 

allen sichtbar, der Meister der symphonischen 
Form. Ich erinnere mich an eine Siebente von 
Bruckner in Luzern, die das Werk neu belebte, 
ohne ihm Gewalt anzutun – ein Bruckner ohne 
Weihrauch und Krapfenwaldl, der zeigte, dass die-
se Musik nach dem Tod der alten Dirigentengene-
ration wunderbar wiedererstanden ist. 

Bewunderung, Trauer und Dankbarkeit.«
Alfred Brendel ist Pianist und hat mit  
Claudio Abbado viele Jahrzehnte lang musiziert

Isabelle Faust
»Claudio Abbado wird mir und allen, die das 
Glück hatten, seine Musik zu erleben und zu tei-
len, sehr fehlen. Ich denke, niemand wird seinen 
Platz füllen können. Es wird uns Musikern eine 
Herzensangelegenheit sein, seine  Ideen und seine 
Magie weiterzutragen und seine Inspiration wach-
zuhalten. Ich bin tief dankbar dafür, dass ich den 
Menschen, Musiker und Humanisten Claudio Ab-
bado so nah erleben durfte.«
Isabel Faust ist Geigerin und hat mit Claudio  
Abbado zuletzt die Violin konzerte  
von Beethoven und Berg aufgenommen

Hélène Grimaud
»Claudio war ein enorm freundlicher Mensch, fast 
sanft. Gleichzeitig wusste er sehr genau, was er 
wollte und wie er es bekam. Das ist eine hocheffek-
tive Mischung, gerade in der Arbeit mit Orches-
tern. Claudio war neugierig, offen und vor allem 

jungen Musikern gegenüber sehr aufgeschlossen. 
Ich war 17 oder 18, als ich ihm zum ersten Mal 
vorspielte, Liszts h-Moll-Sonate. Er war der Diri-
gent, mit dem ich am wenigsten geredet habe, das 
war schlichtweg nicht nötig. Umso tiefer haben 
sich manche seiner Sätze in mein Gedächtnis ein-
gegraben: Was das Musikmachen wertvoll mache, 
hat er immer gesagt, spiele sich zwischen den No-
ten ab, oft nur im Bruchteil einer Sekunde, oft 
auch gar nicht. Ich glaube, Claudio ist diesen Se-
kundenbruchteilen auf seine noble, zerbrechliche 
Weise sehr nahegekommen.«
Hélène Grimaud ist Pianistin und beendete  
2011 ihre Zusammenarbeit mit Abbado – Stein  
des Anstoßes war eine Mozart-Kadenz

Daniel Harding
»Als Dreizehnjähriger lernte ich Abbados Interpreta-
tionen über CDs und DVDs kennen, die wir auf dem 
Musikinternat in Manchester, das ich besuchte, 
hörten. Ich fing sofort Feuer und war so tief beein-

druckt von ihm, dass ich auch Dirigent werden woll-
te. Als Abbado einmal in London dirigierte, pilgerte 
ich mit einem Schulfreund dorthin, und wir trafen 
Claudio nach dem Konzert. Das war ein unglaubli-
cher Moment. Ich hätte mir nicht träumen lassen, 
dass dieser große Künstler so freundlich und ange-
nehm war. Einige Jahre später arbeitete ich mit ihm 
als sein Assistent bei den Berliner Philharmonikern 
zusammen. Ich habe – hoffentlich – viel von Claudio 
gelernt. Allerdings fällt es sehr schwer, das zu be-
schreiben. Claudio sprach am liebsten über Dinge, 
die ihm nicht so nah waren wie die Musik. Claudios 
Empfindungen drückten sich in seiner Mimik und 
seiner Gestik aus. Man sah ihm alles an, aber es wur-
de nicht formuliert. Seine Idee war es, sich als Diri-
gent selber überflüssig zu machen. Ich werde immer 
an ihn denken in den Momenten der Stille, die auf 
die Musik folgen. Diese Momente, in denen er ganz 
allein war mit der Musik, wollte er mit zunehmendem 
Alter immer stärker, bis ins Extrem hinauszögern. Als 
ob er nicht wüsste, wie er danach wieder zurückfinden 
solle. Wenn wir überlegen, was wir für Claudio, jetzt, 

wo er nicht mehr da ist, noch tun können, ist es das: 
einen langen Moment der Stille im Anschluss an die 
Musik zuzulassen.«
Daniel Harding ist Dirigent und war Abbados  
Assistent bei den Berliner Philharmonikern

Thomas Quasthoff
»Für mich war Claudio Abbado einer der politischs-
ten Dirigenten, die ich kenne. Es hat mich ungeheu-
er beeindruckt, wie er in seiner introvertierten, aber 
unnachgiebigen Art in Italien die gesamte Orchester-
arbeit demokratisiert hat. Wenn man mit ihm prob-
te, hatte man oft den Eindruck, er arbeite eigentlich 
planlos, nur nach Instinkt und Intuition. ›Gehen wir 
noch einmal zurück, bitte auf Takt 32 ... nein, lieber 
64 ... oder 62? ...‹ Im Konzert aber explodierte er, da 
war in jeder Bewegung seiner Hände, seiner Arme, 
in jedem Blick das Ganze zu spüren. Eine Woche 
nach dem 11. September haben wir in der Carnegie 
Hall zusammen Mahler-Lieder aufgeführt, als Letztes 
Ich bin der Welt abhanden gekommen. Ich habe mich 
danach nicht zum Publikum hin verbeugt, sondern 
zum Orchester, zu den Berliner Philharmonikern, 
weil die so sagenhaft gespielt haben an diesem Abend. 
Da sah ich, wie die Tränen flossen – bei den Musikern 
und bei Abbado. Unvergesslich. Claudio ließ uns 
musizieren, das war sein Geheimnis.«
Thomas Quasthoff ist Sänger und  
Hochschullehrer und hat mit Abbado  Schubert  
und Mahler aufgenommen 

Mitarbeit: JULIA SPINOLA

auch hier setzt er sich vehement fürs Zeitgenössische 
ein, leitet die Uraufführung von Nonos Al gran sole 
carico d’amore (und später, in Venedig, auch die seines 
Prometeo), erforscht neben dem Hexengelächter bei 
Rossini auch dessen elegante Züge und macht sich 
an der Seite des Regisseurs Giorgio Strehler für den 
unbekannten Verdi stark. Nach Stationen in Chica-
go und London wird er 1986 zum Musikdirektor der 
Wiener Staatsoper berufen, seit Gustav Mahlers 
Zeiten ein Schleudersitz, dessen Dynamik sich Ab-
bado durch die Gründung des Festivals Wien modern 
entzieht, listigerweise – und dadurch, dass er der Stadt 
nach wenigen Jahren wieder den Rücken kehrt. 
Wichtig und unvergessen: die Ausgrabung von Schu-
berts Fierrabras (in der Regie von Ruth Berghaus), 
das Engagement für Mussorgski und Debussy. 

1989 dann der Ruf nach Berlin, die Musikwelt 
ist verblüfft, und Claudio Abbado hat zunächst damit 
zu tun, die Philharmoniker aus der Agonie des späten 
Karajan zu lösen und das Orchester zu verjüngen. 
Flexibler wird der Sound, nicht unbedingt rauer, 
untiefer vielleicht, aber dafür vielschichtiger, plura-
listischer, mehrdimensionaler. Abbado konnte sich 
am Dirigentenpult sehr gepflegt langweilen, aber er 
besaß auch ein enormes Faible für Präzision und Per-
fektion (was sich nicht ausschließt). Sein Haydn- oder 
Mozart-Spiel etwa erschöpfte sich nie im nur Apolli-
nisch-Heiteren, sondern kannte eine vornehme 
Grundnervosität und Schwermut. Und wenn er sich 
an die spätromantischen Geschütze eines Anton 
Bruckner machte, dann begnügte er sich nicht mit 
dem Schichten erratischer Klangquader, sondern 
suchte stets nach dem im wahrsten Wortsinn Ver-
bindlichen, den Gedankenströmen darüber. Bei 
Schönberg und Berg wurde es am ohrenfälligsten: 
Abbado, der Weltstar, verehrte die seelisch Fragilen. 
Was für ein Spagat. Er sah sich als Außenseiter unter 
Außenseitern, als Obdachloser unter Obdachlosen, 
der Gesellschaft unrettbar entfremdet, ja verloren.

A
usleben konnte Claudio Abbado das 
nur in der inneren Emigration: indem 
er seine Berliner Position aufgab, wie 
gesagt, und sich konsequent jungen 
Musikern widmete. Als sei die Jugend 

sein Schutzengel, gründete er nicht wenige Ensem-
bles selbst, vom Gustav Mahler Jugendorchester bis 
zum Bologneser Orchestra Mozart, der jüngsten 
Formation (auf alten Instrumenten). Und natür-
lich das Lucerne Festival Orchestra nicht zu ver-
gessen, jenen luxuriösen Zusammenschluss von 
»Freunden« aus ehemaligen und aktiven Berliner 
und Wiener Philharmonikern, mit denen Abbado 
im lichttrunkenen Jean-Nouvel-Bau am Vierwald-
stättersee seit 2003 wahre Wundertaten vollbrachte. 
Je gebrechlicher, ja durchsichtiger seine Physis wur-
de, desto mehr schien seine Musik zu schweben.

Heimat und Exil, das war für Abbado freilich auch 
die Natur. Sein Anwesen auf Sardinien, zwischen 
Palmen und Passionsblumen, das Haus im Schwei-
zerischen Fextal, das er besaß. Er liebte den Schnee, 
der dort fast ganzjährig liegt, und zwar nicht so sehr 
das Knirschen der eigenen Schritte als vielmehr den 
»Klang«, so still und weiß, wie er in einem späten 
Interview (vergeblich) zu erklären versuchte: »Natür-
lich ist das nur ein minimales Geräusch, ein Hauch, 
ein Nichts. Dieses niente kann man nur in den Bergen 
erfahren – und in der Musik.«

Am vergangenen Montag ist Claudio Abbado 
80-jährig den Folgen seiner langen Krebserkrankung 
in Bologna erlegen.  

»Trauer und Dankbarkeit« – Stimmen zum Tod des großen Dirigenten
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»Claudio Abbado ließ uns 
musizieren, das  

war sein Geheimnis«
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weg ist, kommt halt ein anderer. Der Wort-
führer spricht: »Ich kann mich immer nicht ent-
scheiden: Soll ich mich freuen oder trauern?« 
Die drei Bürgerkomiker, gespielt von Gustav 
Peter Wöhler, Michael Wittenborn und Joa-
chim Meyerhoff, sind offensichtlich unsere 
Stellvertreter auf der Bühne, das unschlüssige, 
nichts begreifende, sich raushaltende Volk: Weg-
seher, Zuspätdenker, Hinterherplapperer. 

Es sind drei pullovertragende Wiedergänger 
der berühmten »Nichts sehen, nichts hören, 
nichts sagen«-Affen, deren Lautester, Joachim 
Meyerhoff, zwischendurch erklärt, dass wir alle 
gar keine Tragödie vorgespielt kriegen müssen, 
da wir genau wüssten, wo die wahren Tragödien 
stattfinden – nämlich in den Fluten des Mittel-
meers, wo afrikanische Bootsflüchtlinge ertrin-
ken, die zu uns wollen. Das hindert den Bürger 
aber nicht daran, immerzu von den Köstlich-
keiten zu knabbern, die am linken Bühnenrand 
in einer edelstahlblitzenden Küche dampfend 
zubereitet werden. Der Agamemnon handelt 
vom luxuriösen Leben, das sich im Kriegshin-
terland entwickelt hat, und der Spielort ist eine 
Mischung aus Rotlichtbar (hinten links dreht 
sich eine Stripperstange), Schlachthaus (hinten 
rechts sieht man einen riesigen Kühlschrank, 
worin Schweinehälften baumeln) und Event-
gastronomie. Rhythmisch schnippelnd, bereiten 
zwei Köche Gemüse zu, rhythmisch kauend, 
wiegen sich Bürger in den weichen Hüften, und 
wenn Kassandra heult: »es riecht nach Mord!«, 
so weisen sie sie mampfend zurecht, hier rieche 
es immer so, und das sei ein guter Geruch. 

Nur in dieser Phase der Rasenden merkt man 
der Produktion an, dass sie ihrer Sache sicher ist: 
in der höhnischen Satire auf die Stumpfheit der 
Heutigen. Wenn aber Krieg, Drama, Eifersucht, 
Hass, Rache gezeigt werden sollen, werden Ef-
fektmaschinen angeworfen, Geschmacksverstär-
ker zugemischt, Menschenmassen losgelassen. 
Gespielt wird nach dem Prinzip: Macht es 
wuchtig, dann ist es wichtig. 

Diese Uraufführung ist ein wenig so, als wer-
de ein großes, altes Museum nach trostloser Re-
novierungszeit endlich wieder eröffnet: In einer 
langen Museumsnacht drängt das Verschlossene 
ans Licht, und es ist es auch die Stunde der Mu-
seumspädagogen und -didaktiker. So lange war 
das Haus zu, jetzt dürfen wir uns keinen Besu-
cher mehr entgehen lassen. Es wird in allen 
denkbaren Stilen gespielt, die das Theater in den 
letzten Jahren so entwickelt hat. Das Ensemble 
Resonanz trägt den Trojanischen Krieg als eine 
Schlacht der Streicher mit spitzen Bogenstrichen 
und schnappenden Atemzügen aus, was damit 
endet, dass Steine vom Himmel regnen, von 
welchen die Musiker erschlagen werden. Da aus 
einer Tragödie stets der Raum für die nächste 
erwächst, spielt auf dem vom Himmel gefalle-
nen Gestein dann die folgende Etappe – Die 
Troerinnen. Hofmannsthals Elektra entwickelt 
sich anschließend zur schaurigen, stummfilm-
dunklen Videokonferenz zwischen der Mutter 
Klytaimnestra (Maria Schrader) und ihrer rache-
verhexten Tochter Elektra (Birgit Minichmayr), 
an deren Ende der rächende Orest Brust und 
Halsschlagader der Mutter leckt, ehe er sie er-
mordet: Grüße gehen an den lieben Ödipus, der 
heute Abend leider nicht hier sein kann. 

Immer wieder sprechen heutige Stimmen 
wie moderierend aus dem alten Text zu uns he-
raus, holen ihre Kundschaft, wie Medienleute 
gern sagen, dort ab, wo sie stehen, verbünden 
sich mit den wohlmeinenden Unwissenden im 
Publikum gegen den antiken Stoff, augenzwin-
kernd also wird gesagt: Wozu die langen Worte, 

Macht es wuchtig, dann ist es wichtig!
Wille zum Großkunstwerk: Der Neubeginn am Hamburger Schauspielhaus wird mit dem Tragödienprojekt »Die Rasenden« pompös gefeiert VON PETER KÜMMEL

Noch ist sie ganz ruhig: 
Klytaimnestra  

(Maria Schrader) mit 
hungrigen Bürgern 

(Gustav Peter Wöhler, 
Michael Wittenborn, 

Joachim Meyerhoff )  
vor dem Mord an  

Agamemnon
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en Begriff für diesen langen 
Theaterabend hat Rilke ge-
prägt. In seiner ersten Duineser 
Elegie schreibt er vom »er-
schrockenen Raum«, in dem 
die griechische Mythologie 
stattfindet. Also dann: auf in 

den erschrockenen Raum, das Hamburger Schau-
spielhaus ist wieder offen!

Die Rasenden als Projekt – das ist der sechsein-
halbstündige Versuch, einen Mordfluch szenisch zu 
verfolgen auf dem Blitzweg, den er durch die Familie 
der Artriden schlägt, von Generation zu Generation: 
Tantalos provozierte die Götter mit einem Sohnes-
mord, woraufhin die Götter sein ganzes Geschlecht 
bestrafen, sodass nun Männer die Kinder ihrer Brü-
der, Väter ihre Töchter, Frauen ihre Männer ermor-
den und am Ende Orest seine Mutter Klytaimnestra 
umbringt, womit die Racheraserei endet, denn Orest 

wird seinerseits nicht ermordet, sondern: freigespro-
chen. Die Rasenden auf der Bühne – das ist eine Es-
senz aus Figuren, Motiven und Textbausteinen, die 
das Deutungskonsortium des Abends, Karin Beier 
und ihre Dramaturgin Rita Thiele, gesiebt und ge-
wonnen hat aus Dramen von Euripides (Iphigenie in 
Aulis und Die Troerinnen, Letztere in der Bearbeitung 
von Jean-Paul Sartre), Aischylos (Agamemnon und 
Die Eumeniden) und Hugo von Hofmannsthal (Elek-
tra). Wobei man den Eindruck hat, die Content-Be-
auftragten der volk- und materialreichen Aufführung 
hätten viel mehr gesiebt als gewonnen, es ist ihnen 
von dem heißen Material, das sie, dargebracht mit 
allen Regiefeinheiten und -stereotypen des modernen 
Theaters, im Bühnengegenlicht durch ihre Finger 
hatten laufen lassen, nicht viel mehr geblieben als 
das, was am Ende der arme, an den Komiker Micha-
el Mittermaier erinnernde Hamburger Orest (Carlo 
Ljubek) im Abgehen voll Hohn vor sich hin spricht: 

»Wie leer das alles ist ... grenzenlose Leere.« Der Frei-
spruch Orests ist in Karin Beiers Inszenierung nicht 
nur der Schlusspunkt, sondern auch der traurigste 
Moment: Die Macht der Götter endet, wir sind aus 
ihrer Gewalt entlassen, nun wir sind allein mit der 
Gewalt in uns selbst.

Die am aufwendigsten zelebrierte Tat des Abends 
ist der Mord Klytaimnestras an ihrem Ehemann, 
dem Feldherrn Agamemnon. Täterin und Opfer, 
Mordschlag und blutender Schädel sind dabei, wie 
bei Filmdreharbeiten, voneinander völlig getrennt, 
der Schlag fällt weitab vom Opfer. Eine technisch 
raffinierte Szene »epischen« Spielens: Eine Tat 
wird zerlegt in ihre Griffe. Und während die Köni-
gin im Bühnenhintergrund immer noch ihren König 
schlachtet, mit lüsternen Schlägen ins Leere wütend, 
da diskutieren im Vordergrund drei Bürger bereits 
die Folgen des Mordes für die Nachwelt. Bilanz der 
Konferenz: Der Mord ist egal. Wenn Agamemnon 
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ich weiß auch nicht, worum’s hier geht, wir spielen 
jetzt Klartext. Und so spricht die schöne Helena 
(Angelika Richter), welche der Anlass des Krieges 
ist, kokett ins Parkett: »Ich bin das Opfer in dieser 
Geschichte. Aphrodite hat mich voll reingelegt.« 

Man sieht: Vorwissen ist zum Genuss der Rasen-
den nicht nötig, Bildungsballast wird lakonisch ab-
geworfen, der legendäre Film Fack ju Göhte hat 
diese Wiese schon gemäht, und Beier setzt trium-
phal eins drauf: »Leck mich, Arschylos!«

Am Ende haben noch einmal die Dumpfbürger 
aus dem Agamemnon das Wort: Sie spielen nun die 
Eumeniden, die zu »Wohlmeinenden« gewandelten 
Furien, welche Orest mitteilen, dass er gerettet ist. 
Allerdings, von furienhaftem Temperament ist 
nichts zu spüren, eher vom rhetorischen Genie ge-
wisser TV-Philosophen: Sie erzählen dem Orest, 
der wissen will, ob er nun schuldig sei oder nicht, 
von schwarzen Löchern und von Schrödingers Kat-
ze, einem physikalischen Paradoxon. Hier schnurrt 
das große Hamburger Tragödienprojekt zusammen 
aufs ProSieben-Comedyformat: Drei Nerds disku-
tieren Aspekte der griechischen Tragödie – man 
kennt das aus der Serie Big Bang Theory. Der Rat-
schluss der modernen Gelehrten, der Rechtsnach-
folger von Apollon und Zeus: »Du bist zu 50 Pro-
zent schuldig und zu 50 Prozent unschuldig.«

Man denkt, während man diese Rasenden sieht, 
immer wieder an den Meister des lässig-höhnischen 
Eklektizismus unter den Regisseuren, an Nicolas 
Stemann: Manches an dieser Karin-Beier-Inszenie-
rung erinnert an die postdramatischen Spiele Ste-
manns – allerdings fehlt Beiers Spiel dessen Selbst-
ironie. Wenn Stemann lange Aufführungen insze-
niert, zelebriert er gern das gemeinsame Vertilgen 
von Zeit, das kollektive Durchstehen einer eigent-
lich quälenden Bildungsveranstaltung, indem er 
am Bühnenrand anzeigen lässt, wie viel Zeit schon 
vergangen, wie viel Text schon abgehandelt ist.

So eine gelassene Unterwanderungsgeste kann 
man von den Rasenden, der Gründungsanstren-
gung der neuen Intendanz, nicht erwarten: Schließ-
lich wird hier das größte Theater Deutschlands 

wiedereröffnet. Viel eher hielte man für möglich, 
dass am Bühnenrand ein Zählautomat in Form ei-
nes Pfeffersackes minütlich anzeigte, wie viel die 
Aufführung bis jetzt gekostet hat: ein Geldverbren-
nungsrauchmelder, dessen Alarmgeräusche von 
den Hamburgern gewiss jubelnd gefeiert werden 
würden. Das hiesige Kulturvolk hatte in den jüngs-
ten Zeiten nicht so viel Grund zum Jubel, in den 
Rasenden aber manifestiert sich ein Wille zum 
Groß- und Gesamtkunstwerk, der Zuschauer und 
Künstler vereint: Beide haben diesen Abend drin-
gend gebraucht.

 www.zeit.de/audio
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DIE ZEIT: Es gibt Streit um das Geden-
ken an Ihre Cousine Anne Frank, das be-
kannteste jüdische Mädchen der Welt. Sie 

protestieren dagegen, dass das ZDF einen Film 
über sie drehen will. Warum?
Buddy Elias: Es geht darum, dass das ZDF 
Rechte inhaber und Familie nicht konsultiert und 
einfach ein Projekt ankündigt. Annes Vater Otto 
Frank hat den Anne Frank Fonds 1963 gegründet 
und als Universalerben eingesetzt. Er repräsentiert 
Werk- und Persönlichkeitsrechte und wird öffent-
lich keine Rechtsdebatte führen. Es geht zuerst 
um Integrität.
ZEIT: Das ZDF weist die Vorwürfe der Unrecht-
mäßigkeit zurück, es plane einen Film, der ohne 
Annes Tagebuch auskomme. Würden Sie im 
Zweifelsfall rechtliche Schritte ergreifen?
Elias: Die behalten wir uns vor, um die Authenti-
zität von Annes Werk zu schützen. Das Haupt-
werk ist das Tagebuch. Ohne Originalquelle kann 
kein angemessener Film entstehen. Es ist das 
Hauptzeugnis für die Geschichte der Familie. Uns 
liegt bis heute keine Anfrage des ZDF um Rechte 
vor. Die sind seit 2012 vergeben: Wir haben die 
Rechte für einen deutschsprachigen Kinofilm 
frühzeitig an die Produktionsgesellschaft AVE mit 
dem Drehbuch von Fred Breinersdorfer gegeben. 
Er kommt 2015 in die Kinos. 
ZEIT: Warum kann es nicht noch einen Film 
geben? Anne Frank gehört als 
Person der Zeitgeschichte allen.
Elias: Anne gehört niemandem. 
Ihr Vater hat die Geschichte zu-
gänglich gemacht, das bedeutet 
nicht, dass jeder mit Anne Frank 
tun kann, was er für gut befindet. 
Wir wehren uns dagegen, Anne 
als Produkt zu vermarkten. 
ZEIT: Rechte zu vergeben heißt 
auch, Einnahmequellen zu si-
chern. Geht es um Recht, Moral 
– oder um Geld?
Elias: Otto Frank hat verfügt, 
dass Einnahmen aus dem Tage-
buch an die Zivilgesellschaft ge-
hen. Deshalb hat er den Fonds 
gegründet, mit dem festgelegten 
Auftrag, Annes Ideale in der Welt 
zu verbreiten, Kinder in Not zu 
stärken und Friedensprojekte zu 
fördern. Der Fonds spendet das 
Geld, das er einnimmt. Niemand 
aus der Familie oder im Stif-
tungsrat ist an Einnahmen betei-
ligt oder verdient damit Geld.
ZEIT: Wie lässt sich ein unwür-
diger Streit auf dem Rücken von 
Anne Frank vermeiden?
Elias: Die Angelegenheit ist erle-
digt, wenn sich das ZDF und der 
Produzent Oliver Berben von 
diesem Projekt zurückziehen.
ZEIT: Sie sind Annes Vetter und 
der Präsident des Fonds in einer 
Person. Sprechen der Fonds und 
die Familie mit einer Stimme?
Elias: Ja, seit seiner Gründung.
ZEIT: Die Rechte am Tagebuch 
werden 2016 in manchen Län-
dern frei. Wollen Sie jetzt eine 
Form des Gedenkens sichern, be-
vor Ihr Einfluss endet?
Elias: Nein. Es geht nicht um 
persönliche Einschätzungen und 
nicht um eine Ikone, zu der man 
der Fantasie freien Lauf lassen 
kann, sondern es geht um eine 
reale Biografie und historische 
Quellen. Ab 2016 entsteht kein rechtsfreier Raum. 
In Deutschland werden die Rechte am Tagebuch 
dann frei, ja, aber etwa die Persönlichkeitsrechte 
laufen nicht aus. In den USA bleiben die Rechte 
bis 2047 geschützt, damit sind Filmvermarktun-
gen im großen Stil weiterhin kaum möglich.
ZEIT: Das Gedenken verändert sich unweigerlich 
mit der Zeit und denen, die sich erinnern. 
Elias: Wir müssen darum kämpfen, dass das ech-
te, authentische Geschehen in Erinnerung bleibt. 
Gerade weil man das Tagebuch immer wieder als 
Fälschung bezeichnet hat, ist es umso wichtiger, 
die Grenze zwischen Faktischem und Fiktion 
klar festzuhalten. Auch Annes Erfindungsgabe 
trägt zur Verletzlichkeit dieser Quelle bei. Aber 
dieses Tagebuch ist kein fiktionales Werk wie ein 
Roman. Es ist das reale Tagebuch eines Men-
schen, der aus Not große Vorstellungskraft ent-
wickelt hat. Das ist ein entscheidender Unter-
schied. Auch dafür ist ein Gedenktag wie der 27. 
Januar so wichtig: Er fordert uns auf, uns der 
realen Geschichte zu stellen.
ZEIT: Am 27. Januar 1945 hat die Rote Armee 
das Lager Auschwitz befreit, dort fand sie unter 
den Überlebenden auch Annes Vater, Otto Frank. 
Als Einziger von den acht nach Auschwitz depor-
tierten Menschen aus dem heute berühmten Ver-
steck in der Amsterdamer Prinsengracht 263 hat 
er überlebt. Wie haben Sie davon erfahren?
Elias: Eines Tages traf in Basel bei meiner Familie 
ein Telegramm ein, abgeschickt am 27. Mai 1945 
von einem neuseeländischen Schiff, der Text laute-
te »Arrivée bonne santé Marseille. Partons Paris. 
Baisers Otto Frank«. Weil er im Plural schrieb, 
dachten wir erleichtert, die Kinder Anne und 
Margot seien noch am Leben. Dann kam ein 
Brief, den er schon am 15. Mai geschrieben hatte 
und der am 8. Juni abgestempelt war, darin schrieb 
er, dass seine Frau Edith tot sei und dass er gehört 
habe, die Mädchen seien in ein anderes Lager 
transportiert worden, er wisse nicht, wo sie seien, 
»... die Hauptsache ist, dass die Kinder wieder auf-
tauchen«. Otto war nach der Befreiung mit dem 
Zug über Czernowitz, Kattowitz und Odessa auf 
das Schiff gelangt. Er hatte im Mai noch keine 
Nachrichten von seiner Familie. 

ZEIT: Wann hatten Sie Gewissheit, dass die 
Mädchen nicht zurückkehren würden?
Elias: Im Juni 1945. In meinem Tagebuch steht 
nur »Margot und Anne tot«. Weiter nichts. Otto 
hat es uns telefonisch erzählt.
ZEIT: Warum telefonisch? Wann haben Sie Otto 
Frank wiedergesehen?
Elias: Er kam erst 1946 in mein Elternhaus in die 
Herbstgasse nach Basel. Zuvor konnten wir nur 
telefonieren und schreiben, er war in Amsterdam 
und hatte noch keine Reisepapiere. 
ZEIT: Otto Frank wusste, dass seine Tochter Ta-
gebuch schrieb. Wann hat er es gelesen?
Elias: Als er erfuhr, dass seine Töchter tot sind, 
ging er zu der Freundin Miep Gies, die seit dem 
Sommer 1942 die Familie so mutig versteckt und 
bis zur Verhaftung am 4. August 1944 im Hinter-
haus versorgt hatte, und er hat ihr gesagt: »Miep, 
meine Kinder kommen nicht mehr zurück.« Da 
ist sie an ihren Schreibtisch gegangen und hat das 
ganze Konvolut von Tagebuch-Blättern herausge-
nommen, hat sie Otto gegeben und gesagt: »Das 
ist das Vermächtnis Ihrer Tochter.« Sie hatte ja 
Annes Tagebuch nach der Verhaftung sofort in 
Sicherheit gebracht. Der Vater nahm es also zu 
sich. Otto konnte es in den ersten Tagen nicht le-
sen. Es war nicht zu ertragen. Dann las er es. Er 
war überwältigt. Er hat immer wieder gesagt: »Ich 
habe Anne nicht gekannt, bevor ich ihr Tagebuch 

gelesen habe.« Er meinte ihre 
schriftstellerische Kraft, die Tie-
fe, mit der sie Themen durch-
drang, die Begabung zur gestal-
tenden Fantasie. 
ZEIT: Sie kannten Anne gut. 
Ging es Ihnen bei der Lektüre 
wie Otto Frank? Wann haben 
Sie das Tagebuch gelesen? 
Elias: Anne hat das Tagebuch ja 
auf Niederländisch verfasst, 
Otto Frank hat es nach und 
nach übersetzt und kapitelweise 
zu uns nach Basel geschickt. 
Gelesen habe ich es also von 
Ende 1945 an. Auch ich war 
überwältigt von Annes Schreib-
begabung. Die lag in der Fami-
lie Frank, Anne hat sie geerbt. 
Ich hatte ja vor allem das quick-
lebendige Mädchen Anne ge-
kannt, das Mädchen, mit dem 
ich in den Ferien, wenn Franks 
uns besuchten, Theater und 
Kasperle spielte. Diese Schrift-
stellerin habe ich beim Lesen 
neu kennengelernt.
ZEIT: Anne schreibt in ihrem 
Tagebuch mehrfach von Ihnen. 
Einmal notiert sie, jetzt habe 
man erfahren, dass Sie die Rolle 
des Wirts in der Minna von 
Barnhelm spielten. Wie konnte 
diese Nachricht den Weg ins 
Versteck finden?
Elias: Mein Vater korrespon-
dierte ja mit einem der Helfer 
der Franks, mit Herrn Klein-
man. Der ging zur Versorgung 
der Versteckten im Hinterhaus 
ein und aus und hat die Nach-
richten überbracht. Anne hat 
sich gewünscht, dass ich ein 
Theaterstar werde.
ZEIT: Das hat geklappt! Anne 
muss Sie sehr gemocht haben, 
sie schreibt vom Schlittschuh-
laufen mit Ihnen, Sie seien ein 
»reizendes Paar, jeder ist hinge-

rissen«, heißt es da, »Anne macht einen ungeheu-
ren Luftsprung«. Waren Sie je mit ihr auf dem Eis?
Elias: Nein. Nie. Zu meinem Kummer nicht. 
Mit Margot bin ich gelaufen. Mit Anne nie.
ZEIT: Sie sind aber ein berühmter Schlittschuh-
läufer geworden, sind mit der Revue Holiday on 
Ice als Clown fast 15 Jahre lang um die Welt ge-
reist. Haben Sie dabei je an Anne gedacht? 
Elias: Ja. Sie war immer dabei. Ich wünschte, sie 
wäre es wirklich gewesen. Ich denke auch auf der 
Bühne an sie. Dauernd.
ZEIT: Wann haben Sie zum ersten Mal von die-
sem Schlittschuhtraum gelesen?
Elias: Das weiß ich nicht mehr. Doch, ich weiß 
es: Es muss 1949 gewesen sein.
ZEIT: Es gibt einen Brief vom 3. Juni 1942, den 
schreibt Anne Ihnen unmittelbar vor dem Unter-
tauchen. Darin drängelt sie den großen Vetter, sie 
würde gern erfahren, was es über ein Mädchen zu 
erzählen gibt, in das Sie gerade verliebt sind, »sol-
che Sachen interessieren mich sehr«. Das war der 
letzte Brief aus der Freiheit.
Elias: Ich nehme ihn immer noch zur Hand. Das 
Original. Ich lese ihn auch bei Lesungen in Schu-
len vor. Das bewegt die Schüler sehr. Anne war 
ein normales Mädchen.
ZEIT: Als Kind habe ich beim Lesen des Tage-
buchs diese Anne so gemocht, weil sie mir ganz 
normal vorkam, aber je länger ich las und merkte, 
welche Darstellungskraft sie hatte, desto besonde-
rer kam sie mir vor. Wie passen die Normalität 
und die besondere Begabung zusammen? 
Elias: Das spielende, lustige, liebenswerte Kind 
in Freiheit ist das normale Mädchen, an das ich 
mich gut erinnere. Die Begabung hat sie erst in 
der Not, der Enge, der Kontaktlosigkeit des 
Verstecks entfaltet. Sie konnte diese innere Wei-
te, die sie aufs Papier brachte, erst entwickeln, 
als sie eingesperrt war. Da sind ihre Gedanken 
explodiert. Diese reife Person habe ich erst le-
send kennengelernt.
ZEIT: Wie steht Ihnen Anne heute vor Augen?
Elias: Als das Kind, mit dem ich gespielt habe. 
Annes Schwester Margot war eine Leserin, sie las 
immerzu, das kam mir langweilig vor. Anne aber 
wollte immerzu spielen, das wollte ich auch, sie 

»Sie war  
immer dabei«
Die Verfilmung der Geschichte von Anne Frank hat Streit 
ausgelöst. Ein Gespräch mit dem Schauspieler Buddy Elias 
über die Erinnerung an seine ermordete Cousine, die durch 
ihr Tagebuch weltbekannt wurde VON ELISABETH VON THADDEN

war ein Wildfang wie ich. Meine Mutter hat einmal 
gesagt, wir seien uns ähnlich.
ZEIT: Was ist Ihr letztes Bild von ihr? 
Elias: Sie lacht. Sie steht als dieser Wildfang vor mir, Ende 
der dreißiger Jahre, entweder im Haus unserer Groß-
mutter Alice in Basel oder in Sils, genau weiß ich es nicht, 
ich sehe sie über mein Kasperlespiel lachen. Während-
dessen sitzt Margot im Hintergrund am Fenster und liest.
ZEIT: Sehen Sie sich selbst als Kind in diesem Bild? Oder 
sind Sie der alte Mann, der sich erinnert? 
Elias: Ich sehe mich in dem Bild als Kind. Ich bin Teil des 
Bildes. Aber ich bleibe dabei der 88-Jährige, der sich er-
innert und in jedem Moment weiß, dass er ungeheures 
Glück gehabt hat. Mein Leben war ein Glücksfall. 
ZEIT: Ihre Familie war schon 1931 aus Frankfurt nach 
Basel emigriert, während die Franks 1933 von dort nach 
Amsterdam gingen. Warum gingen nicht auch sie in die 
sichere Schweiz?
Elias: Weil keiner geahnt hat, dass wir diese Sicherheit 
benötigten. Die Familien Elias und Frank haben die ver-
schiedenen Orte der Emigration aus Geschäftsgründen 
gewählt. Der assimilierte Jude Otto Frank hat sich wie 
viele andere als Deutscher gefühlt, er hat nicht für mög-
lich gehalten, was dann geschah. Er war ja auch freiwillig 
wie viele andere deutsche Juden in den Ersten Weltkrieg 
gezogen, gleich 1914. Er stand als Soldat übrigens seinen 
drei Pariser Vettern Frank im Feld gegenüber, die hatten 
sich freiwillig gemeldet, um die französische Staats-
bürgerschaft zu erlangen. Auch dies ist eine entsetzliche 
Geschichte: Zwei der Söhne fielen mit Kriegsbeginn, ihr 
Vater nahm sich darauf das Leben, die Mutter kam in die 
Psychiatrie. Der überlebende Jean-Michel wurde als De-
signer weltberühmt, ein Freund Jean Cocteaus, er sprang 
1941 in New York aus dem Fenster. Er war es, der Otto 
Frank 1933 das Geld für die Existenzgründung in Ams-
terdam gegeben hatte. Wie diese Existenz 1944, 1945 
endete, hat er nicht mehr erfahren. 
ZEIT: Otto Frank war Offizier. Ich habe gelesen, dass 
sich der Gestapo-Mann Silberbauer bei der Verhaftung 
der Untergetauchten im August 1944 über die Offi-
ziers tru he von Frank gewundert hat ...
Elias: ... ja, er wollte wissen, wo Otto die herhabe, da hat 
Otto gesagt, er habe als Soldat für Deutschland gekämpft, 
und der Gestapo-Mann hat geantwortet, warum er das 
nicht gleich gesagt habe, »dann hätten wir Sie nach The-
resienstadt geschickt« ... 
ZEIT: Stattdessen fuhr der Zug nach Auschwitz, die acht 
Bewohner des Hinterhauses mussten in den letzten 
Transport, der noch von Westerbork nach Auschwitz 
ging, die Alliierten standen schon fast vor der Tür. Als 
Kind bin ich beim Lesen verzweifelt, weil Anne im Juni 
1944 so begeistert die Landung der Amerikaner in der 
Normandie feiert, von der sie im Radio hört. Dann kam 
die Verhaftung. Es hätte fast gut ausgehen können. 
Elias: Die einen wurden um ein Haar gerettet, Millio-
nen anderer nicht. Annes Vater ist in Auschwitz in 
letzter Sekunde vor der Ermordung bewahrt worden, 
er stand schon an der Erschießungswand, aber dann 
sagte ein SS-Mann: »Die Russen kommen, weg hier.« 
So hat er überlebt. Das Lager Bergen-Belsen hingegen, 
in dem Anne und Margot im März entkräftet an Ty-
phus starben, wurde kurz nach ihrem Tod befreit. Nur 
ein wenig zu spät.

 

Das Gespräch führte  
ELISABETH VON THADDEN

Der 88-jährige Buddy Elias, Schauspieler, Vetter  
von Anne Frank und Präsident des Anne Frank Fonds, Basel 

Anne Frank

Tagebuch
Im März 2015 jährt sich 
zum 70. Mal der Tod 
von Anne Frank im KZ 
Bergen-Belsen. Ihr  
Vetter Buddy Elias, 88, 
ist Präsident des Anne 
Frank Fonds in Basel, 
den Annes Vater Otto 
1963 gründete und als  
Universalerben einsetzte. 
Die Rechte an Annes 
Tagebuch, an Archiven, 
Fotos und Schriften  
liegen beim Fonds.

Film
Seit 2012 sind die  
Verfilmungsrechte in 
deutscher Sprache, auf 
der Basis von Tagebuch 
und Archiven, vergeben: 
an die Produktionsgesell-
schaft AVE, Tochter der 
Verlagsgruppe Georg von 
Holtzbrinck, die auch 50 
Prozent an der ZEIT 
hält. Das Drehbuch ist 
von Fred Breinersdorfer.
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Die Berliner Philharmoniker trauern um

Claudio Abbado
26.6.1933 - 20.1.2014

Chefdirigent der Berliner Philharmoniker von 1990-2002

Wir trauern um einen außerordentlichen Musiker und Menschen.
Seine Liebe zur Musik und seine unstillbare Neugier waren uns Inspiration und haben

unser musikalisches Schaffen geprägt.

Sein Tod ist für uns alle ein unendlich schwerer Verlust.
Die Berliner Philharmoniker verneigen sich in tiefer Liebe und

Dankbarkeit vor Claudio Abbado.

Es war Claudio Abbados Wunsch, anstelle von Blumen um Spenden an das
Centro di Ematologia Oncologia Pedriatica Bologna (Zentrum für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie in Bologna) zu bitten.

Internationale Bankverbindung: IBAN IT87 E020 0802 4740 0010 3019 755 / BIC UNCRITMM

Martin Hoffmann
Intendant

Ulrich Knörzer
Peter Riegelbauer
Orchestervorstand

Sir Simon Rattle
Chefdirigent
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ich mit einem faszinierenden, aber 
scheuen Menschen austauschen, das 
geht am besten bei einem Spazier-
gang; gerät das Gespräch ins Stocken, 
lässt der regelmäßige Rhythmus der 
Schritte die Worte weiterfließen.

Es ist Simone Weil, der ich gerne 
begegnen möchte an diesem frostigen Pariser Januar-
tag, an dem dichte Wolken der Stadt ihren Glanz 
nehmen. Auf den Gehwegen liegen die über-
flüssig gewordenen Weihnachtsbäume. 

Simone Weil, die große französische Phi-
losophin. Sie war viel mehr als eine Denkerin, 
schuf eine Philosophie, nach der sie wirklich 
handelte: Sie setzte sich für die Unterdrückten 
ein, war ausgebildete Philosophielehrerin, 
schuftete aber lieber in Fabriken und ver-
schenkte ihren Lohn. Sie war Jüdin und doch 
Agnostikerin, bevor sie zur christlichen Mys-
tikerin wurde. Wandlungsfähig, warmherzig, 
widersprüchlich, so stelle ich sie mir vor. 

Sie ist 1943 gestorben, und dennoch 
möchte ich versuchen, mit ihr durch Paris zu 
gehen, in Gedanken: einen Spaziergang zu 
jenen Orten machen, die etwas von ihrem 
Leben erzählen – ihre Schriften unter dem 
Arm, in denen ich Antworten suche und auf 
neue Fragen stoße. Bis ich ihr zuletzt wirklich 
begegnen werde.

Ihre Studienkollegin Simone de Beauvoir 
sagte einmal, sie beneide die Weil um ihr 
Herz, das imstande sei, für den ganzen Erd-
kreis zu schlagen. Nobelpreisträger Heinrich 
Böll wollte so gern über sie schreiben, ent-
schied aber dann: »Ich bin ihr nicht gewach-
sen, intellektuell nicht, moralisch nicht, reli-
giös nicht.« Weils eigener Bruder beurteilte 
sie so: »Entweder sie ist verrückt, oder sie ist 
eine Heilige.« Und ihre Mutter sagte einmal, 
angesprochen auf die Berühmtheit der Toch-
ter: »Ach, wie viel lieber wäre es mir gewesen, 
wenn sie glücklich gewesen wäre.«

Mich fasziniert diese unglückliche Frau. 
Sie war voller Empathie. Wild entschlossen, 
den Sinn des Lebens zu finden und das, was 
sie als richtig erkannt hatte, umzusetzen –
koste es auch das eigene Leben. Sie war kom-
promisslos und ein ebenso gescheiter wie 
zerrissener Mensch, nicht glatt oder einfach. 

Ich würde gern verstehen, warum sie so 
verdammt hart zu sich selbst war. Die Härte 
hat sie umgebracht. Ihr Herz versagte mit 
gerade mal 34 Jahren, da war sie kaum älter, 
als ich es heute bin. Sie hatte sich geweigert, 
etwas Nahrhafteres zu essen als ihre Lands-
leute auf dem Festland, deren Nahrung im 
Zweiten Weltkrieg streng rationiert war – ob-
wohl sie wegen einer Tuberkulose im Kran-
kenhaus lag, im britischen Exil. Sie hatte als 
Jüdin aus Frankreich fliehen müssen. Ich 
frage mich: Starb sie aus übertriebenem Ge-
rechtigkeitssinn? Als Märtyrerin? Aber wel-
chen Sinn soll ihr Tod bitte schön gehabt 
haben?

Luxus war ihr zuwider.  
Ihr Aussehen war ihr total egal

Rue Auguste Comte 3, im Quartier Latin von 
Paris. Hier hat sie mit ihrer Familie über zehn 
Jahre lang gelebt, oben in der Dachgeschoss-
wohnung; ein unscheinbares Täfelchen an 
der Fassade des Hauses erinnert daran. Ich 
stelle mir vor, wie mir Weil im schmalen 
Treppenhaus entgegenkommt, sie ist noch 
immer 34 Jahre alt. Ihr spindeldürrer Körper 
steckt in einem unförmigem Rock und einem 
dünnen Mäntelchen, die Locken stehen 
widerspenstig in alle Richtungen. Die über-
großen Brillengläser überdecken das schöne 
Gesicht. Als Dreijährige hat sie einmal gesagt, 
Luxus könne sie nicht leiden, ihre Erscheinung war 
ihr zeitlebens egal – ganz anders als den Pariserinnen 
auf der Straße, die in eleganten Kleidern vorbeieilen.

Es sieht aus, als wäre der rote Teppich, der die 
Stufen zu ihrer Wohnung hinabführt, für sie ausgelegt 
worden. »C’est idiot«, hätte Simone Weil wohl verär-
gert gesagt: »dummes Zeug«. So hat sie Ideen von 
Bekannten abgefertigt, die ihr missfielen, ehrlich und 
erbarmungslos. Und um einen roten Teppich hätte 
sie immer einen Bogen gemacht. 

Paris war ihre Heimat. Auch ein Strang meiner 
Wurzeln ist parisien: Hier habe ich die große Liebe 
gefunden, kaum etwas hat mich je glücklicher ge-
macht. Weil schrieb über die Liebe: »Ich glaube, es ist 
besser, ihr nicht zu begegnen.« Damals musste man 
sich noch entscheiden, ob man als Frau lieber Platon 
lesen oder sich um eine Familie kümmern wollte. Der 
Mythos von der Vereinbarkeit von Beruf, Berufung 
und Familie war noch nicht geboren.

Weil wollte sich keinem Mann unterordnen. Ihr 
Glück, wenn es so etwas in ihrem Leben überhaupt 
gab, lag darin, den Unterprivilegierten zu helfen und 
für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Schon als junge 
Frau hat sie die »Teilung der Menschen« in zwei Klas-
sen beklagt. In solche Menschen, die mit Dingen 
umgehen wie die Fabrikarbeiter, und solche, die die 
Sprache und damit andere Menschen beherrschen wie 
Politiker. Sie fand das ungerecht, unmenschlich. 

Sie fürchtete, ihr Leben würde nicht ausreichen, 
um in dem schiefen System für Gerechtigkeit zu 

sorgen, also ging sie umso entschlossener vor. Da ist 
etwa die Geschichte mit den Möbeln: Als Jugendliche 
verschenkte sie die Stühle ihrer Eltern, weil sie fand, 
ihre Familie habe zu viele davon, während andere zu 
wenige besäßen. Als ich das in einer ihrer Biografien 
las, musste ich lachen. Als 16-Jährige wollte ich auch 
einmal das Inventar meiner Eltern weggeben. Ich 
plante, das überflüssige Geschirr zu verkaufen, nach-
dem ich während eines Schüleraustauschjahres in 

Honduras zum ersten Mal echte Armut erlebt hatte. 
Die Straßenkinder in San Pedro Sula hätten das Geld 
gut gebrauchen können. Und bei uns staubte ein 
zweites Set Teller vor sich hin. Aber ich zögerte, das 
Geschirr gehörte mir ja nicht, und ich hatte Sorge, 
dass die Straßenkinder das Geld nicht für Essen aus-
geben würden, sondern für Klebstoff, den sie allesamt 
schnüffelten. Irgendwann ließ ich von der Idee ab. 

Simone Weil hätte nicht so einfach aufgegeben. 
Sie war radikal. Wenn sie der Meinung war, die Lö-
sung für ein Problem gefunden zu haben, nahm sie 
weder auf sich noch auf andere Rücksicht. Auch nicht 
auf ihren Vater, der neue Stühle kaufen musste. Ist sie 
nun verrückt oder heilig? Oder beides zugleich? 

Sie hatte recht, wenn sie sagte, dass jeder, der Un-
gerechtigkeit und Leid einmal erkannt habe, Verant-
wortung dafür trage, dass die Welt besser werde. Sie 
wäre sogar so weit gegangen, die Parteien abzuschaffen 
und das politische Handeln auf den Einzelnen zu 
übertragen. Bloß: Die meisten Menschen sind doch 
viel zu bequem, sich wirklich um andere zu kümmern. 

Wer sich mit Simone beschäftigt, kommt nicht 
daran vorbei, sich selbst zu fragen: Was fängst du mit 
deinem Leben an? Wie konsequent verfolgst du deine 
Ziele, und wie uneigennützig sind sie? Wie viele Kom-
promisse kannst du schließen, ohne dich unglaubwür-
dig zu machen? Sie ist unbequem, man kann ihr nicht 
ausweichen. Das gefällt mir.

Ob ich sie überhaupt so nennen darf: »Simone«? 
Ich würde jetzt gern mit ihr aus der Tür des Gebäudes 

in der Rue Auguste Comte hinaustreten und die paar 
Schritte zum Eingang des Jardin du Luxembourg 
gehen. Der Jardin war der Garten der Familie Weil.

Der Vater war Arzt, Simones Mutter ging fast täg-
lich mit ihrer Tochter hierher an die frische Luft, als 
sie ein Kind war, ein schwaches, kränkelndes Kind, 
das schon damals nicht essen wollte und aus dem eine 
schwache, kränkelnde Frau wurde, die ständig Kopf-
schmerzen hatte. Manche glauben, sie sei magersüch-

tig gewesen. Doch das ist keine ausreichende Erklä-
rung dafür, dass sie sich fast alles Wohltuende ver-
sagte: Sie schlief wenig, arbeitete viel, aß selten und 
sperrte die Liebe aus ihrem Leben. 

Zu jenen, die Antworten geben können, gehört 
auch Alain, ihr Philosophielehrer auf dem großbür-
gerlichen Gymnasium Henry IV. Er soll ihr Denken 
so stark beeinflusst haben wie später nur noch Platon 
und Descartes. Er behauptete, man müsse die eigenen 

Leidenschaften beherrschen, um anderen zu helfen. 
Ich bin mir aber sicher, dass er damit nicht meinte, sie 
solle sich selbst schaden. Aber das tat sie.

Dreimal will sie in ihrem Leben ein mystisches 
Erlebnis gehabt haben. Für sie waren das Augenblicke, 
in denen sie für Sekunden in die Ewigkeit sehen konn-
te. In ihren Büchern und in den Cahiers, Heften voller 
Betrachtungen und Aphorismen, umkreist sie in 
Gedanken die große Leere in der Mitte des Univer-
sums. In der vollkommenen Leere, nicht in den ver-
lockenden Tröstungen des Glaubens oder der Meta-
physik wollte sie ihren Gott finden. Es klingt ein 
bisschen buddhistisch. Am Ende zählte für sie nur die 
Identifikation mit dem nackten menschlichen Elend. 
»Die Wahrheit lieben bedeutet, die Leere zu ertragen 
und in der Folge den Tod anzunehmen«, hat sie ge-
schrieben. Und weil sie alles radikal machte, hat sie 
auch die christliche Nächstenliebe bis zu einem letzten, 
absurden Höhepunkt getrieben. Sie hungerte sich aus 
Mitleid mit ihren Landsleuten in den Tod, obwohl 
die doch rein gar nichts davon hatten. Mich macht 
diese sinnlose Radikalität fast ein bisschen wütend.

Simone verabscheute Berührungen noch mehr als 
Essen, ständig hatte sie Angst vor Keimen und Bak-
terien. Ich würde mich also besser nicht bei ihr unter-
haken, während wir durch den Park in Richtung des 
Palais du Luxembourg schlendern; ein paar Jogger 
überholen uns, sie dampfen in der Kälte wie stille 
Lokomotiven. Auf den leeren Stühlen im Park haben 
die Möwen Platz genommen. 

Als Simone 14 Jahre alt war, wollte sie schon mal 
sterben. André, ihr älterer Bruder, war nicht nur ihr 
Komplize, sondern auch ein Konkurrent – ohne dass 
sie damals beim Kräftemessen Aussicht auf Erfolg 
gehabt hätte. Er war ein Mathegenie, so schlau, dass 
er schon mit 16 an der Elitehochschule ENS ange-
nommen wurde. Später lehrte er in Chicago und São 
Paulo, er zählt zu den einflussreichsten Mathematikern 
des 20. Jahrhunderts.

Auch Simone wurde später an der ENS 
angenommen, sie galt als Klügste ihres Jahr-
gangs. Sie schrieb philosophische Essays und 
Bücher, die zu den bedeutendsten Werken 
der europäischen Nachkriegsliteratur zählen: 
Schwerkraft und Gnade, Die Verwurzelung. 
Der Schriftsteller Albert Camus hat sie be-
wundert und ihre Bücher nach ihrem Tod 
herausgegeben. Doch verglichen mit ihrem 
Bruder, hielt Simone sich nur für »mittel-
mäßig«. Anders als er würde sie nie dorthin 
gelangen, »wo die Wahrheit wohnt«. 

Sie interessierte sich nicht für 
Geld, Karriere, Liebe und Glück

Sie hat ihre Meinung dann noch einmal ge-
ändert. Rückblickend schrieb sie an Pater 
Perrin, der gegen Ende ihre Lebens zu ihrem 
Vertrauten wurde, sie habe damals erkannt, 
dass jedes menschliche Wesen, selbst wenn 
es so gut wie gar keine natürlichen Fähig-
keiten besitze, in das »dem Genie vorbehal-
tene Reich der Wahrheit eindringen könne«. 
Es müsse die Wahrheit nur begehren und 
seine Aufmerksamkeit in unaufhörlicher 
Bemühung auf ihre Erreichung richten. 
Genau das tat sie dann auch: Sie interessierte 
sich nicht für die Dinge, die uns heute so 
wichtig sind: Selbstverwirklichung, Karriere, 
Geld und Glück. Sie arbeitete lieber unent-
wegt daran, sich der Wahrheit zu nähern. 

Auch dabei kannte sie keine Grenzen. Mit 
22 Jahren begann sie, in der Auvergne als 
Philosophielehrerin zu unterrichten. Es gibt 
die Anekdote, dass sie, wenn sie nach Hause 
kam, so unermüdlich weiterlas und -schrieb, 
dass sie entweder vergaß, den Herd ein-
zuschalten, um sich ein paar Kartoffeln zu 
kochen, oder ihn so lange eingeschaltet ließ, 
dass sie verbrannten. 

Der Boulevard Saint-Michel führt am 
Jardin du Luxembourg entlang, ich folge ihm 
hinab zur Seine, an deren Ufer sie gern spa-
zieren gegangen ist, hole mir eine Crêpe und 
beobachte die Menschen, die sich an den 
engen Tischen der Brasserien aneinander-
drängen und schon mittags ein Gläschen 
Wein trinken. Simone hätte bestimmt wieder 
nichts essen wollen.

Sie war lebenspraktisch unbegabt, kurz-
sichtig, tollpatschig. Trotzdem wollte sie 
unbedingt statt als Lehrerin in Fabriken 
schuften, um die Arbeitsbedingungen derer 
kennenzulernen, die mit Dingen umgehen, 
nicht mit Worten. Sie litt höllisch unter Lärm 
und Akkordarbeit, war todmüde. Nicht ge-
nug: Später entschied sie, im Spanischen 
Bürgerkrieg an der Seite der Republikaner 
mitzukämpfen, nicht irgendwo, sondern an 
der Front. Freunde erzählten später, dass sie, 
hätte sie ihr Gewehr benutzt, eher einen Mit-
streiter als einen Feind erwischt hätte. Aber 
selbst in der Küche, in der sie dann eingesetzt 
wurde, verletzte sie sich: Sie trat in kochendes 
Öl, und ihre Eltern mussten sie wie ein Kind 
abholen und nach Hause fahren. 

Ach, Simone. Hier verstehe ich sie nicht. 
Es muss ihr doch klar gewesen sein, dass sie 
an der Front keine Hilfe für die Menschen 
sein würde, für deren Sache sie kämpfen 
wollte – sondern eine Gefahr. Macht all das 

Simones Wunsch, sich trotzdem ganz vorn in den 
Kampf zu drängen, nicht auch zu einem egoisti-
schen Wunsch? 

Ein paar Straßen südlich der Seine, unweit von 
Simones Elternhaus, liegt in der Rue de Varennes 
Danielle Netters Wohnung. Unförmiger Pullover, 
wirre Haare, große Brille, ein warmes Lächeln: So 
öffnet die Schauspielerin ihre Tür. Ich habe sofort 
das Gefühl, direkt in Simones Gesicht zu blicken, 
nur ist sie jetzt nicht mehr 34, sondern 77 Jahre alt. 

Ich bin nicht die Erste, die diesen Schockmo-
ment erlebt. Ihr Leben lang haben Regisseure Da-
nielle Netter wieder und wieder darum gebeten, die 
Philosophin zu verkörpern, weil sie ihr so unfassbar 
ähnlich sieht. Sie hat Simone in einem Dokumen-
tarfilm von 1968 gespielt und in vielen Theaterstü-
cken. Netter hat große Teile von Simones Schriften 
auswendig gelernt und kennt Antworten, die der 
stille Spaziergang nicht geben konnte.

Hat Simone Weil im Spanischen Bürgerkrieg 
nicht verantwortungslos gehandelt – also das Ge-
genteil von dem getan, was sie von einem Mitglied 
der Gesellschaft erwartet hat? Hat sie andere und 
sich selbst nicht überfordert? Danielle Netter lä-
chelt. »Darüber hat sie nicht nachgedacht, meine 
ich. Jeder Idealist ist auch naiv. Wenn ihr Kopf et-
was als Wahrheit erkannt hat – dann handelte sie.« 

Ohne zu zögern. Wer zögert, gibt die Sache auf. 
Simone hat lieber sich selbst aufgegeben. Wie eine 
Heilige. Eine verdammt verrückte Heilige. 

Keine Kompromisse machen!
Die Philosophin Simone Weil suchte die Wahrheit. Ihre Radikalität ist erschreckend – und bewundernswert  VON ALINA FICHTER

SIMONE WEIL – PHILOSOPHIN

Ihr Herz schlug für die Armen und zerbrach früh am Elend der Welt: Simone Weil, geboren 1909 in Paris, gestorben 1943 in Ashford, England
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Titel: »Denn Du bist nur eine Frau« (8)
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Karl der 
Moderne
Zum 1200. Todestag Karls des Großen rücken uns vier 
Bücher den Kaiser ganz nahe VON ALEXANDER CAMMANN

Metzer 
Reiterstatuette, 

vermutlich  
Karl der 

 Große, um 870

ie Deutschen haben heute bloß ein »Nahver-
hältnis« zur Geschichte, ein »Fernverhältnis« 
hingegen ist ihnen dadurch völlig abhanden-
gekommen: Scharfsinnig hat der Literatur-
wissenschaftler Karl Heinz Bohrer im Jahr 
2001 mit der deutschen Erinnerungslosigkeit 
abgerechnet, die eine »zweite Haut des bun-
desrepublikanischen Bewusstseins« sei. Die 
ständig sich ausweitende Erinnerungskultur 
würde sich nämlich nur auf das 20. Jahrhun-
dert und da vor allem auf den Nationalsozia-
lismus konzentrieren. Und Bohrer wollte sich 
auch nicht vom florierenden Mittelalter-Aus-
stellungszirkus täuschen lassen: Dabei würde 
die Geschichte stets »auf das ewige Jetzt kul-
turellen Konsums« geschrumpft. Tatsächlich 
ist heute der Verlust der Fernerinnerung so 
weit fortgeschritten, dass selbst ein fundamen-
tales, eigentlich erst gestern passiertes Ereignis 
wie der Erste Weltkrieg derzeit wie ein unbe-
kannter Kontinent neu entdeckt wird. 

Doch jetzt ist plötzlich wieder ein Werk auf-
getaucht, das ein Fernverhältnis der Deutschen 
zur Geschichte neu beschwört – und zwar mit 
all seinen Fasern. Pünktlich zum 1200. Todestag 
Karls des Großen am 28. Januar hat der Mittel-
alterhistoriker Johannes Fried eine voluminöse 
Biografie des fränkischen Kaisers vorgelegt. Ohne 
Übertreibung darf man feststellen, dass dieses 
Buch zum Besten gehört, was die deutsche Ge-
schichtswissenschaft in den vergangenen Jahr-
zehnten hervorgebracht hat.

»Regen. Im Regen. Er stand im Regen, 
unten am Läuterungsberg.« So hebt das Buch 
an – und auch wenn damit der Autor eine 
zehn Jahre nach Karls Tod entstandene kriti-
sche Vision über den Herrscher paraphrasiert, 
ist der Leser sogleich in einer Welt, in der die 
Natur das Leben der Menschen bestimmte. 
Und in der es um die Sünde geht: Karls Ge-
mächt wird im Fortgang dieser Vision nämlich 
von einem Untier ständig abgenagt, um stän-
dig nachzuwachsen. Immerhin ist die Kennt-
nis von fünf ehelichen Frauen und fünf nicht 
ehelichen Gefährtinnen überliefert. Auch das 
Kapitel über Karls nicht näher überlieferte 
Kindheit beginnt naturalistisch: »Pferdemist 
und Jauchegruben, Hühnerhöfe und Schweine-
zucht« – das ländliche Dasein der mittelalter-
lichen Menschen steigt uns sofort in die Nase. 
Fried, der bis zu seiner Emeritierung in Frank-
furt lehrte, ist ein glänzender, vielfach preis-
gekrönter Stilist – und er weiß, dass sein Buch 
»kein Roman, dennoch eine Fiktion« ist. Die 
wenigen Quellen, die es über das 8. und 9. 
Jahrhundert gibt, zwingen einen Historiker 
mehr noch als sonst zur Imagination (ZEIT 
Nr. 2/14). Oft ist der 71-jährige Fried in sei-
ner Karriere von nüchternen Zunftkollegen 
für seine provokative Lust an poetischer For-
mung seiner Stoffe attackiert worden. Er hat 
aber auch diesmal wieder alles an Überliefe-
rungen und Forschung zusammengetragen, 
um sein Bild Karls wissenschaftlich völlig 
plausibel zu präsentieren.

Es ging langsam zu im Europa um 800. Die 
Heere brauchten ewig von einer umkämpftem 
Reichsgrenze zur anderen, was zur Folge hatte, 
dass der 748 geborene, mit wahrscheinlich 1,90 
Meter Körperlänge tatsächlich große Karl bis ins 
hohe Alter eigentlich ständig unterwegs war; nur 
im Winter gab es in diversen Pfalzen etwas Ruhe. 
Drei Jahre dauerte es, bis er von seiner 797 zu 

Kalif Harun al-Raschid nach Bagdad geschickten 
Gesandtschaft Nachricht erhielt. Und Europa 
war kaum besiedelt: Nur etwa acht Millionen 
Menschen lebten im Frankenreich, das von 
Urwäldern überzogen war, bis allmählich die 
Rodungen einsetzten. Gewalt war Normalität: 
Krieg war die wichtigste Aufgabe eines früh-
mittelalterlichen Königs. 

Entscheidend aber für die epochale Bedeu-
tung Karls, dessen Herrschaftszeit 768 begann, 
war das intellektuelle Modernisierungspro-
gramm, das er seinen Franken allmählich ver-
ordnete. Überzeugend führt Fried es auf das 
Rom-Erlebnis Karls zurück, einen Höhepunkt 
dieses Werks: Ostern 774 ist der von Papst Ha-
drian als Schützer herbeigerufene König in Rom 
und bestaunt die Paläste und Kirchen – die Be-
bauung des päpstlichen Lateranshügels wird zum 
Vorbild für die Architektur seiner Pfalz in Aa-
chen. »Sein Königtum, sein Reich, sollte sich 
diesem Rom angleichen.«

Karl, der zwar nicht schreiben, dafür aber 
angeblich Latein wie seine Muttersprache 
konnte, förderte Intellektuelle: den buckligen 
Einhard zum Beispiel. Dieser verfasste zehn 
Jahre nach Karls Tod die Vita Karoli, die erste 
Lebensbeschreibung eines Herrschers seit der 
Antike, bis heute die wichtigste Quelle zu 
Karl. Eine Studie von Steffen Patzold, Ich und 
Karl, widmet sich nun erstmals umfassend der 
Rolle von Karls wichtigem Ratgeber. Der aus 
England stammende Alkuin übernahm die 
Hofschule in Aachen und disputierte mit 
Karl; der gelehrte Theodulf, Bischof von Or-
léans, mokierte sich eifersüchtig über die an-
deren Intellektuellen. Der Schlüssel zur Macht 
war der Glauben: Intensiv engagierte sich 
Karl mit seinen Ratgebern in theologischen 
Debatten, gegen Byzanz und die Ostkirche. 
Als Beschützer des Papstes hatte Karl sich ziel-
strebig, wie Fried betont, den Weg gebahnt zu 
jenem ersten Weihnachtstag des Jahres 800: 
In der Peterskirche zu Rom krönte ihn Papst 
Leo zum Kaiser.

Apokalyptische Endzeitvisionen prägten 
die Jahre um 800; auch Karl scheint an das 
bald bevorstehende Jüngste Gericht geglaubt 
zu haben; es häufen sich Sonnen- und Mond-
finsternisse, und der von Harun al-Raschid 
geschenkte Elefant ist in Aachen verendet. 
Karl kann die Herrschaftsverhältnisse noch 
ordnen – doch nach einer sorgenvollen Nacht 
im Jahr 810 war der Kaiser ausgeritten, um 
alsbald offenbar von einem Blitz getroffen zu 
werden, der ihn zu Boden schleuderte. Er 
musste ins Lager zurückgetragen werden und 
deutete es als Vorzeichen des kommenden 
Todes. Vier Jahre später, am 28. Januar 814, 
bekreuzigte sich laut Einhard der Todkranke 
noch einmal und verschied.

Es ist ein wenig ungerecht, dass Frieds his-
toriografisches Meisterwerk eine andere aktu-
elle Karl-Biografie in den Schatten stellt: Der 
Heidelberger Historiker Stefan Weinfurter, 
einer der besten Kenner des frühen Mittelal-
ters, hat eine gute, straff erzählte Lebensge-
schichte vorgelegt, halb so umfangreich wie 
die Frieds. Seine Leitidee ist die »Vereindeuti-
gung«, die er als Grundmuster bei Karl wirken 
sieht: im Glauben und in den Grenzen, in der 
Macht und in Wissenschaftlichkeit. Wer als 
Leser von einem historischen Buch vor allem 
gesicherte, klare Informationen und Thesen 

will, der ist bei Weinfurter bestens aufgehoben. 
Es entgeht ihm aber jene Form von histori-
scher Fantasie, die zu großer Geschichtsschrei-
bung gehört: weil sie das, was wir nicht mehr 
wissen können, das Spekulative, auf immer 
Verborgene und Rätselhafte an der Vergangen-
heit in die Darstellung einbeziehen und frucht-
bar machen muss, um unser Grübeln darüber 
auf elementare Weise anzuregen – wie ein 
Stachel im Fleisch des Intellekts.

Karl liebte das Schwimmen: Aachen hatte 
er wohl vor allem wegen der heißen Quellen 
als Pfalz ausgesucht, zumal er offenbar von 
Gicht geplagt war; die Thermen sind heute 
archäologisch gut erforscht. Der Kunsthistori-
ker Horst Bredekamp hat jetzt Karl im Bade 
eine brillante Studie gewidmet: Der schwim-
mende Souverän präsentiert eine Bildpolitik des 
Herrscherkörpers, die als »Technik gemein-
schaftlicher Bindung« ein riesiges Reich ohne 
Institutionen zusammenhielt. »Oft badeten 
mehr als hundert Leute mit ihm«, berichtet 
Einhard – und Bredekamp führt vor, wie diese 
»Momente der Kameraderie« als Herrschafts-
technik egalisierend und zugleich differenzie-
rend wirkten. Der Körper des Kaisers wirkt 
auch auf Münzen und im Schnurrbart der be-
rühmten Metzer Reiterstatuette, bei der Jagd 
und im immens aufwendigen Transfer des 
Reiterstandbilds von König Theoderich aus 
Ravenna nach Aachen (wo es Jahrzehnte später 
wohl eingeschmolzen wurde). All das gehörte 
zu einer fluiden Staatssymbolik, die Folgen 
hatte: »Das Wunder seiner Regierungskunst 
zeigt sich in einer Stabilität, die in keinem Mo-
ment statisch angelegt war.« Karl hat die »ewi-
ge Instabilität« dieser Weltgegend in die »Statik 
andauernder Veränderung umgepolt«.

Bleibt die Frage nach Karls Gegenwart. 
Fried erzählt sein Fortleben in den auf ihn 
folgenden 1200 Jahren, bis hin zur SS-Di vi-
sion Charlemagne oder zur irrigen Inan-
spruchnahme des Kaisers als Einiger Europas. 
Die Zurichtungen der jeweiligen Gegenwart 
beschreibt der Historiker distanziert; er nimmt 
die Vergangenheit ernster. Und es gelingt ihm 
gerade deshalb, beim Leser das von Bohrer 
eingeklagte »Fernverhältnis« zu der Geschich-
te zu erzeugen: Wie in einem Film entfaltet 
sich in seiner Biografie ein Epochenpanorama, 
in dem unser Zusammenhang mit dieser fer-
nen Welt nicht behauptet, sondern spürbar 
wird, als weit zurückliegende Voraussetzung 
unserer Existenz. Vergleichen kann man die-
ses Werk wohl nur mit Ernst Kantorowicz’ 
legendärer, umstrittener Biografie des Staufer-
kaisers Friedrich II., mit der 1927 ebenfalls 
eine poetisch-wissenschaftliche Neuverzaube-
rung eines historischen Stoffes gelang. Und so 
heute wieder: Johannes Frieds großer Karl ist 
große Kunst.

Stefan Weinfurter: Karl der Große 
Piper Verlag, München 2013; 352 S., 22,99 €, 
als E-Book 16,99 €

Horst Bredekamp:  
Der schwimmende Souverän 
Karl der Große und die Bildpolitik des Körpers. 
Wagenbach Verlag, Berlin 2014; 160 S., 26,– € 

Steffen Patzold: Ich und Karl der Große 
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2013;  
407 S., 26,95 €, als E-Book 19,99 €
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Dieses Buch klingt lange nach. Es ist kein 
atemberaubendes Sprachkunstwerk, enthält 
keine außergewöhnlichen Thesen. Es ist in 
mancher Hinsicht sogar ein eher schlichtes 
Werk aus dem Genre authentisch erzählender 
Sachbücher. Aber es trifft einen Zentralnerv 
der Gesellschaft, den zu berühren wir uns oft 
scheuen. Denn jede Berührung führt zu ethi
schen Konflikten, die nur dem dogmatischen 
Denken leicht lösbar erscheinen.

Das Buch heißt Lotta Wundertüte und 
wurde von der Journalistin Sandra Roth ver
fasst, die mit Mann und zwei Kindern in 
Köln lebt. Eines der zwei Kinder, im Text 
Lotta genannt, ist laut Behindertenausweis zu 
hundert Prozent behindert. Das Mädchen, 
im Herbst 2009 geboren, kann weder allein 
sitzen noch krabbeln, es leidet unter einer 
starken Sehbehinderung und unter epilepti
schen Anfällen. Sandra Roth war im neun
ten Monat schwanger, als im Gehirn des Un
geborenen eine Gefäßfehlbildung dia gnos ti
ziert wurde. Anders als beim Downsyndrom 
war es den Ärzten damals unmöglich, irgend
welche Voraussagen über Art und Schwere 
der zu erwartenden Schäden des Kindes zu 
treffen. Laut Paragraf 218 des Strafgesetz
buches lag somit eine medizinische In di ka
tion vor, die der Mutter eine sogenannte 
Spätabtreibung straffrei erlaubt hätte. Sandra 
Roth entschied sich, das Kind zu behalten. 
Und sie fragt sich, ob sie den Mut zu dieser 
Entscheidung gehabt hätte, wenn sie sich im 
Klaren gewesen wäre, wie schwer behindert 
Lotta sein würde. »Ich hoffe es«, schreibt sie, 

»aber ich glaube es nicht.« 
Wahrscheinlich sind es 

Sätze wie dieser unerhört 
ehrliche, unpathetische, de
nen das Buch sein Gewicht 
verdankt. Ohne den ge
ringsten Anflug morali
scher Überlegenheit oder 
dogmatischer Selbstgewiss
heit denkt es über das 
Recht auf Leben unter den 
Bedingungen der Prä na tal
dia gnos tik nach. Kinder 
wie Lotta kommen immer 
seltener zur Welt (im Übri
gen nur noch jeder zehnte 
Embryo mit Downsyn
dromDisposition). Kinder 

wie Lotta werden immer häufiger von der 
Umwelt mit durchaus mitfühlenden Blicken 
bedacht, die ausdrücken: Das muss doch heu
te nicht mehr sein. 

Nicht an allen Tagen hatte Sandra Roth 
die Souveränität, mit Lotta auf den Spielplatz 
oder ins Restaurant zu gehen. Aber an jedem 
einzelnen Tag war sie dankbar für ihre Ent
scheidung: für Lottas Leben. Gesunde Kinder 
lächeln etwa in der sechsten Lebenswoche 
zum ersten Mal Mutter oder Vater an, Lotta 
nicht. Niemand konnte voraussagen, ob sie 
überhaupt je lächeln würde. Und dann tat sie 
es, im sechsten Monat, »zwei hochgezogene 
Mundwinkel«. Für ein solches Glückserlebnis 
steigen andere Menschen auf den Mount 
Everest. Sandra Roth beschönigt nicht die 
Krisen, in die sie geriet, und nicht den Alltag, 
der sich – auch – aus zahllosen Kranken
hausauf ent halten, Arztbesuchen, Therapie
terminen, Notarzteinsätzen zusammensetzt. 
Sie unterschlägt auch nicht die wirtschaftlich 
günstige Si tua tion der Familie, die es ihr er
laubte, aus dem Beruf auszusteigen. Ihr Buch 
ist weder als heroisches Beispiel gedacht noch 
als Antiabtreibungsplädoyer. Aber es ist nicht 
weniger als die Erzählung einer Geschichte 
des Glücks: des Glücks der Unverfügbarkeit 
des Schicksals. URSULA MÄRZ

Unverfügbares Glück
Sandra Roths berührendes Buch vom 
Leben mit einem behinderten Kind

VOM STAPEL

Der Flüchtling als Staatsgründer
Die spannendsten Romane der Gegenwart handeln von Migrationsgeschichten: Sigrid Löffler hat 
»Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler« in den Blick genommen VON IJOMA MANGOLD

s ist interessant, welche Begebenheit J. M. 
Coetzee in seinem Essay Was ist ein Klassiker? 
herauspickt, um eine Antwort auf die Frage 
nach dem Klassischen zu finden. Er erzählt 
von T. S. Eliot, den viele für einen Engländer 
halten werden. Tatsächlich war Eliot Amerika
ner, der nach England gekommen war mit 
dem festen Vorsatz, britischer als jeder Brite 
sein zu wollen. 1944 hält Eliot als Präsident 
der VergilGesellschaft einen Vortrag in Lon
don, in dem er – wir fühlen uns an Giorgio 
Agamben erinnert – nach einem neuen kul
turellen Ordnungsmuster für Westeuropa 
sucht. Ihm schwebt so etwas wie ein römisches 
Europa vor, und so erfindet er, der NeuEng
länder, den Briten eine römische Ahnenschaft. 
Eliot kommt auf Vergils Aeneis zu sprechen, 
jenes Epos, das wie kein anderes Staatsidenti
tät erfand, indem es vom Flüchtling Aeneas 
aus Troja erzählt, der auf italischem Boden 
Rom gründete. 

Mit anderen Worten: Der Südafrikaner 
Coetzee, der seine Heimat – angewidert – ver
ließ, um in England zu studieren, wo er als 
Fremdling behandelt wird, berichtet von einem 
Amerikaner, der zum perfekten Briten wurde, 
aber seinerseits eine kulturelle Neugründung 

Europas herbeiführen wollte, indem er sich auf 
Vergil als Ahnherrn berief, dessen Epos nationa
le Identität durch poetische Imagination schuf. 
So vielfach verschachtelt, so zugleich kanonisch 
und idiosynkratisch funktionieren kulturelle 
Identitätsstiftungen. Das Klassische ist durchaus 
zugänglich, es kann nicht nur erobert, es kann 
durch Einbildungskraft umgedeutet werden. 

Solche Prozesse hat es immer gegeben, sie 
prägen aber in herausragender Weise die heutige 
Weltgesellschaft, die von Migrationsströmen im 
großen Stil geschaffen und neu erfunden wird. 
Die Literatur spielt in diesem Prozess eine wich
tige Rolle. Sie hält nicht nur oft leidvolle Er
fahrungen fest, die mit dem Kulturwechsel ver
bunden sind, sie schreibt auch die Definitions
macht der DominanzKultur um, indem sie sich 
in ihre Traditionslinien einschreibt und diese 
umdeutet oder gar auf sich selbst zulaufen lässt.

Das Thema liegt also auf der Straße, bei je
dem zweiten Buch von Teju Cole bis Zadie 
Smith stolpert man darüber. Sigrid Löffler hatte 
das richtige Gespür, diese, wie sie sie nennt, 
»neue Weltliteratur« zum Gegenstand eines 
Buches zu machen. Die Topografie dieser neuen 
Weltliteratur, die Sigrid Löffler zeichnet, hat 
blinde Flecken, gleichwohl ist die Fülle des Ma

terials, das sie zusammenträgt, eindrucksvoll und 
inspirierend. »Hybrid« nennt sie diese Literatur 
immer wieder, weil ihre Erzähler zwischen zwei 
Kulturen leben und aus dieser Spannung ihre 
neue Identität gewinnen. Es ist schon erstaun
lich, welch weite Teile der Literaturproduktion 
mit dieser Kategorie tatsächlich abgedeckt wer
den können. Diese hybride Weltliteratur ist 
keine Nische, nichts Marginales, sondern der 
Hauptstrom der gegenwärtigen Kulturproduk
tion. Gespeist wird er vor allem natürlich aus der 
Dekolonisation des britischen Empires (V. S. 
Naipaul, Salman Rushdie), aber auch aus der 
Auflösung der Sowjetunion und den Schicksalen 
von Bürgerkriegsflüchtlingen.

Man ist aber ein wenig verwundert, wie 
zaghaft diese temperamentvolle und mei
nungsstarke Literaturkritikerin mit ihrem auf
regenden Material umgeht. Sigrid Löffler be
handelt die Literatur vor allem als Medium 
der Widerspiegelung: Es gibt Migration, und 
es gibt Romane, die von der Schwierigkeit der 
Ankunft erzählen. Eigene kulturtheoretische 
Thesen entwickelt sie kaum, weshalb sie die 
fantastische Kraft der Literatur zum kulturel
len NationBuilding nicht so recht in den 
Blick bekommt.

Aus Liebe zum Blutbad
Pierre Michon erzählt raffiniert von der Französischen Revolution VON ANDREAS ISENSCHMID

ls wären Poussin und Watteau, Monet und 
Bonnard nicht schon genug, hat Frankreich 
neben hervorragenden wirklichen Malern 
auch noch die besten fiktiven. Proust hat in 
der Re cherche den Maler Elstir erfunden, um 
an ihm das zentrale Verfahren seines Stils, das 
metaphorische, zu verbildlichen. Nun hat 
Pierre Michon, dem wir schon Erzählungen 
über Watteau, Goya und van Gogh verdan
ken, den Maler FrançoisÉlie Corentin (ge
boren 1730) erfunden, eine Weltberühmtheit 
wie Giotto oder Leonardo. Auf 120 dichten 
und dunklen Seiten beschäftigt Michon sich 
erzählerisch mit Corentins Leben und mit 
seinem Hauptwerk, dem drei mal vier Meter 
messenden Gemälde Die Elf. Es zeigt mit 
Robes pierre in der Mitte die elf Kommissare 
des sogenannten Wohlfahrtsausschusses, die 
im Jahr 1794 das schlagende Herz des Terrors 
bildeten, in den die Französische Re vo lu tion 
abgesunken war. 

Die Elf sind die Ikone schlechthin der fran
zösischen Geschichte, und folgerichtig hängen 
sie, so will es Michots Erfindung, »im letzten 
Raum des Louvre, im Allerheiligsten, hinter fünf 
Finger dickem Panzerglas«. Dahin eilen im Jahr 
1992, in dem die Erzählung spielt, »die Men
schenmengen, ohne sie zu sehen, pfeilschnell an 
der Mona Lisa vorbei«, vorbei an Uccellos 
Schlacht, um sich vor den Elf aufzupflanzen, die 
einen Raum ganz für sich haben.

Warum ziehen Die Elf die Besucher an »wie 
ein Magnet«? Der Erzähler glaubt es ganz genau 
zu wissen: weil »die elf lebendigen Männer die 
Geschichte in Ak tion sind, (...) die reale Gegen
wart der Geschichte«. Diese Geschichte ist 
»reiner Schrecken. Und dieser Schrecken zieht 
uns an (...), weil die Menschen von oben bis 
unten, die Gebildeten wie die Bettler, die Ge
schichte, das heißt die Schrecken, die Blutbäder, 
leidenschaftlich lieben.« 

Aber Die Elf sind kein geschichtsphilosophi
scher Thesenroman. Kaum hat Michon, an den 
klassischen Revolutionshistoriker  Jules Michelet 

(1798 bis 1874) angelehnt, seine Thesen skiz
ziert, als er sie auch schon pulverisiert. Er wendet 
seinen Blick nochmals dem Bild zu. Zum stum
men »Monsieur«, dem er die Erzählung, vor dem 
Bild im Louvre stehend, als »kleine Plauderei« 
vorträgt, sagt er: »Sehen Sie die elf bleichen 
Köpfe genau an, einen nach dem andern, auf
gereiht, vereinzelt, ein jeder nackt aus seinem 
Haufen Seide, Filz, Tuch in die Höhe ragend. 
(...) Diese vereinsamten hochsitzenden Köpfe 
erinnern Sie an etwas, an etwas Älteres und we
niger Konjunkturelles als abgeschlagene Köpfe 
auf einer Pike, wie allzu oft gesagt wurde.« Und 
dann hebt der Erzähler ein letztes Mal zu einem 
der grandiosen rhetorischen Höhenkunstflüge 
ab, aus denen dieses Buch zur Hauptsache be
steht, er assoziiert die Köpfe zu Pferdeköpfen 
um, vergleicht sie mit assyrischen Jagdbildern 
und den Reitern der JohannesApokalypse, sieht 
»die Elf« als brüllende göttliche Tiere, als »große 
frontale Bedrohungen, die uns ähneln und nicht 
wir sind«. Er hält ein bei den Bildern, »die man 
ganz zu Anfang gemalt hat, (...) zur Zeit der an
gebeteten und gefürchteten göttlichen, tyran
nischen Wildtiere, an die tiefen Wände der 
Höhlen. Es ist Lascaux, Monsieur.«

Mit den Höhlenmalereien von Lascaux endet 
das Büchlein dort, wo es begonnen hat: Es 
spricht durch Malerei über Malerei. Am Anfang 
stand eine Beschreibung von Tiepolos Decken
gemälde im Kaisersaal von Würzburg – der Page, 
der die Krone trägt, soll ein Porträt Corentins 
sein. Die Elf beginnt mit Himmel, Höhe, Hel
ligkeit. Doch dann verschiebt der Erzähler seinen 
Blick vom Hohen, Hellen, Leichten ins Tiefe, 
Dunkle, Schwere. Vom Sonnenlicht, in dem die 
blonde adlige Mutter Corentins steht, zum 
schweren schwarzen Schlamm, aus dem die Ka
nalarbeiter des Limousins zu ihrer Herrschaft 
hochsehen. Vom engelsgleich schönen jungen 
Corentin zum finsteren, von des Lebens Last 
gebeugten 62Jährigen, der Die Elf malt.

Fast alles, was Michon und sein Erzähler in 
diesem Buch zu sagen haben, sagen sie selbst 

auf malerische Weise: Sie argumentieren nicht 
über Geschichte, sie beleuchten sie mittels 
Lichtverschiebung vom Hellen ins Dunkle. Das 
stilistische Mittel für den Wettkampf mit der 
Malerei sind Michons berühmte, vielströmig 
herabstürzende rhetorische Kaskaden. Nicht 
immer ist diese Satzgischt leicht zu verstehen. 
Auch die so überzeugende Übersetzerin Eva 
Moldenhauer liest einmal die französischen  pages 
als »Pagen«, wo sie doch nur »Seiten« bedeuten. 
Aber mehr noch als in seinen vorherigen Bü
chern ist  Michon hier seinem Ideal einer Prosa, 
die singt, nahe gekommen. 

Als Ästhetizismus sollte man diesen biswei
len altertümlichen Sprachbrokat indes nicht 
missverstehen. Was Michon im dunkel fun
kelnden Licht seiner RauchkristallProsa pris
matisch bricht, ist die ganze Seelen und So
zial ge schich te der Französischen Re vo lu tion. 
Die Elf handeln auch vom Verhältnis von Li
teratur, Politik und Malerei. Die Terrorkom
missare sind fast alle ehemalige Literaten, de
ren Talent ihrer Am bi tion nicht gewachsen 
war. Und »das berühmteste Bild der Welt«, 
wie der Erzähler Die Elf nennt, ist zugleich 
bloßer »Joker« der Politik: Je nach politischem 
Wetterumschlag konnten die Auftraggeber 
das Gemälde als Verherrlichung des mächti
gen oder als De nun zia tion des übermächtigen 
Robes pierre ausgeben. 

Michon, der bislang stets Geschichten aus 
dem Leben literarisch durcharbeitete, hat in den 
Elf erstmals fast romanesk erfunden. Wie er 
dabei die Fakten der Re vo lu tion mit seiner Fik
tion verschränkt, ist meisterlich. Die Intensität 
dieser Prosa ist auch den autobiografischen Fä
den geschuldet, die Michon eingewoben hat: 
Corentins Vater ist abwesend wie der Michons. 
Zu Vaterlosen macht Michon auch die elf Kom
missare, wenn er sie »die vereinigten Mörder von 
Capet Vater«, alias Louis XVI, nennt. Und oh
nehin sind fast alle Figuren dieses Buches Ver
wandte Michons – sie stammen wie er mit all 
ihren Fasern aus dem Limousin. 
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GEDICHT:  
JOSEPH VON EICHENDORFF

Der Isegrimm

WIR RATEN ZU

Als am 27. Januar 1945 die Rote Armee 
das Konzentrationslager  Auschwitz befrei
te, waren nur wenige Tausend Menschen 
noch dort, zurückgelassene Sterbende, zu 
schwach, um noch westwärts auf die To
desmärsche getrieben zu werden. In die
sem Lager, das sein Kommandant Rudolf 
Höß als »größte Menschenvernichtungs
Anlage aller Zeiten« bezeichnet hat, waren 
seit 1941 nicht nur über eine Mil lion 
Menschen ermordet worden. Dort hatten 
auch viele als Täter ihre Arbeit verrichtet. 
Am 15. Januar 1945 waren noch 4415 
SSMänner und 72 SSAufseherinnen im 
Einsatz gewesen. Die Lagerinsassen waren 
namenlos, es galt die Regel, dass sie nur 
mit Häftlingsnummern angeredet wur
den. Die Täter hingegen wurden mit ihren 
Dienstgraden angesprochen. Was es in  
Auschwitz also nicht gab, waren mensch
liche Namen. Der Journalist und Histori
ker Ernst Klee aber hat die Namen der 
Täter, ihrer Gehilfen, auch der Häftlinge, 
die zu Diensten gezwungen wurden, in 
einem Personenlexikon festgehalten. Es 
sind insgesamt 4043 Menschen, ihre 
Biografien und Handlungen, möglichst 
über 1945 hinaus, die Klee recherchiert 
hat. Im engeren Sinne Täter sind 3621 von 
ihnen. »Was wir kaum ertragen, beschrei
ben zu müssen, mussten Menschen am 
eigenen Leibe erfahren«, sagte Ernst Klee 
über seine Forschung. Als er die Arbeit an 
diesem Buch beendet hatte, ist er am 
18. Mai 2013 gestorben: eine Erinne
rungsarbeit, die den Namen verdient. Wir 
raten zu.  ELISABETH VON THADDEN

Ernst Klee: Auschwitz. Täter, Gehilfen, 
Opfer und was aus ihnen wurde.  
Ein Personenlexikon; S. Fischer Verlag, 
Frankfurt a. M. 2013; 507 S., 24,99 €

Die Namen

Aktenstöße nachts verschlingen, 

Schwatzen nach der Welt Gebrauch,

Und das große Tretrad schwingen 

Wie ein Ochs, das kann ich auch

Aber glauben, daß der Plunder 

Eben nicht der Plunder wär, 

Sondern ein hochwichtig Wunder, 

Das gelang mir nimmermehr.

Aber andre überwitzen 

Daß ich mit dem Federkiel 

Könnt den morschen Weltbau stützen, 

Schien mir immer Narrenspiel

Und so, weil ich in dem Drehen 

Da steh oft wie ein Pasquill, 

Läßt die Welt mich eben stehen –

Mag sies halten, wie sie will!

Es geht um Poesie 
Schönste Texte der deutschen Romantik; 
herausgegeben von Anne Bohnenkamp; 
Fischer TB, Frankfurt am Main 2013;  
191 S., 8,– € 
(Mit dem Kauf des Buches spenden Sie zwei 
Euro für den Bau des Deutschen Romantik
Museums in Franfurt am Main)
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er Tagebuch führt, beginnt 
sich aufzugeben«, seufzt Peter 
Rühmkorf in seinem Tage-
buch. Der Hölderlin-Freund 
Wilhelm Waiblinger er eifert 
sich: »Man sollte Goethen aus 

der Welt schaffen.« Kafka schreibt: »Aber je-
den Tag soll zumindest eine Zeile gegen mich 
gerichtet werden wie man die Fernrohre jetzt 
gegen den Kometen richtet.« Und Fritz J. 
Raddatz beklagt sich über eine Begegnung 
mit Hubert Fichte: »Ich versuche, mich nicht 
allzu ernst auf das einzulassen und mich in 
(zu) teuren Champagner zu flüchten; eine 
Einladung übrigens, die er – nicht sehr nett 
– quittierte mit einem ›Na, das zahlt ja doch 
der Bucerius‹ (was nicht stimmt).«

Die Klammerbemerkung verrät, dass der 
Tagebuchschreiber mit Lesern gerechnet hat. 
Michael Maar, der sich für sein neues Buch 
durch die Welttagebuchliteratur gelesen hat, 
gelangt generell zu dem Schluss: »Schrift wurde 
erfunden, um etwas mitzuteilen, und zwar 
nicht sich selbst. Nur scheinbar schreibt der 
Tagebuchschreiber für sich selbst, so wie der 
Betende nur scheinbar zu sich selbst spricht.«

Nun spricht der Betende gerade nicht zu 
sich selbst, sondern zu einem höheren  Wesen. 
Beim Tagebuchschreiber könnte das tatsäch-
lich anders sein. Dass sich diese Frage nie 
ganz klären lässt, macht vielleicht den Reiz 
des Lesens von Tagebüchern aus, dieser Vo-
yeu ris mus gegenüber dem Intimen. Damit 
sind die beiden Fragen gestreift, die Michael 
Maar an die von ihm gern so genannten Dia-
risten stellt: »Warum schreiben die das alles? 
Und warum lesen wir es so gern?«

Am Ende wird Maar eine andere Frage be-
antwortet haben: die nämlich, warum er selbst 
so gern in Tagebüchern liest und in welchen. 
Das klingt nach wenig, ist aber viel. Was Maar 

in seinem Buch betreibt, ist weniger Wissen-
schaft als Literatur. Er untersucht das Genre 
Tagebuch nicht begrifflich, auch wenn er im-
mer wieder strukturierende Fragen stellt und 
sortierende Kapitelüberschriften vorschlägt. 
Maar hat eine Art Tagebuch über das Lesen von 
Tagebüchern geschrieben – eine Annäherung 
an das eigenwillige Genre, die sich als durchaus 
ergiebig erweist.

Das funkelt, leuchtet, sprüht, lauter er-
frischende Beobachtungen, berührende 
Selbst erkennt nis se, geistreiche Poin-
ten. Da das Tagebuch sonst keiner 
formalen Anforderung unterliegt, 
wird die Fundstelle zum Wesens-
kern. Maar versucht, auch darüber 
hinaus Strukturelemente zu extra-
polieren. Zum Beispiel: »Das Un-
glück oder das Problematische 
scheint fast zum Diarismus zu ge-
hören: Der glücklich im Augen-
blick Verweilende hat das Tagebuch 
nicht nötig.«

Das beglaubigt Thomas Mann, 
der Tagebücher verbrennt und dazu 
schreibt: »Man ist die Vergangenheit 
förmlich los und lebt nun wohlge-
muth und unbedenklich in der Ge-
genwart und in die Zukunft hinein.« 
Bekanntlich ist es nicht dabei geblie-
ben. Mann wurde rückfällig und aufs 
Ausführlichste zum Chronisten seiner 
selbst, Michael Maars erklärter Lieb-
lingsdiarist. Aufschlussreich sind seine Notate 
allemal, auch mit Blick auf das Genre: »Ich 
liebe es, den fliegenden Tag nach seinem sinn-
lichen und andeutungsweise auch nach seinem 
geistigen Leben und Inhalt fest zu halten, weni-
ger zur Erinnerung und zum Wiederlesen als im 
Sinn der Rechenschaft, Re ka pi tu la tion, Be-
wußthaltung und bindenden Überwachung.« 

Zur Rechenschaft passt die Beobachtung, 
dass die meisten Tagebücher von Protestanten 
geschrieben wurden. So sieht Maar die Wurzel 
des Tagebuchs in der Selbst obser va tion des 
Pietismus und resümiert: »Wer katholisch ge-
prägt ist, hat offenbar geringere Chancen, zum 
Tagebuchschreiber zu werden. Bei unklarer 
sexueller Orientierung steigen sie möglicher-
weise leicht; Problemdruck hilft immer. Bei 
Schriftstellern schießen sie rapide in die Höhe.« 
Und die andere Seite? Auch da bleibt Maar bei 

der Pietismus-These: »Im Reptilien-
hirn unserer Gefühle sind wir alle 
gleich. Tagebücher, wenn sie nicht 
heucheln, zeigen uns, wie wir als 
Sündensäcke doch alle Brüder und 
Schwestern sind. Das ist bis heute ihr 
pietistischer Kern.« Es wäre die bun-
teste, vielfältigste, die gleichsam trieb-
gesteuertste und unterhaltsamste 
Hinterlassenschaft des Pietismus. 

Maars Buch ist ein üppiges Diner 
aus Appetithappen. Der Appetit 
kommt schnell und wächst bestän-
dig. Man wünscht sich eine Biblio-
thek, aus deren Regalen einen all die 
Selberlebenbeschreiber (so nannte es 
Jean Paul) anstarren. Mittendrin stellt 
man sich Michael Maar bei der Ar-
beit vor und wird ganz neidisch. Er 
verleiht seinen verdichteten Lektüre-
protokollen einen Anflug von Leich-
tigkeit, auch wenn es bisweilen um 

die großen Schmerzen und Gefahren geht: 
Verzweiflung, Einsamkeit, Verfolgung, Krank-
heit, Tod. Solch heitere Distanz ist konsequent, 
misst das Tagebuch doch allem Menschlichen, 
Allzumenschlichen und Allgemeinmenschli-
chen den gleichen Stellenwert bei. Das Tage-
buch darf das. Ein Tagebuch von Tagebuch-
lektüren auch.

LITERATUR   47FEUILLETON
SA

C
H

B
U

C
H

R
O

M
A

N

Der eigene Körper als Feind
Philipp Schönthaler wirft einen kalten Blick in die Leistungsgesellschaft VON THOMAS E. SCHMIDT

in Roman im geläufigen Sinn ist dieses 
Buch vielleicht nicht, aber es liest sich 
gut. Es lebt nicht von einer kontinuier-
lichen Geschichte, auch nicht von be-
sonders einprägsamen Charakteren, es 
ist eher eine Sammlung kleinerer Er-

zählungen, die aber alle in einer gleichartigen 
Fiktionswelt spielen. Es hat seine Berechti-
gung, dass der Autor sie nur sehr 
locker verknüpft und gar nicht so 
tut, als gäbe es hier einen großen 
gemeinsamen Raum für einen 
Roman. Schon die Illusion eines 
Erzählers, der einen eigenen Ton 
anschlägt, ist ihm zu viel.

Eine Art Zentrum existiert al-
lerdings, es ist die Zentrale eines 
fiktiven Kosmetikunternehmens bei 
Stuttgart, eines dieser ambitionier-
ten Bürogebäude mit Grünzonen 
und Meeting Points. Dieses wird 
»die Puderdose« genannt. Vorwie-
gend junge Menschen bevölkern die 
Puderdose, Bewerber, Karrieristen, 
angstschwitzende Führungskräfte, 
Schleimscheißer und Intriganten. 
Hier ist sie in aller Fülle, die Welt 
der Assessment-Center, der Frage-
bögen und Tests, der Beobachtung 
und Selbstbeobachtung, der Effi-
zienzkontrolle und Fehlerredukti-
on, überwacht von Personalbera-
tern und Coachs, abgefedert von Verhaltens-
therapeuten, Neurologen, Schlafforschern, 
Schmusedecken.

Mit anderen Worten, es herrscht das Grau-
en. Kein Albtraum, sondern das reale, allüber-
all stattfindende Theater der unterschwelligen 
Grausamkeit, in welches sich Betriebe ver-
wandelt haben, seit es keine rumpelnden Pa-
triarchen mehr gibt. Schönthaler schildert das 
mit Lust am Detail und im kalten Berichtston, 
in einer Sprache, die sich nur einen Fingerbreit 

vom pseudowissenschaftlichen Sprech dieser 
mit irrem Aufwand gemanagten Sphäre abhebt.

Mittdreißiger wie Beate Posner treten ins 
Licht. An der Uni zeigte sie früher Talent, 
heute gibt sie Seminare für verbesserte Selbst-
darstellung bei Bewerbungen, bimst mit ihren 
Klienten den Jargon, dessen Kenntnis Zugehö-
rigkeit markiert. Der hoffnungsvolle Produkt-

manager Jungholz spielt mit, ein Al-
lesrichtigmacher, instinktsicher und 
gewieft. Eine verkümmerte Parfum-
marke soll er wiederbeleben, aber er 
wittert früh genug, dass dieses Projekt 
vollkommen aussichtslos ist. So lässt 
er sich abwerben, hinauf auf die 
nächste Karrierestufe. Oder Pamela 
J. Smaart (Schönthalers Namen spre-
chen, ja sie plappern geradezu), Star-
Coach, Riesen-Ego, eine Einäugige 
mit dem Tick, das Glasauge als Hand-
schmeichler zu benutzen. Sie ist die 
Königin des Kontrollwahns, und nur 
einmal in Hongkong erlaubt sie sich 
eine Schwäche, die auch prompt in 
ein Desaster mündet.

Es gibt Augenblicke, in denen 
Schönthalers Übermenschen sofort 
kollabieren, verlässlich ihren sozialen 
Tod sterben – gelegentlich auch den 
echten, ähnlich wie die grünen Mars-
männlein im Film, wenn sie Hillbilly-
music hören. Das ist der Moment der 

Blamage, der plötzlichen Statusdemontage. 
Nicht Intrigen führen diese Situationen herbei, 
sondern der eigene Körper, dieses Andere, das 
sich nicht völlig beherrschen lässt: Ein auf 
Bewerbungsbetrug spezialisierter Privatdetek-
tiv kann seine Gewaltimpulse nicht regeln; der 
jungen Rike bricht bei jedem Vorstellungsge-
spräch der Schweiß aus; sogar Pamela J. Smaart 
verspürt in seltenen Momenten Lust auf einen 
Mann. Dann nimmt es natürlich immer die 
schlimmstmögliche Wendung.

Der wirkliche Feind ist der eigene Körper, 
die Haut, der Darm, das Herz: lauter Demüti-
gungen. Frauen geht es dabei nicht besser als 
Männern. Management ist eine Unisex-Er-
fahrung. In der Furcht vor Blackout und 
Durchfall sind sich die Geschlechter gleich. 
Schönthalers Thema ist die Welt, die gegen 
diese unberechenbare Leiblichkeit aufgerichtet 
wird, die als einzige Schutz zu bieten scheint. 
Sie besteht aus Kommunikation. Das Buch 
handelt vom Terror der Kommunikation und 
dem embryonalen Wohlgefühl, an ihr teilzu-
nehmen, ihrer Tendenz zur Selbstzerstörung 
und den Reparaturstrategien, die Einzelne und 
Gruppen erfinden, um sich zu erhalten.

So sind denn die Figuren einerseits hoch 
individualisiert und klingen andererseits, 
wen wundert’s, alle gleich. Das System ist ein 
Geschwall. Die Akteure dieses kommunika-
tiven Deliriums haben sämtlich ihre eigene, 
von allen anderen vollkommen unabhängige 
Geschichte, aber es könnte auch sein, dass es 
immer dieselbe ist. Literarisch führt das zu 
einem Problem, denn es kann sich hier ei-
gentlich keine Figur durchsetzen und den 
Leser fesseln. Das Reden und Handeln dieser 
Ich-schwachen Dienstleister ist in einem ho-
hen Maße berechenbar. Im Grunde sind sie 
hier genauso, wie man sie sich vorstellt, und 
der Roman tut dagegen wenig.

Es ist Schönthalers Sprache, der besonde-
re, dem Gegenstand sich anschmiegende 
und ihn doch in schreckliche Erkennbarkeit 
rückende Ton, der die Lektüre letztlich doch 
lohnend macht. Auf ihre Weise ist diese 
Sprache ein Singsang, und das Schiff, das 
singend zieht auf seiner Bahn mag man dem 
Stoff nach zwar für einen langweiligen Aus-
flugsdampfer halten, aber es ist dem Stil nach 
auch Sebastian Brants Narrenschiff. Alt-
modischer Grimm treibt diesen Autor an. 
Neubarock ist die Welt, von der er erzählt, 
verworfen und dumm.
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Fliegende Tage festhalten
Seelenschau und Selbstüberwachung: Michael Maar erklärt, warum uns große  

Tagebücher immer wieder faszinieren VON HANS VON TROTHA

Der Literaturkritiker 
und Schriftsteller  

Michael Maar

Esgilt als einerdergroßenSchätze inMaxFrischsNach-
lass, das legendäreBerliner Journal, vom Autor selbst
mit einer Sperrfrist von zwanzig Jahren nach seinem
Tod versehen, der »privaten Sachen« wegen, die er
darinverzeichnete. Nun wird es erstmals in Auszügen
publiziert, nun ist der unverwechselbare Frisch wieder
da: illusionslos und voller Zweifel im Ton und mit
lustvoll scharfem Blick auf dieWelt und das Leben.

Das lange
gesperrte Tagebuch

erstmals
veröffentlicht
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n dem Tag, an dem sie beschloss, 
zu sterben, soll sie noch einmal 
den Müll rausgebracht haben. Sie 
war 89 Jahre alt, legte sich ins 
Bett und nahm die Pille, die sie 
seit Jahren für diesen Zweck  be
reit gelegt hatte. Ein gelbes Nacht

hemd verhüllte ihren vom Krebs eroberten Körper. 
Ganz gelassen habe sie ausgesehen, sagte die Frau, 
die sie am nächsten Morgen fand. Im Wohnzimmer 
ihrer Londoner Wohnung standen weiße Tulpen.

Es war der 15. Februar 1998. In den Tagen da
nach druckten die Zeitungen Fotos: Eines zeigte sie 
in einem Kornfeld, jung und schön, mit wind
zerzaustem Haar und einem Gewehr in der 
Hand. Ein anderes, das bekannteste, zeigte 
sie an der Seite ihres ersten Ehemannes als 
das, was sie war, aber niemals nur sein wollte: 
die dritte Gattin des Schriftstellers Ernest 
Hemingway. 

Martha Gellhorn war eine der ersten 
Kriegsreporterinnen der Welt. Sie berichtete 
über neun Kriege, sie fuhr in den Spanischen 
Bürgerkrieg und überlebte die Bomben rus
sischer Streitkräfte in Finnland. Sie erlebte 
die Landung der Alliierten in der Norman
die und war dabei, als amerikanische Trup
pen die Leichenberge in Dachau entdeckten. 
Sie berichtete aus China und Vietnam, da 
war sie schon fast sechzig. Aus mehr als fünf
zig Ländern schrieb sie Romane und Reise
reportagen. 

Zuletzt lebte Martha Gellhorn in einem 
roten viktorianischen Backsteinhaus in Chel
sea. Eine gute Gegend: Hier parken die Fer
raris der Reichen. Und um die Ecke betrin
ken sich am Abend die Banker. Vor Gell
horns Haus steht Caroline Moorehead, eine 
zerbrechliche Frau Ende sechzig. Ihre Mutter 
hatte die Reporterin in Afrika kennengelernt. 
Die kleine Caroline sah Gellhorn oft, sprach 
mit ihr und hielt die Verbindung auch dann, 
als sie älter wurde.

»Wenn ich sie besuchte, rauchte Martha 
meist«, erinnert sich Moorehead. Sie öffnete 
die Tür stets elegant, ganz in Schwarz geklei
det und mit rotem Lippenstift. Sie sprach 
gerne über Politik und schätzte scharfsinnige 
Witze; die Wunden ihres Lebens behielt sie 
für sich. Und wer es wagte, Martha auf He
mingway anzusprechen, den schmiss sie raus. 
Gellhorn fragte nie: »Wie geht’s dir?« Sie 
fragte nur: »Woran arbeitest du?« Ein 
Mensch, der nichts leistet, war ihr zu wenig. 
Martha mochte Menschen, die kämpfen. Sie 
hatte den Willen, unabhängig zu sein – bis in 
den Tod. Moorehead sagt: »Martha konnte 
witzig und bezaubernd sein – aber ich hatte 
Angst vor ihr!« 

»Arbeit, die einzigartige Droge« – 
das hing über ihrem Schreibtisch 

»Ihr Lebensmotto war: Reiß dich zusammen«, 
sagt Moorehead. Martha glaubte nicht ans 
Grübeln. Sigmund Freud habe sie zum Lachen 
gebracht. 1972 schreibt Martha einer Freun
din: »Ich bin von einer guten, harten Schule 
geprägt, deren erste Lektion lautet: Weiterma
chen. Irgendwie. Man lernt durch Taten, nicht 
durch Herumsitzen und Beschau seiner  
eigenen Innereien.«

Die Pionierin Martha Gellhorn wird am 
8. November 1908 im amerikanischen St. 
Louis geboren. Schon ihre Eltern sind Pio
niere. Ihr Vater, ein angesehener Gynäkolo
ge, ist deutscher Halbjude, der vor den Anti
semiten geflüchtet ist. Ihre Mutter, ebenfalls 
Halbjüdin, kämpft für das Wahlrecht der 
Frauen und pflegt Kontakte zum Weißen 
Haus. Martha bewundert ihren Vater, doch 
von ihrer Mutter sagt sie später, sie sei die 
größte Liebe ihres Lebens. Martha ist eine 
gute Schülerin, sie schreibt Gedichte. Doch 
das UpperClassLeben in St. Louis reicht ihr bald. 
»Langweilig!« wird ihr Lieblingsschimpfwort. Sie 
bricht ihr Studium ab und geht im Frühling 1930 
nach Paris, will Schriftstellerin zu werden. Sie ju
belt: »Endlich bin ich frei. Das ist meine Show! 
Meine Show!« 

Als Martha sich von Paris aus als Auslandskorres
pondentin bei der New York Times bewirbt, wird sie 
ausgelacht. Deshalb schreibt sie über Mode. Es folgt 
eine Affäre mit dem erfolgreichen Journalisten Bert
rand de Jouvenel, der nicht verliebt genug ist, um 
sich von seiner Frau scheiden zu lassen, aber durch
aus verliebt genug, um ihretwegen 1933 ein Inter
view mit dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler 
sausen zu lassen. Als sie nach Amerika zurückkehrt, 
ist Martha schwanger. Die Abtreibung bezahlt sie 
vom Texthonorar der Vogue. Drei Wörter helfen ihr 
über den Kummer hinweg: travail – opium unique 
(»Arbeit, die einzigartige Droge«). Der Spruch hing 
über ihrem Schreibtisch. 

Mit 21 Jahren veröffentlicht sie ihr erstes Buch, 
für das sie durchs ganze Land reiste: The Trouble I’ve 
Seen. Es beschreibt die Folgen der Großen De pres
sion in Amerika. Der Chefredakteur der Zeitung, 
für die sie damals arbeitet, feuert sie, weil sie Partei 
ergreift: Sie stiftet die Arbeiter lieber dazu an, Fens
ter einzuschmeißen, als einen ausgewogenen Artikel 
über das Arbeiterproblem zu verfassen. Doch das ist 
erst der Anfang. Ihr erster Krieg steht bevor. Und 
die zweite Liebe.

Gellhorn und Hemingway begegnen einander 
im Jahr 1937 in einer Fischerkneipe in Key West. 
Martha ist 28 Jahre alt und ehrgeizig, Ernest ist zehn 
Jahre älter und schon zum zweiten Mal verheiratet. 
Er sieht eine schöne Frau. Sie sieht den Schriftsteller, 
dessen Bild sie als Schülerin in den Spind geklebt 
hat: einen schlampig gekleideten Kerl – aber auch 
jemanden, den sie bewundern kann. »Er ist ein ko
mischer Kauz, sehr liebenswert, voller Verve und ein 
glänzender Geschichtenerzähler«, schreibt sie in ei
nem Brief an die First Lady Eleanor Roosevelt, eine 
Freundin der Familie. Als Hemingway zusammen 
mit anderen Intellektuellen in den Spanischen Bür
gerkrieg zieht, um den Kampf gegen die Faschisten 

zu unterstützen, folgt sie ihm. Sie freut sich auf das 
Abenteuer Krieg. »Ich gehe mit den Jungs nach 
Spanien. Ich weiß nicht, wer die Jungs sind, aber ich 
gehe mit ihnen«, schreibt sie. Vom Hotel Florida in 
Madrid kann man zur Front laufen und sich abends 
mit den Journalisten und Intellektuellen besaufen. 
»Einen gemütlichen Krieg« wird sie ihn später nen
nen. In ihrer ersten Nacht sperrt Hemingway sie in 
ihrem Zimmer ein, damit sie nicht für eine der  
vielen Prostituierten gehalten wird. Später begreift 
er, dass sich Menschen wie Martha nicht einfach 
einschließen lassen.

Im Jeep fahren sie gemeinsam an die Front, und 
er erklärt ihr den Krieg. Sie schläft mit Hemingway, 
doch der Sex ist schlecht und wird es bleiben. Sie 
muss erst die Vierzig überschreiten, bis sie Freude 
am Liebesleben hat – lange nach Hemingway und 
mit einem anderen. Ernest Hemingway bringt sie 
zum Lachen, und sie teilen die Faszination für den 
Krieg. Sie wird eine Kriegsreporterin mit einem 
neuen Blick. Die männlichen Kollegen schreiben 
über Tapferkeit, militärische Taktiken und politi
sche Machtverhältnisse. »Den ganzen objektiven 
Scheiß«, urteilt Martha. Sie konzentriert sich auf die 
Schicksale einzelner Opfer und den Alltag des Krie
ges. Sie geht in Krankenhäuser, besucht Menschen 
in ihren ausgebombten Wohnungen oder streift  
alleine umher. Martha Gellhorns Artikel haben  
Erfolg. Aus der HemingwayGeliebten wird eine 
eigenständige Kriegsreporterin. 

Ernest und Martha heiraten 1940. Es gibt Elch
braten. Er nennt sie »Marty«, sie nennt ihn »Pup
pup« oder »liebste Laus«. Kurz darauf bekommt 
Martha einen neuen Auftrag: Sie soll über die chi
nesischjapanische Front schreiben. Das Ehepaar 
reist nach Asien. Martha bezeichnet Hemingway 
später nur als »UB«, ihren »unwilligen Begleiter«. 
Während er im Hotel mit den Einheimischen säuft, 
fliegt seine Frau über den Artilleriebeschuss der 
feindlichen Linien hinweg. Später nennen sie die
sen Trip scherzhaft ihre Hochzeitsreise. 

Sie kaufen ein Haus auf Kuba. Hemingway will 
Bücher schreiben, Rum trinken und ein Kind. Mar
tha schafft Katzen an. Ihr widerstrebt es, sich auf 

Kuba zu sonnen, während in Europa der Zweite 
Weltkrieg tobt. Zwar versucht sie sich jetzt auch an 
einem Roman, aber während Hemingways Karriere 
sich dem Höhepunkt nähert, bezeichnet sie ihre ei
gene Literatur als »Darmspülung«.

Gellhorn zieht es in den Krieg. Das Magazin 
Colliers schickt sie nach Finnland. Sie erreicht Hel
sinki einen Tag bevor russische Flugzeuge die Stadt 
bombardieren. Hatte sie jemals Angst? »Ängste ma
chen das Leben hässlich!«, sagt sie. Sie will ein schö
nes Leben. Einen Kollegen, der sie in einer Bom
bennacht wecken will, schickt sie fort und schläft 
weiter. In der Branche nennt man sie desaster girl. 
Hemingway vermisst sie – erst zärtlich, später zor

nig. »Gedulde Dich, liebste Laus!«, schreibt sie an 
ihn. In dieser Zeit wird ihr klar: Sie will den Helden 
nicht bloß begleiten. Sie will selber Heldin sein. 

1943 schreibt sie an Hemingway:« Gelegentlich 
versuche ich, wenn ich mit Arschlöchern zu tun 
habe, den starken Mann zu markieren. Und so 
gesehen, liebste Laus, kann ich mich glücklich 
schätzen, dass mir das als Frau vergönnt ist, denn 
die meisten Frauen können nirgendwo hinlaufen 
und gar nichts sehen, sie werden zu Handpuppen, 
öden ihre Männer an, und wo stehen sie dann.« 
Der Kompromiss, diese Königsdisziplin der Frau
engenerationen, liegt nicht in ihrer Natur. Aber die 
Öde macht auch vor diesem Ehepaar nicht halt. 
Zu Anfang nennt Hemingway seine Martha »die 
mutigste Frau, die er je traf«. Am Ende der Bezie
hung findet er sie »egoistisch« und »talentfrei, aber 
mit dem Ehrgeiz Napoleons«. An einem Abend – 
Hemingway ist wieder betrunken – streiten sie im 
Auto, und er schlägt sie. Da lenkt sie den Wagen 
langsam und bewusst gegen einen Baum. Martha, 
die einmal sagte, sie könne nur einen lieben, den 
sie auch bewundere, bewundert Hemingway nicht 
mehr. Einer Liebe kann man sich entledigen, doch 
Hemingways Ruhm klebt an ihr. Für die Öffent
lichkeit bleibt sie ein glamouröses Anhängsel: »He
mingways Frau, die auch schreibt«. 

Gegenüber einer Freundin erinnert sie sich spä
ter so: »Hemingway brauchte mich für den Haus
halt und um auf mir zu kopulieren und um ihn mit 

täglichem Tennis fit zu halten. Wenn ich das Ge
fühl hatte, vor Einsamkeit und Langeweile verrückt 
zu werden, habe ich mich in einen Krieg davonge
schlichen: vier Mal.« Als Martha nach der Schei
dung 1950 eines von Hemingways Büchern liest, 
ist sie angeekelt. Bei einem Whiskey schreibt sie an 
einen Freund: »Mit anzusehen, wie er sein Abbild 
verehrt, so behutsam und nachsichtig und so präzi
se im Detail. Ich beweine die acht, beinah acht 
Jahre, die ich damit zugebracht habe, mit ihm sein 
Abbild zu verehren.«

Jetzt verachtet Gellhorn nicht nur Hemingway, 
sondern auch die vielen Reporter, die den Krieg be
schreiben, als würde nicht das Volk beschossen, 

sondern sie selbst. Aber auch sie selbst war 
nicht frei von Eitelkeit. Immer treibt die Angst 
sie um, sie könnte ihre Anziehungskraft ver
lieren und damit den Passierschein in die 
Freiheit der Männerwelt.

1941 schreibt sie: »In letzter Zeit gehe 
ich also mit den Jungs aus, sturzbetrunken, 
und tanze bis sechs Uhr früh. Nun bin ich 
zu meinem ewigen Verdruss kein Mann, 
und wenn ich eine Frau sein soll, werde ich 
das Beste daraus machen und mich von die
ser biologischen Panne nicht stärker als nö
tig beeinträchtigen lassen.« Martha wollte 
sicher kein Mann sein, aber immer Teil der 
Männerwelt. Sie wollte haben, was die Män
ner hatten: Spaß ohne Reue, Ungebunden
heit und das Privileg, dort zu sein, wo die 
Geschichte der Zeit geschrieben wird. 

Martha brauchte ihre Verehrer, 
um voranzukommen

Als Hemingway kurz vor Ende des Zweiten 
Weltkriegs beschließt, für Colliers über die 
Landung der Alliierten zu berichten, 
schmerzt der Verrat sie stark. Sie kehrt nach 
Europa zurück und schmuggelt sich als blin
de Passagierin auf ein Lazarettschiff, um 
beim DDay dabei zu sein. Sie beginnt eine 
Affäre mit einem Brigadeoffizier. Sie war es 
gewohnt, begehrt zu werden, und brauchte 
die Verehrer, um voranzukommen. 

Als die Alliierten Dachau befreien, ist 
Gellhorn vorne dabei. In keinem Krieg wird 
Martha von einer Bombe verletzt, Dachau 
trifft sie ins Mark. Sie habe sich gefühlt, als sei 
sie von einer Klippe gestürzt, sagt sie später. 
Sie selbst sah sich gerne als das »Auge des 
Gewissens« und den Journalismus als Erzie
hungsmittel der Mächtigen. Doch sie sagte 
auch: »Nichts ist besser für das Selbstbewusst
sein, als zu überleben.« 

Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
schreibt sie über Kriege. Darin ist sie gut. Ihre 
Romane und Kurzgeschichten erhalten nur 
mäßige Kritiken. Ihre Stärke ist die Reporta
ge. Im Sechstagekrieg ist sie als Reporterin in 
Israel, später beschreibt sie aus Vietnam die 
fatalen Auswirkungen der Napalmbomben 
auf die Menschen. Martha Gellhorn ist eine 
Frau, die Widerstände braucht, sie geben ihr 
den Zorn und die Antriebskraft fürs Leben. 
Als Ehefrau durfte man nicht zornig sein, als 
Kriegsreporterin musste man es. Doch was 
machen solche Menschen in Friedenszeiten? 
Wenn die Bomben Selbstzweifel und Ruhe
losigkeit nicht mehr übertönen? Martha 
Gellhorn reist ihr Leben lang und kommt 
doch nirgendwo an. Sieben Häuser baut sie 
in der ganzen Welt, in keinem fühlt sie sich 
zu Hause.

Immer wieder übt sie das normale Leben: 
Mit Mitte vierzig beschließt sie, ein Kind zu 
adoptieren. Sie reist nach Italien und sieht 
sich 52 Waisenhäuser an, bis sie das Kind 
findet, das ihr passt: Sie will ein starkes, ein 
glückliches Kind. Doch ihr Kind ist nicht 
glücklich. Der kleine Junge wird das Gegen
teil von Martha: dick und faul. Und sie kann 
ihn nicht ertragen. Gellhorns Herz schien 

ein Muskel zu sein, der mit zunehmendem Trai
ning nur härter wurde. Als Kriegsreporterin hat ihr 
das genutzt. Als Mutter scheiterte sie daran. 

1969 schreibt sie ihrem Adoptivsohn Sandy: 
»Motivation kommt von Mumm, Fantasie und 
Willenskraft, von innen. Du hast keine. In meinen 
Augen bist Du ein armes, dummes Würstchen, ich 
würde mich so schämen, Du zu sein, dass ich mich 
von der Klippe stürzen würde.«

Sandy Gellhorn wächst in Internaten auf, wird 
später drogensüchtig und straffällig. Zu diesem 
Zeitpunkt ist seine Mutter neu verheiratet, mit dem 
ehemaligen Chefredakteur des Time Magazins. Tom 
Matthews ist wohlhabend, geduldig und leicht de
pressiv. Er liebt Martha, sie toleriert ihn. Neun Jahre 
lang hält die Ehe. Als sie später in Afrika lebt, zieht 
sie Giraffen den Menschen vor. Einsamkeit ist der 
Preis, den sie für ein selbstbestimmtes Leben zahlte. 
Aber sie beschwerte sich nie. Jammern war ihr zu
wider. Sie hatte keine Vorbilder, sie hatte nur ihre 
Schwächen, die niederzukämpfen sie als Lebensauf
gabe sah. Sie war eine Getriebene und eine mutige 
Journalistin, vor allem aber ein Leistungsmensch. 
Was sich erarbeiten lässt, hat Martha erreicht. Doch 
Kunst und Liebe lassen sich nicht erzwingen. Zwan
zig Jahre vor ihrem Tod zieht sie Bilanz: »Meine 
beiden Ziele habe ich noch nicht erreicht. Ich wollte 
eine große MannFrauLiebe leben und ein großes 
Buch schreiben. Zu dumm: Ich besitze nicht die 
nötige Gabe.« 

Arbeit und Show
Nur im Krieg fühlte die amerikanische Reporterin Martha Gellhorn sich zu Hause. Glücklich hat sie das nicht gemacht VON MALIN SCHULZ

MARTHA GELLHORN – REPORTERIN

Ihr Ehemann Ernest Hemingway brachte ihr das Jagen bei. Später schoss sie allein: Martha Gellhorn 1908 bis 1998
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Titel: »Denn Du bist nur eine Frau« (9)
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O
b Elsa geheult hätte? Laut
hals protestiert, nur ge
seufzt, womöglich an  kei
nem Punkt ihres rö
mischen Profils ge
zuckt, im Ange
sicht dieses Schre

ckens bella figura bewahrt hätte – dass es 
schon wieder einer wagt, Elsa Schiaparelli 
zu bespielen, ihr Fashion Label! Letz
tes Jahr der alte Lacroix, jetzt also 
dieser junge Zanini, mit ihren großen 
haarigen Händen greifen sie nach der 
Elsa Schiaparelli-Welt, die sie herbeige
zaubert hat. Circa 1920. Aus dem 
Nichts die Mode als Kunst eta bliert! In 
Paris, als kleine Italienerin, mit den 
glamourösen Freunden Salvadore 
Dalí, Max Ernst, dem lustigen 
Cocteau – wilde, durchgeknallte 
Mode. Mantelskulpturen wie borki
ge Baumstämme, zerrissene Satin
oberflächen, aus denen blutiges 
Fleisch schaut. CaféhausJäckchen im 
Violett der Kardinäle, blasphemisch 
bestickt mit güldenen Monstranzen. 
Natürlich auch praktische Jerseykleider 
mit Plastikzipp, für Zack, die moderne 
Frau hat ja nicht alle Zeit der Welt.

Auch der junge Marco Zanini hat 
natürlich nicht alle Zeit der Welt. Die 
Welt dreht sich nicht langsamer, seit 
das Haus Schiaparelli 1954 schlie
ßen musste und Elsa 1973 starb. 
Im Sommer erst hatte der mäch
tige Luxuskonzern von Diego della 
Valle, dem das Label seit Jahren gehört, 
den Namen Zanini bekannt gegeben 
(ZEITmagazin Nr. 46/13) und allen Flüsterei
en ein Ende gesetzt, wer Elsa Schiaparelli 
wachküssen dürfte. Es war der vorläufige Hö
hepunkt eines Großmanövers, das vom neu
en Briefpapier über die Installation einer 
Botschafterin (glutäugig: Farida Khel
fa), einer Erinnerungskollektion des 
Altmeisters Lacroix (ZEIT Nr. 28/13) 
bis zur Anmietung der früheren Räume des 
Hauses Schiaparelli an der  Place Ven
dôme führte, wo vor über hundert Jah
ren das Herz der Pariser Modewelt zu 
pochen begann und Elsa Schiaparelli ein 
großes Haus führte. Nr. 21. Atelierzim
merfluchten! Gleich neben dem Ritz, 
auch so ein aufzumöbelnder Mythos, 
tja, noch immer gegenüber von Chanel. 
An diesem Montag, dem ersten Tag der 
HauteCoutureShows des Jahres 2014, 
wurde ein pinkiger Teppich ausgerollt, 
pink wie Schiaparellis shocking pink.

Marco Zanini war kein Name, der 
Modefans in einen Strudel des Entzü
ckens gestürzt hätte. Aber Alexander 
McQueen ist ja tot und mit ihm alle 
Wildheit, die in der Mode je zu haben 
war, er kam nicht in Betracht. Miuccia 
Prada hat schon immer, wie das Metro
politan Museum New York vor zwei Jah
ren zeigte (ZEIT Nr. 20/01), Impulse von 
Schiaparelli in eigenen Kollektionen in
szeniert, Prada hat natürlich ihr eigenes 
Imperium. Zanini seinerseits hat diese 
Nähe zu schwierigen Frauen. Bei Versace 
war er zehn Jahre lang die Nr. 2, hinter Dona
tella. Zanini ist ein kunstsinniger Typ, 42 Jah
re alt, dem hier ein VogelTattoo den 
Nacken liebkost und da ein buntes 
Muster aus dem Ärmel wächst. Er 
sucht die Nähe der Kunst. Einmal 
hat er sogar einen Roman von 
Marguerite Duras als Inspiration 
genutzt (Der Liebhaber), seine 
letzte Kollektion für Rochas war 
inspiriert von Tennessee Wil
liams’ Glasmenagerie, eine einzige 
luminöse fluoreszierende Leichtigkeit 
aus DuchesseSatin mit pastelligen 
Blüten. Das bullige ModeOrakel 
Suzy Menkes schrieb in der Herald 
Tri bune, Zanini habe sich mit den 
»latenten Talen ten eines Zuckerbä
ckers ge outet«.

Suzy Menkes hat an diesem Mon
tag ihren Pony wieder knallhart be
sprüht und zu seiner ikonischen Rück
wärtsrolle festgesteckt. Franca Sozzani, 
die in der italienischen  Vogue ein Feu
erwerk von Ideen veranstaltet, gibt mit 
onduliertem Blondhaar eine  Alice in 
Wonderland, Scuola di Rafael. Sehr viel 
Schwarz im weiß lackierten Raum, bis 
auf den Herrn im aprikosenfarbenen 
Pelz. Die Aufmerksamkeit gravitiert 

aber zu einem graustoppeligen Herrn, bzw. zu 
der rotgetönten Frau mit Pony, die neben ihm 
Platz genommen hat und rechts und links nach 

allen Händen greift und den erstaunten 
Besitzern zuruft: »Buon  gior no, 
sono Carla!« Carla, ernsthaft, 

Carla wie Bruni? Sssssscht.
Wie eine Woge erheben sich die  

iPhones. Da kommen sie, wahre Fluten 
aus Mousseline. Von schmalen Taillen 

aus laufen sie zu Schleppen aus. We
hen wie lose  Capes. Kräuseln sich zu 
Rüschenkaskaden. Man sieht ge
bauschte Ärmel zu Brokatkostümen. 
Monströs geplusterte Manschetten 
zu kurzen Jäckchen. Aufgerüschteste 
Schößchen an Männerjacketts.

Zanini hat sich von Rochas das 
müde Rosé, das bleiche Blau, das 
pastellige Violett, Gelb, Grün 
mitgebracht, das mal in zarten 
Streifen über die Stoffe läuft, 
dann in Punkten oder Sternen 

über Seidenmousseline fällt, das, ja, 
schon wieder, zu einer Schleppe wird.

Frauen liebten es, wie schon die 
kleinen Mädchen, Prinzessinnen zu 
sein, hat Zanini einmal gesagt, das 
muss er im Kopf gehabt haben, als er 
an Schiaparellis Schreibtisch saß und 
zeichnete. Man möchte sich nicht 
vorstellen, was Laureen Bacall, im 
Salon von Elsa, mit rauchigem 
BrooklynAlt zu so viel Mädchen
haftigkeit gesagt hätte. Da ist, im 
Kern, ein Missverständnis. Elsa 

Schiaparelli kleidete Prinzessinnen, 
wohl wahr. Marina, die mondäne Herzo

gin von Kent, die Vicomtesse von Noailles, 
sogar MöchtegernKöniginnen wie Wallis 
Simpson, die ein Knochen von großer Härte 

war, den Schiaparelli in präzisen Schnitten 
in Szene setzte. Wenn verspielt, dann 

auf die obszöne Art. Mit Riesenhum
mer, der sich auf dem Rock zum 

Unterleib vorschlängelt, Dalí soll beleidigt 
gewesen sein, dass Schiaparelli keine 

Mayonnaise draufschmierte.
Von solchen Frechheiten hat die 

neue Kollektion gar nichts. Einige 
Entwürfe erinnern mit kinderfarbe
nen Drucken an die legendäre Zir
kuskollektion von 1936. Mondän ist 
höchstens das Sackkleid aus Regen
bogenpailletten. Mal ein Brokat
Dessous – unter Mousseline ... Man 
erkennt die Zitate, hier und da Gold
tressen. Wuschelnde Federn, die aus 
einem Rücken ein schwarzes Tierfell 
machen. Allein die Hüte tragen, mit

hilfe des sagenumwobenen rundlichen 
Stephen Jones (aus London!) einen An
flug von Verwegenheit mit sich. 

Da ist ein schwarzer Stoff, der sich so 
lose um einen Körper wickelt, als sei er 
mit Sicherheitsnadeln festgesteckt, so 
wie Elsa es machte, als sie, frisch aus 
New York eingetroffen, kein Geld für 
Garderobe hatte und mit Sonderange

botsstoff eine Robe improvisierte, die 
dann beim Tango auseinanderfiel.

Das stimmt melancholisch. Was wirklich 
kein SchiaparelliGefühl ist! Wer also ge

hofft hatte, den Wagemut, die Avant garde 
hier wiederzufinden, versteht, was die 

Uhr geschlagen hat: Ciao Elsa!
Ihre Ideen sind wie Vögel, die 

sich nicht mehr einfangen las
sen. Man kann sehen, wie sie 
vorbeiflattern, sich hier und 
da niederlassen, in der Mode
welt, und wieder abheben. 

Die wulstigen SkelettVerstär
kungen, die Dalí ausheckte, 

hatten ihren Auftritt wieder in den 
Krinolinen, die Rei Kawakubo wie 
löchrig geschossene Festungen in 
die Welt schickt. Hussain Cha la yan 
ließ letzten Sommer Lederschnipsel 
wie Konfettiregen bunt um Körper 
rieseln, Iris van Herpen umwickelt 

sie mit Plastikmonaden. Elsa Schia
parelli mag die Strapse eines Badean
zugs für das Oberteil einer Abendrobe 
zweckentfremdet haben, heute schickt 
Alexander Wang süße JoggingHös
chen auf den Laufsteg. Das würde ihr 
gefallen. Frechsein war doch damals so 
viel schwieriger, der Widerstand so viel 
größer, ist heute doch eigentlich nur 
Mainstream. So gesehen, macht Zani
nis Kollektion natürlich einen Punkt.
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Ciao, 
liebe Elsa

Marco Zanini versucht in Paris, Schiaparellis Mode neues 
Leben einzuhauchen. Nicht so einfach! VON SUSANNE MAYER

Sterne über Sterne: Das Kleid Le Ciel 
étoilé (oben). T-Shirtkleid  

aus Paillettenstreifen (unten)

Rechter Terror
Was wollte der Verfassungsschutz vertuschen? Daniel Harrichs Politthriller  

»Der blinde Fleck« über das OktoberfestAttentat 1980 VON THOMAS ASSHEUER

D
er Terroranschlag liegt 34 Jahre zu
rück, von den Überlebenden, von 
den Traumatisierten und Versehr
ten, auch von den Eltern, die ihre 
Kinder verloren haben, wissen wir 

nichts mehr, sie scheinen ver gessen. Die Rede ist 
vom OktoberfestAttentat, dem schwersten An
schlag in der Ge schichte der Bundesrepublik. 
Dreizehn Menschen starben am Abend des 26. 
September 1980, weit über 200 wurden verletzt. 
Schon unmittelbar nach dem Anschlag verkünde
te der bayerische Ministerpräsident, linke Terro
risten hätten die Tat verübt; damals war Bundes
tagswahlkampf und Franz Josef Strauß Kanzler
kandidat der  Union. Tatsächlich aber hatte nicht 
die RAF den Sprengsatz am Eingang der »Wiesn« 
gezündet, sondern ein Student mit Verbin dungen 
zum rechten Milieu. Er sei ein irrlichternder Ein
zeltäter gewesen, hieß es über den 21jährigen 
Gundolf Köhler, der beim Anschlag selbst ums 
Leben kam. Ein depressiver Sonderling mit Selbst
mordabsichten, ein »sexuell frustrierter« junger 
Mann aus einer langweiligen bayerischen Klein
stadt. Politische Motive? Nicht zu erkennen. 

Ulrich Chaussy heißt der Journalist, der von 
Anfang an nicht an die Behauptung vom »frus
trierten« Einzeltäter glauben wollte. Stoisch un
erschrocken und mit bewundernswerter Hartnä
ckigkeit hat er für den Bayerischen Rundfunk den 
Fall recherchiert, er hat Zeugen zum Reden und 
Licht ins staatliche Dunkel gebracht. Jetzt hat er 
mit dem Regisseur Daniel Harrich einen doku
mentarischen Spielfilm über das Ok to ber fest 
Atten tat gedreht, und auch wenn Der blinde Fleck 
bekanntes Material präsentiert und neue Akten
funde noch nicht in den Film eingehen konnten 
(ZEIT ONLINE, 16. 1. 2014), so erzählt Harrich 
dem Zuschauer mehr, als die Polizei erlaubt und 
Verfassungsschützern gefällt. Für sie ist Ulrich 
Chaussy immer noch ein rotes Tuch. Er fragt zu 
viel, er weiß zu viel, und dann bestätigt auch noch 
der NSUProzess, was er immer vermutet hat: In 
Deutschland existiert ein rechtes Terrornetzwerk. 
Hätte man, so Chaussy, aus dem OktoberfestAt
tentat beizeiten eine Lehre gezogen, »dann hätte 
man frühzeitig erkennen können, welche Gefahr 
sich im ›Thüringer Heimat schutz‹ zusammen
braute, aus dem der NSU sich dann entwickelte«.

Der blinde Fleck hat einen Helden, es ist natür
lich Ulrich Chaussy selbst, gespielt von Benno 
Fürmann. Der junge Radiojournalist lebt mit sei
ner Frau in einer Münchner Wohngemeinschaft, 
als ein vermummtes Polizeikommando die Tür 
eintritt und Chaussy wegen »Verdacht auf Bil
dung einer kriminellen Vereinigung« hinter Git

ter bringt. Der Verdacht war unbegründet, aber 
damals genügte oft schon der Besitz linker Flug
blätter in Tateinheit mit langen Haaren, und die 
Herren des Morgengrauens wurden neugierig 
und schauten schlagstockartig nach dem Rechten. 
Der Zugriff der Ordnungshüter hatte durchaus 
Folgen: Chaussys Vertrauen in die unfehlbare 
Weisheit des Rechtsstaats war erschüttert, und als 
er die Ermittlungen zum OktoberfestAttentat 
verfolgt, wird er sofort misstrauisch. Warum 
spricht der Generalbundesanwalt plötzlich nur 
noch von einem Einzeltäter? Haben Zeugen nicht 
glaubhaft versichert, am Tatort mehrere Personen 
gesehen zu haben? 

Chaussy geht der Sache nach, 
berichtet regelmäßig für den Baye
rischen Rundfunk und traut seinen 
Augen nicht, als ihm der Paketbote 
eines Tages eine Kiste mit gehei
men Ermittlungsakten zustellt. 
Mit dieser »kalten Übergabe« be
ginnt ein KatzundMausSpiel, 
das man in einem demokrati schen 
Musterland nicht für möglich ge
halten hätte. Systematisch, diesen 
Eindruck vermittelt jedenfalls der 
Film, wurden Beweise frisiert und 
Zeugenaussagen ignoriert. Es gab einen staat
lichen Willen zur Verdunkelung, und schon un
mittelbar nach dem Anschlag versuchte der Ver
fassungsschutz, Journalisten durch ExklusivInfor
mationen zu bestechen und auf seine Seite zu zie
hen – wer schon ein Häppchen hat, der beißt 
nicht mehr. Über einigen Szenen liegt eine dump
fe StasiAtmosphäre, sie haben etwas Klandestines 
und Hinter hältiges. Blamabel und unwürdig ist 
im Blinden Fleck auch der Auftritt von Bun des
anwalt Rebmann. Als er auf einer Pressekonferenz 
in die Enge getrieben wird, schimpft er auf seine 
unnachahmlich pampige Art, Chaussy solle ihm 
doch die wahren Täter liefern. 

Benno Fürmann spielt toll, und doch will man 
ihm die Coolness nicht recht abnehmen. Auch 
wenn er sich einmal einbildet, ein böser schwarzer 
BMW wolle ihn über den Haufen fahren, so bleibt 
er stets gelassen, er schüttelt sich kurz, und dann 
geht’s weiter. Aber vielleicht ist seine Frau (Nicolette 
Krebitz) das Symptom seiner verdrängten Angst, 
denn sie hat irgendwann die Nase voll vom Detek
tivspiel ihres Mannes. Es gibt auch ein Leben nach 
dem Terror, sagt sie und droht mit der Trennung.

Und doch ist es wiederum seine Frau, die 
Chaussy dazu bringt, die Recherche wieder auf zu
nehmen. Sie hört von neuen DNATests, bei de
nen kleinste Gewebereste genügen, um einen Tä

ter zu überführen. Chaussy ist elek trisiert. Schließ
lich lagert bei den Behörden noch ein grässliches 
Asservat, eine abgerissene Hand, die nachweislich 
nicht Gundolf Köhler gehörte und auch nieman
dem sonst, der beim Anschlag getötet oder verletzt 
worden war. Fingerabdrücke dieser Hand fanden 
sich im Umfeld des Täters. Wem also gehört die
ses Körperteil? Und lässt sich mit einer DNA
Analyse die EinzeltäterThese widerlegen? 

Chaussy bittet die Bundesanwaltschaft in Karls
ruhe um Auskunft, aber die Behörde erscheint so 
undurchsichtig wie Kafkas Schloss, und die Herr
schaften darin benehmen sich auch so: arrogant, 

unberechenbar und von oben 
herab. Meisterhaft dagegen ist ihr 
Talent, journalistische Anfragen 
auf dem Dienstweg verschimmeln 
zu lassen. Im Film dauert es eine 
halbe Ewigkeit, bis Chaussy er
fährt, dass sämtliche Asservate 
vom OktoberfestAttentat ver
nichtet wurden. Sämtliche Beweis
stücke des größten Einzelattentats 
in der Geschichte der Bundesrepu
blik? Ja, alle. Doch wer hat dies 
angeordnet, und welche politi
schen Interessen stecken dahinter? 

(Vergleiche auch Chaussys Buch über das Oktober
festAttentat, das dieser Tage in einer Neuauflage 
im Ch. Links Verlag erscheint.)

Regie und Bildsprache des Film sind gutmütig 
und konventionell, doch zum Glück schadet das 
seiner Sache nicht. Ohnehin kann Der blinde Fleck 
auf künstliche Aromastoffe verzichten, denn er 
emotionalisiert durch seine Kühle; schon die Fakten 
selbst sind polemisch und lassen den Zuschauer 
hilflos empört zurück. Eine gefährliche Neben
wirkung sollte allerdings nicht verschwiegen wer
den: Der blinde Fleck ist in keiner Weise geeignet, 
das Vertrauen in den Rechtsstaat zu fördern und 
den Bürger volkspädagogisch zu ertüchtigen. Schon 
damals zeigten sich für Chaussy dieselben Muster 
wie beim NSUProzess: Die Hüter der Verfassung 
lieben das Dunkle und fühlen sich als »tiefer Staat«, 
als Arkanum der Macht. Dass der Verfassungsschutz 
rechte Gewalttäter nachlässiger ins Visier nimmt 
als linke Staatshasser, ist nur eine Vermutung, aber 
bei Chaussy spricht manches dafür. Nicht ausge
schlossen, dass sich Verfassungsschützer darin von 
Politikern ermutigt fühlten. Einmal schnaubt Franz 
Josef Strauß (»Freiheit oder Sozialismus«) unge
bremst ins Mikrofon: »Ihr (Linken) wärt die besten 
Schüler von Dr. Joseph Goebbels gewesen. Ihr wärt 
die besten Anhänger Himmlers gewesen! Ihr seid 
die besten Nazis, die es je gegeben hat!« 

»Wir sagen nichts«:  
Benno Fürmann spielt 
Ulrich Chaussy
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Eine kristallgeschmückte  
Pyjamahose mit Samttop (mittig) –  
aber die Hüte machen’s 

 KINO  

BIELEFELD
CineStar,  
Lichtwerk (OmU)

BOCHUM
UCI Ruhr-Park, Union

BONN
Kinopolis

BREMEN
CinemaxX, CineStar, 
Cinespace

DORTMUND
CineStar

DRESDEN
Rundkino, UCI 
Kinowelt, Ufa-Palast

AACHEN
Cinekarree

AUGSBURG
CinemaxX

BERLIN
CinemaxX Potsdamer 
Platz, Cineplex 
Titania, CineStar 
Cubix, CineStar Tegel, 
CineStar Wildau, 
Kant-Kino, Kino in 
der Kulturbrauerei, 
UCI Colosseum, UCI 
Gropius Passagen, 
UCI Am Eastgate, UCI 
Potsdam, Zoo Palast

DUISBURG
UCI Kinowelt

DÜSSELDORF
CineStar,  
UCI Kinowelt,  
Ufa-Palast

ESSEN
CinemaxX

FRANKFURT
CineStar 
Metropolis, 
Kinopolis Sulzbach, 
Helia Darmstadt

FREIBURG
CinemaxX

HALLE/SAALE
CinemaxX 
Charlottenhof, 
The Light 
Cinema

HAMBURG
CinemaxX 
Dammtor, 
Studiokino 
(OmU), UCI 
Mundsburg, 
UCI Othmar-
schen, UCI 
Smart City, 
Cine plex 
Elmshorn

HANNOVER
Kino am 
Raschplatz, 
CineStar Garbsen

KARLSRUHE
Filmpalast, 
Schauburg

KASSEL
Capitol, CineStar

KIEL
CinemaxX, Studio-
Filmtheater (OmU)

KÖLN
Cinenova,  
UCI Hürth-Park

JUSSI ADLER-OLSEN

„Das gelingt selten: Die Verfilmung toppt die Bestsellervorlage.“ TV SPIELFILM

„Hochspannung pur!“
TV DIREKT

WWW.ERBARMEN-DERFILM.DE

JETZT IM KINO
LEIPZIG
CineStar, 
Schauburg

LÜNEBURG
Filmpalast

MAGDEBURG
CinemaxX, 
Village

MANNHEIM
Cineplex

MARBURG
Cineplex

MÜHLHEIM
CinemaxX, 
Filmpassage

MÜNCHEN
Mathäser, 
Münchner 
Freiheit, 
Cineplex Erding, 
Kino Neufahrn

MÜNSTER
Cineplex

NÜRNBERG
Cinecitta

OBERHAUSEN
Lichtburg, 
Village

OSNABRÜCK
Cinema 

Arthouse, 
CineStar

REGENSBURG
CineStar

SAARBRÜCKEN
CinemaxX

STUTTGART
CinemaxX Lieder-
halle, Metropol, 
Ufa-Palast

WÜRZBURG
CinemaxX, 
Cineworld

WUPPERTAL
CinemaxX

Gute Filme gibt’s nicht nur im Kino: 
www.zeit.de/fi lm
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Filmrezensionen  Ausführliche Besprechungen und Trailer zu allen aktuellen Kinofi lmen

Dokus und Kurzfi lme in voller Länge  Highlights von den besten Filmfestivals Europas

Netzfi lmblog  Trends, Highlights und Newcomer, die Sie nur online fi nden
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Kunsthalle Bremen, Tel. 0421/329080, www.kunsthalle-bremen.de 
25.01. bis 27.04.2014: Andreas Slominski  
bis 16.02.2014: Alfred Flechtheim.com - Kunsthändler der Avantgarde  
bis 02.03.2014: Janis E. Müller. Into Pieces 

BREMERHAVEN
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven, www.

dsm.museum, tägl. 10-18 Uhr, Tel. 0471/482070, Sonderausstellungen: 
bis 9.2.2014: Schöne Grüße aus Singapur, bis 4.5. 2014: Die Welt der 
Schiffsmodelle 

BRÜHL
Max Ernst Museum Brühl des LVR, Comesstraße 42, 50321 Brühl, Tel. 02232 5793-0, 

www.maxernstmuseum.lvr.de, info@maxernstmuseum.de, Di-So, Feiertag 11-18 
Uhr, Mo geschl., sowie am 24. und  25.12. geschl. 
Schausammlung Max Ernst Museum 
Leben und Werk des Dadaisten und Surrealisten 1908-1974 
Skulptur, Malerei, Grafik, Collage  
bis 13.04.2014: Das 20. Jahrhundert - Werke von Max Ernst aus der 
Schneppenheim-Stiftung 

CELLE
Kunstmuseum Celle mit Sammlung Robert Simon, Tel. 05141/12685, Di-So 10-17 

Uhr, www.kunst.celle.de, bis 30.03.14: SCHEINWERFER. Lichtkunst in Deutschland 
im 21. Jahrhundert. Teil 1 Albrecht, Berresheim, Breitenstein, Geldmacher, 
Hannig, Hartung  Trenz, Hausig, Hesse, Hien, Hildebrand, Kotter, Kreitner, Kuball, 
Kutscher, Lampert, Mack, Mariotti, Mattner, Nägele, molitor & kuzmin, Piene, 
Reusse, Rottenbacher, Schumann, Sudhues, Ulrichs, Völker, Weinlich, Wissmann, 
Wollscheid

CHEMNITZ

IMI KNOEBEL
Fenster Für die Kathedralevon reims
vitraux pour la cathédrale de reims

24. 11. 2013 - 9. 2. 2014

Abb.: Imi Knoebel, Entwurf für ein Fenster der Kathedrale von Reims, Foto: Ivo Faber © VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Kunstsammlungen Chemnitz
Theaterplatz 1 | 09111 Chemnitz | www.kunstsammlungen-chemnitz.de

neu gesehen
JAWLENSKY

Falkeplatz | 09119 Chemnitz
www.kunstsammlungen-chemnitz.de
AlexejvonJawlensky,Heilandsgesicht:VerträumtesLeuchten,1921,ÖlüberBleistift
auf Karton, 36,6 x 27 cm, Kunstsammlungen Chemnitz-Museum Gunzenhauser

8. Dezember 2013 bis 27. April 2014

KUNSTSAMMLUNGEN CHEMNITZ
MUSEUM GUNZENHAUSEr

Schloßbergmuseum, Schloßberg, Tel. 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 
25.01. bis 23.03.2014: Gärten des Überlebens Stéphanie Nava 
25.01. bis 23.03.2014: Von Land (und Leuten) Aus der Sammlung des dkw. 
25.01. bis 16.03.2014: Poetischen Transformationen Christine Hielscher

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 

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
Leonhardi-Museum, Grundstr. 26, Tel. 0351/2683513, www.leonhardi-museum.de, 

Di-Fr 14-18, Sa, So 10-18 Uhr 
bis 23.03.2014: HARALD METZKES Bilder

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, Tel. 0351/49142000, Fax 49142001 
Residenzschloss, Schlossstraße/Sophienstraße/Taschenberg, 10-18 Uhr, Di 
geschl.  
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
Lehmbruck Museum, 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 

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 10.02.2014: Iran/Amlash. Werke aus 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 

Museum Kunstpalast, KulturzentrumEhrenhof, Ehrenhof 4-5, Tel. 0211/5662100 
Di-So 11-18, Do -21 (nur Höfer), weitere Ausstellungen: smkp.de 
bis 09.02.2014: CANDIDA HÖFER. DÜSSELDORF 
bis 26.1.2014: Spiegel der Seele. Landschaftsdarstelllungen deutscher Künstler 
der Romantik 
bis 02.03.20104: 5 Jahre Sammlung Stadtsparkasse im Museum Kunstpalast

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 06.04.2014: K21 Ständehaus: Susan Philipsz - The Missing String 

ELMSHORN
KUNSTVEREIN ELMSHORN im Torhaus, Tel. 04121/24677, kunstverein.

elmshorn@t-online.de, Di-Fr 10-12 u. 16-18, Sa, So, Feiertag 11-13 Uhr 
19.01. bis 09.02.2014: PITT SAUERWEIN 
SPARKLING REALITY Fotografie/Video

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 

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 

FLENSBURG
Museumsberg Flensburg, Museumsberg 1, Tel. 0461/852956, www.museumsberg.

de, 10-17 Uhr, Mo geschl. 
26.01. bis 27.04.2014: Kiming. Inge Lise Westman. Omgivet af natur - umgeben 
von Natur. Es erscheint ein deutsch-dänischer Katalog.

FRANKFURT AM MAIN
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 60311 FRANKFURT AM MAIN WWW.SCHIRN.DE
6. NOVEMBER 2013 – 2. FEBRUAR 2014

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 

FREIBURG
galerie pro arte, Gerberau 2, Tel. 0761/37768, www.galerieproarte.de 

17.01. bis 21.03.2014: WOLFRAM SCHEFFEL -Jubiläumsausstellung 30Jahre 
galerie pro arte 

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

HAGEN
Kunstquartier Hagen, Museumsplatz 1, 58095 Hagen, www.kunstquartier-hagen.

de 
bis 13.04.2014: NORBERT KRICKE UND EMIL SCHUMACHER – POSITIONEN IN 
PLASTIK UND MALEREI NACH 1945 
bis 09.03.2014: EMIL SCHUMACHER – KREATUR PFERD 
26.01. bis 04.05.2014: CHRISTIAN ROHLFS – DRUCKGRAFIK AUS PRIVATBESITZ 
bis 26.01.2014: JUNGES MUSEUM – VOGELFRAUEN, PAPIERKORB-KINDER & CO

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 

HALLE
Franckesche Stiftungen zu Halle, Franckeplatz 1, Tel. 0345/2127450, dost@francke-

halle.de, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
22.09.2013 bis 23.03.2014: GEWISSHEIT.VISION Francke von heute aus gesehen 
Internationale Kunstausstellung der Franckeschen Stiftungen zu Halle 
mit A. Babanova, W. Basinski, M. Bijl, S. Bratkov, E. Ernst, Chr. Jankowski, V. 
Lewandowsky, G. Machemer, Chr.  Niccoli, S. Özkaya, el Seed 

HAMBURG
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, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr 
bis 02.03.2014: Gego. Line as Object  
bis 02.03.2014: Eva Hesse. One More than One  
bis 26.01.2014: Von der Schönheit der Linie. Stefano della Bella als Zeichner  
bis 25.05.2014: 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

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

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
Museum Frieder Burda, Lichtentaler Allee 8b, Tel. 07221/398980, www.museum-

frieder-burda.de, Di-So 10-18 Uhr 
26.10.2013 bis 16.02.2014: FRANZ GERTSCH. GEHEIMNIS NATUR 

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
AKADEMIE DER KÜNSTE, Hanseatenweg 10, Tel. 030/20057-2000, www.adk.de, 

Di-So 11-19 Uhr, 24.1.2014 bis 21.4.2014: 
lens-based sculpture. Die Veränderung der Skulptur durch die Fotografie 

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 

Programm unter:
deutsche-bank-kunsthalle.de

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 23.03.2014: 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

Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin
Mi – Mo 10 – 19 Uhr, Di geschl.
Online-Tickets: www.gropiusbau.de

16.11.2013 – 9.3.2014. Martin-Gropius-Bau

BARBARA
KLEMM
Fotografien 1968–2013

Berliner Festspiele

Eintr
itt fre
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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

Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz, Berlin, Potsdamer Str. 2, Tel. 
030/3009030, www.deutsche-kinemathek.de, Di-So 10-18, Do 10-20 Uhr 
23.01. bis 27.04.2014: Licht und Schatten. Am Filmset der Weimarer Republik

Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz, Berlin, Potsdamer Str. 2, Tel. 
030/3009030, www.deutsche-kinemathek.de, Di-So 10-18, Do 10-20 Uhr 
23.01. bis 27.04.2014: The Unseen Seen. Film im neuen Licht

01. Februar bis 22. März 2014
Vernissage 01. Februar 11 – 20 Uhr

ELVIRA BACH
Malerei und Skulptur

SCHMALFUSS BERLIN
Knesebeckstraße 96 10623 Berlin
www.galerie-schmalfuss.de

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 
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  
23.01. bis 20.04.2014: A-Z Sammlung Marzona. ABC. # 1/9  
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 

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 
8.3.-15.6.: Kunst Oberschwaben 20. Jahrhundert „Ein schwieriges Erbe 1933-
1945“ 

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 
bis 30.03.2014: Raw Materials. Vom Baumarkt ins Museum 

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 

LVR - LANDESMUSEUM BONN, Colmantstr. 14-16, Bonn, Tel. 0228/2070-351, www.
landesmuseum-bonn.lvr.de, Di-Fr, So 11-18, Sa 13-18 Uhr, Mo geschl. 
Dauerausstellung: Vom Neandertaler in die Gegenwart Zeitreise durch 300.000 
Jahre Kulturgeschichte im Rheinland 
24.09.2013 bis 23.03.2014: 1914  Welt in Farbe 
Farbfotografie vor dem Krieg  
23.01. bis 23.03.2014: Manfred Vogel - Malerei 

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

Niedersächsische Landesausstellung

ROMS VERGESSENER
FELDZUG
Die Schlacht amHarzhorn

www.römer-in-braunschweig.de Eine Institution des
Landes Niedersachsen

RGESSENERRGESSENE
VERLÄN
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Paula Modersohn-Becker und
andere Künstlerinnen im Selbstakt
20. 10. 2013 bis 2. 2. 2014
www.museen-boettcherstrasse.de
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WESERBURG | Museum für moderne Kunst, Teerhof 20, Tel. 0421-598390,
www.weserburg.de, Di, Mi, Fr 10–18 Uhr, Do 10–21 Uhr, Sa, So 11– 18 Uhr;
bis 23. 2. 2014:WERNER BÜTTNER GemeineWahrheiten
seit 11. 7. 2013: NORBERT SCHWONTKOWSKI Dass ich ein Maler war

Kunsthalle Bremen, Tel. 0421-329080, www.kunsthalle-bremen.de
25. 1. bis 27. 4. 2014: Andreas Slominski
bis 16. 2. 2014: Alfred Flechtheim.com | Kunsthändler der Avantgarde
bis 23. 2. 2014: Landschaftsradierungen von CarlWilhelm Kolbe d.Ä.
bis 2. 3. 2014: Janis E.Müller. Into Pieces
seit 26. 10. 2013: Sarah Morris. Jardim Botânico [Rio]

Museen Böttcherstraße, Paula Modersohn-Becker Museum,Böttcherstr. 6–10,
Tel. 0421-33882-22, www.museen-boettcherstrasse.de, Di–So 11– 18 Uhr;
bis 2. 2. 2014: Sie.Selbst.Nackt. Paula Modersohn-Becker und andere Künstle-
rinnen im Selbstakt; verlängert bis 2. 2. 2014: Die Böttcherstraße als Idee

Focke-Museum, Bremer Landesmuseum, Schwachhauser Heerstr. 240,
Tel. 0421-6996000, www.focke-museum.de, Di 10–21 Uhr, Mi–So 10–17 Uhr;
bis 23. 2. 2014: Unterwegs fürs Seelenheil?! Pilgerreisen gestern und heute
BodenSchätze. Geschichte(n) aus dem Untergrund

Overbeck-Museum, Altes Packhaus Vegesack, Alte Hafenstr. 30, 28757 Bremen,
Tel. 0421-663 665, www.overbeck-museum.de, Di – So 11 – 18 Uhr;
26. 1. bis 30. 3. 2014: Der Stein des Anstoßes – Drei Generationen von Harsdorf

Hafenmuseum Speicher XI und Infocenter Überseestadt, Am Speicher XI 1,
Tel. 0421-30 38 279, www.hafenmuseum-speicherelf.de, Di – So 11 – 18 Uhr;
150 Jahre Hafen- und Stadtentwicklung hautnah!

Universum® Bremen,Wiener Straße 1a, 28359 Bremen, Tel. 0421-33 460,
Mo–Fr 9– 18 Uhr, Sa, So und feiertags 10–18 Uhr, www.universum-bremen.de;
Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum DESY,
bis 30. 6. 2014: Teilchenzoo.Auf den Spuren von Higgs, Quarks und Photonen

Informationen, Hotels und Reiseangebote:
BTZ Bremer Touristik-Zentrale unter
www.bremen-tourismus.de
oder Tel. 0421 - 30 800 10

www.museeninbremen.de

Galerie Ohse, Contrescarpe 36, 0421/327550, www.galerie-ohse.de 
17.01. bis 28.02.2014: DAS LICHT DER FARBEN. Zum 90. Geburtstag von Heinz 
Kreutz 
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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.

HEILBRONN
Kunsthalle Vogelmann, Allee 28, 74072 Heilbronn, Tel. 07131-564420, www.

museen-heilbronn.de, Kunsthalle: Do 11-19 Uhr, Di-So, Ft. 11-17 Uhr  Deutschhof: 
Di 10-19 Uhr, Mi-So, Ft. 10-17 Uhr 
bis 23.02.2014: MACHT.WAHN.VISION.Der Turm und urbane Giganten in der 
Skulptur Parallelausstellung in der Kunsthalle Vogelmann und im Museum im 
Deutschhof

HERNE
Städt. Galerie im Schlosspark Strünkede, Karl-Brandt-Weg 2, 44629 Herne, www.

emschertal-museum.herne.de, emschertal-museum@herne.de, Di-Fr 10-13, 
Di-Sa 14-17, So 11-17 Uhr, Eintritt: Erwachsene 2 €, Kinder/Jugendl. 6-17 J. 0,50 € 
24.01. bis 02.03.2014: Jan Peter Thorbecke 
Aus der Heimat – Neue graphische Arbeiten Eröffnung: Freitag, 24. Januar, 19 
Uhr

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

KASSEL
Fridericianum, Friedrichsplatz 18, 34117 Kassel, Tel. 0561/707 27 20, www.

fridericianum.org, Di-So 11-19, Do 11-20 Uhr 
bis 23.02.2014: Speculations on Anonymous Materials 

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 

KRONBERG IM TAUNUS
Museum Kronberger Malerkolonie, Tanzhausstraße 1 a, Kronberg, Tel. 06173-

929490, www.kronberger-malerkolonie.de, Sa, So 11-18 Uhr, Mi geöffnet, 15-18 h 
bis 02.02.2014: Philipp Franck und die Berliner Secession Von Liebermann bis Ury

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; bis 7.9. 
„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 

MÖNCHENGLADBACH
Museum Abteiberg, Abteistr. 27, 41061 Mönchengladbach, Tel. 02161-252637, 

www.museum-abteiberg.de, Mo-Fr 11-17, Sa, So 11-18 Uhr 
bis 16.03.2014: IN ORDER TO JOIN - POLITISCH IN EINEM HISTORISCHEN 
MOMENT Helen Chadwick, Chohreh Feyzdjou, Angela Grauerholz, Sheela Gowda, 
Jamelie Hassan, Mona Hatoum, Rummana Hussain, Shelagh Keeley, Astrid Klein, 
Ana Mendieta, Pushpamala N., Adrian Piper, Lala Rukh und Rosemarie Trockel

www.inka2013.de

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 emotion! E-Gitarre, ab 23. Januar 2014 
Futuring – EVA & ADELE 

WAIBLINGEN
Galerie Stihl  Waiblingen, Weingärtner Vorstadt 12, 71332 Waiblingen, Tel. 07151-

5001-666, www.galerie-stihl-waiblingen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
25.01. bis 21.04.2014: LORIOT - Spätlese 

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

Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1, 05361/26690, www.kunstmuseum-
wolfsburg.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
bis 02.03.2014: K u n s t & T e x t i l Stoff als Material und Idee in der Moderne 
von Klimt bis heute

WUPPERTAL
Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, Tel. 0202/4789812-0, www.

skulpturenpark-waldfrieden.de, Winter: Do bis So 10 – 17 Uhr 
18.01.-16.02. Peter Pabst „Vorsichtshalber vorsichtig“ Installationen zu Pina 
Bauschs Welt.  
Dauerausstellung: Skulpturen von Tony Cragg, Richard Deacon, Bogomir Ecker, 
Wilhelm Mundt, Jaume Plensa, Thomas Schütte,  u.a. 

Von der Heydt-Museum Wuppertal, Turmhof 8, 42103 Wuppertal, Tel. 
0202/5636231, www.sammlung-gigoux.de, Di-So 11-18 Uhr Do 11-20 Uhr Mo 
geschlossen 
bis 23.02.2014: „Von Cranach bis Gèricault – die Sammlung Gigoux“ 

WÜRZBURG
Mainfränkisches Museum, Festung Marienberg, Tel. 0931/205940, Fax 

0931/205956, www.Mainfraenkisches-Museum.de, Di-So 10-16 Uhr, Mo geschl., 
Feiertage geöffnet ausser 4.3.14 
bis 09.03.2014: Winterfreuden - historische Schlitten 

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; ab 24.01.: RENS VELTMAN 
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
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.

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 
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 26.01.2014: Rembrandt. Meister der Radierung

OBERHAUSEN
LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen, Konrad Adenauer Allee 46, 46049 OB, Tel. 

0208/41249 28, www.ludwiggalerie.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
19.01. bis 18.05.2014: ANDY WARHOL Pop Artist 

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 

PETERSHAGEN

www.lwl-industriemuseum.de

Finnish Glass Art
Glashütte Gernheim | Petershagen
23. November 2013 bis 16. März 2014

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 13.04.2014: 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 emotion! E-Gitarre, ab 23. Januar 2014 
Futuring – EVA & ADELE 

SCHWÄBISCH HALL

{}

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.

der falkensteiner
altar des meisters

von messkirch in der
sammlung würth
ab 15.Oktober 2013 in der

Johanniterkirche, Schwäbisch Hall
Di–So 11–17 Uhr

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 

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
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
Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, Stuttgart, www.zaren-stuttgart.de 

bis 23.03.2014: Große Landesausstellung Im Glanz der Zaren. Die Romanows, 
Württemberg und Europa 

Das Vermächtnis
an seine
Frau Jolanthe

Bis 30.März 2014
täglich 10–19 Uhr

Nolde Museum Berlin
Jägerstraße 55
10117 Berlin
www.nolde-stiftung.de

Nolde Stiftung Seebüll
Dependance Berlin

späte Liebe
Emil NoldesEmiEmil Noldld
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D
er Guru der Medientheorie  
Marshall McLuhan hat es der Me-
dienkunst nicht gerade leicht ge-
macht. Seiner Ansicht nach war 
fast alles von Menschenhand Ge-

schaffene ein Medium – Brillen, Autos, sogar seine 
Sekretärin betrachtete er als Medium. Vor diesem 
Hintergrund könnte man mit Recht fragen:  
Welche Kunst ist eigentlich keine Medienkunst? 
Könnte man unter diesem Rubrum nicht alles und 
nichts abhandeln?

Als McLuhan in den sechziger Jahren seine bis 
heute populären Theorien formulierte, gaben 
Künstler wie Nam June Paik, ungerührt von theo-
retischen Spitzfindigkeiten, ganz einfach selbst die 
Antwort: Medienkünstler bedienten sich der elek-
tronischen Medien wie TV und Video, die bis dato 
nicht als kunstkonform galten. Und anstatt ihre 
Medien vergessen zu machen, wie es beispielsweise 
in der illusionistischen Malerei üblich war, stellten 
sie sie offen zur Schau. Darüber hinaus setzten sie 
zunehmend auf Interaktion mit den Betrachtern 
und sagten der Stasis der bildenden Kunst Lebe-
wohl, indem sie zeitbasierte Elemente – etwa Film 
und Musik – integrierten. Bis heute beruht der Be-
griff der Medienkunst weitestgehend auf diesen 
vier Zuschreibungen: Kunst mit Stecker, die den 
Stecker nicht versteckt, die Betrachter involviert 
und sich Zeit nimmt für Zeitlichkeit.

In München eröffnete vergangene Woche mit 
der Unpainted Media Art Fair die erste große Messe 
für Medienkunst in Deutschland. Mehr als 50 in-
ternationale Aussteller waren im Postpalast vertre-
ten, darunter nicht nur kommerzielle Galerien wie 
DAM (Frankfurt/Berlin) und Steve Turner Con-
temporary (Los Angeles), sondern auch Vereine und 
Institutionen. Die Direktorin der Unpainted, An-
nette Doms, präsentierte ein erfreulich breit gefä-
chertes Programm – von eher unbekannten Künst-
lern in der von Li Zhenhua kuratierten Sektion Lab 
3.0 über Wegbereiter der Medienkunst wie Peter 
Weibel bis hin zur aktuellen Avantgarde, darunter 
das auf performative Synästhetik spezialisierte 
CAMP Festival for Visual Music.

Unabhängig von der Qualität der einzelnen Ar-
beiten lässt sich sagen, dass Doms Fokus auf demo-
kratische Vielfalt und Simultaneität der Formate 
dem Gegenstand der Messe kongenial war. Me-
dienkunst ist weniger »Kunst-als-Kunst«, sondern 

eher eine symbolische Form hybrider spätmoderner 
Existenzverhältnisse, wie sie McLuhan 1967 be-
schrieb: »Unsere neue Umwelt zwingt uns zu En-
gagement und Teilnahme. Heute nehmen wir, ob 
wir wollen oder nicht, Anteil am Leben aller ande-
ren und sind füreinander verantwortlich.« Anteil 
und Teilnahme an allem – vielleicht ist das die An-
tiessenz der Medienkunst, die sie so diffus macht 
und die sie so oft in ähnlich mehrdeutige Bereiche 
wie Visual Music, Expanded Cinema, Digital Art 
und Creative Industries übergehen lässt. 

Ein »Brain Painter«, der mit der Kraft 
seiner Gedanken malt

Mit ihrem kollaborativen Projekt Heteronomous 
Realities auf dem Stand der Galerie Carolyn Heinz 
brachten der Brain Painter Adi Hoesle – er pflegt 
bisweilen mit der Kraft seiner Gedanken zu malen 
– und die Konzeptkünstlerin Margret Eicher diese 
Eigenheit auf den Punkt oder besser gesagt: auf 
den Teppich. Eicher verwob Motive aus der heuti-
gen Populärkultur zu altertümelnd-aristokratesken 
Wandbehängen, Hoesle reduzierte das Bildmateri-
al mithilfe einer Software auf ein wandfüllendes 
abstraktes Streifengeschwader. Vergangenheit und 
Gegenwart reichten sich hier die Hand, Vulgarität 
und Raffinesse, Erotik und Technik gesellten sich 
dazu – ein veritables Sittenbild der Gegenwart in 
den liberalen Medien- und Konsumkulturen.

Der elektrifizierte Paukenschlag der Unpainted 
überrascht insofern, als er erst jetzt kommt. 
Schließlich ist Medienkunst schon seit den siebzi-
ger Jahren in Ausstellungen und im Diskurs etab-
liert. Das gilt jedoch nicht zwingend für den Markt 
für Medienkunst. Potente Sammler wie Frieder 
Burda bekennen sich stolz dazu, nur Kunst ohne 
Stecker zu erwerben. Die Magie herkömmlicher 
Artefakte wie Gemälde und Skulpturen besteht für 
diesen Typus Sammler darin, dass die virtuellen 
Bildobjekte ihre materiellen Trägerobjekte trans-
zendieren, unabhängig davon, ob das Atomkraft-
werk nebenan gerade genügend Power liefert oder 
nicht. Magie zum An- und Abschalten ist da ein 
wenig prosaischer – zu nahe dran an der zweiten 
Natur der Moderne, der allgegenwärtigen Techno-
kultur. Abgesehen davon, ist es wohl schlicht be-
quemer, wenn das symbolische Kapital keiner 
Glühbirnenwechsel und Software-Updates bedarf.

Doms indes ist überzeugt, dass der Markt für 
Medienkunst im Aufschwung begriffen ist. Wie bei 
allen jüngeren Kunstformen habe es einiger Zeit 
bedurft, bevor die Sammler ihr Misstrauen verloren 
hätten. Nun, was sollte Doms als Medienkunst-
botschafterin auch anderes sagen, könnte man ein-
wenden. Doch einiges spricht für ihren Befund. 
Zum einen, dass die Unpainted nicht etwa von 
staatlicher oder städtischer Seite initiiert wurde, son-
dern vom Münchner Privatsammler Benedict Ro-
denstock. Zum anderen wurden laut Doms auf der 
Messe ganz ordentliche Verkäufe erzielt. Die Spann-
breite reichte von wenigen Euro für eine App des 
Medienkunstpioniers Miguel Chevalier bis hin zu 
Preisen um die 75 000 Euro für Arbeiten David 
Quayolas – wobei dieser mit seinen Captives ausge-
rechnet auf Michelangelos Prigioni Bezug nimmt 
und somit die traditionelle Kunst gleichsam durch 
die Hintertür für klingelnde Kassen sorgte. Überdies 
war auf der Unpainted dann doch verhältnismäßig 
viel Flachware zu sehen – das Tafelbild hat sich viel-
fach nur in Bildschirme verwandelt, die zwar ein 
dynamischeres audiovisuelles Erlebnis ermöglichen, 
aber nichtsdestotrotz steif an der Wand kleben.

Raffinierter geht der ebenfalls auf der Messe ver-
tretene Netz- und Medienkünstler Rafaël Rozendaal 
vor. Er verkauft Internetseiten als Kunstwerke, 
sprich, er inszeniert sie als Unikate. Der Name des 
Sammlers wird in den Quellcode aufgenommen. 
Gleichwohl sind Rozendaals Seiten für die digitale 
Weltöffentlichkeit sichtbar. Der Sammler verpflich-
tet sich qua Vertrag, die erworbene Seite online zu-
gänglich zu machen. Wollte die Netzkunst in ihrer 
Frühphase jegliche Kunstklischees vermeiden und 
sich nicht länger dem Fetischismus des Habenwol-
lens hingeben, so agiert Rozendaal gewissermaßen 
als Voltaire der Bits-and-Bytes-Kultur: Radikaler 
Wandel funktioniert nicht! Nehmen wir ein paar 
zugestanden atavistische Rituale, verquirlen wir sie 
mit den Innovationen der Gegenwart – fertig ist der 
für alle tragfähige Kompromiss.

Die wirklich partizipative, vom Schwarm der 
Nutzer gemeinschaftlich entwickelte Netzkunst wie 
auch ernst zu nehmendes Cultural Hacking spielten 
auf der Unpainted eine untergeordnete Rolle. Das 
ist wenig überraschend, da hier der Kunstmarkt 
tatsächlich an seine Grenzen stößt. Die zahlreich 
vorhandenen interaktiven Arbeiten wiederum wa-
ren überwiegend redundant. Es handelt sich hierbei 

um die wohl größte Schwachstelle der Medienkunst 
im Allgemeinen. Bei ihren wohlwollenden Bemü-
hungen, das Publikum zu Akteuren zu machen, 
endet sie allzu häufig bei einem kindlichen Mit-
machzirkus, bei künstlerisch verbrämtem Hobby-
thekismus und bloß symbolischen Selbstermächti-
gungsvorlagen. So besteht der Interaktionszugewinn 
solcher Medienkunst meist darin, dass man irgend-
welche Dinge berühren kann und diese dann – 
huch! – leuchten, summen oder vibrieren. That’s it. 

Nur selten wünscht man sich einen 
snobistischen Historienschinken herbei

So verhielt es sich auf der Unpainted beispielsweise 
mit Chevalier, der mit dem Geld eines Pariser Mo-
dehauses einen bonbonbunten Projektionsraum 
eingerichtet hatte, in welchem man via Touchscreen 
und Infrarotsensoren Krawattenmuster in Form 
und Farbe variieren durfte. So geht Emanzipation 
heute! Im Eingangsbereich hatte irgendwer eine 
sexy Dame auf den Boden projiziert, die sich be-
klagte, wenn man über sie hinwegtrampelte. Das 
wäre als touristisches Technikgimmick vielleicht 
noch durchgegangen, wären Tonspur und Lippen-
bewegungen zumindest perfekt synchronisiert wor-
den. Wenn so etwas die Avantgarde der In ter ak-
tions kunst sein soll, dann wünscht man sich fast 
schon einen anständig snobistischen und indifferen-
ten Historienschinken zum Ausgleich herbei. Über-
haupt stellt sich die Frage, ob die Abgrenzung zur 
Malerei noch zeitgemäß ist und nicht überkomme-
nen avantgardistischen Sezessionsbildungen nach-
eifert. Gerade die Medienkunst hat doch gezeigt, 
dass fast alles mit allem kombinierbar ist.

Ungeachtet dieser bekannten Sollbruchstellen 
in der Architektur der Medienkunst hinterließ die 
erste Unpainted einen positiven Eindruck. Sie 
brachte Aspiranten und Arrivierte zusammen, sie 
war lebendig, sie atmete, sie erfreute und verärger-
te, sie bot nicht nur eine Nabelschau der Gegen-
wart, sondern blickte auch auf die Anfänge der 
Medienkunst zurück. Diesen Bereich könnte man 
auf zukünftigen Messen noch stärker ausbauen, 
um Medienkunst nicht, wie es in der Vulgärrezep-
tion manchmal der Fall ist, vorschnell mit dem 
jüngsten Stand der Technik gleichzusetzen. Doms 
plant jährliche Fortsetzungen in München – die 
ersten Zusagen neuer Galeristen legen bereits vor.

Kunst mit Stecker
In München präsentiert die Messe Unpainted kongenial das breite Feld der Medienkunst VON JÖRG SCHELLER

Feuilleton

76
... PS hat die Harley-Davidson, die Papst 
Franziskus am 6. Februar bei Bonhams 
in Paris versteigern lässt. Besonders at-
traktiv: die Signatur des Papstes auf dem 
Tank. Das Modell Dyna Super  Glide war 
ein Geschenk der Firma, die sonst eher 
mit den Hells Angels in Verbindung ge-
bracht wird. Der Erlös soll unter ande-
rem an eine Suppenküche in Rom gehen. 

ZAHL DER WOCHE

Tapisserien für 
das Digitale 
Zeitalter:  
Margret Eichers 
»Heroes 1« und 
»Heroes 2« 
(2012) 
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Es sind göttliche Stücke. Das muss sogar 
zugeben, wer Majolika nicht ausstehen 
kann. Denn die Damen und Herren vom 
Olymp bestimmen das Geschehen auf 
diesen beiden blau-weißen Gefäßen. Der 
Kriegsgott Ares – der mit den Brustwöl-
bungen seines Panzers fast weiblich wirkt 
– ergeht sich mit Gefährtinnen in eroti-
scher Tändelei. Triton, dieses Mischwesen 
aus Mensch, Pferd und Delfin, bläst in 
sein Horn und bringt damit die Meere in 
Wallung. Poseidon hält stolz seinen Drei-
zack, daneben gibt es noch Ladys aus dem 
Göttergeschlecht, die nicht ganz zwei-
felsfrei zu benennen sind. Die beiden 
Krüge stammen aus Savona in Nordita-
lien; die Handwerker brachten freundli-
cherweise Manufakturmarken an, dann 
haben es die Kunsthistoriker heute nicht 
so schwer. Die Majolikaproduktion in 
dem ligurischen Städtchen hatte ihre 
Blütezeit im 17. und 18. Jahrhundert. 
Mit der blau-weißen Malerei unter der 
Zinnglasur orientierte man sich an dem 
Ming-Porzellan aus China. Charakteris-
tisch war ein lässig-luftiger, zuweilen 
auch derb-expressiver Malstil.
Die beiden 53 Zentimeter hohen Krüge 
stammen nicht aus dem Barock, sondern 
aus dem 19. Jahrhundert, das haben die 
Experten bei Van Ham in Köln, wo das 
Paar am 29. Januar versteigert wird, gleich 
erkannt. Auf nur 700 Euro sind die bei-
den Stücke taxiert – das liegt auch an ei-
nigen Restaurierungsspuren. Genau um 

solche Objekte geht es Van Ham mit sei-
ner Auktion Dekorative Kunst. Die Bot-
schaft: Auch mit wenig Geld lassen sich 
zauberhafte Traumstücke erwerben.
Sebastian Preuss ist stellv. Chefredakteur 
von WELTKUNST und  
KUNST UND AUKTIONEN

Erotische Tändelei
Göttliche Majolika-Gefäße aus  
Ligurien VON SEBASTIAN PREUSS

TRAUMSTÜCK

Zwei Krüge, Savona, 19. 
Jahrhundert
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Das Letzte
Woraus wird eigentlich Tofu gemacht? Die 
meisten Menschen werden irgendetwas von 
Soja stammeln, aber tatsächlich hat Gudrun 
Soja (1889 bis 1972), auch wenn ihre Ver-
dienste um die Frauenbewegung unbestritten 
sind, zur Tofu-Herstellung höchstens vage 
Hinweise gegeben. Ihr Ideal eines geschlechts-
neutralen Volksnahrungsmittels hat nur noch 
wenig Ähnlichkeit mit der Speise von heute. 
Das moderne Tofu wird mit alternativen Me-
thoden gewonnen; meist aus Künast. Künast 
wurde ursprünglich im Ruhrgebiet zur Auf-
zucht von Friedenstauben verwendet; später 
verbreitete er sich auf den pietistischen Böden 
des Neckarraums und wurde schließlich durch 
schwäbische Studenten in die besetzten Häuser 
Berlins gebracht. In Kreuzberg wird er auch 
liebevoll Ströbele genannt. Man unterscheidet 
roten, grünen und lilafarbenen Künast; aus 
Letzterem wurden früher Latzhosen gemacht. 
Für Tofu wird nur der grüne verwendet. Die 
Herstellung ist nicht ganz einfach und auch 
nicht in jeder Mondphase möglich. Den besten 
Tofu gewinnt man bei Vollmond auf einer 
Streuobstwiese; es müssen mindestens drei 
Hebammen, eine Web-Designerin und eine 
Galeristin anwesend sein. Die Gegenwart von 
Männern, auch männlichen Tieren, verdirbt 
den Tofu; vergleiche hierzu Handwörterbuch 
des deutschen Aberglaubens, Bd. 5 von 1933. Es 
empfiehlt sich, die Wiese vor dem Eindringen 
männlicher Igel, Siebenschläfer o. Ä. zu schüt-
zen. Hierzu sind Jägerzäune nicht geeignet, sie 
verschlechtern das Karma erheblich. Als Erstes 
stelle man in der Mitte einen gut sichtbaren 
Rosenquarz auf, als Unterlage eignet sich eine 
Yoga-Matte. Der Künast wird in Hanf gewi-
ckelt und mit Pflastersteinen zerrieben, die zu-
vor im Straßenkampf gegen Polizisten einge-
setzt wurden. Sollten ihnen noch Blut oder 
Haarwurzeln anhaften, schadet das dem Aroma 
nicht. Der zerriebene Künast wird in einem 
selbst getöpferten Bottich (Achtung: keine In-
dustrieware!) aufgekocht, unter Zugabe von 
Kräutertee. Erlaubt sind die Geschmacksrich-
tungen Waldkirsch, Jute und Twitter. Die Heb-
ammen nehmen sich nun an den Händen und 
beginnen mit der Eurhythmie. Dabei formen 
sie die bekannten anthroposophischen Buch-
stabensymbole, vorzugsweise für A und L. Die 
Buchstabenfolge KPD/ML gilt als häretisch. Es 
obliegt der Web-Designerin, den Herstellungs-
prozess mit dem Smart phone zu dokumentie-
ren und die Bilder ins Netz zu stellen. Der fer-
tige Tofu wird ebenfalls ins Netz gestellt und 
kann dort sofort kommentiert werden.  FINIS

 www.zeit.de/audio

N
ein, es war nicht zu erwarten 
gewesen, dass er Kimono und 
Geisha-Make-up zu langen 
Dreadlocks tragen würde wie 
damals, als er mit der Band 
Cul ture Club auftrat. Die  
legere Jeans, die Hip-Hop-

Mütze und der kurz getrimmte Bart überraschen 
aber dann doch etwas. Boy  George ist sichtlich 
guter Dinge beim Treffen im Soho Club in Berlin. 
In den Klatschzeitungen konnte man von Diäten 
und Work-outs lesen, die Taille ist schlank, und 
clean ist er auch, nach einem Vierteljahrhundert 
voller Skandale. Seit Mitte der achtziger Jahre war 
der britische Star immer mal wieder wegen Heroin 
in Schwierigkeiten, 2006 putzte er nach einer Ver-
urteilung wegen Kokainbesitzes die Straßen von 
New York, und 2009 verbrachte er einige Monate 
in einem britischen Gefängnis wegen Gewalttätig-
keit im Drogenrausch. 

Natürlich darf man im Interview dazu keine 
Fragen stellen. Braucht man auch nicht, denn 
die Comeback-Single Will I Be King Again han-
delt genau davon: vom Abstürzen und vom Sich-
wieder-Aufrappeln. Die hallige Britpop-Gitarre 
steckt den Raum ab, dann setzt diese biegsame, 
weiße Soul-Stimme ein, die klingt wie vor zwei 
Jahrzehnten: »Hör auf zu saufen!« Und der Re-
frain fragt kokett: »Was sagt man auf der Straße? 
Habe ich die Krone verloren? Werde ich wieder 
König sein?« 

Keine Ahnung, ob Boy  George, reizendster 
unter den androgynen Prinzen der Achtziger, 
noch mal ein König des Pop wird, mit seinen 
52 Jahren. Muss er aber auch nicht. Sein Album 
This Is What I Do ist in jedem Fall eine Sen sa tion. 
Weil es ein souveränes, gut gelauntes, tiefenent-
spanntes, schönes Stück Pop ist, das einem die 
tröstliche Botschaft bringt, dass manchmal auch 
die größten Lebensverknotungen mit einem groo-
venden Bläser satz und einem euphorischen Hin-
tergrundchor ausgehen können, also gut. 

Als George Alan O’Dowd, dritter Sohn einer 
irisch-katholischen Familie aus einem Londoner 
Vorort, unter dem Namen Boy  George als Sän-
ger der Band Cul ture Club berühmt wurde, 50 
Millionen Platten verkaufte und mit seinen ex-
travaganten Transgender-Outfits den britischen 
Mainstream durch ein an der wir bel te, war er gera-
de einmal 22 Jahre alt. »Das war extrem, es ging 
so schnell, wenn ich zurückblicke, ist alles wie 
hinter einem Schleier«, sagt er. »Vielleicht habe 
ich das nur überlebt, weil ich es gar nicht wirk-
lich wahrgenommen habe. Meine Träume ver-
wirklichten sich, ich war wie auf Autopilot, mach-
te immer weiter, bis ich schließlich aus ein an der-
fiel. Heute fühlt es sich ein bisschen an, als wäre es 
gar nicht passiert.« 

Die letzten zwanzig Jahre hat er vor allem als 
DJ gearbeitet, eine zweite Karriere, die ihm ganz 
gut zupasskam: »Mit Cul ture Club war ich ex-
trem den Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt 
gewesen. Als DJ dagegen konnte ich unter dem 

Werde ich wieder 
König sein?
Gut trainiert und hoffnungsvoll: Eine Begegnung mit Boy George, 
aus Anlass seines neuen Albums »This Is What I Do« VON ELKE BUHR

Boy George, jetzt seriöser gekleidet und ohne die Band Culture Club

Radar bleiben, ich musste mich nicht erklären, 
mich nicht promoten. Die Welt der Clubs ist ein 
Paralleluniversum. Manchmal kamen die Leute 
zu mir und sagten: Aber du bist nicht der Boy  
George, oder?«

Dabei ist es kein geringer Verdienst, der Boy  
George zu sein. Natürlich, jemand wie  David  
Bowie hatte das Spiel mit den Geschlechtern 
schon in den siebziger Jahren populär gemacht. 
Aber Boy  George war offen schwul, von Anfang 
an. Seine exzentrischen Outfits hatten identi-
tätspolitische Sprengkraft, weil sie von selbstbe-
stimmten Lebensentwürfen handelten statt von 
Marketing. Als Popstar brachte Boy  George in 
den Mainstream, was Performance-Künstler wie 
Leigh Bowery – dessen Konterfei er heute als 
Tätowierung auf dem Arm trägt – im Unter-
grund probierten: die Selbstinszenierung als 
Kunstwerk. »Vielleicht war es unbewusst, aber 
ich hatte damals klare Vorstellungen, es ging 
um die Liberalisierung der Gesellschaft. Die 
habe ich heute noch. Nur dass ich in der Zwi-
schenzeit meinen ›Om‹-Knopf gefunden habe. 
Ich kann das jetzt einfach viel entspannter aus-
drücken«, sagt er. 

Musikalisch übersetzt sich das Yoga-Om in 
den neuen Songs in viel Reggae und Dub, den 
unter anderem der Simply-Red-Schlagzeuger Ri-
chie Stevens mit zusammengeschraubt hat. Aber 
nicht nur: »Das Album soll eine Hommage an 
die siebziger Jahre sein. Man identifiziert mich 
zwar immer mit den Achtzigern, aber geprägt ha-
ben mich die Siebziger. Das war so ein großarti-
ges Jahrzehnt, alles stand ne ben ein an der, Punk 
Rock, Reggae, Ska, Disco ...« 

Als er ins Studio ging, hatte Boy  George noch 
nicht einmal einen Plattenvertrag: »Es gab nicht 
den geringsten Druck. Ich habe noch nie so 
gern an etwas gearbeitet.« Und so klingt es auch. 
Der versierte Club-DJ erlaubt sich hemmungs-
losen analogen Eklektizismus, und man spürt in 
jedem Song, wie viel Spaß er daran hatte, die 
Pa thos formeln des Pop durchzuspielen, sich 
verspulter Psychedelik oder Gitarrenkrachen 
hinzugeben, um dann wieder die Soul-Queen 
auszupacken. »Früher waren Studiosessions und 
Auftritte immer der reine Stress für mich. Jetzt 
habe ich bei ein paar kleinen Clubkonzerten auf 
der Bühne gestanden und zum ersten Mal die 
Musik wirklich genossen. Ich dachte nur: Gute 
Band! Super Bläser!« 

Was er getragen hat bei diesen Auftritten? 
»Ach, da habe ich mir keine großen Gedanken 
gemacht. Hüte natürlich, mein Markenzeichen, 
und ein Glitzer-Make-up. Aber ansonsten schlüp-
fe ich einfach in das, was gerade sauber ist. Wis-
sen Sie, ich bin nicht eitel«, sagt er und grinst sich 
einen Kranz Lachfältchen ins Gesicht. Schade 
fast, dass die in den aktuellen Promotion-Fotos 
und Videos größtenteils dem glättenden Photo-
shop zum Opfer gefallen sind. Ein Drama-König 
wie dieser wird durch die Zeichen gelebten Le-
bens nur glaubwürdiger. 
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Eines der »zehn besten Bücher«
des Jahres 2012 derNew York Times

Der italienische Philosoph und Wahlberliner 
Francesco Masci hat in seinem demnächst auch 
auf Deutsch erscheinenden Buch über Berlin die 
Stadt zum Vorposten der Zukunft erklärt: Die 
Kultur sei in ihr absolut geworden, Politik und 
Geschichte werden von messianischen Events ver-
drängt, auf die man hinfiebert und die man an-
schließend sofort vergisst. Das Individuum be-
zieht aus ihnen den flüchtigen Inhalt seiner leeren 
Autonomie, der anbrandende Revolten- und 
Kreativitätstourismus genießt sie als folgenlose 
Folklore des avantgardistischen Dissenses. Wer 
die Menge der Schaulustigen auf sich wirken 
lässt, die sich zur Modewoche im Defileezelt am 
Brandenburger Tor, auf der Messe im Flughafen 
Tempelhof, in den Showrooms und auf den Par-
tys einfinden, möchte Masci recht geben.

Die Fiktionen zeitgeistiger Renitenz sind vor 
allem in den Metamorphosen des Stylings sichtbar, 
die dank sozialer Netzseiten rasant beschleunigt 

werden. »Die sind alle verbloggt«, konstatiert meine 
Begleiterin im Cookies-Klub angesichts der acces-
soirebehangenen Nachtschwärmer in dekorativen 
Posen. Die phrygische Skatermütze von gestern ist 
durch ein zierlich auf dem Haupt thronendes Strick-
baiser ersetzt worden. Der gepflegte Vollbart hat 
einem hingehauchten Errol-Flynn-Schnauzer das 
Feld geräumt; der keimende Trend ist wildes Ge-
strüpp. Taliban-Bart tauft es in der Bar Tausend ein 
Professor aus Oakland: »In Berkeley tragen den jetzt 
alle.« Später im Borchardt ein Hauch von 1A-33, 
dem nach Berlins einstigem Autokennzeichen be-
nannten Vintageparfum. Blutjunge Models, die ihre 
Aufregung nur schwer verbergen können, sind wie 
Femmes fatales geschminkt, doch das schlichte 
Schwarz der Kleider setzt ihren makellosen Back-
fischteint anrührend ins Licht. Magnetisch angezo-
gen, wandern die Blicke zu ihnen hinüber. Nur der 
Oberkellner ist so frei und setzt sich als Hahn im 
Korb an ihren Tisch.

Undenkbar ist so eine Szene im Einstein Unter 
den Linden, wo der Lunch-Betrieb gegen 13 Uhr 
seinen Siedepunkt erreicht. Auf einer Woge ziel-
strebiger Hektik wird der Gast über die Schwelle 
getragen, Augen richten sich auf ihn, Elektrizität 
liegt in der Luft, Kaffeedampf, Gerüche, ein Laby-
rinth ineinander verkeilter Tische und Stühle  
erschwert den Parcours. In den hinteren Räumen 
serviert man den Stammgästen aus Politik und 
Presse üppige Flugentenschenkel mit Rotkohl und 
Knödeln. Anzüge überall, fehlte nicht der Cohiba-
Rauch und wäre da nicht das allgegenwärtige demo-
kratische Grau, man möchte sich in einem Herren-
klub des British Empire wähnen. Die Tische sind 
nicht groß und nahe aneinandergerückt, die Ge-
spräche gehen leise vor sich, hin und wieder flackern 
Begrüßungen wie Elmsfeuer durch den Raum. Man 
kennt sich, schnappt Neuigkeiten auf, genießt die 
gegenseitige Existenz. Mit Mascis »Königreich der 
Ereignisse« ist hier kein Staat zu machen, hier wird 

die Wirklichkeit geschmiedet, die morgen in den aus-
hängenden Blättern steht. »Als Michelle Pfeiffer in 
Scarface in den gläsernen Fahrstuhl steigt«, sagt mein 
Gegenüber dann plötzlich mit andächtig versagender 
Stimme ins weiße Rauschen hinein, »ich meine, wir 
Jungs waren uns nicht sicher, ob wir bis zum Ende der 
Vorstellung durchhalten würden.«

Nicht weit vom Einstein ist Nico Rosberg eben in 
den Fahrstuhl des China Club gestiegen. Er hat sich 
als Markenbotschafter mit allen erdenklichen Damen 
und Herren des Modeestablishments ablichten las-
sen, auf Kommando lächelnd Fernsehinterviews ge-
geben und möchte nun wirklich weg aus dieser 
1A-33-Welt, in der man schon zum Frühstück 
Champagner trinkt und sich nicht erst nach voll-
brachter Tat damit übergießt. 

1A-33

VON INGEBORG HARMS

BERLINER CANAPÉS

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: Herr Kardinal, in Nigeria 
kämpfen Islamisten gegen Christen, in 
Syrien und in der Zentralafrikanischen 

Republik schlachten sich die Angehörigen beider 
Religionsgemeinschaften gegenseitig ab. Droht 
der Welt ein neuer Krieg der Religionen?
Óscar Kardinal Rodríguez Maradiaga: Religions-
kriege waren immer die grausamsten in der 
Menschheitsgeschichte. Wir müssen auf jeden 
Fall weitere Eskalationen verhindern. Schluss mit 
dem Krieg! Religion darf kein Vorwand sein, um 
die Schöpfung Gottes zu zerstören. Stattdessen 
sollten Gläubige sich auf internationaler Ebene 
um gegenseitigen Respekt bemühen.
ZEIT: Rund 1600 französische Soldaten sind in 
der Zentralafrikanischen Republik bereits im Ein-
satz. Bald kommen Truppen aus EU-Ländern 
hinzu. Sollten die Vereinten Nationen eine Frie-
densmission schicken?
Maradiaga: Ja. Eine Intervention in Zentralafrika 
tut not – so schnell wie möglich. Die UN wurden 
auch gegründet, um den Frieden zu fördern. 
ZEIT: Müsste der Papst sich angesichts der Re li-
gions krie ge nicht viel stärker für weltweiten Frie-
den und religiösen Dialog einsetzen, anstatt sozia-
le Ungerechtigkeiten anzuprangern?
Maradiaga: Soziale Ungerechtigkeit ist häufig die 
Ursache für Konflikte, deshalb bringt es nichts, 
Frieden und soziale Gerechtigkeit gegeneinander 
auszuspielen. Wir haben ja gesehen, was passierte, 
als der Papst Präsident Putin im September ver-
gangenen Jahres einen Brief schrieb und ihn auf-
forderte, ein Massaker zu verhindern.
ZEIT: Wenige Tage nach dem Papstschreiben for-
derte Russland Syrien zur Vernichtung seiner 
Chemiewaffen auf. 
Maradiaga: Außerdem beteten rund 100 000 
Gläubige bei einer Friedensandacht Anfang Sep-
tember gemeinsam mit dem Papst in Rom für 
den Frieden in Syrien. Auch Juden und Muslime 
beteiligten sich daran. Ich bin sicher, dass dadurch 
ein Blutbad in Syrien verhindert worden ist, denn 
die USA waren schon zum Militärschlag bereit.
ZEIT: Der Papst hat in seinem Schreiben Evange-
lii Gaudium vor der zunehmenden Christenver-
folgung gewarnt und die »Länder mit islamischer 
Tradition demütig gebeten, den Christen Freiheit 
zu gewährleisten, damit sie ihren Glauben leben 
können«. Was kann der Papst außer Appellen ge-
gen die Christenverfolgung tun?
Maradiaga: Der Papst verfügt weder über Streit-
kräfte noch über Bomben. Aber für den Frieden 
unternimmt er alles. Ich weiß nicht, ob er wirk-
lich mit Syriens Staatschef Assad telefoniert hat, 
wie argentinische Zeitungen berichteten. Papst 
Franziskus verfügt über moralische Macht, und 
die muss er nutzen. Christen sind heute die am 
stärksten verfolgte Gruppe weltweit.
ZEIT: Nicht nur Christen werden verfolgt. Von 
den weltweit über 40 Millionen Menschen, die 

sich derzeit auf der Flucht befinden, sind laut 
UNHCR 70 Prozent Muslime. Sie als Präsident 
von Caritas International wissen um die Not die-
ser Menschen. Warum arbeiten christliche und 
islamische Hilfswerke nicht stärker zusammen?
Maradiaga: Caritas ist in 164 Ländern präsent. In 
Ländern wie Marokko sind alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiter Muslime, und die Kooperation funk-
tioniert hervorragend. Es ist falsch, den Islam 
pauschal zu verurteilen. Für den Dschihad, den 
sogenannten heiligen Krieg, gibt es auch nicht 
militärische Auslegungen, zum Beispiel im Sinne 
eines spirituellen Kampfes, den jeder mit sich 
selbst führt, um ein besserer 
Mensch zu werden.
ZEIT: Im Jahr 2003 haben Sie 
gesagt: »Ein Papst aus Latein-
amerika muss sich die Vermin-
derung des Abgrunds zwi-
schen Nord und Süd zum Ziel 
setzen!« Damals galten Sie 
selbst als möglicher Nachfol-
ger von Papst Johannes Paul 
II. Gilt der Satz auch für Fran-
ziskus, oder haben sich die 
Ziele inzwischen geändert?
Maradiaga: Ich glaube, dass 
der Satz noch gilt. Papst Fran-
ziskus will soziales Unrecht 
durch mehr Brüderlichkeit 
lindern. Das war seine Bot-
schaft am 1. Januar, dem 
Weltfriedenstag. Aber seine 
Botschaft scheint untergegan-
gen zu sein, die internationale 
Presse hat sie nicht beachtet.
ZEIT: Mit Papst Franziskus 
und Ihnen als Koordinator des 
Kardinalsrates sind zwei »Lati-
nos« zu den mächtigsten Män-
nern im Vatikan aufgestiegen. 
Kann Lateinamerika die Kir-
che erneuern, so wie es vor 30 
Jahren der Befreiungstheolo-
gie gelang?
Maradiaga: Lange war »Befrei-
ungstheologie« in konservati-
ven Kreisen ein Schimpfwort. 
Doch im Jahr 2004 haben Gustavo Gutiérrez, der 
Mitbegründer der Befreiungstheologie, und der 
heutige Präfekt der Glaubenskongregation, Ger-
hard Ludwig Müller, ein gemeinsames Buch veröf-
fentlicht mit dem Titel An der Seite der Armen. 
Theologie der Befreiung. Beim zweiten lateinameri-
kanischen Kongress für kirchliche Sozialdoktrin 
2006 sagte Gutiérrez: »Befreiungstheologie bedeu-
tet Option für die Armen.« Diese »Option« zu ver-
teidigen ist heute innerhalb der Kirche fast normal.
ZEIT: Auch in Ihrem Heimatland Honduras? 
Müsste die katholische Kirche dort nicht viel 

mehr in soziale Hilfsprogramme investieren, da-
mit weniger junge Menschen in die USA ab-
wandern?
Maradiaga: Die Mittel, über die die katholische 
Kirche verfügt, sind sehr beschränkt. Für Sozial-
reformen sind zunächst Politiker und Regierun-
gen zuständig. Was sollen die einfachen Hondu-
raner machen, wenn in ihrem Land keine Indus-
trie existiert? Wenn die Justiz nicht funktioniert? 
Leider müssen unsere Jugendlichen auswandern, 
wenn sie eine Zukunft haben wollen.
ZEIT: Was versprechen Sie sich von der neuen Re-
gierung in Honduras, die im November 2013 ge-

wählt wurde?
Maradiaga: In meinem Land 
macht sich leider eine demo-
kratische Ermüdung breit. Ich 
habe der neu gewählten Re-
gierung gesagt: Dies ist die 
letzte Chance der großen Par-
teien, etwas für ihr Land zu 
tun. Das Volk ist es leid, alle 
vier Jahre für eine bessere Zu-
kunft wählen zu gehen und 
dann zu sehen, dass alles sich 
nur verschlimmert.
ZEIT: Während des Staats-
streichs in Honduras im Som-
mer 2009 warnten Sie in einer 
öffentlichen Erklärung vor ei-
ner Rückkehr des abgesetzten 
Präsidenten Manuel Zelaya 
aus dem Exil. Seitdem erhal-
ten Sie Todesdrohungen.
Maradiaga: Nicht nur Dro-
hungen. Am 28. Juni 2009 
wurde tatsächlich ein An-
schlag auf mich verübt. Gott 
sei Dank schlug die Granate 
am falschen Ort ein.
ZEIT: Erscheint Ihnen ange-
sichts dieser Angriffe die De-
batte über Kirchenreformen 
im Vatikan, die Sie als Koor-
dinator des Kardinalsrates an-
führen, nicht sehr harmlos?
Maradiaga: Nein. Im Gegen-
teil. Ich diene der Kirche dort, 

wo sie mich braucht. Wenn der Papst mich mit 
dieser Aufgabe betraut, muss ich sie annehmen. 
Ich tue das mit innerer Gelassenheit.
ZEIT: Sind kirchliche Reformen auch außerhalb 
Europas interessant, wo die Mehrheit der Katho-
liken ganz andere Probleme hat?
Maradiaga: Ihr Europäer denkt tatsächlich 
manchmal in sehr engen Grenzen. Wenn man 
sich den Rest der Welt anschaut, relativieren sich 
theologische Probleme. Die große Mehrheit der 
Katholiken ist arm, aber hoffnungsvoll. Diese 
Tugend vermisse ich oft in wohlhabenden Gesell-

schaften. Wenn junge Europäer bei uns in Hon-
duras ein Freiwilliges Jahr absolvieren, dann mer-
ke ich, wie diese Erfahrungen sie verändern.
ZEIT: Trotzdem sind manche Regeln der Kirche 
unmenschlich, das sagt auch der Papst! Warum 
werden zum Beispiel die wiederverheirateten Ge-
schiedenen immer noch vom Sakrament der Eu-
charistie ausgeschlossen?
Maradiaga: Dieses Thema beschäftigt Papst Fran-
ziskus sehr. Es geht darum, ob es bei diesen Ehen 
wirklich ein unauflösliches Sakrament gab oder 
eben nicht. In meinem Umfeld erlebe ich, dass 
Jugendliche heiraten, weil die Braut schwanger ist 
und nicht, weil sie eine unauflösliche Verbindung 
vor Gott eingehen wollen. 
ZEIT: Warum kann die Kirche nicht auch einer 
neuen Ehe, aus der eine neue Familie hervorgeht, 
ihren Segen erteilen?
Maradiaga: Ja, das ist das große Problem. Es wird 
sicher auf der außerordentlichen Bischofssynode 
in Rom diskutiert, die Papst Franziskus unter dem 
Motto »Die pastoralen Herausforderungen der 
Familie im Kontext der Evangelisierung« für Ok-
tober einberufen hat. Ich bin sicher, dass es dort 
Fortschritte gibt.
ZEIT: Was macht Sie so sicher?
Maradiaga: Ich bin mir sicher, dass die Welt auf 
Antworten wartet. Wir können nicht einfach an 
Lösungen aus dem letzten Jahrhundert festhalten. 
Damals waren viele unserer heutigen Probleme 
noch gar nicht bekannt. Damals lebten die Frau-
en in sklavenähnlichen Verhältnissen. Die Lage in 
den Familien hat sich komplett verändert. Wir 
müssen das Evangelium befolgen, aber zeitgemäß.
ZEIT: Wenn sich bei den wiederverheirateten Ge-
schiedenen etwas ändert, kann sich dann auch 
etwas in der Ökumene ändern? Könnte ich als 
Protestantin künftig die heilige Kommunion 
empfangen?
Maradiaga: Es kommt auf den Glauben an. Wer 
glaubt, dass die Eucharistie der Leib Christi ist, 
gehört zur Gemeinschaft. Entscheidend ist die 
Wandlung, die bedeutet, dass das Brot kein Brot 
mehr ist, sondern der Leib Christi. Die symboli-
sche Auslegung durch die evangelische Kirche 
folgt einer anderen Theologie, die besagt, dass das 
Brot ein Symbol für den Leib Christi sei, aber 
Brot bleibe. Für uns Katholiken widerspricht dies 
der Wahrheit. 
ZEIT: Könnten Katholiken und Protestanten das 
Reformationsjubiläum 2017 gemeinsam feiern?
Maradiaga: Ich bin damit einverstanden. Warum 
nicht? Es gibt nur einen Christus, nicht zwei. Die 
Trennung von der katholischen Kirche erfolgte 
nicht auf Wunsch von Christus, sondern der 
Menschen. Ich glaube, es ist sehr berechtigt, 500 
Jahre Reformation zu feiern. Und es ist richtig, 
gemeinsam zu feiern.

Das Gespräch führte ASTRID PRANGE

GLAUBEN & ZWEIFELN

»Intervention in Zentralafrika!«
Óscar Kardinal Rodríguez Maradiaga fordert die Gläubigen zu einer Friedenspolitik auf. Ein Gespräch mit dem Vertrauten des Papstes

Sehr geehrter Heiliger Vater Papst Franziskus,
der Vatikan hat in der letzten Woche vor dem 
UN-Kinderrechtsausschuss in Genf erstmals zum 
Skandal des Missbrauchs Minderjähriger inner-
halb der katholischen Kirche ausgesagt. Papst 
Benedikt XVI. versetzte 384 Priester wegen Miss-
brauchs in den Laienstand, im Jahr 2012 waren 
es etwa 100, im Jahr 2011 etwa 300. Danach 
forderten Sie Ihre Kirche zu mehr Schuldbewusst-
sein auf. Wir Betroffenen haben mit großer Freu-
de zur Kenntnis genommen, dass Sie die Taten als 
»Schande der Kirche« geißeln. 

Aber genügt das? Jahrzehntelang wurden die 
Täter von ihren Vorgesetzten geschützt. Anstatt 
die Verbrechen aufzuklären und den Opfern zu 
helfen, wurden die Täter stillschweigend in immer 
neue Gemeinden versetzt. Fast 400 Priester welt-
weit wurden wegen Missbrauchs in den Laienstand 
versetzt – aber was passiert mit den Amtsträgern, 
die die Täter jahrzehntelang schützten? 

Immer wieder geht es um die Täter, und die 
Opfer geraten aus dem Blick. Was werden Sie tun, 
um den Opfern wirklich zu helfen?

Ich nenne ein Beispiel von vielen. Der Fall des 
Serientäters Pfarrer Alfons Kamphusmann war 
bereits Ihrem Vorvorgänger Papst Johannes Paul 
II. bekannt. Er wurde vom Bistum Magdeburg 
viele Male versetzt, sobald in der jeweiligen Ge-
meinde seine Verbrechen bekannt wurden. So 
konnte er immer neue 
Opfer finden und sich 
zum Serientäter entwi-
ckeln: von 1950 an war 
er Vikar in Gerbstedt, 
dann in Hettstedt, 1952 
Vikar und Kurator in 
Halle, im selben Jahr 
wurde er Vikar in Droy-
ßig, 1959 Vikar in De-
litzsch, 1967 Vikar in 
Nordhausen, 1970 Pfarr-
vikar in Langenweddin-
gen, 1974 Pfarrer in 
Hecklingen, 1989 Pfarrer 
in Piesteritz, 1990 wurde er Geistlicher Rat, 1992 
Subsidiar in Wanne-Eickel, 1992 Subsidiar in 
Niedertiefenbach (Bistum Limburg), 1996 Sub-
sidiar in Berus (Bistum Trier), 1997 in Magdeburg. 

Kamphusmann starb 1998 in Magdeburg. Im 
Nachruf der Kirche stand: »Freundlich und hilfs-
bereit tat er seinen Dienst. Manche bleibende 
Bekanntschaft und Freundschaft zeugen von seiner 
Menschenfreundlichkeit und Beliebtheit.« Dieser 
Mann hat auch dem Verfasser dieses Briefes se-
xuelle Gewalt angetan, viele Jahre lang. 

Deshalb frage ich Sie: Wieso weigert die rö-
misch-katholische Kirche sich, auf die Opfer und 
ihre Angehörigen zuzugehen? Wieso weigert sie 
sich, uns Hilfe bei der Aufklärung zu gewähren, 
medizinische Unterstützung zu ermöglichen und 
Entschädigungen zu leisten, die für die Schäden 
im Leben der Betroffenen einen Ausgleich bringen 
könnten? Offenbar werden Vorgesetzte, die die 
Täter schützten, weiterhin vor allen Konsequenzen 
geschützt. Nach wie vor werden Akten systema-
tisch vernichtet – das konnten Christian Pfeiffer 
vom Kriminologischen Forschungsinstitut Nieder-
sachsen und andere Gutachter aufdecken. 

Ich bin Sprecher des deutschlandweiten Vereins 
Betroffener netzwerkB. Wir fordern die Aufhe-
bung der Verjährungsfristen bei Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung – damit endlich 
Schluss ist mit dem Täterschutz. Wenn sexuelle 
Straftaten passieren, sollte es für jeden Bürger ver-
pflichtend sein, Anzeige zu erstatten. Schweigen 
müsste strafbar sein.

Heiliger Vater, wir würden es sehr begrüßen, 
wenn Sie unsere Forderungen unterstützen und 
der Vatikan hier eine Vorreiterrolle einnähme. Die 
Opfer leiden oft ein Leben lang. Sicherlich werden 
Sie uns recht geben, dass solche Verbrechen nicht 
verjähren dürfen, denn das, was man Kindern hier 
antut, sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Im Mai 2013 habe ich Ihnen persönlich ge-
schrieben und Sie um einen Akt der Versöhnung 
gebeten. Wir benötigen Ihre Unterstützung, um 
eine gemeinnützige Stiftung zu gründen mit dem 
Ziel, Personen auszuzeichnen, die sich in der Öf-
fentlichkeit gegen das Verschweigen und Ver-
leugnen von sexualisierter Gewalt einsetzen. 
Dieser Einsatz erfordert Mut. Ihn gilt es zu unter-
stützen. Die ganze Welt würde erfahren, dass 
künftig Menschen geehrt werden, die sich für die 
Opfer sexualisierter Gewalt einsetzen. 

Ein Akt der Versöhnung ist dringend geboten, 
um über Brücken zu gehen, wo die Wege bisher 
versperrt sind. Wir müssen den Opfer-Täter-Op-
fer-Täter-Kreislauf durchbrechen. Die Stiftung 
könnte der Anfang eines gemeinsamen Weges sein.

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichsten 
Hochachtung    NORBERT DENEF

Norbert Denef, 64, ist Sprecher von netzwerkB.org. 
Er wurde als Kind von einem katholischen Priester 
und einem Kantor missbraucht. Beide Täter gestan-
den, wurden aber nicht belangt, weil ihre Taten ver-
jährt waren. Das Bistum Magdeburg wollte Denef 
2003 mit 25 000 Euro zum Schweigen bringen. 
2005 erwirkte er einen Verzicht auf die Schweige-
klausel. Er erhielt als erstes bekanntes Opfer von der 
deutschen Kirche eine Entschädigung. 
Seit 20 Jahren kämpft er für die Rechte der Opfer

Heiliger Vater, helfen  
Sie den Opfern!
Ein Betroffener sexueller Gewalt 
schreibt an Papst Franziskus 

Óscar Rodríguez Maradiaga 
aus Honduras ist die rechte 
Hand des Papstes und ein 
schillernder Polit-Promi: 
Der Erzbischof von  
Tegucigalpa, 71, provozierte 
mit starken Worten zu  
Finanzkrise und Drogen-
politik. Der Doktor der  
Philosophie, der auch  
leidenschaftlicher Pilot und 
Saxofonspieler ist, leitet die 
Reformkommission des  
Vatikans. Dem deutschen 
Bischof Franz-Peter Tebartz-
van Elst riet er soeben, sich 
in Limburg zu entschuldigen 
und sich »einen anderen 
Platz« zu suchen.

Der Kardinal

Ein christlicher Kämpfer gegen die islamistischen Milizen posiert am 17. Januar in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik Norbert Denef ist 
Vorsitzender  
von netzwerkB
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Luxuriöse Aussichten 
In Andermatt am Gotthard hat 
das Hotel The Chedi eröffnet – 
als der erste Baustein eines  
gewaltigen Dorfumbaus  S. 59REISEN

W
er hier gerade wen exoti-
scher findet, ist schwer zu 
sagen. Yuanliang Li, 29 
Jahre alt und aus Urumt-
schi in Nordwestchina, 
sitzt auf der Eckbank in 
der Whymper-Stube, 

dem angeblich ältesten Gasthaus Zermatts. Die 
Holzvertäfelung ist so dunkel wie die Bergnacht 
vor dem Fenster, das Licht gedämpft, und als die 
Bedienung einen Fondue-Topf bringt, legt sich ein 
schwerer Käsegeruch über den Tisch. Li verfolgt 
skeptisch, wie sein Gegenüber ein Stück Brot erst 
auf den Spieß, dann in die zähe Masse und schließ-
lich in den Mund steckt. Flüssiger Käse, verdorbe-
ne Milch also, ist nicht gerade das, was man sich in 
China unter einer Delikatesse vorstellt. 

Doch Li ist gekommen, um zu lernen. Um sich 
möglichst viele Dinge von den Schweizern abzu-
schauen, um auszuprobieren. Also nimmt er seinen 
Mut zusammen und seine Gabel in die Hand. »Like 
this?«, fragt er und tunkt seinen Brotwürfel so kurz 
wie irgend möglich in den Käse. Seine Begleiter ni-
cken, halten dann inne. Erst als Li schluckt und 
schüchtern lächelt, kauen sie weiter.

Seit sechs Wochen leben der Chinese mit dem 
schulterlangen Haar und seine Gastgeber in gegen-
seitiger Beobachtung. Anfang Dezember kam Yuan-
liang Li in der Schweiz an, nur drei Tage später steht 
er auf dem Kinderhang des Skigebiets von Celerina 
im Engadin, einem weißen Flecken Kunstschnee in-
mitten brauner Berghänge. Gemeinsam mit sieben 
Landsleuten soll er hier zum Skilehrer ausgebildet 
werden. Die Anwärter drehen Plastikreifen in den 
Händen und begutachten Stangen aus Schaumgum-
mi. Sie sollen eine Übung entwerfen, mit der sich der 
Pflugbogen spielerisch erlernen lässt. Die meisten 
schauen ratlos. Li sagt: »Interessant. In China läuft 
Skiunterricht eher so: Jetzt links fahren! Jetzt rechts!«

Um die Gruppe herum stehen sich Fotografen 
und vier Kamerateams gegenseitig im Bild. Her-
beigerufen hat sie Riet Campell, Träger eines ge-
mütlichen Schnauzbartes und seit über zwanzig 
Jahren Direktor des Verbandes der Schweizer Ski- 
und Snowboardschulen. Die Skilehrer aus Fernost 
sind Teil seines Plans, die Pisten zu globalisieren. 
»Uns droht der Nachwuchs auszugehen«, sagt er. 
»Die Schweizer fahren nicht mehr so viel Ski wie 
früher. Und dann haben wir inzwischen fast 35 
Prozent Migranten!« Von denen profitiere der Fuß-
ball gewaltig. Der Wintersport hingegen leide. 
Im benachbarten Sankt Moritz haben 
inzwischen 60 Prozent der Schul-
kinder portugiesische Wurzeln. 
»Und was glaubt jetzt ihr«, 
fragt Campell die Journa-
listen, »wie viele von de-
nen Ski fahren?« Es sei an 
der Zeit, sich um neue 
Märkte zu kümmern. 
Um China zum Beispiel.

Die Reifenübung 
haben Li und seine Kol-
legen mittlerweile been-
det, jetzt geht es mit der 
Bergbahn hinauf. Als die 
Gruppe am Rand der Piste auf-
taucht, lacht Campell im Tal er-
wartungsfroh. »Jetzt schaut hin, jetzt 
wird’s steil. Mit dem Kurzschwung haben sie 
noch Probleme!« Die Chinesen fahren einzeln in 
den Hang. Li, der sich als Erster traut, bekommt 
von Campell ein »gar nicht schlecht« verliehen. Der 
Fahrer nach ihm strauchelt ein wenig – »wie ein 
Has’ mit Bauchschuss«, ruft Campell erfreut. Man 
muss wissen: Der Mann ist Jäger.

Trotz solcher kleinen Handicaps ist er von sei-
nem Projekt überzeugt. China entdeckt so langsam 

den Wintersport; der nationale Skiverband zählt 
fünf Millionen Aktive, vielleicht auch sechs oder 
sieben. Und wenn die reicheren von ihnen Aus-
landsreisen wagen, sähe Campell sie gern in der 
Schweiz. Noch hecheln die meisten Touristen aus 
China im Sommer auf organisierter »Europa in 
zehn Tagen«-Tour durch die Schweizer Innen-
städte. Doch für die nächsten zehn Jahren prog-
nostiziert der Tourismusverband eine Vervier-
fachung der Übernachtungszahlen im Winter. 
Nicht alle werden Wintersportler sein. Bislang 

kommt die Mehrheit, um sich die Berge von 
unten und die Souvenirshops von in-

nen anzuschauen. »Das Skifahren 
müssen wir ihnen erst zeigen«, 

meint Campell. »Für die ist 
das ähnlich wie für mich 
das Meer, als ich das erste 
Mal in Italien war. Da 
musste ich mich auch 
erst rantasten.« 

Um beim Rantasten 
zu helfen, braucht Cam-
pell Personal, das die 

Sprache der Gäste spricht. 
Und da es leichter ist, chi-

nesischen Skilehrern einen 
Kurzschwung mit eidgenössi-

schem Qualitätssiegel beizubrin-
gen als Schweizer Skilehrern Chine-

sisch, schickte Campell Mitarbeiter zur Talent-
sichtung nach Peking. 

Als Yuanliang Li im Sommer 2013 davon hör-
te, hat er »nicht eine Sekunde« daran gezweifelt, 
dass er den Winter in der Schweiz verbringen wird. 
Das erzählt er am späten Nachmittag in dem Hos-
tel in Celerina, das die Skilehrerschüler beherbergt. 
Mit 20 Mitbewerbern trat er im September im 
Pekinger Qiaobo Ski Dome an, um den Schweizer 

Prüfern seine Fertigkeiten im Parallelfahren, Kurz-
schwung und Pflugbogen vorzuführen. Danach 
stand ein Englischtest an. Die Schnittmenge der 
Bewerber, die beides gut konnten, war kleiner als 
erwartet. Die zehn Besten hatte man aussuchen 
wollen. Es flogen dann aber nur acht Chinesen An-
fang Dezember in ein viermonatiges Abenteuer. Li 
war dabei.

Jetzt fläzt er sich auf dem Ledersessel in der 
Lounge des Hostels. Vielleicht ist er müde von dem 
langen Tag auf den Skiern, vielleicht auch einfach 
so cool, wie es die Kappe über seinen langen Haaren 
andeutet. »I’m a bit westernized«, sagt Li über sich, 
und das stimmt: Vom Klischee des verschlossenen 
Parteisoldaten aus der Volksrepublik haftet ihm gar 
nichts an. Er ist offen und unkompliziert, man 
könnte sich ihn auch gut als Surflehrer in Kalifor-
nien vorstellen. 

Doch Li stammt nun mal aus Urumtschi, der 
Meer-fernsten Großstadt der Welt. Die Berge in 
seiner Provinz Xinjiang seien um einiges höher als 
die Gipfel hier, erzählt er. Der Entwicklungsgrad 
des Skisports dort reiche hingegen nicht ganz an 
das Schweizer Niveau. Drei Saisons lang hat Li als 
Skilehrer im Silk Road Resort nahe seiner Heimat-
stadt gearbeitet. Es ist eines der vielen neuen Win-
tersportgebiete, die gerade in China entstehen. 
»Was hier eine blaue Piste ist, wäre daheim dunkel-
rot bis schwarz«, meint Li. Die Kundschaft kommt 
nicht, um Hochleistungen zu erbringen, sondern 
eher, um mit viel Gelächter diesen Spleen der West-
ler auszuprobieren.

Die Kunst des huá xue, des »Schneerut-
schens«, hat sich Li vor zehn Jahren selbst beige-
bracht. Damals stand in der Nähe von Urumt-
schi plötzlich ein Zelt, in dem man Ausrüstung 
leihen konnte, »uraltes Zeug, aus Russland oder 

Herr Li fährt Ski
Daheim in China brachte er sich selbst das »Schneerutschen« bei. Gute Idee: Jetzt braucht man Yuanliang Li  

in Zermatt – als Skilehrer für seine in der Schweiz begehrten Landsleute VON MORITZ BAUMSTIEGER

Der angehende Skilehrer Yuanliang Li am Rothorn im Gebiet Zermatt mit einer Schülergruppe (linkes und rechtes Bild) und im Gespräch mit einem Kollegen
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Japan«. 30 Yuan, ungefähr 3,60 Euro, kostete das 
am Tag. Für 5 weitere Yuan konnte man sich den 
Berg hochziehen lassen. »Von einem Pferd!«

Als später der Theorieunterricht im betongrau-
en Saal des Hostels beginnt, sitzen die Schweizer 
Aspiranten vorn, hinter ihnen die aus Fernost. Es 
geht um Erste Hilfe, die Bestimmung der geeig-
neten Helmgröße und darum, was mit einem Gast 
geschehen soll, dessen Bindung falsch eingestellt 
ist. Eine Dozentin erklärt auf Schwyzerdütsch, 
eine andere wiederholt auf Englisch, am Ende 
übersetzt Li das Ganze noch einmal ins Chinesi-
sche. Unter seinen sieben Kollegen sind ein 
38-jähriger Familienvater, ein ehemaliger Fußball-
profi, eine Landesmeisterin der Skiakrobatik aus 
privilegiertem Hause. Trotzdem scheint er, der 
Autodidakt, dessen Vater Lastwagenfahrer war, 
Primus der Gruppe zu sein. 

In drei Tagen ist Prüfung. Wer besteht, darf sich 
danach »Kids Instructor« nennen, das ist der nied-
rigste Rang im Schweizer Skilehrerwesen. Danach 
werden Li und seine Kollegen auf verschiedene Ski-
gebiete verteilt, wo sie weiterlernen und ein wenig 
unterrichten sollen. Ende März laufen ihre Aufent-
haltsgenehmigungen ab, deren Ausstellung Riet 
Campell lange Diskussionen mit Schweizer Ämtern 
gekostet hat. Ob die acht im Jahr darauf wieder-
kommen dürfen und wollen, weiß bisher niemand. 
Falls es nicht klappt, gibt sich Campell damit zu-
frieden, Botschafter des Schweizer Skitourismus aus-
gebildet zu haben. 

Bisher hat Li noch kaum ein Bild von dem Land, 
das er später vertreten soll: »Ich weiß über die Schweiz 
bisher nur, dass sie das schönste, sicherste und teuers-
te Land Europas ist.« Er habe keine Ahnung, wie er 
hier leben werde. »Aber es wird auf jeden Fall besser 
als in Peking sein.« 

Einen Monat später, Mitte Januar in Zermatt, 
weiß Li: »Ich bin im Paradies gelandet. Im besten 
Skigebiet der Welt.« Die Landschaft gefällt ihm schon 
auch, besonders begeistern ihn aber die modernen 
Liftanlagen, Sesselbahnen, Gondeln. Seit er ange-
kommen ist, stand er jeden Tag auf Skiern. Er be-
gleitete andere Lehrer, führte erste Gruppen, unter-
richtete Englisch sprechende Gäste auf dem Baby-
hang. Auch heute, an seinem freien Tag, steigt er um 
9 Uhr bei strahlendem Wetter in den Matterhorn-
Express. Von der langen Liftfahrt etwas durchgefro-
ren, schüttelt Li oben kräftig seine Arme, bevor er mit 
weiten Schwüngen hinunter zu dem Funpark fährt, 
neben dem die Silhouette des berühmtesten Schwei-
zer Berges direkt aus dem Boden zu wachsen scheint. 
Im Freeski will sich Li unbedingt verbessern. Die 
Szene in China ist klein, bei einem der Wettbewerbe 
vorn zu landen wäre nicht schlecht, es gibt hohe Sieg-
prämien. Was er in der Schweiz sparen kann, soll in 
Peking für drei, vier Monate reichen. Wie es dann 
weitergeht, weiß Li noch nicht so genau.

Als er sich den Schanzen und Hügeln nähert, 
rufen ihn sofort ein paar Jungs herbei: »Hey, Li!« Sie 
plaudern auf Englisch, kommentieren Sprünge von 
anderen Freeski-Fahrern. Kurz darauf zündet sich Li 
im Sessellift eine Zigarette an, die er aus einer weißen 
Packung mit chinesischen Schriftzeichen gezogen hat. 
Die Schweizer nennen ihn hier immer Li, sagt er – 
eigentlich sein Nachname, aber leichter auszuspre-
chen als Yuanliang. Dann grübelt er, woher er die 
Jungs von eben kannte. Aus der Bar, dem Funpark, 
der Skischule? So wie es Europäern oft schwerfällt, 
asiatische Gesichter auseinanderzuhalten, hat der Ski-
lehrer aus China Schwierigkeiten mit denen der 
Weißen. Li schüttelt den Kopf, drückt dann die 
Kippe an seinem Skischuh aus und klemmt sie unter 
die unterste Schnalle. Das Rauchen war schon nicht 

ganz erlaubt, die Schweizer Landschaft mit Kippen 
zu verschmutzen ginge wohl zu weit.

Ein paar Dutzend Sprünge und drei neu entdeck-
te Tiefschneeabfahrten später schließt Li die Tür zu 
seinem Einzimmer-Apartment in einer Seitenstraße 
hinter der Kirche auf. »Not much to see«, sagt er, denn 
die 16 Quadratmeter halten nicht ganz, was die Auf-
schrift »Villa Taugwalder« auf dem Haus verspricht. 
Auch das Bad ist schon inklusive und die Kochnische, 
in der Li jeden Morgen eine halbe Tasse Kaffee in sein 
Müsli gießt, damit es nicht so langweilig schmeckt.

»Meine Eltern glauben mir nicht, dass 
man auch mit 70 noch Ski fahren kann«

Li trägt ein offenes Cordhemd über einer asiati-
schen Wickelhose, aus der eine lange Unterhose 
herausschaut. Er stellt sich die zwei Stühle zurecht, 
die in dem Raum Platz haben, und legt sich über 
die Sitzflächen. Ein Bein streckt er in die Höhe 
und drückt es gegen einen Wandvorsprung. »La-
jin«, sagt Li. Übersetzt heißt das: »an den Sehnen 
ziehen«. Eine Selbstheilungsmethode, die sich ein 
Mann namens Xiao Hong Chi ausgedacht hat und 
die gegen fast alles wirken soll. Auch gegen Lis Rü-
ckenschmerzen, die er auf seine zu weiche Mat-
ratze zurückführt. 

Li hat es sich angewöhnt, recht lange mit gestreck-
tem Bein auf den Stühlen zu liegen. »Es gibt hier 
abends ja nicht so viel zu tun für mich«, sagt er. Seine 
Eltern sähen es gern, wenn er den Wintersport sein 
lassen, endlich heiraten und einen festen Bürojob 
annehmen würde. »Sie glauben mir nicht, dass man 
auch mit 70 noch Ski fahren kann.« Er will auf der 
Piste stehen, so oft und so lange es irgendwie geht. 
Selbst wenn der Preis dafür manchmal ein wenig Ein-
samkeit ist: Seine Freundin, die er in Peking zurück-

ließ, antwortet seit ein paar Tagen nicht mehr auf 
seine Nachrichten. Und als Li am 2. Januar Geburts-
tag hatte, gab es nur ein Geschenk. Ein Mixgetränk 
in einer Bar, das in seinem Mund angerührt wurde: 
Der Barkeeper schüttete alle möglichen Alkoholika 
hinein, nahm dann Lis Kopf zwischen die Hände 
und schüttelte ihn wie einen Cocktailshaker.

Vielleicht war das eine kleine Rache. Denn manch-
mal versucht Li, mithilfe der zweiten Heilmethode 
des Meisters Xiao Bewohner von Zermatt kennen-
zulernen. Seit seiner Ankunft hat er schon neun 
Menschen behandelt, unter anderem seinen Chef 
(gleich am ersten Tag), Skilehrerkollegen, Gäste und 
ebenjenen Barmann hinter dem Tresen. Die Übung 
dauert eine halbe Stunde; sie heißt paida, was übersetzt 
»abklopfen« bedeutet. Treffender wäre allerdings: »mit 
der flachen Hand fest auf die Haut schlagen, bis sie 
rot und geschwollen ist«. Li ist überzeugt davon, dass 
das die Energielinien von Verstopfungen befreit. Zum 
Beispiel die in seinem Knie, das nach den langen 
Stunden auf der Piste manchmal schmerzt. 

»Warum bist du eigentlich so müde?«, fragt Ale-
xander Taugwalder Li später am Abend in der klei-
nen Kammer neben seinem Apartment. Taugwalder 
ist Ururneffe eines Matterhorn-Erstbesteigers, wich-
tiger ist hier aber: Er ist Lis Nachbar und Vermieter, 
als Chef der Skischule auch sein Vorgesetzter und 
gleichzeitig so eine Art großer Bruder, der auf den 
neuen Kollegen ein wenig aufpasst. Der ihn an 
Weihnachten mit zu sich nach Hause nimmt, wo 
der Chinese der Familie Zaubertricks vorführt, weil 
er keine Geschenke dabeihat. Und heute ist Taug-
walder der Mensch, der Li zeigt, wie man seine Skier 
perfekt wachst und ihre Kanten schleift.

Gestern Abend wollte er eigentlich gleich heim-
gehen, berichtet Li. Doch dann hätten diese anderen 
beiden Skilehrer, Moussa und das Mädchen – Tanja, 

genau – auf der Straße gerufen: »Du bist doch der 
Chinese, oder?« Taugwalder spannt die Skier in die 
Halterungen auf der Arbeitsfläche, Li macht die 
Bewegungen pantomimisch nach, um sie sich besser 
einprägen zu können. Nun ja, und nachdem ihn die 
beiden angesprochen hätten, habe das mit dem 
Heimgehen nicht mehr geklappt, Tanja und Moussa 
hätten es ihm verboten. »Wo wart ihr dann?«, fragt 
Taugwalder, während er die Laufflächen bürstet. »Im 
Chni Wikn«, sagt Li. »Im Schneewittchen, der Dis-
co?«, fragt Taugwalder und grinst. »Oh je!«

Dass »sein Chinese« sich leicht integriert, merkte 
der Zermatter Skischulleiter schnell. Wenn es nicht 
gerade Käsefondue sei, esse er zum Beispiel fast alles. 
»Pommes, Pizza, Spaghetti Carbonara – very good!«, 
bestätigt Li. Auf Ende Januar freut er sich trotzdem: 
Zum Tet-Fest, dem chinesischen Neujahr, wird er 
sich mit seinen sieben Kollegen in Davos bei Song 
Shuyao treffen, der Skiakrobatin. Sie hat extra eine 
Pfanne aus China mitgebracht.

Vielleicht wird Li dann davon erzählen, wie er an 
seinem zweiten Tag in Zermatt seine Chefs über-
rascht hat. Da stand er plötzlich mit einer Gruppe 
Landsleute in der Skischule. Er hatte sie einfach 
auf der Straße angesprochen. So wie das alle Ski-
lehrer in Urumtschi machen, wenn sie Kund-
schaft suchen. In Celerina hat der Funktionär 
Riet Campell gesagt: »Wir möchten den Chine-
sen nicht nur etwas beibringen, wir wollen auch 
von ihnen lernen.« Er dachte da wohl an Ess-
gewohnheiten, daran, was Touristen aus Fernost 
in der Schweiz besonders spannend finden und 
an die Fallstricke der interkulturellen Kommuni-
kation. Aber, zweifellos: Campell wird auch für 
Nachhilfe im Direktmarketing offen sein.

 www.zeit.de/audio

Herr Li fährt Ski
  Fortsetzung von S. 55

Yuanliang Li im Januar 
in Zermatt – und im 
Dezember mit seinen 
Kollegen in Peking 
kurz vor dem Flug in 
die Schweiz

Fo
to

s:
 C

hr
is

tia
n 

G
ru

nd
 fü

r 
D

IE
 Z

EI
T

/w
w

w
.c

hr
is

tia
ng

ru
nd

.c
h 

(l
.)

; S
ch

w
ei

z 
To

ur
is

m
us

 (
r.)

Madrid und Kastilien – Kultur und Genuss 
 Kulturelle Erkundungen und kulinarische Streifzüge in Madrid, El Escorial, Segovia, Salamanca, Ávila und Toledo

Diese achttägige Kultur- und Genussreise führt Sie durch Spaniens vielfältige und spannende Hauptstadt Madrid 
und zu zahlreichen geschichtsträchtigen Orten in Zentralspanien. Die königlichen Gräber des Escorial, der 
imposante römische Aquädukt in Segovia, die beeindruckenden Baudenkmäler der Universitätsstadt Salamanca 
und die komplett erhaltene romanische Stadtmauer von Ávila werden Sie genauso begeistern wie die einzig-
artige Atmosphäre der ältesten Provinzhauptstadt Spaniens, Toledo. Lassen Sie sich außerdem vom kulinarischen 
Angebot dieser Region verzaubern, mit meisterhaft zubereiteten Spezialitäten, die in ganz Spanien ein Begri�  
sind. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern! 

Termine: 14. – 21.6. | 25.10. – 1.11.2014  | Preis: ab 2.145 €
Ansprechpartner: Dominique Heuer

2 040/32�80�455
5 www.zeitreisen.zeit.de/madrid

Entdecken, worauf es ankommt.

10

Wandern in Apulien
Diese geschichtsträchtige Region 
besticht mit ihrer bezaubernden 
Natur und unverfälschter traditio-
neller Küche. Auf Wanderungen 
erkunden Sie Apulien auf besondere 
Art: langsam, genießend und mit 
aufmerksamem Blick.

10 Tage ab 1.790 €

»Blauer Reiter«
Alpenvorland – eine Region, die  
eng verbunden ist mit der 
berühmten Künstlergemeinschaft 
»Blauer Reiter«. Erschließen Sie die 
von den Künstlern so sehr geliebte 
Landschaft und besichtigen Sie die 
Galerie im Lenbachhaus in München.
7 Tage ab 1.290 €

Neusiedler See
Besuchen Sie das Weltnaturerbe 
Neusiedler See, das wunderschön 
im Länderdreieck Österreich, 
Ungarn und Slowakei gelegen ist. 
Faszinierende Naturräume und 
verträumte Weindörfer warten 
darauf, erkundet zu werden.
8 Tage ab 1.475 €
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China und Tibet
Reisen Sie in das Reich der Mitte 
und das Land der Götter, und 
entdecken Sie die Schönheit und 
Vielfalt Südchinas und Tibets. 
Wandeln Sie auf den Spuren des 
Dalai Lama, und erleben Sie 
atemberaubende Landschaften.
18 Tage ab 2.939 €
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Gipfeltre� en Sölden
Traumhafter Frühjahrsskilauf auf 
perfekt präparierten Pisten und 
Tiefschneehängen bis hinauf auf 
3.300 Meter Gletscherhöhe. 
Atemberaubende Ausblicke auf die 
Ötztaler Alpen und fulminante 
Hüttenabende erwarten Sie!
8 Tage ab 1.390 €
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© Abb.: Franz Marc, »Blaues Pferd I« 
(Ausschnitt), 1911, G 13324 Städtische Galerie 
im Lenbachhaus und Kunstbau, München
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A
uf dem Invalidenfriedhof in 
Berlin, dort, wo einmal die 
Mauer verlief, steht der Grab-
stein einer Frau, die lange tot ist. 
Sie war eine der ersten und  
sicher die außergewöhnlichste 
Pilotin Deutschlands. Ein Find-

ling erinnert an sie, grau, etwas verwittert, un-
scheinbar. Ich wäre daran vorbeigelaufen und 
bleibe nur stehen, weil ich sie suche. »Der Flug ist 
das Leben wert« ist auf den Stein eingraviert.  
Marga Wolff von Etzdorf, geboren 1. August 1907, 
gestorben 28. Mai 1933. 

Nur 25 Jahre alt wurde sie, die halbe 
Welt hat sie gesehen. Und dann der jähe 
Tod.

Am Tag, als Marga von Etzdorf den 
letzten Flug ihres Lebens bewältigt, landet 
sie um 18.17 Uhr im syrischen Aleppo mit 
dem Wind, der an diesem Tag heiß weht. 
Er trägt das Flugzeug über die Landebahn 
hinaus, bis es in einem Graben aufschlägt. 
Die Maschine wird beschädigt, aber nicht 
besonders schwer. Sie hätte ohne Weiteres 
repariert werden können. Marga von Etz-
dorf bleibt unverletzt. Sie wollte als erste 
Frau von Deutschland nach Australien 
fliegen, in zwei, drei Tagen hätte sie ihren 
Flug fortsetzen können.

Sie steigt aus der Fliegerkabine. Fühlt 
sich müde, macht aber einen klaren Ein-
druck. Sie lässt sich von französischen Of-
fizieren befragen. Dann zieht sie sich in 
eines der Zimmer zurück, das man ihr an-
geboten hat. Dort bettet sie ihren Kopf auf 
ein Kissen und greift zu ihrer Maschinen-
pistole, einer Schmeisser 28/II, Neun-Mil-
limeter-Kaliber mit hundert Schuss. 

Sie scherte sich nicht darum, was 
Frauen durften und was nicht

Fünf Kugeln zählt sie ab und füllt sie ins 
Magazin. 18.40 Uhr. Sie legt den Lauf an 
die linke Schläfe, drückt mit der rechten 
Hand ab. Zwei Kugeln bohren sich in ih-
ren Kopf und treten auf der anderen Seite 
wieder aus. Glatter und tödlicher Durch-
schuss. Später meldet der deutsche Kon-
sul: »Das Gesicht zeigte einen ruhigen 
und erregungslosen Zustand. Motiv völ-
lig unklar.« 

Die junge Tote wird einbalsamiert, das 
Herz in Formalin konserviert, ihre Flieger-
uniform mit in den Sarg gelegt. Am 8. Juni 
transportiert ein Dampfer von der Hapag 
den Leichnam zurück nach Deutschland. 
Eine große Fliegerin kehrt heim. »Eine der 
besten«, schreiben die Zeitungen. 

Ich lese ihre Geschichte: Sie hatte ein 
Buch geschrieben, das sie nach ihrem Flug-
zeug benannte, Kiek in die Welt. Es war 
eine einmotorige Junkers Junior A 50, die 
sie knallgelb lackieren ließ. Ihr Tod lässt 
mich nicht los, ihr Leben hat etwas Beein-
druckendes. Es handelt von einer Frau, die 
früh ihre Eltern verloren hat, dann bei den 
Großeltern aufwuchs und schließlich aus-
zog, zu tun, was immer ihr in den Sinn 
kam. Sie scherte sich nicht darum, was 
Frauen durften und was nicht. Sie schreibt 
auf eine sympathische, zurückgenommene 
Art, scheint offen für alles, was ihr auf den 
Reisen nach Bukarest, Istanbul, Moskau, 
Las Palmas, Budapest, Bischkek oder To-
kio begegnete.

Sie war »das Fräulein«, »die junge Dame«, 
»das Mädchen«, wie man sie nannte, das in 
der Welt Luftkapriolen schlug. Zuletzt war 
sie zu einer ihrer größten Reisen aufgebro-
chen, zum absoluten Superlativ. Warum 
bringt sich so eine Frau um?

Es gibt etwas, um das ich sie beneide. 
Bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich ein 
Flugzeug ohne Panik betreten konnte. Wenn die 
Maschine abhebt, setzt mein Atem aus, jedes 
Brummen, jedes Holpern erscheint mir als Vor-
bote des nahenden Todes. Der unbeschreibliche 
Blick nach draußen, wenn sich beim Start alles 
entfernt, die Häuser kleiner werden, später Berge 
und Seen vorbeiziehen und nachts helle Lichthau-
fen zu Städten werden – ich kann es nicht genie-
ßen. Mich regiert der entsetzliche Gedanke, dass 
ich in Tausenden Metern Höhe in einer Blech-
büchse gefangen bin. Ich fühle mich eingesperrt da 
oben, Marga fühlte sich frei.

Als sie das erste Mal fliegt, ist sie 19 Jahre alt. 
Ein Bekannter hatte einen Rundflug gewonnen, 
und Marga bittet ihn darum, ihr den Gutschein zu 
schenken. An diesem Tag ist sie aufgeregt. Doch 
kaum sitzt sie mit dem Piloten im Flugzeug, fällt 
jede Nervosität von ihr ab. Sie spürt keine Angst, 
es kommt ihr nicht einmal besonders ungewohnt 
vor. Das beschreibt sie später. Sie ist ganz bei sich. 
Schaut hinaus. Die Maschine dreht ihre Runden 
über Staaken bei Berlin, Marga sieht, was ihr im-
mer vertraut war, die Felder, die Havel, die Groß-
mutter, die Schwester, die unten warten. Und doch 
ist alles verändert, die bekannte Welt entrückt, al-
les wird klein und winzig, alles neu und seltsam. 
»An diesem Tag hat es mich richtig gepackt, um 
mich nie wieder loszulassen, dieses Gefühl der un-
endlichen, der dreidimensionalen Freiheit, das ei-
nem nur das Fliegen geben kann.« Sie überredet 

ihre Großeltern, den Flugschein machen zu dür-
fen. Ihre Großmutter ist zunächst entsetzt, unter-
stützt Marga aber dann.

Wenige Monate später wird Marga von Etzdorf 
als erste Frau Deutschlands Co-Pilotin bei der 
Lufthansa. Wie hatte sie das geschafft? »Da bis 
jetzt bei der Lufthansa noch niemals eine Frau als 
Führerin eingestellt worden war, begegnete ich zu-
erst etwas erstaunten Gesichtern bei den Herren, 
denen ich meine Bitte vortrug«, schreibt sie in ih-
rem Reisebuch. »Aber als zweiter Führer konnte ja 
selbst eine Frau kein Unheil anrichten. Dieser 
Ueberlegung verschloß man sich nicht, und ich 

bekam die Erlaubnis, als zweiter Führer bei der 
Lufthansa mitfliegen zu dürfen.« Wenn die Passa-
giere, die es hinten schön gemütlich und warm 
hatten, nach dem Flug »den Herren Piloten« dan-
ken, verbeugt sich Marga von Etzdorf, komplett 
im Fliegerdress versteckt, stumm und männlich: 
»Ich habe mich immer gehütet, ihnen diese Illusi-
on durch ein Verraten meiner Stimme zu rauben.« 
Für ihren B2-Schein bringt sie sich die theoreti-
schen Kenntnisse selbst bei mithilfe einer Freun-
din, einer Ingenieurin, und tritt dann zur Prüfung 
an. Sie besteht. 

Sie braucht ihr ganzes Vermögen, um sich die 
Kiek in die Welt zu kaufen. Es reicht nicht, also le-
gen ihre Großeltern etwas drauf. Marga von Etz-
dorf bricht auf. Ein ums andere Mal. Eine Ruhelo-
sigkeit hat sie erfasst. Sie lebt im Unterwegssein. 
»Heute hier – morgen da, so war ich richtig in 
meinem Element. Wie oft konnte ich diesen vi-
brierenden, gleichsam elektrisierenden Zustand 
verspüren, der mich jedesmal befällt, wenn ich 
zum ersten Mal in einer fremden Stadt bin, dieses 
Gefühl des Niegenughabens, das einen durch alle 
Straßen treibt und die alltäglichsten Dinge mit ei-
nem fremdartigen Reiz erfüllt.« 

Meistens fliegt sie allein, ganz für sich. Sie spricht 
mit niemandem, ihr Flugzeug hat keinen Funk. In 
ihrer offenen Junkers ist sie Kälte, Regen und Sturm 
ausgesetzt. Stundenlang dröhnt der Motor, oft muss 
sie auf irgendwelchen Feldern notlanden, weil der 

Sprit wieder einmal ausgegangen ist. Ihre Tanks sind 
zu klein, später lässt sie sich für ihre Weltreisen grö-
ßere einbauen. Sie hat Kompass und Karten dabei, 
orientiert sich an Flussläufen und Eisenbahnlinien, 
immer weiter, immer schneller. 

Am liebsten fliegt sie tief, nur wenige Hundert 
Meter über dem Boden. Je tiefer sie fliegt, desto stär-
ker berauscht sie die Geschwindigkeit ihrer Junkers: 
»Wir brausten durch die Welt.« Auf Bildern jener 
Zeit sieht man sie oft im Pilotendress aus Leder. Dort, 
wo keine Pilotenbrille ihr Gesicht bedeckt, ist die 
Haut von der Sonne verbrannt und vom Wind wund 
gepeitscht. Marga von Etzdorf ist eher klein, schmal 

und gerade. Ihr Gesicht kantig. Die Stimme aber 
heiter und mädchenhaft, das kann man auf alten Ton-
aufnahmen noch heute hören. 

Liebe und Leidenschaft? Kaum vorhanden. Je-
denfalls nicht zu Menschen. Margas Brief an einen 
unbekannten »geliebten Zwilling« und der Liebes-
brief einer Japanerin an sie sind alles, was überlie-
fert ist. Männer? Wohl keine, erinnert sich Jahr-
zehnte später ihre Cousine: Marga ist eher scheu. 
Unvorstellbar, dass sie ein Leben wie ihre Schwes-
ter Ruth führt: verheiratet, Kinder, Hausfrau. 
Doch wie viele Margas jener Zeit haben sich wohl 
gegen ihren Willen in dieses Schicksal pressen las-

sen? Vielleicht musste sie tausend Meter hoch stei-
gen, um solchen Ansprüchen zu entfliehen.

Sie ist wie eine Hexe der Moderne, rastlos, al-
lein, immer unterwegs, immer das nächste Ziel im 
Blick, das noch fremder, noch unerreichbarer 
schien. Sie ist die Erste, die auf den Kanaren lan-
det, sie ist die Erste, die es allein nach Tokio schafft, 
kaum 24 Jahre alt. Man nennt sie die »einsame 
Fliegerin«, aber in ihrem Reisebuch schreibt Marga 
von Etzdorf immer »wir« – sie fühlt sich nicht ein-
sam, die gelbe Junkers ist dabei. 

Nach ihrem Tod schrieb die Kreuz-Zeitung, 
dass »die Etzdorf« kein glücklicher Mensch gewe-
sen sei. »Ihre Augen, die so lustig sein konnten, 
hatten eine große Schwermut. Ihr wurde nichts ge-
schenkt, sie machte es sich nicht leicht: Dazu war 
ihr Wesen zu vornehm, zu schwer, unbestechlich 
und konsequent. Und gerade aus der Schwere ihres 
Wesens stammt die Sehnsucht nach dem Freien, 
Leichten, Bunten, Schillernden, Schwebenden.« 

Vielleicht ist es das, was sie alle Strapazen auf 
sich nehmen, sie den Erfolg ertragen lässt, der im-
mer auch das Scheitern in sich trägt. Von keinem 
ihrer großen Flüge kehrt sie in ihrer eigenen Ma-
schine zurück, auf jedem Rückweg stürzt sie ab, 
verletzt sich, reist heimwärts, startet wieder. Bis zu 
jenem 28. Mai 1933. 

Sie braucht dringend Geld. Kiek in die Welt ist 
nach dem letzten Absturz, auf dem Rückweg von 
Tokio, nur noch Schrott. Sie selbst überlebt nur 

knapp und muss monatelang liegen, bis sie wieder 
gesund ist. Auch ihr Ruf hat gelitten, was ihr Sor-
gen macht, weil sie von Sponsoren abhängt. Ande-
re Pilotinnen rücken nach, fangen an, erfolgreicher 
und bekannter zu werden. Jetzt leiht sich Marga 
von Etzdorf eine Maschine des Flugzeugbauers 
Klemm. Der Druck ist enorm: Marga gilt plötzlich 
als Pechmarie, dieses Mal muss sie die Maschine 
aus Australien heil zurückbringen. Und dann die 
Sturzlandung wegen eines Anfängerfehlers! Ist das 
der Grund für ihren Selbstmord? Scham einer Ge-
scheiterten? Oder liegt es eher an dem Brief eines 
gewissen Herrn Heymann, den die Franzosen in 

ihrem Gepäck finden? Auch die automati-
sche Waffe, mit der Marga von Etzdorf 
sich tötet, hätte sie niemals mit sich führen 
dürfen. Sie verstieß damit gegen die Be-
schränkungen, die der Vertrag von Ver-
sailles Deutschland auferlegte.

Das Schreiben von Ernst Heymann er-
reicht Marga von Etzdorf am Tag vor ih-
rem Abflug. Heymann, Hauptmann a. D. 
der Fliegertruppe, war im Ersten Weltkrieg 
Fliegeroffizier gewesen, nun ist er ange-
stellter Leiter für die Rüstungsfirma Hae-
nel. Und Heymann ist Kontaktmann für 
die Dienststellen des Heeres, der SS und 
der NSDAP. In dieser Funktion hat er eine 
Sache mit dem »gnädigen Fräulein« zu 
klären. In dem Brief an sie schreibt er: 
»Wie versprochen übermittle ich Ihnen 
hiermit eine Maschinenpistole »Schmeis-
ser« 28/II, kal. 9 mm. Ich füge ferner einen 
deutschen Katalog nebst Gebrauchsanwei-
sung sowie zwei englische Kataloge bei, 
ausserdem englische Preislisten in dreifa-
cher Ausfertigung. So sehr ich hoffe, daß 
Sie die Waffe für Ihren persönlichen Ge-
brauch nicht benötigen, so sehr würde ich 
mich freuen, wenn sich irgendwo auf Ih-
rem Fluge die Möglichkeit ergeben würde, 
Geschäfte mit dieser Waffe einzuleiten. Es 
ist ganz selbstverständlich, daß Sie an sol-
chen Geschäften beteiligt sind.«

Den Deutschen ist die Herstellung und 
der Verkauf von automatischen Waffen nach 
dem Ersten Weltkrieg verboten. Die Rüs-
tungsindustrie, auch Haenel, sind dadurch 
in Schwierigkeiten. Weltenbummler wie 
Marga von Etzdorf werden plötzlich wichtig, 
um das Geschäft illegal am Laufen zu halten. 
Im Gegenzug soll sie mitverdienen. 

Sie habe eine starke Abneigung gegen 
Waffen jeder Art, schreibt Marga von Etz-
dorf in ihrem Reisebuch. Aber sie kann 
sich kein neues Flugzeug leisten, und alles 
ist teuer: das Kerosin, die Ersatzteile, jedes 
Telegramm, das das Auswärtige Amt schi-
cken muss, um eine Überflugerlaubnis ein-
zuholen. Womöglich hat Heymann ihr 
auch dabei geholfen, das Flugzeug von der 
Firma Klemm zu rekrutieren. Das aber ist 
Spekulation. 

Ihr Sarg ertrinkt in Blumen und 
Kränzen. Überall Hakenkreuze

Marga von Etzdorf packt jedenfalls am 27. 
Mai die Waffe des Herrn Heymann in ih-
ren Flieger, dazu eine Kamera und fünf 
Filmspulen – auch das wegen möglicher 
Spionage strengstens verboten. Jetzt ist sie 
die Waffenschieberin einer deutschen  
Rüstungsfirma. 

Vielleicht bringt sie sich auch bloß aus 
Scham über den neuerlichen Unfall um. 
Aus Angst, als Unglücksvogel verschrien zu 
werden. Aus Furcht, entdeckt zu werden 
mit der Waffe und der Kamera. Vielleicht 
aber erträgt sie einfach nicht, für das Flie-
gen viel zu weit gegangen zu sein. 

Ich blättere mich durch das Leben der 
Marga von Etzdorf. Die Aufzeichnung en-
det mit den Fotos ihrer Beerdigung. Im 

Juli 1933 wird sie zu Grabe getragen, Adolf Hitler 
ist seit knapp einem halben Jahr Reichskanzler. 
Margas Sarg ertrinkt in Blumen und Kränzen, da-
neben stehen Männer der SS und SA und halten 
Ehrenwache. Überall Hakenkreuze. Die National-
sozialisten wollen eine Heldin begraben. Eine, die 
für Deutschland starb. Marga von Etzdorf kann 
nichts für diesen Übergriff. Sie kann sich nicht 
mehr wehren. Und wenn doch – hätte sie es getan?

Vielleicht war ihr Tod eine schreckliche Gnade. 
Vielleicht hat er sie davor bewahrt, sich das Ha-
kenkreuz umzubinden und den Arm zum Hitler-
gruß hochzureißen. Oder wie ihre Fliegerkollegin 
Hanna Reitsch stolz das Eiserne Kreuz an der Brust 
zu tragen und noch am Vorabend der Kapitulation 
im Auftrag des Führers zu fliegen. Marga von Etz-
dorf war nicht politisch, sie wollte nur hoch hi-
naus. Doch in dieser Zeit war Fliegen Politik, und 
Politik war Dienst am NS-Staat. 

Eine 25-jährige Frau erschießt sich und hinter-
lässt viele Notizen, Briefe, ein Tagebuch, ein Reise-
buch und doch: fast nichts. Ihr Leben setzt sich aus 
lauter Leerstellen zusammen, und ein jeder füllt sie 
auf seine Weise. Die Nazis vertuschten ihre tra-
gische Geschichte und machten sie zur Heldin, die 
Frauenrechtlerinnen zu einer Vorkämpferin, die 
Nachdenklichen zu einer verlorenen Seele. Bis sie 
schließlich fast vergessen war. Sicher aber ist, dass 
sie eine leidenschaftliche Frau war. Für sie war der 
Flug das Leben wert.

Der Flug ist das Leben wert
Sie war eine der ersten deutschen Pilotinnen. Und sehr erfolgreich. Doch Marga von Etzdorf nahm sich das Leben. Warum? VON ALICE BOTA

MARGA VON ETZDORF – FLIEGERIN

Die Fliegerin Marga von Etzdorf (1907 bis 1933) in ihrer einmotorigen Junkers »Kiek in die Welt«. Aufgenommen 1930

Alice Bota ist  
Redakteurin  

im Politikressort

Unsere Heldinnen sind:

1. Walentina Tereschkowa, S. 4
2. Katharina von Oheimb, S. 8

3. Gerda Taro, S. 17
4. Ada Lovelace, S. 22

5. Käte Ahlmann, S. 26
6. Maria Mitchell, S. 33

7. Enid Blyton, S. 37
8. Simone Weil, S. 44

9. Martha Gellhorn, S. 48
10. Marga von Etzdorf
11. Gabriele Tergit, S. 65

12. Veuve Clicquot, Magazin S. 26
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Titel: »Denn Du bist nur eine Frau« (10)
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DIE ZEIT: Frau Arnold, heute startet der 
Film Hannas Reise in den Kinos. Er erzählt 
von der jungen Deutschen Hanna, die 

eine Zeit lang in einem israelischen Behinderten-
projekt mithilft. Sie tun etwas Ähnliches: Seit Sep-
tember betreuen Sie geistig Behinderte in Afula 
nahe Nazareth. Wie war es, mit gerade mal 20 
Jahren in diese fremde Welt zu kommen?
Giulia Arnold: Die ersten Tage habe ich nur ge-
staunt. Es sieht hier so anders aus als zu Hause in 
Bochum. Afula liegt auf einem Berg, man schaut 
auf lauter kleine Dörfer mit ockergelben Häusern 
hinab. Ab und zu kommt eine Ziegenherde vorbei, 
und freitags ruft der Muezzin. Genau wie die Han-
na im Film hat es mich umgehauen, durch die Stra-
ßen zu laufen und ständig deutsche Namen zu lesen, 
etwa an Uhrmacher-Werkstätten. Die deutsch-jü-
dische Geschichte wird auf einmal sehr konkret.
ZEIT: Und wie war der Einstieg ins Projekt?
Arnold: Schwierig. Vor allem weil ich zuerst kaum 
Hebräisch sprach. Ich konnte zwar Hallo sagen 
und sagen, wie ich heiße. Aber nicht, dass ich die 
neue Freiwillige bin. 

ZEIT: Sie sind über »Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste« für ein Jahr in Israel. Was tun Sie? 
Arnold: Unser Projekt Beit Uri ist aufgebaut wie 
ein Dorf. Es gibt sieben Häuser, eine Schule und 
ein Café. Auch wir Freiwilligen 
wohnen mitten im Dorf, in einer 
WG. Ich bin dem Kinder- und 
Jugendhaus zugeteilt. Ich bastle, 
putze Zähne, wechsle Windeln – 
und versuche, mit Wutanfällen 
umzugehen.
ZEIT: Im Film wird Hanna gleich 
am ersten Tag der Zugang zum Luft-
schutzkeller gezeigt. 
Arnold: Wir haben auch einen Luft-
schutzkeller – im Kinderhaus neben 
der Abstellkammer. Das ist Israel. 
ZEIT: Ohne Grund wird er nicht gebaut worden 
sein. Macht Ihnen das Land manchmal Angst?
Arnold: Beit Uri ist im Norden, in der Nähe der 
Golanhöhen. Da macht Israels Militär Testflüge. 
Wenn die Jäger die Schallgrenze durchbrechen, wa-
ckeln alle Tische und Fenster. Beim ersten Mal 

dachte ich, gleich fällt ’ne Bombe. Mittlerweile habe 
ich mich auch daran gewöhnt, dass ständig irgend-
wo Soldaten mit Maschinengewehr rumstehen. 
ZEIT: Eine fordernde Arbeit, militärische Bedro-

hung – warum tun Sie sich das an? 
Arnold: Ich wollte unbedingt mal 
raus nach dem Abi. Nicht gleich an 
die Uni. Was von der Welt sehen. 
Aber auch etwas Sinnvolles tun. 
ZEIT: Die Film-Hanna macht den 
Job nur, weil ihr für die perfekte 
Bewerbung noch etwas gesellschaft-
liches Engagement fehlt. 
Arnold: Ich glaube, das ist nicht die 
Regel. Wenn der Dienst gut für die 
Karriere wäre, kämen wohl mehr 
Männer. Aber von 16 deutschen 

Freiwilligen, die in Beit Uri arbeiten, sind 14 Frauen. 
ZEIT: »Deutsche Mädchen sind leicht rumzukrie-
gen – der Schuldkomplex«, sagt ein Mann im Film.
Arnold: Schuldig fühle ich mich nicht. Aber mit-
verantwortlich dafür, dass die NS-Taten nicht ver-
gessen werden. 

ZEIT: In Israel ist damit nicht zu rechnen. Warum 
wollten Sie ausgerechnet dorthin?
Arnold: Ich war neugierig auf das Land. Als Chris-
tin wollte ich die biblischen Orte sehen. Mir vor-
stellen: Da hat Jesus vielleicht mal gestanden. 
ZEIT: Kann man sich das noch vorstellen?
Arnold: Eher nicht. Bethlehem zum Beispiel hat 
mich sehr enttäuscht. Da kommt man an die Stät-
te, an der Jesus geboren wurde, denkt an die Krip-
pe, einen schlichten, ruhigen Ort. Und dann ist da 
eine Riesenkirche, davor stehen lauter Fremden-
führer, die einem eine Tour aufquatschen wollen, 
und drinnen vor dem Altar drängeln sich Horden 
von Leuten und posieren fürs Foto. 
ZEIT: Die Film-Hanna trifft dienstags und freitags 
eine Holocaust-Überlebende. Sie auch?
Arnold: Solche Treffen gehören an sich zum Pro-
gramm. Beim Einführungsseminar in Jerusalem 
habe ich auch NS-Opfer getroffen. Aber hier in 
Afula gibt es keinen Überlebenden mehr.
ZEIT: Im Film sagt ein Israeli: »Jetzt, wo euch lang-
sam die Überlebenden ausgehen, stürzt ihr euch auf 
die Behinderten?« Was würden Sie antworten? 

Arnold: Das ist doch auch Sühnearbeit. Ich be-
treue Menschen, die unter Hitler vergast worden 
wären – als Juden und als Behinderte. 
ZEIT: Hat die Reise Ihr Israel-Bild verändert?
Arnold: Ja. Am Anfang denkt man vor allem an die 
armen Juden, die zu Recht überall Soldaten hin-
stellen. Dann fährt man nach Hebron und sieht, 
wie dort jüdische Siedler Steine auf Palästinenser 
werfen. Meine Haltung zum Konflikt ändert sich 
ständig. In der WG diskutieren wir viel darüber. 
ZEIT: Hat sich die Erwartung erfüllt, über diesen 
Freiwilligendienst etwas von der Welt zu sehen?
Arnold: Oh ja. Ich kriege viel mehr Alltagsleben mit 
als ein Backpacker. Und Israel ist ein perfektes Land 
für Kurztrips. Man kann morgens in den Bergen Ski 
fahren und nachmittags durch die Wüste spazieren. 
Und wenn am Sabbat in Afula die Geschäfte schlie-
ßen, geht’s eben zum Shoppen nach Nazareth – da 
leben mehr Muslime. Dann fahren zwar auch keine 
Busse. Aber das Trampen klappt super. Und dabei 
kommt man prima ins Gespräch.

Interview: COSIMA SCHMITT 

Giulia Arnold (20) lebt 
für ein Jahr in Israel

Ganz nah dran
Der Film »Hannas Reise« erzählt von einer jungen 
Deutschen, die Israel als freiwillige Helferin kennenlernt. 
Wie fühlt sich so etwas im wahren Leben an?

Bethlehems Altstadt – kein idealer Ort für Einkehr und Besinnung
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URLAUB FÜR KÖRPER & SEELE  
Kurzurlaub mit Langzeitwirkung, das gibt es nicht mehr oft. 
Schnell in den Flieger oder das Auto, vollgepacktes Freizeitpro-
gramm und dann schnell wieder zurück. Wem das zu hektisch 
ist und wer das Gefühl hat, er kommt nicht wirklich erholt aus 
dem Urlaub zurück, für den gibt es die „IchZeit“. Eine Zeit, in 
der man sich ganz sich selbst, der eigenen Seele und dem ei-
genen Körper widmet. Oder den Menschen, die einem wichtig 
sind. Weil diese Zeit so wertvoll wie rar ist, sollte man sie an be-
sonders schönen Orten verbringen und bei Gastgebern, deren 
höchstes Anliegen das Wohlergehen des Gastes ist. In Rhein-
land-Pfalz gibt es daher die Qualitätsmarke „IchZeit“ worunter 
sich Wohlfühl-Hotels zusammengeschlossen haben, die Sie ver-
wöhnen und anleiten, Erlerntes nachhaltig im Alltag anzuwen-
den. Das Souvenir Ihrer Reise zum Ich ist Ausgeglichenheit, tiefe 
Entspannung, innere Ruhe und der Vorsatz, es künftig ruhiger 
anzugehen. 

 KLICK -TIPP:  www.gastlandschaften.de/urlaubsthemen/
wellness-gesundheit/ichzeit-reisen/

In Rheinland-Pfalz finden Sie ausgewählte Wohlfühl-Hotels, welche 
die hohen Qualitätsstandards der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
erfüllen und die sich auf die Schwerpunkte Wellness, Entschleunigung 
und Medical Wellness spezialisiert haben. Diese IchZeit-Wellness-
Hotels bieten mehr als Qualität und Erholung. Hinter einem Wellness-
Urlaub in einem IchZeit-Hotel verbirgt sich ein schier unendlicher 
Schatz an Erholungsmöglichkeiten, Kulturgütern, Naturwundern und 
Gastfreundschaft.   Eine Sonderveröffentlichung der Anzeigenabteilung

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

T+41 (0)81 839 55 55 •www.hotel-europa.ch

Ihr Standardzimmer im Hotel Europa
kostet nur CHF 99.- pro Person und
Nacht in Doppelbelegung. Inklusive
reichhaltigem Frühstücksbüffet.

im Hotel EuropaIhr Standardzimmer
stet nur CHF

kostet im Winter nur CHF 140.- pro
Person und Nacht im Doppelzimmer.
Zur Hochsaison zzgl. Aufschlag.
Skipass CHF 25.- pro Tag und Person.

Ihr Standardzimmer mit Frühstück

CHF

140140

St. Moritz – Hotel EuropaSt. Moritz – Hotel EuropaSt. Moritz – Hotel EuropaSt. Moritz – Hotel Eur
Ihr Zuhause imimimim
Winterparadieserparadiesparaparapapapapapararadiesradiesdiesradiesdiesdiesdieserparadieserparadies

Sind Sie ausgebrannt? Wir machen
Sie wieder fit: www.fasten-sylt.de

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

Fernweh?
Unter www.zeit.de/kataloge  
finden Sie eine verlockende Auswahl  
an Reisekatalogen verschiedenster  
Anbieter. Lassen Sie sich inspirieren  
und bestellen Sie die Kataloge  
Ihrer Wahl frei Haus und direkt  
über ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/kataloge

Individualreisen, Wohnmobile, Mietwagen
Rundreisen, Bausteinprogramme

Australien, Tasmanien und Papua Neuguinea: 
Schiff stouren, Outback-Abenteuer, Tauchreisen 

am Great Barrier Reef. australien@karawane.de
Tel. (0 71 41) 28 48-50 | www.karawane.de

Neuseeland & Südsee mit Karawane
Individual- und Gruppenreisen, Kurztouren,

Busreisen, Wohnmobil- und Mietwagenreisen,
Inselhüpfen, Kreuzfahrten, Ausfl üge,

Unterkünfte. neuseeland@karawane.de
Tel. (0 71 41) 28 48-50 | www.karawane.de

2 0 1 4 / 2 0 1 5

weltweite gruppenreisen mitviel  individueller freiheit 

Gruppenrundreisen
mit viel individueller Freiheit!

Es gibt sie noch: die echten Entdeckungsreisen!
Mit Djoser. Immer preiswert und immer mit 
einem Schuss Abenteuer.

Katalog gratis unter
djoser.de oder 0221-9201580

Katalog gratis unter
djoserjunior.de oder 0221-9201580

Familienreisen          mit Kindern

2014/2015

Familienreisen
mit Kindern

Große Entdeckungen erleben kleine Weltreisende
bei Djoser Junior. Auf faszinierenden und
spannenden Gruppenrundreisen für die
ganze Familie.

Land. Liebe. Lebensart.
Entdecken Sie SauerlandRadring, 

WaldSkulpturenWeg, Golddorf-Routen uvm. 
im Schmallenberger Sauerland - 

und freuen Sie sich auf Kulinarik vom Feinsten.
Gästeinformation · Tel. 02972/97400
www.schmallenberger-sauerland.de

Ein BEitrag von
ResoRt MaRk BRandenBuRg  
siBn Hotel gMBH 

Wer nicht zu 100 Prozent fit ist,  
bekommt im anstrengenden alltag 
schnell gesundheitliche Probleme. 
Wenn ihnen die Zeit fehlt, ihren  
akku zwei oder drei Wochen lang 
wieder aufzuladen, kann ihnen das 
Power-Programm im resort Mark 
Brandenburg helfen, ihre gesundheit 
zu stärken. Dieses beinhaltet einen 
medizinischen Check-up durch den 
resortarzt, intensive physiothera-
peutische anwendungen und ein  
gezieltes Bewegungsprogramm. Das 
resort Mark Brandenburg ist eine 
weitläufige Premium-Wellnessanlage 
mit therme direkt am Ufer des rup-
piner Sees. Die hauseigene Fontane 
Quelle liefert das thermalwasser  
für die Solebecken. Die jodhaltige 
naturheilsole ist 100.000 Jahre alt, 
besteht aus regenwasser und ist  
frei von allen Umwelteinflüssen un-
serer Zeit. 

leistungen

3 Übernachtungen im DZ, HP, 
Ernährungsberatung, thermen-  
und Saunanutzung, Kurstrai-
ning, kinesiologische/osteo- 
pathische Befundung, Manuelle 
therapie, Med. trainings- 
therapie, Massage, abschluss-
gespräch, 891 Euro p. P. im DZ

kontakt:  
an der Seepromenade 20–21 
16816 neuruppin am See   
tel. (03391)40 35 0  
info@resort-mark- 
brandenburg.de

Von kopf bis  
Fuß wohlfühlen

Ein BEitrag von
Hotel St. oSwald 

Hier zeigt sich der Winter von seiner 
schönsten Seite. traumhafte abfahr-
ten, lange, bestens geräumte Winter-
wanderwege und glasklare Bergluft 
prickelnd wie Champagner. Dazu die 
einzigartige Panoramalage des Hotels 
auf 1.400 m auf der Sonnenterrasse 
Bad Kleinkirchheims. Hier können Sie 
wahre Winterfreuden genießen. Ent-
spannen Sie in der großen Wasser- und 
Saunawelt mit Panoramaschwimm-
bad (14.x.11.m) und lassen Sie sich bei 
einer Massage oder einer Kosmetik-
behandlung verwöhnen. genuss für 
Leib und Seele versprechen die kuli-
narischen Köstlichkeiten aus besten 
Zutaten der hiesigen region. Dazu  
ein glas der edelsten Weine aus der 
hauseigenen vinothek – das ist Wohl-
befinden für Körper, geist und Seele. 

Urlaub für Körper und Seele

reichhaltiges Frühstücksbuffet, 
nachmittagssnack, 5-gang- 
Wahlmenüs am abend, 
Wasser- und Saunawelt, ab  
98 Euro pro Person und nacht

InfoS Und BUcHUng:  
4****s Hotel St. oswald,  
a-9546 Bad Kleinkirchheim, 
Kärnten, tel. +43 (0)4240-591-0 
info@hotel-st-oswald.at 
www.hotel-st-oswald.at

winterfreuden 
auf der Südseite 
der alpen

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona, Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 62
Tel. 038393 550 Binz/Rügen
www.rugard-strandhotel.de
reservierung@rugard-strandhotel.de

Wellness
Zertifikat

------------------------------------------

inkl. Gymnastik, Aquasport, Rückenschule
Kinderbetreuung und Jugendtreff !

Valentinswochenende 14.- 16. 2.
2x Übern. + Gourmet Frühstück,
Galaabend inklusive Buffet,Tanz,
Dessertbuffet, Mitternachtsimbiss,
Traumdeko, Geschenk für die Dame

ab 161 p.P./DZ

5x Übern. / Langschläferfrühstück,
Abendschlemmerbuffet,
Begrüßungs-Cocktail + Extras

10. 1. ̶ 1. 4. ab 349 p.P./DZ
Wintermärchen Kinder kostenfrei!

1. 4. ̶ 19. 5. ab 389 p.P./DZ
19. 4. ̶ 21. 6. ab 444 p.P./DZ

Frühlingserwachen

21. 6. ̶ 31. 8. ab 469 p.P./DZ
Strandurlaub

------------------------------------------

Pool + Wellness 3000 m²
Direkt am feinsten Sandstrand

Landhaus im Loiretal zw. Wiesen
Wald u. Schlössern, www.lacueille.eu

Stille erleben im Quercy: Natursteinhaus
mit romantischem Garten, 2-4 P.
Rolf.Ise@gmx.net 046689588990

Buchen Sie Gesundheitstage im Allgäu - in
herrlicher Panoramalage - unter Betreuung
eines Heilpraktikers und einer
Physiotherapeutin. www.8-hertz.de

Ein BEitrag vom
Hotel HocHscHober 

Wo gibt es das sonst? Ein ge-
wärmtes, ganzjährig geöffnetes 
See-Bad, einen Chinaturm mit 
teehaus, einen orientalischen Ha-
mam, eine gut sortierte Bibliothek 
und eine weitläufige Welt aus 
Wasser, Wärme und Wohlgefühl. 

Das Hotel Hochschober auf 
der turracher Höhe in Kärnten, 
eines der besten Hotels in Öster-
reich, verwöhnt seine gäste mit 
ausgefallenen ideen und stillen  
Wundern. Hier wird vom ersten 
moment an dafür gesorgt, dass 
man sich wohlfühlt. anregendes 
für jedes Wetter – wie Wanderun-
gen, Yoga, Lesungen, eine chine-
sische teezeremonie – bietet das 
täglich wechselnde inklusivpro-
gramm.

Da kann es draußen noch so 
winterlich sein. Drinnen gibt es 
viele Plätze zum aufwärmen. Ent-
spannung und ruhe verheißt der 
5.000 Quadratmeter große Well-
nessbereich mit innen- und au-
ßenpools, Saunen und Dampfbä-
dern, großzügigen ruheräumen, 
gymnastik- und Fitnessraum. ob 
Hamam-Waschung, Kräuterölmas-
sage oder chinesische Fußmas-
sage, ayurveda oder Kosmetik: 
Über 70 Behandlungen verwöh-
nen Körper, geist und Seele. 

Kulinarisch beginnt der tag mit 
Köstlichkeiten vom üppig bestück-
ten Frühstücksbuffet. mittags ste-

hen Salate, eine Suppe und ein 
tagesgericht zur auswahl. am 
abend wird ein mehrgängiges 
menü serviert. Die Küche kocht 
am liebsten mit Produkten aus 
der region. auf Wunsch gibt es 
bei allen mahlzeiten vegane alter-
nativen. mit 38 Pistenkilometern, 
vier Loipen und 20 Kilometern 

Winterwanderwegen bietet die 
1.800 meter hohe turracher Höhe 
jede menge abwechslung und 
viel Schnee. Winterwanderwege 
und Loipen beginnen unmittelbar 
beim Hotel. Die nächste Berg-
bahn liegt kaum fünf gehminuten 
entfernt. abschwingen kann man 
vor der Hoteltüre.  

Ausgefallene Ideen und stille Wunder

Als eines der fünf 
besten Wellness-
hotels in Österreich 
wurde das Hotel 
Hochschober vor 
Kurzem mit dem 
Holidaycheck 
Award in der 
Kategorie Wellness 
ausgezeichnet.

****s Hotel Hochschober

9565 turracher Höhe/Kärnten 
tel. +43 (0)4275 82 13 
urlaub@hochschober.com  
www.hochschober.com 

an der grenze zwischen Steiermark 
und Kärnten, direkt am turracher 
See, auf der 1.763 meter hohen tur-
racher Höhe.

Hochschobern im Februar

Wie aus dem Bilderbuch!  
Sie kombinieren Bewegung und 
Entspannung ganz nach Wunsch. 
Erkunden Sie das Skigebiet mit dem 
Pistenbutler, wandern Sie durch den 
Zirbenwald und lassen Sie sich in 
der Wohlfühlwelt, bei massagen 
und mit über 100 fabelhaften 
Hochschober-Extras verwöhnen. 

3 Übernachtungen (zw. So-Fr) mit 
vollpension pro Person im Doppel-
zimmer Klassik ab 537 Euro,  
gültig vom 9. bis 21. Februar 2014

ANZEIGE
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Sommer auf meinem Balkon.
Mittelmeer inklusive.

WESTLICHES MITTELMEER /
ADRIA MIT KROATIEN
Mein Schiff 3
Juni bis Oktober 2014

7 Nächte in einer
Balkonkabine ab1.295€*

**
PREMIUM ALLES INKLUSIVE

* Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p.P. bei 2er-Belegung einer Balkonkabine ab/bis Malta
** Inklusivleistungen laut Katalog | TUI Cruises GmbH n Anckelmannsplatz 1 n 20537 Hamburg

Traumhafte Aussichten für Ihren nächsten Sommerurlaub: Die großzügigen Balkonkabinen der neuen Mein Schiff 3 erwarten Sie – mit täglich
wechselndem Blick auf die schönsten Ziele des Mittelmeers. Erfahren Sie mehr in Ihrem Reisebüro oder unter www.tuicruises.com

Mein Schiff auf facebook: Jetzt besuchen und gewinnen!

Balkonk
abinen

auf der
neuen

Mein Sch
iff 3

Berg im Blick: Vor 
den Balkonen des 
Hotels verläuft die 
Holzverschalung

Chalet mit  
Tempelbereich
Der Schweizer Ort Andermatt wird zum Luxus-Skiresort ausgebaut. Das 
erste Fünfsternehotel setzt geschickt asiatische Tupfer VON MERTEN WORTHMANN

E
rst ist’s ein »Excuse me«, später ein 
»The cheque, please«, am nächsten 
Morgen ein »Could you …« Immer 
wieder ertappt man sich dabei, den 
einen oder anderen Hotelangestellten 

auf Englisch anzusprechen. Dabei befinden wir 
uns im Norden des Gotthardmassivs, im deutsch-
sprachigen Teil der Schweiz und sollten eigentlich 
»Entschuldigen Sie« oder »Die Rechnung, bitte« 
sagen. Es muss die Atmosphäre des Hauses sein, 
die einen für Momente geistig hinauskatapultiert 
aus dem kleinen, jahreszeitlich angemessen be-
schneiten Bergdorf Andermatt und spontan auf 
internationalen Modus umschalten lässt. Denn 
inmitten des beschaulichen 1400-Seelen-Orts 
wirkt das neu erbaute Luxushotel The Chedi wie 
eine winzige Enklave der großen weiten Welt.

So ist es auch gedacht. The Chedi, vor einem 
Monat eröffnet, will sich zwar brav einfügen ins 
Dorf, aber eher ins Dorf von morgen als in das 
von heute. Genauer gesagt, will es der Grund-
stein sein für das Andermatt der Zukunft, ein 
mächtiges Lockmittel für Besucher, die nicht nur 
genug Geld für ein paar kostspielige Nächte auf 
Fünf-Sterne-Niveau mitbringen, sondern auch 
für den Kauf eines Ferien-Ap-
partements oder gleich eines 
ganzen Appartementhauses.

Der Masterplan für den Ort, 
angestoßen vom ägyptischen 
Großinvestor Samih Sawiris, 
sieht für Andermatt ein kom-
plett neues Viertel mit bis zu 
42 Gebäuden vor – darunter 
fünf weitere Hotels, verschie-
denste Appartementwürfel und 
zwei Dutzend frei stehende Fe-
rienvillen. Der dazugehörige 
Golfplatz ist bereits angelegt, 
die Erweiterung des lokalen 
Ski gebiets zur Saison 2016/17 
in Aussicht gestellt. Spätestens 
dann sollen vor allem wohl-
habende Winterurlauber das 
Dorf als ernsthafte Alternative 
zu St. Moritz oder Gstaad be-
trachten können.

Weiß man erst einmal von 
diesen Plänen, dann scheint die 
Fassade des Chedi selbst ein 
Ausdruck für die Wachstumsfantasie der Bauher-
ren zu sein. Denn auf den ersten Blick sieht das 
Hotel mit seiner opulenten Holzverblendung und 
vollen sechs Stockwerken unter dem stattlichen 
Satteldach wie die Monstertruck-Version eines 
Schweizer Chalets aus. Klingt furchtbar, aber 
funktioniert: Wenn man sich einmal daran ge-
wöhnt hat, wirkt das Haus weder plump noch 
anbiedernd. Es meistert den Balanceakt zwischen 
großem Auftritt und kleinem Vorbild mit Grazie. 
Gut für das Dorf, dessen alter Kern direkt in der 
Nachbarschaft liegt. Die örtliche Pfarrkirche über-
ragt das Hotel ein wenig; so pietätvoll war man 
dann doch.

Im Inneren wird ebenfalls um Vermittlung 
gerungen. Hier muss die schweizerische Gemüt-
lichkeit mit asiatischer Eleganz zusammenfinden, 
dem Markenzeichen des Hotelbetreibers GHM 
aus Singapur. Auch das klappt erstaunlicherwei-
se, durch eine Art kluge Aufgabenverteilung und 
den souveränen Umgang mit viel Platz. Im weit-
läufigen, sich vielfältig auffächernden Lobby-
bereich gibt es allerlei individuell beleuchtete 
Sitzgruppen mit Sofas, Sesseln und Fauteuils in 
Tönen zwischen Beige und Braun, besetzt und 
umstromert von vornehmlich Schweizer Paaren 
und Familien in veredeltem Leger-Look. 

Fellbezogene Polster, mattes Leder, dunkel 
schimmernde Stoffe; vieles ist tiefer ausgelegt 
zum gepflegten Fläzen, an mehreren Stellen lo-
dern Kaminfeuer, Abzweigungen führen ins 
Weinkabinett, in die Bibliothek und in den Rau-
chersalon. Über all die heimeligen, verschatteten 
Winkel aber spannt sich eine hohe Decke, und 
eine Reihe geometrisch angeordneter schwarzer 
Säulen erinnert daran, dass »Chedi« das Thai-
Wort für einen zentralen Tempelbereich ist. Ins-
gesamt wird ein zauberhafter Zweischichten-
cocktail daraus: Unten ein buntes Feld von Tum-
melplätzen, oben ein durchaus erhebendes Ge-
fühl von Weite und Klarheit.

Jetzt aber erst mal in den eigenen kleinen 
Tempel – das Zimmer. In diesem Fall ist es sogar 
eine Suite, denn davon hat das Hotel bisher am 
meisten (58 Suiten gegenüber 46 Zimmern). 
Momentan, in der Zwischensaison, kostet sie 
1050 Euro pro Nacht, doppelt so viel wie ein 
Zimmer. Nussbaumdielen auf dem Boden, dazu 
heller Teppich; Eiche an den Wänden, darauf ein 
hübscher Schwarm indirekter Strahler. Eine gan-
ze Wohnzimmerseite nimmt das stretchlimolan-
ge und L-förmige Sofa ein, vor dessen Knick ein 
massiver Holztisch für freundschaftliche Runden 
steht. Als asiatisches Tüpfelchen kann vielleicht 

der zarte weiße Orchideenstrauß zwischen den 
beiden Ledersesseln durchgehen, die ihrerseits 
gen Fernseher ausgerichtet sind. Der ruht in ei-
nem breiten Raumteiler und hat einen Zwillings-
apparat im Rücken, damit auch vom Bett aus 
geschaut werden kann. Der eigentliche Hin-
gucker im Schlafzimmer ist allerdings die wand-
große Schwarz-Weiß-Reproduktion eines wild 
bewegten Rubens-Knallers mit wenigstens einem 
halben Dutzend frei wogender Brüste.

Nach dessen respektvoller Betrachtung biegen 
wir links in den Badbereich ein. Der ist ge-
schmackvoll illuminiert wie sämtliche 100 Qua-
dratmeter der Suite. Doch irgendwann stoßen 
wir dort vor dem Spiegel auf das gleiche Problem 
wie drüben am Wohnzimmertisch: Geht’s nicht 
noch etwas heller? Nein, geht es nicht – wie sehr 
man auch die entsprechenden Regler am hotel-
eigenen iPad nach oben treibt. Das System lässt 
offenbar keine Lichtstärke zu, die im Wider-
spruch zum festgelegten Mood-Spektrum steht.

Stattdessen nimmt sich die Zimmertechnik 
eigene Freiheiten heraus. Sitzt man einmal 
zwanzig Minuten still, egal, ob mit Buch oder 
vor dem Bildschirm, geht gleich alles Licht aus. 

Etwas Hampelei plus Räuspern 
bringt es sofort wieder zurück; 
aber die Musik, die man zuvor 
mit Spotifys Hilfe den ver-
steckten Boxen zugespielt hat-
te, muss man doch wieder ex-
tra anschieben. Auf Dauer 
führt das zu unangenehmen 
Ausschlägen im persönlichen 
Mood-Spektrum.

Zum Runterkommen bietet 
sich das Spa an. Wer es betritt, 
steht gleich vor einer Weg-
gabelung: Rechts ein paar 
Schritte hinauf, der Spur des 
gebrochenen weißen Marmors 
folgend, gelangt man in einen 
üppig ausgestatteten, zehnzim-
merigen Anwendungstrakt. 
Links ein paar Stufen hinab, der 
Spur des grauen Granits fol-
gend, geht es zu den Saunen, 
den Dampf- und Wärmebä-
dern, zum Jacuzzi, zum Gym 
und auch zum 35 Meter langen, 

dafür sehr schlanken Indoor-Pool. Sehr schön 
grünlich glänzen die Serpentinitsteine des Be-
ckenbodens herauf, die Decke und eine Längs-
seite der schmucken Schwimmhalle sind verglast 
und gestatten den Blick bis zum nächsten weißen 
Berghang. Zwischen den ersten und den letzten 
Bahnen kann man auf breite Sofas niedersinken, 
in einen der Gaskamine entlang des Beckenver-
laufs schauen oder sogar hinüber in die Lobby, 
die auch nur eine Glaswand entfernt liegt. Dass 
sich die Schwimmer im Badedress vor voll be-
kleideten Gästen womöglich nicht zeigen mögen 
oder diese den freien Blick in Richtung Pool etwa 
als befremdlich empfinden, befürchtet das Ma-
nagement offenbar nicht – eine erfreulich ent-
spannte Haltung.

Überhaupt soll es im Chedi eine Spur locke-
rer zugehen, als es die Preisklasse nahelegt. Man 
spürt es, weniger gerne, auch in The Restaurant. 
Tischdecken gibt es nicht, das Mobiliar möchte 
etwas Lounge-Lässigkeit verbreiten, und aus 
den Boxen zwitschert Chill-out-Jazz. Soll das 
den Gästen die Schwellenangst nehmen, oder 
spricht daraus eher die Furcht der Betreiber, sie 
könnten mit mehr Förmlichkeit zu hohe Er-
wartungen wecken?

Die Speisen kommen aus vier offen einseh-
baren, von schwarzem Schiefer raumhoch um-
mantelten Küchenquadern und sind auf der 
Karte ebenso vielen Rubriken zugeordnet: The 
Swiss, The European, The Asian, The Indian. 
Jede Kategorie bietet nur eine Handvoll Einträ-
ge, Standards meist. Die werden sehr sauber um-
gesetzt. Aber etwas enttäuscht ist man doch: The 
Chedi hat ja noch ein zweites Restaurant – The 
Japanese Restaurant. Da wäre es besser gewesen, 
die gastronomische Welt etwas schlüssiger in 
Europa und Asien zu teilen und jedem der bei-
den Restaurants einen Küchenchef mit eigenem 
Kopf zu gönnen.

Nun ja. Ein bisschen Feigheit muss man dem 
Haus wohl zugestehen. Schließlich verdankt es 
sich ansonsten dem reinen Wagemut. Die Wette 
auf Andermatts goldene Zukunft ist ja längst 
nicht entschieden. Und bisher bürgt einzig das 
Chedi dafür – als teure, sehr teure Trumpfkarte.

HOTELTEST

Information
Gotthardstraße 4, 
6490 Andermatt, Schweiz. 
Tel. 0041-41/888 74 88, 
www.thechedi-andermatt.
com. DZ ab ca. 525 Euro

The Chedi
Ein Vorgeschmack  
auf Andermatts Zukunft

Schnell weg!
Manchmal ist die Suche nach der günstigs-
ten Reiseverbindung aufregender als die ei-
gentliche Fahrt. Schon die Wahl des Trans-
portmittels ist verzwickt, die eigentliche 
Suche beginnt damit aber erst. Schließlich 
folgt die Preisstruktur der Bahn okkulten 
Gesetzen, jede Buslinie betreibt eigene Stre-
cken, und Autovermieter oder Fluggesell-
schaften verstecken ihre Angebote auf Such-
portalen gern unter grellen Pauschalreise-
paketen. Bis man die beste Verbindung hat, 
vergeht schnell eine halbe Stunde. Wer diese 
Zeit lieber dem Reisen widmen möchte, 
kann sich von GoEuro das Suchen abneh-
men lassen. Das Internet-Start-up befindet 
sich zwar noch in der Testphase, liefert aber 
schon gute Ergebnisse und verzichtet auf 
Werbung. Es fragt nach dem Start, dem Ziel 
und der Bahncard – nicht mehr. Und ant-
wortet mit einer Auswahl der schnellsten 
und günstigsten Verbindungen. 

Auch andere Anbieter versuchen sich auf 
diesem Feld. Die DB-Alternative Qixxit be-
rechnet sogar die Verbindung von Tür zu 
Tür und berücksichtigt Carsharing-Dienste 
und Leihfahrräder. Allerdings ist die Aus-
wahl der Anbieter dort noch sehr begrenzt, 
was zu einem mageren Suchergebnis führt. 
Mit dem gleichen Problem kämpft auch das 
Berliner Start-up Waymate.  HFR

www.goeuro.de, www.qixxit.de  
www.waymate.de. Kostenlos

Planmäßig zu spät
Verspätungsdurchsagen in Zügen lösen zu-
verlässig ein Murren kollektiver Empörung 
aus. Damit könnte Schluss sein, wenn sich das 
»Zugradar« herumgesprochen hat. Mit dem 
Serviceangebot der Deutschen Bahn lassen 
sich Züge nun in Echtzeit auf dem Laptop 
verfolgen. Wer fortan im verspäteten ICE fest-
sitzt, muss nicht länger auf die Ansage warten, 
um zu erfahren, dass er den Zielbahnhof fünf 
Minuten später erreichen wird. Die Online-
anwendung, die es bald auch als Smartphone-
App geben wird, deckt das gesamte Strecken-
netz ab. Der Nutzer kann nach einer be-
stimmten Zugnummer oder einem Bahnhof 
suchen, er kann aber auch auf der Deutsch-
landkarte nach interessanten Strecken stöbern. 
Wer einmal eine besonders schöne Verspätung 
verpasst haben sollte, kann auf www.zugfin-
der.de alle Verzögerungen der letzten 50 Tage 
nachschlagen.  HFR

Zugradar online: www.bahn.de/p/view/ 
buchung/auskunft/zugradar.shtml 
Zugfinder online: www.zugfinder.de

BYTE GEREIST

Hinweis der Redaktion: Bei unseren Recherchen  
nutzen wir gelegentlich die Unterstützung von  
Fremdenverkehrsämtern, Tourismusagenturen,  
Veranstaltern, Fluglinien oder Hotelunternehmen.  
Dies hat keinen Einfluss auf den Inhalt der  
Berichterstattung.
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LESEZEICHEN

Geist der alpentouristischen Pionierzeit, als Kurt 
Mair neben einem Pass einfach sein Zelt aufschla-
gen konnte und bis zum Morgen von keinem wei-
teren Auto in der Nachtruhe gestört wurde. Kurt 
Mair fuhr eben auch die Blechkiste der Pandora 
durch die Alpen – nach ihm die Verkehrsflut, mit 
angestoßen durch sein verführerisches Routenbuch, 
in dem auf jeder Seite die pralle Lust am automobi-
len Reisen widerhallt. Das kann man als faszinieren-
des Dokument einer vergangenen Epoche durchaus 
goutieren – weniger allerdings, dass Mair noch 
1957 völlig unbedarft vom Anschluss Österreichs 
redet und die Gebirgsschlachten des Ersten Welt-
kriegs preist. War da nicht was zwischen der Erst-
auflage und der 1957er-Ausgabe? ALB

Kurt Mair: Die Hochstraßen der Alpen. Ein  
Autoführer über die Paß- und Gipfelstraßen in allen 
Teilen der Alpen. Reprint der Ausgabe von 1957;  
Heel Verlag, Königswinter 2013; 530 S., 19,99 €

Der griechische Ge lehrte 
Claudius Ptolemäus hatte 
bereits Mitte des 2. Jahr-
hunderts in seiner Geogra-
phia von einer Terra Aus-
tralis Incognita gesprochen 
– einer großen Landmasse 
im Süden der Erde. Bis ins 
hohe Mittelalter wurde der 
unentdeckte Kontinent von 
verschiedenen Kartografen 
mehr oder we niger fan-
tastisch abgebildet. Erst 
etwa ein einhalb Jahrtausen-
de nach Ptolemäus aber 
wird das spätere Australien von den Europäern ent-
deckt. Niederländische See fahrer, die – neben ande-
ren – die karge Westküste des sagenhaften Südlan-
des erreichen, nennen das Territorium Neu-Hol-

land. Kapitän  James Cook 
kartiert 1770 ei nen anderen, 
fruchtba ren Küstenstreifen 
im Osten und ver ein nahmt 
ihn als New South Wales für 
die briti sche Krone, die ihn 
bald zur Sträflings kolo nie 
aus baut. Dem genialen briti-
schen Navi gator Matthew 
Flinders gelingt es als Ers-
tem, den Stück für Stück 
entdeckten Kon tinent kom-
plett zu um se geln; er schlägt 
vor, ihn Aust ralia zu nen nen. 
An Bord seines Schiffs Inves-

tigator, mit dem er am 25. Januar 1801 in See sticht, 
befindet sich auch der großartige österreichische 
Zeichner Ferdinand Bauer, der auf Flinders’ drei 
Jahre dauernder Entdeckungsfahrt mehr als 2000 

Noch heute ist die Zirlerbergstraße eine steile Piste 
ins Inntal, aber vor 1953 war das Gefälle mit 24 Pro-
zent geradezu abenteuerlich. An Sonntagen sam-
melten sich viele Ausflügler an den Hängen, um 
unerfahrene Fahrer und deren spektakuläre Kon-
trollverluste erleben zu können. Denn in der Früh-
zeit der Motorisierung waren Bergstrecken durch-
aus eine Herausforderung. Einer, der sich mit Won-
ne in dieses Abenteuer stürzte, war der junge Kurt 
Mair, der in den zwanziger Jahren jedes noch so 
kleine und noch so hohe Sträßchen in den Alpen 
bezwang. 1930, Abertausende Kilometer später, 
veröffentlichte er dann sein Opus magnum Die 
Hochstraßen der Alpen. Er stellte dem Buch das Mot-
to voran »Wer Auto fährt, hat mehr vom Leben« 
und hob für so manche Straße hervor: »Ich kann für 
mich in Anspruch nehmen, sie für die Autotouristik 
entdeckt zu haben.« Selbst die Auflage von 1957, 
die jetzt als Reprint vorliegt, atmet noch ganz den 

Das sagenhafte Land im Süden

60   REISEN

Die Keilschwanzloris zeichnete 
Ferdinand Bauer 1802 in Port Phillip

botanische Bilder anfer tigt. Rudi Pallas Buch Der 
Kapitän und der Künstler nimmt die Leser mit auf 
die Wettfahrten in Richtung Terra Austra lis und die 
spannende Umrundung des neuen Erd teils. Bei al-
ler Leichtigkeit haben die Texte Tief gang, die kunst-
vollen Bilder von Bauer spiegeln For scher geist und 
Fas zi na tion. Dem Filmemacher und Schrift steller 
Palla ist ein wunderba res, bibliophil ge staltetes Buch 
ge lungen, das beson dere Einbli cke bietet in die Le-
bensläufe hoch ge bil deter Aben teurer und die 
Kolonial   ge schichte Australiens. Es erzählt von der 
Kunst, in unbefahrene Gewäs ser vorzudringen, 
vom Vermessen un be kannten Geländes und von 
der Herausforderung, exo ti sche Eindrücke unter 
extremen Be din gun gen festzuhalten. H.K.

Rudi Palla: Der Kapitän und der Künstler.  
Die Erforschung der Terra Australis.  
DuMont Buchver lag, Köln 2013; 151 S., 32,– €

Die Blechkiste der Pandora
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DEUTSCHLAND  

GROSSBRITANNIEN / IRLAND  

FRANKREICH  

GRIECHENLAND  

ITALIEN  SCHWEIZ / ÖSTERREICH  SPANIEN / PORTUGAL  

SKANDINAVIEN  

DUBLIN

ROSSLARE

PEMBROKE

HOLYHEAD

CHERBOURG
ROSCOFF

Irland

einfache Fahrt
zu tagesaktuellen

Preisen

ab

PKW + 1 Person

Wir bringen Sie und Ihr
Fahrzeug komfortabel auf
die Grüne Insel. So können
Sie eine der längsten
Küstenstraßen der Welt
mit dem eigenen Auto
abfahren – oder bleiben,
wo es Ihnen gefällt.

Im eigenen
Auto entlang des
Wild Atlantic Way
Irlands spektakuläre Küstenstraße

Generalagenten: Karl Geuther GmbH & Co. KG, Bremen
Tel. (0421) 1760218, email: irishferries.waw@geuther.com, www.irlandfaehre.de
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Karawane Reisen

Westkanada
Mit dem Mietwagen entdecken
18 Tage Mietwagenreise inkl. Flug, Über-
nachtung in Gästehäusern, B&Bs.
ab € 2.355 webcode 18063

Persönliche Beratung und Buchung:
Karawane Reisen GmbH & Co.KG
Schorndorfer Str. 149 · 71638 Ludwigsburg
Tel.: (0 71 41) 28 48 - 20 · info@karawane.de

www.karawane.de

Karawane Reisen

Individual- und Gruppenreisen 2014

Mietwagenreisen · Wohnmobile · Busreisen · Kurztouren

Hotels · Kreuzfahrten · Aktivreisen

Kanada
& Alaska
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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)

��

Wellnessurlaub an der Ostsee
Eine 3.000 m² große Wellnessoase mit traumhaf-
ter Sauna- und Meerwasserwelt mit einem 25 m x
12,5 m großen Swimmingpool – und Sie mittendrin!
Überzeugen Sie sich von den Vorzügen unseres 4-Ster-
ne-Superior-Hauses, wie der direkten Strandlage und
einer großen Auswahl anWellnessanwendungen.

MaritimeMiniwoche
5 x Übern. mit Halbpension, 4 x Kaffee und Kuchen,
Nutzung derWellnessoase KÜBOMARE u. v. m.
26.01. – 28.03.14 Anreise so. p. P. ab E 444,00

Zeit zu zweit
2 x Übern. mit Frühstücksbuffet bis 11.30 Uhr,
Nutzung der Wellnessoase KÜBOMARE u. v. m.
24.01. – 30.03.14 Anreise fr. p. P. ab E 147,00

Mehr als Meer
7 x Übern. mit Halbpension, 1 x Stadtrundfahrt,
Nutzung der Wellnessoase KÜBOMARE u. v. m.
26.01. – 30.03.14 Anreise so. p. P. ab E 586,00

www.strandhotel-kuehlungsborn.de

Freecall 0 800/123 32 32

MORADA STRANDHOTEL KÜHLUNGSBORN GmbH & Co. KG
Gehrenkamp 1 · 38550 Isenbüttel

jetzt 7=6

jetzt 5=4

Kur in Kolberg in Polen – 14 Tage ab 429 €!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! Tel. 0048 94 3555126

www.kurhotelawangardia.de

www.litauenreisen.de

Königsberger Gebiet · Polen

individuell - in der Gruppe -per Rad
Baltikum · St.PetersburgKURISCHE NEHRUNGTel.

0931
84234

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
HP ab 45,- €, Park/Pool
Montpellier Pic StLoup
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

2014

www.ChinaTours.de

China
südChina

tibet
nepal

seidenstrasse

China
Gruppenreisen

Ihr Weg ins Reich der Mitte
entdecken sie China mit deutschlands führendem
spezialisten für China-reisen!

Jetzt Katalog 2014 anfordern!
Tel: 040 819738-0

www.ChinaTours.de/Zeitwww.ChinaTours.de/Zeit

Marokko Architektenhaus, Garten, Auto,
Sonne, Meer, www.horstundwerner.com

CAPE CORAL, FL, Villa a. Meer, M.-Yacht,
Pool, â 08661/8211 www.florida-villa.de

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

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 333
79021 Freiburg, Postfach 5420

NORWEGEN
Gemütliche Ferienhäuser in den

schönsten Urlaubsgebieten.

An Fjorden, am Meer, an Flüssen.

Den großen Skandinavienkatalog

Polar-Reisen 2014 erhalten Sie

kostenlos in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com/scan

ALGARVE/Für Individualisten
Authentisch restaurierter Landsitz
(aus südportugiesischem Korkadel)
mit Herrenhaus und Gästehäusern
in naturschöner Berglage mit Blick
bis zur Atlantikküste.
Tel. 00351-289846449
www.dasfontes.info

TOSKANA: Inland/Meer - ELBA
ADRIA - RIVIERA - SARDINIEN
Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

—————————RUHE—ZEIT—NATUR—RAUM
Casa Morgiano, Toscana
+ 49 (0)171 956 11 69
www.morgiano.eu

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA !"#$ % &'()"*
 !"#$%#&!'()    !"#$%&!'()  +,-.///0,1

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

Toscana u. Elba
Private Ferienhäuser
in Meernähe
70 km südl. von Pisa
08375 /921578

www.rose-frommknecht.de

T O S C A N A
Ferienparadies

www.rigalloro.com

20. April - Ostern in Griechenland
Feiern Sie mit uns auf "Petrasaki"

www.petrasaki.de
Urlaub in England/Devon, Privathaus am
Atlantik, bis 6 Pers., Tel. 040/817236

Urlaub in Großbritannien
www. BRITAIN-EXPERTS .com

Kultur und Natur in SW-Frankreich
stilv. Fewo im Château (Pool, Park)

bei Biarritz, 570-980€/Wo., dt. Gastg.
www.chateau-destrac.eu +33558731220

Atlantikküste bei Biarritz, Hossegor
Exkl. Villa (8 Pers.), Top-Lage, beste Ausstattg.,
schöner Gart., dir. am Meer, v. priv. 06251/4905

Provence, App., Kü., Gartenterr., Avignon,
2 Pers., 250€/Wo. info@gersch-win.de

Côte d’Azur, Les Issambres,
Villa traumh. Meerblick, Dachterrasse
Garten, Pool, www.montmajour.de

Südl. ATLANTIK/MOLIETS-Plage: freist. gepfl.
FH f. 4 Pers., 90 m2, 2 DU/WC, SAT, gr. Grt, Gge
Nh. Wald/Strand/Golf, â 0033/558485312 (dt.)

PERIGORD www.castang.info
Komf. Landhaus, HP (50 €), Ruhe, Entsp., Pool,
idyll. Lage, Kultur + Sport â 0033/5/53316603

Korsika, Calvi, FeWos in alt. Olivenmühle,
Natursteinhaus am Fluss, Rieckhoff:
â0033/495652776 www.moulin-corse.de

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich

www.basic-travel.de

BRETAGNE: Ferienhäuser am Meer
Sommerkatalog, â 0033/298-532215,

www.atlanticabretagne.com

Bei St. Rémy - www.provence-ferienhaus.fr
Anruf: 02504/2367 u. 0033/432610964

���������� �������������������
��� ��
	������ ��� ����� ���� ����������������
���� ������������������� ��
www.bretagneferiendomizil.de

Häuser am Meer, Tel. 04532/28 67 892

PROVENCE MIT POOL
www.sigrid-saupe.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

Fuerteventura, Villa, Meerblick v. 23.01.
bis 25.04.14 frei. Telefon 02152/52803

Mallorca/Ostküste
Sonniger Bungalow für
2+2 Pers., dir. am Meer,
spanisch einger., gr. Terr.,
58,- €/T. zzgl. Endreinig.
Tel. 089/78586943

claus.uhlendorf@t-online.de

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

FINCAS AUF
MALLORCA
Fincas, Landhäuser und Ferien-

häuser, viele mit Pool, Ferien-

wohnungen, private Ferienanlagen.

Sommerkatalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

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

Ferienhäuser in Andalusien
www.top-urlaub.com

Spaniens Vielfalt erleben!
Fincas, Ferienhäuser, Rundreisen, Wandern
in Andalusien, Asturien, Galicien,
Costa Brava/Blanca, Extremadura, Mallorca
TERRAVIVA REISEN e.K.
info@terraviva.de, Tel. 07243-30650,
www.terraviva-reisen.de

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

SYLT bis 4 Pers., z.T. mit Meerblick,
www.berlinundmeer.com, â 0160/8447295

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

FÖHR Traumurlaub im 5-Sterne-Reethaus
www.foehrienhaus.de 04681-570581

Darß/Born: komf., maritime FeWos u. -häuser
in wunderschöner Lage an der Ostsee, teilw.

mit Whirlwanne, Kamin, Sauna, 2-8 Pers.,
www.strandgut.info 038234/30068

Absolute Ruhe! Urgemütl. priv. Reet-
dachkate in Alleinl., Nähe Husum, 1 km
zur Nordsee, kompl. Ausst., für 2-4 P.,
Tel./Fax 04841/73471, Hausprospekt

USA  

Côte d’Azur Privathaus, große Garten,
idyllisch; nahe Meer + Esterelgebirge.

Kontakt: 0221-9726731

Nordfriesland: Ruhig gel. Reetdachhaus
zu verm. 0551/205095, www.bargumhus.de

Rügen
Exklusive Ferienwohnungen in
herrlicher Lage. Mönchgut.

Schwimmhalle, Saunahaus
mit Badeteich und vielseitiges
Massageangebot.

Tel. 038308 5630

www.DerMuehlenhof.de

Wien erleben. Das Refugium dafür finden Sie in einer ruhigen, hellen Zwei-Zimmer-Wohnung
für 2 Pers.. Von 2 Dachbalkonen blicken Sie auf Wien od. den Wiener Wald. Küche, Toilette,
Bad; Parkett, Fahrstuhl. Bettwäsche u. Handtücher werden gestellt. 1 Woche 450,-- € incl.
Endreinigung. Jede weitere Wo. 400,-- €. Kontakt: 0172/2064205 od. oevelgoenne@web.de

Mittelmeer Cote Vermeille Banyuls
Villa 4 Schlafr. 8 Pers. 06221/800602

REISE-EMPFEHLUNG� 

SÜDTIROL / DOLOMITEN 
Hotel Schloss Sonnenburg
Als Logenplatz in den Dolomiten gilt die Sonnenburg mit dem gotischen Pfi sterhaus – der 
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

Tipp: Osterpauschale zum Kennenlernen 12.– 21.04.14
9 = 7 (zwei Nächte gratis) ab 840 € p.P.

www.sonnenburg.com • www.pfi sterhaus.com

Geheimtipp Abruzzen Stilvolle
Unterkünfte, persönliche Beratung
0391/810 89 52 www.lupus-italicus.de

Lago di Bolsena
Renov. Bauernhaus,
2 gr. Wohnungen,
idyllische Südlage,
Seepanorama,
gr. Gelände, Portico.

www.ferienamlago.de

REISE�

AUSLANDSREISEN��

SCHWEIZ�/��
ÖSTERREICH�/�

POLEN��

BALTIKUM��� FRANKREICH��

SCHIFFSREISEN��

OSTSEE��
URLAUB�IN�DEUTSCHLAND��

LÜNEBURGER�
HEIDE��

STUDIEN-/�ERLEBNISREISEN��

ALLGÄU��

FERIENHÄUSER�&�-WOHNUNGEN�

Kontakt�für�Anzeigenkunden

  040 / 32 80�291
 Christiane.Topel@zeit.de        040 / 32 80 472

A

WELTWEIT  

A

Kontakt�für�Anzeigenkunden

  030 / 260 68�210
Doris Schöffel – Ihre Ansprechpartnerin für die Vermietung Ihres Feriendomizils

 030 / 260 68 245     fewo@zeit.de   

Rügen, Ostseebad Binz, ****Fewo, NR,
strandnah, EG, Terrasse, 0172/5622411

Oberallgäu
Haus Rebstock
Komf.-FeWos bis 5 P.,
Sonthofen-Altstädten,
Wandern - Erholen.
Tel. 08321/83788

www.rebstock-allgaeu.de

Allgäu/Scheidegg, 5-Sterne-Ferienhs. 2–8
P., 08381-948569 www.haus-blauberg.de

Marokko
Schönes Haus i. d. Medina v. Marrakesch,
2-7 P., bendaoud@web.de, 0211-4541343

ZYPERN, kl. App/Terrasse/Meerblick, nur
1800.- € p.a. inkl. NK. Fax 06131-237342

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

Frühling in der TOSKANA
Schöne große Ferienwohnungen
auf priv. Anwesen, Pool,
ruhige Hügellage in Meeresnähe,
beste Betreuung.
Tel. +49/8656/1070
www.private-toscana.com

Dorfstraße 9-11 · 23669 Timmendorfer Strand
Fon 04503 802-0 · Fax 04503 5767
timmendorf@ringhotels.de · www.fuchsbau.com

privat geführtes 4 Sterne Hotel mit ausgezeichneter Küche

Erholungauf dem Lande
3 Übernachtungen
inklusive Feinschmecker-
frühstück, täglichem Abend-
menü, einem Steakmenü
in unserem Reethus und
vielen weiteren Extras
im Januar & Februar:
ab eur 185,00 pro Person
im März & april:
ab eur 220,00 pro Person 1 Verlängerungsnacht geschenkt

(bei Buchungen ab 3 Nächten bis 31.03.14)

Unser Specialim Winter
5 Übernachtungen
inklusive Feinschmeckerfrühstück,
täglichem Abendmenü, einem Steak-
menü in unserem Reethus und vielen
weiteren Extras
im Januar & Februar:
ab eur 280,00 pro Person
im März & april:
ab eur 340,00 pro Person

Ihr privat geführtes 4 Sterne Hotel mit ausgezeichneter KücheIhr privat
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Ostsee, Heiligenhafen
Strandhaus Insel Graswarder, 200m2 Wfl.,
frei ab sofort, 20m zum Meer.
A: 2 SZ, 1 Bad, WZ, Essküche, Terrasse,
B: 4 SZ, 2 Bäder, WZ, EZ, Küche, Terrasse,
A+B auch zusammen, auch ganzjährig.
mail@openhouse.de

Lust auf Barcelona und Strand?
Großes Haus mit Garten!

www.vilablue.net

ZWEI WOCHEN
IM KALENDER,
EWIG IN IHREM KOPF.
Ihre unvorstellbaren
Abenteuer beginnen hier:
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

ANZEIGE
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I
hre Studenten lernen in jedem Seminar, in 
jeder Vorlesung, wie man mit Geld gut 
umgeht und wie man es zum Wohle eines 
Unternehmens vermehrt. Sie lernen 
Finanz management, Buchhaltung, Con-
trolling, nachhaltige Unternehmensent-
wicklung. Doch viele Business Schools 

scheinen all diese Lektionen selbst nicht zu befolgen. 
Jahr für Jahr häufen sie teilweise riesige Verluste an. 
Die European Business School (EBS) in Oestrich-
Winkel hat ausweislich des letzten veröffentlichten 
Jahresberichts im Jahr 2011 sieben Millionen Euro 
Verlust gemacht. Die Handelshochschule Leip-
zig (HHL) schreibt seit Jahren rote Zahlen. Und die 
Gisma Business School in Hannover musste im ver-
gangenen Jahr sogar Insolvenz anmelden. Gerettet 
hat die Hochschule am Ende die Übernahme durch 
ein niederländisches Bildungsunternehmen.

Warum schaffen es die Hochschulen, die den 
Nachwuchs für die deutsche Wirtschaft ausbilden, 
nicht, Geld zu verdienen? Und das, obwohl sie für 
die Studiengänge, die sie anbieten, üppige Studien-
gebühren verlangen.

38 000 Euro kostet ein Vollzeit-MBA-Studium 
an der European School of Management and Tech-
nology (ESMT) in Berlin, die in den vergangenen 
Jahren zu einer der renommiertesten deutschen 
Business Schools aufgestiegen ist. An der Otto 
Beisheim School of Management (WHU) in Val-
lendar sind es 36 000 Euro und an der Euro pean 
Business School (EBS) 32 500 Euro. Bei solchen 
Preisen sollte doch einiges zusammen kommen, 
möchte man meinen. Allein mit den Einnahmen 
aus Studiengebühren kann sich aber keine Wirt-
schaftshochschule finanzieren. »Bei uns decken die 
Gebühren etwa 60 Prozent des Gesamtbudgets«, 
sagt Jörg Rocholl, Präsident der ESMT. Der Grund: 
Manager auszubilden ist teuer.

Um in den wichtigen Rankings nach oben zu 
klettern und damit auch für internationale Studenten 
attraktiv zu werden, müssen Business Schools eine 
gewisse Größe und ein vielfältiges Studienangebot 
haben. Dafür müssen sie kräftig investieren, zum Bei-
spiel in Professoren. »Bei den Rankings wird sehr auf 

die Forschungsleistung einer Hochschule geschaut«, 
sagt Rocholl. Für den Weg an die Spitze braucht man 
daher Forscher, die Studien in renommierten Fach-
zeitschriften publizieren, die internationale Erfahrung 
haben und Kontakte zur Wirtschaft. Die lassen sich 
nur dann von anderen Universitäten abwerben, wenn 
man ihnen viel bietet: ein gutes Gehalt, Zeit für For-

Vor allem aber haben Harvard, Stanford und Wharton 
finanzkräftige Stiftungen im Rücken, die mit ihren Er-
trägen den Hochschulhaushalt füllen.

Ehemaligen-Netzwerke funktionieren in 
Deutschland noch nicht gut genug

Die ESMT hat das amerikanische Konzept bereits über-
nommen. Rund 128 Millionen Euro liegen in einem 
Stiftungsfonds, den 25 Unternehmen und Institutionen 
bei der Gründung der Hochschule gefüllt haben. Das 
Geld wird angelegt, mit den erwirtschafteten Gewinnen 
kann die ESMT Lücken im Budget füllen. Seit 2010 
schreibt sie in jedem Jahr eine schwarze Null. Auch die 
WHU finanziert sich zum Teil aus den Erträgen der 
Stiftung des Metro-Gründers Otto Beisheim.

Andere Business Schools würden gern nachziehen 
und Stiftungsvermögen aufbauen. »Dass es manchen 
US-Universitäten finanziell besser geht, liegt auch 
daran, dass sie seit mehr als hundert Jahren Alumni-
Netzwerke aufbauen und Kapital ansammeln konn-

ten«, sagt Andreas Pinkwart, ehemaliger Wissen-
schaftsminister in Nordrhein-Westfalen und Rektor 
der HHL. Anders als in den USA, wo die Elite-Unis 
zum Teil bereits im 19. Jahrhundert gegründet wur-
den, sind Business Schools in Deutschland ein relativ 
junges Phänomen. Die HHL wurde zwar bereits 1898 
gegründet, in der DDR aber mit der Universität Leip-
zig zusammengelegt und erst 1992 wieder als voll-
ständig eigenständige Hochschule neu belebt. Ihre 
Konkurrenten sind meist noch deutlich jünger. Die 
EBS wurde 1971 gegründet, die WHU 1984 und die 
ESMT sogar erst 2002. »Man muss den deutschen 
Business Schools auch Zeit geben, damit ihre Netz-
werke und ihre Kapitalbasis so stark werden wie die 
der Besten in der Welt«, sagt Andreas Pinkwart.

Ob allerdings alle Business Schools so viel Zeit 
haben und lange genug überleben, ist fraglich. In den 
nächsten Jahren wird sich entscheiden, wer es schafft, 
in der ersten Liga europa- oder sogar weltweit mit-
zuspielen. Platz für alle ist dort oben nicht. Und für 
den Weg dorthin braucht man tiefe Taschen.

Wachstum auf Pump
Die privaten Business Schools bilden die Wirtschaftselite von morgen aus – können aber oft selbst nicht mit Geld umgehen VON MALTE BUHSE

Leserbriefe  S. 77
ZEIT der Leser  S. 78
Stellenmarkt  ab S. 67   

Spezial: 
MBA

Mit dem Abschluss eines Masters of Business Administration (MBA) verbinden sich große Hoffnungen: 
Die Studenten wollen damit Karriere machen, die Hochschulen Geld verdienen. Beides klappt nicht  
immer. Eine deutsche Hochschule bildet nun auch in der Republik Kongo aus (Seite 63)

schung, Mitarbeiter, Promotions- und Habilitations-
recht. Die Gisma aus Hannover wollte dieses Pro-
blem mit einem Rundum-sorglos-Paket lösen: 
Sämtliche Professoren und Lehrinhalte kaufte sie 
zum Festpreis von rund 1,4 Millionen Euro im Jahr 
bei der US-amerikanischen Purdue-Universität ein. 
Die Professoren wurden für Vorlesungen einge-
flogen. Doch die Kalkulation ging nicht auf. Als sich 
2012 nur noch 24 Teilnehmer für den Vollzeit-MBA 
anmeldeten, konnte die Hochschule den Paketpreis 
nicht mehr bezahlen und meldete Insolvenz an.

Business Schools versuchen sich aber nicht 
nur bei Professoren zu überbieten, sie haben sich 
in den vergangenen Jahren auch in einen teuren 
Wachstumswahn hineingesteigert. Alle wollen 
gern größer sein, als sie sind, um international 
sichtbarer und attraktiver zu werden. Nur so, 
glauben sie, ließen sich mehr ausländische Stu-
denten an eine deutsche Business School locken. 
»Size matters«, die Größe zählt, ist ein Mantra in 
der Branche, seit Jahren. Doch wachsen kostet 
Geld – Geld, das die meisten Wirtschaftshoch-
schulen hierzulande nicht haben.

Überlebenswichtig: Die finanzielle 
Unterstützung durch Unternehmen

Die EBS wollte vor fünf Jahren unbedingt den 
Status einer Universität erlangen und gründete 
dafür, mit millionenschwerer Unterstützung des 
Landes Hessen, eine Jura-Fakultät. Und weil die 
Stadt Wiesbaden unbedingt eine Uni haben wollte, 
sollte die Hochschule das Gebäude des ehemaligen 
Landgerichts in Wiesbaden sanieren und umbauen. 
Rund 30 Millionen Euro hätte das vermutlich ge-
kostet. Der neue EBS-Präsident Rolf Wolff stopp-
te jetzt das Projekt. »Wir können dieses finanzielle 
Risiko momentan einfach nicht eingehen«, sagt er. 
Schon jetzt hat die EBS Probleme, die Miete für die 
von der Law School bislang genutzten Räume in 
der Nähe des Wiesbadener Bahnhofs zu bezahlen.

Auch die ESMT legt Wert auf einen reprä-
sentablen Lehrbetrieb, sie ließ für rund 35 Millio-
nen Euro das ehemalige Staatsratsgebäude auf 
dem Schlossplatz umbauen. Die WHU mietete 
sich 2011 in den exklusiven Schwanenhöfen in 
Düsseldorf ein; der Platz am Stammsitz in Vallen-
dar reichte nicht mehr aus.

Weil die hohen Ausgaben für Gebäude, mo-
dernste Ausstattung, Professoren und Mitarbeiter 
sich nicht allein aus Studiengebühren finanzieren 
lassen, müssen Business Schools sich weitere Geld-
quellen erschließen. Besonders beliebt sind Stif-
tungsprofessuren. Dabei übernehmen Unterneh-
men die Ausgaben für einen Lehrstuhl. Die Deut-
sche Post sponsert zum Beispiel sowohl einen 
Marketinglehrstuhl an der HHL als auch einen 
Logistiklehrstuhl an der ESMT und einen Lehrstuhl 
für Regulierungsökonomik an der WHU. An der 
EBS gibt es Lehrstühle, gefördert von der Aareal 

Bank und dem Lebensmittelkonzern Danone. Für 
viele Business Schools sind solche Kooperationen 
mit Unternehmen überlebenswichtig.

Ein weiterer Baustein in der Bilanz sind Dritt-
mittel oder staatliche Fördergelder. Die EBS etwa 
bekommt für einen Teil ihrer Studienplätze Zu-
schüsse des Landes Hessen. Und für den Aufbau 
der juristischen Fakultät flossen zusätzlich noch mal 
fast 25 Millionen Euro Steuergeld in die private 
Uni. Davon musste die EBS 2011 eine Million 
Euro  zurückzahlen; das Geld war zweckentfremdet 
worden. Der ehemalige EBS-Präsident Christopher 
Jahns wurde im Zuge des Streits entlassen, inzwi-
schen läuft vor dem Landgericht Wiesbaden ein 
Prozess gegen ihn, weil er Geld veruntreut haben 
soll, was Jahns bestreitet. Der Skandal hinterließ 
tiefe Spuren in der Kasse der EBS: Aufgrund ihres 
ramponierten Rufs bekam sie weniger Drittmittel 
und Spenden. So rutschte die Business School trotz 
der immer noch großzügigen Landesunterstützung 
tief in die roten Zahlen. Auch 2013 hat die Business 
School laut Präsident Rolf Wolff wieder Verlust 
gemacht. Mit 1,7 Millionen Euro soll er allerdings 
diesmal deutlich geringer ausgefallen sein. Haupt-
sächlich weil sich die Hochschule ein strenges Spar-
programm verordnet hat.

Große Hoffnungen setzen viele klamme Busi-
ness Schools momentan auf die Weiterbildung. 
Wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter für Kurse 
vorbeischicken, können die privaten Hochschulen 
höhere Gebühren verlangen als für die klassischen 
Studiengänge und MBA-Programme. Nahezu alle 
Business Schools versuchen daher momentan, das 
Geschäft mit der Weiterbildung auszubauen.

Auch die eigenen Absolventen sind für die 
Wirtschaftshochschulen eine wichtige Geld-
quelle. Die EBS etwa erhielt kürzlich ein Darle-
hen ihrer Alumni in Höhe von 1,1 Millio-
nen Euro. Die HHL startete im September eine 
Crowdfunding-Aktion auf der Internetplattform 
Fundsters, um Geld für die Ausstattung neuer 
Seminarräume zu sammeln. Fast 200 000 Euro 
kamen am Ende zusammen, doppelt so viel wie 
geplant. Gespendet hatten hauptsächlich Absol-
venten der Hoch schule, darunter ein anonymer 
Großspender, der 50 000 Euro überwies.

Oft reichen aber selbst Stiftungsprofessuren, 
Weiter bildungskurse und spendable Absolventen 
nicht aus, um eine Business School in die schwarzen 
Zahlen zu bringen. Viele Hochschulmanager blicken 
daher sehnsüchtig auf die großen Konkurrenten in 
den USA und versuchen deren Erfolgsrezepte zu 
kopieren. Das ist aber nur bedingt möglich. Private 
US-Eliteuniversitäten wie Harvard, Stanford und 
Wharton können beispielsweise deutlich höhere 
Studiengebühren verlangen, weil ihre Absolventen 
später sehr gut verdienen und sich das Geld für die 
Gebühren so schnell wieder auszahlt. In Deutsch-
land sind die Gehaltssprünge, die man durch einen 
MBA machen kann, deutlich kleiner (siehe Seite 62). 

Bachelor, Master,
Hochschulzertifikate
im Fernstudium.
Staatl. anerkannt und akkreditiert · Jederzeit beginnen!
Gratis Infos anfordern: 0800 2255888 · www.akad.de
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tatsächlich stark steigen lassen. »Auch wenn ein 
Jurist nach dem MBA ins Investmentbanking 
wechselt, kann er gut und gerne 100 000 Euro ver-
dienen«, sagt Heidrun Hoffmann. Am Ende sei 
vor allem wichtig, wie gut man auch ohne MBA 
schon ist, sagt Sörge Drosten, Geschäftsführer der 
Personalberatung Kienbaum.

In der Wunschbranche vieler MBA-Kandida-
ten, der Unternehmensberatung, gibt es für Ab-
solventen von Business Schools immerhin einen 
kleinen Bonus. Bei McKinsey werden sie zum 
Beispiel gleich als Associate eingestellt, genau wie 
Promovierte. Sie verdienen damit etwa 50 Pro-
zent mehr als normale Master-Absolventen, die 
als Fellow beginnen, meistens aber auch deutlich 
jünger sind. »Ich kann verstehen, dass viele Busi-

ness Schools gerne mit den Gehältern werben, 
aber das sollte nicht das Argument für oder gegen 
einen MBA sein«, sagt Thomas Fritz, Recruiting-
Direktor bei McKinsey. Wer direkt mit einem 
MBA in den Job startet, was allerdings die we-
nigsten machen, mag zwar einen kleinen Start-
vorteil haben, der gleicht sich aber schnell wieder 
aus. »Man muss keinen MBA machen, um in der 
Beratung erfolgreich zu sein«, sagt Fritz.

Der Headhunter Andreas Halin warnt daher 
davor, sich von den Zahlen in den Rankings 
blenden zu lassen. »Die großen Gehaltssprünge 
sind Quatsch. Ich kenne keinen Fall, bei dem der 
MBA ursächlich für ein höheres Gehalt war«, 
sagt der Gründer der Personalberatung Global 
Mind. Bei gleicher Arbeit, so Halin, zahle kein 
deutsches Unternehmen einem MBA-Absolven-
ten mehr als einem Diplom-Kaufmann.

Ob sich der MBA finanziell lohnt, hängt auch 
entscheidend davon ab, an welcher Business 
School der Abschluss gemacht wurde. »In 
Deutschland gibt es nur wenige renommierte 
Programme, aber viel Wildwuchs durch einige 
Spezial-MBA. Das ist nur sehr schwer zu durch-
blicken«, so Sörge Drosten von Kienbaum. Auch 
das ist ein Grund für die großen Unterschiede 
zwischen den USA und Deutschland: Welt- 
bekannte und renommierte Business Schools wie 
Harvard oder Berkeley, bei denen Personalleiter 
wissen, dass ein guter Name für gute Inhalte und 
gute Absolventen steht, gibt es in Deutschland 
noch nicht. »Der Wert des Titels hängt allein vom 
Standing der Business School ab«, sagt Andreas 
Halin. »Wer bei einer No-Name-Hochschule den 
MBA macht, setzt sein Geld in den Sand.«
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TIPPS UND TERMINE

Kurs für Unternehmerkinder
Die ESMT European School of Management and 
Technology in Berlin bietet ab Oktober 2014 das 
deutschsprachige »Entwicklungsprogramm für junge 
Führungskräfte aus Unternehmerfamilien« an. Es  
richtet sich an Nachfolger in Familienunternehmen. 
Mehr Informationen unter: http://bit.ly/esmt_jfu

Stipendien für Frauen
Die IESE Business School bietet ab diesem Jahr zwei 
Stipendien für Teilnehmerinnen des »Program for 
Management Development« in München und Bar-
celona an. Das Stipendium beinhaltet einen Preis-
nachlass von 75 Prozent auf die Programmgebühren. 
Bewerben können sich Managerinnen mit mehr als 
zehn Jahren Berufserfahrung, die mindestens fünf 
Jahre im Management arbeiten. In dem Programm 
bekommen die Teilnehmer eine Weiterbildung in 
allen Fächern des General Management. Mehr In-
formationen gibt es unter: http://bit.ly/iese_pmd

Wissen über Personalarbeit
An der Technischen Hochschule Ingolstadt beginnt 
im Wintersemester 2014/2015 der neue MBA-
Studiengang »HR Management – Business Partner«. 
Der Studiengang vermittelt Wissen über Personal-
arbeit und betriebswirtschaftliche Entscheidungen. 
Die Teilnehmer lernen die Grundlagen strategischer 
und operativer Unternehmensführung. Der berufs-
begleitende Studiengang dauert drei Semester. Zu-
lassungsvoraussetzung sind ein abgeschlossenes 
Studium und zwei Jahre Berufserfahrung. Die Stu-
diengebühren betragen 18 900 Euro. Bewerbungs-
schluss ist der 15. Juli 2014. www.iaw-in.de

Weiterbildung in PR
Im April beginnt an der Quadriga Hochschule in 
Berlin der MBA-Studiengang »Public Affairs & 
Leadership«. Der Studiengang wird berufsbegleitend 
angeboten und dauert 18 Monate. In acht Modulen 
werden Kenntnisse über politische Kommunikation 
und politische Prozesse vermittelt, die Teilnehmer 
erlernen dabei Strategien und Techniken des Kom-
munikationsmanagements. Bewerber sollten bereits 
in den Bereichen Kommunikation, Presse oder 
Medien gearbeitet haben. Das Studium kostet 
17 000 Euro. Bewerbungsschluss ist der 3. Februar 
2014. http://bit.ly/quadriga_mba

Management und Recht
Noch bis zum 15. Februar 2014 können sich Inte-
ressierte für den MBA an der German Graduate 
School of Management and Law (GGS) in Heil-
bronn bewerben. Der Studiengang beginnt im März 
2014 und richtet sich an Hochschulabsolventen 
aller Fachrichtungen mit mindestens drei Jahren 
Berufserfahrung. Unterrichtssprache ist Englisch, 
der Studiengang dauert 24 Monate, Vorlesungen 
finden am Wochenende und in einer Stu dien woche 
pro Semester statt. Das gesamte Studium kostet 
24 000 Euro. http://bit.ly/ggs_mba

Bonus für  
den Abschluss

Business Schools versprechen ihren Absolventen oft unglaublich hohe Gehälter – zu Recht? VON JAN GULDNER

W
as sind das für Zahlen! 
Zwei Jahre MBA-Studi-
um – und plötzlich ver-
dient man mehr als das 
Doppelte. Jedenfalls an 
der Harvard Business 
School, so steht es im 

MBA-Ranking der britischen Wirtschaftszeitung 
Financial Times. Auch die Absolventen der Whar-
ton School der Universität von Pennsylvania und 
der London Business School können ihr Gehalt 
durch den Studienabschluss um rund 120 Prozent 
steigern. Im Durchschnitt wohlgemerkt.

Ähnlich verheißungsvoll sind die Ergebnisse 
der Absolventen-Umfrage des Graduate Manage-
ment Admission Council (GMAC). Wer nach 
zweijährigem Studium den Titel MBA trägt, 
kann sich auf ein im Schnitt 79 Prozent höheres 
Einkommen freuen. Fast 70 000 Euro Ein-
stiegsgehalt bekamen die befragten internatio-
nalen MBA-Absolventen demnach durchschnitt-
lich. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein.

Und in vielen Fällen ist es auch nicht wahr. Je-
denfalls nicht in Deutschland. Wer hierzulande 
einen MBA macht, verdient danach zwar nicht 
schlecht – von den Traumgehältern, die in den 
angelsächsischen Rankings stehen, ist ein Absolvent 
aber meistens weit entfernt. 

Ein Grund dafür: Deutsche Unternehmen 
fremdeln mit dem MBA. Das belegt die aktuelle 
Jobtrends-Studie des Staufenbiel-Instituts. Ge-
rade einmal elf  Prozent der befragten Unterneh-
men bevorzugen Kandidaten mit einem MBA-
Abschluss. Mehr als 80 Prozent wollen am 
liebsten Bewerber mit einem normalen Master 

oder Diplom. Kein Wunder, dass deutsche MBA-
Absolventen in Bewerbungsgesprächen nur selten 
so hohe Gehälter aushandeln können wie ihre 
Kollegen in den USA und in Großbritannien.

Wie viel MBA-Absolventen in Deutschland 
letztlich verdienen, hängt vor allem davon ab, ob 
sie sich durch den Abschluss für höhere Aufgaben 
qualifizieren. »Grundsätzlich sollte ein Karriere-
sprung durch die Ausbildung möglich sein«, sagt 
Heidrun Hoffmann, Leiterin des MBA-Programms 
an der WHU Otto Beisheim School of Manage-
ment in Vallendar. Vor allem Absolventen, die vor 
dem MBA etwas völlig anderes studiert haben, 
könnten mit Steigerungen rechnen. Macht zum 
Beispiel ein Ingenieur einen MBA und wird danach 
Abteilungsleiter, kann der Abschluss sein Gehalt 

**von vier internationalen
Spitzenhochschulen im

Vergleich zur besten
deutschen Business School

Das durchschnittliche Jahresgehalt nach dem MBA-Abschluss* und der finanzielle 
Zuwachs im Vergleich zum Gehalt vor dem Studium von MBA-Absolventen**
Angaben in US-$

Spitzenverdiener

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Financial Times Ranking

187 223 

+121 %

StanfordHarvard

194 645

+115 %

Wharton

180 772 

+121 %

London
Business School

160 988

+124 %

Mannheim
Business School

98 262 

+80 %

*nach drei Jahren
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A
ls die Anhänger von Rebellen-
führer Paul Joseph Mukungubi-
la mit Maschinengewehren und 
Handgranaten die amtierende 
Regierung stürzen wollten, griff 
Udo Steffens sofort zum Tele-
fon und rief seine Kollegen in 

Kinshasa an. »Ich wollte natürlich wissen, ob es 
ihnen gut geht«, erzählt der Leiter der Frankfurt 
School of Finance and Management. »Zum Glück 
war alles in Ordnung. Sie hatten von den Gefech-
ten nicht viel mitbekommen.« Der Grund für die 
Aufregung zum Jahreswechsel: Seit rund drei Mo-
naten hat die Frankfurter Business 
School einen neuen Außenposten 
in einem der gefährlichsten Länder 
der Welt. Im vergangenen Oktober 
eröffnete sie die Central African 
Business School in Kinshasa, der 
Hauptstadt der Demokratischen 
Republik Kongo.

Es ist ein gewagtes Projekt. Seit 
Jahrzehnten herrscht im Kongo 
Bürgerkrieg. Vor allem im Osten des 
Landes liefern sich unterschiedliche 
Rebellengruppen immer wieder 
Kämpfe mit der kongolesischen 
Armee und kontrollieren ganze 
Landstriche. Die Hauptstadt Kin-
shasa galt lange Zeit als relativ si-
cher – bis Ende Dezember die An-
hänger des Religionsführers Mukun-
gubila einen Putsch wagten. Wie 
kann man in einem derart instabilen 
Staat eine Business School aufbau-
en? Und brauchen die Menschen im 
Kongo nicht andere Dinge dringen-
der als das Wissen über Marketing, Controlling und 
Finanzmanagement?

Udo Steffens sieht das Studienangebot an der 
Central African Business School als eine neue 
Form der Entwicklungshilfe. »Ohne eine profes-
sionelle Management-Ausbildung können Länder 
wie die Demokratische Republik Kongo ihre 
Wachstumspotenziale nicht entfalten«, sagt er. 
»Das wird in der klassischen Entwicklungshilfe oft 
vernachlässigt.« Wenn staatliche Behörden effi-
zienter geführt würden, steige ihre Akzeptanz. 
Wenn Unternehmen erfolgreich seien und Arbeits-

plätze schafften, gebe es möglicherweise weniger 
Menschen, die sich Rebellengruppen anschlössen, 
um der Armut zu entkommen. In der politischen 
Theorie nennt man das Nation-Building.

Die Idee für die afrikanische Business School 
kam Udo Steffens bei einem seiner zahlreichen Be-
suche im Kongo. Schon seit den 1990er Jahren 
kooperiert die Frankfurt School mit der Protestan-
tischen Universität in Kinshasa. Steffens, der vor 
einigen Jahren mit der Norddeutschen Mission, 
einem evangelischen Missionswerk, häufiger in 
Togo und Kamerun war, trieb die Zusammen- 
arbeit weiter voran. Vor drei Jahren bauten beide 
Hochschulen ein gemeinsames Institut für Mikro-
finanzierung auf. 2010 nahmen erstmals Studen-
ten der Protestantischen Universität ein Master-
studium in Microfinance auf und lernten, wie 

man Minikredite und -versiche-
rungen richtig einsetzt. Für einige 
Kurse kamen die kongolesischen 
Studenten auch nach Frankfurt.

Das gemeinsame Master-Pro-
gramm lief so gut, dass Udo Stef-
fens dachte: Warum nicht gleich 
eine ganze Business School in Kin-
shasa eröffnen? Als Markt für Ma-
nagement-Ausbildungen ist Afrika 
noch weitgehend unerschlossen. 
Zwar haben sich rund 30 afri-
kanische Wirtschaftshochschulen 
in der Association of African Busi-
ness Schools zusammen geschlossen, 
doch die meisten davon haben ih-
ren Sitz im relativ weit entwickel-
ten Südafrika. In Zentral- und 
Westafrika etwa gibt es nur wenige 
Möglichkeiten, einen MBA zu ma-
chen. »Deutsche Unis sehen dieses 
Potenzial nicht«, sagt Steffens.

Viele Menschen in Europa ver-
binden mit dem afrikanischen 

Kontinent nur Armut, Elend und Krieg. Dabei 
haben einige der Staaten dort hohe wirtschaftliche 
Wachstumsraten, im Kongo waren es 2012 über 
sieben Prozent, und eine wachsende Mittelschicht, 
die an guten Studienmöglichkeiten im Land inte-
ressiert ist. Dazu kommt: Afrika hat eine sehr jun-
ge Bevölkerung, im Kongo sind 45 Prozent der 
Menschen jünger als 15 Jahre.

Chinesische Hochschulen haben das Potenzial 
für Bildungsangebote in Afrika bereits erkannt. Die 
China Europe Business School, die 1994 als Ge-
meinschaftsprojekt von der Europäischen Kommis-
sion, dem Chinesischen Ministerium für Außen-
handel und der Stadt Shanghai gegründet wurde 
und die in den einschlägigen MBA-Rankings stetig 
nach oben klettert, hat sich schon vor fünf Jahren 
auf den afrikanischen Markt gewagt: 2009 eröff-
nete sie einen Campus in Ghana und bietet seitdem 
dort MBA-Programme an.

Die Frankfurt School will nun auch einen Teil 
dieses Marktes erobern. Für den ersten Jahrgang an 
der Central African Business School gab es über 
100 Bewerbungen, im Oktober wurden 39 Studen-
ten zugelassen. Das sind mehr als in den meisten 
deutschen MBA-Studiengängen. Die Afrikaner 
studieren ein Jahr lang berufsbegleitend einen Exe-
cutive MBA. Sie müssen mindestens acht Jahre 
Berufserfahrung haben. Im Eröffnungsjahrgang 
kommen die meisten Teilnehmer aus Banken, In-
dustriebetrieben oder Telekommunikationsfirmen. 

So wie Daddy Yogo Ngabendo. Der 34-Jährige 
arbeitet als Service Delivery Manager beim schwe-
dischen IT-Konzern Ericsson und betreut dort Pro-
jekte mit kongolesischen Mobilfunkanbietern. Von 
der Central African Business School hat er durch 
einen Kollegen erfahren und sich sofort beworben. 

CHANCEN   63MBA-Spezial

Controlling im Kongo
Die Frankfurt School bietet neuerdings einen MBA in dem Bürgerkriegsland an – als Entwicklungshilfe VON MALTE BUHSE

»Ich will durch den MBA vor allem meine Ma-
nagement-Fähigkeiten verbessern«, sagt der 
studierte Informatiker, der bei Ericsson ein 
kleines Team leitet. »Mir gefallen die praxis- 
nahen Fallstudien und die Diskussionen mit 
den anderen Studenten, die aus ihren Branchen 
ganz unterschiedliche Sichtweisen auf Proble-
me mitbringen.« Die Kurse an der Business 
School finden an drei Tagen in der Woche statt.

7500 Euro kostet der Master-Abschluss an 
der Central African Business School. Viel Geld 
in einem Land, in dem das Bruttoinlands-
produkt pro Kopf bei gerade einmal rund 
160 Euro liegt und das im Human Develop-
ment Index der Vereinten Nationen zusammen 
mit Niger den letzten Platz belegt. Bei vielen 
Teilnehmern übernimmt zwar der Arbeitgeber 
einen Teil der Kosten, trotzdem ist ein MBA-
Studium im Kongo bislang noch ein Luxus für 
die Oberschicht. Der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) hat immerhin 15 Sti-
pendien für Studenten der Central African 
Business School ausgeschrieben, bei denen sie 
einen monatlichen Zuschuss von 100 Euro be-
kommen. Außerdem übernimmt der DAAD 
bei seinen Stipendiaten die Flugkosten für die 
Seminare, die an der Frankfurt School in 
Deutschland stattfinden.

Rund die Hälfte der Seminare im kongolesi-
schen Master-Programm werden von Professoren 
aus Frankfurt gehalten. Einige Kurse, zum Bei-
spiel zu Geschäftsstrategien, gibt Udo Steffens 
selbst. Auch andere Professoren wie der Finanz-
forscher Martin Hellmich fliegen zwischendurch 
von Frankfurt nach Kinshasa. Die Sprach-
koordinatorin der Frankfurt School, Judith 
Mader, war gleich zum Start der Ausbildung 
zweimal in der afrikanischen Republik, um den 
Studenten Business-Englisch beizubringen, denn 
die meisten Kurse finden auf Englisch statt. Le-
diglich in einigen Vorlesungen, die von Professo-
ren der Protestantischen Universität gehalten 
werden, ist die Unterrichtssprache Französisch.

Bedenken, seine Kollegen in das Bürger-
kriegsland Kongo zu schicken, hat Udo Steffens 
nicht. Alle Dozenten machen die Lehre dort 
freiwillig und gern, so Steffens, vor Ort sei alles 
gut organisiert, die Dozenten werden vom 
Flughafen abgeholt und wohnen in einem Ho-
tel im Botschaftsviertel. Der Campus selbst liegt 
im Zentrum von Kinshasa auf einem Gelände 
der protestantischen Kirche. »Die Nähe zur 
Kirche bietet oft einen gewissen Schutz«, sagt 
Steffens. Allein durch die Stadt gehen sollte 
man aber besser nicht. Dafür sei die Lage im 
Land einfach noch zu unsicher.

Bisher nutzt die Central African School 
Räume der Protestantischen Universität in Kin-
shasa, doch bald soll das erste eigene Gebäude 
der kongolesischen Business School stehen. Auf 
der Baustelle, die auf dem Campus der Uni 
liegt, ragen bereits die ersten Stahlträger aus 
dem Betonfundament. Für die Frankfurt 
School ist der MBA im Kongo ein langfristiges 
Projekt. Und für den MBA-Studenten Daddy 
Yogo Ngabendo ist es die Chance auf eine Kar-
riere und eine bessere Zukunft im Kongo. Er 
will nach dem Studienabschluss in seinem Land 
bleiben: »Länder wie der Kongo brauchen drin-
gend mehr Menschen, die eine professionelle 
Management-Ausbildung haben.«

 www.zeit.de/audio

In der Central African 
Business School lernen 
Studenten, wie man ein 
Unternehmen erfolgreich 
führen kann
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Master in Business
Management – Marketing

Jetzt bewerben!
Stipendien bis 10.000

möglich!
Studienstart: Oktober 2014
www.dhbw-mosbach.de/

master

Stärken Sie Ihre Kompetenz in Marketing & Vertrieb!

Studienangebot:

Fernstudium - Seminare online oder vor Ort
Berufs- oder ausbildungsbegleitend möglich
oder Vollzeitstudium in Bad Sooden-Allendorf
und Friedrichshafen

Bachelor Master MBABachelor Master MBABachelor Master MBABachelor Master MBABachelor Master MBABachelor
bundesweite

Studienzentren

Private staatlich anerkannte Hochschule
University of Applied Sciences

DIPLOMA

Medizinalfachberufe (Zugangsberufe: Physio-/
Ergotherapie, Logopädie, Krankenpflege u. a.),
Frühpädagogik, Mechatronik, Design,
BWL, Wirtschaftsrecht,
General Management, Tourismus, Medien,
Wirtschaftsingenieurwesen/ -informatik

05722 / 28 69 97 32
www.diploma.de

Professional School

BERUFSBEGLEITENDES
ZERTIFIKAT: INNOVATIONS
MANAGEMENT
LERNEN SIE, KREATIV ZU SEIN.
Bewerbungen sind bis zum 31. Januar 2014 möglich.
Professional School der Leuphana Universität Lüneburg
à www.leuphana.de/ze-innovation

EU is an internationally accredited, 
multicampus business school that 
offers small, dynamic classes in 
English.

 
Celebrating 40 years of diversity in business 
education, European University offers Business 
Foundation (BF), Bachelor (BBA/BA/BS) and 
Master (MBA) of Business Administration 
programs with campuses in Geneva, Mon-
treux, Munich and Barcelona. The university  
encourages its students to participate in  
exchanges between our main campuses, as 
well as with EU’s educational partners in 
Spain, Switzerland, Germany, United Kingdom, 
Russia, Kazakhstan, Taiwan, Malaysia and 
China among others. No matter which campus  
a student chooses, he can expect his days to 
be full of variety, learning, culture and new 
experiences.

European University’s three-year undergra-
duate curriculum is in line with the Treaty of 
Bologna. The programs prepare undergraduates 

to enter the business world and to give students  
strong foundations in entrepreneurship and 
international business principles. Project work 
reinforces practical skills and the real-life  
application of classroom learning. The rigorous  
academic training allows students to  
immediately enter our three-term/one-year 
MBA program. As a result, EU students can 
obtain both their Bachelor and MBA degrees 
in only four years.

The MBA, Online MBA and Executive MBA 
degrees from European University are inter-
nationally recognized, graduate degrees that 
serve as passports to successful management 
careers. 

The MBA and EMBA curricula are tailored  
to accommodate each candidate’s needs.  
Utilizing a pragmatic approach to business 
education which emphasizes the case-study 
method, these programs effectively prepare 
students for leadership positions in the modern 
business world.

EBCM MuniCh GMBh
Partner of European University
Theresienhöhe 28 | 80339 Munich
Tel.: 089 / 55 02 95-95 | Fax: 089 /55 02 95-04
info.muc@euruni.edu
www.euruni.edu

European University Teaches  
Students Global Business

hochSchUlEn iM ProFil  

ZEIT CAMPUS alle 2 Monate neu
 www.zeit.de/campus www.zeit.de/campus
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Alles versiegelt
Für kein anderes Studium sind Akkreditierungen und Ranking-Plätze so wichtig wie für den MBA.  
Die Business Schools hoffen, dadurch mehr zahlende Studenten zu gewinnen VON ANNE-SOPHIE LANG

D
iesen Buchstabensalat verste-
hen nur MBA-Studenten: 
AACSB, ACQUIN, AMBA, 
AQAS, EFMD, FIBAA. Hin-
ter den kryptischen Abkür-
zungen verbergen sich Ak-
kreditierungsorganisationen. 

Sie sind so etwas wie der TÜV für Hochschulen und 
Studiengänge. Sie überprüfen Studienbedingungen 
und Lehrinhalte. Ihre Gutachter sind oft tagelang an 
den Business Schools unterwegs, sprechen mit Stu-
denten und Dozenten, schauen in Hörsäle, zählen 
Bücher und Computer und arbeiten sich durch 
Dutzende Dokumente, die die Hochschule extra für 
sie aufbereitet hat, wie etwa die Lebensläufe der 
Dozenten. Am Ende entscheiden die Gutachter, ob 
ein Studiengang oder eine ganze Hochschule gut 
genug ist, um das begehrte Prüfsiegel zu erhalten.

Für die Business Schools bedeutet das Stress. 
Sie müssen Details überprüfen, die sonst oft außer 
Acht bleiben. Die Uni Köln etwa verpasste ihrer 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im Zuge 
einer EQUIS-Akkreditierung eine englischspra-
chige Beschilderung. An der Universität Mann-
heim arbeiten die für Akkreditierungen zuständi-
gen Mitarbeiter in den heißen Phasen bis in die 
Nacht hinein. Das alles kostet die Hochschulen 
viel Zeit, Geduld und Geld.

Diesen Preis zahlen sie aber gern, wenn sie da-
nach die Siegel der Agenturen auf ihre Broschüren 
und Web sites setzen dürfen: ein blaues für AACSB, 
ein grünes für EQUIS oder einen orange far be nen 
Pfeil für AMBA. Auf dem deutschen Markt sind die 
Topsiegel nicht unbedingt notwendig. Um aber in 
der internationalen Liga mitzuspielen, sind sie un-
erlässlich. Sie machen die oft noch nicht so eta blier-
ten deutschen MBA-Programme für ausländische 
Studenten überhaupt erst bekannt und interessant. 
Wer die Siegel hat, kann es auch mit internationalen 
Tophochschulen wie Harvard oder Stanford auf-
nehmen und entsprechende Studiengebühren ver-
langen. In Deutschland können 13 Business Schools 
mindestens eines der Topsiegel vorweisen. Zwei be-
sitzen alle drei auf einmal, die sogenannte triple 
crown: die Mannheim Business School, die zur Uni-
versität Mannheim gehört, und die ESCP Europe 
in Berlin, deren Hauptcampus in Paris ist.

Mit der dreifachen Auszeichnung kann sich nur 
rund ein Prozent der Business Schools weltweit 
schmücken – der Uni Mannheim ermöglicht sie, 
Partnerschaften mit renommierten amerikanischen 
Universitäten einzugehen. Ohne ein bekanntes Sie-
gel wäre eine deutsche Business School für diese gar 
nicht attraktiv. »Durch die Partnerschaften kom-
men internationale Studenten zu uns«, sagt Liane 
Weitert von der Fakultät für Betriebswirtschafts-

lehre der Universität Mannheim. Internationalität 
ist wiederum wichtig, um sich in den großen Ran-
kings zu platzieren. Auch diese Ranglisten müssen 
ambitionierte Hochschulen im Blick haben. »Die 
Präsenz in den international bedeutenden Rankings 
ist für Business Schools so wichtig wie Sterne oder 
Kochmützen für die Spitzen gastronomie«, sagt Ralf 
Bürkle von der Mannheim Business School, die als 
einzige deutsche In sti tu tion in den drei weltweit 
wichtigsten Rankings von Financial  Times, Econo-
mist und Busi ness week auftaucht. »Das hat natürlich 
einen positiven Effekt auf die Bewerberzahlen«, 
sagt Bürkle. Interessenten landeten häufig über ein 
Ranking auf der Web site.

Akkreditierungen und Rangplätze helfen MBA-
Studenten zwar bei der Orientierung. Doch was 
nützt es, zu wissen, dass der beste MBA von der 
Harvard University angeboten wird, wenn man sich 
das Studium dort nicht leisten kann? Ein Blick auf 
andere Business Schools lohnt sich – genau wie die 
Suche nach einem Stipendium, denn die gibt es auch 
für MBA-Programme. Um die Qualität der Studien-
gänge einschätzen zu können, rät Peter Thuy, Vor-
standsmitglied im Verband der Privaten Hochschu-
len, ein »eigenes Kriterienraster« zu entwickeln. Das 
heißt: genau hinschauen, welche Lehrmethoden 
angewendet werden, wer die Dozenten sind – und 
wo die Alumni nach dem Studienabschluss landen.

FIBAA
Was ist das? 
Die Foundation for International 
Business Administration Accredita-
tion wurde 1994 von deutschen, 
österreichischen und schweizerischen 
Wirtschaftsverbänden gegründet. 

Was wird überprüft? 
Die FIBAA akkreditiert einzelne Stu-
diengänge. Sie prüft, ob die Mindest-
standards des Deutschen Akkreditie-
rungsrates eingehalten werden.

Wer hat das Siegel in Deutschland? 
Fast jedes zweites MBA-Programm.

AMBA
Was ist das? 
Die britische Association of MBA.

Was wird geprüft? 
Die AMBA akkreditiert einzelne 
Programme. Dabei achtet sie auf die 
Studieninhalte, die Berufserfahrung 
der Studenten und die Qualifikation 
der Dozenten.

Wer hat das Siegel in Deutschland? 
Studiengänge an der ESMT Berlin, 
der ESCP Europe Berlin, der 
GISMA Business School und der 
Universität Mannheim.

EQUIS
Was ist das? 
Das European Quality Improvement 
System ist seit 1997 das Akkreditie-
rungsprogramm der European 
Foundation for Management 
Development (EFMD) aus Brüssel.

Was wird überprüft? 
Beim EQUIS werden ganze  
Institutionen akkreditiert. Grundlage 
ist ein 72-seitiger Kriterienkatalog, 
den die Unis durcharbeiten müssen.

Wer hat das Siegel in Deutschland? 
Die EBS, die WHU, die ESCP  
Europe Berlin und die wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultäten der 
Universitäten Mannheim und Köln.

AACSB
Was ist das? 
Die Association to Advance Collegia-
te Schools of Business ist in den USA 
die wichtigste Akkreditierungsagentur 
für Wirtschaftshochschulen.

Was wird überprüft? 
Die AACSB durchleuchtet ganze 
Institutionen und schaut vor allem 
auf das »Mission Statement«: Eine 
Hochschule muss Leitlinien haben 
und zeigen, wie sie diese umsetzt. 
Und sie muss alles genau belegen 
können, von der Finanzplanung bis 
zur Arbeitsbelastung der Mitarbeiter.

Wer hat das Siegel in Deutschland? 
Die EBS, die WHU, die ESCP 
Europe Berlin und die wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultäten der 
Unis Frankfurt am Main, Pforzheim, 
Mannheim, Aachen und Münster.

Die wichtigsten 
Akkreditierungen

Financial Times (FT)
Wer wird gerankt? 
Die FT veröffentlicht mehrere 
Rankings, etwa zu Global MBA,  
zu berufsbegleitenden MBA  
(Executive MBA) und zu den besten 
europäischen Business Schools. 
Hochschulen, die ins FT-Ranking 
kommen wollen, müssen entweder 
von EQUIS oder AACSB akkredi-
tiert sein und seit mindestens vier 
Jahren ein MBA-Programm haben.

Was sind die Kriterien? 
Die britische Wirtschaftszeitung 
schickt Fragebögen an Hochschulen 
und Absolventen der Programme. 
Die FT schaut bei der Bewertung 
stark darauf, wie sehr das Gehalt 
durch den Abschluss steigt.

Wo stehen deutsche Hochschulen? 
Nur eine deutsche Business School 
schafft es in das FT-Ranking der  
besten MBA-Programme weltweit: 
die Mannheim Business School  
auf Platz 69. Unter den besten  
europäischen Business Schools ragt 
die WHU auf Platz 21 hervor.

The Economist
Wer wird gerankt? 
Das britische Wirtschaftsmagazin hat 
eine Vorauswahl von 100 Business 
Schools getroffen, die statistisch  
aussagekräftige Informationen liefern 
müssen. Dazu werden Personal-
verantwortliche, Studenten und 
Alumni schriftlich befragt.

Was sind die Kriterien? 
Der Economist bewertet vor allem  
die Möglichkeit, mit einem MBA 
die  eigene Karriere voranzutreiben.  
Gemessen wird das unter anderem 
anhand der Zahl der Studenten, die 
über den Career Service der  
Hochschule einen Job finden.

Wer hat das Siegel in Deutschland? 
Die ESMT schafft es mit ihrem  
Vollzeit-MBA auf Rang 30. Auf  
Platz 41 liegt die Mannheim Business 
School, auf Rang 99 die WHU.

Businessweek
Wer wird gerankt? 
Die Absolventen der aktuellen 
Abschlussklassen von 114 Business 
Schools in den USA, Asien und 
Europa werden schriftlich befragt. 
Personalleiter großer Unternehmen 
werden um ihre Einschätzung der 
MBA-Programme gebeten.

Was sind die Kriterien? 
Die Meinungen der Personaler und 
der Alumni gehen jeweils zu 45 Pro-
zent in die Wertung ein. Auf Skalen 
von 1 bis 10 sollen diese die Unter-
richtsqualität bewerten. Zusätzlich 
wird die Zahl der Veröffentlichungen 
der Business-School-Lehrer in  
20 renommierten Journals bestimmt.

Wer hat das Siegel in Deutschland? 
Nur die Mannheim Business School, 
auf Platz 12 von 19.

Die wichtigsten 
Rankings
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International, praxisorientiert,
persönlich und kompaktpersönlich undund kompakt

Campus Dortmund, Frankfurt/Main,Campus DortmuDortmund, Frankfurt/Main,Campus Dortmu
München, Hamburg und KölnHamburg und KölnMünchen, Hambuwww.ism.de

Berufsbegleitende Studiengänge
M.A. Management
MBA General Management
MBA Energy Management

Wer von beiden wird
international Karriere
machen?
Beide.

www.wb-fernstudium.de
Telefon: 0800-92410 00

Wilhelm Büchner Hochschule · Abt. ET 169 · Ostendstraße 3 · 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

Studieren Sie an Deutschlands
größter privater Hochschule
für Technik

Studien-
handbuch
jetzt
gratis
anfordern!

Bachelor & Master
Neben dem Beruf – von zu Hause aus!
Start jederzeit!

Informatik

Elektro- und
Informationstechnik

Mechatronik

Wirtschafts-
ingenieurwesen

Maschinenbau

Verfahrenstechnik

Technologiemanagement

Studien-
uch

anfordern!
Kostenlos
4 Wochen
testen!

WWW.MY-MOBILE-UNIVERSITY.DE

Ihre Vorteile:
❙ Weltweit studieren im Mobile-Learning-Modell
❙ Flexible Studiengestaltung
❙ Intensive und persönliche Betreuung

SRH FernHochschule Riedlingen
Lange Straße 19 | 88499 Riedlingen
Telefon +49 (0) 7371 9315-0
info@fh-riedlingen.srh.de

STAATLICH
ANERKANNTE
FACHHOCHSCHULE

MOBILE ZUM MBA
ONLINE-INFOVERANSTALTUNG AM 19.02.2014, 19:00 UHR

A

Kontakt für Anzeigenkunden

  040 / 32 80 1020
Beratung und Verkauf 

 Kristin.Zirnsak@zeit.de                 040 / 32 80 472

|

Master-Studium
neben dem Beruf.

Master of Arts (M.A.) in Management, deutschsprachig |
in Management, Vertiefung Kommunales Management

Master of Business Administration (MBA), englischsprachig

Generalistenstudium

Spezialistenstudium

Master of Laws (LL.M.) in Unternehmensrecht, Mergers & Acquisitions

Master of Science (M.Sc.) in Business Information Technology |
Coaching Psychology | Corporate Communication | Finance &
Accounting | Human Resource Management | IT-Management | Logistik |
Maschinenbau | Mechatronik | Risk Management & Treasury | Sales
Management | Technologie- und Innovationsmanagement | Unterneh-
mensrecht, Mergers & Acquisition | Wirtschaftspsychologie

Vorlesungen 24 x deutschlandweit.
Aachen | Augsburg | Berlin | Bonn | Bremen | Dortmund | Duisburg | Düsseldorf |
Essen | Frankfurt a. M. | Freiburg | Hamburg | Hannover | Köln | Leipzig | Mannheim |
München | Münster | Neuss | Nürnberg | Siegen | Stuttgart | Wesel | Wuppertal

fon 0800 1 95 95 95
studienberatung@fom.de

Semesterstart:

März/Septem
ber

Nächste Infotermine

unter fom.de
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A
ls Gabriele Tergit zum ersten 
Mal das Kriminalgericht – den 
»Ort der Männer«, wie sie es 
nennt – in der Turmstraße in 
Berlin betritt, ist sie keine Hel
din. Mit zitternden Beinen 
steigt sie die Steinstufen hinauf. 

Eine kleine Frau mit runder Hornbrille, die brau
nen Haare zum Dutt gesteckt, um den Hals eine 
Perlenkette. Dann steht sie vor der hohen Holztür 
eines Gerichtssaales. Minutenlang. 

Es ist das Jahr 1923. Das Jahr, in dem 
der erste Parteitag der NSDAP in Mün
chen stattfindet und der nationalsozialisti
sche Völkische Beobachter von einer Wo
chenzeitung in eine Tageszeitung umge
wandelt wird. Und das Jahr, in dem die 
jüdische Journalistin Elise Hirschmann, 
die unter dem Pseudonym Gabriele Tergit 
schreibt, vom Feuilletonchef des Berliner 
Tageblatts den Posten einer Gerichtsrepor
terin angeboten bekommt. Doch als Tergit 
vor dem Saal steht, kann sie sich nicht ent
schließen, ihn zu betreten. 

Wochen vergehen, dann wagt sie den 
nächsten Versuch. Ein befreundeter Refe
rendar nimmt sie mit. »Hier saß ich allein 
in der vordersten Reihe des Zuhörer
raums. Ich schrieb kein Wort mit, um 
nicht aufzufallen«, erinnert sich Tergit 
später. Sie merkt sich alles. Den Namen 
des Angeklagten, die Dialoge. Aus dem 
Kopf schreibt sie ihre erste Gerichtsrepor
tage, als erste Gerichtsreporterin des 
Deutschen Reiches.

Neunzig Jahre später betrete ich selbst 
das einschüchternde Berliner Kriminal
gericht Moabit, einen wilhelminischen 
Bau, in dem der Mensch sich klein und 
dürftig fühlen soll. Ich schreite durch die 
kolossale Haupthalle, 29 Meter hoch, drei 
Meter höher als das Brandenburger Tor, 
die Steintreppe hinauf. Wie einst Tergit. 
Dann stehe ich vor der Tür des Gerichts
saals 700. Minutenlang. Und trete ein. 
Dunkles Holz, eine hüfthohe Schwingtür 
zu den Zuhörerplätzen, über ihnen eine 
Wanduhr, auch die aus Holz. Rechts und 
links in Glaskästen sitzen fünf Angeklagte, 
davor die Staatsanwälte, die Verteidiger. 
Zwei Frauen unter ihnen. In diesem Ge
richtssaal, diesem »Ort der Männer«, hat 
sich einiges verändert. Zwei Strafverteidi
gerinnen. Und vier Journalistinnen sitzen 
mit mir auf der Pressebank. Selbstver
ständlich. Der Ort der Gerechtigkeit ist 
auch ein Ort der Frauen geworden.

Zum Gebrauch eines Revolvers 
genüge Traurigkeit, schreibt sie

Gabriele Tergit, Tochter von Siegfried 
Hirschmann, dem Gründer der deutschen 
Kabelwerke, ist erst 19 Jahre alt, als sie 
1915 mitten im Ersten Weltkrieg ihren 
ersten Artikel veröffentlicht. Es wird noch 
vier Jahre dauern, bis Frauen das Wahl
recht erhalten. Für eine Beilage des Berliner 
Tageblatts soll Tergit über das Frauen
dienstjahr und die Berufsbildung von 
Frauen schreiben. Es ist kein aufregender 
Text. Ein einfacher Bericht. Doch in der 
Nacht bevor ihr Artikel erscheint, be
kommt Tergit eine »so tödliche Angst«, 
dass sie aufsteht, sich ankleidet. Sie will 
zum Verlagshaus eilen und alles stoppen. 
Doch dann wird ihr klar, »dass man keine 
Schnellpresse anhalten kann«. Tergit legt 
sich wieder hin, der Artikel wird gedruckt. 
»Ein Mädchen aus guter Familie hat nicht 
in einer Zeitung zu schreiben«, sagen 
Freunde ihrer Eltern am Tag darauf. 
»Wenn ich gewusst hätte, dass Sie noch so 
jung sind, hätte ich den Artikel nicht gebracht«, 
sagt der Redakteur. Das Honorar, 50 Mark, wird 
ihr auf dem Korridor ihrer Schule auch noch aus 
der Mantel tasche gestohlen. Spätestens da hätte 
Tergit aufgeben können. Sie hätte heiraten und 
Hausfrau werden können. Doch das tut sie nicht. 
Tergit will schreiben. »Ich erkannte, dass ich zu 
wenig wusste, und fasste deshalb den Entschluss, 
mein Abitur zu machen und zu studieren.«

Gabriele Tergit macht ihr Abitur, studiert deut
sche Geschichte. Sie will nicht die haarsträuben
den Fehler begehen, die sie in Artikeln anderer 
Journalisten findet und verabscheut. Nach ihrer 
Promotion schreibt sie ihre ersten Gerichtsrepor
tagen für das Berliner Tageblatt, ein Jahr später 
stellt der berühmte Chefredakteur Theodor Wolff 
(nach dem heute ein renommierter Journalisten
preis benannt ist) sie als Pauschalistin ein. Neun 
Gerichtsreportagen im Monat soll sie schreiben. 
Für 500 Mark. Wolff sucht ein Gegengewicht 
zum genialen Gerichtsreporter Paul Schlesinger, 
der unter dem Namen Sling in der Vossischen Zei-
tung seine frechen, gleichwohl literarischen Ge
richtsreportagen schreibt und der immer Tergits 
Vorbild sein wird. 

Tergits Fälle sind keine großen Sensationspro
zesse. Sie interessiert sich für die Tragödien der 
Dienstmädchen, der Landstreicher, der Gestrau
chelten. Sie schreibt über Prostitution, Diebstahl, 
Kuppelei. Sozialgeschichten der kleinen Leute. 

Und vor allem: der kleinen Frau. Immer wieder 
schreibt sie über Frauen, die mit eigener Hand 
abgetrieben haben. Über den Paragrafen 218, der 
Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt und 
dessen Inhumanität ihr ein Dorn im Auge ist. »Vor 
Gericht kommen meist nur die Fälle, die mit dem 
Tod enden. Von den Hunderttausenden, die 
Siechtum bringen, erfahren wir nichts. Aber aller 
Jammer und alle Empörung über diesen Paragra
fen scheinen nichts zu nützen.« Über ein Mädchen 
aus einfachem Hause, das wegen Diebstahl und 

Betrug für ein Jahr ins Gefängnis muss, schreibt 
sie: »Der Berufsjurist kann eine Vorbestrafte viel
leicht nicht milde ansehen, aber scheint die Glei
chung: Ein Kleid, ein Mantel und eine HotelWo
chenendrechnung gleich 365 Tage hinter vergitter
ten Fenstern, nicht allzu bitter?« Tergits Urteile 
sind nicht die einer Juristin, sondern die einer 
klugen, sozialkritischen Beobachterin. Es geht ihr 
beim Recht um Gerechtigkeit. Und sie schreibt, 
was sie sich denkt.

»Etwas Seltenes überhaupt«, so nennt der Jour
nalist und Rechtsanwalt Rudolf Olden die junge 
Gabriele Tergit. Deren ganze Art zu schreiben ist 
selten. Nah bei den Menschen. Mit starker Mei
nung, ohne herablassend zu sein. Wundervolle 
Sätze schreibt sie: »Ein Beil oder ein Dolch lassen 
auf Wut oder Rohheit schließen, zum Revolver 
genügt Traurigkeit.« 

Tergit schreibt nicht nur Gerichtsreportagen, 
sie erzählt die Geschichten der Angeklagten und 
ihrer Opfer, die oft Geschichten von Verhängnis
sen sind. Sie macht das Handeln der Menschen 
nachvollziehbar. »Die Frau, die schießt, hasst«, 
schreibt sie. »Der Mann, der schießt, liebt. Meis
tens lieben die Männer die Angeschossene noch 
immer weiter, während die Frauen von einem ent
setzlichen Hass erfüllt sind. Die, die schießen, sind 
die Hilflosen auf diesem Gebiet, die blutjungen 
Männer und die älteren Mädchen, und sie haben 
meist nur den einen Mut, nämlich den Mut, ein 

eigenes Gesetz zu stipulieren, Todesstrafe nämlich 
für Nichtwiederlieben. Sie haben keinen Begriff 
für das ureigenste Recht der Kreatur, sich die Ge
genstände seiner Liebe selber zu wählen.« 

Ein Gerichtsfall, sagt Tergit, sei immer auch der 
Spiegel einer Gesellschaft. Einer Zeit. Deshalb 
schreibt sie. Im Verbrechen tritt der Mensch zuta
ge, im Prozess spiegelt sich die ganze Welt.

Tergits Zeit, Tergits Welt, das waren die zwan
ziger und dreißiger Jahre in Berlin. Die Nazis wur
den stark, ihre Parolen setzen sich fest in den Köp

fen und im Rechtssystem. Tergit sieht das. Und 
schreibt es auf. »Nicht mehr um die individuelle 
Tat des einzelnen, um zeitlos menschliche Triebe, 
um die Erbschaft, die Geliebte, das Kind handelt 
es sich, sondern das typische Geschehen selber, die 
Epoche steht vor Gericht. Unsichtbar steht ein 
großes Hakenkreuz vor dem Richtertisch.« Als im 
Juli 1930 Angehörige der Schwarzen Reichswehr 
angeklagt sind, einen jüdischen Zeitungsverkäufer 
totgeschlagen zu haben, konstatiert sie: »Sollte 
man das Aussehen der jungen Angeklagten be

schreiben, so kann man sagen, daß sie gar keins 
haben. Sie haben alle nur eine Angst, die heißt 
Kommunisten. Sie erwarten Überfälle. Sie vertei
digen sich. Sie rüsten. Sie geben Alarm. Sie rufen 
›Dicke Luft!‹ Und zuletzt sind sie hundert gegen 
einen und schlagen die Menschen tot.« Tergit kann 
an kleinen Dingen Großes erklären, zeigt im klei
nen Fall das Verhängnis einer Epoche. Der Tot
schläger wird zu fünf Jahren Haft verurteilt. »So 
zart kann man das Faustrecht, das sich in Deutsch
land ausbreitet, nicht bekämpfen«, kritisiert Tergit. 
Das wird ihr später zum Verhängnis werden.

In ihren Selbstzeugnissen beschreibt sie sich als 
zurückhaltend. Ihre Texte aber sind selbstbewusst 
und mutig. Tergit sagt über sich, sie sei nicht poli
tisch und ist es doch. Sie greift die Nazis an, 
nimmt gesellschaftliche Phänomene aufs Korn. 
Dann schreibt sie einen frechen Roman, in dem 
sie den Berliner Presse und Kulturbetrieb ver
spottet. 1931 wird er unter dem Titel Käsebier er-
obert den Kurfürstendamm veröffentlicht. Ein Er
folg. Es läuft gut für Tergit. »Fette Jahre« wird sie 
diese Zeit später nennen. 

Dann kommt die Nacht vom 3. auf den 
4. März 1933. Ein paar Tage zuvor hat der Reichs
tag gebrannt, die Jagd auf Kommunisten ist im 
vollen Gange. Am 4. März 1933 hat Gabriele Ter
git Geburtstag, sie wird 39. Um fünf Uhr mor
gens, draußen ist es noch dunkel, donnern Fäuste 
an ihr Haustor im Siegmundshof, BerlinTiergar

ten. Das Hausmädchen eilt schon zur Tür, als Ter
gits Mann, Heinrich Julius Reifenberg, aus dem 
Schlafzimmer stürzt und die Worte brüllt, von 
denen Tergit später sagt, dass sie ihr das Leben ge
rettet hätten: »Nicht aufmachen!« 

Er geht selbst zur Tür und öffnet sie nur einen 
Spalt breit. Die eiserne Sicherheitskette hält er ver
schlossen. Ein Stiefel schnellt in die Lücke, ein SA
Trupp steht draußen. Haftbefehl für Tergit. Mit 
aller Kraft, schreibt Tergit später, wirft sich Rei
fenberg gegen die Tür. Der Stiefel weicht zurück. 

Die Tür knallt zu. »Ich bleibe nicht«, sagt 
sie atemlos zu ihrem Mann Heinrich. Der 
nickt nur. Noch am selben Tag packt Ga
briele Tergit ihre Koffer und flieht mit ih
rem vierjährigen Sohn in die Tschecho
slowakei. »Ich roch, dass so ein gewaltiger 
Hass, wenn er freigegeben, zu Mord füh
ren musste«, sagt sie später. Es waren ihre 
Gerichtsreportagen, die sie zur Feindin 
des NSRegimes machten. Dieses Maß 
der Humanität, das sie an die Urteile der 
neuen Richter legte. Ihre »fetten Jahre« 
sind vorbei. 

18mal wechselt Tergit im Exil die 
Adresse und kommt doch nirgendwo an. 
In Palästina, wo ihr Mann – er ist Archi
tekt – einen großen Auftrag erhält, wird sie 
krank. Die Mentalität ist ihr fremd, die 
Sprache ist ihr unverständlich, das Klima 
verträgt sie nicht. Fünf Jahre hält sie es aus 
in Nahost, dann zieht sie mit ihrem Ehe
mann nach London.

Gerechtigkeit war 1933 nicht die 
Regel, sondern die Ausnahme

Erst 1948, drei Jahre nach Kriegsende, 
reist Gabriele Tergit wieder nach Berlin. 
Sofort zieht es sie ins Kriminalgericht 
Moabit. Es steht noch unverändert. Der 
Wachtmeister an der Tür erkennt sie, grüßt 
sie. Tergit setzt sich in eine Verhandlung, 
es geht um einen Diebstahl unter kleinen 
Leuten. Einen gestohlenen Ring. Es ist al
les gleich geblieben, sogar die Delikte – 
und doch erscheint ihr plötzlich alles ver
ändert. »Ich dachte: Dafür dieser Auf
wand?«, schreibt sie später. »Hundertau
sende von Ringen waren in der ganzen 
Welt gestohlen worden, silberne Schüsseln, 
Gemälde und Teppiche zerbombt, ver
brannt und in den halb zerstörten Häusern 
von Soldaten aller Armeen, von den lieben 
Nachbarn geraubt worden. Konnte man 
hier und so wieder anfangen?« 

Tergit konnte nicht. Für die Londoner 
Zeitungen ist ihr Englisch zu schlecht, in 
Deutschland will sie keiner mehr lesen, 
einen Verlag für ihr Buch Effingers, das sie 
im Exil geschrieben hat, findet sie nicht. 
Auch auf ihre Bittbriefe an die ZEIT  
bekommt sie nur eine knappe Antwort: 
Nein danke. 1951 erscheint schließlich 
ihr Roman Effingers, in dem sie das 
Schicksal einer jüdischen Familie in Berlin 
schildert. Das Beste, was sie je geschrieben 
habe, findet Tergit. Doch kaum einer 
kauft das Buch. Ihren Lebensunterhalt 
verdient Tergit zuletzt 24 Jahre lang bei 
der internationalen Schriftstellervereini
gung PEN als Sekretärin.

Im Juli 1982 stirbt sie. Mit 88 Jahren. 
Eine Frau, die vieles war: Gerichtsreporte
rin, Frauenrechtlerin, Gesellschaftskritike
rin. Immer hatte sie eine eigene Meinung, 
eine klare Haltung und einen starken Sinn 
für Gerechtigkeit, in einer Zeit als kaum 
einer es wagte, eine eigene Meinung zu 
haben, als alle Haltung verloren und Ge
rechtigkeit im Gericht nicht die Regel, 
sondern die Ausnahme war.

Tergits Ziel war auch in hohen Jahren 
immer das Schreiben. Unaufhörlich – so erzählt es 
ihr früheres Hausmädchen später – habe sie an 
ihrer Schreibmaschine gesessen und getippt. Bis 
zuletzt.

Heute ist keiner mehr übrig, der noch von ihr 
erzählen könnte. Ihr Sohn starb noch vor ihr bei 
einem alpinen Kletter unfall, der Journalist Jens 
Brüning, der nach Tergits Tod ihre Reportagen 
und Bücher herausbrachte, lebt auch nicht mehr. 
Tergits Wohnhaus in Berlin ist abgerissen. Nur 
eine kleine Straße, die vom Potsdamer Platz zum 
Landwehrkanal führt, erinnert noch an sie: die 
GabrieleTergitPromenade.

Im Gerichtssaal 700 des Kriminalgerichts Moa
bit ist die Verhandlung nach drei Stunden vorbei. 
Die Journalistinnen stecken Papier und Stift weg, 
die Angeklagten werden abgeführt, Staatsanwälte 
und Verteidiger packen die Akten zusammen. Ein 
Justizbeamter lehnt an der Tür, starrt auf sein 
Handy. »Entschuldigung, sagt Ihnen der Name 
Gabriele Tergit etwas?« Er schaut auf. Legt den 
Kopf schief. »Das war eine sehr bekannte Gerichts
reporterin in den zwanziger und dreißiger Jahren.« 
Kopfschütteln. »Tergit? Nie jehört. Kenn ick nich.«

In ihrem Roman Käsebier schreibt Gabriele 
Tergit einen weisen Satz: »Weißt du, es ist so: Ein 
paar haben einen großen Namen. Kein Mensch 
merkt, dass sie nichts können. Ein paar können 
sehr viel, aber bis es sich herumgesprochen hat, 
können sie auch nichts mehr.«

Ein Prozess spiegelt die Welt
Gabriele Tergit war die erste Gerichtsreporterin. Weil sie Ungerechtigkeiten beschrieb, musste sie vor den Nazis fliehen VON NADINE AHR

GABRIELE TERGIT – GERICHTSREPORTERIN

Nadine Ahr  
ist Reporterin   
beim Dossier 

Unsere Heldinnen sind:

1. Walentina Tereschkowa, S. 4
2. Katharina von Oheimb, S. 8

3. Gerda Taro, S. 17
4. Ada Lovelace, S. 22

5. Käte Ahlmann, S. 26
6. Maria Mitchell, S. 33

7. Enid Blyton, S. 37
8. Simone Weil, S. 44

9. Martha Gellhorn, S. 48
10. Marga von Etzdorf, S. 57

11. Gabriele Tergit
12. Veuve Clicquot, Magazin S. 26
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Gabriele Tergit (1884 bis 1982), Gerichtsreporterin im Berlin der 1920er und 1930er Jahre, hatte die kleinen Leute im Blick

Titel: »Denn Du bist nur eine Frau« (11) 



Lernen pLus für 6- bis 16-Jährige

ARIANA AG | Monika A. Schmid | Patricia D. Bühler
Höhenweg 60 | 9000 St.Gallen/Schweiz | Tel. +41 71 277 92 91
Fax +41 71 277 72 53 | www.ariana.ch

• engLisch • Französisch
• DeuTsch als Zweitsprache

• sporT & spieL
Ausflüge, Wandern, Tennis etc.

sommersprachkurse

Finde dein Masterstudium
Entdecke den richtigen Masterstudiengang für dich – mit der 
Suchmaschine für Studiengänge auf ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/studiengaenge

Informiere 
dich jetzt!

studiengaenge

Informiere 
dich jetzt!

DURCHSCHAUEN SIE JEDEN TAG.

www.zeit.de
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SPRACHEN  

BILDUNGSMARKT  

ANZEIGE

SEMINARE   

MENTORING FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE

Zwei-Tages-Seminar mit umfangreichen Praxisunterlagen
• Das Mentorenprofil: Ihre Rolle und Aufgabe als Mentor
• Die Rahmenbedingungen: So wird Mentoring erfolgreich
• Die Mentoring-Tool-Box: Methoden/Instrumente f. d. Praxis
Tel.: +49 7472 9839-0 | E-Mail: service@mentorenschule.de

Weitere Informationen/Anmeldung: www.mentorenschule.de

SPEZIAL: MEDIEN, KUNST & DESIGN   

AUFBAUSTUDIUM »MEISTERKURS BILDENDE KUNST«

Neben Familie und Beruf: modulares, individuell strukturier-
bares Kompakt-Seminarprogramm "Bildende Kunst" mit
Studium Generale, Spezialisierung, Wahlpflichtprogramm und
Entwicklung eines Abschlussprojekts an der Akademie Faber-
Castell in Stein bei Nürnberg, +49-(0)911/9965-5151/-5152,

Mail: verwaltung@a-fc.de, www.akademie-faber-castell.de

BASISLEHRE FÜR GESTALTERISCHE BERUFE/STUDIENGÄNGE

Informationsveranstaltung am 23.01.2014. Sie erhalten
Informationen sowie Einblicke in die Werkstätten und in den
Unterrichtsablauf. Inklusive Besuch unserer Ausstellung.
Das nächste Orientierungs- und Vorstudienjahr beginnt am
16.09.14 und endet am 31.07.2015.

Infos: 0911-22 26 23, www.werkbund-werkstatt.de

KULTURMARKETING VON PROFIS FÜR PROFIS

Praxisorient.  für die haupt- oderAus- und Weiterbildung
nebenberufl. Tätigkeit im Kulturbereich: der Kulturmanager/
die Kulturmanagerin. Kurse in verschiedenen Zeitmodellen und
an mehreren Standorten oder als Online-Abendkurse. Infos:
www.ebam.de, info@ebam.de, 089/54884791, 030/20605093

ebam Business Akademie für Medien, Event & Kultur

KURATIEREN  I  PRAXISWISSEN FÜR AUSSTELLUNGSMACHER

UdK Berlin| 7.3.-24.5.14| Zertifikatskurs| berufsbegleitend
Fachseminare, Expertengespräche, Exkursionen, Vernetzung,
Projektarbeit für Ausstellungspraktiker und Interessenten
anderer Fachgebiete am internationalen Kulturstandort Berlin

Anmeldung: www.udk-berlin.de/ziw • Tel.: 030/ 3185 2239

TRÄUME BRAUCHEN AUSBILDUNG ...

... bei der Bayerischen Akademie für Fernsehen e. V.:
Fernsehjournalist/-in, Kameramann/-frau, Cutter/-in,
Video Editor, Animation + Visual Effects (VFX),
TV-Produktionsmanagement/TV-Producer/-in.
Information: www.fernsehakademie.de, Tel. 089/427 43 20

Infoabend: 13.02.2014; Tag der offenen Tür: 05.04.2014

WIE KOMMT DIE WELT INS BILD? / 21.07-30.08.2014

Insgesamt 21 Kurse mit internat. renommierten KünstlerInnen,
KuratorInnen u. AutorInnen (wie Doug Ashford, Norbert Bisky,
Amelie von Wulffen, Tobias Zielony) von Malerei, Zeichnung,
Druckgrafik, Fotografie, Schmuck, Steinbildhauerei bis kura-
torische Praxis und Schreiben, Stipendienbewerbung bis 1.4.,

Anmeldung bis 15.5.2014 | www.summeracademy.at

STUDIUM & WEITERBILDUNG   

DIENSTLEISTUNGSMANAGEMENT

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Grundlagen des Dienstleistungsmanagement; Management des
Leistungsversprechens; Leistungspolitik; Service-Pricing & -
Kommunikation; Service Quality u. Operations; Trends u.a.m.
April – Nov. 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,- €

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

FORTBILDUNG KLINISCHER MONITOR (CRA)

Vollzeit o. berufsbegleitend für Akademiker und Mitarbeiter
aus allen Bereichen des Gesundheitswesens. Start: 17.2.2014.
Bundesweit in Bremen, Hamburg, Berlin, Leipzig, Nürnberg,
München, Stuttgart, Mannheim, Essen und Köln.
Förderung möglich. Näheres unter:

Tel. 0341/993 81 40 oder www.pharmaakademie.com

MARKTFORSCHUNG

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Grundsätze der Marktforschung; Methoden und Verfahren der
Datenerhebung und -analyse; Projektmanagement; Betriebliche
Nutzung von Marktforschungsergebnissen, SPSS u.a.m.
April – Sep. 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,- €

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

MASTER-LEHRGANG SPIRITUELLE THEOLOGIE

im interreligiösen Prozess. Durchgeführt von Lassalle-Haus,
Romerohaus, Uni Salzburg. Theoretisches und praktisches
Wissen in christlicher Mystik und Einblick in die Spiritua-
litäten der Weltreligionen. 18 Module in der Schweiz von
Sept. 2014 bis Dez. 2016. Abschluss in Spiritual Theology.

Anmeldeschl.: 31.5.2014; lassalle-haus.org/lehrgaenge.html

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

MODEDESIGN
MODE-TEXTIL-MANAGEMENT
VISUAL MERCHANDISING
www.jak.de

Die Akademie JAK lehrt seit über 25 Jahren in Hamburg im Bereich der Mode. Wir bilden
mit unserem Studienangebot die gesamte Modebranche unter einem Dach ab. Vom Entwurf,
über die Vermarktung bis zum Point of Sale bieten wir Dir den Studiengang, der Deinen
kreativen und konzeptionellen Fähigkeiten entspricht.

MODEDESIGN:
– 8 Semester – Inhalte: Designkonzeption, Schnitt- und Fertigungstechnik, Modeillustration,
Textildesign, Grafikdesign, Kostümgeschichte, Modetheorie, Mode Marketing.

MODE-TEXTIL-MANAGEMENT:
– 6 Semester – Inhalte: BWL, Mode Marketing, Markenmanagement, Projektmanagement,
Controlling, Textiltechnologie, Modetheorie, Schnitt- und Fertigungstechnik,
Kollektionsentwurf.

VISUAL MERCHANDISING:
– 6 Semester – Inhalte: Retaildesign, Kommunikationsdesign, Möbeldesign,
Innenarchitektur, Materialkunde, Modellbau, CAD, Lichtdesign, BWL, Marketing.

Nächster Informationsabend:
5. Februar, 19 Uhr in Hamburg, Hohenfelder Allee 43. Wir freuen uns auf Euch.

Ihre Dozenten: 

Ethik: Prof. Dr. Wolfgang Huber 

Ökonomie: Prof. Dr. Rüdiger Pohl 

Philosophie: Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin 

Politik: Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte

Psychologie: Prof. Dr. Jens Förster 

 www.zeitakademie.de        akademie@zeit.de        040/32�80-1190       

Sonderpreis 
99,– €

Entscheiden. Handeln. 
Verantworten. 
Tour des Wissens: Das Studium generale der ZEIT Akademie

Wie denken, urteilen und handeln wir? Wie können wir richtige Entscheidungen tre� en 
und Verantwortung übernehmen? Können wir unser Verhalten kontrollieren?

Lernen Sie von den besten Professoren ihres Fachs: 14 ausgewählte Vorlesungen der ZEIT 
Akademie geben Antwort für das Berufs- und das Privatleben. Betrachten Sie ethische 
und philosophische Grundfragen, entdecken Sie die psychologischen Hintergründe unseres 
Handelns, und ergründen Sie Phänomene der Politik und der Wirtschaft.

Ihr Studium für zu Hause: 4 DVDs und Begleitbuch mit ausgewählten Beiträgen aus der 
ZEIT, zum Nach- und Weiterdenken.

Weitere Informationen und Probevideo unter www.zeitakademie.de 
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Gesundheit,  
Therapie & Soziales
Am 6. Februar 2014 in der ZEIT.

Kontakt für Anzeigenkunden
  Kristin.Zirnsak@zeit.de    040 / 32 80 1020    040 / 32 80 472

A



VERWALTUNG & MANAGEMENT

Eine Änderung oder Erweiterung des Geschäftsbereichs bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Gesucht wird eine verantwortungsbewusste, zielstrebige und engagierte Persönlichkeit. Ausgeprägtes Verhandlungs-
geschick, strategisches Handeln und Erfahrung im Umgang mit Vertreterinnen und Vertretern aus Verwaltung, Politik und
Medien sowie der Einsatz moderner Führungselemente sind die Voraussetzungen, um die Potenziale des Dezernats erfolg-
reich auszuschöpfen.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Die Auswahlentscheidung erfolgt unter Beachtung der Bestim-
mungen des Landesgleichstellungsgesetzes NRW.

Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten neutralen
und vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 / 265004 unsere Berater Jennifer Bollinger, Barbara
Morschhaeuser oder Edmund Mastiaux gerne zur Verfügung. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
unter Angabe der Kennziffer RAT/01/14 ausschließlich per E-Mail bis zum 28.02.2014 an service@zfm-bonn.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bei der Stadt Ratingen (ca. 90.000 Einwohner) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

neu zu besetzen. Die Einstellung erfolgt als kommunale Wahlbeamtin/kommunaler Wahlbeamter (Wahlzeit 8 Jahre).
Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe B 3 BBesG bewertet.

Beigeordneten

zfm – Zentrum für Management- und Personalberatung, Edmund Mastiaux & Partner, Meckenheimer Allee 162,
53115 Bonn, Telefon: 0228/265004, E-Mail: service@zfm-bonn.de, Weitere Stellenangebote: www.zfm-bonn.de

Leitung des Geschäftsbereichs mit den Aufgaben-
gebieten Personalwesen, Informationstechnologie
und Organisation, Kultur und Tourismus, Ordnungs-
amt und Personenstandswesen sowie Feuerwehr
und Rettungswesen

Entwicklung tragfähiger, zukunftsorientierter und
überzeugender Lösungen für die Stadt Ratingen

Konstruktive Zusammenarbeit mit den politischen
Gremien sowie den Bürgerinnen und Bürgern

I H R E K E R N A U F G A B E N

Erfüllung der erforderlichen fachlichen Voraussetzun-
gen gemäß § 71 Abs. 3 GO NRW
Ausreichende Erfahrung für dieses Amt aufgrund
des bisherigen beruflichen Werdegangs
Vorteilhaft ist die Befähigung zum höheren allge-
meinen Verwaltungsdienst oder zum Richteramt
Mehrjährige Führungserfahrung ist erforderlich
Fundierte und umfangreiche Kenntnisse im Verwal-
tungsrecht sowie in der Verwaltungsorganisation
werden vorausgesetzt
Kenntnisse im Bereich des kulturellen Managements
sind von Vorteil

U N S E R E A N F O R D E R U N G E N

UNIVERSITÄTS
KLINIKUM FRANKFURT

GOETHE-UNIVERSITÄT

VORSTAND
Wir sind
• eine gut aufgestellte Jugendhilfeeinrichtung mit einer umfassenden Palette an

Hilfen zur Erziehung (stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote), die
in schwierigen Lebenssituationen individuelle Perspektiven gibt.

• eine selbstbewusste, eigenständige Stiftung mit 50 Mitarbeitern und 100
betreuten Kindern, Jugendlichen und Familien, in der eigenverantwortliches
Arbeiten, Bildung und systemisches Denken großgeschrieben werden.
Internationale Projektarbeit ist bei uns Programm!

• verankert in der reizvollen und lebendigen Stadt Lich vor den Toren Frankfurts.

Wir suchen schnellstmöglich
• einen vorausdenkenden Kopf, der engagiert christliche Werte vorlebt, die

Leitung übernimmt, Spaß am Finanzmanagement hat, kompetent Entgeltver-
handlungen sowie Mitarbeiter führt und Erfahrungen mit Planung, Steuerung
und Controlling einer sozialen Organisation aufweisen kann.

• einen Innovationsmotor, der sich sicher im Paragraphendickicht bewegt,
flache Hierarchien und Teamarbeit schätzt.

• eine erfahrene Persönlichkeit mit einschlägigem Hochschulabschluss,
bevorzugt mit betriebswirtschaftlicher/pädagogischer Qualifikation.

Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung in Anlehnung an die KDAVO.
Eine loyale Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat wird vorausgesetzt.
Die Bewerbungsfrist endet am 28.02.14.

Aussagekräftige Bewerbungen mit Angaben über den frühestmöglichen
Beschäftigungsbeginn richten Sie bitte persönlich an die
Stiftungsratsvorsitzende Dr. Christiane Prinzessin z. Solms-Lich.
Rückfragen unter 01573-0286648.

Ev. Stiftung Arnsburg • Höhlerstr. 4 • 35423 Lich • bewerbungen@arnsburg.de

www.arnsburg.de

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.
(MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorga-
nisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 82 Instituten und
Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur-
und geisteswissenschaftlichen Gebieten. Die Generalverwaltung sucht
für das Referat „Forschungspolitik“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n

Forschungspolitische/Forschungspoliti-
schen Referentin/Referenten

(Kennziffer 01/14)

Ihren Aufgabenschwerpunkt bilden die Analyse, Kontaktarbeit und die
Vorbereitung politischer Termine auf Ebene der Bundesländer

Ihre Tätigkeiten im Einzelnen
• Unterstützung der Leitung der Max-Planck-Gesellschaft bei der Wahr--

nehmung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben im Bereich der Forschungs-
politik u.a. durch das frühzeitige Aufspüren von forschungspolitischen
Entwicklungen, die Analyse aktueller forschungspolitischen Themen,
durch die Vorbereitung und Erarbeitung diesbezüglicher Bewertungen
und Stellungnahmen für die einzelnen politischen Termine bzw. Anlässe

• Erarbeitung von Positionspapieren für die Leitung der Max-Planck--
Gesellschaft und Unterstützung bei der Vertretung und Vermittlung for-
schungspolitischer Positionen gegenüber anderen Akteuren im Wis-
senschaftssystem einschließlich der Politik

• Konzeption und Durchführung von Kommunikations-Formaten im Be-
reich der Politik-Kontaktarbeit

• Netzwerkbildung und Zusammenarbeit mit den Akteuren der For-
schungspolitik vorwiegend in den Bundesländern, ggf. auch im Bund
und in den Wissenschaftsorganisationen

• enge Zusammenarbeit mit den die Entwicklung der einzelnen Max--
Planck-Institute und der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen be-
gleitenden Sachgebieten der Generalverwaltung

Ihre Qualifikation
• wissenschaftlicher Hochschulabschluss
• institutionelle und personelle Kenntnis forschungspolitisch bedeutsa-

mer Akteure
• Vertrautheit mit der Arbeit und der Organisation der Max-Planck-Ge-

sellschaft sowie ihrer Stellung im System der Forschungsförderung
und der Wissenschaftspolitik in Deutschland, die Sie in einem Positi-
onspapier darlegen (siehe Bewerbungsunterlagen)

• Erfahrung in der Wissenschaftsverwaltung
• Kommunikations- und Teamfähigkeit, Organisationstalent
• Beherrschung der englischen Sprache

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses je
nach Qualifikation und Berufserfahrung eine Bezahlung bis zur Entgelt-
gruppe 14 TVöD (Bund) bzw. bei unmittelbarem Übertritt aus einem Be-
amtenverhältnis bis Besoldungsgruppe A 14 BBesG sowie verschiedene
Sozialleistungen. Ihr Arbeitsplatz liegt in der Stadtmitte Münchens und
ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. In der Nähe des
Dienstgebäudes sind Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Alter von 6
Monaten bis 3 Jahre vorhanden.

Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbe-
hinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter
sind ausdrücklich erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständi-
ge Online-Bewerbung (Kennziffer 01/14) unter: www.mpg.de/karriere/gv

Bewerbungsfrist: 20. Februar 2014

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e. V.
Generalverwaltung München
Abteilung Zentrale Dienste
www.mpg.de

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
Generalverwaltung

Hier schlägt das Herz
der Wirtschaft.

Bei der Volkshochschule Aschaffenburg ist die o.g. Stelle zum 01.10.2014 zu besetzen.

Die Aufgabenschwerpunkte umfassen
- pädagogische Planung und Organisation des Programmangebotes im Bereich

Fremdsprachen
- Leitung der Prüfungszentrale
- Planung und Organisation von Kursleiterfortbildungen
- Qualitätssicherung im Programmbereich
- Gewinnung neuer Teilnehmergruppen und Erschließung neuer Märkte

Wir erwarten
- ein einschlägiges abgeschlossenes Studium (FH, Bachelor oder Master)
- ausgewiesene sehr gute Sprachkompetenz im Bereich Englisch
- Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung
- Bereitschaft zur Übernahme weiterer Fremdsprachen

Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter www.aschaffenburg.de und
www.vhs-aschaffenburg.de.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte
schriftlich bis 28.02.2014 an:

Programmbereichsleiter/in
für Fremdsprachen (Vollzeit)

Stadt Aschaffenburg, Amt für zentrale Dienste
Postfach 10 01 63, 63701 Aschaffenburg

Eine moderne Stadtgesellschaft unterliegt dauerhaftem
Wandel. Diesen gilt es zu gestalten. In der Stadt Ess-
lingen am Neckar nimmt das künftige Amt für Soziales
und Sport hierbei eine zentrale Stellung ein. Die Stadt
Esslingen am Neckar (89.000 Einwohnern/-innen) sucht

baldmöglichst für ihr neu zugeschnittenes Amt mit rund 70 Mitarbeiter/
innen eine/n

Leiter/in des Amts
für Soziales und Sport

Die Vollzeitstelle ist in EG 15 TVöD bzw. A 15 bewertet. Die Bewerbungs-
frist endet am 02.02.2014. Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Herr
Bruno Raab-Monz, Leiter des Amtes für Sozialwesen, Telefon 0711 3512-
2442 oder der Dezernent, Herr Bürgermeister Dr. Markus Raab, Telefon
0711 3512-2206 gerne zur Verfügung.

Den vollständigen Ausschreibungstext mit allen Details finden Sie auf
unserer Homepage www.esslingen.de/jobs.

STADT ESSLINGEN AM NECKAR

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).
Im Leitungsbereich des BfR ist ab sofort die Position der

Stabsstellenleitung
mit den Stabsstellen Leitungsbüro, Clearing und Grundsatzangelegen-

heiten, EFSA Focal Point und Internationale Angelegenheiten
 bis Besoldungsgruppe A 15 BBesO 

Kennziffer: 1134/2014
bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen und der Erfüllung des Qualifikations
profils zu besetzen. Eine Teilzeitbeschäftigung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie auf dieser Position kann erst nach mindestens einjähriger erfolgreicher Einarbei
tung und nur bei geringer Stundenreduzierung (maximal 20% der regelmäßigenArbeitszeit) im
Einzelfall geprüft und ermöglicht werden.
Die Stelle kann alternativ auch mit Tarifbeschäftigten (TVöD) besetzt werden. Die Vergütung
erfolgt aufgaben und qualifikationsangemessen. Bis zum InKraftTreten der neuen Entgelt
ordnung ist die Eingruppierung vorläufig.
Aufgaben der Stabsstellen
Stabsstelle Leitungsbüro: Entscheidungsvorbereitung für die Institutsleitung ■ Inhaltliche
und organisatorische Vor und Nachbereitung von Sitzungen, Veranstaltungen und Doku
menten, Betreuung von internationalen Besuchern ■ Sichtung und Aufbereitung von Ge
schäftseingängen für die Leitung des BfR
Stabsstelle Clearing und Grundsatzangelegenheiten: Steuerung und Koordination abtei
lungsübergreifender Stellungnahmen einschließlich des Betriebes eines Systems der internen
Berichterstattung ■ Unterstützung der Leitung des BfR bei der Steuerung von Auftragseingän
gen und Auftragserledigungen ■ Ausarbeitung von Stellungnahmen und Konzepten zur stra
tegischen Ausrichtung des BfR ■ Rechts und Grundsatzangelegenheiten der Risikobewer
tung einschließlich der Verfahren nach den Informationszugangsgesetzen des Bundes (IFG,
VIG, UIG) ■ Rechtliche Begleitung regulatorischer Verfahren des BfR auf den Gebieten des
gesundheitlichen Verbraucherschutzes
Stabsstelle Internationale Angelegenheiten und EFSA Focal Point: Organisation und
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Schwesterbehörden anderer
Länder und mit internationalen Institutionen (u.a. EU, FAO, WHO, CODEX, OECD, COST,
ISO/CEN) ■ Koordinierung der Zusammenarbeit mit der EFSA auf nationaler Ebene (zentrale
EFSAKontaktstelle für Deutschland ’EFSA Focal Point’) und Aufbau eines Systems für den
gegenseitigen Informationsaustausch ■ Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien
Anforderungen: Volljuristin/Volljurist mit mindestens einem Prädikatsexamen (mindestens
vollbefriedigend) mit fachlichen Schwerpunkten auf dem Gebiet des Öffentlichen Rechts, vor
zugsweise dem Recht der Lebensmittel, der Chemikalien, der Produktsicherheit und des Infor
mationszugangsrechtes sowie des Europäischen Rechts oder Naturwissenschaftlerin/Natur
wissenschaftler mit einem Hochschulabschluss in einer dem Aufgabengebiet des BfR
nahestehenden Disziplin mit vergleichbarer Spezialisierung (Öffentliches Recht / Europa
recht), eine Promotion ist von Vorteil ■ Nachgewiesene mehrjährige Berufserfahrungen in ei
nem der o. g. Aufgabengebiete sind zwingend erforderlich, bevorzugt im Bereich der Öffentli
chen Verwaltung oder anderweitiger Organisationen mit internationalen Handlungsfeldern ■
Interdisziplinäre Berufserfahrungen besonders im naturwissenschaftlichen Bereich sind von
Vorteil ■ Interkulturelle Kompetenz fvwür die Wahrnehmung der Aufgaben mit Internationalen
Bezügen ist unabdingbar ■ Erfahrungen in wissenschaftlicher Gremienarbeit, national und
international ■ Stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie ein hohes Maß an Leis
tungs und Lernbereitschaft, Kommunikationsvermögen und Konfliktfähigkeit ■ Ergebnis und
ressourcenorientierte Arbeitsweise ■ Führungserfahrung von wissenschaftlichen interdiszipli
nären Teams ist von Vorteil ■ Fähigkeit zu familienbewusstem Führungsverhalten, Kenntnis
der Zusammenhänge zwischen Führungsverhalten, Motivation und Leistungsbereitschaft ■
Bereitschaft zur Weiterentwicklung von Führungskompetenzen ■ Sehr gute Fremdsprachen
kenntnisse, insbesondere verhandlungssicheres Englisch ■ Gute EDVKenntnisse sowie eine
gewissenhafte Arbeitsweise, Flexibilität, Teamfähigkeit und Belastbarkeit sowie die Bereit
schaft zu Dienstreisen werden vorausgesetzt
Der Dienstort ist Berlin.
Nähere Auskünfte erteilen der Präsident Herr Professor Dr. Dr. Andreas Hensel (Tel. 030
184123000), der Vizepräsident Herr Professor Dr. Reiner Wittkowski (Tel. 030 184123376)
oder die Referatsleiterin „Personal“ Frau EvaMaria Springer (Tel. 030 184124799; EMail:
EvaMaria.Springer@bfr.bund.de).
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen (EMailBewerbungen
können nicht berücksichtigt werden) unter Angabe der Kennziffer 1134/2014 bis zum
18. Februar 2014 an das Bundesinstitut für Risikobewertung, Personalreferat – 11.17 –,
MaxDohrnStr. 810, 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

PÄDAGOGIK & SOZIALES

Verwaltung & Management

Pädagogik & Soziales

Medien & Kommunikation

Kunst & Kultur

Medizin & Gesundheit

Seite
1–3

LEHRE & FORSCHUNG
Professuren

Hochschulverwaltung

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Förderer der Wissenschaft

Stellengesuche

Postdoktoranden
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STELLENMARKT
zeit.de/jobs

&
academics.de

Das Internationale Haus Sonnenberg ist
eine traditionsreiche Bildungsstätte in St.
Andreasberg im Harz. Wir suchen mög-
lichst zum 1.4.2014 eine/n neue/n

Geschäftsführer/in
Aufgaben:
– Leitung der Heimvolkshochschule
– Weiterentwicklung des päd.

Programms
– Weiterentwicklung betriebswirtschaft-

licher Strategien zum Erhalt der
Bildungsstätte

– Einwerben von Förder- und Drittmitteln
– Außenvertretung, internat. Netzwerk-

arbeit

Ihr Profil: Sie verfügen über einen Hoch-
schulabschluss und das notwendige
Engagement, eine renommierte Bildungs-
stätte weiterzuentwickeln. Sie haben Ver-
waltungs- und Leitungserfahrungen und
sind es gewohnt, unternehmerisch und
betriebswirtschaftlich zu denken. Perso-
nalführung ist für Sie ebenso selbstver-
ständlich wie soziale und kommunikative
Kompetenz. Sie kommen aus einem bil-
dungsnahen Arbeitsfeld und verfügen über
interkulturelle und internationale Erfahrun-
gen. Ihr Englisch ist verhandlungssicher,
weitere Fremdsprachenkenntnisse wären
von Vorteil.

Die Stelle ist unbefristet. Die leistungsge-
rechte Bezahlung orientiert sich am TVöD.
Weiteres unter
www.sonnenberg-international.de.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum
14.2.2014 an: A. Zieske, Sonnenberg-Kreis
e.V., Clausthaler Str. 11, 37444 St. Andreas-
berg, oder elektronisch (PDF, max. 4 MB)
an a.zieske@sonnenberg-international.de

In der Geschäftsstelle der Ethikkommission des Fachbereichs Medizin der Goethe-
Universität soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der/des

Geschäftsführerin/Geschäftsführers
(EG 14 TV-G-U)

für zwei Jahre, mit Option auf Verlängerung, besetzt werden.
Die Ethik-Kommission bewertet klinische Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz
und dem Medizinproduktegesetz und gewährleistet die berufsrechtliche Beratung
aller anderen biomedizinischen Forschungsvorhaben am Menschen oder an
menschlichem Material.
Das Tätigkeitsgebiet umfasst die Leitung der Geschäftsstelle (derzeit drei
Mitarbeiter) der Ethik-Kommission und die Unterstützung des/der Vorsitzenden
der Kommission. Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer ist für alle Abläufe in
der Geschäftsstelle und für die Einhaltung der gesetzlichen Fristen verantwortlich
und vertritt die Geschäftsstelle nach außen. Dies betrifft die Beratung der
Studienleiter und Prüfer hinsichtlich formaler und – zusammen mit dem/der
Vorsitzenden – auch inhaltlicher Art, sowie die Beratung von Sponsoren einer
klinischen Prüfung vor Beginn und während der Durchführung der Studien.
Ihr Profil:

– abgeschlossenes Hochschulstudium der Naturwissenschaften
oder Medizin

– Kenntnisse zu klinischen Studien und zum medizinischen Umfeld sind
wünschenswert, um eine schnelle Einarbeitung zu ermöglichen

– Leitungs- und Kommunikationsfähigkeit
– hohe Verantwortungsbereitschaft, sicheres Auftreten und

Durchsetzungsvermögen
– engagierte, ergebnisorientierte, strukturierte und selbständige

Arbeitsweise
– gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
– professionelles Arbeiten mit Microsoft Office

Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des TV-G-U.
Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und
fordert daher Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher persönlicher und
fachlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien) senden Sie
bitte bis 10.02.2014 an
Frau Dr. A. Gießler, Haus 1, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität,
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main;
für Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. A. Gießler zur Verfügung (Telefon:
069/6301-4597, E-Mail: Astrid.Giessler@kgu.de).
Bitte senden Sie uns keine Originalunterlagen zu, da eine Rücksendung der Bewer-
bungsunterlagen nicht erfolgt.

NORDMETALL e. V. ist der Arbeitgeberverband der Metall- und Elektro-
industrie in Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-
Holstein und im nordwestlichen Niedersachsen. Wir vertreten die
Interessen von 250 Unternehmen mit rund 110.000 Beschäftigten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

� qualifizierten Arbeitsrechtler (m/w)

� Referenten Berufsausbildung (m/w)

� Referenten Arbeitsmarktpolitik (m/w)

Bei NORDMETALL erwarten Sie Aufgaben, die Ihnen ein hohes Maß an
Selbständigkeit bieten und viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.

Ausführliche Stellenbeschreibungen finden Sie unter www.nordmetall.de

Beim Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover/
bei der Landesunfallkasse Niedersachsen suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n

Geschäftsbereichsleiter/in
Prävention

(bis zu A 16 NBesO bzw. E 15 TVöD/VKA)

Nähere Informationen über die Stellenausschreibung
und unsere Organisationsstruktur finden Sie im Internet
unter der Adresse www.guvh.de.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover Ö

Herrn Tunsch Ö Am Mittelfelde 169 Ö 30519 Hannover

Der Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umwelt-
schutzverbände (DNR) e.V. sucht als Nachbesetzung für seine
Geschäftsstelle in Berlin zum 1. Januar 2015 eine/einen

Generalsekretär/in
(Vollzeit)
Ausführliche Informationen finden Sie
auf unserer Homepage www.dnr.de

Die SozDia Stiftung Berlin – Gemeinsam Leben Gestalten ist Träger
zahlreicher Einrichtungen, insbesondere Kindertagesstätten und Jugend-
freizeiteinrichtungen, in Berlin Lichtenberg und Treptow-Köpenick mit
zurzeit etwa 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Stiftung sucht ab sofort

ein Vorstandsmitglied
für die SozDia Siftung Berlin

(50 % der Regelarbeitszeit)

eine/n Geschäftsführerin/Geschäftsführer
Leitung operatives Geschäft

(Vollzeit)

eine/n Koordinatorin/Koordinator
für das Grundstücks- und Gebäude-Management

(Vollzeit)

eine/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter
für Fundraising und Fördermittel-Management

(50 % der Regelarbeitszeit, ab Sommer 2014 75 %)

eine/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter
für die Fachberatung Kinder- und Jugendhilfe

(65 % der Regelarbeitszeit)

eine/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(mindestens 75 % der Regelarbeitszeit)

Der Sitz der SozDia Stiftung Berlin befindet sich in Berlin-Lichtenberg.

Näheres zu den Stellenausschreibungen finden Sie unter
www.sozdia.de/stellenangebote

Ihre Bewerbung senden Sie bevorzugt per E-Mail an
bewerbung@sozdia.de

SozDia Stiftung Berlin – Gemeinsam Leben Gestalten
Pfarrstraße 92, 10317 Berlin

Haus Neuland ist eine der größten Einrichtungen
der politischen Bildung in Nordrhein-Westfalen.

Zum 01.03.2014 suchen wir eine(n)

Pädagogische(n) Mitarbeiter/in
Sie bieten in unserem modernen Tagungshaus in Bielefeld Seminare zu politi-
schen Themen an und verantworten Angebote für unsere Kooperationspartner
Bundeswehr und Polizei. Auch Betreuung von LehramtsanwärterInnen und
Auszubildenden sowie Neukundenakquise und Organisation von Projekten
zählen zu Ihren Aufgaben.

Wenn Sie über einen einschlägigen Hochschulabschluss, Erfahrungen in der
Jugend- und Erwachsenenbildung sowie fundierte Fachkenntnisse verfügen,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Vergütung nach Haustarif.

Haus Neuland
z. Hd. Ina Nottebohm
i.nottebohm@haus-neuland.de
Senner Hellweg 493
33689 Bielefeld
www.haus-neuland.de



Menschen bilden, Zukunft gestalten

www.marianum-hegne.de/

offene-stellen/

Ihr Engagement für junge Menschen, für soziale Kompetenz, für
lebendiges Schulleben nach christlichen Grundsätzen führt Sie zu uns:

Lehrkraft
für berufLiche SchuLen (SoziaLpädagogik)
Vollzeit/Teilzeit, ab Schuljahr 2014/15

ß Schule mitgestalten und mitbestimmen
ß Innovative pädagogische Konzepte
ß Lerncoaching-Angebot für alle
ß Arbeiten in angenehmer Atmosphäre in einer

der schönsten Landschaften Deutschlands
ß Infos auf www.marianum-hegne.de oder auf facebook

Die zweite Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen
(oder den Abschluss Dipl. Päd. mit Schwerpunkt Sozial- oder Elemen-
tarpädagogik bzw. einen entsprechenden Masterstudiengang) bringen
Sie mit. Und Sie haben Freude daran, die Ziele einer privaten katho-
lischen Schule aktiv zu verfolgen.

Willkommen! Auf Ihre aussagefähige Bewerbung bis zum 21.2.2014
mit den üblichen Unterlagen freut sich

Marianum Hegne
Zentrum für Bildung und Erziehung
Oberstudiendirektor Dr. Volker Pudzich
Konradistraße 16
78476 Allensbach-Hegne
Tel.: 07533 807 611
E-Mail: schule@marianum-hegne.de

Die Stiftung Das Rauhe Haus in Hamburg schreibt die Stelle

der Leiterin/des Leiters
der Grundschule an der Evangelischen Wichern-Schule

zur Besetzung zum 1. August 2014 aus.

Die private, staatlich anerkannte evangelische Wichern-Schule
vereinigt in einer additiven und kooperativen Einheit eine jeweils
dreizügige Grundschule und Stadtteilschule sowie ein vierzügiges
Gymnasium mit insgesamt 1.450 Schülerinnen und Schülern und 140
Lehrkräften. Die Grundschule umfasst 12 Klassen der Jg. 1 bis 4 mit
287 Schülerinnen und Schülern und 20 Lehrkräften. Sie arbeitet nach
reformpädagogischen Grundsätzen, bietet eine ganztägige Bildung
und Betreuung und ist grundsätzlich offen für Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Bei Vorliegen der persönlichen und beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen ist die Übernahme in das Beamtenverhältnis der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland möglich. Die Stelle wird
gem. Kirchenbeamtengesetz mit A 14/TV-L E 14 besetzt.

Ausführliche Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle und zur
Wichern-Schule finden Sie unter www.rauheshaus.de und
www.wichern-schule.de.

Auskünfte erteilt die Leiterin der Wichern-Schule:
OStD Dr. Verena Schröter · Horner Weg 164 · 22111 Hamburg
Tel.: 040 65591-190/-191 · E-Mail: vschroeter@rauheshaus.de

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 17.02.2014 zu
richten an den Vorsteher des Rauhen Hauses, Pastor Dr. Friedemann
Green, Beim Rauhen Hause 21, 22111 Hamburg.

Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e.V.
Hofgut Friedelhausen
Sozialtherapeutische Einrichtung mit Wohnheim-
bereich und anerkannter Werkstatt für behinderte
Menschen auf der Basis biologisch-dynamischer
Landwirtschaft. Wir sind eine Hofgemeinschaft,
in der unterschiedliche Menschen mit und ohne
Behinderung zusammen leben und arbeiten.
Unser Hof ist ein altes Rittergut zwischen den
Universitätsstätten Marburg und Gießen.

Wir suchen:

ein hausverantwortliches (Ehe-) Paar,
für eine Familienwohngruppe mit geistig behinderten erwachsenen
Menschen.
Dabei denken wir an Menschen, die ihre Kräfte in einem sozialen
Zusammenhang einsetzen wollen, aber auch an die, die in einem
nächsten Lebensabschnitt Neues entdecken und ausprobieren möchten.
Ihre Kinder sind bei uns willkommen.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sind gerne bereit, Ihnen einen Einblick in das Leben der Hofgemein-
schaft zu ermöglichen und laden Sie zu einem Gespräch, zu einer
Führung oder zu einer Hospitation ein.
Hofgemeinschaft für heilende Arbeit e.V., Hofgut Friedelhausen,
35457 Lollar, Telefon: 06406 / 91650
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.friedelhausen.de

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

medien & KommuniKation

Exzellenz verbindet – be part of a worldwide network.
www.humboldt-foundation.de

Wir sind eine von der Bundesrepublik Deutschland errichtete gemeinnützige Stiftung privaten Rechts und fördern aus Mitteln der
Bundesregierung den internationalen Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Dem Netzwerk der Stiftung gehören
inzwischen über 26.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 130 Ländern an, von denen bereits 49 mit dem Nobelpreis ausge-
zeichnet wurden.

Zur Verstärkung des Referats „Presse, Kommunikation und Marketing“ der Abteilung Strategie und Außenbeziehungen suchen wir bald-
möglichst einen

Onlineredakteur und Medienreferenten (m/w)
– Vollzeit, teilzeitgeeignet –

Aufgabengebiet:
• Recherche, Erstellung und Distribution von anspruchsvollen journalistischen Texten und multimedialen Inhalten
• Identifikation und Planung von redaktionellen Themen
• Konzeption und Umsetzung von Pressearbeit
• redaktionelle Leitung des Jahresberichts
• redaktionelle Mitarbeit beim Magazin Humboldt-Kosmos
• Redigieren von Texten und Anleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hierzu
• redaktionelle Weiterentwicklung der Website
• Konzeption und Koordination von Social-Media-Aktivitäten
• Steuerung von Dienstleistern
• Stellvertretung des Referatsleiters und Chefredakteurs

Weitere Informationen zu den Arbeitsbedingungen und zum Bewerbungsverfahren können Sie unserer Internetseite entnehmen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen (Darstellung des schulischen und beruflichen
Werdegangs, Schulabschlusszeugnisse, Arbeitszeugnisse, Nachweise beruflicher Qualifikationen) bis zum 6. Februar 2014 über unser
Online-System unter: www.humboldt-foundation.de/web/karriere.html.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Alexander von Humboldt-Stiftung, Personalreferat, Tel.: 0228 833-457.

Ihr Aufgabengebiet umfasst die gesamte strategische und

operative Kommunikation in Verbindung mit Print-, Rund-

funk- undTV-medien; ebenso die Planung von Kampagnen,

PR-Kooperationen, das Verfassen von Gastbeiträgen und

Texten aller Art, die Kontaktpflege zu medienvertretern

sowie eine strukturierte marktbeobachtung. Zusätzlich zum

Tagesgeschäft entwickeln Sie in enger Vernetzungmit dem

Vorstand und dem zentralen Vertrieb maßnahmen, setzen

neueThemen und sind verantwortlich für derenmedienge-

rechte Verbreitung. In dieser Position nehmen Sie vielfältige

Repräsentationsaufgaben wahr und geben der Bank in öf-

fentlichen Vorträgen und Podiumsdiskussionen ein Gesicht.

Bei Ihren abwechslungsreichen Aufgaben werden Sie von

einer Assistentin unterstützt.

Die EthikBank ist eine ethischökologische Direktbank mit

Sitz in Thüringen, in unmittelbarer Nähe zur jungen Universi

tätsstadt Jena.Wir investieren das Geld unserer Kunden nach

strengen sozialökologischen Anlagekriterien.

Größtmögliche Transparenz sowie ein ethisch

ausgerichtetes Bankgeschäft sind unser Beitrag

für eine gerechte und friedliche Gesellschaft.

DIE ETHIKBANK SUCHT ZUm NäCHSTmÖGLICHEN ZEITPUNKT EINEN

Leiter(in) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

FaireBank
statt Bank

affaire

Wir erwarten von Ihnenmehrjährige Berufserfahrung im

Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Da Sie

regelmäßig mit Finanz- undWirtschaftsjournalisten zu tun

haben, ist ein BWL-Studium oder eine Ausbildung in der

Finanzbranche von Vorteil. Ein verständlicher Schreibstil,

Kommunikationstalent und Erfahrung im Umgang mit

Journalisten sind unabdingbar. Zu Ihren Stärken zählt eine

strukturierte Arbeitsweise. Wenn Sie sich mit der sozial-

ökologischen Ausrichtung der Bank identifizieren, wenn Sie

belastbar sind und auch in schwierigen Situationen gelas-

sen bleiben, dann möchten wir Sie gern kennenlernen.

Weitere Informationen unter www.ethikbank.de

Ansprechpartner: Für telefonische Vorabinformationen

steht Ihnen Frau Gülink, Telefon: (0511) 9574 - 5430 von der

beauftragten Personalberatung gern zur Verfügung.

Ihre Bewerbung verfassen Sie bitte bevorzugt online unter

www.gpconsult.de/Stellenangebote oder richten diese an:

GenoPersonalConsult GmbH

Wilhelm-Haas-Platz · 63263 Neu-Isenburg

EthikBank
F A I R E S G E L D

C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG
Frau Christine Frank
bewerbung@ccbuchner.de

Volontär(in) für Geschichte

Zur Verstärkung unserer Redaktion suchen wir – befristet auf ein Jahr – eine(n)

Ihre Aufgabe ist es, die Erstellung lehrwerksbegleitender Unterrichts-
materialien selbstständig zu planen und durchzuführen. Wenn nötig,
formulieren Sie fehlende Lösungen/Unterrichtshinweise oder fer-
tigen kompetenzorientierte Lehrermaterialien an. Die wöchentliche
Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Wir wünschen uns eine(n) engagierte(n) Mitarbeiter(in) mit einem
abgeschlossenen Fachstudium und guten Computerkenntnissen (XML-
Kenntnisse von Vorteil).

Reizt Sie die Mitarbeit in einem renommierten und noch überschau-
baren Verlagshaus?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf,
Lichtbild, Zeugniskopien und Mitteilung des frühestmöglichen Ein-
trittstermins bis spätestens 21.02.2014 an:

KUNST & KULTUR

KUNST & KULTUR

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in Münster
sucht zum nächstmöglichen Termin eine/einen

Ausstellungsgestalterin/
Ausstellungsgestalter
(EG 11 TVöD)

für das LWL-Museum für Archäologie in Herne.

Den ausführlichen Ausschreibungstext der Stelle finden Sie
unter:
· www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Jobs oder
· bei der Agentur für Arbeit

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
unter Angabe der Kenn-Nr. 04/14
bis zum 21.02.2014
(Eingangsstempel LWL) an den

LWL-Museum für Archäologie

Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL)
LWL-Haupt- und Personalabteilung
48133 Münster
www.lwl.org

Umdie hohen Erwartungen unserer Gäste zu erfüllen, suchenwir

v Erfahrene Reiseleiter (m/w)
für Reisen nach Russland und Südostasien.

v Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung
von großen Reisegruppen, können Ihre Gäste begeistern,
anspruchsvoll informieren und sind souverän in Fragen der
Kommunikation und Organisation.

v Sie haben haben sehr gute Destinationskenntnisse.
v Sie sprechen sehr gut Englisch, weitere Fremdsprachen
sind vonVorteil.

vWir sorgen für Ihre Einarbeitung und für den professionellen
Rahmen Ihrer Arbeit unterwegs, möchten Sie längerfristig an
uns binden und gut bezahlen. Dafür erwarten wir eine hohe
Identifikationsbereitschaft mit der Philosophie von Lernidee
Erlebnisreisen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lichtbild und
Ihrer Verfügbarkeit per Post oder per E-Mail an:

Lernidee Erlebnisreisen
Kurfürstenstraße 112
10787 Berlin
E-Mail: n.mukash@lernidee.de

PÄDAGOGIK & SOZIALES

BUGA 2019

NECKARBOGEN

STADTBAHN

www.heilbronn.de

In den Ämtern der Stadt
Heilbronn vertreten wir
die Interessen von
125.000 Einwohnern
und haben dabei die in-
novative Entwicklung
unserer Stadt im Blick.
Unsere Wirtschaft lebt
von optimalen Rahmen-
bedingungen, die Men-
schen bauen auf eine
ökologische Lebens-
grundlage und Heilbronn
auf ein soziales Mitein-
ander über alle Grenzen
hinweg.

Stadt Heilbronn
Amt für Familie,
Jugend und Senioren
Gymnasiumstraße 44
74072 Heilbronn

Die Bundesgartenschau 2019 mit dem neuen Stadtviertel Neckarbogen steht als zentrales
Zukunftsprojekt auf unserer Agenda, aber auch viele andere Vorhaben wollen wir erfolgreich
umsetzen. Damit wir die richtigen Weichen stellen, brauchen wir engagierte und kreative
Köpfe – mit denen wir gemeinsam unser Ziel ansteuern.

Wir suchen daher für das Amt für Familie, Jugend und Senioren – Beratungsstelle für Familie
und Erziehung – ab sofort einen/eine

Sozialarbeiter/-in, Sozialpädagogen/
-pädagogin oder Sozialwirt/-in
mit Diplom- oder Bachelorabschluss einer Hochschule
oder Dualen Hochschule in Vollzeit (100 %)
für die „Koordinierung der Anlaufstelle Kinderschutz“.
Die Stelle ist unbefristet zu besetzen.

Das Amt für Familie, Jugend und Senioren erfüllt auf gesetzlicher Grundlage die sozialen
Aufgaben der Stadt Heilbronn. Diese werden in der Abteilung Jugend- und Familienhilfe und
in der Beratungsstelle für Familie und Erziehung (Fachabteilung des Jugendamtes) erbracht.
Im Rahmen der Aufgabenerfüllung in der Jugendhilfe hat die Stadt Heilbronn unter anderem
auch den Kinderschutz sicher zu stellen. Hierzu sind Regelungen des Bundeskinderschutz-
gesetzes und des SGB VIII zu beachten. Für die vielfältigen Teilbereiche des Kinderschutzes
wird eine Anlaufstelle aufgebaut und an die Beratungsstelle für Familie und Erziehung der
Stadt Heilbronn angegliedert.

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf der Homepage der Stadt Heilbronn
(www.heilbronn.de).

Wir bieten Bezahlung bis Entgeltgruppe S 12 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst
(TVöD), kollegiale Fachberatung und gute Fortbildungsmöglichkeiten sowie Supervision.

Die Stadt Heilbronn fördert die berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer S 2/2014 bis
spätestens 14. Februar 2014 an die nebenstehende Adresse.

Für Ihre Fragen steht Ihnen Herr Wieland, Telefon: 07131/56-2603, gerne zur Verfügung.

Unsere Stadt geht in die Zukunft – und SIE sind mit dabei.

Oberzentrum der Region

Das Katholisch-Soziale Institut der Erzdiözese Köln in Bad Honnef sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Pädagogische(n) Referent/in
mit dem Schwerpunkt

Ethik und Katholische Soziallehre
mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %.

Aufgabenprofil:
Schwerpunktmäßig sind folgende Arbeiten zu erledigen:
• Konzeption, Organisation und Nachbereitung der Tagungen und Seminare

der Katholischen Soziallehre und Ethik
• Entwicklung eines Jahresprogramms incl. Evaluation
• Konzeptionelle Weiterentwicklung des Aufgabenbereichs mit den

entsprechenden Gremien
• Mitwirkung im Gesamtteam des KSI.

Personenprofil:
• Wir erwarten einen Hochschulabschluss in Theologie oder anderer

relevanter Disziplin und berufliche Erfahrungen im Bereich der
Erwachsenenbildung.

• Bereitschaft zur kreativen und konstruktiven Teamarbeit. Zeitliche
Flexibilität, auch am Wochenende, setzen wir voraus.

• Verantwortungsbereitschaft
• Konzeptionelle und strategische Kompetenz.

Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der Voraussetzungen nach der Kirchlichen
Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO).

Die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche ist Voraussetzung.

SchwerbehinderteMenschenwerdenbeigleicherEignungbevorzugtberücksichtigt.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre schriftliche
Bewerbung bis zum 15. Februar 2014 an:

Katholisch-Soziales Institut
Herrn Direktor Prof. Dr. Ralph Bergold

Selhofer Straße 11 • 53604 Bad Honnef • Tel. 02224-955-401

Im Fachdienst für Pflegebedürftige des Amtes für Soziales
und Senioren der Stadt Köln sind 2 Stellen in der

Sachbearbeitung
ab sofort zu besetzen. Die Einstellung erfolgt zunächst befristet
für zwei Jahre.

DAS AUFGABENGEBIET UMFASST IMWESENTLICHEN:

Der Fachdienst für Pflegebedürftige ist für die Hilfeplanung zur
Sicherstellung der häuslichen Pflege gemäß §§ 61 fortfolgende
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) zuständig. Hierbei ist
der Grundsatz „ambulant vor stationär“ von besonderer Bedeu-
tung. Zusätzlich überprüft der Fachdienst die Einstufungen der
Pflegekassen nach Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) und
erstellt Gutachten zur Begründung in Rechtsverfahren.

WIR ERWARTEN VON IHNEN (Muss-Kriterien):

Die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter des Fachdienstes müssen
über eine Doppelqualifikation der Diplom-Sozialarbeit / Diplom-
Sozialpädagogik / des Pflegemanagements, der Soziologie, der
Pädagogik oder der Sozialwissenschaft sowie der Pflege (Kran-
ken- oder Altenpflege) verfügen. Bezüglich der Qualifikation in
der Pflege werden die dreijährige Ausbildung in der Kranken-
pflege beziehungsweise die mindestens zweijährige Ausbildung
in der Altenpflege vorausgesetzt.

WIR BIETEN IHNEN:

Die Vergütung erfolgt nach S 15 TVöD S (Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst im Sozial- und Erziehungsdienst).

Auf der Internetseite der Stadt Kölnwww.stadt-koeln.de finden
Sie in der Rubrik „Arbeitgeberin Köln“ die ausführliche Stellen-
ausschreibung.

Kennziffer: 616/2013-06 | Bewerbungsfrist: 14.02.2014

Der Oberbürgermeister

Die Ostfriesische Landschaft, Körperschaft des öffentlichen Rechts,
sucht zum 1. Juli 2014

eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in als
Leiter/in der Fachstelle Plattdeutsch (Plattdüütskbüro)

Zu den Aufgaben des Plattdüütskbüros gehören die Bemühungen
zum Erhalt der Regionalsprache, ihrer Vermittlung und nachhaltigen
Entwicklung. Dabei ist die Umsetzung der europäischen Sprachen-
charta ebenso ein Ziel wie der Einsatz für frühe Mehrsprachigkeit.
Einstellungsvoraussetzung ist die Beherrschung der plattdeutschen
Sprache. Bei der Arbeit geht es um die Beratung und Unterstützung
regionalsprachlicher Initiativen und Träger, aber auch um die Durch-
führung eigener Projekte.

Wir suchen eine fachlich versierte, teamfähige Persönlichkeit mit Füh-
rungs- und Kommunikationskompetenz. Wir erwarten ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium im Bereich der Sprachwissenschaften und/
oder Pädagogik. Eine Promotion ist erwünscht, aber nicht Vorausset-
zung. Die unbefristete Stelle in Vollzeit wird nach Entgeltgruppe 13
TVöD vergütet.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 28.02.2014 an den Direktor
der Ostfriesischen Landschaft, Dr. Rolf Bärenfänger, Georgswall 1–5,
26603 Aurich.

Die Evangelische Schülerinnen- und
Schülerarbeit in Westfalen (BK) e.V.
mit Sitz in Hagen-Berchum besetzt
zum 1. Oktober 2014

die Leitung der evangelischen Jugendbildungsstätte
Berchum und die Geschäftsführung der eSw e.V.

Die Bezahlung erfolgt gemäß BAT-KF EG 14.

Das Stellenprofil finden Sie unter:
www.esw-berchum.de/ueber-uns/verein/stellenangebote

Bewerbungen bis zum 10.3.2014 an:
Dr. Michael Fink, eSw e.V., Ergster Weg 59, 58093 Hagen

Wissenschaftliche Ausstellungsassistenz
Das Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen-Rolandseck, Rheinland-
Pfalz ist ein Drei-Sparten-Haus mit den Tätigkeitsschwerpunkten Bildende
Kunst, Musik und Literatur. Den Mittelpunkt der Arbeit bildet die Präsentation
der Landessammlung Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp. Das Museum wird
von der Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck getragen.
Wir suchen zum 01.04.2014 befristet auf 2 Jahre

eine/n wissenschaftliche/n Assistentin/en
für die Organisation von Sonderausstellungen.
Sie arbeiten an der Konzeption und der Durchführung der Ausstellungen mit und
unterstützen die Erstellung der Kataloge, der Flyer und der Pressemeldungen
sowie des Rahmenprogramms.
Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kunstwissenschaft,
Kulturmanagement, oder eines verwandten Faches sowie nachweisbare
Projekterfahrung im Ausstellungsmanagement.
Darüber hinaus legen wir Wert auf ein sehr gutes schriftliches Ausdrucksver-
mögen in Deutsch und Englisch und einen sicheren Umgang mit elektronischen
Medien. Sie sollten kommunikativ und belastbar sein und Freude an Teamarbeit
haben.
Weitergehende Informationen über unser Museum finden Sie unter
www.arpmuseum.org.
Die Beschäftigung erfolgt in einem befristeten Arbeitsverhältnis gemäß dem
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die Stelle wird mit
einem Entgelt der Entgeltgruppe 11 Stufe 1 des TV-L vergütet. Die Arbeitszeit
beträgt 80 % der regulären Arbeitszeit eines/einer Vollzeitbeschäftigten.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
eingestellt.
Wenn Ihr Persönlichkeitsprofil unseren Anforderungen entspricht, senden Sie
bitte Ihre Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail bis zum 14.2.2014 an:

Landes-Stiftung
Arp Museum Bahnhof Rolandseck

Petra Spielmann
Kaufmännische Leiterin

Hans-Arp-Allee 1, 53424 Remagen
spielmann@arpmuseum.org

Aus Kostengründen können Bewerbungsunterlagen in Papierform nicht zurück
gesendet werden. Sie werden bis zum Ablauf der Frist gem. § 15 Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufbewahrt und anschließend vernichtet.
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KUNST & KULTUR

Der

Landkreis Leer
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n teilzeitbeschäftigte/n

Wissenschaftliche/n Leiter/in
für die Gedenk- und Begegnungsstätte „Ehemalige Jüdische Schule“.

Die Einstellung ist zunächst befristet auf zwei Jahre vorgesehen; nach
Ablauf der zwei Jahre ist bei Bewährung die Übernahme in ein Dauer-
arbeitsverhältnis nicht ausgeschlossen. Die Arbeitszeit beträgt 30 Stunden
wöchentlich.

Das Aufgabengebiet umfasst die selbstständige wissenschaftliche Leitung
der ehemaligen Jüdischen Schule. Dazu gehören schwerpunktmäßig die
Leitung des täglichen Betriebes, Führungen, die Konzepterstellung von
Sonderausstellungen zu jüdischem Leben und die eigenständige Erforschung
jüdischen Lebens im Landkreis Leer.

Eine umfassende Ausschreibung sowie wichtige Hinweise zu Bewerbun-
gen beim Landkreis Leer finden Sie auf www.lkleer.de unter der Rubrik
„Stellenangebote“.

Der Landkreis Leer (165.000 Einwohner) bietet eine landschaftlich reizvolle
Möglichkeit zu leben und zu arbeiten mit einem reichhaltigen Angebot an
Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und besitzt durch seine Nähe
zur Nordsee einen hohen Freizeitwert. Zum Kreisgebiet gehört auch die
Nordseeinsel Borkum. In der Kreisstadt Leer als kultureller Mittelpunkt des
Landkreises sind alle weiterführenden Schulen vorhanden.

Weitere Informationen über den Landkreis Leer sind unter
www.landkreis-leer.de abrufbar.

Wenn Sie sich dieser Aufgabe stellen möchten, bewerben Sie sich bitte bis
zum 01.02.2014 beim

Landkreis Leer · Hauptamt · Bergmannstraße 37 · 26789 Leer

Stiftung Kloster Dalheim
LWL-Landesmuseum für Klosterkultur

Beim LWL ist in der Einrichtung Stiftung Kloster Dalheim. LWL-
Landesmuseum für Klosterkultur zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle als

Museumsdirektorin/
Museumsdirektor

in Lichtenau-Dalheim (Kreis Paderborn) zunächst für 5 Jahre
(mit Verlängerungsmöglichkeit) zu besetzen.

Den ausführlichen Ausschreibungstext der Stelle finden Sie
unter
· www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Jobs oder
· bei der Agentur für Arbeit

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der
Kennnummer 05/14 bis zum
13.02.2013 (Eingangsstempel
LWL) an den

Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL)
LWL- Haupt- und Personalabteilung
48133 Münster
www.lwl.org

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Das Robert Koch-Institut (RKI) ist die zentrale Forschungs- und Referenzeinrichtung
des Bundes auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten und anderer Gesundheitsrisiken
(www.rki.de).

In der Abteilung „Infektionsepidemiologie“ ist die Stelle der/des

Leiterin/Leiters des Fachgebietes
„HIV/AIDS und andere sexuell oder
durch Blut übertragbare Infektionen“
bis Besoldungsgruppe A15/B1 BBesG bzw. Entgeltgruppe E15 TVöD

zu besetzen.

Aufgaben:
• Leitung des Fachgebietes „HIV/AIDS und andere sexuell oder durch Blut über-

tragbare Infektionen“
• Konzeption, methodische Weiterentwicklung und Koordinierung der Surveillance

für HIV/AIDS, sexuell oder durch Blut übertragbare Infektionen, insbesondere
Hepatitis B und C, im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes (lfSG) und § 22Trans-
fusionsgesetz (TFG)

• Koordination,Weiter- und Neuentwicklung von Sentinel-Erhebungen zur Häufig-
keit und zu Risikofaktoren von sexuell übertragbaren Infektionen

• Mitwirkung bei und Mitgestaltung von nationalen, europäischen und internatio-
nalen Surveillance- und Forschungsnetzwerken im Bereich der oben genannten
Infektionen

• Forschung und wissenschaftliche Publikationen im Bereich der Erreger von oben
genannten Infektionen und zur Epidemiologie ausgewählter Infektionserreger sowie
Einwerben von Drittmitteln

• Erkennung von sexuell oder durch Blut übertragbaren Ausbrüchen und Beteiligung
bei deren Untersuchung

• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Präventionskonzepten im Bereich der oben
genannten Infektionen in enger Kooperation mit der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung, Fachgesellschaften und Nicht-Regierungsorganisationen
(z. B. Deutsche AIDS-Hilfe)

• Vertretung des RKI in nationalen und internationalen Fachgremien
• Anlauf- und Koordinierungsstelle der Abteilung für Infektionsepidemiologie auf

dem Gebiet HIV/AIDS, sexuell oder durch Blut übertragbare Infektionen für die
Weltgesundheitsorganisation, die Europäische Union, das Europäische Zentrum zur
Bekämpfung und Prävention übertragbarer Krankheiten (ECDC)

Anforderungen:
• abgeschlossenes Hochschulstudium der Humanmedizin oder auf einem verwandten

Gebiet, Promotion
• Zusatzqualifikation mit dem Schwerpunkt Epidemiologie (z. B. MPH, MSE,

FETP, EPIET, EIS) oder mehrjährige praktische Berufserfahrung im medizinisch-
epidemiologischen Bereich

• fundiertes Wissen und praktische Erfahrung in epidemiologischen und statistischen
Methoden und auf dem Gebiet der Infektiologie

• praktische Erfahrung im Verfassen und Redigieren wissenschaftlicher Veröffent-
lichungen in deutscher und englischer Sprache

• gute Englischkenntnisse
• Erfahrungen mit der Surveillance von Infektionskrankheiten
• Erfahrung als Führungskraft in der Koordination komplexer wissenschaftlicher

Kooperationsprojekte und in der Untersuchung von Infektionsausbrüchen
• gute Anwenderkenntnisse mit Büro-EDV-Standardanwendungen (MS Office) und

gute Kenntnisse in Statistikprogrammen
• mehrjährige Erfahrung mit der teamorientierten Führung von Mitarbeitern/

Mitarbeiterinnen
• Bereitschaft, ein Team von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen zu motivieren, weiter-

zuentwickeln und zielorientiert zu führen

„Gesundheit schützen,
Risiken erforschen“

Detaillierte Beschreibungen des Stellen-
profils sowie weitere Hinweise finden Sie
im Internet unter www.rki.de > Service
> Stellenangebote.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aus-
sagekräftigen Unterlagen richten Sie
bitte unter der Kennziffer 03/14 bis zum
13.02.2014 (Eingang RKI) an das

Robert Koch-Institut
Personalreferat
Postfach 65 02 61
13302 Berlin

Wenn wir Ihre Unterlagen zurück-
senden sollen, fügen Sie bitte einen
ausreichend frankierten Umschlag bei.
Bewerbungen per E-Mail können wir
leider nicht berücksichtigen.

www.rki.de

Der bwlv ist mit 54 Einrichtungen und über 800 Mitarbeitern/
-innen der größte gemeinnützige Träger der Suchthilfe in
Baden-Württemberg. Für unsere Mitarbeiter bieten wir
familienfreundliche Arbeitsplätze, Fort- und Weiterbildungen,
Inhouse Seminarprogramme und betriebliches Gesundheits-
management an.

Der Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Reha-
bilitation gGmbH sucht für seine Fachklinik Haus Renchtal in 77871 Renchen
(Ortenaukreis) zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Psychologische/-n Psychotherapeuten/-in
Kennziffer 604

mit Bereichsleitungsfunktion.
Unsere Fachklinik ist eine nach DIN EN ISO 9001 zertifizierte Rehabilitationskli-
nik mit 67 Betten zur Behandlung von Männern mit Alkohol- und Medikamenten-
abhängigkeit. Komorbide psychische Störungen werden mit behandelt. Wir arbei-
ten im multiprofessionellen Team.
Angegliedert ist eine tagesklinische Abteilung mit 12 Behandlungsplätzen.
Zum Aufgabengebiet des Stelleninhabers gehört die Funktion der Bereichsleitung
für das psychotherapeutische Team. Damit verbunden ist die Mitgestaltung der kon-
tinuierlichen konzeptionellen Weiterentwicklung dieses Bereiches in Zusammenar-
beit mit der Klinikleitung.
Hinzu kommt die Funktion als Bezugstherapeut für eine Patientengruppe mit Ein-
zel- und Gruppenpsychotherapie.
Wir suchen eine(-n) Mitarbeiter(-in) mit Interesse an konzeptioneller Arbeit und
Teamentwicklung für eine längerfristige Zusammenarbeit.
Voraussetzung ist die Qualifikation als Psychologische(-r) Psychotherapeut(-in).
Erfahrungen in der Behandlung Abhängigkeitskranker sind von Vorteil.
Wir bieten Ihnen:
- einen vielseitigen, verantwortungsvollen und interessanten Arbeitsplatz
- eine individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Einarbeitung
- externe Supervision im multiprofessionellen Rahmen
- Inhouse-Fortbildungen unseres Verbandes (bwlv)
- Möglichkeiten zur fachlichen Schwerpunktbildung
- eine attraktive betriebliche Altersvorsorge
Es handelt sich um eine unbefristete Anstellung mit 100% Stellenanteil. Die
Vergütung erfolgt nach den Richtlinien des TVöD. Schwerbehinderte Personen
werden bei entsprechender Qualifikation mit Vorrang berücksichtigt.
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte
unter Angabe der Kennziffer an die
Fachklinik Haus Renchtal
Klinikleitung Herr Dr. Schlesinger
Renchtalstr. 14, 77871 Renchen
Herr Dr. Schlesinger steht Ihnen auch für tele-
fonische Rückfragen unter Tel.: 07843 949-115
oder für die Kontaktaufnahme per E-Mail,
Martin.Schlesinger@bw-lv.de zur Verfügung.

www.fh-stralsund.de

Als junge und hervorragend ausgestattete Fachhochschule bieten wir ausgezeichnete
Studienbedingungen für mehr als 2.500 Studierende. Unser großräumiger Campus liegt
nur wenige Minuten vom Zentrum der UNESCO-Welterbestadt Stralsund entfernt, direkt
am Strelasund. Die Fachhochschule Stralsund ist als familiengerechte Hochschule zer-
tifiziert.

Wir suchen neue Kolleginnen/Kollegen für folgende W2-Professuren:
Im Fachbereich Wirtschaft:
„BWL, insb. Grundlagen und Managementlehre sowie Internatio-
nales Management“ - zum 01.03.2015
Der Bewerber bzw. die Bewerberin soll das Gebiet der Managementlehre, des Internatio-
nalen Managements sowie des interkulturellen Managements in Lehre und Forschung ver-
treten. Der Aufgabenschwerpunkt betrifft den Studiengang Baltic Management Studies, in
dem die Vorlesungen, Seminare und Studienprojekte (Exkursionen) in englischer Sprache
abgehalten werden. Die Bewerberin oder der Bewerber mit wirtschaftswissenschaftlichem
Hochschulabschluss sollte zudem über mehrjährige berufliche Erfahrungen in internatio-
nalen Unternehmen oder Institutionen verfügen.
Informationen über den Studiengang finden Sie unter: http://www.baltic-management.de
Nähere Auskünfte erteilt der Vorsitzende der Berufungskommission, Prof. Dr. Ralf Mertens (ralf.mertens@fh-stralsund.de).

„Wirtschaftsinformatik, insbesondere Betriebsinformatik und Datenbanken“ - schnellstmöglich
Der Bewerber oder die Bewerberin ist verantwortlich für die Fächer Datenbanken und Betriebsinformatik/Enterprise Resource Planning, die
als Pflicht- bzw. Wahlpflichtveranstaltungen in den akkreditierten Wirtschaftsinformatikstudiengängen (Bachelor und Master) einen zentralen
Lehr- und Forschungsschwerpunkt am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Stralsund darstellen.
Erwartet wird darüber hinaus die Bereitschaft zur Übernahme von zum Teil auch englischsprachigen Grundlagenveranstaltungen in allen Studien-
gängen des Fachbereichs Wirtschaft sowie von fachbereichsübergreifenden Lehrveranstaltungen. Neben fundierten Datenbankkenntnissen wird
eine mehrjährige Praxiserfahrung im Einsatz von Enterprise Resource Planning und Data Warehouse Systemen vorausgesetzt.
Nähere Auskünfte erteilt die Vorsitzende der Berufungskommission, Prof. Dr. Petra Strauch (petra.strauch@fh-stralsund.de).

Für alle Professuren gilt:
Wir bieten Ihnen selbstbestimmtes Forschen und Lehren in einem angenehmen Arbeits- und Lebensumfeld mit einer Vielzahl von Möglichkeiten
des Austausches und der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie die aktive Beteiligung an der curricularen Entwicklung der
Studiengänge des jeweiligen Fachbereichs.
Wir erwarten die Bereitschaft, dass Sie das Fachgebiet in den Studiengängen aller Fachbereiche vertreten, ggf. auch englischsprachig lehren.
Mitarbeit in den akademischen Gremien wird ebenso vorausgesetzt wie auch die Bereitschaft, Studierende aktiv in ihrem Studium zu begleiten
und ihre Weiterentwicklung zu fördern.

Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 58 Landeshochschulgesetz M-V.

Weiterhin suchen wir zwei wiss. Mitarbeiterinnen bzw. wiss. Mitarbeiter (EG 13 TV-L):
Im Fachbereich Wirtschaft:
Beide Beschäftigungspositionen sind jeweils mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit für die Dauer von 2 Jahren mit der Möglichkeit der
Verlängerung zu besetzen.
Zu den Aufgaben gehört die Übernahme von Lehrveranstaltungen, Übungen und Seminaren im Umfang von 2 SWS, die Betreuung studentischer
Arbeiten, die Mitarbeit an wissenschaftsorganisatorischen Aufgaben und die Beteiligung an Forschungsvorhaben in einem der folgenden Fach-
gebiete:
- Finanzierung/Recht/Steuern
- Management und regionale Entwicklung
- Operations Research und Informationssysteme
- Tourismus

Die Fachhochschule Stralsund ermöglicht in Kooperation mit einer Universität die Anfertigung einer Dissertation in einem dieser Bereiche, bietet
eine breite wissenschaftliche Ausbildung im Fachgebiet und die Möglichkeit zu selbständiger Forschungsarbeit.
Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, auf max. zwei Seiten einen Vorschlag für ein Promotionsvorhaben einzureichen und diesen in
den Kontext eines oder mehrerer der oben genannten Fachgebiete einzuordnen.
Einstellungsvoraussetzung ist ein zum Master äquivalenter Abschluss in einem mit den oben genannten Fachgebieten eng verbundenen
Studiengang.
Nähere Auskünfte erteilt Prof. Dr. Jochen Merker (jochen.merker@fh-stralsund.de).

Die Fachhochschule Stralsund hat sich verpflichtet, Frauen bei gleichwertiger Qualifikation und fachlicher Eignung unter Wahrung der Einzel-
fallgerechtigkeit bevorzugt einzustellen bis keine Unterrepräsentation mehr vorliegt. Sie fordert Frauen daher ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Die Fachhochschule Stralsund nimmt am Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder teil.
Die Fachhochschule Stralsund fördert als zertifizierte familiengerechte Hochschule die Vereinbarkeit von Familie und
Erwerbsleben. Für mögliche Probevorlesungen kann bei Bedarf eine Kinderbetreuung eingerichtet werden.
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Bewerbungen mit entsprechenden Unterlagen - oder auch in elektronischer Form - richten Sie bis zum 23.02.2014 an die
Fachhochschule Stralsund, - Der Rektor -, Referat Personalangelegenheiten, Zur Schwedenschanze 15, 18435
Stralsund, (personalreferat@fh-stralsund.de).
Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Reichen Sie bitte ausschließlich Kopien mit Ihrer Bewerbung ein. Be-
werbungskosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern bzw. der Fachhochschule Stralsund nicht erstattet werden.

LEHRE & FORSCHUNG

In der School of Education ist im Institut für Bildungsforschung zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Akademischen Rätin/Rates (gem. § 44 HG)
zu besetzen.
Stellenwert: A 13 ÜBesG NRW
Die Bergische Universität Wuppertal plant, Studiengänge für das Lehramt sonder-
pädagogische Förderung mit den Förderschwerpunkten „Lernen“ und „soziale
und emotionale Entwicklung“ einzurichten. Gesucht wird eine Persönlichkeit,
die bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) im Rahmen
der Lehrerausbildung (Inklusion) mitwirken möchte.
Fachliche und persönliche Einstellungsvoraussetzungen:
- Überdurchschnittlich guter Studienabschluss, vorzugsweise in der Sonder-
pädagogik oder anderem einschlägigen Studiengebiet

- Einschlägige Promotion mit Prädikat, vorzugsweise in einem Thema der
anthropologischen und historischen Grundlagen der Sonderpädagogik

Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 66 b der Verordnung über
die Laufbahnen der Beamten des Landes NW (LVO).
Eine Verbeamtung ist grundsätzlich nur bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres
möglich.
Aufgaben und Anforderungen:
- Durchführung von Lehrveranstaltungen im Umfang von 9 Semesterwochen-
stunden im Bereich der anthropologischen und historischen Grundlagen der
Sonderpädagogik (in den Bachelor- und Masterstudiengängen)

- Anleitung von Studienarbeiten und Studienabschlussarbeiten im Bereich der
sonderpädagogischen Förderung

- Mitwirkung beimAufbau und der (Re-)Akkreditierung der Studiengänge Lehramt
sonderpädagogische Förderung

- Unterstützung der administrativen Vorgänge in den Studiengängen
- Mitwirkung in Forschungsprojekten der School of Education
- Mitwirkung in Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte im
Bereich der sonderpädagogischen Förderung

Erwartet werden:
- Erfahrungen in der universitären Lehre, vorzugsweise in Lehramtsstudien im
Bereich der anthropologischen und historischen Grundlagen der Sonder-
pädagogik

- Erfahrungen in der Anleitung von Studien- und Studienabschlussarbeiten
- Schulerfahrung als Lehrerin oder Lehrer, vorzugsweise im Bereich der Sonder-
pädagogik

- Internationale Orientierung
Den/Die Stelleninhaber/-in erwartet ein engagiertes Team, in dem großer Wert
auf eine produktive Arbeitsatmosphäre gelegt wird, die durch Kooperation und
gegenseitigen Austausch in Forschung, Lehre und Verwaltung geprägt ist.
Kennziffer: 13190
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen, unter Angabe der Kenn-
ziffer, zu richten an Frau Univ.-Prof. Dr. Cornelia Gräsel, Vorsitzende des Rats
der School of Education, Bergische Universität Wuppertal, Gaußstraße 20,
42119 Wuppertal.
Auf elektronischemWege übermittelte Bewerbungen sind möglich und erwünscht
an: ifb-vorsitz@uni-wuppertal.de
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung be-
vorzugt berücksichtigt, sofern sie in der Organisationseinheit unterrepräsentiert
sind und sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 28.02.2014

An der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe sind folgende Stellen nach § 2
Abs. 1 WissZeitVG für die Dauer von zunächst drei Jahren zum nächstmöglichen Zeit-
punkt zu besetzen:

Akademische Mitarbeiterin/
Akademischer Mitarbeiter
(bis zu E 13 TV-L, 100 %)
im Fachbereich Kommunikationsdesign (KD)

Akademische Mitarbeiterin/
Akademischer Mitarbeiter
(bis zu E 13 TV-L, 50 %)
im Fachbereich Ausstellungsdesign und Szenografie (AD/SZ)

Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Nähere Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen finden Sie auf der Homepage der
Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe unter: www.hfg-karlsruhe.de/stellen

Bewerbungen mit Lebenslauf und Unterlagen, die den beruflichen bzw. künstlerischen
Werdegang deutlich machen, werden bis spätestens 12.02.2014 (Eingang an der HfG) für
die Stelle im Fachbereich KD und bis 01.03.2014 (Poststempel) für die Stelle im Fach-
bereich AD/SZ an die Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Rektorat,
Lorenzstr. 15, 76135 Karlsruhe, Kennwort: „Mitarbeiter/in KD bzw. AD/SZ“ erbeten.

Das Didaktische Zentrum (diz) ist als wissenschaftliches Zentrum der Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg für alle Bereiche der Lehrerbildung (Aus-,
Fort- und Weiterbildung, Forschung, Qualitätssicherung, Beratung, Schulent-
wicklung und Wissenstransfer) zuständig.

Die Universität sucht für das diz zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen
erfahrene/erfahrenen

Wissenschaftliche Leiterin und
Geschäftsführerin/

Wissenschaftlichen Leiter und
Geschäftsführer

(Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
(Vollzeit, E 15 TV-L, unbefristet)

Das Tätigkeitsfeld umfasst u.A.
• Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Profils des diz
• Initiierung und Durchführung von wissenschaftlichen Aktivitäten in der

Lehrerbildung, insbesondere auch Einwerbung und Durchführung von Dritt-
mittelprojekten

• Initiierung, Gestaltung und Umsetzung von Modell- und Reformprojekten
• Personal- und Budgetverantwortung
• Optimierung der Beratungs- und Serviceleistungen
• Konzeption von Evaluations- und Qualitätssicherungsmaßnahmen
• Pflege und Ausbau der Kooperationsbeziehungen mit Studienseminaren,

Schulen und anderen Hochschulen

Einstellungsvoraussetzungen sind:
• ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium mit Bezug zur

Lehrerbildung
• eine Promotion im Bereich Fachdidaktik, Bildungs-, Sozial- oder Erziehungs-

wissenschaften, bevorzugt mit Bezug zur Lehrerbildung
• mehrjährige Leitungserfahrung mit Personal- und Budgetverantwortung in

einem entsprechenden Arbeitsfeld an einer Hochschule
• nachgewiesene Erfahrung in der Einwerbung und Durchführung großer Drittmit-

telprojekte, im Projektmanagement sowie weitere wissenschaftliche Aktivitäten
• mehrjährige Erfahrung in der Koordination von Lehrerbildung
• Kenntnisse in der gesamten Breite der Lehrerbildung sowie über nationale

Reformprozesse in der Lehrerbildung und aktuelle bildungspolitische
Diskussionen

Sie bringen zudem die Motivation mit, vielfältige wissenschaftliche, pädagogi-
sche, unterrichtliche, schulorganisatorische und bildungspolitische Herausfor-
derungen anzunehmen. Sie sind in der Lage, die wissenschaftliche und struk-
turelle Entwicklung der Lehrerbildung in den Rahmen der Gesamtentwicklung
der Carl von Ossietzky Universität zu stellen. Ihre Arbeitsweise ist gekenn-
zeichnet durch Zielorientierung, Kooperation und Kommunikation sowie ein
hohes Verantwortungsbewusstsein.

Weitere Informationen zu der Stelle und den Aufgaben erhalten Sie unter
www.uni-oldenburg.de/stellen. Die Carl von Ossietzky Universität strebt an,
den Frauenanteil im Wissenschaftsbereich zu erhöhen. Deshalb werden Frauen
nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Gem. § 21 Abs. 3 NHG sollen
Bewerberinnen bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksichtigt werden.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet.

Schriftliche Bewerbungen mit Ihren vollständigen Unterlagen richten Sie bitte
bis zum 28.02.2014 an die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Vize-
präsidentin für Studium und Lehre, Präsidium, 26111 Oldenburg.

Das Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Forschungsgruppenleiter/-in
(100 % EG 13 bzw. EG 14 nach TV-L)

Aufgabenbereich
Aufbau und Leitung der Forschungsgruppe (z. B. „Nachhaltiges
Bauen“, „Industriebau“, „Lebenszykluskosten“ oder dgl.), Lehre
(4 SWS), Begleitung des Doktorandennetzwerks „dokwerk“,
Administration.

Anforderungen
Mehrjährige Lehr- und Forschungserfahrungen (inkl. Drittmittel-
einwerbung), möglichst Promotion, Sicherheit im Verfassen
englischer Texte, zielorientierte Arbeitsweise, Belastbarkeit,
Teamfähigkeit.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (inkl. Motivations-
schreiben) werden bis zum 28.02.2014 in elektronischer Form
erbeten an: info@bauoekonomie.uni-stuttgart.de

Die Universität Stuttgart möchte den Anteil der Frauen erhöhen. Frauen
werden deshalb ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Vollzeitstellen
sind grundsätzlich teilbar. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung
vorrangig eingestellt. Die Einstellung erfolgt durch die Zentrale Verwaltung.

Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) ist eine
unabhängige und gemeinnützige Einrichtung der wissenschaftlichen Forschung.
Die Arbeiten des Instituts liefern der Wirtschaftspolitik und der Wirtschaft
wichtige Entscheidungsgrundlagen und fördern in der Öffentlichkeit das
Verständnis für ökonomische Zusammenhänge.

Das Institut sucht frühestmöglich eine/n promovierte/n Wirtschaftswissen
schaftler/in für die

stellvertretende Leitung
des Kompetenzbereichs „Gesundheit“

Die vollständige Ausschreibung
finden Sie unter:
www.rwi-essen.de/stellenanzeigen

LeserBrIeFe S. 77 ZeIT Der Leser S. 78

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

Assistenzarzt (w/m) in Weiterbildung Neurologie
Klinikverbund Südwest Sindelfingen

Facharzt (w/m) für Kinder- und Jugendmedizin
AMEOS Poliklinikum Calbe

Fachärzte (w/m)
MDK - Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Bayern
(bayernweit)



An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät II, Institut für Psychologie,
ist eine

W3-Professur „Psychologische Methodenlehre“
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.

Der/die zukünftige Stelleninhaber/in deckt das Fachgebiet der psychologischen Me-
thodenlehre in seiner ganzen Breite ab, betreibt Spitzenforschung in einem zentralen
Gebiet der psychologischen Forschung und hat ihre/seine Fähigkeit bewiesen, national
und international Forschungsprojekte kompetitiv einzuwerben. Die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen, vor allem im Kontext der bevorstehenden
Gründung einer Lebenswissenschaftlichen Fakultät, wird vorausgesetzt. Am Institut
für Psychologie soll mittelfristig ein Schwerpunkt für Alternsforschung etabliert wer-
den. Gewünscht ist daher, dass die zu besetzende Professur hierbei eine Schlüssel-
position einnimmt, das Forschungsprofil zu diesem Schwerpunkt passt und ausge-
wiesene Expertise im Bereich der Modellierung von Längsschnittdaten vorliegt. In der
Lehre bietet die/der künftige Stelleninhaber/in Veranstaltungen zur psychologischen
Methodenlehre an und trägt zur Ausbildung im Bachelor- und Masterstudiengang bei.

Die Bewerber/innen müssen die Anforderungen für die Berufung zur Professorin/zum
Professor gemäß § 100 des Berliner Hochschulgesetzes erfüllen.

Die Humboldt-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an und fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu
bewerben. Bewerbungen aus dem Ausland sind erwünscht. Schwerbehinderte Bewer-
ber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von
Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen (einschl. Darstellung des wiss. Werdegangs, Publikationsliste mit den 3
wichtigsten Sonderdrucken, aktuellen u. geplanten Forschungsvorhaben, Forschungs-
kooperationen u. Drittmittelprojekten sowie Nachweis der bisherigen Lehrtätigkeit
inkl. aktueller Lehrevaluationen) sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kenn-
ziffer PR/001/14 an die Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche Fakultät II, Institut für Psychologie, Prof. Gerstorf (Sitz: Rudower Chaussee
18), Unter den Linden 6, 10099 Berlin und zusätzlich elektronisch an denis.gerstorf@
hu-berlin.de zu richten. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie,
Ihrer Bewerbung nur Kopien beizulegen.

The School of Business and Economics accepts applications for the following position:

Junior Professorship in Accounting
starting October 1, 2014.

The School of Business and Economics values an outstanding doctoral thesis, publica-
tions in internationally renowned journals as well as excellence in teaching. The candi-
dates` research and teaching interests should reside within the area of accounting. The
School of Business and Economics has a focus on quantitative economic research,
hosting the Collaborative Research Center 649 “Economic Risk” as well as its Research
Data Center (RDC) which are funded by the German Research Foundation (DFG) and
offers a rich research environment as well as strong ties to other Berlin research insti-
tutions. The support of young scientists is a core objective of the School of Business
and Economics. Thus, the school offers wide-ranging assistance in career planning.

Applicantsmust meet the legal requirements for an assistant professor (German: Junior-
professor) as stipulated in § 102 a of the “Berliner Hochschulgesetz”.

Humboldt-Universität seeks to increase the proportion of women in research and
teaching and specifically encourages qualified female researchers to apply. Applica-
tions of researchers from abroad or with migration background are highly welcome.
Teaching obligations can be fulfilled in German or English. Preference will be given to
disabled persons with equal qualifications.

Applications (letter of motivation, cv, certificates, a current working paper and a list
of references) should be sent electronically by referring to code number JP/001/14 to
gassen@wiwi.hu-berlin.de by February 17, 2014. For more detailed information please
contact Prof. Dr. Joachim Gassen at gassen@wiwi.hu-berlin.de.

Please visit our website www.hu-berlin.de/stellenangebote, which gives you access to
the legally binding German version.

Philosophische Fakultät II – Institut für Klassische Philologie

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in befristet bis zum 31.05.2015
(Verlängerung ggf. möglich) – E 13 TV-L HU

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre auf dem Gebiet der
Gräzistik; Aufgaben zur Vorbereitung einer Promotion oder zur Erbringung zusätzl.
wiss. Leistungen
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium der Gräzistik, ggf. Promo-
tion in Klassischer Philologie oder in einem anderen altertumswiss. Fach; Lehrerfah-
rung erwünscht; Interesse an komparatistischen, kulturhistorischen u. interdisziplinären
Fragestellungen

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/004/14
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Institut für Klassische
Philologie, Prof. Asper, Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten.

ZI Großbritannien-Zentrum

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/inmit 2/3-Teilzeitbeschäftigung befristet
für max. 6 Jahre gem. WissZeitVG - E 13 TV-L HU zum 15.07.2014

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre sowie Planung und
Durchführung von Lehrveranstaltungen in englischer Sprache auf den Gebieten der
britischen Wirtschaft und/oder der britischen Politik; Organisation von Veranstaltun-
gen und Praktika; Aufgaben zur Vorbereitung einer Promotion bzw. zur Erbringung
zusätzl. wiss. Leistungen
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium der Wirtschaftswissen-
schaften oder der Politikwissenschaften einschl. einschlägiger interdisziplinärer Studien-
gänge (mit mögl. überdurchschnittl. Abschluss); ggf. Promotion; exzellente Englisch-
kenntnisse, Beherrschung der deutschen Sprache; Kenntnisse in und Interesse an
mind. einem der folgenden Bereiche erwünscht: cultural economics und Kreativwirt-
schaft, Wirtschafts- und Finanzpolitik, das politische System Großbritanniens, internat.
wirtschaftliche oder politische Beziehungen Großbritanniens

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/009/14
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Zentralinstitut Großbritannien-Zentrum, Prof.
Dannemann (Sitz: Mohrenstraße 60), Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten.

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders
willkommen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich er-
wünscht. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung
nur Kopien beizulegen.

PROFESSUREN

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist mit
über 4.400 Studierenden und 250 Mitarbeitern/
Mitarbeiterinnen eine wachsende Hochschule
mit breit gefächertem Studienangebot.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Fachbereich Marketing und Personalma-
nagement, ab dem Wintersemester 2014/15

Professor/Professorin
Bes.-Gruppe W 2 (BBesG)

für das Lehr- und Forschungsgebiet
Wirtschaftsinformatik

Der zukünftige Stelleninhaber/die zukünftige Stelleninhaberin soll das Gebiet der Wirtschaftsin-
formatik in Lehre und Forschung, insbesondere im dualen Studiengang „International Business
and Information Technology“ (IBAIT), vertreten. Darüber hinaus sollte ein weiteres Fachgebiet
abgedeckt werden. Die Bereitschaft zum Einsatz in weiteren Studiengängen des Fachbereichs
muss gegeben sein. Vorausgesetzt werden ein einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstu-
dium, eine Promotion im Bereich der Informatik, Erfahrung in der Lehre, nachgewiesene For-
schungsleistungen und eine berufliche Tätigkeit gem. § 49 HochSchG Rheinland Pfalz im ver-
tretenen Fachgebiet.
Darüber hinaus wird eine Mitarbeit bei der Profilierung und Weiterentwicklung der Studiengänge
des Fachbereichs und an der Selbstverwaltung der Hochschule erwartet.
Für eine Einstellung gelten neben den allgemeinen Voraussetzungen die Regelungen des § 49
HochSchG Rheinland Pfalz.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Ludwigshafen am Rhein vertreten ein Betreu-
ungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird. Die
Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist bestrebt, den Anteil weiblicher Hochschullehrer zu er-
höhen. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Zeug-
nisabschriften und Schriftenverzeichnis sowie Nach-
weis der Berufstätigkeit sind bis zum 20.02.2014 an
den Präsidenten der Hochschule Ludwigshafen
am Rhein, Ernst-Boehe-Str. 4, 67059 Ludwigsha-
fen am Rhein oder per E-Mail als zusammenhän-
gende Datei an praesident@hs-lu.de zu richten.

PROFESSUREN

Die Hochschule Pforzheim bietet anwendungsbezogene wissenschaftliche/künstlerische Lehre und Forschung. Inter-
disziplinarität, Internationalität, Technologie- und Know-how-Transfer sind wesentliche Elemente unseres Erfolgs.

An der Fakultät für Technik der Hochschule Pforzheim wurde zum Wintersemester 2012 der Studiengang Medizin-
technik eingerichtet. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bildgebende Diagnostik, Patienten-Monitoring und
Labordiagnostik.

Für den Studiengang Medizintechnik ist folgende Professur zu besetzen:

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen und guten didaktischen
Fähigkeiten auf den nachfolgenden Gebieten:

l Technischer Vertrieb
l Marketing
l Produktmanagement
l Medizinische Gerätetechnik

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in absolvierte vorzugsweise ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium
und verfügt über mehrjährige Industrieerfahrung im Vertrieb medizinisch-technischer Geräte.

Zu den Lehraufgaben gehören neben den genannten Schwerpunkten auch Grundlagenfächer der Medizintechnik.
Des Weiteren erwarten wir die Bereitschaft, bei Bedarf die Lehre in der Fakultät für Technik zu unterstützen sowie
in der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken. Erfahrungen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten (F&E)
sind von Vorteil hinsichtlich der Einwerbung von Drittmitteln. (Kennziffer ZT142021)

Für den Studiengang Medizintechnik ist folgende Professur zu besetzen:

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen und guten didaktischen
Fähigkeiten auf den nachfolgenden Gebieten:

l Molekulare Diagnostik für die Humanmedizin
l Medizinische Gerätetechnik
l Qualitätsmanagement

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in absolvierte vorzugsweise ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium
und verfügt über mehrjährige Industrieerfahrung in der Entwicklung von Laborgeräten für die molekulare Diagnostik.

Zu den Lehraufgaben gehören neben den genannten Schwerpunkten auch Grundlagenfächer der Medizintechnik
bzw. Life Sciences. Des Weiteren erwarten wir die Bereitschaft, bei Bedarf die Lehre in der Fakultät für Technik zu
unterstützen sowie in der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken. Erfahrungen in Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten (F&E) sind von Vorteil hinsichtlich der Einwerbung von Drittmitteln. (Kennziffer ZT142032)

Für den Studiengang Medizintechnik ist folgende Stiftungsprofessur zu besetzen:

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen und guten didaktischen
Fähigkeiten auf den nachfolgenden Gebieten:

l Zulassung nach dem Medizinproduktegesetz
l Internationale Zulassungsrichtlinien
l Regelungen zum Betrieb und zur Anwendung von Medizinprodukten
l Qualitätsmanagement in der Medizintechnik

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in absolvierte vorzugsweise ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium
und verfügt über mehrjährige Industrieerfahrung in o. g. Themen.

Zu den Lehraufgaben gehören neben den genannten Schwerpunkten auch Grundlagenfächer der Medizintechnik.
Des Weiteren erwarten wir die Bereitschaft, bei Bedarf die Lehre in der Fakultät für Technik zu unterstützen sowie
in der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken. Erfahrungen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten (F&E)
sind von Vorteil hinsichtlich der Einwerbung von Drittmitteln. (Kennziffer ZT142042)

Berufungsvoraussetzungen sind u. a. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, wissenschaftliche Qualifikation, die i. d. R. durch Promotion

nachgewiesen wird, und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung - davon mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs. Weitere

Einzelheiten (vgl. § 47 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg) sind einem Merkblatt zu entnehmen, das über die Homepage der

Hochschule heruntergeladenwerden kann. DieHochschule Pforzheim strebt die Erhöhung ihres Frauenanteils an und fordert qualifizierte

Interessentinnen deshalb nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation haben behinderte Bewerber/-innen Vorrang.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 28.02.2014 unter Angabe der Kennziffer entweder per E-Mail an berufungen@hs-pforzheim.de

oder per Post an den Rektor der Hochschule Pforzheim, Tiefenbronner Str. 65, 75175 Pforzheim.

Pforzheim University is a highly regarded institution in the south of Germany, which consists of three faculties:
Design, Engineering and Business. Its success is founded upon its interdisciplinary and international emphasis in
both teaching and research, and its objective of preparing students both academically and personally for responsible
positions in society.

For our Business Administration and Engineering Program in International Management we are seeking forthwith a

Our Business Administration and Engineering program in International Management (AACSB-accredited) educates
future international managers in engineering. It is the first program in Germany that integrates business, engineering
and intercultural competencies. As an addition to our program, we are seeking a candidate of international stature
who is able to facilitate the development of integrated professional skills for an intercultural business environment.
We attach great importance to innovative and interactive teaching methods. You will be teaching courses in
international management in engineering as well as introductory courses in our general business administration
curriculum. Near-native English language skills and intercultural competency are essential. We expect you to acquire
working knowledge of German after your appointment.

The formal requirements for applicants are a University degree and a PhD or a comparable academic qualification.
A minimum of five years of postgraduate experience is required, of which a minimum of three years must have
been gained outside University. The successful applicant will initially be offered a tenured position on probation,
which will automatically be changed to a tenured position, pending that the conditions stipulated by the regional
government (Baden-Württemberg) have been fulfilled. Details can be obtained online on www.pforzheim-
university.de. The University is an equal opportunities employer and seeks to increase the proportion of women.
Handicapped applicants will be preferred in the event of equal qualifications.

Please send a full English language application including letter of motivation, CV, list of academic publications, and

information on language skills, teaching experience and acquisition of third-party funding (if any) by no later than

February 17th 2014, to the Rector of Pforzheim University, Professor Dr. Martin Erhardt, Tiefenbronner Straße 65,

75175 Pforzheim, Germany, or via E-Mail to berufungen@hs-pforzheim.de. German language applications will not

be considered. To discuss the post informally, please contact Professor Dr. Katharina Kilian-Yasin (katharina.kilian-yasin@

hs-pforzheim.de). For program details, please refer to: www.hs-pforzheim.de/wi-im or www.hs-pforzheim.de/DIL

Medizintechnik /
technischer Vertrieb (W2)

Medizintechnik /
Molekulare diagnostik (W2)

Medizintechnik / zulassung Von
Medizinprodukten (W2)

proFessor m/f (pay scale W2)

For
international ManageMent

in engineering
(code 142011)

HAW Hamburg – Wissen fürs Leben Design, Medien und Information, Life Sciences, Technik und Informatik,
Wirtschaft und Soziales. Zukunftsorientierte Hochschulausbildung auf hohem Niveau, Interdisziplinarität in
Lehre und anwendungsorientierter Forschung; ausgeprägter Bezug zur Praxis, gelebte Internationalität.
Wir machen Vielfalt produktiv. www.haw-hamburg.de

Gestalten Sie unsere Zukunft mit!

Fakultät Life Sciences
Professur W2 Kennziffer: 069/13-1

Technische Informatik
Professur W2 Kennziffer: 001/14-1

Mathematik und Physik
Professur W2 Kennziffer: 001/14-2

Ernährungswissenschaft/Ökotrophologie

Fakultät Technik und Informatik
Professur W2 Kennziffer: 001/14-3

Kommunikation und Verteilte Systeme
Professur W2 Kennziffer: 001/14-4

Wirtschaftsinformatik
Professur W2 Kennziffer: 001/14-5

Automatisierungstechnik und Betriebssysteme
Professur W2 Kennziffer: 001/14-6

Regelungstechnik und Grundlagen
der Elektrotechnik

Fakultät Wirtschaft und Soziales
Professur W2 Kennziffer: 001/14-7,
befristet vom 1. September 2014 bis zum 31. August 2019

Pflegewissenschaft
Professur W2 Kennziffer: 001/14-8,
befristet vom 1. September 2014 bis zum 31. August 2019

Pflegewissenschaft
Professur W2 Kennziffer: 001/14-9

Soziale Arbeit in einer alternden Gesellschaft
Professur W2 Kennziffer: 001/14-10

Rechnungswesen und Controlling

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.haw-hamburg.de/stellenangebote

Bewerbungen bis zum 23. Februar 2014
unter Nennung der jeweiligen Kennziffer an:

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Der Präsident · Berliner Tor 5 · 20099 Hamburg

Hochschulübergreifender
Studiengang

Wirtschaftsingenieurwesen

Department Ökotrophologie

Department Informations-
und Elektrotechnik

Department Pflege
und Management

Department Soziale Arbeit

Department Wirtschaft

Department Informatik

An der Hochschule Fulda studieren über 7.000 Studierende in 27 Bachelor- und 16 Master-Studiengängen. In den 8 Fach-
bereichen lehren und forschen 140 Professorinnen und Professoren. Wir bieten qualitativ hochwertige Lehre und sind eine
forschungsstarke Hochschule, die mehrere wissenschaftliche Forschungszentren eingerichtet hat. Die Hochschule Fulda
bietet ein umfassendes Weiterbildungsprogramm an, ist in internationale und regionale Netze eingebunden und hat sich
in den letzten Jahren erfolgreich im Wettbewerb etabliert.
Am Fachbereich Wirtschaft sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen:

1. Professur für Wirtschaftsprivatrecht,
insbesondere Unternehmensrecht (W2)

Im Studiengang „Wirtschaftsrecht - Nachhaltigkeit und Ethik“ sowie in allen weiteren Bachelor- und Master-Studiengängen
des Fachbereichs Wirtschaft sind in der Lehre alle Bereiche des Unternehmensrechts zu vertreten, insbesondere:

l Gesellschaftsrecht
l Unternehmensinsolvenzrecht
l Kapitalmarktrecht
l Konzernrecht
l Wettbewerbsrecht und gewerblicher Rechtschutz sowie die Grundlagen des Wirtschaftsprivatrechts mit internationalen
Bezügen

Als Bewerberin/Bewerber weisen Sie ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts
und einschlägige wissenschaftliche und praktische Erfahrungen im Bereich der ausgeschriebenen Stelle aus. Sie sind
bereit, Lehrveranstaltungen in deutscher und englischer Sprache abzuhalten. Ebenso wird von Ihnen erwartet, dass Sie
die internationalen Kooperationen des Fachbereichs aktiv fördern und dass Sie in Gremien des Fachbereichs und der
Hochschule mitwirken.
Rückfragen zum Stelleninhalt richten Sie bitte an Frau Prof. Dr. Stefanie Deinert (stefanie.deinert@w.hs-fulda.de).

2. Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Investitionscontrolling oder Finanzcontrolling (W2)

Als Bewerberin/Bewerber weisen Sie einschlägige wissenschaftliche und berufspraktische Erfahrungen in Controlling auf
mit einem Schwerpunkt wahlweise in Investitionscontrolling oder in Finanzcontrolling. Sie haben Freude daran, Lehrver-
anstaltungen sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache mit controllingspezifischen und betriebswirtschaftlichen
Inhalten und mit internationalem Bezug abzuhalten. Ebenso wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Weiterentwicklung
unserer Studiengänge mitgestalten, sich an anwendungsbezogenen Forschungsprojekten beteiligen, die internationalen
Kooperationen des Fachbereichs aktiv fördern und dass Sie in den Gremien des Fachbereichs und der Hochschule mit-
wirken.
Rückfragen zum Stelleninhalt richten Sie bitte an Herrn Prof. Dr. Lothar Hans (lothar.hans@w.hs-fulda.de).

Für die o. g Professuren gelten neben den genannten Voraussetzungen die formalen Einstellungsvoraussetzungen des
Landes Hessen (§ 61, 62 HHG) sowie weitere spezielle Voraussetzungen. Diese können unter http://www.hs-fulda.de/
stellenangebote eingesehen werden.
Die Hochschule Fulda vertritt ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden sowie der Vernetzung in der Region
und erwartet deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Hochschule.
In der Gruppe der Professorinnen und Professoren der Hochschule sind Frauen unterrepräsentiert. Der Frauenförderplan
der Hochschule Fulda sieht hier eine Erhöhung des Frauenanteils vor. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders
erwünscht. Die Stellen sind grundsätzlich teilbar.

3. Lehrkraft für besondere Aufgaben
für den Bereich „Betriebliches Rechnungswesen“

zunächst befristet für die Dauer von 2 Jahren gem. § 14 Abs. 2 TzBfG.
Sie sind bereit, Lehrveranstaltungen im Bereich des betrieblichen Rechnungswesens und idealerweise auch der Finan-
zierung eigenverantwortlich durchzuführen. Weitere Vorlesungen im Grundlagenbereich Wirtschaft können die Aufgabe
ergänzen. Die Implementierung und Nutzung der üblichen DV-relevanten Anwendungen ist für Sie selbstverständlich.
Vorausgesetzt wird mindestens der Abschluss Diplom/Master einer Universität oder Master einer Fachhochschule aus
dem Bereich Wirtschaft. Als Bewerberin/Bewerber weisen Sie einschlägige Erfahrungen im o. g. Fachgebiet auf. Lehrer-
fahrung und pädagogische Eignung sind erforderlich, Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen ist wünschenswert,
um der inhaltlichen Ausrichtung der Stelle gerecht zu werden. Der Fachbereich ist außerdem bestrebt, den Anteil an Lehr-
veranstaltungen in englischer Sprache zu erhöhen. Teamfähigkeit, eine eigenständige und selbstverantwortliche Arbeits-
weise sowie die Bereitschaft zur Mitwirkung in den Gremien der Hochschule und des Fachbereichs werden vorausgesetzt.
Bei der ausgeschriebenen Stelle handelt es sich um eine halbe Stelle mit einem Umfang von 12 SWS. Die Vergütung
erfolgt bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-H.
Rückfragen zum Stelleninhalt richten Sie bitte an Herrn Prof. Dr. Lothar Hans (lothar.hans@w.hs-fulda.de).

Für alle o. g. Stellen gilt:
Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Die Hochschule Fulda ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Wir fördern die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie und bieten Ihnen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 20.02.2014, gerne
auch in elektronischer Form (PDF-Datei), an den Präsidenten der Hochschule Fulda, Abteilung
Personalmanagement, Marquardstraße 35, 36039 Fulda (bewerbungen@hs-fulda.de).

LEHRE & FORSCHUNG www.academics.de

Applications are invited for the position of the

Leader of the Electronic Backend group
at the french-german-spanish

Institute for Radio Astronomy in the Millimeter domain
(IRAM).

The successful candidate will take over the leadership of a group of
engineers and technicians in charge of the development of large
systems for microwave signal processing, that provide real-time analysis
of the signals measured by the IRAM radio telescopes. The position
is located in Grenoble, France and offers a dynamic and challenging
environment, with extensive international collaborations.

More information can be found at www.iram-institute.org.

An der Universität für angewandte Kunst Wien gelangen ab 1. Oktober 2014 die folgenden
Stellen zur Besetzung:

Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor für Architekturtheorie
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor für Malerei

Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor für Landschaftskunst
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor für Kunsttheorie
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor für Angewandte

Fotografie und zeitbasierte Medien
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor für Skulptur

und Raumkunst
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor für Mode

Die Positionen werden befristet auf fünf Jahre besetzt, eine spätere Vertragsverlängerung auf
unbestimmte Zeit ist in beiderseitigem Einvernehmen möglich.

Detaillierte Informationen über die erwarteten Qualifikationen sind auf der Website der Univer-
sität für angewandte Kunst Wien unter http://www.dieangewandte.at/aktuell/jobs abrufbar.

Das verhandelbare Mindestgehalt für Professoren beträgt laut Kollektivvertrag Euro 4.697,80
brutto monatlich, 14 x im Jahr.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Positionen an und fordert
daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifi-
kation bevorzugt aufgenommen.

InteressentInnen werden gebeten, bis spätestens 06. März 2014 ihre Bewerbungen in elektro-
nischer Form an rektorat@uni-ak.ac.at oder evtl. Unterlagen an den Rektor der Universität für
angewandte Kunst, 1010 Wien, Oskar Kokoschka Platz 2 zu richten.
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Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

Mit zwölf Fakultäten, über 70 Studiengängen und rund 12.000
Studierenden zählt die Ostfalia zu den größten Fachhoch-
schulen in Niedersachsen.
An den Standorten Salzgitter, Suderburg, Wolfsburg und Wolfen-
büttel bieten wir fundierte, interdisziplinäre Lehre, individuelle
Studienbetreuung und einen hohen Praxisbezug, der den Einstieg
in den Beruf erleichtert.

An der Fakultät Recht/Brunswick European Law School, Campus Wolfenbüttel,
ist zum nächstmöglichen Termin folgende W2-Professur zu besetzen:

Professorin/Professor
Personalmanagement
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Lehrgebiet Personalmanage-
ment selbstständig in Lehre und angewandter Forschung vertreten. In der Lehre
sind insbesondere folgende Fachgebiete bzw. Themenbereiche in einer öko-
nomischen Ausrichtung zu übernehmen:

l Personalcontrolling
l Personalhonorierung und Arbeitsbewertungsformen incl. der Zusammen-
arbeit der Sozialpartner bei deren Ausgestaltung

l Arbeitszeitmanagement und aktuelle Arbeitsorganisation in der Industrie-
und im Dienstleistungssektor

l Personalstrategien und Personalpolitik
l Personalbeschaffung und Personalabbau
l Management von Organisationsprozessen

Bei entsprechendem Bedarf sind darüber hinaus auch Lehrveranstaltungen
im Bereich betriebswirtschaftlicher Grundlagen zu übernehmen. Die Fakultät
erwartet von der/dem neuen Stelleninhaberin/Stelleninhaber, dass sie/er zur
weiteren Profilbildung Kontakte zur Wirtschaft, zu Wirtschaftsverbänden, zu
Beratungsunternehmen und zu anderen relevanten Organisationen pflegt bzw.
aufbaut und durch die Übernahme von Veröffentlichungsvorhaben und von
Vorhaben der angewandten Drittmittel-Forschung beiträgt. Von der Stellenin-
haberin/dem Stelleninhaber werden ferner die Fähigkeit und Bereitschaft zur
Durchführung von Lehrveranstaltungen in englischer Sprache sowie zur Über-
nahme von Aufgaben im Rahmen der Selbstverwaltung und die Mitwirkung an
der Entwicklung der Curricula der Fakultät Recht erwartet.
Voraussetzungen für die Stelleninhaberin/den Stelleninhaber sind ein abge-
schlossenes Hochschulstudium (vorzugsweise in der Betriebswirtschafts-
lehre oder mit signifikanten wirtschaftswissenschaftlichen Anteilen) und die
besondere Befähigung zu vertiefter selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit
(idealerweise im Bereich des Personalmanagements). Darüber hinaus müssen
fachbezogene und anwendungsorientierte Berufserfahrungen im Personal-
management von Unternehmen oder anderen Organisationen, idealerweise
in Führungspositionen, nachgewiesen werden.
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes (NHG) und sind einem Merkblatt zu entnehmen, das unter
www.ostfalia.de/cms/de/d2/stellenausschreibungen.html eingesehen werden
kann.
Die Ostfalia - Hochschule für angewandte Wissenschaften - arbeitet gemäß
ihres Strategiekonzeptes an der Umsetzung des Gleichstellungsauftrages.
Deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Bei Rückfragen
steht das Gleichstellungsbüro der Hochschule unter 05331/939-17000 zur Ver-
fügung. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Die Stelle ist teilzeitgeeignet.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (insbesondere
Nachweise Ihrer Qualifikation und berufspraktischen Erfahrun-
gen sowie ggf. ein Publikationsverzeichnis) bitten wir bis zum
21.02.2014 (Datum des Posteingangsstempels) an die Ostfalia
- Hochschule für angewandte Wissenschaften - (Hochschule
Braunschweig/Wolfenbüttel), Salzdahlumer Str. 46/48, 38302
Wolfenbüttel zu richten.

Im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften ist baldmöglichst
folgende Stelle zu besetzen:

Das Fachgebiet ist in Lehre und Forschung zu vertreten. Die Auf-
gaben in der Lehre erstrecken sich zu gleichenTeilen auf die Stu-
diengänge des Faches Geschichte (insbes. BA/MA und Lehramt)
und auf die landeswissenschaftlichen Anteile der Studiengänge
der Romanistik (insbes. BA/MA und Lehramt). Zu vertreten ist in
der Lehre die Geschichte Westeuropas, insbesondere Frankreichs
und Spaniens vom 18. bis 20. Jahrhundert.
In der Forschung sollte der Schwerpunkt auf der Geschichte
Frankreichs und/oder Spaniens unter kulturgeschichtlichen Frage-
stellungen liegen. Anschlussfähigkeit zu anderen Fachgebieten,
insbesondere zu den Forschungsschwerpunkten des Faches
Geschichte, werden vorausgesetzt. Erwartet wird die Bereitschaft
zur Einwerbung von Drittmitteln.
Bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wird die
Mitarbeit im Bereich der strukturierten Doktorandenausbildung
erwartet. Zu den Dienstaufgaben gehört ferner die Mitwirkung in
der akademischen Selbstverwaltung.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leistungsan-
forderungen gemäß §§ 61, 62 des Hessischen Hochschulgesetzes.
Erfahrungen mit der Einwerbung von Drittmitteln sind von Vorteil.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen der Dekan, Herr Prof. Dr.Winfried
Speitkamp (Tel.: 0561/804-3120, E-Mail: speitkamp@uni-kassel.de),
zur Verfügung.

Bewerbungsfrist: 06.03.2014

W 2 - Professur GeschichteWesteuropas (18. - 20. Jh.)

Die Universität Kassel ist in hohem Maße an der beruflichen Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter interessiert. Sie fördert daher mit ihrem Dual Career Service und ihrem Family Welcome

Service die Vereinbarkeit von Partnerschaft und Familie mit der beruflichen Entwicklung. Es gehört zu

den strategischen Zielen der Universität Kassel, den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre deutlich

zu steigern. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber/

-innen erhalten bei gleicher Eignung und Befähigung den Vorzug. Bewerbungen sind unter Angabe der

Kennziffer gern auch in elektronischer Form an den Präsidenten der Universität Kassel, 34109 Kassel

bzw. bewerbungen@uni-kassel.de, zu richten.

Kennziffer
22646

Mit 21.500 Studierenden und 1.500 Beschäftigten, davon
420 Professorinnen und Professoren, ist die Fachhochschule
Köln die größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften
in Deutschland. Elf Fakultäten bieten 70 Studiengänge mit
Bachelor- und Masterabschluss an.

Die Fachhochschule Köln zählt mit ausgewiesenen Stärken im
ingenieur- und naturwissenschaftlichen wie auch im geistes-
und sozialwissenschaftlichen und im künstlerisch-gestalteri-
schen Bereich zu den sehr innovativen und forschungsstarken
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Sie ist in Lehre
und Forschung international vernetzt und eine wichtige
Partnerin imWissens- und Technologietransfer.

In der Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme am Standort
Köln-Deutz ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Professur mit folgendem
Aufgabengebiet zu besetzen:

„Partikeltechnologie“ (Bes. Gr.W2 BBesO)
Kennziffer: 09282/3

Die Professur ist im Institut für Anlagen- und Verfahrenstechnik (AV) angesiedelt.

Ihre Aufgaben

Sie vertreten die spezifischen Fächer in der Studienrichtung Anlagen-, Energie- und
Verfahrenstechnik in den Schwerpunkten Partikeltechnologie und Entwicklung
verfahrenstechnischer Produkte.

Sie halten Lehrveranstaltungen in deutscher und englischer Sprache.

Mit Ihren Forschungsaktivitäten stärken Sie das Forschungsprofil der Fakultät und
werben aktiv Drittmittel ein.

Die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung in der Selbstverwaltung der
Fakultät und im Institutsmanagement wird erwartet.

Ihr Profil

Sie haben ein Hochschulstudium im Bereich Verfahrenstechnik mit herausragenden
Leistungen abgeschlossen und weisen eine mit mindestens gut bewertete Pro-
motion auf. Sie weisen mehrjährige Berufserfahrung in der Partikeltechnologie auf.
Ihr ingenieurwissenschaftlicher Schwerpunkt soll Aspekte der Herstellung und Ver-
arbeitung von kleinen Partikeln und bevorzugt der Entwicklung partikelbasierter
verfahrenstechnischer Produkte umfassen.

Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen in der Lehre gesammelt und sind am
Einsatz moderner Hochschuldidaktik interessiert.

Sie besitzen die Fähigkeit zur Ausrichtung des eigenen Denkens und Handelns auf
langfristige Ziele der Hochschule sowie die Fähigkeit, Lösungen gemeinsam und
arbeitsteilig zuverlässig zu erarbeiten.

Bitte wenden Sie sich für Rückfragen an Herrn Prof. Dr.-Ing. Thomas Rieckmann,
E-Mail: thomas.rieckmann@fh-koeln.de.

Sie erfüllen die weiteren Einstellungsvoraussetzungen des § 36 HG NRW. Die Bewer-
bungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung nach den Bestimmungen des Landesgleich-
stellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt. Schwerbehinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.Wir freuen uns
auf Ihre aussagefähige Bewerbung, die Sie bis zum 21.02.2014 unter Angabe der
Kennziffer an den

Präsidenten der Fachhochschule Köln, z. Hd. Herrn Stephan Sieper,
Gustav-Heinemann-Ufer 54, 50968 Köln

richten. Weitere Informationen zu Einstellungsvoraussetzungen, Bewerbungs-
unterlagen, W-Besoldung inklusive leistungsorientierter Vergütung unter
www.fh-koeln.de – Stellenangebote (wissenschaftlich).

Universität Mozarteum Salzburg

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Seit dem WS 2011/12 ist das Institut für Alte Musik an der
Universität Mozarteum Salzburg durch Schaffung neuer
Studiengänge für historische Instrumente im Aufbau begriffen. Zum Winter-
semester 2014/15 ist die Einführung weiterer fünf Masterstudiengänge geplant.

An der Universität Mozarteum Salzburg gelangen
ab dem Wintersemester 2014/2015 folgende Stellen zur Besetzung:

Universitätsprofessorin / Universitätsprofessor
für das Fach Barockoboe (halbes Beschäftigungsausmaß) – Zl.:1641/1-2013

Universitätsprofessorin / Universitätsprofessor
für das FachBarockvioline (halbes Beschäftigungsausmaß) – Zl.:1805/1-2013

Universitätsprofessorin / Universitätsprofessor
für das Fach Traversflöte (halbes Beschäftigungsausmaß) – Zl.:1806/1-2013

Universitätsprofessorin / Universitätsprofessor
für das FachBarockgesang (halbes Beschäftigungsausmaß) – Zl.:1804/1-2013

Universitätsprofessorin / Universitätsprofessor
für das Fach Stilkunde undAufführungspraxis (halbes Beschäftigungsausmaß)
– Zl.:710/1-2014

(Berufungsverfahren gem. § 99 des Universitätsgesetzes 2002)

Aufgabenbereiche sind:
Künstlerischer Einzelunterricht im Hauptfach und ggf. im Schwerpunktfach und
Wahlpflichtfach. Leitung/Mitarbeit bei Kammermusik- bzw. Orchesterprojekten,
Sonderprojekten und studienübergreifenden Kooperationen.

Anstellungserfordernisse sind:
Gesucht werden international renommierte Künstlerpersönlichkeiten mit abge-
schlossener Hochschulausbildung, die eine hervorragende künstlerische Quali-
fikation, langjährige pädagogische Erfahrungen sowie erfolgreiche internationale
Konzerttätigkeit und intensive Auseinandersetzungen mit der historisch informier-
ten Aufführungspraxis nachweisen können. Weitere Informationen erhalten Sie
über die Assistenz der Leitung Institut für Alte Musik: judith.schreyer@moz.ac.at

Darüber hinaus erwartet die Universität Mozarteum 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 Arbeitneh-
merInnen der Universitäten in der Verwendungsgruppe A1 und beträgt in der
Grundstufe mindestens € 2.348,90 Monatsbrutto (Beschäftigungsausmaß 50%).
Dieses entspricht einem Jahresbruttobezug in Höhe von € 32.884,60 (14 Monats-
bezüge). Sowohl die Bezüge als auch sämtliche andere arbeitsvertragliche
Details können Gegenstand von Arbeitsvertragsverhandlungen sein.

Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass der Berufungsverfahren entste-
hen, können nicht vergütet werden.

Die Universität Mozarteum strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim
künstlerischen, wissenschaftlichen und allgemeinen Universitätspersonal insbe-
sondere in Leitungsfunktionen an und fordert qualifizierte Frauen ausdrücklich
zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufge-
nommen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis spätestens 28.02.2014
an die Universität Mozarteum Salzburg, A-5020 Salzburg, Mirabellplatz 1, zu
richten. Bewerbungsunterlagen verbleiben an der Universität.

Rektorat

An der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen ist in der
Klinik für Allgemeine Psychiatrie die Stelle einer/eines

Universitätsprofessorin/-professors
für das Fach „Psychiatrie und
Psychotherapie“
(Nachfolge Prof. Dr. J.Wiltfang)
(Bes. Gr.W 3 BBesO)
zu besetzen.
Mit der Professur ist die Bestellung zur Leiterin/zum Leiter der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie des LVR Klinikum Essen (Träger: Landschafts-
verband Rheinland) vorgesehen. Das LVR-Klinikum Essen umfasst außerdem
die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters, die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
die Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin sowie die Klinik und
das Institut für Forensische Psychiatrie. Die Stelleninhaberin/der Stellenin-
haber hat das Fach in Forschung, Lehre und Krankenversorgung zu vertreten.
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 Hochschulgesetz
NRW. Erwartet werden hochrangige Publikationen in referierten Fachzeit-
schriften sowie Erfahrungen bei der Durchführung selbst eingeworbener
Drittmittel-Projekte, insbesondere DFG-geförderter Projekte. Erwartet wird
ferner die Fähigkeit, eine Klinik wirtschaftlich, ziel- und mitarbeiterorientiert
zu führen.
Die Fakultät fördert insbesondere die Forschungsschwerpunkte: Herz-Kreis-
lauf, Onkologie, Transplantation sowie die verbindenden Bereiche Immuno-
logie, Infektiologie sowie Genetische Medizin.
Die Stelle soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden.
Bewerbungsfrist: 21.02.2014
(Eingangsdatum der Bewerbungsunterlagen im Dekanat der Medizinischen
Fakultät)
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder
zu fördern (s. http://uni-due.de/diversity). Sie strebt die Erhöhung des Anteils
der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb ein-
schlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher
Qualifikation werden Frauen nach Maßgabe des Landesgleichstellungs-
gesetzes bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen geeigneter Schwerbehin-
derter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen einschließlich einem vollständi-
gen, gegliederten Schriftenverzeichnis (http://www.uni-due.de/imperia/
md/content/medizin/formblatt_aufbau_schriftenverzeichnis.pdf) sowie dem
ausgefüllten Bewerbungsbogen (Formblatt unter: http://www.uni-due.de/
med/de/organisation/download.shtml) sowie einer Auswahl der 5 wichtigs-
ten Sonderdrucke sind bevorzugt per E-Mail zu richten an
Herrn Univ.-Prof. Dr. J. Buer, Dekan der Medizinischen Fakultät, Univer-
sitätsklinikum Essen, Hufelandstr. 55, 45147 Essen. Fax: +49-201-723-5914,
E-Mail:medizin-dekanat@uk-essen.de

Offen im Denken

An der Evangelischen Hochschule Freiburg ist zum 1. September 2014
folgende Stelle zu besetzen:

Professur für Soziale Arbeit mit
Schwerpunkt Sozialpädagogik (W2 – 100%)
Wir sind eine forschungsorientierte Hochschule und wurden wiederholt im
CHE-Ranking auf Spitzenplätzen positioniert.

Das Lehrgebiet der ausgeschriebenen Professur umfasst Theorie und Praxis-
entwicklung der Sozialen Arbeit mit Schwerpunkt Sozialpädagogik, Bildung im
Lebenslauf, Kinder- und Jugendhilfe sowie Methoden der Sozialen Arbeit in den
Bachelor- und Masterstudiengängen der Hochschule.

Erwartet wird die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit in Forschung
und Lehre.

Einstellungsvoraussetzungen sind:
• Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder der Erziehungswissen-

schaft mit Schwerpunkt Sozialpädagogik
• Promotion
• Eine mindestens 5-jährige einschlägige Berufserfahrung, davon mindestens

3 Jahre in psychosozialen Feldern außerhalb der Hochschule
• Forschungs- und Praxiserfahrung im Bereich der Sozialen Arbeit
• Bereitschaft zur Mitarbeit in Forschung und Weiterbildung
• Mitgliedschaft in einer Mitgliedkirche der „Arbeitsgemeinschaft christlicher

Kirchen“ (ACK)

Die Berufung zur Hochschullehrerin/zum Hochschullehrer erfolgt durch den
Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe im Angestelltenverhältnis und die
Ernennung zur Professorin/zum Professor durch die Hochschule.

Ausschreibungsunterlagen sind beim Rektorat der Hochschule in Freiburg
anzufordern (Telefon 0761 47812-20 oder rektorat@eh-freiburg.de).

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen und der Angabe von Referenzen
an den Rektor der Evangelischen Hochschule Freiburg, Bugginger Str. 38,
79114 Freiburg, zu richten.

Bewerbungsschluss: 3. März 2014

KIT - Universität des Landes Baden-Württemberg und
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist aus der
Fusion von Universität Karlsruhe und Forschungszentrum
Karlsruhe hervorgegangen. Damit entstand eine deutsch-
landweit einmalige Institution, in der die Missionen einer
Universität und eines Forschungszentrums in der Helm-
holtz-Gemeinschaft vereint sind. Mit 9.000 Mitarbeitern
zählt das KIT zu den weltweit größten Forschungs- und
Lehreinrichtungen.

An der Fakultät für Architektur ist zum Sommersemester
2015 eine

W3-Professur für Kunstgeschichte
zu besetzen.

Zu den Aufgaben der Professur gehören die Leitung des
Studiengangs Kunstgeschichte und des Fachgebiets Kunst-
geschichte, Forschungstätigkeit, die Ausbildung von
Kunsthistorikern und Kunsthistorikerinnen im Bachelor-,
Master- und Promotionsstudium sowie die Lehre für
Studierende der Fachrichtung Architektur im Bachelor-
und Masterstudium. Der Inhaber oder die Inhaberin der
Professur soll das Fach Kunstgeschichte in voller Breite
vertreten und über umfassende Kenntnisse in Bildwissen-
schaften und Neuen Medien verfügen.

Die Fakultät sucht eine Persönlichkeit, die in enger Ko-
operation mit den Fachgebieten für Baugeschichte,
Architekturtheorie und Architekturkommunikation der
Fakultät für Architektur theoretische Ansätze in Lehre
und Forschung einbringt, Reflexion über Kunst und Archi-
tektur fördert und damit den Studiengang Kunstgeschichte
am KIT in seinem besonderen Profil prägt.

Das KIT strebt die Erhöhung des Anteils an Professorinnen
an und begrüßt deshalb die Bewerbung von Frauen.
Schwerbehinderte Bewerber und Bewerberinnen werden
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Es gelten
die Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 47 LHG.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf,
wissenschaftlicher Werdegang, Verzeichnis der eigenen
Forschungsprojekte, Liste der wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen, Darstellung des persönlichen Verständnisses
von Forschung und Lehre im Fach Kunstgeschichte an einer
Architekturfakultät) sind bitte als PDF, max. 20 A4-Seiten,
bis zum 31. März 2014 an das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT), Dekan der Fakultät für Architektur, Engler-
straße 7, D-76131 Karlsruhe, E-Mail: dekanat@arch.kit.edu
zu richten.
Zusätzlich zu den 20 A4-Seiten sollen vier bis fünf der
wichtigsten Publikationen in digitaler Form vorgelegt
werden. Ein Informationsblatt zum Anforderungsprofil
der Professur hinsichtlich Lehre und Forschung sollte
beim Dekanat der Fakultät angefordert werden.

Im Fachbereich IV: Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften/Mathematik/Informatik ist zum 1. April 2015 die

W 2-Professur Stochastik, insbesondere
Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen
wieder zu besetzen.

Die Abteilung Mathematik bietet die Bachelor-/Master-Studiengänge Wirtschafts-
mathematik, Angewandte Mathematik sowie Mathematik für das Lehramt an
Gymnasien/Realschulen an. Die praxisorientierten Studienkonzepte fußen auf einer
Integration der mathematischen Schwerpunkte Analysis, Numerik, Optimierung und
Stochastik mit den Wirtschaftswissenschaften sowie der Informatik.
Es wird eine international ausgewiesene Persönlichkeit gesucht, die das Gebiet der
Stochastischen Prozesse und ihrer Anwendungen in Forschung und Lehre in an-
gemessener Breite vertritt und sich darüber hinaus in den Grund-, Service- und
Lehramtsveranstaltungen der Mathematik engagiert.
Erwartet werden Aufgeschlossenheit für die Trierer Studiengänge, Kooperations-
fähigkeit in der Forschung sowie die Bereitschaft der Drittmitteleinwerbung.

Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 49 Hochschulgesetz Rheinland-
Pfalz, insbesondere sind pädagogische Eignung und hervorragende wissenschaft-
liche Leistungen nachzuweisen. Das Land Rheinland-Pfalz und die Universität Trier
vertreten ein Betreuungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am
Hochschulort erwartet wird. Die Universität Trier ist bestrebt, die Zahl der Profes-
sorinnen zu erhöhen, und fordert Wissenschaftlerinnen nachdrücklich zu einer
Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen inklusive drei repräsentativer Veröffent-
lichungen sind in schriftlicher Form bis zum 24.02.2014 an den
Dekan des Fachbereiches IV der Universität Trier, 54286 Trier
(sowie als ein PDF-Dokument an das dekanatfb4@uni-trier.de)
zu richten.
Wir bitten, Bewerbungsunterlagen nicht in Mappen oder Hüllen und auch nur
als unbeglaubigte Kopien vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt
werden; sie werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.

An der Fachhochschule Nordhausen sind im Fachbereich Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professuren zu
besetzen:

Frühförderung (W2)
Der/Die Stelleninhaber/-in soll das Fachgebiet Familienorientierte Frühförderung
gemäß SGB IX aus inter- und transdisziplinärer Sicht vorwiegend im Bachelor-
Studiengang Heilpädagogik/Inclusive Studies und dem Masterstudiengang Früh-
förderung aber auch in dem Bachelorstudiengang Gesundheits- und Sozialwesen/
Health and Social Services vertreten. Der/Die Stelleninhaber/-in soll über einen
qualifizierten pädagogischen oder psychologischen Studienabschluss sowie
Praxiserfahrungen in der Frühförderung verfügen. Bewerber/-innen sind idealer-
weise in der Lage, die verschiedenen Themenfelder der Frühförderung in ihrer
gesamten Breite abzudecken, insbesondere:
- Vielfalt der Methoden und Ansätze in der kindlichen Förderung
- Bedeutung eines lebenswelt- und familienorientierten Arbeitens
- Möglichkeiten und Grenzen kooperativen und transdisziplinären Arbei-

tens in der Frühförderung

Besondere Bedeutung wird auch der Vermittlung didaktischer Kompetenzen bei-
gemessen, damit die Master-Absolventen für eigene Lehrtätigkeiten vorbereitet
werden.

Für die ausgeschriebene Professur wird die Qualifikation und Bereitschaft zur
Lehre auch in anderen Studiengängen des Fachbereichs und zur Betreuung von
Praxisprojekten erwartet sowie die Befähigung, Lehrveranstaltungen auch in eng-
lischer Sprache durchzuführen.

Der Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften möchte seine For-
schungsleistungen weiter ausbauen und wünscht eine aktive Mitwirkung bei der
Einwerbung von Drittmitteln. Bewerberinnen und Bewerber sollen zusätzlich zur
Promotion qualifizierte Publikationen nachweisen können.

Rehabilitationswissenschaften
und Versorgungsforschung (W3)

25 % Beschäftigungsanteil, befristet auf 5 Jahre

Die Professur wird gefördert als eine Stiftungsprofessur der Deutschen Renten-
versicherung Braunschweig-Hannover und gehört dem Institut für Sozialmedizin,
Rehabilitationswissenschaften und Versorgungsforschung (ISRV) an. Das
ISRV ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der Fachhochschule Nordhausen,
das dem Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zugeordnet ist.

Gesucht wird eine wissenschaftlich hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit,
die die Fachgebiete in Forschung und Lehre im Studienbereich Gesundheit und
Soziales, wie beispielsweise im Masterstudiengang Therapeutische Soziale
Arbeit und im Bachelorstudiengang Gesundheits- und Sozialwesen vertritt. Der/
Die Stelleninhaber/-in soll über einen qualifizierten Abschluss des Studiums der
Humanmedizin mit fachärztlicher Qualifikation in Psychosomatischer Medizin und
Psychotherapie und umfangreiche Leitungserfahrungen in den Forschungs- und
Praxisfeldern psychosomatischer Erkrankungen, Psychotherapie und Rehabilita-
tion verfügen.

Für die ausgeschriebene Professur wird die Bereitschaft zur Akquisition und bereits
erfolgreiche Einwerbung von Forschungsmitteln erwartet, des Weiteren die Qualifi-
kation zur Leitung von anwendungs- und grundlagenorientierten Rehabilitationsfor-
schungsprojekten sowie die Befähigung, Lehrveranstaltungen auch in englischer
Sprache durchzuführen.

Es wird insbesondere eine Forschungspersönlichkeit gesucht, die zusätzlich zur
Promotion in den genannten Gebieten durch qualifizierte Publikationen ausge-
wiesen ist.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Darstellung des beruf-
lichen und wissenschaftlichen Werdegangs, Publikationsverzeichnis, Forschungs-
konzept, bisher durchgeführte Lehrveranstaltungen, Evaluationsergebnisse, Zeug-
niskopien) werden bis 21.02.2014 erbeten an:

Fachhochschule Nordhausen l Der Präsident
Postfach 10 07 10 l D-99727 Nordhausen

Die Fachhochschule Nordhausen ist bestrebt, den Anteil von Frauen in der Pro-
fessorenschaft zu erhöhen und fordert qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Be-
werbung auf. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Qualifikation
bevorzugt berücksichtigt.

Informationen zu den gesetzlichen Einstellungsvoraussetzungen sind im Internet
abrufbar unter: www.fh-nordhausen.de/stellenangebote.html

Lehren und Forschen an einer renommierten Hochschule
in der Metropolregion Rhein-Neckar
Folgende Stellen sind zu besetzen:
Zum Wintersemester 2014/15 oder später in der Fakultät für
Biotechnologie:

Professur „Bioverfahrenstechnik“
Bes.-Gr. W3 (Stellen-Nr. 722)
Die Stelle dient zur Verstärkung der Fakultät in der Industriellen
Biotechnologie.Der/DiezukünftigeStelleninhaber/in soll dieBio-
verfahrenstechnik in ihrer gesamten Breite mit Grundlagen- und
Anwendungsbezug vertreten. Ein abgeschlossenes Studium
(Dipl.-Ing., MEng, MTech o. ä.) in den Fächern Verfahrenstech-
nik, Bioverfahrenstechnik, Chemie- und Bioingenieurwesen
o. ä. wird erwartet. Schwerpunkte in Reaktordesign, Anlagen-
planung, Prozessmodellierung oder Prozessentwicklung sind
erwünscht. Wir erwarten die Promotion sowie einschlägige
Berufserfahrung. Die Bearbeitung eines aktuellen Forschungs-
gebiets der Bioverfahrenstechnik wird ebenfalls erwartet,
idealerweise auf einem der o. g. Gebiete. Für die Lehre in
unserem englischsprachigen Masterstudiengang „Biotechno-
logy“ sind gute englische Sprachkenntnisse erforderlich.

Zum Sommersemester 2015 oder später in der Fakultät für
Informationstechnik:

Professur „Embedded Systems
und Digitaltechnik“
Bes.-Gr. W2 (Stellen-Nr. 696)
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die über eine hohe Fach-
kompetenz sowie über umfangreiche Projekterfahrung aus
industrieller Tätigkeit in den genannten Lehrgebieten verfügt
und bereit ist, ihr Wissen und ihre Erfahrung mit Freude und
Begeisterung an die Studierenden weiterzugeben.
DieLehraufgabenumfassen inerster LiniedieDurchführungvon
Vorlesungen und Laborübungen in denBereichenDigitaltechnik
undEmbeddedSystems.DarüberhinauswerdendieBeteiligung
an der Programmierausbildung im Grundstudium sowie die
Betreuung von studentischen Abschlussarbeiten erwartet.
Auf der Grundlage von einschlägiger Forschungserfahrung
sollte der/die zukünftigeStelleninhaber/in sich durcheigeneVor-
haben in die umfangreichen Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten der Fakultät einbringen. Die Mitwirkung bei der
akademischen Selbstverwaltung sowie beim Ausbau und der
Pflege der internationalen Kontakte der Fakultät ist erwünscht.
Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer
Homepage unter: www.hs-mannheim.de/stellenangebote/
professuren.html
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen,
unter Angabe der jeweiligen Stellennummer,
senden Sie bitte bis spätestens 16.03.2014
schriftlich an den Rektor der Hochschule
Mannheim, Paul-Wittsack-Str. 10, 68163
Mannheim. Online-Bewerbungen werden
nicht berücksichtigt.

In der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit
und Pflege der Hochschule Esslingen ist eine

Professur (W2)

für das Lehrgebiet
„Rechtswissenschaft mit den Schwerpunkten

Familien-, Kinder- und Jugendrecht“

zu besetzen.
Bewerbungsschluss: 28. Februar 2014

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte
Bewerber/-innen bevorzugt berücksichtigt.

Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter:
www.hs-esslingen.de/professuren

PROFESSUREN

ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin schreibt aus:

Professur für Betriebswirtschaftslehre (W3)
mit Schwerpunkt

Entrepreneurship und/oder Innovation
Aufgabengebiet: der/die zukünftige Stelleninhaber/in soll die Bereiche
Entrepreneurship und/oder Innovation in Forschung und Lehre vertreten und
so das europäische Entrepreneurship-Team der ESCP Europe weiter stärken.
Mögliche Spezialisierungen wären: Lean Entrepreneurship, Social Entrepre-
neurship, Media Entrepreneurship, Familienunternehmen sowie Mittelstand.
Bewerber und Bewerberinnen mit einer Schnittstelle zu anderen Fächern sind
ebenfalls zur Bewerbung aufgefordert.

Die Begleitung von Start-ups in der Blue Factory, dem europäischen Accele-
rator der ESCP Europe, die Bildung von Netzwerken in der Business Commu-
nity und die Mitwirkung im European Chair of Entrepreneurship „i7 Institute
for Innovation and Competitiveness“ ist erwünscht. Des Weiteren soll sich
der/die künftige Stelleninhaber/in an der Weiterentwicklung der ESCP Europe,
etwa in transnationalen Studiengängen oder der Executive Education, aktiv
beteiligen. Die Kooperation mit weiteren Professor/innen der ESCP Europe,
auch an anderen europäischen Standorten, ist ausdrücklich erwünscht.

Anforderungen: Die ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin ist eine
staatlich anerkannte wissenschaftliche Hochschule. Für die Einstellung von
Professor/innen gelten die Voraussetzungen des § 100 BerlHG. Die Vergütung
erfolgt im Angestelltenverhältnis in Anlehnung an die Besoldungsgruppe W3;
eventuelle Nachteile gegenüber einer Beschäftigung im Beamtenverhältnis
werden ausgeglichen. Es wird erwartet, dass Lehrveranstaltungen auch in
englischer Sprache angeboten werden. Kenntnisse der französischen Sprache
sind von Vorteil.

Bitte senden Sie Ihre englischsprachigen Unterlagen (inkl. Lebenslauf, Liste
der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Liste der Lehrveranstaltungen mit
entsprechenden Bewertungen, drei Referenzen) bis 24. Februar 2014 in
elektronischer Form als Gesamtdokument an rektorat-berlin@escpeurope.eu.

Weitere Informationen und Rückfragen:
� Prof. Dr. Marion Festing, Rektorin des Berliner Campus der ESCP Europe

Kontakt: 030/32007-153 / mfesting@escpeurope.eu
� Prof. Dr. Jacqueline Fendt, Professorin für Strategie und Entrepreneurship

am Pariser Campus der ESCP Europe und wissenschaftliche Leiterin des
European Chair of Entrepreneurship (chaireeee.eu)
Kontakt: +33 1 49235826 / jfendt@escpeurope.eu

Die Berufungsvorträge finden voraussichtlich am 7. und 8. April statt.
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Die Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils, insbesondere in Leitungsfunktionen und im wissenschaftlichen Personal, an
und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.

UniversitätsprofessUren

Historisch-Kulturwissenschaftliche fakultät
Universitätsprofessur für Didaktik der Geschichte

philologisch-Kulturwissenschaftliche fakultät
Universitätsprofessur für englische und Anglophone
Literaturen

Universitätsprofessur für neuere deutsche Literatur und
ihre Didaktik

fakultät für philosophie und Bildungswissen-
schaft
Universitätsprofessur für Allgemeine (systematische)
pädagogik

Universitätsprofessur für Analytische philosophie mit
besonderer Berücksichtigung der sprachphilosophie

fakultät für psychologie
Universitätsprofessur für Klinische psychologie des
erwachsenenalters

Universitätsprofessur für Methoden der psychologie

fakultät für physik
Universitätsprofessur für Mathematical physics

fakultät für Chemie
Universitätsprofessur für Anorganische Chemie

fakultät für Geowissenschaften, Geographie
und Astronomie
Universitätsprofessur für Bevölkerungsgeographie und
Demographie

Zentrum für Lehrerinnenbildung
Universitätsprofessur für Didaktik der politischen Bildung

Die Bewerbungsfrist endet am 31. März 2014.
UniversitätsprofessorinnenundUniversitätsprofessorenwerdennachKollektiv-
vertragfürdieArbeitnehmerinnenderUniversitäten indieverwendungsgruppe
A1eingestuft.Die individuelleGehaltsverhandlungerfolgtunterBerücksichti-
gungdesbisherigenKarriereverlaufsundder imfalleinerBerufungausdem
AuslandmöglicherweiseunterschiedlichensteuerlichenBehandlung.

Befristete UniversitätsprofessUren

fakultät für physik
Universitätsprofessur für theoretical Quantum optics

Die Bewerbungsfrist endet am 31. März 2014.
UniversitätsprofessorinnenundUniversitätsprofessorenwerdennachKollektiv-
vertragfürdieArbeitnehmerinnenderUniversitäten indieverwendungsgruppe
A1eingestuft.Die individuelleGehaltsverhandlungerfolgtunterBerücksichti-
gungdesbisherigenKarriereverlaufsundder imfalleinerBerufungausdem
AuslandmöglicherweiseunterschiedlichensteuerlichenBehandlung.

LAUfBAHnsteLLen

rechtswissenschaftliche fakultät
Laufbahnstelle für strafrecht, strafprozessrecht
und polizeirecht

fakultät für informatik
Laufbahnstelle für Algorithmik

fakultät für philosophie und Bildungswissenschaft
Laufbahnstelle für philosophie und ihre Didaktik

fakultät für Geowissenschaften, Geographie und
Astronomie
Laufbahnstelle für Humangeographie und Didaktik der
Geographie

fakultät für Lebenswissenschaften
Laufbahnstelle für natural products and cellular
stress response

Die Bewerbungsfrist endet am 31. März 2014.
Bei erreichen der Qualifikationsziele der Laufbahnstellenwird das vorerst
auf 6 Jahre zeitlich befristete Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit fort-
gesetzt und in die verwendungsgruppe der „assoziierten professorinnen“
eingereiht. einstufung gemäß Kollektivvertrag für die Arbeitnehmerinnen
der Universitäten: § 48 vwGr. B1 lit. b (postdoc).

Die Universität Wien lädt sie herzlich zur Bewerbung um die ausgeschriebenen stellen ein.
eine detaillierte Ausschreibung der professuren und Laufbahnstellen finden sie unter http://jobcenter.univie.ac.at:

Die Universität Wien ist eine der ältesten Universitäten Europas und die größte Universität in Österreich. Sie bietet rund 9.500 Mitarbeite-
rInnen vielfältige Herausforderungen in Forschung, Lehre und Administration. Mit der in ihrem Entwicklungsplan festgelegten Strategie
stärkt die Universität Wien ihre Rolle als Forschungsuniversität. Attraktive Studienangebote basierend auf forschungsgeleiteter Lehre,
Förderung von NachwuchswissenschafterInnen und die hochrangige Besetzung von Professuren sind zentrale Elemente ihrer Strategie.

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM

Die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm ist mit rund
12.500 Studierenden bundesweit eine der größten Hochschulen und ist
bekannt für das breite Studienangebot, die interdisziplinäre Forschung,
die anwendungsorientierte Lehre und die internationale Ausrichtung.

Die Nürnberger Fakultät Verfahrenstechnik hat die längste Tradition
verfahrenstechnischer Fachbereiche an bayerischen Hochschulen für
angewandte Wissenschaften. Ihre Ausbildung genießt in der Industrie
einen hervorragenden Ruf. Die Fakultät verfügt nicht nur deshalb über
zahlreiche Kontakte, insbesondere zur mittelständischen Industrie.
Daraus ergeben sich vielfältige Anknüpfungspunkte für Kooperationen.

An der Fakultät Verfahrenstechnik sind zum 1. September 2014 oder
später folgende Professuren zu besetzen:

Professur der BesGr. W 2 für das Lehrgebiet

Biologische und Chemische
Verfahrenstechnik

Im Zuge einer Nachfolgeberufung suchen wir eine Ingenieur-Persönlichkeit,
die mit Begeisterung ihr Wissen und ihre Erfahrungen auf dem Gebiet der
Biologischen und Chemischen Verfahrenstechnik an junge Menschen
weitergeben möchte. Die neue Kollegin bzw. der neue Kollege ist für
Vorlesungen, Übungen und Praktika der Bioverfahrenstechnik verantwort-
lich und übernimmt die Lehrveranstaltung Chemische Reaktionstechnik.
Die Lehrgebiete der Biologischen und Chemischen Verfahrenstechnik sind
sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium zu vertreten. Mit in den
Verantwortungsbereich gehört die Leitung des Labors für Bioverfahrens-
technik. Neben der engagierten Durchführung dieser Lehrveranstaltungen
werden die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrmodulen aus dem Grund-
lagenbereich, die Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Fakultät und
Hochschule sowie die Mitarbeit in deren akademischer Selbstverwaltung
erwartet.

Professur der BesGr. W 2 für das Lehrgebiet

Modellierung und Simulation
in der Verfahrenstechnik

Wir suchen eine Ingenieur-Persönlichkeit, die mit Begeisterung Wissen und
Erfahrungen auf dem Gebiet der Modellierung und Simulation in der
Verfahrenstechnik an junge Menschen weitergeben möchte. Die neue
Kollegin bzw. der neue Kollege ist für Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet
der Prozesssimulation und Modellierung in der Bachelor- und Masteraus-
bildung verantwortlich und engagiert sich in weiteren Lehrmodulen des
Computer Aided Process Engineering sowie des Grundlagenbereichs.
Eine engagierte Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Fakultät und
Hochschule sowie die Mitarbeit in deren akademischer Selbstverwaltung
wird erwartet.

Wir bieten eine hervorragende Ausstattung mit vielfältigen Möglichkeiten
für Kooperationen, insbesondere um auch im Wissens- und Technologie-
transfer sowie bei der Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs-
projekten aktiv tätig zu werden. Der in Zusammenarbeit mit mehreren
Forschungseinrichtungen in der Region eingerichtete Energiecampus
(EnCN) oder der sich in der Aufbauphase befindliche Nürnberger Campus
of Technology (NCT) bieten hierzu ausgezeichnete Anknüpfungspunkte.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen
Arbeiten) bis 6. März 2014 bei dem Dekan der Fakultät Verfahrens
technik der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm,
Prof. Dr. Eberhard Franz, Postfach 21 03 20, 90121 Nürnberg,
einzureichen. Rückfragen unter Tel. 0911 5880-1470.

Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Einstellungs-
voraussetzungen, finden Sie auf der Homepage unter
Jobs / Stellenangebote der Technischen Hochschule
Nürnberg unter: www.thnuernberg.de

In der Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin ist am Biochemie-
Zentrum Regensburg eine

Professur
der Besoldungsgruppe W2
für Mikrobiologie

im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von sechs Jahren zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Das Beamtenverhältnis auf
Zeit kann bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen des Art. 8
Abs. 2 Sätze 5 bis 7 BayHSchPG in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
umgewandelt werden.

Der/Die künftige Stelleninhaber/-in soll in mikrobiologischer Grundlagen-
forschung, vorzugsweise auch an archaeellen Modellorganismen, inter-
national ausgewiesen sein und ein Forscherteam mit starkem Bezug
zur RNA-Biochemie an der Universität Regensburg aufbauen. Die Professur
wird in personeller und sachlicher Grundausstattung sowie bezüglich
der Infrastruktur von dem Sonderforschungsbereich 960 („Prinzipien
der RNP Biogenese und ihre Regulation“) unterstützt und soll diese
Thematik sinnvoll ergänzen. Erfahrungen in der Einwerbung von Dritt-
mitteln werden erwartet. Neben einem starken Forschungsumfeld bietet
das Biochemie-Zentrum hervorragende Protein- und RNA-Analytik sowie
das Regensburger Biotechnikum (Archaeenzentrum) zur Kultivierung
extremophiler Mikroorganismen.

In der Lehre ist das Fachgebiet Mikrobiologie in der gesamten Breite im
Rahmen der Bachelor- und Masterstudiengänge „Biologie“ und „Bio-
chemie“ 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).

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und 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 16. März 2014 an den Dekan
der Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin der Universität
Regensburg, D-93040 Regensburg (fakultaet.biologie@ur.de) zu richten.

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.100
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs und hat neben der Lehre einen deut-
lichen Schwerpunkt in der angewandten Forschung. Die Hochschule
verfügt über die Fakultäten Architektur und Bauwesen, Elektro- und
Informationstechnik, Informatik undWirtschaftsinformatik, Informations-
management und Medien, Maschinenbau und Mechatronik sowie
Wirtschaftswissenschaften. Die Studienangebote zeichnen sich durch
hohe praxisorientierte Lehrinhalte und herausragende Studienbedin-
gungen aus. Die Hochschule weist sehr gute Rankingergebnisse auf
und arbeitet eng mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft
zusammen.

An der Fakultät für Maschinenbau undMechatronik ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine

W2 - Professur für das Fachgebiet
„Avioniksysteme“

- Kennzahl 1344 -
zu besetzen.
Die Position umfasst die anwendungsorientierte Forschung und Lehre
auf dem Gebiet der Flugzeugavioniksysteme. Sie sollten theoretische
und praktische Expertise in den Themenfeldern Navigationssysteme,
Flugkontroll- und Managementsysteme (z. B. Autopilot, FADEC, FMS)
sowie Kommunikationssysteme besitzen. Bewerberinnen und Bewer-
ber weisen auf den genannten Gebieten einschlägige akademische
und industrielle Erfahrungen vor (ggf. Publikations- bzw. Projektliste).
Ihre Persönlichkeit weist Kompetenzen in der Lehre (didaktische Fähig-
keiten) und der angewandten Forschung als fachliche Qualifikation
ebenso auf, wie Expertenwissen in den oben genannten Fachgebieten.
Praktische Erfahrungen als Flugzeugführer/-in wären wünschenswert,
jedoch nicht zwingende Voraussetzung.
Wir erwarten von Ihnen Kompetenz und Engagement beim Aufbau von
eigenen Schwerpunkten im Bereich der Forschung und Entwicklung,
die Sie in ein erfolgreich funktionierendes kollegiales Netzwerk in der
Fakultät einbringen.
Die Hochschule Karlsruhe ist eine der drittmittelstärksten Hochschulen
für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Der weitere
Ausbau der angewandten Forschung ist deshalb anerkanntes Ziel der
Hochschule. Sie geht davon aus, dass der/die Stelleninhaber/-in sich
aktiv an der angewandten Forschung beteiligt und Drittmittel einwirbt.
Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Beteiligung an der Grundlagen-
ausbildung. Der/Die Stelleninhaber/-in muss bereit sein, auch Vorle-
sungen in fachlich benachbarten Gebieten zu übernehmen. Die Fähig-
keit, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen, wird
vorausgesetzt.
Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren
sind geregelt in §§ 47, 49, 50 des Gesetzes über die Hochschulen in
Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) vom 14. August
2010. Einzelheiten finden Sie in der ausführlichen Stellenausschreibung
unter www.hs-karlsruhe.de >Hochschule >Stellenangebote.
Die Hochschule Karlsruhe - Technik undWirtschaft strebt eine Erhöhung
des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Sie bittet daher quali-
fizierte Interessentinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei entspre-
chender Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.
Bewerbungen werden erbeten - unter Angabe der Kennzahl - bis
17. März 2014 an die
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Personalabteilung
Postfach 2440, 76012 Karlsruhe, Telefon (0721) 925 - 1030

Die Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie besetzt im Department
Medienwissenschaften und Kunstgeschichte zum 1.4.2015 eine

W3-Professur für Kunstgeschichte
(Nachfolge Prof. Dr. Karl Möseneder)

Die Stelleninhaberin /Der Stelleninhaber soll das Fach in Forschung und Lehre in
angemessener Breite vertreten. Erwartet wird ein Forschungsschwerpunkt in der
Neuzeit (von der Renaissance bis zum Beginn der Moderne), wünschenswert ist
auch eine Berücksichtigung der Architekturgeschichte. Neben der Beteiligung an
inneruniversitären Forschungsverbünden ist insbesondere die Zusammenarbeit mit
den Museen und kulturellen Institutionen in der Metropolregion Nürnberg erwünscht.
Zu den Aufgaben gehört darüber hinaus, in vollem Umfang an der Durchführung und
der Weiterentwicklung der Studiengänge (BA/MA Kunstgeschichte mit Schwerpunkten
Bild- und Medienwissenschaft bzw. Museumsarbeit) und Promotionsprogramme
mitzuwirken. Die Bereitschaft zur Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung
wird ebenso vorausgesetzt wie Engagement in der Einwerbung von Drittmitteln.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädago-
gische Eignung, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen. Letztere
werden durch Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen nach-
gewiesen, die auch in einer Tätigkeit außerhalb des Hochschulbereichs oder im
Rahmen einer Juniorprofessur erbracht sein können.
Die FAU besitzt das Berufungsrecht. Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für
eine Ernennung richten sich nach Art. 10 BayHSchPG.
Die FAU erwartet die Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung, das Engage-
ment zur Einwerbung von Drittmitteln und eine hohe Präsenz an der Universität zur
intensiven Betreuung der Studierenden.
Die FAU verfolgt eine Politik der Chancengleichheit unter Ausschluss jeder Form
von Diskriminierung. Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen werden ausdrücklich
begrüßt.
Die FAU trägt das Zertifikat ‚audit familiengerechte hochschule‘ und bietet Unter-
stützung für Dual-Career-Paare an.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Verzeichnis
der Schriften, Vorträge und Lehrveranstaltungen sowie Kopien von Zeugnissen und
Urkunden) werden in gedruckter und elektronischer Form bis zum 28.2.2014 an
den Dekan der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie der Universität
Erlangen-Nürnberg, Herrn Prof. Dr. Rainer Trinczek, Hindenburgstraße 34, 91054
Erlangen, E-Mail: phil-dekanat@fau.de, erbeten.

www.fau.de

An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ist folgende Stelle zu be-
setzen:

Juniorprofessur (W 1 mit Tenure-Track) oder
W 3-Professur für naturwissenschaftliches
Lernen (Schwerpunkt Chemie)
Kennziffer: 14-50
Aufgaben: Lehre (4 bzw. 6 SWS bei W1; 9 SWS bei W3) und Forschung im
Bereich des naturwissenschaftlichen Lernens sowie in fächerübergreifenden
naturwissenschaftlichen Veranstaltungen in allen Studiengängen, an denen
die Naturwissenschaften beteiligt sind, insbesondere im Lehramtsstudien-
gang Grundschule; Betreuung von Schulpraxisgruppen; Mitwirkung bei Prü-
fungen und in der Selbstverwaltung der Hochschule.
Voraussetzungen: Hochschulabschluss in Chemie (Lehramt oder Master)
und Promotion, möglichst im Bereich des naturwissenschaftlichen Lernens
bzw. der Chemiedidaktik; dreijährige Schulpraxis.
Für W3: Habilitation oder vergleichbare Leistungen.
Erwünscht sind Erfahrungen in der Forschung zum naturwissenschaftlichen
Lernen in der Primarstufe.
Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg strebt eine Erhöhung des An-
teils von Frauen an und ist deshalb an Bewerbungen von Frauen besonders
interessiert.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.
Die Pädagogische Hochschule ist an Bewerberinnen und Bewerbern mit inter-
nationalen Erfahrungen und Vernetzungen interessiert.
Bewerbungen unter der angegebenen Kennziffer werden bis 18.02.2014 mit
den üblichen Unterlagen in gedruckter Form an den Rektor der Pädago-
gischen Hochschule Ludwigsburg, Postfach 220, 71602 Ludwigsburg
erbeten. E-Mail: Post.Hausdienst@ph-ludwigsburg.de
Bei Rückfragen: Telefon (07141) 140-0
Informationen zur Hochschule unter: www.ph-ludwigsburg.de

An der Medizinischen Fakultät ist an der Klinik und Poliklinik
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinikum der Universität
München, zum Wintersemester 2014/2015 eine

Professur (W3)
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

(Lehrstuhl)

zu besetzen.

Die Professur vertritt das Fach in Forschung und Lehre in sei-
ner ganzen Breite. Darüber hinaus ist die Professur verbunden
mit der Leitung der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe mit den Standorten Großhadern und Innenstadt,
Klinikum der Universität München.

Besonderer Wert wird auf die Weiterentwicklung und Vernetzung in
der operativen onkologischen Gynäkologie gelegt. Es ist vorgesehen,
die Bereiche Geburtshilfe und Pränatalmedizin, Endokrinologie und
Reproduktionsmedizin und konservative gynäkologische Onkologie/
Senologie strukturell zu stärken.

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 und die über eine Anerkennung als Facharzt
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe verfügt.

Es ist beabsichtigt, die mit der Professur zusammenhängenden Auf-
gaben im Rahmen der Krankenversorgung einschließlich des
Liquidationsrechts in einem Chefarztvertrag mit dem Klinikum zu
regeln. Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Professur ist grund-
sätzlich ein privatrechtliches Dienstverhältnis vorgesehen. Hiervon
kann abgesehen werden, wenn eine Professorin oder ein Professor
schon bisher in einer Leitungsfunktion als Chefärztin oder Chefarzt
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit (C4/W3) liquidationsberechtigt
war.

Bei einer Einstellung im Beamtenverhältnis darf das 52. Lebensjahr
zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht vollendet sein. In drin-
genden Fällen können hiervon Ausnahmen zugelassen werden.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, wissen-
schaftlicher Werdegang, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis,
Lehrverzeichnis, Drittmittelaufkommen) sowie einem Kurzbewer-
bungsbogen (siehe www.med.uni-muenchen.de) sind bis zum
20.02.2014 beim Dekan der Medizinischen Fakultät LMU
München, Bavariaring 19, 80336 München, einzureichen.

MEDIZINISCHE FAKULTÄT

Die Fakultät für Agrarwissenschaften der Georg-August-Universität zu
Göttingen und der Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften an
der Universität Kassel besetzen gemeinsam und zum nächstmöglichen
Termin die Stelle einer/eines

Professorin/Professors
(W2 auf Zeit mit tenure track)

für „Soziologie ländlicher Räume“
Die zukünftige Stelleninhaberin/Der zukünftige Stelleninhaber soll das
Fachgebiet in Forschung und Lehre (in deutscher und englischer Sprache)
an beiden Standorten vertreten. Voraussetzung sind eine herausragende
Promotion und weitere wissenschaftliche Leistungen in agrarsoziolo-
gischen oder benachbarten Forschungsgebieten (z. B. Wirtschafts-
soziologie, Umweltsoziologie, Entwicklungssoziologie). Weiterhin sind
Interessen an interdisziplinärer Zusammenarbeit sowie an der Mitarbeit
in bestehenden und zukünftigen Verbundprojekten wichtig.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Internet unter dem Link:
www.agrar.uni-goettingen.de
Die Professur ist zunächst auf fünf Jahre befristet und kann nach einer
positiven Evaluation der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers in eine
Dauerstelle umgewandelt werden.
Die Besetzung der Professur erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen
Berufungsverfahrens der beiden Agrarfakultäten der Universitäten
Göttingen und Kassel. Dienstsitz der Professur ist die Universität
Göttingen, eine gleichgewichtige Präsenz an der Universität Kassel
(Standort Witzenhausen) ist erforderlich.
Die weiteren Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des
Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG). Die Stiftungsuniversität
Göttingen besitzt das Berufungsrecht. Einzelheiten werden aufAnfrage
erläutert.
Bewerbungen vonWissenschaftlerinnen undWissenschaftlern aus dem
Ausland sind ausdrücklich erwünscht. Die beteiligten Universitäten
streben in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine
Erhöhung des Frauenanteils an und fordern daher qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. Teilzeitbeschäftigung kann unter Umständen gewährt werden.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Publikationsverzeichnis, einer Darstel-
lung des wissenschaftlichenWerdegangs einschließlich der Lehrtätigkeit
sowie einem repräsentativen eigenen Forschungspapier sind in elektro-
nischer Form bis zum 20.02.2014 zu richten an: Dekan der Fakultät
für Agrarwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen,
Büsgenweg 5, 37077Göttingen, (E-Mail: dekagrar@uni-goettingen.de)

An der Hochschule Bochum sind im Fachbereich
Mechatronik und Maschinenbau nachfolgende
Planstellen zum Sommersemester 2015
zu besetzen:

Professur für
Thermodynamik und
Verbrennungsmotoren

Professur für
Strömungsmechanik und
Strömungsmaschinen
Die Professuren werden entsprechend W 2
vergütet.

Weitere Einzelheiten zu den Professuren
entnehmen Sie bitte der Webseite der Hochschule
Bochum unter: www.hs-bochum.de/stellen

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
werden bis zum 21.02.2014 erbeten an den

Präsidenten der Hochschule Bochum
Lennershofstraße 140, 44801 Bochum

PROFESSUREN

An der Katholischen Stiftungsfachhochschule München, Fach-
hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts „Katholische
Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern“ ist zum 1. Oktober 2014 an der
Abteilung Benediktbeuern eine Professor/innenstelle zu besetzen.

Professorin/Professor (W2)
für Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit

Die vollständige Ausschreibung finden Sie auf unserer Homepage:
www.ksfh.de/stellenangebote

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen, aussagefähigen Unter-
lagen bis 03.03.2014 an:

Katholische Stiftungsfachhochschule München
Dekanin Prof. Dr. Julia Seiderer-Nack – persönlich –
Don-Bosco-Straße 1, 83671 Benediktbeuern
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Professuren
(BesGr. W 2)

Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt
Wissenschaften der Behinderung
Kennziffer SAG 27

Motologie mit den Schwerpunkten
Gesundheits-/Entwicklungsf örderung
und Rehabilitation
Kennziffer SAG 28

Sozialmanagement
Kennziffer SAG 30

Ganz oben dabei.

Seit vier Jahrzehnten auf Erfolgskurs: Die Hochschule Emden/Leer ist Impuls-
geberin für die Region und setzt Zeichen für innovative Entwicklungen im
Nordwesten. 4400 Studierende in den vier Fachbereichen und ca. 400 Beschäf-
tigte schätzen das Campusleben in persönlicher Atmosphäre an den Studien-
orten Emden und Leer. Professorinnen und Professoren bietet die Hochschule
ausgezeichnete Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre.

Sie möchten „ganz oben dabei“ sein? Wir besetzen…

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll den oben genannten Schwerpunkt
in Lehre und Forschung vertreten. Erwartet werden ausgewiesene Kenntnisse
in „Disability Studies“ und in der Förderung der Teilhabe. Zudem werden
Kenntnisse hinsichtlich verschiedener Förderbedarfe sowie diesbezüglicher
Methodiken erwartet. Gewünscht sind ein inklusiver Zugang zum Arbeitsfeld
sowie ein wissenschaftlicher Zugang zur ressourcenorientierten Teilhabefor-
schung.

Die Bewerberin/der Bewerber weist ein sozialwissenschaftliches, pädagogi-
sches oder vergleichbares Studium bzw. eine diesbezügliche Promotion nach.
Erwünscht ist zudem ein Studium der Sozialen Arbeit und einschlägige Berufs-
erfahrung in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit.

Ein Mitwirken in allen Studiengängen des Fachbereichs wird erwartet. Weiter-
hin werden Kooperationen in Forschung, Lehre und Entwicklungsvorhaben mit
Partnerinstitutionen in der Region und im Ausland erwartet. Die Stelleninhabe-
rin/der Stelleninhaber sollte in der Lage sein, Lehrveranstaltungen in engli-
scher Sprache durchzuführen.

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll an der weiteren Profilierung des
Fachbereichs mitwirken, insbesondere an der „Studienreform“ und sich bei
der Entwicklung und Pflege von Kooperationen mit Praxispartnern engagieren.
Erfahrungen in transdisziplinärer Zusammenarbeit sind hierzu hilfreich.

Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll den o. g. Schwerpunkt in Lehre
und Forschung im Kontext des theoretischen und methodisch-praktischen
Bezugsrahmens der Motologie vertreten. Neben den theoretischen Grund-
legungen soll die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber auch einschlägige
Kompetenzen in Diagnostik und Methoden der Prävention und Rehabilitation
für Gesundheitsberufe, Frühpädagogik und Soziale Arbeit vermitteln.

Die Bewerberin oder der Bewerber hat ein für das Lehrgebiet förderliches sozial-
oder humanwissenschaftliches Studium, bevorzugt Motologie, nachzuweisen.
Gefordert sind Kenntnisse und Erfahrungen in der Gesundheits-/Entwicklungs-
förderung und/oder Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen.

Von der Bewerberin/dem Bewerber wird erwartet, dass sie/er Prävention und
Rehabilitation auf der Grundlage eines bio-psycho-sozialen Gesundheitsver-
ständnisses mit professionellen Bezügen zur Ergotherapie, Physiotherapie und
Motologie vermitteln kann.

Eine Mitwirkung in allen Studiengängen des Fachbereiches und in der Hoch-
schulselbstverwaltung wird ebenso erwartet wie die Kooperation in Forschung,
Lehre und Entwicklungsvorhaben mit Partnerinstitutionen im Ausland, beson-
ders in den Niederlanden. Der/die Stelleninhaber/in sollte in der Lage sein,
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen.

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt auf der Basis eines vorzugsweise
sozialwissenschaftlichen Studiums über ausgewiesene Erfahrungen und um-
fassende theoretische Kenntnisse in den Themenfeldern Methoden der Sozialen
Arbeit, Projektmanagement, allgemeine Betriebswirtschaftslehre sowie über
umfassende theoretische Kenntnisse im Change-Management und/oder
Qualitätsmanagement. Das Tätigkeitsfeld Human Resources Management
oder eine Schnittstelle zum Gesundheitsmanagement würde ihr/sein Profil
abrunden. Darüber hinaus sind einschlägige Erfahrungen im Bereich ange-
wandter Sozialforschung und mehrjährige Führungserfahrung erwünscht.

Eine Mitwirkung in allen Studiengängen des Fachbereiches und in der Hochschul-
selbstverwaltung wird ebenso vorausgesetzt wie die Kooperation in Forschung,
Lehre und Entwicklungsvorhaben mit Partnerinstitutionen im Ausland, besonders
in den Niederlanden. Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber sollte in der
Lage sein, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen.

Sie erwartet eine interessante, anspruchsvolle Aufgabe im neu eingerichteten
Studiengang „Sozial- und Gesundheitsmanagement“. Sie arbeiten an seiner
Weiterentwicklung aktiv mit und begleiten den Aufbau von Vertiefungen Ihres

Fachgebietes im Studiengang „Soziale Arbeit“. Die zu besetzende Professur
soll mit der bereits bestehenden Professur Gesundheitsmanagement zur wei-
teren Profilierung des Fachbereichs beitragen und die Kooperationen mit regi-
onalen Praxispartnern stärken. Erfahrungen in transdisziplinärer Zusammen-
arbeit und kommunikative Kompetenz sind hierzu unabdingbar.

Der/die Stelleninhaber/in soll das Fach in Forschung und Lehre in seiner
ganzen Breite vertreten. Vertiefte Kenntnisse in quantitativen und qualitativen
Methoden und Methodologie empirischer Forschung werden vorausgesetzt.

Die thematische Ausrichtung liegt im Bereich der kritischen Lebensereignisse
(z.B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Migration). Dementsprechend sind auch ent-
wicklungspsychologische und sozialisationstheoretische Wissensbestände,
die sich insbesondere auf Kinder, Jugendliche und Familien beziehen, zu ver-
mitteln.

Der/die Bewerber/in hat ein für das Lehrgebiet erforderliches sozial- oder
humanwissenschaftliches Studium. Erwünscht sind ferner ein Studium der
Sozialarbeit/Sozialpädagogik sowie Kenntnisse und Erfahrungen in den
Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit.

Eine Mitwirkung in allen Studiengängen des Fachbereichs wird erwartet.

Wir erwarten von Ihnen ein einschlägiges Hochschulstudium mit einem ausge-
prägten Bezug zur Medientechnik. Weiterhin sollten Sie über ausgewiesene
mehrjährige berufliche Erfahrungen verfügen.

Im Bereich der Digitalen Signalverarbeitung liegt Ihr Schwerpunkt bevorzugt
auf dem Gebiet der Audiosignalverarbeitung. Sie sollen im Studiengang
„Medientechnik“ den fachlichen Bereich der „Digitalen Signalverarbeitung
(DSP)“ und die Fächer Theoretische Nachrichtentechnik und Programmie-
rung vertreten.

Vorausgesetzt werden hervorragende Kenntnisse und entsprechende Indus-
trieerfahrungen auf den genannten Gebieten.

Fachbezogene Lehrveranstaltungen und Grundlagenvorlesungen (z.B. „Mathe-
matik“) sind auch in benachbarten Studiengängen – speziell in den Online-
Studiengängen der Medieninformatik (Bachelor und Master) – zu überneh-
men. Die Bereitschaft, Veranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten, wird
erwartet, ebenso eine engagierte Mitarbeit in der Selbstverwaltung des Fach-
bereichs.

Es wird erwartet, dass Sie sich intensiv in die Weiterentwicklung der Studien-
gänge und der internationalen Kontakte einbringen und Ihre Lehrgebiete in
der Forschung angemessen vertreten.

Wir erwarten von Ihnen ein ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium
mit einem ausgeprägten Bezug zur Elektrotechnik. Weiterhin sollten Sie über
vertiefte Fähigkeiten verfügen, die Sie im Rahmen einer Industrietätigkeit über
einen Zeitraum von mindestens drei Jahren nachweisen können.

Es werden umfangreiche berufliche Erfahrungen in der Projektierung, dem
Entwurf und der Inbetriebnahme von Automatisierungssystemen erwartet.
Ein Schwerpunkt sollte insbesondere auf dem Gebiet der Softwareentwick-
lung liegen.

Sie vertreten in den Bachelorstudiengängen „Elektrotechnik“ und „Energie-
effizienz“ und im Masterstudiengang „Industrial Informatics“ Ihr Fachgebiet in
Lehre und Forschung.

Fachbezogene Lehrveranstaltungen und Grundlagenvorlesungen (z.B. „Grund-
lagen der Elektrotechnik“, „Programmieren“ oder „Mathematik“) sind auch in
benachbarten Studiengängen zu übernehmen. Die Bereitschaft, Veranstaltun-
gen in englischer Sprache abzuhalten, wird erwartet, ebenso eine engagierte
Mitarbeit in der Selbstverwaltung des Fachbereichs.

Es wird erwartet, dass Sie sich intensiv in die Weiterentwicklung der Studien-
gänge und der internationalen Kontakte einbringen und Ihre Lehrgebiete in
der Forschung angemessen vertreten.

Wir erwarten von Ihnen ein ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium
mit einem ausgeprägten Bezug zur Elektrotechnik. Weiterhin sollten Sie über
vertiefte Fähigkeiten verfügen, die Sie im Rahmen einer Industrietätigkeit über
einen Zeitraum von mindestens drei Jahren nachweisen können.

Im Bereich der elektrischen Netze und Maschinen liegt Ihr Schwerpunkt auf
dem Gebiet der Antriebstechnik und mechatronischer Systeme. Idealerweise
ergänzen Sie Ihren Schwerpunkt mit beruflichen Erfahrungen auf dem Gebiet
der effizienten Nutzung elektrischer Energie oder der Elektromobilität.

Sie vertreten in den Bachelorstudiengängen „Elektrotechnik“ und „Energie-
effizienz“ und im Masterstudiengang „Industrial Informatics“ Ihr Fachgebiet in
Lehre und Forschung.

Fachbezogene Lehrveranstaltungen und Grundlagenvorlesungen (z.B. „Grund-
lagen der Elektrotechnik“, „Programmieren“ oder „Mathematik“) sind auch in
benachbarten Studiengängen zu übernehmen. Die Bereitschaft, Veranstaltun-
gen in englischer Sprache abzuhalten, wird erwartet, ebenso eine engagierte
Mitarbeit in der Selbstverwaltung des Fachbereichs.

Wir erwarten von Ihnen ein einschlägiges Hochschulstudium mit einem ausge-
prägten Bezug zur Medientechnik. Weiterhin sollten Sie über ausgewiesene
mehrjährige berufliche Erfahrungen verfügen.

Im Bereich der Studiotechnik liegt Ihr Schwerpunkt in der Video-, Kamera- und
Beleuchtungstechnik. Fundierte Kenntnisse in der Veranstaltungstechnik
werden ebenfalls erwartet.

Vorausgesetzt werden hervorragende Kenntnisse und entsprechende Indus-
trieerfahrungen auf den genannten Gebieten.

Fachbezogene Lehrveranstaltungen und Grundlagenvorlesungen (z.B. Mathe-
matik) sind auch in benachbarten Studiengängen – speziell in den Online-
Studiengängen der Medieninformatik (Bachelor und Master) – zu überneh-
men. Die Bereitschaft, Veranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten, wird
erwartet, ebenso eine engagierte Mitarbeit in der Selbstverwaltung des Fach-
bereichs.

Es wird erwartet, dass Sie sich intensiv in die Weiterentwicklung der Studien-
gänge und der internationalen Kontakte einbringen und Ihre Lehrgebiete in
der Forschung angemessen vertreten.

Wir erwarten von Ihnen ein einschlägiges Hochschulstudium mit einem ausge-
prägten Bezug zur IT-Sicherheit und mehrjährige berufliche Erfahrung auf dem
Gebiet der IT-Sicherheit, die Sie auf Grundlage von erfolgreichen Industriepro-
jekten nachweisen können. Ergänzende Fachkompetenzen im Bereich Rech-
nernetze gehören zu den Einstellungsvoraussetzungen. Sie sind in der Lage,
englischsprachige Lehrveranstaltungen in diesen Fachgebieten anzubieten.

Sie vertreten die Inhalte der IT-Sicherheit in den Studiengängen „Informatik“
und „Online-Medieninformatik“. Ihr Schwerpunkt in der Forschung wird eben-
falls auf dem Gebiet der IT-Sicherheit liegen.

Fachbezogene Lehrveranstaltungen und Grundlagenvorlesungen (z.B. Pro-
grammieren und Mathematik) sind auch in benachbarten Studiengängen zu
übernehmen.

Es wird erwartet, dass Sie sich intensiv in die Weiterentwicklung der Studien-
gänge und in die Selbstverwaltung des Fachbereichs einbringen und Ihre Lehr-
gebiete in der Forschung angemessen vertreten.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsi-
schen Hochschulgesetzes (NHG). Ein Merkblatt kann im Internet unter
www.hs-emden-leer.de/merkblatt-nhg eingesehen oder von der Personal-
abteilung unter der Tel.-Nr. 04921 807-1037 angefordert werden.

Die Hochschule ist bestrebt, den Frauenanteil auch beim wissenschaft-
lichen Personal zu erhöhen, und fordert deshalb qualifizierte Frauen auf,
sich zu bewerben.

Die Stellen sind teilzeitgeeignet.

Die Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung und
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte mit den üblichen Unterlagen unter Anga-
be der Kennziffer innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzei-
ge für

Kennziffer SAG 27, SAG 28, SAG 30 und SAG 31 an den

Präsidenten
der Hochschule Emden/Leer
z. H. der Dekanin des Fachbereichs
Soziale Arbeit und Gesundheit
Frau Prof. Dr. Ruth Haas
Constantiaplatz 4
26723 Emden

Kennziffer T 46, T 51, T 52, T 53, T 54 an den

Präsidenten
der Hochschule Emden/Leer
z. H. des Dekans des Fachbereichs Technik
Herr Prof. Dr. Rüdiger Götting
Constantiaplatz 4
26723 Emden

Forschungsmethoden
in der Sozialen Arbeit
Kennziffer SAG 31

Nachrichtentechnik mit dem Schwer-
punkt Digitale Signalverarbeitung
Kennziffer T 46

Automatisierungstechnik
Kennziffer T 51

Elektrische Netze und Maschinen
Kennziffer T 52

Medientechnik mit dem Schwerpunkt
Studiotechnik
Kennziffer T 53

IT-Sicherheit
Kennziffer T 54

Zum Wintersemester 2014/2015 ist in der Fakultät Elektrotechnik und Informa-
tik folgende Stelle zu besetzen:

Professur „Software für eingebettete und
mobile Rechnersysteme“
Bes. Gr. W 2 (Stellen-Nr. 178)

Der/Die Stelleninhaber/in soll die folgenden Lehrgebiete in der Lehre und der ange-
wandten Forschung vertreten: Software-Entwicklung für eingebettete und mobile
Anwendungen, Grundlagenfächer der Informatik. Erwartet werden ein abgeschlos-
senes Studium der Informatik und mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von
Software-Systemen, bevorzugt in den Bereichen eingebettete Systeme oder mobile
Systeme.

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.

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM

Die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm ist mit rund
12.500 Studierenden bundesweit eine der größten Hochschulen und ist
bekannt für das breite Studienangebot, die interdisziplinäre Forschung,
die anwendungsorientierte Lehre und die internationale Ausrichtung.

An der Fakultät Maschinenbau und Versorgungstechnik ist zum
1. April 2014 oder später eine

Professur der BesGr. W 2 für das Lehrgebiet

Systemintegration effiziente Gebäude

zu besetzen.

Von der Bewerberin / dem Bewerber soll eine neue Arbeitsgruppe im
Fraunhofer-Institut für Bauphysik (Fraunhofer IBP) wissenschaftlich
ausgebaut und geleitet werden. Erwartet werden profunde Berufserfahrung
in der Wirtschaft bzw. wissenschaftliche Erfahrungen in Forschungs-
einrichtungen mit anwendungsorientierter Kompetenz, nachgewiesen
durch mehrjährige Projekt- und Personalverantwortung in Forschungs-
und Entwicklungsvorhaben mit Partnern aus der Industrie. Dies umfasst
im Besonderen die Initiierung und Akquisition privater und öffentlich
geförderter Drittmittelprojekte auf dem Gebiet innovativer Lösungen bei
der Gebäudeautomation und der zugehörigen Simulation sowie der
Versorgungstechnik.

Außerdem sind Erfahrungen auf den Gebieten Systemintegration von
energieeffizienten, intelligenten Komponenten, Modellierung, Gebäude-
managementsysteme und Entwicklung erwünscht, möglichst vor dem
Hintergrund einer Ausbildung in Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik
oder verwandter Studiengänge.

Die Professur beinhaltet sowohl die Durchführung von Lehrveranstaltungen
als auch den Aufbau des Forschungsbereichs „Systemintegration“ am
EnCN im Projekt „Building“; hierfür ist die Stelle mit einer Regellehr-
deputatsermäßigung ausgestattet. Der Aufbau dieses Forschungsbereichs
erhält eine Anschubfinanzierung im Rahmen des EnCN und soll
gemeinsam mit den Forschungsbereichen und Professuren für „Energie-
effiziente Systeme der Gebäudetechnik“ (Fakultät Maschinenbau und
Versorgungstechnik) und „Gebäudeintegration in zukünftige Stromver-
sorgungsnetze“ (Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik Informations-
technik) erfolgen.

Die Aufgabe beinhaltet die Durchführung von Lehrveranstaltungen in den
Bachelor- und Masterstudiengängen der Fakultät, z. B. innerhalb der
Module Steuerungs- und Regelungstechnik / Gebäudeautomation und der
Integrierten Planung. Kenntnisse im Einsatz rechnergestützter Methoden
(Simulation mittels funktionaler Modelle, CFD, Raytracing / Radiosity-
Methoden, CAD, FEM etc.) werden vorausgesetzt.

Die Bereitschaft zur Durchführung von Grundlagenvorlesungen wird
erwartet, die Durchführung von englischsprachigen Lehrveranstaltungen
ist erwünscht. Außerdem wird erwartet, dass die Bewerberin / der
Bewerber zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung der Hochschule bereit ist.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen
Arbeiten) bis zum 22. Februar 2014 beim Dekan der Fakultät Maschinen-
bau und Versorgungstechnik der Technischen Hochschule Nürnberg
Georg Simon Ohm, Postfach 21 03 20, 90121 Nürnberg, einzureichen.
Bewerbungen per E-Mail sind an MB-Bewerbungen@th-nuernberg.de
zu richten. Rückfragen unter Tel. 0911 5880-1351.

Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Einstellungs-
voraussetzungen, finden Sie auf der Homepage unter
Jobs / Stellenangebote der Technischen Hochschule
Nürnberg unter: www.th-nuernberg.de

E N E R G I E
C AMPU S
NÜ RNB E R G

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM

Die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm ist mit rund
12.500 Studierenden bundesweit eine der größten Hochschulen und ist
bekannt für das breite Studienangebot, die interdisziplinäre Forschung, die
anwendungsorientierte Lehre und die internationale Ausrichtung.

An der Fakultät Maschinenbau und Versorgungstechnik, der Fakultät
Elektro-, Feinwerk- und Informationstechnik und der Fakultät
Verfahrenstechnik ist zum 1. April 2014 oder später eine gemeinsame

Professur der BesGr. W 2 für das Lehrgebiet

Dezentrale Energiewandlung und
Energiespeicherung

zu besetzen.

Die Arbeitsschwerpunkte umfassen Anlagen zur dezentralen konventionellen
und regenerativen Energiewandlung und dezentralen Energiespeicherung
bei niedrigen Temperaturen. Im Bereich der Energiespeicherung sind
Erfahrungen mit sensiblen Wärmespeichern, latenten Wärmespeichern
und Speichern für elektrische, chemische und mechanische Energie
wünschenswert.

Die Professur beinhaltet sowohl die Durchführung von Lehrveranstaltungen
als auch die Beteiligung an der Leitung eines Forschungsbereichs im
Rahmen des Nuremberg Campus of Technology (NCT) im Bereich
Energietechnik. Das Regellehrdeputat kann wegen der Forschungstätigkeit
ermäßigt werden.

In der Lehre erfolgt die Einbindung vorwiegend im postgradualen Angebot
der beteiligten Fakultäten. Die Bereitschaft zur Durchführung von
Grundlagenvorlesungen wird erwartet. Die Durchführung von englisch-
sprachigen Lehrveranstaltungen ist wünschenswert.

Die Professur wird in der Forschung die Ohm-Arbeitsgruppe Energie-
technik im Rahmen des NCT fachlich verstärken und insbesondere den
weiteren Ausbau des Kompetenzzentrums Energietechnik und die
Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe der Universität Erlangen-
Nürnberg koordinieren. Dafür ist es erforderlich, Forschungs- und
Entwicklungsprojekte im Bereich des ausgeschriebenen Themenfeldes
einzuwerben. Erfahrungen im Rahmen von Forschungsarbeiten auf den
Gebieten Einsatz und Betrieb von dezentralen Anlagen zur Energie-
wandlung in Kombination mit geeigneten Energiespeichern werden
vorausgesetzt.

Es wird erwartet, dass die Bewerberin / der Bewerber zur Mitarbeit in der
Selbstverwaltung der Hochschule bereit ist.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen
Arbeiten) bis zum 22. Februar 2014 beim Dekan der Fakultät Maschinen-
bau und Versorgungstechnik der Technischen Hochschule Nürnberg
Georg Simon Ohm, Keßlerplatz 12, 90489 Nürnberg, einzureichen.
Bewerbungen per E-Mail sind an MB-Bewerbungen@th-nuernberg.de
zu richten. Rückfragen unter Tel. 0911 5880-1351.

Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Einstellungs-
voraussetzungen, finden Sie auf der Homepage unter
Jobs / Stellenangebote der Technischen Hochschule
Nürnberg unter: www.th-nuernberg.de

WHU – Otto Beisheim School of Management is a privately financed business
school based in Vallendar and Düsseldorf. While being one of the best and most
renowned business schools in Germany, it also enjoys a high level of regard
worldwide. WHU’s academic programs and training options for managers
provide tailored educational opportunities for every professional career stage.

As part of its growth strategy, WHU’s Institute of Management Accounting and
Control is seeking applications for the positions of

Assistant Professor (m/f)
in the areas of Management Accounting
and Control, Management Accounting
and Information Systems, or Strategy

Implementation and Management Control
starting in May 2014 (or later).

The positions are research-oriented. We offer competitive salaries and generous
research funding. Candidates should have a relevant PhD degree or equivalent
academic qualification and an empirical research orientation. In addition, we
expect a commitment to publish high-quality research in leading scholarly
outlets and close collaboration with the other researchers at the institute.
The assistant professor is also expected to teach in the English language at
bachelor or master level. Appointments are initially for a fixed term of three
years and will be extended by a further three years subject to a successful
performance review.

Applications should be submitted electronically to Beata Kobylarz (beata.kobylarz@
whu.edu), WHU – Otto Beisheim School of Management, Burgplatz 2, 56179
Vallendar, Germany. They should include a curriculum vitae, a complete list
of publications and other relevant documents. For informal inquiries about the
position, please contact Professor Utz Schäffer (utz.schaeffer@whu.edu).
Further information can be obtained at:
http://www.whu.edu and http://www.whu.edu/controlling

Hochschule für angewandte
Wissenschaften Augsburg

University of Applied Sciences

An der Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik ist
ab dem Wintersemester 2014/2015 zu besetzen:

Professur
Produktionstechnik
(Besoldungsgruppe W2)

Detaillierte Informationen, Qualifikations-
anforderungen sowie die vollständige
Stellenbeschreibung finden Sie unter:
http://www.hs-augsburg.de/
hochschule/stellenmarkt/fkm/index.html

PROFESSUREN

Mit 1. September 2014 gelangt eine

Universitätsprofessur
für
Software Engineering

zur Besetzung.

Bewerbungen bis 28. Februar 2014;
alle Details online.

www.aau.at/faculty
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EVANGELISCHE HOCHSCHULE LUDWIGSBURG
Hochschule für Soziale Arbeit, Diakonie und

Religionspädagogik

An der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg sind zum 1. September 2014 folgende, zunächst
auf vier Jahre befristete Professuren zu besetzen:

W2 Professur
Recht der Sozialen Arbeit (100%)

Die zukünftige Stelleninhaberin/der zukünftige Stelleninhaber soll das Gebiet „Recht der Sozia-
len Arbeit“ in Lehre und Forschung schwerpunktmäßig vertreten, insbesondere in den Bereichen
Existenzsicherung, Recht der Rehabilitation, Sozialverwaltung und sozialpolitische Bezüge.

Vorausgesetzt werden
• Erstes und Zweites juristisches Staatsexamen
• Juristische Berufserfahrung in einem Arbeitsfeld des Sozialsektors
• Ausgeprägtes Verständnis für das Berufsbild der Sozialen Arbeit und sozialpolitische
Zusammenhänge

• Erfahrungen in sozialarbeitsbezogener interdisziplinärer Zusammenarbeit

Die Bereitschaft zur Übernahme auch anderer Lehrveranstaltungsthemen im Bereich des Rechts
im Rahmen der Bachelor- und Masterstudiengänge an der Evangelischen Hochschule wird er-
wartet.

W2 Professur Theorien und Methoden
der Sozialen Arbeit/Kulturarbeit (100%)

Die Professur hat die folgenden Schwerpunkte:
• Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit
• Kulturarbeit

Wir suchen Bewerberinnen und Bewerber, die
• bereit sind, die Handlungsfelder und theoretischen Fragestellungen der Sozialen Arbeit
fundiert zu reflektieren und in Lehre, Forschung sowie Fort- und Weiterbildung zu vertreten

• Erfahrungen und theoretische Einarbeitung in mindestens zwei der folgenden Arbeits-
bereiche aufweisen können: Kulturarbeit, kulturelle Bildung, künstlerisch-ästhetische
Arbeitsformen, Kulturmanagement und Kulturpädagogik, Medienpädagogik und neue
Medien

• ein sozialwissenschaftliches Hochschulstudium abgeschlossen haben (Qualifikation in
einem Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik erwünscht)

Neben der Lehre gehören Forschung, Organisation, Weiterbildung und konzeptionelle Weiter-
entwicklung der Studienangebote zum Aufgabenbereich der Professuren. Zudem erwarten wir
die Bereitschaft und Kompetenz zur Auseinandersetzung mit inter- und transkulturellen Fragen
sowie geschlechtsspezifischen Aspekten der Sozialen Arbeit.

Die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus §47 Landeshochschulgesetz
Baden-Württemberg (abgeschlossenes Hochschulstudium; pädagogische Eignung, die in der
Regel durch Erfahrung in Lehre oder Ausbildung nachzuweisen ist; besondere Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen
wird; mindestens fünfjährige berufliche Praxis mit Erfahrungen in Feldern der Sozialen Arbeit,
von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müs-
sen).

Eine Mitgliedschaft des Bewerbers/der Bewerberin in einer Gliedkirche der Evang. Kirche in
Deutschland wird vorausgesetzt. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird eine positive
Einstellung zum verfassungsmäßigen Auftrag der Evangelischen Hochschule erwartet. Die
Evangelische Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils der Professorinnen an und bittet
deshalb qualifizierte Wissenschaftlerinnen um ihre Bewerbung. Bewerbungen schwerbehinder-
ter Menschen werden begrüßt.

Die Stellen sind zunächst auf vier Jahre befristet. Die Einstellung erfolgt in einem privatrecht-
lichen Angestelltenverhältnis nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) und in sinnge-
mäßer Anwendung der Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Die Vergütung erfolgt
entsprechend Besoldungsgruppe W2 BBO.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und der Angabe von drei mög-
lichen Themen für eine Probevorlesung bis spätestens 25.02.2014 an den Rektor der Evan-
gelischen Hochschule Ludwigsburg, Herrn Prof. Dr. Norbert Collmar, Paulusweg 6, 71638 Lud-
wigsburg. Für Rückfragen steht Ihnen das Rektorat unter der Telefonnummer 07141/9745-200
zur Verfügung. www.eh-ludwigsburg.de

Hochschule Aalen

An der Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft ist folgende Plan-
stelle frühestmöglich zu besetzen:

PROFESSOR/-IN
(Bes.Gr. W2)

In der Fakultät Elektronik und Informatik für das Lehrgebiet:
Kennziffer E-20 Elektrotechnik

Die/Der zu berufende Professor/-in soll praxis-
nahe Vorlesungen und Übungen auf dem Gebiet
der Elektrotechnik halten. Erfahrungen in meh-
reren Anwendungsgebieten der Elektrotechnik
und/oder in unterschiedlichen Branchen sind
wünschenswert. Die mit dieser Professur ver-
bundenen Lehrveranstaltungen bilden den Kern
der elektrotechnischen Ausbildung im Studien-
gang Elektrotechnik.

Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 47 LHG:
l Abgeschlossenes einschlägiges Studium der Elektrotechnik oder
einer verwandten Fachrichtung 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 Über-
nahme 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 Prof. Dr. Müller, E-Mail-Adresse:
Guenter.Mueller@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

In der Fakultät Betriebswirtschaft der
Hochschule Esslingen ist eine

Professur (W2)

für das Lehrgebiet
„Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Controlling“

zu besetzen.
Bewerbungsschluss: 28. Februar 2014

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte
Bewerber/-innen bevorzugt berücksichtigt.

Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter:
www.hs-esslingen.de/professuren

An der Fachhochschule Erfurt ist an der Fakultät Angewandte Sozialwissen-
schaften für die Studiengänge „BA Soziale Arbeit“, „MA Soziale Arbeit“, „BA
Bildung und Erziehung von Kindern“ und „BA Pädagogik der Kindheit“ zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Professur für das Recht der Sozialen Arbeit
(1 ganze Stelle, Besoldungsgruppe W2, Kennziffer S 35)

Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. Bei der ersten Berufung in ein Pro-
fessorenamt erfolgt die Beschäftigung grundsätzlich auf Zeit befristet auf drei
Jahre. Ausnahmen hiervon und das Verfahren zur Umwandlung des Beamten-
verhältnisses auf Zeit in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit entnehmen Sie
bitte § 79 Abs. 2 und 3 Thüringer Hochschulgesetz.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber lehrt in allen vier genannten Studien-
gängen. Erwartet wird die Vertretung der Lehre folgender Inhalte: Einführung
in das deutsche und europäische Recht, Grundlagen des Sozialverwal-
tungsverfahrensrechts, Grundlagen des Sozialleistungsrechts, Recht der
Existenzsicherung, Kinder- und Jugendhilferecht, Europäisches Sozialrecht,
Leistungserbringungsrecht, Rehabilitationsrecht und Recht der Kindertages-
einrichtungen.

Über die Stellenbeschreibung hinaus sind die Aufgaben in § 76 ThürHG fest-
gelegt. Insbesondere wird die Mitarbeit in den Hochschulgremien und bei der
Pflege internationaler Kontakte erwartet.

Die Bewerbenden müssen über beide Juristische Staatsexamen und eine
rechtswissenschaftliche Promotion sowie über eine ausgewiesene Expertise im
Sozialrecht verfügen. Die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen ergeben
sich aus § 77 ThürHG. Einzelheiten hierzu sowie Informationen zu der ausge-
schriebenen Position können im Internet unter www.fh-erfurt.de nachgelesen
werden.

Die Fachhochschule Erfurt ist bestrebt, den Anteil von Frauen in Lehre und
Forschung zu erhöhen und fordert daher Frauen ausdrücklich zur Bewerbung
auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Vorstellungskosten können nicht erstattet werden.

Aus Kostengründen wird darum gebeten, die Bewerbungsunterlagen in Kopie
einzureichen. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen
nicht berücksichtigter Bewerber/-innen vernichtet. Bei gewünschter Rücksen-
dung bitten wir um Beilage eines ausreichend frankierten Rückumschlages.
Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

Die schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte
unter Angabe der Kennziffer bis zum 28.02.2014 an:

Präsidentin der Fachhochschule Erfurt
Altonaer Straße 25, Postfach 45 01 55
99051 Erfurt

Im Fachbereich 03 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften - ist im
Rahmen des Juniorprofessorinnen-Programms des Landes Rheinland-Pfalz
„Chancengleichheit in Forschung und Wissenschaft“ zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

Juniorprofessur (Bes.Gr. W 1 LBesG)
für Volkswirtschaftslehre, insbesondere
Angewandte Mikroökonomik
zu besetzen.

Bei erfolgreicher Evaluation ist eine Übernahme auf eine unbefristete Professur
(W 2) für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Mikroökonomik, möglich.

Kandidatinnen und Kandidaten sollen durch ihre Dissertation und erste wissen-
schaftliche Publikationen ein hervorragendes Forschungspotenzial nachweisen.
In der Forschung soll die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber zum Profil der
Schwerpunkte „International Economics“ und „Public Policy“ beitragen und
sich im universitären Forschungsschwerpunkt „Interdisciplinary Public Policy“
engagieren. In der Lehre soll sie oder er Veranstaltungen im Pflicht- und Wahl-
programm des deutschsprachigen Bachelorstudiengangs Wirtschaftswissen-
schaften, im englischsprachigen Master in International Economics and Public
Policy sowie im Rahmen der Graduate School of Economics, Finance, and
Management (GSEFM) einbringen.

Einstellungsvoraussetzungen und dienstrechtliche Stellung: vgl. §§ 54, 55
Hochschulgesetz. Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als
wissenschaftliche Hilfskraft mit einem erfolgreich abgeschlossenen Hochschul-
studium erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungsphase zusammen in
der Regel nicht mehr als sechs Jahre betragen haben.

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 Ausschreibung der Juniorprofessur erfolgt im Rahmen des Juniorprofessorinnen-
Programms des Landes Rheinland-Pfalz „ Chancengleichheit in Forschung und
Wissenschaft“ und steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung aus diesem
Programm. Aufgrund der Beteiligung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
an diesem Professorinnen-Programm II, fordern wir Frauen ausdrücklich auf,
sich zu bewerben. Sie werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den als Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
erforderlichen Angaben und Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und Urkunden,
Darstellung der bisherigen und zukünftigen Forschungstätigkeiten sowie der bis-
herigen Lehrtätigkeiten, Schriftenverzeichnis) richten Sie bitte bis 17.02.2014
an die

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 03
– Rechts- und Wirtschaftswissenschaften –
Herrn Professor Dr. Andreas Roth
55099 Mainz
(dekanat-fb03@uni-mainz.de)

Im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Soziale Arbeit
ist ab dem Wintersemester 2014/15 (01.09./01.10.2014) die folgende
Stelle zu besetzen:

Professur
Fachgebiet: Bildung der Lebensalter/
Forschungsmethoden
Bes.Gr.: analog W2 HPBesG
Kennziffer: GS-02/14-P

Erwartet werden:
• fundierte theoretische Kenntnisse der Bildungs- und

Sozialisationsprozesse über den Lebenslauf in einer alternden
Gesellschaft und deren Vermittlung

• eine kritische Auseinandersetzung mit dem Bildungsbegriff
und die (praktische) Arbeit mit einem auf Selbstbestimmung
ausgerichteten Verständnis

• Kompetenzen und Erfahrungen im Hinblick auf Teilhabe sozial
benachteiligter Gruppen

• fundierte Kenntnis von empirischen Forschungsmethoden
(Schwerpunkt: quantitative Methoden) und deren Vermittlung.

Weitere Anforderungen und Informationen zur oben genannten
Professur finden Sie auf der Homepage der Hochschule Darmstadt:
www.h-da.de/stellen
Die Dienstaufgaben, die Einstellungsvoraussetzungen und die
Einstellungsmodalitäten für eine Professur ergeben sich aus den
§§ 61 und 62 sowie unter 68 und 69 des Hessischen
Hochschulgesetzes.
Die Hochschule Darmstadt ist an der Bewerbung von Frauen
besonders interessiert.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation
bevorzugt.
Bewerbungen mit Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen werden
unter Angabe der oben genannten Kennziffer bis zum 13.02.2014
erbeten an:

Hochschule Darmstadt, Personalabteilung,
Haardtring 100, 64295 Darmstadt

oder per E-Mail an personalabteilung@h-da.de

Machen Sie fest an der nördlichsten
Fachhochschule Deutschlands

An der Fachhochschule Flensburg studieren mehr als 4000 Studierende in insgesamt 19
Studiengängen. Die Fachhochschule verfügt über moderne Hörsäle und Labore auf einem
großzügig ausgestatteten Campus. Neben einem breiten Angebot an technischen Studien-
gängen bietet die Fachhochschule Flensburg innovative Studiengänge in den Wirtschafts-
wissenschaften. In praxisorientierter Lehre und Forschung kooperiert die FH Flensburg mit
internationalen Unternehmen und Hochschulen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Fachbereich Wirtschaft, folgende Stelle zu besetzen:

W2-Professur für die
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
und der Betriebswirtschaftslehre

Als neue Kollegin oder neuer Kollege vertreten Sie das Fachgebiet Volkswirtschaftslehre und
Betriebswirtschaftslehre in Forschung und Lehre. Sie werden Lehrveranstaltungen im Grund-
lagen- und Pflichtfachbereich von Bachelor- und Masterstudiengängen in allen Fachbereichen
übernehmen und diese bei Bedarf auch in englischer Sprache anbieten.

Wir suchen eine Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen in Volkswirtschaftslehre, die das
Fachgebiet in seiner ganzen Breite vertreten kann sowie über gute didaktische Fähigkeiten
und eine hohe Motivation zur praxisorientierten und seminaristischen Lehre verfügt. Außer-
dem erwarten wir die Bereitschaft, praxisorientierte Forschungsprojekte zu initiieren und mit-
zutragen sowie aktiv in den Selbstverwaltungsgremien der Hochschule mitzuarbeiten.

Die Stelle ist auf fünf Jahre befristet. Die Hochschule behält sich vor, im Falle einer eventuel-
len Wiederbesetzung der Stelle von der Option eines Verzichtes der Ausschreibung nach § 62
Abs. 2 Satz 3 HSG Gebrauch zu machen.

Die genaue Stellenausschreibung, darin enthalten auch die Anforderungen an die Bewerber/
innen, finden Sie auf unserer Homepage www.fh-flensburg.de unter der Rubrik Stellenaus-
schreibungen. Bewerbungen mit ausführlichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum
15.02.2014 auf dem Postweg an den Präsidenten der Fachhochschule Flensburg, Herrn
Prof. Dr. Herbert Zickfeld, Postfach 1561, 24905 Flensburg.

Stellenausschreibung
Referenz-Nr.: 06/2014

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 ist am Fachbereich
Wasser- und Kreislaufwirtschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle
vorbehaltlich der Finanzierungsmöglichkeit zu besetzen:

:: W2-Professur
„Abfallaufbereitungstechnik“

Nähere Informationen zum Stellenangebot finden Sie auf der Internetseite der
Hochschule Magdeburg-Stendal unter:

www.hs-magdeburg.de
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Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist die größte Universität
Nordbayerns und gehört zu den forschungsstarken Universitäten Deutschlands.
Ihre Forschungsaktivitäten erfordern eine effiziente Verwaltung. Wir suchen deswegen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Referat F1 – Forschungsförderung, Dritt-
mittel und Rechtsangelegenheiten der Zentralen Universitätsverwaltung (mit Sitz
im Zentrum Erlangens) eine /einen

EU-Referentin /EU-Referenten
(Entgeltgruppe E 13 TV-L, Vollzeit)

zur Beratung und Unterstützung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
von der Antragstellung über die Projektdurchführung bis zu abschließenden Audits
bei EU-Förderprojekten.
Die Stelle wird zunächst befristet für zwei Jahre besetzt, ggf. mit Aussicht auf eine
unbefristete Beschäftigung.
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Identifizierung neuer Fördermöglichkeiten der EU
• strukturierte Aufbereitung von Veröffentlichungen der EU zur Förderpolitik und
Fördermöglichkeiten sowie zielorientierte Weitergabe

• Unterstützung bei der Projektbeantragung (Prüfung der Unterlagen, Budget,
Formalia)

• Hilfe beim Projektmonitoring und Projektmanagement
• Unterstützung der Universitätsleitung bei forschungspolitischen Aktivitäten auf EU-
Ebene (Monitoring aktueller forschungspolitischer Entwicklungen, Kontaktpflege,
Veranstaltungsmanagement, Informationsaustausch)

• Mitarbeit in einschlägigen Netzwerken und Berufsverbänden
Wir bieten Ihnen:
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit
• die Möglichkeit, schnell selbstständig zu arbeiten
• ein gut funktionierendes Team, das Sie gerne unterstützen wird
• eine Zusammenarbeit mit interessanten Menschen aus aller Welt, die auf vielen
Wissensgebieten tätig sind

Wir erwarten von Ihnen:
• einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss, vorzugsweise mit naturwissenschaft-
lichem/ technischem Schwerpunkt

• fundierte Kenntnisse der europäischen Förderprogramme und Forschungspolitik
• Erfahrungen mit Projektbeantragung, Projektmonitoring, Projektmanagement
• eine selbstständige, schnelle und gleichzeitig strukturierte, gründliche Arbeitsweise
• Serviceorientierung, Engagement und Kommunikationsgeschick
• Beherrschung der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift
• kaufmännische Grundkenntnisse
Wenn Sie sich vorab über Ihren Arbeitsplatz erkundigen wollen, gibt Ihnen Herr
Klon unter Tel. 09131 85-26766 gerne weitere Auskünfte.
Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg trägt das Zertifikat ,audit
familiengerechte hochschule‘. Sie fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen
und bittet deshalb Frauen nachdrücklich um ihre Bewerbung.
Die Stelle ist für schwerbehinderte Menschen geeignet. Schwerbehinderte Bewerbe-
rinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevor-
zugt eingestellt.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung in Papierform mit vollständigen Unterlagen
(Lichtbild, tab. Lebenslauf, Kopien der Schul-, Hochschul-, Berufsausbildungs- und
Arbeitszeugnisse) bis 13.2.2014 an das Referat Z/1 der Zentralen Universitätsver-
waltung, Schloßplatz 4, 91054 Erlangen.

www.fau.de

Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies
Beschäftigte/Beschäftigter (Geschäftsführerin/Geschäftsführer)
befristet bis 31.10.2017, E 14 TV-L FU
Aufgabengebiet: Geschäftsführung; Budget- und Personalplanung; Personalführung; organisatorische und
inhaltliche Betreuung der Graduate School Muslim Cultures and Societies; konzeptionelle Mitwirkung an der
Weiterentwicklung des strukturierten Promotionsstudiengangs und der damit verbundenen Forschungsschwer-
punkte; Öffentlichkeitsarbeit sowie Konzeption und Organisation von Veranstaltungen.
Einstellungsvoraussetzungen: Abgeschlossenes geistes- oder sozialwissenschaftliches Hochschulstudium
(Promotion erwünscht).
Erwünscht: Erfahrungen im Wissenschaftsmanagement (u. a. Haushaltsrecht, Personalrecht, Drittmittelbewirt-
schaftung, Personalführung etc.) und in der Entwicklung von Studiengängen und Forschungsschwerpunkten;
ausgeprägte Fähigkeit zur selbstständigen und konzeptionellen Arbeit; Erfahrung in der Organisation von Drittmit-
telprojekten (Antragstellung, Budgetplanung, Personalwirtschaft etc.) sowie in der Vorbereitung und Begleitung
von Konferenzen; sehr gute Englischkenntnisse und gute Kenntnisse einer weiteren fachrelevanten Fremd-
sprache; Auslandserfahrung und interkulturelle Kompetenz; Kenntnisse der gängigen Computerprogramme und
Präsentationstechniken; ausgeprägte Leitungs-, Kommunikations- und Teamkompetenz.
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 13.02.2014 unter Angabe der Kennung BGSMCSGF
zu richten an die Freie Universität Berlin, Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, Frau Prof. Dr.
Gudrun Krämer, Altensteinstr. 48, 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. Vorstellungskosten können von der

Freien Universität Berlin leider nicht übernommen werden. Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt.
Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen nur in Kopie ein.
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www.upb.de

persönlich/vertraulich
Herrn Prof. Dr. Winfried Schulze
c/o Geschäftsstelle des Hochschulrats
der Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

An der Universität Paderborn ist zum 1. März 2015 die Stelle der/des

Präsidentin/Präsidenten
zu besetzen.

Die Universität Paderborn hat sich mit ihren ca. 20.000 Studierenden und über
2.100 Beschäftigten zu einer leistungsfähigen Forschungs- und Lehreinrichtung
entwickelt. Fünf Fakultäten bieten ein breites zukunftsorientiertes universitäres
Studienangebot und gestalten gemeinsam die „Universität der Informations-
gesellschaft“. Die Universität ist ein fest integrierter Forschungs- und Koope-
rationspartner in der Region, die u. a. mit dem Spitzencluster „it’s OWL“ die
regionale Entwicklungsstrategie prägt. Die Universität Paderborn ist landesweit
führend in der Umsetzung forschungsorientierter Gleichstellungsmaßnahmen.
Sie misst der Lehre einen hohen Stellenwert bei und ist Ort der Bildung und
Forschung mit internationaler Ausrichtung.

Die Universität Paderborn verfügt über einen modern gestalteten Campus und
eine leistungsfähige Infrastruktur, die beste Bedingungen für eine erfolgreiche
und innovative Arbeit in Forschung und Lehre bieten. Weitere Informationen
über die Universität Paderborn sind unter http://www.upb.de erhältlich.

Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit, die das Profil der Universität
Paderborn innovativ und integrativ weiterentwickelt. Eine abgeschlossene
Hochschulausbildung und eine der Aufgabenstellung angemessene Leitungs-
erfahrung, vorzugsweise in Hochschulen oder außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen, werden vorausgesetzt.

Die Präsidentin/Der Präsident wird nach Besoldungsgruppe W3 BBesO zuzüglich
zusätzlicher Funktions-Leistungsbezüge vergütet. Im Rahmen der einschlägigen
besoldungsrechtlichen Bestimmungen sind weitere Funktions-Leistungsbezüge
möglich. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre; der Hochschulrat kann die Amtszeit
um höchstens zwei Jahre verlängern. Wiederwahl ist zulässig.

Die Universität Paderborn strebt die Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungs-
positionen an und bittet entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich um
ihre Bewerbung. Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsge-
setzes bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt
berücksichtigt. Die Bewerbung geeigneter schwerbehinderter Menschen ist
erwünscht.

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens wird voraussichtlich im Juni 2014 ein
gemeinsames Hearing von Hochschulrat und Senat stattfinden.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 14. März 2014
als vertrauliche Personalsache an den Vorsitzenden des Hochschulrats zu
richten, der Ihnen auch als Ansprechpartner zur Verfügung steht:

In der Abteilung Career Service im Dezernat 3 – Studentische und Akademi-
sche Angelegenheiten – an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ist im
Rahmen des Projektes „Studierende für Beschäftigungsfähigkeit in einer
globalen Arbeitswelt qualifizieren“ die Stelle einer/eines

Projektmitarbeiterin/Projektmitarbeiters
(Entgeltgruppe 13 TV-L)

mit 50 % der regelmäßigen Arbeitszeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet
auf zwei Jahre zu besetzen.

Ihre Aufgaben
• Weiterentwicklung der Serviceangebote zu Praktika und Berufseinstieg im

Ausland
• Entwicklung von Maßnahmen zur Erhöhung der Mobilitätsquote
• Konzeption eines neuen Veranstaltungsprogramms „Globale Arbeitswelt“
• Akquise und Betreuung von Kooperationspartnern und Referenten/-innen
• Evaluation der durchgeführten Maßnahmen

Ihr Profil
• Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium
• Berufserfahrung im Projekt- und Veranstaltungsmanagement
• Fundierte Kenntnisse globaler Arbeitsmärkte und -anforderungen
• Qualifizierte Auslandserfahrung
• Nachgewiesene konzeptionelle, beratende und interkulturelle Kompetenz
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg fördert die berufliche Gleichstel-
lung von Frauen und Männern. Schwerbehinderte Menschen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 18.02.2014 postalisch an: Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg, Career Service, Dr. Heike Tendler, 26111
Oldenburg oder per E-Mail an: heike.tendler@uni-oldenburg.de.
Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter: www.uni-oldenburg.de/stellen.

Die Hochschule Ulm - Technik, Informatik und Medien ist der nach-
haltigen Entwicklung verpflichtet. Sie ist eine interdisziplinär und
international aktive Hochschule in der Wissenschaftsstadt Ulm. In
sechs Fakultäten mit insgesamt 4.100 Studierenden widmen sich
die 120 Professorinnen und Professoren und 210 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der wissenschaftlichen Ausbildung, Weiterbildung
und der angewandten Forschung. Unsere Hochschule bietet 24
Bachelorstudiengänge und neun Masterstudiengänge an.

An der Hochschule Ulm ist zum 15.12.2014 die Stelle

der Kanzlerin oder des Kanzlers
(hauptamtliches Rektoratsmitglied für den Bereich

Wirtschafts- und Personalverwaltung)

zu besetzen. Der bisherige Amtsinhaber tritt in den Ruhestand.

Gesucht wird eine teamfähige und strategisch denkende Persön-
lichkeit mit Leitungserfahrung, Innovationsbereitschaft und der
Fähigkeit zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen und
Geschäftsprozesse. Sie oder er gestaltet die strategische Ent-
wicklung der Hochschule aktiv mit.

Die Kanzlerin oder der Kanzler ist als hauptamtliches Mitglied des
Rektorats der Hochschule verantwortlich für den Bereich Wirt-
schaft und Personal und leitet die Hochschulverwaltung. Sie oder
er ist Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt. Die Auf-
gaben erfordern eine starke und kreative Führungspersönlichkeit
mit ausgeprägter sozialer Kompetenz. Für die Kanzlerin oder den
Kanzler steht der Dienstleistungsgedanke der Hochschulverwal-
tung im Vordergrund.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 17 Abs. 6
Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg. Erwartet werden
eine abgeschlossene Hochschulausbildung sowie insbesondere
mehrjährige Erfahrungen aus einer entsprechenden Führungspo-
sition. Die Aufgaben erfordern fundierte betriebswirtschaftliche,
organisatorische und juristische Kenntnisse und eine hohe Kom-
munikationsfähigkeit. Erfahrung im Haushalts-, Personal- und
Verwaltungsrecht des öffentlichen Dienstes wird erwartet. Ver-
trautheit mit Hochschulstrukturen und praktische Erfahrungen im
Wissenschaftsmanagement sind von Vorteil.

Die Kanzlerin oder der Kanzler wird je nach Vorliegen der per-
sönlichen Voraussetzungen im Beamtenverhältnis auf Zeit oder in
einem Dienstverhältnis mit einem befristeten Angestelltenvertrag
bestellt. Die Amtszeit beträgt zwischen 6 bis 8 Jahren und wird
vom Hochschulrat festgelegt. Wiederwahl ist möglich. Die Be-
soldung erfolgt nach der Besoldungsgruppe W3 zuzüglich einer
Funktionszulage.

Die Hochschule Ulm fördert den bewussten Umgang mit Vielfalt
und Heterogenität. Wir fordern Frauen ausdrücklich zur Bewerbung
auf. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen.
Bei entsprechender Eignung werden schwerbehinderte Bewerbe-
rinnen oder Bewerber bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen und Belegen
hinsichtlich der Bewerbungsvoraussetzungen werden bis zum
28.02.2014 an den Vorsitzenden des Hochschulrats, Herrn Jür-
gen Mohilo – persönlich – Hochschule Ulm, Prittwitzstraße 10,
89075 Ulm erbeten.

Weitere Informationen über die Hochschule Ulm finden Sie unter
www.hs-ulm.de
Für Auskünfte steht Herr Rektor Prof. Dr. Achim Bubenzer (Telefon
0731/5028-104) zur Verfügung.
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Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit
ihren derzeit rund 34.000 Studierenden (an 12 Standorten) und

9.000 kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrichtun-
gen zu den größten Hochschulen des Landes.

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT IST IM PRÄSIDIUM DER DHBW DIE STELLE EINER/EINES

Referentin/Referenten
für Qualitätsmanagement

zu besetzen.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) weist als
größte und zugleich erste systemakkreditierte Hochschule Baden-
Württembergs ein sehr fortschrittliches Qualitätsmanagement-
system auf. Für die Weiterentwicklung des Systems im Bereich
der weiterbildenden Masterstudiengänge suchen wir für das
Team „Qualitätsmanagement“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Unterstützung durch eine/einen Referentin/Referenten.

Ihnen obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
- Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Qualitäts-

kultur der Hochschule
- Erarbeitung von Vorgabedokumenten für das Qualitätsmana-

gement von weiterbildenden Studiengängen (Satzungen,
Prozessbeschreibungen, Handbücher)

- Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung zentraler Sitzun-
gen der Gremien

- Erstellung von Dokumentationen (Protokolle, Prozessbe-
schreibungen, Leitfäden)

- Koordination und Auswertung der Eigen- und Fremdevaluation
- Ableitung geeigneter Qualitätssicherungsmaßnahmen aus

den Ergebnissen

In Ihrer Funktion als Referentin/Referent für Qualitätsmanage-
ment bilden Sie die Schnittstelle zwischen den zuständigen
akademischen Gremien, den wissenschaftlichen Leitungen vor
Ort und der Hochschulleitung. Die Bearbeitung von Einzelfragen
des Qualitätsmanagements und der Qualitätsverbesserung ge-
hört ebenso zu Ihrem Aufgabenbereich wie die Unterstützung
des Teams „Qualitätsmanagement“.

Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium.
Wünschenswert sind Kenntnisse und/oder Erfahrungen im
Qualitätsmanagement von Hochschulen. Sie sind möglichst
mit dem DHBW-System (vormaligen Berufsakademiesystem)
vertraut und von dem dualen Studienkonzept überzeugt. Sie
haben Organisationsgeschick, sind kontaktfreudig und fallen
durch Ihre selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeits-
weise sowie eine konstruktive, kommunikative, service- und
zielorientierte Mitarbeit auf. Sie verfügen über gute EDV-
Kenntnisse und zeichnen sich dadurch aus, dass Sie komplexe
Sachverhalte schnell erfassen und einfach und gut strukturiert
darstellen können.

Wir bieten eine hochinteressante, gestaltbare und gestaltende
Aufgabe in einem modernen und gut ausgestatteten Umfeld.
Die Stelle ist im Angestelltenverhältnis - Entgeltgruppe 13 TV-L -
zu besetzen. Sie ist zunächst auf zwei Jahre befristet, mit der
Möglichkeit auf Verlängerung.

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Leisener (leisener@dhbw.de,
Tel. 0711/320660-21) gerne zur Verfügung.

Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung vor-
rangig berücksichtigt.

Bitte bewerben Sie sich online über unser
Bewerberportal auf der Homepage der
DHBW – Kennziffer 1401:
http://www.dhbw.de/die-dhbw/
stellenangebote.html

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist eine Einrichtung der Freien Universität Berlin und
der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie hat als eines der größten Universitätsklinika Europas
mit bedeutender Geschichte eine führende Rolle in Forschung, Lehre und Krankenversor-
gung, aber wir verstehen uns auch als modernes Unternehmen mit Zertifizierungen im medi-
zinischen, klinischen und im Management-Bereich.

An der Medizinischen Fakultät der Charité – Universitätsmedizin Berlin ist am Campus Charité
Mitte zum nächstmöglichen Zeitpunkt beim Prodekan für Forschung, Herrn Univ.-Prof. Dr.
Christian Hagemeier, Mitglied der Fakultätsleitung, folgende Position zu besetzen.

Persönliche/-r Wissenschaftliche/-r
Referent/-in des Prodekans für Forschung

(Kennziffer: So.51.13)
c Ihr Aufgabengebiet:

Als Persönliche/-r wissenschaftliche/-r Referent/-in unterstützen Sie den Prodekan in
seinem Funktionsbereich. Zu Ihren Aufgaben gehört eigenverantwortliches Projektma-
nagement, Mitarbeit an Strategie- und Konzeptpapieren und die Unterstützung des
Prodekans bei Entscheidungen in der Fakultät in enger Abstimmung mit der Fakultäts-
leitung sowie dem Geschäftsbereich Forschung. Sie bereiten Entscheidungen des Pro-
dekans vor und sind für die Erarbeitung und Vorbereitung von Stellungnahmen im Innen-
und Außenverhältnis zuständig.

c Ihre Qualifikationen:
• Abgeschlossenes medizinisches oder naturwissenschaftliches Studium
• Berufserfahrung im medizinischen oder naturwissenschaftlichen Forschungsbereich
• Fundierte Erfahrungen im öffentlich wissenschaftlichen Antragswesen, insbesondere

DFG und BMBF
• Ausgeprägte Berufserfahrungen im Projektmanagement
• Betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten
• Exzellente Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit MS Word, Excel,

PowerPoint
• Sehr gute Fähigkeiten zum Aufsetzen und präzisem Verfassen von Texten
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

c Ihre persönlichen Kompetenzen:
• Ein hohes Maß an Loyalität, Integrität, Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
• Analytische und konzeptionelle Denk- und Handlungsfähigkeit
• Die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten mit ausgeprägter Zielorientierung und Ent-

scheidungsstärke
• Zeitliche Flexibilität und Lernbereitschaft
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz, Konfliktfähig-

keit, Organisations- und Planungsgeschick
• Hohes Verantwortungsbewusstsein

Die Eingruppierung erfolgt unter Berücksichtigung der persönlichen Voraussetzungen nach
Entgeltgruppe 13 des Entgeltgefüges zum TV-Charité, mit voller Wochenarbeitszeit zunächst
befristet auf zwei Jahre.

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin trifft Ihre Personalentscheidungen nach Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung. Bei gleicher Eignung bevorzugen wir schwerbehinderte
Menschen. Außerdem streben wir eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftli-
chen Personal an und fordern Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleichwertiger
Qualifikation werden Frauen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vorrangig berücksich-
tigt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvorausset-
zungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 10.01.2014 unter Angabe der Kennziffer
So.51.13 an folgende Anschrift:

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Campus Charité Mitte
Prodekanat für Forschung
Prof. Dr. Christian Hagemeier
Charitéplatz 1, 10117 Berlin
Bei Rückfragen bitte melden unter Tel.: 030/450 576 067

Die Bewerbungsunterlagen werden nur dann zurückgeschickt, wenn ein
ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Eventuell anfallende
Reisekosten werden nicht erstattet

In der Universitätsverwaltung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einereines

Referentin/Referenten
für Fundraising und Alumniservice

zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages des
Landes Hessen.

Die Philipps-Universität möchte ihre Fundraising-Aktivitäten verstärken und ihren
Alumniservice ausweiten. Wir suchen eine Person, die die Fundraising-Aktivitäten an
der Philipps-Universität konzeptionell weiterentwickelt und ausbaut, die bestehenden
zentralen Alumni-Aktivitäten pflegt und intensiviert sowie mit den dezentralen Alumni-
Aktivitäten vernetzt. Das Aufgabengebiet kann sich ändern. Es wird die Bereitschaft und
Fähigkeit erwartet, sich in andere Aufgabenfelder einzuarbeiten und sie zu übernehmen.

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Dip-
lom, Master, Magister oder vergleichbar), mehrjährige Berufserfahrungen insbesondere im
Bereich des Fundraising, ein hervorragendes und stilsicheres mündliches und schriftliches
Kommunikationsvermögen auf Deutsch und Englisch sowie ausgeprägte soziale Kompe-
tenzen. Nötig sind weiterhin ein versierter Umgang mit MS Office-Produkten und Social
Media, Eigeninitiative sowie analytisches und konzeptionelles Denken. Wünschenswert
sind Erfahrungen mit der Planung und Durchführung von Kampagnen zur Spendergewin-
nung und Spenderbindung. Die Bereitschaft zur Wahrnehmung von Terminen außerhalb
der üblichen Arbeitszeiten, z. B. abends und am Wochenende, ist erforderlich. Ein Füh-
rerschein der Kategorie B ist von Vorteil.

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen,
in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen - die Philipps-
Universität bekennt sich zum Ziel der familiengerechten Hochschule. Eine Reduzierung
der Arbeitszeit ist grundsätzlich möglich. Bewerberinnen/Bewerber mit Behinderungen
im Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss
des Verfahrens aus Kostengründen nicht zurückgesandt werden. Bewerbungs- und Vorstel-
lungskosten werden nicht erstattet.

Bewerbungsunterlagen sind bis zum 22.02.2014 unter Angabe der Kennziffer ZV-0004-
fund-ref-2014 per Post an die Präsidentin der Philipps-Universität Marburg, Biegen-
straße 10, 35032 Marburg zu senden. Zusätzliche Bewerbungen per E-Mail bitte aus-
schließlich an bewerbung@verwaltung.uni-marburg.de senden.

An der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senften-
berg ist in Senftenberg im Rahmen der einzurichtenden Gesundheits-
studiengänge zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle unbe-
fristet zu besetzen:

Leiter/-in des Praxisamtes
der Gesundheitsstudiengänge
Nichtwissenschaftliche/-r Beschäftigte/-r
Die ausführliche Stellenausschreibung unter: http://www.b-tu.de/b-tu/

Bewerbungen unterAngabe der Kennziffer sowie einen
ausreichend frankierten Rückumschlag richten Sie
bitte bis zum 8. Februar 2014 an die Brandenburgi-
scheTechnischeUniversitätCottbus–Senftenberg,
VB 2.2.3.2 S - Personaleinzelangelegenheiten,
Großenhainer Straße 57, 01968 Senftenberg.

Weitere Informationen unter www.hhu.de/stellen

An der Riesner-Stiftungsprofessur für Entrepreneurship, insbesondere Gründungs-
und Wachstumsfinanzierung, der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle
einer/eines

wissenschaftlich Beschäftigten
Kennziffer 01 T 14 – 3.1; 100 %; EG 13 TV-L

zu besetzen. Die Beschäftigung ist befristet auf drei Jahre.

wissenschaftl. mitarbeiter

Im Fachbereich G - Bildungs- und Sozialwissenschaften am Lehrstuhl
Allgemeine und Biologische Psychologie (Prof. Dr. Ralph Radach) ist zum
nächstmöglichen Termin, zunächst befristet auf 2 Jahre (mit der Möglichkeit auf
Verlängerung) die Stelle einer/eines

Wiss. Mitarbeiterin/Mitarbeiters
mit 65 % der tariflichen Arbeitszeit zu besetzen.
Stellenwert: E 13 TV-L
Fachliche und persönliche Einstellungsvoraussetzungen:
- Sehr guter Universitätsabschluss (Master oder vergleichbar) in Psychologie
oder einem verwandten Fach der Neuro- oder Kognitionswissenschaften

- Kenntnisse in experimentellen und/oder theoretischen Forschungsmethoden,
am besten EEG, fMRT, fNIRS oder Computersimulationsmodelle

- Gute Kommunikations- und Publikationsfertigkeiten in Englisch
Aufgaben und Anforderungen:
- Mitarbeit in einem Drittmittelprojekt, in dem semantische Assoziationen
zwischen Wörtern beim Lesen untersucht werden. Anwendungsmöglichkeiten
bestehen in den Bereichen semantische Technologien und Modellierung
semantischer Defizite bei Legasthenie und erworbener Dyslexie.

- Die Tätigkeit beinhaltet eine Beteiligung an der Planung, Durchführung,
Auswertung und Publikation von Verhaltens-, EEG- und funktionellen Bildge-
bungsstudien (fMRT, fNIRS). Ein alternativer Schwerpunkt liegt in der (Weiter-)
Entwicklung algorithmischer Prozessmodelle der visuellen Worterkennung.

Die Möglichkeit zur Promotion ist gegeben.
Kennziffer: 13191
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen, unter Angabe der Kenn-
ziffer, zu richten an die Bergische Universität Wuppertal, Fachbereich G,
Psychologie, Herrn Dr. Markus Hofmann, Max-Horkheimer-Straße 20, 42119
Wuppertal oder elektronisch an:mhofmann@uni-wuppertal.de
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung be-
vorzugt berücksichtigt, sofern sie in der Organisationseinheit unterrepräsentiert
sind und sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 13.02.2014

The Institute of Insurance Science at the Faculty of Mathematics and
Economics of Ulm University invites applications for one non-permanent

position as a

Scientific Employee (E13 TV-L)

starting April 1st, 2014.

Detailed requirements and duties for the position can be found at

http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dezernat-3/personalservice/
stellenangebote.html

The University of Ulm is committed to increase the share of women in

research and teaching positions and therefore explicitly encourages

female candidates to apply.

Please send your application with the usual documents until February 16th,
2014, preferably in electronic form to Prof. Dr. An Chen, Institute of Insur-

ance Science, Ulm University, Helmholtzstraße 20, 89081 Ulm, Germany.

Email: an.chen@uni-ulm.de. Please indicate the index number 4 on the
envelope or in the reference line of the email.

Job sharing is always possible for full time positions.

Physically disabled applicants receive favourable

consideration when equally qualified.

The appointment is made by the central university

administration.

Zertifikat seit 2008
audit familiengerechte

hochschule

Offen im Denken

Wir sind eine der jüngsten Universitäten
Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in
Grenzen. Mitten in der Ruhrmetropole entwickeln
wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir
sind stark in Forschung und Lehre, leben Vielfalt,
fördern Potenziale und engagieren uns für eine
Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient.

Die Universität Duisburg-Essen stärkt den Bereich E-Learning und sucht
hierfür sechs

wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
an Universitäten
(Entgeltgruppe 13 TV-L)
Die Universität Duisburg-Essen (UDE) hat in 2013 einen Strategiepro-
zess zur curricularen Verankerung von E-Learning in Studium und Lehre
initiiert. Die UDE erkennt E-Learning als unverzichtbaren Bestandteil
zur Flexibilisierung und Qualitätsverbesserung der Lehre an und verfolgt
langfristig das Ziel, in allen Studiengängen E-Learning-Elemente auf- und
auszubauen.
Der E-Learning-Strategieprozess an der UDE ist ein mehrstufiges Verfah-
ren, das 2014 mit einer zweijährigen Pilotierungsphase startet. In Ko-
operation werden von einem E-Learning-Service-Team und den Fakultäten
zehn Pilotprojekte konzipiert und realisiert. Das E-Learning-Service-Team
stellt einen Zusammenschluss der E-Learning-Akteure der UDE dar: des
Zentrums für Hochschul- und Qualitätsentwicklung, des Zentrums für
Informations- und Mediendienste, der Universitätsbibliothek und des
Lehrstuhls für Mediendidaktik und Wissensmanagement.
Darüber hinaus wird zur Implementierung lehramtsspezifischer
E-Formate im Praxissemester eine E-Support-Station im
Zentrum für Lehrerbildung eingerichtet.
Die UDE sucht für den weiteren Ausbau des E-Learning-
Service-Teams sowie den Aufbau der E-Support-Station
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Links zu den Ausschreibungen finden Sie auf der
E-Learning-Seite der UDE: http://udue.de/elearning

www.uni-due.de

Im Vorderasiatischen Museum der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Wissenschaftlichen Mitarbeiters
zugleich stellvertretenden Direktorin/stellvertretenden Direktors

Besoldungsgruppe A 15 BBesO
Kennziffer: SMB-VAM-1-2013

zu besetzen. Im Falle der Besetzung der Stelle mit einer/einem Tarifbeschäftigten wird eine
Vergütung entsprechend der tariflichen Bewertung gezahlt.

Aufgabengebiet:
Das Vorderasiatische Museum zählt international neben dem Louvre, dem British Museum
und dem Metropolitan Museum zu den bedeutendsten Sammlungen von Zeugnissen der
Kulturgeschichte des Alten Vorderasien außerhalb der Ursprungsländer. Neben den Objekten
aus den großen deutschen Ausgrabungen in Mesopotamien bilden die einzigartigen Archi-
tekturrekonstruktionen wie z. B. das Ischtartor und die Prozessionsstraße von Babylon
einen Schwerpunkt der Sammlung, die rd. 400.000 Objekte umfasst. Zentrale Aufgaben der
nächsten Jahre werden die weiterführende Planung und Neueinrichtung des Museums auf
nahezu verdoppelter Fläche im Rahmen der baulichen Grunderneuerung und Erweiterung
des Pergamonmuseums sowie die weitere Erschließung der Sammlungsbestände und die
digitale Dokumentation sein.

Zu den Aufgaben gehören die Vertretung des Direktors des Vorderasiatischen Museums im
Rahmen der Richtlinien, die Vertretung des Faches Vorderasiatische Archäologie in seiner
gesamten Breite sowie die aktive Mitwirkung an den Schwerpunktaufgaben der nächsten
Jahre. Kuratorisch obliegen dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin die Sammlungsbestände
der vorderasiatischen Archäologie mit dem regionalen Schwerpunkt Mesopotamien (insb. Irak).

Anforderungen:
Für diese Position sind ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium und eine
herausragende Promotion im Fach Vorderasiatische Archäologie gefordert. Erwartet werden
ferner fundierte wissenschaftliche Kenntnisse mit einer nachgewiesenen Schwerpunktbildung
im Bereich der Archäologie und Kulturgeschichte Mesopotamiens vom Neolithikum bis in
die Spätzeit. Nachzuweisen sind weiterhin Erfahrung und Kenntnisse auf dem Gebiet der
archäologischen Feldforschung, insbesondere im Kerngebiet Mesopotamiens, weiterhin die
erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln sowie die Durchführung von drittmittelfinanzierten
Forschungsprojekten.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit international herausragenden wissenschaftlichen Leis-
tungen, die über Erfahrung in der praktischen Museumsarbeit oder vergleichbaren Tätig-
keiten verfügt. Fundierte Kenntnisse und Erfahrung im modernen Kultur-, Museums- und
Wissenschaftsmanagement, insbesondere im Projektmanagement sowie in der Vermittlung
von Forschungsergebnissen in die Öffentlichkeit werden erwartet. Erfahrung im internationalen
Ausstellungswesen ist erwünscht. Neben Führungserfahrung wird ein kooperierender und
integrierender Arbeitsstil erwartet. Die sichere Beherrschung der englischen Sprache in Wort
und Schrift und einer weiteren Fremdsprache sowie der modernen Kommunikationsmittel
werden vorausgesetzt.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gewährleistet die Gleichstellung von Männern und
Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes. Die Bewerbung von Frauen ist
erwünscht. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berück-
sichtigt. Eine Besetzung mit Teilzeitbeschäftigten ist grundsätzlich möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Kennziffer SMB-
VAM-1-2013 bis zum 5. Februar 2014 erbeten an:

Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Der Präsident, Sachgebiet I 1 a
Von-der-Heydt-Str. 16-18, 10785 Berlin

Von Bewerbungen in elektronischer Form bitten wir abzusehen. Bewerbungen können
grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ein frankierter Rückumschlag beiliegt.

Ansprechpartnerin: Frau Dr. Lang unter der Rufnummer 030/266 411600.

Die Universität Konstanz wird seit 2007 im Rahmen der Exzel-
lenzinitiative des Bundes und der Länder mit ihrem "Zukunfts-
konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

Im Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft / Lehrstuhl Innenpolitik
und öffentliche Verwaltung (Prof. Dr. Wolfgang Seibel) ist zum 01.04.2014
die Ganztagsstelle einer/eines

Akademischen Mitarbeiterin/
Akademischen Mitarbeiters
(Entgeltgruppe 13 TV-L )
zunächst befristet für die Dauer von zwei Jahren zu besetzen. Eine Verlänge-
rung um weitere drei Jahre ist möglich.

Voraussetzung ist eine überdurchschnittliche Promotion, vorzugsweise in
Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft oder Soziologie. Ein Engage-
ment in der Forschung auf dem Gebiet Internationale Verwaltung / Internatio-
nale Organisationen im Nicht-EU-Bereich wird erwartet.

Weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie auf der Web-
site der Universität Konstanz unter: http://www.uni-konstanz.de/stellen .

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und ein Exposé
zu einem Post-Doc Forschungsvorhaben (max. 5 Seiten)
senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 2014 /014
bis zum 24. Februar 2014 an Herrn Prof. Dr. Wolfgang
Seibel, Universität Konstanz, Fachbereich Politik und Verwal-
tungswissenschaft, Universitätsstraße 10, Fach D 89, 78457
Konstanz.

wissenschaftliche mitarbeiter

Aus demHause:

Es gibt
Post,
Doc!

academics.de
schickt attraktive
Postdoc-Angebote
in Ihr Postfach.
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Zum weiteren Ausbau ihrer Lehr- und Lerngemeinschaft entwi-
ckelt die Hochschule Osnabrück im Rahmen des von Bund und
Ländern geförderten BMBF-Projektes „Qualitätspakt Lehre“
ihre Akademische Personalentwicklung deutlich weiter.

Die Hochschule Osnabrück sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n

wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
zur Mitarbeit im Rahmen eines Forschungsvorhabens, welches
im Kontext des BMBF-Projekts und im Austausch mit dem Pro-
jektteam durchgeführt werden soll. Die Stelle ist promotionsge-
eignet.

Die Beschäftigung ist projektbedingt bis zum 31.08.2016 be-
fristet und erfolgt mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit.

Für die Weiterentwicklung des Qualifizierungskonzepts sollen
im Rahmen einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit empi-
risch erworbene Erkenntnisse eine fundierte Grundlage bieten.
Das Forschungsvorhaben soll theoretisch-kontextuell in die
aktuelle Qualitätsdebatte in der Lehre eingebettet werden. Die
theoretische Grundlage soll die wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit Lerntheorien und dialogorientierten Lehrformen
bilden.

Von den Bewerbern/-innen erwarten wir:
• einen sehr guten oder guten Hochschulabschluss, bevorzugt

in den Bereichen Pädagogik, Sozialwissenschaften, Psycho-
logie oder ähnlich, mit hochschuldidaktischer Orientierung
und Kenntnissen in der Bildungsforschung

• Promotionsfähigkeit
• Expertise in der aktuellen Debatte um Qualität in der Lehre

und neue Lehrformen sowie in den entsprechenden theoreti-
schen Grundlagen

• Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von For-
schungsvorhaben

• fundierte Kenntnisse in qualitativen und quantitativen For-
schungsmethoden

• Kenntnisse im Projektmanagement
• Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Methodenkompetenz im Bereich Präsentation

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 des TV-L.

Die Hochschule Osnabrück fördert Frauen im Rahmen der ge-
setzlichen Möglichkeiten. Schwerbehinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei gleicher Eignung und Befähigung be-
vorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (bei Übersendung
per E-Mail nur als eine Datei im PDF-Format) werden bis zum
21. Februar 2014 unter Angabe der Kennziffer
VLL 22 erbeten an:

Im Fachbereich E - Elektrotechnik, Informationstechnik, Medientechnik ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die unbefristete Stelle einer/eines

Wiss. Mitarbeiterin/Mitarbeiters
mit Leitungsfunktion in demSIKoM - Institut für Systemforschung der Informations-,
Kommunikations- und Medientechnologie zu besetzen.
Stellenwert: E 14 TV-L
Das Institut
Die interdisziplinäre Forschung zu technischen, ökonomischen und strukturellen
Aspekten von Innovationsprozessen, die durch die Entwicklung von Informations-
und Kommunikationstechnologien sowie Medientechnologien induziert werden,
steht im Fokus der Forschungsarbeiten des SIKoM-Instituts im Fachbereich E
der Bergischen Universität.
Aktuelle Forschungsprojekte des Instituts finden Sie auf der Website:
www.sikom.uni-wuppertal.de
Fachliche und persönliche Einstellungsvoraussetzungen:
Sie verfügen über einen Universitätsabschluss (Master oder vergleichbar) sowie
eine Promotion (oder promotionsadäquate Leistungen) der Fachrichtungen
Ingenieur-, Wirtschaftsingenieur-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften und
vertiefte berufliche Erfahrungen im Bereich System-/Innovationsforschung und
-management, vorzugsweise bezogen auf Informations-, Kommunikations- und
Medienbranchen. Aber auch Erfahrungen mit Innovationsprozessen in anderen
Technologiebereichen und Branchen sind für uns von großem Interesse.
Bei der zu besetzenden Stelle mit Leitungsfunktion erwarten wir darüber hinaus
nachweisbare Erfolge bei der selbstständigen, verantwortlichen Akquisition und
Leitung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten und setzen aufgrund der
projektleitenden Tätigkeit mehrjährige berufliche Erfahrung an verantwortlicher
Stelle voraus.
Darüber hinaus sollten Sie sicher auftreten, Präsentationstechniken beherrschen
und in einem interdisziplinären Umfeld teamorientiert arbeiten können, Kommuni-
kationsfähigkeit und gute Sprachkenntnisse in Englisch besitzen, flexibel sein
und wissenschaftliche Texte sicher formulieren können. Vor diesem Hintergrund
sind wir an Ihrer Veröffentlichungs- und Projektliste sehr interessiert.
Aufgaben und Anforderungen:
Ihre Aufgaben liegen in der Weiterentwicklung der Institutsforschung, insbeson-
dere in der Konzeption, Formulierung, Akquisition und Leitung von Drittmittel-
forschungsprojekten. Es besteht für Sie die Möglichkeit, einen eigenständigen
(System-)Forschungsbereich im SIKoM-Institut aufzubauen oder einzubringen.
Eine Mitwirkung in der Betreuung von Studierenden und eine Lehrtätigkeit im
Themengebiet Technologie-, Innovations-, Systemforschung in den Wirtschafts-
ingenieurstudiengängen Informations-/Elektro-/Medientechnik von 4 Semester-
wochenstunden sind ebenso mit der Stelle verbunden.
Kennziffer: 13176
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen, unter Angabe der Kenn-
ziffer, zu richten an die Bergische Universität Wuppertal, Herrn Univ.-Prof.
Dr. Heinz-Reiner Treichel, Rainer-Gruenter-Straße 21, 42119 Wuppertal.
Auf elektronischem Wege übermittelte Bewerbungen können nicht berücksichtigt
werden.
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung be-
vorzugt berücksichtigt, sofern sie in der Organisationseinheit unterrepräsentiert
sind und sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 20.02.2014

(Kennziffer 3001w) In der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften,
Lehrgebiet Soziologie I / Allgemeine Soziologie und Soziologische Theorie,
ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für eine

wissenschaftliche Hilfskraft
mit 19 Stunden/Woche

zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deut-
schen Sprachraum. Sie bietet derzeit mehr als 85.000 Studierenden ein flexibles
orts- und zeitunabhängiges Studium unter Einsatz moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien.

Befristung:
Die Stelle ist auf Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
zunächst auf ein Jahr befristet zu besetzen.
Eine Verlängerung ist ggf. möglich.

Aufgaben:
Unterstützung der Betreuung von Studierenden, z. B. Vorbereitung von Klausuren
und Korrekturaufgaben im Lehrgebiet; Literaturrecherche und -auswertung sowie
Mitarbeit an Forschungsprojekten.
Die Bereitschaft, sich in elektronische Möglichkeiten der Fernlehre einzuarbeiten,
wird erwartet.
Die Möglichkeit zur Weiterqualifizierung wird gegeben.

Anforderungen:
Abgeschlossenes Studium der Soziologie (Bachelor, Master, Diplom oder Magister).
Gute Kenntnisse im Bereich Soziologische Theorie und Diskursanalyse. Wünschens-
wert: Kenntnisse der soziologischen Praxistheorie.
Die Anwesenheit vor Ort ist für die Zusammenarbeit notwendig.

Auskunft erteilt: Herr Univ.-Prof. Dr. Frank Hillebrandt, Tel.: 02331/987-2523
E-Mail: sekretariat.soziologie1@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 21.02.2014

Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
3001w zu richten an: FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und
Sozialwissenschaften, Herrn Univ.-Prof. Dr. Frank Hillebrandt, Lehrgebiet
Soziologie I / Allgemeine Soziologie und Soziologische Theorie, 58084
Hagen

An der Universität der Künste Berlin (UdK) ist in der Fakultät Gestaltung - Insti-
tut für Architektur und Städtebau (Fachgebiet Versorgungsplanung und Versor-
gungstechnik) - folgende Stelle zu besetzen:

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
- Entgeltgruppe 13 TV-L Berliner Hochschulen - zur Weiterqualifikation (Promo-
tion), befristet auf drei Jahre

Besetzbar: sofort Kennziffer: 2/1417/14
Aufgabengebiet: Im DFG-Projekt AMSUN (Automatische Modellierung und
Simulation von technischen Systemen mit Unsicherheiten) sollen in Zusam-
menarbeit mit der TU Berlin auf Grundlage der Sprache Modelica neuartige
Simulationsverfahren für eine effiziente und adaptive Simulation komplexer
technischer Systeme entwickelt werden. Hierzu sollen softwaretechnische, nu-
merische und ingenieurtechnische Methoden in interdisziplinärer Forschung
zusammengeführt werden. Im Teilprojekt der UdK sollen Modelle unterschied-
licher Abbildungsgenauigkeiten aus dem Bereich der energetischen Gebäude-
und Anlagensimulation in eine adaptive Modellbibliothek integriert werden.

Der ausführliche Ausschreibungstext ist unter www.udk-berlin.de zu finden.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der Kennziffer bis zum 14. Februar 2014 auf dem
Postweg an die Universität der Künste Berlin - ZSD 1 -, Postfach 12 05 44,
10595 Berlin.
Die Bewerbungsunterlagen können aus Kostengründen nur mit beigefügtem
und ausreichend frankiertem Rückumschlag zurückgesandt werden.

FÖRDERER DERWISSENSCHAFT

The University of Konstanz, with its “Institutional Strategy to
promote Top-Level Research” has been receiving continuous
funding since 2007 within the framework of the Excellence
Initiative by the German Federal and State Governments.

The Graduate School of Decision Sciences (GSDS) at the University of
Konstanz is funded by the German Excellence Initiative. The GSDS is
pleased to announce the availability of three-year scholarships for PhD
students (€ 1,300/month ), starting in October 2014.

Applications are welcome from highly motivated graduates with an out-
standing research-oriented Master’s degree or equivalent, in a subject
relevant to the GSDS research areas:

• Area A: Behavioural Decision Making
• Area B: Intertemporal Choice and Markets
• Area C: Political Decisions and Institutions
• Area D: Information Processing and Statistical Analysis.

Application deadline for admission in October 2014:
15th April 2014.

For further information and to apply for the GSDS PhD Pro-
gramme, please visit: http://www.gsds.uni-konstanz.de .

PostdoKtoranden

The University of Bremen, a mid-sized university with
approximately 250 professorships and 19,000 students,
offers a broad range of disciplines and competes interna-
tionally in top-level research. With its ambitious institutional
strategy the university was successful in the national
Excellence Initiative as one of only eleven universities in
Germany.

Funded from its own Central Research Development Fund
(CRDF) as well as from the COFUND scheme in the European
Framework Program, the University of Bremen invites
postdoctoral researchers in the natural sciences, engineer-
ing, social sciences and humanities to apply for one of

13 Postdoctoral Fellowships (A18/14)
Early career postdoctoral researchers are invited to apply
for a temporary position for up to two years. Fellows will be
enabled to develop an independent research project and to
write an application for subsequent third-party funding.

Advanced postdoctoral researchers are offered positions
for up to four years to conduct independent research. With
only a minimum of teaching requirements, these positions
allow to carry out ambitious research projects.

International/European postdoctoral researchers/
non-german residents are encouraged to apply for a two-
year BREMEN TRAC fellowship in the COFUND scheme.
Applicants should have already excelled in their research
field.

All Fellows can decide freely on their research topic, but
should demonstrate that their project fruitfully links up with a
research area at the University of Bremen. Fellows will be
hosted by a cooperation partner, i.e. an institute of the
University of Bremen that will be the prime cooperation
partner of these independent postdoc researchers.

Postdoctoral fellows will receive a competitive salary and a
generous budget for costs directly incurred by the project.
The University offers an academic environment which
ensures that fellows enjoy extensive support. The University
of Bremen is an equal-opportunity employer. Thus, at least
half of the positions will be awarded to women.

Applications must be submitted online by 1 April 2014.

Applications from female candidates, international applica-
tions and applications of academics with a migration
background are explicitly welcome. Disabled persons with
the same professional and personal qualifications will be
given preference.

For further information and the online application form,
please visit the website below:
www.uni-bremen.de/en/postdoc

University of Bremen
P.O. Box 330 440
D-28334 Bremen

Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin, announces

1 Pre/Postdoctoral position for one year
(with possible extension) and

1 Pre/Postdoctoral position for three
months

Starting date: July, 1 2014 (flexible)

Outstanding junior scholars are invited to apply. The positions are awarded in con-
junction with the research project “The Construction of Norms in 17th- to 19th-Cen-
tury Europe and the United States “ (details concerning the project may be found at
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/FGArnaud_ArnaudSabine-
ConstructionNorms).

Research projects should fit with any medical category (including disability), and
address any period between the early seventeenth century and the late nineteenth
century and any European country or the United States. Comparative studies are
welcome.

Although projects must have a history of science component, this may be in either
the natural or the human sciences, with relevant disciplinary perspectives including
history of psychology, legal history, history of medicine, technology studies, disa-
bility studies, linguistics, comparative literature, history of philosophy, and others.
Projects involving large-scale translation of Latin sources on Sign Language or on
conceptions of sound and hearing will also be considered. Doctoral candidates must
already be registered for PhD studies at their home university.

The Max Planck Institute for the History of Science is an international and interdisci-
plinary research institute (http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/index.html). The Max
Planck Society is committed to promoting more individuals with disabilities and en-
courages them to apply. Applications from women are especially welcomed. Fellows
are expected to participate in the research activities at the Institute. The Institute
language is English; it is expected that candidates will be able to present their own
work and discuss that of others fluently in that language. Candidates of all nationa-
lities are encouraged to apply.

The successful applicant may be employed as a predoctoral fellow rated 50% TVöD
E13 in the German system, or alternatively receive a fellowship (monthly stipend:
€ 1,365).

The postdoctoral fellowship is endowed with a monthly stipend between 2.100 €
and 2.500 € (fellows from abroad) or between 1.468 € and 1.621 € (fellows from
Germany), or with an employment as a postdoctoral research scholar rated 100%
TVöD E13 in the German system.

Pre-doctoral candidates should send a cover letter, curriculum vitae, copies of cer-
tificates, dissertation project outline (maximum 3,000 words), and two reference let-
ters (these letters may be sent separately).

Postdoctoral candidate should send a cover letter, curriculum vitae including list
of publications, copies of certificates, research project (maximum 3,000 words), a
publication sample, addresses of two referees (preferably including email) and two
reference letters (these letters may be sent separately).

Candidates with a project involving large-scale translation of Latin sources should
send a curriculum vitae, copies of certificates, a detailed cover letter, a translation
sample from a Latin text written between the 16th and the 18th centuries (published
or not), and two reference letters (these letters may be sent separately).

The Max Planck Research Group (Sabine Arnaud) is also accepting proposals for
non-funded Visiting Fellowships from one to six months. These positions are nor-
mally open to doctoral candidates or post-docs who have external funding. The Max
Planck Research Group (Sabine Arnaud) will support a limited number of funding
applications to organizations such as Fulbright, DAAD, and Humboldt-Stiftung for
fellowships starting in 2014, or 2015.

Please send your application in English no later than

February 24, 2014
to:
Max Planck Institute for the History of Science, Administration, MRG Arnaud,
Boltzmannstraße 22,14195 Berlin, Germany

(Electronic submission is also possible: verwaltungsleitung@mpiwg-berlin.mpg.de)
For administrative questions concerning the fellowships and the Institute, please
contact Claudia Paaß (paass@mpiwg-berlin.mpg.de), Head of Administration, or Jo-
chen Schneider (jsr@mpiwg-berlin.mpg.de), Research Coordinator.

Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte

s

stellenGesuche
Geben Sie einer Berufs-Einsteigerin eine Chance!

Sie werden es nicht bereuen. Ich bin - zwar schon - 37 aber gesund, fit,
einsatzfreudig. Nach dem juristischen Staatsexamen habe ich ein VWL-Studium mit

BWL-Anteilen in Köln mit guten Noten abgeschlossen.
Außer perfektem Deutsch beherrsche ich Englisch und Spanisch fließend in Wort und

Schrift. Ich bin Auslands-erfahren, teamfähig, Computer-fit und organisiere gern.
Was ich möchte: meine Fähigkeiten in ein Unternehmen oder eine Organisation

einbringen, die mir auch Aufstiegschancen bieten.
Was ich nicht möchte: Versicherungen verkaufen, weitere Praktika und Minijobs

machen.
Angebote aus dem Raum Köln/Bonn werden bevorzugt, sind aber natürlich nicht

Bedingung. ZA 110625 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Texte korrigieren und redigieren, Texte
erstellen. Erfahrungen im Bereich
Kultur/Soziales, Literatur und Sprachbuch
vorhanden. Junge, vielseitig interessierte
Sprachwissenschaftlerin mit Gespür für
Inhalt und Mensch sucht weitere
Erfahrungen. ZA 110708 DIE ZEIT, 20079
Hamburg

Medienwissenschaftler/Soziologe (M.A.)
41 J., mehrj. Praxis in Wortredaktion u.
Dokumentation, in ungekünd. Stellung,
sucht neue Aufgabe in Verlag, Online,
Rundfunk, Archiv, Hochschule, Kultur.
Jobsuche.Zeit@web.de u. 01573/4830366

(Medizinische) Statistik und Analyse
klinischer Studien durch Dr. rer. nat.
http://medstat.datenmethoden.de

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

Das Deutsche Jugendinstitut e. V., ein außeruniversitäres sozialwissen-
schaftliches Forschungsinstitut in München, sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt, zunächst befristet für zwei Jahre, in der Abteilung Kinder- und
Kinderbetreuung mit 19,50 Wochenstunden jeweils einen

wissenschaftlichen Referenten m/w
für die Fachgruppen „Bildungsorte und sozialstaatliche Leistungen“ und
„Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern“.

Bitte beachten Sie den vollständigen Wortlaut auf www.dji.de.

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

10

Jg. Akademiker (26 J.) mit sehr guten Ab-
schlüssen, Auslandserfahrung, Teamfä-
higkeit, erste Berufserfahrungen (Bundes-
tag) sucht Stelle im Bereich d. politischen
Arbeit, bei Stiftungen o. Kultureinrichtun-
gen. Bachelor: Deutsch-Franz. Studien,
Master: Internat. Wirtschaftsbeziehungen.
ZA 60698 DIE ZEIT, 20079 Hamburg
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Ich warne vor dem Fehler, Homophobie nur auf eine bestimmte 
soziale Schicht zu reduzieren. Vorurteile gegenüber Homo-
sexuellen durchziehen alle Bereiche unserer Gesellschaft.

Zeit der Leser  S. 78

von Dr. Stefan Schöppner

In der Tat sind einige Konflikte, die zum 
»Ausbruch« des Großen Krieges führten, wie 
Franzosen und Briten bis heute den Ersten 
Weltkrieg nennen, noch immer nicht be-
friedet, geschweige denn gelöst. Man muss 
hier nur das ehemalige Jugoslawien nennen. 
Weitere Konflikte wurden sogar verschärft 
dadurch, dass man im Ersten Weltkrieg Ju-
den und Arabern letztlich dasselbe Land ex-
klusiv versprach.
Christopher Clarks Die Schlafwandler möch-
te man heute den Potentaten in Ostasien 
auf den Nachttisch legen. Selbst wenn sie 
den Krieg nicht tatsächlich für eine Option 
ihrer Machtspiele halten sollten, können im 
Zuge sich übersteigernden Nationalismus 
Kriege ausbrechen.
Frank Kistner, Kassel

Die Ukraine, »eine Kunstschöpfung des Krie-
ges«? Wohl kaum. Zwischen 1917 und 1919 
gab es mindestens vier Ukrainen, die sich als 
Staat proklamierten, unter anderem einen 
durch den Frieden von Brest-Litowsk ins Le-
ben gerufenen Pufferstaat des deutschen Rei-
ches. Keine verdient die Bezeichnung »Staat«, 
keine erlangte internationale Anerkennung. 
Und die gegenwärtige Stellung (»zwischen 
Europa und Russland«) der heutigen Ukraine 
hat viel mit der Verwüstung durch Stalin in 
den dreißiger Jahren und eher wenig mit dem 
Ersten Weltkrieg zu tun.
Von Rudyard Kipling kennt man zahlreiche 
den Imperialismus rechtfertigende, um nicht 
zu sagen verherrlichende Gedichte (The  White 
Man’s Burden). Die im Grabspruch bereuten 
Lügen sind seine eigenen: Er hatte seinem 
gefallenen Sohn bei der Vordatierung (Fäl-
schung) von dessen Geburtsdatum geholfen, 
um diesem den Eintritt in die Armee zu er-
möglichen. Kipling hier derart einsichtig dar-
zustellen und damit auf eine Stufe mit Käthe 
Kollwitz zu hieven greift arg kurz.
Dr. Lars Kaschke, Syke

Reue und 
Einsicht
Jens Jessen: »Jahrhundertkrieg«  

ZEIT NR. 3

Vielen Dank, dass Sie mein diffuses Unbeha-
gen gegenüber Videokunst konkretisiert ha-
ben. Im vergangenen Jahr hat João Onofre in 
Lissabon im MNAC – Museu do Chiado ge-
zeigt, wie es besser geht: endlos und doch nur 
drei Minuten lang, beschäftigt mich sein 
Werk Untitled (n’en finit plus) bis heute.
Bernd Lange, per E-Mail

Videokunst 
– oh weh!
Jörg Scheller: »Bitte konzentrierter!«  
ZEIT NR. 3

Die Behauptung, der Antisemitismus sei der 
eigentliche Gehalt des Heideggerschen Den-
kens, ist eine sehr gewagte These, die Wider-
spruch herausfordert, selbst wenn es nicht 
von der Hand zu weisen ist, dass Hei deg ger in 
seiner Rektoratszeit in Freiburg (1933/34) 
kein Hehl aus seiner Bewunderung für den 
»Führer« und die »nationalsozialistische Be-
wegung« gemacht hat. 
Sein und Zeit ist ein Werk, das die phänome-
nologische Untersuchungsmethode ausbaut 
zu einer phänomenologischen Existenzialon-
tologie. Dies hat viele andere große Philoso-
phen des 20. Jahrhunderts stark beeinflusst, 
wie zum Beispiel Jean-Paul Sartre. Dieses in 
alle Sprachen übersetzte und von den meisten 
zeitgenössischen Philosophen bewunderte 
Werk enthält keinerlei antisemitische Bemer-
kungen. Nur an einigen ganz wenigen Stellen 
könnte man eventuell von »ideologischen In-
filtrationen« aus dem Umkreis der Anhänger 
einer konservativen Re vo lu tion sprechen.
Was nun die Haltung Heideggers gegenüber 
jüdischen Kollegen während seiner Amtszeit 
als Nazi-Rektor der Universität Freiburg be-
trifft, so befindet sich Hei deg ger, worauf ich 
unter anderem in meinem Buch Heidegger, la 
»science allemande« et le national-socialisme 
hingewiesen habe, eindeutig im Zwielicht. In 
einem Brief vom 12. Juli 1933 spricht er sich 
für eine strikte Anwendung des »erneuerten 
Beamtengesetzes« aus, das heißt des von den 
Nazis erlassenen »Gesetzes zur Entfernung 
der Juden aus dem öffentlichen Dienst«. Vor 
der Entnazifizierungskommission 1945 un-
terstrich Hei deg ger zu seiner Entlastung, sich 
mit den Nietzsche-Vorlesungen aus dem Jahr 
1936 im »intellektuellen Widerstand« gegen 
das Nazi-Regime befunden zu haben. Als wei-
tere Beweise dazu führt er an, 1933 als Rektor 
der Universität Freiburg die Anbringung anti-
jüdischer Plakate in seiner Universität wie 
auch eine von den Nazis für Juni 1933 ge-
plante Bücherverbrennung vor der Universi-
tät untersagt zu haben. 
Aus alldem kann man nur schließen, dass 
Hei deg ger die in dieser Epoche weitverbreite-
ten antisemitischen Vorurteile seiner Zeit-
genossen und der Nazis sicherlich geteilt hat, 
was ihn jedoch nicht daran hinderte, gleich-
zeitig freundschaftlichen Umgang mit einigen 
Juden, wie Hannah Arendt, zu pflegen.
Prof. em. Arno Münster, Nizza

Heidegger 
im Zwielicht
Interview: »Die Krönung  
der Gesamtausgabe« ZEIT NR. 1

(Fast) ganz normal
Thomas Hitzlsperger: »Homosexualität wird im Fußball ignoriert« ZEIT NR. 3

D
ie Industriegesellschaften sind ge-
prägt von einer starken Materiali-
tät. Das bedeutet, dass der Kon-
sum insbesondere hochwertiger 
Produkte das Nonplusultra ist. 

Leute, die noch ein Tastenhandy benutzen, wer-
den belächelt. 
Die Produktlebenszyklen werden aufgrund des 
technologischen Fortschritts und der großen 
Zahl der Anbieter immer kürzer. Letztlich stellt 
sich die Frage der Nachhaltigkeit. Wenn immer 
schneller neue Produkte auf den Markt ge-
bracht werden müssen, um zu überleben, dür-
fen die Produktions- und Vertriebskosten nicht 
aus dem Ruder laufen. Infolgedessen werden die 
Märkte bereinigt. Es überleben die, die sich 
schnell anpassen. 
Die Triebfeder für das Wachstum einer Volkswirt-
schaft sind echte Innovationen. Nur ihnen wohnt 
ein Zauber inne. Zu unterscheiden davon sind die 
allfälligen Scheininnovationen, bei denen allen-

falls die Kommunikationsstrategie innovativ ist.
Andreas Meißner, Dresden

Was die Erfahrung ständiger Neuanfänge angeht, 
muss man sich in Erinnerung rufen, dass die bio-
grafischen Brüche in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts (in der Urgroßeltern- und Großel-
terngeneration), politisch bedingt, viel gravieren-
der waren als alles, was die heutige Generation 
»Praktikum« erlebt: zwei Welt kriege inklusive 
Völkermord und Vertreibung, vier verschiedene 
politische Systeme, Hyperinflation. Diese Genera-
tionen haben außer dem umfassendere technische 
Revolutionen erlebt als wir: Elektrizität, elektrische 
Massenmedien, Massenmotorisierung. Was hat 
unsere Generation vorzuweisen? Die Mauer fiel, 
islamistische Terroristen flogen ins World Trade 
Center – während PC, Internet und Smartphones 
unseren Alltag veränderten. Das ist deutlich we-
niger, als unsere Vorgänger verkraften mussten.
Dr. Olaf Hähner, Olpe

Die beschriebenen immer kürzeren Produktlebens-
zyklen sind nun einmal dem offenbar ja mehr-
heitsfähigen Wirtschaftssystem in hiesigen Brei-
ten geschuldet, das zu hinterfragen fraglos sinn-
voll ist. Wurde aber nicht – auch in der ZEIT – 
beklagt, dass Deutsche zwar Reiseweltmeister, im 
internationalen Jobvergleich aber Stubenhocker 
sind? Nun wechseln sie also ein paar Mal im Le-
ben Bude & Wohnort, kehren womöglich sogar 
Deutschland für ein paar Berufsjahre den Rücken. 
Und gleich geht das Abendland unter? Ist es nicht 
vielmehr so, dass die Generation Praktikum ziem-
lich selbst bewusst den Spagat zwischen Produkt-
hedonismus (Apple) und proaktiver Karriere- und 
Lebensplanung meistert? 
Die zitierten Personen, die aufgrund eines 
Schicksalsschlages (Tod des Verlobten mit 25) 
einen Neuanfang gemacht haben, können doch 
wohl schwer lich als Beweis für ein »überdrehtes 
Leben« herhalten.
Ludger Schadomsky, Bonn

Geht davon das Abendland unter?
Caterina Lobenstein: »Muss das sein?« ZEIT NR. 3

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält in Teilauflagen 
Publikationen folgender Unternehmen: 
Handelsblatt GmbH, 40002 Düsseldorf; 
Spiegel Verlag GmbH & Co. KG, 20457 
Hamburg; Wehmeyer + Heinrich/Die Reise-
wisser, 20457 Hamburg

M
an kann der ZEIT zu die-
sem Scoop gratulieren. 
Thomas Hitzlsperger hat 
sie für sein Coming-out 
ausgewählt. Freilich erst 
nach dem Ende seiner 
Karriere. Außerdem pre-

digt er hier den schon Bekehrten. Bild-Leser für 
Toleranz und Fairness zu gewinnen wäre nahe-
liegender und notwendiger gewesen. Denn dort 
wurde über den Fußballnationalspieler bislang 
nicht nur viel häufiger geschrieben. In den Fan-
kurven, vor denen den Kommentatoren und wohl 
Thomas Hitzlsperger graute, lassen sich auch 
mehr Bild- als ZEIT-Leser vermuten. Bevor man 
sich aber erhobenen Hauptes von ihnen abwen-
det, sollte man ihren Sinn für Moral bedenken. 
Wenn Kicker, wie Bernd Ulrich schreibt, »sich 
minutenlang in den Armen liegen und beinahe 
alle Körperteile tätscheln«, muss das braven Hete-
ros wie Anbaggern unter Homos vorkommen. 
Und dann ist die Scheu vor Homos im Fußball 
kein Anachronismus, sondern Beweis ihres 
Scham gefühls. Oder sollten wir das auch als ana-
chronistisch abtun?
Helmut Mehrer, Brühl

Ich warne vor dem Fehler, die im Zusammen-
hang mit dem Outing von Thomas Hitzlsperger 
erneut in den Fokus gerückte Homophobie nur 
auf eine bestimmte soziale Schicht zu reduzieren. 
Wie der Fußball alle Schichten begeistert, so 
durchziehen auch die Vorurteile und Ängste ge-

genüber Homo sexuellen vom einfachen Arbeiter 
bis hin zur konservativen Elite weiterhin alle Be-
reiche unserer Gesellschaft.
Das vereinzelte Outing prominenter Homosexu-
eller mit herausragender Karriere wie Guido Wes-
terwelle und Klaus Wowereit darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass in zahllosen Bereichen der 
Gesellschaft das Outing Homosexueller, wie eben 
auch im Profifußball, einem beruflichen Selbst-
mord gleichkommt. Konservative, hierarchische 
und männerdominierte Institutionen sind dafür 
besonders anfällig: Bundeswehr, Polizei und Feu-
erwehr seien hier als Beispiele genannt.
Ein weiterer, wichtiger Schritt zu einer Gesell-
schaft mit dem Recht der freien sexuellen Entfal-
tung ist durch Thomas Hitzlsperger getan, aber 
der Weg ist noch weit. Auf das Outing eines noch 
aktiven homosexuellen Profifußballers werden 
wir somit noch lange warten müssen. 
Dr. Stefan Schöppner, per E-Mail

Das Strohfeuer Hitzlsperger-Outing wird genau-
so schnell verlöschen, wie es aufgeflammt ist. Und 
für den Sport wird es ohnehin unbedeutend sein, 
weil es schon lange viele aktive Sportler gibt, die 
längst schon viel weiter sind und im Gegensatz zu 
Herrn Hitzlsperger wirklich selbstverständlich da-
mit umgehen, im privaten wie auch im öffentli-
chen Bereich. Und die Fans finden das ohne Pro-
blem ganz normal. Nur beim Fußball wird auch 
weiterhin alles beim Alten bleiben. Weder Spieler 
noch Trainer werden sich outen, die Verantwort-
lichen weiter ihre Standardfloskeln verbreiten: 

»Wäre kein Problem ...«, »Wir helfen ...«, »Alles 
positiv!«. Und wenn wieder Gras über den mo-
mentanen Hype gewachsen ist, wird der Fußball 
zur Tagesordnung zurückkehren, ohne sich weiter 
Gedanken machen zu müssen. Denn wir wissen 
ja alle: Im Profifußball gibt es keine Schwulen!
Lara Schäfer, Meckenheim

Ich verstehe nicht, warum die sexuelle Gesinnung 
jedes Einzelnen, insbesondere die homosexuelle, 
in die Öffentlichkeit gebracht werden muss und 
die Reaktionen darauf einem Feuerwerk von Zu-
stimmung, Respektbezeugungen und Bewunde-
rungen gleichen. Vielleicht muss man sich bald in 
der Öffentlichkeit aufgrund seiner Heterosexuali-
tät rechtfertigen oder gar schämen und jahrelang 
überlegen, ob, wie und wann man sich outet? 
Oder aber an sich zweifeln, ob das Modell einer 
Beziehung, ganz zu schweigen von einer verbind-
lichen (lebenslangen) Ehe, zwischen Mann und 
Frau, noch up to date ist?
Dorothea Sehrer, per E-Mail

Lieber Thomas Hitzlsperger,
Sie sind Fußballer, Sie sind schwul, Sie stehen dazu. 
Hut ab!
Sie sorgen heute für Schlagzeilen. Nicht nur ober-
flächlich in den Medien, sondern auch tief in den 
Herzen von denjenigen, die im Sportbereich, in 
Kirchen oder in der Gesellschaft ihren eigenen, 
manchmal einsamen Kampf kämpfen. Sie alle 
sind nicht alleine. Sie auch nicht! Danke.
Dustin Graf, Berlin

Das 
Leserzitat

LESERBRIEFE

 www.zeit.de/patenschaft

Schulklasse sucht Paten: 
Unterstützen Sie »ZEIT für die Schule«
DIE ZEIT und die ZEIT-Stiftung haben es sich zur Aufgabe gemacht, zu helfen: Über 11.000 Schulklassen lernen mithilfe 
der ZEIT, Medien kompetent zu nutzen. Übernehmen Sie jetzt die Patenschaft für eine Schulklasse, und schenken Sie 
drei Wochen lang DIE ZEIT im Klassensatz für nur 35,– €.

So werden Sie Klassenpate:
✓  Einfach den ausgefüllten Coupon absenden oder online teilnehmen unter www.zeit.de/patenschaft

✓  Sie erhalten eine schriftliche Spendenbitte sowie nach Spendeneingang eine Spendenbescheinigung 
der ZEIT-Stiftung in Höhe des von Ihnen gespendeten Betrags.

✓  Alle Paten werden in der ZEIT im Frühjahr 2014 in einer Dankesanzeige namentlich genannt.

✓  Sie können die ZEIT-Stiftung auch telefonisch kontaktieren unter 040/41 33 66.

Die ZEIT-Stiftung fördert im Rahmen ihrer Bildungsprojekte den verantwortungsbewussten 
Umgang mit Medien. Die ZEIT-Stiftung unterstützt daher Schulklassen, die am Projekt 
»ZEIT für die Schule« teilnehmen. Mehr Informationen zur Stiftung unter: www.zeit-stiftung.de.

  ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, 
Feldbrunnenstraße 56, 20148 Hamburg
 040/41 33 66  040/41 33 67 00
 abo@zeit.de  www.zeit-stiftung.de

Ja, ich möchte Pate werden und 
unterstütze »ZEIT für die Schule« mit!

  35,– € (entspricht einem Klassensatz)

  einem anderen Betrag, und zwar:  ,– € (mindestens 35,– €)

Datum Unterschrift

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Feldbrunnenstr. 56, 20148 Hamburg, betreibt das 
Projekt der ZEIT-Patenschaftsabonnements im Rahmen von  »ZEIT für die Schule« mit Unterstüt-
zung des Zeitverlags Gerd Bucerius GmbH & Co. KG. Aus logistischen Gründen ist es leider nicht 
möglich, dass Sie selbst eine Paten-Schulklasse auswählen.

  Ja, ich bin damit einverstanden, dass die ZEIT-Stiftung meine Adresse an den  
Zeitverlag weitergibt.

Name / Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Bitte senden Sie den Coupon an:

13278_ZT_ZFS_PatenAnz_371x132.indd   1 10.10.13   09:37
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Die Kritzelei 
der Woche

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

Kreuzfahrt
(nach Johann Wolfgang von Goethe, »Mignon«)

Kennst du das Schiff, die Meere pflügt es kühn,
Wo Geister, zahllos, sich um dich bemühn,
Wo selbst des Schiffes Schraube sich um dich nur dreht,
Ein Herr im Dinnerjacket auf der Brücke steht.
Man will dein Wohl.
    Damit! Damit
Den Alltag du vergisst vor Hua Hin.
 
Kennst du sein Reich? Eng, schwankend. Mach
Dir nichts vor: Kabinen hundertfach!
Dein Leid fängt oft mit sanftem Rollen an,
Wenn die Zyklone sich von Weitem nahn
Dem abgelegensten Atoll.
    Dahin! Dahin
Die Zeit, da lockend noch die Sonne schien.

Kennst du den Gast? Im Deckchair liegt er träg,
Von Backbord tönt die Bordkapelle schräg,
Sein Cocktailglas ist leer – er voll Entdecker-Mut:
Vom Abenteuer-Feuer noch ein Rest an Glut.
Cheers, Prost und Skål!
    Dafür! Dafür
Kann man doch mal sein Konto überziehn!

Kurt Wagner, Bonn

Von 1958 bis 1961 war ich Koch auf Kreuzfahrtschiffen der Holland-Amerika-
Linie. Der letzte Hafen unserer Fahrten von New York in die Karibik war meist 
Havanna, Kuba. Zum Jahreswechsel 1958/59 kam es dort zur Revolution, und 
so landeten wir am 10. Januar 1959 in Havanna, nur zwei Tage nach dem Einzug 
von Fidel Castro. Er hatte sein Quartier im Havanna-Hilton-Hotel, und ich 
wollte mir das einmal anschauen. Vor dem Hotel standen seine »Bewacher«. Ich 

durfte sie nicht nur fotografieren, sondern ich sollte mich zu ihnen stellen, und 
sie drückten mir sogar eine Waffe in die Hand. Nach mehr als 50 Jahren war ich 
im vergangenen Oktober noch einmal in Havanna. Vor dem Hotel, das jetzt 
Habana Libre heißt und nicht mehr bewacht wird, entstand das zweite Bild.

Klaus Sperlich, Göttingen

Zeitsprung: Nach der Revolution

MEIN 
WORT-SCHATZ
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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

1959 2013

13. Januar 2014. Die Kerzen am Weih-
nachtsbaum flackern. Unser Siebenjähriger 
beschenkt uns mit Gaben, die er unter den 
Baum gelegt hat: in Windeseile zusammen-
getragene Schokoladenfiguren und Selbst-
getöpfertes, während wir Eltern strengstes 
Verbot hatten, das Wohnzimmer zu be-
treten. Es wird ein sehr fröhlicher Abend. 
Eine schöne Idee von ihm, einfach noch 
einmal Weihnachten zu feiern! Wir haben 
dann per Telefon die Oma auch noch ein-
mal dazugeholt.
Kerstin Neuwirth, Berlin

Zu hören (und zu riechen), wie mein 
Freund in der Küche Knoblauch schneidet 
und dabei vor sich hin singt.
Susanne Westphal, Kiel

Emil! (2. 12. 2013, 17.17 Uhr, 3400 g, 
52 cm) 
Tim Selzer, Gettorf, Schleswig-Holstein

Die Sonne brennt, der Himmel ist nur von 
ein paar Schäfchenwolken durchsetzt, und 
ich spüre den warmen Talwind im Na-
cken: Ich stehe mit dem Rücken zum Tal. 
Ich ziehe an den A-Leinen meines Gleit-
schirms. Er steigt hoch, ich kontrolliere die 
Kappe, drehe mich um, mache drei Schrit-
te, bremse den Schirm an und – fliege. Nun 
habe ich viel Zeit, den dunkelblauen At-
lantik mit seinen Schaumkronen, den 
Norden der Insel mit dem Vulkan La Co-
rona und das verschlafene Dorf Arrieta zu 
betrachten, wo ich seit Jahren mit meiner 
Frau den Winter verbringe.
Berthold Bittkowski, Arrieta, Lanzarote

Bei jeder Vorstellung von König Lear am 
Burgtheater in der berührenden Schluss-
szene den grandiosen Klaus Maria Bran-
dauer aus nächster Nähe zu erleben. Welch 
Freude und Privileg, Komparse zu sein bei 
diesem Glücksfall von Theaterkunst!
Harald Retschitzegger, Wien

Die Gänse, die ich kurz nach Weihnachten 
quicklebendig auf einer Weide sehe.
Lars Janzen, Wistedt, Niedersachsen

Inmitten langer To-do-Listen, E-Mails und 
Stress etwas tun, für das ich eigentlich gar 
keine Zeit habe: meine Großeltern anrufen.
Alisha Elling, Bremen

Wenn mir mein Zahnarzt seine Handy-
nummer gibt.
Sibylle Korber,  
Odenthal, Nordrhein-Westfalen

Verkehrskontrolle. Der Polizist schaut zu-
erst meinen 50 Jahre alten Führerschein, 
dann mich sehr genau an. Dann meint er: 
»Sie sollten sich mal einen neuen Ausweis 
machen lassen.« Er wendet sich ab, kehrt 
aber nach drei Schritten zurück und sagt: 
»Lassen Sie das besser bleiben, ein so schö-
nes Bild bekommen Sie nicht wieder!«
Frank Laier, Stuttgart

*  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

Ein Bild von einer der edlen 
Straßen Münchens, der Brienner 
Straße. Auch wenn sich hinter 
dem Angebot nur ein Gebraucht-
kleiderladen verbirgt: Vielleicht 
wird gerade in dieser Straße mehr 
Liebe gebraucht, als wir ahnen. 

Christiane Duin, München 
Jakob Timmermann, Wolfenbüttel

In den Unterlagen meines Großvater fand ich kürzlich die Einladung an den 
jungen Leutnant zum kaiserlichen Ball im Berliner Stadtschloss im Januar 1899. 
Dazu heißt es im Begleitschreiben: »Die Vorfahrt ist ... von der Schloßfreiheit 
her durch Portal Nr. 3 bei der gegenüber der Wache belegenen Höllen-Treppe.« 
Ich frage mich, ob es beim Wiederaufbau des Schlosses wieder eine Höllen-
treppe geben wird.
Adalbert Hoffmann, Telgte, Nordrhein-Westfalen

STRASSENBILD

WIEDERGEFUNDEN

Gebraucht

Zum  
Ball  
beim 
Kaiser

Diese Kritzelei ist auf meiner 
Zugfahrt nach Hause nach ei-
nem wunderbar beflügelnden, 
aber auch etwas gefühlsmäßig 
verdrehten Wochenende mit 
Freunden entstanden.

Anna-Lena Danzer,  
Neutraubling
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Ein Wort, das ich tatsächlich hüte wie ei-
nen Schatz, ist MUSCHDR, schwäbisch 
für Muster. Meine Oma verwendete es als 
Kosenamen für mich und meine Schwester, 
seit ich denken kann. Ich kenne sonst 
niemanden, der den Begriff auf diese Wei-
se gebraucht. Seit ein paar Jahren sagt sie es 
nicht mehr. Vielleicht hat sie das Wort wie 
auch andere Dinge vergessen. Oder ich bin 
jetzt zu groß für dieses verbale Streicheln. 
Trotzdem klingt immer wieder in meinem 
Kopf nach, wie sie es trocken und gleich-
zeitig liebevoll ausspricht. 
Ich habe noch niemanden gefunden, 
dem ich den Schatz weitergeben möch-
te. Ich werde ihn wohl für meine Enkel-
kinder aufbewahren.
Andrea Sigg,  
Winterstettendorf, Baden-Württemberg 

Bei Theodor Fontane, den ich gerne immer 
wieder lese, habe ich vor langer Zeit und 
immer wieder das schöne, aber nicht mehr 
gebräuchliche Wort RIDIKÜL eigentlich 
recht häufig gefunden. Es ist so fremd für 
uns, klingt aber so hübsch! Ich habe es in 
meinen eigenen Wortschatz bisher nicht 
aufgenommen, weil ich wohl mit etwas 
Unverständnis rechnen müsste, habe mich 
aber gefreut, jetzt in einem Kreuzworträtsel 
dieses Wort als Lösung für die Frage nach 
dem veralteten Wort für »lächerlich« ge-
funden zu haben. 
Hermann Sander, Osnabrück

Durch unsere neue Französischkollegin 
wurde ich auf ein Wort aufmerksam, wel-
ches mir lange nicht begegnet war. Auf die 
Frage im Vorstellungsgespräch, wie sie sich 
bei Unruhe in einer Klasse verhalten wür-
de, antwortete sie, es gebe im Deutschen 
doch die schöne Aufforderung GEMACH! 
Magali ist Französin, und es war wunder-
bar, gerade von ihr diesen Ratschlag zu 
hören, den wir in unserem hektischen All-
tag sicher öfter befolgen sollten. Man kann 
sich das Wort gemächlich und gemütlich 
auf der Zunge zergehen lassen und fühlt 
sich gleich ruhiger. Vor allem das »m« 
klingt weich und fließend. Und so bezog 
sich das Substantiv Gemach ja zunächst 
auch auf einen behaglichen, bequemen 
Raum, in dem man in Muße dem Müßig-
gang frönen konnte.
Adelheid Herkenrath, Wuppertal
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Der erste physischeCSI300
ChinaA-Aktien ETF in Europa

Der db x-trackers Harvest CSI300 Index UCITS ETF (DR) ist der erste physisch replizierende ETF in Europa,
der es Anlegern ermöglicht direkt an derWertentwicklung des wichtigsten chinesischen Börsenbarometers
für „A-Aktien“, dem CSI300 Index, zu partizipieren. Die „A-Aktien“ an den Börsen von Shanghai und Shenzhen,
in die ausländische Investoren bisher nur eingeschränkt investieren können, sind das „Herz“ des chinesischen
Aktienmarktes. Sie stellen mehr als 75 Prozent der Marktkapitalisierung aller Aktien aus China.

Jetzt gelistet auf Xetra (RQFI GY) und an der London Stock Exchange (ASHR LN / RQFI LN).

Eine Anlage in den Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage und bereit sind, in einen Teilfondsmit hohem Risiko, wie ausführlicher unter „Risikoprofiltypologie“ im Hauptteil des Prospekts beschrieben, zu investieren.
©Deutsche Bank AG 2014 Stand: 10.01.2014. Die in dieser Anzeige enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine Zusammenfassungwesentlicher Merkmale des Teilfonds. Die vollständigen Angaben sind dem vollständigen Prospekt, dem jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und dem jeweiligen
letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Der vollständige Prospekt stellt die allein verbindliche Grundlage des Kaufs der Teilfonds dar. Eine Anlage in den Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage und bereit sind, in einen Teilfondsmit hohemRisiko, wie ausführlicher unter „Risikoprofiltypologie“ imHauptteil des vollständigen Prospekts
beschrieben, zu investieren. Der Vertrieb des Teilfonds unterliegt in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Der in dieser Anzeige genannte Teilfonds bildet jeweils dieWertentwicklung des in seinemNamen enthaltenen Index ab. Der Index ist eine eingetrageneMarke von CSI undwird in keinerWeise von CSI gesponsert, empfohlen,
verkauft oder beworben (mit Ausnahme der Deutsche Bank AG). Der eingetragene Geschäftssitz von db x-trackers (RCS-Nr.: B-119.899), einer in Luxemburg registrierten Gesellschaft, befindet sich unter der Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. db x-trackers® ist eine eingetrageneMarke der Deutsche Bank AG. Prospekt,
wesentliche Anlegerinformationen, Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt amMain (Deutschland) oder unter www.etf.db.com bezogenwerden.

Erfahren Sie mehr
Internet: www.dbxtrackers.com
E-mail: etf@db.com
Hotline: +49 (69) 910 305 49
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