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Stoppt die 
Schweiz Europa? 
Was auf die 
Volksabstimmung 
folgen muss  
Politik, Seite 2– 4

1914
Wie heilige Krieger und  
Pazifisten, Hurrapatrioten 
und Feministinnen  
den Kriegsbeginn erlebten
40 Seiten Spezial
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W
as ist nur mit der Elite los? 
Die bekannteste Frauen-
rechtlerin, der wichtigste 
Fußballmanager, ein ehema-
liger Herausgeber der ZEIT 
– sie alle haben in mehr oder

weniger großem Stil Steuern hinterzogen. Sie 
haben damit dem Gemeinwesen Schaden zugefügt, 
und deshalb ist die Empörung mehr als berechtigt. 
Empörung, gerade berechtigte, kann aber auch 
zu einer Lust werden, zu einer Art Breitensport. 

Gewiss, jeder Staat hat mit seinen Bürgern 
einen unausgesprochenen Vertrag abgeschlossen: 
Ihr entrichtet Steuern, im Gegenzug sorge ich 
für Sicherheit, Straßen und Gerechtigkeit.  Alice 
Schwarzer, Uli Hoeneß und Theo Sommer  
haben diese Abmachung einseitig aufgekündigt. 
Dafür müssen sie bezahlen, mit Geld und einem 
vorläufigen oder endgültigen Verlust an Anse-
hen. Teil des Deals ist schließlich auch, dass, wer 
viel hat, auch viel geben muss. Die Gesellschaft 
akzeptiert in der Regel, dass einige über mehr 
Geld oder Einfluss verfügen als andere – aber 
nur, wenn auch die Reichen und Mächtigen die 
Grundregeln des Zusammenlebens einhalten.

Von den weniger Begüterten wird das wie 
selbstverständlich erwartet: Wer bei Hartz IV 
betrügt, der kann nicht auf Milde hoffen. Die 
Sanktionen beim Missbrauch von staatlichen 
Sozialleistungen sind in den vergangenen Jahren 
immer weiter verschärft worden. Und nicht  
selten haben diejenigen, die jetzt die Steuer-
fahndung fürchten müssen, einer solchen Ver-
schärfung das Wort geredet. 

Die Schweiz und andere Steueroasen 
geraten immer mehr unter Druck

Schlimmer als die Steuerhinterziehungen sind 
oft die Ausreden. Da wird allen Ernstes die ei-
gene Steuerflucht zum Akt des zivilen Ungehor-
sams stilisiert, mit dem Argument: Der Staat 
verschwendet das Geld doch sowieso nur, also 
behalte ich es besser. Selbstjustiz gegenüber dem 
Staat also. Nein, auch für die Reichen gilt: Der 
Weg hin zu einem anderen Steuersystem führt 
in einer Demokratie über die Wahl urne. Wer 
weniger Steuern zahlen will, der kann die FDP 
wählen, aber nicht die Schweiz.

Dann schon lieber Vergesslichkeit vorschüt-
zen, möchte man fast sagen. Nur: Niemand ver-
gisst einfach, dass er ein paar Millionen in der 
Schweiz liegen hat, es sei denn, er hat ein paar 
Milliarden. Das ist eben das Problem bei den 
Ausreden, sie verkaufen die Betrogenen auch 
noch für dumm. 

Tatsache ist hingegen: Der Steuerbetrug ent-
springt in den allermeisten Fällen dem schlichten 
Kalkül, es werde schon keiner etwas bemerken. 
So war es auch viele Jahre lang. Die Kosten- 
Nutzen-Rechnung hat sich mittlerweile aller-
dings verändert, weil der Staat genauer hinschaut. 
Wer sich also heute selbst anzeigt, der beweist 

damit nicht Einsicht in seine Fehler, sondern in 
die veränderte Gefahrenlage. Nicht so nobel.

Insofern ist die ganze Steuerhinterzieherei 
moralisch wie juristisch ein Vergehen. Es gibt 
jedoch – gerade im ethisch hyperventilierenden 
Deutschland – einen entscheidenden Unter-
schied zwischen Recht und Moral. Die Richter 
verurteilen und setzen das Strafmaß fest, die 
Moralisten verurteilen und werden dabei oft 
selbst maßlos, sie können einfach nicht mehr satt 
werden in ihrem Gerechtigkeitshunger. 

Der vergangene Woche zurückgetretene 
CDU-Schatzmeister Helmut Linssen etwa hat 
recht viel Geld von den Bahamas nach Panama 
verschoben, aber bislang hat ihm niemand nach-
weisen können, Steuern hinterzogen zu haben. 
Eigentlich sollte hier die Unschuldsvermutung 
gelten – die Medien aber sind über ihn her-
gefallen, seine Partei hat ihn schnell entsorgt.

Die Botschaft, die von dieser moralisch- 
politischen Vorverurteilung ausgeht, ist ebenso 
klar wie falsch: Es kommt nicht mehr darauf an, 
wofür ein Politiker steht, sondern darauf, was 
für ein Mensch er ist. Die weiße Weste ersetzt 
die inhaltliche Aus ein an der set zung. In den Au-
gen einer etwas zu selbstgerechten Öffentlich-
keit spaltet sich die Welt in die Guten, die an-
klagen, und die Bösen, die schon bei An klage-
erhe bung von dannen ziehen sollen.

So besteht die Gefahr, dass an die Stelle der 
Herrschaft des Rechts ein moralischer Rigoris-
mus tritt, der die halbe Republik unter General-
verdacht stellt, aber in der Sache wenig bewirkt. 
Denn dem Staat wäre damit nicht gedient. In 
Deutschland gehen Steuerhinterzieher straffrei 
aus, wenn sie sich selbst anzeigen. Das mag unter 
moralischen Gesichtspunkten problematisch 
sein, denn wer dem Staat nichts anzubieten hat, 
kommt nicht in den Genuss einer solchen Son-
derbehandlung. Doch mit den zusätzlichen 
Staatseinnahmen, die infolge dieser halben Am-
nestie in die Staatskassen fließen, lassen sich viele 
Schulen und Straßen bauen. Davon profitieren 
auch diejenigen, die auf staatliche Leistungen 
angewiesen sind. Denn trotz immer ausgereifte-
rer Fahndungsmethoden bliebe ohne die Selbst-
anzeige viel altes Geld unentdeckt. Eine gute 
Ergänzung für das Recht wäre darum nicht die 
Moral, sondern der Pragmatismus.

Deshalb muss die Konsequenz aus den jüngs-
ten Steuerdelikten lauten, die bestehenden 
Schlupflöcher mit gesetzlichen Mitteln beson-
nen zu beseitigen. Vieles wurde schon auf den 
Weg gebracht. Die Schweiz und andere soge-
nannte Steuer oasen geraten unter immer stärke-
ren internationalen Druck. Die Finanzämter ar-
beiten heute viel enger zusammen als früher, es 
gibt immer weniger Verstecke für schwarzes 
Geld. Moral hingegen taugt als politische Kate-
gorie nur bedingt. Die Steuerfahndung braucht 
nicht mehr Moral, sondern mehr Personal. 

Grenzen der Moral
Steuerhinterziehern sollten wir weniger mit Empörung als mit 
 juristischem und politischem Druck begegnen VON MARK SCHIERITZ

DEUTSCHLANDS ELITE

 www.zeit.de/audio

69.JAHRGANG   C 7451 C

N
o
8

M
an kann das Problem mit 
Reizwörtern beschreiben, mit 
»Sex« und »Smarties«. Oder 
den Fachjargon benutzen: 
»Notfallkontrazeptivum« und 
»Levonorgestrel«. Die meis-

ten Betroffenen reden aber nur von der Pille da-
nach. Ihretwegen gibt es wieder heftigen Streit. 

Die Union will, dass die Pille danach ver-
schreibungspflichtig bleibt. Alle anderen Partei-
en wollen sie freigeben, sodass man sie in einer 
Apotheke kaufen kann wie Aspirin. Bis zum ver-
gangenen Sonntag sah es so aus, als würde ihre 
Forderung nach Jahren Gesetz werden, dann 
sagte der neue CDU-Gesundheitsminister Her-
mann Gröhe: Nein. Das Problem spaltet nicht 
nur die große Koa li tion, sondern auch die Bevöl-
kerung: Eine aktuelle Umfrage aus dem stern er-
gab, dass 45 Prozent der Befragten gegen die 
Freigabe sind und 49 Prozent dafür (der Rest ist 
unentschieden). Es wäre daher gut, noch einmal 
die Fakten und Begriffe zu sortieren.

Freigabe führt nicht zu Missbrauch – 
das zeigt sich in anderen Ländern

Beginnen wir mit den Smarties. Der konserva-
tive Gesundheitspolitiker Jens Spahn trat vor ei-
nigen Wochen eine aufgeregte Dis kus sion auf 
Twitter los, als er über die Pille danach schrieb: 
»Man muss es wohl immer wieder sagen: Das 
sind keine Smarties.« Viele Frauen schossen zu-
rück, sie fühlten sich bevormundet. Die Formu-
lierung war unglücklich, aber sie beschreibt eine 
ernste Sorge: dass Frauen und vor allem Mäd-
chen die Pille danach konsumieren könnten, als 
sei nichts dabei. Dass die Notfallverhütung zur 
normalen Verhütung wird und die Pille danach 
die normale Pille ersetzt. Das kann niemand 
wollen. Und das will auch niemand. 

Für die meisten Frauen ist die Pille danach 
kein Smartie, sondern eine bittere Medizin. 2012 
wurde sie in Deutschland fast 400 000 Mal ver-
schrieben, vor allem an Frauen zwischen 25 und 
29 Jahren. Die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung hat nachgefragt, warum. Bei 
den meisten war das Kondom gerissen. Andere 
hatten vergessen, ihre tägliche Antibabypille zu 
nehmen. Wieder andere hatten tatsächlich nicht 
an Verhütung gedacht. Nur wenige gaben an, die 
Pille danach mehr als einmal genommen zu ha-
ben. Sie ist eben nicht harmlos, sondern ziemlich 
unangenehm. Man kann Kopfschmerzen, Bauch-
krämpfe und Übelkeit von ihr bekommen. 

Auch Hermann Gröhe sprach von den Ne-
benwirkungen, als er der Welt am Sonntag erklär-
te, warum die Pille danach verschreibungspflich-
tig bleiben müsse. Allerdings übertrieb er die 
Gefahr: Der Wirkstoff Levonorgestrel ist seit 
mehr als 40 Jahren auf dem internationalen 
Markt, ohne dass je schwerwiegende Probleme 
bekannt geworden sind. Er verzögert den Ei-
sprung, bis die Spermien abgestorben sind, 

bricht aber keine Schwangerschaft ab. Die Welt-
gesundheitsorganisation hat den Wirkstoff 2010 
für gut verträglich befunden, der Sachverständi-
genrat des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (der das Gesundheitsministe-
rium berät) vertrat diese Meinung schon vor 
zehn Jahren und hat sie jetzt noch einmal bekräf-
tigt. Auch der Bundesrat ist für die Freigabe. 

Klugerweise hat Hermann Gröhe betont, 
dass es ihm nicht darum gehe, die sexuelle Selbst-
bestimmung von Frauen einzuschränken. Er 
wolle nur, dass sich jede Frau vor der Einnahme 
von einem Arzt beraten lasse. Und da liegt der 
Denkfehler: In dem Moment ist die entschei-
dende Frage nicht, ob man nun diese oder jene 
Nebenwirkung in Kauf nehmen will. Sondern: 
Will ich es in Kauf nehmen, wegen eines ge-
platzten Kondoms, einer vergessenen Pille ein 
Kind zu bekommen? Das Fachwissen eines Me-
diziners kann und sollte einer Frau die Antwort 
auf diese Frage nicht abnehmen.

Die Entscheidung ist sehr persönlich und 
muss schnell fallen. Die Pille danach wirkt umso 
besser, je früher man sie nimmt, und nach 72 
Stunden ist es zumindest bei diesem Wirkstoff 
zu spät. Falls der ungeschützte Geschlechtsver-
kehr also am Wochenende stattgefunden hat 
(was häufig vorkommt), ist die Sache mit der 
schnellen Einnahme schwierig: Man muss erst 
zum Krankenhaus fahren oder einen Arzt auf-
treiben, der am Wochenende ein Rezept schreibt. 
Wäre die Pille rezeptfrei, könnte man direkt zur 
Apotheke gehen und sie für 18 Euro kaufen (die 
Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht). 

Außer in Deutschland, Polen und Italien 
kann man die Pille danach überall in Europa frei 
bekommen. Dass die Freigabe zu Leichtsinn und 
Missbrauch führt, hat sich in 14 Jahren nicht be-
stätigt. In Großbritannien besorgen sich zwar 
viel mehr Frauen die Pille danach als früher – 
aber sie nehmen sie nicht öfter als zu Zeiten der 
Verschreibungspflicht. In Schweden ist die Zahl 
der Abtreibungen laut der Beratungsorganisa-
tion Pro Familia gesunken, besonders bei jungen 
Frauen. Und in der Schweiz und in Frankreich 
benutzt man Antibabypille und Kondom so häu-
fig wie zuvor. Auch wenn man die Pille danach 
frei kaufen kann, bleibt sie eine Notfalllösung.

Es ist eine Errungenschaft, dass Frauen die 
Folgen ihrer Sexualität heute besser kontrollie-
ren können denn je. Jetzt wäre die Gelegenheit, 
den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn er 
nicht allen gefällt: Eine Freigabe könnte dazu 
führen, dass sich Frauen die Pille danach auf 
Vorrat kaufen. Es könnte sein, dass sie die Ne-
benwirkungen unterschätzen oder seltener zum 
Frauenarzt  gehen. Doch diese Nachteile sind 
weit weniger schlimm, als es eine Abtreibung 
oder eine ungewollte Schwangerschaft wäre.  
Jeden Fall, den man verhindern kann, sollte man 
auch verhindern. 

Keine Smarties
Ja, die Pille danach hat Nebenwirkungen. Aber Abtreibungen oder 
ungewollte Schwangerschaften sind weit schlimmer VON KHUÊ PHAM

SEXUELLE SELBSTBESTIMMUNG
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Tierschützer
Gegen den Kopenhagener Zoo-
direktor, der wegen Platzmangels 
und Inzuchtgefahr eine junge Gi-
raffe töten ließ, tobt ein Shitstorm. 
Das Tier wurde vor den Augen der 
Besucher zerlegt und an die Löwen 
verfüttert. Seinen Kritikern sagt 
der Direktor, es sei die Aufgabe 
eines Zoos, den Menschen zu zei-
gen, wie es in der Natur zugehe. 
Von den Morddrohungen, die er 
nun erhält, kann er lernen, wie es 
unter Menschen zugeht.    GRN. 

PROMINENT IGNORIERT

Der Kardinal und 
das Kapital 
Die zweifelhaften 
Geschäfte des 
Erzbistums Köln
Dossier, Seite 17

Schönheit, Kraft, 
Ausdauer 
100 Seiten  
Modemagazin für 
die sportliche Frau  
ZEITmagazin

Die Deutsche FFernsehmarke
Made in GGermany
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Die Deutsche FFernsehmarke
Made in GGermany
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Skifahrer aus Togo
Um dieses Jahr zum ersten Mal bei Olympi-
schen Winterspielen anzutreten, gründete 
Togo einen Skiverband. Einziges Problem: In 
dem westafrikanischen Land gibt es keinen 
Schnee. Skifahrer mit togolesischem Pass sind 
rar. Deshalb habe man nach ihnen per Face-
book gesucht, erzählt der Verbandspräsident 
Eve-Roger Evenamede: »Wir haben Togolesen 
in ganz Europa angeschrieben.« Zwei Skifah-
rerinnen konnten auf diese Weise gefunden 
werden: Mathilde Petitjean, die in Frankreich 
lebt, und Alessia Dipol aus Italien. Am Don-
nerstag fährt Petitjean ihr erstes Rennen. PLY

Klarstellung
In dem Artikel Kurs auf die Welt (ZEIT Nr. 
7/14) über die außenpolitische Neuorientie-
rung Deutschlands erwähnten unsere Auto-
ren unter anderem ein Studienprojekt der 
Stiftung Wissenschaft und Politik und des 
German Marshall Fund über die Bausteine 
einer deutschen Sicherheitsstrategie. Einer 
der Autoren des Artikels, Jochen Bittner, war 
Teilnehmer dieses Projekts. Die Gruppe setz-
te sich aus gut fünfzig Teilnehmern zusam-
men und erarbeitete im Laufe des vergange-
nen Jahres das Papier »Neue Macht, neue 
Verantwortung«. DZ

ZEITSPIEGEL

»Fuck the EU!«
Victoria Nuland, im US-Außenministerium  
für Europa zuständig, in einem abgehörten  
Telefonat über die EU-Position zur politischen 
Krise in der Ukraine

»Es ist auch ein  
Stück Scham dabei.«
Adolf Muschg, Schweizer Schriftsteller, nachdem 
seine Landsleute in einem Referendum für eine 
Begrenzung der Zuwanderung gestimmt haben

»2013 wird als das schlimmste 
Jahr für die Pressefreiheit  
in den USA in die  
Geschichte eingehen.«
James Risen, US-Journalist, über den Absturz  
seines Landes in der Rangliste der  
Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen

»Es ist einen Versuch wert.«
Marija Aljochina, Aktivistin der kremlkritischen 
Gruppe Pussy Riot, über ihre Überlegungen,  
im Herbst bei der Moskauer Kommunalwahl  
anzutreten

»Ich dränge alle zur Eile.  
Bis auf diejenigen, die  
Menschen töten. Die sollten 
sich nicht beeilen.«
Lakhdar Brahimi, UN-Vermittler, zu den  
festgefahrenen Syrien-Friedensgesprächen

»Für Fehler und  
Manipulationen von  
hauptamtlichen Führungs-
kräften möchte ich nicht 
länger alleine verantwortlich 
gemacht werden.«
Peter Meyer, bisheriger ADAC-Präsident,  
in seiner Rücktrittserklärung

»Ich bin Altpräsident, ein  
verhältnismäßig junger  
Altpräsident – unfreiwillig.«
Christian Wulff, ehemaliger Bundespräsident,  
im Korruptionsprozess gegen  
seinen ehemaligen Sprecher Olaf Glaeseker

»Ich kann Ihnen sagen, dass 
wir in internen Beratungen 
übereingekommen sind, dass 
der Fall Schmitz erledigt ist.«
Yasmin Fahimi, SPD-Generalsekretärin, auf  
die Frage nach Klaus Wowereits Verantwortung 
im Fall des ehemaligen Berliner Staatssekretärs  
André Schmitz, der wegen eines  
Steuer vergehens zurückgetreten ist

»Ich werde nicht meine  
Kandidatur verkünden,  
aber wenn mich die  
Mitglieder fragen, würde  
ich nicht Nein sagen.«
Sepp Blatter, Fifa-Präsident,  
über eine mögliche weitere Amtszeit

WORTE DER WOCHE 

D
a kommt einiges zusam-
men zu Beginn dieses 
Jahres: Das Bundesverfas-
sungsgericht lässt beim 
Europäischen Gerichtshof 
prüfen, ob die Rettungs-
maßnahmen der Europäi-
schen Zentralbank ver-

fassungsgemäß sind. Enthüllungen über Steuer-
hinterzieher setzen neben den Schuldigen auch 
Steueroasen wie die Schweiz unter Druck, die 
Schlupflöcher anbieten. Und dann stimmen die 
Schweizer auch noch »gegen Masseneinwande-
rung« ab. Alle diese Ereignisse haben eines gemein-
sam: Es sind Erkundungen in der Randzone des 
Nationalen. Sortiert sich in dieser Zone etwas neu? 
Muss sich etwas neu sortieren?

Die Schweizer Volksabstimmung trifft die Eu-
ropäische Union in einem peinlichen Moment: Sie 
will nämlich gerade demokratischer werden. In et-
was mehr als zwei Monaten dürfen die Europäer 
bei der Wahl zum Europaparlament de facto erst-
mals den Kommissionspräsidenten bestimmen. Es 
ist auch eine vorsichtige, zaghafte Reaktion darauf, 
dass immer mehr Europäer sich von der Brüsseler 
Suprainstanz fremdbestimmt fühlen. Wie viel wei-
ter trauen sich dagegen die basisdemokratischen 
Schweizer: Sie stellen mit ihrem Votum ein Grund-
prinzip der europäischen Integration infrage – die 
unbegrenzte Personenfreizügigkeit – und zielen 
damit auf den Kern des europäischen Projekts. Die 
Botschaft, die nach außen schallt, lautet: Warum 
lasst ihr anderen euch diese seltsamen EU-Diktate 
eigentlich noch gefallen? Fehlt euch der Mut? – 
Schon freuen sich die Euroskeptiker in Großbri-
tannien, Frankreich und Deutschland. Einwande-
rung ist seit je ihr Lieblingsthema. 

Die Schweizer haben mit ihrer Dreistigkeit Eu-
ropa vor eine Grundfrage gestellt: Wie viel Europa 
verträgt die Nation? Und wie viel Nation verträgt 
Europa? Diese Frage treibt Intellektuelle wie Alain 
Finkielkraut und Ulrich Beck um. Der Franzose 
glaubt nicht an die Möglichkeit einer »postnationa-
len Demokratie« in Europa, der Deutsche meint im 
Gegenteil, der Nationalstaat müsse im Zeitalter 
kosmopolitischer Vermischung wenn schon nicht 
ganz überwunden, so doch durch übernationale In-
stitutionen ergänzt werden (siehe Seite 3).

Auch der neueste Versuch des Bundesverfas-
sungsgerichts, die Europäische Zentralbank mit 
ihrer Rettungspolitik in die Schranken zu weisen, 
gehört hierher. Versucht das Gericht zu Recht, den 
Stützmaßnahmen des Präsidenten Mario Draghi 
(»whatever it takes«) Grenzen aufzuzeigen? Oder ist 
das die Amtsanmaßung einer nationalen Ins ti tu-
tion, die egoistisch gegen eine notwendige Europäi-
sierung rebelliert (Pro und Contra, Seite 4)?

All das läuft letztlich auf eine sehr grundsätzli-
che Frage zu. Ist die bisherige Form von europäi-
scher Integration, die das Fernziel verfolgt, die 
Nation zu »überwinden«, noch die richtige? Oder 
ist es an der Zeit, über eine neue, verträglichere 
Möglichkeit nachzudenken, Souveränität und In-
ternationalismus zu versöhnen?

Die Europäische Einigung war stets von zwei 
Hauptgedanken befeuert. Der erste lautete: Na-
tionalstaatliches Denken führt in Egoismus, 
Feindschaft und Katastrophen. Der zweite: Natio-
nen gewinnen an Souveränität, wenn sie ihre Ent-
scheidungsbefugnisse »poolen«, also bestimmte 
Kompetenzen einer überstaatlichen Instanz über-
lassen. Sobald die Bürger Europas erst den Nutzen 
dieser Verlagerung spürten, glaubte einer der 
Gründungsväter der Union, der Franzose Jean 
Monnet, seien sie bereit, immer mehr Macht zu-
sammenzulegen. Ähnlich wie Bergsteiger es erle-
ben, dass jeder Schritt nach oben die Perspektive 
auf die Landschaft ändert, sollte mit jeder neuen 
Integrationsphase der Blick der Europäer auf das 
Gemeinschaftswerk stolzer und kühner werden. 
Am Ende, so glaubten die Verfechter der méthode 
Monnet, werde die Vergemeinschaftung eine sich 
selbst verstärkende Dynamik entfalten – und die 
Loyalität der Bürger werde folgen.

Mit vielem haben die Monnisten recht behal-
ten. Aber haben sie auch bedacht, dass jeder Berg 
einen Gipfel hat?

Es stimmt schon, Europas Integration folgte der 
Institution, und manche Skepsis hat sich im Nach-
hinein in Zustimmung verwandelt: Aus dem 
Zweckbündnis der Montanunion ging 1957 als lo-
gische Weiterung die Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft hervor, und ermutigt von deren Erfol-
gen, errichteten die Europäer mit dem Maastricht-
Vertrag 1992 zwei zusätzliche politische In te gra-
tions säu len, die Innen- und Justizpolitik sowie die 
Gemeinsame Außenpolitik. Allerdings wuchs die 
Gemeinschaft währenddessen auch von erst sechs, 
dann auf 15, nach der Osterweiterung 2004 und 
2007 gar auf 27 Mitgliedsstaaten an. Und damit 
begann es hakelig zu werden.

Die EU müsse effizienter 
und demokratischer werden! 
Mit diesem Argument versuch-
ten Europas Staatschefs ihren 
Bevölkerungen den nächsten 
Integrationsschritt, den Lissa-
bon-Vertrag, zu verkaufen. 
Diejenigen allerdings, die von 
2005 an nach ihrer Zustim-
mung gefragt wurden, bemerk-
ten den inneren Widerspruch 
dieses Versprechens. In Frank-
reich, Holland und Irland sag-
ten die Bürger Nein zu einem Vertrag, der es er-
möglichen sollte, dass nationale Regierungen in 
traditionell wichtigen Souveränitätsbereichen wie 
der Innen- und Rechtspolitik überstimmt werden.

In Deutschland durfte statt der Bevölkerung 
das Bundesverfassungsgericht urteilen, und es 
herrschte die EU regelrecht an. Sie stehe »in einem 
Wertungswiderspruch zu der Grundlage ihres 
Selbstverständnisses als Bürgerunion«, schrieben 
die Richter. Es fehle »an einem System der Herr-
schaftsorganisation, in dem ein europäischer Mehr-
heitswille die Regierungsbildung so trägt, dass (...) 
ein echter (...) Wettstreit zwischen Regierung und 
Opposition entstehen kann«.

Europas Führer und die Brüsseler Elite hätten 
es verstehen sollen: Die Loyalität der Europäer mit 
der Europäischen Union war überstrapaziert, die 
méthode Monnet war tot. Doch sie verstanden es 
nicht. Dafür war auch gar keine Zeit. Der Lissa-
bon-Vertrag trat in Kraft, während die einsetzende 
Euro-Krise die Ur-Triebfedern der EU neu spann-
te: Plötzlich war die Angst vor einem Zusammen-
bruch tatsächlich greifbar. Sie gipfelte nicht nur in 
Kanzlerinnen-Worten wie »Alternativlosigkeit« 
oder »Scheitert der Euro, dann scheitert Europa«. 
Sie erlaubte es auch, die EU-Verträge, die Schulden-
übernahmen zwischen Staaten ausdrücklich ver-
bieten, zu biegen und der Europäischen Zentral-
bank eine Kreditgeberrolle zuzugestehen.

Aber wie steht es um Europas Integrationsbe-
reitschaft, wenn dieser Ausnahmezustand endet?

Die gut 50 Prozent der Schweizer liefern ebenso 
eine erste Ahnung davon wie bereits 23 Prozent der 
Franzosen, knapp 30 Prozent der Holländer und 
ein Fünftel der Briten. So viele Unterstützer haben 
dort nach aktuellen Umfragen jeweils die Parteien, 
die ein stärkeres Hausrecht für ihre Länder rekla-
mieren, egal, was Brüssel will. Es sind Leute, die 
wie die Front-National-Chefin Marine Le Pen sa-
gen, dass man die Türen in seinen Grenzen »je 
nach seinen Interessen öffnen oder schließen« kön-
nen müsse. Denn: »Das nennt man Souveränität!« 
Die Antwort, die eine Sprecherin der EU-Kom-
mission darauf gibt, klingt genauso hilflos wie pa-
ternalistisch: Die Freizügigkeit sei in Europa ein 
»heiliger Grundsatz«. Heiligkeit und Demokratie, 
noch so ein Widerspruch.

Womöglich muss sich die EU tatsächlich ein 
wenig mehr auf die neue Art von Integration ein-
lassen: auf eine weniger von Institutionen, mehr 

von Interessen geleitete Koope-
ration. Auf ein Zusammen-
wachsen, das sich nicht mehr 
an einer abstrakten Finalität 
orientiert, sondern an konkre-
ten Zwecken. Warum schließ-
lich sollte es zwischen den Na-
tionen und Europa nicht mehr 
offenen, ja harten Wettbewerb 
darüber geben, wer was regeln 
darf? Die Europäischen Verträ-
ge sind keine Bibel, und Euro-
pa ist keine Religion.

Ein solches fluides Verständ-
nis von Demokratie hätte historische Konsequenz. 
Schon immer haben europäische Bürger versucht, 
die Macht ihrer Staaten durch Verfassungen zu be-
grenzen. Die EU ist mittlerweile selbst so etwas wie 
ein Staat, mit einer Rechtefülle, die sich ihre Grün-
dungsväter nie hätten träumen lassen. Warum soll-
ten Europas Nationen und Brüssel heute nicht ge-
nauso um individuelle Rechte und kollektive Pflich-
ten rangeln, wie es einst Bürger und Staat taten?

Dazu sollte gehören, dass ein Staat nicht vom 
Steuerrückhalt gegen andere profitiert. Aber das 
Geschäfts modell Schweiz dürfte sich ohnehin 
bald in Integration auflösen. Alles nur eine Frage 
von Jahrzehnten.
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a kommt einiges zusam-
men zu Beginn dieses 
Jahres: Das Bundesverfas-
sungsgericht lässt beim 

Die Europäische Einigung war stets von zwei 
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DIE ZEIT: Herr Finkielkraut, gibt es 
heute eine Renaissance des Nationalis-
mus in Europa?

Alain Finkielkraut: Europa hat geglaubt, sich 
ohne, ja gegen die Nationen konstituieren zu 
können. Aber es gibt keine postnationale Demo-
kratie. Damit die Demokratie funktioniert, 
braucht es eine gemeinsame Sprache, gemeinsa-
me Lebensbezüge und ein gemeinsames Projekt. 
Wir werden nicht als Weltbürger geboren. 
Mensch liche Gemeinschaften haben Grenzen. 
Dem trägt Europa nicht 
Rechnung. Deshalb kann sich 
die europäische Öffentlich-
keit heute nicht für die Euro-
päische Union erwärmen. 
Ulrich Beck: Ihre Vision für 
Europa, Herr Finkielkraut, 
basiert auf der Lebenslüge, es 
könne ein Zurück zur natio-
nalen Idylle geben. Nicht nur 
Europa, sondern die ganze 
Welt befindet sich in einem 
Übergang, der die Grenzen, 
in denen Sie Europa politisch 
denken, außer Kraft setzt. 
Meine Vision für Europa 
will Nationen nicht über-
winden, vielmehr sie im 
Zeitalter der Kosmopolitisie-
rung erst wieder handlungsfähig machen. Das 
setzt Institutionen voraus, die über den Natio-
nalstaat hinausgehen. 
Finkielkraut: Die Institutionen, von denen Sie 
sprechen, verkörpern heute einen bürokratischen 
Prozess, in dem die Europäer gegen ihren Willen 
Gefangene sind. Der europäische Bau mit seinem 
Parlament, seiner Kommission, seinem Minister-
rat und seinem Menschenrechtsgerichtshof ist 
eine abgehobene Instanzenwelt, in der sich die 
Menschen nicht wiedererkennen. Sie sehen statt-
dessen Funktionäre, die Gutes über Europa sa-
gen. Aber der Tag wird kommen, an dem die 
Europäer ihre demokratische Enteignung nicht 
länger hinnehmen. 
Beck: Richtig ist: Wir haben europäische Institu-
tionen, und wir haben nationale Bürger. Es fehlt 
europäisches Bewusstsein. Das liegt nicht zuletzt 
an Intellektuellen wie Ihnen, die nur in einem 
nationalen Rahmen denken.
Finkielkraut: Aber warum ist das so? Weil die 
Nation der einzige Raum ist, in dem Demokratie 
Sinn hat. Da gelte ich gerne als rückwärts-
gewandt. Denn es ist weder gute Philosophie 
noch gute Politik, die Eingeschränktheit des 
Menschen zu missachten.
Beck: Alle Nationen sind heute durch Internet-
kommunikation, Klimawandel, Euro-Krise und 
digitale Freiheitsrisiken mit einer kulturellen 
Pluralität konfrontiert. Menschen unterschied-
lichster Hintergründe, mit unterschiedlichen 
Sprachen, Wertauffassungen und Religionen le-
ben und arbeiten nebeneinander, ihre Kinder 
gehen in dieselbe Schule, sie versuchen in dem-

selben rechtlichen und politischen System Fuß 
zu fassen. Die Kosmopolitisierung der Nationen 
ist doch in vollem Gange.
Finkielkraut: Natürlich! Und dabei tut Europa 
alles, was in seiner Macht steht, um den Natio-
nalstaat seiner alten Vorrechte zu berauben. Als 
wäre die Nation schuld an der Krise, als müsse 
man sie deshalb immer weiter schwächen.
ZEIT: Woher kommt das?
Finkielkraut: Wir sind traumatisiert durch Hit-
ler. Dabei verachtete Hitler die Nationen. Er 

wollte die Nation durch die 
Rasse ersetzen. Heute aber 
lassen wir die Nationen für 
Hitlers rassistische Maßlosig-
keit büßen. 
ZEIT: Herr Beck, dieser Vor-
wurf  zielt auf  uns Deutsche: 
Wollen wir aufgrund unse-
rer historischen Selbstzweifel 
nicht nur den deutschen, son-
dern auch den französischen 
oder italienischen Nationalis-
mus entsorgen? 
Beck: Da haben wir zumin-
dest einen gemeinsamen  
Ansatzpunkt: die Katastro-
phe des nationalsozialisti-
schen Deutschlands. Doch 
gerade sie hat uns mit den 

Nürnberger Prozessen zum Begriff des Verbre-
chens gegen die Menschheit geführt. Deutsche 
Soldaten oder KZ-Wächter wurden als Verbre-
cher belangt, obwohl das nationale Recht ihre 
Taten nicht ahndete. So entstand eine neue Di-
mension des Rechts, die das nationale Recht rela-
tiviert – und gleichzeitig eine neue, weltweite 
Vision der Menschheit: die Ethik des Nie wieder!
ZEIT: Herr Finkielkraut, Sie fordern weniger 
Ausländer für Frankreich und Europa. Herr 
Beck, Sie sehen in der Zuwanderung eine Bedin-
gung für den Fortschritt.
Finkielkraut: Bisher wurden Ausländer in die 
Kultur ihres Gastlandes integriert oder von die-
sem assimiliert – als größtes Einwanderungsland 
in Europa seit Ende des 19. Jahrhunderts ging 
Frankreich hier anderen voraus. Aber heute pro-
testiert ein großer Teil der neuen Einwanderer 
vor allem aus den islamischen Ländern gegen die 
gastgebende französische, ja europäische Kultur. 
Dem aber tritt niemand entgegen. Einwande-
rung, die sich allen traditionellen Gesetzen der 
Gastfreundschaft widersetzt, führt in die Kata-
strophe. Denn sie führt nicht zum harmonischen 
Pluralismus, sondern zu Parallelgesellschaften 
und Gewalt. 
ZEIT: Sie, Herr Finkielkraut, denken da sicher-
lich an die Situation in den Vorstädten von Paris 
und Marseille. Sind wir uns in Deutschland die-
ser Zustände bewusst, Herr Beck?
Beck: In der Tat. Kosmopolitisierung erzeugt 
keine Weltbürger, sondern schürt eher einen de-
struktiven Hass auf die Eliten. Es tobt eine revo-
lutionäre Bewegung in Europa, die ist aber nicht 

proeuropäisch, sondern antieuropäisch. Sie rich-
tet sich nicht nur gegen Muslime und andere 
Fremde, sondern gegen die »liberalen« Eliten. In 
den Augen der rechten und linken Rechten sind 
sie es, die den Dämon Europa geschaffen haben. 
ZEIT: Herr Finkielkraut, stärkste Partei unter 
den Antieuropäern im nächsten Europaparla-
ment könnte der Front National unter Marine Le 
Pen werden. Was muss getan werden, damit nicht 
noch mehr Franzosen Le Pen wählen?
Finkielkraut: Um die Mittelschichten in Frank-
reich davon abzuhalten, die Extremisten zu wäh-
len, darf sich Europa nicht länger in den Dienst 
des globalisierten Kapitalismus stellen. Aber ge-
nau das geschieht, indem sich Europa immer 
weiter dem Gesetz der freien Zirkulation von 
Menschen, Kapital und Waren unterwirft.
ZEIT: Sie sprechen sich also gegen die Unter-
zeichnung eines Freihandelsabkommens zwi-
schen der Europäischen Union und den Verei-
nigten Staaten aus?
Finkielkraut: Ich bin in der Tat für die Einfüh-
rung eines europäischen Protektionismus.
ZEIT: Sind Sie auch gegen das Abkommen mit 
den USA, Herr Beck?
Beck: Ich bin ebenfalls sehr skeptisch, weil es das 
neoliberale Europa, das Europa des Marktes, ra-
dikalisieren würde. Es kommt ja gerade darauf 
an, den Verlierern der Globalisierung, den exis-
tenzbedrohten Mittelschichten, deutlich zu ma-
chen, dass es weder die nationalen Eliten noch 
die Einwanderung oder die kosmopolitische 
Orientierung sind, welche die Krise herbei-
geführt haben. Sondern bestimmte Strukturen 
des Kapitalismus. 
ZEIT: Der Kapitalismus ist an allem schuld?
Beck: Die Neoliberalisierung Europas ist Teil ei-
nes globalen Prozesses, der von den USA ausgeht 
und von der Durchsetzung des amerikanischen 
Way of Life nicht nur in Europa, sondern auch 
in Asien und Südamerika handelt. Damit dürfen 
wir aber nicht der Frage ausweichen, warum in 
Frankreich der Front National gewählt wird. 
Das ist ja kein Oberflächenphänomen, sondern 
eine historische Krise. Sie stellt das europäische 
Projekt als Antwort auf die Kriegsgeschichte 
fundamental infrage. Umso wichtiger ist die 
kommende Europawahl. Und da vermisse ich 
die Stimme des Europäers Finkielkraut, der für 
Europa Stellung bezieht.
Finkielkraut: Wenn die Europawahlen über-
haupt ein wenig Leidenschaft bei den Wählern 
erzeugen werden, dann nur, weil es dabei auch 
um französische Politik geht. Will man den Front 
National als stärkste Partei Frankreichs verhin-
dern oder nicht? Ginge es nur um Europa, würde 
sich kein Franzose für die Wahlen interessieren.
Beck: Aber wollen Sie diese Situation nicht über-
winden helfen? Sie sind doch nicht nur Franzose, 
Sie sind doch Europäer!
Finkielkraut: Ja, ich bin Europäer. Aber das heu-
tige Europa, das sühnende, büßende Europa 
stellt dem triumphierenden Kapitalismus nichts 
entgegen. Es wehrt sich nicht gegen die Türkei, 

die gerade ihre osmanische Identität wieder-
entdeckt. Es wehrt sich nicht gegen die Einwan-
dererströme. Wenn Europa seine Krise des Zu-
sammenlebens überwinden will, muss es sich 
seiner Identität wieder bewusst werden. Die 
steckt uns nicht in den Genen. Sie steckt in den 
großen Werken, in den Denkmälern, den Land-
schaften, der Kultur. Europa muss diese Identität 
schützen und überliefern. In Frankreich ist es 
mehr die Literatur, in Deutschland sind es mehr 
die Philosophie und die Musik. All das, was die 
Nationen Europas in ihrem Wetteifer errichtet 
haben, der nicht nur mörderisch war. 
ZEIT: Herr Finkielkraut, richtet sich Ihr Groll 
gegen die Globalisierung nicht vor allem gegen 
Deutschland, das in Europa derzeit am meisten 
vom Weltmarkt profitiert und aufgrund seines 
Bevölkerungsschwunds am dringendsten Ein-
wanderer braucht? 
Finkielkraut: Deutschland stellt mit Sicherheit 
die Avantgarde dieser Entwicklungen dar. Aber es 
liegt auch im Interesse Deutschlands, Globalisie-
rung und Einwanderung zu verlangsamen.
Beck: Das sehe ich anders. Blickt man mit den 
fremden Augen Asiens nach Europa, dann ent-
steht der Eindruck, dass wir uns in einer Kut-
schen-Modernisierung befinden, egal ob in 
Deutschland oder Frankreich. Die wahren Tur-
bulenzen finden heute in der Turbo-Modernisie-
rung Asiens statt. Allerdings ist Deutschland 
durch die Euro-Krise zu einem accidental empire, 
also als »Vormacht aus Versehen« geworden. Tat-
sächlich übt Deutschland heute durch sein Kri-
senmanagement und seine Spardogmatik einen 
sehr technokratischen Einfluss auf Europa aus 
und gefährdet damit die euro-
päische Demokratie im Kern.
ZEIT: Aber Ihr Präsident, 
Herr Finkielkraut, hat sich 
gerade zum Sozialdemokraten 
und Bewunderer der Reform-
politik erklärt. Wird Frank-
reich unter François Hollande 
in Zukunft deutscher? 
Finkielkraut: Die Sozialde-
mokratie in Europa gibt es 
heute in allen europäischen 
Ländern. Sie ist das europäi-
sche Modell schlechthin, die 
Alternative zum amerikani-
schen Modell. Die große  
Frage lautet, ob dieses Modell 
Globalisierung und Freihan-
del überlebt. 
ZEIT: Damit es überlebt, muss Frankreich deut-
scher werden, sagt Hollande.
Finkielkraut: Ich weiß nicht, ob Frankreich 
deutsch wird. Ich weiß nur, dass die Europäische 
Union eine Reihe von Dogmen befolgt, welche 
die Sozialdemokratien besser revidieren sollten. 
Sie sollten die öffentlichen Dienste vor der Kon-
kurrenz schützen, sie müssten eine starke Indus-
triepolitik durchsetzen, kurz: den europäischen 
Protektionismus.

Beck: Ich stimme nicht zu. Protektionismus kann 
nicht die Antwort sein. Wohl aber müssen wir 
eine sozialdemokratische Antwort auf die Frage 
finden, warum Europa angesichts seiner derzeit 
massiven Jugendarbeitslosigkeit eine lächerliche 
Summe von sechs Milliarden Euro zur Verfügung 
stellt, nachdem es sich die Rettung der Banken 
700 Milliarden Euro kosten ließ. Die Frage nach 
der sozialen Gerechtigkeit kann nur noch auf 
europäischer Ebene beantwortet werden.
Finkielkraut: Man muss die Maßlosigkeit des 
Kapitalismus kritisieren. Aber man darf die kul-
turellen Probleme nicht vergessen. Überall wird 
der Vielfalt gehuldigt. In Wirklichkeit wächst die 
Unvereinbarkeit der Kulturen. Schauen Sie sich 
die Debatte um den Komiker Dieudonné in 
Frankreich an. Da verwandelt ein Künstler seine 
Aufführungen in antisemitische Shows und ge-
winnt damit ein Publikum von Schwarzen, Ara-
bern und weißen Systemgegnern. Das ist das 
wahre Gesicht der Multikulturalität.
Beck: Mich erinnert unser Gespräch an die Sa-
natoriumsatmosphäre im Zauberberg von Tho-
mas Mann. Während um uns herum schon die 
Elemente der Katastrophe sichtbar werden – die 
Finanzkrise, der Klimawandel, der denkbare Kol-
laps des Sozialstaats, die Glaubwürdigkeitskrise 
Europas –, herrscht im Zentrum Europas wei-
terhin Ruhe. Ich fürchte, dass die Intellektuellen 
Europa im Stich lassen. 
Finkielkraut: Die Verantwortung der Intellektu-
ellen liegt nicht darin, eine politische Linie vor-
zugeben. Das können sie gar nicht. Stattdessen 
müssen sie die Gegenwart zerlegen. Das gelingt 
ihnen nicht, wenn sie über die Gegenwart in 

den Kategorien der Vergan-
genheit befinden. Jedes Mal, 
wenn eine Umfrage Zu-
wächse des Front National 
signalisiert, sprechen Histo-
riker und Soziologen von 
den dreißiger Jahren. Das ist 
falsch. Der Antisemitismus 
von heute wird von Leuten 
wie Dieudonné gepredigt, 
die sich selbst als Opfer und 
Ausgestoßene betrachten. Es 
ist ein antirassistischer, mul-
tikultureller Antisemitismus. 
Das ist neu. 
ZEIT: Was bleibt von Europa?
Finkielkraut: Das Projekt des 
ewigen Friedens in Europa ist 
ein großes Unternehmen, das 

selbst in seiner bürokratisierten Form, der EU, 
bewundert und gepflegt werden muss.
Beck: Frankreich und Deutschland haben vor-
gemacht, wie aus Erzfeinden Nachbarn werden. 
Wie die Wahnsinnsgeschichte Europas trotz allen 
Missverstehens in ein ziviles Nebeneinander 
überführt werden kann. Davon zeugt auch unser 
heutiges Gespräch.
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Breguet, créateur.
Kunst und Stil von Breguet, 1775
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D
ie Geschichte der Euro-Rettung 
wird gern erzählt als Konflikt zwi-
schen schwäbischen Deutschen 
und griechischen Griechen, zwi-
schen der Rente mit Ende 80 im 

Ruhrgebiet und der Rente mit Anfang 30 am 
Mittelmeer. Wegen des Pleite-Griechen, so die 
Erzählung des Boulevards, sollten sich die Deut-
schen als Sparer Sorgen machen um ihr Geld.

Das ist albern. Vielmehr sollten sich die Deut-
schen als Demokraten Sorgen machen um die 
Macht der Leute, die ihr Geld gerade retten. Um 
all die Zentralbanker, die schon in normalen Zei-
ten in okkulten Beratungen Entscheidungen 
treffen, die den Wert von Münzen, Scheinen und 
Bankguthaben sichern. Im Zuge der Krisenbewäl-
tigung sind aus den Philosophenkönigen im Turm 
der Europäischen Zentralbank nämlich Ökono-
menkönige geworden, die 
Weltpolitik machen nach den 
Regeln der Ökonometrie.

Das Bundesverfassungs-
gericht hat diese große Macht 
vergangene Woche zu Recht 
infrage gestellt. Konkret hat  
es rechtliche Zweifel am  
Versprechen des EZB-Chefs  
Mario Draghi geäußert, unbe-
grenzt Staatsanleihen zu kau-
fen, um den Euro zu retten. Im 
Kern sagen die Richter: Die 
Notenbank darf keine Ent-
scheidungen treffen, in deren Folge ein Land für 
Schulden eines anderen aufkommen muss. Die 
finale Entscheidung darüber haben sie an den 
Europäischen Gerichtshof überwiesen – vorläufig.

Draghis Ankündigung, im Zweifel Staatsanlei-
hen zu kaufen, hat die Krise vorübergehend unter 
Kontrolle gebracht und den Parlamenten Zeit ge-
schenkt. Sie sollten in dieser Zeit darüber entschei-
den können, wie viel Souveränitätsverlust ihnen der 
Euro wert ist. Das war Draghis großes Verdienst.

Doch der Jubel darüber an den Finanzmärkten 
auf der einen Seite und die Krisen-Lethargie in der 
Bevölkerung auf der anderen haben dazu geführt, 
dass Draghis Intervention wie eine Dauerlösung 
behandelt wird. Unter Verweis auf sensible Märk-
te zweifeln sogenannte Marktteilnehmer in der 
Finanzszene sogar an, dass das Gericht noch ganz 
bei Trost ist. Dabei gibt es andere Kriterien als öko-

nomische zur Bewertung politischer Sachverhalte, 
die nicht minder legitim sind. In einer Demokratie 
sind diese Kriterien sehr klar. Deshalb ist es richtig, 
dass das Verfassungsgericht sich vom ökonomisti-
schen Nebel der Debatte nicht hat verunsichern 
lassen. Es geht nämlich um die Frage, wer über 
Transfers zwischen Staaten entscheiden darf: ein 
Ökonomenkönig im EZB-Turm oder Parlamente?

Es kann darauf in einer Demokratie nur eine 
Antwort geben: Die EZB darf solche Entschei-
dungen nicht an Parlamenten vorbei treffen. Sich 
von derlei politischen Fragen fernzuhalten muss 
ohnehin ihr ureigenstes Interesse sein. Nur so kann 
sie ihre Unabhängigkeit wahren und ihrem Man-
dat gerecht werden, die Preise stabil zu halten. Sie 
darf dieses Mandat nicht vorschützen um anderer 
Ziele willen. Das gefährdet ihre Glaubwürdigkeit.

Die Tragik ist, dass gewählte Politiker mitschul-
dig sind daran, dass die Tech-
nokraten so mächtig wurden. 
Sie waren es, die Länder über-
schuldet haben, und sie waren 
es, die den Bürgern verschwie-
gen, welche Risiken mit der 
gemeinsamen Währung einher-
gehen. In der Krise hat Angela 
Merkel die Konsequenzen da-
raus nicht ziehen wollen. Sie 
wollte den Euro nicht aufge-
ben, aber wegen der Wähler 
auch keine Staaten retten – und 
zwang Draghi so zum Handeln.

Nun zeigt sich der Preis: Die Regierung droht 
die Kontrolle über die Staatsfinanzen zum Teil an 
die EZB zu verlieren. Die von Draghi klug gekauf-
te Zeit hat sie nicht ausreichend genutzt. Sie darf 
sich aber nicht davor drücken.

Wer den Euro bewahren will, muss einem ge-
meinsamen Topf zur Abwicklung maroder Banken 
zustimmen, muss eingestehen, dass Griechenland 
wahrscheinlich noch einmal Unterstützung braucht, 
und muss erklären, dass Transferrisiken auch in Zu-
kunft bestehen. Es ist Europa zu wünschen, dass 
seinen Politikern das gelingt – dass sie eine Balance 
zwischen Haftungsrisiken und Eigenverantwortung 
der Staaten finden. Wenn die Kosten des Euro aber 
auch nach Jahren der Krise nur mithilfe undurch-
schaubarer Zentralbankgremien zu begleichen sind, 
dann gibt es keine demokratische Basis dafür. Es ist 
gut, dass das Verfassungsgericht daran erinnert.

Das Gericht hat  
der Zentralbank zu 
Recht Grenzen  
aufgezeigt
VON ROMAN PLETTER

Pro

D
as Urteil ist von seltener Klarheit: 
Um den Euro zu retten, wurde 
die Demokratie beschädigt. Folgt 
man dem Bundesverfassungsge-
richt, dann hat die Europäische 

Zentralbank (EZB) mit ihrem Programm zum 
Ankauf von Staatsanleihen aus den Krisen ländern 
gegen Recht und Gesetz verstoßen. Und obwohl 
die Karlsruher Richter noch die Meinung des 
Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg ein-
holen wollen, haben sie keinen Zweifel daran 
gelassen, dass sie das letzte Wort beanspruchen. 

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, 
dass damit ausgerechnet ein deutsches Gericht 
am Fundament der maßgeblich von der deut-
schen Bundesregierung entworfenen Krisenpoli-
tik rührt. Erst das Anleiheprogramm der EZB 
hat die Finanzmärkte befriedet – und damit die 
Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Refor-
men greifen und erstmals seit 
Jahren Hoffnung auf eine 
Wende zum Besseren besteht. 

Keine Frage: Notenbank-
präsident Mario Draghi muss-
te wie seine Kollegen in den 
USA oder in Großbritannien 
zu außergewöhnlichen Mit-
teln greifen. Der Ankauf von 
Staatsanleihen ist in der 
Geldpolitik eigentlich nicht 
vorgesehen. Doch die Um-
stände waren ebenfalls außer-
gewöhnlich. Als das Pro-
gramm im Sommer 2012 verkündet wurde, 
stand die Europäische Währungsunion vor dem 
Zusammenbruch. 

Und wer Tabus bricht, der bricht nicht auto-
matisch auch das Recht. Inwieweit Draghis Pro-
gramm die Grenzen des Mandats der EZB 
sprengt, ist Gegenstand eines heftigen und noch 
lange nicht entschiedenen Glaubensstreits unter 
den Ökonomen. Eine höchstrichterliche Ent-
scheidung aber sollte auf ein gewisses Maß an 
Eindeutigkeit bei der Beurteilung des zugrunde 
liegenden Sachverhalts zurückgreifen können. 
Das ist hier nicht der Fall. 

Jedenfalls reicht es nicht – wie es Karls-
ruhe tut –, zu bemängeln, die Zentral-

bank greife in die »Preisbildung am 
Markt ein«. Es ist die urei-

genste Aufgabe einer je-
den Notenbank, die 

Preise an den 
Finanz-

märk-

ten im Sinne des Allgemeinwohls zu beeinflus-
sen. Die Grenzen zwischen erlaubter Markt-
pflege und verbotener Staatsfinanzierung sind 
fließend und entziehen sich der rechtlichen Fest-
legung. Ein Gericht, das diese Festlegung ver-
sucht, überdehnt seinerseits sein Mandat. 

So könnte der Versuch, dem Demokratie-
prinzip mit Paragrafen Geltung zu verschaffen, 
ebendieses aushöhlen. Denn ganz offensichtlich 
gibt es in Deutschland eine breite Mehrheit im 
Parlament und in der Bevölkerung für den einge-
schlagenen Kurs. Die Bundesregierung hätte die 
Politik der Notenbank missbilligen können. Das 
hat sie nicht getan – die Kanzlerin hat Draghi 
sogar unterstützt und ist trotzdem im Amt be-
stätigt worden. Die Euro-kritische AfD hingegen 
hat sich klar gegen die Anleihekäufe positioniert 
– und schaffte es nicht einmal in den Bundestag.

Es ist also schwer, zu argumentieren, dass das 
demokratische Selbstbestim-
mungsrecht verletzt wurde. 
Und nur mit dieser Frage, 
nicht etwa mit dem Für und 
Wider der Geldpolitik der 
EZB im Allgemeinen, hatte 
sich das Gericht zu befassen. 

Es kommt hinzu, dass die 
demokratietheoretisch auf 
den ersten Blick sauberere 
Lösung – Regierungen und 
Parlamente übernehmen die 
alleinige Verantwortung für 
die Währungsrettung – in der 

Praxis wahrscheinlich im Desaster enden würde. 
Um die Märkte zu beruhigen, hätten die Staats-
chefs Europas wohl mindestens eine gemeinsame 
europäische Finanzpolitik, inklusive einer ge-
meinsamen Schuldenaufnahme, ankündigen 
müssen. Das mag für die Zukunft ein hehres Ziel 
sein, der Höhepunkt einer Krise aber ist ein 
denkbar schlechter Zeitpunkt für einen solchen 
Sprung in die europäische Staatlichkeit. 

Es spricht viel dafür, die Krise zunächst ein-
mal im bestehenden institutionellen Rahmen zu 
lösen und sich um den Rest später zu kümmern. 
Dass das auch für die Kanzlerin komfortabel ist, 
die in Europa nicht viel verändern muss, weil im 
Hintergrund Mario Draghi bereitsteht, liegt auf 
der Hand – aber das kann ja kein Argument ge-
gen eine solche Politik sein. 

Man kann es auch so sagen: Weil die EZB 
eingegriffen hat, blieb Europa ein übereilter In-
tegrationsschub erspart, der weit mehr verfas-
sungsrechtliche Fragen aufgeworfen hätte als je-
des Anleiheprogramm. 

Die Richter sollten 
sich aus der  
Rettungspolitik  
heraushalten
VON MARK SCHIERITZ

Contra

Darf Draghi unser 
Geld ausgeben?

Das höchste deutsche Gericht will die Euro-Rettungspolitik stoppen.  
Ist das eine nötige Korrektur oder Amtsanmaßung? 

Der Erste Senat des 
Bundesverfassungs-
gerichts in Karlsruhe 
tritt zusammen
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Mail aus: Sotschi
Von: mareike.aden@zeit.de
Betreff: Die Frauen vom Bahnhof

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

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

Eine Gruppe von Frauen steht am Ausgang des 
frisch renovierten Bahnhofs in Sotschi, und sie 
mustern jeden, der herauskommt. Braucht er 
eine Wohnung? Ein Zimmer? Wie viel ist er be-
reit zu zahlen? Einige der Frauen haben sich ein 
Schild um den Hals gehängt. »Vermiete Zim-
mer« haben sie auf Russisch mit Filzstift darauf 
geschrieben. Keine der Frauen ist unter 50 Jahre 
alt, jede trägt grellen Lippenstift in einer je ande-
ren Farbe. Es ist nicht klar, ob sie zusammen-
arbeiten oder gegeneinander. Sie wissen es wohl 
selbst nicht. Mal schieben sie sich gegenseitig 
potenzielle Kunden zu, dann streiten sie. Sobald 
sich eine umdreht, schimpft die andere über de-
ren Zimmer oder Wohnung. Die sei weit weg 
vom Zentrum, dort gebe es keine Heizung, es sei 
laut, staubig – kurzum: »Nicht gut genug für 

dich, meine Liebe.« Eine von ihnen flucht, wie 
man es eher von Bauarbeitern erwartet.

Sie sind sichtlich nervös. Was, wenn sie kei-
nen Gast finden? Die Olympischen Spiele laufen 
doch schon – und sie hatten so große Hoffnun-
gen. Die meisten haben extra renoviert. Für ein 
Zimmer wollen sie mindestens 20 Euro pro 
Nacht. Der Hauptgewinn sei jemand, der bis 
zum Ende der Spiele bleibt. »Wir müssen jetzt 
verdienen oder nie – die Spiele sind kurz«, sagt 
die eine. »Ach, du brauchst gar kein Zimmer? 
Aber vielleicht einen Bräutigam?«, sagt die ande-
re. »Mein Sohn kann sogar ein wenig Deutsch. 
Er hat zwar eine Freundin, die ist ja auch ganz 
nett. Aber er würde sich bestimmt freuen, mit dir 
nach Deutschland zu ziehen. Ruf mich an, mei-
ne Liebe. Ich heiße Walentina.«

Das Gesundheitssystem für die Armen in Indien 
ist elend. Das Gesundheitssystem für die Elite 
habe ich gerade kennengelernt. Es ist unterneh-
merisch orientiert. Ich war bei einer Abend-
einladung auf der Treppe gestürzt und mit gro-
ßem Krach unter Mitnahme zahlreicher Gläser 
und einer verdutzten Inderin einige Stufen tiefer 
zu Boden gegangen. Mit geschwollenem Knö-
chel stelle ich mich im Nova Orthopaedic & 
Spine Hospital vor, einer aquariumsähnlich 
friedvollen und leuchtenden Privatklinik. Warte-
zeit null Minuten; der junge, in England ausge-
bildete Arzt lässt das Gelenk röntgen; ein Kno-
chen ist gebrochen. Die Kosten für die Röntgen-
aufnahme sind sofort zu begleichen. Verbunden 
wird nichts, dafür hat der Mediziner einen ortho-
pädischen Subunternehmer zur Hand, der wenig 

später bei uns zu Hause erscheint und gegen 
Barzahlung eine Art aufblasbaren Skistiefel ver-
kauft. Ein Magnetresonanz-Bild wird auch noch 
angefertigt, ebenfalls subunternehmerisch. Am 
nächsten Tag erklärt der junge Orthopäde, eine 
Operation sei dringend angeraten. Ich frage 
mich, ob ich noch auf dem OP-Tisch zahlen 
muss oder damit bis nach dem Abklingen der 
Narkose warten kann. Plötzlich öffnet sich die 
Tür, ein leitender Arzt tritt ein. Lässt sich den 
Fall von dem beflissenen Juniormediziner erklä-
ren, tut drei oder vier souveräne Handgriffe am 
Fuß, findet die Operationsidee abwegig, schickt 
mich mit meinem pneumatischen Schuh generös 
nach Hause. Denn der Chef lebt nicht vom Brot 
allein, sondern auch von der großen Geste, mit 
der er zeigt, dass ihm das Geld egal ist.

Ein Journalist des Jinglinger Abendblatts bat 40 
junge Chinesen, ihren Eltern telefonisch eine 
Liebeserklärung zu unterbreiten, was Chinesen 
generell nicht so gerne tun. Bei der Immobilien-
vertreterin Lu lief das Telefonat so ab:
Lu: Papa, Mama, ich will euch etwas gestehen: 
Ich liebe euch!
Eltern: Du bist doch nicht krank! Wann kommst 
du heim?
Lu: Ich liebe euch!
Eltern: Du kommst also nicht heim?
Lu: Ihr habt euch so lange um mich gekümmert.
Eltern: Du sollst uns nicht erschrecken! Gibt es 
Probleme?
Herr Jiang, Masterstudent in den USA, machte 
folgende Erfahrung:

Jiang: Papa, ich liebe dich!
Vater: Hä? Bist du betrunken?
Jiang: Ich liebe dich!
Vater: Das Leben ist hart, denke trotzdem po-
sitiv!
Jiang: Ich liebe dich.
Vater: Haha, schmier mir doch keinen Honig 
ums Maul. Zu Neujahr bringst du deine Freun-
din mit nach Hause!
Schließlich war da noch Frau Zhao, die Folgen-
des erlebte:
Zhao: Mama, ich muss dir etwas sagen.
Mutter: Sag!
Zhao: Ich liebe dich!
Mutter: ... (schweigt 15 Sekunden) Wie? Du hast 
kein Geld?

Lustig  
war gestern
In Jan Stöß erwächst dem scheinbar  
unschlagbaren Klaus Wowereit erstmals Gefahr  
aus den eigenen Reihen VON PETER DAUSEND

W
ie kein anderer deut-
scher Politiker lebt 
Klaus Wowereit vom 
Nichts, der personel-
len Leere hinter und 
unter ihm. Doch nun 
taucht plötzlich ein 

bundespolitischer Nobody auf, an dem einiges 
ziemlich groß geraten ist: sein Körper, seine 
Brille, sein Selbstbewusstsein. Hinter Jan Stöß 
könnte am Ende ein kompletter Regierender 
Bürgermeister verschwinden. 

Wowereit ist nicht nur der dienstälteste, son-
dern auch der bekannteste Regierungschef eines 
deutschen Bundeslandes – und einer der belieb-
testen. Selbst in Bayern und im Pfälzer Wald fei-
ern sie den Berliner, der jeden politischen Auf-
tritt in ein Gute-Laune-Happening verwandeln 
kann. Doch zu Hause verfängt das nicht mehr, 
die gute Laune ist verflogen. Zur Dauerhäme 
über das Desaster um den Großflughafen BER 
gesellt sich nun noch der Ärger über Wowereits 
Rolle im Fall André Schmitz. Wowereit ließ sei-
nen Kulturstaatssekretär im Amt, obwohl er seit 
zwei Jahren von dessen Steuerhinterziehung 
weiß. Den Unmut darüber nutzen die Berliner 
Oppositionsparteien nun für eine Daueroffensi-
ve gegen den angeschlagenen Regierungschef. 
Doch die wahre Gefahr für Wowereit lauert in 
den eigenen Reihen.

Seit eineinhalb Jahren ist Jan Stöß Vorsitzen-
der der Berliner SPD. Einen guten Teil dieser 
Zeit hat der 1,96-Meter-Mann damit verbracht, 
all den Frust einzusammeln, den der zunehmend 
selbstgefällige Wowereit in der Stadt hinterlassen 
hat. Jetzt hält er den Zeitpunkt für gekommen, 
das Nichts um Wowereit zu füllen.

Jan Stöß hat jüngst zwei Fähigkeiten ein-
gesetzt, die andere an ihm preisen und Wowereit 
nicht kennt: Er kann gut zuhören, und er kuscht 
nicht vor dem Chef. Gut zugehört hat er bei der 
jüngsten Klausur des SPD-Bundesvorstandes in 
Potsdam. Parteichef Gabriel wetterte gegen 
Steuer hinterzieher im Allgemeinen und Alice 
Schwarzer im Besonderen. Da flatterte die Mel-
dung auf den Tisch: André Schmitz hat in der 
Schweiz beträchtliche Summen gebunkert, die 
Zinseinnahmen jedoch nicht versteuert. Geht 
gar nicht, sagten Gabriel und Stöß, zumal 
Schmitz 2012 bei einer Bank-Razzia aufgeflogen 

war und nicht durch eine Selbstanzeige auf sich 
aufmerksam gemacht hatte. Geht doch, sagte Wo-
wereit und berief sich darauf, das Strafverfahren 
sei eingestellt, rund 20 000 Euro seien an das Fi-
nanzamt nachgezahlt worden. Der in Österreich 
skiurlaubende Wowereit plädierte dafür, die Pro-
bleme einfach wegzuwedeln – doch Stöß kuschte 
nicht. Noch am selben Tag organisierte er eine 
Schaltkonferenz des Berliner SPD-Vorstandes und 
teilte Schmitz hinterher mit, für ein Verbleiben im 
Amt gebe es keine politische Unterstützung.

Man muss wissen, dass Schmitz nicht nur für 
den Touristenmagneten Berlin von überragender 
Bedeutung war, er ist auch ein Pfeiler im System 
Wowereit – und dessen persönlicher Freund.

Es ist nicht das erste Mal, dass Stöß das Sys-
tem Wowereit frontal attackiert hat. Einst nutzte 
er die Verärgerung der Berliner Genossen über 
Wowereit, um den damaligen Landesvorsitzen-
den Michael Müller, auch ein Intimus des Bür-
germeisters, zu stürzen. Er selbst übernahm den 
Vorsitz. Von Wowereit bekam er daraufhin eine 
Drohung zu hören: »Wer Krieg will, der kann 
ihn haben.« Stöß ließ das damals lässig an sich 
abprallen. Heute ignoriert er versteckte Drohun-
gen aus dem Wowereit-Lager, nur derjenige 
komme als Nachfolger des Regierenden infrage, 
der sich in schwieriger Zeit als loyal erweise. Stöß 
hat erkannt, dass Wowereit nicht mehr stark ge-
nug ist, allein über sich und seinen Nachfolger zu 
entscheiden. Er nutzt die Chance, um nicht nur 
groß zu sein, sondern auch sichtbar zu werden.

Stöß ist Verwaltungsrichter mit Doktortitel, 
»Großprojekte der Stadtentwicklung in der Kri-
se« – ein passenderes Berlin-Thema hätte er sich 
für seine Promotion kaum aussuchen können. 
Seitdem er der Berliner SPD vorsitzt, hat er viel 
Mühe darauf verwendet, die traditionell harten 
Flügelkämpfe und Bezirksgefechte unter den 
Hauptstadt-Genossen zu befrieden. So geschlos-
sen wie unter Stöß ist die Berliner SPD schon 
lange nicht mehr aufgetreten. Für Wowereit war 
die Partei stets lästiges Anhängsel, ein Stören-
fried, den sein Vertrauter Müller klein zu halten 
hatte. Stöß baut sie sich zu seinem Machtzen-
trum aus. Wowereit wird er dadurch gefährlich, 
dass er sich als Anti-Wowereit präsentiert.

Die Befriedung nach innen ergänzt der SPD-
Landeschef durch Lobbying nach außen. Die 
Haupstadt-Wirtschaft, die boomende Start-up-

Szene, die städtischen Gesellschaften, die Touris-
musmanager, die Kulturschaffenden – all die, die 
sich von Wowereit vernachlässigt fühlen, besucht 
Stöß und trifft auf viele kleinen Ärgernisse über 
Wowereit. »Am Ende hat man das Gefühl«, so be-
schreibt einer von ihnen die Stößschen Zuhörer-
Qualitäten, »dass er von einem alles weiß, man 
selbst von ihm aber kaum etwas.« Wowereits Brä-
sigkeit ist unter den Spitzen des Berlin-Betriebs 
längst Thema – Stöß’ Neugier und Interesse wer-
den es langsam. Er stößt in das Nichts vor, das 
Wowereit erst entstehen lässt.

Wowereit ist es über lange Zeit gelungen, das 
Image seiner Stadt mit seinem eigenen verschmel-
zen zu lassen. Was passte auch besser zur neuen, 
toleranten, weltoffenen Partymetropole als ein 
schwuler, lebensfroher Partybürgermeister? Doch 
nach den Glamourjahren finden viele eine effi-
ziente Verwaltung auch ganz hip, jetzt, da Berlin 
wächst – und mit dem Wachstum der Wohnraum 
knapp wird, die Mieten steigen, die Avantgarde 
nach Bukarest weiterzieht – und Glamour-Wowi 
auch schon 60 Jahre alt ist. Was könnte eine 
wachsende Stadt mit einem dysfunktionalen Flug-
hafen also besser gebrauchen als einen Verwal-
tungsrichter, der über Großprojekte geforscht hat 
und bei dem man nicht so genau weiß, wo das 
Lässige aufhört und das leicht Tranige beginnt? 
Nicht mal sein Markenzeichen ist Wowereit ge-
blieben – schwul ist Stöß auch noch.

Wowereit, geboren und aufgewachsen in Tem-
pelhof, ist ein Gewächs der muffigen Hinterzim-
mer-SPD aus dem alten West-Berlin. Stöß, gebo-
ren in Hildesheim, gehört zu jener Hälfte aller 
Berliner, die erst nach dem Mauerfall in die 
Hauptstadt kamen und heute vor allem die In-
Viertel im Osten bevölkern. Er selbst wohnt aller-
dings in Schöneberg. Alt- und Neuberliner haben 
nun zwar erst mal Frieden geschlossen, auch weil 
Stöß weiß, dass er noch nicht das politische Ge-
wicht hat, den Charmeur und Machtmenschen 
Wowereit ersetzen zu können. Deshalb hat er nun  
Einflüsterungen widerstanden, Wowereits Verstri-
ckung in den Steuerfall Schmitz zu nutzen, um ihn 
zu stürzen. Doch auf einen Showdown läuft es 
trotzdem hinaus. Wowereit will Ende nächsten 
Jahres entscheiden, ob er bei der Wahl im Herbst 
2016 noch einmal antritt. Stöß will ihn das auf 
keinen Fall selbst entscheiden lassen. Er findet, das 
Nichts hat lange genug geherrscht.

Jan Stöß, Vorsitzender der 
Berliner SPD, hier noch als 
Beifahrer des Bürgermeisters
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S
eit immer mehr Roma 
in deutsche Großstädte 
einwandern, ist der 
Vorsitzende des Zen-
tralrats Deutscher Sinti 
und Roma ein gefrag-
ter Mann. Bürgermeis-
ter wollen von Romani 
Rose wissen, was sie tun 

sollen gegen Roma, die ihren Müll auf die 
Straße werfen. Lehrer fragen, wie sie ein-
gewanderte Roma-Kinder vom Betteln ab-
halten und in die Schule kriegen sollen. 
Rentner, die dem »Enkeltrick« zum Opfer 
gefallen sind, bei dem Diebe sich als Not 
lei dende Verwandte ausgeben, schreiben 
ihm Hasspost. In Talkshows soll Rose er-
klären, ob es etwas gibt, was »typisch Roma« 
sei, seit Städte wie Duisburg, Dortmund 
und Berlin Alarm schlagen. »Woher wissen 
Sie eigentlich, dass das Roma sind?«, fragt 
Rose dann zurück, als wollte er sagen: »Wa-
rum ist das eigentlich mein Problem?«

Es wird derzeit viel über die Roma gere-
det – aber wenig mit ihnen. Die Neu-
ankömmlinge aus Bulgarien, Rumänien 
oder Serbien haben keine Sprecher, die er-
klären könnten, wie sie sich selber sehen, 
und die ihnen erklären könnten, was die 
Deutschen von ihnen erwarten. Wer einem 
Elendsquartier mit Kälte, Hunger oder De-
mütigung zu entkommen sucht, hat für 
Identity Politics meist keine Zeit.

Und so fällt der Blick immer wieder auf 
den Zentralrat, auf Romani Rose und sein 
Heidelberger Zentrum. Er sitzt da im drit-
ten Stock, eingerahmt von Schwarz-Weiß-
Fotos seiner hart erkämpften Triumphe: im 
Zentrum die Aufnahme aus dem Bonner 
Kanzleramt vom 17. März 1982, als der 
damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt 

endlich das Wort aussprach, auf das die 
Sinti und Roma vierzig Jahre lang gewartet 
hatten – Völkermord. Es sei Völkermord 
gewesen, was die Nazis an den »Zigeunern« 
begangen hätten, genau wie bei den Juden. 
Und dann der Höhepunkt, 2012, die Ein-
weihung des Mahnmals, mit Bundeskanz-
lerin und Bundespräsident, mitten im Her-
zen Berlins. Das sind Romani Roses wich-
tigste Errungenschaften – aber gerade sie 
sind auch ein Problem. Ausgerechnet der 
Zentralrat, ausgerechnet Romani Rose 
verhindert auf tragische Weise auch, dass 
anderswo die Verständigung zwischen zu-
gereisten Roma und der Mehrheitsgesell-
schaft gedeihen kann.

Um die Gleichsetzung als Opfer eines 
Völkermords – von Historikern immer wie-
der bestritten – kämpft Romani Rose, seit er 
denken kann. Schon seinen Vater, der nach 
dem Krieg gemeinsam mit Roses Onkel 
Vinzenz den »Verband rassisch Verfolgter 
nichtjüdischen Glaubens« gegründet hatte, 
leitete vor allem auch dieses Ziel. 13 An-
gehörige, darunter die Eltern Rose und 
Vinzenz Roses zweijähriges Kind, waren in 
Auschwitz und Ravensbrück ermordet wor-
den. 1952 hatte die Bundesregierung mit 
jüdischen Repräsentanten und Israel ein 
Wiedergutmachungsabkommen ausgehan-
delt. Für Sinti und Roma lehnte der Bun-
desgerichtshof 1956 eine Entschädigung 
ab, es habe nie eine Vernichtung aus rassis-
tischen Gründen gegeben. In der Urteils-
begründung hieß es: »Die Zigeuner neigen 
zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen 
und zu Betrügereien. Es fehlen ihnen viel-
fach die sittlichen Antriebe zur Achtung vor 
fremdem Eigentum, weil ihnen wie primiti-
ven Urmenschen ein ungehemmter Okku-
pationstrieb eigen ist.«

Wenn man Romani Rose fragt, warum 
es 30 Jahre gedauert hat, bis die Vernich-
tung von Sinti und Roma anerkannt wur-
de, und weitere 30, bis sie ein Denkmal öst-
lich des Reichstags bekamen, entworfen 
vom israelischen Künstler Dani Karavan, 
erlaubt er sich einen Hauch Sarkasmus. 
»Unser Volk konnte keinen solchen Druck 
aufbauen wie die Juden.« Deshalb hat der 
Katholik Romani Rose mit einer kleinen 
Gruppe von Freunden an Ostern 1980 in 
Dachau einen Hungerstreik begonnen, der 
viel Aufmerksamkeit erzeugte. Er war da-
mals ein Angry Young Man, den viele ältere 
Sinti fürchteten. Sie wollten kein Aufsehen, 
sie wollten still ihr Leben leben, in Ruhe 
gelassen werden.

Was sich heute zwischen den Roma aus 
dem Osten und den Sinti aus Deutschland 
abspielt, erinnert an das Verhältnis zwischen 
deutschen Juden und den verarmten, tief-
gläubigen »Ostjuden«, die in den 1920er 
Jahren vor Armut oder Pogromen von Ost-
europa gen Westen gezogen waren. Den 
deutschen Juden waren ihre Brüder und 
Schwestern mit ihren schwarzen Kaftanen 
und den Schläfenlocken oft peinlich. Man 
war stolz auf die Assimilation, auf die Ju-
den in Uniform, die Veteranen des Ersten 
Weltkriegs, die Reformsynagogen, die Ärz-
te, Professoren, Stars. Die Ankunft der Ost-
juden drohte den eigenen prekären Aufstieg 
zu gefährden.

S
o ähnlich scheint Romani Rose es 
jetzt auch zu empfinden. »Die 
aktuelle Diskussion wirft uns um 
Jahre zurück«, sagt er. In jedem 
längeren Gespräch verweist Rose 

auf die 600 Jahre, seit denen es Sinti in 
Deutschland gibt. Auf das Staunen der  

SS-Männer, wenn unter den nach Ausch-
witz deportierten »Zigeunern« plötzlich 
Weltkriegsveteranen, dekorierte Offiziere in 
Uniform standen. Er verweist auf die Sinti, 
die Ärzte, Rechtsanwälte wurden, und voller 
Stolz auch auf einen Ex-Nationalspieler, der 
Sinto ist, sich aber nicht outen möchte. Die 
Schlagersängerin Marianne Rosenberg hat 
ebenfalls Jahre gebraucht, bis sie sich öf-
fentlich als Sintezza zu erkennen gab. Ihr 
Vater, ein Auschwitz-Überlebender, hatte 
ihr davon abgeraten: »Da denken die Leute 
nur noch an Auschwitz, wenn sie dich 
hören, das macht ihnen bloß ein schlech-
tes Gewissen.« Ihre Schwester Petra Ro-
senberg leitet den berlin-brandenburgischen 
Landes verband des Zentralrats; auch sie be-
tont die Distanz zwischen Sinti und Roma: 
»Sie sprechen ein ganz anderes Romanes als 
wir. Man versteht sich gegenseitig nicht.«

Da man weder eine Religion noch eine 
Schriftkultur teilt, gibt es eigentlich nur 
eine Verbindung zwischen Sinti und Roma: 
die Erfahrung der Verfolgung. Und ebendas 
ist der Grund dafür, dass es in politischen 
Statements ihrer Community praktisch nur 
um Diskriminierung geht – statt um Auf-
stiegsstrategien. Die aktuellen Nöte in den 
Städten haben da gar keinen Platz. Der Au-
tor Norbert Mappes-Niediek, der mehr 
Roma-Gemeinden besucht hat als jeder 
Funktionär, beschreibt das Dilemma von 
»Roma-Politikern« wie Romani Rose so: 
»Wer eine Volksgruppe mobilisieren und 
vertreten will, muss auf ihre Besonderheit 
setzen. Dann kann man aber nicht gleich-
zeitig darauf insistieren, dass sie Deutsche 
sind wie andere auch.«

Fatalerweise dominiert das Verfolgungs-
thema auch die innereuropäische Auseinan-
dersetzung. Mappes-Niediek: »Statt die Ar-

mut zu bekämpfen, betreiben die EU und 
die europäischen Staaten für die Roma 
Minderheitenpolitik.« Gefördert würden 
unzählige Projekte, die auf eine Roma-Ge-
meinschaft zählten, die es einfach nicht 
gebe. In verarmten rumänischen oder bul-
garischen Dörfern, in denen alle bettelarm 
seien, hätten solche vermeintlichen Hilfs-
maßnahmen denn auch noch eine giftige 
Wirkung: Fonds, die explizit für Roma be-
reitgestellt würden, schafften bei den 
Nachbarn Neid und böses Blut. Auf diese 
Weise sei eine »Gypsy-Industrie« entstan-
den, glaubt Mappes-Niediek, die den 
Geldgebern und dem Projektleiter ein gutes 
Gefühl und ein volles Bankkonto verschaffe 
– aber an der Lage der Roma nichts ändere.

I
n Berlins »Problembezirk« Neukölln, 
in den zuletzt auch viele Familien-
verbände von Roma zugezogen sind, 
regt sich Widerstand gegen diese 
Strategie. Dort sind Selbsthilfeorga-

nisationen entstanden, die lieber Straßen-
feste organisieren und Gurkenanbau be-
treiben, lieber von »Empowerment« statt 
von Mahnmalen sprechen. Beim Rroma-
Informations-Centrum und beim Amaro 
Foro e. V. ist man auf den Zentralrat Deut-
scher Sinti und Roma nicht gut zu sprechen. 
»Der Zentralrat lenkt das bisschen Geld, 
das der Staat uns gibt, immer in die Holo-
caust-Erinnerung, immer in seine Arbeit«, 
meint Milan Pavlovic. Er ist Sohn eines 
serbischen Deserteurs, der mit seiner Fami-
lie während des jugoslawischen Bürger-
kriegs nach Deutschland kam. »Aber wir 
leben jetzt. Natürlich muss man über Vor-
urteile reden, die sind auch wieder schlim-
mer geworden in letzter Zeit. Aber das kann 
doch nicht unser Lebensinhalt sein.«

Das falsche Gedenken
Der Zentralrat kämpft immer noch für den Opferstatus der Sinti und Roma – dabei drängen längst andere Probleme VON MARIAM LAU

Viele Angehörige des  
Zentralratschefs Romani 
Rose starben im Holocaust
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Leben der Roma
Die meisten Roma in  
Europa sind seit  
Jahrhunderten sesshaft.  
Die Bilder entstanden im  
rumänischen Buzescu, wo 
viele Roma als  
Kupferschmiede arbeiten und 
nach dem Ende des  
Kommunismus durch den 
Handel mit Metall zu  
Wohlstand kamen. 
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Moskau

F
ür das russische Fernsehen ist in der 
Ukraine alles klar. Auf dem Mai-
dan in Kiew stehen »Faschisten«, 
die gegen die gewählte Regierung 
rebellieren. Die Aufständischen 
wollten die Ukraine ins Chaos stür-
zen. Unterstützt würden sie von der 

EU, die Drahtzieher seien das »Kriegsbündnis 
Nato« und die CIA. Deshalb habe der ukrainische 
Präsident Janukowitsch bald keine andere Wahl 
mehr, als den Aufstand niederzuschlagen. So ein-
fach ist das. Auch deshalb, weil alle russischen 
Sender vom Staat kontrolliert werden.

Diese Berichterstattung sagt nichts über die 
Ukraine aus, aber viel über Russland. Dorthin 
fährt am Donnerstag der deutsche Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier. Er will mit seinem russi-
schen Kollegen Sergej Lawrow über die Staatskrise 
in der Ukraine sprechen. Die Zeit drängt. Nach 
den Olympischen Spielen in Sotschi könnte es in 
Kiew blutig werden.

Die Krise ist zur schwersten Belastung der euro-
päisch-russischen Beziehungen seit dem Georgien-
krieg 2008 geworden. Nur ist die EU diesmal un-
mittelbar Partei. Steinmeier hat Kiew schon mit 
Sanktionen gedroht, das russische Vorgehen in der 
Ukraine nannte er »empörend«. Das klingt härter, 
als man es von Steinmeier gewohnt war. Er will jetzt 
ausloten, ob die Russen für die Beruhigung der 
Krise zu gewinnen sind – ohne sich über die Köpfe 
der Ukrainer hinwegzusetzen. Vor allem aber will 
er erklären, warum das EU-Assoziierungs-
angebot an die Ukraine Europa nicht 
in Einflusssphären teilt, wie der 
Kreml behauptet.

Doch Moskau fällt es schwer, 
gelassen über die Ukraine zu 
sprechen. Da geht es nicht um 
einen Streit in irgendeinem 
Nachbarland, sondern um Ängs-
te und Mythen: Die Ukraine gibt 
es aus der Sicht der russischen 
Elite nur, weil die Sowjetunion 
zerfiel. Und das sei, in den Worten von 
Präsident Putin, die »größte geopolitische 
Katastrophe des 20. Jahrhunderts« gewesen. 

Das Verlorene ist geblieben, als Phantom-
schmerz. In Sewastopol auf der ukrainischen Krim 
hält man sich die russische Schwarzmeerflotte, man 
teilt mit den Ukrainern einige Jahrhunderte Ge-
schichte, die Sprache im Osten und Süden des 
Landes. Die Zerrissenheit der Ukraine zwischen 
Lwiw im Westen und Charkow im Osten ähnelt im 
Kleinen der postimperialen Überdehnung Russ-
lands zwischen Ostsee, Kaukasus und Pazifik. Der 
Aufstand in der Ukraine gegen Korruption und 
Machtmanipulation erinnert wiederum stark an die 
Massendemonstrationen gegen Putin 2012. Die 
Ukraine ist für den Nachbarn auch ein Spiegel.

Über solche Parallelen soll freilich nicht gespro-
chen werden. Der Kreml schickt detaillierte An-

weisungen an die Fernsehsender, wie die Krise in 
der Ukraine darzustellen sei. Die ZEIT hatte Zu-
gang zu dem vertraulichen Dokument. Demnach 
sollen die Sender deutlich machen, dass Januko-
witsch im vergangenen November das EU-Assozi-
ierungsabkommen nicht auf Russlands Druck, 
sondern aus Eigeninteresse abgelehnt habe. Europa 

wolle die Notlage der Ukraine nur ausnutzen. 
Hinter der EU stünden die USA und die Nato. 
Alle drei wollten »ganze Stücke aus dem leben-
digen Organismus der brüderlich verbundenen 
slawischen Staaten reißen«. Die Ukraine gehöre 
nicht zur EU, sondern zu Russland.

Doch beeinflusst diese Berieselung das Fern-
sehvolk wirklich? Im Moskauer Lewada-Zentrum 
breitet Lew Gudkow seine Studien aus. Das un-
abhängige Umfrageinstitut hält sich allen An-
feindungen zum Trotz Büros, die auf halber 
Strecke zwischen dem Geheimdienst am Lubjan-
kaplatz und dem Kreml liegen. Gudkow nennt 
Zahlen: Über die Proteste auf dem Maidan är-
gern sich 42 Prozent der Russen, ebenso viele 
glauben, der Westen stehe hinter dem Aufstand. 
Doch sobald es um die EU geht, hat das Volk eine 
andere Meinung: Die Hälfte aller vom Lewada-
Institut Befragten hat zur EU ein sehr positives 
Verhältnis und findet, Russland solle mit Staaten 
wie Deutschland ein enges Verhältnis pflegen. 

Befragt, in welchem Verhältnis Russland und 
die Ukraine zueinander stehen sollten, plädieren 
nur 16 Prozent für den Zusammenschluss. Da-
gegen finden 59 Prozent, es sollten lieber zwei 
unabhängige Staaten mit offenen Grenzen sein. 
Den 15-Milliarden-Dollar-Kredit, den Putin 
seinem ukrainischen Kollegen Janukowitsch im 
Dezember versprach, lehnt die Mehrheit ab. 

Die Integrationsträume der russischen Elite 
werden von den meisten Russen also nicht ge-

teilt. Stattdessen haben sie ein unverkrampf-
tes Verhältnis zur Ukraine. Etwas 

anderes wurde im Geschichts-
unterricht früher auch nicht 

gelehrt. Man besuche nur 
einmal das Staatliche Histo-
rische Museum am Roten 
Platz. Es wurde als nationa-
ler Mythenschrein 1883 be-
gründet und 1997 frisch 

renoviert. Darin ist die mit-
telalterliche Kiewer Rus, die 

nationale Vordenker heute als 
frührussischen Staat darstellen, 

nur am Rande erwähnt. Odessa, die 
Gründung Katharinas der Großen am 

Schwarzen Meer, kommt gar nicht vor. Die 
Ukraine war früher für russisch-nationale My-
then offenbar weniger bedeutsam als heute.

Keine zweihundert Meter vom Museum, in 
der Duma, hört man Gegenteiliges. Wjatsches-
law Nikonow, Abgeordneter der Putin-Partei 
Einiges Russland, Schnelldenker und Kreml-
Berater, sieht die Ukraine als »geopolitisches 
Feld der Konkurrenz seit 1000 Jahren«. Heute 
mische sich die EU in Kiew auf unlautere Weise 
ein. Die russischen Muskelübungen in der 
Ukraine wertet Nikonow hingegen nicht als 
Einmischung. Die Blockade ukrainischer Wa-
ren 2013, die Feinabstimmung der Erdgaspreise 
je nach Wohlverhalten Kiews, die Einbestellun-
gen von Janukowitsch nach Russland zählen in 
seinen Augen nicht. Auch in diesem Jahr spielt 
Moskau mit einer Verzögerung des Warenver-
kehrs aus der Ukraine. »Schneefälle«, sagt Niko-
now mit leisem Lächeln, seien die Ursache. 

Der Duma-Abgeordnete behauptet, dass 
Russland der Ukraine sogar helfe. Zum Bei-
spiel mit dem Milliardenkredit, den Putin im 
Dezember versprach. Dass die russische Bevöl-
kerung den Kredit mehrheitlich ablehnt, rührt 
Nikonow nicht. »Es ist viel besser, in ukraini-
sche Staatspapiere zu investieren als etwa in 
amerikanische.« Es gebe in Kiew mehr Zinsen. 
Aber ist die EU nicht zusammen mit westlichen 
Banken im Begriff, gleichfalls Kreditpakete für 
das fast bankrotte Land zu packen? Nikonow 
lächelt erneut und sagt: »Die EU kann das ver-
suchen, aber wir haben einfach viel mehr Geld 
als ihr verschuldeten Westeuropäer.« 

Steinmeier hat jüngst vor einem Bieterwett-
bewerb um die Ukraine gewarnt. Russland 
wird sich in der Tat kaum überbieten lassen. 
Denn Putins großes Projekt für die kommen-
den zehn Jahre heißt Eurasische Union: Ge-
dacht ist sie als Wirtschafts- und vielleicht 
Währungsunion aus Russland, Weißrussland, 
Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan. 
Doch Gewicht bekäme sie für Russland erst, 
wäre die Ukraine dabei. Eine Kopie der EU? 
Falsch, sagt Nikonow spitz, die Abgabe von 
Souveränität sei nicht geplant: »Wir wollen 
keine undemokratische Brüsseler Bürokratie.«

Diese Unionsidee, die Putin erstmals 2011 
vorschlug, zeigt, wie sehr sich der russische Prä-

Machen Sie es wie Hermann Hankemeier und schaffen Sie
Großes: Nutzen Sie unsere genossenschaftliche Beratung für
Ihren Erfolg. Erfahren Sie mehr über Hankemeiers Lebenswerk
und Ihre eigenen Erfolgsmöglichkeiten auf vr.de/Erfolg

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Erleben Sie Ihren

Tag des Erfolgs:

jetzt bewerben

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

Hermann Hankemeier, Hankemeier Gruppe
Genossenschaftsmitglied seit 1973

sident von der EU abgewandt hat. Bis 2011 
pflegte Putin zu sagen, Russland habe diesel-
ben Werte wie Europa – aber andere Interes-
sen. Die Europäer sahen es umgekehrt: Man 
habe dieselben Interessen, aber andere Werte. 
Seit 2012 antwortet Putin: Wir haben andere 
Werte und andere Interessen.

In der Ukraine stoßen diese beiden Welten 
nun aufeinander. Kommt es daher zum Show-
down in Kiew? Wenn man in Moskau genau 
hinhört, teilt die russische Elite auch manche 
Befürchtungen der Europäer. Bei Nikonow 
klingt das so: »Auch wir wollen den Zerfall der 
Ukraine verhindern.« Der würde viele Fragen 
für Moskau aufwerfen: Was wird mit der 
Schwarzmeerflotte? Was geschieht mit dem 
russischsprachigen Osten und Süden? »Diese 
Fragen wollen wir nicht.« Russland sei in der 
Ukraine mit »Veränderungen im Rahmen der 
Verfassung« einverstanden. Und hier könnte 
sich die Moskauer Elite sogar mit der EU tref-

fen. Denn offenbar hängt man nicht an Janu-
kowitsch. »Für Russland ist jeder gewählte 
Politiker annehmbar, auch aus der Oppositi-
on, solange er kein Faschist ist«, sagt Nikonow. 
Das richtet sich gegen den Anführer der rech-
ten Swoboda-Partei, Oleg Tjagnibok. Vitali 
Klitschko hingegen ist für den Kreml keine 
Schreckensvorstellung, vorgezogene Wahlen 
sind es vielleicht auch nicht. Er soll, so dampft 
es aus der Moskauer Gerüchteküche, in der 
russischen Hauptstadt Gespräche geführt ha-
ben. Keine Angst vor Klitschko, dafür ist das 
Selbstbewusstsein der Moskauer Elite zu groß. 
Sie weiß: Die Ukraine ist durch Erdgas und 
die Verflechtung der Industrie fest an Russland 
gebunden, egal, wohin die Bevölkerung will. 

Die harte Haltung Moskaus lässt europäi-
schen Politikern wie Frank-Walter Steinmeier 
wenig Spielraum. Aber vielleicht doch so viel, 
um eine blutige Eskalation in der Ukraine ge-
rade noch zu verhindern.
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Istanbul

W
er dieser Tage durch Is-
tanbul läuft, sieht Pre-
mierminister Recep Tay-
yip Erdoğan auf riesigen 
Plakatwänden von Häu-
serwänden und Baustel-
len herunterblicken. Er 

ist einfach überall. Sich selbst genug. Machterfüllt. 
Ein Herrscher, der sagt: Ich bin die Türkei. Es gibt 
keinen außer mir. Zwei Wörter stehen in großen, 
weißen Buchstaben auf seiner Brust: »Sağlam ira-
de«, fester Wille. Auf Parteitreffen seiner AKP, auf 
denen er nicht physisch erscheinen kann, wird Er-
doğan neuerdings auf die Bühne projiziert, als 
Hologramm. »Erdogramm« sagen manche dazu.

Es ist kein Zufall, dass der Premierminister 
gerade jetzt so allgegenwärtig wirken will. Zum 
ersten Mal in seiner elfjährigen Regierungszeit be-
droht ihn ein offener Machtkampf. Der islamisch-
konservative Politiker führt ihn nicht gegen alte 
Feinde wie das Militär, gegen Säkula-
re, Liberale oder die Generation 
Gezi. Der natürliche politische Geg-
ner der AKP, die Republikanische 
Volkspartei (CHP), gegründet von 
Atatürk, ist verknöchert, desolat und 
diskreditiert. Umfragen sehen sie bei 
den Kommunalwahlen am 30. März 
stabil unter 30 Prozent. Es gibt keine 
ernst zu nehmende Oppositions-
kraft. Oder besser gesagt: Es gibt sie 
nicht in der Politik. 

Die eigentliche Opposition im 
Land ist nicht wählbar oder abwähl-
bar. Sie ist keine Partei. Viele Beob-
achter in der Türkei sind überzeugt: 
Sie ist viel mächtiger, als sie es als 
Oppositionspartei jemals hätte wer-
den können. Die Leute, die Erdoğan 
fürchtet, blicken ähnlich auf die 
Welt wie er selbst: konservativ und 
religiös. Es ist die Bewegung um den 
Prediger Fetullah Gülen. 

Seit am 17. Dezember in einer 
breit angelegten Operation gegen 
Korruption und Amtsmissbrauch 
mehr als 70 Verdächtige festgenom-
men wurden, unter anderem die 
Söhne von drei Ministern, befindet 
sich das Land in einer historisch völ-
lig neuen Situation. Die Türkei 
kannte seit der Republikgründung 
1923 und der radikalen Modernisie-
rung durch Staatsgründer Atatürk 
immer nur einen wirklich großen 
politischen und gesellschaftlichen 
Kampf: den zwischen Laizisten und 
Religiösen. An den hatte man sich 
gewöhnt, der war einfach zu verste-
hen und gehörte zum Land wie 
Mondsichel und Stern zur Flagge. 
Der Kampf innerhalb des religiösen 
Lagers ist neu.

Viele Beobachter in der Türkei 
halten die Gemeinde von Fetullah 
Gülen für sehr einflussreich. Sie hat 
Millionen Anhänger. Die Gülen-
Bewegung gibt Bildung als göttliches 
Gebot aus und ließ Tausende Schu-
len, Nachhilfeeinrichtungen und Stu-
dentenwohnheime in der ganzen 
Welt bauen. Zeitungen (darunter die 
Zaman, die auflagenstärkste Zeitung 
des Landes), Fernsehsender, eine 
Bank und unterschiedliche Firmen 
stehen der Bewegung nahe. Sie er-
scheint als eine nicht versiegende 
Quelle, aus der gebildete und  fromme 
Menschen sprudeln. Sie hilft beim 
gesellschaftlichen Aufstieg. Und sie 
stieß, stärker als andere religiöse Be-
wegungen in der Türkei, in ein Vaku-
um, das der Staat nicht zu füllen ver-
mochte: Mit Beginn der 1980er Jahre fing sie an, 
Bildung und Solidarität zu predigen – zu einer 
Zeit, in der die Regierung eine neoliberale Politik 
verfolgte. Viele Menschen begeisterte das. 

Vor allem Fetullah Gülen selbst zog die Leute 
an. Das Time-Magazin zählte den Religions-
gelehrten vergangenes Jahr zu den 100 einfluss-
reichsten Menschen der Welt. Er predigt seinen 
Anhängern den Dialog der Religionen, er sagt, 
dass Moderne und Religion sich nicht ausschlie-
ßen. Einmal empfing ihn sogar Papst Johannes 
Paul II. Gülens Anhänger, so heißt es in einer sei-
ner Schriften, sollen so tolerant sein, »dass euer 
Herz offen werde wie der Ozean. Lasst euch in-
spirieren von dem Glauben und der Liebe für den 
nächsten. Reicht eure Hand denen, die Sorgen 
haben, und sorgt euch um andere.« Von der Poli-
tik hält man sich lieber fern, obwohl Gülen immer 
gute Beziehungen zu Politikern nachgesagt wur-
den, auch zu erzlaizistischen. Einer der geistigen 
Väter der Bewegung soll einmal gesagt haben: 
»Vor der Schlechtigkeit des Teufels und der Politik 
suche ich Zuflucht bei Gott.« 

Das ist die eine Wahrnehmung. Die andere ist: 
Das sind nicht einfach nur fromme Leute, die viel 
Wert auf Bildung legen und einen Prediger ver-
ehren, der sich hin und wieder mit Videobotschaf-
ten aus dem fernen Pennsylvania meldet, sondern 
Islamisten. Nein, Gülen und seine Anhänger ver-
folgen eine eigene Agenda, und über die Richtung 

entscheidet der Hocaefendi (ehrwürdiger Meister) 
mit seinen engsten Beratern. Sie sind alles andere 
als unpolitisch. Einige sagen: Diese Leute wollen 
einen islamischen Staat errichten wie im Iran. 
Andere sagen, es handelt sich hier um eine streng 
hierarchische Organisation, vergleichbar mit 
Opus Dei, die ihre gut ausgebildeten Anhänger an 
wichtige Schaltstellen des Staates setzt, um die 
Gesellschaft nach ihren Vorstellungen umzu-
gestalten. In der Polizei, der Justiz, im Militär. Es 
waren denn auch Gülen nahestehende Leute, die 
hinter den Korruptionsermittlungen und den 
Festnahmen vom Dezember steckten. Auf An-
ordnung der Regierung wurden sie nun zu Tau-
senden versetzt.

Deshalb spricht Erdoğan von einem »paralle-
len Staat«, von illegalen Abhörmaßnahmen gegen 
sich, von Putsch und Sabotage. Deshalb sieht 
man überall den Riesen-Erdoğan mit dem »festen 
Willen«. Und deshalb sagt er: »Wir werden bis in 
ihre Höhlen hinabsteigen und alles auf den 

Kopf stellen.« Diese Gegenkraft hat ihn emp-
findlich getroffen. Vielleicht heftiger als die 
landes weiten Proteste im vergangenen Jahr. Seine 
Reaktion zeigt, was für eine Macht er selbst der 
Bewegung zuschreibt. 

Dabei sind die Gülen-Anhänger und Erdoğans 
AKP jahrelang einen gemeinsamen politischen 
Weg gegangen. Ihre Gegner waren das türkische 
Militär und die Säkularen, die ihrerseits unter al-
len Umständen verhindern wollten, dass Religion 
nach dem Untergang des Osmanischen Reiches in 
der Politik jemals wieder eine Rolle spielt. Als die 
AKP an die Macht kam, diskutierten die strengen 
Laizisten darüber, ob eine First Lady mit Kopf-
tuch bei einer Militärparade dabei sein darf. Oder 
ob Abgeordnete und Studentinnen sich das Haupt 
in Parlament und staatlichen Universitäten bede-
cken durften. 

Die AKP war seit ihrer Gründung die 
natürliche Partei für Gülen-Anhänger

Die AKP und die Gülen-Bewegung haben ähnli-
che Vorstellungen von einer sittlich und moralisch 
gefestigten islamischen Gesellschaft. Auch die An-
hänger sind die gleichen. Sie wirken oft etwas 
spießig, haben aber einen ungehemmten Willen 
zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auf-
stieg, der ihnen bislang von den alten Eliten ver-
wehrt wurde. Sie haben nichts dagegen, dabei ei-

ner Vaterfigur zu folgen, die ihnen zeigt, wie sie 
dieses sittlich und moralisch gefestigte Leben 
führen können. 

Die AKP war seit ihrer Gründung im Jahr 
2001 die natürliche Partei für Gülen-Anhänger. 
Sie machte die Politik, Gülen gab den spirituellen 
Input und warb bei den Anhängern um Unter-
stützung. Beide Lager haben sich gegenseitig 
groß gemacht.

Die Türkei ist verschlossen, alles ist auf  
eine autoritäre Führung ausgerichtet

Solange es gemeinsame Feinde gab, fielen die Un-
terschiede nicht ins Gewicht. Jetzt sind die alten 
Feinde besiegt, und die einstigen Verbündeten 
sind zu politischen Konkurrenten geworden. An-
ders als Erdoğan, der in den vergangenen Jahren 
mit Kritik an den USA und Israel Fans auf der 
arabischen Straße sammelte, gilt Gülen als aus-
gesprochen amerikafreundlich – schließlich lebt er 

seit Jahren dort. Er wirbt dafür, weniger polternd 
in der Welt aufzutreten. Und nach innen pflegt 
seine Bewegung traditionell eine nationalistische 
Haltung. Gülen-Anhänger finden nicht, dass mit 
kurdischen »Separatisten« über die Lösung des 
Kurdenkonflikts verhandelt werden sollte, so wie 
es die AKP-Regierung in den vergangenen Jahren 
gemacht hat.

In der Türkei bestreitet kaum jemand, dass die 
Gülen-Bewegung den Premierminister vor sich 
hertreibt. Auf viele wirkt sie intransparent, fast ge-
heimnisvoll. Ihre Anhänger halten sich bedeckt, 
nennen sich höchstens »Sympathisanten«. 
»Manchmal habe ich das Gefühl, dass Fetullah 
Gülen das einzige Mitglied in dem Verein ist!«, so 
drückt es ein Journalist aus. Es ist unklar, für wen 
die Bewegung spricht und handelt. Wen sie re-
präsentiert. Wie groß ihre Macht, ihr Einfluss ist. 
Was ihr erklärtes Ziel ist. Und ob sie demokratisch 
ist. Es gibt sehr viele, die das bezweifeln.

Einer, der sowohl unter der AKP als auch unter 
der Gülen-Bewegung gelitten hat, ist der in der 
Türkei bekannte investigative Journalist Ahmet 
Şık. Er hat viel zur Gülen-Bewegung recherchiert, 
es ist sein Lebensthema. Şık hat ein Buch über den 
Einfluss der Gülen-Bewegung auf den türkischen 
Sicherheitsapparat geschrieben, es heißt: »Die Ar-
mee des Imams«. Gemeint ist Fetullah Gülen. Şık 
zeichnet ein unheimliches Bild seines Landes, das 
in diesem Machtkampf zerrieben wird. Für ihn 

greifen beide, Erdoğan und Gülen, die türkische 
Gesellschaft an. Kurz vor der Veröffentlichung 
2011 wurde Şık festgenommen, wegen »Unter-
stützung einer terroristischen Gruppe«. Der Pro-
zess gegen ihn läuft noch. 

Über die Gülen-Bewegung sagt Şık: »Es ist Un-
sinn, zu befürchten, dass diese Leute einen Got-
tesstaat errichten wollen. Das Gefährliche an ih-
nen ist, dass sie jemandem wie mir 13 Monate 
meines Lebens stehlen können. Etliche meiner 
Kollegen sitzen noch im Gefängnis.« Für ihn 
steckt die Bewegung hinter seiner Festnahme.

Über den Premierminister sagt Şık: »Kurz 
nachdem ich festgenommen wurde, verglich der 
Premierminister mein Buch mit einer Bombe. 
Jetzt war er gerade in Brüssel und sagte, an mei-
nem Fall sehe man, wie gefährlich die Gülen-Be-
wegung sei.«

Politik, so scheint es, wird in der Türkei nur 
noch als eine Abwehr gegen diese Oppositions-
kraft benutzt. Eine Versuchung für Erdoğan, die 

Justiz und das Internet unter Kon-
trolle zu bringen.

Anhänger mag es mit Stolz erfül-
len, dass »ihr« Premier so stark und 
präsent ist. Andere finden das un-
heimlich. Sie sagen, dass sie sich be-
drängt und verfolgt fühlen. In den 
Sozialen Medien wird diskutiert. 
»Dieser monströse RTE, der dich von 
der Seite anstarrt, Big Brother, und 
das gleich morgens. Ich habe die Stra-
ßenseite gewechselt, um ihn nicht 
sehen zu müssen. Aber es ist unmög-
lich, ihn nicht zu sehen«, schreibt ein 
Nutzer in der türkischen Wikipedia 
unter dem Eintrag »Sağlam irade«.

Gut möglich, dass auch solche 
Einträge bald verschwinden. Gerade 
hat das Parlament ein neues Gesetz 
verabschiedet, mit dem die Regie-
rung Internetseiten ohne richterli-
chen Beschluss sperren lassen kann. 
Sie sagt: zum Schutz von Persönlich-
keitsrechten. Von Kindern und Fami-
lien. Kritiker sagen: zum Schutz des 
Premierministers und der Regierung. 
Es gehe hier um Kontrolle und Zen-
sur eines der letzten freien Räume. 
Am Wochenende gab es kleinere Pro-
teste gegen das Gesetz.

Die türkische Tragik ist: Dass Er-
doğan so vorgehen kann und dass eine 
gesellschaftliche Bewegung wie die 
Gülen-Gemeinde überhaupt so ein-
flussreich werden konnte, liegt am 
politischen System selbst. Die Türkei 
ist verschlossen. Alles ist auf eine au-
toritäre Führung ausgerichtet. Es gab 
in der politischen Klasse der alten 
kemalistischen Elite der Türkei immer 
ein Misstrauen dem Bürger und an-
deren politischen Kräften gegenüber. 
Wehe, sie wären doch muslimischer, 
als man das vorgeschrieben hatte! 
Oder linker! Oder rechter! Staats-
gründer Atatürk hat das Land deshalb 
so angelegt, dass alle wichtigen Ent-
scheidungen in der Hauptstadt An-
kara gefällt werden. Er hat das Militär 
so in Stellung gebracht, dass es den 
Laizismus stets verteidigen konnte. 

Drei Putsche hat das Land seit 
Gründung der Republik erlebt. Atatürk 
wollte alles kontrollieren, ihn trieb die 
Sorge, der Staat könne jederzeit zerfal-
len. Eine Zehnprozenthürde wurde 
installiert, gegen die kleinen politischen 
Parteien. Opposition wurde und wird 
nicht als notwendiger Bestandteil der 
Demokratie verstanden, sondern als 
Störfaktor. Und wer Putsch um Putsch 
erleben musste, brachte seinen Kindern 
bei, dass Politik etwas Schlechtes ist, 

dass man Politikern nicht trauen kann. In diesem 
System konnte die Gülen-Bewegung, die sich un-
politisch geriert und keine Partei ist, zu einer starken 
Kraft werden.

Premierminister Erdoğan hätte in die Ge-
schichtsbücher eingehen können. Mit einem Ver-
sprechen von mehr Demokratie, mehr Rechten 
für Minderheiten und der Aussicht auf eine ge-
sellschaftliche Versöhnung zwischen Frommen 
und Säkularen hatte dieser etwas ungehobelte, 
aber rhetorisch brillante Politiker es geschafft, 
sogar die Liberalen und Intellektuellen auf seine 
Seite zu ziehen. Endlich war da einer, der nicht 
zur knöchrigen alten Elite des Landes gehörte. 
Kein »weißer Türke« aus einer wohlhabenden 
Akademikerfamilie, dessen Weg in die Politik mit 
der Geburt vorgezeichnet war, sondern ein anato-
lischer Aufsteiger aus dem Armenviertel, der als 
Kind Limonade und Sesamkringel verkaufte, um 
sich etwas dazuzuverdienen. Dank ihm sprach die 
Welt plötzlich von einem »Modell Türkei«, einer 
muslimischen, wirtschaftlich dynamischen, halb-
wegs funktionierenden Demokratie, offen, mo-
dern und konservativ. Ein Vorbild für viele andere 
Staaten der Region. 

Die Hoffnung war, dass Erdoğan das System 
wirklich ändert. Nun hat das System wohl ihn 
verändert. 

 www.zeit.de/audio

Der Feind im eigenen Lager
Premierminister Erdoğan bekämpft die konservative Gülen-Bewegung. Der Streit bedroht die türkische Demokratie VON ÖZLEM TOPÇU

E s ist Winter, und Winter in Afgha-
nistan heißt: kalt! Schnee, dachte 
ich also, ist in Kabul nicht viel au-
ßergewöhnlicher als zum Beispiel in 

München. Ich habe meine Meinung inzwi-
schen geändert.

Letzte Woche schaute ich eines Morgens 
aus meinem Fenster in einen weißen Garten. 
Dicke Flocken fielen, den ganzen Tag und 
ohne Pause. 

Schon am Abend – inzwischen lagen drau-
ßen vielleicht zwanzig Zentimeter Schnee – 
merkte ich beim Checken meiner E-Mails, 
dass etwas anders war also sonst, nämlich auf 
Twitter. Unter dem Hashtag #Kabul reihten 
sich nicht wie sonst die Schreckensmeldungen 
über korrupte Politiker, gescheiterte Hilfspro-
jekte oder getötete Zivilisten. Stattdessen 
schien es, als würde jeder, der ein Smartphone 
besitzt (und jeder, der jemanden kennt, der 
ein Smartphone besitzt), sein Bild vom Schnee 
in die Welt schicken wollen. 

Eine junge Frau in dunklen Kleidern 
und Kopftuch läuft durch ein Schneegestö-
ber in Makroyan – dem Häuserblockviertel, 
das die Russen während ihrer Besetzung ge-
baut haben. 

Ungezählte Lichter auf einem weißen Berg 
– die Lehmhäuser der Altstadt, deren Strom-
versorgung oft als Beispiel dient, um den Fort-
schritt im Land zu beschreiben. 

Ein junger Mann neben einer Schnee-
Buddhastatue. Das 55 Meter hohe, in Fels ge-
hauene Original sprengten die Taliban im 
Jahr 2001. 

Ich twitterte auch ein Foto: einen schnee-
bedeckten Baum, der am Weg zum Super-
markt steht und mich an die Kirschblüte im 
Frühling erinnerte. 

Der Bilderrausch blieb nicht unbemerkt. 
Viele Afghanen, die im 
Ausland leben, packten 
ihr Heimweh und die 
aufkommende Sehn-
sucht in 140 Zeichen 
und wünschten sich zu-
rück in die Stadt, die 
noch ein paar Wochen 
zuvor, nach dem An-
schlag auf das Restau-
rant Taverna, vielen als 
verloren galt. 

Über Nacht gefror 
dann der Schnee, am 
nächsten Morgen wa-
ren die Straßen glatt; 
und so leer, wie ich sie 
in fünf Monaten noch nie gesehen hatte. 
Trippelschritte, weniger Leute, alle irgendwie 
bezaubert. Es war, als hätte ganz Kabul sich in 
einen Wintermantel aus Ruhe gehüllt. Kleine 
Jungen rutschten einen Hügel hinunter, ein 
paar Jugendliche hatten von irgendwoher 
Snowboards besorgt. Und an einem Check-
point stand neben den Polizisten nun auch ein 
Schneemann. Für einen Moment fühlte es 
sich so an, als würden die vielen Grenzen, 
Mauern und Stacheldrähte, die diese Stadt 
teilen, gar nicht existieren. Kinder, Soldaten, 
Ausländer – jeder warf Schnee.

Nachrichten aus dem Süden des Landes: 
Auch in Helmand und Kandahar, dort, wo der 
Krieg am schlimmsten wütet, hatte es geschneit 
– das erste Mal seit dreißig Jahren. Die Afgha-
nistan Times druckte auf Seite zwei das Bild eines 
Schneemanns mit seinen Schöpfern, ein paar 
Nato-Soldaten. 

Doch der Schnee macht noch mehr: Dieje-
nigen, die vor dem Krieg aus den Provinzen nach 
Kabul geflohen sind und jetzt in Zelten leben, 
lässt er frieren; genauso die 60 000 Kinder, die 
auf den Straßen der Hauptstadt arbeiten.

Den Leuten auf dem Dorf erschwert er 
Alltag und Überleben. Schulen sind den 
Winter über geschlossen, Krankenhäuser für 
viele unerreichbar. 

Gleichzeitig hilft der Schnee den Men-
schen: Zu Eisblöcken gepresst und kalt gela-
gert, dient er im besten Fall noch bis in den 
Sommer als Wasservorrat. Vor allem aber 
schnürt er den Aufständischen die Wege ab. 
Traditionell beginnt erst mit dem Tauwetter 
die sogenannte fighting season, in der sich die 
Anschläge wieder mehren. 

In diesem Jahr war der Winter mild. Kabul 
wurde im Januar siebenmal attackiert – so oft 
wie seit Monaten nicht mehr. Vielleicht war 
das der Grund, warum sich so viele über den 
Schnee freuten. 

Bei mir lag es vor allem an den schönen 
Bildern. Eines davon schickte ich einem gu-
ten Freund, der zwei Jahre lang in Afghanis-
tan gelebt hatte. Er antwortete mit einem 
Sprichwort: »Kabul be sar bascha be barf  ne.« 
Ohne Gold kann Kabul existieren, aber nicht 
ohne Schnee. 

ORTSZEIT KABUL 

Die Deutschen ziehen  
aus Afghanistan ab.  

Ronja von Wurmb-Seibel zieht hin

Segen des 
Schnees
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Ronja von 
Wurmb-Seibel 
berichtet aus  

Kabul

Auf AKP-Treffen wie kürzlich 
in Izmir erscheint Erdoğan 
neuerdings als Hologramm
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10   POLITIK

Der Mann, 
der zu  

viel weiß 
Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident? Bitte nicht. 

Der Luxemburger ist ein verdienter Politiker. 
Aber auch ein Europäer von gestern VON MATTHIAS KRUPA

D
ass Jean-Claude Juncker 
nicht einfach so verschwin-
den würde, konnte man 
ahnen. Die Wähler hatten 
ihn als luxemburgischen 
Ministerpräsidenten kaum 
abgewählt, da heftete ihm 

Angela Merkel in Meseberg das Großkreuz des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land an die Brust. Ausdrücklich mit dem Hin-
weis, er möge die Auszeichnung nicht nur als An-
erkennung für vergangene Leistungen verstehen, 
sondern »auch als Motivation, Europa nicht zu 
vergessen«. Komisch, dachte man, so freundlich 
war Merkel dem Kollegen aus dem Großherzog-
tum lange nicht begegnet. 

Juncker revanchierte sich ein paar Wochen 
später, zum Jahreswechsel, mit einer Lobrede, 
wie man sie sonst nur noch im nordkoreanischen 
Staatsfernsehen hört. Eine »begnadete Erzähle-
rin« sei die Kanzlerin, eine europäische Über-
zeugungstäterin, die in der EU kollegial die Ver-
antwortung teile und auch den »sogenannten 
kleinen Mitgliedsstaaten« stets mit Respekt be-
gegne. »Richtig und gut ist, dass Angela Merkel 
Deutschland und Europa führt«, schrieb Juncker 
im Handelsblatt. Aha, dachte man, er will tat-
sächlich noch was werden. 

Anfang März könnte es so weit sein. Dann 
kürt die Europäische Volkspartei (EVP), zu der 
auch CDU und CSU gehören, in Dublin ihren 
gemeinsamen Spitzenkandidaten für die Euro-
pawahl. Und vieles deutet darauf hin, dass dieser 
Kandidat Jean-Claude Juncker heißen wird. Der 
Mann, der gerade erst abgetreten war, stünde da-
mit vor einem spektakulären Comeback. Denn 
als Spitzenkandidat wäre Juncker zugleich der 
erste Anwärter der EVP für das wichtigste Amt, 
das die Europäische Union zu vergeben hat und 
das im Herbst neu besetzt werden muss: die 
Spitze der EU-Kommission. 

Juncker, der zerknautschte Melancholiker, ein 
Mann für morgen? In Brüssel üben die Christde-
mokraten bereits die Grußadressen: Der große 
Europäer aus dem kleinen Luxemburg, der Brü-
ckenbauer und Vermittler, ein Konservativer mit 
Herz, der in vier Sprachen Wahlkampf führen 
kann und im deutschen Frühstücksfernsehen fast 
so häufig aufgetreten ist wie Wolfgang Bosbach 
– je häufiger die Phrasen wie-
derholt werden, desto unaus-
weichlicher erscheint seine 
Kandidatur. Aber vielleicht 
versuchen die Konservativen 
auch nur, die eigenen Zweifel 
zu vertreiben.

Schaut man genauer hin, 
ist eine Kandidatur Junckers 
alles andere als zwangsläufig. 
Sie wirkt, im Gegenteil, auf 
eine verzweifelte Art rück-
wärtsgewandt – wie ein Zitat 
aus einer Zeit, in der die EU 
noch überschaubar war und 
Europa ein Versprechen zu 
sein schien. Man kann es 
auch anders formulieren: Jun-
cker ist eindeutig der falsche 
Kandidat, um die EU in den 
nächsten Jahren zu führen. 

Jean-Claude Juncker wird 
in diesem Jahr 60, aber es ist 
nicht der Jahrgang, der ihn als 
Politiker alt erscheinen lässt. 
Seine erste EU-Ratssitzung 
hat er 1985 geleitet, damals 
war er in Luxemburg Arbeits-
minister. Als er zehn Jahre 
später Ministerpräsident wur-
de, regierte in Deutschland 
noch Helmut Kohl. Aus sei-
ner Bewunderung für die Al-
ten hat Juncker nie einen 
Hehl gemacht. Von Kohl und 
seinem Luxemburger Vorvor-
gänger Pierre Werner hat er 
sich abgeschaut, wie man in 
Europa Politik macht. Von 
ihnen hat er die Überzeugung 
geerbt, dass die Integration 
immer weitergehen muss. 
Aber die EU von heute ist 
nicht mehr dieselbe wie frü-
her. Die Krise und die ver-
gangenen Erweiterungen ha-
ben die europäische Politik 
fundamental verändert. 

Die Union ist größer ge-
worden und östlicher, das 
Geld knapper und der Umgang miteinander di-
rekter. Auch sind die Zweifel daran gewachsen, 
dass die Integration, wie die Alten sie betrieben 
haben, unumkehrbar sei. Europa ist, mit einem 
Wort, politischer geworden. Und wer in den 
kommenden Jahren in der EU Verantwortung 
übernimmt, muss mit diesen Erschütterungen 
umgehen. Er muss bereit sein, Gewissheiten in-
frage zu stellen – gerade wenn er das Erbe der 
Alten, das europäische Einigungsprojekt, bewah-
ren will. Nichts deutet darauf hin, dass Juncker 
hierzu bereit und fähig wäre. 

Wer in den vergangenen Jahren mit ihm 
sprach, traf einen müden, mitunter resigniert 
wirkenden Mann. »Es gibt kaum ein Thema in 
Europa, das nicht schon behandelt worden wäre. 
Sogar in dieser noch nie dagewesenen Krise gibt 
es Dinge zu bereden, die wir eigentlich alle schon 
beredet hatten.« Diese Sätze Junckers stammen 
aus dem Frühjahr 2012, der Euro war noch nicht 
gerettet. Juncker, der als Chef der Euro-Gruppe 
im Auge des Orkans saß, suchte erkennbar nach 
einem Halt – in der Vergangenheit. Braucht die 

EU eine Wirtschaftsregierung? »Die Frage haben 
wir schon 1991 hin- und hergewälzt.« Mit dieser 
Art von Bescheidwisserei ist Juncker damals nicht 
nur seinen Kollegen – auch Angela Merkel – auf 
die Nerven gegangen. Er hat selbst gespürt, dass 
die Erfahrung eine ambivalente Ressource sein 
kann; dass das Wissen darüber, wie es gestern war, 
den Weg in die Zukunft mitunter eher verstellt 
als öffnet. Verändert hat er sich und seine Politik 
nicht. Juncker ist ein Vertreter des alten, kleinen 
und wohltemperierten Europas geblieben.

Er sei ein »politischer Wiederkäuer«, sagt er. 
Das klingt, wie vieles aus Junckers Mund, ganz 
lustig. Ein Qualifikationsnachweis ist es nicht. 

Ein Ereignis verdeutlicht mehr als alles ande-
re, wie wehr- und hilflos Juncker vor den Er-
schütterungen stand, wie sie die Krise ausgelöst 
hatte. Am 18. Oktober 2010 verabredeten sich 
Angela Merkel und der damalige französische 
Präsident Nicolas Sarkozy in Deauville. Der 
Strandspaziergang der beiden war die Geburts-
stunde von »Merkozy«, jenem deutsch-französi-
schen Fabelwesen, das fortan – bis zur Abwahl 
Sarkozys – die Krisenpolitik der EU bestimmte. 
Juncker wusste damals nicht, was Merkel und 
Sarkozy in Deauville besprachen und anschlie-
ßend in der EU beschlossen. Ausgerechnet der 
Mann, der so oft zwischen Paris und Berlin ver-
mittelt hatte, war überflüssig geworden. Eine 
Randfigur, zurückgeworfen auf die Größe sei-
nes Landes. 

Juncker hat später wiederholt zu erkennen 
gegeben, wie sehr ihn dieser Spaziergang persön-
lich gekränkt hat. Die Krise hatte nicht nur die 
Machtverhältnisse in der EU schonungslos of-
fen ge legt. Sie hat auch für alle erkennbar die 
Grenzen der Methode Juncker gezeigt: Der 
Mann hatte auf der europäischen Bühne stets als 
Moderator gewirkt, nicht als Gestalter. Als Be-
wahrer des Bestehenden, nicht als Autor von et-
was Neuem.

Noch etwas hat die Krise offenbart, was Jun-
cker bis dahin gut zu verbergen wusste. Der Lu-
xemburger hat in Brüssel zwar viele Kompro-
misse geschmiedet, das landeseigene Bankge-
heimnis aber hat er bis zum Schluss kompromiss-
los verteidigt. Nun bleibt es seinem Nachfolger 
überlassen, Einvernehmen mit der EU herzu-
stellen und ein neues Geschäftsmodell für die 

Steueroase zu finden. 
Wäre Jean-Claude Juncker 

ein guter Präsident der EU-
Kommission? Selbst seine An-
hänger heben bei dieser Frage 
die Schultern. Warum nicht?, 
lautet ihre fantasielose Ant-
wort. Wichtiger ist ihnen et-
was anderes: Juncker, glauben 
sie, wäre ein guter Kandidat 
für die Europawahl. Ein be-
kanntes Gesicht, mit dem die 
Konservativen gegen Martin 
Schulz, den designierten Spit-
zenkandidaten der europäi-
schen Sozialdemokraten, zum 
Beispiel auch in Deutschland 
punkten könnten. 

Das ist ein verräterisches 
Argument. Denn die europäi-
schen Parteifamilien betreten 
mit der bevorstehenden Wahl 
Neuland: Zum ersten Mal 
überhaupt treten sie europa-
weit mit Spitzenkandidaten 
an. Der Wahlkampf, so lautet 
das Versprechen, soll dadurch 
interessanter und die Aus-
wahl des Führungspersonals 
der EU demokratischer wer-
den. Mehr Einfluss haben 
die Wähler aber nur, wenn 
die Spitzenkandidaten zu-
gleich ernsthafte Bewerber 
für die Kommissionsspitze 
sind – ein Zusammenhang, 
gegen den sich vor allem An-
gela Merkel gesträubt hat. 
Die Personalauswahl in der 
EU lag bislang weitgehend in 
den Händen der Regierungs-
chefs; diesen Einfluss gibt sie 
nur ungern auf.

Juncker wäre nur dann 
ein guter Kandidat, wenn es 
auch gute Argumente für ihn 
als Kommissionspräsidenten 
gäbe. Wenn er vermitteln 
könnte, was er vorhat und 
wie er sich Europa in den 

kommenden Jahren vorstellt. Dass er vier Spra-
chen spricht und vergleichsweise bekannt ist, 
reicht da nicht.

Als Alternativen zu Juncker wurden in der 
EVP zuletzt Christine Lagarde, Enda Kenny oder 
Donald Tusk genannt. Nur wenige Wähler in 
Europa kennen die Namen, und dennoch ver-
körpert jeder von ihnen auf seine Weise etwas 
Neues, eine andere Geschichte: die französische 
Konservative, die an der Spitze des Internationa-
len Währungsfonds reüssiert; der irische Premier, 
der sein Land ohne Wehklagen aus der Krise ge-
führt hat; der polnische Regierungschef, der sein 
aufgewühltes Land mit Europa versöhnt hat. Je-
der von ihnen würde mehr Zukunft versprechen 
als Jean-Claude Juncker. Er sei ein altmodischer 
Mensch, sagt Juncker, einer, der die Veränderun-
gen um sich herum mit mehr Sorgen als Hoff-
nung registriere.

Sorgen hat die EU genug. Was sie braucht, ist 
Hoffnung. 

 www.zeit.de/audio

Premiere
Rund 400 Millionen  
Europäer sind zwischen dem  
22. und 25. Mai aufgerufen, 
ein neues Europaparlament 
zu wählen. Dabei treten die 
Parteifamilien erstmals  
europaweit mit Spitzen- 
kandidaten an. Wer  
gewinnt, so die Idee, könnte 
im Herbst neuer Präsident 
der Europäischen  
Kommission werden. 

Kandidaten
Die meisten Parteien haben 
sich bereits auf ihre  
Kandidaten verständigt. Für 
die Sozialdemokraten wird 
Martin Schulz antreten.  
Die Liberalen schicken den  
Belgier Guy Verhofstadt ins 
Rennen, die Linke den  
griechischen Oppositions-
führer Alexis Tsipras. Der 
Franzose José Bové und die 
Deutsche Franziska Keller 
bilden, wie üblich, eine  
grüne Doppelspitze.  

Spitzenämter
Nach der Wahl muss gleich 
über eine ganze Reihe  
europäischer Spitzenämter 
entschieden werden. Nicht 
nur Kommissionspräsident 
Barroso, auch Ratspräsident 
Van Rompuy und die  
Außenbeauftragte Ashton 
hören im Herbst auf. 

Europa wählt

Er sehe Veränderung 
generell »eher  

mit Sorge«, sagt  
Jean-Claude Juncker
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G
eneral Albino Akuei Ny-
ong sitzt im Hotel Glory 
in Juba und trinkt mit 
seinen Soldaten Bier. Es 
ist spät am Abend, als er 
zum Telefon greift. Er 
ruft seine Geliebte an 

und sagt ihr, er wolle nicht sterben, ohne 
Nachkommen zu hinterlassen. Sie möge ihm 
doch ein Kind schenken. Doch die Frau am 
anderen Ende der Leitung sagt Nein. »Du 
liebst mich nicht«, gibt der General zurück, 
und seine Soldaten nicken mitleidig. Dann 
rauchen sie eine Zigarette und verfallen für den 
Rest des Abends in schweigende Melancholie.

General Nyong ist gewiss kein weiner-
licher Typ. Während der langen Jahre des 
Krieges gegen den Norden trug er viele 
Kämpfe aus, zuletzt stand er auf der Seite des 
heutigen südsudanesischen Präsidenten Salva-
dor Kiir. Er wurde vielfach ausgezeichnet. 
Nyong ist heute Mitglied der Präsidenten-
garde der südsudanesischen Armee (SPLA). 
Er ist also ein erfahrener Mann, und er ist 
nicht leicht zu beeindrucken. Bei dem, was 
jetzt vor ihm liegt, befallen ihn aber düstere 
Ahnungen: »Ich denke immer an den Tod.« 

Als der Südsudan im Jahr 2011 unabhän-
gig wurde, wussten alle Beteiligten, dass dies 
ein äußerst riskantes Unternehmen war – 
doch die Gelegenheit schien gekommen, ei-
nen furchtbaren Krieg zu beenden. Mehr als 
zwei Jahrzehnte lang hatten die mehrheit-
lich schwarzafrikanischen Bewohner des Sü-
dens gegen die arabisch dominierte Zentral-
macht in Khartoum gekämpft, vermutlich 
zweieinhalb Millionen Menschen haben 
dabei ihr Leben verloren, ganze Landstriche 
waren verwüstet worden. Das alles sollte 
am 11. Juli 2011 ein Ende haben. An die-
sem Tag wurde in der neuen Hauptstadt 
Juba unter der Schirmherrschaft der Ver-
einten Nationen die Flagge Südsudans ge-
hisst. Die Welt hatte einen neuen Staat. 
Eine Prise Bangigkeit war den Feierlichkei-
ten beigemischt, mehr aber auch nicht. Das 
Fest sollte nicht gestört werden. 

Seit zwei Monaten herrscht wieder Krieg 
im Südsudan. Der jüngste Staat der Welt 
könnte zerbrechen, entlang ethnischer Lini-
en. Dinka und Nuer, die beiden größten 
Volksgruppen, sind blutig aneinandergeraten. 
Menschenrechtsorganisationen berichten von 
außergerichtlichen Exekutionen und ethni-
schen Säuberungen. Mindestens 400 000 
Menschen seien auf der Flucht. Die Lager 
von Unmiss, der Mission der Vereinten Na-
tionen im Südsudan, sind überfüllt, die hy-
gienischen Zustände katastrophal, es fehlt 
an Impfstoffen und Medikamenten. Allein 
35 000 Menschen suchen Schutz im Unmiss-
Lager Tong Ping in Juba, sie hocken so dicht 
aufeinander, dass nur äußerste Duldsamkeit 
sie diese Zustände ertragen lässt. Plötzlich hat 
sich alles gewandelt. Hilfsorganisationen, die 
bis zum Dezember noch mit ambitionierten 
Aufbauprogrammen beschäftigt waren, er-
richten nun Latrinen, verteilen Medikamente 
und Nahrung. Sie waren gekommen, um ei-
nen Staat aufzubauen, und müssen nun das 
Elend verwalten. 

So dramatisch die Gewalt ist, so bitter die 
Zahlen, so gespenstisch bleibt dieser Krieg, ja 
er ist geradezu unsichtbar. Jedenfalls in Juba, 
der Hauptstadt, dem einzigen Ort, aus dem 
Journalisten berichten können, ohne ein allzu 
großes Risiko einzugehen. Auch für General 
Nyong bleibt der Krieg eine ferne Angelegen-
heit. Seit Wochen sitzt er mit seinen Männern 
im Hotel Glory und geht ein paar Mal am 
Tag auf Patrouille entlang der Airport Road. 
Was so spannend ist wie ein Dorfspaziergang 
am Sonntagnachmittag und entsprechend auf 
die Truppenmoral wirkt. Aus Platzmangel in 
der Kaserne, in der Soldaten aus dem Norden 
des Landes eingetroffen sind, ist das Hotel 
Glory zur Baracke umfunktioniert worden. 
Alle zwei Stunden marschiert des Generals 
Truppe vorbei am Tong Ping Business Cen-
tre, an einigen überambitionierten Rohbau-
ten, die schon wieder Ruinen sind, an Wer-
bung für Fluglinien, Bier und Putzmittel. 
»Nie sind hier Feinde«, murrt ein junger Sol-
dat auf einem dieser Spaziergänge. Da platzt 
dem General der Kragen: »Dann geh doch zu 
den Rebellen, da hast du genug!« 

Nicht nur bei General Nyong liegen die 
Nerven blank. Auch die internationale Ge-
meinschaft ist nervös, besonders die USA. 
Niemand sonst hat so viel Prestige, Geld und 

Zeit in diesen neuen Staat investiert wie die 
USA. Ursprünglich hatten die Amerikaner 
Khartoum unterstützt. Nachdem der ameri-
kanische Energieriese Chevron 1978 im Süd-
sudan Öl entdeckt hatte, war den Amerika-
nern an guten Beziehungen mit der Regie-
rung des Sudans gelegen. Auch als diese Re-
gierung mit Gewalt gegen die autonomen 
Regionen im Südsudan und in Darfur vor-
ging und die Liste der Menschenrechtsverlet-
zungen immer länger wurde, blieben diese 
guten Beziehungen bestehen. Die SPLA, die 
Rebellenarmee des Südsudans, die auch An-
schläge auf die Ölfelder verübte, wurde da-
mals als Gegner amerikanischer Interessen 
gesehen. Doch um die Jahrtausendwende 
vollzogen die USA eine Kehrtwende und trie-
ben die Unabhängigkeit des Südsudans vo-
ran. Machtpolitische, geostrategische und 
ideologische Motive verschränkten sich und 
brachten die neue Politik hervor. 

Nach den Attentaten von 9/11 sah die Re-
gierung in Washington die islamistisch ge prägte 
Zentralmacht als potenziellen Gegner. China, 
der geopolitische Rivale der USA, hatte sich stark 
im Sudan engagiert. In Washington suchte man 
nach Möglichkeiten, den Einfluss der Chinesen 
in der Region einzudämmen. Auch in der 
amerikanischen Öffentlichkeit ge-
wann die Unabhängigkeit des 
Südsudans mächtige Befürwor-

ter. Christliche Kräfte interpretierten die Kriege 
des muslimischen Nordens gegen den christ-
lichen Süden als eine Art Religionskrieg, und 
Berichte von Versklavung der Schwarzafrikaner 
des Südens durch die Araber des Nordens mo-
bilisierten Amerikas Afroamerikaner. Schließlich 
weckten auch weitere reiche Ölfunde im Süd-
sudan den Appetit amerikanischer Ölkonzerne. 
Der Südsudan ist heute nach Angola der zweit-
größte Öllieferant Afrikas. So vielfältig die 
Motive, so breit gestreut waren die Erwartungen. 
Scheitert der Südsudan, dann scheitern zugleich 
eine ganze Reihe von Leuten: Geostrategen in 
Washington, Menschenrechtler, christliche Ak-
tivisten, Manager von Ölkonzernen; dann zer-
bricht ein zentraler Baustein der amerikanischen 
Afrikapolitik. Darin liegt die Bedeutung der 
südsudanesischen Krise.

A
ber welcher Natur ist diese Krise? 
Wie ist sie entstanden? Worum 
geht es eigentlich? 

Begonnen hat der aktuelle 
Konflikt bereits im Sommer. 

Präsident Kiir entließ seinen Vize Riek Ma-
char. Beide gehören der Einheitspartei SPLM 
(Sudanese People’s Liberation Movement) an. 
Kiir gehört zu den Dinka, dem größten Volks-
stamm im Südsudan – und Machar gehört zu 
den Nuern, der zweitgrößten ethnischen 
Gruppe. Im Dezember kam es über einer Ab-
stimmung im Parlament zu Tumulten, da-
raufhin beschossen sich Mitglieder der Präsi-
dentengarde gegenseitig. Kiir nutzte die Gele-
genheit, ließ die Garde entwaffnen und elf 
Minister verhaften. Der Aufstand sei ein ver-
suchter Staatsstreich gewesen, behauptete er. 
Am Abend erhielten nur die Dinka unter den 
Soldaten die Waffen zurück. In der darauf-
folgenden Nacht und am nächsten Tag wur-
den in Juba angeblich Tausende Menschen 
ermordet, allesamt Angehörige der Nuer. Die 
Nuer flohen in Massen. Teile der Armee spal-
teten sich ab und begannen einen Rebellen-
krieg, unterstützt von einer bewaffneten  
Nuer-Milizeneinheit, die sich die Weiße Ar-
mee nennt. Die Kämpfe breiteten sich im 
ganzen Land aus, bis ins letzte Dorf. 

Angesichts dieses heftigen Gewaltausbru-
ches muss man sich fragen, ob die Hoffnun-
gen, die die internationale Gemeinschaft in 
den Südsudan investiert hat, nicht zu groß 
waren. Hat sie sich blind gestellt, weil nicht 
sein durfte, was nicht sein kann? 

I
n Juba konnte man in den vergangenen 
beiden Jahren durchaus den Eindruck 
gewinnen, dass die junge Nation flo-
rierte. Es war ruhig, die Zahl der Pri-
vatwagen stieg. Chinesen eröffneten 

Großmärkte und Äthiopier Hotels. Doch der 
Eindruck, den Juba vermittelt, kann täuschen. 
Auch in diesen Tagen des Krieges geht in der 
Hauptstadt alles seinen Gang, nur das Tempo 
ist verhaltener, die Straßen sind vermüllt, und 
nach 19 Uhr herrscht Ausgangssperre. Die 
Leichen des Blutrausches vom 16. Dezember 
sind lange weggeschafft, und ob es nun nur 
1000 oder sogar 10 000 Tote waren, wie Hu-
man Rights Watch behauptet, wird kaum 
noch herauszufinden sein. 

Colonel Philip Aguere, der Sprecher der 
SPLA, bestreitet, dass es ethnische Säuberun-
gen gegeben habe. Auch werde man eine eth-
nische Spaltung nicht dulden. »Wir sind eine 
nationale Einheitsarmee.« Nein, von einem 

Zerfall der Truppe könne keine Rede sein, 
auch nicht von einem des Landes. 

Das ist Propaganda, denn der mas-
sive, flächendeckende Gewaltaus-
bruch ist nicht zu leugnen. Und er 
verweist auf ein zentrales Problem 

vieler Befreiungsbewegungen: Sie kön-
nen einen Krieg gewinnen, den Frieden 

aber nicht. Die Südsudanesen mussten in 
der neu gewonnen Freiheit von null anfangen. 
Ein Land voller Warlords und Analphabeten, 
ein Land voller unaufgeklärter Verbrechen 
und offener Rechnungen sollte den Sprung in 
die Stabilität und Demokratie schaffen. Wenn 
es überhaupt hätte gelingen können, dann 
wohl nur mit einer starken, integrierenden 
Führungsfigur. Aber Präsident Kiir stellte von 
Anfang an die Interessen seiner Volksgruppe 
über die der anderen. Und er bekam die gras-
sierende Korruption nicht in den Griff. Im 
Juli des vergangenen Jahres musste er zugeben, 
dass vier Milliarden Dollar, die die interna-
tionale Gemeinschaft in das Land gepumpt 
hatte, in dunklen Kanälen verschwunden 
sind. Und wie sich jetzt zeigt, ist Kiir zwar 
Präsident, aber er hatte niemals die Kontrolle 
über das Land. Auch nicht über seine Armee, 
die wie die Regierungspartei aus vielen Eth-
nien besteht. 

Die Trübsal, die General Nyong im Glory 
Hotel bläst, entspringt nicht nur der Untätigkeit, 
sondern auch der begründeten Sorge um die Zu-
kunft. Einer seiner Brüder starb im Bürgerkrieg, 
der andere liegt mit einem Bauchschuss im 
Krankenhaus, ob er wieder gesund wird, weiß 
Nyong nicht. Dass die ehemaligen Mitsoldaten 
zu Verrätern an der Idee einer geeinten Nation 
wurden, sagt er, werfe die Frage auf, wie diese 
Gräben jemals wieder zugeschüttet werden 
können. »An Verrätern muss man sich rächen«, 
sagt der General düster. Zudem glaubt er nicht 
an die Sicherheit in Juba: »Die Gegner formieren 
sich.« Es sei möglich, dass sie demnächst in Form 
terroristischer Attacken zuschlügen. »Wir«, er 
zeigt auf seine Männer, »müssen die Stadt schüt-
zen.« Doch es klingt mehr nach einer lahmen 
Rechtfertigung für die Langeweile, die ihn und 
seine Männer so befallen hat, dass sie bereits um 
zehn Uhr morgens Bier in sich hineinkippen.

Wie es weitergehen wird, weiß niemand. 
Die internationale Gemeinschaft bemüht 
sich um Vermittlung, sie will den Südsudan 
unbedingt zusammenhalten. Entscheidend 
wird jedoch sein, was im Land passiert. Die 
hunderttausend Flüchtlinge sind ein Zei-
chen dafür, dass in der augenblicklichen Si-
tuation keiner dem anderen vertraut und 
die Bevölkerung mit dem Schlimmsten 
rechnet. »In Juba haben wir alles unter Kon-
trolle«, behauptet zwar der Sprecher der 
SPLA, doch ob das eine Beruhigung ist? 
Der Brand besteht längst aus vielen kleinen 
Herden, die schwer unter Kontrolle zu brin-
gen sind. Meldungen über Massengräber, 
Vergewaltigungen und Plündereien auch 
außerhalb der Kriegsgebiete gibt es täglich. 
»Keiner kann in diesem Land ohne den an-
deren leben«, sagt General Nyong, »aber 
jede Familie hat in den letzten Jahrzehnten 
einen oder mehrere Angehörige verloren, 
für deren Tod sie jemanden zur Verantwor-
tung ziehen wollen.«
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Kaum gegründet, 
schon zerfallen
Es sah so schön aus: Endlich Frieden, ein neuer Staat – und Öl gab es auch. 
Doch nun herrscht im Südsudan wieder Krieg VON ANDREA JESKA

Oben: Einsatz von Regierungstruppen nördlich von Juba, Hauptstadt des Südsudans 
Mitte: Flüchtlingslager der UN in Juba
Unten: Eine Frau wäscht ihre Kleidung in einem Lager für Flüchtlinge
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Whistleblower werden immer noch 
oft als Nestbeschmutzer gesehen. 
So war es auch bei mir. Dabei 
hatte ich gar keine andere Wahl, 

als an die Öffentlichkeit zu gehen: Alles andere 
hätte ich nicht mit meinem Gewissen verein-
baren können. 

Damals war ich als Tierärztin im Fleisch-
hygieneamt im schleswig-holsteinischen Bad 
Bramstedt angestellt. Anfang der neunziger-
Jahre stellte ich an mehreren Schlachtrindern 
Symptome fest, die auf Rinderwahnsinn hin-
deuteten. Ich habe zunächst versucht, alles 
intern zu klären, indem ich meinen Vorgesetz-
ten mehrfach von den BSE-Verdachtsmo-
menten berichtete. Aber die zuständigen Be-
hörden wollten meinen Hinweisen nicht or-
dentlich nachgehen. Also informierte ich 
1994 das Fernsehen. 

Für mich und meine Kinder hatte das ex-
treme Folgen: Ich wurde im Alter von 54 
Jahren fristlos entlassen und habe nie wieder 
eine Stelle als Tierärztin bekommen. Ich lebe 
heute sehr bescheiden, meine Rente liegt nur 
knapp über Hartz-IV-Niveau. Was wir in 
Deutschland dringend brauchen, ist ein 
Whistle blower-Gesetz, das Menschen besser 
schützt, die ungesetzliche oder ethisch zwei-
felhafte Praktiken ans Licht bringen. Denn 
nur wenn Missstände bekannt werden, kann 
eine Gesellschaft sie abstellen. Aber bisher 
haben die Parteien das leider nicht zustande 
bringen wollen.

Aufgezeichnet von WOLF WIEDMANN-SCHMIDT

Margrit Herbst, 73, hat vor 20 Jahren als  
Tierärztin BSE-Verdachtsfälle im Fernsehen  
öffentlich gemacht und wurde danach entlassen. 
Im Jahr 2000 wurde der erste Fall von Rinderwahn 
in Deutschland amtlich bestätigt. Im Jahr 2001 
wurde Herbst daraufhin der Whistleblower- 
Preis verliehen, zu dessen Stiftern Transparency  
International zählt.

Sie 
hatten 
Mut
Sieben Menschen, die 
Skandale aufdeckten, 
gegen alle Widerstände 

E
ine amerikanische Spitzen-
managerin, eine deutsche 
Tierärztin, ein dänischer Ge-
heimdienstler: Sie und vier 
andere Whistleblower kom-
men auf diesen zwei Seiten zu 
Wort. Sie alle haben an ihrem 

Arbeitsplatz etwas gesehen, das sie nicht für 
sich behalten wollten: Bestechung, Vertu-
schung, illegale Überwachung. Zu wem soll-
ten sie sich loyal verhalten: zu ihrem Arbeit-
geber oder zur Gesellschaft? Sie folgten ihrem 
Gewissen und entschieden sich für den unbe-
quemeren Weg. 

In Deutschland ist es politisch umstritten, 
ob das Arbeitsrecht in solchen Fällen ein-
deutig genug ist und Gewissensentscheidun-
gen schützt; juristischen Experten gilt die 
Rechtsprechung als unberechenbar. Genauer 
sind da schon die Sonderregeln für Beamte, 
Soldaten oder Mitarbeiter von Kreditinstitu-
ten, aber auch sie lösen nicht jeden Gewis-
senskonflikt.

Die Antikorruptionsorganisation Transpa-
rency International empfiehlt Whistle blowern, 
Missstände im Zweifel zunächst einer internen 
Stelle zu melden. Erst wenn sich nichts an den 
Zuständen ändert, solle man sich an eine Auf-
sichtsbehörde oder die Medien wenden.

Doch das ist leichter gesagt als getan. Wer 
Missstände aufdeckt, geht Risiken ein. In 
Deutschland hat daher eine Diskussion über 
besseren Schutz für Whistleblower begonnen. 
Einige Landeskriminalämter, Städte und gro-
ße Firmen beschäftigen mittlerweile externe 
Anwälte als Ansprechpartner für Mitarbeiter, 
die einen Missstand melden wollen; andere 
haben Internetadressen für anonyme Hinwei-
se eingerichtet. Die vorige Bundesregierung 
hatte 2010 überdies angekündigt, Whistle-
blower mit eindeutigen Regeln gesetzlich zu 
schützen – bislang ohne Ergebnis. 

Die nationale Steuerbehörde der Vereinig-
ten Staaten vergibt Prämien an Whistleblo-
wer, deren Hinweise zur Aufdeckung von 
Wirtschaftsdelikten führen: Sie erhalten zehn 
bis dreißig Prozent der verhängten Geldstra-
fen als Belohnung. In der EU-Kommission 
gilt diese Regelung als ein Modell.

Gleichwohl wagt sich Edward Snowden, 
der berühmteste amerikanische Whistle-
blower, nicht in seine Heimat zurück, weil er 
sich bedroht sieht. Er hatte die außer Kon-
trolle geratenen Überwachungspraktiken des 
Geheimdienstes NSA aufgedeckt. Vor ihm 
hat Chelsea Manning, vor ihrer Ge schlechts-
umwand lung noch Bradley Manning, als US-
Soldat der Web site Wiki Leaks Zigtausende 
geheime Militär- und Diplomatenunterlagen 
zugespielt. Sie wurde zu 35 Jahren Freiheits-
strafe verurteilt. 

In beiden Fällen bediente sich der 
Whistle blower des Internets. Es ist nicht nur 
eine Technologie der Überwachung, sondern 
erleichtert zugleich den Gang an die Öffent-
lichkeit, wenn Missstände aufgedeckt werden 
müssen. Mit ihm ist eine weltweite Bewe-
gung für mehr Transparenz entstanden. Sie 
hat eine jahrhundertealte Frage neu auf-
geworfen: Welchen Schutz brauchen Ge-
heimnisse – und welchen die Menschen, die 
sie verraten?  KHUÊ PHAM

Gefürchtet, gefeiert: 
Die Whistleblower

Whistleblower sind ein Ergebnis 
der Umstände: Sie sind die 
Folge von Fehlverhalten, nicht 
die Ursache. Weder hat Daniel 

Ellsberg (der Mann, der die Pentagon Papers 
über den Vietnamkrieg enthüllte, Anm. d. 
Red.) die In va sion in Vietnam geplant, noch 
habe ich das Abhören so vieler unschuldiger 
Deutscher autorisiert und dann auch noch 
vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Wir 
waren Zeuge von Ungerechtigkeit. Die wü-
tenden Reaktionen der bloßgestellten Regie-
rungen verschleiern diese einfache Wahrheit: 
Nicht die Enthüllung von Fehlverhalten ist 
für den anschließenden Ärger verantwort-
lich, sondern das Fehlverhalten selbst. 

Ich glaube, dass über ernsthafte Angele-
genheiten wie die massiven nationalen Über-
wachungsprogramme, die heute ohne jede 
Unterscheidung die Welt durchforsten, in 
der Öffentlichkeit diskutiert und entschie-
den werden muss. Die Menschen können 
Programmen und einer Politik, zu denen sie 
nie befragt wurden, gar nicht zustimmen. 
Echte Demokratie verlangt danach, dass 
Bürger Partner der Regierung sind, nicht 
bloß ihre Untertanen. 

Aus dem Englischen von YASSIN MUSHARBASH 

Edward Snowden, ehemaliger US-Geheimdienst-
mitarbeiter, hat zahlreiche Unterlagen aus dem 
Innersten der Lauschbehörde NSA an  
Journalisten weitergegeben. Aus ihnen geht  
hervor, in welchem Umfang die internationale 
digitale Kommunikation durch Geheimdienste 
überwacht wird. Der 30-Jährige lebt seit dem 
vergangenen Mai im Moskauer Exil und wird 
von den USA wegen Diebstahl von Regierungs-
dokumenten und Geheimnisverrat gesucht. 

Edward Snowden

Anders Kærgaard

Sherron Watkins Margrit Herbst

W er zum Whistleblower wird, vor 
allem im Bereich des Militärs und 
der Geheimdienste, muss einen 
hohen Preis bezahlen. Ich habe 

meinen Job verloren, meine früheren Freunde. 
Sogar ein Großteil meiner Familie, in der es eine 
lange Militärtradition gibt, hat den Kontakt ab-
gebrochen. Dafür habe ich meine Selbstachtung 
wiedergewonnen. Und ich habe neue Menschen 
gefunden, die mir gezeigt haben, dass ich nicht 
allein bin in diesem Kampf. 

Ich brauchte acht Jahre, um ein Whistle-
blower zu werden. Im November 2004 war ich 

als Geheimdienstoffizier im Irak und sah Videos, 
die zeigten, wie irakische Gefangene zusammen-
geschlagen wurden. Ich erzählte meinen Vor-
gesetzten davon und versuchte später auch, das 
Verteidigungsministerium auf die Misshandlun-
gen hinzuweisen. Aber niemand wollte, dass die 
Wahrheit herauskommt. Sie belogen sogar die 
Öffentlichkeit und bestritten, dass es Beweis-
material von dem Vorfall gibt. Also entschied ich 
mich, die Wahrheit öffentlich zu machen und 
gab das Video und andere Belege an die Medien 
weiter. Um Vertrauen in die Demokratie herzu-
stellen, ist es wichtig, dass Fehlverhalten nicht 

hingenommen, sondern darüber geredet wird. 
Nur dann können wir dafür sorgen, dass es sich 
nicht wiederholt.

Moralische Standards zurückzuerobern: Da-
rum geht es beim Whistleblowing.

Aufgezeichnet von WOLF WIEDMANN-SCHMIDT

Anders Kærgaard, 41, war Offizier des dänischen  
Militärgeheimdienstes. Im Jahr 2012 gab er Hinweise 
auf Misshandlungen von gefangenen Irakern an die 
Medien weiter. Heute versucht er, afghanischen und 
irakischen Übersetzern, die wegen ihrer Arbeit  
für die Koalitionstruppen gefährdet sind, zu einem  
Aufenthaltsrecht in Dänemark zu verhelfen.

Zum Whistleblower zu werden ist nicht 
einfach. Und ich fürchte, dass die An-
erkennung, die man dafür bekommt, 
die wahren Kosten für den Whistle-

blower verschleiert. Das sage ich im Rückblick, 
nach über zwölf Jahren. 

Als ich mich 2001 an Enrons Vorstandschef 
Ken Lay wandte, um ihn vor Unregelmäßigkei-
ten in den Bilanzen zu warnen, glaubte ich, er 
würde eine Ermittlung einleiten. Ich war naiv 
und auch ein bisschen dumm. Ich hätte Kollegen 
drängen sollen, diesen Schritt mit mir zu gehen. 
Aber weil ich es allein durchzog, konnte Lay 
mich als Einzelstimme abtun.

Seine Reaktion war ein Grund dafür, dass 
2002 das Sarbanes-Oxley-Bundesgesetz (das Ver-
trauen in die Bilanzführung großer Konzerne 
wiederherstellen sollte, Anm. d. Red.) um Schutz-
maßnahmen für Whistleblower erweitert wurde. 
Sie wurden allerdings schon bald so verwässert, 
dass das US-Arbeitsministerium zwischen 2002 
und 2008 in nur 17 von 1273 Fällen zugunsten 
von Whistleblowern entschied. 

Im Jahr 2008 kollabierten Lehman Brothers, 
Merill Lynch und andere amerikanische Unter-
nehmen. Als der Kongress die Hypothekenkrise 
zu untersuchen begann, stieß er an unerwarteter 
Stelle auf hilfreiche Informationen: in den vom 
Arbeitsministerium zurückgewiesenen Whistle-
blower-Beschwerden. Der Kongress beschloss 
daraufhin, Whistleblower stärker zu schützen, 
zum Beispiel indem er ihnen zwischen 10 und 
30 Prozent der Geldstrafen, die den Unterneh-
men auferlegt werden, als Belohnung zufließen 
lässt. Dies ist das einzige positive Ergebnis nach 
über einem Jahrzehnt gesetzeswidrigen Verhal-
tens von Konzernen. Vor allem weil diese Be-
lohnungen den Whistleblowern den Zugang zu 
juristischem Beistand erleichtern, den sie so 
dringend benötigen. 

Systeme funktionieren nicht deshalb, weil es 
die Freiheit des Marktes oder die Freiheit der 
Rede et cetera gibt; sie funktionieren, weil es 
Kontrolle, also checks and balances gibt. Die USA 
sind ein junges Land, wir sind stolz auf unseren 
Wohlstand. Aber nach den Anschlägen vom 11. 
September 2001 haben wir eine Form von Pa-
triotismus angenommen, die Kritik nicht zulässt 
und zusätzliche checks and balances als Kritik auf-

fasst. WikiLeaks ist ein solches Kontrollwerk-
zeug. Unglücklicherweise ist WikiLeaks aber zu-
gleich das, was ich, um im Bild zu bleiben, als 
einen ziemlich schweren Hammer beschreiben 
würde: Er kann genauso Gutes bewirken wie 
kaputt machen. Ich hoffe, dass WikiLeaks sich 
zu einem der effektivsten und transparentesten 
Kontrollwerkzeuge dieses Jahrhunderts entwi-
ckelt. Ich hoffe außerdem, dass die Bedrohung 
durch WikiLeaks dazu führt, dass mehr Konzer-
ne auf interne Whistleblower hören. 

Auch traditionelle Medien sind Kontroll-
werkzeuge. Allerdings bin ich nicht sicher, ob sie 
den Whistleblowern glauben. Der Finanzanalyst 
Harry Markopoulos etwa, der jahrelang der Bör-
senaufsicht SEC und dem Wall Street Journal 
glaubwürdige Informationen darüber zukom-
men ließ, dass der Börsenmakler Bernie Madoff 
ein Schneeballsystem betrieb, wurde ignoriert. 

Jeder muss selbst entscheiden, ob und wann 
er zum Whistleblower wird. Aber ich habe ein 
paar Ratschläge zu geben: 

1. Versuche Kollegen zum Mitmachen zu be-
wegen.

2. Verstehe, dass es für die Mächtigen schwer 
ist, Fehler zuzugeben.

3. Gehe nicht davon aus, dass die Presse dir 
zuhört.

4. Gehe nicht davon aus, dass Aufsichts-
behörden dir zuhören.

5. Du sprichst vor den Mächtigen die Wahr-
heit aus – aber es nicht deine Aufgabe, sie auch 
zum Handeln zu bringen.

Bis heute gibt es Exkollegen, die mir aus dem 
Weg gehen. Aber glauben Sie nicht, dass alles 
schlecht sei. Ich bin einer der wenigen Whistle-
blower, die von Vorträgen und Reden leben kön-
nen und die die Unterstützung Hunderter ehe-
maliger Kollegen und der Presse genießen. Mein 
Leben ist in nichts schlecht, im Gegenteil!

Aufgezeichnet von HEIKE BUCHTER. Übersetzung  
aus dem Englischen von YASSIN MUSHARBASH

Sherron Watkins, geboren 1959, war Vizepräsidentin 
des Dienstleistungs- und Energiekonzerns Enron. Im 
Jahr 2001 informierte sie die Konzernführung über 
Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen; später stellte 
sich heraus, dass der Konzern systematisch Zahlen 
gefälscht hatte. Enron ging bankrott.

Wir sind Folge, 
nicht Ursache
Der berühmteste aller 
Whistleblower über seine Motive

Die Folterer und die Lügner
Ein dänischer Geheimdienstoffizier wendet sich an die Medien

Böse Folgen  
der Wahrheit
Sie warnte als Erste vor 
BSE und wurde entlassen

Haben Sie Dokumente oder konkrete  
Informationen über Missstände, von  
denen die Öffentlichkeit erfahren sollte?  
Schicken Sie diese vertraulich und  
anonym über den »digitalen Briefkasten«  
an die Investigativ-Redaktion der ZEIT:  
www.zeit.de/briefkasten

Eine Warnung, fünf Ratschläge  
und ein gutes Ende
Systeme funktionieren nur, wenn es echte Kontrolle gibt. 
Gesetze und Medien genügen nicht – vielleicht hilft WikiLeaks 

Fo
to

s 
(A

us
sc

hn
itt

e)
: N

ie
ls

 P
. S

ig
aa

rd
/F

ri
he

ds
fo

to
gr

af
er

ne
 (

o.
);

 C
ha

nn
el

 4
/A

FP
/G

et
ty

 Im
ag

es
; P

am
 F

ra
nc

is
/G

et
ty

 Im
ag

es
; P

et
ro

v 
A

hn
er

 (
v.

l.)



13.  FEBRUAR 2014   DIE ZEIT   No 8

Das Leitmedium
der Hauptstadt.

54%

F.A.Z. Süddeutsche Zeitung

Handelsblatt

FAZ + SZ + HB +Welt (Gesamt)

19% 18%

17%

DieWelt (Gesamt)

36%

Die Entscheidungen in der Politik werden im Parlament und im Kabinett getroffen. Vorbereitet und begleitet werden
sie von Spezialisten in Ministerien und Behörden, im Parlament, in Partei-Zentralen, in Think-Tanks, in Interessenver-
tretungen und bei den Medien in der Hauptstadt. Der Tagesspiegel wird von mehr Politik-Entscheidern in Berlin gele-
sen als jede überregionale Abo-Zeitung – und alle überregionalen Abo-Zeitungen zusammen. Der Tagesspiegel ist das
Leitmedium der Hauptstadt. Mehr Informationen: Tel. (030) 290 21-15 005, nicole.behnke@tagesspiegel.de
www.tagesspiegel.de/leitmedium Quelle: Entscheidungsträger-Analyse Berlin 2013

18%

POLITIK   13

I ch wollte ursprünglich kein Whistle blower 
werden. Eine Gruppe von NSA-Agenten, 
die um die Jahrtausendwende herum eine 
Reihe verfassungs- und rechtswidriger 

Praktiken in der Behörde anprangerte, suchte 
zunächst nach internen Lösungen. Später 
wandte ich mich an Regierungsvertreter und 
Abgeordnete. Das waren meiner Meinung die 
offiziellen Ansprechpartner, um solche Miss-
stände bekannt zu machen. 

Aber vielen Leuten in Geheimdienstkreisen 
passte das nicht. Sie hätten die Sache gerne in 
kleineren, geschlosseneren Zirkeln gehalten. 
Sie wollten sich offensichtlich um jeden Preis 
schützen und vor anderen Behörden und dem 
Parlament verbergen, was sie taten. Einmal ka-
men FBI-Agenten in mein Haus und began-
nen, alles zu durchsuchen, während ich unter 
der Dusche stand. Am Ende mussten unsere 
Gegner zugeben, dass wir kein Unrecht getan 
hatten. Wir haben sie dann wegen unrechtmä-
ßiger Verfolgung angezeigt.

Erst nach ausgiebiger Rechtsberatung ist 
unsere Gruppe viele Jahre später auch an die 
Öffentlichkeit gegangen, wir haben zum Bei-
spiel die Medien informiert. Aber wir wollten 
sichergehen, dass wir keine Gesetze brechen 
würden. Natürlich verlor ich an diesem Punkt 
meinen Job und jede Möglichkeit, jemals wie-
der für einen Geheimdienst zu arbeiten. 

Hat sich die Sache insgesamt gelohnt? Bis-
her noch nicht. Was bisher von der Obama-
Regierung beschlossen wurde, um die NSA zu 
reformieren, reicht noch lange nicht. Man 
kann aber sagen: Seit wir all dies offengelegt 
haben, kann kein Abgeordneter im US-Kon-
gress noch behaupten, von alledem nichts ge-
wusst zu haben. Diese Leute sind jetzt verant-
wortlich für das, was sie tun und was sie der 
NSA erlauben oder nicht.

Mein Rat an künftige Whistleblower lautet 
vor allem: Folgen Sie Ihrem Gewissen – aber 
reden Sie erst einmal mit einem spezialisierten 

I ch musste endlich die Wahrheit sagen. Der 
Schmutz, die Lügen und die Ungerechtig-
keit hatten mich einfach erdrückt. Des-
halb rief ich im Januar 2011 eine Online-

journalistin an, die mir vorher im Gericht als 
sympathisch aufgefallen war. Wahrscheinlich 
sagte ich so etwas wie: »Ich habe Informatio-
nen, dass Richter Danilkin das Urteil gegen 
Chodorkowski nicht selbst geschrieben hat.« 
Ein paar Wochen vorher waren der Unterneh-
mer Michail Chodorkowski und sein Ge-
schäftspartner in ihrem zweiten Prozess wegen 
Geldwäsche und Diebstahl von Erdöl zu wei-
teren sechs Jahren Haft verurteilt worden. Cho-
dorkowski saß zu dem Zeitpunkt schon seit 
acht Jahren im Gefängnis.

Ich habe früher als Köchin gearbeitet, aber 
träumte immer davon, Richterin zu werden, und 
habe eine Weiterbildung zur Juristin gemacht. Als 
Pressesekretärin am Bezirksgericht Chamowni-
tscheski habe ich während des Chodorkowski-
Prozesses oft Papiere zum Richter gebracht und 
sah ihn häufig aufgebracht telefonieren. »Das 
Stadtgericht ist am Telefon«, zischte mir dann 
jemand zu, und ich ging wieder heraus. Es war 
ein offenes Geheimnis unter uns am Gericht, dass 
der Richter Anweisungen von oben bekam. Dass 
er das Urteil nicht selbst geschrieben hat, das weiß 
ich genau. Vieles habe ich selbst gesehen, anderes 
weiß ich von einer Person, die dem Richter nahe-
steht. Wer das ist, möchte ich nicht sagen.

Kurz nach meinem Anruf führten zwei Jour-
nalisten ein Interview mit mir, das sie auch ins 
Internet stellten. In dem Video sieht man mir die 
Angst an. Das Gericht stritt meine Aussagen ab 
und nannte mich eine Lügnerin. Ich ließ mich 
krankschreiben. Regierungskritische Journalisten 
unterstützten mich: Sie hätten den Richter immer 
wieder durch die Tür laut telefonieren hören. Sie 
sagten, sie würden notfalls vor Gericht für mich 
aussagen. Bei einem Auftritt im Staatsfernsehen 
kündigte Richter Daniilkin an, dass er mich we-
gen Verleumdung verklagen würde. Er hat es doch 
nicht getan. Er weiß, dass ich recht habe, denn im 
Grunde ist er anständig. Die Staatsmedien be-
haupteten, Chodorkowski habe mich bezahlt. Das 
stimmt nicht. Ich war das. Allein. Die Staatsan-
waltschaft verhörte mich stundenlang, aber nicht 
den Richter. Nach ein paar Wochen kehrte ich 
ans Gericht zurück. Ob ich gemobbt wurde oder 
bedroht? Darüber will ich nicht sprechen. Sagen 
wir: Man ließ mich spüren, dass ich eine Verräte-
rin war. Am gleichen Tag habe ich gekündigt.

Sechs Monate stand ich unter Schock. Mein 
Mann hat immer zu mir gestanden, aber Ver-
wandte und Freunde sagten: »Du bist nicht 
normal.« Der Geheimdienst klingelte bei meinen 
Schwiegereltern und hielt vor meinem Haus fast 
ein ganzes Jahr lang Wache. Mein Telefon wird, 
glaube ich, immer noch abgehört. Mittlerweile 
haben die meisten Menschen in meinem Umfeld 
verstanden, warum ich das damals getan habe. 

Ich war sehr enttäuscht, dass sich durch 
meine Aussage nichts für Michail Chodor-
kowski änderte. Als er Ende 2013 begnadigt 
wurde, habe ich das kaum glauben können. Ich 
bin sehr glücklich darüber. Doch mit meiner 
Aussage und mit Gerechtigkeit hat das nichts 
zu tun. Das war einzig und allein die Entschei-
dung Wladimir Putins.

Ich habe zuletzt ein paar Monate für eine 
Immobilienfirma gearbeitet, und auch dort 
habe ich Korruption und Gesetzesverstöße ge-
sehen. Ich habe das der Firmenleitung gesagt 
und dann gekündigt. Im Moment bin ich ar-
beitslos und suche etwas Neues. Richterin will 
ich nicht mehr werden. Das russische Gerichts-
system ist voller Kriecher, die statt der Wahr-
heit ihren Vorgesetzten dienen. Ich habe das 
Gefühl, dass es noch schlimmer geworden ist in 
unserer Gesellschaft: Manche Russen sind zy-
nisch, andere gleichgültig, doch die meisten 
schweigen aus Angst.

Aufgezeichnet von MAREIKE ADEN

Natalja Wassiljewa, Jahrgang 1969, war  
Mitarbeiterin eines Moskauer Bezirksgerichts, als 
dort von März 2009 bis Dezember 2010 der zweite 
Prozess gegen den Oligarchen Michail Chodor-
kowski geführt wurde. Sie lieferte Beweise dafür, 
dass das Urteil von oben gesteuert war. Wassiljewa 
lebt in der Nähe von Moskau und ist arbeitslos.

William Binney

Annie Machon

Natalja Wassiljewa

Ein System  
voller Kriecher
Sie erlebte, wie der Chodorkowski-
Prozess von oben gesteuert wurde

Reden Sie erst mit Ihrem Anwalt
Er war ein hoher Beamter der NSA. Dann riskierte und verlor er seinen Job

Wenn die Kontrollen versagen
Sie arbeitete für den britischen MI5 und konnte nicht länger schweigen

Anwalt oder mit einer Organisation wie dem 
Government Credibility Project, das sich auf 
solche Fälle spezialisiert hat. 

Aufgezeichnet von THOMAS FISCHERMANN

William Binney hat mehr als 30 Jahre in der 
National Security Agency (NSA) gearbeitet, 
zeitweise war er Technikchef der Abteilung für 
militärische und geopolitische Aufklärung. 
Doch im Oktober 2001, kurz nach den Anschlägen 
auf das World Trade Center und das Pentagon, 
verließ er die NSA im Protest gegen eklatante 
Kompetenzüberschreitungen der Behörde, die  
er seither kritisiert.

Im Jahr 1997 übergab ich mit einem Kollegen 
eine Liste mit Fehlern und Verbrechen des bri-
tischen Geheimdienstes MI5 an die Medien. 
Ich hatte dort seit sechs Jahren gearbeitet, vor-

wiegend in der Analyse von Terrorgefahren. Mein 
Kollege David Shayler und ich hatten verschiedene 
Vergehen mitbekommen: Britische Geheimagenten 
hatten Minister ausspioniert, sie hörten illegal Tele-
fone ab, logen die Regierung an, brachten unschul-
dige Menschen ins Gefängnis, warnten nicht vor 
Bombenexplosionen, die man hätte verhindern 
können, und sie unterstützten einen Mordanschlag 
auf Gaddafi im Jahr 1996. Der Anschlag schlug fehl, 
unschuldige Menschen wurden getötet. Schlimmer 
konnte es kaum noch kommen.

Was bringt jemanden dazu, in einer solchen Situa-
tion seine Karriere aufzugeben, Gefängnis und den 
Tod zu riskieren? Menschen, die bei den Geheim-
diensten anheuern, wollen einen Beitrag leisten. Sie 
wollen die nationale Sicherheit schützen und mögli-
cherweise Leben retten. Wenn sie dann Verbrechen 
sehen, die von Agenten verübt werden, dann ist das 
ein Motiv, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Das geschieht nicht im Affekt. In vielen Fällen 
haben sie ihre Sorgen bereits innerhalb der Organi-
sation zur Sprache gebracht, sind aber angewiesen 
worden, nicht darüber zu reden. So war es zum Bei-
spiel in unserem Fall. Die Geheimhaltung innerhalb 
ihrer Organisationen, die geringe Auseinandersetzung 
mit der Außenwelt und die Mentalität einer geschlos-
senen Gruppe kann es einem sehr schwer machen, 
aufzustehen und alles infrage zu stellen. Umgekehrt 
gilt: Wenn dieses Gruppendenken erst einmal exis-
tiert, wird es für die Organisation einfacher, unethisch 

zu agieren und unangefochten zu bleiben. Nach den 
Enthüllungen musste ich mich wochenlang mit mei-
ner Familie an verschiedenen Orten in Europa ver-
stecken. Ein Jahr lang mussten wir in den Untergrund 
gehen und zwei Jahre lang im Pariser Exil leben.

Wenn alle anderen Aufsichtsmöglichkeiten über 
die Geheimdienste versagen, wenn sie ihre Verbre-
chen vertuschen können, wenn die Politiker nicht 
wirklich vom Handeln der Spione wissen, wenn die 
Gerichtsbarkeit versagt – dann bleibt der Whistle-
blower die letzte Instanz zum Schutz unserer Bürger 
und unserer Demokratie.

Demokraten haben jahrtausendelang für die 
grundlegenden Menschenrechte gefochten, bis sie 
1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte festgeschrieben wurden. Dazu gehört, dass 
man das Recht hat, nicht ohne fairen Prozess getötet 
zu werden, nicht gefoltert zu werden, und dass man 
nicht einfach »verschwinden« darf. Andere wichtige 
Grundrechte sind die Redefreiheit, die Glaubens-
freiheit und die Vereinigungsfreiheit, und all diese 
Rechte erfordern auch ein grundlegendes Recht auf 
eine Privatsphäre. Unsere Politiker stellen uns vor 
eine falsche Wahl: Freiheit gegen Sicherheit. Sie be-
nutzen das, um unsere Privatsphäre zu erodieren.

Whistleblower tun, was sie tun, damit wir alle 
frei und sicher bleiben.  

Aus dem Englischen von THOMAS FISCHERMANN

Annie Machon, Jahrgang 1968, war Mitarbeiterin des 
britischen Geheimdienstes MI5. Im Jahr 1997 wandte sie 
sich öffentlich gegen Praktiken des Dienstes. Sie arbeitet 
heute als Autorin und Geheimdienst-Expertin und leitet 
eine Stiftung namens Couragefoundation.org.
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Christian Wulff ist, wie er diese Woche vor 
Gericht bekundet hat, ein »relativ junger Alt-
präsident«. 54 Jahre jung, um genau zu sein. 
Wir sind froh darüber, dass der relativ junge 
Altpräsident Wulff die Erinnerungslücken, die 
der relativ frische Altpräsident Wulff bei einer 
früheren Aussage erkennen ließ, mittlerweile 
schließen konnte. »Inzwischen ist mir eingefal-
len ...« hat der relativ junge Altpräsident jetzt 
oft gesagt. Inzwischen ist ihm eingefallen, dass 
er Kontakt zu seinem Regierungssprecher hat-
te, als dieser zusammen mit einem Partyveran-
stalter in Spanien urlaubte. Und dass er über-
haupt einen Regierungssprecher hatte, ist ihm 
auch wieder eingefallen. Und dass es Party-
veranstalter gibt, natürlich auch. 

Joachim Gauck ist, wie er diese Woche in 
Myanmar erlebte, ein relativ alter Jungpräsi-
dent, 74 Jahre alt, um genau zu sein. Wir sind 
froh darüber, dass der relativ alte Jungpräsident 
Gauck zu jenem Freiheitspathos zurückgefun-
den hat, das dem relativ frischen Jungpräsiden-
ten Gauck rasch abhandenkam. »Freiheit«, hat 
der relativ alte Jungpräsident jetzt oft gesagt bei 
einem Besuch von Aung San Suu Kyi, der Frei-
heitsikone. Er habe nicht in den Knast und für 
seine Überzeugungen so leiden müssen wie 
Aung San Suu Kyi, hat er gesagt. »Aber die 
Sehnsucht nach Freiheit verbindet uns.« 

Dem relativ jungen Altpräsidenten Wulff ist 
inzwischen etwas eingefallen: »Inzwischen ist mir 
eingefallen: Wer relativ jung ist für einen Alt-
präsidenten, ist nicht zu alt für einen Jungpräsi-
denten.« Auf Wiedersehen.  PETER DAUSEND 

Was dem Altpräsidenten einfällt, 
wenn er den Jungpräsidenten sieht

Dr. Gauck & Mr. Wulff

Seit Helmut Kohls Gorbatschow-Goebbels-Ver-
gleich verfestigt sich ein elftes Gebot: »Du sollst 
nichts mit dem ›Dritten Reich‹ vergleichen.« 
Nun könnten wir ohne Vergleiche gar nicht le-
ben. Es ist nützlich, zu checken, ob die Knallerei 
draußen von Böllern oder Pistolen kommt. An-
derseits wissen wir, dass so mancher Vergleich mit 
Hitler und »Drittem Reich« der diffamierenden 
Absicht entspringt. 

Beispiele: Bush ist wie Hitler. Massentier-
haltung ist wie Holocaust, Managerschelte wie 
Judenverfolgung. Mit »Sekundärtugenden« wie 
»Pflichtgefühl« könne man auch ein KZ betrei-
ben. Abtreibung ist wie Holocaust. Tom  Cruise 
trete auf wie Goebbels. »Nie wieder  Auschwitz« 
gehört auch in die Reihe – der mächtige Appell 
an deutsche Schuldgefühle, die im Kosovokrieg 
den deutschen Ohne-mich-Reflex überwältigen 
sollten.

Die Technik ist simpel: Nimm eine willkürli-
che Gemeinsamkeit zwischen X und dem Zwölf-
jährigen Reich, und schon ist X identisch mit dem 
Bösen. Wer es hört, wird den Vergleich schon zur 

Gleichung machen – und 
seinen Verstand ausschal-
ten. Ende der Geschichte? 
Mitnichten, denn nun 
tritt die Sprachpolizei an. 
Nichts, aber auch nichts 
dürfe mit »Adolf Nazi« 
(Helmut Schmidt) vergli-
chen werden. Die Anklage 
lautet auf Verniedlichung 
oder das Gegenteil, Verun-
glimpfung. Entweder, so 
eine Standardbeschuldi-

gung, »verharmlost (der Vergleich) das NS-Re-
gime und verhöhnt Millionen von Opfern«. Oder 
der Gegner soll mundtot gemacht werden, weil er 
die »Auschwitz keule« schwinge.

Vergleichen ist nicht gleichsetzen. Diese 
schlichte Einsicht geht im Empörungswett-
kampf verloren – und damit jegliche Differen-
zierung (was passt, was nicht?), die das A und O 
aller Vergleiche ist. Ein Wort in eigener Sache: 
Dieser Autor hat vor zwei Wochen (Zeitgeist 
6/14) mit Blick auf die »Raus mit Lanz«-Petiti-
on geschrieben: »In analogen Zeiten hieß es: 
›Kauft nicht beim Juden!‹ « Das geht gar nicht, 
echauffierten sich die Hohepriester des Digital-
Tempels und deren Jünger. Die ZEIT sei ein 
»Scheißblatt«, war einer der subtileren Kom-
mentare. Und: »Mir fällt zu diesem Vergleich 
nichts mehr ein.« Dieser Spruch stammt übri-
gens von Karl Kraus, dem zu Hitler nichts mehr 
eingefallen war.

Die Pauschalverdammung aber verdeckt die 
eigentliche Frage: Wann ist der Vergleich legitim? 
Wieso ist die Kampagne gegen Markus Lanz an-
ders als der Juden-Boykott? Beide kamen aus der 
Anonymität, beide wollten den Feind wirtschaft-
lich schädigen, beide mobilisierten das Ressenti-
ment. Was war dann anders? Der Boykott dauerte 
einen Tag, am 1. April 1933; die Anti-Lanz-Kam-
pagne steht noch heute im Netz. Natürlich ist 
das, was später für die Juden folgte, in nichts mit 
dem Fall Lanz zu vergleichen.

Manche Vergleiche (siehe oben) rangieren zwi-
schen unzulässig und infam, manche sind legitim 
und richtig – zumindest regen sie das Gehirn zur 
Gymnastik an. Denken ohne Vergleichen ist 
nicht vorstellbar. Vergleichen ohne Denken ist 
unverzeihlich. Zum Schluss doch noch ein Re-
kurs auf Adolf H. Er hat offensichtlich Reflexe in 
den Hirnen hinterlassen, die selbst siebzig Jahre 
danach ihre Träger dazu animieren, auch den rä-
sonierten Vergleich der Empörungslust zu opfern. 
Links wie rechts.

Tanz den Lanz, Teil 2

ZEITGEIST

DAUSEND

10.02.2014

Anstand

Heute

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

Mit schriller Aktionskunst haben ihre  
Auftritte nicht mehr viel zu tun. Die mit 
Pussy Riot bekannt gewordenen Russinnen 
Marija Aljochina und Nadeschda Tolokon-
nikowa geben sich seit ihrer Haftentlassung 
im Dezember elegant und angepasst. Den 
Staat wollen sie zwar weiter umkrempeln, 
sich diesmal aber an seine Spielregeln hal-
ten: Die Frauen überlegen, für das Moskau-
er Stadtparlament zu kandidieren, und ihre 
Initiative für bessere Haftbedingungen wol-
len sie als NGO anmelden – mit dem Sys-
tem gegen das System? Aljochinas und To-
lokonnikowas Berlin-Besuch in dieser Wo-
che zeigt, wie pragmatisch die einstigen 
Punkerinnen geworden sind: Sie posieren 
auf dem Dach des Reichstagsgebäudes und 
lassen sich auf der Glamour-Gala »Cinema 
for Peace« feiern. Was zählt, ist nur die Auf-
merksamkeit, die sie für ihre Kritik an der 
russischen Regierung bekommen. PLY 

Was eigentlich spricht 
gegen Vergleiche mit Hitler? 
JOSEF JOFFE:

Fo
to

: V
er

a 
Ta

m
m

en
 fü

r 
D

IE
 Z

EI
T

Fo
to

: O
liv

er
 W

al
te

rs
ch

ei
d/

A
PI

D
as Nein der Schweizer zur Mas-
seneinwanderung ist beim euro-
päischen Publikum auf Unver-
ständnis, Panik und Verachtung 
gestoßen. Manche sehen darin 

ein düsteres Fanal für die gemeinsame Zukunft, 
ein »Fuck Europe« ausgerechnet von einem seiner 
weltgewandtesten und offensten Völker. Wenn 
schon die reiche Schweiz nicht mehr mit der 
Zuwanderung klarkommt, 
was werden die Europawah-
len dann erst in Frankreich, 
Italien oder Griechenland 
hervorbringen?

Zur Panik gibt es keinen 
Anlass. Die EU-Kommission 
wird mit der gedemütigten 
Schweizer Regierung in den 
nächsten drei Jahren Kontingente für Zuwan-
derer aushandeln, die so großzügig bemessen 
sind, dass überhaupt kein Unterschied zur Ge-
genwart spürbar sein wird. Dass es in Deutsch-
land ähnliche Abstimmungsverhältnisse geben 
könnte, ist höchst unwahrscheinlich. Die Alter-
native für Deutschland, die auf Fremdenfeind-
lichkeit und Anti-Europäismus setzt, dümpelt 
immer knapp am Existenzminimum herum. 
Debatten über Roma-Zuwanderung werden 
sittsam, kühl und vernünftig geführt. 

Selbst wenn in Frankreich, Großbritannien 
oder den Niederlanden Hass-Parteien stärker 
werden, ist doch eines klar: Die Zeiten, in denen 
man »Herr im eigenen Haus« war, wie viele 
Schweizer das jetzt genannt haben, sind vorbei 

– wenn es sie je gegeben hat. Zeiten, in denen 
man die Brücken hochziehen und für sich sein 
konnte. Nicht nur die Fremden, mit denen man 
Busse, Schulen und Wohnungen teilen muss, er-
zeugten in den Schweizer Neinsagern das wü-
tende Entfremdungsgefühl – denn gerade da, 
wo sich die meisten Zuwanderer konzentrieren, 
gab es die geringste Zustimmung für den Protest 
gegen Masseneinwanderung. Es sind auch Goo-

gle und Facebook, das Aus-
einanderdriften von Stadt 
und Land, das Verdampfen 
alter Hierarchien, gegen das 
sie aufbegehren. 

Aber es gibt kein Zurück 
mehr, man kann nicht »nach 
Hause gehen«. Jeder von uns 
steht mit einem Bein »drin« 

und mit einem »draußen«, und für immer mehr 
Leute ist das eine gute Erfahrung. Der europäi-
sche Migrant, der sein Glück zwei Länder weiter 
sucht, ist der Prototyp dieser Zeit.

Nie haben wir uns in Europa so gut kennen-
gelernt wie jetzt, in den Jahren der Krise. Die 
Wut auf die halsbrecherische Ineffizienz der 
Griechen hat dabei bequem neben dem Solidari-
tätsgefühl für sie Platz. Nie hat man so viel über 
die Schwachstellen der französischen Wirtschaft 
gewusst; nie hat man so intensiv gehofft, sie 
würden es recht bald auf die Reihe kriegen. Frü-
her hieß Europa: Große Männer bewerfen ei-
nander mit Städten; heute sind unsere Nationen 
nicht mehr so national und unsere Staaten weni-
ger staatlich. Europa ist ein einmaliges Wagnis, 

und es ist ganz offen, ob es gelingt. Eines ist si-
cher: Mit der Arroganz, die viele Pro-Europäer 
jetzt gegenüber den Wut-Schweizern an den Tag 
legen, wird es schwer.

Aber zählt denn das »Wir waren zuerst da« 
überhaupt nichts mehr? Doch, das muss es. Man 
darf über die Steuerung von Zuwanderung 
nachdenken, man darf Minarette zu hoch fin-
den, und man darf darauf bestehen, dass keine 
Lohndrückerei auf Kosten der Alteingesessenen 
stattfindet. Es gibt eine Spannung zwischen der 
Zukunftsfähigkeit der Sozialsysteme, geschütz-
ten Arbeitsmärkten und offenen Grenzen. 

Über diese Spannung muss man offen re-
den können.

Das Schweizer Nein hält eine wichtige  
Lektion bereit. Die Entscheidung, ob Zuwan-
derer ihre Familien zurücklassen müssen, ob 
serbische Putzfrauen nach vier Jahren einfach 
ausgewiesen werden können, wie viele Bulgaren 
»sozial verträglich« sind, darf nicht Thema eines 
Volksentscheids sein. Die Lebensplanung von 
Migranten, aus welchem Grund auch immer sie 
sich auf den Weg gemacht haben, kann nicht 
wechselnden Stimmungen ausgesetzt werden. 
Die Wut, die sich hier jetzt einmal entladen hat, 
wird in zwei Wochen wieder da sein, wahr-
scheinlich beim selben Thema. Die SVP macht 
da ja regelmäßig neue Vorlagen. Es ist nie genug. 
Gewählte Regierungen dürfen sich da nicht 
wegducken, wie es der Schweizer Bundesrat ge-
tan hat. Es reicht nicht, auf den volkswirtschaft-
lichen Nutzen zu verweisen. Es geht eben um 
Freiheit, diesseits und jenseits der Alpen.

Keiner ist mehr Herr im Haus
... aber überall dürfen die Bürger sagen, was sie an Europa stört – auch in der Schweiz VON MARIAM LAU

Unsere Nationen sind 
nicht mehr so  
national, die Staaten  
weniger staatlich
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Tagesquiz
Testen Sie täglich Ihre Allgemeinbildung zu 
aktuellen Themen quer durch alle interes-
santen Wissensgebiete
www.zeit.de/tagesquiz

ZEIT ONLINE auf Facebook
Werden Sie einer von über 306 000 Fans 
von ZEIT ONLINE auf Facebook und 
diskutieren Sie aktuelle Themen mit uns
www.facebook.com/zeitonline

ZEIT ONLINE twittert
Folgen Sie ZEIT ONLINE auf twitter.com, 
so wie schon über 350 000 Follower. Sie 
erhalten ausgewählte Hinweise aus dem Netz
www.twitter.com/zeitonline

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

Die Hohen Tauern in Kärnten sind bei Wei-
tem kein Streichelzoo. Wer im Winter tie-
rische Attraktionen wie Steinbock, Gämse 
und Bartgeier beobachten will, braucht gute 
Schneeschuhe, viel Ausdauer, etwas Glück 
und einen erfahrenen Ranger
www.zeit.de/reisen

Die erste Freundin des Ex-Manns bringt 
katholische Werte mit, die nächste Yoga-
Übungen. Antonia Schirmer schreibt über 
ihre Patchwork-Familie – die zwar schön 
bunt ist, aber lange nicht so regelmäßig wie 
eine Patchworkdecke
www.zeit.de/familie

Dass ZEIT ONLINE-Autor Gero von Randow 
sich von seinem Staubsauger angesprochen 
fühlt, muss nicht beunruhigen. Alle Menschen 
verstehen das Surren von Geräten als Botschaft, 
erklärt er im zweiten Teil der Technik-Kolum-
ne »Surren, blinken, leben«
www.zeit.de/wissen

Die Statistik scheint positiv: In Deutsch-
land ist die Arbeitslosenquote niedrig, Fach-
kräfte werden gesucht. Was steckt dahinter? 
Die Geschichten unserer Leser zeigen, wie 
sich die Arbeitsbedingungen für manche 
verschlechtert haben
www.zeit.de/wirtschaft
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REISEN 

»Big 5« im Schnee

NEUE SERIE

Flickwerk Familie 

WIRTSCHAFT

Alles gut am Arbeitsmarkt?

SURREN, BLINKEN, LEBEN

Maschinen sprechen zu uns
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chenende liegt der Fokus zu 100 Prozent auf der 
Familie.« Wahrscheinlich auch deshalb, weil nie-
mand eine E-Mail vom Rande des Fußballfeldes 
erwartet, ja sogar entsetzt darauf reagieren würde. 

Schade, dass das in Deutschland nicht so ist. 
Aber kann die Politik da überhaupt etwas ausrich-
ten? Sie kann, das zeigt das Beispiel Niederlande. 
Natürlich gibt es auch hier Probleme, beispiels-
weise sind Kitaplätze vergleichsweise teuer. Aber 
es gibt auch clevere Ideen, wie den berühmten 
Papa-dag. Väter nehmen einen Tag in der Woche 
frei, um ihn mit ihren Kindern zu verbringen 
(auch die meisten Mütter tun dies, nur scheint das 
nicht ungewöhnlich genug zu sein, um einen ei-
genen Namen zu rechtfertigen). Das geht, weil die 
Regierung eine schlaue Regelung gefunden hat: 

Jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf 
eine sechsmonatige Familien-Auszeit, 
die er auf einen langen Zeitraum aus-
dehnen kann. Verteilt man die Stun-
denanzahl von sechs Monaten auf 
mehrere Jahre, wird ein freier Tag pro 
Woche möglich. Kein Arbeitgeber 
darf  dies verwehren. Zwar bleibt der 
Papa-dag unbezahlt – aber wie viele 
würden auf ein wenig Gehalt ver-
zichten, wenn sie nur etwas mehr 
Zeit mit ihrer Familie hätten? So 
wird das scheinbar Unmögliche mög-
lich: ein ausreichendes Familienein-
kommen und mehr Familienzeit. 

Dass auch die Wirtschaft etwas tun 
kann, macht Schweden vor. Dort 
wohnt seit Kurzem wieder mein schwe-
discher Freund Tomas, der einen her-

vorragend bezahlten Job in der Schweiz gekündigt 
hat, weil die Bedingungen für Familien dort ähn-
lich miserabel sind wie in Deutschland. Er sagt: 
»Familienfreundlichkeit ist unter meinen Freun-
den das wichtigste Kriterium, wenn sie sich für 
einen Arbeitgeber entscheiden. Das ist der ent-
scheidende Faktor, gerade bei den gut Ausgebilde-
ten in Führungspositionen.« Um fünf Uhr nach 
Hause zu gehen, das sei auch für Manager nicht 
nur möglich, sondern es werde geradezu erwartet. 
In Schweden gibt es unter Firmen einen Wett-
bewerb darum, wer das familienfreundlichste Um-
feld bieten kann. Babysitter-Dienste in der Firma 
und die Vermittlung von vergünstigten Putzhilfen 
sind nur zwei Beispiele dafür. Viele Arbeitgeber 
stocken das Elterngeld auf 100 Prozent auf, selbst-
verständlich auch für Väter, »weil die Leute dann 
voller Dankbarkeit und neuer Energie zurückkeh-
ren«, sagt Tomas. Alle seine Freunde arbeiten 100 
Prozent, sagt er, alle hätten Kinder. Und alle seien 
recht zufrieden mit der Balance zwischen Arbeit 
und Familie. Das liegt auch an Kindergärten, die 
von sechs Uhr morgens bis abends um 18 Uhr ge-
öffnet sind. Allerdings fühle er sich sehr schlecht, 
wenn er seinen Sohn ausnahmsweise erst um sechs 
abhole, sagt Tomas. In der Schweiz stand er zu der 
Zeit gerade mal vom Schreibtisch auf. »Hier ver-
bringe ich viel mehr Zeit mit meinem Sohn. Allein 
das war den Umzug wert.«

In Deutschland bekommt eine Frau statistisch 
gesehen 1,36 Kinder. In Dänemark sind es 1,75, 
in den Niederlanden 1,76, in Schweden 1,9. Un-
sere Nachbarn kriegen auch nicht genug Kinder, 
wir aber noch weniger. Gut möglich, dass sich das 
ändert, wenn wir einfach mal häufiger schauen, 
wie es unsere Nachbarn machen.

I
ch bin Mutter und arbeite als freie Jour-
nalistin. Ich schlage mich also nicht mit 
einem Arbeitgeber herum, der auf Prä-
senz im Büro Wert legt. Termine beim 
Kinderarzt kann ich problemlos jederzeit 

wahrnehmen. Und ist das Kind krank, bleibt es 
bei mir zu Hause. Für das Familienleben ist das 
alles ganz wunderbar. Nur bin ich damit leider 
kein typischer Fall.

Ich habe Freunde, die jeden Tag voller 
Schuldgefühle gegen halb fünf zur Bürotür hi-
nausschleichen, weil die Kita schließt. Die das 
Gefühl haben, niemandem gerecht zu werden: 
dem Arbeitgeber nicht, den Kindern nicht, dem 
Partner nicht. Die also jeden Satz von Marc 
Brost und Heinrich Wefing (ZEIT Nr. 6/14) 
unterschreiben würden. Sie sind die 
typischen Fälle. 

Ich habe aber auch andere 
Freunde. Sie leben in Dänemark, 
Schweden oder den Niederlanden. 
Und sie erzählen mir, dass sie ganz 
selbstverständlich um 16 Uhr die 
Bürotür hinter sich zumachen. Sie 
berichten von Tagen, an denen 
der Papa zu Hause bleibt. Und 
von Vorgesetzten, die erwarten, 
dass ihre Mitarbeiter ihre Kinder 
pünktlich von der Kita abholen, 
wie sie selbst.

Familie und Karriere sind eben 
doch vereinbar! Dafür braucht es 
allerdings nicht weniger als ein 
Umdenken in Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft. Das kann dau-
ern. Müsste es aber nicht. Denn zum Glück 
können wir uns einiges von unseren Nach-
barn abgucken.

In Dänemark reagieren Firmengründer aus 
Deutschland erst mal fassungslos auf Mitarbei-
ter, die um halb vier in Richtung Kita ver-
schwinden, egal, wie viel noch zu tun ist. Bis 
diese Vorgesetzten lernen, die Aufgaben so zu 
strukturieren, dass sie bis um halb vier machbar 
sind. Umdenken schlägt Aufregen. Denn die 
Dänen sehen es geradezu als Menschenrecht 
an, den späten Nachmittag und Abend mit ih-
rer Familie zu verbringen. Selbst Chefs dürfen 
das. In Dänemark sorgt es noch nicht einmal 
für Erstaunen, wenn die Chefin der IT-Abtei-
lung einer großen Bank jeden Tag um 14.30 
Uhr verschwindet, weil sie vier Kinder hat. Ja, 
Sie haben richtig gelesen: Die Chefin der IT-
Abteilung. Vier Kinder. Geht um halb drei 
nach Hause. »Jeder Arbeitgeber wird sagen, 
dass er eine sehr liberale Einstellung zu Arbeits-
zeiten habe«, sagt auch Annemette, die in ei-
nem dänischen Ministerium arbeitet. »Das ist 
hier die Erwartung.« Zwar reagiere nicht jeder 
Chef entspannt, wenn plötzlich das Kind krank 
werde. »Aber das würden die nie offen zuge-
ben.« Annemette ist Mitte 30 und hat zwei 
Kinder. Mir kommt es so vor, als seien drei 
Kinder eher Normalität als Ausnahme. Sicher, 
auch sie kennt das Geschiebe von Terminen, 
das Absprechen und Organisieren und auch die 
Müdigkeit. An manchen Tagen holt ihr Freund 
die Kinder von der Kita ab, dann arbeitet sie 
länger, an anderen ist sie an der Reihe. Sie 
kennt auch das Arbeiten am Abend, wenn die 
Kinder im Bett sind. »Aber vorher und am Wo-

Kosmetistan
Kasachstan will nicht mehr 
Kasachstan heißen. Hilft das?

Es gibt Dur-Länder, die klingen so: Baha-
mas, Kanada, Madagaskar, Kalifornien, 
Schleswig-Holstein, Bayern, Liechtenstein. 
Und es gibt Moll-Länder, die hören sich 
beklemmend oft so an: Wasiristan, Usbe-
kistan, Kurdistan, Afghanistan, Karakalpa-
kistan. Was ist das nur mit diesem »-stan«? 
Eigentlich bedeutet die Endung gar nicht 
»armer, gebeutelter Fleck«, sondern ein-
fach bloß »Ort des« oder »Heimat von«. 
Aber Assoziation ist eben das halbe Image, 
weshalb kein Heino bei Heinz Georg 
Kramm bleibt und kein Udo Jürgens bei 
Jürgen Udo Bockelmann und weshalb sich 
jetzt auch der Präsident von Kasachstan 
einen neuen, schickeren Namen für sein 
Land wünscht.

Nursultan Nasarbajew hält das »-stan« 
für einen schweren Makel, konkret betrübt 
ihn, dass das Ausland sich eher für die klei-
nere Mongolei interessiere, schlicht weil sie 
weniger trübe Verwandtschaftsvorstellungen 
auslöse. Stimmt ja auch. Mongolei klingt 
geradezu ganzheitlich gesund gegenüber 
dem Hustenreizgeräusch, mit dem sich der 
Klang von Nasarbajews Heimat verwechseln 
lässt. Man soll so was ernst nehmen, wir sind 
und bleiben schließlich instinktive Wesen.

In seinem wunderbar obszönen Roman 
Absurdistan (auf Deutsch unter dem ver-
meintlich werbewirksameren Titel Snack 
Daddys abenteuerliche Reise erschienen) ent-
blättert der amerikanisch-russische Schrift-
steller Gary Shteyngart ein Gespräch zwi-
schen einem Minister des fiktiven, sehr 
stan-haften Landes und einem Mossad-
Agenten, der politische Marktforschung be-
treibt. Es geht darum, herauszufinden, wel-
chen Ländern Amerika im Falle einer Kata-
strophe mit einer Intervention zu Hilfe 
kommen würde. »Wir legen den Leuten 
eine Liste von Ländern vor, echten und er-
fundenen. Da wären Dschibuti, Yolanda, 
Costa Rica, Osttuchusland, Absurdsvanï 
und so weiter. Rate mal, wer auf dem aller-
letzten Platz gelandet ist, noch hinter dem 
ekligen Homoslawien. Genau. Wenn man 
Nägel mit Köpfen machen will, muss das 
Land sich als Vorname für ein Kind eignen. 
Ruanda Jones. Somalia Cohen. Timor Jack-
son. Herzegowina Lewis-Right. Und wir 
kommen mit dieser Republika Absurdsvanï. 
Ein hoffnungsloser Fall.«

Nursultan Nasarbajew schwebt als neuer 
Landesname Kasach Eli vor, worunter man 
sich immerhin schon mal einen Skiurlaub vor-
stellen könnte. Ein Problem bleibt allerdings: 
Der Name des Präsidenten selbst klingt wei-
terhin nach dem korrupten, selbstherrlichen 
Plutokraten, der er ist.  JOCHEN BITTNER

21.02.2012

Wenn Pussy Riot in bunten Skimasken 
Plätze und Geschäfte stürmten, den Protest 
mehr kreischend als singend, dann schauten 
die Menschen hin. Die jungen Frauen zap-
pelten herum und verspotteten Wladimir 
Putin, der wieder Russlands Präsident wer-
den wollte. Sie hetzten gegen sein Bild von 
Frauen als Gebärmaschinen und seinen 
Schulterschluss mit der Kirche. Über das 
Straßenpublikum hinaus erfuhren nicht 
viele Russen von den Aktionen; die Video-
mitschnitte im Internet schauten nie mehr 
als ein paar Hundert Menschen. Das änder-
te sich mit dem »Punkgebet« in der Mos-
kauer Erlöser-Kathedrale. Die Aktivistinnen 
Marija Aljochina und Nadeschda Tolokon-
nikowa bezahlten den Auftritt mit knapp 
zwei Jahren Straflager. Nicht ihr Krawall-
Protest machte die beiden weltbekannt, 
sondern der russische Staat, der an ihnen ein 
Exempel statuieren wollte. PLY 

Aufstand

Damals
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# Wortschatz
Weltschmerz is German  

for Zeitgeist.

Zeitgeist is English  
for Realpolitik.

Realpolitik is German  
for Weltanschauung.

Weltanschauung is English  
for NSA.

ERIC JAROSINSKI

IDEOLOGIE DES ALLTAGS

 NEIN. QUARTERLY

Als @NeinQuarterly kommentiert Eric Jarosinski, 42, auf Twitter das Weltgeschehen. Seine 
abgründigen Sinnsprüche finden dort Zehntausende Follower. Jarosinski ist Professor für Germa-

nistik an der University of Pennsylvania. Bei uns erscheint von nun an seine Print-Kolumne

Alles vereinbar
Kinder und Karriere passen nicht zusammen? Das stimmt – 
in Deutschland. Nicht aber in Skandinavien VON MARIKE FRICK

10. Handelsblatt Jahrestagung

Restrukturierung 2014
22. und 23. Mai 2014, Hilton Frankfurt

Mit diesen und weiteren Experten: Dr. Paolo Castagna, UniCredit Group; Andreas Dörhöfer, Deutsche Bank AG; Klaus Greger, Commerzbank AG; Hubert Kratz, NORD/LB
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sonderkreditmanagement Sanierung; Dr. Wencke Mull, Atradius Kreditversicherung; Wolfgang Topp, HSH Nordbank AG

Die Highlights der Jahrestagung auf einen Blick

Zwei exklusive Abendveranstaltungen – Networken Sie mit den Kollegen der Branche!
Mehr Interaktion durch Diskussionen, Debatten, Roundtables – Beteiligen Sie sich aktiv!
Denken Sie „Out of the box“ – Lassen Sie sich inspirieren!
Graphic recording – Kernaussagen für Sie visualisiert dargestellt!
10. Geburtstag – Feiern Sie mit!

Die Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung hat sich zu der DER
Plattform in Deutschland für die Sanierungsbranche entwickelt.

Mehr als 250 Experten diskutieren aktuelle Strategien und zukünftige
Entwicklungen aus den Bereichen Banken, Bau, Krankenhäuser, Handel
und Haftungsfragen von Beratern sowie Schutzschirmverfahren.

Relevante Gesetzesänderungen werden präsentiert und Erfahrungen
anhand von Keynotes, Case Studies, Roundtables, Praxisberichten und
Diskussionsrunden ausgetauscht.

Recht
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Wer Gehör sucht,
muss zuhören lernen.
Kommunikation mit
der Generation Y.
Philipp Riederle

Marike Frick ist 
freie Journalistin. 
Sie schrieb »Tapas 
zum Abendbrot – 
wie man eine  
internationale Be-
ziehung (über)lebt«
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»Die Leiden des Herrn Karpf. 
Der Geburtstag« 
Herr Karpf hat es nicht leicht: 
Er hat Geburtstag, und keiner 
ruft an. ZEIT  ONLINE zeigt 
den humorvollen Kurzfilm von 
Lola Randl gemeinsam mit den 
Berlinale-Beiträgen
www.zeit.de/video
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Die Schauspielerin Karoline 
Schuch träumt von Krokodilen 
und Tigern
Harald Martenstein versucht, 
eine Bahncard 100 zu kaufen
Im Wochenmarkt gibt es 
Pfannkuchen aus Buchweizen

Wenn der Kredit verspielt ist
Gute Nachrichten vom HSV? Das hat es schon länger 
nicht mehr gegeben. Warum aber geht es mit dem 
Hamburger Verein, auf Platz 17 der Tabelle, so beson-
ders steil bergab? Das wollten die ZEIT-Redakteure 
Cathrin Gilbert und Hanns-Bruno Kammertöns  
herausfinden. Dazu trafen sie den Vorstand und bega-
ben sich an einen Fixpunkt der HSV-Kultur, nämlich 
den Altonaer Hauptfriedhof. Ein torähnlicher Beton-
bogen markiert jene Stelle, wo sich treue HSV-Fans be-
graben lassen. Was sie dort vorfinden:  FUSSBALL SEITE 24
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#Wortschatz
Täglich twittert Eric Jarosinski das Weltgeschehen, und  
inzwischen folgen 52 000 Neugierige diesem @NeinQuar-
terly. Sie schätzen seine abgründigen, mitunter sinn– 
verweigernden Sinnsprüche, die deutsch-englischen Wort-
spiele und  Aphorismen. Seine Kolumne zur »Ideologie des 
Alltags«  erscheint jetzt jede Woche bei uns  POLITIK SEITE 15 

Alle Mann von Bord
VON ARIANE BREYER

Palmen, endlose Strände und ein Duft nach Vanille: Die Sey-
chellen, das sind 115 Inseln im Indischen Ozean. Am besten 
erkundet man sie mit einem alten Schoner namens »Sea 
Pearl«. Irgendwann frischt der Wind auf ... REISEN SEITE 61
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Hin und weg
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Deutschland 1914 
Schon gleich zu Kriegsbeginn 
verwandelte sich Ostpreußen  
in ein Schlachtfeld  S. 20/21

Fluch des Vergangenen 
Der HSV zerlegt sich gerade selber 
und denkt immer noch, er könne 
weiter mitspielen  S. 24DOSSIER

m Kölner Dom steigt in di-
cken Schwaden Weihrauch 
auf, und es sieht aus, als 
schwebe Joachim Kardinal 
Meisner auf einer Wolke 
durch das mächtige Haupt-
portal in die dunkle Kathe-
drale hinein. Das festliche 
weiß-goldene Messgewand, 
der walnussgroße Ring an 

der Hand, der Hirtenstab, den er wie ein Zepter hält 
– dem Erzbischof folgen die ehrfürchtigen Blicke 
von 1500 Gläubigen.

Es ist eine der letzten Gelegenheiten, Meisner 
bei einer Predigt zu erleben, bevor der Papst in die-
sen Tagen seinen Rücktritt vom Amt des Erzbi-
schofs annehmen wird. Ein Vierteljahrhundert hat 
die Ära Meisner in Köln gedauert, in einer Re gion, 
die so katholisch geprägt ist wie kaum eine andere 
in Deutschland.

In die Stille der voll besetzten Kirche hinein pre-
digt Meisner ganz leise. Doch plötzlich, bei den 
Worten »Globalisierung der Gleichgültigkeit«, bebt 
seine Stimme. Er reißt die Arme in die Höhe, als 
wolle er seine Worte in den Himmel tragen. Meis-
ner wettert: »Unsere Wohlstandskultur vermindert 
offenbar unser Gespür für unsere gegenseitige Ver-
antwortlichkeit.« Er prangert die rastlose Gesell-
schaft mit ihrem ständigen »Schneller, höher, wei-
ter« an, er will alldem ein Motto entgegensetzen, 
das auch und besonders für die Kirche gelte: Ein-
fachheit. »Gerade eine wohlhabende Kirche steht in 
besonderer Verantwortung vor Gott und den Men-
schen: Auch wir sind immer wieder in Versuchung, 
Äußerlichkeiten zu wichtig zu nehmen.«

In welche Versuchungen ist Meisner selbst in 
seinen 25 Kölner Jahren geraten? Wie ist er mit dem 
Geld des Erzbistums und mit der daraus erwachsen-
den Verantwortung umgegangen? Wer genauer 
hinsieht, stößt auf Vorgänge, Institutionen und 
Einstellungen, die man nicht unbedingt mit christ-
lichen Werten in Verbindung bringt. Er stößt auf 
fragwürdige Immobiliengeschäfte und Briefkasten-
firmen, auf eine große Nähe zum Geld und eine 
große Entfernung von den Bedürftigen.

Seit dem Skandal um den überteuerten Bau des 
neuen Limburger Bischofssitzes steht der Umgang 
der katholischen Kirche mit ihrem Geld zur Debat-
te. Das Erzbistum Köln ist viel reicher als das Bis-
tum Limburg – es gilt als die reichste Diözese 
Deutschlands, möglicherweise ist sie sogar eine der 
reichsten weltweit. Allein ihr jährlicher Haushalt 
beläuft sich auf knapp eine Milliarde Euro.

Zahlen zu seinem Vermögen veröffentlichte das 
Erzbistum Köln bisher nicht. Nach dem Limburger 
Skandal gewährte es jedoch erstmals einen Einblick. 
Von 166,2 Millionen Euro Immobilienvermögen 
war in einer Presseerklärung die Rede. »Aus diesem 
Vermögen wurden im Jahr 2012 knapp 9,6 Millio-
nen Euro Erträge erzielt«, hieß es. »Die Erträge sind 
wie in den Vorjahren in den Bistumshaushalt ein-

geflossen.« Die Vermutung, dass es sich dabei nur 
um einen winzigen Ausschnitt handeln kann, liegt 
nahe. Der Haushalt speist sich zum größten Teil aus 
Kirchensteuern und staatlichen Zuschüssen, aber 
eben nicht nur. Das Erzbistum hat 92 Millionen 
Euro selbst eingebracht. Wenn es aber nur 9,6 Mil-
lionen Euro Gewinn gemacht hat – woher kommt 
dann der Rest?

Im Haushaltsbericht ist von »sonstigen Erträ-
gen« und Gewinnen aus Finanzgeschäften die Rede. 
Zu Details aber schweigt die Kirche.

Zu Franz-Peter Tebartz-van Elst schweigt Meis-
ner nicht. Dem Kardinal obliegt die Aufsicht über 
das Bistum Limburg, er ist sozusagen Tebartz-van 
Elsts Vorgesetzter, und als einer der Letzten hält er 
treu zu seinem Untergebenen. Kurz nach Auffliegen 
der Affäre platzierte Meisner ihn bei den Feierlich-
keiten zum 1700-jährigen Bestehen des Erzbistums 
demonstrativ in der ersten Reihe seines Doms. Es 
sei unfair, wie man Tebartz-van Elst in die Ecke 
stelle, sagte Meisner. »Er ist der ärmste Hund unter 
den Bischöfen.«

Das ist sehr viel Verständnis für einen Glaubens-
bruder, der dem Luxus frönte.

Welcher Art die Versuchungen sind, denen 
Meisner in seiner Amtszeit nicht widerstehen konn-
te, das erzählt die Geschichte des Hauses am Dom-
kloster 3 in Köln. Sie beginnt vor langer Zeit: 1991, 
zwei Jahre nachdem Meisner vom Papst zum Erz-
bischof ernannt worden war. Es ist eine kleine Ver-
suchung, der viele weitere, größere folgen werden, 
je länger Meisner sein Amt ausfüllt. 

n einem Tag im Jahr 1991 also 
klingelt im Düsseldorfer Büro 
von Hans Kempen das Telefon. 
Kempen ist zu diesem Zeitpunkt 
Vorstand der Isenbeck Deutsche 
Immobilien AG, am anderen 
Ende der Leitung meldet sich 
der damalige Fi nanz direk tor 
des Erzbistums Köln, Helmut 
Schmelz. Direkt und schnörkel-

los, so erinnert sich Kempen an das Geschäft seines 
Lebens, sagt der Anrufer, was sein Anliegen ist: Das 
Bistum will die Immobilie am Domkloster 3 erwer-
ben. Nur 100 Meter vom Dom entfernt, in perfekter 
Lage also, ist sie eine der wertvollsten, vielleicht sogar 
die teuerste Immobilie in Köln. 

Das Gebäude ist imposant, ein ehemaliges Bank-
gebäude mit Glasdach und einem Lichthof, der sich 
im Inneren über alle fünf Etagen erstreckt. Isenbeck 
hat es nur wenige Monate vor dem Anruf für 50 
Millionen Mark gekauft, um es in ein Shopping-
center zu verwandeln. Der Denkmalschutz hat den 
Umbau jedoch unmöglich gemacht. Davon hat 
Schmelz gehört.

Für 79 Millionen, erinnert sich Kempen, bietet 
er dem Bistum die Immobilie an. Und Schmelz 
sagt auf der Stelle zu. »Das war eine schnelle Ent-

scheidung«, sagt Kempen heute. Schmelz habe 
ihm damals gesagt: »Glauben Sie ja nicht, dass wir 
solche Summen zahlen, weil wir dumm sind. Für 
uns ist das eine einmalige Gelegenheit.« Man traf 
sich kurze Zeit später mit den Anwälten beim  
Notar in Köln und unterschrieb den Kaufvertrag. 
Isenbeck musste nicht auf sein Geld warten.  
Bezahlt wurde umgehend.

Inzwischen ist aus dem Haus gegenüber dem 
Dom das »Domforum« geworden: ein viel besuch-
tes Begegnungszentrum des Erzbistums. Hierher 
kommen pro Jahr mehr als 300 000 Besucher. Das 
Domforum organisiert jährlich mehr als 400 Ver-
anstaltungen und 8000 Domführungen.

Lässt man sich heute im Kölner Grundbuchamt 
am Reichenspergerplatz die Grundbuchakte des 
Domklosters geben, die Akte Nr. 50035, sucht man 
das Erzbistum als Eigentümer der Immobilie aller-
dings vergeblich. Eingetragen ist eine Gesellschaft 
namens BRD Domkloster Co logne B.V. mit Ge-
schäftssitz in Amsterdam.

Was macht das Bistum in den Niederlanden?
Isenbeck hatte das Haus Domkloster 3 im Jahr 

1990 gekauft und in eine niederländische Gesell-
schaft überführt. Um es nun zu erwerben, musste 
das Erzbistum ebendiese Gesellschaft kaufen. Das 
war die Bedingung, die Isenbeck stellte: Denn so 
konnte die Immobilienfirma Gewerbesteuern spa-
ren, die bei dem Weiterverkauf des Gebäudes ei-
gentlich auf die Gewinne erhoben worden wären. 
Niederländische Gesellschaften sind in Deutsch-
land nicht gewerbesteuerpflichtig. Das Bistum ak-
zeptierte diesen Deal, und so entgingen der öffent-
lichen Hand mehr als vier Millionen Mark.

Das könnte nun das Ende einer kleinen Ge-
schichte über die Bedingungen der Globalisierung 
sein, denen eben leider auch die Kirche unter worfen 

ist. Es kann aber auch der Anfang einer größeren 
Geschichte sein – über die Verantwortung der  
Kirche, diesem Zwang Grenzen zu setzen.

Die Frage, wie groß die Macht der globalisierten 
Wirtschaft über die Kirche ist, muss Jorge Mario 
Bergoglio heftig umgetrieben haben, als er sich im 
vergangenen Jahr an seinen Schreibtisch setzte und 
die 180 Seiten niederschrieb, die er Ende November 
an alle Bischöfe und Priester versandte. In seinem 
Apostolischen Schreiben prangert er die Diktatur 
des Geldes an, die wachsende Ungerechtigkeit zwi-
schen Oben und Unten sowie die Gleichgültigkeit, 
die durch die Globalisierung entsteht. Es ist jener 
Gedanke, den Meisner später in seine Predigt über-
nehmen wird.

Jorge Mario Bergoglio ist unter dem Namen 
Franziskus seit gut einem Jahr das Oberhaupt der 
katholischen Kirche. Er schreibt: »Wir müssen 
heute Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung 
und der Disparität der Einkommen sagen. Diese 
Wirtschaft tötet.« An einer anderen Stelle heißt es: 
»Die Gier nach Macht und Besitz kennt keine 
Grenzen.«

Man habe das Gebäude am Domkloster 3 da-
mals unbedingt haben wollen, auch wenn es völlig 
überteuert gewesen sei. Das sagt ein ehemaliger 
Mitarbeiter der Finanzabteilung des Bistums 
Köln. Immerhin habe nicht nur Isenbeck, sondern 
auch das Erzbistum selbst etwas Geld sparen kön-
nen. Hätte es die Immobilie direkt gekauft, dann 
hätte das Erzbistum Grunderwerbsteuer zahlen 
müssen. Die Grunderwerbsteuer wird aber nur 
fällig, wenn ein Gesellschafter mehr als 95 Prozent 
hält. Das Bistum übernahm 90 Prozent des Dom-
forums, der Dom als eigene Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts die restlichen zehn Prozent. 
Durch diesen Steuertrick des Erzbistums entgingen 
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den öf fent lichen Kassen noch einmal knapp zwei 
Millionen Mark.

Warum macht die Kirche so ein Geschäft? Ein 
Bistum, das seinen Haushalt zum großen Teil aus 
Steuermitteln bestreitet?

Um den Umgang des Erzbistums Köln mit Geld 
etwas besser zu verstehen, hilft ein Blick auf die 
Biografie von Joachim Meisner. Der einst aus Schle-
sien Vertriebene ist gelernter Bankkaufmann. Er hat 
in Erfurt und Ost-Berlin jahrzehntelang Katholizis-
mus unter den Augen der SED betrieben. In der 
DDR wurde seine Kirche kleingehalten, sie war 
eine Randerscheinung, eine Kirche des Mangels 
und der Not. In Köln übernahm Meisner die Kon-
trolle über eine mächtige In sti tu tion. Er konnte 
nun ein großes, wichtiges Erbe bewahren und aus-
bauen. Er konnte demonstrieren: Hier sind wir, 
und hier bleiben wir. Menschen, die lange für den 
Bischof gearbeitet haben, sind überzeugt, dass es 
Meisner nie um Luxus für sich selbst ging. Im 7er-
BMW, sagen sie, lässt er sich nicht chauffieren, weil 
er schöne Autos liebt, sondern weil BMW das mit 
Abstand günstigste Angebot gemacht hat. Meisner 
sei es immer nur wichtig, etwas für seine Kirche zu 
hinterlassen, das auch noch in Jahrzehnten da ist 
und strahlt.

Und das Domforum strahlt. Weit über Köln, weit 
über Deutschland hinaus.

Fährt man nach Amsterdam und sucht die Adres-
se, die im Grundbuchamt für die BRD Domkloster 
Co logne B.V. angegeben ist, dann landet man vor 
einem silbergrün schimmernden Hochhaus mitten 
im schnell wachsenden Geschäftsviertel Zuid oost. 
Nach einer Klingel für die BRD Domkloster Co-
logne B.V. hält man hier vergeblich Ausschau. Statt-
dessen steht in meterhohen Buchstaben »TMF 
Group« an der Fassade. TMF ist laut Eigenwerbung 
ein international expansion expert, ein Unternehmen, 
das Konzernen und Banken dabei hilft, die Vorteile 
der Globalisierung auszunutzen.

Die TMF Group gründet und verwaltet Brief-
kastenfirmen für Konzerne, damit diese ihre Ge-
winne ganz legal am Fiskus vorbeimanövrieren 
können. Für Banken managt die TMF Group 
Zweckgesellschaften, in die diese zum Beispiel hohe 
Verluste ausgliedern können, um ihre Bilanzen zu 
schönen. Bei deutschen Konzernen sind die Nieder-
lande die beliebteste aller Steuer oasen, nirgendwo 
gibt es mehr Tochtergesellschaften deutscher Fir-
men. Ihre Zahl hat sich allein seit dem Jahr 2000 
versechsfacht. 

Von insgesamt mehr als 20 000 niederländischen 
Briefkastenfirmen sind allein rund 3000 bei ver-
schiedenen Adressen der TMF Group registriert. Zu 
den Kunden gehören die russischen Energieriesen 
Gazprom und Luk oil, der weltweit größte Zigaret-
tenhersteller Altadis sowie die Großbanken J.P. 
Morgan, HSBC, Bank of Tokyo-Mitsubishi und 
Morgan Stanley. 

Vor dem Eingang des Hochhauses in Zuid oost 
stehen vier Männer in tadellos sitzenden Anzügen 
und rauchen still und hastig ihre Zigaretten. Drinnen 
an der Re zep tion sitzen zwei Damen, die im Sekun-
dentakt in perfektem Englisch Anrufe entgegenneh-
men. Eine von ihnen bestätigt nach einem Blick in 
den Computer, dass die BRD Domkloster Cologne 
B.V. hier ihren Geschäftssitz hat.

Dann könne man ja sicher mit einem Vertreter 
der Gesellschaft sprechen?

»Nein, das geht nicht«.
Warum denn nicht?
»Weil hier niemand von dieser Gesellschaft sitzt.«
Aber die TMF Group hat doch bestimmt einen 

Pressesprecher?
»Den gibt es nicht. Wir sind ein Trust-Office, ein, 

nun ja, eher verschwiegenes Unternehmen.«

Mehrere Billionen Euro transferieren ausländische 
Konzerne jedes Jahr in die Niederlande – ein Viel-
faches des dortigen Bruttoinlandsprodukts. Die TMF 
Group verdient mit ihren Diensten sehr gut an die-
sem Geld. Das Unternehmen hat von Amsterdam aus 
ein weltumspannendes Netz geschaffen, mit 4500 
Beschäftigten in 100 Büros in mehr als 75 Ländern, 
nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in 
Deutschland, den USA, Russland, China, auf den 
Cayman Islands, auf Curaçao, in Hongkong und der 
Schweiz. Die Mitarbeiter erledigen für die Konzerne 
und Banken den Papierkram rund um deren Brief-
kastenfirmen und Zweckgesellschaften. Buchhaltung, 
Kontoführung, Post, Behördengänge. 

Die BRD Domkloster Cologne B.V. teilt sich den 
unbeschrifteten Briefkasten rechts neben der Ein-
gangstür mit mindestens 1600 anderen Gesellschaf-
ten. TMF ist so etwas wie ein Sekretariat der interna-
tionalen Steuervermeidung. Ohne Firmen wie TMF 
gerieten die weltweiten Finanzströme ins Stocken.

Eines der Unternehmen, die die Adresse von TMF 
in Amsterdam-Zuid oost nutzen, ist Energias de Por-
tugal (EDP), einer der größten Energiekonzerne des 
südeuropäischen Krisenstaats. EDP versteuert we-
sentliche Teile seiner Gewinne zu Dumpingsätzen in 
den Niederlanden – wie 16 weitere der 20 im portu-
giesischen Börsenindex PSI-20 gelisteten Unterneh-
men. Die Milliarden fehlen im stark angeschlagenen 
Staatshaushalt Portugals, den Regierungschef Pedro 
Passos Coelho gerade zu sanieren versucht: mit höhe-
ren Steuern und schmerzhaften Kürzungen im öf-
fentlichen Sektor, bei der Bildung, der Gesundheit 
und den Renten.

Privater Reichtum, öffentliche Armut: Das ist die 
Nachbarschaft, in die sich das Erzbistum Köln mit 
dem Kauf der Immobilie Domkloster 3 begeben hat. 
Und in der es bis heute geblieben ist. Noch immer 
besitzt das Erzbistum die Gesellschaft in den Nieder-
landen. »Warum sollten wir sie nun auflösen? Das 
würde unnötig Geld kosten, für das wir bessere Ver-
wendung finden«, sagt der aktuelle Finanzdirektor 
des Bistums, Hermann Josef Schon, dazu. Bei einer 
Auflösung der Gesellschaft müsste die Grunderwerb-
steuer nachgezahlt werden.

Ist also klug, wer sich die Mechanismen der Glo-
balisierung zunutze macht, und dumm, wer mora-
lisch und uneigennützig handelt?

Die Hauptabteilung Finanzen des Erzbistums be-
findet sich in einem repräsentativen, denkmalge-
schützten Gebäude in der Marzellenstraße 32 in 
Köln. Fischgrätparkett, gediegene Möbel, Kunst an 
den Wänden. Hier im Generalvikariat wird entschie-
den, wie das Geld des Erzbistums investiert, wie es 
vermehrt wird.

eder, der über Geld verfügt, 
muss sich überlegen, wie er es 
einsetzt – wer davon profitie-
ren soll und wer nicht. Beson-
ders kompliziert und weitrei-
chend sind solche Fragen, 
wenn man an der Börse aktiv 
ist. Deshalb hat die Kirche, 
deshalb hat das Bistum Köln 
für so etwas Fachleute. Des-

halb hat es seinen Finanzdirektor Schon, der sich jetzt 
in seinem Bürostuhl aufrichtet und skeptisch durch 
seine randlose Brille blickt. »Der Mensch steht immer 
im Fokus unserer Bewertung«, sagt er, »unsere An-
lagen stimmen immer und zuallererst mit den Grund-
sätzen der katholischen Kirche überein.« 

Früher war Schon Banker: Bei der Deutschen 
Bank kümmerte er sich um Firmenkunden und das 
Kreditgeschäft. Er nennt die Kirche ein Unter-
nehmen, das er nach vorne bringen müsse. Es gibt ein 

Gremium, das den Rahmen für die Investments  
festlegt, aber im Grunde ist Schon im Erzbistum 
eine Ein-Mann-Show. Er kümmert sich um alle An-
lagen selbst, bereits seit 18 Jahren. Sein Chef ist der 
Generalvikar, der zweite Mann im Bistum – über 
dem Generalvikar steht nur noch der Erzbischof: 
Kardinal Meisner.

Schon benutzt Begriffe wie Asset-Liability und 
strategische Al lo ka tion. Das Erzbistum habe gegen-
über den Kirchenmitgliedern, aber auch den 5350 
Beschäftigten und mehr als 1000 Pensionsberechtig-
ten die Pflicht, Geld zu verdienen. Rund zwei Dut-
zend Mal im Jahr, so schätzt Schon, sitzt er in den 
diversen Anlageausschüssen und entscheidet darüber, 
was mit dem Kapital des Bistums geschehen soll. Der 
Kardinal übrigens, sagt Schon, sei »interessiert an den 
Finanzen. Er fragt auch regelmäßig nach, was mit 
dem Geld am Markt gemacht wird.«

eld ist nie neutral. Deshalb 
hat sich die Kirche Richt-
linien für ihre Anlagepolitik 
gegeben. Darin weist sie 
immer wieder auf ihre ethi-
schen und moralischen 
Normen hin. In seinem 
Amtsblatt vom 1. Januar 
2011 schreibt das Bistum: 
»Bei der Auswahl der Anla-

gen hat die Kirchengemeinde die ethischen und mora-
lischen Normen der katholischen Kirche zu beachten.« 
Das heißt: Die Kirche will nicht, dass ihr Geld in 
Rüstungsunternehmen investiert wird oder etwa in 
Firmen fließt, die Verhütungsmittel produzieren.

Aber wie ernst meint es das Erzbistum mit seinen 
eigenen Richtlinien?

Am 25. April 2013 schreibt Schon an alle Ge-
meinden. Die Kirchenvorstände hätten an das Erz-
bistum immer wieder den Wunsch herangetragen, 
Anlagemöglichkeiten aufzuzeigen. Nun habe die 
Pax-Bank in Köln, ein genossenschaftliches katho-
lisches Geldinstitut, an dem das Bistum beteiligt ist, 
diese Idee aufgegriffen. In Köln nennt man die Bank 
den »Tresor des Bistums«. Vor dem Domforum, je-
ner Immobilie, die Meisners Leute 1991 erworben 
haben, steht ein Geldautomat der Bank. In ihrem 
Aufsichtsrat sitzt Schon zusammen mit 14 anderen 
Kirchenleuten.

Diese Bank also habe, schreibt Schon, gemein-
sam mit Warburg Invest, einem Unternehmen des 
Bankhauses M.M. Warburg & Co., »einen institu-
tionellen Publikumsfonds exklusiv für kirchliche 
Institutionen aufgelegt«. Das Erzbistum, erläutert 
Schon in seinem Brief  weiter, habe sich bereits mit 
einem nicht unerheblichen Betrag an diesem 
Fonds beteiligt. Schon wirbt dafür, dass die Ge-
meinden es dem Bistum nachtun: »Strategisch« 
würden »durch eine sinnvolle Streuung der Anlage 
über verschiedene Anlageklassen der reale Kapital-
erhalt sowie die Erwirtschaftung von attraktiven 
Erträgen angestrebt«.

Der Warburg-Fonds belief sich Ende 2013 be-
reits auf 53 Millionen Euro. Ein Manager von War-
burg Invest in Hamburg entscheidet, welche Aktien 
er kauft und welche er verkauft. Die große Linie  
jedoch bestimmt der Anlageausschuss des Fonds, in 
dem auch Schon sitzt. Es gibt eine siebenstufige  
Risikoskala. Das Erzbistum hat sich für die Stufe 
vier entschieden, was so viel bedeutet wie: Man will 
kein zu hohes Risiko eingehen, aber man will auch 
Geld verdienen.

Der Fondsmanager sollte die Anlagerichtlinien 
der Kirche kennen.

Er investiert das Geld des Erzbistums in VW, 
Daimler und BMW, da kann er sicher sein, dass das 
Geld für die Pro duk tion von Autos ausgegeben wird, 
er kauft Telekom-Aktien und solche der Deutschen 
Post, auch dabei weiß man ziemlich genau, wohin das 
Geld fließt. Der Fondsmanager von Warburg steckt 
das Geld zudem in Pariser Flughäfen, in die Bier-
brauerei Heineken und in McDonald’s. Den Flugver-
kehr, Bier und Burger unterstützen – vielleicht nicht 
gerade etwas, das man von einer Kirche erwartet. 
Noch weniger aber erwartet man von der katholi-
schen Kirche, dass sie in Verhütungsmittel investiert. 
Im Gespräch über die Anlagepraxis der Kirche be-
kräftigt Schon: Der Beginn und das Ende des Lebens 
seien besonders wichtig.

Irgendwann zwischen April und August des letz-
ten Jahres hatte der Fondsmanager 600 Aktien der 
Pharmafirma Novartis sowie 700 Aktien von Sanofi 
im Portfolio. Novartis lässt sein Tochterunternehmen 
Sandoz Antibabypillen herstellen – und hat mit  
NorLevo Uno auch eine »Pille danach« im Angebot. 
Und Sanofi vertreibt über das Tochterunternehmen 
Zentiva die Präparate BonaDea, Chloee, Juliane, 
MyWy, Seculact und Sidretella – also gleich sechs  
verschiedene Antibabypillen.

Auch wenn man nichts gegen Verhütung hat: 
Wundern muss man sich über diese Anlagen. Ganz 
besonders, wenn man sich die Kölner Ereignisse vom 
15. Dezember 2012 in Erinnerung ruft. Damals  
wurde ein 25-jähriges Vergewaltigungsopfer von zwei 
katholischen Kliniken in Köln abgewiesen, weil die 
Ärzte befürchteten, dass man der jungen Frau mögli-
cherweise die »Pille danach« geben müsse.

Ist die Kirche dem Geld gegenüber gütiger als 
dem Menschen gegenüber?

Hermann Josef Schon bestätigt den Kauf der Sa-
nofi- und Novartis-Aktien im Wert von insgesamt 
82 000 Euro. Es habe sich aber um einen Irrtum ge-
handelt, der korrigiert worden sei. Der Erwerb uner-
wünschter Titel sei seither durch ein Computerpro-
gramm ausgeschlossen.

Nicht unerwünscht ist offenbar, dass die Kirche, 
die einen Kapitalismuskritiker an ihrer Spitze hat, in 
Finanz- und Versicherungswerte investiert. Also auch 
in Banken.

Welches Produkt stellt eine Bank her? Welche 
Wertschöpfung unterstützt das Bistum mit seinem 
Geld? An dieser Stelle wird es unübersichtlich, denn 
das einzige Produkt, das eine Bank interessiert, ist 
wiederum Geld und wie man noch mehr Geld daraus 
machen kann. Der Bank ist es egal, ob damit Autos, 
Cola oder Atomkraftwerke hergestellt werden, sie 
fragt nur, ob und wie erfolgreich sich ihr Einsatz ver-
mehrt. Wenn Autos, Cola und Atomkraftwerke gute 
Renditen versprechen, dann lässt sie das Geld dorthin 
wandern. Wenn nicht, müssen andere Investments 
gefunden werden.

Der Fondsmanager von Warburg Invest legt im 
Jahr 2013 insgesamt 21 Millionen Euro im Finanz-
sektor an – 40 Prozent der ihm zur Verfügung stehen-
den Summe. Darunter in die Bank of America, die 
Allianz und HSBC, eine der Banken, die von der 
niederländischen TMF Group in Amsterdam eine 
Zweckgesellschaft managen lassen.

Welche Anlagen erachten diese Banken als be-
sonders lukrativ? In den USA steckt laut einer Studie 
der Nichtregierungsorganisation ICAN kaum ein 
Investor so viel Geld in die Atomwaffen- und Rüs-
tungsindustrie wie die Bank of America. Auch die 
Allianz taucht in dem Report auf, unter anderem als 
Aktionär der Rüstungskonzerne Lockheed Martin 
und Alliant Techsystems. Zudem gehört die Bank of 
America in den USA zu den fünf Banken, die am 
meisten mit Agrar-Rohstoffen spekulieren. Die Alli-
anz wiederum investiert über fünf verschiedene 
Fonds mit einem Volumen von 20 Milliarden Euro 
in Rohstoffderivate. In diesen Kasinowetten, nach 
Ansicht von Experten mitverantwortlich für den 
weltweiten Anstieg der Nahrungsmittelpreise und 
damit für den Hunger in armen Ländern, steckt nun 
also indirekt das Geld des Erzbistums Köln. Dabei 
hat eine Expertengruppe der Deutschen Bischofs-
konferenz noch im Mai 2012 alle Banken dazu auf-
gefordert, aus der Nahrungsmittelspekulation aus-
zusteigen und ihre Warentermingeschäfte am Ge-
meinwohl auszurichten.

Und es ist ja nicht nur das Geld aus diesem einen 
Fonds, das das Bistum investiert. Es sind auch die 
1,5 Millionen Euro aus der Kardinal-Höffner-Stif-
tung, die 15 Millionen Barvermögen des Erzbischöf-
lichen Schulfonds und die 47 Millionen, die von der 
Bank Sal. Oppenheim im OCM EBK II UI-Fonds 
AEC verwaltet werden. Außerdem lässt das Erzbis-
tum mindestens acht Fonds vom Finanzdienstleister 
Universal Investment in Frankfurt managen. Im Jahr 
2009 lagen allein in zwei Universal-Fonds Anleihen 
und Aktien im Wert von 1,1 Milliarden Euro – unter 
anderem Papiere von Sanofi und Novartis. Auch bloß 
ein Irrtum?

Wenn das Erzbistum Köln als Investor auftritt, 
wenn es solche Summen bewegt, dann verändert es 
die Welt. Die Frage ist: Welche Welt will die Kirche? 
Welche Unternehmen, welche Produkte will sie un-
terstützen? Und auf wie viel Geld ist sie bereit zu ver-
zichten, um die Einhaltung ihrer eigenen moralischen 
Maßstäbe zu gewährleisten?

Schon hält den Apostolischen Brief von Papst 
Franziskus für »ein sehr gutes Schreiben«. Er sagt 
auch: »Unsere Art, Geld anzulegen, empfinden wir 
nach der Lektüre weiterhin als sehr vertretbar.«

Neben Hermann Josef Schon gibt es in Köln noch 
einen zweiten Mann, der sich die längste Zeit seines 
Berufslebens mit dem Geld des Bistums befasst hat. 
Zu ihm muss man von Schons Büro aus nicht weit 
laufen, gerade einmal 300 Meter. Hinter der un-
scheinbaren Tür eines Rotklinkerhauses verbergen 
sich ein schön angelegter Hofgarten sowie eine zwei-
te, diesmal schmuckvolle Haustür. Norbert Feldhoff 
sitzt in Hemd und schwarzem Pullover unter dunk-
lem Sakko am runden, gläsernen Tisch seines Büros. 
Wenn er aus dem Fenster blickt, sieht er den Dom 
und das Domforum.

Knapp 30 Jahre lang hatte Feldhoff als Ge ne ral-
vikar die Aufsicht über die Finanzen des Erzbistums, 
15 Jahre davon unter Kardinal Meisner. Er hat da-
mals den ersten Fonds des Bistums auflegen lassen. 
Heute ist er nicht nur Dompropst und damit der 
oberste Herr der Kathedrale, er steht auch dem Auf-
sichtsrat der Pax-Bank vor – kaum jemand im Erz-
bistum verfügt über so viel Einfluss wie Feldhoff. 
Sein Wort ist auch bei der Suche nach Meisners 
Nachfolger wichtig. An der Wand seines Büros hängt 
ein Siebdruck des Kölner Doms. »Das ist ein Andy, 
den habe ich einmal für das Erzbistum gekauft«, sagt 
er. »Den genauen Preis kenne ich nicht mehr, viel-
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leicht 10 000 Mark.« Eigentlich günstig, für einen 
echten Warhol.

Sieht Feldhoff wie der Papst in der Freiheit der 
Märkte eine Gefahr? Fürchtet er wie Franziskus das 
Aus ein an der fal len der Gesellschaft? 

Feldhoff hört sich die Frage ruhig an, er nickt, 
faltet die Hände in ein an der. Er ist ein sympathischer, 
lebensfroher Mensch, der begeistert erzählen kann, 
wie er als junger Priester durch die USA reiste. Die 
Ungleichheit sei natürlich ein Problem, sagt Feld-
hoff. So stark sei das Bistum allerdings gar nicht am 
Markt engagiert, und außerdem »ist es natürlich 
schwer möglich, eine 100 Prozent ethisch korrekte 
Anlage zu machen. Deshalb sollten wir ehrlich sein 
und sagen: Wir bemühen uns.« Denn eine der Auf-
gaben der Kirche müsse es sein, »Respekt vor dem 
Erbe zu haben, vor dem, was die Vorfahren hinterlas-
sen haben«.

Kann die Kritik an den globalisierten Märkten 
womöglich eine Falle sein, in die die Kirche nicht 
tappen darf, weil sie selber auf diesen Märkten mit-
spielt? Und muss sie mitspielen, weil sie sonst irgend-
wann nichts mehr zu verteilen hätte?

Vielleicht muss man sich etwas genauer ansehen, 
was das Bistum mit dem Geld macht, das die Banken 
in seinem Auftrag vermehren. Wie verteilt es seine 
Mittel? Wo zeigt das Bistum seine Wohltätigkeit?

Peter Thome seufzt laut. Er ist Beigeordneter der 
Stadt Gummersbach, zuständig für Jugend und So-
ziales, ein großer Mann mit grauem Schnauzer und 
grauen Haaren, ein Diplom-Kommunalbeamter, 
keiner, der sich übermäßig Emotionen hingeben 
würde. Thome sitzt in seinem Büro voller Blumen-
töpfe. Er hat schon viel erlebt, wenn es ums Geld 
ging, aber wie sich die Kirchenführung damals in der 
Sache mit dem Kindergarten verhalten hat, »das trifft 
mich noch heute«, sagt er.

Auf dem höchsten Punkt einer lang gezogenen 
Wohnstraße im Westen der oberbergischen Stadt 
liegt die St.-Klemens-Kirche, ein funktionaler Wasch-
betonbau ohne jeden Prunk aus den siebziger Jahren. 
Man hat von hier einen wunderbaren Blick auf 
Gummersbach, die vielen Fachwerkhäuser, die Ag-
gertalsperre und die dichten Wälder, die diese Gegend 
prägen. Viele Jahre lang war im Erdgeschoss von St. 
Klemens ein katholischer Kindergarten unterge-
bracht, mit insgesamt 50 Plätzen. Helle, große Räu-
me, holzvertäfelte Decken, draußen ein eingezäunter 
Bereich zum Spielen. Man sollte meinen: ein idealer 
Ort für Kinder. Auch aus Sicht der Kirche, denn wo 
gibt es das noch, dass die Kleinen quasi direkt in der 
Kirche betreut werden und so an das Gemeindeleben 
herangeführt werden können?

Doch 2009 strich das Bistum die 50 Plätze, genau 
wie es kurz zuvor die Mittel für drei weitere Gruppen 
in der 50 000-Einwohner-Stadt gestrichen hatte. Ins-
gesamt zog sich die Kirche in Gummersbach aus der 
Finanzierung von 125 Plätzen zurück. Im gesamten 
Erzbistum war es ein Vielfaches. Von den ehemals 
2500 Kindergartengruppen wurden zwischen 2004 
und 2010 mehr als 800 geschlossen – etwa 16 000 
Kinder brauchten einen neuen Platz. Das Bistum 
dürfte auf diese Weise rund sieben Millionen Euro 
gespart haben. 

Zwar hatte Kardinal Meisner 2004 in seinem 
Hirtenwort versichert, dass es im Erzbistum trotz 
anstehender Sparmaßnahmen weiterhin für jedes 
katholische Kind einen Kindergartenplatz geben 
werde. Aber man müsse das Angebot an Plätzen 
nun einmal daran anpassen, wie viele katholische 
Kinder es gebe. Denn nur so »können wir gewähr-
leisten, dass unsere Einrichtungen ihr besonderes 
katholisches Profil bewahren bzw. entwickeln kön-
nen. Nur wenn Eltern sich wegen der besonderen 
kirchlichen Prägung unseres Angebots für katholi-
sche Tageseinrichtungen entscheiden, haben diese 
auch eine Zukunft.«

Hatte Gummersbach also einfach zu wenig Nach-
wuchs für die Kirche?

Das Erzbistum hatte argumentiert, dass es in 
Gummersbach nur 100 katholisch getaufte Kinder 
gebe, mehr Plätze müsse man also nicht finanzie-
ren. Tatsächlich waren es laut Einwohnermelde-
daten mehr als doppelt so viele Kinder von drei bis 
sechs Jahren. »Die haben aber nur die Kinder bis 
drei gezählt, dabei werden viele ja auch später erst 

getauft«, sagt Thome. Die Kirche habe sich das zu-
rechtgebogen. »Man hat uns nicht einmal ange-
hört«, sagt Thome.

Gummersbach zählt trotz eines hohen Gewerbe-
steueraufkommens zu den armen Kommunen Nord-
rhein-Westfalens, das Haushaltsdefizit liegt bei 
13 Millionen Euro. Trotzdem übernahm die Stadt 
immerhin zwei Gruppen.

Die katholischen Kindergärten von Gummers-
bach waren einem radikalen Sparpaket von Kardinal 
Meisner zum Opfer gefallen. »Zukunft heute« hatte 
er das Programm genannt, mit dem das Bistum von 
2004 an auf die zu erwartenden schwindenden Kir-
chensteuermittel reagieren wollte. 90 Millionen Euro 
sollten so eingespart werden – unter anderem 6 Mil-
lionen bei der Caritas, 10 Millionen bei Schulen und 
außerschulischen Bildungseinrichtungen, 56 Millio-
nen in der Seelsorge sowie 10 Millionen in der Ver-
waltung. Die Zahlen dazu hatten Unternehmens-
berater von McKinsey geliefert.

Hat den Kardinal geschmerzt, dass er so sehr spa-
ren musste? Wie ein ehemaliger Vertrauter berichtet, 
soll Meisner gesagt haben: »Sie sollen ruhig spüren, 
dass wir Mangel haben. Das weckt Berufung.«

Der Bewilligung von 43 Millionen Euro für den 
Neubau des Kolumba-Kunstmuseums des Erzbis-
tums, der in seinem kühlen, abweisenden Stil sehr an 
den Skandalbau von Franz-Peter Tebartz-van Elst er-
innert, stand das Sparprogramm nicht im Wege. Um 
das Erbe zu bewahren, war ausreichend Geld da.

Dagegen hatte auch der Kirchensteuerrat nichts 
einzuwenden. Er ist so etwas wie ein Aufsichtsrat: 
Ihm werden zwei- bis dreimal pro Jahr die Finanzent-
scheidungen des Bistums vorgelegt. Zum Kirchen-
steuerrat gehören neben zwei Pfarrern, drei Vertretern 
des Generalvikariats und fünf Experten, die der Kar-
dinal persönlich beruft, auch 21 Laien. Sie werden 
von den Gemeinden gewählt. Man liegt wahrschein-
lich nicht falsch, wenn man annimmt, dass diese 
Laien einen großen Einfluss darauf haben, was mit 
dem Geld des Bistums passiert. Im aktuellen Rat sind 
als Laien sechs Rechtsanwälte vertreten, fünf Wirt-
schaftsprüfer, drei Steuerberater, zwei Finanzwirte, 
zwei hohe Verwaltungsbeamte, ein Bankkaufmann, 
ein Diplom-Kaufmann und ein pensionierter Le-
bensmitteltechniker. Sie nicken Investitionen in 
hochpreisige Seniorenresidenzen ab, in Shoppingcen-
ter und Luxus immo bil ien: in ein Geschäftshaus an 
der Düsseldorfer Königsallee, in dem Armani edle 
Anzüge verkauft; in ein Gebäude am Hamburger 

Neuen Wall, in dem Louis Vuitton teure Taschen an-
bietet; in einen Bau in der Kölner Fußgängerzone, für 
den Media Markt im Jahr 2012 fast 100 000 Euro 
Miete zahlte – pro Monat. Alle diese Immobilien sind 
Teil eines Fonds, der im Besitz deutscher Bistümer ist 
und an dem das Erzbistum 41,5 Prozent hält. Die 
Mitglieder des Kirchensteuerrats lassen zu, dass oben 
investiert und unten gespart wird.

 
ie nahe steht die Kirche 
den Wohlhabenden? 
Und wer geht heute 
überhaupt noch regel-
mäßig zum Gottes-
dienst? 2005 gab das 
Erzbistum Köln beim 
Heidelberger Institut 
Sinus Sociovision die 
erste Milieustudie der 

katholischen Kirche in Auftrag. Kardinal Meisner, so 
erzählt es einer, der bei der Vorstellung des Projekts 
dabei war, sei von Anfang an gegen diese Studie ge-
wesen, als »völlig unnötig« habe er sie abgetan. »An 
unserer Botschaft hat sich doch nichts geändert!«, soll 
er gerufen haben. Die Untersuchung wurde schließ-
lich an Meisner vorbei durchgeführt – und das Ergeb-
nis war niederschmetternd: Dort, wo die Kirche am 
dringendsten gebraucht wird, als moralischer Bei-
stand und Sinnstifter, als Helfer in der Not, da er-
reicht sie kaum mehr jemanden. Im unteren Drittel 
der Gesellschaft ist sie einfach nicht mehr präsent – 
und auch in der Mittelschicht spielt sie eine immer 
kleinere Rolle.

Die Heidelberger Forscher untersuchten zehn 
soziale Milieus – und fanden heraus, dass in gerade 
mal zweien die Kirche überhaupt noch wichtig ist. 
Das eine Milieu ist das der Konservativen. Sie sind 
fast durchweg akademisch geprägt und sehr vermö-
gend. Drei Viertel von ihnen sind älter als 50. Das 
Christentum sehen sie als Fundament der Zi vi li sa-
tion. Das zweite Milieu stellen die Traditionsver-
wurzelten. Sie sind 60 Jahre und älter und wollen 
den hart erarbeiteten Lebensstandard bewahren. Sie 
haben ein gutes Auskommen, sind familienbewusst 
und besonders im ländlichen Raum oft in der Ge-
meinde engagiert. Bei ihnen ist die Kirchenbindung 
am stärksten.

Wenn die Kirche ein Unternehmen ist, wie der 
Finanzdirektor und Ex-Banker Hermann Josef Schon 

sagt, dann sind die Kunden die Wohlhabenden, die 
Alten, die Gebildeten, die Besitzstandswahrer.

Und das Unternehmen Kirche bemüht sich sehr 
sorgsam um einen guten Service für seine Klientel. 
Als Klaus Esser, Ex-Vorstandsvorsitzender von Man-
nesmann, im Jahr 2000 seine fragwürdige Abfindung 
von 30 Millionen Euro erhielt, um die später ein 
jahrelanger Untreue-Prozess geführt werden sollte, 
ließ er beim Erzbistum anfragen, ob man ihm für 
dieses eine Jahr eventuell die Kirchensteuer erlassen 
könne. Das Erzbistum hatte großes Verständnis. Es 
befreite ihn von der Hälfte der Steuer. Vor Gericht 
sagte Esser damals den Satz: »Ich bin mit mir und 
dem lieben Gott im Reinen.«

In seinem Apostolischen Schreiben klagt Papst 
Franziskus an: »Die soziale Ungleichheit tritt immer 
klarer zutage. Man muss kämpfen, um zu leben – 
und oft wenig würdevoll zu leben.« Man ahnt, wie 
sehr es diesen Papst schmerzt, dass in einem Land wie 
Deutschland vor allem die Eta blier ten und Vermö-
genden noch in die Kirche gehen.

Und was macht Meisner? 
Er streicht der Katholischen Arbeit nehmer- 

Bewegung das Geld. Er streicht der Karl Rahner 
Akademie, die sich mit ethisch-sozialen Fragen be-
schäftigt, das Geld – sie ist nun die einzige katholi-
sche Akademie Deutschlands, die ohne Unterstüt-
zung irgendeiner kirchlichen In sti tu tion arbeiten 
muss. Und auch der Gemeinde St. Cornelius in 
Köln-Heumar streicht Meisner erhebliche Mittel. 
Sie wird im Rahmen des Sparprogramms »Zukunft 
heute« mit drei anderen Pfarrgemeinden zusam-
mengelegt – ein Schicksal, mit dem St. Cornelius 
nicht alleine dasteht.

In Heumar soll neben dem Kindergarten auch 
das Pfarrheim geschlossen werden, in dem die Cari-
tas, der Jugendtreff, die Seniorengruppe und 33  
weitere Projekte untergebracht sind. Aber die Heu-
marer haben eine Idee, um die Grundpfeiler ihrer 
Gemeinde zu retten: 2008 gründen sie eine Bürger-
stiftung. Seither bringen die Kirchenmitglieder das 
Geld für den Kindergarten und das Pfarrheim selbst 
auf. Auf ihrer Web site bedankt die Bürgerstiftung 
sich nun bei ihren neuen Unterstützern: der Spar-
kasse, dem Montageschreiner Kiefer, den Eheleuten 
Rita und Karl Heinz Hoppmann.

In Köln-Heumar führt der Weg in die Kirche heu-
te über Sponsoren. Sie sollen das Geld aufbringen, 
das das reichste Bistum Deutschlands nicht mehr 
ausgeben will.
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»Die soziale 
Ungleichheit 
tritt immer 
klarer zutage. 
Man muss 
kämpfen, um 
zu leben – 
und oft wenig 
würdevoll zu 
leben«
Papst Franziskus

Mio. Euro
hat die Diözese Köln 
seit 2004 eingespart – 
bei der Caritas, in 
Schulen und in der 
Seelsorge. Die 
Vorgaben dafür  
lieferten Berater von 
McKinsey

90

In der vorletzten Ausgabe (ZEIT Nr. 6/14) 
haben wir über Frauen berichtet, 
die eine Beziehung zu einem Häftling 
beginnen. Einige Leser haben sich darüber 
gewundert, dass die Geschichte eines 
der bei uns geschilderten Paare einem Fall 
ähnelt, den die Autorin Elisabeth Pfister in 
ihrem bei Ch. Links erschienenen Buch 
Wenn Frauen Verbrecher lieben beschreibt. 
Wie sich herausgestellt hat, haben beide 
Autorinnen offenbar über denselben Mann 
recherchiert, aber über zwei verschiedene 
Frauen mit recht ähnlichen Biografien. 
Der Mann hat beiden Frauen zum 
Teil wortgleiche Briefe geschrieben, 
die die Autorinnen jeweils wiedergeben. 
Er hat aber nur zu der Frau, die im 
Dossier auftaucht, auch eine Beziehung 
aufgenommen.

Nachtrag zum Dossier 
»Die Auserwählten«
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onnabend, der 1. August 1914, das 
Deutsche Reich erklärt Russland 
den Krieg – und am selben Tag 
noch fallen die ersten Schüsse. In 
Ostpreußen, an der öst lichen 
Grenze in der Ortschaft Prost ken. 
Am 2. August stoßen russische 

Truppen in die Kreise Memel und Heydekrug 
vor. Eine Nacht später tauchen Kosakeneinhei-
ten bei Groß Czymochen auf; die nahe gelegene 
Kreisstadt Marggrabowa ist am 14. August die 
erste deutsche Stadt in russischer Hand. 

Der Blick nach Westen, auf Langemarck und 
Verdun, hat im deutschen Gedächtnis den öst lichen 
Kriegsschauplatz weitgehend verdrängt. In den 
Jahren nach 1945 geriet er zusätzlich in Vergessen-
heit, und heute dürfte es kaum noch Teil der kollek-
tiven Erinnerung sein, dass der einst östlichste Teil 
Deutschlands als einzige Provinz während des Welt-
kriegs die Erfahrung von Kampf, Besatzung und 
Zerstörung machen musste.

Und das just in den ersten Monaten des Krie-
ges. Von zwei Seiten her planten die Russen den 
Angriff: von Osten mit der Njemen-Armee unter 
General Paul von Rennenkampff, von Süden 
durch die Narew-Armee Alexander Samsonows; 
in Königsberg sollten sich die Heere vereinigen. 
Berlin kannte diese Gefahr – und ging das Risiko 
ein. Dem Schlieffen-Plan gemäß blieb Ostpreußen 
im Zweifrontenkrieg nur schwach verteidigt; erst 
sollte Frankreich rasch niedergeworfen werden, 
dann wollte man sich nach Osten wenden. 

An der Grenze in Ostpreußen herrscht die Angst. 
Die Provinz ist vom Zarenreich, zu dem damals 
weite Teile Polens gehören, geradezu umschlossen; 
mehr als 500 Kilometer misst die gemeinsame 
Grenze. Eine völlig ungenügend gesicherte Grenze: 
Zum Schutz ist allein die 8. Armee unter General-
oberst Maximilian von Prittwitz vorgesehen. Damit 
stehen insgesamt 173 000 Deutsche einer Über-
macht von 485 000 Russen gegenüber. 

Am 17. August kommt es zum ersten größeren 
Gefecht bei Stallupönen. Drei Tage später überlässt 
Prittwitz den Russen bei Gumbinnen voreilig das 
Feld und ordnet den Rückzug an. Schon kursiert 
das Gerücht, er habe die gesamte Provinz preis-
ge geben. Rasch ent bindet Generalstabschef Hel-
muth von Moltke den glück losen Prittwitz von 
seinen Aufgaben und schlägt dem Kaiser als Nach-
folger den 67-jährigen Paul von Hindenburg und 
den ehrgeizigen, 49-jährigen Erich Ludendorff vor. 

Ostpreußens Schicksal inspiriert derweil die  
Propagandamaschine. Volkstümlich-patriotische 
Rei me machen die Runde: »Mancher Herr und 
manche Dame / wagten, dich als Nest zu höhnen. 
/ Doch von Kriegsruhm blinkt dein Name, / Stal-
lupönen, Stallupönen!« Auch der Berliner Theater-
kritiker Alfred Kerr gibt jede Zurückhaltung auf: 
»Hunde dringen in das Haus – / Peitscht sie raus!«, 
kreischt er. »Rächet Insterburg, Gumbinnen / Und 
vertobackt sie von hinnen. [...] / Dürfen uns nicht 
unterkriegen – / Peitscht sie, daß die Lappen fliegen. 
/ Zarendreck, Barbarendreck / Peitscht sie weg! 
Peitscht sie weg!!«

In Windeseile treffen die neu ernannten Befehls-
haber Hindenburg und Ludendorff ein, aber schon 
droht neues Ungemach. Im süd lichen Ostpreußen 
überschreitet die Narew-Armee am 20. August in 

breiter Front die Grenze; bereits am 28. August 
halten die Russen knapp zwei Drittel der Provinz 
besetzt. 

Doch dann kommt die Wende. Bis zum 30. Au-
gust gelingt es Hindenburgs Truppen, die Armee 
Samsonows im Raum von Tannenberg zu umzingeln. 
Binnen weniger Tage zwingt er die Russen zur Auf-
gabe – das westliche Masuren ist wieder frei. Wäh-
rend der Kämpfe fallen 120 000 russische Soldaten, 
90 000 geraten in deutsche Kriegsgefangenschaft. 
Auf deutscher Seite sind 13 058 Tote zu beklagen; 
Zahlen, die das Massenelend des beginnenden Krie-
ges schon ahnen lassen. 

»Die Schlacht von Tannenberg« – dieser rasch pro-
pagierte Name soll den Sieg historisch auf laden, soll 
anknüpfen an den Sommer 1410, als just hier, in der 
Nähe dieses Dorfes, das polnisch-litauische Heer den 
Deutschen Orden vernichtend geschlagen hat. (Die 
Polen benannten ihren Triumph nach einem ande ren 
nahen Dorf: Grunwald.) 1914 soll die Revanche für 
1410 sein. »Das Oberkommando«, schreibt Luden-
dorff in sein Kriegstagebuch, »verlegte am 28. 8. früh 
seine Gefechts-Befehlsstelle nach Frögenau, westlich 
Tannenbergs, ich war dagegen, weil ich zu abergläu-
bisch war. Später schlug ich vor, daß die Schlacht den 
Namen Tannenberg bekommen soll, als Sühne für 
jene Schlacht von 1410.« Und 
so teilt Hindenburg Wil-
helm II. noch am Abend des 
29. August 1914 mit: »Die 
Scharte von 1410 ist auf weiter 
Linie um diesen alten Kampf-
platz herum gründlichst aus-
gewetzt worden.« 

Hindenburg weiß den Sieg 
gut zu nutzen – vor allem für 
sich selbst. Nach der ersten 
großen Niederlage im Westen, 
dem Desaster an der  Marne, 
nur wenige Tage nach Tan-
nenberg, braucht die deutsche 
Seele dringend einen Helden. 
Er bietet sich an. Noch 1918, 
nach der Flucht Wilhelms ins niederländische Exil, 
wirkt der »Hindenburg-Mythos« weiter. Jetzt gilt 
der bestenfalls mittelmäßige Militär, der »Retter Ost-
preußens«, als Ersatzmonarch. 

Mit dem Hindenburg-Kult gelingt es den rech-
ten Feinden der Demokratie, die Abneigung gegen 
die deutsche Republik dauerhaft zu verfestigen. 
Zum zehnten Jahrestag der Schlacht wird in Tan-
nenberg eine monumentale, Stonehenge-ähnliche 
Denkmalanlage eröffnet. Die Nationalsozialisten 
inszenieren hier bald große Auftritte. So besucht 
Hitler am Vor abend des zweiten Wahlgangs der 
Reichspräsidentenwahl 1932 (Hitler gegen Hin-
denburg) Tannenberg. Nach Hindenburgs Tod 
1934 – und der Beisetzung im Denk mal – feiert die 
NSDAP ihren »Führer« als seinen einzig legitimen 
Nachfolger, durch den »Ostpreußen erneut zum 
deutschen Heiligtum geworden« sei.

Dem Gegner von 1914, Alexander Samsonow, 
ward indes ein bitteres Schicksal bereitet. In seinem 
Roman August Vierzehn beschreibt Alexander Solsche-
nizyn sein tragisches Ende: Als sich die vernichtende 
Niederlage abzeichnete, nahm er alle Schuld auf sich 
und erschoss sich in der Nähe der Försterei Karolinen-
hof. Durch Vermittlung des Dänischen Roten Kreu-

zes reist im September 1915 Samsonows Witwe mit 
einem Vertreter des Berliner Kriegsministeriums 
nach Ostpreußen, um das Grab ihres Mannes zu 
sehen. Forstbeamte haben ihm einen Stein errichtet: 
»General Samsonow, der Gegner Hindenburgs in 
der Schlacht bei Tannenberg. Gef. den 30. August 
1914«. Der Leichnam wird exhumiert und nach 
Russland überführt. Mitten im Krieg gibt deutsches 
Militär dem feindlichen General ein feierliches  
Ehren geleit zum Bahnhof.

Währenddessen geht das große Morden weiter. 
Am 12. September befreien deutsche Truppen 
Gumbinnen. Und bald nach dem Sieg an den  
Masurischen Seen zur selben Zeit gelingt es den 
deutschen Truppen, auch die Rennenkampff-Armee 
aus Ostpreußen hinauszudrängen. 

Doch begehen die Deutschen einen kapitalen 
Fehler: Truppen werden an die Westfront verlegt, 
abermals bleibt die Provinz ohne ausreichenden 
Schutz zurück. So gelingt es Rennenkampff, mit 
dem Rest seiner Armee im Oktober 1914 zurück-
zukehren. Und im November kommt es zu einem 
dritten Ein marsch der Russen, diesmal unter Ge-
neral Thadeus von Sievers. Wiederum sto ßen sie 
von Süden und Osten her vor. Jetzt erstarren auch 
hier, wie schon im Westen, die Fronten im Stellungs-

krieg. Als nach zähem Vor 
und Zurück Ende März 
1915 ganz Ostpreußen 
wieder frei ist, will kein Sie-
ges taumel mehr aufkom-
men: Der Krieg hinterlässt 
ein zerstörtes Land. 

Bis zu 800 000 Ost-
preußen sind geflohen. Sie 
ha ben ihre Heimat verlas-
sen, ohne zu wissen, ob eine 
Rückkehr je möglich sein 
wird. Bereits im August 
1914 hatte sich Panik breit-
gemacht. »Es währte nicht 
lange«, berichtet der Pfarrer 
von Landsberg im martia-

lischen Stil der Stunde, »da trafen die ersten Nach-
richten von Vertreibungen der Grenzbewohner durch 
eingedrungene Russenhorden ein. Die mannigfachs-
ten Gerüchte, oft stark übertrieben, übertrafen sich 
gegenseitig in der Schilderung der verübten Grau-
samkeiten und Freveltaten der rücksichtslosen Fein-
de. Bald zogen auch einige Flüchtlinge in traurigem 
Aufzuge mit kümmerlichen Resten ihrer schnell ge-
retteten Habe durch die Stadt.« Die Ermländische 
Zeitung vom 26. August 1914 warnte derweil ein-
dringlich vor einer Flucht und appellierte an die Ver-
nunft: »Der Schaden, der durch die Kopflosigkeit 
dieser Tage angerichtet ist, ist ja kaum wieder gut-
zumachen.« 

Manche Ostpreußen flüchten bis zu dreimal. Das 
mehrmalige Hin und Her der Front lässt Rückkehr-
versuche scheitern. »Zwischen der ersten und zwei-
ten Russenzeit«, so berichtet der Schriftsteller Wal-
ter von Sanden, »lagen kurze Wochen hoffnungs-
vollen Aufbaues in der zerstörten Heimat. Aus den 
Briefen meiner Mutter an mich ging hervor, wie gern 
alle Entbehrungen getragen, alle Opfer gebracht 
wurden, aber auch, wie furchtbar das Unglück und 
das Leiden war, als das Flüchtlingselend zum zweiten 
Male über sie kam. Die Ungewißheit, das drohende 

Unheil, die jetzt größere Grausamkeit der Russen.«
Ein Land in Auflösung. »Am 15. September«, 

so bilanziert der Lehrer August Salecker aus dem 
masurischen Städtchen Arys, »kehrte ich von der 
Flucht zurück. Sie hatte mich während drei Wochen 
von einem Ort zum andern gesetzt. [...] Die Bilder, 
die sich mir dort darboten, werden in ihrer ergrei-
fenden Wirkung in meiner Seele haften, mein Le-
ben lang: Eine Völkerwanderung, ein Zug ins Un-
gewisse mit Hab und Gut voll Angst und Schrecken 
und mit geringer Hoffnung.«

Bereits 1914 setzte man eine Kom mis sion ein, 
welche die Verluste protokollieren sollte. Für die 
Gesamtprovinz belief sich der Schaden auf 1,5 Mil-
liarden Mark. Etwa 1500 Zivilisten waren der Be-
satzung zum Opfer gefallen. Insgesamt kamen 
während der Kämpfe 1914/15 über 61 000 Soldaten 
ums Leben – 27 860 Deutsche, 1100 Österreicher 
sowie 32 540 Russen. Dramatische Auswirkungen 
zeigte der Verlust an Vieh und Pferden, der die Ver-
sorgung ernsthaft gefährdete. 

Seit September 1914 operierte auch die staat-
liche Kriegshilfskommission für Ostpreußen, die 
bereits bis Oktober 400 Millionen Mark als Vor-
entschädigung auszahlte. Diese Summe wuchs bis 
Oktober 1916 auf 625 Millionen Mark an. Doch 
gelang es dem Staat nicht, alle Notstände zu be-
seitigen. Deshalb wurde rasch ein reichsweites So-
lidaritätsnetz geknüpft. Noch während des Krieges 
entstanden Patenschaften west- und mitteldeutscher 
Kommunen für Landkreise in der zerstörten Pro-
vinz. Die Ostpreußenhilfe koordinierte von ihrer 
Berliner Geschäftsstelle aus die Hilfsaktionen. So 
übernahm Köln die Patenschaft für Neidenburg, 
Frankfurt am Main für Lötzen, Berlin-Charlotten-
burg für Soldau. Es gelang den Paten, durch Spen-
densammlungen Millionen aufzubringen. 

Auch die jüdische Gemeinde Lyck erlitt 
schwere Schäden, die Synagoge war zerstört, das 
Gemeinde leben lag danieder. Prediger Benno Fein 
war geflüchtet, sodass bereits für die hohen Feier-
tage 1915 die seelsorgerische Betreuung fraglich 
blieb. Doch auch hier wollte man die »Dankes-
schuld« abtragen »für die Befreiung Ostpreußens 
vom Feinde und für die letzten Ereignisse auf dem 
östlichen Kriegsschauplatze, durch die Ostpreußen 
endgiltig vom Feindeseinbruch befreit wor den ist«. 
Lyck stand die Jüdische Gemeinde München als 
Pate hilfreich beim Wiederaufbau zur Seite.

Viele Menschen hatten aber auch in ihren Dörfern 
ausgeharrt oder waren auf der Flucht von russischen 
Truppen überrascht worden. Auf »Spionageverdacht« 
hatten die Besatzer gnadenlos  reagiert, es war zu zahl-
reichen Exekutionen gekommen. Die Schadens-
kommission untersuchte darüber hinaus alle Kriegs-
verbrechen. So waren in Abschwangen im Kreis 
Preußisch Eylau am 29. August 74 Zivilisten ermordet 
worden. Während eines russischen Überfalls auf einen 
Kleinbahnzug in Groß Jerutten, Kreis Ortelsburg, 
am 11. November starben 13 Zivilisten und sechs 
Soldaten. Hinzu kamen Berichte über Vergewalti-
gungen. Insgesamt wurden bis zu 13 000 Zivilisten 
nach Russland deportiert. Zwei aus Popowen, Kreis 
Lyck, verschleppte Mädchen, Hildegard und Elisa-
beth Sczuka, wurden gemeinsam mit ihrem Vater 
Johann und weiteren 29 Dorf bewohnern nach Russ-
land deportiert. Erst 1920 kehrte die Familie nach 
Ostpreußen zurück. 
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Vor zwei Jahrzehnten trennten sich Tsche-
chien und die Slowakei, zur selben Zeit flog 
Jugoslawien auseinander, und aus der im-
plodierenden Sowjetunion erstanden alte 
Republiken neu. Nun greift der Separatismus 
mit Macht auf den Westen über. Schottland 
stimmt im Herbst über die Unabhängigkeit 
ab, die Katalanen drängen aus Spaniens 
Staatsverband wie die Basken. Flandern und 
Wallonien drohen bei jeder belgischen Wahl 
auseinanderzu brechen, und wie lange noch 
mag Frankreich Korsika und Italien Tirol die 
Unabhängigkeit verwehren?

Der Funke wird auf Deutschland über-
springen. Franken wird sich gegen die baye-
rische Besatzung erheben, das von den Nazis 
entehrte Lübeck wieder Freie Stadt sein,  
Oldenburg und Schaumburg-Lippe werden 
eigene Bundesländer bilden, wie die Bürger 
das schon 1975 in einer Abstimmung gefor-
dert haben. So werden sich die unglückseligen 
Nationen glücklich wieder auflösen und all die 
stolzen Provinzen eingehen in die Vereinigten 
Staaten von Europa, ganz wie Leopold Kohr 
es vor Jahrzehnten prophezeit hat. B.E.

Klein, aber groß

S

DEUTSCHES 
REICH

KAISERREICH
RUSSLAND

OST-
PR EUS SEN

Masur en

Gumbinnen

Danzig

Memel

Ostsee Memel

W
eic

hse
l

Pregel
Königsberg

Stallupönen

50 km
ZEIT-GRAFIK

TANNENBERG

Allenstein

Elbing Lyck

Der Mythos von Tannenberg

Deutschland im Ersten Weltkrieg:

Bronze, Silber, Gold
Das Wintersportmuseum erzählt 
von den Spielen früherer Zeiten 

SCHAUPLATZ: MÜRZZUSCHLAG

Der Kulturfreund kennt natürlich dieses 
steirische Städtchen mit dem seltsam klin-
genden Namen. Denn in Mürzzuschlag ver-
brachte Johannes Brahms manch inspirier te 
Stunde, hier schrieb er seine Vierte Sinfonie; 
auch starb hier 1991 der große Pianist Clau-
dio Arrau. Und sogar eine Literaturnobel-
preisträgerin darf die Stadtchronik seit 2004 
verbuchen: Elfriede Jelinek, die 1946 hier 
geboren wurde.

Seit dieser Zeit, seit 1947, gibt es in Mürz-
zuschlag außerdem ein Wintersportmuseum, 
das nach eigenen Angaben die »weltweit 
größte Sammlung wintersporthistorischer 
Artefakte« besitzt. 2004 erst ist es umgezogen 
in einen prächtigen Neubau. Und wer in 
diesen Tagen etwas wissen möchte über die 
Winterspiele vergangener Zeiten, der ist in 
Mürzzuschlag, wo schon Ende des 19. Jahr-
hunderts die ersten Skiwettkämpfe ausgetra-
gen wurden, bronze-, silber- und goldrichtig. 

Historische Teilnehmermedaillen (Oslo 
1952, Bild oben) sind zu bewundern und 
die Skier legendärer Läufer. Man erfährt 
eine Menge zur Technik, zur Sozial-
geschichte, über erste Loipen und Lifte, 
kurz: Das Haus bietet eine ebenso anek-
dotische wie systematische Chronik des 
besonderen Vergnügens, im Schnee herum-
zutollen – »von der Urzeit bis heute«. EZ

Winter!Sport!Museum!, Mürzzuschlag,  
Wiener Str. 13, Tel. 0043-3852/35 04

1914

Schweizer Gipfel:  

Martin Suter im Gespräch mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo
Zürich · 27. Februar 2014 · 20.00 Uhr · Kaufleuten Klubsaal · Nüschelerstrasse

Der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter spricht mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di 
Lorenzo über seinen Werdegang, sein Leben zwischen der Schweiz, Spanien und Guate-
mala, die Unterscheidung von E- und U-Literatur sowie über Fans und Kritiker.

Martin Suter arbeitete nach einer Ausbildung zum Werbetexter zunächst als Creative  
Director und gründete später eine Werbeagentur. 1991 entschied er sich, fortan aus-
schließlich als Autor zu arbeiten. So schrieb er die wöchentliche Kolumne »Business 
Class« und verfasste Drehbücher. Mit seinem Roman »Der Koch« (2010) erreichte Suter 
Platz eins der Bestsellerlisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch seine 
Krimiserie rund um den Privatdetektiv Allmen ist ein großer Erfolg.

Kartenvorverkauf: www.kaufleuten.ch 
Kartenpreise: sFr 25.– / für ZEIT-Abonnenten sFr 20.– 

Vor oder nach der Veranstaltung bewirtet Sie gerne das 
Kaufleuten Restaurant. Reservationen: +41-44/225�33�33

Eine Veranstaltung von:  In Kooperation mit Kaufleuten Literatur.

Martin Suter   Giovanni di Lorenzo
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Mein Vater,  
der Ulan
Erinnerungen an Ostpreußen 
1914, an die Westfront,  
an eine Welt im Krieg  

VON HAUG VON KUENHEIM

E
r steht als Leutnant bei den 2. Garde-
Ulanen in Berlin, 27 Jahre alt, Soldat 
ist sein Beruf. Die Familie lebt in Ost-
preußen, auf dem Gut in Juditten. 
Am 1. August 1914 notiert seine 

Mutter in ihren Taschen kalender: »Nach einer 
schreck lichen Reise von Danzig um halb vier zu-
rück in Königsberg. Der Bahnhof voller flüch-
tender Menschen. Alles will nach Berlin. 6 Uhr 
Mobilmachung.«

Der junge Leutnant kommt derweil zu einem 
Dragonerregiment, das sich neu formiert. Neun 
Tage später, am 10. August, geht es per Zug von 
Berlin in Richtung Belgien bis in die Eifel. Als Kind 
Ostpreußens, das auf dem Land aufgewachsen ist, 
auf einem Gut mit einem großen Gestüt, fühlt 
unser Ulan mit den Pferden. Da gibt es schwere 
Berliner Rollpferde, Ackerpferde vom Land, Reit-
pferde aus den Tattersalls und Vollblüter direkt von 

der Rennbahn. Die Letzteren halten die 
strapaziösen Ritte durch die Ardennen 
nicht durch. »Es war ein Jammer, 
diese edlen Pferde eigentlich ohne 

jeden Grund so rasch zu verlieren«, 
schreibt er nach dem Krieg in seinen 

Erinnerungen. Man spürt die Bauern-
seele im Aristokraten, im Soldaten, 

spürt, wie sie schmerzt. 
Auch in seiner Schwadron waren die Verluste 

an Pferden groß. »Fast alle Vollblüter waren 
dahin. Aber auch viele andere waren der An-
strengung nicht gewachsen und litten unter 
dem ungewohnten Futter: grüner, unreifer 
Hafer. Sehr im Argen war der Hufbeschlag, 

da bei den fast unaufhörlichen Märschen keine Zeit 
zum Beschlagen war.« Und da die Kavallerie keine 
Feldküchen mit sich führte, anders als die Infanterie, 
hatten er und seine Dragoner ständig Hunger. »Ich 
hatte in den ersten Monaten des Feldzugs so gehun-
gert wie sonst nie in meinem Leben.« Als er dies 
schrieb, in den zwanziger Jahren, ahnte er nicht, dass 
es noch viel schlimmer kommen sollte.

In den letzten Augusttagen heißt es dann plötz-
lich marsch, marsch zurück. Die Dragoner werden 
in Ostpreußen gebraucht, um die eingedrungenen 
Truppen des Zaren wieder aus dem Land zu werfen. 
Über Köln – die Rheinbrücke mit den kaiserlichen 
Bronzereitern! – und Berlin erreichen sie Elbing.

Zur selben Zeit, am 21. August, notiert seine 
Mutter in ihrem Kalender: »Wir entschließen uns 
zur Flucht.« Vom Städtchen Bartenstein aus, unweit 
von Königsberg, erreicht sie vier Tage später Berlin. 
»Sehr kaputt. Essen im Restaurant.« 

In Elbing trifft der Ulan seinen Vater. Der ist 
zunächst noch geblieben und flüchtet nun ebenfalls 
in Richtung Berlin. 

Während im Süden Ostpreußens Hindenburgs 
Truppen vorrücken, siegen die Dragoner im Norden. 
Auf seinem Ritt durch die Heimat trifft der Ulan 
Verwandte, die auf ihren Höfen und Gütern geblie-
ben sind und ihn und seine Reiter versorgen. In Tilsit 
an der Memel werden sie überschwänglich gefeiert. 
»Die Russen«, so schreibt der Ulan, »hatten in der 
Eile ihres Rückzugs die Kriegskasse stehen lassen und 
ihre eigenen Arrestanten in der Kaserne vergessen.«

Das Verhalten der russischen Soldaten auf den 
Gütern schockiert ihn. »Die Zimmer waren in maß-
loser Weise beschmutzt, zu einem ganz merkwürdigen 

Zweck waren die weißen Frackwesten benutzt«, 
schreibt er später etwas kryptisch. Aber auch die 
lieben Landsleute, die den zurückgedrängten Russen 
gefolgt sind, erregen offenbar sein Ärgernis: »Hier 
hatte ich auch den ersten Eindruck von dem Treiben 
der sogenannten Flüchtlinge, die bei meinem Er-
scheinen flucht artig das Haus verließen.«

Der Ulan macht nicht viel Gewese von sich. Wie-
der dauern ihn die Pferde: »Ungedroschener Roggen, 
den wir in Ostpreußen verfuttern mussten, bekam 
ihnen nicht.« Er notiert die Stationen seines Einsatzes, 
registriert die unzähligen Patrouillenritte. Im Dezem-
ber 14 wird er verwundet und kuriert seine Wunde 
in Berlin aus, einen Steckschuss im Oberschenkel. 
Seine Auszeichnungen erwähnt er nicht. Nach Ein-
sätzen in Polen und auf dem Balkan kommt er wieder 
nach Frankreich, immer dabei sein geliebter Irischer 
Fuchs. Er erlebt den zermürbenden Stellungskrieg, 
feindliche tanks und Flieger. Der Krieg zieht sich hin, 
mal ein wenig nach vorn, mal ein wenig zurück. Tote, 
Tote, Berge von Toten. »Unserem Kommandeur 
kamen die Tränen ob der furchtbaren Zahlen.« 

Er wird für eine Woche nach Berlin beordert, um 
im Gaskrieg ausgebildet zu werden, doch der bleibt 
ihm gottlob erspart. Mit großem Glück entgeht er, 
zurück an der Front, auch einem Granateneinschlag. 
Drei Meter vor ihm schleppt sich ein Kamerad dahin, 
den zerfetzt es. Im März des letzten Kriegsjahres ver-
liert sein Regiment 36 Offiziere, nur drei bleiben 
unversehrt. Der Ulan, mittlerweile Rittmeister, ist 
einer von ihnen.

Ja, und dann, 1918, geht es nur noch rückwärts. 
»So kam der November heran. Uns erreichten die 
ersten Nachrichten von den Unruhen in der Heimat. 

Ich muß gestehen«, schreibt er, »ich maß dem wenig 
Bedeutung zu.« Am 11. November die Meldung, 
der Kaiser sei geflohen. Waffenstillstand. »Ich war 
wie vor den Kopf geschlagen. So sah also der Au-
genblick des Kriegs endes aus, den wir doch so 
lange herbeisehnten.«

Der Ulan führt seine Dragoner heim in ihre Ber-
liner Kaserne, am 17. Dezember 1918 treffen sie dort 
ein. Während einige Truppen der Di vi sion sich zum 
Abmarsch ins Baltikum bereit machen, löst sich die 
Schwadron auf. Seine Leute, meist Bauernjungen, 
wollen nach Hause, und auch er will zurück nach 
Ostpreußen, um das väterliche Gut zu bewirtschaften. 

Aber noch einmal, zwei Tage vor Weihnachten, 
ziehen die Di vi sion und der Ulan durch Berlin, über 
den Kurfürstendamm, durch den Tiergarten bis zum 
Brandenburger Tor. Auf dem Pariser Platz begrüßt 
sie ein »Mann im schwarzen Rock«. Es ist der neue 
Reichskanzler Philipp Scheidemann, ein So zial demo-
krat. Der Ulan auf seinem Fuchs steht zu weit weg. 
Er versteht kein Wort. 

In der Dragonerkaserne am Halleschen Tor ent-
lässt er dann seine Männer und übergibt einem Sol-
datenrat die letzten Pferde. Er streift sich Zivil über 
und setzt sich in den Zug nach Ostpreußen. Er ist 
nun 31 Jahre alt. Eine Uniform wird er nie wieder 
anziehen, die Wehrmacht verzichtet auf ihn, was ihn 
kaum schmerzt. Viel aus seiner Soldatenzeit hat er 
nie erzählt. »Ihr haltet uns ja doch alle für Mörder«, 
meinte er dann traurig.

Der Autor, geboren 1934 in Königsberg, arbeitete  
von 1962 bis 2001 als Redakteur für die ZEIT,  
davon viele Jahre an verantwortlicher Stelle

Nach allen diesen Schrecknissen war von Kriegs-
begeisterung nichts mehr zu spüren. In der Kirchen-
chronik von Locken, Kreis Osterode, werden Skep-
sis und Friedenssehnsucht besonders deutlich: 
»Wenn unser Kirchspiel auch für die gnädige Be-
wahrung vor Überflutung durch Feindesmassen – 
wir haben ja das Donnern von Tannenberg gehört 
und einige gefangene Russen gesehen – nicht genug 
danken kann, die Kriegsnot liegt uns in den Glie-
dern, und unsere Seele schreit nach Frieden. [...] 
Daß der Friede doch käme. Wie wollten wir jubeln 
und jauchzen.« 

Die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges bedeu-
ten für die Ostpreußen eine besondere Zäsur. Sie 
sehen sich nun – obwohl endgültig erst seit 1871 
dazugehörend – als fester Teil der Na tion. Letzte 
Reste des altpreußischen Bewusstseins schwinden 
zugunsten eines gesamtdeutschen Patriotismus. In 
diesem Geiste floriert eine populäre Kriegs- und 
Erinnerungsliteratur. So dichtet zum Beispiel Paul 
Warncke für den satirisch längst erloschenen Berli-
ner Kladderadatsch: »Nur zu! Nur immerzu herein! 
/ Wir heizen ein, wir heizen euch ein. / Zum Heizen 
ja gehört der Russ’, / Ganz wie es muß. / Da sprach 
der General Hindenburg: / ›Nun feste, Kinder! 
Drauf und durch! / Fegt mir die deutschen Fluren!‹ 
/ Da ging’s ans Fegen und ans Mähen – / Hei, wie’s 
die deutschen Jungs verstehn! – / An den blauen 
Seen, / Den Seen von Masuren!«

Überall entstehen »Heldenfriedhöfe«, auf denen 
Russen und Deutsche gemeinsam ihre letzte Ruhe 
finden. Zugleich wird der Krieg in Ostpreußen ver-
klärt. »Geliebte Heimat«, schreibt der junge Königs-
berger Dichter Walter Heymann, »du nur weißt / 
Wie sonst kein Land, was leiden heißt. / Dein armer 
Boden soll nun blühn, / Dein heil’ger Name hoch 
erglühn. / Und kommt der Feind mit Todesmacht, 
/ Du hältst die Wacht.« 1915 fällt der jüdische Frei-
willige Heymann bei Soissons in Frankreich.

Und nationalistische Kräfte weben begeistert 
weiter am Mythos von Ostpreußens »Helden-
kampf«. So rühmt Anfang der dreißiger Jahre der 
Stabschef der 1. Di vi sion in Königsberg, Oberst 
Walter von Reichenau – nach 1933 ein glühender 
Nationalsozialist –, die historische Mis sion der Pro-
vinz: »Und wer heute ruhigen Fußes jenen ernsten 
Spuren folgt, wer an den vielen Kreuzen sieht, wie 
teuer oft der Sieg erkauft wurde, der grabe tief in 
das Herz das Gefühl der Dank barkeit ein: Das tatet 
Ihr für mich! [...] Wer über die Schlachtfelder ge-
gangen ist, die nun wieder blühen und Frucht tra-
gen, wer durch die zerschmetterten und verbrannten 
Dörfer und Städte schritt, die nun in neuer Schön-
heit wieder erstanden sind, der weiß, warum dies 
Land in alle Ewigkeit deutsch bleiben muß.« 

Durch diese fatale Überhöhung wurde Ost-
preußen zu einem germanischen Bollwerk stilisiert, 
unbezwingbar im weiten slawischen Osten. Es war 
ein folgenschwerer Mythos, der dann im Zweiten 
Weltkrieg noch einmal beschworen wurde. So hoff-
ten im Winter 1944/45 viele Ostpreußen auf ein 
neues Tannenberg: Doch diesmal blieb die Rettung 
aus. Deutschlands östlichste Provinz versank in den 
Trümmern des »Dritten Reiches«.

Der Autor ist Historiker und Mitarbeiter der Bundes-
stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin 

Nächste Woche: Das Reich Ober Ost

Anders als der Zweite Weltkrieg, so liest man oft, habe der Erste Weltkrieg das Deutsche Reich kaum berührt.  
Doch das ist falsch: 1914/15 wurde Ostpreußen schrecklich verwüstet VON ANDREAS KOSSERT

Szenen aus Ostpreußen, 
Herbst und Winter 1914: 
Deutsche Lazarettwagen 
durchqueren eine Furt (l. o.). 
Das zerstörte Allenstein (r. o.). 
Ein Schützengraben (l. u.)  
und russische Kriegsgefangene. 
Auf der linken Seite: Luden-
dorff (l.) und Hindenburg in  
einer Darstellung aus der  
Propaganda der Kriegszeit

Wilhelm von Kuenheim 
(1887 bis 1972) in  
Paradeuniform, August 1914

Kampf um Ostpreußen 
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D
as neue Olympia geht so: 
Oben, am Start, noch mal 
den Trainer abchecken, Faust 
an Faust. Gut 600 Meter wei-
ter unten, im Zielraum, pum-
pen die Bässe aus der Musik-
anlage 6000 Zuschauer in 

Ekstase. Countdown abwarten, drei, zwei, eins. 
Und dann abheben zur großen Flugshow.

Slopestyle heißt die jüngste olympische Sport-
art, die Ideen vom Skateboarden mit dem Tempo, 
den Dimensionen des Skifahrens und jeder Menge 
Freiheitsdrang verbindet. Der Parcours im Rosa 
Khutor Extreme Park mit seinen Hindernissen 
aus Stahl und gewaltigen Sprungschanzen ist 
zwar vorgegeben, aber in ihm gelten wenige Re-
geln. Wie über welches Hindernis geschliddert, 
welche der Sprungschanzen mit Tempo 70 ange-
fahren wird, was in den Sekunden in der Luft ge-
schieht, ja selbst ob und wann es vorwärts oder 
rückwärts geht – alles eine individuelle Entschei-
dung des Athleten. Jede Fahrt ein neues, einzig-
artiges Kunstwerk.

Vorausgesetzt, die Landung klappt. Sie ist der 
neuralgische Punkt. Wer in der »Airtime«, den 
langen Sekunden in der Luft, bei all den Drehun-
gen, Windungen, Schrauben Orientierung oder 
Timing verliert, schlägt mitunter hart auf. Wie 
Lisa Zimmermann, 17, aus Bad Aibling. Die ehe-
malige Eiskunstläuferin und Gewinnerin des letz-
ten vorolympischen Weltcups ist eine der heimli-
chen deutschen Medaillenhoffnungen; sie be-
herrscht Sprünge, die niemand außer ihr kann. 
Schon in den ersten beiden Läufen versucht sie 
sich daran, doch sie landet wacklig, stürzt gar – 
raus noch vor dem Finale. Hat sie zu viel riskiert? 
Auch die Antwort ist slopestyle: »Ich habe getan, 
was ich tun wollte. Und ich wollte es nicht ein-
facher.«

Die Freeskier bringen einen neuen Geist in den 
Traditionsbetrieb Olympia. Gewinnen wollen 
auch sie, aber der Spaßfaktor muss stimmen. Lie-
ber tollkühn gescheitert als auf Nummer sicher 
eine Plakette um den Hals. Mitunter bis nach Mit-
ternacht dauert das Spektakel im Extreme Park; 
das Fernsehen verteilt die flutlichtbeglänzten Luft-
nummern aus der kaukasischen Bergnacht über 
den Globus. Die Athleten leuchten geradezu von 
innen, sogar die geschlagenen.

Für sie ist die olympische Welt ringsum in Ord-
nung. Ihr Dorf beginnt gleich oben am Start der 
Piste, so kurze Wege zu den Wettkampfstätten 
hatten sie noch nie. Auch wenn der Schnee auf 
1000 Meter Höhe nicht mehr allzu üppig ist – die 
Strecken, egal ob für Freestyle oder ein paar Kilo-
meter weiter für die alpinen Wettbewerbe, sind 
perfekt, dazu gibt es gutes Essen und Ferienclub-
atmosphäre – es sind tatsächlich die Spiele der 
Sportler, die IOC-Präsident Thomas Bach immer 
fordert. Auch aus dem Olympic Village unten im 
Tal, an der Küste, hört man nur Lob. Bei Tempera-
turen von 16 Grad denken einige Teams schon 
über die Anschaffung von Liegestühlen nach.

In diese umzäunte Idylle dringt kaum noch et-
was von der Debatte über den Wahnsinn dieser 
Winterspiele in den Subtropen. Dabei steht das 

Anschauungsmaterial für die ein oder andere Frage 
direkt jenseits der Sicherheitsschleusen. 300 Meter 
von dem Siegerpodest, auf dem Maria Höfl-Riesch 
am vergangenen Montag ganz bewegt die dritte 
Goldmedaille ihrer großen Karriere feiert, sind 
zwei Luftabwehrgeschütze aufgebaut, unter wei-
ßen Planen nur notdürftig getarnt. Weitere Solda-
ten sind in Unterständen an der neuen Straße in 
Stellung gegangen, die sich von hier in vielen 
Kurven und Kehren nach Krasnaja Poljana win-
det, dem Bergzentrum der Spiele. Und die neue 
Bahnstrecke von dort zum Olympischen Park ist 
ein 48,2 Kilometer langer, nachts vollkommen 
ausgeleuchteter Hochsicherheitstrakt: Zäune mit 
Bewegungsmeldern und Stacheldrahtkrone, alle 
paar Hundert Meter ein Kontrollposten in einem 
Metallcontainer, dazu Überwachungskameras 
sonder Zahl. Sicherheitskräfte mit Sprengstoff-
spürhunden patrouillieren rund um die Uhr ent-
lang der Gleise. 

Zur Ehrenrettung der Spiele von Sotschi muss 
man allerdings sagen: Den Kontrollwahn und die 
Paranoia haben sie nicht exklusiv. Bei Olympia in 
Peking 2008 parkte vor dem Pressezentrum ein 
Panzer, in London 2012 ankerte das größte Kriegs-
schiff der britischen Marine mitten in der Stadt 
auf der Themse, und die Sicherheitskontrollen 
führten Soldaten im Wüstenlook durch, die gerade 
aus dem Afghanistankrieg nach Hause gekommen 
waren. Das größte Sportfest der Welt ist auch ein 
Spiegelbild der globalen Verhältnisse, in denen 
spätestens seit dem 9/11-Terror vor allem eins re-
giert: Furcht. Als starkes Symbol auf dem Schlacht-
feld der Ideologien ist der friedliche, faire, freund-
liche Wettkampf der Athleten aus aller Welt ein 
lohnendes Anschlagsziel. Deshalb werden sich die 
Spiele weiterhin einbunkern müssen. Oder sie 
können nicht mehr stattfinden. Weil das auch kei-
ne Lösung ist, halten auch in Sotschi alle, Sportler, 
Zuschauer, freiwillige Helfer, Berichterstatter, un-
zählige Male am Tag klaglos ihre Akkreditierung 
unter einen Scanner, lassen ihre Taschen durch-
leuchten, sich abtasten, ertragen die Warterei, 
wenn ihr Fahrzeug erst durchsucht und dann ver-
siegelt wird zur Fahrt in den Hochsicherheitstrakt 
der Arenen.

Fast eine halbe Sekunde beträgt Lochs 
Vorsprung nach drei mal 17 Kurven

Der Lohn für diesen Wahnsinn: Augenzeuge wahn-
sinniger sportlicher Leistungen zu werden, bei de-
nen der Mensch sich an die Grenze dessen heran-
tastet, was ihm möglich ist. Zum Beispiel bei der 
Abfahrt der Männer. Sie ist für Winterspiele das, 
was im Sommer das 100-Meter-Finale bedeutet, 
bei dem für zehn Sekunden das Publikum die Luft 
anhält. Für die 3495 Meter den Rosa Peak hinab 
brauchen die Fahrer zwar mehr als zwei Minuten, 
aber live sind die Zuschauer auch hier nur für Se-
kunden dabei: Wenn die Fahrer über den letzten 
Sprung, den Deer Jump, schießen und wie aus dem 
Himmel in den extrem steilen Zielhang hinein-
fallen. Nachdem sie zuvor schon Flugphasen von 
bis zu 70 Metern und etliche Rüttelpassagen durch-
stehen mussten, sind sie am Ende ihrer Kräfte. Fast 

alle werden weit nach rechts über die blaue Stre-
ckenmarkierung Richtung Fangzaun und Wald ge-
trieben. »Wenn du nicht total konzentriert bist, 
kann diese Piste dich umbringen«, sagt Bode Mil-
ler. »Im ganzen Mittelteil kannst du das Schimmern 
des blanken Eises sehen!« 

Das wurde gleich als Kritik an der Piste miss-
verstanden. Aber der amerikanische Olympiasieger 
von 2010 fährt mit seinen inzwischen 36 Jahren 
immer noch nach dem Motto: Geschwindigkeit 
bringt Sicherheit. In Sotschi will er seine letzte 
Chance aufs zweite Gold nutzen, und sie steigt, je 
eisiger es bei diesem Wahnsinn zugeht. Überlegene 
Bestzeit fährt er im Abschlusstraining, »fucking 
bring it«, habe er sich gesagt, alles andere als Voll-
gas sei Verschwendung. Doch am Renntag wird er 
vom Wetter ausgebremst: wärmere Temperaturen, 
langsamer Schnee. »Ich bin hart und gut gefahren. 
Aber heute war Taktik gefragt, und das mag ich 
nicht so«, sagt Miller diplomatisch. Was er meint: 
ein Rennen für Weicheier, das es nicht verdient, 
dass ich es gewinne. 

Es ist derselbe Berghang, an dem eine 
Ära endet und eine neue beginnt

Lange kauert er versunken in einem Container am 
Rand des Zielraums, bis er zum vielleicht letzten 
Mal den endlosen Weg durch die Mixed Zone an-
tritt, vorbei an all den Kameras, Mikrofonen, No-
tizblöcken, in die er eine Erklärung für seinen ach-
ten Platz sprechen soll. So viel er auch sagt, das Fa-
zit ist immer dasselbe: »It just didn’t go all right.« 
Dann trottet Bode Miller davon. Und ein einsamer 
Trompeter auf der schon geleerten Tribüne bläst 
einen Trauermarsch.

Am selben Berghang, an dem diese große Kar-
riere so melancholisch ausläuft, beginnt nur einen 
Tag später und ein paar Hundert Meter tiefer eine 
neue Ära. Und wieder spielt blankes Eis eine ent-
scheidende Rolle. Bevor die 15 besten Rodler der 
Welt zu ihrem letzten, entscheidenden Lauf an-
treten, wird der Belag in der Betonröhre des Sanki 
Sliding Center noch einmal frisch gemacht. Ar-
beiter in den knallbunten Olympiauniformen 
klettern in die Bahn, sprühen Wasser, hobeln klei-
ne Unebenheiten weg, vereisen den Startplatz. Soll 
hinterher keiner sagen, es hätten nicht alle die 
gleichen Bedingungen gehabt. Aber ei-
gentlich ist das Rennen zu diesem Zeit-
punkt schon längst entschieden.

Fast eine halbe Sekunde beträgt der 
Vorsprung von Felix Loch nach drei mal 
17 Kurven – im Rodeln, dieser Raserei mit 
140 Sachen, ein Klassenunterschied. Aber 
auf Platz zwei liegt nicht irgendwer, son-
dern Albert Demtschenko. Der Russe ist 
zwar schon 42, aber unter den Kollegen gilt 
er als Wahnsinniger, der sein Alter 
durch Mut zum Risiko kompen-
siert. Das hier ist seine Heimbahn, 
die längste der Welt, die »Höhle des 
Löwen«, wie Loch sie nennt. Gleich 
den ersten Lauf hatte der Hausherr an 
sich gerissen, da war der deutsche Titel-
verteidiger gewarnt. Und machte mit Bahn-

rekorden in den Läufen zwei und drei mehr als 
deutlich: endgültig Zeit für die Wachablösung. 
Mit 18 wurde Loch zum ersten Mal Weltmeister, 
jetzt ist er 24 und schon Doppelolympiasieger. 
Wenn er so lange weiterfährt wie Demtschenko, 
könnte er sechsmal Einzelgold gewinnen. Ist das 
ein Ziel? »Ich mache weiter, solange ich erfolgreich 
bin«, sagt Loch, nachdem er den Sieg auf seinem 
ferrariroten Schlitten im vierten Lauf locker nach 
Hause torpediert hat. »Ich weiß jetzt nicht, ob das 
in zehn oder achtzehn Jahren sein wird.«

Ob es die Bahn, die nun seine ist, dann noch 
geben wird? Es wäre nicht das erste Mal in der 
neuolympischen Geschichte, dass gigantische 
Wettkampfstätten kaum ein Nachleben haben. 
Auf einer Pressekonferenz des IOC hat Dmitri 
Tschernyschenko, der oberste Organisierer der 
Spiele von Sotschi, zwar hoch und heilig verspro-
chen: »Es wird keine weißen Elefanten geben.« 
Russland meint es wirklich ernst beim Winter-
sport mit Meerblick. Aber auch der wird auf Dau-
er nur funktionieren, wenn nicht allein Spitzen-
athleten kommen, sondern Breitensportler für ih-
ren Skiurlaub jene Retortenresorts buchen, die in 
nur sechs Jahren in und um Krasnaja Poljana in die 
Berge geklotzt wurden.

Den dörflichen Charme, von dem die Athle-
ten in ihrem Zuhause auf Zeit so schwärmen, 
gibt es hier in diesem Resort nicht. Wie die Spie-
le ist auch ihre Architektur ein Spiegelbild der 
Verhältnisse. Wladimir Putin hat sie bei einigen 
seiner liebsten (und finanzstärksten) Oligarchen 
in Auftrag gegeben, und so sieht sie auch aus. Ein 
neoklassizistisches Feudalgehabe mit Bögen, Säu-
len, Simsen, von allem viel, aber schnell und 
ohne Sorgfalt zusammengeschustert. Dazwischen 
Shoppingmalls, die selbst jetzt, zum olympischen 
Höhepunkt, kaum fertig und noch weniger aus-
gelastet sind. Alles durchtrennt von einer sechs-
spurigen Schnellstraße, von der man nicht recht 
weiß, wie man sie mit Skischuhen auf dem Weg 
zum Lift lebend überqueren soll.

Der Ausbau dieser Straße vom Meer bis hinauf 
in die Berge bleibt das wahnsinnigste Erbe dieser 
Spiele. Als habe eine außerirdische Riesenmaschi-
ne sich einen Weg gebahnt, wurde eine Schneise 
durch das Tal des Flusses Msymta geschlagen. In 
der zurückbleibenden Geröllwüste steht auf Be-
tonstelzen die Fahrbahn. Wo die Hänge nach der 
Totaloperation abzurutschen drohten, wurden sie 
mit Beton fixiert oder mit grün gefärbten Net-
zen überzogen – damit alles von ferne schön 
natürlich aussieht. Der Bau mit seinen 36 Brü-

cken und drei Tunneln ist ein infrastruktu-
relles Meisterwerk; die Fahrt vom Bade-

strand zum Skilift dauert nun weniger 
als eine Stunde. Aber die Natur, 

zu der die Straße ja eigentlich 
führen soll, hat sie voll-
ends verwüstet.

Auch das gehört 
nun ein für alle Mal 
zur Geschichte Olym-

pias. Genauso wie die 
wagemutigen Artisten aus 

dem Extreme Park.

OLYMPIA

Lohn des Wahnsinns
Euphorie im Hochsicherheitstrakt, Ekstase unter totaler Kontrolle: Schon in der ersten 

olympischen Woche zeigt sich die ganze Widersprüchlichkeit der Spiele VON CHRISTOF SIEMES

Politik & Spiele
Selten waren Olympische 
Spiele der Neuzeit so um-
stritten wie Sotschi 2014, 
wo sich die Jugend der 
Welt in den Subtropen 
zum Skifahren trifft. So 
wollen wir zwei Gesich-
tern des Spektakels auf 
besondere Weise Aus-
druck verleihen: Auf den 
beiden Olympia-Sonder-
seiten mischen sich Artikel 
über Sport und, schwarz 
unterlegt, über Politik – 
weil das eine ohne das an-
dere nicht mehr zu den-
ken ist.

Der eilige Gast
Wenn Wladimir Putin mit dem 
präsidialen Konvoi auf der 
teuersten Straße der Welt 
zwischen Olympiastadion und 
Bergstation dahineilt, müssen 

alle anderen vorher rechts 
ranfahren: Der Präsident nimmt 
die nach seinem Gusto 
entstandenen Stätten in 
Augenschein. In der Kantine des 
olympischen Dorfes hat er 
diniert, am Freitag dürfte er 
seinem Freund, dem 
Eiskunstläufer Pluschenko, auf 
die Sprünge helfen.

Glücks-Kind
Mit gerade mal 15 Jahren ist 
Anna Seidel die einzige 
Deutsche, die sich im Shorttrack 
qualifiziert hat, in jener 
halsbrecherischen Variante des 
Eisschnelllaufs, bei der man sich 

auf einer normalen Eisfläche 
extrem in die Kurve legt. Ein 
bisschen Glück gehörte dazu: 
Beim entscheidenden 
Qualifikationsrennen stürzten 
drei Konkurrentinnen – und sie 
erfüllte die Norm. Am Samstag 
startet sie über 1500 Meter.

Obamas Russe
Ein Russe, den sogar Barack 
Obama gut findet: Der 
Eishockey-Stürmer Alexander 
Owetschkin verdient sein Geld 
bei den Washington Capitals, 
dem Club, für den auch der 
amerikanische Präsident 
schwärmt. Am Samstag ist 

Schluss mit Völkerverständigung: 
Dann spielen die Russen gegen 
das US-Team. Owetschkin geht 
aufs Ganze: Hätte sein Club ihn 
nicht für Sotschi freigestellt, wäre 
er trotzdem hingefahren. Nun 
pausiert die NHL für Olympia – 
damit Amerikas Beste gegen 
Owetschkin antreten können.
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Die Hipster der 
Spiele von Sotschi: 
Die Slopestyler, in 
diesem Jahr das 
erste Mal bei 
Olympia am Start 
(im Bild: die Deut-
sche Lisa Zimmer-
mann), verbinden 
technische 
Perfektion mit 
dem Gefühl von 
Freiheit und 
Abenteuer 

Gold für 
Deutschland: 
Maria Höfl-Riesch
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DIE ZEIT: Wie ist das – mit 48 Jahren 
zum ersten Mal bei Olympia?
John Jahr: Das ist auch nur eine Zahl. 

Aber es ist schön.
ZEIT: Ende der neunziger Jahre hatten Sie mit 
dem Curling aufgehört und sind nun wieder 
eingestiegen. Das wäre in kaum einer anderen 
Sportart denkbar.
Jahr: Im Körperlichen, in der Bewegung ist man 
relativ schnell wieder drin, wie ein Golfer, der 
verlernt den Schwung auch nie ganz. Aber die 
strategische Komponente! Ich muss ja den ande-
ren die Basics vorgeben – die hatte ich völlig ver-
loren. Meine Mitspieler guckten mich manchmal 
an und dachten: Was macht er denn jetzt? Das ist 
ja wie die Mutti aus’m Club! 
ZEIT: Wie viel haben Sie trainiert, als lupenreiner 
Amateur und Unternehmer im 
Hauptberuf?
Jahr: Seit August waren wir beinahe 
täglich auf dem Eis, dazu die Reisen 
zu den Turnieren – mit dem Auf-
wand bei den Fußballern vom HSV, 
viermal Training die Woche, kön-
nen wir locker mithalten! An Olym-
pia hatte ich beim Wiedereinstieg 
aber gar nicht gedacht. Man muss 
sich ja auf eine Menge einlassen: 
Athletenvereinbarung unterschrei-
ben, Fitnesstraining, Ernährung 
umstellen, für Dopingkontrollen 
immer erreichbar sein. Man gibt 
ein Stück Freiheit auf.
ZEIT: Was sagt Ihre Familie dazu?
Jahr: Das hatten wir alle zu Hause 
besprochen. Meine Frau wollte es 
mir auch nicht verbieten – was hät-
te sie tun sollen mit einem Typen, 
der griesgrämig zu Hause hockt? 
Das bringt sie auch nicht voran! 
Außerdem habe ich es begrenzt auf 
den Zeitraum dieser Saison, nach 
der WM in Peking ist Schluss.
ZEIT: Hat Ihnen bei Ihrer olympi-
schen Premiere, ausgerechnet ge-
gen den Titelverteidiger Kanada, 
nicht beim ersten Stein ein biss-
chen die Hand gezittert?
Jahr: Nö. Olympia ist ja nur das 
Drumrum. Der Wettbewerb ist 
der gleiche wie bei jedem anderen 
wichtigen Turnier. Die Bahn sieht 
genauso aus, das Eis fühlt sich 
genauso an. Nur die unheimliche Lautstärke 
der russischen Fans – das habe ich so noch 
nicht erlebt, volksfestartig! Wir hören unsere 
Ansagen untereinander gar nicht mehr. Wenn 
das so weiter geht, müssen wir auf Zeichen-
sprache umstellen.
ZEIT: Wie beurteilen Sie als Immobilienfach-
mann die olympischen Bauten?
Jahr: Ich kann nur die Situation hier unten an 
der Küste beurteilen. Das ist optimal gemacht: 
Wir brauchen von unserem Schlafzimmer in die 
Halle viereinhalb Minuten, zu Fuß. Und wenn 
wir was anderes sehen wollen, gehen wir einfach 
eine Arena weiter. Besser geht’s gar nicht.
ZEIT: Hat das Ganze auch nach dem Ende der 
Spiele Potenzial?
Jahr: Das kann ich nicht beurteilen. Es heißt ja, 
das sei alles auf sumpfigem Boden gebaut ... Es 
sind sicher Riesenfehler gemacht worden: War es 
nötig, dass eine Autobahn in die Berge gebaut 
wurde? Oder dass Leute aus ihren Häusern ver-
trieben wurden? Aber ich verstehe den Grund-

gedanken von Putin und seinen Landsleuten: 
Sotschi ist der einzige Ort in diesem ganzen Rie-
senland, der an der Küste im Warmen liegt. Nur 
50 Kilometer entfernt sind die schönsten Ski-
pisten. Diese beiden Sachen zusammenzubrin-
gen, kann ich total nachvollziehen. Wie das ge-
macht wurde und wer sich hier das Geld in die 
Taschen gesteckt hat – das ist natürlich grauenhaft 
und gehört offenbar zum russischen System, das 
werden wir mit unserer Kritik daran auch nicht 
ändern. Es schimpft sich Demokratie, aber da 
brauchen wir uns nichts vorzumachen: Ein rich-
tig freies Land ist es nicht. Jedoch dass Putin hier 
eine Ferienregion entwickeln will, finde ich total 
richtig. Sonst haben die doch nix! In die Mitte 
fährt keiner, und oben stoßen sie ans Polarmeer.
ZEIT: Die ganzen Bemühungen zielen auch auf 

Besucher aus dem Westen. Würden 
Sie hier Urlaub machen?
Jahr: Noch wahrscheinlich nicht. 
Vor 20 Jahren wäre aber auch kei-
ner nach Dubai gefahren. Heute ist 
das für halb Westeuropa das, was 
früher die Kanaren waren: eine 
Winterdestination. Es ist ein biss-
chen Disneyland, aber vom Klima 
her passt es einfach. Und ökolo-
gisch konnte man nicht so viel zer-
stören, weil da nur ’ne Wüste war. 
Und ein paar Perlentaucher. In 
Sotschi gibt es immer die Diskre-
panz zur einheimischen Bevölke-
rung und zur Frage, was aus der 
werden soll. 
ZEIT: Spielt diese politische De-
batte für die deutsche Olympia-
mannschaft eine Rolle?
Jahr: Der DOSB hat Schreiben 
rumgeschickt, wie wir uns verhal-
ten sollen. Aber wir haben wirklich 
viel Arbeit reingesteckt als Sportler 
– soll ich mich jetzt politisch auf-
regen? Ändern können wir sowie-
so nichts. Das hätte nur das IOC 
gekonnt, indem es die Spiele 
nicht hierher vergibt. Aber die 
Region schreit danach, entwickelt 
zu werden. Und das ist passiert. 
Googeln Sie doch mal »russische 
Skigebiete«! Da gibt es irgendwo 
im Ural zweieinhalb Pisten und 
drei Lifte. In dem Riesenland! 
Dass es nun ein bisschen aussieht 

wie Las Vegas? Die Russen lieben eben diese 
bunten Geschichten. 
ZEIT: Aber ist die olympische Bewegung zu-
ständig für die Infrastruktur- und Immobilien-
entwicklung in fremden Ländern?
Jahr: Olympia ist für Putin der Aufhänger. Er 
hätte es ja auch einfach so machen können. Aber 
die Werbung dafür haben ihm erst die Olympi-
schen Spiele gebracht. Das war schon alles ganz 
schlau, das muss man ihm lassen. 
ZEIT: Wenn Sie das hier so sehen – wären Olym-
pische Spiele eine gute Sache für Deutschland?
Jahr: Deutschland hat es als hoch entwickeltes In-
dustrieland nicht mehr so nötig. Anderen kann 
das eine Bühne bieten, um eine neue Infrastruktur 
zu bauen, eine Öffentlichkeit zu bekommen, die 
andere Effekte nach sich zieht. Auch Squaw Valley, 
Winterspiele 1960, war ein Bergdörfchen, da war 
nichts! Oder Lake Placid 1980: Da haben die 
Amerikaner das Gleiche gemacht wie hier. 

Das Gespräch führte CHRISTOF SIEMES

Mit ruhiger Hand 
Der Unternehmer John Jahr über Freuden und Strapazen, die ein 
Mitglied des deutschen Curling-Teams in Sotschi erleben kann

OLYMPIA

A
m Abend, an dem Angela Zilberg 
hörte, dass die Olympischen Spiele 
nach Sotschi kommen, öffnete sie 
mit Freunden eine Flasche Sekt. 
Sie freute sich auf die Besucher aus 

dem Ausland, mit denen sie zusammen Ski 
fahren wollte. Vor sieben Jahren war das.

Wenn sie in diesen Tagen morgens aufsteht, 
sich einen Kaffee macht und aus dem Fenster 
sieht, schaut sie auf ihren Lebenstraum – zer-
trümmert in Tausende Betonbrocken. 

Angela Zilberg sitzt in einer Übergangs-
wohnküche, Spüle, Herd, Klappstühle, eine 
Couch, weniger als zehn Quadratmeter. Das 
Brot auf dem Tisch steckt in einer Plastiktüte 
mit Olympiawerbung. Dank der Hilfe ihrer 
Freunde kann Angela Zilberg jetzt in dieser 
Einzimmerwohnung leben. An der Wand über 
der Couch hängt ein Schwarz-Weiß-Bild der 
Golden Gate Bridge. Das hat sie sich mal im 
Skiort Krasnaja Poljana gekauft. Sie mag es, 
weil es den Abriss überlebt hat.

Auf dem Nachbargrundstück stand ihr 
Haus. Alles steckte dadrin, sagt sie. Die 
300 000 Dollar, die sie aus dem Verkauf 
ihres früheren Hauses und ihrer gut lau-
fenden Anzeigenagentur bekam, ihr 
Gespartes der vergangenen zehn Jahre 
und viel Geld von Freunden, die mit 
ihr darin wohnten.

1441 Häuser wurden in den ver-
gangenen zwei Jahren in Sotschi zer-
stört. Das teilt die Stadtverwaltung 
auf ZEIT-Anfrage mit. Die Abrisse 
seien nötig, damit der Badeort ein 
neues Gesicht bekomme, heißt es in 
Sotschi – für Olympia, aber auch für die 
Zeit danach. Dafür wurden Regierungs-
verordnungen erlassen und das Sonder-
gesetz 310 wurde verabschiedet, viele nennen 
es Olympiagesetz. Es ermöglicht leichtere Ent-
eignungen. Angela Zilberg dachte lange, mit 
alldem habe sie nichts zu tun.

Die heute 43-jährige Frau wuchs in einem 
Waisenhaus auf, arbeitete nach Schule und Stu-
dium als Lehrerin in einem Ferienlager. In ih-
rem zerstörten Haus wohnten auch Alexej, vier 
Jahre, und Sergej, neun Jahre, zwei Waisen-
kinder, die Angela Zilberg und ihr Mann adop-
tiert haben. Insgesamt wohnten acht Waisen in 
ihrem Haus, die Erwachsenen, alle miteinander 
befreundet, sorgten für sie.

Angela Zilberg steht kurz auf, um die Bau-
genehmigung zu holen. Im Jahr 2010 hatte sie 
ihr Haus bauen lassen. Das Grundstück gehör-
te ihrer Freundin, die später auch in das Mehr-
parteienhaus einzog. Sie hatte es gekauft, bevor 
Sotschi den Zuschlag für die Olympischen 
Spiele bekam.

Im Oktober 2012 klingelte ein Mann an der 
Tür bei Angela Zilberg. Er sagte, den Behörden 
sei aufgefallen, dass das Haus nicht dem Gesetz 
entsprechend errichtet sei. Das Haus stand an 
einem Hang. Von der einen Seite betrachtet, 
hatte es drei Etagen, von der anderen sah der 
Keller wie eine vierte aus. Auf der Baugenehmi-
gung steht eine »3«. Angela Zilberg dachte 
noch nicht einmal darüber nach, den Mann 
mit Schmiergeld gnädig zu stimmen.

Fast ein Jahr verging. Dann, Ende Septem-
ber 2013, bekam Angela Zilberg eine Vor-
ladung vom Gericht. Sie war überrascht über 
den Termin, danach, auf dem Weg nach Hau-
se, war sie geschockt. Die Stadtverwaltung hat-

te ein Verfahren gegen sie eingeleitet und in-
zwischen sogar gewonnen, die Einspruchsfrist 
war bereits vergangen. Von alledem hatte sie 
erst jetzt erfahren. Ihre Anwältin entdeckte spä-
ter ein Dokument in den Akten, wonach Ange-
la Zilberg auf eigenen Wunsch nicht bei der 
Gerichtsverhandlung dabei war. Das Doku-
ment ist unterschrieben, aber Angela Zilberg 
sagt, ihre Schrift sei das nicht.

Genau eine Woche später kamen die Mitar-
beiter der Abrissfirma, sie hatten sich nicht an-
gekündigt. Es war der 1. Oktober 2013. Sie war 
am Morgen ins Krankenhaus gefahren für eine 
Untersuchung ihres gutartigen Tumors. Als sie 
am Abend zurückkam, hatten die Männer be-
gonnen, das Dach abzudecken. Es regnete. Die 
Möbel saugten sich voll Wasser. Rund um das 

Grundstück standen die Bewohner, Freunde, 
Anwohner. Viele schimpften auf die Männer in 
den Arbeitssachen. Sie waren über die Außen-
treppe des Hauses in die oberste Etage gelangt. 
Alles was sie drinnen fanden, Kisten, Lampen, 
Stühle, schmissen sie aus dem Fenster auf einen 
Schutthaufen.

Vom Balkon gegenüber drehten Nachbarn 
mit ihren Handys Videos. Einige Journalisten 
aus Sotschi kamen und machten Bilder. Als 
Angela Zilberg fragte, ob die Arbeiter wenigs-
tens ein paar Stunden warten könnten, damit 
die Bewohner ihre Sachen vor dem Regen ret-
ten könnten, schüttelte einer der Männer den 
Kopf. Er sagte, dafür bräuchte sie einen Ge-
richtsentscheid.

Angela Zilberg macht jetzt doch eine Pause. 
Sie könne nicht viel schocken, sagt sie. Aber am 
Abend des 1. Oktobers 2013, als sie ihre Freun-
de und die Kinder weinen sah, wollte sie sich 
am liebsten erhängen.

Alexander Smirnow, ein 51-jähriger Osteo-
path, betritt den Raum. Er und Angela Zilberg 
sind seit Jahren befreundet. Er müsse sich ent-
schuldigen, sagt er, er hätte ihr und dem Gast 
gern einen Tee in seiner neuen Küche in seinem 
neuen Apartment angeboten. Aber das gehe 
nun nicht mehr. Es sei verschwunden, weil es 
jetzt im Zuge der olympischen Sanierung leicht 
mal vorkomme, dass Häuser verschwinden.

Alexander Smirnow lacht, wenn man ihn 
nach dem Warum fragt. »Schau dich mal um«, 
sagt er. »Dieser Stadtteil ist sehr attraktiv, der 
Ausblick auf die Berge, und in zwanzig Minu-
ten bist du zu Fuß am Strand. Auch Bocharow 
Ruchej, Putins Sommerresidenz, ist um die 
Ecke. Wenn die Leute erst mal unter dem 
Deckmantel der Spiele enteignet sind, können 
die Politiker sich hier selbst eine Villa bauen 
oder die Wohnungen teuer vermieten.« 

Im vergangenen Dezember ist Angela Zilberg 
nach Moskau zu ihrer Tochter gefahren, in den 
Kreml gelaufen. Sie wollte sich erkundigen, was 
aus dem Brief wurde, den sie an Wladimir Putin 
persönlich geschickt hatte. Doch die Beamten 
verwiesen sie wieder an die Stadtverwaltung von 
Sotschi. Geht sie dort ins Rathaus, lassen die Si-
cherheitsleute sie erst durch den Eingang, als sie 
den ausländischen Reporter erkennen, der sie 
begleitet. Weder der Bürgermeister noch ein Be-
amter der Bauabteilung haben Zeit, um über 

Angela Zilbergs Haus zu sprechen. Nach 
langem Bitten öffnet ein Mitarbeiter der 

Presseabteilung für fünf Minuten sein 
Büro. Er sagt, er könne zu alldem 
nichts sagen.

Eine anschließende Mail mit 
sieben Fragen beantwortet die 
Verwaltung mit drei Aussagen: 
Angela Zilberg habe ihr Haus in 
der Gartengemeinschaft »Posel-
kovoe« errichtet, es wurde zer-
stört, weil dort keine vierstöcki-
gen Gebäude erlaubt seien. Wie-
so die mehrstöckigen Häuser in 

der Nachbarschaft nicht abgerissen 
wurden, könne nur das Gericht er-

klären. Im Gericht, vor der Tür des 
zuständigen Richters, lässt dieser je-

doch über seine Sekretärin ausrichten, 
dass er sich zu Angela Zilbergs Fall nicht 

äußern möchte.
Angela Zilberg sagt, sie wisse inzwischen, 

was sie falsch gemacht habe. Ihren Nachbarn 
erging es ja ähnlich. Einige andere Häuser in 
der Siedlung wurden ebenfalls abgerissen, viele 
andere nicht. Das Haus, in dem sie jetzt ihre 
Einraumwohnung hat, gleich nebenan, wollten 
sie auch abreißen. Doch ihre Freunde haben 
bezahlt, 30 000 Dollar. »Jeder, der ein Haus in 
Sotschi bauen will, muss Korruptionsgeld zah-
len«, sagt sie. Das sei klar. Das man auch zahlen 
muss, um sein Haus zu behalten, das sei neu.

Sie schenkt eine Runde Tee nach. Ihr Mann, 
der inzwischen von der Arbeit gekommen ist, 
umarmt sie. Zusammen sind sie am vergange-
nen Freitag zum Hafen in die Innenstadt gefah-
ren. Sie wollten die Eröffnungsfeier der Olym-
pischen Spiele auf der großen Leinwand sehen. 
Wegen der strengen Sicherheitskontrollen 
drängten sich die Menschen vor dem Eingang 
zum Public Viewing. Es war kein Reinkom-
men, nach einer knappen Stunde fuhren Ange-
la Zilberg und ihr Mann wieder zurück in die 
Übergangseinraumwohnung.

Wie es nun weitergeht, weiß Angela Zilberg 
nicht. Sie schaut auf das Bild an der Wand. Am 
liebsten möchte sie ihre Sachen packen, weg 
gehen zu Freunden in die USA oder woanders 
hin, Hauptsache weg, sagt sie. Aber wie?

Das Land, auf dem ihr Haus stand, ist in-
zwischen konfisziert. Ihre Konten sind gesperrt, 
weil sie der Stadtverwaltung die Kosten für den 
Abriss nicht bezahlt hat.

Die Trümmer von Sotschi
Wie Angela Zilberg durch die Spiele um ihren Lebenstraum gebracht wurde  VON STEFFEN DOBBERT

A
briss für Olympia: Angela Zilberg vor den Resten ihres zerst
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Jetzt informieren:  www.zeitakademie.de    akademie-medizin@zeit.de    040/32�80-1123

Die Veranstaltung wurde von der Ärztekammer  

Hamburg als ärztliche Fortbildungsveranstaltung  

anerkannt und mit 16 Punkten bewertet.

 Das erwartet Sie:

 Hochklassige Referenten

 ZEIT-Extra: Redaktionsgespräch mit Andreas Sentker,  
 Ressortleiter Wissen DIE ZEIT, Herausgeber ZEIT Wissen

 Wissenschaftliche Leitung: Dr. med. Dietmar Wietholt

 Frühbucherpreis*: 2-Tages-Seminar für 1.880,– € inkl. MwSt.,  
 Seminarmaterialien, Mittags- und Pausencatering

 Veranstaltungsort: ZEIT Pressehaus Hamburg

»Verantwortungsvolles Führen für Mediziner« 
Das Exklusiv-Seminar am 20./21.03.2014
Verlässlich managen, authentisch kommunizieren, sicher entscheiden

Tag I: Inspiration und Debatte

Diskutieren Sie in kleinem Kreis aktuelle und ethische Fragen –  
mit den renommierten Experten Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin und  
Prof. Dr. Wolfgang Huber.

Tag II: Training und Transfer

Schärfen Sie mit Jens Hollmann (Berater in der Gesundheitswirtschaft)  
Ihr persönliches Führungsrepertoire – mit den wichtigsten Tools und  

Techniken zeitgemäßer Führung.

* Frühbucherpreis gilt bis zum 15.02.2014

John Jahr
geboren 1965,  
ist der Enkel des 
gleichnamigen  
Verlegers (Gruner + 
Jahr). Der Unter-
nehmer hält Beteili-
gungen am Fami-
lien verlag, an den 
Spielbanken Ham-
burg und Wiesba-
den und hat einen 
Immobilienkonzern 
gegründet. 1985 
wurde er Europa-
meister im Curling
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sei-
ne Stim-

me ist dünn. 
Der Termin 

kann ihm nicht 
gefallen. Wieder die-

se Schwärmerei für die 
Helden und die Siege von 

gestern. Zum Teufel, morgen 
muss ein Sieg gegen Hertha her! 

In der letzten Reihe hat ein älterer 
Mann mit grauen Stoppelhaaren Platz 

genommen. Er sitzt da, den Kopf zur 
Seite gelehnt, und lauscht dem, was Jarchow 

vorne sagt. Rudi Kargus, mittlerweile 61 Jahre 
alt, war Torwart des HSV, als Hrubesch noch spiel-
te und Kaltz und Nogly dahinter wirbelten. Zwei-
mal wurde er vom HSV entlassen, »erst als Torwart 
und später als Jugendtrainer«. Kargus sagt, dass er 
Abstand habe vom Verein. Er sei jetzt Künstler von 
Beruf, mit einem Atelier vor den Toren der Stadt. 
Er wundert sich über die fehlende Verbundenheit 
zwischen Hamburger Bürgern und dem Erstliga-
verein. »Mir scheint, dass sich der HSV nie von den 
Erfolgen meiner Generation gelöst hat. Daran be-
rauscht sich der Verein noch immer.« Und verliert 
die Nähe zu den Fans. 

Von sich aus erwähnt Kargus ein Phänomen, das 
er sich auch nicht erklären kann. Es komme ihm vor, 
als sei der HSV von einem geheimnisvollen Virus 
befallen. »Spieler kommen zu uns und werden 
schlechter – dann gehen sie weg und werden besser!«

Noch eine halbe Stunde bis zum Spiel gegen Her-
tha. Carl-Edgar Jarchow sitzt an seinem Konferenz-
tisch wie ein Ritter, der sich in seiner Rüstung verste-
cken will. Die Lesebrille ist ihm unter das Kinn ge-
rutscht, jemand vom Marketing ist in der Leitung, 
offenbar macht die Frau Probleme. Wäre Jarchow ein 
Freund, würde man ihn bei der Hand nehmen und 
sagen: »Komm, wir verschwinden hier!«

Wie 
alle Vor-

sitzenden der 
letzten Jahre hat 

auch Jarchow bei 
seinem Amtsantritt 

»kontinuierliche Arbeit« 
versprochen. Das gilt längst 

nicht mehr. Er plant nur noch 
»von Spieltag zu Spieltag«, er 

nennt es »an den Knöpfen drehen«. 
Wenn er jetzt den Trainer fallen ließe, 

dann bliebe von seinem Wirken nichts 
übrig. Das weiß er. 
Jarchow sagt, dass die Trikots von Rafael van 

der Vaart und René Adler in den Fan-Shops immer 
noch so begehrt sind wie früher. Aber dies betreffe 
nur zwei von über zwanzig Spielern! Was ist mit den 
anderen Fußballern, die in Zeiten der Not verpflich-
tet wurden, von Trainern, die längst entlassen sind? 
Die Zusammensetzung des Kaders sei nicht zufrie-
denstellend, sagt Jarchow. »Mit Leihspielern schaffen 
Sie keine Identität.« 

Hamburg verliert gegen Hertha mit 0 : 3.
Nach dem Schlusspfiff, so heißt es, sei der Auf-

sichtsrat wieder zusammengekommen. Aber wo? 
Bestimmt geht es um den Trainer. Wird er jetzt ent-
lassen? Und der Vorstandsvorsitzende gleich mit? 
Ein Reporter sagt, er habe Magath gesehen.

Von seinem Büro aus kann Jarchow beobachten, 
wie sich unten vor dem Eingang zur Mannschafts-
kabine wütende Fans versammeln. Dreihundert 
enttäuschte Seelen, die »Vorstand raus!« brüllen 
und: »Wir woll’n die Mannschaft seh’n!« 

Nun folgt Jarchows stärkster Moment in diesen 
Tagen, vielleicht in seiner ganzen Zeit als Chef des 
HSV. Er geht raus. Die ersten Steine fliegen, sie ver-
fehlen ihn nur knapp. Jarchow schiebt sich an den 
Polizisten und Ordnern vorbei. Heiko Wester-
mann, der Verteidiger, folgt ihm in Badeschlappen, 
auch René Adler, der Torwart, kommt raus. Rat-
losigkeit trifft auf Verzweiflung. 

You never walk alone, eine der schönsten Fuß-
ballhymnen beschreibt das besondere Gefühl 
zwischen Fan und Verein. Du gehst niemals allei-
ne! Das macht den Fußball, den Besuch im Stadi-
on, so einzigartig. Diese Verbundenheit beginnt 
in Momenten des großen Erfolges, aber auch in 
den Augenblicken der Niederlage. Sie hält ein 
Leben lang.

Beim HSV geht in diesen Tagen jeder dem an-
deren aus dem Weg. »Ich bin nur für die letzten drei 
Jahre verantwortlich«, stellt Jarchow klar. Er hat 
versucht, mit dieser verdammten Uhr den Fluch 
der Vergangenheit zu verbannen. Diese Chance hat 
er verpasst. Eine zweite gibt es nicht. Verliert der 
HSV am Samstag in Braunschweig, beim Spiel ge-
gen den Tabellenletzten, wird Felix Magath die 
Macht übernehmen. Als wäre nichts geschehen.

FUSSBALL
D ie Zukunft des Fußballs gehört dem klei-

nen Mann. Das hat sich herumgesprochen, 
seit Urs Siegenthaler, der Spielbeobachter 

und Taktikexperte der deutschen Nationalmann-
schaft, den Fußballplatz mit dem Zentrum einer 
Großstadt verglichen hat. Siegenthaler fragte: Wür-
de man dort, wo die Räume eng, verbaut und von 
Strafzettelschreibern kontrolliert sind, mit einem 
riesigen SUV umherkurven? Oder nicht doch eher 
mit einem Smart? 

Deshalb wird es niemanden wundern, dass aus 
dem in allen Bereichen fußballerischen Wahnsinns 
führenden Spanien kürzlich die Meldung kam, ein 
achtjähriges Supertalent namens Claudio Nancufil 
sei aus Argentinien eingeflogen worden und habe erst 

bei Real Madrid und dann beim 
FC Barcelona vorgespielt. Denn, 
um bei Urs Siegenthaler zu bleiben: 
In der Innenstadt kommt der kleine, 
schnelle Junge, der auf dem Skate-
board davonsausende Balldieb, 
noch viel besser voran als der Smart.

Das Bild des idealen Fußball-
helden hat sich gründlich gewandelt: Es ist nicht 
mehr der stolze Feldherr vom Schlage eines Becken-
bauer, der aus großer Höhe stoisch über das Schlacht-
feld blickt; sondern es ist der wendige, hakenschla-
gende, flink in einem Erdloch am Mittelkreis ver-
schwindende und im gegnerischen Strafraum wieder 
auftauchende Kaninchenrammler (Philipp Lahm 

wurde von einer schwedischen 
Zeitung schon vor Jahren mit ei-
nem Kaninchen verglichen). 

Dies ist das Muster: Immer 
kleinere Spieler werden immer 
jünger mit immer höheren Geld-
beträgen zu immer größeren Ver-
einen gelockt. Sie müssen dort 

immer größere Strecken zurücklegen und immer 
mehr Ballkontakte produzieren. Die Zahl der ge-
laufenen Kilometer und der gespielten Pässe pro 
Mann und Mannschaft wird ganz allmählich ins Un-
endliche wachsen, hingegen werden die durchschnitt-
liche Körpergröße und das Alter der Spieler zart, aber 
unaufhaltsam gegen null sinken. Beide Entwick-

lungen zusammengedacht, ergibt sich ein atembe-
raubender Hochbeschleunigungs- und Teilchenfuß-
ball, der heute allenfalls in seinen Grundzügen zu 
ahnen ist. Die Zukunft gehört dem Nano-Dribbler. 

Dabei entsteht ein humanitäres Dilemma, das die 
Vordenker des Fußballs noch lösen müssen. Denn 
im Zaubergewimmel der Mikro-Superstars werden 
sich immer noch, um ein letztes Mal auf Urs Siegen-
thaler zu kommen, ein paar hochreifige Geländewa-
gen ihren Weg bahnen. Was dem Fußball da bevor-
steht, ist ein Maßstabsproblem: Wird man in der 
Lage sein, Spieler zu züchten, die gerade noch groß 
genug sind, dass sie von Maik Franz, Zlatan Ibrahi-
mović oder Luiz Gustavo nicht ungespitzt in den 
Boden getreten werden? 

Gelobt sei der 
Nano-Dribbler
Warum das wendige Kaninchen  
Vorbild aller kommenden  
Fußballstars ist VON PETER KÜMMEL

Im Wechsel beleuchten die 
ehemalige Fußballmanagerin 

Katja Kraus und ZEIT-Theater-
kritiker  Peter Kümmel die  

Höhen und Tiefen des Fußballs

D
ie Kommandozentrale be-
findet sich tief im Bauch der 
großen Osttribüne. Bewacht 
wird es von Frau Haas. Sie 
hat den Besucherstrom im 
Blick, sie geht dazwischen, 
wenn der Chef, wie in diesen 

Tagen, wieder in einer dieser quälenden Aufsichts-
ratssitzungen gefangen ist. »Es geht hier gerade  
alles ein bisschen hektisch zu«, sagt Carl-Edgar 
Jarchow, dann geht er voraus. Der Blumenstrauß 
auf dem Schreibtisch welkt vor sich hin, daneben 
verliert sich ein gekrümeltes Stück Kuchen, 
manchmal zeigt sich das Elend im Kleinen. 

Eigentlich hat Jarchow keinen Grund zur Kla-
ge. Er dirigiert einen der berühmtesten Fußball-
vereine der Welt. Jahrelang, jahrzehntelang galt: 
»Nur der HSV!« Die Hoffnung schien grenzenlos 
– und nun stirbt sie doch!

Sechsmal in Folge hat der HSV nun in der Bun-
desliga verloren, was an sich schon selten vor-
kommt. So ist eben Fußball, könnte man vielleicht 
noch behaupten. Neu aber ist, dass ein Verein, der 
auf dem vorletzten Tabellenplatz angekommen ist, 
dies zum Anlass nimmt, sich selbst zu zerlegen. Der 
HSV verliert nicht nur ein Spiel nach dem ande-
ren, er verliert in diesen Tagen auch seine Würde.

Es mutet an wie eine traurige Komödie: Meh-
rere Aufsichtsräte wollen den Vorstand feuern, am 
liebsten sofort, weil Jarchow nicht bereit ist, den 
erst seit knapp fünf Monaten amtierenden Trainer 
Bert von Marwijk zu feuern. Wenn Jarchow end-
lich gefeuert ist, soll Felix Magath, zuletzt in Wolfs-
burg gefeuert, alle ersetzen, die dann nicht mehr 
da sind: Vorstand, Trainer und Sportdirektor. 

Und mittendrin in diesem Elend Carl-Edgar 
Jarchow, 58. Seit fast drei Jahren ist er der Vor-
standsvorsitzende des HSV. Er machte lange für 
die FDP Politik, an Dramen ist er gewöhnt, »aber 
das hier übersteigt alles«. Was auch daran liegt, 
dass beim HSV viele Konferenztische herumste-
hen, an denen Mitglieder ihre Köpfe wiegen und 
die Lage erörtern. Irgendwo, so scheint es, wird 
immer konferiert, zwischendurch gerne auch »an 
geheimen Orten«. »Ich übernehme die Verant-
wortung«, sagt Jarchow tapfer, aber wofür eigent-
lich? Was genau hat Jarchow noch zu sagen? Hat 
er überhaupt noch die Macht? 

Um sich zu schonen, lese er das Hamburger 
Abendblatt nicht mehr, »Bild sowieso nicht«. Das 
stellt Jarchow erst mal klar. Dann kommt er ziem-
lich schnell auf diese Uhr im Stadion zu sprechen, 
diese verdammte Uhr! Sie zeigt mehr als 50 Jahre 
an, die Zeit seit Beginn der Bundesliga – keiner ist 
ununterbrochen dabei gewesen, nur der HSV! »Die 
Uhr hat für die Illusion gesorgt, dass alles immer so 
weitergeht«, sagt Jarchow. Als die Uhr vor gut ei-
nem Jahr plötzlich stehen blieb, hätte er sie am 
liebsten abmontiert. »Es war die Chance für ein 
Signal«, erinnert sich der Chef, »endlich verstärkt 

in 
die 
Zukunft 
zu blicken.« 
80 Prozent der 
Fans wollten die 
Uhr behalten, des-
halb blieb sie hängen. 
Beim Hamburger Sport-
verein gibt es immer viele, die 
dagegen sind. 

»Der HSV hat 1987 den DFB-
Pokal gewonnen, das war sein letzter 
großer Erfolg«, sagt Jarchow. Wie ein Ge-
ständnis presst er den Satz heraus. Das muss 
man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 
Der Verein, der sich selbst immer ganz oben 
wähnt und sich als Dinosaurier unter den Bundes-
ligavereinen bezeichnet, hat seit 1987 nichts mehr 
von Bedeutung gewonnen. Trotzdem dieser Habi-
tus. »Uns kann keiner was!« Ein klassischer Fall 
von gestörter Selbstwahrnehmung.

Auch Ina Neumann scheint ihr verfallen zu 
sein. Als Kreative der Hamburger Agentur »Hei-
mat« hat sie die Gesichter der HSV-Spieler mit 
Erfolgsparolen versehen und an Litfaßsäulen ge-
hängt. »Reinhauen, verlieren, aufstehen, reinhau-
en, gewinnen« lautete einer der Schlachtrufe, ein 
anderer: »Mit den Toren von gestern holen wir 
heute keine Punkte.«

Hört sich gut an, fand die Werberin. Dann 
hörte es sich irgendwie nicht mehr so gut an. Das 
Zutreffende der Kampagne war das Wort »verlie-
ren« – reingehauen oder gewonnen gar hat die 
Mannschaft lange nicht mehr. 

Diese Kampagne wurde in der vergangenen 
Woche abgesetzt, alle anderen Kampagnen, all die 
Intrigen laufen weiter. Regie bei der Inszenierung 
dieses Trauerspiels führt der Aufsichtsrat. In ande-
ren Vereinen hält sich dieser vornehm zurück, 
beim HSV suchen die Kontrolleure die große Büh-
ne. In ihrem Wirken erinnern sie an das Gackern 
eines Hühnerhaufens, einander in herzlicher Miss-
gunst und Sehnsucht nach Anerkennung verbun-
den. Fast wöchentlich blockieren die Herren, auch 
eine Frau ist dabei, Entscheidungen des Vorstandes 
oder setzen diesen unter Druck – zuletzt geschehen 
am vergangenen Sonntag. Jarchow und Sportchef 
Oliver Kreuzer wurden »an einen geheimen Ort« 
bestellt. Mehr als sieben Stunden lang wurde die 
Zukunft des Vereins diskutiert, ergebnislos, wie 
immer in den letzten fünfzig Jahren. 

Unterstützt wird der Aufsichtsrat durch Zei-
tungskommentare und Einlassungen der HSV-
Dinos Uwe Seeler und Günter Netzer. Außerdem 
dabei: Investor Klaus-Michael Kühne, von Kriti-
kern der »Soßenheini« genannt. Kühne ist mit 
seinem Logistikkonzern ein reicher Mann gewor-
den. Erste Millionen investierte er in den Rück-

kauf 
des Alt-
stars Rafa-
el van der 
Vaart, obwohl 
dieser längst seinen 
spielerischen Zenit 
überschritten hat und 
maßgeblich für den sportli-
chen Misserfolg verantwort-
lich ist. Van der Vaart ist der 
Mann, der die seit Jahren lauernde 
Krise eskalieren ließ. Nach vorn schau-
en sieht anders aus. Kühne möchte, dass 
Jarchow verschwindet – und vor allem Trai-
ner van Marwijk. Der Holländer ist dem Investor 
mit seinen kritischen Äußerungen – »der Verein 
zerstört sich gerade selbst« – ein Gräuel. Kühne 
wünscht sich Felix Magath. Das ist einer, der zu 
Kühnes Denkweise passt, einer, der die alten Tu-
genden lebt, ein Quäler, der die Spieler zum 
Schwitzen bringt. In Wahrheit wäre die Wahl 
Magaths der Gipfel aller bisher gezeigten Rück-
wärtsgewandtheit. Sie wäre folgenschwerer, als es 
ein Abstieg in die Zweite Liga je sein könnte. 

Mit 25 Millionen Euro wolle Kühne beim 
HSV einsteigen, verkündet Bild. Jarchow nimmt 
die Botschaft mit gebremster Freude zur Kennt-
nis. »Er hat mir versprochen, sich zurückzuhalten. 
Aber irgendwann wird wohl jeder von diesem 
Reiz verführt, einmal im Lichte der Öffentlich-
keit zu stehen.« 

Am Vorabend des Spiels gegen Hertha BSC 
hat der HSV zu einem gemütlichen Abend in das 
Vereinsrestaurant Raute geladen. Das HSV-Mu-
seum nebenan wird zehn Jahre alt, ein Grund 
zum Feiern. Hinter Glas hängt die Windjacke des 
großen, schmächtigen Ernst Happel, daneben 
liegt sein Tagebuch mit den Notizen des Meister-
trainers. Auch Vorstand Jarchow ist erschienen, 
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in der Bundesliga seit
Jahre Tage Std. Min. Sek.

in der Bundesliga seit
Jahre Tage Std.. Min. Sek.

Der HSV taumelt  
dem Abstieg  
entgegen – warum?  
Eine Spurensuche  
in der Arena  

VON CATHRIN GILBERT UND 

HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS

Wenn der Kredit 
verspielt ist
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#tröd
In den unendlichen Weiten des Twitter-Welt-
alls gibt es ein neues Schlagwort. Es heißt 
#tröd. In der Fachsprache von Twitter (das ist 
dieses Netz für Ultrakurznachrichten) spricht 
man von einem Hashtag, was nicht etwa was 
mit bekifften 24 Stunden zu tun hat, sondern 
Doppelkreuzmarkierung bedeutet. Damit 
kennzeichnet man besonders wichtige The-
men, sodass sie im Kosmos von Twitter nicht 
verloren gehen. 

Nun also Doppelkreuz tröd.
Ausgedacht hat sich das die Gewerkschaft 

ver.di. Sie will damit ihre Ultrakurznach-
richten zu den Lohnverhandlungen der 
Staatsdiener markieren. Wie kommen die auf 
#tröd? Denkt man da nicht unweigerlich an 
#trödeln? Oder an nervende Trillerpfeifen 
und Tröten? Falsch! Richtig ist: Tarifrunde 
im öffentlichen Dienst. Die Leute bei ver.di 
haben sich ja was gedacht dabei. 

Vielleicht ist das ein bisschen kompliziert. 
Aber die Gewerkschafter haben sich noch ei-
nen zweiten Hasch-Marker für ihre Kampagne 
einfallen lassen. Der ist richtig einfach. Ak-
tionen ihrer Mitglieder laufen unter: #wirsind-
dieguten. Das kapiert wohl jeder. Für die Ar-
beitgeber böte sich entsprechend an: #wirsind-
diebösen. Oder #wirfiesengeizhälse oder 
#werdasliestistdoof. So was in der Art.

Man sieht: Auch in der modernen, un-
übersichtlichen Welt von Twitter ist eigent-
lich alles ganz einfach. #hierschlussjetzt-
schmunzeln.  KOLJA RUDZIO

60SEKUNDEN FÜR

Sagen Sie, Frau König ...
Deutschlands oberste 
Finanzkontrolleurin 
im Interview  S. 27WIRTSCHAFT

Da muss man 
f lexibel sein
Die US-Zentralbank entschuldigt 
ihre alte Politik auf neue Weise

Keine Sorge, ich bin bei euch. Das war am 
Dienstag die Botschaft der neuen amerika-
nischen Notenbankchefin Janet Yellen an 
die Finanzmärkte. Ja, wahrscheinlich wird 
ihre Zentralbank demnächst weniger öffent-
liche Anleihen im Monat kaufen als bisher, 
also diese Art der – eigentlich von Ökono-
men verabscheuten – Staatsfinanzierung nur 
langsam einstellen. Vor allem aber lässt sie  
die Zinsen bis auf Weiteres an der Nulllinie.

Nichts anderes war zu erwarten bei der 
Frau, die erklärtermaßen eine Politik des 
leichten Geldes verfolgt. Interessant ist nur 
die Begründung. Ihr Vorgänger wie auch 
viele andere Verfechter laxer Geldpolitik in 
den USA begründeten ihr Votum bislang 
damit, dass trotz Wachstums die Arbeits-
losigkeit noch hoch 
sei und die Volks-
wirtschaft deshalb 
weiteren Treibstoff 
in der Form von bil-
ligem Geld benötige.

Diese Phase des 
jobless growth ist nun 
vorüber. Die Arbeits-
losigkeit ist auf kaum 
mehr als die 6,5 
Prozent gesunken, 
die von der Zentral-
bank lange als Ziel-
marke genannt wur-
den. Dann könne sie die Zinsen endlich 
wieder erhöhen, so die Botschaft – von der 
die Chefin nun nichts mehr wissen will.

Auf dem Höhepunkt der Krise lag diese 
Marke so weit weg, dass damit die Finanz-
welt beruhigt werden sollte: Das Geld bleibt 
billig. Nun aber schlägt sich die gute Kon-
junktur unerwartet stark und schnell in der 
Mitte des Arbeitsmarktes nieder. Also ver-
legt sich die Chefin auf eine neue Erklärung. 
Die Inflation sei niedrig, der Aufschwung 
jung – also könne man weiter an der Null-
linie verharren.

Man kennt diese Form der Geldpolitik 
aus Amerika schon. Ihr Urheber hieß Alan 
Greenspan, der vor der Krise mit immer 
neuen Erklärungen das Geld billig hielt und 
zum Gott der Finanzmärkte wurde. Nur 
leider entstand während dieser göttlichen 
Periode eine Blase, deren Platzen die größte 
Finanzkrise seit 80 Jahren hervorrief.

Greenspan tut die Sache mittlerweile 
leid, und Yellen würde immer sagen, dass sie 
in einer ganz anderen Zeit regiere als ihr 
Vorvorgänger. Stimmt ja auch. Das Problem 
ist nur: Auf diese Weise hegt die Neue an 
den Finanzmärkten die Hoffnung, es kön-
ne ewig so weitergehen – und später wird es 
ihr sehr schwerfallen, diese Hoffnung zu 
enttäuschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich künftig erneut große Blasen im Geld-
wesen bilden, ist gerade wieder ein wenig 
gestiegen. UWE JEAN HEUSER

Auf ihre Worte 
wartet der Markt: 
Janet Yellen

Rätsel der  
Weltwirtschaft

E
s dürfte bislang wenige Visionen 
gegeben haben, die der Harvard-
Ökonom Larry Summers und der 
Internet-Investor Peter Thiel mit-
einander teilten. Summers war 
Minister bei Bill Clinton und Be-
rater von Barack Obama. Der in 

Frankfurt geborene und in Kalifornien lebende 
Thiel dagegen unterstützte im Wahlkampf die 
ultra konservative Tea Party, auf dass sie der Herr-
schaft Obamas ein Ende setze. Doch nun sind sich 
die beiden Männer einmal in einer sehr grund-
legenden Angelegenheit einig – und so sie recht 
behalten, erlebt die Welt eine Zeitenwende.

Summers sagt: Der Weltwirtschaft geht die 
Wachstumskraft aus, weil die Wohlhabenden zu 
wenig investieren. Thiel sagt: Der Welt gehen die 
Innovationen aus, weil die Erfinder und Unternehmer 
nicht wagemutig genug sind, um revolutionäre Neue-
rungen hervorzubringen. Die jüngsten Hoffnungen 
von Nano- bis Gentechnologie haben ihre Verspre-
chen nicht erfüllt. Das Fazit beider: Die Welt strebt 
dem vorläufigen Ende ihrer wirtschaftlichen Entwick-
lung entgegen.

Natürlich wollen sie sich dagegenstemmen. Der 
eine, Summers, mit riesigen staatlichen Investitionen, 
der andere, Thiel, mit mehr Freiheit für die Revolu-
tionäre der Technik. 

Doch was, wenn das nicht gelingt?
Dann könnte das Wachstum einschlafen, meint 

der amerikanische Ökonom Robert J. Gordon – und 
die 250 Jahre seit der industriellen Revolution würden 
zur einmaligen Episode in der Menschheitsgeschich-
te. Sie begann durch die Erfindungen der Dampf-
maschine, des Webstuhls und der Eisenbahn mit der 
ersten industriellen Revolution zwischen 1750 und 
1830. Sie ging weiter mit einer zweiten Umwälzung 
zwischen 1870 und 1900 durch Elektrizität und Ver-
brennungsmotor. Und sie fand ihren Abschluss mit 
einer dritten Revolution rund um den Computer 
zwischen 1960 und 2000. Das war’s. Aus. Vorbei.

Der Computer habe vor allem bis in die acht-
ziger Jahre Arbeitsplätze ersetzt und Kräfte für 
neuen Wohlstand frei gemacht, schreibt Gordon. 
Seither sei Schluss mit Wachstum durch Technik: 
»Die Erfindungen seit dem Jahr 2000 drehen sich 
vor allem um Unterhaltungs- und Kom mu ni ka-
tions ge räte, die kleiner, klüger und leistungsfähi-
ger sind.« Aber den Lebensstandard könnten sol-
che Neuerungen nicht in einer Art verändern, wie 
es das elektrische Licht, Autos oder die Wasser-
toilette vermochten.

Fällt uns wirklich nichts Vernünftiges mehr ein? 
Muss erst der Staat mit neuen Billionenschulden 
helfen, wie Summers es sich wünscht, oder müssen 
wir, wie Thiel glaubt, alle Fesseln für die Wirtschaft 
lösen, um neues Feuer anzufachen? 

Nichts da, dieses Feuer brennt längst, widerspre-
chen Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee, zwei 
Forscher von der führenden Technik-Universität der 
Welt, dem Massachusetts Institute of Technology. 
Ihr Buch Das zweite Maschinen-Zeitalter begeisterte 
jüngst die Managerelite auf dem World Economic 
Forum in Davos – und es ängstigte sie auch ein wenig. 
Die These: Die digitale Revolution hat gerade erst 
begonnen. Jetzt setzt sie dazu an, nach unserer kör-
perlichen auch unsere geistige Arbeit zu erleichtern 
und zu ersetzen.

Die Vorboten dieser Verheißung sind nicht nur 
Googles automatisch fahrende Autos, sondern 
mehr noch Computer, die zum Beispiel mithilfe 
riesiger Datenmengen Krank-
heiten besser diagnostizieren als 
Fachärzte. Ob Juristen oder 
Journalisten, Lehrer oder Pro-
fessoren, Fahrer oder Piloten – 
keine Profession bliebe in diesem 
Szenario unberührt. »Geistes-
kraft ist für Fortschritt und Ent-
wicklung (...) mindestens so 
wichtig wie physische Kraft. Also 
sollte ein riesiger und nie da ge-
wesener Schub für die Geistes-
kraft auch ein großer Schub für 
die Menschheit sein, genauso wie es der Schub für 
unsere physischen Kräfte war«, schreiben die Forscher. 

Jahrzehnte der Umwälzung und der Unruhe 
stünden uns deshalb bevor, sagt auch der Chairman 
von Google, Eric Schmidt, der die digitale Re vo lu tion 
von Anfang an mit befeuert hat. Und wer wüsste 
besser, wie sich wirtschaftliche Dynamik anfühlt?

Es ist das große weltwirtschaftliche Rätsel unserer 
Zeit: Wir erleben gleichzeitig das Ende des Wachs-
tums und den Beginn eines Zeitalters, in dem Ma-
schinen eine neue Zeit des Wohlstands einläuten. 
Wie passt das zusammen?

Thiel sagt, die großen technischen Durchbrüche 
seien ausgeblieben, und hat er nicht recht? Die Gen-
technik versprach eine neue Medizin – und doch wird 
fast überall die alte praktiziert. Die Autoindustrie 
versprach neue Antriebe im großen Stil – und doch 
entwickelt sie ihre Fahrzeuge nur in kleinen Schritten 
weiter. Und selbst die sogenannte Fertigungsrevolu-
tion durch 3-D-Drucker hat die Produktion noch 

kaum verändert. Auch eine volkswirtschaftliche Kern-
größe spricht für die Skeptiker. Zuletzt haben die 
Arbeitnehmer im Durchschnitt nur geringe Wohl-
standszuwächse erwirtschaftet. Der Wert der durch 
jede gearbeitete Stunde geschaffenen Waren und 
Dienstleistungen ist zum Beispiel in Deutschland 
zwischen 1960 und 1970 noch um 67 Prozent ge-
wachsen. Danach wurde er jedes Jahrzehnt geringer, 
zwischen 2000 und 2010 lag er bei 12 Prozent, im 
Jahr 2013 sogar bei null. Auch in anderen Indus-
trieländern hat der technische Fortschritt den Wert 
der Arbeit kaum mehr vergrößert.

Natürlich lag das in den vergangenen Jahren auch 
an der globalen Wirtschaftskrise. Aber die Schwäche 
der Arbeit ist zu drastisch, als dass sie nur durch die 
Krise zu erklären wäre. Es ist deshalb hilfreich, einen 
weiteren Trend anzuschauen, um der Lösung des 
Rätsels näher zu kommen: Nicht nur Computer 
drohen Jobs in den Industrienationen zu ersetzen. 

Arbeitskräfte aus immer mehr 
Nationen bieten zu Millionen 
ihre Arbeitskraft auf dem Welt-
markt an. Die Folge: Die Löhne 
in den reichen Ländern steigen 
kaum – und bremsen auf diese 
Weise auch den Durchmarsch 
des technischen Fortschritts. Wo 
die Maschine nicht deutlich 
günstiger oder besser ist als der 
Mensch, kommt sie nämlich 
auch nicht zum Einsatz, und die 
Entwicklung stockt eine Weile.

Gleichzeitig wächst und wächst auch die Un-
gleichheit in den meisten Ländern. Die USA sind 
Vorreiter des Trends, bei ihnen konnte das reichste 
Prozent der Bürger seinen Anteil am Wohlstand seit 
den siebziger Jahren auf über 20 Prozent verdoppeln. 
Aber auch in anderen Industrieländern schöpft das 
Kapital in den Händen der Vermögenden fast den 
gesamten Wohlstandszuwachs ab, während die Ar-
beitnehmer auf der Stelle treten. Sie sind in der 
Wachstumsfalle.

Volkswirte versuchen schon lange zu erklären, wie 
der Wohlstand wächst. Bis ins 18. Jahrhundert galten 
die Arbeitskraft und das Kapital als die maßgeblichen 
Treiber. Später montierten die Ökonomen eine wei-
tere Größe in ihre Gleichungen: die Rolle der Tech-
nologie, worunter sie nicht nur Maschinen verstehen, 
sondern auch die Qualität von Gesetzen und Re-
gulierungen. Nun haben Arbeit und Technologie 
fürs Erste an Bedeutung verloren, und auch die 
letzte verbliebene Variable in der Gleichung spielt 

verrückt: Es ist zwar sehr viel Kapital verfügbar, das 
Wachstum unterstützen könnte, aber seine Eigen-
tümer finden anscheinend nicht genug produktive 
Verwendungen dafür.

Allein der iPhone-Hersteller Apple hat rund 100 
Milliarden Dollar auf Konten gehortet – und dem 
Management fällt nichts Besseres ein, als die Aktien 
des eigenen Unternehmens zurückzukaufen, um den 
Börsenkurs zu pushen. Und Apple ist nur ein Beispiel. 
Die Notenbank von St. Louis hat berechnet, dass 
börsengehandelte Unternehmen in Amerika 2011 
rund fünf Billionen Dollar in bar hielten. Besonders 
hoch ist der Anteil bei IT-, Pharma- und Biotech-
nologie-Unternehmen. 

Tatsächlich scheint sich allzu viel Vermögen in 
den Händen derer zu massieren, die nichts Innovati-
ves damit anzufangen wissen – und diejenigen, die in 
den vergangenen zehn Jahren investierten, steckten 
ihr Geld zu oft in neue Finanzprodukte.

Ironischerweise ist Larry Summers daran nicht 
unschuldig. Als stellvertretender US-Finanzminister 
hat er 1999 das Bankwesen liberalisiert und den Weg 
frei gemacht für sogenannte Finanzinnovationen. Die 
schufen dann leider keine Werte, sondern eine Krise, 
und sie zogen Kapital von wichtigen Erfindungen in 
der Wirtschaft ab: »Das derzeitige Finanzsystem 
würgt Investitionen in Innovationen ab«, schreibt 
denn auch der amerikanische Ökonomie-Nobelpreis-
träger Ed Phelps.

Es gibt also viele Erklärungen dafür, dass die Tech-
nologie ihre Möglichkeiten nicht ausschöpft. Noch 
nicht! Die beiden MIT-Forscher Brynjolfsson und 
McAfee kann das in ihrer Zuversicht nicht erschüt-
tern. Sie glauben, dass die nächste Revolution gerade 
erst beginnt – und könnten recht behalten damit.

Große wirtschaftliche Umbrüche beginnen meist 
langsam, und nie laufen sie glatt ab, wie ein Blick 
zurück zeigt. Nach der Erfindung der Dampfmaschi-
ne um 1770 in Großbritannien dauerte es dort noch 
70 Jahre, bis auch der Wert der Arbeit merklich an-
stieg. Und selbst die deutschen Gründerjahre in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren von 
Krisen durchsetzt.

Es ist also gut möglich, dass die Technologie von 
heute ihre Wohlstandsversprechen noch erfüllen wird. 
Da die Rhythmen der Weltwirtschaft schneller ge-
worden sind, dürfte es auch viel schneller gehen als 
anno 1770. Die Frage ist nur, wo es losgeht – und wer 
sich darauf freuen sollte.

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

Renommierte Ökonomen wähnen die Welt am Ende der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Andere sagen: Wir stehen vor einer neuen industriellen
Revolution. Wie passt das zusammen? VON UWE JEAN HEUSER UND ROMAN PLETTER

Allein der iPhone-
Hersteller Apple hat 
rund 100 Milliarden 
Dollar auf  seinen 
Konten gehortet – und 
kauft eigene Aktien 
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A
m Wochenende gab sich 
ADAC-Präsident Peter Meyer 
noch tapfer. Der 64-jährige 
Speditionsunternehmer und 
Vereinsfunktionär im Ehren-
amt wähnte sich an der Spitze 
der Aufklärer und Aufräumer 

und erklärte: »Ausbüxen ist das falsche Signal.« 
Endlich und nach einigen schweren Kommuni-

kationspatzern schien die ADAC-Führung – das 
achtköpfige Präsidium und der Verwaltungsrat, also 
die 18 Chefs der Regionalclubs – einen Weg gefun-
den zu haben, um den »medialen Shitstorm« (so ein 
ADAC-Berater) gegen den Traditionsverein ein-
zudämmen. Mit einem »10-Punkte-Plan« sollen 
Strukturen und Prozesse des Vereins und seines 
Wirtschaftsimperiums auf den Prüfstand kommen. 
Per »Sofortmaßnahme« sollen Hubschrauberflüge 
für Funktionäre gestoppt und das Bonussystem für 
Batterieverkäufe durch Pannenhelfer abgeschafft 
werden. Handlungsstärke soll auch die Einrichtung 
einer externen Website für anonyme Hinweise auf 
Missstände demonstrieren, ebenso wie die Berufung 
eines prominenten unabhängigen Ombudsmanns 
– so wie einst Ex-Finanzminister Theo Waigel in 
der Siemens-Korruptionsaffäre.

Den Notfallplan hatte die auf Krisen-PR spe-
zialisierte Agentur CNC in aller Eile ausgearbeitet. 
Dafür wurde Roland Klein, 59, ein Mann für be-
sonders heikle Fälle, extra aus London eingeflogen. 
Engagiert hatte die Krisenhelfer ADAC-Geschäfts-
führer Karl Obermair, freilich erst, nachdem er die 
Skandalaufdecker von der Süddeutschen Zeitung 
beschimpft hatte. Fünf Stunden dauerte die Kri-
sensitzung am vergangenen Donnerstag. Zum 
Schluss setzten die acht Präsidenten sowie 16 Chefs 
der Regionalclubs (einer war in Urlaub, der aus 
Württemberg hatte sich krank gemeldet) ihre Un-
terschrift auf das Deckblatt des 10-Punkte-Plans, 
der im Original rund 250 Seiten umfasst. 

»Die Autohersteller haben alle 
kollektiv weggeguckt«

In der »Feuerwehrphase«, nach dem Ausbruch 
einer Vertrauenskrise in Unternehmen und Orga-
nisationen, habe eine solche klar nach Punkten 
gegliederte Agenda (siehe Kasten) schon oft ge-
holfen, die Lage zu beruhigen, weiß Josef Wieland, 
Ethikprofessor an der Zeppelin-Universität Kon-
stanz. »Das Wichtigste ist der Wille zur grund-
sätzlichen Änderung der Führungskultur in der 
gesamten Organisation.« 

Montagmittag war dann alles anders. Peter 
Meyer darf die Umsetzung des Plans nicht mehr 
leiten. Er trat zurück und rechnete mit seinen 
Mitstreitern ab. Er sei es leid, allein für die Miss-
stände verantwortlich gemacht zu werden, ließ er 
wissen. Zugleich kündigte er seinen Vereins-
kameraden im Präsidium und den hauptamtli-
chen Führungskräften, die er »für Fehler und 
Manipulationen« verantwortlich machte, die 
Freundschaft auf. Und das nicht etwa von der 
Münchner ADAC-Zentrale aus, sondern via 
Pressemitteilung seines Heimatclubs ADAC 
Nordrhein, dem er weiterhin vorsitzen will.

Meyers Schuldzuweisungen wiederum fanden 
seine Funktionärskollegen »total unkameradschaft-
lich«, heißt es aus München. Man schoss zurück. 
Da man vergeblich versucht habe, Meyer zum 
freiwilligen Rücktritt zu bewegen, hätte man am 

Montag sonst ein »Suspendierungsverfahren«  gegen 
Meyer eingeleitet. Dem kam er zuvor. Die erzürnten 
Kameraden nahmen den Rücktritt offiziell »zur 
Kenntnis« und verzichteten auf jede Dankesformel. 

Den Vereinsvorsitz übernimmt kommissarisch 
nun der »Erste Vizepräsident« August Markl, ein 
Arzt aus München. Der ist bislang wenigstens 
nicht mit Flügen im ADAC-Rettungshubschrau-
ber aufgefallen.

Dass seine Präsidiumskollegen und die Mehrheit 
der 18 Regionalchefs von Meyer nun die »politische 
Verantwortung« für die zahlreichen Vorwürfe gegen 
den Club einforderten, liegt an der speziellen Füh-
rungsstruktur: Der Präsident des ADAC e. V. war 
für die Kommunikationsabteilung verantwortlich. 
Diese leitete der vor Kurzem beurlaubte Michael 
Ramstetter. Der für seinen rüden Umgang mit Mit-
arbeitern berüchtigte Chefredakteur der Clubzeit-
schrift Motorwelt organisierte auch die Wahl zum 
»Lieblingsauto der Deutschen« – ein Vorgang, der 
zum Epizentrum des ADAC-Erdbebens wurde. 
Denn dort kam es, wie mittlerweile durch die Wirt-
schaftsprüfer von Deloitte bestätigt ist, zu will-
kürlichen Manipulationen der Ergebnisse. 

Weil Ramstetter trotz einer Motorwelt-Auflage 
von 15 Millionen Exemplaren kläglich wenige Mit-
glieder für die Teilnahme an der Wahl gewinnen 
konnte, wurde am Computer die Stimmenanzahl 
glatt verzehnfacht. Zudem wurden nach Gusto die 
Reihenfolge der Modelle verändert. Das brachten 
die von Deloitte mit forensischen Methoden rekon-
struierten Originalzahlen ans Licht. So fiel bei der 
Wahl 2014 ein BMW-Modell, das eigentlich auf 
Rang 2 gelandet war (siehe Grafik rechts oben), ganz 
aus der Liste, dafür wurde ein anderes BMW-Mo-
dell auf Platz 5 gehievt. Peinliche Additionsfehler 
und »willkürliche Veränderungen« fanden die Wirt-
schaftsprüfer – aber keine Indizien für eine direkte 
Einflussnahme der Autohersteller. Und auch in den 
Vorjahren gab es laut Deloitte Forensic wohl Ma-
nipulationen. Prompt kündigten am Montag 
Daimler, VW und BMW an, ihre Gelben Engel 
zurückzugeben. Für den Autoverkauf seien die 
ohnehin völlig unwichtig gewesen, heißt es unisono.

Aber eines bleibt: Die Topränge bei der Lieb-
lingsautowahl gingen stets an deutsche Konzerne 
und deren Tochtermarken. Auffallend analog zur 
Hitliste der Anzeigenkunden bei der Motorwelt.

Dass in den vergangenen Jahren immer mal 
Nischenmodelle zum Lieblingsauto gewählt worden 
seien, obwohl diese bei der amtlichen Zulassungs-
statistik nicht einmal unter die Top 100 gekommen 
seien, hätte den Autobauern aufstoßen müssen, 
kritisiert Ferdinand Dudenhöffer von der Uni 
Duisburg-Essen. Er sagt: »Selbst die mächtigen 
Autobosse trauten sich nicht, den ADAC mit seinen 
19 Millionen Mitgliedern zu kritisieren.«

»Die haben alle kollektiv weggeguckt«, bestätigt 
ein ehemaliger Automanager. Insbesondere gelte 
dies für den Branchenprimus Volkswagen. Nor-
malerweise hätte beim Lieblingsauto stets der best-
verkaufte VW Golf vorn landen müssen, doch wenn 
dann ein Audi-Nischenmodell vorn lag, blieben die 
Lorbeeren ja im Konzern. Erst als 2013 mit der 
neuen Mercedes-A-Klasse ein Golf-Konkurrent mit 
deutlich geringeren Verkäufen den Engel gewann, 
reagierten die VW-Granden. Demonstrativ blieb 
die Führungsriege um Konzernchef Martin Winter-
korn und Aufsichtsrat Ferdinand Piëch der Preis-
verleihung im Kreise der Branchenprominenz fern. 
Angeblich wegen Terminproblemen. 

Bei der jüngsten Preisverleihung allerdings – 
Sieger: der VW Golf – nahm Winterkorn wieder 
den Gelben Engel entgegen, wie seine Branchen-
kollegen auch, obwohl da schon seit Tagen gra-
vierende Manipulationsvorwürfe publik waren.

Dennoch, die Wahlmanipulationen sind zwar 
der Auslöser der Krise, aber nicht das Kernproblem 
des ADAC. Das besteht in der permanenten Ver-
mischung von Vereinsaufgaben und wirtschaftli-
chen Tätigkeiten, organisatorisch und personell 
– und an dem arroganten Umgang mit der von den 
Millionen Mitgliedern geliehenen Macht. 

Wenn etwa hochrangige Funktionäre in den 
Regionalclubs bis heute als Vertragsanwälte des 
ADAC fungierten, sei das ein Beispiel für die im 
Club praktizierte »Vetternwirtschaft mit Selbst-
bedienungsladen«, lästert der Kommunikations-
berater Klaus Kocks, einst Chefsprecher von VW. 

Könnte dies der 10-Punkte-Plan der Krisen-
berater ändern? Korruptionsexperte Wieland 
glaubt, dass dies funktionieren könne. Es dauere 
allerdings erfahrungsgemäß zwei bis drei Jahre, bis 
sich ein radikaler Kulturwandel in allen Ecken einer 
Organisation durchgesetzt habe. Genau so viel Zeit 
veranschlagt er für die Reparatur des Imageschadens. 

Solche Aktionspläne seien ja ganz schön, sagt 
Berater Kocks über die Arbeit der Kollegen von 
CNC. Aber: »Dass die Beschuldigten selbst versu-
chen, die Ermittlungen zu leiten, das geht gar 
nicht.« Dies gelte sowohl für Präsident Meyer als 
auch für Geschäftsführer Obermair. Auch ein »pro-
minenter Moralapostel à la Waigel« könne die 
Schäden nicht heilen. Angesagt sei eine klare Tren-
nung in eine Aktiengesellschaft und eine Stiftung.

Präsident Meyer ist (halb) weg, aber die übrigen 
ehrenamtlichen Spitzenfunktionäre und Geschäfts-
führer Obermair sind noch im Amt. Wenn sie das 
von ihnen unterschriebene 250-Seiten-Papier aber 
genauer lesen, müssen ihnen Zweifel kommen, ob 
sie die Exekution der Reformpläne im Amt über-
leben. Kaum vorstellbar, dass die darin versproche-
ne professionelle Compliance-Organisation, die 
für saubere Geschäfte sorgen soll, die traditionell 
übliche Vermengung von Ehrenamt und privaten 
Wirtschaftsinteressen tolerieren würde. 

Und auch der Shitstorm dürfte erst einmal an-
halten. Schließlich hat sich der ADAC durch im-
mer neue Geschäfte viele Feinde gemacht. Versiche-
rer, Kfz-Handel und nicht zuletzt die Autobauer 
selbst waren wenig erfreut, dass ihnen der Club mit 
seinen eigenen Angeboten immer mehr lukratives 
Geschäft wegnahm. »Die haben sich bei gemein-
samen Interessen wie dem Kampf gegen das Tem-
polimit gerne beim ADAC untergehakt, aber jetzt 
freuen sich viele klammheimlich«, sagt ein Insider.

Krisenberater Roland Klein will und darf zu 
seinem konkreten ADAC-Auftrag zwar nichts sa-
gen, verweist aber auf Beispiele, in denen konse-
quentes Krisenmanagement den Ruf einer »Marke« 
wieder aufpolieren konnte. Auf der Referenzliste 
von CNC stehen nicht nur Konzerne wie Siemens, 
Linde oder aktuell die Vatikanbank, sondern auch 
das Fürstentum Liechtenstein. Erbprinz Alois per-
sönlich habe CNC angesichts des Shitstorms in 
Sachen Steueroase gerufen und danach konsequent 
gehandelt. Die Marke Liechtenstein könne sich 
wieder sehen lassen. Vielleicht sollte Klein seine 
ADAC-Klientel ja mal zu einer lehrreichen Grup-
penreise ins beruhigte Fürstentum animieren.

 www.zeit.de/audio
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Arbeitszimmer: Mehr 
Rechte für Steuerzahler?
Das häusliche Arbeitszimmer ist seit Jahrzehn-
ten ein Kampfplatz von Fiskus und Steuerzah-
lern. Der Staat zeigt sich seit einiger Zeit res-
triktiv, wenn Steuerzahler solche Kosten gel-
tend machen wollten, da für das Finanzamt 
schwer zu kontrollieren ist, ob ein Raum in ei-
ner Privatwohnung auch wirklich dem Beruf 
und der Einkommenserzielung dient.

Die Aufwendungen für ein Arbeitszimmer 
dürfen heute laut Gesetz nur dann in voller 
Höhe von der Steuerschuld abgezogen werden, 

wenn der Raum den 
Mittelpunkt der ge-
samten beruflichen und 
betrieblichen Tätigkeit 
des Steuerzahlers bildet. 

Ist das nicht der Fall, 
ist ein Abzug der Kos-
ten bis maximal 1250 
Euro im Jahr möglich, 
wenn der Steuerzahler 
für die zu Hause erle-
digte Arbeit keinen an-
deren Platz hat. 

Bisher galt außer-
dem die Regel, dass es 

sich nur dann um ein richtiges Arbeitszimmer 
handeln kann, wenn der Raum fast ausschließ-
lich beruflich genutzt wird. Wer also beispiels-
weise regelmäßig am heimischen Esstisch ar-
beitete, hatte keine Chance, den Fiskus an den 
Kosten des Zimmers zu beteiligen. 

Nun zeichnet sich ab, dass der Bundes-
finanzhof diese Vorschrift kippen wird. Der 
IX. Senat ist zu der Ansicht gekommen, dass 
Steuerzahler auch dann ihre Ausgaben für ei-
nen Arbeitsplatz daheim geltend machen kön-
nen, wenn der Raum mal privat und mal er-
werbsmäßig genutzt wird. Die Kosten könnten 
im selben Anteil, den die berufliche Nutzung 
zeitlich ausmacht, abgesetzt werden. Das hieße: 
Wer einen Raum die halbe Zeit zur Arbeit 
nutzt, kann auch die Hälfte der Kosten (wie 
Miete oder Zinsen) geltend machen. 

Endgültig entscheiden muss diese Frage 
nun der Große Senat des obersten deutschen 
Steuergerichts. JUN

Neuer Rekord für das 
Reiseland Deutschland
Noch nie haben ausländische Touristen so viel 
in Deutschland übernachtet wie im Jahr 2013: 
Die Übernachtungen von Gästen aus dem 
Ausland stiegen um vier Prozent auf 71,6 Mil-
lionen. Das gab das Statistische Bundesamt 
bekannt. Bereits zum vierten Mal in Folge kann 
das Gewerbe einen neuen Rekord vermelden. 

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen in Europa und der Welt habe 
sich der Tourismus in Deutschland stark ent-
wickelt, sagt Petra Hedorfer, Vorsitzende des 
Vorstandes der Deutschen Zentrale für Tou-
rismus (DZT). 

Besonders häufig würden die 38 Unesco-
Welterbedenkmäler besucht, etwa der Kölner 
Dom, die Museumsinsel in Berlin und das 
Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth. 

»Das Unesco-Siegel stellt eine wichtige 
Qualitätsmarke im internationalen Tourismus 
dar«, sagt Petra Hedorfer. Kulturtourismus 
sei insbesondere für strukturschwache Gebie-
te in Deutschland ein nicht zu unterschätzen-
der Wirtschaftsfaktor. Um diese Entwicklung 
weiter zu fördern, widmet die DZT den 
Unesco-Welterbedenkmälern 2014 ein eige-
nes Themenjahr.  MDW

Mehr Pflegebedürftige 
brauchen Sozialhilfe
Immer mehr pflegebedürftige Menschen sind 
auf Sozialhilfe angewiesen. Rund 440 000 
Bundesbürger brauchten im Jahr 2012 die so-
genannte Hilfe zur Pflege, eine Sonderform der 
Sozialhilfe. Im Jahr zuvor waren es erst 420 000, 
neuere Zahlen gibt es nicht. Die staatliche Un-
terstützung wird immer dann gewährt, wenn 
jemand selbst oder nahe Angehörige (Kinder/

Ehepartner)nicht für 
die Kosten aufkom-
men können und 
auch die Leistungen 
aus der Pflegeversiche-
rung nicht ausreichen, 
um sie zu decken. Die 
Hilfe zur Pflege koste-
te im Jahr 2012 rund 
3,2 Milliarden Euro, 
4,5 Prozent mehr als 
im Vorjahr. Der Pari-

tätische Gesamtverband sieht die vom Sta-
tistischen Bundesamt vorgelegten Zahlen als 
Beleg dafür, dass die Idee der Pflegeversiche-
rung gescheitert sei. Sie bewahre viele alte Men-
schen nicht vor dem Sturz in die Armut. Der 
Verband weist auf eigene Berechnungen hin, 
wonach mehr als 40 Prozent aller Heimbewoh-
ner auf Sozialhilfe angewiesen sind. Damit sei 
die Sozialhilfe für Pflegebedürftige praktisch 
zum Regelfall geworden.  RUD

40

MACHER UND MÄRKTE

Prozent aller Heim-
bewohner leben 
von Sozialhilfe

Ein Büro daheim 
kann niedrigere 
Steuern bedeuten

M 
+ 
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Ende der  
Kameradschaft
Skandale in Serie, zerstrittene Funktionäre: Dem ADAC steht noch 
ein schmerzhafter Wandlungsprozess bevor VON DIETMAR H. LAMPARTER

Die PR-Strategie einer in wenige 
überschaubare Punkte  
gegliederten Handlungsagenda 
wird seit Jahren immer wieder bei 
Krisen von Organisationen und  
Unternehmen eingesetzt:

16.07.98
Siemens veröffentlicht unter 
Heinrich von Pierer nach  
massiver Kritik einen Zehn-
Punkte-Plan zur nachhaltigen 
Steigerung der Ertragskraft.

03.05.10
Die Telekom veröffentlicht einen 
Zehn-Punkte-Sofort-Plan zur 
Verbesserung des Datenschutzes 
als Reaktion auf die Skandale 
von 2008.

25.08.10
Der damalige Opel-Chef Nick 
Reilly kündigt ein Neun-Punkte-
Plan an, der das Image der Marke 
Opel verbessern soll.

05.05.13
Horst Seehofer will die Ver-
wandten affäre der CSU mit einem 
Drei-Punkte-Plan erledigen.

18.02.13
Die Verbraucherminister von 
Bund und Ländern vereinbaren 
einen Zehn-Punkte-Plan gegen 
Etikettenschwindel bei Lebens-
mitteln.

24.07.13
Die Deutsche Bank verordnet 
sich in sechs Punkten neue 
Grundwerte, um ihren Kultur-
wandel zu untermauern.

07.02.14
Der ADAC beschließt einen 
Zehn-Punkte-Plan zu dem  
angekündigten Reformkurs. MDW

Der Punkte-Trick

Manipuliert
»Das Lieblingsauto der  
Deutschen 2014«:
Oben die offizielle ADAC-Rang-
liste, unten die von Deloitte re-
konstruierte korrekte Rangfolge 
(Stimmzahlen in Klammern) 

1. VW Golf (34 299)
2. Audi A3 (27 765)
3. Mercedes A-Klasse (24 418)
4. Škoda Octavia (22 237)
5. BMW 5er-Reihe (17 235)

1. VW Golf (3271)
2. BMW 3er-Reihe (1703)
3. Audi A3 (1664)
4. Mercedes A-Klasse (1320)
5. Škoda Octavia (1184)
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DIE ZEIT: Wir haben Ihnen den Anla-
geprospekt von Prokon mitgebracht. 
Haben Sie ihn gelesen? 

Elke König: Inzwischen kenne ich ihn.
ZEIT: Damit dürften Sie eine Ausnahme sein.
König: Wahrscheinlich. Als ich noch in der 
Versicherungsbranche tätig war, habe ich als 
Vorstand selbst oft Prospekte unterschreiben 
müssen – die habe ich daher auch immer ge-
lesen. Mir war aber klar, dass das außer mir zu-
meist nur die Rechtsabteilung, die Anwälte 
und die Bank getan hatten. Ein Prospekt ist ein 
langes Dokument, das anstrengend zu lesen ist, 
und es versteht auch nicht jeder Bürger alles, 
was darin steht. 
ZEIT: Viele Anleger von Prokon fürchten um ihr 
Geld. Denen nützt ein solcher Prospekt wenig.
König: Aus dem Prospekt sind die Risiken der 
Anlage durchaus deutlich ersichtlich. Gerade 
bei Direktanlagen muss jeder Anleger mithilfe 
solcher Informationen selbst entscheiden, ob er 
ein Risiko eingehen will oder nicht. Trotzdem: 
Wir brauchen mehr Trans-
parenz. Das ist auch der 
Wunsch der Politik.
ZEIT: Wie soll das gehen?
König: Die Überlegungen 
stecken noch in den Anfän-
gen. Es gibt nun mal Finanz-
produkte, die für erfahrene 
Anleger gedacht und für 
Kleinanleger weniger geeig-
net sind. Ich könnte mir vor-
stellen, dass man Anlagen 
nach ihrer Komplexität und 
den damit verbundenen Ri-
siken kennzeichnet. Denk-
bar wäre etwa, dass man sie 
in Form einer Ampel klassi-
fiziert: Rot für hoch riskante 
Produkte, Gelb für weniger 
riskante und Grün für Anla-
gen mit relativ geringem Ri-
siko. Das ist natürlich ein 
sehr komplexes Thema.
ZEIT: Wo wollen Sie die 
Grenzen ziehen? 
König: Schwierig. Ist eine 
Aktie etwas für Kleinanle-
ger? Der Kurs einer Aktie 
kann stark schwanken, also 
ist ihr Kauf riskant. Zugleich 
sollen die Deutschen aber 
mehr für Aktien begeistert 
werden, damit sie am Erfolg 
der Unternehmen teilhaben. 
Dennoch, die Frage einer 
Ampel gehört auf die Agen-
da. Wir sollten die Idee 
ernsthaft prüfen, selbst wenn 
das bedeutet, dass wir Pro-
dukte und Anleger in Schub-
laden stecken. 
ZEIT: Warum verbieten wir 
riskante Anlagen nicht ein-
fach? 
König: Ich tue mich mit Verboten schwer. Sosehr 
man die Menschen schützen muss und so leid 
mir jeder Einzelne tut, der Geld verliert – ich 
gehe immer noch vom mündigen Staatsbürger 
aus. Verstehe ich etwas nicht, frage ich nach. Ver-
stehe ich es dann immer noch nicht, sollte ich 
mein Geld dort lieber nicht anlegen.
ZEIT: Sie sind ja auch ein Profi!
König: Deshalb sage ich ja: Wir brauchen mehr 
Transparenz und Vereinfachung. Aber wir kön-
nen den Menschen nicht alle Entscheidungen 
abnehmen. Wir schreiben auf die Zigaretten-
schachteln, dass Rauchen tötet, aber wir hindern 
Erwachsene nicht daran, Zigaretten zu kaufen. 
ZEIT: Die Genussrechte bei Prokon zählen zum 
grauen Kapitalmarkt. Dieser wird kaum oder 
nicht beaufsichtigt. Muss sich das ändern? 
König: Aus meiner Sicht sollte sich die Politik 
Gedanken darüber machen, ja. Wir müssen uns 
etwa fragen, welche Produkte über Wurfblätter 
im Briefkasten oder auch in der Straßenbahn 
beworben werden dürfen – und welche nur über 
professionelle Berater verkauft werden können. 
Es ist auch zu überlegen, welche Finanzierungs-
formen unter Aufsicht gehören, vor allem wenn 
sie an Verbraucher vertrieben werden. Doch es 
gibt auch Grenzen: Wenn Sie Ihrem Kollegen 
einen Kredit geben, müssen Sie das tun können, 
ohne dass Sie es der Aufsicht anzeigen müssen. 
ZEIT: Hat die BaFin bei Prokon versagt? Offen-
bar hat Ihre Behörde schon 2008 Probleme gese-
hen, dann aber nicht viel unternommen.
König: Was ich in den vergangenen Tagen in der 
Presse dazu lesen konnte, macht mich fassungs-
los. Wenn man etwas immer wieder schreibt oder 
sagt, wird es dadurch nicht richtiger. Ich habe in 
die alten Akten hineingeschaut. Die BaFin ist 
sehr wohl gegen Prokon eingeschritten, weil das 
Unternehmen mit seinem damaligen Modell ein 

Bankgeschäft betrieben hat – ohne die dafür nö-
tige Genehmigung. Darüber haben wir die zu-
ständigen Strafverfolgungsbehörden unterrich-
tet. Prokon hat daraufhin sein Modell geändert ...
ZEIT: ... und die alten Investoren mit Mitteln 
aus neuen Anlagen ausbezahlt. Klingt nach ei-
nem Schneeballsystem. 
König: Nicht unbedingt. Diese Mittelverwen-
dung widersprach nicht den Angaben im Pro-
spekt. Eines dürfen Sie dabei nicht vergessen: 
Wir können Prospekte nur daraufhin prüfen, ob 
sie alle erforderlichen Angaben enthalten und in 
sich nicht widersprüchlich sind. Es gibt für uns 
keine Rechtsgrundlage, die Geschäftsmodelle 
oder die Bonität der Unternehmen zu prüfen. 
Im Übrigen ist die Verfolgung von Wirtschafts-
straftaten – und hierzu gehören auch Schneeball-
systeme – Sache der Strafverfolgungsbehörden.
ZEIT: Fehlen Ihnen Ressourcen?
König: Derzeit haben wir eine vernünftige Ba-
lance zwischen unseren Aufgaben und Ressour-
cen. Wenn wir aber zusätzliche Aufgaben be-

kommen, zum Beispiel im 
Verbraucherschutz, benöti-
gen wir vermutlich auch 
mehr Personal.
ZEIT: Warum dauern die 
Ermittlungen wegen Mani-
pulationen wichtiger Zins-
sätze durch Banken so lange? 
König: Libor ist ein sehr 
komplexes Thema. Es gibt 
aber weiter die Hoffnung, 
dass wir den Fall im Sommer 
abschließen können. 
ZEIT: Wird es Konsequen-
zen geben?
König: Sie müssen zweierlei 
unterscheiden. Die ersten 
Unter suchungen bezogen 
sich auf die Organisation 
der Prozesse in den Banken 
– die Konsequenzen daraus 
haben die Institute inzwi-
schen hoffentlich gezogen. 
Die zweite Frage ist: Gab es 
Manipulationen, und wer 
war dafür verantwortlich? 
Da ist völlig klar: Zunächst 
wird geprüft, ausgewertet, 
beurteilt – und erst dann 
geht es um Konsequenzen.
ZEIT: In den Schreiben an 
die Deutsche Bank, die 
kürzlich bekannt wurden, 
klang das anders. Darin hat 
Ihr Haus einzelne Manager 
namentlich benannt und 
Konsequenzen angemahnt. 
König: Über einzelne Ban-
ken kann ich mich nicht äu-
ßern. Nur so viel: Persönli-
che Konsequenzen stehen 
immer ganz am Ende einer 
Debatte, nicht am Anfang. 

ZEIT: Hat es Sie geärgert, dass diese Schreiben 
bekannt geworden sind – oder haben Sie sich ins-
geheim gefreut, weil die BaFin angesichts des 
bissigen Tons darin nun als scharfer Hund gilt? 
König: Solche Leaks nerven nicht nur die betrof-
fenen Banken, sondern auch mich, und sie sind 
alles andere als hilfreich. Wir als Aufsicht haben 
es nicht nötig, zu beweisen, wie scharf wir sind. 
Ein amerikanischer Kollege hat mal gesagt, er 
ärgere sich über alles, was nach draußen dringe, 
aber manchmal bewege es auch etwas. Auf diesen 
Fall passt das sicherlich nicht: Es wurde Wind 
erzeugt in einer Sache, die ohnehin auf einem 
guten Weg ist. 
ZEIT: Auf Libor folgen aktuell Ermittlungen 
wegen Preismanipulationen bei Währungen oder 
Gold. Sollte die deutsche Finanzaufsicht ebenso 
hohe Bußgelder verhängen können wie die Kol-
legen in Großbritannien oder den USA?
König: Ich habe meine Zweifel, ob die giganti-
schen Strafzahlungen, die manch einer gerne ins 
Schaufenster stellt, das Problem lösen. Mich er-
innert das an einen Ablasshandel. Andererseits 
sind die Bußgelder, die die BaFin heute verhän-
gen kann, teils wirklich lächerlich. Die neuen 
europäischen Aufsichtsregeln, die zum Jahres-
wechsel in Kraft getreten sind, haben hier schon 
gewisse Veränderungen gebracht. Dennoch 
bleibt dieses Thema auf der Tagesordnung. 
ZEIT: Der Eindruck, der derzeit entsteht, ist: 
Dort wird durchgegriffen, hier zugeschaut. 
König: Auch wir können durchgreifen. Unser In-
strumentarium ist scharf: Wir können unter an-
derem organisatorische Änderungen erzwingen 
und – als Ultima Ratio – Vorstände abberufen. 
Nachdenken könnte man aber über die Frage, ob 
wir ein Unternehmensstrafrecht brauchen. Straf-
bar macht sich derzeit nur der Einzelne. Aber 
nehmen Sie das Thema Geldwäsche: Ist das die 
Schuld eines Einzelnen oder des Unternehmens? 

Rot für: 
»hoch riskant«
Deutschlands oberste Finanzaufseherin Elke König fordert eine  
Ampel für Finanzprodukte und verteidigt ihr Haus im Fall Prokon

Die Behörde 
Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht – kurz 
BaFin – überwacht in 
Deutschland rund 1900  
Banken, 600 Versicherer, 7000 
weitere Finanzdienstleister  
und zudem den Wertpapier-
handel. Die Behörde hat 2400 
Mitarbeiter und untersteht 
dem Finanzministerium. Sie 
vergibt und entzieht Lizenzen, 
sie kann Vorstände abberufen 
und Institute schließen.  
Im Herbst gibt sie die  
Zuständigkeit für die größten 
deutschen Banken an die 
neue europäische Aufsicht 
unter dem Dach der EZB ab.
 

Die Präsidentin
Elke König, die kürzlich ihren 
60. Geburtstag feierte, führt 
die BaFin seit rund zwei  
Jahren. Zuvor arbeitete die 
Wirtschaftsprüferin viele 
Jahre lang bei KPMG, bei der 
Münchener Rück und zuletzt 
als Finanzvorstand bei der 
Hannover Rück. Hannover 
ist auch heute noch ihr  
Lebensmittelpunkt, weshalb 
sie regelmäßig mit der Bahn 
zum Dienstsitz Bonn pendelt.

Finanzaufsicht

Elke König, Präsidentin der 
deutschen Finanzaufsicht

Die Frage muss man allerdings für die gesamte 
Wirtschaft beantworten. 
ZEIT: Aktuell verhandeln die Staaten der EU 
über die Abwicklung von Banken. Das derzeit 
diskutierte Verfahren ist zu kompliziert, oder?
König: Es gab einmal einen Film: As good as it 
gets. 
ZEIT: Ist das das letzte Wort?
König: Ich hoffe nicht. Man kann sich diese 
Prozesse weiß Gott einfacher vorstellen, aber 
mehr ist im Moment rechtlich – und politisch 
– nicht drin. Die Abwicklung einer Bank be-
rührt das Budgetrecht der Parlamente. Will 
man die Kosten einer Abwicklung vergemein-
schaften, muss man die europäischen Verträge 
ändern. Darum ist diese Lösung im Moment 
besser als gar keine – das Wichtigste ist, dass es 
überhaupt einen stabilen Prozess gibt.
ZEIT: Bei der Rettung der Hypo Real Estate 
2008 hing am Ende alles an einem Anruf. In 
solchen Momenten muss es schnell gehen.
König: Wir werden mit dem Kompromiss erst 
einmal arbeiten können – und es ist ja nicht so, 
dass nicht weiter diskutiert würde. Für eine 
große, bessere Lösung brauchen wir aber Zeit. 
ZEIT: Jüngst hat die EU ein Gesetz vorgestellt, 
dem zufolge vor allem die Aufsicht entscheiden 
soll, ob eine Bank riskante Geschäfte abtrennen 
muss. Würden Sie von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen? 
Koenig: Nach deutscher Gesetzeslage können 
wir schon von Mitte 2015 an verlangen, dass 
Banken bestimmte Geschäfte beenden oder auf 
ein Finanzhandelsinstitut übertragen, wenn 
diese bestimmte Schwellenwerte überschreiten. 
Dies senkt die Komplexität der abgetrennten 
Bereiche und erleichtert im Fall der Fälle auch 
die Abwicklung. Wir werden mit dem Instru-
ment der Abtrennung sehr vorsichtig umgehen. 
Ich glaube nicht, dass es per se problematisch 
ist, wenn eine Bank verschiedene Geschäfte 
unter einem Dach bündelt. Wichtig ist, dass 
man eine Bank abwickeln kann – und das steht 
bei den deutschen Vorschriften im Fokus. 

Das Gespräch führten MARK SCHIERITZ 
und ARNE STORN
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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.

UM REGELN BRECHEN ZU KÖNNEN, MUSS MAN

SIE ZUERST MEISTERN.

DIE KOLLEKTION ROYAL OAK CONCEPT

DEFINIERT DIE GRENZEN DES SAVOIR-FAIRE

VON AUDEMARS PIGUET FORTWÄHREND NEU.

LÜNETTE, KRONE, DRÜCKER UND BRÜCKE
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DUALER ZEITZONEN-ANZEIGE WURDEN AUS

WEISSER KERAMIK GEFERTIGT. 9 MAL HÄRTER

ALS STAHL IST KERAMIK NUR SEHR SCHWIERIG

ZU BEARBEITEN. FÜR DIESES MODELL WURDE
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D
er Mann, der der Blase 
ihren Namen gegeben 
hat, ist ein Niemand. 
Kein gläserner Tower 
unterstreicht seine Be-
deutung, kein ehrwürdi-
ger Lehrstuhl verleiht 

ihm Renommee. Er hat nicht einmal ein eige-
nes Büro. Bloß einen knappen Quadratmeter 
in einem Co- Wor king- Space, eingepfercht 
zwischen Freelancern.

Er heißt  James Leaton und sieht ein bisschen 
aus wie der Whistleblower Edward Snowden: 
jung, kurze Haare, Brille, schmales Gesicht. Im 
Gespräch mit ihm hat man bald das Gefühl, 
dass er möglichst schnell zurück zu seinem 
Laptop will. Leaton ist kein Mann großer Wor-
te. Er ist einer, der sich wochenlang in Daten-
bergen vergräbt. Und die Ergebnisse dann für 
sich sprechen lässt. 

Kann so einer es wirklich mit den mächtigsten 
Finanz- und Energiekonzernen aufnehmen, sie 
vielleicht sogar zum Umdenken zwingen?

Leaton ist kein Umweltschützer im klassi-
schen Sinn. Er ist ein akribischer Zahlenmensch, 
der sein Handwerk bei den Wirtschaftsprüfern 
von Price water house Coopers gelernt hat. Heute 
arbeitet er für die Carbon Tracker Initiative, eine 
Londoner Nichtregierungsorganisation (NGO), 
gegründet von Finanzanalysten. Sie treibt die 
Angst vor dem, was Leaton die carbon bubble 
nennt: eine gewaltige Rohstoff-Blase, die für 
Milliardenverluste sorgen könnte.

Was passiert, wenn den Anlegern  
die Tatsachen klar werden?

Um zu verstehen, was sich da zusammenbraut, 
muss man sich Leatons Zahlen anschauen. Rund 
900 Gigatonnen CO₂ kann die Menschheit bis 
2050 noch in die At mo sphä re blasen, wenn sie 
das Ziel einer Erd erwär mung um maximal zwei 
Grad noch erreichen will. Zahl Nummer zwei 
drückt aus, wie viel CO₂ in den nachgewiesenen 
Kohle-, Öl- und Gasreserven dieser Welt schlum-
mert, was also freigesetzt würde, wenn Unter-
nehmen und Staaten ihre fossilen Rohstoffe wie 
geplant verbrennen. Das Problem: Zahl Num-
mer zwei ist mit 2860 Gigatonnen mehr als 
dreimal so hoch wie das, was unser Klima maxi-
mal noch verträgt. 

Was das bedeutet? Leaton erklärt es nüchtern. 
Doch seine Logik ist scharf. Entweder die Erde 
heizt sich um deutlich mehr als zwei Grad auf, 
was einer Katastrophe gleichkäme. Oder große 
Teile der fossilen Reserven, die sich Unternehmen 
und Staaten gesichert haben, müssen unter der 
Erde bleiben. Sie seien dann, wie Leaton sagt, 
un burn able, nicht zu verbrennen. Also, kurz ge-
sagt, wertlos. 

Die HSBC, Großbritanniens größte Bank, 
hat ausgerechnet, dass Unternehmen wie Shell, 
BP, Eni, Total oder Stat oil 40 bis 60 Prozent ihres 
Marktwertes verlieren könnten, wenn sie die 
Rohstoffe, die sie sich gesichert haben, unter der 
Erde lassen. Die Bank of England sieht eine 
mögliche Gefahr für die Stabilität des Finanz-
marktes. Und der frühere US-Vizepräsident Al 
 Gore ist sich sicher: »Wir haben eine carbon 
bubble. Und sie wird platzen.«

Selbst wenn die Regierungen die hin-
zunehmende Erwärmung des Klimas auf 
drei Grad lockern sollten, säßen Staa-
ten und Unternehmen immer noch 
auf viel zu vielen nicht nutzbaren Re-
serven. Nicholas Stern, der frühere 
Chefökonom der Weltbank, der heute an der 
London School of Economics lehrt, sieht 
deshalb eine »krasse Inkonsistenz zwischen 

der Bewertung fossiler Brennstoffe und den 
Klimazielen der Regierungen«. 

Die Frage ist: Was passiert, wenn das ir-
gendwann auch den Investoren klar wird? Ver-
mutlich würden sie ihr Kapital so schnell wie 
möglich abziehen. Die Blase könnte dann mit 
einem großen Knall platzen.

Eigentlich müssten die Alarmglocken der 
Konzerne und Investoren längst läuten. Doch 
die Zahlen sprechen eine andere Sprache. 
2012 haben die 200 größten Energieunterneh-
men zusammen 674 Mil liar den Dollar für das 
Aufspüren und Explorieren neuer Quellen 
ausgegeben. Die Blase wird also nicht kleiner, 
sie pumpt sich weiter auf. 

Sind die Konzerne und Investoren schlicht 
zu blöd, um die Gefahr zu erkennen? Oder 
wetten sie auf die Untätigkeit der Politiker, 
also darauf, dass diese ihren CO₂-Zielen wie 
zuletzt beim Klimagipfel in Warschau kaum 
Taten folgen lassen? 

»Der Markt«, so Stern, »hat entweder noch 
nicht gründlich genug über das Thema nach-
gedacht, oder er geht davon aus, dass die Re-
gierungen nicht viel unternehmen werden – 
oder eine Mischung aus beidem.« 

Kann es wirklich sein, dass sich eine so ge-
waltige Blase schmutziger Energie immer wei-
ter aufbläht und sich niemand verantwortlich 
fühlt? Auf der Suche nach Antworten lohnt es 
sich, der Spur des Geldes zu folgen. Die Ge-
schichte der Blase beginnt dort, wo die Roh-
stoffe aus der Erde geholt werden. Und endet 
bei denen, die den Klimawandel finanzieren – 
oft, ohne es überhaupt zu wissen.

Im Nord osten Kolumbiens, auf der Halb-
insel Guarija, leben die Wayúu. Ein indigenes 
Volk, das vor allem Vieh züchtet und Maniok, 
Melonen und Mais anbaut. Der größte 
Feind der Wayúu ist eine Kohlemine. Sie 
heißt El Cerrejón und sieht aus wie 
eine karge Mondlandschaft. Es ist die 
größte Mine Südamerikas. Ihre Flä-
che entspricht der von Hamburg.

Yasmin Romero Epiayu kämpft 
gegen diese Mega mine. Sie berichtet 
von den täglichen Explosionen in der 
Mine, vom Kohlestaub, der sich dann 
auf der gesamten Halb insel verbreite. Des-
wegen, sagt sie, litten viele Wayúu unter Hau-
tekzemen und Lungenkrankheiten. Auch hät-
ten viele Wayúu ihre Dörfer verlassen müssen, 
um Platz für das Wachstum der Mine zu schaf-
fen. Ginge es nach ihr, die Kohle würde unter 
Tage bleiben. Schließlich, sagt sie, gehöre sie 
»Mutter Erde«, nicht den Konzernen.

Epiayus Gegner sind mäch-
tig, ihr Protest ist so gut 
wie aussichtslos. Kommt 
es auf  Guarija zu Un-
ruhen, schickt die 
Regierung das Mili-
tär, um die Mine zu 
schützen. Sie ist wich-
tig für das Land. Rund 
32 Millionen Tonnen 
Kohle werden hier jedes 
Jahr gefördert. Neben Kaffee und Drogen ist 

die Kohle eines der wichtigsten Export-
güter Kolumbiens. Gefördert wird 
sie oft von ausländischen Unter-
nehmen. Hinter El Cerrejón ste-
cken die drei Energieriesen Anglo 

American (Großbritannien/Südafri-
ka), BHP Billiton (Australien) und 

Xstrata (Schweiz). Alle drei sind an der Lon-
doner Börse gelistet. 

Epiayu hat erkannt, dass sie ihren Kampf 
gegen den Kohleabbau zu Hause nicht ge-

winnen kann. Dass sie 
dafür ins Finanzzen-
trum Europas muss. 
Deswegen ist sie nach 
London gereist. Wenn sie 
durch die City schlendert, 
sieht sie junge, umweltbewuss-
te Banker, die auf Fahrrädern zur 
Arbeit flitzen. Die berühmten roten 
Doppeldeckerbusse fahren immer 
öfter mit Hybridantrieb. Und auf den 
Dächern von Investmenthäusern wie Merrill 
Lynch gibt es Parks wie in einem Großstadt-
dschungel. Die Stimmung ist gut, die Krise 
vorbei – und als ökologischer Vorreiter fühlt man 
sich auch noch. Tatsächlich senkt die City Jahr 
für Jahr ihre CO₂-Emissionen. London soll die 
grünste Stadt der Welt werden.

In dieses Selbstbild passt es nicht, dass Lon-
don entscheidend dazu beiträgt, die Blase 
schmutziger Energie aufzublähen. Anstatt in 
Kolumbien könnte man diese Geschichte auch 
in Australien, Asien oder der Arktis beginnen. 
Folgt man dem Geld, landet man am Ende fast 
immer in London, Europas heimlicher Haupt-
stadt des Klimawandels.

Früher konnte man die London Stock Ex-
change noch besuchen. Heute geht das nicht 
mehr. Aus Sicherheitsgründen. Und weil es eh 
nicht mehr viel zu sehen gibt. Seit dem Big Bang, 
der großen Deregulierung unter Margaret That-
cher, gibt es keinen Raum mehr voller schreien-
der, gestikulierender Börsenhändler. Bloß noch 
Computer und Telefone. 

Verändert hat sich auch die Art der Aktien, 
mit denen hier gehandelt wird. Man kann das am 
FTSE 100 ablesen, dem wichtigsten britischen 

Aktienindex. Vor etwas mehr als 
zehn Jahren noch hatten Öl-, 

Gas- und Kohleunterneh-
men einen Anteil von 
rund zehn Prozent. Heu-
te liegt er bei einem 
Drittel. Gelistet sind 
neben BHP Billiton, 
Anglo American und 

Xstrata auch Shell, BP, 
Rio Tinto, Centrica, Tul-

low Oil, BG und Petrofac. 
Konzerne also, die überall auf der 

Welt bohren und buddeln. Zusammen horten 
sie Reserven, die 113 Gigatonnen CO₂ entspre-
chen. Das ist mehr als das Zweihundertfache 
dessen, was Großbritannien im Jahr 2012 aus-
gestoßen hat.

Der Anteil dieser Unternehmen am Index 
ist auch deshalb so bedeutsam, weil die meis-
ten Fondsmanager im Grunde ängstliche 
Menschen sind. Ihre größte Angst ist es, 

schlechter abzuschneiden als der Markt. Also 
orientieren sie sich bei der Auswahl der Un-
ternehmen, in denen sie investieren, am 
FTSE 100. Einige Fonds bilden ihn fast eins 
zu eins ab. 

Dadurch landet jeder dritte Euro, den 
man ihnen anvertraut, in Aktien von Öl-, Gas- 
und Kohleunternehmen. Die Fondsmanager 
zerbrechen sich nicht den Kopf darüber, ob die 
Rohstoffe, in die sie das Geld ihrer Kunden 
indirekt investieren, auch verbrannt werden 
können. Aber sie sind keine skrupellosen 
Klima killer. Eher harmlose Herdentiere, die 
zusammengenommen dann aber doch ziem-
lich gefährlich sind. 

Seit 2009 sind nach einer Schätzung der 
Nichtregierungsorganisation World Develop-
ment Move ment allein von den beiden Fonds-
gesellschaften BlackRock und Legal & General 
elf Milliarden Pfund in jene drei Unternehmen 

ge-
flossen, 
die hinter El Cerrejón 
stecken.

Die Fondsmanager pumpen das Geld 
von Sparern, Pensionskassen, Uni-
versitäten, Kirchen, Stiftungen 
und Wohltätigkeitsorganisatio-
nen über die Londoner Börse in 
klimaschädliche Projekte auf 
der ganzen Welt – und befeu-
ern die Blase so weiter. Die 
Church of England hatte 
2012 mehr als 60 Millionen 
Pfund in Energiekonzernen 
investiert, die fossile Brennstof-
fe fördern. Die britischen Uni-
versitäten kommen konservativ 
geschätzt auf knapp zwei Mil liar-
den. Der größte Batzen stammt von 
den Pensionskassen. Sie verwalten insge-
samt zwei Billionen Pfund. Es ist die Alters-
vorsorge ganz normaler Briten, die in der Re-
gel keine Ahnung haben, dass mit ihrem Geld 
schmutzige Energie gefördert wird – und dass 
ein Teil des Geldes weg sein würde, wenn die 
Blase platzt.

Viele Sparer ahnen nicht, was mit 
ihrem Geld finanziert wird

An dieser Stelle schließt sich der Kreis. Die 
zierliche Yasmin Epiayu ist aus Kolumbien 
nach London geflogen, um den Briten vor 
Augen zu führen, was mit ihrem Geld passiert. 
Unterstützt wird sie dabei von einer Reihe von 
NGOs, die gemeinsam eine Kampagne los-
getreten haben. Sie wollen Fonds, Pensions-
kassen, Kirchen und Universitäten dazu brin-
gen, ihr Geld aus das Klima schädigenden 
Unternehmen abzuziehen. An der Spitze der 
Bewegung steht Bill McKibben, ein amerika-
nischer Journalist, der über jene Entertainer-
Qualitäten verfügt, die  James Leaton fehlen. 
Er hat dessen Zahlen 2012 zu einer Story für 
den Rolling  Stone zusammengefügt. Kein Arti-
kel des Rolling  Stone wurde bis dahin öfter auf 
Face book geteilt.

Nun steht McKibben in einem riesigen, gut 
gefüllten Theatersaal in London bei einer Ver-
anstaltung namens Fossil Free Europe Tour. Er 
wird von Trommlern und einem DJ angekündigt, 
kommt dann mit einem Bier auf die Bühne ge-
schlurft. Mit dem CO₂ sei das wie mit dem Al-
kohol, sagt er. Ein bisschen davon sei schon okay. 
Aber wie beim Alkohol gebe es Grenzen. Dann 
präsentiert er Leatons Zahlen. Und jeder versteht, 
dass da etwas nicht zusammenpasst. Eine Stu-
dentin kommt auf die Bühne. Sie erklärt, wie sie 
ihre Uni unter Druck setzt, nicht mehr in fossile 
Energien zu investieren. Es gibt erste Erfolge. 
Kleinere Organisationen und Kirchen haben ihr 
Geld abgezogen. Doch das reicht noch nicht. Um 
das Anwachsen der Blase zu stoppen, müssten 
auch die ganz großen Player ihr Verhalten ändern. 

Die 
HSBC zum 

Beispiel.
42 Stockwerke 

hoch ist der Tower 
von Englands größter 

Bank in Canary Wharf, die 
umliegenden Gebäude überragt er 

bei Weitem. Ganz oben, auf dem Dach, hat 
die HSBC über 400 Solarmodule installieren 
lassen. Sie sollen das Klimabewusstsein der 
Bank demonstrieren. Selbst wenn sie, wie Nick 
Robins unverblümt zugibt, wohl nicht einmal 
ausreichen, um die ständig hoch- und runter-
sausenden Fahrstühle des Towers zu betreiben. 
Robins ist der Chef des HSBC Climate  
Change Centre, das die Bank und ihre Kun-
den in Fragen des Klimawandels berät. Er ist 
für jene Studie mitverantwortlich, die so ein-
dringlich vor den Folgen der Blase warnt und 
pro gnos ti ziert, dass die Energiemultis 40 bis 
60 Prozent ihres Wertes verlieren könnten. 
Robins erklärt, dass etwa BP, wenn das Zwei-
Grad-Ziel eingehalten werden soll, rund 25 
Prozent seiner Reserven nicht verbrennen darf. 
Nur wenn es darum geht, was das alles für die 
HSBC selbst bedeutet, wird er stumm. 

Nach Schätzungen des World Develop-
ment Move ment hat die HSBC zwischen 
2010 und 2012 dazu beigetragen, dass über 
Bonds und Kredite 75 Milliarden Pfund an 
Energieunternehmen geflossen sind, die mit 
fossilen Brennstoffen ihr Geld verdienen. Die 
Bank wäre damit wohl Großbritanniens be-
deutendster Finanzier des Klimawandels. 
Doch dazu will oder darf Robins nichts sagen. 
Auch auf schriftliche Nachfrage will die Bank 
nicht verraten, wie viel Geld sie in fossile Ener-
gien lenkt und ob sie sich konkrete Ziele für 
eine Reduzierung gesetzt hat.

Das Verhalten der HSBC ist wohl typisch 
für diese Phase der Blase. Man hat die Gefahr 
auf einer analytischen Ebene durchaus er-
kennt, doch das eigene Handeln verändert 
kaum jemand. Noch wird ja jede Menge 
Geld verdient. 

Wer will da schon der Erste sein, der aus-
steigt?

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

Bohren, bis die 
Blase platzt
Wie viel Öl und Kohle können Konzerne verbrennen, bevor das Klima kippt? 
Die Börsen täuschen sich – eine Gefahr für die Welt VON FELIX ROHRBECK

Gigatonnen CO₂
darf die Menschheit bis 2050 höchstens 
emittieren, wenn die Erde sich um nicht 
mehr als zwei Grad erwärmen soll

Milliarden Dollar
haben die 200 größten Energieunternehmen 
2012 für das Aufspüren und Explorieren 
neuer Quellen ausgegeben 

Heiße Ware 
Die fossilen Reserven auf der Erde 

– und wie viel verbrannt werden 
darf, wenn das Klima stabil bleiben soll

Große Diskrepanz

886 674
Die Kohlemine El Cerrejón in Kolumbien
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CO2-Ausstoßgrenze 
beim 2-Grad-Ziel

CO2-Ausstoß nach Verbrauch aller
fossilen Brennstoffreserven weltweit
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Versteckte Notgroschen
Unter den Steuersündern mit Schweizer Bankkonten finden sich viele  
Opfer der Nazis. Ist jüdisches Fluchtgeld auch Schwarzgeld? VON RALPH PÖHNER UND PEER TEUWSEN

J
acques Wajsfelner war als junger »Halb-
jude« – so der Nazibegriff – in Ham-
burg untergetaucht, als man ihn ins 
Arbeitslager stecken wollte. »Ich schlief 
mit einer Pistole unterm Kissen«, er-
zählt er über die letzten Kriegsmonate: 
Denn er wollte sicher sein, dass sie ihn 

niemals erwischen würden. Später zog er weiter an 
die amerikanische Ostküste 
und machte ein Vermögen 
mit Immobilien und in der 
Werbebranche. »Ich wollte 
niemals Steuern hinterziehen, 
aber ich musste es tun«, er-
zählt Wajsfelner, der heute 
84 Jahre alt ist. »Denn ich 
wollte etwas haben, von dem 
keine Regierung der Welt 
weiß – keine. Nicht die deut-
sche, nicht die amerikanische, 
nicht die Schweizer.« 

Vergangenes Jahr musste 
sich Wajsfelner dafür vor Ge-
richt verantworten – als Steuer-
hinterzieher. Aber er ist ein 
anderer Hinterzieher. Er hat 
eine besondere Geschichte und eigene Motive. 
Denn er ist auch ein Opfer der Nazis. Und damit 
steht er nicht alleine. Unter den Steuersündern mit 
Schweizer Bankkonten finden sich überaus viele 
ehemals Verfolgte. Davon berichtet auch Jan Olaf 
Leisner, ein Steuerstrafrechtler, der Niederlassungen 
in München, Frankfurt und Zürich hat und mo-
mentan Hunderten deutschen Bürgern mit Schwei-
zer Bankkonten dabei hilft, Schwarzgeld in die 
Legalität zu überführen. »Bei mir machen jüdische 
Verfolgte und deren Erben mehr als zehn Prozent 
der Klienten aus, die eine Selbstanzeige abgeben«, 
sagt Leisner. »Ich habe mehrere Mandanten, die 
noch eine tätowierte KZ-Nummer am Arm haben.« 
Natürlich sei es nicht richtig gewesen, diese Ver-
mögen zu verschweigen, meint 
der Jurist. »Aber man muss es 
auch vor diesem besonderen 
Hintergrund sehen.«

Es sind Menschen, die einst 
ihr nacktes Leben und etwas 
Hab und Gut über den Rhein 
retten mussten. Oder ihre 
Nachkommen, die teilweise 
erst nach Jahrzehnten erfuh-
ren, dass noch Familiensilber 
an der Zürcher Bahnhofstraße 
lag. Überlebende, denen man 
nach dem Krieg eine Entschä-
digung überwies. Verfolgte, die 
eine Summe erhielten, um Beschlagnahmungen 
und Raubzüge der Nazis wiedergutzumachen. 
Menschen allesamt, denen es nach der Erfahrung 
in ihren Heimatländern ziemlich fernlag, den hel-
vetischen Notgroschen dem Fiskus zu verraten – 
zumal das Bewusstsein ein völlig anderes war in 
jener Zeit. Aber diese Konten aus dem 20. Jahr-
hundert finden sich nun ebenfalls in den Daten-
bergen, welche die Staatsanwälte auswerten. Was 
vor fünfzig Jahren Fluchtgeld war, ist 2014 einfach 
nur noch Schwarzgeld.

In Ziffern lässt sich das Phänomen kaum fassen, 
es gibt keine Statistik der Steuerfahndung. William 
Sharp, ein US-Anwalt, der in Zürich und Tampa, 
Florida, tätig ist, spricht von einem »sehr verbrei-
teten Muster«. Sowohl in Eu-
ropa wie in den USA gebe es 
unter den Steuersündern viele 
»Holocaust-related« Fälle. Der 
Wunsch nach einer versteckten 
Schatulle sei viel ausgeprägter 
bei Menschen, die in ihrer 
Geschichte schwere Konflikte 
erleben mussten, sagt Sharp. 
»In den USA sehen wir solch 
eine Häufung auch bei Men-
schen anderer Kulturen, wel-
che den Zweiten Weltkrieg 
überlebt haben.«

In der Schweiz treffen nun 
zwei historische Entwicklun-
gen zusammen: Die Alpen-
republik war im ganzen 20. 
Jahrhundert ein wichtiger Fluchtpunkt fürs Kapital; 
und sie war zeitweise einer der wichtigsten Durch-
gangsstaaten für Verfolgte – vor dem Zweiten Welt-
krieg, während des Krieges, in den ersten Jahren 
danach. Das Schweizer Bankgeheimnis, das in den 
wirren Jahren zwischen dem Ersten und dem Zwei-
ten Weltkrieg eingeführt wurde, diente zunächst 
vor allem zur Absicherung – für Menschen, die Geld 
für ihre Flucht aus einem Staat bereithalten wollten, 
der unsicher und verbrecherisch sein konnte. Der 
gewerbsmäßige Missbrauch zur Steuervermeidung 
folgte erst in jüngerer Zeit.

Eine Kommission unter dem früheren US-
Notenbankchef Paul Volcker beleuchtete dann 
im Jahr 1999 erstmals die finanzielle Dimension 
dieser Flucht: Ein Forscherteam hatte eine Aus-
wahl von rund 300 000 Schweizer Konten aus 
dem Umfeld der Kriegsjahre untersucht, und es 
war dabei auf knapp 54 000 Depots gestoßen, 
die »eine wahrscheinliche oder mögliche Bezie-
hung zu Opfern der Naziverfolgung hatten«. 
Nicht gezählt wurden Konten, die nach dem 
Weltkrieg von Überlebenden eingerichtet wor-

den waren – Konten also wie jenes von Jacques 
Wajsfelner. Hinzu kam, dass die Schweizer Ban-
ken nach dem Volcker-Bericht nochmals 1,25 
Milliarden Dollar ausbezahlten, die an Holo-
caust-Opfer gingen; es war eine summarische 
Entschädigung für nachrichtenlose Vermögen, 
die in den Finanzinstituten hängen geblieben 
waren. Ein Teil der Begünstigten legte sein Geld 

gleich wieder in einem 
Schweizer Bankkonto an. 
»Wer etwas erhielt, dem lag 
es fern, die Summe einfach 
ins nächste Steuerformular 
zu schreiben«, sagt Peter Al-
tenburger, ein Anwalt in Zü-
rich, der selber etliche Ver-
folgte mit heiklen Schweizer 
Konten betreut hat. Eine jü-
dische Überlebende erklärte 
ihm, dies sei »my heaven’s sake 
account«: Der Batzen, der erst 
angerührt werde, falls – um 
Himmels willen! – die Welt 
dereinst wieder in die Brüche 
gehe. Geld zum Vergessen. 
Schwarzgeld. 

»Es ist eine Ironie der Geschichte, dass Men-
schen, die einst ihr Geld vor einem Verbrecher-
regime verstecken wollten, jetzt deshalb des Ver-
brechens bezichtigt werden.« So sagt es der Histori-
ker Robert Vogler, der ein Standardwerk über die 
Geschichte des Schweizer Bankgeheimnisses verfasst 
hat. Wie die Betroffenen es selbst sehen, fasst Scott 
Michel zusammen. Er ist Partner der Kanzlei Caplin 
& Drysdale in Washington, die gut 100 Holocaust-
Opfer beziehungsweise deren Nachkommen bei 
der Legalisierung versteckter Schätze beraten hat. 
»Diese Menschen finden es sehr unfair, dass sie 
gleich angesehen werden wie Steuerbetrüger.« Die 
Motivation sei eine völlig andere, schwieriger sei 
auch die emotionale Lage. »Es gab Klienten, die 

am eigenen Leib erfahren 
hatten, dass verstecktes Geld 
über Leben und Tod ent-
scheiden kann«, sagt Scott. 
Einzelne hätten einst ihren 
Eltern schwören müssen, das 
Konto in der Schweiz niemals 
zu verraten.

Die größte Bank der 
Schweiz, die UBS, wurde im 
Februar 2009 gezwungen, den 
US-Steuerfahndern eine erste 
Gruppe, insgesamt knapp 300 
amerikanische Kontobesitzer, 
preiszugeben. Damals erkann-

ten Eingeweihte, was da geschah, aber keiner sprach 
es laut aus. »Wir sahen: Sie waren alle Schoah-Op-
fer«, erzählt ein jüdischer Schweizer Anwalt. »Alle. 
Aber was konnte man tun?« Die Aussage mag zu-
gespitzt sein, doch die Amerikaner nahmen das 
Phänomen ernst. Beim Amnestieprogramm des 
gleichen Jahres baute die Steuerbehörde IRS einen 
Sonderparagrafen ein, der für Naziopfer und deren 
Entschädigungen mildernde Beurteilungen vorsah.

Konkrete Beispiele kamen in darauf folgenden 
Prozessen ans Licht. Amerikanische Staatsanwälte 
klagten, mit UBS- oder Credit-Suisse-Daten ver-
sehen, gegen amerikanische Steuersünder. In Tam-
pa verteidigte der Besitzer einer Uhrenfabrik sein 
verstecktes Konto in Zürich damit, dass seine Fa-

milie in Europa enteignet 
worden war und vor dem 
Holocaust flüchten musste; das 
Gericht schickte ihn für zehn 
Monate ins Gefängnis. In Fort 
Lauderdale berichtete ein 
Bootshändler, 86 Jahre alt, dass 
er in der Schweiz die Entschä-
digungssumme hortete, welche 
seine Familie für Enteignungen 
in Polen erhalten hatte: »Das 
Geld hatte einfach nichts zu 
tun mit Amerika.« Und in 
New York erzählte Jacques 
Wajsfelner, der 5,7 Millionen 
Dollar versteckt hatte, vor Ge-
richt die Geschichte seiner 
Kindheit. Die Nazis hatten 

alles Geld seiner Familie geraubt – so etwas sollte 
ihm nie mehr passieren. »Es war nicht rational«, 
sagte sein Verteidiger im Plädoyer. Die Richterin 
berücksichtigte die Erfahrungen des Angeklagten 
und entließ ihn mit einem Hausarrest.

Steuerhinterziehung als Nebeneffekt: Es ist eine 
Argumentation, die heute kaum einer versteht und 
keiner mehr gelten lassen will. Die Debatte über die 
Steuerflucht und Schweizer Bankkonten folgt ei-
nem scharfen Schnittmuster: Wer ein geheimes 
Konto hat, drückt sich um seine gesellschaftliche 
Verantwortung. Die Idee, dass der Staat – je nach-
dem, welche Lebenserfahrung einer mitschleppt 
– auch Angst machen kann, die historische Lehre, 
dass jedes System auch einmal einbrechen und jeder 
Staat zu einer Bedrohung für den Einzelnen wer-
den kann – all das scheint man nicht mehr wahr-
haben zu wollen. Vielleicht zeigt sich in diesem 
Unverständnis, wie sicher wir uns der Demokratie 
geworden sind – und vielleicht auch eine gewisse 
Geschichtsvergessenheit.

 www.zeit.de/audio

Mein Mann, ein Steuerhinterzieher?« 
Maria Brauner, eine ehemalige polni-
sche Zwangsarbeiterin, lacht dunkel 

ins Telefon. Sie lebt mit ihrem Mann Artur 
Brauner, dem vielleicht erfolgreichsten Kino- 
und Fernsehproduzenten der Bundesrepublik, 
im Berliner Grunewald. Dann sagt sie fröhlich: 
»Natürlich haben wir ein Konto in der Schweiz, 
seit Jahrzehnten schon. So wie Tausende von 
Juden vor uns und nach uns. Aber das ist kein 
Geheimnis, es war alles bekannt. Mein Mann 
wird Ihnen das gerne erklären, sobald er nach 
Hause kommt.«

Ihr Mann, der 95-jährige Filmmogul, soll 
eine zweistellige Millionensumme bei der Bank 
Leumi in Zürich, also 
beim Schweizer Ableger 
von Israels zweitgrößter 
Bank, versteckt haben. 
Hinweise darauf hätten 
sich, berichtete das Ma-
gazin Spiegel, auf einer 
Steuer-CD gefunden, die 
das Land Nordrhein-
Westfalen im Herbst ge-
kauft hatte und welche 
die Staatsanwaltschaften 
in Wuppertal und Köln 
nun auswerten. 

Später erzählt Artur 
Brauner selbst, er habe seit mehr als 50 Jahren ein 
Konto bei Leumi, das nur dazu gedient habe, 
Darlehen aufzunehmen. »Die wollten nicht mal 
ein Prozent Zinsen, in Berlin hätte ich fünf Pro-
zent bezahlen müssen.« 100 Millionen Euro 
Schulden habe er bei Leumi, sagt Brauner. Und 
die habe er mit Sicherheiten in Form von Immo-
bilien bedient. Das Geld brauchte er, um seine 
Filmproduktionen zu finanzieren. Brauner erwägt 
jetzt eine Klage gegen das Land Nordrhein-West-
falen und vielleicht auch gegen den Spiegel: »Das 
ist Ruf- und Geschäftsschädigung. Aber wer 
heute ein Konto in der Schweiz hat, gilt offenbar 
in Deutschland schon als kriminell.« Auf Polizei 
und Staatsanwalt wartet Arbeit. PT/RAP

54 000
in der Schweiz standen nach  

einer Untersuchung im Jahr 1999 
in einem Zusammenhang mit 
Opfern der Naziverfolgung 

Depots

10
musste ein US-Bürger, dessen 

Familie vor dem Holocaust  
gef lohen war, wegen Steuer-
hinterziehung ins Gefängnis

Monate 

10
der Selbstanzeigen bei einem 

deutschen Steueranwalt  
entfallen auf jüdische Verfolgte 

und deren Erben

Prozent

Der Filmproduzent 
wehrt sich

Artur Brauner sagt, sein Schweizer 
Konto diente der Filmfinanzierung

Artur Brauner 
(95) ist Kino- und 
TV-Produzent

Boykott jüdischer  
Geschäfte 1933

das PremiumDepot.

Weil Ihre Anlagen etwas
Besseres verdient haben:

Jetzt können Sie unbegrenzt handeln. Dank Pauschalentgelt können Sie jederzeit auf Entwicklungen
am Kapitalmarkt reagieren. Und zwar so oft Sie wollen – und ohne, dass zusätzliche Transaktions-
kosten entstehen. Außerdem profitieren Sie von der umfassenden Beratung unserer Kapitalmarkt-
experten und sichern sich bei einemWechsel zum PremiumDepot eine Geldprämie und Bonusmeilen.
Mehr Informationen in Ihrer Filiale oder unter www.commerzbanking.de/premium-depot

Das Angebot gilt für Privatpersonen. Prämiert wird die Übertragung von Depotwerten, die bislang nicht bei der Commerzbank AG oder
deren Tochtergesellschaften angelegt waren. Die Höhe der Prämie ist abhängig vom Wert des übertragenen Depotvolumens: 200€
Prämie ab 10.000€, 600€ Prämie ab 50.000€ und 1000€ Prämie ab 250.000€ Depotvolumen. Auf das Depotvolumen werden auch alle
Gelder angerechnet, die bislang bei anderen Banken angelegt waren und direkt im Anschluss an die Übertragung zur Commerzbank in
einem bestehenden oder neu eröffneten Commerzbank Depot angelegt werden. Die vollständigen Aktionsbedingungen finden Sie unter
www.commerzbanking.de/depotaktion oder bei Ihrem Berater. Das Angebot gilt bis 30.04.2014

*

Bis zu1.000€*
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QUENGEL-ZONE

»Seit 1722«
MARCUS ROHWETTERS  

unentbehrliche Einkaufshilfe

Zeitreisen sind ein uralter Traum der Mensch-
heit. Und sie sind keinesfalls illusorisch! Das 
zumindest deutet der Gurkenproduzent Kühne 
an, dem dieses Kunststück gelungen sein muss. 
Versetzen wir uns also gedanklich ins Jahr 1722. 
Wikipedia zufolge wird in diesem Jahr der zwölf-
jährige Ludwig XV. zum König von Frankreich 
gesalbt, die Pest verschwindet aus Europa, und 
der berüchtigte Piratenkapitän Bartholomew 
Roberts wird während einer dramatischen See-
schlacht vor Westafrika getötet. Zugleich wird 
in einer Berliner Essigbrauerei das Rezept für 
»Gurkentopf – das Original« entdeckt. 

»Beste Zutaten seit 1722« steht noch heute 
auf den Gläsern mit eingelegten Gurken, die 
»nach altem Hausrezept« hergestellt würden, 
wie Kühne im Internet versichert. Nun weist 
die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, 
der man dafür gar nicht oft genug danken kann, 
darauf hin, dass auf der Zutatenliste des 
Gurken topfs unter anderem Saccharin zu fin-
den ist. Doch dieser Süßstoff  wurde erst 1878 
in den Vereinigten Staaten entdeckt. Was die 
Frage aufwirft, wie Kühnes Urköche schon 
rund eineinhalb Jahrhunderte zuvor in dessen 
Besitz gelangt sind. Auch die ebenfalls vor-
handene Zutat Glukose-Fruktose-Sirup dürfte 
jüngeren Ursprungs sein als das alte Haus-
rezept. Stand im Keller der alten Essigküche 
womöglich eine Zeitmaschine? 

Eine andere Erklärung wäre diese hier: Die 
Formulierungen »nach altem Hausrezept« und 
»seit 1722« sind sehr frei zu interpretieren. So 
wie bei einem Hollywoodstreifen, der mit dem 
Hinweis »Nach einer wahren Begebenheit« be-
ginnt. Dann weiß jeder Zuschauer, dass er kei-
nen Dokumentarfilm erwarten darf, sondern 
ein dramaturgisch optimiertes, ansonsten aber 
weitgehend frei erfundenes Märchen, das sich 
so oder so ähnlich irgendwo ereignet hat, haben 
könnte oder ereignen wird. In einem Berliner 
Keller zum Beispiel. 

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

30   WIRTSCHAFT

Endlich Kapitän
Lufthansas neuer Chef Carsten Spohr muss die Belegschaft vom Sparkurs überzeugen VON CLAAS TATJE

C
arsten Spohr zählt zu den wenigen 
Piloten in Deutschland, denen der 
Chef das Steuern im Cockpit 
verbo ten hat. Der Lufthansa-Auf-
sichtsratsvorsitzende stellte Spohr 

einst vor die Wahl: Entweder bist du Pilot – 
oder Vorstand. 

Spohr hat sich offenbar richtig entschieden: 
Mit gerade einmal 47 Jahren wird er einen Kon-
zern führen, der mehr als 115 000 Mitarbeiter 
und 400 Tochterunternehmen hat. Bislang setzt 
Spohr sich zweimal im Jahr in den Flugsimula-
tor, um seine Pilotenlizenz zu behalten. Zu mehr 
wird es auch künftig nicht reichen. Die Zeit für 
medizinische Untersuchungen und all die ande-
ren Auflagen, die A320-Piloten erfüllen müssen, 
wird dem neuen Lufthansa-Chef gewiss fehlen.

Carsten Spohr ist nicht nur Pilot, sondern – 
wie seine drei Vorgänger – ausgebil-
deter Ingenieur. Der bodenständige 
Westfale begann mit 28 Jahren im 
Lufthansa-Marketing und stieg 
schnell zum Büroleiter von Über-
vater Jürgen Weber auf. 2004 wurde 
Spohr Passagevorstand. 2007 folgte 
die Feuertaufe: Er übernahm die 
Verantwortung für das Geschäft von 
Lufthansa Cargo. Bereits 2011 wäre 
Spohr dem Vernehmen nach gern 
Chef geworden, fügte sich aber ge-
duldig in die Rolle des Kronprinzen 
seines Vorgängers Christoph Franz.

Den neuen Vorstandschef als zu-
packend zu beschreiben wäre ziemlich unter-
trieben. Seinen Händedruck vergleichen Ge-
sprächspartner mit einer legendären Szene aus 
der Fernsehserie Der Seewolf, in der Raimund 
Harmstorf mit der rechten Hand eine rohe Kar-
toffel zerquetscht.

Zuletzt musste Spohr nochmals ausharren. 
Webers Nachfolger, der amtierende Aufsichts-
ratschef Wolfgang Mayrhuber, ließ sich auf-
fallend viel Zeit mit der Neubesetzung des Top-
Postens. Ehe er Spohr zum Nachfolger des in 
die Schweiz wechselnden Christoph Franz 
machte, suchte er einige Monate außerhalb der 

Luft hansa- Fami lie nach einem neuen Vor-
standsvorsitzenden. 

Die Entscheidung für Spohr ist jedoch folge-
richtig. Jemandem von außen kann nur schwer 
gelingen, was Spohrs größte Herausforderung 
wird: die Mitarbeiter auf einen gemeinsamen 
Kurs einzuschwören. Heute verhandelt die Luft-
hansa laufend mit Splittergewerkschaften. Gera-
de erst haben die Piloten zur Urabstimmung 
gerufen. Wenn es Spohr gelingt, nicht nur diese 
Berufsgruppe, sondern auch das Personal in der 
Kabine und am Boden vom Sanierungskurs zu 
überzeugen, hätte er schon viel erreicht. 

Die Chancen stehen gut: Obwohl es Spohr 
war, der die Mitarbeiter in einem Brief  vor 
knapp zwei Jahren auf das härteste Spar-
programm seit Jahren einschwor, blieb er für die 
einfachen Mitarbeiter »ein echter Lufthanseat«. 

Spohr kann begeistert von Flügen 
und Triebwerken erzählen, wohin-
gegen sein Vorgänger Franz in Ge-
sprächen gerne auf seinen Ausflug 
zum anderen deutschen Mobilitäts-
konzern zu sprechen kommt – der 
Deutschen Bahn. 

Damit kann man in der Welt der 
Lufthansa nicht punkten, in der es 
Piloten und Flugbegleitern schwer-
fällt, zu begreifen, dass zwischen 
Köln und Frankfurt nur noch Züge 
fahren. Franz stand zuletzt im Ruf, 
einfach nur ein Manager zu sein. 
Weber oder Mayrhuber hingegen 

galten als Ingenieure des Erfolgs. Das ist ebenso 
vereinfachend wie ungerecht, doch so war es.

Nun kommt einer, der mit dem gelben Haus-
ausweis auch ins Bett gehe, wie ein Weggefährte 
sagt. Spohr gilt als charismatisch, einnehmend, 
ehrgeizig und entscheidungsstark. Viel wichtiger 
ist aber, dass er »für die Lufthansa-Kultur« stehe, 
wie eine Führungskraft fast ehrfurchtsvoll sagt. 
Darunter verstehen Mitarbeiter einen Arbeit-
geber, der die guten Seiten des Staatskonzerns 
nicht gänzlich über Bord wirft. Ein Unterneh-
men, das auf Kündigungen verzichtet und die 
Mitarbeiter mit allerlei Vorteilen verwöhnt.

Christoph Franz wurde nachgesagt, mit die-
ser Kultur zu brechen. Sein Weggang zum Phar-
mariesen  Roche sei da nur folgerichtig, sagen 
Gewerkschafter. Doch die Mitarbeiter sollten 
sich nicht täuschen. Die Aufgaben, die auf 
Spohr warten, sind gewaltig, und sie wären noch 
gewaltiger, wenn Franz nicht den Mut bewiesen 
hätte, schmerzhafte, aber kaum vermeidbare 
Entscheidungen zu treffen. Darunter fällt die 
Schließung der Hauptverwaltung in Köln und 
der Ticketabrechnung in Norderstedt. Für viele 
noch viel schlimmer zu ertragen war jedoch, wie 
die Billigtochter Germanwings den Lufthansa-
Verkehr jenseits der großen Drehkreuze Frank-
furt und München übernahm. Spohr soll sich 
sehr lange dagegen gewehrt haben. Er war als 
Passagevorstand auch für die Neuausrichtung 
des Europaverkehrs zuständig.

Der Sparkurs ist dringend nötig, weil die 
Lufthansa innerhalb Europas in einem immer 
schärferen Wettbewerb steht. Dafür sorgen vor 
allem die Billigflieger Ryanair und easyJet, 
aber auch Fluggesellschaften wie Turkish Air-
lines. Lange konnte die Lufthansa ihren Kos-
ten nach teil überspielen, indem sie die Kurz-
strecke schlicht mit Gewinnen aus der Lang-
strecke subventionierte.

Doch dieses Geschäftsmodell hat keine Zu-
kunft. Im einst so lukrativen Asienverkehr grei-
fen Etihad, Emirates oder Sin ga pore Air lines an. 
Manche Strecke nach Fern ost hat Lufthansa be-
reits mangels Auslastung einstellen müssen. Zu-
gleich greifen die wiedererstarkten US-Flug-
gesell schaf ten auf der Atlantikroute an. Die Ant-
wort darauf kann nur Qualität sein. Schon in 
diesem Jahr rollt alle zwei Wochen ein neues 
Flugzeug zum Lufthansa-Hangar. Bis 2025 wird 
der Konzern 32 Milliarden Euro in die Flotte 
investieren (abzüglich einiger Milliarden Men-
genrabatt). Damit steigt der Sparbedarf an ande-
rer Stelle weiter. 

Spohr wird sich von diesen Nöten nicht be-
freien können und einem enormen Anspruch 
gerecht werden müssen. Innerhalb des Unter-
nehmens hoffen viele, dass er nicht nur im Si-
mulator ein starker Kapitän ist.

Der Schlussvorhang fällt. Harald Schmidt wird 
mit seiner Late Night Show am 13. März dieses 
Jahres zum letzten Mal auf- und dann abtreten. 
Lichter aus, ab nach Haus, eine Rückkehr des 
Formats scheint ganz und gar ausgeschlossen, das 
hat Schmidt selbst indirekt so vorhergesagt, und 
sein Partner und Freund Fred Kogel hat es gegen-
über der ZEIT nun bestätigt. »Die tägliche Ha-
rald-Schmidt-Late Night Show ist definitiv zu 
Ende«, so Kogel. Wobei »tägliche Show« natürlich 
noch nie hieß, dass sie wirklich jeden Tag lief. Im 
Moment sendet sie der Bezahlsender Sky dreimal 
pro Woche. 

Nun ist Schmidt nicht zum ersten Mal wegen 
zu geringer Quoten vor die Tür gesetzt worden, 
so wie demnächst bei Sky. Aber er zog dann eben 
weiter, von Sat.1 zur ARD, zurück zu Sat.1, bis 
er schließlich bei Sky landete, ohne das Konzept 
seiner Show je wirklich 
anzutasten. Doch dies-
mal mehren sich die 
Zeichen, dass Schmidt 
dabei ist, das Ende seiner 
Show auch ganz prak-
tisch vorzubereiten. Die 
längste Zeit ließ er sie im 
Studio 449 in Köln-Mül-
heim produzieren; von 
Sommer an wird aber 
nun ein Nachmieter ge-
sucht, so steht es im Ex-
posé von Schmidts Ver-
mieter. Auch die ersten 
Besichtigungen haben bereits stattgefunden. 
Möglich, dass sogar die technische Ausstattung 
einen Mieterwechsel nicht überleben wird: Die 
Kameras sind veraltet und könnten im Contai-
ner landen. Und ohne Studio und Ausstattung 
keine Produktion. 

Natürlich bleibt Schmidt, der sich selbst nicht 
äußern will, unberechenbar; möglich, dass er nach 
einer obligatorischen Auszeit einen anderen Weg 
findet, seine witzigen Gemeinheiten loszuwerden. 
Fest steht: Dies ist das Ende der  Schmidtschen 
Late-Night-Ära in Deutschland, nach fast 20 
Jahren und beinahe 2000 Sendungen.

Abtreten! Das Ende der 
Harald-Schmidt-Show

Harald Schmidt 
macht  
bald Urlaub

Carsten Spohr 
führt von Mai an 
die Lufthansa

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

Autos & Zubehör

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

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

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

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

Bücher
VERVILLE•WAY TO SUCCEED•1610
UNABRIDGED RENAISSANCE NOVEL
www.buchhandel.de

Delikatessen
Presshonig - direkt von Imker
für Kenner und Gourmets
www.honigpresse.de

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

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

Garten

KOSTENFREIER
ROSENKATALOG
"DUFTENDE ENGLISCHE ROSEN"
Tel: 00800 7777 6737. Code DZ4.
DAVID AUSTIN®ROSES
www.davidaustinroses.com

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

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

schöne & hochwertige
Gartenmöbel und Liegen
Genießen auch Sie die ersten schönen
Sonnentage im Garten!
Eine große Auswahl zum Bestellen bei
www.concona.de

Geld & Anlage
Kapitalanleger aufgepasst!
Attraktives Renditeobjekte
in Augsburg ab € 59.700,
Provisionsfrei.
www.mueller-groscurth-immobilien.de

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

Geschenkideen

Keramik im Landhausstil
Original Bunzlauer-Keramik
Viele schöne handbemalte
Designs zu günstigen Preisen
in unserem Shop.
www.landhaus-keramik.de

LIEBLINGSSTOFFTIER aus
Deinem LIEBLINGS-
HANDTUCH

www.andreaslinzner.com

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

Hyaluronsäure wirkt!

Knie- und Gelenkschmerzen, Arthrose?

Gesunde Gelenke durch Hyaluronsäure!

Ohne Spritzen!

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

Neu: Schlafanzug mit Kapuze
100 % Bio-BW, Made in Germany
www.slumber4you.de

Immobilien
Immobilien Verkauf in Berlin?
Wir erledigen das für Sie ...
www.scherer-immobilien.de

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

Kultur
ZEIT(n)WANDEL
www.achtsamkeitsuhr.com

Kunst & Antiquitäten
RESTAURIEREN - REPARIEREN
von Glas-Porzellan-Keramik
www.dieporzellanwerkstatt.de

Lifestyle

Möbel und Accessoires im
Vintage-Look
Farbenfrohe und handbemalte
Unikate aus Mahagoni-Vollholz.
Endlich ANDERE Möbel - nur auf:
www.picoc.net

Möbel
- 200 MÖBELHÄUSER -
»24Std. online einkaufen«
www.mmpw.de

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

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

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

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

Outdoorsport
VERMEIDEN SIE BLASEN!
Probieren Sie Wander-
zehensocken von
www.knitido.de

Reisen
Kurische Nehrung
Nidden, Dünen, Ostsee
www.schniederreisen.de

Training & Coaching
INFORMELLES LERNEN
Dr. Michael Beck
www.szenario-plan-methode.de

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

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

Bequeme Unterwäsche direkt ab Werk
für Damen, Herren und Kinder: gr. Auswahl +
Übergrößen + extra lang:www.HERMKO.de

Weine & Spirituosen
4x Mundus Vini Gold !
Argentinische Weinpakete 39€
www.argentinienweine.de

ISRAELISCHER WEIN...
Ihr Lieferant für erst-
klassigen Wein aus Israel.
Laufend mehr als 250 Sorten
fantastischer Weine aus
Israel am Lager. T06044 2085
www.israelwein.de

Wissenschaft & Forschung

AKADEMIKER FÜR IHRE
wissenschaftlichen Texte,
Expertisen und Gutachten.
Wir schaffen Wissen-seit 1988
Dr. Franke-Consulting
Tel.: 05731/8601-89, Fax:-90
www.drfranke.de

Wohnen
BADIDEEN KOSTENLOS BESTELLEN
Badkultur, Design u. Planung
www.splash-bad.de

Wohnen im Alter
35 PREMIUM SENIORENRESIDENZEN
Infotage-Jahrbuch-Beratung
Residenzen 2014
www.premiumwohnenimalter.de

Schiffsreisen

Historische Kreuzfahrten
Göta Kanal in Schweden
2,4 & 6 Tage, Juni-Aug., Frühbucher 10%
max. 58 Pass., Deutschspr. Reiseleitung
kreative schwedische Küche inkl.
www.nordic-holidays.de

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

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

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

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

 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.

 030�/�260�68�245

 linktipps@zeit.de
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Goodbye Flugangst - Welcome World
Goodbye FIugangst bietet eine genial einfache Art, sich von Flugangst zu befreien:  
schnell, wirkungsvoll, diskret und zu jeder Zeit an jedem Ort verfügbar.
Der virtuelle Berater Mecs zeigt Ihnen, wie Sie sämtliche Ängste und Sorgen rund 
ums Fliegen selbst auflösen können - ganz einfach per Internet! 
Möglich wird dies durch die intelligente Verknüpfung eines interaktiven  
E-Learning-Programms mit neuartigen psychologischen Verfahren. 
Buchen Sie - jetzt!

Anbieter:  
MECS  
www.goodbye-flugangst.de

Lebensberatung
1993 In der L.A. Times als „eine

der besten Astrologinnen“
Deutschlands gewählt

1999 Kunstkalender-Projekt
2000 „Kinder in Not“ in Zusammen-

arbeit mit UNESCO und K. F.
2007 Erhielt sie eine Auszeichnung mit

dem Blauen Verdienstkreuz
2010 Eintragung ins Buch „Who is

Who der europäischen Frauen“

+

www.maria-virchow.de • Tel. 06202 6070187 oder 0171 2028442

Ihre Futurologin in Schwetzingen
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Nach knapp 2000 Sendungen ist es 
aus und vorbei VON ALINA FICHTER
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D
ie USA sind eine Kriegs-
maschine«, ruft Peer de 
Jong in den stickigen Hör-
saal der École de Guerre 
Économique (EGE). »Sie 
sind der Hauptgegner unse-
rer Wirtschaft!« Die Hände 

des Ex-Generals der französischen Marine ziehen 
Schleifen durch die Luft, während er sich vor sei-
nen 50 Studenten an der »Schule des Wirtschafts-
krieges« in Rage redet. »Seit den neunziger Jahren 
haben die Amerikaner Milliarden in Aufbau und 
Überwachung des Internets gesteckt, jetzt kon-
trollieren sie dieses System«, sagt de Jong. »Obers-
te Priorität ihrer Geheimdienste ist die Wirt-
schaft.« Und unter den Topzielen seien Frank-
reichs Konzerne.

Simon, der seinen Nachnamen nicht gedruckt 
sehen will, nickt zufrieden. Die 10 000 Euro Ge-
bühren, die der 23-Jährige der Pariser Kaderschmie-
de für die neunmonatige Ausbildung zum Wirt-
schaftskrieger bezahlt hat, scheinen sich auszuzahlen. 
Jede neue Enthüllung aus dem Fundus des früheren 
US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden 
treibt Simons Marktwert nach oben.

Mehrmals flogen französische Agenten 
bei der Industriespionage schon auf 

Ob Cybersicherheit, systematisches Sammeln und 
Analysieren von Informationen oder der Schutz 
sensibler Daten vor Angreifern: All die Kenntnisse, 
die Simon auf der EGE erwirbt, suchen Europas 
Unternehmen heute dringender denn je. Weil im-
mer offensichtlicher wird, dass die amerikanischen 
und britischen Geheimdienste mit ihren Daten-
sammelprogrammen bei Weitem nicht nur Staats-
feinde ausspähen. »Die US-Regierung tut alles dafür, 
ihren Industriekonzernen strategische Informatio-
nen über ausländische Konkurrenten zu beschaffen«, 
sagt Simon. »Sie werden uns zerstören, wenn wir uns 
nicht entschlossen dagegen wehren. Unsere Geheim-
dienste müssen das Vaterland verteidigen.« So wie 
er reden neuerdings viele Franzosen – auch außer-
halb der EGE.

Die Reaktionen Deutschlands 
und Frankreichs auf den NSA-
Skandal könnten unterschiedlicher 
nicht sein. Während Berliner Be-
hördenchefs und Politiker dem 
heiklen Thema Industriespionage 
gerne ausweichen, geben sich ihre 
Pariser Pendants redefreudig und 
kampfeslustig. »Es ist im Interesse 
der Nation, unsere Unternehmen 
zu verteidigen«, sagte Bernard 
Squarcini, der langjährige Chef des 
Inlandsgeheimdienstes, der Zeitung 
Le Figaro. Und Frankreichs Handelsministerin 
Nicole Bricq erklärte vor laufender Kamera, »Ge-
jammer« über die allumfassende Überwachung sei 
fehl am Platz. Wichtig sei allein, dass man mit »glei-
chen Waffen« wie die USA kämpfe. »Ich hoffe doch, 
dass wir wissen, was bei den anderen vorgeht«, 
sagte sie dem Sender TV5. »Wir müssen besser sein 
als die Briten, Amerikaner und Deutschen.« 

Das klingt nach Grande Nation. Aber sind 
Frankreichs Geheimdienste wirklich so mächtig, wie 
es ihre Propagandisten suggerieren? 

Fest steht: Anders als ihre deutschen Nachbarn 
haben die Franzosen die dunkle Seite der Wirtschaft 
nie tabuisiert. Vor wenigen Jahren hat sich der Aus-
landsgeheimdienst DGSE sogar eine eigene Abtei-

lung für Wirtschaftsspionage zugelegt, ganz offiziell. 
Das passt ins Bild der Weltwirtschaft, das Präsident 
François Mitterrand 1988 ein »Schlachtfeld« ge-
nannt hat, auf dem sich »die Unternehmen einen 
gnadenlosen Krieg liefern« – und auf dem Mitter-
rands Staat kräftig mitkämpfte: 1989 flogen DGSE-
Agenten in den US-Unternehmen IBM, Texas In-
struments und Corning auf. Später kam heraus, dass 
der Dienst die erste Klasse von Air-France-Flugzeu-
gen verwanzt hatte. »Es wäre nicht normal, würden 
wir die USA bei politischen Themen ausspionieren«, 
sagte der ehemalige Geheimdienstchef Pierre Ma-
rion 1991. »Aber im wirtschaftlichen Wettbewerb 
sind wir Kontrahenten, keine Verbündeten.« 

In dieses spezielle Verständnis aktiver Wirt-
schaftsförderung passt ein EU-Bericht, der 2001 in 
Berlin für Befremden sorgte. Er legte nahe, dass die 
DGSE für den Technologiekonzern Alstom den 
deutschen Kontrahenten Siemens im Wettbewerb 
um einen Großauftrag für Hochgeschwindigkeits-
züge in Südkorea ausgespäht haben könnte. Bewie-
sen wurde das nie. Dafür wurden Ende 2010 fran-
zösische Geheimdienstler in flagranti erwischt, als 
sie in Toulouse das Hotelzimmer des Chefs der 
Fluggesellschaft China Eastern durchwühlten. 

Auch im vergangenen Jahr machte die DGSE 
Schlagzeilen. Der Geheimdienst sammelte der 
Zeitung Le Monde zufolge systematisch Millionen 
Daten zu innerfranzösischen und internationalen 
Computer- und Telefonverbindungen. Ein 
DGSE-Offizieller soll sich damit gebrüstet ha-
ben, dass die geheimdiensteigenen Superserver so 
riesig seien, dass sich mit ihrer Abwärme die Ge-
bäude der Spionagezentrale am Pariser Boulevard 
Mortier beheizen ließen.

Wie bedroht sich andere Nationen von den Pa-
riser Spitzeln fühlen, zeigen Dokumente, welche die 
Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlicht hat. 
So heißt es in einem Memo der US-Botschaft in 
Berlin: »Frankreichs Spionage ist so verbreitet, dass 
sie der deutschen Wirtschaft insgesamt mehr Scha-
den zufügt als die von China oder Russland.«

Christian Harbulot treibt weniger der schlechte 
Ruf des französischen Geheimdienstes um als dessen 

schlechte Ausbeute. »Die DGSE 
greift eine Menge Gespräche ab. 
Aber sie macht offensichtlich 
nicht viel draus für unsere Wirt-
schaft«, sagt der 60-jährige Direk-
tor der EGE, der seine Karriere 
einst als Rüstungsberater begann. 
Gemeinsam mit General Jean  
Pichot-Duclos, dem ehemaligen 
Chef der Geheimdienstakademie, 
hat er die Schule vor 17 Jahren 
gegründet. Auch das Verteidi-
gungsministerium schickt Offizie-
re als Dozenten hierher. 

Die Schule befindet sich in einer Seitenstraße 
hinter einer unauffälligen Eingangstür mit der Auf-
schrift »EGE«. Fahle Seminarräume gehen ab von 
einem Labyrinth aus engen fensterlosen Gängen. 
Der grünlich getünchte Hörsaal befindet sich im 
Keller. An den Wänden hängen 2500 Jahre alte 
Zitate von Sun-Tse, Chinas großem Militärstrate-
gen. »Kenne deinen Gegner, und kenne dich selbst«, 
steht da in schwarzen Lettern auf goldenem Grund, 
»und du wirst den Sieg ohne Risiko davon tragen.«

Hinter einer schweren, schwarzen Stahltür liegt 
die Kommandozentrale, das Büro des Chefs. »Der 
NSA-Skandal offenbart, wie durchlässig die Welt 
der Informationen ist«, sagt Harbulot. »Und die 
Amerikaner, die diese Welt kontrollieren, haben es 

auf die vertraulichen Informationen unserer Unter-
nehmen abgesehen.« In der Raum- und Luftfahrt-
industrie, bei Energie und Rüstung gehören die 
Franzosen zu den härtesten Konkurrenten der US-
Konzerne. Da gelte es gegenzuhalten.

Hier kommt nun seine Schule ins Spiel. Denn 
Harbulot glaubt, dass die Aktivitäten der DGSE 
nicht ausreichten. Vor allem bei der Hightechüber-
wachung könnten die französischen Geheimdiens-
te nicht einmal ansatzweise mit der NSA mithalten. 
»Schauen Sie mal, wie viele wichtige Aufträge fran-
zösische Rüstungs- und Atomkonzerne in den ver-
gangenen zehn Jahren verloren haben«, sagt Harbu-
lot. »Wenn unsere Geheimdienste wirklich so gut 
bei der Industriespionage wären, dann müssten die 
Resultate doch besser sein.«

»Lassen wir nicht die Chinesen unsere 
französische Wirtschaft melken«

Auch in den Augen Eric Dénécés ist Frankreichs 
Auslandsgeheimdienst nicht mehr als ein kleiner 
Großer Bruder. Die NSA habe 50 000 Abhorcher, 
die DGSE vielleicht 2500, schätzt der Direktor des 
Pariser Zentrums für Geheimdienstforschung. 
Zudem mache die intelligence économique nur einen 
kleinen Teil der Arbeit aus. »Es stimmt schon, unser 
Geheimdienst ist auf diesem Feld aktiver als andere 
in Europa«, sagt der 49-Jährige, der selbst einst für 
die Grande Nation im Einsatz war. »Aber das liegt 
daran, dass Frankreichs Unternehmen weniger tun, 
weil sie sich auf den Staat verlassen.«

Deutschlands Großkonzerne beschafften sich 
auch systematisch Informationen über ihre Wett-
bewerber, behauptet Dénécé. »Aber sie werden da 
selbst aktiv oder kaufen das Know-how spezialisier-
ter privater Beratungsdienste ein«, die oft von 
ehemaligen Spionen betrieben würden. Das sei 
bisweilen ohnehin effektiver, als träge, große Staats-
apparate in Bewegung zu setzen. »Immerhin sind 
sich einige Betriebe durch die Snowden-Affäre 
bewusst geworden, dass sie viel mehr tun müssen«, 
sagt Dénécé. 

Die Absolventen der École de Guerre Écono-
mique dürften künftig also noch gefragter sein, 
mit Fähigkeiten, die sie in Kursen wie »Wirt-
schaftliche Konfrontation und Macht«, »Ermitt-
lungstechniken« oder »Psychologische Manipula-
tion« erlernen. In tagelangen Seminaren lernen 
die modernen Wirtschaftskrieger auch, wie sie 
Kampagnen organisieren: gegen gentechnisch 
veränderte Lebensmittel etwa oder ausländische 
Fast-Food-Konzerne. Ein Plakat an der Wand 
neben dem Seminarraum zeugt von einer weite-
ren vergangenen Übung: Es zeigt asiatische Kin-
der mit Mundschutz und Weißkittel, wie sie gera-
de den Euter einer Kuh berühren. Daneben steht 
die Parole: »Lassen wir nicht die Chinesen unsere 
französische Wirtschaft melken«. 

Die EGE bringt ihren Eleven nach eigener 
Darstellung ausschließlich Techniken zur legalen 
Informationsgewinnung bei. »Unsere Lehrer sa-
gen, dass 90 bis 95 Prozent der relevanten Infor-
mationen über ein Unternehmen sowieso im In-
ternet stehen. Man muss nur wissen, wo«, sagt 
der Student Simon. Und wie man sich die restli-
chen fünf bis zehn Prozent beschafft, das werden 
einige der Studenten schon bald nach ihrem Ab-
schluss erfahren. Schließlich kaufen Frankreichs 
Geheimdienste immer wieder EGE-Absolventen 
ein. Dies ist wohl auch der Grund dafür, warum 
Simon seinen Nachnamen nicht nennen will: Er 
würde selbst gerne Vaterlandsverteidiger werden.

»Ein gnadenloser Krieg«
Der französische Geheimdienst schnüffelt ganz offiziell im Namen der Nation für seine Unternehmen – 
und eine eigens gegründete Schule lehrt den Beruf Wirtschaftsspion VON CLAUS HECKING

Christian Harbulot,  
Direktor der »Schule für 
den Wirtschaftskrieg«

Kriminalistische Aufklärung 
auf Französisch: Peter Sellers 

als »Inspektor Clouseau – der 
beste Mann bei Interpol«

NEU
imHandel

DerWeltstar unter den Fashionmagazinen.
Jetzt monatlich.

HARPERSBAZAAR.DE

Unwiderstehlich.

Fo
to

s:
 C

in
et

ex
t 

Bi
ld

ar
ch

iv
 (

A
us

sc
hn

itt
),

 M
ig

ue
l M

ed
in

a/
G

et
ty

 Im
ag

es
 (

u.
)



13.  FEBRUAR 2014   DIE ZEIT   No 8

E
r hatte Angst, dass man ihm den 
Stift und das Papier wegnehmen 
würde. Aber nach vier Wochen in 
Haft wagte Peter Greste doch, ei-
nen Brief nach draußen schmug-
geln zu lassen. »Kleine Freuden«, 
so nannte er darin die Schreib-

utensilien, den ersten Hofgang und die wenigen 
Bücher, die ihm Mithäftlinge gegeben hatten. »Ich 
will sie fast genauso sehr schützen, wie ich meine 
Freiheit zurückhaben will.« 

Greste, Reporter des Fernsehsenders Al-Dschasi-
ra, sitzt seit dem 29. Dezember vergangenen Jahres 
im Tora-Gefängnis in Kairo. Für Ägyptens Behörden 
ist der Australier ein Terroristenfreund. Für Journa-
listenverbände, Menschenrechtsorganisationen und 
internationale Medien ist er das promi nenteste Opfer 
einer Knebelung der Presse. 

Medien werden in vielen Ländern zensiert, Jour-
nalisten in ihrer Arbeit eingeschränkt, verfolgt oder 
sogar eingesperrt. Auffallend ist derzeit: In vielen 
Schwellenländern wird die Berichterstattung stärker 
behindert als zuvor. Bei der Veröffentlichung der 
Rangliste der Pressefreiheit am Mittwoch warnt die 
Organisation Reporter ohne Grenzen sogar davor, 
dass diese Entwicklung selbst traditionelle Demokra-
tien erfasst hat. Selbst Staaten wie die USA und Groß-
britannien rückten etwa investigative Journalisten in 
die Nähe des Terrorismus.

Das vermeintliche Vergehen des Australiers Gres-
te in Ägypten: Er hatte versucht, Gespräche mit Mit-
gliedern und Anhängern der Muslimbruderschaft zu 
führen. Die aber ist seit dem Sturz ihres Präsidenten 
Mohammed Mursi im Juni 2013 nicht nur politisch 
entmachtet, sondern auch zur terroristischen Vereini-
gung erklärt worden. 

Journalisten, die mit ihren Anhängern  
Interviews führen, riskieren Verhaftung oder  
Strafverfolgung. »Wie aber soll man gründlich und 
fair über Ägyptens anhaltenden politischen  
Konflikt berichten, ohne mit allen Beteiligten zu  
reden?«, schreibt Greste in seinem Brief. 

Rund sieben Monate ist es her, dass Massen- 
demonstrationen und schließlich ein Putsch des Mi-
litärs Ägyptens Präsidenten Mohammed Mursi zu 
Fall gebracht haben. Seine Regierung der Muslim-
brüder, immerhin die erste frei gewählte, hatte mit 
autoritären Anwandlungen und Vetternwirtschaft 
Abertausende von Ägyptern gegen sich aufgebracht. 
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Dem Putsch folgten wiederum Demonstrationen, 
dieses Mal von Mursi-Anhängern, die meist friedlich 
waren. Einige hatten sich aber bewaffnet und in 
Schlägertrupps organisiert. Polizei und Militär lösten 
die Proteste schließlich mit brutaler Gewalt auf. 
Hunderte Pro-Mursi-Demonstranten wurden getö-
tet – unter dem Beifall von weiten Teilen der ägyp-
tischen Öffentlichkeit. 

Seither gehen Polizei und Militär auch gegen jene 
vor, die das staatliche Vorgehen kritisieren. Bereits 
kurz nach Mursis Sturz attackierte die Übergangs-
regierung, darunter auch der neue starke Mann, 
Armeechef Abdel Fattah al-Sissi, ausländische Me-
dien, weil diese von politischer Repression sprachen, 
statt die offizielle Lesart vom »Krieg gegen den Ter-
rorismus« zu übernehmen. Niemand bestreitet, dass 
Ägypten inzwischen ein Problem mit Al-Kaida-na-
hen Terroristen hat. Kritisiert wird in der ausländi-
schen Presse wie unter ägyptischen Demokratie-
aktivisten die Gleichsetzung von Terrorismus und 
Muslimbruderschaft. 

Am heftigsten richtet sich der staatliche Zorn 
gegen Al-Dschasira. Der Sender aus Katar war 2011 
wohl das wichtigste Medium während der Massen-
proteste in den arabischen Ländern, weil er die Macht 
der staatlichen Zensur über die jeweiligen lokalen 
Medien gebrochen hat. Nach dem Sturz des Muba-
rak-Regimes in Ägypten erschien der arabischspra-
chige Teil von Al-Dschasira vielen Beobachtern als 
sehr wohlwollend gegenüber der Muslimbruder-
schaft, und das Scheichtum Katar, Gründer und 
Hauptfinanzier des Senders, wurde zum wichtigen 
Unterstützer der Mursi-Regierung. Unmittelbar nach 
deren Sturz musste Al-Dschasira seine Büros schlie-
ßen. Seitdem arbeiten die Reporter in einem Mar-
riott-Hotel in Kairo. 

Ende Januar gaben die ägyptischen Behörden nun 
bekannt, 20 Journalisten den Prozess machen zu 
wollen. Die meisten arbeiten für Al-Dschasira, 16 
von ihnen sind Ägypter, denen »Mitgliedschaft in 
einer terroristischen Vereinigung« vorgeworfen wird. 
Bei den vier Ausländern, die wegen »Verbreitung 
falscher Informationen« angeklagt werden sollen, 
handelt es sich neben Greste um die britischen Al-
Dschasira Reporter Sue Turton und Dominic Kane 
sowie die niederländische Radio- und Zeitungs-
korrespondentin Rena Netjes. Turton und Kane 
hatten Ägypten bereits vergangenes Jahr wieder ver-
lassen, Netjes ist vor wenigen Tagen fluchtartig aus-

gereist, nachdem die niederländische Botschaft ihren 
Namen auf der Liste entdeckt und sie gewarnt hatte. 
Sie ist offenbar ins Visier der Justiz geraten, weil sie 
einen der nunmehr inhaftierten Al-Dschasira-Repor-
ter im Marriott-Hotel besucht hatte. 

Zensur und Kriminalisierung von Berichterstat-
tung sind ein Teil des Problems. Was die Lage für 
unabhängige Journalisten – egal, welcher Nationali-
tät – derzeit besonders prekär macht, sind die ägyp-
tischen Medien und die Öffentlichkeit. 

Ägypten war noch nie arm an Verschwörungs-
theorien. Derzeit treiben sie besondere Blüten. Nach 
drei tumulthaften Post-Mubarak-Jahren wähnen 
ägyptische Politiker und Kommentatoren ihr Land 
als Opfer eines Angriffs von allen Seiten. »Berichte« 
über internationale Konferenzen, auf denen die USA, 
die EU und der israelische Geheimdienst Mossad 
mithilfe der Muslimbrüder die Zerstörung des Landes 
geplant haben sollen, sind nicht nur Stoff für Kaffee-
hausgespräche. Sie werden in den staatlichen wie pri-
vaten Medien als Nachrichten gesendet. 

Schon seit dem Sturz Mubaraks »haben sich alle 
gegen uns verbündet, die Auslandspresse ist natürlich 
auch Teil dieser Verschwörung«. Kommentare wie 
dieser vor wenigen Tagen im Rahmen einer Talk-
Show des Privatsenders CBC über vermeintliche Ab-
sprachen zwischen Muslimbruderschaft und Journa-
listen sind derzeit mediale Massenware – auch in den 
Zeitungen. Dort firmieren Greste und seine beiden 
Kollegen Mohamed Fadel Fahmy und Baher Moha-
med, allesamt international respektierte Journalisten, 
unter dem Namen »Marriott-Terrorzelle«. »Wenn wir 
ausländische Journalisten bei Straftaten erwischen, 
dürfen wir nicht einknicken unter dem internatio-
nalen Druck«, schrieb vor wenigen Tagen die Zeitung 
Al-Shorouk. »Wir dürfen nicht die Menschenrechte 
wahren, nur um es dem Westen recht zu machen.« 
Die Tageszeitung Al-Masri al-Jum stellte vergangene 
Woche kurz und knapp fest: »Die ausländische Pres-
se lügt.« Sie arbeite mit gezielten Falschmeldungen 
für »die internen und externen Feinde Ägyptens«. 

Solche Rhetorik zeigt Wirkung. Ausländische 
Journalisten wurden in den vergangenen Monaten 
bei Straßeninterviews wiederholt als »Spione« oder 
»Verräter« beschimpft. Als ein Kamerateam der ARD 
im Januar in Kairo den Tatort eines Bombenanschlags 
filmen wollte, wurde es von einer aufgebrachten 
Menschenmenge verprügelt und konnte sich nur mit 
knapper Not retten. 

Immerhin hat der anhaltende internationale 
Druck auf die Übergangsregierung – angefangen 
beim amerikanischen Außenministerium bis hin zu 
einer internationalen Social-Media-Kampagne unter 
dem Motto Free AJ Staff  (Freiheit für Al-Dschasira-
Mitarbeiter) – dazu geführt, dass die Haftbedingun-
gen für Greste, Fahmi und Mohammed verbessert 
worden sind. 

Auch die Veröffentlichung eines Videos der ägyp-
tischen Ermittler hat inzwischen sogar in Ägypten 
für Spott gesorgt. Unterlegt mit dramatischer Musik, 
zeigt es minutenlang das »Beweismaterial« gegen 
Greste und seine Kollegen, aufgenommen in den 
Hotelzimmern der »Marriott-Terrorzelle«: Fernseh-
kameras, Mehrfachsteckdosen, Akkus, Handys und 
ungemachte Betten. 

All das »hätte ja etwas Komisches, wenn es nicht 
so ernst wäre«, schrieb Peter Greste in einem zweiten 
Brief aus dem Gefängnis. Es ist gefährlich ernst, vor 
allem für jene Kollegen, deren Namen nicht ganz 

so bekannt sind. Zum Beispiel der ägyptische 
Journalist Abdullah Elshami, seit August ohne An-
klage im Gefängnis, seit mehreren Wochen im 
Hungerstreik – aus Protest gegen seine Haft, wie 
er sagt, und als Zeichen an die Kollegen draußen, 
»die diesen Verletzungen der Pressefreiheit auch 
noch zustimmen«.

Mitarbeit: MOHAMED AMJAHID

Demonstration in Kairo (oben), verfolg-
te Journalisten: Baher Mohamed (l. o.), 
Mohamed Fadel Fahmi (r. o.), Peter 
Greste (r. u.), Rena Netjes (l. u.) 

Entdecken, worauf es ankommt.
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Schweden
Folgen Sie dem Lockruf der Wildnis, 

und erfahren Sie die unberührte 
Natur Schwedens. Auf Wande-
rungen, Ausfl ügen, Rad- und 
Kanutouren erfreuen Sie sich an 
kulturellen Attraktionen und 
traumhaft schönen Landschaften.
8 Tage ab 779 €

Schlossfestspiele
Genießen Sie in Ludwigsburg 

exklusive Konzerte und Tanzthea-
ter-Auff ührungen. Begrüßt werden 
Sie von Intendant Thomas 
Wördehoff , der Sie durch das 
Programm führt. Musikalische 
Vielfalt erwartet Sie!
4 Tage ab 940 €
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Langeneß
»Was ist die Zeit?« Gehen Sie 

dieser Frage nach, umfl utet von den 
Gezeiten des Meeres, auf der Warft 
einer Nordseehallig, wo ein anderer 
Zeitrhythmus schwingt. Auf 
Langeneß erfahren Sie mit allen 
Sinnen Zeit und Raum.
5 Tage ab 650 €
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Besuchen Sie Bhutan, der zwischen China und Indien im Himalaya gelegene jüngste demokratische Staat der Welt. Tauchen Sie ein in die 
Lebenswelt des Buddhismus, und genießen Sie eine wunderschöne unberührte Naturlandschaft. Erfahren Sie mehr über den Alltag der 
Bhutaner – geprägt von ihrer einzigartigen Kultur, jahrhundertealten Bräuchen, einem Schuss Aberglauben und der Verehrung für ihren 
König. Diese Reise führt Sie vom Westen des Landes über eindrucksvolle Städte und Klosterburgen bis in den wenig erforschten Osten. 
Sie erleben authentische Klosterfeste und diskutieren mit einheimischen Intellektuellen über die politische Zukunft des Landes und das 
staatliche Versprechen auf Glück. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Termine: 31.3.�–�16.4. | 27.9.�–�15.10.2014 | 2 weitere Termine | Preis: ab 5.960 €

Ansprechpartner: Olav Clemens

 040/32�80�328

 www.zeitreisen.zeit.de/bhutan

Bhutan – Wo Glück das Staatsziel ist

Über 100 

weitere Reisen

fi nden Sie auf

zeitreisen.zeit.de

La Réunion
Genusswandern in grandiosen 

Landschaften und durch zauberhaf-
te Bergdörfer: Entdecken Sie diese 
tropische Vulkaninsel mit all ihrer 
Vielfalt, und lernen Sie die 
Gastfreundlichkeit der Bewohner 
und die kreolische Küche kennen.
13 Tage ab 2.190 €
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Kataloge 2014 gratis bestellen:
 ZEIT REISEN 2014 und E-Mail-Newsletter

 ZEIT REISEN Musik 2014

 ZEIT REISEN Rad 2014

Besonders interessiere ich mich für folgende Reisen:

Name, Vorname

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 ZEIT REISEN, Speersort 1, 20095 Hamburg

 040�/�32�80�455    040�/�32�80�105

 zeitreisen@zeit.de    www.zeit.de/zeitreisen
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In Kooperation mit:

Sizilien
Kultur und Lebensfreude – 

lassen Sie sich vom Alltag in Süd-
italien ebenso begeistern wie von 
den Zeugnissen antiker Kulturen. 
Entdecken Sie versteckte malerische 
Plätze, und genießen Sie die Inselkü-
che. »Benvenuti in Sicilia!«
8 Tage ab 1.980 €
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 www.zeit.de/shop

ZEIT DVD-Edition 
»Helmut Schmidt: Sein Jahr-
hundert, sein Leben« 
7 herausragende, noch nie 
veröff entlichte Film-Doku-
mentationen aus den Jahren 
1965 bis 2008!

Bestellnr.: 5762 

Preis: 59,95��€

zzgl. Versandkosten

Viele Regierungen behindern die Arbeit von Journalisten stärker als zuvor. In Ägypten werden Reporter 
zu Terroristen erklärt und ins Gefängnis geworfen. Aber längst nicht nur dort VON ANDREA BÖHM

Und kriminell bist du
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Vermögensverwaltung
kann sehr kompliziert sein.

summa cum laude für die HypoVereinsbank
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Zehn Dollar 
pro Stunde?
Die USA streiten um einen höheren Mindestlohn.  
Er soll gegen eine wachsende Ungleichheit der  
Einkommen helfen VON HEIKE BUCHTER

N
aquasia LeGrand würde 
gerne einmal die heiße 
Schokolade mit Karamell-
geschmack bei Dunkin’ 
Donuts probieren. Der Be-
cher kostet 2,40 Dollar. Ei-
gentlich nicht viel, aber für 

die junge Frau ist das ein unerreichbarer Luxus. 
LeGrand arbeitet selbst bei einer Fast-Food-Ket-
te. Seit zwei Jahren ist sie bei einer Filiale von 
Kentucky Fried Chicken in Brooklyn, New York, 
beschäftigt. Wie die meisten Beschäftigten dieser 
Branche verdient die 22-Jährige mit den schwar-
zen Rastalocken kaum mehr als den US-weiten 
Mindestlohn von 7,25 Dollar pro Stunde. In 
guten Zeiten kann sie viele Stunden arbeiten und 
bringt dann bis zu 1300 Dollar im Monat nach 
Hause. Doch selbst davon kann man in New 
York kaum leben. Doch im Moment gibt ihr der 
Besitzer der Filiale nur 15 Stunden Arbeit in der 
Woche. Vergangene Woche musste sie mit neun 
Dollar in der Tasche zurechtkommen. Würde ihr 
ein höherer Mindestlohn helfen?

In den USA ist die Debatte um den Mindest-
lohn neu entbrannt. Präsident Barack Obama 
fordert eine Anhebung auf 10,10 Dollar, er hat die 
Erhöhung zum zentralen Punkt seines Kampfes 
gegen die soziale Ungleichheit gemacht. Es sei »die 
maßgeblichste Herausforderung unserer Zeit«, die 
immer weiter aufklaffende Schere zwischen Arm 
und Reich wieder zu schließen, mahnte er in seiner 
Rede zur Lage der Nation. Über 
16 Prozent der US-Bürger gelten 
laut dem United States Census 
Bureau als arm, eingeschlossen ein 
Fünftel aller Kinder. Die Zahl 
derer, die zwar einen Job haben, 
aber nicht über die Armutsgrenze 
kommen, ist so hoch wie seit 40 
Jahren nicht mehr. 

Gleichzeitig wachsen die Ein-
nahmen der Wohlhabenden. 1970 
ging ein Drittel des Einkommens 
in den USA an die zehn Prozent an 
der Spitze, heute ist es die Hälfte. 
Etwa ein Fünftel fließt allein an das oberste eine 
Prozent in der Einkommenshierarchie. »Dieses 
Land ist großartig darin, Wohlstand zu schaffen, 
aber nicht besonders gut darin, ihn zu verteilen«, 
räumte kürzlich selbst Lloyd Blankfein ein, Chef 
der Investmentbank Goldman Sachs. 

In New York prallen die Welten der Super-
reichen und der Habenichtse aufeinander wie sonst 
kaum an einem Ort. LeGrand lebt in Canarsie. 
Diesen Teil der Metropole beherrschen Zwei-Dol-
lar-Pizzaläden, Pfandleihhäuser und 99-Cent-
Ramschgeschäfte, während am anderen Ende der 
Stadt, in der Fifth Avenue, sich ein Nobelkaufhaus 
an das nächste reiht und ein Paar Schuhe hier gerne 
tausend Dollar kosten darf.

Als LeGrand 2009 nach New York kam, fand 
sie Arbeit in einer Großküche am Flughafen. Ihr 
nächster Job war für sie ein Aufstieg: eine Stelle 
in einer Filiale von Kentucky Fried Chicken. An-
fangs zahlte ihr der Chef nur den Mindestlohn 
– 7,25 Dollar. 27 Stunden durfte sie in der Wo-
che arbeiten. Weil diese Teilzeitstelle nicht reich-
te, heuerte sie bei einer weiteren Filiale an, wo sie 
noch einmal 18 Stunden bekam, zum Satz von 
7,50 Dollar. Die meisten ihrer Kollegen haben 
einen zweiten Job, manche einen dritten. Derzeit 
sucht LeGrand einen neuen Zweitjob, weil eine 
der Filialen dichtgemacht hat.

LeGrand ist genau jener Fall, den Konservative 
gern anführen, wenn sie vor einer Erhöhung des 
Mindestlohns warnen. Sie ist jung, ohne Berufs-
erfahrung oder Berufsausbildung und gehört damit 
zu den Schwächsten auf dem Arbeitsmarkt. Wenn 
man ihre Arbeit teurer machte, so das Argument, 
könnte sie ganz wegfallen. Zudem behaupten Geg-
ner einer Erhöhung, Arbeitnehmer wie LeGrand 
blieben nicht lange auf dem untersten Lohnniveau. 
Sie gewännen Erfahrung und verdienten dann 
mehr. Und tatsächlich: LeGrand ist noch immer 

stolz darauf, dass ihr beide Filialleiter nach einiger 
Zeit anboten, sich als Schichtführerin zu qualifizie-
ren. Doch sie hätte einen Kurs über Hygiene bele-
gen müssen. Der Kurs kostet 114 Dollar. Die sollte 
sie aus eigener Tasche zahlen, ebenso wie die Ar-
beitskleidung. Das Geld hatte LeGrand nicht. Des-
halb wurde nichts aus der Beförderung. Viele ihrer 
Kollegen arbeiten seit Jahren in Fast-Food-Jobs. Das 
von den Konservativen gerne zitierte Bild des typi-
schen Mindestlöhners als einen Teenager, der sich 
mit ein paar Stunden Autowaschen sein Taschen-
geld aufbessert, stimmt nicht mehr. Laut einer 
Studie des linksliberalen Economic Policy Institute 
sind 88 Prozent der Mindestlohn-Beschäftigten 
über 20 und rund ein Drittel über 40 Jahre alt. 

LeGrand will einmal eine Familie gründen. 
Doch wenn sie ihre Kolleginnen betrachtet, dann 
sieht sie eine düstere Zukunft. Sie selbst hat nur 
kurze Zeit food stamps, die staatlichen Lebensmittel-
karten, bezogen. Die meisten ihrer Kollegen brau-
chen sie, um ihre Familie zu ernähren. Viele be-
kommen zusätzlich Wohngeld von der Stadt. Fast 
Food Forward, eine neue Gewerkschaft, sieht in 
solchen Sozialleistungen eine indirekte Subventio-
nierung von Billigjobs. Die würde den US-Steuer-
zahler über sieben Milliarden Dollar jährlich kosten. 

Obama hat bei seinem Mindestlohn-Vorstoß 
auch den Wahlkampf im Blick. Die Demokraten 
fürchten, dass im Herbst 2014 die Republikaner 
ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus ausbauen 
und auch die Senatsmehrheit erobern. Bei Um-

fragen ist ein höherer Mindestlohn 
populär. Die großen Gewerkschaf-
ten haben das Thema ebenfalls ent-
deckt. Seit Jahren verlieren sie Mit-
glieder in der Industrie – inzwi-
schen sind nur noch sieben Prozent 
aller Beschäftigten in der privaten 
Wirtschaft gewerkschaftlich orga-
nisiert. Nun erhoffen sich die Ar-
beitnehmerorganisationen bei den 
Niedriglöhnern im Dienstleis-
tungssektor neuen Zulauf.

Über Kollegen kam auch Le-
Grand in Kontakt mit Fast Food 

Forward, jetzt ist sie mit großem Eifer dabei. »Die 
Gewerkschaft hat mir die Augen geöffnet.« Bei 
ihrem ersten Streik hatte sie noch Angst, doch die 
Demonstrationen wurden immer wichtiger in ih-
rem Leben. Sie traf Mitarbeiter anderer Fast-Food-
Ketten, Supermarktjobber, Autowäscher. Alle 
kämpften mit den gleichen Problemen. 

Eine Reihe von Bundesstaaten hat höhere Min-
destlöhne beschlossen. Genauso wie Gemeinden 
dürfen sie den nationalen Satz überschreiten. So gilt 
seit Jahresbeginn im Staat New York ein Mindest-
lohn von acht Dollar. Bereits Anfang November 
feierte die Dienstleistungsgewerkschaft SEIU in 
SeaTac, einer Gemeinde in der Nähe von Seattle, 
den für sie bisher größten Erfolg. Für die Einwohner 
der Stadt, die am internationalen Flughafen Seattle-
Tacoma arbeiten, gilt künftig ein Mindestsatz von 
15 Dollar. Das Ziel der Gewerkschaften: Dieser 
Stundenlohn soll bald US-weit gelten. 

Wirtschaftsvertreter und Konservative reagierten 
entsetzt. »Warum setzen wir nicht gleich einen 
Mindestlohn von 100 Dollar pro Stunde fest?«, fragt 
Carrie Sheffield, Expertin für Wirtschaftspolitik 
beim konservativen Manhattan Institute. Selbst die 
von Obama geforderte Anhebung sei schon deutlich 
höher als die Produktivitätssteigerung bei den Ge-
ringverdienern. Eine solche Erhöhung, argumen-
tiert Sheffield, drohe eine inflationäre Kettenreakti-
on auszulösen.

Präsident Obama behauptet dagegen, ein höhe-
rer Mindestlohn helfe der Wirtschaft, weil mehr 
Kaufkraft zur Verfügung stehe. Er verweist auf 
jüngere Studien, die keinen Beleg dafür entdecken 
konnten, dass ein höherer Mindestlohn zu weniger 
Jobs, Outsourcing und Automatisierung führt – das 
Hauptargument der Gegner einer Anhebung. Un-
strittig ist, dass der aktuelle US-Mindestlohn his-
torisch niedrig liegt. Er beträgt gerade 36 Prozent 
des Durchschnittslohns. Gemessen an der Kaufkraft 

ist der Stundensatz seit den sechziger Jahren auf einem 
Tiefstand. Wer die Chance auf Trinkgelder hat, für 
den gilt zudem die niedrigere Grenze von 2,13 Dollar 
die Stunde.

David Neumark, Arbeitsmarktexperte an der Uni-
versity of California, hält allerdings nicht viel vom 
Mindestlohn als Instrument der Armutsbekämpfung. 
Von einem höheren Mindestlohn profitierten zum 
großen Teil gar nicht Arme, sondern zum Beispiel 

Collegestudenten aus begütertem Hause. Er verweist 
auf Berechnungen, nach denen nur 20 Prozent der-
jenigen, die ein höherer Mindestlohn beträfe, zu einem 
armen Haushalt gehörten.

»Es gibt Maßnahmen, die gezielter helfen«, sagt 
Neumark. Besser findet er den Earned Income Tax 
Credit, eine Unterstützung aus Steuermitteln, die je 
nach Bedürftigkeit gezahlt wird. Diese Leistung sei in 
den vergangenen Jahrzehnten stark ausgebaut worden, 

weshalb die Familien von Geringverdienern heute trotz 
des geringen Mindestlohns nicht schlechter dastünden 
als früher. Und: »Die niedrigen Löhne sind das Resul-
tat von Globalisierung und Automatisierung – ein 
höherer Mindestlohn wird diese Kräfte nicht aufhal-
ten.« LeGrand will dennoch weiter für eine bessere 
Bezahlung kämpfen. »Leute, die hart arbeiten, sollten 
von ihrer Arbeit leben können und nicht auf Wohl-
fahrt angewiesen sein«, sagt sie. 

Naquasia LeGrand  
verdient weniger als acht 
Dollar pro Stunde

Beschäftigte der Fast-Food-Branche demonstrieren in Phoenix, Arizona, gegen schlechte Bezahlung
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Weiß-blauer Leitungssalat
Das Land braucht neue Stromtrassen. Aber nicht in Bayern, findet Horst Seehofer. Hat er etwa recht? VON FRITZ VORHOLZ

D
ie größte Koalition, die ein 
Politiker eingehen kann, ist 
die mit dem Volk. Dieses 
Bündnis erneuerte Horst 
Seehofer, als seine CSU im 
Herbst vergangenen Jahres 
mit absoluter Mehrheit in 

den Bayerischen Landtag eingezogen und er wieder 
zum Ministerpräsidenten gewählt worden war. 
»Koalition mit den Bürgern – das ist für mich das 
Fundament unserer Regierungspolitik«, verkündet 
er seitdem. »Zuhören, verstehen, handeln, das ist 
mein politisches Credo«, sagt er. 

Was Seehofer nicht sagt: Das sympathische 
Versprechen der Volksnähe ist ein Regierungs-
programm mit Explosivkraft. 

In Bayern leben 9,3 Millionen Wahlberechtig-
te. Bei jeder Sachfrage zu ermitteln, was die Mehr-
heit von ihnen will, ist kaum möglich. Hinzu 
kommt, dass die Wünsche der Bayern mit denen 
der Niedersachsen, der Thüringer, der Saarländer 
und all der anderen unter einen Hut gebracht wer-
den müssen, jedenfalls dann, wenn es um nationa-
le und nicht um rein bayerische Belange geht. Es 
ist deshalb wenig überraschend, dass Seehofer mit 
seiner Regierungsmaxime regelmäßig Unruhe stif-
tet, ganz gleich, ob es um die Autobahnmaut geht, 
um die Zuwanderung von Ausländern oder, wie 
neuerdings, um die Energiewende: das wichtigste 
Vorhaben der großen Koalition in Berlin, der auch 
Seehofers CSU angehört.

Den Planern der Stromautobahn  
schlägt der blanke Hass entgegen

Der Ministerpräsident, der zuweilen den Eindruck 
erweckt, er habe die Energiewende erfunden, be-
hauptet zwar, er treibe das Projekt »konsequent vo-
ran«. Den vermeintlichen Volkswillen und den Ter-
min der bayerischen Kommunalwahl Mitte März vor 
Augen, sägt er aber längst an zwei Säulen des Vor-
habens: am Ausbau der Windenergie in Bayern und 
an dem des Stromnetzes. Bleibt er bei seiner Linie, 
dann wird in Bayern nicht nur weniger Grünstrom 
erzeugt als bisher geplant; womöglich kann mangels 
Leitungen dann auch weniger Strom aus nördlichen 
Gefilden nach Bayern transportiert werden. Der 
Grüne Jürgen Trittin verdächtigt Seehofer deshalb, 
»klammheimlich weiter auf Atom« zu setzen. 

Seehofer bestreitet das vehement. Und tatsächlich 
entspräche solch absichtsvolles Handeln kaum dem 
Regierungsstil, dem er sich verschrieben hat. 

Die jüngste Volte in Sachen Energiewende richtet 
sich gegen eine geplante Stromleitung von Lauchstädt 
bei Halle nach Meitingen nördlich von Augsburg. 
Die »Gleichstrompassage Süd-Ost« ist laut Bundes-
bedarfsplangesetz »energiewirtschaftlich notwendig«. 
Seehofer, seinerzeit ein Befürworter neuer Strom-
autobahnen, stimmte dem Gesetz im Bundesrat zu. 
Das war vor rund sieben Monaten. Doch als vor 
Kurzem Vertreter der für die Realisierung des baye-
rischen Projektabschnitts zuständigen Firma Am-
prion vor Ort erläutern wollten, wo auf die Bürger 
Frankens und der Oberpfalz die rund 70 Meter hohen 
Gittermasten zukommen, schlug ihnen blanker Hass 
entgegen: »Brutalstmögliche Opposition« nennt es 
ein Unternehmenssprecher.

Gegen die Trasse macht aber nicht nur der baye-
rische Volkszorn mobil; sie erregt auch den Unmut 
vieler Kommunalpolitiker. Zum Beispiel den von 
Willibald Gailler, CSU-Bürgermeister des Ober-
pfälzer Städtchens Freystadt: »Seehofer sagt, er wolle 
eine Koalition mit den Bürgern – das sehe ich nicht.«

Schnee von gestern. Inzwischen hat der Minister-
präsident ein Moratorium für den Bau neuer großer 
Stromtrassen durch Bayern gefordert. Begründung: 
Durch die geplante Reform des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes ändere sich auch die Geschäftsgrund-
lage für den Leitungsbau. 

Tatsächlich hat die große Koalition in Berlin im 
Koalitionsvertrag die Ziele für den Ausbau der er-
neuerbaren Energien etwas reduziert. Werde weni-
ger Windstrom erzeugt, dann brauche auch weni-
ger transportiert werden, also müsse der Netzaus-
bau angepasst werden, so Seehofers Logik. Bun-

deskanzlerin Angela Merkel verteidigt ganz all-
gemein den Stromleitungsbau, fordert aber im-
merhin »eine zeitnahe Überprüfung«. Auch die 
zuständige Bundesnetzagentur bestätigt den Än-
derungsbedarf; vermutlich lägen die Rechnungen 
mit den Zielsetzungen aus dem Koalitionsvertrag 
aber erst im zweiten Quartal 2014 vor.

Ob Seehofer dann noch Interesse am Stopp des 
Leitungsbaus hat, ist fraglich. Die bayerische Kom-
munalwahl ist dann vorüber, womöglich sogar die 
Europawahl Ende Mai. Und dass allein die neuen 
Vorgaben des Koalitionsvertrages die umstrittene 
Leitung entbehrlich machen, halten jedenfalls die 
Planer bei Amprion für ausgeschlossen. 

Umstrittenen bleibt die »Süd-Ost-Passage« trotz-
dem. Verschiedene Wissenschaftler halten sie sogar 
für »glasklar überflüssig«, darunter Christian von 
Hirschhausen vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) und der Ökonom Lorenz 
Jarass von der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. 

Die Netzplanung, sagen die Kritiker, leide unter 
einem Kardinalfehler: Sie sei überdimensioniert. Es 
würden so viele Leitungen geplant, dass nicht nur die 
letzte bei Starkwind erzeugte Kilowattstunde auf-
genommen werden kann; obendrein solle das Netz 
auch noch sämtlichen Strom, der gleichzeitig in 
Kohlekraftwerken produziert wird, aufnehmen kön-
nen. Würden dagegen die ohnehin an nur wenigen 
Stunden des Jahres auftretenden Erzeugungsspitzen 
der Windkraftanlagen »abgeregelt«, und würde der 
Anspruch der Kohleverstromer gekappt, ihren Strom 
jederzeit einspeisen zu können, dann könne das Netz 
für die Energiewende bescheidener ausfallen. 

Michael Sterner, Professor für Energiespeicher 
und Energiesysteme in Regensburg, hält zwar nicht 
jede geplante Stromleitung für entbehrlich. Die 
zwischen Lauchstädt und Meitingen müsse aber 
unter den geänderten Vorzeichen neu betrachtet 
werden – vor allem dann, wenn die Bayern möglichst 
viel grünen Strom selbst erzeugen und damit die Im-
portnotwendigkeit minimieren.

Hätte Seehofer der Debatte um die Energiewende 
neue Impulse verleihen wollen, er hätte sich also sogar 
auf den Rat bayerischer Experten berufen können. 
Stattdessen aber entschied sein Landeskabinett am 
gleichen Tag, an dem das Wort vom Leitungsmora-
torium fiel, den Ausbau der Windenergie in Bayern 
drastisch einzuschränken. 

Die CSU hatte schon im Koalitionsvertrag der 
schwarz-roten Bundesregierung für eine Formulie-

rung gesorgt, die es den Bundesländern erlauben soll, 
größere Abstände von Windrädern zu Wohnhäusern 
vorzuschreiben. Einen Gesetzentwurf mit der Län-
der öff nungs klau sel will die Bundesregierung im April 
vorlegen. Im Vorgriff darauf hat Seehofers Kabinett 
allerdings schon beschlossen, die bisher geltenden 

Abstandsvorschriften nur noch für die Investoren 
gelten zu lassen, die bis zum 4. Februar einen Geneh-
migungsantrag gestellt haben. Alle anderen sollen sich 
schon jetzt auf eine Rechtslage einstellen, die der 
bayerische Gesetzgeber erst schaffen kann, wenn der 
Bundesgesetzgeber aktiv geworden ist. Die Kon-
struktion ist nicht nur juristisch heikel, de facto würgt 
das Vorhaben den Ausbau der Windenergie in Bayern 
ab. »Ein Fehler« sei das, sagt der CSU-Bundestags-
abgeordnete Josef Göppel. Und nicht nur er fordert 
von Seehofer die Rückkehr zu den Zielen des bayeri-
schen Energiekonzepts vom Mai 2011. 

Tatsächlich hatten die Bayern kurz nach der 
Fukushima-Katastrophe ehrgeizige Ziele beschlos-
sen. 1000 bis 1500 neue Windenergieanlagen sei-
en bis zum Jahr 2021 »realistisch«, hieß es damals. 
Übrig geblieben davon ist – nichts. »Stillstand 
beim Ausbau der Windenergie in Bayern« beklagt 
inzwischen Günter Beermann, der Landesvorsit-
zende des Windenergieverbandes.

Besorgen bayerische Windkraftgegner 
die Sache der Atomindustrie?

Wie es zu der Kehrtwende kam? Ein Rätsel. Verbürgt 
ist nur, dass Seehofer im Frühjahr 2013 eine Ab-
ordnung unterfränkischer Anti-Windkraft-Bürger-
initiativen empfing. Mit dabei: Claudia Scheuring, 
die Ehefrau von Reinhold Scheuring, dem techni-
schen Leiter des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld. 
Seitdem hält sich der Verdacht, die Windkraftgegner 
betrieben das Geschäft der Atomstromer.

Tatsächlich ist die nukleare Stromfabrik südlich 
von Schweinfurt die nächste Atomanlage, die laut 
Gesetz abgestellt werden muss. Am 31. Dezember 
2015 ist Schluss. Ein kritischer Moment für die Ener-
giewende, denn irgendwie muss die immense Strom-
menge ersetzt werden, die der Meiler dann nicht mehr 
hergibt. Im Zweifel müsse die Anlage weiterlaufen, 
hatte Alfred Gaffal, der Präsident der Vereinigung der 
bayerischen Wirtschaft, bereits ins Gespräch ge-
bracht. Der Stromkonzern E.on, Eigentümer der 
Anlage, schweigt dazu, offiziell. Inoffiziell heißt es, 
die Anlage arbeite am Rande der Wirtschaftlichkeit, 
eine Laufzeitverlängerung lohne sich nicht. Auch See-
hofer macht sich nicht dafür stark. Vermutlich spürt 
er, dass sein Koalitionspartner, der Bürger, damit 
nicht einverstanden wäre.

So dreht sich das Karussell der bayerischen 
Energiewendepolitik immer weiter. Anfang der 

Woche forderten die Bayern von Berlin den Bau 
eines neuen Gaskraftwerkes nahe Grafenrheinfeld. 
Es war nicht das erste Mal. Horst Seehofer hatte 
das vor einem Jahr schon einmal verlangt. Sollte 
der Wunsch nicht erhört werden, drohte er damals, 
»dann gründen wir ein Bayernwerk«.

„Na ja, man macht sich so seine Gedanken. Kommt die Krise zurück,
was macht die Börse, bin ich morgen noch sicher? Damit hast du als
Gold natürlich kein Problem!“

Bayern strahlt ...
Von den neun deutschen Atomreakto-
ren stehen vier in Bayern. Sie erzeugen 
noch immer rund die Hälfte des 
Stroms, der in Bayern verbraucht 
wird. Bereits Ende 2015 soll das 
AKW Grafenrheinfeld abgestellt 
werden, Ende 2022 folgt das Aus 
für den letzten Nuklear-
meiler, Isar 2

... und preschte vor 
Nach der Atomkatastrophe von Fu ku-
shi ma stellte sich die Landesregierung 
unter Horst Seehofer an die Spitze des 

Atomausstiegs. Sie kündigte an, bis 
2021 die Grünstrom-Erzeugung in 
Bayern auf 50 Prozent des Ver-
brauchs zu verdoppeln. Jetzt bremst 

sie beim Leitungsbau und 
beim Bau von Windrädern 

Hin und Her im deutschen Süden 

Manchmal überspannen Stromleitungen sogar Spielplätze, wie hier in Eglosheim 

erbraucht 
soll das 

bgestellt 
t das Aus

Atoma
2021
Baye
brauc

Fo
to

s 
(A

us
sc

hn
itt

e)
: B

er
th

ol
d 

St
ei

nh
ilb

er
/l

ai
f; 

M
et

od
i P

op
ow

/i
m

ag
o 

(u
.)

ANZEIGE

 SCHLESWIG- 
HOLSTEIN  

 ÖSTERREICH  

 GELD & ANLAGE   GESCHÄFTS- 
VERBINDUNGEN  

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�158

Beratung und Verkauf�

��Felix.Tiedemann@zeit.de

 040�/�32�80�472

A

BEZUGSFERTIGES 
BAUEN  

SPANIEN  

SPANIEN  

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

Jede  
Woche  

neu

A

IMMOBILIEN� 

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

Bad Ischl Salzkammergut
rep. Landhaus, phantast. Panorama, unein-
sehb., 6,5 Zi, Winterg.Kachelofen Öl-ZH, 890
qm Gart, Teich . +436764260484 525000 c Pri-
vat. Details finden Sie auf:

www.zeit.immowelt.de
unter ID: 2ZRNC3D

St. Gilgen am Wolfgangsee
Residenz mit Pool & Seeblick

zum Verkauf â +43 6227/20585

Bauernhofcafé / Restaurant
am Fuße des Teutoburger Waldes, 150
Plätze in unterschiedlichen Räumen,
Biergarten mit 150 Plätzen, sehr gute
Verkehrsanbindung, viele Freizeitangebote,
auch in der Umgebung. Einzigartige
Übernachtungsmöglichkeit, großes
Entwicklungspotential. Aus gesundheitli-
chen Gründen Teilhaber / Pächter gesucht.
Anfragen unter ZA 60737, 20079 Hamburg

146 qm Maisonette in saniertem
Denkmal. Gefragte Lage in der Stadt
Lahr (BW). Hochwertige Ausstattung.
Leerstehend. Sehr gute Kapitalanlage.

Privatverkauf: 240.000 €. Exposee
erhältlich unter: denkmal-lahr@gmx.de

Solides EFH in La Orotava

Sep. kleiner Gästewohnbereich im EG.
Pflegeleichter Garten. Wfl. ca. 163 m2,
Grundstücksfläche ca. 480 m2, Zi. 7,
Kaufpreis € 270.000. Ohne Provision.

zeit.immowelt.de – ID: 2HCCL3W

Schönes Dorfhaus in Alcudia

Solider Neubau. Kann in 2 sep. Woh-
nungen unterteilt werden. Wfl. ca. 200
m2, Grundstücksfläche ca. 230m2, Zi. 6,
Kaufpreis € 379.000. Ohne Provision.

zeit.immowelt.de – ID: 2PS6F3L

Aguilas: Traumhafte Finca
mit Meerblick
Mit Pool, Brotbackofen u. Mehrzweck-
sportplatz. Wfl. ca. 500 m2, Grund-
stücksfläche ca. 60.000 m2, Zi. 25,
Kaufpreis € 620.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2RLDT39

Helle, freundliche ETW
mit großer Terrasse in El Rosario

Mit Meerblick, in sehr ruhiger Lage.
Mit moderner EBK. Wfl. ca. 127 m2, Zi.
3, Kaufpreis € 105.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2XA3S3W

Almonte: Sehr gepflegte Fincamit Pool

1 Hektar Land, für Pferdehaltung
geeignet. Wfl. ca. 95 m2, Grundstücks-
fläche ca. 10.000 m2, Zi. 5, Kaufpreis
€ 165.000. Ohne Provision.

zeit.immowelt.de – ID: 2Y2Q23Z

Costa Teguise:
Reihenhaus mit Meerblick
Mit Balkon u. zur Hälfte überdachtem
Patio im Innenhof. Wfl. ca. 90 m2,
Grundstücksfläche ca. 148 m2, Zi. 3,
Kaufpreis € 134.000. Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2YCJ23M

Rincon de la Victoria:
Wunderschönes Haus mit Meerblick
2 Terassen undWintergartenmit offe-
nem Kamin. Wfl. ca. 138 m2, Grund-
stücksfläche ca. 650 m2, Kaufpreis
€ 219.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2YEAQ3P

Rustikale Finca mit mediterranem
Lebensgefühl in Andratx
Bestehend aus 3 Dorfhäusern, alle mit
offenem Kamin. Grundstücksfläche
ca. 3.200 m2, Kaufpreis € 895.000. Pro-
visionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2YRG53S

La Sabinita: Exklusive Höhlenwohnung
in unverbaubarer Lage
6 Höhlen mit Wintergarten. Wfl. ca.
140 m2, Grundstücksfläche ca. 20.000
m2, Zimmer 6, Kaufpreis € 425.000.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2YZ363Y

La Matanza: Sonniges Appartement
mit unverbaubarem Meerblick
Wohnzimmer mit Natursteinwand.
Komplett möbliert. Inkl. Auto. Wfl. ca.
75 m2, Zimmer 3, Kaufpreis € 100.000.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2YZY83T



 www.zeit.de/shop

Sichern Sie sich jetzt die vier wichtigsten 

Englisch-Nachschlagewerke in bewährter 
Langenscheidt-Qualität und exklusiver

Ausstattung. Sie zahlen nur 49,99 €!

Band�1�: Wörterbuch Englisch–Deutsch
Band 2:  Wörterbuch Deutsch–Englisch
Band 3:  Englische Grammatik 
Band 4:  Grund- und Aufbauwortschatz Englisch
Band 5:   ZEIT-Extraband »Englisch – Eine Sprache,

viele Kulturen«
Im handlichen Format 
von 10,3 cm x 16,6 cm

NEU!

Hochwertiger

Leineneinband

Exklusiv:

ZEIT-Extra

Elastisches 

Verschlussband

5 Bände
nur 49,99�€

in limitierter
Aufl age

DIE ZEIT hat in Kooperation mit Langenscheidt ein biblio-
philes Nachschlagewerk für Freunde der englischen Sprache 
aufgelegt. Darin enthalten sind die vier wichtigsten Bände 
in besonders edler Ausstattung und handlichem Format. 
Vervollständigt wird die kompakte Sonderedition durch 

einen ZEIT-Extraband, der Ihnen die Vielfalt englischspra-
chiger Länder durch eine Auswahl der besten ZEIT-Artikel 
näherbringt. Gönnen Sie sich ein Schmuckstück für Ihren 

Schreibtisch, und beweisen Sie Stil beim Nachschlagen 

und Lernen.

Englisch�mit�Stil
Die neue »ZEIT-Handbibliothek Englisch«

Werbecode HB 4232

Ja, ich bestelle die »ZEIT-Handbibliothek Englisch«
und erhalte 5 Bände im Schuber für nur 49,99 € (zzgl. Versandkosten von 4,95 €).
Preis nur im Inland gültig. Auslandspreis auf Anfrage.

  Ich bin ZEIT-Abonnent und spare die Versandkosten in Höhe von 4,95 € 

(nur bei Lieferung innerhalb Deutschlands)

Bitte Anzahl angeben:            Stück Bestell-Nr. 3700

Anrede�/�Vorname, Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon E-Mail

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

Datum Unterschrift

 ZEIT-Shop, 74572 Blaufelden
 040/32�80-101  040/32�80-1155
 zeitshop@zeit.de  www.zeit.de/shop

* Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Die Bestellung kann ich innerhalb der folgenden 14 Tage 
ohne Begründung beim ZEIT-Shop in Textform (z. B. Brief oder E-Mail) widerrufen. Zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung meiner Nachricht. 

 Ich zahle bequem per Bankeinzug.  Ich zahle per Rechnung

IBAN�/�ersatzweise Konto-Nr.

BIC�/�ersatzweise Bankleitzahl

Geldinstitut

Hier einfach und 
bequem bestellen!

ANZEIGE



DIE ZEIT: Viele Menschen im Ruhestand 
sollen durch die Rentenreform der großen 
Koalition künftig mehr Geld bekommen. 

Was heißt das für Ihr Geschäft?
Markus Faulhaber: Die Reform ist eine Verteilung 
von Jung zu Alt, denn die jüngere Generation be-
kommt damit künftig noch weniger. Für Jüngere 
wird die Lücke zwischen heutigem Einkommen 
und künftiger Rente größer, sie müssen also noch 
mehr privat vorsorgen. 
ZEIT: Was halten Sie von dieser Rentenpolitik?
Faulhaber: Sie ist problematisch, weil die Renten-
reformen der letzten Regierungen konterkariert 
werden. Bei den Rentenplänen geht es bis 2020 
um rund 60 Milliarden Euro, die am Ende auch 
von der jungen Generation finanziert werden 
müssen.
ZEIT: Gut für Ihr Geschäft, oder?
Faulhaber: Die Rentenlücke wird größer, und der 
Bedarf an zusätzlicher betrieblicher oder privater 

Altersvorsorge wird steigen, ja. Aber die Balance in 
unserer Gesellschaft verschiebt sich, und das macht 
mir doch Sorgen.
ZEIT: Für wen lohnt sich eine Lebensversicherung?
Faulhaber: Für jeden, der im Alter nicht nur von 
der gesetzlichen Rente leben möchte. Beim Aufbau 
der zusätzlichen Altersvorsorge kommt es ganz da-
rauf an, wie viel Risiko die Menschen eingehen 
möchten. Für risikofreudige Anleger bieten wir 
zum Beispiel Rentenversicherungen an, bei denen 
die Kapitalanlage anfangs zu fast 100 Prozent in 
Aktien erfolgt. Das bedeutet natürlich größere Risi-
ken als die Wahl eines klassischen Produkts, bei 
dem der Kunde seine Beiträge vor allem breit in si-
chere Kapitalanlagen mit entsprechend niedrigerer 
Rendite investiert. Daneben bieten wir unseren 
Kunden weitere Konzepte, in denen sie ihre Risiko-
neigung und Renditeerwartungen individuell ausba-
lancieren können. Unabhängig von allen Erwägun-
gen bei der Kapitalanlage gilt: Wer eine lebenslange 

Rente garantiert haben möchte, kommt an einer 
Lebensversicherung nicht vorbei.
ZEIT: Wie sollten sich die Leute absichern?
Faulhaber: Wer das Risiko scheut und es sich nicht 
leisten kann, dass kurz vor Rentenbeginn die Ak-
tienmärkte abstürzen, sollte sich eher für eine si-
chere Kapitalanlage entscheiden. Jemand, der 
schon sehr hohe Bezüge, etwa über eine betrieb-
liche Altersvorsorge, erwarten kann, wird mög-
licherweise etwas riskanter investieren wollen. 
Aber bei der Altersvorsorge allein auf Aktien zu 
setzen wäre falsch, denn da sind die Schwankun-
gen zu hoch. 
ZEIT: Wer soll die Finger von der Lebensversiche-
rung lassen?
Faulhaber: Jeder, der kurzfristig Geld anlegen will. 
Die Produkte sind auf einen langfristigen Horizont 
von mindestens zehn Jahren ausgelegt.
ZEIT: In der EU streiten gerade die Versicherungs-
konzerne und das Europäische Parlament darum, 

ob die Provisionen von Beratern veröffentlicht 
werden sollen. Was spricht dagegen?
Faulhaber: Welchen Mehrwert hat der Kunde, 
wenn er die Provision, also eine einzelne Kosten-
position, kennt? Den Kunden interessieren ver-
ständlicherweise die gesamten Kosten des Pro-
dukts und ihr Einfluss auf die Rendite. Diese In-
formationen geben wir aber unseren Kunden 
schon heute, im Übrigen freiwillig. So transparent 
sind in Deutschland nur eine Handvoll Anbieter.
ZEIT: Wenn Sie so offen sind, warum sträuben 
sich die Versicherer so sehr gegen die Veröffent-
lichung der Provisionen?
Faulhaber: Damit würde der Fokus auf eine ein-
zelne Kostenposition gelegt, wo doch die gesam-
ten Kosten interessieren. Bei dem einen Anbieter 
sind beispielsweise die allgemeinen Kosten jen-
seits der Provision hoch, aber die Beraterkosten 
eher niedrig. Beim nächsten sind die allgemeinen 
Kosten gering, aber der Berater wird gut bezahlt. 
Am Ende kosten beide Versicherungen den Kun-
den gleich viel, aber wenn man 
allein die Provisionen ausweist, 
zieht der Kunde daraus vielleicht 
die falschen Schlüsse.
ZEIT: Warum veröffentlichen 
Sie nicht Beratungshonorar und 
Kosten, dann ist das Problem 
doch gelöst?
Faulhaber: Wie gesagt, wir wei-
sen den Einfluss aller Kosten be-
reits heute aus. Sie können na-
türlich noch weitere 100 oder 
200 Daten veröffentlichen. Im 
Ernst: Zu viele Informationen 
verschleiern, was wirklich wich-
tig ist für den Kunden. 
ZEIT: Eine Alternative wäre es, jedem Versiche-
rungsvertreter einen festen Betrag für seine Bera-
tung zu zahlen und das Honorar dann zu veröf-
fentlichen. Das würde doch auf einen Schlag 
Transparenz schaffen.
Faulhaber: Dieses sogenannte Honorarmodell 
funktioniert nicht. Denn anders als bei Provisio-
nen bezahlt man das Honorar auch dann, wenn 
die Versicherung nicht abgeschlossen wird, und 
dann würden sich viele Verbraucher vor der Bera-
tung scheuen. Das Honorar wäre auch unabhängig 
vom Vertragsvolumen. Für eine kleine Riester-
Rente wäre das genauso teuer wie für die Lebens-
versicherung des Topmanagers. Wäre das gerecht? 
Ich bin sicher, das Honorarmodell würde in der 
Praxis von den Verbrauchern nicht nachgefragt.
ZEIT: Wie hoch sind denn die Kosten bei einer 
Allianz-Lebensversicherung?
Faulhaber: Wer mit uns einen 30 Jahre lang  
laufenden Vertrag abschließt, hat eine jährliche 
Renditeminderung von etwa einem Prozent bei 
der Verzinsung seiner eingezahlten Beiträge. Das 
ist im Vergleich zu anderen Altersvorsorge-
produkten nicht viel. 
ZEIT: Aber wehe, ich will nach drei Jahren  
wechseln!
Faulhaber: Ein Teil der Kosten fällt in den ersten 
Jahren an. Die Beratung ist ja vor allem am An-
fang der Laufzeit nötig. Und ich finde, man kann 
für gute Beratung auch etwas verlangen, deswe-
gen sind die Kosten am Anfang etwas höher.
ZEIT: Wohl eher deutlich höher.
Faulhaber: Da ist die Frage, was Sie als hoch an-
sehen. 
ZEIT: Vielen Kunden ist doch gar nicht bewusst, 
dass frühe Wechsel sehr teuer sind. Oft werden 
die gesamten Beiträge von den Stornokosten auf-
gefressen.
Faulhaber: Nein, das stimmt nicht. Wir gestalten 
das für unsere Kunden sehr transparent und zei-
gen ihnen bei Abschluss des Vertrags die Rück-

kaufswerte für jedes Vertragsjahr. Wir haben ab-
solut kein Interesse daran, dass die Kunden ihre 
Versicherung aufgeben. Wir hatten übrigens zu-
letzt historisch niedrige Stornoquoten, es wur-
den pro Jahr lediglich 1,9 Prozent aller Verträge 
gekündigt. 
ZEIT: Was können Ihre professionellen Geld-
verwalter besser als der Privatanleger?
Faulhaber: Wir können das Geld viel breiter 
streuen und Kapitalanlagen wählen, an die der 
Einzelne gar nicht herankommt. Wegen des 
niedrigen Zinsniveaus in Europa haben wir un-
sere Investitionen international ausgeweitet und 
zum Beispiel Unternehmensanleihen in der 
ganzen Welt gekauft. Wir investieren in Schwel-
lenländer und ganz direkt in alternative Ener-
gien oder Infrastruktur, zum Beispiel in das 
tschechische Gasleitungssystem. Das wird ein 
Privatanleger nicht finanzieren können. Nur so 
ist es uns möglich, eine Verzinsung von zuletzt 
4,2 Prozent zu zahlen.

ZEIT: Ist das nicht eine Ausnah-
me? Stirbt in einem Marktumfeld 
der Niedrigzinsen nicht der 
Zweck der Lebensversicherung: 
eine garantierte Rendite, die hoch 
genug ist für eine auskömmliche 
Rente?
Faulhaber: Nein, und es wird 
auch weiter den Garantiezins  
geben.
ZEIT: Er soll bald bei 1,25 Pro-
zent liegen, weniger als der Infla-
tionsausgleich!
Faulhaber: Deswegen haben wir 
ja auch Produkte entwickelt, die 

flexiblere Garantien haben. Garantien bleiben in 
der Altersvorsorge ein wichtiges Element, sie 
sollten aber nicht überbewertet werden. Unsere 
Gesamtverzinsung lag immer weit über dem 
heutigen Garantiezins.
ZEIT: Die Garantie ist heute schwindend gering.
Faulhaber: Die Gesamtverzinsung der Lebens-
versicherung liegt historisch immer weit über der 
Garantie, auch über der Inflation. Das ist die 
letzten 30 Jahre so gewesen.
ZEIT: Wenn der Garantiezins – wie in Ihren 
neuen Produkten – kaum mehr eine Rolle spielt, 
wird doch Altersvorsorge zum Glücksspiel.
Faulhaber: Nein, die Kapitalanlage bleibt auf 
Sicher heit ausgerichtet. Wir bieten den Kunden 
nur mehr Renditechancen, weil wir ohne fixen 
Garantiezins flexibler investieren können. Und 
nach wie vor garantieren wir dem Kunden den 
Erhalt der eingezahlten Beiträge bei Renten-
beginn und im Todesfall sowie bereits bei Ab-
schluss eine Mindestrente, die wir garantiert le-
benslang zahlen. 
ZEIT: Dann ist es Ihnen gelungen, ein Produkt 
zu entwickeln, das mehr Rendite bei gleichem 
Risiko verspricht?
Faulhaber: Das Risiko ist ein etwas anderes, weil 
wir die Garantien flexibler gestaltet haben. Es 
gibt eine Garantie für die Ansparphase und eine 
Garantie für die Rentenphase. Unser Produkt ist 
kein Spekulationsobjekt.
ZEIT: Das Risiko muss doch steigen in diesem 
Marktumfeld?
Faulhaber: Die Kunden überlegen sich genau, 
wie sie damit umgehen. Manche investieren 
mehr Beiträge, andere gehen mehr ins Risiko, 
zum Beispiel indem sie den Aktienanteil erhö-
hen. Aber es stimmt: Die Kunden riskieren auf-
grund des Niedrigzinsumfelds etwas mehr als vor 
einigen Jahren. Nur sollte dieses Risiko über-
schaubar bleiben.

Das Gespräch führte CLAAS TATJE

Schwerpunkt:  
Anlegen und 
versichern
Krise frisst Rendite. Das 
spüren nicht nur Anleger. 
Der Chef der Allianz 
Lebensversicherung 
verteidigt sein zunehmend 
umstrittenes Produkt 
(diese Seite). Welche 
Investitionen heute zur 
Geldanlage taugen und 
von welchen Angeboten 
Sparer besser die Finger 
lassen, zeigen wir auf 
Seite 37. Die Illustrationen 
stammen von Sebastian 
Schwamm

GELDSPEZIAL

»Verteilung von Jung zu Alt«
Wird die Altersvorsorge zum Glücksspiel? Markus Faulhaber, Chef der Allianz Lebensversicherung, über Rentenreformen und Garantiezinsen
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Markus Faulhaber  
verwaltet Anlagen von 
über 180 Milliarden Euro
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Delegationsreise nach Peking, Nanjing und Shanghai

Kontakte zur chinesischen Politik und zu chinesischen Unternehmen
Erfahrungsaustausch mit großen deutschen Unternehmen in China
Know-how-Transfer durch Handelsblatt-Korrespondenten und externe Experten
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Ruhe  
bewahren
Die schlimmsten Fehler von Privatanlegern 
– und wie sie diese vermeiden.  
Ein Überblick VON DANIEL SCHÖNWITZ

Doppelverdiener: 
Achtung, Sparfallen!
Der Blick auf den Steuerbescheid schmerzt – vor 
allem berufstätige Paare, die dem Staat mangels 
Kinderfreibeträgen schnell hohe fünfstellige Be-
träge schulden, tun vieles, um die Steuerlast zu 
mindern.
Ein beliebtes Sparmodell sieht so aus: Der Anleger 
kauft eine Wohnung in Spitzenlage und renoviert 
sie für, sagen wir, 20 000 Euro. Mangels Miet-
einnahmen entsteht im Jahr des Kaufs ein Ver-
mietungsverlust, den man von den übrigen Ein-
künften abziehen kann – Gutverdiener müssen also 
20 000 Euro weniger versteuern.
Doch Vorsicht: »Einige Investoren sind aufs 
Steuernsparen fixiert und nehmen dafür große 
Nachteile in Kauf«, warnt Andreas Zittlau, 
Gründer der Vermögensverwaltung Privacon. So 
seien Wohnungen vielerorts sehr teuer. Somit 
drohen Wertverluste, wenn es an den Immobi-
lienmärkten wieder runtergeht. In vielen Städten 
Deutschlands würden schließlich schon heute 
Höchstpreise gezahlt. 
Gutverdienern, die ihren Lebensstandard nach dem 
Renteneintritt zehn bis 20 Jahre lang halten wollen, 
empfiehlt Zittlau deshalb, mindestens 50 Prozent 
in Aktien zu stecken – etwa über einen Sparplan, 
bei dem sie monatlich in börsengehandelte Index-
fonds investieren.
Diese Fonds beschäftigen keinen Manager, sondern 
kaufen stur die Aktien eines Indexes wie des Dax 
oder bilden ihn anders ab. »Das sorgt für niedrige 
Gebühren«, sagt Zittlau. Kaum ein Fondsmanager 
schlage den Index.  
Aber sind Aktien nach dem jüngsten Boom nicht 
teuer? Zittlau glaubt das nicht: »Wer über Jahre 
jeden Monat investiert, kauft auch bei niedrige-
ren Kursen und senkt so den durchschnittlichen 
Einstiegskurs.« Wichtig sei aber, auch bei Turbu-
lenzen durchzuhalten. Einen Steuervorteil gibt 
es: Gutverdiener müssen auf Dividenden nicht 
den persönlichen Satz von 42 Prozent, sondern 
nur die 25-prozentige Abgeltungsteuer zahlen. 

Familien: 
Nicht zu viel versichern!
Viele Eltern schließen für ihren Nachwuchs eine 
»Ausbildungsversicherung« ab, um damit in 15 
oder 20 Jahren das Studium des Kindes zu finan-
zieren. »Solche Versicherungen sind teuer und 
unrentabel«, warnt Erwin Bengler, Leiter der 
Vermögensverwaltung bei der quirin bank in 
Frankfurt. Es handele sich um eine normale Ka-
pitallebensversicherung – mit den bekannten 
Problemen: Da Versicherer einen großen Teil des 
Geldes in Anleihen stecken, macht ihnen die 
Zinsflaute besonders zu schaffen. Bengler rät zu 
etwas mehr Risiko: »Sparkonten und Staatsanlei-
hen bringen derzeit kaum Zinsen, Anleger riskie-

ren deshalb einen realen Vermögensverlust.« Ein 
solcher tritt ein, wenn die Inflationsrate höher ist 
als der Zins.
Benglers Tipp für Familien: Maximal die Hälfte 
der monatlichen Sparrate sollten Anleger in In-
dexfonds investieren, die verschiedene Anleihen 
kaufen. Das können Schuldscheine von Unter-
nehmen oder von Staaten mit fixem Zins sein.
Da sie niedrige Risiken bergen, sind sie der Si-
cherheitspuffer.
Für die Rendite sollen wiederum Aktien sorgen. 
Mindestens die Hälfte der Sparrate, rät Bengler, 
sollte via Sparplan in Indexfonds fließen, die 
große Indizes mit vielen Aktien abbilden – etwa 
den MSCI World (Aktien weltweit) oder den 
EuroStoxx (Aktien aus Europa).
Und die Steuern? Wird der Sparplan im Namen 
des Kindes abgeschlossen, nutzen Familien des-
sen Steuerfreibeträge – und vermeiden die 25- 
prozentige Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge. 
Eltern dürfen sich das Geld dann aber nicht zu-
rückholen, etwa für ein neues Auto.

Beamte: 
Mut zur Aktie!
Beamte haben einen Vorteil: Für ihre Alters-
vorsorge sorgt der Staat, sie sind deshalb gut 
abgesi chert. Oft reicht eine kleine private Zusatz-
vorsorge oder eine Immobilie, um für den Ruhe-
stand gerüstet zu sein.
Es bestünde also oft Spielraum, mutig zu investie-
ren. Doch Vermögensberater berichten einhellig, 
dass Beamte eher vorsichtiger sind als andere und 
vor allen auf Sparkonten oder Lebensversicherun-
gen setzen. Das könnte auch am Umfeld liegen: 
Ende 2013 stellte sich heraus, dass der Versicherer 
Debeka viele Beamte bezahlt, damit sie beim Ver-
kauf von Lebensversicherungen an Kollegen helfen.
Ein Argument sind Steuervorteile: Lebensversicher-
te müssen nur die Hälfte ihrer Erträge versteuern, 
wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind – etwa 
eine Laufzeit von mindestens zwölf Jahren. 
Doch auch hier gilt: Steuervorteile sollten nicht 
den Blick auf die Nachteile verstellen, also vor 
allem magere Renditen. Derzeit wird über eine 
Senkung des Garantiezinses für Lebensversiche-
rungen auf 1,25 Prozent debattiert.
Experten raten auch Beamten, lieber in Aktien 
und Anleihen zu investieren – nach demselben 
Prinzip wie Doppelverdiener und Familien. 
Schon wieder? Was ist mit Zertifikaten, Genuss-
rechten und Co.? »Aktien und Anleihen bilden 
den gesamten Kapitalmarkt ab«, sagt quirin- 
Experte Bengler. »Alle anderen Produkte nutzen 
vor allem der Finanzindustrie.«
Das Problem ist eher die Gier der Anleger: Vor-
sichtigen Menschen fällt es oft besonders schwer, 
auch dann an Aktien festzuhalten, wenn es an 
den Börsen abwärtsgeht. Ein langer Atem ist bei 
Aktien jedoch unerlässlich. Wer weiß, dass er 
schnell nervös wird, sollte lieber auf eine niedrige 

Aktienquote von 25 oder 30 Prozent setzen. Zu-
rückhaltung bei Aktien ist auch ratsam, wenn man 
schon bald wieder über das Geld verfügen will. 

Rentner: 
Reserven werden wichtig!
Ältere Menschen bezeichnen den Kundenberater 
gerne als »Bankbeamten« – und ahnen nicht, dass 
ihnen kein gemütlicher Sachbearbeiter, sondern ein 
Verkäufer gegenübersitzt, der oft nur ein Ziel ver-
folgt: viel Geld für die Bank zu verdienen.
Wer ihm blind vertraut, läuft Gefahr, zu viel in die 
falschen Produkte zu investieren. Wer beispielsweise 
im hohen Alter eine Lebensversicherung oder den 
Kauf von Anteilen eines geschlossenen Immobilien-
fonds abschließt und diese Geldanlage plötzlich auf-
lösen muss, kann viel Geld verlieren, weil die Gebüh-
ren oft in den ersten Jahren der Anlage anfallen. 
Deshalb sollten Rentner trotz aktuell magerer Zinsen 
einen großen Teil der Ersparnisse auf Tagesgeldkonten 

bunkern, über die sie jederzeit frei verfügen können. 
Experten raten dazu, auf diese Weise Rücklagen für 
außergewöhnliche Ausgaben für bis zu fünf Jahre an-
zulegen. Das können je nach Verdienst 50 000 Euro 
sein, die jedoch angesichts der Pflegeheim- oder The-
rapiekosten schnell aufgezehrt sind. Nur Rentner mit 
höheren Ersparnissen sollten zusätzlich investieren und 
sich beim Aktienkauf dennoch zurückhalten.
Und nicht vergessen: Rentner sind steuerpflichtig. 
Bei der Berechnung ihres Bedarfs müssen sie die 
künftige Steuerlast mit einplanen. Seit 2005 steigt 
schrittweise der steuerpflichtige Teil der gesetz-
lichen Rente; wer 2014 in den Ruhestand geht, 
muss bereits 68 Prozent seiner Rente versteuern.

Erben:  
Langsam investieren!
Wenn der Bankberater erfährt, dass sein Kunde ge-
erbt hat, wird er anrufen – und womöglich pro vi-
sions träch ti ge Produkte empfehlen. »Beliebte Emp-

fehlungen sind dann neben Lebensversicherungen 
auch geschlossene Fonds, über die Anleger zum Bei-
spiel in Immobilien oder Solarparks investieren«, 
sagt Vermögensberater Zittlau. »Diese Vehikel ber-
gen hohe Risiken.«
Aber wie legen Erben eine Summe von, sagen wir, 
200 000 Euro, die der Verstorbene bislang auf ei-
nem Sparkonto bunkerte, sinnvoll an, wenn die 
Altersvorsorge geregelt ist und eine eigene Woh-
nung schon vorhanden ist?
Eine Option wäre eine vermietete Eigentumswoh-
nung, aber in vielen Regionen sind die Preise so 
hoch, dass auf lange Sicht ein Wertverlust droht.
Zittlau rät Erben, nicht alles auf einmal zu investie-
ren, sondern in monatlichen Raten. Damit sinkt die 
Chance, das gesamte Vermögen auf dem Höhe-
punkt einer Aktienrallye zu investieren und in den 
Jahren darauf hohe Kursverluste zu erleben.
Wichtig sei aber, dann in schwachen Börsenphasen 
weiter »diszipliniert« zu investieren, sagt Zittlau. 
»Anleger müssen sich vorab klare Regeln setzen und 
daran auch festhalten.« 

SO VERSTEHT ES JEDES KIND

Garantiezins
Zinsen gibt es nicht nur für Geld auf dem 
Bankkonto, sondern auch, wenn man in eine 
Lebensversicherung einzahlt. Anders als mit ei-
nem Sparbuch kann man mit einer Lebens-
versicherung zusätzlich seine Familie für 
den Fall absichern, dass man früh 
stirbt. Oder man lässt sich das an-
gesparte Geld als Rente auszahlen. 
Millionen Deutsche haben solche Ver-
träge für ihre Altersvorsorge abgeschlos-
sen. Sie zahlen viele Jahre lang Beiträge 
ein, die von einem Versicherungsunterneh-
men angelegt und verzinst werden. Damit die 
Unternehmen den Mund nicht zu voll nehmen 
und die Kunden mit Zinsen locken, die sie spä-

ter vielleicht gar nicht bezahlen können, legt die 
Bundesregierung einen Zinssatz fest, mit dem 
jeder Kunde auf jeden Fall rechnen kann, den 

Garantiezins. Er liegt heute bei 1,75 Pro-
zent. Die Versicherungsunternehmen 

dürfen ihren Kunden diesen Zins fest 
garantieren. Wenn die Lebensversiche-
rer mehr als den Garantiezins erwirt-
schaften, dürfen sie dieses Geld jedoch 

nicht behalten, sondern müssen es zum 
größten Teil an die Kunden verteilen. 

Peter Schwark ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung 
des Gesamtverbandes der Deutschen  
Versicherungswirtschaft (GDV)
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Das Sparkassen-Finanzkonzept:
Beratung auf Augenhöhe statt 08/15.
Menschlich. Persönlich. Verlässlich.


Geben Sie sich nicht mit 08/15-Beratung zufrieden � machen Sie jetzt Ihren individuellen Finanz-Check bei der Sparkasse. Wann und wo immer
Sie wollen, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte Rundum-Strategie für Ihre
Zukunft. Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse.de.Wenn�s um Geld geht � Sparkasse.
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D
er Tag begann wie jeder 
andere. Doch dann be-
merkten Händler bei der 
Investmentbank Goldman 
Sachs und der Bank of 
America unerklärliche Kurs-
bewegungen. Aktien von 

Schwergewichten der US-Industrie stürzten 
plötzlich ab. Bei Finanzhäusern spielten Wert-
papierhandelssysteme verrückt – Computer ak-
tivierten scheinbar grundlos Verkaufsorder in 
großen Umfängen, selbst die Drucker in man-
chen Büros funktionierten nicht mehr. Parallel 
stürzten die Internetseiten der Aufsichtsbehör-
den ab, offenbar auf Angriffe von Unbekannten 
hin. Hinter allem steckte eine große, konzertier-
te Attacke von Hackern: Operation Quantum 
Dawn 2. Das Ziel: das amerikanische Finanz-
system zum Absturz zu bringen. 

Es war eine inszenierte Attacke, die der Ver-
band der amerikanischen Wertpapierindustrie 
Sifma im vergangenen Sommer leitete, mehr als 
500 Personen von rund 50 Finanzfirmen und 
Behörden nahmen teil. Die Auswertung ist bri-
sant: Bei der Abwehr von Angriffen über Com-
puter und Internet gibt es an der Wall Street 
enorme Schwachstellen. Die Veranstalter legten 
offen, dass es an Kommunikation und Koordi-
nation der Beteiligten gefehlt hatte, auch dass 
einige die Tragweite der Zwischenfälle verkann-
ten. Für Sifma ist klar: Die Branche muss neue 
Standards schaffen – etwa in der Frage, wann 
eine Cyberattacke so weit eskaliert ist, dass die 
Börsen geschlossen werden müssen. Und so ein 
Ernstfall könnte schnell zur Realität werden. 

Erst im November wurde die Chicagoer 
CME, die größte Terminbörse der Welt, Opfer 
einer Cyber-Attacke. Bei solchen Angriffen dro-

hen nicht nur Verluste wegen der von den Ha-
ckern ausgelösten Transaktionen, sondern auch 
Panikreaktionen anderer Marktteilnehmer, die 
auf Hacker-, also auf falsche Signale reagieren. 

Keiner kann genau beziffern, wie groß der 
Schaden durch Internetverbrechen heute ist. Das 
Sicherheitsunternehmen Norton schätzt die 
Summe für die gesamte Wirtschaft auf 388 Mil-
liarden Dollar, während Konkurrent McAfee gar 
von einer Billion Dollar jährlich ausgeht. Wel-
chen Anteil Angriffe auf das Finanzsystem aus-
machen, weiß niemand. 

Fest steht: Die Attacken werden immer ge-
fährlicher. Bei einer im Sommer veröffentlichten 
Untersuchung des Weltbörsenverbandes und der 
Aufsehervereinigung IOSCO* gab mehr als die 
Hälfte der befragten Börsen an, 2012 von Ha-
ckern angegriffen worden zu sein. Cyberkrimina-
lität sei ganz oben auf der Gefahrenliste für die 
Finanzmärkte, weil diese immer mehr von Infor-
mationstechnologie abhin-
gen. In einer im Oktober 
veröffentlichten Studie be-
richtete Aite, eine Beratungs-
gruppe für Finanzinstitute, 
allein in den ersten drei Mo-
naten dieses Jahres seien im 
Schnitt täglich 150 000 
Codes krimineller Software 
in Umlauf gebracht worden. 
»Die Risiken vermehren sich 
schneller, als Banken und 
Unternehmen ihre Abwehr 
dagegen in Stellung bringen 
können«, heißt es da.

Alarm schlägt auch das 
US-Clearinghaus DTCC. 
Das Unternehmen ist ein 
wichtiger Teil der Finanz-
infrastruktur. Es ist so etwas 
wie die Verteilerzentrale der 
Wall Street, es wickelt den 
Austausch von Aktien gegen Geld ab, nachdem 
eine Handelstransaktion an der Börse abge-
schlossen wurde. An die Abwicklung durch 
DTCC sind Banken, Börsen, Broker und Invest-
mentfonds angeschlossen. Wer die globalen Fi-
nanzmärkte aus dem Tritt bringen will, könnte 
dort ansetzen. In einem Bericht der DTCC vom 
August heißt es denn auch, Cyberrisiken seien 
»die Top-Bedrohung systemischer Art für die 
globalen Märkte und ihre Infrastruktur«. Eine 
größere Bedrohung als die Gefahr durch eine 
Kreditklemme wie in 2008.

Was Börsen, Banken und Behörden beson-
ders aufschreckt: Die Attacken werden trickrei-
cher. So kommt es immer häufiger zu Angriffen, 
bei denen die Internetseiten und der Internet-
zugang betroffener Firmen durch gezielte Über-
lastung zum Absturz gebracht werden sollen. 
Noch vor einem Jahr, so die DTCC-Experten, 
seien solche Attacken von Desktops und Heim-
computern ausgegangen. Heute griffen professio-
nelle Server im Dienst der Internetverbrecher an 
– in einigen Fällen seien es Tausende leistungs-
starke Rechner gewesen. Vor 2012 schickten die 
Computer der Hacker demnach höchstens ein bis 
zwei Gigabits pro Sekunde an eine Internetseite, 
heute erleben die Unternehmen Trommelfeuer 
von 150 Gigabits. Das entspricht ungefähr dem 
Fünfzehnfachen der Aufnahmekapazität von 
Websites normaler Finanzinstitutionen.

Perfider sind Fälle, in denen Angreifer das 
System unbemerkt manipulieren. Die Akteure 
spionieren ihre Ziele in Sozialen Netzwerken aus 
und schicken ihre Manipulationssoftware gezielt 
an Mitarbeiter in Schlüsselpositionen.

Die attackierten Organisationen werden zudem 
namhafter. Ein Hacker namens Aleksandr Kalinin, 
im Netz als Tempo bekannt, entdeckte im Mai 
2007 eine Schwachstelle auf der Website der Nas-
daq, wo 3200 Technologieunternehmen gelistet 
sind. »Wir haben Zugriff auf die Server und kön-
nen auf ihnen laufen lassen, was wir wollen«, 
schrieb er einem Komplizen. »Die Datenbanken 
sind höllisch groß, ich denke, es sind Aufzeichnun-
gen von Handelstransaktionen.« Später meldete er 
triumphierend: »Nasdaq ist unser.«

US-Strafverfolger werfen ihm vor, sich bis 
Ende 2010 immer wieder illegalen Zugang zur 
Nasdaq verschafft zu haben. Immerhin gehen sie 
davon aus, dass die Computer, die direkt den 
Handel abwickeln, nicht betroffen waren und 
die Nasdaq nur begrenzten Schaden erlitt. Eine 
Folge ist jedoch die Unsicherheit. Banken und 
Börsen leben vom Vertrauen in ihre Stabilität – 
Cyberkriminalität droht diese zu unterminieren. 

Kalinins angeblicher Kom-
plize war ein erfolgreicher 
Hacker, Albert Gonzalez ali-
as soupnazi, der zeitweise 
Informant des FBI war. Als 
20-Jähriger räumte er in gro-
ßem Stil Kreditkartenkonten 
ab, den Erlös verpulverte er 
etwa für eine 75 000 Dollar 
teure Geburtstagsparty. Den 
Behörden zufolge war Gon-
zalez, der eine Haftstrafe von 
20 Jahren verbüßt, nur ein 
Mitverschwörer beim bisher 
größten Finanzdatenklau.

Die Drahtzieher, vier 
Russen und ein Ukrainer, 
knackten neben der Nasdaq 
auch die Server von mehr als 
einem Dutzend Konzernen 
– unter ihnen die Citibank 
sowie die europäische Super-

marktkette Carrefour – und stahlen die Num-
mern von 160 Millionen Kreditkarten. Experten 
waren beeindruckt, wie gut organisiert die Bande 
dabei vorging – und wie lange sie unentdeckt 
blieb. Von Russland aus organisierten sie Hehler-
plattformen in Deutschland, Panama und auf 
den Bahamas, um die erbeuteten Daten zwi-
schenzulagern. Erst diesen Sommer erhoben US-
Strafverfolger Anklage gegen die fünf.

Nicht immer geht es den Hackern um Geld. 
Zunehmendes Kopfzerbrechen bereitet Aufse-
hern, Börsen und Banken der Trend, dass An-
greifer nun auch politische Ziele verfolgen. Ein 
Beispiel dafür war die falsche Twitter-Nachricht 
von April 2013, in der angeblich die Agentur AP 
fälschlich meldete, Präsident Obama sei bei ei-
nem Anschlag im Weißen Haus verletzt worden. 
Prompt kam es zu einem Kurssturz an der Börse. 
Später bekannte sich die Syrian Elec tro nic Army 
zu der Aktion, eine Art Cyber-Truppe, die sich 
für Syriens Präsidenten Baschar al-Assad einsetzt 
und zwischenzeitlich auch die Website der New 
York Times gehackt hat.

Eine wachsende Sorge sind auch mögliche 
Attacken etwa vom Iran, von Nordkorea oder 
China, die dem gesamten System gelten könnten. 
»Der Aufbau von Cyber-Angriffspotenzial lässt 
sich weit besser verbergen als der Aufbau phy-
sischer Angriffskapazitäten«, heißt es dazu in der 
Studie des Weltbörsenverbandes. Zudem sei eine 
solche Internetattacke kaum zurückzuverfolgen. 
Wie schwierig es ist, die Verantwortlichen zu 
finden, zeigt der Nasdaq-Fall. Kalinin alias Tem-
po ist zwar angeklagt – aber noch immer auf der 
Flucht.

»Nasdaq  
ist unser«
Wie sich Hacker immer trickreicher Zugang zum  
Finanzsystem verschaffen – ein Krimi von den Börsen 
dieser Welt VON HEIKE BUCHTER

Veränderungen  
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax

9479 
+0,8 % 

Japan- 
Aktien

Nikkei: 14 718 
–9,6 % 

Euro

1,36 US$ 
–0,3 % 

Rohöl (WTI)

99,5 US$/Barrel 
+4,5 % 

Dow Jones

15 934 
–3,1 % 

China- 
Aktien

Shanghai Compos. 
2202  +5,7 % 

Silber

20,25 US$/
Feinunze +0,5% 

Orangensaft

1,44 US$/
Pfund +6,0 % 

Aluminium

1725 US$/Tonne 
–4,3 % 

Finanzen

Hinter dem Akronym ver-
birgt sich eine einflussreiche 
Institution – die 1983  
gegründete International  
Organization of Securities 
Commissions mit Sitz in  
Madrid. In ihr haben sich 
rund 120 Auf seher von  
Börsen weltweit  
zusammen geschlossen.  
Gemeinsam überwachen sie 
rund 95 Prozent des globalen 
Börsenhandels. Dessen  
Regulierung ist eines der 
Kernthemen der IOSCO

* IOSCO

Neue Spieler

Gute Nachrichten für alle Regulierungsfans! Groß-
banken ziehen sich aus der Spekulation mit Roh-
stoffen zurück. Inzwischen sitzen in den Handels-
abteilungen mehr Aufseher als Händler. Die bank-
internen Kontrolleure sollen sicherstellen, dass 
jede Transaktion die vielfältigen behördlichen Auf-
lagen erfüllt. Und es muss so viel Kapital hinterlegt 
werden, dass es sich nicht mehr lohnt. Also steigen 
die Banken nun aus dem Markt aus. Morgan Stan-
ley hat seine Rohstoffsparte – die älteste an der 
Wall Street – bereits abgestoßen, JP Morgan sucht 

einen Käufer. Die Deutsche 
Bank hat die Abteilung im 
Dezember aufgelöst. 

Der Abschied der Wall 
Street aus dem Handel mit 
Öl, Kohle, Eisenerz, Soja und 
Reis wird jene befriedigen, die 
Spekulation mit Lebensmit-
teln aus moralischen Grün-
den ablehnen, wenn sich jen-
seits des Marktmechanismus 
auch keine Zuteilungsalterna-

tive bisher so recht bewährt hat. Der Ausstieg beweist 
andererseits, dass Regulierung wirkt und dass das 
wilde Biest des Finanzkapitalismus sich zähmen lässt. 
Wer sich über diese Entwicklung freut, sollte jetzt 
allerdings aufhören zu lesen. 

Denn die Spekulation hat nicht aufgehört, sie 
findet künftig nur woanders statt. Begierig einge-
stiegen sind Staats- und Ölkonzerne. Morgan 
Stanleys Rohstoffhandel etwa ging an Rosneft, den 
vom Kreml gelenkten russischen Energiekonzern. 
Gazprom, der Konzern, der Europas Gashahn im 
Griff hat, und Saudi Aramco, der weltgrößte Öl-
exporteur, bauen ebenfalls große Handelsoperatio-
nen auf. Die wohl ehrgeizigsten Pläne hat China, 
ist es doch der größte Importeur von Rohmaterial 
und der größte Energiekonsument der Welt. In 
nicht allzu ferner Zeit werden die Preise von diesen 
neuen Mitspielern gemacht. Das muss diejenigen 
beunruhigen, denen es an Zutrauen in das chinesi-
sche Finanzsystem fehlt oder die an der Zuverläs-
sigkeit der russischen Aufsichtsbehörden zweifeln.

Die Banken steigen aus der Spekulation 
mit Rohstoffen und Nahrung aus. Aber 
andere steigen ein VON HEIKE BUCHTER
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Viele Unternehmen der privaten Wirtschaft bemühen 
sich heute um ethische Handlungsmaßstäbe. Aber 
ausgerechnet dort, wo Armutsbekämpfung und nach-
haltige Entwicklung als oberste Ziele genannt werden, 
nämlich bei öffentlich finanzierten Entwicklungs-
banken wie der Weltbank-Gruppe, gibt es weiterhin 
erhebliche Defizite an sozialer Verantwortung. 

Die International Finance Corporation (IFC) ist 
eine im Privatsektor tätige Tochter der Weltbank. 
Weil der Privatsektor der Motor von Entwicklung 
sein soll, gewinnt die IFC zunehmend an Einfluss 
innerhalb der Weltbank. Sie ist die größte globale 
Entwicklungsinstitution mit Fokus auf die private 
Wirtschaft. Allerdings besteht eine Kluft zwischen 
den erhabenen Zielen und der Realität des täglichen 
Geschäfts. Das belegt ein Prüfungsbericht der in-
ternen, aber unabhängig agierenden Kontrollstelle 
CAO (Compliance Advisor Ombudsman).

Danach hat die IFC mit einem Kredit an den 
Palmölproduzenten Dinant im Nordosten von Hon-
duras massiv gegen die eigenen Sozial- und Umwelt-
standards verstoßen. Die betroffenen Kleinbauern 
wurden weder informiert noch konsultiert und schon 
gar nicht geschützt, während Großgrundbesitzer 
Dinant Millionensummen kassierte. Dabei ist das 
Unternehmen für skrupellosen Landraub bekannt, 
bei dem auch Menschen getötet wurden. 

Dinant profitierte auf zweifache Art, von dem 
Kredit und davon, dass die IFC 70 Millionen Dollar 
in die Finanzfirma Ficohsa investierte, bei der Dinant 
drittgrößter Kunde ist.

Mittlerweile macht die Kreditvergabe über Fi-
nanzfirmen fast die Hälfte des IFC-Geschäfts aus. 
Aber weiß die IFC, ob diese Gelder effektiv dazu 
beitragen, Armut zu reduzieren? Im Februar 2013 
veröffentlichte die Kontrollstelle CAO eine Unter-
suchung dazu mit verheerenden Resultaten: Die IFC 
wisse kaum etwas über die Umwelt- und Sozialaus-
wirkungen ihrer Investitionen in Finanzunternehmen 
wie Private Equity Funds und Ge-
schäftsbanken. 

Im Dezember kündigte die IFC 
striktere Regeln an, nachdem publik 
geworden war, dass ein früherer IFC-
Direktor und ein Vizepräsident zu 
Unternehmen gewechselt waren, 
denen sie zuvor mit öffentlich garan-
tierten Geldern geholfen hatten. 

Wenn Probleme der IFC in die 
Öffentlichkeit kommen, reagiert sie 
immer gleich: Dies seien Einzelfälle, 
Schnee von gestern, längst seien 
Richtlinien verbessert worden. Aber 
es sind keine Einzelfälle. CAO-Be-
richte und andere Untersuchungen zeigen ein tiefer 
sitzendes Problem, das die ganze Weltbank-Gruppe 
betrifft: eine institutionelle Kultur, in der der eigene 
ökonomische Erfolg, gemessen an der Quantität der 
abgeflossenen Gelder, oberste Priorität hat, unabhän-
gig davon, ob die Ziele der Armutsreduzierung er-
reicht werden oder nicht – oder gar das Gegenteil 
eintritt. Niemand wird zur Verantwortung gezogen.

Ein Beispiel ist das Erdölprojekt im Tschad mit-
samt einer Pipeline durch das benachbarte Kamerun. 
Es sollte ein Modell für Public-private-Partnerships 
sein und zeigen, wie die Weltbank gemeinsam mit 
dem Ölkonzern ExxonMobil Armut in einem der 
ärmsten Länder Afrikas verringert. Nach einer Ge-
samtinvestition von sieben Milliarden Dollar ist der 
Tschad nun schon seit zehn Jahren Erdölexporteur. 

Aber die sozialen Indikatoren des 
Landes haben sich verschlechtert. 
Dramatisch ist die Situation in der 
Region, wo das Erdöl gewonnen 
wird. Dort haben die Menschen kein 
Land, kein Wasser und aufgrund der 
Militarisierung des Gebiets keine 
Bewegungsfreiheit. Eine Studie der 
Weltbank ergab, dass es nicht ge-
lungen ist, die Armut zu reduzieren. 
Die Regierungsführung habe sich 
verschlechtert, womit massive Kor-
ruption und Menschenrechtsverlet-
zungen gemeint sind.

Erstaunlich ist, dass eine im Ok-
tober 2013 verkündete neue Weltbank-Strategie zur 
Armutsbekämpfung Elemente als Neuheiten nennt, 
die schon im Tschad-Projekt eine Rolle gespielt ha-
ben. Aus dem Debakel hat man nichts gelernt.

Als eines der wichtigsten Geberländer müsste 
Deutschland seinen Einfluss auf die Weltbank 
ausüben, damit Menschenrechte in den Vorder-
grund rücken.

Die Geber dürfen nicht wegschauen
Die Weltbank soll die Armut vermindern. Aber allzu oft verliert sie dieses Ziel aus dem Blick VON KORINNA HORTA

FORUM

Korinna Horta  
arbeitet für die Umwelt- 
und Menschenrechts- 
organisation Urgewald

In wenigen Branchen scheint der Spruch »The Win-
ner takes it all« so sehr zuzutreffen wie in der Software- 
und Internetindustrie. Der Hang zur Konzentration 
ist offensichtlich. Wer würde bestreiten, dass Micro-
soft jahrzehntelang den Markt für Textverarbeitung 
dominiert hat und Google die mit Abstand belieb-
teste Suchmaschine betreibt. In Deutschland erreicht 
Google einen Marktanteil von 
mehr als 90 Prozent. Da bleibt 
nicht viel Raum für Wettbewer-
ber, und die Werbegelder fließen 
fast nur in eine Richtung – bis 
am Ende Milliardengewinne in 
Steueroasen zu liegen kommen. 
Aber es ist nicht nur Google. 
Apple und Microsoft horten 
noch weit mehr Bares: Beim 
iPhone-Konzern waren es Ende 
2013 rund 159 Milliarden Dol-
lar, der langjährige Quasimono-
polist für Bürosoftware wies 77 
Milliarden Dollar aus. 

Allerdings ist gerade Microsoft das Beispiel da-
für, wie endlich eine solch marktbeherrschende 
Stellung ist. 

Vor vier Jahren schien unvorstellbar, dass es je eine 
ernsthafte Alternative zu Powerpoint geben könnte. 
Mit dem Programm werden Präsentationen gestaltet, 
es gehört zur Geschäftswelt wie der goldene Füller 
oder die Abkürzung ASAP, as soon as possible, also so 
schnell wie möglich. Doch dann fand ein Künstler in 
Budapest, dass Powerpoint hässlich ist, den Geist ein-
engt und zu schlechten Entscheidungen führt. Also 

tat er sich mit zwei Unternehmern zusammen, um 
Powerpoint etwas entgegenzusetzen. Herausgekom-
men ist eine Software namens Prezi, von der es Ende 
des Monats eine deutsche Version gibt. Laut Peter 
Arvai, einem der Firmengründer, hat Prezi 30 Mil-
lionen lizenzierte Nutzer. Vor allem Marketing- und 
Vertriebsleute würden Prezi nutzen. In einer öffent-

lich zugänglichen Datenbank 
des Unternehmens finden sich 
jedenfalls viele Präsentationen, 
die offenbar bei Audi, Mercedes 
und Siemens erstellt wurden.

Doch Powerpoint ist nur ein 
Beispiel von vielen: Das Be-
triebssystem Windows war frü-
her unausweichlich, weil Micro-
soft dafür sorgte, dass es als fester 
Bestandteil praktisch aller neuen 
Computer mitverkauft wurde. 
Eine Partnerschaft mit PC-Her-
stellern und dem Chip-Ent-
wickler Intel sicherte diese Stel-

lung ab – solange der PC der Mittelpunkt der Infor-
mationstechnik war. Auf mobilen Endgeräten fristet 
Windows heute ein Nischendasein, obwohl Mirco-
soft-Gründer Bill Gates früh erkannt hatte, dass 
Tablet-Computern eine große Zukunft bevorsteht. 
Dann versagten seine Angestellten, und inzwischen 
machen Apple und Samsung das Geschäft – ohne 
Microsoft-Programme. 

Was folgt daraus? Wer denkt, einem Monopolis-
ten könne man nicht beikommen, irrt in der Regel. 
Amazon ist ein internationaler Gigant mit 100 Mil-

liarden Dollar Umsatz weltweit – aber was ist das im 
Vergleich zum gesamten weltweiten Onlinehandel, 
der 1,2 Billionen Dollar umfasst?

Apple hatte auch mal eine marktbeherrschende 
Stellung im Vertrieb digitaler Musik. Bis Firmen wie 
Spotify sogenannte Streaming-Dienste erfanden, bei 
denen der Abonnent keine Lieder kauft, sondern sie 
sich zum Hören quasi ausleiht. Zur Textverarbeitung 
von Microsoft gibt es gute Alternativen, deren Pro-
grammcode über viele Umwege inzwischen bei einer 
Stiftung liegt: Open Office ist in Deutschland bereits 
auf einem von fünf PCs und Laptops installiert. 

Dass Googles Suchmaschine einen so hohen 
Marktanteil hat, liegt auch nicht allein daran, dass es 
keine Alternativen gäbe. Microsoft bietet eine, doch 
hat sie genau wie Google einen Nachteil: Beide sam-
meln persönliche Daten und wurden von der NSA 
abgezockt. Insofern sollte man denken, dass die Nach-
frage nach einer Suchmaschine, die keine Daten 
speichert, hoch ist – und technisch ist sie machbar. 
Eine niederländische Firma betreibt die Webseite 
Startpage.com, die ihrerseits die Google-Suchmaschi-
ne nutzt, aber keine Daten weitergibt und keine 
speichert. Diese Suchergebnisse sind nicht ganz so 
gut wie die direkt bei Google gefundenen – aber doch 
ordentlich. Was bedeutet: Es wäre erstaunlich, wenn 
nicht bald jemand wagen würde, ins Rennen gegen 
Google zu gehen. Die Verbraucher müssen dann nur 
zugreifen, was zu einem der wahren Gründe führt, 
warum diese Quasimonopole länger währen, als sie 
müssten. Es ist die Bequemlichkeit. Wer hinschaut, 
ist meistens nicht gezwungen, Produkte von Google 
oder Microsoft zu wählen. Viele tun es dennoch.

Umschauen, bitte!
Wieso es nicht stimmt, dass Nutzer und Kunden den großen  
Internetkonzernen hoffnungslos ausgeliefert sind VON GÖTZ HAMANN

DER STANDPUNKT

Microsoft  
liefert das beste  
Beispiel dafür, dass 
Verbraucher oft  
eine Alternative  
hätten – aber zu  
bequem sind

16 Uhr, London
Weltweit hegen Behörden einen Verdacht: Banken sollen die Wechselkurse 
von Währungen manipuliert haben. Geht das überhaupt? VON ARNE STORN

Rund um den Globus wird mit Währungen ge-
handelt, in jeder Sekunde, zwischen Banken und 
Brokern statt über Börsen, und so ist der Markt 
für Devisen der größte aller Finanzmärkte. Der 
Reisende, der für seinen Trip nach Kapstadt süd-
afrikanische Rand braucht, der deutsche Konzern, 
der amerikanische Dollar benötigt, und die Bank, 
die mit japanischen Yen jongliert: All ihre Ge-
schäfte summieren sich zu einem Wert von 5345 
Milliarden Dollar – nicht im Jahr, nicht im Mo-
nat, nein, Tag für Tag. So hat es die Bank für In-
ternationalen Zahlungsausgleich 2013 ermittelt. 
Seither soll das Volumen ein wenig gesunken sein, 
doch die Größenordnungen bleiben unvorstellbar. 

Ausgerechnet in diesem riesigen Markt soll es 
zu Manipulationen durch Banken gekommen 
sein. Das ist zumindest der Verdacht, dem seit 
einigen Monaten zahlreiche Behörden in Ländern 
wie den USA, Großbritannien, Deutschland, der 
Schweiz oder Hongkong nachgehen. Viele Groß-
banken ermitteln intern selbst. 
In den jüngsten Tagen heizten 
neue Meldungen die Aufregung 
weiter an. So hat sich nun die 
Finanzaufsicht des Staates New 
York in den Fall eingeschaltet. 
Wie schon zuvor haben zudem 
Währungshändler ihren Job ver-
loren, offenbar auch bei der 
Deutschen Bank, sodass die 
Zahl der Mitarbeiter, die wahr-
scheinlich in Verbindung mit 
Ermittlungen suspendiert oder 
entlassen worden sind, auf rund 
20 gestiegen ist. Und dann be-
richtete Bloomberg auch noch, 
dass die britische Notenbank 
2012 von Absprachen unter 
Händlern erfahren haben soll 
– ohne tätig geworden zu sein. 

Um es klar zu sagen: Noch 
handelt es sich um Ermittlun-
gen. Nach bisherigem Wissens-
stand wird keine Bank, auch 
kein Händler von Behörden 
beschuldigt. Noch ist offen, ob 
– und wenn ja, wie – Händler 
tatsächlich Wechselkurse mani-
puliert oder ihr Wissen für die 
Bank oder zur Bereicherung 
missbraucht haben. Klar ist 
aber, dass dieser Fall das Potenzial zum größten 
Skandal in der Geschichte der Finanzwelt hat, 
größer noch als die Manipulationen internatio-
naler Zinssätze, die bereits zu Strafzahlungen von 
mehreren Milliarden Dollar geführt haben und 
die Behörden veranlassten, sich andere Referenz-
werte der Finanzmärkte näher anzuschauen. 

Wie aber sind Manipulationen in einem 
Markt, der so groß ist, überhaupt möglich? 

Im Zentrum des Interesses steht ein Schau-
spiel, das von Montag bis Freitag stets um vier Uhr 
Nachmittags in London über die Bühne geht, 
dem bedeutendsten Handelsplatz für Währungen. 
Dabei ermitteln die beiden Informationsdienst-
leister World Markets und Thomson Reuters die 
Wechselkurse der wichtigsten Währungen, und 
zwar auf Basis aller Transaktionen, die in einem 
Zeitfenster von 60 Sekunden vollzogen werden. 
Die bei diesem »Fixing« ermittelten Kurse dienen 
vor allem Fonds und Vermögensverwaltern als 
Zeitpunkt oder Referenzwert für ihre Geschäfte.

Dieser zeitlich fokussierte, bisher kaum be-
kannte Vorgang lässt Manipulationen doch denk-
bar erscheinen – zumal der Währungsmarkt in 
der Abwicklung von ein paar Banken dominiert 
wird. Größter Akteur mit einem Marktanteil von 

gut 15 Prozent ist die Deutsche Bank, fast gleich-
auf folgt die Citigroup aus den USA, knapp da-
hinter Barclays aus Großbritannien und die 
Schweizer UBS (siehe Grafik). Zusammen wi-
ckeln die vier die Hälfte des Devisenhandels welt-
weit ab. Da ihre Händler über den Tag hinweg bis 
kurz vor 16 Uhr Aufträge zum Kauf oder Verkauf 
erhalten, können sie ein Gespür dafür entwickeln, 
wohin sich der Wechselkurs einer Währung wäh-
rend des Fixings entwickeln könnte. Auf dieser 
Basis lassen sich theoretisch einträgliche Geschäf-
te abschließen – oder Absprachen mit anderen 
Händlern treffen. Einige von ihnen sollen sich 
über Chatrooms im Internet ausgetauscht haben. 

Eine Möglichkeit, aus dem Wissen um die 
Auftragslage Kapital zu schlagen, wäre zum Bei-
spiel, vor dem Fixing selbst die betreffende Wäh-
rung zu kaufen. Weiß ein Händler, dass seine 
Bank während des Fixings im Auftrag von Kun-
den große Summen an Dollar kaufen muss, kann 

er darauf spekulieren, dass der 
Dollar wegen der hohen Nach-
frage teurer wird. Kauft er 
schon vor dem Fixing Dollar 
und verkauft diese dann kurz 
darauf wieder zum Kurs des 
Fixings, erhält er mehr Euro, 
als er zuvor ausgeben musste. 
Die Differenz ist Gewinn.

Angesichts der Milliarden, 
um die es auf dem Devisen-
markt geht, reicht beim Wech-
selkurs schon eine Veränderung 
auf der dritten oder vierten 
Stelle hinter dem Komma, um 
Gewinn zu machen. Noch lu-
krativer wird das Ganze, wenn 
Händler sich gegenseitig über 
ihre Auftragslage informieren, 
die Entwicklung der Wechsel-
kurse also noch besser absehen 
können, oder wenn sie Auf-
träge sogar abgestimmt aus-
führen. Zudem kann man sich 
natürlich statt auf Dollar oder 
Euro auf Nischenwährungen 
wie den argentinischen Peso 
konzentrieren. All dies kann 
zum Vorteil der Bank genutzt 
werden, aber auch zum Auf-
füllen der eigenen Taschen. 

Während eines Treffens mit der britischen 
Notenbank im April 2012 sollen Händler führen-
der Banken darauf hingewiesen haben, dass sie 
sich untereinander über die Auftragslage austau-
schen – wahrscheinlich aus Sorge, dies könnte 
ihnen einmal ähnlich negativ ausgelegt werden 
wie die damals bereits verfolgten Zinsmanipula-
tionen. Die Vertreter der Bank of England sollen 
diese Praxis aber eher als hilfreich angesehen ha-
ben, allzu große Ausschläge im Markt zu ver-
meiden. Das Thema sei daher nicht hochgereicht 
worden, heißt es. Wenn dies stimmt, haben auch 
die Ermittler ein Problem. Bisher bestätigt die 
Notenbank nur das Treffen, nicht dessen Inhalte.

Was genau ist geschehen? Wo verläuft die 
Grenze zwischen legalen Gesprächen und illegalen 
Absprachen? Was haben Einzelne zu verantwor-
ten, was die Banken? Sollten auch Währungen 
künftig nur noch über Börsen gehandelt werden? 
Vieles ist derzeit noch offen, daher natürlich auch, 
ob die Banken Strafen zahlen oder für Klagen 
von Fonds blechen müssen. Die britische Finanz-
aufsicht fürchtet bereits, dass die Ermittlungen sich 
bis 2015 hinziehen. Die Deutsche Bank, die in 
diesem Jahr viele andere alte Problemfälle endlich 
abschließen will, wird das gar nicht gerne hören.

AANALYSE
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E
ine Rampensau ist Brigitte Beh-
rens nicht. Selbst wenn sie auf der 
Bühne steht, fällt die 62-Jährige 
kaum auf. Das liegt nicht nur da-
ran, dass sie bloß 1,64 Meter groß 
ist und das Scheinwerferlicht sie 
in ihrem schwarzen Blazer ein 

wenig blass aussehen lässt – es liegt vor allem an 
ihrem zurückhaltenden Auftreten: keine leiden-
schaftlichen Weltverbesserer-Reden, kein Sturm 
und Drang. Nur Sachlichkeit.

Im Herbst vergangenen Jahres eröffnete Behrens 
das neue Hauptquartier von Greenpeace Deutschland 
in der Hamburger Hafencity. Von den Windrädern 
auf dem Dach bis hin zu den Vakuum-Toiletten ent-
spricht dort alles den neuesten Ökostandards. Es wäre 
ein guter Moment gewesen, um mit erhobenem 
Zeigefinger die Welt zurechtzuweisen.

Doch Behrens verzichtet in ihrer Rede darauf. 
Nach wenigen Minuten ist sie von der Bühne ver-
schwunden. Der Auftritt ist typisch für die unauffäl-
lige Soziologin und passt so gar nicht zu Greenpeace, 
einer Organisation, für die Aufmerksamkeit die 
höchste Währung ist. Ob mit wagemutigen Kletter-
aktionen, nächtlichen Schlauchbootschlachten oder 
provokanten Protestplakaten – Greenpeace will pro-
vozieren, Greenpeace fällt auf. Brigitte Behrens da-
gegen meidet öffentliche Auftritte, so gut es geht.

In den siebziger Jahren gründete sie  
die erste Frauenkneipe in Hamburg

Dennoch ist Behrens in Sachen Umweltschutz die 
Ober-Aktivistin des Landes. Seit 15 Jahren leitet sie 
Greenpeace Deutschland, fast doppelt so lange ist sie 
in der Geschäftsführung aktiv. Ihre Stärke liegt nicht 
auf der Bühne, sondern am Verhandlungstisch. Be-
sucher empfängt sie mit sanftem Händedruck in 
ihrem kleinen Büro. An der Wand hängen Bilder von 
Unterwasserwelten, mit Walen natürlich. Behrens 
hört in Gesprächen aufmerksam zu, antwortet prä-
zise. Losschreien und rumpoltern sei nicht ihre Art, 
sagt sie. »Eine muss schließlich die Ruhe bewahren.«

Greenpeace-Mitgründer Gerhard Wallmeyer ar-
beitet seit 1986 mit Behrens zusammen. Die Ge-
schäftsführerin spreche Probleme offen an, sagt er. 
Dann werde diskutiert, bis eine Lösung gefunden sei: 
»Wischiwaschi-Kompromisse gibt es bei ihr nicht.« 
Auch mit vielen Unternehmen hat sie sich schon an-
gelegt. Unter ihrer Führung bekriegte sich der Verein 
im vergangenen Jahr monatelang mit dem Volks-
wagen-Konzern, um die Autoindustrie dazu zu 
bringen, weniger CO₂ zu produzieren. Und in den 
Jahren 2008 und 2011 versenkten Aktivisten tonnen-

schwere Felsbrocken vor Sylt im Meer, um so die 
Schleppnetzfischerei zu stoppen. Greenpeace war bei 
der Wahl der Mittel noch nie besonders zimperlich.

Die Planung solcher Aktionen überlässt Beh-
rens lieber anderen. Sie selbst hat nie an vorderster 
Front mitgekämpft. Wenn die anderen auszogen, 
um Ölplattformen zu besetzen oder Schornsteine 
zu verstopfen, fieberte die Chefin in der Zentrale 
mit, genau wie heute bei den Arktis-Aktionen. Ob 
sie nicht lieber mitgehen würde? Behrens winkt ab. 
»Meine Stärken liegen im Organisatorischen«, sagt 
sie. Und schwindelfrei sei sie auch nicht.

Das klingt nicht nach einer geborenen Revoluz-
zerin. Doch auch Behrens kennt sich bestens aus mit 
gesellschaftlichem Protest. Als Studentin engagierte 
sie sich in Bürgerinitiativen gegen Atomkraft – ein 
Thema, das sie bis heute beschäftigt. Zudem unter-
stützte die Aktivistin die damals aufkommende 
Frauenbewegung. Mit Kommilitoninnen gründete 
sie in den Siebzigern die erste Frauenkneipe Ham-
burgs. »Die wurde regelmäßig von irgendwelchen 
Gangs gestürmt«, sagt sie. Wilde Jahre.

Von der Frauenbewegung habe sie sich dann ent-
fernt, sagt Behrens, »das wurde mir zu ideologisch«. 
Sie möge es nicht, wenn ihr jemand sage, was sie zu 
denken habe. Das habe sie lange genug erlebt. Die 
Liebhaberin klassischer Musik wuchs in einem katho-
lischen Umfeld in Würzburg auf. Ein konservatives 
Elternhaus, eine Jugend auf dem Mäd chen gym na-
sium – danach hatte Behrens genug. Das Medizin-
studium, das ihre Eltern für sie vorgesehen hatten, 
brach sie ab und zog für zwei Jahre in eine Landkom-
mune. Als es irgendwann nicht mehr so gut klappte 
mit dem Teilen, begann sie ein Soziologiestudium.

Die Frage, wie Gesellschaft funktioniert und vor 
allem wie man sie verändern kann, hat Behrens ihr 
Leben lang begleitet. Von den Bürgerinitiativen gegen 
Atomkraft wurde sie enttäuscht. Trotz aller Demons-
trationen wurde das Kraftwerk Brokdorf an der 
Unterelbe gebaut. »Es reicht also noch nicht«, habe 
sie sich damals gedacht. Der Widerstand müsse 
strategischer geplant sein. Die Frage nach größerem 
Einfluss führte sie zu Greenpeace. Nächtliche Boots-
ausflüge auf der Elbe, um Abflussrohre von Fabriken 
zu verstopfen – das war frech, eine neue Form des 
Protests, und es schien zu wirken. Sechs Jahre nach 
der Gründung des Vereins stieg Behrens ein.

Knapp zehn Jahre lang arbeitete sie mit dem da-
maligen Geschäftsführer Thilo Bode zusammen, 
blieb dabei aber wie so oft im Hintergrund. Doch 
dann geriet der Verein Ende der neunziger Jahre in 
eine Sinnkrise: Aktionen fanden in der Öffentlichkeit 
kaum Beachtung, intern gab es Streit. Innerhalb 
kurzer Zeit kamen und gingen zwei neue Geschäfts-

Brigitte Behrens in der 
Greenpeace-Zentrale in 

Hamburg, inszeniert von 
Anatol Kotte

führer, und auch die Spenden schwanden dahin. 
Plötzlich musste Behrens aus der Deckung kommen: 
Sie sollte es richten.

Um die zerstrittene deutsche Truppe wieder zu 
vereinen, setzte Behrens auf Diskurs. Statt zu ver-
langen, dass alle genau die gleichen Forderungen ver-
treten, ließ sie Angestellten und Ehrenamtlichen 
mehr Freiraum, solange die Grundidee stimmte. So 
gibt es mittlerweile zahlreiche lokale Gruppen, die 
eigene Konzepte entwerfen. Das half, interne Streitig-
keiten zu beseitigen, doch um die Organisation zu-
kunftsfähig zu machen, reichte es nicht. Dass sie auch 
härter durchgreifen kann, zeigte Behrens im Jahr 
2007. Weil die Spenden zurückgingen und dem Ver-
ein Verluste drohten, einigte sie sich mit dem Be-
triebsrat auf Einsparungen von 2,6 Millionen Euro. 
Zwölf Mitarbeiter mussten gehen. 

Die Kooperation mit Lidl zählt  
sie zu ihren größten Fehlern

Heute ähnelt der Aufbau von Greenpeace dem eines 
mittelständischen Unternehmens. Behrens ist ver-
antwortlich für derzeit rund 220 Angestellte und 
4800 Ehrenamtliche. 588 000 Fördermitglieder 
unterstützen sie. Der Verein besitzt mit Greenpeace 
Energy einen eigenen Ökostromanbieter – ein Pro-
jekt, das vor allem von Behrens vorangetrieben wur-
de. Schon lange ist der Verein kein bunt zusammen-
gewürfelter Haufen weltfremder Ökokrieger mehr. 
Bisher scheint sich der Umbau zu bewähren: 53,5 
Millionen Euro Spenden bekam Greenpeace im ver-
gangenen Jahr von seinen Förderern, mehr denn je.

Der Verein nimmt – im Gegensatz zu vielen an-
deren Nichtregierungsorganisationen – keine Spen-
den von staatlichen und politischen Einrichtungen 
oder aus der Wirtschaft. Behrens betont das. Sie weiß, 
dass Glaubwürdigkeit das größte Kapital des Vereins 
ist. 61 Prozent der Deutschen vertrauen Greenpeace, 
ergab eine Forsa-Umfrage vor drei Jahren. Green-
peace, das sind immer die Guten, so glauben viele.

Einmal hätte Behrens dieses Vertrauen fast ver-
spielt. Vor sieben Jahren startete der Verein eine 
Kooperation mit dem Lebensmittel-Discounter Lidl. 
Plötzlich lagen Greenpeace-Magazine in dessen Fi-
lialen aus – bezahlt von Lidl. Als der Discounter dann 
auch noch bei einer Untersuchung des Vereins zum 
Thema Pestizide vom Schlusslicht zum Spitzenreiter 
wurde, sahen Kritiker ihren schlimmsten Verdacht 
bestätigt. Von einem »modernen Ablasshandel« 
schrieb die Tageszeitung taz. Heute bezeichnet Beh-
rens die Kooperation mit Lidl als einen ihrer größten 
Fehler. Sie habe versucht, auf diese Weise mehr 
Menschen zu erreichen.

Der Kampf um Aufmerksamkeit ist hart. »Es ist 
schwieriger geworden, die Menschen aufzurütteln«, 
sagt die Geschäftsführerin. Das liege auch daran, dass 
die Probleme weniger offensichtlich seien: Früher 
seien in der Elbe tote Fische geschwommen, und 
jeder habe erkannt, dass sich etwas ändern müsse. Bei 
genmanipulierten Lebensmitteln sei das anders.

Der Kampf gegen Gentechnik im Essen ist Beh-
rens fast ebenso wichtig wie der gegen Atomkraft. 
»Dass Lebensmittel in der EU heute fast vollständig 
gentechnikfrei sind, darauf bin ich schon stolz«, sagt 
sie. Doch trotz solcher Erfolge in dreißig Jahren Ein-
satz für den Umweltschutz sind viele Probleme eher 
größer geworden. Manchmal sei das frustrierend, sagt 
sie. Als etwa die damalige Bundesregierung im Jahr 
2010 die Atomlaufzeiten verlängerte. Ausgerechnet 
Atomkraft! Dann kam Fukushima, und der Atom-
ausstieg wurde doch noch beschlossen. »Es ist wie bei 
einem Marathon: Man muss einfach durchhalten.« 
Zudem habe sie gelernt, sich nicht zu sehr verant-
wortlich zu fühlen für die Weltrettung. »Ich kann 
ganz gut abschalten.« Wenn ihr doch einmal alles zu 
viel werde, gehe sie mit ihrem Mann wandern. Vor 
fünf Jahren hat Behrens zum zweiten Mal geheiratet.

Mit dem geplanten Atomausstieg ist ihr Herzblut-
Anliegen etwas vorangekommen, zumindest hier-
zulande. Behrens will sich nun vor allem für einen 
Ausstieg aus der Kohle bis 2040 und die Förderung 
erneuerbarer Energien einsetzen. Doch sie weiß auch, 
dass sich nicht nur innerhalb Deutschlands etwas 
ändern muss. So gebe es in anderen Ländern schließ-
lich immer noch genug Atomkraftwerke.

Auch heute steht der Verein wieder an einem 
Scheideweg, fast wie damals vor 15 Jahren. Denn ob 
Klimawandel, Verschmutzung der Meere oder der 
Einsatz von Chemikalien bei der Herstellung von 
Kleidung und Lebensmitteln – alle großen Umwelt-
probleme haben mittlerweile globale Ausmaße. Auf 
nationaler Ebene lässt sich kaum etwas ausrichten. 
Für Behrens ist klar, was das heißt, wenn Greenpeace 
Deutschland nicht an Bedeutung verlieren will. »Wir 
müssen internationaler werden«, sagt sie.

Früher kamen die Chefs aller Länderbüros einmal 
im Jahr zusammen. Heute gibt es ein neues Gremium 
aus Kumi Naidoo, dem Chef von Greenpeace In-
ternational, sowie den Geschäftsführern sieben großer 
nationaler Büros, zu denen auch Deutschland zählt. 
Mindestens alle drei Monate trifft und bespricht sich 
Behrens mit ihren Kollegen. Das deutsche Büro hat 
Gewicht, weil es weltweit die meisten Spenden ein-
bringt. In Zukunft werde das Geld deutlich stärker 
in internationale Projekte unter anderem in China 
und Indien fließen, sagt Behrens: »Unsere Unterstüt-
zung ist dort dringend nötig.«

Graue Eminenz der Ökos
Brigitte Behrens hat Greenpeace Deutschland aufgepäppelt. Nun will sie den Einsatz in Schwellenländern verstärken VON KATJA SCHERER

40   WIRTSCHAFT Was bewegt Brigitte Behrens?

Atomgegner
Greenpeace wurde im Jahr 1971 als 
eine internationale politische  
Nichtregierungsorganisation im  
kanadischen Vancouver gegründet. 
Die erste Aktion richtete sich gegen 
Atomtests der USA vor der Küste 
Alaskas. In den Folgejahren  
entstanden in mehreren Ländern 
ähnliche Bewegungen. 1979 ver-
einig ten sich die Gruppen zu Green-
peace International, zehn Jahre 
später wurde der Hauptsitz der 
Orga ni sa tion nach Amsterdam ver-
legt. Heute ist Greenpeace in über 
40 Ländern präsent und hat mehr 
als drei Millionen Fördermitglieder. 
Zentrale Themen sind neben der 
Atomkraft der Kampf gegen Über-
fischung und Walfang, die globale 
Erwärmung, die Zerstörung der Ur-
wälder und die Gentechnik.

Deutsche Truppe
Das deutsche Büro gründete sich im 
Jahr 1980. Die Aktivisten wollten 
damals die Verschmutzung der 
Nordsee mit Dünnsäure stoppen. 
Zudem kritisierten sie die Luft- 
verschmutzung durch den Chemie-
konzern Boehringer. Zum größten 
Medienerfolg wurde eine Kampagne 
um die Ölplattform »Brent Spar« 
im Jahr 1995. Der Konzern Shell 
wollte sie im Atlantik versenken.

Grünes Gewissen
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Jenseits von Windsor

Wenn Wissenschaft von Wirklichkeit über-
holt wird, lässt sich ein leichtes Knistern in 
der Matrix vernehmen. Wie Seide, die auf 
Seide reibt. Womit wir beim Thema Krawat-
tenknoten wären. Vor 15 Jahren hatten die 
Cambridge-Physiker Thomas Fink und Yong 
Mao errechnet, dass es nicht weniger als 85 
verschiedene Knoten gebe. Dann aber zeigte 
der Film Matrix Reloaded einen, der sich 
Finks und Maos Krawattenmathematik ent-
zog. Stockholmer Forschern war das Ansporn 
für eine Neuberechnung. Sie fanden nicht 
weniger als 177 147 mögliche Knoten. Wir 
ahnen: Das ist nur der aktuelle Stand des 
Unwissens. Bis der nächste Knoten Realität 
wird, der nicht ins Rechenraster passt. STX

WISSENHALB

KinderZEIT 
Die drei Musiker der 
Hip-Hop-Band Fettes Brot  
im Gespräch über ihre  
Dreierfreundschaft  S. 47

Nicht nur Stuttgart 21
Riesenbrücke, Rekordtunnel, 
Retortenstadtviertel – gegen 
welche Großprojekte in Europa 
protestiert wird  S. 45WISSEN

Die einzige Energie, 
die nie versiegt
Endlich ein Durchbruch in der 
Kernfusion? Eher Bilanztrickserei

Es klingt wie eine tolle Erfolgsmeldung: 
Erstmals sei es bei einem Experiment zur 
Kernfusion gelungen, mehr Energie frei-
zusetzen, als die Fusionsreaktion zuvor ver-
schlungen habe. Ein »Meilenstein«, jubelt 
die PR-Abteilung der amerikanischen Na-
tional Ignition Facility (NIF); dieser Energie-
gewinn sei ein entscheidender Schritt auf 
dem Weg zum »heiligen Gral« der Forscher 
– dem Ziel, dass die Kernfusion eines Tages 
nahezu unerschöpflich Energie liefert.

Schön wär’s. Gerade die aktuelle Meldung 
zeigt, wie weit man von diesem Ziel noch 
immer entfernt ist. Ursprünglich war vor vier 
Jahren die »nationale Zündungsanlage« im 
kalifornischen Livermore mit dem Anspruch 
gestartet, bis 2012 den Durchbruch in der 
Fusionsforschung zu 
liefern. Dabei wer-
den Wasserstoffkerne 
mit gewaltigen Laser-
strahlen beschossen 
und so zur Ver-
schmelzung (Fusion) 
zu Helium angeregt. 
Zur echten »Zün-
dung« aber kam es 
nie. Und der jetzt  
gefeierte Energie-
gewinn von wenigen 
Kilojoule kommt 
nur zustande, wenn man lediglich die Bilanz 
zwischen der von den Atomen aufgenomme-
nen und abgegebenen Energie betrachtet – 
und die tausendfach höhere Energie für die 
Laser selbst geflissentlich ignoriert (von der 
Energie für den Betrieb der gesamten Anlage 
ganz zu schweigen).

Nach dem Kopfschütteln über so viel 
energetische Bilanztrickserei bleibt nur das 
Staunen über jene Energie, die Fusions-
forscher und ihre Geldgeber immer von Neu-
em beseelt und wohl als einzige unerschöpf-
lich ist: die Hoffnung. ULRICH SCHNABEL

Kernfusion: nur in 
der Sonne kein 
Verlustgeschäft

Erotik im Fels
Nicht nur Wisente und Bären: Eine Höhle in Frankreich  
kündet von der Lust steinzeitlicher Künstler VON URS WILLMANN

Höhle Les Trois-Frères: An der Felswand erkannte  
ein Steinzeitmensch einen Riesenphallus – und betonte 

 dessen Umrisse durch Ritzungen. Im Foto haben  
Archäologen diese Gravuren weiß hervorgehoben

Fortsetzung auf S. 42  

A
ber Éric hat doch gesagt, das 
Eulenloch sei der bequeme 
Zugang zur Grotte. Durch 
diesen von Büschen, Bäu-
men, Moosen fast zugewach-
senen Schlund gelange man 
leicht in die Höhle. Tatsäch-
lich muss man sich dann 

doch ganz schön bücken und schlängeln. Dahinter 
geht man im Dunkeln tapsig und krumm weiter wie 
ein scheuer Bär, dann auf allen vieren durch nassen 
Lehm, schließlich kriechend wie eine Echse über 
glitschigen Fels. Steinsplitter bohren sich in die 
Handballen und Kniescheiben. Als man hofft, dass 
Érics Einschätzung in Sachen Komfort bald mit der 
Realität übereinstimmen möge, fällt der Weg senk-
recht hinab in einen stummen, schwarzen Schlund, 
der alles Licht der Funzel schluckt. Die verschmier-
ten Hände krallen sich an die Sprossen einer rostigen 
Leiter. Sie führt in eine karstige Unterwelt.

Weiter geht’s, auf dem Hosenboden rutschend. 
Spätestens jetzt fragt man sich, ob Éric Bégouën 
genauso übertrieben hat, als er von seinem großen 
Fund erzählt hat. Als er schmunzelnd von einer 
auffälligen länglichen Struktur im Fels sprach. Von 
einem »wohlgeformten Körper, den Natur und 
Mensch gemeinsam geschaffen haben«. 

Von dessen Besonderheit hat er auch die Fach-
welt überzeugt: In der aktuellen Ausgabe von 
Quartär, dem Internationalen Jahrbuch zur Erfor-
schung des Eiszeitalters und der Steinzeit, führt er 
detailliert aus, worauf er im Zentrum dieser lan-
gen Grotte gestoßen ist. Ausgerechnet im Bereich, 
der Heiligtum heißt, französisch sanctuaire, hat 
Éric Bégouën einen Schwanz entdeckt. Nicht den 
Schwanz eines Tieres. Nein. Die gewaltige Dar-
stellung eines Menschenpenis in Stein. 

Les Trois-Frères heißt die Höhle, die diesen Schatz 
birgt. Sie liegt am Nordrand der Pyrenäen, auf dem 
Gebiet der Kommune Montesquieu-Avantès. Der 
Fluss Volp hat sie aus dem Kalkstein herausgefressen. 
Und ihren Namen bekam sie, weil drei Brüder, drei 
Bégouëns, sie vor 100 Jahren entdeckten: Max,  
Jacques und Louis. Zwei Höhlen waren bereits im 
Familienbesitz, als die Brüder auf dieses schwer zu-
gängliche Labyrinth stießen, das 17 000 Jahre lang 
keine Menschenseele betreten hatte. 

Im Bauch der Grotte erwartete sie ein geheim-
nisvoller Ort – eben das sanctu aire. Allein dieser 
eine Raum im Berg ist mit mehr als tausend feins-
ten Gravuren ausgestaltet: Zeichnungen von Wi-
senten, Pferden, Rentieren, Steinböcken und 
menschlichen Wesen, dazu noch Mammut, Bär 
und Wollnashorn. Es handelt sich um die weltweit 
größte Dichte an Eiszeitkunst in einem Raum. 
Eine Darstellung zeigt den sorcier, eine Art Zaube-
rer oder Hexenmeister mit Geweih, ein bizarres 
Wesen, halb Mensch, halb Tier – eine Ikone des 
steinzeitlichen Schamanismus.

Seit mehr als neun Jahrzehnten erkunden Mit-
glieder der Familie Bégouën mit Archäologen die 
Höhle und Spuren ihrer steinzeitlichen Bewohner. 
Trotzdem ist Éric überzeugt, dass in all den Jahren 
die Großväter, Großonkel und auch alle Wissen-
schaftler inmitten dieser zeichnerischen Pracht das 
eine phänomenale Werk schlichtweg übersehen 
haben. Das Objekt, sagt Éric, sei das beein-
druckendste Zeugnis dieser Art, das Steinzeit-
künstler je geschaffen hätten.

Der Weg dorthin ist mit dünnen Bändern mar-
kiert. Andreas Pastoors, Archäologe vom Neander-
thal Museum in Mettmann, forscht seit 25 Jahren 
in den Volp-Höhlen. Er folgt Éric auf exakt dem-
selben schmalen Pfad, den bei der ersten Begehung 
auch die drei Brüder nahmen. Beide, der Junior-
besitzer und der Wissenschaftler, kennen die Höhle 
genau. Geübt setzen sie ihre Füße auf den unebe-
nen Untergrund. Links und rechts zeugen Spuren 

Das bewegt mich!
JETZ

T

NEU
!

Genug gekämpft und gestrampelt? Sie erreichen ein Ziel nicht oder stagnieren

in einer Beziehung oder im Beruf? Zeit, die eigene Strategie zu überprüfen. Fast immer zeigt

sich: Anstrengung alleine ist nicht genug.

www.psychologie-heute.de
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Sex, um Fortpflanzung ging es wohl bei der Ge-
staltung. Jill Cook, Archäologin und Kuratorin am 
British Museum in London, interpretiert einige 
deutliche Darstellungen der Genitalien nicht etwa 
als erotische Überhöhung, sondern als schlichte 
Darstellung einer vergrößerten Vagina »mit geöff-
netem Muttermund im Moment der Geburt«.

Für Thomas Terberger vom Niedersächsischen 
Landesamt für Denkmalpflege spricht der zuneh-
mende Abstraktionsgrad dagegen, dass Lustgewinn 
das primäre Motiv der Handwerker gewesen sein 
könnte. Gegen Ende der Eiszeit habe es den künst-
lerischen Trend zu verkürzter Darstellung gegeben. 
Beispiel dafür sei die Venus von Monruz: »Die ist 
schon sehr abstrakt.« In derselben Tradition sieht er 
die zurückhaltende Ausdrucksweise im Bierdener 
Exemplar: »Irgendwann bleibt nur noch ein Haken.« 

Die Britin Cook will am Samstag im Landes-
museum Hannover erläutern, warum »Venus« als 
Fachbegriff überhaupt nicht mehr taugt: Die Anleh-
nung an die Göttin der Liebe lege nahe, dass die eis-
zeitlichen Figuren Heiligendarstellungen sein könn-
ten. Dafür gebe es jedoch keinerlei Beweise. Der 
zweite Grund ist die hässliche Vorgeschichte des Ve-

nusbegriffs in der Archäologie: Die 1815 verstorbene 
Afrikanerin Sara Baartman war aufgrund ihres aus-
ladenden Gesäßes als Vénus hottentote in Europa zur 
Schau gestellt und verhöhnt worden. 1894 stellte 
dann der Archäologe Édouard Piette einen Bezug 
zwischen dieser »Hottentottenvenus« und eiszeitli-
chen Frauenfiguren her. Bei beiden glaubte der Rassist 
Piette, einen typischen »abnormen« Körperbau fest-
stellen zu können – angeblicher Beleg für die geistige 
und sittliche Rückständigkeit der »Urmenschen«. 

Als Cook vor einem Jahr in London die Ausstel-
lung Ice Age Art eröffnete, war es ihr gelungen, das 
Wort Venus kein einziges Mal zu verwenden. Sie stell-
te einfach die Frau von Willendorf aus und die Frau 
von Dolní Věstonice. Für ihre Kollegin Ludowici sind 
das genügend Gründe, auch die Frau von Bierden »nie 
mehr Venus zu nennen«. URS WILLMANN

Venus, adieu!
Ob eiszeitliche Frauenfigürchen als Pin-ups dienten,  
ist umstritten. Und ihre Bezeichnung erst recht

von frühzeitlichen Besuchern: hier ein Feuerstein-
splitter, dort ein Rentierknochen. Seit der Eiszeit ist 
nichts verändert worden. Die Utensilien des Alltags 
liegen noch genau so herum wie damals. Steinklingen 
stecken im Felsschlitz, auch Backenzähne von Bär 
und Rentier. Eine Jakobsmuschel ruht seit 
17 000 Jahren in einer faustgroßen Nische. In der 
staub armen Höhle hat sich kaum Patina auf Tropf-
steine und Geröll gelegt. Die natürliche Klimaanlage 
der Grotte hat die Momentaufnahmen fixiert. 

Wir kommen an einem Dutzend roter Hand-
negative vorbei. Die Menschen haben sie damals an 
die Wand gesprüht, indem sie den Mund mit eisen-
ockerhaltiger Brühe füllten, die Hand vor den 
Fels hielten und dann prustend Gestein 
und Körperteil kolorierten. Zurück blie-
ben Umrisse, wie man sie in vielen 
Höhlen Frankreichs und Spaniens, 
aber auch in der Cueva de las Manos, 
der »Höhle der Hände«, im Südwes-
ten Argentiniens findet. Über ihre 
Bedeutung sind sich die Wissenschaft-
ler bis heute uneins: Sind sie spielerisch 
entstanden, waren sie künstlerischer Aus-
druck einer kreativen Seele, markierten sie den 
Weg im gefährlichen Labyrinth?

Wir zwängen uns durch schräge schachtartige 
Öffnungen, vorbei an den knochigen Resten eines 
Rentiers und mehrerer Wisente, die in der Zeit vor 
15 000 bis 19 000 Jahren durch ein damals offenes 
Loch, 30 Meter über uns, herabgefallen und hier 
verendet sind. Ein paar Schritte weiter: Höhlen-
bärenknochen, 35 000 Jahre alt. Dann endlich wei-

tet sich der Raum, wir klettern hinab in das sanctuaire, 
das Heiligtum der Bégouënschen Höhle. 

Allmählich nimmt das Auge in den extrem feinen 
Gravuren im Fels Tiere wahr. In der Form eines Vor-
sprungs hatten die Steinzeitler ein Pferd erkannt, sie 
betonten seine Konturen mit Kratzern. Ein gepunk-
teter Bär steht auf seinen Hinterbeinen, Zackenlinien 
könnten eine Gruppe Bisons darstellen. Ein kleiner, 
dicker Vogel ist auszumachen, ein Mammut, ein Stein-
bock mit extrem langen Hörnern, ein tanzender Flö-
tenspieler, ein wilder Esel. Und ein Rentier, das kopf-
über fällt – hat diese Darstellung etwas mit den Kno-
chenresten im vorderen Teil der Höhle zu tun?

Hunderte Tiere haben die Besucher dieser 
Höhle in der Zeit des Magdalénien künstle-

risch festgehalten, 1105 Felsbilder sind es 
insgesamt, darunter 12 menschenähnli-
che Figuren. Immer wieder dürfte die 
Geologie die Künstler inspiriert haben: 
In der Mitte der Wand prangt ein Loch. 
Mit etwas Fantasie lässt sich darin  

eine Vulva erkennen. Schräg darüber, 
120 Zentimeter über dem Boden, vorste-

hend, ein längliches Stück Fels. Als Éric vor 
einigen Jahren an diesem Platz stand, erinnerte ihn 

die Kontur plötzlich an ein männliches Genital. »Ich 
trat nah an den Fels heran und sah feine Kratzer, die 
bislang niemandem aufgefallen waren.« 

Wo die Mündung der Harnröhre sein könnte: 
Kratzer. Der Eichelrand: Kratzer. Die Hoden: ge-
kratzte Kreise. Das natürlich entstandene Loch da-
runter: mit feinsten roten Farbspuren markiert. 
Kein Zweifel, einen Menschen in der Steinzeit hatte 

42   WISSEN

Les
Trois-Frères

FR ANKREICH

die Fels for ma tion an dasselbe erinnert wie 
17 000 Jahre später den Rechtsanwalt Éric, 
den heutigen Mitbesitzer der Höhle.

Darstellungen weiblicher Sexualorgane sind 
in der Eiszeitkunst häufig, Phalli hingegen selten. 
Nur fünf in den Fels gravierte Männerpenisse 
waren bislang bekannt, je einer in den französi-
schen Höhlen von Bédeilhac, Mas d’Azil und 
Massat sowie zwei Exemplare in Fronsac. Außer-
dem gibt es Einzelobjekte wie den vor zehn Jahren 
auf der Schwäbischen Alb entdeckten Phallus von 
Schelklingen aus anthrazitfarbenem Siltstein, 19 
Zentimeter lang, 28 000 Jahre alt – und damit 
noch älter als die Gravur in Les Trois-Frères.

Érics Fund stellt mit 59 Zentimetern einen 
Längenrekord auf. Er gehört auch hier in der 
Höhle in seinen Ausmaßen zu den größten Dar-
stellungen. Woran aber dachten die urzeitlichen 
Graveure, als sie sich, im flackernden Schein ihrer 
Fettlampen, daranmachten, die Konturen des 
Riesengenitals herauszuarbeiten? 

Jüngst ist unter Archäologen ein Streit über 
eiszeitliche Frauendarstellungen entbrannt: Sind 
diese eher Symbole der Fruchtbarkeit oder pro-
faner Ausdruck früher menschlicher Fleisches-
lust (siehe Text rechts)? In Les Trois-Frères ist 
der Kontext eindeutig, nicht nur wegen der 
seltenen Kom bi na tion aus Phallus und Vulva. 
Auch das über allen anderen Gravuren thro-
nende Mischwesen des sorcier ist mit deutli-
chem Genital gezeichnet, ebenso wie drei klei-
nere Zauberer. Und der Steinphallus selbst? 
»Die Richtung zum Boden hin könnte der De-
fi ni tion eines erigierten Penis widersprechen«, 
sagt Éric Bégouën. Trotzdem ist er überzeugt, 
dass die Eiszeitkünstler hier eine Erek tion dar-
stellten. Dafür sprächen die Darstellung der 
Hoden (von unten), die zurückgezogene Vor-
haut und die dadurch freiliegende Eichel. 

Andreas Pastoors, der deutsche Archäologe, 
stimmt der In ter pre ta tion der Bégouëns zu. 
Schließlich handelt es sich nicht um den ersten 
Fund auf dem Gelände mit sexuellem Kontext. 
In der Nachbarhöhle Enlène stießen die For-
scher bereits früher auf eine gravierte Stein-
platte, die ebenfalls aus der Epoche des Mag-
dalénien stammt und einen Bison mit drei 
menschlichen Figuren zeigt: zwei von ihnen 
möglicherweise beim Koitus, die dritte schaut 
den beiden zu. Auf einem weiteren Fund sind 
zwei Personen dargestellt, die sich ins Gesicht 
schauen. Eine der beiden greift der anderen in 
den Schritt, geritzte Linien, vermutet Éric Bé-
gouën könnte man als Erguss deuten – ein 
Handjob in der Altsteinzeit?

Pastoors warnt vor zu schnellen Schlüssen. 
Denn in der eiszeitlichen Kunst kommen so gut 
wie keine Szenen vor; ne ben ein an der gezeichne-
te Individuen müssen nichts mit ein an der zu tun 
haben: »Was die In ter pre ta tion der Bilder an-
geht, besitzen wir lediglich eine Betrachtungs-
kompetenz, aber keine Deutungskompetenz.«

Auf Knien kraxeln wir die Rampe wieder hoch, 
die wir vor einer Stunde heruntergerutscht sind. 
Vorbei an den Skeletten, mit Taschenlampe die 
Leiter hoch. Der mythische Ort im Untergrund 
versinkt erneut in absoluter Dunkelheit. 

 www.zeit.de/audio

T
iefe Furchen sind zu erkennen. Die 
Oberfläche ist an manchen Stellen 
weggeschliffen, die Konturen der 
dargestellten Figur sind unterbro-
chen. Nicht jeder erkennt darin eine 

Frau. »Würde man das Sandsteinplättchen um 
45 Grad drehen, sähe man einen Vulkan«, sagt 
Babette Ludowici, Kuratorin am Niedersächsi-
schen Landesmuseum Hannover. Das Objekt 
(siehe Foto rechts oben) ist in der Sonder-
ausstellung Im Goldenen Schnitt. Niedersachsens 
längste Ausgrabung zu sehen.

Entdeckt wurde das 11 000 Jahre alte ver-
zierte Stück beim Bau der Nordeuropäischen 
Erdgasleitung (NEL), einer 440 Kilometer 
langen Pipeline von Lubmin an der Ostsee-
küste nach Rehden in Niedersachsen. Bevor 
deren Röhren in den Boden kamen, haben sich 
Archäologen über die Strecke hergemacht. 

Eine Million Quadratmeter groß war die 
Fläche. Sie fanden Gräber, Gefäße, Häuser, Feuer-
steinklingen, Beile und eine Zierscheibe aus ver-
goldetem Silberblech. Aufsehen erregte der Fund 
eines Goldschatzes in Gessel: 117 Schmuckstücke, 
1,8 kg schwer. Doch momentan sorgen nicht 
solche bronzezeitlichen Preziosen für Diskussio-
nen, sondern das oben abgebildete, unscheinbare 
und nur fünf mal sieben Zentimeter große Stück 
aus Bierden, auf dem ein Steinzeitler die Konturen 
eines Frauenleibs verewigt hatte: frontal, mit 
Bauchnabel und einer Kerbe als Vulva. 

Nie zuvor ist nördlich der Alpen eine ver-
gleichbare Frauendarstellung aus jener Zeit ge-
funden worden. Wie aber, fragen sich die Fach-
leute, soll man das rare Stück bezeichnen? Zuerst 
kursierte – in Anlehnung an die Pipeline NEL – 
der Name Nelli. Bald jedoch etablierte sich der 
Terminus Venus von Bierden. Nun versammeln 
sich am kommenden Wochenende in Hannover 
eigens die Fachleute auf einem Podium, um zu 
diskutieren, wie man den »Neufund figuraler 
Kunst vom mesolithischen Fundplatz Bierden 31 
(Niedersachsen) im Kontext steinzeitlicher Frauen-
darstellungen« bewerten und bezeichnen soll. 

Bislang hieß fast jede Nackte aus der Urzeit 
gleich Venus: Venus von Willendorf, Venus von 
Dolní Věstonice, die zahlreichen Venusfigurinen 
von Gönnersdorf ... Gefertigt wurden sie aus 
Stein, Ton, Knochen, Rentiergeweih oder Elfen-
bein. Prominenteste Deutsche ist die Venus vom 
Hohlefels, vor 35 000 Jahren aus dem Stoßzahn 
eines Mammuts geschnitzt (ZEIT Nr. 21/09). 

Üppige Brüste, kräftige Hinterbacken und 
deutlich herausgearbeitete Vulven provozierten 
die meisten Forscher zu Interpretationen im 
erotischen Kontext: portable Schmeichelsteine 
oder Knochennippes zur Triebabfuhr für den 
paläolithischen Mann? Diese Pin-up-These 
wird nun zunehmend infrage gestellt. Die pum-
melige Venus von Willendorf stellt viel eher den 
Körper einer Hochschwangeren dar. Nicht um 

M
an solle ihn am Sonntag-
abend an der Bushaltestelle 
treffen, sagt Martin Miethke 
am Telefon, um 18.30 Uhr. 
Zwischen bürgerlicher und 
nautischer Dämmerung, bit-
te ein bisschen wärmer an-

ziehen. In Brandenburgs Havelland, nur ein paar 
Kilometer vor der Grenze zu Sachsen-Anhalt, pas-
siert man die Ortschaften Wassersuppe und Witzke, 
durchquert Prietzen, biegt irgendwann scharf rechts 
ab und erreicht dann – Gülpe. 

Leider ist an diesem Abend eine Straßenlaterne 
ausgefallen, sodass die Bushaltestelle nicht zu sehen 
ist und Naturführer Martin Miethke erst recht nicht. 
Da nach Gülpe zwar eine Straße hineinführt, aber 
keine mehr heraus, ist der Treffpunkt jedoch irgend-
wann gefunden. Ein Schatten löst sich aus der Nacht-
schwärze. »Miethke, guten Abend«, sagt Miethke 
und dann erst mal nicht mehr viel. Schließlich geht 
er voran, dorthin, wofür Gülpe ein bisschen berühmt 
geworden ist. In die Dunkelheit. 

Am Mittwoch dieser Woche wurde dem Natur-
park Westhavelland der Titel Sternenpark, Kategorie 
Silber, zugesprochen. Damit werden Gebiete aus-
gezeichnet, in denen der Sternenhimmel besonders 
spektakulär funkelt. Mit anderen Worten: in denen 
es nachts verdammt dunkel ist. Verliehen wird das 
seltene Prädikat von der International Dark Sky As-
sociation, einer Vereinigung, die sich unter anderem 
dafür einsetzt, dass in Gegenden wie dem Westhavel-
land verantwortungsvoll mit Licht umgegangen 
wird. Die Dunkelheit soll also geschützt werden. Für 
Gülpe und Umgebung hat sich das gelohnt. Der 
Naturpark ist einer der ersten Orte in Europa und 
der allererste in Deutschland, der Sternenpark wird.

Dunkeldeutschland 
Im  brandenburgischen Havelland ist es nachts so finster wie kaum irgendwo. Nun gibt es dort den ersten Sternenpark VON FRITZ HABEKUSS

Miethke geht voran in die Nacht, lässt die 
restlichen Laternen Gülpes hinter sich und be-
merkt noch einmal, dass der Mond eigentlich 
viel zu hell für eine ordentliche Sternenbeob-
achtung sei. Keine dreihundert Meter vom 
Dorf entfernt hält er an. »Weiter brauchen wir 
eigentlich nicht zu gehen«, sagt er, zieht sich ein 
wärmendes Stirnband über die Ohren und holt 
ein Beobachtungsfernrohr aus dem Rucksack. 
Währenddessen hat am Himmel ein stilles 
Feuer werk begonnen. Die Sterne, funkelnd 
hell, wirken wie ins dunkle Firmament ge-
stanzt, der Polarstern schwebt über der Verlän-
gerung der Vorderseite des Großen Wagens, der 
Orionnebel schimmert schwach, aber deutlich 
in der Dunkelheit. Nur am südöstlichen Hori-
zont ist es hell, da schimmern die Lichter-
glocken Berlins und der Kreisstadt Rathenow. 

»Lichtverschmutzung« nennt Andreas Hä-
nel das, wenn irdisches Licht den Blick auf den 
Nachthimmel verdirbt. Hänel leitet die Osna-
brücker Sternwarte, ihm ist der Havelländer 
Himmel aufgefallen. Anfangs wollte er einfach 
die Behauptung überprüfen, nirgendwo in 
Deutschland sei es nachts dunkler als im Ha-
velland. So machte er sich auf die Reise. Er 
fuhr, bis die Straßen schmaler und die Sied-
lungen seltener wurden, dann hielt er irgend-
wann rechts an und schaltete den Motor aus. 
Er hielt sein Messgerät, ein Sky Quality Me-
ter, gen Himmel und schaltete es ein. Die Se-
kunden verrannen. Als er dann auf das Dis-
play sah, war er überrascht. »Das waren Werte, 
die man nur von Astronomie-Oasen wie La 
Palma oder Namibia kennt«, erzählt er. Seit 
diesem Tag hat die Dunkelheit in Brandenburg 

einen Wert, wenngleich in ungewohnter Einheit: 
»21,78 Größenklassen pro Quadratbogensekun-
den.« Das ist für den Laien kryptisch, für den 
Fachmann beachtlich. 

Deswegen hat Hänel den Kampf gegen die 
Lichtverschmutzung ins Havelland getragen. Ge-
gen kalt-weiße Leuchtmittel und in den Himmel 
gerichtete Gebäudestrahler, gegen schlecht ab-
geschirmte Straßenlaternen und falsch beleuchtete 
Werbung zieht er zu Felde. Sogar an einer Be-
leuchtungsrichtlinie hat er mitgeschrieben – und 
seufzt kurz, als er von DIN-Normen spricht: »Dass 
ich mich mit so was mal beschäftigen muss, hätte 
ich auch nicht gedacht.«

Beim Anblick des nächtlichen Himmels über 
Gülpe sind Normwerte schnell vergessen. Was 
stört, ist der grelle Mond. Er versaut den spektaku-
lären Blick auf die Milchstraße, die sich als Band 
einmal quer über den Himmel zieht. Dafür ist Ju-
piter gut zu erkennen, durchs Fernrohr mit leich-
ter Vergrößerung sieht man vier seiner Monde und 
seine Ringe. 

Voller Stimmen ist die Brandenburger Nacht, 
angefüllt nicht nur mit dem Gebell der Gülper 
Dorfköter, sondern auch dem stolzen Trompeten 
der Kraniche und den Schreien der Gänse, die 
schon wieder auf dem Rückzug in ihre Brutgebiete 
sind. Silberweiden strecken ihre schwarzen Arme in 
die Nacht. Am Horizont blinken die Lichter von 
Windkraftanlagen dümmlich vor sich hin. Ansons-
ten sieht man wenig. Tagsüber würde man sagen: 
Strukturschwäche. Nachts aber blickt man stau-
nend in den Brandenburger Premiumhimmel.

Mehr zum Thema, etwa Infos über den ältesten je  
entdeckten Stern, finden Sie auf ZEIT ONLINE: 
 www.zeit.de/astronomie 

Astro-Treff in Gülpe: Im Herbst kommen Sternenfreunde aus dem ganzen Land
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Erotik im Fels

  Fortsetzung von S. 41

Earbook »Deep South – The 
Story Of Blues« 
Stimmungsvoller Aus-
fl ug zu den Ursprüngen 
des Blues. 

Bildband mit 4 CDs

Bestellnr.: 5986 

Preis: 39,95��€

zzgl. Versandkosten

 www.zeit.de/shop

Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.
Franz Kafka

In tiefer Trauer nimmt die Schering Stiftung Abschied von dem Vorsitzenden
ihres Stiftungsrates

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Reinhard Kurth
30.11.1942 – 02.02.2014

Träger des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Als international renommierter Wissenschaftler und Mediziner hat sich Reinhard Kurth
für das öffentliche Gesundheitswesen in Deutschland sehr große Verdienste erworben.

Darüber hinaus hat er sich seit vielen Jahren als Vorsitzender
des Stiftungsrates für die Schering Stiftung engagiert und das Profil der Stiftung

in den Bereichen Wissenschaft und Kultur maßgeblich geprägt.

Sein Tod ist für uns ein schwerer Verlust.
Wir verlieren mit ihm einen hochgeschätzten Ratgeber

sowie einen besonderen Menschen und Freund.

Der Stiftungsrat Der Vorstand

Dr. Hubertus Erlen Dr. Sonja Kießling
Prof. Dr. Horst Bredekamp Heike Catherina Mertens
Prof. Dr. Charlotte Klonk
Prof. Dr. Hartmut Michel

Prof. Dr. Günter Stock
Prof. Dr. Christina Weiss
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Die Geburt 
einer Ethik

Papstfreund
Urban VIII. hatte den Astronomen 
zunächst gefördert, ihn aber 1633 zu 
lebenslangem Hausarrest verurtei-
len lassen. Galilei war weniger das 
Opfer der Kirchenlehre als eines  
kircheninternen Machtkampfs.

Handwerker
Sein erstes Teleskop baute er fürs  
Militär. Die Linsen fertigte er in  
seiner Werkstatt, seine zentralen 
Einsichten zur Mechanik gewann  
er im Arsenal der Republik Venedig  
– Galilei war ein Praktiker.

Ebbe und Flut
Galilei war zwar glühender Verfech-
ter des Weltbilds von Kopernikus. 
Doch dieses versuchte er ausgerech-
net mit einer Theorie der Gezeiten 
zu untermauern, die heute recht  
krude wirkt.

»Und sie bewegt sich doch« (Galileo Galilei 1564-1642)

Z
ufall ist das Akronym Pisa (Programme 
for International Student Assessment) 
mit Sicherheit nicht. In Pisa wurde am 
15. Februar 1564 Galileo Galilei gebo-
ren, und es ist bemerkenswert, dass die 
Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung, die 

OECD, ihr Programm zur Bestimmung des Bildungs-
stands von Schülern mit dem Namen jener Stadt asso-
ziiert, die man durch Galileis Wirken mit einigem 
Recht als Geburtsort der modernen Naturwissenschaf-
ten ansehen kann. Offenbar gelten diese der OECD als 
bedeutender Teil der Bildung.

Hierzulande dagegen reduziert sich die Diskussion 
über den Nachwuchsmangel im sogenannten Mint- 
Bereich (kurz für: Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik) zumeist auf die drohenden öko-
nomischen Folgen. Die deutsche Industrie benötigt 
Techniker, Chemiker und Ingenieure, um jene Produkte 
weiterzuentwickeln, mit denen sie auf den Weltmärkten 
ihr Geld verdient. Dass die Naturwissenschaften eine 
Errungenschaft, wenn nicht sogar ein Triumph der  
europäischen Geistesgeschichte sind und als solche ein 
integraler Bestandteil unserer Kultur, spielt dabei keine 
Rolle. Eine grundsätzliche gesellschaftliche Bedeutung 
über den  Aspekt der bloßen Nützlichkeit hinaus haben 
die Naturwissenschaften schon lange nicht mehr. Das 
war einmal anders.

Als Galileo Galilei vor 450 Jahren in Pisa geboren wur-
de, war die Naturkunde Teil eines philosophisch-theolo-
gischen Ideensystems mit einer langen und durchaus ehr-
würdigen Geschichte. Im Wesentlichen wurde damals 
eine christliche Adaption des aristotelischen Weltbilds 
gelehrt. Die Erde galt als Kugel im Zentrum eines Zwie-
belschalensystems aus Himmelssphären, an denen Sterne 
und Planeten hafteten. Das war einfach zu verstehen und 
vertrug sich mit dem gesunden Menschenverstand. Zu-
dem existierten umfangreiche, auf den griechischen  
Astronomen Ptolemäus zurückgehende Tabellen, die es 
den Renaissanceastronomen erlaubten, die Positionen 
von Himmelskörpern vorauszuberechnen. Und gemessen 
an den vor 500 Jahren gestellten Ansprüchen, funktio-
nierte das mit zufriedenstellender Genauigkeit.

Es gibt eine Reihe von Irrtümern und Vorurteilen, die 
im Zusammenhang mit Galileis Geschichte immer wie-
der bemüht werden. Eines davon ist die angebliche Wis-
senschaftsfeindlichkeit der Kirche – die hat es so nie  
gegeben. Vielmehr war die Kirche die Hüterin des aristo-
telisch-ptolemäischen Paradigmas, das 2000 Jahre lang 
hervorragende Dienste geleistet hatte. Um die Rolle der 
Wissenschaft in der Renaissance zu verstehen, muss man 
die damalige italienische Gesellschaft differenzierter  
betrachten. Dem Machtapparat des Klerus, dessen 
hauptsächliches Interesse darin bestand, den Status quo 
zu wahren, standen aufstrebende Feudalkräfte gegen-
über, die mit ihren Höfen das gesellschaftliche Leben  
zunehmend prägten.

Ihnen galt die Förderung der Wissenschaft als Teil ei-
ner Strategie der Statuserhöhung. Dazu war es keineswegs 
notwendig, dass der Förderer die Gedanken und Theo-
rien des Geförderten verstand (oder gar teilte). Waren die 
neuen Ideen umstritten, versprach der damit verbundene 
Wirbel einen Gewinn an Ansehen und Einfluss für ihren 
Förderer. Galilei wurde mit 46 Jahren zum Hofmathe-
matiker des Großherzogs der Toskana, Cosimos II. de’ 
Medici, ernannt und konnte sich dadurch ohne Lehrver-
pflichtung seinen Forschungen widmen – ein Luxus, von 
dem heutige Professoren nur träumen können.

Als Teil des höfischen Forschungsalltags waren damals 
philosophische Schaudispute beliebt, an denen sich auch 
die Kirche durchaus beteiligte. Zwar ging es häufig gar 
nicht um empirische Wahrheiten, sondern um Kompe-
tenzgerangel und Fächergrenzen – so stritt man zum Bei-
spiel ausgiebig über die Frage, ob denn Himmelsphäno-
mene nun Sache der Philosophie, der Theologie oder der 
Mathematik seien. Unter dem Strich war der Gewinn für 
die Naturwissenschaften allerdings groß: Als dringend 
benötigter Schiedsrichter zwischen den vorgetragenen  
Positionen ging aus den Debatten die empirische Über-
prüfung der Theorien, das Experiment hervor. Damit 
wurde die höfische Kultur zur Keimzelle des modernen 
Wissenschaftsbetriebs.

Galileo Galilei wusste die höfischen Eitelkeiten 
denn auch bestens zu nutzen. Er widmete die von ihm 
entdeckten Jupitermonde als Mediceische Gestirne sei-
nen Gönnern. Die vier Himmelskörper wurden, wie 
Galilei-Biograf Mario Biagoli zu berichten weiß, »... in 
Sonetten besungen, in Theatermaschinen und Opern 
dargestellt und auf Medaillen und Wandgemälden ab-
gebildet, um die göttliche Abstammung des Hauses 
Medici zu verherrlichen«.

H
eutzutage dürfen Naturwissenschaftler 
schon froh sein, wenn ihre Entdeckungen 
einmal nicht im Zusammenhang mit einer 
Katastrophe Erwähnung finden oder als 
Grundlage düster-dystopischer Zukunfts-

visionen herhalten müssen. Dabei würden ohne Quanten-
physik keine Smartphones funktionieren, ohne organische 
Chemie keine Autos fahren und ohne moderne Medika-
mente immer noch Pest und Cholera drohen. Wir brau-
chen die Naturwissenschaften als Grundlage für unseren 
Lebensstil – aber eigentlich wollen wir nichts mehr mit 
ihnen zu tun haben. Als notwendiger Bestandteil der All-
gemeinbildung gelten sie schon lange nicht mehr.

Als Albert Einstein vor rund hundert Jahren die  Physik 
revolutionierte, machte er damit noch Schlagzeilen in der 
Weltpresse. Die Engländer sahen sich in ihrem National-
stolz gekränkt, weil Isaac Newton in Sachen Gravitation 
nicht recht behalten hatte, und in Amerika brachte Ein-
stein es an der Seite von Charlie Chaplin zu einem Bad in 
der jubelnden Menge. Das würde ihm heutzutage nicht 
mehr gelingen. Nach der Explosion der Atombomben 
über Hiroshima und Nagasaki war es mit der Bewunde-
rung für die Physiker vorbei. Friedrich Dürrenmatt 
machte sie 1961 im Theater zu kommunikationsgestör-
ten Idioten und steckte sie ins Irrenhaus.

Bereits 1959 hatte der englische Physiker und Roman-
autor Charles Percy Snow die These aufgestellt, Natur- 
und Geisteswissenschaften hätten sich wie zwei einander 
fremd gewordene Kulturen voneinander entfernt, eine 
Kommunikation zwischen beiden sei nicht mehr mög-
lich. Leider hatte er damit recht. Vier Jahrzehnte später 
griff Dietrich Schwanitz Snows These in seinem viel-

beachteten Kompendium Bildung auf, dem vielleicht ein-
flussreichsten jüngeren Bildungskanon deutscher Spra-
che. Darin präsentierte der Anglist und Autor auf 500 
Seiten die Summe dessen, was man nach seinem Dafür-
halten heutzutage wissen sollte, um als gebildet zu gelten. 
Von den Anfängen der abendländischen Kultur in Grie-
chenland über die europäische Literatur-, Musik- und 
Ideengeschichte bis hin zur aktuellen Geschlechterdebatte 
wurde dort alles erwähnt, was sich als Thema für den  
gehobenen Partyplausch eignet.

Die Naturwissenschaften gehörten nicht dazu. Sie 
tauchten bei Schwanitz nur im letzten Kapitel auf, unter 
der Überschrift: Was man nicht wissen sollte. Sogar in 
Liebesbeziehungen, so Schwanitz, stelle die Grenze zwi-
schen den beiden Kulturen ein unüberwindbares Hin-
dernis dar, wie er am fiktiven Beispiel der jungen Germa-
nistin und Kunsthistorikerin Sabine erläutert: Dieser  
erscheint nach Studienaufenthalten in Paris und Florenz 
ihr langjähriger Freund, der Maschinenbauer Torsten, 
wie ein geistiger Neandertaler.

Aktuellster Beleg für die ungebrochene Lebendigkeit 
dieses einseitigen Bildungsideals ist die Zusammensetzung 
des Deutschen Ethikrates, dessen Aufgabe es ist, die Bun-
desregierung in all jenen Fragen zu beraten, bei denen es – 
vereinfacht gesagt – zu einem Konflikt zwischen Moral und 
Machbarkeit kommt. In dieser durchaus hochkarätig be-
setzten Kommission finden sich ausschließlich Vertreter 
ebenjener Fächer, die bereits Goethes Faust mit »heißem 
Bemühn« (wenn auch ohne durchschlagenden Erfolg) stu-
diert hatte: Philosophie, Juristerei, Medizin und Theologie. 
Einen Dr. rer. nat. sucht man dort vergeblich, obwohl die 
diskutierten Konflikte ihre Ursache oftmals im naturwis-
senschaftlich-technischen Fortschritt haben. Offenbar ist 
man in diesem Gremium aber der Meinung, dass ethische 
Fragen nicht Sache der Naturwissenschaften sind, jeden-
falls sofern diese die Medizin nicht berühren, und ihre Ver-
treter zu deren Klärung nichts beitragen können.

W
ahr ist natürlich, dass die Liste der natur-
wissenschaftlich-technischen Debakel in 
der zweiten Hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts bedrückend lang ist: Conter-
gan, Seveso, Challenger, Fukushima ... – 

die Aufzählung ließe sich mühelos fortsetzen. Hatte sich 
Galilei vor 400 Jahren im Namen der Rationalität noch 
mit der Kirche angelegt, ist Rationalität inzwischen zum 
Schimpfwort geworden, zum Synonym für kalt, engstir-
nig, unmenschlich. Stattdessen sind religiöse Begriffe und 
Anschauungen wieder auf dem Vormarsch – und das nicht 
nur in finsteren Gottesstaaten. Auch wir geben das Grund-
recht auf körperliche Unversehrtheit von Kindern zuguns-
ten von religiösen Ritualen im Eilverfahren auf, debattieren 
aber endlos und voller moralischer Inbrunst über gesetz-
liche Regelungen zum Schutz von embryonalen Stamm-
zellen vor dem Zugriff der Wissenschaft – ein kaum noch 
zu überbietendes Missverhältnis.

Im Ethikunterricht bringen wir unseren Kindern bei, 
dass die Lebensweise der modernen Zivilisation unsere 
Lebensgrundlagen auf diesem Planeten ruiniert, ohne 
dass die Schüler auch nur den Hauch einer Chance ha-
ben, die Komplexität der dahinterstehenden Naturvor-
gänge zu begreifen. Der gesamte, also Biologie, Physik 
und Chemie umfassende, naturwissenschaftliche Unter-
richt im Stundenplan bis zur zehnten Klasse liegt im Bun-
desdurchschnitt bei ungefähr zehn Prozent – nach den im 
vergangenen Jahr aktualisierten Vorgaben des Berliner 
Schulgesetzes beispielsweise sogar leicht darunter. Das ist 
reichlich wenig, wenn man bedenkt, dass sich die globa-
len Probleme, auf die eine Erde mit mehr als sieben Mil-
liarden Bewohnern zutaumelt, gewiss nur mit interdis-
ziplinärem naturwissenschaftlichem Wissen lösen lassen 
werden – falls überhaupt.

Es ist Galileis großes Verdienst, der Naturwissenschaft 
die Deutungshoheit über materielle Vorgänge erkämpft 
zu haben. Dass er seine Lehre am Ende unter dem Druck 
der Inquisition verleugnen musste, war nur eine bittere 
Formalie – ernst genommen hat seine Erklärung wohl 
auch damals schon niemand. Im Gegenteil: Der immense 
Vorzug der Naturwissenschaften gegenüber allen anderen 
Formen der Weltbeschreibung liegt darin, dass ihre Sätze 
überprüfbar sind. Und ohne die erbitterte Gegenwehr der 
Kirche wäre dieser Vorzug wohl gar nicht so deutlich 
sichtbar geworden.

Die Naturwissenschaften ziehen eine Trennung zwi-
schen dem, was sie beschreiben können und dem, was 
sie nicht beschreiben können. Über das Messbare kön-
nen wir uns einigen – alles andere ist Privatsache. In  
einer Zeit, in der die Dämonen der Religionen, Ideolo-
gien und Esoterik mit Macht zurück ins gesellschaftliche 
 Leben drängen, sollten wir uns auf Galilei besinnen, an-
statt die Früchte seiner Überlegungen aus dem Bildungs-
kanon auszugrenzen.

Um sie von der Richtigkeit seiner Theorien zu über-
zeugen, hatte Galilei die päpstlichen Gesandten aufgefor-
dert, durch sein Teleskop zu blicken. Sie weigerten sich. 
Wenn Gott das gewollt habe, so ihr Argument, hätte er 
dem Menschen Teleskope statt Augen gegeben. Diesen 
Fehler sollten wir nicht wiederholen. Es gibt vieles, was 
wir auch heute noch von Galilei und aus seinem Streit mit 
der Kirche lernen können, aber das Wichtigste ist: Die 
Grundlage der Naturwissenschaften – das nüchterne Er-
kennen dessen, was ist und was nicht, und die Lehre, das 
eine vom anderen zu unterscheiden – ist nicht nur irgend-
eine Forschungsmethode. Sie ist selbst eine Ethik. Und 
zwar die einzige, auf die sich Menschen über alle kultu-
rellen Gräben hinweg bisher haben einigen können.

 www.zeit.de/audio

Ulrich Woelk (53) hat Philosophie  
studiert und Astrophysik betrieben, bevor  
er sich der Schriftstellerei zuwandte.  
Er verfasst Drehbücher, Theaterstücke und 
Romane, zuletzt »Was Liebe ist« (2013)

Vor 450 Jahren wurde Galileo Galilei geboren. Durch ihn  
erlangten die Naturwissenschaften ihre Deutungshoheit.  
Aber was fangen wir heute mit diesem Kulturgut an?  

VON ULRICH WOELK

So stellte sich der Maler Felix Parra im Jahr 1873 Galileo Galilei an der Universität Padua vor
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Bei Forschung denken die meisten Deutschen zuerst 
an Unis und Fachhochschulen, bei Produktent-
wicklung an die Labore großer Konzerne. In der 
Fraunhofer-Gesellschaft arbeiten 23 000 Mitar-
beiter in fast 80 Einrichtungen an 40 Standorten 
am Übergang von der Erkenntnis zur Anwendung, 
an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft. Seit Ende 2012 steht Reimund Neuge-
bauer an der Spitze der Organisation. Der gelernte 
Maschinenbauer und Experte für Umformtechnik 
ist der erste Ostdeutsche, der eine der großen außer-
universitären Forschungseinrichtungen leitet. Sein 
Auftrag: Innovation organisieren

DIE ZEIT: Gibt es einen perfekten In-
novationsprozess, der von der Idee zum 
Produkt führt?

Reimund Neugebauer: Per fek-
tion wird man vermutlich nie 
erreichen. Aber es gibt so etwas 
wie einen mustergültigen Inno-
vationsprozess.
ZEIT: Die vielleicht bekannteste 
Fraunhofer-Innovation der jün-
geren Vergangenheit war die 
Entwicklung des MP3-Stan-
dards für Musikdateien. Da ist 
der Prozess gründlich schief-
gegangen.
Neugebauer: Wir haben MP3 
damals ins Ausland lizenziert, weil wir in 
Deutschland keine Interessenten gefunden ha-
ben. Dennoch ist MP3 für mich ein Ideal-
beispiel.
ZEIT: Obwohl Deutschland die Technologie-
führerschaft verschenkt hat? Das müssen Sie 
erklären!
Neugebauer: Am Anfang von Innovation steht 
immer eine originäre Idee, eine Erkenntnis. Die 
kann aus allen möglichen Ecken kommen, aus 
einem Max-Planck-Institut, aus einer Universi-
tät oder aus der angewandten Forschung. Dann 
kommt unser Part: Aus einer Idee muss eine An-
wendung werden ...
ZEIT: Ist die Fraunhofer-Gesellschaft vor allem 
für den Transfer vom Wissen zur Wirtschaft 
zuständig?

Neugebauer: Viele der grundlegenden Ideen 
stammen ja von uns selbst. Teil der universitären 
Forschung und nah am Nachwuchs zu sein, das 
ist für uns unabdingbar. Wir wollen nicht nur 
Dienstleister der Wirtschaft sein. Unsere zen-
trale Aufgabe ist es, originäre Forschung und In-
no va tions- Push für die Wirtschaft zu leisten.
ZEIT: Der ebnen Sie aber den Weg zum Erfolg, 
indem Sie unternehmerische Risiken abfedern.
Neugebauer: Wenn wir eine Anwendung identi-
fiziert haben, entwickeln wir sie bis zum Proto-
typ oder zur Nullserie. Für Konzerne wie Sie-
mens und VW wäre es kein Risiko, das selbst zu 
tun, für kleinere Unternehmen sehr wohl. Denn 
sie müssen viel investieren, um Produkte zu ent-
wickeln und ihre Fertigung umzustellen, bevor 
sie Geld verdienen. Deswegen prüfen wir, ob 

eine Innovation wirklich reif 
für die Serie ist. Manche Ideen 
entwickeln wir gleich gemein-
sam mit Unternehmen.
ZEIT: Was war bei MP3 anders?
Neugebauer: Das Datenreduk-
tionsverfahren wurde für den 
digitalen Rundfunk entwickelt 
und als Audiostandard defi-
niert. Der Durchbruch kam 
aber erst mit dem Internet und 
der Verbreitung von leistungs-
fähigen PCs. Dann wurde es 

für Fraunhofer ein sehr erfolgreicher In no va-
tions vor gang. Allerdings war die deutsche Un-
terhaltungselektronikindustrie schon auf dem 
absteigenden Ast. Den ersten MP3-Player haben 
wir zwar mit einer deutschen Firma hergestellt, 
doch den Markt geschaffen haben Unterneh-
men aus den USA und Asien. Heute ist MP3 in 
fast allen Geräten der Elektronikindustrie, in 
Radios, CD-Playern, Computern und in Han-
dys implementiert. Alle Firmen, die MP3, AAC 
oder andere Weiterentwicklungen des Formats 
in ihren Geräten einsetzen, zahlen Lizenzgebüh-
ren an Fraunhofer – und das seit vielen Jahren. 
ZEIT: Das Ende eines Technikmärchens.
Neugebauer: Nein, die Geschichte geht weiter. 
Erstens fördern wir mit den Lizenzeinnahmen in 
der Fraunhofer-Stiftung Vorlaufprojekte. So 

kann sich Forschung aus Forschung finanzieren. 
Zweitens generiert der Einsatz von MP3 bei 
deutschen Unternehmen einen jährlichen Um-
satz von 1,5 Milliarden Euro, der 9000 Arbeits-
plätze sichert. Drittens, und darum ist MP3 für 
mich ein Musterbeispiel für Innovation, entwi-
ckeln und begleiten wir immer neue Anwen-
dungen dieser Technik wie MP3 surround. Das 
geht kontinuierlich weiter. So wie wir mit den 
IIS den Audio-Standard geprägt haben, arbeiten 
wir mit unserem Heinrich-Hertz-Institut an 
neuen Videostandards.
ZEIT: Kann man solche Erfolge planen?
Neugebauer: Höchstens die Voraussetzungen. 
Innovation ist nicht an ein Fach oder eine Bran-
che gebunden. Beispiel: In einem Fraunhofer-
Institut, das nach Pharmawirkstoffen auf Pflan-
zenbasis sucht, haben wir einen 
Ersatz für Kautschuk gefunden, 
die weiße Milch aus dem Lö-
wenzahn. Gegenwärtig bauen 
wir mit Continental eine Pilot-
anlage für Autoreifen aus Lö-
wenzahnmilch auf.

Internationale Kooperation gilt 
als kluger Expansionsweg. Max-
Planck- und Fraunhofer-Gesell-
schaft gründen Ableger im Aus-
land. Pioniergeist und Unterneh-
mertum in Übersee erschienen als Bereicherung. In 
einzelnen Bereichen, das zeigt der NSA-Skandal, 
scheinen die Europäer den Wettlauf um die beste 
Technik jedoch bereits verloren zu haben. 
 
ZEIT: Fraunhofer ist nach dem MIT die welt-
weit zweitgrößte Institution für angewandte 
Forschung. Würden Sie gern tauschen und in 
einem Umfeld forschen, das Risiken weniger 
scheut?
Neugebauer: Ihre Frage zielt auf ein beständiges 
Risiko unseres Systems: Wir dürfen nur vor-
sichtig bleiben, wenn wir dabei nicht den An-
schluss verlieren.
ZEIT: Können Sie das konkreter beschreiben?
Neugebauer: Wir diskutieren gerade über die 
NSA-Affäre und IT-Sicherheit. IT-Sicherheit be-

trifft einen Kern unserer nationalen Souveräni-
tät. Wie schützen wir unser geistiges Eigentum, 
unsere Erfindungen, unsere Patente? Unser 
Wissen ist unsere Zukunft. Davon leben wir. 
Wir haben weltweit die meisten hidden cham-
pions, versteckte Meister der Innovation – klei-
ne und mittlere Unternehmen, die in ihrem 
Bereich Weltmarktführer sind ...
ZEIT: Wir gelten nicht gerade als die weltweit 
führende IT-Nation!
Neugebauer: Deutsche Produkte sind auf dem 
Weltmarkt so wettbewerbsfähig, weil sie einen 
hohen Qualitätsstandard haben. Künftig wird 
Datensicherheit eines der wichtigsten Qualitäts-
merkmale sein. Dieses Merkmal müssen wir 
schnell realisieren.
ZEIT: Und wer soll diese Initiative antreiben?

Neugebauer: Wir haben eine 
strategische Partnerschaft im 
Rahmen eines Nationalen 
Leistungszentrums für IT-Si-
cherheit vorgeschlagen. Das 
würden wir gern gemeinsam 
mit anderen Wissenschaftsor-
ganisationen und Verbänden 
aufbauen. So ein Leistungs-
zentrum müsste in eine euro-
päische Initiative eingebettet 
werden.
ZEIT: Europa tut sich trotz 

steigender Förderung aus Brüssel noch immer 
schwer in der Bündelung seiner Forschungs-
kräfte.
Neugebauer: Europa investiert mehr als 75 Pro-
zent seiner Forschungsmittel in Grundlagen-
forschung. In den USA, in China und in Japan 
werden zwischen 70 und 80 Prozent konse-
quent in die praktische Umsetzung investiert.
ZEIT: Die europäischen Forschungsrahmen-
programme formulieren doch lauter gesell-
schaftliche Forderungen an die Wissenschaft!
Neugebauer: Ich glaube, wir brauchen da eine 
neue Balance. Innovation wird von zwei Seiten 
getrieben: von Ideen und vom Markt.
ZEIT: Und was ist nötig, bessere Forschungs-
programme oder mehr Forschungsfreiheit?
Neugebauer: Zu viel Programmatik in der For-
schung schränkt wissenschaft-
liche Freiheit ein: in der Ideen-
gewinnung, weil Forscher sich 
am Programm orientieren, 
statt frei zu denken. In der An-
wendung, weil Programmori-
entierung nicht selten vor 
Marktorientierung geht. Wir 
brauchen wie die USA, Groß-
britannien, Frankreich oder 
Japan eine steuerliche Förde-
rung der Forschung in Unter-
nehmen. Sie gibt Firmen die 
Freiheit, risikoreiche Ideen mit hohem Markt-
potenzial zu entwickeln.

Deutschland befindet sich in einer Phase des 
wissenschaftspolitischen Übergangs. Die große 
Koalition hat endlich die Arbeit aufgenommen. 
Ob sie wie die letzte Regierung die Forschungs-
förderung kontinuierlich steigern wird, ist noch 
unklar. Dafür dominiert der Richtungsstreit um 
die Energiewende viele Forschungsdebatten. 

ZEIT: Deutschland investiert mittlerweile 
drei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in 
Forschung und Entwicklung. Sind wir damit 
am Ziel?
Neugebauer: Wir haben in den letzten Jahren 
mit viel Mühe den Anschluss an das Spitzen-
niveau in Forschung und Entwicklung er-
reicht, den gilt es für die Zukunftssicherung 
mit allen Mitteln zu erhalten. Barack Obama 
investiert gerade 1,5 Milliarden Dollar in die 
Reindus tri ali sierung und 30 Milliarden in den 
Life-Science-Bereich. Im November war seine 
Wirtschaftsministerin Penny 
Pritzker bei uns, um zu ler-
nen, wie wir solche Program-
me auflegen. Dafür habe ich 
einen Termin in China absa-
gen müssen, bei dem ich über 
die deutsche Innovationspoli-
tik sprechen sollte. Wir haben 
offenbar etwas zu verlieren, 
um das uns andere beneiden. 
Das sollte so bleiben!
ZEIT: Das politische Handeln 
auf der Baustelle Energiewen-
de wirkt aber eher tastend als planvoll.
Neugebauer: Dass regenerative Energiequellen 
neue Speichertechnologien und Netze benöti-
gen, hätte ein idealer Masterplan auf Basis der 
heutigen Erfahrungen wohl mitbedacht. 
ZEIT: Und wo sind die Innovationen, die diese 
Energiewende dringend braucht?
Neugebauer: Ein Beispiel: In Mülheim an der 
Ruhr entwickeln wir mit der Max-Planck- 
Gesellschaft und ThyssenKrupp eine Technolo-

gie, mit der wir den Klimaschädling CO₂ ein-
fangen und chemisch in Energie oder in Pro-
dukte umwandeln.
ZEIT: Die Technik steht aber nicht schon mor-
gen zur Verfügung, oder?
Neugebauer: Nein, wir werden noch etwa zehn 
Jahre bis zur Marktreife brauchen.
ZEIT: 2020 sollen eine Million Elektroautos 
über deutsche Straßen rollen. Ein absurdes 
Ziel?
Neugebauer: Hätte es dieses Ziel nicht gegeben, 
wären wir heute nicht so weit. Offenbar ma-
chen wir doch einiges richtig. Die Franzosen 
haben uns gerade um Hilfe gebeten: Sie wollen 
eine eigene Hightech-Strategie entwickeln und 
möchten von unseren Erfahrungen profitieren. 
Auch der chinesische Wissenschaftsminister 
hat sich schon umgesehen. Es ist essenziell, dass 
wir die erfolgreiche Wissenschaftspolitik fort-
schreiben, wenn die deutsche Wirtschaft ihre 
weltweit führende Position als Innovations-
motor verteidigen will.
ZEIT: Woran messen Sie deren Erfolg?
Neugebauer: Schauen Sie sich den Welthandel 
mit forschungsintensiven Waren an, also mit 
Produkten, in denen gute Ideen stecken. Japan 
hat 8 Prozent, die USA haben 10 Prozent, 
China und Deutschland je 12 Prozent Anteil. 
Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl sind 
wir mit großem Abstand am erfolgreichsten. 
Aber die Konkurrenz wächst. Chinas Univer-
sitäten bilden pro Jahr mehr englischsprachige 
Ingenieure aus als die USA.

Zwei Milliarden Euro umfasst das Fraunhofer-
Budget im Jahr. Ohne die Grundförderung vor 
allem durch den Bund wäre die Gesellschaft nicht 
denkbar. Gerade wird gerungen, weil zentrale 
Programme der Forschungsförderung allmählich 
auslaufen. Etwa der Hochschulpakt, der auf die 
Welle besonders starker Hochschuljahrgänge zuge-
schnitten war. Der Pakt für Forschung und Inno-
vation hat Fraunhofer und den anderen außer-
universitären Forschungseinrichtungen regelmäßi-
ge Budgetsteigerung garantiert, er endet im Jahr 
2015. Auch das Budget für die Hightech-Strategie 
der Bundesregierung steht auf dem Prüfstand.

ZEIT: Bei uns sind die Univer-
sitäten das schwächste Glied in 
der Kette, überfüllt und noch 
immer unterfinanziert.
Neugebauer: Das muss geän-
dert werden. Denn die Uni-
versitäten liefern den Humus: 
frische Ideen und junge Leute.
ZEIT: Mehr Geld wollen aber 
alle, nicht nur die Hoch-
schulen – oder die Fraunhofer-
Gesellschaft.

Neugebauer: Bei uns ist durch unseren wettbe-
werblichen Erfolg – sowohl in der Industrie als 
auch in der vorwettbewerblichen Forschung – 
der Anteil institutioneller staatlicher Mittel im-
mer weiter gesunken. Früher waren es 33 Pro-
zent, heute sind es 28 Prozent. Ich plädiere 
beim Zuwachs von Forschungsförderung für 
eine Leistungs- und Wettbewerbsorientierung. 
Wenn Fraunhofer Erfolg beim Innovations-
transfer in die Wirtschaft hat, sollte sich das in 
staatlicher Förderung niederschlagen. Die Max-
Planck-Gesellschaft misst sich an ihren Erfol-
gen in der Grundlagenforschung, das ist ihre 
Mission. Was spricht gegen einen Aufschlag auf 
ihr Budget für jeden neuen Nobelpreis?
ZEIT: Wo wollen Sie denn investieren? Wie de-
finieren Sie Zukunftsfelder?
Neugebauer: Wir orientieren uns an Mega-
trends. Der demografische Wandel ist ein sol-
cher Megatrend. Er bedingt Klimawandel und 
Energiehunger. Wir haben mehr alte Men-
schen, für deren Bedürfnisse wir forschen müs-
sen. Angesichts des wachsenden globalen Kon-

sums werden Rohstoffe knapp. 
Darum haben wir sehr viel in 
den Bereich Bioökonomie 
und nachwachsende Rohstoffe 
investiert.
ZEIT: Gibt es dafür ein gutes 
Beispiel?
Neugebauer: Mitten in Leu-
na, einem einst kontaminier-
ten mitteldeutschen Chemie-
dreieck, entsteht ein Zen-
trum für biochemische Pro-
zesse. Dort machen wir aus 

Bruchholz Granulat für die Produktion ab-
baubarer Kunststoffe. Und wir erforschen 
Recyclingprozesse. Autos bestehen aus unzäh-
ligen Materialien, die nicht verschweißt wer-
den, sondern verklebt und genietet. Die ein-
zelnen Materialien können sortiert und ver-
wertet werden. Innovation für Nachhaltigkeit 
ist für uns ein  großes Thema.

Das Gespräch führte ANDREAS SENTKER

Seit Oktober 2012 steht 
Reimund Neugebauer 

an der Spitze der  
Fraunhofer-Gesellschaft

»IT-Sicherheit  
betrifft einen  
Kern unserer  
nationalen  

Souveränität«

»Zu viel  
Programmatik in  

der Forschung 
schränkt  

wissenschaftliche  
Freiheit ein«

Ein Gespräch mit Reimund Neugebauer, dem Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, über Innovation, heimliche Weltmeister – und das Risiko NSA

»Darum beneiden uns andere«

»Wir haben mehr 
alte Menschen,  

für deren  
Bedürfnisse wir  

forschen müssen«
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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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Schneller Brüter, Kernkraftwerk Kalkar: 
1973 Grundsteinlegung, 1985 fertiggestellt, Projekt 1991 eingestellt Mediaspree, Bebauung des Spreeufers in Berlin: Planungen in den neunziger 

Jahren, teilweise umgesetzt, 2008 erfolgreicher Bürgerentscheid gegen einige Teilprojekte

Magnetschwebebahn Transrapid: ab1969 in der Entwicklung, 1979 erste Prototypen, das Gemeinschaftsunternehmen Transrapid International wurde im Oktober 2008 aufgelöst

Feste Fehmarnbelt-Querung: 1989 erste Konzepte, 2011 Entscheidung für eine Tunnellösung, geplante Fertigstellung 2021 

Rhein-Main-Donau-Kanal: Baubeginn 1960, feierliche Eröffnung 1992  
Waldschlösschenbrücke Dresden:

Planfeststellung 2004, im August 2013 eröffnet 
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Baustopp!
Überall in Europa fließen Steuergelder in gigantische Bauprojekte. Regelmäßig organisiert sich 

Protest dagegen – erstaunlich oft ausdauernd und wirkungsvoll

Bilanz der Wut

Hunderte Isländer blockieren 2013 den Bau  

einer Autobahn zwischen der Halbinsel Álftanes 

und einem Reykjavíker Vorort. Sie sorgen sich 

nicht nur um die Landschaft mit Lavafeldern, 

sondern auch um die Elfen, die dort leben sollen. 

Kein Einzelfall für die isländische Straßen-
verwaltung, die, aus Erfahrung klug, das Projekt 

verschiebt, bis die Elfen weiterziehen.

Einmal im Jahr treffen sich Aktivisten auf dem »Forum gegen unnütze,  aufgezwungene Großprojekte«. Die Veranstaltung fand bisher dreimal statt, zuletzt in Stuttgart. Es werden umstrittene Großprojekte aus aller Welt vorgestellt und diskutiert. Infos:  www.drittes-europaeisches-forum.de 

Ein Großprojekt, das statt wirtschaftlichem Nutzen eher sozialen oder ökologischen Schaden mit sich bringt, wird »weißer Elefant« genannt. Ob es um Flughäfen geht oder Tunnel, Brücken, Trassen und Kraftwerke – immer wieder protestieren Menschen gegen solche umstrittenen Schwer-gewichte. Einige der Protest-bewegungen (Stuttgart 21, Gezi-Park) erreichen über die Medien internationale  Aufmerksamkeit. Andere  schaffen es sogar, Projekte für Jahrzehnte zu blockieren.

Ein von unbeugsamen Bretonen bevölkertes 

Dorf leistet Widerstand: Im gut 20 Kilometer 

nördlich von Nantes gelegenen Notre-Dame-

des-Landes protestieren knapp 2000 Einwohner 

gegen den dort geplanten Flughafen Grand  
Ouest – der Bau würde die Landschaft zerstören. 

Seit den 1970er Jahren scheitert der Bau-
konzern Vinci an den tapferen Dorfbewohnern.

Arbeitsplätze, Wohnungen, Freizeiteinrichtun-

gen verspricht das Projekt Éco Vallée bei Nizza. 

Doch nicht nur enteignete Landwirte protestieren 

gegen das gigantische »Öko«-Projekt, das 15 

Gemeinden umfasst und 2026 fertig sein soll. 

Viele befürchten Überschwemmungen und  

verschmutztes Trinkwasser. Jetzt beschloss die EU 

eine neue Umweltverträglichkeitsuntersuchung. 

Im norditalienischen Susatal wird seit 2001 eine 

Trasse für den Hochgeschwindigkeitszug Treno 

ad Alta Velocità geplant, der durch den Mont-

Cenis-Basistunnel Turin mit Lyon verbinden 

soll. Die Idee: Auto- und Güterverkehr auf die 

Schiene. Doch gegen Probebohrungen im Jahre 

2005 protestierten bis zu 70 000 Menschen. 

Die Sorge: Der Berg enthalte Uran und Asbest. 

Für den neuen Bahnhof Firenze Belfiore soll die 

italienische Stadt Florenz von Nord nach Ost 

untertunnelt werden. Gegner des Projektes  

sehen die historische Bausubstanz des Unesco-

Weltkulturerbes bedroht. Durch erste  
Vor arbeiten entstanden bereits Fassadenrisse 

und Wasserschäden an mehreren Gebäuden. 

Die Planungen dauern an.

3666 Meter lang, 382 Meter hoch: Die Straße 
von Messina zwischen Sizilien und dem italieni-
schen Festland soll von der längsten und höchsten 
Hängebrücke der Welt überquert werden.  
Politisch umstritten, über acht Milliarden Euro 
teuer, richteten sich Proteste auch gegen Umwelt-
schäden in den Meeresbiotopen. Im März 2013 
wurde das Projekt (vorerst) gestoppt.

Im Zuge des Projekts Stuttgart 21 (S21) will die 
Deutsche Bahn den Stuttgarter Kopfbahnhof in 
einen unterirdischen Durchgangsbahnhof  
umwandeln. Kostenpunkt: mehr als sechs  
Milliarden Euro. 1994 wurde S21 der Öffentlich-
keit vorgestellt, 2010 begannen die Bauarbeiten. 
Die Eröffnung ist für Ende 2022 geplant. Seit 
Jahren protestieren Zehntausende gegen S21. 

In Dresden stehen zwei Großprojekte am Neu-
städter Hafen in den Startlöchern: der Marina 
Garden und die Hafencity. Doch die Investoren 
Dresdenbau und USD Immobilien müssen  
sich gedulden: Vor einer Bebauung der Über- 
flutungsfläche muss das letzte Elbhochwasser 
ausgewertet werden. Und es gibt rege Proteste 
der jetzigen Bewohner des Gebietes. 

Der kanadische Investor Gabriel Resources Ltd. 
will in der rumänischen Gemeinde Rosia  
Montana, wo seit je Gold gefunden wird, dieses 
Edelmetall großflächig abbauen und dafür rund 
2000 Menschen umsiedeln. Weil das Gold mit 
Zyanid aus dem Gestein gelöst wird und es 
mehrmals zu Fischsterben kam, kämpfen Bürger 
und Umweltorganisationen gegen das Projekt. 

Im Juni 2013 hatten die Bürger von Istanbul im 
Gezi-Park gegen das Vorhaben der Stadt-
verwaltung demonstriert, für ein Einkaufszentrum 
das letzte Grün der Stadt zu opfern. Die Polizei 
räumte den Park gewaltsam – und heizte die 
Proteste weiter an. Die Bäume waren nur der 
Auslöser: Bald demonstrierten die Türken ihre 
allgemeine Unzufriedenheit mit der Regierung.

No
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Medizin 
Nicht koksen!
In den 24 Stunden nach der Einnahme von Ko-
kain erhöht sich das Schlaganfallrisiko um das 
Sechs- bis Siebenfache – unabhängig von Ge-
schlecht. Kokser leben somit deutlich riskanter als 
Raucher und Menschen mit Bluthochdruck oder 
Diabetes. Das zeigt eine Studie, welche die Ame-
rican Heart Association bei ihrer Jahrestagung 
veröffentlicht hat. Bei der Suche nach Faktoren, 
die einen Schlaganfall im jungen Erwachsenen-
alter begünstigen, stießen Forscher um Yu-Ching 
Cheng auf diesen Zusammenhang. Sie empfeh-
len, Schlaganfallpatienten bei der Aufnahme in 
ein Krankenhaus auch auf Drogenmissbrauch 
hin zu untersuchen. 

Psychologie 
Nicht heucheln!
Ehrlich währt am längsten. Das gilt sogar für 
Verkäufer im Beratungsgespräch. Wirtschafts-
wissenschaftler der Universität Jena haben he-

Müssen Radfahrer den Radweg benutzen?

... fragt Johannes Ruppel aus Hamburg

Klimawandel 
Nicht weißeln!
Weiße Dächer, kühle Häuser? So einfach lässt 
sich der Klimawandel nicht aufhalten, schreiben 
Geografen der Arizona State University in der 

neuesten Ausgabe von 
PNAS. Anhand von 
Klimamodellen haben 
die Forscher unter-
sucht, welchen Effekt 
weiß angestrichene Dä-
cher auf das Klima 
haben. Das Ergebnis 
überrascht: Sie kühlen 
zwar tatsächlich im 

Sommer. Dafür muss aber im Winter mehr ge-
heizt werden, weil die weiße Oberfläche die ohne-
hin raren Sonnenstrahlen besser reflektiert. In der 
Folge steigen die Energiekosten. Die kuriose An-
passungsstrategie taugt also nicht. Außerdem 
wirkt sich der weiße Anstrich negativ auf den 
Niederschlag aus: Die Verdunstung würde gestört 
und damit der gesamte lokale Wasserhaushalt. In 
trockenen Regionen würde Wasser noch knapper.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

ERFORSCHT UND ERFUNDENStimmt’s?
rausgefunden, dass aufgesetzte Freundlichkeit vom 
Kunden sofort durchschaut wird, berichten sie in 
einem Beitrag für das British Journal of Manage-
ment. 275 Verkaufsgespräche hatten sie diesbezüg-
lich analysiert. Studienleiter Simon Brach fasst 
knapp zusammen: »Krampfhaft freundlich zu sein 
ist nicht zielführend.« D

er Paragraf 2, Absatz 4 der Straßen-
verkehrsordnung sagt schon seit 
1997 unmissverständlich: »Eine 
Pflicht, Radwege in der jeweiligen 
Fahrtrichtung zu benutzen, be-

steht nur, wenn dies durch Zeichen 237, 240 oder 
241 angeordnet ist.« Das sind die blauen Schilder, 
auf denen ein weißes Fahrrad zu sehen ist (mit oder 
ohne Fußgänger).

Benutzungspflichtige Radwege sind also die 
Ausnahme, nicht die Regel. Der Gedanke dahin-
ter: Radler sind Autofahrern gleichberechtigt und 
fahren oft auf der Straße sicherer als auf einem 
engen, holprigen Radstreifen gleich neben den 

Fußgängern. Manche Kommunen interpretieren 
den Paragrafen freilich so, dass sie die Schilder ab-
montieren, sobald sich der Weg in einem schlech-
ten Zustand befindet – anstatt ihn zu reparieren.

Oft können Radler seit 2009 nicht nur zwischen 
Straße und Radweg wählen, sondern diesen auch 
in der Gegenrichtung nutzen, wenn ein Schild es 
erlaubt. Allerdings glaubten nach einer Umfrage 
des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft im Jahr 2013 noch 85 Prozent der Be-
völkerung, dass Radler auf den Radweg gehören, 
sobald einer da ist – und so werden immer noch 
viele legale Straßenradler von Autofahrern ange-
hupt oder gar bedrängt. CHRISTOPH DRÖSSER

       Im Netz: Gero von Randows neue Technik-
Kolumne www.zeit.de/surren-blinken-leben

Fotos verändern die eigene  
Erinnerung – verändert das 
auch die Zeitgeschichte?

Das aktuelle ZEIT Wissen:
am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de
 

Mehr Wissen

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

Kompakt

BRANDENBURG

COTTBUS — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Karnevalsspektakel: 
Madame Pompadour, So 19.00 Arsen und Spitzenhäubchen,—  KAMMERBÜHNE:  
Sa 19.30 Drei Mal Leben, So 19.00 Berührungen. Eine Balkan-Rhapsodie, Do 19.30 
Der Fall des Hauses Usher,  — Tel.  0355/78240  

BREMEN

BREMEN — bremer shakespeare company  Sa 19.30 Shakespeares Könige. 
MORD MACHT TOD, So 18.00 Bestie Mensch, Di 19.30 Eine Stadt im Krieg - Bremen 
1914-1918/szen. Lesung, Mi 19.30 Eurydike trennt sich, Do 19.30 Libretto Fatale/
Gastspiel, Fr 19.30 Der Kaufmann von Venedig,  — Tel.  0421/500333  —   
www.shakespeare-company.com 

HAMBURG

HAMBURG — Allee Theater, Hamburger Kammeroper  Sa, 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: 
Der Duft der Dinge, So 16.00 Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Mo, Fr 19.30 
Die Jungfrau von Orleans, Di 19.30 Loops and Lines, Mi 20.00 5. Sinfoniekonzert 
„Verwandlung der Natur,  — Tel.  0611/132325  

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa 19.30 Die 
Letzten, So 16.00 Der nackte Wahnsinn, Di 19.30 Die Physiker, Mi 19.30 Stützen der 
Gesellschaft, Do 19.30 Tod und Wiederauferstehung der Welt meiner Eltern in mir,  
Fr 19.30 42nd Street,   

NIEDERSACHSEN

BRAUNSCHWEIG — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa, Fr 19.30 Anna 
Karenina (Sa Premiere), So 11.00, Mo 20.00 6. Sinfoniekonzert (Stadthalle), Mo 
20.00 Also sprach Richard Wagner: „Wehe, ach wehe!“, Mi 19.30 Der gute Mensch 
von Sezuan, Do 19.30 Der nackte Wahnsinn,—  KLEINES HAUS:  Sa 21.00 Blauhaus, 
Mo, Di 20.00 Faust on Air, Mi 19.00 TheaterKino, Fr 19.30 Homo faber,—  HAUS 
DREI:  Sa 18.00, So 15.00 Spielklubs Part 1, Do 17.45 Eröffnung der Festtage, Do 
18.00 Jacky, Do 19.00 Eröffnungsparty, Fr 10.00 Ursel, Fr 20.00 Othello c‘est qui,  
— Tel.  0531/1234567  

HANNOVER — Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa 19.30 Die Zauberflöte, 
So 17.00, Mo 19.30 5. Sinfoniekonzert, Fr 20.00 Opernball 2014 „Paris, mon amour“,  
— Tel.  0511/99991111  —  www.oper-hannover.de 

OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater

www.staatstheater.de / Tel. 0441.2225-111

Großes Haus Sa/Di 19:30 Der Barbier von Sevilla // So 19:30

Carmina Burana // Do 19:30 Così fan tutte // Fr 19:30 Die Zauber-

flöte KleinesHaus Sa/Mi 20 PREMIERE: Der Prozess // So 11:15

Kammerkonzert // So 20De oole Daam //Mo 20DieVerwandlung

// Do 20 Hedda Gabler // Fr 20 Der a. Aufstieg des Arturo Ui

Exerzierhalle Sa 20 Lohengrin // Do 20Quartett // Fr 22:30 EXtra-

Nacht Spielraum So 11:30 PREMIERE: Deesjemacht das schon

NORDRHEIN-WESTFALEN
BONN — Contrakreis-Theater  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Heiße Zeiten -  
Die Wechseljahre-Revue,  — Tel.  0228/632307/635517  

BONN — Kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Str. 78  Sa, So 20.00 Krieg 
und Frieden (Wiederaufnahme) nach Leo Tolstoi,  — Tel.  0228/362839  

DÜSSELDORF — Kom(m)ödchen Düsseldorf  Sa, Fr 20.00 Kom(m)ödchen-
Ensemble: Freaks. Eine Abrechnung, So 20.00 Matthias Brodowy: Kopfsalat-Chaos-
Kabarett, Mo 20.00 Köm(m)ödchen-Ensemble: Couch. Ein Heimatabend, Di, Mi 
20.00 Alfred Dorfler: bisjetzt,  — Tel.  0211/329443  

ESSEN — Theater und Philharmonie Essen (TUP)—  AALTO-THEATER:  Sa 
19.00 Tanzhommage an Queen, So 18.00 Ariadne auf Naxos, Mi 19.00 Le nozze 
di Figaro, Do 19.00 Ein Sommernachtstraum, Fr 19.30 Der fliegende Holländer,—  
PHILHARMONIE ESSEN:  So 11.00 Piano Lecture Lise de la Salle, Do 20.00 Sebastian 
Gille Quartet, Fr 20.00 Anja Harteros „La bonne chanson“,—  GRILLO-THEATER:  Sa 
19.30 Der Prozess, So 19.00 Clockwork Orange, Do 19.00 Faust I + II, Fr 19.30 Hiob,  
— Tel.  0201/8122200  —  www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN — Musiktheater im Revier—  GROSSES HAUS:  Sa 14.00 
Baukunstführung, Sa 19.30 Don Quichotte (19.00 Opernführer Live), So 18.00, Do 
19.30 On The Town,—  KLEINES HAUS:  Fr 19.30 Premiere: Stadt der 1000 Feuer,  
— Tel.  0209/4097200  

HAGEN — Theater Hagen—  GROSSES HAUS:  Sa, Fr 19.30 Jesus Christ 
Superstar, So 18.00 The Rocky Horror Show, Mi 19.30 Terra brasilis, Do 19.30 
Perplex,—  LUTZ:  So 11.00, Di-Do 10.00 Lucy und der Wasserschaden (So 
Premiere),—  THEATERCAFÉ:  Mi 19.00 Kurz und gut: Werkeinführung Terra brasilis, 
Do 17.00 Fünf Uhr Tee,—  STADTHALLE:  Di 18.45 Philharmonikus, Di 20.00 5. 
Sinfoniekonzert,  — Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN — Kölner Philharmonie  Sa 20.00 WDR Big Band Köln: A night in Brazil, 
So 11.00 Peter Eövtös, Martin Grubinger, Stefan Fricke, So 18.00 Martin Grubinger, 
Musiker der MCO Academy am Orchesterzentrum NRW, Mahler Chamber Orchestra, 
P. Eötvös, Di 20.00 Cuarteto Casals, Mi 20.00 Elena Bashkirova, Do 12.30-13.00 
PhilharmonieLunch: WDR  Sinfonieorchester Köln, C. von Dohnányi, Do 20.00 Midori, 
Radio Filharmonisch Orkest, P. Eötvös, Fr 20.00 WDR Sinfonieorchester Köln, C. von 
Dohnányi,  — Tel.  0221/280280  —  koelner-philharmonie.de 

KÖLN — Theater im Bauturm  Sa, So 20.00 Zu spät! Zu spät! Zu spät!/
Lippold+Kittstein, Di, Mi 20.00 Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm/Walser, Do, Fr 
20.00 Frau Müller muss weg/Hübner,  — Tel.  0221/ 524242  

LEVERKUSEN — Bayer Kultur—  KULTURHAUS:  Fr 19.30 Fuego de Tango / 
Schauspiel,  — Tel.  0214/30412 -83/ -84  

MÜNSTER — Wolfgang Borchert Theater  Sa 20.00, So 18.00 Wir lieben 
und wissen nichts [Sa Premiere B], Di 20.00 Gut gegen Nordwind, Mi 20.00 
Weltuntergänge, Do 20.00 Nathan der Weise, Fr 20.00 Der Vorname,  —  
Tel.  0251/40019  

RHEINLAND-PFALZ
MAINZ — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 20.00 5. Sinfoniekonzert, So, 
Mi 19.30 Dornröschen, Do 19.30 Mefistofele,—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Was ihr 
wollt, Di 19.30 Der Lärmkrieg, Mi 19.30 Hinter dem Eisernen: Gift, Fr 19.30 Glaube 
Liebe Hoffnung,—  FÜHRUNG:  Sa 14.30 Unbekannte Theaterwege,—  DECK 3:  So 
17.00, Mo 11.00 In einem tiefen, dunklen Wald, Fr 17.00 Premiere: Wir alle für immer 
zusammen,—  KINO CAPITOL MAINZ:  So 18.00 Double Feature: Klappe #  
3. Theater trifft Film,  — Tel.  06131/2851222  

NEUWIED — Landesbühne Rheinland-Pfalz  Sa, So 20.00 Helden Komödie 
von Georg Bernhard Shaw. Mit Martin Zuhr, Heike Schmidt, Henirke Richerts, Hanno 
Dinger, Leo Braune, Anna Tarkhanova, Nikolas Knauf. Inszenierung: Prof. Klaus 
Gmeiner,  — Tel.  02631/22288  

SAARLAND
SAARBRÜCKEN — Saarländisches Staatstheater—  STAATSTHEATER:  Sa, Mi 
19.30 Anastasia/Shadow, So 11.00 Matinee zu „Werther“, So 14.30 Die Fledermaus, 
Fr 19.30 Die Vögel,—  ALTE FEUERWACHE:  Sa 19.30 Sein oder Nichtsein, So 
19.30 Jürgen Kirchhoff & Michael Mendl (Lesung), Di, Fr 19.30 Das Wehr, Do 19.30 
Gastspiel: Tsanfleuron,—  SPARTE4:  Sa 20.00 Ephebiphobia (Angst vor Teenagern), 
Do 21.00 Direktmusik: Freiheit...ist das Einzige, was fehlt, Fr 20.00 Hunger,  —  
Tel.  0681/32204  

SACHSEN
CHEMNITZ — Städtische Theater Chemnitz—  OPERNHAUS:  So 18.00 Don 
Carlos, Sa 20.00 Mein Name ist Soundso,  — Tel.  0371/6969696  

DRESDEN — Staatsschauspiel Dresden—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30, So 
19.00 Gastspiel: Die Jungfrau von Orleans, So 11.00 Dresdner Reden 2014: Roger 
Willemsen, Mo 19.30 Der Parasit oder Die Kunst sein Glück zu machen, Mi 19.30 Die 
Ratten, 19.30 Hamlet, Fr 19.30 Der Kaufmann von Venedig,—  KLEINES HAUS:  Sa 
19.30 Der Diener zweier Herren, Sa 20.00 Weiße Flecken, So 19.00 Schneckenmühle, 
So 20.00 Edson Cordeiro „Balada para un loco“, Di 19.30 Die Firma dankt, Mi 19.00 
Irrfahrten des Odysseus, Mi 19.30 Vom Wandel der Wörter. Ein Deutschlandbericht, 
Do 19.30 Frau Müller muss weg, Fr 19.30 Woyzeck,  — Tel.  0351/4913555  

BERLIN

11. APRIL 2014 | 20:00 Uhr
PHILHARMONIE bERLIN
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WIENER
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FEsttAgE
11. – 20. APRIL 2014

BERLIN — Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa, Mi 19.30 
AIDA, So 18.00 KATJA KABANOWA, Fr 19.30 LA TRAVIATA,—  BODE - MUSEUM:   
So 11.00 BRUNCHKONZERT,—  ROTES RATHAUS:  Mo 20.00 KAMMERKONZERT,—  
WERKSTATT:  Fr 19.00 MOSKAU TSCHERJOMUSCHKI,  — Tel.  030 20 35 45 55  
—  www.staatsoper-berlin.de 

BADEN-WÜRTTEMBERG

BADEN-BADEN — Theater Baden-Baden  Sa 20.00 Dantons Tod, Fr 19.00 
Faust I,—  SPIEGELFOYER:  So 19.00, Mi 18.00 Souvenir,—  TIK:  Di, Mi 10.00 
Homevideo (ab 14J),  — Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN — Württ. Landesbühne—  PODIUM II:  Sa, Mi 20.00 Venedig im 
Schnee,—  SCHAUSPIELHAUS:  Di 18.00 Die Physiker, Mi, Fr 19.30 Eisenstein (Mi 
15 Uhr),—  KINDERTHEATER IM SCHAUSPIELHAUS:  So 16.00 Lesekiste: Die kleine 
Hexe,—  STUDIOBÜHNE AM ZOLLBERG:  Mo 18.00 Agnes (ab 16 J.),  —  
Tel.  0711/35123044  

FRIEDRICHSHAFEN

FRIEDRICHSHAFEN — Kiesel im k42  Mi, Do 10.00 Lottes Feiertag oder Wie 
Joseph zu seiner Ohrfeige kam, Fr 18.00 Jetzt oder nie - Filmtage Friedrichshafen,—  
BAHNHOF FISCHBACH:  Mi, Do 20.00 Agnes,  — Tel.  07541/288444  —   
www.kultur-friedrichshafen.de 

STUTTGART — Schauspielbühnen in Stuttgart—  ALTES SCHAUSPIELHAUS, 
TEL. 0711/2265505:  Sa, Mo-Fr 20.00 Showtime (UA),—  KOMÖDIE IM 
MARQUARDT, TEL. 0711/2277022:  So 18.00, Sa, Di-Fr 20.00 Auf und davon,   

STUTTGART — Theater tri-bühne  Sa 20.00 Unser täglich Sandwich, Di, Mi 
19.30 Romeo und Julia,  — Tel.  0711/2364610  

BAYERN

AUGSBURG — Theater Augsburg—  GR. HAUS:  Sa 19.30 Der gute Mensch von 
Sezuan, So 19.00 Rigoletto,—  BRECHTBÜHNE:  Sa 19.30 PREMIERE Operation Big 
Week, Do 19.30 Operation Big Week,  — Tel.  0821/324-4900  

LANDSHUT — Landestheater Niederbayern—  LANDSHUT:  Sa 19.30 Gräfin 
Mariza, So 18.00 Zwei Klaviere - Zwei Schlagzeuge, Fr 19.30 Anna Karenina,—  
STUDIOBÜHNE LANDSHUT:  Sa 20.00, So 18.30 El Tanguero,—  PASSAU:  Sa 19.30, 
So 18.00 Anna Karenina,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN — Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Die 
Wahrheit, Mo 20.00 A tribute to Whitney Houston,  — Tel.  089/292810  —   
www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG — Theater Regensburg—  BISMARCKPLATZ:  Sa 19.30 Die 
Feen, So 19.30 Intime Briefe/ Le Sacre du printemps, Mo 19.30 Frau Luna,—  
VELODROM:  So 15.00, Mo, Di 19.30 Spiel‘s nochmal, Sam,  — Tel.  0941/5072424  

BERLIN

BERLIN — Schaubühne am Lehniner Platz—  SAAL A:  Sa, Mo 20.00, So 18.00 
Hyperion. Briefe eines Terroristen, Fr 20.00 For the Disconnected Child,—  SAAL B:  
So 12.00 Streitraum, So, Di-Do 20.00 The Little Foxes - Die kleinen Füchse,—  SAAL 
C:  Sa, Mo 20.30 Atmen, Fr 20.30 Notizen aus der Küche,—  STUDIO:  Sa, So 19.30 
Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Di, Mi 19.30 Nach uns das Nichts,  —  
Tel.  030/890023  —  www.schaubuehne.de 
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LEIPZIG — Oper Leipzig—  MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 20.00 Richard 
O´Brień s The Rocky Horror Show, Mi 11.00 Peter und der Wolf, Mi 19.30 My Fair 
Lady, Do 19.30 Die Csárdásfürstin, Fr 19.30 Buddy in Concert,—  OPERNHAUS:  
Sa 18.00 Der Rosenkavalier, Sa 22.00 Late Night, So 18.00 Don Pasquale, Fr 11.00 
Papageno und die Zauberflöte,  — Tel.  0341/1261-261  

SACHSEN-ANHALT

MAGDEBURG — Theater Magdeburg—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 La 
Sylphide, So 16.00 Der Barbier von Sevilla, Fr 19.30 Der Barbier von Sevilla,—  
SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Sa 19.30 Spiel‘s 
nochmal, Sam, So 19.30 Spiel‘s nochmal, Sam, Do 19.30 Kabale und Liebe, Do 19.30 
Draußen vor der Tür, Fr 19.30 Sonnenallee, Fr 19.30 Nach dem Ende,  —  
Tel.  0391/5406555 —  kasse@theater.magdeburg.de —   
www.theater-magdeburg.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN

KIEL — Theater Kiel—  OPERNHAUS:  Sa 20.00 Schwanensee, So 19.00, 
Do 20.00 Orpheus in der Unterwelt, Di 19.00 Sekretärinnen, Mi 19.30 Madame 
Butterfly, Fr 20.00 Jenufa,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 20.00 The Rocky Horror Show, 
So 18.00 Othello, Fr 20.00 Das Himbeerreich,—  THEATER IM WERFTPARK:  So 
12.00, Di 10.00 Ein König zu viel, So 18.00, Di 10.30 Die Regentrude, Do 10.00 Oh, 
wie schön ist Panama,—  KIELER SCHLOSS:  So 11.00, Mo 20.00  
5. Philharmonisches Konzert,   —  www.theater-kiel.de 

LÜBECK — Theater Lübeck—  GROSSES HAUS:  Sa 19.00 Don Carlo, So 
11.00, Mo 19.30 MuK: 6. Sinfoniekonzert: Brahms Schönberg, So 16.00, Mo, Di 
9.30 u. 11.30 Junges Studio: Rigoletto für Jugendliche, So 18.00 Edith Piaf, Mo 
19.00 Landschaftszimmer: Out!, Mo 20.00 Junges Studio: Magic Monday, Mi 19.00 
Junges Studio: Bruderkrieg - Das Zerwürfnis der Brüder Mann zu Beginn des 1. 
Weltkrieges, Fr 19.30 Der Wildschütz oder Die Stimme der Natur, Fr 20.00 Junges 
Studio: Moby Dick,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Die Rocky Horror Show, So 15.00 
u. 18.00 De Schümmelbröder, Di 20.00 Prof. Dr. Gesine Schwan: „Die Friedens- und 
Entspannungspolitkk Willy Brandts, Mi 20.00 Rio Reiser - Der Kampf ums Paradies, 
Do 20.00 König Lear, Fr 20.00 Lotte in Weimar (Werther revisited),  —  
Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN

MEININGEN — DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Der Nußknacker, So 15.00 Der Zarewitsch, Mi 19.30 
E.T.A. Hoffmann - Eine Moritat, Fr 19.30 Heute weder Hamlet,—  KAMMERSPIELE:  
Sa 20.00, Mi 18.00 Woyzeck, So 15.00 Die Schneekönigin,  — Tel.  03693/451222 
—  kasse@das-meininger-theater.de —  www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH

GRAZ — Schauspielhaus Graz—  HAUPTBÜHNE:  Sa 19.30 Immer noch 
Sturm,—  PROBEBÜHNE:  Sa 20.00 Katzelmacher,  — Tel.  43(0)3168000  —  
www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK — Tiroler Landestheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.00, Mi-Fr 
19.30, Do 11.00 Nathan der Weise,—  KAMMERSPIELE:  Sa 19.30, Fr 20.00 Non(n)
sens,  — Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ — Landestheater Linz—  MUSIKTHEATER VOLKSGARTEN:  Sa 15.00 Lynx, 
der Luchs (ab 5J), Sa 19.30 Schwanengesang, Sa 20.00 Die Wiedervereinigung der 
beides Koreas, Mo 19.30 Offene Probe: Carmina Burana, Mi 19.30 Die Fledermaus, 
Do 19.30 Die Zauberflöte, Do 20.00 So spät durch Nacht und Wind, Fr 19.30 
Gastspiel: Jazzwa.balkanisch,—  KAMMERSPIELE PROMENADE:  Sa, Mi 19.30, So 
17.00 Ivanov, Di 19.30 Alpenvorland, Mi 10.30 Eine Woche voller Samstage, Do 17.00 
HONK! (ab 6J), Fr 19.30 Der (eingebildete) Frauenfeind,—  UHOF:  Do, Fr 10.30 
Schule mit Clowns (ab 6J),  — Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG — Salzburger Landestheater—  LANDESTHEATER:  So 19.00 Die 
nackte Wahrheit, Di 19.30 Eugen Onegin, Do, Fr 19.30 Die Pest,—  KAMMERSPIELE:  
Sa 19.00, Mi 19.30 Minna von Barnhelm, Mo 19.30 Das Tagebuch der Anne Frank,  
— Tel.  (00 43-6 62) 87 15 12-0  

WIEN — Burgtheater  Sa 14.00 In 80 Tagen um die Welt, So 16.00 König Lear, Mo, 
Mi 20.00 Spatz und Engel, Do 19.30 Premiere: Maria Magdalena, Fr 19.30 Der böse 
Geist Lumpazivagabundus,—  AKADEMIETHEATER:  Sa 20.00 Die Frau vom Meer, 
So 11.00 u. 16.00 Der gestiefelte Kater, Mo 19.30 Die Ahnfrau, Di 19.30 Gespenster, 
Mi 19.30 Das Geisterhaus, Do 19.30 Die Marquise von O., Fr 19.30 Zwischenfälle,—  
KASINO:  Sa, Mo 20.00 Wunschloses Unglück,—  VESTIBÜL:  Sa 20.00 Dorian Gray, 
Mo 19.00 Junge Burg: Ich sehe was, was du nicht siehst - Don Quichotte, Mi, Do 
19.00 Junge Burg: Ego Shooter - Michael Kohlhaas,  — Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN — Theater in der Josefstadt  Sa, So 19.30, So 15.00 Wie im Himmel, 
Mo-Mi 19.30 Quartett, Do 19.30 Vor dem Ruhestand,  — Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN — Volkstheater Wien  Sa, Di 19.30 Maria Stuart, So 19.30 Glorious!, Mi 
20.00 Woyzeck, Do 19.30 Die Wahrheit, Fr 19.30 Premiere: Der aufhaltsame Aufstieg 
des Arturo Ui,  — Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ

BASEL — Theater Basel, Große Bühne  Sa 11.00 MidiMusique, Sa 19.30 Eugen 
Onegin, So 18.30, Mi 19.30 Snow White, Do 19.30 Premiere: Schneewittchen,  
Fr 19.30 Fame,  — Tel.  0041/61/2951133  

BASEL — Theater Basel, Kleine Bühne  Sa, So 14.00 Kinder-Charivari, Mo 
19.00 Gefühlt: Freiheit, Mo 22.00 Bernadette LaHengst, Di 19.30 Gefühlt: Familie, 
Di 21.30 Sentimentèque, Mi 19.00 Gefühlt: Väter, Mi 21.00 Konzert Sexxonauten,—  
LITERATURHAUS BASEL:  Do 19.00 Mein sanfter Zwilling, Do 21.00 Schlafende 
Vögel, Fr 19.00 Gefühlsecht,   

BASEL — Theater Basel, Schauspielhaus  Sa 20.00 Butterbrot, So 19.00 Der 
Richter und sein Henker, Mo 20.00 The Beggar‘s Opera, Do 22.00 Bar aux fous, Fr 
20.00 I Pelati delicati,   

Kontakt für Anzeigenkunden

��Olivia.Horlitz@zeit.de 
 033�203�/�888�911   
 033�203�/�888�912

Themen und Termine

ZEIT für Kultur
6  KULTURSOMMER erscheint am 25. 04. 2014 
6  KULTURSAISON erscheint am 19. 09. 2014 
6  Oper Extra erscheint am 26. 09. 2014 
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Mehr für Kinder:  
Die neue Ausgabe von  
ZEIT LEO, dem Magazin für 
Kinder, jetzt am Kiosk! 
Weitere Infos:  www.zeitleo.de
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Mein Vorname und Alter:

Wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich:

Glücklich macht mich:

Dieses Ereignis in der Welt hat mich beschäftigt:

Das würde ich meinen Eltern gerne beibringen:

Ich ärgere mich über:

Jede Woche stellt sich hier ein 
Kind vor. Willst Du auch  
mitmachen? Dann guck mal  
unter www.zeit.de/fragebogen
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Drei ist ’ne Party
Ist es schwierig, zu dritt befreundet zu sein? Oder vor allem schön? Darüber hat die KinderZEIT 

mit Boris, Martin und Björn von der Band »Fettes Brot« gesprochen

Mit allen Buchstaben aus je zwei Suppentellern 
werden drei Tiere. Aus Teller 1+2: ein junges  
Waldtier. Aus Teller 2+3: ein Wassertier.  
Aus Teller 3+4: ein Lufttier.

Halten zusammen und sind gemeinsam stark – berühmte Dreierbanden

Rätselknacker: 
Die drei Fragezeichen

Unruhestifter:  
Tick, Trick und Track

Gefahrensucher: 
Tommy, Pippi und Annika

Zauberlehrlinge: 
Harry, Ron und Hermine

KinderZEIT: Boris, Martin, Björn, 
Ihr seid seit mehr als 20 Jahren 
Freunde. Wie habt Ihr Euch ken-

nengelernt? 
Boris: Björn und ich haben uns mit 15 bei 
der evangelischen Kirchenjugend in Schene-
feld in der Nähe von Hamburg kennen-
gelernt. Da haben wir zusammen gespielt 
und viel Musik gehört. Vor allem Hip-Hop 
aus den USA. Mit der Zeit sind wir richtig 
dicke Freunde geworden.
Martin: Ich bin erst vier Jahre später dazu-
gekommen, als ich Boris wiedergetroffen 
habe. Eigentlich kannte ich ihn schon als 
Kind, weil wir zusammen Judo gemacht ha-
ben. Aber richtig angefreundet haben wir 
uns eben erst viel später.
Björn: Und über Boris sind wir dann auch 
Freunde geworden.
KinderZEIT: Ist bei einer Freundschaft zu 
dritt nicht immer einer außen vor? 
Martin: Am Anfang war ich eifersüchtig. Bo-
ris und Björn kannten sich schon so lange. 
Ich hatte immer das Gefühl, nicht dazu-
zugehören, wenn die sich allein getroffen ha-
ben. Ich habe mich dann an Boris gehalten, 
weil ich den besser kannte. Irgendwann habe 
ich aber gemerkt, dass Björn und ich uns 
auch gut verstehen. Und dann war es plötz-
lich egal, ob wir zu dritt oder zu zweit waren.
KinderZEIT: Und dann hat Boris sich außen 
vor gefühlt?
Boris: Als das losging, dass die beiden sich 
ohne mich getroffen haben, war ich auch ein 
bisschen eifersüchtig! Ich hatte Angst, dass 
Björn Martin vielleicht lieber mögen könnte 
als mich. Aber ich glaube, das ist ganz nor-
mal, wenn aus zwei Freunden drei werden.
KinderZEIT: Was mögt Ihr an Eurer Dreier-
freundschaft und aneinander?
Martin: Ich kann mich mit Björn alleine tref-
fen. Oder mit Boris. Oder mit allen beiden. 
Oder die beiden treffen sich allein. Das ist 
toll. Ich glaub sogar, dass unsere Dreier-
freundschaft stärker ist, als wenn wir nur zu 
zweit befreundet wären.
Boris: Jeder von uns ist in irgendwas beson-
ders gut. Martin hört immer zu und interes-

siert sich für Dich. Also so richtig. Er tut 
nicht nur einfach so.
Martin: Boris ist oft fröhlich und gibt einem 
immer das Gefühl, dass alles schon klappen 
wird. Und Björn kann sich für ganz viel be-
geistern. Er stürzt sich auf Projekte und kann 
alle mitreißen.
Boris: Stimmt, wenn Björn einmal etwas toll 
findet, ist er nicht mehr zu stoppen.
Björn: Ich finde, dass ich manchmal zu vor-
sichtig und zu zurückhaltend bin, weil ich 
niemandem auf den Fuß treten will. Martin 
und Boris sagen in manchen Momenten ge-
nau das, was ich mich nicht zu sagen traue. 
KinderZEIT: Woran erkennt man einen 
wirklich guten Freund?
Boris: Ein guter Freund ist jemand, auf den 
man sich verlassen kann.
Martin: Es ruft nicht immer nur einer an. 
Sondern man meldet sich abwechselnd.
Boris: Obwohl ich auch einen Freund habe, 
den immer ich anrufe. Der kann das einfach 
nicht.
Martin: Ja, das ist auch Freundschaft. Wenn 
man sein darf, wie man ist.
KinderZEIT: Habt Ihr als Kinder schnell 
Freunde gefunden?
Martin: Nicht so richtig. Ich hatte einige 
Mitschüler, die ich gern als Freunde gehabt 
hätte. Aber ich bin nie so ein Typ gewesen, 
der einfach andere angesprochen hat. Leider.
Boris: Echt? Ich hab oft einfach Kinder, die 
ich nett fand, gefragt, ob sie mir mir spielen 
wollten.

KinderZEIT: Ihr seid dicke Freunde und eine 
Band. Wie geht das?
Björn: Das ist sogar ein Pluspunkt. Wir ken-
nen uns so gut, dass wir uns auch schwierige 
Dinge sagen können. Zum Beispiel, wenn 
ein Auftritt nicht gut war, weil sich einer 
nicht konzentriert hat.
Boris: Wir kritisieren uns auch beim Song-
schreiben. Aber wir wissen, dass das nicht 
persönlich gemeint ist ...
Martin: ... zum Beispiel hatte ich für unser 
Lied Wackelige Angelegenheit eine Strophe ge-
schrieben, die beim Vorrappen im Studio 
nicht gut ankam. »Ganz schön«, meinten 
die anderen, »aber, ähm, passt nicht so rich-
tig zur Gesamtstimmung des Songs.« Das 
fand ich natürlich nervig und enttäuschend. 
Aber sie hatten recht – und eigentlich wuss-
te ich das auch vorher schon. Also hab ich 
’ne neue Strophe geschrieben, die viel besser 
ist. Ha! 
Boris: Genau, jeder weiß, dass es nur darum 
geht, ein gutes Lied zu schreiben, und nicht 
darum, den anderen zu ärgern.
KinderZEIT: Wie bleibt man so lange Zeit 
befreundet? Muss man dafür etwas tun?
Boris: Ein bisschen schon. Wir versuchen 
immer, sehr respektvoll und vorsichtig mit-
einander umzugehen. 
Björn: Und wir versuchen, Dinge, die uns an 
den anderen stören, zu sagen. Je länger wir 
uns kennen, desto einfacher ist es.
Martin: Die Freundschaft verändert sich 
auch immer wieder. Mal verbringen wir viel 
Zeit miteinander, und dann hören wir wo-
chenlang nichts voneinander und machen 
lieber was mit anderen. Aber das Gefühl, 
dass wir die allerbesten Freunde sind, ist im-
mer da.
KinderZEIT: Glaubt Ihr, dass Ihr in noch 
mal 20 Jahren immer noch so dicke seid?
Martin: Ich stelle mir gerne vor, dass wir als 
sehr, sehr alte Männer noch zu dritt auf der 
Bühne stehen und wie das sehr, sehr alte 
Publikum uns zujubelt. Und dabei klappern 
die Fans dann mit ihren Gebissen.

Die Fragen stellte ANDREA HALTER

1992, also vor 22 Jahren, gründen Martin, 
Björn und Boris die Hip-Hop-Band  

Fettes Brot. Als Hip-Hopper  
nennen sie sich Doktor Renz, König Boris 

und Björn Beton. 

1995 haben sie ihren ersten  
großen Hit, »Nordisch by Nature«.  

Ihr bekanntester Song heißt »Emanuela«.  
Im Moment sind sie mit ihrer neuen  

Platte »3 is ne Party« auf Konzert-Tour. 

Die Band
Fettes 
Brot:
Björn, 
Martin 
und 
Boris 
(von 
links)
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Besondere Ideen, erlesene Geschenke

 www.zeit.de/shop    040/32�80-101    zeitshop@zeit.de
*�zzgl. 4,95 € Versandkosten (innerhalb Deutschlands),
  Angebote gültig bis 26.02.2014

10 Jahre – 10 Geschenke

ZEIT-Edition »Kinderfi lme 
aus aller Welt«
In 10 Filmen um die Welt. Ein Filmschatz 
für Kinder von 6 bis 12 Jahren

59,95 €�*
statt bisher 89,95 €

Bestellnr.: 5890

DIE ZEIT-Dokumentation
»Lenker und Gestalter«
12 Filmporträts von Konrad Adenauer
über Gräfi n Dönhoff  bis Günter Grass

24,95 €�*
statt bisher 39,95 €

Bestellnr.: 7200

ZEIT-Edition 
»Nahaufnahme«
Erleben Sie deutsche 
Geschichte neu auf 8 DVDs, mit 
großformatigem 
Begleitbuch

59,95 €�*
statt bisher 99,95 €

Bestellnr.: 5995

DIE ZEIT 
»Arthur Rubinstein«
Eine weltweit einmalige Kollektion 
auf 145 CDs

89,95 €�*
statt bisher 125,– €

Bestellnr.: 5763

ZEIT-Edition 
»Legenden des Jazz«
15 CDs einzigartiger Jazz-
Musiker und Begleitbuch

69,95 €�*
statt bisher 89,95 €

Bestellnr.: 3445

DIE ZEIT »Entdeckerbox«
6 spannende Hörabenteuer für Wiss-
begierige ab 8 Jahren

39,95 €�*statt bisher 54,– €

Bestellnr.: 5388

ABOUT TIME – 
Das ZEIT-Spiel
Das Wissensspiel für die ganze Familie

29,95 €�*statt bisher 39,95 €

Bestellnr.: 5191

Tasche »Head Offi  ce«
Das mobile Büro für Individualisten 
aus feinem Leder

99,95 €�*
statt bisher 129,– €

Bestellnr. Blau: 3364

Der ZEIT Shop feiert seinen 10. Geburtstag und bietet Ihnen 10 exklusive Produkte zu starken 

Jubiläumspreisen. Schnell sein lohnt sich: Die Angebote gelten nur bis zum 26. Februar 2014.

Sitztiere James 
und Nina
Stabile, robuste und kuschelweiche 
Sitztiere für Kinder ab 3 Jahren

je 99,95 €�*
statt bisher 169,95 €

Bestellnr. Grün: 3582
Bestellnr. Rot: 3583

    ZEIT-Stiftrolle
Aus echtem Leder – außerge-
wöhnlich und elegant

39,95 €�*
statt bisher 49,95 €

Bestellnr.: 4813

ANZEIGE
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Was wird aus dem Bischof? 
Interview mit dem Limburger 
Generalvikar Wolfgang Rösch  
S. 60

Lyrische Einwanderung 
Eine neue, große Anthologie 
der Schweizer Poesie    S. 55FEUILLETON

Als er auf dem Eis, noch bebend nach seiner 
Kür, schließlich zur Ruhe kam, schien Er-
leichterung das Land ergriffen zu haben. 
Tausende im Publikum riss es von ihren Stüh-
len in der Eisberghalle von Sotschi, nicht ju-
belnd, nicht tobend, sondern erkennbar be-
wegt. Wie befreit: durch jene Mischung aus 
Ehrfurcht und Schrecken, die seit der Antike 
in der Ästhetik als Qualität des Erhabenen gilt. 
Und Jewgeni Pluschenko, der Künstler, lächel-
te, als er begriff, was geschah und was ihm da 
gelang. Wider alle Wahrscheinlichkeit, jenseits 
des Planbaren.

Denn der 31-jährige Pluschenko, der 
dreifache Weltmeister und siebenfache Euro-
pameister, der russische Volksheld unter den 
Stars der olympischen Sportwelt, der mit 
seinem Gönner Wladimir Putin die Spiele 
nach Sotschi geholt hatte, war soeben nicht 
einfach Goldmedaillengewinner im Team-
wettbewerb geworden und hatte mithin die 
vierte olympische Medaille seit 2002 geholt, 
pflichtschuldigst, als willfährige Kreatur des 
postsowjetischen Russlands. Er hatte nicht 
bloß, nach zwölf Operationen sämtlicher be-
teiligter Körperteile (manche sagen: Es waren 
gar achtzehn Eingriffe), mit Kunststoff und 
mit vier Schrauben im Rückgrat, den so-
genannten Sieg des überlegenen Willens über 
den geschundenen Körper vor Augen geführt 
und also die schillersch-klassische Übung 
absolviert: Geist siegt über Natur, Disziplin 
über Willkür. 

Ihm war viel mehr gelungen: Er war über 
das Wirkliche weit hinausgetanzt, immer 
leichter, immer lässiger, immer heiterer, ver-
spielter, wie es schien, hinein in eine Uner-
messlichkeit, die nicht vorgesehen ist für die 
Menschen. Er hatte vorgetanzt, dass der Kör-
per durch nichts und niemanden beherrsch-
bar ist, so wenig, wie der Geist restlos be-
herrscht werden kann, und seine Ausdrucks-
kraft hatte gezeigt: dass in allem Sichtbaren 
das Unerreichbare zu erkennen sein kann. 
Selten. Pluschenko selbst wusste es, an seinem 
Gesicht war es abzulesen: Er hatte die Freiheit 
ins Recht gesetzt, die in Sotschi sonst in den 
hintersten Rängen sitzt, lückenlos überwacht. 
An dieser Kür auf dem Eis hat alle Instru-
mentalisierung des Menschen für das politi-
sche Großprojekt Putin ihre Grenze erfahren. 

Putin selbst trat alsdann im roten Overall 
mit ins Bild, vermutlich, um das politisch 
Erhabene simultan in Szene zu setzen. Aber 
Adorno hatte eben doch recht: Wo das Politi-
sche erhaben sein will, ist es kalter Macht 
benachbart, auch im Overall. Hingegen, in 
der ästhetischen Erfahrung dessen, was 
»schlechthin groß« ist, geschieht dem Ich et-
was ganz anderes, als überwältigt zu sein: 
»Darin tritt das Ich, geistig, aus der Gefan-
genschaft in sich selbst heraus.« Es tritt? Es 
tanzt. ELISABETH VON THADDEN

DIE ZEIT: Herr Lanier, Sie sind ein Geg-
ner der Umsonstkultur im Netz. Wir spre-
chen heute über Skype miteinander, ohne 

etwas zu bezahlen. Ist Skype eine gute oder eine 
schlechte Erfindung?
Jaron Lanier: Wir sind durch einen riesigen Ozean 
voneinander getrennt und können trotzdem mit-
einander reden, das ist erst mal ein Fortschritt. Was 
eine Technologie aber gut oder schlecht macht, ist 
die Frage der Macht: Liegt sie beim Nutzer oder bei 
jemand anderem? Bei Skype findet sich wenig Wer-
bung, und es gibt auch die Möglichkeit, für Diens-
te zu zahlen. Das ist gut für den Nutzer. Aber wenn 
jemand anders von meinen Nutzerdaten profitiert, 
dann ist es eine schlechte Erfindung.
ZEIT: Netzfirmen sind alle mit ähnlichem Erfolgs-
rezept groß geworden: Sie bieten ihre Dienste gratis 
an und machen Geld durch Werbung und das Aus-
werten der Nutzerdaten. Was ist das Problem?
Lanier: Das größte Problem für unsere Gesellschaft 
sind nicht die Daten selbst, das größte Problem 
sind die Arbeitsplätze, die durch die technische 
Revolution wegrationalisiert werden. Mit 3-D-
Druckern und der Hochtechnisierung in Betrieben 
treten wir wahrscheinlich in ein Zeitalter der Hy-
perarbeitslosigkeit ein. Schauen Sie sich an, wie sich 
beispielsweise der Fotomarkt entwickelt hat: Die 
Firma Kodak hatte in den USA einst hundert-
tausend Angestellte, beim Netzfotodienst Instagram 
arbeiteten 13 Leute, als Facebook ihn 2012 kaufte. 
Das Gleiche passiert in der Musik industrie, im 
Journalismus, auf dem Buchmarkt. So, wie sich die 
Digitalisierung bislang entwickelt hat, zerstört sie 
die Mittelschicht unserer Gesellschaft.
ZEIT: Da würden Ihnen viele widersprechen. In-
terneteuphoriker vertreten die These des »Long 
Tail«: Das Netz sei der Ort, an dem Bücher, Musik, 
Filme über Jahre weiterverkauft werden könnten, 
ohne Lagerkosten, zum Vorteil der Kreativen.
Lanier: Das habe ich auch mal geglaubt. Die Idee 
kam sogar von mir. Mein Nachbar Chris Ander-
son, der Ex-Chef vom Magazin Wired, hat sie 
dann groß gemacht. Ich mag den Gedanken wei-
terhin, aber wenn ich mir angucke, wie es wirklich 
läuft, dann muss ich sagen, dass der Long Tail ge-
scheitert ist. Es ist wie bei einer Katze, die keinen 
Schwanz hat, komplett abgeschnitten. Niemand 
profitiert wirklich davon, dass im Netz Inhalte 

leichter und länger zugänglich sind. Daraus müs-
sen wir jetzt lernen.
ZEIT: Wie?
Lanier: Wir brauchen neue Ideen. Ich habe in 
meinem Buch Wem gehört die Zukunft? eine skiz-
ziert. Wir könnten ein weltweites Mikrobezahl-
system aufbauen, von dem nicht nur die wenigen 
großen Firmen profitieren, sondern jeder Nutzer, 
der wertvolle Inhalte bietet. Denn das ist doch die 
eigentliche Krux: Facebook, Google, Twitter le-
ben nur von ihren Nutzern, die Nutzer profitieren 
aber nicht.
ZEIT: Natürlich profitieren die 
Nutzer, sie haben einen tollen 
Dienst und zahlen nichts dafür.
Lanier: Richtig, aber sie wer-
den entmündigt, sie haben 
keine Macht. Indem sie die 
Dienste nutzen, werden sie 
zur Datenmasse und verlieren 
die Kontrolle. Die großen Fir-
men verdienen wahnsinnig 
viel Geld, der Einzelne geht 
leer aus.
ZEIT: Was schlagen Sie vor?
Lanier: Nehmen wir als Bei-
spiel die Übersetzungsfunktion 
bei Google. Die funktioniert 
ziemlich gut, nicht aber, weil 
Google ein Wundergehirn hat, 
das Sätze von einer Sprache in 
die andere übertragen kann. 
Google sucht bei einer Anfrage 
im ganzen Netz in Millionen von Daten nach 
ähnlichen Sätzen und baut so die neue Überset-
zung zusammen. Das basiert zu einhundert Pro-
zent auf der Arbeit von realen Personen, dafür 
müssen die doch Geld bekommen! Das wäre eine 
neue Art des Long Tail, es wäre ehrlich, fair, und 
es würde unserer Gesellschaft wieder eine gesunde 
Struktur geben.
ZEIT: Was wäre gesünder, wenn alles im Netz ka-
pitalisiert würde?
Lanier: Es wäre ein kompletter Mentalitätswandel, 
weg vom The winner takes it all-Prinzip hin zu einer 
Normalverteilung. Die Mittelschicht würde ge-
stärkt, wenn jeder ein bisschen für das bekäme, was 
er im Netz an Wert hinterlässt.

ZEIT: Die Internetindustrie würde es nie akzeptie-
ren, für jede Information zu zahlen, die sie für ihre 
Anwendungen benutzt.
Lanier: Auf den ersten Blick haben Sie recht. Doch 
schauen Sie in die Vergangenheit. Henry Ford war 
ein schrecklicher Mann, aber er hat eine Sache ver-
standen: Wenn er Autos verkaufen will, muss es 
Menschen geben, die genug Geld haben, um sie zu 
kaufen. Also zahlte er seinen Mitarbeitern mehr 
Geld. Wenn die Wirtschaft wächst, ist das gut für 
alle. Auch Google, Facebook und Amazon brau-
chen eine funktionierende Mittelschicht. Das 

sage ich meinen Freunden im 
Silicon Valley jeden Tag, eini-
ge von ihnen gehören zu den 
reichsten Menschen der Welt. 
Ich würde nicht sagen, dass sie 
mir zustimmen, aber jedes 
Jahr wehren sie sich ein biss-
chen weniger. 
ZEIT: Trotzdem: Es klingt 
nicht angenehm, wenn jede 

Handlung im Netz, jeder 
Kommentar, jedes 
Gespräch mit einer 
finanziellen Trans-
aktion verbunden 
wür de. Es gäbe nichts 
außerhalb der Öko-
nomie.
Lanier: Ich glaube, 
dass wir in unserem 
Informationszeit-

alter eine Entscheidung treffen müssen: Ent-
weder nehmen wir die Märkte und das kapitalisti-
sche System stärker an, oder wir weisen sie stärker 
zurück. Wenn wir glauben, dass Märkte sinnvoll 
sind und unserer Gesellschaft helfen, dann müs-
sen Märkte expandieren. Wir können nicht in der 
Mitte stehen bleiben. Ein umfassenderes kapitalis-
tisches System könnte menschlicher sein und 
selbst für diejenigen, die den Kapitalismus heute 
hassen, attraktiv werden.
ZEIT: Ihrem Modell fehlt aber der Gedanke der 
Solidarität. Was jemand für eine Information be-
kommt, soll davon abhängen, wie oft die Informa-
tion abgerufen oder genutzt wurde. Läuft das nicht 
auf eine unbarmherzige Meritokratie hinaus?

Lanier: Der Kapitalismus hat immer mit dem Pro-
blem zu kämpfen, dass er herzlos wirkt. Menschen 
tun etwas aus Eigennutz und nicht aus Liebe. Aber 
in meinem System, so glaube ich, kommt beides zu-
sammen. Eins der zentralen Probleme unserer Zeit 
ist doch, dass es sehr schwierig ist, mit Dingen, die 
man liebt, auch Geld zu verdienen. Nicht schwierig 
ist es hingegen, Dinge zu tun, die man liebt und die 
im Netz von vielen geschätzt werden. Mein System 
würde nicht bedeuten, dass jeder bloß noch auf-
grund von ökonomischen Überlegungen Entschei-
dungen trifft, es würde bedeuten, dass man das 
macht, was man ohnehin am liebsten machen 
möchte – und dafür auch noch Geld bekommt.
ZEIT: Das ist hoffnungslose Romantik.
Lanier: Sprechen wir uns in zwanzig Jahren wieder. 
Vielleicht sag ich dann: Oh Gott, was für ein Idealist 
ich war! Wie unfassbar falsch ich gedacht habe. 
Trotzdem müssen wir es ausprobieren! In den acht-
ziger Jahren haben wir auch rumgebastelt, und am 
Ende ist das Internet entstanden. Für viele Men-
schen ist das Netz heilig, aber das ist es nicht, es ist 
veränderbar, es hat Fehler, die müssen wir beheben.
ZEIT: Was würde passieren, wenn sich nichts an 
den Machtverhältnissen änderte?
Lanier: Wir sehen und erleben die Fehlkonstruk-
tionen doch jetzt schon jeden Tag. Es ist kein Zu-
fall, dass die große Finanzkrise gleichzeitig mit 
dem Durchbruch der Netzwerktechnologie be-
gann. Riesige Datenmassen halfen den Banken, 
ihr Risiko zu minimieren und es auf andere ab-
zuwälzen. Plötzlich ging es nicht mehr darum, 
etwas zu riskieren, um Gewinn zu machen. Es 
ging darum, mit so wenig Risiko wie möglich so 
viel wie möglich zu verdienen. Ein gutes Beispiel 
für den Missbrauch der Daten sind auch die ame-
rikanischen Krankenkassen: Früher wollten sie so 
viele Menschen wie möglich versichern, damit 
konnten sie das Risiko gleichmäßig verteilen. 
Heute wollen sie nur wenige ausgewählte Men-
schen versichern, bei denen die Daten ein geringes 
Risiko einer Erkrankung vorhersagen.
ZEIT: Sie bezeichnen diese Form der Informations-
ökonomie als »neue Form des Feudalismus«.
Lanier: Ja, wegen des Netzwerkeffekts. Es gibt nur 
noch ganz wenige Herrscherfirmen, die in vielen 

Fortsetzung auf S. 50  

Jaron Lanier 

Der Kopf Der Informatiker 
und Künstler Jaron Lanier, 
53, hat das Internet mitent-
wickelt, erfand den Daten-
handschuh für die virtuelle 
Realität und soll über tau-
send alte Musikinstrumen-
te besitzen und spielen

Sein Buch »Wem gehört 
die Zukunft?« (Hoffmann 
& Campe) hat 480 S. 
und kostet 24,99 €,  
als E-Book 19,99 €

Nutzer, profitiert vom Netz!  
Bisher verdienen nur große Firmen wie Google am Internet. Damit muss Schluss sein,  

fordert jetzt Jaron Lanier in seinem neuen Buch »Wem gehört die Zukunft?«. Ein Gespräch  
mit der schillerndsten Figur des Silicon Valley über die Macht im Netz 

Der  
Überirdische

Der Eiskunstläufer Pluschenko 
tanzt über alles Wirkliche erhaben 

Fo
to

s:
 R

ob
er

t 
D

ur
el

l (
A

us
sc

hn
itt

);
 A

nd
re

j I
sa

ko
vi

c/
A

FP
/G

et
ty

 Im
ag

es
 (

r.)

www.kbv-verlag.de

KLAUS WANNINGER

Kriminalroman

RACHE

KLAUS WANNINGER

Kriminalroman

WUTMESSE
Kriminalroman

KLAUS WANNINGER

Kriminalroman

ANGST

KLAUS WANNINGER

WAHN
Kriminalroman

KBV

K R I M I

KLAUS WANNINGER

Kriminalroman

EHRE

KLAUS WANNINGER

Kriminalroman

FREUNDE

KLAUS WANNINGER

Kriminalroman

FILZ

KLAUS WANNINGER

Kriminalroman

SOMMER

KLAUS WANNINGER

Kriminalroman

LIEBE

Die Erfolgsserie
aus dem Süden

ANZEIGE



13.  FEBRUAR 2014   DIE ZEIT   No 8

zu allen ihren Daten hätte. Das würde uns aber 
nicht helfen. Wir haben nämlich nur unseren Lap-
top, um die Daten zu nutzen. Die Banken, Google 
und die NSA hingegen verfügen über Computer in 
der Größe von Städten. Die Macht hat, wer über 
den größten Computer verfügt. Darum sind die 
Piraten mit ihrer ideologischen Arbeit am Ende 
nur nützliche Idioten für die NSA. Die freut sich 
über alle freien Daten, die sie für ihre Überwa-
chungsorgien nutzen kann.
ZEIT: Sie haben Ihr Buch vor den Enthüllungen 
durch Edward Snowden geschrieben. Was haben 
Sie durch ihn gelernt?
Lanier: Nicht die Tatsache der Überwachung, aber 
ihr Ausmaß: Das hat selbst jemanden wie mich 
überrascht, der seit Jahrzehnten in diesen Sphären 
unterwegs ist. Der Gedanke vom unhierarchischen 
Netz, in dem jeder die gleichen Voraussetzungen 
hat, ist endgültig vorbei.
ZEIT: Wie kann man dagegen kämpfen?
Lanier: Das ist schwer, und zwar aus zwei Gründen: 
Zum einen gehen die klügsten Studenten von den 
besten Universitäten zu Firmen wie Google. Dort 
sind sie dafür zuständig, Werbung noch klüger und 
subtiler zu gestalten. Was ist das für eine Leistung 
für die Gesellschaft? Noch mehr zu manipulieren? 
Zum anderen sagen immer noch zu viele Leute, 
dass der beste Weg, um gegen die großen Firmen 
und die NSA anzukommen, der Weg der Öffnung 
ist. Sie realisieren nicht, dass das nur noch größere 
Googles, größere NSAs und größere Banken 
schafft. Open Access macht die Situation nur 
schlimmer. Ich habe die Idee der Bezahlung, aber 
sie darf nicht die einzige bleiben.
ZEIT: Wo stehen wir in der Entwicklung des In-
ternets?
Lanier: Wir haben die ersten Experimente gemacht 
und sehen die Resultate. Einige sind positiv, es ist 
doch grandios, wie wir miteinander verbunden 
sind oder dass wir Krankheiten mithilfe großer 
Datenmassen bekämpfen können. Unsere Situation 
kommt mir ein bisschen so vor wie vor einhundert 
Jahren – was nicht heißt, dass bald ein Weltkrieg 
beginnt. Aber vor hundert Jahren gab es auch eine 
Reihe von Finanzkrisen, und es entstand ein soziales 
Chaos, das mit den neuen Technologien zusam-
menhing. Als Menschen begannen, Auto zu fahren, 
dauerte es eine Weile, bis sie realisierten, dass sie ei-
nen Anschnallgurt brauchen. In dieser Phase sind 
wir jetzt: Wir müssen aufpassen, dass unsere Eu-
phorie, alles tun zu können, was wir wollen, nicht 
einen globalen Unfall nach sich zieht. 

Das Gespräch führten  
MAXIMILIAN PROBST und KILIAN TROTIER

E
ine glückliche Familie lebt in einem 
Haus in der idyllischen Natur neben 
einer unvollendeten Autobahn. Als 
die Straße eröffnet wird und immer 
mehr Verkehr an der Familie vorbei-

zieht, bricht in der Familie Streit aus, bis sie be-
schließt, sich endgültig im Haus einzumauern. So 
beginnt Ursula Meiers Film Home. Diese Familie 
ist die Schweiz. Eigentlich mittendrin und doch 
etwas nebenher, hat man lange ein zufriedenes 
und vermeintlich selbstgenügsames Leben gelebt, 
bis sich die Welt immer schneller zu drehen be-
gann. Als Reaktion darauf steckt man einfach den 
Kopf in den Sand und mauert sich ein. 

Das ist nicht meine Schweiz. Die Annahme 
der sogenannten Masseneinwanderungsinitiative 
vergangenen Sonntag zeigt einmal mehr, dass die 
Schweiz an einer Realitätsverweigerung leidet, die 
sich aus einem nationalen Bedeutungsvakuum 
speist. Die Schweiz definiert sich nicht als eine 
sprachliche, ethnische oder auch nur kulturelle 
Gemeinschaft. Sinnstiftend sind die politischen 
Strukturen, der Föderalismus, die direkte Demo-
kratie, die Neutralität. Dazu gehört aber auch die 
calvinistische Arbeitsethik, die Kapitalakkumula-
tion großschreibt. Nach der kräftigen Demontage 
jeglicher nationaler Symbolik bleibt in Zeiten des 
Neoliberalismus nur noch die Gier. Es öffnet sich 
eine kulturelle und moralische Leere, die mit 
sinnentleertem Nationalismus und Fremden-
feindlichkeit gefüllt wird. Wenn der Wirtschafts-
minister 480 Millionen Franken an Steuern »op-
timiert«, scheint das niemanden zu stören. Doch 
wehe, wenn der neue Uniprofessor Deutscher ist. 
Seit Jahren schwankt die öffentliche Debatte aus-
schließlich zwischen den zwei Polen Wirtschaft 
und Nationalismus. 

Die Beziehungen der Schweiz zum Rest der Welt 
wurden auf ihre wirtschaftliche Notwendigkeit re-
duziert: Leider sei die Isolation nun mal aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht möglich, so das Argu-
ment der Intiativgegner. Einwanderung und Bezie-
hungen zum Rest der Welt sind so nur noch ein 
notwendiges Übel. Das gesamte politische und 
wirtschaftliche Establishment hat der grassierenden 
Xenophobie offenbar außer dem Profit keine Wer-
te entgegenzusetzen. Doch die Schweiz, die ich 
kenne, das Land aus dem ich komme, hat diese 
Werte. Wir leben in unserem Alltag die Weltoffen-
heit, die Toleranz, die hybriden Identitäten des 
globalisiertesten und multikulturellsten Landes 
Europas, doch wir werden nicht gehört. 

Denn die Schweiz der Gegenwart wird flach 
gewalzt von der Nostalgie, aus allen Kanälen 
dröhnt die Gehirnwäsche: Früher war alles besser! 

Das Schweizer öffentlich-rechtliche Fernsehen er-
stickt das Land mit einem Zuckerguss aus Reduit-
romantik, kochenden Bauersfrauen und strahlen-
den Moderatoren, die durch unberührte Berg-
landschaften wandern. Man wähnt sich in einem 
Heidi-Roman – mit dem echten Leben im Land 
hat das nichts zu tun, doch das Land will sich of-
fenbar nur eine nationale Fluchtfantasie leisten. 
Ich frage mich: Wo bleibt meine Lebensrealität? 
Wo sieht man die Städte, die Jungen, die Doppel- 
und Dreifachbürger, die Kinder der Globalisie-
rung? Warum sind wir es nicht wert repräsentiert, 
dargestellt zu werden? 

In einem Punkt war es früher wirklich besser, 
denn immerhin gab es kritische Debatten zum 
Zustand der Schweiz. Es gab mit Max Frisch, 

Friedrich Dürrenmatt oder Niklaus Meienberg 
zumindest eine kulturelle Selbstreflexion, die sich 
in Buchtiteln spiegelt wie: Achtung: Die Schweiz! 

Dass heute noch Aphorismen von Max Frisch 
in politischen Debatten herumgeworfen werden, 
zeigt nicht, wie wenig sich die Politik gewandelt 
hat, sondern dass die intellektuelle Bearbeitung der 
heutigen Situation zum Erliegen gekommen ist. 
Wo sind heute die intellektuellen oder kulturellen 
Eliten? Die Medien verfallen ob jedem jugendli-
chem Straftäter ausländischer Herkunft in Hysterie 
und verbreiten vollen Ernstes das lächerliche 
Schlagwort vom »Dichtestress«. Wenn ein Künstler 
es wagt, die Schweiz zu kritisieren (Thomas Hirsch-
horn: La Suisse n’existe pas), wird gleich der Kultur-
etat zusammengestrichen, und Literaturpreise ge-
hen seit Jahren ohnehin nur noch an buchgeworde-
ne Nabelschauen oder pastorale Dorfgeschichten. 

Selbst Hochdeutsch, pardon Schriftdeutsch, 
eigentlich Sinnbild für die Anbindung an eine 

überregionale Kultur, befindet sich in einem 
Rückzugsgefecht. Per Volksinitiative wurde es be-
reits aus manchen Kindergärten verbannt, denn 
schließlich sollen die reinen, unschuldigen Kin-
der ihre »echte Sprache« bewahren und nicht von 
diesem weltläufigem, schnoddrigen Hochdeutsch 
korrumpiert werden - das doch auch unsere Mut-
tersprache ist. 

Der Zürcher Dialekt, Züridüütsch, ist ebenso 
aus den Öffentlich-Rechtlichen verschwunden, er 
gilt als zu schnell, zu hässlich, zu arrogant. Denn 
der Dialekt steht für: Stadt, Weltoffenheit, Mo-
derne. Lieber suhlt man sich in süßlichem Bern-
deutsch oder dem Walliser Kauderwelsch, das 
zwar niemand versteht, aber hochalpin klingt, 
und was aus den Bergen kommt, muss ja gut sein. 
Dass drei Viertel der Bevölkerung in genau jenem 
Viertel des Landes leben, das nicht aus Bergen be-
steht, ist dabei egal, es geht ja gerade darum, die 
Lebenswirklichkeit mit aller Kraft zu ignorieren.

Kein Wunder, flüchten Schweizer, die nicht 
länger in einem Hodler-Gemälde versauern wol-
len, zu Tausenden über die Landesgrenzen in die 
Großstädte der Welt. Doch am vergangenen 
Sonntag haben 0,3 Prozent der Stimmbevölke-
rung entschieden, zu riskieren, dass auch Schwei-
zer nicht mehr in die EU einwandern dürfen. So 
ist die Schweiz endgültig zu Dürrenmatts Ge-
fängnis geworden. Wir sind in dieses Land ein-
gesperrt, ob wir wollen oder nicht. 

Es gibt sie durchaus, die Schweizer, die das 
Land wieder aus der selbst auferlegten Enge be-
freien könnten. Zum Beispiel der Autor Jonas 
Lüscher, der endlich wieder die Moralvergessen-
heit der Schweiz in Frühling der Barbaren in Form 
des tölpelhaften Unternehmers Preisig persifliert 
und damit 2013 für den Deutschen wie den 
Schweizer Buchpreis nominiert war. Lüscher ar-
beitet gerade an einer Dissertation, deren Thema 
die Fiktionalität der Wirtschaft ist, was dem gro-
ßen Rationalitätstopos der Schweiz den Teppich 
unter den Füßen wegziehen würde. Die These, 
dass auch die Ökonomie nur ein Narrativ ist, 
bringt den Kulturkampf der Nachkriegszeit ins 
21. Jahrhundert, er demontiert den neoliberalen 
Berechtigungsmythos der heutigen Schweiz. Be-
zeichnenderweise lebt Lüscher seit Langem nicht 
mehr in der Schweiz, sondern in München.

Er repräsentiert den Ausbruch wie auch die 
Mutter in Home, die schlussendlich die selbst ge-
baute Mauer zertrümmert und wieder ins Tages-
licht tritt. Hoffentlich schaffen wir das auch.

Caspar Shaller ist 24 und ein im Ausland aufgewach-
sener Stadtzürcher mit mehreren Staatsbürgerschaften

Die Schweiz mauert sich ein
Wie mein Land sich selbst abschafft und seine Bürger in die Flucht schlägt.  
Wutausbruch eines Schweizers VON CASPAR SHALLER 

Sparten extrem erfolgreich sind. Die Server, 
die sie besitzen und die ihre Macht manifestie-
ren, nenne ich Sirenen-Server. Wie die Fabel-
wesen aus der Odyssee locken sie die Nutzer 
mit ihrem Gesang an, verführen sie und neh-
men sie aus.
ZEIT: Was bedeutet diese Entwicklung der 
Technologie für unsere Demokratien?
Lanier: Sie könnten komplett ausgehöhlt wer-
den. Schauen Sie in die USA: Da nutzen die 
beiden großen Parteien große Datenmassen, 
um Wähler ganz präzise anzusprechen. Sie be-
zahlen sehr viel Geld für die perfekte Botschaft, 
die den Einzelnen dazu bringt, wählen zu ge-
hen oder, wenn es ein Unterstützer der Kon-
kurrenzpartei ist, zu Hause zu bleiben. Das ist 
ein Wettbewerb zwischen riesigen Computern, 
nicht zwischen Ideen, Kandidaten oder Pro-
grammen. Es geht nicht mehr um Menschen, 
es geht um Computer, die am besten manipu-
lieren können. 
ZEIT: Aber das Netz und der Computer haben 
doch auch neue Formen der direkten Demokra-
tie befördert.
Lanier: Das ist ein seltsamer Widerspruch. Neh-
men wir das Beispiel Ägypten: Als Mubarak ge-
stürzt wurde, bin ich nächtelang wach geblieben 
und habe die Revolution verfolgt. Ich war wirk-
lich begeistert, bis ich realisiert habe, dass man 
über eine Revolution twittern kann, dass man 
sich aufregen kann in den Sozialen Netzwerken, 
aber dass man nichts Bleibendes aufbauen kann. 
Soziale Medien schaffen keine Jobs, sie verfesti-
gen sogar das Ungleichgewicht in der Welt: Im 
selben Moment, in dem ein Revolutionär über 
die Revolution twittert, nutzen die Geheim-
dienste die Daten, um gegen die Revolution 
vorzugehen. Und dieses Verhältnis zieht sich 
durchs ganze Netz, im militärischen wie im 
ökonomischen Bereich finden wir dieselbe Lo-
gik. Während wir das Netz nutzen, nutzen an-
dere unsere dabei entstehenden Daten, um ihre 
Machtposition auszubauen.
ZEIT: Die Antwort der Piraten-Parteien wäre, 
dass die Daten offen für alle sein müssten, dann 
gäbe es nicht mehr den Informationsvorsprung 
eines militärisch-postindustriellen Komplexes. 
Lanier: Gut, dann nehmen wir mal an, dass 
Google, die Banken und die NSA alle ihre Pass-
wörter herausgeben würden und man Zugang 

Nutzer, profitiert ...

  Fortsetzung von S. 49
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I
m Dezember 1977 entdeckten wachsame 
Gäste in einem Berliner Hotel eine Grup-
pe wild diskutierender RAF-Terroristen 
und alarmierten die Polizei. Das Quartett, 
drei Männer und eine Frau, sahen angeb-

lich gefährlich »links« aus, mehrfach sei das 
Wort »Terroranschläge« gefallen. Ein Sonder-
kommando rückte an, stürmte die Lobby und 
führte die »Terroristen« ab: Es waren Michel 
Foucault, sein Lebensgefährte Daniel Defert 
und das Verlegerehepaar 
Heidi Paris und Peter 
Gente. Für Gente war es 
eine Schlüsselszene. Aus-
gerechnet Foucault, der 
Theoretiker der Macht – 
verhaftet von der Berliner 
Polizei! 

Ein Jahr zuvor hatte 
Gente den Philosophen für 
seinen Merve-Verlag ge-
wonnen, Mikrophysik der 
Macht hieß Foucaults spar-
tanisch gebundenes Büch-
lein, und es wurde genau so 
verstanden, wie es gemeint 
war: als Fanal für ein neues 
Denken. Dieses neue Den-
ken sagte nicht mehr Ge-
sellschaft, sondern Diskurs; 
nicht mehr Klassenver-
hältnis, sondern »symboli-
sche Ordnung«. 

Für Gente, 1936 in 
Halberstadt geboren, Va-
ter Jurist und NS-Mit-
glied, war es ein intellek-
tueller Aufbruch. Als Mit-
arbeiter des Philosophen 
Jacob Taubes hatte er 
Adorno verehrt, aber die-
ser erschien ihm bald zu 
fatalistisch, ein Bergmann 
ohne Licht, dem er nicht länger in die Düsternis 
folgen wollte. Der Frankfurter Shootingstar Jür-
gen Habermas war ihm selbstverständlich nicht 
radikal genug, und so versuchte es Gente noch 
einmal mit Marx. Zusammen mit seiner damali-
gen Frau Merve Lowien gründete er 1970 in Ber-
lin-Schöneberg einen Verlag und analysierte den 
Kapitalismus zu Tode, was diesen aber nicht wei-
ter beeindruckte. Dann lernte er die frankophile 
Heidi Paris kennen, und es änderte sich alles: 
»Nie wieder Hegel, nie wieder Marx!« Gente fand 
es sinnlos, noch weiter im Beton der Klassen-
gesellschaft herumzubohren, das mache ihn nur 
härter. Stattdessen müsse man die Redeweisen der 
Gesellschaft unter die Lupe nehmen – ihre Dis-
kurse, die »tausend Plateaus« der kulturellen Zei-
chen, das Patchwork der Minderheiten, die »Wur-
zelgeflechte« der Macht und die Gespenster des 
Imaginären. Wer den Wahn des Systems brechen 
wolle, der müsse ihn in der gesellschaftlichen 
»Vernunft« suchen. Und nur wer den »Aufstand 
der Zeichen« organisiere, der bringe die Verhält-
nisse zum Tanzen. »Nehmt, was ihr bekommt!« 

Der Plan ging auf. Gente verlegte Jean Baudril-
lard, John Cage, Gilles Deleuze, Luce Irigaray, 
Martin Kippenberger, Harald Szeemann, Paul 
Virilio und alles, was aufregend und unbekannt war. 
Die Grenzen zwischen Kunst und Theorie began-
nen zu fließen, und auch das Verlegen der Bücher 
sollte ein Fest sein: keine Trennung von Hand- 
und Kopfarbeit, jeder musste alles können, auch 
drucken. Tatsächlich schienen die Theoriezirkel 
und heimatlosen Post-Marxisten auf Gentes Bücher 

gewartet zu haben. Sie la-
sen die kleinen magischen 
Bändchen, wie man eine 
neue »Indie-Platte hörte« 
(Diedrich Diederichsen), 
aber was hieß schon lesen: 
Merve-Bändchen musste 
man, das ist auch heute 
noch so, vorsichtig inha-
lieren; sie sind keine Le-
derwerke für die biblio-
phile Ewigkeit, sondern 
schmucklos broschierte 
Handreichungen für in-
tellektuelle Selbstzünder. 
Rhizom von Deleuze und 
Guattari wurde zum 
Theoriehit der Subkultur 
und schaffte es sogar, ein 
deutsches Nachrichten-
magazin zur Raserei zu 
bringen. Rasch galt Gentes 
Verlag als Basislager der 
Postmoderne, schlimmer 
noch: als Berliner Partisa-
nennest, das die Frank-
furter Suhrkamp-Kultur 
unter Feuer nahm. Gewiss, 
auch Suhrkamp hatte 
Foucault im Programm, 
aber das Haus galt damals, 
völlig zu Unrecht natür-
lich, als Hort einer staats-

tragenden Theorie, die dem BRD-System die hö-
heren geistigen Weihen spendete. 

Allerdings, und das hat Gente geahnt, so einfach 
wie früher ist es mit der Systemkritik heute nicht 
mehr, denn selbst der Kapitalismus hat von Merve 
gelernt. Die ökonomische Macht hat weder ein 
majestätisches Zentrum noch eine feste Adresse; 
der Kapitalismus ist, auf gut Merve-Deutsch ge-
sagt, nun selbst rhizomartig, er ist diskontinuier-
lich, flüssig, patchworkartig und ungreifbar. 

300 Bücher hat »Al Gente« zusammen mit 
Heidi Paris (1950 bis 2002) verlegt, und dass sich 
»wildes Denken« und exaltierte Vernunftkritik 
von deutschen Adepten auch prima nach rechts 
anschließen ließen, stellte sich erst später heraus 
und war Gente ein Dorn im linken Auge. So oder 
so – in seinen besten Zeiten, also immer, war sein 
Verlag das Salz in der Suppe einer Theoriekultur, 
die in der Epoche der geschmähten Bundesrepu-
blik so aufregend war wie danach nie wieder. – 
Am vergangenen Samstag ist der Lebenskünstler 
Peter Gente in seiner thailändischen Wahlheimat 
Chiang Mai gestorben. Er wurde 77 Jahre alt.

Nachruf

Der  
Partisan
Kleine Bücher, große Kämpfe: 
Zum Tod des Merve-Verlegers 
Peter Gente VON THOMAS ASSHEUER
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Zugemauert: Olivier Gourmet als Michel in 
»Home« von Ursula Meier (2008)
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Nico 
Hofmann 

Der Regisseur 
1959 in Heidelberg 
geboren, volontierte beim 
»Mannheimer Morgen«. 
Nach einem Studium an 
der Filmhochschule in 
München drehte er 
Kino- und Fernsehfilme. 
Seinen Durchbruch hatte 
Hofmann mit Der Sand-
mann (1995), in dem 
Götz George die Haupt-
rolle spielte 

Der Produzent
Mit der Firma UFA 
Fiction drehte er u. a. 
»Dresden« (2006), 
»Die Flucht« (2007), 
»Der Turm« (2012) 
und Unsere Mütter, 
Unsere Väter (2013). 
Er lehrt an  
der Filmakademie  
Baden-Württemberg  
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Überall  
brodelt  
der Filmstoff
Der Produzent Nico Hofmann verwandelt  
Gegenwart in Geschichten. Gerade hat er den Fall Wulff  
fürs Fernsehen verfilmt. Begegnungen mit einem Besessenen 
VON NINA PAUER

E
s wirkt wie ein eingespieltes Ritual: 
hier der Produzent, dort die Jour-
nalisten. Im Laufe der Monate, in 
denen Nico Hofmann uns Einbli-
cke in seinen Alltag gewährt hat, 
sind sie oft zu ihm gekommen. 
Fasziniert wie vor einem skurrilen 

Automaten füttern sie ihn mit Schlagzeilen. Herr 
Hofmann – der Untergang der Costa Concordia? 
Die Toten der Love-Parade? Der Fall Kachelmann, 
Hoeneß, Beltracchi, die Enthüllungen von Edward 
Snowden, das Leben der Angela Merkel? Was ist 
Filmstoff, was nicht?

»Auserzählt, überpubliziert, zu transparent«, 
lauten seine häufigsten Antworten. Seltener ein 
Treffer: »Sind wir dran« oder »Dreh ich grad«.

Nico Hofmann, 54, einer der erfolgreichsten 
deutschen Filmproduzenten, gilt als Durchlauf-
erhitzer von Medienstoffen. In den Büroräumen 
der UFA Fiction in Berlin Charlottenburg, deren 
Geschäftsführer er ist, liegen vor ihm herausgerisse-
ne Artikel aus Tageszeitungen. Er hat Sätze unter-
strichen, Absätze markiert, die Ränder mit Notizen 
vollgekritzelt. Zeitung lesen, so simpel kann das 
Aufspüren von Filmstoff sein, eine Besessenheit, 
die sich lohnt. Weit über 12 000 Euro gebe er im 
Jahr allein für Zeitungen, Magazine und Bücher 
aus, das habe ihm seine Steuerberaterin letztens 
vorgerechnet. Mindestens dreimal müsse die Putz-
frau jede Woche zum Altpapier gehen.

Nico Hofmann kann nichts ungelesen lassen. 
Wo immer er ist, konsumiert und speichert er jedes 
einzelne publizierte Wort, das ihm in die Finger 
gerät. Noch nach Monaten, oft Jahren, kann er aus-
wendig, welches Argument in welcher Spalte in 
welcher Zeitung stand. Von der Gala bis zum Spie-
gel ist er bestens über Autoren, Blattlinien, Leser- 
und Auflagenzahlen informiert. Wie ein Chefredak-
teur, der mit genauem Auge über seine Produkte 
wacht und der nur nebenbei auch einmal einen 
Film dreht. Dabei sind es unzählige. Wo andere mit 
einem Film pro Jahr beschäftigt sind, produziert er 
in derselben Zeit neun bis zehn, über 40 Produktio-
nen bringt die UFA Fiction jährlich auf den Weg.

Durch TV-Filme wie Die Flucht (2007), Rom-
mel (2012) und den Dreiteiler Unsere Mütter, unsere 
Väter von 2013 scheint Nico Hofmann fixiert auf 
die NS-Zeit. Unsere Mütter, unsere Väter haben bis-
lang 27 Millionen Menschen gesehen, der Film 
wurde in über 90 Länder verkauft und hat nicht 
nur hierzulande Debatten und Kontroversen aus-
gelöst. Doch Hofmann produziert auch Mittel-
alterstoffe (wie den aktuellen Kino-Blockbuster 
von Noah Gordons Bestseller Der Medicus) und 
TV-Serien (wie die Krimis von Donna Leon). Sein 
filmisches Interesse reicht weit über die Jahre des 
»Dritten Reiches« hinaus, auch wenn die jüngere 
deutsche Vergangenheit tatsächlich seine wichtigste 
Quelle darstellt. 

Seine Methode ist die kollektive 
Bestrahlungstherapie

Wie flexibel dabei Zeitgeschichte, grob also: die 
Epoche der Mitlebenden, wie elastisch die Katego-
rie »Damals« definiert werden kann, zeigte er 
schon im letzten Jahr mit Der Minister. Die Komö-
die um den Fall von Karl-Theodor zu Guttenberg 
kam genau zwei Jahre nach den realen Gescheh-
nissen ins Fernsehen. Bei seinem neuesten Film 
Der Rücktritt sind wieder nur 24 Monate vergan-
gen, seit Bundespräsident Wulff abgetreten ist. 
Nie zuvor wurde ein Fall während eines laufenden 
Prozesses verfilmt, drei Tage vor Urteilsspruch 
wird das Dokudrama ausgestrahlt (25. Febru-
ar 2014, Sat.1). Eine Instant-Fiktionalisierung, 
wie sie schneller nicht geht, eine Überlappung von 
Zeitebenen. Wozu die Eile?

Während der ersten Vorabvorführung von Der 
Rücktritt sitzt Nico Hofmann in der letzten Reihe. 
Hier sitzt er immer bei Premieren. Oft steht er im 
Kino auch im Gang neben dem Publikum, so dass 
er zu jeder Zeit beobachten kann, wie die Zu-
schauer reagieren. Hüftbreit steht er da, in Leder-
jacke und Kaschmirpulli, eine Hand am Kinn 
oder beide in den Seiten, und sieht aus wie jemand, 
der die anderen schon einmal das abgeschlossene 
Projekt feiern lässt – für seine Filmcrew ist die Ar-
beit getan, für ihn selbst noch lange nicht. Erst 
jetzt beginnt die letzte, die entscheidende Phase 
des Experiments.

Kollektive Bestrahlungstherapie, so könnte man 
das nennen, was die Hofmannsche Filmmethode 
ausmacht. Zeitgeschichtliches, das noch vage in den 
Psychen umherwabert, wird aus Medienberichten 
und journalistischen Recherchen destilliert. Bis 
freiliegt, worum es Hofmann geht, oft sind es Brü-
che, Phasen, in denen Situationen kippen, Momen-
te, in denen sich zeigt, was am meisten weh tut. Sie 
werden die Basis des Drehbuchs und später, in fik-
tionalisierter Form, wieder ins öffentliche Bewusst-
sein eingespeist.

Im Fall von Wulff sind es die letzten 68 Amts-
tage, die Nico Hofmann interessierten. Die Zeit, in 
der der Druck auf den Präsidenten, seine Mitarbei-
ter und auf die Ehe Tag für Tag größer wurde. Der 
Rücktritt seziert die Affäre von dem Moment an, als 
die Bild-Zeitung erste Fragen nach einem privaten 
Kredit ans Präsidialamt stellte, bis zu Wulffs An-
sprache vor den Journalisten, seinem Abgang.

Seitenlange Anwaltskorrespondenz hat die Ent-
stehung dieses Filmes begleitet, mittlerweile auch 
so ein Ritual, an das Hofmann sich gewöhnt hat. 
Die Rechte an dem Buch der Ehefrau hat er nicht 
bekommen, keiner der Wulffs wollte an der Ent-
stehung des Filmes beteiligt sein. Hofmann hat sie 
trotzdem zur Premiere eingeladen. Bettina Wulff 
habe immerhin angekündigt, den Film anzuschau-
en, wenn er im Fernsehen laufe.

Es ist eine spannende Geschichte geworden, von 
der ersten bis zur letzten Minute, obwohl nicht nur 
das Ende, sondern die gesamte Handlung bekannt 
sind. Originalaufnahmen wechseln sich mit langen 
schauspielerischen Sequenzen ab. Der Rücktritt lie-
fert eine psychologische Chronologie dessen, was 
sich bei den Wulffs abgespielt haben könnte: das 
immer schwierigere Zusammenleben eines Ehe-
paares, das Zerbrechen des vertrauten Beratersta-
bes, die Isolierung der öffentlichen Figur Christian 
Wulff, die Wochen, die sich mehr und mehr zum 
Horror entwickeln. 

Blass und ernst steht das Schauspielerpaar Kai 
Wiesinger und Anja Kling neben seinem Produzen-
ten. Die beiden sind direkt vom Set gekommen 
und wirken tatsächlich wie die Wulffs nach Wo-
chen des Kampfes. Zwei Gespenster der Gegen-
wart, zwei Untote der Geschichte – der große, be-
schlipste Mann, steife Beton-
frisur, randlose Brille, dane-
ben, blond und aufrecht, 
maskenhaft diszipliniert, Bet-
tina. Ein Anblick, der in seiner 
Schablonenhaftigkeit so ver-
festigt ist, dass er selbst hinter 
den Kulissen noch verstörend 
echt wirkt.

»Noch einmal erleben«, 
so beschreibt Nico Hofmann 
das, was durch die Art seines 
filmischen Reenactments auch 
bei diesem Film wieder passie-
ren soll. Eine fiktionalisierte, 
emotionalisierte Wiedervorla-
ge von Ereignissen, die nie-
manden verurteilt, von der 
man faktisch nichts Neues 
lernt und doch irgendetwas 
gewinnt. Mal bleibt von ei-
nem Film eine neue Sichtwei-
se, mal eine große mediale 
Debatte um Erinnerungs-
kulturen, weit über die Lan-
desgrenzen hinaus. Und ein 
anderes Mal löst es einen 
jahre langen privaten Bewälti-
gungsschub aus.

1977, als 18-Jähriger, hat 
Nico Hofmann mit einer Su-
per-8-Kamera die Scheidung 
seiner Eltern verfilmt. Ein Film aus der Perspektive 
des Sohnes, von Schauspielern gespielt, vorgeführt 
in der heimischen Garage in Mannheim. Ein Film 
über das Ende der Ehe, das den Jugendlichen wäh-
rend der Pubertätsjahre erschüttert hat. Ein Film, 
der beiden Eltern schonungslos vorsetzt, was sie 
angerichtet haben. Den Vater, Jahrgang 1924, ei-
nen Journalisten, konfrontierte er damit, wie sehr 
er fehlte, nachdem er die Familie verlassen hatte. 
Seiner Mutter, Jahrgang 1931, ebenfalls Journalis-
tin, warf er die übermächtige Rolle vor, mit der sie 
den zurückgelassenen Jungen überforderte – wie es 
auch die anderen dominanten Frauenfiguren der 

Familie taten.
Eine Abwehrreaktion sei der Dreh ge-
wesen, erzählt Hofmann spätabends 

in einer ruhigen Ecke in einem 
Restaurant nahe seiner Berliner 
Wohnung. Er habe alles getan, 
um aus der Familie heraus-
zukommen. Er verausgabte 
sich als Schulsprecher, gab 

fünf Schülerzeitungen pa-
rallel heraus, war kaum zu 
Hause. Er verwandelte 
sich in eine komplett öf-
fentliche Figur. 

Dass Arbeitswahn 
Leben ersetzen kann, 
hatte er schon an an-
deren beobachten kön-
nen. Als Junge ver-
brachte er seine ge-
samte Freizeit in den 
Redaktionsräumen 
der Rheinpfalz. Wenn 
sein Vater schreiben 
musste, wurde der 
Sohn ins Kino ne-
benan geschickt, weil 
niemand auf ihn 
auf passen konnte. In 
der Redaktion at-
mete er die Atmo-
sphäre, die ihm ver-
traut werden sollte: 
Produzieren unter 
Hochdruck, immer 
den Redaktions-
schluss vor Augen, 
ein manischer Pro-

zess bis spät in die 
Nacht. Außer seinem 

Vater seien alle Kolle-
gen früh gestorben.

Arbeitswahn und 
Wör terwahn, so sahen die 

Heilsversprechen von da-
mals aus, sie sind es auch 
heute noch. »Workaholic«, 
dieser Ausdruck wäre noch 
zu kurz gegriffen. Arbeit 
statt Privatleben, bei Nico 
Hofmann ist das kein trau-
riges Klischee, sondern das 
offene Geheimnis seines 
Schaffens. Es ist die 
Grund regel seines Ener-
giehaushaltes, die einzige, 

die er kennt. Durch Erzählbarmachen hat er mit 
den alten Verletzungen abgeschlossen, die Arbeit 
verhindert, dass neue hinzukommen. Ein Film 
über die Scheidung, der jahrelange Gespräche mit 
den Eltern nach sich zog, das war das erste Kapitel 
der Bewältigung. 

Offen spricht Nico Hofmann über den zweiten 
Knoten, der sich durch Unsere Mütter, unsere Väter 
in seiner Familie gelöst hat. Noch einmal hat er sich 
mit beiden auseinandergesetzt, mit dem Vater, der 
als Soldat getötet hat, und der Mutter, einer glü-
henden Anhängerin Hitlers. Sämtliche Tagebücher 
hatte sie ihm überlassen, »Kann ich zeigen, hab ich 
alles hier«, sagt Hofmann. Zum Filmstart war er 
mit seiner Mutter Hand in Hand in der Bild-Zei-
tung zu sehen, jeder konnte bei der Familienthera-
pie zuschauen. Es gab kein Interview, in dem nicht 
von den schwierigen Gesprächen hinter diesen Bil-

dern die Rede war. 
Das Ausleuchten seiner ei-

genen Biografie ist Nico Hof-
manns Daseinsform. Unauf-
dringlich, aber radikal ist seine 
Distanzlosigkeit sich selbst 
gegenüber, die sich in jedem 
Treffen, jedem beruflichen 
Termin, jedem Kontakt mit 
anderen Menschen in völliger 
Offenheit niederschlägt. 

Hier ist meine Geschichte, 
was ist deine?, das ist die Fra-
ge, die Hofmann durchgängig 
antreibt, seit er seine eigene 
Herkunft aufgearbeitet hat. 
Mit erschreckender Leichtig-
keit durchdringt er Biogra-
fien, nicht mit Fragen, son-
dern mit eigenem Erzählen 
öffnet er Gesprächssituatio-
nen. Eine Sie-Form fühlt sich 
bei ihm wie ein Du an. Ob 
auf Pressekonferenzen, bei 
Fernsehpreisen, Besprechun-
gen im Büro oder nach einem 
langen Tag nachts im Auto – 
seine Sprechhaltung ist immer 
dieselbe: Nichts, was er nicht 
erzählte, nichts, was er vom 
anderen nicht wissen wollte. 

Ein Blick, der nie ab-
schweift, der Handys ignoriert und herbeieilende 
Pressedamen, die an Anschlusstermine und Abflug-
zeiten erinnern. Ein ruhiges Zuhören, ein kluges 
Nachfragen, ein permanentes Abspeichern jeder 
neuen Information. Wer auf Nico Hofmann trifft, 
erfährt im Selbstversuch, wie besessen er von einem 
jedem Gegenüber ist.

Er ist Alchemist: Aus Begegungen, 
Biografien, Beziehungen mischt er Filme

»Den kenn ich gut«, lautet seine beiläufige Anmer-
kung zu fast jedem erwähnten Namen. »Kennt ihr 
euch eigentlich?« ist sein Verknüpfungssatz, kaum 
dass sich mehr als zwei Menschen im Raum befin-
den. Von den großen Multiplikatoren wie Chef-
redakteuren, Schauspielern, Verlegern und Politi-
kern bis zu Mitarbeitern, Studenten, Fahrern und 
Hotelchefs scheint jeden ein Band der Intimität 
mit ihm zu verbinden.

Hofmann verfügt über ein Netz aus Menschen, 
eine Sammlung, die die Basis seines Schaffens bil-
det. Wie für einen Setzkasten sammelt er Begeg-
nungen, Biografien, Beziehungen. Wenn er über 
geplante Projekte spricht, scheint es, als brauche er 
nur hineinzugreifen, um mögliche Kombinationen 
zu testen. Er selbst benutzt sich für dieses riesige 
Periodensystem, ist einer der menschlichen Stoffe, 
die aufeinandertreffen, damit die molekularen Zu-
sammensetzungen und Aggregatzustände am Ende 
so passen, wie er es sich vorstellt. 

»Ich wollte jemand Warmes«, so begründet Hof-
mann Besetzungen. »Es ist zusammengewachsen«, 
»Ich fühle mich sicher mit der Entscheidung« – es 
ist eine weiche Sprache, die Wissenschaft des Bauch-
gefühls, aus der heraus millionenteure Projekte ent-
stehen oder Schauspielerkarrieren erwachsen. Mo-
ritz Bleibtreu, Daniel Brühl, Matthias Schweighöfer, 
Alexandra Maria Lara, Heino Ferch, Christoph 
Waltz gehören zu Hofmanns Entdeckungen. Bei 
Erfolgsverfilmungen wie Uwe Tellkamps Der Turm 
mit Jan Josef Liefers, Claudia Michelsen und Nadja 
Uhl war es genau diese Art der psychologischen Al-
chemie, die am Set die gesamte ostdeutsche Crew 
dazu gebracht hat, ihre Erfahrungen in der DDR 
mit in den Film einzubringen.

Das Öffnen von Menschen, das Sichöffnen vor 
Menschen: Es ist Nico Hofmanns Lebensersatz. 
Eine Biografie der Beziehungslosigkeit, die Platz 
lässt für ein vor Beziehungen übervolles Leben. 
Resonanz findet er in vielen Einzelnen, nicht im 
Einzigartigen. Einen Menschen an seiner Seite gibt 
es nicht. 

Denn am Ende zählt nur der Stoff, zu dem auch 
er gehört. In Hofmanns Labor brodeln die Stoffe 
wie in Reagenzgläsern, Stoffe von Leni Riefenstahl 
bis Hape Kerkeling, von den Schleckerfrauen bis 
zum Wiederaufbau. Eine Serie über die zwanziger 
Jahre in Berlin, ein Film über den Zoodirektor Grzi-
mek, über Franz Beckenbauer, die Geschichte der 
Hannelore Kohl, die Verfilmung des KZ-Romans 
Nackt unter Wölfen, das Leben von Hitler. 

Der Rücktritt, die fertig gemischte Wulff-Sub-
stanz, die Hofmann jetzt in die Öffentlichkeit ent-
lässt, ist eigentlich keine Geschichte des Rücktritts. 
Sie ist der Antritt, zu einem neuen Jahr mit dem 
besessensten Geschichtenerzähler Deutschlands. 

Zeitgeschichte zur  
Wiedervorlage: Das Ehepaar 
Wulff bei der Presseansprache 
zum Rücktritt am 17. Februar 
2012 (oben), die Schauspieler 
Anja Kling und Kai Wiesinger bei 
derselben Szene im Film (unten)

Die Wissenschaft 
des Bauchgefühls: 

Nico Hofmann, 
jetzt 54
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einen weiteren Betrug im Betrug – und doch hat man 
zu keiner Sekunde Schwierigkeiten, die Skepsis hint-
anzustellen. Das liegt an zwei überragenden Quali-
täten dieses Films, die ihn zu Recht zum Kandidaten 
für die meisten Oscars machen. Er ist erstens ein vi-
sueller Rausch, der einen von Szene zu Szene mitreißt. 
Aus Büros geht es in Restaurants, aus einem Kasino 
auf eine Party oder in eine Diskothek, oft leitet ein 
grandioser Song von hier nach da über. Es wird über-
haupt sehr viel gefeiert in diesem Film, der – ohne 
eine einzige explizite Szene – ein Fest der filmischen 
Erotik bietet. 

Das Ensemble, und das ist die 
zweite Stärke von American Hustle, 
lässt eine unbändige Freude am 
Spiel mit den Täuschungen spü-
ren. Jennifer Lawrence ist Rosalyn, 
Irving Rosenfelds einfältige, ma-
nisch-depressive Ehefrau, eine 
Großmeisterin im passiv-aggressi-
ven Beherrschen ihres betrügeri-
schen Mannes. Sie trägt ebenfalls 
sehr vorteilhafte knappe Kleider, 
eine aufgetürmte blonde Locken-
pracht und will mehr vom Leben, 
wie alle anderen hier. Ein Höhe-
punkt des Films ist der Moment, 
in dem ihre ungestillte Ambition 
in der heimischen Küche aus ihr 
herausbricht: Sie tanzt wild zu 
Live and Let Die, die Spülbürste in 
den Händen. 

Christian Bale, um den sich die 
Geschichte dreht, zeigt eine er-
staunliche Verwandlungsfähigkeit. 
Den dicken Mann mit dem Tou-
pet glaubt man ihm von den ersten 
Sekunden an. Die Virtuosität liegt 
in den kleinen Gesten – wie er 
seine riesigen Sonnenbrillen zu-
rechtrückt oder sein widerborstiges 
Zweithaar zurechtstreicht. Er lei-
det darunter, dass er mit all den 
Halunken, die es verdient haben, 
betrogen zu werden, auch einen 
Politiker überführen muss, der ihm 
ans Herz gewachsen und zum 
wahren Freund geworden ist. 

Robert De Niro taucht in ei-
ner Nebenrolle als dunkler, un-
berechenbarer Mafiaboss aus 
Miami auf. Für einen kurzen 
Moment muss man fürchten, 
dass dieser Gangster als Einziger 

nicht betrogen werden kann, dass er den ganzen 
lachhaften Spuk mit dem angeblichen Scheich 
durchschauen wird und dass dann echtes Blut flie-
ßen wird. Es kommt anders.

Ein genialer Einfall noch muss erwähnt wer-
den: Louis C. K., im wahren Leben der beste 
amerikanische Comedian der Gegenwart, spielt 
die einzige vernünftige, aber eben auch am bi-
tions- und humorlose Person in diesem Film, 
den schlecht gelaunten Vorgesetzten des ehrgei-
zigen FBI-Agenten DiMaso. In dem Kaleido-
skop von Gier und Täuschung wirkt er wie aus 
einer anderen Welt. 

Er wird am Ende recht behalten mit seinen 
Warnungen, aber den Spaß haben die anderen ge-
habt, die sich auf das Spiel eingelassen haben. Und 
damit auch wir.

A
uf den ersten Blick ist Ame-
rican Hustle eine überdreh-
te Gangsterkomödie in 
treffsicher ausgesuchten 
Siebziger-Jahre-Kostümen. 
Auf den zweiten Blick han-
delt dieser bemerkenswert 

witzige und zugleich anrührende Film von 
Liebe, Freundschaft, Vertrauen und Betrug – 
und dem manchmal schmerzhaften Zusam-
menhang zwischen ihnen. 

»Die Leute sehen, was sie sehen wollen«, sagt 
der Held der Geschichte, der 
Schwindler Irving Rosen-
feld, an einer Stelle. Er be-
sitzt eine Kette von Textil-
reinigungsläden, aber neben-
her verkauft er gefälschte 
Kunstwerke und vermittelt 
zwielichtige Kredite. Rosen-
feld ist ein von Herzen un-
ehrlicher Mann, aber durch-
aus kein schlechter Kerl. 
Christian Bale spielt ihn 
mit einer beeindruckenden 
Wampe. Wir lernen Irving 
kennen, als er sich gerade vor 
dem Spiegel eines New Yor-
ker Hotels sein unzuverlässi-
ges Haarteil auf dem kahlen 
Schädel festklebt, um so-
dann sorgsam das Resthaar 
darüberzukämmen: Vorbe-
reitungen für den nächsten 
Betrug. Seine Partnerin, 
Sydney Prosser (Amy Adams 
in atemberaubenden Klei-
dern), ist eine ehemalige 
Stripperin, die sich nun als 
englische Adlige mit besten 
Verbindungen zur Londoner 
Finanzwelt ausgibt. 

Die beiden sind Vir-
tuosen darin, die Gier ih-
rer Opfer anzustacheln. Sie 
wissen, dass diese meist noch 
wächst, je mehr sie, einmal 
geweckt, unbefriedigt bleibt. 
Während die Gauner ihre 
Opfer mit der Scharade 
von dem finanzstarken 
Kreditvermittler und der 
britischen Aristokratin 
herein legen, sind die beiden 
doch ein aufrichtiges Liebespaar. Wir haben er-
lebt, wie sie sich auf einer Poolparty kennen-
lernten. Die gemeinsame Leidenschaft für die 
Musik von Duke Ellington hat sie zusammen-
gebracht, und eine Beziehung, die der Duke 
gestiftet hat, soll der Mensch nicht scheiden.

American Hustle erzählt von der Täuschung 
in der Täuschung. Betrogene Betrüger sind das 
Leitmotiv. Wer am Ende mit leeren Händen 
dasteht, das ist so überraschend, dass es hier 
nicht verraten wird. Doch David O. Russell, 
der Regisseur und Schöpfer dieses Universums 
voller Spiegelungen, hängt keiner zynischen 
Weltsicht an: Im Herzen des Täuschungsspiels 
wohnt echte Leidenschaft. Irving und Sydney 
sind gut darin, anderen etwas vorzumachen, 
weil sie sich gegenseitig nichts vormachen.

In das erotische Verführungsspiel der beiden 
bricht Richie DiMaso (Bradley Cooper mit herr-
lichen Anklängen an John Travolta) ein, der 
ambitionierte FBI-Agent, der ihnen schon 
länger auf der Spur war. Er hat besondere Ab-
sichten mit den beiden: Ihren Kreditbetrug lässt 
er auffliegen, weil er sie für einen größeren 
Schwindel einspannen will – einen Betrug im 
Dienst der Wahrheit und des Rechts. Die über-
führten Kleingangster sollen helfen, größere 
Gangster und korrupte Politiker zu überführen. 
Dazu jedoch ist ein aberwitziger Plot nötig, der 

diese Komödie der Täuschungen auf die nächs-
te Ebene hebt. 

Was nun folgt, beruht in Grundzügen auf 
einer realen FBI-Operation der späten Siebzi-
ger, dem sogenannten Abscam-Skandal. Da-
bei wurden einige Mitglieder des Repräsen-
tantenhauses und ein Senator überführt, Be-
stechungsgelder entgegengenommen zu ha-
ben, um einem vermeintlichen arabischen 
Scheich dabei zu helfen, in die herunter-
gekommenen Kasinos von Atlantic City zu 
investieren. Der Scheich, unnötig, dies zu sa-
gen, ist natürlich nicht echt, sondern ein vom 
FBI gestellter Betrüger im öffentlichen Dienst. 

Die wahre Geschichte hinter Russells Film-
plot ist schon so verrückt, dass sie erfunden 
scheint. Er fügt ihr noch einen Dreh hin zu,  

währten Werten – zumindest in Hollywoods Pro-
duktionen für den Mainstream. Beim Thema die-
ses Films kann Amerika noch einmal in die alte 
Retter-, Helden- und Missionsrolle schlüpfen und 
ganz bei sich sein. Dass Monuments Men eine 
deutsch-amerikanische Ko pro duk tion ist und an 
Schauplätzen in Deutschland aufgenommen wur-
de, macht das Werk nicht authentischer.

Der Film, könnte man sagen, trifft den Zeit-
geist und nutzt ihn. Der Eindruck der Schoah ver-
blasst, und Kunst ist ins Zentrum der Erinne-
rungskultur gerückt, so als wäre die Rückgabe oder 
Relozierung von Kunstgut heute gleichbedeutend 
mit einem Akt der Wiederherstellung der un-
beschädigten Welt. Genau von dieser Wieder-
herstellung erzählt der Film, vom Wiederfinden 
einer Ordnung jenseits der wirren Zeitläufte. Und 
Clooneys Ordnung in seinem Film ist eine Werte- 
und Geschlechterordnung, die keineswegs histo-
risch ist, sondern ziemlich genau dem idealisierten 
Selbstbild vieler Amerikaner von heute entspricht. 
Ob aber diese Monuments Men auch das konser-
vative Monument der Vereinigten Staaten retten 
können, das ist sehr die Frage.

52   FEUILLETON

»Hey, ich hol dich da raus!«
In George Clooneys »Monuments Men« retten die Amerikaner von Nazis geraubte 
Kunstwerke – und nebenher auch die gute alte Weltordnung VON THOMAS E. SCHMIDT

D er Film hat großes Glück, ver-
mutlich ein nicht ganz verdientes. 
Der Fall Gurlitt verschafft der 
Frage nach NS-Raubkunst und 

ihrer Rückgabe eine neue Aktualität. Er ruft 
die Dimensionen der Nazi-Plünderungen ins 
Gedächtnis und erinnert daran, was die Alli-
ierten damals unternahmen, um gestohlene 
Kunstwerke wieder zu ihren Eigentümern 
oder an ihre Ursprungsorte zurückzubeför-
dern. Ausgerechnet die Monuments Men, die 
Helden von  George Clooneys Film, hatten 
1950 in Wiesbaden dem Nazi-Kunsthändler 
Hildebrand Gurlitt einen Großteil jener Bilder 
wiedergegeben, die heute als geraubt gelten.

Egal. Es ist in Ordnung, an die Monuments 
Men zu erinnern (wenn sie auch vielleicht ei-
nen besseren Film verdient hätten). Sie leiste-
ten insgesamt Großartiges. Clooney erzählt die 
Geschichte von sechs dieser Kunstretter – tat-
sächlich waren es etwa 350, die Museums-
bestände und Kirchengut sicherstellten, jüdi-
sche Sammlungen und Görings Trophäen. Sie 
stammten aus unterschiedlichen Nationen, 
und heute sind sie beinahe vergessen. Die 
Amerikaner hatten bereits seit 1942 über eine 
Einheit in ihrer Armee nachgedacht, welche 
beim Vormarsch der Alliierten Kulturgüter 
schützen und den Kunstraub der Nazis doku-
mentieren sollte. Die Briten folgten viel später.

Die Historie des MFAA, so der spätere 
Name der Truppe, begann mit bürokratisch-
politischen Verklemmungen und sorgte für 
Streit bis nach dem Krieg: Militärische und 
zivile Zuständigkeiten rivalisierten, Wissen-
schaft und Armee misstrauten ein an der. 
Während General Pattons Eroberung Italiens 
bewährte sich das MFAA nicht wirklich, erst 
etwas später, von der Normandie aus vor-
stoßend, retteten seine Leute zentrale Kunst-
werke des Abendlandes und spürten schließ-
lich die Kunstdepots der Deutschen auf.

Clooney zeigt am Anfang eine Handvoll 
linkischer Nerds und Künstler. Entsprechend 
den Gesetzlichkeiten des Holzschnittkinos be-
währen sie sich wenig später im Krieg als Män-
ner. Dramaturgisch bleibt das leider sehr sim-
pel: Statt Frauen und Kinder rettet der US-
Held hier unter Einsatz seines Lebens Gemälde 
und Statuen. »Hey, ich hol dich da raus!« – nur 
halt, dass der Ruf sich nicht an die Blonde 
richtet, sondern an Michelangelos Brügger Ma-
donna. Und, was soll man sagen, in 118 Minu-
ten gelingt es: mission accomplished.

Die Deutschen sind in diesem Film 
schmallippige blonde Bestien oder tumbe 
Knobelbecherträger, also Typen, die das bes-
sere amerikanische Kino eigentlich nicht 
mehr zeigt.  George Clooney, selbst mitspie-
lend, hat natürlich einen Schmäh, aber in der 
Kaffeewerbung ist er besser. Bill Murray ab-
solviert immerhin einen würdigen Altersauf-
tritt, während  Cate Blanchett als französische 
Widerstandskämpferin dem virilen Charme 
von Matt  Damon (was für weiße Zähne die 
Männer im Zweiten Weltkrieg doch hatten!) 
erliegen muss. Der Geist ist seltsam altbacken 
in diesem Film. Das Weib spioniert, der 
Mann rettet. Von Enteignungen ist nicht die 
Rede, nicht von den Wirrnissen der heiß lau-
fenden Kunstmärkte jener Zeit, den Zwei-
deutigkeiten von Raub und Rettung, von den 
Charakteren, die eine solche Lage ans Licht 
treibt. Hier hat die Welt eine Ordnung, die 
Nazis hatten sie gestört, man muss zu ihr zu-
rück. Hier geht es um das Abendland und 
seine Schutzmacht.

Falls es das Genre des zivilisierten Män-
nerfilms gibt, dann wäre dies ein Beispiel da-
für. Überhaupt drängt sich der Eindruck auf, 
dass die USA in Zeiten der Auflösung ihrer 
kulturellen Prägekraft filmisch zu den alten 
Formen zurückkehren, zum wohlbekannten 
Typenkanon, aber damit auch zu den be-

Christian Bale als begehrter Mann

Betrügen  
ist lustiger 
Im Herzen des Spiels mit der Täuschung wohnt  
echte Leidenschaft: »American Hustle« ist eine  
hinreißend aberwitzige Komödie VON JÖRG LAU

The Wolf  of  Wall Street von Martin 
Scorsese. Le Passé von Asghar Farhadi.  
A Touch of  Sin von Jia Zhangke. 
12 Years a Slave von Steve McQueen

Sehenswert

Fo
to

: ©
 2

01
3 

A
nn

ap
ur

na
 P

ro
du

ct
io

ns
 L

LC

von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
Filmkritiken

ANZEIGE

€

Alex Cleave versinkt in Erinnerungen an
den Sommer, in dem er fünfzehn war und

die Liebe entdeckte. Bald muss er
sich fragen, was Erinnerung ist und was

Erfindung – um am Ende eine Entdeckung
zu machen, die alles verändert.

»Jede Zeile strotzt vor Poesie.«
TheNew Yorker

»Ein brillanter,
atemberaubender Roman«

The Independent
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Schiller lebt! Fassbinder auch!
Auf der 64. Berlinale unternimmt das deutsche Kino wagemutige Zeitreisen – und begeistert VON KATJA NICODEMUS

E
s ist nicht der angenehmste Berli-
nale-Moment, wenn man in ei-
nem dieser mit Filmvolk vollge-
stopften Hotels am Potsdamer 
Platz fünf Minuten lang (die sich 
mindestens dreimal so lang anfüh-
len) in einem voll besetzten Auf-

zug stecken bleibt. Aber wenn man dann mit einem 
angeheiterten Koreaner, einem schüchternen Li-
tauer, zwei kichernden Chinesinnen und einer 
wahnwitzig gelifteten Amerikanerin eine sprung-
hafte Konversation über die Zuverlässigkeit deut-
scher Motorentechnik, über Klaustrophobie und 
die 64. Berlinale führt, lässt sich Folgendes erfah-
ren: Das deutsche Kino sei inzwischen very, very 
international und Rainer Werner Fassbinder leider 
immer noch tot. 

Spricht es für die schöne neue Internationalität 
des deutschen Kinos, dass die Regisseurin Feo Ala-
dag ihren im Wettbewerb der Berlinale laufenden 
Film Zwischen Welten in Afghanistan gedreht hat? 
Wahrscheinlich schon. Aladag erzählt die Geschich-
te des deutschen Soldaten Jesper (Ronald Zehrfeld), 
der sich zum Dienst am Hindukusch meldet, ob-
wohl dort sein Bruder bei seinem Militäreinsatz ge-
tötet wurde. In Kabul begegnet Jesper dem jungen, 
sanftmütigen afghanischen Übersetzer Tarik (Moh-
sin Ahmady), der die Bundeswehrsoldaten auf ihrer 
Mission in einem abgelegenen Dorf begleitet. Man 
sieht viele Fahrten der Militär-Kolonnen vorbei an 
Lehmdörfern und ausgiebige Aufnahmen der un-
fassbar schönen afghanischen Wüstenlandschaft. 
Schafherden laufen im richtigen Moment durchs 
Bild. Die Deutschen schwitzen, und die meist fins-
ter blickenden Afghanen sprechen laut und unge-
halten durcheinander, wenn sich eine ihrer Kühe in 
einem Bundeswehrzaun verheddert hat. 

Und dann gibt es, natürlich, den titelgebenden 
Konflikt: Jesper ist hin und her gerissen zwischen 
der Loyalität zu seinen Männern und dem Versuch, 
entgegen aller Bürokratie Tarik und dessen fleißig 
Brückenbau studierender Schwester zu helfen, die 
ins Visier der Taliban geraten sind. Nie öffnet die 
Kamera einen visuellen Raum, der mehr erzählen 
würde als unsere medial geprägte Vorstellung von 

Afghanistan. Was man über das Land erfahren 
könnte, kommt unter die Räder einer so banalen 
wie effekthascherischen Dramaturgie. Und während 
sich der gute deutsche Soldat permanent die Haare 
rauft, erbeutet der Film wohlfeile Betroffenheit, in-
dem er seine ohnehin dem Klischee geopferten Fi-
guren von Talibankämpfern abknallen lässt. 

Manchmal versucht das deutsche Kino, very in-
ternational zu sein, indem es local bleibt. Denn man 
muss nicht unbedingt 6000 Kilometer weit reisen, 
um eine zeitgenössische Geschichte vom religiösen 
Fundamentalismus zu erzählen. Man kann, wie 
Dietrich Brüggemann in seinem Film Kreuzweg, die 
Kamera auch einfach in die süddeutsche Provinz 
stellen. Und sie auf ein pubertierendes Mädchen 
richten, dessen Familie nach den Geboten einer 
ultra katholischen Sekte lebt. Der Konflikt zwischen 
alltäglichen Sehnsüchten der Pubertät – Zusam-
mensein mit Gleichaltrigen, Musik, die Entdeckung 
des eigenen Körpers – und den Moral- und Schuld-
vorstellungen der an die Piusbrüder erinnernden 
Sekte wird für die vierzehnjährige Maria (Lea van 
Acken) fatal enden. 

Grafs Film scheint nie mehr zu wissen 
als das, was er in dieser Sekunde zeigt

Brüggemanns Film besteht aus vierzehn jeweils in 
einer Einstellung gedrehten Szenen, benannt nach 
den Stationen des Kreuzweges: Zu Beginn bereitet 
ein Pfarrer eine Gruppe Teenager auf die Firmung 
vor, auf ein Leben als »Soldaten Gottes« und 
Kämpfer gegen alle sinnlichen Verlockungen des 
Lebens. Dann unterhält sich Maria in der Schul-
bibliothek mit einem gleichaltrigen Jungen, der sie 
einlädt, mit zu seinem Chor zu kommen. Bei einer 
Autofahrt redet Marias Mutter ihrer Tochter den 
Besuch des Chores aus, weil dort auch Soul und 
Gospel, also teuflische Musik, gesungen werde. 
Und so geht es Szene um Szene, in starren Einstel-
lungen, einem unausweichlichen Ende zu. Eben 
dieser starre Blick ist aber auch das Problem von 
Kreuzweg. Zum einen, weil den Bildkompositio-
nen eine innere Spannung fehlt. Manchmal bewe-
gen sich die Figuren geradezu verkrampft im zu-

gewiesenen Raum, wirken wie bestellt und nicht 
abgeholt. Zum anderen herrscht auch eine inhalt-
liche Starre. Bis zum Schluss, wenn Maria dem 
Wahn erliegt, als Heilige zu sterben, erzählt der 
Film jenseits aller Widersprüche und Abgründe 
nur, was er bereits von Anfang an weiß: dass der 
Pfarrer fanatisch, die christliche Bruderschaft le-
bensfeindlich, die Mutter herzlos ist. Und so hat es 
eine gewisse Ironie, dass Kreuzweg eine ähnliche 
Lebensenge verströmt, wie er sie der Sekte vorhält.

Man sollte nicht unterschlagen, dass sich der 
neue internationale Ruf des deutschen Kinos auch 
üppig gefüllten Fördertöpfen verdankt. Vier deut-
sche Filme im Wettbewerb werden flankiert von 
deutschen Co-Produktionen und amerikanischen 
Großproduktionen, die unter anderem mit deut-
schen Geldern in Berlin und Umgebung gedreht 
wurden. Etwa Grand Budapest Hotel von Wes An-
derson oder George Clooneys The Monuments Men 
(siehe Kritik Seite 52). Ist es eine Rache der Ge-
schichte, dass diese beiden Filme Deutschland mit 
einer Mischung aus Skrupellosigkeit und Chuzpe 
als historische Kulisse zweckentfremden? Anderson, 
indem er die Winzstraße vom Prenzlauer Berg ins 
Ungarn der dreißiger Jahre verlegt, Clooney, indem 
er Unter den Linden zu den Champs-Élysées wäh-
rend der Nazibesatzung deklariert. 

Es gibt im Wettbewerb dieser 64. Berlinale auch 
einen deutschen Film, der selbstsicher seinen Platz 
einnimmt zwischen amerikanischen Beutekunst-
geschichten, chinesischen Blindendramen, irischen 
Bürgerkriegsfilmen und geschichtsverliebten Lie-
beserklärungen an die Grand Hotels der Belle  
Époque. Es ist ein Film, der sich mit ureigener Form 
jeder Einordnung auch in der deutschen Kinoland-
schaft entzieht. Weil er auf wendige, selbstbewusste 
Weise durch unsere Kultur und Geschichte manö-
vriert: Geliebte Schwestern von Dominik Graf.

Wie eine Sprengung aller Gewissheiten, Vor-
urteile und Vorgaben, wie die freie, offene, neugie-
rige Beleuchtung eines historischen Moments und 
seiner Figuren wirkt dieser Film, der nie mehr zu 
wissen scheint als das, was er in der nächsten Se-
kunde zeigt. Dominik Graf erzählt die Beziehung 
zwischen Friedrich Schiller und den beiden 

Schwestern Charlotte von Lengefeld und Caroline 
von Beulwitz. Genauer: den Augenblick, in dem 
sich ein Mann und zwei Frauen im Sommer des 
Jahres 1788 zu einem fragilen Liebesdreieck ver-
binden. Es ist eine Liebe, in der ein von der Auf-
klärung beflügeltes Menschenbild auf die deutsche 
Feudalgesellschaft prallt, Ideen bürgerlicher Frei-
heit mit überkommenen Standes- und Schicklich-
keitsregeln kollidieren. Charlotte, die ältere 
Schwester (Hannah Herzsprung), hat einen rei-
chen Adligen geheiratet, den sie nicht liebt, um 
Mutter und Schwester vor der Verarmung zu be-
wahren. Die ledige Caroline (Henriette Confurius) 
wiederum verliebt sich in Schiller (Florian Stetter), 
will ihn aber auf symbiotische Weise mit ihrer 
Schwester teilen. Es ist eine sich unablässig verän-
dernde und langsam unmöglich werdende Mé-
nage-à-trois. 

Der alte Film »Baal« lebt vom 
unsterblichen Zorn seiner Künstler

Dominik Graf macht diese Figuren nicht zu unse-
ren Zeitgenossen, sondern zu modernen, höchst 
lebendigen Genossen ihrer eigenen Zeit. Er lässt 
seinen Figuren den historischen Habitus und gibt 
ihnen eine zeitlose Sprache. Er schickt seine Kame-
ra mit dokumentarischer Beweglichkeit zwischen 
die Figuren und lässt sein Trio dann wieder dis-
tanziert in die Kamera sprechen. Er wechselt von 
statischen Einstellungen zu raschen Schwenks und 
erschafft eine Musikalität, einen Rhythmus, eine 
Choreografie der reinen Gegenwärtigkeit, die alle 
historische Entfernung vergessen macht.

Ja, das deutsche Kino kann auf beiläufige Weise 
international sein, wenn es, wie bei Dominik Graf, 
ganz bei sich und seinen Figuren ist und einen 
speziellen, mehr als zweihundert Jahre zurück-
liegenden Liebesmoment zu universeller Größe 
wachsen lässt.

Und noch ein kleines Postskriptum zur deut-
schen Kinogröße: Rainer Werner Fassbinder ist gar 
nicht tot! Er isst und trinkt und hurt und schimpft 
und pöbelt sich wie ein Halbstarker durch die deut-
sche Gesellschaft vom Ende der sechziger Jahre. Er 

beleidigt Mäzene, ersticht seinen Freund, treibt jun-
ge Frauen in den Selbstmord, verfasst in liederlichen 
Schänken rohe Verse und singt schnapsgetränkte 
Balladen. Auf der Berlinale ist Fassbinder als prole-
tarischer Dichter Baal in Volker Schlöndorffs gleich-
namiger Brecht-Adap tion zum ersten Mal auf der 
Leinwand zu sehen – mehr als vierzig Jahre nach-
dem der Film gedreht und nach seiner Fernsehaus-
strahlung von den Brecht-Erben verboten wurde. Es 
ist die wild erzählte Geschichte eines asozialen 
Dichters, der doch nur Reaktion auf eine asoziale 
Welt ist: »Was kann ich dafür, wenn dein Wein, den 
du mir gibst, mich besoffen macht?«

Hanna Schygulla, Margarethe von Trotta, 
Irm Hermann, Günther Kaufmann – sie alle 

spielen mit in Schlöndorffs Film. Herzerwei-
chend jung sind sie – und im Jahr 1970 noch 
völlig unbekannt. 

Man bekommt eine Gänsehaut, wenn man 
diesen lang versteckten Film heute sieht, der auf 
krude, brutale und begeisternde Art die Wut, den 
ganzen Zorn jener Generation enthält, die das 
deutsche Kino in der Welt bekannt gemacht hat.

 www.zeit.de/audio

k

Rainer Werner Fassbinder und 
Irmgard Paulis in »Baal« (links); 

Henriette Confurius, Florian  
Stetter und Hannah Herzsprung in 

»Die geliebten Schwestern«
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R ichard Strauss hat fürwahr auch 
scheußliche Opern geschrieben, und 
er wusste das. Feuersnot zum Beispiel, 

seit Zweitling von 1901, halb Wagner-Paro-
die, halb Racheakt gegenüber seiner Hei-
matstadt München (die den Erstling hatte 
durchfallen lassen): Da soll eine gewisse 
Diemut ihr »Lirumlarumlei« verlieren, ihre 
Jungfräulichkeit, und erst als dies geschieht, 
kommt das Feuer zu den Menschen zurück. 
Oder ebenjener Erstling, das Ritterdrama 
Guntram, dem der Komponist selbst später 
im Garten seiner Villa ein Marterl errichte-
te: »Hier ruht der ehr- u. tugendsame Jüng-
ling Guntram, Min-
nesänger, der vom 
Symphonischen Or-
chester seines eige-
nen Vaters grausam 
erschlagen wurde. Er 
ruhe in Frieden!« 

Auch über das 
Strauss’sche Spätwerk 
(Die Liebe der Da-
nae, Capriccio) kann 
man sich die Haare 
raufen: diese Blau-
strümpfigkeit und 
Dekadenz! Die Ent-
schädigung freilich, von Salome bis Arabel-
la, fällt opulent aus. Meisterwerke, die die 
Opernwelt veränderten, indem sie das Pu-
blikum verführten und läuterten. Wenn die 
Deutsche Grammophon nun sämtliche 
Strauss-Opern aus ihrem Archiv kramt, hat 
das etwas doppelt Rührendes: weil es ein-
lädt, in Siebenmeilenstiefeln durch ein kru-
des Œuvre zu stapfen – und weil einem so 
viele gute alte Bekannte begegnen. Hilde 
Güden und Fritz Wunderlich in Daphne, 
Birgit Nilsson als Elektra, Luciano Pavarot-
ti in der Kleinstpartie des italienischen Sän-
gers im Solti-Rosenkavalier. Selige Zeiten, 
als die Schallplattenindustrie noch Opern 
produzierte!   CHRISTINE LEMKE-MATWEY

Richard Strauss: Complete Operas (DG)

E r wäre sicher einer der vielen vergesse-
nen Regisseure amerikanischer B-Mo-
vies, wenn nicht die Cahiers du Ciné-

ma seinen Film Detour als Meisterwerk des 
Film noir entdeckt hätten und wenn nicht 
François Truffaut eine Hymne auf seinen 
Western The Naked Dawn verfasst hätte. Um 
einiges später begannen auch amerikanische 
Filmverrückte sich mit Edgar G. Ulmer aus-
einanderzusetzen. Martin Scorsese oder Pe-
ter Bogdanovich, der mit dem Regisseur ein 
langes Interview führte, abrupt unterbro-
chen durch den ersten Schlaganfall Ulmers. 

Ulmer war ein Kind des deutschen Ex-
pressionismus. Nach seiner endgültigen 
Emigration nach Hollywood legte er 1934 
mit The Black Cat einen waschechten Hor-
rorfilm vor. Bela Lugosi und Boris Karloff 
spielten hier zum ersten Mal zusammen. Es 
machte offensichtlich Spaß, es brannte. Und 
das ist es, was die meisten Arbeiten von Ed-
gar G. Ulmer auszeichnet. Leidenschaft, 
Spaß und eine wahnwitzige Lust am Filmen. 

Detour ist einer der noirsten aller Noir-
Filme, gedreht in sechs Tagen! Ein unglück-
licher New Yorker Barpianist, dessen Ge-
liebte sich eine Karriere als Sängerin in Los 
Angeles verspricht, reist per Anhalter durch 
die Vereinigten Staaten. Dass schon der An-
ruf, der ihn auf diese Reise brachte, eine 
faustdicke Lüge beinhaltete, wird er vielleicht 
nie erfahren. Unterwegs wird er von einem 
windigen Millionärssohn mitgenommen, 
der das Zeitliche segnet. Um sich dem Mord-
verdacht zu entziehen, schlüpft der Mann in 
die Identität des anderen und nimmt den 
Wagen gleich mit. Dann gerät er an eine 
Frau, die sein Spiel durchschaut und ihn er-
presst. Erst geht es nur um den Erlös für den 
Wagen, aber dann erfährt sie, dass der Vater 
des Opfers im Sterben liegt. Nun soll der 
Mann das Spiel bis zum Ende spielen. 

Das Schönste an diesem Film ist, dass 
man das alles glaubt, dass man mittendrin ist 
in dieser Welt von Schwarz, Regen und Spie-
geln. Genauso inbrünstig glaubt der Western 
The Naked Dawn an das Drama seiner Perso-
nen. Im Übrigen ist die Bezeichnung Western 
für diesen Film noir in Technicolor irrefüh-
rend. Er ist eher ein gewalttätiges Melodrama 
unter Mexikanern, und am Ende macht uns 
die Erscheinung von zeitgenössischen Auto-
mobilen in einer genialen Zeitbruch-Volte 
klar: Das ist nicht der mythische alte Westen, 
nein, alles passiert hier und heute: Dass ein 
Räuber an einen Bauern gerät, der, vom Geld 
geblendet, zum größeren Schurken wird, 
während seine schöne Frau den Räuber an-

fleht, sie aus der Ehe hölle zu befreien. Das 
kann natürlich nicht gut ausgehen für den 

Räuber, weil die Beziehungen dieser 
drei Menschen zueinander viel kom-
plizierter sind, als sie sich selbst klar-
machen können.  GEORG SEESSLEN

Edgar G. Ulmer: The Naked  
Dawn – Santiago, der  

Verdammte und Detour –  
Umleitung (Koch Media)

Schwarz, schwärzer, 
Hollywood

Der Regisseur Edgar G. Ulmer  
war ein Meister des Film noir 

Wohin der Sound  
uns treibt

Mit »Tubes And Wires« sprengt 
Niels Klein die Begriffe des Jazz

Vom großen 
Lirumlarumlei

Verführer und Aufklärer:  
Der ganze Strauss in einer Box

WIEDERENTDECKT

BLITZVERRISS

FILMJAZZ POP

Wüste, irgendwo im interstellaren 
Raum-Zeit-Kontinuum. Weit 
hinten Felsen, am nachtgrünen 

Firmament blinken Sterne. Links vorne 
eine Figur: Astronaut oder Roboter, 
Mensch oder Maschine – das ist in der 
Comicperspektive des Covers von  Tubes 
And  Wires nicht zu unterscheiden.  Tubes 
And  Wires ist ein Quartett um den 1978 in 
Hamburg geborenen, heute in Köln leben-
den Saxofonisten Niels Klein. Neben seiner 
Stellung als einer der beiden Leiter des 
Bujazzo (der bundesdeutschen In sti tu tion 
zur Exzellenzförderung im Jazz) ist Klein 
vor allem als ein sehr facettenreich und far-
big schreibender Komponist und Arran-
geur für größere Ensembles hervorgetreten. 
Mit  Tubes And  Wires startet er nun eine 
Ex pe di tion in Parallelgalaxien des Sounds, 
zu Röhren und Kabeln, in die analoge Ge-
schichte und die digitale Gegenwart der 
Klang erzeu gung beziehungsweise seiner 
Weiterverarbeitung. 

Klarinetten, Gitarren und Bass, ein elek-
trisches Rhodes kla vier, analoge Synthesizer 
und ein Harmonium sowie Schlagzeug: 
Was sich zunächst liest wie ein konventio-
nelles Instrumentarium aus den Grenz-
bezirken zwischen Jazz und Rock, klingt 
deutlich anders. Vielfältiger, überraschen-
der und aufregender, in diversen Traditio-
nen verwurzelt und nach Neuem strebend 
zugleich. Klein hat seine Klarinetten mittels 
elektronischer Effektgeräte in »elektroni-
sche Blas-Orgeln« verwandelt und damit 
sein klangliches Spektrum radikal erweitert, 
sodass er neben der beweglichen Zerbrech-
lichkeit des Instruments auch mit jedem 
Keyboard oder jeder Breitwandgitarre gut 
mithalten kann. Hanno Busch an den 
Gitar ren (und gelegentlich auch am Bass) 
sowie Lars Duppler an den Keyboards flan-
kieren diese Sounds mit der ganzen Band-
breite ihrer klanglichen Möglichkeiten, 
und am Schlagzeug verwandelt Jonas Burg-
winkel den Wolkenflug der Klänge in eine 
gerichtete Bewegung, setzt für manche 
Momente einen  Groove auf den Backbeat, 
löst ihn wieder auf, verschiebt Akzent-
gewichte und mischt sich dann in den flot-
ten Taumel der Melodietöne ein. 

Zusammen erzeugen  Tubes And  Wires ei-
nen opaken Gruppenklang, der näher an 
Nirvana oder Kraftwerk liegt, am Zirpen der 
Elektronen und den Rückkopplungswolken 
des  Grunge als am edlen Holz konventionel-
ler Jazzbands. Aber dann lassen die vier Mu-
siker die Zügel locker und beginnen ihr Spiel 
im Kaleidoskop der Klänge. Permanent 
verschieben sich darin die Soundparti-
kel, brechen sich, spiegeln sich und 
setzen sich immer wieder neu zu-
sammen. Mit der Beweglichkeit der 
Jazzmusiker erzeugen  Tubes And  
Wires einen Rückkopplungszirkel von 
Ak tion und Re ak tion, der die Energie 
freisetzt, sie von einem Stern zum 
nächsten und immer weiter zu füh-
ren. In die Felsen, in die Wüste, ein-
fach dorthin, wohin der Sound 
weist.  STEFAN HENTZ

Niels Klein: Tubes And Wires  
(nWog Records/Edel kultur)

Nah am Glas
Rocker und Knurpselkapelle: Neues von The Notwist VON ULRICH STOCK

A ls sie dieses Foto machten, am Bahndamm 
in der Nähe von ihrem Studio, kam prompt 
eine Kindergartengruppe vorbei. Die Kin-

dergärtnerinnen blieben stehen und riefen: Man 
dürfe sich nie, nie auf die Gleise stellen. Wenn jetzt 
ein Zug käme! Die Musiker staunten nicht schlecht, 
als die Kinder sofort zu skandieren begannen: 
»Schlech! Tes! Vor! Bild! Schlech! Tes! Vor! Bild!« 
Herrlicher Moment in Weilheim.

In der kleinen Stadt 50 Kilometer südlich von 
München haben The  Notwist nach wie vor ihre 
Basis, auch wenn sie längst anderswo wohnen, in 
München und in Berlin und in Riederau am Am-
mersee. Seit mehr als 27 Jahren gibt es diese Band 
jetzt, in nur leicht veränderter Besetzung. Von den 
Übungsabenden im Pfadfinderheim bis zur nächs-
ten Amerikatournee im Frühsommer 2014 – was 
für eine Karriere! Zwischendrin weder den Drogen 
noch dem Geld verfallen, sondern beharrlich ar-
beitend an ihrer ganz eigenen Idee von Musik. 
Wenn das kein gutes Vorbild ist.

Einst haben sie als Gitarrenschrammler begon-
nen, schroff und lärmend, dann ist ihnen, kurz 
nach der Jahrtausendwende, Neon Golden gelungen, 
eines der schönsten Pop-Alben aus Deutschland 
überhaupt, auf halbem Weg zwischen Beatles und 
Techno. »Klingt gar nicht so nach Computer«, lob-
te die ZEIT. Alle paar Jahre nur gibt es ein Album; 
sie lassen sich sehr viel Zeit. An die 100 Studiotage 
haben sie an der aktuellen Pro duk tion gefummelt, 
was in der Branche so selten ist wie ihre Haltung. 
Sie wollen etwas machen, das sie wirklich befriedigt. 
Mag die Welt um sie herum inzwischen twittern 
und posten – das Schnelllebige interessiert sie nicht. 

Dabei ist ihre Ästhetik alles andere als rückwärts-
gewandt. Manch ein alter Fan wird schlucken müs-
sen, wenn er  Signals hört, das erste Stück der neuen 
Platte, oder  Close to the Glass, das zweite, das ihr 
auch den Namen gab. Krasse, kalte, maschinelle 
Töne piepen und pumpen, getrieben von entfessel-

tem, seelenlosem Händeklatschen. Der lennon eske 
Gesang scheint da so wenig hinein zu passen wie das 
Cello, das man herauszuhören glaubt. Was für eine 
grobe Collage. Klingt voll nach Computer! 

Es gibt auch das frappierende Gegenteil, Lineri, 
das vorletzte und mit fast neun Minuten längste 
Stück des Albums, von dem man zunächst denkt, 
es sei allein den Apparaten entwachsen. Schwell- 
und Schwabbertöne, Platinenbeat, Kraftwerk  
lassen grüßen. Aber von welcher Schönheit die 
Melodien! Und dann beginnen sich die Linien zu 
bewegen, zu kreuzen, zu verflechten, und all das 
Gesumm und Gebrumm drum herum schwingt 
plötz lich mit. Ein Meisterwerkchen elektronischer 
Musik, in dem alle Widersprüche aufgehoben sind. 
Überdies ist es, wie sich herausstellt, im Ursprung 
gar nicht elektronisch, sondern von der Band  live 
eingespielt und bloß raffiniert verfremdet.

Die Multiinstrumentalisten Markus und Micha 
Acher und der Klangtüftler Martin Gretschmann, 
der irgendwann vom Fan zum Bandmitglied auf-
stieg, bilden eine verschworene Einheit, die eine 
persönliche Zuordnung kaum noch zulässt. Auf 
der Platte und auf der Bühne holen sie andere Mu-
siker hinzu, Max Punktezahl, Andi Haberl, Karl 
Ivar Refseth, auch sie treue Begleiter. Als Sextett 
spielen sie auf deutschen Bühnen demnächst ein 
zweistündiges Programm – irgendwo zwischen 
Rockband und Knurpselkapelle, reich an Stör-
geräuschen und von Hand geklöppeltem Vibrafon.

Close to the Glass klingt wie ein Mix tape sehr ver-
schiedener Stücke, das die Band ihren Hörern 
schenkt und aus Leidenschaft gleich selber ein-
gespielt hat. Über dessen Titel kann man ins Grü-
beln kommen. Nah am Glas leben wir inzwischen 
alle. Was wir da sehen und hören, was uns da sieht 
und hört, davon wissen wir erschreckend wenig. 
Die Frage danach kommt uns eben erst in den Sinn.

The Notwist: Close to the Glass (CD/LP cityslang)

POP  Suzanne Vega: Tales from The  
Realm of The Queen of Pentacles  
(Cooking Vinyl/Indigo) Sorry, Suzanne, 
wir hatte zarte Momente zusammen, aber  
mit dieser Empfindsamkeitsschlaftablette 
hast du’s leider vergeigt.

K L ASSIK  Jonas Kaufmann/Helmut 
Deutsch: Winterreise (Sony) Schuberts 
»Zyklus schauerlicher Lieder« wird nicht 
dadurch packend, dass das Leise geraunt 
und das Laute gebrüllt wird. Im Gegenteil.

K L ASSIK  Roger Norrington: The 
Romantics (Hänssler) Der ärgste Feind  
des Vibrato-Spiels mit Brahms, Bruckner, 
Mahler und Co.: Hartgesottene vor!

JA ZZ  Keith Jarrett: The Köln Concert 
(ECM) Aktuell Platz 18 in den Charts: Alle 
Jazzhörer müssen diesen Dauerseller doch 
schon dreimal haben! Hat ihn keiner über?

Martin Gretschmann, Markus Acher, Micha Acher – The Notwist Ein echter Bayer 
mit Humor:  
Richard Strauss
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NÜRNBERG
Metropolis

OSNABRÜCK
Cinema 
Arthouse

REGENSBURG
Wintergarten 
im Andreas-
stadel

ROSTOCK
Lichtspiel-
theater 
Wundervoll 
(+OmU)

BERLIN 
Cinemaxx Potsd. 
Platz, Filmtheater 
am Friedrichshain, 
KANT Kino, Kino in 
der Kulturbrauerei, 
Passage, Thalia Pots-
dam, UCI Kinowelt 
Eastgate, Zoo Palast

BOCHUM 
Casablanca

AACHEN
Apollo (+OmU)

AUGSBURG
Thalia Theater

BERLIN
Blauer Stern, 
Central (OmU), 
CinemaxX Pots-
damer Platz, 
Eva-Lichtspiele 
(+OmU), Film-

kunst 66, Kino 
in der Kultur-
brauerei, Toni

BIELEFELD
Kamera (+OmU)

BOCHUM
Casablanca

BONN
Kino in der 
Brotfabrik (OmU)

BREMEN
Atlantis, 
Gondel, 
Schauburg 
großes Haus

DRESDEN
Programm-
kino Ost

DÜSSELDORF
Cinema 
(+OmU)

ESSEN
Filmstudio 
(+OmU)

FRANKFURT
Cinema 
(+OmU), 
Orfeo`Erben

FREIBURG
Friedrichsbau 
Lichtspiele 
(+OmU)

HALLE
PUSCHKINo

HAMBURG
Holi, Passage

HANNOVER
Hochhaus- 
Lichtspiele

JENA
Kino im 
Schillerhof

LEIPZIG
Passage

MAGDEBURG
Studiokino

MÜNCHEN
ABC-
Filmtheater, 
Monopol 
(+OmU), 
Theatiner 
(OmU)

MÜNSTER
Woody 
(+OmU)

BREMEN
Schauburg

DARMSTADT
Rex

DRESDEN
Programm-

kino Ost, 

Kino in der 

Fabrik

DUISBURG
UCI Kinowelt

DÜSSELDORF
Bambi, UCI 
Kinowelt

ERLANGEN
Manhattan

FRANKFURT
Berger, 
Kinopolis

FREIBURG
Kandelhof

HALLE
Light Cinema

HAMBURG
Passage, Stu-

dio Kino, UCI 

Mundsburg, UCI 

Othmarschen

KARLSRUHE
Schauburg

KASSEL
Bali

KÖLN
Cinedom, OFF 
Broadway

LEIPZIG
Passage

MAINZ
Residenz

MANNHEIM
Odeon

MARBURG
Kammer

MÜNCHEN
Eldorado, 
Münchner 
Freiheit, 
Mono-
pol, Rio, 
Neufahrn 
Cineplex, 

Dachau 
Cinema, 
Erding 
Cineplex, 
Fürstenfeld-
bruck Scala, 
Gröbenzell 
Lichtspiele, 

Starnberg 
Breitwand

MÜNSTER
Schlosstheater

NÜRNBERG
Cinecitta

REGENSBURG
Ostentor

SAARBRÜCKEN
Camera Zwo

STUTTGART
Cinema, 

KARLSRUHE
Cinema

KASSEL
Bali (+OmU)

KIEL
Traum-Kino 
(+OmU)

KÖLN
Cine Nova 
(+OmU)

SAAR- 

BRÜCKEN

Filmhaus

STUTTGART

Atelier am 

Bollwerk 

(+OmU)

ULM

Mephisto

WUPPERTAL

Cinema

Delphi Kinos

WUPPERTAL
Cinema

WÜRZBURG
Cineworld, 
Cinemaxx

Betta St. John 
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Roger Perret 
(Hrsg.):  
Moderne Poesie 
in der Schweiz. 
Eine Anthologie
Limmat Verlag, 
Zürich 2013; 
640 S., 40 Abb., 
48,– €
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Wo ist das Haar 
in der Suppe?
Die Shortlist zeigt: Deutschland 
bringt exzellente Bücher hervor

Eine Shortlist für einen Buchpreis ist dazu da, 
kritisiert zu werden. Sie rückt bestimmte Bü-
cher in den Fokus der Aufmerksamkeit. Indem 
man sie kritisiert, kann man im Tonfall der 
Fassungslosigkeit für weitere Bücher die Trom-
mel rühren, die die Jury skandalöserweise über-
sehen hat. Das gehört zu den gut demokrati-
schen Brauchtümern des Literaturbetriebs.

Jetzt wurde die Shortlist zum Leipziger 
Buchpreis in den drei Kategorien Belletristik, 
Sachbuch/Essayistik und Übersetzung ver-
kündet, aber man tut sich wirklich schwer 
damit, ein Haar in der Suppe zu finden. Das 
Fehlen von Büchern zum Ersten Weltkrieg just 
im Jubiläumsjahr wurde zwar schon mit etwas 
matter Emotionalität mehr zur Kenntnis ge-
nommen als angeprangert, ein rechter Ehren-
handel wollte sich daraus aber nicht ergeben. 
Einerseits hätte Herfried Münklers Der Große 
Krieg die Shortlist geschmückt, aber anderer-
seits hat der Mann den Preis schon einmal 
gewonnen, und sein Buch macht seinen Weg 
auch ohne Leipziger Unterstützung.

Die Jury war offenbar mehr in einer kul-
turtheoretischen Laune – und so zeigt die 
Shortlist, wie produktiv dieses Genre in 
Deutschland ist. Nominiert wurden Helmut 
Lethen mit seinem Buch über die Macht fo-
tografischer Bilder und Barbara Vinken mit 
ihrer glänzenden Geschichte der Mode, die 
sinnliche Lust am Gegenstand mit pointierter 
gendertheoretischer Deutung verbindet. Died-
rich Diederichsen zieht in Über Pop-Musik die 
Summe seines popkulturellen Nachdenkens 
und verschmäht dabei nicht die schweißtrei-
bende Arbeit am Begriff – diesem Intellektu-
ellen-Ernst hat die Jury ihre Anerkennung 
nicht versagt. Außerdem wurde Roger Wil-
lemsen mit seiner Langzeitbeobachtung des 
Deutschen Bundestags (Das Hohe Haus) no-
miniert und Jürgen Kaube mit seiner Max-
Weber-Biografie (in der im Übrigen ausrei-
chend viel Erster Weltkrieg drinsteckt). 

Und in der Belletristik? Wer sich die Short-
list anschaut, muss sagen: Ein glückliches 
Leseland, das solche Bücher hat! Katja Pe-
trowskaja hat im vergangenen Jahr den Bach-
mann-Preis in der Eroberungsform des Durch-
marschs gewonnen, jetzt geht sie mit Vielleicht 
Esther ins Rennen um den Leipziger Preis. Das 
glänzende Debüt des Historikers und gebore-
nen Erzählers Per Leo mit dem unglücklichen 
Titel Flut und Boden dekonstruiert brillant die 
emotionalen Routinen, in denen wir über den 
Nationalsozialismus nachdenken: ein Buch 
wie eine Zäsur, über das viel zu reden sein wird. 
Und natürlich – alles andere wäre irrsinnig 
gewesen – wurde Martin Mosebach mit sei-
nem überschäumenden Blutbuchenfest nomi-
niert, auch wenn die TÜV-Prüfung durch den 
Kritiker der FAZ befand, der Roman sei wegen 
Einbaus technologischer Anachronismen nicht 
fahrtauglich. Mit Fa bian Hischmanns Am 
Ende schmeißen wir mit Gold hat es ein weiteres 
Debüt auf die Shortlist geschafft – und Saša 
Stanišić ist im Rennen mit seinem zweiten 
Roman Vor dem Fest.

Die Übersetzer schneiden in der Bericht-
erstattung stets etwas stiefmütterlich ab: Es ist 
nicht leicht, mal eben über die Güte einer 
Übersetzung zu befinden. Trotzdem wollen 
wir die Namen von Paul Berf, Robin Detje, 
Ursula Gräfe, Hinrich Schmidt-Henkel und 
Ernest Wichner ehren.  IJOMA MANGOLD

Lyrische Einwanderung
Die Schweiz ist reich an fremden Stimmen – das zeigt eine große Anthologie ihrer Poesie VON PETER HAMM

er Königsweg ins Reich der Poesie führt seit 
jeher über Anthologien. Auf der Leipziger 
Buchmesse, deren Schwerpunktthema in 
diesem Jahr die Schweiz bildet, wird sicher 
kein Buch diese besser vertreten als die in 
Anlage und Aufmachung einzigartige An-
thologie Moderne Poesie in der Schweiz, eine 
editorische Großtat des Zürcher Limmat 
Verlags. Herausgeber ist Roger Perret, Ku-
rator diverser Ausstellungen mit Kunst von 
Außenseitern und derzeit Projektleiter für 
Darstellende Kunst und Literatur beim 
Migros-Genossenschafts-Bund. 

Hierzulande dürfte selbst passionierten 
Lyrik-Lesern kein Name eines modernen 
Schweizer Lyrikers geläufig sein, ausgenom-
men vielleicht der Philippe Jaccottets, den 
aber früh die Franzosen für sich vereinnahmt 
haben. In Hans Magnus Enzensbergers legen-
därem Museum der modernen Poesie von 1960 
findet sich kein einziger Schweizer Dichter. 
Es fehlt darin selbst Henry Millers Idol Blaise 
Cendrars, ein kühner Modernist, der aus La 
Chaux-de-Fonds im Schweizer Jura stammte, 
im Ersten Weltkrieg als Kriegsfreiwilliger zur 
Fremdenlegion stieß, dort einen Arm verlor 
und in Paris, wo er sich in den Kreisen der 
Avantgarde um Apollinaire bewegte, ebenfalls 
bald zum Franzosen befördert wurde. 

Mit dem 1913 geschriebenen Gedicht 
Kontraste von Blaise Cendrars eröffnet Roger 
Perret seine Anthologie, und zweifelsohne 
begreift er den Titel dieses Gedichts sowie 
seine Auftaktzeile – »Die Fenster meiner 
Poesie sind weit geöffnet zur Straße« – pro-
grammatisch, bietet seine Anthologie doch 
ein so fantastisches Kontrastprogramm und 
öffnet sich so vielen bisher nie gehörten Stim-
men, dass man als Leser aus dem Staunen 
kaum herauskommt.

Auch der Anthologie-Titel selbst, Moder-
ne Poesie in der Schweiz, ist Programm, näm-
lich wortwörtlich zu verstehen, präsentiert 
Perret doch nicht nur Lyrik in den vier offi-
ziellen Sprachen der Schweiz, sondern auch 
Texte, die in anderen Sprachen in der Schweiz 
geschrieben wurden. Die Autoren kommen 
unter anderem aus Persien, Israel, England, 
Kroatien, Albanien, Polen, Ungarn, Arme-
nien, Serbien, Argentinien, ja sogar aus Mada-
gaskar. Auch aus Deutschland. Es sind dies 
nicht nur jene vor den Nazis Geflohenen, die 
sich wie Else Lasker-Schüler in die Schweiz 
retten konnten, sondern etwa auch Rilke mit 
seinen auf Schloss Muzot französisch ge-
schriebenen Quatrains Valaisans oder der im 
Tessin residierende Hermann Hesse mit 
Gedichten, deren Titel Schweinerei und Schi-
zophren bereits verraten, wie untypisch sie für 
Hesse sind. Selbstverständlich sind auch die 
Dadaisten Hugo Ball und Hans Arp vertreten, 
wurde doch der Dadaismus ausgerechnet im 
(damals) braven Zürich ausgerufen. 

Die Kühnheit von Perrets Konzept zeigt 
sich schon darin, dass sich seine Anthologie 
rigoros allem verschließt, was bisher in der 
neueren Schweizer Poesie so etwas wie Ka-

noncharakter beanspruchte. Einst gefeierte 
und in jeder Sammlung Schweizer Lyrik ver-
tretene Dichter wie Robert Faesi, Siegfried 
Lang, Werner Zemp, Albert Ehrismann, 
Konrad Bänninger, Max Pulver oder Paul 
Adolf Brenner, um hier nur Namen aus der 
deutschsprachigen Schweiz zu nennen, haben 
mit keinem Vers vor Roger Perret Gnade ge-
funden. Selbst in der von Peter von Matt und 
Dirk Vaihinger 2002 edierten Anthologie Die 
schönsten Gedichte der Schweiz, die durch die 
Aufnahme von Mundart-, Kabarett- und 
Bild-Texten (sogar Paul Burkhards O mein 
Papa wurde nicht verschmäht) bereits Genre-
grenzen ignorierte und in manchem wie ein 
Vorbote von Roger Perrets Anthologie anmu-
tet, sind diese Namen noch alle vertreten. 

W
as die Gedichte dieser Alt-
vorderen (von denen es 
auch in der Romandie 
oder im Tessin genügend 
gab) heute so schwer er-

träglich macht, ist nicht nur ein Zug ins 
Epigonale, ins Betulich-Biedere oder Päda-
gogische – das Pädagogische gilt seit jeher als 
Achillesferse der Schweizer Literatur –, son-
dern auch eine gewisse Unsinnlichkeit. Sieht 
man einmal von dem unvergleichlichen 
Gottfried Keller ab, so galt Schweizer Dich-
tern Sinn meist mehr als Sinnlichkeit (schon 
Bodmer, einstmals Schweizer Literaturpapst, 
zeigte sich verstimmt über Klopstock, der bei 
seinem Besuch in der Schweiz lieber Mäd-
chen als die Natur studierte). Auch sind das 
Klassizistische und der Seldwyla-Geist, also 
der Stolz auf Beschränkung, die von Be-
schränktheit oft schwer zu unterscheiden ist, 
in vielen Schweizer Versen eine fatale Sym-
biose eingegangen. Ein Grund für die Harm-
losigkeit dieser einst repräsentativen Schwei-
zer Lyrik liegt sicher in der Verschontheit der 
Schweiz, die den gewaltigen Katastrophen 
des 20. Jahrhunderts nicht so direkt ausge-
setzt war wie Deutschland, wo schon nach 
dem großen Morden des Ersten Weltkriegs 
und erst recht nach dem ungeheuerlichsten 
Zi vi li sa tions bruch der Geschichte, für den 
der Name Auschwitz steht, auch die Künste 
nicht länger ans »Bewährte« anknüpfen 
konnten, sondern radikal werden, ja sich in-
frage stellen mussten. 

Unter den Schweizer Schriftstellern reflek-
tierten die völlig veränderte Lage nach 1945 
fast nur Max Frisch in seinem Tagebuch und 
Friedrich Dürrenmatt in seinen Stücken (was 
beide für viele Eidgenossen zu Feindbildern 
machte). Bei den meisten Lyrikern aber ging 
es so gepflegt weiter, als wäre die Welt nicht 
aus den Fugen und das Zeitalter der Angst – 
mit diesem Titel eines Poems brachte W. H. 
Auden unsere Epoche auf den Begriff – nur 
eine Erfindung kranker Gehirne. Viele fühl-
ten sich auch noch nach 1945 in ihre ver-
meintlich heile Welt wie in eine Festung 
eingeschlossen und setzten weiterhin auf 
»geistige Landesverteidigung«. Albin Zollin-

ger, frühes Vorbild Max Frischs und der ein-
zige Lyriker, der einen zaghaften Ausbruch 
aus diesem Festungsdenken wagte und seine 
Gedichte einem neuen, also erschütterten 
Welt- und Lebensgefühl aussetzte, war bereits 
1941 gestorben. Und Alexander Xaver Gwer-
der, die andere große Hoffnung der deutsch-
sprachigen Schweizer Lyrik, dessen stark von 
Benn beeinflusste Gedichte ganz auf Endzeit 
gestimmt sind, nahm sich schon 1952, gera-
de erst 29-jährig, das Leben. 

Roger Perrets Anthologie-Konzept steht 
unter der Prämisse, dass der »Verlust der 
Mitte«, den noch in den fünfziger Jahren 
ein restaurativer Geist laut beklagte, unver-
meidlich war und sich Substanzielles von 
nun an eher bei den Randständigen, den an 
den Rand Gedrängten finden ließe. Schon 
Ludwig Hohl, der prophetische Unruhe-
geist unter den Schweizer Schriftstellern, 
hatte in seinen in den vierziger Jahren ent-
standenen Notizen die »hereinbrechenden 
Ränder« beschworen. Obwohl Roger Perret 
jene weiterhin in tradierten Formen schrei-
benden Dichter, die wie Walter Gross,  
Rainer Brambach, Giorgio und Giovanni 
Orelli oder auch Philippe Jaccottet in den 
fünfziger Jahren erstmals auf den Plan tra-
ten und Beachtung nicht nur im heimi-
schen Feuilleton fanden, keineswegs unter-
schlägt, favorisiert er doch unübersehbar 
jene Randständigen oder »Abseitigen«, die 
namenlos im Schatten blieben. 

D
as beginnt damit, dass er die 
völlig unbekannte, 1845 im 
jurassischen Porentruy ge-
borene und 1911 in der psy-
chiatrischen Klinik Waldau 

gestorbene Constance Schwartzlin-Berberat, 
deren Gedichte in ihrer ungewöhnlichen 
Typografie von vereinzelten, kaum verbun-
denen Wörtern den Leser als Mitautor for-
dern, zur Portal- oder Mutterfigur der ge-
samten modernen Schweizer Lyrik erklärt. 
Neben ihr finden sich bei Perret noch viele 
andere, denen die Psychiatrie zur Endstation 
ihres Lebens wurde, manchen auch zur Ge-
burtsstätte ihrer dichterischen Produktivität. 
Allein in der Waldau wurden außer Con-
stance Schwartzlin-Berberat zeitweise nicht 
nur Robert Walser und Adolf Wölfli »ver-
wahrt« (dessen gewaltiges dichterisches, bild-
nerisches und kompositorisches Werk noch 
lange nicht ganz erforscht ist), sondern ne-
ben etlichen anderen auch Rosa Marbach, 
deren zwischen 1918 und 1920 entstandene 
Aquarelle mit rätselhaften mehrsprachigen 
Texten versehen sind. Fantastische Bild-
gedichte oder Textbilder, wie wir sie aus der 
Sammlung Prinzhorn oder von den Malern 
aus Gugging kennen, entstanden auch in 
anderen Anstalten – kein Land ist so reich an 
psychiatrischen Kliniken wie die heile 
Schweiz! –, und Roger Perret präsentiert sie 
uns in den 28 Kapiteln seiner keiner Chro-
nologie folgenden Anthologie völlig unver-

mittelt neben Versen, deren Gehalt nicht 
mühsam entschlüsselt werden muss. 

Perrets auffallende Fixierung auf Texte von 
Malern – unter anderen sind Louis Soutter, 
Paul Klee, Meret Oppenheim, André Thom-
kins, Dieter Roth und Martin Disler bei ihm 
vertreten – stützt sein Konzept der Aufhebung 
starrer Genregrenzen, für das ebenso die 
vielen, oft in Mundart, also der eigentlichen 
Schweizer Sprache geschriebenen Texte von 
Liedermachern stehen, von denen jene des 
1972 tödlich verunglückten Mani Matter, des 
»Schweizer Bob Dylan«, ganz unmittelbar 
ergreifen. Matters Song warum syt dir so truu-
rig? trifft die Schweiz und ihr Unbehagen an 
sich selbst mitten ins Herz; die letzte Strophe, 
in schnödes Schriftdeutsch übersetzt, lautet: 
»Warum seid ihr so traurig? / Nein, ihr wisst 
keinen Grund / Vielleicht wenn ihr Grund 
hättet / wäret ihr weniger traurig«. 

Obwohl Perrets Anthologie mit vielen li-
terarisch hochwertigen Überraschungen auf-
wartet, liegt ihre Bedeutung nicht primär in 
der literarischen Qualität. Wo Artifizielles, 
Traditionelles und Experimentelles, Nonsens, 
konkrete Poesie und »unreine Poesie« (Pablo 
Neruda) wie die eines albanischen Saisonar-
beiters oder einer kroatischen Putzfrau (die 
gebrochenes Gastarbeiterdeutsch schreibt) 
aufeinanderstoßen, zählt nicht das einzelne 
»Gelungene«. Gelungen ist vielmehr das 
Ganze in seiner Stimmenvielfalt (die verstärkt 
wird durch die jeweils klein gedruckten Ori-
ginaltexte am Seitenrand), seinen Reibungen, 
Schwingungen, Brüchen, Resonanzen und 
Kontrasten. Perret hält nicht an der schon von 
Gottfried Keller verspotteten Fiktion einer 
»Schweizer Nationalliteratur« fest, sondern 
zeigt die Schweiz im Medium der Poesie als 
Spiegel der »hereinbrechenden Ränder« einer 
globalisierten Welt. 

Im Heer der vielen toten Dichter, denen 
man in dieser Anthologie begegnet, haben 
allein fünfzehn ihr Unglück, implizit auch das 
Unglück ihrer Epoche, durch Suizid bezeugt. 
Darunter sind die aus dem Tessin stammende 
und nach Argentinien emigrierte Alfonsiana 
Storni, eine Pionierin der lateinamerikani-
schen Frauenliteratur, die 1938 Selbstmord 
verübte, oder der im Neuenburgischen auf-
gewachsene Buchhändler und Korrektor 
Francis Giauque, der in seinem bewegenden 
Gedicht Kliniken die Selbstmorde seiner 
Freunde aus der Psychiatrie thematisiert, oder 
der nur 22 Jahre alt gewordene Maler An-
dreas Walser aus Chur, der sich 1930 in Paris 
vergiftete und kurz davor sein Poem Der 
Balkon schrieb, das mit den Zeilen endet: »Ich 
bin so ruhig, / seit ich tot bin«. Friedrich 
Dürrenmatts bittere Bilanz aus seinem 
Schweizerpsalm – »In unserem Land leben nur 
die Toten« – scheint Andreas Walsers Vers zu 
bestätigen, doch Roger Perrets nach allen 
Seiten hin offene Anthologie erlaubt eben 
gerade kein abschließendes Urteil über die 
Schweiz und die Poesie in der Schweiz – auch 
dies gehört zu ihren Meriten.
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Prof. Dr. Harald Lesch, Astrophysiker,
Naturphilosoph und erfolgreicher
TV-Moderator (Abenteuer Forschung,
ZDF).

auf die wichtigen Fragen der Menschheit zu geben.
Im Gespräch mit seinen kompetenten Freunden macht sich Harald Lesch auf den Weg.

HARALD LESCH
UND SEINE FREUNDE
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Arnon  
Grünberg: Der 
jüdische  
Messias 
A. d. Ndl. von 
Rainer Kersten; 
Diogenes,  
Zürich 2013; 
640 S., 24,90 €

D
In Österreich gibt es einen Menschen, dessen 
Beitrag zu Staat und Gesellschaft ausschließlich 
nützlich ist. Es ist der sogenannte »Kräuterpfar-
rer«, der in der »auflagenstärksten Zeitung des 
Landes« eine Kolumne hat. Der Kräuterpfarrer 
Benedikt dient der Theodizee, nämlich dem 
Gedanken, dass wir in einer gottgewollten, also 
in der besten aller möglichen Welten leben. Der 
Kräuterpfarrer diskutiert das keineswegs ab strakt, 
sondern mit vielen Hinweisen darauf, dass doch 
gegen jedes Übel auf der Welt ein Kräutlein ge-
wachsen ist. Leicht gereizt, hat er einmal daran 
erinnert, wie lächerlich wir Menschen seien, weil 
wir, »noch grün hinter den Ohren«, bereits ver-
suchten, jemanden gernzuhaben und »anzube-
ten«. Aber, so der Pfarrer Benedikt, die Leute 
machten sich vom geliebten Gegenüber ein Bild 
zum Anbeten, das mit der Realität nicht über-
einstimme. Daraus resultiere Hader. 

Die Erwartungen, die Mann und Frau an-
einander »im Abgewöhnen der jeweiligen Ei-
genheiten vom Rücksichtnehmen in Bad und 
Haushalt bis hin zum Freundeskreis« hätten, 
machten – Gott sei’s geklagt – auch vor dem 
Schlafzimmer nicht halt. Während ich der Mei-
nung bin, dass man da halt nichts machen kann, 
gibt der Pfarrer eine andere Auskunft: Baldrian. 

Im Hinblick auf eine harmonieerstrebende 
Partnerschaft leiste dieses Gewächs (Valeriana 
officinalis) gute Dienste. Es helfe dabei, so der 
Pfarrer, das eigene Idealbild mit den Möglich-
keiten des Partners abzuwägen: »Der Baldrian 
kann hier ein wenig die Rolle des notwendigen 
Dritten in Ehe und Partnerschaft übernehmen.«

Ich gebe zu, dass ich mit den notwendigen 
Dritten in Ehe und Partner-
schaft nicht die besten Er-
fahrungen habe. Aber dass 
Baldrian nicht von der Hand 
zu weisen ist, glaube ich nach 
der Lektüre eines Buches zu 
wissen: Angezogen hast Du 
mich mehr angezogen und 
andere Standardsituationen der 
Liebe. Es ist ein gutes Buch, 
auch weil es mit erlesenen O-
Tönen die Aufgeregtheit in 
Liebesgeschichten dokumen-
tiert. Magdalena, 29, teilt 
mit: »Mein Freund will auf 
unserer Hochzeit ein selbst 
komponiertes Lied vortragen. 
Nun ist er Bankkaufmann 

und singt leider auch wie einer. Von seinen kom-
positorischen Fähigkeiten ganz zu schweigen. Ich 
habe Angst vor dieser Peinlichkeit und möchte 
unsere Ehe nicht so beginnen.«

Ich gebe wieder etwas zu, nämlich dass ich auf 
der Seite des Bankkaufmanns bin. Ich trete selbst 
gerne auf, und heute ist es äußerst schwierig, ein 
Publikum zu rekrutieren. Da kommen Hoch-
zeiten oder Geburtstage, also Veranstaltungen mit 
einem gewissen Zwangscharakter, gerade recht. 
Malte Welding, der legitim über sich sagen lässt, 
so wie er muss man es machen, wenn man über 
die Liebe schreibt, weist auf etwas anderes hin: 
»Wenn der Mensch, dem Sie versprochen haben, 
ihn immer zu lieben, Sie bislang noch nie bla-
miert hat, dann glauben Sie mir, es wird gesche-
hen.« Das heißt für mich, es ist unvermeidlich 
und, zweitens, man muss es aushalten, auch weil 
es als Versprechen im Gelöbnis der dauerhaften 
Liebe enthalten ist. 

Welding schreibt für das Magazin der Berliner 
Zeitung über die Liebe, mit einem sachkundigen 
Ernst, der Ordnung in die Aufregungen bringt: 
»Ich komme nicht über die Trennung hinweg« 
oder: »Meine Männer sind seltsam«. Man könn-
te denken, dass ein großes Gefühl, wenn es sich 
in solche Standardsituationen zerlegen lässt, so 
spontan nicht sein kann, wie es einem zum Glück 
vorkommt.  FRANZ SCHUH

Geschlecht und Baldrian
Über den notwendigen Dritten  
in Ehe und Partnerschaft

TASCHENBUCH

Von Athen bis ins Jetzt
Der Althistoriker Christian Meier wird 85 – zum Geburtstag schenkt er uns ein Buch VON LOUISA REICHSTETTER

ragt man Geschichtsstudenten im ersten Se-
mester, warum sie ausgerechnet dieses Fach 
gewählt haben, bekommt man nicht selten zur 
Antwort: weil man aus der Vergangenheit ler-
nen könne. Fragt man sie nach dem Examen, 
was sie denn nun gelernt hätten, hört man, im 
glücklichsten Falle: Fragen zu stellen.

Für den bedeutenden Münchner Althistori-
ker Christian Meier ist der Geschichtswissen-
schaftler unentbehrlich. Denn ist nicht er es, 
dessen Verwunderung über die Gegenwart und 
dessen Erforschen der Vergangenheit das zeit-
genössische Verständnis von Geschichte – und 
damit von Gesellschaft, Staat und Gemeinwohl 
– prägt? Der Historiker trägt mithin eine schlaf-
raubende Verantwortung, konstatierte Meier 
bereits in seiner berühmten Baseler Antrittsvor-
lesung von 1968, die man nun mit seiner Ab-
schiedsvorlesung von 2012 neu nachlesen kann: 
Der Historiker und der Zeit genosse ist ein buch-
gewordenes Geschenk zum 85. Geburtstag von 
Christian Meier. Doch anstelle einer Verneigung 
von Fachkollegen in Form der üblichen Fest-
schriften oder einer Kom pi la tion der eigenen 

Werke lässt sich Meier auf die Fragen eines fast 
60 Jahre jüngeren Nachwuchshistorikers ein: 
Die Vorlesungen flankieren Gespräche, die 
Meier mit Georg Frühschütz, einem seiner 
letzten Studenten, führte. Warum? Der habe 
ihn mit seiner Neugierde gefordert.

Die Interviews wollen erkunden, wie der His-
toriker, der auch Gegenwartskritiker ist, zu seinen 
Fragen komme: Zunächst erfährt man, wie 
Meiers Wunsch, als junger Student in Rostock 
das Aufkommen von Faschismus und Kom-
munismus zu verstehen, mit den eigenen Er-
fahrungen während des Krieges, einer gewissen 
Faulheit im Studium und Freundinnen in roten 
Bademänteln zusammenhängt. Eine zweite 
Unterhaltung beleuchtet die Jahre als Promovend 
und junger Familienvater: als er fast gescheitert 
wäre, weil seine Fragen an den Untergang der 
Römischen Republik zunächst zu groß waren – 
aber auf lange Sicht seinen Weltruf als Althisto-
riker begründeten. Ein drittes Gespräch ver-
handelt den Möglichkeitssinn – und löst sich 
damit am stärksten von der Lebensgeschichte 
eines Historikers, dessen Verdienste um das Fach 

darin liegen, auch die großen Bögen zu schlagen, 
etwa in seinem Buch Von Athen bis  Auschwitz 
(2002). Auf die Verdienste richten sich die beiden 
letzten Gespräche, die Meiers Blick auf den His-
torikerstreit, die Funk tion des Intellektuellen 
und, schließlich, eine mögliche Vergleichbarkeit 
von Mustern des antiken und des aktuellen Eu-
ropa diskutieren. 

Dank der Mischung aus Vorlesung und Inter-
view können auch Fachfremde mit diesem Band 
mühelos in geschichtsphilosophische Tiefen vor-
dringen. Der Ton der beiden Diskutanten ist 
dabei nie belehrend oder naseweis, sondern in 
schönster Weise erkenntnisorientiert. »Ob man 
aus der Geschichte lernen kann, ist unsicher«, 
weiß der Buchrücken und betont: »Von Chris tian 
Meier aber kann man lernen.« Man möchte hin-
zufügen: Und von Georg Frühschütz kann man 
zu fragen lernen.

Christian Meier: Der Historiker und  
der Zeitgenosse – Eine Zwischenbilanz 
Siedler Verlag, München 2014;  
224 S., 16,99 €, als E-Book 13,99 €

Kein Trost ohne Macht
Arnon Grünbergs Roman »Der jüdische Messias« weicht keinem Schmerz aus VON MARIE SCHMIDT

ie Geschichte beginnt mit den Worten: »Weil 
sein Großvater mit aufrichtiger Begeisterung 
und rückhaltlosem Glauben an die Zukunft 
der SS gedient hatte …« Zumal wenn man 
diesen Anfang auf Deutsch liest, ließe sich 
erwarten, dass der Kausalzusammenhang gra-
vitätischen Ernst nach sich zieht, wobei einen 
schon in diesem ersten Halbsatz ein Unterton 
gespielter Naivität zögern lässt. Und tatsäch-
lich: Das, was auf den über sechshundert Sei-
ten des Romans Der jüdische Messias folgt, 
ernst zu nehmen wäre so krude, dass man sich 
schwer dazu entscheiden kann. Solche Unsi-
cherheit zu stiften, darin besteht der ästheti-
sche Gewinn dieses Buches, und zugleich liegt 
darin wahrscheinlich der Grund, warum es 
neun Jahre lang nicht aus dem Niederländi-
schen ins Deutsche übersetzt wurde.

Die Hauptfigur, Xavier Radek, der seinem 
Großvater an Eifer nicht nachstehen will, 
macht es sich als Teenager zur Aufgabe, das 
Leid der Menschen zu ergründen, indem er 
»Tröster der Juden« wird. Also freundet er sich 
mit Awrommele an, dem Sohn eines Rabbi-
ners. Die Jungen beschließen, Mein Kampf ins 
Jiddische zu übersetzen. »›Typisch Antisemi-
ten‹, rief Awrommele. ›Es gibt Schriftsteller, 
die überall rauskommen wollen, nur nicht in 
Israel.‹ Er wurde ein wenig rot vor Aufregung. 
›Vielleicht sollten wir das dann übersetzen‹, 
schlug er vor.« Dabei entsteht eine große Lie-
besgeschichte zwischen den beiden, die da-
durch initiiert wird, dass sie entsetzliche kör-
perliche Misshandlungen erleiden müssen, 
und besiegelt wird durch den bedeutungs-
schwangeren Schwur, sich zu lieben, ohne et-
was dabei zu fühlen.

Awrommele organisiert denn auch eine 
Beschneidung für Xavier, die allerdings ein 
beinahe blinder Käsehändler vornimmt. Was 
natürlich schiefgeht, und Xavier verliert einen 
Hoden, den er künftig, in einem Glas konser-
viert, mit sich herumträgt und König David 
nennt. Eine Reihe grotesker Wendungen und 
bizarrer Nebenfiguren später befindet sich das 
Paar in Israel, und Xavier ist ein Politiker, der 

sich mehr und mehr an die Alleinherrschaft 
bringt. Dabei nährt er den Glauben der Leute, 
jener König David im Glas sei »der Messias«, 
und überzieht unter diesem Signum die Welt 
mit Krieg. Auf den letzten Seiten, in einem 
Bunker seine Schäferhunde erschießend, äh-
nelt er immer deutlicher Hitler, der nur »du-
weißt-schon-wer« genannt wird.

Dieser Roman hantiert auf verwirrende Art 
mit Typen deutschen Geschichtsbewusstseins, 
und offensichtlich hat man sich beim Diogenes-
Verlag, der eigentlich alles von Grünberg rasch 
übersetzen lässt, länger gescheut, diesen hier zu 
veröffentlichen. Die Befürchtung liegt auch 
wirklich nahe, das Buch könnte in Deutschland 
missverstanden werden, Gefühle verletzen. Die 
Frage ist nur: Wessen Gefühle?

Arnon Grünberg, Sohn deutscher Juden, lebt 
in New York, wo er auf Niederländisch schreibt, 
und zwar so produktiv, dass er ungemein präsent 
ist in den Niederlanden. Er betreibt eine tägliche 
Kolumne auf der Titelseite von De Volkskrant, 
führt Interviews und schreibt Reportagen für 
Magazine. Bislang hat er zwölf Romane veröf-
fentlicht, nebst zweien unter dem Pseudonym 
Marek van der Jagt. Das sind drastische Erzäh-
lungen über Liebe, die jetzt auf Deutsch noch 
einmal unter seinem eigenen Namen heraus-
gegeben werden (Amour fou, 2013, und Mono-
gam, 2014). 

Das Erscheinen des Jüdischen Messias, den 
Daniel Kehlmann bei Gelegenheit als Grün-
bergs Hauptwerk eingeordnet hat, hat man 
im hauseigenen Magazin des Diogenes-Ver-
lags mit einem Interview begleitet, in dem 
Grünberg obligatorische Fragen gestellt wer-
den: »Darf man Witze über den Holocaust 
machen?« (Antwort: »Wir haben keine andere 
Wahl.«), oder: »Wollen Sie Ihre Leser aufrüt-
teln mit diesem Roman, sie schockieren?« 
Darauf der Autor: »Die Wirklichkeit ist scho-
ckierend. Der Schriftsteller sollte uns daran 
erinnern. Einige Leser mögen das schwierig 
finden oder sogar unangenehm, aber ich be-
trachte das, verzeihen Sie den Ausdruck, als 
meine Aufgabe.« 

Und Grünberg liegt ja nicht falsch, wenn er 
mit einem Publikum rechnet, das sich vor der 
Wirklichkeit der Themen, um die es hier im 
Kern geht, also um den Faschismus und den 
Antisemitismus, in gefühlsneutrale Erinnerungs-
phrasen und gemütliche Gedenkroutinen zu-
rückgezogen hat. Um solche Leser den Schock 
noch spüren zu lassen, reicht das Verfahren der 
Verfremdung vielleicht gar nicht mehr aus, und 
es bedarf sogar der Entstellung.

Grünbergs literarische Taktik besteht da-
rin, Gefühle krass aufeinanderprallen zu las-
sen, deren Zusammenhang alltägliche Erzäh-
lungen sanft wegerklären. Schon in früheren 
Büchern schlagen Liebe und Gewalt, Lust 
und Ekel, Sex und Macht kontrastreich inei-
nander um. Hier sehen nun sogar noch Res-
sentiments plötzlich wie Begehren aus, hier 
äußert sich zynischer Sadismus mit größter 
Zärtlichkeit. Zu allem Überfluss scheinen sich 
die Menschen kaum zu verstehen: »Unser 
Sprechen ist nicht für die anderen bestimmt, 
sondern nur für uns selbst.« Der eigentliche 
Weg der Kommunikation, lernt Xavier auf 
seiner Suche nach dem Leid, sei der Schmerz, 
besonders der körperliche. Auf dem Höhe-
punkt seiner Karriere sieht er schließlich ein: 
»Trost setzt Macht voraus.« Sein aus anti-
semitischer Neugier gespeister Philosemitis-
mus wird zum Totalitarismus.

Die Figuren dieses Romans setzen sich 
selbst und sich gegenseitig entsetzlichen Tor-
turen aus, und über deren brutal lakonischen 
Schilderungen liegt eine ganz bestimmte 
Traurigkeit. Vielleicht ein Bedauern darüber, 
dass alle sicheren Unterscheidungen von 
richtig und falsch, Urteil und Mitgefühl, 
Wunsch und Schrecken ständig umzukippen 
und sich selbst anzugreifen scheinen. Dabei 
hat der rasante Wechsel konträrer Gefühle 
einen kalkuliert abstoßenden Effekt. Wer 
sich auf höfliche Zurückhaltung und vorher-
sehbare Einordnungen verlassen will, wenn 
von Antisemitismus, Tätern und Opfern die 
Rede ist, auf den wird dieses Buch seine ver-
letzende Wirkung auf keinen Fall verfehlen.
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ODILE KENNEL GEB. 1967

kleine Studie  
über meine Hand

WIR RATEN AB

Valeria Luiselli macht sich in ihren Essays 
an das, was dem Essay am besten be-
kommt: Sie spaziert, sie reist, sie radelt. Sie 
besucht die Kartensammlung ihrer Hei-
matstadt Mexico City und kurvt, sinnie-
rend in die Freiheit des Radelns verliebt, 
zu ihrer Buchhandlung und zurück. Wun-
derbar, denkt man. Wer nur Essays wie 
Lukács’ Die Seele und die Formen oder 
Benjamins Wahlverwandtschaften-Aufsatz 
liest, japst bald nach Wirklichkeit. Der 
Essay als Form braucht Kracauers Besuch 
bei den Angestellten, Jaccottets Gang zu 
den Blumen, Sullivans Reisen durch Ame-
rika. Und er bräuchte Luisellis Spazieren 
in Mexico City.

Nur gehört die Liebe dieser dreißig-
jährigen Mexikanerin, die in New York 
lebt, leider nicht der Wirklichkeit. Mehr 
als alles Reale liebt sie die Bildungsblüte 
und ergibt sich dem preziösen Ikebana, 
das man mit derlei Blüten spielen kann. 
Auf knappen drei Seiten rufen erst die 
staubigen Stadtkarten von Mexico City 
Brodskys Wort »Der Staub ist das Fleisch 
der Zeit« herbei, dann erinnern die Kar-
tografen an Rembrandts Anatomie des Dr. 
Tulp, zuletzt bewohnen die Mexikaner 
»wie die Nachgeborenen jenes von Borges 
beschriebenen Imperiums die Ruinen einer 
maßlosen Landkarte«. Und auf 20 Zeilen 
werden die armen Karten erstens mit ei-
nem Zitat eines Herrn  Reyes, zweitens mit 
einem Gedicht Apol li naires, drittens mit 
einem Zitat Morabitos und viertens mit 
einem Gedicht von Wal lace Stevens bom-
bardiert. Pech nur, wenn eines der un-
vermeidlichen Zitate Walter Benjamins in 
einer Rückübersetzung aus dem Spani-
schen auftaucht. Wenn mal nichts Passen-
des fürs Denken aus zweiter Hand parat 
ist, posiert Luiselli gern mit Hochtraben-
dem aus eigener Fa bri ka tion: »Eine Sprache 
zu erlernen ist weniger eine Reminiszenz 
des Paradieses als eine erste Verbannung, 
ein unfreiwilliges und stummes Exil ins 
Innere des Nichts, das im Herzen alles 
dessen nistet, was wir benennen.« Paradies, 
Exil, Nichts – kleinere Münze ist hier nicht 
vorgesehen.  ANDREAS ISENSCHMID

Valeria Luiselli: Falsche Papiere  
A. d. Span. v. Dagmar Ploetz u. Nora  
Haller; Verlag Antje Kunstmann,  
München 2014; 130 S., 16,95 € 

Bildungsblüten

am Abend habe ich bemerkt: 

meine Hand auf meinem 

Knie ist für einen Moment 

etwas Schönes, Wohlgeformtes 

Saumliebchen, einen Moment 

saumselig, säumig gar, träge 

durchädert, hält das Knie, fußt

auf Haut, baut aufs Gliedmaß 

aufs Istmaß, mustergültiger 

Fühler, ruht nur, sieht nur: 

schnurrt

Odile Kennel: oder wie  
heißt diese interplanetare Luft 
dtv premium, München 2013;  
120 S., 14,90 €
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ieser Kriegsbericht aus Mittelost bedürfte keiner 
länglichen Re zen sion, wenn er nicht auf 447 Sei-
ten so irrlichternd-demagogische Antworten auf 
quälende Menschheitsfragen ausgewalzt hätte: 
über Interesse und Moral, Sinn und Gerechtigkeit 
des Krieges. Früher kamen die schlichten Ant-
worten aus dem Munde von Priestern und Scha-
manen. Ihre heutigen Nachfahren, ironisch »Gut-
menschen« genannt, tun sich auch nicht schwer. 
Der wahrhaftige Moralist weiß, dass jedes Gut im 
Konflikt mit anderen Werten liegt, dass der 
Mensch, so Kant, ein »krummes Holz« sei. Porzia, 
im Kaufmann von Venedig, drückt es am besten 
aus: »Wäre Tun so leicht wie Wissen, was gut zu 
tun ist, so wären Kapellen Kirchen geworden und 
armer Leute Hütten Fürstenpaläste.« 

Die Arbeit des nachdenklichen Moralisten ist 
die Abwägung; der »Gutmensch« setzt voraus, 
was nicht ist: eine bessere Welt, die nur einen 
winzigen Makel hat. Sie will nicht auf ihn hören. 
Wer sich nicht fügt, ist dumm oder böse. Daraus 
folgen Intoleranz und Selbstüberhebung. Der 
Publizist Jürgen Todenhöfer bescheinigt sich sel-
ber: »Ich habe damals alles getan, um mitzuhel-
fen, den (Afghanistan-)Krieg zu beenden.« Also 
schrieb er Briefe an  George W. Bush und Mullah 
Omar, den Führer der Taliban. Aber keiner der 
beiden »beantwortete diese Briefe« – welch nar-
zisstische Kränkung! 

Todenhöfer kennt auch den »schlimmeren 
Mörder«. Er heißt  George W. Bush, nicht Bin 
Laden. Warum? »Weil der Westen in Afghanis-
tan viel mehr Zivilisten getötet« habe »als Al-
Qaida in den USA«. Dieser moralische Maß-
stab ist so krumm wie das Denken, das sich 
durch das Buch zieht. Er suggeriert, dass es 
keinen Unterschied zwischen Attackierten und 
Aggressoren gebe, dass moralische Wertigkeit 
eine Sache der Opferzahlen sei. Dann wäre 
wohl auch Nazi-Deutschland salviert, das ge-
genüber dem Westen eine vielfach höhere Ge-
fallenenzahl zu beklagen hatte. Dann wären die 
Amerikaner mit 400 000 Toten die unüber-
troffenen Schurken im Vergleich zu fünf Mil-
lionen Deutschen.

Überhaupt Amerika und der Westen. Es ist 
kein Zufall, dass am Anfang des Buches die 
Zerstörung Hanaus steht, der Heimatstadt des 
Autors: »Der Teufel bediente sich in jener 
Kriegsnacht nicht nur der Deutschen.« Wieder 
kein Unterschied zwischen Vorher und Nach-
her. Kein Wort von Warschau, Coventry und 
Rotterdam, vom mörderischen »Fortschritt« der 
Kriegführung  made in Germany. Ursache und 
Wirkung finden bei Todenhöfer nicht statt. Er 
weiß nur: »Es gibt keine anständigen Kriege.« 
Dazu gehören auch Befreiungs- und Verteidi-
gungskriege, nicht wahr?

Dieser absolute Pazifismus ist der zentrale 
Denkfehler. Wer die Friedfertigkeit als höchstes 
Gut proklamiert, sagt gleichzeitig, dass er jeden 
anderen Wert im Namen des Friedens zu verraten 
bereit sei: Familie, Freunde, Na tion, dazu Freiheit, 
Gerechtigkeit und Unabhängigkeit. Derlei »Mo-
ral« ist ein Hohn auf 2500 Jahre philosophischer 
Tortur, die mit der Frage begann, ob es rechtens 
sei, den Tyrannen umzubringen.

Die absolute Moral, die übrigens auch jeder 
Totalitäre für sich reklamiert, landet zwangsläu-
fig im Absurden oder Bösen. Stellen wir uns 
vor, England und Frankreich hätten Hitler 
1936 den Krieg erklärt, als sie noch überlegen 
waren. Das kleinere Übel hätte das kosmische 
verhindern können:  Auschwitz und 55 Millio-
nen Tote. Ja, jeder Krieg ist schmutzig, aber 
noch hässlicher ist der Rückzug in die Friedfer-
tigkeit, die das Böse weder hört noch sieht.

Die Position solcher Friedfertigkeit lässt sich 
nicht durchhalten. Auch nicht von Todenhöfer, 
der zwar keine »anständigen Kriege« kennt, 
aber eine absonderliche Sympathie für jene Ge-
walttäter entwickelt, die gegen den Westen 
kämpfen, insbesondere gegen Amerika und Is-
rael. Der Groll wird von salvierenden Sätzen 
eingerahmt wie jenem über das »großartige 
Kulturvolk der Juden, das so lange in Ghettos 
leben musste«, aber »dieses menschenverachten-
de Ghetto Gaza hinnimmt«. Hat die SS das 

Warschauer Ghetto eingeschlossen, damit der 
jüdischen Artillerie die Mu ni tion ausgehe?

Mitfühlend schreibt Todenhöfer über die Tun-
nel nach Ägypten, durch die Schmuggelgut nach 
Gaza gebracht wird. Dabei vergisst er, dass in 
diesen auch Raketen transportiert werden, die in 
israelischen Nachbarstädten landen. Auch über-
sieht er, dass die ägyptischen Brüder Gaza genauso 
abriegeln wie die Israelis, weil das Hamas-Regime 
ihnen ein Gräuel ist. Die Technik ist stets die glei-
che: herzzerreißende Erzählungen über die Leiden 
der einen, kalte Indifferenz für die anderen. »Kon-
text«, das Wesen aller Konflikte, ist für den Autor 
tatsächlich ein Fremdwort.

Besuch bei den Taliban, die bis 2001 ein 
Schreckensregime in Afghanistan unterhalten 
hatten: Hier schrammt er knapp an der Recht-
fertigung des Selbstmord-Terrors vorbei, indem 
er einen Taliban-Häuptling reden lässt. »Es sei 
leicht, Selbstmordanschläge zu verurteilen, 
wenn man Piloten habe, die in 1000 Meter 
Höhe auf den Knopf drücken könnten ... Sei 
diese risikolose Form des Tötens nicht viel un-
menschlicher?« Solche Sätze gehören »dekon-
struiert«. Wer sich selber opfert, ist irgendwie 
moralisch besser als einer, der vom sicheren 

Port aus schießt? Schade, dass in beiden Fällen 
Unschuldige zu Tode kommen. Dergestalt legi-
timiert der Selbstmord das Massaker, das größte 
Übel für einen Pazifisten.

Immer wieder geriert sich der Autor als ver-
kannter Heilsbringer: »Mein Protest gegen diese 
Irrsinnskriege wurde von Jahr zu Jahr hilfloser.« 
Dann eine blitzgescheite Einsicht: »Diese Hilf-
losigkeit war oft nicht weit von Lächerlichkeit 
entfernt.« Doch die Pflicht ruft. »Verhandlun-
gen sind besser als Kriege.« Selbstverständlich. 
Leider gehören zum Verhandeln immer zwei. 
Was ist, wenn es »dem bösen Nachbar nicht ge-
fällt«?, fragt Schiller im Wilhelm Tell.

In seiner Schuldzuweisung an den Westen 
übersieht Todenhöfer die blutige neue Realität 
in Mit tel ost. Sie heißt nicht »Dämonisierung 
der islamischen Welt«, wie er wähnt, sondern 
»Bürgerkrieg«. Bürgerkriege, wie der Historiker 
weiß, gehören zu den grausamsten überhaupt. 
Amerika hat in seinem mehr Menschen verlo-
ren als in allen anderen Kriegen zusammen. Es 
handelt sich nicht um Samuel Huntingtons 
»Kampf der Kulturen«, »the West against the 
rest«, sondern um eine »Kultur des Kampfes«, 
die von Aleppo bis Islamabad reicht. Die isla-
mische Welt zerfleischt sich selber; sie braucht 
die Nachhilfe des Westens nicht, auf dessen 
Konto ein Bruchteil der Opfer geht.

Bürgerkriege enden nicht am Verhandlungs-
tisch, sondern auf dem Schlachtfeld: weil die 
eine oder keine Seite gewinnt. Milde nennt To-
denhöfer den Kampf aller gegen alle den »Auf-
bruchversuch der arabischen Welt«. Dabei be-
zeugt er gern seine Sympathie für die Despoten 
mit einer Mischung aus Sendungsbewusstsein 
und Arglosigkeit. Er möge sich an die »Spitze 
der Demokratiebewegung« setzen, riet er dem 
syrischen Diktator 2011. Assad hat nicht auf 
ihn gehört. Warum auch, wenn es um das 

Überleben des Regimes geht – sowie der Alawi-
ten, Kurden und Christen, die unter dessen 
Schutz stehen. 

Der wahre Schuldige sei die »westliche Me-
dien be richt erstat tung«, wo »meist nur die Auf-
ständischen ... befragt und zitiert werden«. Und 
der Westen insgesamt. Denn »wann immer (As-
sad) zu vorsichtigen demokratischen Reformen 
ansetzte, gab es wütende Kritik des Westens«. 
Eine interessante Les art. Was fehlt? Die C-Waf-
fen-Angriffe, die im Sommer 2013 begannen. 
Und die iranischen Revolutionsgarden, die für 
Assad kämpfen.

Apropos Iran: »Will es überhaupt die Bom-
be?« Wer das behauptet, habe seine »Glaubwür-
digkeit seit Langem verspielt«. Der Beweis ist 
abermals eine Mischung aus Ahnungslosigkeit 
und Verklärung. Todenhöfer besuchte den 
»Uralt-Reaktor von Teheran«. Uralt ist der in 
der Tat; er steht seit 1967 und wird von der 
Atomenergiebehörde IAEA überwacht. Den al-
ten Kasten als Unschuldsbeweis zu präsentieren 
entspricht dem Versuch, eine Museums-Kano-
ne zu einem Zeichen der Kriegsunfähigkeit zu 
schönen. Leider hat unser Autor auch hier eini-
ges übersehen: zwanzig, zum Teil gegen Angrif-

fe »gehärtete« Anlagen, die Iran einen komplet-
ten Brennstoffkreislauf und mehr Wege zur 
Bombe bieten, von den Langstreckenraketen 
ganz zu schweigen.

Libyen? Wieder sind die anderen schuld: die 
Nato und die Rebellen. Dem Westen »ging es nie 
um Menschlichkeit«. Er glaubte, »mit Bomben 
mehr erreichen« zu können »als mit Verhandlun-
gen«. Weil Gaddafi »noch immer nicht richtig 
nach der Pfeife der USA tanzte«. Eine Kleinig-
keit: Der US-Beelzebub hat sich nur sehr wider-
willig dem Angriff der Franzosen angeschlossen. 
Außerdem meint Todenhöfer, die Rebellen hät-
ten »nie eine friedliche Lösung gesucht«.

Mit Libyen endet das Buch. Es ist das Produkt 
eines Autors, der einst zur »Stahlhelm-Fraktion« 
der CDU gehörte und 1987 sein Amt als abrüs-
tungspolitischer Sprecher der  Union hinwarf, weil 
er gegen den Abzug der Mittelstreckenraketen 
war. Die Wandlung von rechts nach links, vom 
Bellizisten zum Pazifisten, möge man ihm nicht 
ankreiden, obwohl: Die Extreme berühren sich. 
Todenhöfers Sicht auf das Alte Testament – »er-
heblich blutiger als der Koran«, mit Jahwe als 
Killer-Gott – ist ein probater Topos rechtsextre-
mer Pamphletisten. 

Auf jeden Fall hat dieser hochintelligente 
Mensch auf dem Hochsitz der Moral ein hüb-
sches Geschäftsmodell entwickelt, wie seine 
Auflagen und TV-Auftritte zeigen. Er möge 
auch seinen »Traum vom Frieden« pflegen, wie 
es im Untertitel heißt. Träumt nicht jeder vom 
Frieden? Träume sind leider das Gegenteil von 
Wirklichkeit, und wo Todenhöfer diese be-
schreibt, greift er, wohlwollend gesagt, zu selek-
tiver Wahrnehmung. So entsteht ein Sermon 
aus einem Guss: hier die Bösen, dort die Guten 
mit ihm an der Spitze. Der Leser darf  das Werk 
bloß nicht zu hart anfassen. Dann zerspringt es 
in tausend kleine Stücke. 
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Jürgen Todenhöfer beim 
ARD-Interview mit  

dem syrischen Präsidenten 
Assad im Juli 2012

Moral  
geht anders
Der Publizist Jürgen Todenhöfer hat einen Traum vom Frieden 
und sortiert die Welt dafür in Gut und Böse VON JOSEF JOFFE

Jürgen  
Todenhöfer:
Du sollst nicht 
töten. Mein 
Traum vom 
Frieden
C. Bertelsmann, 
München 2013; 
448 S., 19,99 €, 
E-Book 15,99 €
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U
nd plötzlich ist man in einem Schloss. 
Das Treppenhaus des bürgerlichen 
Altbaus im Frankfurter Westend ließ 
davon noch nichts ahnen, doch hin-
ter der Tür zu den Geschäftsräumen 

von Christoph Graf Douglas im dritten Stock ist 
die Atmosphäre herrschaftlich. Das alte Parkett ist 
aufwendig gearbeitet, die Tapeten, die antiken 
Möbel und die großformatigen Ölgemälde – alles 
ist von edler Vornehmheit. Unter dem Tweed-
jackett trägt der Graf einen ochsenblutroten Pulli, 
der wie abgestimmt zur Wandfarbe seines Arbeits-
zimmers passt. Mit einem gewinnenden Lachen 
begrüßt er den Gast, der es sich auf einem Sofa 
bequem machen soll. An der Wand hängt das von 
Lovis Corinth gemalte Porträt eines Onkels des 
Grafen, am Holzschreibtisch lehnt eine groß-
formatige Leinwand mit einer Verkündigungsszene.

Nicht in einem Auktionssaal in Berlin, Köln 
oder München, sondern hier, in diesem Zim-
mer, werden hierzulande die größten Kunst-
geschäfte abgewickelt. 

Und das, obwohl Deutschland, was viele nicht 
wissen, auch in Sachen Kunst Exportweltmeister ist. 
Viele der auf dem Kunstmarkt für hohe Millionen-
summen gehandelten Werke wurden zwar in 
Deutschland produziert – Beckmann, Kirchner, 
Richter und all die anderen bekannten Namen –, 
verkauft und wiederverkauft werden die Kunstwerke 
dann allerdings in New York und London zu Spitzen-
preisen an Sammler aus aller Welt. Wenn doch in 
Deutschland einmal Bilder oder Skulpturen für zwei-
stellige Millionen-Euro-Summen verkauft werden, 
dann ist an solchen Geschäften oft Christoph Graf 
Douglas beteiligt. Er stammt aus einer alten badi-
schen Familie, wurde 1948 in Konstanz geboren, sein 
Vater leitete eine Zeitung, er selbst ist promovierter 
Kunsthistoriker. Fünfzehn Jahre lang arbeitete er beim 
Auktionshaus Sotheby’s, leitete schließlich das 
Deutschlandgeschäft der Firma und steigerte den 

Umsatz. Berühmt wurde er für seine Rolle bei der 
Auflösung des Erbes großer Adelshäuser. Drei Wo-
chen lang versteigerte er etwa in einer Riesenauktion 
die Sammlung des Hauses Baden. Nach seiner Kün-
digung 1995 – er wollte nicht mehr nur unterwegs 
sein – konzentriert er sich auf einige wenige Geschäf-
te pro Jahr. So wurde er vor gut einem Jahr für das 
Haus Fürstenberg aus Donaueschingen aktiv und 
verkaufte eine Altartafel des Meisters von Meßkirch 
an den Schrauben-Milliardär Reinhold Würth. An 
Würth hatte Douglas auch für unerhörte 55 Millio-
nen Euro die sogenannte Schutzmantelmadonna von 
Hans Holbein dem Jüngeren vermittelt; sie war zuvor 
im Besitz des Hauses Hessen gewesen. Diese Deals 
waren heftig umstritten – zählen die Gemälde doch 
zum nationalen Kulturerbe und hingen als Dauer-
leihgaben in staatlichen Sammlungen, bevor sie in 
die Privatmuseen von Würth wanderten. Das Städel-
Museum etwa hatte vergeblich versucht, die Schutz-
mantelmadonna zu halten: 40 Millionen Euro hatte 
man bei öffentlichen Stellen und Mäzenen für einen 
Ankauf gesammelt. Aber Würth bot mehr.

»Ich jage«, sagt Douglas, wenn man ihn nach 
seiner Berufsbezeichnung fragt. Seine Rolle bei den 
großen Kunstgeschäften gleiche aber auch der eines 
Diplomaten. Irgendwann würden bei diesen zumeist 
langwierigen Transaktionen stets Komplikationen 
auftreten, dann müsse er vermitteln, die Wogen 
glätten, eine Lösung finden. Die ganz Reichen, so 
Galeristen und Auktionatoren, hätten gewöhnlich 
Angst davor, betrogen zu werden. Vor Christoph Graf 
Douglas haben sie anscheinend weniger Angst, nicht 
nur ist er selbst einigermaßen vermögend, er ist auch 
seit über dreißig Jahren mit einer Oetker-Erbin ver-
heiratet. Und trägt trotzdem – oder gerade darum – 
eine Swatch am Handgelenk. 

Er sei in Verhandlungen zuweilen ein Schlitzohr, 
sagen Menschen, die mit ihm zu tun hatten. Aber 
eines, das offensichtlich selten verbrannte Erde hin-
terlässt. Geschäfte mit Schwarzgeldern lehnt er 

strikt ab, das raube einem nur die Nerven. Und was 
hält er von den Rekordpreisen auf dem Kunstmarkt? 
Sind zwei- oder sogar dreistellige Millionenpreise 
nicht gänzlich unvernünftig? Die wirklich klugen 
Sammler, so Douglas, seien stets bereit, auch etwas 
mehr Geld zu zahlen, als der Markt verlange. Denn 
es sei meist nur die Qualitätsware, deren Wert auch 
erhalten bleibe. Er holt aus einem Nebenzimmer 
einen alten Messekatalog der Art Basel von 1978, 
blättert die Angebotsseiten der damals teuersten 
Galerie, der Galerie Beyeler, auf und liest deren 
Künstlerliste vor: Klee, Kandinsky, Picasso ... Dann 
blättert er eine Seite weiter zu einer anderen Galerie 
und rattert deren Künstlernamen herunter. Man 
kennt heute keinen einzigen dieser Namen mehr. 
»Hätte man damals den gesamten Stand der Galerie 
Beyeler aufgekauft, man könnte diese Kunst heute 
für ein Vielfaches verkaufen.« Generell aber habe 
Kunst eine andere Aufgabe, als Gewinne abzuwerfen, 
das möchte er klarstellen. Er selbst verlangt übrigens 
zehn Prozent für seine Vermittlungsdienste. Er nehme 
immer nur Geld vom Verkäufer – anders als andere 
Kunsthändler, die von beiden Seiten kassieren.

Man muss den Wind fühlen und 
spüren, wer ein Objekt kaufen könnte

Eine besondere Freude bereitet es Douglas, wenn er 
ein wichtiges Objekt an den Staat, an öffentliche Mu-
seen oder Bibliotheken verkaufen kann. Er hat etwa 
das Manuskript von Casanovas Memoiren für sieben 
Millionen Euro an die französische Nationalbiblio-
thek verkauft – in der entscheidenden Verhandlung 
mit dem französischen Kulturminister warb er dafür, 
dass Frankreich sich nicht nur des Erbes Voltaires, des 
Kopfes der Aufklärung, vergewissern müsse, sondern 
eben auch des Erbes Casanovas, der mehr für ein 
anderes Körperteil stehe. Gingen die Franzosen nicht 
auf die Preisvorstellungen des Verkäufers ein, so 
drohte der Kunstvermittler damals, müsse er das Ma-

nuskript an Berlusconi verkaufen. Und der verstehe 
doch gar nichts von Erotik.

Douglas’ jüngster Coup war der Verkauf der Ta-
gebücher von Alexander von Humboldts Amerika-
reise an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz – am 
4. März werden die neun in Leder gebundenen 
Bände bei einem Festakt in Berlin offiziell in Emp-
fang genommen. Die Tagebücher waren von den 
Sowjets 1945 nach Moskau gebracht, später aber an 
die Staatsbibliothek der DDR zurückgegeben wor-
den. Nach der Wende restituierte die Bibliothek die 
Bücher an die Nachfahren Wilhelm von Hum-
boldts; der Erlös des Rückkaufs soll nun dem Hum-
boldtschen Erbsitz Schloss Tegel zugutekommen. 
Die Verkäufer hatten geschickt agiert, sie brachten 
die Tagebücher außer Landes, ehe sie auf die na-
tionale Liste des Kulturgüterschutzes gesetzt und so 
mit einem Ausfuhrverbot belegt werden konnten. 
Mit der Drohung ausländischer Kaufinteressenten 
aus Mexiko und Frankreich ließ es sich leichter ver-
handeln. Douglas ist ein bekennender Gegner der 
nationalen Liste für Kulturgüterschutz. Das mit ihr 
verbundene Ausfuhrverbot (etwa für den Falken-
steiner Altar oder die Holbein-Madonna) werde 
teilweise als staatliches Instrument der Erpressung 
gebraucht. Douglas bevorzugt auf seiner Suche nach 
hohen Preisen das britische Modell, in dem der Staat 
bei nationalem Kulturerbe lediglich ein Vorkaufs-
recht genießt.

Und was hat Douglas derzeit im Angebot? »Eine 
ganze Reihe von wunderschönen Bildern und Ob-
jekten.« Er nennt keine Namen, Titel und Preise. 
Man dürfe solche Bilder nicht offensiv anbieten, sagt 
er, sonst seien sie schnell verbrannt. »Man muss den 
Wind fühlen, spüren, wer ein Objekt kaufen könnte.« 
Einige der Klienten von Douglas scheinen sehr scheu-
es Wild zu sein. Aber Douglas, der sich mit seiner 
Frau über die Jahre ein schönes Gut mit großen 
Wäldern in der Nähe des Bodensees zusammen-
gekauft hat, ist ein versierter Jäger. 

Die Kunden sind scheues Wild
Christoph Graf Douglas hat Humboldts Tagebücher verkauft. Er sagt über sich: »Ich jage.« Ein Besuch bei dem Kunsthändler VON TOBIAS TIMM

Feuilleton

215,8
... Millionen Pfund setzte Sotheby’s 
vergangene Woche in London mit Im-
pressionismus und Moderne um, die 
erfolgreichste Auktionsserie der Stadt 
überhaupt. Allein Minotaure erzielte 
10,4 Millionen – Weltrekord für Picas-
so auf Papier. Christie’s erzielte unter 
anderem Rekorde für Juan Gris, Le 
Corbusier und Dorothea Tanning.

ZAHL DER WOCHE

Skizze aus dem  
Tagebuch, das  
Alexander von 
Humboldt auf  
seiner Amerikareise 
1799-1804 geführt 
hat: Kontur des 
Berges Corazon, 
gestrichelt zu  
sehen ist die 
Schneegrenze
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E ine Frechheit«, schimpft ein Be-
trachter beim Anblick dieser Bilder. 
»Nur Punkte.« Stimmt. Zu sehen 

sind: Punkte. Was Jerry Zeniuk in etlichen 
Varianten zeigt, ist allerdings weniger eine 
Anordnung geometrischer Figuren, son-
dern eher eine Re fle xion über Form, Farbe 
und Pro por tion. »Farbe«, sagt der 1929 
geborene Deutsche, der lange in Amerika 
lebte und bis 2011 an der Münchner Aka-
demie der Bildenden Künste lehrte, »Farbe 
ist der schnellste Weg zum Herzen.« Nun, 
vielleicht nicht in jedem Fall; in meinem 
bestätige ich rundheraus: Es wirkt. 

Zeniuk besteht darauf, völlig spontan zu 
arbeiten, auch gern vor Publikum. Dann 
steigt er barfuß auf die Leiter und setzt auf 
riesigen Formaten mit dem Spatel Punkt für 
Punkt sein Fleck-Werk in Szene. Mitunter 
auf die rohe Leinwand, dann wieder auf 
rasch grundierte. Er korrigiert hier eine Sil-
houette, übermalt oder ergänzt dort. Nähert 
man sich seinen Punkten, geraten sie in 
Bewegung. Sie flackern, wirbeln, tanzen und 

übertragen ihre Malkasten-Dynamik auf 
den Betrachter. Tatsächlich, Zeniuks the-
matische Re duk tion hat nichts Enges. Das 
Museum Wiesbaden zeigt bis zum 27. April 
Zeniuk in sehr groß, etwa eine Arbeit für 
den Botanischen Garten München. Daher 
der Titel: Not for the Living Room. Die 
Frankfurter Galerie Bernhard Knaus stellt 
Zeniuk in wohnkompatibleren Maßen aus 
(www.bernhardknaus-art.de/Jerry_Zeni-
uk_D.html), auch dieses Traumstück Un-
titled Number 327 (170 x 170 cm, 33 000 
Euro).  ANNA VON MÜNCHHAUSEN

Punkt für Punkt

Jerry Zeniuk wirkt! 

»Untitled Number 327«

TRAUMSTÜCK

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�1634
Gern berät Sie 
Juliane Lang.
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www.fliegeruhren-buse.de
Uhrmachermeister Buse · Heidelbergerfaßgasse 8
D-55116 Mainz · â 0049 (0) 6131/234015

Nagel Auktionen GmbH & Co. KG | Neckarstraße 189 – 191 | 70190 Stuttgart
Postfach 103554 | 70030 Stuttgart | Tel: + 49 (0) 711 - 64 969 - 0
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Seit 1922 Alte und Neue Kunst

Aus einem Renaissance-Schloss in Baden:
U.a. ca. 50 Ansichten von Mainz und dem Rheingau,

ehemals Sammlung Franz Heerdt (1830–1887)

Besichtigung: 21. – 24. Februar 2014, 11.00 – 18.00 Uhr

707 | Nagel Collect - 27. Februar 2014

706 | Kunst& Antiquitäten

Mit Sonderkatalog –“Die Sammlung Dr. Schäfer“
26. Februar 2014
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WEIN &

SPIRITUOSEN
Freitag, 21. Februar 2014, 16 Uhr

Kunst Antiquitäten Möbel

Freitag, 28. Februar 2014
Schmuck Silber Uhren

Samstag, 1. März 2014
Orientteppiche

An der Fohlenweide · 67112 Mutterstadt
Tel (0 62 34 ) 8011-0 · www.henrys.de

Farbkatalog telefonisch anfordern
oder www.henrys.de
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International Auctionee bonhams.com

Unser Experte steht Ihne
unverbindlichen und disk
Ihrer Objekte zur Verfüg
Terminvereinbarung.

The Dessau Goblet: Bede
Deckelpokal mit Dekor in
Friedrich Winter, Hermsd
Verkauft für 335.000 €
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19. Februar, K
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Auktionshaus Dr. Buschmans – 68. Auktion
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Kunst & Antiquitäten & Varia
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Onlinekatalog

www.auktionshaus-zadick.de
Über 1500 Objekte: Kunst & Antiquitäten & Varia
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Jetzt im
Handel!

Ihr Schlüssel
zum Kunstmarkt
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Immer diese Bilder. André mit Bier, daneben sein 
Wowereit mit Bier. Gut gelaunte Buben, mit Bauch. 
Ex-Porsche-Chef Wiedeking, Arme wie zum Segen 
erhoben, Handflächen zum Volk der Cayenne-
Fahrer ausgerichtet, nur Ruhe, boys, sagen sie, hab 
ich unter Kontrolle. Man erinnert sich an Acker-
mann im Victory-Modus, die hochgereckte Hand 
mit den gespreizten dicken Fingern. Fast schon ver-
gessen: Obamas elegante, winzige Kopfbewegung, 
als er neulich in seiner Rede zur Nation die Abhör-
exzesse bei den Freunden, nun ja, erwähnte. Putins 
Äuglein, vielleicht einen Hauch stechender als sonst, 
als er zum Überfall auf – hm, welches Land? – be-
fragt wurde. In den Haaren von Guttenberg damals 
das Glitzern, zum Gelen war noch Zeit gewesen. – 
Wie sehen die Bilder von Männern aus, mediale 
Repräsentationen von denen, die sich verhaspelt 
haben, in ihrem Leben, den politischen Strategien, 
der Karriere – nun, irgendwie, na ja, normal. Wie 
Männer halt aussehen, nachher wie vorher. Haspelt 

einer? Zucken die Lippen? Glitzert etwas, was nicht 
Gel ist? Eine Träne? Fließt Reue? Nö.

Das Verhältnis vom Mann zum Scheitern ist 
bewundernswert. Aus weiblicher Perspektive muss 
man neidlos sagen, dass Männer da ein anderes 
Kaliber sind als Frauen. Frauen kämpfen mit hekti-
schen Gesichtsmuskeln, Stimmbandverklebung, 
Lippen, die wie eine ultraschallfähige Zahnbürste 
bibbern, dazu einknickende Knie bis zum Weg-
sacken. Oft zu einem Zeitpunkt, an dem von Schei-
tern noch nicht ansatzweise die Rede sein kann, 
sozusagen prophylaktisch. Sie machen Yoga-Atem-
übungen, trinken Wasser in kleinen Schlucken, 
hoffen, dass es sich nicht als Tränenfluss wieder Bahn 
bricht. Es ist ein grün grundierendes Make-up ent-
wickelt worden, nur für Frauen in Stress-Situationen, 
um rote Flecken zu vertuschen, die sich in Sekun-
denschnelle von der Stirn über Wangen und Hals 
bis unter die Unterwäsche vorarbeiten können. 
Wenn alles nichts hilft – hektische Vorwärtsattacke, 

siehe Alice Schwarzer, oder ein Einzelzimmer in der 
Klinik, Madame Trierweiler hat es in Anspruch ge-
nommen, als sie ihren François, den sie der Mutter 
seiner vier Kinder entsteißt hatte, hergeben musste.

Woran liegt es? Wenn es die Hormone wären, 
wären viele Frauen zu Testosteron-Spritzen bereit. 
Aber sind es Hormone? Barbara Vinken hat in ihrem 
für den Leipziger Buchpreis nominierten Werk An-
gezogen argumentiert, dass der Mann mit seinem seit 
100 Jahren unerschütterlich gleichen, knallhart ge-
schnittenen Anzug die Moderne verkörpere. Hin-
zuzufügen wäre: Darunter sitzt ein Dessous aus Zu-
versicht, ein quasi in die Haut eingezogenes Stütz-
korsett. Es hält aufrecht in der Krise, ja verankert in 
einem Moment ewiger Gegenwart, welcher dem 
moralistischen Sperrmüll der Vergangenheit entrun-
gen wurde und keine Zukunft kennt, die nicht Chan-
ce wäre. Börsencrash? Gerade wenn die Kurse am 
Boden liegen – super Timing für ein Re-Investment! 
Und alle Aktienkurse flackern HOOCH! Wurde 

nicht gerade Guttenberg wieder gesichtet, der Glitzern-
de? Ist nicht Strauss-Kahn erneut unterwegs, in dieser 
britzelnden Aura von Gefahr, die sich in den Berater-
verträgen vermutlich als fette Risikozulage niederschlägt?

Es gibt immer Dünnlippige. Sie verweisen darauf, 
dass der große Sozialphilosoph Thomas Morus unter 
seinem Gewand als Kanzler von Heinrich VIII. auch 
ein Dessous trug, ein ziegenhärenes, juckendes Büßer-
hemd (Cilicium). Als bis zum Wahnsinn schmerzende 
Erinnerung an die eigene Sündhaftigkeit! Nur dies: 
1. Das Cilicium war eine Lausbrutstätte und unzweck-
mäßig. 2. Noch nicht mal Opus Dei rät heute zu so was.

Männer! Eure Frage ist vermutlich: Welche Des-
sous tragen Frauen, die ihrerseits knallhart Anzug 
tragen, Merkel, Lagarde, von der Leyen? Aber das ge-
hört nicht in eine Männerkolumne.

Reue?  
Klaro. Wie?

VON SUSANNE MAYER

MÄNNER!

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen »Berliner  
Canapés« von Ingeborg Harms, »Jessens Tierleben« von 
Jens Jessen, »Männer!« von Susanne Mayer sowie  
»Auf ein Frühstücksei mit ...« von Moritz von Uslar

Das Letzte
Zu den schönsten, auch philosophisch befrie-
digendsten Donald-Duck-Geschichten gehört 
zweifellos die Novelle Im Land der Zwerg-
indianer, noch aus der Feder von Carl Barks 
höchstselbst. Onkel Dagobert erwirbt darin ein 
großes, angeblich unbesiedeltes Stück Land im 
Norden Amerikas; es gilt aber nur deshalb als 
unbesiedelt, weil man die Indianer dort, ihrer 
Körpergröße wegen, nicht gleich erkennt. Wie 
groß muss man sich die Kerlchen ungefähr vor-
stellen? Das ist schwer zu sagen, weil ja auch die 
Größe der Ducks nicht abschließend, jedenfalls 
nicht wissenschaftlich abschließend geklärt ist. 
Aber stellen wir sie uns einmal tatsächlich 
enten groß vor – dann wären, den Zeichnungen 
folgend, die Zwergindianer etwa halb so groß, 
also ungefähr kaninchengroß, wenn nicht so-
gar nur zwergkaninchengroß. Dürfte man in 
einer wissenschaftlichen Pu bli ka tion den Satz 
schreiben: »Zwergindianer haben ungefähr die 
Größe von Zwergkaninchen«? Vielleicht ja, 
wahrscheinlich aber besser nicht. Definitiv 
ausgeschlossen dürfte der Satz sein: »Zwerg-
kaninchen haben ungefähr die Größe von 
Zwerg zigeu nern«, ganz zu schweigen von dem 
Satz: »Zwergschnitzel haben ungefähr die Grö-
ße von Zwergmohrenköpfen« – und zwar unter 
anderem deswegen, weil die einschlägige For-
schungsliteratur sich bisher weder dem Balkan 
noch der Gastronomie zugewandt hat. Das 
Standardwerk von Erich Wustmann heißt 
unmissverständlich Unterwegs zu den Zwerg-
indianern in Kolumbien (Radebeul 1973), und 
das Titelbild zeigt den bekannten (jedenfalls in 
der DDR bekannten) Forscher vor eindeutig 
tropischer Kulisse neben einem Indio, der ihm 
ungefähr bis zum Bauchnabel geht. Hier passt 
also vieles nicht zusammen. Hat man jemals 
ein Zwergkaninchen gesehen, das einem Eth-
nologen bis zur Hüfte geht? Vielleicht einem 
Zwerg-Ethnologen, mag sein. Aber auch das 
Standardwerk Unterwegs zu den Zwerg-Ethnolo-
gen in Mitteldeutschland ist bisher noch nicht 
geschrieben worden. In die Buchhandlungen 
kommt dagegen in Kürze der brandneue Stadt-
teilführer über Zwerghamburger in Ottensen. 
Wir zitieren aus der Einleitung: »Von Zwerg-
frankfurtern und Zwergwienern ist schon viel 
geredet worden. Wir wollen uns hier einem 
anderen Thema zuwenden, das wegen seiner 
Geringfügigkeit oft übersehen wird.« Dem 
können wir uns an dieser Stelle, die ja auch 
dem gewöhnlichen Journalismus nur bis zum 
Bauchnabel geht, voll inhaltlich anschließen. 
Wir sind selbst, und seit Langem schon, nicht 
mehr als ein ZWERGFINIS

 www.zeit.de/audio

M
it Ehrfurcht und Sorgfalt, 
als müsse ein ernst zu neh-
mendes neues Trio im En-
semble der klassischen 
Bühnenfiguren begrüßt 
werden, beugt sich der 
Theaterbetrieb über den 

NSU. Viele NSU-Stücke wird es in diesem Jahr 
geben – in Frankfurt, München, Karlsruhe, Köln, 
Berlin. Was ist der NSU? Zwei junge Männer, einer 
von ihnen trug den sprechenden Namen Mundlos, 
und eine Deckung gebende junge Frau, verantwort-
lich für zehn Morde, die aus Ausländerhass gescha-
hen. Es ist: der Nationalsozialistische Untergrund – 
ein Dunkelraum, der aus drei Köpfen bestand, aber 
offenbar, so der Verdacht, eine viel größere deutsche 
Hassbewegung repräsentierte. Und der deshalb so 
viele Theaterleute fasziniert. 

Am Frankfurter Schauspielhaus sieht man nun drei 
junge Menschen, die ausdrücklich nicht Uwe Mund-
los, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe, sondern 
Tosch, Gräck und Janine heißen. Dennoch könnte 
der NSU eine posthume Urheberschaft für dieses 
Stück beanspruchen – denn ohne ihn gäbe es den 
Weißen Wolf, so heißt das Stück des Dramatikers 
Lothar Kittstein, sicher nicht. Tosch, Gräck, Janine 
sind, mit Brecht gesprochen, aus demselben Schoß 
geschlüpft, dem die NSU-Wesen entstammen. Kitt-
stein versucht allerdings nicht, die Bedingungen zu 
analysieren, die für ihr Gedeihen verantwortlich sind, 
er macht es sich vielmehr, ein wenig wie ein Tierfilmer, 
in der Nähe der Bestien gemütlich, ihren heißen Atem 
spürend, ihren Duft einsaugend. Er will verstehen, 
wie die so sind und wie sie sich fortpflanzen. 

Deshalb ist Der weiße Wolf ein intimes Stück ge-
worden, voll von negativer Sinnlichkeit. Es wird 
darin viel geflucht und in Christoph Mehlers Insze-
nierung viel gebrüllt, und jeder Fluch, jeder Hass-
ausbruch ist erotisch konnotiert. Es geht im Gebrüll 
der Männer nicht gegen schwarze Frauen, sondern, 
grundsätzlicher, unerbittlicher, gegen »Negerfotzen«, 
der Kampf gegen das Fremde findet unterhalb der 
Köpfe, im Bauch der deutschen Frau statt. Ein typi-
scher Dialog des Stücks, zwischen Gräck und seiner 
schwangeren Freundin Janine, lautet:

Gräck: Wem gehört deine Fotze?
Janine: Dir!
Gräck: Nein, deinem Volk!
Als sei Faschismus eine strengere Form von Erotik, 

als sei die Umarmung zweier Neonazis nur Fleisch 
gewordene Ideologie. Das Stück ist eine erregte Spe-
ku la tion über das Privatleben dreier Verbrecher: So 
liebte der NSU. So waren sie ein and er (wahrschein-
lich) hörig. Auf der dunklen Bühne herrscht faschis-
tischer Vampirismus: Man saugt ein an der aus. Und 
wenn sich die Männer schier die Schädel einschlagen, 
so versöhnen sie sich anschließend, indem sie sich das 
vermischte Blut über die Gesichter schmieren. 

Jedes Handeln ist gleichsam im Rohr krepierte, 
nach hinten losgegangene, verirrte Lust. Deshalb ist 
die Pistole, die Tosch in einer Plastiktüte mit sich 
führt, ein so wichtiges Requisit. Als Janine Tosch 
fragt, ob er inzwischen noch mehr Morde begangen Ines Schiller als Janine in »Der weiße Wolf«

habe, deutet er auf die Waffe und sagt: »Sie weiß es« 
– als sei das Ding der wahre Kopf der Bande. Es wird 
gestreichelt und verehrt wie ein erotisches Spielzeug, 
der externe Lustpunkt der Gruppe.

Längst ist klar, was Tosch eigentlich ist: ein Killer, 
vom Mündungsfeuer seiner Pistole erleuchtet. Die 
Waffe weist ihm den Weg, er führt ein Leben in 
Rückstößen. Als Janine ihn fragt, wie sich das Mor-
den anfühlt, ist es, als frage sie ihn nach einer sexuel-
len Praktik: »Wenn du es machst: Was ist das für ’n 
Gefühl?« Und er beschreibt einen Moment der 
höchsten Befriedigung: »Es ist alles, alles auf einmal! 
Es ist wie ein helles Licht. Nur Licht, als wär dein 
ganzer Körper ’ne Scheißneonröhre! Hell. Und kalt. 
Ist geil. Und tut sauweh. Das tut so gut!«

Die Frankfurter Schauspieler tun, was die Dar-
steller von Neonazis auf deutschen Bühnen meistens 
tun: Sie schnüren ihre inneren Springerstiefel und 
laufen los – notfalls bis nach Stalingrad. Torben 
Kessler spielt den Tosch im Bäumeausreißerton eines 
irren Predigers, Sascha Nathan gibt dem Gräck den 
pedantischen Hass eines Unterprüglers, der Hoff-
nung hat, es durch Sorgfalt zum Oberprügler zu 
bringen. Beide Figuren sind in ihrer selbstzerstöre-
rischen Lebensfreude nicht länger zu ertragen, als es 
das Kammerspiel-Normalmaß des deutschen Thea-
ters erfordert (90 Minuten Entladung ohne Vorwelt, 
Pause, Entwicklung). Beide sind von Reinlichkeits-
fantasien verfolgt: Offenbar wollen sie Deutschland 
retten, indem sie das Fremde totbrüllen – mit dem 
Hochdruckstrahl ihres Geifers, Führer-Windstärke 
12, wird aller Unrat weggespült. Und Ines Schiller 
spielt die Janine im Kleid einer Siebenjährigen als 
Sterntaler-Riot-Girl vom rechten Rand: somnambul, 
ein verwischtes Gesicht im Strähnenregen ihrer Haa-
re, aber die Hände resolut in den Hüften. Sie ist die 
geheime Erzählerin (Träumerin) des Geschehens 
und dessen einzige Überlebende: Am Ende blickt 
sie, im gebügelten Beate-Zschäpe-Gerichtssaal-
Blazer, kalt auf ihre Männer zurück, die das Drei-
ecksspiel nicht überleben werden. 

»Ausländer, lasst uns mit diesen Deutschen nicht 
allein«, so lautete ein wichtiger Plakatslogan der De-
monstrationen gegen den Ausländerhass der neun-
ziger Jahre, und hier sieht man sie nun: die Deut-
schen, mit denen wir nicht allein sein möchten; al-
lerdings sind sie in jämmerlichem Zustand, in un-
geklärten Beziehungen lebend, mit Bier, Blut und 
Sabber besudelt – man darf sie keinesfalls mit ihres-
gleichen allein lassen.

Ein Stück über rechtsradikale Täter als freie Ein-
fühlungs- und Lustfantasie, inszeniert fürs aufgeklär-
te Publikum eines Stadttheaters, was ist das? In erster 
Linie eine symbolische Veranstaltung: die Begut-
achtung einer sogenannten faulen Stelle durch Unbe-
scholtene. Eine kleine Öffentlichkeit beugt sich, 
stellvertretend fürs ganze Land, über eine frisch auf-
gesprungene Motivquelle, unter der ein riesiges Gift-
reser voir zu vermuten ist. Zuschauer und Theater-
leute verbünden sich in dem Gefühl, sie hätten einen 
maroden Punkt der Gesellschaft markiert: Ja, wir 
haben ein Auge drauf. Keiner kann uns nun noch 
vorwerfen, wir hätten nicht hingesehen.
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»Tut sauweh. 
Und tut so gut« 
Mal schauen, wie die Irren vom NSU sich  
fortpflanzten: Das Frankfurter Theater erkundet die Libido 
der Faschisten von heute VON PETER KÜMMEL
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MAX EMANUEL CENCIC

Der gefeierte Countertenor
singt Arien zwischen

verinnerlichtem Lyrismus und
atemberaubender Virtuosität.

www.max-emanuel-cencic.com

ARANJUEZ
Mit dem berühmtesten Gitarrenkonzert der Welt:
Joaquín Rodrigos „Concierto de Aranjuez“ u.a.

London Philharmonic Orchestra, Yannick Nézet-Séguin · www.milos-gitarre.de
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DIE ZEIT: Herr Rösch, die Stimmung ist 
schlecht in Limburg. Viele Katholiken 
wollen nicht, dass ihr Bischof wieder-

kommt. Ist das auch Ihr Eindruck?
Wolfgang Rösch: Ich spüre eine große Enttäu-
schung im Bistum. Manche Menschen haben den 
Bischof schon sehr früh verurteilt. In den Medien 
wurde auch abfällig über ihn geschrieben. Es gibt 
auch Befürworter des Bischofs. Nach dem Besuch 
des päpstlichen Visitators Kardinal Lajolo im Sep-
tember dachte ich, dass Bischof und Bistum wie-
der aufeinander zugehen können. Aber dann ka-
men die Ereignisse Mitte Oktober, und der Bi-
schof hat die Diö ze se verlassen. 
Die Lage im Bistum hat sich 
beruhigt, und ich empfinde sie 
jetzt als konstruktiv.
ZEIT: Sie bekommen viele Brie-
fe von Gläubigen. Was antwor-
ten Sie ihnen?
Rösch: Ich konzentriere mich 
nicht auf die Frage, ob der Bi-
schof wiederkommen soll oder 
nicht. Ich werbe dafür, auch wei-
terhin Kirche zu gestalten und in 
ihr zu leben.
ZEIT: Gibt es auch noch Leute, die sagen: Wir 
wollen den Bischof behalten?
Rösch: Diese Menschen gibt es. Auch Stimmen, 
die sich mit dem Bischof solidarisieren. Aber ein-
hellig ist die Stimmung nicht.
ZEIT: Franz-Peter Tebartz-van Elst selbst hat Sie 
im vergangenen Jahr zum Nachfolger von Franz 
Kaspar als Generalvikar bestimmt. Doch vorzeitig 
eingesetzt wurden Sie im Oktober vom Vatikan, 
weil der Bischof seine Amtsgeschäfte ruhen lassen 
musste. Sie sind in einer schwierigen Po si tion als 
Vertreter des Bischofs.
Rösch: Ja, ich bin sehr stark an seine Person ge-
bunden. Ein Generalvikar handelt kirchenrecht-
lich immer im Auftrag seines Bischofs. Aber ich 
bin eingesetzt vom Vatikan und allein ihm rechen-
schafts- und informationspflichtig. Insofern habe 
ich es auch einfacher. Der Bischof hält sich an die 
Vorgabe Roms und hat mir seit Ende Oktober 
keine Anweisungen erteilt.
ZEIT: Die Zurückhaltung hat ihm Rom auferlegt. 
Nach dem Kirchenrecht kann er Ihnen immer 
noch Weisungen erteilen. 
Rösch: Rein theoretisch könnte er das. Gegen ihn 
ist ja keine Suspendierung ausgesprochen und da-
mit auch keine Entscheidung vorweggenommen 
worden. Der Vatikan hat ihm gewährt, sich außer-
halb der Diözese aufzuhalten. Der Papst hat hier, 
meine ich, klug gehandelt.
ZEIT: Der Bischof wählte das Kloster Metten. 
Doch neuerdings kommt er wieder nach Limburg. 
Wussten Sie, wenn er da war?
Rösch: Nein, das wusste ich nicht.
ZEIT: Aber Sie haben ihn im Kloster besucht.
Rösch: Ja, genau. Ich habe ihn vor Weihnachten 
einmal besucht. Am nächsten Tag war er hier, um 
private Dinge zu erledigen.
ZEIT: Und er hatte nicht gesagt, dass er kommt?
Rösch: Nein, hatte er nicht. Sie merken, dass wir 
im Umgang miteinander sehr diskret sind. 
ZEIT: Ist Ihr Vertrauensverhältnis zum Bischof an-
geschlagen, seit Sie vom Vatikan vorzeitig einge-
setzt wurden?

Rösch: Der Bischof hat mich eingesetzt, weil ich 
eine Person seines Vertrauens bin, aber sicher auch, 
weil ich im Bistum Vertrauen genieße. Meine Tä-
tigkeit im Bistum während seiner Abwesenheit 
verändert natürlich zwangsläufig die Situation.
ZEIT: Wenn Tebartz-van Elst als Bischof weiter-
machen würde, könnten Sie Generalvikar bleiben?
Rösch: Wenn der Bischof wiederkommt, liegt es 
allein bei ihm, was aus mir wird. Mein Schicksal ist 
gekoppelt an seines. Wenn er nicht mehr Bischof 
ist, bin ich auch nicht mehr Generalvikar.
ZEIT: Was machen Sie dann?
Rösch: Ich bin Priester. Da fällt man nicht weiter 

zurück als auf die Position 
eines Pfarrers. Das gibt mir 
innere Freiheit.
ZEIT: Sie sind im Moment 
eine Art Krisenmanager. Sie 
vertreten das Bistum auch in 
den Gremien der Deutschen 
Bischofskonferenz. Wie ist 
die Stimmung in diesen Gre-
mien? Auch die anderen Bi-
schöfe wollen doch wissen, 
wie es weitergeht in Limburg.

Rösch: Ja, sicher! Aber das wird Rom entscheiden. 
Außerdem möchte jeder verstehen, wie es zu dieser 
Situation gekommen ist. Sie alle kennen den Bi-
schof, er wurde geschätzt. Es ist unwürdig, den 
Bischof als Person öffentlich zu diffamieren. Ande-
re sprechen die Schuld besonderen Limburger Ver-
hältnissen zu. Das ist nicht zutreffend, und das hat 
unser Bistum nicht verdient. Wir sind Teil der 
Weltkirche, und wir sind Rom eng verbunden.
ZEIT: Aber hatte Bischof Tebartz-van Elst nicht 
von Anfang an einen schlechten Stand, als er von 
Papst Benedikt in Limburg eingesetzt wurde? Galt 
er nicht als Statthalter Roms, sein Vorgänger Franz 
Kamphaus hingegen mehr als Rebell gegen Rom?
Rösch: Manche würden es gerne so sehen, aber es 
ist nicht so. Beide Bischöfe sind gleichermaßen ka-
tholisch. Auch Bischof Tebartz-van Elst ist im Bis-
tum mit sehr viel Offenheit empfangen worden.
ZEIT: Und dann hat er geleugnet, first class geflo-
gen zu sein, und ein Bischofshaus bauen lassen, das 
– Stand heute – mehr als 31 Millionen Euro gekos-
tet hat. Das trug ihm den Ruf ein, ein Lügner und 
Verschwender zu sein. Fatal für einen Bischof.
Rösch: Keiner dieser Punkte hätte eine solche Es-
ka la tion hervorrufen müssen.
ZEIT: Es gab eine Strafanzeige, staats an walt liche 
Ermittlungen. Wurden Sie dazu einvernommen?
Rösch: Nein.
ZEIT: Was sagen Sie zu dem prunkvollen Bau?
Rösch: Innen habe ich bis jetzt nur die offiziellen 
Räume gesehen. Das ist etwas Hochwertiges, was 
lange Gültigkeit haben kann. Ob man sich darin 
auch wohlfühlt, ist eine andere Frage.
ZEIT: Wenn ein anderer Bischof die Räume nut-
zen würde, würde auch er mit dem Etikett des 
Protzbischofs versehen.
Rösch: Kommt darauf an. Der Bau war ja mal als 
»Haus der Bischöfe« gedacht. Wir sparen jedenfalls 
kein Geld, wenn wir nun ein zweites Gebäude 
bauen. Das Haus muss mit Leben gefüllt und an-
genommen werden. Es geht nicht anders.
ZEIT: Die Kirchensteuerzahler hätten wenig Ver-
ständnis dafür, ein so teures diözesanes Zentrum 
ungenutzt zu lassen.

Rösch: Das wäre unverantwortlich! Manche wol-
len dort jetzt ein Behindertenzentum oder eine 
Suppenküche aufmachen. Klingt gut, ist aber un-
praktikabel.
ZEIT: Fürchten Sie den Tag der Veröffentlichung 
des Berichts der bischöflichen Prüfkommission?
Rösch: Wir sehnen den Tag der Veröffentlichung 
herbei, aber dann fängt die Arbeit erst an. Was, 
wenn der Bischof wiederkommt? 
Rösch: Nein, ich bin ja erst seit 23. Oktober in der 
Bistumsleitung. Aber ich habe als Generalvikar 
ein Interesse an Aufarbeitung, und ich habe die 
Mitarbeiter angewiesen, der Kommission zuzuar-
beiten. 
ZEIT: Sie kennen jetzt die Entwicklung der Bau-
kosten. Seit wann war denn absehbar, dass der Bau 
nicht fünf bis zehn Millionen Euro kosten würde, 
wie der Bischof sagte, sondern 30 Millionen?
Rösch: Ich glaube nicht, dass es zu Beginn des Baus 
schon absehbar war. Es gab eine Dynamik wäh-
rend des Bauens, auch wegen der schwierigen Geo-
logie des Dombergs. Aber über die Kostenentwick-
lung waren die internen Beteiligten informiert.
ZEIT: Der Vermögensverwaltungsrat hätte es wis-
sen müssen und stoppen können. Da sitzen drei 
Mitglieder drin, doch nur einer redet immer: der 
frühere hessische Staatsminister Jochen Riebel. 
Er wirft dem Bischof vor, das Gremium vorsätz-
lich getäuscht zu haben. Sagt Herr Riebel die 
Wahrheit?
Rösch: Unabhängig davon: Es ist mir nicht mög-
lich, mit dem Vermögensverwaltungsrat die Pro-
bleme aufzuarbeiten, wenn die Verschwiegenheits-
pflicht so eklatant verletzt wird. Es geht nicht da-
rum, Tatsachen zu unterschlagen, sondern die 
Dinge in eine Ordnung zu bringen. Geheimnis-
tuerei können wir uns nicht 
leisten, aber wir brauchen Pro-
fessionalität in der Aufarbei-
tung.
ZEIT: Herr Riebel sagte im Fern-
sehen, der Bischof sei »ein noto-
rischer Lügner« oder »krank«. 
Wie erklären Sie sich diese Aus-
fälle, an denen sich die beiden 
anderen Mitglieder des Vermö-
gensverwaltungsrates nicht be-
teiligen?
Rösch: Ich bin nicht dazu da, die Situation eskalie-
ren zu lassen, sondern ordentlich und professionell 
zu arbeiten.
ZEIT: Wie erklären Sie sich die Gerüchte, das Bis-
tum werde aufgelöst?
Rösch: Das ist der große Showdown, bevor der 
Untersuchungsbericht veröffentlicht wird. Mein 
Eindruck ist, dass jetzt Halbwissen und Gerüchte, 
die seit drei Monaten kursieren, neu miteinander 
kombiniert und sehr effektvoll platziert werden. 
Ich bin mit meinen Gedanken bei den Menschen 
in unserem Bistum und den Mitarbeitern. Ich 
wünsche uns, dass wir souverän bleiben. Die Men-
schen sollen Mut und Vertrauen haben und sich 
nicht hetzen lassen.
ZEIT: Erst hieß es, der Bericht werde im Januar 
vorgelegt, jetzt ist schon der Februar zur Hälfte 
um. Wann kommt er denn nun?
Rösch: Die Untersuchungen sind in diesen Tagen 
abgeschlossen. Der Bericht wird nun redigiert, das 
braucht Zeit. Mit allen Beteiligten wurde ein Ver-

fahren abgestimmt, in das selbstverständlich auch 
Rom einbezogen ist.
ZEIT: Was erwarten Sie selbst von dem Bericht? 
Eine klare Aussage, ob der Bischof bleiben kann?
Rösch: Da wird der Bericht überbewertet. Er hat 
eine sehr nüchterne Aufgabe: die Finanzierungs-
wege des Bauvorhabens aufzuklären – und nicht, 
eine moralische Bewertung vorzunehmen.
ZEIT: Keine Empfehlung?
Rösch: Absolut nicht, was mit dem Bischof ge-
schehen wird! Das ist nicht Auftrag des Berichtes.
ZEIT: Wurde der Bischof selbst auch vernommen?
Rösch: Er ist befragt worden, mehr weiß ich nicht.
ZEIT: Es wurde berichtet, er sei sehr ungehalten 
gewesen über die Art der Befragung. Er habe sich 
in Rom beschwert.
Rösch: Da habe ich keine Sachkenntnis.
ZEIT: Glauben Sie, dass Rom schnell entscheidet?
Rösch: In Rom wissen alle, dass sie nicht lange zö-
gern können.
ZEIT: Glauben Sie, dass Papst Franziskus die Ver-
hältnisse der Diözese Limburg vorher kannte?
Rösch: Ich glaube, ja! Er hat in den achtziger Jah-
ren eine kurze Zeit in der Frankfurter Jesuiten-
Hochschule St. Georgen studiert und muss sehr 
gut informiert sein. Und zwar aus erster Hand.
ZEIT: Glauben Sie wirklich, dass der Papst in die-
ser Sache persönlich entscheidet?
Rösch: Das ist eine spannende Frage. Von außen 
hat jeder die Vorstellung, in Rom gibt es nur eine 
Meinung. Und wenn der Papst hustet, hält ihm 
jeder sein Taschentuch hin. So ist es nicht. Der 
Heilige Vater muss auch die gewinnen, die eine 
andere Meinung haben. 
ZEIT: Und was bedeutet das auf Limburg über-
tragen?

Rösch: Ich finde es sehr scha-
de, dass der Papst jetzt eine 
Entscheidung treffen soll. Ich 
wäre sehr froh, wenn ihm dies 
erspart geblieben wäre.
ZEIT: Kann Bischof Tebartz-
van Elst einfach zurücktreten?
Rösch: Er kann jederzeit den 
Heiligen Vater bitten, ihm 
eine neue Aufgabe zu geben. 
ZEIT: Wäre es schwierig für 
den Papst, ihn abzuberufen?

Rösch: Kirchenrechtlich gibt es Vorgaben, und 
solche Verfahren werden genau geprüft. Im Übri-
gen ist der Bischof ein geweihter Würdenträger. Er 
kann nicht einfach seinen Job an den Nagel hän-
gen und in die Wirtschaft wechseln. Bischöfe sind 
keine Politiker.
ZEIT: Sie haben Tebartz-van Elst im Kloster be-
sucht. War das Ihre Idee, oder hatte er Sie gebeten 
zu kommen?
Rösch: Wir hatten abgesprochen, dass wir in Kon-
takt bleiben, es war unser beider Wunsch. Ich habe 
dann angerufen. Und Tebartz hat es gerne ange-
nommen, dass ich komme.
ZEIT: Ist Ihr Verhältnis so freundschaftlich, dass 
Sie ihm Ratschläge geben können?
Rösch: Dazu kennen wir uns nicht genug. Und ein 
Generalvikar hat vor seinem Bischof auch Res-
pekt. Ich sage mal so: Wenn er mich fragen würde, 
würde ich meine Meinung sagen.
ZEIT: Was, wenn der Bischof Sie nun beschwört, 
ihm bei seiner Rückkehr zu helfen? Sie sind ja ein 

kontaktfreudiger, offener, freundlicher Mensch 
und kommen bei den Leuten gut an. 
Rösch: Vielen Dank für die Schmeichelei! Aber 
genau das ist meine Stärke, dass ich für so etwas 
nicht empfänglich bin. Ich bleibe innerlich unab-
hängig. Ich werde mich vorher nicht festlegen, 
sondern im gegebenen Moment das Beste tun.
ZEIT: Sie waren auch im Vatikan. Bei wem? 
Rösch: Bei allen, die mit dieser Angelegenheit be-
traut sind. Also erst mal bei der zuständigen Bi-
schofskongregation, dann bei Kardinal Lajolo und 
bei dem höchsten deutschen Vertreter der Kurie, 
bei Erzbischof Müller.
ZEIT: Gibt es im Vatikan eine einhellige Auffas-
sung zu Limburg?
Rösch: Es gibt ein redliches Bemühen, zu verste-
hen, was da passiert ist. Und verschiedene Stand-
punkte.
ZEIT: Wie war Ihre erste Reaktion, als Sie den Ruf 
nach Limburg bekamen?
Rösch: Ich war erschrocken und hatte auch ein 
wenig Angst. Aber von dem Moment an, in dem 
ich den Mitarbeitern begegnet bin, fühlte ich mich 
zu Hause. Meine Arbeit erfüllt mich, und ich gehe 
in ihr auf. 
ZEIT: Wie viele Menschen sind aus der Kirche 
ausgetreten im letzten halben Jahr?
Rösch: Ich weiß die Zahl nicht, aber es gibt eine 
Austrittswelle.
ZEIT: Auf alle Fälle überdurchscnittlich viele. 
Nicht nur in Limburg, sondern generell in 
Deutschland.
Rösch: Nicht nur katholisch, sondern auch evan-
gelisch.
ZEIT: Wer hat im Moment noch Zugang zu Bi-
schof Tebartz-van Elst? 
Rösch: Ein Kreis von Vertrauten, die aber die Bis-
tumspolitik nicht beeinflussen.
ZEIT: Der Bischof sieht ein, dass er Ihnen im Mo-
ment keine Anweisungen erteilen sollte?
Rösch: Ja!
ZEIT: Haben Sie mit ihm darüber geredet?
Rösch: Nein! Das sollte Rom getan haben. Das 
steht mir nicht zu!
ZEIT: Warum kommt er gelegentlich nach Lim-
burg?
Rösch: Ich glaube, dass er tageweise seine persönli-
chen Dinge erledigt. Aber keine Amtsgeschäfte. Er 
hatte ja jetzt sein Weihejubiläum, seit zehn Jahren 
ist er Bischof, und das feierte er nicht in Kloster 
Metten, sondern im persönlichen Freundeskreis.
ZEIT: Im Dom zu Limburg?
Rösch: Nein! In der Kapelle der Bischöfe, ganz dis-
kret. Das darf man ihm nicht negativ auslegen.
ZEIT: Wie wirkt der Bischof im Moment auf Sie? 
Rösch: Nachdenklich. Er versucht, seine Sachen zu 
ordnen. Ich denke, er hat auch Sorge um seinen 
Ruf. Und mit Sicherheit auch Sorge um das Bis-
tum. 
ZEIT: Ihm ist also klar, dass er nicht zurückkom-
men kann?
Rösch: Ich bin sicher, dass ihn die Ereignisse sehr 
belasten und er mit sich ringt. Aber über eine mög-
liche Entscheidung spricht er nicht mit mir. Ich 
vermute, dass der Bischof merkt, wie schwierig die 
Situation für ihn geworden ist. Aber er wartet auf 
die Entscheidung des Heiligen Vaters.

Das Gespräch führte HANS WERNER KILZ

»Der Bischof ringt mit sich«
Er vertritt  Franz-Peter Tebartz-van Elst, den Bischof von Limburg. Wolfgang Rösch hat den schwierigsten Job 
in Deutschlands katholischer Kirche: Ein Gespräch über enttäuschte Gläubige und interne Ermittlungen

Der 
Stellvertreter

Wolfgang Rösch ist seit dem 
23. Oktober Generalvikar 
des Bistums Limburg. Der 
54-Jährige kam ins Amt, 
nachdem der Papst dem 
umstrittenen Bischof Franz-
Peter Tebartz-van Elst 
(kleines Foto) zu einer 
Auszeit geraten hatte. Zuvor 
war Rösch Stadtdekan von 
Wiesbaden, das zum Bistum 
gehört. Während zum 
Bauskandal um Limburgs 
Domberg ermittelt wird, 
muss er vor Ort die 
Vertrauenskrise managen. 

»Der Bischof hält sich 
an die Vorgabe Roms 
und hat mir seit Ende 
Oktober keine 
Anweisungen erteilt«

»Der Bischof kann 
nicht einfach seinen 
Job an den Nagel 
hängen und in die 
Wirtschaft wechseln«
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Steinerne Plaudertaschen 
Berühmte Sehenswürdigkeiten 
werden mitteilsam und fangen 
an zu twittern – über ihre  
Gefühle und das Wetter  S. 64REISEN

D
as dumpfe Rattern, während 
der Anker gelichtet wird und 
die Kette Meter für Meter im 
Bug versinkt: als würde man 
an den Haaren aus dem 
Schlaf gezogen. Mein Bett 
kippt langsam auf die Seite. 

Hält inne, kippt auf die andere. Die Sea Pearl 
ächzt, als unterdrücke sie ein Gähnen. Ihr Motor 
tuckert bereits erwartungsfroh, wie jeden Morgen. 
Dabei ist gleich schon alles vorbei.

Einmal noch den schwankenden Gang entlang, 
ohne mich an der Wand abzustützen, über die eng 
gewundene Treppe, auf der ich nicht mehr stolpere, 
hoch in den Salon und durch die niedrige Tür, an 
deren Rahmen ich mir seit Tagen nicht mehr den 
Kopf gestoßen habe. Raus aus dem klimatisierten 
Innen, rein in die tropische Morgenluft. Wir liegen 
vor Mahé, in der Bucht von Victoria, mit 25 000 Ein-
wohnern die einzige Stadt und daher zwangsläufig 
Hauptstadt der Seychellen. Gestern glitzerten die 
Lichterketten ihrer Hafenrestaurants so unglaublich 
einladend, überstrahlt nur von dem massigen Palast, 
der hell erleuchtet im Nachthimmel hing. Jetzt ist der 
Gipfel des Morne Seychellois, auf dem der Emir von 

Abu Dhabi einen Platz für sein Ferienhaus gefunden 
hat, unter dicken Wolken verschwunden. 

Shawn, einer der beiden deckhands, guckt sa-
genhaft missmutig. Migräne, sagt er, und schiebt 
sich die Locken aus dem Gesicht. Trotzdem raucht 
er schon vor Sonnenaufgang eine Zigarette. Er hat 
keine Lust, nach Hause in die Stadt zu kommen. 
»Zu viele Autos. Zu viele Menschen.«

Die Republik Seychellen hat nur halb so viel Land-
masse vorzuweisen wie Berlin, jedoch ist diese groß-
zügig im Indischen Ozean verstreut, in 115 kleinen 
Brocken. Richtig bewohnt sind nur drei davon, neben 
der Hauptinsel Mahé noch Praslin und La Digue, dort 
gibt es Busse, Apotheken, Schulen, Hotels, und zwi-
schen ihnen verkehren Fähren. Will man auch abge-
legenere Inseln sehen, braucht man, wenn einem der 
Hubschrauber zu teuer ist, ein Boot – was schließlich 
auch die angemessenste Art ist, einen Inselstaat zu 
erkunden. Bis zu den Outer Islands sind es mehrere 
Tagesreisen, von einer Fahrt dorthin rät das Auswär-
tige Amt allerdings ab, wegen der dort ansässigen Pi-
raten. Weshalb die Boote der Silhouette Cruises seit 
Jahren nur noch im engeren Kreis unterwegs sind: 
zwischen den 32 Inner Islands. Unter ihnen gibt es 
solche, auf denen obszön geformte Früchte wachsen; 

Inseln, die nach Vanilletee riechen; kreisrunde Inseln, 
die dann »runde Inseln« heißen; Inseln, auf denen nur 
Schildkröten wohnen; und Inseln, die im Verdacht 
stehen, der biblisch-historische Garten Eden zu sein.

Der Hafen von Victoria rückt näher, Industrie-
schiffe mit spanischen Flaggen liegen da, etwas 
Fauliges weht heran. »Thunfischabfälle«, sagt Shawn, 
und der 19-Jährige verzieht das Gesicht noch ein 
bisschen mehr. Vorn am Anleger steht, braun ge-
brannt, Amit Wasserberg. Wie vor einer Woche, als 
wir losfuhren. Wasserberg hat Ende der neunziger 
Jahre das kleine Segelkreuzfahrtunternehmen Sil-
houette Cruises gegründet, ihm gehören die Sea Pearl 
und drei weitere Boote. Jeden Samstag legen sie im 
Hafen von Victoria an und ab, und Amit Wasserberg 
ist da, um den Gästen von Bord zu helfen und neue 
auf den Törn zu schicken.

Samstag vor einer Woche also. Wir sind zwölf 
Passagiere: fünf Ehepaare aus Deutschland, Daniel 
aus Alaska, der jeden Winter vier Monate frei-
nimmt, um sie auf der wärmeren Erdhälfte zu ver-
bringen, und ich. Unsere T-Shirts verraten Welt-
gewandtheit (Victoria Falls, Pohnpei, Scharm  
al-Scheich, Sparkasse Niedersachsen), unsere 
Hartschalenkoffer, dass wir die Welt nicht in erster 

Linie mit dem Boot bereisen. Wir bestaunen die 
zwei modernen Jachten, daneben die beiden nie-
derländischen Schoner: die Sea Shell und die Sea 
Pearl. Wie kommt man als Tel Aviver dazu, auf 
den Seychellen ein Segelkreuzfahrtunternehmen 
zu gründen? Amit Wasserberg lacht knapp. »Alles 
dank Saddam.« Der zweite Golfkrieg hat ihn aus 
dem Roten Meer vertrieben, wo er als Skipper auf 
Tauchtörns arbeitete. Sein Chef schickte ihn zum 
nächsten aufstrebenden Ferienparadies, dem Tou-
ristengeld hinterher. Wasserberg, damals Ende 
zwanzig, fand es schön hier auf den Inseln, blieb 
und kaufte nach und nach die vier Boote. 

»Nächstes Jahr wird sie 100«, sagt Amit Wasser-
berg stolz über die Sea Pearl, die geduldig in den 
Leinen liegt, während die Crew das Deck schrubbt, 
die Tiefkühltruhen bestückt und Biervorräte auf-
füllt. Ursprünglich hieß sie Dirk und fischte Jahr-
zehnte in der Nordsee. Im hohen Alter wurde sie 
für die Passagierfahrt umgebaut. Hübsch ist sie 
herausgeputzt, der weiß-blaue Rumpf gerade erst 
von Algen befreit, hölzerne Umlenkrollen hängen 
in den Fallen wie kostbarer Haarschmuck, am hin-
teren Mast baumelt ein Bund grünlicher Bananen. 
Mitte der Woche werden sie reif sein.

Ein erster Rundgang ist schnell gemacht. 36 Meter 
lang ist das Boot, an Bord gibt es acht Kabinen für die 
Gäste, Gemeinschaftsduschen und -toiletten. Be-
gleitet werden wir von einer achtköpfigen Crew: den 
Hostessen Tessa und Esti, der Köchin Joelle, Dominic, 
dem Schiffsmechaniker, den deckhands Gerv und 
Shawn. Alle Seychellois, bis auf Jeremie, den breto-
nischen Tauchlehrer, und Craig, den Skipper. Craig 
kommt aus Durban, ist 24 und sieht mit seinen son-
nenblonden Locken und den tätowierten Schultern 
mehr aus wie ein Surfer als wie ein Seebär. »So jung«, 
staunt leise eine Frau. »So sah ich früher auch aus«, 
behauptet ihr Mann. Während die Sea Pearl den 
Hafen verlässt, stolpern wir mit käsigen Beinen noch 
etwas ungeschickt über die wippenden Planken.

Der Wind weht nur mäßig. Typisch für die Re-
gion, sagt Craig, auf den äquatornahen Breitengraden 
gehe es immer etwas ruhiger zu. Da könne es sein, 
dass vor Madagaskar ein Hurrikan tobt, während es 
sich hier oben nicht einmal lohne, Segel zu setzen. 
Die Sea Pearl vollständig aufzutakeln dauert, wenn 
die ganze Crew mithilft, zweieinhalb Stunden, das 
werden wir also nur mit viel Glück erleben. Aber 

Fortsetzung auf S. 62  

Alle Mann von Bord
Die Seychellen erkundet man am besten mit dem Boot. Auf einer Segelkreuzfahrt bekommt man auch abgelegenere Inseln zu sehen VON ARIANE BREYER

Vor dem Inselchen Ave Maria springt dieser Passagier ins                           Grad warme Wasser 
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REISE-EMPFEHLUNG: BERNER OBERLAND

Winterfreuden in der
Jungfrauregion und im Haslital
Erkunden Sie über 200 Pistenkilometer in der Jungfrauregion, umgeben von einem traum-
haften Bergpanorama – spätestens bei der Abfahrt entlang der weltberühmten 4,2 km
langen Lauberhorn Weltcupabfahrt fühlt sich hier jeder wie ein Skiass!
Unterdessen weisen die Pisten im Haslital ein breites Spektrum an Schwierigkeitsgraden auf
und im „Skihäsliland“ lernen die Kleinsten auf spielerische Weise Ski und Snowboard fahren.

Jungfrauregion und Haslital – ein Winter mit Erlebnisgarantie!

www.haslital.ch
www.jungfrauregion.ch

Schneeplausch Total
Junge Schneehäschen kommen im Haslital
ebenso in Schwung wie erfahrene Ski-
Hasen: Während sich die Könner auf den
vielseitigen 60km Pisten austoben, können
die Kleinsten im Skihäsliland ihr Bestes
geben!

Package-Leistungen: 7 Nächte, 6 Tage
Regionalskipass, freier Eintritt ins
Hallenbad
01.02.– 06.04. ab 548� pro Person

www.haslital.ch/Pauschalen

Winteraktion 2 für 1
Entdecken Sie mit Ihrem Freund/Ihrer
Freundin oder Ihrem Partner die Jungfrau-
region und profitieren Sie von unserem
Hammerangebot: die 1. Person zahlt und
die 2. Person fährt gratis mit! Über 200
Pistenkilometer warten darauf, von Ihnen
entdeckt zu werden!

Package-Leistungen 2 für 1: 2 Nächte,
3-Tagessportpass der Jungfrau Region
gültig: 08.03.2014 bis Saisonende

www.jungfrau.ch/2fuer1

Schneehüttenwoche im
Haslital
Im Haslital genießen alle Schneesportler ein-
malige Aktivitäten und unvergessliche Erleb-
nisse! Profitieren Sie von unserem attraktiven
Angebot und genießen Sie 7 Nächte in einer
Ferienwohnung im familienfreundlichen
Haslital. Unbegrenzte Winterfreude inklusive!

Package-Leistungen: 7 Nächte in einer
Ferienwohnung, 6 Tage Regionalskipass
08.03.–06.04. ab 332� pro Person

www.haslital.ch/Pauschalen

Ski the Lauberhorn
Die Lauberhorn-Rennstrecke hautnah er-
leben: Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ski-
Rennfahrers und erkunden Sie die Strecke
der Profisportler selbst. Genießen Sie einen
Tag im Schnee und erfahren Sie mehr über
die kniffligen Passagen wie den „Hund-
schopf“ oder dem bekannten „Kernen S“.

Package-Leistungen: 4 o. 7 Nächte, 3-
o. 6-Tagessportpass der Jungfrau Region,
Ticket Lauterbrunnen-Wengen retour
01.02.–29.03. ab 497� pro Person

jungfrauregion.ch/Lauberhornpauschale

ANZEIGE
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vielleicht möchte man bei konstanten 30 Grad ja auch 
viel lieber ungestört im Schatten dösen. Nun, da die 
Mittagssonne über uns steht, scheint mir das Pro-
gramm ohnehin ziemlich voll zu sein: täglich ein bis 
zwei Inseln besichtigen, dazwischen tauchen oder 
schnorcheln, viermal essen. 

Die 23 Seemeilen nach Praslin läuft die Sea Pearl 
unter Motor. Rollt sachte über die Wellen, knarzt 
träge mit den Seilwinden, taucht den Bug in unend-
lichem Gleichmut ins Wasser, fährt hinaus und hi-
nein. Als wir vor Praslin ankern, ist der Köchin übel, 
es war ihr erster Arbeitstag auf See.

Schon bald nach Sonnenuntergang liegt die Bucht 
in tiefe Nacht getaucht, die grünen Hügel Praslins 
sind nur noch dunkle Schemen über dem spiegel-
glatten Wasser. In unserer Nähe ankern zwei weitere 
Boote. Irgendwo weht lose ein Seil im Wind, schlägt 
an den Mast, es klingt, als würde ein langes Messer 
gewetzt. Springende Fische ploppen ins Wasser. »Das 
Leben auf See ist so ziemlich genau mein Ding«, sagt 

Shawn, er macht das jetzt seit einem Jahr. »Bloß kein 
Bürojob.« Einen Bürojob zu haben kommt einem in 
diesem Moment tatsächlich absurd vor.

Praslin war 1768 französischer Marineminister, in 
dem Jahr, als die Franzosen hier ihre Flagge an Land 
ruderten. Shawn fährt uns am nächsten Morgen mit 
dem Dingi rüber zum Hafen, das Boot hinterlässt eine 
Spur aus hellem Türkis. Am Ufer steht einer der Bus-
se bereit, die man vom Boot aus in halsbrecherischer 
Fahrt die Serpentinen hochjagen sah. Ich denke an 
Amit Wasserbergs Empfehlung, an Wochenenden 
nicht am Straßenverkehr teilzunehmen. »Zu gefähr-
lich, da sind alle betrunken.« Mit heulendem Motor 
jagen wir nun in halsbrecherischer Fahrt die Serpen-
tinen hoch. Vorbei an einem umgekippten Bus, dessen 
Karosserie eine Plane verdeckt, nur die Reifen gucken 
unten raus. Sieht aus wie das Opfer einer Gewalttat.

Abgeladen werden wir im Vallée de Mai: einem 
von haushohen Palmen dicht bewachsenen Tal, auf 
dessen Wegen man spaziert wie unter einer grünen 
Kuppel. Es ist, erzählt unser Reiseführer, der Rest eines 
Urwaldes, der hier schon stand, als es den Superkon-
tinent Gondwana noch gab, jene Landmasse, aus der 
im Laufe der Erdgeschichte praktisch alle südlichen 
Kontinente entstanden sind. Die Unesco hat das 

Vallée de Mai zum Weltnaturerbe erklärt. Berühmt 
ist es wegen der Coco de Mer, einer Palme, die nur auf 
den Seychellen wächst und deren Früchte arabische 
Seefahrer ehedem zu horrenden Preisen verkaufen 
konnten, unter anderem wohl, weil die Frucht dem 
weiblichen Geschlechtsorgan ähnelt. Fabelhafter-
weise gleicht die Blüte des männlichen Baumes dem-
jenigen des Mannes, und so lenkt nun der Guide 
unsere Blicke durch die Blätterkuppel, damit auch wir 
ein erigiertes Exemplar entdecken. Die anderen Bäu-
me ringsum gäben, sagt er, prima Potenzmittel ab. Wir 
nehmen das alles fraglos hin, verwirrt von der Hitze, 
der Luftfeuchtigkeit, der Verwunschenheit des Ortes 
und dem beißenden Geruch des Moskitosprays, von 
dem wir alle reichlich genommen haben.

Den Geruch will ich dringend noch loswerden, 
bevor Joelle am Abend gegrillten Jobfish serviert. Zu-

rück auf der Sea Pearl, lasse ich mich einfach von Bord 
fallen, zwischen die knallbunten, merkwürdig platten 
Fledermausfische, die nicht von unserer Seite weichen, 
seit wir sie gestern mit Weißbrot angelockt haben. 

Nachdem die Franzosen Praslin annektiert hatten, 
war es bis zu den Nachbarinseln nicht mehr weit. Man 
kann sie von unserem Ankerplatz aus sehen. Die 
beiden größten und schönsten benannten die See-
fahrer nach ihren eigenen Booten: La Digue und 
Curieuse. La Digue hat den Ruf, die schönste von 
allen zu sein. Diesmal ziehe ich alleine los. Auf dem 
Leihrad fahre ich die Strände an der Westküste der 
Insel ab, die Craig uns gestern auf einer Karte gezeigt 
hat. Es sind quasi zertifizierte Traumstrände, denn hier 
wurden Werbespots für Raffaello und Bacardi gedreht. 
Da sollte man kurz mal gelegen haben. Ortskundige 
haben aber  noch einen besonders traumhaften auf 
Lager: Der Kokosnussmann, an dessen Stand (»Don’t 
panic – everything’s organic«, sagt das Schild) ich mir 
eine Trink-Kokosnuss kaufe, um besser in die Kulisse 
zu passen, schickt mich einmal den Hügel hinauf, an 
allen Bananensmoothieständen vorbei und den irren 
Bäumen, die auf ihren eigenen Wurzeln stehen wie 
auf Stelzen, dann ein Stück zu Fuß einen engen Ur-
waldpfad entlang, bis sich durch die Palmen ein 

Fenster aufs Meer öffnet. Das Wasser hat die Farbe, 
die im Freibad ja nur von den türkisen Kacheln 
kommt. Eine Welle brandet heran, und aus ihrem 
Schaum tauchen just in diesem Moment ein Mann 
und eine Frau auf. Statt Feigenblättern tragen sie 
weiße Dreiecke auf den gebräunten Körpern. Vögel 
singen wie Spielautomaten, wenn man gewinnt. Es 
ist ein Jammer, dass ich um Punkt fünf Uhr wieder 
von diesem Ort vertrieben werde. Aber die Sea Pearl 
will heute noch weiter.

»Jetzt geht es los, der Wind frischt endlich auf.« 
Craig steht vor mir und zeigt in die Segel. »Willst du 
helfen? Bisschen Seile ziehen?« Aber klar! Den Außen-
klüver, eins der kleineren Segel also, kein Problem. 
Shawn steht aufmunternd dabei, während ich mich 
gemäß der Kartoffelsacktechnik an die Schot hänge 
– ganz ohne Winschen bekommt man die Dinger 
überraschend schwer hoch. »Da geht noch was!«, ruft 
Craig aus dem Cockpit herüber. Ich will Einspruch 
erheben, übergebe dann aber an Shawn. Morgen 
werde ich neue Muskeln spüren.

Wir fahren hart am Wind, ein paar Knoten 
schneller immerhin als unter Motor. Die Sea Pearl 
scheint der Ehrgeiz gepackt zu haben. Sie liegt jetzt 
magenfreundlich stabil zu einer Seite geneigt. Aber 
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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.

Alle Mann von Bord

  Fortsetzung von S. 61

Mit dem Beiboot werden die Passagiere vom Schiff auf die Inseln gebracht – oder vom Tauchgang abgeholt Haushoch wachsen die Palmen im Vallée de Mai auf Praslin. Der Urwald gehört zum Unesco-Weltnaturerbe

Denken Sie an ihren Resturlaub.

1 Übernachtung
aufs Haus

&
25%Rabatt
auf Gastronomie

Gültig bei Anreise bis 31.03.2014 in allen arcona

HOTELS & RESORTS, auf Anfrage, weitere Informationen

und Buchungskonditionen unter www.arcona.de

arcona Management GmbH
Steinstraße 9 · 18055 Rostock

Tel. +49 381 4585-110 · www.arcona.de

3=2. Wir schenken Ihnen eine Nacht.

PEMBROKE

CHERBOURG
ROSCOFF

einfache Fahrt
zu tagesaktuellen

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

Tel. (0421) 1760218, email: irishferries.waw@geuther.com, www.irlandfaehre.de

Ihre Fachklinik f. Naturheilkundeverfahren
www.schloss-klinik.de

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 !

Finanz - Comedy am 1. 3. 2014
mit „Steuerfahnder“ Hr.CHIN MEYER
2x Übern. + Gourmet Frühstück,
1 x Abendschlemmerbuffet
incl. Comedy ab 169 p.P./DZ
(EZ Zuschlag nur 20 €)

Pause vom Alltag 3:2
2x Ü / Gourmet-Fr., 1x Beautybad
1x Fitnesscocktail + großer Salat
14. 2. ̶ 12. 4. ab 159 p.P./DZ
kein EZ Zuschlag im März
------------------------------------------

Wir schenken
Ihnen die 3. Nacht!

5x Übern. / Langschläferfrühstück,
Abendschlemmerbuffet,
Begrüßungs-Cocktail + Extras

14. 2. ̶ 1. 4. ab 349 p.P./DZ
kein EZ Zuschlag im März

Wintermärchen Kinder kostenfrei!

1. 4. ̶ 19. 5. ab 389 p.P./DZ
19. 5. ̶ 21. 6. ab 444 p.P./DZ

Frühlingsbrise

21. 6. ̶ 31. 8. ab 469 p.P./DZ
Strandurlaub

------------------------------------------

Pool + Wellness 3000 m²
Direkt am feinsten Sandstrand

Wellnessurlaub an der Ostsee
Im MORADA STRANDHOTEL und der hauseigenen,
3.000 m² großen Wellnessoase KÜBOMARE mit traum-
hafter Saunawelt und einem 25 m x 12,5 m großen
Meerwasser-Swimmingpool erleben Sie das ganze Jahr
über den perfektenUrlaubsgenuss direkt an derOstsee.

Zeit zu zweit
2 x Übern. mit Frühstücksbuffet bis 11.30 Uhr,
Nutzung des KÜBOMARE u. v. m. Anreise fr.
14.02. – 30.03.14 p. P. ab € 147,00
04.04. – 27.04.14 p. P. ab € 157,00

www.strandhotel-kuehlungsborn.de

Freecall 0 800/123 32 32

MORADA STRANDHOTEL KÜHLUNGSBORN GmbH & Co. KG
Gehrenkamp 1 · 38550 Isenbüttel

Mehr als Meer
7 x Übern. mit Halbpension, 1 x Stadtrundfahrt,
Nutzung des KÜBOMARE u. v. m. Anreise so.
09.02. – 30.03.14 p. P. ab € 586,00
30.03. – 13.04.14 p. P. ab € 699,00
04.05. – 18.05.14 p. P. ab € 796,00
18.05. – 28.09.14 p. P. ab € 799,00

Feiertage ausgenommen

Radierkurse und FeWos im Gutshaus,
Kreativität und Erholung in Mitten herr-
licher Natur am Kummerower See/MV,

www.kunstundraum.net

Kur in Kolberg in Polen – 14 Tage ab 429 €!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! Tel. 0048 94 3555126

www.kurhotelawangardia.de

Hotel ANNA áááá

Thermalhallenbad (32° C) im Haus
Klein, persönlich, charmant – mit feiner Küche

gibt netten Faschingsflüchtlingen Asyl!
Anna-Woche ab 530,- Euro p. P.
79410 Badenweiler-Therme

Telefon 07632 7970
www.hotel-anna.de · info@hotel-anna.de

www.litauenreisen.de
id ell - in de Gruppe - er Rad

· .PetersKURISCHE NE RUNTel.

Wo ausgefallene Ideen überraschen und  
liebevolle Details beglücken

EIN BEITRAG VOM
HOTEL HOCHSCHOBER 

Hoch oben, auf der 1.763 Meter 
hohen Turracher Höhe in Kärnten, 
liegt das Hotel Hochschober – ei-
nes der besten Wohlfühlhotels in 
Österreich, soeben bestätigt von 
internationalen Bewertungsplatt-
formen. Vor dem Haus der zu-
gefrorene Bergsee, ringsherum 
Wälder und die sanft geformten 
Nockberge. Skifahrer schätzen 
das Skigebiet mit 38 Pistenkilo-
metern. Vom Hotel aus ist der 
nächste Lift zu Fuß erreichbar, 
abschwingen kann man vor der 
Hoteltüre. Winterwanderer ma-
chen sich mit festen Schuhen 
oder auf Schneeschuhen auf den 
Weg. Langläufer gleiten über 
den See, durch die Wälder, auf 
den Hochplateaus. Wer einen 
Rückzugsort zur Erholung sucht, 
wird hier fündig. Das Hotel ver-
wöhnt und überrascht mit Aller-
feinstem: vom beheizten See-Bad 
bis zum Hamam, vom Chinaturm 
mit Teehaus bis zur schlicht-ele-
ganten Bibliothek mit Lesesalon. 
Vom üppigen Frühstücksbuffet 
übers Mittagsbuffet bis zum Menü 
am Abend – alles auf Wunsch 
auch vegan.

Anregungen und frische Im-
pulse verheißt das Inklusivpro-
gramm. Yoga, Gymnastik, Wan-
derungen und mehr stehen täg-

lich auf dem Plan. Regelmäßig 
geben Experten Einblicke in ihr 
Spezialgebiet. Vom 23. bis 28. 
März zeigt beispielsweise die 
Rolferin® Ingrid Kerec, wie man 
seine Faszien trainiert. Auf die 
Suche nach seinem eigenen Glück 

kann man sich vom 30. März bis 
zum 3. April begeben, begleitet  
von Glückstrainerin Heide-Marie 
Smolka. Sanfte Bewegung und 
Atemübungen stehen im Mittel-
punkt der haki®-Woche mit Ha-
rald Kitz (6. bis 12. April).

HochschoberN im Februar

Wie aus dem Bilderbuch! Sie 
erkunden das Skigebiet mit dem 
Pistenbutler, wandern durch den 
Zirbenwald und lassen sich in  
der Wohlfühlwelt bei Massagen 
und Kosmetik verwöhnen –  
über 70 Behandlungen gibt es! 
Über 100 fabelhafte Hoch- 
schober-Extras sind inklusive.

3 Übernachtungen (So. bis Fr.) 
mit Vollpension pro Person  
im Doppelzimmer Klassik  
ab 537 Euro 
Gültig: 8. bis 22. Februar 2014

****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 Turracher 
Höhe.

REISE 

AUSLANDSREISEN  

POLEN  FRANKREICH  BALTIKUM   

SCHIFFSREISEN  

SCHWEIZ / ÖSTERREICH / SÜDTIROL 

SCHWARZWALD  

OSTSEE  

HESSEN  

NORDSEE  

URLAUB IN DEUTSCHLAND  

BADEN- 
WÜRTTEMBERG  

KREATIVURLAUB  KLINIKEN & 

SANATORIEN  

SIE WOLLEN
ES DOCH AUCH.
Ihre unvorstellbaren
Abenteuer beginnen hier:
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

Hotel Au Major Davel, der Versuch den Himmel auf Erden zu verwirklichen,
Sie finden uns direkt am Genfersee, zwischen Lausanne und Montreux.

CH 1096 Cully ++41217999494 · www.hotelaumajordavel.ch · Familie Messmer DAVOS Ski-/Wanderparadies. Elegante 2-Zi-Whg.,
ruhig, sonnig, Bergblick, â 089/397317

ZYPERN
Sonne, Freude, tiefe Preise

Entspannen – Besichtigen – Golfen – Genießen

www.Cypern-Travel-Service.de
Tel.: 0 22 35 - 95 28 20 � Fax: 95 28 21

Farb-Broschüre Zypern-Reisen kommt gratis!

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
HP ab 45,- €, Park/Pool
Montpellier Pic StLoup
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

Unbekanntes Polen I. Geführte Bus-Städte-
Reise: Berlin – Posen, Gnesen, Warschau,
Lodz u. a. – Berlin 10.–16. 5. 14, 759,- €.

Tel. 03581/4286 44

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80 291
Ihre Ansprechpartnerin für Beratung und Verkauf von Touristikanzeigen.

 Christiane.Topel@zeit.de��     040�/�32�80�472

A

Landhaus Bärenmühle
Das stilvolle Refugium in
zauberhafter Natur: Wandern,
Wellness, Walderlebnis.

Tel. 06455-759040
www.baerenmuehle.de

Ostsee: Wunderschönes, freistehendes
Architektenhaus (Baujahr 2013) zu verm.

www.ferienhaus-falshoeft.de

DARSS komf. Reethaus, Traumlage
a. Wasser, Sauna, Kamin, gr. Gart.

â 07261/64947, www.malu-benk.de

Landhaus**** Nähe Horumersiel
Urlaub f. Aktive, Kreative u. Erholungs-
suchende auf altem Bauernhof mit
Bio-Garten u. Schafen; familiär geführt,
bequem u. gemütl. einger.; kinderfrdl.,
NR; Wattwandern, Radeln u.v.m.
Tel. 04463-942180, www.hof-hodens.de

KENIA Südküste
Großes Farmhaus mit Pool

auf Obstplantage unweit der Küste
für Kurz- und Langzeiturlauber.

Ebenso Haus in Nairobi in
zentraler ruhiger Lage.

Tel. +49 1 76 / 50 40 23 43

ANZEIGE
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Anreise
Condor unterhält eine direkte Flug-
verbindung von Frankfurt am Main 
nach Mahé, ab etwa 400 Euro,  
www.condor.com

Informationen
Die einwöchigen Törns auf den  
traditionellen Schonern von Silhouette 
Cruises kosten in der Hauptsaison 
(Mai bis Oktober) 1521 Euro und in 
der Nebensaison (November bis April) 
929 Euro. Auf den modernen Schiffen 
kostet eine Woche 2095 bzw. 1466 
Euro. In den Preisen sind Vollpension 
an Bord und die Nutzung von  
Schnorchelausrüstung, Kajaks und 
Stand-up-Paddle-Boards enthalten. 
Die traditionellen Schiffe bieten acht 
Gästekabinen, die modernen neun. 
Passagiere zahlen bei Reiseantritt  
zusätzlich 182 Euro an den Inselstaat 
zum Erhalt der Natur der Seychellen. 
Tel. 00248-4/32 40 26,  
www.seychelles-cruises.com
Einige Reiseveranstalter bieten die 
Törns als Pauschalreise kombiniert 
mit einem Hotelaufenthalt an, etwa 
TUI, Meier’s Weltreisen, Dertour,  
Airtours und Thomas Cook

Auskunft
Seychelles Tourist Office , Tel. 069/ 
29 72 07 89, www.seychelles.travel/de

ZEIT-GRAFIK

20 km

SEYCHELLEN

Mahé

Praslin

Curieuse
Aride

(Inner Islands)

Coco
Island

Grande
Soeur

La Digue

Victoria
Indi s cher  Ozean

Seychellen

AFRIKA

MADA
GASKAR

übel ist sowieso keinem mehr. Wir fallen auch nicht 
mehr so oft um, sondern haben gelernt: Gehen auf 
der Sea Pearl ist wie Judo, man darf die Attacken des 
Gegners nicht bekämpfen, man muss sie als Impulse 
nutzen. Ich fühle mich ein wenig seemännisch.

Ein Abend: Die Taucher kehren heim an Bord, 
laden ihre Flaschen ab und beugen sich über ihre 
Unterwasserkameras. Sie halten die Hände vor den 
Körper, dazwischen Platz lassend für riesige Fische. 
Guckt mal, hab ich da unten gesehen! Die Abstände 
werden jeden Abend größer. Später liegen Shawn und 
ich auf dem Sonnendeck, sehen dem Mast zu, der wie 
ein sehr langsames Pendel über den Sternenhimmel 
tickt. »In fünf Jahren bin ich Kapitän, so viel ist si-
cher.« Shawns Eltern kamen von Kuba auf die Sey-
chellen, da war er ein Baby. Sein Vater hatte die Ka-
pitänsprüfung gemacht, aber so, mit Frau und Kind, 
wollte er nicht durch die Weltgeschichte fahren. »Jetzt 
mache ich fertig, was er angefangen hat.« Noch mehr 
Pläne für die Zukunft? »Einen Doppelsalto rückwärts 
vom Bugspriet lernen, wie Craig ihn kann.«

Ein Morgen: Die Sea Pearl erwacht zwischen In-
seln, deren Hügel aus dem Wasser ragen wie die Knö-
chel einer Faust. In der Kombüse feixen Köchin und 
Hostessen auf Kreolisch, was klingt, als wechselten sie 

unablässig zwischen Französisch und Suaheli. Die 
Jungs der Crew vergleichen auf Englisch ihre Haare 
mit denen von Craig. Sie überlegen, wie lange Meer 
und Sonne wohl brauchen würden, bis ihre Spitzen 
auch so ausgebleicht wären. Die Ehepaare vergleichen 
Preis-Leistungs-Verhältnisse diverser Inselstaaten, 
Fischbestände in Schnorchelgebieten, Freundlichkeit 
der Einheimischen. Die Seychellen schneiden gut ab. 
Vom Cockpit weht Musik von Bob Marley heran. 

Manchmal schreckt nun tagsüber einer von uns 
auf wie aus einem leichten Schlaf: Welcher Tag ist 
heute? Wie lange haben wir noch? Immer seltener 
kann jemand antworten. Die Sonne scheint, die 
Wolken ziehen vorbei, die Wellen rollen heran von 
weither. Ab jetzt ist es schwer, die Dinge in die richti-
ge Reihenfolge zu bringen. 

Die Stunden auf Aride, einer Insel, über deren 
Hügeln Fregattvögel kreisen wie Gleitschirmflieger 
und die, ihrem Namen zum Trotz, lange eine ertrag-
reiche Kokosnussplantage ernährte. Bis irgendwann 
der Erbe einer britischen Schokoladendynastie sie 
kaufte, um sie als Naturschutzgebiet wieder in ihren 
ursprünglichen Zustand zu versetzen. Cadbury sei 
Dank riecht die Insel wie ein Korb voll frisch gepflück-
ten Obstes. Außerdem können nun vom Aussterben 

bedrohte Vögel brüten, wo es ihnen passt, zum Bei-
spiel mitten auf dem Weg. Bis ein Tourist hineintritt. 
Denn das sind die Feinde, die hier immer unterschla-
gen werden. Die Dame ist untröstlich, unaufhörlich 
entschuldigt sie sich bei dem Vogelforscher, der unse-
ren Rundgang führt, während in sicherer Entfernung 
der seltene Seychellendajal schimpft. 

Das Schnorcheln vor Coco Island. Wo man me-
terweit völlig klare Sicht hat auf Korallen, die wie 
Pusteblumen aussehen oder wie das, was beim Blei-
gießen rauskommt. Muränen, die Papageienfische 
ankeifen; schwimmende Flöten; Wesen wie Halluzi-
nationen, manche mit langen Schleiern, als hätten sie 
sich extra fein gemacht; Einhornfische, die aussehen, 
als würden sie vorwurfsvoll auf etwas zeigen, was sich 
genau vor ihnen befindet. Dann, ein Hai. Ein kleiner. 

Der Abstecher nach Grande Sœur, zu dieser klei-
nen Angeberinsel. Ihr Weststrand ist so umwerfend, 
dass er allein durch den zwei Schlenderminuten ent-
fernten Oststrand übertroffen wird. Auf dem Weg 
trifft man nur eine Schildkröte. Und ein Dutzend 
Touristen von einem anderen Boot. Ich habe nur drei 
Dinge mitgenommen: eine Flasche Wasser, die bald 
leer ist, Schnorchelsachen, Handtuch. Auf dem ich 
jetzt langsam ohnmächtig werde, während ich die 

Krabbe neben mir dabei beobachte, wie sie klüger ist 
als ich und sich tief unter den Sand wühlt. Der Son-
nenbrand wird eine Weile halten. 

»Man hat dieses Land irgendwann über«, sagt 
Shawn und pustet Rauch in den Nachthimmel. Wir 
liegen vor Mahé, oben der massige Palast, die Hafen-
restaurants glitzern einladend. »Hier ist es immer 
dasselbe, Inseln, Strände. Manchmal kann ich einfach 
keine Strände mehr sehen.« Er zeigt mir ein Handy-
bild, einen Strand mit Palmen. Es sieht aus wie der 
auf La Digue. »Das ist der Blick von meinem Bal-
kon«, erklärt er. »Es ist immer dasselbe.« Wenn er jetzt 
fahren könnte, wohin er wollte? Shawn überlegt. Ir-
gendwann will er zum Aldabra-Atoll segeln, draußen 
in den Outer Islands. Mit Sicherheitspersonal, wegen 
der Piraten. »Da ist auch alles wie hier, aber doppelt 
so groß. Doppelt so große Fische, doppelt so große 
Schildkröten, doppelt so große Vögel.« 

Wir schweigen und versuchen, uns das vorzustel-
len. Die Schnorchelsachen liegen zum Trocknen an 
Deck, fertig für die nächsten Gäste. Die Bananen sind 
aufgegessen. Morgen werden wir wieder im Hafen 
von Victoria sein.

 www.zeit.de/audio

Am Strand von Curieuse. Man muss schon hier leben, um das irgendwann überzuhaben Auf einem alten Segelschiff fühlt sich auch der Passagier ein bisschen seemännisch
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Hamburg

Amsterdam

Paris/Le Havre

ENGLAND
DEUTSCHLAND

NIEDERLANDE

FRANKREICH

SPANIEN

Ferrol

ATLANTIK

Dover

Le Verdon

Brest

Santander
DEUTSCHLAND

NORWEGEN

ISLAND

ATLANTIK

Nordkap/
Honningsvåg

Hamburg

Buchen Sie jetzt:

• In Ihrem Reisebüro

• www.aida.de

• AIDA Kundencenter
+49 (0) 381/20 27 07 07

AIDAsol und AIDAstella – Sonne und Stern – gehören zu einer der innovativsten und umwelt-
freundlichsten Kreuzfahrtflotten der Welt. Die Gäste dürfen sich auf ein himmlisches Verwöhn-
programm, Service bis ins kleinste Detail und grenzenlose Vielfalt freuen. Im Frühling und Sommer
nehmen die Stars der Meere Kurs auf die schönsten Häfen im Norden und Westen Europas.

Rundum sorglos
Viele Inklusiv-Leistungen und bester Service

Köstlich: Spezialitäten aus aller Welt, dazu
Wein, Bier und Softdrinks in den Buffet-
Restaurants

Wohltuend: wunderbare Angebote für
vollkommene Entspannung

Aktiv: hochmodernes Fitnessstudio, Sport-
außendeck, bis zu 30 verschiedene Kurse
pro Reise

Cool: Kinderbetreuung im Kids Club, tolle
Angebote für Teens

Atemberaubend: Entertainment der Spitzen-
klasse, eigens für AIDA arrangiert

Premium: Bordsprache Deutsch, erstklassige
Qualität, Trinkgelder inklusive

Sonnenuntergänge am Meer gehören zu
den schönsten Urlaubserinnerungen. Min-
destens genauso romantisch ist ein Sonnen-
aufgang über der Elbe. Wenn Sie am letzten
Reisetag ganz früh aufstehen, können Sie
das Einlaufen in den Hamburger Hafen
erleben. Majestätisch gleitet das Schiff
flussaufwärts, vorbei an großen „Pötten“
und kleinen Barkassen, an Blankenese, dem
Michel und der erwachenden Großstadt.
Bei diesem Anblick bekommen sogar weit-
gereiste AIDA Kapitäne Gänsehaut!

Europatournee mit AIDAsol und AIDAstella.

Nordeuropa 8 mit AIDAsol
Juni bis August 2014

14 Tageab/bis Hamburg

ab1.599€*
p.P.

An- und Abreise mit der Bahn ab 90€** p.P.

*AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent
**2. Klasse ohne BahnCard

AIDA Cruises • Am Strande 3d • 18055 Rostock

Nordeuropa 15 mit AIDAstella
Mai bis August 2014

14 Tageab/bis Hamburg

ab1.399€*
p.P.

An- und Abreise mit der Bahn ab 90€** p.P.

*AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent
**2. Klasse ohne BahnCard

AIDAsol und AIDAstella sind echte
Schönheiten. Sie begeistern nicht nur
mit den Traummaßen 253 × 14 × 400
(Länge in Metern, Anzahl der Decks,
„Lippenstift“ in Litern), sondern auch
mit inneren Werten. Dazu gehören pro

Schiff sieben Restaurants, ein Brauhaus
und zwölf Bars, ein traumhafter Well-
nessbereich, ein perfekt ausgestatte-
tes Fitnessstudio, das gläserne Theat-
rium, ein riesiges Sonnendeck, Shops,
Kino, Casino und vieles mehr. Auch in

Sachen Umweltschutz setzen AIDAsol
und AIDAstella weltweit Maßstäbe. Sie
gehören zu den saubersten Kreuzfahrt-
schiffen, die jemals gebaut wurden.
Kommen Sie an Bord und erleben Sie das
einzigartige AIDA Gefühl!

Hier gehts direkt in den
AIDA Sommer! Einfach
den QR-Code mit Ihrem
Smartphone scannen.

Highlights der Atlantikküste
Route Nordeuropa 15 mit AIDAstella: Kultur und Shopping in
Amsterdam, London und Paris. Wildromantische Küsten in Süd-
england, Spanien und Frankreich. Weltberühmte Museen wie
der Louvre in Paris oder das Guggenheim-Museum in Bilbao.
Eine spektakuläre Mischung!

Norwegen und Island
Route Nordeuropa 8 mit AIDAsol: Märchenhafte Fjorde, schneebe-
deckte Gipfel und das legendäre Nordkap in Norwegen. Vulkane,
Gletscher und Wasserfälle auf Island, der Insel aus Feuer und Eis.
Die Wunder der Natur werden Sie begeistern!

Alle Routen und Reisetermine finden Sie auf www.aida.de

Man muss nicht immer um die halbe Welt fliegen, um den Alltag

ganz weit hinter sich zu lassen und Neues zu entdecken. Hamburg

ist auch in diesem Jahr wieder Start- und Zielhafen für faszinieren-

de Reisen durch Nord- und Westeuropa.

Leinen los in Hamburg

ANZEIGE
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M
ona Lisa sieht alles. Dass 
manche Besucher besser 
blinzeln können als ande-
re. Dass man sein Kind 
nicht vernünftig umarmen 
kann, wenn man ein Han-
dy am Ohr hält. Sie rät, 

mal einen der tollen Keksläden nahe dem Louvre 
zu besuchen, man möge sie aber bitte nicht mit 
Krümeln bespucken. Sie denkt nach, über die Lie-
be, die Schönheit, die Grenzen ihres Daseins als 
Gemälde. »Ich werde nie das Gefühl kennenlernen, 
an einem Montagmorgen nicht zur Schule gehen 
zu wollen«, twittert @monalisaseyes. 

Auch Gemälde, Skulpturen und berühmte 
Statuen haben inzwischen eigene Kanäle im virtu-
ellen Plaudernetzwerk. Eifrig berichten sie aus ih-
rem Alltag auf dem Sockel oder an der Museums-
wand. So lässt die Freiheitsstatue die Fans nicht 
nur an ihrem Blick auf Manhattan teilhaben. Sie 
verrät auch ihre Schuhgröße (Nummer 879) und 
stellt aktuelle Hausgäste vor: einen Falken, der 
sich auf ihrer Krone niedergelassen hat, und eine 
Fledermaus im Winterschlaf. Nach New York 
sehnt sich auch Michelangelos David: 500 Jahre 
lebe er nun am selben Ort, inzwischen langweile 
ihn Florenz, twittert der marmorne Jüngling. Und 
dass er kein Exhibitionist sei, obschon er sich öf-
fentlich stets nackt zeige. Damit ist ein neuer Ton 
angeschlagen: Das Kunstwerk sorgt sich nicht 
mehr so sehr um seine Aura, seine Entrücktheit. 
Stattdessen will es offenbar rüberkommen wie ein 
Kumpel, der ganz locker von seinen Wünschen 
und Nöten erzählen kann. 

So hält es auch der Wall-Street-Bulle, je-
ner, im Selbstbild, »bronzene, muskulöse 
Typ, der im New Yorker Finanzdistrikt 
herumhängt«. Er ist oft genervt vom Be-
sucherrummel und bittet ausdrücklich da-
rum, ihn an einem Januartag nicht mit 
eiskalten Händen anzufassen. Zudem fühlt 
er sich regelmäßig auf seinen Körper redu-
ziert: Jedes Mal, wenn Sonnenlicht sein 
Gemächt zum Leuchten bringe, zücke 
ein Tourist die Kamera! Dabei sieht er, 
das Symboltier der Börse, sich im 
Grunde eher als denkendes Wesen und 
durchaus in der Lage, über Wirtschaft 
und Politik zu diskutieren. Manchmal 
tut er das sogar mit einer anderen 
twitternden Sehenswürdigkeit: dem 
Tigerhai des britischen Künstlers Da-
mien Hirst, der sich, in Formaldehyd 
eingelegt, aus seinem Becken in Katars 
Hauptstadt Doha meldet. »Ich bin ein ver-
rottender Hai, verkauft für 12 Millionen Dol-
lar«, beschreibt sich der gar nicht stumme Fisch, 
berichtet über Fischindustrie, Fangquoten und ab-
gebissene Beine. Und er stellt Fotos ein: von einer 
Eisskulptur in Haiform oder von einem Paar High 
Heels mit Haizähnen an der Ferse. 

Ein Kniff, mit dem er einem Problem begegnet, 
das manche plaudernde Sehenswürdigkeit hat: 
Twitter, die schnellste der digitalen Kommunikati-
onsformen, verlangt eigentlich nach Neuigkeiten 
oder Erlebnissen. Wer aber Tag für Tag in derselben 
Vitrine hängt oder auf demselben Sockel steht, der 
hat in der Regel nicht gar so viel zu berichten. Auch 

unter Skulpturen wird daher gerne mal über 
das Wetter gesmalltalkt. Oder über die drü-
ckende Langeweile während eines Schließ-
tags im Museum. Oder über Reisepläne, 
etwa zu einer Sonderausstellung. 

Da spürt man dann sehr deutlich den 
Museumsmitarbeiter im Hintergrund, der 
den Twitteraccount des hauseigenen Aus-

hängeschilds zur institutionellen Pro-
paganda nutzt und ganz brav Hin-

tergrundinformationen wei-
terreicht. Oft betreiben al-
lerdings Privatleute die ent-
sprechenden Plauderkonten 
und haben mit ihrer freieren 

Interpretation des Genres 
mehr Erfolg. In New York zum 

Beispiel hat zwar die Freiheits-
statue, von offizieller Seite mit Hirn 

und Stimme ausgestattet, 10 300 Fol-
lower. Aber fast 180 000 folgen den 
Tweets einer Kobra, die, von einem 

Reptilienfan betreut, aus dem Zoo der 
Bronx berichten. Von ihrer Leibspeise 
(»Maus gestopft in eine Ratte gestopft in 
eine Taube«), den Vorsätzen fürs neue 
Jahr (»Ich versuche, mich vegan zu er-
nähren«) oder den Plänen fürs nächste 
Kostümfest (»Zu Halloween verkleide 
ich mich als Gürtel«). Ein erdbraunes 
Reptil läuft der berühmten Statue den 
Rang ab. Twitter untergräbt also die tra-
ditionelle Hierarchie der Sehenswürdig-
keiten; die Massen bindet, wer Pointen 

setzt. Prominenz wird losgelöst vom Urteil der 
Kunsthistoriker oder Wissenschaftler. 

Und nebenher verhilft Twitter so mancher Lo-
kalgröße zu Ruhm. Denn Twitter arbeitet nach dem 
Schneeballprinzip. Folgt man einem plaudernden 
Museumsstück, werden einem gleich weitere vor-
geschlagen. George etwa, der Affe aus dem natur-
geschichtlichen Museum in Nottingham (»Wie 
kann ein ausgestopfter Gorilla mehr Follower haben 
als ich?«, wundert sich ein User). Oder Sue, Chica-
gos Tyrannosaurus Rex. Eine Dinosaurierdame, die 
gerne mit ihren Körpermaßen kokettiert (»Nachts 
finde ich im ganzen Museum keine Decke, die groß 
genug für mich wäre«) und sich als Diva gibt (»Seit 
53 Stunden hatte kein Besucher ein Foto von mir 
gemacht. Ich begann, mir Sorgen zu machen«). 
Sue ist nur eins von verschiedenen Urzeitviechern 
mit Twitterkanal. Je ferner die Welt liegt, der ein 
Museumsstück entstammt, desto größer ist offenbar 
der Reiz, die letzten »Überlebenden« reden zu lassen. 

Auf Dauer wird das digitale Geplauder – ganz 
im Sinne der jeweiligen Plaudertasche – bestimmt 
die eine oder andere Reiseroute beeinflussen. Etwa 
Menschen animieren, der Freiheitsstatue einen 
zweiten Besuch abzustatten – beim ersten hat man 
nicht auf ihre Füße geachtet. Vor allem aber könn-
te Twitter Besucher zu Skulpturen oder Museums-
stücken leiten, die abseits der Hauptattraktionen 
warten; Menschen an Orte treiben, die sie sonst 
nie aufgesucht hätten, die nun aber in neuem Licht 
erscheinen: weil dort nicht irgendeine Statue steht 
oder irgendein verstaubtes Präparat. Sondern ein 
Netzfreund, dem man endlich in die Augen schau-
en möchte. Selbst wenn sie aus Glas sind.

Locker vom 
Sockel

Sehenswürdigkeiten optimieren ihr Selbstmarketing und eröffnen Twitterkonten.  
Manche haben Witz, andere plaudern vor allem vom Wetter VON COSIMA SCHMITT

Michelangelos David @eldavidOficial

Eigentlich ist es mir peinlich, dass Ihr mich 
anstarrt – obwohl ich mit der Zeit gelernt 
habe, mir nichts anmerken zu lassen
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Freiheitsstatue @StatueLibertyNPS

Wer hat Lust auf »trivia«? Wenn Lady  
Liberty Schuhe kaufen müsste, welche 
Schuhgröße brauchte sie dann wohl?

URLAUB FÜR KÖRPER & SEELE� 

„Man muss dem Körper Gutes tun, damit die Seele Lust hat, 
darin zu wohnen.“ (Winston Churchill). Und Vorbeugen ist 
besser als Heilen. Immer mehr Menschen bemerken, dass ihr 
modernes Leben immer hektischer wird. Jedoch sehnt sich 
der Mensch naturgemäß seit eh und je nach Entspannung, 
Besinnlichkeit, Ruhe und Stille, Zeit zum Nachdenken und 
der Besinnung auf sich selbst. Nicht umsonst werden Urlaube 
lange vor dem Abreisedatum geplant und gebucht. Die Vor-
freude darauf ist schon ein wichtiger Erholungsfaktor. Glück-
licherseie bietet Markt mittlerweile unzählige Möglichkeiten, 
hier gegenzusteuern – Körper und Seele etwas Gutes zu tun. 
Mittlerweile gibt es unzählige wundervolle Orte, an denen 
der Mensch zu sich selber finden kann: alte Weinberge und 
Weinkeller, Wellness-Oasen und romantische Hotels, euro-
päische Klöster, seriöse Orte der Meditation, Pilgerreisen und 
vieles mehr. Hier können die Reisenden Ruhe, Stille und Ent-
spannung finden, spüren und genießen und sich wieder neu 
erleben. Lassen Sie sich an dieser Stelle inspirieren! 

 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

Fühlen Sie sich ruckzuck wie neugeboren!
www.aktives-basenfasten.de

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

AKTIVURLAUB  

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

Sonnenskilauf  
De Luxe südlich  
der Alpen

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

hotel-sommer.de

Wellness & Alpenluft

...statt Großstadtduft

Wellness Hotel Sommer

- Füssen/Allgäu

4 Wellness-Tage ab € 299,-

Hochwaldstrasse 7 · 79410 Badenweiler
Tel.: 0 76 32/75 10 · Fax: 0 76 32/75 179

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

Hotel Lauterbad GmbH, Amselweg 5

72250 Freudenstadt-Lauterbad

T: +49 (0)7441-86017-0 Fax: 86017-10

www.lauterbad-wellnesshotel.de

4 N Ä C H T E K U S C H E L N . . .
dascharmanteWellnesshotel

ab 464€ pP i nk l Ve rwöhnpen s i on

5SterneWellness-Stars,3LilienRelax-Guide

EIN BEITRAG VON
RINGHOTELS 

Mit den Ringhotels können Sie  
in rund 130 individuell geführten 
Drei- und Vier-Sterne-Häusern in 
ganz Deutschland bei familiärem 
Flair nach Herzenslust die Seele 
baumeln und sich verwöhnen 
lassen: von höchst begeisternd 
im Norden bis zutiefst entspan-
nend im Süden. Gehen Sie unbe-
schwert auf Entspannungsreise! 
Im hohen Norden empfängt Sie 
das Ringhotel Birke mit Kiels 
größter und zugleich gemütlichs-
ter Wellnessoase inklusive So-
ledampfbad und knisterndem 
Kamin. Oder wie wär’s mit einer 
Infrarot-Sauna-Session zum »Son-
netanken«, Kräuterduft und Licht-
spiel? Dann heißt Sie etwas wei-
ter südlich das Bremer Ringhotel 
Munte am Stadtwald herzlich 
willkommen. Ein mediterranes 
Badeparadies mit einzigartigem 
Felsenquellenbad und Salzwand-
sauna wartet im niedersächsi-
schen Ringhotel Celler Tor auf 
Sie. Königlich entspannen in der 
Kaisertherme, eine Bierzeremo-
nie, die unter die Haut geht, oder 
eine Ayurveda-Massage von vier 
Händen? Kein Problem in Ihrem 
Ringhotel Schloss Tangermün-
de im benachbarten Sachsen- 
Anhalt. Auch im Süden, im Ring-
hotel Parkhotel am Soier See in 
Bad Bayersoien, ist das ganze 
Jahr hindurch Wohlfühlzeit, mit-

samt Schönheitsquell, magischen 
Moorritualen und einer wunder-
schönen Saunawelt in afrikani-
schem Ambiente. In heilsamem 
Klima bildet die Verwöhnwelt im 
nahen Ringhotel Ferienhotel Ne-
belhornblick in Oberstdorf direkt 
an der Söllereckbahn den Ab-
schluss Ihrer Wohlfühlzeit-Reise. 

Per Klick zum Wohlfühlkick

Diese und viele andere Wohl- 
fühlzeit-Arrangements auf  
www.ringhotels.de/wohlfühlzeit. 
Mehr Wohlfühlzeit zum Lesen? 
Einfach unseren Ringhotels-  
Magalog und Themen-Newsletter 
gratis anfordern!  

KONTAKT:  

Ringhotels Servicebüro  
Tel. (089) 45 87 03-20  
info@ringhotels.de  
www.ringhotels.de 

Von Nord bis Süd:  
Wohlfühlzeit in den Ringhotels 

Rundum
sorglos

Nr. 222614

z.B. Wohlfühlvilla in Flandern

ab 1.203€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

ANZEIGE
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»Du fährst so 80er!«
Die coolen Schwünge von früher – heute nur noch Lachnummern? Unser Autor versucht, seinen Skistil den neuen Gegebenheiten 

anzupassen. Und tut sich schwer damit, als breitbeiniger Cowboy gen Tal zu sausen VON FREDERIK JÖTTEN

I
ch hatte mich für einen passablen Skifah-
rer gehalten, bis ich mit Martin unterwegs 
war, einem Schweizer, der am Rande einer 
Skipiste groß geworden ist. »Du nutzt die 
Carvingski gar nicht«, sagte er, nachdem 
er mich hatte fahren sehen. »Du fährst, als 
seist du mit der Zeitmaschine direkt aus 

den Achtzigern gekommen.« Ich, nicht die coole 
Nummer, als die ich mich immer gefühlt hatte, 
sondern ein Pistenclown? Das saß. Ich war frus-
triert. Aber nach dem ersten Schreck wollte ich mir 
doch noch eine Chance geben, ein Skifahrer von 
heute zu werden: in der ältesten und größten Ski-
schule der Schweiz, in St. Moritz. 

Man gibt mir den erfahrensten Coach, Jean-Pierre, 
der schon 62 Saisons als Skilehrer gearbeitet hat – im 
Winter in den Alpen, während des europäischen 
Sommers in Australien und in Neuseeland. Jean-Pierre 
ist 62, sieht aber aus wie Mitte 40, er lacht viel und 
spitzbübisch, dann sieht man im Mund ein paar Gold-
kronen glänzen. Er spricht Deutsch mit französischem 
Akzent, denn ursprünglich kommt er aus dem Jura. 
Wenn er vom Lift aus Snowboarder sieht, knurrt er 
manchmal »Was für ein Haufen Verlierer« oder »No 
brain, no pain« – kein Gehirn, kein Schmerz. Gut, 
dass ich weiter Ski fahren will, meint er. Denn das sei 
das Beste auf Erden. Ich spüre seine Leidenschaft und 
merke schon bei der ersten Fahrt nach oben, hinein 
ins sonnenglänzende Skigebiet Corviglia, dass es nicht 
einfach sein wird, seinen Ansprüchen zu genügen. Er 
zeigt auf Skifahrer, die meiner Ansicht nach ziemlich 
gut sind, und sagt: »Schau, die fahren nicht, sie rut-
schen – die meisten machen das.« Ich habe Angst 
davor, wie er meinen Stil kommentieren wird. 

Lektion 1: Ski auseinander!
Ein flacher Hang, hinter uns ragen die schroffen 
Felsnasen von Piz Glüna und Piz Corviglia, beide 
über 3000 Meter hoch, in den Himmel, aber für 
landschaftliche Schönheit ist jetzt keine Zeit. Jean-
Pierre fährt vor und wartet unten, um mich von 
dort aus beobachten zu können. Dann schwinge 
ich unter seinen Blicken dem Tal entgegen. Als ich 
unten angekommen bin, wiegt er mit dem Kopf 
hin und her und sagt: »Du fährst sehr eng.« Das 
stimmt, bei mir passt zwischen die beiden Skischu-
he kaum ein Blatt Papier. »Das macht man heute 
nicht mehr!« – »Warum nicht? Das ist doch ele-
gant!«, protestiere ich. »Kein Mensch geht mit den 
Füßen derart dicht beieinander – weil man dann 
keine Stabilität hat. Beim Skifahren ist es genauso.« 
Er empfiehlt deshalb, die Füße schulterbreit ausein-
ander zu halten. Ich will nicht. Jean-Pierre sagt: 
»Schau dir die Rennfahrer an – keiner hält die Ski 
eng beieinander, weil man dann nicht richtig auf 
der Kante stehen kann und umfällt.« Er hat recht, 
ich habe schließlich auch schon Skirennen gesehen. 
Ich stimme widerwillig zu, es auszuprobieren.

Er fährt wieder vor, wartet 50 Meter weiter, ich 
hinterher – anscheinend mit genauso enger Ski-
führung wie zuvor. Jean-Pierre schüttelt den Kopf 
und greift zu rabiateren Methoden – »Cowboy-
Skifahren« nennt er es. »Du stellst dir vor, du sitzt 
auf einem Pferd, während du zu Tal schwingst«, 

sagt er. Ich stelle meine Füße also so weit auseinan-
der wie irgend möglich und fahre los. »Deine Beine 
sind schon wieder zu eng beieinander, dein Pferd ist 
viel zu dünn!«, ruft Jean-Pierre. »Stell dir vor, du 
hast einen richtig fetten Gaul!« Mir scheint es kaum 
möglich, die Ski noch weiter auseinander zu neh-
men, aber ich versuche es. Mit dem Ergebnis, dass 
ich jetzt fahre wie ein Anfänger, breite Skiführung, 
Rücklage, keine Kontrolle, grottenschlecht. Ich 
weiß gar nicht mehr, wie ich meinen Schwung aus-
lösen soll. Ich schäme mich und fühle mich er-
bärmlich. Just in dem Moment schwingt auch 
noch eine Frau an mir vorbei – elegant mit extrem 
enger Skiführung. Hat die es gut! Ich will hinterher, 
ohne diesen Jean-Pierre. Was mache ich hier? Ich 
könnte Spaß haben. Stattdessen quäle ich mich, 
ohne zu wissen, wohin das führen soll. Ich lasse den 
Kopf hängen. »Die meisten Skifahrer fahren nur in 
ihrer Komfortzone, also genau so, wie sie es immer 
tun«, sagt Jean-Pierre. »Aber um dazuzulernen, 
muss man sie verlassen.«

Lektion 2: Fahren, nicht rutschen!
Vielleicht hat Jean-Pierre recht, ich will noch nicht 
aufgeben. Er malt mit der Spitze seines Skistocks 
eine S-Kurve in den Schnee. »So fahre ich.« Dann 
legt er den Skistock der Länge nach in den Schnee, 
hält ihn an einem Ende fest und wischt mit ihm 
hin und her, als wäre der ein Scheibenwischer. »So 
fährst du – und die meisten anderen, die wir eben 
aus dem Lift gesehen haben. Eure Ski sind nur vor-
ne auf der Kante, hinten rutschen sie rum.« Er 
zieht die Sonnenbrille ab und schaut mir in die 
Augen. »Ich bin wie ein Auto, das eine Kurve nor-
mal auf den Reifen zu Ende fährt; du fährst wie ein 
Auto, bei dem der Fahrer die Handbremse zieht, 
um mit dem Heck durch die Kurve zu rutschen.« – 
»Was ist so schlimm daran, ein bisschen zu rut-
schen?« – »Stell dir vor, du machst den Schwung 
auf einer Eisplatte – du rutschst und fällst hin, ich 
dagegen kante mich im Eis fest und bleibe stehen.« 
Das leuchtet mir ein, ich gelobe Besserung. 

Lektion 3: Vorlage ja, aber nicht zu viel!
Wir fahren weiter. Feine Schneekristalle glitzern in 
der Luft wie kleine Diamanten, Champagnerwetter 
nennen sie das hier, sagt Jean-Pierre. Ich versuche, 
die Ski weit auseinanderzuhalten und nicht zu rut-
schen. Leider fühlt es sich nicht so an, als ob mir das 
gelingen würde. »Du hast zu viel Vorlage«, sagt Jean-
Pierre. »Bitte? Vorlage ist doch genau das, was die 
Skilehrer immer gepredigt haben!« Jean-Pierre lä-
chelt. »Aber nicht so viel. Das machen sehr viele 
Skifahrer falsch. Das Gewicht liegt dann komplett 
auf der Skispitze. Du rutschst mit den Skienden – 
und das drückt dich am Ende des Schwungs genau 
dahin, wo du nicht hinwolltest: in die Rücklage. Du 
wirst schneller und fährst weniger kontrolliert.« Ich 
muss zugeben, dass das stimmt. Am Ende hat er 
doch noch recht, dieser Jean-Pierre.

Lektion 4: Dorthin schauen, wo man hinwill
Als wir am Berg stehen, blicke ich zum ersten Mal 
an diesem Tag auf die schneebedeckten Gipfel gegen-

über, auf das Skigebiet des Piz Corvatsch. Unten im 
Tal liegen die vier zugefrorenen Seen von St. Moritz. 
Es ist ein wunderbarer Tag. Das fällt mir erst jetzt 
auf. Ich war so damit beschäftigt, alles richtig machen 
zu wollen, dass ich bislang vor allem meine Skispit-
zen angestarrt habe. Leider ist auch das falsch. »Beim 
Autofahren schaust du auch nicht auf das Lenkrad«, 
sagt Jean Pierre. »Du musst dahin schauen, wo du 
hinwillst, sonst kannst du nicht vorausschauend 
fahren.« Und: Die Aussicht ist dann besser, das mer-
ke ich sofort.

Lektion 5: Beide Ski gleichmäßig belasten
Aber Jean-Pierre ist noch längst nicht zufrieden mit 
mir. »Madonna, ich höre es bei jedem deiner Schwün-
ge klacken«, sagt er. »Deine Ski schlagen aneinander!« 
Ich erzähle Jean-Pierre, dass ich als Kind in der Ski-
schule mal gelernt habe, den Innenski beim Schwung 
anzuheben. Er nickt. »In den achtziger Jahren haben 
wir quasi nur auf dem Außenski gedreht – und den 
Innenski hochgehoben. Das machst du immer noch.« 
Mein Innenski schlackere herum und schlage gegen 
den Außenski. »Dieser alte Stil funktioniert im fla-
chen Gelände, weil man da nicht so viel Balance 
braucht, aber an einem steilen Hang kann man damit 
sehr leicht aus dem Gleichgewicht kommen. « Im 
Tiefschnee käme man mit dieser Fahrweise gar nicht 
zurecht, weil dann das Gewicht nur auf einem Ski 
laste und dieser versinke. 

Lektion 6: Der Innenski fährt vor
Mein Erbe aus den Achtzigern ist eine Bürde, die 
ich loswerden will, denn all die Probleme, die Jean-
Pierre vermutet, habe ich wirklich, ob im Tief-
schnee oder auf der Piste. »Der Innenski, den du 
früher in der Skischule hochgehoben hast, wird im 
modernen Skifahren nicht nur belastet, er löst sogar 
den Schwung aus«, sagt er. Er demonstriert es in 
langsamer Fahrweise, schiebt dabei aus der Hüfte 
den Innenski nach vorne – und dreht. Das ist so 
ziemlich das Gegenteil dessen, was ich gemacht 
habe. Es sind sehr viele Dinge, die ich ändern soll 
– und ich habe nur vier Tage Zeit. Ich bin lernwil-
lig, und Jean-Pierre ist ein Mensch, der mit Leiden-
schaft Ski fährt und lehrt. Er malt viele abstrakte 
Gemälde mit seinem Skistock in den Schnee, um 
mir meine Fehler aufzuzeigen. Als ich sehr frustriert 
bin, sagt er: »Was ist das Wichtigste beim Skifahren? 
Spaß zu haben.« Und dann gönnt er mir auch mal 
eine Theoriepause. 

Ich mache Fortschritte. Am vierten Tag bitte ich 
Jean-Pierre, mit meinem Mobiltelefon ein Video zu 
drehen, damit wir am Ende analysieren können, was 
es noch zu verbessern gibt. Er knurrt. »Auf dem 
Video sieht doch immer alles besser aus als in Wirk-
lichkeit.« Aber dann willigt er ein. In einer letzten 
gemeinsamen Mittagspause schauen wir das Video 
an. Mein Stil sieht behäbiger aus, als ich gedacht 
hatte – meine Skiführung ist immer noch etwas zu 
eng, wenn auch schon weiter als vor dem Training 
mit Jean-Pierre. Immerhin stehe ich jetzt auf beiden 
Skiern und rutsche nicht! Jean-Pierre grinst, hält mir 
die Hand hin zum Einschlagen und sagt: »Jawohl, 
jetzt bist du modern!« 

»Ich mach dich modern!« Skilehrer Jean-Pierre 
Carnal kümmert sich um den zeitgemäßen Schwung

Carving – 
wie geht das?

No 8

Stellen Sie sich vor, Sie 
hätten ein dickes Pferd  
zwischen den Beinen.  
Dann fahren Sie richtig.

Ja, beugen Sie sich ein  
wenig vor. Aber nicht zu 
sehr, sonst rutscht Ihnen 
hinten das Heck weg.

Augen nach vorn – nicht 
auf die Skispitzen! Beim 
Autofahren starren Sie ja 
auch nicht aufs Lenkrad.

Lassen Sie den Innenski am 
Boden, und schieben Sie ihn 
nach vorn. Jetzt noch auf den 
Hüftschwung achten!

Lektion 1: Lektion 3: Lektion 4: Lektion 6:
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PFALZ
Hotel Annaberg
Mitten in den Weinbergen, mit einem 
traumhaften Blick über das gesamte Rhein-
tal bis nach Mannheim und Heidelberg, liegt 
das Weinhotel und Restaurant „Annaberg“. 
Das ehemalige Weingut aus dem Jahr 1804 
bietet seinen Gästen Exklusivität, Stil und 
Wohlfühlkomfort. Besonders viel Wert wird 
auf die „ fäl sische“ üche mit ro l gelegt. 
Kontakt: Annaberg Hotelmanagement OHG, 
Annabergstraße 1, 67098 Bad Dürkheim, 
Tel. 06322 94000, info@hotel-annaberg.com

Übernachtung im DZ für 2 Personen ab 80 € 
kombinierbar mit  
vielen Menü-Angeboten
www.hotel-annaberg.com

REISE-EMPFEHLUNG� 

TIROL / ÖSTERREICH
Grandhotel Lienz ***** 
Das neue Fünf-Sterne-Grandhotel Lienz 
begeistert vom ersten Augenblick an mit Stil, 
Charme und Eleganz. Kulinarisch kann man 
sich auf 2 Hauben Niveau auf der Terrasse 
oder in den Restaurants verwöhnen lassen. 
Der 1400 m² Spa- und Wellnessbereich des 
Grandhotels mit Indoor- und Outdoorpool, 
Saunen, Dampfbäder, Ruheräume, lädt zum 
Abschalten und Genießen ein.
Kontakt: Fanny-Wibmer-Peditstraße 2,
9900-Lienz, info@grandhotel-lienz.com

Buchen Sie online und erhalten mit dem  
Code  Ghl74823  -10% auf die Logis 
www.grandhotel-lienz.com

FRANKEN 
Schlosshotel Weyberhöfe
Am Rande des Rhein-Main-Gebietes, vor den Toren Frankfurts, liegt das inhabergeführte 
Kurfürstliche Schlosshotel Weyberhöfe. Umgeben von einem 100 Hektar großen Naturpark 
sind Entspannung und Genuss auf höchstem Niveau gewährleistet. 40 außergewöhnlich 
stilvoll eingerichtete Suiten und Zimmer laden zum Träumen ein. Das edel-rustikale Schloss-
restaurant, das Gourmetrestaurant Carême und weitere Räumlichkeiten sowie der weit-
läu ge Schlosspark bieten den exklusiven Rahmen für außergewöhnliche eranstaltungen 
und Events. Das Vital Resort mit Wintergartenpool, nnischer Sauna, Steinofenbad, Rasul,  
Erlebnisduschen, Eisgrotte und Sabbia Med ist mit mehreren Awards ausgezeichnet. 
Kontakt: Kurfürstliches Schlosshotel Weyberhöfe GmbH, 63877 Sailauf, Tel. 06093 9400
info@weyberhoefe.de

„TRAUM FÜR ZWEI“ 2ÜF, Candle-Light-Dinner, Wellnessanwendungen
bei Anreise bis 31.03.2014 Sonderpreis 295 € anstatt 480 €
www.weyberhoefe.de
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Afghanische 
Beziehungen

Die meisten Liebesgeschichten beginnen mit 
einer Verkettung von Zufällen. Um sich vor 
einem Krieg in Sicherheit zu bringen, der ihn 
während einer Reise nach Indien überraschte, 
landete der amerikanische Fotograf Luke 
Powell im Herbst 1971 zum ersten Mal in 
Afghanistan. Seitdem ist er immer wieder zu-
rückgekehrt – so es die politische Lage im 
Land erlaubte. Dass die Bilder, die bei seinen 
Reisen entstanden sind, oft wirken wie gemalt, 
liegt nicht nur an der Schönheit seiner Sujets, 
sondern auch am Reliefdruckverfahren, das 
der Fotograf für seine Aufnahmen verwendet. 
Unser Bild zeigt eine Gruppe von Nomaden 
in der Provinz Herat, der Powell im Jahr 2003 
begegnete, während er Mitarbeiter des United 
Nations Demining Program begleitete. Ihnen, 
den Minenräumern, ist der prächtige Bild-
band Afghan Gold gewidmet.  KCB

Luke Powell: Afghan Gold. Photographs 
1973–2003. Steidl Verlag, Göttingen 2013; 
Bildband 224 S., Begleitheft 48 S., 98,– €
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 KLICK -TIPP: 

http://www.reisen-touren.com

Hier finden Sie nützliche Links & Reisehin-
weise. Sie erleichtern Ihnen das sorgen-
freie Reisen u.a. in Italien. Hier werden nur 
institutionelle und offizielle Link-Adressen 
touristischer  Leistungsanbieter angeboten. 
Eine großartige Hilfe zur Planung eines Ita-
lienurlaubs.

Weiche Hügel, deren Größe man wahr-
nimmt, wenn man zwischen ihnen ver-
schwindet, eine Landschaft, der man im-
mer ansieht, wie das Wetter in den Tagen 
zuvor war, legendäre historische Stätten, 
große Traditionen,  eine Küstenlinie mit 
magischer Anziehungskraft und das beste 
Essen der Erde: die Frage, warum die Tos-
kana eine Region mit großer Anziehungs-
kraft ist, stellt sich nicht. Die Toskana 
gehört zu den wenigen Regionen, deren 
eigentlicher Schatz nicht die Küstenlinie, 
sondern das Landesinnere ist. Wer es sich 
leisten kann, sollte in der Toskana weder 
für sich selbst kochen noch auf das Kom-
plettangebot eines Hotels vertrauen, 
sondern mutig örtliche Restaurants auf-
suchen. Nicht selten können sich kleine 
Lokalitäten auf stillen Marktplätzen zur 
Abendstunde für die Ewigkeit in guter Er-
innerung einbrennen. Und wer es erträgt, 
in den Ruf zu geraten, ein Kulturtourist zu 
sein , der sollte einmal einen Sommer lang 
dieses schöne Fleckchen Erde kosten.

Eine Sonderveröffentlichung der 
Anzeigenabteilung

ITALIEN� 
DEUTSCHLAND  

FRANKREICH  

SPANIEN / PORTUGAL  

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

PORTUGAL
Private Ferienhäuser und

kleine Ferienanlagen, viele mit

Pool, an der Algarve, Costa Azul,

Costa de Prata, Costa do Estoril,

und im Minho/Nordportugal.

Sommerkatalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Umbrien
Fewos mit Garten in
Landgut mit Pool. Nähe
Assisi. Herrliche
Panoramalage. Deutsch.
Tel. 0162-6722904

www.serrediparrano.com

Costa Smeralda
www.aki-tours-villen.de

COMERSEE Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese
in Toplagen, 08178/9978787

www.labreva.com

Urlauben Sie sich schlank + schön im Mai!
www.urlaub-in-campagna.de

Marken – wunderschönes FH in einzigart. Lage,
0170/5454671, www.santamariadellestelle.com

Charmantes, liebevoll gepflegtes Feriendomizil,
Panoramalage, in Olivendorf bei Imperia (7 km)
Tel. 0173 8542009, www.ligurienhaus-blumenriviera.de

Apulien, Landhaus mit gr. Olivengarten,
8 min z. Meer, www.villakarl-mit-pool.de

Ligurien/Ostern: Traumhs., 6 P., Meerblick,
Garten, fewo-direkt.de, Objekt 26390

Umbrien/TrasimenoSee Fewo mit Pool,
www.cerreto.de oder 08131/3799666

CILENTO – SÜDITALIEN
À Cràpa Mangia ist eine renovierte
Hofanlage aus dem 17. Jhd. mit 9 stilvollen
Ferienwohnungen für 2–8 Personen.
Von allen Wohnungen blickt man über das
Meer auf die Amalfiküste und Capri.
Tel. +49 (0)30 79403412

www.crapa.de

TOSKANA mit Pool
Exkl. Landgüter bis
12 Pers. ab 120 €/Tag,
FeWos ab 70 €/Tag.
Taste and Relaxmit Yoga
31.05.-07.06.2014
Tel. 02102-82517
Mobil 0172-2422517

www.toscana-casa.de

Noli Ligurien
Schöne restaurierte Olivenölmühle
oberhalb von Noli mit herrlichem
Meerblick für 2–3 Personen
Sat-TV, WLAN
Tel. 0171-4861271
www.unserhausinnoli.jimdo.com

Toskana
Urlaub unter Olivenbäumen im

Original-Bauernhaus mit Panoramablick
(5-6 Pers.) www.omberaldi.de

Lago di Bolsena
Renov. Bauernhaus,
2 gr. Wohnungen,
idyllische Südlage,
Seepanorama,
gr. Gelände, Portico.

www.ferienamlago.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

ISCHIA, Fewos in botan. Garten, Pool,
Meerblick, Seminare, www.ravino.it

TOSKANA: Inland/Meer - ELBA
ADRIA - RIVIERA - SARDINIEN
Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

GARDASEE - Luganer See
Lago Maggiore - Comer See

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

LIGURIEN Ferien-
Häuser+Wohnungen

www.sommerfrische.it$ 089.38 88 92 90

—————————RUHE—ZEIT—NATUR—RAUM
Casa Morgiano, Toscana
+ 49 (0)171 956 11 69
www.morgiano.eu

Gün. priv. Stadtwhg., alle Termine!
www.casaclub.de T. 0981/13655ROM

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA !"#$ % &'()"*
 !"#$%#&!'()    !"#$%&!'()  +,-.///0,1

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

SARDINIEN?
Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:

Tel. 0 55 63/10 00
www.sardinienferienhaus.de

SARDINIEN Telefon 0981-3656 Gün. priv. FH!
+ Hotels am Meer! www.casaclub.de

Toscana u. Elba
Private Ferienhäuser
in Meernähe
70 km südl. von Pisa
08375 /921578

www.rose-frommknecht.de

TOSCANA – stilv. FeWo u. B&B bei dt.-ital.
Fam., Pool, www.carolines-toscana.com

T O S C A N A
Ferienparadies

www.rigalloro.com
KORSIKA priv. FH auf einer Landzunge bei
Calvi/Algajola, wunderschöner Meerblick,
frei: 7.6.-12.7. u. Sept., â 04207/1362

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich

www.basic-travel.de

QUERCY – Périgord
an der Dordogne, Landhaus (barrierefrei)
in der kulturellen u. kulinarischen Hoch-
burg Südfrankreichs; Einzellage; Privat-
pool, Sauna, Tennis, Tourenräder, Golfnähe.
arne@lecolombie.eu
www.lecolombie.eu

Strandnahes bretonisches Bauernhaus
Urgemütliches alt-bretonisches Haus bei
Paimpol mit modernem Wintergarten,

2 Terrassen u. gr. Kamin, dtsch. Standard,
aller Komfort inkl. SAT-TV, 4 Schlafz., ZH,

7.000 m2 Grundstück, 2 km/Strand, ganzjährig
für alle Infos: www.villabettina.de

SÜDFRANKREICH: Nähe Uzès
Charmantes, gepflegtes Haus (max. 6 Pers.),
Dorfrand, Garten & Pool bieten Erholung...
Frei vom 12.7.-19.7. und 30.8.-13.9.

â 0711/7654111,www.MASCAVALLON.de

Provence Luberon, komf. Haus f. 2 P., Garten, Pool,
von privat. â 0157 39200674, tinyurl.com/d84prms

Finistère/Plogoff, breton. Haus am Meer
au-bout-du-monde-bretagne-ferienhaus.npage.de

Korsika, komf. Haus, ruhig, gr. Garten, schö-
ner Sandstr., von priv., Info unter: 0821/9 57 02

Mittelmeer Cote Vermeille Banyuls Villa,
4 Schlafr., frei 6.7.-17.8. 06221/800602

POOLVILLEN
Provence + Languedoc
www.sigrid-saupe.com

STRANDHÄUSER
Atlantik + Insel Oléron
www.sigrid-saupe.com

Frühling am Mittelmeer
WWW.CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR

Hausteile, Fewos und Chambres d’Hôtes
auf historischem Landgut
unweit der Strände
Ihr zauberhaftes Zuhause
in Südfrankreich

Provence/Luberon, wir verm. gelegentl.
unser kleines Natursteinhaus für 2–3 P.
040/22 10 09, www.kreissprovence.com

Provence FeWos, FeHser auf altem Mas.
v. priv. â 02254-6013029 www.mas-laval.de

www.ardeche-natursteinhaus.de romantisch,
komf., sehr ruhig, bis 5 Pers. Tel. 08142/58204

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik und Gotik in romantischer
Umgebung kürzer oder länger erleben,
Wandern und Radfahren.
FeWo 2–4 Pers. Man spricht deutsch.
Tel. 0033-385246260
www.maisondelacampagne.com

Bei St. Rémy - www.provence-ferienhaus.fr
Anruf: 02504/2367 u. 0033/432610964

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 555
79021 Freiburg, Postfach 5420

FRANKREICH
Mehr als 5000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den schönsten

Ferienlandschaften.

Frankreich-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Côte d’Azur/Bandol-Sanary
Schöne Fewo, ruhig, preisgünstig,
großer romant. Garten,
900 m zum Strand, 27-Loch Golfplatz,
Tennis, Wanderwege am Meer.
Tel. 0033-494 290937
www.bandol-urlaub.com

PROVENCE, Nähe Arles, 2 Landhäuser, 4/6 Pers.
www.gaeste-provence.com, T. +33/466016513

Provence: www.au-pied-du-ventoux.com
FeWos und DZ, auch HP, Pool, Superblick

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
HP ab 45,- €, Park/Pool
Montpellier Pic StLoup
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

Bretagne
individuelle Häuser
am Meer
Marie Angoujard
Tel. 06081-961318

www.ma-bretagne.de

BRETAGNE, gr. schönes Haus (9 P.) in herrl.
Lage direkt am Meer, Panoramablick. Sep.
Appt (4 P.), www.bretagne-frankreich.com

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, Tel. 04532/28 67 892

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
am Meer, persönlich ausgesucht.

Tel. 06421-12242, www.bretagne.li

Mallorca, Mal Pas, 2 km von Alcudia, Ferien-
wohnungen und Ferienhaus in ruhiger Lage
an der Bucht von Pollensa. 02 51/21 34 13

Die Stille genießen unter PALMEN AM
ATLANTIK auf unserer BANANEN-

PLANTAGE, Teneriffa. Ü/F ab € 40,-/P.
www.franjipani.de, Tel.: 0034 922 35 46 99

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

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 WIEN ZENTRUM

gemütliche, möbl. FeWo in romantischem,
belaubten Biedermeierkloster

Tel. 0043/1/712 50 91
www.valleycastlevienna.com

Kreischberg
St. Lorenzen ob Murau
Freist. Luxus-Chalets
dir. am Skilift f. 9 Pers.,
Mur-Radweg, Hallenbad.
Tel. +43-3537 20050

www.fewo-direkt.de/2058624

SCHWEIZ / 
ÖSTERREICH  

CASA IN ITALIA
Alleinstehende Ferien-
häuser mit privatem Pool
in Italien zu vermieten.
Tel. +41 41 7123745
info@casainitalia.ch

www.casainitalia.ch

Cinque Terre – Hinterland, FH, Traumlage,
sehr ruhig, 2–4 P., ab 80,- €/T., v. priv.,
frei: 17.5.–24.5., 29.6.–20.7., 23.8.–30.8.
â 0631/49799 www.casadelmonte.de

Marken: Entspannung – Ästhetik – Genuss
Bildschöne FeWo – Alleinlage in intakter
Natur – Meernähe – reiches Kulturangebot.
www.casa-adagio.de, T. 0039 071 797 6232

Apulien, Ostuni + Salento, charmante
Urlaubsdomizile direkt am Meer & Landh.
â08124/52222 www.domus-dompe.com

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

Timmendorfer Strand Fe.-Haus direkt
am Meer, 2-8 Pers., r.h.keil@web.de

TOSCANA
Zwischen Zypressen, Zikaden & Zitronen.
Festspiele und Dorffeste - Kultur und Natur,
traumhafte Strände - Weingüter & Olivenhaine.
Private FeWo & FH, z. T. mit Pool.
Tel. 0209-67309
www.lisaheinrich.de

Toskana Chianti Siena komf. Naturstein
FH (2-3 P.), Pool, Panorama, Terr., Garten

T. 0431/800 14 62 www.rosennano.de

Sardinien
Villen und Häuser
am Strand
oder mit Pool
Tel. 07361-559800

www.sardegna-verde.de

PIEMONT – NATUR PUR
Großes Bauernhaus (bis 12 Pers.),
bei Alba, in der Alta Langhe inmitten von
Weinbergen, alleinstehend, zwei Woh-
nungen (auch getrennt vermietbar), Pool.
Tel. 06203-12733
www.araldo.de

CINQUE TERRE – WANDERN & MEER
FeWo mit Terrasse, traumhafter Meerblick.
www.arucca.com Tel. 0039-335-6871576

Ligurien
Wunderschönes FH bis
4 Pers., ruhige Lage,
komf. Ausst., Kamin,
gr. Dachterr., Meer 6 km.
Tel. 0171-6771808

www.casa-minignola.de

Toscana-Castagneto C., Panoramalage, Steinhs,
2 Whg. www.toscanaprivat.de, 0172/8815007

„Ich trage einen großen Namen“:
Maremma
Natur und Kultur hautnah!
Neugierig?

ferienundwohnen.de/fw12447
Tel. 0039-0566902026

Ausgewählte Feriendomizile in allen
Preislagen in ganz Italien, z.B.

Toskana, Gardasee, Sizilien, Sardinien -
entdecken Sie das authentische Italien:

www.sempre-italia.de

GRIECHENLAND  SKANDINAVIEN  

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 0800 45 49 000

Insel Lesbos, idyllisches Ferienhaus
im Bergdorf, für 1-5 Personen.

â 02225/6649 www.haus-auf-lesbos.de

WESTKRETA: Hotel Plakures, Falassarna,
Sandstrand, kl. idyll. Familienhotel, Pool,
Tennis, dt. Ltg., abseits v. Touristenstrom,
â O9332/590445, www.plakures.de

GROSSBRITANNIEN / IRLAND  

Cornwall - wunderschöne Ferienwohnung
(bis 8 Pers.) im historischen Landhaus.

www.nancealvernehouse.co.uk

Urlaub in Großbritannien
www. BRITAIN-EXPERTS .com

www.county-cottages.de, Tel 040/36 45 20

FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN 

TOSCANA  LIGURIEN  

OBERITALIENISCHE 
SEEN   

INSELN  

WEITERE REGIONEN  

PIEMONT  

MITTELITALIEN  

SÜDITALIEN  

Riviera . . . pur(es) Leben!
Berge! Meer! Düfte! Genuss!
Romantische Häuser im ligurischen
„Fluchtburgdorf“ Dolcedo-Ripalta.
Private Refugien voller Charme für
Frühling, Sommer, Herbst 2014.
www.rivierapur.eu

1

www.tenutadellerose.de

Toskana an Ostern
ExklusiveWohnungen
auf schönem Landgut
+��(�)���-���8�8�

4

3

www.ferieninapulien.eu

LIGURIEN, idyll. FH zw. Oliven+Gärten,
6 km zum Meer, www.casa-macari.de

5

A

Kontakt für Anzeigenkunden

��030�/�260�68 210
Doris Schöffel – Ihre Ansprechpartnerin für Ihr Feriendomizil

 030 / 260 68 245     fewo@zeit.de���

MAILAND

ROM

NEAPEL

Mallorca/Ostküste
Sonniger Bungalow für 4 Personen,
direkt am Meer gelegen, spanisch
eingerichtet, große Terrasse,
55,- €/Tag zzgl. Endreinigung.
Tel. 089/78586943
claus.uhlendorf@t-online.de

Pitztal in Tirol:
Haus Barbara
Selbstversorgerhaus, 8–14 Pers.,
Pauschalpreis fürs Haus.
Schi- und Wandergebiet.
Tel. 0043/650/3334 235

www.pitztal.com/haus.barbara

IRLAND: Gemütliches Ferienhaus am Meer
â +49(0)171/3661127, www.strandhaus-irland.de

Designerhaus
im Wald

Nr. 681887

z.B. Villa im Schwarzwald

ab 1.879€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Strandhaus
auf Mallorca

Nr. 591001

z.B. Villa bei Alcúdia

ab 1.365€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

4

15
2

3

2

CORTONA: TOSKANA + UMBRIEN
– im Dreieck Florenz, Perugia, Siena –
wunderschöne, großzüg. FeWo, 2 DZ, 2 BZ,
Maisonette in altem tosk. Bauernhof,
komf. Ausst., eigener Garten, gr. Pool.
Tel. 030-3274727, cortona47@gmx.de
www.fewo-pergola.de

ANZEIGE
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DELMENHORST
Städtische Galerie, Fischstr. 30, Tel. 04221-14132, Di-So 11-17, Do bis 20 Uhr, bis 

23.3. 
Head and Shoulders. Werke aus der Sammlung Städtische Galerie Delmenhorst 
bis 30.03.2014: Heike Kati Barath. Nun gut, wer bist du denn 

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 02.03.2014: Moving Types - Lettern in Bewegung 
im Rahmen des NIF U2_Kulturelle Bildung 
bis 16.02.2014: Zukunft der Vergangennheit - Die Erneuerung von Gebäuden der 
Baujahre 1945 bis 1979 TU Dortmund

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 10.06.2014: Dionysos. Rausch und Ekstase  
bis 24.02.2014: Paradetextilien Augusts 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 
Verträgen und Vertreibung  
Kunsthalle am Lipsiusbau, Brühlsche Terrasse, 10-18 Uhr, Mo geschl.  
bis 18.05.2014: Eine Klasse für sich - Aktionsraum Fotografie 

Städtische Galerie Dresden, Wilsdruffer Straße 2, Dresden, Tel. 0351 / 488 7370, 
www.galerie-dresden.de, Di-Do, Sa, So 10-18, Fr 10-19 Uhr 
15.02. bis 18.05.2014: Manfred Luther. Der lange Weg zum Kreis

DUISBURG
Lehmbruck Museum, Friedrich-Wilh.-Str. 40, 47051 Duisburg, Tel. 0203 283 2630, 

lehmbruckmuseum.de, Mi, Fr, Sa 12-18, Do 12-21, So 11-18 Uhr, Mo, Di geschl. 
16.01. bis 16.03.2014: deckkraft open Monumentale Gemäldeaktion 
Neupräsentationen Moving Sculptures / Giacometti. Signaturen des Menschen

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 
13.02. bis 02.03.2014: JUGEND INTERPRETIERT KUNST 
Deutsche Bank Stiftung Jugend-Kunst-Preis 

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 
31.01. bis 14.04.2014: Subjektive Fotografie I 

DURBACH
Museum für Aktuelle Kunst – Sammlung Hurrle, Almstr. 49, 77770 Durbach, Tel. 

0781 93 201 402, www.museum-hurrle.de, mail@museum-hurrle.de, Mo, Di 
geschl. 
15.12.2013 bis 18.05.2014: Gruppe SPUR - Vagabundierende Unruhe 

DÜSSELDORF
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 

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  
ab 15.02.2014: K20 Grabbeplatz: Gerhard Richter - Die Kunst im Plural  
bis 06.04.2014: K21 Ständehaus: Susan Philipsz - The Missing String 

Museum Kunstpalast, Kulturzentrum Ehrenhof, Ehrenhof 4-5, Tel. 0211/56642100, 
Di-So 11-18 Uhr, Do 11-21 Uhr, weitere Ausstellungen: smkp.de 
bis 02.03.2014: 5 Jahre Sammlung Stadtsparkasse im Museum Kunstpalast  
bis 09.03.2014: DIE GROSSE KUNSTAUSSTELLUNG NRW  
bis 01.06.2014: SPOT ON Mounir Fatmi  
bis 01.06.2014: SPOT ON Ursula Ott 

Stadtmuseum Landeshauptstadt Düsseldorf, Berger Allee 2, Tel. 0211/89-96170, 
www.duesseldorf.de/stadtmuseum, Di-So 11-18 Uhr 
31.01. bis 15.06.2014: Fortuna - 100 Ligajahre 

EMDEN
KUNSTHALLE IN EMDEN, Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden, Tel. 04921/975050, 

Fax 975055, www.kunsthalle-emden.de, ilka.erdwiens@kunsthalle-emden.de, 
Di-Fr 10-17, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, 03.03.2014 geöffnet 
25.01. bis 11.05.2014: Lyonel Feininger Holzschnitte eines Bauhaus-Künstlers

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
DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM, Schaumainkai 43, Tel. 069/21238844, www.

dam-online.de, Di, Do-Sa 11-18, So 11-19, Mi 11-20 Uhr 
bis 11.05.2014: DAM Preis für Architektur in Deutschland 2013  
bis 20.04.2014: European Union Prize for Contemporary Architecture 
Mies van der Rohe Preis 1988-2013  
15.02. bis 20.04.2014: Playboy Architektur 1953-1979 

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT, Römerberg, Tel. 069/2998820, www.schirn.de, 
Di, Fr-So 10-19, Mi, Do 10-22 Uhr 
bis 01.06.2014: Esprit Montmartre. Die Bohème in Paris um 1900  
ab 21.02.2014: Tobias Rehberger. Home and Away and Outside 

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 
ab 19.02.2014: Vis-à-vis. Bildnisse in der Graphischen Sammlung 

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 

Kunstverein Freiburg e.V., Dreisamstr. 21, 79098 Freiburg, Tel. 0761-34944, www.
kunstvereinfreiburg.de, Di-So 12-18 Uhr, Mi geöffnet, bis 20 Uhr 
17.01. bis 09.03.2014: Merlin James - Freestyle 

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 
ab 15.2.14: Heike Beyer. Kaum dass sie stehen können 
Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5, 79098 Freiburg 
bis 23.2.14: Als das Mammut zu schwitzen begann... Kinderausstellung zur 
Steinzeit 
Naturmuseum, Gerberau 32, 79098 Freiburg 
bis 16.2.14: Von Schmetterlingen und Donnerdrachen. Natur und Kultur in 
Buthan 
Museum für Stadtgeschichte, Münsterplatz 30, 79098 Freiburg

GÖPPINGEN
Kunsthalle Göppingen, Marstallstr. 55, 73033 Göppingen, Tel. 07161/650777, www.

kunsthalle.goeppingen.de, Di-Fr 13-19, Sa, So 11-19 Uhr 
bis 30.03.2014: Kunst ist, wenn... - 25 Jahre Kunsthalle Göppingen 

HAGEN
Kunstquartier Hagen, Museumsplatz 1, 58095 Hagen, www.kunstquartier-hagen.

de 
bis 04.05.2014: CHRISTIAN ROHLFS – DRUCKGRAFIK AUS PRIVATBESITZ 
bis 04.05.2014: HAGENRING JUBILÄUM  
bis 09.03.2014: EMIL SCHUMACHER – KREATUR PFERD 
bis 13.04.2014: NORBERT KRICKE UND EMIL SCHUMACHER – POSITIONEN IN 
PLASTIK UND MALEREI NACH 1945

HALBERSTADT
Gleimhaus Museum der deutschen Aufklärung, Domplatz 31 und John-Cage-

Orgel- Kunst-Projekt, Am Kloster 1, Tel. 03941/68710, www.gleimhaus.de 
10.11.2013 bis 21.04.2014: Alexander Kluge, Halberstadt 

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
BUCERIUS KUNST FORUM, Rathausmarkt 2, Tel. 040/3609960, www.

buceriuskunstforum.de, info@buceriuskunstforum.de 
01.02. bis 11.05.2014: Mondrian. Farbe 

HAMBURGER KUNSTHALLE, Glockengießerwall, Tel. 040/428131200, www.
hamburger-kunsthalle.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr, vor Feiertagen 10-18 
bis 02.03.2014: Gego. Line as Object  
bis 02.03.2014: Eva Hesse. One More than One  
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 04.05.2014: Die Zukunft fotografieren  
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

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 Tod 
und Gedächtnis im späten Mittelalter

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
Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, 44625 Herne, Di-So 14-18 Uhr, (an 

Veranstaltungstagen bis 20 Uhr) 
01.02. bis 02.03.2014: „3. Europäische Jugendkunstausstellung 2014“ 
Kooperationsausstellung mit der Stadt Essen

HILDESHEIM
Roemer- und Pelizaeus-Museum, Am Steine 1-2, Hildesheim, Tel. 05121/93690, 

www.rpmuseum.de, info@rpmuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
16.11.2013 bis 23.03.2014: Gegenwelten: Die unsichtbare Seite der Dinge 

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

ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Lorenzstr. 19, 76135 
Karlsruhe, Tel. 0721/8100-1200, www.zkm.de, Mi-Fr 10-18, Sa, So 11-18 Uhr 
bis 30.03.2014: Kata Legrady  
bis 30.03.2014: global actIvism  
bis 02.03.2014: SCHRIFTFILME. Schrift als Bild in Bewegung  
bis 02.03.2014: Die Gernsback-Prophezeiung. Father of Science Fiction  
bis 05.10.2014: Holografie aus der Sammlung des ZKM  
bis 02.03.2014: Generosity. Geschenke und Leihgaben aus der Sammlung des 
ZKM  
bis Ende 2014 ZKM_Gameplay  
bis 02.03.2014: WELTREISE. Kunst aus Deutschland unterwegs. Werke aus dem 
Kunstbestand des ifa 1949 - heute 

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 oder -2602, 
www.kollwitz.de, Di-Fr 10-18 Uhr, Sa, So, Feiertag geöffnet, 11:00-18:00 Uhr 
01.02. bis 27.04.2014: Emil Orlik - Zwischen Japan und Amerika 

Museum Ludwig Köln, Heinrich-Böll-Platz, Tel. 0221/22126165, Fax 22124114, 
www.museum-ludwig.de, Di-So 10-18 Uhr 
15.02. bis 13.07.2014: Oscar Tuazon Alone in an empty room 

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 

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 
ab 17.03.2013: Die anderen Amerikaner. Neuentdeckungen der 70er und 80er 
Jahre

AHLEN
Kunstmuseum Ahlen / Fritz-Winter-Haus Ahlen, Tel. 02382 91830 / 02382  61582, 

www.kunstmuseum-ahlen.de / www.fritz-winter-haus.de 
16.02. bis 27.04.2014: Willi Sandforth. Dem inneren Kompass folgend.  
Außerdem im Kunstmuseum: Anerkannt. Verfemt. Wiederentdeckt: Herbert 
Ebersbach. Ein Expressionist der Zweiten Generation 

ASCHAFFENBURG
Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, Tel. 06021/218698, Fax 581146, www.

museen-aschaffenburg.de, kunsthalle-jesuitenkirche@museen-aschaffenburg.
de, Mi-So 10-17 Uhr, Führungen Di 19, So u. Feiert. 11 Uhr 
15.02. bis 04.05.2014: Jochen Hein Die Natur des Menschen 

AUGSBURG
Galerie Noah im Glaspalast in Augsburg, www.galerienoah.com, gast aus zucker: 

meisterklasse Neo Rauch: S. Burger, M. C. Knoth, M. Kunze, C. Stabe, K. Thiele, M. 
Ziegler: 15.02.- 30.03.2014: Eröffnung: 14.02.2014: Einführung: Prof. Neo Rauch 

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 26.02.2014: HD Schrader - Cubes & Cracks 

BERLIN
AKADEMIE DER KÜNSTE, Hanseatenweg 10, Tel. 030/20057-2000, www.adk.de, 

Di-So 11-19 Uhr, bis 21.4.2014: 
lens-based sculpture. Die Veränderung der Skulptur durch die Fotografie 

AKADEMIE DER KÜNSTE, Pariser Platz 4, Tel. 030/20057-1000, www.adk.de, Di-So 
11-19 Uhr 
bis 30.03.2014: Hanna Schygulla Traumprotokolle 

BERLINISCHE GALERIE, LANDESMUSEUM FÜR MODERNE KUNST, FOTOGRAFIE UND 
ARCHITEKTUR, Alte Jakobstraße 124 - 128, 10969 Berlin, Tel. +49(0)30 78 902 600, 
www.berlinischegalerie.de, bg@berlinischegalerie.de, Mo, Mi-So 10-18 Uhr 
Kunst in Berlin 1945 bis heute Sammlungspräsentation 
18.09.2013 bis 24.03.2014: Franz Ackermann Hügel und Zweifel, Painting 
Forever! 
06.02. bis 16.02.2014: Berlinale/Forum Expanded zu Gast in der Berlinischen 
Galerie 
28.04.2013 bis 28.04.2014: Ari Benjamin Meyers Chamber Music (Vestibule)

Der Neo-Expressionismus des Peter Robert Keil: Gemälde und Majolika, Farb & 
Rausch Space, Potsdamer Str. 98A, Berlin, Tel. 0160 - 9724 3824, www.keil-
collection-heidelberg.de, FarbandRausch.tumblr.com, Mi-Sa 14-20, So 12-18 Uhr, 
FINISSAGE mit Benefiz-Versteigerung ausgewählter Werke am 22. Februar, 17 
Uhr 
bis 28.02.2014: KEIL - PETER ROBERT KEIL 

The Circle
Walked Casually
Sammlung
Deutsche Bank
bis 2. März
10–20 Uhr, montags
Eintritt frei

noch
18 Tage

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 23.03.2014: Im Augenblick Fotografien von Fred Stein

Martin Gropius Bau, am Potsdamer Platz, Niederkirchnerstraße 7, Tel. 030/254860, 
automatische Auskunft: 030/254 86-444, Fax 030/254 86-107, Online Tickets: 
www.gropiusbau.de, Mi - Mo 10 - 19 Uhr, Di geschl. 
bis 09.03.2014: Barbara Klemm - Fotografien  
15.03. bis 22.06.2014: Wols Fotograf. Der gerettete Blick  
27.03. bis 30.06.2014: Hans Richter. Begegnungen  
03.04. bis 07.07.2014: Ai Weiwei - Evidence 

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

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 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 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 
01.02. bis 04.05.2014: Susan Philipsz. Part File Score - Musikwerke Bildender 
Künstler  
bis 20.04.2014: A-Z. Die Sammlung Marzona  
bis 13.07.2014: HARUN FAROCKI: ERNSTE SPIELE  
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 06.04.2014: Die Acht Aspekte des Kostbaren Lehrers - Padmasambhava in 
Kunst und Ritual im Himalaya Museum für Asiatische Kunst 
bis 30.03.2014: Humboldt Lab Dahlem Probebühne 3. Mensch-Objekt-Jaguar. 
Fotografien berühren. 24h Dahlem. Warum nicht? Ethnologisches Museum 
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 

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, Sa 10-14 Uhr 
08.02. bis 12.04.2014: Cornelius Quabeck. Final Times. Es erscheint ein Katalog.

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 30.03.2014: Aus der Eigenen Sammlung: Menschenbilder  
16.02. bis 27.04.2014: Hans Kaiser. Imaginäre Räume 

Situation Kunst (für Max Imdahl), Schlossstr. 13, Bochum, Tel. 0234/2988901, www.
situation-kunst.de, Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa, So geöffnet, 12-18 Uhr 
25.01. bis 20.04.2014: Florence Henri – Lisette Model – Diane Arbus 

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 

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
Braunschweigisches Landesmuseum, Burgplatz 1, Braunschweig, Tel. 0531-1215 0, 

www.landesmuseum-braunschweig.de, info@landesmuseum-braunschweig.de, 
Mi-So 10-18, Di 10-20 Uhr, Mo geschl. 
01.09.2013 bis 02.03.2014: ROMS VERGESSENER FELDZUG Die Schlacht am 
Harzhorn

BREMEN
Focke Museum, Bremer Landesmuseum, Schwachhauser Heerstraße 240, Bremen, 

Tel. 0421/699600-0, www.focke-museum.de, Mi-So 10-17, Di 10-21 Uhr 
bis 23.02.2014: Unterwegs fürs Seelenheil?! Pilgerreisen gestern und heute 

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 

Gerhard Marcks-Haus, Am Wall 208, Bremen, Tel. 0421/327200, www.marcks.de, Di, 
Mi, Fr-So 10-18, Do 10-21 Uhr 
bis 01.06.2014: Charles Despiau.Sculptur mal-aimé 

Kunsthalle Bremen, Tel. 0421/329080, www.kunsthalle-bremen.de 
bis 27.04.2014: Andreas Slominski  
bis 16.02.2014: Alfred Flechtheim.com - Kunsthändler der Avantgarde  
bis 23.02.2014: Landschaftsradierungen von Carl Wilhelm Kolbe d.Ä. 

BREMERHAVEN
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven, www.

dsm.museum, Di-So 10-18 Uhr, Tel. 0471/482070, Sonderausstellungen: 
 bis 4.5.: Die Welt der Schiffsmodelle und bis 18.5.: Wracks am Ende der Welt 

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 

CHEMNITZ

Anatol | Stephan Balkenhol | Georg Baselitz
Irene Bösch | Holger Bunk | Hartwig Ebers-
bach | Inge Götze | Peter Graf | Bernhard
Heisig | Jörg Immendorff | Werner Knaupp
| Markus Lüpertz | Wolfgang Mattheuer |
Elrid Metzkes | Michael Morgner | Olaf
Nicolai | Dorrit Nebe | Irmtraud Ohme | A.R.
Penck | Pipi Paloma | Arno Rink | Richard
Serra | Otakar Slavik | Nina Sten-Knudsen |
Klaus Süß | Norbert Tadeusz | Frank Voigt |
Andreas Weißgerber | Heinz Zander

KUNSTSAMMLUNGEN CHEMNITZ
SAM M LUN GSPRÄS E NTAT ION

Kunstsammlungen Chemnitz - Museum am Theaterplatz
Theaterplatz 1, 09111 Chemnitz, 0049+(0)371 488 44 24
www.kunstsammlungen-chemnitz.de
Dienstag bis Sonntag, Feiertag 11 - 18 Uhr

Kunstsammlungen Chemnitz 
Museum am Theaterplatz, Theaterplatz 1, 0371-4884424 
bis 27.04.2014: Ida Kerkovius. Meine Welt ist Farbe  
Museum Gunzenhauser, Falkeplatz, 0371-4887024 
bis 27.04.2014: Jawlensky - neu gesehen (90 Werke)  
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, 0371-4884501 
bis 23.02.2014: Eisenbahn trifft Puppenhaus.  
Eine Weihnachtsausstellung 

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: Gärten des Überlebens Stéphanie Nava 
bis 23.03.2014: Land (und Leuten) Aus der Sammlung des dkw. 
bis 23.03.2014: Von Andeutungen und Landschaften. Aus der Carl-Blechen-
Sammlung. Carl Blechen und August Wilhelm Schirmer

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 
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KONSTANZ
Städtische Wessenberg-Galerie, Wessenbergstr. 43, Tel. 07531/900921, www.

konstanz.de, Di-Fr 10-18, Sa, So 10-17 Uhr, bis 23.2.2014 
Die andere Moderne. Kunst und Künstler in den Ländern am Rhein 1900 bis 1922 

KÜNZELSAU
Museum Würth, Reinhold-Würth-Str. 15, 74653 Künzelsau, www.kunst.wuerth.com, 

tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 30.03.2014: A.E.I.O.U. 

LANDSHUT
Skulpturenmuseum im Hofberg, Am Prantlgarten 1, Tel. 0871/89021, Fax 89023, 

www.skulpturenmuseum-im-hofberg.de, Di-So 10.30-13 u. 14-17 Uhr 
Fritz Koenig. Aufstellung 

LEIPZIG
GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig, Tel. 

0341-2229100, www.grassimuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr, Mo geschl. 
bis 23.03.2014: GEFÄSS / SKULPTUR 2. Deutsche und internationale Keramik seit 
1946 
zeitgleich: Preisträger und Teilnehmer des Richard Bampi Preises 2013 stellen 
aus  
Dauerausstellung: Antike bis Historismus, Asiatische Kunst. Impulse für Europa, 
Jugendstil bis Gegenwart 

Museum der bildenden Künste Leipzig, Katharinenstr. 10, 04109 Leipzig, www.
mdbk.de, Di, Do-So 10-18 Uhr, Mi geöffnet, 12 - 20 Uhr 
bis 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 

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 

Museum Morsbroich, Gustav-Heinemann-Str. 80, 51377 Leverkusen, Tel. 0214 
855560, www.museum-morsbroich.de, Do 11-21, Di, Mi, Fr-So 11-17 Uhr 
02.02. bis 04.05.2014: Propaganda für die Wirklichkeit  
16.02. bis 22.06.2014: Achim Hoops. Basic Settings Zeichnungen nach 
Medienbildern

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 

MANNHEIM

Kunsthalle Mannheim, Friedrichsplatz 4 (Besuchereingang Moltkestr. 9), Tel. 
0621/293 6452, www.kunsthalle-mannheim.de, Di-So, Feiertag 11-18 Uhr, Mi-20 
bis 23.03.2014: Dix/Beckmann: Mythos Welt 

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) 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

MÜLHEIM AN DER RUHR
Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Synagogenplatz 1, 45468 Mülheim an der 

Ruhr, www.kunstmuseum-mh.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo + 18.4.2014 geschl. 
11.02. bis 27.04.2014: Kunst und Erster Weltkrieg 

Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Synagogenplatz 1, 45468 Mülheim an der 
Ruhr, www.kunstmuseum-mh.de, Di-So 11-18 Uhr, 18.04.2014 geschl. 
02.02. bis 27.04.2014: August Macke. Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies 

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; 
Brennpunkt Rom, SÉBASTIEN BOURDONS Münchner „Kalkofen“ 13.02.2014 - 
18.05.2014 
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 
JÜRGEN PARTENHEIMER. DAS ARCHIV 31.01.2014 - 21.04.2014 
JEFF WALL IN MÜNCHEN, bis 09.03.2014 
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

Deutsche Gesellschaft f. christl. Kunst e. V., Türkenstr. 16, 80333 München, Tel. 
089/282548, Fax 288645, www.dgfck.de, Mo-Fr 14-18 Uhr, bis 21.3.2014 
Gerhard Trieb: Apocalypsis - Dürervariationen; Sa 22.3.2014 Sonderöffnung 14-
18h

Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, Tel. 089/21127-113, tägl. 10-20, Do-22 Uhr 
bis 21.09.2014: DER ÖFFENTLICHKEIT - VON DEN FREUNDEN HAUS DER KUNST. 
Manfred Pernice Tutti IV  
bis 25.05.2014: Abraham Cruzvillegas: The Autoconstrucción Suites  
bis 15.06.2014: Bilder in der Zeit. Sammlung Goetz im Haus der Kunst 

WUPPERTAL
Von der Heydt-Museum, Turmhof 8, Tel. 0202/5636231, www.sammlung-gigoux.

de, Di-So 11-18, Do-20 Uhr 
bis 23.02.2014: „Von Cranach bis Gèricault – die Sammlung Gigoux“ 

WÜRZBURG
Mainfränkisches Museum, Festung Marienberg, Tel. 0931/205940, Fax 

0931/205956, www.Mainfraenkisches-Museum.de, Di-So 10-16 Uhr, Mo geschl., 
Feiertage geöffnet ausser 4.3.14 
bis 09.03.2014: Winterfreuden - historische Schlitten 

Museum im Kulturspeicher, Oskar-Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg, Tel. 
0931/32225-0, Fax -18, www.kulturspeicher.de, museum.kulturspeicher@stadt.
wuerzburg.de, Di 13-18, Do 11-19, Mi, Fr-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
14.12.2013 bis 23.03.2014: Rein malerisch. Wilhelm Leibl und sein Kreis 

ÖSTERREICH

GRAZ
Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum, Lendkai 1, 8020 Graz, Tel. 0043-

316/8017 9200, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 11.05.2014: El Lissitzky – Ilya und Emilia Kabakov Utopie und Realität

Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum, Joanneumsviertel, 8010 Graz, Tel. 
0043-699/1780 9500, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
14.02. bis 11.05.2014: Idee und Form Mathematik und die Schönheit der 
Wissenschaft

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; bis 9.03.: 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.  
13.02. bis 29.06.2014: ERÖFFNUNG ERIC FISCHL 
Friends, Lovers and other Constellations  
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 23.02.2014: in progress. Werke aus der mumok Sammlung 

SCHWEIZ

BASEL

Vitra
Design
Museum

Charles-Eames-Str. 2
Weil am Rhein / Basel
www.design-museum.de

Lightopia
28.09.2013–09.03.2014

DAVOS

08.12.13–21.04.14
Georg Baselitz
Besuch bei Ernst Ludwig

Kirchner
Museum
Davos www.kirchnermuseum.ch

ZÜRICH
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, Tel. 0041-44/2538484, www.kunsthaus.ch, Fr-So/Di 

10-18 Uhr, Mi/Do 10-20 Uhr, Öffentl. Führungen: Mi, Do 18, Fr 15, So 11 Uhr, bis 
11.5. 
Von Matisse zum Blauen Reiter. Expressionismus in Deutschland und Frankreich 

andersc
halfred

gisela
«Sie macht etwas im Raum,

ich in der Zeit»

11. Dezember 2013 bis 2. März 2014

Museum Strauhof Literaturausstellungen
Augustinergasse 9, 8001 Zürich
044 412 31 39, www.strauhof.ch

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 

NEUMARKT I. D. OPF.
Museum Lothar Fischer, Weiherstr. 7 a, 92318 Neumarkt, Tel. 09181/510348, www.

museum-lothar-fischer.de, Mi-Fr 14-17, Sa, So 11-17 Uhr 
bis 11.05.2014: HEIMRAD PREM + LOTHAR FISCHER 
Eine Künstlerfreundschaft 10 Jahre Museum Lothar Fischer 

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 //
16.2.–16.3.2014 // frauen.oldenburg – Vom Tomatenwurf zur Frauenquote

Edith-Russ-Haus für Medienkunst // Katharinenstr. 23 // Di–Fr 14–18 //
Sa/So 11–18 Uhr // bis 16.2.2014 // Generation i.2 - Ästhetik des Digitalen

im 21. Jahrhundert

Informationen und Angebote unter +49 (0) 441 361 613 66

Horst-Janssen-

Museum // Am
Stadtmuseum 4–8 //
Di–So 10–18 Uhr //
bis 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 

PADERBORN
Diözesanmuseum Paderborn, Markt 17, Tel. 05251/125-1400, www.

dioezesanmuseum-paderborn.de, Di-So 10-18 Uhr, 1. Mi im Monat bis 20 Uhr 
Younger than ever 160/100/20 - Jubiläumsausstellung -160 Jahre 
Diözesanmuseum Paderborn. Das älteste Diözesanmuseum Deutschlands 
erzählt seine Geschichte.

PFORZHEIM
Schmuckmuseum Pforzheim, Jahnstraße 42, 75173 Pforzheim, Tel. 07231/39-2126, 

www.schmuckmuseum.de, schmuckmuseum@stadt-pforzheim.de, Di-So 10-17 
Uhr 
08.02.2013 bis 27.04.2014: Schmuck - Speckner / Spoerri 

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

REMAGEN

REUTLINGEN
Städtisches Kunstmuseum Spendhaus, Spendhausstr. 4, Tel. 07121/3032322, www.

reutlingen.de/kunstmuseum, Di-Sa11-17,Do11-19,So/Feiert.So11-18 Uhr 
01.02. bis 21.04.2014: Kämpfe-Passionen-Totentanz. Der Erste Weltkrieg im 
Spiegel expressiver Kunst. Werke aus der Slg. Gerhard Schneider, Katalog 25€ 

SAARBRÜCKEN
Saarlandmuseum, www.saarlandmuseum.de, T. 0681.9964234, Di-So 10-19, Mi-20, 

Moderne Galerie, Bismarkstraße 11-15, 66111 Saarbrücken: 
bis 13.04.2014: 2000+ Neu im Saarlandmuseum  
bis 11.05.2014: Aufbaujahre - Das Saarlandmuseum 1952-1965  
Alte Sammlung, Schlossplatz 16, 66119 Saarbrücken 
bis 16.03.2014: 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, bis 16. März 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.

Johanniterkirche, Schwäbisch Hall
Di – So –  Uhr

madonna des Bürgermeisters
Jacob Meyer zum Hasen

Ein neues Meisterwerk der Sammlung Würth
hans holbeins d. j.

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 

Kunstverein Schwäbisch Hall e.V. Galerie am Markt, Am Markt 7/8, Tel. 
0791/9780186, Fax 0791/9413730, www.kvsha.de, Mi-Fr 15-18, Sa, So 12-18 Uhr 
02.02. bis 23.03.2014: David Heitz: instand 

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

24. Nov. 2013 – 2. März 2014

Museum Georg Schäfer Schweinfurt

Brückenstraße 20 · 97421 Schweinfurt
Di -So 10-17 Uhr Do bis 21 Uhr
Tel. 09721 5148-20/25

DDer Fall des Menschen,er Fall des Menschen,
seine Vi Verfehlung und Rettungf hl d R tt

SCHWERIN
Galerie Alte & Neue Meister Schwerin, Staatliches Museum Schwerin/ 

Ludwigslust/ Güstrow, Alter Garten 3, Tel. 0385/5958-0, www.museum-
schwerin.de 
bis 16.02.2014: KOSMOS DER NIEDERLÄNDER Die Schenkung Christoph Müller 

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 27.04.2014: VI. Premio Artistico Fondazione VAF  
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 23.03.2014: 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
Hospitalhof zu Gast in der Brenzkirche, Am Kochenhof 7, Tel. 0711/2068150, www.

hospitalhof.de, Di-Fr 14-17 Uhr, So geöffnet, 10:30-12:30 Uhr 
19.01. bis 02.03.2014: Philipp Schwalb, VIA sinn T.O. nah. Malerei

Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, Stuttgart, www.zaren-stuttgart.de 
bis 23.03.2014: Große Landesausstellung Im Glanz der Zaren. Die Romanows, 
Württemberg und Europa 

Staatsgalerie Stuttgart, www.staatsgalerie.de, Di, Mi, Fr-So, Feiertag 10-18, Do 
10-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 23.02.2014: Brueghel, Rubens, Ruisdael Schätze der HOHENBUCHAU 
COLLECTION

ULM
kunsthalle weishaupt, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1, Tel. 0731 161 4360, www.

kunsthalle-weishaupt.de, Di, Mi, Fr-So 11-17, Do 11-20 Uhr 
bis 04.05.2014: Hans Peter Reuter Der Weg ins Blau

Stadthaus Ulm, Münsterplatz 50, Tel. 0731/1617700, www.stadthaus.ulm.de, Mo-
Mi, Fr, Sa 10-18, Do 10-20, So, Feiertag 11-18 Uhr 
bis 30.03.2014: Urbanes Leuchten Fotos v. Chr. Höhn, W. Reichmann u. der NASA 
bis 30.03.2014: Willy Brandt - eine Hommage zum 100. Geburtstag Fotografien 
von Volker Hinz, Thomas Hoepker, Robert Lebeck und Max Scheler

VÖLKLINGEN/SAARBRÜCKEN
FASZINATION WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE, www.voelklinger-huette.org, 

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 
Generation Pop! …hear me, feel me, love me!, bis 15. Juni 2014 
pop emotion! E-Gitarre, bis 16. März 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 

WIESBADEN

Museum Wiesbaden, Tel. 0611/3352250, Di u. Do 10-20, Mi 10-17, Fr-So 10-18, 14.2. 
bis 1.6. Horizont Jawlensky – Alexej von Jawlensky im Spiegel seiner 
künstlerischen Begegnungen 1910–1914. Zum 150. Jubiläum gratulieren 
Cézanne, van Gogh u.a. 

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

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040�/�32�80�313

ANZEIGE

Lust auf Kultur?
 

Erscheinungstermine in 2014 

6  KULTURSOMMER: 24.04.2014 
6  KULTURSAISON: 18.09.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 13.03.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 01.10.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 27.11.2014

Kontakt für Anzeigenkunden

��Olivia.Horlitz@zeit.de 
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Bloß nicht aus der Rolle fallen
N

ina Petris dunkle Stimme legt 
sich über die Gewöhnlichkeit 
ihres Wohnzimmers. Holzdie-
len, eine Pflanze, Regale, in 
denen sich Bücher auf Buch-
reihen stapeln, ein Klavier, 
Kerzen im Fenster – in ihrer 

Wohnung in Hamburg-Altona deutet nichts darauf 
hin, dass hier eine Schauspielerin lebt, die auf der 
Straße erkannt wird. Mit zwei Musikern probt Nina 
Petri heute ein eigenes Programm aus Liedern und 
Texten, in Jeans, T-Shirt und Socken. Doch wenn sie 
singt, ist es, als werde ein Spot auf sie gerichtet: I’m 
Still Here von Tom Waits, ich bin noch da. 

Im vergangenen Jahr ist Nina Petri 50 Jahre alt 
geworden, im selben Jahr hat sie in einer ZDF-Do-
kumentation über die unglamourösen Seiten ihres 
Berufs gesprochen. Über Existenzängste und Selbst-
zweifel, die sie begleiten, seit ihr an der Schauspiel-
schule in Bochum eine große Karriere vorausgesagt 
wurde. Petri gewährt Einblicke in einen Alltag, den 
viele ihrer Kollegen lieber verbergen. Sobald Klavier 
und Kontrabass verstummen, weicht die Spannung 
aus ihrem Körper. Müde sieht sie aus an diesem Frei-
tagmittag. Gestern Abend stand sie in den Kammer-
spielen auf der Bühne, in Die Damen warten von 
Sibylle Berg, heute wieder, morgen folgt der Auftritt 
mit den Musikern Don und Ray im Hamburger 
Theater Polittbüro. Es ist längst nicht immer so viel 
los bei Nina Petri. In ein paar Wochen wird die letz-
te Vorstellung von Die Damen warten sein, danach 
ist ihr Terminkalender fast leer. Dann wartet sie 
wieder privat – auf das nächste Engagement. 

Wie ihr geht es etlichen Kollegen. »Schauspieler 
sind ständig arbeitssuchend, das ist berufsimmanent«, 
sagt Jörg Brückner, der die Künstlervermittlung der 
Bundesagentur für Arbeit in Berlin leitet. Deswegen 
gebe es ja diese Abteilung, die sich speziell um ihre 
Belange kümmere. Dass viele Schauspieler, sogar 
bekannte, nicht von ihrem Beruf leben können, ist 
in der Branche ein offenes Geheimnis. »Aber es gilt 
als wahnsinnig unattraktiv, darüber zu sprechen«, sagt 
Nina Petri. Lieber ziehe man sein schönstes Kleid an, 
schreite über den roten Teppich und tue geschäftig. 

Prekäre Arbeitsverhältnisse gibt es woanders auch, 
aber selten liegen äußere Wahrnehmung und Wirk-
lichkeit so weit auseinander wie bei Schauspielern.

In diesen Tagen befeuert die Berlinale das öffent-
liche Bild von den Schönen und Reichen. Doch nicht 
mal fünf Prozent der deutschen Schauspieler sind 
Spitzenverdiener mit über 100 000 Euro Jahres-
brutto. Das ergab 2010 eine Studie der Uni Münster 
im Auftrag des Bundesverbands der Film- und Fern-
sehschauspieler (BFFS). 70 Prozent der Befragten 

verdienen nur bis zu 30 000 Euro brutto im Jahr. 
Tendenz der Gagen: sinkend. 

Das Schweigen darüber hat auch mit der beson-
deren Beziehung zwischen Zuschauern und Künst-
lern zu tun. Menschen auf Bildschirmen und Bühnen 
wecken Sehnsüchte. Groß wird ein Auftritt erst durch 
die Projektionen des Publikums. Wer möchte die un-
barmherzige Realität jenseits der Kulissen schon so 
genau sehen? Dass der rote Teppich ein Teil der In-
szenierung ist, wird verdrängt. Es genügt doch, zu 
wissen, dass Nina Petri diese rotblonde Charakterdar-
stellerin ist, die man aus Krimireihen kennt, die mal 
mit Tom Tykwer und Doris Dörrie gedreht hat und 
für irgendwas den Bayerischen Filmpreis bekommen 
hat und den Deutschen sogar auch. 

Vor einem Jahr wurde Nina Petri auf der Berlina-
le mit einem Mann fotografiert – die Bildbeschrei-
bung: »Nina Petri and guest«. Der »Gast« lacht, wenn 
er an dieses Foto denkt, die anonyme Beschreibung 
gefällt Andreas Petri besser, als wenn da stünde »Nina 
Petri und ihr kleiner Bruder«. 

Mit den Dumpinglöhnen wächst 
langsam auch der Widerstand

Zweihundert Kilometer von Hamburg entfernt, sitzt 
er in einer WG-Küche im 16. Stock eines Plattenbaus. 
Er ist ebenfalls Schauspieler. Doch bei ihm, dessen 
Gesicht man nicht kennt, zeigt sich der Beruf von 
einer noch härteren Seite. An der Tür hängt der Spiel-
plan des Rostocker Volkstheaters, Andreas Petri hat 
seine Auftrittsabende grün markiert. Im Herbst pack-
te er in Berlin seine Sachen, weil er ein Engagement 
bis zum Jahresende in Rostock bekommen hatte. Er 
lebt hier aus einem Koffer, »es fühlt sich an, als sei ich 
auf Montage«. Doch die Stadt gefällt ihm besser als 
gedacht. Bis zur Ostsee kann er aus seinem Fenster 
blicken, über Platten und kältegraue Landschaft 
hinweg. Er wird noch sehen, wie sie wieder grün 
wird – nach vielem Hin und Her wurde sein Vertrag 
bis März verlängert. Danach wird er als Gast bis zum 
Spielzeitende im Sommer auf der Bühne stehen. 

Seit Jahren sinkt die Zahl der fest beschäftigten 
Schauspieler an Stadt-, Staats- und Landestheatern, 
während kurzfristige Verträge zunehmen. Der Trend 
geht weg vom Ensemble hin zu Gästen. Einer aktu-
ellen Umfrage des Internetportals theaterjobs.de nach 
verdienen Bühnenschauspieler im Schnitt 1800 Euro 
brutto im Monat. Aus den Zahlen, die im März er-
scheinen, geht hervor, dass 87 Prozent der Befragten 
mit ihrem Einkommen unzufrieden sind, 2630 Euro 
brutto dagegen fänden sie schon in Ordnung. 

Warum nur organisieren Schauspieler sich nicht 
und streiten für diesen recht bescheidenen Wunsch? 

1800
brutto verdienen Theaterschauspieler 
im Schnitt monatlich. 87 Prozent sind 

mit ihrem Einkommen unzufrieden

Euro

85
aller Schauspieler würden sich  

wieder für ihren Beruf entscheiden.  
Mehr als die Hälfte hat keine Kinder

Prozent

160
staatlicher Schauspielschulen gibt es im 
Jahr. Dazu kommen etliche Privatschüler. 
Das Interesse an dem Beruf bleibt hoch  

Absolventen

Zum einen sind sie nicht gut vernetzt, weil ihre 
Arbeit unbeständig ist. Die Zuschauer möchten Ab-
wechslung und die Intendanten ihre eigenen Leute 
mitbringen. Deswegen gibt es auf der Bühne fast nur 
befristete Verträge. Zum anderen hat es wohl mit der 
Persönlichkeit zu tun, dass wenige Schauspieler in 
Gewerkschaften eintreten. Während die deutlich 
besser organisierten und bezahlten Orchestermusiker 
es gewöhnt sind, in einem Ganzen aufzugehen, ar-
beiten Schauspieler am individuellen Auftritt. 

An diesem Donnerstagabend zum Beispiel er-
wacht Andreas Petri als Dracula. Auf der Probebüh-
ne 2 übt er heute eine Bissszene. Die Regisseurin des 
Stückes nach Bram Stoker gibt Anweisungen: »Vor-
hänge wehen, und auf einmal ist er da: Bäm!« In 
langem Mantel, weißem Hemd und aller Breitbeinig-
keit bleckt Dracula die Plastik-Eckzähne. Petri wirkt 
noch größer, als er ist, alles Freundliche ist aus seinem 
kantigen Gesicht gewichen. 

In seinem Berufsleben hat es bei Andreas Petri 
noch nicht so richtig »Bäm!« gemacht, der große 
Durchbruch ist bisher ausgeblieben. Nun ist er 47, 
auch wenn er deutlich jünger wirkt. Seit seinem Ab-
schluss an der Ernst-Busch-Schauspielschule hat er 
einige kleine Film- und Fernsehrollen gespielt, war 
vier Jahre im Ensemble des Theaters in Erlangen und 
auf Bühnen von Berlin bis Wien zu sehen. Doch 
immer fand er sich auch im echten Leben in neuen 
Rollen wieder – als Barkeeper, Türsteher, Rowdy. Vor 
Rostock bekam er Hartz IV und war kurz davor, 
Lehrer zu werden, wie einige seiner Freunde. »Manch-
mal guckt man in diese bürgerliche Welt rein und 
beneidet die anderen. Die machen Feierabend, kön-
nen den Job irgendwie abhaken, haben ein Hobby, 
fahren in den Urlaub.« Wenn er am Volkstheater bald 
nur noch als Abendgast gebucht wird, braucht er 
einen Zuverdienst. Kurz vor der Probe hat er beim 
Mitarbeiter eines Marktstands vorgesprochen, er habe 
gehört, da gebe es bald einen Fahrerjob. »Ich glaube, 
mein Führerschein Klasse 3 hat ihn beeindruckt.« 

Trotz aller Entbehrungen liebt Andreas Petri, was 
er tut. Nach einer Vorstellung ist er manchmal noch 
zwei Tage später wie elektrisiert. »Wer über die Un-
sicherheit jammert, ist im falschen Beruf«, sagt er. 
»Wir Schauspieler bewegen uns in der Tradition von 
Gauklern und Outlaws, das weiß man vorher.« Trotz-
dem würde er sich mehr Respekt für seine Arbeit 
wünschen, höhere Gagen sind ein Teil davon. Nina 
Petri vermisst die Anerkennung für ihren Beruf auch 
innerhalb der Branche: »Manche scheinen zu ver-
gessen, dass er hart erlernt ist und man sich nicht 
einfach nur vor irgendeine Kamera stellt.« 

Die Petris sind nicht die Einzigen, die begonnen 
haben, öffentlich über die Schattenseiten ihrer Zunft 

zu sprechen. Mit den Dumpinglöhnen wächst lang-
sam auch der Widerstand unter Kollegen. In der 
nächsten Tarifrunde wird die Genossenschaft Deut-
scher Bühnenangehöriger über die bisher unregulier-
ten Gastverträge an Bühnen verhandeln. Der Bundes-
verband der Film- und Fernsehschauspieler kämpft 
zudem seit Jahren gegen die Benachteiligung von 
kurzfristig Beschäftigten. Schauspieler sind meistens 
angestellt und zahlen in die Sozialversicherungen ein, 
Anspruch auf Arbeitslosengeld erlangen sie aber auf-
grund der episodenhaften Engagements äußerst 
selten. Vor einem Jahr hat sich ein neuer Verein ge-
gründet, »art but fair«. Er will eine Art Gütesiegel für 
Kultureinrichtungen schaffen, in denen man fair 
miteinander umgeht. Was das alles beinhalten soll, 
wird zurzeit in einer Selbstverpflichtung für Theater, 
Produzenten, Kunstschaffende und Kulturpolitiker 
erarbeitet. Sören Fenner gehört zum Leitungsteam 
und sagt, man wolle auch Träger, Freundes- und För-
derkreise von Theatern wachrütteln, von ihnen 
wissen: »Ist das in eurem Sinne, dass oft weniger als 
der Mindestlohn bezahlt wird?« 

Dahinter steckt auch die Frage: Was ist unserer 
Gesellschaft Kultur wert? Ohne einen Blick hinter 
die Kulissen gibt es darauf keine Antwort. 

Vier Tage vor ihrem Auftritt im Polittbüro betritt 
Nina Petri in Altona, ein paar Straßen von ihrer 
Wohnung entfernt, ein Café. Unter ihrem Arm 
klemmen zusammengerollt Plakate für Nina between 

Don & Ray. Sie bittet den Inhaber, eins aufzuhängen. 
Für ihr eigenes Programm macht sie das gern, denn 
es verschafft ihr Unabhängigkeit: »Ich habe eine 
Energie und einen Wunsch, kreativ zu sein. Wenn 
ich immer nur darauf warte, dass andere das bei mir 
abfragen, werde ich ja wahnsinnig.« 

Am Samstagabend im Publikum ahnen die Men-
schen nicht, dass sie es als großes Glück empfindet, 
sich als Alleinerziehende von Zwillingen mit diesem 
Beruf durchgeschlagen zu haben. Sie sehen nur eine 
Diva im tief ausgeschnittenen Abendkleid. Manche 
von ihnen können sich nicht vorstellen, dass so je-
mand in einem normalen Kaufhaus Strumpfhosen 
einkaufen geht wie sie selbst. 

 www.zeit.de/audio

Auf der Berlinale sieht man 
Schauspieler glänzen. Über 

die Schattenseiten ihres 
Berufs sprechen sie nur 

ungern. Hier machen die 
Geschwister Nina und 

Andreas Petri eine Ausnahme  
VON JOHANNA SCHOENER
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Andreas Petri bereitet 
sich im Volkstheater 
Rostock auf eine Probe 
vor. Er spielt Dracula

Gleich wird sie im 
Abendkleid Texte und 
Lieder vortragen: Nina  
Petri backstage in einem 
Hamburger Theater

Bachelor, Master,
Hochschulzertifikate
im Fernstudium.
Staatl. anerkannt und akkreditiert · Jederzeit beginnen!
Gratis Infos anfordern: 0800 2255888 · www.akad.de
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E
s war eine Premiere wie 
in Hollywood. Ein aus-
verkauftes Kino, stolze 
Hauptdarsteller und 
auf der Leinwand ein 
rasanter Actionfilm. 
Anfang Februar lief 

Das Millionengrab das erste Mal vor 
Publikum, ein Film über den Kampf 
der Polizei gegen ein rücksichtsloses 
Verbrechersyndikat. In den Hauptrollen: 
16 Schüler der Stadtteilschule Winterhu-
de in Hamburg. Regie führte unter ande-
rem Matthias Vogel. Der 35-jährige Filme-
macher hat seit zwei Jahren einen neuen Job: 
Er ist Kulturagent.

Und damit Teil eines der größten Projekte für 
kulturelle Bildung an Schulen in den vergangenen 
Jahren. 20 Millionen Euro haben die Stiftung Mer-
cator und die Kulturstiftung des Bundes 2011 für 
die Initiative »Kulturagenten für kreative Schulen« 
bereitgestellt. Mit dem Geld sollen Schulen vier 
Jahre lang künstlerische Projekte umsetzen kön-
nen. Im thüringischen Dingelstädt machen 40 
Schüler zum Beispiel mit einem Archäologen 
Ausgrabungen. In Erfurt hat eine Gesamt-
schule ein Zirkuszelt angemietet, die 
Schüler üben den Auftritt in der Ma-
nege. Und Matthias Vogel konnte 
zwei renommierte Kurzfilmregisseu-
re an die Stadtteilschule Winterhu-
de holen und eine professionelle 
technische Ausstattung für seinen 
Film zusammenstellen.

Drei Wochen lang drehte er 
mit den Regisseuren und Schü-
lern auf einem alten Fabrik-
gelände, in einem Kongresszen-
trum und in Hochhaussied-
lungen. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Es gibt Verfol-
gungsjagden, kaltblütige Auf-
tragskiller, Angriffe mit Panzer-
fäusten und riesige Explosionen 
– Hollywood in Hamburg eben. 
»Wir haben alle klassischen Ele-
men te eines Actionfilms ein-
gebaut«, sagt Vogel. Das Geld der 
Stiftungen hat es möglich gemacht. 

Sie wollen, dass Schulen wieder 
mehr Kultur auf den Stundenplan 
setzen und dabei auch mal andere For-
men ausprobieren als im klassischen 
Kunst- und Musikunterricht. »Nach den 
ersten Pisa-Tests gab es an vielen Schulen 
eine Konzentration auf die harten Kern-
fächer«, sagt Winfried Kneip, der das Kompe-
tenzzentrum Bildung der Stiftung Mercator leitet. 
Dabei sei kulturelle Bildung ebenso wichtig. So 
hat er zusammen mit der Kulturstiftung vor zwei 
Jahren 46 Kulturagenten eingestellt, meistens 
Künstler oder Kulturpädagogen, die bereits Er-
fahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen haben. Anschließend wählten die Stiftun-
gen 138 Schulen in fünf Bundesländern aus. 

Jede Schule bekommt in den vier Jahren ins-
gesamt rund 53 000 Euro und einen Kulturagenten 
zugeteilt. Der entscheidet, wofür das Geld ausgege-
ben wird, und muss dabei für jedes Projekt  einen 
Antrag stellen. Nicht jedes ist dabei so spektakulär 
wie der Actionfilm von Matthias Vogel. Auch klas-
sische Theaterkurse oder eine Malerei-AG werden 
durch das Kulturagenten-Programm gefördert. 
Denn an vielen Schulen fehlt sogar dafür das Geld.

So wie an der Gesamtschule Weierheide in 
Oberhausen. »Rund zehn Prozent der Eltern unse-
rer Schüler hier bekommen Hartz IV«, sagt Schul-
leiter Hermann Dietsch. »Viele Kinder wachsen in 
finanzieller Armut auf und kommen nur selten 
mit Kultur in Verbindung.« Schon lange hätte 
Dietsch gerne einen Theaterkurs angeboten, doch 
er wusste nicht, wie er das bezahlen sollte. »An 
anderen Schulen gründet sich für so etwas eine 
Elterninitiative, die Geld sammelt«, sagt der Thea-
terpädagoge Jens Niemeier. An der Gesamtschule 
Weierheide war das nicht möglich. Erst mit dem 
Geld aus dem Kulturagenten-Projekt konnte 

Schulleiter Dietsch unter anderem einen Theater-
kurs und Tanzunterricht mit einem Profitänzer 
anbieten. Beides sogar über mehrere Jahre. »Über 
so einen langen Zeitraum kann ich ganz anders 
mit den Kindern arbeiten, als wenn ich nur ein 
paar Wochen komme«, sagt Niemeier. Diese Ar-
beit zahlt sich aus. Ein 14-jähriger Schüler erzählt, 
dass der Theaterkurs sein absolutes Lieblingsfach 
sei. Hier habe er gelernt, wie man Körpersprache 
und Mimik einsetzen könne, um sich in Diskus-
sionen durchzusetzen.

Den Kontakt zu Niemeier hat Anke Troschke 
hergestellt. Sie ist eine von drei Kulturagentinnen 
im Ruhrgebiet und für drei Schulen in Oberhau-
sen zuständig. Troschke vermittelt den Schulen 
Künstler für die einzelnen Projekte, sie stellt För-
deranträge und initiiert dann Kooperationen zwi-
schen den Schulen und Kultureinrichtungen. »Am 
Anfang bin ich mit jedem, der hier etwas mit Kul-
tur zu tun hatte, Kaffee trinken gegangen und 
habe besprochen, wie man Schulen und Kultur-
betriebe zusammenbringen kann«, sagt Troschke.

Die Künstler sollen aber nicht nur die Schüler 
für Kultur begeistern, sondern auch den Lehrern 
neue Ansätze zeigen. »Sie haben eine ganz andere 

Perspektive auf das Lehren, weil sie nicht so im 
Schulalltag stecken«, sagt Michael Poetz, Mu-

siklehrer und stellvertretender Schulleiter der 
Gesamtschule Weierheide. »Wir haben in 
der Ausbildung ja eher die klassischen 
Methoden gelernt.«

Viele Schulministerien unterstützen 
daher das Projekt. »Die Künstlerinnen 
und Künstler tun den Schulen sehr gut 
und können den ganzen Lernprozess 
verändern«, sagt etwa Sylvia Löhr-
mann, Schulministerin in Nord-
rhein-Westfalen. Ihr Ministerium hat 
den Schulen erlaubt, einen Lehrer 
für zwei Stunden pro Woche für das 
Projekt freizustellen. Außerdem zahlt 
das Land die Hälfte der Gehälter der 
Kulturagenten.

Manchmal kommt es durch die 
Ideen der Künstler allerdings auch zu 

Konflikten. In Hamburg beschwerten 
sich einige besorgte Eltern bei Matthias 

Vogel, nachdem sie den Trailer zu sei-
nem Schüler-Actionfilm gesehen hatten. 

»Dass dort Kinder mit Waffen aufeinander 
schießen, fanden einige problematisch«, sagt 

er. »Genau diese Debatten will ich aber mit 
solchen Projekten anstoßen.« Actionfilme ge-

hörten genauso zu Kultur wie die Zauberflöte, 
sagt Vogel. »Die Schüler können durch die Aus- 
einandersetzung mit diesen Filmen viel lernen.«

Und Alexander Farenholtz, Verwaltungsdirek-
tor der Kulturstiftung des Bundes, sagt: »Wir 
wollen mit dem Projekt auch dafür sorgen, dass 

sich die Kulturinstitutionen neuen Formen 
öffnen.« So sollen Museen und Theater 

wieder interessanter für Jugendliche wer-
den. Denn den Stiftungen geht es bei 

dem Kulturagenten-Projekt auch da-
rum, das Publikum von morgen zu 
gewinnen.

Deshalb soll die Zusammen- 
arbeit zwischen Schulen und Kul-
turinstitutionen auch nach dem 
Ende des Projekts 2015 weiter-
gehen. In Oberhausen hat Anke 
Troschke für ihre drei Schulen 
zahlreiche Kooperationsverträge 
mit Museen und Schauspiel-
häusern geschlossen. »Kultur soll 
ein fester Bestandteil des Schul-
unterrichts werden«, sagt Winfried 

Kneip von der Stiftung Mercator.
Ob das klappt, ist allerdings noch 

fraglich. Wenn die Kulturagenten 
wieder weg sind und das Geld auf-

gebraucht ist, müssten Schulleiter die 
aufwendigen Kulturprojekte wieder selber 

organisieren und vor allem bezahlen. Das 
werde äußerst schwierig, sagt Hermann Dietsch 

von der Gesamtschule Weierheide. »Wir haben leider 
überhaupt kein Geld dafür.«

»Und: Action!«  
Schüler der 
Hamburger  

Stadtteilschule  
Winterhude  

beim Dreh

DIE ZEIT: Fast 80 000 indische Schul-
kinder lernen Deutsch – allein in den ver-
gangenen zwei Jahren kamen 35 000 

Schüler dazu. Bis 2017 sollen eine Million indische 
Schulkinder Deutsch können. Woher kommt das 
Interesse der Inder an der deutschen Sprache?
Markus Biechele: Deutschland ist einer der wich-
tigsten Handelspartner Indiens, viele deutsche 
Firmen sind hier präsent, das Interesse an deut-
scher Kultur und Technik ist sehr groß. Immer 
mehr junge Inder finden auch ein Studium in 
Deutschland attraktiv. Und vor zwei Jahren hat die 
größte staatliche Schulkette Kendriya Vidyalaya 
Sangathan beschlossen, Deutsch an 1000 Schulen 
einzuführen.
ZEIT: Bisher lernen indische Schüler so gut wie 
keine Fremdsprachen. Warum nun ausgerechnet 
Deutsch?
Biechele: Deutsch wird mit Blick auf die Interna-
tionalisierung eingeführt. Viele Eltern und Schüler 
sind darüber sehr froh, sie hoffen, dass sich da-
durch die beruflichen Perspektiven verbessern. 

Wir beraten auch Eltern, die sich informieren 
wollen, welche Wege sich mit der deutschen Spra-
che für ihre Kinder öffnen.
ZEIT: Woher sollen all die benötigten Deutsch-
lehrer kommen?
Biechele: Das ist unsere größte Herausforderung: 
Es gibt bisher keine universitäre Deutschlehreraus-
bildung in Indien. Die meisten der Lehrkräfte, die 
derzeit unterrichten, haben ihr Know-how von 
den sechs Goethe-Instituten und fünf Goethe-
Zentren im Land. Demnächst sollen aber auch an 
indischen Unis Deutschlehrer ausgebildet werden.
ZEIT: Die Ausbildung zum Deutschlehrer dauert 
bis zu drei Jahre. Wie gut ausgebildet sind sie?
Biechele: Das ist unterschiedlich. Wer ein Germa-
nistikstudium hinter sich und an Fortbildungen 
des Goethe-Instituts teilgenommen hat, kann der-
zeit als sehr gut qualifiziert gelten. 90 Prozent der 
Schüler lernen auf hohem Niveau.
ZEIT: Ist Deutsch für Inder eine schwere Sprache?
Biechele: Für die meisten ist das Deutschlernen 
leichter, als man denkt. Eine Herausforderung ist 

allerdings die Aussprache. Hier ist Hindi – obwohl 
es wie das Deutsche eine indoeuropäische Sprache 
ist – doch recht weit entfernt. Und naturgemäß 
gibt es in Indien wenig Möglichkeiten, Deutsch 
von Muttersprachlern zu hören.
ZEIT: Wie vermitteln Sie die deutsche Sprache?
Biechele: Unsere Lehrbücher sind interkulturell 
angelegt und sehr alltagsbezogen. Man lernt ganz 
praktische Dinge wie: Wie frage ich nach dem 
Weg? Wie stellt man sich vor? Wann verwendet 
man Du oder Sie? Indische Lehrbücher sind ganz 
anders aufgebaut. Da geht es normalerweise sehr 
stark um Grammatik, und die Landeskunde ist 
eher faktenorientiert.
ZEIT: Spielt bei der Einführung von Deutsch als 
Fremdsprache eine Rolle, dass Deutschland Fach-
kräfte, vor allem in der IT-Branche, fehlen und 
diese verstärkt auch aus dem Ausland angeworben 
werden?
Biechele: Hier kommen sicher mehrere Faktoren 
zusammen: zum einen die guten Beziehungen zwi-
schen Indien und Deutschland und das positive 

Deutschlandbild in Indien. Zum anderen die im-
mer besseren Möglichkeiten, das Lernen der Spra-
che mit attraktiven und greifbaren Zielen zu ver-
binden: einem Studium oder Arbeitsaufenthalt in 
Deutschland oder der Mitarbeit bei einem der 
vielen deutschen Unternehmen in Indien.
ZEIT: An was denken die Inder, wenn sie an 
Deutschland denken?
Biechele: Deutschland gilt als ein wohlhabendes 
und sauberes Land. Und man stellt es sich als 
Land der Ingenieure vor: Inder schätzen die 
deutsche Technik, die deutschen Autos, die 
überall in Indien gefahren werden – und die 
deutsche Effizienz.

Das Gespräch führte ANGELIKA DIETRICH

»Die Aussprache ist eine Herausforderung«
Bis 2017 sollen eine Million indische Kinder Deutsch lernen. Das Interesse sei groß, doch es fehlten Lehrer, sagt Markus Biechele vom Goethe-Institut in Neu-Delhi

TIPPS UND TERMINE

Gesprächsführung  
für Schulleiter
Die Heraeus Bildungsstiftung bietet ein 
Seminar zum Thema »Schwierige Gesprä-
che führen« an. Schulleiter lernen dabei, 
wie sie Gesprächssituationen mit Lehrern, 
Eltern und Schülern besser meistern kön-
nen. Das Seminar findet vom 18. bis 
19. September 2014 in Rückersbach bei 
Hanau statt. Es kostet 60 Euro inklusive 
Übernachtung. Interessierte können sich 
für einen der 15 Plätze bereits jetzt an-
melden, die gleiche Veranstaltung im 
kommenden April ist schon ausgebucht. 
http://bit.ly/heraeus_gespräche

Fernsehjournalist 
werden
An der RTL Journalistenschule in Köln 
beginnt das Bewerbungsverfahren für den 
neuen Ausbildungsjahrgang. Ab sofort 
können sich Bewerber unter der Adresse 
www.rtl-journalistenschule.de registrieren. 
Bis zum 28. Februar 2014 müssen sie eine 
Reportage und drei Anmoderationstexte 
einreichen. Die 150 besten Kandidaten 
können sich dann mit Lebenslauf und ei-
nem kurzen Video persönlich vorstellen. 
75 von ihnen werden zu zwei Bewerbungs-
tagen eingeladen. Die Entscheidung fällt 
im Juli. Die zweijährige Ausbildung an der 
Journalistenschule beginnt im Januar oder 
April 2015 und besteht aus Unterricht, 
Praktika in den Nachrichten- und Maga-
zinredaktionen der Mediengruppe RTL 
sowie Praktika in Redaktionen anderer 
Sender oder Produktionsfirmen. Die Jour-
nalistenschüler werden außerdem als On-
lineredakteure ausgebildet und machen 
Exkursionen nach Brüssel, Berlin, Wa-
shington, D. C., und New York.

Schnupperunterricht 
im Internat
Vom 24. bis zum 28. Februar 2014 können 
Viertklässler einzeln oder als Gruppe einen 
Vormittag lang am Unterricht in der 
Schloss-Schule Kirchberg teilnehmen. Am 
15. März 2014 gibt es einen Tag der offenen 
Tür für alle Interessierten. Die Schloss-
Schule Kirchberg ist ein staatlich anerkanntes 
Gymnasium und Internat in Baden-Würt-
temberg mit einem naturwissenschaftlichen 
und einem theaterpädagogischen Schwer-
punkt. 
http://bit.ly/schnuppertage_kirchberg

In den Ferien Mathe 
lernen und Golf spielen
Das private Internat und Gymnasium 
Birkle hof im Schwarzwald bietet Ferienkur-
se für Schüler der Gymnasialklassen sieben 
bis neun an. Die Ferienkurse verbinden För-
derung in Mathematik mit dem Kennen-
lernen des Internatlebens. Angeboten wer-
den zwei Mathematikkurse, vom 21. bis 
26. April 2014 und vom 3. bis 9. August 
2014. Die Kurse richten sich an Schüler, die 
Schwächen in Mathematik ausgleichen 
wollen. Je Kurs werden bis zu acht Schüler 
von einer Lehrerin unterrichtet. Am Nach-
mittag erhalten die Kinder Golf-Unterricht. 
Ein Kurs kostet 990 Euro inklusive Unter-
kunft, Verpflegung und Kursmaterialien.
http://bit.ly/mathekurs

Unterrichtsmaterial für 
Politik und Geschichte
Die Onlineplattform »Zwischentöne« bie-
tet ab sofort kostenloses Unterrichtsmate-
rial für die Fächer Politik, Geschichte und 
Ethik/Religion ab der 9. Klasse an. Das 
Material soll Themen aufgreifen, die im 
Unterricht selten behandelt werden, aber 
in einer globalisierten Welt eine Rolle 
spielen, zum Beispiel: Was verbinden 
Muslime mit der Deutschen Einheit? Wie 
verändern sich Rollen und Geschlechter-
bilder in der Migrationsgesellschaft? Die 
Plattform ist ein Projekt des Georg-
Eckert-Instituts für internationale Schul-
buchforschung und wird von der Robert 
Bosch Stiftung gefördert.
http://bit.ly/unterricht_global

Markus Biechele ist Leiter 
Spracharbeit am Goethe- 
Institut in der indischen 
Hauptstadt Neu-Delhi

      Im Netz: Welche Uni ist die beste für 
mein Fach? www.zeit.de/hochschulranking

Neu am Kiosk:  
ZEIT Campus

Abbrechen, neu 
anfangen: Wann es 
Zeit dafür ist – 
und wie es gelingt 

Mehr Chancen

Kleine 
Gangster

Kulturelle Bildung kommt an vielen Schulen zu 
kurz. Stiftungen fördern daher Kulturagenten. 

Einer von ihnen drehte mit Schülern einen  
Actionfilm VON MALTE BUHSE
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Nicht die reine Lehre
Die aserbaidschanische Regierung finanziert an der Berliner Humboldt-Universität eine Professorin, die für das Land werben soll. 
Macht die Hochschule PR für einen Unrechtsstaat?  VON SEBASTIAN ERB UND BERND KRAMER

I 
n der deutschen Wissenschaft mag es 
eine Nische sein, sich mit Aserbaidschan 
zu beschäftigen – für Eva-Maria Auch 
aber ist es ein Lebensthema. Die Histori-
kerin hat in den siebziger Jahren fünf 
Jahre lang in der aserbaidschanischen 
Hauptstadt Baku Orientalistik studiert 

und sich später, nach Studienabschluss und Pro-
mo tion, im Fach Osteuropäische Geschichte ha-
bilitiert. Ihr Thema: die deutsch-kaukasischen 
Beziehungen. Auch leitete Forschungsprojekte, 
erhielt Lehraufträge und insgesamt vier Lehrstuhl-
vertretungen. Nebenbei führte sie eine Firma, die 
Geschäftsleute beriet und Reisen in den Kaukasus 
vermittelte. Im Herbst 2010 wurde die heute 
58-Jährige dann an die Berliner Humboldt-Uni-
versität (HU) berufen, als Professorin für die »Ge-
schichte Aserbaidschans«. Jetzt endlich hat sie es 
geschafft, ihr Forschungsgebiet zu etablieren.

Das Problem ist nur: Nicht die Universität, 
und damit der deutsche Staat, zahlt für Auchs 
Professur, sondern die Botschaft des Landes Aser-
baidschan. Dass Unternehmen oder Stiftungen 
Lehrstühle finanzieren, ist seit Jahren üblich und, 
trotz mancher Kritik, weitgehend akzeptiert. Aber 
dass ein ausländischer Staat dies tut, ist unge-
wöhnlich. Zumal es hier um einen Staat geht, 
dem Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty 
International oder Human Rights Watch eklatan-
te Demokratiedefizite und Menschenrechtsverlet-
zungen vorwerfen.

Aserbaidschan gilt als Un-
rechtsstaat. Demonstrationen 
werden gewaltsam niederge-
schlagen, Regierungskritiker 
eingeschüchtert und verfolgt. 
Nach Einschätzung des Aus-
wärtigen Amtes ist die Pres-
se-, Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit im Land 
erheblich eingeschränkt. Auf 
der Rangliste der Pressefrei-
heit steht Aserbaidschan welt-
weit auf Platz 156. Das Land 
im südlichen Kaukasus, am Kaspischen Meer ge-
legen, hat große Erdöl- und Erdgasvorkommen, 
die dazugehörenden Unternehmen werden von 
einer kleinen Machtelite beherrscht. Korruption 
ist weitverbreitet. Auf dem Korruptionsindex von 
Transparency International rangiert das Land ne-
ben Mali und Pakistan auf Platz 127.

Die Regierung des autoritär herrschenden Prä-
sidenten Ilcham Alijew betreibt massive Lobby-
arbeit, auch in Deutschland. Sie scheut keinen 
Aufwand, Politiker und andere Entscheider auf 
ihre Seite zu ziehen. 2012 enthüllte die Europäi-
sche Stabilitätsinitiative (ESI), ein von Stiftungen 
finanzierter Thinktank für Südosteuropa, dass 
EU-Abgeordnete mehrfach auf Reisen nach Baku 
eingeladen und mit üppigen Gastgeschenken be-
dacht wurden, unter anderem mit Kaviar und 
Seidenteppichen. Ein eigener Begriff wurde dafür 
geprägt: Kaviar-Diplomatie. Das Regime will sein 
Image im Westen aufpolieren. Dabei soll offen-
kundig Eva-Maria Auch helfen.

Die Historikerin hat etwa die Redaktion der 
deutschsprachigen Ausgabe der Zeitschrift Irs-
Erbe übernommen. Sie ist Teil der aserbaidscha-
nischen Öffentlichkeitsarbeit. Es geht um Musik, 
Kunst und Natur. Aber auch um Politik – einsei-
tig und schönfärbend. Die Zeitschrift, sagt Auch, 
sei ein wunder Punkt. Sie habe lieber ein eigenes 
Magazin machen wollen, dafür habe es aber kein 
Geld gegeben. Bei manchen Aussagen in der Zeit-
schrift habe sie selbst Bauchschmerzen.

Eva-Maria Auch empfängt in ihrem kleinen 
Büro an der Humboldt-Uni. Sie schenkt Jasmin-
tee ein und antwortet freundlich auf Fragen. Sie 
präsentiert sich als Wissenschaftlerin, die für ihr 
Thema brennt und die dafür bereit ist, Kompro-
misse zu machen. Die meisten Zitate, mit denen 
sie ihr Handeln erklärt und auch rechtfertigt, will 
sie allerdings hinterher nicht veröffentlicht sehen.

Eingeworben hat die Gastprofessur der Ge-
schichtsprofessor Jörg Baberowski, der über Aser-
baidschan habilitiert hat. Der aserbaidschanische 
Botschafter sei mit dem Angebot auf ihn zuge-
kommen. »Ich habe sehr klargemacht, dass wir 
keine Professur annehmen werden, die, statt Wis-
senschaft zu betreiben, vor allem für ein besseres 
Image Aserbaidschans sorgen soll«, sagt Babe-
rowski. Im sechsseitigen Kooperationsvertrag 
steht allerdings: Die Professur solle neben For-
schung und Lehre »zum Bekanntheitsgrad der 
Geschichte Aserbaidschans« beitragen. »Die Bot-
schaft erhält Gelegenheit, Anregungen für die in-
haltliche Arbeit der Stiftungsgastprofessur zu ge-
ben.« Immerhin: »Die Freiheit in Forschung und 
Lehre darf dadurch jedoch nicht berührt wer-
den.« Der Botschaftsrat Rizvan Nabiyev beteuert 
auf Nachfrage: »Wir haben keine Erwartungen 
an die Professur gerichtet.«

Für die Humboldt-Universität ist die Sache 
damit klar, sie sieht kein Problem. »Eine Abhän-
gigkeit besteht weder im Vertrag noch in der Rea-
lität«, sagt der Vizepräsident Peter Frensch. Wa-

rum die Uni überhaupt eine 
von Aserbaidschan finanzier-
te Professur angenommen 
hat, dazu will sich die Uni-
Leitung nicht äußern. Auch 
zu dem, was im Umfeld des 
Lehrstuhls passiert und was 
das für das Image der Hoch-
schule bedeutet: kein Kom-
mentar. Ein Sprecher sagt 
nur: »Bisher sind keine Pro-
bleme mit der Professur an 
uns herangetragen worden.« 

Wer die Puzzleteile zusammensetzt von dem, was 
rund um den Lehrstuhl stattfindet, bekommt ein 
anderes Bild. Lässt sich hier eine renommierte 
Universität einspannen für Autokraten-PR?

Schon die Einführung der Stiftungsprofessur 
war ungewöhnlich pompös: Die Uni veranstaltete 
dazu eine ganze »Wissenschafts- und Kulturwo-
che«. Beim Festakt sprach die damalige Bundes-
bildungsministerin Annette Schavan (CDU). Es 
gab Empfänge, zu denen das aserbaidschanische 
Jugend- und das Bildungsministerium sowie der 
staatliche Ölkonzern Socar einluden.

Michael Hartmer, Geschäftsführer des Deut-
schen Hochschulverbands, der Standesvertretung 
der Universitätsprofessoren, findet, das alles habe 
»ein Gschmäckle«. Es sei schon fraglich, wie unter 
den gegebenen Bedingungen unabhängige Lehre 
und Forschung betrieben werden könne. »Das ist 
eine Gratwanderung, ein Graubereich.«

Wie problematisch fremdes Geld in der For-
schung werden kann, müsste die Humboldt-Uni 
eigentlich wissen. Vor drei Jahren geriet die Hoch-
schule in die Schlagzeilen, weil sie gemeinsam mit 
der TU Berlin einen Kooperationsvertrag mit der 
Deutschen Bank geschlossen hatte, der dem Fi-
nanzinstitut weitreichende Zugeständnisse mach-
te. So ließ sich die Bank etwa zusichern, dass 
Forscher des gesponserten Uni-Instituts Studien 
vor der Veröffentlichung zur Freigabe vorlegen.

Die Stiftungsprofessur von Eva-Maria Auch ist 
finanziell überschaubar. 75 000 Euro zahlt die 

Botschaft Aserbaidschans jährlich laut Vertrag. Das 
deckt gerade das Gehalt der Professorin. Nur ein-
einhalb Räume hat sie bekommen, keine Sekretärin. 
Geld für Tagungen, Publikationen oder Forschungs-
projekte muss sie einwerben – unter anderem wieder 
beim aserbaidschanischen Staat. Verkauft, betont 
Auch, habe sie sich mit der Professur aber nicht.

Dass die Wissenschaftlerin aber keine Berüh-
rungsängste hat mit regimenahen Organisationen, 
zeigt sich an vielen Stellen. Sie sitzt im Kuratorium 
des Lobbyvereins Deutsch-Aserbaidschanisches Fo-
rum, der immer wieder als sehr regierungsfreundlich 
aufgefallen ist, etwa 2012 zum Eurovision Song 
Contest: Seine Broschüre mit »33 Fakten, die man 
kennen muss« beschreibt Aserbaidschan als muster-
gültige Demokratie. Im Impressum steht: »Erstellt 
mit freundlicher Unterstützung durch Socar«.

Der Staatskonzern ist auch präsent bei Veranstal-
tungen, die der Lehrstuhl organisiert. Ein Abend im 
Dezember, vor dem Festsaal der Humboldt-Uni steht 
ein Socar-Aufsteller, im Saal ein weiterer. Nach der 
Veranstaltung zum 100. Geburtstag der Dichterin 
Niger Räfibäjli gibt es ein Büfett – bezahlt von Socar. 
Zwei aserbaidschanische TV-Sender sind da. Auch 
wird als Professorin der Humboldt-Uni bezeichnet. 
Wer sie bezahlt, wird nicht erwähnt. Im Sommer 
2012 veranstaltete der Lehrstuhl die »Erste Nach-
wuchstagung zur Aserbaidschan-Forschung in 
Deutschland«. Eher unwissenschaftlich sei die Ver-
anstaltung gewesen, erinnern sich Teilnehmer, es sei 
viel Wert gelegt worden auf Show – was auch am 
Kooperationspartner liegen mag, dem Azerbaijan 
Student Network. Ein wichtiger Geldgeber des Netz-
werks ist Socar; der Vereinsvorsitzende arbeitet dort.

Emin Milli war nie eingeladen, dabei hätte er ei-
niges zu sagen, zur Geschichte, mehr noch zur Ge-
genwart Aserbaidschans. Der 34-Jährige ist Journa-
list, er saß in Aserbaidschan wegen seiner regierungs-
kritischen Haltung zweimal im Gefängnis. Jetzt baut 
er in Berlin einen Exil-TV-Sender auf. Das Engage-
ment Aserbaidschans an der HU passe in die Strate-
gie von Alijew, sich als fortschrittlicher Präsident zu 
präsentieren, sagt Milli. Für ihn ist die Professur »Teil 
einer großen Propaganda für eine Diktatur«.

Auch sagt, keiner würde ihr verbieten, Kritiker 
einzuladen. Aber wenn sie sich ständig mit Op po si-
tions po li ti kern umgeben würde, sei das der Neutrali-
tät von Wissenschaft nicht zuträglich. Sie wolle sich 
zu keiner »spektakulären Aktion« hinreißen lassen. 
Ihre Stelle läuft bis Herbst 2015. Die Botschaft Aser-
baidschans behält sich eine weitere Finanzierung vor.

Im Vertrag steht: »Die 
Botschaft erhält Gele-
genheit, Anregungen 
für die inhaltliche 
Arbeit der Stiftungs-
professur zu geben«
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Berufsbegleitende Fortbildung in Alfter bei Bonn.
Für Menschen, die in der Beratung, Erziehung, Therapie o.
Seelsorge tätig sind u. neue Impulse für den kompetenten
Umgang m. Menschen in schwierigen Lebenssituationen suchen.
22.5.2014 - 7.2.2015 // 3 Blockseminare // Jeweils Do - Sa

www.alanus.edu/weiterbildung Tel. 02222 9321 1713

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

VERANSTALTUNGEN � 

e-fellows.net LL.M. Day

LL.M.-Reise hingehen soll

• Informationen zur Planung deines
LL.M.-Studiums

• Persönliche Gespräche mit
internationalen Law Schools
und Wirtschaftskanzleien

Bewirb dich unter
www.e-fellows.net/llmday2014

Medienpartner:

Fernweh?
LL.M. Day!

15. März 2014

München

8. November 2014

Frankfurt

Management & Führung
Am 6. März 2014 in der ZEIT.

Kontakt für Anzeigenkunden

��Kristin.Zirnsak@zeit.de    040�/�32�80�1020    040�/�32�80�472

A

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. 
Lernen von den besten Professoren ihres Fachs – mit dem DVD-Seminar »Studium generale«
der ZEIT Akademie. 

Wie denken, urteilen und handeln wir? Wie können wir richtige 

Entscheidungen treff en und Verantwortung übernehmen? Können 

wir unser Verhalten kontrollieren?

Tour des Wissens: 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 

SOMMERSPRACH- & MATHEMATIKKURSE

LERNEN PLUS FÜR 14- BIS 20-JÄHRIGE

• ENGLISCH • FRANZÖSISCH • DEUTSCH

als Zweitsprache
• MATHEMATIK

• INTENSIVWOCHE IELTS / SAT - Vorbereitung

• SPORT & SPIEL Ausflüge, Tennis, Wasserski fahren, Golf etc.

Institut auf dem Rosenberg
Monika A. Schmid | Patricia D. Bühler

Höhenweg 60 | 9000 St. Gallen/Schweiz
Tel. +41 71 277 77 77 | info@instrosenberg.ch

www.instrosenberg.ch | www.ariana.ch

Finde dein 
Masterstudium
Entdecke den richtigen Masterstudiengang 
für dich - mit der Suchmaschine für 
Studiengänge auf ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/studiengaenge
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Nur noch kurz die Welt retten
Das Münchner Start-up Polarstern bietet grüne Energie an. Und muss feststellen: Eine gute Absicht allein reicht nicht zum Überleben VON ANJA REITER

F
alsche Tür? Das Büro eines Anbie-
ters für Ökoenergie stellt man sich 
irgendwie anders vor: mit Postern 
von Wasserfällen an der Wand, mit 
»Atomkraft? Nein danke!«-Aufkle-
bern. Bei Polarstern in München ist 
davon nichts zu sehen, stattdessen 

wähnt man sich eher in einer hippen Kreativ- 
agentur. Überdimensionale Glühbirnen beleuch-
ten das Großraumbüro, junge Leute hocken an 
schicken Aluminium-Bildschirmen. Unter ihnen 
auch die Gründer des Unternehmens, Jakob Ass-
mann, Simon Stadler und Florian Henle. Die drei 
Münchner Unternehmer, alle Anfang 30, wollen 
die Energiewende vorantreiben. Recht großspurig 
bezeichnen sie sich als »der nachhaltigste Energie-
versorger Deutschlands«. Tatsächlich bieten sie ih-
ren Kunden 100 Prozent Ökogas und Ökostrom – 
das hat in der Form sonst keiner. Mit jedem neuen 
Kunden unterstützt Polarstern außerdem ein Ener-
gieprojekt in einem Entwicklungsland. Als Unter-
nehmer Geld verdienen und zugleich die Welt 
retten – kann das funktionieren?

Mit ihrer Geschäftsidee zählen die Jungs von 
Polarstern zu einer neuen Generation von Öko-Start-
ups in Deutschland. Fast 14 Prozent aller Neugrün-
dungen sind mittlerweile »grün«, errechneten Wis-
senschaftler des Borderstep Instituts in Berlin und 
der Universität Oldenburg. Die grünen Gründer 
glauben, mit unternehmerischem Handeln ökologi-
sche Probleme lösen zu können, vor allem in den 
Bereichen erneuerbare Energien und Ressourcenma-
nagement. Die Politik unterstützt das gern. 

Dem Bundeswirtschaftsministerium gefiel auch 
der Businessplan von Polarstern, es förderte die drei 
Jungunternehmer im Sommer 2011 mit einem der 
begehrten Exist-Stipendien für Existenzgründer. 
Ökostromanbieter gebe es zwar viele, aber bei Polar-
stern sei die Verknüpfung von Ökostrom, Ökogas 

und Entwicklungshilfe innovativ, so die Begründung. 
Jakob Assmann erinnert sich an die ersten Monate 
voller Tatendrang, Euphorie und Optimismus: »An-
fangs dachten wir: Die Welt hat auf unsere Idee ge-
wartet, die Kunden werden Schlange stehen.« Doch 
der grüne Weg zum Erfolg war holpriger als gedacht. 
Bis heute schreibt das Unternehmen keine schwarzen 
Zahlen. »Nachhaltiges Wirtschaften ist viel härter als 
traditionelles Wirtschaften«, sagt Assmann. »Wir 
hatten nicht vermutet, dass es so lange dauert.«

Verbraucher schenken der Finanzbranche 
mehr Vertrauen als den Energieanbietern

Wie schwierig das Geschäft mit der grünen Energie 
ist, zeigen auch Umfragewerte: Zwar halten 94 Pro-
zent der Deutschen den Ausbau von erneuerbaren 
Energien für wichtig, aber nur knapp 19 Prozent der 
Haushalte beziehen selbst Ökostrom. »Zwischen 
Wort und Tat ist bei Verbrauchern oft eine große 
Kluft«, sagt auch Polarstern-Gründer Florian Hen-
le – und glaubt, die Gründe zu kennen: »Viele Men-
schen sind verunsichert wegen der vielen verschie-
denen Anbieter am grünen Energiemarkt und den 
intransparenten Tarifen.« Aber auch zwielichtige 
Geschäftsmodelle von grünen Konkurrenten haben 
das Misstrauen in die Branche geschürt. Die Insol-
venz der Windkraftfirma Prokon mit ihren hohen 
Renditeversprechen und Pleiten wie jene des Dis-
counters Flexstrom sorgen für Unruhe. Mittlerwei-
le schenken Verbraucher sogar der Finanzbranche 
mehr Vertrauen als den Energieanbietern, zeigt der 
Vertrauensindex der Gesellschaft der PR-Agenturen 
Deutschlands (GPRA). 

Polarstern will sich von den Konkurrenten ab-
heben, transparenter, glaubwürdiger sein. Die Bot-
schaft: Hier kümmern sich keine weltfremden 
Hardcore-Ökos um die Energieversorgung, sondern 
sympathisch-pragmatische Querdenker. Auf ihrer 

Homepage posieren die drei Geschäftsmänner bild-
schirmfüllend mit Karohemd, Hornbrille und hoch-
geschobenen Pulloverärmeln. Höchstpersönlich 
besuchen die Geschäftsführer die Wasserkraftwerke 
in Österreich, von denen sie ihren Ökostrom bezie-
hen, und berichten in ihrem Blog darüber. Ihre 
Kunden sprechen sie vertraulich mit Du an. Durch 
geschickte Kooperationen versucht Polarstern sogar, 
das Thema erneuerbare Energien ein wenig aus der 
unattraktiven Ökoecke zu holen: Der Münchner 
Szene-Club Substanz etwa bezieht seit Kurzem Öko-
strom von Polarstern – so werden erneuerbare Ener-
gien plötzlich zu einer Lifestyle-Frage.

Als Arbeitsmarktexperte im Wissenschaftsladen 
Bonn, einer Art Bürgerberatung, hat Krischan 
Ostenrath einen Überblick über die grüne Grün-
derszene. »Es gibt keinen Mangel an guten Ideen«, 
sagt er, »aber viele grüne Existenzgründer unter-
schätzen die betriebswirtschaftlichen Herausforde-
rungen.« Denn wer die Welt retten will, müsse zu-
allererst etwas von ihren wirtschaftlichen Gesetzen 
verstehen. Grüne Gründer müssten Liquidität und 
Gesamtkapitalrendite mindestens genauso wichtig 
nehmen wie Idealismus und Prinzipientreue. Os-
tenrath rät jedem Existenzgründer, sich vor der 
Gründung intensiv mit den Märkten und der 
Nachfrage aus ein an der zu set zen, etwa bei grünen 
Messen. Denn eines steht für ihn fest: »Diejenigen, 
die es geschafft haben, hatten immer auch einen 
vernünftigen Management-Plan.«

Auch Assmann glaubt, dass vielen Gründern 
der wirtschaftliche Hintergrund fehlt. Besonders 
in der sozialen Branche seien manche Start-ups zu 
radikal. »Die denken, dass Geldverdienen etwas 
Schlechtes ist. Das ist Bullshit. Geld ist ein Mittel 
zum Zweck.« Assmann selbst studierte nach sei-
nem Abitur BWL in München. »Ich wollte damals 
richtig viel Kohle machen. Praktika, MBA, Voll-
gas-Karriere«, erinnert er sich an seine Studienzeit. 

Nach dem erfolgreichen Studienabschluss nahm er 
sich jedoch erst eine Auszeit und reiste mit einem 
Freund um die Welt. »Da merkte ich plötzlich, wie 
wichtig mir eine sinnvolle Tätigkeit ist. Geld ver-
dienen: ja – aber muss es immer so viel sein?« Statt 
in der Privatwirtschaft Karriere zu machen, ent-
schied sich Assmann, an der Universität zu pro-
movieren. Sein Thema kommt ihm heute auch als 
Unternehmer zugute: Vertrauen und Kommuni-
kation im virtuellen Kontext. 

Der Großvater hat noch den Bau von 
Atomkraftwerken vorangetrieben

Nach der Promotion wuchs bei Assmann der 
Wunsch, Dinge anzupacken und gesellschaftliche 
Verantwortung zu übernehmen. Mit seinem Stu-
dien freund, dem Wirtschaftsgeografen Simon 
Stadler, und dem gemeinsamen Bekannten und 
Betriebswirt Florian Henle entwickelte er das Ge-
schäftskonzept für Polarstern. Das Thema Energie 
lag für Assmann nahe. Sein Großvater war Vor-
standsvorsitzender der Bayernwerk AG und hatte 
in den siebziger Jahren den Bau von Atomkraft-
werken vorangetrieben. Enkel Jakob will sich mit 
Polarstern nicht gegen die eigene Familiengeschich-
te richten, sondern die Energiegewinnung neu und 
nachhaltig definieren. »Das war eine andere Zeit«, 
verteidigt er seinen Großvater. »Heute kennt man 
die Risiken von Atomkraft einfach viel genauer.«

Die Polarstern-Crew ist seit ihrer Gründung ge-
wachsen – mittlerweile auf 15 Mitarbeiter. Nach-
haltiges Wirtschaften bedeutet bei Polarstern auch, 
auf das Wohl und die Gesundheit der Angestellten 
zu achten. Dienstags sind alle zum gemeinsamen Yoga 
eingeladen. In einer Ecke des Büros warten Dusch-
wände darauf, eingebaut zu werden – wer in Zukunft 
in der Mittagspause an der Isar joggen will, kann sich 
danach eine erfrischende Dusche gönnen.

Schließlich ist das Risiko bei Existenzgründun-
gen groß: In den ersten fünf Jahren verschwindet 
etwa die Hälfte aller Start-ups wieder vom Markt. 
Die Polarstern-Crew hat den Mut aber noch nicht 
verloren. Unermüdlich sucht das Team nach neu-
en Kunden, Kooperationspartnern und Investo-
ren, dreht Promotion-Videos und schreibt Presse-
aussendungen. 

Im Moment stecke vor allem Kapital aus der ei-
genen Tasche, von Verwandten und von Bekannten 
im Unternehmen, erzählt Assmann. Daneben hat 
Polarstern aber auch einen privaten Investor gefun-
den. »In der grünen Branche muss man nach Geld-
gebern suchen, die mit ihrem Investment die Gesell-
schaft verändern wollen und nicht nur auf eine 
möglichst große Rendite aus sind«, erklärt Assmann. 
Zwar könne Polarstern noch keine Gewinne erwirt-
schaften, aber die Zahl der neuen Polarstern-Kunden 
steige stetig. »Als Unternehmer ist man natürlich 
nie zufrieden«, lacht Assmann, »aber im Moment 
läuft es ganz gut.« Das große Ziel: 100 000 Kunden. 
Wie viele Haushalte in ganz Deutschland der Öko-
energieanbieter derzeit mit Strom und Gas versorgt, 
wollen die Gründer aber nicht verraten. »Weil Grö-
ße immer mit Seriosität verbunden wird, was völ-
liger Quatsch ist«, sagt Assmann.

Wenn Assmann jemanden von der Wichtigkeit 
der Energiewende überzeugen will, überschlägt 
sich seine Stimme beinahe, so sehr brennt er für 
das Thema. Das Energienetz müsse man sich vor-
stellen wie einen großen See, erzählt er, mit vielen 
Zuflüssen. Je mehr Menschen sich für einen er-
neuerbaren Zufluss entscheiden, der den See speist, 
desto sauberer werde das Wasser. Polarstern will 
irgendwann eine ganz große Quelle werden – da-
mit die fossilen und atomaren Zuflüsse austrock-
nen. Und wenn das erreicht ist? Assmann lacht: 
»Sollte die Energiewende in fünf Jahren geschafft 
sein, kümmern wir uns eben um den Welthunger.«

Jobs für 
Mülltrenner

Für alle, die mit ihrem  
Umweltbewusstsein Karriere 

machen wollen – ein Überblick 
über grüne Berufe VON ANJA REITER

Was sind überhaupt grüne Berufe?
Wer einer grünen Beschäftigung nachgeht, trägt 
dazu bei, Umweltbelastungen zu verringern, zu kon-
trollieren oder zu messen – so definiert die Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) diese Berufssparte. Ob 
Baumschuler, Umweltmanager oder Servicetech-
niker für Windkraftanlagen – der Bogen ist weit 
gespannt. Welche Arbeitsplätze wirklich grün sind 
und welche nur vorgeben, grün zu sein, lässt sich 
meist erst in der Praxis erkennen.

Welche Trends gibt es in der Branche?
In Deutschland arbeiten derzeit knapp fünf Prozent 
aller Beschäftigten im Bereich Umweltschutz, schätzt 
das Umweltbundesamt. Das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass in 
den kommenden zehn Jahren bis zu einer Million 
neuer Jobs entstehen könnten. Doch nicht alle grü-
nen Bereiche wachsen. Unternehmen etwa, die auf 
Solartechnik und Windenergie setzen, beides lange 
Jahre der Wachstumsmotor der Branche, setzten 2012 

erstmals weniger um als in den Vorjahren. Das liegt 
unter anderem an der Reform des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes. Vor allem Photovoltaik-Produzenten 
stehen unter hohem internationalem Konkurrenz- 
und Kostendruck.

Welche Qualifikationen sind in grünen  
Berufen besonders gefragt?
Grüne Qualifikationen werden in Zukunft in allen 
Branchen wichtig sein, glauben Experten, ähnlich 
wie IT-Fähigkeiten. Denn nachhaltiges Wirtschaften 
spart Unternehmen Geld, beispielsweise weil sie 
weniger Schadstoffe produzieren. Dennoch reicht ein 
grünes Bewusstsein allein als Qualifikation auf dem 
Jobmarkt nicht aus. »Man kann sich nur schlecht als 
Nachhaltigkeitsexperte profilieren, wenn man nicht 
zugleich ein sehr klares Anwendungswissen mit-
bringt«, sagt Krischan Ostenrath vom Wissenschafts-
laden Bonn. Derzeit sind etwa Forstwirte und Geo-
grafen sehr gefragt. Jan Strohschein, Geschäftsführer 
von greenjobs.de, sieht außerdem gute Chancen für 
Maschinenbauer, Umwelttechniker und Ökonomen. 

Ein leuchtendes 
Beispiel?  

Die Polarstern-
Gründer: (v. l.) 

Jakob Assmann, 
Simon Stadler, 
Florian Henel

Wo lerne ich grünes Denken?
Allein im Bereich erneuerbare Energien sind inner-
halb weniger Jahre knapp 400 Studiengänge an Unis 
und Fachhochschulen entstanden. Hier hat man die 
Qual der Wahl. Grüne Ausbildungsberufe sind hin-
gegen rar. »Man muss erst den klassischen Installateur 
machen, um sich dann gezielt im Bereich erneuer-
bare Energien weiterzubilden«, erklärt Ostenrath. Das 
Angebot an Weiterbildungen ist unübersichtlich: Es 
gibt sowohl Zwölf-Stunden-Crashkurse über nach-
haltiges Wirtschaften als auch zweijährige Master-
studiengänge. Informationen zu Seminaren und 
Studienmöglichkeiten gibt es bei den einzelnen 
Branchen- und Fachverbänden.

Muss man auf ein hohes Gehalt verzichten, 
wenn man in einem grünen Beruf arbeitet?
Meistens schon. »Vor allem kleine und mittelstän-
dische grüne Unternehmen haben keine großen 
Ressourcen für Gehälter«, sagt Jan Strohschein. Auch 
in Umweltverbänden sei die Bezahlung meist nicht 
üppig, obwohl die meisten Mitarbeiter viel Herzblut 

in ihre Aufgabe steckten. Krischan Ostenrath sieht 
das ähnlich: »Für einige Bereiche gilt: Je höher der 
moralische Anspruch an die Tätigkeit, desto nied-
riger ist das Gehalt.« In klassisch grünen Bereichen 
wie der Wasser- oder Abfallwirtschaft sei die Bezah-
lung hingegen besser.

Wie kann man erkennen, ob ein Arbeitgeber 
wirklich »grün« ist – und nicht nur ein grünes 
Image pflegt?
Wer wissen will, was all die Umweltzertifikate, mit 
denen Firmen gern werben, tatsächlich wert sind, 
kann den Firmennamen in der Suchmaschine 
Wegreen.de eintippen. Die Datenbank bündelt 
etwa 200 verschiedene Umwelt- und Nachhaltig-
keitssiegel – und bewertet das gesuchte Unterneh-
men mit einem Ampelsystem in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit. Ein Blick in den Geschäftsbericht 
lohnt hingegen wenig, denn Nachhaltigkeitsberich-
te werden zumeist nicht von Wirtschaftsprüfern 
kontrolliert – die Gefahr des sogenannten Green-
washings ist groß.
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Das Umweltbundesamt (UBA) sucht für den Fachbereich II „Gesundheit-
licher Umweltschutz, Schutz der Ökosysteme”mit Dienstsitz in Dessau-
Roßlau – Bauhausstadt im Dessau-Wörlitzer Gartenreich – eine/n

Fachbereichsleiter/in
Das Dienst- oder Arbeitsverhältnis beginnt zum 01.09.2014 und ist in der
Regel zunächst für die Dauer von bis zu achtzehn Monaten als Probezeit
in dieser Führungsposition befristet. Nach erfolgreicher Absolvierung der
Erprobungszeit ist eine unbefristete Einstellung vorgesehen. Im Beamten-
bereich wird die Funktion ebenfalls zunächst auf Probe übertragen.

Ihre Aufgaben:
Leitung des Fachbereichs II „Gesundheitlicher Umweltschutz, Schutz der
Ökosysteme“ des Umweltbundesamtes. Der Fachbereich II hat etwa 300
Mitarbeiter/innen, die in Dessau-Roßlau sowie an den Standorten Berlin,
Bad Elster und Langen beschäftigt sind. Er umfasst die Abteilungen:
• II 1 Umwelthygiene
• II 2 Wasser und Boden
• II 3 Trinkwasser- und Badebeckenwasserhygiene
• II 4 Luft

Der Fachbereich hat einen hohen Forschungsanteil und betreibt im Auftrag
des BMUB die Umweltprobenbank des Bundes.

Die Abteilung II 1 behandelt den Schutz der menschlichen Gesundheit vor
Umweltbelastungen. Grundlagen hierzu sind Erkenntnisse über das Vor-
kommen von potentiellen Noxen sowie deren Bewertung aus gesundheit-
licher Sicht. Der Abteilung ist das WHO Collaborating Centre for Air Quality
Management and Air Pollution Control angeschlossen.

Die Abteilung II 2 ist für alle Fragen der Gewässergüte und des Boden-
schutzes zuständig. Ziel der Arbeit ist es, geeignete rechtliche oder tech-
nische Vorschläge zu entwickeln, um eine nachhaltige Nutzung langfristig
sicherzustellen.

Die Abteilung II 3 befasst sich mit der Hygiene des Trinkwassers sowie den
Anforderungen an Schwimm- und Badebeckenwasser, insbesondere mit
der Erkennung, Bewertung und Beseitigung von Gesundheitsrisiken. Der
Abteilung ist das WHO Collaborating Center for Drinking Water Hygiene
angeschlossen.

Die Abteilung II 4 betreibt das deutsche Luftmessnetz und bewertet die
Immissionssituation. Sie befasst sich mit Fragen der gebietsbezogenen
Luftreinhaltepolitik sowie der Emissions- und Immissionssituation.
Projektionen und Szenarienrechnungen sind Grundlage für die Entwicklung
von Maßnahmenoptionen und ihre ökonomische Bewertung.

Ihre Aufgabe ist es, den Fachbereich mit Kompetenz und Gestaltungswillen
zu steuern, strategisch zu führen und vielfältige Verwaltungs- und Manage-
mentaufgaben, auch im Verhältnis zum BMUB als vorgesetzte Behörde,
wahrzunehmen. Sie vertreten die Interessen des Amtes und Ihrer Mitarbei-
ter/innen in zahlreichen Gremien und Arbeitsgruppen. Als Fachbereichs-
leiter/in sind Sie Mitglied der Amtsleitung des Umweltbundesamtes.

Ihr Profil:
• Sie sind eine fachlich ausgewiesene Persönlichkeit mit umfassender
Berufserfahrung in leitender Position in Wissenschaft, Verwaltung oder
Wirtschaft sowie internationaler Ausrichtung.

• Sie haben einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss, vorzugsweise
der Medizin, Naturwissenschaft oder Technik und besitzen die erforder-
liche Befähigung zur Führung und Anleitung wissenschaftlicher und
anderer Beschäftigter in Administration und Forschung.

• Sie verfügen über Eigeninitiative, Entscheidungsfreude, Verhandlungs-
geschick, Durchsetzungsvermögen, Genderkompetenz und die Bereit-
schaft, im Sinne des Leitbildes des Umweltbundesamtes verantwortungs-
bewusst und fachübergreifend zusammenzuarbeiten. Eine gute Arbeits-
atmosphäre ist uns wichtig, um das Engagement der Mitarbeiter/innen
zu erhalten, damit auch zukünftig ihre Kreativität und ihr Fachwissen
produktiv zusammenwirken.

• Die Anwendung moderner Führungsinstrumente, speziell zur Wahr-
nehmung der Fach- und Ressourcenverantwortung, sehr gute englische
Sprachkenntnisse und IT-Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen im Rahmen flexibler Arbeitszeiten einen verantwortungs-
vollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einer wissenschaftlichen
Behörde. Weiterbildung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Personalent-
wicklung. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Dotierung: bis Besoldungsgruppe B 3 BBesO. Tarifbeschäftigte werden
nach TVöD (Tarifgebiet Ost) außertariflich analog B 3 vergütet.
Kenn.-Nr.: 1/II/14 • Bewerbungsfrist: 06.03.2014

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse
geweckt haben. Nähere Informationen und den
Volltext zu dieser und anderen Stellenausschrei-
bungen des Umweltbundesamtes finden Sie
unter www.umweltbundesamt.de

Umweltbundesamt | Postfach 1406 | 06813 Dessau-Roßlau

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Der Oberbürgermeister

Bei der Stadt Köln ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

Geschäftsführende/r Betriebsleiter/in Gebäudewirtschaft
zu besetzen.

Köln ist als größte Stadt in NRW und als viertgrößte Stadt Deutschlands eine bedeutende, moderne, dynamische und zukunftsorientierte
Metropolemit überregionaler Bedeutung im Herzen Europas. Nach den Prognosen wird Köln in den nächsten sechs Jahren noch weiter
um voraussichtlichmehr als 60.000 Einwohnerinnen und Einwohner wachsen.

Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln ist ein städtisches Immobilienmanagementunternehmen, das im Kölner Stadtgebiet 2 Mio. qm
Gebäudefläche und 3,7 Mio. qmGrundstücksfläche unterhält. Ihr obliegt sowohl die Betreuung von 270 städtischen Schulen,
230 Kindertagesstätten, 80 Verwaltungsgebäuden und 80 Bauten in Grünflächen als auch die Realisierung von Neubauvorhaben.
Sie investiert jährlich über 100Mio Euro in das Sachanlagevermögen. Zu ihremGebäudebestand zählen unter anderem prägnante Bauten
wie das historische Rathaus, Opernhaus, Schauspielhaus, Gürzenich, Flora, Philharmonie undMuseum Ludwig. Die besondere Herausfor-
derung wird auch in den nächsten Jahren sein, die bestehenden Nachholbedarfe in der Sanierung des Gebäudebestandes aufzuarbeiten.

Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtungmit rund 470Mitarbeiterinnen undMitarbeitern
geführt, wobei sie derzeit inmitten eines Organisationsprozesses zur grundsätzlichen Neuaufstellung der städtischen Immobilien-
bewirtschaftung steht. Ziel ist die Ausrichtung der Gebäudewirtschaft als starke Dienstleisterin für die Gebäudenutzerinnen und
-nutzer in einer optimierten Organisationsstruktur. Der Betrieb soll zukünftig in die Abteilungen „Objektmanagement“, „Planen und
Bauen“ sowie „Zentrale Angelegenheiten“ gegliedert werden.

DAS AUFGABENGEBIET UMFASST IMWESENTLICHEN:

− ordnungsgemäße und wirtschaftliche Betriebsführung in
Kooperationmit dem Ersten Betriebsleiter, dem Beigeordneten
für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Verkehr

− Begleitung und Unterstützung der organisatorischen Neu-
ausrichtung des Betriebes sowie umsichtigeWeiterentwicklung
der städtischen Gebäudewirtschaft als Dienstleisterin für die
Gebäudenutzerinnen und -nutzer

− verantwortungsvolle und zielgerichtete Führung und Entwick-
lung der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter

− Verantwortung für Arbeitsschutzangelegenheiten im Aufgaben-
gebiet.

WIR ERWARTEN VON IHNEN:

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium (FH, TH, TU, Uni) vorzugsweise der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen
und ausreichende Berufserfahrung im höheren Dienst, z.B. im Gebäudemanagement einer Kommunalverwaltung. Bei Beamtinnen und
Beamtenmuss zusätzlich für die Übernahme dieses Aufgabengebietes die Befähigung für den höheren technischen Dienst vorliegen.

Darüber sollten Sie verfügen:

− Erfahrungen im technischen Projektmanagement, möglichst
im kommunalen Bereich

− nachweisbare, langjährige Führungserfahrung einer größeren
Einheit

− Fähigkeit, die Gebäudewirtschaft selbstverantwortlich, kreativ
und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln, insbesondere im
Hinblick auf die Neuaufstellung des Betriebes

− hohe Belastbarkeit

− besonderes Durchsetzungsvermögen

− Verhandlungsgeschick und hohe kommunikative Kompetenz

− sicheres und fachlich fundiertes Auftreten gegenüber den
internen Auftraggebern und externen Partnern

WIR BIETEN IHNEN:

Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe B 2 nach dem übergeleiteten Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG NRW)
bzw. AT Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bewertet.

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 41 bzw. 39 Stunden. Eine Beschäftigung in Teilzeit ist nur im Rahmen der dienstlichen Belange
möglich.

IHRE BEWERBUNG:

Weitere Auskunft erteilt Herr Beigeordneter Höing, Telefonnummer 0221 / 221-25900.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte mit den erforderlichen Nachweisen unter Angabe der Kennziffer 120/14 bis zum
28.02.2014 an die untenstehende Adresse.

Die Stadt Köln strebt einen höheren Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen und in unterrepräsentierten Berufsbereichen an.
Frauen sind deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

Schwerbehinderte Menschen erhalten bei gleicher Eignung den Vorzug.

Die Stadt Köln fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen undMitarbeiter und begrüßt deshalb Bewerbungen von Frauen und
Männern, unabhängig von deren ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder
sexueller Identität.

Stadt Köln, Personal- und Organisationsamt,Willy-Brandt Platz 3, 50679 Köln

Die Auswahl wird im Rahmen eines Assessment-Centers am 06./07.03.2014 stattfinden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, und
Sie haben noch Fragen?

Dann rufen Sie bitte an: Unter der
Rufnummer 06032/3492-0 stehen Ih-
nen Frau Sabine Flemming und Herr
Ulrich Schröder für eine erste telefo-
nische Kontaktaufnahme gerne zur
Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen und des
möglichen Eintrittstermins unter der
Kennziffer 714051 an

niceConsult
Managementberatung BDU
Sperberweg 4
61231 Bad Nauheim

oder gerne auch per Mail an:
bewerbung@niceConsult.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Erwachsenenbildung als konfessioneller Auftrag

Direktor/in Akademie
Die Akademie Klausenhof mit Sitz in Hamminkeln (Niederrhein) ist eine staatlich an-
erkannte und zertifizierte Weiterbildungseinrichtung und Heimvolkshochschule mit
Internat und 800 Plätzen für die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und Er-
wachsenen. Ihr ungewöhnlich breites Angebot umfasst zum Beispiel Maßnahmen
zur beruflichen Bildung, Rehabilitation und Umschulung, Sprachkurse, Flüchtlings-
und Integrationsprojekte sowie die politische Bildung. Als Schulungs- und Tagungs-
haus steht sie allen Interessierten offen. Die Akademie steht in der Trägerschaft einer
katholischen Stiftung und finanziert sich vollständig aus den Erlösen für etwa 150.000
Teilnehmer- und 10.000 Gastveranstaltungstagen jährlich.

Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir Sie als Direktor/in der
Akademie und ihrer Einrichtungen. Auf Sie warten die unternehmerische Gesamt-
verantwortung für die Akademie und die laufende Geschäftsführung der Stiftung,
die von einem ehrenamtlich tätigen Vorstand geleitet wird. Gemeinsam mit den in
den Bereichen Pädagogik sowie Seminare und Tagungen Verantwortlichen kon-
zipieren Sie Lösungen zur strategischen Weiterentwicklung des Bildungs- und Leis-
tungsangebotes in einem zunehmend herausfordernden Wettbewerbsumfeld. Sie
positionieren die Akademie in der regionalen und überregionalen Öffentlichkeit,
pflegen die Beziehungen zu aktuellen und künftigen Auftraggebern und sorgen für
eine ausreichende Auslastung durch gezielte, nachhaltige Marketingmaßnahmen.
Schließlich vertreten Sie die Akademie in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften
und Verbänden.

Wir suchen den Kontakt zu Ihnen, wenn Sie auf der Basis Ihres akademischen Hinter-
grundes (Wirtschafts-, Sozialwissenschaften oder Pädagogik, gerne mit Promotion)
über mehrjährige Leitungserfahrungen in Bildungseinrichtungen verfügen. Sie sind
eine unternehmerisch kompetente Führungspersönlichkeit, die die Entwicklungen
in der Erwachsenenbildung und die arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen
kennt und in der Lage ist, ein gut positioniertes Haus strategisch weiterzuentwickeln.
Sie identifizieren sich mit den Zielen einer katholischen Stiftung und sind bereit, sich
für ihre Interessen auch persönlich zu engagieren. Schließlich erwarten wir Ihre Fähig-
keit, denMitarbeitenden, Teilnehmenden undGästen wertschätzend zu begegnen.

Das Umweltbundesamt (UBA) sucht für den Fachbereich IV „Chemikalien-
sicherheit”mit Dienstsitz in Dessau-Roßlau – Bauhausstadt im Dessau-
Wörlitzer Gartenreich – eine/n

Fachbereichsleiter/in
Das Dienst- oder Arbeitsverhältnis beginnt zum 01.07.2014 und ist in der
Regel zunächst für die Dauer von bis zu achtzehn Monaten als Probezeit
in dieser Führungsposition befristet. Nach erfolgreicher Absolvierung der
Erprobungszeit ist eine unbefristete Einstellung vorgesehen. Im Beamten-
bereich wird die Funktion ebenfalls zunächst auf Probe übertragen.

Ihre Aufgaben:
Als Leiter/in des Fachbereichs IV „Chemikaliensicherheit“ des Umwelt-
bundesamtes sind Sie für 240 Mitarbeiter/innen – organisiert in zwei
Abteilungen mit insgesamt neun Fachgebieten – verantwortlich.

Zu den Aufgaben des Fachbereichs zählen die Bewertung und das
Management der Umweltrisiken von Stoffen im Rahmen des Vollzugs der
Gesetze in den Bereichen Chemikalien, Pflanzenschutzmittel, Biozide und
Arzneimittel. Der Fachbereich berät das BMUB und andere Ministerien der
Bundesregierung, informiert die Öffentlichkeit zu Fragen stofflicher Risiken
und wirkt auf nationaler und internationaler Ebene an der Entwicklung und
Fortschreibung fachlicher Konzepte, Leitlinien und Maßnahmen mit. Dabei
verfolgt er einen interdisziplinären Ansatz, bei dem Naturwissenschaftler/
innen mit Juristen/innen und Ökonomen/innen zusammenwirken.
Moderne, komplexe IT-Instrumente werden zur Unterstützung der Aufgaben
eingesetzt und weiterentwickelt. Der Fachbereich arbeitet forschungs-
orientiert, wobei experimentelle Dienstleistungen an unseren weiteren
Standorten in Berlin wahrgenommen werden. Der Fachbereich kooperiert
intensiv mit vielen anderen Behörden und wissenschaftlichen Einrichtungen
in Deutschland und Europa.

Ihre Aufgabe ist es, den Fachbereich mit Kompetenz und Gestaltungswillen
zu steuern, strategisch zu führen und vielfältige Verwaltungs- und Manage-
mentaufgaben, auch im Verhältnis zum BMUB als vorgesetzte Behörde,
wahrzunehmen. Sie vertreten die Interessen des Amtes und Ihrer Mitarbei-
ter/innen in zahlreichen Gremien und Arbeitsgruppen. Als Fachbereichs-
leiter/in sind Sie Mitglied der Amtsleitung des Umweltbundesamtes.

Ihr Profil:
• Sie sind eine erfahrene Persönlichkeit in leitender Position in Wissen-
schaft, Verwaltung oder Wirtschaft.

• Sie haben einen Hochschulabschluss in Naturwissenschaften oder
verwandten Fachrichtungen, möglichst mit Promotion, und besitzen die
Fähigkeit, überwiegend wissenschaftliche Mitarbeiter/innen teamorien-
tiert anzuleiten und zu motivieren.

• Sie besitzen die Fähigkeit, regulatorische Prozesse unter Beachtung der
wissenschaftlichen Erkenntnisse zweckmäßig zu gestalten und effizient
zu organisieren.

• Sie kennen regulatorische Instrumente der Chemikaliensicherheit und
haben die persönliche, fachliche und sprachliche Kompetenz für inter-
nationale Verhandlungen.

• Sie wendenmoderne Führungsinstrumente an, besitzen Genderkompetenz,
Eigeninitiative, Entscheidungsfreude, Durchsetzungsvermögen und die
ausgeprägte Fähigkeit, im Sinne des Leitbildes des Umweltbundesamtes
engagiert und verantwortungsbewusst mit anderen zusammenzuarbeiten.

• Der Umgang mit Managementinstrumenten und -prozessen wie Personal-
führung, Budgetierung, strategischen und organisatorischen Fragestel-
lungen ist Ihnen vertraut und bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen im Rahmen flexibler Arbeitszeiten einen verantwortungs-
vollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einer wissenschaftlichen
Behörde. Weiterbildung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Personalent-
wicklung. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Dotierung: bis Besoldungsgruppe B 3 BBesO. Tarifbeschäftigte werden
nach TVöD (Tarifgebiet Ost) außertariflich analog B 3 vergütet.
Kenn.-Nr.: 3/IV/14 • Bewerbungsfrist: 06.03.2014

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse
geweckt haben. Nähere Informationen und den
Volltext zu dieser und anderen Stellenausschrei-
bungen des Umweltbundesamtes finden Sie
unter www.umweltbundesamt.de

Umweltbundesamt | Postfach 1406 | 06813 Dessau-Roßlau
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Der Sozialverband VdK Deutschland ist mit 1,6 Millionen Mitgliedern in
13 Landesverbänden der größte Sozialverband in Deutschland. Der
gemeinnützige Verein vertritt die sozialpolitischen und sozialrechtlichen
Interessen seiner Mitglieder, insbesondere der Rentnerinnen und
Rentner, Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen
sowie Pflegebedürftigen und deren Angehörigen.
Zur Verstärkung der Bundesgeschäftsführung in Berlin suchen wir zum
1. Juni 2014

eine/einen
stellvertretende/n

Bundesgeschäftsführerin/Bundesgeschäftsführer
Ihre Aufgaben:
� Sie werden Mitglied der Bundesgeschäftsführung und unterstützen

den Bundesgeschäftsführer bei der Verwirklichung der Verbandsziele
und der Vertretung des Vereins nach innen und außen.

� Ihre Verantwortung liegt überwiegend im kaufmännischen Bereich,
wie beispielsweise die Finanzplanung, Controlling,
Immobilienverwaltung, IT-Infrastruktur und Beschaffungen.

� Sie betreuen die Gremien im Zuständigkeitsbereich und vertreten den
Verband in unseren Tochtergesellschaften.

Ihr Profil
� Sie verfügen über einen Hochschulabschluss der

Wirtschaftswissenschaften, haben profundes kaufmännisches
Fachwissen und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in den
oben genannten Aufgabenbereichen.

� Idealerweise waren Sie schon in leitender Funktion in gemeinnützigen
Organisationen, sozialen Verbänden oder Unternehmen tätig.

� Sie bringen ein hohes Maß an Loyalität und Flexibilität mit. Sie sind
teamfähig und besitzen Durchsetzungsvermögen.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintritts-
termin.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen erhalten bei gleicher Eignung den
Vorzug. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Bewerbungsunterlagen
nicht zurückgesendet werden können.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 6. März 2014 an:
Sozialverband VdK Deutschland e. V.
Herrn Jens Kaffenberger
In den Ministergärten 4
10117 Berlin
Telefon: 030/72629-0404
wolff@vdk.de
www.vdk.de



Mit Kindern. Für Kinder!
Unter diesem Motto gründete Florian Langenscheidt gemeinsam
mit 30 engagierten Persönlichkeiten 1994 die Kinderhilfsorganisa-
tion Children for a better World e.V. Der Verein fördert das soziale
Engagement junger Menschen, kämpft gegen Hunger und Kinder-
armut in Deutschland und setzt sich für hilfsbedürftige Kinder im
Ausland ein.

Mehr unter www.children.de

Die Geschäftsstelle in München sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Geschäftsführer (m/w)
In dieser Position leiten Sie den Verein und vertreten ihn nach
außen. Im Einzelnen umfasst die Stelle folgende Aufgaben:
• Einnahme- und Budgetverantwortung
• Weiterentwicklung des Bereichs Fundraising sowie der
Programmarbeit

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Führung eines dynamischen, engagierten Teams
• Budget- und Ressourcenplanung, Reporting
• Vereinsverwaltung

Was sollten Sie mitbringen?
• Führungserfahrung in Non-Profit-Organisationen
• Nachgewiesene Erfolge im Fundraising
• Erfahrung in der Konzeption, Realisation und Weiterentwicklung
von Programmen

• Gute kaufmännische Kenntnisse
• Ausgeprägte Kommunikationskompetenz sowie Begeisterungs-
fähigkeit

• Kenntnisse des Vereinsrechts

Was bieten wir Ihnen?
Children for a better World e.V. bietet Ihnen ein stabiles, vertrau-
ensvolles und wertschätzendes Umfeld.

Der Vorstand versteht sich als ermutigender Partner, was Ihnen
ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum eröffnet. Auch die Mit-
arbeiter stehen Ihnen als eingespieltes Team zur Seite und halten
Ihnen den Rücken für übergeordnete Aufgabenstellungen frei.

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, senden Sie Ihre
Bewerbung an unseren Partner, die Odis Consultants GmbH,
z. H. Frau Stephanie Faussner, children@odisconsultants.de.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 089 414141-411 zur
Verfügung.

MEDIEN & KOMMUNIKATION

Ihre Aufgaben bei uns sind:
• Konzeptionelle und strategische Weiterentwicklung der internen und externen

Kommunikation im Sinne einer integrierten Kommunikation
• Organisation und Durchführung von Pressegesprächen und Events
• Koordinierung und Bearbeitung von Medienanfragen
• Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung und Abteilungen in Medien-

fragen
• Ausbau der Social Media Aktivitäten des Verbandes
• Weiterentwicklung der Corporate Identity
• Führung der Stabsstelle mit zurzeit zwei Mitarbeitern

Das sollten Sie mitbringen:
• Abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium, bevorzugt in Kommunikations-

wissenschaft / Journalismus oder eine vergleichbare Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Füh-

rungserfahrung
• Sehr gute Kenntnisse in verschiedenen Kommunikationsdisziplinen (z. B. Mar-

keting, Onlinekommunikation, Print) sowie in der strategischen Organisations-
kommunikation

• Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft
• Politisches Gespür sowie Wissen um und Gefühl für die Besonderheiten eines

katholischen Wohlfahrtsverbandes
• Mitgliedschaft in der Katholischen Kirche und Identifikation mit den Werten und

Zielen der Caritas

Wir bieten Ihnen:
• Eine Leitungsfunktion mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten
• Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit kurzen Entschei-

dungswegen
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in zentraler Lage der Essener Innen-

stadt
• Eine angemessene Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deut-

schen Caritasverbandes nebst einer betrieblichen Altersvorsorge.

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung be-
vorzugt berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie unter Angabe des
frühesten Eintrittstermins und einer Arbeitsprobe aus dem Bereich Internetkom-
munikation bitte bis zum 15. März 2014 richten an:

Caritasverband für das Bistum Essen e.V.
Herrn Diözesan-Caritasdirektor
Andreas Meiwes
Am Porscheplatz 1, 45127 Essen
andreas.meiwes@caritas-essen.de
www.caritas-essen.de

Der Caritasverband für das Bistum Essen e.V. ist die Zusammenfassung und
Vertretung der Caritas als Wesens- und Lebensäußerung der Katholischen
Kirche im Bistum Essen. Er ist anerkannter Spitzenverband der freien Wohl-
fahrtspflege.

Für die Stabsstelle Kommunikation unseres Verbandes suchen wir zum
nächstmöglichen Eintrittstermin in Vollzeit eine/einen

Leiter/in der Stabsstelle Kommu-
nikation / Pressesprecher/in

PÄDAGOGIK & SOZIALES
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

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

KUNST & KULTUR

Wir suchen zum 1. Oktober 2014 eine

Projektassistenz (m/w)
Entgeltgruppe 11 TV-L, befristet für drei Jahre mit der regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit von zzt. 39,5 Stunden.
Im Mittelpunkt der Tätigkeit steht die Mitarbeit bei Planung und
Realisierung einer Sonderausstellung zum Thema: Die Laufma-
schine des Freiherrn von Drais und die Geschichte und Zukunft
des Fahrrads.

Weitere Informationen zum TECHNOSEUM und zur ausgeschriebe-
nen Stelle finden Sie unter:
www.technoseum.de/news/stellenangebote/

TECHNOSEUM I Personalstelle I Museumsstraße 1 I 68165 Mannheim

Das Studentenwerk Bielefeld ist als soziales Dienstleistungs-
unternehmen im Hochschulbereich zuständig für ca. 35.000
Studierende an der Universität Bielefeld und an drei Fachhoch-
schulen in der Region. Wir sorgen für den Betrieb von Mensen und Cafeterien, unterhalten
Studierendenwohnheime und Kindertagesstätten und sind verantwortlich für die Studien-
finanzierung durch das BAföG. Mit ca. 440 Beschäftigten erwirtschaften wir Erlöse von
ca. 26 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von ca. 65 Mio. Euro. Als Anstalt des öffentlichen
Rechts ist das Studentenwerk ein gemeinnütziges Unternehmen. Im Rahmen der altersbe-
dingten Nachfolgeregelung suchen wir zum 1. Januar 2015 im unbefristeten Arbeitsver-
hältnis eine/n

Geschäftsführer/in
Die ausführlichen Informationen finden Sie unterwww.studentenwerk-bielefeld.de.

Wenn Sie die Anforderungen erfüllen und Interesse an dieser Tätigkeit haben, freuen wir
uns über Ihre Bewerbung.

Senden Sie hierzu bitte bis spätestens 21.03.2014 Ihre vollständigen Unterlagen an das

Studentenwerk Bielefeld AöR
z. H. des Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Herrn Christian Osinga
Morgenbreede 2-4, 33615 Bielefeld
E-Mail: vorsitz.verwaltungsrat@studentenwerk-bielefeld.de

Bei der Stadt Lüdenscheid (ca. 74.000 Einwohner) – Kreisstadt im
Märkischen Kreis, modernes Wirtschafts- und Dienstleistungszentrum und
zugleich der gesellschaftliche und kulturelle Mittelpunkt des Märkischen
Kreises – ist zum 01.09.2014 die Stelle einer bzw. eines

BEIGEORDNETEN
für den Fachbereich „Bürgerservice/Soziale Hilfen“ neu zu besetzen.
Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe B 2 ÜBesG NRW ausgewiesen.

Details entnehmen Sie bitte der Homepage („Stellenanzeigen“) unter:
www.luedenscheid.de

KUNST & KULTURVERWALTUNG & MANAGEMENT

LEHRE & FORSCHUNG

At the Faculty of Mechanical Science and Engineering, Institute ofMaterials Science, Chair of Materials
Science and Nanotechnology, is open to work on the modeling of thermal processes the position as

Member of academic staff / PhD Student or Postdoc (E 13 TV-L)
The position, which is connected to the Research Group "Nanopatterned Organic Matrices in Biological Silica
Mineralization", concerns investigations in the topic of the chemical, electronic, and structural properties of silicic
acid and its interaction with organic components. The position will start at the earliest possible date and
entails 66 % of the fulltime weekly hours limited for 3 years for PhD Students or 100 % of the fulltime weekly
hours limited for 2 years for Postdocs. The period of employment is governed by the Fixed Term Research Contracts
Acts (WissZeitVG). Applicants are required to have an excellent university or PhD degree in materials science or
natural science and are expected to have expertise in quantum chemical and density-functional based software.
For further info see: http://tu-dresden.de/vacancy/2924
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Starten Sie Ihre Mission beim DLR.
Das DLR ist das Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt sowie die Raumfahrt-
agentur der Bundesrepublik Deutschland. Rund 7.700 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter forschen gemeinsam an einer einzigartigen Vielfalt von Themen in
Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit. Ihre Missionen reichen von
der Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung von innovativen Anwendungen
und Produkten von morgen. Wenn auch Sie sich für die Welt der Spitzenforschung
in einem inspirierenden, wertschätzenden Umfeld begeistern, starten Sie Ihre
Mission bei uns.

Als Projektträger im DLR unterstützen wir vor allem Bundesministerien in der
nationalen und internationalen Förderung von Forschung, Bildung und Innovation.
Wir engagieren uns u.a. in den Feldern Gesundheit, Umwelt, Kultur, Bildung,
Wirtschaft und Informationstechnik. Unsere spezialisierten Teams sind Schnittstelle
zu Industrie und Wissenschaft und betreuen Förderprojekte von der Ideenentwick-
lung über das Projektmanagement bis zum erfolgreichen Abschluss. Für unsere
Organisationseinheit Bildungsforschung, Integration, Genderforschung in
Bonn suchen wir einen

Bildungswissenschaftler,
Erziehungswissenschaftler,
Sozialwissenschaftler (m/w)
Wissenschaftliche Betreuung des Programms
„Lernen vor Ort /Transferagenturen“

Ihre Mission: Die Organisationseinheit „Bildungsforschung, Integration, Genderforschung“
unterstützt Programme und Initiativen des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung. Die ausgeschriebene Stelle bezieht sich auf den Bereich „Lernen vor Ort/
Transferagenturen“. Ziel dieser gemeinsamen Initiative des BMBF mit deutschen
Stiftungen ist die Unterstützung von Kommunen in der Entwicklung eines daten-
gestützten Bildungsmanagements auf kommunaler Ebene unter Einbeziehung
verwaltungsinterner und externer Akteure. Mit der bundesweiten Einrichtung von
Transferagenturen wird eine Transfer- und Beratungsstruktur aufgebaut, die allen
Städten und Landkreisen zur Verfügung steht, die ein ganzheitliches Management
für das Lernen im Lebenslauf entwickeln und umsetzen möchten.

Wir managen Projekte, die auf inhaltlicher und struktureller Ebene ansetzen. Wir
beraten die an Förderung Interessierten und stellen eine qualifizierte und unabhängige
Begutachtung von Skizzen und Anträgen sicher. Die kundenorientierte Betreuung
der bewilligten Projekte ist uns ein wichtiges Anliegen.

Zu unseren Leistungen für unsere Auftraggeber zählen darüber hinaus die konzeptionelle
Vorbereitung und Umsetzung von Förderkonzepten, die bewilligungsreife Vorbereitung
von Förderanträgen, die Erfolgskontrolle auf der Ebene von Projekten und Förderschwer-
punkten, die Sicherung von Transfer und Nachhaltigkeit sowie die Beteiligung an
nationaler und internationaler Forschungskoordination und die Unterstützung der
Öffentlichkeitsarbeit.

Die Tätigkeit setzt einerseits fundierte Kenntnisse in den einschlägigen Fachgebieten
voraus und bedarf andererseits eines ausgesprochenen Dienstleistungsverständnisses.
Sie erfordert ein besonderes Maß an analytischem und interdisziplinärem Denken,
die Bereitschaft zur raschen Einarbeitung in neue Themenfelder, Flexibilität und
Belastbarkeit, eine ausgeprägte Fähigkeit zur Teamarbeit sowie ein hohes Maß an
Kommunikations-, Organisations- und Verhandlungskompetenz.

Ihre Qualifikation: . abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung (Diplom,
Magister, Master) in Bildungs-, Erziehungs-, Geistes- oder Sozialwissenschaften,
Psychologie . fundierte Berufserfahrung im kommunalen Umfeld, z.B. Kommunal-
verwaltung, kommunaler Eigenbetrieb, Interessensverbände . Promotion mit
mindestens gutem Abschluss . mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der
Bildungsforschung und/oder Bildungspraxis . fundierte Erfahrung im Projekt-
management . Erfahrungen im Fördermanagement sind wünschenswert. idealerweise Kenntnisse der Arbeitsweise und Entscheidungswege in Bundes-/
Landesministerien sowie detaillierte Kenntnisse der föderalen Strukturen im
Bildungswesen . gute Kenntnisse der englischen Sprache

Ihr Start: Freuen Sie sich auf einen Arbeitgeber, der Ihr Engagement zu schätzen weiß und
Ihre Entwicklung durch vielfältige Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
fördert. Unser einzigartiges Arbeitsumfeld bietet Ihnen Gestaltungsfreiräume und
eine unvergleichbare Infrastruktur, in der Sie Ihre Mission verwirklichen können.
Schwerbehinderte Bewerberinnen bevorzugen wir bei fachlicher Eignung.

Fachliche Fragen beantworten Ihnen gern Frau Dr. Petra Böttcher telefonisch unter
+49 228 3821-1340 und Frau Dr. Astrid Fischer telefonisch unter +49 228 3821-1602.
Weitere Informationen zu dieser Position mit der Kennziffer E/2014/00013/BG sowie
zum Bewerbungsweg finden Sie unter www.DLR.de/dlr/jobs/#9499.

KOPRODUKTIONSHAUSWIEN GMBH
Der Theaterverein Wien sucht im Einvernehmenmit den Subventionsgebern ab der Spielzeit 2015/2016 eine künst-
lerische Leitung für den Theaterverbund Theater im Künstlerhaus/ Theater im Konzerthauskeller, der derzeit unter
demNamen „brut Wien“ agiert und als zeitgemäßes, internationales Koproduktionshaus positioniert ist.
Der Theaterverein Wien ist Eigentümer der Koproduktionshaus Wien GmbH und wird durch eine Ausschreibung
gemäß Stellenbesetzungsgesetz mit Start der Spielzeit 2015/2016 die Position der künstlerischen Leitung neu be-
setzen.
Aufgabe der Leitung ist die zeitgemäße Weiterentwicklung eines im internationalen Kontext agierenden Kopro-
duktionshauses, welches der Präsentation und Entwicklung zeitgenössischer darstellender Kunst aller Sparten
dient.
Erwünscht sind sowohl Eigenproduktionen als auch Kooperationen mit lokalen und internationalen Partnern mit
folgenden Zielen:
- Zeitgenössisches Theaterschaffen bündeln und präsentieren
- Exemplarische Positionen zeitgenössischen Theaterschaffens vorstellen und in den lokalen Diskurs einbringen
- Neue Öffentlichkeitsformate für die darstellende Kunst erschließen
- Schnittstelle für den lokalen, überregionalen und internationalen Austausch von Produktionen, KünstlerInnen
und Institutionen zu sein

- lokale KünstlerInnen verstärkt international positionieren
Gesucht wird eine Persönlichkeitmitmehrjähriger Erfahrung im Theaterbetrieb, die vor allemmit der Praxis zeitge-
nössischer Koproduktions- und Kooperationsformate vertraut sein sollte.
Die Funktionsperiode beläuft sich auf 4 Jahre und kann einmal verlängert werden. Das vorgesehene Jahresgehalt
beläuft sich auf brutto EUR 70.000,--. Die gesuchte Persönlichkeit ist gemeinsam mit einer bereits tätigen kauf-
männischen Leitung für die Betriebsführung verantwortlich. Das Gesamtjahresbudget von brut Wien beträgt in
etwa 2Mio EUR.
Die Bewerbung von Frauen, die diesem Anforderungsprofil entsprechen, wird besonders begrüßt.
Angaben zumHaus und zu dessen technischer Ausstattung finden sich unter http://www.brut-wien.at/
Interessierte Personen können bis einschließlich 31. März 2014 ihre Bewerbungen unter Beilage eines schriftlichen
Lebenslaufes, eines aussagekräftigen künstlerischen Konzeptes und eines skizzierten Budgetprofils an den Thea-
terverein Wien, Museumsplatz 1, MQ, 1070Wien, (Irmgard Österreicher) richten.

internat. zusammenarbeit

1 Jahr Japan
Japan Exchange and Teaching Programme - JET 2014

als Assistent/in für die Koordination
internationaler Beziehungen (CIR)

Zeitraum: 1 Jahr ab August 2014
(jahrweise Verlängerung bis zu 4x möglich)

Bedingungen: Deutsche Staatsangehörigkeit, Hochschulabschluss bis Juli
2014, sehr gute Englischkenntnisse, sehr gute Japanisch-
kenntnisse (JLPT1/2) und Japanerfahrung

Bewerbungsschluss: 8. März 2014
Infos und Bewerbungsunterlagen:
http://www.de.emb-japan.go.jp/austausch/jet.html

Die IHK Hochrhein-Bodensee vertritt die Interessen von über 36.000 Mitglieds-
unternehmen in den Landkreisen Konstanz, Waldshut und Lörrach.

Wir suchen zum 1. Juni 2014 eine/n

Leiter m/w
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sie sind zuständig für die öffentlichkeitswirksame Darstellung der IHK und
ihrer zahlreichen Projekte, verfassen und redigieren Pressemitteilungen und
Redebeiträge, organisieren und führen Pressekonferenzen durch, konzipieren
und setzen Marketing-Projekte sowie Veranstaltungen um. Zu Ihren Kernauf-
gaben gehören die redaktionelle Betreuung unseres Internet-Auftritts sowie die
Betreuung sozialer Netzwerke. Sie stehen in engem Kontakt zu den Mitglieds-
unternehmen, den regionalen und überregionalen Medien und den Fachbe-
reichen der IHK und berichten direkt an den Hauptgeschäftsführer.

Ihr Profil:
Für diese interessante Aufgabe bringen Sie auf der Basis eines Hochschul-
studiums im Kommunikationsbereich oder einer vergleichbaren Qualifikation
bereits einige Jahre Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit. Sie
haben Freude an selbstständigem Arbeiten und zeigen Einsatzbereitschaft,
Flexibilität, Belastbarkeit und Organisationstalent. Eine präzise und gewandte
Ausdrucksweise in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühest-
möglichen Eintrittstermin bis zum 28. Februar 2014 an die IHK Hochrhein-
Bodensee, Frau Barbara Bücheler, Schützenstraße 8, 78462 Konstanz oder per
E-Mail an barbara.buecheler@konstanz.ihk.de.

Die Günter Grass Stiftung Bremen ist ein Medienarchiv und archiviert und
kommentiert in einem kleinen Team von drei Mitarbeitenden audiovisuelle
Dokumente des Schriftstellers und macht sie der Wissenschaft zugänglich.
Ab dem 1. Juni 2014 ist die Stelle eine/r/s

Geschäftsführer/in
vakant. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVöD.
Die Aufgabe erfordert ein hohes Maß selbständiger Arbeit, ständige Kommuni-
kation und Abstimmung mit den Sendeanstalten der ARD, Verwaltung und
Politik, wissenschaftlichen Einrichtungen, dem Vorstand und Kuratorium der
Stiftung sowie dem Schriftsteller. Idealerweise haben Sie bereits einen einge-
henderen Bezug zu dem Werk des Autors und verfügen im Übrigen insgesamt
über eine hohe Affinität zur deutschsprachigen und internationalen Literatur.
Managementerfahrungen und insbesondere auch Erfahrungen im Stellen von
Förderanträgen messen wir schließlich besonderes Gewicht zu.
Unterlagen nebst Angabe der Gehaltsvorstellung senden Sie bitte bis zum
31.03.2014 an die
Günter Grass Stiftung Bremen
Vorsitzender des Vorstandes
Dr. Klaus Meier
Campusring 1
28759 Bremen
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Die Fraunhofer-
Gesellschaft ist mit
67 Instituten und
23 000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern
eine der führenden
Organisationen
für angewandte
Forschung in Europa.

Das Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trend-
analysen mit seinen über 110 Mitarbeitern bearbeitet vielfältige wissen-
schaftliche Fragestellungen für Auftraggeber aus Staat und Wirtschaft mit
einem Schwerpunkt im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitsforschung.

Für unsere Abteilung Nukleare und Elektromagnetische Effekte (NE) suchen
wir zum 01.09.2014 eine/-n

Die Abteilung NE befasst sich mit grundlegenden Fragen der Wirkungen von
nuklearer und elektromagnetischer Strahlung auf technische Systeme. Unsere
Untersuchungen und Analysen stützen sich auf eigene experimentelle und
theoretische Arbeiten.

Ihre Aufgaben:
Die Leitung der Abteilung mit über 30 hochqualifizierten Mitarbeitern umfasst
vielschichtige Management- und Führungsaufgaben. Sie akquirieren For-
schungsprojekte und leiten Ihre Mitarbeiter wissenschaftlich an. Im fachlichen
Dialog mit Ihren Gruppenleitern entwickeln Sie das Forschungsprogramm der
Abteilung laufend weiter. Sie vertreten das Institut auf internationalen Konfe-
renzen und in Gremien. Als Mitglied des Institutsleitungsausschusses arbeiten
Sie aktiv an der Strategie des Instituts mit.

Ihre Voraussetzungen:
- Abgeschlossenes Studium der Physik oder Ingenieurwissenschaften und

Promotion
- Langjährige Erfahrung in der Analyse von elektromagnetischen und/oder

nuklearen Fragestellungen, ausgewiesen durch einschlägige Publikationen
- Mehrjährige Führungserfahrung
- Sichere Verhandlungsführung in einem internationalen Umfeld
- Stark ausgeprägte strategische Denkweise, Kreativität und Teamfähigkeit
- Fähigkeit, Mitarbeiter zum Erreichen anspruchsvoller Ziele zu motivieren

Allgemein:
Die Vergütung erfolgt außertariflich. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre be-
fristet. Eine unbefristete Weiterbeschäftigung ist bei Bewährung vorgesehen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt einge-
stellt. Die Fraunhofer-Gesellschaft legt Wert auf die berufliche Gleichstellung
von Frauen und Männern.

Wir unterstützen Sie mit vielfältigen Angeboten bei der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.

Kontakt:
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit allen wichtigen Unterlagen bis zum
17.04.2014 unter Angabe der Kennziffer INT-2014-16 an:

Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT
z. Hd. Herrn Prof. Dr. Dr. Michael Lauster
Postfach 1491, 53864 Euskirchen

Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen gerne:
Herr Prof. Dr. Dr. Michael Lauster
Telefon: +49 2251 18-217
E-Mail: michael.lauster@int.fraunhofer.de

Informationen über das Institut finden Sie im Internet unter:
http://www.int.fraunhofer.de

Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter
Nukleare und Elektromagnetische Effekte (NE)

➔ www.uni-bielefeld.de

An der Fakultät für Soziologie sind gemeinsam mit dem Deutschen
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) folgende Junior-
professuren zu besetzen:

1. Juniorprofessur (W1)
für Quantitative Methoden
der Empirischen Sozialforschung
2. Juniorprofessur (W1)
für Migrationssoziologie
in vergleichender Perspektive

Nähere Informationen und den vollständigen Ausschreibungstext
entnehmen Sie bitte der Veröffentlichung auf der Universitätshomepage
unter http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Aktuelles/
Stellenausschreibungen

Die Bewerbungsfrist
endet am 12. März 2014.

An der Kunsthochschule BerlinWeißensee (Fachgebiet Visuelle Kommunikation)
ist zum 15. Mai 2014 folgende befristete halbe Stelle zu besetzen:

Künstlerische Mitarbeiterin/Künstlerischer Mitarbeiter
Grafikdesign und seine Umsetzung in analogen und digitalenMedien
Kennzahl: 1/2014

Der ausführliche Ausschreibungstext ist unter:
www.kh-berlin.de - Hochschule-Übersicht-Stellen-Ausschreibung - zu finden.

Bewerbungen mit aussagefähigen Arbeitsproben sind schriftlich bis zum
14. März 2014 an die Rektorin der Kunsthochschule Berlin Weißensee,
Bühringstraße 20, 13086 Berlin, zu richten.
Neben der obligatorischen schriftlichen Bewerbung kann die Einsendung von
Arbeitsproben bis zumax. 10MB auch per E-Mail an visuelle.kommunikation@
kh-berlin.de erfolgen (YouSendIt, Link Dropbox etc. bis 20 MB).

PROFESSUREN

Die Hochschule München ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern und eine der
größten ihrer Art in Deutschland. Wir sehen unsere Herausforderung und Verpflichtung in einer aktiven und
innovativen Zukunftsgestaltung von Lehre, Forschung und Weiterbildung.

Für die nachstehend aufgeführte Professur wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit gesucht, die
umfassende praktische Erfahrungen in verantwortlicher Position außerhalb einer Hochschule erworben hat und diese
nun in Lehre und angewandter Forschung an unsere Studierenden weitergebenmöchte.

Zum Sommersemester 2015 oder später besetzen wir an der:

Fakultät fürWirtschaftsingenieurwesen

W2-Professur für Statistik und Ingenieurmathematik Kennziffer 0967

Es sollen die Fachgebiete Ingenieurmathematik und angewandte Statistik in der Lehre vertreten werden.
Erfahrungen im Bereich der Datenanalyse im technischen Umfeld werden vorausgesetzt. Darüber hinaus werden Aktivi-
täten auf dem Gebiet der angewandten Forschung in den oben genannten Disziplinen erwartet.

Wenn Sie sich für eine Professur berufen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbungmit den erforderlichen
Bewerbungsunterlagen in Kopie.
Diese senden Sie bitte per E-Mail oder per Post bis zum 15.03.2014 unter Angabe der o. g. Kennziffer an die Personal-
abteilung der Hochschule München.

Weitere Informationen, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen und den erforderlichen Bewerbungsunter-
lagen, entnehmen Sie bitte der Homepage unter:www.hm.edu unter der Rubrik Job & Karriere.

Bewerbungen per E-Mail senden Sie bitte im PDF-Format als eine Datei
an professur-bewerbung@hm.edu.

PostanschriftHochschule für angewandte Wissenschaften München
Personalabteilung, Lothstraße 34, 80335 München

Ansprechpartnerin Frau Finke, Telefon 089/1265 1185, michaela.finke@hm.edu www.hm. edu

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 Pflege und Gesundheit ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen:

Sozialepidemiologie und quantitative Sozialforschung (W2)
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll in allen Studiengängen des Fachbereiches Pflege und Gesundheit Methoden
der Epidemiologie und quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung unter besonderer Berücksichtigung sozialer
und gesundheitlicher Ungleichheit lehren sowie studentische Forschungsprojekte begleiten. Ein Schwerpunkt der Lehr-
tätigkeit wird insbesondere in den Studiengängen Gesundheitsförderung und Public Health liegen.

Erwartet werden einschlägige sozial- bzw. gesundheitswissenschaftliche und methodische (Zusatz-)Ausbildungen sowie
einschlägige Erfahrungen in Forschung und Lehre. Erfahrungen in der wissenschaftlichen Ausbildung von Gesundheits-
berufen sind von Vorteil. Erwünscht ist die Bereitschaft zur Beteiligung an den Forschungsaktivitäten des Fachbereiches,
der Weiterentwicklung vorhandener Forschungsschwerpunkte sowie am Ausbau internationaler Kooperationen. Bei Be-
darf sollten Veranstaltungen in englischer Sprache durchgeführt werden können. Rückfragen zum Stelleninhalt richten Sie
bitte an Frau Prof. Dr. Beate Blättner (beate.blaettner@pg.hs-fulda.de).

Für die o. g Professur 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 Studieren-
den sowie der Vernetzung in der Region und erwartet deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Hochschule.

Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

In der Gruppe der Professorinnen und Professoren der Hochschule sind Frauen unterrepräsentiert. Der Frauenförderplan
der Hochschule Fulda sieht hier eine Erhöhung des Frauenanteils vor. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders
erwünscht. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.

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 21. März 2014 an
den Präsidenten der Hochschule Fulda, Abteilung Personalmanagement, Marquardstraße 35,
36039 Fulda.

PROFESSUREN

An der Fachhochschule Südwestfalen – Standort Hagen –
Elektrotechnik und Informationstechnik

Professur für Mikrorechner
(Bes.-Gr. W2)

zu besetzen.

berufsverträglichen Teilzeitstudiengängen. Einschlägige Industrieerfahrungen im
entsprechenden Bereich und ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder
Elektrotechnik werden vorausgesetzt.

Die Fachhochschule Südwestfalen arbeitet bereits sehr eng mit den in der Region
zahlreich vertretenen mittelständisch geprägten Unternehmen zusammen. Von
den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie die Kooperationen
weiter ausbauen und vertiefen. Ausgehend von einer praxisorientierten Lehre
sowie einer anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung sollten zu-
kunftsweisende Impulse zum Technologietransfer in die Region gesetzt werden.
Weiterhin wird Engagement in den Selbstverwaltungsgremien der Hochschule
sowie der Studienberatung erwartet.

Voraussetzungen
Nähere Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen und den rechtlichen
Rahmenbedingungen finden Sie im Internet unter: www.fh-swf.de/stellen

Auskunft erteilt
Herr Professor Dr. Drescher, Tel.: 02331 9330-805/ -801,
E-Mail: drescher.norbert@fh-swf.de

Bewerbung
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Darstellung des
wissenschaftlichen und beruflichen Werdegangs, Publikationsverzeichnis, For-
schungskonzept, Liste der bisher durchgeführten Lehrveranstaltungen, Zeug-
niskopien u.a.) werden unter Angabe der Stellenangebot-Nr. 23/2014 bis zum
13.03.2014 (Posteingang) erbeten an
den Präsidenten der Fachhochschule
Südwestfalen, Postfach 2061,
58590 Iserlohn oder gerne per E-Mail
(in einer PDF-Datei als Anhang) an
hopkins.maria@fh-swf.de.

An der Hochschule für Technik,Wirtschaft und Medien Offenburg ist für die Fakultät Medien
und Informationswesen (M+I) zum 1. September 2014 folgende Stelle zu besetzen:

Professur (W 2)
für Marketing, insbesondere Online- und
Social-Media-Kommunikation
(Kennziffer 44)

Die Professur umfasst das Fachgebiet in Lehre, angewandter Forschung und Weiterbil-
dung sowie die Betreuung der zugehörenden Labore und die Beteiligung an der Grund-
lagenausbildung. Erwartet werden vertiefte Kenntnisse über den Einsatz der Instrumente
des Onlinemarketing im Rahmen der integrierten Unternehmens- und Marketingkom-
munikation. Praktische Erfahrungen in der Entwicklung innovativer und crossmedialer
Onlinemarketing-Strategien unter besonderer Berücksichtigung von Social Media sind
erwünscht. Die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen in fachlich benach-

barten Gebieten, von Aufgaben in der Selbstverwal-

mit An-

12. März 2014

An der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ist in der
Fakultät IV (Sozialwissenschaften) baldmöglichst folgende
Stelle zu besetzen:

Professorin/Professor
für Psychologie
(Besoldungsgruppe W2)

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 47
Landeshochschulgesetz für Baden-Württemberg (abgeschlos-

senes Hochschulstudium der Psychologie, pädagogische Eignung, Befähigung
zur wissenschaftlichen Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer Pro-
motion nachgewiesen wird, mindestens fünfjährige berufliche Praxis in einem
relevanten Bereich, davon mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschul-
bereichs). Die pädagogische Eignung ist grundsätzlich auch durch eine Probe-
vorlesung nachzuweisen.
Erwünscht sind
- fundierte Kenntnisse in derAllgemeinen, Differentiellen, Sozial- und Klinischen
Psychologie sowie in der Arbeits- und Organisationspsychologie,

- Forschungs-, Lehr- und praktische Erfahrungen in einschlägigen Fachgebieten
der Polizeipsychologie (z. B. Einsatz- und Kriminalpsychologie).

Im Falle der ersten Berufung in ein Professorenamt erfolgt dieAnstellung zunächst
als Professor/-in in einem Beamtenverhältnis auf Probe. Bei Bewährung und
Fortbestehen der beamtenrechtlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfolgt
nach drei Jahren die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit.
Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg strebt eine Erhöhung ihres
Frauenanteils an und fordert qualifizierte Frauen deshalb ausdrücklich auf,
sich zu bewerben. Die Bewerberinnen können sich mit der stellvertretenden
Gleichstellungsbeauftragten Frau Akademische Rätin Ingrid Losert M.A., Tel.:
0761/403303, in Verbindung setzen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung vorrangig
berücksichtigt. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.
Mit einer Kindertagesstätte auf dem Campus der Hochschule und der Vermitt-
lung weiterer Betreuungsangebote unterstützt die Hochschule ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte innerhalb von drei
Wochen (bitte nicht per E-Mail) an den Präsidenten der Hochschule für Polizei
Baden-Württemberg, Sturmbühlstraße 250, 78054 Villingen-Schwenningen.
Für Anfragen steht Ihnen der Dekan der Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Herr
Prof. Walser (Tel.: 07071/440130) zur Verfügung.

An der Hochschule Esslingen sind
folgende Stellen zu besetzen:

in der Fakultät Informationstechnik eine

Professur (W2)

für das Lehrgebiet „Allgemeine BWL
und Rechnungswesen mit Vertiefung in

Personalmanagement oder Organisation“
Bewerbungsschluss: 11. März 2014

in der Fakultät Soziale Arbeit,
Gesundheit und Pflege eine

Professur (W2)

für das Lehrgebiet
„Medien in der Sozialen Arbeit“

Bewerbungsschluss: 14. März 2014

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte
Bewerber/-innen bevorzugt berücksichtigt.

Die vollständigen Ausschreibungen finden Sie unter:
www.hs-esslingen.de/professuren

Die EBC Hochschule ist eine staatlich anerkannte, private
Hochschule mit dynamischem Wachstum und internationaler
Ausrichtung. An den Standorten (Hamburg, Berlin, Düsseldorf,
Stuttgart) studieren rund 1.200 junge Menschen wissenschaftlich
fundiert und praxisnah. Wir bieten verschiedene Bachelor-Stu-
diengänge an, u.a. International Business Management, Tourism
& Event Management, Fashion, Luxury & Retail Management
und Business Psychology. Zum Wintersemester 2014/15 sind für
unterschiedliche Standorte unbefristetet zu besetzen (Besoldung in
Anlehnung an W2, § 31 HmbBesG):

PROFESSUREN IN:
für den Standort Berlin

Handelsmanagement
Schwerpunkt Konsum-, Mode- und Luxusgüterbranche für unseren Stu-
diengang Fashion, Luxury & Retail Management. Voraussetzung: lang-
jährige Berufserfahrung in verantwortungsvoller Position in Marketing
und / oder Vertrieb. In Einzelfällen kann bei hervorragenden fachbezoge-
nen Leistungen in der Praxis sowie nachgewiesener pädagogischer Eig-
nung bei der Besetzung dieser Professur auf eine Promotion verzichtet
werden. Stellenumfang: 50%

für den Standort Düsseldorf

Finance & Accounting
Schwerpunkt Controlling und Finanzmanagement sowie betriebliches
Rechnungswesen. Voraussetzung: mehrjährige einschlägige Berufserfah-
rung in einem international agierenden Unternehmen oder das Lehrgebiet
mit einer internationalen Ausrichtung vertreten. Stellenumfang: 100%

Marketing
Schwerpunkt Konsum-, Mode- und Luxusgüterbranche. Lehrgebiete
Marketing, Brand Management, Internationales Marketing, Betreuung
und Durchführung von Marktforschungsprojekten u.a. für den Mode-
und Luxusmarkt. Voraussetzung: mehrjährige Berufserfahrung in verant-
wortungsvoller Position im Marketing. Bereitschaft zur Lehre betriebs-
wirtschaftlicher Grundlagenfächer erwünscht. Stellenumfang: 100%

Business Psychology
Schwerpunkt Organisationspsychologie. Bereitschaft zur (grundlagen-
orientierten) Lehre im Bereich Sozial-, Markt- und Werbepsychologie
und psychologischer Methodenlehre vorausgesetzt. Stellenumfang: 50%

Tourismus
Schwerpunkt Tourismusmanagement. Bereitschaft zur Lehre betriebs-
wirtschaftlicher Grundlagen und deren Anwendung im Tourismus-
management. Voraussetzung: einschlägige Praxiserfahrung. Betriebs-
wirtschaftliches Studium erwünscht, alternativ andere entsprechende
Studienrichtungen (Tourismuswirtschaft). Stellenumfang: 50%

Eventmanagement
Bereitschaft zur Lehre betriebswirtschaftlicher Grundlagen und deren
Anwendung im Veranstaltungsmanagement. Voraussetzung: einschlägige
Praxiserfahrung in der Messe-, Kongress- oder Event- bzw. Freizeitwirt-
schaft. Betriebswirtschaftliches Studium erwünscht, alternativ entspre-
chende Studienrichtungen (Tourismuswirtschaft). Stellenumfang: 50%

für den Standort Stuttgart

Business Psychology
Schwerpunkt Organisationspsychologie. Bereitschaft zur (grundlagen-
orientierten) Lehre im Bereich Sozial-, Markt- und Werbepsychologie
und psychologischer Methodenlehre vorausgesetzt. Stellenumfang: 75%

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Schwerpunkt quantitative Methoden. Allgemeine Betriebswirtschaftsleh-
re ggf. Übernahme von Fächern im Bereich Wirtschaftsmathematik und
Statistik. Stellenumfang: mind. 50%.

Handelsmanagement
Schwerpunkt Konsum-, Mode- und Luxusgüterbranche für unseren
Studiengang Fashion, Luxury & Retail Management. Voraussetzung:
Berufserfahrung in verantwortungsvoller Position in Marketing und /
oder Vertrieb. In Einzelfällen kann bei hervorragenden fachbezogenen
Leistungen in der Praxis sowie nachgewiesener pädagogischer Eignung
bei der Besetzung dieser Professur auf eine Promotion verzichtet werden.
Stellenumfang: mind. 50%

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Schwerpunkt Human Ressource Management. Stellenumfang: mindes-
tens 50 %

Als neue Kollegin oder Kollege vertreten Sie die o.g. Bereiche in voller
Breite, dazu zählen Lehre und Forschung sowie Mitarbeit an der Weiter-
entwicklung unserer Programme. Sie haben neben Ihrer guten Promoti-
onsleistung bereits Erfahrungen in der akademischen Lehre auch in eng-
lischer Sprache mit sehr guten Evaluationsergebnissen. Sie können Ihre
wissenschaftlichen Aktivitäten durch einschlägige Veröffentlichungen
belegen und verfügen über sehr gute Kontakte zu Wirtschaftsunterneh-
men. Idealerweise haben Sie bereits erfolgreich Drittmittel akquiriert und
Lehr- und/oder Berufserfahrung im Ausland sammeln können. Sie sind
motiviert, praxisnahe Lehr- und Forschungsprojekte zu initiieren und in
den Gremien der Hochschulverwaltung aktiv mitzuwirken. Vorüberge-
hende Einsätze an unterschiedlichen Standorten sind möglich.
Die Anforderungen ergeben sich ferner aus § 15 HmbHG. Wir erwarten
Ihre Bewerbung per Mail (max. 5 MB) bis zum 02.03.2014 an karriere@
ebc-hochschule.de. Informationen auch unter www.ebc-hochschule.de.

An der Fachhochschule Südwestfalen – –
ist im Fachbereich Technische Betriebswirtschaft
punkt eine

(Bes.-Gr. W2)

zu besetzen.

an den Standorten Hagen und Lüdenscheid mitwirkt. Einschlägige Berufs-
erfahrungen im entsprechenden Bereich und ein abgeschlossenes Studium des
Bauingenieurwesens werden vorausgesetzt. Wir erwarten gute Kenntnisse im
Bereich energieeffizienter Gebäudekonstruktion sowie der Bauphysik und
Erfahrungen in interdisziplinärer Projektarbeit. Die Bereitschaft zur Übernahme
von Lehrtätigkeiten in Grundlagenveranstaltungen (z.B. Grundlagen der Physik)
des Fachbereichs wird vorausgesetzt. Idealerweise haben Sie Erfahrungen in
der Gebäudesimulation sowie mit Managementprozessen.

Die Fachhochschule Südwestfalen arbeitet sehr eng mit den in der Region zahl-
reich vertretenen Unternehmen der Gebäudetechnik und Gebäudekonstruktion
zusammen. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie die
bereits bestehenden Kooperationen zu diesen Unternehmen weiter ausbauen
und vertiefen. Ausgehend von einer praxisorientierten Lehre sowie einer anwen-
dungsbezogenen Forschung und Entwicklung sollten zukunftsweisende Impulse
zum Technologietransfer in die Region gesetzt werden. Weiterhin wird Enga-
gement in den Selbstverwaltungsgremien der Hochschule sowie der Studien-
beratung erwartet.

Voraussetzungen
Nähere Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen und den rechtlichen
Rahmenbedingungen finden Sie im Internet unter: www.fh-swf.de/stellen

Auskunft erteilt
Herr Professor Gerald Lange, Tel.: 02351 7870-202,
E-Mail: lange.gerald@fh-swf.de

Bewerbung
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen
(Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdegangs,
Publikationsverzeichnis, Forschungskonzept, Liste der bisher durchgeführten
Lehrveranstaltungen, Zeugniskopien u.a.) unter Angabe der Stellenangebot-
Nr. 25/2014 bis zum 13.03.2014 (Posteingang) an den Präsidenten der Fach-
hochschule Südwestfalen,
Postfach 2061, 58590 Iserlohn
oder gerne per E-Mail (in einer
PDF-Datei als Anhang) an
vial.stefanie@fh-swf.de.

LEHRE & FORSCHUNG www.academics.de

Ausschreibung einer Stelle
am Klinischen Institut für Labormedizin

der Medizinischen Universität Wien
Aufgaben der Stelle:
Leitung der zytogenetischen und FISH Diagnostik hämato-onkologischer
Erkrankungen im genetischen Labor des KIMCL.
Die Tätigkeit erfordert die fundierte Kenntnis zytogenetischer und FISH
Techniken sowie eine intensive Interaktion mit dem Team der hämatologi-
schen und der molekulargenetischen Diagnostik des KIMCL.
Wenn Sie die zytogenetische Diagnostik mit herausfordernden wissen-
schaftlichen Fragestellungen verbinden wollen, dann sind Sie bei uns
richtig. Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit in einem wissenschaftlich höchst
produktiven, innovativen, abwechslungsreichen und dynamischen Umfeld.
Sie arbeiten in einem der größten und modernsten Labors Mitteleuropas
zusammen mit einem exzellent geschulten und sehr engagierten Team.
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben.
Details zur Ausschreibung und die Bewerbungsformulare finden Sie unter
http://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/organisation/
dienstleistungseinrichtungen-und-stabstellen/personalabteilung/
bewerbung-stellenangebote/
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Wir suchen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Unser Wissen für Ihre Gesundheit - Die Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist mit mehr als 50 Fach-
kliniken, Instituten und Abteilungen die einzige Einrichtung dieser
Art in Rheinland-Pfalz. Dabei sind für unsere 7.500 Mitarbeiter
Krankenversorgung, Forschung und Lehre untrennbar miteinander
verbunden.
Die Universitätsmedizin und die Johannes Gutenberg-Universität
Mainz haben im Rahmen ihrer Profilbildung das Forschungszentrum
Translationale Neurowissenschaften (FTN / http://www.ftn.uni-mainz.de)
etabliert. In diesem Zentrum werden die neurowissenschaftlichen
Aktivitäten von der biomedizinischen Grundlagenforschung bis zur
klinischen Forschung vernetzt. Dabei bilden einerseits die Netzwerk-
homöostase im Gehirn und ihre Rolle bei der Resilienz, andererseits
die Interaktion von Immun- und Nervensystem die thematischen
Schwerpunkte im FTN. Das FTN ist Teil einer überregionalen Struktur,
dem Rhine-Main Neuroscience Network (rmn2 / http://www.rmn2.de),
das die Neurowissenschaften im Rhein-Main-Gebiet koordiniert. In
diesem sind derzeit mehrere Verbundprojekte wie Sonderforschungs-
bereiche (SFB/TR 128, SFB 1080) und Forschergruppen (FG 926, FG
1341) etabliert. Weitere Verbundinitiativen sind derzeit in Vorbereitung.

zur weiteren Verstärkung des Forschungszentrums
Translationale Neurowissenschaften
eine Universitätsprofessorin oder
einen Universitätsprofessor
für Entwicklungsneurobiologie
der Resilienz
(entspr. Bes.-Gr. W2 BBesG)
Die/der Stelleninhaber/in soll ein eigenständiges Forschungsprogramm
zu Fragen der Stressverarbeitung und Resilienz in einfachen Tiermodellen
z. B. dem Zebrafisch, verfolgen. Eine besondere Berücksichtigung soll
dabei die Bedeutung von Mechanismen der Frühentwicklung für die
Resilienz finden. Die Beteiligung an der Ausbildung in den Graduierten-
programmen am FTN ist erforderlich.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-
studium, pädagogische Eignung und Promotion. Darüber hinaus werden
Erfahrung bei der wissenschaftlichen Betreuung von Mitarbeiter/innen,
exzellente Publikationsleistungen, kompetitiv eingeworbene Drittmittel
und Kooperationsbereitschaft vorausgesetzt. Die übrigen Einstellungs-
voraussetzungen ergeben sich aus § 49 Hochschulgesetz Rheinland-
Pfalz. Die Professur ist zunächst befristet für sechs Jahre (tenure track)
zu besetzen. Vorgesehen ist eine Einstellung in ein privatrechtliches
Dienstverhältnis zur Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz.

Das Land Rheinland-Pfalz, die Johannes Gutenberg-Universität Mainz
und die Universitätsmedizin Mainz vertreten ein Konzept der intensiven
Betreuung der Studierenden und erwarten eine hohe Präsenz der
Lehrenden an der Universität.

Die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist
bestrebt, den Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Leitungspersonal
zu erhöhen und bittet daher insbesondere Wissenschaftlerinnen, sich
zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Urkunden) einschließlich eines Nachweises der bisherigen Lehrtätigkeit,
Drittmitteleinwerbungen und Publikationen bis zum 5. März 2014
bevorzugt per E-Mail zu richten an den

Wissenschaftlichen Vorstand der Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Herrn Univ.-Prof. Dr. U. Förstermann,
E-Mail: bewerbung@um-mainz.de, Tel.: 06131/17-9693.
Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte ferner das ausgefüllte Formblatt
zu Forschung und Lehre bei, das auf der Homepage als Download
zur Verfügung steht oder im Ressort Forschung und Lehre
angefordert werden kann.

http://www.um-mainz.de/rfl/ueber-uns/aktuelles-termine/
stellenausschreibungen.html

Within the framework of an EPFL initiative to promote groundbreaking
translational research in neuroprosthetics, neuroengineering, and neuro-
science, EPFL’s School of Life Sciences and School of Engineering
invite applications for a faculty position at the level of tenure-track assis-
tant professor, although more senior candidates will also be considered. The
Medtronic Chair will join the striving community of EPFL’s new Geneva
campus, which consists of the newly founded Wyss Center (http://epfl.ch/)
and Center for Neuroprosthetics (http://cnp.epfl.ch/) in addition to being
home to Europe’s largest neuroscience initiative, the Human Brain project
(https://humanbrainproject.eu/). EPFL seeks outstanding individuals – neu-
roscientists, neuroengineers, or clinician-scientists – using state-of-the-art
neuroengineering approaches to investigate neurological or psychiatric
diseases with strong, laboratory-based or clinical research programs. Areas
of interest include, but not limited to, neuromodulation, deep brain stimula-
tion, cortical recording and stimulation, closed-loop control, optogenetics
to understand diseases, neural interfaces, electrode design and modeling.
The main clinical research fields include epilepsy, stroke, neurodegenerative
disease, and psychiatric disease.

Internationally competitive salaries, substantial start-up and ongoing
resources, and benefits are offered. Full access to all facilities at EPFL’s
Center for Neuroprosthetics and the Wyss Center will be granted. Develop-
ment of intensive clinical collaborations with the Department of Clinical
Neurosciences and/or the Department of Psychiatry at Geneva University
Hospital will be promoted. A commitment to graduate or undergraduate
education is expected.

Applications should include a curriculum vitae with a list of publications,
a concise statement of research and teaching interests, and the names and
addresses (including e-mail) of at least five referees. Applications should
be uploaded to :

https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/3866

While the committee will start analyzing applications on April 1st 2014,
the search will remain open until the position is filled.

Enquiries may be addressed to:.

Prof. Olaf Blanke
Chair of the Search Committee
E-mail: cnp@epfl.ch

For additional information on EPFL, the Schools of Engineering and Life
Sciences, the Wyss Center, the Center for Neuroprosthetics, the University
of Geneva, and Geneva University Hospital, please consult the following
web sites:
http://www.epfl.ch, http://sti.epfl.ch, http://sv.epfl.ch, http://cnp.epfl.ch,
and http://www.unige.ch/.

EPFL aims to increase the presence of women amongst its faculty, and
qualified female candidates are strongly encouraged to apply.

Medtronic Chair in Neuroengineering
at the Wyss Center & Center for Neuroprosthetics

of the Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)Die HTW sucht für die nachstehenden Fachgebiete

Professorinnen/Professoren
Bachelor- und Masterstudiengang Elektrotechnik:
Fachgebiet Elektrische Netze und Hochspannungstechnik
(BesGr. W2) KNr.: 386
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll die Fachgebiete in
Lehre und angewandter Forschung vertreten. Die Bewerberinnen und
Bewerber sollen daher über ein fundiertes theoretisches und prakti-
sches Wissen in den genannten Fachgebieten verfügen. Vorausgesetzt
werden auch mehrjährige Berufserfahrungen in diesen Bereichen. Die
Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber muss auch Lehraufgaben in
der Grundlagenausbildung wahrnehmen und in fachlich benachbarten
Gebieten übernehmen können.

Bachelor- und Masterstudiengang Fahrzeugtechnik:
Fachgebiet Alternative Antriebs- und Triebstrangkonzepte
(BesGr. W2) (Wdh.-ausschr.) KNr. 370
Im Bachelor- und Masterstudiengang Fahrzeugtechnik werden
aufbauend auf einer maschinenbaulichen Grundausbildung, ganz-
heitliche kraftfahrzeugspezifische Kompetenzen vermittelt. Für die
zu besetzende Professur wird eine Persönlichkeit gesucht, die über
einen ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss verfügt und
umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der alternativen Antriebe
und Konzepte (Elektro-, Hybridantrieb, Brennstoffzellen) nachweisen
kann. Sie soll das Fachgebiet in der Lehre und der angewandten For-
schung vertreten. Bewerberinnen und Bewerber sollten Erfahrungen
in der Entwicklung und Applikation von Fahrzeugen mit alternativen
Antrieben haben und Realisierungskonzepte im Studiengang Fahr-
zeugtechnik aufzeigen können. Zusätzliche Kompetenzen im Bereich
der Fahrerassistenzsysteme werden sehr begrüßt. Erwartet werden für
die inhaltliche Weiterentwicklung von Lehre und Forschung in beiden
Studiengängen der Fahrzeugtechnik entsprechende Industriekontakte
und eigene Forschungs- und Entwicklungsbeiträge. Die zukünftige
Stelleninhaberin oder der zukünftige Stelleninhaber muss in der Lage
sein, Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache und in anderen
Grundlagenfächern der Ingenieurwissenschaften (z. B. Technische
Mechanik) durchzuführen.

Bachelorstudiengang Ingenieurinformatik:
Fachgebiet Entwicklung ingenieurwissenschaftlicher Anwendungs-
systeme, Grundlagen der Informatik
(BesGr. W2) (Wdh.-ausschr.) KNr.: 385
Für die zu besetzende Professur wird eine Persönlichkeit gesucht,
die umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung
ingenieurwissenschaftlicher Anwendungssysteme nachweisen kann,
die vorzugsweise in einem IT-Systemhaus oder in einem Unterneh-
men des Maschinenbaus bzw. des Bauingenieurwesens erworben
wurden. Dabei werden insbesondere Kenntnisse in den Gebieten
Verfahren und Methoden der Softwareentwicklung, objektorientierter
Softwareentwurf, ingenieurwissenschaftliche Softwaresysteme sowie
Softwarearchitekturen erwartet. Der Bewerber oder die Bewerberin
soll sowohl über Kenntnisse als Softwareentwickler/-in wie auch als
Systemarchitekt/-in oder als Projektleiter/-in verfügen. Zur Weiter-
entwicklung des Studienganges wird erwartet, dass die Bewerber und
Bewerberinnen die Lehre mit anderen Studiengängen am Fachbereich
verzahnen und durch Industriekontakte und eigene Forschungsvorha-
ben inhaltlich bereichern.
Die Stelle ist auf fünf Jahre befristet. Unter der Voraussetzung einer
dauerhaften Weiterführung des Studienprogramms ist im Anschluss
eine Berufung auf eine unbefristete Professur möglich.

Bachelor- und Master-Studiengänge Bekleidungstechnik/Konfektion
und Modedesign:
Fachgebiet Verarbeitungstechnik im Bereich Mode/Bekleidung,
Textile Flächen sowie Qualitätssicherung
(BesGr. W2) KNr.: 387
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die das Fachgebiet in der Lehre
und in der angewandten Forschung vertreten kann. Vorausgesetzt
werden umfangreiche Erfahrungen auf den Gebieten der textilen
Verarbeitungstechnik und Bekleidungsherstellung von der klassischen
Fertigung bis hin zu innovativen Fügetechniken und der Qualitäts-
sicherung. Kenntnisse und Erfahrungen zum Produktlebenszyklus
sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext und
entsprechende Erfahrungen in Unternehmen der Textil- und Beklei-
dungswirtschaft werden erwartet. Insbesondere sollen Kenntnisse
und Erfahrungen auf dem Gebiet der entwicklungsspezifischen und
produktionstechnischen Abläufe nachgewiesen und abgebildet wer-
den können sowie ein Grundverständnis für gestalterische Prozesse
bestehen. Erwartet werden für die inhaltliche Weiterentwicklung von
Lehre und Forschung entsprechende Industriekontakte und eigene
Forschungs- und Entwicklungsbeiträge. Die Befähigung zu interdiszi-
plinärer und projektorientierter Arbeit wird vorausgesetzt.

Die HTW Berlin ist bestrebt, die Anzahl von Professorinnen zu erhöhen
und fordert qualifizierte Frauen deshalb ausdrücklich auf, sich zu
bewerben. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt.
Die Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen
entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter
http://www.htw-Berlin.de/Aktuelles/Stellenangebote/Professuren
Bewerbungen für die Professur mit der KNr. 386 werden an den
Dekan des Fachbereichs 1, mit den KNr. 370 und 385 an den Dekan des
Fachbereichs 2 und mit der KNr. 387 an den Dekan des Fachbereichs
5 der HTW innerhalb von 4 Wochen erbeten. Die Postanschrift lautet
Treskowallee 8, 10313 Berlin.

An der Medizinischen Fakultät ist an der Anatomischen Anstalt,
Lehrstuhl Anatomie II – Neuroanatomie, zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine

Professur (W2)

auf Zeit (6 Jahre/tenure track)

für Anatomie (mit Schwerpunkt

Neuroanatomie und

Mikroskopische Anatomie)

zu besetzen.

Die Professur vertritt das Fach Anatomie in Forschung und Lehre in
seiner ganzen Breite.

Die Neu- bzw. Weiterentwicklung innovativer Lehrkonzepte und
Lehrmedien für die Fächer Neuroanatomie und Mikroskopische
Anatomie wird erwartet.

Die Professur soll ein Lehrdeputat von 9 Semesterwochenstunden
in allen Lehrveranstaltungen der Anatomischen Anstalt der LMU
abdecken (einschließlich des Kursus der Makroskopischen Anatomie,
des Kursus der Mikroskopischen Anatomie, sowie des Seminars
Anatomie/Neuroanatomie).

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) wendet sich
mit dieser Ausschreibung insbesondere an hochqualifizierte Nach-
wuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen, die im
Anschluss an ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine über-
durchschnittliche Promotion durch ihre Leistungen in Forschung und
Lehre ein außerordentliches Potenzial für eine weitere Karriere in der
Wissenschaft nachgewiesen haben.

Die Berufung erfolgt bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen in einem Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von
sechs Jahren. Bei positiver Evaluation der fachlichen, pädagogischen
und persönlichen Eignung kann das Beamtenverhältnis auf Zeit frü-
hestens nach drei Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
umgewandelt werden.

Im Rahmen des LMU Academic Career Program besteht in besonde-
ren Ausnahmefällen und bei herausragenden Leistungen in Forschung
und Lehre die Möglichkeit einer späteren Anhebung der Professur
von W2 nach W3.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungenmit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, wissenschaft-
licher Werdegang, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis, Lehr-
verzeichnis, Drittmittelaufkommen) sowie ein Kurzbewerbungsbogen
(siehe http://www.med.uni-muenchen.de) sind bis zum 13.03.2014
beim Dekan der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität München, Bavariaring 19, 80336 München, einzurei-
chen.

MEDIZINISCHE FAKULTÄT
Die Hochschule Heilbronn ist mit über 8.000 Studierenden die größte
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg und
gehört mit zu den führenden Hochschulen des Landes. Ihr Kompetenz-
Schwerpunkt liegt in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Informatik.
Die enge Kooperation mit den Unternehmen aus der Region und die ent-
sprechende Vernetzung von Lehre, Forschung und Praxis werden in Heil-
bronn großgeschrieben. Im Bachelorstudiengang Tourismusmanagement
sind zum Wintersemester 2014 folgende Stellen zu besetzen:

Professor/in (Bes. Gr. W2)
für das Fachgebiet

Tourismusplanung/Nachhaltigkeit
und Methoden

Kennziffer 135-P-TM
Die Bewerberin oder der Bewerber sollte ein Hochschulstudium, idealer-
weise mit dem Schwerpunkt Tourismuswirtschaft, absolviert haben und
über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten sowie Publikationen im ge-
nannten Fachgebiet verfügen.

Professor/in (Bes. Gr. W2)
für das Fachgebiet

Betriebswirtschaftslehre und
Verkehrsträgermanagement

Kennziffer 136-P-TM
Die Bewerberin oder der Bewerber sollte ein Hochschulstudium ab-
solviert haben und über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
Publikationen im genannten Fachgebiet verfügen.

Für beide Professuren wird erwartet:

Da im Bachelorstudiengang Tourismusmanagement ein Teil der Vorlesun-
gen in englischer Sprache unterrichtet wird, ist die Eignung und Bereit-
schaft zur Durchführung von Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
vorausgesetzt.

Die Vertretung des Fachgebiets in der Forschung und entsprechende Ver-
öffentlichungen werden erwartet, ebenso die Mitwirkung bei der Selbst-
verwaltung der Hochschule. Die Bewerberin oder der Bewerber sollte
Personalverantwortung übernommen haben. Die Hauptaufgabe der Pro-
fessuren ist die Lehre im Bachelorstudiengang Tourismusmanagement.

Die Hochschule Heilbronn misst der Betreuung der Studierenden und der
Einbindung der Hochschule Heilbronn in die Region Heilbronn-Franken
neben der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen
hohen Stellenwert bei. Deshalb ist eine hohe Präsenz der Lehrenden an
der Hochschule Heilbronn erforderlich. Die Hochschule erwartet entspre-
chend, dass der Lebensmittelpunkt der Lehrenden in der Region liegt.

Einstellungsvoraussetzungen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• Besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünf-
jährigen einschlägigen Berufstätigkeit, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

• Pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in der Lehre
oder Ausbildung nachzuweisen ist

• Besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit als Professor/in (W2) in der Regel nach drei-
jähriger Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe möglich, falls das
Lebensalter bei der Einstellung 47 Jahre nicht übersteigt (Ausnahmen
regelt § 48 LHO).

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bewerberinnen
können sich mit der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule
Frau Prof. Dr. Nicola Marsden (nicola.marsden@hs-heilbronn.de) in
Verbindung setzen. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei
entsprechender Eignung vorrangig behandelt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden inner-
halbvonvierWochenerbetenperE-Mail/PDFunterAngabe
der Stellenkennziffer an den Rektor der Hochschule Heil-
bronn unter: bewerbungen-professuren@hs-heilbronn.
de oder an die Postadresse: Rektor der Hochschule
Heilbronn, Max-Planck-Straße 39, 74081 Heilbronn.

An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
in der Fakultät Industrial Technologies eine

Professur (W 3)
für
Mechatronische Systemtechnik
zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit guten didaktischen Fähigkeiten,
fundierten Kenntnissen und einschlägigen Erfahrungen in Forschung
und Lehre in allen folgenden Gebieten:
l Regelungstechnik
l Elektrische und hydraulische Antriebstechnik
l Modellbildung und Simulation mechatronischer Systeme
l Technische Mechanik und Mehrkörpermechanik
Die Übernahme von Lehrveranstaltungen auch im Grundstudium sowie
die Wahrnehmung von Forschungsaufgaben werden erwartet. Die
Bewerber/-innen müssen bereit sein, Vorlesungen in fachlich benach-
barten Gebieten zu halten und in der Lage sein, Lehrveranstaltungen
auch in englischer Sprache durchzuführen. Ebenso wird die Mitarbeit
in der akademischen Selbstverwaltung erwartet. Neben der Lehre
gehört zu den wesentlichen Aufgaben der zu berufenden Persönlich-
keit den Forschungsschwerpunkt Modellbasierte Regelungen weiter
zu entwickeln. Grundsätzlich soll durch die betreffende Person das
Profil der Fakultät Industrial Technologies als zentraler Partner der
regionalen Industrie im Bereich Forschung und Entwicklung gestärkt
und weiter ausgebaut werden. Dazu sollten folgende fachliche und
praktische Voraussetzungen erfüllt werden: Hohe Innovationskraft,
belegt durch Projekte, Veröffentlichungen und beratende Tätigkeit in
den genannten Gebieten sowie Erfahrungen in der Einwerbung und
Leitung von Forschungsprojekten.
Die zu berufende Persönlichkeit soll über die fachliche Kompetenz
hinaus in der Lage sein, innovative Studienmodelle zu entwickeln.
Diesbezüglich werden langjährige und fundierte Erfahrungen in den
folgenden Bereichen erwartet: Konzeption von innovativen Studien-
gängen, Akkreditierung und Qualitätssicherung von Studiengängen,
Führung von Hochschuleinheiten, Aufbau innovativer Konzepte zur
berufsbegleitenden Mitarbeiterschulung und innovative didaktische
Ansätze zur Wissensvermittlung im Bereich des Virtual Engineering.
Die Hochschule strebt eine Erhöhung ihres Frauenanteils in Lehre
und Forschung an und fordert qualifizierte Frauen deshalb ausdrück-
lich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen werden bei
entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.
Einstellungsvoraussetzungen (§ 47 LHG) und Informationen zur Hoch-
schule erhalten Sie im Internet unter www.professuren.hs-furtwangen.de
sowie bei Herrn Prof. Dr. Rolf Schofer unter rk@hs-furtwangen.de.
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte mit den
üblichen Unterlagen bis spätestens 14. März 2014 unter Kennziffer
03-2014-ITE an den Rektor der Hochschule Furtwangen, Herrn Prof.
Dr. Rolf Schofer, Robert-Gerwig-Platz 1, 78120 Furtwangen richten.

Bitte beachten Sie, dass keine Rücksendung Ihrer
Unterlagen erfolgt. Diese werden nach Abschluss des
Auswahlverfahrens vernichtet.

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) besetzt ab
1. September 2014 am Standort Nürnberg eine

UNIVERSITÄTSPROFESSUR FÜR ANATOMIE

Die/der Stelleninhaber/in soll eine neu einzurichtende Abteilung
des Institutes für Anatomie der PMU in Nürnberg leiten. Die
Abteilung ist dem Institut für Anatomie in Salzburg (Vorstand:
Univ.-Prof. Dr. med. Felix Eckstein) zugeordnet.

Vorbehaltlich der noch zu erfolgenden Feststellung der Berech-
tigung zur Durchführung des Diplomstudiums Humanmedizin in
Nürnberg durch das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst, soll die/der Bewerber/in als Ver-
tragsangestellte/r Forschung und Lehre im Gesamtfach
Anatomie in Nürnberg eigenständig vertreten. Eine Vorgabe
eines spezifischen Forschungsschwerpunktes besteht nicht. In der
Lehre soll das bestehende Curriculum der Humanmedizin der
PMU in den Bereichen makroskopischer und mikroskopischer
Anatomie, Histologie und Embryologie in Nürnberg innerhalb
des vorgegebenen Rahmens ausgestaltet werden.

Die PMU strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Leitungsfunk-
tionen an und lädt daher qualifizierte Kandidatinnen ausdrück-
lich zur Bewerbung ein.

Bewerbungen sind bis spätestens 15. März 2014 in elektro-
nischer Form (Deutsch oder Englisch) einzureichen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.pmu.ac.at/karriere

Im Fachbereich 08 – Physik, Mathematik und Informatik – Institut für Physik,
ist im Rahmen des Exzellenzclusters PRISMA zum Wintersemester 2014/15 die
Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für „Experimentelle Atomphysik“
(Bes.Gr. W 2 LBesG)
befristet auf sechs Jahre zu besetzen.
Im Anschluss an das Dienstverhältnis auf Zeit ist eine Berufung auf eine Professur
auf Dauer möglich.
Das Exzellenzcluster PRISMA („Precision Physics, Fundamental Interactions
and Structure of Matter“) befasst sich mit den grundlegenden Fragen nach der
Natur der fundamentalen Bausteine der Materie und ihrer Bedeutung für die
Physik des Universums. Die Realisierung mehrerer neuer Schlüsselexperimente
gehört zu den Hauptinitiativen des Clusters. Dabei arbeiten experimentelle und
theoretische Forschergruppen aus den Gebieten Hochenergie-, Hadronen- und
Astroteilchenphysik, Kernchemie sowie Präzisionsphysik mit ultrakalten Neutronen
und Ionenfallen, über mehrere Institute hinweg, zusammen.
Die Ausschreibung richtet sich an eine herausragende Forscherpersönlichkeit im
Bereich der experimentellen Quantenphysik mit Ionen und/oder Atomen. Eine
Beteiligung an wissenschaftlichen Arbeitsfeldern der Arbeitsgruppe QUANTUM
und dem Exzellenzcluster PRISMA wird gewünscht. Mögliche Themen sind dabei
die Simulation von Quantensystemen, Präzisionsmessungen an und mit Quanten-
systemen für fundamentale Physik und Quantensensoren bzw. Quantenmetrologie.
Eine aktive Rolle bei der Planung von Drittmittelvorhaben und/oder kollaborativen
Projekten wird erwartet.
Zu den Aufgaben gehört die Teilnahme an den allgemeinen Lehraufgaben des
Instituts für Physik. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass
sie das dazu notwendige pädagogische Engagement mitbringen.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrechtlichen
Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.
Neben der Promotion sind hervorragende wissenschaftliche Leistungen nachzu-
weisen.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz vertreten
ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten deshalb
eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den als Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
erforderlichen Angaben und Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und Urkunden,
Aufstellung der bisherigen Lehrtätigkeiten, Publikationsliste) und bis zu drei
zentralen Publikationen sind bis zum 30.04.2014 ausschließlich in elektronischer
Form (zusammengefasst in einer PDF-Datei) unter der Adresse
http://www.phmi.uni-mainz.de/stellen zu hinterlegen und zu adressieren an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 08
- Physik, Mathematik und Informatik -
Staudingerweg 7
55128 Mainz
(dekanat@phmi.uni-mainz.de)

PROFESSUREN 4



Die Universität Bremen mit 250 Professuren und 19.000
Studierenden konnte sich als eine von elf Universitäten im
Exzellenzwettbewerb durchsetzen. Das ambitionierte
Zukunftskonzept, mit dem sie in diesem Wettbewerb
überzeugen konnte, beinhaltet unter anderem eine intensive
Zusammenarbeit mit den außeruniversitären Forschungsein-
richtungen. Vor diesem Hintergrund ist zur Stärkung des
Profilbereichs Materialwissenschaften/Technologien in
Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Fertigungstech-
nik und Angewandte Materialforschung (IFAM) zum nächst-
möglichen Zeitpunkt befristet auf 5 Jahre im Beamtenverhält-
nis auf Zeit mit der Möglichkeit zur Entfristung eine

Universitätsprofessur
Besoldungsgruppe W 2/3
Kennziffer P 711/14

für das Fachgebiet Energiespeicher- und
Energiewandlersysteme

zu besetzen.

Speicher und Wandler für regenerativ erzeugte elektrische
Energie sind Kernelemente für eine Transformation des
bestehenden Energiesystems. Von besonderer Bedeutung
sind die Kraft-Wärme-Kopplung, die lokale Wandlung von
elektrischer Energie in gasförmige und flüssige Energieträger
sowie Speichersysteme, die eine effiziente Integration der
Elektromobilität in ein dezentrales, flexibles Umfeld (z. B.
Wohnumfeld) ermöglichen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die auf dem Gebiet der
Prozesstechnik zur Wandlung elektrischer Energie in
chemische Energieträger (Power-to-Gas/Liquid) und/oder zur
Speicherung thermischer Energie wesentliche Beiträge liefern
kann. Es wird eine enge Kooperation mit den Professuren für
Systemverfahrenstechnik und Resiliente Energiesysteme im
Fachbereich Produktionstechnik erwartet. Bewerber sollten
daher vertiefte Kenntnisse in mindestens einem der
folgenden Themenfelder besitzen, die durch hochwertige
Publikationen und überzeugende Drittmitteleinwerbungen
nachgewiesen werden sollten:
• Design von Energiesystemen für Elektromobilitäts-Infra-

struktur,
• Potentialanalysen gekoppelter Wärme-/Stromnetze,
• Thermochemische (Sorptions-)Speicher,
• Synthese chemischer Energieträger durch Einsatz

elektrischer Energie,
• Prozesstechnik dezentraler chemischer Energiewandlung.

Für die Professur sind Arbeitsmöglichkeiten am Fraunhofer-
Institut IFAM gegeben. Die Lehre erfolgt in den Bachelor- und
Masterprogrammen des Fachbereichs.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind eine
ingenieur- oder naturwissenschaftliche Promotion, didakti-
sche Eignung sowie eine Habilitation oder habilitationsähnli-
che Leistungen.

Die Universität Bremen strebt eine Erhöhung des Anteils an
Professorinnen an und fordert deshalb Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleich-
wertiger Eignung vorrangig berücksichtigt. Ausdrücklich
begrüßt werden Bewerbungen von Personen mit Migrations-
hintergrund sowie internationale Bewerbungen. Schwerbe-
hinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei gleicher
fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sowie einer
Darstellung Ihrer Forschungsinteressen und -pläne richten
Sie bitte bis zum 27.03.2014 unter Angabe der Kennziffer
P 711/14 an:

Universität Bremen
Fachbereich Produktionstechnik
Der Dekan
Badgasteiner Str. 1
28359 Bremen

Zusätzlich wird darum gebeten, die Bewerbungsunterlagen
(ohne Urkunden) in elektronischer Form (im .pdf-Format) an
folgende Adresse zu senden: dekanfb4@uni-bremen.de

An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg sind folgende Stellen zu
besetzen:

W 3-Professur für Erziehungswissenschaft -
Allgemeine Pädagogik
Kennziffer: 14-52
Aufgaben: Lehre im Fach Allgemeine Pädagogik im Rahmen der an der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg angebotenen Studiengänge (9 SWS)
und Forschung in allgemeinpädagogischen Bereichen; Betreuung von Schul-
praxisgruppen; Mitwirkung bei Prüfungen und in der Selbstverwaltung der
Hochschule.
Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium in Erziehungswissen-
schaft, Promotion, Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen;
dreijährige Schulpraxis.

W 3-Professur für Pädagogik
und Didaktik der Primarstufe
Kennziffer: 14-53
Aufgaben: Vertretung des Fachgebietes der Pädagogik und Didaktik des Primar-
bereiches in Lehre und Forschung; Betreuung von Schulpraxisgruppen.
Die Lehraufgaben (9 SWS) konzentrieren sich auf die Lehramtsausbildung
(Schwerpunkt Primarbereich) sowie auf die erziehungswissenschaftlichen
Grundlagen in den Bachelor- und Masterstudiengängen. Erwartet wird Enga-
gement für die Forschungs- und Entwicklungsaufgaben des Faches sowie
die Mitwirkung bei Prüfungen und in der Selbstverwaltung der Hochschule.
Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium in Erziehungswissen-
schaft, möglichst mit dem Schwerpunkt im grundschulpädagogischen Be-
reich; Promotion, Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen;
dreijährige Schulpraxis.

Akademische/-r Mitarbeiterin/Mitarbeiter
für Didaktik der Mathematik in der
Primarstufe (50 %)
(E 13, befristet auf 3 Jahre)
Kennziffer: 14-54
Innerhalb von Baden-Württemberg sind auch beamtenrechtliche Abord-
nungen von Lehrerinnen bzw. Lehrern möglich.
Detaillierte Stellenausschreibung im Internet unter:
http://www.ph-ludwigsburg.de/3848.html

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 einge-
stellt.
Die Pädagogische Hochschule ist an Bewerberinnen und Bewerbern mit inter-
nationalen Erfahrungen und Vernetzungen interessiert.
Bewerbungen unter der angegebenen Kennziffer werden bis 11.03.2014 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 Bewerbungen auf die W 3-Professuren legen Sie bitte das ausgefüllte
Formular für Stellenbewerbungen bei (http://www.ph-ludwigsburg.de/ap.html).
Bei Rückfragen: Telefon (07141) 140-0
Informationen zur Hochschule unter: www.ph-ludwigsburg.de

Professor/-in für Gesundheitswissenschaften
Besoldungsgruppe W2 (Kz. Lö-5/AP-5)

Professor/-in für Wirtschaftsingenieurwesen
Besoldungsgruppe W2 (Kz. Lö-5/AP-6)

AN DER DHBW LÖRRACH SIND AB SOFORT FOLGENDE STELLEN ZU BESETZEN:

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

EINSTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN:
Vorausgesetzt werden gemäß § 47 LHG ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, besondere wissenschaftliche Befähigung (in
der Regel Promotion), pädagogische Eignung sowie mindestens
fünf Jahre berufspraktische Erfahrung, davon mindestens drei
Jahre außerhalb des Hochschulbereichs. Die Bewerberin/Der
Bewerber muss zudem bereit sein, an der wissenschaftlichen
Entwicklung, insbesondere durch Forschung und wissenschaft-
liche Weiterbildung, teilzuhaben. Erwartet wird ein besonderes
Maß an Engagement, Kooperationsbereitschaft mit den beteilig-
ten Unternehmen und sozialen Einrichtungen sowie die Bereit-
schaft zur Gremienarbeit.
Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit als Professor/-in nach einer
dreijährigen Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe

möglich, falls das Lebensalter bei Einstellung 47 Jahre, bei
Erfüllung besonderer Voraussetzungen 52 Jahre, nicht über-
steigt.

Chancengleichheit ist fester Bestandteil unserer Personal-
politik. Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.
Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung
vorrangig berücksichtigt. Die Stellen sind grundsätzlich teilbar.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis
zum 22.03.2014 unter Angabe der
Kennziffer an:

DHBW Lörrach
Rektor Prof. Dr. Theodor Sproll
Hangstraße 46-50, 79539 Lörrach

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit
derzeit rund 34.000 Studierenden (an zwölf Standorten) und
9.000 kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrichtungen
zu den größten Hochschulen des Landes.
Lörrach ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum im Drei-
ländereck von Deutschland, Frankreich und der Schweiz und
liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Metropolregion Basel.
Neben dem hohen Freizeitwert werden die zentrale Lage in

Europa sowie die Internationalität der Region besonders
geschätzt.
Die DHBW Lörrach bietet in Kooperation mit mehr als 650
ausgewählten Unternehmen 21 national und international
akkreditierte, praxisintegrierte Bachelor-Studiengänge sowie
vier Masterstudiengänge in den Fakultäten Wirtschaft und
Technik an. Zurzeit sind an der DHBW Lörrach rund 2.100
Studierende immatrikuliert.

Sie verfügen über einen für den Bereich der Gesundheitswissen-
schaften einschlägigen Studienabschluss in Medizin, Tiermedizin,
der Naturwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften mit
Fokus Gesundheitswissenschaften. Sie können eine fundierte
berufliche Karriere und Führungserfahrung (national und idealer-
weise international) im Health Care Sektor nachweisen.

Neben der Durchführung von Lehrveranstaltungen (möglichst
auch in englischer Sprache) besteht auch eine wesentliche
Aufgabe im Aufbau und der Weiterentwicklung der gesund-
heitswissenschaftlichen Studienangebote sowie dem Aufbau
eines Forschungsnetzwerks mit relevanten Institutionen.

Sie sind Diplom-Ingenieur/-in in Elektrotechnik oder Diplom-
Wirtschaftsingenieur/-in mit einschlägiger beruflicher Praxis
und können die Studienrichtung Elektrotechnik in der Breite
vertreten. Darüber hinaus wird erwartet, dass Sie auch im Stu-
diengang Elektrotechnik Veranstaltungen aus dem Curriculum
übernehmen (vorzugsweise Messtechnik, Mikrocomputer und
Embedded Systems). Zur Lehre gehört auch die Betreuung von
Projekt- und Bachelorarbeiten.

Erwartet wird ein besonderes Maß an Engagement, Koopera-
tionsbereitschaft mit den beteiligten Unternehmen sowie die
Bereitschaft zur Gremienarbeit. Erwartet wird außerdem ein
hohes Engagement beim Aufbau und der Weiterentwicklung
der neuen Studienrichtung und der Zusammenarbeit mit
unseren dualen Partnern.

Praxisnah in Richtung Zukunft!

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen hat am Standort Sigmaringen in der
Fakultät Life Sciences folgende Stellen zu besetzen:

Zum Sommersemester 2014:

W2-Professur (50 %)
„Biomedizin/Stammzellenbiologie
und Grundlagen Life Sciences“
Kennziffer PBM 01

Zum Wintersemester 2014/15:

W2-Professur
„Pharmazeutische Produktionsanlagen und Verfahren“
Kennziffer PPH 19

Zum Wintersemester 2014/15:

W2-Professur
„Lebensmittelchemie, Qualitätsmanagement“
Kennziffer PLE 05

Die ausführlichen Ausschreibungstexte finden Sie unter:
www.hs-albsig.de/stellenangebote

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
unter Angabe der jeweiligen Kenn-
ziffer bis 09.03.2014 (PBM 01) oder
16.03.2014 (PPH 19 und PLE 05)
an die

Rektorin der
Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Anton-Günther-Str. 51
72488 Sigmaringen

Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung
auch per E-Mail entgegen. Bitte
senden Sie Ihre Bewerbung in
diesem Fall nur im PDF-Format als
eine Datei an
personalabteilung@hs-albsig.de.

An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof ist in der Fakultät
Wirtschaftswissenschaften zum Wintersemester 2014/15 eine Professur in
Teilzeit (50 %) entsprechend der Besoldungsgruppe W2 zu besetzen:

Steuern
Die Bewerberin/der Bewerber soll neben grundlegenden Vorlesungen des
Fachgebiets Steuern schwerpunktmäßig im Vertiefungsbereich „Steuern und
Rechnungslegung“ lehren. Erwünscht ist der Nachweis der Steuerberaterprü-
fung oder einer vergleichbaren Qualifikation. Die Bereitschaft, beim weiteren
Ausbau der Fakultät mitzuwirken, wird vorausgesetzt.

Die Professur wird als privatrechtliches Dienstverhältnis geführt. Sie ist befris-
tet für die Dauer von sechs Jahren.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis spätestens
14.03.2014 an die Personalabteilung der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Hof, Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof (bewerbung-professoren@
hof-university.de). Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 09281 409
3112 zur Verfügung.

Die Einstellungsvoraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Internet unter
www.hof-university.de, Rubrik: Über uns/Aktuelles/Stellenangebote.

www.hof-university.de

Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geis-
lingen (HfWU) steht für Nachhaltige Entwicklung. Mit dieser
Werteentscheidung hat sich die HfWU auf die Prinzipien der
Nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Die HfWU bietet derzeit
rund 4.900 Studierenden attraktive Studienmöglichkeiten
in Bachelor- und Masterstudiengängen der Wirtschafts-,
Rechts- und Ingenieurswissenschaften. An der HfWU lehren
und forschen rund 125 Professorinnen und Professoren. Es
sind über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Stand-
orten Nürtingen und Geislingen beschäftigt.

In der Fakultät Betriebswirtschaft und Internationale Finanzen
am Standort Nürtingen besetzen wir zum Wintersemester
2014/15 für den Studiengang Betriebswirtschaftslehre eine

W2-Professur für IT-Anwendungen
in der Betriebswirtschaft

In der Fakultät Wirtschaft und Recht am Standort Geislingen
besetzen wir baldmöglichst

für den Studiengang Immobilienwirtschaft eine

W3-Professur für Immobilienwirtschaft,
insbesondere International Real EstateManagement

für den Studiengang Automobilwirtschaft eine

W2-Stiftungsprofessur für Automobilwirtschaft,
insbesondere nachhaltige Mobilität

(befristet auf 5 Jahre)

für den Studiengang Wirtschaftsrecht eine

W2-Stiftungsprofessur für Forensische Medizin
(0,5-Stelle / befristet auf 10 Jahre)

Für die Professuren gelten die Einstellungsvoraussetzungen
nach § 47 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg (LHG).
Besonders wird auf das Erfordernis einer mindestens 5-jährigen
beruflichen Praxis hingewiesen, davon müssen mindestens
3 Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden
sein. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Professuren,
den fachlichen Anforderungen und den Einstellungsvoraus-
setzungen finden Sie unter www.hfwu.de/stellenangebote.

Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt för-
dert die berufliche Gleichstellung von Frauen
und strebt insbesondere im wissenschaftlichen
Bereich eine Erhöhung des Frauenanteils an.
Frauen werden daher ausdrücklich zur Bewer-
bung aufgefordert. Schwerbehinderte werden
bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eig-
nung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Nach-
weisen zum beruflichenWerdegang und zumwissenschaftlichen
Arbeiten. Senden Sie diese bitte bis spätestens 13. März 2014
an den Rektor der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen, Postfach 1349, 72603 Nürtingen.

Die Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, die 1662 als erste
Kunstakademie im deutschsprachigen Raum gegründet wurde, versteht sich
als Kreativlabor mit offenem Forschungsauftrag. Die freien und angewandten
Künste bilden die zentralen Lehrbereiche.
Zum Sommersemester 2015 sind folgende Stellen zu besetzen:

Gesucht werden bildende Künstlerinnen und Künstler von inter-
nationalem Rang, die im Bereich der Malerei ein herausragendes
Werk entwickelt haben und befähigt sind, eine Klasse für Malerei
zu leiten.

PROFESSUR FREIE KUNST (LEHRSTUHL DER BESGR.W 3)
Gesucht werden bildende Künstlerinnen und Künstler von inter-
nationalem Rang, die im Bereich der zeitbasierten Medien ein
herausragendesWerk entwickelt haben und befähigt sind, eine
Klasse zu leiten. Die unterschiedlichen medialen Möglichkeiten
von Fotografie,Video, filmischen Formaten und Sound sollen in
ihrem Zusammenhang betrachtet und an ihren interdisziplinären
Schnittstellen erprobt werden.

Für beide Professuren gilt, dass eine verlässliche Präsenz, ein hohes Engage-
ment in der Lehre und bei der Betreuung von Studierenden sowie die Mitar-
beit in den Gremien und bei der Selbstverwaltung der Hochschule erwartet
werden. Die weiteren Dienstaufgaben richten sich nach Art. 9, die Einstel-
lungsvoraussetzungen nach Art. 7 des Bayerischen Hochschulpersonalge-
setzes (BayHSchPG).

Bewerberinnen und Bewerber müssen sich künstlerisch hervorragend pro-
filiert haben und darüber hinaus den pädagogischen Anforderungen (Nach-
weis) einer Kunsthochschule in jeder Hinsicht gerecht werden.
DieBerufungenerfolgendurchdasBayerischeStaatsministerium fürBildung
und Kultus, Wissenschaft und Kunst. An bayerischen Hochschulen besteht
auch die Möglichkeit der Ernennung auf Zeit bis zur Dauer von 6 Jahren.
Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der Ernennung das 52.
Lebensjahr vollendet haben, können nicht mehr in ein Beamtenverhältnis
berufen werden. Sie können jedoch auf Grund eines privatrechtlichen
Dienstvertrages als Professorin oder Professor eingestellt werden.
Die Akademie der Bildenden Künste Nürnberg strebt die Erhöhung des An-
teils von Frauen im Bereich der künstlerischen Forschung und Lehre an und
bittet daher Künstlerinnen nachdrücklich, sich zu bewerben. Schwerbehin-
derte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Kopien von Zeugnissen und Urkunden, Dokumentation des künstlerischen
Werks inmedialer Form unddurcheinschlägige Publi-
kationen) müssen bis spätestens 27.03.2014
(Ausschlussfrist!) bei der Akademie eingegangen
sein. Bitte keine Einsendung von Originalarbeiten!

Bewerbungsadresse:
Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg
Personalabteilung, Frau Stiegler
Bingstraße 60, 90480 Nürnberg

www.adbk-nuernberg.de
E-Mail stiegler@adbk-nuernberg.de
Tel. 0911/9404-152

PROFESSUR FÜR MALEREI (LEHRSTUHL DER BESGR.W 3)

In der Abteilung Assyriologie am Seminar für Sprachen und Kulturen des
Vorderen Orients der Universität Heidelberg ist zum 01.03.2015 eine

W 3-PROFESSUR FÜR ASSYRIOLOGIE
MIT DEM SCHWERPUNKT SUMEROLOGIE
(NACHFOLGE PROF. DR. MARKUS HILGERT)
wiederzubesetzen.

Die Stelleninhaberin/ der Stelleninhaber soll das Fach Assyriologie in Forschung und Lehre in
voller Breite vertreten können sowie durch einen Schwerpunkt im Bereich Sumerologie ausge-
wiesen sein. Außerdem wird von ihr/ihm erwartet, sich an fächerübergreifenden Forschungs-
projekten und an der Betreuung der Uruk-Warka-Sammlung zu beteiligen.

Voraussetzung für die Bewerbung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion sowie
nach § 47 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes die Habilitation, eine erfolgreich evaluierte
Juniorprofessur oder eine vergleichbare Qualifikation.

Die Universität Heidelberg strebt einen höheren Anteil von Frauen in den Bereichen an, in
denen sie bisher unterrepräsentiert sind. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden besonders
um ihre Bewerbung gebeten. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation und Eignung
bevorzugt.

Bewerbungsschluss ist der 12.4.2014. Wir bitten um Ihre Bewerbungen digital zusammen-
gefasst zu einer pdf-Datei an den Dekan der Philosophischen Fakultät, Universität Heidelberg,
Voßstr. 2, Geb. 37, 69115 Heidelberg, E-Mail: philosophische.fakultaet@uni-heidelberg.de.

STELLENAUSSCHREIBUNG

Professur (W3)
Soziologie, insbesondere Soziologische Theorie
Bewerbungsende: 10. 3.2014

Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter:
http://www.uni-bamberg.de/abt-personal/stellenausschreibung/

Otto-Friedrich-Universität Bamberg – 96045 Bamberg

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

PROFESSUREN

BESUCHEN SIE UNS UNTER: WWW.SRH-KARRIERE.DE

ZWEI PROFESSOREN w/m

STAATLICH
ANERKANNTE
HOCHSCHULE

Die SRH FernHochschule Riedlingen ist eine auf die berufs- und ausbildungs-

begleitende Aus- und Weiterbildung spezialisierte Hochschule mit bundesweit

über 2.500 Studierenden. Als einzige deutsche Fernhochschule ist sie für die

Höchstdauer von zehn Jahren institutionell akkreditiert. Sie bietet eine große

Auswahl an Bachelor- und Masterstudiengängen in den Bereichen Management,

Gesundheit und Psychologie an. Die FernHochschule ist eine von neun

SRH Hochschulen mit etwa 8.000 Studierenden.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.09.2014 in Vollzeit

Professoren w/m für

� Pharmamanagement und -technologie mit Studiengangsleitung

(Kennziffer FHR14-003-3)

� Lebensmittelmanagement und -technologie

(Kennziffer FHR14-004-3)

Ihre Aufgabe:

� Beteiligung an Lehre und Forschung

� Erstellen von Studienmaterial

� Mitwirkung in der Hochschulverwaltung

Ihr Profil:

� Erfüllung der Voraussetzungen der §§ 47 und 48 LHG

Baden-Württemberg, insbesondere:

� Abgeschlossenes Studium in der einschlägigen Fachrichtung

� Pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in

der Lehre nachzuweisen ist

� Besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit, die in der

Regel durch die qualifizierte Promotion nachzuweisen ist

� Mindestens fünfjährige Berufstätigkeit, davon mindestens drei Jahre

außerhalb des Hochschulbereichs

� Fähigkeit und Bereitschaft, Lehrveranstaltungen in englischer

Sprache abzuhalten

Wir bieten Ihnen das dynamische Umfeld einer wachsenden Privathochschule

und die Chance, die weitere Entwicklung mitzugestalten. Die Bezahlung

orientiert sich an der W2-Besoldung öffentlicher Hochschulen.

Werden Sie Teil unseres Teams und senden Sie Ihre

Bewerbungsunterlagen mit Angabe der jeweiligen Kennziffer

per E-Mail bis zum 13.03.2014 an:

SRH FernHochschule Riedlingen

Prof. Dr. Julia Sander | Rektorin

Lange Straße 19 | 88499 Riedlingen

julia.sander@fh-riedlingen.srh.de

www.fh-riedlingen.de
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Nah dran an der Zukunft

Die 2009 gegründete staatliche Hochschule Hamm-Lippstadt steht für interdisziplinär ausgerichtete Studiengänge mit klarer Orientierung
auf aktuelle und künftige Anforderungen des Marktes. Praxisbezug, Kreativität, Offenheit, Toleranz und Teamorientierung sind unser
Anspruch in Forschung, Lehre und Organisation.
Wir leben Modernität in allen Bereichen und freuen uns auf exzellente Querdenker und engagierte Kolleginnen und Kollegen, die im
Team am Aufbau und an der Entwicklung einer der zukunftsfähigsten Hochschulen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich – mitten in
Nordrhein-Westfalen – mitarbeiten wollen.

Am Fachbereich Erziehungswissenschaften ist im Institut für Erziehungswissenschaft
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W 2) für
Allgemeine Erziehungswissenschaft

zu besetzen.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll in Allgemeiner Erziehungswissenschaft
ausgewiesen sein und mit ihren/seinen Forschungen zur Profilbildung des Fachbereichs
im Forschungsschwerpunkt „Beratung - Methoden - Evaluation. Bildung im Wandel“ bei-
tragen. In der Lehre soll die/der zukünftige Stelleninhaber/-in im BA- und MA-Studiengang
„Erziehungs- und Bildungswissenschaft“ beteiligt sein und insbesondere die Module
„Grundfragen der Erziehungs- und Bildungswissenschaft“ und „Bildung und Erziehung
im Kontext sozialen Wandels“ hauptverantwortlich vertreten. Erwartet werden weiter-
hin ein hohes Engagement in der Lehre und eine aktive Mitwirkung an der Weiterent-
wicklung der Studiengänge des Instituts. Zudem werden die Bereitschaft und Fähigkeit
vorausgesetzt, in bestehenden und geplanten Forschungsverbünden des Fachbereichs
und der Universität mitzuwirken. Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln werden
erwartet.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 61, 62 HHG. Die Philipps-Universität misst
einer intensiven Betreuung der Studierenden und Promovierenden große Bedeutung zu
und erwartet von den Lehrenden eine ausgeprägte Präsenz an der Universität.

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen
und Bewerber mit Kindern sind willkommen - die Philipps-Universität bekennt sich zum
Ziel der familiengerechten Hochschule. Bewerberinnen/Bewerber mit Behinderungen im
Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Ihre Bewerbungsunterlagen (Kopien) senden Sie bitte per Post bis zum 14. März 2014
an die Präsidentin der Philipps-Universität, Biegenstraße 10, 35032 Marburg. Zusätzliche
Bewerbungen per E-Mail bitte ausschließlich an bewerbung@verwaltung.uni-marburg.de
senden.

Technische Universität Chemnitz • 09107 Chemnitz

Nähere Informationen unter:

www.tu-chemnitz.de/stellen

PROFESSUR (W3)
Regelungstechnik
und Systemdynamik
(Control Systems Engineering)

STELLENAUSSCHREIBUNG

www.hs-hannover.de

An der Hochschule Hannover, Fakultät I – Elektro- und Informationstechnik, ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur
für das Fachgebiet „Elektronik mit dem Schwerpunkt analoge
Schaltungstechnik sowie Grundlagen der Elektrotechnik“

– Kennziffer 168 –

zu besetzen.

Weitere Einzelheiten zu der Professur entnehmen Sie bitte der Website der Hoch-
schule Hannover unter www.hs-hannover.de/professuren.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe des Fachgebiets und
der Kennziffer bis vier Wochen nach Erscheinen der Anzeige an den Dekan der
Fakultät I – Elektro- und Informationstechnik – der Hochschule Hannover, Ricklinger
Stadtweg 120, 30459 Hannover, zu richten.

An der Fakultät für Maschinenbau ist eine

Universitätsprofessur (BesGr. W 2 BBesO)
für Solare Systemtechnik
neu zu besetzen.

Die Professur ist mit der Leitung der Abteilung Solare Systemtechnik
des Instituts für Solarenergieforschung in Hameln (ISFH) verbunden;
das Berufungsverfahren wird gemeinsam mit dem ISFH durchge-
führt.

Die solare Systemtechnik hat das Ziel, neuartige Komponenten der
regenerativen dezentralen Energieversorgung von Wohn- und
Industriegebäuden wie thermische Solarkollektoren, Photovoltaik-
module und Wärmepumpen mit herkömmlichen Komponenten wie
Brennwert-Kesseln und Verteilernetzen zu verschalten. Die energie-
und kostenoptimierte Synthese dieser Komponenten zu Systemen
und deren Bewertung unter zeitabhängigen Randbedingungen durch
Wetter- und Nutzungsprofile soll Schwerpunkt dieser Forschungsar-
beiten sein. Die belastbare Modellierung zur Dimensionierung und
Funktionsanalyse komplexer Systeme unter transienten Randbedin-
gungen ist dabei ebenso erwünscht wie die experimentelle
Untersuchung zur Validierung und Parameteridentifikation. Die
dynamische Modellierung und Entwicklung modellgesteuerter
Prozessregelungen werden als wichtige Forschungsgebiete
zukünftiger Systemtechnik betrachtet.

Das Arbeitsumfeld am ISFH in Hameln mit ca. 100 wissenschaftli-
chen Mitarbeitern/-innen zeichnet sich durch international
sichtbare Forschung in den Bereichen Photovoltaik und Solarthermie
aus. Die Integration solarer Systemtechnik in die konventionelle
Energietechnik wird derzeit durch den Neubau eines Laborbereichs
mit 620 m2 gestärkt. Der vorwiegende Arbeitsort ist das Institut für
Solarenergieforschung.

In der Lehre an der LUH sind Beiträge zur Bewertung und Regelung
von Energieversorgungssystemen erwünscht. Im Rahmen der Lehre
soll auch der Studiengang „Energietechnik“, der von den Fakultäten
Maschinenbau und Elektrotechnik gemeinsam betrieben wird, durch
Tutorien und Kolloquien bereichert werden. Das Lehrdeputat beträgt
2 Wochenstunden, die jeweils im Sommer- und im Wintersemester
abzuleisten sind.

Die Bewerberin/Der Bewerber sollte idealerweise in der Entwicklung
und Anwendung von experimentellen und theoretischen Methoden
ausgewiesen sein sowie eine herausragende didaktische und
wissenschaftliche Qualifikation besitzen, die durch eine Habilitation
oder eine mehrjährige einschlägige und erfolgreiche Tätigkeit in der
Industrie oder einer Hochschule nachgewiesen ist. Die Stelle ist
zunächst auf 5 Jahre befristet; sie kann nach erfolgreicher
Evaluation entfristet werden.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des
Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG).

Die Leibniz Universität Hannover ist Mitgliedsuniversität der
Niedersächsischen Technischen Hochschule (NTH), der auch die zu
besetzende Professur zugeordnet ist. Von den Bewerberinnen und
Bewerbern wird deshalb die Bereitschaft vorausgesetzt, an
koordinierten interdisziplinären Programmen mitzuwirken und sich
in die Zusammenarbeit der technisch orientierten Universitäten in
Niedersachsen, insbesondere im Rahmen der Niedersächsischen
Technischen Hochschule (NTH), in Forschung und Lehre einzubringen.
Weitere Informationen zur NTH finden Sie unter:
www.nth-online.org

Die Leibniz Universität Hannover hat sich das strategische Ziel
gesetzt, den Anteil von Frauen deutlich zu erhöhen. Wissenschaftle-
rinnen werden deshalb nachdrücklich um ihre Bewerbung gebeten.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher
Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern aus dem Ausland sind ausdrücklich erwünscht.

Das Leitbild der Leibniz Universität Hannover misst insbesondere der
intensiven Beratung und Betreuung der Studierenden und der
Einbindung der Universität in der Region und Niedersachsen neben
der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen
hervorragenden Wert bei. Deshalb erwartet sie von den Professorin-
nen und Professoren, dass sie zur Förderung dieses Ziels ihren
Lebensmittelpunkt in die Region Hameln oder Region Hannover
legen.

Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der beabsichtigten
Ernennung das 50. Lebensjahr schon vollendet haben und nicht
bereits im Beamtenverhältnis stehen, werden grundsätzlich im
Angestelltenverhältnis eingestellt.

Für Auskünfte steht Ihnen der Vorsitzende der Berufungskommis-
sion, Herr Professor Kabelac, Tel. +49 511 762-2877, E-Mail:
kabelac@ift.uni-hannover.de, gern zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis
zum 28.03.2014 an:

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Dekan der Fakultät für Maschinenbau
Im Moore 11B, 30167 Hannover
www.uni-hannover.de/jobs

Am Institut für Soziologie der Philosophischen Fakultät I der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg ist zum 1. April 2015 eine

W2-Professur „Wirtschafts- und
Organisationssoziologie“

(befristet für 5 Jahre)

wieder zu besetzen.
Zu den Aufgaben des/der Stelleninhabers/-in gehört die selbstständige Vertre-
tung des Faches in Forschung und Lehre sowie die aktive Mitarbeit bei der
akademischen Selbstverwaltung. Der/Die Stelleninhaber/in soll Forschungen
im Bereich der Beziehungen zwischen wirtschaftlichen Organisationen, sozia-
len und politischen Institutionen durchführen. Die Professur soll sich in die uni-
versitären Forschungsschwerpunkte „Society and Culture in Motion“ und/oder
„Cultural Heritage“ einbringen. Zu den Aufgaben des/der Stelleninhabers/-in
gehören außerdem die weiteren im § 34 des Hochschulgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt genannten Anforderungen. Bewerber/innen müssen die Beru-
fungsvoraussetzungen gemäß § 35 HSG LSA erfüllen. Hierzu zählt eine Habilita-
tion im Bereich Soziologie oder eine habilitationsäquivalente Leistung.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs
und der Lehrerfahrung, Publikationsverzeichnis, Zeugniskopien sowie Angaben
über derzeitige und geplante Forschungsvorhaben und ein zusammengefasster
Bewerbungsbogen (abrufbar unter: www.philfak1.uni-halle.de/berufungsver-
fahren/) werden unter Angabe der Dienst- und Privatanschrift innerhalb von
sechs Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an folgende Adresse erbeten:
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Dekanat der Philosophischen
Fakultät I, 06099 Halle (Saale).

Des Weiteren ist an der Naturwissenschaftlichen Fakultät III, Institut für
Agrar- und Ernährungswissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg die folgende Stelle zu besetzen:

W2-Professur „Ernährungsphysiologie“
Der/Die Bewerber/in hat die Ernährungsphysiologie in der Lehre in den Ba-
chelor- und Masterstudiengängen Ernährungswissenschaften sowie in inter-
disziplinären und postgradualen Ausbildungsgängen zu vertreten und eine
grundlagen- sowie praxisorientierte Forschung auf dem Gebiet der humanen
Ernährungsphysiologie zu betreiben. Spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet der
Regulation von Nährstoff-regulierten Stoffwechselprozessen, deren zugrunde-
liegenden molekularen Mechanismen sowie der Nutrigenomik sind Vorausset-
zung. Enge Kooperationen mit den ernährungswissenschaftlichen Professuren
des Institutes, der Medizin sowie fachlich angrenzenden Gebieten der Universi-
tät werden erwartet.
Bewerbungsvoraussetzungen sind die Promotion und eine zusätzliche wissen-
schaftliche Leistung (in der Regel die Habilitation oder eine gleichwertige wis-
senschaftliche Leistung). Er/Sie sollte hierfür durch den beruflichen Werdegang
sowie durch entsprechende Veröffentlichungen ausgewiesen sein und insbe-
sondere über einschlägige Erfahrungen in der Ernährungsphysiologie des Men-
schen verfügen. Zu den Aufgaben des/der Stelleninhabers/-in gehören außer-
dem die weiteren im § 34 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
genannten Anforderungen.
Bewerbungen sollen einen Lebenslauf, einschließlich wissenschaftlichem
Werdegang, Zeugnisse, Publikationsverzeichnis, den Nachweis universitärer
Lehrerfahrung und eine Dokumentation der bisherigen Drittmitteleinwerbungen
beinhalten. Eine Darstellung der bisherigen und zukünftigen Forschungsinteres-
sen und der sich daraus ableitenden Forschungskonzeption und Kooperations-
möglichkeiten wird ebenso erbeten (maximal 2-3 Seiten).
Die vollständige Bewerbung senden Sie bitte per Post und per E-Mail (ein inte-
grales PDF-Dokument, Größe max. 5 MB) bis sechs Wochen nach Erscheinen
dieser Anzeige an folgende Adresse: Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg, Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät III, 06099 Halle (Saale),
E-Mail: dekanat@natfak3.uni-halle.de.
Ansprechpartner ist Frau Prof. Dr. Gabriele Stangl (Telefon: 0345 55-22707,
E-Mail: gabriele.stangl@landw.uni-halle.de).

Die Besoldung erfolgt im Rahmen der rechtlichen und haushaltswirtschaftlichen
Voraussetzungen. Bewerbungskosten können nicht erstattet werden.
Die Martin-Luther-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils
von Frauen in Forschung und Lehre an. Entsprechend qualifi-
zierte Wissenschaftlerinnen werden um ihre Bewerbung gebe-
ten. Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bietet gute
Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Bei gleicher
Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/innen bevorzugt
berücksichtigt.

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT
HALLE-WITTENBERG

Am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften sind zum nächstmöglichen
Zeitpunkt unter Beachtung des § 61 Abs. 7 HHG die folgenden Professuren zu
besetzen. Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen nach § 62 HHG.

W3-Professur für Politikwissenschaft
mit dem Schwerpunkt Politisches und Soziales System

Deutschlands/Vergleich politischer Systeme
Mit dem im Folgenden beschriebenen fachlichen Profil ist das Fachgebiet in For-
schung und Lehre zu vertreten:
Erwartet werden im Rahmen der Professur wissenschaftliche Leistungen im ausge-
schriebenen Schwerpunkt in seiner ganzen Breite. Langjährige Erfahrungen in der
selbstständigen Drittmitteleinwerbung auch im Bereich koordinierter Programme und
die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit am Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI)
sowie dem International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC) werden er-
wartet. Sie lehren in allen Studiengängen, an denen das Institut für Politikwissenschaft
beteiligt ist. Das sind der BA Sozialwissenschaften, der Master-Studiengang „Demo-
kratie und Kooperation“, der internationale Master „Transition Management“, das
Nebenfach Politikwissenschaft im Bachelor- und im Master-Studiengang „Geschichts-
und Kulturwissenschaften“ sowie in weiteren Bachelor- und Master-Studiengängen, das
Unterrichtsfach Politik und Wirtschaft in den Lehramtsstudiengängen L2 mit L5 und L3
sowie die Grundwissenschaft Politologie in allen Lehramtsstudiengängen. Bereitschaft
zur englischsprachigen Lehre ist erwünscht. Nachgewiesene einschlägige didaktische
Erfahrungen und Konzepte sowie die aktive Mitwirkung an der akademischen Selbst-
verwaltung werden vorausgesetzt. Eine Integration von Genderaspekten als Quer-
schnittsperspektive ist vorgesehen.
Bewerbungsaktenzeichen: 3-01/14, Bewerbungsende: 14.03.2014.

W3-Professur für Erziehungswissenschaft
mit dem Schwerpunkt Weiterbildung

Mit dem im Folgenden beschriebenen fachlichen Profil ist das Fachgebiet in For-
schung und Lehre in seiner vollen Breite zu vertreten:
Das fachliche Profil umfasst systematische und historische Grundlagen der Weiterbil-
dung unter besonderer Berücksichtigung der Transformationsprozesse der Weiterbil-
dungssysteme und der institutionellen Entwicklung. Voraussetzung sind einschlägige
erziehungswissenschaftliche und interdisziplinär sowie empirisch ausgerichtete For-
schungen im Bereich der Institutionen- und Professionsforschung unter Berücksich-
tigung von Gender und Diversity. Vorausgesetzt werden des Weiteren internationale
Publikationen sowie Erfolge bei der Einwerbung von Drittmitteln. Eine aktive Mitwirkung
an der Weiterentwicklung von universitären Schwerpunkten (z. B. der ´Empirischen
Unterrichts- und Bildungsforschung´) wird erwartet. Das Pflegen internationaler
Beziehungen und ein Engagement für die weitere Internationalisierung des Instituts
und des Fachbereichs sind erwünscht.
Die Inhaberin/Der Inhaber dieser Professur ist in der Lehre mit anderen Professuren
vorrangig für die Ausbildung in den erziehungswissenschaftlichen BA/MA-Studien-
gängen, den Nebenfächern sowie in den Lehramtsstudiengängen zuständig. Darüber
hinaus ist die Professur am International Graduate Centre for the Study of Culture
(GCSC) sowie am Verbundprojekt „WM³ Weiterbildung Mittelhessen“ beteiligt. Die
Fähigkeit, in englischer Sprache zu lehren, ist erwünscht.
Nach § 62 Abs. 4 HHG soll auf eine Stelle mit schulpädagogischen, fachdidaktischen
oder erziehungswissenschaftlichen Aufgaben in der Lehrerbildung nur berufen werden,
wer nach der Ausbildung eine dreijährige Schulpraxis nachweist.
Bewerbungsaktenzeichen: 3-02/14, Bewerbungsende: 28.03.2014.

Die Justus-Liebig-Universität Gießen strebt einen höheren Anteil von Frauen im
Wissenschaftsbereich an; deshalb bitten wir qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich, sich zu bewerben. Aufgrund des Frauenförderplanes besteht eine
Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. Die Justus-Liebig-Universität ver-
folgt auch das Ziel einer verstärkten Gewinnung von Führungskräften mit Gender-
und Familienkompetenz. Die Justus-Liebig-Universität versteht sich als familien-
gerechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen.
- Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des Aktenzeichens mit den
erforderlichen Unterlagen (einschließlich aussagefähiger Belege über Ihre päda-
gogische Eignung) an den Präsidenten der Justus-Liebig-Universität Gießen,
Erwin-Stein-Gebäude, Goethestraße 58, 35390 Gießen. Zu den Einstellungs-
voraussetzungen und erforderlichen Bewerbungsunterlagen wird empfohlen, unsere
Hinweise unter http://www.uni-giessen.de/stellenmarkt/merkblatt.pdf zu beachten.
- Bewerbungen Schwerbehinderter werden - bei gleicher Eignung - bevorzugt. Wir
bitten, Bewerbungen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss des Ver-
fahrens nicht zurückgesandt werden.

Im Fachbereich 05 - Philosophie und Philologie - ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für Spracherwerb des Deutschen und
Sprachdidaktik des Deutschen
(Bes.Gr. W 2 LBesG)
zu besetzen.
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll in Forschung und Lehre die
Gebiete Spracherwerb des Deutschen und Sprachdidaktik des Deutschen
gleichermaßen vertreten. Gewünscht wird eine Persönlichkeit, die in beiden
Gebieten Lehrerfahrung und eigene Forschungsbeiträge vorzuweisen hat und in
der Lage ist, sie in Lehre und Forschung miteinander zu vernetzen. Von der
zukünftigen Stelleninhaberin oder dem zukünftigen Stelleninhaber wird erwartet,
dass sie oder er die Einwerbung von Drittmitteln im Bereich der Literacy-
Forschung anstrebt.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll über schulpraktische Erfahrung
i.S. des § 49 Abs. 3 HochSchG verfügen. Ist eine schulpraktische Erfahrung nicht
nachgewiesen, müssen schulpraktische Kenntnisse in den ersten drei Jahren im
Rahmen einer Zielvereinbarung erworben werden.
Erwartet werden zudem ein einschlägiger Hochschulabschluss und eine heraus-
ragende Promotion.
Neben der Promotion sind hervorragende wissenschaftliche Leistungen nachzu-
weisen.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz
vertreten ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten
deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 13.03.2014
zu richten an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 05
- Philosophie und Philologie -
Herrn Univ.-Prof. Dr. Stephan Jolie
55099 Mainz

Die HDBW* ist eine private Hochschule mit Fokus auf Wirtschaft und Technik
in enger Kooperation mit bayerischen und internationalen Unternehmen. Sie
versteht sich als Partnerin der bayerischen Wirtschaft.
Wir besetzen zum nächstmöglichen Termin folgende Professuren:

Professur Allgemeiner Maschinenbau
sowie

Stiftungsprofessur Elektrotechnik/Informations-
technik (Heinz-Nixdorf-Stiftungsprofessur)
Gesucht werden Persönlichkeiten, welche die entsprechenden Lehrgebiete
sowohl in der Breite seiner Grundlagenfächer als auch in den angrenzenden
Studiengängen der Hochschule hervorragend vertreten können. Erwartet wer-
den exzellente Spezialisierung durch berufliche Tätigkeit in mindestens einem
ingenieurtechnischen Vertiefungsfach und umfangreiches Fachwissen.
Die generelle Bereitschaft, Vorlesungen auch in englischer Sprache anzubieten,
wird vorausgesetzt. Für die jeweilige Professur wird ein überdurchschnittliches
Engagement in angewandter Forschung und Entwicklung in einem ausgewähl-
ten Fachgebiet erwartet.
Die Einstellungsvoraussetzungen sowie weitere Informationen finden Sie unter:
www.hdbw-hochschule.de
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die:

Hochschule der Bayerischen Wirtschaft gGmbH
Gründungspräsident, Prof. Dr.-Ing. Lars Frormann
Konrad-Zuse-Platz 8, 81829 München

Bewerbungsschluss: 31.03.2014
Die Anstellung erfolgt im Angestelltenverhältnis in Anlehnung an W2.
Unsere Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissen-
schaftlichen Personal an. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
*Staatliche Anerkennung voraussichtlich im Frühjahr 2014

PROFESSUREN

ESMOD Berlin Internationale Kunsthochschule für Mode hat ab sofort
oder spätestens zum 01.09.2014 folgende Stellen, befristet auf 2 Jahre,
zu besetzen:

1 W2 Professur in Entwurf Modedesign (Vollzeit)
2 W2 Professuren in Entwurf Modedesign (Teilzeit)
1 W2 Professur in Schnitt-und Modelliertechnik (Vollzeit)
2 W2 Professuren in Schnitt-und Modelliertechnik (Teilzeit)

Gesucht werden Lehrpersönlichkeiten mit ausgewiesenem künstleri-
schen Profil und stringentem Wissen in interdisziplinärer Entwurfstechnik
per Hand, diverser Kollektionsschwerpunkte sowie fundierten Kenntnis-
sen im Bereich CAD illustrator/photoshop zur Komplementierung von
Arbeitstechniken im Unikat und seriellen Herstellungsmethoden, welche
zu herausragenden Ergebnissen führen.
Unterrichtssprachen: deutsch, englisch

Ausführliche Stellenbeschreibung unter:
http://www.esmod.de/de/berlin/ueber-uns/stellenausschreibungen/
Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 100 Berliner Hochschulgesetz
(BerLHG)

Aussagekräftige Bewerbungen richten sie bitte bis zum 14.03.2014 an
s.kadolsky@esmod.de oder an die amtierende Rektorin Silvia Kadolsky,
Görlitzer Straße 51, 10997 Berlin.
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Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist eine Hochschule von
herausragendem Renommee mit rund 7.000 Studierenden
und 145 Professorinnen und Professoren. Sie umfasst 5 Fach-
bereiche mit insgesamt 25 Studiengängen.

Am Fachbereich Informatik der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Bereich Visual Computing.

Angesiedelt in einer innovativen, dynamischen Wissenschafts-
und Technologieregion bietet der Fachbereich Informatik der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg über diese Vertretungsprofessur
hervorragende Möglichkeiten zur Mitwirkung an den Lehr-
und Forschungsaktivitäten.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die in den oben genannten
Studiengängen grundlegende und weitergehende Lehrver-
anstaltungen durchführt. Besonders ausgewiesen sein sollte
sie für Lehre und Forschung im Themengebiet Interaktive
Systeme, Virtuelle Realität und Computergrafik. Es wird er-
wartet, dass Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache
durchgeführt werden.

Zu den Aufgaben der Vertretungsprofessur gehört auch die
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
innerhalb und außerhalb der Hochschule, die Akquirierung,
Initiierung und Durchführung von Drittmittelprojekten, die
Beteiligung am Technologietransfer sowie Aufbau und Pflege
internationaler Kontakte. Diese Aufgaben sollen am Fachbe-
reich Informatik und am neu gegründeten Institut für Visual
Computing durchgeführt werden.

Weitere Auskünfte über die ausgeschriebene Vertretungs-
professur erteilt der Dekan, Herr Prof. Dr. Heiden, unter der
Telefonnummer +49 2241 865 200 oder der Vorsitzende der
Auswahlkommission, Herr Prof. Dr. Plöger, unter der Telefon-
nummer +49 2241 865 292.

Ein besonderes Bemühen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
gilt dem Ausbau als gender- und familiengerechte Hochschule.
Um eine gleichberechtigte Teilhabe von Wissenschaftlerinnen,
Mitarbeiterinnen und Studentinnen sicherzustellen, sind
Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Auskünfte
hierzu erteilt Ihnen gerne die Gleichstellungsbeauftragte
unter der Telefonnummer +49 2241 865 268 oder per E-Mail
an gleichstellungsbeauftragte@h-brs.de.

Bei der zu besetzenden Stelle handelt es sich um eine Vertre-
tungsprofessur äquivalent zur Besoldungsgruppe W2 BesO W.
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 HG NRW.
Die Stelle ist teilzeitgeeignet.

Bewerbungen von schwerbehinderten Bewerberinnen und
Bewerbern werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte
bis zum 17. März 2014 an den Präsidenten der Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg, Personaldezernat, 53754 Sankt Augustin.
www.h-brs.de Im Fachbereich 08 – Physik, Mathematik und Informatik – Institut für Physik,

ist im Rahmen des Exzellenzclusters PRISMA zum Wintersemester 2014/15 die
Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für „Mathematische Physik“
(Bes.Gr. W 3 LBesG)
zu besetzen.
Das Exzellenzcluster PRISMA („Precision Physics, Fundamental Interactions
and Structure of Matter“) befasst sich mit den grundlegenden Fragen nach der
Natur der fundamentalen Bausteine der Materie und ihrer Bedeutung für die
Physik des Universums. Die Realisierung mehrerer neuer Schlüsselexperimente
gehört zu den Hauptinitiativen des Clusters. Dabei arbeiten experimentelle und
theoretische Forschergruppen aus den Gebieten Hochenergie-, Hadronen- und
Astroteilchenphysik, Kernchemie sowie Präzisionsphysik mit ultrakalten
Neutronen und Ionenfallen, über mehrere Institute hinweg, zusammen.
Die Ausschreibung richtet sich an eine international herausragende Forscher-
persönlichkeit aus dem Bereich der mathematischen Physik, deren
Schwerpunkte auf dem Gebiet der Stringtheorie oder auf formalen Aspekten von
Quantenfeldtheorien (beispielsweise mathematische Eigenschaften von
Streuamplituden, AdS/CFT-Korrespondenz, supersymmetrische Yang-Mills-
Theorien) liegen. Die Bewerberin oder der Bewerber soll die bestehenden
Forschungsthemen in der Theoretischen Hochenergiephysik in Mainz ergänzen
und erweitern. Eine Zusammenarbeit mit den theoretischen Arbeitsgruppen im
Exzellenzcluster PRISMA ist erwünscht.
Zu den Aufgaben gehört die Teilnahme an den allgemeinen Lehraufgaben des
Instituts für Physik. Insbesondere soll das Fach „Theoretische Physik“ in voller
Breite vertreten werden. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet,
dass sie das dazu notwendige pädagogische Engagement mitbringen.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrechtlichen
Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.
Neben der Promotion sind hervorragende wissenschaftliche Leistungen nachzu-
weisen.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz vertreten
ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten deshalb
eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den als Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
erforderlichen Angaben und Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und Urkunden,
Aufstellung der bisherigen Lehrtätigkeiten, Publikationsliste) und bis zu drei zen-
tralen Publikationen sind bis zum 31.03.2014 ausschließlich in elektronischer
Form (zusammengefasst in einer PDF-Datei) unter der Adresse http://www.
phmi.uni-mainz.de/stellen zu hinterlegen und zu adressieren an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 08
- Physik, Mathematik und Informatik -
Staudingerweg 7
55128 Mainz
(dekanat@phmi.uni-mainz.de)

An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt in der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen eine

Professur (W 2)
für
Physikalische Technik
zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einschlägigem Hochschulab-
schluss, vorzugsweise in Physik, guten didaktischen Fähigkeiten
und fundierten praktischen Kenntnissen im Bereich der Physika-
lischen Technik, die Themen der Physik und der Physikalischen
Technik im Grund- und Hauptstudium abdecken kann und prak-
tische Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Simulationstechnik
und Programmierung für entsprechende Angebote (Vorlesungen
und Labor) im Hauptstudium nutzt.
Darüber hinaus erwartet die Fakultät, dass der/die Bewerber/-in sich
in der Weiterentwicklung von einem der strategischen Gebiete
l Sensorik und Aktorik
l Robotik
l Innovationsmanagement
l Mobilität der Zukunft
der Fakultät einbringt und hierfür einschlägige Erfahrungen vor-
weisen kann.
Die Übernahme von Lehrverpflichtungen und die Betreuung von
Praktika auch im Grundstudium sowie die Wahrnehmung von
Forschungsaufgaben werden erwartet. Die Bewerber/-innen müs-
sen bereit sein, Vorlesungen in fachlich benachbarten Gebieten
zu halten und müssen in der Lage sein, Lehrveranstaltungen auch
in englischer Sprache durchzuführen. Ebenso wird die Mitarbeit
in der akademischen Selbstverwaltung erwartet. Die Übernahme
von Lehrverpflichtungen und die Betreuung von Praktika auch im
Grundstudium sowie die Wahrnehmung von Forschungsaufgaben
werden erwartet.
Die Hochschule strebt eine Erhöhung ihres Frauenanteils in Lehre
und Forschung an und fordert qualifizierte Frauen deshalb aus-
drücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen
werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.
Einstellungsvoraussetzungen (§ 47 LHG) und Informationen zur
Hochschule erhalten Sie unter www.professuren.hs-furtwangen.de
sowie bei Herrn Prof. Robert Schäflein-Armbruster unter
sar@hs-furtwangen.de.
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte
mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 14. März 2014
unter Kennziffer 01-2014-WING an den Rektor der Hochschule
Furtwangen, Herrn Prof. Dr. R. Schofer, Robert-Gerwig-Platz 1,
78120 Furtwangen richten.

Bitte beachten Sie, dass keine Rücksendung Ihrer
Unterlagen erfolgt. Diese werden nach Abschluss
des Auswahlverfahrens vernichtet.

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist mit
über 4.400 Studierenden und 250 Mitarbeitern/
Mitarbeiterinnen eine wachsende Hochschule
mit breit gefächertem Studienangebot.

An der Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist im Fachbereich „Sozial- und Gesundheitswesen“
folgende Planstelle zum Sommersemester 2015 – auf 5 Jahre befristet – zu besetzen:

Professorin/Professor
Bes.-Gruppe W 2 (BBesG)

für das Lehr- und Forschungsgebiet

Hebammenwissenschaft
Eine Entfristung der Stelle wird angestrebt.

Die zukünftige Stelleninhaberin/der zukünftige Stelleninhaber soll das Gebiet der „Hebam-
menwissenschaft“ sowie das Gebiet einer angrenzenden Bezugswissenschaft in Lehre und
Forschung vertreten und die Leitung des dualen Bachelor-Studiengangs „Hebammenwesen“
übernehmen.
Der erfolgreiche Abschluss eines hebammenwissenschaftlichen Studiums oder eines Studiums
einer angrenzenden Bezugswissenschaft wird vorausgesetzt. Kann kein hebammenwissen-
schaftlicher Hochschulabschluss nachgewiesen werden, ist eine abgeschlossene Ausbildung zur
Hebamme bzw. zum Entbindungspfleger erforderlich.
Erwartet werden eine Mitarbeit bei der Profilierung und Weiterentwicklung des Fachbereichs und
der ihm zugeordneten Studiengänge, die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen
in den Studiengängen des Fachbereichs und eine Mitarbeit in der Selbstverwaltung der Hoch-
schule.
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 von Hochschullehrerinnen 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 13.03.2014 an
den Präsidenten der Hochschule Ludwigshafen
am Rhein, Ernst-Boehe-Straße 4, 67059 Ludwigs-
hafen am Rhein oder per E-Mail als zusammenhän-
gende Datei an praesident@hs-lu.de zu richten.

www.fh-bielefeld.de

An der Fachhochschule Bielefeld ist im Fachbereich Sozialwesen

zum 01. September 2014 eine

W2-Professur für das Lehrgebiet
Pädagogik der Kindheit -
Schwerpunkt Musikalische Bildung
zu besetzen.

Aufgaben
Im Studiengangschwerpunkt Musikalische Bildung in der Pädagogik

der Kindheit soll das o. g. Lehrgebiet in Forschung und Lehre vertreten

sowie die Leitung des Schwerpunktes übernommen werden. Spätere

Erweiterungen des Lehrgebiets bleiben vorbehalten. Im Zentrum

anwendungsbezogener Lehre und Forschung liegen die Didaktik der

Musik, die Erschließung und Vermittlung theoretischer und praktischer

Grundlagen sowie die Entwicklung von Konzepten, die auf Musikalisie-

rung im fachübergreifenden Sinne ausgerichtet sind. Im Sinne einer

kulturellen Bildung, die die Förderung von Kommunikation, Kreativität

und Sozialverhalten einschließt, sollen Konzepte der Musikalisierung

in den Bereichen der Kindheitspädagogik zur Anwendung kommen.

Zu den zentralen Aufgaben gehört die Vermittlung und Reflexion der

theoretischen Grundlagen kindlicher Bildungsprozesse. Der Breite der

pädagogischen und sozialpädagogischen Bereiche entsprechend sind

neben den gängigen Übungsfeldern (vokal, instrumental) auch Musik

und Bewegung (Rhythmik, Tanz) Bestandteil der Lehre. Die Hochschule

erwartet ebenfalls die Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Studien-

angebotes, die Betreuung von Studierenden, die Einwerbung von

Drittmittelprojekten und das Einbringen in die Forschungsaktivitäten

des Fachbereichs, die Mitarbeit in akademischen Gremien und das

Vorantreiben des Theorie-Praxis-Transfers, insbesondere in der Region.

Ausführliche Informationen finden Sie unter:

www.fh-bielefeld.de/jobs.

Bewerbungen
Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl 4/2014/1A bis zum

15.03.2014 an die Fachhochschule Bielefeld, Dekan des Fachbereichs

Sozialwesen, Prof. Dr. Holger Hoffmann, Kurt-Schumacher-Str. 6,

33615 Bielefeld, zu senden.

ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
mit demSchwerpunkt
DISABILITYSTUDIES
in Form eines unbefristeten, privatrechtlichenArbeitsverhältnissesmit der Universität zu
besetzen.
Aufgaben, Anstellungserfordernisse und Bewerbungsmodalitäten finden Sie in der
verbindlichen Langfassung (veröffentlicht im Mitteilungsblatt vom 5. Februar 2014)
unter: http://www.uibk.ac.at/info-berufungsverfahren/aktuelle-ausschreibungen.html
Die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles
an und lädt deshalb qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher
Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Der österreichischen Behindertengesetzgebung folgend werden qualifizierte Personen
ausdrücklich ermutigt, sich zu bewerben.
Bewerbungen müssen bis spätestens 1. April 2014 jedenfalls in elektronischer Form an
der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort Innrain 52 f,
A-6020 Innsbruck (fss-innrain52f@uibk.ac.at) eingelangt sein.
Für diese Position ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des
Kollektivvertrages für ArbeitnehmerInnen der Universitäten und ein Mindestentgelt von
€ 4.697,80/ Monat (14 mal) vorgesehen. Ein in Abhängigkeit von Qualifikation und
Erfahrung höheres Entgelt und die Ausstattung der Professur sind Gegenstand von
Berufungsverhandlungen. Darüber hinaus bietet die Universität zahlreiche attraktive
Zusatzleistungen(http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/)

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk
R e k t o r

Am Institut für Erziehungswissenschaften der Fakultät für Bildungs-
wissenschaften der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ist die Stelle
einer/ eines
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors für

Am Zentrum für Psychosoziale Medizin (ZPM) der Medizinischen Fakultät Heidel-
berg der Ruprecht-Karls-Universität ist eine

W3-Professur für Experimentelle
Psychopathologie und Bildgebung

zu besetzen. Schwerpunkt der Professur soll die Erforschung neurobiologischer
Korrelate von Störungen der Emotion, sozialen Kognition und Interaktion mittels
bildgebender Verfahren sein. Dabei soll der klinische Forschungsschwerpunkt
auf stress- oder entwicklungsassoziierten Erkrankungen liegen.
Die Professur ist mit der Leitung der gleichnamigen Sektion an der Klinik für
Allgemeine Psychiatrie verbunden. Ihr wissenschaftliches Profil soll eine enge
Zusammenarbeit mit der klinischen Forschung ermöglichen und Synergien mit
Forschungsschwerpunkten des ZPM sowie mit dem Interdisziplinären Zentrum
für Neurowissenschaften bilden. In der Medizinischen Fakultät Heidelberg steht
ein 3,0 T Magnetresonanztomograph ausschließlich für die Forschung mit allen
Möglichkeiten des Imaging, im ZPM ein MRT-taugliches digitales EEG sowie
peripher-physiologische Messungen zur Verfügung. Es bestehen Kooperations-
möglichkeiten mit Einrichtungen des Klinikums für MEG und molekularbiologische
Forschung sowie mit der Querschnittsplattform ‚Translationale Verhaltensunter-
suchungen’.
Die Professur ist in die Klinik integriert. Daher ist neben Forschung und Lehrtätig-
keit die Übernahme von Aufgaben in der Krankenversorgung erwünscht.
Gesucht wird eine ausgewiesene, selbstständige Forscherpersönlichkeit, die in
hohemMaße zur interdisziplinären kollegialen Zusammenarbeit befähigt ist. Be-
werbungen werden aus den Fachbereichen Psychiatrie, Psychosomatik, Psycho-
logie und Neurowissenschaften erbeten.
Einstellungsvoraussetzungen sind die Habilitation oder vergleichbare wissen-
schaftliche Leistungen, mehrjährige Erfahrung in der Leitung wissenschaftlicher
Arbeitsgruppen sowie der Nachweis über die erfolgreiche Beantragung und
Durchführung koordinierter wissenschaftlicher Projekte. Auf die weiteren in § 47
und § 48, Abs. 3, Satz 4 des baden-württembergischen Landeshochschulgesetzes
genannten Einstellungsvoraussetzungen wird hingewiesen. Die Professur wird
unbefristet eingerichtet. Sektionen unterliegen regelmäßigen Evaluationen durch
das Universitätsklinikum.
Die Universität Heidelberg strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen amwissen-
schaftlichen Personal an und fordert qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich
zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt
eingestellt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 06.03.2014 an den Dekan derMedizinischen
Fakultät Heidelberg, Prof. Dr. C. R. Bartram, Im Neuenheimer Feld 672, 69120
Heidelberg. Die Bewerbungsunterlagen sollten den Kriterien entsprechen, welche
Sie unter dekanat@med.uni-heidelberg.de anfordern können.

www.upb.de

Leiter des Instituts für Informatik
Prof. Dr. Christian Scheideler
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

In der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik ist am Institut für
Informatik baldmöglichst eine

Universitätsprofessur (W 2)
für Sicherheit

zu besetzen. Erfolgreiche Bewerberinnern oder Bewerber sollten in mindes-
tens einem Gebiet der IT-Sicherheit hervorragend ausgewiesen sein, mögliche
Schwerpunkte sind:

n Sicherheit in eingebetteten, vernetzen oder verteilten Systemen
n Systeme zum Schutz von Privatsphäre
n Identitäts- und Zugriffskontrollmechanismen
n Sicherheit in BigData und Cloud Computing
n Datenschutzrecht für IT-Systeme

Von dem Stelleninhaber oder der Stelleninhaberin erwarten wir die Bereitschaft
und das Interesse, im Sonderforschungsbereich 901 „On-The-Fly Computing“
mitzuarbeiten und neue Projekte aktiv mitzugestalten. Die Bereitschaft zur
Betreuung von Promotionen, zur Drittmitteleinwerbung, zur fächerübergreifen-
den Zusammenarbeit und zum Abhalten von Lehrveranstaltungen - auch in
englischer Sprache - wird vorausgesetzt.

Einstellungsvoraussetzungen: § 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 HG NW in der Fassung
vom 31.10.2006 (abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung,
Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen). Wünschenswert sind
einschlägige Lehrerfahrungen.

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als
Hochschullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso
ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne
des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 13.03.2014 unter
Angabe der Kennziffer 1810 erbeten an den:

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 und Wirtschaftsinformatik, 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 Wirtschaftswissenschaften ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

W2 - Professur für das Fachgebiet
„Produktentwicklung und Produktionstechnik“

- Kennzahl 1343 -
zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit ingenieurwissenschaftlicher
Ausrichtung, die ihre in der Forschung und in der beruflichen Praxis
erworbene Kompetenz für unsere Studierenden nutzbar machen kann.
Der/Die Bewerber/-in verfügt über vertiefte Kenntnisse der Produktent-
wicklungsprozesse und -methoden im Maschinenbau. Erfahrungen in
der Produktionstechnik sind von Vorteil. Der/Die Bewerber/-in verfügt
in einem, dem ausgeschriebenen Lehrgebiet nahestehenden, For-
schungsgebiet über aktuelle Leistungsnachweise (Forschungsprojekte
und Publikationen) und ist bereit, dieses Forschungsgebiet in Zukunft
weiter zu entwickeln.
Darüber hinaus sollte der/die Bewerber/-in auch Vorlesungen im Bereich
der allgemeinen Ingenieurwissenschaft übernehmen.
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zeichnet sich durch hohe
Interdisziplinarität aus, die notwendig ist, um u. a. Wirtschaftsingenieure
auszubilden. Rund die Hälfte der Professorinnen und Professoren sind
Ingenieure oder Naturwissenschaftler. Zusammenmit den entsprechend
ausgerichteten Laboren steht so ein attraktives technisches Umfeld zur
Zusammenarbeit zur Verfügung.
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 findenSie in der ausführlichen Stellenausschreibung
unter www.hs-karlsruhe.de >Hochschule >Stellenangebote.
Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft 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.

Im Fachbereich Kultur- und Geowissenschaften ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen:

Textil- und Bekleidungswissenschaften
mit dem Schwerpunkt Kultur und Technik
Bes. Gr. W 2

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Lehr- und
Forschungsgebiet Textiles Gestalten/Textil- und Bekleidungswis-
senschaften, insbesondere die Kulturgeschichte der Textilien und
Kleidung sowie der textilen Technologien, in beiden Studiengängen
vertreten.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum
15.04.2014 zu richten an die Dekanin des Fachbereichs Kultur-
und Geowissenschaften der Universität Osnabrück, Schlossstr. 8,
49069 Osnabrück.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.uni-osnabrueck.de/stellenangebote

PROFESSUREN

www.upb.de

Dekan der Fakultät für Kulturwissenschaften
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

An der Universität Paderborn wird das Lehramt für sonderpädagogische För-
derung mit den Förderschwerpunkten „Lernen“ sowie „Emotionale und soziale
Entwicklung“ mit dem Ziel aufgebaut, zukünftige Lehrerinnen und Lehrer für
eine inklusive Schule auszubilden.

Hierfür ist im Institut für Evangelische Theologie der Fakultät für Kulturwissen-
schaften zum 01.10.2014 folgende Professur zu besetzen:

Universitätsprofessur (W 2)
Didaktik der Evangelischen Religionslehre
mit besonderer Berücksichtigung von Inklusion

Die Bewerberin bzw. der Bewerber soll sich am Aufbau dieses Lehramts betei-
ligen und in ihrer bzw. seiner unterrichtsdidaktischen Forschung und Lehre in
Evangelischer Theologie die spezifischen Belange dieses Lehramts sowie die
der inklusiven Schule berücksichtigen. Ein Schwerpunkt soll zunächst auf der
inklusiven Bildung im Bereich der Grundschule liegen.
Mögliche Arbeitsgebiete sind „Umgang mit Heterogenität“, „Inklusion“, „in-
dividuelle Förderung“ usw., alle bezogen auf das Lernen im Evangelischen
Religionsunterricht.
Bei der Bewerberin bzw. dem Bewerber wird die Fähigkeit und Bereitschaft
vorausgesetzt, den Schwerpunkt Inklusion im Fach Evangelische Theologie in
Forschung und Lehre zu vertreten und im vollen Umfang fachdidaktische Lehre
zu übernehmen. Zu den Aufgaben gehört die Mitverantwortung der Vorberei-
tung und Durchführung des Praxissemesters.
Erwartet werden eine Promotion in Evangelischer Religionspädagogik/Prak-
tischer Theologie sowie Publikationen zu inklusionsrelevanten Themen der
Evangelischen Theologie.
Inklusionsrelevante Lehrerfahrungen sind erwünscht.

Einstellungsvoraussetzungen:
§ 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 HG NW in der Fassung vom 31.10.2006 (abgeschlos-
senes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, Promotion und zusätzliche
wissenschaftliche Leistungen).

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als
Hochschullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso
ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne
des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Auskünfte erteilt Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke, schrwitt@mail.upb.de.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (hilfreich für die interne Bearbei-
tung ist die Einreichung der Unterlagen in lediglich einer PDF-Datei per E-Mail an:
schrwitt@mail.upb.de) werden unter der Kennziffer 1808 bis zum 13.03.2014
erbeten an den:

In der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (EI) der Hochschule
Konstanz ist zum 01.09.2014 folgende Stelle zu besetzen:

Professur für Mathematik
Besoldungsgruppe W2 (Kennzahl 1-1310/2)

ZumAufgabengebiet gehört die selbständigeWahrnehmung von Lehre und
angewandter Forschung in den Fachgebieten

• Mathematik,
• Grundlagen der Informationstechnik.

Gesucht wird ein/e promovierte/r Mathematiker/in bzw. Wirtschafts-
mathematiker/in oder ein/e promovierte/r Ingenieur/in bzw. Wirt-
schaftsingenieur/in mit mehrjähriger beruflicher Erfahrung.

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf
www.htwg-konstanz.de/stellenausschreibungen in der Rubrik Professuren.

Bewerbungen werden – unter Angabe der Kennzahl – bis spätestens
zum 13.03.2014 an den Präsidenten der Hochschule Konstanz, HerrnDr. Kai
Handel, Postfach 10 05 43, 78405 Konstanz, erbeten.

Für Rückfragen zur Professur wenden Sie sich bitte an den Dekan der
Fakultät EI, Herrn Prof. Dr. Werner Kleinhempel, Tel. 07531/206-258 oder
Email: dekanat-ei@htwg-konstanz.de.

HOCHSCHULE
KONSTANZ
TECHNIK, WIRTSCHAFT
UND GESTALTUNG

Unser Dual Career Couple Service bietet Ihnen Beratung und
Unterstützung zur besseren Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf
(Kontakt: Frau Vera Maier-Tragmann, Tel. 07531/ 206-726,
dcc@htwg-konstanz.de).
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An der Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften der
Technischen Universität Wien ist am Institut für Strömungsmechanik

und Wärmeübertragung die Stelle

einer Universitätsprofessorin/
eines Universitätsprofessors

für das Fachgebiet „Fluidmechanik“
in einem unbefristeten vertraglichen Dienstverhältnis

ehestmöglich zu besetzen.
Die Anstellungserfordernisse sind:
- eine der Professur entsprechende, abgeschlossene, inländische oder
gleichwertige ausländische universitäre Ausbildung

- hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in der Forschung (gleichwertig
einer Habilitation) in dem zu besetzenden Fach

- sehr gute pädagogische und didaktische Eignung für die Lehre
Besondere Erfordernisse sind:
- hervorragende Kenntnisse der allgemeinen Fluidmechanik, von inkompressiblen
und kompressiblen Strömungen über Wellenausbreitung bis zum Wärme-
und Stofftransport

- ausgewiesene Erfahrung in der Anwendung der theoretischen Grundlagen
der Strömungsmechanik auf industrielle Fragestellungen sowie in der Koope-
ration mit Forschungseinrichtungen bzw. Industriepartnern

- fundierte Kenntnisse im Bereich der experimentellen Strömungsmechanik
zur Stärkung der Forschung und Lehre komplementär zur theoretisch-nume-
rischen Ausrichtung der bereits existierenden Arbeitsgruppe für Numerische
Strömungsmechanik des Instituts

Es wird eine auf dem Fachgebiet der Ausschreibung international ausgewiesene
Persönlichkeit mit nachgewiesenen Führungsqualitäten gesucht. Die Einwer-
bung von Drittmitteln sowie die Antragstellung für F&E-Projekte bei staatlichen
und halbstaatlichen Förderstellen werden erwartet. Die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit mit der am Institut existierenden Arbeitsgruppe für Numerische
Strömungsmechanik wird ebenso erwartet.
Die Aufgaben in der Lehre umfassen Pflichtlehrveranstaltungen im Fach
Grundlagen der Strömungsmechanik für Studierende des Maschinenbaus,
Wirtschaftsingenieurwesen-MB und Verfahrenstechnik. Hinzu kommen Ver-
tiefungswahllehrveranstaltungen aus den Bereichen Angewandte Fluidmechanik,
weiterführende Strömungsmechanik, Strömungen realer Fluide, Wellen in
Flüssigkeiten, Gasen sowie Dimensionsanalyse und Elemente der Bioströ-
mungsmechanik.
Es ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des Kollektivvertrages
für Arbeitnehmer/-innen der Universitäten und ein Mindestentgelt von EUR
4.697,80/Monat (14 mal) vorgesehen. Ein in Abhängigkeit von Qualifikation
und Erfahrung höheres Entgelt ist Gegenstand von Berufungsverhandlungen.
Die Technische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils ins-
besondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an
und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Be-
werberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestqualifizierte Mitbewerber,
werden vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen. Behinderte Menschen mit entsprechender Qua-
lifikation werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Bewerbungen sind unter Beifügung von ausführlichem Lebenslauf mit wissen-
schaftlichem und beruflichem Werdegang bis zum 04.04.2014 (Datum des
Poststempels) an den Dekan der Fakultät für Maschinenwesen und Betriebs-
wissenschaften der Technischen Universität Wien sowohl in Papierform als
auch elektronischer Form (CD-ROM) zu richten.
Bewerberinnen und Bewerber müssen die wissenschaftliche Qualifikation in
Form von Publikationen und durchgeführten Forschungsprojekten auf dem ge-
nannten Fachgebiet nachweisen. Dazu ist eine Publikations- und Vortragsliste
mit Kopien der drei wichtigsten Veröffentlichungen sowie eine Übersicht über
durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten den Bewerbungsunter-
lagen beizufügen. Eine Darstellung der bisherigen Lehrtätigkeit sowie der be-
absichtigten Forschungsaktivitäten und Schwerpunktsetzungen wird ebenso
erwartet.
Adresse:
An das Dekanat der Fakultät für Maschinenwesen und
Betriebswissenschaften der Technischen Universität Wien
Karlsplatz 13/402
A-1040 Wien
Informationen über das Institut sind unter http://www.fluid.tuwien.ac.at zu finden.
Weitere Auskünfte erteilt der Institutsvorstand, Univ. Prof. Dr. Hendrik Kuhlmann
(h.kuhlmann@tuwien.ac.at), oder der Dekan der Fakultät für Maschinenwesen
und Betriebswissenschaften, Univ. Prof. Dr. Detlef Gerhard (detlef.gerhard@
tuwien.ac.at).

An der Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften der
Technischen Universität Wien ist am Institut für Energietechnik und

Thermodynamik die Stelle (50 % Beschäftigungsausmaß)

einer Universitätsprofessorin/
eines Universitätsprofessors

für die Stiftungsprofessur „Industrielle Energiesysteme“
in einem auf 5 Jahre befristeten

vertraglichen Dienstverhältnis ab 01.05.2014 zu besetzen.
Es wird eine international ausgewiesene, erfahrene Persönlichkeit auf dem
Fachgebiet der Angewandten Thermodynamik und der Simulation und Opti-
mierung von Energie-Prozessen in der Industrie mit nachgewiesenen Führungs-
qualitäten gesucht.
Erwartet werden fundierte Kenntnisse und Erfahrungen auf folgenden
Gebieten:
l Simulation von komplexen industriellen Energie- und Produktionssystemen
l Optimierung des Betriebs industrieller Energiesysteme und Prozesse
l Entwicklung von Simulationsalgorithmen und Optimierungsstrategien
l Co-Simulation
Die Anstellungserfordernisse sind:
- eine dem Fachgebiet entsprechende, abgeschlossene, inländische oder
gleichwertige ausländische universitäre Ausbildung

- hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und Lehre für
das zu besetzende Fach

- sehr gute pädagogische und didaktische Eignung
Besondere Erfordernisse sind:
- ausgewiesene Erfahrung in der Kooperation mit Forschungseinrichtungen
bzw. Industriepartnern

- fundierte Kenntnisse im Bereich der numerischen Simulation und Optimierung
Ziel der ausgeschriebenen Professur ist es, im Rahmen einer langfristigen Ko-
operation zwischen TU Wien und Austrian Institute of Technology (AIT) durch
Bündelung der vorhandenen Stärken eine international führende Position rund
um das Thema Energieeffizienz in der Industrie aufzubauen.
Parallel zu dieser Ausschreibung gibt es eine Ausschreibung für die Stelle eines
Principal Scientist amAIT (ebenfalls 50 % Beschäftigungsausmaß), an die diese
Ausschreibung gekoppelt ist. Der Inhaber/Die Inhaberin der Stiftungsprofessur
lehrt an der TU Wien, forscht zu ca. je 50 % am AIT und an der TU Wien und
betreut Dissertationen an der TU Wien und am AIT. Es ist eine Einreihung in
die VerwendungsgruppeA1 des Kollektivvertrages für Arbeitnehmer/-innen der
Universitäten und ein Mindestentgelt von EUR 4.697,80/Monat (14 mal) vorge-
sehen. Ein in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung höheres Entgelt ist
Gegenstand von Berufungsverhandlungen.
Die Technische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils ins-
besondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an
und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Be-
werberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestqualifizierte Mitbewerber,
werden vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen. Behinderte Menschen mit entsprechender Qua-
lifikation werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Bewerbungen sind unter Beifügung von ausführlichem Lebenslauf mit wissen-
schaftlichem und beruflichem Werdegang bis zum 03.03.2014 (Datum des
Poststempels) an den Dekan der Fakultät für Maschinenwesen und Betriebs-
wissenschaften der Technischen Universität Wien sowohl in Papierform als
auch elektronischer Form (CD-ROM) zu richten.
Bewerberinnen und Bewerber müssen die wissenschaftliche Qualifikation in
Form von Publikationen und durchgeführten Forschungsprojekten auf dem ge-
nannten Fachgebiet nachweisen. Dazu ist eine Publikations- und Vortragsliste
mit Kopien der drei wichtigsten Veröffentlichungen sowie eine Übersicht über
durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten den Bewerbungsunter-
lagen beizufügen. Eine Darstellung der bisherigen Lehrtätigkeit sowie der be-
absichtigten Forschungsaktivitäten und Schwerpunktsetzungen wird ebenso
erwartet.
Adresse:
An das Dekanat der Fakultät für Maschinenwesen und
Betriebswissenschaften der Technischen Universität Wien
Karlsplatz 13/402
A-1040 Wien
Informationen über das Institut sind unter http://www.iet.tuwien.ac.at/ zu finden.
Weitere Auskünfte erteilt der Institutsvorstand, Univ. Prof. Dr. Markus Haider
(markus.haider@tuwien.ac.at), oder der Dekan der Fakultät für Maschinenwesen
und Betriebswissenschaften, Univ. Prof. Dr. Detlef Gerhard (detlef.gerhard@
tuwien.ac.at).

An der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena, Fachbereich Medizintechnik und Bio-
technologie, ist ab dem Sommersemester 2015 folgende

Professorenstelle
zu besetzen:

Angewandte Biochemie
Kennziffer: MT/BT 12, Bes. Gr. W2

Die Professur vertritt das Fachgebiet Angewandte Biochemie, insbesondere für
biotechnologische Anwendungen in Lehre und angewandter Forschung.
Von den Bewerbern/-innen werden erwartet:
l umfangreiche Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Berufungsgebiet
l Übernahme von Lehrveranstaltungen im Berufungsgebiet und in fachlich benach-
barten Gebieten, auch in englischer Sprache

l Forschungsprojekte einzuwerben und zu bearbeiten sowie
l engagierte Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung
Den vollständigen Ausschreibungstext entnehmen Sie bitte der Rubrik „Hochschule“
auf unserer Homepage unter www.fh-jena.de.

www.upb.de

Dekan der Fakultät für Kulturwissenschaften
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

An der Universität Paderborn wird das Lehramt für sonderpädagogische För-
derung mit den Förderschwerpunkten „Lernen“ sowie „Emotionale und soziale
Entwicklung“ mit dem Ziel aufgebaut, zukünftige Lehrerinnen und Lehrer für
eine inklusive Schule auszubilden. Hierfür ist im Institut für Germanistik und
Vergleichende Literaturwissenschaft der Fakultät für Kulturwissenschaften zum
nächstmöglichen Termin eine

Universitätsprofessur (W 3)
Psycholinguistik

zu besetzen.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll den Bereich Psycholinguistik in
Forschung und Lehre vertreten. Erwartet werden Kompetenzen in den Berei-
chen kognitive Sprach-/Textverarbeitung und Spracherwerb (einschließlich
Erwerbsstörungen), die interaktionale und kulturelle Aspekte einschließt sowie
Kenntnisse einschlägiger Verfahren der qualitativen und quantitativen Daten-
erhebung und -analyse. Die Professur unterstützt die Ausbildung in allen ger-
manistischen Lehramtsstudiengängen. Ein Schwerpunkt soll auf der Ausbil-
dung der für eine zukünftige Unterrichtstätigkeit in einer inklusiven Schule
relevanten fachwissenschaftlichen Expertise liegen.

Es wird eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Bil-
dungsforschung und Lehrerbildung (PLAZ) insbesondere im Bereich der son-
derpädagogischen Förderung bzw. der inklusiven Bildung erwartet. Von der
Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird ferner erwartet, dass sie/er an der
akademischen Selbstverwaltung mitwirkt.

Einstellungsvoraussetzungen:
§ 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 HG NW in der Fassung vom 31.10.2006 (abgeschlos-
senes Hochschulstudium in der Germanistischen Sprachwissenschaft, pädago-
gische Eignung, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen im
Ausschreibungsfeld).

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als
Hochschullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso
ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne
des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter der Kennziffer 1809
bis zum 13.03.2014 in digitaler Form als pdf-Dokumente an: brittms@mail.upb.de
und in Papierform erbeten an den:

www.upb.de

Dekan der Fakultät für Naturwissenschaft
Prof. Dr. Torsten Meier
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

Im Department Physik der Fakultät für Naturwissenschaften ist zum 01.04.2015
eine

Universitätsprofessur (W 2)
für sonderpädagogische Förderung im Sachunterricht

zu besetzen.

An der Universität Paderborn wird das Lehramt für sonderpädagogische För-
derung mit den Förderschwerpunkten „Lernen“ sowie „Emotionale und soziale
Entwicklung“ mit dem Ziel aufgebaut, zukünftige Lehrerinnen und Lehrer für
eine inklusive Schule auszubilden. Die Stelleninhaberin bzw. der Stellenin-
haber soll sich am Aufbau dieses Lehramts beteiligen und in ihrer bzw. seiner
sachunterrichtsdidaktischen Forschung und Lehre die spezifischen Belange
dieses Lehramts sowie die der inklusiven Schule berücksichtigen. Mögliche
Arbeitsgebiete sind „Umgang mit Heterogenität“, „Inklusion“, „individuelle
Förderung“ usw., alle bezogen auf das Lernen im Sachunterricht.

Ein Schwerpunkt der fachinhaltlichen und fachdidaktischen Lehre im Sachunter-
richt soll auf dem naturwissenschaftlich-technischen Lernen liegen. Dazu gehört
auch die Vorbereitung, Durchführung und Beforschung des Praxissemesters.

Die Bewerberinnen bzw. Bewerber sollen hervorragend in der sachunterrichts-
didaktischen Forschung vorzugsweise mit Bezug auf Fragen inklusiver Bildung
ausgewiesen sein. Vorausgesetzt wird ein Lehramtsstudium im Sachunterricht
oder in einem seiner Anteilsfächer, ferner eine Promotion in Sachunterrichts-
didaktik oder einem affinen Fach.

Die Universität Paderborn bietet mit dem Zentrum für naturwissenschafts-
didaktische Lehr-/Lernforschung und dem interdisziplinären Zentrum für Bil-
dungsforschung und Lehrerbildung der Universität Paderborn (PLAZ) hervor-
ragende Möglichkeiten wissenschaftlicher Kooperation. Es wird erwartet, dass
die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber mit diesen wissenschaftlichen
Einrichtungen sowie mit den anderen lehramtsausbildenden Fächern an der
Universität, insbesondere mit den am Lehramt für sonderpädagogische Förde-
rung beteiligten kooperiert.

Die Mitarbeit bei der akademischen Selbstverwaltung sowie bei der Organisation
von Wissenschaft sollte selbstverständlich sein.

Einstellungsvoraussetzungen: § 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 HG NW in der Fassung
vom 31.10.2006 (abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung,
Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen).

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als
Hochschullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso
ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne
des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Auskünfte erteilt Professor Dr. Peter Reinhold aus der Arbeitsgruppe „Physik-
didaktik“ unter 05251/60-2667 oder peter.reinhold@upb.de.
Hilfreich für die interne Bearbeitung ist die Einreichung der Unterlagen in
lediglich einer PDF-Datei per E-Mail an dekan-nw@upb.de.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen als Kopien (Bewerbungsunterlagen
werden nicht zurückgesandt) werden bis zum 31.03.2014 unter Angabe der
Kennziffer 1811 erbeten an den:

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe mit ihren
ca. 300 Studierenden gehört zu den traditionsreichsten Kunsthoch-
schulen Deutschlands. Das hohe Renommee, das die Akademie im
nationalen und internationalen Wettbewerb genießt, verdankt sie zu
einem wesentlichen Teil ihrer bewusst gewählten Konzentration auf
die Kernbereiche der freien Kunst (Malerei, Bildhauerei, Zeichnung),
die sie in permanentem Diskurs mit den im Wandel begriffenen Me-
dien offen als kreativen Prozess vertritt.

An der Akademie ist zum WS 2014/15 die Stelle einer/eines

Professorin/Professors
für Malerei, Bes.Gr. W 3

zu besetzen.

Aufgabengebiete: Gemäß § 46 Landeshochschulgesetz, u.a. Lehre
und Betreuung von Studierenden einer Klasse für Malerei, Mitwir-
kung in den Selbstverwaltungsgremien.

Die Hochschule erwartet Bewerbungen von hervorragenden künstle-
rischen Persönlichkeiten mit pädagogischem Engagement.

Einstellungsvoraussetzungen: Abschluss eines künstlerischen
Hochschulstudiums, pädagogische Eignung, besondere Be-
fähigung zur künstlerischen Arbeit, zusätzliche künstlerische
Leistungen, die auch in der künstlerischen Praxis außerhalb des
Hochschulbereichs erbracht sein können.

Abweichend davon ist eine Bewerbung möglich, wenn hervor-
ragende fachbezogene Leistungen in der künstlerischen Praxis
und pädagogische Eignung vorliegen.

Die Berufung in das Beamtenverhältnis richtet sich nach § 49 Abs.
1 LHG in Verbindung mit § 50 Abs. 1 LHG.

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe strebt
die Erhöhung des Anteils an Professorinnen an und begrüßt
deshalb die Bewerbung entsprechend qualifizierter Frauen.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
eingestellt.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Unterlagen, die den
künstlerischen Werdegang verdeutlichen, werden bis 28. März 2014
an das Rektorat der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
Karlsruhe, Reinhold-Frank-Straße 67, 76133 Karlsruhe erbeten.
Internet: www.kunstakademie-karlsruhe.de

An der
ist im Fachbereich Wirtschaft eine

baldmöglichst zu besetzen.

Mit über 14.000 Studierenden gehört die Technische Hochschule
Mittelhessen zu den größten Fachhochschulen in Deutschland. Zur
Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir eine Persönlichkeit mit
fundierter Praxiserfahrung in den Bereichen Externes Rechnungs-
wesen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Sie/Er hat das
Berufungsgebiet in Forschung und Lehre (auch in den Grundlagen-
veranstaltungen) zu vertreten und sollte bereit sein, ggf. auch Lehr-
veranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten. Die/Der Bewer-
ber/in sollte das Steuerberaterexamen und/oder das Wirtschafts-
prüferexamen erfolgreich abgelegt haben. Erwünscht ist die Fähig-
keit, auch Lehrveranstaltungen im Bereich des Wirtschaftsrechts –
insbesondere im Gesellschaftsrecht – durchzuführen. Internatio-
nale Erfahrungen sind von Vorteil.

Wir erwarten von unseren Professorinnen und Professoren Enga-
gement und Initiative, die Fähigkeiten zur Motivation für eine praxis-
orientierte Lehre und Freude bei intensiver Betreuung unserer
Studierenden sowie eine erfolgreiche und einschlägige praktische
Tätigkeit in der Industrie bzw. in der industrienahen Forschung
sowie die Bereitschaft und Befähigung, Drittmittel in der ange-
wandten Forschung einzuwerben.

Nähere Informationen zur besetzenden Professur – insbesondere
die sich aus den §§ 61 und 62 HHG ergebenden Einstellungs-
voraussetzungen des Landes Hessen – entnehmen Sie bitte
unserer Homepage unter .

Wir bieten unseren Professorinnen und Professoren eine Einar-
beitung durch die Teilnahme an einer hochschuldidaktischen
Grundschulung, ein leistungsorientiertes Entgelt, Arbeiten in ange-
nehmer und kollegialer Atmosphäre sowie die Mitarbeit in den
Kompetenzzentren mit fächerübergreifender praxisbezogener
Forschung.

Im o. g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des
Frauenanteils. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewer-
bungen qualifizierter Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teil-
bar. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen –
die Technische Hochschule Mittelhessen bekennt sich zum Ziel der
„familiengerechten Hochschule". Schwerbehinderte werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbungsmappe (E-Mail-
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der
Kennziffer bis zum (Eingangsdatum)
an den

Technischen Hochschule Mittelhessen, Campus
Gießen,

go.thm.de/stellen

10. März 2014

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 • 35390 Gießen

W2-Professur für das Fachgebiet
Allgemeine BWL mit den Schwerpunkten

Externes Rechnungswesen,
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

(Ref. Nr. B 14/002)

Zl. 824/1-2014

Universität Mozarteum Salzburg

STELLENAUSSCHREIBUNG

An der Universität Mozarteum Salzburg gelangt die Stelle

einerUniversitätsprofessorin / einesUniversitätsprofessors
für das Fach Trompete zur Besetzung.

(Berufungsverfahren gem. § 98 des Universitätsgesetzes 2002)

Anstellungserfordernisse sind:
• eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische
oder gleichwertige ausländische Hochschulausbildung bzw. eine
gleich zu wertende künstlerische Eignung,
• eine der Aufgabe entsprechende hervorragende pädagogische
und didaktische Befähigung,
• eine herausragende internationale künstlerische Laufbahn.

Darüber hinaus erwartet die Universität Mozarteum Salzburg die
Bereitschaft,
• 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
ArbeitnehmerInnen der Universitäten in der Verwendungsgruppe A1
und beträgt in der Grundstufe mindestens € 4.697,80 Monatsbrutto
(100%). Dieses entspricht einem Jahresbruttobezug in Höhe von
€ 65.769,20 (14 Monatsbezüge). Sowohl die Bezüge als auch
sämtliche andere arbeitsvertragliche Details können Gegenstand von
Arbeitsvertragsverhandlungen sein.

Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Berufungs-
verfahrens entstehen, können nicht vergütet werden.

Die Universität Mozarteum strebt eine Erhöhung des Frauenanteils
beim künstlerischen, wissenschaftlichen und allgemeinen Uni-
versitätspersonal insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert
qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bevorzugt
elektronisch (in gängigen Formaten: Word, PDF, JPG) an die Adresse
bewerbung@moz.ac.at oder schriftlich bis spätestens 30.04.2014 an
die Universität Mozarteum Salzburg, A-5020 Salzburg, Mirabellplatz
1, zu richten. Allfällige multimediale Unterlagen wie CD’s, DVD’s,
Textproben von Beiträgen zur Fachtheorie etc. sind in fünffacher
Ausfertigung beizubringen. Bewerbungsunterlagen verbleiben an der
Universität. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Mag. Eckart Moser
(eckart.moser@moz.ac.at, Tel +43 662 6198 3220) zur Verfügung.

Rektorat

The Faculty of Business and Economics of the University of
Basel, Switzerland, invites applications for a

Professorship in Marketing
(open rank)
to begin on February 1, 2015.

The appointment will be at the level of a Full Professor, Associate
Professor, or Tenure-Track Assistant Professor, depending on
the successful candidate’s qualifications and university expe-
rience. Applicants for a full or associate professorship should
possess an excellent international publication record and several
years of postdoctoral research experience. All applicants should
have demonstrated a commitment to teaching excellence at all
levels.

The successful candidate pursues research in marketing with a
quantitative-empirical orientation. A focus on consumer behavior
is desired, and an interdisciplinary perspective towards psycho-
logy appreciated. The professorship involves teaching degree
courses at the Bachelor’s and Master’s level and contributing
to the faculty’s doctoral program. The teaching commitment
amounts to 4 to 8 hours per week each semester, depending on
the level of appointment. Teaching duties may be carried out in
English. The position also entails securing research funding and
participating in the university administration.

The faculty is committed to increasing the proportion of women
holding professorships.

Applications, including a curriculum vitae, a list of publications,
a short outline of current research projects, three academic
papers, and details of teaching experience, should be submitted
to application-wwz@unibas.ch no later than March 16, 2014.

For further information please do not hesitate to contact the head of
the hiring committee, Prof. Dr. Alois Stutzer (alois.stutzer@unibas.ch),
or Yvonne Mery (yvonne.mery@unibas.ch) at the Dean’s Office.

U N I V E R S I T Ä T B A S E L

An der Fachhochschule Erfurt sind an der Fakultät Angewandte Sozialwissen-
schaften folgende Stellen zu besetzen:

Professur für „Diversität, Gender
und Management“

(1 ganze Stelle, Besoldungsgruppe W2, Kennziffer S 38)

Es ist geplant, diese Stelle im Rahmen des Professorinnen-Programms zu
besetzen.

Professur für „Methodisches Handeln
und soziale Diagnostik“

(1 ganze Stelle, Besoldungsgruppe W2, Kennziffer S 39)

Professur für „Theorien der Pädagogik
und der Sozialen Arbeit/Forschung“
(1 ganze Stelle, Besoldungsgruppe W2, Kennziffer S 40)

Professur für „Bildungsarbeit im Lebenslauf“
(1 ganze Stelle, Besoldungsgruppe W2, Kennziffer S 41)

Die Stellen stehen unbefristet zur Verfügung. Bei der ersten Berufung in ein
Professorenamt erfolgt die Beschäftigung grundsätzlich auf Zeit befristet auf
drei Jahre.
Einstellungsvoraussetzungen und nähere Informationen zu den ausgeschriebe-
nen Positionen können im Internet unter www.fh-erfurt.de nachgelesen werden.

Bewerbungen sind bis zum 31. März 2014 unter Nennung der Kennziffer zu
richten an:

Leiter der Fachhochschule Erfurt
Altonaer Straße 25, Postfach 45 01 55
99051 Erfurt
praesidialamt@fh-erfurt.de

An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald ist im Institut für Mikrobiologie der Fachrichtung Biologie zum 01.10.2014 eine

W2-Professur für Bakterienphysiologie
zu besetzen. Der erfolgreiche Bewerber / Die erfolgreiche Bewerberin wird Mitglied des Lehr-
körpers des Instituts für Mikrobiologie, das Teil der Fachrichtung Biologie ist, und Mitglied
einer interdisziplinären Wissenschaftlergruppe (Mikrobiologen, Genetiker, Mediziner), die am
Zentrum für Funktionelle Genomforschung (C_FunGene) gemeinschaftlich arbeitet. Von dem
erfolgreichen Kandidaten / der erfolgreichen Kandidatin erwarten wir die Entwicklung eines
hochkarätigen, durch die Einwerbung von Drittmitteln abgesicherten Forschungsprogramms
mit nationaler und internationaler Sichtbarkeit in einem der folgenden Gebiete: i) Molekular-
biologie/Bakterienphysiologie, ii) Pathophysiologie der Bakterien oder iii) Molekulare Umwelt-
Mikrobiologie. Weiterhin erwarten wir die Beteiligung an der Lehre in Bachelor- und Master-
studiengängen in den Bereichen bakterielle Stoffwechselwege und Genregulation sowie
bakterielle Signaltransduktion. Die aktive Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung wird
ebenso vorausgesetzt wie die wissenschaftliche Kooperationsbereitschaft mit anderen Mit-
gliedern der Fachrichtung Biologie. Bevorzugt werden solche Bewerber berücksichtigt, die im
Bereich der Bakterienphysiologie ausgewiesen sind.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 58 Landeshochschulgesetz Mecklenburg-
Vorpommern: Abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion, pädagogische Eignung sowie
darüber hinaus zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die in der Regel im Rahmen einer
Juniorprofessur, durch eine Habilitation oder durch gleichwertige Leistungen erbracht werden.

Gemäß § 61 LHG M-V wird die Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder, wenn
sich der Bewerber nicht auf Dauer zur Verfügung stellt, im Beamtenverhältnis auf Zeit oder
entsprechend im Angestelltenverhältnis besetzt.

Die Universität will die Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen unterrepräsentiert
sind, deshalb sind die Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden bei gleich-
wertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungskosten werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern nicht übernommen.

Nähere Auskünfte erteilt der Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Herr
Prof. Dr. Klaus Fesser.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, aus dem der wissen-
schaftliche Werdegang hervorgeht, Verzeichnis von Schriften- und Lehrver-
anstaltungen, Drittmittelerfahrung, akademische Zeugnisse, Nachweis von
Lehrerfahrung) sind bis 28.03.2014 zu richten an den Dekan der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald,
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 17 a, 17487 Greifswald, Tel: +49 (0) 3834 864000,
oder per E-Mail: dekanmnf@uni-greifswald.de.

ERNST MORITZ ARNDT
UNIVERSITÄT GREIFSWALD

Wissen
lockt.
Seit 1456

Zertifikat seit 2011
audit familiengerechte

hochschule

Die Pädagogische Hochschule Freiburg ist eine wissenschaftliche Hochschule mit
etwa 5.100 Studierenden, die neben einschlägiger bildungswissenschaftlicher For-
schung insbesondere Lehrkräfte für Grund-, Haupt-, Werkreal- und Realschulen
sowie berufliche Schulen ausbildet. Darüber hinaus werden bildungswissenschaft-
liche Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten.
In der Abteilung Geschichte im Institut für Politik- und Geschichtswissenschaft ist
zum 01.10.2014 eine

W3-Professur für Geschichts- und
Politikwissenschaft und ihre Didaktik

Kennziffer 011/14
zu besetzen.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber hat das Fach Geschichte und ihre Didaktik
in Forschung und Lehre für alle an der Hochschule bestehenden Studiengänge zu
vertreten. Zwei Lehrveranstaltungen sind pro Semester so auszubringen, dass sie
auch für die Lehramtsteilstudiengänge in Politikwissenschaft relevant sind.
Aufgaben:
Forschung und Lehre im Bereich der Geschichtsdidaktik und Geschichtswissen-
schaft (gewünscht Neuere Geschichte/Neueste Geschichte/Zeitgeschichte), Be-
treuung von Schulpraktika, Mitarbeit in der Selbstverwaltung der Hochschule.
Voraussetzungen:
Abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion, Habilitation oder habilitationsadä-
quate wissenschaftliche Leistungen im Bereich der geschichtsdidaktischen oder
geschichtswissenschaftlichen Forschung sowie dreijährige Schulpraxis. Sensibilität
in genderspezifischen Belangen wird erwartet.
Wünschenswert ist ferner:
• Lehrerfahrung auch in Politikwissenschaft/Gemeinschaftskunde
• Erfahrungen insbesondere in der fachdidaktischen Forschung
• Interdisziplinäre und internationale Ausrichtung
• Erfahrungen bei der Einwerbung von Drittmitteln
Die Pädagogische Hochschule Freiburg versteht sich als familienfreundliche Hoch-
schule. Es gehört zudem zu den strategischen Zielen der Hochschule, den Anteil
von Frauen in Forschung und Lehre deutlich zu steigern. Bewerbungen geeigneter
Frauen sind deshalb besonders erwünscht. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen
gegenüber männlichen Bewerbern bevorzugt eingestellt.
Schwerbehinderte erhalten bei gleicher Eignung den Vorzug.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe der Kennziffer
011/14 mit den üblichen Unterlagen bis zum 14.03.2014 (Eingangsstempel) an
das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Kunzenweg 21, 79117
Freiburg.
Auskünfte über die Stelle erteilt: Frau Dekanin Fuchs (mechtild.fuchs@ph-freiburg.de)

PROFESSUREN LESERBRIEFE S. 87 ZEIT DER LESER S. 88



GZ B 0005/1-2014
An der Paris-Lodron-Universität Salz-
burg ist am Fachbereich Psychologie/
Schwerpunkt Cognitive Neuroscience
zumehestmöglichen Zeitpunkt eine unbe-
fristete

Universitätsprofessur
für Physiologische Psychologie (Schwerpunkt: MEG und EEG)
zu besetzen.
Die Paris-Lodron Universität Salzburg realisiert, gemeinsam mit der Christian-
Doppler Klinik und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität, einen
Magnetenzephalographen für Forschungszwecke am Universitätsstandort
Salzburg. Zu den speziellen Aufgaben der Professur gehört die Leitung und
Verantwortung für die core-facilities MEG und EEG.
Die Professur soll die Physiologische Psychologie mit einem Schwerpunkt
Neurophysiologie in Forschung und Lehre vertreten. Das inhaltliche Profil
der Professur ist im Bereich der Grundlagenforschung zur zeitlichen Dynamik
menschlicher Informationsverarbeitung (sensu cognitive processing) im Gehirn
angesiedelt und soll eine Passung zum kognitionspsychologischen Profil
des Schwerpunkts Cognitive Neuroscience, zum Forschungsprofil des Fach-
bereichs Psychologie und zum Doktoratskolleg Imaging the Mind aufweisen.
Durch den Schwerpunkt Cognitive Neuroscience besteht eine interuni-
versitäre Vernetzung zwischen der neurokognitiven Forschung an der Paris-
Lodron Universität und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität. Die
Professur soll diese erfolgreiche Kooperation vertiefen.
Der Schwerpunkt bietet ein interessantes Forschungsumfeld und verfügt neben
dem MEG über fMRT, TMS (inkl. Neuronavigation), High-density-, Tiefen-
und konventionelles EEG, Hochfrequenztechnologie und Blickregistrierung
ausschließlich für Forschungszwecke.
Volltext der Ausschreibung mit den Bewerbungsvoraussetzungen entnehmen
Sie bitte unter www.uni-salzburg.at in der Rubrik Karriere und Jobs.

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg sind für die Fakultät
Betriebswirtschaft undWirtschaftsingenieurwesen (B+W) frühestmöglich folgende Stellen
zu besetzen:

Professur (W 2)
für Industrielle Fertigungsverfahren
und Produktionsorganisation
(Kennziffer 9)

Professur (W 2)
für Controlling und Finanzen
(Kennziffer 14)

Die Professuren umfassen jeweils das Fachgebiet in Lehre, angewandter Forschung und
Weiterbildung sowie die Betreuung der zugehörenden Labore und die Beteiligung an
der Grundlagenausbildung. Die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen in

fachlich benachbarten Gebieten, von Aufgaben in

mit An-

12. März 2014

GZ A 0013/1-2014
An der Paris Lodron-Universität Salz-
burg am IFFB Gerichtsmedizin und
Forensische Neuropsychiatrie gelangt
die Stelle eines/einer wissenschaftlichen
Mitarbeiters/-in im Forschungs- und Lehr-
betrieb gemäß UG und Angestelltenge-
setz mit einem/einer

Assistenzprofessor/-in
mit Qualifizierungsvereinbarung (gemäß § 27 Kollektivvertrag für die Arbeit-
nehmer/-innen der Universitäten) ehestmöglich zur Besetzung.
l Aufgabenbereiche: facheinschlägige Habilitation innerhalb eines arbeits-
vertraglich festgelegten Zeitraums (maximal 4 Jahre) oder in besonders
begründetenAusnahmefällen andere festgelegte Qualifizierungsziele; eigene
wissenschaftliche Forschung und Lehre, wissenschaftliche Unterstützung
im Forschungs- und Lehrbetrieb sowie Mitwirkung an Verwaltungsaufgaben
des IFFB Gerichtsmedizin und Forensische Neuropsychiatrie; Mitwirkung in
der Begutachtung

l Anstellungsvoraussetzungen: abgeschlossenes Doktoratsstudium der Human-
medizin, abgeschlossene Facharztausbildung Psychiatrie

Gehaltsschema: Gehaltsgruppe A2 gem. § 49 (2) KV; das monatliche Entgelt
für diese Verwendung beträgt € 4.119,40 brutto (14 × jährlich). Sollte die Quali-
fizierungsvereinbarung nicht bereits zu Dienstbeginn abgeschlossen werden,
erfolgt bis zum Abschluss dieser Vereinbarung die Einstufung in die Gehalts-
gruppe B1 gem. § 49 (3) lit b KV. Das monatliche Entgelt für diese Verwendung
beträgt € 3.483,30 brutto (14 × jährlich).
Volltext der Ausschreibung mit den Bewerbungsvoraussetzungen entnehmen
Sie bitte unter www.uni-salzburg.at in der Rubrik Karriere und Jobs.

hochschulVerwaltunG

HOCHSCHULVERWALTUNG

(Kennziffer 14910310) In der Zentralen Hochschulverwaltung der FernUni-
versität in Hagen, Abteilung Forschung und Internationale Angelegen-
heiten, ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für eine/einen

Referentin bzw. Referenten/
Stellv. Abteilungsleitung

100 % der regelmäßigen Arbeitszeit
Entgeltgruppe 13 TV-L

unbefristet zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutsch-
sprachigen Raum mit rd. 85.000 Studierenden. Sie bietet einer zunehmend hete-
rogenen Studierendenschaft ein flexibles, mediengestütztes Studium, vor allem
neben Beruf und Familie. Ihr Angebotsspektrum umfasst die in der universitären
Fernlehre besonders erfolgreichen und nachgefragten Fachrichtungen, die sich
auch in ihrer Forschung widerspiegeln. Die enge Verknüpfung zwischen For-
schung und Lehre ist ein Garant für die Qualität ihrer wissenschaftlich fundierten
Abschlüsse.

Aufgaben:
l Stellvertretung der Abteilungsleitung
l Unterstützung der Struktur- und Entwicklungsplanung der FernUniversität in

den Bereichen Forschung, Wissenschaftliche Nachwuchsförderung und Inter-
nationalisierung:
- Erarbeiten und Präsentieren von Planungs- und Entscheidungsvorlagen
- Gestaltung und verantwortliches Monitoring komplexer Umsetzungsprozesse

l Information und Beratung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu
internationalen Forschungsförderprogrammen (Schwerpunkt: EU-Forschungs-
förderung) sowie Unterstützung bei Antragstellung und Durchführung der
Vorhaben

l Konzeptentwicklung zu studienunterstützenden Angeboten für im Ausland
lebende Studierende

l Mitwirkung bei der Betreuung internationaler Kooperationen und Pflege der
Auslandsbeziehungen

Anforderungen:
l Abgeschlossenes Universitätsstudium (Diplom, Magister oder Master) vor-

zugweise in den Bildungs-, Sozial- oder Geisteswissenschaften, Wirtschafts-
oder Ingenieurwissenschaften

l Nachgewiesene, praktische Erfahrung in der Führung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern

l Sehr guter Überblick über aktuelle interne und externe Herausforderungen
der Hochschule (insbes. in den Bereichen Forschung, Wissenschaftliche Nach-
wuchsförderung und Internationalisierung) sowie sehr gute Kenntnisse der
Hochschulorganisation und hochschulinterner Steuerungsprozesse

l Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (verhandlungssicher)
l Erwünscht sind ferner

- profunde Kenntnisse nationaler und internationaler Forschungs- und Bildungs-
förderprogramme und mehrjährige Erfahrungen in der Drittmittelakquise,
vorzugsweise in der EU-Forschungsförderung

- interkulturelle Kompetenz

Erwartet werden eine hohe Kommunikationsfähigkeit sowie die Fähigkeit zu
konzeptionellem und strategischem Denken und Handeln, eigenverantwort-
liches und selbstständiges Arbeiten und eine ausgeprägte Serviceorientierung.

Auskunft erteilt: Frau Broekmann, Tel.: 02331/987-2454
E-Mail: Irmgard.Broekmann@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 07.03.2014

Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht. Teilzeitbe-
schäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
14910310 zu richten an die: Kanzlerin der FernUniversität in Hagen, Ab-
teilung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per
E-Mail an: personalentwicklung@fernuni-hagen.de

(Kennziffer 14910210) In der Zentralen Hochschulverwaltung, Dezernat
1.1 - Hochschulplanung - Lehre und Qualitätsmanagement, ist ab dem
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für eine/einen

Referentin/Referenten
mit dem Schwerpunkt

Qualitätsmanagement / Evaluation
100 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe 13 TV-L

unbefristet 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.

Aufgaben:
Sie werden im Arbeitsfeld Evaluation und Qualitätsmanagement von Lehre, For-
schung und Dienstleistungen tätig sein. Ihre Tätigkeit besteht darin, das bestehende
QM-System anzuwenden und weiterzuentwickeln sowie die betreffenden Bereiche
der FernUniversität in QM-Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen.
Darüber hinaus werden Sie in der Konzeption und Planung des Institutional
Research mitarbeiten. Hier werden Sie komplexe Fragestellungen in der Qualitäts-
entwicklung konzipieren und auswerten. Aus den Ergebnissen gilt es, Planungs-
unterlagen zur strategischen Entwicklung der FernUniversität zu erarbeiten.

Anforderungen:
Sie haben ein für diese Tätigkeit qualifizierendes Universitätsstudium (Diplom,
Magister oder Master) vorzugsweise in den Fachrichtungen Psychologie, Sozial-
wissenschaften oder Wirtschaftswissenschaft absolviert und verfügen über
fundierte Kenntnisse in der empirischen Sozialforschung. Sie besitzen darüber
hinaus sehr gute Kenntnisse in Auswertungsverfahren mit SPSS o. a. Software
(z. B. für Mehrebenen- oder Zeitreihenanalysen). Sie haben diese methodischen
Kenntnisse bereits in der Praxis von Qualitätsmanagement und Evaluation im
Hochschulbereich einsetzen können und bringen zudem Erfahrung mit Online-
Befragungen (z. B. EFS Survey) mit. Erforderlich ist neben dem Verständnis für die
Perspektive der Studierenden auch das Verständnis der internen Zusammenhänge
und Abläufe in Hochschulen, soweit sie mit Studium und Lehre zusammen zu
betrachten sind. Wünschenswert wäre, dass Sie einen Einblick in das Fernstudien-
system - insbesondere Blended Learning - vorweisen können. Sie überzeugen
durch Ihre kommunikativen Fähigkeiten, Ihre Organisationskompetenz und
Dienstleistungsorientierung sowohl gegenüber den Studierenden und den Pro-
fessorinnen und Professoren wie auch gegenüber den Organen und Gremien der
Hochschule. Die Fähigkeit zur kollegialen Zusammenarbeit sowie ein verbindli-
ches Auftreten werden vorausgesetzt.

Auskunft erteilt: Frau Dr. Schmidtmann, Tel.: 02331/987-2051
E-Mail: Heide.Schmidtmann@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 07.03.2014

Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht. Teilzeitbe-
schäftigung ist ggf. möglich. Das strukturierte mehrstufige Auswahlverfahren
wird an der FernUniversität in Hagen stattfinden.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
14910210 zu richten an die: Kanzlerin der FernUniversität in Hagen, Ab-
teilung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per
E-Mail an: personalentwicklung@fernuni-hagen.de

Die Hochschule RheinMain zeichnet sich durch eine wis-
senschaftlich fundierte und berufsqualifizierende Lehre
und durch eine anwendungsbezogene Forschung aus. Sie
verfügt über ein breites Studienangebot, welches von den
Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften über Sozial-
wesen, Architektur und Informatik bis zuMedien und künst-
lerischen Disziplinen reicht. An der Hochschule studieren
über 10.000 Studierende in über 50 Bachelor- undMaster-
studiengängen mitten im Rhein-Main-Gebiet. Als Hochschule
fürAngewandteWissenschaften ist ihrnebenderLehreund
einer wissenschaftlich und gesellschaftlich anerkannten
anwendungsbezogenen Forschung auch die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses ein wichtiges Anliegen.

An der Hochschule RheinMain ist zum 1. Januar 2015
die Position der/des

Präsidentin/Präsidenten
Kennziffer: HL-M-10/14

zu besetzen.

Gesucht wird eine dynamische, engagierte Führungsper-
sönlichkeit, die über einschlägige Leitungserfahrung und
fundierte Kenntnisse des Hochschulbereichs sowie über
ausgewiesene strategisch-konzeptionelle, organisatorische
und kommunikative Fähigkeiten verfügt. Von der künftigen
Präsidentin/dem künftigen Präsidenten wird erwartet, dass
sie/er gemeinsammit den zuständigen Hochschulgremien
die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule stärkt und die
Profilbildung auf der Basis einer Vision für eine moderne
Hochschule für Angewandte Wissenschaften weiter voran-
treibt und umsetzt.

Die Präsidentin/Der Präsident wird nach einer hochschul-
öffentlichen Anhörung in geheimer Wahl auf Vorschlag des
Hochschulrats durch den Erweiterten Senat auf sechs
Jahre gewählt. Zur Präsidentin oder zum Präsidenten kann
nach §39 Abs. 1 HHG gewählt werden, wer eine abge-
schlossene Hochschulausbildung besitzt und aufgrund
einer mehrjährigen verantwortlichen beruflichen Tätig-
keit, insbesondere in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft,
Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, denAufgaben
des Amtes gewachsen zu sein. Die Besoldung erfolgt
nach WL3 HBesG zuzüglich einer Funktionszulage.

Die Hochschule RheinMain ist eine familiengerechte Hoch-
schule, die für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von
Beruf und Familie eintritt. Sie fordert Frauen mit entsprech-
enden Qualifikationen ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen
werden ebenso begrüßt.

Auskünfte erteilt gerne der Vorsitzende der Findungskom-
mission, Herr Dr. Peter Altvater, Tel.: +49 (0)511-1220-130,
E-Mail: altvater@his.de.

Ihre aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte bis zum
17. März 2014 (maßgebend ist der Poststempel) an denVo
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An der Universität Passau ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst
befristet bis zum 31. März 2016 folgende Stelle zu besetzen:

persönliche Referentin/
persönlicher Referent

des Präsidenten
Die Stelle ist als Stabsstelle unmittelbar dem Präsidenten zugeordnet. Sie
unterstützen diesen bei der Entwicklung und Umsetzung der Universitäts-
strategie und verantworten die Organisation und Gestaltung strategischer
Projekte. Entsprechende Konzepte entwickeln und schreiben Sie fort. Ihnen
obliegt die Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung von Sitzungen uni-
versitärer Entscheidungs- und Kommunikationsgremien. Zudem übernehmen
Sie die inhaltliche Vorbereitung und Nachverfolgung von internen und
externen Terminen des Präsidenten. Dabei sind Sie verantwortlich für die
Recherche, Bewertung und Zusammenstellung relevanter Informationen,
die Vorabstimmung mit Gesprächspartnern und die Koordination von
Zuarbeiten Dritter. Bei ausgewählten Terminen begleiten und unterstützen
Sie den Präsidenten.

Sie haben insbesondere einen Universitätsabschluss, möglichst mit Promotion,
bringen idealerweise fundierte Kenntnisse universitärer und wissenschafts-
politischer Strukturen mit und haben Erfahrung mit den verschiedenen
Zielgruppen und Facetten des Wissenschaftsbetriebs.

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.uni-passau.de/universitaet/stellenangebote/

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail mit aussagekräftigen Unterlagen
(insbesondere Schul- und Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse) nur im
PDF-Format als eine Datei bis zum 17. März 2014 an bewerbung@
uni-passau.de. Diese werden wir spätestens fünf Monate nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens löschen.

Die Fachhochschule St. Pölten GmbH ist Anbieterin praxisbezogener und leis-
tungsorientierter Hochschulausbildung. In Lehre und Forschung widmet sie sich
den Kompetenzfeldern Medientechnik, Medienwirtschaft, IT-Sicherheit, Simula-
tion, Schienenverkehr, Gesundheit und Soziales. Folgende Leitungsfunktion ist
zum ehestmöglichen Zeitpunkt vakant:

Bereichs- und Institutsleitung
Kompetenzfeld Gesundheit

(32 Std.)

Ihre Aufgaben: Strategische Ausrichtung des Bereichs Gesundheit und des Instituts für
Gesundheitswissenschaften; Personal- und Budgetverantwortung; Repräsentation und Vernetzung;
Akquisition und Monitoring von Forschungsprojekten; Integration von Forschung in die Lehre;
Internationalisierung

Ihre Qualifikation: Akademische Ausbildung (Doktorat/PhD, Habilitation); MTD-Abschluss;
Erfahrung in Lehre, Wissenschaft oder Wirtschaft; Führungserfahrung; Forschungserfahrung und
internationale Publikationen; Kenntnisse der Strukturen im österreichischen Gesundheitswesen;
Englisch; strategisches Denken, Akquisitions- und Verhandlungsgeschick, soziale Kompetenz

Das vollständige Stelleninserat finden Sie unter „Offene Stellen“ aufwww.fhstp.ac.at

Ihre Bewerbung mit dem Kennwort „BL ZEIT“ senden Sie bitte
bis 10.03.2014 an bewerbungen@fhstp.ac.at

FH St. Pölten GmbH
Abtl. Personal und Recht
A- 3100 St. Pölten; Matthias-Corvinus-Straße 15

Referent/Referentin
in der Fakultät Soziales und Gesundheit

Die Fakultät Soziales und Gesundheit der Hochschule Kempten entwickelt ihr
Studienangebot weiter und plant insbesondere neue Studiengänge im Bereich
„Gesundheit und Generationen“.
Als Referent/Referentin übernehmen Sie dabei in Zusammenarbeit und Ab-
stimmung mit einem Projektteam aus hauptberuflich Lehrenden insbesondere
folgende Aufgaben:
• Recherche zu Bedarfen bei Arbeitgebern und Studieninteressenten sowie
Prüfung der Profilierung im Vergleich der Hochschulen

• Eruieren aller rechtlichen Anforderungen an neue und innovative Angebote
• Ausarbeiten und Vorbereiten von Konzepten, Modulhandbüchern, Studien-
plänen, Studien- und Prüfungsordnungen, Bewilligungsanträgen und Ko-
operationsvereinbarungen

• Kontaktaufnahme und -pflege zu Kooperationspartnern für Duale Studien-
angebote

• Vorbereitung der Akkreditierung der neuen Studiengänge
• Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung der neuen Studienangebote
Vorausgesetzt wird:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• Befähigung zur eigenverantwortlichen Recherche, auch in Bezug auf recht-
liche Rahmenbedingungen

• Eigenständigkeit und hohes Engagement bei der Gewinnung von Koopera-
tionspartnern innerhalb und außerhalb der Hochschule

• Ausgeprägte Ausdrucksfähigkeit bei der Verfassung von Schriftstücken, An-
trägen, Texten, Informationsschriften, Handbüchern

Idealerweise verfügen Sie auch über:
• Erfahrungen in den Bereichen Generationenarbeit, Gesundheit, Gesund-
heitsberufe und/oder

• Erfahrungen in der Studiengangsentwicklung, Akkreditierung, Angebotspla-
nung

Wir bieten eine Vollzeit-Stelle im öffentlichen Dienst, entsprechend dem Pro-
jektcharakter zunächst befristet auf 2 Jahre. Arbeitsbeginn baldmöglichst. Die
Bezahlung erfolgt entsprechend Ihren Hochschulabschlüssen, Erfahrungen
und Kenntnissen im Rahmen des TV-L.
Die Stelle ist grundsätzlich für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen
geeignet. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten
im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevor-
zugt eingestellt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Richten Sie diese bitte schriftlich bis zum
07.03.2014 an das Personalamt der Hochschule für angewandte Wissen-
schaften Kempten, Bahnhofstraße 61 in 87435 Kempten.
Mit Ihrer Bewerbung erteilen Sie gleichzeitig Ihr Einver-
ständnis zur Weiterleitung Ihrer Bewerbungsunterlagen
an die zuständigen Stellen innerhalb unserer Hochschule.
Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an das Dekanat
der Fakultät Soziales und Gesundheit unter 0831/2523-629.
In personalrechtlichen Angelegenheiten steht Ihnen das
Personalamt unter 0831/2523-468 gern zur Verfügung.

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) ist zum
1. August 2014 die Position

des Kanzlers oder der Kanzlerin
- Wiederholungsausschreibung -

für eine Amtszeit von 6 Jahren zu besetzen.

Der Kanzler/Die Kanzlerin führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung
der größten Berliner Fachhochschule in Bindung an die Beschlüsse
der Hochschulleitung, der er oder sie als das für die Wirtschafts-,
Finanz- und Haushaltsangelegenheiten zuständige Mitglied angehört.
Zum Kanzler/Zur Kanzlerin kann gewählt werden, wer eine einschlägige
Hochschulausbildung besitzt und über eine einschlägige Berufspraxis
verfügt, die erwarten lässt, dass er oder sie den Aufgaben des Amtes
gewachsen ist.

Der Kanzler oder die Kanzlerin wird gem. § 6 Abs. 6 der HTW-Satzung
vom Kuratorium der HTW nach Stellungnahme durch den Akademischen
Senat mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt. Er
oder sie wird auf entsprechenden Vorschlag des Kuratoriums vom
Senat von Berlin bestellt und in einem befristeten öffentlich-recht-
lichen Auftragsverhältnis beschäftigt. Die Vergütung dieser Stelle
erfolgt in Anlehnung an A 16 zzgl. amtsangemessener Zulage.

Da Frauen in herausgehobenen Führungsfunktionen in den Einrichtungen
des Landes Berlins unterrepräsentiert sind, ist die HTW bemüht, den
Frauenanteil zu erhöhen und fordert deshalb Frauen ausdrücklich zur
Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und
Qualifikation bevorzugt.

Die Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis zum
7. März 2014 (Ausschlussfrist) an den
Vorsitzenden des Kuratoriums

Herrn Mathis Kuchejda
c/o Fa. Schmidt + Haensch GmbH & Co.
Waldstr. 80/81, 13403 Berlin

oder per E-Mail an:
Kuratoriumsvorsitz@htw-berlin.de

zu richten.

Im Verantwortungsbereich des Dekanats Maschinenbau der

Technischen Universität Darmstadt ist im Bereich MechCenter die

Stelle für eine/einen

Mitarbeiterin/Mitarbeiter zur Vertretung

für die Leiterin des MechCenters (Kenn.-Nr. 471)

in einem auf 2 Jahre befristeten Arbeitsverhältnis zum nächst-
möglichen Termin zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen die Tätigkeits-
bereiche:
• Unterstützung und Vertretung der Leiterin des MechCenters
• Assistenz des Studiendekans
• Assistenz der Studienkoordinatorin
• Qualitätssicherung Lehre und Studium
• Unterstützung der Auslandsbeauftragten
• Beratung

Voraussetzungen:
• abgeschlossenes Studium der Psychologie und mehrjährige Berufs-

erfahrung (möglichst mit Personalführung) oder vergleichbare
Qualifikation

• fundiertes Wissen zu in- und ausländischen Bildungssystemen
(Aufbau, Bewertung)

• gute Kenntnisse universitärer Organisationsstrukturen und
Kompetenz, sich darin adäquat zu bewegen

• umfassende Kenntnisse von Prozessabläufen in der Studierenden-
betreuung

• sehr gute Kenntnisse der bei der Studierendenbetreuung relevanten
Rechtsgrundlagen

• gute EDV-Kenntnisse (MS Office, Datenbanksysteme, Statistik-
programme)

• fundierte Kenntnisse im Bereich der deskriptiven-analytischen
Statistik

• sicherer Gebrauch der deutschen und englischen Sprache in Wort
und Schrift

• Führungskompetenz, Projektmanagementfähigkeiten, Teamfähigkeit
und Belastbarkeit, Gesprächsführungskompetenz sowie eine service-
orientierte Arbeitseinstellung.

Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Anteils
der Frauen am Personal an und fordert deshalb besonders Frauen auf,
sich zu bewerben. Bewerberinnen oder Bewerber mit einem Grad der
Behinderung von mindestens 50 oder diesen Gleichgestellte werden
bei gleicher Eignung bevorzugt. Die Vergütung erfolgt nach dem Tarif-
vertrag für die Technische Universität Darmstadt (TV - TU Darmstadt).
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der
Kenn-Nummer an den Dekan des Fachbereichs Maschinenbau Herrn
Prof. Dr.-Ing. Dörsam, Otto-Berndt-Str. 2, 64287 Darmstadt, zu senden.

Bewerbungsfrist: 28. Februar 2014

The Faculty of Linguistics, Cultures and Arts at the Goethe
University Frankfurt invites applications for the following
position:

Professorship (W2, tenure track)
in Korean Studies with the Focus

on Culture/Society of Korea
The position is initially limited to five years, can be tenured
after evaluation and is to be appointed as soon as possible.
He/She will contribute to the main focus on Korean Studies
within the BA program in Empirical Linguistics as well as
to the new interdisciplinary MA/PhD program in Modern
East Asian Studies. Furthermore, a willingness to assume
responsibility for the conceptual design and implementation
of new courses in Korean Studies is expected.
We expect a candidate with sound expertise in modern Korean
Studies who already has ample methodological experience.
His/Her excellence is proven by a distinguished doctoral
thesis and by further publications equivalent to the German
“habilitation”. The candidate is expected to be fluent in Korean
and English language - proficiency in German language is
welcome. He/She will have excellent teaching skills as well
as the willingness to engage in cooperation research activities
within the Interdisciplinary Center of East Asian Studies (IZO) at
Goethe University. Experience in acquiring external funding
for teaching and research is welcome.

The designated salary for the position is based on “W2” of the
German university scale or equivalent. Goethe University is an
equal opportunity employer which implies that applications
from women are specifically encouraged. For further information
regarding the general conditions for professorship appointments,
please see: http://www.uni-frankfurt.de/aktuelles/ausschreibung/
professuren/index.html

Qualified academics are invited to submit their applications
including a CV, a list of publications, a copy of the doctoral
diploma, and up to five scientific papers within 3 weeks
of publication of this announcement to the Dean of the
Faculty of Linguistics, Cultural and Civilization Studies,
Art Studies, Johann Wolfgang Goethe-Universität,
D-60054 Frankfurt, E-Mail: Dekanat-FB09@em.uni-
frankfurt.de.

An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof ist an der Fakultät
Wirtschaftswissenschaften baldmöglichst eine Professur in Teilzeit (50 %)
entsprechend der Besoldungsgruppe W2 zu besetzen:

Typografie
An der Hochschule Hof/Standort Münchberg wird die Designausbildung als
künstlerisch/gestalterische Vorbereitung für Informations- und Kommunika-
tionskonzepte gelehrt, aber ebenso als Basis für Innovation und als Unter-
stützung zur Entwicklung kreativer, nachhaltiger Strategien innerhalb wirt-
schaftlicher Entscheidungsprozesse vermittelt.

Es wird eine herausragend qualifizierte Persönlichkeit gesucht, welche das
Lehrgebiet „Typografie“ projekt- und praxisbezogen im Grund- und im Haupt-
studium vermitteln kann. Die Schwerpunktthematik innerhalb der Gestaltungs-
projekte wird im Editorial liegen.

Mit dieser Stelle sollen die Grundlagen der Typografie vermittelt und analy-
tische, konzeptuelle und gestalterische Qualifikationen in der Realisierung
von Print- und crossmedialen Formaten gelehrt werden. Unabhängig von
bestimmten technischen Systemen sollen gestalterische Methoden und
konstruktiv-kritische Strategien vermittelt werden.

Die Professur wird als privatrechtliches Dienstverhältnis geführt. Sie ist
befristet für die Dauer von sechs Jahren.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis spätestens
14.03.2014 an die Personalabteilung der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Hof, Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof (bewerbung-professoren@
hof-university.de). Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 09281 409
3112 zur Verfügung.

Die Einstellungsvoraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Internet unter
www.hof-university.de, Rubrik: Über uns/Aktuelles/Stellenangebote.

www.hof-university.de

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM

Die Technische Hochschule Nürnberg 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.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir im Rahmen der Inititvative
„Mehr Qualität in der Lehre“ eine /einen

Referentin / Referenten für Hochschuldidaktik
Ausschreibungsnummer QL-14/02

Die Stelle ist vorerst auf zwei Jahre befristet und wird nach dem Tarifvertrag
der Länder vergütet. Bei Vorliegen der persönlichen und tariflichen Voraus-
setzungen erfolgt die Eingruppierung in E 13.

Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen,
finden Sie unter Jobs auf unserer Homepage unter www.th-nuernberg.de.

Die Hochschule fördert die berufliche Gleichstellung
von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Schwer behinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt eingestellt.

Professuren9
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Universität
zu Kölnwww.uni-koeln.de

Am Botanischen Institut, Professur für Biochemie der Pflanzen, ist im Rah-
men des Exzellenzklusters CEPLAS ab sofort eine Stelle als

wissenschaftliche/-r
Mitarbeiter/-in

Vollzeit (39,83 Wochenstunden) zu besetzen. Die Stelle ist vorerst befristet
auf 5 Jahre und bietet die Möglichkeit zur Habilitation.
Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe ist die Molekulare Pflanzenernährung, vor allem
der Schwefel- und Stickstoffstoffwechsel. Wir untersuchen die molekularen Mechanismen
der Regulation des Stoffwechsels und der Adaptation an die Umwelt. Ein weiterer Schwer-
punkt innerhalb des Exzellensclusters CEPLAS ist dieWechselwirkung zwischen Pflanzen und
Mikroorganismen in Böden und die Rolle dieser Mikroorganismen in der Pflanzenernährung.
Dabei verwenden wir eine Kombination von molekularbiologischen, genetischen und bioche-
mischen Methoden sowie das Prinzip der mathematischen Modellierung.
Gesucht wird ein/-e engagierte/-r wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in, der/die ein eigenstän-
diges Forschungsprofil, passend zum Schwerpunkt der Gruppe und/oder von CEPLAS, ent-
wickeln wird. Dazu gehören auch die selbstständigeAntragstellung für Forschungsgelder und
die Betreuung von Studenten/-innen und Doktoranden/-innen. Die Beteiligung an der Lehre
von Biologiestudenten/-innen wird erwartet. Es besteht die Möglichkeit zur Habilitation.
Einstellungsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Promotion als Dr. rer. nat. und mind. 3 Jahre
Erfahrung als Postdoc. Selbstverständlich ist eine gute Beherrschung der englischen Sprache
in Wort und Schrift. Grundlegend erwartet werden umfangreiche und fundierte Erfahrungen
mit molekularbiologischen, genetischen und biochemischen Techniken und Methoden aller
Art in der Pflanzenforschung, vorteilhaft sind Kenntnisse des Schwefel- und Stickstoffmeta-
bolismus, in Bioinformatik und/oder math. Modellierung.
Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Eingruppierung in die Entgeltgruppe
13 TV-L.
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind besonders willkommen. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrück-
lich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe
überwiegen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 09.03.2014 elektronisch
als pdf-Datei an Prof. Stanislav Kopriva (skopriva@uni-koeln.de).

Das Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION der Stiftung Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) bündelt und initiiert
interdisziplinäre Analysen zu Prozessen der Markierung, Über-
schreitung, Auflösung und Neuetablierung von Grenzen. Es koor-
diniert den profilbildenden Forschungsschwerpunkt „B/Orders
in Motion“ an der EUV, in dessen Rahmen zum 1. April 2014
(befristet bis 31. März 2015) folgende Stellen in Einzelprojekten
zu besetzen sind:
Im Projekt „Towards a European Internal Security Order? Exploring the Redefinition
of Functional und Geographical Borders in EU Security Cooperation“:

1 Akademische/-r Mitarbeiter/-in
(Kenn-Nummer 41-14-01)
z. Z. mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit von 20 Stunden/Woche
Im Projekt „Grenzen der Erwerbsarbeit im Wandel - Transdisziplinäre Forschung
zu Subjekt, Organisation und Recht“:

2 Akademische Mitarbeiter/-innen
(Kenn-Nummer 41-14-02)
z. Z. mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit von 20 Stunden/Woche
Im Projekt „Multiple kulturelle Kompetenzen in den Verflechtungsgeschichten
Mittel- und Osteuropas: Nachbarschaft, Migration und ‚Jüdische Erfahrungen‘“:

1 Akademische/-r Mitarbeiter/-in
(Kenn-Nummer 41-14-03)
Arbeitszeit: 40 Stunden/Woche
Within the project „God and Caesar in Motion: Changing Boundaries between
Religion and Politics in a Pluralizing World“:

Project Manager
(Akademische/-r Mitarbeiter/-in)
(Kenn-Nummer/ID number 41-14-04)
full position (working hours: 40 hours/week)
OR 2 half positions (half of regular working hours, currently 20 hours/week)
Einzelheiten der Ausschreibungen entnehmen Sie bitte der Website der Europa-
Universität Viadrina: http://www.europa-uni.de/de/struktur/verwaltung/
dezernat_2/stellenausschreibung/index.html

Im Fachbereich Sozialwissenschaften der Technischen Universität Kaiserslautern, Arbeits-
gruppe Politikwissenschaft II (Internationale Beziehungen/Außenpolitik), ist zum 1. Juni 2014
eine Stelle als

Wiss. Mitarbeiter/-in (E13 TV-L, 75 Prozent)
zu besetzen.
Der/Die künftigeStelleninhaber/-in sollte imFachPolitikwissenschaft seinen/ihrenMaster-/Diplom-
abschluss mit dem Schwerpunkt Politik im Jahr 2013/2014 im Spitzenbereich erworben haben. Er/
Sie sollte über didaktische Fähigkeiten und erste Erfahrungen in der universitären Lehre verfügen.
Der/Die künftige Stelleninhaber/-in beteiligt sich mit jeweils zwei Lehrveranstaltungen pro
Semester an der Ausbildung der Studierenden in den am Fachbereich vertretenen B.A.-/
M.A.-Studiengängen.
Die Möglichkeit zur Promotion im Fach Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internatio-
nale Beziehungen/Außenpolitik (vorzugsweise im Bereich „Transatlantic Governance and
Conflict Resolution“) ist gegeben.
Das Land Rheinland-Pfalz und die TU Kaiserslautern vertreten ein Betreuungskonzept, bei
dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird. Die Bereitschaft
zur Mitarbeit an der universitären Selbstverwaltung und im Team Politikwissenschaft wird
vorausgesetzt.
Die Besetzung der Stelle erfolgt zunächst für die Dauer von zwei Jahren. Eine perspektivische
Verlängerung um weitere drei Jahre vorbehaltlich einer entsprechenden Mittelzuweisung
wird angestrebt.
Die Technische Universität Kaiserslautern strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in
Lehre und Forschung an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden deshalb aufgefordert,
sich zu bewerben. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen. Schwerbe-
hinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt (Nachweis beifügen).
Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen, eventuellen ersten Leistungen in der Lehre richten
Sie bitte bevorzugt per E-Mail bis zum 31. März 2014 an: Dr. Steffen Hagemann, Arbeits-
gruppe Politikwissenschaft II, FB Sozialwissenschaften der TU Kaiserslautern, Post-
fach 3049, 67653 Kaiserslautern, hagemann@sowi.uni-kl.de

An der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar ist die Stelle einer/
eines

wissenschaftlichen Volontärin/Volontärs
zum 1. Oktober 2014 zu besetzen.

Bewerbungsvoraussetzung ist ein erfolgreich abgeschlossenes Universitäts- bzw.
Hochschulstudium der Informatik oder verwandter Studiengänge (Elektro- und
Informationstechnik o. ä.).

Die Vergütung erfolgt entsprechend dem TV-L in Höhe von 50 % des Entgelts
der Entgeltgruppe 13.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum
14. März 2014 an: Bauhaus-Universität Weimar, Universitätsbibliothek, Steuben-
straße 6, 99321 Weimar, marion.heling@uni-weimar.de

Weitere Informationen zur Bauhaus-Universität Weimar bzw. die ausführliche
Stellenausschreibung sind über die Internet-Adresse http://www.uni-weimar.de
bzw. http://www.uni-weimar.de/de/universitaet/aktuell/stellenausschreibungen/
ub1220/ erhältlich.

An der Fakultät Architektur ist an der Professur für Tragwerksplanung ab sofort eine Stelle als

wiss. Mitarbeiter/in / Doktorand/in (E 13 TV-L)
für 3 Jahre (Beschäftigungsdauer gem. WissZeitVG) zu besetzen. Eine Verlängerung kann über Drittmittel in
Aussicht gestellt werden.
Aufgaben: Tätigkeiten in Lehre und Forschung an der Professur für Tragwerksplanung, insb. Vorbereitung und
Durchführung von Lehrveranstaltungen (Übungen, Praktika, Betreuung von studentischen Belegarbeiten, Entwürfen,
Studien- u. Diplom- bzw. Masterarbeiten), Mitwirkung bei der Aktualisierung/Gestaltung der Vorlesungen in
den Grundlagen der Tragwerksplanung (bei entspr. Voraussetzungen auch selbstständige Durchführung von
Lehrveranstaltungen), Betreuung wiss. Belegarbeiten, Mitwirkung bei administrativen Aufgaben der Selbstver-
waltung, Forschung auf dem Gebiet der Tragwerksplanung mit den Schwerpunkten: Methodik und Grundlagen
der Tragwerksplanung (EN 1990), experimentelle und numerische Methoden, Mauerwerksbau und nachhaltiges
Bauen sowie Lehmbau; Möglichkeit einer Promotion auf einem ausgewählten Gebiet; enge Zusammenarbeit mit
Unternehmen aus der Praxis und auf internationaler Ebene.
Voraussetzungen: wiss. HSA im Bauingenieurwesen oder der Architektur mit überdurchschnittlichen Studien-
leistungen; Erfahrungen in der Tragwerksplanung, insb. im Tragwerksentwurf und der Bemessung von Tragkonstruk-
tionen; Bereitschaft und Talent zur Kooperation mit der Industrie in Projektvorhaben; Begeisterungsfähigkeit für
entwurfliche und ingenieurwiss. Fragestellungen sowie Lösungsfindungen für das Bauen in der Zukunft; Team-
und gute Kommunikationsfähigkeit; gute bis sehr gute Englischkenntnisse.
Rückfragen unter Telefon: 0351 463-35010, Telefax: 0351 463-37713.
Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Selbiges gilt auch für Menschen mit Behinderungen.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (bitte auch mit Fax- oder E-Mail-Verbindung) richten Sie bitte
bis zum 06.03.2014 (es gilt der Poststempel der ZPS der TU Dresden) an: TU Dresden, Fakultät Architektur,
Professur für Tragwerksplanung, Herrn Prof. Dr.-Ing. Wolfram Jäger, 01062 Dresden.

wissenschaftliche mitarbeiter

doKtoranden

Leibniz-Institut
für Kristallzüchtung

Das Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) ist ein Institut des Forschungsverbundes
Berlin e.V. (FVB). Der FVB ist Träger von acht außeruniversitären naturwissen-
schaftlichen Forschungsinstituten in Berlin, die von der Bundesrepublik Deutschland
und der Gemeinschaft der Länder finanziert werden. Die Forschungsinstitute sind
Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft.
Das IKZ ist eine der führenden Einrichtungen auf dem Gebiet des Wachstums und
der Züchtung von kristallinen Festkörpern. Diese spielen u. a. in der Photovoltaik,
der Mikro-, Opto- und Leistungselektronik, der Sensorik, Optik und Lasertechnik eine
grundlegende Rolle. Die Forschungsthemen reichen dabei von der Grundlagenfor-
schung bis hin zu industriell einsetzbaren Züchtungsverfahren.
Das IKZ vergibt ab sofort für das Thema: „Wachstum von Si/Ge-Nanostrukturen
auf amorphen und kristallinen Substraten“ eine

Doktorandenstelle
DasAufgabengebiet umfasst die Herstellung und Charakterisierung von kristallinen
Silizium-, Germanium- und SiGe-Nanostrukturen durch Anwendung von Depositions-
verfahren aus der Gasphase und aus metallischen Lösungen sowie die Modellierung
der entsprechenden Wachstums- und Transportvorgänge.
Erforderlich sind:
l Abgeschlossenes Hochschulstudium der Physik, Kristallographie/Kristallzüchtung
oder Materialwissenschaften

l Kenntnisse auf dem Gebiet der Kristallzüchtung von Halbleitern und bei der Ober-
flächencharakterisierung

l Hohes experimentelles Geschick im Umgang mit moderner Anlagentechnik und
bei der Probenpräparation

Kreative Mitarbeit bei der Anlagen- und Verfahrensentwicklung, Fähigkeiten im Umgang
mit moderner Computertechnik bei der Anlagensteuerung sowie sehr gute englische
Sprachkenntnisse und die Fähigkeit zur selbstständigen Erarbeitung wissenschaftlicher
Publikationen sind weitere Voraussetzungen.
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Dr. Torsten Boeck, Tel.: 030/6392 3051, E-Mail:
torsten.boeck@ikz-berlin.de zur Verfügung.
Die Stelle ist auf 3 Jahre befristet und wird nach dem öffentlichen Tarifrecht TVöD mit
einer halben Stelle vergütet. Bei positiver Halbzeit-Evaluierung ist eine Aufstockung
vorgesehen. Das Leibniz-Institut für Kristallzüchtung strebt die Erhöhung des Frauen-
anteils an. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. Schwer-
behinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis
zum 3. März 2014 unter Angabe der Kennziffer K 02/14 an:

Leibniz-Institut für Kristallzüchtung
Frau B. Ruthenberg (birgit.ruthenberg@ikz-berlin.de)

Max-Born-Str. 2, 12489 Berlin

FÖRDERER DER WISSENSCHAFT

The Max Planck Institute for the History of Science, Berlin (Max Planck Research
Group Art and Knowledge in Pre-Modern Europe; Director: Prof. Dr. Sven Dupré) in
collaboration with the Victoria and Albert Museum (contact: Dr. Marta Ajmar, Head of
Postgraduate Programme, V&A/RCA History of Design, Victoria and Albert Museum,
London) announces

one postdoctoral fellowship
for three months

between January 1 and December 31, 2015.

The tenure of the fellowship is to be divided between the two institutes: the first and
third month will be spent at the MPIWG, the second month at the V&A. The fellow will
be offered research facilities at both institutions.

Outstanding junior and senior scholars (including those on sabbatical leave from
their home institutions) are invited to apply. Candidates should hold a doctorate in
the history of science and technology, the history of art and art technology or a
related field (junior scholars should have a dissertation topic relevant to the history
of science) at the time of application and show evidence of scholarly promise in the
form of publications and other achievements.

Research proposals should address the history of knowledge and art up to the
eighteenth century (with a preference for the period between 1350 and 1750), and
may concern any geographical area within Europe, and any object of the visual and
decorative arts. Projects related to ongoing projects at the Max Planck Research
Group Art and Knowledge in Pre-Modern Europe will receive preference. The pro-
posal should make clear how the project would benefit from the resources and con-
tribute to the research culture of the Victoria and Albert Museum. Visiting fellows
are expected to take part in the scientific life of the Institute, to advance their own
research project, and to actively contribute to the relevant project of the Max Planck
Research Group Art and Knowledge in Pre-Modern Europe.

The Max Planck Institute for the History of Science is an international and inter-
disciplinary research institute (http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/index.html). The
colloquium 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. Fellowships are
endowed with a monthly stipend between 2.100 € and 2.500 € (fellows from abroad)
or between 1.468 € and 1.621 € (fellows from Germany), whereas senior scholars
receive an honorary commensurate with experience. The Max Planck Institute for
the History of Science covers the round trip travel costs from the fellow’s home
institution and a round trip Berlin-London.

The Victoria and Albert Museum is the United Kingdom’s national museum of art,
craft and design. It offers an encyclopaedic resource in its collections of the visual
arts from Europe and Asia, of both historical and contemporary importance, and
is a powerhouse of skills and expertise. Research relating to the arts and humani-
ties takes place across the institution and is expressed in the form of gallery deve-
lopment, temporary exhibitions, books which range from the popular to the highly
academic, journal articles, website material, conferences and colloquia. It supports
collections-based research in all areas of art and design, ensuring that exhibition,
publication and gallery projects are enhanced by the most relevant and up-to-date
scholarship and benefit from appropriate academic partnerships and funding op-
portunities. The V&A houses the National Art Library, a major public reference library
for art and design. Further outstanding expertise and resources relevant to the joint
fellowship can be found in the V&A’s curatorial collections and Conservation depart-
ment. In close scholarly proximity to the V&A are other key ‘Albertopolis’ institutions
dedicated to science, technology, art and design – the Science Museum, the Natural
History Museum, Imperial College and the Royal College of Art.

Many research projects are located in the Research department, which supports a
wide number of exhibition research teams, a further group of scholars and the V&A/
RCA Postgraduate Programme in the History of Design. It produces a number of
publications and web-based outputs (Online Journal, Research Report, Research
Bulletins) and oversees seminars and workshops to support the development of staff
research and subject expertise. The Visiting Fellow will be based in the Research
department and be expected to participate to the vibrant research culture of the
department and the V&A/RCA History of Design community. S/he will be expected
to contribute a research seminar during the period of the fellowship.

Candidates of all nationalities are encouraged to apply; applications from women are
especially welcome. The Max Planck Society is committed to promoting handicap-
ped individuals and encourages them to apply.

Only electronic submissions will be accepted. Candidates are requested to submit
a cover letter, curriculum vitae (including list of publications), a research proposal
on a topic related to the project (750 words maximum), one sample of writing (i.e.
article or book chapter) and two names of referees who have agreed to write a letter
of recommendation to:

https://s-lotus.gwdg.de/mpg/mbwg/vadupre_2014_03.nsf/application

Deadline for submission: 1 April 2014

For questions concerning the Max Planck Research Group on Art and Knowledge in
Pre-Modern Europe, please see http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/pro-
jects/MRGdupre or contact Sven Dupré (mailto:officedupre@mpiwg-berlin.mpg.de);
for administrative questions concerning the position and the Institute, please con-
tact Claudia Paaß (paass@mpiwg-berlin.mpg.de), Head of Administration, or Jochen
Schneider (jsr@mpiwg-berlin.mpg.de), Research Coordinator.

For enquiries concerning the Victoria and Albert Museum’s component of the fellow-
ship, please contact Dr. Marta Ajmar, Head of Postgraduate Programme, V&A/RCA
History of Design, Victoria and Albert Museum (m.ajmar@vam.ac.uk).

For more information about the V&A and its resources, visit the website
(http://www.vam.ac.uk/; http://www.vam.ac.uk/page/n/national-art-library/;
http://collections.vam.ac.uk/;
http://www.vam.ac.uk/content/articles/c/conservation-department/;
http://www.vam.ac.uk/content/articles/r/research-department/;
http://www.vam.ac.uk/content/articles/m/ma-history-of-design/).

Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte

s

Exzellenzcluster 264 Topoi - The Formation and Transformation
of Space and Knowledge in Ancient Civilizations
Ausschreibung von 19 Doktorandenstipendien
Im Exzellenzcluster 264 “Topoi - The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations”,
einer Einrichtung der Exzellenzinitiative an der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin,
sind 19 Doktorandenstipendien zum 1. Oktober 2014 ausgeschrieben. Mit der Annahme des Stipendiums ist
ein Studienplatz an der Berlin Graduate School of Ancient Studies (BerGSAS) des Berliner Antike-Kollegs verbun-
den, in einem der folgenden Promotionsprogramme:
l Ancient Languages and Texts
l History of Ancient Science
l Landscape Archaeology and Architecture
l Material Cultures and Object Studies
Erwartet werden Bewerbungen aus den Altertumswissenschaften sowie aus deren Nachbardisziplinen.
Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten, auf die sich die Bewerbungen beziehen, sind unter
www.topoi.org/news/grants zu finden.
Außerdem sind Studienplätze (ohne Stipendium) in allen Programmen der BerGSAS ausgeschrieben.
Weitere Informationen zur Berlin Graduate School of Ancient Studies (BerGSAS) sind unter
www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/bewerbung zu finden.
Bewerbungsfrist
Bitte senden Sie Ihre vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen bis zum 30. April 2014 an application@
berliner-antike-kolleg.org. An diese Adresse können Sie auch Ihre Rückfragen richten.

The Max Planck Institute for the History of Science, Berlin (Max Planck Research
Group Art and Knowledge in Pre-Modern Europe; Director: Prof. Dr. Sven Dupré)
announces

three junior and senior visiting residential
fellowships for up to three months

between January 1 and December 31, 2015. Outstanding junior and senior scholars
(including those on sabbatical leave from their home institutions) are invited to apply.

Candidates should hold a doctorate in the history of science and technology, the
history of art and art technology or related field (junior scholars should have a dis-
sertation topic relevant to the history of science) at the time of application and show
evidence of scholarly promise in the form of publications and other achievements.

Research projects should address the history of knowledge and art up to the eigh-
teenth century (with a preference for the period between 1350 and 1750), and may
concern any geographical area within Europe, and any object of the visual and deco-
rative arts. For short descriptions of the projects of the Max Planck Research Group,
see http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/MRGdupre.

Visiting fellows are expected to take part in the scientific life of the Institute, to ad-
vance their own research project, and to actively contribute to the project of the Max
Planck Research Group Art and Knowledge in Pre-Modern Europe.

The Max Planck Institute for the History of Science is an international and inter-
disciplinary research institute (http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/index.html). The
colloquium 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. Fellowships are
endowed with a monthly stipend between 2.100 € and 2.500 € (fellows from abroad)
or between 1.468 € and 1.621 € (fellows from Germany), whereas senior scholars
receive an honorary commensurate with experience.

The Max Planck Research Group Art and Knowledge in Pre-Modern Europe is also
accepting proposals for non-funded Visiting Fellowships from one month to a year.
These are normally open to junior and senior post-docs who have external funding.
For projects highly relevant to the research platform of this Max Planck Research
Group, Sven Dupré will support a limited number of applications for funding at orga-
nizations such as Fulbright, DAAD, and the Humboldt Society.

Candidates of all nationalities are encouraged to apply; applications from women are
especially welcome. The Max Planck Society is committed to promoting handicap-
ped individuals and encourages them to apply.

Only electronic submissions will be accepted. Candidates are requested to submit
a cover letter, curriculum vitae (including list of publications), a research proposal
on a topic related to the project (750 words maximum), one sample of writing (i.e.
article or book chapter) and two names of referees who have agreed to write a letter
of recommendation to:

https://s-lotus.gwdg.de/mpg/mbwg/fellowshipdupre_2014_01.nsf/application

Deadline for submission: 1 April 2014

For questions concerning the Max Planck Research Group on Art and Knowledge
in Pre-Modern Europe, please see http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/
projects/MRGdupre or contact Sven Dupré (officedupre@mpiwg-berlin.mpg.de); for
administrative questions concerning the position and the Institute, please contact
Claudia Paaß (paass@mpiwg-berlin.mpg.de), Head of Administration, or Jochen
Schneider (jsr@mpiwg-berlin.mpg.de), Research Coordinator.

Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte

s

Die EBZ Business School – University of Applied Sciences – ist eine
staatlich anerkannte Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft. Sie
bietet berufsbegleitende Studiengänge für alle diejenigen an, die in
Wohnungs- und Immobilienunternehmen Führungspositionen anstre-
ben oder bereits eine derartige Position bekleiden und sich darüber
hinaus weiterqualifizieren wollen.

Für den Aufbau eines neuen Forschungsschwerpunktes zur Quar-
tiersforschung suchen wir zum nächstmöglichen Termin, zunächst
befristet für die Dauer von 2 Jahren, mehrere

WISSENSCHAFTLICHE
MITARBEITERINNEN/MITARBEITER

– in Vollzeit, Besetzung in Teilzeit möglich –

Ihre Aufgaben:
• Mitarbeit in drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten mit dem

Schwerpunkt Quartiersentwicklung
• Aufarbeitung des aktuellen Standes der grundlagen- und anwen-

dungsorientierten Quartiersforschung
• Erhebung und Auswertung von Datensätzen, Entwicklung konzep-

tioneller Ansätze für das Quartier und Begleitung von Pilotvorha-
ben zur Implementierung auf Quartiersebene

• Unterstützung der Publikationstätigkeit im Kontext der Quartiers-
forschung

• Übernahme administrativer Aufgaben, inkl. Organisation von Tagun-
gen und Workshops

Sie erfüllen folgende Anforderungen:
• abgeschlossenes Universitätsstudium (Diplom oder Master) der

Ingenieurwissenschaften (Schwerpunkt Energie), der Informatik
oder der Wirtschafts- bzw. Sozialwissenschaften

• ausgeprägte Fähigkeit zum eigenständigen wissenschaftlichen
Arbeiten

• fundierte Theorie- bzw. Methodenkenntnisse
• Kenntnisse in Bewertungsmethoden sowie in den Bereichen Ener-

gieeffizienz in Gebäuden und intelligente Gebäudetechnik für das
Anwendungsfeld Ambient Assisted Living (AAL)

• sicheres Englisch in Wort und Schrift
• Erfahrungen im Projektmanagement, Kommunikationsfähigkeit und

Durchsetzungsvermögen
• selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln
• Organisationstalent und Teamgeist

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung bis zum 28. März 2014 per E-Mail an Frau Prof.
Dr. Sigrid Schaefer (s.schaefer@ebz-bs.de).

Für eventuelle Rückfragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer
0234 9447-727.

EBZ Business School GmbH, Springorumallee 20, 44795 Bochum

Die Hochschule Merseburg versteht sich als interdisziplinäres Zentrum für angewandte
Wissenschaft in einer traditionsreichen Industrie- und Kulturregion im Süden Sachsen-Anhalts.
In den drei Kernbereichen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik),
Wirtschaftswissenschaften und Soziale Arbeit.Medien.Kultur werden 12 Bachelorstudien-
gänge und 7 Masterstudiengänge angeboten. Knapp 300 motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter (davon 77 Professorinnen und Professoren) widmen sich der wissenschaftlichen
Ausbildung der ca. 3.000 Studierenden.
An der Hochschule Merseburg ist zum 01.11.2014 die Stelle der/des

Kanzlerin/Kanzlers
zu besetzen. Der Amtsinhaber tritt in den Ruhestand.
Die Kanzlerin/Der Kanzler ist als Mitglied des Rektorates der Hochschule für den Geschäfts-
bereich Wirtschaft und Verwaltung verantwortlich. Die Kanzlerin/Der Kanzler ist gem. § 71
HSG LSA Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter des Verwaltungspersonals und Beauftragte
bzw. Beauftragter für den Haushalt.
Die Stelle ist nach der Besoldungsgruppe A 15 LBesO bewertet. Die Amtszeit der Kanzlerin/
des Kanzlers beträgt acht Jahre. Die Einstellung erfolgt durch Berufung in ein Beamten-
verhältnis auf Zeit oder in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis. Eine Wieder-
bestellung ist zulässig.
Voraussetzung für die Bestellung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechts-,
Verwaltungs- oder Wirtschaftswissenschaften bzw. eine gleichartige Qualifikation sowie
in der Regel eine mindestens fünfjährige Berufstätigkeit in verantwortlicher Stellung mit
Personalverantwortung im Bereich der Wirtschaft, der Verwaltung, der Hochschulleitung
oder der Rechtspflege.
Wir suchen eine teamfähige und strategisch denkende Persönlichkeit, die
l ein hohes Maß an Kommunikationskompetenz, Durchsetzungswillen und Entscheidungs-
bereitschaft mit der Fähigkeit zur Kooperation und Integration vereint,

l umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Haushalts-, Arbeits-, Personal- und Verwal-
tungsrecht des öffentlichen Dienstes besitzt,

l hervorragende organisatorische Fähigkeiten und wirtschaftliche Kompetenz aufweist,
l lösungsorientiert arbeitet,
l sich aktiv in den Prozess der strategischen Entwicklung und Profilierung der Hochschule
einbringt,

l sowohl Verhandlungsstärke außerhalb der Hochschule aufweist, als auch innerhalb der
Hochschule eine auf Dienstleistung orientierte Verwaltungspraxis durchsetzt,

l mit Hochschulstrukturen vertraut ist und
l Erfahrungen im Wissenschaftsmanagement besitzt.
Die Hochschule Merseburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungsposi-
tionen an und fordert ausdrücklich entsprechend qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifikation und
Befähigung bevorzugt berücksichtigt.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Rektor der Hochschule
Merseburg, Herrn Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs, unter 03461/46-2902.
Bewerbungskosten werden von der Hochschule Merseburg nicht erstattet.
Schriftliche Bewerbungen - unter Beifügung aussagekräftiger Unterlagen -
richten Sie bitte bis zum 15.03.2014 an: Hochschule Merseburg,
Rektor, Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs, Geusaer Straße, 06217
Merseburg

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) sucht für die Ge-
schäftsstelle des DFG-Exzellenzclusters Entzündung an Grenzflächen
(http://www.inflammation-at-interfaces.de) zum nächstmöglichen
Termin einen/eine

Referenten/Referentin für
Wissenschaftskommunikation für die
Geschäftsstelle des Exzellenzclusters

„Inflammation at Interfaces“

in Vollzeit bis zum 31.10.2017.
Die Eingruppierung erfolgt bis zur Entgeltgruppe EG 13 TV-L.

Für weitere Informationen sehen Sie bitte unter:
http://www.uni-kiel.de/personal/de/stellenausschreibungen

Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. habil. Holstein
(Tel. 0431/880-5536) gern zur Verfügung.
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Jetzt DIE ZEIT 3 Monate
lesen und 40�% sparen!
Lernen Sie alle Vorteile eines ZEIT-Abonnements kennen – und das zu einem sehr attraktiven Preis:
Sie lesen 13 Ausgaben für nur 35,10 € und sparen 40�% gegenüber dem Einzelkauf. Als Dankeschön
erhalten Sie zusätzlich ein Geschenk Ihrer Wahl!

Unser Vorteilsangebot zum Kennenlernen:

ZEIT-Uhr »Elegant«

Exklusive Uhr aus der ZEIT-Kollektion im eleganten Design.
Mit präzisem Qualitätsquarzwerk, schwarzen Indizes auf weißem 
Ziff erblatt und stilvollem PU-Lederarmband.  

ZEIT-Badelaken

Ob in der Sauna, im Schwimmbad oder am Strand – mit
dem dunkelblauen ZEIT-Badelaken von Möve aus hochwertiger
Baumwolle liegen Sie immer richtig! Maße: 180 x 80 cm.

ZEIT-Buchhülle

Die Lesehülle aus natürlichem Wollfi lz schützt Ihre wertvollen Bücher vor 
Schmutz und neugierigen Blicken. Mit festem Randumschlag und einge-
nähtem Lesezeichen. Für die meisten gängigen Buchformate geeignet. 
Maße geschlossen: ca. 24 x 16,5 cm.

WMF-Weinset

Das edle Weinset vereint clevere Funktionen und modernes Design: 
Kellnermesser mit Korkenzieher, Folienschneider und Kapselheber 
sowie ein luftdichter Weinfl aschenverschluss.

1 DIE ZEIT, Leser-Service, 20080 Hamburg

2 040/42 �23 �70�70* 3 040/42 �23 �70�90 4 abo@zeit.de* 5 www.zeit.de
*Bitte jeweilige Bestellnummer angeben

Füllfederhalter von CERRUTI 1881

Erleben Sie wahre Schreibfreude mit diesem exklusiven Schreib-
gerät aus der CERRUTI-Manufaktur. Die gravierte Flügelfeder mit 
Iridiumspitze garantiert sanftes und gleitendes Schreiben.

SAMSONITE-Hochformatbörse

Das geschmeidig glänzende Rindsleder verleiht der SAMSONITE-
Börse zeitlose Schönheit und Eleganz. Mit Fächern für Kreditkarten, 
Scheine und Münzen. Maße: 10 x 12 x 2 cm.

SAMSONITE-Schirm

Der praktische SAMSONITE-Regenschirm passt in jede
Tasche und wiegt nur 140 g. Farben: Blau, Schwarz, Rot.
Maße: 22 x 6,5 cm, Dachgröße: 85 cm.

ZEIT-Thermobecher

Zeigen Sie den anderen, dass Sie gehaltvolle Gespräche schätzen!
Der ZEIT-Thermobecher mit 0,3 l Fassungsvermögen und Push-Knopf-
Verschluss hält Ihre Getränke auch bei längeren Unterhaltungen warm. 

IBAN�/ersatzweise Konto-Nr.

BIC�/ersatzweise Bankleitzahl Geldinstitut

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 Einzel-
kauf. 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 1. Zahlung. Angebot 
nur in Deutschland gültig. Auslandspreise auf Anfrage.

Mein Wunschgeschenk: (Bitte nur ein Kreuz machen)

ZEIT-Uhr »Elegant«

 Damen- oder    Herrenmodell

 ZEIT-Badelaken

 SAMSONITE-Hochformatbörse

 ZEIT-Thermobecher

ZEIT-Buchhülle

 Maigrün    Anthrazit

SAMSONITE-Schirm

 Schwarz   Rot   Blau 

 Füllfederhalter von CERRUTI 1881

 WMF-Weinset

  Ich bin Student und spare nach dem Test über 43�%, zahle zzt. nur 2,55 € pro Ausgabe und erhalte DIE ZEIT
52x sowie das Studentenmagazin ZEIT CAMPUS 6x im Jahr separat zugeschickt. Meine gültige Immatrikulations-
bescheinigung 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 Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen informiert.

Anrede�/�Vorname�/�Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

Datum Unterschrift

 Ich zahle per Bankeinzug und erhalte 2 weitere ZEIT-Ausgaben kostenlos!  Ich zahle per Rechnung
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Die besten Prämien
für Ihre Empfehlung!
Empfehlen Sie Ihren Freunden, Bekannten oder Kollegen DIE ZEIT, und freuen Sie
sich über eine attraktive Prämie Ihrer Wahl. Sie müssen selbst nicht Abonnent sein.

Leser werben Leser:

Gigaset »C430 A Duo« mit AB

Kommunikation in reinster Form: Das Schnurlostelefon besticht durch 
seine vielfältigen Funktionen. Der integrierte Anrufbeantworter
verfügt über eine Aufzeichnungszeit von bis zu 30 Minuten. Das funk-
tionelle Design sowie die hochwertige und ergonomische Tastatur 
sorgen für erstklassigen Bedienkomfort. Dank ECO DECT besonders 
energiesparend und umweltfreundlich. Zweites Mobilteil inklusive.

Für 1 Jahr DIE ZEIT. Ohne Zuzahlung.

KitchenAid-Wasserkocher »Artisan«

Der Blickfang für Ihre Küche: gefertigt aus hochwertigem Aluminium, 
mit Temperaturanzeige und Soft-Touch-Griffen. Die Wassertemperatur 
lässt sich individuell nach Ihren Wünschen einstellen. Dank doppel-
wandiger Isolierung bleibt Ihr Wasser extralange heiß. In trendigem 
Empire-Rot oder klassischem Creme verfügbar. Fassungsvermögen:
1,5 Liter, Maße: 21,8 x 26,3 x 21 cm, Leistung: 2400 Watt.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Zuzahlung nur 39,– €

Sony »CMT-S20B«

Brillante Klangqualität für jeden Raum: Die elegante Microanlage von 
Sony überzeugt nicht nur mit ihrem klaren Design, sondern ist mit 
CD-Player, USB-Anschluss, Radio-Tuner und Digitalradio (DAB/DAB+) 
ein echter Alleskönner. Maße des Hauptgeräts: 309 x 122 x 247 mm. 
Lautsprecher: 150 x 240 x 220 mm.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Zuzahlung nur 19,– €.

Amazon Kindle »Paperwhite«

Der fortschrittlichste E-Reader der Welt überzeugt mit hochaufl ösen-
dem E-Ink-Touchscreen, scharfen Kontrasten und acht Wochen
Akkulaufzeit. Genießen Sie pures Lesevergnügen, egal wo Sie sind. 
Denn die patentierte integrierte Beleuchtung lässt Sie sogar im
Dunkeln entspannt lesen. Maße: 169 x 117 x 9,1 mm, WLAN-fähig.

Für 1 Jahr DIE ZEIT. Zuzahlung nur 49,– €.

Artemide »Tolomeo Tavolo«

Die Tischlampe, entworfen von Michele de Lucchi und Giancarlo Fassina, 
wurde mehrfach mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet und 
zählt zu den Klassikern der Schreibtisch- und Arbeitsplatzleuchten. Sie 
besticht durch ihre schlichte Form und sorgt mit ihrem ausgeklügelten 
Verstellmechanismus für stets perfekte Lichtverhältnisse. Größe: 129 cm, 
Schirm: Ø 14,5 cm, Fuß: Ø 23 cm.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Zuzahlung nur 69,– €

Gutschein zur Wahl!

Kaufen Sie ein, wann, wo und wie Sie möchten. Ob bei Amazon,
dem größten Versandhaus der Welt, in den riesigen Möbelhäusern 
von IKEA, in einer der vielen Jet-Tankstellen oder bei einem von 
über 200 BestChoice-Partnern – die Gutscheine sind vielfältig und 
individuell einsetzbar.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Ohne Zuzahlung

Stokke-Kinderstuhl »Tripp Trapp«

Der Stuhl, der mit Ihrem Kind wächst: Innovatives Design mit
maximalem Sitzkomfort bietet der preisgekrönte Hochstuhl von 
Stokke. Durch die einzigartige Anpassbarkeit der Höhe und
Tiefe der Sitzfl äche sowie der Fußstütze für Kinder von 8 Monaten
bis 8 Jahre geeignet. Aus Buche gefertigt. Höhe: 79 cm.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Zuzahlung nur 39,– €

Der neue Leser war in den letzten 3 Monaten nicht Abonnent der ZEIT. Er erhält DIE ZEIT frei Haus für 1 Jahr für zzt. nur 3,99 € pro 
Ausgabe statt 4,50 € im Einzelkauf (über 11�% Preisvorteil) sowie kostenlos den Newsletter ZEIT-Brief. Es gilt die jährliche Zahlungs-
weise. Das Abonnement verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht 6 Wochen vor Ablauf des bezahlten Bezugszeitraumes 
gekündigt wird. Dieses Angebot gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht. Auslandspreise auf Anfrage. Das Angebot 
gilt nicht für Eigenbestellung, Werbung von im selben Haushalt lebenden Personen und Studenten-Ermäßigungen. Die Zusendung 
der Prämie erfolgt ca. 4 Wochen nach Zahlungseingang. Zuzahlungs-Prämien werden per Nachnahme geliefert.

  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. 

Ich möchte DIE ZEIT lesen:

Anrede�/�Vorname�/�Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 Ich zahle per Bankeinzug.  Ich zahle per Rechnung.

Datum Unterschrift

Ich erhalte die Prämie:

Meine Wunschprämie für ein 1-Jahres-Abonnement: (Bitte nur ein Kreuz machen)

  Amazon Kindle

»Paperwhite«

Zuzahlung 49,– €

KitchenAid-Wasserkocher

 Empire-Rot
 Creme

Zuzahlung 39,– €

  Gigaset »C430 A Duo« mit AB

Ohne Zuzahlung

Stokke-Kinderstuhl »Tripp Trapp«

 Natur
 Walnuss 
 Weiß
 Rot 

Zuzahlung 39,– €

Gutschein zur Wahl

 BestChoice-Gutschein (60,– €)
 Amazon-Gutschein (60,– €)
 IKEA-Gutschein (60,– €)
 Jet-Tankgutschein (60,– €)

  Sony »CMT-S20B«

Zuzahlung 19,– €

  Artemide »Tolomeo Tavolo«

Zuzahlung 69,– €

Anrede�/�Vorname�/�Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail
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IBAN�/ersatzweise Konto-Nr.

BIC�/ersatzweise Bankleitzahl Geldinstitut
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Über 43�% Rabatt,
ZEIT CAMPUS und Geschenk!
Sichern Sie sich den idealen Studienbegleiter. DIE ZEIT macht Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Kultur für Sie transparent und lebendig. Für Schüler und Studenten gilt ein Dauerrabatt von über
43�% gegenüber dem Einzelkauf. Zusätzlich erhalten Sie 6x im Jahr ZEIT CAMPUS – das Magazin rund
um Studium, Leben und Berufseinstieg.

Nur für Schüler und Studenten:

»Käts Studentenküche«

Kochen und Backen für alle Kochsemester. Mehr als 130 Lieblings-
rezepte von Italien bis Asien, vom Frühstück bis zum kleinen
Hunger zwischendurch. Dazu jede Menge tolle Ideen für Prüfungs-
Powerfood, Partyküche und süße Seelentröster. Inklusive praktischer 
Küchentricks, Saisonkalender und Einkaufsliste to go.

Stereo-Lautsprecher »Refl ects Taverny«

Der robuste Miniverstärker für Ihren iPod oder MP3-Player sorgt auch  
unterwegs für Konzert-Atmosphäre. Kompatibel mit allen gängigen 
Musikabspielgeräten über das mitgelieferte 3,5-mm-Klinkenkabel. 
Maße: 16,5 x 9,5 x 7 cm. Lieferung ohne iPhone. 

ABUS-Kettenschloss »Catena 685 Shadow«

Bewährte Sicherheit für Ihr Fahrrad. Gefertigt aus speziell
gehärtetem Stahl. Mit Textilschlauch zum Schutz vor Lack-
schäden. Besonders praktische Handhabung dank ABUS-
Automatikzylinder mit Wendeschlüssel. Länge: 75 cm.

Bergmann-popcube

Retro-Radio aus Echtholz mit gebürsteter Aluminiumfront: digitale 
Zeitanzeige, integrierter Radioempfänger für UKW und Mittelwelle, 
Temperaturmesser und Weckvorrichtung. Dank Direct-Dock-in kom-
patibel mit fast allen gängigen MP3-Playern. Maße: ca. 15 x 15 x 12 cm. 
Batterien im Lieferumfang enthalten. Lieferung ohne iPod.

Philips-Kopfhörer »DJ Monitoring SHL3000«

Leistungsstarker Sound garantiert: Die leichten Kopfhörer von Philips 
bieten dank weichem Ohrpolster auch bei längerem Musikgenuss ein 
komfortables Hörerlebnis. Zusammenklappbar, geschlossene Akustik 
für hervorragende Geräuschisolation. Kabellänge 1,2 m.

Studenten 
profi tieren 4-fach!

1. 6x ZEIT CAMPUS

 ZEIT CAMPUS ist Ihr Begleiter im täglichen Leben.
Das Studentenmagazin der ZEIT ist ganz nah dran: am 
Studium, am Leben, am Berufseinstieg. Mit Reportagen, 
Infos, persönlichen Geschichten, Politik, Kultur und großem 
Serviceteil. Kostenloser Zugriff  auf die iPad-App inklusive.

 www.zeit.de/campus

3. Hochschulranking

 Mit ZEIT ONLINE die persönliche Wunsch-Uni
fi nden oder nachschauen, wie die eigene Uni bewertet 
wird. Kostenloser Zugang zum Hochschulranking des CHE:

 Mehr als 250 Hochschulen im Test
 31 untersuchte Fächer
  Urteile von 200 000 Studenten und

15 000 Professoren

 www.zeit.de/hochschulranking

2. Studium-Interessentest

 Sie wissen noch nicht genau, was Sie studieren 
wollen oder ob Ihr Studiengang zu Ihnen passt? Antworten 
auf diese und weitere Fragen liefert Ihnen SIT – der neue 
Studium-Interessentest auf ZEIT ONLINE.

 Kostenlos, schnell, unverbindlich und anonym
 Persönliches Teilnahme-Zertifi kat

 www.zeit.de/sit

1 DIE ZEIT, Leser-Service, 20080 Hamburg

2 040/42 �23 �70�70* 3 040/42 �23 �70�90 4 abo@zeit.de* 5 www.zeit.de/studentenabo
*Bitte Bestellnummer angeben

4.  DIE ZEIT an Ihrer Uni

 DIE ZEIT ist mit 20 Veranstaltungen im Jahr an
Hochschulen präsent, darunter mit hochschulpolitischen
Diskussionen, Podiumsgesprächen zum Berufseinstieg
und Talks mit Prominenten.

 www.zeit.de/veranstaltungen

ZEIT CAMPUS TALK mit Maybrit Illner

©
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Ja, ich lese DIE ZEIT mit über 43�% Ersparnis!
Ich beziehe DIE ZEIT 52x inkl. ZEIT CAMPUS 6x im Jahr für zzt. nur 2,55 € pro Ausgabe frei Haus statt 4,50 € im 
Einzelkauf. Zudem erhalte ich kostenlos den Newsletter »ZEIT-Brief«. Das Abonnement ist jederzeit kündbar, bereits 
bezahlte Beträge werden zurückgezahlt. Mein Geschenk darf ich in jedem Fall behalten. Der Preis gilt nur für Schüler 
und Studenten bei Zusendung einer gültigen Schul- oder Immatrikulationsbescheinigung. Angebot nur in Deutsch-
land gültig. Auslandspreise auf Anfrage.

Mein Wunschgeschenk: (Bitte nur ein Kreuz machen)

Bergmann-popcube

  Weiß     Dunkelbraun

   ABUS-Kettenschloss

»Catena 685 Shadow«

   Philips-Kopfhörer

»DJ Monitoring SHL3000«

   Stereo-Lautsprecher

»Refl ects Traverny«

  »Käts Studentenküche«

Anrede�/�Vorname�/�Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 Ich zahle per Rechnung (nur bei jährlicher Zahlungsweise von 132,60 €).

  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

Ich zahle bequem per Bankeinzug

 für 1 Jahr (132,60 €)     halbjährlich (je 66,30 €)     vierteljährlich (33,15 €)
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:
Aus No: Wären unsere Kinder uns so wichtig, wie wir behaupten, 

würden wir uns anders verhalten. Letztlich zählt der Beruf 

mehr, aber das können wir nicht zugeben.

Zeit der Leser  S. 88

von Wolfram Ette

Als in Bildungsfragen interessierter Leser war 
ich verwundert über manche der angekündig-
ten Experten. Es wäre interessant zu erfahren, 
ob im Kompetenzteam von Herrn Steinbrück 
darüber diskutiert wurde, dass die empirische 
Bildungsforschung Strukturreformen keinen 
signifikanten Beitrag zur Verbesserung des 
Lernerfolgs von Schülern attestiert.
Über die Dynamik einer an globalen Bedürf-
nissen orientierten Bildungspolitik kann Frau 
Schavan ins Schwärmen geraten, nicht je-
doch, wer hautnah miterlebt hat, wie sich das 
Gymnasium in den letzten Jahren dadurch 
verändert hat. Das Wort Experte hat in die-
sem Kontext einen bitteren Nachgeschmack. 
In der Schulpolitik orientiert man sich doch 
lieber an den fragwürdigen, in der deutschen 
Presse so unkritisch rezipierten Pisa-Studien, 
als dass einmal eine Stimme aus der Praxis 
oder gar aus der pädagogischen Wissenschaft 
(ja, die gibt’s!) ernst genommen würde.
Ulrich Scheja, per E-Mail

Die Stimme der 
Praxis fehlt
»Hat Georg Picht recht behalten?«  

ZEIT NR. 6

Europa wird ein dickes Paket schnüren müs-
sen, um die Ukraine eine Annäherung an den 
Westen und damit die Aussicht auf bessere 
Zeiten überhaupt in Erwägung ziehen zu las-
sen. »Ganz oder gar nicht« wird hier die Devi-
se der Entscheidungsträger aus ukrainischer 
Politik und Wirtschaft sein. Denn es ist abzu-
sehen, dass sich Russlands Reaktion auf den 
»Überlauf« dramatisch auf das Wirtschafts-
gefüge der Ukraine auswirken wird. Dies mit 
aller Sicherheit kompensieren zu können muss 
Europa jetzt sehr deutlich machen. Sonst 
bleibt die Ukraine auch mit einer neuen – 
eventuell zweifelhaft legitimierten – Staats-
regierung russische Kolonie.
Philipp Weidner, Leipzig

Die Frage, ob die Ukraine zu Europa oder 
Russland gehört, spaltet das Land nicht erst 
seit den jüngsten Unruhen. Auf den ersten 
Blick scheint es so, als gehe es dabei nur um die 
Frage einer wirtschaftlichen Annäherung an 
die Europäische Union oder an die Eurasische 
Zollunion mit Russland. In Wirklichkeit han-
delt es sich gleichzeitig um die alte Kultur- und 
Religionsgrenze zwischen westlichem und öst-
lichem Christentum, wie sie der amerikanische 
Politologe Samuel Huntington in seinen um-
strittenen Thesen vom »Kampf der Kulturen« 
von 1996 wieder aufgezeigt hat. Diese Re li-
gions gren ze, die mitten durch die Ukraine ver-
läuft, bezeichnet er als »Kriterium für die Zu-
gehörigkeit zu Europa«, ohne näher auf die 
substanziellen Unterschiede einzugehen. Eine 
europäische Einheit hat es nämlich nie ge-
geben, und der kirchliche West-Ost-Gegensatz 
ist viel älter als der politische. Dass es sich bei 
diesem Gegensatz nicht nur um eine mögliche 
Erweiterung der Europäischen Union oder der 
Eurasischen Zollunion mit Russland handelt, 
zeigt auch die Forderung Amerikas nach einer 
Aufnahme der Ukraine in die Nato. Bei die-
sem geopolitischen Spiel ist Amerika bereit, 
jedes »Bauernopfer« zu bringen.
Horst Beger, Essen

Bisher sind alle neuen Mitgliedsstaaten der EU 
über kurz oder lang Mitglied der Nato gewor-
den. Ist nicht hieraus eventuell die Nervosität 
Russlands zu erklären? Warum wird diese 
Möglichkeit mit keinem Wort erwähnt?
Volker Spuhn, Ilsfeld

Die Ukraine 
und wir
M. Krupa/M. Thumann:  
»Ihr Kampf, unsere Sache« ZEIT NR. 6

Wieso eigentlich diese große Aufregung über 
die Onlinepetition gegen einen mittelmäßi-
gen bis ärgerlichen Moderator, der über eine 
Zwangsabgabe finanziert wird? Eine Aufre-
gung, die paradoxerweise diese Petition erst so 
groß gemacht hat, wie sie jetzt ist. Aber mal 
ehrlich: ein Nazi-Vergleich wegen Markus 
Lanz? Im Ernst? Haben da vielleicht einige 
Angst um ihre schwindende Macht? Denn in 
den schönen Zeiten, als man noch ein Papier 
in die Olympia spannen musste, entschied 
auch noch einzig und allein der Leser brief-
redak teur darüber, ob etwas veröffentlicht 
wurde. Heute kann jeder etwas veröffentli-
chen, der einen Internetzugang hat, und das 
wird auch so bleiben. 
Georg Münzel, Hamburg 

Was habe ich getan? Ich habe (übrigens mit 
Namen, nicht anonym, wie Sie fälschlicher-
weise behaupten) dem ZDF gegenüber mei-
nen Unmut darüber kundtun wollen, dass 
dort unprofessionell gearbeitet wird. Ich fin-
de, hoch bezahlte Leute wie Herr Lanz müs-
sen es aushalten können, dass sie kritisiert 
werden. Existenzbedrohend ist das nicht. 
Gerne hätte ich das beim ZDF auch direkt 
getan, musste aber feststellen, dass es auf der  
Website des Senders nicht vorgesehen ist, als 
Kunde auch mal Feedback zu geben. Da war 
es einfacher, die Petition zu unterschreiben. 
Ich denke, die Botschaft ist angekommen. 
Christian Mascher, per E-Mail

Existenz bedroht?
Josef Joffe: »Tanzt den Lanz«  

ZEIT NR. 6

Job contra Familie
Marc Brost/Heinrich Wefing: »Geht alles gar nicht« ZEIT NR. 6

I
ch stimme Hilal Sezgin in vielen Punkten zu. 
Ich sehe es aber differenzierter. Dass die 
Tierhaltung sich allerdings stark reduzieren 
und verändern muss, ist unbestreitbar. 
Es gibt Möglichkeiten, Tierwohl zu bewer-

ten. Für eine tiergerechte Haltung zählt nicht nur 
das Ausschließen von Hunger und Durst. Schon 
das Tierschutzgesetz besagt, dass Tiere keinem 
»unnötigen Leid« ausgesetzt sein sollen. Dazu 
muss gehören, dass die Tiere genug Platz zur Ver-
fügung haben, um ihren Bewegungsdrang auszu-
leben. Sie sollten so viel wie möglich von ihrem 
angeborenen Verhalten ausleben können. 
Viele Betriebe sind mit Auslauf- und Freiland-
haltung schon weit fortgeschritten. Andere sind, 
insbesondere bei der Geflügel- und Schweinehal-
tung, noch weit entfernt von würdiger Tierhaltung. 
Aber selbst da sind winzige Fortschritte zu erken-
nen. Zu verdanken sind diese unter anderem dem 
kritischen Verbraucher. Denn immer mehr Kun-
den sind immer besser informiert. Andererseits 

war der Verbraucher noch nie so entfremdet von 
dem Tier, von dem das Fleisch in seinem Burger 
stammt. Nur Verbraucheraufklärung und Bildung 
können diese Entwicklung umkehren. Je mehr 
Kunden an der Fleischtheke, im Supermarkt, im 
Bioladen und auf dem Markt konkret nachfragen, 
wo und wie die Tiere leben und sterben, je mehr 
sie für Fleisch, Milch, Eier und Käse zu bezahlen 
bereit sind, desto mehr Betriebe können sich mehr 
Tierwohl und eine größere Rücksicht auf die Um-
welt leisten. In der Biolandwirtschaft sind wir auf 
dem richtigen Weg, aber noch lange nicht am Ziel.
Astrid Masson, Diplom-Agraringenieurin,  
per E-Mail

Das menschliche Spiegelneuronensystem generiert 
Mitgefühl und Empathie über die unmittelbare 
Konfrontation. Aus dieser Funktionsweise unseres 
Gehirns rührt ein Großteil der unlösbar erschei-
nenden Probleme dieser unserer globalisierten 
Welt her. Zur Definition des »Bösen« wird im 

deutschen Strafgesetz die menschliche Fähigkeit 
zur Empathie zugrunde gelegt. Als böse gilt, wer 
seine Fähigkeit zum Mitgefühl bewusst beiseite-
drängt, um zugunsten persönlicher Vorteile eine 
Gewalttat begehen zu können. Legte man nun 
dieselbe Definitionsgrundlage als Maßstab an die 
Globalisierung an, so könnte man von genau jener 
Globalisierung, die wir als Voraussetzung für unser 
Wirtschaftswachstum vorantreiben, als Bösartig-
keit sprechen. Menschliche Definitionen sind im-
mer den Interessen entsprechend dehnbar. Darun-
ter leiden auch Tiere.
Richard Zanier, Aschau im Chiemgau

Meine philosophischen Kenntnisse reichen nicht 
aus, um Ihre Interpretation von Gewalt in der 
(Tier-)Welt zu beurteilen. Jedoch, wenn Sie das 
Fixieren einer Kuh (zwecks künstlicher Besamung) 
für einen gewalttätigen Akt halten, empfehle ich 
Ihnen ein Praktikum auf einem Milchviehbetrieb.
Jonathan Holtkamp, per E-Mail

Vom Leiden der Tiere
Hilal Sezgin: »Angst, Qual, Tod« ZEIT NR. 6

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält Publikationen 
folgender Unternehmen, in der Gesamtauf-
lage: Markt1 Verlagsgesellschaft mbH, 
45127 Essen; in Teilauflagen: Hansisches 
Druck- und Verlagshaus GmbH, 60394 
Frankfurt; WFB Wirtschaftsförderung  
Bremen GmbH, 28195 Bremen

E
s muss eine sanfte Revolution 
stattfinden. Und diese Revolution 
muss von den Betroffenen aus-
gehen – von der Generation der 
übereifrigen akademischen Eltern 
und Arbeitnehmer, zu der ich 
auch gehöre. Wir müssen uns 

auch mal eine Auszeit zugestehen. Wir dürfen 
nicht mehr diese tausendprozentige Leistung von 
uns erwarten, die wir bisher gegeben haben.
Wenn wir ein paar Gänge zurückschalten, werden 
wir vielleicht das Reihenhaus in der begehrten 
Gegend nicht mehr bauen können. Aber wir wer-
den ein großes Stück Lebensqualität zurückholen, 
die wir in dieser modernen, flexiblen,  digitalen 
Welt verloren haben. Und das sind wir unseren 
Kindern schuldig.
Jennifer M. Johnson, per E-Mail

Mich ärgert, dass der Artikel mich glauben lassen 
will, die Vereinbarkeitslüge sei jetzt exklusiv auf-
gedeckt, da sich zwei berufstätige Männer mit 
Kindern des Themas annehmen. All die Stimmen 
berufstätiger Mütter wären auch vorher schon zu 
hören gewesen. Wenn man gewollt hätte.
Inga Bachmann, München

Wären uns unsere Kinder so wichtig, wie wir be-
haupten, würden wir uns anders verhalten. Letzt-
lich zählt der Beruf mehr, aber das können wir 
nicht zugeben, weil es der soziale Kodex der 
Schicht, in der wir uns bewegen, nicht erlaubt. Es 
ist dieser Widerspruch, der so viele Familien an 
den Rand bringt.

Spielraum sehe ich nur an einer Stelle. Verzichten 
wir auf die diversen Zusatzqualifikationen unse-
rer Kinder, wenn sie diese nicht unbedingt wol-
len; wichtiger als Musikunterricht sind gemein-
same Spiele; wichtiger als Ballett ist die gemein-
same Reparatur des Fahrrads; wichtiger als der 
Hockeyverein ist der gemeinsame Abwasch.
Wolfram Ette, Chemnitz

Für den Job braucht man (wenn man ihn wirklich 
gut machen will – also Karriere) 100 Prozent. Für 
die Familie braucht man (weil man es wirklich gut 
machen will und seine Kinder liebt) 100 Prozent. 
Da dies nicht möglich ist, kommt nur eines heraus: 
halbe Sachen und damit ewiges Mittelmaß. Und 
das ist es, was den großen Frust bringt. In den Zei-
ten der einigermaßen klaren Rollen modelle unse-
rer Elterngeneration ging es bestimmt nicht gerecht 
zu, aber es hatte wenigstens einer der Partner die 
Chance auf berufliche Erfüllung (meist der Mann). 
Und irgendwie sind wir Kinder doch trotzdem 
ohne ernsthafte seelische Schäden aufgewachsen? 
Mit dem jetzigen »Alles ist möglich«-Modell ver-
lieren beide Partner. Das Rollenmodell unserer 
Großeltern- und Eltern generation wurde beseitigt 
und durch nichts ersetzt.
Alexander Faszbender, per E-Mail

Wir finden uns in jedem Satz wieder, beide be-
rufstätig, zwei Kinder, 10 und 13. Wir haben 
über die Jahre lernen müssen: Runter mit den An-
sprüchen (auch im Job!), Zeit für uns als Paar und 
für jeden alleine, eigene Bedürfnisse leben und – 
den Humor nicht verlieren!

Allem Stress zum Trotz wäre ein Leben als dop-
pelverdienendes Paar, das sich einzig um sich 
selbst dreht, verdammt langweilig!
Familie Drews, per E-Mail

Ob das jahrtausendealte Modell »Mutti hütet die 
Höhle und Papa den Yak« dem Nachwuchs bes-
sere Bedingungen bot, ist angesichts unserer we-
nig befriedeten Welt mehr als fraglich. Jammern 
allerdings hilft wenig. Mutiger wäre es, elterliche 
Solidarität einzufordern und die Zumutungen 
der Konkurrenz- und Konsumgesellschaft zu-
rückzuweisen, auch wenn damit Karriererisiken 
verbunden sind. Mutig wäre es, sich und der Öf-
fentlichkeit die Angst der Eltern vor sozialem Ab-
stieg einzugestehen. Fast schon revolutionär wäre 
es, die Fragen zu durchdenken, wie eine Gesell-
schaft der egoistischen, kinderlosen Entscheider 
aussehen würde und ob wir sie wollen.
Andreas Goletz-de Ruffray, Ammersbek

Das ist wirklich klasse: Endlich habe ich mich 
mal nach einem Artikel zu dem großen Thema 
»Vereinbarkeit von Beruf und Familie« gut ge-
fühlt. Gut, weil es irgendwie ein verstecktes Plä-
doyer dafür war, dass die konservative Familien-
struktur auch ihre Vorteile hat und man sich 
nicht verstecken muss, wenn man sie lebt.
Es ist ein Luxus, so leben zu können, das ist mir 
schon klar. Und viele haben gar keine Wahl. 
Manche aber schon, und wenn man sich gegen 
den Trend entscheidet, wird man mit vielen schö-
nen Momenten belohnt.
Christiane Schönherr, per E-Mail
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Berühmte 
Schneemänner 
(und -frauen)

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

Obacht
(nach Joseph von Eichendorff, »Mondnacht«)

Es war als hätt’ der Lümmel
Die Braut mal schnell geküsst,
Dass ich im Menschgetümmel
Dies mit ihm klären müsst.

Die Nerven tobten. Scheiße!
Da hat er nur gelacht.
Mein Hirn ging dummerweise
Mal kurz auf Schicht im Schacht

Und meine Kehle sandte
Wut in die Nacht hinaus.
O Weiberwillen! Tante
Ich geh allein nach Haus!

Maria Gessler, Horb am Neckar

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

Nach mehr als 45-jährigem glücklichen 
Zusammenleben mit meinem Lebens-
freund, das jäh durch den Tod beendet 
wurde, habe ich vor fast zwei Jahren eine 
Frau gefunden, die mein Leben reicher 
macht. Wenn ich morgens aus dem Bade-
zimmer schaue und die brennende Morgen-
sonne sehe und den glühenden Horizont, 
dann bin ich glücklich und dankbar.
Reinhard Hausmann, Marl

Meine Nachbarn: Anne, Barbara, Brigitte, 
Claire, Udo und Lieselotte.
Bärbel Andres, Frankfurt am Main

Nach drei Tagen Dauerfrost endlich auf 
Schlittschuhen über die überfluteten, ver-
eisten Wiesen im Blockland zu gleiten.
Astrid Nahrmann, Bremen

Vor ein paar Monaten sind wir in die 
Schweiz gezogen. Die Umstellung fiel mei-
nen Töchtern nicht leicht: Das Schulsystem 
ist ganz anders als in Hamburg. Auf dem 
Heimweg in der S-Bahn frage ich meinen 
Mann am Handy, ob zu Hause alles in Ord-
nung sei. Seine Antwort lässt mich laut aus-
rufen: »Was!?« Die Mitreisenden schrecken 
zusammen. »Eine 5 in Mathe!«, erkläre ich. 
In der Schweiz ist das die zweitbeste Note. 
Darauf ein mehrstimmiges »Oh!«, Applaus, 
beifälliges Nicken. Und beim Aussteigen 
sagt eine Frau: »Herzliche Gratulation nach 
Hause.« Ich mag die Schweizer.
Julia Kosinár, Brugg im Aargau

Knospen unter schrumpeligen braunen 
Blättern.
Anne Schumann, Mainz

Ich seh in meinem Seitenspiegel / die Hun-
deschnauze, windgezaust. / Der Kopf sagt 
wohl: Du musst ihn striegeln! / Das Herz 
kriegt einen Glücksschluckauf.
Gerd Kramer, Zwingenberg

Meine beste Freundin, die sich nachmittags 
für mich in die Küche stellt und mir an 
stressigen Tagen das Abendessen im Büro 
vorbeibringt, bevor sie sich selbst mit ihrer 
Geige in den Orchestergraben setzt.
Simone Lahutta, Mülheim

Zuzusehen, wie die Sonne dem Schnee ein 
fulminantes Glitzern verleiht. Millionen 
funkelnder Diamanten, für ganz umsonst. 
Simone Eberle, Tübingen

Mein Nachbar Eckhart, der noch am Frei-
tagabend einen Zugang auf seinem Router 
für mich einrichtet. Meiner hat den Geist 
aufgegeben, und ich soll nicht das ganze 
Wochenende offline sein. Ein echtes Netz-
werk hier im Haus!
Anne Petersen, Bielefeld 

Das Gefühl purer Liebe, wenn ich vor dem 
Einschlafen dem Atmen meines Sohnes in 
der Wiege neben meinem Bett zuhöre.
Daniela Beuchert, Egelsbach, Hessen

*  Die Redaktion behält sich Auswahl,  
Kürzung und die redaktionelle Bearbeitung 
Ihrer Beiträge vor. Mit der Einsendung  
geben Sie Ihr Einverständnis, dass wir Ihren 
Beitrag in der ZEIT, auf ZEIT ONLINE, 
auf der Twitter- und Facebook-Präsenz der 
ZEIT oder auch in einem Sammelwerk wie 
einem ZEIT-der-Leser-Buch veröffentlichen.

Was mein 

LEBEN
reicher macht

Beim Stöbern in alten Dokumenten fiel 
mir mein altes Zeugnisheft in die Hände, 
das mich immer wieder belustigt. In der 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war Pa-
pier knapp, und man war dankbar, die 
alten Formulare noch nutzen zu können. 
Störend war jedoch die auf der ersten Sei-
te aufgedruckte Erkenntnis »Was ihr heu-
te nicht lernt, werdet ihr in Zukunft nicht 
können«. Unterschrift: »Adolf Hitler«. 
Meine pädagogisch sehr engagierte Klas-
senlehrerin entschloss sich zu einer Entna-
zifizierung des Heftes mit Augenmaß: Die 
Unterschrift wurde säuberlich geschwärzt. 
Der Spruch war in ihren  Augen wohl nicht 
zu beanstanden und blieb stehen.
Conrad Nolte,  
Heiligenhafen, Schleswig-Holstein

WIEDERGEFUNDEN

In der Innenstadt von Palma de Mallorca stießen wir auf 
diese Ein kaufswägelchen, die entlang einer Kirchenmauer ge-
parkt waren, offenbar gut bewacht vom Auge Gottes. Ob die 
Eigentümer sich vor dem Einkauf noch himmlischen Segen 
geholt haben?
Irmi Niedzballa, Rosenheim

STRASSENBILD

Gut bewacht

Das Zeugnisheft

Wer hätte gedacht, dass es neben Schnee-
männern auch Schneefrauen gibt — wahr-
scheinlich wegen der Quote – und dass sie 
zudem noch Ähnlichkeit mit berühmten 
Persönlichkeiten haben? Ich habe es neu-
lich nach dem ersten Schnee mit dem 
Pinsel festgehalten. Es war zwar eine ziem-
lich kalte Angelegenheit, aber fotografieren 
durfte ich die Herrschaften partout nicht.
Birgit Rival-Linde, Köln

Das Wort ist mir im Laufe meines langen 
Lebens verloren gegangen. Jetzt aber habe 
ich es bei Fontane wiedergefunden, denn 
genau wie sein Vater sagte auch meiner: 
»Sei nicht so KIESÄTIG!« Ich war eigent-
lich keine kiesätige Esserin, bekam es aber 
zu hören, wenn es Fisch gab. Später dann, 
als es unsere Familie nach Hamburg ver-
schlug, musste ich umlernen und durfte 
nicht »krüsch« sein. 
Christine Naegele, Frankfurt am Main

Im schwäbischen Dörfchen Sülzbach stand 
der Verkauf des Gartens am Pfarrhaus an. 
Im Kirchenvorstand mussten wir entschei-
den, ob wir den finanziellen Kraftakt wa-
gen können, das schön gelegene Grund-
stück zu erwerben. Schließlich fassten wir 
den PFARR GARTEN GRUND STÜCKS-
 ERWERBSFINANZIERUNGSPLAN-
BESCHLUSS und können uns auch künf-
tig auf schöne Gartenfeste freuen und auf 
die Predigten, zu denen sich unser Pfarrer 
in dieser Gartenidylle inspirieren lässt.
Peter Stei, Obersulm, Baden-Württemberg

Auch Österreich kann, die deutsche Spra-
che betreffend, durchaus kreativ sein: Zug-
fahrt von Hallein nach Bischofshofen. 
Auf geregt warte ich – nein, nicht auf die 
Fahrkartenkontrolle, sondern auf die un-
vermeidliche Ansage. Ich warte begierig auf 
den Namen des Zugs. In Österreich näm-
lich haben Schnellzüge nicht nur Num-
mern, sondern auch mehr oder minder 
originelle Namen. Und diesmal erlebe ich 
den absoluten Höhepunkt in meiner Lauf-
bahn als Bahnkundin: »Meine Damen und 
Her ren, ich begrüße Sie an Bord des IC 542 
– PNEUMOKOKKENAB50.AT!« Mein 
Tag ist gerettet. Selten so gelacht!
Susanne Kreuzberger-Zippenfenig,  
Kuchl bei Salzburg

Ein Hilferuf
Voriges Jahr haben Sie einen Beitrag von 
mir veröffentlicht, und das hat mir ge-
holfen, alte Freunde in Frankreich wie-
derzufinden: Eva und Alexis Philippoff, 
pensionierte Uni-Professoren in Paris 
oder in der Nähe. Leider ging mein Lap-
top im Dezember kaputt, und ich habe 
dabei die Mailadresse der beiden verlo-
ren. Können Sie mir bitte helfen? Alexis 
liest regelmäßig die ZEIT und wird mich 
wiederfinden.
Liselotte Beran, Wien

ZEIT DER LESER Leserbriefe S. 87

Angeregt durch das Buch Die Kultur der Reparatur, erinnerte ich mich an das alte 
Radio meiner Eltern, ein Grundig 3010. Das Radio war nur 1952 und 1953 gebaut 
worden und kostete damals 345 Mark. Als ich es völlig verstaubt auf dem Dachbo-
den fand, habe ich es gesäubert und zum Radiohändler in unserem Dorf gebracht, 
um es reparieren zu lassen. Der Seniorchef begrüßte mich mit den Worten: »Ja, wir 
können das noch!« So sehen Sie mich auf dem einen Bild als Zweijährigen mit 

meiner Mutter und dem Radio dahinter zu Weihnachten 1953. Das andere Bild 
zeigt mich heute, zufrieden mit dem Radio, bei dem praktisch nichts defekt war, das 
lediglich einer Überholung der Kontakte bedurfte. Besonders freut mich, dass ich 
es nicht im Internet gekauft habe, sondern dass es das Radio meiner Eltern ist!

Bernd Auerbach, Vogt, Baden-Württemberg

Zeitsprung: Das alte Radio
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