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Kann man islamistische Kämpfer besiegen? ZEIT-Reporter Wolfgang Bauer berichtet aus 
einem Land, etwa so groß wie Mitteleuropa, das sich nicht einfach befrieden lässt

Terror aus der Wüste
DER KRIEG IN MALI

POLITIK SEITE 6–9

T
ite

l: 
K

äm
pf

er
 d

er
 A

qm
i (

A
l-K

ai
da

 im
 is

la
m

is
ch

en
 M

ag
hr

eb
) 

im
 N

or
de

n 
vo

n 
M

al
i, 

fo
to

gr
af

ie
rt

 im
 O

kt
ob

er
 2

01
1 

vo
n 

Sé
ba

st
ie

n 
D

uf
ou

r/
la

if

M
üssen wir wirklich noch da-
rüber reden: über den Fall 
Brüderle und die Frage, wo 
ein Witz aufhört und eine 
Belästigung beginnt? Darü-
ber, ob Deutschland ein Se-

xismus-Problem hat? Ja, das müssen wir.
Ist dir so etwas auch schon passiert?, lautete 

vermutlich eine der meistgestellten Fragen an 
Frauen in der vergangenen Woche. Jeden Tag, 
jede Woche, seit ich denken kann, lautete häufig, 
allzu häufig die Antwort: Ja. Ein Blick auf den 
Busen, ein Spruch, eine Hand zwischen den Bei-
nen, ein ein- bis mehrdeutiges Angebot – für ei-
nen Teil des Landes gehört Belästigung in den 
unterschiedlichsten Ausprägungen zum Alltag. 
Für einen anderen Teil ist das offenbar neu. 

Seit einer Woche schwappt eine Erregungs-
welle über das Land. Die einen empören sich 
über den FDP-Spitzenkandidaten Rainer Brüder-
le, der einer Reporterin des sterns mit schmierigen 
Komplimenten über ihr Dekolleté auf die Pelle 
gerückt sein soll, die anderen über das Magazin 
und seine Reporterin, 
die den Vorgang erst 
jetzt, ein Jahr später, in 
einem Porträt über 
Brüderle publik ge-
macht haben. Eines 
kann man mit Sicher-
heit sagen: Ein Graben 
hat sich aufgetan, eine 
unterschiedliche Mei-
nungs- und Erfahrungswelt, wie sie seit Jahren bei 
keinem anderen Thema so deutlich geworden ist. 

In der Debatte darüber wird manches ver-
mengt, was nicht zusammengehört. Auch des-
halb lohnt es sich, die Dinge einmal zu sortieren. 
Politiker sind keine besseren Menschen, aber 
auch keine schlechteren als andere, Sexismus ist 
in der Politik nicht weiter verbreitet als anders-
wo, und Journalisten sollten nicht immer nur 
über sich reden. Reden wir also nicht über Rai-
ner Brüderle, reden wir über den abstrakten Fall, 
darüber, wie er diskutiert wurde und was diese 
Debatte über die Machtverhältnisse in der Ge-
sellschaft verrät. Sie haben sich verändert, die 
ungeschriebenen Regeln in dem alten Spiel zwi-
schen Männern und Frauen werden neu ver-
handelt. Und niemand hat das besser erkannt als 
diejenigen, die die Debatte instinktiv zu margi-
nalisieren versuchen, indem sie vor Szenarien 
warnen, in denen über das Verhältnis der Ge-
schlechter eine Tugendpolizei wacht. Lassen wir 
uns nicht ins Bockshorn jagen: Diejenigen, die 
sich in dieser Debatte für den Anti-Mainstream 
halten, verkörpern in Wirklichkeit den Main-
stream. Nur ist es der Mainstream von gestern.

Es sei eine Verletzung des »Comments« in 
Deutschland, dass über Privates nicht berichtet 
werde, war zu hören, der Tabubruch liege auf-
seiten des sterns. Wer so argumentiert, verwech-
selt etwas: Dass über Seitensprünge und unehe-

liche Kinder von Politikern nicht berichtet wird, 
dient dem Schutz der Privatsphäre dieser Politi-
ker. Eine sexistische Belästigung ist dagegen eine 
Verletzung der Privat- und Intimsphäre.

Es gab und gibt auch kein Einverständnis 
darüber, sich belästigen zu lassen. Was es gab und 
gibt, sind Männer, meist in vorgesetzten Positio-
nen, die glauben, sich dies erlauben zu können. 
Lange konnten sie es auch. Hier nun wird es in-
teressant. Denn selbstbewusste Frauen gab es 
auch früher schon. Warum haben sie sich nicht 
so »gewehrt«, wie es die stern-Reporterin nun 
getan hat oder zuvor bereits eine Autorin des 
Spiegels, die über üble Nachrede im Netz gegen 
sie berichtet hatte? Sicher leben wir in empörte-
ren Zeiten. Aber, auch das gehört zur Wahrheit: 
Es fehlte lange der Adressat der Empörung. Frau-
en, die belästigt werden, das war eine Hund-
beißt-Mann-Geschichte.

Ich kann mich wehren, sagen viele Frauen. 
Viele können es. Viele können es aber auch 
nicht. Weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis 
stehen oder Angst vor Mobbing haben. Vor al-

lem aber haben es im-
mer mehr Frauen satt, 
sich wehren können 
zu müssen.

Man kann fragen, 
ob es verhältnismäßig 
war, den FDP-Spit-
zenkandidaten derma-
ßen zu desavouieren. 
Man kann auch ein-

wenden, dass der stern, der noch jede Titelge-
schichte über Gesundheit mit nackten Brüsten 
bebildert hat, reichlich heuchlerisch mit dem 
Thema umgeht. Kann sein, ist aber irrelevant. 

Was den Vorgang so interessant macht, ist et-
was anderes. Hier wurde eine Machtfrage gestellt 
und beantwortet: Kann man heute noch Belange 
von Frauen, echte oder vermeintliche, als »Gedöns« 
abqualifizieren, wie es der frühere Kanzler Gerhard 
Schröder einmal getan hat? Man kann es nicht.

Nun warnen einige vor »amerikanischen Ver-
hältnissen« und sehen eine neue Prüderie herauf-
ziehen. Das sind Nebelkerzen, die von denen 
geworfen werden, die um ihren Einfluss fürch-
ten. Political Correctness ist das Gängeln einer 
Mehrheit durch eine Minderheit zu erzieheri-
schen Zwecken. Davon kann hier nicht die Rede 
sein. Frauen sind keine Minderheit. Und die 
Mehrheit der Männer weiß sehr wohl, wie man 
sich korrekt benimmt. Wer die Grenze über-
schreitet, tut es meist nicht, weil er es nicht bes-
ser weiß, sondern weil er es kann. Und will.

Darf ein Politiker nun keine Journalistin mehr 
im Auto mitnehmen? Muss ein Mann Angst ha-
ben, dass er in den Knast kommt, wenn er einer 
Frau ein Kompliment macht? Was für ein Un-
sinn! Wo Augenhöhe herrscht, braucht es keinen 
neuen Moralknigge.

Schwer angefasst
Viele fi nden die Debatte überzogen: Es geht aber nicht um den 
»stern«, sondern um Machtverhältnisse VON TINA HILDEBRANDT
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W
enn es stimmt, dass Politiker 
heutzutage vor allem glaub-
würdig sein müssen, beginnt 
mit dem Wahljahr gerade 
ein interessantes Experi-
ment. Wahlkampf verleitet 

normalerweise zu einer gewissen Dumpfheit. 
Politiker müssen so oft das Gleiche sagen, dass 
schon das Zuhören wehtun kann. Sie müssen Par-
teien unerträglich finden, mit denen sie eigentlich 
ganz entspannt koalieren könnten. Und sie müs-
sen noch den dümmsten Parteifreund verteidigen. 
Kann man dabei so authentisch bleiben, wie es 
der Wähler angeblich will?

Es wäre schön, wenn sich alle Beteiligten zu-
mindest bei einem wichtigen Thema nicht ohne 
Not ständig dümmer stellen würden, als sie sind. 
Es geht dabei um Geld und Gerechtigkeit, um 
die Behauptung, Wirtschafts- und So zial kom pe-
tenz seien schwer mit ein an der vereinbar. Spätes-
tens seit der Niedersachsen-Wahl heißt es wieder 
häufig, das eine politische Lager könne nicht mit 
Geld umgehen, das andere habe wenig Sinn für 
die kleinen Leute, nach dem Motto: Das Herz 
sitzt nun einmal links und die Brief tasche rechts. 

Manche Gerechtigkeitsdebatte dieser Tage 
hat in Wahrheit wenig mit Staatsgeld zu tun: Die 
Einführung einer Frauenquote für Aufsichtsräte, 
eine Reform des Mietrechts, die meisten der dis-
kutierten Schulgesetze, viele Konzepte zur Ban-
kenregulierung oder auch die Einführung einer 
Bürgerversicherung im Gesundheitswesen wir-
ken sich nicht auf die öffentlichen Haushalte aus. 
Durch Mindestlöhne spart der Staat sogar Geld, 
weil weniger Kleinverdiener ihre Minilöhne mit 
staatlicher Unterstützung aufstocken müssen. 

Es gibt jedoch Bereiche wie die Rente, wo 
tatsächlich teure So zial refor men anstehen und 
schwer finanzierbare Versprechungen gemacht 
werden. Aber auch da stimmen die klassischen 
politischen Verortungen nicht. Die SPD-Ren-
tenpolitiker wollen einen zweistelligen Milliar-
denbetrag ausgeben, auch um Kleinst ren ten an-
zuheben. Das ist sehr viel Geld – aber die Pläne 
von CSU und großen Teilen der CDU für höhe-
re Renten älterer Mütter sind nicht viel billiger. 
Durch großen Ehrgeiz beim Sparen ist Angela 
Merkels Regierung nicht aufgefallen; umgekehrt 
könnten SPD und Grüne auch dann nicht lust-
voll Geld in teure So zial program me stecken, 
wenn sie es wollten: Daran würde sie die Schul-
denbremse hindern.

Man könnte einwenden, dass SPD und Grü-
ne zwar nicht den Staat, aber Unternehmen, 
Hauseigentümer und Spitzenverdiener belasten 
wollen. Das stimmt für einige Reformprojekte, 
für andere nicht. Bei der Frauen- und Familien-
politik zum Beispiel stehen die Arbeitgeber 
meistens auf der Seite der Op po si tion. Kaum 
jemand hat das Betreuungsgeld so laut und be-
harrlich kritisiert wie der 74-jährige Ar beit-
geber prä si dent Dieter Hundt, der auch das 
Ehegattensplitting, die Witwenrenten und die 

kostenlose Krankenversicherung für nicht be-
rufstätige Ehepartner überprüfen lassen möchte. 
Alles, was Frauen vom Beruf fernhalten könnte, 
missfällt den Arbeitgebern. Immer mehr Unter-
nehmen zahlen ihren Mitarbeitern Geld, wenn 
sie nach der Geburt eines Kindes schnell in den 
Job zurückkehren. Siemens-Angestellte bei-
spielsweise können während der ersten 14 Mo-
nate 500 Euro Zuschuss zu Betreuungskosten 
bekommen, den Konzern kostet das elf Millio-
nen Euro pro Jahr. Frauenpolitik ist neuerdings 
auch Wirtschaftspolitik. 

Vor allem aber hat sich bei allen Berliner Par-
teien (außer der Linkspartei) die Sicht durchge-
setzt, dass So zial poli tik heute in erster Linie für 
bessere Aufstiegschancen sorgen muss. Leistung 
soll sich lohnen – das war mal ein Slogan der 
CDU, nun begründen SPD und Grüne damit 
ihre Vorschläge für einen Mindestlohn. 

Alles andere wäre auch dumm und provin-
ziell. In den Vereinigten Staaten ist seit den Jah-
ren des Aufschwungs unter Bill Clinton und der 
hohen Staatsverschuldung seiner republikani-
schen Vorgänger und Nachfolger klar, dass Haus-
halts dis zi plin keine republikanische Tugend ist.

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos versi-
cherten sich gerade Manager aus aller Welt, 
dass mehr Gerechtigkeit ein Anliegen der 
Wirtschaft sei. Eine Studie der Denkfabrik 
Brookings Institution zeigte soeben, dass ein 
zu großer Abstand zwischen Arm und Reich 
das Wirtschaftswachstum gefährden kann. Ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt ist kein Anlie-
gen einer kleinen Minderheit. 

Trotzdem geben sich die deutschen Parteien 
altmodischer, als sie sind. Auf der Suche nach 
Unterschieden, die im Lagerwahlkampf helfen, 
pappen sie sich Etiketten auf die Stirn, deren 
Verfallsdatum abgelaufen ist. 

Angeblich ist das nötig, weil sich die Kon-
zepte der Parteien sonst zu ähnlich sind. Aber 
kann man wirklich nicht erklären, worin sich 
beispielsweise ein gesetzlicher Mindestlohn 
(Op po si tion) von einem Branchenmindestlohn 
(Regierung) unterscheidet? 

Versuchen wir es: Branchenmindestlöhne 
kann es nur da geben, wo es Gewerkschaften 
gibt. Sie müssen ja zwischen den Tarifpartnern 
vereinbart werden. Die Gewerkschaften sind 
aber im Dienstleistungsbereich schwach, auch 
im Handwerk. Die Mindestlöhne der Regierung 
helfen also genau dort nicht, wo sie besonders 
nötig sind.

Gerhard Schröder zog einst in den Wahl-
kampf mit der Behauptung, es gebe keine linke 
und rechte Wirtschaftspolitik, sondern nur eine 
moderne und eine unmoderne. Ihm hat das da-
mals nicht geschadet, und dies einzuräumen 
wäre auch für die Sozialpolitiker von heute nicht 
falsch. Gezwungenermaßen verfolgen sie das 
gleiche Ziel: viel Gerechtigkeit für wenig Geld.

Recht und billig
Es gibt gute Reformen, die wenig kosten. Die Parteien wissen das
genau, es passt nur nicht in den Wahlkampf VON ELISABETH NIEJAHR

SOZIALSTAAT

Wie in Amerika?
Nirgendwo wird 
Belästigung so streng 
verfolgt – mit 
verheerenden Folgen  S. 4 
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David Garrett
oder die deutsche 
Frage: Wie viel 
U- darf in der 
E-Musik sein? 
Dossier, Seite 15

Abdankung
Im niederländischen Königshaus 
ist die freiwillige Abdankung eine 
Tra di tion. Beatrix I. verzichtet nun 
zugunsten ihres Sohnes Willem-
Alexander auf den Thron. In der 
Abdankung schwingt das Wort 
danken mit, was sowohl lobpreisen 
bedeuten kann als auch höflich ab-
lehnen. Im Rücktritt klingt eine 
Gefahr an. Wer zurücktritt, kommt 
dem Sturz zuvor. Wenn Präsiden-
ten abdanken könnten, fiele es 
leichter, ihnen zu danken.   GRN 

PROMINENT IGNORIERT

Peer Steinbrück 
im Interview:
Ein Trotzkopf in 
der Lernkurve
Politik, Seite 3

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

Kann man islamistische Kämpfer besiegen? ZEIT-Reporter Wolfgang Bauer berichtet aus 
einem Land, so groß wie Mitteleuropa, das sich nicht einfach befrieden lässt
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Meisners Gesetz
Bistumsleitung setzt Klinikärzte 
unter Druck

DIE NACHRICHT

»Immer wenn ein Gebäude 
eine tragende Säule verliert,
wird es schwächer.«
Guido Westerwelle, Außenminister (FDP), über 
einen möglichen EU-Austritt Großbritanniens 

»Wenn Mali vor der Haustür 
Frankreichs liegt, dann 
liegt der Gazastreifen im 
Wohnzimmer Israels.«
Ron Prosor, Israels UN-Botschafter, im UN-
Sicherheitsrat über die Bedrohung seines 
Landes aus Sicht der israelischen Regierung

»Mir scheint, dass mit 
jedem Tag, jeder Woche 
und jedem Monat die 
Chancen für seinen Erhalt 
immer weniger werden.«
Dmitri Medwedew, russischer Premierminister, 
über Syriens Machthaber Baschar al-Assad 

»Ich hab fast jedes Windrad 
persönlich gestreichelt 
und jede Biogasanlage 
beschnuppert.«
Peter Altmaier, Bundesumweltminister (CDU), 
über die Vorteile der Energiewende für 
Deutschland.

»Das ist dasselbe, als 
wenn Menschen für 
ihre Sommersprossen 
bestraft würden.«
Ljudmila Alexejewa, russische Bürgerrechtlerin, 
über das geplante Verbot von »homosexueller 
Propaganda« in Russland

»Ich habe mich gefragt, 
ob wir nicht befristetes 
Schuldoping betreiben 
statt die Behandlung einer 
Krankheit.«
Friedrich Wilhelm Schwartz, Vorsitzender 
des Forschungsinstituts Iseg, über 
die vielen ADHS-Diagnosen bei Kindern

WORTE DER WOCHE 

Die Kölner Bistumsleitung um Kardinal Joa-
chim Meisner trägt nach ZEIT-Informatio-
nen eine Mitschuld an der Abweisung einer 
vergewaltigten 25-Jährigen an zwei katholi-
schen Kliniken. Die Ärzte lehnten die Be-
handlung der misshandelten Frau ab, da die 
Verabreichung der »Pille danach« an katholi-
schen Kliniken in Nordrhein-Westfalen ver-
boten ist. Kardinal Meisner entschuldigte 
sich später im Namen der Kirche: »Dieser 
Vorgang beschämt uns zutiefst, denn er wi-
derspricht unserem christlichen Auftrag und 
Selbstverständnis.« Was der Frau widerfahren 
sei, hätte nie geschehen dürfen.

Dagegen erklärte ein Aufsichtsratsmit-
glied der Kliniken, das aus Furcht vor Re-
pressalien anonym bleiben will, dass die Bis-
tumsleitung die katholischen Krankenhäuser 
unter Druck setze und den Ermessensspiel-
raum der Ärzte unzulässig beschneide. Dies 
führe zu Kurzschlussreaktionen wie im Fall 
des Vergewaltigungsopfers. Irmgard Kopetz-
ky von der Beratungsstelle »Frauen gegen Ge-
walt« sagt, man könne bestätigen, dass auch 
engagierte Mitarbeiter der beiden Kliniken 
zunehmend verunsichert worden seien. Die 
Organisation Caritas klagt, es sei in dieser At-
mosphäre schwierig, vergewaltigten Frauen 
Rat und Hilfe zukommen zu lassen.

Wie jetzt bekannt wurde, hatten konser-
vative Fundamentalisten rund um kreuz.net 
und Gloria.tv vor elf Jahren katholische 
Krankenhäuser bespitzeln lassen, um Ärzte zu 
überführen, die die »Pille danach« verabreich-
ten. Das Bistum Köln versandte anschließend 
ein Rundschreiben mit sehr eng gefassten 
Verhaltensregeln an das Personal der Kran-
kenhäuser. UG

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

Der Käpt’n 
mag’s neblig
Wollen die wirklich weg? Auf einer Überfahrt 
mit der Fähre »MS Spirit of France« von Dover 
nach Calais spürt man die Verunsicherung 
der einfachen Briten über ihre Rolle in der EU 
VON MARIAN BLASBERG UND JOHN F. JUNGCLAUSSEN

Dover/Calais

S
eit die MS Spirit of  France im Janu-
ar 2011 zu ihrer Jungfernfahrt von 
Dover nach Calais aufbrach, ist sie 
die größte Fähre, die je den Ärmel-
kanal überquerte. In ihrem Bauch 
wummern Motoren, die Rolls-
Royce in England hergestellt hat, 

ihre mächtigen Schrauben kommen von MAN in 
Deutschland, gebaut wurde sie auf einer Werft in 
Finnland. Die Spirit of  France transportiert Lkw 
aus Polen, Reisebusse aus Bulgarien und Touristen 
aus Holland oder Belgien. Man könnte sagen: 
Dieses Schiff ist ein europäisches Projekt.

»Für mich ist sie wie England«, brummt der 
Kapitän Steve Johnson an diesem Januartag, an 
dem es so scheint, als läge weit mehr zwischen der 
Insel und dem Festland als 34 Kilometer Nordsee. 
Johnson steht oben auf der Brücke, ein kerzenge-
rader Mittfünfziger mit grauem Haar, der sich an 
die Zeit, in der er nicht zur See fuhr, gar nicht 
mehr erinnern kann. Er sagt: »Wir haben englische 
Zeitungen an Bord, englisches Fernsehen und ein 
gutes Roastbeef. Das ist alles, was ich brauche.« 

Ruhig gleitet die Fähre aus dem Hafen des briti-
schen Dover hinüber zum französischen Calais. 
Johnson sieht durch sein Fernglas die Umrisse der 
französischen Küste im Morgendunst. 

Fünfmal am Tag durchpflügt er mit seinem Schiff 
den Kanal, 25-mal in der Woche, immer im selben 
Takt. Johnson ist ein ruhiger Mann, der seinen Dienst 
mit großem Ernst verrichtet. Im Urlaub fährt er nach 
Spanien, dort fällt ihm auf, wie lange die Spanier 
Siesta machen. Und was die sich trotzdem alles leisten 
können! Dann denkt Kapitän Johnson, dass das im 
Grunde sein Geld ist, das sie auf der Iberischen Halb-
insel verbauen, es sind seine Steuern, die über den 
Umweg Brüssel ins sonnige Spanien geflossen sind. 
»Das alles«, sagt Johnson auf seiner Brücke, »passt 
doch nicht mehr unter einen Schirm.« 

Johnson war deshalb ganz froh, als er in der 
vergangenen Woche die Rede seines Premiermi-
nisters hörte, auf die Europa lange gewartet hatte. 
Es war der wichtigste Auftritt in David Camerons 
politischer Karriere, er sprach ein Machtwort, das 
die Architektur des Kontinents nachhaltig er-
schüttern könnte. In Johnsons Kajüte lief der 
Fernseher, während Cameron im Londoner Ban-
kenviertel ans Mikrofon trat und mit staatsmän-
nischer Geste vortrug, Großbritannien müsse die 
Bedingungen seiner Mitgliedschaft in der Euro-
päischen  Union neu definieren, um im interna-
tionalen Handel weiter wettbewerbsfähig zu sein. 
Der Premier will wesentliche Kompetenzen, die 
Großbritannien an Europa abgetreten hat, wieder 
zurückholen. Er sprach von Richtlinien zur Ar-
beitszeit, die nicht flexibel genug seien, von Son-
derregeln, die es brauche, um den Londoner Fi-
nanzstandort vor den Auflagen der künftigen Fis-
kal union zu schützen. »Wir haben den Charakter 
einer Inselnation«, rief Cameron, »unabhängig 
und leidenschaftlich in der Verteidigung unserer 
Souveränität.« Dann fügte er leise hinzu, dass er 
nach seiner Wiederwahl und den Verhandlungen 
– vermutlich 2017 – das Volk in einem Referen-
dum selbst entscheiden lassen werde, ob es über-
haupt weiter Mitglied der EU sein wolle. 

Das gefiel vielen in Camerons Conservative 
Party. Für andere ist es ein Affront. Entweder – 
oder, rein oder raus. Ein »Spiel mit dem Feuer« 
nannte Guy Verhoefstadt, der Chef der Liberalen 
im Europaparlament, Camerons Absichten, und 
der deutsche Außenminister Guido Westerwelle 
erklärte, »Rosinenpickerei« komme nicht infrage. 
Auch das Wort »Erpressung« machte die Runde. 
Seither richten sich die Blicke der übrigen Europä-
er auf die Umfragen aus London, aus denen her-
vorgeht, dass mehr als die Hälfte der Briten für 
den Austritt aus der EU stimmen würde, wenn 
man sie nächsten Sonntag fragte.

Die Fähre ist wie England, ein 
Mikrokosmos dieser Nation

Nicht nur in Deutschland wundert man sich, 
woher dieses tiefe Unbehagen der Briten an der 
EU kommt, ihre dauernde Angst vor dem Ver-
lust von Souveränität, ihr Beharren auf dem In-
seldasein. Da hilft es, mit der Spirit of  France 
zwischen Dover und Calais hin- und herzufah-
ren, an der Stelle, wo sich die widerspenstige In-
sel und der europäische Kontinent nahekom-
men. Und wer über das Deck schlendert und 
sich mit den Passagieren unterhält, der muss dem 
Kapitän recht geben: Seine Fähre ist England, ein 
Mikrokosmos dieser Nation. 

Die Spirit of  France fährt unter der Flagge der 
Reederei P&O, einer In sti tu tion der englischen 
Seefahrt. Als diese im vergangenen Jahr ihren 175. 
Geburtstag feierte, kam die Queen höchstpersön-
lich zum Dinner. In einer Lounge der Spirit of  
France sind Fotos dieses Abends ausgestellt. In den 
Gängen des Schiffes hängen Ölgemälde alter Seg-
ler, in Vitrinen stehen Cocktail-Shaker aus frühe-
ren Jahrhunderten, in denen das Königreich noch 
eine Weltmacht war, ein Volk von Seefahrern, das 
mit anderen Völkern freien Handel trieb. 

»Und darum geht es«, sagt Johnson, während 
sein Schiff in den Hafen von Calais einläuft. 
Weil er den Handel stärken wollte, hat er vor 40 
Jahren zugestimmt, als die englische Regierung 
ihr Volk fragte, ob es dem europäischen Binnen-
markt beitreten wolle. Die Entscheidung hat er 
nicht bereut. In den 23 Jahren, die Johnson bei 
P&O ist, wurden die Fähren mit jeder Generati-
on größer: Heute fasst eine einzige 180 Trucks, 
ein Gewicht von 49 000 Tonnen. Aber er merkt 
auch etwas anderes, es hat sich leise eingeschli-
chen. Das Gewicht der Fähre ändert sich mit der 
Richtung, die sie nimmt: Auf dem Weg nach 
Dover ist sie schwer, weil die Lkw beladen sind, 
auf dem Weg nach Frankreich ist sie leicht, denn 
die Lkw sind leer. Johnson sagt: »Wir produzie-
ren ja nichts mehr.« 

Der Veränderungsprozess hatte Ende der sieb-
ziger Jahre begonnen, als die damalige britische 
Premierministerin Margaret Thatcher das Land 
auf neoliberalen Kurs lenkte. Kohlegruben, Stahl-
werke, Schiffswerften und Autofabriken, die ganze 
defizitäre Schwerindustrie, deren Produkte Eng-
land einst zum Weltreich gemacht hatten, wurde 
vom Tropf staatlicher Subventionen genommen. 
Thatcher ließ sie sterben. Sie schaffte staatliche 
Monopole ab. 

England ging der Welt voraus. Durch die Libe-
ralisierung des Geld- und Devisenhandels wurde 
der Londoner Finanzplatz binnen weniger Jahre 
zum wichtigsten Motor der britischen Wirtschaft. 
Doch es ging schief. Investmentbanker und 
Hedge fonds mana ger steuerten das Land mit ihren 
riskanten Geschäften in die schlimmste Wirt-
schaftskrise seit fast hundert Jahren.

Das ist auch auf dem Schiff spürbar: In der 
noblen Club Lounge auf Deck 8 bleiben die De-
signersessel leer – abgesehen von einem deut-
schen Ehepaar. Asiatische Masseurinnen laufen 
auf der vergeblichen Suche nach Kundschaft 
durch die Flure.

Die Gegenwart steht an den Bierständen, an 
den Spielautomaten oder auf den überfüllten Rau-
cherdecks. Vor allem aber findet man sie in der 
Trucker-Lounge. An einem der Tische sitzt Aaron 
Buckingham, ein kräftiger Mann mit ausgewa-
schenem Sweatshirt, der die Grünen wählt, ob-
wohl er Diesellaster fährt. Aaron ist einer der we-
nigen, die noch etwas aus dem Land exportieren: 
Er transportiert Kunstwerke. 

Er war in den letzten Wochen unter anderem 
drei Mal in Frankreich, um Bilder in eine Villa des 
russischen Oligarchen Roman Abramowitsch zu 
liefern: »Jede Fuhre hatte einen Wert von 110 Mil-
lionen Pfund.« Er fährt auch regelmäßig in die 
Schweiz, um dort die Safes der Araber zu bestü-
cken, die derzeit über den Londoner Kunstmarkt 
herfallen.

Selbst P&O hat seit einer Weile einen neuen 
Besitzer, ein arabisches Unternehmen, das sich 
Dubai Port World nennt. Fragt man Kapitän 
Johnson nach seinen neuen Chefs, hebt er die 
Schultern und sagt: »That’s business, man.« 

Auf den Gedanken auszutreten, könnte 
nur ein Wahnsinniger kommen

Es sind wohl zu viele Säulen weggebrochen in den 
vergangenen Jahren, Institutionen, auf denen die 
nationale Identität ruhte. Wenn Kapitän Johnson 
über diese Dinge spricht, dann schwingt in seinen 
Worten das diffuse Gefühl mit, fremd im eigenen 
Land zu sein. Natürlich hat das eine mit dem an-
deren nichts zu tun, aber man erlebt das immer 
wieder in Gesprächen mit den Briten: Die Dinge 
mischen sich. Die Europäische  Union wird für 
Missstände verantwortlich gemacht, die hausge-
macht sind. Die EU ist bloß der Blitzableiter. 

Viele sehen es nicht ein, dass Europa sie für die 
Probleme all der anderen Länder zur Rechenschaft 
ziehen will. Warum sollen sie jetzt auch noch die 
Krisen der Spanier oder Griechen schultern, wenn 
die eigene Regierung ein radikales Sparprogramm 
beschließen muss? In diesem Gefühl von Über-
forderung verschwimmen die verschiedenen Kri-
sen zu einer großen. 

Fragt man den Kapitän, wofür er stimmen würde, 
wäre heute Referendum, schwankt er wie sein Schiff. 
»Einerseits«, sagt er, »wär’s gut, drinzubleiben, weil 
mein Job dann nicht so gefährdet ist. Andererseits 
frag ich mich, was aus dem Binnenmarkt geworden 
ist, dem wir damals beigetreten sind.«

Nicht nur Großbritannien hat sich verändert, 
auch die EU ist nicht mehr die, die sie in den Sieb-
zigern war. Sie sucht nach Auswegen aus der Krise 
und findet sie in einem noch engeren politischen 
Zusammenschluss, einer Fis kal union, die viele in 
Europa lange schon als Schicksalsgemeinschaft be-
greifen. Es ist dies, was Cameron zu seiner Rede 
inspiriert hat: Der Ruf nach mehr Europa traf auf 
tief verunsicherte Briten, die plötzlich wesentliche 
Teile ihrer Souveränität vermissen.

55 000 Menschen haben Ende der Achtziger 
für P&O gearbeitet; nachdem der Konzern zer-
schlagen wurde, sind es im Fährgeschäft heute 
noch 4500, und die, die auf der Fähre angeheuert 
haben, können froh sein, denn in Dover und Um-
gebung ist es schwer, Arbeit zu finden.

Auch ein Sohn von Anne Smith arbeitet an Bord, 
er ist dort Koch. Smith selbst ist die Bürgermeisterin 
von Dover. »Immerhin haben wir verhindert, dass 
sich die Araber auch noch den Hafen holen«, sagt sie. 
Die Londoner Regierung wollte damals auch das 
Gelände am Fuß der berühmten Kreidefelsen priva-
tisieren. Smith war dagegen, der Hafen ist der größ-
te Arbeitgeber in der Stadt. Sie gründete eine Bürger-
initiative und ging so lange auf die Barrikaden, bis 
London von den Plänen absah. 

Smith ist eigentlich Hausfrau, doch vor einiger 
Zeit befriedete sie das Problemviertel, in dem sie 
lebt. Sie mobilisierte die Nachbarschaft gegen den 
Terror von Jugendbanden. Auf diese Weise fand 
sie Gefallen an der Politik. Sie trat der Labour 
Party bei und kandidierte für den Stadtrat. »Dover 
ist im Aufwind«, sagt sie. Eine Hotelkette hat viele 
Häuser in der verfallenen Innenstadt gekauft und 
renoviert; die Gemeinde hat die Promenade neu 
gepflastert und begrünt, unter anderem mit För-
dermitteln aus Europa. »Wir brauchen die EU«, 
sagt Smith. Auf den Gedanken, auszutreten, kön-
ne nur ein Wahnsinniger kommen. 

Dover war immer ein mystischer Ort, die erste 
Front in der Verteidigung der Insel. In Dover wur-
de die Landung der Alliierten in der Normandie 
geplant; Winston Churchill hatte einen Bunker in 
den Kreidefelsen. Vielleicht ist Großbritannien 
nirgendwo sonst mehr Insel als hier, aber heute 
wirkt es so, als sei ausgerechnet dieser Ort ein 
Stützpunkt von Europa.

Siehe auch GESCHICHTE, SEITE 19Kapitän Steve Johnson arbeitet seit 23 Jahren für die Reederei P&O
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POLITIK   3

DIE ZEIT: Herr Steinbrück, was ist Bein-
freiheit?
Peer Steinbrück: Die Reichweite, nicht 

naturgeborene sozialdemokratische Wähler zu er-
reichen. 
ZEIT: Wie groß ist Ihre Beinfreiheit noch? 
Steinbrück: So groß, wie sie von Anfang an war. 
Da hat sich nichts verändert. Weder werde ich 
meinen politischen Charakter verfremden noch 
schauspielern oder etwas inszenieren. Auf Ironie 
muss ich einstweilen wohl verzichten.
ZEIT: Ihr Problem war doch nicht die Ironie, son-
dern mangelndes Gespür, so wie bei Ihrer Äuße-
rung, dass Kanzler zu wenig verdienen.
Steinbrück: Die war sicherlich nicht glücklich. 
Und Punkt. 
ZEIT: Sie selbst sind als Hoffnungsträger gestartet 
und dann in den Umfragen abgestürzt. Wie er-
klären Sie sich das?
Steinbrück: Dazu habe ich mit Äußerungen, die 
zu Erregungen geführt haben, beigetragen, wo-
bei die Medien der Sache ihre eigene Dynamik 
gegeben haben.
ZEIT: Sie meinen die Äußerungen zum Kanzler-
gehalt?
Steinbrück: Natürlich. Obwohl sie weder neu 
noch auf mich persönlich bezogen war. Es war in 
den Medien ein Topthema – und das hat natürlich 
eine Trefferwirkung.
ZEIT: Sie wollen so bleiben, wie Sie sind. Gleich-
zeitig kann es nicht schaden, wenn man mit neuen 
Herausforderungen auch etwas lernt. Was haben 
Sie in Ihrer Zeit als Kanzlerkandidat gelernt?
Steinbrück: Dass Äußerungen von mir auf einer 
anderen Folie abgebildet werden – die Folie heißt 
Kanzlerkandidatur. Aussagen, die ich früher 
schon getroffen habe und nun wiederhole, wie 
etwa zum Kanzlergehalt, haben eine ganz andere 
Wasserverdrängung.
ZEIT: Ist das nicht angemessen? Immerhin bewer-
ben Sie sich ja um das politisch bedeutendste Amt.
Steinbrück: Ja, aber sollte es nicht vornehmlich 
um politische Inhalte gehen? Fragen Sie doch da-
nach, wofür der Steinbrück politisch steht. 
Manchmal scheint mir, dass die Psychologie von 
Politikern interessanter ist als ihre Standpunkte.
ZEIT: Zu einem Politiker gehört auch Glaubwür-
digkeit. War nicht ein Kernproblem Ihrer bisheri-
gen Kandidatur, dass Sie sich inhaltlich ganz schön 
angepasst haben? Nur nennen Sie das dann eine 
»Lernkurve«. Als Person bleiben Sie ein Polterer 
und sagen: Ich bleibe, wie ich bin. Wäre es umge-
kehrt nicht besser?
Steinbrück: Lesen Sie mal meine Nominierungs-
rede als Ministerpräsident von Nordrhein-West-
falen vom November 2002. Dort habe ich be-
reits von den Fliehkräften, von der Drift der 
Gesellschaft gesprochen. Mir ging es schon da-
mals um sozialen Zusammenhalt, darum, dass 
die Gesellschaft nicht weiter in Arm und Reich 
auseinanderdriftet. Ich habe mich da überhaupt 
nicht verändert. Wer mich auf Finanz- und 

Wirtschaftspolitik reduziert, hat mich nur in 
meinem letzten Amt wahrgenommen. Das ist 
aber nicht der ganze Steinbrück.
ZEIT: Lassen Sie uns über Ihren Blick auf Deutsch-
land reden. Ist Deutschland ein ungerechtes Land?
Steinbrück: In manchen gesellschaftlichen Er-
scheinungen: Ja. Das Bildungssystem ist undurch-
lässig, die Einkommens- und Vermögensentwick-
lung fällt auseinander, der Arbeitsmarkt ist gespal-
ten.
ZEIT: Wenn es in der Bildung so ungerecht zu-
geht: Warum machen dann heute fast 70 Prozent 
eines Jahrgangs Abitur, wo es früher nur 30 Pro-
zent waren?
Steinbrück: Entscheidend ist der soziale Hinter-
grund. Gerade mal 13 Prozent der Kinder von 
Eltern mit Hauptschulabschluss beginnen ein 
Hochschulstudium – aber fast 80 Prozent der 
Akademikerkinder. 20 Prozent der Jugendlichen 
machen keinen Schul- oder Berufsabschluss, vor-
nehmlich aus sozial schwächeren Schichten. Un-
gerecht ist also, dass die Bildungschance vom fa-
miliären Hintergrund abhängt, nicht von der in-
dividuellen Begabung.
ZEIT: In Deutschland sind so viele Menschen be-
schäftigt wie nie zuvor. Ist das in Ihren Augen 
kein Erfolg?
Steinbrück: Acht Millionen Menschen in Deutsch-
land sind, wie es verbrämt heißt, prekär beschäf-
tigt. 1,3 Millionen haben bei Vollzeitjobs kein 
hinreichendes Einkommen, um ihre Familien zu 
ernähren. Zehn Milliarden Euro gibt der Staat 
jährlich für diese sogenannten Aufstocker aus. 
Nein, in meinen Augen ist das kein Erfolg.
ZEIT: Früher wiesen Sie stets darauf hin, dass das, 
was verteilt werden soll, erst mal erwirtschaftet 
werden muss. Wo ist der alte Peer Steinbrück ge-
blieben, der Mahner wider die Umverteilungs-
sehnsüchte der Genossen?
Steinbrück: Es gibt keinen alten und keinen neu-
en, es gibt nur Peer Steinbrück. Und deshalb gilt 
nach wie vor, dass ein Arbeitgeber nur einen Ar-
beitsplatz anbieten kann, wenn er auch Gewinn 
erwarten darf. Das bedeutet, dass die ein oder an-
dere Dienstleistung möglicherweise auch teurer 
wird, wenn wir einen gesetzlichen Mindestlohn 
von 8,50 Euro einführen. Das gehört zur Wahr-
heit dazu. 
ZEIT: Oder sie wird zu einem schwarzen Job.
Steinbrück: Das ist ebenso übertrieben wie die 
Angstmache vor Arbeitsplatzverlusten. In mehr als 
20 Ländern der Europäischen Union gibt es Min-
destlöhne – und nirgends ist das Abendland unter-
gegangen. Ein Geschäftsmodell, das auf Dumpin-
glöhnen basiert, ist kein Erfolg versprechendes 
Geschäftsmodell für Deutschland. 
ZEIT: Gibt es in Deutschland eine Unterschicht?
Steinbrück: Die Sozialwissenschaftler sagen Ja.
ZEIT: Und was sagen Sie?
Steinbrück: Ja, es gibt eine nennenswerte Zahl, die 
sich ausgeschlossen sieht oder aus Enttäuschung 
selbst abgekoppelt hat. Es gibt soziale Brennpunk-

te in Großstädten, in denen sich Parallelgesell-
schaften zu verfestigen drohen. Um die muss sich 
die Politik viel intensiver kümmern als bisher.
ZEIT: Für die muss die SPD Politik machen?
Steinbrück: Auch, nicht nur. Aber die SPD ist gut 
beraten, in die Aufstiegschancen dieser Menschen 
zu investieren, damit die sozialen Folgekosten so 
gering wie möglich bleiben.
ZEIT: Als Ministerpräsident in NRW haben Sie 
einst gesagt: »Soziale Gerechtigkeit muss künftig 
heißen, eine Politik für jene zu machen, die etwas 
für die Zukunft des Landes tun, die Leistung für 
sich und unsere Gesellschaft erbringen und nur für 
sie.« Das klingt anders als heute.
Steinbrück: Nein. Ich bin unverändert der Mei-
nung, dass die SPD dringend jene ansprechen 
muss, die die Lastesel des Sozialstaates sind. Diese 
Menschen dürfen wir nicht überfrachten, weil sie 
sonst den Solidarvertrag aufkündigen.
ZEIT: Ist Ihr Dilemma nicht, dass Sie den eigenen 
Leuten ständig beweisen müssen, dass Sie ein 
Herz-Jesu-Sozialdemokrat sind und Ihre Strahl-
kraft dadurch nach außen verblasst?
Steinbrück: Ein Teil der Medien sagt: Steinbrück 
ist nicht authentisch bei den sozialen Themen. 

Und ein anderer: Steinbrück ist ein politischer 
Mutant, indem er mit seiner Nominierung Gesell-
schaftspolitik und die Gerechtigkeitsfrage in den 
Vordergrund rückt. Ja, was denn nun? Ich bleibe 
bei dem, was ich immer gesagt habe: Wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit geht nur mit sozialem Zu-
sammenhalt, und sozialen Zusammenhalt gibt es 
nur auf der Basis einer starken Wirtschaft. Beides 
gehörte für mich immer schon zusammen.
ZEIT: Wenn Sie nun über Löhne und Gerechtig-
keit reden, werden Ihnen immer wieder Ihre Re-
den-Honorare und die Frage entgegengehalten: Ist 
es gerecht, dass jemand für eine Stunde Vortrag 
15 000 Euro bekommt und eine Erzieherin 1500 
netto im Monat? 
Steinbrück: In den Augen mancher wird das so 
sein. Meine Antwort lautet: Warum sollen auch 
Vermögende nicht sensibel sein für die sozialen 
Probleme des Landes? Ich würde mir noch viel 
mehr Vermögende wünschen, die sich einbrin-
gen, soziale Probleme zu lösen. Im Übrigen trete 
ich dafür ein, dass Menschen mit meinem Ein-
kommen künftig mehr Steuern zahlen. Das halte 
ich für gerecht.
ZEIT: Was unterscheidet Ihren Blick auf das Land 
von dem Blick Angela Merkels?
Steinbrück: Frau Merkel mag manches vielleicht 
auch so sehen wie ich. Der entscheidende Punkt 
ist aber: Sie zieht daraus keine Konsequenzen, sie 

führt nicht. Sie lässt Frau von der Leyen über die 
»Lebensleistungsrente« schwadronieren – ein wirk-
lich zynischer Begriff –, aber dann kommt nichts 
mehr. So auch bei Etiketten wie »Lohnuntergren-
ze«, »Flexiquote« für Frauen und »Bildungsrepu-
blik«. Entweder Schwindel oder folgenlos.
ZEIT: So ganz unterschiedliche Richtungen sind 
da schwer zu erkennen. Wo bleibt der Richtungs-
wahlkampf, den Ihr Parteichef angekündigt hat?
Steinbrück: Selbst unter der Führung von Frau 
Merkel und Frau von der Leyen unterscheidet sich 
das Familien- und Frauenbild der SPD enorm von 
dem der Union. Denken Sie nur an das Betreu-
ungsgeld. Oder bei der Verteilungsgerechtigkeit – 
da haben Sie die Alternative zwischen grundsätz-
lich unterschiedlichen Steuerkonzepten: Lobbybe-
dienung oder Stärkung der staatlichen Einnahmen 
insbesondere für Bildung.
ZEIT: Stichwort Frauenbild: Deutschland debat-
tiert, ausgelöst von einem Bericht über Rainer 
Brüderle, über Sexismus. Halten Sie diese Debatte 
für Hysterie?
Steinbrück: Keineswegs. Diese Debatte muss wei-
tergeführt werden. Offenbar gibt es viel mehr Fälle 
sexueller Belästigung, als bisher bekannt wurde. 

Die Debatte ist nun aufgebro-
chen, und es ist gut, dass sie ge-
führt wird. 
ZEIT: Sie waren einst gegen die 
Quote, befürworten Sie aber 
nun. Was hat den Wandel aus-
gelöst? 
Steinbrück: Die Ignoranz der 

männlich dominierten Wirtschaft. Ich habe da-
rauf gesetzt, dass die Wirtschaft selbst erkennt, 
welcher Gewinn damit verbunden ist, wenn sie 
mehr Frauen in Führungspositionen hebt. Das 
hat auf freiwilliger Basis nicht geklappt, und des-
halb halte ich die Quote für richtig. Gegen den 
Widerstand meiner beiden Töchter übrigens. 
Die sind gegen die Quote. Vielleicht überzeuge 
ich sie ja noch.
ZEIT: Bei Gerechtigkeit, Mindestlohn, Rente ver-
fährt die CDU nach dem alten Hase-und-Igel-
Prinzip und setzt auf Ihre Themen. Wie wollen 
Sie verhindern, dass sich das Phänomen von 2009 
wiederholt: Die Regierung klaut Ihre Themen, 
und Ihre Wähler bleiben gefrustet daheim?
Steinbrück: Indem wir klarmachen, dass sich die 
Kanzlerin nicht wirklich kümmert. Beim Thema 
Mieten, bezahlbares Wohnen, Stadtentwicklung 
ist uns das schon gelungen. Die Bundesregierung 
hat gerade ein Mietrechtsänderungsgesetz verab-
schiedet, das die Rechte der Vermieter stärkt und 
die der Mieter schwächt. Lebensleistungsrente, 
Pflege-Bahr, Lohnuntergrenze – das ist alles Wort-
geklingel, die Simulation von Handeln. Am deut-
lichsten wird das bei der Haushaltskonsolidierung: 
Schwarz-Gelb geriert sich als Sparkoalition – und 
erhöht zu Zeiten von Rekordsteuereinnahmen, 
Entlastungen auf dem Arbeitsmarkt und nahezu 
Nullzinsen die Verschuldung.

ZEIT: Wenn die Wähler über die Landesgrenzen 
schauen, sehen sie, wie gut es ihnen im europäi-
schen Vergleich geht. Wie wollen Sie mit Ihrer 
Klage über das ungerechte Deutschland durch-
dringen?
Steinbrück: Mein Maßstab sind nicht die sozialen 
Verwerfungen andernorts, sondern das unzurei-
chende soziale Gleichmaß hier.
ZEIT: Sie wollen sich neuerdings in deutschen 
Wohnzimmern und Suppenküchen herumtreiben, 
anstatt Festsäle zu füllen. Warum machen Sie sich 
so klein?
Steinbrück: Ich mache mich nicht klein, son-
dern variiere bei den Formaten. Massenveran-
staltungen haben sich überholt, da kommen 
meistens ohnehin nur die eigenen Leute. Was 
auch in Ordnung ist, aber aus einem hundert-
prozentigen Sozialdemokraten einen hundert-
fünfzigprozentigen zu machen bringt keine 
Stimme mehr. Bei Townhall-Gesprächen mit 80 
oder 100 Leuten, in Wohnzimmern mit viel-
leicht 20 Gästen erteile ich keinen Frontalun-
terricht, sondern komme direkt mit den Leuten 
ins Gespräch, ganz direkt, ohne Presse. Und die 
multiplizieren das über Twitter, Facebook und 
auch einfachen Mundfunk.
ZEIT: Sie setzen also auf einen Wahlkampf ohne 
Medien?
Steinbrück: Ich kann verstehen, dass Ihnen das 
wehtut! Nein, natürlich spielen die Medien weiter 
eine Rolle. Aber es gibt auch die anderen Formen, 
bei denen ich direkt mit den Menschen ins Ge-
spräch komme. Und dadurch entsteht dann eine 
andere Öffentlichkeit, ohne mediale Vermittlung.
ZEIT: Jetzt tun Sie so, als sei das eine eine Inszenie-
rung und das andere authentisch. Dabei ist das 
auch eine Inszenierung. Sie inszenieren Nähe und 
sind doch als Kommunikationsprofi Ihrem Gast-
geber stets überlegen. 
Steinbrück: Jetzt sind Sie aber ganz schön hoch-
näsig. Unterschätzen Sie nicht die Menschen, die 
lerne ich bei diesen Gelegenheiten anders kennen, 
sie sind neugierig und ganz schnell bei den The-
men, durchaus fordernd.
ZEIT: Und Sie stellen sich naiv, wenn Sie so tun, 
als würden Sie als Privatperson klingeln. Was ler-
nen Sie denn im Wohnzimmer?
Steinbrück: Ich komme mit extrem unterschied-
lichen Lebenswelten in Kontakt. Da gehen Sie 
immer ein wenig klüger raus, als Sie reingegan-
gen sind. 
ZEIT: Zum Regieren brauchen Sie am Ende eine 
Mehrheit. Für Rot-Grün reicht es nur, wenn die 
Linke nicht in den Bundestag kommt. Wie ver-
hindern Sie eine Rot-Rot-Grün-Debatte?
Steinbrück: Mit einer ganz einfachen Ansage: Rot-
Rot-Grün wird es 2013 im Bund nicht geben, 
weder mit mir noch mit Sigmar Gabriel und 
Frank-Walter Steinmeier. Auf keinen Fall. 

Das Gespräch führten TINA HILDEBRANDT 
und PETER DAUSEND

Der grüne Blick auf Rot
Seit der Niedersachsen-Wahl ist an die Stelle der 
alten rot-grünen Rollenverteilung Koch und 
Kellner das Szenario Driving Miss Daisy getreten: 
Die Grünen als kräftiger Chauffeur kutschieren 
die alte Dame SPD behutsam in die Bundestags-
wahl. Die ostentative Unbescheidenheit des Kan-
didaten Steinbrück eignet sich perfekt als Hinter-
grund zelebrierter grüner Bürgerlichkeit. »Es geht 
einem nicht unbedingt besser, nur weil man 

mehr hat«, erklärt etwa Spitzenkandidatin Katrin 
Göring-Eckardt. Vorbei die Zeiten, da die SPD 
fürchtete, die Grünen würden womöglich wieder 
verrückte Beschlüsse zu Benzinpreisen oder Flug-
reisen fassen, plötzlich erscheint der Genosse 
Steinbrück als hedonistischer Sponti.
Was als Notlösung begann, haben die Grünen 
zum Muster an innerparteilicher Demokratie um-
funktioniert: die quälende, aber am Ende erlösen-
de Urwahlprozedur, aus der das Spitzenduo Katrin 
Göring-Eckardt und Jürgen Trittin hervorging. 

Wählern innerhalb des rot-grünen Lagers 
hinaus. Um die Kanzlerin abzulösen, reicht 
das vermutlich nicht. Zwar verlangen einzelne 
Grüne wie der bayerische Landeschef Dieter 
Janecek, die Partei dürfe nicht nur über 
Rot-Grün nachdenken. Doch die Basis will 
ein schwarz-grünes Bündnis auf keinen Fall – 
die Parteispitze hat die Diskussion deshalb 
fürs Erste nachhaltig totgetreten. In einem 
Programmentwurf bekennt sie sich eindeutig 
zur SPD als Wunschpartner.

»Sie sind ganz 
schön hochnäsig«

Nicht alt, nicht neu, immer Peer Steinbrück: Der SPD-Kanzlerkandidat

Bürgerlich blinken, 
links abbiegen

»Acht Millionen Menschen in Deutschland 
sind, wie es verbrämt heißt, prekär 
beschäftigt. Nein, das ist kein Erfolg«

Die SPD hingegen kürte ihren Kandidaten in 
einer verunglückten Hauruck-Aktion, nachdem 
zuvor die drei Spitzengenossen Sigmar Gabriel, 
Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück die 
Macht unter sich verteilt hatten. Seither sucht 
der Kandidat Anschluss an seine Basis.
Einen Haken hat die neue grüne Stärke aller-
dings: Die Partei blinkt zwar bürgerlich, biegt 
aber dann in ihrer Steuer- und Sozialpolitik 
doch sehr weit links ab. Ihre Strategie läuft des-
halb bisher bestenfalls auf einen Austausch von 
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Ich will so bleiben, wie ich bin: Peer Steinbrück über 
eigene Fehler, die Unterschicht in Deutschland und seine 
Pläne, Wahlkampf in Wohnzimmern zu machen
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Dreckige Witze verboten
Nirgendwo wird sexuelle Belästigung so hart verfolgt wie in den 
USA. Mit teils aberwitzigen Folgen VON MARTIN KLINGST

Washington, D. C.

Ä
hnlich wie jetzt Rainer Brüderle 
machte in Amerika im vergangenen 
Jahr der konservative Politiker Her-
man Cain Schlagzeilen wegen des 
Vorwurfs sexueller Belästigung. 

Doch auf dieser Seite des Atlantiks sind die Kon-
sequenzen unerbittlich, der schwarze republika-
nische Präsidentschaftskandidat musste zurück-
treten. Amerika kennt keine Nachsicht gegen-
über sexuellen Anzüglichkeiten im Arbeitsum-
feld. Cain hatte sich Mitarbeiterinnen in den 
neunziger Jahren unsittlich genähert. Seine ehe-
malige Firma entschädigte die Frauen, die ihrer-
seits Geheimhaltung versprachen.

Entschädigungen von durchschnittlich min-
destens 30 000 Dollar und Schweigeverträge 
sind in Amerika inzwischen gang und gäbe. Die 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz beschäftigt 
die Justiz nur noch selten, meistens einigen sich 
die Parteien außergerichtlich. Das ist zwar teuer, 
dringt aber nicht an die Öffentlichkeit. Milliar-
den Dollar sollen in den ver-
gangenen Jahrzehnten ge-
flossen sein.

Kein anderer freiheitli-
cher Rechtsstaat geht so un-
nachgiebig gegen sexuelle 
Belästigungen vor. Fast jede 
Firma, jede Behörde und 
Universität hat Richtlinien 
für den angemessenen Um-
gang mit Mitarbeitern erlas-
sen. In Kalifornien müssen 
Betriebe mit über fünfzig Beschäftigten spezielle 
Trainingskurse für Vorgesetzte einrichten.

Kein zweites Land definiert auch den Begriff der 
sexuellen Belästigung derart weit wie die USA. Das 
höchste Gericht, der Supreme Court, urteilte, eine 
Belästigung könne selbst dann vorliegen, wenn der 
Täter gar keine sexuelle Absicht hege. Entscheidend 
sei, ob das Opfer mit der von ihm als anzüglich 
empfundenen Bemerkung in eine unangenehme 
Lage gebracht werde. Jeder auch nur leicht sexuell 
angehauchte Witz kann da genügen. Selbst ein 
harmloses Kompliment zur neuen Halskette der 
Sekretärin oder zum Schlips des Praktikanten droht 
zur Falle zu werden. Riskant mag auch sein, einen 
Prospekt der Dessousfirma Victoria’s Secret auf dem 
Bürotisch liegen zu lassen. Mitarbeiterinnen könn-
ten darin eine sexuelle Anmache sehen.

In ihrem puritanischen Eifer übertreiben es 
die Amerikaner. Der Kommunikationschef eines 
großen Unternehmens aus Chicago, der nament-
lich nicht genannt werden möchte, sagt, jede 
Bemerkung über die Frisur einer Kollegin, über 
den Gang eines Mitarbeiters oder den Geruch 
des Parfüms sei absolut tabu. Aus Angst vor einer 
Millionenklage würde er niemals einer Kollegin 
anbieten, sie nach Büroschluss in seinem Auto 

nach Hause zu fahren. Und treffe er abends im 
Firmenfahrstuhl nur eine Frau an, würde er es 
sich zweimal überlegen, einzusteigen.

Manchen geht das inzwischen zu weit. Die New 
Yorker Autorin Katie Roiphe wehrt sich vehement 
gegen diese »aseptische Gesellschaft« und das weit-
verbreitete Bild von schutzlosen Frauen. »Wir tun 
so, als würde uns jeder raue Witz aus der Bahn 
werfen.« Richtlinien mit Begriffen wie »unziemli-
ches Verhalten«, »unangemessene Bemerkung« oder 
»feindliche Gesinnung« seien viel zu unbestimmt 
und damit offen für Missbrauch.

Trotz aller Kritik darf man nicht vergessen, 
dass einigen Menschen, vor allem Frauen, am Ar-
beitsplatz großes Unrecht widerfährt. Und noch 
immer fällt es vielen schwer, sich dagegen zu weh-
ren. Wagen sie es dennoch, wird ihr Kampf rasch 
zu einem Spießrutenlauf. Die Kirchenmitarbeite-
rin Cheryl Lockard aus der kleinen Stadt Canton 
in Illinois wurde endlos verleumdet, niemand 
wollte ihre Berichte über die jahrelangen Anzüg-
lichkeiten des Pastors glauben. Der hatte ständig 

schmutzige Witze erzählt und 
sie aufgefordert, einen Mini-
rock zu tragen. Lockard mach-
te den Fall öffentlich, aber erst 
nach sechs Jahren gab ihr ein 
Gericht recht.

Schon 1964 verboten die 
Bürgerrechte neben der rassi-
schen auch die sexuelle Dis-
kriminierung am Arbeitsplatz. 
In den siebziger Jahren tauchte 
erstmals der Begriff der sexuel-

len Belästigung, des sexual harassment, auf, 1980 
wurde die erste Richtlinie erlassen. Internationales 
Aufsehen erregte schließlich der öffentliche Protest 
der Juristin Anita Hill. Sie beschuldigte 1991 den 
Rechtsprofessor Clarence Thomas, Bewerber für 
das Amt eines Obersten Richters, der Zudringlich-
keit. Thomas wurde zwar trotz allem in den 
 Supreme Court gewählt, doch Präsident George 
H. Bush stimmte als Gegenleistung einem Gesetz 
zu, das sexuell belästigten Frauen fortan ein Recht 
auf Schadensersatz zubilligte. Jahre später gewähr-
ten die Gerichte dieses Recht auch heterosexuellen 
Männern sowie Schwulen und Lesben. 

Auch der demokratische Abgeordnete Vito 
Lopez aus New York geriet jüngst in Misskredit. 
Er soll einer Praktikantin gesagt haben, sie fülle 
ihr Kleid prima aus, und habe angeregt, es ohne 
BH zu tragen. Lopez, auch »Pate von Brooklyn« 
genannt, musste eine Entschädigung zahlen, und 
das Parlament von New York schlug noch einmal 
103 000 Dollar drauf. Niemand in Amerika 
käme auf die Idee zu behaupten, die Bemerkung 
des Politikers sei doch nicht so schlimm gewesen 
und der öffentliche Protest aufgebauscht.

A  www.zeit.de/audio

A
ls Schwede nach Deutschland zu 
kommen ist, wie mit einer Zeitma-
schine zu reisen. Es verschlägt den 
Besucher um 30 bis 40 Jahre zurück 
in die Vergangenheit. Mit schwedi-

schen Augen betrachtet, ist Deutschland eine 
Männergesellschaft. Noch deutlicher als an der ak-
tuellen Debatte über Sexismus zeigt sich das in den 
tradierten Strukturen. 

Ich frage einen Vater in Berlin, wie er mit seiner 
Elternzeit zurechtkommt, vor allem: wie sein Arbeit-
geber damit zurechtkommt. Ich habe ein Interview 
zum selben Thema gegeben, das war 1976. Heute 
wird in Schweden ein Vater, der nicht bei seinen 
Kindern bleibt, staunend angesehen. »Hat der kein 
Zuhause?«, wundern sich die Kollegen. Kein Leben? 

Das Ehegattensplitting wurde in Schweden 
1971 abgeschafft, und über die Frage, ob jedem 
Kind ein Kita-Platz zustehen sollte, wurde in den 
siebziger Jahren gestritten. Wir haben keine Quo-
ten. Trotzdem vergeben die meisten Parteien ihre 
Ämter etwa je zur Hälfte an Männer und Frauen. 
In der Wirtschaft haben eher Männer das Sagen, 
aber die Verhältnisse sind nicht mit Deutschland 
vergleichbar. Fast alle meine Chefs sind Frauen. 

Unser schwedischer »Brüderle-Streit« liegt Jahre 
zurück. Damals rezensierte eine junge Journalistin 
ein Album von Ulf Lundell (der schwedischen Va-
riante von Udo Lindenberg). Der antwortete auf den 
Verriss mit einer E-Mail. »Kleines Mädchen, was ist 
los? Fehlt Dir ein Freund?« Die Journalistin veröffent-
lichte die Nachricht. Lundell zog vor Gericht, gewann 
den Prozess, und die Zeitung musste für den Abdruck 
eine Strafe von tausend Kronen bezahlen. Moralisch 
aber hatte der Sänger verloren. Damals entstand in 
Schweden ein neues Wort: gubbslem, Greisenschleim. 
Ich musste jetzt wieder daran denken.

Im Alltag erlebe ich in Deutschland nicht mehr 
Sexismus als in Schweden. Aber es gibt auch nach 
sechs Jahren immer noch Dinge, die mich staunen 
lassen. Etwa die semipornografische Unterwäsche-
werbung von H&M, die im Winter in ganz Berlin 
hing. Meine Frau suchte in Schweden nach ähnlichen 
Bildern – und fand keine. Meine Freunde können es 
oft nicht glauben, wenn ich erzähle, dass es in Berlin 
rund 400 Bordelle gibt. Bei uns sind sie verboten. 
Und eine Tageszeitung, die nackte Mädchen ab-
druckt, wäre in Schweden undenkbar. 

Einen Vorfall wie den mit Rainer Brüderle erinne-
re ich nicht. Schwedische Politiker würden sich das 
auch nicht trauen – aus Angst, dass die Journalisten 
plaudern und die Wähler davon erfahren. Mit weni-
ger Sexismus hat das aber nichts zu tun. Es liegt ein-
fach daran, dass Politiker sich nicht nachts mit Jour-
nalisten treffen, um mal unverkrampft zu sprechen. 

Aus dem Schwedischen von  ULRIKE DECKER

Jan Lewenhagen (61) ist Berlin-Korrespondent der 

dänischen Tageszeitung »Dagens Nyheter«

L
aura Himmelreich hatte geahnt, dass 
ihr Porträt Der Herrenwitz die FDP 
verärgern würde: Schließlich be-
schreibt sie darin, wie der neue Spit-
zenkandidat Rainer Brüderle ihr 

Dekolleté kommentiert und beim Anblick von 
Kühen erotische Anspielungen macht. Dass sie 
zur Vorkämpferin einer nationalen Sexismusde-
batte werden würde und zu deren Streitobjekt, 
damit hatte die 29-jährige stern-Reporterin 
nicht gerechnet. 

Himmelreich arbeitet seit zwei Jahren als 
einzige Politikredakteurin im Hauptstadtbüro 
des stern. Von Anfang an berichtete sie über die 
FDP. Sie hat den Parteichef Philipp Rösler und 
den NRW-Vorsitzenden Christian Lindner por-
trätiert und war im Vorjahr mit einer Gesell-
schaftsreportage zum Thema Pflege beim Re-
porterpreis nominiert. 

Brüderles Spruch »Sie können ein Dirndl 
auch ausfüllen« kam ihr schon an jenem Januar-
abend vor einem Jahr berichtenswert vor. Brü-
derle fiel ihr auch danach immer wieder durch 
plumpe Sprüche auf, sexuell belästigt hat sie sich 
jedoch nie gefühlt. Mit der Zeit verfestigte sich 
bei ihr der Eindruck eines Politikers, der die mo-
derne Gesellschaft nicht versteht. 

Nach dem Vorfall hat Himmelreich ihr Ver-
halten gegenüber Brüderle nicht verändert: 
Freundlich zu sein und auf Presseterminen mit 
ihm Gespräche zu führen, verstand sie als Teil 
des Jobs. Als sich in diesem Januar abzeichnete, 
dass Brüderle nach der Niedersachsen-Wahl ein 
wichtiges Amt übernehmen würde, hat Himmel-
reich ihn auf zwei Terminen begleitet. Auf Fotos, 
die dabei entstanden sind, sieht man die beiden 
mit freundlichen Gesichtern. Die Bild-Zeitung 

hat eins auf ihrer Titelseite gedruckt und dazu 
geschrieben: »Brüderle und die Reporterin«. 

Da momentan jeder Satz von ihr Schlagzeilen 
produziert, gibt Himmelreich derzeit keine Inter-
views. Sie will den Eindruck vermeiden, sie führe 
eine persönliche Kampagne gegen Rainer Brüderle. 
Ihr Chefredakteur hat sie in der Talkshow von Gün-
ther Jauch vertreten. Die Redaktion will zeigen, dass 
sie hinter der Autorin steht. Und hinter dem Text. 

Die häufigste Frage der Kritiker lautet: Warum 
hat sie über den Vorfall an der Hotelbar erst ein Jahr 
später geschrieben? Himmelreich hat darauf am 
Tag vor der Veröffentlichung auf Twitter geant-
wortet: »Warum kommt erst jetzt die Geschichte? 
Weil es relevant ist, wenn das ›neue Gesicht‹ der 
FDP veraltete Klischees lebt.« Für den stern wurde 
ein großes Brüderle-Porträt erst interessant, als er 
als Parteivorsitzender und Spitzenkandidat ins Spiel 
gebracht wurde. Also diesen Januar, ein Jahr nach 
dem Abend mit dem Dirndl-Spruch.

»Unverschämt« fand FDP-Entwicklungsminis-
ter Dirk Niebel den Bericht und sagte ein Inter-
view ab, das er dem stern Anfang Januar selbst 
angeboten hatte. Himmelreich will trotzdem erst 
einmal weiter FDP-Termine besuchen, auch das 
Fraktionsfrühstück mit Rainer Brüderle. Sie will 
sich nicht verstecken. 

Viele finden Laura Himmelreich »mutig«. Zig-
tausende Frauen sprechen seit vergangener Woche 
auf Twitter über ihre Erfahrungen mit Sexismus, 
sogar im Ausland hat man inzwischen davon gehört, 
Frauen aus Kanada und den USA haben Himmel-
reich Leserbriefe geschrieben, sie hat sogar ein paar 
positive Rückmeldungen aus der FDP bekommen. 

Nur eines wird in der aufgeheizten Stimmung 
oft vergessen: Den Begriff »sexuelle Belästigung« 
hat die Autorin selbst nie verwendet. 

Alle fragen: Warum erst jetzt?
Wie die »stern«-Reporterin Laura Himmelreich von der Debatte über 
ihr Porträt Rainer Brüderles überrollt wurde VON KHUÊ PHAM

Illustration: Miriam Migliazzi & Mart Klein für DIE ZEIT/www.dainz.net

Steigen Sie nie allein 
mit einer Frau in einen 
Aufzug. Es könnte Sie 
Ihre Karriere kosten. 
Und eine Menge 
Dollar obendrein

Die Sexismus-Debatte: Werden wir jetzt prüde?

»Wir nennen das 
Greisenschleim«
Für Schweden ist Deutschland ein 
Macho-Land VON JAN LEWENHAGEN
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 BAMAKO/SÉGOU

A
ls hätte sich der Krieg plötzlich 
aufgelöst in Sand und Staub. 
Wie einer dieser Stürme, die aus 
der Wüste nach Süden ziehen, 
schwarz und dräuend, so waren 
die Islamisten von Norden 
kommend durch dieses riesige 

Land gestoben. In Pick-ups, auf Motorrädern und 
Radpanzern hatten sie fast das ganze Staatsgebiet 
Malis erobert. Vermummt rasten sie heran und ka-
perten Dörfer und Städte. Immer näher waren sie 
an die Zweimillionenstadt Bamako herangerückt.

»Hier waren alle schon in Panik geraten«, sagt 
ein deutscher Entwicklungshelfer, der in seinem 
Leben schon manchen Einmarsch afrikanischer Re-
bellen miterlebt hat und der blieb, mit nur wenigen 
anderen Weißen. Er sah Einwohner in der Haupt-
stadt hastig ihre Sachen zusammenpacken, Autos 
organisieren und fieberhaft Benzin aufkaufen. Sie 

planten ihre Fluchtrouten, je nachdem, in welchem 
Nachbarstaat sie auf Verwandte oder Freunde hoffen 
konnten. »Es war nur noch eine Frage von Stunden«, 
sagt ein westlicher Diplomat. »Hätten die Franzosen 
nicht bombardiert, säßen wir nicht mehr hier.«

In Bamako erinnert jetzt nichts mehr an eine 
drohende Invasion. Nicht ein Soldat ist auf der 
Straße zu sehen. Die Märkte sind voller Menschen, 
die Innenstadt ist wie immer ein einziger Verkehrs-
stau. Vor den Ministerien dösen Wachhabende, 
niemand kontrolliert Autos, trotz Warnung vor 
Vergeltungsanschlägen. Bamako ist eine typische 
Hauptstadt der Sahelzone – gigantisch in ihrer 
Bevölkerungszahl, dürftig in ihrer Infrastruktur. 
Wir fahren am Finanzministerium vorbei, das die 
Größe eines deutschen Gemeindezentrums hat. 
Andere, prunkvollere Regierungsbauten hat der 
libysche Diktator Muammar al-Gaddafi spendiert. 

Auf der roten Lehmpiste der Nationalstraße 6, 
die in den Norden führt, rollen wieder die Planier-
raupen und gießen Hundertschaften von Arbeitern 
Beton. Chinesische Ingenieure stehen in der Mitte 
der malischen Straßenbauer und geben Anweisun-
gen. Unser Wagen, mit dem wir auf dem Weg ins 
Kriegsgebiet sind, fährt durch einen endlosen Tun-
nel aus rotem Baustellenstaub. Immer wieder bremst 
der Fahrer abrupt, weil er nichts sehen kann. Last-
wagen rumpeln über die Straße, ihre Fahrer haben 
die Fracht so hoch gestapelt, dass sie sich bedrohlich 
zur Seite neigen wie Schiffe vor dem Kentern. Fast 
täglich fallen einige um. Das ist nach wie vor im 
Süden Malis die größte Gefahr für die Menschen. 
Nicht der Krieg, sondern Verkehrsunfälle.

17 Tage dauerte die Intervention der Franzosen, 
dann waren die wichtigsten Städte zurückerobert: 
Erst Gao, dann Timbuktu am Südrand der Sahara, 
das zum Weltkulturerbe gehört. Noch übertragen 
nur wenige Kameras von dort, denn Timbuktu ist 
für Ausländer allenfalls mit französischen Militär-
flugzeugen zu erreichen. Auch Telefonieren ist fast 
unmöglich, Handymasten wurden von den Re-
bellen zerstört, um die Stadt zu isolieren. Die Ein-
wohner des verschonten Bamako sehen auf ihren 
Bildschirmen jubelnde Menschen, die auf den 
Straßen tanzen, erleichtert darüber, dass die Isla-
misten vertrieben sind.

Aber nicht alle Nachrichten aus Timbuktu sind 
gut: Die abziehenden Islamisten haben das nach 
Afrikas berühmtestem Philosophen benannte Ahmed 
-Baba-Institut, eine der ältesten Bibliotheken Afrikas, 

in Flammen aufgehen lassen. An die 30 000 Ma-
nuskripte, darunter wertvolle Handschriften aus dem 
13. Jahrhundert, waren dort gelagert. Als die Befrei-
er eintrafen, war die Hälfte der Bevölkerung Tim-
buktus geflohen, vor allem die jungen Frauen. Sie 
fürchteten, vergewaltigt zu werden.

Timbuktu fiel so gut wie kampflos an die fran-
zösisch-malische Streitmacht. Ein paar Rückzugs-
gefechte, und die Islamisten waren von der Bild-
fläche verschwunden. Die französischen Luftschlä-
ge sollen einen Großteil ihrer Waffen zerstört haben. 
Die Rebellen fliehen jetzt in kleinen Gruppen übers 
Land oder tauchen in der Bevölkerung unter.

Wehe denen, die erwischt werden! Ihnen soll es 
schrecklich ergehen, befürchten die Beobachter 
der Menschenrechtsorganisation Human Rights 
Watch. Die malische Armee soll mutmaßliche Isla-
misten spontan hingerichtet haben, und mancher-
orts musste die Öffentlichkeit gewaltsam davon 
abgehalten werden, vermeintliche Kollaborateure 
zu lynchen. Regierungsmilizen sollen vor Mona-
ten Personen aufgelistet haben, an denen Rache 
verübt werden soll, sobald die Regierungstruppen 
den Norden zurückerobert haben. Jetzt könnten 
diese Listen hervorgeholt werden.

Die Franzosen nehmen eine Stadt nach der 
anderen ein – praktisch ohne Gegenwehr. Selbst in 
Gao, das doch der Hauptsitz der Mujao – der isla-
mistischen Bewegung für Einheit und Dschihad in 
Westafrika – sein soll, habe es nur zwei kurze Feu-
ergefechte gegeben, sagen französische Presseoffi-
ziere. 25 Menschen seien getötet worden.

Die Offiziere der französischen Interventions-
truppen führen nach eigenen Angaben einen »mo-
dernen Krieg«. Eingeschmuggelte Vorauskommandos 
dunkelhäutiger Franzosen hätten strategische Ziele 
mithilfe von Chips markiert, die Luftwaffe habe sie 
dann zerstört. Aus dem Wüstenkrieg gibt es nur 
wenige Bilder und noch weniger Informationen. La 
Grande Muette, wie die französische Armee genannt 
wird, »die große Schweigsame«, operiert fern den Bli-
cken der Weltöffentlichkeit. Das halbe Land ist von 
ihr zum Sperrgebiet erklärt worden. Regierungs- und 
Interventionstruppen haben sämtliche Straßen in den 
Norden für Journalisten blockiert, angeblich der 

Sicherheit wegen. Gleichzeitig nehmen Gerüchte 
über Racheakte und Vergewaltigungen durch die vor-
rückende malische Armee zu. »Ich sehe mit großer 
Sorge, was passiert, wenn sich die Franzosen zurück-
ziehen«, sagt ein Mitarbeiter von Human Rights 
Watch in Mali. »Die ethnischen Spannungen sind 
extrem, die Situation ist explosiv.« 

Das liegt auch an den Tuareg, einem berberi-
schen Wüstenvolk, das im Norden Malis einen ei-
genen Staat errichten wollte und deshalb mit den 
Islamisten anfänglich gemeinsame Sache gemacht 
hatte. Kehrt nun die von Tuareg und den Rebellen 
vertriebene malische Bevölkerung zurück, muss 
mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Deshalb 
flöhen die Tuareg aus dem Norden nach Burkina 
Faso oder in das benachbarte Mauretanien, be-
richten Menschenrechtsgruppen. 

Einem wie Abdourahmane Doucoure ist das 
nur recht. »Wir müssen das Problem mit den Tua-
reg jetzt endgültig lösen«, sagt der 30-jährige ma-
lische Journalist, der für die Wochenzeitung Poli-
tique Africaine arbeitet und der aus dem Süden 
stammt. »Sie gehören nicht in unser Land. Dieses 
Mal sind sie zu weit gegangen.«

Die nomadisch lebenden Tuareg, von denen 
viele in den neunziger Jahren bei Gaddafi als Söld-
ner angeheuert hatten, kehrten nach dessen Sturz 
2011 mit den Waffen des Diktators ausgerüstet in 
ihre Heimatländer zurück. Eines davon ist Mali. 
Anders als in den Nachbarländern, sind die Tuareg 
hier nicht entwaffnet worden. So liefen viele der 
Milizionäre mit starker Ausrüstung zu den Isla-
misten über. Die islamistische Kampftruppe Ansar 
Din soll ihnen im Monat etwa 100 Euro zahlen, das 
ist viel Geld in einem Land, in dem das jährliche 
Durchschnittseinkommen bei 500 Euro liegt. Vor 
allem junge Leute zog es zu den Rebellen, oder sie 
wurden an sie verkauft, manche noch halbe Kinder. 

Noch heute ist unklar, warum die Tuareg ihre 
Waffen damals behalten durften. In der Hauptstadt 
Bamako glaubt man, dass der gestürzte Präsident  
Amadou Toumani Touré die Staatsräson seinen ei-
genen Interessen geopfert hat. Unter seiner Ägide 
entwickelte sich der Norden, in dem viele Tuareg 
leben, zu einem der aktivsten Drogenumschlag-

plätze Afrikas. Die südamerikanische Mafia ließ 
tonnenweise Kokain einfliegen. Die Maschinen 
landeten auf den Wüstenpisten im Norden, dann 
wurde die Fracht auf Lastwagen verteilt und an die 
Märkte Europas geliefert.

Trotzdem glaubt Désirée von Trotha, dass nun 
mit den säkularen Tuareg verhandelt werden müs-
se. Die Filmemacherin lebt seit über 20 Jahren mit 
den Nomaden. Das halbe Jahr verbringt sie in Ni-
ger, in Algerien, in Mali, die andere Hälfte in Eu-
ropa. »Werden sie nicht einbezogen, entrinnt das 
Land der Gewaltspirale nicht. Der nächste Auf-
stand, diesmal womöglich im Schutze noch 
schlimmerer Krimineller, ist absehbar.«

Tuareg und die schwarze Bevölkerung Malis 
leben zwar meist friedlich miteinander, aber frem-
der könnten Völker einander nicht sein. Die fran-
zösische Kolonialmacht hat sie vor über hundert 
Jahren in einem künstlichen Staat zusammenge-
zwungen. Auch nach der Unabhängigkeit Malis 
rebellieren sie, seit vielen Jahrzehnten wehren sie 
sich gegen die Zentralregierung im Süden.

Dabei galt Mali der internationalen Helferge-
meinschaft als Erfolgsmodell. Das gute Afrika. »Wir 
haben uns von der Regierung einseifen lassen«, sagt 
der westliche Diplomat in Bamako. »Die haben für 
die ausländischen Helfer eine Show abgezogen.« Man 
schaute gern zu, obwohl es genug entmutigende 
Zahlen über Korruption, entwendete Entwicklungs-
hilfe und niedrige Wahlbeteiligung gab. »Um dieses 
Staatsgebäude einstürzen zu lassen«, sagt der Diplo-
mat, »brauchte es bloß einen Windstoß.«

Nun sollen die Franzosen es richten: Die Eupho-
rie über das siegreiche Militär ist im Süden Malis 
groß. Die Übergangsregierung in Bamako will bereits 
in wenigen Monaten Wahlen abhalten. »In einem 
halben Jahr sind die Touristen wieder in Timbuktu«, 
sagt ein Stadtführer, der durch die Kämpfe arbeitslos 
ist. Doch Mali wird nicht einfach zum Alltag zurück-
kehren können. Die Islamisten sind nicht besiegt. Sie 
sind bloß vertrieben, versprengt. Verstecken sich ir-
gendwo in der Wüste. Irgendwo in den Höhlen des 
Ifoghas-Gebirge. Und eines Tages sind sie wieder da.

Mitarbeit: ALICE BOTA

6   POLITIK

Terror aus der Wüste: Steht Mali ein langer Krieg bevor? 
Ist der Krieg gegen die Islamisten in Mali gewonnen – oder fängt er gerade erst an? Wer sind eigentlich 
die Gegner? Und muss Deutschland doch noch mehr Soldaten schicken (Seiten 7 und 9)? Während
die Menschen in Mali die Befreiung feiern (diese Seite), drohen Dschihadisten mit Vergeltung (Seite 8)
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Die Schätze Malis

Wer kennt den Weg? Französische und malische Soldaten bei einer Lagebesprechung in Zentralmali

Die Stille nach dem Gefecht: Französischer Soldat in einer Kaserne in Bamako Auf zum nächsten Einsatz: Ein Hubschrauber mit Fremdenlegionären startet in Richtung Norden

Freudenfeste und Lynchjustiz
In Malis Hauptstadt bejubeln die Menschen die französischen Truppen. Doch die Intervention löst auch Tragödien aus VON WOLFGANG BAUER
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Wer ist der Feind?

Wer ist im Norden Malis Feind, und wer 
ist potenzieller Partner? Auf diese Fra-
gen gibt es keine einfachen Antworten 

– und die Unterschiede zwischen der malischen 
und der europäischen Sicht sind beträchtlich.

Von den sechs bewaffneten Formationen in 
Nordmali passen nur zwei zum westlichen Bild 
von internationalen Terroristen: die unter alge-
rischer Führung stehende Al-Kaida im islami-
schen Maghreb (Aqmi) sowie die Bewegung für 
Einheit und Dschihad Westafrikas (Mujao), 
gleichfalls stark durchsetzt von Nichtmaliern. 
Schon bei Letzterer jedoch wird es immer 
schwieriger, zwischen eingereisten Besatzern 
und einheimischen Anhängern zu unterschei-
den. Mujao gewann in der Stadt Gao Helfer 
unter den Bewohnern; darum kommt es dort 
nach der Einnahme durch die Franzosen jetzt zu 
blutigen Racheakten an tatsächlichen oder ver-
meintlichen Kollaborateuren. 

Bei den vier anderen bewaffneten Formatio-
nen sind die Grauzonen noch größer. Diese 
Gruppen bestehen überwiegend aus Maliern; ei-
nige arbeiten mit Al-Kaida zusammen, andere 
vertreten die sozialen und wirtschaftlichen Inte-
ressen verschiedener Ethnien Nordmalis, vor al-
lem der Tuareg. Erst im Dezember gründeten 
malische Araber eine Ansar al-Scharia. Die Rol-
le arabischer Milizen ist in Nordmali besonders 
dubios, denn sie wurden noch von Malis frühe-
rer Regierung als Ordnungsmacht bewaffnet. 
Das klingt furchtbar wirr – und ist es auch. 
Vieles im heutigen Chaos von Nordmali ist die 
Folge schlechten Regierens: Staatliche Politik 
brachte Ethnien gegeneinander auf, paktierte 
zum eigenen Profit mit einzelnen einflussrei-
chen Personen und überließ ansonsten alle ih-
rem Schicksal. 

Das hat nicht nur die Landgewinne des Ter-
rorismus begünstigt, sondern zeitigt auch jetzt in 
den militärisch »befreiten Zonen« schlimme Fol-
gen: Vertreter der arabischen Bevölkerungsgrup-
pe klagten in einem dramatischen Appell über 
Angriffe, die auf »ein ethnisches Erscheinungs-
bild« zielten. In Timbuktu, sagen sie, seien zahl-
lose arabische Geschäfte geplündert worden.

Die bewaffneten Kämpfer der Tuareg ver-
teilen sich auf drei Gruppen, eine ist säkular 
(Mouvement Nationale pour la Libération de 
l’Azawad, MNLA), die zweite radikal-islamis-
tisch (Ansar Din) und die dritte – nun ja, be-
wegt sich in der Mitte. Diese Islamische Bewe-
gung für Azawad, kurz MIA, hat sich gerade 
erst von den Radikalen abgespalten. Die Mit-
telgruppe MIA will jetzt verhandeln; sie zielt 
auf  eine Schlüsselrolle für das weitere Vorge-
hen der Franzosen in der Tuareg-Region Ki-
dal. In den vergangenen Tagen öffnete die 
wendige MIA die Tore von Kidal deshalb ei-
nem alten Bekannten: den säkularen Tuareg-
Rebellen der MNLA. Möglicherweise müssen 
die Franzosen Kidal also gar nicht freikämp-
fen, sondern könnten mit den Tuareg zu einer 
Übereinkunft gelangen.

Und damit sind wir beim heikelsten Punkt 
der französisch-malischen Zusammenarbeit. Die 
säkularen Tuareg-Kämpfer haben Zugang zum 
Pariser Außenministerium, treten im französi-
schen Fernsehen auf – während die malische Öf-
fentlichkeit verlangt, sie in Den Haag als Kriegs-
verbrecher anzuklagen. Die säkulare MNLA gilt 
als Hauptverursacher der Krise, weil sie den Isla-
misten überhaupt erst die Steigbügel hielt. Und 
sie wird abgrundtief gehasst aus Gründen, die bis 
in die Zeiten der Sklaverei zurückreichen. Dass 
die MNLA ihrerseits die malische Armee gar 
nicht in den Norden lassen will, weil diese »geno-
zidäre« Absichten hege, zeigt, wie sehr die mali-
sche Krise noch immer eine innere Krise ist, nicht 
nachhaltig aufzulösen durch militärische Akteure 
von außen. CHARLOTTE WIEDEMANN

Welche Gefahren drohen?

I st Frankreich da Hals über Kopf in einen 
Konflikt geschlittert, dessen Folgen es nicht 
überblickt? Nein. Bereits seit dem vergange-

nen Oktober hatte das Planungs- und Führungs-
zentrum im Pariser Verteidigungsministerium 
den Fall durchgespielt, dass nur noch die franzö-
sische Armee ein plötzliches Vordringen der 
Dschihadisten in Mali aufhalten könnte. Den 
Fall selbst und seine Folgen.

Allerdings, kein Krieg ohne Überraschungen: 
Dass der Gegner Waffen aus libyschen Arsenalen 
besitzt, das wussten die Militärs in Paris zwar, 
aber mit derartigen Mengen an Panzerfahrzeu-
gen und Artillerie hatten sie nicht gerechnet. 
Umso beeindruckender erscheint es, dass die 
ersten beiden Phasen des Krieges binnen zwei-
einhalb Wochen durcheilt wurden: die Abwehr 
der dschihadistischen Offensive sowie die Rück-
eroberung der Städte Gao und Timbuktu. Auf 
die Frage, ob Frankreichs Vormarsch jetzt am 
Nigerbogen beendet sei oder ob seine Truppen 
weiter in den Norden vorstoßen würden, ant-
wortete der Sprecher des Verteidigungsministeri-
ums am Montag, Ziel der Opération Serval sei 
die »Wiederherstellung der territorialen Integri-
tät Malis«. Und: Die Truppenstärke werde weiter 
anwachsen. Doch was genau heißt territoriale In-
tegrität in dieser Gegend? Herrschaft über den 
Raum bedeutet seit Jahrhunderten lediglich, die 
wichtigsten Städte, Wirtschaftszonen und Ver-
kehrswege zu kontrollieren – in den Zwischen-
räumen ist und bleibt alles möglich. Und wo die 
Franzosen auch haltmachen werden, immer be-
steht das Risiko einer Gegenoffensive durch ein-
sickernde Terrorkommandos.

Während die Dschihadisten im Kampf um 
Gao noch Widerstand leisteten, hatten sie Tim-
buktu dem Militär zufolge bereits aufgegeben, 
als die französischen Soldaten eintrafen. Nur ein 
taktischer Rückzug der Islamisten in die nördli-
che Berggegend, wo insbesondere Trupps von 
Al-Kaida ihre Operationsbasis haben (so stellt es 
Al-Kaida dar, siehe Seite 8)? »Wir wissen nicht, 
was sie vorhaben«, heißt es im Pariser Verteidi-
gungsministerium. »Zu ihrer Taktik gehört es, 
den direkten Kontakt zu vermeiden.« Die weit-
verzweigte Al-Kaida-Struktur im Maghreb 
(Aqmi) werden die Franzosen auch jetzt nicht 
zerschlagen können. 

Es wird schon schwer genug werden, das Er-
oberte zu sichern, angesichts des desolaten Zu-
stands der Armee Malis und der fehlenden mili-
tärischen Handlungsfähigkeit seiner afrikani-
schen Verbündeten – nur die Staaten Niger und 
Tschad bilden da eine Ausnahme. Das größte 
Problem bestehe derzeit allerdings darin, »die 
Führung der Armee Malis zu übergeben und zu-
gleich zu verhindern, dass es zu Massakern und 
Plünderungen kommt«. So sieht es Bruno Ter-
trais, ein der Regierung nahestehender Sicher-
heitsexperte. Nachdem Paris in den Konflikt 
eingegriffen hat, ist es nun mitverantwortlich für 
das, was daraus wird.

Die Erfahrungen in Afghanistan sind Frank-
reichs Strategen noch frisch im Gedächtnis. 
Doch Mali ist ein anderer Fall. Weder sind die 
Dschihadisten dermaßen verankert wie die Tali-
ban, noch verfügen die afrikanischen Gotteskrie-
ger über annähernd so viele Waffen und ein si-
cheres Hinterland wie ihre afghanischen Kampf-
genossen. Mit Aqmi gar sympathisiert kein Staat 
oder Volk im Sahel. Außerdem sind weite Teile 
des Terrains recht übersichtlich, nicht so zerklüf-
tet wie Afghanistan. Wenn Frankreich jetzt alles 
richtig macht – im Tuareg-Konflikt schlichtet, 
sich mit den gemäßigten Islamisten verbündet 
und besonnen mit Algerien und den anderen 
Anrainern zusammenarbeitet –, kann ein zweites 
Afghanistan vermieden werden. Gut möglich so-
gar, dass die ersten französischen Soldaten bald 
wieder abrücken. GERO VON RANDOW

Ein Dschihadist? Menschen in Gao beschimpfen einen Gefangenen Hilfe vom Nachbarn: Ein Truppentransporter aus dem Tschad auf Patrouille in Nordmali

Mali ist nicht Afghanistan – oder?
Schon wieder zieht der Westen aus, um ein muslimisches Land zu befrieden. Drei Fragen zu den Chancen und Risiken der Militär-Mission 

Terror aus der Wüste: Was auf Europa zukommt POLITIK   7

Wie helfen die Deutschen?

D ie islamistischen Rebellen in Mali haben 
sich vor der überlegenen Feuerkraft der 
französischen Truppen zurückgezogen – 

aber ausgeschaltet sind sie noch nicht. So skeptisch 
sieht es die Bundesregierung. Trotzdem ist Berlin 
froh über die Schnelligkeit, mit der die Franzosen die 
großen Städte Malis befreit haben. Nun aber geht es 
um Stabilisierung, Wiederaufbau und Versöhnung 
– um jenen »politischen Prozess« also, den der deut-
sche Außenminister bei jeder Gelegenheit fordert. 
Damit rückt Berlins Beitrag umso mehr in den Blick. 

Er lässt sich mittlerweile beziffern: 15 Millionen 
Euro hat Deutschland bei der internationalen Ge-
berkonferenz in Addis Abeba für die afrikanische 
Militärmission Afisma bereitgestellt. Die soll zu-
sammen mit der malischen Armee das Land stabili-
sieren und die Dschihadisten in Schach halten. 338 
Millionen Euro werden dafür insgesamt veran-
schlagt. In Wahrheit weiß kein Mensch, wie viel die 
Mission am Ende kosten wird. Der deutsche Bei-
trag, der Lastwagen und ein Feldlazarett einschließt, 
ist der drittgrößte. Nur Franzosen (47) und Ameri-
kaner (71 Millionen) geben noch mehr. Natürlich 
glaubt kaum einer, dass es damit getan sein wird. 
Zusätzlich zu den bereits eingesetzten zwei Transall-

Transportflugzeugen wird Deutschland ein weiteres 
schicken. Von März an werden bis zu 40 deutsche 
Militärausbilder an der EU-Trainingsmission 
(EUTM) in Mali teilnehmen.

In Wahrheit ist die immer wieder aufgeworfene 
Frage, ob dies auch Deutschlands Krieg sei, müßig: 
Deutschland war an beiden UN-Resolutionen im 
Sicherheitsrat beteiligt, in denen zur Rückerobe-
rung des Nordens aufgerufen wurde. Deutschland 
hat auch immer gefordert, die malische Übergangs-
regierung solle eine Road Map, einen Plan zur 
Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung, auf-
stellen. Nun gibt es diesen Plan, und er entspricht 
den deutschen Wünschen. Funktionieren kann er 
aber nur, wenn die Städte Malis nicht in die Hände 
islamistischer Terroristen zurückfallen.

Und hier wird es schwierig: Die Stabilisierung 
soll ein »afrikanisches Gesicht« haben. Das ist zwar 
sinnvoll, damit sich die Freude über die Befreiung 
von den Dschihadisten nicht in Wut über neokolo-
niale Besatzer verwandelt. Ob allerdings die afrika-
nischen Truppen der Afisma zusammen mit der 
malischen Armee in der Lage sein werden, diese 
Aufgabe zu stemmen, wird von Militärexperten be-
zweifelt. Mali hat – optimistisch geschätzt – 3500 

kampffähige Soldaten. Sie sind schlecht ausgestat-
tet, ethnische Konflikte belasten ihre Schlagfähig-
keit, die Ausbildung ist rudimentär. Das soll nun 
die Trainingssmission der Europäer ändern. Doch 
niemand erwartet, dass die Rekruten, die im März 
ihre Ausbildung beginnen, im Herbst schon Dschi-
hadisten das Fürchten lehren werden. Dass die ver-
sprochenen 5000 Soldaten aus den umliegenden 
Staaten die Schwäche der Malier wettmachen kön-
nen, scheint ebenfalls zweifelhaft: Togo zum Bei-
spiel hat 145 Soldaten nach Bamako geflogen. Vier 
Flüge waren dafür nötig, denn das Militär musste 
sich den Präsidentenjet ausleihen – das einzige ver-
fügbare Flugzeug im Land.

Was also tun? Die EU hat ein Instrument, das wie 
geschaffen ist, die Franzosen zu entlasten und den Auf-
tritt der Afrikaner mit vorzubereiten: Seit 2007 unter-
hält sie Krisenreaktionskräfte, sogenannnte Battle 
Groups. Sie sind dazu da, in Krisensituationen voran-
zugehen, um eine UN-Mission vorzubereiten – wie 
jetzt den Einsatz der afrikanischen Soldaten. Ihr Ein-
satz müsste allerdings einstimmig beschlossen werden, 
und das heißt: auch mit der Stimme der Bundesregie-
rung. Doch die hat den Einsatz von Kampftruppen 
kategorisch ausgeschlossen. JÖRG LAU
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Mohammed al-Sawahiri ist einer der ein-
flussreichsten Islamisten der Welt. Er ist 
der Bruder von Aiman al-Sawahiri, dem 

Mann, der seit dem Tode Osama bin Ladens das 
Terrornetzwerk Al-Kaida anführt. Im März wur-
de in Ägypten ein Todesurteil wegen terroristischer 
Aktivitäten gegen Mohammed al-Sawahiri aufge-
hoben, er kam aus dem Gefängnis frei, in dem er 
seit 1999 saß. Sawahiri führte den Dschihad zu-
nächst in Ägypten – wo er verdächtigt wurde, in 
das Attentat auf Präsident Sadat 1981 verwickelt 
gewesen zu sein. Später ging er in den Sudan, den 
Jemen und nach Afghanistan, wo er als Mudscha-
hedin-Kommandeur gegen die Sowjets kämpfte.
Das Interview mit ihm kommt nach zahlreichen 
Anfragen und langem Zögern Al-Sawahiris zu-
stande. Schließlich willigt er ein, unseren Reporter 
in einem Straßencafé in einem Kairoer Außenbe-
zirk zu treffen. Es ist kurz vor Mitternacht, Al-
Sawahiri bestellt sich einen Cappuccino.

DIE ZEIT: Herr Sawahiri, sind Sie einverstanden 
mit der Politik Ihres Bruders?
Mohammed al-Sawahiri: Ja, natürlich. Ich bin voll-
kommen überzeugt von seinem Denken und Han-
deln. Mein Bruder und ich haben das richtige 
is lami sche Denken. Nur 
der Westen versucht, das 
Bild von uns zu verzer-
ren, und stellt uns ein-
seitig als blutrünstig dar, 
dabei sollte der Westen 
versuchen, einen offe-
nen und rationalen Dia-
log mit uns zu führen.
ZEIT: Aber Sie halten es 
für gerechtfertigt, Zivi-
listen zu töten? Genau 
das passiert ja bei den meisten Anschlägen.
Al-Sawahiri: Nur wenn unsere Zivilisten angegrif-
fen werden. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
ZEIT: Was denken Sie über das französische Ein-
greifen in Mali?
Al-Sawahiri: Alle islamistischen Bewegungen ha-
ben dazu aufgerufen, gegen den Anschlag der 
Franzosen auf Mali zu protestieren. Was gibt 
ihnen das Recht, ein Land anzugreifen, nur weil 
es die Scharia einführen möchte? Wäre es akzep-
tabel, wenn man die USA aus einem ähnlichen 
Grund angreifen würde? Was wir dort sehen, ist 
wieder einmal Kolonialisierung. Unglücklicher-
weise bekommen die Franzosen Hilfe von den 
USA, und auch andere Nationen leisten logisti-
sche Unterstützung.
ZEIT: Die Tuareg in Nordmali heißen aber die 
Franzosen willkommen.
Al-Sawahiri: Die Position der Tuareg ist dämlich. 
Sie sind reine Opportunisten und versuchen, die 
Macht über das Land zu bekommen. Aber wenn 
die Franzosen abgezogen sind, werden sie mit lee-
ren Händen dastehen.
ZEIT: In Algerien nimmt Al-Kaida Geiseln, noch 
mal: Zivilisten. Die haben doch nichts mit dem 
Dschihad zu tun.
Al-Sawahiri: Wer erlaubt es den Franzosen, Mali 
zu bombardieren? Natürlich ist der Dschihad hier 
zu führen, und er wird hässlich werden! Die Ent-
führungen sind normal, sie sind eine Re ak tion auf 
die Franzosen. Man macht doch so was nicht, 
ohne mit einer Re ak tion zu rechnen. Sie schütten 
Öl ins Feuer. Frankreich und der Westen versuchen 
wieder einmal zu kolonialisieren und handeln nur 
aus Eigeninteresse.
ZEIT: Für wie erfolgreich erachten Sie denn den 
Dschihad in den letzten 20 Jahren?
Al-Sawahiri: Das sieht man doch an der Bewer-
tung des Westens. Er hält uns für stärker als der 
Iran und Russland. Er hält uns für den gefähr-
lichsten Feind. Wir sind gefährlicher als nukleare 
Waffen, denn wir besitzen eine Sache: den Glau-
ben, für den wir zu sterben bereit sind. Die Mus-
lime lieben den Tod wie andere das Leben. Wenn 
Muslime angegriffen werden, dann werden sie 
alle zu Dschihadisten. Wenn der Westen respekt-
voll mit uns umgeht, dann wird gegenseitiger 
Respekt entstehen.
ZEIT: Was hassen Sie am meisten am Westen?
Al-Sawahiri: Dass er unseren Glauben angreift. 
Sollen die Frauen dort doch tragen, was sie wollen, 
aber die Angriffe auf die Muslime, das hasse ich.
ZEIT: Sind Sie tatsächlich der Ansicht, dass die 
Anschläge vom 11. September 2001 dem Islam 
genutzt haben?

Al-Sawahiri: Ja, das haben sie. Die Anschläge ha-
ben gezeigt, wie stark wir sind, und sie haben sehr 
geholfen, den Islam weiterzuverbreiten, auch wenn 
ich persönlich gegen diesen Angriff war. Ich wollte 
keine Zivilisten als Opfer.
ZEIT: Sehen Sie einen Weg, auf dem der Westen 
und der Islam sich wieder näherkommen können?
Al-Sawahiri: Ja, der Westen muss aufhören, den 
Islam anzugreifen und zu beleidigen.
ZEIT: Sie haben einen Friedensplan geschrieben, 
der Al-Kaida stoppen soll?
Al-Sawahiri: Ich habe vorgeschlagen, zwischen 
dem Westen und dem Islam zu vermitteln, und 
zwar nicht nur mit meinem Bruder, sondern mit 
allen islamischen Gruppen. Ich habe dafür einen 
Plan vorgelegt, der vorsieht, dass die Vereinigten 
Staaten und der Westen alle muslimischen Staaten 
verlassen und aufhören, die islamischen Bewegun-
gen zu bekämpfen und Herrscher und Regierun-
gen zu unterstützen, die gegen die islamischen Be-
wegungen arbeiten, sodass es den Muslimen mög-
lich wird, ihre Re li gion zu leben und ihre Na tion 
zu errichten. Die USA und der Westen sollten da-
ran arbeiten, den Muslimen dies zu ermöglichen.
ZEIT: Das sind die Forderungen?
Al-Sawahiri: Nicht alle. Sämtliche Gefangenen 

auf beiden Seiten 
müssen freigelassen 
werden. Die Straf-
verfolgung muss 
ge stoppt werden. 
Amerika und der 
Westen müssen be-
enden, was sie den 
Krieg gegen den 
Terror nennen, was 
aber ein Krieg ge-
gen den Islam ist. 

Im Gegenzug werden die Muslime aufhören, die 
USA und den Westen zu bekämpfen, und sich 
aus ihren Angelegenheiten raushalten, solange 
das Abkommen besteht.
ZEIT: Diese Forderungen sind nicht zu erfüllen. 
Al-Sawahiri: Dies sind die Forderungen, und ich 
halte sie keineswegs für unvernünftig.
ZEIT: Bin Laden hat 2004 einen ähnlichen Vor-
schlag gemacht, auf den nicht eingegangen wurde, 
dann folgten die Anschläge in London 2005. Was 
wird passieren, wenn auf Ihr Angebot nicht einge-
gangen wird? 
Al-Sawahiri: Der Krieg wird weitergehen, und er 
wird weiter so geführt werden, wie er bisher ge-
führt wurde. Es ist ein Krieg zwischen zwei Seiten, 
und er wird weitergeführt, so wie die USA weiter 
Drohnen gegen Muslime in Pakistan und dem Je-
men einsetzen werden. Keine der beiden Seiten 
wird militärisch die Oberhand gewinnen.
ZEIT: Wie ist es, der Bruder eines der weltweit 
meistgesuchten Männer zu sein?
Al-Sawahiri: Das interessiert mich überhaupt 
nicht. Ich war immer in dieser Si tua tion, als sein 
Bruder. Wir haben ja auch lange zusammen ge-
kämpft. Jetzt allerdings versuche ich, einen ande-
ren Weg zu gehen, denn ich denke, dass es eine 
Chance für Frieden gibt, auch wenn viele Leute 
auf beiden Seiten diesen nicht wollen.
ZEIT: Wenn Sie sich die großen Umwälzungen in 
der Re gion anschauen – zeigen die nicht, dass De-
mokratie und Islam vereinbar sind?
Al-Sawahiri: Nein. Ich möchte nicht, dass der 
Westen sich in unser politisches System einmischt. 
Wir haben Wege, die Dinge zu regeln. Wir zwin-
gen dem Westen nicht unser politisches System 
auf, deswegen wollen wir auch nicht, dass der Wes-
ten uns seines aufzwingt.
ZEIT: Aber was ist mit den Millionen von Musli-
men, die für Demokratie auf die Straße gehen?
Al-Sawahiri: Sie rufen nach Demokratie, weil sie 
die Re li gion nicht gut verstehen. Wahlen sind ver-
boten unter einer wahren Scharia-Herrschaft.
ZEIT: Was ist der wahre Islam, die wahre Scharia? 
Wie sollte regiert werden?
Al-Sawahiri: Die Muslime sollten nur durch Allahs 
Scharia regiert werden. Das ist ein System, das weit 
vor der Demokratie kam, und wir leben seit 1400 
Jahren glücklich unter ihm.
ZEIT: Ist in dieser idealen islamischen Gesellschaft 
Platz für Christen?
Al-Sawahiri: Nichtmuslime können glücklich in 
einem islamischen Staat leben. Ihnen ist es erlaubt, 
ihre biblischen Lehren zu leben und sich selbst zu 
verwalten in Fragen von Bräuchen und Ritualen 
als auch in privaten Angelegenheiten wie Hoch-

zeiten und Scheidungen. Sie könnten in ihren 
Häusern Alkohol trinken und Schweinefleisch es-
sen. Die Muslime würden die Würde der Christen 
schützen.
ZEIT: Führende Salafisten in Ägypten riefen dazu 
auf, die Scharia nur Schritt für Schritt einzuführen, 
damit die Bürger nicht geschockt werden. Heißt 
das nicht, dass die Leute sie gar nicht wollen?
Al-Sawahiri: Das ist ein internes Problem der isla-
mischen Bewegungen. Ob jetzt sofort oder Schritt 
für Schritt, die Scharia muss eingeführt werden. 
Im Moment versuchen wir den Leuten zu erklären, 
was die wahre Scharia ist.
ZEIT: Sind Körperstrafen Teil der wahren Scharia?
Al-Sawahiri: Natürlich, wir sind stolz auf diese Ge-
bote und ehren sie. Die Amerikaner sind doch 
auch stolz auf ihre Todesstrafe. Das ist Teil unseres 
Glaubens. Einem Dieb muss die Hand abgehackt 
werden. Warum interessiert das den Westen? Das 
ist ein innerislamisches Thema. 
ZEIT: Aber viele Muslime lehnen das ab.
Al-Sawahiri: Mit denen müssen wir in einen Dia-
log treten, denn die Scharia muss eingeführt 
werden, sie ist ein Teil des Islams. Allah hat uns 
geschaffen und uns befohlen, unter der Scharia 
zu leben.
ZEIT: Als der Film Innocence of Muslims im Inter-
net erschien, folgten wütende und gewalttätige 
Proteste fast überall in der islamischen Welt. Wer-
den christliche Figuren in Europa verhöhnt – vor 
Kurzem war der Papst mit einem Urinfleck auf der 
Soutane zu sehen –, passiert nichts Vergleichbares. 
Wie erklären Sie sich das?
Al-Sawahiri: Die Reaktion sollte die gleiche sein – 
wahrscheinlich gibt es im Westen nur nicht genug 
Medienaufmerksamkeit. Aber generell gilt: Den 
Propheten zu beleidigen ist Hochverrat.
ZEIT: Es gibt in Deutschland einen Islamwissen-
schaftler namens Mouhanad Khorchide. Er sagt, 
dass der Koran als ein Buch aus dem siebten Jahr-
hundert nicht mehr wörtlich genommen werden 
könne, dass Allah weniger als ein Diktator gesehen 
werden sollte und man stattdessen eine humanis-
tische Aus legung fin-
den sollte.
Al-Sawahiri: Ich kenne 
diesen Mann nicht, 
aber der Koran ist 
Gottes Wort, und so 
müssen wir ihn be-
trachten. Allah weiß, 
was geschehen ist und 
was geschehen wird.
ZEIT: Es gibt keine 
Möglichkeit für einen 
neuen Ansatz?
Al-Sawahiri: Es ist ein heiliges Buch. Das heißt 
nicht, dass man nicht harte Arbeit in seine In ter-
pre ta tion stecken sollte, aber man darf doch nicht 
ändern, was im Koran steht. Wir wissen, dass er 
Gottes Wort ist.
ZEIT: Ist es denn einem guten Muslim gestattet, 
im Westen unter den Ungläubigen zu leben?
Al-Sawahiri: Nein, es ist nicht ratsam für einen 
Muslim, unter Gesetzen zu leben, die nicht der 
Scharia entsprechen. Wenn es keine andere Mög-
lichkeit gibt, dann ja, aber es ist besser, er bleibt 
nicht dort.
ZEIT: Was sollten Muslime denn dann in Deutsch-
land tun?
Al-Sawahiri: Wenn sie dort leben müssen, dann 
sollten sie den Leuten erklären, was der Islam be-
deutet, was im Koran steht, und sie zum Islam be-
kehren.
ZEIT: Das Ziel ist es also, den Islam überall zu ver-
breiten und zu diesem Zweck auch den Dschihad, 
den »Heiligen Krieg«, zu führen?
Al-Sawahiri: Ja, das ist richtig. Genauso wie die 
Christen ihre Religion verbreiten, müssen wir un-
sere verbreiten. Wenn uns dabei jemand angreift, 
dann erwidern wir den Angriff.
ZEIT: Christliche Missionierungsarbeit findet in 
der islamischen Welt praktisch nicht mehr statt.
Al-Sawahiri: Doch, in Indonesien zum Beispiel. 
Außerdem ist die neue Re li gion des Westens die 
liberale Demokratie, und die versucht er überall zu 
verbreiten. Wir Muslime wollen unsere Re li gion 
auch verbreiten.
ZEIT: Und wie sollte das passieren? Durch Gewalt?
Al-Sawahiri: Erst mal durch Missionierung – die 
Leute müssen aufgerufen werden zu konvertieren. 
Wenn sie das ablehnen, muss man sie aufrufen, 
mit ihrer eigenen Re li gion in der islamischen Ge-

sellschaft zu leben. Wenn sie auch das ablehnen, 
dann müssen wir kämpfen.
ZEIT: In Deutschland gibt es mehrere Salafisten, 
die zum Dschihad gegen den deutschen Staat auf-
rufen. Stimmen Sie dem zu?
Al-Sawahiri: Ja, das ist richtig so. Wenn Deutsch-
land Soldaten nach Afghanistan schickt und Mus-
lime tötet, ist es in Ordnung, in Deutschland an-
zugreifen. Wenn Deutschland damit aufhört, muss 
auch der Dschihad beendet werden.
ZEIT: In Deutschland finden immer mehr Kon-
vertiten ihren Weg zu den Salafisten. Wie erklä-
ren Sie das?
Al-Sawahiri: Es ist die einzig richtige Re li gion. Al-
Kaida und andere starke Bewegungen haben uns 
attraktiv gemacht in den letzten Jahren. Seit über 
hundert Jahren versucht man, den Islam klein zu 
machen. Das ist das Ergebnis. Die Salafisten spre-
chen die ernsthaften Konvertiten an, weil sie auf 
einer Linie mit dem authentischen Islam sind. 
ZEIT: Die Salafisten machen den Eindruck, als 
seien sie irgendwann in der Zeit stehen geblieben.
Al-Sawahiri: Wer sagt so etwas? Sie sind sehr aktiv 
im Internet und mit anderen neuen Technologien, 
aber sie folgen der wahren Re li gion, und sie ver-
ändern nichts an ihr. Es gibt Dinge, die kann man 
nicht verändern.
ZEIT: Wie sieht denn der ideale islamische Staat 
aus?
Al-Sawahiri: Ein gerechter Staat mit einer blühen-
den Wirtschaft und wissenschaftlichem Fort-
schritt. Eine starke Zivilisation durch Befolgung 
der Scharia. Leider waren die, die in den letzten 
100 Jahren muslimische Länder regiert haben, 
Diktatoren und Tyrannen, von denen die meisten 
Agenten des Westens waren. Sie sollten unsere 
Länder unten halten. Wenn diese Herrscher die 
islamische Welt verlassen, ist es besser für alle – 
aber leider gibt es sowohl im Westen wie auch in 
der islamischen Welt viele Menschen, die das ver-
hindern möchten, um ihre eigenen Interessen zu 
wahren. Denen ist es egal, ob Menschen sterben 
oder ob es Kriege gibt, denen geht es nur um ihr 

eigenes Geld.
ZEIT: Welche Rolle 
spielen Frauen in die-
sem idealen Staat?
Al-Sawahiri: Der Is-
lam respektiert die 
Frau mehr als jede 
andere Re li gion. Im 
Westen hat die Frau 
das Recht, mit vielen 
Männern zusammen 
zu sein, wenn sie jung 

ist. Aber wenn sie alt ist, wird sie weggeworfen, 
abgeschoben in ein Altersheim, niemand interes-
siert sich für sie. In der islamischen Welt wird die 
Frau von ihren Kindern und Enkeln beschützt.
ZEIT: Die Frau hat aber nicht die gleichen Rechte 
wie der Mann.
Al-Sawahiri: Wir glauben, dass es Beschränkungen 
für Mann und Frau gibt. Nicht nur für die Frau. 
Im Westen sieht man das anders. Im Islam kann 
eine Frau arbeiten – wenn sie es auf die richtige Art 
und Weise tut. Wenn sie unter Menschen arbeiten 
muss, dann muss sie sich auf eine bestimmte Art 
kleiden – sodass sie nicht andere Männer verführt.
ZEIT: Würden Sie wieder zu den Waffen greifen 
für einen Scharia-Staat?
Al-Sawahiri: Jeder Muslim kann immer zu den 
Waffen greifen.
ZEIT: Was denken Sie über Europa?
Al-Sawahiri: Wir mischen uns nicht in seine Be-
lange ein. Wir wünschen den Europäern Gutes, 
hier im Diesseits wie im Jenseits, deswegen sind 
wir bemüht, ihnen die Lehren des Islams nahezu-
bringen. Die Welt ist begrenzt, und der Tod wird 
über uns alle kommen. Wir bieten den Europäern 
die Möglichkeit, wahren Erfolg zu erlangen, indem 
sie dem Islam beitreten. Nur wenn man dem Islam 
folgt, wird man wahres und ewiges Glück erfahren.
ZEIT: Dreht sich die Sonne um die Erde?
Al-Sawahiri: Ich weiß, worauf Sie hinauswollen. 
Der islamische Gelehrte Ibn Bas war der Ansicht, 
das stehe so im Koran, und beharrte lange auf 
 dieser Ansicht. Wir schätzen Ibn Bas sehr, aber es 
stimmt nicht, dass das im Koran steht. Würde es so 
im Koran stehen, dann würde ich es aber glauben. 
Denn wir beten keine Wissenschaftler an, wir be-
ten Gott an.

Das Gespräch führte FRITZ SCHAAP

8   POLITIK Terror aus der Wüste: Der Hass der Islamisten

»Emirat Sahara«
Die Online-Öffentlichkeitsarbeit 
der Dschihadisten aus dem Norden 
Malis hinkt derzeit merklich den ak-
tuellen Ereignissen hinterher. Das 
dürfte daran liegen, dass viele von 
ihnen auf der Flucht sind. Ein 
hochrangiger Repräsentant meldete 
sich trotzdem zu Wort: Yahya Abu 
al-Humam, ein Anführer von Al-
Kaidas Nordafrika-Filiale Aqmi und 
»Emir« der »Sahararegion«. Er er-
klärte, der Rückzug aus Städten wie 
Gao und Timbuktu sei allein takti-
scher Natur. »Wir werden zurück-
kehren«, ein »Guerillakrieg, lang 
und schmerzhaft für den Feind«, 
werde folgen. Schon bald, kündigte 
er zudem an, werde ein »Dschihad-
Emirat Sahara« ausgerufen werden – 
und zwar von einer Allianz aus 
Aqmi, der Miliz Ansar Din, den mit 
Aqmi alliierten Splittergruppen 
»Vermummten-Brigade« und »Die, 
die mit Blut unterzeichnen«, sowie 
der »Bewegung für Monotheismus 
und Dschihad«. Außerdem drohte 
er Frankreichs Verbündeten Vergel-
tung an.

»Friedhof« Mali
Natürlich ist das vor allem Propa-
ganda. Der weitere Bestand der 
Dschihadisten-Allianz wäre aller-
dings ein Anzeichen dafür, dass die 
Gotteskrieger schwerer zu besiegen 
sind, als der rasche Vormarsch der 
Invasoren es nahelegt. 
Die internationale Dschihadisten-
Szene diskutiert ausgiebig über 
Mali, vor allem im Internet, und 
sieht in der Invasion einen »Kreuz-
zug«. Eine beliebte Bildgrafik, hun-
dertfach weiterverbreitet, zeigt einen 
Dschihad-Kämpfer, der auf einen 
Sarg mit französischer Flagge zielt, 
dazu der Slogan: »Mali – Friedhof 
der Kreuzfahrer«.
Die Cyber-Dschihadisten preisen 
den »gerechten Staat«, den die Is-
lamisten errichtet hätten und der 
nun verschwinden solle, weil er 
dem Westen nicht passe. Im Netz 
kursieren viele Werbefilme, die das 
Leben im zwangsislamisierten 
Norden Malis mit Szenen wie die-
ser schildern: »Wir haben gehört, 
auf  dem Tiermarkt würden uner-
laubt Steuern kassiert«, sagt ein 
Islamisten-»Polizist« aus Gao em-
pört in die Kamera – dann fährt er 
hin, predigt vor den Kaufleuten 
und löst das Problem. Der letzte 
Film dieser Art ist erst wenige Wo-
chen alt. YASSIN MUSHARBASH

»Auge um Auge«

»Wenn Deutschland Soldaten 
nach Afghanistan schickt 
und Muslime tötet, ist es in 
Ordnung, in Deutschland 
anzugreifen«

»Einem Dieb muss die Hand 
abgehackt werden. Warum 
interessiert das den Westen? 
Das ist ein innerislamisches 
Th ema«

Was denken die radikalsten Islamisten über den Krieg in Mali, Angriff e auf Zivilisten undWas denken die radikalsten Islamisten über den Krieg in Mali, Angriff e auf Zivilisten und
den idealen Scharia-Staat? Ein Interview mit dem Bruder des Al-Kaida-Chefs Al-Sawahiriden idealen Scharia-Staat? Ein Interview mit dem Bruder des Al-Kaida-Chefs Al-Sawahiri

Mohammed al-Sawahiri 
glaubt, all jene, die in einer
Demokratie leben wollten, 
seien keine guten Muslime
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D
ie Palmen grün, der Himmel 
blau, in der Ferne die Gipfel 
des Hohen Atlas leuchtend 
weiß – Marrakesch kann im 
Winter betörend schön sein. 
Vor dem Konferenzzentrum 
des Palmeraie Golf Palace 

stellt sich Guido Westerwelle in Positur. Beim Tref-
fen der »Freunde des syrischen Volkes« hat er so-
eben seine Rede gehalten, nun drängt es ihn aus 
dem Saal, vor die Mikrofone und Kameras. 

Westerwelle macht das routiniert, erst auf 
Deutsch, dann in fließendem Englisch. Assads 
Zeit sei abgelaufen. Man müsse sich auf den »Tag 
danach« vorbereiten, mit humanitärer Hilfe und 
Unterstützung für die »Nationale Koalition der 
syrischen Oppositions- und Revolutionskräfte«. 

Syrien, Iran, Libyen, jetzt Mali: Die Krisenher-
de des Mittleren Ostens und Nordafrikas haben 
Westerwelles Amtszeit geprägt. Der Arabische 
Frühling ist sein Thema geworden. Der Kampf 
um Freiheitsrechte, der Aufbruch in die Moderne 
– für Westerwelle rührt dieses Ringen an den Kern 
seiner politischen Identität. 

Vierundzwanzigmal ist Westerwelle in die Re-
gion gereist. Und wurde immer skeptischer. Früh 
schon warnten ihn Gesprächspartner, in Ägypten 
könnten die Fundamentalisten nach der ganzen 
Macht greifen. Ende Oktober 2012 besuchte er 
Bamako, die Hauptstadt Malis. Erst im Frühjahr 
hatte dort das Militär gemeutert und eine neue Re-
gierung eingesetzt. Wen wundert’s, dass sich der 
deutsche Außenminister fragte, was das für ein 
Regime sei, das die Europäer um Hilfe bat. 

Um Himmels willen keine militärischen Aben-
teuer eingehen, das ist ihm zur Richtschnur seines 
Handelns geworden. Kritik, Deutschland verwei-
gere sich allzu schnell, prallt an ihm ab. Auch in 
Mali tue man genug: »Wir helfen logistisch, finan-
ziell, humanitär und bei der Trainingsmission.« 
Von Kampftruppen jedoch will er nichts wissen.

Westerwelle ist vorsichtiger geworden, man 
könnte auch sagen: besonnener im Urteil. Nach 
drei Jahren im Amt hat Deutschlands Chefdiplo-
mat den forschen Auftritt abgelegt. Verschwunden 
ist das Laute und Schrille, mit dem er sich an der 
FDP-Spitze inszenierte. Man entdeckt einen Zug 
an ihm, den man mit Westerwelle bisher so wenig 
in Zusammenhang brachte wie das wilde Leben 
mit Angela Merkel: Seriosität.

Marrakesch, das sei für ihn eine Rückkehr ge-
wesen, erzählt er auf dem Heimflug nach Berlin. 
Im Mai 2011 war er hier, nach dem Bombenan-
schlag auf das Café de Paris; 16 Menschen starben 
damals. Westerwelle kam direkt vom FDP-Partei-
tag in Rostock. Er hatte den Bundesvorsitz an 
Philipp Rösler übergeben. Traurig sei er gewesen 
»über die Umstände, den Verlust des Amtes. Man 
hatte zehn Jahre lang gute Wahlergebnisse für die 
Partei errungen. Und dann wurde man von eini-
gen in einer Weise angeschossen, dass man sich 
doch enttäuscht gefühlt hat.«

Nur weg also aus den Rostocker Messehallen an 
jenem Sonntagnachmittag! Weg nach Marokko. 
Der König sei ihm dankbar gewesen für seine Ges-
te der Solidarität. Das Land bangte um den Touris-
mus. Er hatte das Gefühl, helfen zu können. Und 
dann, erinnert sich Westerwelle, habe es »einen 
Moment gegeben, wo ich mich auf die neue Zeit 
gefreut habe«. Eine Last war weg. 

Vielleicht war dies der Moment, in dem aus 
dem Innenpolitiker Westerwelle der Außenminis-
ter wurde.

Der Start war schwierig, das räumt er ein. Ge-
standene Botschafter raunten entgeistert: Der inte-
ressiert sich ja überhaupt nicht für Außenpolitik! 
Westerwelle, so der Eindruck, hatte sich auf das 
Amt nicht vorbereitet – ja, niemand verstand so 
recht, warum er es überhaupt angestrebt hatte. 
Westerwelle war der erste Chef im Auswärtigen 
Amt, dessen Ansehen in den Keller ging. Warum?

»Erst mal«, antwortet Westerwelle, »weil ich 
mir am Anfang einige Schnitzer erlaubt habe, die 
ich mir nicht hätte erlauben dürfen« – etwa, als er 
einen Reporter, der ihn auf Englisch gefragt hatte, 
abfertigte: »Das ist Deutschland hier!« Wichtiger 
aber, glaubt er: Die Kritiker hätten seine Außen-
politik durch die innenpolitische Brille betrachtet. 
»Das ist in Wahrheit erst vorbei, seitdem ich nicht 
mehr Parteivorsitzender bin.«

Ruprecht Polenz, CDU-Abgeordneter und 
Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses, 
meint, Westerwelle habe die »Stilerwartung« der 
Öffentlichkeit »komplett falsch eingeschätzt«. Die 
wünsche sich einen Außenminister, der den au-
ßenpolitischen Konsens verkörpere. »Stattdessen 
hat er sich mit anfeuernder Rhetorik (›spätrömi-
sche Dekadenz‹!) ins innenpolitische Schlachtge-
tümmel gestürzt.«

»Hollande und Fabius sagen uns, dass 
sie unsere Unterstützung anerkennen«

Unangenehm blieb bei Polenz haften, wie mancher 
im Auswärtigen Amt damals in die Kritik an Wes-
terwelle eingestimmt habe – »augenzwinkernd«, 
nach dem Motto »Wir lachen jetzt mal gemeinsam 
über unseren Chef«. »Ich habe bis in die dritte und 
vierte Reihe Illoyalität mit der Spitze des Hauses 
erlebt, die ich nicht für möglich gehalten hätte.« 

Ein Grund dafür: Die Diplomaten fühlten sich 
gekränkt, die Kritik am Minister empfanden sie als 
Kritik am Ministerium. Da kam einer, so schildert 
es ein Kenner des Amtes, »der hatte weder Erfah-
rung noch Interesse«. Der wollte einfach nur Au-
ßenminister werden. »Weil Genscher es war.« 

Wie anders doch bei den beiden Vorgängern. 
Joschka Fischer, sagt Wolfgang Ischinger, Ex-
Staatssekretär und heute Chef der Münchner Si-
cherheitskonferenz, habe nach der Außenpolitik 
»regelrecht gefiebert«. Über Jahre hinweg habe er 
sich »aufgeladen mit politischem Sachwissen. Der 
wollte nur das.« Frank-Walter Steinmeier wiede-
rum, Fischers Nachfolger, hatte als Chef des Bun-
deskanzleramts die Geheimdienste koordiniert 
und die Kabinettssitzungen vorbereitet. Er kannte 
die gesamte Regierungsagenda, war also bestens 
vorbereitet, als er das Auswärtige Amt übernahm.

Mancher aber freute sich über das Auftreten des 
neuen Ministers. Thomas Matussek beispielsweise, 
einst Botschafter in London, bei den Vereinten 
Nationen und in Neu-Delhi: »Wir waren es von 
Fischer nicht gerade gewohnt, dass ein Außenmi-
nister so konzentriert zuhört und dass er derart 
angenehm und menschlich im Umgang sein kann. 
Da war Westerwelle große Klasse.«

Langsam begann die Ministerwerdung des 
Guido Westerwelle. Er fing an, sich in die Dossiers 
einzuarbeiten. Die Sottisen auf den Fluren des 
Auswärtigen Amtes verstummten.

Dann der große Rückschlag: Im März 2011 
stimmt der UN-Sicherheitsrat über ein militäri-
sches Eingreifen in Libyen ab. Deutschland enthält 
sich der Stimme – und stellt sich gegen seine wich-
tigsten Verbündeten Amerika, Frankreich und 
Großbritannien. Ein Debakel. 

Es ist eine Entscheidung zu dritt: Bundeskanz-
lerin, Verteidigungsminister, Außenminister. Aber 
die Kritik bleibt an Westerwelle hängen. Begibt 
Deutschland sich wieder auf einen Sonderweg?, 
wird in den westlichen Hauptstädten gefragt. Die 
Kommentare etwa in Washington sind verhee-
rend, »drittklassig« ist noch ein harmloses Urteil. 

Im Auswärtigen Amt ist das Entsetzen über das 
deutsche Votum groß. Als im August 2011 der 
französische Außenminister Alain Juppé zur Bot-
schafterkonferenz nach Berlin kommt und vom 
»erfolgreichen Libyen-Einsatz« spricht, feiern ihn 
die Diplomaten mit Standing Ovations. 

Zwei Monate nach Libyen 
verliert Westerwelle sein Amt 
als Parteichef. Seither kein 
Wort mehr zur Innenpolitik. 
Umso beharrlicher wendet er 
sich seinem Kernthema zu, 
dem Arabischen Frühling. »Da 
hat er beim Tahrir-Platz einen 
Kick gekriegt«, sagt Volker Per-
thes, Direktor der Stiftung 
Wissenschaft und Politik. Im-
mer wieder bricht der Minister 
in die Region auf. Auch, weil 
zwei Konflikte weiter schwären 
und seine Aufmerksamkeit ver-
langen: der Dauerstreit zwi-
schen Israelis und Palästinen-
sern und das Ringen um das 
iranische Atomprogramm.

Die Spannungen zwischen 
dem Iran und Israel eskalieren 
im Frühjahr 2012. Israel droht 
mit einem Präventivschlag. Auf 
einem langen Flug zwischen 
Seoul und Berlin Ende März 
spricht Westerwelle über die 
Gefahr eines Krieges im Nahen 
Osten. »Wir stehen knapp da-
vor.« Es könne aber nur eine 
politische Lösung geben. Auch 
bei Syrien wird er dies ein ums andere Mal wieder-
holen. Den Ruf nach militärischer Intervention 
findet er abwegig. »Ein gewisser Neobellizismus 
bei uns ist erschreckend. Als seien militärische Lö-
sungen das Allheilmittel in einer immer kompli-
zierter werdenden Zeit.« 

Aber wie ist das in Mali? Die Bundesregierung 
hat das Eingreifen der Franzosen legitim und rich-
tig genannt. Warum schickt sie dann nicht auch 
Truppen? Westerwelle will davon nichts wissen. 
»Die Afrikaner jetzt so schnell wie möglich in die 
Lage zu versetzen, islamistische Terroristen selbst 
zu bekämpfen, ist die beste Entlastung für Frank-
reich.« Nein, er kann überhaupt nicht sehen, wa-
rum Deutschland in Mali, wie einst in Libyen, die 
Erwartungen der Verbündeten enttäuschen sollte. 
»François Hollande und Laurent Fabius sagen uns, 
dass sie unsere Unterstützung anerkennen.« Da 
fällt ihm das Lob für Paris umso leichter: »Als die 
Extremisten mit ihrem Vormarsch nach Süden 
ganz Mali bedrohten, war es richtig, dass Frank-

reich eingegriffen hat. Sonst wäre jede Hoffnung 
auf eine politische Lösung vertan gewesen.«

Die »Kultur der militärischen Zurückhaltung«, 
Westerwelle verteidigt sie auch im Mali-Konflikt. 
»Sie steht uns Deutschen gut zu Gesicht.« Und, 
fügt er hinzu: »Das ist eine Leitlinie meines ganzen 
politischen Lebens.« Gespräche mit seinem On-
kel, der im Krieg gewesen sei, und mit seinen 
Groß eltern in den sechziger und siebziger Jahren 
hätten ihn geprägt. Seither sei diese Haltung »tief 
drin« in ihm.

Aber so wichtig der Mittlere Osten ist, aus 
deutscher Sicht ist er in diesen Jahren, da Europas 
Staatsschuldenkrise alles andere dominiert, ein 
Nebenschauplatz. Nur: In der Europapolitik spielt 
das Auswärtige Amt keine große Rolle mehr; Euro-
papolitik wird im Kanzleramt gemacht. Deswegen 
ist in Berlin auch viel vom Bedeutungsverlust des 
Außenministeriums die Rede, nicht zuletzt als Fol-

ge des Lissabon-Vertrages, der 
die Außenminister vom Euro-
päischen Rat der Regierungs-
chefs ausschließt.

Wer nicht mehr am Tisch 
sitzt, hat nicht viel zu sagen – 
in Europa und in der globalen 
Gipfeldiplomatie. Wie anders 
war das doch einst! Die Vetera-
nen der Außenpolitik schwel-
gen in Erinnerungen. »Als wir 
den Nord-Süd-Gipfel 1981 in 
Cancún planten«, erzählt Tho-
mas Matussek, »haben wir die 
Mexikaner gezwungen, einen 
neuen Tisch zu schreinern, da-
mit Genscher als Vizekanzler 
an den Tisch passte.« Und 
Wolfgang Ischinger berichtet: 
»Zu meiner Zeit konnten mei-
ne Kollegen und ich Genscher 
in den Europäischen Rat hi-
nein Zettel geben, von denen 
wir wussten, die landen zehn 
Sekunden später unter den 
Augen von Helmut Kohl.« 

Vorbei. Die Politik, die da-
mals die Diplomaten des Aus-
wärtigen Amtes machten, die 
machen heute ihre Kollegen in 

der Europa-Abteilung des Kanzleramtes. Und de-
ren Selbstbewusstsein könnte größer nicht sein. Als 
Westerwelle im September 2012 den Bericht einer 
Gruppe von Außenministern zur Zukunft Europas 
vorstellt, amüsiert man sich im Kanzleramt über 
dieses »Sammelsurium«. Westerwelles Minister-
runde sei eine »unzuständige Gruppe, die sich mit 
partiell überflüssigen Themen beschäftigt hat«. 

Besuch bei Westerwelles Vorgänger Frank-Wal-
ter Steinmeier. Der hält die »These für grund-
falsch, dass das Auswärtige Amt als Institution ge-
genüber dem Kanzleramt geschwächt sei. Es gibt 
aber sehr wohl Beispiele dafür, dass es im Kanzler-
amt in dieser Legislaturperiode offenbar keinen 
Respekt für den Außenminister gibt. Das würde 
ich nicht als entscheidende Strukturveränderung 
betrachten. Das wäre auch fatal. Denn mein Blick 
auf die Welt und die wachsende Unübersichtlich-
keit zeigt mir, dass wir neben der Vielzahl von 
Showgipfeln und medialen Inszenierungen end-
lich wieder professionelle Außenpolitik brauchen 

– und das mehr dann je!« Eins noch: »Die Spiel-
räume, die der Außenminister jenseits der Europa-
politik hat, sind immens.«

Jürgen Trittin aber will im Falle von Rot-Grün 
lieber das Finanzministerium übernehmen, weil er 
das wichtiger findet als das Auswärtige Amt. »Das 
halte ich für eine zutiefst provinzielle Sichtweise«, 
sagt Steinmeier.

Was also sind heute die Stärken des Auswärti-
gen Amtes? Natürlich muss es in den Krisengebie-
ten dieser Welt präsent sein, dort entfaltet das Amt 
seine operative Stärke. Westerwelle gerät geradezu 
ins Schwärmen, wenn das Gespräch auf die Exper-
tise des Amtes kommt, auf »diesen unglaublichen 
Sachverstand. Es sind die gebildetsten und qualifi-
ziertesten Beamten, die wir in der Bundesregierung 
haben, jedenfalls in so großer Zahl.«

Sie sollen vorausdenken, Strategien entwickeln. 
Mehrere große Konzepte haben sie in seiner Amts-
zeit formuliert: zu den neuen »Gestaltungsmäch-
ten« wie China, Indien oder Brasilien; zu den 
»fragilen Staaten«; zu Afrika und zu Lateinamerika. 
Westerwelle hat es gelernt, den Apparat zu nutzen 
und ihn zu motivieren. Und er hat die richtigen 
Leute an die richtigen Stellen gesetzt. Das Lob für 
Westerwelles Personalpolitik ist einhellig. Staatsse-
kretäre, Planungschef, Politischer Direktor: durch-
weg eine exzellente Wahl. »Das hat er fehlerfrei 
gemacht«, sagt Wolfgang Ischinger.

»Er ist heute da, wo er hätte sein 
müssen, als er angefangen hat«

Mit 51 Jahren ist Westerwelle also doch noch an-
gekommen, im Amt und in der auswärtigen Poli-
tik. Er kloppt nicht mehr die lauten Sprüche, 
macht nicht mehr den Kasper, markiert nicht 
mehr den großen Max, der aller Welt auf die Ner-
ven ging und bei den Diplomaten für rote Köpfe 
sorgte. Und wenn sich Hillary Clinton am Telefon 
meldet, dann gibt er damit auch nicht mehr an als 
Joschka Fischer einst mit seinem guten Draht zu 
Madeleine Albright. Niederlagen sind eben ein 
guter Lehrmeister. »Er ist heute da, wo er hätte sein 
müssen, als er angefangen hat«, seufzt ein Kenner 
der Berliner Außenpolitik, der Westerwelle all-
mählich zu schätzen gelernt hat. 

Natürlich ist die Leidenschaft für die Innenpo-
litik bei ihm nicht erloschen. In den Bundestags-
wahlkampf wird er sich wieder stürzen. Aber in-
nerparteiliche Ämter? Die strebt er nicht mehr an. 
Behauptet er. »Ich bin ein braves Parteimitglied im 
Weinberg des Liberalismus.«

Sein wichtigstes Thema im Wahlkampf könn-
te genau das sein, das ihm im Auswärtigen Amt 
abhandengekommen ist: Europa. Die FDP davor 
zu bewahren, zu einer Anti-Europa-Partei zu wer-
den, damit ist es ihm ernst. Nur keine Renationa-
lisierung. Nur kein spießbürgerliches Abgleiten in 
den Populismus. 

Die Luftwaffen-Maschine, im frühlingshaften 
Marrakesch gestartet, ist inzwischen wieder in Ber-
lin gelandet und rollt in der Dunkelheit des frühen 
Winterabends langsam aus. Die Häme zu Amts-
beginn, der Sturz von der FDP-Spitze, der Reputa-
tionsverlust über Libyen: Das steckt ihm alles noch 
in den Knochen. Aber er hat sich berappelt. »Ich 
glaube, es gibt wenige Ämter, die so den Horizont 
erweitern«, sagt Guido Westerwelle. »Es wäre ja 
auch furchtbar, wenn man nichts dazulernte.«

Der Anti-Interventionist
Libyen, Syrien, Mali: Wie die Krisen im Mittleren Osten und in Nordafrika Guido Westerwelle doch noch zum Außenminister werden ließen VON MATTHIAS NASS

1980 tritt Guido Westerwel-
le der FDP bei. Im selben 
Jahr ist er Gründungsmit-
glied der Jungen Liberalen.

1994 wird der promovierte 
Rechtsanwalt zum General-
sekretär der FDP gewählt. 
Sieben Jahre später steigt er 
zum Parteivorsitzenden auf.

2009 wird Westerwelle Au-
ßenminister und Vizekanzler 
in der Regierung Merkel. 
Nach dem schlechten 
Abschneiden der FDP bei 
mehreren Landtagswahlen 
gerät er innerparteilich so 
stark unter Druck, dass er 
im Mai 2011 den Parteivor-
sitz und das Amt des Vize-
kanzlers aufgeben muss.

Parteisoldat

Pfadf inder: Pfadf inder: 
Guido Westerwelle Guido Westerwelle 

beim Kartenstudium auf beim Kartenstudium auf 
dem Flug von Usbekistan dem Flug von Usbekistan 

nach Afghanistannach Afghanistan
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bleibt mit einem Rad in einem Schlagloch hängen. 
Mehrere Kugeln treffen ihn in die Brust. Die Män-
ner, die ihm helfen wollten, liegen blutverschmiert 
auf dem Asphalt. 

In nur vier Tagen kamen in Port Said weit über 
vierzig Menschen ums Leben, mindestens tausend 
wurden verletzt. Aus den anderen Städten des Auf-
stands, Ismailia und Sues-Stadt, hört man nur we-
nig, das Militär ist eingerückt und hat eine Nach-
richtensperre verhängt. Längst hat der islamistische 
Präsident Mohammed Mursi seine vorsichtige 
Haltung zu Militäreinsätzen im Innern aufgege-
ben. Wie unter Mubarak darf das Militär wieder 
Bürger verhaften. Auf der anderen Seite rüsten 
sich bewaffnete Jugendbanden. Ägypten versinkt 
in Gewalt und Gegengewalt. Berüchtigt ist der 
Schwarze Block, der überall im Land Büros der 
Muslimbrüder anzündet und neulich sogar den 
Präsidentenpalast abfackeln wollte. 

Mit zwei Bissen verschlingt Mohsen eine 
dampfende Riesensüßkartoffel. Bezahlt hat er den 
Verkäufer nicht. Und der fragt auch lieber nicht 
danach. Mohsen ist Mitglied im Schwarzen 
Block. Der 19-jährige Halbstarke hat keine Arbeit 
und ist vor wenigen Tagen von Damiette im Nil-
delta nach Kairo gezogen. »Ich bin hier, um mir 
meine eigene soziale Gerechtigkeit zu holen«, sagt 
er. Ein leichter Morgenregen hat die Luft von 
Staub und Abgasen gereinigt, doch das Tränengas 
aus der Nähe des Innenministeriums zieht in jede 
Nebenstraße. Mohsen zeigt in Richtung der Si-
cherheitskräfte, die mit Panzerwagen und Tränen-
gaswerfern anrücken. 

Er steigt auf seinen Stammplatz, die kugel-
runde Wurzel einer umgestürzten Palme, und 
wedelt mit einer ägyptischen Flagge. Seinen Mit-
telfinger hat er mit einer Tränengaskartusche 
verlängert. »Mursi – hau ab!«, ruft er in Rich-
tung Feind.

Mohsen gehört zum Aufstand von unten. Die 
Halbstarken des Schwarzen Blocks waren nie auf 
einer Schule, sie sind arbeits-, manchmal obdachlos, 
viele von ihnen noch minderjährig. Sie haben sich 
die Revolution angeeignet und wollen sie weitertra-
gen bis vor die »hässliche Fratze von Mursi«. Dem 
Präsidenten und den Muslimbrüdern gilt der Hass. 
»Revolution und Rache« heißt eine Parole des 
Schwarzen Blocks. »Gegen die faschistischen Ty-
rannen und kriminellen Brüder« 
lautet eine andere. 

Als Mohsen seine Vermum-
mung kurz abnimmt, sieht man 
sein blutig rotes Gesicht. Die 
Chemikalien und Gase haben 
seine Haut verätzt, seine Augen 
sind weinrot. Während die meis-
ten schon vor lauter Tränengas 
wimmernd auf dem Boden kau-
ern oder das Weite suchen, bleibt 
Mohsen auf seiner Palmenknolle 
stehen. Hat er keine Angst vor 
den Kerkern des Innenministeri-
ums? Er streckt den Mittelfinger 
vor. »Folter lässt mich zumindest 
die Misere vergessen, in der ich bin«, prahlt er. Die 
Innenstadt von Kairo gehört derzeit den Verlierern 
der Revolution, die in Gewalt gegen Staat und Mus-
limbrüder ihre letzte Chance sehen.

Wie konnte es so weit kommen? 
Seit zwei Jahren wird Ägypten nicht mehr 

wirklich regiert. Die ersten 17 Monate Militär-
herrschaft waren eine verlorene Zeit. Die Wirt-
schaft verfiel, die Gesellschaft begann sich aufzu-
lösen. Als dann Mohammed Mursi im vergange-
nen Juni Präsident wurde, entbrannte der Macht-
kampf zwischen Säkularen und Islamisten voll-
ends. Es war von Anfang an ein ungleicher 
Kampf. Die Muslimbrüder verfügen über eine 
lang erprobte und hierarchisch aufgebaute Orga-
nisation, die Säkularen bestehen aus vielen klei-
nen Parteien. Die Brüder entscheiden hinter ver-
schlossenen Türen und sprechen dann mit einer 

Stimme, die Säkularen schnattern laut und mun-
ter durcheinander. Die Brüder denunzieren die 
Säkularen als Wiedergänger des alten Regimes, 
die Säkularen sehen in jedem Bart auf der Straße 
das Verhängnis der Islamisierung. Alle misstrauen 
einander.

Zur Eskalation brachten diesen Streit jene Ver-
fassungsrichter, die noch der alte Herrscher Hosni 
Mubarak eingesetzt hatte. Sie führten den Kampf 
gegen die Muslimbrüder auf ihre Weise: indem 
sie das Parlament auflösten, in dem die Islamisten 
die Mehrheit hatten. Doch bevor sie die verfas-
sunggebende Versammlung für illegal erklären 
konnten, schlugen die Muslimbrüder und Mo-
hammed Mursi zurück. Damit stürzten die Isla-
misten Ägypten noch tiefer in die Misere. 

Die im Schnellverfahren durchgeboxte Verfas-
sung war nur Anlass zu noch mehr Streit. Bei ei-
nem Referendum hat sie bei einer geringen Betei-
ligung nur die Stimmen einer knappen Mehrheit 
bekommen. Mursi ist seither nicht mehr Präsi-
dent aller Ägypter, sondern der Muslimbrüder 
und ihrer gläubigen Anhänger. Selbst wenn er ge-
wählt ist, ihm und dem Staat fehlen die breite 
Legitimation und Anerkennung. Die Militärein-
sätze in Sues und Port Said erinnern eher an Hos-
ni Mubarak. Die linke und säkulare Opposition 
verweigert jedes Angebot zum Gespräch. Sie 
schlug in der Nacht zum Dienstag auch den von 
Mursi angebotenen Dialog aus. Die düstere Pro-
phezeiung eines Polizeigenerals aus Mubaraks 
Umkreis vom Dezember scheint sich zu bewahr-
heiten: »Wir werden Chaos säen, bis die Muslim-
brüder abtreten.«

Ist der Bürgerkrieg also unausweichlich? 
Von den Nilbrücken aus hat man einen guten 

Blick auf die Krawalle am Flussufer nahe dem 
Tahrir-Platz. Die Gefechtsschwaden steigen vor 
den Häusern hoch. Schaulustige stehen auf den 
Brücken, Händler verkaufen Süßkartoffeln, Was-
ser und Revolutions-Tand. 

Die meisten hier haben kein Verständnis da-
für, dass die Gewalt zwischen Polizei, Schwarzem 
Block und anderen Gruppen dermaßen eskaliert. 
Sie wollen diese Gewalt nicht – wie fast alle Ägyp-
ter. Der Kampf ist die Sache von wenigen. Die 
Mehrheit der Kairoer macht einen weiten Bogen 
um die Innenstadt. Während auf dem Tahrir-

Platz Menschen sterben, ge-
hen andere in die Shopping-
mall oder in ihre Büros. Und 
unter dem Tahrir fahren die 
U-Bahnen weiter ihren Takt. 
Eine eigenartige Gleichzeitig-
keit von Aufstand und Alltag 
– auch das ist die Wirklich-
keit von Kairo. Sie sieht nicht 
nach Vorbürgerkrieg aus.

Ägypten ist noch nicht Sy-
rien. In Kairo hat die Re vo lu-
tion den alten Herrscher schon 
hinweggefegt. In Damaskus 
klammert er sich brutal an den 
Thron. In Kairo sitzt ein mit 

Mehrheit gewählter Präsident, in Damaskus herrscht 
eine Clique, deren größter Horror freie Wahlen sind. 
In Kairo sind alle Ägypter, die Syrer sind längst Sun-
niten, Christen und Alawiten. Auch in den Traditio-
nen liegt ein Unterschied. Nur wenige Ägypter haben 
Schusswaffen zu Hause, in Syrien gehört bei vielen 
das Gewehr zum Haushalt. Es muss am Nil nicht 
zum Äußersten kommen.

Doch der Leichtsinn, mit dem die ägyptischen 
Politiker die Revolution verspielen, ist groß. Der 
Machthunger der Muslimbrüder und die Total-
verweigerung der Opposition zeigen, dass sie den 
Ernst der Lage nicht verstanden haben. Wenn es 
so weitergeht, können auch wenige Gewaltbereite 
Ägypten in den Abgrund des Bürgerkriegs reißen. 
Oder in eine neue Militärdiktatur.

A  www.zeit.de/audio

Mussolinis Erbe 
Es geht um Macht, nicht um Moral: Mitten im italienischen Wahlkampf wird der Neofaschismus wieder populär VON BIRGIT SCHÖNAU

D
ie Rechtsextremen erobern die Piaz-
za. Das haben sie auch schon vor 
fünf Jahren versucht, aber in die-
sem Frühjahr sind gleich sechs 
ultra rechte Parteien nicht zu über-

sehen. Die Krise hat sie gestärkt, an jeder Straßen-
ecke versprechen die Rechten Sozialwohnungen 
und Arbeit für Italiener. Tagsüber verteilen sie 
Flugblätter und zeigen »physische Präsenz«, wie das 
in ihrem Jargon heißt. Nachts tapezieren sie römi-
sche Hauswände mit ihren Plakaten. 

Das italienische Wahlrecht verhindert weitge-
hend die Direktwahl der Kandidaten. Nicht die 
Wähler, sondern die Parteiführer bestimmen, wer 
am Ende im Parlament sitzen darf. Deshalb haben 
die meisten Parteien fast komplett auf den Stra-
ßenwahlkampf verzichtet, ihre Führungsriege 
spricht lieber aus gut geheizten Fernsehstudios 
zum Volk. Die rechten Schmuddelkinder werden 
nicht ins Fernsehen eingeladen, ihnen bleibt nur 
die Piazza. 

Sie sprühen Graffiti wie: »Sechs Millionen Tote 
sind eine Lüge – Antisemitismus ist kein Verbrechen«. 
Zu lesen in der Via Tasso in Rom. Früher lagen hier 
die Folterkammern der Gestapo. Heute residiert um 
die Ecke die rechtsextreme Partei Casa Pound. In 
Neapel wurden gerade sieben Mitglieder verhaftet. 
Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Körperverletzung 
und illegalen Waffenbesitz vor, außerdem hätten sie 
geplant, eine jüdische Studentin zu vergewaltigen.

In Rom sind die Leute von Casa Pound bestens 
integriert. Ihr Chef betreibt eine beliebte Trattoria 
im Stadtzentrum. Wenn er mit seinem Einsatz auf 
der Straße fertig ist, kocht er Rigatoni mit Tomaten-
sauce für Touristen. Vermutlich auch noch nach der 
Wahl am 25. Februar, denn ins Parlament wird Casa 
Pound kaum einziehen. Das Problem ist eher, dass 
das Gedankengut der rechtsextremen Straßenkämp-
fer längst salonfähig geworden ist. 

Mitten im Wahlkampf lobt Silvio Berlusconi den 
faschistischen Duce Benito Mussolini. »Die Ras-
sengesetze waren Mussolinis schlimmster Fehler«, 

sagte der Ex-Premier vergangene Woche am Rande 
einer Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag. 
»Aber auf anderen Gebieten hat er gut gearbeitet.« 
Für die Judenverfolgung könne Italien im Übrigen 
nicht verantwortlich gemacht 
werden: »Italien war mit 
Deutschland verbündet und 
wurde deshalb zum Einsatz 
gegen Juden gezwungen.« Ber-
lusconi behauptete das ausge-
rechnet an Gleis 21 des Mai-
länder Hauptbahnhofs – 
Schauplatz der Deportation 
Hunderter jüdischer Italiener. 
Seine Worte waren zynisch und 
wohlkalkuliert.

Der in Umfragen abge-
schlagene Medienunternehmer 
jagt auch am rechten Rand ver-
zweifelt nach Stimmen. Es geht 
um Macht, nicht um Moral. 

Und schon gar nicht um historische Wahrheiten. 
Berlusconis Parteifreunde verteidigen ihren Chef mit 
dem Hinweis, er habe nur ausgesprochen, was die 
Mehrheit im Volk denke. 

Prompt trug Casa Pound Ber-
lusconi nach dessen Duce-Lob 
die Gefolgschaft an. In der Regi-
on Latium ist der Ex-Premier 
schon längst mit den Neofaschis-
ten von La Destra (Die Rechte) 
verbündet. Deren Führer Fran-
cesco Storace hat nichts dagegen, 
Mussolini zu loben, »aber viel-
leicht besser nicht am Holocaust-
Gedenktag. Man kann es ja an 
den anderen 364 Tagen tun.« 
Für La Destra kandidiert auch 
der ehemalige italienische Kon-
sul in Osaka, Japan. Der Diplo-
mat wurde kürzlich versetzt, 
weil er als Sänger einer neofa-

schistischen Rockband auftrat. Versetzt, nicht 
fristlos entlassen.

Zu Berlusconis Entourage gehören rechte Nostal-
giker wie die Duce-Enkelin Alessandra Mussolini. 
Und auf seiner Gehaltsliste steht nach wie vor der 
AC-Mailand-Torwart Christian Abbiati; er outete 
sich schon vor Jahren als Mussolini-Fan. In Italien ist 
das weder im Sport noch in der Politik ein Problem. 
Hauptsache, es hagelt Punkte und Stimmen. 

Das hat auch der Internet-Populist Beppe Gril-
lo mit seiner sogenannten Fünf-Sterne-Bewegung 
erkannt. Als er kürzlich mit einem Casa-Pound-
Kandidaten ins Gespräch kam, sagte er leichthin: 
»Wenn einer von euch sich unserer Bewegung an-
schließen will, hätte ich nichts dagegen.« Bislang 
wurde sein freundschaftliches Angebot nicht an-
genommen. Dabei hatte Grillo auf seinem Blog 
noch präzisiert: »Fünf Sterne sind weder links 
noch rechts. Die Zeit der Ideologien ist vorbei.« 

Für den Antifaschismus mag das gelten. Der 
Neofaschismus aber ist quicklebendig. 

Die Frage, wer Italien nach 
der Wahl im Februar aus der 
Schuldenkrise führen soll, 
geht alle Europäer an. Wir 
verfolgen den Wahlkampf 
von Woche zu Woche aus 
wechselnden Blickwinkeln. 

Italien vor 
der Wahl

Kairo

N
ach dem Diktatorensturz vor 
zwei Jahren sagten die Ägyp-
ter stolz, sie hätten die Angst 
verloren. Nun kehrt das Ge-
fühl zurück. Als Angst vor 
sich selbst. 

Ägypten verschwindet seit 
dem zweiten Jahrestag der Revolution am 25. Ja-
nuar hinter einer Wand aus Rauch und Feuer, das 
Zentrum von Kairo gleicht einer Stadt im Kriegs-
zustand. Im Land ziehen vermummte Banden 
umher und zünden Büros der Muslimbrüder an. 
Der Präsident hat über drei große Provinzen des 
Landes den Ausnahmezustand verhängt. Regie-
rung und Opposition stehen sich unversöhnlich 
gegenüber. Der Armeechef Abdel Fattah al-Sissi 
warnt gar vor dem Zusammenbruch des Staates.

Bisher lautete die Lehre aus den arabischen 
Aufständen: Im Kampf um 
das Erbe der Diktatur kommt 
es in multiethnischen Län-
dern wie Syrien oder Libyen 
eher zu gewaltsamen Kon-
flikten. Festgefügte National-
staaten wie Tunesien und 
Ägypten schaffen hingegen 
den friedlichen Übergang, in 
einer weitgehend unblutigen 
Revolution. 

Diese klare Unterschei-
dung scheint nun nicht mehr 
zu stimmen. Droht in Ägyp-
ten ein Bürgerkrieg?

Die Kairoer Stadtansichten verheißen nichts 
Gutes. Umm Mohammed trägt eine dunkle Son-
nenbrille, die ihre tiefen Tränensäcke verbirgt. Sie 
ist eine Ultra-Mutter, sie selbst und ihr Sohn sind 
Fans des Kairoer Fußballclubs Ahly. Die Ultras 
sind gefürchtet. Sie haben in der Revolution ge-
gen das alte Regime gekämpft, heute randalieren 
sie gegen die Muslimbrüder. An diesem Morgen 
steht Umm Mohammed vor dem Gericht der Po-
lizeiakademie unweit vom Flughafen. Hier wer-
den die Urteile gegen die Angeklagten der schlim-
men Fußballkrawalle in Port Said von vor einem 
Jahr verkündet. Damals starben über siebzig Fans, 
viele davon Ahly-Anhänger. Nun warten Umm 
Mohammed und die anderen ungeduldig auf das 
Urteil. Ihr Sohn ruft an und sagt, die Ahly-Fans 
träfen sich in der Innenstadt. Umm Mohammed 
steigt hastig in ein Sammeltaxi. Für sie ist heute 
der Tag der  Rache.

Im Taxi läuft das Radio, die Gerichtsverhand-
lung wird live übertragen. Als das Todesurteil für 
21 Angeklagte verkündet wird, meist junge Fuß-
ballfans aus Port Said, bricht Umm Mohammed in 
Jubel aus: »Wenn die restlichen Angeklagten auch 
hängen, bin ich glücklich.« 

Als sie am Stützpunkt des Ahly-Clubs am Nil-
ufer ankommt, stürzt sie sich in ein Meer aus ju-
belnden Fans in roten Trikots. Bengalisches Feu-
er, Vuvuzelas, Chorgesänge. Die Ultras feiern 
nicht den Sieg ihres Clubs, sondern den nahen-
den Tod ihrer Gegner. »Es geht längst nicht mehr 
um Fußball«, sagt Umm Mohammed. Für Leute, 
die die Richterentscheidung als zu hart empfin-
den, hat sie kein Verständnis. »Wer das Urteil 
nicht akzeptiert, hat auch den Tod verdient.« 

In Ägypten ist in diesen Tagen oft die Rede 
vom Tod. Sterben gehört zu den Krawallen mitt-
lerweile dazu wie das Tränengas und die Polizei-
knüppel. Jeden Tag werden Tote beerdigt. Die 
Menschen stumpfen ab. Und sie schlagen sofort 
zurück.

Direkt nach der Urteilsverkündung brechen in 
Port Said am Sueskanal schwere Unruhen aus. An-
gehörige und Fans des Fußballclubs Al-Masri stür-
men die Gefängnisse, um ihre »Jungs« zu befreien. 
Ein Video im Internet wird später zeigen, wie Si-
cherheitskräfte auf die Menge schießen. Die Men-
schen weichen zurück, nur ein Rollstuhlfahrer 

Droht jetzt ein Bürgerkrieg? 
In Ägypten eskaliert der Machtkampf zwischen Muslimbrüdern und ihren Gegnern VON MOHAMMED AMJAHID UND MICHAEL THUMANN

Eine Ägypterin schützt sich vor dem Tränengas der Polizei  

Jugendliche auf dem Tahrir-Platz suchen hinter einer Mauer Deckung
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Der Machthunger der 
Muslimbrüder und 
die Totalverweigerung 
der Opposition zeigen, 
dass sie den Ernst der 
Lage nicht verstanden 
haben. Sie verspielen 
die Revolution 
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Ein junger Polizist im Stadtzentrum von Kairo 
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Der Grieche. Einst war er für die Deut-
schen das Synonym für Zeus-Platten, 
Apollo-Teller oder Urlaub in der Ägäis. 

Heute ist er das Sorgenkind Europas. Wie ist es um 
das deutsch-griechische Verhältnis bestellt? Um 
diese Frage zu klären, gehen wir zum Griechen, 
einem deutschen Griechen, Grolmanstraße, Ber-
lin. Dionysische Opulenz, warmes Licht, Gemälde 
an den Wänden. Ein freundlicher älterer Herr im 
Pullover schlendert zwischen Regalen mit Rot-
weinflaschen herum, er hat es nicht eilig, sich als 
Herr des Hauses zu präsentieren. Costas Cassam-
balis ist nicht irgendein Grieche, er ist der Grieche 
der Kanzlerin. 

DIE ZEIT: Herr Cassambalis, stimmt es, dass das 
letzte Rettungspaket für Griechenland in Ihrem 
Lokal entstand?
Costas Cassambalis: Oh, da müssten Sie schon die 
Kanzlerin selbst fragen, möglich wäre es. Frau 
Merkel und Herr Westerwelle essen regelmäßig bei 
mir. Aber ich respektiere natürlich die Privatsphäre 
unserer Gäste. Ich sitze an meinem Tisch, neben 
dem Eingang, ich habe meine Freunde um mich, 
wir trinken Wein. 
ZEIT: Ist die Kanzlerin Stammgast? 
Cassambalis: Ja, das kann man schon sagen, sie hat 
ihr Lieblingsgericht, ihren Lieblingswein. Wenn 
sie kommt, kommt sie spontan, unangemeldet, 
ich habe immer einen Platz für sie. 
ZEIT: Und dann sperren Sie Ihr Restaurant für alle 
anderen Gäste?
Cassambalis: Nein. Sie werden verstehen, dass ich 
über die Sicherheitsmaßnahmen nichts sagen 
möchte, aber die Kanzlerin ist im besten Sinne eine 
ganz normale Frau. Sie hat einen Stammplatz wie 
viele von meinen anderen Gästen auch, sie amü-
siert sich, sie lacht gerne, sie wirkt sehr natürlich.

An Merkels Tisch haben vier Leute Platz, wenn 
man enger zusammenrückt, auch ein paar mehr. 
An der Wand hängt, zwischen vielen Bildern ver-
steckt, ein Porträt der Kanzlerin, im gleichen Stil, wie 
Marilyn Monroe einst von Andy Warhol gemalt wurde. 
Zeus-Platten gibt es bei Costas Cassambalis nicht, statt-
dessen eine leichte Mittelmeerküche mit griechischen 
Elementen, aber auch italienischen und spanischen 
Einflüssen. 

ZEIT: Was isst die Kanzlerin am liebsten?
Cassambalis: Keftedes, so etwas wie griechische 
Buletten. Die machen wir aus Lamm, Schwein 
und Rind. Das Schwein gibt der Bulette das Fett, 
das Rind den Geschmack. Inzwischen braucht 
Frau Merkel gar nicht mehr zu fragen, ich bringe 
ihr immer ein paar Keftedes.
ZEIT: In Griechenland wird Angela Merkel mit 
Hitler-Bart und SS-Armbinde abgebildet. Als sie 
Anfang Oktober Athen besuchte, demonstrier-
ten Zehntausende gegen sie. Sie selbst haben in 
griechischen Zeitungen die Kanzlerin gegenüber 
den Angriffen Ihrer Landsleute verteidigt. Ist 
das schwer?
Cassambalis: Nein. Ich sage: Ihr spinnt mit euren 
Hitler-Vergleichen. Angela Merkel ist eine kluge 
Politikerin und eine sehr sympathische Frau. Die 
Reformen in meiner Heimat waren lange überfäl-

ZEIT: Sind Sie in all den Jahren deutscher gewor-
den?
Cassambalis: Ich habe gelernt, mich besser durch-
zusetzen. Dieses Durchsetzungsvermögen, das 
empfinde ich als deutsch.
ZEIT: Was ist das Beste an Griechenland?
Cassambalis: Das Wetter. 
ZEIT: Und an Deutschland?
Cassambalis: Der Umgang mit der eigenen Ver-
gangenheit, das bewundere ich wirklich an den 
Deutschen. Wie man die bewältigt. Das hätte ich 
mir auch von den Griechen gewünscht. Und von 
den Türken! Das fehlt bis heute. Dann hätten wir 
viel weniger Probleme.
ZEIT: Was könnten die Deutschen von den Grie-
chen lernen?
Cassambalis: Die Leichtigkeit. Wir glauben, dass es 
jeden Tag zu Ende sein könnte, und deswegen ver-
suchen wir, jede Stunde zu genießen. Und Sie glau-

ben, dass Sie für die Ewigkeit planen und vorsorgen 
müssten. Dabei ist das unmöglich. 
ZEIT: Es ist viel die Rede davon, dass die Deutschen 
mit ihrer Durchsetzungskraft jetzt allen anderen in 
Europa sagen wollen, wo es langgeht, und dass das 
vielen Sorgen macht. Haben die Griechen Angst 
vor den Deutschen? 
Cassambalis: Wir bewundern die Deutschen, und 
zugleich fürchten wir sie. Aber ich will Ihnen etwas 
sagen: Es geht weniger darum, was die Deutschen 
den Griechen sagen – sondern, wie sie es sagen. Die 
deutsche Sprache ist sehr reich, sehr vielfältig. Aber 
ich empfinde die Wortwahl der Politiker häufig als 
plump, ja als primitiv, dabei meine ich nicht die 
Kanzlerin. Und das kommt im Süden gar nicht gut 
an. In der deutschen Politik habe ich manchmal den 
Eindruck, man merkt gar nicht, dass man allein 
wegen der Sprache genau das Gegenteil dessen er-
reicht, was man eigentlich will. Wenn Sie jemanden 

überzeugen wollen, dann müssen Sie um ihn wer-
ben, Sie dürfen ihn nicht mit Worten überfallen. 
ZEIT: Reden Sie darüber auch mit der Kanzlerin?
Cassambalis: Nein.
ZEIT: Sie fragt Sie nie nach Griechenland?
Cassambalis: Einmal hat sie wissen wollen, was ich 
von Giorgos Papandreou halte, unserem früheren 
Ministerpräsidenten. Und ich habe gesagt: Der ist 
ein Pfadfinder.
ZEIT: Ein Pfadfinder?
Cassambalis: Ja, ein harmloser Typ, einer, der aus 
einer guten Familie kommt, der alles richtig machen 
will, der sich Mühe gibt, aber einer, der sich in der 
Welt der Politik nicht richtig zurechtfindet, kein 
richtiger Politiker, kein Fuchs. Ich glaube, das hat 
Frau Merkel nicht gefallen.

Das Gespräch führten MARC BROST 
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lig, und alle wissen das. Die Griechen sind nicht 
unschuldig an der Situation. Wir haben uns in 
einem kleptokratischen System eingerichtet, 
und alle, die nur ein bisschen nachdenken kön-
nen, haben doch gewusst, dass das irgendwann 
zusammenbricht. Es ist nicht die böse deutsche 
Kanzlerin, die uns zu etwas zwingt.
ZEIT: Sehen Ihre griechischen Freunde das 
auch so? 
Cassambalis: Meine Freunde sagen: Ach, du 
mit deiner Merkel, lass mich doch mit der in 
Ruhe. Und dann lachen wir und trinken ge-
meinsam Wein, und dann machen sie Frau 
Merkel Komplimente dafür, wie sie in der Krise 
auftritt. Die griechische Gesellschaft ist eine 
leichte Gesellschaft, wir sind nicht so ernst wie 
die Deutschen, wir analysieren nicht alles bis 
ins letzte Detail.
ZEIT: Hat sich Ihr Blick auf Ihre Heimat aus 
der Ferne verändert?
Cassambalis: Es ist doch so: Wenn du in den 
Problemen drinsteckst, siehst du sie nicht. Du 
musst immer von deinen Problemen Abstand 
haben. Erst dann siehst du sie.
ZEIT: Sind Sie manchmal sauer, wenn Sie se-
hen, wie gut es den Leuten hier in Deutschland 
geht, und Sie dann hören, dass es kein Geld für 
die Griechen geben soll?
Cassambalis: Nein, bin ich nicht. Und wissen 
Sie, warum? Das griechische Problem ist doch 
nicht das fehlende Geld. Die Griechen haben 
Geld. Wenn ich ein Restaurant in Athen hätte, 
wäre ich Multimillionär. Ich müsste wahr-
scheinlich nicht mal Steuern zahlen. Das grie-
chische Problem ist die Korruption. Und was 
mich wirklich sauer macht: dass viele brave, 
ehrliche, einfache Leute dafür jetzt die Rech-
nung zahlen.
ZEIT: Sind Sie Grieche oder Deutscher?
Cassambalis: Grieche. Aus Mazedonien. Grie-
chischer geht’s nicht. 
ZEIT: Wann sind Sie nach Deutschland ge-
kommen?
Cassambalis: 1972. Ein Freund und ich hatten 
damals eine Disco auf der Insel Ios. Ich war 25. 
Es war die Zeit der Militärdiktatur. Der Dorf-
polizist war gegen uns, das Dorf war gegen uns. 
Wir sind weggegangen, erst nach Kopenhagen, 
dann mit dem Zug nach Berlin. Mein erster 
Kontakt mit Deutschland waren die Vopos an 
der Grenze, Passkontrolle, Kopf nach links 
drehen, Kopf nach rechts drehen, zack, zack ...
ZEIT: ... und da wollten Sie gleich wieder zu-
rück.
Cassambalis: Nein, vor diesen Leuten hatte ich 
keine Angst. Wir haben im Zug einen Griechen 
kennengelernt, der hat uns viel erzählt über 
Berlin und über Kreuzberg. Wir wollten unbe-
dingt nach Kreuzberg. Mein Freund war ein 
guter Freund von Michel Würthle, dem späte-
ren Besitzer der Paris Bar. Michel hat damals 
zusammen mit Ossi Wiener das Exil am Paul-
Lincke-Ufer gehabt, ein Restaurant mit riesi-
gem Garten war das, und alle Genialen und 
Verrückten kamen dahin, die ganzen Künstler. 

In diesem Moment wird klar, dass der freundliche 
Herr im Pullover nicht einfach der Grieche der 
Kanzlerin ist, sondern die Kanzlerin nur ein beson-
derer Gast von vielen. Man muss wissen: Die Paris 
Bar, das Exil, das sind Legenden. Michel Würthle 
und Ossi Wiener – der Vater der Fernsehköchin 
Sarah Wiener – hatten es als Gastronomen selbst 
zu Kultstatus gebracht. Noch heute gilt die Paris 
Bar als Wohnzimmer der Künstler und Filmstars. 
Zur Berlinale schauen dort regelmäßig Robert De 
Niro, Madonna und Dennis Hopper vorbei. Der 
Universalkünstler Martin Kippenberger soll sich 
gegen Aushändigung mehrerer Bilder freien Ver-
zehr gesichert haben, Jörg Immendorff  tafelte hier 
mit Markus Lüpertz. 

Cassambalis: Damals wohnten alle zusammen 
in einer riesigen Fabriketage, heute sagt man 
dazu Loft, 700 Quadratmeter. Da kamen wir 
unter. Mein Zimmer war riesig, ich weiß nicht, 
wie groß genau, es hatte 18 Fenster, aber keine 
Heizung. Wir hatten kein Geld, aber wir hatten 
ein sehr schönes Leben mit viel Spaß, genau so, 
wie ich mir das vorgestellt hatte. Irgendwann 
sagte Michel: Wenn du dir ein bisschen was ver-
dienen willst, kannst du bei mir im Restaurant 
die Küche sauber machen. Also habe ich die 
Küche sauber gemacht. So fing es an.

Merkels 
Grieche
Costas Cassambalis bedient die 
Kanzlerin und verteidigt ihre 
Politik bei seinen Landsleuten 

Normalerweise sitzt Normalerweise sitzt 
hier Angela Merkel hier Angela Merkel 

 Fotos:  Dominik Butzmann für DIE ZEIT/www.dbutzmann.de (am 12.12.12 in Berlin); www.cassambalis.de (r.)
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Zutaten für Keftedes
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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 135 000 Fans 
von ZEIT ONLINE auf Facebook und dis-
kutieren Sie aktuelle Themen mit uns
www.facebook.com/zeitonline

ZEIT ONLINE twittert
Folgen Sie ZEIT ONLINE auf twitter.com, so 
wie schon fast 221 000 Follower. Sie erhalten 
ausgewählte Hinweise aus dem Netz
www.twitter.com/zeitonline
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DURCHSCHAUEN SIE JEDEN TAG.          

Sicher und anonym im Netz – Patrick Beuth 
beschreibt in einer sechsteiligen Serie Schritt 
für Schritt, wie man seine Daten verschlüs-
selt, seine IP-Adresse verbirgt und seine 
E-Mails sicher macht
www.zeit.de/serie/mein-digitaler-schutzschild

DATENSCHUTZ

Mein digitaler Schutzschild

Für Griechenland, Irland, Spanien und 
Portugal entspannt sich die Lage an den Ka-
pitalmärkten. Ein Erfolg der Reformpolitik? 
Oder hat das Rettungsversprechen der EZB 
die Krisenländer vor Schlimmerem bewahrt?
www.zeit.de/wirtschaft

EURO-KRISE

Der Süden kehrt zurück 

POLITIK UND MEDIEN

Wie frei sind Politiker?

AIDS

Stolz und Vorurteil

Gambias Präsident will eine fragwürdige Aids-
Klinik eröffnen, wo Patienten mit traditio-
nellen Heilmitteln behandelt werden sollen. 
Hilfsorganisationen sind entsetzt und kämpfen 
gegen die Ängste vor der modernen Medizin
www.zeit.de/gesundheit

www.zeit.de

»Anfangs ist es ein prickelndes Gefühl, sich 
andauernd in der Zeitung zu sehen«, sagt 
Hamburgs ehemaliger Regierungschef Ole von 
Beust. Im Interview spricht er über das schwie-
rige Verhältnis zwischen Politikern und Medien
www.zeit.de/deutschland
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Das Verhältnis von Autofahrern und Radfahrern 
muss man sich so ähnlich vorstellen wie das Ver-
hältnis von Männern und Frauen, nur ohne das 
Moment wechselseitiger Anziehung. Im güns-
tigsten Fall herrscht eine Art verständnisloser 
Respekt; unter praktischen Gesichtspunkten 
wäre es gut, beide Spezies hätten so wenig wie 
möglich miteinander zu tun. Kommen sie ei-
nander zu nahe, fließt gewöhnlich Blut, und 
zwar das der Fahrradfahrer – ein Umstand, der 
in deren Weltsicht nicht selten Anlass zu un-
schönen Vorurteilen gibt. Umgekehrt sind Rad-
fahrer, aus Windschutzscheibenperspektive be-
trachtet, vor allem Verkehrshindernisse, unbere-
chenbare zudem, weil sie bisweilen überraschend 
auftauchen und ihr Tun und Wollen nicht durch 
Bremslichter und Blinker anzeigen.

Meinungsverschiedenheiten in ökologischen 
und ästhetischen Fragen – Kleidung! – erschwe-
ren die Verständigung zusätzlich. In der besten 
aller Welten gäbe es getrennte Biotope für beide 
Lebensformen; in der Welt, wie sie ist, muss 
man sich arrangieren. Das erfordert, unter ande-
rem, neutralen Grund.

Womit wir bei Kay Nehm sind. Kay Nehm 
ist der Präsident des Deutschen Verkehrsge-
richtstags, außerdem stand er einmal der Aka-
demie für Verkehrswissenschaft vor; qua Amt 
und Qualifikation müsste er sich um Neutralität 
wenigstens bemühen.

In der vergangenen Woche hat Nehm sich 
über Fahrradfahrer in einer Weise geäußert, die, 
aus dem Mund eines Verkehrsgerichtstagspräsi-
denten, kaum anders verstanden werden kann 

denn als Plädoyer für neue Rechtsverhältnisse 
im Straßenverkehr. Während Autofahrer weiter-
hin als rechtstreue Staatsbürger vor die Richter 
treten, als die sie bis zum Beweis des Gegenteils 
zu gelten haben, soll für Radfahrer in Zukunft 
offenbar im Zweifel eine Schuldvermutung gel-
ten. Nehm begründet das wie folgt: »Kaum ein 
Radler fährt mit vorgeschriebener Beleuchtung, 
kaum ein Radler kümmert sich um Fahrtrich-
tung oder um Ampeln.«

Woher er das wisse? Nehm reagiert empört. 
Er verweist auf eine »private Statistik«, die er 
führe, und fragt zurück, ob man ihm im Ernst 
zumuten wolle, diese Frage untersuchen zu las-
sen, womöglich noch »auf eigene Kosten«? Nun 
war Kay Nehm einmal Generalbundesanwalt; 
der Gedanke, dass man Vorwürfe nicht nur er-
heben, sondern im Zweifel auch nachvollziehbar 
begründen sollte, ist ihm nicht völlig fremd. 
Dass ihm dies Ansinnen im Zusammenhang mit 
Fahrradfahrern so abwegig vorkommt, hat einen 
einfachen Grund: Deren notorische Neigung 
zur Regelmissachtung scheint ihm vollkommen 
unbestreitbar zu sein.

Hat er womöglich recht? Zusammenstöße 
zwischen Rad- und Autofahrern werden in sechs 
von zehn Fällen von Letzteren verursacht, ergab 
eine Untersuchung des Autoclubs ACE im Jahr 
2010, ein Befund, der sich mit anderen For-
schungsergebnissen ungefähr deckt. Das dürfte 
weniger an einer besonderen Rechtstreue der 
Radfahrer als daran liegen, dass kein Blechkleid 
sie schützt und Menschen ihre eigene Haut ge-
wöhnlich wichtiger ist als der Lack ihrer Fahr-

zeuge. Dennoch, eine besondere Neigung zur 
Regelverletzung lässt sich aus diesen Zahlen 
nicht herauslesen. Würden Radfahrer die Ver-
kehrsregeln allenfalls ausnahmsweise beachten, 
wie Nehm es ihnen unterstellt, wäre kaum zu 
erklären, dass sie relativ selten die Schuld an Un-
fällen trifft.

Gibt es andere Erkenntnisse? »Als Radfahrer 
muss man sich nicht unbedingt immer an alle 
Verkehrsregeln halten« – in Freiburg stimmt 
dem ein Viertel aller Alltagsradler zu. Das sind 
nicht wenige, aber es ist immer noch eine Min-
derheit. Zudem liegt es nahe, bei diesem Satz 
eher an einsame Ampeln nach Mitternacht zu 
denken als an die hoch gefährlichen Situationen, 
auf die sich Nehms »private Statistik« bezieht. 
Und nur eine sehr kleine Minderheit, nämlich 
etwas mehr als vier Prozent, zieht den Fehl-
schluss, der Radfahrern häufig unterstellt wird: 
»Da ich umweltfreundlich unterwegs bin, kann 
ich auch mal Verkehrsregeln missachten.«

Kann es Frieden geben zwischen Rad- und 
Autofahrern? Vielleicht kann man sich wenigs-
tens darauf verständigen: Verkehrsregeln sind 
wichtig – andere Regeln sind es auch. Wissen-
schaftliche Sorgfalt. Bereitschaft zur kritischen 
Überprüfung der eigenen Ansichten. Respekt 
gegenüber anderen Lebensstilen. Waffengleich-
heit vor Gericht. All dies sind Werte, die der Prä-
sident des Deutschen Verkehrsgerichtstags ohne 
die leiseste Andeutung von Unrechtsbewusstsein 
missachtet.

A  www.zeit.de/audio

Also, was die gerade verkündeten Absichten 
von Umweltminister Altmaier angeht, die 
Ökostromumlage gemäß dem Gesetz über die 
Erneuerbaren Energien in Zukunft zu de-
ckeln, so sind wir in Berlin voll dafür. 

Die Energiewende muss bezahlbar bleiben. 
Wer sein Klo auf halber Treppe hat, träumt im 
Winter nicht von 5,28 Cent Staatsknete pro 
selbst erzeugter Kilowattstunde, sondern ist 
schon froh, wenn nichts einfriert. Beim Berli-
ner Klima hat niemand je versucht, Solarstrom 
zu erzeugen, nicht mal die SED. Solche Geräte 
kleben höchstens auf ein paar von schwäbi-
schen Architekten errichteten neuen Häusern 
herum. Was wir an Wärme brauchen, wird von 
den jungen Leuten in Clubs und Touristenho-
tels erstrampelt und dann durch meterdicke 
Oberlandleitungen bis in die entferntesten 
Viertel gepumpt. Mit Strom gehen wir genauso 
verantwortungsvoll um. Wer vor dem Morgen-
grauen jemals im Süden Berlins, sagen wir mal 
unter den Funzeln der Wutzky- oder der 
Blaschkoallee unterwegs war, wird das bestäti-
gen. Sogar die Büste der Nofretete steht unter 
ausgesprochen zurückhaltendem Licht, und 
den neuen Flughafen haben wir aus Rücksicht 
auf die Strompreise gar nicht erst angestöpselt. 
Wir Berliner haben uns also nichts vorzuwer-
fen, und wir wollen, dass Frau Merkel und ihr 
lustiger Minister begreifen: Solange der Strom 
in der Energiewende kreist, muss er teuer sein. 
Aber auch nicht zu teuer. So in der Mitte. Vor 
allem aber: keine Ausnahmen für Schwaben, 
Liberale oder Hoteliers!  THOMAS E. SCHMIDT

Wie die Hauptstadt Wärme und 
Strom erzeugt, ganz ohne Umlage

Die Erleuchtete

Der Anlass war lächerlich, die Causa ist es nicht. 
Rainer Brüderles »Blick« auf den Busen der stern-
Reporterin, Sprüche wie »Sie können ein Dirndl 
auch ausfüllen« sind plumpe Anmache. Sexuelle 
Übergriffe im Schatten der Macht sehen anders 
aus; davon berichten heute noch Frauen in den 
Sechzigern, die weiland als junge Journalistinnen 
den Handgreiflichkeiten der Hierarchen ausgesetzt 
waren. Sie haben geschwiegen, weil, wie eine er-
zählt: »Ich wollte doch einer von den Jungs sein.«

Das ist vorbei; zudem befand sich die stern-
Frau an der Bar, nicht in der Machtfalle. Ein 
scharfes Wort, der Abgang hätten die Peinlichkeit 
beendet. Christiane Hoffmann hat dazu im Spie-
gel alles gesagt: »Die Abhängigkeit zwischen Poli-
tikern und Journalisten ist gegenseitig.« Jene 
können zwar den »Zugang verweigern«, aber »die 
Feder ist eine mächtige Waffe«. In diesem Fall 
wurde sie erst ein Jahr später gespitzt, als der Auf-
merksamkeitseffekt durch den frisch gekürten 
Spitzenkandidaten gesichert war.

Womit wir bei der Causa wären. Es geht um 
die Macht. Eine Million Jahre lang lag sie bei den 

Männern aufgrund von 
Muskelkraft (Kriegshand-
werk), Religion (heute 
noch im Islam) oder Titel 
(Ius primae noctis). Die 
Männer haben bestimmt, 
was züchtig, gottgefällig 
und ehrbar sei; so haben 
sie die Sexualität der Frau-
en beherrscht. Jetzt wer-
den die Machtverhältnisse 
zugunsten der Frauen neu 
ausgehandelt. Der Trend 

ist unumkehrbar: Frauen haben Männer nicht 
mehr nötig, jedenfalls nicht als Ernährer, Be-
schützer und Status-Verleiher. Die US-Armee hat 
gerade ein letztes Männer-Privileg geschleift: 
Frauen dürfen jetzt überall kämpfen. Wer Frauen 
antut, was einst Routine war, landet im Knast wie 
der frühere Präsident Israels.

Freilich verläuft der Aushandlungsprozess 
nicht nur per Debatte und Gesetz, sondern auch 
unter dem Hammer von Empörung und Hyste-
rie, wie der Fall B. zeigt. Der unterentwickelte 
Comment wird zum Crimen, das Netz zur Mo-
ralpolizei, analog zu den islamischen Sittenwäch-
tern. Nur sind die Knüppel digital, die Züchti-
gungsobjekte Männer wie Rainer B. Aus alten 
Tabus, die Effie Briest ruiniert haben, wird die 
neue Tyrannei ewig wechselnder Minderheiten.

Das Wort von den »amerikanischen Verhält-
nissen« macht die Runde. Was in den USA erfun-
den wird, landet unweigerlich in Europa, wie-
wohl die Atlantik-Reise für Energieverlust sorgt. 
Ein typisches Beispiel: Als Professor in Stanford 
sah sich dieser Autor in seinem Büro mit einer 
inzwischen befreundeten Ex-Studentin konfron-
tiert, die zur Law School übergewechselt war und 
ob der harten Konkurrenz plötzlich in Tränen 
ausbrach. Menschlich wäre es gewesen, sie trös-
tend in den Arm zu nehmen. Stattdessen kriegte 
sie mit spitzen Fingern ein Tüchlein, derweil der 
Prof zur offenen Tür (Pflicht!) schielte: Hoffent-
lich sieht mich niemand mit der weinenden Frau.

Hoffentlich fungiert der Atlantik weiter als 
Bremse. Frau und Mann sind keine geschlechts-
neutralen Automaten; Boy meets girl ist seit Adam 
und Eva die älteste Geschichte der Welt. Bislang 
mussten die Frauen die Last der Schicklichkeit 
tragen, aber es wäre kein moralischer Gewinn, 
wenn die Bürde bloß verlagert würde. Starke 
Frauen brauchen starke Männer, keine ver-
klemmten Chorknaben. Zwischen Anmache und 
Machtanspruch klafft ein Unterschied, den beide 
kennen und respektieren sollten.

Nach unten treten
Im Zweifel für das Auto – der Verkehrsgerichtstag macht gegen Radfahrer mobil VON FRANK DRIESCHNER

Die Dirndl-Falle
ZEITGEIST

BERLINER BÜHNE

29.1.2013

Oben wird unten

Heute

Meinung

Josef  Joffe 
ist Herausgeber 
der ZEIT

Zumutungen und Freuden der Karnevals-
saison entledigt sich Bundeskanzlerin 
Angela  Merkel, wie wir es von ihr gewohnt 
sind: professionell, pflichtergeben, Scherzen 
keineswegs abgeneigt. So hat sie am »fetten 
Dienstag« zum sechsten Mal in ihrer Amts-
zeit den 17 Prinzenpaaren die Türen zum 
»Tanzleramt« geöffnet, Orden aller Herren 
Länder entgegengenommen und das Gelär-
me geduldig über sich ergehen lassen. 

Das Prinzip Fasching bedeutet schon seit 
babylonischen Tagen, dass während der Fei-
erlichkeiten Herren und Knechte ebenbürtig 
sind. Sklaven und Herren saßen nebeneinan-
der, überschütteten sich mit kleinen Rosen. 

Dieses anarchische Element der Festivi-
täten entgeht Merkels wachsamem Auge 
nicht. Zu viel Rollentausch, zu viel »oben 
wird unten« liegt ihr dann auch wieder 
nicht. Lacht ihr nur, scheint sie zu sagen.  
Aschermittwoch kommt bestimmt.  ML 

 Der Fall B. – wenn der 
plumpe Flirt die Moralpolizei alarmiert
JOSEF JOFFE:
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Wir brauchen keine Ökodiktatur
Die Klimakatastrophe lässt sich abwenden, ohne die Demokratie zu opfern VON NICO STEHR UND MANFRED MOLDASCHL

die besser informierten und engagierten Bürger stär-
ker in den politischen Willensbildungsprozess ein-
gebunden werden können; nicht, wie man sich in 
dieser oder jener gesellschaftspolitischen Frage de-
mokratischer Hürden entledigen könnte. 

Nun ist es durchaus möglich, dass größere Teile 
der Bevölkerung nicht bereit sind, einen Umbau der 
Gesellschaft mitzutragen, wie er den Anhängern ei-
ner konsequenten Klimapolitik vorschwebt. Selbst 
das begründet allerdings keinen Zweifel an der De-
mokratie. Vielmehr müssen die Teilnehmer dieser 
Debatte sich fragen lassen, ob sie für ihr Anliegen 
genug geworben haben. Aber die Frage, wie Bürger 

über Klimaschutz denken und welche Einschrän-
kungen sie womöglich hinzunehmen bereit wären, 
muss offen bleiben – schon weil es dazu wenig For-
schung gibt. Auch das liegt in der Logik der Demo-
kratieskeptiker: Wer Politik primär als Politik der 
Experten versteht, für den hat Wissen über Bürger-
beteiligung nur begrenzten Wert; auf Befragungen 
oder gar Volksabstimmungen kann er verzichten.

Offene Fragen und voreilige, unbedachte, ge-
fährliche Antworten: Dass ausgerechnet Forscher, 
die im Interesse aller das Klima schützen möchten, 
demokratische Rechte und Freiheiten infrage stel-
len, ist mehr als paradox. Es ist Unsinn.

Die Theorie der »verwissenschaftlichten Poli-
tik«, die ihre Entscheidungen allein anhand der 
jeweils neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
ausrichten und legitimieren sollte, war eine Ideo-
logie der siebziger Jahre. Kritische soziale Bewe-
gungen, die sich wie die Anti-AKW-Bewegung 
gegen die herrschende wissenschaftliche Sicht ei-
ner beherrschbaren Atomenergienutzung und 
-entsorgung richteten, erscheinen aus dieser Sicht 
unwissenschaftlich, also irrational. Die Bevölke-
rung könne eben mangels Expertise die Regie-
rung einer hoch technisierten Gesellschaft nicht 
verstehen. Die logische Konsequenz dieser Über-
legung war die Idee der Expertenherrschaft. In-
folge der vergangenen Atomkatastrophen hat 
diese Legitimationsfigur von Politik an Glaub-
würdigkeit verloren; im Zuge der Klimadebatte 
aber ersteht sie gerade neu.

An Plausibilität allerdings hat diese Weltsicht 
seither nicht gewonnen; sie krankte und krankt 
an gesellschaftspolitischer Kenntnislosigkeit und 

naturwissenschaftlich inspirierten 
Vereinfachungen. Die Ungewiss-
heit etwa, welche Interventionen 
in einer Gesellschaft welche Fol-
gen und Nebenfolgen zeitigen 
können, wird einfach ignoriert. 
Ist der politische Wille nur ent-
schlossen, also autoritär genug, 
werden die erwarteten Effekte 
schon eintreten.

Vor allem aber entgehen den 
klimapolitisch inspirierten Demo-
kratieskeptikern die entscheidenden 
Fragen. Ist es ein Mangel der Demo-
kratie oder ein Mangel an Demo-
kratie, wenn umweltbewegte Bürger 
weniger Einfluss auf die Regierung 
haben als Expertengruppen, multi-
nationale Konzerne und Wirt-
schaftsverbände? Müssen Demokra-
tien wirtschaftliche Ziele unver-
meidlich vor ökologische stellen 
oder besser: kurzfristige vor lang-
fristige Ziele des Wirtschaftens? Und 
falls das nicht so ist, in welchem Zu-
stand ist dann eine Demokratie, der 
ihre Zukunft weniger wichtig ist als 
die durchschnittliche Nähe ihrer 
Bürger zur nächsten Burger-Kette?

Ist es ferner, auf internationaler Ebene, ein 
Mangel der Demokratie, wenn sich Vertreter na-
tionaler Interessen nicht einigen können, weil je-
der durch aktiven Klimaschutz Wettbewerbsnach-
teile fürchtet? Oder ist es ein Mangel an Demo-
kratie im Sinne einer nicht ausreichenden Reprä-
sentanz sozialer Interessen, regionaler Bevölkerun-
gen und politischer Bewegungen? Ist es nicht ein 
Mangel an Demokratie, wenn in klimapolitisch 
entscheidenden Ländern wie China und Russland 
zivilgesellschaftliche Akteure keinen oder nur 
marginalen Einfluss auf die nationalen Politiken 
ausüben? Wenn sie in einem Land wie den USA 
nicht gegen die Interessen des Militärs oder der 
Ölwirtschaft ankommen?

Es ist bezeichnend, dass die demokratiemüden 
Klimapolitikberater sich vor allem an Weltmächte, 
den Staat und transnationale Großorganisationen 
wenden. Doch in Fragen der Klimapolitik scheint 
die Bevölkerung weiter zu sein als ihre politischen 
Vertreter. Die Frage müsste hier sein, wie gerade 

U
nter Klimaforschern wächst die 
Ungeduld mit der Demokratie. 
Wie ist es möglich, fragen Wis-
senschaftler, dass die Klimaerwär-
mung kaum noch umstritten ist, 

dass dramatischere und länger andauernde Fol-
gen prognostiziert werden als bisher angenom-
men – und dass so wenig dagegen geschieht? 
Zahlreiche Länder zeigen sich derzeit außer-
stande, auch nur ihre eigenen bescheidenen 
Klimaziele zu erfüllen; in Zeiten der Wirt-
schaftskrise hat Wachstum ganz offensichtlich 
Vorrang vor allen anderen Erwägungen. 

Offenbar wächst die Zahl der Forscher, die 
glauben, die Demokratie selbst sei schuld an 
diesem Umstand. Demokratisch organisierte 
Gesellschaften, heißt es, seien zu schwerfällig, 
um den Klimawandel effektiv zu bekämpfen. 

Kann es sein, dass wir »eine autoritäre Re-
gierungsform benötigen, um den Konsens der 
Wissenschaft zu Treibhausgasemissionen zu 
implementieren«, wie die Aus-
tralier David Shearman und Jo-
seph Wayne Smith argumentie-
ren? Führende Klimaforscher 
betonen, die Menschheit stehe 
an einem Scheideweg. Sollten 
wir ökonomisch wie politisch 
weitermachen wie bisher, führe 
unser Weg unausweichlich in 
die Katastrophe. Um eine global 
tragfähige Lebensweise zu reali-
sieren, bräuchten wir umge-
hend eine »große Trans for ma-
tion«. Was ist damit gemeint? 
Der mit der sogenannten Gaia-
Hypothese berühmt gewordene 
Brite James E. Lovelock – die 
ganze Erde muss als ein Lebewe-
sen betrachtet werden – folgert 
unumwunden, wir müssten die 
Demokratie aufgeben, um die 
soziale Welt ihrer Lethargie zu 
entreißen und um den Heraus-
forderungen des Klimawandels 
gerecht zu werden.

Kann man so Mitstreiter ge-
winnen? Wer die Demokratie 
für den guten Zweck abschaffen 
will, braucht wahrscheinlich 
keine. Dann allerdings braucht er auch keine 
überzeugende Rede. 

Aber ist es tatsächlich die demokratische 
Verfassung, die eine wirksame Begrenzung 
der Treibhausgasemissionen verhindert? Viel 
spricht für eine groteske Fehldiagnose – 
nicht, was die Ursachen des Klimawandels 
angeht, sondern die Ursachen des politischen 
Stillstands.

Offenbar gibt es eine Lesart des wissen-
schaftlichen Fortschritts, die schon aus dem 
Erkenntnisgewinn als solchem einen radikalen 
Steuerungsanspruch ableitet. Wer so denkt, 
strebt letztlich »eine umfassende und bewuss-
tere Lenkung aller menschlichen Tätigkeiten« 
an, wie der Ökonom und Sozialphilosoph 
Friedrich Hayek schon vor Jahrzehnten warn-
te. »Und aus diesem Grunde«, so fügt Hayek 
resignierend hinzu, »werden die Menschen, die 
vom Fortschritt des Wissens berauscht sind, so 
oft zu Feinden der Freiheit.«

Die alte Türkei
Wie das Land mit Kritikern 
umgeht, ist eine Schande

Dieses Urteil aus der Türkei kann nichts 
anderes erzeugen als trauriges und wütendes 
Kopfschütteln. Da wird die bekannte türki-
sche Soziologin Pınar Selek zu einer lebens-
langen Haftstrafe verurteilt, weil sie angeb-
lich Mitglied der verbotenen PKK sei und 
in deren Auftrag 1998 einen Bombenan-
schlag in Istanbul verübt haben soll. Ob-
wohl ihr nichts nachzuweisen ist. Obwohl 
keines der zahlreichen Gutachten die Vor-
würfe gegen sie untermauerten. 

Und obwohl sie bereits dreimal freige-
sprochen wurde.

Doch hier geht es nicht um Pınar Selek 
allein. Sicher war die politische Aktivistin 
aufgrund ihrer Veröffentlichungen vielen 
starren Köpfen bei der Armee, in der Justiz 
und in der Regierung verhasst: Sie schrieb 
ein Buch über den Zusammenhang zwi-
schen überhöhter Männlichkeit und Mili-
tärdienst; sie setzte sich für Frauen, Stra-
ßenkinder, Prostituierte und Transsexuelle 
ein; und sie führte Interviews mit PKK-
Kämpfern für eine Studie über die Bedeu-
tung von Gewalt.

Dem Gericht geht es darum, ein Exem-
pel zu statuieren. Es ist eine Botschaft an die 
sehr lebendige türkische Zivilgesellschaft, 
sie lautet: Wir sprechen Urteile – nicht weil 
wir im Recht sind, sondern weil wir es kön-
nen. Nicht nachvollziehbare Urteile wie das 
gegen Selek und andere Intellektuelle, die 
massenhafte, grundlose Inhaftierung von 
Journalisten und Anwälten, all das zeigt das 
Antlitz der alten Türkei. Einer Türkei, die 
alle paar Jahre von einem Militärputsch 
heimgesucht wird, und eines Staats, der so 
schwach ist, dass er Härte zeigen muss.

Vielleicht ist Selek ein Opfer dieser 
Schwäche geworden. Ihr Urteil fällt in eine 
Zeit, in der die Regierung ernsthaft mit den 
Kurden verhandelt, um einen langen, bluti-
gen Konflikt zu beenden. Nicht alle im 
Staatsapparat finden das richtig. Gut mög-
lich, dass die zuständigen Richter als Ver-
treter der alten Türkei, die nicht mit Terro-
risten verhandelt, die vermeintliche Bom-
benlegerin der PKK bestraften, um das Bild 
des verhandelnden, also schwachen Staates, 
zu korrigieren.

Zum Glück lebt Pınar Selek seit einigen 
Jahren im Ausland, derzeit in Straßburg. 
Unklar ist, ob die Türkei einen Ausliefe-
rungsantrag stellen wird. Fragt man sie nach 
ihrer Heimat, erzählt Selek, wie sehr sie ihr 
Land liebe und dass sie unbedingt zurück in 
die Türkei wolle. Daraus wird jetzt erst ein-
mal nichts. Dafür ist der Weg zum Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte 
nicht allzu weit. ÖZLEM TOPÇU

7.2.1972

Glaubt man der früheren Nachrichten-Spre-
cherin Wibke Bruhns, dann waren die Jahre 
der Bonner Republik eine Zeit der moschus-
getränkten Unschuld. Männer waren noch 
Männer, man nahm ihnen als Frau nichts übel, 
man stellte sich nicht so an. 

Von Bundeskanzler Willy Brandt hieß 
es, der Verfassungsschutz habe eine Liste 
mit seinen Damenbekanntschaften geführt, 
auf der auch Bruhns verzeichnet gewesen 
sein soll. Sie hat es immer bestritten. Bruhns 
war die erste Frau, die zur Hauptsendezeit 
Nachrichten präsentierte – ein Schock in 
den siebziger Jahren. Erboste Zuschauer 
meldeten sich und beschwerten sich über 
ihren Busen: Er sei »winzig«. Sie ging da-
raufhin – ausgerechnet – zum stern!

Brandt jedenfalls scheint mit seinem Los 
als Ordensträger außerordentlich zufrieden. 
Seine Gesellinnen von der Liste waren es 
vielleicht auch. ML 

Oben aber winzig

Damals

Meinung POLITIK   13

Nico Stehr (o.) lehrt 
Soziologie an der 
Zeppelin Universität in 
Friedrichshagen. Manfred 
Moldaschl ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Innova-
tionsforschung und 
nachhaltiges Ressourcen-
management an der 
TU Chemnitz
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Fußball-Lexikon
Auch ein Schiedsrichter nimmt 
am Spiel teil. Er hat feste Lauf-
wege, kooperiert mit den Assis-
tenten, spricht mit Spielern.
Das Wichtigste ist, dass er rich-
tig entscheidet. Aber was ist ei-
gentlich, wenn er falsch liegt?
www.zeit.de/video
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Geldinstitut

Denzel Washington träumt da-
von, besser kochen zu können
Ein Mann, der nie Kinder woll-
te, verhilft zwei Frauen zu ei-
nem Sohn
Warum trägt der Politiker Da-
niel Bahr lila Socken?

Der Anti-Interventionist
Eine typische Westerwelle-Reise sieht so aus: Berlin–
Oman–Seoul–Berlin, Dauer: drei Tage, davon reine 
Flugzeit: 30 Stunden. Ein Außenminister müsse eine 
»Bärenkondition« haben, sagt Guido Westerwelle, der 
sie offensichtlich besitzt. Auf drei Touren hat Matthias 
Naß, Internationaler Korrespondent der ZEIT, ihn 
begleitet (oben: auf dem Flug nach Peking). Naß: 
»Westerwelle ist der erste Außenminister, der nicht 
vom Amtsbonus profitiert hat. Aber jetzt steigen seine 
Umfragewerte.« Wie es dazu kam:  POLITIK SEITE 9
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Raubkopiert
Licht aus, Film ab, Kamera an! In Kinos rund um die Welt 
mischen sich Produktpiraten unters Publikum. Sie schneiden 
die Filme mit, stellen die Kopien ins Internet. Der Kinobran-
che entstehen Millionenverluste. Ein Report über die Angst 
der Filmemacher vor den eigenen Zuschauern DOSSIER

Eine Klasse für sich
Nina Hoss, Lars Eidinger, 
Fritzi Haberlandt und Mark 
Waschke gingen zusammen 
auf die Schauspielschule. Was 
für ein Jahrgang! MAGAZIN

NÄCHSTE WOCHE IN DER ZEIT

Anzeigen in dieser Ausgabe
Link-Tipps (Seite 26), 
Spielpläne (Seite 38), Museen und 
Galerien (Seite 53), Bildungsangebote 
und Stellenmarkt (ab Seite 66)

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

Die so    gekennzeichneten 
Artikel finden Sie als Audiodatei 
im »Premiumbereich« 
unter www.zeit.de/audio
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Merkels Grieche
VON MARC BROST UND TINA HILDEBRANDT

Der Berliner Costas Cassambalis hat es weit gebracht – er ist 
der Lieblingsgrieche der Bundeskanzlerin. Wegen seiner 
Hackbällchen, aber auch wegen seiner Geschichte. Die 
begann in der Paris Bar im alten Westen POLITIK SEITE 11 

Wir gehen arbeiten
VON KERSTIN BUND UND ELISABETH NIEJAHR

Kindergärten von Unternehmen wie BASF oder Gerry 
Weber sind perfekt ausgestattet und bieten zeitlich flexible 
Betreuung. Das sorgt für entspannte Mitarbeiter. Können 
staatliche Einrichtungen da mithalten?  WIRTSCHAFT SEITE 21
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W O C H E N Z E I T U N G  F Ü R  P O L I T I K  W I R T S C H A F T  W I S S E N  U N D  K U L T U R

Kann man islamistische Kämpfer besiegen? ZEIT-Reporter Wolfgang Bauer berichtet aus 

einem Land, so groß wie Mitteleuropa, das sich nicht einfach befrieden lässt

Terror aus der Wüste
DER KRIEG IN MALI

Kino-Kanon
22 Filme über Ostdeutschland, 
die man gesehen haben muss. 
Außerdem: Kunst von Yoko 
Ono und die besten deutschen 
Bauwerke des Jahres 2012 
www.zeit.de/apps
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Kölner Domzittern
Was ist der Berliner Flughafen 
gegen die Kölner U-Bahn? 
Zwei Berichte aus einer Stadt, 
in der 600 Jahre Bauzeit der 
Maßstab sind  S. 20

Luthers Himmelfahrt
Das Sterbehaus des Reformators 
in Eisleben gehört zum 
Unesco-Weltkulturerbe. 
Lange renoviert, wird es jetzt 
neu eröffnet  S. 18 DOSSIER

I
m Neonlicht erscheint die Maschinerie, 
die aus einem Geiger einen Popstar macht: 
Stahlgerüst, LED-Leinwand, Scheinwer-
fer, Lautsprecher, Nebelmaschinen. Ein 
Bühnenarbeiter hängt an zwei Seilen, 
fünf Meter über den Stuhlreihen, dort, 
wo am Abend David Garrett, meistgelieb-

ter, meistgehasster Geiger unserer Zeit, über dem 
Publikum schweben soll.

6400 Menschen werden um 20 Uhr auf den 
Stühlen der Messehalle Erfurt sitzen. Noch drei 
Stunden, Zeit für den Soundcheck. Helfer haben 
die 40 Orchestermusiker verkabelt, die zwei Gitar-
risten, den Schlagzeuger. Die Hauptperson fehlt. 
Sie wird den ganzen Nachmittag nicht auftauchen. 
Am vorletzten Tag seiner Tournee sieht es so aus, 
als habe  David Garrett keine Lust mehr,  David 
Garrett zu sein.

Garrett, der Star mit Geige: Das ist er für die 
einen. Ein Rebell, der die klassische Musik aus 
dem Elfenbeinturm des Bürgertums befreit. Der 
Kinder der Playstation-Generation den Satz sagen 
lässt: »Ich will Geige lernen!« Der Hunderttausen-
de in Konzerthallen zieht: Menschen, die sonst nur 
Shakira hören oder Michael Bublé. Popmusik.

Die anderen sehen in  David Garrett einen 
Überläufer, der sein Talent an den Massen-
geschmack verschwendet. Einst trauten sie ihm 
eine Zukunft als Jahrhundertmusiker zu. Ein neu-
er Yehudi Menuhin hätte er werden können, ein 
Geigen gott im Himmel der Hochkultur. 

Die Menschen, die das Schöngeistige verteidi-
gen, haben keine schönen Worte mehr für ihn. 
Musikkritiker schreiben, Garrett produziere »Soft-
pornopopklassikjunkfood«. 

Wenn sie überhaupt noch über ihn schreiben. 
David Garrett gehört inzwischen zum Personal von 
Bunte, Bild und Gala. Dort ist er: »der schönste 

Geiger der Welt«. Dort geht es um die Frage, ob die 
Geige Romanzen mit ebenso schönen Frauen ver-
hindere, wie viele Tattoos er sich hat stechen lassen, 
auf welchem Körperteil die Fledermaus prangt.

Man kann  David Garretts Geschichte als Ab-
stieg lesen oder als Aufstieg, je nach Blickwinkel. 
Es ist die Partitur eines Ver kaufs erfolgs, die es hier 
zu verstehen gilt, die sorgfältig komponierte Ver-
wandlung eines Menschen in ein Produkt. 

Am Tag zuvor war Konzertpause in Erfurt. Die 
Musiker hatten einen Abend frei. Es gab eine klei-
ne Party. Auch Garrett schaute vorbei. Seitdem hat 
ihn keiner gesehen.

»David kommt immer zu spät«, sagt einer sei-
ner Gitarristen.

»Er ist total durch«, sagt einer seiner Fahrer.
»Manchmal braucht er Zeit für sich«, sagt eine 

seiner Pressefrauen.
Sie tippt minutenlang in ihren Blackberry, 

dann kommt eine SMS vom Tourmanager:  David 
müsse alle Termine am Nachmittag absagen, auch 
den Soundcheck. Warum, schreibt der Tourma-
nager nicht.

Routinierter Ärger bei der Entourage. Kommt 
öfter vor. Garrett nimmt sich immer mal wieder 
eine Auszeit von den Erwartungen, die andere an 
ihn stellen. Manager, Betreuer, Stylisten, Licht-
designer, Tontechniker, Promoter, Veranstalter, 
Musikproduzenten: Sie alle verdienen an diesem 
Abend mit, sie alle arbeiten an der Marke  David 
Garrett. Und in spätestens drei Stunden muss 
dieser 32-jährige Mann mit der Geige, dem Sym-
bol für Dis zi plin und Ehrgeiz, wieder funktionie-
ren. Dann müssen Mensch und Marke wieder 
zu sam men finden.

Vor Erfurt war Garrett in Köln, Berlin, Frank-
furt, München, in Innsbruck, Mannheim und 
Stuttgart. Rock Anthems heißt das aktuelle Pro-

gramm. Die besten Hits aus dreieinhalb Jahrhun-
derten, dazu: Feuerfontänen, Tanzeinlagen, Light-
show. Guns N’  Roses. Muzio Clementi. Michael 
Jackson. Ludwig van Beethoven. Coldplay. Justin 
Timb er lake. Geige mit Schlagzeug, Klassik mit 
Pop. Zwei Stunden lang.

Der Eintritt kostet zwischen 45 und 120 Euro. 
Vor allem Frauen kaufen die Karten. Mütter strö-
men mit Großmüttern zu Garretts Auftritten, 
Grüppchen von Freundinnen in Parfümwolken. 
Fans wie die 27-jährige Andrea aus Neuruppin, die 
beim Konzert in Berlin in der zweiten Reihe sitzt. 
Sie hat sich ein Herz auf den Fuß tätowieren lassen, 
in der Mitte  David Garretts Initialen. In Reihe 
sechs die zierliche Miriam, der Mund so grellrot 
wie die Lackstiefel, neben ihr der Sohn, ein blonder 
Fünfjähriger. Das lange Haar trägt er am Hinter-
kopf zusammengeknotet, wie  David Garrett. Die 
Jeans hat er in kleine Stiefel mit offenem Schaft ge-
steckt, wie  David Garrett.

M
itte Oktober erschien Garretts 
 Album Music, sofort erreichte es 
Platz vier der deutschen Charts. 
Drei Wochen und ein paar Fern-
sehauftritte später liegt Music auf 

Platz zwei und hat sich mehr als 100 000-mal ver-
kauft: Goldstatus. Nur Robbie Williams läuft besser.

Man könnte also erwarten, dass Garrett sich 
aufmerksamkeitssatt und zufrieden gibt, als er in 
einem Salon des Berliner Westin Grand Hotels im 
Viertelstundentakt die Journalisten zum Gespräch 
empfängt. Die Füße in den offenen Stiefeln hat er 
auf ein Tischchen gelegt. Die Sonne malt goldene 
Muster auf die Zimmerwand. 

Garrett sieht aus, wie er immer aussieht, wie das 
Bild des Geigenrebells es vorsieht, die Marke des 
Mannes, der sich nicht um die Konventionen des 

Kulturbetriebs schert. Aber dann sagt er auf einmal 
diesen Satz, im fiebrigen Ton des verletzten Künstlers: 
»Ich will, dass die Leute wissen, dass ich supergut 
Geige spielen kann.«

Jens, Stylist in Strickpulli, beschwichtigt seinen 
Chef so zärtlich, wie es seine verrauchte Stimme 
zulässt: »Aber   David, das weiß ich doch auch so.«

Garrett nimmt die Stiefel vom Tisch, lehnt sich 
vor und stützt die Ellbogen auf den Knien ab. Er 
starrt einem angriffslustig ins Gesicht. Itzhak Perl-
man, der berühmte Geigenvirtuose, rede mit 
Hochachtung von ihm, sagt er. »Er ist ein großer 
Fan und Bewunderer von mir. Das ist das größte 
Lob, das man als Geiger bekommen kann.«

Garrett will anscheinend klarmachen: Nicht der 
Schüler bewundert den Meister, sondern der Meis-
ter bewundert ihn, seinen Schüler. 

Offenbar kommt es bei der Anerkennung nicht 
so sehr auf das Ausmaß an. Sondern darauf, wer sie 
einem schenkt. Das ist Garretts Problem, das er 
noch nicht mal in einem Viertelstunden-Interview 
verbergen kann, vielleicht auch nicht verbergen 
will: Er wird von den Falschen geliebt. 

Oder andersherum: Die Liebe der vielen kann 
den Liebesentzug der wenigen nicht wettmachen. 

David Garrett selbst erzählt seine Biografie als 
eine Geschichte der Befreiung. Er ist an diesem 
Tag im Oktober von Berlin nach Hamburg unter-
wegs, im Terminkalender stehen elf Talkshows in 
zehn Tagen und ein Fotoshooting für einen 
Schmuckhersteller, der mit Garretts Gesicht wer-
ben will. Auf der Fahrt: Zeit für ein Gespräch im 
ICE, Treffen am Bahnsteig. Garrett kommt aus 
dem Hotel, obwohl er eine Wohnung in Berlin be-
sitzt, auch in New York hat er eine. Der blonde 
Haarknoten sitzt perfekt, der Dreitagebart ist ge-
pflegt, es ist nicht kalt, aber Garrett trägt einen 
schwarzen Pelzmantel, glänzend und knöchellang. 

Er reicht die Hand zur Begrüßung. Feinglied-
rige Finger, eine Geigerhand. Garrett trägt zwei 
schwere Ringe, der eine ist der mit dem großen 
Totenkopf, den man auf jedem Bild sieht, das es 
von Garrett und seiner Geige gibt. Aus der Bunten 
weiß man, dass der »maskuline Schmuck« circa 
289 Euro kostet.

N
eben Garrett steht eine wuselige klei-
ne Frau Ende vierzig. »Ich bin die 
Elke«, sagt sie. Die Elke will, dass 
man sie duzt. »Wir duzen uns alle.« 

Elke ist die wichtigste Person in 
 David Garretts Entourage. Sie ist seine TV-Promo-
terin. Sie achtet aber auch darauf, dass er seinen Zug 
nicht verpasst, sich ab und zu ausruht und regel-
mäßig ein warmes Essen bekommt. Elke erzählt, ihr 
13-jähriger Sohn sage immer: »Mama, ich glaube, 
der  David braucht dich viel mehr als ich.«

Jetzt sorgt sie dafür, dass  David im Bordrestau-
rant Königsberger Klopse bekommt, damit er sich 
darauf konzentrieren kann, sein Leben zu erzählen.

Eigentlich habe sein Vater selbst Geiger wer-
den wollen, Solist, sagt Garrett. Er hatte jedoch zu 
spät angefangen, erst mit 12 oder 13. Es reichte 
nicht für eine Musikerlaufbahn. Der Vater wurde 
Jurist und gab die Bürde seines Traums an seine 
Söhne ab. Erst sollte  Davids älterer Bruder Geige 
lernen. Aber der versteckte sich daheim in  Aachen 
unter dem Bett, wenn der Vater zum Üben ins 
Zimmer kam. Also bekam  David die Geige. Da 
war er vier Jahre alt.

»Ich hatte wohl eine härtere Kon sti tu tion als 
mein Bruder«, sagt Garrett. »Ich weiß nicht, wa-
rum ich nicht geweint habe, wenn mir mein Vater 
mit dem Bogen auf den Kopf gehauen hat.«

Die Eltern nahmen  David aus der Schule und 
ließen ihn von Privatlehrern unterrichten. Mit 

Fortsetzung auf S. 16  

Jacques Loussier
Bach verjazzt? Daran hatte schon der zehnjährige 
 Jacques Spaß, und viele Familien danken es ihm in 
den Sechzigern, indem sie seine Musik am liebsten 
sonntagvormittags auflegen, um subversiv 
zu sein und sich den Kirchgang zu spa-
ren. Bis 1999 verkaufen sich die vier 
 Alben des Play Bach Trio um Loussier 
über sechs Millionen Mal. Wie sagte 
Glenn Gould, der kanadische Pianis-
tenkollege und Exzentriker? »Play Bach 
is a good way to play Bach.«

Als die Popmusik in den fünfziger Jahren ge-
sellschaftsfähig wurde, zog sich die Klassik belei-
digt zurück. Sie dachte, das geht vorüber, wie vie-
les an Bach, Beet hoven und Co. vorübergegangen 
war. Als der Pop gesellschaftsfähig blieb und an 
kommerziellem Einfluss gewann, musste die Klas-
sik handeln. Sie kaperte Geschäftsmodelle und 
Marketingstrategien – nicht ohne Erfolg. Der Pop 
wiederum, als er in die Jahre kam,  begann im 
klassischen Repertoire zu wildern, schließlich 
wurden seine Hörer auch nicht jünger. So entwi-
ckelte sich, von zwei Seiten auf einmal, das Cross-
over-Business.

Anneliese Rothenberger
Die Frau mit der Drei-Wetter-Taft-Betonfrisur 
lange vor Maggie Thatcher: In den Siebzigern ist 
Anneliese Rothenberger Dauergast auf westdeut-
schen Bildschirmen. Bei Galas und in eigenen 

Shows trällert die Sopranistin Schlager und 
Operettenmelodien und lässt fast vergessen, 
was für eine hochseriöse, hinreißende Künst-
lerin sie war, als Mozart- und Strauss-Inter-
pretin  zwischen Salzburg, Mailand und New 

York. Ohne ihre klassische Berühmtheit 
hätte sie es nie ins Fernsehen geschafft.

Richard Clayderman
Meister der Traum-Melodien! Blonder Märchen-
prinz am weißen Flügel! Frankreichs  James Last! 
Als Erfinder der Ballade pour Ade line 
gibt Clayderman 1976 die späte 
Antwort auf Beethovens Für Elise. 
Generationen von Klavierschü-
lern klimpern bald das eine, bald 
das andere und sind glücklich. 
Clayderman ist es sicher auch – 
bei 270 Goldenen und 70 
Platin-Schallplatten.

David Garrett, bürgerlich: David Bongartz

Der Geiger David Garrett war ein Wunderkind der klassischen Musik.Der Geiger David Garrett war ein Wunderkind der klassischen Musik.
Aber er wurde erwachsen, und sein Name geriet in Vergessenheit. Bis ein Manager Aber er wurde erwachsen, und sein Name geriet in Vergessenheit. Bis ein Manager 

den Künstler in eine Popmarke verwandelte. Jetzt lieben ihn die Massen.den Künstler in eine Popmarke verwandelte. Jetzt lieben ihn die Massen.
Ein fein komponierter Verkaufserfolg Ein fein komponierter Verkaufserfolg VON CAROLIN PIRICHVON CAROLIN PIRICH

Geschichte des Klassikpop

Nigel Kennedy
Als Punk noch neu und aufregend ist, gelt sich 
der junge Brite die Haare hoch, bis er aussieht 
wie  Grace  Jones in blass, und stürmt 1989 mit 
einer ziemlich fetzigen Ver sion von Vivaldis Vier 
Jahreszeiten die Konzertpodien. Heute heißt Ken-
nedy nur noch Kennedy, ganz ohne Vornamen, 
trägt eher Irokesenschnitt und spielt von Jimi 
Hendrix bis Klezmer bis Jazz bis
Zoltán Kodály eigentlich alles. Die Vier

Jahreszeiten-Platte soll das meistverkaufte 
Klassikalbum aller Zeiten sein.
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neun bekam er die erste Gage, 500 Mark, das erste 
Konzert mit großem Orchester gab er mit zehn. 

Für die Konzerte kauften ihm die Eltern grüne 
und gelbe Anzüge und weiße aus Moiréseide. Sie 
bestimmten, er solle nicht Bongartz heißen wie der 
Rest der Familie, sondern den Mädchennamen sei-
ner amerikanischen Mutter tragen, Garrett. Damit 
kann man auch im Ausland berühmt werden. 

»Sie waren richtige  stage parents«, sagt Garrett. 
Eltern, die ihr Kind unbedingt auf der Bühne sehen 
wollen. »Das kann man gut finden oder auch nicht. 
Wahrscheinlich eher Zweites.«

Eine CD, die er als 13-Jähriger aufnahm, zeigt 
Garrett mit seiner Geige unterm Kinn, die damals 
braunen Haare zur braven Bubenfrisur gelegt. Ihm 
gegenüber steht Claudio Abbado, der berühmte 
Maestro. Er hebt die Hände wie ein Magier, der ei-
nen Zauberspruch sagt.

Zu diesem Zeitpunkt erfüllt  David Garrett alle 
Voraussetzungen für einen künftigen Klassikstar. 
Er tritt mit den richtigen Musikern in den richti-
gen Konzertsälen auf. Spielt Bach, Mozart, Beet-
hoven, Mendelssohn, ein mutiges Repertoire, weil 
er schon früh mit den Großen mithalten muss. 
Seine Eltern schließen einen Exklusivvertrag mit 
dem richtigen Label, der Deutschen Grammophon 
– es ist das Gütesiegel der klassischen Musik. 
 Davids Wert steigt wie der Wert eines Bildes, das in 
namhaften Galerien hängt, damit namhafte Leute 
darüber reden.

Der Dirigent Zubin Mehta bezeichnet den 
zwölfjährigen  David als größten Violinisten seiner 
Ge ne ra tion. Der Jahrhundertgeiger Yehudi Menu-

hin schwärmt von  Davids wunderbarem Spiel. Und 
eine der damals raren weiblichen Geigenikonen, die 
Britin Ida Haendel, opfert ihm viele Stunden, in 
denen sie sein Spiel anhört und ihm Tipps gibt. 

Noch heute erinnert sie sich daran, was sie da-
mals, vor 20 Jahren, so beeindruckt hat. »Er war 
sehr talentiert und sehr charmant«, sagt sie. »Er 
konnte fast alles spielen.«

So wurde der kleine  David in den Augen der Er-
wachsenen zum Wunderkind. Es war das erste Mal, 
dass der Name Garrett zur Marke wurde.

In der Welt der Klassik tauchen solche Wunder-
kinder immer wieder auf. Die Mechanismen sind stets 
dieselben: Man braucht ein Kind mit Ausnahmebega-
bung und einen Alten, der es »Wunderkind« nennt. 
Für die Kinder selbst ist das Leben als Wunder vor 
allem anstrengend. Manche wachsen aus ihm heraus, 
manche brechen aus. Andere zerbrechen daran.

 David Garrett litt unter dem Wunderkind-Status. 
»Ich habe acht Stunden am Tag geübt«, sagt er im 
Bordrestaurant, die Kellnerin stellt die Klöpse vor 
ihm ab. »Das ist kein Wunder. Das ist harte Arbeit.« 

Der Anfang vom Ende der Lebensphase als Wun-
derkind waren die Capricen des Geigers und Kom-
ponisten Niccolò Paganini aus dem 19. Jahrhundert. 
Garrett war jetzt 16 Jahre alt, er hatte zwei der 
schmerzhaft virtuosen Stücke im Repertoire. Das 
Plattenlabel aber wollte gleich alle 24 aufnehmen. 

Garrett hatte keinen Lehrer außer seinem Vater 
und nur zwei Monate Zeit. Der Arm schmerzte, der 
Nacken, der Rücken, die Bandscheiben. Die Mutter, 
die einst Ballerina am Stadttheater in  Aachen war, 
sagte, sie habe auch mit Schmerzen getanzt. Die CD 
wurde 1997 veröffentlicht,  David Garrett war 17.

Er lebte ein Leben im Korsett. Üben, Konzert, 
Applaus, üben, Konzert, Applaus. Er hatte keine 
Freunde, er kannte nicht einmal andere Kinder. 
Einmal lief er von zu Hause weg, doch er wusste 

nicht, wohin. Er lief in die Kirche. »Ich bin nicht 
religiös oder so«, sagt er. »Aber die Tür zur Kirche 
war eben die einzige Tür, die immer offen stand.«

Garrett greift zu seinem  iPhone, legt es weg, 
nimmt es wieder, schaut auf den kleinen Bild-
schirm. Er kneift die Augen zusammen. Die Finger-
knöchel treten weiß hervor.

»Können wir mal ’ne Pause machen?« 
Bei seinen Konzerten erzählt Garrett oft Anek-

doten aus seinem Alltag, kleine Episoden, die nichts 
über ihn verraten. Geschichten wie die vom Super-
geiger, der auf dem Schwarzmarkt in Bangkok Fäl-
schungen seiner DVDs entdeckt und sich ge-
schmeichelt fühlt: »If you can  make it  there, you can 
 make it any where.« Was er rauslässt, passt zur Story. 

Die Erzählungen aus seiner Jugend aber scheinen 
mehr zu sein als belanglose Episoden. Echte Verlet-
zungen. Das Verhältnis zu seinem Vater sei immer 
noch sehr angespannt, sagt einer, der  David Garrett 
gut kennt.

M
it 18 hielt es Garrett nicht mehr aus 
in seinem Korsett. Als er sich bei 
der Juilliard School bewarb, der 
berühmten Musikhochschule in 
New York, wollte er nicht bloß 

seiner Karriere nachträglich ein Fundament geben 
– er, der immer nur Privatunterricht gehabt hatte. 
Vor allem war New York weit weg, und die Eltern 
hatten Flugangst. 

Für  David Garrett war New York der bestmögliche 
Ort. Die Eltern begriffen, dass ihr Sohn ihnen entglitt, 
und verweigerten ihm die Unterstützung. Für das 
Schulgeld von 36 000 Dollar im Jahr musste er hart 
arbeiten, als Putzmann, Barmann, Fotomodel.

Nach dem Studium testete er seinen neuen 
Marktwert. Er sprach die richtigen Leute an, wie er 
es gelernt hatte. Ein Freund stellte ihm seine Woh-

nung für Hauskonzerte zur Verfügung, Garrett 
lud Vertreter von Plattenfirmen und Konzertver-
anstalter ein, spielte ihnen vor: Bach, Mozart, 
Beethoven, Bruch. Die Kenner nickten, und es 
passierte – nichts.

Nach fünf, sechs Jahren der Abwesenheit vom 
Klassikmarkt war sein Name kein Begriff mehr. 
Garrett war über 1,90 Meter groß, mit langen 
Beinen und einem erwachsenen Gesicht. Der 
Zauber des Wunderkindes war weg. Er war jetzt 
ein Geiger wie viele: talentiert, aber unbekannt. 
Die Marke war verblasst. Er brauchte eine neue.

Garrett begann mit Cross-over-Stücken zu 
experimentieren. In New York trat er mit Musi-
caldarstellern und Schauspielern auf und spiel-
te dazu Gassenhauer auf der Geige. Damit ließ 
sich ganz gut Geld verdienen. Er nahm eine 
Violinenversion der Metallica-Ballade Nothing 
 Else Matters auf und kombinierte sie mit Haba-
nera, der bekanntesten Arie aus der Oper 
Carmen. Er spielte eine mit E-Gitarren unter-
legte Toccata von Bach, ge-
folgt vom Hummelflug von 
Rimski-Korsakow. 

Später spielte Garrett den 
Hummelflug in 65,26 Sekun-
den und ließ das Ergebnis ins 
Guinness Buch der Rekorde 
eintragen. Es machte ihn eine 
Zeit lang zum schnellsten 
Geiger der Welt. Sein altes, 
seriöses Label, die Deutsche 
Grammophon, aber glaubte 
nicht mehr an ihn.

Hier hätte die Karriere des 
ehemaligen Wunderkinds en-
den können. Ohne Platten-
vertrag, ohne Manager hätte 
er sich nicht lange gehalten. 
Inzwischen schon Mitte 
zwanzig, hätte er sich einen 
anderen Beruf suchen müs-
sen, vielleicht wäre er irgend-
wie in der Musikbranche un-
tergekommen. Reich wäre er 
nicht geworden.

Dass es anders kam, lag an 
einem Mann, der die Idee 
hatte, eine neue Geschichte 
für  David Garrett zu basteln. 
Eine neue Marke.

Peter Schwenkow sitzt 
über den Dächern von Berlin 
in seinem Büro. Auf der einen Seite das Dach der 
Philharmonie, auf der anderen das Sony Center 
und der Potsdamer Platz. Er trägt einen feinen 
grauen Anzug, eine edle Uhr, eine randlose Bril-
le. An der Wand hängt ein Gemälde, das ihn 
selbst zeigt.

Schwenkow verdient Geld mit Musik, Spe-
zial ge biet: Klassik für die Masse. 

Er hatte die Idee, die Berliner Philharmoniker 
in der Berliner Waldbühne auftreten zu lassen, 
das betont er gern. Er veranstaltet Konzerte für 
die Sopranistin Anna Netrebko und ihren Le-
bensgefährten Erwin Schrott, für die Tenöre 
 Jonas Kaufmann und Rolando Villazón, für den 
Pianisten Lang Lang. Namen, die inzwischen 
auch Menschen kennen, die noch nie eine Oper 
oder ein Klavierkonzert gehört haben. 

Peter Schwenkow ist Chef der DEAG, der 
Deutschen Entertainment AG, des größten Klas-
sikkonzertveranstalters Europas. »Früher haben 

wir 35 000 Euro Umsatz mit klassischen Konzer-
ten gemacht«, sagt Schwenkow. »Heute sind es 
35 Millionen.« 

Zwar könne er das handwerkliche Vermögen 
der Musiker nicht beurteilen, aber wenn der 
Künstler bereit sei, sich einzubringen, könne er 
ihn weit nach vorn bringen.

Schwenkow war einer der Ersten, die begrif-
fen haben, dass klassische Musik ein kulturelles 
Wunderwerk sein mag, aber eben auch ein Pro-
dukt ist, wie Schokoriegel oder Waschmittel, 
und ein gutes Produkt braucht heute eine gute 
Verpackung. Früher wollten die Leute die Sinfo-
nien, Arien und Ouvertüren nur hören. Heute 
wollen sie sie anschauen können. Sie sollen gut 
aussehen. »Vor der Vermarktung kommt die Ver-
marktungsfähigkeit«, sagt Schwenkow, »und das 
Einverständnis, sich vermarkten zu lassen.«

Manche klassische Musiker verweigern sich 
diesem Prinzip, sie wollen keine Schokoriegel 
sein, sie wären nichts für Schwenkow. Zum Bei-

spiel die Geigerin Julia Fi-
scher. Sie hält sich mit Inter-
views und Fotostrecken zu-
rück. »Kunst und Entertain-
ment sind nicht dasselbe«, 
sagte sie einmal, sie wolle 
sich nicht selbst verkaufen. 
Oder der junge polnische 
Pianist Rafał Blechacz, der 
2005 einen der wichtigsten 
Klavierwettbewerbe gewann, 
den Chopin-Wettbewerb in 
Warschau. Er entzieht sich 
allein dadurch, dass er lieber 
Philosophie studiert, als das 
Kinn in die Pianistenhände 
zu stützen und in eine Kame-
ra zu lächeln. Oder der Gei-
ger Frank Peter Zimmer-
mann, der sich mit seiner 
Plattenfirma EMI überwarf, 
weil er keine schicken Fotos 
von sich machen lassen woll-
te. Er wollte einfach nur aus-
sehen, wie er aussieht, und 
gut Violine spielen.

Schwenkow dagegen will 
nicht weniger als alles von 
einem Musiker: »Wir haben 
den 360-Grad-Ansatz, um 
einen Künstler kontrolliert 
aufzubauen. Reisen, singen, 

Promotion machen.«
Wann er  David Garrett zum ersten Mal ge-

troffen hat, kann Schwenkow nicht mehr genau 
sagen. Es muss Anfang 2007 gewesen sein. Je-
denfalls erinnert er sich an einen jungen Mann, 
der den Erfolg mehr wollte als alles andere. »Der 
brannte für seine Sache«, sagt Schwenkow. »Der 
wollte es seinem Vater zeigen.« Über das Einver-
ständnis, sich vermarkten zu lassen, mussten sie 
nicht lange reden.

Schwenkow interessierte der »neue Sound«, 
den Garrett mitbrachte. Vor allem aber gefiel 
ihm die Geschichte, die er aus  David Garretts 
Wunderkind-Vergangenheit herauslas: die von 
einem Musiker mit der Mis sion, die Welt, aus 
der er kommt, zu revolutionieren, mit seinem 
Cross-over. »Klassikstars brauchen Personality«, 
sagt Schwenkow.

Aus der alten Marke »Wunderkind« wurde 
die neue Marke »Geigenrebell«. 

Auf beiden Sa iten
  Fortsetzung von S. 15

  1. David Garrett »Legacy«
  2.  Ludovico Einaudi 

 »Islands«
  3.  David Garrett »Classic 

Romance«
  4.  Cecilia Bartoli/Diego 

 Fasolis/I Barocchisti 
 »Mission«

  5.  Wiener Philharmoniker/
Mariss Jansons »Neu-
jahrskonzert 2012«

  6.  Lang Lang »The Chopin 
Album«

  7.  Emmanuel Pahud 
»Flöten König: Friedrich 
der Große«

  8.  Hélène Grimaud/Sol 
 Gabetta »Duo«

  9.  Lang Lang »Liszt – 
My Piano Hero«

10.  Klaus Florian Vogt 
»Helden«

Quelle: »Musikmarkt«

Klassik-Charts 
2012

Früher wollten die 
Leute klassische Musik 
hören. Heute wollen 
sie sie auch anschauen

David Garrett mit 
15 Jahren, auf dem
Höhepunkt seiner
ersten Karriere

Die Marke und ihr 
 Erf inder: Garrett mit 
Konzert veranstalter 
Peter Schwenkow

Die Drei Tenöre
O sole mio in den römischen Caracalla-Thermen 
zur Fußball-WM 1990: die Welt im Fieber, eine 
Milliarde Menschen vor den Fernsehern – und 
Plácido Domingo, José Carreras und Luciano 
Pavarotti in trauter Dreisamkeit. Mit diesem 
Abend verschmelzen die Ritter vom hohen 
C zur Marke »Die Drei Tenöre«, bald be-
ehren sie Olympiahallen und Fußball-
stadien. Das böse Schlagwort von der 
»Popu la ri sie rung der Klassik« macht die 
Runde, obwohl schon Enrico Caruso 
1919 in Mexiko in einer Stier-
kampfarena aufgetreten ist.

Andrea Bocelli
Noch ein Tenor  (Time to Say Goodbye): Bekannt 
wird der blinde Italiener, der mal Anwalt war, 
mit seinen Pop-Alben Bocelli (1995) und 

 Romanza (1997). Insgesamt verkaufen 
sie sich über 80 Millionen Mal.

Dabei erweist sich Bocellis
Handicap als wirkungsvolles
Marketinginstrument, so makaber 
das klingt. Seit den Neunzigern 

konzentriert er sich aufs klassische 
Opernrepertoire. 2010 erhält er in 
Hollywood auf dem Walk of  Fame 
den Stern mit der Nummer 2402.
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Vanessa-Mae
1995 steht die thailändisch-chinesisch-britische 
Geigerin mit klatschnassem Hemdchen bis zur 
Hüfte im Wasser und spielt auf ihrer weißen
Geige Bachs Toccata und Fuge in 
d-Moll, hoffentlich unplugged. 
The Violin Player heißt ihr erstes 
Album. Wenn sie nicht gerade 
geigt, übt sie Skifahren: Bei 
den Olympischen Winter-
spielen 2014 möchte Mae 
für Thailand starten, in 
den Disziplinen Slalom 
und Riesenslalom. 

DOSSIER   17

Die Vermarkter von Schokoriegeln und 
Waschmitteln nennen so etwas einen Relaunch. 
 David Garretts Relaunch war erfolgreich, auch, 
weil er die alte Geschichte nutzen konnte, um 
die neue zu erzählen. Die strengen Eltern, das 
ewige Üben, die Jugend ohne Freunde. Da kann 
man schon rebellisch werden. 

Bis heute kündigen ihn die Moderatoren in 
den Fernsehshows mit der Geschichte seiner 
Kindheit an. Die Vergangenheit macht ihn inte-
ressant. Aber sie bleibt auch eine Bürde. Immer 
noch wird hochgerechnet, was für ein wunder-
voller klassischer Violinenvirtuose aus ihm hätte 
werden können. Noch immer wird er an seiner 
Vergangenheit gemessen.

Kurz nach ihrem ersten Kontakt, damals 
2007, buchte Schwenkow für  David Garrett ei-
nen Flug von New York nach Berlin und hörte 
sich sein Repertoire genauer an. Vor allem aber 
sah er ihn sich genauer an: die halb geschlossenen 
Lider, die geschwungenen Lippen, die ebenmä-
ßigen Züge. Schwenkow war begeistert. Er be-
schloss, seine Entdeckung bei einem Brunch Be-
kannten und Journalisten vorzuführen.

An dieser Stelle seiner Erzählung bittet 
Schwenkow darum, das Aufnahmegerät auszu-
schalten, als würde er nun ein Geheimnis verra-
ten – wie jemand, der flüstert, um sicherzugehen, 
gehört zu werden. 

Garrett habe also vorgespielt beim Brunch, 
erzählt Schwenkow, und dann habe man ge-
sehen, wie 40 schöne, gestandene, intelligente 
Frauen beinahe in Ohnmacht fielen. Da habe er 
gewusst: Auf  David stünden nicht nur die jun-
gen, sondern auch die reifen Frauen. Eine ver-
lässliche Zielgruppe war gefunden und eine be-
währte Verkaufsstrategie, sex sells.

Das Image als »schönster Geiger der Welt« 
hat  David Garrett berühmt gemacht. Es hat ihm 
Geld gebracht und die Abneigung all derer, die 
von sich sagen, es gehe ihnen um die Kunst, 
nicht den Kommerz. 

Peter Schwenkow lächelt, wenn man ihn da-
rauf anspricht. Dann sagt er, Garrett werde auch 
von großen, sehr angesehenen Orchestern ein-
geladen. Von Leuten, denen es um die Kunst 
geht. Und warum? Weil sie mit Garretts Gesicht 
den doppelten Eintrittspreis verlangen könnten, 
sagt Schwenkow.

A
ls Schwenkow damals  David Gar-
retts erste Cross-over-CD veröffent-
lichte und die erste Tournee plante, 
wusste niemand, wer dieser Geiger 
war. Schwenkow machte das keine 

Angst. Er musste es nur schaffen,  David Garrett 
vor Tourneebeginn bekannt zu machen. Zu ei-
nem erfolgreichen Relaunch gehört eine erfolg-
reiche Werbekampagne.

Schwenkow sagt: »Die Frage war: Wie kriegt 
man Garrett ins Fernsehen?«

Die Antwort: mit Elke, der Frau mit der 
mütterlichen Fürsorge. Sie hat ein Gespür für 
die Gesprächstemperatur in deutschen Fern-
sehstudios.

Über Elke heißt es, sie gehöre zu den Besten. 
»Wer sie an seiner Seite hat«, sagt der für  David 
Garrett zuständige Popmanager des Musiklabels 
Universal, »der schafft es ins Fernsehen.« 

Wer im Fernsehen auftritt, sagt Elke, »hat da-
nach lauter Bookings von Konzertveranstaltern. 
Eine Sendung heißt zehn Anfragen.« Wenn vor 
einer Tournee ein Konzert irgendwo noch nicht 

ausverkauft ist, organisiert Elke einen Fernsehauf-
tritt, und das Problem ist erledigt.

Zu Elkes Kunden gehören Hape Kerkeling, 
Nino de Angelo, Jürgen von der Lippe, die Wil-
decker Herzbuben. Und  David Garrett. 

Elke sagt, sie könne nicht beurteilen, wie er 
Violine spiele, sie habe »Polka-Ohren«. Sie fand 
es damals schräg, dass sie sich jetzt um einen Ty-
pen mit Geige kümmern sollte. Aber als sie ihn 
vor etwas mehr als fünf Jahren kennenlernte, mit 
seinen Jeans zu Anzugjacke und T-Shirt, wusste 
sie: »Der Junge hat eine Geschichte zu erzählen.«

Einer Frau wie Elke wäre Garrett in seiner 
Wunderkindzeit nie begegnet. Einer Frau mit 
einem Faible für Schunkelmusik, die keine Par-
titur lesen kann. Jede Schlagersendung, in der er 
auftritt, trägt ihn weiter weg von der Anerken-
nung der Klassikpuristen und Geigenikonen. 

Trotzdem hat er sich an Elke gebunden, er be-
gehrt nicht auf gegen die Vermarktung seiner 
selbst. Er ist einverstanden, dass sein Fernsehplan 
noch dichter gedrängt ist als sein Konzertplan. 

Garrett lässt den Namen der Frau mit den 
Polka-Ohren sogar in seine Verträge schreiben: 
Er sagt Veranstaltungen und Konzerte nur zu, 
wenn sie auch engagiert ist. Sie und Jens, sein 
Stylist mit der rauchigen Stimme, der sich Ziga-
retten aus Visitenkarten dreht.

So kommt es, dass  David Garrett, statt mit 
Claudio Abbado und dem Chamber Orchestra of 
Europe aufzutreten, Halbplayback im Fernsehen 
geigt: bei TV total, Zimmer frei!, Wetten, dass..?, 
5 gegen Jauch, Markus Lanz, Inas Nacht, im Sat.1 
Frühstücksfernsehen, in der ZDF-Show Volle Kan-
ne, bei Carmen Nebel. Zum Auftakt des Weih-
nachtsgeschäfts tritt er bei Florian Silbereisens 
Adventsfest der 100 000 Lichter auf: Beethoven 
mit Lichtgewitter und Synthesizerbass.

»Ist doch schön«, sagt Garrett, als er nach ei-
nem ausverkauften Konzert in seiner Garderobe 
sitzt, noch angewärmt vom Applaus. Silbereisen 
und Volksmusik hin oder her: »Solange du Qua-
lität ablieferst, ist das Sendeformat egal.« 

In Peter Schwenkows Entertainment-Univer-
sum wird Garrett für diese Haltung reich be-
lohnt. 300 000 verkaufte Konzertkarten 2012, 
vielleicht eine halbe Mil lion 2013. »Das ist die 
Di men sion der  Stones«, sagt Schwenkow. Aus-
verkaufte Messehallen, 600 000 Facebook-Kon-
takte, die Charts, der Klassik-Echo für den »Best-
seller des Jahres«. Das ist die Währung, die in 
Schwenkows Welt zählt.

In der Welt, aus der Garrett kommt, kann 
man sich mit dieser Währung nichts kaufen. Im 
Gegenteil: Die Menschen, die in ihm einst den 
nächsten Jahrhundertgeiger sahen, zucken zu-
sammen, sobald das Wort »Cross-over« fällt. Als 
habe man einer feinen Dame einen unanständi-
gen Witz erzählt.

Die Chefin einer traditionsreichen Berliner 
Konzertagentur, die Garrett als Kind nach ihren 
eigenen Worten als Klassikstar aufgebaut hat 
sagt, sie habe mit ihm nichts mehr zu tun. Er 
solle erst einmal wieder Klassik lernen, fügt sie 
an. Genannt werden will sie nicht.

Ida Haendel, die britische Violinistin, hörte 
sich zwar einmal für ein Fernsehporträt über 
 David Garrett an, was ihr einstiger Schützling 
jetzt so spielt. Ruft man sie heute an, will sie sich 
daran nicht erinnern.

Der Dirigent Zubin Mehta plant mit Garrett 
in diesem Jahr eine CD-Aufnahme mit dem Is-
rael Philharmonic Orchestra. Garrett sei immer 

noch ein sehr guter Geiger, sagt Mehta. »Aber zu 
seinem Pop habe ich keine Meinung.«

Es sind die beiden Menschen, die  David Garrett 
noch heute als seine wichtigsten Lehrer bezeichnet.

Tack. Tack. Tack. Das ist das lauteste Geräusch, 
das die Musiker hören, wenn sie  David Garrett be-
gleiten. Die Schläge des Metronoms werden ihnen 
über einen Knopf im Ohr eingespielt. Der Takt, 
der Time code, ist alles, denn die Musik, die Videos, 
das Licht, die Feuersalven, die Tänzerinnen, die 
Moderationen sind auf ein an der abgestimmt. Der 
Time code gibt jedem Rädchen der Maschine den 
Einsatz vor. Ein kalter Puls.

Das ist das Irrwitzige an Konzerten dieses Zu-
schnitts: Ein Orchester spielt, aber die Musiker 
 hören ein an der kaum, jeder spielt für sich. Haupt-
sache, das Tempo stimmt. Die Musik muss nicht 
leben, sie muss nur im Takt bleiben. 

D
iese Art zu musizieren lasse einen 
»ver rohen«, sagt einer der Musiker 
aus Garretts Orchester. Aber das 
falle nicht weiter auf. Als sie in einer 
Probe einmal absetzten, sei die Mu-

sik einfach weitergelaufen. Tack. Tack. Tack. Es 
gibt ihren Part vom Synthesizer, zur Sicherheit. 
David Garrett hat kein Sicherheitsnetz. Aber auch 
er muss sich dem Metronom unterwerfen. Dem 
ewigen Time code.

Beim Konzert in Berlin geschieht an einer Stelle 
etwas Unvorhergesehenes. Aus der zweiten Reihe 
schrillt die Stimme eines Fans in den Text, den 
Garrett ins Mikrofon sagt. Es ist Andrea, die Frau 
mit dem Herz-Tattoo auf dem Fuß. Sie juchzt vor 
Freude, Garrett hält inne, schaut irritiert zur Seite. 
»Wir kommen ja zu nichts, wenn das so weiter-
geht!«, sagt er, bevor er seinen Text fortsetzt. Der 
Zeitplan ist in Gefahr.

Die Frau wird in der Pause gebeten, nicht noch 
einmal zu juchzen. Ansonsten erwäge der Veranstal-
ter, sie vom Konzert auszuschließen – Begeisterung 
bitte nur in den vorgesehenen Applauszeiten! 

Es sieht so aus, als sei von dem »Rebellen mit der 
Geige« nur die Geige geblieben. Die Dis zi plin ist 
wie früher: aufstehen, üben, reisen, Auftritt, Ap-
plaus, schlafen, aufstehen, üben, reisen, Konzert. 
Und immer auf den Time code achten. Dazuge-
kommen sind die langen Haare, das Glätt eisen und 
die Fernsehauftritte.

 David Garrett ist wieder in einem Korsett gefan-
gen, nur ist es jetzt ein selbst gewähltes. Aber was, 
wenn auch die Marke, die Schwenkow, Elke und sein 
eigener Ehrgeiz geschaffen haben, einmal verblasst?

Wenn man Garrett danach fragt, sagt er, er ma-
che das alles für die Musik – »ich bin kein Produkt«.

In fast jedem Interview kommt er wie program-
miert auf sein Selbstverständnis als respektabler Vio-
linist zu sprechen. »Viele meiner Konzerte sind rein 
klassisch«, sagt er dann. »Klamotten sind unwichtig. 
Image ist unwichtig. Mein Metier ist die Tonge-
bung.« Es sind Sätze, über die die Interviewer hin-
weghuschen. Es ist der Teil, den keiner hören will.

Als ihn Markus Lanz auf seinem Fernsehstudio-
Sofa nach dem Kinofilm fragt, der im nächsten 
Herbst rauskommen soll und in dem  David Garrett 
die Rolle von Paganini spielt, da sagt Garrett: »Das 
ist ein Leben, das nah an meinem liegt.« Er würde 
jetzt wohl gerne erzählen, dass auch Paganini die 
größten Hits der damaligen Zeit auf der Geige 
spielte, dass auch er sich nicht um Konventionen 
scherte. Er würde gerne über Musik reden.

Aber Lanz fragt ihn nach einer Szene in der Ba-
dewanne, über die in den Klatschblättern schon viel 
zu lesen war: »Was hattest du an, wirklich nichts?« 

 David Garrett will in diesem Jahr etwas Neues 
versuchen. Mit Zubin Mehta will er das Violinkon-

zert von Johannes Brahms aufnehmen, ein hoch-
anspruchsvolles Werk der Spätromantik. Garrett 
will nicht mehr nur der schöne Geiger sein, von 
dem die Leute sich fragen, wie er wohl nackt aus-
sieht. Er will wieder ein guter Geiger sein, viel-
leicht der beste.

Aber eine etablierte Marke anders zu präsen-
tieren ist nicht leicht. Es ist fast noch schwieri-
ger, als eine verblasste Marke mit neuem Leben 
zu erfüllen. Das Publikum wird seinen  David 
nicht hergeben wollen. Im Mai geht er wieder 
auf  Tour. Dann wollen die Leute für ihr Geld 
wieder das Produkt bekommen, das sie kennen. 
Sie wollen Garrett so haben wie bei der letzten 
Tournee, wie in Erfurt.

Es ist der Höhepunkt der Show.  David Garrett 
schwebt über die Bühne hinweg, nach links, nach 
rechts. Dann fliegt er in die Halle hinein, fliegt nah 
am Betonhimmel, fünf Meter über den Köpfen des 
Publikums, die Füße mit den offenen Stiefeln ge-
kreuzt, die Violine unters Kinn geklemmt. Die 
Scheinwerfer baden ihn in Licht.

 David Garrett spielt Smells  Like Teen Spirit, den 
Song, der die Band Nirvana weltberühmt machte, 
die Rebellenhymne einer Ge ne ra tion. Hunderttau-
sendmal gehört. Kurt Cobains schmutzige, kräftige 
Stimme läuft im Kopf mit.

I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
Bei  David Garrett aber gibt es keinen Text, 

keinen Schmutz. Nur diesen Geigenton: wie sau-
ber poliertes Silber. Ein Bühnentechniker steuert 
den schwebenden Garrett durch den Saal, bei 
Time code 00:44 senkt er ihn ab, bei 01:18 zieht 
er ihn wieder hoch, bei 01:44 lenkt er ihn in 
Richtung Publikum. 

Für einen Moment zeichnen sich im hellen 
Licht die Seile ab, in denen Garrett festhängt.

Ein Geiger braucht 
die richtige Technik:
Der Künstler im 
Schwebezustand

André Rieu
Die TV-Kulisse von Schloss Schönbrunn ist so 
groß wie Schönbrunn selbst, und der davor-
steht, könnte glatt als Johann Strauß Sohn 

durchgehen: Seit den Neunzigern ist der 
niederländische Geiger André Rieu das

unternehmerische Schwergewicht im 
Cross-over-Geschäft. 
Auf seinen Tourneen ist
alles dreifach vorhanden:

Instrumente, Techniker, Kostüme – 
und Schloss Schönbrunn. Rieu selbst 

soll es allerdings nur einmal geben. 
 CHRISTINE LEMKE-MATWEYLL
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SCHAUPLATZ: STUTTGART

»Brüderle? Ein Antisemit?« Onkel Jürgen 
kämpft mit seinem Hörgerät. »Sexismus!«, 
brül len wir ihm ins Ohr. »Sexismus, nicht 
Antisemitismus!« Aber es ist auch nicht ein-
fach, da noch mitzukommen. Eben die große 
Antisemitismus-Debatte, jetzt die Antisexis-
mus-Kampagne. Was macht eigentlich die 
»Causa« Wulff? 

Dabei kann man mit Onkelchens Hör-
gerät sogar online gehen. In der Medizin, da 
zählt die neueste Technik noch. Sonst ja nicht 
mehr so. Sonst zählt nur alte Technik. Wer 
richtig protzen will, zeigt seine Schweizer Uhr 
oder den Plattenspieler für fünfzig Mille. Aber 
doch nichts mit USB-Stick, Touch screen und 
dergleichen Unterschichtenelektronik!

Es fing ganz unscheinbar an, in den Siebzi-
gern: Nostalgie und Denkmalschutz; dann kam 
der Ökobauer, dann Manufactum. Seither 
gibt es sie wieder, die guten Dinge: Römerberg 
und Dresdner Frauenkirche, Messerbänkchen 
und Einstecktüchlein, das Schafsdarmkondom 
und die Bücher von Martin Mosebach.

Nur wenn es ans Sterben geht, resp. die er-
tau benden Ohren, da bleiben wir ganz kon ser-
va tiv. Da wollen wir nur allerneueste Tech nik. 
Denn die hilft am besten nichts. B.E.

Kriegsbilder gibt es viele: barocke Schlachten-
veduten, die Hurra-Schinken des 19. Jahr-
hun derts, die Blut-und-Bom ben-Fotokunst 
unserer Tage. Friedensbilder hingegen sind rar. 
Da wird es idyllisch, da wird es allegorisch. Da 
sitzen ein paar Männer am Tisch und unter-
schreiben Papiere; manchmal stehen sie auch 
um den Tisch herum, wie auf den Stichen 
nach Gerard Terborchs berühmtem Ge mälde 
vom Westfälischen Frieden: Wir sehen die 
niederländischen und spanischen Diplomaten 
mit frommer Miene, und auf der Wand hinter 
ihnen prangt der ewig wahre Satz Pax optima 
rerum – »Der Frieden ist das höchste Gut«.

Nicht einfach zu malen, der Frieden. Wie 
haben die Künstler mit ihrer Kunst der ande-
ren großen Kunst, der Kunst der Diplomatie, 
gehuldigt? Eine Ausstellung in Stuttgart geht 
dieser Frage nach, angefangen beim Ende des 
Hundertjährigen Krieges im 15. Jahrhundert 
bis hin zum Wiener Kongress 1815. Sie zeigt 
(überwiegend aus eigenem und regionalem 
Bestand) Grafiken, Münzen, Bücher, Do-
kumente. Und eindrucksvolle Medaillen wie 
diese, die Georg Friedrich Nürnberger zum 
Frieden von Rastatt 1714 schuf: Mars schließt 
am Tempel des Janus die Tür. Das hieß seit 
römischen Zeiten: Der Krieg ist zu Ende. 

»Friedensbilder in Europa 1450 bis 1815: Kunst 
der Diplomatie – Diplomatie der Kunst«, 
bis zum 7. April; Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-
Adenauer-Str. 30–32, Tel. 0711/47 04 00

Mars schließt die Tür ...
... und der Krieg ist zu Ende: Die 
Staatsgalerie zeigt Friedensbilder

Unterschichtenelektronik

agischer Protestantismus! »Wir haben hie keine 
bleibende Stadt sondern die zukuenfftige suchen 
wir.« So verdeutschte Martin Luther den Hebräer-
brief (13,14). Die irdischste Lutherstadt heißt Eis-
leben. Dort wurde er 1483 geboren. Dort starb er 
1546, im Haus des landgräflichen Schreibers Jo-
hann Albrecht, am Markt. Wundersamerweise be-
gann nach Luthers Tod das Sterbehaus zu wan-
dern. Derzeit weilt es am Andreaskirchplatz. Da-
selbst empfängt es, nach Jahren baubedingter 
Schließung, nun endlich wieder Lutherpilger. Und 
lehrt (Psalm 90,12) »bedencken dasz wir sterben 
muessen auf dasz wir klug werden«.

Das wollen wir. Am 23. Januar 2013 reist der 
Reporter, aus Lutherland stammend, via Halle gen 
Eisleben – wie Luther am 23. Januar 1546. Damals 
brach der sieche Reformator von Wittenberg auf, um 
einen Erbstreit seiner gebürtlichen Herren, der Gra-
fen von Mansfeld, zu schlichten. Die winterliche 
Saale überflutete das Land. Luther konnte die »gro-
ße Wiedertäuferin« zunächst nicht überqueren und 
quartierte in Halle bei seinem Reformations-Genos-
sen Justus Jonas, der ihn hernach begleitete. In Riß-
dorf erlitt Luther einen Herz anfall. Als dessen Ver-
ursa cher erkannte er den Teufel, in Gestalt der ört-
lichen Juden. Sie zu vertreiben, drängte er die Grafen. 
Auch in seinen letzten Predigten von der St.- Andreas- 
Kanzel wütete er wider die hebräischen Christus-
leugner, die ihn so tief enttäuscht hatten.

Die Erbschlichtung geriet strapaziös und zog sich 
hin. Brustkrämpfe quälten Luther. Er ahnte, dass er 
»in Eisleben bleiben« werde. Endlich, am 17. Fe bru ar, 
war der »verdrewsliche handel« juristisch beigelegt. 
Beim Abend essen scherzte Luther, heimgekehrt werde 
er sich »in den Sarg schlafen legen und den Würmern 
einen guten feisten Doktor zu verzehren geben«. Sei-
ne Herzschmerzen verschlimmerten sich. Man rieb 
ihn mit warmen Tüchern ab, man traktierte ihn mit 
Aquavit, Ro sen essig und Lavendelwasser. Graf Al-
brecht verabreichte ihm wundertätiges »Einhorn« – 
geriebenen Narwal-Zahn mit Wein. Nichts half. 
»Lieber Gott«, rief der Kranke, »mir ist sehr weh und 
angst! Ich fahr dahin! Nimm mein Seelchen zu Dir!« 
Dreimal sprach er die Worte Christi am Kreuz: »In 
manus tuas commendo spiritum meum, redemisti me, 
Deus veritatis.« Dann schwanden ihm die Sinne. Justus 
Jonas schrie ihn an: »Allerliebster Vater, Ihr bekennt 
ja Christum, den Sohn Gottes, unseren Heiland und 
Erlöser?« Darauf sprach Luther: »Ja.« Und starb.

Schon eine Stunde nach Luthers Ende diktierte 
Justus Jonas seinen Bericht von der Todesnacht und 
sandte ihn im Galopp gen Wittenberg. Es eilte. 
Dass der Reformator rechtgläubig, getreu seiner 
Lehre gestorben sei, musste die Welt alsbald erfah-
ren. Am 19. Fe bru ar trat Philipp Melanchthon vor 
die Wittenberger Studenten und sprach: »Es ist ge-
storben der Wagenlenker Israels.« 

Doch rasch kursierten katholische Pamphlete: 
Der Ketzer Luther sei vom Teufel geholt worden, er 
habe sich totgesoffen, am Bettpfosten erhängt et 
cetera. An der Deutungshoheit über Luthers Tod 
hing das Schicksal der Re for ma tion. Das Sterben 
beglaubige das Leben, so lehrte die römische Kir-
che. Im Angesicht des Todes versuche der Teufel 
den Menschen ein letztes, entscheidendes Mal. Ver-
zweifele der Sterbende an Gott, verfalle seine Seele 
der Verdammnis, trotz zeitlebens angesammelter 
guter Werke. Deshalb brauche er zum seligen Tod 
die Sterbesakramente Beichte und Abendmahl. Das 
hatte Luther bestritten. Sola fide, unverdient und 
allein durch Glauben, gelange der Mensch zu Gott. 
Das Bekenntnis zu Christus reiche zur Seligkeit.

Aber wie konnte das Sterbehaus wandern?
In Eisleben warten drei Wissende: der Lutherstät-

ten-Leiter Christian Philipsen, Luthers Pressesprecher 
Florian Trott (Katholik!) und Jochen Birkenmeier, der 
Kurator des neu konzipierten Sterbe hauses. Ge denk-
ort und Museum soll es sein, auch ein Lehrgebäude 
lutherischer Traditionsgeschichte. Unesco-Welterbe 
ist es seit 1996, zusammen mit Luthers Geburtshaus 
gleich ums Eck, der Wartburg und Wittenberg. 

Schon 1546 wurde Luthers letzter Ort verehrt. Die 
Gläubigen strömten, huldigten ihrem Genius und 
säbelten vom Totenbett Späne, die gegen Zahnschmerz 
helfen sollten. Diesem unprotestantischen Zirkus 
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machte der örtliche Klerus 1707 ein Ende. Man ver-
brannte das Bett. Da auch die Stadt mehrfach brann-
te und neue Bauten verschwundene ersetzten, geriet 
das Haus in Vergessenheit. Der Sterbebericht hatte 
nur »Dr. Drachstädts Haus« genannt. Dieses einstige 
Anwesen des Dr. Philipp Drachstädt verwechselte 
1726 der Stadtchronist Eusebius Christian Francke 
mit dem Haus des – nicht promovierten – Bartholo-
mäus Drachstädt am Andreaskirchplatz 7. 

Ebenda zog dank dieses Fehleintrags im 19. Jahr-
hundert das wiedererwachte Luthergedenken ein. 
1894 eröffnete im »Sterbehaus« die weihevolle Re-
tro-Inszenierung von Friedrich Wilhelm Wanderer, 
der zuvor das Nürnberger Dürer-Haus imaginativ 
bemöbelt hatte. In Eisleben schreinerte er ein Ka-
binett nach Justus Jonas’ Bericht, holzgetäfelt, mit 
Himmelbett und Todescouch. Ori gi nal relik te gab 
es nicht, bis auf Luthers Sargtuch. Das sieht man 
noch heute.

Echt oder falsch? Wahrer Geist erschafft das Wirk-
liche selbst. Den Amerikanern, sagt Direktor Philip-
sen, ist die Wanderung des Sterbehauses ganz egal, die 
singen und beten auch hier. Inzwischen ist dies ein 
Ort echten Luthergedenkens, wenngleich ursprüng-
lich aus dem falschen Grund. – Dann führt Philipsen 
durch das Haus und den neuen Anbau. Luthers letzter 
Weg heißt die enorm erweiterte Dauerausstellung. Sie 
greift über Luther hinaus – von der mittelalterlichen 
Sterbekultur bis zu den finalen Fragen unserer Tage. 
Ein Historienschinken der Güteklasse A ist William 
Papes Großbild Luthers letztes Bekenntnis, 1905 im 
Auftrag der Stadt gemalt: der Sterbende mit »him-
melnden Augen«, umringt von den Zeugen seines 
Übergangs zur Ewigkeit. 

Den authentischen Reformator enthält die Ru-
dolstädter Medianbibel von 1541. Im handschrift-
lichen Vorspann erklärt Luther Psalm 1, auf dem 
nächsten Blatt Melanchthon in klarer Humanisten-
schrift das Wesen der Offenbarung. Dann, 1582, 
schreibt ein Todeszeuge, Luthers Sohn Paul, nach-
mals Arzt: »Anno 1546 dem 17 februarii ist mein 
Liebster Vatter gottseliger zu Eißlebenn ynn seim 
Vatter lande in der nacht umb 11 Uhr am Cardio-
gno beschwerlich kranck wordenn ...«

Nun wollen wir aber sehen, wo das wirklich ge-
schah. Um 1970 recherchierte der Lokalhistoriker 
Fritz Rämmele den tatsächlichen Todesort: Markt 
56. Freilich war das Gebäude jüngeren Datums, 
zudem höchst unlutherisch bewohnt: von der 
Kreisleitung der SED. Heute residiert dort das Ho-
tel Graf von Mansfeld. Wir treten ein. Es wird ge-
putzt. Wir fragen die Staubsaugerin nach Luther. 
Sie weist uns zum Empfang. Wahrhaftig! Dort sitzt 
Luther (redivivus), 1973 zu Eisleben geboren, 2002 
getauft, nun Touristenführer. Wann immer er 
kann, schlüpft Torsten Lange-Klemmstein in Mar-
tinus’ Gewand und geleitet Luthervolk aus aller 
Welt wortmächtig durch seine Stadt. Längst klage 
die Gattin: Du stehst mit Luther auf und gehst mit 
Luther zu Bett. Aber wenn ich den Talar anziehe, 
ruft Lange-Klemmstein, dann bin ich Luther!

Wirbt das Hotel mit Ihrem Tod?
Wie denn? »Wohnen Sie, wo Luther wirklich 

starb!«? Dann kommt keiner mehr.
Was ist Ihnen an sich selber fremd?
Aus heutiger Sicht? Der Judenhass.
Seltsam geht es dem Reporter mit seinem Lands-

mann Martin Luther. Tief spürt er dessen mans-
feldischen Satz: »Von hier bin ich.« Schwer er-
träglich sind Luthers Charakterdellen, sein wüster 
Furor, sein Mangel an Maß, sein monolithischer 
Horizont. Die römische Kirche eroberte Amerika, 
Luthers Kontinent blieb Kursachsen. Sein Lebtag 
war er wesenhaft ein Mönch, auch als Ehemann 
(einer Nonne), Professor und vor Fürstenthronen. 
Von der Welt gesondert, sah und mahnte er die 
Welt. Was bleibt, ist sein unübertreffliches Deutsch, 
sein Trutzmut, sein Gottvertrauen: dass der Unend-
liche uns erschaffen hat und birgt und un ver dien-
ter maßen liebt – wie wir sind, nicht wie wir werden 
müssten. Diesen Glauben bezeugt auch Luthers 
letzte Notiz, auf jenem Zettel, den Justus Jonas am 
Totenbett fand: »Wir sein pettler: hoc est verum.«

Das ist wahr. Und man muss nicht luthern, um 
in Eisleben klug zu werden.

Entdecken, worauf es ankommt.
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Ein Königreich für Europa
Lange haben die Briten um die EG-Mitgliedschaft gekämpft. Doch als sie 1973 endlich beitreten dürfen, geht der Streit im Land erst richtig los VON MATTHIAS KRUPA

A
ls es endlich so weit 
ist, sitzt Edward 
Heath im Flugzeug. 
Der britische Pre-
mier hat in Ka na-
da an einer Be er di-
gung teilgenom men 
und kehrt erst am 
frühen Morgen des 
1. Ja nu ar 1973 nach 

London zurück. Überhaupt geht es ruhig zu in 
dieser Silvesternacht, in der das Vereinigte König-
reich Mitglied der Europäischen Gemeinschaft 
(EG) wird. Kein Jubel-Feuerwerk, keine Proteste. 

Drei Tage später ist es mit der Ruhe vorbei. 
Am 3. Januar soll in der Königlichen Oper 

in Covent Garden nachgefeiert werden. Unter 
dem Titel »Fanfare für Europa« hat Heath seinen 
Landsleuten einen zwölftägigen Fest-
reigen verordnet, mit Oldtimer-Rallye, 
Fußballspiel und Festkonzert. Zur 
kontinentalen Prominenz, die anreist, 
zählen Franz Beckenbauer und Herbert 
von Karajan. Für die Auftaktveranstal-
tung in der Königlichen Oper hat der 
Komponist Edward Gregson eigens 
eine Melodie erdacht, eine kurze orgel- 
und trompetenschwere Fanfare. Doch 
als die Queen und ihr Gemahl, Prinz 
Philip, vorfahren, schallt ihnen wüten-
der Protest entgegen. 

Gegner des EG-Beitritts recken 
Transparente in die Höhe. »Heath raus, 
Enoch rein« steht auf einem von 
 ihnen. Der konservative Unterhaus-
abgeordnete Enoch Powell gehört zu 
den schärfsten Kritikern seines eigenen 
Pre miers. Dann fliegt eine Stinkbom-
be in Richtung Queen. Der Werfer 
wird schnell gefasst; zehn Pfund Stra-
fe kostet ihn sein Protest, nach heuti-
gem Kurs etwa 40 Euro. »Meine Alte 
kommt mir jeden Tag wegen der Le-
bensmittelpreise«, rechtfertigt der Mann 
sein Atten tat. Und tatsächlich ist dies 
eine der größten Sorgen: dass der EG-
Beitritt auf der Insel die Preise für 
Nahrungsmittel, die in den Monaten 
zuvor spürbar angezogen haben, weiter 
steigen lässt. 

Die Queen verzieht kurz, aber 
heftig das Gesicht. Das Konzert findet 
statt, die »Fanfare für Europa« er-
klingt. Doch der Streit bleibt. 38 Pro-
zent der Briten sind für den Beitritt, 
39 Prozent dagegen, so hat es eine 
BBC-Umfrage am Silvestertag erge-
ben. England segele dieser Tage aufs 
Festland zu wie die Besatzung der 
Mayflower vor 352 Jahren in Richtung 
Amerika, schreibt Karl-Heinz Wocker 
in der ZEIT: »Da gibt es die Hoffen-
den und die Zagenden, den quicken 
Glücksjäger und den vorsichtigen 
Kalkulator. Der Riß geht quer durch Familien, 
Betriebe, Parteien und Organisationen.« 

Der Labour-Vorsitzende Harold Wilson ist 
gar nicht erst in der Oper erschienen. Er sehe 
sich außerstande, erklärt er, »ein Ereignis zu 
feiern, das ohne die Unterstützung der briti-
schen Bevölkerung zustande gekommen ist«. 
Und während Heath sich und sein Land endlich 
am Ziel wähnt, macht Wilson eine folgenreiche 
Ankündigung: Falls seine Partei die nächste 
Wahl gewinne, werde er in Brüssel neu über die 
Bedingungen des britischen Beitritts verhan-
deln. Anschließend gebe es ein Referendum. 

Doch sollen die Mühen vieler Jahre auf diese 
Weise verloren sein? 1957 unterzeichneten Frank-
reich, Deutschland, Italien und die Benelux-
Staaten die Römischen Verträge; es war die 
 Gründung der EWG, der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. Großbritannien hielt zu-
nächst Abstand. Noch waren die Aussichten der 
neuen Gemeinschaft unklar. Zu dem hatte die 
britische Regierung aus der Sueskrise im Jahr zu-
vor die Schlussfolgerung gezogen, vorerst nichts 
mehr zu unternehmen, was das en ge Bündnis mit 
den USA infrage stellen könnte. Doch es dauerte 
nicht lange, bis die britische Regierung die wirt-
schaftlichen Vorteile der neuen Gemeinschaft 
erkannte. 1960 gründete Großbri tannien zu-
sammen mit sechs anderen europäischen Ländern 
die Europäische Freihandelsassoziation (Efta). 
Aber der Versuch, eine Konkurrenz zur EWG zu 
eta blie ren, erwies sich schnell als Sackgasse. Im 
Sommer 1961, nur vier Jahre nach dem Tag von 
Rom, reichten Großbritannien, Irland und Dä-
nemark in Brüssel offiziell einen Antrag auf Mit-
gliedschaft ein; kurz darauf folgte Norwegen. 

Anderthalb Jahre lang wurde über die Bedin-
gungen für den Beitritt verhandelt – dann zog 
der französische Präsident den Stecker. Am 
15. Dezember 1962 empfing  Charles de  Gaulle 
den britischen Premierminister Harold Macmil-

lan auf Schloss Rambouillet. Bevor die beiden 
Männer über Politik sprachen, lud de  Gaulle 
seinen Gast zur Jagd ein. 385 tote Fasane zählte 
das Protokoll, 77 von ihnen wurden großzügig 
Macmillan zugeschrieben. Der General griff selbst 
nicht zum Gewehr. Umso mehr erschreckte er 
den Briten bei den anschließenden Gesprächen. 

De Gaulle war enttäuscht. Der Franzose woll-
te, dass die EWG-Staaten eine gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik entwickeln. Doch 
seine Initiative war gescheitert. Die sechs waren 
noch nicht so weit, wie es de  Gaulle gern gehabt 
hätte. Keine gute Voraussetzung, fand er nun, 
für die Aufnahme weiterer Mitglieder. Außer-
dem, erklärte er Macmillan, würde ein Beitritt 
Großbritanniens das Gleichgewicht innerhalb 
der Gemeinschaft verändern und das Gewicht 
Frankreichs schmälern. Recht offene Worte. Der 

britische Diplomat Stephen Wall, selbst ein er-
fahrener EU-Verhandler in den neunziger Jah-
ren, hat das Treffen im jüngst erschienenen 
zweiten Teil der Official History of Britain and 
the European Community nachgezeichnet. Als 
Macmillan und seine Begleiter abreisten, waren 
sie sich dennoch nicht im Klaren: Lehnt de 
Gaulle einen Beitritt Großbritanniens grund-
sätzlich ab? Oder lehnt er ihn nur jetzt ab und 
spielt auf Zeit? Eine Antwort auf diese Frage 
bekamen die Briten vier Wochen später. 

Am 14. Januar 1963 gab de  Gaulle im Élysée-
Palast eine Pressekonferenz. »Der Vertrag von 
Rom ist zwischen sechs kontinentalen Staaten 
geschlossen worden, die, wirtschaftlich gesehen, 
von gleicher Art sind«, begann er. »Es gibt zwi-
schen [diesen sechs] keine Streitigkeiten, keine 
Grenzprobleme, überhaupt keine Rivalität in 
Fragen von Macht oder Dominanz.« Außerdem 
sei keines der sechs Länder »durch einen politi-
schen oder militärischen Vertrag außerhalb der 
gemeinsamen Verpflichtungen gebunden«. 

Tory-Premier Edward Heath ist seit 
Jugendtagen ein begeisterter Europäer

England hingegen, fuhr de  Gaulle fort, sei »in-
sular, maritim, durch seinen Handel und seine 
Märkte den verschiedenartigsten und häufig weit 
aus ein an der lie gen den Ländern verbunden«. 
Auch habe »das Land in all seinem Tun sehr ei-
genwillige Gewohnheiten und Traditionen«. Ein 
Beitritt der Briten und der an deren Kandidaten 
würde die Gemeinschaft daher unwiderruflich 
verändern. Es entstünde »eine riesige atlantische 
Gemeinschaft«, die von den USA abhängig wäre. 
Die USA aber würden die europäische Gemein-
schaft »schnell aufsaugen«. 

Kurz gesagt, ein Beitritt kam nicht infrage. 
Obwohl er gewarnt war, schien Macmillan 

noch fünf Tage später fassungslos. »Dieser Mann 

ist verrückt, komplett verrückt«, schimpfte er im 
Telefongespräch mit US-Präsident John F. Ken-
nedy. De  Gaulle wolle lieber »der Hahn auf ei-
nem kleinen Misthaufen sein, statt zwei Hähne 
auf einem größeren zu akzeptieren«. 

Mochten die anderen fünf Mitgliedsländer 
auch protestieren, de facto hatte de  Gaulle die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bis auf Wei-
teres zu einer geschlossenen Gesellschaft erklärt. 
Damit war die Tür für Großbritannien zu und 
der Weg für das große Fest der deutsch-französi-
schen Freundschaft geebnet. Eine Woche nach 
seiner Pressekonferenz schloss de  Gaulle, ebenfalls 
im Élysée, mit Konrad Adenauer den deutsch-
französischen Freundschaftsvertrag. Ein weiteres, 
inoffizielles Gründungsdokument, das die poli-
tische Statik der EU bis heute bestimmt. Ende 
Januar 1963 wurden die Beitrittsverhandlungen 

der EWG mit Großbritannien, Irland, Däne-
mark und Norwegen abgebrochen. Das Aus traf 
auch einen damals 47-jährigen, aufstrebenden 
Tory-Politiker: Edward Heath, der spätere Pre-
mierminister, hatte im Auftrag Macmillans in 
Brüssel verhandelt. Gleichsam zum Trost für de 
 Gaulles Brüskierung wurde ihm noch im selben 
Jahr der Aache ner Karlspreis zugesprochen. 

Hier wir sechs und dort der Rest – dieser 
Bann de  Gaulles hielt ein ganzes Jahrzehnt. 
Dennoch stellten die Briten 1967 erneut einen 
Antrag auf Mitgliedschaft. Die wirtschaftliche 
Si tua tion des Königreichs hatte sich verschlech-
tert. Zudem fürchtete die britische Regierung 
– seit Oktober 1964 amtierten Harold Wilson 
und Labour in Downing Street 10 – einen wei-
teren Macht- und Einflussverlust des Landes. 
Das Empire war zerfallen und die Partnerschaft 
mit den USA schon einmal enger gewesen. Doch 
das Nein des Generals blieb unverrückbar. 

Erst 1969 nahm die Geschichte eine Wen-
dung. Am 28. April trat de  Gaulle zurück. Sein 
Nachfolger  Georges Pompidou sah manches 
anders. Zudem wurde im Oktober in Bonn 
Willy Brandt zum Bundeskanzler gewählt. Im 
Dezember schließlich brachen die sechs EG-
Staaten auf einer Gipfelkonferenz in Den Haag 
den Bann und beschlossen, möglichst rasch mit 
allen beitrittswilligen Ländern zu verhandeln. 
Im Gegenzug für sein Einlenken erhielt Pom-
pidou weitreichende Zugeständnisse in der 
 Agrarpolitik. Außerdem verständigten sich die 
Regierungschefs darauf, eine Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) zu eta blie ren. 

Zum ersten Mal wurden damit zwei wider-
streitende Motive sichtbar, welche die Gemein-
schaft fortan unter Spannung hielten: der 
Wunsch nach Erweiterung und der Wunsch 
nach Vertiefung. Im selben Moment, in dem die 
sechs Gründungsmitglieder ihren Club für neue 
Mitglieder öffneten, beschlossen sie eine viel 

weitreichendere In te gra tion. Zwei Jahre später 
bekräftigten sie diesen Entschluss: Bis 1980 soll-
te die EG zur Europäischen  Union ausgebaut 
werden, mit umfangreichen Kompetenzen in der 
Regional-, Umwelt-, Sozial- und Energiepolitik. 

Im Juni 1970 wurde in Großbritannien ge-
wählt, und zur allgemeinen Überraschung hieß 
der Sieger nicht Wilson, sondern Edward Heath. 
Ein historischer Glücksfall – jedenfalls für die, 
die einen Beitritt Großbritanniens grundsätzlich 
für eine gute Idee hielten. Der richtige Mann 
rückte zur richtigen Zeit an die richtige Stelle.

Heath war in mancher Hinsicht der unwahr-
scheinlichste britische Premier, den man sich 
heute vorstellen kann. Schon mit 14 Jahren, noch 
als Schüler, reiste der Sohn eines Dienstmädchens 
und eines Zimmermanns zum ersten Mal nach 
Paris. Fortan bewunderte er die französische Li-

teratur und die Sprache, obwohl er sie nie be-
sonders gut beherrschen sollte. Als Student und 
talentierter Musiker verbrachte er seine Sommer-
ferien häufig in Deutschland; 1937 verfolgte er 
in Nürnberg entsetzt Hitlers Reichsparteitag. 
Nach dem Krieg kehrte er zurück, als Beobach-
ter der Nürnberger Prozesse. Auch das Spanien 
Fran cos bereiste Heath noch vor dem Krieg. »Sei-
ne europäischen Erfahrungen aus erster Hand 
waren so groß und bemerkenswert wie die keines 
anderen jungen Engländers«, schreibt der britische 
Journalist Hugo Young 1998 in seinem Buch 
This Blessed Plot. Britain and Europe from Chur-
chill to Blair. Margaret Thatcher, die Heath erst 
im Parteivorsitz und später als Regierungschefin 
nachfolgen sollte, notiert in ihrer Au to biografie 
hingegen kühl: Heaths »Begeisterung für Europa« 
sei ihm mit der Zeit zur »Ob ses sion« geworden. 

Labour-Premier Wilson verhandelt 
nach und lässt das Volk entscheiden 

Zunächst war es ein Zufall, dass Heath, der 
ehemalige Unterhändler, im selben Monat Pre-
mier minister wurde, in dem in Brüssel von Neu-
em die Gespräche mit Großbritannien, Irland, 
Dänemark und Norwegen begannen. Im Mittel-
punkt stand schon damals die Frage, wie hoch 
der britische Nettobeitrag zum EG-Haushalt 
sein würde. Denn anders als Frankreich oder 
Deutschland profitierte das Industrieland Groß-
britannien kaum von den umfangreichen Agrar-
subventionen der Gemeinschaft. Des Weiteren 
stritten die Briten leidenschaftlich für Regelun-
gen, die es ihnen erlaubten, auch künftig Lebens-
mittel aus den Commonwealth-Staaten günstig 
zu importieren. Es ging um Butter aus Neusee-
land und Zucker aus der Karibik. Schon damals 
umfassten die Vorschriften und Regeln, welche 
die Beitrittskandidaten übernehmen mussten, 
insgesamt rund zehntausend Seiten. 

Als die Verhandlungen feststeckten, trafen 
sich Heath und Pompidou in Paris. Am 21. Mai 
1971 traten sie gemeinsam vor die Presse. Pom-
pidous Worte klangen wie eine späte Korrektur 
de  Gaulles: »Es gab viele Leute, die glaubten, dass 
Großbritannien nicht europäisch war und nicht 
europäisch werden wollte [...]. Viele glaubten 
auch, Frankreich wollte alle Hebel in Bewegung 
setzen, um ein neues Veto gegen Großbritan-
niens Beitritt zur Gemeinschaft einzulegen. Nun, 
meine Damen und Herren, vor Ihnen stehen zwei 
Männer, die vom Gegenteil überzeugt sind.« 

Pompidou gab den Weg frei. Aber in London 
begann die Debatte jetzt erst richtig. In den an-
deren drei Ländern, die der EG beitreten woll ten, 
fanden Referenden statt. In Irland stimmten 
83 Prozent für den Beitritt, in Dänemark 63 Pro-
zent. In Norwegen behielten die Skeptiker (mit 

53,5 Prozent) knapp die Oberhand; 
dabei ist es bis heute geblieben. Nur in 
Großbritannien, dem Mutterland des 
Parlamentarismus, wurde auch die se 
Fra ge im Parlament entschie den. Im 
Oktober 1971 kam es im Unterhaus 
zur Abstimmung. Insbesondere die 
Labour-Partei zeigte sich zerrissen. Als 
Premier hatte Wilson vier Jahre zuvor 
selbst einen Beitrittsantrag in Brüssel 
gestellt, nun lehnte er das Verhand-
lungsergebnis ab. Aber nicht alle La-
bour-Abgeordneten folgten ihm; 69 
stimmten für den Beitritt. Auch die 
Konservativen zeigten sich, obwohl sie 
regierten, nicht geschlossen. Dennoch 
reichte es für eine klare Mehrheit. 

Am 22. Januar 1972 wurden im 
Brüsseler Palais d’Egmont die Bei-
trittsverträge unterzeichnet – ein Jahr 
später erklingt im Londoner Opern-
haus die »Fanfare für Europa«. Doch 
was wie ein Aufbruch aussieht, wird 
nicht lange dauern. Die Rohölpreise 
steigen, das Wirtschaftswachstum 
sinkt, Zukunftsangst macht sich breit. 
Es beginnt, was der britische Histori-
ker To ny Judt später das psychologisch 
»deprimierendste Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts« nennt. Keine gute Zeit 
für einen europäischen Honeymoon. 

In Großbritannien streiken die 
Berg arbeiter, die In fla tion schürt Un-
si cherheit. 1974 kommt es zum Regie-
rungswechsel. Wilson löst Heath ab, 
der Vorgänger wird zum Nachfol ger. 
Und der Labour-Chef muss nun das 
Versprechen einlösen, das er im Wahl-
kampf gegeben hat: Er muss in Brüssel 
nachverhandeln und das Ergebnis 
dem Volk zur Abstimmung vorlegen. 

So kommt es, dass das Land, das 
zwölf Jahre lang auf den Beitritt zur 
EG warten musste, diesen Beitritt, 
kaum ist er erreicht, wieder infrage 
stellt. Am 5. Juni 1975 findet die 

Volks abstimmung statt, zum ersten Mal in der 
Geschichte des Landes. Die Debatte dreht sich 
vor allem um die wirtschaftlichen Folgen der 
Mitgliedschaft. Eine schwierige Frage, denn just 
diese Folgen lassen sich nicht wirklich messen. 

Um die Labour-Mitglieder zu überzeugen, 
reist im November 1974 Helmut Schmidt nach 
London. Seit einem halben Jahr Bundeskanzler, 
wirbt er nun im »Tempel des britischen Anti-
Europäismus« (Hugo Young) für Europa: Er 
spricht vor dem Labour-Parteitag. »Ihre Ge-
nossen auf dem Kontinent möchten, dass Sie 
blei ben«, beschwört er sein Publikum, »und Sie 
sollten diese Bitte erwägen.« 

Bei den Tories ringt derweil eine neue Partei-
vorsitzende um ihre Po si tion. Margaret Thatcher 
wirbt für den Verbleib in der EG, eine Entschei-
dung, die sie in ihrer Autobiografie am liebsten 
ungeschehen machen würde. »Europa war Teds 
Ding«, schreibt sie; gemeint ist Heath. In einem 
seltenen Anfall von Selbstkritik führt sie aus, dass 
sie zum Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht 
begriffen habe, dass mit dem Beitritt die Souve-
ränität Großbritanniens berührt war. Als Pre-
mierministerin wird sie diese Souveränität im-
mer wieder gegen die EG ins Feld führen. 

Das Votum des Volkes ist eindeutig. Mehr als 
17 Millionen Briten stimmen für den Verbleib 
in der EG, nur 8,4 Millionen dagegen: 67,2 Pro-
zent Ja- und 32,8 Prozent Nein-Stimmen. Nicht 
nur die Wirtschaft und die anglikanische Kirche 
haben sich zuvor für die EG ausgesprochen. 
Auch die Presse vertritt in dieser Zeit fast ein-
hellig proeuropäische Positionen. Noch spielt 
der australische Medientycoon Rupert Murdoch 
keine Rolle. Am Abend des Referendums zeigt 
sich Wilson erleichtert: »14 Jahre nationaler 
Debatte sind vorüber.« Roy Jenkins, sein Partei-
freund, spricht von einem »Tag des Jubels«: »Wir 
lassen die Unsicherheit hinter uns.« 

Wie man sich täuschen kann! 

Eine Fanfare für Europa – und eine Stinkbombe auf die Queen: Königin Elisabeth II. verliert die Contenance, als sie am 3. Januar 1973 
vor der Oper in London vorfährt, wo der Beitritt des Landes zur EG gefeiert werden soll und die Europa-Gegner schon toben
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D
ie Stunde der Wahrheit ist da, wenn 
Stefan Lafaire mitten im Gespräch 
aufsteht und einen Plastikbeutel 
holt. »Schauen Sie sich das an.« Zu 
erkennen sind graue Krümel, Fet-

zen, Bröckchen unterschiedlicher Größe. »Soge-
nannte Köln-Flocken. So etwa sieht das aus«, er-
klärt er. Es ist das, was übrig blieb, nachdem am
3. März 2009 kurz vor 14 Uhr das Kölner Stadt-
archiv in einer Baugrube der Kölner U-Bahn ver-
sank. Erstaunlich genug, dass 90 Prozent des in 
Schutt und Schlamm untergegangenen Archivguts 
geborgen werden konnten. Diese Köln-Flocken zu 
reinigen, zu trocknen, zusammenzusetzen ist ein 
Projekt, das Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. 
Zu diesem Zweck wurde, nach langem Hin und 
Her, mit einem Zuschuss der Stadt Köln in Höhe 
von drei Millionen Euro, die Stiftung Stadtgedächt-
nis gegründet, und dafür soll ihr Vorstand Stefan 
Lafaire jetzt trommeln, werben, Spenden sammeln. 
Doch die Sache kommt nicht recht in Gang.

Untergekommen ist die Stiftung in einem be-
scheidenen Büro in der Großen Budengasse 2 mit 
Blick auf Groß St. Martin. Dort sitzt Lafaire, auf 
dessen frühere Tätigkeit als Banker sein Blazer und 
Business-Hemd verweisen, und trinkt aus einer 
stilvollen KPM-Tasse Tee. Manche versichern: Die-
ser Mann hat den undankbarsten Job von Köln.

Man hat berechnet, wie teuer es wird, das Ar-
chivgut – darunter Noten von Jacques Offenbach, 
Akten aus der Geschichte der Hanse, die ewig gül-
tige Brauordnung für süffiges Kölsch – zu restaurie-
ren. 350 Millionen Euro könnte die Rettungsaktion 
mit Gefriertrocknung, Ziegenhaarpinseln und 
Schwämmchen kosten und sich über 30 Jahre hin-
ziehen. Wer das bezahlt? Genau darum geht es jetzt, 

und es geht hoch her dabei. Groß war die Aufre-
gung, als herauskam, dass die Stiftung Stadtge-
dächtnis für Gehälter und Sachkosten schon einiges 
verbraten hat, an Spenden jedoch gerade mal knapp 
35 000 Euro einnahm. Ein »Trauerspiel«, heißt es.

Was ist da los? Fragen wir Wolfram Nolte. In 
Köln kennt ihn jeder als Vorstandsmitglied des 
Kulturrats und insbesondere als einfallsreichen 
Vorstand der Freunde des Wallraf-Richartz-Muse-
ums sowie des Museums Ludwig. Kaum hat er 
mittags in der Bar zwischen Dom und Hohenzol-
lernring Platz genommen, um sich mit einem 
Käse sandwich zu stärken, bricht es schon heraus 
aus ihm. »Das ist alles in den Sand gesetzt worden.«

Als Kunstmäzen kennt Nolte etliche Kuratoren 
amerikanischer Museen, die wiederum das Kölner 
Archiv genau kennen (oder: kannten), weil sie dort 
geforscht und gearbeitet hatten. Leider sei ja nach 
2009 erst mal gar nichts passiert. »Gleich nach 
dem Unglück hätte man einen Überzeugungspro-
zess starten müssen, der deutlich macht, was für 
eine Katastrophe dieser Einsturz für den ge-
samten Kulturbereich bedeutete«, sagt Nolte. 
»Stattdessen ging es nur um die Frage: Wer ist 
schuld? Das war einfach nur peinlich.« Wie 
soll es weitergehen? »Es muss ein ganz ande-
rer Ansatz her, sonst ist die Stiftung zum 
Scheitern verurteilt.«

Ein Scheitern wäre eine Blamage für die 
Bürger ebenso wie für die Landespolitik. Ist 
es wieder der Kölner Klüngel, der es nicht 
hinbekommt? Der zugereiste Stiftungs-
mann Lafaire ist mit dem Klüngel, dessen 
Beziehungen, Abhängigkeiten und Ge-
wohnheiten nicht warm geworden – und 
das in dieser emotional erregbaren Stadt.

Stephan Grünewald, Vorstand der Agentur 
Rheingold und Autor des Buches Köln auf der 
Couch, nennt zwei Gründe, warum sich das Pro-
jekt Wiederherstellung so quälend hinschleppt. 
»Den Einsturz haben die Kölner als traumatisch 
erlebt, denn sie leben in der Zuversicht, dass ihre 
Stadt sie wie eine Mutter nährt und trägt, versorgt 
und feiern lässt. Diese Sicherheit war mit dem Ein-
sturz über Nacht untergegangen. Das hat man der 
Stadt sehr übel genommen.« Die Folge davon sei: 
»Mer jevve nix« für das, was von der Kommune 
angeschoben wird.

Als zweites Hindernis nennt Grünewald die 
Konstruktion der Stiftung. Dazu hat er eine Ana-
logie parat: »Auch im Privatleben versuchen wir 
immer, uns von altem Kram zu trennen, packen 
das in Kisten und sind sogar bereit, Geld dafür zu 
zahlen, dass es uns nicht mehr unter die Augen 
kommt.« Bei der Stiftung sei es genau umgekehrt. 
»Das Archiv war eine Art Mausoleum, wo altes 
Zeug ruhte, was nicht mehr aktuell war. 

Und nun sollen die Leute für 
etwas spenden, von dem sie 
im Grunde froh sind, dass 
es verschwunden ist.« Eine 
schwierige Ausgangslage.

Lafaire, über dessen 
Feh ler so viel in der Stadt 
geredet wird, sitzt immer 
noch bei seinem Tee in 
der Großen Budengas-
se und kann weitere 
Schwierigkeiten benen-
nen. Wie spröde das 
Archivgut sei. Wie 
sehr es darauf an-

komme, es sinnlich aufzubereiten, um Neugier zu 
wecken. Wie viel leichter es doch die Verantwort-
lichen der abgebrannten Anna-Amalia-Bibliothek 
in Weimar gehabt hätten, deren Schönheit und 
 Bedeutung jedem bekannt war. Und wo gleich ein 
Unternehmen wie Vodafone kam, um sich zu 
 engagieren.

Lafaire will auch ein Missverständnis aus der 
Welt räumen: Nie im Leben habe er ernsthaft be-
hauptet, im Monat eine Million Euro an Spenden 
einsammeln zu können. »Auf der einen Seite will 
man aus dem Nichts die Millionen haben, eine as-
tronomische Summe. Ein 30-Jahre-Horizont, vor 
dem jeder erst einmal zurückschreckt. Das dauert 
seine Zeit.« Auf der anderen Seite werde vieles 
schlechtgeredet. »Aber keiner der Kritiker konnte 
sagen, wie er oder sie es gemacht hätte. Es gibt kei-
nen Präzedenzfall.« Als Beweis für den Erfolg seiner 
bisherigen Bemühungen um Gehör zeigt er Fotos 
von einem Charity-Dinner in einer Fabrikhalle 

draußen in Porz, wo Damen der Kölner 
Gesellschaft den Flocken-Restauratoren 
bei der Arbeit zuschauen durften. Sie 
seien ganz begeistert darüber gewesen, 
wie man aus einem Klumpen eine Ur-
kunde herausschält.

Wird es also gelingen, die Archi-
valien sinnlich aufzuladen, um die 
Taschen zu öffnen? Der Köln-Analy-
tiker Grünewald ist skeptisch. »Das 
bleiben Akten! Man muss die Leute 
an ihrem Stolz packen: Hier 
schlummert eure Bedeutung, und 
die können wir gemeinsam wieder 
glatt polieren!« Und so scheint es, 
als gehe es um sehr viel mehr als 

um die Rettung bedeutender historischer Quellen 
– nämlich um die Frage, was Köln lieb und wert 
ist. Eine Metapher für das Selbstbewusstsein einer 
Stadt, die voller Widersprüche steckt. Für den 
Dombauverein wäre es ein Kinderspiel, in höchs-
ter Not beträchtliche Summen einzuwerben. »Für 
den Dom würde der Kölner sein letztes Hemd 
opfern«, behauptet Grünewald.

Früher oder später kommt auch noch jeder auf 
die verschlafene, verkrustete Verwaltung zu spre-
chen, die ewig braucht, um zu handeln. Nicht ein-
mal der längst beschlossene Bebauungsplan für den 
Archivneubau ist ausgelegt worden. »Das ist Köln: 
Schlendrian, gepaart mit Selbstüberschätzung«, 
analysiert ein Jurist, der im Kölner Geschäftsleben 
so viele Strippen zieht, dass er seinen Namen nicht 
genannt haben möchte. Weiß er, wie die Rettungs-
aktion zu retten wäre? Er brütet lange. Um dann zu 
erklären: »Man müsste 100 Kölner finden, die sa-
gen: Ich spende 1000 Euro, angefangen beim Ober-
bürgermeister und beim Erzbischof. Und dann 
braucht man noch 10 000 Kölner, die vielleicht je-
der 100 Euro zahlen ... Ein Schneeballsystem.«

Wolfram Nolte, der Kunstbeweger, wird noch 
konkreter, nachdem er sich den grauen Haar-
schopf gerauft hat: »Der Oberbürgermeister und 
die Ministerpräsidentin müssten zusammen mit 
dem Bundespräsidenten einen Runden Tisch ein-
berufen, und diese Persönlichkeiten müssten dann 
mit ihrer ganzen Autorität andere veranlassen, die 
Taschen zu öffnen. Meiner Meinung nach funk-
tioniert das nur auf höchster Ebene.«

Auf höchster Ebene naht nun erst mal der Kar-
neval. Hauptarbeitstage für Lafaire, der sich mit-
ten hineinstürzen wird. Danach soll es dann end-
gültig losgehen mit einer großen Kampagne. 

Und was läuft in Köln sonst so? Prinz Ralf III. 
war letzte Woche in Stadtkyll in der Vulkaneifel 
auf Heimatbesuch, was der Kölner Stadt-Anzeiger 
umfänglich dokumentiert. Der »Schmitzharald«, 
Stadtkylls Bürgermeister, Friseur von Beruf, wird 

wie folgt zitiert: »Dass ein Ort wie Stadtkyll mit 
knapp 1500 Einwohnern den Kölner Prinzen 
stellt, geht in unsere Geschichte ein. Was der 
Papst für die Christen, ist der Kölner Prinz für die 
Karnevalisten. Wir sind sehr stolz – wir sind Prinz!« 

Der »Lindenpeter«, 75, ehedem »Sitzungspräsident 
der Karnevalsfreunde Stadtkyll Dajöhh e. V.«, 
schwärmt von den hoheitlichen Anfängen: »Mit 
16, 17 Jahren stand der Ralf in der Bütt und hat 
jugendliche Erlebnisse in Witzform erzählt.« Das 

sei »astrein« gewesen, »keine Schweinereien«, die 
auf dem Lande auch nicht ankämen, denn »da
gucken sich die Leute an und wissen nicht, ob sie 
lachen können, weil der Pfarrer unter ihnen sitzt«. 
Sodann hat im Prinzenreport des Stadt-Anzeigers 

der »Jakobshelmut« seinen Auftritt, ein Nachbar 
des Prinzen, »der sein Haus gerade mit einer 
riesigen Pappnarrenkappe schmückt«, denn als 
Nachbar müsse man schließlich mitmachen. 
In und um Köln läuft also sonst alles nach Plan.

Prinzenreport

W ill eine Großstadt nicht nur groß, son-
dern wichtig sein, fängt sie an, groß zu 
bauen. Dann reicht wie in Berlin ein 

gemütlicher Innenstadt-Flughafen nicht mehr. 
Dann muss ein neuer her, wobei gilt: Je größer er 
ist und je länger es dauert, ihn zu erreichen, desto 
wichtiger ist er. So etwas baut man, weil man es 
erstens kann und erst zweitens braucht. Während 
des Bauens stellt man dann fest, dass man es weder 
kann noch braucht. Das ist dann, drittens, für eine 
Stadtverwaltung ein guter Grund, alles noch ein-
mal umzubauen.

Der Bürger verzweifelt inzwischen. Oder er 
sieht es als Übung in Demut – so wie der Kölner. 
Seit neun Jahren wird in Köln an der neuen U-
Bahn gebaut. Das kostet die Stadt so viel wie ein 
Flughafen, richtet aber mehr Schaden an, weil sich 
die Tunnelbohrmaschinen Tosca, Rosa und Car-
men durch historischen Boden wühlen mussten. 
2004 neigte sich der Kirchturm von St. Johann 
Baptist und wurde fortan nur »schiefer Turm von 
Köln« genannt. Fünf Jahre später stürzte das Stadt-
archiv ein. Und nun, da die erste Haltestelle eröff-
net ist und die Linie 5 freie Fahrt hat (für eine Sta-
tion!), da vibriert das Zentrum des Kölner Univer-
sums: der Dom. Aber anders als der Berliner geifert 
der Kölner nicht nach Rücktritten oder Un ter-
suchungs aus schüs sen. Er nimmt es gelassen, weiß 
er doch, dass der Dom mit dem Krieg und Kardinal 
Meisner Schlimmeres erlebt hat als ein Zittern.

Zudem vergibt der Kölner dem Sünder rasch – 
so rasch, dass der seine Sünde manchmal noch gar 
nicht begangen hat. Das liegt daran, dass der Köl-
ner selber gerne sündigt. Sein Zorn ist deshalb kurz 
und meistens folgenlos. So wundert der Kölner sich 
auch nicht, wenn jemand den Stahl aus dem Stahl-
beton einiger neuer  U-Bahn-Haltestellen stiehlt. 
Der Kölner nimmt die Dinge halt, wie sie sind, 
nicht, wie sein sollen. Dabei lässt er ausreichend 
Raum für das Unerklärliche. So wurde, als die Stadt 
mit dem Bau begann, vorsorglich das Vordach der 
Philharmonie abmontiert. Heute steht fest: Das 
Vordach ist verschwunden, eine eingelagerte Uhr 
ebenfalls. Ein Berliner würde Schlamperei ver-
muten, der Kölner weiß: zwei Wunder! Natürlich 
bleibt dem Kölner nicht verborgen, dass solche 

Wunder auch in anderen Groß-
städten mit Großbaustellen ge-
schehen. Aber der Kölner ist 
großzügig. Er gönnt das den 
anderen Städten. Der Unter-
schied ist: Andere Städte neh-
men die Sache ernst und wol-
len irgendwann fertig werden, 
Köln will nur bauen. So wäre 
der Dom noch heute ein see-
lenloses Gerippe, wären im 
19. Jahrhundert nicht die 
Romantiker und die Preu-
ßen gekommen und hätten 
ihn vollendet. Damals be-
fürchtete man: Die Welt 
geht unter, wenn der Dom 
fertig ist. Insgeheim ist 
Köln immer noch belei-
digt, dass dem damals 
nicht so war.

Das ist auch der 
Grund, warum der Köl-
ner die U-Bahn mit an-
deren Maßstäben misst 
als der Planer: Wird sie 
in 600 Jahren und nicht 
2019 fertig, denkt er, 
ist das immer noch 
früh genug. Bis dahin 
kriecht er Bahn – ja, 
kriecht, nicht fährt, 
denn an allen neuralgi-
schen Punkt der Stadt 
ist die Erde aufgeris-
sen, liegt begrabene 
Vergangenheit offen 
da, geht nichts mehr, 
fährt nichts mehr, 
sondern kriecht, aller-
 höchs tens. Und das 
wegen einer U-
Bahn, die keine ist, 
aber gerne eine 
wäre. Denn in Köln 
gibt es eigentlich 

nur Straßenbahnen. Kurz-
zeitig gehen die in den 
Untergrund. Dort blei-
ben sie eine Weile, dann 
tauchen sie wieder auf – 
oder auch nicht. Mor-
gens steht der Kölner 
etwa in der Linie 1 oder 
7 und sieht zu, wie ihn 
die Fahrradfahrer über-
holen. Am Heumarkt 
schaut er dann in eine 
der größten Baugruben 
der Stadt und sucht in 
dem Abgrund nach 
den Ruinen vergange-
ner Zeitalter; überall 
brachte der U-Bahn-
Bau die in den letzten 
Jahren zutage. Viel-
leicht fällt ihm dabei 
dieser alte Karnevals-
witz aus den zwanzi-
ger Jahren ein: »Mer 
buddele und budde-
le, bis dat mer 
Weltstadt sind.« 
Oder er geht gern 

ins Kino und denkt: Es stimmt, das Leben ist eine 
Baustelle – zumindest hier. In Köln.

Wie die Rückrunde des FC, die Bausünden 
nach dem Weltkrieg oder die Bierleichen nachmit-
tags an Weiberfastnacht, so ist auch die neue 
 U-Bahn eine Herausforderung: Kann ich Köln 
lieben trotz allem – oder gerade deswegen? Kann 
ich vor der neuen Station »Rathaus«, diesem Dings 
aus Leim und Latten, stehen, ohne mich zu fragen: 
Warum haben andere Städte Haltestellen wie 
 Kathedralen, und wir haben nur diese finnische 
Sauna hütte? Kann ich mit der neuen  U-Bahn in 
Richtung Hauptbahnhof fahren – im Schritttem-
po, weil der Dom sonst anfangen könnte zu schun-
keln – und mich nicht wundern, warum ein Spa-
ziergänger vor mir dort ankommt und nicht mal 
aus der Puste ist? 

Und was ist mit dem Alltagswahnsinn? Hier 
straft die Linie 1 den Streckennetzplan regelmäßig 
Lügen und fährt den Weg der Linie 9. Oder die 9 
den der 18. Oder die 7 den der 1. Oder alle zu-
sammen fahren gar nicht. Dann schneit es. Ganz 
zu schweigen von den Geisterzügen mit dem 
Buchstaben »E« – wie »Ende«. Niemand weiß, wo 
sie losfahren, wohin sie wollen und ob sie dazwi-

schen überhaupt einmal halten. Hier dauern vier 
Minuten auf der elektronischen Anzeige am 
Bahnsteig mal fünf, mal sechs, mal zwei, aber 
niemals vier Minuten – und wenn doch, geht 
die Welt wirklich unter. Hier bringt es auch 
nichts, aufs Auto umzusteigen. Im Schnitt 
kann man in Köln nur 23,2 Kilometer pro 
Stunde fahren, so langsam ist man in kei-
ner anderen Stadt in Deutschland. Aber 
wo soll man auch hin? Es gibt gefühlt 
23,2 suchende Autos für jeden freien 
Parkplatz. Nein, es bringt nichts, aus Köln 
fortzuwollen. Diese Stadt lässt einen nicht 
los. Sie zwingt einen, zu Hause zu bleiben, 

bis man merkt, dass es da eigentlich 
auch ganz schön ist. Ja, es ist gefähr-
lich, hier zu wohnen. Irgendwann 
geht man den Weltstädten verloren 
und vermisst nicht mal etwas. Kann 
man in Köln wohnen und Köln 
trotzdem lieben? – Oh ja, nur so!

Bis dass der Dom erzittert
Vor vier Jahren stürzte das Kölner Stadtarchiv in eine Baugrube. Von den Dokumenten blieben Krümel. Ist ihre Rettung noch zu retten? VON ANNA VON MÜNCHHAUSEN

WOCHENSCHAU

Fertig im Jahre 2613
Der Berliner Flughafen ist nichts gegen die Kölner U-Bahn.
Am Rhein hat man beim Bauen die Ruhe weg VON RAOUL LÖBBERT

Wenn es in Köln zur Sache geht, schunkelt selbst der Dom
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Große Gesten
Eigentlich wollte der spanische König Juan 
Carlos I. in diesem Jahr alles anders machen, 
also besser. Im Januar ist der Monarch 75 
Jahre alt geworden, die Party zum runden 
Geburtstag ließ er aber ausfallen. In Zeiten, 
in denen das Land eine schwere Wirtschafts-
krise durchsteht, wolle das Oberhaupt Spar-
samkeit demonstrieren, hieß es. Die »schwe-
re Bürde« von Arbeitslosigkeit und Finanz-
krise wolle der König gemeinsam mit seinem 
Volk tragen. Juan Carlos’ Gerechtigkeitssinn 
war erwacht. Und er legte noch einen drauf: 
Das Königshaus werde sparen, das Budget sei 
um vier Prozent gesenkt worden, auf 7,9 
Millionen Euro.

Der König hatte was gutzumachen, 2012 
war nicht sein Jahr gewesen. Erst das Foto von 
ihm, vor einem (eigens) erschossenen Elefan-
ten, das für einen Eklat gesorgt hatte – einige 
erinnerten sich noch daran, dass er mal Ehren-
präsident der spanischen Sektion des WWF 
war. Dann noch die 1500 Geliebten, die ihm 
Boulevardblätter nachsagten. 

Nun also: Verzicht. Solidarität. Gerechtig-
keit. Fast jedenfalls. Denn sparen müssen nur 
die Frauen: Königin Sofía, Prinzessin Letizia 
und die Königstöchter Elena und Cristina. Ihr 
Budget wurde gekürzt. Zusammen bekommen 
sie nun so viel wie der Monarch alleine. Für 
Juan Carlos und seinen Sohn Felipe ändert 
sich nichts. Besser kann Mann es doch gar 
nicht machen: Die »schwere Bürde« die Frau-
en tragen lassen.   JANA GIOIA BAURMANN

60SEKUNDEN FÜR

Arme Genies
Der britische »Guardian« gilt 
als Vorbild für Journalismus im 
Internet. Aber was hilft es? Das 
Geld geht bald aus   S. 26

Hüter oder Knecht?
Die Zentralbanken haben
die Krise entschärft. Jetzt
fürchten sie um
ihre Unabhängigkeit   S. 31WIRTSCHAFT

Der Minister 

vergisst die Börse
Was an Peter Altmaiers Vorstoß für 
stabile Strompreise nicht stimmt

In den neun Monaten seit seinem Start als 
Bundesumweltminister hat Peter Altmaier 
viel von sich reden gemacht, aber messbaren 
Erfolg kann er kaum vorweisen. Der CDU-
Politiker muss sich also sputen, will er bis 
zur Bundestagswahl im Herbst noch punk-
ten. Zwei Vorhaben sind im Rennen: Zum 
einen ist da ein Gesetzentwurf, um die Su-
che nach einem nuklearen Endlager auch 
jenseits von Gorleben zu strukturieren. Und 
zum anderen wirbt Altmaier seit Anfang der 
Woche für eine Idee, die er selbst etwas irre-
führend »Strompreissicherung« nennt.

Tatsächlich gilt die Sicherung nicht dem 
Strompreis, sondern der Umlage für erneu-
erbare Energie. Jener 
Obolus zugunsten 
der Stromerzeugung 
aus Sonne, Wind 
und Biomasse ist 
Anfang des Jahres 
um fast 50 Prozent 
gestiegen und macht 
inzwischen nahezu 
ein Fünftel des Haus-
haltsstrompreises aus 
(5,28 Cent pro Kilo-
wattstunde). Seither 
läuft eine Debatte, 
die dem Ansehen der 
Energiewende mehr als alles andere schadet: 
Sie sei unbezahlbar. 

Tatsächlich ist der Strom für einige Ver-
braucher sogar billiger geworden, weil sie sich 
nicht oder kaum an den Zusatzkosten für die 
Erneuerbaren beteiligen müssen: Es geht um 
die Eigenverbraucher von Ökostrom und die 
industriellen Großverbraucher von Elektrizi-
tät. Sie sollen, geht es nach Altmaier, in Zu-
kunft wenigstens ein bisschen zahlen, um die 
Normalverbraucher zu schonen, was prompt 
die erwarteten Reaktionen auslöste: Deindus-
trialisierung, schreien die einen – Anschlag auf 
die Energiewende, die anderen. Beides ist 
Quatsch! Weder würde Altmaiers Idee die 
Energiewende abwürgen, noch würde es die 
Industrie aus dem Land vertreiben.

Unvollkommen ist sie trotzdem. Ein Pro-
blem bei der Höhe der Umlage ist schließlich 
der Preis an der Strombörse. Denn es ist ja die 
Differenz dieses allgemeinen Strompreises zum 
Preis für grünen Strom, die die Verbraucher 
extra berappen müssen. Ist der Börsenpreis 
hoch, schrumpft also die Umlage, ist er nied-
rig, steigt sie. Ihn behandelt Altmaier aber gar 
nicht, obwohl er derzeit extrem niedrig ist. Das 
wiederum liegt unter anderem daran, dass der 
Handel mit den Emissionsrechten für Klima-
gase nicht funktioniert. Würde der durch ge-
eignete Gesetze wiederbelebt, würde die Um-
lage sofort sinken.

Hat Altmaiers Idee überhaupt eine 
 Chance? Eher nicht, der Widerstand ist groß. 
Trotzdem, der Minister wird im Wahljahr 
sagen können, er habe gewollt, schuld seien 
die anderen.   FRITZ VORHOLZ

Klimaneutral, 
aber teuer:
Solarstrom

Wir gehen arbeiten
Perfekt ausgestattet und fl exibel: Kitas großer Konzerne setzen Maßstäbe. Kann der Staat da mithalten? VON KERSTIN BUND UND ELISABETH NIEJAHR

I
n einem Alter, in dem andere ins Berufs-
leben starten, schien das von Ilona Kie-
senbauer schon zu Ende zu sein. Mit 19 
brach sie ihre Ausbildung zur Kranken-
schwester ab und brachte Zwillinge zur 
Welt. Ihre Beziehung ging in die Brüche. 
Jung, ledig, alleinerziehend, ungelernt – 

in Deutschland bedeutet das oft Hartz IV. Ein Le-
ben ohne Perspektive. 

Doch Ilona Kiesenbauer bekam eine Chance. 
Heute, mit 24 Jahren, sitzt sie auf einem zu klei-

nen Stuhl, die Möbel im Betriebskindergarten des 
fränkischen Spiegelherstellers Mekra Lang sind auf 
kurze Beine ausgerichtet. Nebenan spielen die vierjäh-
rigen Zwillinge. Kiesenbauer erzählt von ihrer Feli sha, 
die im Kindergarten inzwischen Gemüse esse, und 
von Elias, der sich, anders als zu Hause, nicht gegen 
das Frühstück auflehne. »Meine Kinder kennen mehr 
Käferarten als ich«, sagt Kiesenbauer. Das lernen sie 
in der Natur, mittwochs ist in der Kita Waldtag. 

Auch Ilona Kiesenbauer lernt jetzt wieder. Sie 
macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau. »Ich 
bin unendlich dankbar, dass ich diese Chance be-
kommen habe«, sagt sie. Mekra Lang erlaubte Kie-
senbauer, die Ausbildung in Teilzeit zu machen, und 
bot ihr, das war entscheidend, zwei Betreuungsplätze 
für die damals knapp zweijährigen Zwillinge an. Der 
Kindergarten hat von morgens um halb sechs bis 
abends um sechs geöffnet, damit auch Schichtarbei-
ter ihre Kinder bringen können. Selbst in den Ferien 
gibt es eine Betreuung, notfalls sogar am Wochen-
ende. »Ohne dieses Angebot würde ich es nicht 
schaffen«, sagt Kiesenbauer. »Wo sollte ich denn hin 
mit den Kleinen?«

Früher lockten die Firmen mit 
Aktienpaketen, heute sind es Edel-Kitas

Diese Frage stellen sich Hunderttausende Eltern in 
Deutschland. Nicht einmal für jedes dritte Kind 
unter drei Jahren gibt es einen Platz in einer Kinder-
tagesstätte. Von August an haben Eltern zwar einen 
Rechtsanspruch auf Betreuung. Aber das öffentliche 
Angebot reicht trotzdem nicht aus. Laut Statistischem 
Bundesamt fehlten im November vergangenen Jahres 
noch 220 000 Plätze und mindestens 14 000 Erziehe-
rinnen. Die Kommunen stellen sich auf Klagen ein. 

Wenn Eltern nicht wissen, wohin mit ihren Kin-
dern, sind sie auch im Job nicht so flexibel, wie die 
Arbeitgeber das gern hätten. Deshalb kümmern sich 
viele Unternehmen neuerdings selbst um den Nach-
wuchs. Laut einer Umfrage des Industrie- und Han-
delskammertags unterstützt bereits jedes zweite 
Unternehmen seine Mitarbeiter bei der Kinderbetreu-
ung oder will dies tun – 2007 war es nur ein Viertel. 
Einige Firmen zahlen nur Zuschüsse, jedes dritte 
Unternehmen mit mehr als zwanzig Beschäftigten 
bietet oder plant aber eine betriebliche Kinderbetreu-
ung – in einer eigenen Kita oder mit Belegplätzen in 
örtlichen Einrichtungen. Bei Unternehmen ab 1000 

Mitarbeitern ist es mehr als die Hälfte. Wer fördert, 
wird selbst gefördert – vom Staat. Ende vergangenen 
Jahres legte die Bundesregierung das zweite Pro-
gramm für Betriebskitas auf,  auch aus Sorge vor einer 
Klagewelle wütender Eltern unmittelbar vor der 
Bundestagswahl im Herbst. Pro Kind gibt es 400 
Euro im Monat.

Gewissermaßen unfreiwillig entsteht in Deutsch-
land gerade eine neue Spielart der Sozialpartnerschaft. 
Unternehmen übernehmen zentrale Bildungsauf-
gaben, ähnlich wie beim dualen System der Lehr-
lingsausbildung, die weltweit als Vorbild gilt. Wo-
möglich hängt beides sogar zusammen: Wer viel in 
die Qualifikation seiner Mitarbeiter investiert, ist be-
sonders interessiert daran, 
dass Mütter nach der Ge-
burt schnell ins Unterneh-
men zurückkehren. 

Siemens unterstützt 
Mit arbeiter monatlich mit 
bis zu 500 Euro pro Kind, 
wenn sie früher aus der 
Elternzeit zurückkehren. 
Im vergangenen Jahr gin-
gen 13 000 Anträge auf 
einen Betreuungszuschuss 
ein, und insgesamt 11 Mil-
lionen Euro wurden aus-
gezahlt. Bis 2015 will der 
Konzern außerdem sein 
Betreuungsangebot an 
21 Standorten auf 2000 
Plätze aufstocken. BASF 
erweitert seine Kinderbe-
treuung in Ludwigshafen 
gerade von 70 auf 250 
Plätze, der Waschmittel-
riese Henkel auf 240, 
Daimler will bis Ende des 
Jahres 570 Plätze im Stutt-
garter Raum anbieten, 
Volkswagen 1000 Plätze in 
eigenen Einrichtungen 
schaffen. Bayer lässt eine 
neue Kita für sechs Millio-
nen Euro bauen. Und die 
Europäische Zentralbank 
hält 270 Betreuungsplätze 
in drei Kitas im Frankfurter Westend vor, die auch in 
den Ferien geöffnet haben, von 7 bis 20 Uhr. 

Selbst im Osten, wo die Betreuungsnot längst 
nicht so groß ist, investieren die Unternehmen in 
den Nachwuchs. Jenoptik beispielsweise baute vor 
den Werkstoren in Jena eine Kindertagesstätte mit 
bilingualer Spracherziehung und Kindersauna. 
Wenige Kilometer entfernt steckte Carl Zeiss eine 
halbe Million Euro in eine Kindertagesstätte, die 
im Sommer eröffnen soll. 

Aus Sicht der Politik tut die Wirtschaft aber 
immer noch zu wenig. Wer über Fachkräftemangel 

klage, müsse auch etwas für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf tun, mahnt Familienministerin 
Kristina Schröder. Richtig daran ist, dass die An-
gebote der Unternehmen den Notstand in der 
Kinderbetreuung allenfalls lindern. Den Bedarf 
decken sie bei Weitem nicht. Nur etwa hinter jeder 
zehnten Tageseinrichtung für unter Dreijährige 
steckt ein privatwirtschaftlicher Träger. 

Doch im Vergleich zu anderen Ländern ist das 
unternehmerische Engagement bemerkenswert: In 
Schweden, Dänemark oder Frankreich, wo das Be-
treuungsangebot für kleine Kinder groß ist, ist der 
Staat zuständig. In den Vereinigten Staaten, wo viele 
Mütter besonders schnell nach der Geburt in den 

Beruf zurückkehren, über-
nehmen private, oft sehr 
teure Anbieter die Betreu-
ung der Kleinkinder. 

Hiesige Unternehmen 
setzen darauf, dass sich ihr 
Engagement auszahlt. Eine 
Studie der Prognos AG 
kommt zum Ergebnis, dass 
sich Investitionen in fami-
lienfreundliche Maßnah-
men wirtschaftlich rech-
nen. Für Firmen sind sie 
eine Chance, die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter zu 
steigern, die Bindung zum 
Unternehmen zu stärken, 
das Image zu verbessern. 
Personalleiter berichten, 
dass Eltern, die ihre Kin-
der im Unternehmen gut 
betreut wissen, schneller 
aus der Babypause zurück-
kehren, seltener ausfallen 
und motivierter bei der 
Arbeit sind. Eine Unter-
suchung des Forschungs-
zentrums Familienbewuss-
te Personalpolitik der Uni-
versität Münster kommt 
gar zum Schluss, dass Mit-
arbeiter in familienfreund-
lichen Unternehmen mehr 
leisten. 

Früher lockten die Firmen gute Leute mit 
Dienstwagen, Boni oder Aktienpaketen, inzwi-
schen ist die Edel-Kita mit Wellness und Englisch-
kurs, mit qualifizierten Erziehern und langen Öff-
nungszeiten ein wichtiges Argument im Vorstel-
lungsgespräch. Laut einer Studie für das Bundes-
familienministerium spielt für 91 Prozent der be-
fragten Eltern zwischen 25 und 39 Jahren die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie eine mindestens 
so wichtige Rolle wie das Gehalt. Drei Viertel wür-
den für mehr Familienfreundlichkeit den Job 
wechseln. Und es sind längst nicht nur die Frauen, 

gerade jüngere Männer wollen Job und Familie 
besser ausbalancieren. 

»Wir sind einfach viel entspannter, weil wir wis-
sen, dass es unseren drei Kindern tagsüber gut geht 
und wir im Falle eines Falles auch schnell bei ihnen 
sein können«, sagt Henning Joswig, Projektleiter 
beim Essener Energiekonzern RWE. Morgens nimmt 
er die fünfjährige Paula und die zweijährigen Zwil-
linge Luis und Janne im Auto mit und begleitet sie 
ins Lumiland, manchmal singen die Kinder auf der 
Fahrt englische Lieder, die sie von den zweisprachigen 
Erziehern gelernt haben. Bevor die Kinder aufgenom-
men wurden, hetzten die Eltern nach der Arbeit oft 
durch die Stadt, um Paula von ihrer Kinderbetreuung 
abzuholen. Manchmal wartete sie dort allein auf einer 
Bank, fertig angezogen, die anderen Kinder waren 
schon weg. Im Lumiland werde bis zur letzten Mi-
nute gespielt, die Kinder hätten nie das Gefühl, un-
erwünscht zu sein, erzählt Joswig. Das liegt auch an 
der hohen Zahl der Erzieher, um zehn Kinder unter 
drei Jahren kümmern sich drei bis vier Pädagogen. 
»Natürlich erhöht das die Bindung an einen Arbeit-
geber«, sagt Joswig.

Wie bei vielen Kitas großer Konzerne, die mit 
intensiver Betreuung, kurzen Schließzeiten und meist 
auch schönen Gebäuden locken, ist die Warteliste für 
das Lumiland lang. Im Sommer werden sieben der 
105 Plätze frei, schon jetzt gibt es 150 Bewerber. Die 
Unternehmen leisten viel – aber, gemessen am Bedarf 
der Eltern, bei Weitem nicht genug. 

Das Surren der Spritzmaschinen in der 
Fabrik wiegt die Kinder in den Schlaf

Wer einen Platz in einer Konzernkita ergattert, dessen 
Kind spielt dann meist unter Bedingungen, von de-
nen andere Eltern nur träumen können. Beim Tex-
tilkonzern Gerry Weber in Gütersloh sind die Kinder 
in einem stilvoll renovierten Bauernhaus und einer 
eigens umgebauten Abenteuer- und Kunstscheune 
untergebracht, es gibt eine Bobby-Car-Rennbahn 
und einen Streichelzoo mit Ponys, Kaninchen und 
Meerschweinchen. In den Siemens-Kitas machen 
Kinder naturwissenschaftliche Experimente, adidas 
bietet ein Sportprogramm, beim Helios-Klinikum in 
Schwerin werden die Kleinen rund um die Uhr be-
treut. Der Springer-Konzern ließ eigens ein Penthouse 
auf dem Dach der Berliner Zentrale bauen. Die 
»Wolkenkinder« krabbeln in der Chefetage. 

Vorreiter sind aber keineswegs immer Großunter-
nehmen. Für Mittelständler wie den fränkischen Zu-
lieferer Mekra Lang gehören Beruf und Familie schon 
lange zusammen. Susanne Lang, die Chefin der al-
leinerziehenden Zwillingsmutter Ilona Kiesenbauer, 
führt den Hersteller von Außenspiegeln für Lastwa-
gen und Busse in dritter Generation. In Ergersheim, 
im Nichts zwischen Würzburg und Nürnberg, be-
schäftigt sie 900 Menschen. Lang erlebte berufstätige 
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Anteil der Kinder unter drei Jahren
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RWE-Manager Henning Joswig mit seinen Kindern Paula, 5, Janne und Luis, beide 2, auf dem Weg in die Firmen-KitaFo
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Mütter schon zu einer Zeit, als die noch eine Aus-
nahme waren. Ihre Großmutter brachte den Betrieb 
durch den Krieg, die Mutter führte ihre eigene 
Buchhandlung, bevor sie in die Firma ihres Mannes 
einstieg. Wie Familie und Beruf zu vereinbaren 
seien, darüber haben die Frauen im Hause Lang 
nicht gegrübelt. Sie haben es vorgemacht. 

Die Idee mit der betrieblichen Kinderbetreu-
ung kam Susanne Lang im Frühjahr 2005. An 
einem Brückentag blieben die Kindergärten in 
der Umgebung geschlossen. Die Kantinenleite-
rin kam auf Lang zu und sagte, dass sie an die-
sem Freitag kein Essen servieren könne, ihre 
ganze Mannschaft falle aus, weil die Frauen nicht 
wüssten, wohin mit den Kindern. »Dann sollen 
sie die Kleinen eben mitbringen«, sagte Lang. 
Kurzerhand ließ sie einen Teil der Kantine ab-
trennen, durchforstete die Personalakten nach 
gelernten Kinderpflegerinnen, zog zwei Frauen 
vom Band ab und beorderte sie in die Notkrippe. 

Das war nur der Anfang. Lang stellte Erziehe-
rinnen ein und eine Kinderkrankenschwester, 
kaufte Kinderbetten, Hochstühle, Holzspielzeug. 
Ihr Chefeinkäufer musste sich erstmals mit Win-
delpreisen befassen. 

Die Chefin hat selbst zwei Kinder, die Tochter 
ist sieben, der Sohn sechzehn Monate alt. Wenn die 
Mutter arbeitet, schläft der Kleine im Stockwerk 
oberhalb der Fertigungshalle. Wo früher die Kolle-
gen aus dem Einkauf saßen, ist jetzt die Krippe 
untergebracht. Als der Platz nicht mehr ausreichte, 
war klar, dass der Einkauf würde umziehen müssen, 
nicht die Kinder. Zieht man die Vorhänge im 
Schlafraum zurück, sieht man Arbeiter im Blau-
mann unten durch die Kunststofffertigung wuseln. 
Bis hier oben dringt das Surren der Spritzmaschi-
nen. »Das Gebrumme wiegt die Kinder in den 
Schlaf«, sagt Susanne Lang und rollt dabei das »r« 
so sanft, wie es nur die Franken können. 

Wer das Gelände von Mekra Lang betritt, 
stößt überall auf Kinderspuren. Vor der Stem-
pelmaschine für die Fabrikarbeiter reihen sich 
die Kinderwagen, am Eingang kleben Micky-
Mäuse. Jedes Jahr an Fasching ziehen verkleidete 
Kinder durch das Betriebsgelände, mit Musik, 
Konfetti und Gummibärchen.

Mit zehn Kindern fing es an, heute werden 89 
Kinder zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren 
im Frieda-Lang-Haus betreut. Neben der Krippe 
gibt es einen Kindergarten, eine Nachmittagsbe-
treuung für Schulkinder und seit Sommer 2010 
auch eine private Grundschule mit Bioessen und 
Montessori-Pädagogik. Die Einrichtungen schlie-
ßen nur über Weihnach-
ten. Die Plätze sind so 
begehrt, dass auch Nicht-
Firmenangehörige ihre 
Kinder zu Mekra Lang 
bringen, manche fahren 
30 Kilometer weit. 

Susanne Lang hätte 
gern noch mehr getan für 
die Familien – eine Milli-
on Euro wollte sie inves-
tieren, um das Frieda-
Lang-Haus auf 120 Plätze 
aufzustocken. Doch an 
die Zuschüsse, mit denen 
der Staat den Bau von 
Kindertagesstätten unter-
stützt, kam Lang nicht 
heran. Die benachbarten 
Gemeinden, die das 
Staatsgeld hätten beantra-
gen müssen, stellten sich 
quer. Lang glaubt, dass sie 
keine Einrichtung in ei-
ner anderen Gemeinde fördern wollten, weil sie ja 
selbst Kindertagesstätten betreiben. Dass deren 
starre Öffnungszeiten und lange Betriebsferien für 
berufstätige Eltern ungenügend sind, zählte dabei 
nicht. Und ohne die Unterstützung der Kom-
munen gab es auch kein Geld vom Land. 

»Die Förderkriterien sind absurd«, sagt Lang 
und meint jene Vorschriften, die darüber ent-
scheiden, was bezuschusst wird und was nicht. 
Zum Beispiel der Speisesaal. In der geplanten 
Einrichtung sollten neben Kindergartenkindern 
auch Schulkinder versorgt werden – in einer ge-
meinsamen Kantine. Wenn aber beide Gruppen 
dort essen, gibt es kein staatliches Geld, weil das 
nur für Kindertagesstätten vorgesehen ist. Das 
Gleiche gilt für die Toiletten und die Heizung. 
Lang wird wütend, wenn sie das erzählt: »Wir sind 
dabei, unser höchstes Gut, unsere Kinder, aufs 
Spiel zu setzen!« 

Die Ausbaupläne hat die Unternehmerin erst 
mal auf Eis gelegt. Bei 
Mekra Lang kann man 
sehen, dass der Krippen-
ausbau in Deutschland 
nicht nur am Geld, son-
dern auch an der Politik 
scheitern kann. 

»Es wäre schon eine 
Menge gewonnen, wenn 
wir einheitliche Standards 
für die Kinderbetreuung 
hätten«, sagt Ilse Wehr-
mann. Die Unterneh-
mensberaterin hat aus 
dem Interesse der Unter-
nehmen an eigener Kin-
derbetreuung ein Ge-
schäftsmodell gemacht. 
Wehrmann ist eine graue 
Eminenz der deutschen 
Familienpolitik. 31 Jahre 
lang war sie Geschäfts-
führerin der evangelischen 
Kindergärten in Bremen, 

später Bundesvorsitzende der evangelischen Kinder-
tagesstätten. Dort stieg sie aus, als das Geld für die 
Kinderbetreuung immer knapper wurde und auch 
bei Kindern, die Förderung besonders nötig gehabt 
hätten, gespart werden musste. Nach einem Burn-
out im Jahr 2007 verabschiedete sich Wehrmann 

aus ihrem alten Leben, ging mit einem Stipendium 
auf Reisen und staunte, was Kindern im Vorschul-
alter in anderen Ländern beigebracht wurde: Spra-
chen, Technik, Natur – schon die Kleinen lernten 
von hoch qualifizierten Pädagogen spielerisch, was 
in Deutschland erst in der Schule gelehrt wird. »Was 
wir in den ersten sechs Jahren verpassen, ist schwer 
aufzuholen«, sagt Wehrmann.

Wehrmann schrieb mit 57 eine Doktorarbeit 
über frühkindliche Förderung und wurde von 
Daimler-Chef Dieter Zetsche eingeladen, für 
seinen Konzern eine Betriebskita aufzubauen. 
Nach ihren Vorstellungen. Es folgten andere Groß-
unternehmen wie RWE, die Telekom und Volks-
wagen. Bei allen war das Projekt Kita Chefsache. 

Heute findet Wehrmann, dass die öffentli-
chen Träger bei der Kinderbetreuung von der 
Wirtschaft lernen könnten. Sie fordert mehr aka-
demisch gebildete Erzieher in den Kitas und eine 
bessere Qualitätskontrolle. Oft bekommt sie zu 
hören, dass die Aktivität der Unternehmen ein 
Zweiklassensystem in der Kinderbetreuung 
schaffe, mit betrieblichen Luxusangeboten auf 
der einen und armen staatlichen Kitas auf der 
anderen Seite. Ganz falsch ist das nicht, aber 
Wehrmann hält dem entgegen, dass ihre Kon-
zernkitas »Leuchttürme« seien, die auch für die 
öffentliche Hand Maßstäbe setzten. 

Zudem hat sich Wehrmann bei Unternehmen 
dafür eingesetzt, dass deren Kitas auch Kinder aus 
der Umgebung aufnehmen, die nicht aus Mitarbei-
terfamilien kommen. Die meisten Konzerne tun 
dies auch. RWE zum Beispiel hat sein Lumiland in 
Essen bewusst in einem armen Stadtteil angesiedelt. 
Jeder fünfte Platz ist für ein Kind aus der Nach-
barschaft reserviert, viele sind Migrantenkinder. 

Wie bunt die Mischung ist, sieht man auch an 
den Puppen in einem der Spielzimmer. Einige 
haben dunkle Haut. Sie sollen aussehen wie die 
Kinder, die mit ihnen spielen. 

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

Wir gehen arbeiten
  Fortsetzung von S. 21
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von privaten Wirtschafts-
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Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder
unter drei Jahren in Deutschland 
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Karstadt ist ins Visier der 
Justiz geraten
Seit der deutsch-amerikanische Investor Nicolas 
Berggruen Karstadt übernommen hat, sind die 
Geschäftszahlen des Warenhauses ein Geheimnis. 

Damit wird der Konzern 
für das Bundesamt für 
Justiz zu einem hartnä-
ckigen Fall. Schon im 
Oktober vergangenen 
Jahres hätte Karstadt 
beim Bundesanzeiger die 
Bilanz für das Geschäfts-
jahr 2010/11 einreichen 
müssen. Weil das ver-
säumt wurde, setzte die 
Behörde ein Ordnungs-
geld fest. Dagegen könn-
te zwar Beschwerde ein-
gelegt werden, »doch 

bislang kam keine Reaktion«, so eine Behörden-
sprecherin. Die Frist läuft Ende nächster Woche 
ab. Da inzwischen eine zweite Androhungsver-
fügung erfolgte, dürfte es zur Festsetzung einer 
weiteren Geldbuße kommen. Von Karstadt war 
dazu keine Stellungnahme zu erhalten. LÜT

Im Hamburger Handel 
geht die Angst um
Ausgerechnet in der reichen Metropole Hamburg 
beziehen zwei Drittel der im Handel Beschäftig-
ten ein so niedriges Einkommen, dass sie später 
von der Rente nicht werden leben können. Au-
ßerdem klagt die Mehrzahl über miserable Ar-
beitsbedingungen. Diese Erkenntnisse brachte 
eine Umfrage der Gewerkschaft ver.di bei 
12 000 Beschäftigten im Hamburger Handel. 
Nur 4 Prozent bezeichnen ihre Arbeit als gut. 
Jeder Dritte fürchtet, arbeitslos zu werden. 
85 Prozent von ihnen gehen deshalb auch schon 
mal krank zur Arbeit. Und fast die Hälfte der 
Befragten klagt über großen Druck am Arbeits-
platz. »Das könnten am Ende die Kunden zu 
spüren bekommen«, sagt Arno Peukes, Fach-
bereichsleiter Handel im Landesbezirk Ham-
burg. Weil die Branche stark auf Teilzeit setze, 
seien zudem immer mehr Verkäuferinnen und 
Kassiererinnen gezwungen, ihr Gehalt durch 
staatliche Unterstützung aufzustocken. »Das geht 
zulasten aller Steuerzahler«, sagt Peukes. Einen 
Mindestlohn gibt es im Handel nicht. LÜT

Toyota verkaufte die 
meisten Autos
Unter den weltweit agierenden Autokonzer-
nen mit den meistverkauften Fahrzeugen 
schaffte es Toyota im vergangenen Jahr erneut 
an die Spitze. Offenbar haben die Japaner die 

Rückschläge des Jah-
res 2011 (Erdbeben 
und Tsunami im Hei-
matland, Rückrufak-
tionen) gut wegge-
steckt. Der US-Kon-
zern General Motors 
(GM), der im Jahr 
zuvor vorn lag, er-
reicht nach Stückzah-
len Rang zwei. Dicht 
dahinter folgt der 

Volks wagen-Konzern auf dem dritten Platz 
mit fast 9,1 Millionen Fahrzeugen. Genau 
wie für Toyota war dies auch für die Wolfs-
burger bislang die absolut höchste Zahl an 
abgesetzten Autos.  DHL

9,75

MACHER UND MÄRKTE

Millionen Fahrzeuge 
verkaufte Toyota im 
vergangenen Jahr

Karstadt-Eigner 
Nicolas
Berggruen
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Die Auszubildende Ilona Kiesenbauer mit ihren Zwillingen Elias und Felisha, 4
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Lohn
der kargen 
Jahre
Die deutsche Wirtschaft verliert zwar an Schwung, aber die Tarife 
legen in vielen Branchen ordentlich zu VON KOLJA RUDZIO

E
ine Sechs vor dem Komma ist in 
diesem Jahr Pflicht. Die IG Bau 
fordert 6,6 Prozent für die rund 
750 000 Beschäftigten der Bran-
che. 6,0 Prozent mehr Lohn ver-
langt der Marburger Bund für die 
50 000 Ärzte an kommunalen 

Krankenhäusern. 6,5 Prozent fordern die 30 000 
Beschäftigten des Energieriesen E.on. 

Mit dieser Zahl zieht gerade auch eine ganze 
Phalanx von Gewerkschaften in die erste richtig 
große Tarifauseinandersetzung dieses Jahres: So 
viel fordern ver.di, die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft, die Gewerkschaft der Polizei 
und der Beamtenbund dbb für die etwa 700 000 
Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder. 
Ihre Verhandlungen haben in dieser Woche be-
gonnen. Sie betreffen mittelbar weitere zwei 
Millionen Menschen, weil der Tarifabschluss im 
öffentlichen Dienst meist ohne große Verände-
rungen auf die Beamten und Pensionäre über-
tragen wird. 

Am Ende wird zwar keine der Gewerkschaften 
wirklich sechs Prozent oder mehr für ihre Klientel 
herausholen, aber trotzdem könnten in diesem 
Jahr die Löhne wieder deutlich steigen. Vorausge-
setzt, aus dem jüngsten Konjunkturknick wird 
nicht doch noch ein neuer Absturz. Die meisten 
Experten erwarten, dass die deutsche Wirtschaft 
2013 leicht wächst, und dann dürften die Gehälter 
spürbar anziehen. Denn inzwischen hat eine 
Trendwende eingesetzt: Die Löhne in Deutsch-
land stagnieren nicht mehr. Die Zeit sinkender 
Reallöhne ist vorbei.

Es geht insgesamt um rund 
12 Millionen Beschäftigte

Für einen Teil der Arbeitnehmer steht bereits fest, 
was ihnen 2013 bringt. Etwa für die zwei Millio-
nen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bun-
des und der Kommunen. Anders als ihre Länder-
kollegen profitieren sie noch von einem Tarifab-
schluss aus dem vergangenen Jahr. Schon seit Jah-
resanfang erhalten sie deshalb 1,4 Prozent mehr 
Gehalt, und von August an kommen noch einmal 
1,4 Prozent obendrauf. Auch in der Chemieindus-
trie gilt ein Tarifabschluss vom vergangenen Jahr 
fort. Er hob die Gehälter um 4,5 Prozent an. Da-
gegen müssen die Lohnsteigerungen im Bauge-
werbe, im Einzelhandel, in der Metall- und Elek-
troindustrie und eben im öffentlichen Dienst der 
Länder noch ausgehandelt werden. Es geht insge-
samt um rund zwölf Millionen Beschäftigte. 

Die Bedingungen der Branchen sind unter-
schiedlich – für die Metaller sind Deutschlands 
Exporterfolge entscheidend. Ihre Tarifrunde be-
ginnt im Mai, sie hoffen darauf, dass sich die Kon-

junkturaussichten bis dahin noch verbessern. Die 
Angestellten im öffentlichen Dienst dagegen 
könnten davon profitieren, dass die Steuereinnah-
men stark gestiegen sind und Wahlen bevorstehen. 
Den Arbeitern auf dem Bau wiederum hilft der 
boomende Wohnungsbau. 

Im Schnitt über alle Branchen erwarten Kon-
junkturexperten, dass die Arbeitnehmer in diesem 
Jahr etwa so abschneiden wie in den vergangenen 
Jahren – was für sie eine gute Nachricht wäre. 
Denn seit nunmehr drei Jahren in Folge steigen 
die durchschnittlichen Bruttogehälter pro Jahr um 
rund drei Prozent. Das ergibt sich aus dem Lohn-
index des Statistischen Bundesamtes. Nach Abzug 
der In fla tion blieb ein reales Plus von 1 bis 1,5 Pro-
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Mehr Geld in allen Branchen: Zwischen 2008 und 2012 sind die Bruttogehälter* 
bei Vollzeitbeschäftigten um mindestens acht Prozent gestiegen. Die allgemeinen 
Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum nur um sieben Prozent

Wer verdient wie viel?
*ohne Schichtzulagen, Einmal- oder Sonderzahlungen

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Statistisches Bundesamt,
Ver.di, IG BAU, VKA, IG Metall, GEW

zent im Jahr. Das klingt zwar nach bescheide-
nen Zuwächsen, stellt aber den stärksten Real-
lohnanstieg seit 20 Jahren dar. Selbst ein ge-
werkschaftsnaher Ökonom wie Gustav Horn, 
Leiter des Instituts für Makroökonomie- und 
Konjunkturforschung (IMK), mag da nicht 
klagen: »Deutschland ist bei der Lohnentwick-
lung jetzt auf dem richtigen Weg, auf dem 
müssen wir bleiben.«

Und so wie es aussieht, bleibt das Land tat-
sächlich auf diesem Pfad. Die Konjunkturex-
perten etlicher Institute – vom ifo in München, 
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung in Berlin, vom Institut für Weltwirt-
schaft in Kiel und auch von Horns IMK in 
Düsseldorf – sagen auch für dieses Jahr um 
etwa drei Prozent steigende Löhne voraus. Das 
entspräche preisbereinigt wiederum etwas 
mehr als einem Prozent realem Plus. Betrachtet 
werden dabei die tatsächlich gezahlten durch-
schnittlichen Stundenlöhne, die oft von den 
Tariflöhnen abweichen, in guten Zeiten sogar 
nach oben. 

Die Verlierer sind die Arbeitnehmer 
mit geringer Qualifikation

»Es wird mehr sein, als wir im Durchschnitt 
des Euro-Raums erwarten können«, sagt IMK-
Direktor Horn, »das ist gut, auch für die Bin-
nennachfrage.« Kürzlich forderten einzelne 
Ökonomen einen zusätzlichen Aufschlag von 
noch einmal zwei Prozent auf die höheren Ge-
hälter, um die Binnennachfrage zu stärken und 
um außerdem die Kostenunterschiede in Euro-
pa zu verringern. Horn hält davon nichts: »So 
mechanistisch funktioniert das nicht.« Aber 
wenn die Löhne noch etwas stärker steigen 
würden, sei das seiner Meinung nach »auch 
kein Problem«.

Der wichtigste Grund für die heute wieder 
höheren Lohnaufschläge dürfte die gesunkene 
Arbeitslosigkeit sein. Dadurch verbessert sich 
die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer, 
zumindest in einigen Branchen und Regionen 
des Landes. Außerdem stehen viele Unterneh-
men gut da und können Lohnaufschläge ver-
kraften. Selbst die öffentliche Hand erwirt-
schaftete zuletzt Überschüsse, auch wenn sie 
immer noch gigantische Schulden vor sich her-
schiebt. So lange aber die Situation am Arbeits-
markt stabil bleibt, könnten die Löhne weiter 
wachsen, nicht berauschend, aber stetig. 

Zwei Wermutstropfen trüben allerdings 
diese günstige Entwicklung. Erstens: Un- und 
angelernte Arbeitnehmer haben davon bisher 
nur in geringem Maße profitiert, und eine 
Trendwende ist nicht in Sicht. Ihre Löhne stie-
gen in den vergangenen fünf Jahren inflations-
bereinigt nur um etwas mehr als ein Prozent, 
wie eine Erhebung des Statistischen Bundes-
amtes zeigt. Arbeitnehmer mit abgeschlossener 
Berufsausbildung dagegen gewannen real rund 
zweieinhalb Prozent dazu. 

Am kräftigsten zogen jedoch die Bezüge 
von Fachkräften wie Meistern oder Akademi-
kern an (plus fünf Prozent) sowie die von lei-
tenden Angestellten (plus sieben Prozent). Die 
Ungleichheit bei den Verdiensten hat demnach 
weiter zugenommen. 

Der zweite Wermutstropfen betrifft die 
Summe aller Löhne, also das, was die Gesamt-
heit aller Arbeitnehmer erhält. Sie hängt nicht 
nur vom Durchschnittslohn ab, sondern auch 
davon, wie viele Menschen überhaupt eine Ar-
beit haben. 

Zuletzt lebte Deutschland in einer idealen 
Wirtschaftswelt: Nicht nur der Durchschnitts-
lohn stieg hierzulande, sondern auch die Zahl 
der Arbeitnehmer legte zu und die der bezahl-
ten Arbeitsstunden auch. Allein im vergange-
nen Jahr kamen in Deutschland mehr als 
400 000 Menschen zusätzlich in Beschäfti-
gung. Das trug dazu bei, dass die Lohnsumme 
sogar um fast vier Prozent zulegte. 

Mit diesem schönen Zusatzeffekt ist nun 
aber künftig nicht mehr zu rechnen. Den 
Prognosen zufolge, wird es in diesem Jahr 
eher weniger zu tun geben, und es werden 
kaum neue Stellen hinzukommen. Menschen, 
die eine neue Arbeit suchen, müssen sich auf 
die neue Realität einstellen: 2013 wird eher 
schwieriger für sie werden, als es das abgelau-
fene Jahr war. 
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»Wir müssen wachsam sein« 
Bundesbankpräsident Jens Weidmann über Geldpolitik, Gold und die Gefahr einer Infl ation

D
ie Bundesbank ist auch nicht 
mehr das, was sie einmal war. 
Im zwölften Stock, dort, wo 
der Präsident sein Büro hat, 
sorgt dunkles Edelholz für eine 

Atmosphäre der Gediegenheit. Doch die ehr-
würdige Anmutung täuscht. Die alten, massi-
ven Holzdecken wurden entsorgt, weil sie 
nicht mehr den heutigen Brandschutzvor-
schriften entsprechen. Übrig geblieben ist eine 
dünne Holzschicht für die Optik – dahinter 
verbergen sich moderne Aluminiumwaben.

Es ist die große Sorge von Bundesbankchef 
Jens Weidmann, dass von den stolzen Zentral-
banken bald auch im übertragenen Sinn nur 
eine Fassade bleibt. Die unabhängige Noten-
bank könne »aus der Mode« kommen, warnte 
Weidmann vergangene Woche auf dem Neu-
jahrsempfang der Deutschen Börse und sprach 
damit aus, was viele seiner Kollegen denken. Als 
wolle sie seinen Bedenken Nachdruck verleihen, 
verkündete die Bank von Japan am Tag danach, 
sie werde dem Wunsch der Regierung des Lan-
des entsprechen und künftig eine höhere In-
flation akzeptieren. 

Es geht ums Geld, und das auf eine sehr 
grundsätzliche Weise. Geld ist heute schlicht be-
drucktes Papier – oder sogar nur noch eine digi-
tale Zahlenkolonne. Für die Politik bedeutet das 
die permanente Versuchung, das Geld zu ver-
mehren, um Wohltaten zu verteilen. Das würde 
seine Stabilität gefährden.

Aus diesem Grund sind die großen Noten-
banken heute der direkten politischen Kon-
trolle entzogen. Die Demokratien haben sich 
selbst die Hände gebunden – und die Inflation 
besiegt. In fast allen Industrieländern ist die 
Teuerung heutzutage unter Kontrolle. Die Ge-

genleistung für die Machtfülle der Zentralban-
ken ist die enge Begrenzung ihres Mandats: Sie 
sollen vor allem für stabile Preise sorgen. 

Die Notenbanker als Technokraten des 
Geldes – so sah sich die Zunft, und so wurde 
sie gesehen. Mit Ausbruch der Krise sind die 
Währungshüter jedoch zum politischen Ak-
teur geworden.
• Als die amerikanische Investmentbank Bear 

Stearns im Jahr 2008 durch einen Notver-
kauf gerettet werden musste, über-
nahm die Notenbank Federal Reserve 
(Fed) die Schrottpapiere des Insti-
tuts. In Deutschland sprang die Bun-
desbank bei der Rettung der Hypo Real 
Estate ein, und in Großbritannien half die 
Bank of England bei der Verstaatlichung der 
Bausparkasse Northern Rock aus. 

• Die Fed hat in großem Stil amerikanische 
Staatsanleihen gekauft, um die Konjunktur 
anzukurbeln. Ihre Bestände belaufen sich 
auf 1,7 Billionen Dollar, damit ist sie der 
wichtigste Finanzier der US-Regierung – 
noch vor den Chinesen. Die Europäische 
Zentralbank (EZB) hat nur in geringem 
Umfang Anleihen erworben. Dafür hat sie 
die Banken mit Liquidität geflutet, die ihrer-
seits mehr Staatspapiere kaufen konnten.

• Die EZB ist an der Überwachung der Re-
formauflagen für die Krisenstaaten Südeuro-
pas beteiligt. Künftig soll sie auch die Ban-
kenaufsicht übernehmen. 

Durch ihr entschlossenes Eingreifen haben 
die Notenbanken zwar verhindert, dass sich die 
Geschichte wiederholt. In den dreißiger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts unternahmen sie 
nichts, als die Börsen bebten – und prompt 
stürzte die Weltwirtschaft in eine jahrelange De-

pression. Heute besteht selbst in Europa Aussicht 
auf Besserung, seit die EZB mit dem umstritte-
nen Versprechen für Ruhe gesorgt hat, zur Not 
ungebremst Staatsanleihen zu kaufen. Inzwi-
schen fließt sogar wieder privates Anlagekapital 
in die Südländer.

Doch Skeptiker befürchten, dass die No-
tenbanken durch solche Aktionen ihren Ge-
staltungsspielraum aufs Spiel setzen. »Je mehr 
sich die Notenbanken auf das Terrain der Poli-
tik begeben, desto lauter werden Forderungen 

nach einer stärkeren parlamentarischen 
Kontrolle werden«, sagt Weidmann.

Diese Gefahr besteht besonders in der 
Bankenaufsicht. Was passieren kann, wenn 

Währungshüter über Banken wachen, zeigt der 
Fall Monte dei Paschi. Das italienische Institut 
hat sich verzockt und muss nun vom Staat ge-
stützt werden. Weil aber die Notenbank des 
Landes für die Aufsicht zuständig war, steht sie 
nun in der Kritik. Das könnte sogar für Mario 
Draghi unangenehm werden, den Chef der EZB 
und früheren Gouverneur der Banca d’Italia. 

Die Bankenaufsicht droht so zum 
Einfallstor für die Politik zu werden. 
Es wäre das Ende der unabhängigen 
Notenbanken und schlimmstenfalls 
der Anfang einer neuen Inflationsspirale. 
Denn in den kommenden Jahren werden die 
Währungshüter mehr denn je auf Distanz zu 
den Regierungen angewiesen sein. Wenn das 
Wachstum wieder anzieht, müssen die Noten-
banken die Zinsen anheben. Das wird auf 
Widerstände stoßen. 

Dazu kommt: Je öfter die Zentralbanken ein-
springen, desto mehr Begehrlichkeiten wecken 
sie. So wird in Notenbankkreisen mit Sorge regis-
triert, dass die Politik bei der Verabschiedung 

eines Rettungspakets für Zypern auf Zeit spielt, 
weil die EZB das hoch verschuldete Land mit 
Notkrediten über Wasser hält. Die Verunsiche-
rung ist so groß, dass führende Notenbankver-
treter aus aller Welt bei einem Geheimtreffen in 
Basel die Problemlage ausführlich erörtert haben. 
Seither ist in den Reden der Währungshüter auf-
fällig oft davon die Rede, dass die Politik sich 
nicht aus der Verantwortung stehlen dürfe. 

All das spricht für einen schnellen Rückzug, 
doch auch der wäre riskant. Denn wenn die 
Notenbanken ihre Stützungsprogramme ein-
stellen, droht ein Kollaps der Wirtschaft. An-
gesichts der immer noch hohen Arbeitslosigkeit 
wird sogar in den Notenbanken über neue Hilfs-
aktionen nachgedacht. 

Mark Carney etwa, der designierte neue Chef 
der Bank of England und einer der Stars der Zen-
tralbankszene, sorgte im Dezember mit einem 
radikalen Vorstoß für Aufregung: Die Zentral-
banken sollen demnach von der Praxis abwei-
chen, einen Zielwert für die Inflation anzusteu-
ern, und stattdessen Vorgaben für das nominale 
Wirtschaftswachstum festlegen. Wenn das 
Wachstum niedrig wäre, müsste zum Ausgleich 

die Inflation höher sein – und umgekehrt. 
Der Vorteil: Die Notenbanken könn-

ten in einer Krise aggressiver gegensteu-
ern. Der Nachteil: Die Inflationsraten 

würden stärker schwanken – und das könnte 
Verbraucher und Investoren verunsichern. In 
den USA hat die Fed einen Schritt in diese 
Richtung getan. Notenbankchef Ben Bernan-
ke will die Zinsen erst wieder anheben, wenn 
die Arbeitslosenquote auf 6,5 Prozent gefallen 
ist – in der Hoffnung, dass dadurch schneller 
mehr neue Jobs entstehen. Und selbst wenn 
der Aufschwung da ist, werden die Noten-

banker nicht zur Tagesordnung übergehen 
können. Eine der Lehren aus der Krise ist es, 
dass es nicht ausreicht, die Teuerung unter 
Kontrolle zu halten. Trotz der niedrigen In fla-
tions ra ten haben sich in vielen Ländern spek-
takuläre Finanzblasen herausgebildet.

Gegen solche Exzesse können die Finanzbe-
hörden nun vorgehen – etwa indem sie die 
Banken dazu zwingen, Immobilienkredite zu 
drosseln, wenn der Häusermarkt heiß zu laufen 
droht. In Deutschland ist dafür ein neu gegrün-
deter Ausschuss für Finanzstabilität zuständig, 
dem neben der Finanzaufsicht Bafin und dem 
Finanzministerium auch die Bundesbank an-
gehört. Der Staat kann die Wirtschaft damit viel 
zielgenauer steuern – doch Zentralbanker und 
Politiker rücken unweigerlich enger zusammen. 

Die alten Zeiten werden also nicht zurück-
kommen – umso wichtiger wäre es, einige Ver-
haltensregeln aufzustellen, damit die Noten-
banken auch unter den veränderten Bedingun-
gen in der Lage sind, für stabile Preise zu sorgen.
Bei der Bankenaufsicht etwa könnte das deutsche 
Modell ein Vorbild sein: Bundesbank und Bafin 
prüfen gemeinsam, für hoheitliche Akte wie die 
Schließung einer Bank ist die Aufsicht zuständig. 

Doch auch wenn das Verhältnis von Politi-
kern und Notenbankern komplizierter gewor-
den ist: Sie sind nach wie vor aufeinander an-
gewiesen. Die Politik muss akzeptieren, dass 
billiges Geld kein Ersatz für Reformen ist – 
und die Notenbanken müssen akzeptieren, 
dass sie ihren Beitrag zur Überwindung der 
Krise zu leisten haben. Es ist kein Zufall, dass 
gerade die japanische Zentralbank unter 
Druck geraten ist: Sie ist viel zu lange viel zu 
zögerlich gegen die grassierende Deflation in 
Japan vorgegangen. 

Wer rettet die Retter?
Die Zentralbanken haben die Weltwirtschaft vor dem Abgrund bewahrt. Jetzt kommt der schwierige Rückzug VON MARK SCHIERITZ

DIE ZEIT: Herr Präsident, ist die Zeit 
der unabhängigen Geldpolitik vorbei?
Jens Weidmann: Nein, aber angesichts 

der jüngsten Entwicklungen müssen wir 
wachsam sein. Wir erleben heute eine neue 
Art des Umgangs mit den Notenbanken – 
etwa in Japan, wo die Regierung starken 
Druck auf die Notenbank ausübt.
ZEIT: Wie konnte es dazu kommen? 
Weidmann: Ein wichtiger Grund ist, dass die 
Notenbanken immer mehr Aufgaben über-
nommen haben, die nicht in den Kern-
bereich ihres Mandats – die Siche-
rung der Geldwertstabilität – fal-
len. Sie werden dazu gedrängt, 
die Konjunktur anzukur-
beln, das Finanzsystem zu 
stützen und die staatliche 
Kreditaufnahme zu 
erleichtern.
ZEIT: Andernfalls 
wäre die Krise es-
kaliert! 
Weidmann:  
Ich plädiere 
ja nicht da-

für, nichts zu tun. Im EZB-Rat haben wir im 
Konsens eine ganze Reihe von Maßnahmen 
vereinbart, um die Krise einzudämmen. Dazu 
zählt etwa die Entscheidung, den Banken, die 
über die notwendigen Sicherheiten verfügen, 
Liquidität in der von ihnen gewünschten 
Höhe bereitzustellen. Darüber hinausgehende 
Krisenmaßnahmen sind Aufgabe der Fiskal-
politik. Denn unsere Unabhängigkeit ist Privi-
leg und Verpflichtung zugleich. Gerade weil sie 
so wichtig für die Sicherung von Geldwertsta-
bilität ist, dürfen wir unser Mandat nicht zu 

weit auslegen.
ZEIT: Warum denn nicht?
Weidmann: Je mehr sich die Noten-
banken auf das Terrain der Finanzpo-
litik begeben, desto lauter werden 
Fragen nach ihrer demokratischen 
Legitimierung und Forderungen 
nach einer stärkeren parlamentari-
schen Kontrolle werden. Das ist 
auch verständlich, denn die Un-
abhängigkeit der Notenbank ist 
in einer Demokratie nur be-
gründbar, wenn das Mandat der 
Notenbank klar definiert und 

begrenzt wird. Aber je größer die parlamenta-
rische Kontrolle, desto größer die Gefahr, dass 
auch auf die Geldpolitik Einfluss genommen 
und das Preisstabilitätsziel infrage gestellt 
wird. Und umgekehrt bekommt es der Politik 
nicht gut, wenn sie den Notenbanken zu viele 
Aufgaben und die Deutungs-
hoheit über politische Fragen 
überlässt. 
ZEIT: Nicht steigende Preise 
haben die Krise verursacht, son-
dern Exzesse im Finanzsektor. 
Sie waren das Problem!
Weidmann: Und darauf rea-
giert die Politik doch mit einem 
ganzen Bündel an Maßnah-
men. Härtere Regeln, etwa die 
neuen Eigenkapitalvorschriften 
für die Banken, und zusätzliche 
Befugnisse für Aufseher dienen 
gerade dazu, solche Exzesse künftig zu unter-
binden. Auch die Notenbanken werden beim 
Thema Finanzstabilität eine wichtige Rolle 
spielen, allein schon, weil sie über umfassende 
Daten und Analysekapazitäten verfügen. Aber 
ihr Hauptziel muss die Preisstabilität bleiben.

ZEIT: Die Politik braucht für Entscheidungen 
oft lange. Die Notenbanken sind schneller.
Weidmann: Ich halte die These, die Politik sei 
handlungsunfähig, für falsch. Das ist ein Ar-
gument, das immer wieder angeführt wird, 
um Druck auf die Notenbanken aufzubauen. 

Es ist sicherlich verlockend, ih-
nen quasi-fiskalische Aufgaben 
zu übertragen und diese damit 
dem oft als langwierig emp-
fundenen politischen Prozessen 
zu entziehen. Dies wird mittel-
fristig aber zu einer umso hefti-
geren Debatte um die Macht-
fülle bei Notenbanken führen. 
Das ist im Euro-Raum mit der 
gemeinsamen Geldpolitik und 
national verantwortlichen Fi-
nanzpolitiken ein noch sensib-
leres Thema als in Ländern wie 

Japan oder den USA.
ZEIT: Wäre die Rückkehr zu einer goldge-
deckten Währung eine Lösung? Damit wäre 
das Geld der politischen Kontrolle entzogen. 
Weidmann: Die historischen Erfahrungen ha-
ben gezeigt, dass eine solche Bindung viel zu 

starr wäre. Notenbanken müssen in Krisensi-
tuationen flexibel reagieren können – inner-
halb eines klar und eng abgegrenzten Mandats. 
ZEIT: Kommt also jetzt die große Inflation? 
Weidmann: Die Unabhängigkeit der Noten-
banken ist in Europa de jure fest in den EU-
Verträgen verankert, insofern ist das eine hy-
pothetische Frage. Und Inflation ist wegen der 
schwachen Konjunktur derzeit kein Thema. 
Langfristig wäre es natürlich mit Gefahren für 
die Preisstabilität verbunden, wenn die No-
tenbanken de facto in das Schlepptau der Po-
litik gerieten. Das sind die Lehren aus den 
Inflationsschüben in den 1970er und 1980er 
Jahren. Der entscheidende Test wird kom-
men, wenn sich die Wirtschaft erholt und es 
an der Zeit ist, die geldpolitischen Zügel wie-
der anzuziehen. 

Die Fragen stellte MARK SCHIERITZ
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D
as Scheitern auf den letzten Me-
tern, dieses Gefühl kennt Janusz 
Lewandowski. Als junger Mann 
wollte er sich für den 100-Meter-
Lauf in einem Wettbewerb qualifi-

zieren. Er verfehlte die Vorgabe knapp: 10,7 Se-
kunden reichten nicht für einen Startplatz im pol-
nischen Team.

Als EU-Haushaltskommissar erlebt er 40 Jahre 
später das Ende eines Marathons – und wieder 
droht ihm eine Niederlage. Seit über anderthalb 
Jahren feilschen Regierungen und Kommission 
um das künftige EU-Budget. »Haushalt ist Zu-
kunft in Zahlen«, sagt der Kommissar. Ende 
nächster Woche, beim Gipfeltreffen in Brüssel, 
sollen diese Zahlen endlich fixiert werden. Vo-
rausgesetzt, die Regierungschefs vertagen die 
Schlussrunde nicht. Lewandowski hat 1025 Mil-
liarden Euro für sieben Jahre gefordert. Eine Rie-
sensumme, aber verteilt auf 500 Millionen Euro-
päer geht es pro Kopf um weniger als einen Euro 
am Tag.

In guten Zeiten wäre er damit wohl durchgekom-
men. Aber die Zeiten sind schlecht. »Im Schatten 
der Krise wirkt der Haushalt zweitrangig im Ver-
gleich zur Euro-Rettung. In dieser Umgebung müs-

sen wir erstmals mehr Europa mit weniger Geld fi-
nanzieren. Ein Experiment«, sagt der 61-Jährige. 

Beim Thema EU-Haushalt kennen die Mit-
gliedsländer wenig Gnade. Um über 100 Milliarden 
Euro soll das von der Kommission vorgeschlagene 
Budget quer durch alle Bereiche schrumpfen, auch 
wenn Lewandowski glaubt: »Europa braucht Wachs-
tum und Arbeitsplätze, der Sparkurs allein reicht 
nicht.« Viele Länder, argumentiert er, könnten ohne 
EU-Hilfen gar nicht wachsen. Von den gesamten 
öffentlichen Investitionen seien in Ungarn 97 Pro-
zent mit europäischen Mitteln kofinanziert, in der 
Slowakei 76 Prozent und in Polen 52 Prozent. Le-
wandowski fürchtet, dass das Wachstum dieser 
Länder unter den Sparvorgaben stark leiden wird.

Aber der Kommissar gibt sich diplomatisch, 
manche glauben auch: zu diplomatisch. Er markiert 
keine rote Linien, macht immer wieder Zugeständ-
nisse und nimmt in Kauf, dass der Vorschlag am 
Ende verwässert wird. Für ihn grenzt es an ein Wun-
der, dass er überhaupt hier sitzt, in diesem von Sou-
venirs und Erinnerungsfotos gesäumten Büro, im 
neunten Stock der Brüsseler Kommissionsbehörde. 
Als 1981 am Eingangstor der Danziger Werft Schüs-
se fielen, war Lewandowski mittendrin im Getüm-
mel. »Ich war wirklich schnell und konnte mich 

immer zu Fuß retten.« Als ökonomischer Kopf der 
Solidarność erlebte er den Aufbruch in die Freiheit. 
Noch ehe der Eiserne Vorhang fiel, lernte Lewan-
dowski in der Danziger Bibliothek Deutsch, studier-
te die ordoliberale Freiburger Schule und begeister-
te sich für den Liberalismus. 

Die Europäische Gemeinschaft, das war für 
Lewandowksi auch ein Tor zur Freiheit. Wie fragil 
diese Gemeinschaft ist, spürt Lewandowski in Ge-
sprächen, in denen es ums Geld geht. Bis auf eine 
Ausnahme. Er wollte das Agrarbudget kürzen. 
»Aber wo immer Sie hinfahren, ob nach Paris, 
Berlin oder Warschau, niemand möchte Subven-
tionen für Landwirte streichen.« Weil Deutsch-
land, Frankreich und viele andere auch in den 
nächsten sieben Jahren Hunderte Milliarden Euro 
an Bauern und Agrarbetriebe verteilen wollen. An 
diesen Ausgaben konnte Lewandowski wenig än-
dern. Deshalb hat der Kommissar neue Einnah-
mequellen vorgeschlagen, zum Beispiel eine Steu-
er auf Finanzgeschäfte. »Das wäre gut und popu-
lär, das ist die einzige Steuer, für die wir öffentliche 
Unterstützung haben.« 

Elf Staaten, darunter auch Deutschland, wollen 
diese Steuer sogar einführen, aber die Einnahmen 
daraus gingen nicht an Brüssel, sondern an die be-

teiligten Mitgliedsländer. Auch in diesem Punkt ist 
Lewandowski am Ende eingeknickt. Er begründet 
das mit seiner Sorge um Großbritannien. Seit Jahr-
zehnten wird diesem Land ein Rabatt eingeräumt, 
weil andere Länder seinerzeit überproportional hohe 
Subventionen für ihre Landwirte bekamen. Neue 
Einnahmequellen könnten die Debatte um den 
Britenrabatt neu entfachen. »Wenn wir Großbritan-
nien an Bord haben wollen, dann müssen wir Kom-
promisse schließen.« 

Lewandowski  findet auch, dass die EU-Beamten 
in eigener Sache Kompromisse machen müssen. 
Schließlich hört er immer wieder, dass die Brüsseler 
Bürokraten gefälligst bei sich selbst anfangen sollen 
mit dem Sparen. Weil er auch das versucht, »habe 
ich in diesem Gebäude nicht viele Sympathien«, sagt 
er. Schließlich habe der Haushaltskommissar die 
Verwaltungsausgaben, die etwa sechs Prozent des 
EU-Budgets ausmachen, bereits für 2013 gekürzt. 
Frei gewordene Stellen werden nicht automatisch 
wieder besetzt, die Wochenarbeitszeit wurde von 
37,5 auf 40 Stunden verlängert. »Nach 50 Jahren 
des Wachstums kürzen wir das Budget und auch die 
Zahl der Beamtenstellen«, sagt Lewandowski. Für 
Außenstehende sind das kleine Schritte, für Lewan-
dowski ist das »eine kopernikanische Wende«. 

QUENGEL-ZONE

»Aus friedfertigem 
Landbau«

Marcus Rohwetters 
unentbehrliche Einkaufshilfe

Der deutsche Bauernkrieg ist schon seit rund ei-
nem halben Jahrtausend vorbei. Aber man lernt 
aus den Geschichtsbüchern, dass hiesige Land-
wirte durchaus wehrhaft sein konnten, wenn es 
gegen ihre Interessen ging. Notfalls auch mit Ge-
walt, da wurde nicht lang gefackelt, aber gut, es 
gab damals ja auch noch keinen Bauernverband, 
der die Regierenden mit Argumenten und sanftem 
politischem Druck auf die Interessen seiner Klien-
tel hinweisen konnte. 

Man sieht also, seither ist eine Menge passiert 
mit den deutschen Landwirten. Obwohl, auch 
das muss man eingestehen, einige von ihnen 
zwischenzeitlich offenbar komplett verweichlicht 
sind. Das belegt eine Wurfsendung, die ich neu-
lich in meinem Briefkasten fand. Da bot eine 
»Würzfee« den Versand von allerlei getrocknetem 
Gemüse an – vor allem Streuwürze und Gemüse-
brühe. Ein Elflein umflatterte mit ihrem Zauber-
stab eine beseelt lächelnde Hausfrau, derweil die 
Würzfee-Macher verkündeten: »Wir arbeiten für 
Natur und Tiere«. 

Soweit bin ich ja einverstanden. Alles sei bio, 
konservierungsstofflos, vegetarisch und selbstver-
ständlich ohne Hefeextrakt und Glutamat. Das 
unterscheidet die gute deutsche Würzfee übrigens 
von meinem gelegentlich frequentierten Take-
away-Chinesen, wo ganz unten auf der Karte ein 
kleines Sternchen steht und der Satz: »alle unsere 
Gerichte mit Geschmacksverstärker«. 

Vor allem aber behauptet die Würzfee, ihr 
Gemüse stamme »aus friedfertigem Landbau«. 
Das geht mir dann doch zu weit. Wie gesagt, die 
Bauernkriege sind vorbei. Und wenn mir jetzt 
einer ernsthaft erzählen will, es sei etwas ganz Be-
sonderes, dass während der Möhrenernte keine 
mordenden und brandschatzenden Landwirte 
mehr umherziehen, dann wünsche ich manchmal 
wieder etwas mehr Robustheit auf den Acker. 
Aber nur ein ganz klein wenig.

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

Ein Mann der 
Kompromisse
Der EU-Haushaltskommissar forderte eine Billion Euro für 
Brüssel. Davon rückt er ab. Eine Begegnung VON CLAAS TATJE

Janusz Lewandowski ist 
Pole und verhandelt mit 

27 Mitgliedsstaaten
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Britische Tageszeitung, London

»The Guardian«

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Unternehmensangaben, UK ABC

*Geschäftsjahr endet am 1. April. Wert für 2008 enthält außergewöhnliche 
Einnahmen i. H. v. 335,2 Mio. £ für einen Beteiligungsverkauf

Gewinn (vor Steuern) und Verlust der Guardian Media 
Group (»The Guardian«, »Observer« etc.) in Mio. £*

Auflage (jeweils im Oktober)

306

9

97
171

76

2008

2012

+
-

-

-
+

2008 2009 2010 2011 2012

202 675

354 272

D
ie Ballade Nr. 1 in g-Moll 
von Frédéric Chopin ist ein 
verteufelt schwieriges Kla-
vierstück. Der Amateurpia-
nist Alan Rusbridger hat 
achtzehn Monate gebraucht, 
um es bis zur Konzertreife zu 

üben. »Es sind zehn Minuten vollkommener Lie-
besmusik. Voller Gegensätze«, sagt Rusbridger, 
»zunächst betörend und sanft, dann mit diaboli-
scher Leidenschaft.« Aber Rusbridger, Chefredak-
teur des britischen Guardian und damit Herr über 
eines der größten digitalen Experimente der Me-
dienbranche, hat sich nicht nur die Zeit genom-
men, um Chopin zu meistern. Er hat auch noch 
ein Buch über diese Erfahrung verfasst, als Bestäti-
gung des »eigenen Wahnsinns«, wie er schreibt. 
Die größten Pianisten der Welt, etwa Alfred Bren-
del und Murray Perahia, versicherten ihm in den 
Interviews, die er für sein Buch mit ihnen führte, 
dass es tatsächlich sehr schwierig sei, die 264 Takte 
der Romantik zu beherrschen.

Alan Rusbridger hat als Chefredakteur einen Job, 
der ihn täglich 16 Stunden lang einnimmt, und so 
musste er jeden Morgen um fünf Uhr aufstehen, um 
die Zeit zu finden, seinen Chopin zu üben. Rus-
bridger ist ein Besessener, in allem, was er tut. Da-
durch wurde er zu einer der bedeutendsten Figuren 
in der bunten britischen Medienlandschaft der ver-

gangenen zwanzig Jahre. Unter seiner Führung 
wurde aus einer einigermaßen braven, linksliberalen 
Tageszeitung ein bedeutendes Meinungsorgan und 
eine globale Medienmarke. Nach der New York Times 
und der Londoner Daily Mail steht der Guardian an 
dritter Stelle auf der weltweiten Rangliste der eng-
lischsprachigen Nachrichtenseiten im Internet. Mehr 
noch: Gemeinsam mit der BBC repräsentiert er den 
britischen Qualitätsjournalismus.

Trotzdem droht der Bankrott. »Der Guardian, da 
gibt es gar keine Frage, ist die innovativste digitale 
Zeitung, die es gibt«, sagt David Levy vom Oxforder 
Reuters Institute of Journalism. »Aber die gedruckte 
Auflage und die Einnahmen aus dem Anzeigenge-
schäft sind in den vergangenen Jahren derart drama-
tisch gesunken, dass die gedruckte Tageszeitung 
längst zu einem Luxusobjekt geworden ist, das der 
Verlag sich nicht mehr lange wird leisten können.«

Im vergangenen Geschäftsjahr machte die Guar-
dian Media Group (GMG) mit dem sechsmal wö-
chentlich erscheinenden Guardian, der sonntäglichen 
Schwesterzeitung Observer und dem gemeinsamen 
Onlineauftritt der Blätter einen Verlust von 75,6 Mil-
lionen Pfund. Das Medienhaus verliert jede Woche 
über eine Million Pfund. Geschäftsführer Andrew 
Miller warnte vor knapp einem Jahr, dass er nur noch 
rund 200 Millionen Pfund an Reserven hätte. Seither 
ist die Auflage erneut um rund 13 Prozent auf 
202 000 Exemplare gefallen. Lohnkosten für 

600 Journalisten, die in der integrierten Print- und 
Onlineredaktion arbeiten, müssen weiter bezahlt 
werden. Das Jahresgehalt des Chefredakteurs von 
600 000 Pfund erscheint da immer extravaganter. »In 
drei bis fünf Jahren wird uns das Geld ausgehen«, 
rechnet Geschäftsführer Miller vor. Es drohen Ent-
lassungen. In der Redaktion bereiten sich die Mit-
glieder der Journalistengewerkschaft NUJ auf einen 
harten Kampf mit der Geschäftsführung vor.

Die Geschichte des Guardian 
reicht zurück in die Zeit von Eng-
lands imperialer Großartigkeit, ähn-
lich wie die anderer großer britischer 
Tageszeitungen. Dass aber ausgerech-
net dem Medium, das sich dem Di-
gitalen so viel radikaler zugewandt 
hat, das Ende drohen könnte, macht 
den Guardian zum Paradebeispiel für 
die Herausforderungen, die sich aus 
dem Internet für das traditionelle 
Geschäftsmodell der gedruckten 
Zeitung und für die Zukunft des 
Journalismus ergeben.

Seit seiner Gründung in Manchester 1821 steht 
der Guardian für liberale Grundwerte. In den frühen 
Neunzigern, als Tony Blair mit New Labour eine 
neue Form der Sozialdemokratie entwarf, stellte sich 
der Guardian enthusiastisch hinter ihn. In dem neu-
en politischen Klima, das die alten Schranken zwi-

schen links und rechts aufweichte, entstand eine 
kleine Leserschaft, die heute eine Gesellschafts-
schicht für sich ist. Rusbridger ist der Häuptling der 
»Guardianistas«. Das sind die linksliberalen, pro-
gressiven, intellektuellen Großstädter. Es sind die 
Akademiker, Kulturschaffenden und Studenten, die 
über Rock oder Rachmaninov genauso leidenschaft-
lich und sachkundig diskutieren können wie über 
Rentenreformen oder das Weltgeschehen. In den 

Wohnzimmern und Studentenbu-
den, wo Männer oft Feministen sind 
und Abendessen von politischen 
Diskussionen und philosophischen 
Diskursen bestimmt werden, galt 
auch die neue Finanzstruktur des 
Verlages als »cool«.

1936 überführte der damalige 
Eigentümer des Guardian, John 
Scott, die Zeitung und sein Vermö-
gen in eine Stiftung, um Erbschafts-
steuern zu umgehen und um das 
Blatt »bis in alle Ewigkeit« abzusi-
chern. Von da an war es der Vorstand 

des Scott Trust, der den Chefredakteur berief und 
ihm auch einen Platz im Gremium gewährte. »Dort 
stand die Qualität des Journalismus über allem«, sagt 
der Publizist und langjährige leitende Redakteur der 
Financial Times John Lloyd. »Geld zu verdienen war 
beinahe zweitrangig, denn die Stiftung hatte genug.«

Als Chefredakteur nutzte Alan Rusbridger diese 
in den britischen Medien einmalige Situation, um 
aus dem Blatt zunächst eine erstklassige Tageszeitung 
zu machen. In den vergangenen zwanzig Jahren ha-
ben die Investigativjournalisten des Guardian immer 
wieder für Furore gesorgt: Sieben Jahre lang unter-
suchten sie die Spur von Bestechungsgeldern, die aus 
dem britischen Rüstungskonzern BAE Systems an 
potenzielle Kunden flossen – bis der Fall schließlich 
vor Gericht landete. Der WikiLeaks-Gründer Julian 
Assange wandte sich an den Guardian, um geheime 
Akten der amerikanischen Behörden zu veröffentli-
chen. 2010 machte das Blatt weltweit Schlagzeilen, 
weil es den Abhörskandal bei den britischen Titeln 
des allmächtigen Rupert Murdoch aufdeckte. Für all 
diese Coups war letztlich Alan Rusbridger verant-
wortlich. »Er ist einfach ein verdammt guter Chef-
redakteur«, urteilt Medien-Professor David Levy.

Seine Kollegen bezeichnen ihn als »stillen Herr-
scher«, unaufdringlich, oft wortkarg. Aber mit der-
selben Versessenheit, mit der er sich auf Chopin ein-
ließ, tritt Rusbridger dafür ein, dass der Journalismus 
einen öffentlichen Auftrag habe. »Aufgabe des Guar-
dian ist es«, so Rusbridger, »den Leser mit noch mehr 
Fakten auszustatten, als es andere Zeitungen tun, ihn 
noch besser aufzuklären und ihm dadurch zu helfen, 
sich selbst ein ausgewogenes Bild von der Welt zu 
machen.« Ausgerechnet darin sehen Kritiker auch ein 
Problem. »Der Guardian hat sich immer mehr die 

Aufgaben der großen öffentlich-rechtlichen BBC zu 
eigen gemacht, ohne einen Penny Gebühren zu be-
kommen«, sagt Peter Littger, Medienberater bei In-
novation Media Consulting. »Es ist ein Auftrag ohne 
Auftrag. Darunter leiden viele berühmte Zeitungen 
– und der Guardian steht für dieses Dilemma Pate.«

Als sich das Internet Mitte der neunziger Jahre zu 
einem parallelen Universum entwickelte, sah Rus-
bridger darin die Chance, seine journalistischen 
Prinzipien nun noch konsequenter umzusetzen. Als 
erste britische Zeitung und als eine der ersten weltweit 
investierte der Guardian in eine digitale Plattform, 
die mehr war als eine Nachrichtenseite. Mit Hinter-
grundinformationen, Analysen, Kommentaren und 
Statistiken klärte sie den Leser gründlicher auf als in 
der Druckausgabe. Das Nachrichtenarchiv, das hier 
entstand, wurde schnell eine der zuverlässigsten In-
formationsquellen in der britischen Öffentlichkeit. 
Videos und Blogs folgten. Heute wird die Guardian-
Seite jeden Tag um 400 Beiträge erweitert.

Rusbridger sah das Internet als ideale Plattform 
für einen neuen, besseren Journalismus, bei dem der 
Leser Nachrichten nicht nur konsumiert, sondern 
mitgestaltet. Er wurde zum Vorreiter des »offenen 
Journalismus«, der, so Rusbridger, »komplett ver-
woben ist mit dem Informationsnetz. Es durchsucht 
und filtert und verlässt sich darauf, dass jeder Mate-
rial frei veröffentlichen kann, um die Welt, wie sie ist, 
besser darzustellen.« Durch technische Innovation 

und freien Zugang zu einer Nachrichtenseite wird 
der Leser selbst zum Journalisten.

Wie das funktionieren kann, wurde offenbar, als 
2009 ein Londoner Zeitungsverkäufer zwischen die 
Fronten von Globalisierungsgegnern und Polizei 
geriet und starb. Der Polizeibericht sprach die Be-
amten zunächst frei. Ian Tomlinson sei einem Herz-
infarkt erlegen. In Blogs und Kommentaren auf der 
Internetseite des Guardian wurde jedoch eine ganz 
andere Version der Ereignisse be-
richtet. Polizisten hätten den Mann 
niedergeknüppelt und zu spät ärzt-
liche Hilfe geleistet. Leser stellten 
Videoaufnahmen von ihren Handys 
als Beweis ins Netz. Der Fall wurde 
neu aufgerollt, und die schuldigen 
Polizisten wurden angeklagt.

Während andere Zeitungen in-
zwischen damit experimentierten, 
die Onlineleser für einen Teil des 
Angebots bezahlen zu lassen, hält der 
Guardian weiterhin an einem freien 
Zugang zu allen Nachrichten fest. 
»Die digitale Revolution ist nicht so sehr ein tech-
nologischer Trend. Sie ist eine neue Form für Gesell-
schaften, ihren Willen auszudrücken und sich zu 
organisieren. Als Zeitungsmacher können wir jetzt 
besser mit unseren Lesern kommunizieren als je zu-
vor«, sagt Rusbridger. »Mit einer Paywall nehmen wir 

uns den Zugang zum Leser und dem Rest der Welt.« 
Das ist, wenn man so will, das Rusbridgersche Dog-
ma, und ihm hat er auch das Geschäftsmodell des 
Guardian untergeordnet. »Alan ist davon überzeugt, 
dass die Online-Werbeeinnahmen innerhalb weniger 
Jahre so zunehmen werden, dass der Verlag damit 
nicht nur eines Tages wieder Geld verdienen kann, 
sondern die gedruckte Zeitung ganz ablösen wird«, 
sagt Publizist Lloyd. »Das Geschäftsmodell baut ein-

zig auf das Prinzip Hoffnung, dass es 
irgendwann gelingt zu gewinnen«, 
urteilt Medienberater Peter Littger.

Um den Übergang zu finanzie-
ren, brach die Geschäftsführung des 
Verlages im Auftrag der Stiftungs-
kuratoren schließlich die Kriegs-
kasse auf. 2008, kurz vor der Fi-
nanzkrise, wurde der Scott Trust in 
eine Kapitalgesellschaft gleichen 
Namens umgewandelt; der Vor-
stand setzt sich aus seinen Teilha-
bern zusammen. Unternehmensziel 
blieb es, den Guardian durch Geld-

geschäfte mit Cash zu versorgen.
Die neue Kapitalgesellschaft war mit rund einer 

Milliarde Pfund ausgestattet – blieb es aber nicht 
lange. Es folgte eine Reihe finanzieller Fehlentschei-
dungen: Den wertvollsten Unternehmensteil, das 
Kleinanzeigenheft für Gebrauchtwagen namens Auto 

Trader, verkaufte der Verlag zur Hälfte an den Finanz-
investor Apax und kaufte die Hälfte am Zeitschrif-
tenfachverlag Top Right Group, der seither heftige 
Verluste schrieb. Zuletzt konnte das Unternehmen 
immerhin seine Schulden von 513 Millionen auf 352 
Millionen Pfund verringern. Den Auto Trader, einst 
zuverlässige cash cow des Guardian, zur Hälfte zu ver-
kaufen und sich dafür an einem Verlustgeschäft zu 
beteiligen, war vielleicht der folgenschwerste Zug. 

Aber zugleich zog die Redaktion auch noch in ein 
schickes gläsernes Bürogebäude in der Nähe des 
Londoner Bahnhofs King’s Cross. Es kostet zwölf 
Millionen Pfund Miete im Jahr. Als hohe Belastung 
für die Bilanz erwies sich letztlich auch die Entschei-
dung der Redaktionsspitze aus dem Jahr 2005, das 
Format der Zeitung zu verkleinern. Denn um das 
sogenannte Berliner Format drucken zu können, 
wurden zwei Druckstraßen bei MAN Roland in 
Augsburg bestellt – für 80 Millionen Pfund. Eine 
davon wurde aber nie ausgepackt, die andere läuft 
weit unter Kapazität. Schon damals war Rusbridger 
sich ziemlich sicher, »dass dies wohl die letzten Ma-
schinen sein werden, auf denen je ein Guardian ge-
druckt wird«. Diese Vermutung könnte schon viel 
früher wahr werden als angenommen: Die Finanzla-
ge ist dramatisch.

Die Einnahmen durch Job- und Kleinanzeigen 
brachen binnen drei Jahren um 40 Millionen Pfund 
ein. »Trotzdem sind die Werbeumsätze bei den Print-

produkten nach wie vor wesentlich höher als auf den 
digitalen Plattformen«, erklärt David Levy. Im bislang 
letzten Geschäftsbericht von August 2012 wies der 
Guardian 46 Millionen Pfund digitale Erlöse aus, ein 
Viertel der Gesamtumsätze.

Unverdrossen verfolgt Rusbridger seit 2011 seine 
digital first-Strategie. Der Guardian konzentriere sich 
auf eine digitale Zukunft. »Dort werden wir unsere 
Investitionen bündeln.« Ob es noch seine eigene Zu-
kunft ist? Nachdem er sich so lange mit Chopin be-
fasst hat, reißen die Gerüchte nicht ab, er werde den 
Chefsessel schon bald räumen und Geschäftsführer 
des Londoner Opernhauses werden.

Die Zukunft der Guardian-Mitarbeiter ist we-
niger illuster. Es wird radikal gespart. Seit 2009 
haben 250 Mitarbeiter eine großzügige Frühruhe-
standsregelung des Verlages angenommen. Der 
Stellenabbau reichte nicht. Im November verbes-
serte die Geschäftsführung das Angebot erneut – 
und als sich auch daraufhin nicht genügend Freiwil-
lige meldeten, kündigte sie an, das Programm Ende 
Januar auslaufen zu lassen. »Die Daumenschrauben 
werden angezogen«, sagt ein Redakteur. »Ab Feb-
ruar müssen wir mit betriebsbedingten Kündigun-
gen rechnen.« Wenn es so weit kommt, würden die 
Mitarbeiter wohl streiken. »Es geht immer noch 
alles furchtbar höflich zu«, erklärt der Redakteur, 
»aber die Stimmung ist unruhig. Alle wissen, dass 
die Zeichen auf Sturm stehen.«

Genial, geliebt, 
gefährdet
Der Londoner »Guardian« gilt als eines der besten Der Londoner »Guardian« gilt als eines der besten 
Nachrichtenmedien im Internet. Aber wenn nichts passiert, ist Nachrichtenmedien im Internet. Aber wenn nichts passiert, ist 
er bald pleite. Ein Lehrstück er bald pleite. Ein Lehrstück VON JOHN F. JUNGCLAUSSENVON JOHN F. JUNGCLAUSSEN

Alan Rusbridger, 
Chefredakteur des 
»Guardian«
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Buntes in den BüroräumenDer Newsroom – also die journalistische Schaltzentrale – des »Guardian« Redaktionssitz im Stadtteil King’s Cross

Fo
to

s:
 V

IE
W

 P
ic

tu
re

s 
Lt

d/
ak

g-
im

ag
es

 (
2)

, H
or

st
 F

ri
ed

ri
ch

s/
A

nz
en

be
rg

er
 (

m
.)

, P
au

l M
or

ig
i/

G
et

ty
 Im

ag
es

 (
u.

 l.
)

Die gedruckte Auflage 
der Zeitung liegt 
derzeit bei 202 000

ANZEIGE

»Wir als Zivilgesellschaft müssen entscheiden,
in welcher Welt von morgen wir leben wollen.«
Klaus Wiegandt, Vorstand Stiftung Forum für Verantwortung
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 www.zeit.de/mut-zur-nachhaltigkeit

ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit
Kongress und Preisverleihung

Hamburg · 21. Februar 2013 · 9.30 Uhr
Emporio Tower

ZEIT WISSEN und die Bildungsinitiative »Mut zur Nachhaltigkeit« verleihen 2013 
erstmals den ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit. Die Auszeichnung 
wird in den Kategorien »Wissen« und »Handeln« verliehen. Sie würdigt Pioniere, 
die einen herausragenden Beitrag im Bereich nachhaltiger Entwicklung leisten. 
Die Preisträger zeigen beispielhaft, wie sich in der Debatte um die Zukunft 
von Umwelt und Gesellschaft die Kluft zwischen Wissen und Handeln schlie-
ßen lässt. Der Preis und die ausgezeichneten Projekte sollen Impulse für 
Nachhaltigkeitsinitiativen in Wissenschaft und Wirtschaft geben.

Um Impulse zum Thema Nachhaltigkeit aus nationaler und internationaler Sicht 
wird es auch auf dem Nachhaltigkeitskongress gehen. Internationale Experten 
setzen sich mit dem facettenreichen Thema Nachhaltigkeit auseinander und dis-
kutieren die verschiedenen Aspekte und Perspektiven.

Im Rahmen dieses Nachhaltigkeitskongresses findet die Preisverleihung des 
ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit statt.

Wenn Sie sich für einen anregenden Austausch und fruchtbare Debatten mit 
Experten interessieren, kontaktieren Sie uns. Organisation und Durchführung: 
Veranstaltungsforum der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH
nachhaltigkeitspreis@vf-holtzbrinck.de

Eine Anmeldung ist erforderlich: www.mut-zur-nachhaltigkeit.zeit.de/anmeldung

Mut zur Nachhaltigkeit

I

Prof. Dr. Jiahua Pan
Klimaschutzberater Chinas

Dr. Richard David Precht 
Philosoph und Publizist

Prof. Dr. Sheila Jasanoff 
Pforzheimer Professor of 
Science and Technology, 
Harvard Kennedy School

Prof. Dr. Dirk Messner
Direktor Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik

Dr. h. c. August Oetker 
Gesellschafter, 
Dr. August Oetker KG

Prof. Dr. Dr. Klaus Töpfer
Exekutivdirektor IASS Potsdam

©
 J

en
s 

K
om

os
sa

©
 S

ch
ul

ze
nd

or
ff

©
 D

eu
ts

ch
es

 In
st

itu
t f

ür
 E

nt
w

ic
kl

un
gs

po
lit

ik

¤

www.wein-kunst.de

¤

Einweihung
Erleuchtung
Befreiung

Wege zu einem neuen Leben.
www.rosenkreuz.de

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

Einmal notiert - immer
wieder gerne gelesen!
10-Jahre-Tagebuch in 7 Modellen
mit echtem Kalendarium
Tel. 02505 / 9308-12
www.jahresweiser.de

www.kuechenwerkstatt.de
Ihr Weg zur neuen Küche.

WWW.SCHULTEDESIGN.DE

Unterwäsche von deutschem Hersteller
in gr. Auswahl, schadstoffgeprüft nach
Öko-Tex 100 … Wäsche zum Verlieben

HERMKO - auf Amazon, eBay und hermko.de

¤

Privatreisen in ferne Länder
mit über 20 Jahren Erfahrung
www.geoplan-reisen.de

LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

Kontakt für Anzeigenkunden

��Felix.Tiedemann@zeit.de
Ihre Ansprechpartnerin für Beratung und Verkauf.

040�/�32�80�158������ 040�/�32�80�472

55 GUTSCHEIN-CODE: KAFFEEZEIT-06

miniJOULE - Die
Do-it-yourself-Solaranlage
Erzeuge deinen eigenen Strom
mit miniJOULE -
die Solaranlage für 449 €.
www.minijoule.com

SPEZIAL: ENERGIE

Energiefreiheit!

Machen Sie sich unabhängig
von steigenden Energiekosten
mit Energie von der Sonne.
www.wagner-solar.com

– Startpreis: 
   Ab 50% unter Listenpreis
– Laufzeit: Nur 10 Tage!
– Steigern Sie mit!
   Ab heute unter:

Neu: 
Exklusiv-
Auktion

Wagner & Co 
SOLARTECHNIK 

I 
I 
I 
I 

I I ._-----------------------_. 

Helfen Sie mit im Kampf gegen die Banken! 
Helfen Sie mit:» """""".fxtrading24.de @ 

o 

ZEIT.OE/AUKTION 

Sta rtpreis: 350.0 0 € 



SCHWARZ cyan magenta yellowNr. 6 DIE ZEIT S. 26

Nr. 6 S.26 SCHWARZ cyan magenta yellowDIE ZEIT 

31.  JANUAR 2013   DIE ZEIT   No 6

SCHWARZ cyan magenta yellowNr. 6 DIE ZEIT S. 27

Nr. 6 S.27 SCHWARZ cyan magenta yellowDIE ZEIT 

31.  JANUAR 2013   DIE ZEIT   No 6

Britische Tageszeitung, London

»The Guardian«

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Unternehmensangaben, UK ABC

*Geschäftsjahr endet am 1. April. Wert für 2008 enthält außergewöhnliche 
Einnahmen i. H. v. 335,2 Mio. £ für einen Beteiligungsverkauf

Gewinn (vor Steuern) und Verlust der Guardian Media 
Group (»The Guardian«, »Observer« etc.) in Mio. £*

Auflage (jeweils im Oktober)

306

9

97
171

76

2008

2012

+
-

-

-
+

2008 2009 2010 2011 2012

202 675

354 272

D
ie Ballade Nr. 1 in g-Moll 
von Frédéric Chopin ist ein 
verteufelt schwieriges Kla-
vierstück. Der Amateurpia-
nist Alan Rusbridger hat 
achtzehn Monate gebraucht, 
um es bis zur Konzertreife zu 

üben. »Es sind zehn Minuten vollkommener Lie-
besmusik. Voller Gegensätze«, sagt Rusbridger, 
»zunächst betörend und sanft, dann mit diaboli-
scher Leidenschaft.« Aber Rusbridger, Chefredak-
teur des britischen Guardian und damit Herr über 
eines der größten digitalen Experimente der Me-
dienbranche, hat sich nicht nur die Zeit genom-
men, um Chopin zu meistern. Er hat auch noch 
ein Buch über diese Erfahrung verfasst, als Bestäti-
gung des »eigenen Wahnsinns«, wie er schreibt. 
Die größten Pianisten der Welt, etwa Alfred Bren-
del und Murray Perahia, versicherten ihm in den 
Interviews, die er für sein Buch mit ihnen führte, 
dass es tatsächlich sehr schwierig sei, die 264 Takte 
der Romantik zu beherrschen.

Alan Rusbridger hat als Chefredakteur einen Job, 
der ihn täglich 16 Stunden lang einnimmt, und so 
musste er jeden Morgen um fünf Uhr aufstehen, um 
die Zeit zu finden, seinen Chopin zu üben. Rus-
bridger ist ein Besessener, in allem, was er tut. Da-
durch wurde er zu einer der bedeutendsten Figuren 
in der bunten britischen Medienlandschaft der ver-

gangenen zwanzig Jahre. Unter seiner Führung 
wurde aus einer einigermaßen braven, linksliberalen 
Tageszeitung ein bedeutendes Meinungsorgan und 
eine globale Medienmarke. Nach der New York Times 
und der Londoner Daily Mail steht der Guardian an 
dritter Stelle auf der weltweiten Rangliste der eng-
lischsprachigen Nachrichtenseiten im Internet. Mehr 
noch: Gemeinsam mit der BBC repräsentiert er den 
britischen Qualitätsjournalismus.

Trotzdem droht der Bankrott. »Der Guardian, da 
gibt es gar keine Frage, ist die innovativste digitale 
Zeitung, die es gibt«, sagt David Levy vom Oxforder 
Reuters Institute of Journalism. »Aber die gedruckte 
Auflage und die Einnahmen aus dem Anzeigenge-
schäft sind in den vergangenen Jahren derart drama-
tisch gesunken, dass die gedruckte Tageszeitung 
längst zu einem Luxusobjekt geworden ist, das der 
Verlag sich nicht mehr lange wird leisten können.«

Im vergangenen Geschäftsjahr machte die Guar-
dian Media Group (GMG) mit dem sechsmal wö-
chentlich erscheinenden Guardian, der sonntäglichen 
Schwesterzeitung Observer und dem gemeinsamen 
Onlineauftritt der Blätter einen Verlust von 75,6 Mil-
lionen Pfund. Das Medienhaus verliert jede Woche 
über eine Million Pfund. Geschäftsführer Andrew 
Miller warnte vor knapp einem Jahr, dass er nur noch 
rund 200 Millionen Pfund an Reserven hätte. Seither 
ist die Auflage erneut um rund 13 Prozent auf 
202 000 Exemplare gefallen. Lohnkosten für 

600 Journalisten, die in der integrierten Print- und 
Onlineredaktion arbeiten, müssen weiter bezahlt 
werden. Das Jahresgehalt des Chefredakteurs von 
600 000 Pfund erscheint da immer extravaganter. »In 
drei bis fünf Jahren wird uns das Geld ausgehen«, 
rechnet Geschäftsführer Miller vor. Es drohen Ent-
lassungen. In der Redaktion bereiten sich die Mit-
glieder der Journalistengewerkschaft NUJ auf einen 
harten Kampf mit der Geschäftsführung vor.

Die Geschichte des Guardian 
reicht zurück in die Zeit von Eng-
lands imperialer Großartigkeit, ähn-
lich wie die anderer großer britischer 
Tageszeitungen. Dass aber ausgerech-
net dem Medium, das sich dem Di-
gitalen so viel radikaler zugewandt 
hat, das Ende drohen könnte, macht 
den Guardian zum Paradebeispiel für 
die Herausforderungen, die sich aus 
dem Internet für das traditionelle 
Geschäftsmodell der gedruckten 
Zeitung und für die Zukunft des 
Journalismus ergeben.

Seit seiner Gründung in Manchester 1821 steht 
der Guardian für liberale Grundwerte. In den frühen 
Neunzigern, als Tony Blair mit New Labour eine 
neue Form der Sozialdemokratie entwarf, stellte sich 
der Guardian enthusiastisch hinter ihn. In dem neu-
en politischen Klima, das die alten Schranken zwi-

schen links und rechts aufweichte, entstand eine 
kleine Leserschaft, die heute eine Gesellschafts-
schicht für sich ist. Rusbridger ist der Häuptling der 
»Guardianistas«. Das sind die linksliberalen, pro-
gressiven, intellektuellen Großstädter. Es sind die 
Akademiker, Kulturschaffenden und Studenten, die 
über Rock oder Rachmaninov genauso leidenschaft-
lich und sachkundig diskutieren können wie über 
Rentenreformen oder das Weltgeschehen. In den 

Wohnzimmern und Studentenbu-
den, wo Männer oft Feministen sind 
und Abendessen von politischen 
Diskussionen und philosophischen 
Diskursen bestimmt werden, galt 
auch die neue Finanzstruktur des 
Verlages als »cool«.

1936 überführte der damalige 
Eigentümer des Guardian, John 
Scott, die Zeitung und sein Vermö-
gen in eine Stiftung, um Erbschafts-
steuern zu umgehen und um das 
Blatt »bis in alle Ewigkeit« abzusi-
chern. Von da an war es der Vorstand 

des Scott Trust, der den Chefredakteur berief und 
ihm auch einen Platz im Gremium gewährte. »Dort 
stand die Qualität des Journalismus über allem«, sagt 
der Publizist und langjährige leitende Redakteur der 
Financial Times John Lloyd. »Geld zu verdienen war 
beinahe zweitrangig, denn die Stiftung hatte genug.«

Als Chefredakteur nutzte Alan Rusbridger diese 
in den britischen Medien einmalige Situation, um 
aus dem Blatt zunächst eine erstklassige Tageszeitung 
zu machen. In den vergangenen zwanzig Jahren ha-
ben die Investigativjournalisten des Guardian immer 
wieder für Furore gesorgt: Sieben Jahre lang unter-
suchten sie die Spur von Bestechungsgeldern, die aus 
dem britischen Rüstungskonzern BAE Systems an 
potenzielle Kunden flossen – bis der Fall schließlich 
vor Gericht landete. Der WikiLeaks-Gründer Julian 
Assange wandte sich an den Guardian, um geheime 
Akten der amerikanischen Behörden zu veröffentli-
chen. 2010 machte das Blatt weltweit Schlagzeilen, 
weil es den Abhörskandal bei den britischen Titeln 
des allmächtigen Rupert Murdoch aufdeckte. Für all 
diese Coups war letztlich Alan Rusbridger verant-
wortlich. »Er ist einfach ein verdammt guter Chef-
redakteur«, urteilt Medien-Professor David Levy.

Seine Kollegen bezeichnen ihn als »stillen Herr-
scher«, unaufdringlich, oft wortkarg. Aber mit der-
selben Versessenheit, mit der er sich auf Chopin ein-
ließ, tritt Rusbridger dafür ein, dass der Journalismus 
einen öffentlichen Auftrag habe. »Aufgabe des Guar-
dian ist es«, so Rusbridger, »den Leser mit noch mehr 
Fakten auszustatten, als es andere Zeitungen tun, ihn 
noch besser aufzuklären und ihm dadurch zu helfen, 
sich selbst ein ausgewogenes Bild von der Welt zu 
machen.« Ausgerechnet darin sehen Kritiker auch ein 
Problem. »Der Guardian hat sich immer mehr die 

Aufgaben der großen öffentlich-rechtlichen BBC zu 
eigen gemacht, ohne einen Penny Gebühren zu be-
kommen«, sagt Peter Littger, Medienberater bei In-
novation Media Consulting. »Es ist ein Auftrag ohne 
Auftrag. Darunter leiden viele berühmte Zeitungen 
– und der Guardian steht für dieses Dilemma Pate.«

Als sich das Internet Mitte der neunziger Jahre zu 
einem parallelen Universum entwickelte, sah Rus-
bridger darin die Chance, seine journalistischen 
Prinzipien nun noch konsequenter umzusetzen. Als 
erste britische Zeitung und als eine der ersten weltweit 
investierte der Guardian in eine digitale Plattform, 
die mehr war als eine Nachrichtenseite. Mit Hinter-
grundinformationen, Analysen, Kommentaren und 
Statistiken klärte sie den Leser gründlicher auf als in 
der Druckausgabe. Das Nachrichtenarchiv, das hier 
entstand, wurde schnell eine der zuverlässigsten In-
formationsquellen in der britischen Öffentlichkeit. 
Videos und Blogs folgten. Heute wird die Guardian-
Seite jeden Tag um 400 Beiträge erweitert.

Rusbridger sah das Internet als ideale Plattform 
für einen neuen, besseren Journalismus, bei dem der 
Leser Nachrichten nicht nur konsumiert, sondern 
mitgestaltet. Er wurde zum Vorreiter des »offenen 
Journalismus«, der, so Rusbridger, »komplett ver-
woben ist mit dem Informationsnetz. Es durchsucht 
und filtert und verlässt sich darauf, dass jeder Mate-
rial frei veröffentlichen kann, um die Welt, wie sie ist, 
besser darzustellen.« Durch technische Innovation 

und freien Zugang zu einer Nachrichtenseite wird 
der Leser selbst zum Journalisten.

Wie das funktionieren kann, wurde offenbar, als 
2009 ein Londoner Zeitungsverkäufer zwischen die 
Fronten von Globalisierungsgegnern und Polizei 
geriet und starb. Der Polizeibericht sprach die Be-
amten zunächst frei. Ian Tomlinson sei einem Herz-
infarkt erlegen. In Blogs und Kommentaren auf der 
Internetseite des Guardian wurde jedoch eine ganz 
andere Version der Ereignisse be-
richtet. Polizisten hätten den Mann 
niedergeknüppelt und zu spät ärzt-
liche Hilfe geleistet. Leser stellten 
Videoaufnahmen von ihren Handys 
als Beweis ins Netz. Der Fall wurde 
neu aufgerollt, und die schuldigen 
Polizisten wurden angeklagt.

Während andere Zeitungen in-
zwischen damit experimentierten, 
die Onlineleser für einen Teil des 
Angebots bezahlen zu lassen, hält der 
Guardian weiterhin an einem freien 
Zugang zu allen Nachrichten fest. 
»Die digitale Revolution ist nicht so sehr ein tech-
nologischer Trend. Sie ist eine neue Form für Gesell-
schaften, ihren Willen auszudrücken und sich zu 
organisieren. Als Zeitungsmacher können wir jetzt 
besser mit unseren Lesern kommunizieren als je zu-
vor«, sagt Rusbridger. »Mit einer Paywall nehmen wir 

uns den Zugang zum Leser und dem Rest der Welt.« 
Das ist, wenn man so will, das Rusbridgersche Dog-
ma, und ihm hat er auch das Geschäftsmodell des 
Guardian untergeordnet. »Alan ist davon überzeugt, 
dass die Online-Werbeeinnahmen innerhalb weniger 
Jahre so zunehmen werden, dass der Verlag damit 
nicht nur eines Tages wieder Geld verdienen kann, 
sondern die gedruckte Zeitung ganz ablösen wird«, 
sagt Publizist Lloyd. »Das Geschäftsmodell baut ein-

zig auf das Prinzip Hoffnung, dass es 
irgendwann gelingt zu gewinnen«, 
urteilt Medienberater Peter Littger.

Um den Übergang zu finanzie-
ren, brach die Geschäftsführung des 
Verlages im Auftrag der Stiftungs-
kuratoren schließlich die Kriegs-
kasse auf. 2008, kurz vor der Fi-
nanzkrise, wurde der Scott Trust in 
eine Kapitalgesellschaft gleichen 
Namens umgewandelt; der Vor-
stand setzt sich aus seinen Teilha-
bern zusammen. Unternehmensziel 
blieb es, den Guardian durch Geld-

geschäfte mit Cash zu versorgen.
Die neue Kapitalgesellschaft war mit rund einer 

Milliarde Pfund ausgestattet – blieb es aber nicht 
lange. Es folgte eine Reihe finanzieller Fehlentschei-
dungen: Den wertvollsten Unternehmensteil, das 
Kleinanzeigenheft für Gebrauchtwagen namens Auto 

Trader, verkaufte der Verlag zur Hälfte an den Finanz-
investor Apax und kaufte die Hälfte am Zeitschrif-
tenfachverlag Top Right Group, der seither heftige 
Verluste schrieb. Zuletzt konnte das Unternehmen 
immerhin seine Schulden von 513 Millionen auf 352 
Millionen Pfund verringern. Den Auto Trader, einst 
zuverlässige cash cow des Guardian, zur Hälfte zu ver-
kaufen und sich dafür an einem Verlustgeschäft zu 
beteiligen, war vielleicht der folgenschwerste Zug. 

Aber zugleich zog die Redaktion auch noch in ein 
schickes gläsernes Bürogebäude in der Nähe des 
Londoner Bahnhofs King’s Cross. Es kostet zwölf 
Millionen Pfund Miete im Jahr. Als hohe Belastung 
für die Bilanz erwies sich letztlich auch die Entschei-
dung der Redaktionsspitze aus dem Jahr 2005, das 
Format der Zeitung zu verkleinern. Denn um das 
sogenannte Berliner Format drucken zu können, 
wurden zwei Druckstraßen bei MAN Roland in 
Augsburg bestellt – für 80 Millionen Pfund. Eine 
davon wurde aber nie ausgepackt, die andere läuft 
weit unter Kapazität. Schon damals war Rusbridger 
sich ziemlich sicher, »dass dies wohl die letzten Ma-
schinen sein werden, auf denen je ein Guardian ge-
druckt wird«. Diese Vermutung könnte schon viel 
früher wahr werden als angenommen: Die Finanzla-
ge ist dramatisch.

Die Einnahmen durch Job- und Kleinanzeigen 
brachen binnen drei Jahren um 40 Millionen Pfund 
ein. »Trotzdem sind die Werbeumsätze bei den Print-

produkten nach wie vor wesentlich höher als auf den 
digitalen Plattformen«, erklärt David Levy. Im bislang 
letzten Geschäftsbericht von August 2012 wies der 
Guardian 46 Millionen Pfund digitale Erlöse aus, ein 
Viertel der Gesamtumsätze.

Unverdrossen verfolgt Rusbridger seit 2011 seine 
digital first-Strategie. Der Guardian konzentriere sich 
auf eine digitale Zukunft. »Dort werden wir unsere 
Investitionen bündeln.« Ob es noch seine eigene Zu-
kunft ist? Nachdem er sich so lange mit Chopin be-
fasst hat, reißen die Gerüchte nicht ab, er werde den 
Chefsessel schon bald räumen und Geschäftsführer 
des Londoner Opernhauses werden.

Die Zukunft der Guardian-Mitarbeiter ist we-
niger illuster. Es wird radikal gespart. Seit 2009 
haben 250 Mitarbeiter eine großzügige Frühruhe-
standsregelung des Verlages angenommen. Der 
Stellenabbau reichte nicht. Im November verbes-
serte die Geschäftsführung das Angebot erneut – 
und als sich auch daraufhin nicht genügend Freiwil-
lige meldeten, kündigte sie an, das Programm Ende 
Januar auslaufen zu lassen. »Die Daumenschrauben 
werden angezogen«, sagt ein Redakteur. »Ab Feb-
ruar müssen wir mit betriebsbedingten Kündigun-
gen rechnen.« Wenn es so weit kommt, würden die 
Mitarbeiter wohl streiken. »Es geht immer noch 
alles furchtbar höflich zu«, erklärt der Redakteur, 
»aber die Stimmung ist unruhig. Alle wissen, dass 
die Zeichen auf Sturm stehen.«

Genial, geliebt, 
gefährdet
Der Londoner »Guardian« gilt als eines der besten Der Londoner »Guardian« gilt als eines der besten 
Nachrichtenmedien im Internet. Aber wenn nichts passiert, ist Nachrichtenmedien im Internet. Aber wenn nichts passiert, ist 
er bald pleite. Ein Lehrstück er bald pleite. Ein Lehrstück VON JOHN F. JUNGCLAUSSENVON JOHN F. JUNGCLAUSSEN

Alan Rusbridger, 
Chefredakteur des 
»Guardian«
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Buntes in den BüroräumenDer Newsroom – also die journalistische Schaltzentrale – des »Guardian« Redaktionssitz im Stadtteil King’s Cross
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ANZEIGE

»Wir als Zivilgesellschaft müssen entscheiden,
in welcher Welt von morgen wir leben wollen.«
Klaus Wiegandt, Vorstand Stiftung Forum für Verantwortung
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 www.zeit.de/mut-zur-nachhaltigkeit

ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit
Kongress und Preisverleihung

Hamburg · 21. Februar 2013 · 9.30 Uhr
Emporio Tower

ZEIT WISSEN und die Bildungsinitiative »Mut zur Nachhaltigkeit« verleihen 2013 
erstmals den ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit. Die Auszeichnung 
wird in den Kategorien »Wissen« und »Handeln« verliehen. Sie würdigt Pioniere, 
die einen herausragenden Beitrag im Bereich nachhaltiger Entwicklung leisten. 
Die Preisträger zeigen beispielhaft, wie sich in der Debatte um die Zukunft 
von Umwelt und Gesellschaft die Kluft zwischen Wissen und Handeln schlie-
ßen lässt. Der Preis und die ausgezeichneten Projekte sollen Impulse für 
Nachhaltigkeitsinitiativen in Wissenschaft und Wirtschaft geben.

Um Impulse zum Thema Nachhaltigkeit aus nationaler und internationaler Sicht 
wird es auch auf dem Nachhaltigkeitskongress gehen. Internationale Experten 
setzen sich mit dem facettenreichen Thema Nachhaltigkeit auseinander und dis-
kutieren die verschiedenen Aspekte und Perspektiven.

Im Rahmen dieses Nachhaltigkeitskongresses findet die Preisverleihung des 
ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit statt.

Wenn Sie sich für einen anregenden Austausch und fruchtbare Debatten mit 
Experten interessieren, kontaktieren Sie uns. Organisation und Durchführung: 
Veranstaltungsforum der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH
nachhaltigkeitspreis@vf-holtzbrinck.de

Eine Anmeldung ist erforderlich: www.mut-zur-nachhaltigkeit.zeit.de/anmeldung

Mut zur Nachhaltigkeit

I

Prof. Dr. Jiahua Pan
Klimaschutzberater Chinas

Dr. Richard David Precht 
Philosoph und Publizist

Prof. Dr. Sheila Jasanoff 
Pforzheimer Professor of 
Science and Technology, 
Harvard Kennedy School

Prof. Dr. Dirk Messner
Direktor Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik

Dr. h. c. August Oetker 
Gesellschafter, 
Dr. August Oetker KG

Prof. Dr. Dr. Klaus Töpfer
Exekutivdirektor IASS Potsdam
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www.wein-kunst.de
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Einweihung
Erleuchtung
Befreiung

Wege zu einem neuen Leben.
www.rosenkreuz.de

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

Einmal notiert - immer
wieder gerne gelesen!
10-Jahre-Tagebuch in 7 Modellen
mit echtem Kalendarium
Tel. 02505 / 9308-12
www.jahresweiser.de

www.kuechenwerkstatt.de
Ihr Weg zur neuen Küche.

WWW.SCHULTEDESIGN.DE

Unterwäsche von deutschem Hersteller
in gr. Auswahl, schadstoffgeprüft nach
Öko-Tex 100 … Wäsche zum Verlieben

HERMKO - auf Amazon, eBay und hermko.de

¤

Privatreisen in ferne Länder
mit über 20 Jahren Erfahrung
www.geoplan-reisen.de

LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

Kontakt für Anzeigenkunden

��Felix.Tiedemann@zeit.de
Ihre Ansprechpartnerin für Beratung und Verkauf.

040�/�32�80�158������ 040�/�32�80�472

55 GUTSCHEIN-CODE: KAFFEEZEIT-06

miniJOULE - Die
Do-it-yourself-Solaranlage
Erzeuge deinen eigenen Strom
mit miniJOULE -
die Solaranlage für 449 €.
www.minijoule.com

SPEZIAL: ENERGIE

Energiefreiheit!

Machen Sie sich unabhängig
von steigenden Energiekosten
mit Energie von der Sonne.
www.wagner-solar.com

– Startpreis: 
   Ab 50% unter Listenpreis
– Laufzeit: Nur 10 Tage!
– Steigern Sie mit!
   Ab heute unter:
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Rohstoff-Bonanza im Rovuma-Becken
In Mosambik wurden riesige Vorkommen an Gas und Gold entdeckt. Doch der Großteil der Bevölkerung dürfte kaum davon profi tieren VON PHILIPP HEDEMANN

D
er Minenbesitzer würde es 
gar nicht mitkriegen, 
wenn er da unten einen 
schönen Klumpen Gold 
fände. »Ich stecke ihn ein 
und gehe als gemachter 
Mann nach Hause, zu-

rück nach Simbabwe«, sagt Mike. Seine mit 
rötlich golden schimmerndem Schlamm be-
schmierte Hand deutet in einen acht Meter 
tiefen Schacht. Der Eingang zu einer Mine im 
Norden Mosambiks. Mit Hacke und Stirnlam-
pe wühlt sich Mike jeden Tag zehn Stunden 
lang durch die nur 80 Zentimeter hohen Stol-
len, die jederzeit einstürzen können. 

Mike ist nicht der einzige Ausländer, der in 
Mosambik reich werden will. Im viertärmsten 
Land der Welt sind der Gold-, der Kohle- und der 
Gasrausch ausgebrochen. Internationale Konzer-
ne investieren Milliarden von Dollar. Ihr Ziel sind 
die Schätze im Boden und vor der Küste des süd-
ostafrikanischen Staates. Die Rohstoffe könnten 
den knapp 24 Millionen Einwohnern aus der 
Armut helfen – oder nur einigen wenigen die 
Taschen füllen.

»In einer guten Woche holen wir zu viert 25 
Gramm Gold aus dem Boden. Dafür bekommen 
wir jeder rund 1000 Metical«, erzählt Mike, um-
gerechnet knapp sechs Euro pro Tag. Weltweit 
operierende Bergbaukonzerne wie Vale aus Bra-
silien, Rio Tinto oder die Beacon Hill Resources 
aus Großbritannien rechnen in anderen Dimen-
sionen. Experten erwarten, dass sie in den nächs-
ten Jahren 70 Milliarden Dollar in die Ausbeu-
tung der Naturschätze Mosambiks stecken. Mo-
sambiks Regierung geht davon aus, dass die Berg-
bauproduktion in den nächsten fünf Jahren 
jährlich um 30 Prozent wächst. In zehn Jahren 
könnten die Rohstoffeinnahmen den heutigen 
Staatshaushalt übersteigen.

Bedeutender als die jüngsten Kohlefunde 
im Norden sind die vor der Küste entdeckten 
Gasvorräte im Rovuma-Becken. Die Konzerne 
Anadarko Petroleum aus den USA und ENI 
aus Italien dürften unter dem Meeresgrund ei-
nes der größten Gasfelder der vergangenen 
Jahre entdeckt haben. Petronas aus Malaysia, 
Norsk Hydro aus Norwegen, indische und ja-
panische Unternehmen suchen vor Mosambik 
bereits nach noch mehr Gas. 

»Die Mitglieder der Regierung haben 
sich die Taschen vollgemacht«

»Als die Rohstoffe entdeckt wurden, hatte unsere 
Regierung keine Ahnung, was sie wert sind, und 
hat sich von den großen Konzernen über den 
Tisch ziehen lassen«, sagt Rogério Ossemane vom 
Institut für Sozial- und Wirtschaftsstudien in der 
Hauptstadt Maputo. Weil sogar die internationa-
len Konzerne den Reichtum im Boden und am 
Meeresgrund zunächst unterschätzt hätten, seien 
diese nach Angaben des Sozialforschers mittler-
weile bereit, die Verträge zugunsten der Regierung 
nachzuverhandeln, doch die habe kein Interesse. 
Industrie- und Handelsminister Armando Inroga 
sagt, dass eine Nachverhandlung bestehender Ver-
träge die Angst vor Rechtsunsicherheit schüren 
und weitere Investoren abschrecken könnte. 
Ossemane hat eine andere Erklärung. »Die Mit-
glieder unserer Regierung sind so korrupt, dass 
sie sich schon bei den ersten Verträgen die Taschen 
vollgemacht haben. Sie wollen nicht, dass die Ver-
träge bei Nachverhandlungen offengelegt wer-
den«, sagt der Absolvent der renommierten School 
of Oriental and African Studies in London. Die 

Bevölkerung würde dann erfahren, wie viele Milli-
arden ins Land fließen, und die Bekämpfung der 
Armut einfordern, aber vielen in der Regierung gehe 
es vor allem um ihren eigenen Reichtum. 

Es ist riskant, die Staatsspitze eines Landes zu 
kritisieren, das seit der Unabhängigkeit vor 37 
Jahren von der Befreiungsfront Frelimo autoritär 
regiert wird. Ossemane nimmt das in Kauf. Er 
kämpft dafür, dass die Milliarden, die Kohle und 
Gas in die Staatskasse spülen werden, den Armen 
zugutekommen. Er fordert mehr Transparenz 
und eine stärkere Besteuerung der ausländischen 
Unternehmen. Er will, dass das Land, in dem 
rund 80 Prozent der Bevölkerung von der Land-
wirtschaft leben, seine Wirtschaft diversifiziert. 

Kristian Lempa, Rohstoffexperte der staatlichen 
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ), sieht die Entwicklung weniger 
pessimistisch. »Mosambik könnte eine positive 
Überraschung werden. Das Land hat aus den Feh-
lern anderer rohstoffreicher Länder in Afrika gelernt. 
Zudem ist der Bevölkerung einfach nicht mehr zu 
vermitteln, dass sie nicht vom Rohstoffboom pro-
fitieren soll«, sagt Lempa. Andererseits hätten die 
Konzerne, die sich als Erstes ins Land getraut haben, 
natürlich gute Deals bekommen. 

Trotz derzeit etwa acht Prozent Wirtschafts-
wachstum ist bei der breiten Bevölkerung von der 
Rohstoff-Bonanza bislang fast nichts angekom-
men. 55 Prozent der Einwohner leben von weni-
ger als einem Dollar pro Tag. »Die Schere zwi-
schen Arm und Reich öffnet sich immer weiter«, 

sagt Oscar Monteiro. Der kämpfte einst mit der 
Frelimo für die Unabhängigkeit von den Portu-
giesen und bekleidete mehrere Ministerposten. 

Außerhalb der Hauptstadt ist die Lage beson-
ders schlecht, und selbst in Maputo hat es bereits 
vor zwei Jahren schwere Unruhen gegeben. Zu-
vor waren die Preise für Lebensmittel, Benzin 
und Mieten dramatisch gestiegen. Jetzt ist die 
Lage wieder sehr angespannt. Blutige Arbeits-
kämpfe wie jüngst in Südafrika scheinen auch in 
mosambikanischen Minen nicht ausgeschlossen. 

Die moderne Rohstoffindustrie ist zwar kapi-
tal-, nicht jedoch personalintensiv. Die teuren 
Förderanlagen können von wenigen Spezialisten 
errichtet, bedient und gewartet werden. Gut aus-
gebildete Leute gibt es kaum in dem Land, in 
dem während des Bürgerkriegs von 1976 bis 
1992 fast alle Schulen geschlossen waren. Nur 
gut die Hälfte der Bevölkerung kann überhaupt 
lesen und schreiben. »Wir sollten deshalb jetzt 
nicht alle Konzessionen überstürzt an Ausländer 
abgeben, sondern etwas in der Hinterhand be-
halten, bis wir selbst das Kapital und das Know-
how zur Förderung unserer Schätze haben«, for-
dert Monteiro. Bislang gehen die wenigen gut 
bezahlten Jobs oft an Ausländer. Vor allem portu-
giesische Ingenieure, denen zu Hause die Ar-
beitslosigkeit droht, wittern in der ehemaligen 
Kolonie ihre Chance. 

Damit auch die einheimische Bevölkerung 
vom Boom profitiert, hat die GIZ einen Berater 
in das Bergbauministerium entsandt, der dem in 

Roh stoff an ge le gen hei ten unerfahrenen Staat hel-
fen soll, die Einnahmen für die nachhaltige Ent-
wicklung des Landes einzusetzen. Außerdem un-
terstützen GIZ und die deutsche Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) die Verbesserung der schu-
lischen und beruflichen Bildung in Mosambik. 
»Wenn ich groß bin, möchte ich bei einer der 
großen Firmen aus dem Ausland als Ingenieurin 
arbeiten«, erzählt die 15-jährige Saquina Geroni-
mo in einer von der KfW errichteten Grundschu-
le in Zimpinga im Norden des Landes. Sie spricht 
nur wenige Wörter Englisch, und der Unterricht 
an ihrer Schule wird sie kaum dazu befähigen, 
später ein Ingenieursstudium aufzunehmen. Mit 
Unterstützung der deutschen Entwicklungsorga-
nisationen wurden die Einschulungsquoten zu-
letzt zwar stark erhöht. Bis die Mosambikaner im 
eigenen Land mit den Ausländern um die weni-
gen guten Jobs konkurrieren können, werden 
aber noch Jahre vergehen.

»Sie haben noch nicht einmal ein 
Unrechtsbewusstsein«

Deutsche Firmen mischen in Mosambik bislang 
kaum mit. Einzig die Graphit Kropfmühl AG 
nimmt derzeit eine alte Grafitmine im Norden 
wieder in Betrieb. Von nächstem Jahr an soll dort 
das wertvolle Mineral gefördert werden. Die bü-
rokratischen Hürden seien hoch, die Infrastruk-
tur sei mies, und die Arbeitskräfte seien schlecht 
ausgebildet, klagt Geert Klok, Repräsentant von 
Graphit Kropfmühl in Mosambik. Und weiter: 
»Mosambik ist im Doing Business-Report der 
Weltbank nur auf dem 139. von 183 Rängen ge-
landet. Wer in einem solchen Land investiert, 
braucht einen langen Atem.« 

Der deutsche Manager findet es daher richtig, 
dass die mosambikanische Regierung den inter-
nationalen Rohstofffirmen steuerlich entgegen-
kommt. Sozialforscher Ossemane ist dagegen: 
»Unsere Regierung hat die historisch einmalige 
Chance, das Land aus der Armut zu führen, und 
sie ist dabei, die Karten aus der Hand zu geben.« 

In der von Transparency International erstellten 
Rangliste der korruptesten Länder liegt Mosambik 
auf Platz 120 von 183. Dass auch Mitglieder der 
regierenden Frelimo korrupt sind, weiß Ex-Minister 
Monteiro. »Manche, die einen Job in der Regierung 
haben, denken: Jetzt ist die Zeit, um reich zu wer-
den. Sie haben noch nicht mal ein Unrechtsbewusst-
sein. Sie sollten sich schämen«, sagt der 70-Jährige. 

Auch deshalb wurde vor einem Jahr ein ehr-
geiziges Antikorruptionsgesetz vom Parlament 
verabschiedet. Auch die internationalen Geber, 
die für rund 40 Prozent des Staatshaushaltes auf-
kommen, machten Druck. Doch bei der Umset-
zung hapert es. Wenn Schüler am Ende des Jahres 
ein Zeugnis haben wollen, müssen sie ihrem un-
terbezahlten Lehrer oft Geld dafür geben. Man-
ches bringen auch Mitarbeiter des von der GIZ 
unterstützten mosambikanischen Rechnungsho-
fes zutage. Als sie einmal 50 Häuser mit Sozial-
wohnungen inspizieren wollten, entgegnete ih-
nen der vom Staat beauftragte Unternehmer, dass 
die Straßen in der abgelegenen Provinz derzeit 
nicht befahrbar seien. Erst als sie androhten, mit 
dem Hubschrauber zu kommen, gestand der Un-
ternehmer: Von 50 Häusern habe er nur zwei ge-
baut, jedoch für alle kassiert.

I Weitere Informationen im Internet:
 www.zeit.de/bodenschaetze

A  www.zeit.de/audio

Arbeiter in einer Goldmine

TANSANIA

Grafit

Maputo

Straße von 
Mosambik

Kohle Edelsteine

Titan und Zirkon Gold Tantalit

GasförderungMineralien und Erzsande
Quelle: Le Monde Diplomatique, eigene Recherche

MOSAMBIK

SÜD
AFRIKA

SIM
BABWE

ZEIT-GRAFIK

200 km

AFRIKA

Boden voller Schätze

Die Wirtschaft von Mosambik wächst, 
die Inflation ist relativ niedrig – doch 
die Armut bleibt: Das Jahreseinkommen 
pro Kopf lag 2010 bei 440 US-Dollar.

Fo
to

: R
ob

in
 H

am
m

on
d/

V
is

um

28   WIRTSCHAFT

NORDRHEIN- 
WESTFALEN  

 ÖSTERREICH 

 IMMOBILIEN� 

Erfurt
ETW im Sanierungsgebiet, mit Abscheibung auf die
Sanierungskosen, zwischen 50 m2 u. 90 m2 zu ver-
kaufen. Tel. 0171-6200751, direkt vom Eigentümer.

www.traumvillaprovence.com
277 qm Wfl. / 1370 qm Grund privat

Einzigartige Gelegenheit: Ehem. Kloster in
Traumlage in steirischer Toskana, Renov.,
750 m2 Wfl. 8000 m2 Park, Privatverkauf
ZA 59891 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Darlehen u.a. Privat
Finanzierungen EE.BU.FIRMEN
ahlers.consultant@eclipso.ch

Kapital ab € 50.000,-
Investitions-/Mezzanine-Kapital,
stimmrechtsloses Beteil.-Kapital
von 50 T € – 200 Mio. €, Vorrats-
gesellschaften (AG, GmbH, KG)
Tel. 0551-999 64-240, Fax -248
dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de
www.finanzierung-ohne-bank.de

Für sinnliches und entspanntes Wohnen. Mit dem gesunden
und ökologischen Baustoff Holz und erstaunlichen Energie-
sparwerten.

Bestellen Sie jetzt unseren kos-
tenlosen Stilwelten-Katalog
Telefon 0 83 36 - 9000
info@baufritz-dz.de
www.baufritz-dz.de

Individuelle Designhäuser

BEZUGSFERTIGES BAUEN  GELD & ANLAGE 

 FRANKREICH 

 THÜRINGEN 

 ITALIEN 
 SCHWEIZ 

 BERLIN 

 BREMEN 

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

Millstatt: Großes Haus
mit separatem Gästeappartement
Fantastischer Blick auf See und Berge.
Wfl. ca. 220 m2, Grundstücksfläche ca.
1.750 m2, Zi. 11, Kaufpreis € 375.000.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2TEX83V

Velden: Neuwertige FeWomit Seeblick

Traumhafte Aussicht vonWintergarten
und großer Terrasse. Gemeinschafts-
garten und Pool. Wfl. ca. 75 m2, Kauf-
preis € 240.000. Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2UT8W3Z

Ladir: DG-Wohnung mit großem
Balkon und traumhaftem Südblick

Nahe Alpenarena Laax/Flims. Mit
Kamin und EBK. Wfl. ca. 98 m2, Zi. 3.5,
Kaufpreis € 533.190. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2TB5D3Y

Disentis/Mustér: Gemütliche ETW
direkt an der Skipiste
Voll möbliert. Großer Balkon mit herr-
licher Aussicht. Wfl. ca. 51 m2, Zi. 2.5,
Kaufpreis € 202.530. Ohne Maklerge-
bühr.
zeit.immowelt.de – ID: 2TKQA3U

Gepflegte ETW mit Südbalkon
in Dortmund
Verkehrsgünstige Lage. Eigener Keller-
raum und Waschmaschinenstellplatz.
Wfl. ca. 92 m2, Zimmer 3, Kaufpreis
€ 129.500. Ohne Provision.
zeit.immowelt.de – ID: 2U8VE3T

Berlin: Helle, luxuriöse ETW
nahe Golfplatz Stolpe
Ruhige Wohnlage in exklusiver Stadt-
villa. EG mit Fußbodenheizung. Wfl.
ca. 94 m2, Zi. 3, Kaufpreis € 186.500.
Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2NRXN3U

Bremen: Gemütliche DHH

Kaminofen, Kunststofffenster mit Iso-
lierverglasung und 2 Terrassen. Wfl. ca.
110m2, Grundstücksfläche ca. 340m2,
Zi. 4, Kaufpreis € 149.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2U6ZQ3X

Bremen: Gepflegte DHH
mit großem Grundstück
Ruhige, zentrale Lage. Ausgebauter
Dachboden. Wfl. ca. 90 m2, Grund-
stücksfläche ca. 1.024 m2, Zimmer 4,
Kaufpreis € 170.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2UKSU3F

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80 158
Beratung und Verkauf�

Felix.Tiedemann@zeit.de                040�/�32�80�472
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USA

PORTLAND

Fred Armisen und Fred Armisen und 
Carrie Brownstein Carrie Brownstein 

als eines der als eines der 
Extrem-Öko-Paare Extrem-Öko-Paare 

in »Portlandia«in »Portlandia«

Fernsehen aus der Ökohölle
Die US-Serie »Portlandia« parodiert die Auswüchse alternativer Lebensstile – und bleibt doch erstaunlich realitätsnah VON ANNE KUNZE

E
ine Frau und ein Mann sitzen im 
Restaurant, er hat Korkenzieher-
locken und trägt eine Nickel-
brille, sie ein schwingendes Eth-
no-Kleid. Sie möchte mehr über 
die Herkunft des Hühnerfleischs 
erfahren, das auf der Speisekarte 

steht. Ob das ginge? Klar, sagt die Kellnerin, das 
Huhn sei ganz in der Nähe aufgewachsen und 
habe nur Soja und Haselnüsse gefressen.

Dem Paar genügt das nicht: Sie will wissen, wie 
viel Platz das Huhn zum Scharren hatte. Ihn interes-
siert, ob auch das Haselnussfutter aus der lokalen 
Landwirtschaft stammte. Die Kellnerin bringt eine 
Mappe, in der das Leben des Tieres festgehalten ist, 
Colin hieß es, sogar ein Foto gibt es. Ja, Colin sehe 
wie ein glücklicher kleiner Kerl aus, sagt der Mann 
mit den Korkenzieherlocken. Dann will er noch 
wissen: Hatte Colin auch genug Freunde?

Die Szene führt direkt in die Hölle oder ins Pa-
radies – das ist Ansichtssache. In dieser Hölle jeden-
falls, in diesem Paradies, weiß jeder ganz genau, 
woher das Essen stammt, das er 
verzehrt. Die beschriebene 
Szene würde in jedes be-
rüchtigte Zentrum alterna-
tiven Lebensstils in 
Deutschland passen: nach 
Freiburg oder Tübingen, 
Kreuzkölln oder Prenzlauer 
Berg, eben dorthin, wo die 
Alt-Hippies, Gesundheitsbe-
wussten, Nachhaltigkeitsfreaks und 
Hipster wohnen. 

Wer selbst hartnäckig an der Optimierung seines 
ökologisch korrekten Lebens arbeitet, lässt andere 
selten damit in Ruhe. Das ist wichtig, bestimmt auch 
richtig, aber es kann nervig sein. Und darum ist es 
ziemlich witzig, wenn jemand mal genauer in diese 
Milieus hineinschaut. 

Ganz genau hingesehen haben Carrie Brownstein 
und Fred Armisen. Ihre Fernsehserie Portlandia ist 
die klügste, reichhaltigste und lustigste Auseinander-
setzung mit alternativen Lebensentwürfen über-
haupt; eine Enzyklopädie emissionsarmer Existen-
zen. Die Serie spielt in Portland, das neben dem New 
Yorker Stadtteil Brooklyn ein Zentrum dieser Mi-
lieus ist. Portlandia läuft seit 2011 auf dem kleinen 
Fernsehsender IFC, gerade ist in den USA die drit-
te Staffel angelaufen. Hierzulande gibt es Portlandia 
auf DVD zu kaufen.

In der beschriebenen Episode fährt das Paar (ge-
spielt von Fred Armisen und Carrie Brownstein) 
vom Restaurant zu dem Bauernhof, auf dem Colin, 
das Huhn, gelebt hat. Sie finden dort einen Kult um 
einen Mann vor, der viele Ehefrauen hat. Auch das 
Paar ist sofort in seinen Bann gezogen, beide werden 
Frauen des Gurus, ziehen sich sackartige Gewänder 
über und bleiben fünf Jahre. Dann kehren sie wieder 
zu ihrem Tisch im Restaurant zurück – und er-
kundigen sich nach der Herkunft des Lachses.

Carrie Brownstein und Fred Armisen zappen sich 
als verschiedene Paare durch die großen Fragen des 
ökologisch korrekten Lebens in einer amerikani-
schen Großstadt, in der anscheinend besonders 
viele Bürger leben, die sich mit Hingabe der Rock-
musik, dem Fahrradfahren, dem Einwecken und 
dem Recy cling widmen. Armisen und Brownstein 
sind mal Hippies, mal Öko-Schickeria, Armison 
spielt auch Frauen- und Brownstein auch Männer-
rollen. Sie zeigen Formen der hipster entrepreneur-
ship, kleine Firmen, denen es nicht darum geht, Geld 
zu verdienen, sondern Gutes zu tun, die Welt zu 

verschönern, etwas anderes zu machen. Da sind 
die bike movers, die 

für einen Umzug 
mit dem Fahrrad 
ein paar Wochen 

brauchen, wobei die 
meisten Möbel zerbre-

chen. Da sind die Klein-
unternehmer, die mit dem 

Slogan »We can pickle that!« 
alles einwecken, von Gurken bis 
zu abgebrochenen High Heels. 
Es treten Selbstständige auf, die 

Taschen und Kleidung mit Vögeln bekleben, weil 
es einfach netter aussehe: »Put a bird on it!«

Brownstein ist eigentlich Musikerin und Front-
frau der Rockbands Sleater-Kinney und Wild Flag. 
Bevor die TV-Serie Portlandia entstand, hat sie noch 
nie etwas fürs Fernsehen produziert, noch nie Co-
medy gemacht. Sie lebt einfach seit vielen Jahren in 
Portland und wundert sich über das, was sie an sich 
und anderen beobachtet. Gemeinsam mit Armisen, 
einem Komiker aus dem Team der amerikanischen 
Fernsehinstitution Saturday Night Live, hat sie das 
Format entwickelt, das kurze Sketche aus einem 
imaginären Portland aneinanderreiht. Die meisten 
Figuren werden von Armisen und Brownstein selbst 
dargestellt; es sind Figuren, die immer lernen und 
andere belehren wollen, die wissen möchten, woher 

das Huhn, die Milch, das Ei kommen – als »Sesam-
straße für Erwachsene« sieht die Rezensentin des 
Magazins New Yorker die Serie. Dazu passt, dass 
Amisen im Eröffnungssong behauptet: »Portland, 
das ist, wohin junge Menschen in den Ruhestand 
gehen.«

Armisen und Brownstein haben einen Tonfall 
gefunden, bei dem die scharfe Satire und das liebe-
volle Porträt kaum voneinander zu unterscheiden 
sind. Da ist das Punk-Pärchen, das zwar heiraten 
möchte, aber nicht so wie alle anderen. Es möchte 
im Hochzeitsbuch Fabriken zeigen oder Leute, die 
sterben, »weil es bei Hochzeiten immer darum geht, 
dass alles gut ist, aber nichts ist gut«. Es gibt die Frau, 
die nicht fassen kann, dass ein Hund angeleint ist: 
an einem Stück Metall! Soll er sich daran reiben »wie 
eine Stripperin?« Sie lässt ihn frei und hebt dann ihr 
Kind auf, das sie ein paar Meter weiter an einem 
Baum angebunden hat, damit es sie nicht beim 
Essen stört. Großartig sind Armisen und Brownstein 
als Candace und Toni, Inhaberinnen des feministi-
schen Buchladens Women & Women First, die allen 
Kunden erklären, was sie für gendergerechtes Ver-
halten halten: »Zeig nicht auf Bücher«, fährt Toni 
eine Kundin an, die bereits Missfallen erregt hat, 
weil sie den Laden in kurzen Hosen betreten hat, 
»jedes Mal, wenn du deinen Finger ausstreckst, sehe 
ich einen Penis!«

Die Episoden zeichnen das Porträt einer Stadt, 
die all diese schrulligen Existenzen beherbergt: Ge-
stalten, die Zucker-Pasta-Kaffee-Entziehungskuren 
machen, vor Restaurants eine fart patio (Furzterras-
se) einrichten, damit sie sich nach der ganzen Roh-
kost erleichtern können; die als großes städtisches 
Event die »Allergy Pride Parade« (Allergikerumzug) 
ausrichten; die ihr Sexspielzeug nicht benutzen 
können, bevor sie die Pappe nicht einem Obdach-
losen geschenkt haben (»wir dachten, Sie können 
das als Haus gebrauchen«).

Armisen und Brownstein haben einen Port-
landia-Reiseführer herausgegeben, in dem die To-
pografie Portlands mit Hinweisen für Hipster und 
Ökos überzogen ist. Wahrscheinlich könnte man so 
einen Reiseführer auch für Tübingen und Prenzlau-
er Berg auflegen. Oder gleich eine deutsche Version 
der Serie drehen: Freiburgia, Tübingia – und als End-
losschleife auf einem digitalen TV-Kanal: Prenzlau-
er Bergia. Denn Portlandia ist eine Drohung und ein 
Versprechen: Demnächst auch in Ihrer Stadt.

A www.zeit.de/audio

»Bei mir kriegt nicht jeder alles«
Vesta Heyn, 50, verkauft bei Second Bäck in Berlin Backwaren vom Vortag zum halben Preis

Was hindert Sie daran, umweltfreundlicher zu le-
ben?
Die Fahrerei. Ich würde lieber mit dem Ballon 
fliegen oder mit dem Eselskarren fahren, aber ich 
fahre sieben Tage vom frühen Morgen bis zum 
Mittag Auto, um das ganze Brot einzusammeln.
Wie haben die Leute reagiert, als Sie anfingen, al-
tes Brot zu verkaufen?
Meine Freunde haben gesagt, ich sei verrückt. 
Damals, vor zwölf Jahren, war Nachhaltigkeit 
noch nicht so ein gesellschaftliches Thema wie 
heute. Aber ich habe gedacht, das Brot ist doch 
viel zu gut zum Wegwerfen! Zu meinen Freun-
den sagte ich, dass sie ihr Brot doch auch am 
zweiten Tag noch essen. Mittlerweile habe ich so 
viele Kunden, dass ich gerade eine zweite Filiale 
eröffnet habe
Was passiert sonst mit den Backwaren? 
Das ist ganz unterschiedlich. Manche großen 

Ketten verbrennen ihr Brot sogar. Einige geben 
ihre Ware an Bauern, die sie verfüttern, oder 
spenden sie an Tafeln. Im Jahr werden 500 000 
Tonnen Backwaren weggeworfen.
Warum verkaufen die Bäckereien nicht selbst ihre 
Ware am Abend billiger?
Weil das ihre Kalkulation zerstören würde. Sie 
rechnen mit einem bestimmten Preis, der Zuta-
ten, Energie, Arbeitszeit und Überschuss deckt. 
Wenn sie ihre Ware am Abend günstiger anbieten 
würden, geht die Rechnung nicht mehr auf. Sie 
würden sich selbst Konkurrenz machen. 
Warum backen sie nicht einfach weniger?
Die Kunden wollen die ganze Bandbreite auch 
noch am Abend. Wenn sich da ein Bäcker ent-
zieht und um 17 Uhr nicht mehr alle Brote zur 
Auswahl hat, gehen die Leute woanderes hin. 
Die wollen Brot nur aus Roggen oder ohne Glu-
ten, aber dafür mit Dinkel. Ich warte auf den 

Tag, an dem einer ein Brot ohne Mehl will. Bei 
mir kriegt nicht jeder alles. Und wenn sie dann 
vor meiner kleinen Theke stehen, fangen viele 
an, ihre Ansprüche zu überdenken und sie run-
terzuschrauben. 
Welches Umweltverhalten in Ihrem Bekannten-
kreis lehnen Sie ab, und wie lässt es sich ändern?
Fertiggerichte kaufen. Mein Freund ist Koch und 
kocht jeden Tag frisch. Alle sollten lernen, zu ko-
chen und das Essen zu genießen. 
Welches wäre die wichtigste umweltpolitische 
Maßnahme?
Plastikverpackung verbieten. Manchmal habe ich 
das Gefühl, es gibt mehr Verpackung als Inhalt 
bei den Produkten. Es müsste mehr Abfüllstatio-
nen geben, zum Beispiel im Supermarkt für 
Shampoo oder Milch. 

Die Fragen stellte KATRIN ZEUG

DER ÖKOFRAGEBOGEN
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ZEIT: Ihre Schuldenquote ist nicht höher als die 
deutsche, dennoch droht Ihrem Land der Staats-
bankrott. Was ist schiefgegangen? 
Shiarly: Wie gesagt, etwa zehn Prozentpunkte 
der Schuldenquote gehen auf die Hilfe für die 
Laiki Bank zurück; 23 Prozentpunkte sind die 
Folge von Budgetdefiziten. Nun brauchen wir 
noch einmal etwa zehn Milliarden Euro, um 
unsere Banken zu rekapitalisieren. Damit würde 
unser Schuldenstand um mehr als 50 Punkte 
auf etwa 140 Prozent steigen. 
ZEIT: Also sind doch die Banken schuld? 
Shiarly: Der erste Fehler wurde im März 2011 
gemacht. Damals hat Zypern sich bereit erklärt, 
für zwei griechische Tochterfirmen der Laiki 
Bank zu haften. Sechs Monate später wurde der 
Schuldenschnitt für Griechenland vereinbart. 
Unglücklicherweise – jetzt muss ich sehr vor-
sichtig sein, was ich sage ...
ZEIT: Unglücklicherweise ...
Shiarly:... haben wir diesem Schuldenschnitt in 
Brüssel zugestimmt. Wir wollten uns solidarisch 
zeigen. Aber dadurch haben unsere Banken 
4,5 Milliarden Euro verloren, das entspricht 
etwa einem Viertel des zyprischen BIP. 
ZEIT: Also war der Schuldenschnitt falsch? 
Shiarly: Ich war damals noch nicht im Amt, aber 
ich bin mir sicher: Wenn wir ausreichend dis-
kutiert hätten, wären wir schon damals zu dem 
Schluss gekommen, dass diese Last zu schwer für 
das kleine Zypern ist. Jetzt müssen wir für diesen 
Fehler bezahlen und einen Ausweg suchen.
ZEIT: Was bedeutet das? 
Shiarly: Griechenland hat durch den Schulden-
schnitt de facto Geld geschenkt 
bekommen. Wir bitten unsere 
europäischen Partner nicht um 
ein Geschenk, sondern um ein 
Darlehen – zu denselben Bedin-
gungen, zu denen auch anderen 
Ländern geholfen wurde. Und 
wir werden hart dafür arbeiten, 
es zurückzuzahlen. 
ZEIT: Ist das europäische Krisen-
management für die Probleme 
Zyperns verantwortlich? 
Shiarly: Wenn Sie mich fragen, 
ob der Schuldenschnitt eine gute 
Idee war, lautet meine Antwort: Nein. Staats-
schulden sind Staatsschulden, man kann die 
Bedingungen für ihre Rückzahlung erleichtern. 
Aber man sollte sie nicht streichen. 
ZEIT: Also scheidet ein Schuldenschnitt für Ihr 
eigenes Land aus? 
Shiarly: Man sollte denselben Fehler nicht zwei-
mal machen. Ein Großteil unserer Staatsanlei-
hen wird von zyprischen Banken gehalten. Die 
Schulden, die dem Staat erlassen würden, müss-
ten wir bei den Banken wieder ausgleichen. Das 
macht keinen Sinn. 
ZEIT: Im Herbst 2011 stand Zypern schonmal 
kurz vor der Pleite. Warum haben Sie damals 
lieber einen Kredit von Russland genommen, als 
Bedingungen von der EU zu akzeptieren? 
Shiarly: Geld ist Geld, egal woher es kommt. 
Und das einzige Land, das uns damals geant-
wortet hat, war Russland. Leider war der Kredit 
mit 2,5 Milliarden Euro zu klein. 
ZEIT: Nun soll die EU helfen. Aber Vorausset-
zung für ein Kreditprogramm ist eine Gefähr-
dung der gesamten Euro-Zone. Ist Zypern, mit 
allem Respekt, dafür nicht viel zu klein? 
Shiarly: Die Euro-Zone hat in den vergangenen 
zwei Jahren hart gearbeitet, um den Euro zu 
stabilisieren. Nun sollten wir uns keinen Rück-
schlag erlauben. Es gibt noch immer viele Ver-
bindungen zwischen unserem und dem grie-

chischen Bankensektor. Finanzmärkte sind sen-
sibel, und die Ansteckungsgefahr ist da, auch 
wenn Zypern vergleichsweise klein ist. 
ZEIT: Im März will die Euro-Gruppe über ein 
Hilfsprogramm entscheiden. Wie wollen Sie bis 
dahin den Vorwurf ausräumen, Zypern sei ein 
Paradies für Geldwäscher?
Shiarly: Ich verstehe und respektiere die politi-
schen Sensibilitäten in den Ländern, die für die 
Hilfsprogramme bürgen. Aber wir haben alle 
europäischen Auflagen erfüllt, um Geldwäsche 
zu bekämpfen. Auch sonst haben wir bislang al-
les, was die Troika von uns verlangt hat, umge-
setzt – einstimmig im Parlament. Ich hoffe, dass 
unsere europäischen Partner das anerkennen. 
ZEIT: Die Gesetzgebung ist das eine, die Praxis 
möglicherweise etwas anderes.
Shiarly: Wir sind bereit, alles überprüfen zu 
lassen. Die meisten Gesetze, um Geldwäsche zu 
bekämpfen, sind schon seit Jahren in Kraft. 
Aber wir haben es bislang versäumt, unseren 
Partnern zu erklären, welche Maßnahmen wir 
ergriffen haben. 
ZEIT: Es heißt, viele reiche Russen hätten ihr 
Geld auf zyprischen Banken liegen. Warum 
sollten diese Vermögen nun mit europäischen 
Steuergeldern gerettet werden? 
Shiarly: Wir haben eine große russische Ge-
meinde auf Zypern, allein in Limassol leben 
mehr als 20 000 Russen. Viele von ihnen haben 
ihr Geld auf unseren Banken angelegt. Daran ist 
nichts Unrechtes. Aber glauben Sie nicht, wenn 
es tatsächlich so viel russisches Geld auf Zypern 
gäbe, die russischen Milliardäre, von denen nun 

immer die Rede ist, hätten ihr 
Geld in den vergangenen Mona-
ten nicht längst woandershin ge-
bracht? Es gibt in Europa Städte, 
in denen Sie mehr russisches 
Geld finden als auf ganz Zypern! 
ZEIT: Sie meinen London. 
Stimmt es, dass man die zypri-
sche Staatsbürgerschaft erhält, 
wenn man in Ihrem Land genug 
Geld investiert? 
Shiarly: Ja, aber wissen Sie, wie 
viel man dafür investieren 
muss? 15 Millionen Euro. Und 

wissen Sie außerdem, wie viele Menschen das 
bislang gemacht haben? Weniger als hundert. 
Woanders bekommen Sie eine Staatsbürger-
schaft günstiger. 
ZEIT: Um die Schuldenquote zu senken, drängen 
Sie auf eine direkte Rekapitalisierung der zypri-
schen Banken durch den ESM. Die deutsche Re-
gierung lehnt das allerdings strikt ab. Und nun?
Shiarly: Wir müssen etwas tun, um den Teufels-
kreis aus Banken-Rekapitalisierung und steigen-
den Staatsschulden zu durchbrechen. Das ist im 
Interesse aller Euro-Mitglieder, und so haben wir 
es im vergangenen Jahr auch vereinbart. Ich bin 
sicher, wir werden eine Lösung finden. 
ZEIT: Zypern lockt mit einem Steuersatz von 
zehn Prozent, will aber keine Finanztransaktions-
steuer einführen. Warum nicht? 
Shiarly: Das zyprische Steuersystem ist sehr ein-
fach und erlaubt nur wenige Ausnahmen. In an-
deren Ländern ist der Steuersatz zwar höher, aber 
unter dem Strich sind die Steuereinnahmen etwa 
gleich. Wir sehen daher keinen Grund, unser 
System zu ändern. 
ZEIT: Wie dringend brauchen Sie Hilfe? 
Shiarly: Dringend. Ich wünschte, wir hätten 
schon letzten Monat ein Abkommen unter-
schrieben. 

Die Fragen stellte MATTHIAS KRUPA

30   WIRTSCHAFT

Veränderungen 
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax
7840
+1,1 % 

Japan-
Aktien
Nikkei: 10 867
+4,5 % 

Euro
1,35 US$
+3,0 % 

Rohöl (WTI)
97,49 US$/Barrel
+4,6 % 

Dow Jones
13 916
+4,0 % 

Indien-   
Aktien
Sensex: 19 991
+1,1 % 

Palladium
748 US$/Feinunze 
+6,8 % 

Sojabohnen
14,47 US$/Scheffel
+5,1 % 

DIE ZEIT: Herr Shiarly, Sie haben lange 
Zeit für eine Bank gearbeitet. Nun sind Sie 
Minister einer Regierung, die von einer 

kommunistischen Partei, der Akel, geführt wird. 
Wie passt das zusammen? 
Vassos Shiarly: Ich war bereits im Ruhestand, als 
mich der Präsident im März 2012 gefragt hat. 
Wenn die Armee ruft, fragen Sie auch nicht, wer 
gerade regiert. Das Wichtigste für mich war, dass 
ausdrücklich jemand gesucht wurde, der zumin-
dest die Grundlagen des Finanzwesens versteht. 
Damit, dachte ich, kann ich dienen. 
ZEIT: Sind Sie selbst Parteimitglied? 
Shiarly: Nein. Ich bekomme auch kein Gehalt als 
Minister, nicht einen Cent. Ich empfinde es als 
Pflicht, meinem Land zu dienen.
ZEIT: Bevor Sie in den Ruhestand gegangen sind, 
haben Sie für die Bank of Cyprus gearbeitet, eine 
der beiden großen Banken Zyperns, die nun geret-

tet werden müssen. Wie unabhängig sind Sie in 
Ihrem Amt? 
Shiarly: Als Minister habe ich mich bislang nicht 
ein einziges Mal mit der Bank of Cyprus befasst. 
Bis heute hat sie auch keine Hilfe von der Regie-
rung beantragt, anders als Laiki, die zweite große 
Bank. Es gibt keinen Interessenkonflikt. 
ZEIT: Aber Sie verhandeln doch mit der EU und 
dem IWF über ein Hilfspaket, das wesentlich auch 
der Bank of Cyprus zugute kommen soll. 
Shiarly: Die Verhandlungen zwischen der Troika 
und unserer Regierung werden von einem Team 
geführt. Ich selbst nehme daran nicht teil, um jeden 
Anschein eines Interessenkonfliktes zu vermeiden.
ZEIT: Dennoch entscheiden Sie am Ende. 
Shiarly: Richtig, aber noch einmal: Bis heute gibt es 
keinen offiziellen Antrag der Bank of Cyprus. 
ZEIT: Zypern ist in Schwierigkeiten geraten, weil 
die Wirtschaft des Landes zu großen Teilen von der 

Finanzindustrie abhängt. Muss sich das zyprische 
Geschäftsmodell grundsätzlich ändern? 
Shiarly: Unsere Wirtschaft basiert bislang zu 80 
oder 85 Prozent auf Dienstleistungen. Dazu gehört 
der Tourismus genauso wie die Finanzindustrie. In 
ein paar Jahren kommt hoffentlich der Energiesek-
tor hinzu. Vor unserer Küste sind beträchtliche 
Gasvorräte gefunden worden, die werden wir ex-
plorieren. Aber richtig ist, dass die Finanzindustrie 
in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren einen 
wesentlichen Teil unseres Bruttoinlandsproduktes 
ausgemacht hat. 
ZEIT: Noch vor fünf Jahren lag die Schuldenquote 
Ihres Landes unter 50 Prozent des BIP, heute sind 
es 85 Prozent ...
Shiarly: Ohne die Rekapitalisierung der Laiki Bank, 
immerhin 1,8 Milliarden Euro, wären es nur 
75 Prozent. 1,8 Milliarden, das entspricht etwa 
zehn Prozent unseres jährlichen BIP.

Vassos Shiarly (64) war 
Banker, bevor er im März 
2012 Minister wurde

»Geld ist Geld, 
egal, woher 
es kommt«
Zyperns Finanzminister Vassos Shiarly über die Nöte seines 
Landes, russisches Kapital und die Fehler der Euro-Zone 
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Genauer hinschauen lohnt sich. 
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Seit seinem denkwürdigen Interview-Auftritt mit 
Oprah Winfrey im amerikanischen Fernsehen wissen 
wir es also ganz sicher: Der Radsportler Lance Arm-
strong hat über viele Jahre verbotene Substanzen 
genommen, er hat gelogen und das Doping mit Ve-
hemenz abgestritten. Leider müssen wir aber auch 
anerkennen, dass es sich für ihn in mancher Hinsicht 
gelohnt hat: große Publizität durch Tour-de-France-
Siege, große Publizität durch lange währende Unter-
suchungen der Dopingvorwürfe und jetzt noch 
große Publizität durch eine inszenierte Fernsehbeich-
te mit traumhaften Einschaltquoten. Von Armstrongs 
Vermögen, auf 75 bis 100 Millionen Dollar geschätzt, 
wollen wir erst gar nicht sprechen, selbst wenn dieses 

in Zukunft durch Rückforderungen wieder etwas 
schrumpfen wird. 

Hätte Lance Armstrong nicht gedopt und 
ge logen, dann wäre er wohl ein unbedeutender 
und vergessener Domestik geblieben, der eine 

von der Öffentlichkeit unbemerkte Existenz 
führen müsste.
Im Sport, wie zunehmend auch im übrigen 

Leben, herrscht eine The winner  takes it all-Menta-
lität. Dies bedeutet, dass der Sieger beziehungs-
weise der Erfolgreichste absahnt, während der Rest 
weitgehend leer ausgeht. Solange diese Mentalität 
dominiert, besteht ein permanenter Anreiz zu un-
erlaubten Leistungssteigerungen mithilfe von Do-
ping. Deshalb ist der Versuch, dieses Doping mit 
stets noch raffinierteren Kontrollen in den Griff zu 
bekommen, reine Symptombekämpfung und Au-
genwischerei. Denn das mit dem Doping verbun-
dene Risiko ist klein im Vergleich zum Ertrag eines 
möglichen Erfolges. Hat man erst einmal gesiegt, 
dann ist der Weg zum Sieg letztlich nicht mehr so 
wichtig. Wenn man sich die besten Anwälte und 
Berater leisten kann, können auch illegale Hand-
lungen durch Zahlungen im Nachhinein ent-
schärft und publikumswirksam aufbereitet wer-
den. Ein gefallener Engel ist immer noch viel inte-
ressanter als ein braver Durchschnittsbürger, wie 
uns die Medien Tag für Tag beweisen.

Berühmtheiten wie Lance Armstrong sind ei-
gentlich ja nicht mehr bloß Menschen, sondern von 
Beratern, Juristen und Medien optimal designte Pro-
dukte. Wahrscheinlich weiß nicht einmal mehr Lan-
ce Armstrong, wer Lance Armstrong wirklich ist. 
Noch bis vor Kurzem wurde das Produkt Lance Arm-
strong unter dem Label präsentiert: »Saubermann, 
der völlig zu Unrecht angeklagt wird, gedopt zu ha-
ben«. Angesichts der erdrückenden Beweislast kam 
man dann wohl zum Schluss, dass das Produkt der 
neuen Situation angepasst werden muss, indem Lan-
ce Armstrong jetzt neu unter dem Label »Reumütiger 
und zerknirschter Sünder« zu präsentieren sei. Und 
das hat sich auch prompt bewährt, selbst wenn ihm 
diese Rolle eine Mehrheit nicht abnimmt. 

Aber wir glaubten ja auch nicht, dass Omo immer 
noch reiner wäscht, und kauften trotzdem Omo.

Wir sollten mit der ganzen Scheinheiligkeit im 
Zusammenhang mit Spitzensport und Doping 
endlich aufhören. Am besten wäre eine radikale 
Kehrtwendung. Erlauben wir doch einfach sämtli-
che Substanzen, und sparen wir uns das heuchleri-
sche Geschwätz von ehrlichen sportlichen Leis-
tungen, die in vielen Sport arten sowieso zur Nos-
talgie geworden sind. Auf diese Weise könnten die 
Radsportgruppen gleich direkt von den verschie-
denen Herstellern der jetzt nicht mehr verbotenen 
Dopingsubstanzen gesponsert werden, was zu ei-
nem viel transparenteren und ehrlicheren Wettbe-
werb führen würde. 

Zwar würden einzelne Fahrer wohl gesundheitlich 
darunter leiden, doch das ist bei Rauchen oder fettem 
Essen auch so. Niemand wird jedoch zum Rauchen 
gezwungen, und ebenso wenig gibt es einen Zwang, 
Radrennfahrer zu werden. Wer sich das antun möch-
te, bitte schön!

So retten wir Amerika
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Warum sich 
Doping doch lohnt
Eine ökonomische Sicht auf den Fall 
Lance Armstrong VON MATHIAS BINSWANGER

FORUM

FORUM

Es gibt nur eine Lösung für die derzeitige wirt-
schaftliche Malaise, in der sich Amerika befindet: 
Wachstum. Und das kann nur durch niedrige 
Steuern und eine Reduzierung der Staatsausga-
ben angetrieben werden. Wenn wir weiter auf 
dem zuerst von George W. Bush und jetzt von 
Barack Obama beschrittenen Weg bleiben, mit 
immer weiter steigenden Ausgaben und ohne das 
öffentliche Pensionssystem und die Sozialversi-
cherungen zu reformieren, dann werden wir eine 
verlorene Dekade für das Land erleben – wenn 
nicht sogar zwei. 

Der Schuldenstand Amerikas liegt bei 11 Bil-
lionen Dollar. Die Lücke zwischen den bereits be-
stehenden künftigen Zahlungsver-
sprechen – Ausgaben, zu denen wir 
rechtlich verpflichtet sind – und 
den zu erwartenden Steuereinnah-
men beläuft sich inzwischen auf 
87 Billionen Dollar. Das Haus-
haltsdefizit für das laufende Jahr 
beträgt 1,1 Billionen Dollar. Und 
Obama plant, über die kommen-
den vier Jahre noch einmal vier 
Billionen auf unseren Schulden-
berg aufzuhäufen. Ein Vergleich, 
der bei der Einordnung hilft: Bei 
Obamas Amtsübernahme betrug 
das Verhältnis der Bruttoverschul-
dung zum Bruttoinlandsprodukt 
70 Prozent – zum Ende seiner Amtszeit wird es 
106 Prozent betragen. 

Beim ersten Streit um die Schuldenobergrenze 
im Sommer 2011 stimmte der Kongress für Kür-
zungen, die 2,5 Billionen Dollar aus Obamas Aus-
gabenplan für die kommenden zehn Jahre strei-
chen würden. Jetzt kämpft Obama gegen eine 
Umsetzung ebendieser Sparbeschlüsse. Obama 
verlangt massive Steuererhöhungen, aber er will 
keine wirklichen Einsparungen. Unter seiner Re-
gierung werden Staatsausgaben von derzeit 23 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts auf 39 Prozent im 
Jahr 2050 anschwellen. Das also ist Obamas Plan 
für die Zukunft.

Die Republikaner haben eine Alternative: Es ist 
der Plan von Paul Ryan. Er ist Vorsitzender des Haus-
haltsausschusses im Repräsentantenhaus und war 
Mitt Romneys Vizepräsidentschaftskandidat. Ryans 
Plan kommt ohne eine Nettosteuererhöhung aus. Er 

würde die öffentlichen Pensionen von garantierten 
Rentenauszahlungsbeträgen umstellen auf ein Sys-
tem, bei dem die öffentlichen Angestellten stattdessen 
Beiträge zu ihrer Altersvorsorge erhalten würden. 
Diese Umstellung hat in Amerika im privaten Sektor 
bereits stattgefunden. Es würde Programme wie die 
Food-Stamps-Lebensmittelhilfe und Medicaid, die 
Gesundheitsversorgung für Arme, von Grund auf 
überholen und es den einzelnen Bundesstaaten über-
lassen, wie die Mittel verteilt werden. So wie Bill 
Clinton einst die Sozialhilfe grundlegend reformiert 
hat. Das war ein herausragender Erfolg von Clinton. 

Mit dem Ryan-Plan würden die Staatsausgaben 
über die kommenden zehn Jahre um sechs Billionen 

Dollar reduziert werden. Vor allem 
aber würden diese Reformen endlich 
Schluss machen mit staatlichen Zah-
lungsversprechen, die nicht finan-
ziert werden können. Es würde das 
Schneeballsystem der Staatsfinanzie-
rung beenden. Ryans Plan würde 
Steuern für alle auf 25 Prozent sen-
ken. Amerika würde auch – wie 
Deutschland und das übrige Europa 
– auf ein territoriales Steuersystem 
umstellen. Das bedeutete, dass nicht 
mehr wie bisher auf alle Einnahmen 
von US-Steuerzahlern und Unter-
nehmen Abgaben erhoben würden, 
ganz gleich, wo auf der Welt diese 

erzielt wurden. Der Erfolg der Coolidge-, Kennedy- 
und Reagan-Jahre zeigt, dass niedrigere Steuern ein 
starkes Wachstum auslösen und dadurch die Schul-
denlast verringern. 

Wenn Amerikas Wirtschaft wieder wachsen 
würde wie in den Reagan-Jahren, also um vier Pro-
zent im Jahr statt wie in den Obama-Jahren bloß 
um zwei Prozent, dann würden wir fünf Billionen 
Dollar an Mehreinnahmen in der Haushaltskasse 
haben – genug, um die Schulden abzutragen, die 
Obama in seiner ersten Amtszeit angehäuft hat. 

Wir haben hier zwei Zukunftsvisionen vor uns, 
die unterschiedlicher nicht sein könnten. In der Zu-
kunft, wie sie die Demokraten sich vorstellen, werden 
Staatsausgaben auf 39 Prozent anschwellen, in einer 
Zukunft, wie sie der Ryan-Plan möglich macht, 
würde die Staatslast nur noch 16 Prozent betragen. 

Aus dem Englischen von HEIKE BUCHTER

Die USA müssen ihre Schulden abbauen – und zwar keinesfalls durch 
Steuererhöhungen, sondern durch Sparen VON GROVER G. NORQUIST

Norquist (56) ist ein 
Vordenker der Republika-
nischen Partei. Er leitet 
die Lobbyvereinigung 
Americans for Tax Reform

Fiscal Cliff
Die Debatte

Zum Jahreswechsel 
hätte der Krach der 
US-Parteien um die 
Staatsverschuldung 
fast eine Rezession 

ausgelöst. Und nun? 
In dieser Woche dazu 

zwei prominente 
Republikaner

Zum Jahresbeginn haben die Vereinigten Staaten 
also nun die sogenannte Fiskalklippe umschifft und 
sind von einer tiefen Rezession verschont geblieben. 
Der Kompromiss, der den Absturz verhindert hat, 
bietet aber das Schlimmste aller Welten: Er wird die 
Wirtschaft schwächen – und wenig dazu beitragen, 
das langfristige Haushaltsdefizit zu reduzieren. Und 
dennoch bleibt Hoffnung. Die anstehenden Run-
den an Haushaltsdebatten lassen hoffen, dass sich 
endlich eine Lösung findet, die Schuldenexplosion 
zu verhindern. 

Amerika hat ein Problem: Die Wirtschaft wächst 
nur sehr langsam. In den vergangenen zwei Jahren 
ist das reale Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf lediglich um ein Prozent 
gestiegen. Und die Konjunktur 
könnte sich 2013 noch weiter ab-
schwächen. Dies ist aber keineswegs 
auf fundamentale Probleme in der 
Wirtschaft selbst zurückzuführen. 
Die USA haben weiterhin einen 
effizienten Arbeitsmarkt, starken 
Unternehmergeist und ein Finanz-
system, das neue und wachsende 
Unternehmen stützt. 

Nein, unser schlechtes Abschnei-
den in den vergangenen fünf Jahren 
ist zunächst auf das Platzen einer 
Blase zurückzuführen, die den Im-
mobilien- und Finanzmarkt mitge-
rissen hat. Schuld sind aber auch die fehlgeleiteten 
Konjunkturprogramme danach und das Versagen der 
Politik, die anhaltenden Probleme auf dem Immo-
bilienmarkt anzugehen. Präsident Obamas Ziel in 
seiner ersten Amtszeit war die soziale Umverteilung, 
und er hat die private Initiative geschwächt, indem 
er Unternehmer und Großverdiener angegriffen hat. 

Die jüngsten Steuererhöhungen werden die Nach-
frage sinken lassen – stark genug, um die Wachstums-
rate auf null zu drücken. Gleichzeitig werden die 
vereinbarten Sparmaßnahmen über die nächsten zehn 
Jahre das Defizit um nur 700 Milliarden Dollar 
senken – das entspricht weniger als fünf Prozent des 
Schuldenstandes von 2022. 

Alle sind sich einig, dass mehr Schuldenabbau 
notwendig ist. Gestritten wird darüber, wie man das 
erreichen könnte. Präsident Obama will eine ausge-
wogene Kombination von höheren Steuern und Kür-
zungen. Was das konkret bedeutet, sagt er aber nicht. 

Die Republikaner wollen dagegen eine Reform, bei 
der die Einkommensteuersätze am obersten Ende der 
Skala gesenkt würden. 

Nun hat die nächste Runde in diesem Dauerstreit 
begonnen. Es geht um die Frage, ob sich die Parteien 
darauf einigen, die Schuldenobergrenze ein weiteres 
Mal anzuheben – also die maximale Verschuldung, 
die die Regierung eingehen kann. Wird das derzeiti-
ge Limit nicht angehoben, kann die Regierung nach 
dem 1. März keine neuen Kredite mehr aufnehmen. 
Die Republikaner wollen einer Anhebung aber nur 
zustimmen, wenn der Kongress gleichzeitig eine 
Senkung der Ausgaben um dieselbe Summe be-

schließt. Das ist gefährlich. Niemand 
weiß, was passiert, wenn das Schul-
denlimit nicht angehoben wird. Die 
Regierung müsste sämtliche Zah-
lungen an Lieferanten, Regierungs-
angestellte und so weiter einstellen. 

Eine Kompromisslösung wäre die 
Anhebung der Schuldenobergrenze 
um den Gesamtwert der für die 
nächste Dekade geplanten Kürzun-
gen: Einsparungen von jährlich 100 
Milliarden würden dann eine An-
hebung des Schuldenlimits um eine 
Billion rechtfertigen. Klar ist, dass 
eine fundamentale Reform der So-
zial ver si che rungs pro gram me für die 
älteren Amerikaner der Mittelschicht 

notwendig ist – die Renten- und Krankenkassen für 
Ruheständler. Das sollte aber behutsam angegangen 
werden, sodass langfristige Defizite reduziert werden, 
kurzfristige einschneidende Kürzungen jedoch ver-
mieden werden, um die gesamtwirtschaftliche Nach-
frage nicht zu schwächen. 

Am wahrscheinlichsten dürfte sein, dass Washing-
ton sich dieses Jahr zu einer Reform der Rentenver-
sicherung durchringt. Das kann etwa geschehen, 
indem die Rentenansprüche langsamer an die Preis-
entwicklung angepasst werden. In Washington könn-
te man argumentieren, dass ein langsameres Wachs-
tum der Rentenansprüche das System stärken und 
die Renten auf viele Jahre hinaus sichern würde. So 
würde 2013 zwar kein gutes Jahr für die Wirtschaft 
– aber es könnte die Weichen stellen für eine lang-
fristige Sanierung der US-Staatsfinanzen. 

Aus dem Englischen von ANGELA HOLZ 

Feldstein (73) war ein
Wirtschaftsberater von 
Ronald Reagan und lehrt 
heute Ökonomie an der 
Universität Harvard

Es ist gefährlich, jetzt kompromisslos die Staatsausgaben zu kappen. 
Amerika muss sparen – aber nicht zu hastig! VON MARTIN S. FELDSTEIN

Wenn die Deutsche Bank an diesem Donnerstag ihre 
Jahrespressekonferenz abhält, werden die Vorstands-
chefs über das Geschäft 2012 sprechen, über die zahl-
reichen Auseinandersetzungen mit der Justiz und 
ganz sicher über ihren angekündigten Kulturwandel. 
Aber über das für viele Mitarbeiter spannendste 
Thema werden sie wohl nichts sagen: die Sparpläne. 
Im Jahr 2015 sollen die Kosten um 4,5 Milliarden 
Euro niedriger liegen als heute. Ohne den Abbau 
Tausender Stellen wird das nicht gehen, das weiß 
jeder. Trotzdem hüllt sich die Bankspitze seit Mona-
ten in Schweigen, wenn es um Details geht. So etwas 
müsse vorbereitet und erst mit 
den Arbeitnehmern besprochen 
werden, heißt es. Mindestens so 
wahr ist aber: Die Bank will der-
zeit neue schlechte Schlagzeilen 
vermeiden, wenn irgend mög-
lich. Dabei gehört der Stellen-
abbau zum fälligen Neuanfang.

Andere Institute sind da wei-
ter: Die Commerzbank bereitet 
ganz offiziell den Abbau von bis 
zu 6000 Stellen vor. Bei der HypoVereinsbank stehen 
offenbar 1000 Stellen auf der Kippe. Die Allianz 
Bank, eine kleine Tochter der großen Versicherung, 
macht gleich ganz dicht. Und in London haben bereits 
Zehntausende ihren Job verloren. 

Für alle Welt ist seither sichtbar: Die Banken müs-
sen sich wandeln – und sie tun es unter Schmerzen. 
Ihre Geschäfte laufen schlechter, mit Privatkunden 
Geld zu verdienen fällt schwer, die Provisionsein-
nahmen sinken vielfach. Auch die Regulierung drückt 
auf die Renditen, unter anderem der Zwang zu hö-
heren Kapitalpuffern – und sich fürs Tagesgeschäft 
Geld zu leihen ist deutlich teurer geworden. Als wäre 
das nicht genug, schauen auch die Aktionäre genau-
er hin. Sie nehmen es bei Investmentbanken nicht 
mehr hin, dass die Hälfte des Gewinns oder mehr an 
die Mitarbeiter fließt. Goldman Sachs und Morgan 
Stanley kürzen daher ihre Pools für Boni. Es geht den 
Aktionären um das Wie und das Wieviel. 

Diese Veränderungen sind struktureller Natur und 
werden die Banken auf Jahre beeinflussen. Das Er-
gebnis muss daher in vieler Hinsicht ein »Weniger« 
sein. Einige Häuser dürften noch ganz verschwinden, 
und jene, die bleiben, werden weiter schrumpfen. 

Die neue Bescheidenheit kennt viele Varianten. 
So ist von vielen ausländischen Banken, die sich in 
den Jahren bis 2008 in Deutschland breitgemacht 
hatten, kaum noch etwas zu hören, etwa von der Roy-
al Bank of Scotland. Viele Banken ziehen sich aus 
fernen Märkten zurück und konzentrieren sich wie-
der auf die Heimat. Das gilt umgekehrt auch für 

deutsche Häuser, siehe Com-
merzbank. In ihrem Fokus rich-
ten sich viele Institute ebenfalls 
neu aus: Die Schweizer UBS 
streicht ihr Investmentbanking 
zusammen, andere trennen sich 
von einzelnen Sparten. 

Allen Kunden alles anzubie-
ten, überall – das trauen sich nur 
noch wenige Institute zu. Die 
Deutsche Bank ist eines davon, 

und sie glaubt, deshalb in ein paar Jahren global zu 
den Gewinnern der Krise zu gehören. Entscheidend 
dafür wird sein, dass die Deutsche Bank tatsächlich 
ihre Unternehmenskultur, ihre Maßstäbe, ihr Auf-
treten ändert. Kaum eine Branche lebt so sehr vom 
Vertrauen ihrer Kunden und von der Akzeptanz der 
Gesellschaft. Viele Unternehmen – von den Bürgern 
ganz zu schweigen – sind verärgert und misstrauen 
ihren Beratern von der Bank. 

Skandale wie die Manipulation des internationalen 
Zinssatzes Libor sind zwar ein Erbe der Vergangenheit. 
Wie die Banken damit umgehen, ist aber Teil der 
Gegenwart und liefert Indizien dafür, wie weit es her 
ist mit dem viel beschworenen Kulturwandel. Die 
Deutsche Bank etwa könnte, ja sollte am Ende der 
Ermittlungen einen Bericht vorlegen, was in diesem 
Fall genau geschah: wenn nötig anonymisiert, aber 
detailliert – mit den E-Mails, den Tricks, den Zahlen. 
Das wäre Kulturwandel konkret. 

Stellen streichen 
reicht nicht
Die Deutsche Bank zieht Bilanz. Der eigentliche Wandel steht ihr noch bevor – 
inklusive Stellenabbau. Wann reden die Chefs Tacheles? VON ARNE STORN

DER STANDPUNKT

Die Deutsche Bank 
sollte einen Bericht 
mit Details zu ihrer 
Rolle im Libor-
Skandal vorlegen
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ZEIT: Und wie äußert sich das?
Elop: Gleich an meinem ersten oder zweiten Tag 
habe ich allen Mitarbeitern eine E-Mail mit drei 
Fragen geschickt. Erstens: Was müssen wir än-
dern? Zweitens: Was dürfen wir keinesfalls än-
dern? Drittens: Was könnte ich womöglich über-
sehen? Vor allem die zweite Frage wurde fast im-
mer gleich beantwortet: Nokia hat den Ruf des 
doing good ...
ZEIT: ... womit gemeint ist, etwas gut und verant-
wortungsvoll zu machen ...
Elop: ... den wir keinesfalls aufs Spiel setzen wol-
len. Dem sind wir treu geblieben, denn es eint die 
Mitarbeiter, und wenn man diese Werte auch in 
schwierigen Zeiten beibehält, dann wird man 
durch sie geprägt. 
ZEIT: Trotzdem hat Nokia unter Ihrer Führung 
rund 40 000 Arbeitsplätze abgebaut. Sie haben 
alle Fabriken in Europa geschlossen, sogar das 
Stammwerk im finnischen Salo. Und dann haben 
Sie auch noch das Hauptquartier bei Helsinki 
verkauft. War das alles notwendig?
Elop: Es gab keine Alternative zu dieser harten 
Sanierung. Sehen Sie sich unsere Vergangenheit 
an – seit 2007 ging es stetig bergab. Wir mussten 
alte Gewohnheiten auf den Prüfstand stellen. 
Passt etwas zu unserer neuen Strategie, dann bau-
en wir es aus. Passt es nicht, dann beenden wir es. 
Sämtliche Maßnahmen waren ausnahmslos not-
wendig. Das Hauptquartier mieten wir jetzt – 
und zwar langfristig. Wir sind ein Handyher-
steller, kein Immobilienverwalter. 
ZEIT: Viele waren skeptisch, weil Sie von Micro-
soft zu Nokia kamen. Bald folgte die enge Zu-
sammenarbeit mit Microsoft, Nokia drohte zum 
Juniorpartner zu werden. Unterscheiden sich die 
beiden Firmen heute überhaupt noch? 
Elop: Es gibt Unterschiede im globalen Verständ-
nis. Bei Design und Entwicklung ist Microsoft 
sehr auf die Zentrale ausgerichtet – fast alles wird 
in Redmond entschieden. Nokia entwickelt seine 
Smart phones weltweit an vier Stand orten. Zuge-
geben, vor der Sanierung waren es noch weitaus 
mehr, aber so wie jetzt ist es optimal. 
ZEIT: Microsoft allerdings ...
Elop: ... lassen Sie mich das noch anfügen: Es ist 
weniger relevant, wie es zwischen  Steve Ballmer 
und mir läuft. Gemeinsam mit vielen anderen 

Führungskräften haben wir sehr früh und inten-
siv über die Art und Weise unserer Zusammen-
arbeit verhandelt. Wie reden die Ingenieure mit-
ein an der? Laufen die Qualitätskontrollen nach 
denselben Kriterien ab? Wie treffen wir Ent-
scheidungen und klären Meinungsverschieden-
heiten? Das zu verhandeln war ein Großteil der 
Arbeit. Beide haben sich geändert, Nokia ebenso 
wie Microsoft.
ZEIT: Sind Sie denn zufrieden, wie’s läuft?
Elop: Schauen Sie sich das neue Lumia 920 an. 
Es hat einen optischen Bildstabilisator, macht 
auch bei wenig Licht tolle Fotos und vieles mehr. 
Das gibt es nicht, weil  Steve Ballmer und Ste-
phen Elop mal telefoniert haben, sondern weil 
die Inge nieure es hinbekommen haben. Darauf 
kommt’s an, und natürlich stehen wir fest zu 
unserer Partnerschaft mit Microsoft.
ZEIT: Vor Kurzem hat Microsoft überraschend 
einen eigenen Tabletrechner namens Sur face vor-
gestellt. Sollten die jetzt auch noch ein eigenes 
Smart phone bauen, dann haben Sie ein Problem. 
Angst?
Elop: Nein. Nokia besitzt zahlreiche Patente und 
eine jahrzehntelange Erfahrung. Ob Fotografie, 
Na vi ga tion oder was auch immer – wir wissen, 
wie man etwas in Mobiltelefone einbaut. Dieses 
Wissen ist nicht einfach für jedermann auf dem 
Markt zu haben. Unsere Po si tion ist sehr stark 
und die Zusammenarbeit mit Microsoft vertrag-
lich bestens abgesichert. 
ZEIT: Vor nicht allzu langer Zeit galt Nokia noch 
als Übernahmekandidat – und Microsoft als ein 
möglicher Käufer. Das ist zwar nie passiert. Aber 
war es überhaupt eine ernsthafte Op tion?
Elop: Nein, darüber wurde nie gesprochen. Nokia 
hat fünf Geschäftsfelder: Smart phones, Karten 
und lokale Dienste, Mobiltelefone, Netzwerk-
technik und das Patentgeschäft. Nur die ersten 
beiden sind für Microsoft überhaupt interessant, 
und insofern ist eine Zusammenarbeit das Beste 
für die Zukunft.
ZEIT: Ende 2013 ist Nokia also ein unabhängi-
ges, hochprofitables Unternehmen mit Stephen 
Elop als Vorstandschef?
Elop: Das hoffe und erwarte ich. 

Das Gespräch führte MARCUS ROHWETTER

DIE ZEIT: Seit Herbst steigt der Aktien-
kurs von Nokia. Was läuft da falsch? 
Stephen Elop: Warum sollte das falsch 

sein?
ZEIT: Weil Nokia lange als der große Verlierer 
unter den Handyherstellern galt. 
Elop: Den Börsenkurs werde ich nicht kommen-
tieren. Aber im Fe bru ar 2011 haben wir unsere 
Strategie maßgeblich geändert und uns völlig neu 
organisiert, um den Konsumenten wieder mehr 
Wow-Erlebnisse zu verschaffen. Genau das pas-
siert jetzt, jeder kann es sehen. Über die Zeit 
müssen wir die Begeisterung der Kunden in hö-
here Verkaufszahlen und diese wiederum in bes-
sere Fi nanz ergeb ni sse übersetzen. Daran arbeiten 
wir nachdrücklich und sorgfältig.
ZEIT: Den Strategiewechsel haben Sie vor zwei 
Jahren in Barcelona öffentlich angekündigt.
Elop: Ja, das war ein vergleichsweise intensiver 
Moment (lacht). 
ZEIT: Damals haben Sie Nokia als eine »bren-
nende Ölplattform« bezeichnet. Ist das Feuer 
jetzt gelöscht?
Elop: Die Analogie hatte hauptsächlich damit zu 
tun, dass Nokia in einer sehr schwierigen Lage 
war und sich grundsätzlich ändern musste. Wir 
haben mutige Entscheidungen getroffen, aber 
nun gehören unsere Produkte zu den besten im 
ganzen Markt. Wir stoßen auf eine starke Nach-
frage, auch bei Ihnen in Deutschland. Fachleute 
und die Öffentlichkeit sind sich einig, dass Nokia 
sich in einem völlig anderen 
Zustand befindet als noch vor 
zwei Jahren. Man sieht das an 
unseren Lumia-Smartphones, 
aber auch an den Handys für 
Schwellenländer, deren Ak-
kus bis zu fünf Tage durch-
halten und die nur wenig 
Datenverkehr produzieren. 
Oder an unserer Netzwerk-
sparte Nokia Siemens Net-
works: Die hatten jetzt das 
profitabelste Ergebnis ihrer 
Geschichte. Das alles sind ermutigende Si gnale.
ZEIT: Nokia hat die Wende zum Besseren also ge-
schafft?
Elop: Den genauen Zeitpunkt des Turn around 
wird man allenfalls rückblickend erkennend 
können, jetzt ist das unmöglich. Wir haben 
noch viel zu tun, aber die Reaktionen und die 
Nachfrage nach unseren Produkten sind äußerst 
ermutigend. 
ZEIT: Und wenn das nicht so bleibt? Kürzlich 
hieß es, Sie müssten Anfang 2013 zurücktreten, 
falls keine dauerhafte Trendwende erkennbar sei.
Elop: Nun, Gerüchte gibt es viele. Ich bin ja im-
mer noch da.
ZEIT: Offensichtlich.
Elop: Lassen Sie mich das mal so illustrieren: Kurz 
vor Weihnachten bin ich in London-Heathrow 
gelandet, und mit meinem kanadischen Pass 
musste ich mich vor dem Schalter der Einwan-
derungsbehörde anstellen. Da hing ein »Keine 
Handys«-Schild, aber weil die Schlange so lang 
war, habe ich natürlich trotzdem einige E-Mails 
gelesen. Plötzlich war ich dran, und der Mann am 
Schalter sagte etwas über mein Telefon. Oh, jetzt 
gibt es Ärger, dachte ich, aber dann fragte er, ob 
das das neue Lumia von Nokia sei. Dann habe ich 
ihm erst einmal ein paar Dinge gezeigt – wie gut 
die Kamera ist und so etwas. Die Leute hinter mir 
in der Schlange haben mich gehasst, aber ich fand 
die Si tua tion sehr ermutigend. Es ist genauso wie 
in der Stadt oder in den Handyläden; überall 
spüre ich diese Begeisterung bei den Menschen.
ZEIT: Mal was ganz anderes – darf ich Ihnen eine 
persönliche Frage stellen?
Elop: Ja, natürlich. 
ZEIT: Sie haben fünf Kinder, richtig?
Elop: Einen Jungen und vier Mädchen. 
ZEIT: Ich frage mich, wie wohl Ihr Familienleben 
aussieht. Die Dauersanierung eines Weltkonzerns 
ist vermutlich kein  Nine- to- five- Job. Woher neh-
men Sie die Energie? 
Elop: Tja, woher kommt die Energie? Ob im Pri-
vatleben oder beruflich, ich bin sehr motiviert, 
stehe morgens gerne auf und freue mich auf den 
Tag. Heute früh habe ich mit meinen Töchtern 
geskypt, das war sehr schön. Wenn ich auf Reisen 
bin und mit Mitarbeitern spreche, die nach sehr 
schweren Zeiten jetzt wieder von unseren Fort-
schritten begeistert sind, dann gibt mir das viel 

Kraft. Sie sind viel zuversichtlicher als vor einem 
Jahr und freuen sich auf das, was Nokia noch alles 
vorhat. Dafür bin ich äußerst dankbar. 
ZEIT: Leben Sie gerne in Finnland? Einem Land 
am Rande Europas, mit niedrigen Temperaturen 
und nicht gerade von der Sonne verwöhnt.
Elop: Das hängt von der Jahreszeit ab. Im Som-
mer scheint dort überall die Sonne. Aber da fällt 
mir etwas Interessantes ein.
ZEIT: Nur zu.
Elop: Ich bin gebürtiger Kanadier. Kurz vor mei-
nem Wechsel zu Nokia las ich ein Buch von 
 Richard  Lewis, der sich sehr intensiv mit den ver-
schiedenen Ländern und Kulturen der Welt be-
schäftigt hat.  Lewis zeigt, wie sie mit ein an der zu-
sammenhängen. Faszinierend ist: Finnland und 
Kanada sind sich kulturell äußerst ähnlich. Beide 
sind ein nördliches und eher kaltes Land. Natür-
liche Rohstoffe bildeten in beiden Fällen die 
Grundlage des wirtschaftlichen Wohlstands. Und 
schließlich sind es Länder mit wenigen Einwoh-
nern, die sich stets im Schatten mächtiger Nach-
barn behaupten mussten: Finnland hat es mit 
Schweden und Russland zu tun, Kanada mit den 
USA. Die Parallelen sind erstaunlich.
ZEIT: Die Kinder von Microsoft-Gründer Bill 
 Gates und seiner Frau Melinda dürfen keine Pro-
dukte von  Apple benutzen. Wie halten Sie das? 
Elop: Glücklicherweise habe ich meinen Kindern 
kurz vor Weihnachten neue Lumias geschenkt, 
sodass sie sich derzeit nichts anderes wünschen. 

Abgesehen davon finde ich es 
gut, wenn sich die Menschen 
bei Nokia nicht nur mit unse-
ren eigenen Produkten befas-
sen. Offen gesagt gehört das 
zu den Dingen, die ich bei 
Nokia verändert habe.
ZEIT: Inwiefern?
Elop: Als ich anfing, nutzte 
praktisch niemand bei Nokia 
ein  iPhone oder ein anderes 
fremdes Smart phone. Ich 
habe unseren Mitarbeitern 

aber deutlich gemacht, dass sie einen persönli-
chen Eindruck von dem bekommen müssen, was 
die Konkurrenz so macht. Das ist auch ein Zei-
chen des Respekts gegenüber dem Wettbewerb. 
Heute bringen unsere Leute alle möglichen Gerä-
te mit zur Arbeit, sogar in die Vorstandssitzungen. 
Dann reden wir: Hey, was ist das? Was ist gut 
daran? Was können wir besser, und so weiter. Das 
sind sehr dynamische Gespräche. Das mag ich. 
ZEIT: Haben Sie persönlich etwas gelernt wäh-
rend der vergangenen zwei Jahre? 
Elop: Das tue ich täglich.
ZEIT: Auch etwas Bedeutendes? 
Elop: Ich habe gelernt, dass Nokia ein wirklich 
globales Unternehmen ist – und nicht nur ein 
Unternehmen, das überall auf der Welt Geschäfte 
macht. Ob Indien, Brasilien, China oder Deutsch-
land: Wir versuchen die jeweilige Kultur eines 
Landes zu verstehen und herauszufinden, wie die 
lokale Wirtschaft und das Gemeinwesen funk-
tionieren. Darauf gehen wir mit unseren Pro-
dukten und in unserer Arbeitsweise ein. Letztlich 
führt das zu einer unglaublichen Vielfalt an Ge-
danken und Meinungen und zu besseren Ent-
scheidungen. Nokia unterscheidet sich in dieser 
Hinsicht von fast allen Unternehmen, bei denen 
ich vorher war. Viele internationale Konzerne 
setzen kleine Teams wie mit einem Fallschirm in 
fremden Ländern ab. Dort laufen die dann rum: 
Nur so wird’s gemacht, hier ist unser Produkt, 
kauft es! Nokia ist anders.
ZEIT: Als Kanadier sind auch Sie anders. Zumin-
dest sind Sie der erste Nichtfinne an der Spitze 
eines finnischen Nationalsymbols ...
Elop: ... das stimmt. 
ZEIT: Und genau deswegen ist Ihr Job vermutlich 
recht politisch, oder? 
Elop: Ich würde das nicht als politisch bezeich-
nen. Zuerst bin ich den Aktionären, Kunden, 
Mitarbeitern und dem Aufsichtsrat gegenüber 
verantwortlich. Aber weil Nokia für Finnland so 
bedeutend ist, wurden wir stark unterstützt. Mit 
der Regierung arbeiten wir sehr gut und gemein-
schaftlich zusammen. Natürlich haben wir Dinge 
getan, die den einen oder anderen hart getroffen 
haben, aber das musste sein. Gleichzeitig wollten 
wir so rücksichtsvoll wie möglich vorgehen, und 
das hat gut funktioniert. Wir nehmen unsere Ver-
antwortung sehr ernst. 

»Das 
musste sein«
Zehntausende Arbeitsplätze strich Stephen Elop bei dem fi nnischen 
Handykonzern Nokia zusammen. Nach zwei Jahren radikaler 
Sanierung sieht der Vorstandschef nun erste Zeichen der Hoff nung

Stephen Elop, Vorstandsvorsitzender von Nokia

32   WIRTSCHAFT Was bewegt Stephen Elop?

Der Chef
Stephen Elop (49) wurde in Ancaster in 
Kanada geboren. Er studierte Informatik 
und Management und machte bei 
verschiedenen Technologiefirmen Karriere. 
Bevor er im Herbst 2010 den Chefposten 
bei Nokia übernahm, gehörte Elop 
dem Konzernvorstand von Microsoft an.

Das Unternehmen
Der finnische Konzern steckt in einer der 
tiefsten Krisen seiner 148-jährigen 
Geschichte. Lange der wichtigste Handy-
hersteller der Welt, verlor Nokia stetig 
Marktanteile im lukrativen Geschäft mit 
Smartphones an Apple und Samsung. 
Elop setzte ein rigides Sparprogramm 

durch und richtete den Konzern 
mit seinen heute knapp 
100 000 Beschäftigten stark 
auf die Zusammenarbeit mit 
Microsoft aus. Auf den neuen 
Smartphones der Lumia-
Reihe (Foto) läuft dessen 
Software Windows 8.

Die Aktie
Unter der Führung von 
Elop verlor der Aktien-

kurs von Nokia zunächst etwa 75 Pro-
zent an Wert, stieg aber in den vergange-
nen Monaten deutlich an. Erstmals seit 
knapp zwei Jahren hat Nokia in der 
vergangenen Woche wieder schwarze 
Zahlen vorgelegt – für das vierte Quartal 
2012. Für das ganze Jahr steht aber ein 
Milliardenverlust in den Büchern. Seinen 
Aktionären streicht der Konzern erstmals 
seit 20 Jahren die Dividende, was zuletzt 
den Aktienkurs wieder etwas drückte.

Nokia 

»Natürlich haben 
wir Dinge getan, 
die den einen 
oder anderen hart 
getroff en haben«
Stephen Elop
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er sich gesund fühlt, wur-
de nur nachlässig unter-
sucht. Diese Mediziner-
weisheit war bislang als 
sarkastische Warnung vor 
Auswüchsen der Früh-
erkennungsunter su chun-

gen im vorgerückten Alter zu verstehen. Künftig 
aber dürfte sie auch am Beginn des Lebens zu beden-
ken sein: bei der Vorsorge in der Schwangerschaft.

In den Labors sind unerhört scharfsichtige Ver-
fahren zur genetischen Durchleuchtung des wer-
denden Lebens herangereift. Nicht einmal eine 
mit den Risiken einer Fehlgeburt behaftete Frucht-
wasserentnahme ist dafür vonnöten. Für die soge-
nannten nicht-invasiven Pränataltests (NIPT) ge-
nügt eine Blutprobe der Schwangeren. Damit lässt 
sich die Erbinformation des Fötus bereits von der 
12. Woche an en détail in Augenschein nehmen. 
Die pränatale Diagnostik kann mit der gleichen 
Präzision Informationen über den fingergroßen 
Fötus liefern wie die modernste molekulargeneti-
sche Analytik bei Erwachsenen. Die einst nur ne-
bulöse Vision der Pränatalmediziner, den Eltern 
ein gesundes Kind garantieren zu können, nimmt 
allmählich Gestalt an. 

Zwar stellt der Schwall an Gendaten aus dem 
Mutterleib die Experten noch vor gewaltige Pro-
bleme – oft wissen sie die Genprofile nicht zu 
deuten. Gleichwohl kann die Frühdiagnostik be-
reits die Zahl von schwer kranken, behinderten 
oder tot geborenen Kindern vermindern – um den 
Preis vermehrter Abtreibungen. Mit dem Blick ins 
Mutterblut können die Humangenetiker nun 
nicht nur überzählige Chromosomen im Erbgut 
des Fötus erkennen, etwa eine Trisomie 21, die Ur-
sache für ein Downsyndrom. Inzwischen sind 
weitaus subtilere Veränderungen in der Struktur 
der Erbmoleküle erkennbar: Das Verfahren spürt 
auch kleine Verluste oder Vervielfachungen der 

Erbinformation auf. Solche Copy Number Vari-
ants (CNV) gelten als Ursache für eine Vielzahl 
von körperlichen Fehlbildungen, vor allem aber 
für autistische Erkrankungen, geistige Behinde-
rungen oder Formen der Schizophrenie. 

Die Details des genetischen Profilings von 
Ungeborenen anhand des mütterlichen Bluts hat 
das Forscherteam von Richard Rava von der kali-
fornischen Gendiagnostikfirma Verinata Health 
und der Tufts University Medical School in Bos-
ton vor drei Wochen im American Journal of  
Human Genetics vorgestellt. Verluste oder Ver-
vielfachungen im Erbgut sind erkennbar, sobald 
mehr als 50 000 Genbausteine betroffen sind. 
Die Technik sei robust, massentauglich und mit 
unter 1000 US-Dollar (etwa 700 Euro) pro Un-
tersuchung kostengünstig, schreiben die Wissen-
schaftler: Somit könne sie routinemäßig einge-
setzt werden, wenn etwa ein auffälliger Ultra-
schallbefund des Fötus vorliege.

Schon 1997 hatte das Team des Pathologen 
Dennis Lo von der Chinese University in Hong-
kong festgestellt, dass im Blut von Schwangeren 
große Mengen zerborstener Erbsubstanz schwim-
men. Knapp 10 bis 15 Prozent dieser Fragmente 
stammen vom heranwachsenden Kind. Nach der 
Dekodierung der aus einer Blutprobe gewonnenen 
DNA lassen sich die Mengenverhältnisse zwischen 
mütterlicher und kindlicher Erbsubstanz berech-
nen. Weicht das Verhältnis in einem Bereich des 
Genoms vom Normalwert ab, ist die Ursache 
überzähliges oder fehlendes Genmaterial im Fötus 
– dann ist das ein Alarmzeichen.

Schon seit Oktober 2011 bietet die Gendiag-
nostikfirma Sequenom in den Vereinigten Staaten 
das Verfahren von Dennis Lo als kommerziellen 
Bluttest (MaterniT21) für Schwangere mit einem 
erhöhten Risiko, ein Downsyndrom-Kind zu be-
kommen, als risikofreie Alternative zur Frucht-
wasseruntersuchung an. Inzwischen haben weitere 

Firmen, darunter auch Richard Ravas Unterneh-
men Verinata Health, vergleichbare Diagnosever-
fahren auf dem Markt. Und mittlerweile können 
die Tests mehr: Sie erkennen die drei häufigsten 
und medizinisch relevanten Chromosomen-
anomalien – das dreifache Vorliegen der Chromo-
somen 21, 13 oder 18. Sequenoms Laborkapazitä-
ten reichen nach Angaben des Unternehmens für 
jährlich 45 000 Untersuchungen.

Die Laborleistung wird wohl bald ausge-
schöpft. Nachdem die US-Fachgesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Interna-
tionale Gesellschaft für Humangenetische Bera-
tung den Test befürwortet hatten, kündigte Well-
Point, einer der größten Krankenversicherer der 
USA, an, die Kosten für Sequenoms erweiterten 
Bluttest (MarterniT21 plus) zu übernehmen. »Seit 
dem 19. Dezember beinhalten WellPoints Kran-
kenversicherungen ein auf zellfreier fötaler DNA 
basierendes Screening für Aneuploidien (Chromo-
somenstörungen wie Trisomien, Anm. d. Red.), 
sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind«, sagt Well-
Point-Sprecherin Jill Becher. Die Kriterien: Risi-
koschwangerschaft, das heißt, die werdende Mut-
ter ist über 35 Jahre alt; eine Blutuntersuchung 
oder ein Ultraschallbefund beim Fötus ergab ei-
nen Verdacht auf eine Trisomie; das Paar hat be-
reits ein Kind mit einer Trisomie, oder einer der 
Partner hat ein erhöhtes Risiko, ein Kind mit ei-
ner Trisomie zu zeugen.

In Deutschland, der Schweiz und Österreich 
bietet die Konstanzer Gendiagnostikfirma Life-
Codexx seit August vergangenen Jahres einen ei-
genen Bluttest auf Trisomie 21 (PraenaTest) an. 
Bereits in den ersten drei Monaten habe man rund 
tausend Untersuchungen durchgeführt, gibt das 
Unternehmen an. Die Nachfrage sei deutlich grö-
ßer, als man erwartet habe, sagt der Humangeneti-
ker Rolf-Dieter Wegner vom Berliner Pränatalzen-
trum Kudamm-199. »Allein bei uns haben schon 

80 Schwangere den Test machen lassen.« Obwohl 
gesetzliche Krankenkassen die Kosten von 1250 
Euro nicht übernehmen, sollen einzelne private 
Krankenkassen den Test bereits erstattet haben. In-
zwischen vermarktet LifeCodexx den PraenaTest 
in über 30 Ländern Europas und im Nahen Osten. 
In wenigen Tagen wird auch das Konstanzer Un-
ternehmen einen um Trisomie 13 und 18 erweiter-
ten Bluttest einführen.

Mit der Erweiterung der Bluttests ist eine Mini-
mal forderung von Pränatalmedizinern erfüllt wor-
den, die das Downsyndrom-Screening als unzurei-
chend kritisiert hatten. Denn sollte ein Bluttest bei 
einem Fötus Entwarnung für das Downsyndrom 
gegeben haben, so kann immer noch eine Trisomie 
13 (Pätau-Syndrom) oder 18 (Edwards-Syndrom) 
vorliegen. Beide Syndrome bergen ein noch weit 
höheres Risiko für einen späten Abort als ein 
Downsyndrom, oder sie können schwere Behin-
derungen und einen frühen Tod nach sich ziehen. 
Im Zweifel musste bisher trotz Bluttest eine 
Fruchtwasseruntersuchung Aufschluss geben.

Nachdem das Verinata-Team die Blutuntersu-
chung für kleinste strukturelle Veränderungen im 
Erbgut erweitert hat, dürfte die Einführung uni-
verseller Pränataltests im mütterlichen Blut bevor-
stehen. Herkömmliche Untersuchungen wie die 
invasive Fruchtwasserpunktion oder die Chorion-
zottenbiopsie hätten dann weitgehend ausgedient. 

Doch das ist erst der Anfang: Während die her-
kömmliche Untersuchung von Chromosomen mit 
dem Mikroskop den Verlust von Erbmolekülen 
erst erkennen ließ, wenn sie mehr als 5 Millionen 
Genbausteine umfasste, ist die Genauigkeit des 
Verfahrens nun auf 50 000 Genbausteine gestie-
gen. Selbst die vollständige Genomentzifferung 
des heranwachsenden Lebens aus dem Blut der 
Mutter ist gelungen. Des Fötus Erbinformation, 

Heldenspiele
Computerspieler haben unter bösen Vorurtei-
len zu leiden: soziophob, gewalttätig seien sie. 
Und ohne Freundin. Die Universität Stanford 
aber machte sich auf die Suche nach dem 
guten Menschen im Gamer – und fand ihn. 

60 Probanden erhielten die Aufgabe, in 
einer virtuellen Stadt ein Mädchen zu retten. 
Eine Hälfte der Versuchspersonen agierte als 
Helikopterpassagier, die andere flog als Super-
held mit ausgestreckten Armen durch die 
künstlichen Welten. Die Rolle hatte Folgen.

Bei der anschließenden Befragung stieß 
der Testleiter scheinbar unabsichtlich einen 
Becher voller Schreibstifte um. Die Proban-
den reagierten unterschiedlich. Wer als 
Hubschrauberpassagier im Einsatz gewesen 
war, blieb eher träge im Stuhl kleben. Die 
Superhelden dagegen stürzten sich todes-
mutig auf die Stifte und brachten sie in Si-
cherheit. Fazit: Wer lieb sein will, muss nur 
den Helden spielen. ADM

WISSENHALB

KinderZEIT 
Karneval: Welches Kostüm 
passt zu Dir?  S. 39

Vier Mann und ein Bob 
Zur WM in St. Moritz: 
Mit Tempo 145 durch den 
Eiskanal. Infografik  S. 37WISSEN

Mehr als ein 

bisschen Heididei
Brauchen Erzieher in Kitas einen 
akademischen Abschluss?

Das Projekt klingt geradezu provokant: Unter 
dem blumigen Akronym Primel (Professiona-
lisierung von Fachkräften im Elementarbe-
reich) wollen sich pädagogische Hochschulen 
in Deutschland und der Schweiz erstmals da-
mit befassen, welche Qualifikation für Erziehe-
rinnen und Erzieher in Kindertagesstätten am 
besten wäre. Während die Politik noch ver-
sucht, Arbeitslose in Abendkursen zu Erzie-
hern umzuschulen, soll eine große Studie 
klären, ob eine fachschulische Ausbildung von 
mehreren Jahren ausreicht. Oder ob Erzieher 
sogar studiert haben sollten. 

Akademiker in die Krabbelgruppe? Den 
neuen Ansprüchen des Kita-Alltags wird die-
se Überlegung durchaus gerecht. Denn die 
gehen längst weit über die Entwicklung von 
Beziehungskompetenz hinaus, auch ohne 
dass chinesische Kin-
derlieder auf dem 
Stundenplan stehen. 
Schon die gemeinsa-
me Förderung von 
Kindern mit ver-
schiedenen sprachli-
chen und kulturellen 
Hintergründen ver-
langt von Erziehern 
mehr als ein bisschen 
Heididei. 

Hinzu kom men 
wachsende organisa-
torische Aufgaben. Damit Kinder tages stät-
ten nicht zu schlecht geführten Verwahr-
anstalten verkümmern, brauchen diejeni-
gen, die dort arbeiten, mehr als ein paar 
Nachhilfestunden. 

Während in Deutschland 1500 studierte 
Erzieher 128 000 Nichtakademikern gegen-
überstehen, ist in den meisten europäischen 
Ländern das Hochschulstudium der Hort-
pädagogik bereits gang und gäbe. Dort be-
kommt das Kita-Personal mehr Input aus 
der aktuellen Forschung, zeigt die Studie 
Impuls 41. Die Akademisierung könnte den 
Beruf aufwerten und so dem Fachkräfte-
mangel entgegenwirken.

Fraglich ist allerdings, ob der intellektuelle 
Anreiz allein genügt. Derzeit verdienen Erzie-
her mit oder ohne Studium gleich wenig: rund 
1800 Euro brutto im Monat als Gruppenleiter. 
Das macht weder den Beruf noch die Hoch-
schulausbildung attraktiv. 

Auch für Primel werden noch Teilnehmer 
gesucht. Bislang haben sich 13 Erzieherinnen 
gemeldet. Einen akademischen Abschluss hat 
nur eine von ihnen.  INGE KUTTER

Frühförderung ist 
vielfältig

Immer genauere Gentests erschweren die Frage: Das Kind bekommen – oder nicht?

Fortsetzung auf S. 34  

Mutters Blut, 
Babys Gene 
Neue Tests liefern noch mehr Daten über das Neue Tests liefern noch mehr Daten über das 
Erbgut des Fötus. Wollen Eltern wirklich alles Erbgut des Fötus. Wollen Eltern wirklich alles 
wissen? wissen? VON ULRICH BAHNSENVON ULRICH BAHNSEN
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Robert-Koch-
Stiftung e.V.

Eine Antragstellung kann als Eigenbewerbung
oder durch Dritte bis zum 12. April 2013 bei
der Geschäftsstelle der Robert-Koch-Stiftung,
Müllerstraße 178, Postfach RKS, 13342 Berlin,
erfolgen.

Weitere Informationen unter:
www.robert-koch-stiftung.de/Preise/Hygienepreis

Robert-Koch-Stiftung
Robert Koch hat sich sowohl der medizinischen Grundlagenforschung als auch der angewandten
Infektionsbekämpfung gewidmet. Die Robert-Koch-Stiftung fühlt sich diesem Erbe ihres Namensgebers
verpflichtet und schreibt deshalb erstmals einen

Preis für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention
für wissenschaftliche Arbeiten sowie praktische Maßnahmen auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention aus. Sie wird dabei von der B. Braun Melsungen AG unterstützt. Der Preis ist mit
50.000,00 Euro dotiert und wird am 4. September 2013 in Berlin während einer Festveranstaltung überreicht.

ANZEIGE
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transparent bis zum letzten DNA-Baustein, ist nur 
noch eine Frage der Kosten.

Auch die letzte Eskalationsstufe ist bereits er-
kennbar: Eine ausgedehnte Gendiagnostik noch 
bevor ein künstlich befruchtetes Ei überhaupt in 
den Uterus implantiert wird. Für die Dekodierung 
des Genoms reichen inzwischen die Erbmoleküle 
einer einzigen Zelle aus. Damit wird die Genomik 
in die Reproduktionskliniken drängen. Wie bei 
der erst kürzlich in Deutschland legalisierten Prä-
implantationsdiagnostik (PID) kann den künst-
lich gezeugten Embryos, während sie noch in der 
Petrischale schwimmen, eine Zelle entnommen 
und – zwecks Vermeidung unerwünschter Eigen-
schaften – das Erbgut entziffert werden. Sämtliche 
Erbdaten des Kindes wären damit bereits deko-
diert, bevor seine Mutter überhaupt schwanger ist.

Während die Politik noch schlummert, hat der 
technische Umbruch die Ärzteschaft aufgeschreckt: 
Einsatz und Klärung des Nutzens der genetischen 
Informationen werde in Zukunft eine erhebliche 
Herausforderung darstellen, ließ die Deutsche 
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 
2012 verlauten. »Der Umgang mit einer derartig 
unüberschaubaren Fülle von Detailinformationen 
und Risikokonstellationen in der pränatalen Situa-
tion muss von der Wissenschaft, der Medizin und 
der Gesellschaft sorgfältig erörtert werden.« 

Auf eine Vielzahl von heiklen Fragen fehlen 
Antworten: Wofür und in welchem Umfang soll-
ten die neuen Testverfahren eigentlich genutzt 
werden? Würde man, wie der Berliner Humange-
netiker Wegner fürchtet, demnächst womöglich 
auch Anomalien in der Zahl der Geschlechtschro-
mosomen aufzuspüren suchen? Etwa das Klinefel-
ter-Syndrom – männlich, ein zusätzliches X-Chro-
mosom (XXY), unfruchtbar? Oder das Turner-
Syndrom – weiblich, ein fehlendes X-Chromosom 
(X0) –, das nur geringe Beeinträchtigungen her-
vorruft, aber ein sehr hohes Risiko für eine Tot-
geburt während der Schwangerschaft mit sich 
bringt? Würden sich Eltern dennoch für die Fort-
setzung der Schwangerschaft entscheiden, wenn 
sie diese Diagnose im dritten Monat erhielten?

Ethische Kalamitäten zieht der bislang noch 
dürftige Wissensstand über die Genomfunktionen 
nach sich. Gegenwärtig sind die Experten bei der 
Deutung der Ergebnisse einer genetischen Durch-
leuchtung unsicher; zuweilen stoßen sie auf Befunde, 
die womöglich besser im Verborgenen geblieben 
wären. Auch wenn verdächtige, aber nicht mit Si-
cherheit pathologische genetische Varianten im Fötus 
entdeckt würden, schreibt die Pränatalmedizinerin 
und Kinderärztin Diana Bianchi von der Bostoner 
Tufts University, bleibe die geistige Entwicklung des 
Fötus nicht und dessen körperliche Entwicklung 
gegenwärtig nur unzulänglich vorhersehbar.

Noch überblicken die Humangenetiker nur be-
grenzt, in welchen Variationen des Erbguts Krank-
heiten oder Behinderungen wurzeln und welche 
dagegen gutartig, weil folgenlos sind. Als Dau-
menregel gilt ihnen bei unsicheren Befunden: Ver-
luste von Geninformationen sind gefährlicher als 
deren Vervielfachungen. Das Risiko einer krank 
machenden Wirkung steigt, wenn die Variante 
neu entstanden ist (also nicht von den Eltern ver-
erbt wurde) und wenn sie mehr als eine Million 
Genbausteine umfasst.

In einem von den amerikanischen nationalen 
Gesundheitsinstituten geförderten Großversuch, 
der National Institute Of Child Health and Hu-
man Development Prenatal Microarray Study, 
wurden gerade die Kautelen der genetischen Fein-
diagnostik einem noch unveröffentlichten Praxis-
check unterworfen. Die Nutzung dieser Techni-
ken, betonen die Autoren eines Vorabberichts, 
werde künftig »bei der humangenetischen Bera-
tung wohlüberlegte Änderungen« nötig machen. 

Anhand typischer Fallbeispiele illustrieren die 
Forscher die Tücken detaillierter Gen-Check-ups. 
Dazu zählen genetische Veränderungen, die regel-
mäßig zu Behinderungen oder Fehlbildungen 
führen, aber gleichwohl auch bei nicht betroffenen 
Eltern der Patienten auftauchen. Oder rätselhafte 
Verdoppelungen von Erbmaterial, die nie zuvor 
bei einem Patienten auftauchten; wenn die ent-
sprechende Region wichtige Gene enthält, besteht 
ein bislang nicht kalkulierbares Risiko. Betrifft das 

Testergebnis nicht nur das heranwachsende Kind, 
sondern auch die schwangere Frau, wird die Bera-
tung besonders diffizil. Was tun, wenn die Gen-
untersuchung des Fötus auf einen von der Mutter 
vererbten Defekt hinweist, der mit einer schweren, 
aber spät ausbrechenden Krankheit verbunden ist? 
Einem Leiden, das bei der werdenden Mutter nur 
noch nicht ausgebrochen ist – und von dem sie 
nichts ahnt? 

Sobald die Erkenntnislage der Humangeneti-
ker zuverlässige Prognosen über die Auswirkungen 
von Genvarianten erlaube und für die Beratung 
werdender Eltern tragfähige Regeln gefunden sei-
en, prophezeit die Medizinerin Bianchi, werde die 
nicht-invasive Blutdiagnostik fötaler Genome zur 
vorgeburtlichen Routineuntersuchung avancieren.

Allerdings wird sich dann zeigen: Wenn der 
Fötus gesund erscheint, haben die Ärzte nur noch 
nicht intensiv genug nach genetischen Defekten 
gesucht. Denn die hat jeder Mensch.

A  www.zeit.de/audio

Kein Dunkel, 
nirgends
Leuchtdioden verdrängen nicht nur Glühbirnen und Röhren, sie 
verändern die gesamte Beleuchtungstechnik VON DIRK ASENDORPF

A
llmählich dunkelt es draußen. 
Immer schwächer werdendes 
Sonnenlicht dringt durchs 
Fenster. Doch drinnen bleibt 
es gleichbleibend hell. Statt 
der Sonne beginnt das Fenster 
zu leuchten: Auf dem Glas 

klebt ein durchsichtiger Film aus organischen 
Leuchtdioden (Oleds), der elektrische Energie 
hocheffizient in mattweißes Licht verwandelt.

Noch gibt es das in der Praxis nicht in Fens-
tergröße. Doch Karl Leo, der für seine Oled-For-
schung den Leibniz-Preis und den Deutschen 
Zukunftspreis bekommen hat, kann immerhin 
eine Vitrine mit postkartengroßen Scheiben vor-
führen, die auf Knopfdruck zu leuchten begin-
nen. »In ein paar Jahren« könnten transparente 
Oleds auch in Fenstergröße industriell hergestellt 
werden, sagt der schlaksige Zwei-Meter-Mann 
vom Dresdener Fraunhofer-Institut für Photoni-
sche Mikrosysteme. Das sei »derzeit der wichtigs-
te Schwerpunkt unserer Forschung«. 

Philips, Osram, Samsung und einige kleinere 
Hersteller bieten schon erste transparente Oled-
Produkte für Dekorationszwecke an. Philips 
stellt sie in Aachen her. »Quadratmetergröße er-
reichen wir 2017«, verspricht der Firmensprecher 
Dietmar Thomas.

Leuchtende Fenster, Wände und Decken wer-
den elektrisches Licht aus punktförmigen Quel-
len ersetzen oder zumindest ergänzen, davon ist 
die Fachwelt überzeugt. Und auch die klassische 
Trennung zwischen Lampe und Leuchte wird 
verschwinden. So bezeichnen Experten das 
Leuchtmittel und die Konstruktion, in die es ge-
schraubt oder gesteckt wird. In Zukunft wird 
beides immer häufiger als untrennbare Einheit 
verkauft. Die Lebenserwartung einer guten LED-
Lampe, die nur abends ein paar Stunden brennt, 
übertrifft schon heute die eines Menschen. Aus-
tauschbarkeit ergibt da keinen Sinn mehr. Das-
selbe gilt für Oled-Folien. Sie sollen länger halten 
als das Fenster, auf dem sie kleben. Die künstli-
che Beleuchtung steht vor dem größten Um-
bruch seit dem Siegeszug der Glühbirne am Ende 
des 19. Jahrhunderts.

Das zeigt sich auch im Laden. Große oder 
kleine Fassung, 40, 60 oder 100 Watt, Birne oder 
Kerze, matt oder klar – lange war das Lampen-
angebot recht übersichtlich. Zwar gab es schon 
vor Jahrzehnten Neonröhren, Halogenstrahler 
und allerhand Speziallampen und Sonderfor-
men, doch für den Großteil des häuslichen Licht-
bedarfs reichte der schnelle Griff ins Glühbir-
nenregal. Heute füllen die Lampenvarianten eine 
ganze Baumarktabteilung, in der ratlose Kunden 
umher irren.

»Der Verbraucher war verwöhnt«, sagt Man-
fred Disser, Lichtexperte beim Verband der Elek-
trotechnik (VDE). »Das ist endgültig vorbei, die 
Vielfalt wird sogar noch zunehmen.« Nur eine 
Technik verschwindet: Der glühende Wolfram-
faden im Glaskolben, der über 100 Jahre lang 
Häuser und Straßen erhellte, kann die seit Sep-
tember weiter verschärften Energiesparvorschrif-
ten der EU nicht mehr erfüllen, nur noch Rest-
bestände dürfen verkauft werden.

Alle Lampen, die nach dem definitiven Aus 
der Glühbirne verkauft werden dürfen, verbrau-
chen bei gleicher Lichtleistung mindestens 
30 Prozent weniger Strom. Doch das ist ihre ein-
zige Gemeinsamkeit. Ansonsten herrscht eine 
kaum zu überschauende Vielfalt – von der Le-
bensdauer über die Eigenschaften des Lichts bis 
zu Zündzeit und Energieeffizienz. Eine Lampe 
für alle Zwecke gibt es nicht mehr. Je nach An-
wendung, Disser spricht von »Beleuchtungs-
situation«, empfiehlt sich eine andere Technik 
(siehe Kasten).

Ob die hält, was sie verspricht, wird in Of-
fenbach untersucht. Ende 2011 hat der VDE 
dort das europaweit modernste Testzentrum für 
Lichttechnik eingeweiht. Kostbarstes Gerät ist 
ein Drehspiegelgoniophotometer. »Unser Biest«, 
sagt kurz und zärtlich Sebastian Schaller. Er ist 
Herr über die Messtechnik in den schwarz ver-
kleideten Laboren. Dreieinhalb Tonnen wiegen 
Stahlträger und Drehspiegel vom Format einer 
großen Satellitenschüssel. Ein entkoppelter Be-
tonfuß verhindert, dass sich Vibrationen vom 
Gebäude auf das empfindliche Gerät übertragen. 
Der sieben Meter hohe Raum ist auf exakt 25 
Grad temperiert, bereits ein Grad Abweichung 
würde das Messergebnis verfälschen. 

Die komplette Vermessung einer Lampe kos-
tet knapp 5000 Euro. »Das ist keine Fließband-
arbeit«, sagt Schaller. Mit dem Goniophotometer 
ermittelt er, in welcher Stärke die Regenbogen-
farben in verschiedene Richtungen leuchten. 
»Gerade bei LEDs ist das Spektrum je nach Ab-
strahlwinkel etwas unterschiedlich.« Die Indus-
trie braucht diese Informationen, um Leuchten 
mit exakt definierten Eigenschaften zu konstru-
ieren. Lichttechniker verlassen sich beim Planen 
der Ausleuchtung eines Büros, eines Museums 
oder einer Fabrikhalle auf diese Angaben. 

Dazu gehört auch der Farbwiedergabeindex. 
Er gibt an, wie stark sich die Wahrnehmung ein-
zelner Farben unter dem Lampenlicht verändert 
im Vergleich zum Sonnenlicht. Während Glüh-
birnen und Halogenstrahler bei der korrekten 
Farbwiedergabe Werte von über 99 Prozent errei-
chen, landen Energiesparlampen nur bei rund 80 
und LEDs bei bis zu 90 Prozent. Dieser Wert 
muss auf der Verpackung stehen.

»Dabei gilt als Faustregel: je billiger die Lam-
pe, desto inhomogener das Licht«, sagt Schaller. 
LED-Lampen bestehen immer aus einer Kom-
bination verschiedenfarbiger Leuchtdioden und 
haben oft einen zu geringen Rot- und einen zu 
starken Blauanteil. Energiesparlampen strahlen 
auch ultraviolettes Licht ab. Gemessen wird das 
mit einem Gerät (Doppelmonochromator), das 
im Testlabor einen weiteren, schwarz ausgeklei-
deten Raum füllt. Überschreiten Blau- oder UV-
Wert die gesetzlich festgelegte Grenze, gilt das 
Licht als gesundheitsschädlich, und die Lampe 
wird nicht für den Handel zugelassen. »Das ist 
schon vorgekommen«, weiß Schaller.

Die Helligkeit einer Lampe, von Fachleuten 
auch Lichtstrom genannt, wird in Lumen ange-
geben. Dieser Wert muss inzwischen auf der Pa-
ckung stehen. Eine klassische 60-Watt-Glühbir-
ne bringt es auf rund 600 Lumen, Energiespar-

lampe und LED benötigen für die gleiche Hellig-
keit nur rund 12 Watt, verbrauchen also rund 80 
Prozent weniger Strom. Halogenstrahler sparen 
dagegen nur gut 30 Prozent. Trotzdem dürfen sie 
noch bis 2016 verkauft werden, allerdings nicht 
unter der Bezeichnung »Energiesparlampe«.

Als wäre das nicht schon kompliziert genug, 
unterscheidet der Gesetzgeber beim Austausch 
von Alt gegen Neu auch noch zwischen Retro-

fit- und Konversionsprodukten. Energiespar- 
und LED-Lampen, die in das Gewinde alter 
Leuchten oder in die Halterung alter Neon-
röhren passen, dürfen dort auch verwendet 
werden. Anders sieht es aus, wenn der Aus-
tausch einen technischen Eingriff in die Leuch-
te, eine Konversion, erfordert. Geht dabei etwas 
schief, trägt nicht mehr der Hersteller, sondern 
der Elektriker die Verantwortung, der die 
Leuchte umgerüstet hat. 

Zwischen Retrofit und Konversion gibt es 
eine rechtliche Grauzone, die manchen Elektri-
ker davor zurückschrecken lässt, seinen Kunden 
den Umstieg von Neon- auf LED-Röhren zu 
empfehlen. Bettina Grotkamp schlägt sich täg-
lich mit diesem Problem herum. Sie arbeitet im 
Vertrieb von Lobs.LED in Speyer, einer Firma, 
die Fabrikhallen und Baustellen mit Retrofit-
Röhren und -Flutern beliefert. Technisch sei der 
Austausch völlig unproblematisch, der Strom-
verbrauch lasse sich damit halbieren. Schon 
nach zweieinhalb Jahren habe sich die Investiti-
on amortisiert, beteuert Grotkamp. Doch mit 
dem Argument dringe sie kaum durch, im Weg 
stünden konservative Elektriker. »Viele sind ein-
fach dumm«, sagt sie entnervt, »sie nehmen an 
keiner Fortbildung teil und gehen nicht auf 
Messen.« Die Zunft hätte schon den Umstieg 
von Glühbirnen auf Halogenstrahler um 10 bis 
15 Jahre verzögert.

Den Siegeszug der LED-Beleuchtung hält das 
nicht auf. Die Unternehmensberatung McKin-
sey sagt voraus, dass Leuchtdioden schon in drei 
Jahren mehr als die Hälfte des Umsatzes im Be-
leuchtungsmarkt ausmachen werden. Bei der 
Straßenbeleuchtung ist die Umstellung schon 
voll im Gange. In Deutschland wurden bereits 
mehrere 100 000 Laternen mit LED-Leuchten 
ausgestattet. Der Preis einer Retrofit-LED-Lam-
pe ist unter zehn Euro gesunken, die Schmerz-
grenze für den Massenmarkt. Der Absatz von 
Kompaktleuchtstoff-Energiesparlampen geht be-
reits seit 2011 zurück, bis 2016 soll er sich noch 
einmal halbieren. Organische Leuchtdioden da-
gegen – als transparenter Film oder als Leuchte 
– bleiben noch Luxusprodukte. »Bisher orientie-
ren wir uns an der Kundschaft handgefertigter 
Uhren«, sagt Anke Lemke vom Dresdener Her-
steller Novaled, einer Ausgründung des dortigen 
Fraunhofer-Instituts. Die einfachste Oled-
Leuchte im Angebot kostet 5000 Euro. 

Noch etwas teurer ist ein Sollektor. Dieses 
Kunstwort aus Sol (Sonne) und Kollektor steht 
für eine Technik mit höchster Lichtqualität – 
und das ganz ohne Elektrizität. Das koffergroße 
Gerät wird auf dem Dach installiert. 900 Linsen 
sammeln Sonnenlicht und bündeln es in acht 
Glasfaserkabeln, die zu Deckenleuchten im In-
neren des Gebäudes führen. Dabei wird nur das 
sichtbare Licht übertragen, UV- und wärmendes 
Infrarotlicht bleiben draußen. Die Qualität der 
Farbwiedergabe ist besser als bei jeder elektri-
schen Beleuchtung. Überflüssig wird das Kunst-
licht damit allerdings nicht. Denn der Sollektor 
funktioniert nur, wenn draußen die Sonne 
scheint. Bei bewölktem Himmel und mit der 
Dämmerung wird es auch drinnen dunkel.

Halogenstrahler
Das Spektrum einer mit Jodfüllung 
versehenen Glühbirne kommt dem 
des Sonnenlichts sehr nahe. Wegen 
der  vergleichsweise kurzen Lebens-
dauer und des hohen Strombedarfs 
ist Licht aus 
Halogenstrahlern 
am teuersten.

Energiesparlampen 
Lange war das Licht dieser ge-
stauchten Leuchtstoffröhren ziem-
lich hässlich. Das hat sich deutlich 
verbessert, inzwischen gibt es sie 
auch in Warmweiß. Allerdings sind 
sie nur schlecht 
dimmbar und wer-
den nach ihrem bis 
zu 15 000-stündigen 
Leben zu Sondermüll. Sie sind vor 
allem als spar same Dauerbrenner in 
Keller und Flur geeignet.

LED-Lampen
Sie leuchten bis zu 100 000 Stunden 
lang, verbrauchen wenig Strom, 
bringen sofort volle Leistung, und 
ihr Licht kommt dem 
der Glühbirne recht 
nahe. Ihr Preis sinkt 
schnell, über die 
Lebenszeit gerechnet, sind sie nur 
wenig teurer als Energiesparlampen. 

Oleds
Organische Leuchtdioden sind kei-
ne punktförmigen Lichtquellen, 
sondern Folien, die warmweißes 
Licht abstrahlen. Sie können ver-
schiedenartig geformt, 
flexibel oder transparent 
sein. Das ermöglicht ein 
völlig neues Lichtdesign. 
Noch sind sie fast unbe-
zahlbar und von kurzer Lebens-
dauer. Doch das wird sich ändern. 

Lampentypen
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Mutters Blut, ...
  Fortsetzung von S. 33

Ob Taschen- oder 
Straßenlampe: Für jede 

Beleuchtungssituation gibt es 
bald eine eigene Technik
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K
omplexe Großprojekte genießen 
derzeit – siehe Berliner Flug-
hafen – keinen besonders guten 
Ruf. Auch um Europas Zukunft 
ist es nicht gerade rosig bestellt. 
Die Preisfrage lautet: Gilt auch 
in diesem Fall die Gleichung 

minus x minus = plus? Kann sich Europas For-
schung ausgerechnet durch die Förderung giganti-
scher Großprojekte an die Spitze katapultieren?

Das ist jedenfalls die Hoffnung, die hinter der 
»Flaggschiff-Initiative« der Europäischen Kommis-
sion steht. Mit je einer Milliarde Euro sollen in den 
kommenden zehn Jahren zwei gewaltige For-
schungsvorhaben gefördert werden – das sei die 
»größte Geldprämie« für die Wissenschaft in der 
Geschichte Europas, protzte EU-Vizepräsidentin 
Neelie Kroes, als sie am 28. Januar die beiden Ge-
winner vorstellte. Damit ringt sich Brüssel erstmals 
zu einer Art Apollo-Strategie für den alten Konti-
nent durch: Statt die Fördermillionen auf viele 
kleine Projekte zu verteilen, bündelt man sie auf 
große Ziele hin – ähnlich wie es John F. Kennedy 
in den sechziger Jahren mit seiner Vision der 
Mondlandung vorgemacht hat. Europa will zwar 
nicht auf den Mond, hat sich aber kaum weniger 
ambitionierte Ziele gesetzt. Nämlich: a) das Wun-
dermaterial der Zukunft entwickeln und b) das 
Gehirn entschlüsseln und unser Denkorgan in ei-
nem Computer nachbauen.

Klingt ein bisschen hoch gegriffen? Genau das 
ist beabsichtigt. Europas Position als »Supermacht 
des Wissens« hänge davon ab, »das Undenkbare 
denkbar zu machen«, sagte Neelie Kroes. Dabei 
sollen die jetzt gekürten »Flaggschiffe« nicht nur in 
der Spitzenforschung voraussegeln, sondern zu-
gleich nach marktnahen Anwendungen Ausschau 
halten und Europas Wettbewerbsfähigkeit sichern. 
Dass die zukunftsträchtigen Projekte ausgerechnet 
jetzt vorgestellt wurden, wenige Tage nach der eu-
ropakritischen Rede des britischen Premiers David 
Cameron, erscheint wie der Versuch einer Antwort 
auf dessen Zweifel an der Zukunft der Gemein-
schaft. Die Frage ist allerdings, ob die Forscher die 
hochgesteckten Erwartungen auch erfüllen kön-
nen – und ob ihnen Brüssels Politik dabei eher 
hilft oder schadet.

Dass die beiden Flaggschiffe inhaltlich das 
Zeug dazu haben, aufsehenerregende Ergebnisse 
zu liefern, ist unbestritten. Und die Wahl gerade 
dieser beiden erscheint durchaus logisch: Mit dem 
Projekt »Graphen« wird solide Materialforschung 
gefördert, die in Europa gut etabliert ist und der 
von vielen Experten enormes Anwendungspoten-
zial bescheinigt wird. Dagegen will das »Human 
Brain Project« allen Ernstes das komplette Gehirn 
in  einem Computer simulieren. Im Gegensatz 
zum bodenständigen Graphen-Projekt mutet die-
ses Unterfangen an wie die Idee eines durch-
geknallten Science-Fiction-Autors. Aber alleine 
die Vorstellung setzt Fantasien frei. Alles in allem 
kann man der EU-Kommission also eine gute 
 Mischung aus technischem Verstand und visionä-
rer Begeisterung attestieren.

Dass Graphen (mit Betonung auf dem e) der 
Stoff der Zukunft ist, bezweifelt schließlich kaum 
jemand. Das dünnste bekannte Material im Uni-
versum, erst 2004 entdeckt, ist biegsam wie eine 
Klarsichtfolie und zugleich hart wie Diamant. Es 
besteht aus simplem Kohlenstoff, leitet elektri-
schen Strom rund hundertmal so gut wie her-
kömmliche Kupferkabel und könnte schon bald 
das Silizium in Computerchips ersetzen. Wider-
standsfähige Touchscreens aus Graphen sind 
ebenso denkbar wie hauchdünne Smartphones, 
die sich zusammenrollen lassen. Das Wunderma-
terial könnte zur Basis effektiverer Solarzellen 
werden, ultraharte Werkstoffe ermöglichen oder 
superleichte Autokarosserien. Kurzum: Graphen 
birgt das Potenzial, unseren Alltag zu verändern – 
und Firmen reichlich Gewinn zu bescheren. Des-
halb sind am Graphen-Projekt neben vielen For-
schergruppen auch Firmen wie Nokia, Philips, 
Airbus oder das deutsche Nanotechnologieunter-
nehmen AMO beteiligt. Da scheint der Erfolg 
schon fast programmiert.

Das Human Brain Project dagegen ist spekula-
tiver, manche sagen auch: größenwahnsinnig, und 
folgt der Devise seines Initiators Henry Markram: 
»Wer wirklich etwas in der Wissenschaft verändern 
will, muss ein hohes Risiko eingehen.« Sein riskan-
ter Plan lautet: das menschliche Gehirn künstlich 
nachzubauen, Zelle für Zelle, Molekül für Mole-
kül – als detailgetreue Simulation in einem gigan-
tischen Supercomputer völlig neuen Typs.

Für die einen ist dies ein hoffnungslos reduktio-
nistisches Unterfangen; andere Forscher dagegen, 
wie der an dem Projekt beteiligte Robotiker Alois 
Knoll, schwärmen von einem »Apollo-Projekt des 

Geistes«. Davon erhoffen sich die Beteiligten nicht 
nur einen mächtigen Erkenntnisschub für die 
Hirnforschung, sondern ebenso für die Robotik 
oder die Entwicklung neuer Computer, die das 
menschliche Denkvermögen nachahmen sollen. 
Schließlich ist das Gehirn in seiner Rechenkapazi-
tät bislang noch jeder Maschine turmhoch über-
legen. »Eine drei Pfund schwere Masse in unserem 
Kopf, die auf 60 Watt läuft, leistet 
mehr als jeder Rechner, der Tau-
sende von Gigawatt braucht und 
Milliarden Dollar kostet«, sagt 
Henry Markram.

An der École Polytechnique Fé-
dérale de Lausanne (EPFL) hat er 
bereits eine Vorstufe gebaut, das 
Blue Brain Project. Dazu wurde ein 
Großrechner mit sämtlichen be-
kannten Daten über die Funktions-
weise von Nervenzellen und Synap-
sen gefüttert, um diese dann – wie 
in einem wahnwitzigen dreidimen-
sionalen Puzzle – zusammenzufü-
gen. Am Ende entstand so im Rechner eine »korti-
kale Säule«, die kleinste Grundeinheit eines Ge-
hirns, bestehend aus 10 000 künstlichen Neuro-
nen (siehe auch ZEIT Nr. 21/11). Mit der lässt 
sich nun experimentieren und ihr Verhalten mit 
realem Hirngewebe vergleichen – ein allererster 
Schritt auf dem Weg zu einem simulierten Men-
schenhirn, wie es das Human Brain Project an-
strebt; nur, dass dazu nicht nur 10 000, sondern 
100 Milliarden Neuronen nach dem richtigen 
Bauprinzip zusammengesetzt werden müssen!

Für diese Vision wurde Markram lange belä-
chelt, seine Arbeit als »Schuss ins Blaue« und Ver-
schwendung öffentlicher Gelder kritisiert. Doch 
nun triumphiert er. »Es ist eine historische Ent-
scheidung der EU, sich so langfristig für ein For-
schungsprojekt zu verpflichten«, jubelt er nach 
dem Sieg im Flaggschiff-Wettbewerb. Damit sei 

ihm endlich möglich, wovon er immer geträumt 
habe: »Wir haben eine Plattform, die Neurowis-
senschaftler und Computerexperten, Mathemati-
ker und Biologen zusammenführt.« Denn keine 
Disziplin könne das Gehirn alleine erklären. »Das 
müssen wir alle zusammen schaffen.« 

Genau für dieses Umdenken stehe das Human 
Brain Project. Tatsächlich liest sich die Liste von 

Markrams Kooperationspartnern 
wie ein Who’s who aller einschlägi-
gen Forscher in Europa. Beteiligt 
sind das Karolinska-Institut in 
Stockholm, das Institut Pasteur in 
Paris, das Sanger Institute in der 
Nähe von Cambridge, Universitä-
ten in Madrid, Innsbruck, Jerusa-
lem – und viele deutsche Institu-
tionen. Einer der drei Co-Koordi-
natoren ist der Physiker Karlheinz 
Meier von der Universität Heidel-
berg, der den Bereich Neuromor-
phic Computing betreut. Auch 
das Forschungszen-

trum Jülich spielt eine tragende 
Rolle: Im dortigen Zentrum für Su-
percomputing soll schließlich die 
Simulation des Projekts laufen. 
Dementsprechend stolz haben auch 
Bundesforschungsministerin An-
nette Schavan und die deutsche 
Helmholtz-Gemeinschaft auf den 
Zuschlag reagiert.

Anderswo sorgt der Geldsegen 
für die europäischen Forscher für 
gemischte Gefühle. »Wenn ich 
sehe, wie viel Geld dadurch jetzt in 
Europas Neuroforschung geht, 
macht mich das schon ein wenig neidisch«, gesteht 
Chris Eliasmith, der an der kanadischen University 
of Waterloo ebenfalls an künstlichen Hirnmodel-
len arbeitet. Er verfolgt zwar einen anderen Ansatz 

als Henry Markram und kritisiert, im Human 
Brain Project würde zu wenig auf die entscheiden-
de Frage geachtet, wie aus der Aktivität der Ner-
venzellen am Ende Gedanken und Verhalten ent-
stehen. Trotzdem erwartet er von der geballten 
europäischen Expertise spannende Fortschritte – 
auch wenn momentan noch niemand genau sagen 
könne, wo und wie das Geld am gewinnbringends-
ten zu investieren sei.

Vor dieser schwierigen Aufgabe stehen nun so-
wohl Henry Markram als auch Jari Kinaret, der an 
der schwedischen Chalmers University das Gra-
phen-Flaggschiff auf Kurs bringen muss. In ihren 
Laboren dürften die beiden project leader in nächs-
ter Zeit wohl kaum anzutreffen sein, dafür werden 
sie in unzähligen Meetings sitzen, um die Fäden 
ihrer weitverzweigten Forschungskonsortien zu ei-
nem sinnvollen Ganzen zu verweben. Denn es ist 
ja keineswegs gesichert, dass viel Forschungsgeld 
auch automatisch großartige Ideen erzeugt; im 
Gegenteil, je größer die Forschungsverbünde 
 werden, umso mehr Zeit fressen bekanntlich das 

Management und die Bürokratie 
solcher Konsortien. 

Eine ganze Reihe von Experten 
bezweifelt denn auch den Sinn 
solch wissenschaftlicher Großvor-
haben. »Da wird big science leicht 
zu big ego«, sagt etwa Ernst-Lud-
wig Winnacker, der lange Zeit 
dem European Research Council 
vorsaß und viel Erfahrung mit eu-
ropäischer Forschungspolitik hat.

So ist die Flaggschiff-Initiative 
bislang vor allem eines: ein großes 
Versprechen. Das gilt übrigens 
auch für die Zusage der EU selbst. 

Denn die vollmundig genannte Fördersumme von 
einer Milliarde Euro steht bislang nur auf dem Pa-
pier. Tatsächlich muss die Finanzierung für die 
kommenden zehn Jahre erst im EU-Programm 

»Horizont 2020« gesichert werden, das derzeit in 
Brüssel noch verhandelt wird.

Dass es mit der Zusage europäischer Förder-
mittel so eine Sache ist, haben die Wissenschaftler 
bereits schmerzlich erfahren. So wurde das in Aus-
sicht gestellte Budget im Laufe des Flaggschiff-
Wettbewerbs immer mehr zusammengestrichen. 
War anfangs tatsächlich noch von einer runden 
Milliarde pro Gewinner aus Brüssel die Rede, wur-
de plötzlich entschieden, dass die EU nur jeweils 
die Hälfte des Geldes zur Verfügung stellen würde. 
Die andere Hälfte müssen sich nun die beteiligten 
Forscher selbst besorgen – bei ihren Regierungen, 
der Industrie oder aus anderen Fördertöpfen. Das 
ist so, als würde man im Lotto den Jackpot gewin-
nen, aber dann einen Brief von der Lotto-Gesell-
schaft bekommen: Leider können wir Ihnen das 
Geld nur auszahlen, wenn Ihre Eltern die Hälfte 
davon zuschießen.

So hat sich während des Flaggschiff-Wettbewerbs 
bei manchen Forschern auch Frust aufgestaut. »Brüs-
sel ist in allen Punkten hinter den Versprechen zu-
rückgeblieben«, klagte ein führender Wissenschaftler 
von einem der sechs Finalisten gegenüber der ZEIT, 
»für uns ist das eine Verlustrechnung.« Dabei geht es 
nicht allein ums Geld, sondern auch um die Bedin-
gungen, die Brüssel diktierte. Von einem arroganten 
Verhalten der europäischen Forschungsbürokraten 
war die Rede, von ausuferndem Papierkrieg und von 
willkürlich gesetzten Terminen, zu denen die Wis-
senschaftler wie Bittsteller antanzen mussten. »Das 
Programm bewirkt nichts anderes, als Wissenschaft-
ler vom Arbeiten abzuhalten«, ärgerte sich der For-
scher, der nicht namentlich genannt werden möchte, 
weil er befürchtet, sonst künftig keine EU-For-
schungsgelder mehr zu erhalten.

Was also ist von den neuen Flaggschiffen tat-
sächlich zu erwarten? Mit dieser Frage beschäftigte 
sich vor drei Jahren eine Studie der Wiener Strate-
gieberatung Eutema im Auftrag der EU. »Unter 
Experten gibt es einige Skepsis, ob Flaggschiff-Ini-
tiativen wirklich der beste Weg zu einem Durch-
bruch in der Grundlagenforschung sind«, heißt es 
dort vorsichtig. Für ihre Studie hatten die Eutema-
Experten rund sechzig ähnliche Großinitiativen 
ausgemacht – vom Apollo-Programm über das 
Humangenomprojekt bis zur Strategic Computing 
Initiative der USA – und sechs davon genauer un-
ter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich, dass 
deren Bilanz recht gemischt ausfällt: So hat etwa 
die Strategische Computer-Initiative ihr Ziel, in-
nerhalb von zehn Jahren künstliche Intelligenz zu 
erzeugen, glatt verfehlt. Immerhin aber habe sie 
manch technischen Fortschritt angestoßen und 
etwa zu besserer Planungs- und Logistiksoftware 
unter anderem für das Militär geführt, stellt die 
Eutema-Studie fest. 

Auch das Humangenomprojekt hat die daran 
geknüpften Erwartungen bekanntlich nur halb er-
füllt: Zwar gelang es, das komplette Erbgut des 
Menschen zu sequenzieren; doch die Erwartung, 
damit das »Buch des Lebens« lesen zu können, 
stellte sich als allzu naiv heraus. Das Zusammen-
spiel von Genen, Proteinen und Steuerungsmecha-
nismen erwies sich am Ende als sehr viel komple-
xer, als man es sich anfangs vorgestellt hatte.

Gut möglich, dass Ähnliches auch für das Hu-
man Brain Project gilt: dass an dessen Ende eben 
kein kompletter Nachbau eines Menschenhirns 
steht, kein »künstliches Bewusstsein«, wie manche 
heute erhoffen (und andere befürchten), sondern 
eher »Teflon-Pfannen-Ergebnisse«, wie Ernst-Lud-
wig Winnacker prognostiziert. »Ob man am Ende 
wirklich das Gehirn versteht, wage ich zu bezwei-
feln«, sagt der Biochemiker. »Dennoch wird man 
in diesem Projekt sicher eine Menge lernen.«

Mediziner erhoffen sich von einem besseren 
Verständnis unseres Denkorgans etwa Aufschlüsse 
über neurodegenerative Krankheiten wie Alzhei-
mer oder Parkinson; ein künstliches Modell des 
Gehirns könnte eventuell helfen, die Wirkung ent-
sprechender Medikamente punktgenau zu simu-
lieren und eines Tages auch die ungeliebten Tier-
experimente obsolet machen. »Am Rechner lassen 
sich in Minutenschnelle Resultate gewinnen, die 
im Labor Jahre erfordern«, wirbt Henry Markram. 

Und zumindest die road map dazu habe man 
nun in der Hand: Gut 600 Seiten stark ist der An-
trag des Human Brain Project, den Markram in 
Brüssel eingereicht hatte. Darin seien die Schritte 
für die kommenden 18 Monaten schon einmal 
detailliert geregelt. In dieser Zeit wird es darum 
gehen, das Konsortium zu vernetzen, die gemein-
same Arbeit aufzunehmen und erste Ergebnisse 
vorzulegen. Denn in eineinhalb Jahren erfolgt die 
nächste Evaluation in Brüssel. Bis zur Entschlüsse-
lung des Denkens ist es noch ein sehr weiter Weg.

Mitarbeit: MAX RAUNER

»Science beyond Fiction«
lautet das Motto des »Flaggschiff-Programms«, 
mit dem die Europäische Kommission visionäre 
»Wissenschaft jenseits der Fiktion« fördern will. 
Europas Position als »Supermacht des Wissens« 
hänge davon ab, sagt EU-Kommissarin Neelie 
Kroes, »das Undenkbare denkbar zu machen«.

1 Milliarde Euro
winkt, über zehn Jahre verteilt, jedem Gewinner 
– es ist damit der höchstdotierte Wettbewerb, 
den Europas Forschung je erlebte. Entsprechend 
groß war der Andrang: 30 Kandidaten gingen an 
den Start, zum Teil mit unorthodoxen Ideen 
wie etwa dem Vorhaben, künstliche Realitäten 

in großem Stil zu schaffen (»Matrix redone«); 
sechs Projekte kamen in die Endauswahl, am 28. 
Januar fiel die Entscheidung: Gefördert wird 
die Erforschung des Wundermaterials Graphen 
sowie der Versuch, das menschliche Gehirn 
nachzubauen (Human Brain Project).

Der Teufel
steckt, wie so oft, im Detail: Denn die EU selbst 
zahlt nur die Hälfte der in Aussicht gestellten 
Fördermittel, den Rest müssen die Forscher bei 
ihren nationalen Regierungen oder der Industrie 
einwerben. Hauen und Stechen könnte es auch 
bei der Verteilung der Gelder geben: Hinter den 

Gewinnerprojekten stehen schließlich gewaltige 
Forschungskonsortien, an denen jeweils 
Wissenschaftler aus mindestens 15 EU-Mitglieds-
staaten sowie fast 200 Forschungseinrichtungen 
beteiligt sind. Und alle, alle wollen von dem euro-
päischen Geldsegen etwas abhaben ... BEL 

Das Rennen um Europas Flaggschiffe

Der Physiker Jari Kinaret 
koordiniert in Göteborg 
das Projekt Graphen

Der Neuroforscher 
Henry Markram leitet 
das Human Brain Project 

Ein Hauch Apollo
Der größte Forschungswettbewerb der EU ist entschieden: Mit der Simulation des Gehirns und 

dem Wundermaterial Graphen will Europa an die Weltspitze. Kann das gehen? VON ULRICH SCHNABEL

Auch eine SimulationAuch eine Simulation
des Gehirns: »Soft Brain« des Gehirns: »Soft Brain« 

von Sarah Illenbergervon Sarah Illenberger
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36   WISSEN

ein Posting sogar noch stärker wirke: Seinen 
Freunden die Heldentaten des Alltags zu offen-
baren, löse in derselben Hirnregion Befriedigung 
aus wie Sex und gutes Essen (PNAS). 

Allerdings haben in den Netzwerken die Mit-
glieder mit den meisten »Likes« eine Tendenz 
zum Übergewicht und zu höherer Verschuldung. 
So lautet die schnelle Zusammenfassung einer 
Nutzeranalyse von Wissenschaftlern der Colum-
bia Business School. Deren Kollegen von der 
Ohio State University wiederum wollen heraus-
gefunden haben, dass Facebook-User schlechtere 
Zensuren haben als Nichtmitglieder (Computers 
in Human Behaviour). 

Facebook macht also dick und blöd und erzeugt 
schlechte Laune? Gleichzeitig aber wirkt es wie Sex? 
Vorsicht vor solchen schnellen Schlüssen, die vor 
allem eins sind: auffällige Schlagzeilen.

Dass sie während der Nutzung Neid und 
schlechte Laune verspüren, sagte lediglich etwas 
mehr als ein Drittel von 350 befragten Facebook-
Mitgliedern. Der Rest war eigentlich ganz zufrie-
den, empfand sogar positive Gefühle. An der 
Studie, die zeigen wollte, dass das Netzwerk die 
Einsamkeit verringere, nahmen nur 100 Studen-
ten teil. Sehr aussagekräftig sind Stichproben von 
dieser Größe nicht.

Die Untersuchung zum Stichwort »Sex« trägt 
im Original den weniger schwungvollen Titel 
»Informationen über sich selbst preiszugeben 
führt zu intrinsischer Belohnung«. Mit dem reiz-
wortträchtigen Beischlaf hat die Nutzung von-
Facebook nur die Ausschüttung von Dopamin 
gemein, die auch bei anderen Anlässen auftritt.

Das mit dem Übergewicht ist ebenfalls kom-
plizierter. Hier wurden rund 500 Nutzer zu ihren 
Facebook-Aktivitäten befragt. Diejenigen, die 
sich dort vor allem mit ihren engen Freunden 
austauschten, sammelten fleißiger »Likes«, hatten 
einen höheren Body-Mass-Index und neigten 
eher zu Essanfällen, zudem hatten sie mehr 
Schulden. Die Forscher folgerten daraus, durch 
besonders viele »Likes« werde das Selbstbewusst-
sein gesteigert, was wiederum zu mangelnder 
Selbstkontrolle führe, die sich negativ auf das 
Offline-Leben auswirke. 

Umgekehrt könnte es aber auch die mangeln-
de Selbstkontrolle der Nutzer gewesen sein, die 
sie zu Facebook-Konsumenten machte. Ähnliches 
gilt für die von Wissenschaftlern der Ohio State 
University befragten Studenten, die anstatt zu 
lernen auf Facebook ihre Zeit vertrödelten. Kein 
Wunder, dass sie in der folgenden Prüfung 
schlechter abschnitten als ihre Kommilitonen, die 
sich keiner Ablenkung ausgesetzt hatten.

Wirklich etwas über das Nutzerverhalten he-
rausfinden ließe sich aber anhand der Daten der 
derzeit 1,5 Milliarden Mitglieder, die das Netz-
werk selbst verwaltet. Sie bildeten keine kleine 
Stichprobe (sondern die vollständige Grundge-
samtheit), und die Daten wären nicht in einer 
Laborsituation erhoben worden, sondern in der 
Realität. Ob es um bestimmte Nutzergruppen 
oder die Art der Selbstdarstellung geht – hier 
würden Forscher sicher fündig. 

Allerdings gewährt das Unternehmen nur aus-
gewählten Wissenschaftlern Zugang zu seinem 
Datenschatz (ZEIT Nr. 23/11). Die Firma kon-

trolliert, wer was über sie erforschen darf. Ein 
wenig öffnet sie sich nun mit der Einführung von 
Facebook Graph. Diese Funktion macht die 
Durchsuchung des Netzwerks nach gezielten Fra-
gestellungen möglich. Sie steckt noch im Beta-
stadium – und ruft schon die Datenschützer auf 
den Plan, die um die Privatsphäre der Nutzer 
fürchten. Denn als Ergebnis werden nicht nur 
Zahlen und Tendenzen angezeigt, sondern Per-
sonen, die zur jeweiligen Anfrage passen. Das 
findet nicht jeder Nutzer angenehm.

Eine gute Nachricht zum Schluss: Während 
Facebook dick macht, macht Twitter schlank. Alle 
zehn Tweets verliere man 0,5 Prozent seines Ge-
wichts, fanden Forscher der University of South 
Carolina heraus (JMIR). Allerdings ist auch diese 
Aussage – man ahnt es schon – ein wenig verkürzt.

A www.zeit.de/audio

Facebook macht dick, blöd ...
... und wirkt wie Sex: Ist das tatsächlich zu beweisen? VON INGE KUTTER

D
anke für die Frage, Herr Petersen! 
Wie oft musste ich mir schon 
spöttische Kommentare anhören, 
wenn ich morgens mit verstopfter 
Nase ins Büro kam und das auf 

meine »Wein allergie« schob. »Trink halt nicht so 
viel«, hieß es dann – dabei waren es am Abend 
zuvor nur zwei Gläser Rotwein gewesen.

Nein, mein Leiden gibt es wirklich, und ich 
bin damit nicht allein. Das jedenfalls ergab eine 
Untersuchung des Instituts für Molekulare Bio-
physik der Universität Mainz, die im vergangenen 
Jahr im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde. 
Mit einer Fragebogenerhebung wollten die For-
scher aus der Weinstadt feststellen, wie viele Men-
schen von einer Weinunverträglichkeit betroffen 
sind. Immerhin 948 Fragebögen konnten sie aus-
werten – und 7,2 Prozent der Befragten berichte-

ten von Unverträglichkeit oder allergischen Re-
aktionen. Meine Schnupfennase war dabei nur 
eines von vielen Symptomen: Andere Leidens-
genossen klagten über Hautrötungen, Durchfall, 
Erbrechen oder Herz rasen. Zwei Befragte hatten 
sogar schon einmal einen Kreislaufkollaps erlebt. 
Kopfschmerzen wurden übrigens nicht mitge-
zählt – die könnten ja tatsächlich vom Alkohol 
herrühren.

Was diese Symptome auslöst, darüber konn-
ten die Forscher nach dieser Erhebung nur speku-
lieren. Wein ist ein chemischer Cocktail aus vie-
len Substanzen, darunter auch viele, die zu Aller-
gien und Unverträglichkeiten führen können. 
Rotwein schien zu heftigeren Reaktionen zu füh-
ren, was ich bestätigen kann – das ist ein Hinweis 
darauf, dass die Phenole und Flavonoide, die 
sonst als sehr gesund gelten (Stichwort: Antioxi-

dantien!), dafür verantwortlich sein könnten. 
Generell waren die Autoren der Meinung, dass es 
sich in den meisten Fällen nicht um eine echte 
allergische Reaktion des Körpers mit Histamin-
ausschüttung handelt, sondern um eine Unver-
träglichkeit.

Und verzichten die armen Betroffenen nun 
angesichts der Folgen auf den Weingenuss? Nein, 
sie trinken nicht weniger als der Durchschnitt. 
Wir lassen uns doch von ein paar Symptomen 
nicht den Spaß verderben.  CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s?

Dieses Modell einer Buckelzikade 
steht im Museum für Naturkunde in 
Berlin. Im Maßstab 180 : 1 hat der 
Modellbauer  Alfred Keller 1953 das 
bizarre Insekt nachgebildet, das in 
Südamerika lebt und nur fünf Milli-
meter groß wird. Keller arbeitete je-
weils bis zu ein Jahr an seinen Insek-
tenmodellen aus Pappmaschee, die er 
mühevoll bemalte und mit Kunststoff-
borsten versah. Die hohlen Chitin-
kugeln des Insekts sind weder Augen 
noch Radarempfänger – wozu sie gut 
sind, weiß niemand.

Hohl in der Kugel

Zoologie:
Killerkatzen
Sie sind eine viel größere Gefahr für die Umwelt, 
als angenommen: Allein in den USA töten 
Hauskatzen jedes Jahr geschätzte 1,4 bis 3,7 Mil-
liarden Vögel sowie 7 bis 20,7 Milliarden Säuge-
tiere (Nature Communications). Für die meisten 
dieser Todesfälle sind allerdings nicht jene Tiere 
verantwortlich, die im trauten Heim ihrer Be-
sitzer leben (und fressen), sondern streunende 
und verwilderte Exemplare. Bisher galt der Ein-
fluss von Katzen auf Wildtiere als vernachlässig-
bar gegenüber zivilisatorischen Bedrohungen 
wie der Kollision mit Gebäuden oder der Zer-
störung von Lebensräumen. 

Medizin:
Das Herz macht schlapp
Je stärker Männer an Erektionsstörungen lei-
den, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie später wegen Herzleiden im Kranken-
haus landen oder gar frühzeitig sterben. Bereits 
geringe Erektionsstörungen könnten ein allge-
meines Symptom für Schäden an den Blutgefä-
ßen sein. Dies ergab eine groß angelegte austra-
lische Studie, die erstmals den statistischen Zu-
sammenhang zwischen dem Schweregrad von 
Erektionsstörungen und dem Risiko für Herz-
krankheiten untersuchte (PLOS Medicine, Bd. 
10, Nr. 1). Als Grundlage dienten die Kranken-
akten von insgesamt 95 000 australischen 
Männern, die an der langjährigen Gesundheits-
studie »45 and up« teilnehmen. Über einen 
Zeitraum von bislang knapp drei Jahren unter-
suchten die Forscher rund 2300 Todesfälle und 
7900 Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Klimatologie:
Troposphärenkeime
In der Lufthülle der Erde lebt eine beträchtliche 
Zahl von Mikroorganismen – mehr, als For-
scher des Georgia Institute of Technology er-
wartet hatten (PNAS, online). Mit Spezialfil-
tern gelang es ihnen, auf Flügen in sechs bis 
zehn Kilometer Höhe eine Vielzahl verschiede-
ner Bakterien und Pilze einzusammeln. Die 
Wissenschaftler fanden Hinweise darauf, dass 
tropische Stürme wie Hurrikane die Mikroor-
ganismen in solche Höhen transportiert hatten. 
Sie vermuten, dass die Mikroorganismen in der 
Atmosphäre einen bisher unbekannten Einfluss 
auf die Wolkenbildung haben. Wie Aerosole 
könnten sie als Kerne für Eiskristalle dienen.

Soziologie:
Viel Abwasch, wenig Sex
Ehemänner, die im Haushalt traditionell eher 
als weiblich geltende Aufgaben wie Putzen, Ein-
kaufen und Kochen übernehmen, haben laut 
einer US-amerikanischen Studie weniger Sex. 
Demnach haben Paare, die ihren Haushalt in 
traditionellen Geschlechterrollen führen, nicht 
nur rund eineinhalbmal so häufig Geschlechts-
verkehr, die Frauen zeigten sich dabei auch se-
xuell befriedigter (American Sociological Review, 
Feb. 2013). Die Daten stammen aus der Um-
frage National Survey of Families and Household, 
an der rund 4500 heterosexuelle Ehepaare teil-
nahmen. Doch Vorsicht vor allzu schnellen 
Fehlschlüssen: Ehemänner nämlich, die sich 
gänzlich vor Haushaltsarbeiten drücken, sorgen 
für mehr Konflikt in der Ehe – und haben des-
halb insgesamt noch weniger Sex.

ERFORSCHT UND ERFUNDEN

www.zeit.de/audio

Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen: 
DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg, oder 
stimmts@zeit.de. Das »Stimmt’s?«-Archiv: 
www.zeit.de/stimmts

Kompakt

       Im Netz: Hustend durch Peking – warum 
der Smog bleibt   www.zeit.de/smog

Richtiges Recycling: 
Wie können Produkte 
zu 100 Prozent wieder-
verwertet werden?

Das neue ZEIT Wissen: 
am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de

Mehr Wissen

Mäßig brauchbar
sollte als Maßeinheit für Geruchsintensität 
dienen. So viel verströmt ein erwachsener 
Mensch mit 1,8 qm Hautoberfläche, der 
viel sitzt und 0,7-mal am Tag badet.

Vor 25 Jahren erfand Ole Fanger eine eigene 
Maßeinheit. Unter Wissenschaftlern ist das 
nicht unüblich – aber auch nicht immer ernst 
gemeint.

entspricht einem Millionstel Jahrhundert, also 
52 Minuten und 34 Sekunden. Dem Mathemati-
ker John von Neumann zufolge die Maximallänge, 
die ein Vortrag haben sollte.

1 Olf
Damit definierten Paul Diracs 
Kollegen den In for ma tions fluss von 
einem Wort pro Stunde. Der Physiker 
galt als präzise, aber sehr schweigsam.

1 Dirac1 Mikrojahrhundert
Der ehemalige ISO-Präsident Oliver 
Smoot vermaß als Student die Har-
vard-Brücke mit sich selbst. Er kam 
auf eine Länge von 364,4 Smoot.
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Kann man gegen Wein allergisch sein?

... fragt Harald Petersen aus Flensburg

M
an wagt ja kaum mehr, sich 
anzumelden: Face book 
mache seine Nutzer nei-
disch und unzufrieden, 
wird gerade überall aus ei-
nem Paper von Forschern 
der TU Darmstadt und 

der Humboldt-Universität Berlin zitiert. Das Le-
ben der anderen wirke in Fotos und Sprüchen auf 
der Pinnwand so viel großartiger als das eigene und 
frustriere den einsamen Surfer. Vor allem wenn der 
selbst nichts berichte, sondern nur schaue, was die 
anderen machen. 

Schon überlegt man, ob man seiner psy-
chischen Gesundheit zuliebe den Account still-
legen sollte, da fällt der Blick auf ein anderes Stu-
dien ergeb nis. Denn die Forscher aus Berlin und 
Darmstadt sind beileibe nicht die einzigen, die 
sich derzeit Sozialen Netzwerken widmen. Das 
Themengebiet ist so schön aktuell – und die Re-
sultate klingen griffig. 

Gegen die Facebook-Depression könnte es viel-
leicht schon helfen, selbst den ein oder anderen 
Spruch zu posten. Davon scheinen zumindest Psy-
chologen der Freien Universität Berlin überzeugt, 
die herausgefunden haben wollen, dass man sich 
umso weniger einsam fühlt, je mehr man sich in 
einem Netzwerk mitteilt (SPPS online). Selbst 
wenn man sein »bin gerade sooooo traurig« nur in 
den sozialen Äther schicke und keinen einzigen 
»Like« dafür kriege, komme es einem zumindest so 
vor, als sei man mit den anderen verbunden. 

Harvard-Forscher im amerikanischen Cam-
bridge wollen an Probanden gemessen haben, dass 

Die Technische Universität Darmstadt trauert um einen der Gründerväter
der Informatikstudiengänge in Deutschland und einen beeindruckenden

interdisziplinären Wissenschaftler

Professor Dr.-Ing. Robert Piloty
* 6. Juni 1924 † 21. Januar 2013

Professor Piloty wirkte von 1964 bis zu seiner Emeritierung 1990 an unserer Universität.
Mit seiner Berufung an die Fakultät Elektrotechnik gründete er das Institut für

Nachrichtenverarbeitung, aus dem später das Institut für Datentechnik hervorging. Er gehört
zu den Pionieren auf dem Gebiet der Konstruktion von programmgesteuerten Rechenanlagen.
Darüber hinaus war er maßgeblich an der Einführung und Gestaltung des Informatikstudiums

in Deutschland beteiligt. Seine Erfahrungen waren der Grundstein für den Aufbau des
Fachbereichs Informatik an der Technischen Hochschule Darmstadt.

Als Vizepräsident der Weltorganisation der Datenverarbeitung (IFIP) hat Professor Piloty
über viele Jahre die deutsche Informatik international vertreten. Für seine wissenschaftlichen

Leistungen und seine Forschertätigkeit wurde er vielfach ausgezeichnet.

Die Technische Universität Darmstadt wird Professor Piloty als hochangesehenen und
bedeutenden Wissenschaftler stets in Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Der Dekan
Prof. Dr.-Ing. Abdelhak Zoubir

1 Smoot

• 
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GRAFIK   37

Vier Mann im Eiskanal
An diesem Wochenende fi nden in St. Moritz die Weltmeisterschaft im Viererbob statt. Schon am vergangenen Sonntag konnte 
sich der Deutsche Francesco Friedrich mit seinem Anschieber Jannis Bäcker den Titel im Zweierbob sichern – aber so wie beim 

Rudern der Achter die Königsdisziplin ist, träumt jeder Bobpilot von der Meisterschaft mit dem großen Viererschlitten

Thema: Viererbob

190No

Die Themen der 
letzten Grafiken:

189
Geisterfahrer

188 
Spenden

187 
Großprojekte

Weitere Grafiken 
im Internet:

www.zeit.de/grafik

N

8,14 %

Weltmeisterschaften

Olympische Spiele

Deutsche Titel

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Zweierbob Herren (DDR)

Viererbob Herren (DDR)

Zweierbob Herren 
(Deutschland, vor 1990 BRD)

Viererbob Herren 
(Deutschland, vor 1990 BRD)

Zweierbob Damen 
(Deutschland).
Es gibt bei den 
Damen keine
Viererbob-Rennen.

Teamwertung: 
jeweils ein Skeleton-
Pilot und ein 
Zweierbob der 
Damen und Herren 

Todesfall (beim Training 
oder bei Wettkämpfen. 
Es kam aber auch ein 
Fahrer bei der Aufnahme 
zu einem James-Bond-Film 
im Jahr 1981 ums Leben)

335 cm

86 cm

70 cm

Horseshoe-Kurve
ca. 107 km/h

Startca. 40 km/h

St. Moritz

CelerinaZiellinieca. 145 km/h

67 cm

1936

1924
1889

Lenkung

St. Moritz–Celerina

StartStart

EinsteigenEinsteigen

FahrtFahrt

BremsenBremsen

Gesteuert wird der Bob über zwei Lenkseile, die der 
Pilot zwischen seinen Beinen festhält. Über eine 
Drehachse werden leichteste Zupfbewegungen an den 
Seilen auf die vorderen Kufen übertragen. Gummis 
halten die Lenkung auf Geradeaus-Stellung.

Der Stahl für die Kufen muss 
beim internationalen Bob-
sportverband erworben 
 werden. Das Team kann nur 
noch die Form verändern.

Der erste Bob bestand 
aus zwei mit einem Brett 
verbundenen Schlitten. 
Seit 1924 ist der Bob-
sport olympisch.

In Kurven wirkt auf die Fahrer 
kurzzeitig die fünffache Erd-
beschleunigung – Untrainierte 
könnten bewusstlos werden.

Der Viererbob muss mehr als 
210 Kilogramm wiegen, das 
Gesamtgewicht des voll be-
setzten Schlittens darf 630 
Kilogramm nicht übersteigen.

ist die einzige Natureisbahn der Welt, 
auf der noch Rennen ausgetragen 

 werden. Sie wurde 1904 ein geweiht, 
der Höhenunterschied zwischen Start 

und Ziel beträgt 130 Meter.

Die Anschubstrecke ist nur 50 Meter lang. Die Anschubstrecke ist nur 50 Meter lang. 
Die Sportler – viele von ihnen Sprinter aus Die Sportler – viele von ihnen Sprinter aus 
der Leicht athletik – beschleunigen den der Leicht athletik – beschleunigen den 
Bob von 0 auf etwa 12 Meter pro Sekunde.Bob von 0 auf etwa 12 Meter pro Sekunde.
Ihre Schuhe sind mit Spikes bestückt.Ihre Schuhe sind mit Spikes bestückt.

Zuerst springt der Pilot in den Bob, dann Zuerst springt der Pilot in den Bob, dann 
folgen die Positionen 2 und 3, zuletzt der folgen die Positionen 2 und 3, zuletzt der 
 Bremser auf Position 4. Das muss schnell  Bremser auf Position 4. Das muss schnell 
gehen, sonst verliert der Bob an Schwung. gehen, sonst verliert der Bob an Schwung. 

Während der Fahrt sind die hinteren Während der Fahrt sind die hinteren 
 Athleten vor allem Ballast. Sie sind dem  Athleten vor allem Ballast. Sie sind dem 
Geschick des Piloten ausgeliefert – Geschick des Piloten ausgeliefert – 
er allein steuert das Sportgerät mittels er allein steuert das Sportgerät mittels 
der Lenkseile durch den Eiskanal.der Lenkseile durch den Eiskanal.

Der Bremser muss den Bob nach der Der Bremser muss den Bob nach der 
 Zieldurchfahrt zum Stehen bringen.  Zieldurchfahrt zum Stehen bringen. 
 Hierzu zieht er an einem Hebel, der unter  Hierzu zieht er an einem Hebel, der unter 
dem Bob eine Art Harke ins Eis drückt.dem Bob eine Art Harke ins Eis drückt.

Kufen
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Der Brieftaubendoktor
Eine Essener Spezialklinik macht Vögel wieder für den Wettkampf fit VON JÜRGEN BRÖKER

Es ist kurz nach acht, Morgenvisite. 14 Pa-
tienten warten in der Klinik des Verbands 
Deutscher Brieftaubenzüchter auf Ludger 
Kamphausen. Einzig der Vogel in Käfig 

Nummer 18 hat sich in eine Ecke zurückgezogen 
und macht keinen fitten Eindruck. Der Arzt wirft 
einen Blick auf die Untersuchungsergebnisse. Alle 
Tiere, bis auf die 18, infektionsfrei und im Prinzip 
gesund. Sie könnten zurück zum Züchter – doch der 
Winter hat das Ruhrgebiet im Griff. Es ist zu kalt, 
die Patienten bleiben in der Taubenklinik in Essen. 

Das ist im Moment auch kein Problem. Denn 
die gefiederten Spitzensportler haben Trainings-
pause. Im Winter bleiben sie aus Sicherheitsgrün-
den in den Volieren. Für die vor dem Schlag lau-
ernden Greifvögel wären sie eine zu leichte Beute.

Die Essener Klinik ist spezialisiert auf die Be-
handlung der Luftsportler. Deshalb schicken 

Züchter aus ganz Deutschland ihre Tiere hierher, 
um vom Know-how der Taubenärzte zu profitie-
ren. »Wir kennen die Tiere, haben OP-Erfahrung 
und wissen, was die Tauben in ihrem Sport leis-
ten«, sagt Kamphausen. Vor 40 Jahren wurde das 
Zentrum eigens zur Behandlung von Brieftauben 
eröffnet. Heute kümmert sich die Klinik auch um 
andere Vögel und Reptilien. Der Fokus aber bleibt 
auf der Behandlung sporttreibender Brieftauben.

»Wir tragen unseren Teil dazu bei, dass sie ihre 
optimale Leistung abrufen können«, sagt Kamp-
hausen. Sein Haus bietet Rundumversorgung. Im 
OP-Saal steht das eigens für Vögel modifizierte 
Narkosegerät, es gibt einen speziellen Röntgen-
apparat, Ultraschall und Endoskopie. Angegliedert 
ist ein Labor für Blut-, Kot- und Abstrichuntersu-
chungen. Auch die Impfvorsorge gehört zum An-
gebot. Die Versorgung muss stimmen, damit die 

Athleten in der Wettkampfsaison bis zu 1000 Ki-
lometer am Tag zurücklegen können. Dann jagen 
sie mit 120 Sachen durch die Lüfte – angetrieben 
nur mit Muskelkraft. 

Am kommenden Wochenende ist das Können 
der Weltelite in Südafrika zu beobachten. Am 2. 
Februar startet das Million Dollar Pigeon Race. 
200 000 Dollar Preisgeld bringt die Siegertaube 
ihrem Züchter ein, der zugleich Trainer und Ma-
nager ist. Noch mehr können dem Besitzer eines 
Champions dessen Nachkommen einbringen. Bei 
Auktionen treiben sich die Bieter regelmäßig in 
den fünfstelligen Euro-Bereich – für einen Spröss-
ling. Im vergangenen Jahr wechselte eine einzige 
Brieftaube sogar für mehr als 250 000 Euro den 
Besitzer. Vor allem Chinas und Japans Oberschich-
ten haben Tauben als Sammelobjekte entdeckt – 
quasi die Rassepferde der Lüfte. 

Kein Wunder, dass auch im Taubensport mani-
puliert wird. »Wir wissen, dass Doping ein Thema 
ist«, sagt Kamphausen. Eingesetzt wird fast alles, 
was auch des Menschen Leistung steigert: anabole 
Steroide, Entzündungshemmer wie Kortison oder 
Substanzen, die Doping verschleiern. »Nur Epo 
funktioniert bei der Taube nicht, weil die Synthese 
der roten Blutkörperchen bei den Vögeln anders 
verläuft als beim Menschen«, sagt Kamphausen. 
Seit einigen Jahren werden bei Preisflügen – so 
heißen die Taubenrennen – Dopingkontrollen 
durchgeführt. Sie seien für erfolgreiche Züchter 
wichtig, sagt Kamphausen: als Nachweis dafür, 
dass die Erfolge sauber erreicht wurden. 

Im Alltag des Taubendoktors spielt das Thema 
Doping keine Rolle. Die tierischen Patienten kom-
men wegen Atemwegs- oder Infektionskrankheiten 
zu ihm, hervorgerufen durch Salmonellen, Chlamy-
dien oder Trichomonaden. Oder sie leiden an Flügel-
brüchen und Verletzungen, die von schmerzhaften 
Begegnungen mit Greifvögeln und Hochspannungs-
leitungen stammen. Unerfahrene Jungvögel verletzen 
sich oft auf ihren ersten weiten Ausflügen. 

Sind die Tiere im Schwarm unterwegs, sehen 
die vordersten die Stromleitung und ziehen recht-
zeitig hoch. Die Nachfolgenden im Pulk entdecken 
die Kabel manchmal zu spät und fliegen mit der 
Brust dagegen. Das führt zu Verletzungen der 
Haut, sogar zu Hautablösungen vom Hals bis zu 
den Beinen und zu Beinbrüchen. »Alles schon vor-
gekommen«, sagt Kamphausen. Auch im Tierreich 
ist Leistungssport alles andere als ungefährlich.

»Rassepferde der Lüfte«: Ludger Kamphausen 
operiert Sport treibende Vögel
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www.oldenburg-tourist.de

OldenburgischesStaatstheater www.staatstheater.de

1.-10. Februar PLATTart //Großes Haus: So 11:15 und Mo/Di

19:30 4. Sinfoniekonzert: Rule Britannia // Mi 19:30 Otello //

Fr 19:30 Die unendliche Geschichte Kleines Haus: Sa 20:00

Marx macht mobil (UA) // So 20:00 Heute weder Hamlet

Exerzierhalle: Sa 20:00 Crusoe // So/Mi 20:00 und Mi/Do 10:30

Tschick // Di 20:00 Indien // Fr 22:30 EXtra-Nacht

NORDRHEIN-WESTFALEN

RHEINLAND-PFALZ

SAARLAND
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SACHSEN-ANHALT

SCHLESWIG-HOLSTEIN
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de The Original USA Gospel Singers

Staatsoperette Dresden
Stuttgarter Philharmoniker
Staatstheater Cottbus
London Philharmonic Orchestra
Max Emanuel Cencic, Countertenor
Orquesta Barroca de Sevilla
Donnerstag, 28.2., 20 Uhr
Graf-Zeppelin-Haus
Orchester l'arte del mondo
Hamburger Kammerspiele
Staatstheater Stuttgart
Baiba Skride
Anne-Sophie Mutter
Oper Halle

BAYERN

BERLIN

Programm Februar 2013

Puccini – MADAMA BUTTERFLY, TOSCA
Mozart – DIE ZAUBERFLÖTE
Britten – PETER GRIMES
Verdi – EIN MASKENBALL, OTELLO
Wagner – LOHENGRIN
Berlioz – DIE TROJANER
Spoerli – PEER GYNT [Staatsballett Berlin]
Tschaikowsky – SCHWANENSEE [Staatsballett Berlin]
Deutsche Oper Berlin, Bismarckstraße 35, 10627 Berlin
Karten +49 [0]30-343 84 343, www.deutscheoperberlin.de

 WEITERE TERMINE FINDEN SIE UNTER www.zeit.de/kulturanzeigen

 KULTURTIPPS� 

ANZEIGE

Theaterspielpläne und Veranstaltungen
Sonnabend, den 2. 2. bis Freitag, den 8. 2. 2013 

Telefon +49 (0)30-20 29 8715 www.rsb-online.de
16.45 Uhr Einführung von Steffen Georgi

Rundfunk-
Sinfonieorchester
Berlin 2010 BIS 2013

ZEHN OPERN

KONZERTANT

RICHARD WAGNER | SIEGFRIED

FR | 1. MÄRZ 2013 | 18.00 UHR | PHILHARMONIE BERLIN

STEPHEN GOULD | CHRISTIAN ELSNER | TOMASZ KONIECZNY
VIOLETA URMANA | ANNA LARSSON | SOPHIE KLUSSMANN | U. A.

„DER RING“ – FR | 15. MÄRZ 13 | GÖTTERDÄMMERUNG

M A R E K J A N O W S K I

SIEGFRIED

PROGRAMMHIGHLIGHT� 

Kontakt für 
Anzeigenkunden

Beratung und Verkauf�
Olivia.Horlitz@zeit.de
033�203�/�888�911
033�203�/�888�912

Lust auf 
Kunst?
Die Rubrik Kunst finden Sie
im Ressort FEUILLETON

 
Seite 

50

• • o 



Was für ein 
Verkleidungstyp bist Du?

Bald ist Karneval! Wirst Du wieder das schrillste Kostüm von allen tragen? Oder gehst Du 
wie immer als Clown? Mach den KinderZEIT-Kostümtest!

P O L I T I K ,  W I S S E N ,  K U LT U R  U N D  A N D E R E  R Ä T S E L  F Ü R  J U N G E  L E S E R I N N E N  U N D  L E S E R

Meerwasserläufer

HIER AUSREISSEN!

Wasserläufer sind erstaunliche Tiere. Sie können 
dank feiner Härchen an ihren langen Beinen über 
das Wasser laufen. Die Haare verhindern, dass die 
Insekten untergehen. An Bächen, Tümpeln oder 
Regentonnen kann man gut beobachten, wie sie 
auf der ruhigen Wasseroberfläche herumspazieren. 
Aber kannst Du Dir vorstellen, dass diese kleinen, 
zarten Tiere im offenen Meer leben? Wo Wind 
und Wellen das Wasser aufpeitschen? In allen 
Ozeanen findet man Meerwasserläufer. Anders als 
ihre Süßwasserverwandten haben sie keine Flügel, 
also auch keine Möglichkeit, ihrem rauen Lebens-
raum zu entkommen. Ihr ganzes Leben verbringen 
sie auf hoher See, fressen Fischeier, tote Quallen 
oder Plankton. Sie selbst werden von Seevögeln 
und Fischen gejagt. Ihre Eier legen sie auf Treibgut 
ab, zum Beispiel auf Holz oder Vogelfedern – und 
neuerdings auch gerne auf Plastikmüll, der in 
Massen auf den Meeren treibt.

P

läufer

!

nliche Tiere. Si
hren l

Auflösung
Jetzt zähl die Punkte Deiner Antworten zusammen: ____.Die Punktezahl verrät Dir, welcher Verkleidungstyp Du bist

Die Radiogeschichte über den Meerwasserläufer
hörst Du am Sonntag um 8.05 Uhr in der Sendung 
»Mikado – Radio für Kinder« auf 
oder im Internet unter www.ndr.de/mikado

VERRÜCKTE VIECHER

Mehr für Kinder!

Die neue Ausgabe 
von ZEIT LEO,
dem Magazin für 
Kinder,
jetzt am Kiosk!
Weitere Infos im 
Internet:
 www.zeitleo.de

Wildes Kartenraten
Bei dem Kartenspiel Hanabi gehören alle Spieler 
zu einem Team. Ziel ist es, die Karten in der rich-
tigen Reihenfolge der Nummern und nach Farben 
sortiert auszuspielen. Das klingt leicht – ist es aber 
nicht. Denn jeder muss seine Karten verkehrt he-
rum halten, sodass er sie nicht sehen kann. Reih-
um verraten die Spieler sich gegenseitig mal die 
Farbe und mal die Nummer einer Karte. Sobald 
ein Spieler vermutet, eine Karte zu kennen, spielt 
er sie aus und dreht sie auf die richtige Seite. Aber 
Vorsicht: Bei mehr als drei Fehlern verlieren alle 
zusammen.
Antoine Bauza: Hanabi
Abacusspiele 2012; ca. 7,50 Euro
2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren

SPIEL

TIPP
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Dein Vorname:

Wo wohnst Du?

Was ist typisch für Erwachsene?

Was ist besonders schön dort?

Was macht Dich traurig?

Was möchtest Du einmal werden?

Und was gefällt Dir dort nicht?

Wie heißt Dein Lieblingsbuch?

Bei welchem Wort verschreibst Du Dich immer?

Jede Woche stellt sich hier 
ein Kind vor. Willst Du auch 
mitmachen? 
Dann guck mal unter 
www.zeit.de/fragebogen

Wie alt bist Du?

FRAGEBOGEN

BLEEKER

DER ELEKTRONISCHE HUND

B

Schicke das Lösungswort der Woche 
bis Dienstag, den 5. Februar, 
auf einer Postkarte an 

DIE ZEIT, KinderZEIT, 
20079 Hamburg, 

und mit etwas Losglück gewinnst Du mit 
der richtigen Lösung einen Preis, ein 
Bücher-Überraschungspaket.

1. Den Schlitten immer selber ziehen? 
Da wünscht man sich schon mal tierisch ein 
paar ... herbei

2. Man braucht buchstäblich ein MORDS-
GEHALT für das Tierchen – wegen des 
teuren Vornamens?

3. Sind Nachwuchs bei dem Haustier, das 
gern den Rasen mäht

4. Nie wird ein Tierfreund vergessen, den 
zu füllen

5. Für Hund und Hase eine nasenweise 
Methode, was zu erkunden

6. Ein Tierhaus fürs Haustier

7. Einer steht fest auf vier Pfoten, einer 
tänzelt mit zwei Handschuhen

8. Beliebt als Wellen-Tier, Land und Luft 
sind seine Elemente

9. Schnell LERNTE ICH’S: Das mögen 
Hund und Katz und Meerschwein sehr

10. Im Sack gekauft, für die Reinlichkeit im 
Miezhaus

UMS ECKCHEN GEDACHT

Findest Du die Antworten 
und – in den getönten Feldern – 
das Lösungswort der Woche? 

Lösung aus der Nr. 4: 
1. das/die Brauen, 2. Wangen, 3. Mitesser, 
4. Oberkiefer, 5. Lider, 6. Brille, 
7. Mundwinkel, 8. Ohrlaeppchen, 
9. Wimpern, 10. r/Runzeln. 
– UNTERLIPPE
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15 bis 21 Punkte: 
Der Praktische

Karneval findest Du super, viel Arbeit 
haben aber nicht. Deshalb gehst Du 
als Clown – weil Du schon die letzten 
sieben Jahre Clown gewesen bist. Ei-
gentlich würdest Du ja gern mal ein 
richtig ausgefallenes Kostüm tragen 
und zum Beispiel als Tarantel gehen. 
Weil das aber wirklich Arbeit macht 
und Dir das zu viel Aufwand ist, 
kommt hier ein anderer Vorschlag. 
Kauf Dir im Baumarkt einen weißen 
Maleranzug. Daraus kannst Du ganz 
unterschiedliche Verkleidungen zau-
bern: Gespenst, Engel, Römer, Astro-
naut, Stormtrooper ... Praktisch, 
oder? Natürlich kannst Du mit dem 
Maleranzug auch als Clown gehen.

8 bis 14 Punkte: 
Der Muffel

Du verkleidest Dich gar nicht, weil 
Du Kostüme einfach blöd findest. Pi-
rat? Davon gibt es schon genug. Prin-
zessin? Voll peinlich! Auf die Nerven 
geht Dir allerdings, dass alle immer so 
komisch gucken, wenn Du in Jeans 
und Pulli bei der Polonaise mitschun-
kelst. Denn die Party, die macht Dir ja 
schon Spaß. Gib Dir doch mal einen 
Ruck und versuch es mit einem Bart 
zum Ankleben und einer Sonnenbril-
le (Du kannst sagen, Du bist Geheim-
agent). Solltest Du Dich damit ganz 
furchtbar fühlen, wirst Du diese Ver-
kleidung schnell los. Aber vielleicht 
macht’s Dir ja Spaß. Und 2014 gehst 
Du dann als Tarantel.

1 bis 7 Punkte:
Der Kreative 

Dir ist kein Kostüm zu ausgefallen. 
Ob als Erdnuss oder als Dusche, Du 
fühlst Dich in jedem Fummel wohl 
und hast immer eine Idee, wie man 
eine Verkleidung noch besser ma-
chen kann. Viel Spaß also in Deinem 
diesjährigen Knaller-Outfit als Ta-
rantel. Beeindruckend, dass Du da-
für noch extra funkelnde Facetten-
augen aus Glitzerpappe gebastelt 
hast. Und bestimmt hast Du noch 
tausend andere Einfälle für Kostüme, 
die die Welt überraschen werden. 
Nett wäre, wenn Du sie Deinen 
Freunden verrätst – vor allem denen, 
die mal wieder überhaupt nicht wis-
sen, als was sie sich verkleiden sollen.

Deine Mutter ertappt Dich bei 
einer Lüge. Wie reagierst Du?

Ich gebe sofort alles zu. Sie kriegt’s 
ja eh raus.   3 Punkte

Das kann eigentlich gar nicht sein. 
Denn lügen ist mir meistens zu 
anstrengend. 2 Punkte

Ich erfinde eine so irre Geschichte, 
dass Mama einen Lach anfall be-
kommt. 1 Punkt
 

Was für Filme magst Du? 

Cartoons, Tierfilme, das ist mir 
eigent lich egal.  3 Punkte

So was wie Harry Potter, mit vielen 
bunten Kostümen.  1 Punkt

Filme mit normalen Kindern wie 
Gregs Tagebuch.  2 Punkte

Was für Kleidung trägst Du?

Egal. Hauptsache, die Klamotten 
sind gemütlich. 2 Punkte

Dunkle Farben, da sieht man den 
Dreck nicht so.  3 Punkte

Am liebsten das von mir selbst be-
druckte T-Shirt.  1 Punkt

Im Einkaufszentrum gibt es 
kostenloses Kinderschminken. 
Deine Reaktion:

Ich lass mich möglichst bunt und 
ausgefallen anmalen. Danach 
schminke ich selber noch ein paar 
andere Kinder.  1 Punkt

Schnell weg! 2 Punkte

Ich gehe hin, lasse mich aber nur 
mit leicht abwaschbarer Schminke 
anmalen.  3 Punkte 

Du überlegst, Dein Zimmer 
umzuräumen. Wie gehst Du 
vor?

Eigentlich wär es ja gut, den 
Schreibtisch unters Fenster zu stel-
len. Aber dann müsste dort das 
Bett weg. Und der Schrank sollte 
dann auch woanders stehen ... 
Nein, also das ist mir doch zu viel 
Aufwand.  2 Punkte

Ich lege einfach los. Die besten 
 Ideen kommen schließlich von 
ganz allein.  1 Punkt
 
Ich frage meine Eltern, wie sie es 
machen würden.  3 Punkte

Zur Geburtstagsparty Deines 
besten Freundes sollen sich 
alle verkleiden. Thema: »Star 
Wars«. Was tust Du?

Cool, der Flokati-Teppich im Flur 
macht sich bestimmt super als 
Chewbacca-Kostüm!  1 Punkt 

Hm, blöd, dass coole Fertigkostü-
me so teuer sind. Ich leihe mir also 
einfach das Laserschwert meiner 
Schwester.  3 Punkte

Puh, ich stelle mich krank und 
komme nicht.  2 Punkte 

Du hast überraschend schul-
frei. Was unternimmst Du in 
der freien Zeit?

Ich freu mich einfach darüber, 
 allein zu Hause zu sein. 2 Punkte

Ich lade Freunde zu einem Koch-
wettbewerb ein.  1 Punkt

Ich hoffe, dass jemand mich zu 
sich einlädt.  3 Punkte
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 www.zeit.de/shop

15 CDs + 
Begleitbuch
 nur 89,95 €

15 einzigartige Jazz-Musiker 
in einer neuen ZEIT-Edition
Miles Davis, Billie Holiday, Louis Armstrong – sie ge-
hören zu den bedeutendsten Jazz-Interpreten aller 
Zeiten. Ihre Musik war und ist wegweisend für die Jazz-
Geschichte. Jetzt werden 15 herausragende Musiker in

einer neuen ZEIT-Edition vereint. Genießen Sie den 
Sound des Jazz: auf 15 CDs, neu zusammengestellt 
von der ZEIT. Im umfangreichen Begleitbuch erfahren 
Sie in exklusiven Porträts mehr über die Künstler.

 15 CDs mit Aufnahmen legendärer Jazz-Musiker.

 Ausführliches ZEIT-Begleitbuch mit neu verfassten Künstlerporträts und den besten Artikeln aus der ZEIT.

 Exklusiv und nur bei der ZEIT erhältlich: eine einzigartige Edition für nur 89,95 €.

Hörproben unter:   www.zeit.de/shop

BILLIE HOLIDAY

Datum Unterschrift

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

 Ich zahle bequem per Bankeinzug  gegen Rechnung

Kontonummer Bankleitzahl

Geldinstitut

*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 ge-
nügt die rechtzeitige Absendung meiner Nachricht. 
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 zeitshop@zeit.de   www.zeit.de/shop

Anrede�/�Name, Vorname

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

Ja, ich bestelle die ZEIT-Edition »Legenden des Jazz«
Ich erhalte 15 CDs plus Begleitbuch für nur 89,95 € (zzgl. Versandkosten von 4,95 €).
Preis nur im Inland gültig. Auslandspreis auf Anfrage.
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Alltäglicher Islamismus 
Tuvia Tenenbom sammelte
populäre Ressentiments 
gegen  Juden, Christen und 
den Westen  S. 56

Lebensbeichte 
Michael Köhlmeier ist mit dem 
Roman »Die Abenteuer des Joel 
Spazierer« ein ungeheurer Wurf 
gelungen  S. 45FEUILLETON

Foltern für die 

Freiheit?
Streit um Kathryn Bigelows 
Film »Zero Dark Thirty«

Der Film war in den USA noch gar nicht in 
den Kinos, schon war er gebrandmarkt: Kath-
ryn Bigelows »dokumentarischer Spielfilm« 
über die Jagd auf Osama bin Laden, so schrie-
ben Kritiker, verteidige die Folter und sei eine 
moralisch unerträgliche Apologie von Qual 
und Erniedrigung. Die New York Times wet-
tete darauf, dass Dick Cheney, ehedem Vize-
präsident unter George W. Bush, Zero Dark 
Thirty »lieben werde«. David Edelstein vom 
New York Magazine sieht in dem Film ein 
»Plädoyer für die Effizienz der Folter«, das die 
Schreie der Unschuldigen in Abu Ghraib er-
sticke. »Zero Dark Thirty ist Hollywood und 
nicht die Wahrheit«, sagt der Ex-FBI-Agent 
Ali Soufan im stern-Interview. Soufan muss es 
wissen; er hatte Mohammed al-Qahtani ver-
hört, von dem angeb-
lich der entscheiden-
de Hinweis auf den 
Verbindungsmann zu 
Osama bin Laden 
stammt und der Ähn-
lichkeiten mit Bige-
lows Filmfigur auf-
weist. Laut FAZ hat 
sich inzwischen auch 
Bigelows Berater, der 
Geheimdienstexperte 
Peter Bergen, von 
dem Film distanziert.

Aber rechtfertigt 
Bigelow wirklich die Folter? Zero Dark Thirty, 
der jetzt in die Kinos kommt, beginnt ohne 
Bilder, die Leinwand bleibt schwarz, und der 
Zuschauer hört nur die verzweifelten Notrufe, 
die am Morgen des 11. September 2001 bei 
der Polizei eingehen. Der Impuls, den die 
Szene auslöst, ist klar: Es herrscht Ausnahme-
zustand, der islamistische Killer bin Laden 
muss mit allen Mitteln zur Strecke gebracht 
werden. Die zweite Szene zeigt einen CIA-
Agenten, der einen wimmernden Gefangenen 
schlägt, in eine Holzkiste quetscht und immer 
wieder der Wasserfolter unterzieht. Fünfzehn 
Minuten dauert die Sequenz, sie wirbt nicht 
für die Folter, sondern zeigt sie in ihrer ganzen 
Abscheulichkeit. (ZEIT Nr. 3/13)

Doch indem Bigelow die beiden Szenen 
ästhetisch wirkungsvoll verklammert, erzeugt 
sie ein moralisches Dilemma, dessen Auflö-
sung sie dem Zuschauer überlässt. Was zählt 
mehr – das Leben der Opfer oder das Leben 
des Islamisten? Was ist ein schuldiger Terrorist 
gegen die vielen Unschuldigen? Dass Folter 
barbarisch ist – daran lässt Bigelow keinen 
Zweifel; dass sie wirksam ist – daran zweifelt 
sie ebenso wenig. So ist Zero Dark Thirty am 
Ende doch ein Legitimationsfilm für die 
traumatisierte Nation: Im war on terror, legt 
er dem Publikum nahe, hat Amerika seine 
heiligen Prinzipien verletzt, doch nur durch 
diesen Gesetzesbruch konnte es seinen Tod-
feind zur Strecke bringen.  THOMAS ASSHEUER

Leser, mach’s 
dir selbst!

Im Netz wird das Schreiben von Büchern ein kollektives Abenteuer: 
Das Publikum mischt mit VON MAXIMILIAN PROBST UND KILIAN TROTIER

B
ücher sind Beziehungskisten, 
in denen die Rollen bislang 
klar verteilt waren: Der Autor 
schreibt, der Leser liest. Doch 
da gerät gerade mächtig was in 
Bewegung. Durch Autorinnen 
wie Tawna Fenske.

Die Amerikanerin hat sich in ihrem Fortset-
zungsroman Getting Dumped (frei übersetzt: 
»Weg vom Fenster«) direkt an die Leser ge-
wandt: Für welchen der drei männlichen An-
wärter soll sich die Heldin entscheiden?, fragte 
sie am Ende ihres  E-Books. Fenske selbst hatte 
klare Präferenzen und zwei der Charaktere mit 
deutlich mehr Sympathie und Tiefe gezeichnet 
als den dritten, Daniel. Ihn wollte sie in der 
Fortsetzung aus dem Buch schreiben.

Ihre Leser dachten anders: 29,7 Prozent 
stimmten für Daniel, fast doppelt so viele wie 
für einen der zwei Favoriten Fenskes. »Darauf 
musste ich natürlich Rücksicht nehmen«, sagt 
Fenske. Daniel bleibt im Buch. Und wird künf-
tig von der Autorin mit mehr Einfühlungsver-
mögen bedacht. Denn für Fenske sind die Leser 
nicht das fremde Gegenüber. Sie will wissen, 
was sie denken, und sich von ihrem Willen steu-
ern lassen. Es ist die spiegelbildliche Verkehrung 
des Albtraums, den Stephen King Ende der 
Achtziger in seinem populären Horror-Roman 
Sie geschildert hat: Dort wird der Autor einer 
Fortsetzungsgeschichte zum Opfer einer krimi-
nellen Leserin – vom gefangenen Schriftsteller 
nur »die Göttin« genannt –, die ihm gewaltsam 
ihren Willen aufzwingt. Für Fenske wird der 
Leser zum »Freund und Helfer«, der sie auf den 
rechten Weg zurückführt.

Natürlich ist das, was Fenske da macht, 
nicht gänzlich neu. Natürlich hat es immer 
schon ein Schreiben gegeben, das sich ganz am 
Leser und seinen potenziellen Wünschen aus-
richtet. Aber noch nie hat es eine vergleichbar 
direkte Rückkopplung von Schreibenden und 
Lesepublikum gegeben wie heute. Es ist die 
Digitalisierung und mit ihr der Siegeszug des 
E-Books, der diese Rückkopplung ermöglicht 
hat und damit unser Verständnis von Buch 
und Autor revolutioniert. Bücher waren seit 
Gutenbergs Erfindung der Druckerpresse die 
Individualisierungsapparate der Moderne. Sie 
wurden geschrieben von Autoren, die sich im 
Gegensatz zur Gemeinschaft sahen; sie wurden 
gelesen im stillen Kämmerlein, in einem Akt 
der Identifikation, der die Autorität des Schrift-
stellers übergehen ließ auf den Leser. 

Das Buch wird angereichert mit 
Videos, Audiomaterial und Bildern

Was aber bleibt davon übrig, wenn Autoren 
wie Fenske das Kollektiv der Leser basisdemo-
kratisch entscheiden lassen? Was passiert, wenn 
das Medium Buch unwiderruflich in die Logik 
des Digitalen eintaucht? Wenn die Möglich-
keiten der Vergemeinschaftung im Netz den 
Prozess des Bücherschreibens verändern? Wenn 
das, was erzählt werden soll, im Wissen um die 
digitale Sphäre produziert wird?

Spätestens seit Marshall McLuhans Diktum 
»The medium is the message« wissen wir, dass 
sich mit einem neuen Medium auch sein Inhalt 
wandelt, mehr noch: dass das Medium den In-
halt prägt. Und auch wenn die ersten E-Book-
Jahre zeigen, dass die allermeisten die gedruckte 

Auflage eins zu eins ins Digitale übertragen, 
haben Verlage und Self-Publisher auf der gan-
zen Welt mittlerweile kleine Experimentierstu-
ben eröffnet, in denen das gedruckte lineare 
Buch aufgebrochen wird: Es gibt E-Books, die 
mit Zusatzmaterial angereichert werden, mit 
Videos, Audiomaterial und Bildern – diese »En-
hanced E-Books« sind vor allem bei Reise- und 
Kochbüchern beliebt. Es gibt sogenannte Se-
quen tials, die wie Fortsetzungsromane häpp-
chenweise gekauft werden können. Es gibt 
spielerische Elemente im E-Book, die sich in 
Form und Ästhetik an Computerspielen orien-
tieren, und es gibt, davon ausgehend, E-Books, 
bei denen der Leser wählen kann, aus welcher 
Perspektive er die Geschichte lesen möchte und 
ob sie mit wenig, viel oder ganz viel Erotik auf-
geladen sein soll.

Jede Bewegung, jede übersprungene 
Seite speichert der E-Reader

Alle probieren derzeit aus, weil alte Buch-
marktgewissheiten zusammengebrochen sind 
und es keine neuen Gewissheiten gibt. Noch 
nicht. Denn E-Books revolutionieren nicht 
nur das Lesen. Sie machen eine ganz neue Art 
der Leserbeobachtung möglich: Jede einzelne 
Bewegung, jedes unterstrichene Wort, jede 
übersprungene Seite speichert der E-Reader 
und sendet die Daten übers Internet weiter an 
die Gerätehersteller. Der alte Traum der Buch-
branche, zu wissen, wer wann was liest, welche 
Bücher nur gekauft, aber nicht gelesen werden, 
welche schnell, welche langsam durchgelesen 
werden, er ist Wirklichkeit geworden.

Der Schatz der Lesedaten vergrößert sich 
permanent. Und die E-Reader-Produzenten, 
allen voran der US-Gigant Amazon, suchen 
nach den effektivsten Werkzeugen zum Zerle-
gen, Neugruppieren und Auswerten dieser 
»Big Data«, weil sie wissen: Wer sie besitzt, 
wird die Zukunft des Buchmarktes bestimmen. 
Zielgruppen können viel genauer bestimmt 
werden, die »Kunden, die diesen Artikel ge-
kauft haben, kauften auch ...«-Logik kann auf 
einer tieferen Ebene – nämlich auf der des 
Buchinhalts – perfektioniert werden, und die 
Kulturtechnik des Fertigstellens wird aus den 
Angeln gehoben: Das einmal fertige Produkt 
ist eigentlich gar nicht mehr fertig, es bleibt im 
Zwischenstadium des »permanent veränder-
bar« hängen. Dass Autoren und ihre PR-Bera-
ter bei einem schleppenden Verkauf Cover und 
Überschriften ändern, gibt es schon seit den 
Anfängen der  E-Books. Jetzt aber haben Ama-
zon und Co. die Möglichkeit, mit Empirie an 
die Verlage und die Autoren heranzutreten und 
zu sagen: Unsere Datenanalyse zeigt, dass auf 
Seite 39 nach dem zweiten Absatz 24 Prozent 
der Leser ausgestiegen sind. Anscheinend 
stimmt da etwas nicht, ändern Sie doch die 
Passage, damit mehr Leute weiterlesen.

Noch steckt diese Auswertung der »Big 
Data« in den Anfängen. Die ersten Schritte 
sind kleine Start-ups wie Coliloqui gegangen, 
das Tawna Fenskes Fortsetzungs-Schmonzette 
Getting Dump ed digital verlegt hat. Coliloqui 
bringt seit einem Jahr für E-Reader wie Ama-
zons Kindle und den Nook von Barnes & 
 Noble spezielle E-Books mit Interaktionsmög-

Attacke! Navy 
Seals in »Zero 
Dark Thirty«

Fortsetzung auf S. 42  
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Design inspiriert durch Bewegung.

Auf der Suche nach Bewegung gingen wir leidenschaftlich anders vor. Schlugen Wege ein, die niemand zuvor gegangen ist. So machen wir es seit Generationen. Das Ergebnis –
unser neuestes Design wurde von kraftvollen, athletischen Formen in der Natur beeinflusst. Es fängt die Bewegung ein, drückt Geschwindigkeit in jeder Linie des Autos aus. Dabei

braucht der sportliche Motor mit 380 Nm gerade einmal ab 3,9 l/100 km. Denn eine Weltneuheit, das regenerative Bremssystem i-ELOOP, nutzt Energie, die bei anderen verloren geht, und
senkt den Verbrauch um bis zu 10 %. So definieren wir Design, Leistung und Effizienz völlig neu. Kommen Sie zur PremierenParty am 2./3. Februar 2013 bei Ihrem Mazda Vertragshändler.*

DER NEUE M{ZD{6. LEIDENSCHAFTLICH ANDERS.
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4–3,9 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150–104 g/km.

*Nur bei teilnehmenden Mazda Vertragshändlern. Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf, keine Probefahrten. Eine Werbung der Mazda Motors (Deutschland) GmbH.Auch über: www.mazda.de
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lichkeiten heraus. Es ist das Prinzip der Spielbü-
cher aus den achtziger Jahren, die den Leser 
ständig vor die Wahl stellten, welchen Weg er 
im Verlauf des Abenteuers einschlagen will – 
nur dass sich diese Bücher jetzt nicht mehr an 
Jugendliche richten, denen die Würfel im Spiel 
wichtiger sind als die Worte. Sie richten sich an 
Erwachsene, die ganz wie in einem guten, alten 
Buch nach Lektüregenuss suchen.

Fenske hat in Getting Dumped an ein paar 
Stellen der Geschichte Verzweigungen einge-
fügt, die später wieder in einer einheitlichen 
Story zusammengeführt werden. Coliloqui er-
fasst alle Lesebewegungen und zieht mit den 
Autoren daraus Schlüsse. »Ich wollte immer 
wissen, welche Passagen gelungen sind, welche 
die Leser besonders gern lesen; 
das war bislang ja reines Gerate«, 
schwärmt Fenske. Auch wenn es 
manchmal nicht ganz einfach 
ist, sich einen Reim auf die ano-
nymisierten Daten zu machen: 
78-mal habe jemand ein und 
dieselbe Passage gelesen, erzählt 
Fenske. »Da mochte wohl je-
mand den Typen ziemlich gern, 
über den ich da schreibe.«

Es sind die Leser, die so zum 
entscheidenden Korrektiv und 
zur entscheidenden Instanz wer-
den – und zwar nicht mehr wie 
früher durch ihre Kaufentschei-
dung, sondern durch ihr Lesever-
halten. Sie übernehmen die Rolle 
des nachträglichen Lektors und 
entscheiden als Kollektiv, in wel-
che Richtung die Geschichten 
gehen. Die empirische Evidenz 
der Daten siegt als Quantität 
über jedes qualitative Argument.

Kein Wunder also, dass sich 
die meisten der Versuche, das 
Buch aufzusprengen, im Seg-
ment des Seichten abspielen, der Unterhaltung, 
des reinen Kommerzes. Doch man sollte nicht 
vergessen, dass es auch eine lange Tradition der 
literarisch-künstlerischen Auseinandersetzung 
mit den Grenzen des Buchs gibt. Ayn Rands 
Gerichts-Theaterstück Night of  January 16th, in 
dem eine aus dem Publikum gebildete Jury zwi-
schen zwei alternativen Enden entscheidet und 
das wie ein Vorläufer von Tawna Fenskes Leser-
umfrage wirkt; Julio Cortázars Roman Rayuela, 
dessen Kapitel sich in verschiedenen, selbst ge-
wählten Reihenfolgen lesen lassen; oder Mark 
Z. Danielewskis kürzlich ins Deutsche übertra-
genes Werk Only Re volu tions, das kleine Text-
schnipsel übernimmt, die von seinen Fans ge-
schrieben sind, und das man von vorn und von 
hinten lesen kann oder hin und her springend 
und es fortwährend drehend, weil jede Seite 

unterteilt ist und die Hälfte der Schrift auf dem 
Kopf steht.

Immer geht es darum, dass die Leser nicht 
mehr bloß interpretieren, sondern intervenie-
ren. Aber niemand von ihnen geht so weit wie 
Dirk von Gehlen, Autor und Leiter für den Be-
reich Social Media/Innovation bei der Süddeut-
schen Zeitung. Sein Projekt heißt Eine neue Ver-
sion ist verfügbar, und er lässt darin seine Leser 
nicht nur partiell entscheiden, sondern am ge-
samten Prozess des Buchschreibens teilhaben. 
Die Leser werden zu Experten für seine Sache, 
und der Autor übernimmt die Rolle eines Salon-
betreibers, der Vorschläge macht, moderiert und 
der am Ende ein Werk zusammenbindet, das im 
Idealfall ein aus den Diskussionen entstandenes 
Gemeinschaftsprodukt ist.

Mitte Oktober 2012 hatte von Gehlen Eine 
neue Version ist verfügbar bei einer Crowdfunding-
Plattform angemeldet. 5000 Euro wollte er bis 
Weihnachten zusammenbekommen – von Men-

schen, die sich für sein Thema, die 
Chancen der Digitalisierung, inte-
ressieren und das Buchprojekt auf 
seinem Entstehungsweg begleiten 
wollen. Innerhalb von fünf Tagen 
war das Geld da. »Der entschei-
dende Faktor war wohl: Ich hatte 
schon vorher eine Community, 
die mein erstes Buch Mash up. Lob 
der Kopie gelesen hat, die mir auf 
Twitter folgt, die mein Blog liest.« 
Am Ende wurden es 14 182 Euro 
von 350 Menschen. Diese 350 
sind nun live dabei, wenn von 
Gehlen sein Buch schreibt, Kapi-
tel für Kapitel. Interviews stellt er 
auf eine Google-Docs-Plattform, 
sodass alle die Texte lesen können; 
und immer wenn er selbst etwas 
schreibt, schickt er es per Mail 
herum, wartet auf Kommentare, 
ändert Stellen, fügt Links hinzu, 
die ihm seine »Crowd« zusendet.

Das Bücherschreiben nähert 
sich damit den Schwarm-Arbeits-
prozessen von Wikipedia an – nur 
dass der Autor am Ende die Ober-

hoheit über sein Werk behält und nicht das Kol-
lektiv alles untereinander ausficht. Von Gehlen 
sagt: »Der Autor wird zum Leiter einer Künstler-
villa. Er stellt Textfragmente vor und diskutiert mit 
den Gästen, die in diesem Fall seine Leser sind.«

Es ist eine radikale Umkehr der Gewohnheiten: 
Nicht das Endprodukt ist der Fixstern, auf den alles 
hinausläuft, der Sinn liegt im fortlaufenden Prozess 
verborgen. Dieser wird in Versionen offengelegt, 
weil er der Mehrwert ist, den ein Autor in Zeiten 
der Digitalisierung bieten kann. In der Musikbran-
che boomen die Konzerte, obwohl es bei ihnen 
wahnsinnig eng ist, die Musik im Vergleich zu Plat-
ten eine schlechtere Qualität hat und man sich ewig 
für ein Bier anstellen muss. Das Konzert ist aber der 
unkopierbare Moment. Beim Buchschreiben, sagt 
von Gehlen, sei der unkopierbare Moment der Pro-
zess des Schreibens. Er schaffe Identifikation und 

bringe im besten Falle die Menschen dazu, für das 
zu bezahlen, woran sie da teilhaben dürfen.

Der Prozess endet deshalb auch nicht, wenn 
das Buch fertig geschrieben ist. Er habe nach der 
Veröffentlichung seines ersten Buchs Mashup so 
viele gute Anregungen bekommen, sagt von 
Gehlen, dass er sie gerne noch eingebaut hätte, 
wäre eine neue Auflage nicht ein so irrer Auf-
wand gewesen. Sein neues Buch Eine neue Ver-
sion ist verfügbar wird erst mal in einer Version 
1.0 auf den Markt kommen, als gedrucktes 
Buch und als E-Book. »Aber ich bin schon so 
weit, zu sagen, dass das fortgesetzt werden muss, 
auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie.«

Für den Autor bedeutet das alles: wahnsinnig 
viel Arbeit. »Es kann sein, dass ich mir am Ende 
denke: Das mache ich nie wieder, das war viel zu 
anstrengend und hat nicht viel gebracht«, sagt 
von Gehlen. Aber es kann auch sein, dass die 350 
Menschen, mit denen er jetzt ein Buch schreibt, 
erst der Anfang sind. Dass sie beim nächsten Pro-
jekt wieder mitmachen. Und immer mehr hin-
zukommen.

Vielleicht ist gerade das die erstaunlichste 
Entwicklung, die sich beim Eintauchen des Bu-
ches ins digitale Zeitalter abzuzeichnen beginnt: 
Sie führt, wie im Netz auch sonst zu beobachten, 
zum Zerfall der Gesellschaft in eine Vielzahl von 
Gemeinschaften, von »kleinen Kreisen«. Von 
Gehlens Buch ist für alle, die an ihm mitgewirkt 
haben, ein gänzlich anderes Produkt als für alle 
anderen Leser. Nach diesem Prinzip erlangt heu-
te nicht mehr jeder 15 Minuten Ruhm, wie 
Andy Warhol einmal sagte; heute hat jeder 15 
Fans. Die grundlegende Frage des Bücherschrei-
bens lautet deshalb: Sollten Autoren nach einer 
allumfassenden Bedeutung suchen, mit der jeder 
etwas anfangen kann? Oder reicht es, nach jenen 
kleinen Momenten Ausschau zu halten, die nur 
einer Handvoll begeisterter Leute etwas sagen?

Es ist eine Rollenverschiebung in einem lange 
als asymmetrisch akzeptierten Beziehungsver-
hältnis, die die Digitalisierung provoziert: Das 
alte, gedruckte Buch, das über Jahrhunderte mit 
dem Selbstbild des »So steht es geschrieben« der 
Bibel auftrat, artikulierte einen Anspruch auf ein 
Allgemeines, das je individuell eingelöst wurde. 
Der einzelne Leser sollte sich dann – nach dem 
Modell des nicht zufällig zeitgleich zu Gutenbergs 
Erfindung entstehenden Protestantismus – das 
gedruckte Wort selbstständig zu eigen machen.

Mit anderen Worten: Früher enthüllte ein 
Buch den »Text der Welt«, heute füttert es der 
Leser mit seinem eigenen Text. Das neue Buch des 
digitalen Zeitalters zielt auf eine Partikularität, 
um die sich ein Kollektiv bildet. Die Leser treten 
im Schwarm auf und können in den Prozess des 
potenziell stets unfertig bleibenden Werkes ein-
greifen. Das ist eine Chance, wie es der Ikea-Effekt 
belegt: Wir schätzen höher, woran wir selbst mit 
rumgeschraubt haben. Aber es ist auch eine Bürde: 
Weil man bei jedem Buch, in dessen Schreibpro-
zess man nicht eingreift, das Beste schon verpasst 
haben könnte – den unkopierbaren Moment.

A  www.zeit.de/audio

Leser, mach’s dir selbst!
  Fortsetzung von S. 41

2 Don Giovannis Nöte
»Ich schaff nicht alle!«
Während die deutsche Öffentlichkeit liebevoll das 
nächtliche Stuttgarter Zusammentreffen von 
Rainer Brüderle und Laura Himmelreich in ver-
teilten Rollen nachspielt und während der Spie-
gel erörtert, wohin die aus der Brüderle-Him-
melreich-Kollision erwachsende politische 
Korrektheit führen wird, nämlich zur Er-
richtung eines »moralpolizeilich gesicher-
ten Umfelds«, »wo Männer nicht mehr 
Männer sind und Frauen nicht mehr 
Frauen, sondern alle nur noch 
Arbeitsbienen« – während 
das Klima zwischen den 
Geschlechtern sich also 
weiter verfinstert (Brüderle 
ist schuld), da wird in 
Hamburg, auf der Bühne 
des Thalia Theaters, eine 
Utopie entworfen: dass 
nämlich alle, Männer 

Vielleicht wäre der Ruf der Rundfunk-
gebühren nicht so übel, hätte es nicht jahr-
zehntelang die GEZ gegeben. »Gebühren-
einzugszentrale« – vor dem inneren Auge 
taucht sofort ein tristes, graues Monstrum 
von Gebäude auf, das triste graue Männer 
ausspuckt, sich durch die Republik zu 
schnüffeln. Schon »einziehen« klingt, als 
hätte man keine Wahl – die GEZ nimmt 
weg, was man lieber behalten würde. Wie 

viel freundlicher mutet dagegen die neue 
Bezeichnung »Beitragsservice« an: Mein 
Geld wird nicht mehr beschlagnahmt, ich 
selbst leiste einen Beitrag – fürsorglich ange-
leitet vom Beitragsservice, der damit mir zu 
Diensten ist. Warum nicht noch ein paar 
unliebsame Institutionen sprachlich aufmö-
beln? Dem Steuerservice würde man sein 
Einkommen auch lieber anvertrauen als dem 
Finanzamt. VERONIKA WIDMANN
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Dirk von Gehlen schreibt  
sein Buch im Austausch 
mit seinen Lesern

Tawna Fenske lässt ihre 
Leser über die Handlung 
entscheiden

Tweet der Woche
»Wenn dich alle mögen, bist du vielleicht 
ein Cheeseburger.«
(Henning Rucks @henningrucks)

1 Kommunikation
Wischen: Impossible
Immer diese nervige Natur! Entweder verregnet 
sie uns den Winter bei widerwärtig lauen Tem-
peraturen – oder sie schickt gleich derartig ark-
tische Kältewellen, dass sofort alles zum Erliegen 
kommt. Zum Beispiel die Kommunikation. 
Verzweifelt und nervös sind Handschuhhände 
bei Eiseskälte dazu verdammt, über den Handy-
bildschirm ins Nichts zu fahren. Der Druck ei-
nes Daumen- oder Zeigefingers, durch Woll-
stoff ist er vergeblich. Tragisch verhallen Anrufe 
im Leeren, SMS können nicht angeklickt, wich-
tige Facebook-Nachrichten erst Stunden später 
gelesen werden. Wie sehr man es auch versucht, 
nichts tut sich – Wischen: impossible. 

Der einzig plausible wie pragmatische Ansatz 
zu dieser Problemlage stammte bislang aus Korea. 
Hier schnellte in den vergangen Jahren bei Win-
tereinbruch der Verkauf eines speziellen Wurst-
snacks in die Höhe. Mit kleinen, Bifi-artigen 
Fleischstiften der Marke Max Rod konnte man 
– gewissermaßen als Fingerersatz – den Touch-
screen mühelos auch bei Schnee und Eis bedie-
nen, die behandschuhten Finger blieben schön 
warm. Nur war dies zum einen keine Lösung für 
Vegetarier, und es ergab sich die Gefahr von Fett-
spuren, die jene der eigenen Finger bei her-
kömmlichem Gebrauch weit überstieg. All das 
gehört jedoch seit dieser Saison zum Glück der 
Vergangenheit an. Die Zauberwaffe heißt: 
»Touch Screen Gloves«! Einfache Wollhand-
schuhe, überall erhältlich, mit einer Spezial-
beschichtung versehen. Sie machen es möglich, 
die Kräfte der Natur zu bezwingen und das Kom-
munikation-versus-Kälteschutz-Dilemma hinter 
sich zu lassen. Eine Kehrseite gibt es natürlich 
trotzdem: Wer auf die Idee kommt, einen 
Schneemann zu bauen und ihn gleichzeitig mit 
der Handykamera abzufotografieren, stößt auf 
neuartige Probleme. Das Gerät wird zum Opfer 
dessen, was in Schneeballschlachtfachkreisen 
»Einseifen« genannt wird – das Smartphone 
 ersäuft im Schnee. Und der Touchscreen wird 
zum Matschscreen.  NINA PAUER

3 Eva Rühmkorf:
Gut gekämpft! Ein Nachruf
Wie traurig, dass sie nicht mehr gehört werden 
kann in dieser befreienden Diskussion um sexuel-
le Belästigung, die eine junge Journalistin losge-
treten hat! Eva Rühmkorf, 77 Jahre alt, ist in der 
vergangenen Woche gestorben. Mit ihr hat der 
Marsch der Frauenbewegung durch die Institutio-
nen begonnen, als sie 1979 – bitte Luft holen – 
»Leiterin der Leitstelle für die Verwirklichung der 
Gleichstellung der Frau« in Hamburg wurde. Ein 
kleines, nagelneues Amt in einer großen Stadt: 
Zehn Jahre später war feministische Frauenpolitik 
im ganzen Land institutionalisiert. Ihre Kraft hat-
te Rühmkorf aus der autonomen Frauenbewe-
gung von 1968 geschöpft. Sie war ein Glücksfall 
der Nachkriegsgeschichte, die geborene Reform-
politikerin in einer Zeit, als »Reform« ein großes 
Versprechen war. Den Umgang mit schwierigen 
Typen hatte die Psychologin schon gemeistert, als 
sie Chefin eines Jugendknasts war und ihn refor-
mierte. Resozialisierung hieß das Projekt. Sie habe 
»ein gewisses Selbstbewusstsein« entwickelt, wie 

sie mit sanfter Ironie einmal sagte. Die leise, 
aber bestimmte Frau, hübsch, weiblich, 
rundlich, hat große öffentliche Wir-

kung entfaltet. Rollenklischees ver-
schwanden aus Schulbüchern, 
autonome Frauenhäuser wurden 
finanziert, ausländische Frauen 
bekamen Rechte, der öffentliche 

Dienst wurde für Frauenkarrieren 
aufgestemmt. Politisch zermalmt hat 

die Sozialdemokratin erst die Bildungs-
politik im Kabinett Engholms, der sie 

1988 als Kultusministerin nach Kiel hol-
te. Es ging natürlich um die Gesamt-

schule. Eva Rühmkorf schied 1992 
aus der Politik aus. Sie starb nun nach 
langer Krankheit, wie knapp fünf 
Jahre zuvor ihr Mann Peter Rühm-
korf, der Dichter.  MARGRIT GERSTE

und Frauen, ein an der lieben, ohne Tanzkarte und 
ohne Berechnung. Und wenn es so wäre? »Wie auf-
gehoben wären wir doch alle!«, ruft der halb nackte 
Herr von der Bühne herab. Der Herr ist Don Gio-
vanni in einer von Antú Romero Nunes inszenierten 
»Bastardkomödien«-Fassung. Ein Erotiker, der bereits 
mit 2065 Frauen intim war. Beim Blick in den Thea-
tersaal aber erschrickt er: »Ich schaff euch nicht alle!« 
Ehe das Spiel zur Pause unterbrochen wird, lässt Don 
Giovanni immerhin 40 Damen aus dem Publikum 
auf die Bühne führen – zu einem Fest »auf meinem 
Schloss«, wie er sagt. Den zurückgelassenen Beglei-
tern ruft Don Giovanni zu: »Keine Angst, meine 
Herren, ich passe gut auf Ihre Frauen auf!« So ge-
schieht es in der sachlichen Stadt Hamburg, und 
willig folgen allabendlich 30 bis 50 Damen Don 
Giovanni hinter die Bühne. Es ist ja nur Theater. 

So wie auch eine Begegnung zwischen einem 
Spitzenpolitiker, selbst wenn es nicht Rainer Brüder-
le wäre, und einer Magazinjournalistin, selbst wenn 
sie nicht Laura Himmelreich hieße, immer Theater, 
Vorführung ist. Rainer Brüderle wird sich den Ham-
burger Don Giovanni kaum ansehen, er ist im wahren 
Leben viel zu beschäftigt, aber es gibt in diesem Stück 
einen Satz, der für Brüderle geschrieben ist:

»Lass die Welt untergehen – der ist es egal. Aber 
lass auf der Bühne ein Taschentuch fallen – es kommt 
zurück, um dich zu ersticken!« PETER KÜMMEL
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von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
Filmkritiken

 KINO� 

AACHEN
Capitol

AUGSBURG
Thalia

ASCHAFFENBURG
Casino

BERLIN
Blauer Stern, 
Capitol Dahlem, 
CinemaxX 
Potsdamer 
Platz, Delphi, 
International, 
Kant Kino, 
Kino in der 
Kulturbrauerei, 
Yorck, Thalia 
Potsdam

BIELEFELD
Lichtwerk

BOCHUM
Union, 
Casablanca

BONN
Rex

BRAUNSCHWEIG
Universum

BREMEN
Gondel, 
Schauburg

DARMSTADT
Broadway

DETTELBACH
Cineworld

DRESDEN
KiF, 
Programmkino 
Ost

DÜSSELDORF
Atelier, 
Souterrain

ESSEN
Filmstudio

ESSLINGEN
Traumpalast

12OSCAR®

NOMINIERUNGEN
unteranderem für BESTER FILM
BESTER
HAUPTDARSTELLER
(Daniel Day-Lewis)

BESTE REGIE
(Steven Spielberg)

JETZT IM KINO

„Dieser Film ist ein Meisterwerk.“
– ZDF heute journal

„Es gibt diese Glücksmomente des Kinos,
wo alle Puzzleteile

wie magisch ineinanderfallen.“
– SZ

„Spannend!“
– Focus

„Ein sicherer Oscar®-Gewinner.“
– TV Spielfilm

HEIDELBERG
Gloria

HEILBRONN
Universum

INGOLSTADT
Union

KARLSRUHE
Schauburg

KASSEL
Bali

KIEL
Traumfabrik

KÖLN
Odeon, 
Weisshaus

KONSTANZ
Scala

AACHEN
Apollo, Eden-
Palast (+OV)

AUGSBURG
CineStar, 
Mephisto

BERLIN
CinemaxX 
Potsdamer 
Platz, 
CineStar Cubix 
Filmpalast, 
CineStar 
Hellersdorf, 
CineStar 
Original (OV), 
CineStar Tegel, 
Filmkunst 66, 
Filmtheater am 
Friedrichshain, 
Hacke‘sche 
Höfe (OmU), 
Kino in der 
Kulturbrauerei, 
Passage, 
Rollberg (OmU), 
Titania Palast

BOCHUM
UCI Kinowelt, 
Union

BRAUNSCHWEIG
C1 Cinema

BREMEN
CineStar  
Kristall Palast, 
Gondel

CHEMNITZ
CineStar am 
Roten Turm

DORTMUND
CineStar

DRESDEN
Programmkino 
Ost (+OmU), 
Schauburg,  
UFA Kristall-
Palast

DÜSSELDORF
Bambi-
Filmstudio, 

CineStar, 
UCI Kinowelt, 
UFA Palast

ESSEN
CinemaxX, 
Eulenspiegel

HALLE
Lux Kino am Zoo 
(+OmU)

HAMBURG
Abaton (OmU), 
Blankeneser Kino, 

CinemaxX 
Dammtor, 
Passage, 
Streit‘s (OV), 
UCI Kinowelt 
Mundsburg, 
UCI Wandsbek

FRANKFURT
CineStar Metropolis 
(+OV), Harmonie-
Kinos (OmU), 
Kinocenter 
Hauptwache, 
Kinopolis

HANNOVER
CinemaxX 
Nicolaistrasse, 
Kino am 
Raschplatz

KASSEL
Cineplex 
Capitol, 
CineStar

KIEL
CinemaxX, 
Studio-
Filmtheater 
(+OV)

KÖLN
Cinedom, 
CineNova, 
Metropolis 
(OmU), 
Residenz, 
Rex-Kio

LEIPZIG
CineStar, 
Passage-Kinos

MÜNCHEN
Atelier (OmU), 
Cinema (OV), 
CinemaxX, 
Gloria, 
Mathäser-
Filmpalast, 
Münchner 
Freiheit, 
Museum (OV)

NÜRNBERG
Cinecitta

OSNABRÜCK
CineStar, 
Filmtheater 
Hasetor

POTSDAM
Thalia 
Arthouse 
(+OmU)

ROSTOCK
CineStar 
Capitol

STUTTGART
Corso (OV), 
Gloria, 
UFA Palast

FRANKFURT
Cinema, 
E-Kinos

FREIBURG
Kandelhof, 
Harmonue

FÜRTH
Babylon

GELSEN-
KIRCHEN
Schauburg

GÖTTINGEN
CinemaxX

HAMBURG
Abaton, 
Blankeneser, 
Magazin, 
Passage, Zeise

HANNOVER
Hochhaus

HANNAH
ARENDT

EIN FILM VON

MARGARETHE VON TROTTA

BARBARA
SUKOWA

AXEL
MILBERG

JANET
McTEER

JULIA
JENTSCH

ULRICH
NOETHEN

MICHAEL
DEGEN

JETZT IM KINO
Sondervorführungen für Schulen
sind möglich – alle Infos unter
www.HannahArendt-derFilm.de.

„Ein Film, den man
gesehen haben muss.“ N-TV.DE

MARBURG
Kammer

MÜNCHEN
ABC, City, Kino 
Solln, Camera 
Freising, 
Filmeck 
Gräfeling, 
Gröben-
Lichtspiele, 
Kino Breitwand 
Herrsching, 
Kino Breitwand 
Seefeld

MÜNSTER
Schloss

NÜRNBERG
Cinecitta, 
Metropolis

OBERHAUSEN
Lichtburg

OLDENBURG
Casablanca

OSNABRÜCK
Cinema 
Arthouse

PASSAU
Metropolis

REGENSBURG
Ostentor

RAVENSBURG
Burg

SAARBRÜCKEN
Camera

STUTTGART
Atelier, Cinema

ULM
Mephisto

TÜBINGEN
Museum

WIESBADEN
Apollo

WUPPERTAL
Cinema

LANDSHUT
Kinopolis

LEIPZIG
Passage

LEVERKUSEN
Scala

LUDWIGS-
BURG
Luna

LÜBECK
Filmhaus

LÜNEBURG
Scala

MAINZ
Residenz

MANNHEIM
Odeon

Für eine weitere 
Kino-Anzeige  

siehe Seite 49 
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Annäherungen an Y.O.
Sie ist eine radikale Künstlerin, Poetin und Musikerin. Die Frau, die John Lennon liebte! Yoko Ono wird 80 Jahre alt, wer also ist sie? Ein Besuch in New York VON SUSANNE MAYER

Yoko Ono mit ihren Eltern 
(ganz li.). In der Performance 
»Cut Piece« (2. v. l., 1964) 
wird der Künstlerin das Kleid 
vom Leib geschnitten. Filme 
wie »Fliege« oder »Nr. 4«  
(3./4. v. l.) mäandern über 
nackte Körper. Kurzes Glück: 
John Lennon mit Sohn. 
Rechts die Skulptur »Apple« 

31.  JANUAR 2013   DIE ZEIT   No 6

S
obald ich an Yoko Ono denke, 
überkommt mich eine Woge der 
Scham. Wie habe ich sie verab-
scheut. Wie haben wir sie ge-
schmäht, die Frau, die John Lennon 
liebte. Verleumdet! Haariges, häss-
liches, schlitzäugiges Tierchen! 

So böse dachte man damals. Wenn man Yoko 
Ono heute sieht, etwa letztes Frühjahr in Wien, 
wo sie auf die Bühne des Gartenkinos stakst, 
schwarzer Hosenanzug, Arme abgespreizt, tief de-
kolletiert bis zum knittrigen Brustansatz, das 
schwarze Hütchen schräg gesetzt, und den Ko-
koschka-Preis für ihr Lebenswerk entgegennimmt, 
da wirkt sie – kokett. Manchmal wirkt sie lustig, 
wie im Sommer, als sie in London ihr globales 
Happening ankündigte, #smilesfilm, Schickt mir 
Bilder von Lächelnden!, diesmal unter Strohhüt-
chen. Oder neulich in New York, als die Antholo-
gy Film Archives eine private Vorführung ihrer le-
gendären Fluxus-Filme gaben, in denen Fliegen 
über einen Frauenkörper spazieren (Fly) oder 
nackte Hintern 5 Minuten, 30 Sekunden lang auf-
marschierten (Film Nr. 4, um ca. 5 Stunden ge-
kürzt), und Yoko Ono am Ende der Vorführung 
aus der Kulisse trat, wieder in Schwarz, mit scheu-
em Lächeln unter der riesigen Sonnenbrille, da 
wirkte sie so winzig, dass man den Arm um sie le-
gen wollte. Unangemessene Reaktion natürlich. 
Yoko Ono braucht nicht unseren Schutz, noch 
nicht einmal unsere stammelnde Entschuldigung. 
Sie hat alle Schmähungen überlebt, die jahrelange 
Missachtung ihrer Avantgardekunst, den Hass we-
gen John, seinen Tod, sie ist eine der letzten Künst-
ler der Fluxus-Bewegung. Die Schirn in Frankfurt 
zeigt von nächstem Monat an ihr Lebenswerk. 

Versuch, etwas über das Leben von Yoko Ono 
zu erzählen. Man lässt ihr gerne den Vortritt. Yoko 
Ono, deren Name »Meereskind« bedeutet und die 
seit ihrer Kindheit dichtete, hat auch ein Gedicht 
über sich geschrieben:
Geboren: im Jahr des Vogels. 
Frühe Kindheit: sammelte Himmel.
Jugend: sammelte Seegras. 
Spätere Jugend: gebar eine Grapefruit, sammelte 
Schnecken, Wolken, weggeworfene Dosen, etc. 
Viele Schulabschlüsse in diesen Fächern
Feststellung: Leute haben Teile von mir abge-
schnitten die sie nicht mochten bis nur noch ein 
Stein von mir übrig war der ich war aber sie hatten 
noch nicht genug und wollten wissen wie es sich 
anfühlt ein Stein zu sein. Y.O,
PS. Wenn die Schmetterlinge im Bauch sterben, 
schick Deinen Freunden gelbe Todesanzeigen.
(aus: Biographie/Feststellung; 1966).

Zu vage? Also Fakten: geboren 1933 als Tochter 
einer Familie der Tokioer Oberschicht, aufgewach-
sen zwischen Japan und Amerika. Studium von Ge-
sang und Philosophie. 1956 Heirat mit dem Musi-

ker Toshi Ichiyanagi, Schüler von John Cage. Per-
formances, Filme, Installationen, Konzerte. Impuls-
geberin der Fluxus-Gruppe um George Maciunas, 
Fluxus wie fließend zwischen Kunst, Leben, Gaga, 
Haiku und Spaß. 1963 Geburt der Tochter Kyoko. 
1964 Grapefruit, Sammlung von Instruktionen für 
die Anfertigung von Kunstwerken. 1969 Heirat mit 
John Lennon, 1975 Geburt von Sohn Sean. 1980 
verwitwet. Friedensaktivistin. Letzte Aktion Herbst 
2012, Protest gegen Fracking (Erdgasgewinnung 
durch Gesteinsbohrungen). Auf großen Tafeln er-
klären Yoko Ono und Sean in Manhattan: Tell Go-
vernor Coumo: Don’t Frack New York! Win Lunch 
with Yoko&Sean and get your video on TV! Join now! 

Will man das Leben von Yoko Ono erzählen, 
könnte man sich auf Momente konzentrieren, die 
diesem Leben eine Färbung gaben. Der Moment, in 
dem ein Mädchen namens Yoko, allein zurückgelas-
sen, als die Eltern ausgehen, ihrer zurückkehrenden 
Mutter entgegenläuft, weinend vor Verzweiflung 
und Glück, und die schöne Mama das Kind auf 
Armeslänge von sich abhält, damit die Tränen keine 
Flecken auf ihrem Kleid hinterlassen. 

Noch eine Kinderszene. Mädchen am Klavier. 
Der Vater steht daneben, ihr so oft abwesender Va-
ter, den sie überhaupt erst im Alter von drei Jahren 
kennenlernte und der wie sie jetzt einmal Pianist 
werden wollte, dann aber auf Wunsch der Familie 
in die Bank des Großvaters einstieg, nun ist er da. Er 
vermisst die Spanne ihrer Hände. Sie wird keine 
Pianistin. Aber sie wird eine Stimmvirtuosin. Sie, 
die in der Schule jede Note in einen Ton und jeden 
Ton in eine Note verwandeln kann, hat Jahrzehnte 
später ihr Atmen, Seufzen, Zirpen, Kreischen, Flüs-
tern zu einem Soundtrack der Moderne gemacht. 

Noch einer dieser Momente: Cutting Piece, Per-
formance, Kyoto 1958. Yoko Ono sitzt im schwar-
zen Kleid auf der Bühne, die Beine nach links gefal-
tet, sie bittet die Zuschauer, mit einer Schere etwas 
von ihrem Kleid abzuschneiden. Junge Männer, 
auch mal eine Frau, nähern sich. Schnipp, schnapp. 
Bleiche Haut tritt zutage, ein weißer BH – dann tut 
ein Mann den letzten Schnitt, und sie, die alles er-
duldete, nur ein oder zwei Mal tief durchatmete, sie 
reißt die Hände hoch, vor die entblößten Brüste. 

Ein besonders schöner Augenblick war jener in 
der Indica Gallery in London, die 1966 Yoko Onos 
Installationen zeigte, etwa Painting to hammer a nail 
in, (Leinwand mit Hammer) es ist der 9. November, 
und ein Rockstar namens John Lennon steigt auf 
eine weiße Leiter, und oben angekommen, nimmt 
er die Lupe, mit der das in winzigen Lettern an die 
Decke geschriebene Wort sichtbar wird, er sieht das 
Wort: »Yes«. Explosives JA zu einem neuen Leben! 
Und einer rasenden, symbiotischen Liebe, einer 
künstlerisch und politisch fruchtbaren Ehe! Fünftä-
giges Bed In im Amsterdamer Hilton Hotel als 
Hochzeitsreise! Zwei Nackte auf dem Cover der 
ersten gemeinsamen Platte! Very shocking! 

Der Augenblick, 22.50 Uhr am 8. Dezember 
1980, als John Lennon in New York vor dem Ein-
gang ihres Hauses erschossen wird.

Oder so: Orte im Leben der Yoko Ono. Das pa-
lastähnliche Anwesen in Tokio, in dem ein Kind, 
mit einem Prinzen spielend, die Überzeugung ge-
winnen konnte, etwas ganz Besonderes zu sein. Das 
Dorf, in das Mutter und Kinder fliehen, aus dem 
1945 von den Bomben der Amerikaner verwüsteten 
Tokio, weg von den 100 000 Toten. Wie schnell 
sich doch alles, was Wert hat, verflüchtigen kann, in 
Nichts auflöst. Das prägt ihre Kunst. Lightning 
 Piece, ein Film, in dem ein Streichholz brennt und 
verglüht, eine Meditation über Zeit, Zerstörung, 
Licht. Half-a-Room (1967), Installation mit Stuhl, 
Tisch, Lampe, jedes Teil halbiert, der Rest liegt im 
Kopf des Betrachters. Objekte aus lichtem Plexiglas. 
Dann eine Kunst, die nur Fantasie ist, nur noch 
angeregt wird, als Hoffnung, Sehnen, Utopie. 

Einer der magischen Orte im Leben von Yoko 
Ono ist natürlich das graue Haus in der Chambers 
Street in Manhattan, in dem sie 1956 ein unheiz-
bares Loft mietete und in eine Galerie verwandelte, 
in der John Cage und Peggy Guggenheim und 
George Maciunas und Max Ernst sich inspirieren 
ließen. Das Haus steht heute am Abgrund einer 
aufgerissenen Straße, die Fenster blind, die Rekla-
me überrostet, es sieht aus, als würde es im Schat-
ten der aufragenden neuen Türme New Yorks da-
hinwelken, bald könnte es nur noch eine Erinne-
rung sein. Das würde Yoko Ono gefallen. 

Natürlich das Dakota, 1 W, 72nd Street, Man-
hattan, in das Yoko Ono 1973 mit John Lennon 
zog, es ist ein für die Ewigkeit gebauter monumen-
taler Komplex aus Türmchen und Zinnen. 

Man steht vor dem Dakota, und es reicht nicht, 
den Kopf in den Nacken zu legen, um die Fenster ganz 
oben zu sehen, hinter denen Yoko Ono nun alleine 
wohnt, man müsste schon die Straße überqueren, zum 
Eingang des Central Park, wo die Verkaufsstände mit 
den vielen Lennon-Buttons warten, »Imagine nothing 
to kill or die for« und »War is Over if you want it«. Man 
steht vor dem Dakota und wartet darauf, zu Yoko Ono 
vorgelassen zu werden. Man hat ein Jahr darauf ge-
wartet, dass es zu diesem Warten vor dem Dakota 
kommt. Die Aussicht, mit Yoko Ono sprechen zu 
können, wurde in Aussicht gestellt und abgesagt und 
neu eröffnet. Wir sind eine Viertelstunde zu früh und 
müssen draußen warten. Drachen beißen in die Ei-
sengitter am Haus. Männer in Livree bewachen das 
schmiedeeiserne Tor. Imagine, es sei ein warmer Som-
mermorgen und in deiner Hand ein großer Becher 
heißer Kaffee. Dann öffnet sich das Tor.

Der Lift, eine Antiquität aus Mahagoni und 
Messing, zittert nach oben. Ein Flur mit identischen 
Türen. Hier haben schon Lauren Bacall und Judy 
Garland gewohnt. Dann steht man in einer hellen 
Zimmerlandschaft. Ein süßer Duft, Orchideen 
überall. Cremefarbene Sofas, Johns weißer Flügel, 
selbst das aus den Fenstern hereinfließende Licht 
des Morgens bemüht sich, weißgrau zu sein. Am 
Fenster hockt eine schmale Katze aus grauem Stein 
und starrt über die Wipfel des Central Park.

Wir laufen durch einen Gang, man blickt in 
Zimmer, aus denen John von großen Bildern zu-
rückblickt. Die riesige Küche. Da sitzt Yoko Ono, 
wie ein Kind, am Ende eines langen Tisches, des-
sen Platte mit Hunderten bunter Kieseln ge-
schmückt ist. Yoko Ono trägt eine schwarze Strick-
jacke, der Reißverschluss ist hochgezogen. Ein 
Hauch von lilarotem Lidschatten, passend zu den 
lilaroten Lichtern auf ihrem schwarzen Haar.

DIE ZEIT: Gestern habe ich Cut Piece gesehen, wie 
ergeben die Frau es erträgt, dass man ihr das Kleid 
vom Körper schneidet. Was empfinden Sie, wenn 
Sie heute diese junge Frau sehen?
Yoko Ono: Na ja, ich bin sie. 
ZEIT: Sie vor 40 Jahren. Die Menschen nahmen 
also die Schere – wie haben Sie es ertragen?
Ono: Ich habe meditiert. In der Meditation leert 
sich der Geist. Die Idee zu der Performance kam 
natürlich aus meinem Erleben des Frauseins.
ZEIT: Der Feminismus ...
Ono: Oh, Feminismus hatte noch gar nicht ange-
fangen!
ZEIT: Im Feminismus ging es um Protest gegen 
Rollenzuweisungen. Hier aber eröffnet die Frau 
selber einen Raum für Aggression gegen sich.
Ono: Warum auch nicht, genau das passiert doch 
die ganze Zeit. (lacht)
ZEIT: Hatten Sie Angst, es könnte zu weit gehen?
Ono: Wenn ich daran gedacht hätte, gäbe es diese 
Performance nicht.

ZEIT: Ich hörte von einer Frau, die Ihrer Aufforde-
rung, das Kleid zu zerschneiden, folgen wollte – 
und es nicht konnte.
Ono: Wie süß ist das! 

So also sprechen wir, über das Frausein, und den 
Schock, den Nacktheit in den prüden fünfziger 
Jahren auslöste, sie ruft mit ihrer Kinderstime: »Oh 
ja! Oh ja!« Wir plaudern über Mode, nackte Hin-
tern (Bottoms), darüber, wie selten die Mode Män-
ner entblößt, und sie klingelt nach der Assistentin, 
um mir Entwürfe für Männermode zu zeigen, die 
sie John zur Hochzeit schenkte – »So sexy!«, lacht sie 
– und die bald als Buch erscheinen. Die Rede ist von 
Gucklöchern im Hosenboden. Wir sprechen über 
Pornografie und wie sie in Fly einen nackten Körper 
zeigt, ohne einem pornografischen Gestus zu folgen, 
die Kamera zeigt nur Fragmente einer Körperland-
schaft, so dass man versuchen muss, diese Fragmen-
te im Kopf zu einer Gestalt zusammenzusetzen, 
man könne denken, lacht sie, es wäre ein Schwein! 
Bis, endlich, am Schluss, der ganze Körper sichtbar 
wird. »Und dann wird ihnen klar – mein Gott, es ist 
wirklich eine Frau!«, ruft Yoko Ono.

ZEIT: Der Soundtrack zu Fly ist ein Seufzen und 
Stöhnen und Wimmern, wie das Flattern unbe-
stimmter Emotionen. Woher kommen diese Töne?
Ono: Sie kommen einfach durch mich, sozusagen 
von oben. Dafür bin ich dankbar.
ZEIT: Sie sind eine ausgebildete Sängerin.
Ono: Ja. Ich habe deutsche Lieder gesungen – So-
pran und Mezzosopran und Alt. Meine Reichweite 
ist unglaublich. Ich übe jeden Tag, für mein neues 
Album: OOOOOooooaaaaaaaAAAAA. Jemand 
hat mir mal gesagt, es gäbe in Spanien eine Tra di-
tion, während eines Tanzes so zu schreien. Natürlich 
fließt auch die Tradition des Kabukitheaters mit ein, 
auch Nō-Theater. Aber ich glaube, das wurde ein-
fach Teil von mir, ohne dass ich es bemerkte. 
ZEIT: Ihre Stimme macht Laute, ohne Inhalte. Sie 
wirken wie Tierlaute. Woher kommt das?
Ono: Tiere schreien durch mich, ja, so ist es.

Was bliebe darauf zu sagen? Die Zeit ist sowie-
so um. Schon steht man wieder zu Füßen des Da-
kota und überquert die Straße in den Park, wo sich 
die Strawberry Fields erstrecken, die Yoko Ono 
zum Gedenken an John pflanzen ließ, mit Bäumen 
aus aller Welt. Eine Frau rutscht auf Knien zwi-
schen Büschen herum. Ich frage sie, was sie tut, 
und sie sagt, sie sammele Blätter. Sie steckt die ver-
schrumpelten braunen Dinger in eine Plastikdose, 
als sei ihr aus dem Dakota eine Instruktion zuge-
flogen. Für »Laughter Piece« oder so.

Yoko Ono. Half-A-Wind-Show. Eine Retrospektive. 
Schirn Kunsthalle Frankfurt 14. 2.–12. 5. 2013

Yoko Ono
Performance-Künstlerin, Kompo-
nistin und Musikerin. Bedeutende 
Impulse hat die anarchisch-radikale 
Fluxus-Bewegung im New York 
der fünfziger/sechziger Jahre 
durch Onos Objekte, Installationen 
und Filme erfahren. 1933 in Tokio 
geboren, aufgewachsen zwischen 
Japan und Amerika, besuchte Yoko 
Ono bedeutende Schulen und stu-
dierte Gesang und Philosophie. 
Sie heiratete 1967 John Lennon, 
der 1980 ermordet wurde. Sie ist als 
Friedensaktivistin in allen Medien 
stets präsent (imaginepeace.com)
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Yoko Ono mit »Bal ance Piece« 
(1962/1992). Ein Magnet saugt 

Gegenstände aus einem Raum an 
die linke Wand. »Das wird deinen 

Geist anregen, sich ein wenig 
nach rechts zu orientieren« heißt 

es in der Instruktion von 1958
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E
s ist ein Prozess, der von Gefühlen 
aufgeladen ist wie selten einer zu-
vor, mit einem Schnellverfahren 
hat er jetzt begonnen. Im Dezem-
ber hatten sechs Männer eine 

23-jährige Studentin in einem fahrenden Bus 
in Neu-Delhi vergewaltigt und mit einer Eisen-
stange entsetzlich gequält, die junge Frau starb 
an ihren Verletzungen. Erst am Tag vor dem 
Prozessbeginn, am 23. Januar, hatte ein neu 
einberufener Regierungsausschuss, der über 
80 000 Vorschläge aus Frauengruppen und von 
Bürgern zu bearbeiten hatte, Empfehlungen 
zur Verbesserung der Gesetzeslage im Bezug 
auf sexuelle Gewalt veröffentlicht. Im Falle der 
Verurteilung droht den Tätern die von protes-
tierenden Bürgern eingeforderte Todesstrafe. 

Landesweit sind Menschen in Indien seit 
dieser Vergewaltigung auf die Straße gegangen 
und haben mit ihren anhaltenden Protesten eine 
breite gesellschaftliche Debatte zur Gewalt gegen 
Frauen ausgelöst, die in diesem Ausmaß neu ist. 
Warum gerade jetzt, wo sich doch grausamste 
Gewalttaten gegen Frauen in Indien im Minu-
tentakt ereignen? 

Endlich wird über die vielschichtigen The-
men der alltäglichen Gewalt gegen Frauen – ob 
es um Brautverbrennungen geht oder Mädchen-
entführungen, um entstellende Säureanschläge, 
Abtreibung weiblicher Föten oder häusliche Ge-
walt – nicht länger nur hinter verschlossenen 
Türen von Frauenorganisationen, in liberalen 
Kreisen oder in Universitäten diskutiert. Die Wut 
hat nicht nur die junge, urbanisierte Generation 
auf die Straße getrieben, sondern Menschen 
unterschiedlichster Kasten und Klassen. Nur weil 
der Protest so breit ist, setzt er die Politik unter 
Druck, sodass zumindest einige Gesetzesände-
rungen zugunsten von Frauen zu erwarten sind, 
etwa schnellere Gerichtsverfahren. Gewalt gegen 
Frauen ist in Indien allgegenwärtig – der Wider-
stand aber auch. 

Die gegenwärtigen Proteste sind nicht aus 
einem Vakuum entstanden, sondern sie gründen 
auf jahrzehntelanger, mühsamer Vorarbeit von 
Frauenorganisationen, NGOs und liberalen 
Stimmen, die in den urbanen Zentren Indiens 
einen Nährboden geschaffen haben. Der west-
liche Blick, diese Einflüsse als »westlich, pro-
gressiv, liberal« versus »indisch, traditionell, kon-
servativ« anzusehen, wird aber der heterogenen 
indischen Gesellschaft nicht gerecht. 

Indien hat sich in Schriften wie dem Kama-
sutra bereits vom 4. nachchristlichen Jahrhundert 
an mit liberalen sexuellen Vorstellungen und 
Praktiken auseinandergesetzt, und der organi-
sierte Widerstand gegen männliche Gewalt geht 
nicht nur von der neuen Mittelschicht aus, son-
dern er wird in vielen ländlichen Regionen von 
malträtierten Frauen selbst initiiert wie beispiels-
weise der Gulabi Gang (Rosa Bande), deren Mit-
glieder, wenn sie in Aktion treten, als Erken-
nungsmerkmal knallrosafarbene Saris tragen. Die 
Gulabi Gang, gegründet im rückständigen Bun-
desstaat Uttar Pradesh und inzwischen in vielen 
Regionen Nordindiens aktiv, verprügelt Männer, 
die prügeln, geht gegen Kinderheirat vor und 
engagiert sich, um den verbreiteten weiblichen 
Analphabetismus zu beenden. 

In der Debatte der letzten Wochen sind 
nun verstörende Bemerkungen öffentlich 
zu hören, die zeigen, wie tief die Frauen-
feindlichkeit in der indischen Kultur ver-

wurzelt ist. Zeitungen berichten, dass der Sohn 
des indischen Präsidenten, Abhijit Mukherjee, 
die wütenden jungen Frauen, die Schutz und 
Sicherheit vor männlicher Gewalt fordern, 
»dented and painted« nannte, was sich überset-
zen lässt als Frauen, die sich sexuell anbieten 
und zu viel Make-up tragen. Es wird berichtet, 
Mohan Bhagwat, der Führer der hindu-natio-
nalistischen Organisation RSS, sei der Über-
zeugung, Vergewaltigungen in Indien seien 
Ausdruck westlicher Kultur und des Nieder-

gangs hinduistischer Werte. Der hinduistische 
Guru Asaram Bapu ist der Meinung, die Stu-
dentin hätte den Vorfall stoppen können, 
wenn sie Mantras rezitiert und die Angreifer 
»Bruder« genannt hätte. 

Abermillionen indischer Männer sind in ei-
nem kulturellen Umfeld aufgewachsen, das einer 
Frau nur einen gewissen Respekt und Schutz in 
ihrer Rolle als Mutter, Gattin, Tochter et cetera 
entgegenbringt, nicht aber der Frau als Subjekt 
und autonomes Individuum. In ihren Nischen 
haben die Frauen als Mütter, Gattin und Töchter 
einige Macht, die ihnen diesen Respekt einträgt, 
selbst wenn sie – und das ist das Paradox der 
sozialen Realität von Frauen in Indien – dennoch 
der Gewalt ihrer oft betrunkenen Männer und 
Verwandten ausgesetzt sind. Eine Frau, die aus 
den mentalen »Beziehungskategorien« von Mut-
ter, Tante, Schwester herausfällt, ist Freiwild – 
eine bhog ki cheez hai, ein Vergnügungsobjekt –, 
wie es mein Mann, der Psychoanalytiker Sudhir 
Kakar, nun formulierte. Es sind diese zutiefst ver-
innerlichten Vorstellungen, die unterhalb des 
Bewusstseinsstroms fließen, die in der gegen-
wärtigen Debatte zur Gewalt gegen Frauen zum 
Ausdruck kommen. 

Der Widerspruch dagegen wird keineswegs 
nur vom Westen laut. Die indischen Medien 
reagieren empört und differenziert auf Äußerun-
gen, mit denen die Opfer verantwortlich ge-
macht werden für die sexuelle Gewalt, die sie 
erleiden. Nachrichtensender wie NDTV haben 
sich nun verpflichtet, in den nächsten zwei Mo-
naten wöchentlich Sendungen zu initiieren – bei-
spielsweise zum Thema Vergewaltigung in der 
Ehe, die in Indien keine Straftat ist –, um die 
gesellschaftliche Debatte voranzutreiben.

Die derzeitige Empörung hat auch ihre 
Kehrseite: Sie gibt reaktionären Stimmen Auf-
trieb, die getrennte Schulbildung von Mädchen 
und Jungen fordern oder Frauen in ihre häus-
liche Schranken verweisen, zum anderen be-
gnügt sie sich damit, ein paar Sündenböcke zu 
finden, statt sich den tiefer greifenden Ursachen 
der indischen Frauenfeindlichkeit zu stellen, wie 
sie besonders in der kulturell prägenden indi-
schen Mythologie zum Ausdruck kommen. Der 
Politiker Kailash Vijayvargia, so wird berichtet, 
ließ sich zu der Bemerkung hinreißen, Frauen, 
die sich außerhalb des Lakshmana Rekha beweg-
ten, sollten sich nicht wundern, wenn ihnen 
Ravana begegne. 

Dieser Verweis auf das große indische Epos 
Ramayana wird von jedem Inder verstanden. 
Verkürzt geht die Geschichte so: Lakshmana, der 
Bruder des Gottes Rama, zeichnet mit einem 
Stock einen Kreis in den Staub, den Ramas Gat-
tin Sita zu ihrem Schutz nicht verlassen darf. Als 
sie es doch tut, wird sie vom Dämon Ravana 
entführt. Dieser bekannte Ausschnitt aus dem 
Ramayana wurde seit Beginn der Proteste von 
Politikern und religiösen Gestalten nicht zufällig 
als häufigstes Beispiel herangezogen, denn mit 
der Geschichte von Sitas Entführung lässt sich 
die vermeintliche weibliche Mitschuld an der 
Gewalt kulturell untermauern. 

Statt auf solche Bemerkungen in den indi-
schen und westlichen Medien ausschließlich mit 
Empörung zu reagieren, könnte man dagegen 
ganz andere Frauenfiguren indischer Mythen 
stark machen, die das indische Frauenbild eben-
so tief geprägt haben: Shakuntala beispielsweise 
oder Draupadi, die beeindruckende Heldin des 
Mahabharata, des zweiten großen Epos Indiens. 
Draupadi reagiert nicht mit Scham oder Demut, 
nachdem sie von Dushashana sexuell entwürdigt 
und vom Gott Krishna gerettet wurde, sondern 
mit unbändiger Wut. Sie verflucht die Männer 
ihres Klans für ihre Komplizenschaft, ihr keinen 
Beistand geleistet zu haben. Sie weigert sich, 
ihren Körper als Besitz ihres Klans zu betrachten, 
und verhöhnt ihren Ehemann Yudhisthira, der 
sie im Glücksspiel verwettete.

Im Westen wird es oft als Paradox angesehen, 
dass die indische Kultur einerseits mit einer tief 

verwurzelten Ungleichheit der Geschlechter zu kämp-
fen hat, dass in Indien andererseits aber Frauen mit 
Selbstverständlichkeit in Führungspositionen ge-
langen, sogenannte Männerberufe ausüben oder als 
mächtige Politikerinnen einige der größten Bundes-
staaten Indiens regieren, wie es die bengalische Mi-
nisterpräsidentin Mamta Banerjee tut oder Jayalalita, 
Ministerpräsidentin Tamil Nadus. In Indiens kul-
tureller Tradition sind aber eben nicht nur die De-
mütigung Sitas und der Widerstand Draupadis von 
starkem Einfluss, sondern auch die Macht Durgas: 
jener Muttergöttin, die das Gleichgewicht der Welt 
mit der Tötung des Büffeldämons wiederherstellt, 
nachdem keiner der männlichen Götter in der Lage 
war, ihn zu besiegen. 

E s muss viel getan werden, damit Draupadis 
Empörung, die sich in den derzeitigen Pro-
testen und Debatten Gehör verschafft, 
nicht in einem Strohfeuer und Schaupro-

zess endet, sondern zu einem tatsächlichen, struktu-
rellen Umbau gesellschaftlichen Denkens führt. Der 
Schlüssel zu einer tief greifenden Veränderung liegt 
in der Erziehung der nächsten Generation. Es gilt 
nun, kulturelle Muster auch mithilfe von Waffen 
aufzubrechen, die sich bisher gegen die Frauen ge-
richtet haben, beispielsweise, indem an das Scham-
gefühl appelliert wird. In einem Land, das mehr 
Scham- als Schuldkultur ist und in dem der öffent-
liche Raum überwiegend von Männern besetzt 
wird, machen nun Gruppen junger Frauen und 
Männer lärmend darauf aufmerksam, dass Männer 
öffentlich urinieren oder in hoffnungslos überfüll-
ten Bussen Frauen wie zufällig anfassen. Es ist ermu-
tigend, dass sich aufgeklärte indische Männer, ins-
besondere der jüngeren Generation in Indiens Me-
tropolen, aktiv am Wandel beteiligen.

Wie aber lässt sich das laute Echo westlicher Me-
dien zur Gewalt gegen Frauen in Indien erklären? 
Andere wichtige Themen, wie die Antikorruptions-
bewegung, die das Land vor einem Jahr in ähnlich 
großem Ausmaß ergriffen hatte, erregten im Westen 
ein vergleichsweise geringes Interesse. Kann es sein, 
dass der Westen mit seinem Blick auf Kulturen wie 
Indien auch davon ablenkt, bei sich selbst aufzuräu-
men? Es ist möglicherweise einfacher, Kulturen, die 
wir kaum verstehen, als archaisch und gewalttätig 
zurückzuweisen, statt unsere eigenen Perversionen, 
die vergleichsweise archaisch und gewalttätig sind, 
deutlicher zu thematisieren. Warum sonst wird in 
Amerika – einem Land, das den Verkauf von Kinder-

überraschungseiern aus Sicherheitsgründen verbietet, 
das Waffengesetz aber nicht verschärft – die jüngste 
Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Ohio 
nicht mit gleicher Vehemenz als »kulturelles Problem« 
diskutiert, wie es mit den Gewalttaten in Indien ge-
schieht? 

Katharina Kakar ist Vergleichende Religions-
wissenschaftlerin. Sie leitet die indische Organisation 
Tara Trust, die sich besonders für benachteiligte 
Mädchen und Frauen einsetzt, und lebt seit zehn 
Jahren in Goa. Mit ihrem Mann Sudhir Kakar hat 
sie das Buch »Die Inder. Porträt einer Gesellschaft« 
veröffentlicht (Verlag C. H. Beck, 2006)

Der Zorn der Frauen
In Delhi hat der Vergewaltigungsprozess begonnen. Das Land debattiert: Sexuelle Gewalt ist In Delhi hat der Vergewaltigungsprozess begonnen. Das Land debattiert: Sexuelle Gewalt ist 
in Indien Normalität, doch der Protest der Frauen hat auch Tradition in Indien Normalität, doch der Protest der Frauen hat auch Tradition VON KATHARINA KAKARVON KATHARINA KAKAR

Sie kämpfen in ihren pinkfarbenen Saris gegen die Gewalt von Männern: Frauen der Gulabi Gang auf den Straßen von Banda
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Deutscher 
Hörbuch 

Preis 

Nominierun en 2013 

Bestes 
Sochhllrbuch 

!UN-MEUI UIIE 
DER HEllIlr PlllEKCIENEI 

BUCH FUNK 

Jean-Henri Fabre 
Der heilige Pillendreher. 
Ein elektroakustisches Hörbuch 

Jurybegründung: .Es waren die Dichter. die In dem Natur
forscher Jean-Henri Fabre ihresgleichen erkannten. Ein eben
so unaufdringlich wie eindrucksvoll vorgetragenes Musterbei
spiel seiner großen Erzählkunst 1st .. Der heilige Pillendreher". 
DIe starke bIldlIehe Plastizität verbindet sich mit spannenden 
elektroakustischen Klangwelten zu einem faszinierenden 
Hörerlebnis.« 

Dagmar Manzel fUr Christa Wolf 
August 

Jurybegrllndung: .Dagmar Manzel ist ein kleines Meister
stück gelungen. Mit ausgesprochener Sensibilität bringt sie 
den verhaltenen Ton von Christa Wolfs autobiografischer 
Erzählung zum Leuchten und drängt sich dabei nie In den 
Vordergrund. Frei von jedem Pathos berUhrt ihre Lesung den 
Zuhörer ganz unmittelbar und bezeugt das herausragende 
Können der Sprecherln.« 

Beste 
Interpretln 

BosIllr 
Interpret 

Hörbuch Hamburg 

Gustav PeterWöhlerfür Sibylle Berg 
Vielen Dank ftlr das Leben 

Der Audl0 Verlag 

JurybegrUndung: ItMit seiner einzigartigen, androgyn anmu
tenden Stimme erweist sich Gustav Peter Wöhier als Idealbe
setzungfllrdiese Lebens- und Leidensgeschichte. Die heraus
ragende Musikalität des Sprechers, sein Gefühl für Rhythmus 
und Klang verleihen dem schwierigen Text poetischen Glanz, 
unter wohltuendem Verzicht auf skurrile Oberzeichnung und 
schrille Töne.« 

JamesJoyce 
Ulysses 

JurybegrUndung: ItGetragen von einem grandiosen Ensemble 
erschließt Regisseur und Komponist Klaus Buhlert James 
Joyces Plonierwerk. Aus der Fülle von Erzählformen wie 
Szenario, Bewusstseinsstrom und Seemannsgarn wird ein 
akustischer Kosmos. Konkurrenzlos nutzt das Hörspiel sei
ne direkten Drähte zu MUndlichkeit und Musik: ein Fest der 
Wort- und Klanglust.« 

Besms 
HIIrsplel 

Bestes 
Klnderh6rbuch 

Silberfisch im 
HOrbuch HamburgVerlag 

vergeben durch die Jury von ZEJf~ 
Robert Paul Weston I 
Uwe-Michael Gutzschhahn (Obers.) 
Zorgamazoo 

der Horverlag!SWR!DLF 

JurybegrUndung: ItEine Geschichte voller total verrUckter 
Ideen - und dann auch noch komplett gereimt. Martin 
Baltscheit erweckt .Zorgamazoo" zum Leben und gibt je
der Figur eine eigene Stimme. Das ist spannend und lustig 
zugleich, außerdem ganz ungewöhnlich. Diese Geschichte 
muss man einfach HÖREN!« 

Marc-Uwe Kling 
Die Känguru-Chroniken. Live und ungekürzt 

Das beMmIera HIJrlJuch/ 
Beste Unterhtlltung 

JurybegrUndung: ItMit dem Känguru auf Du und Du - ein un
erhörtes Ereignis! Marc-Uwe Klings DIalogminiaturen präsen
tieren auf die Spitze getriebene Spitzfindigkeiten. die süchtig 
machen können. Im Spannungsverhältnis von Irrealem und 
Alltag fühlt sich der Hörer ertappt, aber nie bloßgestellt. Ein 
Live-Mitschnitt. der beste Unterhaltung dokumentiert und 
garantiert.« 

Beste verlegerische 
leistung 

HOrbuch Hamburg 

der Hörverlag ftlr 
Erzählerstimmen - Die Bibliothek der Autoren 
Christiane Collorio, Michael Krüger, Hans Sarkowicz 
(Hg.) 

JurybegrUndung: ItDer HÖlVerlag schickt sein Publikum auf 
Entdeckungsreise durch 100 Jahre Literaturgeschichte: Mit 
Originaltönen der wichtigsten deutschsprachigen Autoren. 
behutsam aus zahlreichen Archiven gehoben. So macht er 
Literatur zu einem persönlichen Erlebnis, Autoren zu greif
baren Menschen und das Hören zu einem Abenteuer. Eine 

der Hörverlag editorische Meisterleistung!« 

_-=~ DIEIDZEIT 

www.deutscher-hoerbuchprels.de 
Preisverleihung: 6. März 2013. 20.05 Uhr 

Live im Radio aufWDR 5, hr2-kultur, SWR2 und NDR Kultur 
Im Fernsehen am 9. Mlirz 2013 ab 00.50 Uhrauf3sat 

WDR .... lmedi~ group 
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nser Held und Icherzähler begleitet einen 
Kneipenbekannten mit zu dessen Wohnung, 
wo er ihm eine Waffe abkaufen will. Lieber 
eine kleine Magnum oder einen 25er Colt 
Automatic? Oder noch besser eine 38er Wal-
ther, die hätten im Zweiten Weltkrieg nur 
die Offiziere bekommen. Der Erzähler lässt 
sich zeigen, wie man sie lädt und wie man 
den Schalldämpfer aufschraubt. Die Waffe 
solle er mit beiden Händen halten. »Das tat 
ich und schoss ihm schnell hintereinander 
zwei Kugeln in den Kopf.«

In Michael Köhlmeiers letztem Roman 
Madalyn schrieb ein Sebastian Lukasser, den 
wir seit Abendland als sein Alter Ego kennen, 
an einem dicken Buch über einen jugendli-
chen Mörder. Dieses Buch liegt jetzt vor, 
650 Seiten stark, eine Fortsetzung und Wei-
terführung von Abendland und, um es vor-
wegzunehmen, ein ungeheurer Wurf.

Die Konstruktion der Abenteuer des Joel 
Spazierer ist einfach. Lukasser lädt die 
Hauptfigur, einen alten, mittlerweile bedürf-
tigen Freund, zu Gast in seine Wiener Woh-
nung, woraufhin dieser ihm aus Dankbar-
keit oder Beichtbedürfnis sein Leben erzählt. 
Diese Lebensbeichte liegt uns als Roman vor, 
in dem Lukasser die Nebenrolle eines Men-
tors übernimmt, der dem ungeübten Erzäh-
ler Tipps gibt, wie er anfangen und worauf 
er verzichten solle, und der ihm auch das 
Genre nennt, das er bediene, nämlich das 
des Schelmenromans. Kurz, es ist das alte 
Spiel der sich selbst zeichnenden Hand. 

Das Wort Schelm allerdings trifft die 
Hauptfigur nicht, und wenn sie an Felix Krull 
erinnert, dann so wie Kain an Abel. Joel Spa-
zierer, der 1949 in Budapest geboren wird, als 
Kind mit seiner Familie nach Österreich flieht 
und nach langer Haftstrafe Karriere in der 
DDR macht, ist ein Genie der Manipulation, 
diesseits von Gut und Böse; klinisch gespro-
chen, ein Psychopath – so perfekt er andere 
lesen und steuern kann, so gefühlskalt bleibt er 
dabei. Schon als Neunjähriger ist er Stricher, 
später Erpresser, Fälscher, Dieb und mindestens 
fünffacher Mörder, kaltblütig, rachsüchtig, 
habgierig, höchstbegabt, ein charmantes Mons-
ter ohne Moral.

Spazierer selbst führt alles auf ein Erleb-
nis in der Kindheit zurück. Stalins Paranoia 
der sogenannten Ärzteverschwörung greift 
auf Ungarn über, Spazierers Großvater wird 
vom Geheimdienst inhaftiert und gefoltert 
(Perforation der Kniescheibe), die Großmut-
ter wird abgeholt, und das vierjährige Kind 
verbringt fünf Tage allein in der Wohnung. 
In diesen Tagen bildet sich sein spezielles 
Ich- und Allmachtsgefühl heraus. Seitdem 
fühlt er sich von Tieren beschützt, die ihm 
zurate eilen, wenn es ernst wird; sie sind, 
ohne dass das Wort fiele, seine schamanisti-
schen Begleiter. Manchmal sprechen sie aus 
ihm, was so schaurig klingt, wenn es plötz-
lich aus ihm bellt, miaut, grunzt und stöhnt, 
dass der Zuhörer sich übergeben muss. 

Gebrauchen kann er sie öfter, die tierischen 
Begleiter, bei seinem heftig schlingernden Le-
bensweg, der keinem Gesetz zu folgen scheint 
als dem der sich zufällig bietenden Okkasion. 
Das scheinbare Schlingern führt uns durch die 
sechziger Jahre bis heute, wobei wir Spezial-
kenntnisse erwerben über den Zellenalltag im 
Gefängnis, über Passfälschung, kalten Heroin-

entzug, Verhörtechniken der Stasi, Auto-
suggestion beim Töten oder die Tricks des 
Profi-Schachs. Historisch schließt sich der 
Bogen vom Ungarneinmarsch bis zum Zerfall 
der DDR, unter Berührung wichtiger Zeit-
marker wie der Entführung Aldo Moros, der 
Kuba reisen sozialistischer Jugendlicher oder der 
Drogenverwahrlosung großstädtischer Jugend. 
Spazierer war überall dabei und hat das meiste 
mit eigenen Augen gesehen, und wenn er uns 
über seine Gespräche mit Mielke und Erich 

und Margot erzählt, dann meint der Leser, auch 
er sei dabei gewesen. 

Allein diese letzten Kapitel über Spazierers 
Hochstapler-Abenteuer in der DDR sind ein 
grandioser Spaß, unterbrochen von einer wahr-
haft infernalischen Passage, in der Spazierer in 
Moskau entführt und in einem stillgelegten 
Tunnel in einem Käfig gehalten wird. In den 
Nachbarkäfigen werden Gefangene geschlach-
tet, ausgeweidet und geröstet; Spazierer wird, 
um eine Fingerkuppe erleichtert, erst durch die 
Maschinengewehre seiner vietnamesischen 
Bodyguards befreit. 

Warum hat er Bodyguards? Weil er sich bei 
seiner Einreise in die DDR mit gefälschtem 
Pass als Enkel Ernst Thälmanns ausgibt, des 
letzten Heiligen der dahindämmernden Repu-
blik. Der angebliche Enkel steigt in die höchs-
ten Kreise auf, hat zwei Töchter von zwei 
Frauen und wird 1983 an der Humboldt-Uni 

Professor für wissenschaftlichen Atheismus. 
Nur einer weiß Bescheid und kennt seinen 
wahren Namen – denn Mielke weiß alles. 

Kann man sich das alles ausdenken? 
Nein, das sind Haken und Finten, wie nur 
das Leben sie schlägt. – Und schon ist man 
hereingefallen auf eine Illusionskunst, die 
ihresgleichen sucht. Köhlmeier hat das Le-
ben seiner Hauptfigur genau in die Kurven 
gelenkt, die es mit der großen Geschichte 
touchieren lässt. Was klingt, als wäre es einer 

Lebensbeichte abgelauscht, ist penibel pasti-
chiert oder frei erfunden. Die Fiktion trifft 
sich hier mit der Lüge: Entscheidend ist die 
Glaubwürdigkeit. Ein guter Lügner, erklärt 
Spazierer die Poetik seines Schöpfers, sei ein 
guter Stratege und ein guter Komponist. Er 
müsse die Hauptgeschichte kennen, dürfe 
ihr aber nicht alles geben. Manchmal müsse 
er den Eindruck vermitteln, ein schlechter 
Erzähler zu sein, der zwischen Wesentlichem 
und Unwesentlichem nicht unterscheiden 
kann. Aus unerfindlichen Gründen schlös-
sen die Menschen von Ungeschicklichkeit 
auf Ehrlichkeit. 

Mit genau dieser Rezeptur gelingt Köhl-
meier die Illusion der Lebenstreue. Joel Spa-
zierer ist ein Artist und Großmeister der 
Lüge und widmet ihr viel Gedankenkraft – 
auch die Lüge, zitiert er einen Pfarrer, kom-
me von Gott. Das ganze Buch fiele in sich 

zusammen, zöge man die Lügen aus ihm. 
Köhlmeier aber, das ist die Pointe und das 
schöne Paradox, inszeniert das Lob der Lüge 
als heimliche Feier der Kunstwahrheit.

Diese Kunst zeigt sich worin? In Komposi-
tion und Strategie. Köhlmeier komponiert mit 
Vorgriffen und Rückblenden, in kühnen Zeit-
sprüngen, die alle Langeweile der Chronologie 
aufheben. Seine strategisch wichtigste Ent-
scheidung war die Wahl der Perspektive. Hät-
te er die Geschichte aus der Er-Perspektive er-
zählt, hätte man sich von diesem monstre sacré 
bald innerlich abgewandt. Weil er aber aus 
dessen Sicht in der Ichform erzählt, kommt es 
unvermeidlich zum Stockholm-Syndrom. Man 
kann nicht anders, als sich in der Geiselhaft mit 
diesem einsamen Menschen allmählich in ihn 
einzufühlen und sogar Sympathien für ihn zu 
entwickeln, obwohl seine Taten so harsch gegen 
ihn sprechen.

Aus dieser erzählstrategischen Entscheidung 
ergibt sich auch die Entscheidung für den Er-
zählton – anverwandelte Figurenrede, ein leicht 
wienerisch gefärbtes Parlando, unpoliert und 
so glaubwürdig, als sei es vom Tonband ab-
genommen. Der Staatsanwalt, der die Todes-
strafe für Spazierer fordert, hat wieder einen 
ganz anderen Duktus. Köhlmeier verschwindet 
hinter dem Stoff und den Figuren, er verzieht 
keine Miene und gibt keine versteckten Winke, 
geschweige denn Botschaften. 

Das Ergebnis ist eine seltene Dreierkom-
bination. Das Buch ist ein page turner, man 
ist immer auf die nächste Seite gespannt. 
Man kann aber nie ahnen, was sie bringen 
wird, der Erzähler überrascht uns jedes Mal 
neu. Und diese Überraschungen wirken nie 
gewollt, es gibt keine Wendung, die man 
ihm nicht abnimmt, auch wenn sie ins Phan-
tasmagorische spielt.

Ins düster Phantasmagorische, nicht nur 
im russischen Kannibalenkäfig. In größtem 
Kontrast zu seinem grell pinkfarbenen Buch-
rücken ist dieser Roman von einer heiter- 
lakonischen Finsternis, die an Herrndorfs 
Sand erinnert. Es gibt idyllische Inseln darin, 
wie die Wochen, in denen Spazierer als Kind 
mit einem desertierten G. I. durch Öster-
reichs Wälder streift. Aber das sind Inselchen 
im Gedankenstrom eines Menschen ohne 
Mitgefühl und ohne Moral. 

Ganz ohne Moral? Es gibt eine einzige 
Maxime, der er folgt. Nicht um viele Menschen 
müsse man sich kümmern, sondern um einen 
einzigen. Spazierers Schutzbefohlene, die er bis 
zu ihrem Tod begleitet, ist die drogensüchtige 
Tochter der Frau, die sein erstes Mordopfer war. 
Spazierer, halb Teufel, halb Schutzengel, ist ein 
großer Sünder mit Heilspotenzial – nicht zu-
fällig fällt der Name Raskolnikows. Einmal ist 
Gott ihm an einer Straßenlaterne erschienen; 
angeblich habe er ihm auch verziehen. Das 
theologische Motiv der Sündentilgung fügt sich 
in einen Roman, der die historischen Großver-
brechen nur indirekt und diskret auffächert. 
Was sind die Sünden des Herrn Spazierer, ver-
glichen mit denen in Ehren verstorbener Re-
genten? Erdnüsschen. 

Köhlmeier reizt dieses Motiv nicht aus, 
aber es ist das eigentliche seines Buchs, mit 
dem er sich selbst übertroffen hat. Gäbe es 
eine literarische Gerechtigkeit, es müsste so 
viele Preise auf ihn hageln, wie Leichen den 
Weg seines schlimmen Helden pflastern.

Der Schelm als Monster
Michael Köhlmeier ist mit dem Roman »Die Abenteuer des Joel Spazierer« ein ungeheurer Wurf gelungen VON MICHAEL MAAR

GEDICHT: FRITZ GRASSHOFF

Interview

WIR RATEN AB

Der neue Coelho! Wie gern würde man etwas 
über dieses Buch schreiben. Allein: Man kann 
es nicht. Hier gibt es keine Geschichte, nur ei-
nen Kopten. Einen weisen alten Mann, um den 
sich am Abend vor dem Kampf um Jerusalem 
1099 nach Christus die Vertreter aller Weltreli-
gionen scharen, einen alten weisen Mann, der 
textet, predigt, monologisiert – endlos. »Und 
der Kopte sprach ...« beginnt jedes neue Kapi-
tel. Eines nach dem anderen. Ob Liebe, Arbeit, 
Krieg, gar Sex – gnadenlos kleistert Paulo Coel-
ho den Leser mit Sinn zu, unerbittlich reiht er 
Kalendersprüche aneinander, bis von der Welt 
nur mehr eine schaurig simple Schablone ihrer 
selbst übrig ist. Was bleibt, ist das Gefühl, sich 
an Tonnen von Glückskeksen überfressen zu 
haben. Die Schriften von Accra? Wir raten 
dringend ab!  NINA PAUER

Paulo Coelho: Die Schriften von Accra
A.d. Portugiesischen v. M. Meyer-Minnemann; 
Zürich 2013; 192 S., 17,90 €, als E-Book 15,98 €

Zu viele GlückskekseMichael Köhlmeier, geboren 1949 in Vorarlberg, ist Schriftsteller, 
Musiker und Moderator. Für BR-alpha produziert er eine 80-teilige 
Fernsehserie, in der er antike Mythen packend nacherzählt

Gestern wurde der hundertjährige
Opa Knacke interviewt.
Er saß am Ofen
und roch nicht mehr gut.
Auch hört er nichts mehr.
Altes gesundes Bauernblut,
notierte der Redakteur.
Diente seinerzeit in Belvern
bei den berühmten Hundert-elfern.
Wurde Heilgehilfe
(beritten)
und hat als gelernter Frisör
Hindenburg oft 
die Haare geschnitten.
Rasierte Wrangel und Blücher
– um nur diese zu nennen –
und will sich ganz sicher
auch des Alten Fritzen
erinnern können.

Er trug die Fahne bei Hohenmoor,
wo er sämtliche Zähne verlor.
Herr Knacke hatte fünf Frauen.
Die ersten vier
zum Verhauen.
Die letzte
nur noch zum Kauen.
Jetzt bei jüngster Tochter in Pflege.
(Achtundsechzig.
Kriegt heute noch Schläge.)
Redlich, treu, von alter Art.
Siebzehn Orden unterm Bart.
Kennt weder Schlaf-
noch Stuhlbeschwerden.

Knacke will jetzt Politiker werden.

Fritz Graßhoff: Flaschenpost mit Weltgeist
196 Gedichte in 13 Kapiteln; Arche Verlag, 
Zürich/Hamburg 2013; 376 S., 22,95 €

Michael 
Köhlmeier: 
Die Abenteuer 
des Joel 
Spazierer
Hanser Verlag, 
München 2013; 
652 S., 24,90 €, als 
E-Book 18,99 €
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Tuvia Tenenbom
zu Gast in Berlin
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»Tenenboms Deutschland-Reportage
ist trotz der Abgründe, die sie auslotet,
ziemlich unterhaltsam.« Sebastian Hammelehle, Spiegel Online

»Eine Kamikaze-Erkundung des deutschen
Nationalcharakters.« Evelyn Finger, Die Zeit

»Mutig, lustig und oft
himmelschreiend absurd.«
Wolfgang Höbel, Der Spiegel

Lesung mit Kathrin Angerer und Bernhard Schütz
Podiummit Tuvia Tenenbom, Rafael Seligmann,
Hermann L. Gremliza und Christoph Dieckmann
Moderation Jörg Thadeusz

7. Februar 2013 I 20 Uhr
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Großes Haus, Berlin-Mitte
Tickets: 030-24 065-777 oder ticket@volksbuehne-berlin.de
www.volksbuehne-berlin.de
Eintritt: € 8,– / € 6,–

431 Seiten. Klappenbroschur. € 16,99
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Sie kam von ganz unten. Emmy Hennings, ge-
boren 1885 in Flensburg als Tochter eines Tak-
lers auf der Werft, war Dienstmädchen, Kell-
nerin und Wäscherin. Mit 19 heiratet sie, be-
kommt einen Sohn, der bei den Groß eltern 
leben wird; sie lässt sich scheiden und zieht 
durch die Welt – als, nun ja, ziemlich leichtes 
Mädchen zunächst. Zwischen Tingeltangel, 
Kabarett und Schauspielereien beginnt so ein 
aufregendes, bis heute leider noch allzu unbe-
kanntes Künstlerinnenleben. Die Edi tion 
Apollon erinnert nun in einer aufwendigen 
Hörcollage auf drei CDs an diese eindrucks-
volle Frau und Autorin, die 1948 im schweize-
rischen Lugano starb. Diverse Schauspieler 
 lesen ihre Prosa und ihre Gedichte, die Briefe 
und Erinnerungen von männlichen Ver ehrern 
und Zeitzeugen; es gibt schöne Songversionen 
ihrer Texte, Sasa Jensen macht zum Beispiel 
aus Hennings’ Am Ende vom Tag eine moder-
ne, melancholisch-leidenschaftliche Ballade. 

Die Männer sind hingerissen von ihrem »ero-
tischen Genie«, das Erich Mühsam an ihr be-
merkt; in sein Tagebuch notiert er andächtig, 
wie sie ihre violetten Strümpfe ablegte, damit er 
ihr Bein streicheln konnte. »Jeder will mit ihr 
schlafen, und da sie sehr gefällig ist, kommt sie 
nie zur Ruhe«: Neben Mühsam haben Johannes 
R. Becher und Jakob van Hoddis Affären mit 
ihr; prompt ist Else Lasker-Schüler auf dieses 
scheinbar naive kleine Luder extrem eifersüchtig 
– wir werden Hörzeugen der expressionistischen 
Boheme im deutschen Kaiserreich, des wilden, 

verdrogten Lebens in Berlin 
und München um 1910. 
Doch Emmy Hennings ist 
mehr als nur die willige 
Muse, die von ihrem zeitwei-
ligen Gefährten, dem Dich-
ter, Übersetzer und Journa-
listen Ferdinand Hardekopf, 
auf den Strich geschickt 
wird. Minutiös beschreibt 
sie nicht nur die Männer im 
Frack, denen sie nach einer 
Vorstellung auf der Bühne 
in der Bel etage zu Diensten 
ist. »Wie viele mögen mich 
noch im Traum berührt ha-
ben, geschändet?«, notiert sie 

über ihre Darbietungen. Keuschheit ist ihre 
andere Seite: »Ich möchte mich tiefer verschlei-
ern.« Unterdessen tritt sie mit  Claire Waldoff 
auf, fängt sie an zu schreiben; ihr erster Gedicht-
band erscheint 1913 im Verlag von Kurt Wolff 
unter dem Titel Die letzte Freude, weil sie glaub-
te, dass so ein schönes Ereignis sich für sie nicht 
wiederholen würde.

Das Hörporträt zeigt dieses aben teuer liche 
Herz in all seinen Facetten. Schade nur, dass 
das auftretende Personal sich nicht immer zu-
ordnen lässt, da auf eine Trackliste verzichtet 
wurde, um den Collagecharakter nicht zu stö-
ren. Ihre eigentliche Rolle fand Emmy Hen-
nings in der Schweiz, wohin sie mit dem pazi-
fistischen Dichter Hugo Ball 1915 emigrierte. 
Die beiden wurden in Zürich mit Jean Arp 
und Tristan Tzara zu den Gründern des legen-
dären Cabaret Voltaire, der Geburtsstätte des 
Dadaismus; sie dichtete und schrieb. Eine 
enge Freundschaft entwickelt sich zu Her-
mann Hesse; statt Dadaismus werden ihr nun 
Mystik und Religion zur Heimat. In dieses 
späte ästhetische Gehege hat man Emmy Hen-
nings oft vorschnell eingepfercht; zu entdecken 
bleibt hingegen eine unbändige Frau, die an 
anderen litt (»Das Gefühl des Verachtetwer-
dens ist unbeschreiblich«) – und an sich: »Ich 
bin kein erfreulicher Umgang für mich.« Da-
bei erkannte sie sich doch so gut: »Ich bin so 
vielfach in den Nächten. / Ich steige aus den 
dunklen Schächten. / Wie bunt entfaltet sich 
mein Anderssein.«  ALEXANDER CAMMANN

Erotisches Genie
Das leichte Mädchen als Dichterin: 
Emmy Hennings im Porträt

HÖRBUCH

VON ZEITMITARBEITERN
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Noch eine Wende, bitte
Fort von Öl, Chlor und Teer und hin zu Sonne und Pflanzen! Der Chemiker Hermann Fischer 
fordert den Umbau der chemischen Industrie VON TANJA BUSSE

as Öl geht zur Neige, und die Erde erwärmt 
sich, jeder weiß es, aber wen macht es ner-
vös, dass bisher für die Produktion fast aller 
Güter und Lebensmittel Erdöl gebraucht 
wird? Wer kümmert sich politisch darum, 
dass neue Stoffkreisläufe entstehen? Eine 
Chemiewende ist heute ebenso notwendig 
wie die Energie- und die Agrarwende. Doch 
während über erneuerbare Energien und 
ökologische Landwirtschaft seit Jahren hef-
tig diskutiert wird, ist die Neuausrichtung 
der Chemieindustrie seltsamerweise kein 
großes Thema. 

Um das zu ändern, hat der Chemiker 
und Chemie-Kritiker Hermann Fischer, 
ein Pionier der Naturfarbenbranche, ein 
mitreißendes Plädoyer für einen »Stoff-
Wechsel« geschrieben: ein Buch über den 
Stoffkosmos der Chemie, das die Chemie 
in die politische Wahrnehmung treten lässt. 
Fischer sensibilisiert den Leser für die 
Schönheit und Allgegenwart chemischer 
Prozesse und entwirft die Umrisse einer 
»solaren Chemie für das 21. Jahrhundert«, 
die ohne petrochemische Grundstoffe aus-
kommt, also ohne fossiles Öl. Solare Che-
mie setzt stattdessen auf die Kraft der Son-
ne und die Vielfalt der natürlichen Roh-
stoffe. Statt Erdöl sollen in Zukunft Pflan-
zen die Grundstoffe für unsere Alltagspro-
dukte liefern: Fasern, Öle und Harze. Das 
könnte – nach dem Vorbild der natürlichen 
Stoffkreisläufe – eine rückstandsfreie Che-
mie werden. 

Die Konsumenten des Ölzeitalters ha-
ben sich daran gewöhnt, nahezu überall 
von problematischen Stoffen umgeben zu 
sein. Die meisten halten es für unabwend-
bar, dass man für Hightechmaterialien – ob 

Dämmstoffe, Reinigungsmittel, Kugel-
schreiber, Plastiktüten oder isolierende 
Fensterfugen – eine Schadstoffbelastung 
von Mensch und Umwelt eben in Kauf 
nehmen muss. Fischer verweist dagegen 
auf den unerschöpflichen Reichtum der 
Pflanzen, denen es gelingt, aus Licht, Luft 
und Wasser eine große Zahl von Stoffen 
mit den unterschiedlichsten Eigenschaften 
zu bilden, ganz nach ihrem Bedarf, und 
zwar ohne dabei schädliche und langlebige 
Gifte zu produzieren. 

Anders die Chemieindustrie: Sie produ-
ziert unter großem Energieeinsatz viele 
Schadstoffe, die schwer oder gar nicht ab-
baubar sind und sich längst über die ganze 
Welt, in alle Stoffkreisläufe und Ökosyste-
me verteilt haben. Diese Rücksichtslosig-
keit hält Fischer für eine späte Folge der 
Euphorie und des Machbarkeitswahns der 
industriellen Frühphase um 1850. Damals 
experimentierten Chemiker mit den Resten 
der Stahlproduktion und fanden heraus, 
dass man aus Steinkohlenteer Farben her-
stellen kann. Es gelang ihnen, diese Kunst-
farben geschickt als Neuheit zu lancieren 
und zu vermarkten. Hermann Fischer erin-
nert das an das Rumpelstilzchen-Verfahren: 
»Es scheint, als ob alle Träume der Scharla-
tane unter den frühneuzeitlichen Alchemis-
ten in Erfüllung gegangen wären: Buchstäb-
lich aus Dreck (den stinkenden, lästigen 
Steinkohleteerhalden der Hochofenkoks-
herstellung) wurde Gold gemacht.«

Die Folgen waren Giftbrühen im Ab-
wasser, krebskranke Fabrikarbeiter, der 
Bankrott der historischen Naturfarben-
branche und gleichzeitig: der unaufhaltsa-
me Aufstieg der Großchemie zu einer der 

wichtigsten und politisch einflussreichsten 
Branchen. Chemiker entdeckten neue Syn-
thesemethoden und eroberten sich einen 
Produktbereich nach dem anderen, Farben, 
Medikamente, Kunststoffe, Kleidung, Mö-
bel, Spielzeug. 

Fischer kritisiert, wie wenig Konsumen-
ten über die Stoffe wissen, die sie umgeben: 
über ihren Ursprung, die Herstellung, über 
Gifte, die sie enthalten, die Schäden, die sie 
anrichten, und vor allem über die mögli-
chen Alternativen. Fischer wirbt für ein 
neues Stoffbewusstsein, er will die uralte 
Magie der Stoffe neu beleben und erkenn-
bar machen, wie etwa Harze den Baum-
stamm schützen und Fette das Samenkorn. 
Und er wirbt dafür, diese natürlichen Sub-
stanzen im Chemielabor so zu verändern, 
wie wir sie brauchen. Er spricht aus Erfah-
rung: Vor 30 Jahren hat er ein Naturfar-
benunternehmen gegründet, das sehr er-
folgreich ist. Dass andere Unternehmen 
den Wandel von der petrochemischen zur 
solaren Chemie nur zögerlich oder gar 
nicht angehen, hält Fischer für ein »kollek-
tives Vernunftversagen«. 

Die Debatte über die Agrarwende ist 
nach Rinderwahn und Schweinepest in 
Gang gekommen, die Debatte über die 
Energiewende nach den Unfällen von 
Tschernobyl und Fukushima. Es wäre 
schön, wenn es keines erneuten Chemie-
unfalls wie einst in Seveso bedürfte, um 
eine Chemiewende zum großen politischen 
Thema zu machen. Immerhin, in Nord-
rhein-Westfalen bemüht sich der grüne 
Landtagsabgeordnete Hans Christian Mar-
kert, eine Enquetekommission auf den 
Weg zu bringen. 

Hermann 
Fischer: 

Stoff-Wechsel 
Auf dem Weg zu 

einer solaren 
Chemie für das 

21. Jahrhundert; 
Kunstmann 

Verlag, München 
2012; 300 S., 

19,95 €, als E-
Book 14,99 €
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Alles Wahnsinn?
Die Umweltwissenschaftlerin Claudia Kemfert zerstreut in ihrer Streitschrift 
die Zweifel an der Energiewende VON FRITZ VORHOLZ

ast wäre sie Ministerin geworden. Wären 
Norbert Röttgen und die CDU bei der nord-
rhein-westfälischen Landtagswahl vor einem 
Dreivierteljahr nicht so elend abgeschmiert, 
dann wäre sie jetzt womöglich Energieminis-
terin in Düsseldorf. Wahrscheinlich müsste 
sie sich um die Zukunft der rheinischen 
Braunkohle kümmern. Wahrscheinlich hätte 
sie weder die Zeit noch den Drang, ein Buch 
über die Energiewende zu schreiben. Zumal 
eines, das sich den Skeptikern in dieser Sache 
widmet, jenen, die im Energieland NRW 
häufiger anzutreffen sind als irgendwo sonst 
in Deutschland.

Weil es mal wieder anders als gedacht 
gekommen ist, weil Claudia Kemfert es 
nur zu Röttgens Schattenministerin brach-
te, liegt jetzt ein bemerkenswerter Band 
vor. Das Gute daran ist, dass es keine wei-
tere Blaupause für den Marsch ins Reich 
der Hundert-Prozent-Erneuerbare-Gesell-
schaft geworden ist, kein Vorschlag für ein 
neues Marktdesign oder für die Anpassung 
einschlägiger Fördergesetze – sondern dass 
es nur einer einzigen Fragestellung nach-
geht: Was ist dran an den Argumenten je-
ner, die offiziell – na klar, man ist doch 
nicht von gestern – Freunde der Energie-
wende sind, unter der Hand aber nichts 
lieber tun, als Zweifel zu säen, weil das 

Vorhaben angeblich zu teuer ist, zu unsi-
cher, zu un so zial. 

Es gibt wenige gesellschaftliche Prozesse, 
die in so kurzer Zeit zu so großen sozialen 
Strukturbrüchen geführt haben und führen, 
wie es die Energiewende schon getan hat. Das 
Geschäftsmodell der bis vor Kurzem tonange-
benden Stromkonzerne erodiert in geradezu 
atemberaubender Geschwindigkeit; waren sie 
gerade noch Staaten im Staate, machen ihnen 
heute Privatleute mit Solarzellen auf dem 
Dach Kilowattstunden abspenstig. Die Dinger 
entmachten RWE und Co. regelrecht, un-
glaublich.

Kein Wunder, dass sich in Politik und 
Wirtschaft Widerstand gegen den ver-
meintlichen Wahnsinn formiert. 

Welcher Wahnsinn? Die grünen Energien 
wachsen zu stürmisch, heißt es. Falsch, sagt 
Claudia Kemfert, der Ausbau der Netze ist 
verschleppt worden, auch um die Umstellung 
auf grüne Energien zu boykottieren. Es dro-
hen Blackouts, die Wende ist schuld. Lüge, 
so Kemfert, schuld ist die Netzinfrastruktur, 
die seit Jahren vernachlässigt wird. Der 
Strompreis explodiert. Von wegen, die Kilo-
wattstunden werden nicht zu teuer, sie waren 
jahrelang zu billig.

Die Energiewendepolitiker betreiben die 
Deindustrialisierung des Landes, treiben 

Deutschland in die Planwirtschaft, und ihre 
Politik führe zu sozialer Verelendung – alles, 
was das Zeug für Schlagzeilen hat und den 
Stammtisch erregt, knöpft Kemfert sich vor. 
Gut so, wer im Wahljahr mitreden will, ist mit 
ihrem Buch gut bedient. »Wer hätte gedacht, 
dass die soziale Frage plötzlich von der FDP 
in die Energiedebatte eingebracht wird«, heißt 
es im hinteren Teil. In der Tat, wer hätte den 
Liberalen so viel Perfidie zugetraut: das Ge-
schäft der Großen zu betreiben und sich 
gleichzeitig als Retter der sozial Schwachen 
aufzuspielen. 

Claudia Kemfert, das gehört zur ganzen 
Geschichte dazu, ist »die Frau, die alles weiß«. 
So wurde sie tatsächlich schon in der Brigitte 
tituliert – und zwar nicht umsonst. Gern und 
häufig meldet sie sich zu Wort, was in der Ge-
meinde der wissenschaftlichen Politikberater, 
gelinde gesagt, mitunter Verwunderung her-
vorgerufen hat. Kemfert gehört der Gemein-
de selbst an, als Abteilungsleiterin am Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung in 
Berlin. Ihrem jüngsten Buch merkt man die 
Wissenschaftlerin indes kaum an. Nicht 
schlimm, es ist eben eine Streitschrift für die 
Energiewende. Bedauerlich ist, dass es nicht 
wenigstens einen kleinen Statistikanhang hat. 
Dann wäre es noch hilfreicher im Kampf um 
den Strom.

Claudia Kemfert: 
Kampf um Strom

Mythen, Macht 
und Monopole; 

Murmann Verlag, 
Hamburg 2013; 
140 S., 14,90 €
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Der Krieg zwischen Iran und Israel 
ist längst im Gange«, sagt Bahman 
Nirumand. Damit meint der 1936 

in Teheran geborene Berliner Publizist die 
gegenseitigen Dämonisierungen, die israeli-
sche Drohung mit einem Angriffskrieg und 
Cyber angriffe gegen das iranische Atompro-
gramm. Seit Jahren verbreiten die Politiker 
und offiziellen Medien im Iran und in Israel 
Feindbilder, im vergangenen Jahr herrschte 
Kriegsstimmung. Eine militärische Ausei-
nandersetzung hätte verheerende Folgen weit 
über die Region hinaus.

Angenehm nüchtern und für manche Leser 
vielleicht überraschend stellt Nirumand ein-
gangs fest, dass es, objektiv betrachtet, keiner-
lei Anlass für Feindseligkeiten gebe – keine 
territorialen Konflikte, keine Grenzstreitig-
keiten oder wirtschaftlichen Interessengegen-
sätze, ja noch nicht einmal ideologische und 
religiöse Differenzen. Beide Staaten hätten 
früher sogar miteinander kooperiert. Die Wort-
gefechte dienten also vorrangig dazu, von in-
ternen Problemen abzulenken: Sowohl der Iran 
als auch Israel steckten in einer tiefen Identitäts-
krise. Israels Regierung wolle ihre Stellung als 
westlicher »Brückenkopf« in der Region be-
wahren, während das iranische Regime mit der 
Hetze gegen Israel die arabischen Massen mo-
bilisieren und seine Vormachtsstellung in der 
islamischen Welt ausbauen wolle. 

Prägnant und auch für fachliche Laien gut 
nachvollziehbar beschreibt Nirumand die Ent-
wicklung der islamischen Republik seit der 
Revolution von 1979, mit all ihren verschiede-
nen politischen, religiösen und gesellschaftli-
chen Spaltungen und unauflöslichen Wider-
sprüchen. Er zeigt, dass das iranische Regime 
nur noch durch einen massiven Militärapparat 
und mit Gewalt seine Macht erhalten kann. 

Im zweiten, kürzeren Teil seines Buches 
geht er dann auf Israel ein. Die Logik seiner 
Einführung hätte es geboten, auch hier die 
schwierige innenpolitische und gesellschaft-
liche Situation zu beleuchten. Nirumand 
 fokussiert aber nur oberflächlich auf den israe-
lisch-palästinensischen Konflikt, der durch die 
Irankrise medial und politisch übrigens erfolg-
reich marginalisiert worden ist. Die Parallelen 
zwischen beiden Staaten, in denen Nationalis-
mus, Militär und Religion eine immer größere 
Rolle spielen, kommen in diesem informativen 
Buch leider zu kurz. Der Ausgang der israeli-
schen Wahlen – Netanjahu geschwächt, die 
Linken gestärkt – macht einen Angriffskrieg 
gegen den Iran nun zudem noch unwahr-
scheinlicher.  ALEXANDRA SENFFT

Bahman Nirumand: Iran Israel Krieg 
Der Funke zum Flächenbrand; Verlag Klaus 
Wagenbach, Berlin 2012; 110 S., 9,90 €

Kein Anlass für 
Feindseligkeit
Bahman Nirumands angenehm 
nüchternes Buch »Iran Israel Krieg«  
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en italienischen Verleger und Schriftstel-
ler Roberto Calasso muss man sich als 
einen glücklichen Menschen vorstellen. 
Frei wirkt er, frei und elegant und über-
mütig, wie er da in schwungvollen Asso-
ziationsbögen über den französischen 
Dichter  Charles Baude laire (1821 bis 
1867) schreibt. Wer sein Publikum, wer 
seine Leser sind oder sein könnten, 
scheint Calasso gleichgültig zu sein; ja, 
man gewinnt im Lauf der Lektüre von 
immerhin fast 500 Seiten den Eindruck, 
dieser begeisterte Signore berausche sich 
an sich selbst, seiner reichen Bildung, 
seinen Vorlieben, Gedanken und Emp-
findungen. Ein Essay also im strengen, 
klassischen Sinne, keine Abhandlung, 
keine gelehrte Studie, die das Feld ver-
bindlich sortierte. Wer Systematik er-
wartet, lasse die Finger von diesem schil-
lernden, bisweilen eitlen, allerdings auch 
extrem anregenden Buch mit dem verlo-
ckenden Titel Der Traum Baude laires.

Der italienische Originaltitel von 2008 
lautet La Folie Baude laire und geht auf ei-
nen Ausdruck des gefürchteten Literatur-
kritikers  Sainte- Beuve zurück, der die »Ver-
rücktheit Baude laires« halb fasziniert, halb 
abgestoßen zur Kenntnis nahm. Sainte- -
Beuve, der so genial spotten konnte über 
die größten Literaten seiner Zeit – darunter 
eben Baude laire – und der andererseits 
mittelmäßige Autoren übermäßig lobte, ist 
eine von vielen prägnanten Figuren, die 
Calasso temperamentvoll porträtiert und 
um Baudelaire versammelt. Sie alle tragen 
ihren Teil zur sich konstituierenden artisti-
schen Moderne bei, und sei es, indem sie 
sich ihr widersetzen.

Deren Schlüsselbegriffe wie Ennui, 
Spleen, Rausch, Dekadenz und Dummheit 
(in Abgrenzung gegen die Diktatur der In-
telligenz) entwickelten in ihrer Zeit eine 
enorme Sprengkraft. Calasso schafft es, den 
Sinn dafür zu schärfen, indem er sich auf 
die historische Ebene von Baude laires Le-
benszeit begibt. Heutige Deutungen inte-
ressieren ihn so wenig wie die Baudelaire-
Forschung überhaupt. Bevölkert wurde jene 
Moderne von Literaten, Künstlern, Dandys 
und Prostituierten, und man wird den Ein-
druck nicht los, Roberto Calasso hätte ganz 
gut hineingepasst in die Szenerie. Der äu-
ßeren Gefahr des Historismus trotzt er 
durch Snobismus von innen. 

Die Schauplätze der antibürgerlichen 
Kunst hießen jetzt Straße, Atelier, Museum 
und Bordell. Das Zentrum der Welt war, 
selbstverständlich, Paris. In einem der be-
kanntesten Gedichte Baude laires aus den 
Fleurs du Mal, An eine Passantin, kreuzen 
sich Blicke eines männlichen Ich und einer 
unbekannten Schönen, und wie ein »Blitz« 
scheint die Möglichkeit der Liebe auf, um 
sofort in die Dunkelheit einer metaphori-

schen Nacht zurückzusinken: So sieht sie 
aus, die ästhetisch-soziale Re vo lu tion in der 
Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. 

Sainte-Beuve reagierte nervös auf dieses 
Neue und lästerte treffsicher, Baudelaire 
habe mit seiner Dichtung einen »koketten 
und geheimnisvollen Kiosk« errichtet, »wo 
man sich mit Haschisch berauscht, um 
dann darüber zu diskutieren, wo man Opi-
um und tausend abscheuliche Drogen aus 
Tassen von feinstem Porzellan nimmt«. Im 
Nachhinein klingt das eher wie ein großes 
Kompliment, und Calasso meint selbst, 
damit sei im Kern eigentlich alles über 
Baude laire gesagt (was nicht stimmt).

Die Übersetzung von Reimar Klein liest 
sich vorzüglich. Aber warum die Gedichte 
im französischen Original zitiert werden, 
bleibt ein Rätsel. Klar, die Übersetzungen 
Baude laires reichen an das Original nicht 
heran, aber einfach das Original stehen zu 
lassen kann keine Lösung sein. Hinzu 
kommt, dass Calasso sich für Baude laires 
Gedichte weniger interessiert als für dessen 
Prosakunst, die er zu Recht für unterschätzt 
hält. Und jener »Traum Baudelaires«, der 
der deutschen Übersetzung den Titel gab, 
repräsentiert exakt diese Kunst der Prosa; 
sie ist opak und wild, von zupackender 
Knappheit. 

A
m Morgen des 13. März 
1856 wird Baudelaire durch 
ein Geräusch, ver ursacht 
von seiner langjährigen Le-
bensgefährtin  Jeanne  Duval, 

aus einem bizarren Traum gerissen. Er 
schreibt ihn gleich für einen Freund auf. 
Es geht um ein »Museumsbordell«, das 
Baudelaire in der Absicht betritt, der 
Chefin »eines meiner Bücher, das eben 
erschienen war, zu schenken«. Aber er 
möchte nicht nur sein Buch übergeben, 
sondern auch mit einem der Mädchen 
»vögeln«, wobei es hinderlich sei, dass 
»der Schwanz zum aufgeknöpften Ho-
senschlitz heraushängt«. Das sei »unan-
ständig, auch an einem solchen Ort«. Am 
Ende des Traums unterhält der Bordell-
besucher sich ausführlich mit einer leben-
den männlichen Skulptur, einem »Mons-
trum«, das sich hässlich fühlt neben den 
verführerischen Mädchen. »Eine verblüf-
fende Erzählung«, konstatiert Calasso, 
»vielleicht die kühnste des neunzehnten 
Jahrhunderts.«

Die dunkelhäutige  Jeanne  Duval, sie 
stammte aus Martinique, wurde von 
Baude laires Stiefvater General Aupick so 
wenig anerkannt wie der unter ständigem 
Geldmangel leidende Dichter. Seine Mut-
ter Caroline bestellte Baude laire zu heimli-
chen Treffen in den Louvre. Das sei, schrieb 
er ihr, »der Ort, der sich am besten für ein 
Rendezvous mit einer Dame schickt«. 

Calas so staunt, Baudelaire behandle seine 
Mutter »wie eine Geliebte«. Nimmt man 
noch Ma dame Sabatier hinzu, eine rosige 
Halb welt dame, der Baudelaire anonym 
zauberhaft wilde Gedichte schickte, ergibt 
das schönen Stoff für psychoanalytische 
Spekulation. Aber Calasso widerstrebt jeg-
liche Zuspitzung. Lieber bastelt er Sätze wie 
diesen: »Niemand würde auf so beleidigen-
de Art ästhetisch sein wie Baude laire.« 

So bleibt Calassos Groß essay ein Zwit-
ter aus Biografie und Werkdeutung, Kunst- 
und Zeitgeschichte. Das wäre als solches 
gar kein Problem, wenn nicht gerade das 
als vernachlässigt ausgegebene Thema – 
Baude laire als Prosaist – selbst vernach-
lässigt würde. Man bemerkt es spätestens, 
als Calasso auf die Textsammlung Der 
Maler des modernen Lebens von 1863 zu 
sprechen kommt. Es handele sich, meint 
Calasso noch, um »Baude laires überragen-
des Prosa werk« und einen der schönsten 
kunstkritischen Essays, die jemals geschrie-
ben worden seien. 

Schon in seinen Abhandlungen zu den 
Salons von 1845, 1846 und 1859 hat 
Baude laire sich mit der zeitgenössischen 
Malerei beschäftigt, hat scharf geurteilt oder 
vehement gelobt. Der Autor der Blumen des 
Bösen hatte gierige Augen. Ingres, der Klas-
sizist unter den Malern seiner Zeit, dem 
Calasso viel Raum gibt, war nicht Baude-
laires Fall; Delacroix und Courbet hingegen 
zählten zu seinen Freunden. Aber jener von 
Calasso so geschätzte Essay Baude laires galt 
just einem Maler, der heute weitgehend ver-
gessen ist und dem auch unser italienischer 
Kunstkenner wenig abgewinnen kann: Con-
stantin Guys sein Name. 

Da Baudelaire in der Auseinanderset-
zung mit dem schon damals umstrittenen 
Guys nun einmal seine ästhetische Theorie 
der Großstadtmoderne entwickelte, über 
die Mode und das Glück, über die mnemo-
technische Kunst, über Schminke, Fahr-
zeuge, Frauen und Mädchen (um nur ein 
paar Beispiele der behandelten Themen zu 
nennen); da dies nun einmal so ist, hätte 
Roberto Calasso gerade Constantin Guys 
mehr Aufmerksamkeit widmen müssen. 

Noch wichtiger wäre eine genaue Be-
trachtung der Baude laire schen Kunstkritik 
gewesen, ihrer Mach art und Methode. 
Denn Baude laire war ja zunächst Kunst-
kritiker, bevor er Dichter wurde; und er 
blieb Kunstkritiker, als er schon Dichter 
war. Man kann geradezu von der Geburt 
der Dichtung aus der Kunstkritik sprechen. 
Das hieraus sich ent wickeln de, überaus 
spannende Verhältnis der Kritik zur Dich-
tung (nicht nur) bei Baude laire muss als das 
verpasste Thema des an überraschenden 
Details, Porträts, Bildbeschreibungen und 
Abbildungen reichen Buchs von Roberto 
Calasso  gelten.

So ein Snob!
Roberto Calassos schwelgerischer Essay über den Dichter  Baudelaire VON INA HARTWIG

FEUILLETON

Roberto 
Calasso: 
Der Traum 
Baudelaires 
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 Reimar Klein; 
Hanser Verlag, 
München 2012; 
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In seinem neuen Buch erzählt Wilhelm Genazino von

dem gewöhnlichen Deutschland, das exotischer ist als die Ferne,

die inzwischen jeder kennt.

»Ein Ende seines wunderlich-einfühlsamen Schaffens

ist gottlob nicht in Sicht.«

Lena Bopp, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Zu unser Titelgeschichte »Kinder, das sind keine Neger!« (ZEIT Nr. 4/13) erreichten uns ungewöhnlich 
viele Reaktionen. Der Brief der neunjährigen empörten Ishema Kane fand in den Sozialen 
Netzwerken ein großes Echo. Wir drucken ihn hier im Original – und erklären seine Entstehung

W
arum ein Wort benutzen, 
welches nicht in den heu-
tigen Sprachgebrauch ge-
hört? Ich bin mit einem 
Afroamerikaner verheira-
tet und finde es beschä-
mend, ihm erklären zu 

müssen, wie eine Zeitung dieses Formats etwas so 
Herabwürdigendes schreibt. Nicht, dass ich auch 
nur einen Ansatz einer Erklärung dazu habe.
Elke Groskreutz, Berlin

Liebe Redaktion, mit Entsetzen habe ich die Auf-
machung der ZEIT zur Kenntnis genommen. Für 
wen schreiben Sie? Sind alle Kinder in Deutsch-
land weiß? Warum gibt es keine derartigen Bilder 
und Begriffe für Weiße in Deutschland? Was wis-
sen Sie über deutsche und europäische Kolonial-
geschichte und ihre Auswirkungen auf die Gegen-
wart? Was wissen Sie über die Realität von schwar-
zen Menschen in Deutschland?
André Vollrath, per E-Mail

Wer – wie die weltverbessernden und politisch 
korrekten Volksbildner in einem wahren furor 
teutonicus – den Begriff »Neger« in Bausch und 
Bogen als (alltags-)rassistisch brandmarkt, sollte 
doch gelegentlich über den linguistischen deut-
schen Tellerrand hinausschauen. 
So haben etwa einige der führenden philosophi-
schen Denker Afrikas (Senghor u. a.) mit dem 
Konzept der »négritude« (zu Deutsch also – horri-
bile dictu – »Negertum«) ein entscheidendes post-
koloniales afrikanisches Philosophiekonzept ent-
wickelt. Im frankophonen Westafrika findet jähr-
lich das »Féstival des Arts Nègres« (ein zur »Neger-
kunst«) statt, das ganz bewusst nicht afro- oder 
afrikanisch heißt, weil man die nicht schwarzen 
(darf man das eigentlich sagen?) Völker und Kul-
turen des afrikanischen Kontinents (Araber, Ber-
ber, Tuareg, die burischen »Afrikaaner« Südafrikas 
und andere) eben nicht einbeziehen will. Dort, wo 
Schwarzafrikaner (um den zeitgemäßen Begriff zu 
verwenden) zu Hause sind, ist der Begriff »Neger« 
weder in sozial-kulturellen Diskursen noch in der 
Umgangssprache abwertend gemeint, sondern 
wird ganz im Gegenteil identitätsstiftend ge-
braucht. Im deutschen Kontext ist der Begriff da-
her allenfalls altmodisch, aber keinesfalls rassis-
tisch, wenn er in historischen Texten, Literatur, 
Gedichten und Märchen auftaucht.
Bernd Leber, Tostedt

Weder für den Lesegenuss noch für den Fortgang 
der Geschichte ist es von Bedeutung, ob Pippi Aus-
sagen über ein bestimmtes Land oder über »ein 
Land« macht oder wie sich die Kinder in der Klei-
nen Hexe verkleidet haben. Auch Jim Knopf käme 
ohne Verluste ohne das Wort »Neger« aus. Sind 
diese Formulierungen wirklich Teil einer Erinne-
rung, die Erwachsenen nicht gestohlen werden 
darf? Wiegen die Erinnerungen der Erwachsenen 
schwerer als die Gefühle heutiger Kinder? Kinder, 
denen vorgelesen wird, werden den Text auch mit 
dem Vorleser identifizieren. Wer vorliest, will Kin-
derbücher, die die Kinder erreichen und keinen 
ihrer Zuhörer herabwürdigen. Das ist sicherlich 
auch im Sinne der Autoren. Wo deren Worte heute 
ganz anders wirken als gewollt, sollte man die Tex-
te, wenn sie es wert sind, für künftige Kindergene-
rationen erhalten zu werden, vor sich selbst retten.
Angela Sigee, Manchester

Sie machen sich über das Anliegen der Verlage und 
der Politik lustig, Texte von Verletzungen zu berei-
nigen – und das sind fremdenfeindliche Ausdrücke 
in Kinder-/Jugendbüchern für eine Vielzahl von 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland. 
Höhepunkt ist die unverständliche Schlussfolge-
rung, dass man Bücher nicht umschreiben müsse, 
weil Kinder/Jugendliche reflektiert genug seien, 
um eine kritische Haltung zu diskriminierenden 
Passagen einzunehmen. Diese Schlussfolgerung 
ziehen Sie aus einer Befragung, bei der sich junge 
Leser FÜR das Umschreiben aussprechen, weil sie 
fremdenfeindliche Ausdrücke in Büchern nicht 
lustig finden, sondern »gemein« und verletzend. 
Selbst die Meinung der Leser kann Sie nicht um-
stimmen in Ihrem festen Glauben an literarischen 
Verrat durch die Entfernung diskriminierender 
Ausdrücke. Ich bin enttäuscht.
Eva Bederke, per E-Mail

Wenn die Verlage Wörter in Kinderbuchklassikern 
verändern oder streichen wollen, weil sie angeblich 
politisch nicht mehr korrekt sind, werden die Tex-
te aus ihrem zeitlichen Umfeld gelöst und in die 
Gegenwart übertragen. Wer dies auch nur in Be-
tracht zieht, hat sich wohl mit dem Begriff Litera-
turgeschichte noch nicht beschäftigt. Logische 
Konsequenz müsste es dann ja sein, auch weitere 
Literatur auf mittlerweile politisch unkorrekte Be-
griffe zu untersuchen und auch diese zu eliminie-
ren – vielleicht bei Goethe, der mancherorts von 
»Wilden« oder »rohen Völkern« spricht, anfangen?
Nina Koch, Köln

Ich glaube, dass auch Sie, allein mit Ihrer Über-
schrift, wieder in die gleiche Falle getappt sind, in 
die es sich immer leicht tappen lässt, wenn es um 
das Thema Rassismus geht. Dazu könnte einmal 
überlegt werden, wann denn tatsächlich auf das N-
Wort zurückgegriffen werden muss, wenn man 
sich bewusst ist, dass es Verletzungen hervorruft. 
War das im Titel tatsächlich notwendig? Welche 
Wirkung hat ihr Titel, wenn ich im Zeitungskiosk 
nur die Überschrift lese? Da reiben sich sicherlich 
wieder einige Freigeister die Hände: »Wie schön, 
dass die ZEIT ausspricht, was ich politisch korrekt 
herunterschlucken soll.« Auch ich halte eine Til-
gung oder Zensur rassistischer Begriffe in älterer 
Kinderliteratur für keine geeignete Lösung des 
Problems, denn es verdeckt ja nur die Problematik. 
Es könnte auch einmal überlegt werden, (westeu-
ropäische) Kinderbuchklassiker von ihrem hohen 
Ross der Unantastbarkeit herunterzuholen und 
sich zu fragen, ob und warum sie immer wieder zu 

einem Kanon des Unverzichtbaren gemacht wer-
den müssen. Dankbar bin ich, dass zumindest 
Herrn Mangold noch das Wort erteilt wurde, des-
sen Beitrag ich mir als Leitartikel gewünscht hätte.
Jenny Skubella

Schwarze Deutsche sind in diesem Land tagtäglich 
Diskriminierungen ausgesetzt. 2012 wurden fast 
10 000 rechtsextreme Straftaten registriert. Und 
weiße Deutsche haben keine größere Sorge als ihr 
vermeintlich verbrieftes Recht, vor und mit ihren 
Kindern rassistische Begriffe zu wiederholen? Es 
herrsche »Alarmzustand«, weil in ein paar Kinder-
büchern zwei bis drei Wörter verändert werden, so 
wie Kinderbücher schon immer von Verlagen (und 
vorlesenden Eltern) an die moralische Entwick-
lung von Gesellschaft und Kind angepasst wurden? 
Da fehlt mir die Verhältnismäßigkeit. Deutsch-
land ist ein heterogenes Land und das Recht auf 
freie Meinungsäußerung kein Freibrief für Verun-
glimpfungen.
Frederike Strunk, Berlin

E. T. A. Hoffmann schrieb einmal: »Es ist über-
haupt meines Bedünkens ein großer Irrtum, wenn 
man glaubt, daß lebhafte, phantasiereiche Kinder 
[…] sich mit inhaltsleeren Faseleien […] begnü-
gen.« Es ist ein pädagogischer Fehlgriff der gegen-
wärtigen Gesellschaft, ihre Nachkommen unter 
allen Umständen vor den Ambivalenzen eines kul-
turellen Netzwerks schützen zu wollen, die bereits 
die Elterngeneration (selten zum Nachteil) präg-
ten. Das entzieht den Lernenden eine Möglichkeit, 
sich mit Ursprung, Wandlung und Entwertung 

von Begrifflichkeiten über andere Kulturen ausei-
nanderzusetzen. Wie Ulrich Greiner so treffend 
herausstellt, sind es gerade die kleinen Ungereimt-
heiten, das plötzliche Auftauchen eines tabuisier-
ten Wortes wie »Neger«, die das Lesen von Litera-
tur so ansprechend machen, da sie ein Nach- oder 
Neudenken und Wiederlesen erfordern.
Sebastian Schmitt, Marburg

Natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn dunkel-
häutige Menschen als »Neger« beschimpft werden. 
Aber als studierte Literaturwissenschaftlerin mache 
ich mir Sorgen, wenn Kinderbücher nachträglich 
zensiert werden. Zudem erinnert mich das Voka-
bular, das die Verleger gebrauchen, wie »anpassen«, 
»durchforsten« oder »glätten«, doch sehr an den 
Sprachgebrauch totalitärer Regime im Umgang 
mit »unpassender« Literatur. Ich habe durchaus 
Verständnis dafür, dass Menschen bestimmte Be-
griffe nicht in Kinderbüchern lesen wollen. Aber 

wohin soll die Political Correctness dann noch 
führen? Wie müssen Texte für Kinder umgeschrie-
ben werden, damit sie unserem Zeitgeist entspre-
chen? Soll Georg in den 5 Freunden auf die stille 
Treppe geschickt werden? Oder soll Schneewitt-
chen nicht mehr von der bösen Stiefmutter vergif-
tet werden, sondern von …ja von wem eigentlich?
Sabine Hernadi, Bochum

Ich bin Ulrich Greiner sehr dankbar, dass er die 
Klassiker vor dem politisch korrekten Besen ver-
teidigt und zu retten versucht. Die Reinigungsak-
tionen der Verlage sind absurd, denn gerade gute 
Literatur bringt Kinder dazu, mit anderen Wesen 
zu denken und zu fühlen und vehement gegen jede 
Sorte Rassismus und Ungerechtigkeit anzugehen.
Julia Berendsohn, Hamburg

Unglaublich, wie krampfhaft versucht wird, Worte 
wie »Neger« oder andere diskriminierende Begriffe 
zu verharmlosen. Ich bin selbst Vater von drei Kin-
dern. Sicher gibt es viele Geschichten, die in einer 
anderen Zeit geschrieben wurden, doch warum 
sollte man diese Begriffe weiterhin verwenden und 
in die Köpfe der Kinder meißeln, wenn sie damit 
anderen schaden?
Toni Landomini, per E-Mail

Ich habe also verstanden: Der Rassismus stirbt aus, 
wenn wir das Wort Neger nicht mehr verwenden. 
Dann wird folgerichtig auch der Antisemitismus 
aussterben, wenn wir das Wort Jude nicht mehr 
benutzen. Wir sollten zukünftig nur noch von 
»Menschen mosaischen Glaubens« sprechen. Nach 

derselben Logik werden wir auch der Frauenfeind-
lichkeit Herr; ich schlage vor, zukünftig statt von 
Frauen nur noch von »Menschen mit Milchdrü-
sen« zu reden (Alternativvorschläge sind willkom-
men)! Den wirklichen Skandal haben Sie aber un-
erwähnt gelassen: Nicht nur, dass Lukas der Loko-
motivführer eine umweltschädigende Dampflok 
fährt, die jede Menge CO2 und Feinstaub ausbläst 
und dringend durch eine Elektrolok ersetzt werden 
müsste; er hat auf dem Titelbild auch noch eine 
Tabakspfeife im Mund, ja, schlimmer noch, sogar 
Jim Knopf, der Minderjährige, ja, das Kind, wird 
ebenfalls mit einer solchen Pfeife dargestellt. Ge-
nerationen von Kindern wurden durch dieses 
schlechte Beispiel einem frühen Tod durch die 
Folgen des Tabakmissbrauchs ausgeliefert. 
Raimund Poppinga, Hannover

Literatur spiegelt die Gesellschaft wider, die wir 
waren. Sie wird (re-)produziert für die Gesell-

schaft, die wir sind und in der nun einmal be-
stimmte Mehrheitsverhältnisse herrschen. Aber 
sollte sie nicht auch der Gesellschaft Platz einräu-
men, die wir sein wollen? Vor diesem Hintergrund 
halte ich die Streichung entsprechender Passagen 
aus Kinderbüchern für eine gute Idee. Durch das 
Auslöschen solcher Begriffe setzen wir ein Signal, 
dass wir bereit sind, uns von unserer Vergangen-
heit zu lösen. Diese Begriffe und Vorstellungen 
waren einmal akzeptiert. Nun sind sie es nicht 
mehr. So wie in unserer Gesellschaft kein Platz ist 
für rassistische Ideen, sollte in unserem Wortschatz 
kein Platz sein für rassistische Begriffe.
Dorothee Barsch, per E-Mail

Das Unaufrichtige an dieser in hysterische Hexen-
jagden mündenden Political Correctness der selbst 
ernannten Wächter der Humanität liegt darin, 
dass die von ihnen ausgemachten »Täter«-Grup-
pen von den Segnungen der Political Correctness 
ausgenommen werden. Ich zumindest habe noch 
keinen Aufschrei über die kannibalische Mentali-
tät von Afrikanern oder Asiaten vernommen, die 
ungerührt »Hamburger«, »Amerikaner« und »Ber-
liner« verzehren.
Dr. Lars Kaschke, Syke

Warum setzen diese Menschen nicht ihre Energie 
da ein, wo rassistisch gehandelt wird: auf den Stra-
ßen, in den U-Bahnen, beim Sport, in manchen 
Ämtern? Da sollten sie demonstrieren, protestieren 
und, wenn möglich, helfend eingreifen.
Ich weiß, wie wichtig sprachliche Erziehung ist. 
Und ich bin gegen jede Art von Rassismus, auch 

gegen den verbalen, aber in den Büchern von A. 
Lindgren, O. Preussler, A. Hacke oder M. Ende 
sehe ich nichts dergleichen.
Christina Riegger, Birkenau

Wie kann man dieses brisante Thema mit so einer 
Überheblichkeit ins Lächerliche ziehen? Greiner 
empört sich darüber, wie man »in der menschen-
freundlichen Absicht, auf die Gefühle von Min-
derheiten Rücksicht zu nehmen«, einfach zur 
»Zensur« greift. Er zieht Parallelen zu George Or-
wells Roman 1984, in dem ein Angestellter des 
Wahrheitsministeriums Bücher und Zeitungsbe-
richte rückwirkend verfälscht. Warum fällt es vie-
len so schwer, sich einzugestehen, dass es in der 
deutschen Gesellschaft einen strukturellen Rassis-
mus gibt, der historisch gewachsen ist und auf eine 
brutale und bis heute nachwirkende Kolonialzeit 
zurückzuführen ist? Deswegen möchte ich noch 
niemanden als Rassisten bezeichnen, aber ich er-

warte, dass sich jeder mit seinen Vorurteilen und 
Stereotypen auseinandersetzt. Und ich halte es für 
wichtig, den Menschen zuzuhören, die aufgrund 
ihrer Hautfarbe oder eines Migrationshintergrunds 
immer wieder das Gefühl vermittelt bekommen, 
sie seien »anders« – ob durch Kinderbücher oder 
Spendenplakate, ob im Schulunterricht oder am 
Arbeitsplatz – und würden nicht dazugehören.
Miriam Gutekunst, München

Ja, ich gestehe: Auch ich habe unserem Sohn vor 
knappen zwei Jahrzehnten Die kleine Hexe und 
Pippi Langstrumpf vorgelesen, und zwar unzensiert 
– Verzeihung: unkorrigiert. Was habe ich getan?! 
Verzweifelt und schamrot muss ich mich fragen, 
welches zweifelhafte Frauenbild ich meinem Sohn 
vermittelt habe. Werde ich das wieder gutmachen 
können?
Petra Franz, Leipheim

Ich frage mich, wie viele Wut-E-Mails die ZEIT 
schon bekommen hat? Vermutlich könnte man 
Hunderte Wörter aus dem deutschen Sprachge-
brauch streichen. Selbst wenn man das Wort »Ne-
ger« gegen »Farbige« austauschen würde, hätte 
man ein Problem. Was gibt uns Deutschen das 
Recht, einen Menschen mit anderer Hautfarbe far-
big zu nennen? Für Kenianer oder Südafrikaner 
sind wir farbig.
Die deutsche Sprache ist eine Hybridsprache, die 
lebt und die sich ändert. Wann wird die Bibel um-
geschrieben? Wer liest, bildet sich und lernt zu 
differenzieren. Wer nicht liest, lernt das nicht.
Tobias Horn, per E-Mail

»Das Wort ›Neger‹ wird verharmlost«
Eine Auswahl von Leserbriefen zu Ulrich Greiner: »Die kleine Hexenjagd«, Ijoma Mangold: »Falscher Freigeist« ZEIT NR. 4

H
underte Briefe, Mails und Online-
kommentare hat die ZEIT zu ihrer 
Titelgeschichte bekommen. Eine 
Zuschrift sticht heraus: die der 
neunjährigen Ishema Kane aus 

Frankfurt am Main. Der Brief selbst hat wiederum 
eine große Resonanz gefunden. Innerhalb von drei 
Tagen streuten ihn mehr als 4000 Facebook-Nut-
zer und kommentierten ihn. Das Fernsehen wurde 
aufmerksam, viele Zeitungen, auch ausländische, 
haben über Ishema berichtet.

Alle wollten mit dem Mädchen sprechen, des-
sen Brief so viele Menschen bewegt hat.

Ishema, deren Vater aus dem Senegal stammt, 
kennt die ZEIT gut, sie liest gern die KinderZEIT 
und ZEIT Leo. Als ihre Mutter Katharina Kane 
mit der ZEIT-Ausgabe nach Hause kam, auf deren 
Titel Kinder, das sind keine Neger! stand, begannen 
beide sofort gemeinsam zu lesen. Nach der Lektüre 
habe Ishema begonnen zu weinen, erzählt die 
Mutter, als wir Ishema zu Hause besuchen. Ishe ma 
kann nicht verstehen, warum manche Menschen 
wollen, dass das Wort Neger in Kinderbüchern 
stehen bleiben soll. Ishemas Mutter dreht sich 
zu ihrer Tochter um und fragt: »Darf ich sa-
gen, was du dann gesagt hast?« Ishema nickt. 
»Sie sagte nur: ›Diese Arschlöcher!‹«, er-
zählt Katharina Kane. »Wenn du so wütend 
auf die ZEIT bist«, habe sie ihrer Tochter 
geraten, »dann musst du ihr das schrei-
ben.« Ishema holte Block und Füller, 
setzte sich auf die Couch im Wohn-
zimmer und begann: »Liebe Redakti-
on«. Dabei hätte sie am liebsten ge-
schrieben: »Doofe Redaktion«.

Fragt man Ishema, wie sich das Wort »Neger« 
für sie anhört, blickt sie ernst, verschränkt die 
Arme und sucht nach Worten. »Das kann man 
nicht beschreiben«, sagt sie, »das ist einfach nur 
ganz schrecklich.« Nachdem sie den Brief ge-
schrieben und abgeschickt hatte, ging es ihr bes-
ser. Ihre Mutter mailte den Brief an Mekonnen 
Mes ghena, Leiter des Referats »Migration & Di-
versity« der Heinrich-Böll-Stiftung, von dem sie 
in der ZEIT-Geschichte gelesen hatte. Mesghena 
hatte den Thienemann-Verlag aufgefordert, ras-
sistische Wörter aus der Kleinen Hexe von Otfried 
Preußler zu streichen – und der Verlag hatte an-
gekündigt, er werde politisch unkorrekte Wörter 
aus Kinderbüchern entfernen. Auf die Mail von 
Ishemas Mutter antwortete Mesghena umgehend 
und fragte, ob er den Brief auf Facebook posten 
dürfe. So kam es zu der massenhaften Verbrei-
tung im Netz.

Immer sei Ishema die Andersartige, sagt ihre 
Mutter, bei den Weißen in Deutschland wie bei 

den Schwarzen im Senegal. Das Anderssein hat 
Ishema früh erwachsen werden lassen. Das 
Mädchen hat viele Beleidigungen erlebt: 
Eine Chorleiterin wollte ihr das Lied von 

der »Negerpuppe Bimbo« beibringen. 
Und einmal schenkte ihr eine 
 Verkäuferin im Supermarkt eine 
Banane und sagte freundlich lä-
chelnd zur Mutter: »Passt doch 
gut zu ihr!«   DZ

Die Antwort des ZEIT-Literatur-
redakteurs Ijoma Mangold auf 
Ishemas Brief lesen Sie unter 
http://on.fb.me/10K0exr

Karriere eines Leserbriefs
Auch die neunjährige Ishema Kane schrieb an 
die ZEIT. Ihr Brief wurde im Internet weiterverbreitet

Die junge 
Leserin 

Ishema Kane
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W
ie wollen Architekten 
heute bauen? In Frank-
furt wurde soeben eine 
Ausstellung der besten 
deutschen Bauten des 
Jahres 2012 eröffnet. 
Zweiundzwanzig Pro-

jekte, darunter auch der Entwurf des Siegers: Max 
Dudlers Umbau des Hambacher Schlosses und 
sein Restaurant-Anbau. Dicke Mauern, viel Bunt-
sandstein, ein Bau für die Ewigkeit. Die übrigen 
Projekte sind ein schönes Sammelsurium verschie-
dener Tendenzen, von den gigantischen pilzförmi-
gen Schattenspendern, die Jürgen Mayer H. mit-
ten in Sevilla aufstellen durfte, bis zum Neubau des 
Adidas-Entwicklungszentrums in Herzogenau-
rach des Büros Kadawittfeldarchitektur. Im Ar-
chitekturjahrbuch zur Ausstellung gibt es dazu ei-
nen Artikel über »konservative Tendenzen in der 
Gegenwartsarchitektur« – gemeint ist ein Baustil.

Doch einen internationalen Trend, der auch 
hierzulande seit mehreren Jahren viele Anhänger 
findet, verpasst die Ausstellung. Das Restaurant 
des Hambacher Schlosses mag ein perfekt ge-
arbeitetes Gebäude sein, aber viele, gerade jüngere 
Baumeister arbeiten derzeit an einer gänzlich an-
deren Architektur. Freier soll sie sein und vor allem 
einfacher. Sie ist bewusst unverkünstelt, erhebt 
keinen Anspruch auf Ewigkeit und versteht sich 
besonders gut auf die Wieder- und Umnutzung 
vorhandener Bauten. Und sie ist – eine frohe Bot-
schaft angesichts der gegen wärtigen Diskussionen 
um ständig steigende Baukosten in Hamburg, 
Stuttgart und Berlin – vergleichsweise günstig. 

Typisch für die Bauten dieser Bewegung, die 
bisher weder einen Namen noch ein Manifest hat, 
ist der Gebrauch von Sichtbeton. Dazu kommen 
Materialien, die man normalerweise nicht in Wohn- 
und Bürohäusern findet, sondern höchstens auf 
deren Baustellen: gelbe Betonschalungsbretter wer-
den zu Wohnungsdecken und Gerüststangen zu 
tragenden Säulen – wie in den Gebäuden der im 
belgischen Gent beheimateten Jan de Vylder, Inge 
Vinck und Jo Taillieu. Das Architektentrio baut 
gerne heruntergekommene Häuser um und kon-
zentriert sich dabei laut eigener Aussage darauf, ei-
nen guten Ort zum Kochen, den passenden Platz 
fürs Sofa und den richtigen Weg zur Toilette zu 
finden. Stets arbeiten sie eng mit den Bauherren 
zusammen, das Bauen ist für sie ein offener Prozess, 
bei dem improvisiert werden darf. So hält es auch 
die Berliner Gruppe Raumlabor, die temporäre 
Pavillons aus alten Flaschen, Öltonnen und Holz-
paletten konstruiert.

Mit dem Sichtbeton erfährt auch der 
Brutalismus eine Renaissance

In Berlin-Mitte verwandelte der Architekt Arno 
Brandlhuber eine Bauruine in der Brunnenstraße 
aus den Zeiten des letzten Immobilienbooms mittels 
einfacher Materialien in ein recht elegantes Galerien- 
und Bürohaus. Derzeit baut Brandlhuber in Kreuz-
berg die in den sechziger Jahren von Werner 
 Düttmann im Geiste des Brutalismus entworfene 
St.-Agnes-Kirche mit wenigen Eingriffen als Galerie 
für Johann König um (ZEIT Nr. 8/12). Dieser Bau 
ist vor allem deshalb interessant, weil zusammen mit 
dem béton brut als Rohmaterial auch das historische 
Projekt des Brutalismus unter progressiven Archi-
tekten derzeit so etwas wie eine Renaissance erfährt. 
Auch den Brutalisten ging es schließlich um Au-
thentizität und alltagstaugliche Gestaltung – was 
allerdings zuweilen recht grobschlächtig geriet.

Und so könnte man diese Bewegung als Neo-
brutalismus bezeichnen oder auch als pragmati-
schen Idealismus. Der gemeinsame ästhetische 
Nenner ist die Vorläufigkeit, es geht um eine Äs-
thetik des Rohbaus. Wobei die Architekten, die 
sich für die neue Direktheit begeistern, ihre Be-
strebungen keinesfalls als einen Stil bezeichnet 
wissen wollen. Denn der Begriff scheint nicht 
recht zu passen, wenn man sich wenig für das 
Ornament und feinsten Fassadenputz interes-
siert, sondern in erster Linie für gesellschaftliche, 
urbane und planerische Prozesse, für die Verbes-
serung von Lebens- und Stadtqualität. Die neuen 
Pragmatiker verbindet eher eine Haltung, es ist 
ein solidarischer Anarchismus. Sie grenzen sich 
ab von den Allüren der Stararchitekten, beson-
ders derjenigen, die mit großer Geste immer 
neue Fußballstadien, Museen und Opernhäuser 
für Diktaturen entwerfen. 

Warum nicht den Recycling-Realisten 
die Elbphilharmonie überlassen?

So wie die Architekturexporte aus dem Westen nach 
China, in die Emirate und andere ähnlich undemo-
kratisch verfasste Länder ein Zeichen ihrer Zeit sind 
– und von der Entstehung eines globalisierten Ge-
schmacks der Machteliten zeugen –, so muss man 
auch die neue Architektur der Vorläufigkeit als 
Spiegel der Gesellschaft verstehen. Wo die Arbeits-
bedingungen und  Lebensumstände nicht nur für 
die breite Masse der hiesigen Architekten selbst 
immer prekärer und zwangsflexibilisierter sind, da 
scheinen auch die Gebäude anpassungsfähiger, ihre 
Nutzungs optionen vielfältiger zu werden. Nichts 
ist für immer, alles ist möglich! Und wo der Wunsch 
nach Nachhaltigkeit und Par ti zi pa tion wächst, da 
wächst auch der Wille, am Alten weiterzubauen 
und gemeinschaftlich zu entwerfen. 

Die französischen Architekten  Anne Lacaton 
(Jahrgang 1955) und Jean-Philippe Vassal (Jahr-
gang 1954) sind die zurückhaltenden Heroen 
dieser internationalen Bewegung. Als Lacaton 
und Vassal einmal eingeladen worden waren, ei-
nen Platz in Bordeaux umzugestalten, beließen 
sie ihn einfach so, wie er war – er funktioniere 
doch wunderbar, müsse nur gepflegt werden, er-
klärten sie nach eingehender Feldforschung. Ein 
17-stöckiges Wohnsilo in Paris, dem der Abriss 
drohte, verwandelten Lacaton und Vassal hin-
gegen in ein lichtes Haus, indem sie den Woh-
nungen großzügige Wintergärten und günstige 
Balkonmodule vorbauten. Die Bewohner des 
Turms durften beim Umbau mitplanen, auch bei 
den im Erdgeschoss neu geschaffenen Gemein-
schaftsräumen. Lacaton und Vassal verzichten 
gern auf Zeichnungen, sagen sie, damit sie sich 
freier bewegen können. Falls sie sich im Ent-
wurfs- oder Bauprozess noch einmal alles anders 
überlegen, gar alles umwerfen, kann ihnen keine 
Behörde die ersten Entwurfszeichnungen vor-
halten. Ihr Ziel ist es, so wenig Material wie ir-
gend möglich zu gebrauchen und damit größt-
mögliche Volumina zu bauen – Räume, in denen 
sich alles und sein Gegenteil ereignen kann. Ei-
nes ihrer bekanntesten Werke ist der Umbau des 
so gigantischen wie klotzigen Pariser Palais de 
Tokyo aus den dreißiger Jahren in eine zeitgenös-
sische Ausstellungshalle. Wie Hausbesetzer – so 
ihre Analogie – hätten sie seit 1999 nach und 
nach den leer stehenden Bau nutzbar gemacht. 
Die Wände blieben unverputzt, die Leitungen 
liegen frei, Bauzäune weisen den Weg, und die 
Kasse befindet sich in einem Wohnwagen. 

So wie im Palais de Tokyo sah es auch im asbest-
befreiten und entkernten Palast der Republik in Ber-
lin aus, als ihn vor einem guten Jahrzehnt junge 
Berliner Architekten um die Forschungsgruppe Ur-
ban Catalyst temporär für eine Zwischennutzung 
umwandeln durften. Soeben ist im Verlag Dom 
 Pub li shers eine Do ku men ta tion zu Urban Catalyst 
erschienen: Auf den Fotos kann man die strahlenden 
Gesichter all der Menschen sehen, die sich damals 
den »Volkspalast« nach den minimalinvasiven Ein-
griffen der Architekten zurückeroberten. Auch dies 
war wohl eine Geburtsstunde der neuen Architektur-
bewegung, für die das Gebaute nicht mehr nur Ziel, 
sondern zugleich Ausgangspunkt ist, wie es Urban 
Catalyst formulieren. Architektur wird zur Ressource, 
so der Kurator Muck Petzet, der den deutschen Pavil-

lon auf der letztjährigen Architektur-Biennale in 
 Venedig unter dem Motto »Re duce, Re use, Recycle« 
bespielte und dort schöne Beispiele für diese Archi-
tektur präsentierte.

Warum nicht den Recycling-Realisten einige der 
hierzulande vor sich hin dümpelnden Großbau-
stellen überlassen? Vielleicht nicht gerade den Berli-
ner Flughafen, auf dessen Baustelle eine unfreiwil-
lige, kostspielige Anarchie herrschte. Aber doch die 
Baustelle der Hamburger Elbphilharmonie. Zwei-
hundert Millionen Euro mehr soll der Bau dort 
nun abermals kosten, das macht insgesamt gut eine 
halbe Milliarde Euro – nachdem die Elbphilharmo-
nie einst auf 77 Millionen Euro kalkuliert war. 
Wieso nicht Lacaton und Vassal, Brandlhuber oder 
de Vylder, Vinck und Taillieu zwanzig Millionen 

Euro (so viel kostete der kürzlich eröffnete zweite 
Umbauabschnitt im 24 000 Quadratmeter riesigen 
Palais de Tokyo) in die Hand geben, damit sie uns 
ein schönes, einfaches Zentrum basteln, in dem die 
Musik im Vordergrund steht? Für das Restgeld 
kann sich Hamburg lichte Sozialbauten leisten – 
und vielleicht gehören die dann einst sogar zu der in 
Frankfurt ausgestellten besten Architektur. Lacaton 
und Vassals Pariser Sozialbauturm widmete das 
Deutsche Architekturmuseum bereits eine Ausstel-
lung. Falls wir den Sichtbeton und die Schalungs-
bretter irgendwann leid sind, falls die billigen Plexi-
glasplatten verkratzt sind und die Vorhänge, mit 
denen die Neorealisten so gerne arbeiten, durchlö-
chert, darf die nächste Architektengeneration ran. 
Und dann einfach neu umbauen. 

Nichts ist für immer, alles ist möglich!
Eine neue Architekturbewegung erobert die Städte. Sie baut nicht für die Ewigkeit, sondern recycelt Häuser aus modernen Ruinen VON TOBIAS TIMM

Schön roh muss es sein: 
Projekte der Berliner 

Architektengruppe 
Raumlabor in Rom (li.) 

und Den Haag (re.) 
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„DER BESTE
FILM DES JAHRES“

NEW YORK MAGAZINE

„EIN TRIUMPH!“
TV MOVIE

� � � �

„EIN GRANDIOSER
FILM“ SPIEGEL

VOM OSCAR® PRÄMIERTEN AUTOR UND DER OSCAR® PRÄMIERTEN REGISSEURIN VON TÖDLICHES KOMMANDO - THE HURT LOCKER

� � � �

� � � �
„EINE PACKENDE
GESCHICHTE.“

FOCUS

� � � �

FRANKFURT
Berger, Cinestar, 
Cinema (OmU), 
Metropolis, 
Kinopolis

HALLE
CinemaxX 
Charlottenhof,  
The Light Cinema

HAMBURG
Abaton (OmU), 
CinemaxX 
Dammtor, 
CinemaxX Harburg, 

AACHEN
Cinekarree

BERLIN
CinemaxX Potsdamer 
Platz, CineMotion 
Hohenschönhausen, 
Cineplex Titania, 
CineStar Cubix, 
CineStar Helle Mitte, 
CineStar Sony Center, 
CineStar Tegel, 
CineStar Treptower 
Park, CineStar 
Wildau, Filmtheater 
am Friedrichshain, 

UCI Mundsburg, 
UCI Othmarschen, 
UCI Smart City, 
Studio Kino, Zeise

HANNOVER
CinemaxX am 
Raschplatz

KARLSRUHE
Filmpalast, 
Schauburg (OmU)

KASSEL
Cineplex Capitol, 
CineStar

KÖLN
Cinedom, Rex, 
UCI Hürth, 
Leverkusen 
Scala

KREFELD
CinemaxX

LEIPZIG
CineStar, Regina, 
UCI Nova Eventis

LEVERKUSEN
Kinopolis

MAINZ
Cinestar, Palatin (OV)

MANNHEIM
Cineplex (OV), 
CinemaxX

MÜNCHEN
Atelier (OmU),Cinema 
(OV), CinemaxX, 
Münchner Freiheit, 
Mathäser, 
Cinema Dachau, 
Cineplex Erding, 
Scala FFB, Cineplex 
Neufahrn 

SAARBRÜCKEN
Cinestar, CameraZwo

STUTTGART
CinemaxX SI Centrum, 
Metropol, UFA

WIESBADEN
Arkaden

WÜRZBURG
CinemaxX

WUPPERTAL
CinemaxX

Hackesche Höfe, 
Kant Kino, Kino in 
der Kulturbrauerei, 
Neues Off, Rollberg, 
UCI Colosseum, 
UCI Friedrichshain, 
UCI Gropius 
Passagen, 
UCI am Eastgate, 
UCI Potsdam

BIELEFELD
CinemaxX, Cinestar

BOCHUM
UCI, Union

BONN
Kinopolis

DRESDEN
CinemaxX, 
UCI Elbe Park, 
Ufa-Palast

DÜSSELDORF
Cinestar, UCI, UFA

DUISBURG
UCI

ESSEN
CinemaxX

Gute Filme gibt’s nicht nur im Kino: 
www.zeit.de/fi lm
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Filmrezensionen  Ausführliche Besprechungen und Trailer zu allen aktuellen Kinofi lmen

Dokus und Kurzfi lme in voller Länge  Highlights von den besten Filmfestivals Europas

Netzfi lmblog  Trends, Highlights und Newcomer, die Sie nur online fi nden

 www.zeit.de
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D
er Mörder als blutbesudelter 
Mitbürger wird dem Publikum 
neuerdings vorgestellt von Im-
presarios, die ihn persönlich ge-
schnappt, verhört, durchsucht, 
ergründet, verurteilt und weg-
gesperrt haben. Im Schatten 

dessen, was an Kriminal-Fiktion zum schnellen Hi-
nabwürgen vor dem Einschlafen verramscht wird, 
wuchert die Subspezies der sogenannten »Wahren 
Fälle«. Die Autoren nennen diese Kriminalgeschich-
ten: Wirklichkeit, ihre Akteninhalte: Literatur, ihre 
Deutungen: Wahrheit. Meist geht es um Mord, bes-
ser: um vorsätzliche Tötung. Für die Autoren – 
schreibende Kriminalbeamte, Rechtsmediziner, Psy-
chiater, Staatsanwälte, Strafverteidiger und schließ-
lich auch Richter – sind sie Tagesgeschäft. Der laien-
hafte Leser soll die »verstörenden Abgründe« kennen-
lernen, mit denen die Profis leben. Ein Spaziergang 
durch die Bibliothek des »wahren« Schreckens ent-
hüllt Abgründe schon in Klappentexten wie diesem: 
»... eine fesselnde Darstellung der endlosen Qualen 
der Opfer«. 

Mindestens drei Dutzend deutschsprachige Bü-
cher von Kriminalober- oder Hauptkommissaren 
liegen bereit. Sie heißen: Geschnappt, Abgründe, Ge-
sicht des Todes, Spur des Bösen, SOKO im Einsatz und 
so fort und sind verfasst von »legendären Ermitt-
lern«, Spurensicherern und »Profilern«, meist mit 
Weltschmerz. Ein Hauptkommissar, geschieden, 
entnervt ob der Formblätter, verdient im Monat 
2600 Euro netto und muss sehen, wo er bleibt. Wer 
ins Dezernat Kapitaldelikte aufsteigt, also an die blu-
tigen Fälle kommt, weniger als 100 Gramm Alkohol 
pro Feierabend konsumiert und fleißig schreibt, dem 
bietet die Reality-Literatur einen kleinen Ausgleich.

Beliebt sind »Serienmörder«, die Krönung der 
Gattung. Wir wähnten sie in Amerika oder Schwe-
den oder dachten, sie seien Kinsky-hafte Erscheinun-
gen opiumvernebelter Themse-Nächte. Seit Götz 
George den Wurstmacher Haarmann gegeben hat, 
wissen wir: Es gibt den Serienkiller leider auch in 
Deutschland. Der Düsseldorfer Kriminalkommissar 
Stephan Harbort nähert sich ihm von allen Seiten, 
selbst von der intimen: Ich liebte eine Bestie. Die Frau-
en der Serienmörder. Andere Aspekte bietet er in zahl-
reichen weiteren Büchern. Besonders vielverspre-
chend scheint mir der Titel: Begegnungen mit dem 
Serienmörder. Jetzt sprechen die Opfer. 

Auch Rechtsmediziner verspüren den Drang, 
Schönheiten ihres Berufs literarisch aufzuarbeiten. 
Michael Tsokos, der die Rechtsmedizin in der Berli-
ner Charité leitet, berichtet über 13 spektakuläre Fälle 
aus der Rechtsmedizin. Markus Rothschild, Chef der 
Rechtsmedizin Köln, gibt Einblick in Die unglaub-
lichsten Fälle der Rechtsmedizin, legt nach mit Spekta-
kuläre Fälle ... und bringt sodann Die erstaunlichsten 
Fälle ... Rechtsmediziner untersuchen zersägte Köp-
fe, wissen alles über autoerotische Strangulation und 
sind in intimer Weise in das Verhältnis zwischen 
Mördern und Opfern einbezogen: Sie stecken Stan-
gen in Stichkanäle, um die Winkelstellung des Mör-
derarms zu errechnen. Ihre Fallgeschichten haben 
ihre Reize, aber nach der vierten Impressionsfraktur 
des Schädelknochens lässt das Grauen nach, und 
trotz des bunten Straußes der in natürliche oder 
künstliche Körperöffnungen eingeführten Gegen-
stände siegt der gesunde Nachtschlaf. Literaten 
hat der Rezensent hier nicht gefunden. 

Dass Rechtsanwälte gelegentlich auch 
Schriftsteller sind (und umgekehrt), ist begrü-
ßenswert. Auf dem Markt der Gruselgeschichten 
herrscht leider auch hier ein Hang zum Mörder, des-
sen »authentische« Nähe dem Rechtsanwalt einer-
seits zu Ehre und Einkommen gereicht, andererseits 
die vermeintlichen »Einblicke in Abgründe« gestat-
tet. Der Strafverteidiger Ferdinand von Schirach aus 
Berlin hat mehrere Bücher geschrieben, die wahre 
Geschichten über Verbrechen enthalten und dem 
Leser erläutern sollen, »wie aus ganz normalen Men-
schen Schwerverbrecher werden«. Für wen sie »wahr« 
gewesen sind, weiß man nicht so genau. Vorsichts-
halber ist dem Erstling: Verbrechen das Motto voran-
gestellt, »Wirklichkeit« sei nichts Genaues.

Nach 206 Seiten weiß der Leser: Ein Gedanke ist 
ein Gedanke ist ein Gedanke. Bei Schirach denken 
die Protagonisten besonders viel und dazu noch laut. 
Dabei sind ihre Innenwelten von bizarrer Leblosig-
keit. Sie sprechen immerzu mit sich selbst, im Kon-
junktiv, der hier eine Form des Futurs ist: »Es würde 
wieder so ein Tag werden«, dachte Hassan, und 
 Ingrid dachte: »Sie wusste, wie hübsch sie war. Sie 
würde sich jetzt auf eine der Anzeigen melden.« Der 
Horizont ist damit klar: Hassan und Ingrid passen 
einfach nicht zusammen. Schon folgt die Tat: Er 
würde das Messer ziehen. Niemals mehr würde er 
glücklich sein. Sie aber auch nicht.

Noch abgründigere Fälle erledigt der Rechts-
anwalt Stephan Lucas aus Augsburg in seinem Werk 
Auf der Seite des Bösen. Meine spektakulärsten Fälle als 
Strafverteidiger. Versprochen ist ein »Blick in die Ab-
gründe der menschlichen Psyche«. Die Tür geht auf, 
der Kai kommt rein. Ist er der Mörder? Tapfer er-
greift der Strafverteidiger zur Begrüßung die Hand, 
mit der der Kai die Kathleen erwürgt hat. Nun be-

ginnt die interne Aufklärung unter besonderer Be-
rücksichtigung der Denkfehler von Polizei und 
Staatsanwaltschaft. Zwar gilt: »In einen fremden 
Kopf kann bekanntlich keiner reinschauen.« Rechts-
anwalt Lucas schaut aber trotzdem rein und findet: 
Der Kai ist unschuldig. Oder fast. Oder so. 

Für die ganz harten Fälle: Rechtsanwalt Uwe Kre-
chel ist Mördermann. Der Verlag droht: »Das Unfass-
bare ist bei ihm der Normalfall«, und tatsächlich geht 
es unfassbar zu bei Mördermanns Einsätzen. Schnell 
raucht er eine Selbstgedrehte. Draußen fahndet der-
weil die Polizei, wie immer fieberhaft, nach einem 
Würger namens Arno. Mördermann übernimmt den 
Fall. Er steht im Sauerland im Stau, aber er kommt 
durch. Halt aus, Arno! 

Mord oder Totschlag gehören zu den ersten Straf-
tatbeständen, die Jurastudenten kennenlernen. Der 
Täter heißt in Übungsfällen heute immer: T., das 
Mordopfer: O. – immerhin. Früher hießen sie Willi 
Stramm und Frieda Lüstlein. Aus dieser lustigen Zeit 
schöpfen Autoren auch heute noch gern die Namen 
ihrer Protagonisten, wenn es ans Zwischenmensch-
liche geht. In dem Werk Leben gegen Leben. Authenti-
sche Kriminalfälle des Staatsanwalts a. D. Walter Dietz 
aus Kassel trägt eine Geschichte den Titel: Im Netz 
einer Nymphomanin. Die Personen heißen Willi und 
Lilo. Willi ist ein Muttersöhnchen, Lilo eine Schlam-
pe, die, »obgleich im Fernsehen ein spannender 
Tatort läuft«, in durchsichtiger Nachtwäsche 
herumliegt, sodass der überforderte Willi ihr 
Kind und sodann Lilo tötet. Das Kochmes-
ser legt er zurück: »Ob er daran dachte, es 
später wieder für die Küchenarbeit zu benut-
zen, wusste er später selbst nicht mehr«, ver-
merkt der Autor. Wir wissen es auch nicht.

Der Jurastudent und Referendar lernt nichts über 
echte Mörder. Bei seiner Ausbildung geht es um das 
Einüben jener deduktiven Denk- und Sprechweise, 
die ab Bestehen des Staatsexamens als ewiger Ab-
grund zwischen ihm und dem unsystematisch einzel-
fallverhafteten, ahnungslosen Rest der Gesellschaft 
gähnt. Danach ist er, von einem Tag zum nächsten, 
Staatsanwalt oder Richter. Er kauft sich eine schwar-
ze Robe, mit Samtbesatz. Dann beantragt oder ver-
hängt er die erste Freiheitsstrafe.

Bis ein deutscher Richter auf einen Mörder trifft, 
muss er es ins Schwurgericht schaffen. Das ist eine 
Strafkammer (drei Berufsrichter, zwei Schöffen) für 
Tötungsdelikte, nicht weiser als alle anderen, aber 
irgendwie gewichtiger, denn hier geht es um letzte 
Dinge. Das ziemlich schlichte Niveau der zu klären-
den Fragen (Opfer tot oder nicht tot? Motiv der Tat? 
Vorsatz oder nicht? Notwehr oder nicht? Besoffen 
oder verrückt?) entspricht nicht der Bedeutsamkeit 
des Auftritts. Der Vorsitz im Schwurgericht gehört 
zu den »herausgehobenen« Posten, auch wenn er 
nicht besser bezahlt wird als andere Vorsitzenden-
stellen am Landgericht.

Warum wird jemand Richter? Weil es halt so ge-
kommen ist. Weil er im Staatsexamen neun Komma 
null plus x Punkte von achtzehn hat, nicht genug 
Französisch kann für den diplomatischen Dienst und 
nicht in einer Großkanzlei sechs Tage in der Woche 
vierzehn Stunden arbeiten mag. Weil er in Freizeit-
kleidung ins Büro gehen darf und respektvoll ge-
grüßt wird von Rechtsanwälten, die fünfmal mehr 

verdienen als er selbst, aber kommen müssen, 
wann er es will, und die ihren Jaguar schön an 
die Parkuhr zu stellen haben und nicht auf 
den Behördenparkplatz. Weil er Kinder und 
Elternzeit kriegen kann. Es gibt auch noch 

andere Gründe: weil er für Gerechtigkeit sor-
gen möchte und für Sicherheit; weil er sich um 

die Leute kümmern möchte und Missstände abschaf-
fen. Aber diese Gründe spielen, wenn ein Richter mit 
sich allein ist, nicht immer die Hauptrolle. 

Und warum schreiben Richter über eigene 
Strafpro zesse? Vielleicht weil es sonst niemand tut, 
obwohl man es doch verdient hat. Eine innovative 
Nische hat Amtsrichter a. D. Rüdiger Warnstädt er-
schlossen, der kurzerhand eigene alte Urteile veröf-
fentlicht: Recht so. 80 originelle Strafurteile von 
Amtsrichter Rüdiger Warnstädt, gefolgt von Immer 
wieder Warnstädt. Der Trick funktioniert freilich 
nur mit langer Vorlaufzeit: Man schreibt, wovon 
der Fall auch handeln mag, in die Urteilsgründe 
selbst hinein, was man schon lange einmal sagen 
wollte – zur Rechtspolitik, zum Leben im Allgemei-
nen. Das fällt leicht mit Überleitungen wie: »Ein 
Wort noch zu ...«; oder »Ohne Bedeutung war des-
halb, dass ...«. So wird der schlichte Akteninhalt als 
Bekenntnis und Reality-Soap verkäuflich. Nachteil: 
Tötungsdelikte kommen im Amtsgericht nicht vor. 
Dieses Manko kann selbst verschärfter Humor 
kaum ausgleichen. 

Robert Glinski hat es da besser: Angeklagt. Zehn 
spektakuläre Fälle – als Richter am Schwurgericht. 
Glinski ist Beisitzer (nicht, wie der Tonfall oft nahe-
legt, Vorsitzender) einer Schwurgerichtskammer in 
Magdeburg. In schmerzlichem Maße strapaziert er 
das Pronomen »Wir«. Gern hätte der Leser mehr ge-
wusst über die Erkenntniswege von Wir. Dem steht 
das richterliche Beratungsgeheimnis entgegen, sodass 
die ganz persönlichen Wahrheiten des Autors alle-
samt risikolos »Wir« heißen. 

Ach, die Wahrheit! Nehmen wir, zur Vereinfa-
chung, ein fiktives Beispiel: Der Beschuldigte, der 
mit blutigem Messer wenige Sekunden nach dem 
Todesschrei seiner Gattin an deren Leiche angetrof-
fen wurde, behauptet, nicht er sei der Täter gewesen, 
sondern ein zufällig des Wegs kommender Wanderer. 
Dieser habe blitzschnell, wort- und grundlos das 
Opfer erstochen, ihm, dem beschuldigten Ehemann, 
das Tatmesser in die Hand gedrückt und sei dann 
enteilt. Die meisten würden sagen: Eine Geschichte, 
die wir nicht glauben mögen. Falsch!, belehrt uns der 
Richter: Das weiß er, weil er es im schriftlichen Urteil 
selbst so »festgestellt« hat. Wahr ist, was der Richter 
geglaubt hat. »Spektakulär« ist unser Fall, denn sol-
che Mörder sind selten. Aber dass es sie gibt, hat der 
Richter geglaubt; dann muss es ja stimmen. Der war-
me Hauch der Sensation ist am Ende nichts anderes 
als das, was der Autor zuvor hineingeblasen hat.

Es stechen, würgen, saufen und schießen sich 
Wladimir, Björn, Maik und Jana durch 250 Seiten, 
bis sie zerrieben werden vom Scharfsinn des Richters 
am Schwurgericht, der vieles »schon beim ersten Le-
sen der Akte«, den Rest aber beim Anblick der Zeu-
gin oder bei deren knallharter Vernehmung durch-
schaut: »Ich rief sie zum Richtertisch. ›Haben Sie den 
Dolch schon einmal gesehen?‹ ›Ich habe ihn am Tat-
ort gesehen. Er war in seiner Hand.‹ Sie zeigte auf 

den Angeklagten. Es war raus, endlich!« 
Angeblich, so die Botschaft, kann all dies 

jedem »ganz normalen Menschen« passieren. 
Das stimmt nicht. Voraussetzung ist näm-
lich, er ist ein depravierter Alkoholiker oder 
ein persönlichkeitsgestörter Kriegsveteran 

oder ein durchgeknallter Stalker oder »ein 
durch und durch Krimineller«. Dann plumpst 

er auf den Tisch des Schwurgerichts, und da kommt 
die Wahrheit ans Licht. 

Glinskis Schilderungen enthalten viel Dramatur-
gie, ebenso eingestreute Erläuterungen zum Schwur-
gerichtsverfahren: »häufig komplexe Großverfahren« 
(tatsächlich sind Schwurgerichtsverfahren meist ein-
fach, Großverfahren kommen kaum vor); zum Risi-
koprofil von Mordopfern: »Alte Frauen sind beliebte 
Opfer« (tatsächlich sind nur zwölf Prozent der Opfer 
über 59 Jahre alt, davon die Mehrzahl Männer); zum 
Gewissen des Richters: »Mit den Folgen eines mög-
lichen Fehlurteils lässt sich in Fällen mit geringem 
Strafmaß viel leichter leben« (eine absurde »Regel«). 

Was tun mit all diesen authentischen Abgrund-
Geschichten? Warum muten sie uns so seltsam un-
wirklich, so hölzern an – wo sie doch angeblich so 
»wahr« sind? Das liegt gewiss am oft geringen 
Schreibtalent der Verfasser. Sie basteln Dialoge, die 
wie Sand aus den Mündern fallen. Sie können in den 
Menschen nicht mehr als vier verschiedene Emotio-
nen finden. Wo drei Worte genügten, ringen sie sei-
tenlang um die Motive der Figuren. Wirklichkeit 
wird Literatur durch Kunst. Die Mörderbücher bie-
ten weder das eine noch das andere. Das ist langwei-
lig und anstrengend. 

Es ist aber letztlich nicht dies, was den Rezensen-
ten befremdet. Es ist der Geruch von Gammelfleisch 
und Denunziation, der über der Szene liegt. Es ist das 
dreiste Unternehmen, aus dem hoheitlichen Zugriff 
auf das Schicksal der anderen privaten Gewinn zu 
wringen, sei es als Geld oder als Einladung zur Talk-
show. In keinem der besprochenen Bücher wird dies 
auch nur ansatzweise adäquat problematisiert. Die 
eigene Rolle scheint festgelegt und ist doch seltsam 
unscharf: Pflichterfüller, Wahrheitssucher, Herr der 
Wirklichkeit, Geschichtenerzähler, Allesversteher, 
Vollstrecker. All diese Rollen stützen sich im Kreis 
aufeinander, wie die Schäfchen im Nachtprogramm 
von Arte. Deshalb sind sie noch lange nicht wahr. 

Ich bin sicher, dass keiner der Autoren eine der 
Figuren seiner Kunst um Erlaubnis gefragt oder ihr 
80 Prozent des Autorenhonorars überwiesen hat. 
Denn selbstverständlich sind »Namen verfremdet« 
und Orte umbenannt, sodass niemand Ansprüche 
geltend machen kann auf Teilhabe an der »authenti-
schen« Ausschlachtung seines Lebens oder diese gar 
verhindern kann. 

Etwas mehr als 2000 Gefangene in Deutschland 
verbüßen zurzeit lebenslange Freiheitsstrafen, ihre 
durchschnittliche Haftzeit liegt bei 20 Jahren. Es gibt 
eine Vielzahl von Problemen in diesem Zusammen-
hang. Die Mörder-Geschichten klären nicht eines. 
Die Drecksäcke ebenso wie die armen Schweine, die 
wir geschnappt und begutachtet und verurteilt ha-
ben, sitzen im Hochsicherheitsknast oder in der Psy-
chiatrie oder in der Sicherungsverwahrung, oder sie 
sind tot. Man könnte sie in Ruhe lassen. Oder sich 
für sie interessieren. Denn der nächste Abgrund liegt 
ja ganz nah: Falls sie jemals freikommen, stehen au-
thentische Bürger vorm Haus, mit Schildern: Hau 
ab, Du Sau! 

Man könnte auch sagen, dass Richter, Staats-
anwälte, Verteidiger, Kriminalbeamte, Psychiater, die 
aus ihren eigenen Fällen Geld und Ruhm quetschen, 
auch die Opfer dieser Fälle – wer auch immer sie 
waren – noch einmal erniedrigen. Und dass dies ein 
zu hoher Preis ist für so wenig. 

Thomas Fischer ist Richter im 2. Strafsenat des 
Bundesgerichtshofs

Geruch von Denunziation

Kommissare, Kommissare, 
Rechtsmediziner Rechtsmediziner 

und Richter – alle und Richter – alle 
wollen plötzlich wollen plötzlich 

Bestseller schreiben. Bestseller schreiben. 
Stoff  fi nden sie Stoff  fi nden sie 

genug in den genug in den 
Strafakten ihrer Strafakten ihrer 

Fälle. Unser AutorFälle. Unser Autor
THOMAS FISCHER THOMAS FISCHER ist ist 

Richter am Richter am 
Bundesgerichtshof. Bundesgerichtshof. 

Er fragt: Wer schützt Er fragt: Wer schützt 
die Menschen, die Menschen, 

deren Leben auf deren Leben auf 
diese Weise  diese Weise  

ausgeschlachtet ausgeschlachtet 
wird?wird?
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Parsifal,
der originale Tor
Th omas Hengelbrock spielt Wagner fast wie zur
Wagner-Zeit VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

Ü
ber kein anderes Werk der 
Opernliteratur hat sich die Mu-
sikwelt so zerfleischt wie über 
Wagners Parsifal. Tempi, Spiel-
orte, Instrumentarium, Weihe 
oder Nichtweihe: Kein Kon-
sens, nirgends. Und das könnte 

der Schlüssel sein, genau das könnte Wagnerianer 
wie Anti-Wagnerianer nun aus ihren geistigen Sofa-
kissen lupfen. Denn Wagners »letzte Karte« huldigt 
einem Werkbegriff, der so offen ist, dass er nicht nur 
alles Musikdramatische von innen her aushebelt, 
sondern uns alle, die wir nach parsifaleskem Welt-
aufschluss suchen, gleich mit.

Wie sonst sollte die Nachwelt es sich erklären, dass 
ausgerechnet Arturo Toscanini, der Zuchtmeister 
eines straffen Interpretationsstils, 1931 als der lang-
samste Parsifal-Dirigent aller Zeiten in die Annalen 
der Bayreuther Festspiele eingeht? Was lehrt denn die 
Überzeugung, dass Wagners Bühnenweihfestspiel am 
besten in Bayreuth aufgehoben sei, für dessen Fest-
spielhaus und gedeckelten Orchestergraben es einst 
komponiert wurde? Woher sollen wir wissen, wie die 
ominösen Gralsglocken beschaffen sind, wenn Wag-
ner selbst damit bis zum Schluss experimentierte und 
haderte? Und seit wann ist es eigentlich erlaubt, nach 
dem ersten Akt zu klatschen? Immerhin hat Parsifal, 
der reine Tor, just versagt und die erlösende Frage 

nicht gestellt; immerhin wird Amfortas, der Grals-
könig, noch anderthalb Akte weiter an jener my-
thisch-freudianischen Wunde laborieren, die ihm die 
Lust beigebracht hat (und natürlich ein böses Weib) 
und die sich allen balsamischen Ritualen zum Trotz 
nicht schließen will.

Die Gralsglocken rufen zum Letzten 
Gericht oder zum Halali in der Hölle

Es ist der Dirigent Thomas Hengelbrock, der solche 
Fragen neuerlich schärft, und das ist ihm kaum genug 
zu danken. Und zwar nicht, weil er wasserdichte Ant-
worten fände oder sich am Pult seines Balthasar-
Neumann-Ensembles plötzlich als jene Wagner-Ka-
pazität entpuppte, die er bei seinem eher glücklosen 
Tannhäuser-Gastspiel in Bayreuth 2011 nicht sein 
konnte oder durfte und irgendwann wohl auch nicht 
mehr sein wollte. Ein Magier und Metaphysiker, ei-
ner, der einen gleichsam paradiesisch-ungebrochenen, 
im Parsifalschen Sinne »wissenden« Kontakt zur 
Musik pflegt, wird Hengelbrock niemals werden. 
Andere freilich, die das genauso wenig sind, haben 
sich auf ihrem Weg in die entgegengesetzte (ebenfalls 
historisch-aufführungspraktisch grundierte) Rich-
tung viel mehr aufgeplustert als er, legen ein ganz 
anderes Sendungsbewusstsein, eine andere Arroganz 
auch an den Tag als der gebürtige Wilhelmshavener.

In archäologischer Kärrnerarbeit hat Hengelbrock 
nun sämtliche Parsifal-Quellen noch einmal studiert: 
Die Uraufführungs-Notate des Bayreuth-Assistenten 
Heinrich Porges, Cosima Wagners Tagebücher, die 
das Werden des »Weltabschiedswerks« minutiös be-
gleiten, das mit violetter Tinte geschriebene Autograf 
der Partitur, Berichte zur zeitgenössischen Instru-
mentenkunde und etliches mehr. So stieß Hengel-
brock etwa auf die Ruine der legendären Bayreuther 
»Donnermaschine« für den Klingsor-Akt und ließ sie 
restaurieren: Ein sperriges, höchst effizient zu bedie-
nendes Bauteil, das, einmal in Aktion, einen Höllen-
krach macht und mit seinen sausenden Schlegeln ein 
bisschen an Walt Disneys Goofy auf der Flucht er-
innert. Die Gralsglocken indes kommen bei ihm eher 
dezent daher (im Gegensatz zu den diversen histori-
schen Vorläufern, die die Größe von Futtersilos er-
reichten), wie etwas fülligere asiatische Gongs. Da 
jedes klangliche Fremdeln beabsichtigt sein dürfte, 
kann man sich aussuchen, ob sie nun zum Letzten 
Gericht rufen oder zum Halali in der Hölle.

An fünf konzertanten Abenden in Dortmund, 
Essen und Madrid ist das Ergebnis der Hengelbrock-
schen Recherche nun zu besichtigen. Um es gleich 
vorwegzunehmen: Das Sensationelle daran ist nicht 
die Andersartigkeit um jeden Preis, ist nicht, dass 
Wagner hier einmal mehr gegen die Sitten und Un-
sitten seiner Rezeption in Stellung gebracht würde 

oder dass die Fehde zwischen heißblütigen Wirkungs-
ästhetikern hier und magersüchtigen Strukturalisten 
da, zwischen Priestern und Provokateuren, Nebel-
werfern und Nebellichtern neue Nahrung erhielte. 
Das haben von Pierre Boulez bis Roger Norrington 
auch andere besorgt, wenigstens ansatzweise. Das 
Sensationelle ist, dass die Differenzen in Tat und 
Wahrheit gar nicht so groß sind. 

Einmal keine orchestralen 
Lavamassen – die Sänger genießen es

Parsifal auf Original-Instrumenten oder auf moder-
nen, mit Vibrato oder ohne, mit 120 Mann Chor 
oder nur mit 40 (wie im Fall des regelrecht protestan-
tisch agierenden Balthasar-Neumann-Chores), im 
gedeckelten »mystischen Abgrund« von Bayreuth 
oder auf offenem Konzertpodium – was sich wie der 
Kalte Krieg der Musik liest, verfolgt doch nur mit 
unterschiedlichen Mitteln das gleiche Ziel: Wagners 
Parsifal in seiner Spätwerk-Hybris zu begreifen und 
in seinem Drang, alles Gattungshafte, jeden Guck-
kasten zu sprengen; dem geradezu filmisch flackern-
den Fokus des Geschehens auf der Spur zu bleiben; 
die impressionistisch aufschäumenden Farben in 
ihren Pigmenten zu erkennen.

Arturo Toscanini soll dafür im ersten Akt sagen-
hafte zwei Stunden und sechs Minuten gebraucht 

haben (bei insgesamt fast fünf Stunden). Hengelbrock 
tendiert in Essen mehr zu Boulez’ Lesart von 1970, 
mit knapp dreidreiviertel Stunden fürs Ganze die 
flotteste von allen. Stark ist die Aufführung immer da, 
wo er – ohne die Daumenschrauben anzuziehen – der 
Genauigkeit seines Blicks vertraut: im betörend wei-
chen Konzertieren der Holzbläser, im Ächzen und 
Verenden des von Parsifal erlegten Schwans oder in 
einem Karfreitagszauber, der sich wie eine Klanginstal-
lation über stark beglänzter Aue erhebt.

Die Sänger vor allem genießen es, ihre Partien 
nicht gegen orchestrale Lavamassen und Lautstär-
ken verteidigen zu müssen (was nicht heißt, dass es 
kein Forte gäbe), sondern sich – apropos Impres-
sionismus! – als Instrumente unter Instrumenten 
fühlen zu dürfen. Das ist der springende Punkt. 
Am eindringlichsten gelingt das Matthias Goerne 
als Amfortas in den Todeshalluzinationen des drit-
ten Aktes; aber auch Kwangchul Youns sonorer 
Gurnemanz, Johannes Martin Kränzles kerniger, 
hoch idiomatischer Klingsor und Victor von Ha-
lems Titurel finden ergreifend zueinander. Dass 
Angela Denoke sich als gurrende Kundry in der 
Verführungsszene wohler fühlt als bei den hohen 
Hs, nimmt man fast beruhigt zur Kenntnis, ebenso 
wie die Nasalitäten und das rührende Gestenreper-
toire von Simon O’Neill in der Titelpartie. Schließ-
lich hat das Wagner-Jahr gerade erst begonnen.

Ohne Taktstock: 
Thomas Hengelbrock 

in der Essener 
Philharmonie
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Warnemünde

Jungfernfahrt mit AIDAstella
17. März 2013

11Tage
ab Warnemünde bis Hamburg

ab999€*
p.P.

An- und Abreise mit der Bahn ab 86€** p.P.
*AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent
**2. Klasse ohne BahnCard

Beste Beratung erhalten Sie bei
den AIDA Urlaubsexperten:

• In Ihrem Reisebüro
• www.aida.de
• AIDA Kundencenter +49 (0) 381/20 27 07 07

• Vollpension mit Tischgetränken
• Attraktive Sport- und Wellnessangebote
• Entertainment der Spitzenklasse
• Kinderbetreuung im Kids Club
• Deutsch als Bordsprache
• Trinkgelder

Die schönsten Extras sind bei AIDA inklusive:

Am 17. März startet die Jungfernfahrt.

Eine Jungfernfahrt ist immer etwas ganz
Besonderes. Zum ersten Mal spürt man
die Seele des Schiffs, jeder Rundgang
ist eine Entdeckungsreise für sich. Erst
recht, wenn es sich um eine Kreuzfahrt-
schönheit wie AIDAstella handelt. Sie

begeistert nicht nur mit den Traumma-
ßen 252×14 × 400 (Länge in Metern,
Anzahl der Decks, „Lippenstift“ in Li-
tern), sondern auch mit inneren Werten.
Dazu gehören unter anderem sieben
Restaurants, ein Brauhaus und zwölf

Bars, ein himmlischer Wellnessbereich
im skandinavischen Stil, ein perfekt aus-
gestattetes Fitnessstudio, das gläserne
Theatrium über drei Decks, ein riesiges
Sonnendeck mit LED-Wand, Shops,
Kino, Casino und vieles mehr.

Im Frühling holt AIDA den Himmel aufs Meer: Am 17. März heißt es in Rostock-Warnemünde
Leinen los zur Jungfernfahrt von AIDAstella. Der Name des neuen Kussmundschiffs kommt
aus dem Italienischen und bedeutet „Stern“. Die Gäste der elftägigen Reise dürfen sich auf
eine einzigartige Route und ein wahrhaft himmlisches Bordprogramm freuen!

Stern 1: Ein Gala-Menü von Star-
und Sternekoch Nelson Müller für
alle Gäste, Küchengeheimnisse in
der Kochschule

Stern 2: AIDAstella bekommt ei-
nen eigenen Walk of Fame für die
Stars der Meere – die AIDA Schiffe.

Stern 3: Abendliche Konzerte
des weltweit gefeierten Cellisten
Daniel Müller-Schott, begleitet
durch den Pianisten Robert Kulek

Stern 4: Tolle Geschenke für
AIDA Clubmitglieder

Stern 5: Ein eigens kreierter
AIDAstella Burgunder und das
exklusiv gebraute AIDAstella Bier,
serviert in mit Swarovski-Kristallen
besetzten Gläsern

Stern 6: Fantastische Reisen in die
Welt der Sterne mit dem Direktor
des Hamburger Planetariums

Stern 7: Bei „Spa unter Sternen“
und „Schwedischer Saunanacht“
im skandinavisch inspirierten
Body & Soul Spa landen die Gäste
auf Wellnesswolke Sieben.

www.aida.de/aidastella

Zehn Sterne für AIDAstella

Während der Jungfernfahrt feiern

die Gäste ein Fest der Sterne auf

dem Meer. Unter dem Motto

„Zehn Sterne für AIDAstella“

wird bis zum Start der Reise am

17. März ein Programm-Highlight

nach dem anderen verraten.

AIDAstella Premierensaison
im schönen Norden

Man muss nicht immer um die halbe Welt
fliegen, um den Alltag ganz weit hinter sich
zu lassen und Neues zu entdecken. Hamburg
ist im Frühling und Sommer Start- und Ziel-
hafen für traumhafte Reisen mit AIDAstella
durch den Norden. Die viertägigen Kurzreisen
über das Osterwochenende und im April sind
perfekt für eine kleine, feine Auszeit. Die
Gäste können das neue Schiff entdecken, sich
verwöhnen lassen und in Hamburg, Amster-
dam und London auf Großstadtsafari gehen.
Eine spektakuläre Mischung aus faszinieren-
den Städten und märchenhafter Natur bieten
die beiden 14-tägigen Routen Nordeuropa
14 und 15. Alle Reisen in der Premierensaison
auf www.aida.de

„Ich freue mich riesig auf AIDAstella
und unsere Reisen durch den
Norden. Als Hamburger Jung

natürlich am meisten auf meinen
Heimathafen. Es gibt nichts

Schöneres für mich, als morgens die
Elbe hochzufahren, wenn hinter
dem Michel die Sonne aufgeht.“

AIDAstella Kapitän Nico Berg

AIDAstella
Ein Stern geht auf.

AIDA Cruises • Am Strande 3d • 18055 Rostock
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Ein Hauch von Ötzi
Arnold Schwarzenegger will es in »Th e Last Stand« noch mal wissen VON SUSANNE MAYER

W as macht der Held, wenn sein letzter 
Film zehn Jahre zurückliegt, der 
Gouverneursposten verloren ist, die 
Zeugung von Kindern zu viel Wirbel 

gemacht hat, die Scheidung unausweichlich scheint, 
was bleibt einem Arnold Schwarzenegger? Keine 
Frage. Man muss nur ins Kino gehen: Seine Kinn-
muskeln zucken, Augen werden zum schmalen 
Strich, wenn das Grinsen einsetzt, sieht man Zähne, 
die ein wenig Aufhellung vertragen könnten. Und 
doch: Dies ist das Comeback! 

Ob es geht? Peinlich wirkt? Komisch?
In The Last Stand gibt es viel zu lachen, das ist 

die gute Nachricht. Den Plot kennen wir – Action-
film als Märchenstunde. In einem Kaff an der me xi-
ka nischen Grenze muss die Flucht eines Drogenbos-
ses gestoppt werden, der sich mit seiner Privatarmee 
eine Schneise in die Freiheit ballern will. Das würde 
klappen, wäre Sommerton Junction nicht ein Ruh-
eposten für Sheriff Owen. Arnold eben. 

Es muss spaßig gewesen sein, das Skript mit den 
»What the fuck« und »What the hell« zusammen-
zuschrauben, man stellt sich das Gekicher in der 
Werkstatt des Regisseurs Kim Jee-Wun vor, der zum 
ersten Mal für Hollywood filmt, hier die Kernsätze: 

Da bahnt sich was Großes an. Ich bin schon fast 
da. Versuch nicht, den Tod kommen zu sehen, es 

wird dir nicht gelingen. Who the hell are you? Ich 
bin der Sheriff. Du hättest das Geld nehmen sollen, 
alter Mann. Meine Ehre lässt sich nicht kaufen. 
Let’s go. Du hast mir meinen freien Tag versaut. Du 
bist verhaftet.

Es gibt, das ist die schlechte Nachricht, im Hin-
tergrund ein böses zweites Skript, vielleicht hat 
Schwarzenegger es übersehen. Nur darauf geachtet, 
dass Forest Whitaker die Nebenrolle kriegt, als alter 
Sack vom FBI. Schwarzenegger darf zwar mit einer 
baumstammdicken Vickers (7,7 mm) rumballern, 
die ist aber eine Reliquie aus dem Ersten Weltkrieg. 
Sein Gegner ist jung. Und so sexy. Elastischer Body, 
keine Muskeln, die sich nicht mit einem schmalen 
Designerhemd vertragen würden. Ein Mexikaner, 
mein Gott, wie viele verdammte Mexikaner hat 
Gouverneur Schwarzenegger abschieben müssen, 
was Cortez eine lustige Pointe zuspielt. »Tausende 
Mexikaner werden jeden Tag zurückgeschickt, ich 
gehe mal freiwillig«, sagt er lächelnd. 

Im Fluchtauto, einer Concorde-schnellen Cor-
vette C6CR1, gegen die Schwarzenegger mit einem 
Schulbus antritt, sitzt ein Girlie vom FBI in Gestalt 
von Génesis Rodriguez und lässt sich die Lippen 
wund küssen, bevor Cortez sie aus dem Wagen 
wirft. Die zweite Frau am Set, Jamie Alexander als 
Polizeigehilfin, sieht aus wie das Escort-Girl, aber 

ihr Verhältnis zum Alten ist ein anderes. Sie hat 
Angst, er tröstet wie Papi: »Ich habe wahrscheinlich 
mehr Angst als du. Ich habe mehr Blut und Tod 
gesehen, ich weiß, was kommt.«

Man stellt sich vor, wie Schwarzenegger im Stu-
dio verblüfft den Schnickschnack sieht, der einem 
Bond gut stünde, Cortez’ schicke Stahl konstruktion, 
die den Canyon überbrücken soll, auf der er dem 
Mexikaner das Grinsen aus der Fresse haut. Wenn 
der Sheriff in den Knien federt, sorgt man sich ein 
wenig um das Kreuzband. Wenn der Schweiß das 
T-Shirt tränkt, sieht man, dass auch Bodybuildung 
die Natur nicht abhängt: Unterhautfettgewebe baut 
sich ab. Da ist ein Hauch von Ötzi. Nie war man 
mehr auf seiner Seite. Aber er sollte es, wie seine 
Knochen, nicht überstrapazieren.

Sheriff Owen in Gestalt von Arnold Schwarzenegger mit Brille gegen Fältchen

Quartett von Dustin Hoffman 
Staub auf  unseren Herzen von Hanna 
Doose
Django Unchained von Quentin 
Tarantino

Sehenswert
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DRESDEN
Leonhardi-Museum, Grundstr. 26, Tel. 0351/2683513, www.leonhardi-museum.de, 

Di-Fr 14-18, Sa, So 10-18 Uhr 
bis 10.03.2013: JANA MORGENSTERN 

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, Tel. 0351/49142000, Fax 49142001
Residenzschloss, Schlosstraße/Taschenberg/Sophienstraße, 10-18 Uhr, Di 
geschlossen 
bis 04.03.2013: Zwischen Orient und Okzident. Schätze des Kreml 

DUISBURG
LehmbruckMuseum, Friedrich-Wilhelm-Straße 40, 47051 Duisburg, Tel. 

0203/2832630, www.lehmbruckmuseum.de, Mi, Fr, Sa 12-18, Do 12-22, So 11-18 
Uhr, Mo, Di geschl. 
bis 24.02.2013: „Einfach. Eigen. Einzig“: Otto Mueller 140 Arbeiten eines der 
wichtigsten Künstler des deutschen Expressionismus. 
bis 10.02.2013: 47/12 — Kunst aus Duisburg 21 Positionen aktueller Kunst aus 
der Stadt an Rhein und Ruhr. 
bis 28.02.2013: Hey, Alter ...! Kunst, die Position bezieht — zu 
Generationenkonflikten, Klischees und Konventionen. Mit Karl Otto Götz, 
Wilhelm Lehmbruck, René Magritte, Medardo Rosso, Daniel Spoerri, Bill Viola und 
anderen. 
Wir lieben unsere Sammlung ... und Max Ernst, Pablo Picasso, Alberto 
Giacometti, Markus Lüpertz, Duane Hanson und Joseph Beuys.

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 kostenlose Führung 
15.02. bis 28.02.2013: 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 
bis 11.02.2013: NORBERT FRENSCH. Malerei 
bis 18.03.2013: Ägypten. Die Kunst Ägyptens in der Sammlung DKM 
bis 06.05.2013: CRISTIÁN SALINEROS. Paisaje Ausentado (Abwesende Landschaft) 
bis 27.05.2013: BLINKY PALERMO. Die gesamte Grafik 

DÜSSELDORF
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Tel. 0211.8381-204, www.kunstsammlung.

de, K20 Grabbeplatz 5 - K21 Ständehausstr. 1 - Schmela Haus, Mutter-Ey-Str. 3, 
Di-Fr 10-18, Sa, So, Feiertag 11-18 Uhr, geschlossen 31.12. 
Präsentation der ständigen Sammlung 
bis 10.02.2013: K21 STÄNDEHAUS: 100 x Paul Klee - Geschichte der Bilder 
bis 10.03.2013: Schmela Haus: Katarzyna Kozyra Master of Puppets 

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, 11.02.2013, 01.05.2013 geöffnet 
26.01. bis 26.05.2013: Emil Nolde Maler-Grafik und „Ungemalte Bilder“

ERLANGEN
Kunstpalais, Stadt Erlangen, Marktplatz 1, 91054 Erlangen, Tel. 09131/862735, Fax 

862117, www.kunstpalais.de, info@kunstpalais.de 
18.01. bis 24.03.2013: Peter Land: Absolute Perfection 

ESSEN
Ruhr Museum, Zollverein A 14, Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen, Tel. 0201-

24681 444, www.ruhrmuseum.de, Täglich 10-20 Uhr, 
Dauerausstellung: Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets   
Galerie bis 14.4.2013: Von A bis Z. Fotografie im Ruhr Museum, Teil 2 

ESSLINGEN
Galerien der Stadt Esslingen am Neckar, Villa Merkel, Tel. 0711/35122640, www.

villa-merkel.de, Di 11-20, Mi-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
22.11.2012 bis 03.02.2013: „Adrien Tirtiaux - Die weißen Wände der Welt“ und 
„Vergessen Sie nicht die Wuchskraft der Bambuswurzeln!“ - Klasse Reto Boller 

FLENSBURG
Museumsberg Flensburg, Museumsberg 1, 24937 Flensburg, www.museumsberg.

flensburg.de, 10-17 Uhr, Mo geschl. 
09.12.2012 bis 17.02.2013: 59. Landesschau Bildender Künstler Schleswig-
Holsteins. Es erscheint ein Katalog.

FRANKFURT AM MAIN
SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT, Römerberg, Tel. 069/2998820, www.schirn.de, 

Di, Fr-So 10-19, Mi, Do 10-22 Uhr 
bis 03.02.2013: Privat 

Städel Museum, Schaumainkai 63, Tel. 069/6050980, www.staedelmuseum.de, Di, 
Fr-So 10-18, Mi, Do 10-21 Uhr, tickets.staedelmuseum.de 
bis 03.02.2013: Raffael. Zeichnungen 

FREIBURG
galerie pro arte, Gerberau 2, Tel. 0761/37768, Fax 286602, www.galerieproarte.de, 

Di-Fr 11-18, Sa 11-16 Uhr 
30.01. bis 20.03.2013: Moritz Götze, Malerei  -   Grita Götze, Keramik 

Städtische Museen Freiburg, Di-So 10-17 Uhr, www.freiburg.de/museen
Augustinermuseum, Augustinerplatz, 79098 Freiburg
bis 7.4.13: Peter Dreher - Hommage an die Malerei
Museum für Neue Kunst, Marienstraße 10a, 79098 Freiburg, 
bis 21.4.13: Lichtung im Forst. Neues Museum für Neue Kunst. Georg Winter
Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5, 79098 Freiburg
Naturmuseum, Gerberau 32, 79098 Freiburg, bis 10.2.13: Baumeister Biber,
bis 24.2.13: In menschlicher Gestalt - Schätze der Ethnologischen Sammlung
Museum für Stadtgeschichte, Münsterplatz 30, 79098 Freiburg

HAGEN
Kunstquartier Hagen, Museumsplatz 1, 58095 Hagen, www.kunstquartier-hagen.

de 
10.02. bis 05.05.2013: Emil Schumacher – Neuhängung der Sammlung
bis 17.02.2013: EMIL SCHUMACHER – FREI WIE EIN VOGEL
bis 21.04.2013: OTTO MODERSOHN – LANDSCHAFTEN DER STILLE
bis 21.04.2013: HENRY VAN DE VELDE AT HOME – ARCHITEKTURFOTOGRAFIE
bis 28.07.2013: JUNGES MUSEUM – INDIGO – OCKER – ZINNOBER

HALLE (SAALE)
Kunstverein „Talstrasse“ e.V., Talstraße 23, Halle (Saale), Tel. 0345-5507510, www.

kunstverein-talstrasse.de, Di-Fr 14-19, Sa, So, Feiertag 14-17 Uhr 
15.11.2012 bis 17.02.2013: Charles Crodel - Malerei 

HAMBURG
BUCERIUS KUNST FORUM, Rathausmarkt 2, Tel. 040/3609960, www.

buceriuskunstforum.de, info@buceriuskunstforum.de 
26.01. bis 16.05.2013: Alberto Giacometti. Begegnungen 

HAMBURGER KUNSTHALLE, Glockengießerwall, Tel. 040/428131200, www.
hamburger-kunsthalle.de, Do bis 21 Uhr 
bis 19.05.2013: Giacometti. Die Spielfelder 
bis 30.06.2013: Ein Leben für Hamburg. Oscar Troplowitz 
bis 03.03.2013: Im Banne des Dunkels. Charles Meryon und die französische 
Radierbewegung 
bis 30.04.2013: Sammlungspräsentation 15 Jahre Galerie der Gegenwart 
bis 17.03.2013: Die Kunst der 50er Jahre 
bis 03.03.2013: Annette Wehrmann. Gehirn und Geld 

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 17.03.2013: Als Kitsch noch Kunst war. Der Farbendruck im 19. Jahrhundert 
Chromolithografien erzählen in farbenfrohen, detailreichen Bildern von den 
rosigen Seiten des Industriezeitalters. 
bis 31.03.2013: Endstation Meer? Das Plastikmüll-Projekt Eine Ausstellung über 
die Folgen der Design- und Produktionsgesellschaft. 
bis 12.05.2013: PIXAR. 25 Years of Animation Ein Einblick in den spannenden 
Entstehungsprozess des Animationsfilms.

HAMM
Gustav-Lübcke-Museum, Neue Bahnhofstr. 9, 59065 Hamm, Tel. 02381/17 57 01, 

Fax 172989, www.hamm.de/gustav-luebcke-museum, Gustav-Luebcke-
Museum@stadt.hamm.de, Di-Sa 10-17, So 10-18 Uhr 
bis 24.03.2013: Genuss.Empfindung. Aufgebehren. Menschenbilder im 
Expressionismus 

HANNOVER
Landesmuseum Hannover, Tel. 0511/9807686, www.landesmuseum-hannover.de

28.09.2012 bis 07.04.2013: TABU?! Verborgene Kräfte - Geheimes Wissen 
Museum August Kestner, Trammplatz 3, Tel. 0511/168-42730, www.museum-

august-kestner.de, museum-august-kestner@hannover-stadt.de, Di-So 11-18, Mi 
11-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 10.02.2013: Modern 1900 - 1939. Design im Museum August Kestner 

Sprengel Museum Hannover, Kurt-Schwitters-Platz, Tel. 0511/1 68-4 38 75, www.
sprengel-museum.de, Sprengel-Museum@Hannover-Stadt.de, Mi-So 10-18 Uhr 
bis 10.02.2013: Weiße Feder, schwarzes Fell
Tiere in Darstellungen des 20. Jahrhunderts 
bis 10.02.2013: Rudolf Jahns
Im Zeichen der Linie – Die Entwicklung der Arbeiten auf Papier 
bis 03.03.2013: Arne Schmitt. Wenn Gesinnung Form wird 
bis 03.03.2013: Sprengel-Preis für Bildende Kunst der Niedersächsischen 
Sparkassenstiftung 2012 
Friedrich Kunath. Your Life is not for You 

HEIDELBERG
Kurpfälzisches Museum, Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg, Tel. 06221 / 58 34 020, Fax 

06221 / 58 34 900, kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de, Di-So 10-18 Uhr 
07.10.2012 bis 10.02.2013: Kirschblütenträume Japans Einfluss auf die Kunst der 
Moderne

HERNE
Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, 44625 Herne, Tel. 02323/162956, 

Di- So 16-20 Uhr (an Versanstaltungen bis 20 Uhr) 
02.02. bis 10.03.2013: „der luftschmied“ von Ewerdt Hilgemann 

HILDESHEIM
Roemer- und Pelizaeus-Museum, Am Steine 1-2, Tel. 05121/93690, www.

rpmuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
Ägypten-Chinesisches Porzellan-Versunkene Kulturen Altamerikas 

HOFHEIM AM TAUNUS
Stadtmuseum Hofheim am Taunus, Burgstr. 11, Tel. 06192/900305, Fax 902838, 

www.hofheim.de, Di 10-13, Di-Fr 14-17, Sa, So 11-18 Uhr, bis 17.2.2013 
Siegfried Reich an der Stolpe Günter Schulz-Ihlefeldt Abstrakte Malerei und 
Informel

KARLSRUHE
Badisches Landesmuseum Karlsruhe: Schloss, Museum beim Markt (MbM), 

Museum in der Majolika, Tel. 0721/9266514, www.landesmuseum.de, Di-So, 
Feiertag geöffnet 
13.01. bis 24.03.2013: Hamideddine Bouali. Revolution auf Tunesisch 
Fotoausstellung, Schloss, Eintritt frei

Städtische Galerie Karlsruhe, beim ZKM, Lichthof 10, Lorenzstr. 27, Tel. 0721/133 
4401/-4444, Mi-Fr 10-18, Sa, So 11-18 Uhr, Mo, Di geschl. 
11.11.2012 bis 17.02.2013: Natur und Poesie um 1900. Ottto Modersohn, Paula 
Modersohn-Becker und Worpswede

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 01.04.2013: Energiefelder. Otto Piene zum 58. Geburtstag 
bis 10.02.2013: PRÄSENT-ATION. Geschenke für die Sammlung des ZKM 
bis 01.04.2013: Ein Sechstel der Erde. Über die Beziehung des Bildes zur Welt 
bis 10.03.2013: ARTandPRESS. Kunst. Wahrheit. Wirklichkeit 
bis 10.02.2013: ARTE und ZKM präsentieren „Alles für die Kunst“ 
bis 10.02.2013: Hirschfaktor. Die Kunst des Zitierens 
bis 10.02.2013: Video Vintage 1963 - 1983 

KASSEL
Neue Galerie, Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK), Tel. 0561 316 80 - 400, 

www.museum-kassel.de, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr, Do 10-20 Uhr 
bis 25.08.2013: Neue Galerie - neu gesehen. Sammlung + documenta-
Erwerbungen

KLEVE
Museum Kurhaus Kleve, Tiergartenstr. 41, 47533 Kleve, www.museumkurhaus.de

09.09.2012 bis 07.04.2013: Mein Rasierspiegel. Ausstellung zur Eröffnung des 
erweiterten Museum Kurhaus Kleve mit Joseph Beuys-Westflügel 

KÖLN
Käthe Kollwitz Museum Köln, Neumarkt 18-24, 50667 Köln (Innenstadt), Tel. 0221-

227-2899 o. 2602, www.kollwitz.de, museum@kollwitz.de, Di-Fr 10-18, Sa, So 
11-18 
bis 17.03.2013: MAX UHILIG Mensch und Landschaft

Museum für Angewandte Kunst, An der Rechtschule, Tel. 0221-221-23860, www.
makk.de, makk@stadt-koeln.de, Di-So 11-17 Uhr, bis 21.4.2013: 
Isn‘t it romantic? Zeitgenössisches Design zwischen Poesie und Provokation 
bis 10.03.2013: Raum-Maschine Theater. Szene und Architektur 

AACHEN
Ludwig Forum für internationale Kunst, Jülicher Str. 97-109, Tel. 0241/1807-104, 

www.ludwigforum.de, Di, Mi, Fr 12-18, Do bis 20, Sa, So 11-18 Uhr 
bis 17.02.2013: Die Stadt, die es nicht gibt. Bilder globaler Räume
bis 17.02.2013: Videozone Artur Zmijewski

Suermondt-Ludwig Museum, Wilhelmstraße 18, Tel. 0241/47980-0, www.
suermondt-ludwig-museum.de, Di, Do, Fr 12-18, Mi 12-20, Sa, So 11-18 Uhr 
28.10.2012 bis 17.02.2013: Die Craeyvangers Porträt einer holländischen Familie

AHLEN
Kunstmuseum Ahlen, Museumsplatz 1, Ahlen, Deutschland, Tel. 02382 91830, 

www.kunstmuseum-ahlen.de 
28.10.2012 bis 03.02.2013: Klaus-Peter Kirchner: „Herzensschatzi komm!“ 

ALTENBURG
Lindenau-Museum Altenburg, Gabelentzstr. 5, Altenburg, Tel. 03447/89553, www.

lindenau-museum.de, Di-Fr 12-18, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr 
bis 17.02.2013: Gerhard- Altenbourg-Preis 2012: Michael Morgner 

ASCHAFFENBURG
Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, Tel. 06021/218698, Fax 581146, www.

museen-aschaffenburg.de, kunsthalle-jesuitenkirche@aschaffenburg.de, Di 14-
20, Mi-So 10-17 Uhr, Führungen jeden Di 19 und So 11 Uhr 
bis 03.03.2013: Phantastische Welten Vom Realismus zum Neosymbolismus 

BACKNANG
Galerie der Stadt Backnang, Stiftshof 2, Backnang, Tel. 07191/340700, Fax 340757, 

Di-Do 17-19, Fr, Sa 17-20, So 14-19 Uhr, 6.1. 14-19 Uhr 
bis 03.02.2013: Die Weissenhofer. Radical Research / Die Wurzeln der 
Wissenschaft 

BADEN-BADEN
Museum Frieder Burda, Lichtentaler Allee 8b, Tel. 07221/398980, www.museum-

frieder-burda.de, Di-So 10-18 Uhr 
19.01. bis 02.06.2013: MATTA. FIKTIONEN

BAYREUTH

BERLIN
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 02.02.2013: Klage um einen verstorbenen Prinzen.
Die Pleurants vom Grabmal des Herzogs Jean sans Peur in Dijon Bode-Museum
bis 24.02.2013: Romantik und Mittelalter. Architektur und Natur in der Malerei 
nach Schinkel Alte Nationalgalerie
bis 13.04.2013: Im Licht von Amarna. 100 Jahre Fund der Nofretete Neues 
Museum 
bis 26.05.2013: Samarra - Zentrum der Welt. 100 und 1 Jahr archäologische 
Forschung am Tigris Pergamonmuseum
bis auf weiteres Auf dem Weg zum Humboldtforum Humboldt-Box
Kulturforum, Potsdamer Straße 50 und Matthäikirchplatz
bis 17.02.2013: Erik Steinbrecher „UBER ALLES“ Kunstbibliothek
bis 07.04.2013: Georg Pencz, der seinesgleichen in der Kunst des Zeichnens nicht 
kennt Gemäldegalerie
bis 28.04.2013: Dresdener Graphiker in der Nachkriegszeit Neue Nationalgalerie
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51
06.02. bis 24.02.2013: Hélio Oiticica. CC6 Coke Head Soup 
bis 16.06.2013: secret universe IV. George Widener 
Museen Dahlem, Lansstraße 8/ Arnimallee 25
bis 27.01.2013: ...in Lack getränkt. Eine deutsche Privatsammlung chinesischer 
Lackkunst Museum für Asiatische Kunst
bis 03.02.2013: Weihnachtspyramiden. Tradition und Moderne Museum 
Europäischer Kulturen 
bis 17.03.2013: Alte Form mit neuem Geist. Erwerbungen zeitgenössischer 
Malerei in Ost-Berlin Museum für Asiatische Kunst
Museum für Fotografie, Jebensstraße 2
bis 17.03.2013: Bogomir Ecker. Idylle + Desaster 
bis 13.10.2013: Helmut Newton: World without Men / Archives de Nuit. 
François-Marie Banier: Porträts 
Sammlung Scharf-Gerstenberg, Schloßstraße 70
bis 17.02.2013: Der exzentrische Blick. Goya, Daumier, Toulouse-Lautrec. 
Hommage an die historische Sammlung Otto Gerstenberg 
Schloss Köpenick, Schloßinsel 1
bis 29.09.2013: Porzellane für die Schlösser Friedrichs des Großen 

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 1880-1980 Sammlungspräsentation
30.01. bis 12.08.2013: Kunst in Berlin 1933-1938 Verfemt, verfolgt, verboten
02.11.2012 bis 08.04.2013: Tue Greenfort Gasag Kunstpreis 2012
26.09.2012 bis 25.02.2013: Hilde Weström Die zerstörte Stadt war meine Chance

Haus am Lützowplatz, Lützowplatz 9, 10785 Berlin, Tel. 030/2613805, www.
hausamluetzowplatz-berlin.de, Di-So 11-18 Uhr 
bis 17.02.2013: Rosa von Praunheim. Rosen haben Dornen 

Unter den Linden 13/15, 10117 Berlin
deutsche-guggenheim.de
10—20 Uhr, Montags Eintritt frei

bis
17. Feb
2013Visions of Modernity

Impressionismus und Klassische Moderne
in den Sammlungen
der Guggenheim Foundation

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 01.04.2013: Michael Schmidt. Lebensmittel 
bis 14.04.2013: Margaret Bourke-White. Fotografien 
22.03. bis 09.06.2013: Von Beckmann bis Warhol. Kunst des 20. und 21. 
Jahrhunderts. Die Sammlung Bayer 
25.04. bis 29.07.2013: Kosmos Farbe. Itten - Klee 
18.05. bis 24.11.2013: Anish Kapoor 

Museum für Kommunikation Berlin, Leipziger Str. 16, 10117 Berlin-Mitte, Tel. 
030/20294-0, Fax 20294-111, www.mfk-berlin.de, mfk-berlin@mspt.de, Di 9-20, 
Mi-Fr 9-17, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr 
bis 24.02.2013: Glücksfälle - Störfälle. Facetten interkultureller Kommunikation 
bis 24.03.2013: Lukas Lichtland. Das Mitmachlabor 

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 
bis 03.03.2013: Sonderausstellung: Kino, Film und Fernsehen - Biberach im Bild 

BIETIGHEIM-BISSINGEN
Städtische Galerie, Hauptstr. 60-64, Tel. 07142/74-483, www.bietigheim-bissingen.

de, Di, Mi, Fr 14-18, Do 14-20, Sa, So, Feiertag 11-18 Uhr 
bis 07.04.2013: Kalte Rinden – Seltene Erden. Die Landschaft in der 
Gegenwartskunst 

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 
Wechselausstellung: bis 10.3.2013 Science Fiction in Deutschland 

KUNSTMUSEUM BONN, Friedrich-Ebert-Allee 2, Tel. 0228/776260, www.
kunstmuseum-bonn.de, Di-So 11-18, Mi bis 21 Uhr 
bis 03.02.2013: Ernst Wilhelm Nay 

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 07.04.2013: SCHÄTZE DER WELTKULTUREN
Die großen Sammlungen: The British Museum 
bis 14.04.2013: NUR HIER
Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland 
Ankäufe von 2007 bis 2011 

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 
20.09.2012 bis 10.03.2013: SchuhTick - Vom Ötzi-Schuh zum High Heel 
22.11.2012 bis 03.02.2013: Birgitta Weimer - Survivors and Other Beings 

BREMEN
Focke Museum, Bremer Landesmuseum, Schwachhauser Heerstraße 240, Bremen, 

Tel. 0421/699600-0, Mi-So 10-17, Di 10-21 Uhr 
www.focke-museum.de 

Galerie Ohse, Contrescarpe 36, 0421/327550, www.galerie-ohse.de, Dienstag bis 
Freitag von 14 bis 19, Samstag von 11 bis 15 Uhr. (weitere Termine nach Abspr.) 
bis 28.02.2013: ROLAND HELMUS - Malerei und Zeichnung 

Gerhard Marcks-Haus, Am Wall 208, Bremen, Tel. 0421/327200, www.marcks.de, Di, 
Mi, Fr-So 10-18, Do 10-21 Uhr 
bis 17.02.2013: Elmar Trenkwalder, Ornament und Obsession 

Kunsthalle Bremen, Tel. 0421/329080, www.kunsthalle-bremen.de
bis 17.02.2013: Friedensreich Hundertwasser: Gegen den Strich. Werke 1949-
1970 
bis 12.05.2013: Künstlerplakate aus der Werkstatt Mourlot 

BREMERHAVEN
Kunstmuseum, Karlsburg 1, Bremerhaven, Deutschland, Tel. 0471/46838, info@

kunstverein-bremerhaven.de, Di-Fr 11-18, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, Mo geschl. 
18.11.2012 bis 03.03.2013: LUC TUYMANS EIN RAUM FÜR BREMERHAVEN

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. 
Schausammlung: Leben und Werk des Dadaisten und Surrealisten 
Skulptur, Malerei, Grafik, Fotografie 1907-1973 

CHEMNITZ
Kunstsammlungen Chemnitz, Museum am Theaterplatz, Theaterplatz 1, Tel. 0371-

4884424, www.Kunstsammlungen-Chemnitz.de, Di-So 11-18 Uhr 
01.12.2012 bis 03.02.2013: Mario Nigro. Werke 1952-1992 
16.12.2012 bis 10.02.2013: Rosa Loy. Gravitation und Neo Rauch. Abwägung 
Museum Gunzenhauser, Falkeplatz, 0371-4887024
25.11.2012 bis 07.04.2013: Conrad Felixmüller. Zwischen Kunst und Politik 
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, Tel. 0371-4884501
Gotische Skulptur in Sachsen 

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 03.03.2013: about blank. der leere raum oder das verschwinden der dinge 
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Museum Ludwig Köln, Heinrich-Böll-Platz, Tel. 0221/22126165, Fax 22124114, 
www.museum-ludwig.de, Di-So 10-18 Uhr, ab 4. 8.
Meisterwerke der Moderne. Die Sammlung Haubrich im Museum Ludwig 
bis 03.02.2013: David Hockney A Bigger Picture 
bis 17.03.2013: Andreas Fischer. Your Time Is MY Rolex 
01.01. bis 05.05.2013: M A N R AY - L . F r i t z  G r u b e r  A r c h i v 
Das besondere Archiv einer außergewöhnlichen Beziehung 

Rautenstrauch-Jost-Museum - Kulturen der Welt, Cäcilienstr. 29-33, 50667 Köln, Tel. 
0221-22131356, www.museenkoeln.de, rjm@stadt-koeln.de, Di-So 10-18, Do-20 
Uhr
bis 03.03.2013: Das göttliche Herz der Dinge. Altamerikanische Kunst aus der 
Sammlung Ludwig 

KÜNZELSAU

{}

MUSEUM‡
Reinhold-Würth-Str. 15
74653 Künzelsau
www.kunst.wuerth.com

Alle Aktivitäten des
Museum Würth sind
Projekte der Adolf Würth
GmbH & Co. KG.

Zur Ausstellung
erscheint ein Katalog
im Swiridoff Verlag

Gunter
Damisch
Teile vom
Ganzen

Sammlung Würth
und Leihgaben
Museum Würth

Künzelsau
17. 11. 2012

bis 21.4. 2013
Täglich 11 bis 18 Uhr

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
bis 03.03.2013: Zwei Leben für die Fotografie - Lillian Bassman und Paul Himmel 
bis 07.04.2013: Zacken und Bögen. Spritzdekor-Keramik des Art déco aus der 
Sammlung Klaus Freiberger 
Dauerausstellung: Antike bis Historismus, Asiatische Kunst. Impulse für Europa, 
Jugendstil bis Gegenwart 

Museum der bildenden Künste Leipzig, Katharinenstr. 10, 04109 Leipzig, Tel. 
0341.216990, www.mdbk.de, mdbk@leipzig.de, Di, Do-So, Feiertag 10-18 Uhr, Mi 
geöffnet, 12 - 20 Uhr
bis 17.02.2013: Rosenkranz Kubus XI: Peter Wegner 
bis 03.03.2013: Kunstpreis der Sachsen Bank 2012: Franziska Holstein 
bis 14.04.2013: Ludwig in Leipzig V: Bernhard Heisig / Wolfgang Petrick ‚On the 
Road‘ 

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Zeitgeschichtliches 
Forum Leipzig, Grimmaische Str. 6, Leipzig, Tel. 0341/2220-0, Fax 2220500, www.
hdg.de, Eintritt frei, Di-Fr 9-18, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr
Dauerausstellung: Teilung und Einheit, Diktatur und Widerstand 
Wechselausstellung: Zeichen. Sprache ohne Worte bis 1. April 2013 

LEVERKUSEN
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
27.01. bis 28.04.2013: Twisted Entities Zeitgenössische polnische Kunst

LÜBECK
Buddenbrookhaus, Mengstr. 4, Lübeck, Buchungen & Informationen unter 0451 

122 4240 und www.buddenbrookhaus.de, tägl. 11-17 Uhr
12.01. bis 26.05.2013: »Fremd bin ich den Menschen dort« Lebenswege im Exil

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
WILHELM-HACK-MUSEUM, Berliner Str. 23, 67059 Ludwigshafen, Tel. 0621.504 

3045/-3411, www.wilhelmhack.museum, Di, Mi, Fr 11-18, Do 11-20, Sa, So 10-18 
Uhr
bis 17.02.2013: SCHWESTERN DER REVOLUTION. KÜNSTLERINNEN DER 
RUSSISCHEN AVANTGARDE 
bis 15.09.2013: hackordnung #4: hier, dort und anderswo Pechstein, Pollock u.a.

MAINZ
Gutenberg-Museum, www.gutenberg-museum.de, „Schriftkunst und 

Bilderzauber“,
500 Jahre armenischer Buchdruck – Jubiläumsausstellung bis 17.3.; „Museum 
trifft Theater. Theater trifft Museum: Exlibris für Theaterfans & Bühnenstars“ bis 
Mai 

MANCHING

Roms unbekannte Grenze
Kelten, Daker, Sarmaten und
Vandalen im Norden des Karpatenbeckens
7.7.2012 –17.2.2013

Im Erlet 2 | 85077 Manching
www.museum-manching.de

MANNHEIM
Reiss-Engelhorn-Museen, Tel. 0621/2933150, www.rem-mannheim.de, Di-So 11-18 

Uhr
09.09.2012 bis 24.02.2013: Die Geburtsstunde der Fotografie Meilensteine der 
Gernsheim-Collection

Reiss-Engelhorn-Museen, Tel. 0621/2933150, www.rem-mannheim.de, Di-So 11-18 
Uhr
09.09.2012 bis 24.02.2013: Die Geburtsstunde der Fotografie Meilensteine der 
Gernsheim-Collection

MARBACH AM NECKAR
Schiller-Nationalmuseum und Literaturmuseum der Moderne, Schillerhöhe 8-10, 

71672 Marbach a. N., Tel. 07144/848616, www.dla-marbach.de, Di-So 10-18 Uhr
Daueraustellung im Schiller-Nationalmuseum und Literaturmuseum der 
Moderne. 

MEMMINGEN
MEWO Kunsthalle, Bahnhofstr. 1, Tel. 08331/850-771, Di-So, Feiertag 11-17 Uhr

bis 17.02.2013: Felix Martin Furtwängler: „Printing into Thinking“ Malerei und 
Graphik Farbig bebilderter Katalog, hrsg.v.Hzg. August Bibliothek Wolfenbüttel

MÖNCHENGLADBACH
Museum Abteiberg, Abteistr. 27, 41061 Mönchengladbach, Tel. 02161-252637, 

www.museum-abteiberg.de, Di-So 11-18 Uhr
bis 03.03.2013: CEZARY BODZIANOWSKI This place is called the Hole

MÜLHEIM AN DER RUHR
Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Synagogenplatz 1, 45468 Mülheim an der 

Ruhr, www.kunstmuseum-mh.de, Di, Mi, Fr 11-17 Uhr, Do 11-21, Sa, So 10-17 Uhr
26.01. bis 24.02.2013: Jahresausstellung Mülheimer Künstlerinnen und Künstler 

Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, www.staatsgalerie.de, Mi, 
Fr-So 10-18, Di, Do 10-20 Uhr, Mo geschl.
bis 03.03.2013: Mythos Atelier Von Spitzweg bis Picasso, von Giacometti bis 
Nauman.
bis 28.04.2013: Fluxus! „Antikunst“ ist auch Kunst.
bis 07.04.2013: Friedensbilder in Europa 1450 - 1815 

TÜBINGEN
Kunsthalle Tübingen, Philosophenweg 76, Tel. 07071/96910, Fax 969133, www.

kunsthalle-tuebingen.de, Mi-So 11-18, Di 11-19 Uhr, Mo geschl.
08.12.2012 bis 10.03.2013: Fotorealismus Malen mit der Kamera

Museum der Uni Tübingen MUT / Alte Kulturen, Schloss Hohentübingen, Tel. 
07071-2977384, www.unimuseum.org, Mi-So 10-17, Do 10-19 Uhr
bis 24.02.2013: KultOrte Mythen, Wissenschaft und Alltag in den Tempeln 
Ägyptens

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
14.07.2012 bis 10.02.2013: Skulpturen und Reliefs aus der Sammlung 

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 07.04.2013: Brasília Fotografien von Lina Kim und Michael Wesely
bis 10.02.2013: LIMA-A-MIL Fotografien von Franziska Agrawal

VÖKLINGEN/SAARBRÜCKEN
FASZINATION WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE, www.voelklinger-huette.org, 

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111
Behind the Future.  Nicolas Dhervillers – Neue Fotografie, bis 30. Dezember 2012
Futuring – EVA & ADELE, bis 30. Dezember 2012
Mythos Ferrari – Fotografien Günther Raupp, bis 20. Januar 2013
Allen Jones – Pop Art, bis 16. Juni 2013 

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
26.01. bis 21.04.2013: PAP(I)ER FASHION - Pop. Avantgarde. Asiatika

WALDENBUCH
MUSEUM RITTER - Sammlung Marli Hoppe-Ritter, Alfred-Ritter-Str. 27, Waldenbuch, 

Tel. 07157 / 535 11-0, www.museum-ritter.de, Di-So 11-18 Uhr
bis 14.04.2013: Esther Stocker. Portrait of Disorder
bis 14.04.2013: 3 D - Reliefs, Objekte, Plastiken aus der Sammlung Marli Hoppe-
Ritter

WIESBADEN
Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2, www.museum-wiesbaden.de

Noch bis 7.4.2013: Antonio Saura. Die Retrospektive; bis 26.5.2013: 
Friedrich Vordemberge-Gildewart; 22.3.-28.7.2013: Rheinromantik. Kunst und 
Natur; 11.4.-16.6.2013: Abbas Kiarostami. Videos und Fotografien

WOLFSBURG

WUPPERTAL
Von der Heydt-Museum Wuppertal, Turmhof 8, 42103 Wuppertal, Tel. 

0202/5636231, www.rubens-ausstellung.de, Di, Mi 11-18, Do, Fr 11-20, Sa, So 
10-18 Uhr
bis 28.02.2013: „Peter Paul Rubens“ 

WÜRZBURG
Mainfränkisches Museum, Festung Marienberg, Tel. 0931/205940, Fax 

0931/205956, www.Mainfraenkisches-Museum.de, Di-So 10-16 Uhr, bis 
17.2.2013:
Schlappmaul, Strohmann, Mädle... Fastnachtsmasken aus dem Rhönmuseum

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.
bis 03.02.2013: „... die Grenzen überfliegen“ Der Maler Hermann Hesse

LIECHTENSTEIN

VADUZ

G
eo

pyt
haf

ib
oto

npoly
hyp

ote
sa

ed
er

!

bis
7.

A
pril

20
13

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 28.04.2013: medien.kunst.sammeln. Perspektiven einer Sammlung 

Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum, Joanneumsviertel, 8010 Graz, Tel. 
0043-699/1780 9500, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr
bis 28.04.2013: Maria Lassnig. Der Ort der Bilder
bis 03.02.2013: Die Gärten in der Exosphäre. Dichtungen und Bild-Dichtungen 
von Günter Brus

INNSBRUCK
TIROLER LANDESMUSEEN, Tel. +43/512/59489, www.tiroler-landesmuseen.at

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM - Museumstr. 15, Di - So 9-17 Uhr; bis 
3.03.: HERBERT BRANDL: GESCHENKE AN DAS FERDINANDEUM; bis 31.03.: 
WAFFEN FÜR DIE GÖTTER
HOFKIRCHE - Universitätsstr. 2, Mo-Sa 9-17 Uhr, So + Fei 12.30 - 17 Uhr
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2, Mo-So 9-17 Uhr; bis 2.02.: 
FRIEDE AUF ERDEN
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, Mi-Mo 9-17 Uhr, Di 
sowie 1. & 2.02. geschlossen
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., Di-So 9-17 Uhr

WIEN
ALBERTINA, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, Tel. 0043-1/53483-0, Dauerausstellung:

Monet bis Picasso  Die Sammlung Batliner, bis 17.2.2013 Erwin Wurm De 
Profundis
bis 05.05.2013: Max Ernst Retrospektive

mumok - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Museumsplatz 1, 1070 
Wien, Tel. +43-1/52500, www.mumok.at, Mo 14-19, Di-So 10-19, Do 10-21 Uhr
bis 05.05.2013: Poesie der Reduktion. Minimal, Concept, Land Art 
bis 03.02.2013: Dan Flavin. Lights 

SCHWEIZ

AARGAU
Aargauer Kunsthaus, Aargauerplatz, 5000 Aarau, www.aargauerkunsthaus.ch, Di, 

Mi, Fr-So, Feiertag 10-17, Do 10-20 Uhr, Mo geschl.
26.01. bis 28.04.2013: Stille Reserven Schweizer Malerei 1850 - 1950
08.12.2012 bis 28.04.2013: Was ist Grau genau? 

DAVOS
Kirchner Museum Davos, Promenade 82, 7270 Davos, www.kirchnermuseum.ch

bis 21.06.2013: Kirchners Sammler, Mäzene, Museum.
Dreissig Jahre Kirchner Museum Davos. Eine Gesamtschau des Werks Ernst 
Ludwig Kirchners und der Sammlung des Kirchner Museum Davos.

MÜNCHEN
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alle Ausstellungen: www.pinakothek.de, 

www.facebook.com/pinakotheken
Alte Pinakothek, Barer Str. 27, Tel. 089/23805-216, tägl. außer MO 10-18, DI 
10-20 Uhr
Neue Pinakothek, Barer Str. 29, Tel. 089/23805-195, tägl. außer DI 10-18, MI 
10-20 Uhr
Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40, Tel. 089/23805-360, tägl. außer MO 10-18, 
DO 10-20 Uhr
Sammlung Moderne Kunst, R/Evolution auf Papier. Zeichnungen von Joseph 
Beuys – Die Sammlung Klüser, bis 24.02.2013; Licht-Bilder. Fritz Winter und die 
abstrakte Fotografie, bis 17.02.2013; Richard Tuttle. Werke aus Münchner 
Privatsammlungen, bis 24.02.2013; John Cage: Ryoanji. Zum 100. Geburtstag des 
Künstlers, bis 24.02.2013
Staatliche Graphische Sammlung München, »Monsieur Daumier, Ihre Serie ist 
reizvoll!« - Die Stiftung Kames, bis 24.02.2013
Architekturmuseum der TU München, Der Architekt – Geschichte und 
Gegenwart eines Berufsstandes, bis 03.02.2013
Die Neue Sammlung – The International Design Museum Munich, Querschnitt. 
Stefan Wewerka, bis 03.02.2013; Urushi-Lack und Design. East meets West, bis 
24.02.2013
Staatsgalerie Moderne Kunst im Glaspalast, Augsburg, Beim Glaspalast 1, Tel. 
0821/3244155, tägl. außer MO 10-17 Uhr; Jerry Zeniuk. Elementare Malerei, bis 
April 2013
Museum Brandhorst, Türkenstr. 35a, Tel. 089/23805-2286, www.museum-
brandhorst.de, tägl. außer MO 10-18, DO 10-20 Uhr; Hiroshi Sugimoto. 
Revolution, bis 10.02.2013
Sammlung Schack, Prinzregentenstr. 9, Tel. 089/23805-224, www.sammlung-
schack.de, MI bis SO 10-18 Uhr, am 1. und 3. Mittwoch im Monat bis 20 Uhr

Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, Tel. 089/21127-113, tägl. 10-20, Do-22 Uhr
bis 07.04.2013: Open End Sammlung Goetz im Haus der Kunst, Fr, Sa, So 10 - 20 
Uhr
Haegue Yang, Installation in der Mittelhalle bis Sommer 2013 
bis 10.02.2013: ECM - Eine kulturelle Archäologie 

Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, Tel. 089/291934-0, www.literaturhaus-
muenchen.de, Di-Fr 11-19, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr
19.09.2012 bis 03.02.2013: WOLLUST DES UNTERGANGS 100 Thomas Manns „Der 
Tod in Venedig“

Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, Tel. 089-233-22370, www.muenchner-
stadtmuseum.de, Di-So 10-18 Uhr
bis 12.05.2013: Mein München 
bis 20.05.2013: Zwischen Biedermeier und Gründerzeit. 
Deutschland in frühen Photographien 1840-1890 aus der Sammlung Siegert 
25.01. bis 15.09.2013: GESCHMACKSACHE ? Mode der 1970er-Jahre 

Museum Villa Stuck, Prinzregentenstr. 60, Tel. 089 / 45 55 51 - 0, www.villastuck.de, 
Di-So 11-18 Uhr, Sonderausstellung verlängert
bis 03.02.2013: Die Sammlung Gunter Sachs. Von Max Ernst bis Andy Warhol 

MÜNSTER
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Picassoplatz 1, Tel. 0251/41447-10, www.

kunstmuseum-picasso-muenster.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr
26.01. bis 28.04.2013: Die Picassos aus Arles Tagebuch eines Malers
26.01. bis 28.04.2013: Georges Braque Von Göttern, Helden und Vogelzeichen

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 7.4.2013 //Mensch, Fisch!

StadtmuseumOldenburg // Am Stadtmuseum 4-8 // Di-So 10-18 Uhr //
bis 10.3.2013 // graphically extended - International Print Network

Edith-Russ-Haus für Medienkunst // Katharinenstr. 23 // Di-Fr 14-18,
Sa/So 11-18 Uhr // bis 3.3.13 // Timo Toots – Memopolis //
Einzelausstellung

Horst-Janssen-Museum
Am Stadtmuseum 4-8 //
Di-So 10-18 Uhr // bis 10.3.2013 //
graphically extended - International
Print Network

Leidenschaft.

Informationen und Angebote unter +49 (0) 441 361 613 66

Prinzenpalais // Damm 1 // Di - So 10 - 18 Uhr //
20.1. - 12.5.2013 // Kinderzeit. Kindheit von der
Renaissance bis zur Moderne

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 28.04.2013: FRITZ WOTRUBA 1907-1975 Stehen, Sitzen, Liegen

NÜRNBERG
GALERIE VON&VON, Lorenzer Straße 31, 90402 Nürnberg, Tel. 0911/99288558, 

www.galerie-vonundvon.de, info@galerie-vonundvon.de, Mi-Fr 15-19, Sa 11-18 
u.n.V.
bis 15.01.2013: Josef Hirthammer – Querschnitt 

GERMANISCHES NATIONALMUSEUM, Kartäusergasse 1, Tel. 0911/13310, Fax 
1331200, www.gnm.de, Di-So 10-18, Mi 10-21 Uhr, Mo geschl.
bis 03.02.2013: Tagträume - Nachtgedanken. Phantasie und Phantastik in 
Graphik und Photographie
bis 14.04.2013: Der Alles-Könner. Arbeiten von Henry de Velde

OBERHAUSEN
LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen, Konrad Adenauer Allee 46, 46049 OB, Tel. 

0208/41249 28, www.ludwiggalerie.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl.
20.01. bis 20.05.2013: CORNELIA FUNKE – Tintenherz, Wilde Hühner und 
Gespensterjäger – Die fantastischen Bildwelten von den frühen Kinderbüchern 
bis Reckless 

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
18.11.2012 bis 03.02.2013: Zwischen Japan und Amerika. Emil Orlik - Ein 
Künstler der Jahrhundertwende Öffentliche Führung jeden So, 15 Uhr

REUTLINGEN
Heimatmuseum Reutlingen, Oberamteistr. 22, 72764 Reutlingen, Tel. 07121/303-

2050, www.reutlingen.de/heimatmuseum
30.11.2012 bis 10.02.2013: „Von Spindeln und Spiegeln... Dinge im Märchen“ 

Städtisches Kunstmuseum Spendhaus, Spendhausstr. 4, Tel. 07121/3032322, www.
reutlingen.de/kunstmuseum, Di-Sa 11-17,Do 11-19,So/Feiert. 11-18Uhr
02.02. bis 07.04.2013: Carl-Heinz Kliemann. Farbige Landschaften. Katalog 

SAARBRÜCKEN
Saarland.Museum/Alte Sammlung, Saarbrücken, Am Schlossplatz, Tel. 0681/996 

4234, www.saarland.museum, service@saarlandmuseum.de
24.11.2012 bis 07.04.2013: Saarland –  Kunst der 50er Jahre 

Saarland.Museum/Alte Sammlung, Saarbrücken, Am Schlossplatz, Tel. 0681/996 
4234, www.saarland.museum, service@saarlandmuseum.de
bis 09.06.2013: Katharina Kest: Gänsegretel, Mätresse, Herzogin 

Saarland.Museum/Alte Sammlung, Saarbrücken, Am Schlossplatz und Saarland.
Museum/Moderne Galerie, Saarbrücken, Bismarkstr., Tel. 0681/996 4234, www.
saarland.museum, service@saarlandmuseum.de
bis 20.05.2013: Eberhard Bosslet – Dingsda 

Saarländisches Künstlerhaus, Karlstr. 1, Tel. 0681-372485, www.kuenstlerhaus-saar.
de, info@kuenstlerhaus-saar.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr
23.01. bis 24.02.2013: Anja Luithle „Ganz oben rückwärts um die Ecke“ 

SAARBRÜCKEN/VÖLKLINGEN
FASZINATION WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE, www.voelklinger-huette.org, 

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111
Behind the Future.  Nicolas Dhervillers – Neue Fotografie,
Futuring – EVA & ADELE
Mythos Ferrari – Fotografien Günther Raupp, bis 24. März 2013
Allen Jones – Pop Art, bis 16. Juni 2013 

SCHILTACH
Hansgrohe Aquademie - Museum „Wasser, Bad und Design“, Tel. 07836-513272, 

www.aquademie.de, Mo-Fr 9-19, Sa, So, Feiertag 10-16 Uhr
bis 31.03.2013: Magic Water 

SCHWÄBISCH HALL
Johanniterkirche/Kunsthalle Würth, Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791-

94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr
MADONNA des Bürgermeisters Jacob Meyer zum Hasen HANS HOLBEINS D. J. 

KUNSTHALLE WÜRTH, Lange Straße 35, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791/946720, 
www.kunst.wuerth.com, tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei
bis 02.06.2013: Von Kopf bis Fuß 

SIEGEN
Museum für Gegenwartskunst Siegen, Unteres Schloss 1, Tel. 0271/4057710, www.

mgk-siegen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr
bis 03.03.2013: „Lieber Aby Warburg, was tun mit Bildern? Vom Umgang mit 
fotografischem Material“ sowie Dauerpräsentation Sammlung Lambrecht-
Schadeberg / Rubenspreisträger der Stadt Siegen 

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)
03.02.2013 bis 12.01.2014: ROTesque 
bis 21.04.2013: lichtempfindlich Zeitgenössische Fotografie aus der Slg. 
Schaufler
bis 22.09.2013: My Private Universe 

SPEYER
HISTORISCHES MUSEUM DER PFALZ, Domplatz 4, 67346 Speyer, Deutschland, Tel. 

06232/620222, Fax 620223, www.museum.speyer.de, info@museum.speyer.de, 
Di-So 10-18 Uhr
bis 07.04.2013: Mitmach-Ausstellung ÄGYPTENS SCHÄTZE ENTDECKEN 
verlängert im Jungen Museum Speyer

STRALSUND
KUNSTundCO, Mönchstraße 50, 18439 Stralsund, D, www.kunst-und-co.de, Mi-Fr 

14-19, Sa 12-15 Uhr, vom 01.02.2013 - 23.03.2012
Werkschau    S. Ehrck, A. J Eichin, K. Latz, A. Roessler, R. Schaub 

STUTTGART
Galerie Edith Wahlandt, Hölderlinstr. 55, www.edith-wahlandt-galerie.de, 

Öffnungszeiten: Besuch nach telefonischer Absprache - 0711-226 18 71
bis 23.03.2013: Andreas Brandt - neue Bilder - 

Hospitalhof zu Gast in der Brenzkirche, Am Kochenhof 7, Tel. 0711/2068150, Di, Fr 
9-12, Di-Fr 14-18 Uhr, So geöffnet, 10.30 bis 12.30 Uhr
13.01. bis 24.02.2013: Johanna Diehl, Displace. Fotografien

Kunstmuseum Stuttgart, Kleiner Schlossplatz 1, 70173 Stuttgart, Tel. 0711. 216 
2188, www.kunstmuseum-stuttgart.de, Di-Do, Sa, So 10-18, Fr 10-21 Uhr
10.11.2012 bis 07.04.2013: DAS AUGE DER WELT. OTTO DIX UND DIE 
NEUE SACHLICHKEIT 
17.11.2012 bis 24.03.2013: ANDREAS MAGDANZ. STUTTGART STAMMHEIM 
15.12.2012 bis 03.03.2013: FRISCHZELLE_17: ANAHITA RAZMI 

Landesmuseum Württemberg und Archäologisches Landesmuseum BW Altes 
Schloss und Kunstgebäude, 70173 Stuttgart, Tel. 0711-89535111, www.kelten-
stuttgart.de
bis 17.02.2013: Die Welt der Kelten. Zentren der Macht - Kostbarkeiten der Kunst 

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040�/�32�80�313

23.01.–05.05.2013
WWW.ALBERTINA.AT M
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Ein Bild, das innen nach außen kehrt: Hier 
schläft einer, und die Welt um ihn herum 
verwandelt sich zur Traumkulisse. Alles ist 
gestochen scharf, aber doch grandios un-
klar: Ob er eben noch bei vollem Bewusst-
sein auf der Straße wanderte, ob er über-
mannt von Erschöpfung anhielt, sich ans 
Mäuerchen lehnte, wegdämmerte und nun 
träumt, dass sein Pfad direkt in die Wolken 
statt um den nächsten Hügel führt? Oder 
ob der Mann in Wirklichkeit nie dort war, 
sondern sich als Wanderer nur imaginiert 
und eigentlich in seinem Bett liegt? Was 
Rudolf Schlichters Gemälde von 1950 
zeigt, ist die Szene eines Übergangs. Der 
Schläfer (versteigert am 11. Dezember 2012 
für 8500 Euro bei Ruef Kunstauktionen in 
München) heißt das Bild, eigentlich meint 
es »Der Einschlafende«. Denn hier scheint 
das sichtbar zu werden, was sonst direkt in 
die Untiefen des Vergessens wandert: der 
Moment zwischen Wachsein und Schlafen, 
die Sekunden, in denen der Geist beginnt 
hinüberzugleiten und sich im nicht greif-
baren, nicht beschreibbaren Dazwischen 
befindet. Im Bild sind es die dunklen Wol-
ken, die sich von unten über dem Schlafen-
den zusammenziehen und ihn bald voll-
ends mit ihren Schatten umnebeln werden. 
Im Hintergrund aber schlängelt sich die 
Straße gen Horizont und löst sich im Him-
mel auf. Eine Szene, fast wie bei Dalí, nur 

weniger grotesk, weniger bedrohlich. Die 
Gefahr, so wirkt es bei Schlichter, dem 
1955 verstorbenen Künstler der Neuen 
Sachlichkeit, liegt in diesem Falle nicht jen-
seits des Ufers, dort, wo die Traumreise im 
Tiefschlaf und damit im völlig fantasti-
schen Bilderland endet, sondern auf der 
anderen Seite, die der Schlafende dabei ist, 
hinter sich zu lassen: der Realität. Ihre Res-
te lassen nichts Gutes ahnen, grau in grau 
sind die Kleider des Mannes, die Züge in 
seinem Gesicht wirken angespannt, als spu-
le sich Schlimmes hinter den Lidern ab. 
Erdrückend wirken die Felsen an beiden 
Seiten, dort wo er jetzt liegt, erst weiter 
hinten eröffnet sich hoffnungsvoll der grü-
ne Hügel. Was auch immer der Schläfer 
erlebt hat, welche Realität er noch sieht 
und hinter sich lassen will: Jetzt soll er ru-
hen, auf blassrosa, sanft gewundenen We-
gen, die sich im Horizont verlieren. Und 
wir möchten ihm dabei zusehen.

Am Übergang
Rudolf Schlichters grandioses Bild 
»Der Schläfer« VON NINA PAUER

Rudolf 
Schlichter: 

»Der 
Schläfer« 

(1950)

TRAUMSTÜCK

Michaela und Simon de Pury gehören zu den be-
kanntesten Figuren auf dem internationalen 
Kunstmarkt. Michaela de Pury (Jahrgang 1970) 
hat zunächst in dem Münchner Auktionshaus 
ihres Vaters Rudolf Neumeister gearbeitet, bevor 
sie vor zwölf Jahren bei dem Auktionshaus Phil-
lips de Pury anfing. Der Schweizer Simon de 
Pury (Jahrgang 1951) studierte erst Kunst in Ja-
pan, fing dann 1974 bei Sotheby’s an, wo er 
schließlich für das Europageschäft verantwortlich 
war. 1997 gehörte er zu den Mitgründern von 
Phillips de Pury, einem der weltweit größten 
Auktionshäuser für zeitgenössische Kunst. Das 
Paar lebt in London. 

DIE ZEIT: Vor Kurzem kam die überraschende 
Nachricht, dass Sie beide aus dem Auktionshaus 
Phillips de Pury ausscheiden. Wie kam es dazu?
Simon de Pury: Nachdem ich im Oktober meine 
restlichen Anteile an der Firma an die Mercury 
Group verkauft hatte, teilte ich den Besitzern im 
Anschluss an die große November-Auktion unsere 
Entscheidung mit, uns beruflich zu verändern. 
2008 hatte ich bereits einen Mehrheitsanteil an 
Mercury verkauft. Michaela wollte schon vor zwei 
Jahren aussteigen, ich konnte sie jedoch überzeu-
gen, zu bleiben. Eigentlich wollte uns Mercury 
noch im Boot behalten, aber es schien uns ein 
günstiger Moment, um etwas Neues anzufangen. 
ZEIT: Aber wieso haben Sie Ihre Anteile verkauft?
Simon de Pury: In meiner professionellen Lauf-
bahn habe ich mich alle zehn bis zwölf Jahre ver-
ändert. Die Firma ist in einer starken Position, 
was mir den Abgang leichter macht.
ZEIT: Und was werden Sie jetzt machen?
Michaela de Pury: Wir haben verschiedene Bälle 
in der Luft. Jetzt ist die Frage, ob wir mehrere Ini-
tiativen starten oder eine einzige große Unterneh-
mung angehen. Wir wollen uns in Zukunft so auf-
stellen, dass wir mehr Freiheiten haben. Und wir 
wollen etwas Neues auf dem Markt bewegen. 
Simon de Pury: Der Kunstmarkt ist konservativ. 
Die Künstler probieren jeden Tag etwas Neues aus, 
aber der Markt hat Skepsis vor Veränderungen.
ZEIT: Sprechen Sie dabei auch über den Kunst-
handel im Internet?
Simon de Pury: Bis jetzt hat das Internet noch zu 
keiner grundlegenden Veränderung auf dem 
Kunstmarkt geführt. Abgesehen vom Informa-
tionszugang: Einer meiner ersten Aufgaben bei 
Sotheby’s war es damals, die erzielten Auktions-
preise mit Katalogausschnitten in einem giganti-
schen Zettelkastenarchiv einzusortieren. Dieses 
Archiv war ein Teil des Herrschaftswissens des 
Auktionshauses. Heute kann jeder Mensch per 
Mausklick erfahren, wie viel ein Werk wert ist.
Michaela de Pury: Aber auch heute kaufen schon 
Sammler Kunstwerke zu hohen Preisen, ohne sie 
vorher im Original gesehen zu haben. Die schau-

en in den Auktionskatalog, bieten dann per Tele-
fon oder lassen sogar bieten. Das ist eigentlich 
eine Vorstufe zum Internethandel.
Simon de Pury: Mit der Zeit wird auch das Ge-
schäft im Internet zunehmen. Das Internet böte 
den Händlern die Chance, den Geschmack der 
Kunden besser zu analysieren: Welcher Sammler 
schaut sich welche Bilder an? Gibt es da Muster?
Michaela de Pury: Aber ob es im Internet dann 
auch noch dieselbe geschmacksbildende Autorität 
gibt, wie sie die Auktionshäuser und Galeristen 
heute besitzen? Es muss Filter geben.
ZEIT: Simon de Pury, Sie haben Auktionen stets 
als Event inszeniert, mit Partys und viel Glamour 
drum herum. Geht Ihnen das alles inzwischen 
auch auf den Geist?
Simon de Pury: Nein, das hat mich immer stimu-
liert. Die Liebe zur Kunst bleibt der Motor, aber 
trotzdem sollte man die Versteigerungen so le-
bendig wie möglich gestalten.
ZEIT: Wieso gibt es auch in den Auktionshäusern 
immer mehr private Deals, also Kunstgeschäfte 
außerhalb der Auktionssäle?
Simon de Pury: Weil manche 
Kunden mit einem Verkauf 
nicht bis zu den meist nur 
viermal im Jahr stattfinden-
den Auktionen warten wol-
len. Oder sie wollen nicht öf-
fentlich machen, dass sie ein 
bedeutendes Kunstwerk ver-
äußern. Man sucht dann für 
so ein Kunstwerk gezielt einen 
Käufer, der einen Spitzenpreis 
dafür zahlen würde.
Michaela de Pury: Es gibt 
auch Bilder, gerade von jun-
gen Künstlern, die sich nicht für eine Auktion 
eignen. Weil sie zwar für viel Geld von den Gale-
risten der Künstler verkauft werden, aber auf 
Auktionen bisher keine hohen Preise erzielten. 
Und es gibt Menschen, die Verkäufe vor den 
Nachbarn, vor geschiedenen Ehepartnern oder 
aber jenen Galeristen verbergen wollen, von de-
nen sie die Kunst einst kauften ...
ZEIT: ... oder aber vor dem Fiskus. Haben die 
Auktionen heute überhaupt noch einen offenen 
Ausgang? Gibt es für die bedeutenden Lose nicht 
viel zu oft Preisgarantien?
Simon de Pury: Garantien gab es schon im 19. 
Jahrhundert auf Auktionen. Doch als im Herbst 
2008 mit der Finanzkrise auch der Kunstmarkt 
schrumpfte und sich sehr viele Kunstwerke mit 
garantierten Millionenpreisen nicht verkaufen 
ließen, machten die Auktionshäuser teilweise 
hohe Verluste. Seitdem versuchen sie, Preise 
durch Drittpersonen garantieren zu lassen. Diese 
Dritten sind oft Sammler, die das Kunstwerk 
gerne zu dem garantierten Preis hätten. Wenn sie 

überboten werden, verdienen sie an der Marge 
zwischen garantiertem und erzieltem Preis mit. 
Für diese Sammler ist diese Praxis eine Win-win-
Situation: Entweder sie bekommen das Bild, oder 
sie verdienen an seinem Verkauf.
ZEIT: Kritiker sagen, dass hochpreisige Kunstge-
schäfte heute oft so kompliziert finanziert werden 
wie manche Finanzgeschäfte vor der großen Kri-
se. Ist das nicht gefährlich?
Simon de Pury: Nein, das glaube ich nicht. Selbst-
verständlich gibt es Modelle wie die Ratenzah-
lung für vertrauenswürdige Käufer. Anders als 
etwa im Immobiliengeschäft werden Kunstwerke 
jedoch nicht schon vor ihrem Kauf beliehen. 
ZEIT: Vor zwei Jahren haben Sie Warhols Men in 
Her Life für 63 Millionen Dollar versteigern kön-
nen. Wie kommt es zu so einem Wahnsinnspreis?
Simon de Pury: Wenn es eine starke Konkurrenz 
um ein Objekt gibt, kann man manchmal sehr, 
sehr gute Preise erzielen. 
Michaela de Pury: Es braucht nur zwei entschie-
dene Bieter, das ist alles.

ZEIT: Stimmt es, dass Kunst-
werke, die mehr als zwanzig 
Millionen Dollar gekostet ha-
ben, sich bisher nie wieder 
teurer verkaufen ließen?
Simon de Pury: Im Gegenteil. 
Gerade die Bilder, die einst ei-
nen Rekordpreis erzielten, 
steigen oft noch weiter im 
Wert. Wer vor sechs, sieben 
Jahren einen Rothko für einen 
Rekordpreis kaufte, steht heu-
te sehr gut da. Einige der be-
rühmten, in den achtziger 
Jahren für Rekordpreise ver-

steigerten Van-Gogh-Gemälde haben in der Zwi-
schenzeit heimlich den Besitzer gewechselt – für 
sehr viel höhere Preise.
Michaela de Pury: Wenn die Welt so weitergeht, 
wenn sich auch in Zukunft alles um Mythen und 
super brands dreht, dann werden die Leute auch 
weiterhin einen Mythos zu einem Spitzenpreis 
kaufen. Das Geld scheint vorhanden zu sein.
ZEIT: Sie sammeln beide auch selbst.
Michaela de Pury: Und das werden wir in Zu-
kunft noch besser tun können. Denn bisher habe 
ich Bilder, die ich selbst kaufen wollte, immer zu-
erst meinen Kunden angeboten. 
Simon de Pury: Das Spannendste ist, ganz junge 
Künstler zu sammeln, von denen man noch nicht 
weiß, welchen Weg sie nehmen. Ich sammle aber 
auch toy art oder figure mugs. Sammeln ist eben 
nicht immer eine Geldfrage. 
ZEIT: Und was haben Sie zuletzt gekauft?
Michaela de Pury: Ein Werk von Ryan Sullivan. 
Ein junger abstrakter Künstler, extrem schwer zu 
kriegen, weil er wenig produziert.

ZEIT: Kann ein Künstler auf Dauer nicht nur 
dann extrem erfolgreich werden, wenn er mög-
lichst viel produziert, so wie Picasso oder Warhol?
Simon de Pury: Ein Künstler darf sich nicht zu 
rar machen auf dem Markt, aber gleichzeitig darf 
er ihn auch nicht überschwemmen. Allerdings, da 
haben Sie recht: Warhol und Picasso dominieren 
den Kunstmarkt, weil es von ihnen so viel Mate-
rial gibt, dass in jeder Saison etwas von ihrem 
Werk angeboten wird. Das animiert den Markt. 
Michaela de Pury: Blinky Palermo etwa würde 
auf dem Kunstmarkt einen noch höheren Wert 
haben, wenn es von ihm mehr Kunstwerke gäbe.
ZEIT: Warum ist Gerhard Richter derzeit der 
teuerste lebende Künstler?
Simon de Pury: Weil er einer der besten Künstler 
ist, der sich nicht nur ständig weiterentwickelt, 
sondern qualitativ hervorragend arbeitet. Wenn 
ich vor einem seiner abstrakten Gemälde stehe, 
ist es mir eine physische Freude, mich stunden-
lang in ihm zu verlieren. Es kommt hinzu, dass 
Richter der bestdokumentierte lebende Künstler 
der Welt ist. Sie können auf seiner Website einen 
totalen Überblick über sein Werk bekommen. 
Bei anderen Künstlern weiß man nicht, wie viele 
Bilder es aus einer Serie noch geben mag. Es darf 
aber bei Spitzenpreisen keine Unsicherheit geben.
ZEIT: Gibt es Kunst, die zu teuer bewertet wird?
Michaela de Pury: Sicherlich. Man muss sich nur 
mal die Auktionskataloge aus den achtziger und 
neunziger Jahren anschauen. Von den hochpreisi-
gen Künstlern damals kennt man heute viele 
überhaupt nicht mehr. Und auch von dem heuti-
gen Angebot wird vieles wieder verschwinden.
ZEIT: Wer wird heute unterschätzt?
Michaela de Pury: Es gibt viele ältere lebende 
Künstler, die für die Kunstgeschichte, aber auch 
auf dem Kunstmarkt unterschätzt werden.
Simon de Pury: David Hockney zum Beispiel. 
Das teuerste Hockney-Gemälde wurde für 7,9 
Millionen Dollar verkauft. Dabei sind nicht nur 
seine Bilder aus den siebziger und achtziger Jah-
ren, sondern auch seine neuesten Werke unterbe-
wertet. Und er wird von den Massen geliebt, in 
seiner letzten Ausstellung in London haben die 
Leute vor seinen Videos sogar geklatscht. 
ZEIT: Ist die Kunst der ganz jungen Künstler im 
Vergleich zu teuer?
Michaela de Pury: Der Einstiegspreis bei junger 
Kunst ist sehr hoch. Es ist einfach sehr viel Geld 
da, und es gibt die Bereitschaft, dieses Geld in 
Kunst zu stecken. Es wird immer schwieriger für 
die Kunsttrüffelschweine, an die gute Kunst zu 
kommen. Die müssen sich Nebenwege suchen, 
um mit Heinz Berggruen zu sprechen, denn die 
Hauptwege sind von globalen Trophäenjägern be-
lagert. Für die ist Kunst vor allem ein Asset.

Das Gespräch führte TOBIAS TIMM

»Es ist einfach sehr viel Geld da«
Michaela und Simon de Pury sind aus ihrem Auktionshaus Phillips de Pury ausgestiegen. Ein Gespräch über die Lage auf dem Kunstmarkt

2,5
... Millionen Dollar erzielte das New Yorker 
Auktionshaus Guernsey’s mit 1200 Plakaten 
aus der legendären Sammlung von Hans 
Sachs. Der Berliner musste vor den Nazis 
fliehen und verlor seine Kollektion. Sein 
Sohn Peter erhielt im März 2012 vom Deut-
schen Historischen Museum rund 4300 
Plakate zurück. Den Rest des Bestands will 
Guernsey’s im Laufe des Jahres versteigern.

ZAHL DER WOCHE

»Es wird immer 
schwieriger für 
die richtigen 
Kunsttrüff elschweine, 
an die gute 
Kunst zu kommen«
Michaela de Pury

»Man sollte 
Versteigerungen so 
lebendig wie 
möglich gestalten« 
– Michaela und 
Simon de Pury 
auf einer Feier in 
London
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Das Letzte
Ganz Deutschland ist der Meinung, dass Berlin 
sich ordentlich was zu schämen habe für sein 
Flughafen-Debakel. Nicht so die Hauptstadt 
selbst. Die Berliner baden geradezu wonnevoll 
in den Wogen ihres Versagens. Gerne schieben 
sie ihrem Regierenden Bürgermeister die Ul-
bricht-Paraphrase in den Mund: »Niemand hat 
die Absicht, einen Flughafen zu bauen.« Noch 
lieber stellen sie Vergleiche mit den Räubern 
an, die jüngst einen meisterhaft konstruierten 
Tunnel bis in die Schließfachanlage einer Bank 
getrieben haben. Es ist klar, wer nach Meinung 
der Berliner sein Handwerk verstanden hat 
und wer nicht. Indes hatten auch die Kriminel-
len ein Problem mit der Entrauchung ihres 
Bauwerks – ein Feuer hinderte sie daran, alle 
Schließfächer auszuräumen. »Aba wenigstens 
hamse fertich jebaut.« Die hauptstädtische De-
batte dreht sich nun darum, ob man die Räu-
ber zum Lohn für ihr Meisterwerk entkommen 
lassen sollte oder im Gegenteil einfangen müss-
te, um sie an leitender Stelle in der Flughafen-
gesellschaft zu beschäftigen. Kurzum, die Berli-
ner haben kein Problem mit ihrer Untüchtig-
keit, jedenfalls die Altberliner nicht. Ganz an-
ders natürlich die frisch Zugewanderten, die 
aus dem Westen Deutschlands die abstrusesten 
Effizienzvorstellungen mitgebracht haben. 
Man kann geradezu, ohne nach der Herkunft 
zu fragen, die beiden Gruppen leichthin nach 
ihrem Umgang mit Pleiten, Pech und Pannen 
unterscheiden. Und damit hätten wir auch – 
reichlich spät – die Erklärung gefunden für den 
Schwaben-Verdruss Wolfgang Thierses, der 
meistens so ungerecht zulasten des Bundestags-
vizepräsidenten diskutiert worden ist. Tatsäch-
lich fürchtet sich Wolfgang Thierse einfach vor 
den Schwaben, und zwar zu Recht, wie jeder 
echte Berliner zugeben wird, der die general-
stabsmäßige Übernahme eines ganzen Bezirks 
durch die südwestdeutschen Wichtigtuer be-
obachten konnte. In Prenzlauer Berg ist inzwi-
schen alles so, wie es der Schwabe haben will – 
einschließlich des Gebäcks, der rauchfreien 
Spielplätze und kehrwochengeputzten Haus-
eingänge. Für den Berliner Schlurf ist hier 
nichts mehr zu holen. Insbesondere wer die 
lausige Qualität der traditionellen Berliner 
Backwaren kennt, weiß, was hier geleistet wur-
de. Es ist ein echter Albtraum. Soll man etwa 
für sein Geld plötzlich einen echten Gegenwert 
bekommen? Das kann den Altberliner nur 
grausen. Mit nostalgischer Rührung heften sich 
seine Augen auf die welkende Großbaustelle 
des Flughafens. Nichts tut sich! Da ist man 
Mensch, da darf man’s bleiben. FINIS 

 www.zeit.de/audio

M
an muss wohl von Burn-
out sprechen, finales Sta-
dium. Lauter ausgebrannte 
Gestalten, ausgedörrt, aus-
gemergelt, Menschen ohne 
Kraft, alles Leben entwi-
chen. Trotzdem stehen sie, 

halten sich aufrecht. Es ist ein Durchstehen. Sie 
dürfen nicht weichen, dürfen nicht zu Staub zerfal-
len, sie werden noch gebraucht. Man liebt sie als 
Fetische, viel bestaunt, für Unsummen gehandelt. 
Man begehrt sie, diese eigentümlich hageren Skulp-
turen des Alberto Giacometti, lauter schattenhafte 
Menschen, tot und doch nicht gestorben. Wo im-
mer sie zu sehen sind, drängeln sich die Besucher.

Gefragt, warum Giacometti (1901 bis 1966) 
denn nach all den Jahren immer noch aktuell sei, 
antwortet der Bildhauer Thomas Schütte, Jahrgang 
1954: »Er hatte immer Zweifel. Das macht sein 
Werk aus, bis heute.« Giacometti, der große Grüb-
ler und Gründler, stets auf der Suche und mit sich 
selber ringend. Er sei nicht zufrieden mit seiner 
Kunst, das hat er oft bekundet. Und oft zerstörte er 
Figuren, die eben erst entstanden waren. In seinen 
Augen hatte so gut wie nichts Bestand. Dass seine 
Kunst heute als ewig gilt, als unantastbar, dass auch 
seine Person kultisch verehrt wird – Giacometti 
wäre es gewiss seltsam vorgekommen. 

Wie kann es sein, dass er, ein Meister des Zwei-
fels, so wenig bezweifelt wird?

Irgendwo läuft immer eine Retrospektive und 
rühmt seine Werke, in Hamburg sind es jetzt sogar 
zwei auf einmal. Je mehr Giacomettis Werke ge-
zeigt werden, desto größer scheint das Interesse zu 
sein. Man könnte meinen, es stimme tatsächlich, 
was viele behaupten: Giacometti sei der wichtigste 
Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Doch wird kaum 
einer so sehr überschätzt wie er.

Er war nicht das Genie, das viele in ihm sehen. 
Kein Künstler, der das Sehen und den Raum und 
die Kunst neu erfand. Keiner, der den Ort des Men-
schen einzigartig zu bestimmen wusste, weil er mit 
den Konventionen brach und nur sich selber treu 
blieb. Das alles ist Mythos, von berühmten Fotogra-
fen und existentialistischen Denkern erfunden. 

In Wahrheit wird wohl kaum jemand behaup-
ten, dass die Kunstgeschichte ohne Giacometti 
anders verlaufen wäre. Er war kein Stürmer und 
Dränger, kein Regelbrecher und Wahrnehmungs-
zertrümmerer. Anfangs, ja, experimentierte er 
noch, erprobte abstrakte Formen, und seine Kunst 
lebte von spielerischem Witz – nicht zufällig er-
kannten ihn die Surrealisten als einen der ihren. 
Doch nicht lange, da zog er sich zurück, und es 
begann eine Geschichte der Ausdünnung, in 
mehrfacher Hinsicht.

Die Vielfalt seiner Kunst kam Giacometti ab-
handen, sein Humor, seine Leichtfertigkeit. Die 
Lust an der Farbe, am freien Spiel, alles perdu. Gia-
cometti verlegte sich auf jene Figuren – mal winzig, 
mal größer, in jedem Falle sterbensmager –, für die 
er heute in aller Welt bekannt ist. Künstlerisch ge-
sehen ein Rückfall ins Konventionelle.

Stilvoll 
verzweifelt

Giacomettis 
»Frau für Venedig V« 

1956. Und 
»Annette stehend«, 

um 1954

Marcel Duchamp hatte bereits Jahrzehnte zu-
vor mit seinen verwegenen Umdeutungen (ein 
Flaschentrockner als Skulptur!) begonnen, seit-
dem neigte sich die Zeit des fleißigen Knetens 
und Gießens dem Ende zu. Giacometti blieb 
handwerklich dem 19. Jahrhundert verhaftet, er 
hatte bei einem Schüler Rodins gelernt. Und 
selbst wenn man ihm zugesteht, dass er die Wirk-
lichkeit nicht länger auf herkömmliche Weise 
nachbilden wollte, dass er also die herkömmlich 
Idee von Bildhauerei überwand, so galt das doch 
in den vierziger und fünfziger Jahren längst als 
Selbstverständlichkeit, eingeübt von Kubisten, 
Futuristen und vielen anderen. Ähnlich war auch 
Giacomettis Begeisterung für archaische Kunst-
formen, vor allem für die ägyptischen, nur ererbt.

Sicher, man könnte einwenden, gerade sein 
Ringen mit der Tradition mache Giacomettis Werk 
doch aus. Seine handwerklichen Qualitäten, sein 
genaues Auge, sein Festhalten an der menschlichen 
Figur! Doch sollte er sich tatsächlich für sein Ge-
genüber interessiert haben, wie gern behauptet 
wird, lassen das seine Werke kaum erkennen. Viele 
Zeichnungen bleiben oberflächliches Gestrichel, 
seine Skulpturen verzichten meist auf individuel-
len Ausdruck. Und anders als die alten Meister 
zeigt Giacometti kein Interesse an der ungeheuren 
Vielfalt der Posen, Stimmungen, Sujets. Er formt 
mehr oder weniger immer das Gleiche (was ihm 
später die Fälscher sehr danken sollten). Ihn inte-
ressiert im Grunde nur eines: Vergeblichkeit.

Giacomettis Menschen stecken fest, sie kleben 
an ihren Sockeln, versinken in ihnen. Und selbst 
jene, die einen Schritt zu machen wagen, kommen 
nicht voran. Nicht sie gehen, dafür sind sie viel zu 
kraftlos. Nein, es geht sie. Ausgelieferte Menschen, 
beziehungslos, von Sinnlosigkeit ermattet. 

Man sieht es nicht ungern. Man betrachtet die-
se Figur, wie man ein zerfurchtes Gesicht betrach-
tet. Gleichwohl erweist sich diese Zerfurchtheit als 
ungemein dekorativ, bestens geeignet für Banken-
foyers und die Wohnzimmer der Großsammler. 
Hier schmückt man sich mit der Ernsthaftigkeit 
dieser Kunst, ihrer Existenzialität. Weil sie aber 
kein anderes Thema kennt, weil sie sich ganz da-
rauf beschränkt, ihre eigene Abgründigkeit zur 
Schau zu stellen, bleibt von ihr selten mehr als ein 
ferner Schauder. Giacometti macht aus dem Jam-
mer einen Stil. Er macht aus Elend und Tod hand-
liche Markenware. Idole des Zweifels, die wunder-
bar entlastend wirken. 

Denn wo der Mensch nur ein Geworfener ist, 
immer schon verloren, da braucht es keinen Streit 
mehr um Gerechtigkeit und ähnlich weltliche 
Dinge. Giacometti hat sich eingerichtet in der 
Vergeblichkeit, hier kennt das Leid keine Ursache, 
die Klage hat keinen Adressaten. So darf man sich 
im Angesicht dieser Skulpturen ergriffen fühlen, 
auf folgenlose Weise. Es ist eine Kunst, die ruhig-
stellt – die Skulpturen und ihre Betrachter. Und 
diese Ruhe lässt uns zweifeln. An Giacometti. 

A www.zeit.de/audio
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In den Frühstücksraum des Hotels Kurfürst Wil-
helm I. in Kassel hat er bestellt. Viel sachlicher, 
bescheidener kann so ein Frühstücksraum nicht 
aussehen: mit braunem Plastik bezogene Stühle. 
Auf die Frage, wann für ihn eine gemütliche späte 
Frühstückszeit sei, hatte Eichel vorgeschlagen: 
»Machen wir acht Uhr?« Der ehemalige hessische 
Ministerpräsident und Bundesfinanzminister 
(1999 bis 2005) kommt in Pulli und Jeans. Spie-
gelei und Kaffee. Eichel-Kenner hatten vor dem 
Interview darauf hingewiesen, dass er sein Spie-
gelei stets viereckig zuschneide. Also: Er schneide 
ein schönes Viereck um das Eigelb und mache 
sich dann erst über das Eigelb her. Augen auf! 

Erste Frage: Was treibt er denn so? Zuletzt war er 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Moskau, er hat 
ein Buch mit dem Titel Kassel heute geschrieben. Gilt 
sein bis heute vielleicht noch bekanntester Satz »Eine 
neue Krawatte erübrigt einen neuen Anzug«? Ki-
chernder Eichel. Ja, er lacht noch gerne. Hat er jetzt 

auf Anhieb noch parat, wie viele Schulden Deutsch-
land hat? Er stutzt. Er rechnet doch so gerne im 
Kopf! Eichel spricht: »Ungefähr: 80 Prozent von 2,5 
Billionen Bruttoinlandsprodukt, also fast zwei Bil-
lionen.« Der ehemalige Minister setzt nun, im 
Neunzig-Grad-Winkel zum ersten Schnitt, den 
zweiten Schnitt in das Eiweiß. Wir nehmen ihn ran, 
stellen eine ein bisschen gemeine Frage, seine Amts-
zeit als Finanzminister betreffend: Hat er manchmal 
schlaflose Nächte, weil er die Griechen in den Euro 
geholt hat? Er guckt vom Ei hoch: »Warum soll ich 
schlaflose Nächte haben? Das möchte ich gerne mal 
wissen.« Alle Parlamente der Euro-Staaten-Zone 
hätten den Beitritt damals beschlossen, Grundlage 
seien die Berichte der EZB und der Europäischen 
Kommission gewesen. »Es galt die alte Regel: Wenn 
der Bericht sagt: beitreten, dann wurde beigetreten.« 
Ach so, dann stimmt die schöne alte Mär also gar 
nicht, dass er der Deutsche ist, den die Griechen 
reingelegt haben? Eichel: »Nach 2005 haben alle 

Länder ihre Defizite und Staatsverschuldungen 
abgebaut, nur ein Staat nicht: Griechenland. Da liegt 
das Problem.« Noch ein wunder Punkt: Hat er als 
Finanzminister nicht die Spekulationsgeschäfte er-
leichtert? »Ach, du liebe Güte!« Jetzt ist er empört: 
»Wenn man mir sagt, ich habe nicht genug reguliert, 
dann stimme ich zu. Wir waren doch die Regulierer!« 
Bissl Steinbrück. Ist der SPD-Kandidat irreparabel 
beschädigt? Eichel sagt dies und das. Dann: »Wenn 
Sie Kanzler werden können, dann fragen Sie nicht 
nach dem Geld.« Hat er als Oberbürgermeister von 
Kassel, hat er als Politiker genug verdient? Eichel: 
»Ich habe nie ein Problem gehabt.« Den legendären 
Deutsche-Bank-Chef Abs habe er noch persönlich 
gekannt: »Dem wäre nie in den Sinn gekommen, 
für eine besondere Leistung noch ein besonderes 
Geld zu kriegen.« Ja, aber wo kann man denn noch 
richtig Geld verdienen, wenn nicht als Unternehmer 
und als Politiker? Zufriedener Eichel: »Als Renn-
fahrer, Fußballer, Schlagersänger.« 

Das Eigelb liegt zu einem sauberen Quadrat zuge-
schnitten auf seinem Teller. Es gäbe noch so viel zu 
besprechen. Hatte er Sympathien für Occupy Wall 
Street? »Im Prinzip ja. Einen Satz kann man sagen: Je 
größer das Geld, desto größer die Kriminalität. Im 
System ist ein unglaublich hohes Maß an Kriminalität.« 
Er betont nun, dass er sich stets als linker Politiker be-
griffen habe, der die Gesellschaft verändern und gerech-
ter machen wolle: berührende Worte. Einen echten 
Sozialdemokraten, wo gibt’s denn so was noch? Letzte 
Fragen: Wie geht’s seiner berühmten Sparschwein-
Sammlung? Eichel: »Über 50 Schweine!« Sie stehen 
heute, wie schön, im Zoll-Museum in Hamburg. Der 
Jeans-und-Pulli-Typ, er möchte jetzt noch über sein 
Leib-und-Magen-Thema Europa reden. Blick auf den 
Teller: Das Eigelb hat er weggeputzt. 

Hans 
Eichel

VON MORITZ VON USLAR

AUF EIN FRÜHSTÜCKSEI MIT

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

Alberto Giacometti 
wird oft als

Jahrhundertkünstler 
gepriesen, jetzt 

auch in Hamburg. 
Ein gewaltiger 

Irrtum 
VON HANNO RAUTERBERG
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I
ch heiße Hassan Hairallah und bringe 
euch Worte der Wahrheit und Weis-
heit im Namen des Propheten Mo-
hammed, möge Gott für ihn beten und 
ihm Frieden schenken!

Für jene unter euch, die es nicht 
wissen: hairallah bedeutet die Güte 
Gottes. Wenn ihr wollt, meine auslän-
dischen Freunde, könnt ihr mich GG 

nennen. Ich weiß ja, dass ihr so was mögt. Aber 
zurück zu mir. Allah ließ mich seiner Gnade teil-
haftig werden, und deshalb wende ich mich heute 
an euch, um euren Blick zu schärfen und euch zu 
erklären, was ich wirklich denke. Ich weiß, dass es 
an jeder Ecke Google und Facebook gibt, und so 
glaubt ihr vielleicht, ihr wärt schon über alles in-
formiert. Aber nein, seid ihr nicht. Im Namen des 
Propheten, möge Gott für ihn beten und ihm Frie-
den schenken, sage ich euch: Ihr habt keinen blas-
sen Schimmer.

Wäre es anders, werte Westler, würdet ihr dann 
so viele Fehler machen? Ihr marschiert in unsere 
Länder ein und bombardiert sie mit euren intelli-
genten Waffensystemen, nur dass euch das rein gar 
nichts einbringt. Außer ein paar toten westlichen 
Soldaten, denen die ewige Verdammnis sicher ist. 
Nicht dass ich speziell mit diesem Punkt ein Pro-
blem hätte. Allah frohlockt jedes Mal, wenn Un-
gläubige sterben. Ich möchte nur die Wahrheit 
festhalten, weil ihr doch die Wahrheit so schätzt.

Ich gebe gar nicht euch allein die Schuld, zum 
Teil liegt sie zweifellos bei uns. Unsere englisch-
sprachigen Zeitungen, Fernsehsender und Web-
sites zeichnen ein verzerrtes Bild. Al-Dschasira auf 
Englisch zum Beispiel kommt anders daher als Al-
Dschasira auf Arabisch. Ganz anders, um genau zu 
sein. Wenn ihr Arabisch könntet, wärt ihr schlau-
er. Könnt ihr aber nicht, und deshalb seid und 
bleibt ihr eben dumm. Bitte, versteht mich nicht 
falsch: Ich nenne niemanden gerne einen Dumm-
kopf. Wir Araber sind ein gastfreundliches Volk, 
aber, unter uns, seid ihr denn keine Dummköpfe? 
Ihr sagt, dass ihr klug seid; ihr sagt, dass eure Kul-
tur die beste auf der ganzen Welt sei; ihr sagt, dass 
wir dumme Araber aus der Steinzeit seien.

Tja, ich habe Neuigkeiten für euch: Das Ge-
genteil ist der Fall.

Noch ein Wort zu mir: Ich lebe in der Stadt 
meiner Geburt, in Al-Kuds, Palästina. Oder, wie 
ihr in eurer Unwissenheit sagt: Jerusalem, Israel. 
Das ist falsch, meine Freunde! Und, wie üblich, 
auch verlogen. Ein, zwei Beispiele gefällig? Tfadal, 
aber gerne. Zunächst einmal seid ihr extrem fixiert 
auf etwas, was ihr Al-Kaida nennt. Und ihr schickt 
eure jungen Leute los, um sie zu bekämpfen. Al-
lerdings ohne den geringsten Erfolg. Wisst ihr 
auch, warum? Al-Kaida gibt es gar nicht. Ende der 
Geschichte. Alles nur heiße Luft. Schlicht und ein-
fach. Ungläubiges Kopfschütteln eurerseits? Gut, 
dann nennt mir die Adresse der Al-Kaida-Büros. 
Name der Straße, bitte. Oder der Wüste, wenn 
euch das lieber ist. Kennt ihr eine Telefonnummer 
von denen? Eine Website? Ihr habt noch nicht mal 
ihre E-Mail-Adresse! Ein simple E-Mail-Adresse, 
etwa demuetigerbinladen@hotmail.com. Nichts 
dergleichen. Aber ihr schickt eure Drohnen los. 
Und wundert euch dann, dass ihr das Al-Kaida-
Hauptquartier nicht ausradieren könnt. Begreift 
doch: Al-Kaida gibt es gar nicht!

Wer, fragt ihr, hat dann die amerikanischen 
Türme angegriffen? Ich verrate es euch: die Ame-
rikaner. Der amerikanische Präsident, also der da-

vor, Mister W., gab den Befehl, und die CIA-
Agenten haben geliefert. Sie nutzten ausgeklügelte 
elektronische Geräte, mit denen man in die Bord-
computer von Flugzeugen eindringen kann, und 
so steuerten sie die berühmten Flugzeuge mittels 
Internetwellen in die Twin Towers. Wumm!

Wisst ihr auch, warum? Weil Mr. W., der sei-
nen eigenen Worten zufolge der »zivilisierten 
Welt« angehört, einen Vorwand brauchte, um Ara-
ber zu töten. Warum das? Weil Christen wie er 
glauben, dass der Islam »dämonisch« sei. Ihr zwei-
felt an meinen Worten? Dann achtet mal darauf, 
wie in den amerikanischen Fernsehkirchen gespro-
chen wird, und ihr werdet zu hören bekommen: 
»Der Islam ist dämonisch.«

Sind wir rechtgläubigen Muslime dämonisch? 
Lasst es mich so sagen: Es gibt eine gewaltige Mei-
nungsverschiedenheit zwischen uns und den 
Christen. Sie verehren einen Gott, der gekreuzigt 
wurde. Nicht den Propheten Jesus, denn der Pro-
phet Jesus wurde nie gekreuzigt. Gekreuzigt wurde 
ein anderer, und aus dem haben sie einen Gott 
gemacht. Einen toten Gott. Sie betrachten gern 
diesen toten Gott, der reglos an einem Kreuz 
hängt, und sie beten zu ihm, damit er sie erlöse, sie 
von ihren Leiden und Krankheiten befreie, ihnen 
ihre Sünden vergebe und sie beschütze. Ich frage 
euch: Wie kann ein toter Gott jemanden beschüt-
zen? Er kann sich ja nicht einmal selbst beschüt-
zen! Unter uns gesagt: Die Christen wissen doch 
selber, dass ihr Glauben keinen Sinn ergibt. Was 
also tun sie? Sie sagen: »Schaut euch nur diese nai-
ven Muslime an, die noch an Jungfrauen im Para-
dies glauben, sind sie nicht einfach ein Haufen 
rückständiger Idioten?«

Nein, das sind wir keineswegs!

W
ahrscheinlich sind die 
Christen einfach nei-
disch. Sie glauben ja, 
wenn sie ins Paradies 
kommen, dann werden 
sie neben ihrem toten 
Gott stehen und ihn 

rund um die Uhr lobpreisen, jeden Tag bis in alle 
Ewigkeit. Ist das nicht dämlich?! Die ganze Zeit 
reden! Wieso sollte man ewig dasselbe sagen, im-
mer und immer wieder? Nur ein Narr würde so 
etwas tun. Das ist die Hölle, nicht das Paradies.

Die Juden, unsere Hauptfeinde und die Un-
gläubigen Nummer eins, sind genauso töricht. Sie 
glauben, sie werden ins Paradies kommen und so 
gekleidet sein wie die orthodoxen Juden hier unten 
auf der Erde: Pelzhüte, schwarze Kleidung. Das 
finde ich nicht gerade sehr sinnvoll. Der Himmel 
ist wie Miami, ein einziger Sommer. Warum also 
sollte man da in Wollmänteln schwitzen?! 

Wir dagegen, die echten Muslime, werden das 
Paradies genießen. Jeder von uns, der gerecht ist, wird 
70 Jungfrauen bekommen. Mindestens. Wunder-
schöne Jungfrauen, alle 19 Jahre alt. Und alle blond. 
Ihr habt richtig gehört. Ich habe mich nicht vertan. 
Die Jungfrauen sind alle Schwedinnen. Ein Geschenk 
von Allah für uns. So viel wissen wir mit Sicherheit. 
Verständlicherweise sind die Juden und die Christen 
sehr eifersüchtig auf all unsere paradiesischen Ver-
gnügen und wollen uns aus lauter Neid umbringen. 
Ich sage ihnen: Bekehrt euch zum Islam, und ihr 
bekommt dasselbe!! Jungfrauen mit großen weißen 
Brüsten. Wir werden Spaß haben ohne Ende. Garan-
tiert. Und die Jungfrauen werden köstlich duften, 
wie frische Biopfirsiche; dafür verbürge ich mich.

Ja, ich weiß: In euren Zeitungen steht, dass wir 
in unserer heiligen Al-Aksa-Moschee »Aufruhr 
verursachen«, und so meint ihr, wir seien nur auf 
Ärger aus. Falsch! Wisst ihr, was wirklich vor sich 
geht? Ich weiß, dass ihr es nicht wisst, also verrate 
ich es euch. Unsere Brüder in Katar, möge Allah 
sie segnen, haben überall Reporter hingeschickt, 
um aufzudecken, was wirklich auf der Welt los ist. 
Allah sei Dank für Al-Dschasira auf Arabisch! Sie 

haben entdeckt, dass die Juden Tunnel zur Al-Ak-
sa-Moschee gegraben haben und nun unter ihr ei-
nen jüdischen Tempel bauen. Wahrscheinlich pla-
nen sie auch, dort eine Bar einzurichten, wo halb 
nackte Männer und Frauen Alkohol trinken und 
miteinander tanzen. Die Juden, die kranke Dämo-
nen sind und keine Menschen, können an nichts 
anderes denken als an Sex!

Versteht ihr mich jetzt? Setzt euch. Entspannt 
euch. Lasst eure Präzisionsraketen zu Hause. 
Trinkt eine Tasse arabischen Kaffee und erfreut 
euch daran, ein paar Neuigkeiten zu erfahren. Be-
reit? Also gut. Habt ihr im Fernsehen und auf 
YouTube gesehen, was in Ägypten passiert ist, als 
einige hitzköpfige Muslime einen Bombenan-
schlag auf eine koptische Kirche verübten, wobei 
sie viele Christen töteten, die sich mitten in ihrem 
Gebet zu einem toten Gott befanden? Ja, habt ihr.

Das ist eine Lüge. Nie passiert. Kein Muslim 
hat das getan. Wir haben Besseres zu tun, Kaffee 
trinken zum Beispiel. Also, wer war’s? Die Juden! 
Der Mossad. Die Juden, diese Schlangen, wollen 
Feindschaft unter den Arabern stiften. Ja, ich weiß, 
dass ihr noch nie davon gehört habt, weil ihr Al-
Dschasira auf Arabisch nicht kennt.

Wie schmeckt der bittersüße arabische Kaffee? 
Gut, oder? Danke.

S
o traurig es ist, nicht jeder ist gut 
unterrichtet. Zum Beispiel habe 
ich irgendwo gelesen, dass viele 
Juden uns als Nazis bezeichnen. 
Falsch, völlig falsch! Glaubt ihr 
denn wirklich, dass wir so dämlich 
sind, uns in diesen Österreicher zu 

vernarren? Was soll das, meine Freunde? Ich 
schwöre bei Allah: Das ist das mieseste Gerücht auf 
dem ganzen Planeten. Wenn Hitler jetzt hier vor 
meinen Augen stünde, Allah ist mein Zeuge, wür-
de ich ihn mit meinen bloßen Händen töten. Er ist 
es nicht wert, dass man eine Kugel an ihn ver-
schwendet.

Ich bin doch nicht von gestern. Ich weiß, wer 
Hitler war: der Oberzionist der Neuzeit.

Als Hitler noch jung war, war er Maler, aber die 
Galerien haben seine Bilder nicht gekauft, weil die 
Qualität nicht stimmte. Einige Wiener Juden je-
doch, fragt mich nicht, warum, wollten den jun-
gen Mann ermutigen und kauften seine Gemälde. 
Hitler war von ihrer Liebenswürdigkeit ganz be-
geistert und vergaß nie, was sie für ihn getan hat-
ten. Und als er älter wurde, wollte er sich bei ihnen 
bedanken. Wie konnte er das tun? Er dachte in-
tensiv darüber nach und befragte viele seiner jüdi-
schen Freunde in Berlin, München und Hamburg. 
Die sagten ihm, am allerliebsten wäre ihnen ein 
eigener Staat. Also sagte Hitler: »Tfadal, aber ger-
ne, sollt ihr haben.« Sie aber sagten: »Wir brau-
chen die Zustimmung der Völkergemeinschaft, 
damit unser neuer Staat anerkannt wird.« Als Hit-
ler das hörte, brach er sofort den Zweiten Welt-
krieg vom Zaun. Um eine Atmosphäre zu schaf-
fen, wisst ihr, in der die Welt Mitleid mit den Ju-
den haben würde. Und dann, als der Krieg zu 
Ende war, hatte jeder Mitleid mit den Juden, und 
die UN stimmten für einen jüdischen Staat. Das 
war Hitlers Geschenk an die Juden. Das weiß doch 
jeder. Noch nie davon gehört?

Vielleicht braucht ihr einfach noch ein Täss-
chen Kaffee, der weckt die Sinne! 

Ich weiß, ich weiß. Müsst ihr mir nicht sagen. 
Ich weiß, dass es einige Brüder in Palästina, Jorda-

nien und auch sonst überall gibt, die das zionisti-
sche Buch Mein Kampf verkaufen. Man kriegt es 
an jedem Zeitungskiosk in Amman. Was soll ich 
sagen? Nicht alle Araber wissen alles. 

Ja, ja. Ich kenne selbst ein paar gebildete Ara-
ber, die völlig naiv sind. Sie glauben beispielsweise, 
der Perser Ahmadinedschad sei ein Freund Palästi-
nas. Falsch! In Wirklichkeit ist Ahmadinedschad 
ein Jude. Wie können sie nur so blind sein?! Wa-
rum wohl leugnet er den sogenannten Holocaust, 
wisst ihr, warum? Jeder weiß doch, dass er wirklich 
stattgefunden hat, warum behauptet er also das 
Gegenteil? Ich verrate es euch: Er ist ein Jude und 
hat Angst, die Menschen könnten ihn vergessen, 
weil manche Deutschen ihn schon vergessen ha-
ben. Was tut er also? Er leugnet ihn, und deshalb 
muss jeder immer und immer wieder darüber re-
den, selbst die Deutschen. Versteht ihr mich?

Die Juden sind große Schlangen! Dämonen, 
keine Menschen. Habt ihr gesehen, wie die Juden 
töten? Sie schießen immer wieder auf ihre Opfer. 
Warum tun sie das? Weil Juden gerne Blut sehen. 
Sie sagen, dass ihnen diese Stadt, Al-Kuds, seit 
dreitausend Jahren gehört. Lügner! Lest, meine 
Freunde, auf der Website von Al-Dschasira nach. 
Der arabischen! Al-Kuds, das die Juden Jerusalem 
nennen, gehört seit sechstausend Jahren den Ara-
bern! Sechstausend Jahre. Versteht ihr?!

Ja. Kauft euch ein iPad und macht euch schlau. 
Schaut Al-Dschasira, lest die palästinensische Zei-
tung Al-Hayat Al-Jadida oder die ägyptische Al-
Ahram. Auf Arabisch. Macht euch schlau. Bildet 
euch. Hier gibt es eine Mauer, die die Juden Klage-
mauer nennen und manchmal auch westliche 
Mauer, womit sie die Westmauer ihres Tempels 
meinen. Falsch! Klickt »Home« auf eurem iPad, 
öffnet Al Jazeera/Arabic, und lest! Der wirkliche 
Name dieser Mauer ist Hait al-Buraq, »die Mauer 
von al-Buraq«. Wisst ihr auch, warum? Ich verrate 
es euch: Eines Abends bestieg der Prophet Mo-
hammed, möge Gott für ihn beten und ihm Frie-
den schenken, das himmlische Reittier Al-Buraq 
für einen Expressflug von Mekka nach Al-Kuds. 
Nach seiner Ankunft band er Al-Buraq an die 
Mauer, die Allah eigens für diesen Zweck geschaf-
fen hatte. Versteht ihr? Jeder Stein in diesem Land 
ist pure islamische Geschichte.

Vielleicht fragt ihr: Warum hat Allah dann den 
Juden erlaubt, nach Palästina zu kommen? Gute 
Frage, langsam habt ihr’s raus, GG ist ganz be-
geistert! Die Antwort lautet: Weil Allah super klug 
ist. Er fragte sich selbst: Wie schaffe ich es, alle 
Juden auf die Schnelle umzubringen? Am besten 
versammelt man sie alle in einem Land und lässt 
dann eine ganz große Bombe fallen und tötet sie 
alle auf einen Schlag. Allah ist einfach der Klügste 
von allen.

Dies hier ist unser Land, war es immer und 
wird es immer bleiben. Tod den Juden, diesen 
brutalen und wilden Kreaturen. Möge Allah sie ins 
Meer treiben, den Fischen zur Freude. Allah ist 
nämlich die Barmherzigkeit selbst.

Einen Augenblick, meine Freunde. Es klopft an 
der Tür. Wer ist da? Ach ja, Christiane; eine blon-
de Schönheit aus Deutschland. Sie ist hier, um 
dem palästinensischen Volk zu helfen. Also mir. 
Allah segne Deutschland. Ich muss los.

Friede & Freude,
Euer GG

Aus dem Englischen von MICHAEL ADRIAN

Wo steht der Feind? 
Türkische Muslime 
protestieren gegen 
den Anti-Mohammed-
Film im Herbst 2012. 
Sie fordern: Nieder 
mit Israel! Warum?

GLAUBEN & ZWEIFELN

In den letzten Monaten haben 
Fundamentalisten neues Terrain
erobert: In Ägypten setzten die 
Muslimbrüder eine Verfassung 
durch, die sich zur Bevormundung 
»Ungläubiger« eignet. In Pakistan 
drohen religiöse Eiferer, den Staat 
zum Einsturz zu bringen. In Mali 
provozierte Al-Kaida einen Krieg. 
Wir fragen in einer Serie: Woran 
glauben die Gotteskrieger? Wie 
gefährdet ihr Denken die liberalen 
Muslime und die Demokratie? In 
der vorigen Ausgabe porträtierte 
Michael Thumann Vordenker des 
Islamismus. Diesmal schreibt Tuvia 
Tenenbom eine Satire auf religiös 
gefärbte antiwestliche Vorurteile.

Tuvia Tenenbom

ist ein jüdisch-amerikanischer 
Schriftsteller, der mit Vorliebe 
Ideologiekritik des Alltags betreibt 
und Antisemiten entlarvt. Hier
attackiert er auf ironische Weise
islamistischen Hass auf den
Westen. Fünf Jahre lang sammelte 
er auf seinen Reisen in Städte wie 
Aman, Ramallah, Tunis, Hamburg
kritische Stimmen gegen Juden 
und Christen. Daraus kompilierte 
er die fiktive Rede von »Hassan 
Hairallah«. Der Name ist erfunden, 
der Rest nicht. Unser Autor sprach 
Politiker, Künstler, Geschäftsleute, 
Taxifahrer. Er durchforstete Presse 
und Internet. Tenenbom, geboren 
1957 in Israel, lebt in New York. 
Soeben erschien von ihm »Allein 
unter Deutschen« (Suhrkamp).

Serie (2): Woran 
glauben Islamisten?

Der alltägliche Hass
Wenn ein amerikanischer Jude durch muslimisch geprägte Länder reist, hört er überall fundamentalistische Parolen. Unser Autor TUVIA TENENBOM  

sammelte typische Vorurteile gegen den Westen. Er verdichtete sie zu einer Polemik – der Rede eines fi ktiven Islamisten
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Zu schade zum Wegfahren
Der legendäre Bahnhof 
Grand Central in New York 
wird 100 Jahre alt – 
eine Liebeserklärung  S. 61REISEN

D
ie Sohnesstimme im Dun-
keln klingt verzagt. »Papa, 
ich glaube, wir haben uns zu 
viel zugemutet.« Bis hierher 
haben wir – Johann, 13, 
Mathilda, 9, und ich – be-
reits Hagelstürme in der 

Wüste erlebt, Wasser mit Tierhaaren drin getrun-
ken, Skorpione gejagt, mit 40 Fieber in den 
Schlafsack gekotzt und die wildeste Autofahrt 
unseres Lebens überstanden. Außerdem war es für 
die Jahreszeit entschieden zu heiß, und wir muss-
ten Günter aus misslicher Lage befreien. Zu guter 
Letzt haben wir allerdings das Paradies gesehen. 
Nur die Sache mit dem Tränengas, die steht uns 
erst noch bevor. 

Aber der Reihe nach.
Die nächsten Ferien sollten 1.) mit Tieren zu tun 

haben, 2.) Übernachtungen im Freien beinhalten 
und deshalb 3.) in eine warme, trockene Gegend 
führen. So lautete die Projektbeschreibung des Nach-
wuchses daheim am Küchentisch. Eine lange Re-
cherche und eine strikt demokratische Abstimmung 
später hieß das Ergebnis: Kameltrekking im Grand 
Erg Oriental. Erg bedeutet Düne, die »Große Düne« 
ist ein Teil der Sahara, der sich bis weit hinein nach 
Tunesien erstreckt. Dort hat zwar die arabische 
Revolution begonnen, die junge Demokratie gilt 
dennoch als sicheres Reiseland. Und so fliegt die 
Familie nach einem Großeinkauf beim Outdoor-
Ausrüster nach Djerba.

Wegen der günstigen Flugverbindungen beginnt 
der Trip in den Sand am Wasser, am Mittelmeer, das 
in allen Schattierungen von Türkis verheißungsvoll 
schimmert. Damit man merkt, dass das hier Afrika 
und nicht der Ballermann auf Mallorca ist, lagern 
auf dem hoteleigenen Strand ein paar Kamele. Aber 
die sind nur für die »Neckermänner«, wie unser 
Guide Mohammed die Pauschaltouristen nennt. 
Unsere Tiere warten 300 Kilometer weiter westlich 
im Landesinneren, wo die schwüle Hitze der Küste 
in eine noch gnadenlosere Backofenluft umschlägt. 
Na klar: Wüste = heiß, das weiß sogar schon Mathil-
da. Aber im Kleingedruckten des Prospekts hatte 
gestanden, um diese Jahreszeit sei es dort maximal 
28 Grad warm, nachts könne es sogar empfindlich 
kühl werden. Nun stehen wir nach einer stunden-
langen Fahrt mit unseren bodenfrosttauglichen 
Schlafsäcken in der Oasenstadt Douz und kaufen 
noch schnell ein paar Berbertücher, um unsere auf 
nordischen Winter gepolten Schädel gegen Tages-
Toptemperaturen von 40 Grad zu schützen. 

Hinter Douz beginnt der Sand. Fahlgelb türmt 
er sich mal in kleinen Haufen, mal in haushohen 
Dünen entlang der Piste, die mitunter schon ganz 
zugeweht ist. Ein ewiges Gewoge und Gewalle, toll 
anzusehen, herausfordernd zum Durchfahren. Zwei 
Stunden Jeep-Geschaukel später taucht am Horizont 
aus all den sanften Linien eine harte Konstruktion 
auf: Bir Abdallah, der solarbetriebene Brunnen, an 
dem wir unsere Karawane treffen sollen. Im Schatten 
des großen Wasserbehälters liegen sie, unsere Ver-
kehrsmittel für die nächsten Tage: acht Kamele, 
genauer Dromedare, also mit nur einem Höcker, 
stoisch kauend bemüht, unsere Ankunft weitgehend 
zu ignorieren, soviel die Kinder sie auch tätscheln 
und über die weichen Nasen streicheln. 

Natürlich verbietet sich die Metapher vom Wüs-
tenschiff total. Aber was soll man anderes sagen an-
gesichts der kunstvollen Takelage aus alten Nylon-
stricken, wie man sie sonst nur als Strandgut findet? 
Mit ihnen befestigen unsere Kameltreiber Khaled, 
Muiz und Mohammed Zwo (so genannt, um ihn von 
unserem Guide zu unterscheiden) wie geübte Schau-
erleute alle Taschen, Zelte, Matten, Decken, Nah-
rungsmittel, Wasserkanister an den hölzernen Sätteln. 

Wolken ziehen auf. Um 1.20 Uhr 
das Unglaubliche – es regnet!

Die Sonne steht schon niedrig, als wir endlich in die 
Sandsee stechen. Im Wiegeschritt der Tiere schwin-
gen wir uns ein in eine Landschaft, die uns selbst zu 
Sandkörnern schrumpfen lässt. Von Fotos, aus Fil-
men und Büchern glaubten wir, eine Ahnung von 
der Weite und Monumentalität der Wüste zu haben. 
Doch selbst die Kinder, die eben noch aufgeregt um 
die Kamele herumsprangen, werden ganz ehrfürch-
tig angesichts von so viel Endlosigkeit; ungläubig 
drehen wir immer wieder die Köpfe nach allen Seiten 
und suchen nach Fixpunkten in dieser Riesensand-
kiste, nach einer Art Rückendeckung, um uns nicht 
selbst zu verlieren. Aber da ist nicht viel. 

Also halten wir uns an unsere Lebensversiche-
rung: unsere Begleiter. Mohammed, der in Frankfurt 
aufgewachsene Guide, geht voran, auf Socken. Das 
sei im losen Sand das Praktischste, sagt er, zumal für 
ihn, den eine Wunde an der Ferse plagt, die sich seit 
Jahren nicht richtig schließen will. Ihm zur Seite 
schlurft Mohammed Zwo, der Kamelführer und 
Koch, ein kleiner, prall gefüllter Mann in billigen 
Schlappen mit Karomuster. Wir kämen in denen 
nicht mal unfallfrei vom Fernsehsessel bis zur Gara-
ge, er legt darin watschelnd Tagesmärsche von 

25 Kilometern zurück. Und bereitet anschließend 
noch das Abendessen in einem selbst gebauten 
Dampfkochtopf, den er auf einem Dreibein, ge-
schmiedet aus einem alten Fahrradkettenblatt, über 
dem offenen Feuer erhitzt. Die schmucken Fotos 
stolzer Tuareg in prachtvollen Gewändern, mit de-
nen für solche Wüstentrips geworben wird, sind 
schöner Schein – in Wahrheit sind die Kameljungs 
herzensgute, aber reichlich abgerissene Arbeiter im 
Sandberg des Herrn. Mohammeds T-Shirt mit dem 
verwaschenen Fotodruck eines Hochzeitspaares wird 
nach ein paar Tagen Hinter-ihm-Hertrottens genau-
so zu unserem Wüstenpanorama gehören wie Gins-
terbüsche und Tafelberge. Es geht eine Seelenruhe 
von ihm aus, dank deren der leichte Taumel an-
gesichts der grandiosen Leere ringsum alsbald ver-
fliegt. Am Feuer singt Mohammed II. muslimische 
Pilgerlieder und lacht schallend den Sternenhimmel 
an – da betten wir uns ganz unbesorgt im Schutz 
einer Düne zur ersten Nacht unter freiem Himmel. 

Hell wie eine Verhörlampe leuchtet der Vollmond 
in unser Open-Air-Schlafzimmer. Aber als endlich 
eine überirdische Macht das Licht ausknipst, ist das 
kein gutes Zeichen: Wolken ziehen auf. Um 
1.20 Uhr das Unglaubliche – es regnet! In der Saha-
ra!! Aber so ist wenigstens die Plastikplane, die wir 
gegen die Kälte von unten eingepackt haben, zu was 
nütze – als Schutz gegen die Nässe von oben.

Am Morgen knallt die Sonne, als sei nichts ge-
wesen. Nur ein ungebetener Besucher, der sich 
unter unseren Taschen verkrochen hat, erinnert noch 
an den nächtlichen Schauer. Panisch wuselt der 
Skorpion herum, als wir das Gepäck verladen 
 wollen, nicht minder panisch stieben auch wir aus-
einander; wer weiß, wozu das kleine, blassgelbe, 
durchscheinende Ding in der Lage ist. Die Anti-
Skorpiongift-Spritze kann aber getrost im Notfall-
koffer bleiben. Muiz löst das Problem mit ein paar 
Schlägen seiner Sandale. 

Als wir uns wieder auf die Socken machen, 
durchziehen unzählige kleine Rinnen die von der 
Feuchtigkeit fest gewordene Oberfläche der Dünen. 
»Hier sind Hagelkörner runtergerollt«, sagt Moham-
med, als sei das in der Wüste das Normalste der Welt. 
Fortan stapfen wir in Erwartung weiterer Wunder 
voran, über das nächste stolpern wir bald. Kleine, 
undefinierbare Scherben glitzern schwach in den 
gerölligen Passagen unseres Trecks. »Straußeneier-
schalen« heißt die Auskunft diesmal; die Splitter sind 
letzte Zeugen davon, dass die Vögel hier einst hei-
misch waren. Höchst gegenwärtig und quickleben-
dig sind dagegen die Viecher, die sich wie Fische 

durch das Sandmeer bewegen. Eigentlich ist der 
Apothekerskink eine spannenlange Echse. Aber von 
uns aufgescheucht, läuft er nicht einfach davon, 
sondern taucht buchstäblich ab, ein einziger, sich 
rasend windender, goldbrauner Muskel, schneller, 
als Michael Phelps je schwimmen könnte. »Moham-
med, kannst du einen Sandfisch fangen?«, fragen die 
Kinder. Mohammed kann, aber es ist harte Arbeit, 
mit beiden Händen blitzschnell die Düne einen 
Meter tief zu durchwühlen, und in den meisten 
Fällen ist der Skink schon davongeschwommen.

Natürlich hatte ich mich vor der Abreise kurz 
gefragt, ob der Nachwuchs in der großen Einöde 
nicht vor Langeweile vom Kamel fallen würde. Zwar 
ist der Sand nie gleich Sand, die Konsistenz wechselt 
von butterweich nach geröllig und zurück, Wind 
bläst ihn immer neu in Form, die Farbpalette reicht 
von Gelb bis Hennarot. Aber das ist eher eine Me di-
ta tions übung für zivilisationsmüde Väter als Anima-
tion für wagemutige Kinder. Mit längeren Fußmär-
schen hatten sie sich einverstanden erklärt, durch 
Sommerurlaub in den Dolomiten körperlich und 
seelisch auf das Schlimmste vorbereitet. Nun basteln 
sie sich klaglos ihr eigenes Unterhaltungsprogramm 
zusammen.

Wie weit noch? »In der Senke da vorne 
machen wir Pause und essen Kekse«

Solange die Sonne nicht zu gnadenlos brennt, lassen 
sich zum Beispiel prima Salti von den Dünen schla-
gen. Im Gehen spielen wir Stadt, Land, Fluss. Klingt 
simpel, und doch kommt nie jemand auf die Idee, 
für ein paar Daddelspiele das sanddicht weggepack-
te iPad einzufordern. Und wenn einem partout kein 
Fluss mit W mehr einfällt, kann man immer noch 
den Guide löchern. Was sind das für Spuren, Mo-
hammed? »Fenek, Wüstenfuchs.« Was bewegt sich 
dahinten? »Algerische Nomaden mit ihrer Ziegen-
herde.« Wie weit noch? »In der Senke da vorne 
machen wir Pause und essen Kekse.« 

Während der langen Siesta im Schatten einer 
zwischen dürren Ginsterbüschen gespannten Plane 
spielen wir Mau-Mau, lesen, versuchen gegen das 
gerölllawinenartige Schnarchen von Mohammed II. 
anzudösen. Und dann sind da noch, als Quell ewiger 
Abwechslung, die Kamele, acht ganz eigene Per-
sönlichkeiten, die von ihren Besitzern mit Stolz, 
Zärtlichkeit und gelegentlichen Fußtritten durch das 
Abenteuer manövriert werden.

Da ist LOL, das edle, fast weiße Renndromedar 
aus dem Tschad, benannt nach den drei Zeichen, die 

Abenteuer in der Sandkiste
Dass es heiß würde, haben wir 

gewusst. Aber die Wüste 
hatte noch ein paar Lektionen 

mehr für uns parat: Mit Kindern 
und Kamelen durch den 

tunesischen Grand Erg Oriental 
VON CHRISTOF SIEMES

Fortsetzung auf S. 58  

in seinen linken Hinterlauf geschnitten sind. Es trägt 
Johann mit der Gelassenheit desjenigen, der weiß, dass 
er der Beste ist, es aber nicht beweisen muss. Mathilda 
reitet auf Graf Zahn, dem Gemütlichen, dem selbst bei 
geschlossenem Maul ein riesiger gelber Hauer über die 
Unterlippe lugt. Ihm beim Kauen zuzusehen ist besser 
als Fernsehen: zehnmal links, zehnmal rechts, einmal 
runterschlucken. Und dann, nach einer spannungsvollen 
Pause, alles wieder gaaaanz langsam die lange Kehle 

Jedes Kamel hat seine Persönlichkeit. Mathilda reitet auf Graf Zahn, dem auch bei 
geschlossenem Maul ein riesiger gelber Hauer über die Unterlippe lugt
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Kostenlose Prospekte, Informationen und Buchung unter:

℡ 01 80 55 66 367* WWW.GLOBALIS24.DE
*) Mo-Fr 9-18 Uhr · 14 ct/min aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkhöchst-
preis: 42 ct/min. Bitte geben Sie den Aktionscode „Die Zeit“ an.

Reiseveranstalter: GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH
Uferstraße 24, D-61137 Schöneck

8 Tage Erlebnisreise · Mai + Juni 2013
Direktflüge mit deutscher Fluggesellschaft ab/an:
Berlin, Bremen, Düsseldorf, Erfurt-Weimar, Frankfurt,
Friedrichshafen, Hannover, Kassel,
München und Paderborn
REISEPREIS P.P. IM DZ: € 1.195,-
Einzelzimmerzuschlag: € 195,-
inkl. Flug mit GERMANIA, Transfers in Armenien,
7 x Übernachtung mit Frühstück in HHH und HHHH
Hotels, 1 x Willkommensdinner, Deutsch sprechende
Reiseleitung vor Ort, Reiseliteratur

Nicht im Reisepreis eingeschlossen und vorab buchbar:
•Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder sowie 5 x Haupt-
mahlzeiten und Abschiedsessen in einem rustikalen
Gartenrestaurant: € 245,- p.P.

ARMENIEN: KIRCHEN, KLÖSTER
UND KAUKASISCHE KULTUR

EBENFALLS IM PROGRAMM:
MYTHOS SEIDENSTRASSE 8 Tage ab € 1.195,-

ARMENIEN und GEORGIEN 8 Tage ab € 1.595,-

ANZEIGE

Kostenlose Prospekte, Informationen und Buchung unter:

℡ 01 80 55 66 367* WWW.GLOBALIS24.DE
*) Mo-Fr 9-18 Uhr · 14 ct/min aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkhöchst-
preis: 42 ct/min. Bitte geben Sie den Aktionscode „Die Zeit“ an.

Reiseveranstalter: GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH
Uferstraße 24, D-61137 Schöneck

8 Tage Erlebnisreise · Mai + Juni 2013
Direktflüge mit deutscher Fluggesellschaft ab/an:
Berlin, Bremen, Düsseldorf, Erfurt-Weimar, Frankfurt,
Friedrichshafen, Hannover, Kassel,
München und Paderborn
REISEPREIS P.P. IM DZ: € 1.195,-
Einzelzimmerzuschlag: € 195,-
inkl. Flug mit GERMANIA, Transfers in Armenien,
7 x Übernachtung mit Frühstück in HHH und HHHH
Hotels, 1 x Willkommensdinner, Deutsch sprechende
Reiseleitung vor Ort, Reiseliteratur

Nicht im Reisepreis eingeschlossen und vorab buchbar:
•Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder sowie 5 x Haupt-
mahlzeiten und Abschiedsessen in einem rustikalen
Gartenrestaurant: € 245,- p.P.

ARMENIEN: KIRCHEN, KLÖSTER
UND KAUKASISCHE KULTUR

EBENFALLS IM PROGRAMM:
MYTHOS SEIDENSTRASSE 8 Tage ab € 1.195,-

ARMENIEN und GEORGIEN 8 Tage ab € 1.595,-
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hinauf wür gen. Und dann ist da Günter, der Küchen-
bulle in seinem ersten professionellen Einsatz. Er heißt 
nach G. Jauch – weil er mindestens so viel quatscht 
wie der Talkmaster. Jedes Ereignis kommentiert Gün-
ter mit dem beredten Stöhnen einer gequälten Seele, 
egal ob er mit Lebensmitteln und Geschirr beladen 
wird oder einfach nur aufstehen muss. Den Höhe-
punkt erreicht seine kehlige Rhetorik, als er aus Un-
erfahrenheit an einem Hang bis zu den Knien im Sand 
versinkt, sich fallen lässt, entladen und wie ein fest-
gefahrenes Auto ausgebuddelt werden muss. Zur 
Strafe für uns, seine Peiniger, schafft er es irgendwie, 
ein paar seiner Haare in die Wasserkanister zu schmug-
geln, die wir ihm auch noch aufbürden. Getrunken 
werden muss die Plörre trotzdem, der nächste Brun-
nen ist mindestens drei Tagesritte entfernt. 

Bald haben wir unseren Rhythmus gefunden, in 
dem alle heimatliche Hektik zu Feinstaub zermahlen 
wird: Frühstück mit Sandbrot, auf unterirdischer 
Glut gebackene Fladen. Dann drei bis vier Stunden 
Fußmarsch, lange Mittagspause, nachmittags auf-
sitzen und Ritt in den Sonnenuntergang. Aufbau des 
Lagers, ab der zweiten Nacht mit dem großen Bedui-
nenzelt aus gewebter Wolle und ein paar modernen 
Zweimannzelten. So könnte es noch ewig weiter-
gehen. Erhobenen Hauptes thronen die Kinder auf 
ihren Sätteln, stolz darauf, dieses bislang wohldosier-
te Abenteuer zu bestehen. Doch offenbar will uns die 
Wüste noch eine Lektion erteilen: Hier ist nichts si-
cher, das Wetter nicht und der Fortgang des Trekkings 
auch nicht. Eben noch ist Johann die Dünen, die 
unseren Lagerplatz umfangen wie ein Amphitheater, 
fröhlich hinuntergekugelt, da schlägt am dritten 
Abend das Fieber zu. Auf 40 Grad steigt es binnen 
zwei Stunden, delirierend liegt er im Zelt, das Abend-
essen übergibt er dem Schlafsack. 

Auch mir wird flau, meine Krankheit heißt Panik. 
Wie konnte ich bloß mit meinem wertvollsten Besitz 
an den Arsch der Welt reisen! Was wird die Mutter 
meiner Kinder dazu sagen? Was tun außer Waden-
wickeln, gekühlt mit Günters haarigem Wasser? Zum 
Glück ist Mohammed die Ruhe selbst. »Isch liebe die 
Wüste« lautet sein Lieblingssatz, und er weiß, was zu 
tun ist. »Die große Düne El Mjelg ist einen halben 
Tagesritt entfernt. Wenn wir es bis dorthin schaffen, 
können wir mit dem Satellitentelefon ein Auto rufen.« 

Im Morgengrauen wird LOL umgebaut zum 
Ambulanzkamel. Der deutsche Patient, mit hohen 
Dosen Paracetamol halbwegs reisetauglich ge-
macht, schaukelt in Muiz’ Armen seinem Schick-
sal entgegen. Als der arabische Verwandte von 
Montezumas Rache am Etappenziel weiterhin 
keine Gnade kennt, entschließe ich mich zur Auf-
gabe: Ich bin ein Vater, holt uns hier raus! 

Viele Stunden nachdem wir den Notruf abgesetzt 
haben, taucht am Horizont ein Pick-up auf. Zu dritt 
sind die Retter – falls wir uns festfahren, gibt es genug 
Leute zum Ausbuddeln und Schieben. Wie eine rie-
senrunde Honigwabe hängt der Mond schon am 
Himmel, als die wilde Hatz beginnt: mit Vollgas einen 
Sandberg hinauf, auf der Kuppe abruptes Abbremsen, 
dann langsames Abkippen den Steilhang hinab. Im-
mer wieder. Dazwischen: einen Weg suchen. Manö-
vrieren. Festfahren. Ausgraben. Aus dem Auto kotzen. 

Motorsportfetischisten würden für so ein Offroad-
Abenteuer wahrscheinlich viel Geld zahlen. Ich frage 
mich nur, ob es nicht gesünder gewesen wäre, tod-
krank auf dem Kamel weiterzumachen. Irgendwann, 
die Kinder haben sich längst in einen ohnmachts-
artigen Schlaf gerettet, zeichnet sich im Dunkel 
plötzlich die Silhouette von Palmen ab, ein elektri-
scher Lichtpunkt leuchtet – das muss das »Paradis« 
sein! Nie schien uns ein Name passender als der des 
Campingplatzes in der Oase Ksar Ghilane, dessen 
hölzerne Pritschen in stationären Berberzelten uns in 
den nächsten Tagen zum Krankenlager werden sollen. 
Denn das Virus – oder was immer es ist – macht auch 
vor Erwachsenen nicht halt. Und da können selbst 
die tapfersten Söhne des Nachts, wenn das Gebrumm 
eines Generators die Stille grundiert, schon mal fra-
gen, ob das nicht alles ein bisschen viel war.

Aber im »Paradis« wird alles gut. Irgendwann in 
den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
bohrten die Franzosen auf der Suche nach Öl eine 
Wasserader an; seither gibt es hier einen zehn mal 
fünfzehn Meter großen Naturpool, aus der Tiefe un-
aufhörlich versorgt mit glasklarem, 33 Grad warmem 
Wasser. Darum herum hat sich ein überschaubarer 
Abenteuerbadetourismus entwickelt und, dank ge-
schickter Bewässerung, eine kleine landwirtschaftliche 
Idylle mit Dattelpalmen und Granatapfelbäumen. Ein 
Kurort am Rand der bewohnbaren Welt – und Schau-
platz einer wundersamen Blitzheilung. »Komm, Papa, 
lass uns schwimmen gehen!«, sagt die einzig Gesunde 
unseres Trios, und schon am zweiten Tag im Paradies 
können ihr auch die Kranken folgen. Als schließlich 
Mohammed mit dem Rest unserer Karawane auf dem 
regulären Treck Ksar Ghilane erreicht, sind wir schon 
fast wieder so munter wie die Sandfische. 

Und was war jetzt mit dem Tränengas? Ach, das 
erreicht uns erst beim Kulturteil unseres kleinen 
Abenteuers, in Guellalla auf Djerba, wo wir nach der 
Rückkehr aus der Wüste das traumschöne Museum 
auf einem Hügel über der Stadt besuchen. Die Pro-
teste gegen eine wilde, von den Behörden jedoch 
geduldete Mülldeponie laufen aus dem Ruder, die 
Polizei rückt den revolutionär gesinnten Demons-
tranten mit Tränengas zu Leibe, in Schwaden zieht 
es hinauf bis ins Museum. Noch einmal muss uns 
Mohammed mit einem Auto in Sicherheit bringen, 
vorbei an Bauern, die mit gezückten Mistgabeln in 
den Kampf ziehen. 

Zu viel? Na ja. Sagen wir: unvergesslich.

Mit längeren Fußmärschen hatten sich 
die Kinder einverstanden erklärt. Am 
Ende aber erscheint ihnen die Oase 

Ksar Ghilane wie das Paradies

Abenteuer in der Sandkiste
  Fortsetzung von S. 57

Kameltrekking
Das Kameltrekking im Grand Erg Oriental 
haben verschiedene Spezialanbieter im 
Programm. Wir waren unterwegs mit dem 
deutsch-schweizerischen Anbieter Desert Team 
(Tel. 0761/458 75 84 41, www.desert-team.de). 
Tunesien gilt nach wie vor als sicheres Reise-
land, die Touren werden weiterhin angeboten. 
Das Programm umfasst acht Tage. Wir hatten 
die Tour für Erwachsene gebucht, Tagesetappen 
bis zu acht Stunden. Für größere Kinder, die ein 
bisschen Wandererfahrung (und Wanderlust!) 
mitbringen, sind sie gut zu bewältigen. Kosten 

pro Person ca. 1200 Euro inklusive Flug, sehr 
gutem Hotel auf Djerba, Verpflegung und 
deutschsprachiger Reiseleitung. Desert Team 
bietet aber auch eine dezidierte Familienreise an, 
geeignet für Kinder ab sechs Jahren, Trekking-
etappen nicht länger als drei Stunden. 

Literatur
Mano Dayak: Geboren mit Sand in den Augen. 
Unionsverlag, Zürich 2011; 224 S., 9,90 Euro. 
Die Autobiografie eines Tuareg-Führers ist eine 
Leseempfehlung unseres Guides Mohammed.

Tunesien
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Kanada
Teetime in den Rockies! Erleben Sie 
die Weite und Wildnis Westkanadas 
auf dieser spektakulären Golfsafari 
durch die Rocky Mountains. Sie 
spielen auf den schönsten Plätzen in  
einer atemraubenden Landschaft, 
inmitten von Wäldern und Gipfeln.
15 Tage ab €3.980

Spitzbergen
Auf dem Expeditionsschiff   
»Plancius« fahren Sie hoch in den 
Norden hinauf, bis zum 81. Grad 
nördlicher Breite, in ein Gebiet 
mit schroff en Inseln, gewaltigen 
Gletscherabbrüchen und einer 
einzigartigen Tierwelt.
9 Tage ab € 4.290 

Myanmar
Rotgoldene Tempel, Pagoden
und Königsstädte, zauberhafte 
Landschaften und buddhistische 
Frömmigkeit – das frühere
Birma gilt als eins der schönsten 
und ursprünglichsten Reiseländer 
Südostasiens.
17 Tage ab € 4.320

Korsika
Genussvolle Wanderungen
führen Sie zu weiten Sandstränden, 
mondänen Badeorten und dichten 
Pinienwäldern. Hohe Bergspitzen, 
Wildbäche und Bergseen prägen 
das Innere der Insel, die zu den 
schönsten im Mittelmeer gehört.
8 Tage ab € 1.860
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Iran
Lassen Sie sich vom Zauber
persischer Poesie verführen. Erleben
Sie neben den majestätischen 
Bergwelten und stillen Dörfern den
städtischen Trubel und die reichen
musealen Schätze der wunderschö-
nen Stadt Isfahan.
10 Tage ab € 2.790
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Flusskreuzfahrt

Von St. Petersburg nach Moskau
Russland befi ndet sich im Umbruch. Nirgends wird dies so augenfällig wie im Vergleich zwischen den Städten 
Moskau und St. Petersburg. Den Auftakt unserer Reise bilden ausführliche Besichtigungen in St. Petersburg. 
Im Mittelpunkt steht dann die 1.872 Kilometer lange Schiff fahrt über Flüsse, Seen und Kanäle, vorbei an 
wunderschönen altrussischen Städten und Holzdörfern. Genießen Sie vom Panorama-Deck die vorbeiziehenden, 
wechselnden Landschaftsbilder mit kleinen Siedlungen, Kirchen, Wäldern und weiten Ebenen. In Moskau endet 
diese Reise durch Russlands Geschichte und Gegenwart. An Ihrem letzten Abend treff en Sie auch Johannes 
Voswinkel, den langjährigen Korrespondenten der ZEIT, der über aktuelle Entwicklungen in Russland berichtet. 

Termine: 16. – 27.7.  |  23.8. – 3.9.2013  |  Preis: ab €�3.390
Ansprechpartnerin: Julia Thomas

 040�/�32�80�455
 www.zeitreisen.zeit.de/wolga-dream

Über 100
weitere Reiseziele

fi nden Sie auf
zeitreisen.zeit.de

Entdecken, worauf es ankommt.

Katalog 2013 gratis bestellen:
 ZEIT REISEN 2013
 ZEIT REISEN E-Mail-Newsletter
 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.zeitreisen.zeit.de
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E
igentlich liegt das Dorf im Winterdunkel 
friedlich da. Die Hütten tragen schwere 
Mützen von Schnee, und aus den Fenstern 
fällt warmes Stubenlicht und etwas Schat-
tenspiel auf die Gässchen. Der Wind hat 

sich gelegt, ein eisiges Flüsslein gurgelt ins Tal. Das 
Dorf könnte die perfekte Idylle sein – wären da nicht 
die furchterregenden Gestalten irgendwo in der Fins-
ternis hinter den Ställen, dort, wo sich die Felsen weit 
oben in der Nacht verlieren. Sie sind nicht zu sehen, 
doch jeder Dörfler weiß, dass sie bereits auf einen güns-
tigen Moment zum Angriff lauern. 

Da, gerade als eine Böe etwas Neuschnee von jenseits 
der Baumgrenze ins Tal fegt, klingt von fern eine Kuh-
glocke. Dann zwei, dann viele und nah und immer näher 
– und plötzlich lösen sich die Schatten aus der Nacht und 
zwei Meter große Wesen, breit wie Ochsen, mit zottigem 
Fell und hässlich wie der Teufel, rennen heran. Wen sie 
zu packen bekommen, den reißen sie mit sich und lassen 
ihn erst gehen, wenn sein Gesicht schwarz ist vom Ruß 
ihrer Pranken. Wer sich zwischen Mariä Lichtmess und 
Aschermittwoch ins Lötschental verirrt, der sollte auf der 
Hut sein. Denn in der Fastnachtszeit, während andernorts 
heiter geschunkelt wird, jagen die bösen Tschäggättä ihre 
Opfer in kleinen Rudeln. Sie treiben unbescholtene 
Passanten in die Enge, werden auch mal handgreiflich 
und begleichen nebenbei manch alte Rechnung im Dorf. 
Mit ihnen ist nicht zu spaßen.

Das schmale Hochtal im Schweizer Kanton Wallis, 
in dem jeder zweite Rieder oder Rittler heißt, verbindet 
erst seit den fünfziger Jahren ein schmales Sträßchen mit 
der Außenwelt. Zuvor waren die Bewohner im Winter 
eingeschneit und auch im Sommer meist auf sich gestellt. 
Eingeklemmt von steilen Hängen, haben sie Bräuche 
konserviert, die es draußen im Lande nicht mehr gibt 
und deren wahren Ursprung sie selbst vergessen haben. 
Einer dieser Bräuche ist das Tschäggättun, das nächtliche 
Marodieren übellauniger Gestalten, deren Schultern bis 
über die Ohren reichen. Die einen sagen, es sei ein heid-
nischer Brauch, um das Böse zu vertreiben oder den 
Winter oder beides. Andere sehen im Schwärzen der 
Opfer ein christliches Bußeritual. Wieder andere erzählen 
von den Ureinwohnern des Tals, die von den Alemannen 
auf die unwirtliche Schattenseite vertrieben wurden und 
die nur überleben konnten, indem sie nachts die Speise-
kammern der Besatzer plünderten. Da sie den mächtigen 
Alemannen unterlegen waren, schnitzten sie sich alb-
traumhafte Masken, um die Eindringlinge in die Flucht 
zu schlagen. Beweisen lässt sich keine der Geschichten.

Doch wer steckt heute unter den stinkenden Fellen 
und dämonischen Masken? Bruno Rittler aus Blatten am 
Ende des Tals muss es wissen. Der einsilbige Masken-
schnitzer um die 50 hilft seinen Nachbarn beim Umzie-
hen, bei der Verwandlung zur Tschäggätta. Sein Keller 
wirkt wie die Garderobe der Hölle. Von rußigen Wänden 
starren Fratzen an Fleischerhaken ins Leere. Alle paar 
Minuten betritt ein Dorfbewohner den Raum und ver-
lässt ihn als Ungeheuer. 

Gerade ist Nathanael an der Reihe. Ein netter Junge, 
13 Jahre alt, kein bisschen furchterregend. Bruno Rittler 
setzt ihm ein mächtiges Polster auf die schmalen Schul-
tern, legt ihm zwei Ziegenfelle über und zurrt ihm die 
schwere Glocke so fest um den Bauch, dass der Junge 
taumelt. Bei alldem spricht Rittler kein Wort. Zur Be-
grüßung ein Nicken, zum Umdrehen eine knappe Geste, 
zwischendrin ein paar Züge an der Pfeife im Holzregal, 
die ständig auszugehen droht und es doch nie tut. 

Nathanael wirkt nun doppelt so breit, sein Gesicht 
ernster. Bruno Rittler reicht ihm eine Maske mit schiefen 
Zähnen und irren Augen und weicht schnell einen Schritt 
zurück, als sein Besucher sie vors Gesicht zieht. Eine 
Tschäggätta ist für ihn mehr als ein verkleideter Walliser. 
Sie ist von Natur aus wütend, ein Wesen aus dem Dunkel, 
dessen Aura nun auch auf Nathanael übergeht. Die 
Dörfler kennen die großen Wilden seit ihrer Kindheit 
und können sich doch nicht an sie gewöhnen.

Thomas Werlen, ein Schnitzer aus Ferden, ist 71 
Jahre alt, und noch immer steckt ihm etwas von jener 

Ungeheurer Karneval 
Seit Generationen vertreiben die Tschäggättä im Kanton Wallis zur Fastnachtszeit den Winter. Oder das Böse. Oder beides VON HOLGER FRÖHLICH

Angst in den Knochen, die er einst als Junge vor 
den Tschäggättä hatte. Damals, das war, als der 
Waschlappen im Winter am Spülstein festgefroren 
war und das kleine Wasserkraftwerk nur Strom für 
zwei Glühbirnen pro Haus lieferte. Als die Küche 
der einzige Ort mit Holzofen war und der Lehrer 
mit dem Rohrstock erzog. Beim Schlachter gab es 
ganze Unterkiefer vom Rind zu kaufen, die konnten 
die Tschäggättä für die Zähne in den Masken ver-
wenden. Die übergroßen Schulterpolster waren 
noch nicht verbreitet, die Glocken kleiner. Das 
heißt, die Tschäggättä wa-
ren wendiger und schneller 
als heute. Nach Schul-
schluss lauerten sie den 
Kindern auf dem Heim-
weg auf, sagt Werlen, und 
seine fast blinden Augen 
leuchten dabei. Die Hand-
schuhe waren schon damals 
»gitschäggud«, mit Ruß 
verschmiert, und wer nicht 
schnell vor der Bande da-
vonlief, der war es auch. 

Mehr zu fürchten hat-
ten die unverheirateten 
Töchter in den Dörfern. 
Denn unter den Fellen 
steckten Burschen im 
schlimmsten Alter, die sich 
einmal im Jahr dem Wür-
gegriff des Katholizismus 
entzogen und von verriegel-
ten Türen nicht immer auf-
zuhalten waren. Oft ging es 
schamlos zu, bisweilen war 
auch Gewalt im Spiel. Der 
Kirche gefiel das ganz und 
gar nicht. Bereits im 19. 
Jahrhundert belegte ein 
Prior das unzüchtige Trei-
ben mit 50 Rappen Strafe. 
Kein Bewohner des Löt-
schentals hätte so viel Geld 
aufbringen können. Trotz-
dem wurde das Verbot 
ignoriert. »Eher der Tod als 
in Knechtschaft leben«, sagt 
Thomas Werlen und lacht 
wie ein startender Traktor.

In den achtziger Jahren 
allerdings erließ der Talrat 
eine Sperrstunde für die 
Tschäggättä und pochte 
auf die Nachtruhe nach 
dem Abendgebet. Beinahe 
wäre der Brauch ausgestor-
ben. Schließlich arbeiteten 
die jungen Männer nicht 
mehr wie früher auf dem 
Hof ihrer Eltern, sondern gingen in die Lehre – 
ihnen blieb nur die Nacht zum Verkleiden.

Dass es den Brauch heute noch gibt, ist Hein-
rich Rieder und seinem Bruder zu verdanken, den 
Söhnen einer berühmten Schnitzerin aus Wiler. Als 
sie von den Beschlüssen des Talrats hörten, trom-
melten sie einen verschworenen Haufen Tschäg-
gättä zusammen und organisierten einen Protest-
lauf, verkleidet und zur verbotenen Zeit. Einen 
Politiker, der sich dem Zug in den Weg stellte, 
packten die zwanzig Urgestalten und schüttelten 
ihn – bis er brüllte, das werde Konsequenzen haben, 
und floh. Der Lauf aber wurde zur Institution. 
Jedes Jahr liefen mehr mit, auch Frauen und Kinder.

»Sein anarchisches Wesen hat der Brauch damit 
verloren«, sagt Heinrich Rieder, inzwischen 47 
Jahre alt. »Bei uns hatte das damals eine unkon-
trollierbare Eigendynamik ...« Rieder erzählt von 

verwüsteten Kneipen, überforderten Polizisten und 
Rippenbrüchen. »Die Tschäggättä verkörpern etwas 
Böses«, sagt er mit funkelnden Augen. Doch die 
Jugend sei heute friedlicher geworden. Und das 
meint er durchaus als Vorwurf. 

Die meisten Talbewohner aber sind froh, dass 
diese Zeiten vorbei sind – selbst Bruno Rittler, vor 
dessen Tür die Tschäggättä wie tollwütige Bullen 
durch den Schnee preschen. Wer noch nicht 
 verkleidet ist, muss sich beeilen: Gleich beginnt 
der jährliche Lauf von Blatten nach Wiler. Etwa zu 

hundert werden sie durch 
die engen Gassen stür-
men und allzu mutige 
Schaulustige über den 
Haufen rennen. Das 
Spektakel hat sich längst 
herumgesprochen. 

Das Tal, das noch vor 
hundert Jahren stöhnte, 
es sei »voller Fremder«, 
wenn im einzigen Hotel 
25 Sommergäste schlie-
fen, lebt heute von seinen 
Besuchern. Die Tschäg-
gättä gelten als lokales 
Markenzeichen. Sie sind 
ein Symbol archaischer 
Unbeugsamkeit und ein 
modernes Werbemittel 
zu gleich. Weil sich die 
Bräuche wandeln wie das 
Leben, nimmt kaum je-
mand Anstoß daran, dass 
die Maskenschnitzer im 
Tal zunehmend der Äs-
thetik von Hollywood 
und Halloween folgen. 
Und kaum jemand stört 
sich mehr am Samstag-
nachmittags-Spektakel 
von Wiler, dem Schau-
laufen zur Kür der gräss-
lich-schönsten Tschäg gät-
ta, mit Guggenmusik 
und Würstchenständen. 

Heinrich Rieder be-
klagt zwar »Folklore und 
Kommerz«, lässt seine 
selbst geschnitzten Mas-
ken aber trotzdem zur 
Prämierung antreten. Und 
so steht er am Rand, 
wenn die einst wilden Ge-
stalten nun brav in Reih 
und Glied und mit Num-
mern vor der Brust pro-
menieren. Vorbei an Zu-
schauern, die Glühwein 
aus Plastikbechern trin-

ken und die Speicherkarten ihrer digitalen Kom-
paktkameras aus der immergleichen Perspektive 
füllen. Vorbei an einem Mädchen, das Konfetti von 
ihrer Zuckerstange kratzt und gähnt. Vorbei aber 
auch an einem schüchternen Jungen, in dessen 
ängstlichen Augen der Zweifel steckt, ob hinter der 
Maske womöglich doch jemand Gefährliches lauert. 

Die echten, die bösen Tschäggättä lassen sich 
natürlich nicht in Reih und Glied zwingen. Sie 
sind weniger geworden, denn mit dem überstren-
gen Katholizismus ist auch die Notwendigkeit 
verschwunden, einmal im Jahr den Teufel raus-
zulassen. Doch ganz werden sie das Tal wohl nie 
verlassen. Dafür sind die Nächte hier zu finster, 
die Hänge zu schroff und die Abgründe der halb-
starken Seele zu unberechenbar.

A  www.zeit.de/audio

Anreise
ICE nach Bern, von dort stündlich 
Regionalbahn nach Goppenstein, 
weiter mit dem Bus ins Lötschental

Umzug
Am 7. Februar ziehen die Tschäggättä 
wieder durch die Gassen des Wallis; 
der Lötschentaler Fasnachtsumzug mit 
Prämierung folgt am 9. Februar

Maskenschnitzen
Kurse zum Maskenschnitzen werden 
in Ferden für Gruppen ab fünf Perso-
nen angeboten. Erwachsene zahlen für 
den dreistündigen Kurs etwa 36, 
Kinder 32 Euro. Anmeldung zwei Tage 
im Voraus unter: 0041-27/938 88 88 
oder events@loetschental.ch

Auskunft
Lötschental-Tourismus, CH-3918 
Wiler, Lötschental, Wallis. Tel. 0041-
27/938 88 88, www.loetschental.ch

Bern
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Die gruseligen 
Masken werden im 
Lötschental noch 
handgeschnitztFo

to
: F

is
ch

er
/B

ild
ag

en
tu

r-
on

lin
e

REISE-EMPFEHLUNG: OBERSTDORF RESORT – SCHNEEVERGNÜGEN INKLUSIVE SKI-PASS!

Hotel Oberstdorf****
Auszeit…Bergzeit…Ichzeit! Im Hotel Oberstdorf finden Sie Zeit und Raum für einen
unbeschwerten Urlaub in stilvoll-alpinem Ambiente. Mit Leichtigkeit und Lebensfreude
begleiten wir Sie durch eine wunschlos glückliche Wohlfühlzeit. Die weitläufige Alpen
Wellnesswelt mit Außen-Sole-Pool bietet 8 verschiedene Saunen und Bäder. In den
verschiedenen Restaurantbereichen warten kulinarische Highlights des Küchenchefs
Lothar Jacobi auf Sie. Das gratis Gästeprogramm u.a. mit urigem Hüttenabend mit
Kässpatzen-Essen und Live-Musik hält viele Aktivitäten für Sie bereit.

Kontakt: Tel. (08322) 940770, info@hotel-oberstdorf.de

Premium-Skiwoche: 7 Nächte, inkl. Verwöhnpension, 6-Tages-Skipass für Oberstdorf/
Kleinwalsertal u.v.m. ab 698 € pro Person

Explorer Hotels
Die sportlichen Explorer Hotels liegen mitten in den größten Skigebieten Vorarlbergs und
Oberstdorf/Kleinwalsertal. Die Design-Budgethotels verfügen über trendige Zimmer,
modernes Design und ein Sport-Spa mit Sauna & Dampfbad. Im Ski-Testcenter können
neuestes Sport-Equipment geliehen und Kurse gebucht werden.
Die Explorer Hotels sind die ideale Location, um sportlich und aktiv in die Berge zu
starten. Highlight: 3-Tages Skipass ist beim Ski Deal inklusive.

Kontakt: Tel. (08322) 94079445, info@explorer-hotel.com

Ski-Deal: 3 Nächte inkl. 3-Tages-Skipass und vitalem Frühstücksbuffet, Sport Spa,
gratis WLAN u.v.m. ab 198 ¤ pro Person

Hotel Mohren****
Renommiertes 4-Sterne Hotel im Zentrum von Oberstdorf: Direkt am Marktplatz
gelegen, ist das traditionsreiche Haus im Grandhotel-Stil idealer Ausgangspunkt, um
das winterliche Oberstdorf zu erkunden. Winterwanderwege und Loipen befinden sich in
direkter Nähe. Sie wohnen in geschmackvoll eingerichteten Zimmern und genießen eine
erstklassige Küche. Neben maximalem Komfort profitieren Sie von zahlreichen Inklusiv-
leistungen, wie täglich gratis Skipass für Oberstdorf/Kleinwalsertal, tägl. freiem Eintritt
in die Oberstdorf Therme, abwechslungsreichem Gästeprogramm

Kontakt: Tel. (08322) 9120, info@hotel-mohren.de

Alpin-Skiwoche: 7 Nächte inkl. Genießer-Halbpension, 6-Tages-Skipass für Oberstdorf/
Kleiwalsertal u.v.m. ab 749 ¤ pro Person
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Pausen auf 
dem Bosporus
Schon der Matrose Ismael aus Herman Mel-
villes Moby Dick wusste zu berichten, dass alle 
Menschen, selbst die überzeugtesten Land-
ratten, in ihrer freien Zeit dem nächsten Fluss 
oder Ozean zustreben, um »stummen Schild-
wachen gleich« hinaus aufs Wasser zu sehen. 
Denn: »Auf ewig vereint sind Wasser und 
Tiefsinn.« Das Wasser von Istanbul ist der 
Bosporus, jene 30 Kilometer lange Meerenge, 
die Europa von Asien trennt und die Stadt in 
zwei Hälften teilt. Anna Lechner hat für ihren 
Bildband Ara auf den Fähren zwischen Kara-
köy und Kadiköy, Eminönü und Üsküdar fo-
tografiert. Ara, das heißt Pause oder Zwischen-
welt. Es sind melancholische Bilder von Schif-
fen im Dunst, Möwenschwärmen vor einem 
milchigen Himmel. Und von den Menschen, 
die sich eine halbstündige Auszeit vom Irrsinn 
ihrer 13-Millionen-Metropole verschaffen, 
indem sie hinaus aufs Wasser sehen. JST

Anna Lechner: Ara. Die Welt zwischen 
Istanbul. Verlag Kettler, Bönen 2012; 120 S., 
24,90 €

BLICKFANG

LESEZEICHEN

Wandern in Zürich
Aus dem Piemont, dem Bergell und dem Velt-
lin haben Ursula Bauer und Jürg Frischknecht 
schon wunderbare Wanderlesebücher mit-
gebracht. Dieses Mal streifen die Autoren zu-
sammen mit Marco Volken über die Höhen am 
Zürichsee, folgen Flüssen und Bächen quer 
durch die Stadt, besuchen die Höfe von Stadt-
bauern, begleiten den See entlang der Uferpro-
menaden. Und bleiben dabei ihrer Devise treu: 
»Wir gehen keinem Wirtshausgarten aus dem 
Weg.« Schwer fiel das Wandern in der Stadt 
wohl nicht: Bei aller Betonbebauung bietet Zü-
rich viel Natur. Das Autorenteam musste zwar 
Autobahnen überqueren und einige Hochhaus-
passagen ertragen. Aber, so ermuntern sie: Es 
lohnt sich! Zürich hat wie Rom seine sieben 
Hügel, bei einer Stadtumrundung kommen 
1300 Höhenmeter zusammen, und manche 
Pfade sind so wild, dass sogar die Bergwacht 
manchmal ausrücken muss und die Lokalhis-
torie von einem tödlichen Absturz berichtet. 
Nach bewährter Bauer-Frischknecht-Methode 
ist das ganze Buch wieder randvoll mit interes-
santen Geschichten. Sie lehren auch: Natur in 
der Stadt erhält sich nur, wenn die Einwohner 
sich dafür engagieren – die Arbeiter in den Al-
pen-Clubs, die Bürgerlicheren im Verschöne-
rungsverein oder auch einmal ein sozialdemo-
kratischer Stadtpräsident. Wandern auf diesen 
Spuren, Wandern in der Stadt wird so letztlich 
auch zur politischen Tat: Indem man den öf-
fentlichen Raum nicht einfach der Ökonomie 
überlässt. ALB 

Ursula Bauer/Jürg Frischknecht/Marco Volken: 
Wandern in der Stadt Zürich. Rotpunktverlag, 
Zürich 2012; 326 S., 32,– €

Auf Township-Tour
Farbe und Fröhlichkeit springen dem Betrachter 
des Buches African Kids auf großformatigen 
Aufnahmen entgegen: nicht dass die Gesichter 
der Schulkinder in den blau-gelben Uniformen, 
der Jungs auf dem Weg zur Beerdigung ihres 
Onkels oder der Familien, die nach einem Brand 
durch die Township streifen, immer fröhlich 
wären. Dennoch liegt eine hellwache Intensität 
in den Augen der jungen Menschen in der 
Township Masiphumelele, was auf Xhosa so viel 
wie »Wir werden es schaffen« bedeutet. »Ein 
klasse Name«, findet Sive, der Junge, der die 
Leser auf dieser imaginären Township-Tour im 
Süden von Kapstadt begleitet und dabei existen-
ziellen Fragen nachgeht. Im Kapitel Lebe den 
Tag etwa klärt er mit seiner Erzieherin, ob er, der 
das HIV-Virus im Blut hat, ohne die täglichen 
Tabletten sterben müsste. Immer wieder be-
drängt der Tod die Township-Kids in ihrem All-
tag. Dass sie in ihrer Kindheit dennoch auf nahe 
und verlässliche Beziehungen zurückgreifen 
können, dafür setzt sich Hokisa (Home for Kids 
in South Africa) ein, ein Projekt, dessen enga-
gierte Präsenz das Buch wie ein roter Faden 
durchzieht. Kein Wunder: Mitbegründer Lutz 
van Dijk hat den Band herausgegeben, der auf 
bewegende Art ins Leben der Townships ein-
führt.  BC

Lutz van Dijk (Hg.): African Kids. Eine 
südafrikanische Township-Tour. Nachwort von 
Desmond Tutu. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 
2012; 106 S., 19,90 €

Folge dem Pfannkuchen
Ein unsichtbares Netz günstiger Hostels und 
Pensionen überzieht Südostasien, Mittel- und 
Südamerika. Reisend miteinander verbunden 
fügen sie sich zu einem Pfad, dem der Kultur-
wissenschaftler John Hutnyk den Namen Bana-
na Pancake Trail gegeben hat – schließlich sei 
der Wunsch nach einem süßen Frühstück der 
kleinste gemeinsame Nenner all jener jungen 
Australier, Israelis, Kanadier und Deutschen, die 
auf der Suche nach Sinn, Strand und Sex für 
etliche Monate um die Welt ziehen. Ihre Gast-
geber in Mexiko, Chile, Neuseeland oder Kam-
bodscha hätten sich alle längst darauf eingestellt 
und servierten nach dem Aufstehen Bananen-
pfannkuchen. Auch Philipp Mattheis hat sich 
nach Abitur und Zivildienst auf diese Diät ein-
gelassen. Nach mehrjähriger Verdauungspause 
präsentiert der zum Journalisten gereifte Globe-
trotter nun seine Erlebnisse als Buch, dem ein 
Zitat aus dem Backpacker-Klassiker The Beach 
vorangestellt ist: »Jeder versucht irgend etwas 
besonderes zu machen, aber letztlich macht 
doch jeder das Gleiche.« Lustig und entspannt 
geht es zu zwischen all den Hedonisten, die mit 
Dreadlocks auf dem Kopf und Flipflops an den 
meist ungewaschenen Füßen durch Bangkok, 
Delhi oder Sydney schlurfen, sich gegenseitig 
bei Facebook adden – und irgendwann trotz-
dem aus den Augen verlieren. Mit einem an-
genehmen Schuss Sarkasmus mischt Mattheis 
süffige Backpacker-Klischees und kritische Töne 
zu einer unterhaltsamen Lektüre für alle Da-
heimgebliebenen. MWE

Philipp Mattheis: Banana Pancake Trail. 
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2012; 219 S., 
8,99 €

Costa Brava, natürlich
Wer den Namen Costa Brava hört, denkt dabei 
meistens an Strandurlaub pur. Dass dieser Strei-
fen Mittelmeerküste zwischen Bar celona und 
der französischen Grenze jedoch nicht vollstän-
dig mit Hotelanlagen, Ferienhäusern und Jacht-
häfen bebaut ist, son dern auch als Lebensraum 
von Ginsterkatze und Pur purhuhn sowie als 
Rastplatz für Zugvögel be wahrt wird, ist streit-
baren Na turfreunden zu verdan ken. Seit 1983 
sind Flora und Fauna im Parc Natural dels Ai-
guamolls de l’Empordà ge schützt. Als »eine der 
bemer kens wertesten Land schaf ten« bezeichnet 
der Naturfotograf Ingo Seeha fer in seinem Na-
turführer für Entdecker dieses Feuchtge biet, das 
die auf dem Reiß brett ent standene Tou-
ristenstadt Empuri a brava, Europas größte Ma-
rina, umgibt. Mit viel Farbe und Begeisterung 
präsentiert Seehafer den Tier- und Pflanzen-
reichtum der wilden Wiesen, der Teiche und 
Sümpfe, Strände und Wäl der. Und wie schon 
im ersten Band sei ner Reihe Hotspots Euro pas, 
der Helgoland, »Europas Galapagos«, gewidmet 
ist, hat Ingo Seeha fer auch in den Aiguamolls 
acht Touren für Naturbeobachter ausgearbeitet. 
Dazu gibt es An reise- und Übernachtungstipps 
sowie nützliche Rat schläge für das Fo tografieren 
von Pflanzen und Tieren.  H.K.

Ingo Seehafer: Aiguamolls de l’Empordà. 
Na turschätze an der Costa Brava. Band 2 der 
Reihe Hotspots Europas. Naturführer für Ent de cker. 
Westarp Wissenschaften-Verlagsge sell schaft, 
Hohenwarsleben 2012; 128 S., 14,95 €

Foto: Anna Lechner/www.annalechner.com

Tel. 07447/2890 - Fax: - /289400
www.hotel -sackmann.de

info@hotel-sackmann.de
72270 Baiersbronn-Schwarzenberg

S

Ihr Wohlfühl -Hotel zum Liebhaben

Erleben Sie den zauberhaften Schwarzwald-Winter, tauchen
Sie ein in unsere Aromenwelt „Sackmann-SPA“ auf 1200 qm,
genießen Sie die exquisite Küche, den Komfort und die persön-
liche Atmosphäre. ÜF 74-100 €, Verwöhnpension 99-125 €,
Landhaus ÜF 59-64 €, VP 84-89 € pro Person/Nacht. Arrange-
ments & Angebote. Unser Farbprospekt informiert Sie!

TR A U MHA F T E WE L L NE S S -&SP A - OA S E

Kur in Kolberg in Polen – 14 Tage ab 429 €!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! Tel. 0048 94 3555126

www.kurhotelawangardia.de

Winterzauber in Davos
Cresta*** 5 N. inkl. HP ab CHF 630 p.P.
Cresta Sun**** 5 N. inkl. HP ab CHF 780 p.P.
Cresta Studios 5 N. ohne M. ab CHF 450 p.P.

info@cresta-hotels.ch - www.cresta-hotels.ch

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

Schon fast ein Monument,
aber zum Anfassen
und Geniessen!

Wintersaison:
14. Dezember bis 7. April 2013

A family affair since 1908

Skipass inkl. à CHF 25.–
pro Person/ab 2. Tag!

Radparadies Südfrankreich
Individuelle Radtouren auf ländl. Wegen
ohne Verkehr. Charm. Hotels, Spitzenküche.
Canal-du-Midi, Minervois, Piscenois
Katalog: 0033.603.868.954 · www.veloparadis.com

Weitere attraktive Arrangements unter:
Tel. 038393 550 Binz/Rügen
www.rugard-strandhotel.de
reservierung@rugard-strandhotel.de

inkl. Gymnastik, Aquasport, Rückenschule
Kinderbetreuung und Jugendtreff !
-------------------------------------------

Wellness
Zerti�kat

Frühlingsbrise
5x Übern. /HP, Frühstücksbuffet,
Begrüßungscocktail, Ortsführung
1. 4. ̶ 9. 5. ab 389 p.P./DZ

Ostern 29. 3. - 1. 4. 2013
3x Übern. /HP, Langschläferfrühstück,
inkl. Programm ab 297 p.P./DZ

Valentinsball am 16. 2. 2013
2x Übernachtung /Frühstücksbuffet,
inkl. Begr.cocktail, Live Musik, Tanz
Gala- & Dessertbuffet, tolle Deko,
Damengeschenk ab 161 p.P./DZ

------------------------------------------

------------------------------------------

5x Übern. /HP, Frühstücksbuffet,
4xSchlemmer-Abendbuffet
Begr.cocktail, 1x Candle Light Dinner
1. 2. ̶ 29. 3. ab 349 p.P./DZ

+ eine Nacht gratis
Kinderhit: nur 19 Ü/HP im Elternzi.

Wintermärchen + Resturlaub

------------------------------------------

1x Ü / Gourmet-Fr. ab 65 p.P./DZ
------------------------------------------

Pool + Wellness 3000 m²
Direkt am feinsten Sandstrand

 REISE� 
SCHWARZWALD  RÜGEN  

URLAUB IN DEUTSCHLAND  

HHHS
Angebot für Februar/März: 3 Tg. = 3% / 5 Tg. = 5% Ermäß. 49196 Bad Laer

Tel. 0 54 24 / 22 11-0
www.hotel-becker.deFerienhotel - zentral und ruhig gelegen,

neuer Wellnessbereich mit med. Badeabt., Kosmetik, Fahrräder, 15.000 qm Park,
neue Komfortzimmer und Appartements. HP/VP ab€ 55,-/70,- p.P./TagH FarbprospektH

TEUTOBURGER WALD  

SCHWEIZ / 
SÜDTIROL 

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/47472 · www.fastenzentrale.de

AKTIVURLAUB  

AUSLANDSREISEN  

POLEN  

FRANKREICH  

Wellness-Urlaub
� Schlossromantik
� Traum für Zwei
� 6-Tage-Selfness
� und weitere Arrangements

SchlosshotelWeyerhöfe

63877 Sailauf bei Aschaffenburg
( 0 60 93 / 94 00
www.weyberhoefe.de

WELLNESS  

Erfrischend sinnlich

Katalog: 0211-679 69 69
www.zeit-wellness.deEXCELLENT 
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ZEIT-GRAFIK

Große Halle 
des Volkes
Der Grand Central Terminal ist das prächtigste, 
belebteste und merkwürdigste Gebäude 
von New York. Eine Liebeserklärung zum 
100. Geburtstag des Bahnhofs VON CHRISTOPH BARTMANN

K
eine Bahnhofshalle der Welt 
nimmt es mit dieser auf. Der 
Main Concourse des Grand 
Central Terminal in New York 
ist zum Wegfahren viel zu 
schade. Wenn schon, dann 
möchte man hier ankommen, 

und zwar richtig groß.
Alles ist auf Überwältigung angelegt. Aus 

tausend Glühbirnen verbreiten Kandelaber ein 
festliches Licht, marmorne Freitreppen 
führen in die von Säulen umfasste 
Schalterhalle, in deren Mitte 
ein rundes Tickethäuschen 
steht – der Treffpunkt 
schlechthin für New Yor-
ker – mit einer goldenen 
Uhr auf dem Dach, deren 
Ziffernblätter in alle vier 
Himmelsrichtungen zei-
gen. Blickt man von hier 
aus in die Höhe, fallen zu-
nächst die enormen Blei-
glasfenster an den Frontseiten 
ins Auge. Wer den Kopf noch 
weiter in den Nacken legt, sieht das 
blaugrüne Dachgewölbe mit seinem 
goldenen Sternenhimmel. Die Tierkreiszeichen 
sind übrigens seitenverkehrt dargestellt, als wür-
de der Betrachter nicht von unten, sondern von 
oben, aus der Perspektive Gottes, daraufblicken.

Für einen Zweckbau ist Grand Central von 
verschwenderischem Glanz. Der Bahnhof war 
die Pforte, durch die man das Innere des ameri-
kanischen Kontinents betrat, eine gewaltige und 
entsprechend stolze Maschinerie zur Eroberung 
des Raums. Seine wahre Funktion aber lag im-
mer in der Inszenierung der Ankunft. Grand 
Central ist entworfen als große Empfangshalle 
für New York. Als das Bahnfahren noch voll 
Glamour war, wurde den Passagieren des 20th 
Century Limited, wenn er aus Chicago einfuhr, 
ein roter Teppich ausgerollt.

Heute, einhundert Jahre nach der Eröff-
nung, kommen die Züge höchstens noch aus 
Pough keepsie oder New Canaan. Aber noch 
immer ist der Bahnhof das prächtigste, beleb-
teste und merkwürdigste Gebäude von New 
York. Und der Main Concourse bildet seine 
Bühne, eine Große Halle des Volkes, in der wir 
alle die Darsteller sind.

Es gab eine Zeit, da dachte man 
ernsthaft über einen Abriss nach

Den besten Blick auf diese Bühne hat man von 
Ciprianis Restaurant, oben auf dem Westbalkon 
über der Halle. Von hier sieht man wie aus einer 
Loge hinab auf das Gewimmel und Gewühl. 
Auf die Pendler, 100 Millionen Menschen im 
Jahr, die zur Arbeit in die Stadt strömen. Noch 
größer ist die Zahl der Nichtreisenden: derjeni-
gen, für die der Bahnhof, der sich zwischen der 
43. und der 45. Straße mächtig in den Weg stellt, 
nichts weiter ist als eine Passage auf dem Weg zur 
Arbeit irgendwo in Manhattan. Der Touristen, 
die durch die Halle streifen, auf der Suche nach 
der berühmten whispering gallery im Unter-
geschoss, wo ein Flüstern von der einen Ecke des 
Kreuz gewölbes in die andere getragen wird. Und 
der New Yorker, die zum Essen oder Einkaufen 
hierherkommen.

Essen ist in Grand Central zur Hauptsache 
geworden, ob in der berühmten Oyster Bar 
unter der Halle, in Michael Jordan’s Steak 
 House oder im Grand Central Market, dem 
langen Gang zwischen Halle und Ostausgang, 
wo sich KaDeWe-gleich die Delikatessen tür-
men. Neuerdings beherbergt der Bahnhof 
auch einen  Apple  Store, den größten Ameri-
kas, der den gesamten Ostbalkon über der 
Großen Halle einnimmt. Eine Kathedrale der 

kultischen Begegnung, der die Würde des 
Main Concourse aber nicht stört, sondern 
eher verstärkt. Wo andere Bahnhöfe ihre Seele 
an den Kommerz verkauft haben, bewahrt 
sich Grand Central, selbst eine Kathedrale, 
mühelos seine Erhabenheit.

Das ist das Grand-Central-Paradox: Der hek-
tischste Ort, den man sich denken kann, ruht at-
mosphärisch in sich selbst. Es gibt nicht viele 
Plätze in New York, von denen man das sagen 

könnte. Kaum ein Café oder Restau-
rant, in dem man nicht – gern mit 

dem Zusatz  Take your  time – 
schnell die Rechnung sähe. 

Ein paar Ankerplätze der 
Geborgenheit sind, neben 
dem Central Park, die gro-
ßen Museen: das Metro-
politan Museum oder das 
American Museum of Na-
tural History. Und merk-

würdigerweise eben Grand 
Central. Drei Beaux-Arts-

Paläste aus der Ära, als New 
York vom Ehrgeiz getrieben war, 

Paris nachzubauen, nur größer.
Mich zieht es jedenfalls immer wie-

der, außerhalb der Stoßzeiten und ohne irgend-
welche Reisepläne, in die Halle, um einen jener 
kostbaren New Yorker Momente des Innehal-
tens zu erleben. Grand Central muss einmal ein 
sehr romantischer Ort gewesen sein. Und noch 
ist der Zauber nicht verflogen. Keine Stunde 
vergeht, in der sich nicht ein Brautpaar vor der 
goldenen Uhr des Tickethäuschens fotografie-
ren ließe. Das ist der Mittelpunkt der Bühne – 
und der es tab lishing shot für zahllose Filme, nach 
dem dann jeder weiß: This is New York. Dort 
zwischen der Rotunde mit der Uhr, den Ticket-
schaltern auf der einen und den Bahnsteigen 
auf der anderen Seite der Halle schlägt Cary 
Grant, betont unauffällig mit seiner Sonnen-
brille bei hellem Tageslicht, in Hitchcocks North 
by Northwest seinen Verfolgern ein Schnipp-
chen: Irgendwie gelingt es ihm, den 20th Centu-
ry Limited nach Chicago zu erreichen, wo er 
dann im Speisewagen die doppelbödige Be-
kanntschaft von Eva Marie Saint macht. Nie 
war das Bahnfahren eine erotischere Angelegen-
heit als in diesen Szenen.

Grand Central ist großes Theater. Tatsäch-
lich hat ja ein Opernhaus, das Pariser Palais Gar-
nier, die In spi ra tion für den Bau geliefert. Wie 
in der Oper soll gestaunt werden, über die Tech-
nik, die verborgen hinter der Bühne unterge-
bracht ist, und über die Effekte, die sie hervor-
ruft. Ehe die Reisenden in das dunkle Bergwerk 
der Bahnsteige finden, die auf mehreren Ebenen 
angelegten Katakomben der Gleise, gehen sie 
erst einmal verloren in dem Gewirr aus Hallen, 
Balkonen, Korridoren und Treppen. Überwäl-
tigt von einer Architektur, die ganz darauf an-
gelegt zu sein scheint, zu verwirren. Auch von 
außen trotzt dieser Belle-Époque-Palast jeder 
Funktionalität: Hat man je etwas gesehen wie 
den Park Avenue Viaduct, der den Autoverkehr 
der Park Avenue über eine Art Außengalerie auf 
halber Höhe des Bahnhofs herumführt? Fast wie 
beim Grand Prix von Monaco werden die Fahr-
zeuge in engen Kurven an Grand Central vorbei 
und dann durch weitere Schikanen in das 
Helmsley Building hinein und durch zwei riesi-
ge Portale wieder hinaus ins Freie gelotst. Grand 
Central unterwirft die Umgebung seinen Geset-
zen, er steht im Weg und macht sich breit, wo 
sonst alles in die Höhe drängt.

Es gab eine Zeit, ehe die Idee des Denkmal-
schutzes aufkam, da dachte man ernsthaft über 
einen Abriss dieser sperrigen Kathedrale nach. 
1963 wurde die nur wenige Blocks entfernte 
Pennsylvania Station dem Fortschritt geopfert. 
Seitdem steht dort die klotzige Halle des Madi-

son  Square Garden, und New Yorks größter Bahn-
hof existiert nur noch unterirdisch. Immerhin war 
der Schrecken nach dem Abriss so groß, dass Grand 
Central geschont und später mit großem Aufwand 
renoviert wurde. Jackie Onassis war damals die pro-
minenteste Fürsprecherin des Bahnhofs.

Rund um Grand Central soll New York 
bald aussehen wie Shanghai oder Dubai

Wenn jetzt mit vielerlei Festakten der hundertste 
Geburtstag des Grand Central Terminal gefeiert 
wird, dann wäre gleichzeitig auch der fünfzigste 
Jahrestag seiner Rettung zu feiern. Und der zwan-
zigste seiner Pensionierung. Damals nämlich zog 
sich Amtrak, die einstige Staatseisenbahn, ganz in 
die Penn Station zurück und überließ Grand Cen-
tral der Metropolitan Transportation Authority, 
und damit dem Nahverkehr. Seitdem ist Grand 
Central nur noch ein Pendlerbahnhof.

Aber was heißt nur noch? So wenig wie es den 
Typus des New Yorker Pendlers, den commuter, 
ohne Grand Central gäbe, so wenig gäbe es Grand 
Central ohne den commuter, über den der Erz-New-

Yorker Schriftsteller E. B. White 1929 dichtete: 
Commuter – one who spends his life / In riding to and 
from his wife: / A man who shaves and takes a train / 
And then rides back to shave again. Wir stellen uns 
Don Draper vor, den zwiespältigen Helden aus der 
Fernsehserie Mad Men, wie er abends im Barwagen 
heim nach Ossining sitzt, mit einem mehrstöckigen 
Whiskey vor sich und vielen Männern in grauem 
Flanell ringsherum. Die bemannten bar cars existie-
ren noch, unregelmäßig verkehren sie auf der Stre-
cke nach New Haven. Sie heißen jetzt wenig verlo-
ckend cafe cars, und niemand sitzt dort mehr zum 
Lunch mit drei Martinis. Immerhin Whiskey gibt 
es in diesen leicht verbeulten, mit falschem Holz 
vertäfelten Waggons noch zu kaufen.

Wer in den Suburbs wohnt, vom rechten Ufer 
des Hudson River bis hinauf nach Connecticut, 
und in Manhattan arbeitet, kommt weiter um 
Grand Central nicht herum. Nur wer wie Cary 
Grant nach Chicago reisen will, für den steht kein 
Zug mehr bereit. Heute ist Grand Central so et-
was wie der Eunuch unter den Bahnhöfen, mit 
glattem Gesicht zwar und strahlender Stimme, 
doch kastriert.

Die Gefahr, dass Grand Central und das umlie-
gende Viertel zum Denkmal einer eleganten, aber 
vergangenen Epoche herabsinken könnten, hat 
auch New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg 
erkannt. Er will in den nächsten Jahren städtebau-
lich aufrüsten: Neue, moderne Wohn- und Büro-
türme werden die alten Geschäftshäuser mit ihren 
Säulen und Stuckaturen ersetzen. New York soll, 
gerade um Grand Central herum, ein bisschen 
mehr so aussehen wie Shanghai oder Dubai. Die 
namhaftesten Architekten der Welt werden hier in 
Midtown East dafür sorgen, dass die Stadt den An-
schluss nicht verliert.

Nur der alte Bahnhof wird nicht angetastet. 
Andere Bahnpaläste aus der Gründerzeit hat man 
abgerissen oder wie den Pariser  Gare d’Orsay ir-
gendwann in ein Museum verwandelt. Grand Cen-
tral hat es geschafft, ein Museum zu werden, eine 
Große Halle des Volkes, und wird dabei doch im-
mer Bahnhof bleiben.
Christoph Bartmann ist Direktor des Goethe-
Instituts in New York. Im Hanser Verlag erschien 
zuletzt von ihm: »Leben im Büro. Die schöne 
neue Welt der Angestellten« (2012)

Der Treffpunkt
schlechthin für New 
Yorker ist das runde 

Tickethäuschen in der 
Haupthalle
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Mitten in Fjellnorwegens ursprünglicher Natur finden Sie und Ihre Liebsten
das ideale Ferien-Zuhause. Den Schlüssel für entspannte Tage abseits
von Stress und Hektik. Egal, ob Sie als Nachbarn klare Bergseen, mitreißende
Flüsse, weite Hochebenen oder hohe Berge bevorzugen.

POOLHAUS AUF NORWEGISCH

Jotunheimen. Foto: ©C.H./visitnorway.com

Traumhaftes Ferienhaus mitten in der Natur!

www.novasol.de

1 Woche
für 10 Personen

ab 608 EUR*
*Inkl. Reiserücktrittskosten-Absicherung, Endreinigung und Stromkosten ganzjährig.
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 DEUTSCHLAND  

GROSSBRITANNIEN / IRLAND 

FRANKREICH  

GRIECHENLAND 

ITALIEN  

SCHWEIZ / ÖSTERREICH 

SKANDINAVIEN 
www.nordseeurlaub.dk oder Katalog anfordern
Ferienhäuser in Dänemark - direkt mieten.

50 - 300m zur Nordsee. Schon ab 154 € / Wo.
Tel.: +45-9783 4760; Fax:+45-9783 5036

Postgade 2, Tejn . DK-3770 Allinge
Tel 0045 56480570. Fax 0045 56480470

Bornholm.
Die Insel.

SOMMERHAUS VERMITTLUNG

Ferienhäuser bei
www.bsu.dk

ALGARVE / Für Individualisten
Authentische Quinta mit 5 Gästehäusern
in naturschöner Berglage, mit Blick bis zur
Atlantikküste, ab 50,- €/Tag/2 Personen.
Tel. 00351-289846449
silence@dasfontes.info
www.dasfontes.info

Algarve Ferienhaus am Meer
www.oasis-verde.de

OSTALGARVE FH, 2 SZ, Meerblick, komf.
Ki-Pool, www.casaruina.de, 0228-46 85 69

www.madeira-haus.de ab 50.- €/Tag/2 P.,
Meerblick, Weinterrassen, Kamin, Wandern

Algarve: Mit der Sonne überwintern
Freistehende Villa bis 6 Personen,
Meerblick, Pool, Tel. 07552 1030

www.casa-esperanca.de

LIGURIEN Ferien-
Häuser+Wohnungen

www.sommerfrische.it$089.38 88 92 90

www.ein-haus-in-der-toscana.de
Für Kultur- und Naturliebhaber:
Ein Bild von einem Ferienhaus:

ein-haus-in-der-toscana.de

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

Toskana – Maremma
Landgut Marsiliana
FeHaus für 6 Pers.
Garten, Pool, Strand
Tel. +43 1 5224349

www.trustandtravel.com

TOSKANA Castiglione della Pescaia, 400 m
vom Meer, 2 einzeln vermietbare FeWos in Villa,
je 4–5 Pers., ruhig, mit Garten bzw. Terrasse,
Garage mögl., Tel.: 0039055633076 (abends),
E-Mail: cinclag@tin.it (wenn mögl. in engl.)

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA !"#$ % &'()"*
 !"#$%#&!'()    !"#$%&!'()  +,-.///0,1

www.TOSCANA-Vermietung.de

LIGURIEN: stilvolles Ölbauern-Haus,
Dachterrasse/Meerblick, bis 5 Personen.
Tel. 09133/3371 www.urlaub-in-poggi.de

Toskana Chianti Siena komf. Naturstein
FH (2-3 P.), Pool, Panorama, Terr., Garten
T. 0431/800 14 62 www.rosennano.de

Kl. Ferienhaus in Ligurien, bei Imperia
gut f. 2 Pers., Wo. 320,-, Tel. 04136/8827

Toscana u. Elba
Private Ferienhäuser
in Meernähe
70 km südl. von Pisa
08375 /921578

www.rose-frommknecht.de

Angebote! Sardinien: Haus am Meer
Mai bis Sept. â 06126/6410

Toskana – Chianti
Große Wohnung mit
allem Komfort und
eigenem Pool wochen-
weise zu vermieten.
Tel. 0671-842120

chianti-vogels@web.de

Frühlingserwachen in Castellabate – Cilentoküste
Ausgewählt charmante Ferienwohnungen,

Häuser und Hotels am Meer.
www.azzurro-reisen.de

SÜDITALIEN Gün. priv. FH + Hotels am Meer!
www.casaclub.de T. 0981/3656

Gün. priv. Stadtwhg., alle Termine!
www.casaclub.de T. 0981/13655ROM
T O S C A N A

Ferienparadies
www.rigalloro.com

—————————RUHE—ZEIT—NATUR—RAUM
Casa Morgiano, Toscana
+ 49 (0)1719561169
www.morgiano.eu

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100154
79021 Freiburg, Postfach 5420

GARDASEE
Comer See, Lu

ganer See, Led
rosee,

Lago Maggiore
, Caldonazzo-S

ee.

Ferienhäuser,
Ferienwohnungen

und Ferienanlagen
, viele mit Pool,

an den oberitalienisch
en Seen.

Italien-Katalog
2013 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

SARDINIEN?
Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:

Tel. 05563/1000
www.sardinienferienhaus.de

Ausgewählte Feriendomizile in allen
Preislagen in ganz Italien, z.B.
Toskana, Gardasee, Sizilien, Sardinien -
entdecken Sie das authentische Italien: 
www.sempre-italia.de

LAGO MAGGIORE: Traumurlaub
Private FeWos, Häuser und Villen mit Pool,
Strand und Traumseesicht. Ab € 50,-/Tag.
www.lago-reisen.de. Tel.: 0228/620 930

KRETA MIETWAGEN ANGEBOT
â 0030 2810 221 801 www.citycar.gr

Wunderschöne Ferienhäuser von privat
Infos: www.griechenland-urlaub.at

Ihr Griechenland Spezialist!
JASSU Reisen bietet in über 20 Regionen
Griechenlands ein breit gefächertes Angebot
an familienfreundlichen Ferienhäusern, Villen
und Wohnungen in Meernähe, abseits der
touristischen Zentren an. Infos und kosten-
lose Katalogbestellung: Telefon 0228/92 62 60

www.jassu.de

Irland/Dingle-Halbinsel
gemütl. Ferienhaus, 5 Min. vom Strand,

â 030/4314608,E-Mail:frohlichcl@aol.com

Urlaub in England/Devon, Privathaus am
Atlantik, bis 6 Pers., Tel. 040/817236

Urlaub in Großbritannien
www. BRITAIN-EXPERTS .com

www.county-cottages.de, Tel 040/36 45 20

www.Location-Bretagne.de - Ihr Partner
für unbeschwerten Ferienhausurlaub in

der Bretagne, Tel: 05136 9717626

Atlantikküste bei Biarritz
Hossegor: Exkl. Villa (8 Pers.), Top-Lage,
direkt a. Meer, beste Ausstatt., schöner
Garten, v. priv. Tel. 06251/4905

Provence/St.Rémy, komf. Landhaus,
www.my-provence-house.com

Bretagne/Finistère/Plogoff, breton.
Haus am Meer, max. 5 P., 0711-702970

Provence/Luberon, wir verm. gelegentl.
unser kleines Natursteinhaus für 2–3 P.
040/22 10 09, www.kreissprovence.com

PROVENCE MIT POOL
www.sigrid-saupe.com

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
am Meer, persönlich ausgesucht.
Tel. 06421-12242, www.bretagne.li

CÔte D’Azur/ProvenCe/BretAgne
Pers.ausgesuchteTraumdomizileamMeer.
Katalog • 08641/63081 • www.rb-tours.de

Provence FeWos, FeHser auf altem Mas.
Natur-/Wandergegend bei Uzès, Pool, von
priv.â 02254-6013029, www.mas-laval.de

Provence: www.au-pied-du-ventoux.com
FeWos und DZ, auch HP, Pool, Superblick

Burgund
Stilv. Ferienhaus,150 m2/5 Pers.,
Nähe Cluny, in Natur für Ruhe-
suchende und Weinliebhaber.
Tel. 0033/385 246 732

www.la-corbeille.ch

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

Loire - Schlösser, Nachtigallen und
Natur, Radeln, Genießen.

Komf. FH, â 02402 / 73638www.albisia.de

Frankreich - Périgord - Dordogne
Ferienhäuser in historischem Weiler
www.lalaurie.de â 0033-553403810

CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR
70 ha private Natur

unweit der langen Sandstrände.
Fewos und Hausteile auf hist. Landgut

Ihr zauberhaftes Zuhause in Südfrankreich

BRETAGNE: Ferienhäuser am Meer
Sommerkatalog, â 0033/298-532215,

www.atlanticabretagne.com

Südfrankreich, Mittelmeer,
idyll. Wein-Schloss, FeWo
(Sat, WLAN), beheizter Pool,

kinderfreundlich, www.sun-in-france.com

Dordogne-Lot, Bauernhaus, absolut ruhig,
Pool,â 089/71679820, www.leperrinot.de

Côte d’Azur, Traumhaus mit Pool,
8 Pers., www.villa-lesrochers.de

Saint Tropez
Gigaro, vue mer
Ferienhäuser 2–8 Pers.
direkt vom Eigentümer
Pool, Tennisplätze
Tel. 040-279 99 87

www.gigaro.de

PROVENCE, wohnen Sie auf unserem
schönen alten Landsitz. â 0033/490617450

www.le-chante-duc.de

SÜD-ARDÈCHE,komf.Naturst.hs.,abs.ruhig,
Badefluss,Kanus,Reitmögl.0033/475949551

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
HP ab 43,- €, Park/Pool
Montpellier Pic StLoup
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, Tel. 04532/28 67 892

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 555
79021 Freiburg, Postfach 5420

PROVENCE
Individuelle Ferienhäuser, v

iele mit

Privatpool, in den vielfältigen

Landschaften der Provence und

der Haute Provence.

Frankreich-Kat
alog 2013 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

PROVENCE – VAR
Ferienhaus für
4 Personen mit Pool,
ab € 75,- pro Tag.

Tel. 0033-494782181

PROVENCE, Nähe Arles, 2 Landh., 4/6 P.
www.gaeste-provence.com, T. +33/466016513

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich
www.basic-travel.de

KORSIKA-West, Fewo, Meerbl., rustik. u.
naturgeb. Atmosphäre, â 08152/3799931

St. Rémy - www.provence-ferienhaus.fr
Tel./Fax: 02504/2367 u. 0033/432610964

Bretagne
individuelle Häuser
am Meer
Marie Angoujard
Tel. 06081-961318

www.ma-bretagne.de

Südwest-Frankreich pur
www.landhaeuser-perigord.de â 089-989947

Teneriffa Süd, Landhaus am Meer + Golf,
3 SZ, je mit Bad, Pool. Fax: 040/55983739
â 0034-687583178, www.tenerifevilla.de

Zeit für Abwechslung: Sonne & Mee(h)r
in alter Finca, www.mallorca-privat.org

Garriguella (Katalonien/Spanien),
Meer- und Pyrenäennähe, altes Dorfhaus
mit Garten, â 0172/744 34 47

ANDALUSIEN Nähe Malaga, Komf.-Appts.
f. 1-6 Pers., Pool, Tennis, Golf, ab 30 €/Tag,
Langzeit ab 110 €/Woche, â 040/5283689

333 Schritte zum Atlantik
in Conil, Costa de la Luz, Luxus-Ferienvilla,
hochwertige Einrichtung, 3 SZ, 3 Bäder, ZH,
3 Kamine, 2600 m2 Garten, Bouleplatz,
14-m-Privat-Pool + geheizter Whirlpool, sehr
ruhig, nahe zu 12 Golfplätzen v. privat zu verm.
Tel: 0034 699948633, info@conilvilla.com
Viel mehr Infos siehe www.conilvilla.com

TENERIFFA INDIVIDUELL, lux. Strand-
FeWo, Traumlage-Balkon-Meerseite, 2 SZ,
2 Pers. = 65 €/T., Fotos, â 0176-90716023

MALLORCA: Villa mit Pool u. Meerblick
zu vermieten. villajazmin@gmx.de

Fuerteventura, El Cotillo, großzg.Einzelh.,
toller Blick, 0175/5739823, casa-oscar.de

Exklusive FeWo bei Marbella
2 SZ/2 BZ, Traum-Meerblick, 2 Pools,
Sat-TV, A/C, Lift, TG, â 07720/813077

www.5-Sterne-im-sueden.de

Mallorca/Valldemossa
In malerischem Bergtal,
3 komfort. Ferienhäuser
für 2–6 Personen in
zauberh. Finca mit Pool,
ab € 65/Haus.
Tel. 040-6523811

www.jubserrano.com

Meerespanorama!
Haus + Studio, 2–6 P.
Andalusien, Park
auf 5 Terrassen,
Pool/WLAN/130 €/T.
Tel. 0172-3095505

www.LP-P.de oder www.CasaBP.de

Mallorca, Mal Pas, 2 km von Alcudia, Ferien-
wohnungen und Ferienhaus in ruhiger Lage
an der Bucht von Pollensa. 0251/213413

Ferienhäuser/-wohnungen bei MÁLAGA
0211/6 41 35 00 www.cercadelmar.com

Mallorca
luxuriöse Fincas

â 02541/4991, www.fincabalear.de

Costa Blanca Nord
Exklusives Ferienhaus
bis 6 Personen, 10 m Pool,
Meerpanorama, Golfplatznähe.
Tel. 04102 -6 27 94
Mobil: 0171-470 52 07
www.casa-cumbre-del-sol.de

Spanien individuell erleben!
Fincas und Ferienhäuser in Andalusien,
Costa Brava/Blanca, Asturien,
Galicien, Extremadura, Mallorca, Ibiza!

TERRAVIVA REISEN e.K.
Tel. 07243-30650
www.terraviva-reisen.de

Die Stille genießen unter PALMEN AM
ATLANTIK auf unserer BANANEN-

PLANTAGE, Teneriffa. Ü/F ab € 40,-/P.
www.franjipani.de, Tel.: 0034 922 35 46 99

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

Mallorca · Ibiza
Über 200 exkl. Fincas und Villen

Meeresnähe und Privatpools, Gratiskatalog
MC-Fincaservice, Tel. 089/487421 Fax 487356

www.fincaservice.de

Sonniges Andalusien
Ruhe, Wandern, Strand. Fam. Bosman
0034-958830569 www.alcandora.nl

www.top-urlaub.com
Ferienhäuser in Andalusien

LA PALMA: Westseite, Komfort-Bungalow,
T.04792/954248 www.lapalma-marvista.de

Ur
lau
b au

f der Sonneninsel!

0800-3587528www.feriepartner.de/bo
rnh
olm

Jetzt kostenlos
Katalog anfordern
oder online buchen!

Besuchen Sie

BORNHOLM.

Amrum: Idyllisches Sommerhaus mit
Blick auf Kniepsand
4 Zi. (2 SZ mit je 2 Betten; WZ, EZ), Koch-
nische, Dusche/WC, sep. Schuppen/WC.
Mai/Juni/Sept/Okt. € 80–100/Tag zzgl.
Endreinigung. â 040/480 82 12

Ostsee/Fischland-Darß
Attraktives, lichtdurchflutetes,
großzügiges Ferienhaus mit Kamin,
großes Grundstück, schön gelegen,
weiter Blick, 4–10 Personen.
Tel. 0157/71440241
www.hausvormwind.de

Wunderschönes Schwarzwaldhaus zwischen
Wald, Wiese und Wein, mit 3 großzügigen Fewos,
Pool + Sauna + Terrassen + Garten.
www.schoeneferienspengler.de, 02161/592839

Amrum/Wittdün – gemütliche 2-Zi.-FeWo
– 2 Pers., strandnah. Tel.: 089/96 67 33

Rügen
Exklusive Ferienwohnungen in
herrlicher Lage. Mönchgut.

Schwimmhalle, Saunahaus
mit Badeteich und vielseitiges
Massageangebot.

Tel. 038308 5630

www.DerMuehlenhof.de

Meersburg/Bodensee
3 Komfort-Fewos (****/*****)
dir. an der Uferpromenade.
Seeblick – TG – Lift – NR,
€ 95 – € 185/Tag
Tel. 0951-2220040

www.traumseeblick.de

Ferienhäuschen auf Stelzen
Urlaub auf Biohof i. d. Toskana Niederbayerns
08533/910117 www.madeinniederbayern.de

Rügen 4 familienfreundliche Fewos
45–86 m2, z.T. 2 Bäder u. Schlafz., 2–7 Pers.
Unbeschwerter Urlaub für Eltern u. Kinder!
Kostenlose Kinderausst. mit Kinderwagen.
Gepflegter Staudengarten, großer Spielplatz.
Tel. 038302-88511
www.fewo-blume.de

SYLT bis 4 Pers., z.T. mit Meerblick,
www.berlinundmeer.com, â 0160/8447295

Rügen Altenkirchen, zauberhafte Fewos,
gr. Garten, 1,3km zum Strand, Hunde
mögl, www. .de, 035052/25308meerzauber

Ostsee/Geltinger Bucht, Fewo m. eigenem
Strand, Kamin, Sauna, Klavier, Alleinlage
â 040-18107367, www.ostseewaldhaus.deBerlin, am Müggelsee, 2-Zi.-Whg., 70 m2,

EG, 4 P., 5 Min. z. S-Bhf., â 030/64090026,
www.berlin-kastanienallee.de Absolute Ruhe! Urgemütl. priv. Reet-

dachkate in Alleinl., Nähe Husum, 1 km
zur Nordsee, kompl. Ausst., für 2-4 P.,
Tel./Fax 04841/73471, HausprospektAltfriesenhaus, Nieblum/Föhr

zu vermieten, â 0 62 35/ 34 30

WIEN zentrale FEWO, 2 Schlafzi., Kultur genießen,
entspannen oder Geschäftsreise. Airport-

Verbindung direkt. Ab 5 Nächte, pro N./2 Pers. 60,- €.
0043/6507140870 und 0043/6505257500

Wien
250 Appartements &
Fewos in ganz Wien.
DIREKT v. Eigentümer.
Vereinigung Wiener
Privatvermieter.

www.WienUrlaub.info

Wallis (Nähe Verbier): gemütl. Chalet, 4 P.,
in ursprüngl. Bergdorf; Kamin, Sonnenterr.,

Blick, Ruhe, www.chaletmazot.ch

KURISCHE NEHRUNG
Nida/Nidden an der Ostsee in Litauen
FeWo mit Panoramablick auf
Fischerhäuser und Haff, Terrasse.
Tel. 040-85399365
info@nida-fewo.de
www.nida-fewo.de

Cornwall Südküste
Liebevoll eingerichtetes Privathaus
f. 4–5 Pers. (3 SZ), Blick aufs Meer,
sehr ruhig, Naturgarten.

Tel. 07947-94 05 78
www.cadgwith.de

Südfrankreich, nahe Anduze, Gard, grosses
Ferienhaus für 8-10 Personen, 260 m², 4
Bäder/WC's, grosser Park, ab Juni 2013.
Kontakt 0033 4 66 83 19 62 oder per mail
lemasduchene@yahoo.fr

Ardèche: liebevoll einger. Dorfhaus
mit Dachterr. an Badefluss gelegen.
www.valleton.de Tel. 0711/245224

PERIGORD www.castang.info
Komf. Landhaus, HP (50 €), Ruhe, Entsp., Pool,
idyll. Lage, Kultur + Sport â 0033/5/53316603

LANZAROTEFERIEN
Villa mit 3 Komfortwohnungen,
ruhig, zentral gelegen, traumhafter
Meerblick, Pool (solarbeheizt), Sauna

Tel. 0177/7497614
www.lanzaroteferien.de

IBIZA, St. Eulalia/La Siesta
Kl. priv. Ferienanlage,
gepfl. Reihenhaus, 4 Personen,
Komplettausst., Pool, Klima, SAT-TV,
Nähe Sandstrand, priv. zu verm.
Tel. 08071-40423 oder
Tel. 0172-8842809

Künstlerfinca - traumhafte Landschaft
(SO), stilvoller Luxus zum Erholen und
Genießen. Meeresnähe, Sauna, Zhzg.,
SAT, WLAN, u. v. a. m. Tel. 0175/2020100
www.oaseFuerZwei-mallorca.deLangzeiturlaub auf Lanzarote

mit Katzenbetreuung i. d. antiken
Inselhauptstadt Villa de Teguise,
9.3.–9.7.2013. Tierliebe u. Verlässlichkeit
Voraussetzung. Gern rüstiges und
praktisch veranlagtes Rentnerpaar.
Tel. 0034-928-845855
tierrataras@gmail.com

FÖHR Traumurlaub im 5-Sterne-Reethaus
www.foehrienhaus.de 04681/570581Charmant-gemütliches Ferienhaus:

Die Rosenkate in Hude bei Husum.
Ruh. Ortsrand, Liegewiesen, Hängematten,
Bäume, 4-Sterne, 120/1000 m2, 4–5 Pers.,
www.ferienhaus-rosenkate.de

Hagnau, Bungalow am See,
Kamin, Garten, 2–3 Personen,
Seezugang, Tel.: 0 75 32-62 04BODENSEE

Kleinod i. d. Bergen (Vorarlberg, 1500 m)
Wundersch. altes Walserhaus, ab April noch frei.
www.gargellenhaus.de Tel. 0711/245224

Traumwohnung Lissabon Altstadt
Weiter Flussblick,
Romantik pur, zentral,
ruhig, 3 Zi., ungewöhnl.
gut u. liebevoll ausgest.,
moderate Preise.
Tel. 0173-6234797

www.tejoblick.de

ComerSee + Gardasee
Villen in Toplagen

tw. Pool, 08178/9978787
www.comersee.de/villen

Côte d’Azur – Bucht von Le Lavandou
Prov. Villa f. 2–10 Pers., Hanglage mit
Meerblick, hochwert. Einr., eigener Pool.
â 06192/41512 od. 0171/7626468

La Palma, Kanaren, komfort. Landhäuser,
www.tijarafe.de, Ä 07633-9599861

DORDOGNE Tal
Quercy – Périgord
Ruhige Landhäuser (rollifrdl.!),
priv. Pool, Sauna, Tennis,
Reiten, Tourenräder, Golfnähe.

www.lecolombie.eu

KANAREN�/�BALEAREN  ANDALUSIEN  

KATALONIEN  

ALGARVE  

WEITERE REGIONEN  

SPANIEN / PORTUGAL� 

FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN� 

Tourismus ist das Eine
"Petrasaki" ist das Andere

www.petrasaki.de

 www.zeit.de/reiseanzeigen 

Feriendomizil zu vermieten?
Ob Urlaub im eigenen Land oder im Ausland – ZEIT-Leser sind immer auf der Suche nach 
den passenden Ferienhäusern und -wohnungen. Machen Sie 2,34 Mio. ZEIT-Lesern (AWA 2012)
Ihr Angebot in der nächsterreichbaren Ausgabe der ZEIT.

Bitte tragen Sie hier Ihren Anzeigentext ein:
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Anzeigenschluß: Freitag der Vorwoche, 10.00 Uhr außer an Feiertagen
Oder geben Sie Ihren privaten Anzeigentext telefonisch auf unter:

040�/�32�80�5758 · Montag bis Freitag von 8.00�–�18.00 Uhr · Samstag von 9.00�–�12.00 Uhr
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Fernweh?
Unter www.zeit.de/kataloge 
finden Sie eine verlockende Auswahl 
an Reisekatalogen verschiedenster 
Anbieter. Lassen Sie sich inspirieren 
und bestellen Sie die Kataloge 
Ihrer Wahl frei Haus und direkt 
über ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/kataloge

Ottobeuren
• Ottobeurer Konzerte • Geburtsort von Pfarrer Sebastian 

Kneipp • Größte barocke Klosteranlage der Welt • 
Pauschalen zu den Themen: Gesundheit, Wellness, 

Meditation, Golf, Wandern, Sport, Kultur,
z. B. Klassik im Kloster bereits ab € 100,-

Touristikamt Kur & Kultur
Marktplatz 14, 87724 Ottobeuren,
Tel.: 08332/921950, Fax: -/921992

www.ottobeuren.de,  touristikamt@ottobeuren.de

Bayerischer Wald

www.cham-roding-urlaub.de

Staunen. Erleben. Entdecken.
Tourist-Info Cham
Propsteistraße 46 / 93413 Cham
Tel. 09971  8034-93 / tourist@cham.de

Sauerländer Wandergasthöfe
Gratis-Hotline: 0 800 / 20 30 60 0
www.wandergasthoefe.de

Ein BILDERBUCH   
 voller URLAUB...

Gratis Bildband bestellen!

SCHMALLENBERGER SAUERLAND
Telefon: 0800/0114130 (gratis)

www.schmallenberger-sauerland.de

3 Tage Schmallenberger Sauerland inkl. 2 Ü/HP 
schon ab 90,00 € im 3***-Haus. Weitere Angebote 
finden Sie im neuen Urlaubskatalog!

Auszeit gefällig? TIPP!

Zur Küste von Portugal zählen die herrlichen Inselgruppen 
im Atlantik. Madeira liegt vor der afrikanischen Küste und 
hat eine tropische und subtropische Vegetation. Es gehört 
zu den ältesten Reisezielen Europas, denn die Insel bietet ein 
sehr angenehmes Klima und eine wunderbare artenreiche 
Fauna und Flora. Madeira gilt weniger als Badeinsel denn 
als Paradies für Wanderer, hier gibt es viele herrliche Wan-
derrouten. Zahlreiche Ferienwohnungen und Ferienhäuser 
werden hier angeboten und sind ein idealer Ausgangspunkt 
für Ihre Entdeckungen. 
Die bei weitem beliebteste Küstenregion von Portugal ist 
die Algarve. Sie liegt ganz im Süden und ist mit ihren male-
rischen Steilküsten, den schönen langen Sandstränden und 
den sehenswerten Städten viel besucht und sehr bekannt. 
Die Landschaft hier ist dünn besiedelt, es gibt weite Getrei-
defelder, Olivenhaine und Korkeichenwälder. Außerdem gibt 
es bei der Küste auch schöne Kiefernwälder, die wunderbar 
Schatten spenden. Haben Sie einen schönen Urlaub!

 KLICK-TIPP:  www.cordoba24.info/

SEHEN & STAUNEN: Córdoba beeindruckt seine Besucher mit einer 
Fülle von Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, die eine Zeitreise 
bis zurück in die Römerzeit erlauben. Die Stadt hat im Laufe vieler 
Jahrhunderte zahlreiche Monumente und bemerkenswerte Orte 
hervorgebracht. Sehen und staunen Sie …

Eine Sonderveröff entlichung der Anzeigenabteilung

Ein Ski- od. Winterwanderurlaub: Fewos auf
Almhütten im Naturpark Lechtal mit Warth
am Arlberg. Tel. +Fax 0043/56346297

WWW.ASKLIPIOS-VILLAGE.COM
2 Ferienhäuser für Individualisten

Provence, b. Uzès, alt. Steinhaus, Pool,
6 P., 3 Bd., â 0761/77712 www.midilibre.de

LITAUEN  

62   REISEN



SCHWARZ cyan magenta yellowNr. 6 DIE ZEIT S. 63

Nr. 6 S.63 SCHWARZ cyan magenta yellowDIE ZEIT 

31.  JANUAR 2013   DIE ZEIT   No 6

Filmszene aus »Kriegerin«: Hauptdarstellerin Alina Levshin (rechts) 
zusammen mit Jella Haase

Vergangene Woche machte der Wehrbeauf-
tragte des Bundestages, Hellmut Königshaus, 
Schlagzeilen. Er forderte die Bundeswehr 
auf, den Soldaten mehr Zeit zum Schlafen zu 
geben: Zu spät sei der Zapfenstreich (23 Uhr) 
und zu früh vor allem der Weckruf 
(4.30 Uhr). Soldaten müssten bereits in der 
Grundausbildung wichtige Aufgaben erfül-
len, es dürfe nicht sein, dass sie regelmäßig 
übermüdet sind. Damit befeuert der Wehr-
beauftragte auch eine Diskussion auf einem 
ganz anderen Feld: dem des Schulstarts. 

Seit Jahren mahnen Schlafforscher, der 
Schulbeginn um 8 Uhr sei zu früh. Kinder 
seien um diese Uhrzeit nur bedingt leis-
tungsbereit. 

Und einmal ganz 
abgesehen vom Leis-
tungsgedanken: Wer 
an einem nachtdun-
klen Win termorgen 
Erstklässler aus dem 
Bett rütteln muss, 
fühlt, dass da der 
Weg zur Folter kein 
weiter ist. Auch ei-
ne Vorverlegung des 
Zap fenstreiches im 
Kinderzimmer auf 
»heu te aber wirklich 
um halb acht« bringt nichts außer Geschrei.

In der Politik findet sich eine bunte 
Truppe, die sich gelegentlich für einen 
Schulstart um 9 Uhr stark macht; sie reicht 
von dem CDU-Mann Oettinger bis zum 
Grünen Özdemir. Bisher sind diese Vorstöße 
aber gescheitert. Die Gegner, oft Bildungs-
politiker und Schulrektoren, fuhren schwe-
res Geschütz auf: Ein späterer Schulstart 
würde Unterricht in den Nachmittag schie-
ben, das Schulsystem müsste sich ändern. 
Aber ebendas tut es gerade, Ganztagsschulen 
sind bundesweit auf dem Vormarsch.

Bleiben die Lehrer. Seit dem Hype um 
die Studien des Bildungsforschers John Hat-
tie wissen wir: Guter Unterricht hängt nicht 
von der Schulform ab, sondern vom Lehrer. 
Und sind ausgeschlafene Lehrer nicht die 
besseren? Schon Tucholsky wusste: »Gebt 
den Leuten mehr Schlaf, sie werden wacher 
sein, wenn sie wach sind.« ARNFRID SCHENK

»Seit ich zum ersten Mal Das Schweigen der 
Lämmer gesehen habe, wollte ich FBI-
Agentin werden. Ich fand es faszinierend, 
zwar auf der Seite der Guten zu stehen, 
aber auch mal mit den Mitteln des Bösen 
zu kämpfen. Außerdem dachte ich mir, 
dass ich meine Judo-Kenntnisse dabei ge-
brauchen könnte und natürlich niemals 
sterbe. Heute gucke ich immer noch lie-
bend gern Thriller, dabei kann ich gut ab-
schalten. Filme wie Fight Club versetzen 
mich in eine andere Sphäre; ich spüre, wie 
mein Herz vor Aufregung schneller schlägt 
und fiebere mit. Ansonsten hole ich mir 
den Adrenalinkick heute abseits der Agen-
ten-Karriere beim Bungee-Jumping, Fall-
schirmfliegen oder Surfen. Wenn ich mich 
dieser (Pseudo-)Gefahr aussetzte, fühle ich 
mich wieder leichtsinnig und abenteuer-
lustig – so, als könnte ich die ganze Welt 
rocken. Wie früher!«

FBI-Agentin

DER PL AN B VON: 

Dunja Hayali, 
Fernseh-
moderatorin

Schulbeginn um 
8 Uhr ist zu früh, 
mahnen Experten

DIE ZEIT: Letztes Jahr um diese Zeit lief 
Kriegerin in den deutschen Kinos an, auch 
auf der Berlinale wurde der Film gezeigt. 

Waren Sie nervös? 
David Wnendt: Natürlich war ich angespannt. 
Gerade in der Anfangsphase entscheidet sich oft 
sehr schnell, wie ein Film vom Publikum und von 
den Kritikern angenommen wird, ob er ein Flop 
wird oder nicht.
ZEIT: Kriegerin war sehr erfolgreich. Sie haben 
mit Ihrem Abschlussfilm an der Hochschule für 
Film und Fernsehen in Potsdam so gut wie alle 
wichtigen Preise der Branche gewonnen. Der 
Film war sogar im Gespräch, als deutscher Bei-
trag für den besten nicht englischsprachigen Film 
ins Rennen um die Oscars zu gehen. Ein recht 
reibungsloser Wechsel von der Hochschule auf 
den roten Teppich ... 
Wnendt: Ja, das könnte man meinen, auch wenn 
natürlich nicht immer alles durchgängig so positiv 
war. Nicht jeder mochte schließlich den Film. 
Aber es gab schon einige surreale Momente im 
letzten Jahr.
ZEIT: Welche? 
Wnendt: Plötzlich stand ich beim wichtigsten 
deutschen Filmpreis auf der Bühne und habe mei-
nen Eltern gedankt. Ich erinnere mich noch nicht 
einmal daran, was ich genau gesagt habe. Anschlie-
ßend haben mir Filmemacher gratuliert, die ich 
schon seit Jahren bewundere und deren Arbeit ich 
sehr schätze. Das war schon verrückt. Gleichzeitig 
hat sich an meinem alltäglichen Leben nicht viel 
geändert. Abends läufst du über den roten Tep-
pich, und morgens wachst du in deiner Zwei-
zimmerwohnung in Berlin-Neukölln auf. 
ZEIT: Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg? 
Wnendt: Er ist vor allem eine Bestätigung für mei-
ne Arbeit. Er sagt mir: Du bist auf dem richtigen 
Weg. Erfolg öffnet Türen, er sorgt dafür, dass ich 
weiterarbeiten kann. 
ZEIT: Jedes Jahr verlassen unzählige Filmstuden-
ten die deutschen Hochschu-
len. Manche arbeiten keinen 
einzigen Tag in der Branche, 
manche machen Werbefilme 
oder ein paar Kurzfilme, die in 
keinem Kino zu sehen sind. 
Ihnen gelang schon mit dem 
Abschlussfilm der Durchbruch. 
Warum haben gerade Sie es ge-
schafft? 
Wnendt: Ich glaube, künstleri-
sches Talent ist das eine. Zähig-
keit und Durchhaltevermögen 
das andere. Ich wusste schon 
nach dem Abitur, dass ich Fil-
me machen wollte – und habe 
mich damals auch an einer 
Schule beworben. Ich wurde 
aber abgelehnt. Erst Jahre spä-
ter habe ich einen zweiten An-
lauf genommen, und dann hat 
es geklappt. Aber natürlich ist 
auch Glück dabei. Dass der 
Film so gut angenommen wur-
de, war nicht vorhersehbar. 
ZEIT: Was macht dann einen 
guten Filmemacher aus? 
Wnendt: Ich kann diese Zähig-
keit nicht oft genug betonen. 
Man muss etwas unbedingt 
wollen, dann klappt es auch. Mein Vater hat im-
mer zu mir gesagt: Es ist mir egal, was du machst, 
du kannst Tischler werden oder Arzt oder eben 
Filmemacher, du sollst es nur unbedingt wollen. 
Und ich wollte immer Filme machen. Unbedingt. 
Als Filmemacher braucht man vielleicht ein 
Grundtalent, aber nicht die künstlerisch-talentier-
testen Studenten werden unbedingt die erfolg-
reichsten. Ein guter Filmemacher kann auch mit 
Kritik umgehen, darf sich nicht alles zu sehr zu 
Herzen nehmen. Gleichzeitig muss ein Regisseur 
aber auch empfindsam sein und bleiben.
ZEIT: Haben Sie das an der Filmhochschule ge-
lernt? 
Wnendt: Die Ausbildung ist sehr praxisorientiert. 
Wir sind während des Studiums jede Woche raus-
gegangen und haben Filme gemacht. Da lernt man 
nicht nur das Handwerk, sondern auch, mit der 
Kritik der Professoren, mit Konkurrenzkämpfen 
und mit Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten 
umzugehen. Da kommt man schon häufiger an 
seine Grenzen. 
ZEIT: Gab es einen Moment in Ihrer Ausbildung 
oder auch danach, in dem Sie gedacht haben: Ich 
kann nicht mehr, so hart habe ich mir das nicht 
vorgestellt? 

Wnendt: Ich glaube, dass ich ein relativ dickes 
Fell habe – und verhältnismäßig gut mit Kritik 
umgehen kann. Aber natürlich gab es Momente, 
in denen ich mit meinen Kräften am Ende war: 
Wenn mich ein Professor so sehr und auch so 
persönlich kritisiert hat, dass mir die Tränen ge-
kommen sind. Wenn ich daran gezweifelt habe, 
ob ich gut genug bin. Auch kurz vor den Dreh-
arbeiten für die Kriegerin habe ich einmal solche 
Magenschmerzen bekommen, dass ich ins Kran-
kenhaus musste. 
ZEIT: Sie sind krank geworden?
Wnendt: Ja, und das war eine schreckliche Erfah-
rung. Man glaubt, dass man es mental schafft, mit 
dem ganzen Stress und dem Druck umzugehen. 
Und plötzlich macht der eigene Körper nicht mehr 
mit und rebelliert. Die Ärzte haben keine organi-
schen Ursachen gefunden. In solchen Momenten 
fühlt man sich einfach nur hilflos. 
ZEIT: Wie eng ist Erfolg auch mit der Angst vor 
dem Scheitern verbunden? 
Wnendt: Der Druck ist da, klar. Gerade wenn der 
erste Film sehr erfolgreich war, ist die Messlatte 
hoch. Und letztendlich fängt man beim nächsten 
Film wieder bei null an, da interessiert sich kaum 
jemand für deine Preise. Außer dass du durch sie 
vielleicht erst einmal die Möglichkeit bekommen 
hast, den nächsten Film zu machen. Aber wenn 
der floppt, ist man auch ganz schnell weg und 
bekommt kein Bein mehr auf den Boden. Die 
größte Gefahr ist, sich von diesem Druck blo-
ckieren zu lassen. 
ZEIT: Wie bekämpfen Sie diese lähmende Angst?
Wnendt: Mit der ganz konkreten Arbeit jeden 
Tag. Wenn du einen Film verhaust, passiert das 
nicht, weil du an einem Tag eine falsche Entschei-
dung gefällt hast. Du hast jeden Tag die Möglich-
keit, es besser und richtig zu machen. Dieses 
Schritt-für-Schritt-Arbeiten hilft mir ungemein. 
Ich versuche, mich nicht kirre machen zu lassen 
und den Gedanken daran, was passiert, wenn der 

Film am Ende scheitert, zu 
verdrängen.
ZEIT: Auch Ihr aktuelles Pro-
jekt ist anspruchsvoll. Die Ver-
filmung des Bestsellers Feucht-
gebiete von Charlotte Roche. 
Wie viel Respekt hatten Sie vor 
dem Stoff? 
Wnendt: Das Gute an dem 
Buch ist, dass es nicht per se als 
einfach verfilmbar erscheint. 
Ich weiß, was viele denken 
werden: Wie lässt sich aus die-
sem Stoff ein Film machen? 
Diese Schwierigkeit nimmt et-
was den Druck, weil er mir 
Raum lässt für das Drehbuch 
und die Arbeit mit den Schau-
spielern am Set. 
ZEIT: Parallel zu den Arbeiten 
an Feuchtgebiete sind Sie noch 
mit der Kriegerin von Festival 
zu Festival gereist. Gab es Mo-
mente, in denen Sie gerne 
»Stopp!« gerufen hätten?
Wnendt: Grundsätzlich war 
Feuchtgebiete eine große Chan-
ce, schnell den nächsten Film 
zu machen. Aber der Zeitplan 
war sehr eng. Natürlich gab es 

da Tage, an denen ich dachte: Wie soll ich das alles 
schaffen? Ich hatte nicht die Ruhe, den Erfolg 
richtig zu genießen. 
ZEIT: Haben Sie im Laufe des Jahres gelernt, sich 
nicht hetzen zu lassen? 
Wnendt: Ich habe auf jeden Fall realisiert, dass 
ich da bewusst gegensteuern muss. Wenn man 
nicht aufpasst, arbeitet man sonst nur noch. Sich 
ein Leben außerhalb des Films zu bewahren ist 
sehr wichtig. 
ZEIT: Und haben Sie das? 
Wnendt: Ich bin verheiratet und habe einen Sohn. 
Wenn ich mit meiner Frau und meinem Sohn Zeit 
verbringe, ist das eine ganz andere Welt. Außer-
dem koche ich sehr gerne. Essen zuzubereiten ist 
eine sehr konkrete Arbeit, dabei kann ich gut ab-
schalten. Aber natürlich macht mein Beruf einen 
Großteil meines Lebens aus. 
ZEIT: Was machen Sie, wenn Feuchtgebiete floppt? 
Wnendt: Ich würde mich wahrscheinlich erst ein-
mal auf meine eigenen Projekte konzentrieren, 
vielleicht ins Ausland gehen und dort ein Dreh-
buch schreiben oder eine Ausbildung zum Koch 
machen. 

Das Gespräch führte LINDA TUTMANN

»... und dann hat 
es geklappt«
Für seinen Abschlussfi lm wurde David Wnendt mit Preisen überhäuft, 
jetzt verfi lmt er »Feuchtgebiete«. Ein Gespräch über Erfolg
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Privatschulen & 
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Wie eine Schule in Brandenburg 
ums Überleben kämpft und 
warum ein englisches Arbeiter-
kind auf Schloss Salem lernt

Das große

Gähnen
Die Diskussion um einen späteren 
Schulstart darf nicht einschlafen

Wnendt mag extreme Charaktere. Zurzeit arbeitet er an seinem nächsten 
Film: »Feuchtgebiete« nach dem Bestseller von Charlotte Roche

Zäh, aber auch empfindsam. David Wnendt am Set von »Feuchtgebiete« 
im Gespräch mit der Hauptdarstellerin Carla Juri 

1977 in Gelsenkirchen 
geboren, wuchs Wnendt 
als Diplomatenkind 
unter anderem in Islamabad, 
Miami und Prag auf. 

2004 begann er das 
Studium an der Hochschule 
für Film und Fernsehen in 
Potsdam. Sein Abschlussfilm 
»Kriegerin« über zwei 
rechtsradikale Mädchen 
wurde mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet, unter 
anderem im Jahr 2012 mit 
dem Deutschen Filmpreis.

2012 arbeitete er an seinem 
neuen Film »Feuchtgebiete« 
nach dem Bestseller von 
Charlotte Roche, der dieses 
Jahr in den Kinos anläuft.

David Wnendt
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Der Staub von gestern
Über die DDR wissen Jugendliche nur wenig. Mit zwei Schülern zu Besuch in der ehemaligen Stasi-Zentrale VON JEANNETTE OTTO

O
st und West? Für Nicole 
Wipplinger und Maurice 
Baranowska sind das vor al-
lem Himmelsrichtungen. 
Warum sie an diesem frosti-
gen Januarmorgen mit ihrer 
Klasse tief in den Osten 

Berlins fahren sollen, haben sie am Tag zuvor im 
Fach Politische Bildung erfahren: 23 Jahre ist es 
her, dass DDR-Bürgerrechtler hier in der Norman-
nenstraße in Berlin-Lichtenberg die Zentrale des 
Ministeriums für Staatssicherheit stürmten und 
besetzten. Mit bloßen Händen sammelten sie im 
Winter 1990 alles, was sie an losen Blättern, he-
rumliegenden Akten und Papierstapeln tragen 
konnten, um es vor der Vernichtung zu retten. Sie 
stellten Tausende von Säcken mit zerschredderten 
Unterlagen sicher. Mit der friedlichen Besetzung 
des gewaltigen Gebäudekomplexes schufen sie die 
Basis für die Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit.

Deshalb also ist die 10d aus der Maxim-Gorki-
Gesamtschule in Kleinmachnow heute hier. Genau 
wie die anderen Jugendlichen aus 15 Schulen in 
Berlin, Brandenburg, Niedersachsen und Mecklen-
burg-Vorpommern. Rund 330 Schüler insgesamt. 
Sie alle mussten vorbei an der zentralen Frage dieses 
Tages, die in dicken Lettern auf einem Banner über 
dem Eingang stand: »Stasi – was geht mich das an?« 
Eine besondere Geschichtsstunde am authentischen 
Ort – für die Verantwortlichen der Stasi-Unterlagen-
Behörde (BStU) ist das ein Experiment. So viele 
Schüler hatten sie noch nie auf dem Gelände. »Na-
türlich kann jeder sagen: Geht mich gar nix an. Dann 
ist das so. Aber unser Angebot sollte interessant genug 
sein, dass diese Wahl schwerfällt«, sagt Roland Jahn, 
der seit 2011 Chef der BStU ist. Vorne auf dem Po-
dium erzählt er den Schülern, wie man in der DDR 
»zum Staatsfeind erklärt wurde, nur weil man zu 
lange Haare hatte, sich nicht anpassen wollte«. Jahn 
hatte sich zu einer 1.-Mai-Demonstration im Jahr 
1982 sein Gesicht so geschminkt, dass es auf der ei-

nen Seite wie Hitler, auf der anderen wie Stalin aus-
sah. Damit stellte er sich neben die Tribüne der 
winkenden Parteiprominenz – die Leute sollten irri-
tiert feststellen, wem sie da eigentlich zuwinken. Ein 
paar Monate später wurde Jahn festgenommen wegen 
»Herabwürdigung der staatlichen Ordnung«.

»Alles ganz schön kompliziert«, sagt Nicole auf 
dem Weg zum Archiv. Weshalb ein Staat lange Haa-
re verbieten durfte, verstehe sie nicht. Dass für die 
Staatssicherheit nichts privat blieb, sie Familien ge-
nauso unterwanderte wie Schulklassen, wird sie 
heute noch mehrmals hören. Die 15-Jährige weiß 
nicht viel über die DDR, »der Geschichtsunterricht 
fällt ständig aus«, und zu Hause rede sie höchstens 
mal mit ihrer Oma darüber. »Die lebte im Osten«, 
sagt Nicole zaghaft. »Glaub ich jedenfalls.« Maurice’ 
Eltern wurden in der DDR geboren. Sein Vater habe 
ihm erzählt, dass er schon manchmal überlegt habe, 
einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen, sagt 
Maurice. Warum er es bisher nicht getan hat? Der 
16-Jährige zuckt mit den Schultern.

»Wenn ich in der DDR gelebt hätte,
würde ich meine Akten sehen wollen«

Gleich wird er sich mit den anderen Schülern zwischen 
den meterhohen Regalen des Stasi-Archivs hindurch-
schieben. »Also wenn ich in der DDR gelebt hätte«, 
sagt eine Mitschülerin zu Nicole, »ich würde meine 
Akten unbedingt sehen wollen.« Die beiden erinnern 
sich daran, dass ihre Lehrerin Karin Fries erzählt hat, 
dass es durchaus sein könne, dass auch sie als »Lehre-
rin mit Westverwandtschaft« bespitzelt wurde. Sie 
hatte aber auch gesagt, dass sie ihre Akte lieber nicht 
sehen wolle, aus Angst, sie könnte herausfinden, dass 
Verwandte oder Freunde ihr damals nachspionierten. 
»Aber man muss doch wissen, wer ehrlich zu einem 
ist, wem man glauben kann«, sagt Nicole.

Im neonlichtgrellen, fensterlosen Archiv sehen 
Nicole und Maurice dann, wie ernst es der DDR-
Geheimdienst mit seinen 91 000 hauptamtlichen 

und 189 000 inoffiziellen Mitarbeitern meinte, wenn 
es um die Überwachung vermeintlicher Staatsfeinde 
ging. 111 Kilometer Schriftgut hat das Ministerium 
hinterlassen. Seit Anfang der neunziger Jahre sind die 
Archivare dabei, das Material zu sichten und zu ord-
nen. Nicole und Maurice begreifen, was das eigentlich 
heißt. In den Regalen rechts von ihnen stehen syste-
matisch sortierte und sorgsam beschriftete Akten-
ordner. Links aber liegen Hunderte mit Schnur zu-
sammengehaltene Bündel aus losem Papier. Das sind 
jene Unterlagen, die bei der Erstürmung der Stasi-
Zentrale in den Zimmern der Mitarbeiter gefunden 
wurden. Blatt für Blatt werden sie noch immer ge-
sichtet und erschlossen.

»Macht das denn Spaß?«, fragt Nicole eine 
Archivarin. »Das kommt auf den Inhalt an.« Ni-
cole nimmt sich einen Packen vergilbter Blätter. 
Dicht beschriebene Seiten, handschriftlich, kaum 
zu entziffern. »Wir brauchen junge Archivare, wir 
bilden auch aus«, sagt die Mitarbeiterin. Nicole 
schiebt das Bündel Papier zurück ins Regal. Sie 
möchte später lieber »was mit Sport machen«. 

Immer wieder bestätigen Studien die mangeln-
den geschichtlichen Kenntnisse deutscher Schüler. 
Erst im vergangenen Jahr veröffentlichte der »For-
schungsverbund SED-Staat« neue schockierende 
Ergebnisse. 4600 Neunt- und Zehntklässler hatte 
man zu Nationalsozialismus, DDR und wieder-
vereinigtem Deutschland befragt. Es zeigte sich, 
dass sich die Schüler unter Begriffen wie Mei-
nungsfreiheit, Wahlen oder Menschenrechten kaum 
etwas vorstellen konnten. 

Doch heute in der Kantine der Stasi-Unterlagen-
Behörde reden Nicole und Maurice bei Kartoffel-
suppe und Würstchen mit ihren Freunden darüber, 
was es heißt, frei zu sein. »Selbst zu entscheiden, was 
man studieren möchte«, sagt Nicole. »Die Freiheit 
des Denkens«, sagt eine Mitschülerin leise. »Einfach 
so aussehen zu dürfen, wie man will«, sagt ein Mit-
schüler. »Für mich wäre es schlimmer, nicht mehr 
kaufen zu können, was ich will, als nicht reisen zu 

dürfen«, sagt Nicole. »Beim Reisen wurde man si-
cherlich auch bespitzelt.« Auf welche Freiheiten 
könntest du verzichten, Maurice? »Auf keine einzige«, 
sagt er, »ich würde freiwillig keine hergeben.« 
Schränkt euch überhaupt etwas ein? »Klar, Schule 
und Eltern«, sagt Maurice und tippt schnell eine 
Nachricht in sein Smartphone. 

Entlarvende, absurde Einblicke in die 
Methoden der Überwachung

»Ist die Stasi nun der Schnee von gestern, oder geht 
euch das noch was an?«, fragt der Regisseur Holger 
Kulick nach dem Essen in die Runde der mittags-
müden Schüler. Keine Antwort. Eine Stunde lang 
schauen sie jetzt Filme aus den Hinterlassenschaf-
ten der Staatssicherheit. 6000 Videos und 1,5 Mil-
lionen Fotos wurden in den Archiven gefunden. Es 
sind entlarvende, oft absurde Einblicke in die Me-
thoden der totalitären Überwachung und das da-
mals vorherrschende »Feindbild«.

Das Stasi-Archiv sei für ihn auch »das größte 
zeitgeschichtliche Archiv für Zivilcourage«, sagt 
Kulick zwischen zwei Filmen und hofft die Schüler 
damit ein wenig aus der Reserve zu locken. »Denn 
die Akten zeigen: Es gab genügend Menschen, die 
sich geweigert haben, inoffizielle Mitarbeiter der 
Stasi zu werden. Man muss nicht unter jeder 
Drucksituation mitlaufen.« Einige Schüler nicken. 
Könntet ihr euch vorstellen, unter den Bedingun-
gen einer Diktatur andere zu bespitzeln? Maurice 
überlegt einen Moment. »Ich kann mir das schon 
vorstellen«, sagt er dann. »Es gibt Leute, die ich 
nicht mag, und ich weiß, wer mich nicht mag. 
Vielleicht würde man so weit gehen.«

In den Elternhäusern und unter Schülern wer-
de kaum über die DDR gesprochen, sagt die Leh-
rerin Karin Fries. Im Geschichtsunterricht seien 
ihre Zehntklässler gerade mal in der Weimarer 
Republik angekommen. Roland Jahn hatte sich 
vor einiger Zeit gewünscht, die DDR zum festen 

Prüfungsthema im Abitur zu machen. Inzwischen 
plant er, die ehemalige Zentrale der Staatssicher-
heit zu einem »Campus der Demokratie« um-
zugestalten, mit Bibliothek, Forschungsstelle, Aus-
stellungen, DDR-Geschichte wäre dann für jeden 
erlebbar. Was die Schüler betrifft, kommt es ihm 
vor allem darauf an, dass am Ende eines hängen 
bleibt: die Frage nach der Selbstbestimmung. »Weil 
sich daran der Unterschied zwischen Diktatur und 
Demokratie besonders gut erklären lässt: Kann ich 
selbst entscheiden, ob ich mitmache oder nicht?«

Es ist später Nachmittag geworden. Bei vier Grad 
minus führt ein ehemaliger Bürgerrechtler die Klasse 
über das Gelände. Die Schüler sagen dem Mann, dass 
sie jetzt nach Hause wollen. Stasi – was geht mich das 
an? »Klar ist das alles lange her«, sagt Maurice. »Aber 
man sollte schon Bescheid wissen, was hier los war. 
Das gehört einfach zur Allgemeinbildung.« Doch 
dann muss die 10d los, zum Zug nach Kleinmach-
now, zurück in die Freiheit. 

A  www.zeit.de/audio

Lieber Querulanten als Abnicker
Viel zu oft lassen Lehrer sich einschüchtern. Ein Aufruf zu pädagogischem Ungehorsam VON MICHAEL FELTEN

E igentlich ist die Sache mittlerweile klar: 
Gute Lehrer sind nicht nur begleitende 
Beobachter, sondern vor allem auch ge-
schickte Aktivatoren: erwartend, erklä-

rend, ermutigend, einfordernd. Folglich kann gu-
ter Unterricht gar nicht anders als lehrerzentriert 
sein. Im Zentrum steht der Pädagoge – für den al-
lerdings seine Schüler im Zentrum stehen. So bi-
lanziert jedenfalls der Erziehungswissenschaftler 
Ewald Terhart die XXL-Metastudie des australi-
schen Unterrichtsforschers John Hattie zu den 
Wirkungsbedingungen schulischen Lern erfolgs 
(siehe auch ZEIT Nr. 2/13). Eine Bilanz, die erfah-
rene Praktiker wenig verwundert – und einen plau-
siblen Ausweg aus mancher Reformhuberei weist.

Was aber tun, wenn man als Referendar einen 
Seminarleiter hat, der immer noch dem Dogma 
des selbst gesteuerten Lernens frönt? Oder wenn 
man als gemeiner Lehrer einem Schulleiter unter-
steht, der bei der landesweiten Qualitätsanalyse 
punkten möchte, deren Gütekriterien indes lehrer-
arme Unterrichtsformen bevorzugen? Oder wenn 
eine grün-rote Landesregierung per Schulgesetz ei-

genverantwortliches Arbeiten festschreibt, obwohl 
dies nicht sonderlich wirksam, für schwächere 
Schüler gar kontraproduktiv ist? 

Dass angehende Junglehrer, die eine feste An-
stellung anstreben, in der Schule nicht allzu unabhän-
gig sein können, darf man ihnen nicht vorwerfen. 
Von unkündbaren Lehrern indes wäre schon mehr 
Rückgrat zu erwarten. Zunächst einmal sind die 
»Fachleute für Unterricht« nämlich »zu Recht sehr 
autonom«, wie Jürgen Zöllner, zeitweiliger Chef der 
Kultusministerrunde, einmal in einem Interview 
bemerkt hat. Es gilt das Prinzip der pädagogischen 
Freiheit: Der Lehrer ist gehalten, diejenigen Mittel 
zu wählen, mit denen er seine Bildungsaufgabe mög-
lichst gut einlösen kann. 

Selbst Beamte müssen keineswegs offensichtlichen 
Unsinn ausführen, man ist vielmehr zur sogenannten 
Remonstration verpflichtet. Das heißt: Bestehen 
Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit oder Triftigkeit 
einer dienstlichen Anordnung, soll man bei seinem 
Vorgesetzten Einwand erheben – bei Nicht erfolg auch 
auf der nächsten Dienstrangstufe. Nur so kann sich 
der Beamte von persönlicher Verantwortung für das 

geforderte Handeln entlasten – er darf sich das be-
hördliche Insistieren sogar schriftlich geben lassen. 
Natürlich riskiert man einen Ruf als Querulant – aber 
ist der des Abnickers wirklich besser? Klar, nicht jeder 
Schulleiter schätzt kritische Fragen auf der Lehrer-
konferenz – aber mehr als ein oder zwei zusätzliche 
Vertretungsstunden kann er einem ja kaum auf-
brummen.

Auch das Anrücken der Abteilung für die Qua-
litätsanalyse ist nicht wirklich gefährlich – trotz-
dem verhalten sich ganze Kollegien plötzlich wie 
eine ängstliche Kinderschar angesichts des autori-
tären Vaters. Warum werden plötzlich Vorführ-
stunden vorbereitet, die weder vom Arbeitsauf-
wand noch vom Materialeinsatz, noch von der 
Unterrichtsform her zielführend und alltagstaug-
lich sind? Ist das jetzt eigentlich Abgeklärtheit 
(schließlich folgt der nächsten Wahl wahrschein-
lich die nächste Pädagogik) – oder auch eine Por-
tion Duckmäuserei? Warum zeigen erfahrene 
Lehrpersonen nicht den Unterricht, der sich an 
ihrer Schule, in ihrem Fach, mit ihrer Schülerschaft 
bewährt hat? Zumal die Qualitätsanalyse ja nicht 

einzelne Lehrer beurteilt, sondern nur die gemit-
telte Arbeitsweise des gesamten Kollegiums doku-
mentiert, und das nicht mal öffentlich.

Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ein 
kritischer Bericht der Inspektoren – und damit die 
Verpflichtung des Kollegiums zur gemeinschaftlichen 
Fortbildung. Aber könnte man dort nicht die Pro-
bleme übertriebener Selbstständigkeit und das Po-
tenzial differenzierter Lehrerlenkung debattieren? 
Vielleicht hätten zuvor gar ein, zwei Unverfrorene im 
Lehrerzimmer einen Sammelordner angelegt mit 
fundiertem Material über das Für und Wider be-
stimmter Lehr- und Lernformen. Dann würde sich 
schon zeigen, ob die Fortbilder nur lokale Spindocto-
ren sind, die Or ga ni sa tions me tho den aus dem Unter-
nehmensmilieu ins Pädagogische einschleppen – oder 
ob sie tatsächlich etwas vom Unterrichten verstehen.

Das heißt keineswegs, dass es für Lehrer nichts 
hinzuzulernen gäbe – im Gegenteil. Allzu oft  fehlen 
uns Zeit und Gelegenheit, im Kollegium konkrete 
und verlässliche Absprachen über Leistungsstan-
dards und Verhaltensnormen zu treffen, Steuerungs-
wissen und Einfühlungsfähigkeit zu schu len. Nur 

gilt es eben, bei der Auswahl der Fortbilder Spreu 
und Weizen zu unterscheiden. Der Erziehungs-
wissenschaftler Rainer Dollase würde nur solche 
Trainer empfehlen, die in der Lage sind, jedes Jahr 
einen Monat lang erfolgreich eine schwierige Mit-
telstufenklasse zu unterrichten.

Es ist eben kein Geheimnis, dass Schulinspekto-
ren bisweilen zu eher bizarren Befunden kamen – 
»gute Leistungsergebnisse, aber falsche Unter-
richtsmethoden«, hieß es dann sinngemäß. Genau 
diese Paradoxie könnte letztlich erleichtern: Die 
Evaluationskriterien entstammen offenbar nicht 
göttlicher Offenbarung, sondern einem laufenden, 
noch offenen, je nach Bundesland und Wahl-
periode mäandrierenden Prozess. Irgendwann wer-
den sich die Hattie-Befunde auch in den mittleren 
Amtsstuben herumgesprochen haben. Bis dahin 
könnte der gemeine Schulmeister doch ruhig zur 
Avantgarde von morgen gehören.

Lernen mitten in den Dokumenten der Überwachung: Die Zehntklässler Nicole und Maurice im Archiv der Stasi-Unterlagen-Behörde

Der Autor ist seit 30 Jahren Gymnasiallehrer und lehrt 
an Pädagogischen Hochschulen. Zuletzt veröffentlichte 
er den Essay »Schluss mit dem Bildungsgerede!«
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Da muss ich nicht lange überlegen: Der 
Fänger im Roggen von J. D. Salinger. Ich bin 

mit etwa 15 Jahren auf den Roman gestoßen, als 
ich im Bücherregal meiner Mutter gestöbert habe. 
Am meisten fasziniert hat mich der Protagonist, 
der Internatsschüler Holden Caulfield, mit seiner 
Sprache und seiner Sicht auf die Dinge. Um ihn 
herum passiert so viel, doch er nimmt das alles 
nur gedämpft wahr – wie durch einen Vorhang. 
Dabei ist er nicht gleichgültig, sondern hat einen 
ganz feinen Sinn für Details und die kleinen Mo-
mente des Lebens. Ich bin auf dem Land auf-
gewachsen, bei uns kam das Tamtam der großen 
Welt auch nur dumpf und mit Verspätung an. 
Wäre ich in Berlin groß geworden, wäre das na-
türlich ganz was anderes.«

Welchen Gegenwartsroman, in 
dem Ihr eigenes, heutiges 
Lebens gefühl besonders stark 
zum Ausdruck kommt, würden 
Sie zur Lektüre empfehlen?« 

David Eickhoff, 24, 
Masterstudent der 
Politikwissenschaft an 
der Uni Freiburg

Hanns-Josef Ortheil, 61, 
Schriftsteller und Professor 
an der Uni Hildesheim

STUDENTEN ERKLÄREN

… antwortet:

»  

… fragt:

» 

CHANCEN   65Hochschule

A
m 22. August 2011 macht ein 
Medizinstudent einen Fehler, 
der schlimmste Folgen hat. Er 
quält ihn bis heute und be-
schäftigt den gesamten Fach-
bereich. Im Evangelischen 
Krankenhaus in Bielefeld ent-

nimmt er, 29 Jahre alt, einem Säugling eine Blut-
probe, als eine Krankenschwester ins Zimmer 
tritt. Sie legt eine Spritze mit einem Antibiotikum 
bereit. Ein paar Worte fallen. Später im Gerichts-
saal wird darüber gestritten, wer was zu wem ge-
sagt habe. Es wird sich nicht eindeutig klären las-
sen. Klar wird aber: Anstatt das Medikament wie 
vorgesehen oral zu verabreichen, spritzt der Stu-
dent es in eine laufende intravenöse Infusion. 
Daraufhin erleidet das zehn Monate alte Kind ei-
nen anaphylaktischen Schock, eine allergische 
Überreaktion des Immunsystems, und stirbt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt und bringt 
den Fall vor Gericht. Der junge Mediziner wird, 
obwohl er sich zur Zeit des Unglücks noch im 
Praktischen Jahr (PJ) befindet, für den Fehler al-
lein verantwortlich gemacht. Am 22. Oktober 
2012 befindet ihn das Amtsgericht Bielefeld der 
fahrlässigen Tötung für schuldig und verurteilt 
ihn zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen sei-
nes Gehalts, für ihn als Student sind das 1800 
Euro. Er habe ohne ärztlichen Auftrag gehandelt, 
lautet die Begründung. Außerdem hätte er er-
kennen müssen, dass das Medikament nicht zur 
intravenösen Gabe bestimmt gewesen sei. Wäh-
rend aus dem Krankenhaus niemand belangt 
wurde, bangt der Student um seine Zukunft als 
Arzt. Zwar hat er Mitte Januar die Approbation 
erhalten. Doch mit dem Urteil gilt er als vor-
bestraft. Ihn plagen nun nicht nur Seelennöte, 
sondern die Strafe wird auch drei Jahre lang in 
seinem Führungszeugnis stehen, das bei Bewer-
bungen angefragt werden kann. »Ich hätte nicht 
gedacht, dass man mir die alleinige Schuld für 
das Geschehene anlastet. Ich befürchte negative 
Folgen für mein weiteres Berufsleben«, lässt er 
auf Anfrage der ZEIT über seinen Anwalt aus-
richten. Er selbst möchte anonym bleiben. Er hat 
Berufung eingelegt, die Verhandlung steht aus.

Schon jetzt aber sorgt das Verfahren für Wirbel. 
Einen Tag nach der Urteilsverkündung schrieb der 
Studiendekan Bernhard Marschall der Medizini-
schen Fakultät in Münster, wo der PJler ein-
geschrieben war, eine lange Mail an seine rund 2500 
Medizinstudenten, in der er den Verurteilten ver-
teidigte. Dieser habe während des PJ häufig intra-
venöse Injektionen durchgeführt und es auch 
diesmal als seinen Auftrag verstanden. In dieser 
Situation hätte fast jeder Student so gehandelt, be-

hauptete Marschall. Die Münsteraner Studenten 
waren alarmiert. Sie gaben eine Stellungnahme 
heraus, in der sie von der Unsicherheit berichteten, 
die der Fall bei ihnen ausgelöst hat. Sie wüssten nun 
nicht mehr, was sie im PJ dürfen und was nicht. 

Tatsächlich existiert kein Regelwerk, das die 
Aufgaben eines PJlers exakt definiert. Die an-
gehenden Mediziner aus Münster schreiben: 
»Uns bleibt bei Bestehenbleiben dieses Urteils 
lediglich die Möglichkeit, jede potenziell patien-
tenschädigende Maßnahme zu verweigern.« Das 
aber beträfe nahezu jede Behandlung. Würden 
sie ihre Drohung in die Tat umsetzen, hätten die 
Krankenhäuser ein Problem, denn PJler sind aus 
Dienstplänen nicht wegzudenken. Der Nach-
wuchs soll Ärzte und Pflegekräfte entlasten und 
führt Arbeiten aus, die jeden Tag geleistet werden 
müssen, wie Zugänge legen und Blut abnehmen. 
Im hektischen Klinikalltag bleibt keine Zeit, sich 
jedes Mal zu fragen, ob sie das dürfen. 

Dass ein Mediziner in Ausbildung strafrecht-
lich belangt wird, ist auch für Peter Ernst von der 
Juristischen Fakultät in Düsseldorf neu. Er pro-
moviert über die »Haftung des Arztes im Prakti-
schen Jahr«, ein Thema, mit dem sich bislang 
niemand intensiv auseinandergesetzt habe. Wenn 
sich Medizinstudenten in der Vergangenheit vor 
Gericht verantworten mussten, ging es stets um 
zivilrechtliche, nie um strafrechtliche Verfahren, 
sagt Ernst. Dennoch hält er das Bielefelder Urteil 
für angemessen: »Der Student hat eigenmächtig 
gehandelt. Hätte er Zweifel gehabt, hätte er sich 
beim behandelnden Arzt erkundigen müssen.« 

Auch der Münchner Anwalt Klaus Ulsenheimer, 
dessen Kanzlei den Studenten im Berufungs-
verfahren vertritt und sich seit 30 Jahren mit Arzt-
straf- und -haftungsrecht befasst, hat bisher keinen 
vergleichbaren Fall erlebt. Trotzdem ist er nicht ver-
wundert. Rechtsfragen spielten in der Patienten-
behandlung eine immer größere Rolle, sagt er. Das 
Urteil sei ein Fanal. »Es zeigt, dass Studenten vom 
Haftungsrecht nicht ausgenommen sind.« 

Die Obdachlosen-Uni 
In Berlin unterrichten sich Menschen ohne festen Wohnsitz gegenseitig. 
Ein Dozent über Struktur am Tag und Stolz am Abend

DIE ZEIT: Herr Lattner, Sie sind Dozent an der 
Obdachlosen-Uni in Berlin. Welche Kurse bie-
ten Sie an? 
Bertram Lattner: Bei meinen Vorträgen erzähle 
ich von meinem Alltag in Ägypten. Ich habe 
lange als Reiseverkehrskaufmann gearbeitet, ein 
Reisebüro geleitet und danach vier Jahre in 
Ägypten gelebt. Wenn ich dort zum Beispiel ei-
nen Elektriker angerufen habe, weil in meiner 
Wohnung eine Steckdose kaputt war, dann ist er 
nicht unbedingt sofort gekommen – selbst wenn 
er gerade Zeit hatte. Stattdessen hat er ab-
geschätzt, wie sehr mich die kaputte Steckdose 
beeinträchtigt. Wäre es die einzi-
ge in meinem Haus gewesen, 
hätte er alles stehen und liegen 
lassen, um mir zu helfen. Wusste 
er, dass ich noch fünf andere 
Steckdosen habe, konnte es pas-
sieren, dass er erst eine Woche 
später kam. Geduld gehört zu ei-
nem der wichtigsten Dinge, die 
ich in Ägypten gelernt habe. Au-
ßerdem gebe ich zusätzlich einen 
Anfängerkurs in Englisch. Durch 
meinen alten Job als Reiseleiter 
spreche ich die Sprache ganz gut.
ZEIT: Wer sind Ihre Studenten?
Lattner: Grundsätzlich kann jeder zu uns kom-
men. Häufig sind es aber Leute, die in sozialen 
Einrichtungen oder auf der Straße leben. Manch-
mal sitzen nur fünf Leute vor mir, dann wieder 
zwanzig. Sozialstationen und Obdachlosenunter-
künfte versuchen, unser Projekt bekannt zu ma-
chen, und die Idee spricht sich auch herum. 
ZEIT: Wo finden Ihre Kurse denn statt?
Lattner: Meistens treffen wir uns in den sozialen 
Einrichtungen und Obdachlosenunterkünften, 
aber es ist nicht leicht, immer Räume zu finden. 
ZEIT: Warum machen Sie bei dem Projekt mit?
Lattner: Ich möchte, dass die Leute eine Stunde 
die Augen schließen und sich an einen anderen 
Ort und in ein besseres Leben träumen können. 
Mein Vortrag soll ein kleiner Ersatz sein für den 
Urlaub, den sich niemand von uns leisten kann. 

Wer zur Obdachlosen-Uni kommt, hat in der 
Regel auch keine Gelegenheit, andere Länder 
und Kulturen kennenzulernen. 
ZEIT: Und wie reagieren die Menschen auf Ihre 
Vorträge?
Lattner: Es ist schon vorgekommen, dass ich 
nach einem Vortrag mit meinen Studenten bei 
einem Kaffee zusammensaß und weitererzählt 
habe. Manchmal gehen die Leute aber auch 
kommentarlos, wenn ich fertig bin.
ZEIT: Was hat sich durch das Uni-Projekt in Ih-
rem Leben verändert?
Lattner: Für mich ist es enorm wichtig, dass mein 

Tag eine Struktur hat. Bei uns im 
Wohnheim bin ich beispielsweise 
dafür zuständig, morgens zwi-
schen neun und halb zehn die 
Spülmaschine auszuräumen. Oh-
ne diese Aufgabe würde ich häu-
fig einfach im Bett bleiben. 
Durch die Obdachlosen-Uni 
sind weitere Aufgaben dazu-
gekom men: Ich gebe nicht nur 
Kurse, sondern besuche auch 
Veranstaltungen von anderen. 
Ich spiele in einem Theaterstück 
mit, gehe zum Philosophiekurs, 
zum Trommeln und begleite un-

sere Fußballer, wenn sie gegen eine andere Mann-
schaft spielen. Durch das Projekt bin ich jeden 
Tag zwei bis drei Stunden beschäftigt. Das hält 
mich meistens davon ab, in mein altes Sucht-
verhalten zurückzufallen und Alkohol zu trinken. 
Es wäre mir unangenehm, wenn ich betrunken 
zu einer Uni-Veranstaltung kommen würde.
ZEIT: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie als Dozent 
vor Leuten sprechen?
Lattner: Großartig! Durch meine lange Krank-
heit werde ich nie wieder in einem regulären Job 
arbeiten können. Das Dozentsein fühlt sich ein 
bisschen an wie früher, wenn ich abends von der 
Arbeit nach Hause kam und stolz war auf das, 
was ich am Tag geleistet hatte.

Die Fragen stellte CATALINA SCHRÖDER

Bertram Lattner, 56, 
hat Groß- und Außen-
handelskaufmann 
gelernt. Zurzeit lebt er in 
einer sozialen Einrichtung

TIPPS UND TERMINE

Doktorandentreffen
Das Netzwerk Thesis unterstützt Doktoranden 
aller Fachrichtungen während und nach ihrer Pro-
motion. Vom 8. bis 10. Februar lädt Thesis Pro-
movierende und Promovierte zum Jahrestreffen in 
Reinhausen bei Göttingen ein. Es werden Work-
shops angeboten wie »Berufsziel Professur« oder 
»Karrierewege für junge WissenschaftlerInnen im 
Ausland«. www.thesis.de

Promotionsstipendien
Das binationale Promotionsnetzwerk »Das Wissen 
der Literatur« vergibt ab 1. Mai fünf zwei jährige 
Doktorandenstipendien. Die monatliche Förde-
rung liegt bei 1000 Euro, zuzüglich 103 Euro 
Sach- und Bücherpauschale. Kooperationspartner 
sind die Universitäten in Harvard, Princeton und 
Berkeley. Bewerbungsschluss ist der 10. März. 
www.das-wissen-der-literatur.de/bewerbung.php 

Die falsche Spritze
Ein Medizinstudent im Praktischen Jahr ist wegen der fahrlässigen Tötung eines Babys verurteilt worden. Der Fall löst eine Debatte aus, 
wofür angehende Mediziner verantwortlich gemacht werden können VON MICHAEL BILLIG

An der Medizinischen Fakultät in Münster er-
neuerten Professoren und Studenten vor Kurzem 
auf einer Pressekonferenz ihre Kritik. Anders als es 
der Richter festgestellt hat, behaupten sie, dass ihr 
Kommilitone den Unterschied zwischen einem oral 
und einem intravenös zu verabreichenden Medika-
ment nicht erkennen konnte. Die jeweiligen Spritzen 
in dem Krankenhaus hätten identisch ausgesehen. 
Sie vermuten daher ein Organisationsverschulden. 
Bestärkt fühlen sie sich dadurch, dass die Bielefelder 
Klinik am Tag nach dem Unglück ihr Spritzensystem 
umgestellt hat. Der Kliniksprecher bestätigt sowohl 
den Spritzenwechsel als auch, dass es sich vorher um 
den gleichen Spritzentyp gehandelt habe. Die Bun-
desärztekammer verweigert mit Verweis auf das 
laufende Verfahren eine Stellungnahme. 

Im April tritt eine neue Verordnung für das PJ 
in Kraft. Der zufolge müssen die Fakultäten ihre 
Studenten mit Logbüchern ausstatten, die ihren 
Wissensstand dokumentieren. Mehr Rechtssi-

cherheit verschaffen die Bücher aber nicht. Ob 
ein Student haftbar ist, wird immer vom Einzelfall 
abhängen, sagen Medizinrechtler. Ob wenigstens 
die Ausbildung im PJ durch die Logbücher ver-
bessert wird? »Das hoffen wir. Wichtig ist, dass 
sich Ärzte mit uns regelmäßig über die Inhalte 
austauschen«, sagt Martin Schmidt von der Bun-
desvertretung der Medizinstudierenden. »Wir 
müssen grundsätzlich besser angeleitet und be-
treut werden. Dafür müssen die Krankenhäuser 
mehr Personal zur Verfügung stellen.« 

Die Medizinische Fakultät Münster will mit 
ihren Lehrkrankenhäusern künftig genauere Ver-
einbarungen treffen, welche Arbeit ein Student 
übernehmen darf. Die Zusammenarbeit mit dem 
Bielefelder Krankenhaus ist seit September 2012 
ausgesetzt, die Klinik ist eine neue Kooperation 
mit einer Universität aus Ungarn eingegangen. 
Dass sich diese Vorgänge genau zwischen dem 
Tod des Kindes und dem umstrittenen Urteils-
spruch abspielten, ist laut dem Sprecher der Me-
dizinischen Fakultät nur ein »dummer Zufall«.

Riskantes Arbeitsumfeld: Riskantes Arbeitsumfeld: 
Die Säuglingsstation eines KrankenhausesDie Säuglingsstation eines Krankenhauses
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Aktuelle Unterrichtsbände zu relevanten Wirtschaftsthemen –
individuell einsetzbar, abgestimmt auf die Lehrpläne der Sekundarstufe II

Tagesaktuelle Artikel und regelmäßige Dossiers, didaktisiert mit Beispielaufgaben – als kostenlose Downloads

Handelsblatt-Lieferung in Klassenstärke – kostenlos und unverbindlich an wählbaren Wochentagen bis zu vier Wochen lang

Handelsblatt NEWCOMER, die Wirtschaftszeitung für Jugendliche – jetzt auch in englischer Übersetzung
als PDF zum Download, kostenlos alle zwei Monate mit acht Seiten

Spannend, aktuell und praxisnah: Unser kostenloses Material bietet den
idealen Einstieg in ökonomische Zusammenhänge für den Unterricht.
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SPEZIAL: MEDIEN, KUNST & DESIGN � 

16. INTERNATIONALE DRESDNER SOMMERAKADEMIE

Kunstkurse von klassisch bis experimentell –
bei der Dresdner Sommerakademie ist für Jung und Alt,
für jede und jeden ein kreatives Sommerangebot dabei.
Malerei | Zeichnung | Illustration | Druckgrafik |
Fotografie | Video | Skulptur | Plastik | Schmuck

www.sommerakademie-dresden.de | 28.7. - 10.8.13

DAS ORIENTIERUNGS- UND VORSTUDIENJAHR

Basislehre für gestalterische Berufe und Studiengänge/Vor-
praktikum vom 17.09.13 - 01.08.14. Gestaltung; Theorie/
Praxis; Handwerk/Kunst/Design; Holz; Glas; Metall; Textil;
Theater; Designtheorie; Kommunikation; Kunstgeschichte;
Kunsttheorie; Perspektiv. Zeichnen; Entwurf und Modellbau.

Kontakt: 0911-22 26 23, www.werkbund-werkstatt.de

KOMMUNIKATIONSAUSBILDUNG BEI DER DAPR

Seminare der Deutschen Akademie für Public Relations
• kompakte Wissensvermittlung in Theorie und Praxis
• bereitet auf die anerkannte Prüfung bei der PZOK vor
DAPR Social Media Manager: ab März in Frankfurt und Hamburg
DAPR Grundausbildung für (Quer)Einsteiger ab 19.4./Frankfurt

DAPR GmbH, Tel.: 0211 247 94-618, www.dapr.de

PRIVATES DESIGNFACHSTUDIUM MIT SCHWERPUNKT WERBUNG

Informationstag: 07. Februar 2013 von 17:00 – 20:00 Uhr
Individuelle Studienberatung und Einschreibung,
Ausstellung Designarbeiten und berufsfachliche Vorträge.
Nächstmöglicher Studienbeginn: 1. März 2013
Akademie U5, Einsteinstr. 42 (Innenhof), 81675 München

www.akademie-u5.de, Tel: 089 47 50 56

Für Eltern: ZEIT Schule & Familie

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz

Alles, was Eltern wissen müssen, um gute Entscheidungen für ihre 
Kinder in Erziehungs- und Schulfragen zu treff en.

www.zeit.de/schulfuehrer

Jetzt
bestellen!

G www.zeit.de/schulfuehrer

Sie haben es in Ihrer
Karriere weit gebracht − die UFL
bringt Sie weiter!
Studieren an der UFL in Liechtenstein
• berufsbegleitende Ausbildung
• staatlich und international anerkannte Abschlüsse
• hochqualifizierte Lehrkräfte
• persönliche Atmosphäre

Rechtswissenschaftliche Fakultät
•Doktoratsstudium Dr. iur.
•CAS Gesundheitsrecht

Medizinisch-Wissenschaftliche Fakultät
•Doktoratsstudium Dr. scient. med.
(Medizinische Wissenschaft) und MD-PhD

Bei uns sind Sie immer willkommen!
www.ufl.li

NEU:

CAS Gesund-
heitsrecht
(Start Februar

2013)

SPRUNGBRETT PROMOTION� 

AUSBILDUNG SYSTEMISCHER CHANGE MANAGEMENT BERATER

berufsbegleitend in 5 Monaten zum Hochschulzertifikat,
praxisorientiert, syst. Ansatz, Veränderungsprozesse
im UN (Fusionen/Umstrukturierungen...) zu managen
Kursstart: Hamburg + Frankfurt a.M. 26.04.

Tel.: 03841 7537-926, www.wings-scmb.de

BUSINESS-TRAINER (SHB)

Zertifizierung durch Steinbeis-Hochschule und dvct.
Aus dem Inhalt: Umgang mit Gruppen, Didaktik, Stimme,
Lernen und Motivation, Ihre Wirkung als Trainerpersönlich-
keit optimieren und ein eigenes Trainingskonzept entwickeln.
www.kroeberkom.de, info@kroeberkom.de, T. 0711-722 33390

KRÖBER Kommunikation, Stuttgart/München/Leipzig/Köln

INTERKULTURELLES TRAINING & TRAINERAUSBILDUNG

Interkulturelles Training - Methoden 28.2.-1.3.
Train the Trainer Skills 6.-8.3.
Diversity Management - Grundlagen 12.-13.3.
32. Interkulturelle Trainerausbildung 12.4.-6.7.
Individuelle Betreuung, Methodenvielfalt, Konzeptentwicklung

IKUD® Seminare - www.IKUD-Seminare.de - 0551-3811278

INTERKULTURELLE TRAINER- UND BERATERAUSBILDUNG

Kompetenz für Diversität: Kulturbegegnungen gestalten,
interkulturelle Prozesse moderieren, systemisch beraten,
Projekte und Teams begleiten, Trainings konzipieren
Start: 22.2.13, Hochschulzertifikat, 12 ECTS-Credits
14 Tage, 3860 €

Tel. 06221/477 648, www.ph-akademie.de

ONLINE-MASTER AN DER UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN

berufsbegl. studieren: Einzelmodul, Zertifikat oder Master:
Educational Media | Bildung & Medien
Bildungsmedien konzipieren und entwickeln
Educational Leadership | Bildungsmanagement & -innovation
Bildungsinnovationen einführen und gestalten

mehr Informationen unter: http://online-campus.net

SYSTEM. ORGANISATIONSENTW./CHANGE MANAGEMENT (SHB)

Zertifizierung durch Steinbeis-Hochschule! Professionelle
Begleitung von Veränderungsprojekten in Organisationen für
Führungskräfte, Personaler, Consultants. Aktuelle Trends aus
der Wirtschaft. Start ab April 2013 in Stuttgart und München
www.kroeberkom.de, info@kroeberkom.de, T. 0711-722 33390

KRÖBER Kommunikation, Stuttgart/München/Leipzig/Köln

STUDIUM & WEITERBILDUNG� 

Bachelor & Master
neben dem Beruf

www.Euro-FH.de 0800/33 44 377(gebührenfrei)

4Wochen
kostenlos
testen

Bachelor
Europäische BWL (B.A.)
BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)
Finance & Management (B.Sc.)
Logistikmanagement (B.Sc.)
Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Master
Business Coaching &
Change Management (M.A.)
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)
MBA General Management

Hochschulkurse

NEU

Kostenlose Infos anfordern!
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www.mba-berlin.de

MBAInfoTag
IMB Institute of Management Berlin

•Management-Weiterbildung
•berufsbegleitend oder Vollzeit
•praxisbezogen und international

Sa., 16. Februar 2013
14.00–16.00 Uhr

HAUS DER TECHNIK
www.hdt-university.de
Tel. 0201-180 33 16
BERUFSBEGLEITEND!

1 – LOGISTIK M.SC. – START 22. MÄRZ 2013
Ein Studiengang der Extraklasse: Abschluss RWTH Aachen, unter Mitwirkung der UCLA,
Los Angeles. Renommierte Professoren aus insgesamt 9 Universitäten. Schwerpunkte in
Supply Chain Management und Intralogistik; 4 Wahlfächer, kein NC.

Besonderheit: Exkursion nach Los Angeles

2 – ENERGIEWIRTSCHAFT M.SC. – START 3. MAI 2013
Mit Doppelabschluss Universität Münster und RWTH Aachen; fachübergreifend
mit Schwerpunkten in Wirtschaft, Technik und Recht. Geeignet für Wirtschafts-
wissenschaftler, Ingenieure und Juristen. Masterarbeit mit Praxisthemen aus
dem beruflichen Umfeld, kein NC.

Besonderheit: Internationale Exkursion

3 – ENERGIETECHNIK B.SC. – START 20. SEPTEMBER 2013
Abschluss Universität Duisburg-Essen. Schwerpunkte: Regenerative Energien,
intelligente Netze, Energiespeicherung, innovative Kraftwerkstechnik.
Für Einsteiger und Umsteiger, für Abiturienten und beruflich Qualifizierte.

Besonderheit: kein NC, kann gut mit Ausbildung kombiniert werden

Kontakt für Anzeigenkunden
��Kristin.Zirnsak@zeit.de    040�/�32�80�1020    040�/�32�80�472

Frauen, & Karriere 
Am 14. Februar 2013 in der ZEIT.
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SPRACHEN� 

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�5838
Gern berät Sie 
Alexandra Drutschmann.

A

Stiftsmühle | 69080 Heidelberg | Tel.: 0 62 21-89 00 0 | ist@sprachreisen.de

www.sprachreisen.de

High School & Private High School
und Schülersprachreisen
Für junge Leute
zwischen 8-18 Jahren
Persönliche Beratung, Kataloganforderung

weltweit!

Lernen pLus fü� 6- b�� 16-Jährige

ARIANA AG | Monika A. Schmid | Patricia D. Bühler
Höhenweg 60 | 9000 St.Gallen/Schweiz | Tel. +41 71 277 92 91
Fax +41 71 277 72 53 | www.ariana.ch

• engLisch • Französisch
• DeuTsch als Zweitsprache

• sporT & spieL
Ausflüge, Wandern, Tennis etc.

sommersprachkurse

VERANSTALTUNGEN� 

e-fellows.net

MBA Day
1 Tag • 24 Schools • 150 Teilnehmer

2. März 2013 in München
Infos und Bewerbung unter
www.e-fellows.net/forward/mbadaymuenchen

Teilnehmende Business Schools

• Cambridge Judge Business School
• Cass Business School
• Collège des Ingénieurs
• Copenhagen Business School
• ESADE Business School
• ESMT European School of

Management and Technology
• HEC School of Management
• Henley Business School
• HHL - Leipzig Graduate School of

Management
• Hult Business School
• IE Business School
• IESE Business School

• IMD Lausanne
• INSEAD
• London Business School
• Manchester Business School
• Mannheim Business School
• Rotterdam School of Management
• University of St. Gallen
• Vanderbilt University
• Vlerick Management School
• Westminster Business School
• WHU - Otto Beisheim School of

Management
• WU Executive Academy

Fo
to

: p
la

in
pi

ct
ur

e/
Lu

bi
tz

 +
 D

or
ne

r

www.zeit.de

Jetzt den richtigen Masterstudiengang fi nden – mit der Suchmaschine 
für Studiengänge auf ZEIT ONLINE. Kostenfrei mehr als 6.000 Master-
angebote an über 350 Hochschulen durchsuchen!

Welcher Master passt zu mir?

 www.zeit.de/studiengaenge

QUALIFIKATIONEN KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT

Unternehmerisches Know-how und Entscheidungskompetenz –
praxisorient. Qualifikationen für die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft. Förderung über Bildungsgutschein möglich in
München, Berlin und Hamburg. www.ebam.de, info@ebam.de,
Tel. 089/54 88 47 91 oder Tel. 030/20 60 50 93

ebam Business Akademie für Medien, Event & Kultur

TRÄUME BRAUCHEN AUSBILDUNG ...

... bei der Bayerischen Akademie für Fernsehen e. V.:
Fernsehjournalist/-in, Kameramann/-frau, Cutter/-in,
Video Editor, Animation/Visual (VFX) Artist,
TV-Produktionsmanagement/TV-Producer/-in.
Information: www.fernsehakademie.de, Tel. 089/427 43 20

Infoabend: 05.02.2013; Tag der offenen Tür: 02.03.2013
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Auf zum Titel!
Die häufi gsten Hindernisse bei der Promotion und wie man sie überwindet VON LEONIE ACHTNICH

Die Schreibblockade 
Wer gerade unmotiviert ist, wird schwerlich etwas 
zu Papier bringen. »Da muss man durch, es kommt 
auch fast immer wieder ein Hoch«, sagt Silke Hell, 
Psychologin und Expertin für die Promotionsphase 
an der Uni Konstanz. Um die Blockade zu über-
winden, kann der Betroffene einem Freund oder 
Kollegen erklären, was er gerade macht: Was hat er 
bereits geschafft? Was ist der nächste Schritt? An 
Graduiertenkollegs gibt es zudem häufig einen fach-
übergreifenden Pro mo tions be ra ter. »Oft hilft es 
schon, die Schwierigkeiten in Worte zu fassen, um 
zu erkennen, wo es hakt«, sagt Gunda Huskobla, 
Promotionsberaterin an der Graduierten-Akademie 
der Universität Jena. Auch zu hohe Ansprüche kön-
nen blockieren. »Besser ist es, stetig etwas aufs Papier 
zu bringen, als auf den Geistesblitz zu warten«, sagt 
Silke Hell. Wer ständig E-Mails checkt oder die 
Wohnung putzt, statt an der Promotion zu arbeiten, 
dem kann ein Coaching oder der Besuch einer 
Schreibwerkstatt helfen. 

Der Zeitplan lässt sich nicht einhalten
Wer beruflich belastet ist oder eine Familie grün-
det, muss neu planen. »Gerade dann sollte man 
dranbleiben«, sagt Silke Hell, »die Arbeit muss in 
den Alltag integriert werden.« Lieber jeden Tag 
nur ein bisschen arbeiten, als ganz aufgeben. Im 
Extremfall kann im Zeitplan stehen, welches Ka-

pitel man an welchem Tag liest. In der Regel ba-
siert der Zeitplan aber auf wöchentlichen oder 
monatlichen Einteilungen. Wenn man mit Dead-
lines besser arbeitet, kann man den Betreuer um 
konkrete zeitliche Vorgaben bitten. »Aber man 
muss sich klarmachen, dass man sein eigener Un-
ternehmer ist – was man nicht selbst macht, 
macht niemand«, sagt Silke Hell.

Die Betreuung erscheint unzureichend
Oft ist Unsicherheit im Umgang miteinander ein 
Grund dafür, dass die Betreuung nicht gut funk-
tioniert. Es sollte genau geklärt werden, in wel-
chem Rhythmus man sich beim Betreuer meldet, 
ob Kapitel der Promotion zugeschickt werden 
dürfen und wie das Feedback ausfallen soll. Das 
kann auch in einer schriftlichen »Betreuungs-
vereinbarung« festgehalten werden. Sollte es trotz-
dem Schwierigkeiten geben, kann man Hilfe bei 
der Studienberatung suchen. Wenn ein Problem 
im persönlichen Verhältnis vorliegt, kann darüber 
hinaus eine neutrale Vermittlung eingeschaltet 
werden. »Das sollte aber möglichst der allerletzte 
Schritt sein«, sagt Gunda Huskobla, »schließlich 
besteht zwischen Betreuer und Betreutem ein Ver-
trauensverhältnis.« Es kann sich auch lohnen, ein 
Seminar zu guter wissenschaftlicher Praxis zu be-
suchen, um Anregungen zu bekommen, wie sich 
Konflikte im Forschungsalltag lösen lassen.

Das Thema macht Probleme
Wenn das Experiment nicht funktioniert oder 
das Thema nicht mehr sinnvoll erscheint, sollte 
man mit dem Betreuer sprechen. »Erst einmal 
muss man klären, ob das nun der Super-GAU ist 
oder ob man das nur so empfindet«, sagt Gunda 
Huskobla, »häufig kommt das in der Endphase 
vor.« Im Extremfall muss überlegt werden, was 
sich noch retten lässt, wenn auch vielleicht nicht 
mit dem ursprünglich erhofften Ergebnis. »Der 
Promovend sollte sich erkundigen, ob die Fach-
tradition zum Beispiel eine widerlegte Hypothese 
als Erkenntnis gelten lässt«, sagt Huskobla.

Die Finanzierung ist nicht gesichert
Viele Stipendien enden nach drei Jahren. Für Pro-
movenden, die länger brauchen, gibt es manchmal 
spezielle Abschlussstipendien. Die Studienberatung 
kann helfen, das richtige zu finden, denn oft sind 
sie sehr speziell zugeschnitten – zum Beispiel auf 
Doktoranden mit Kind. Man sollte nicht zögern, 
mit dem Betreuer über finanzielle Schwierigkeiten 
zu sprechen. »Zu einer guten Betreuung gehört 
auch, dass man sich mit darum kümmert, dass der 
Doktorand finanziell über die Runden kommt«, 
sagt Huskobla. Außerhalb der Uni zu arbeiten ist 
eine Notlösung. In jedem Fall sollten mit dem Ar-
beitgeber Zeiten ausgehandelt werden, in denen 
die Promotion fertig geschrieben werden kann.

BERUF

A
nfangs ist Anna Mühlbach so 
begeistert, dass sie die große 
Leere an ihrer Seite gar nicht 
bemerkt. Sie hat einen der be-
gehrten Plätze in einem volks-
wirtschaftlichen Doktoranden-
programm ergattert, bei einem 

jungen, sympathischen Doktorvater, den sie we-
gen seiner fachlichen Brillanz »richtig vergöttert«. 
Sie duzen sich, der Professor ist freundlich, 
 locker – und nie da, wenn sie ihn braucht. Auf 
E-Mails antwortet er schnell, aber knapp. Rat-
schläge, wie sie das »große Ganze« in den Griff 
bekommen kann, gibt er ihr gar nicht – keine Zeit. 
Ein bis zwei Mal im Jahr trifft Anna Mühlbach 
ihren Doktorvater zu einer ausführlichen Bespre-
chung. Schon beim zweiten Treffen merkt sie, dass 
er sich mit ihrem Thema nicht besonders gut aus-
kennt. »Das hat mir sehr zu schaffen gemacht, ich 
war total ernüchtert«, sagt sie heute. Fachliche 
Unterstützung holt sie sich bei Kollegen und auf 
Konferenzen. Nach drei Jahren fällt ihr auf, dass 
sie ihre Dissertation besser anders an gegangen 
wäre. Anna Mühlbacher, die ihren echten Namen 
nicht preisgeben möchte, ist verzweifelt.

»Am Anfang dachte ich, dass ich mit meiner 
Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Forschung leis-
ten werde«, sagt sie. »Irgendwann ging’s dann nur 
noch ums Fertigwerden.« Sie kann an nichts ande-
res mehr denken, schläft schlecht. Fünf Jahre 
braucht sie statt der geplanten drei, bis die Pro-
motion in Volkswirtschaft abgeschlossen ist. Dass 
die 34-Jährige der Forschung vorerst den Rücken 
gekehrt hat und bei einer Versicherung arbeitet, 
hat auch mit dieser aufreibenden Zeit tun – und 
der fehlenden Unterstützung ihres Doktorvaters. 

Etwa 200 000 Menschen arbeiten in Deutsch-
land an einer Dissertation. Ihr wichtigster An-
sprechpartner ist: der Erstgutachter, auch Doktor-

vater – oder Doktormutter – genannt. Im Ideal-
fall hilft dieser Professor dabei, ein Thema zu 
finden, das sich in drei Jahren bearbeiten lässt, 
berät bei inhaltlichen wie methodischen Fragen 
und benotet letztlich die fertige Arbeit. Er ist 
gleichzeitig Mentor und Prüfer. Von ihm hängt 
ab, ob und wie die Promotion gelingt. 

Den Begriff Doktorvater gibt es allerdings 
nur im Deutschen, und er macht die Beziehung 
zwischen Professor und Doktorand nicht einfa-
cher. Er lässt an ein besonderes Vertrauensver-
hältnis denken und gaukelt familiäre Nähe vor, 
wo vielleicht nur einseitiges Interesse besteht. 
Seit wann man vom Doktor-»Vater« spricht, ist 
selbst Wissenschaftshistorikern nicht bekannt, in 
einschlägigen Lexika ist der Begriff nicht zu fin-
den. Es ist aber anzunehmen, dass er sich im 
Laufe des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts ein-
gebürgert hat, als Professor und Doktorand noch 
ein exklusiveres Verhältnis hatten.

Wie viel Zeit sich Betreuer heute für ihre Dok-
toranden nehmen sollen, regelt die Promotions-
ordnung selten, es bleibt ihnen also selbst überlas-
sen. Dass es wie bei Anna Mühlbach oft zu wenig 
ist, fällt besonders auf, wenn die typischen Pro-
bleme auftauchen: Zweifel am Thema oder den 
eigenen Fähigkeiten, schwindende Mo ti va tion, 
Überforderung durch Lehrtätigkeit, Zukunfts-
angst. Wie gut ein Doktorand damit fertig wird, 
hängt auch davon ab, ob er am Lehrstuhl, im Rah-
men eines Forschungsprojekts oder Doktoranden-
programms oder auf eigene Faust promoviert. 
»Einzelkämpfer tun sich erfahrungsgemäß schwe-
rer«, sagt die Psychologin Edith Püschel, die seit 
30 Jahren Studenten an der Freien Universität 
Berlin berät. Speziell für Doktoranden bietet sie 
Treffen an, bei denen sich die Teilnehmer aus ver-
schiedenen Fachbereichen über inhaltliche und 
persönliche Probleme austauschen können. Bei 

Letzteren hilft oft schon ein neutraler Blick: Was 
der oder die Betroffene als harsche Kritik des 
Doktor vaters versteht, empfinden Außenstehende 
meist nur als eine etwas knappe Anmerkung.

Auch bei der Vorbereitung von Gesprächen 
mit dem Betreuer hilft die Psychologin: »Wenn 
die Betroffenen ihre Bedürfnisse klar und sachlich 
auf den Punkt bringen können, treten sie ihrem 
Professor gegenüber bestimmter auf.« Bei ernst-
haften Meinungsverschiedenheiten rät Püschel zu 
einem klärenden Gespräch mit einer dritten Per-
son, etwa mit dem Zweitgutachter oder einem 
Mitarbeiter der Studienberatung. Laut einer im 
Dezember 2012 erschienenen Studie des Hoch-
schul-Informations-Systems ist jeder fünfte Dok-
torand mit seiner Betreuung unzufrieden. Doch 
viele trauen sich nicht, die Probleme offen an-
zusprechen, schließlich sind sie weiterhin vom 
Wohlwollen des Doktorvaters abhängig.

Aber auch die Betreuer haben ihre Schwierig-
keiten – nicht zuletzt mit dem Rollenverständnis 
an der Universität. »Ich bin kein Doktorvater«, sagt 
Thomas Hoeren, Professor für Medienrecht an der 
Uni Münster. »Dieses Wort macht aus einem Men-
schen, der ein Studium erfolgreich abgeschlossen 
hat, einen wissenschaftlichen Säugling, der hilfe-
suchend zum allwissenden Vater aufblickt«, sagt der 
51-Jährige. »Das entspricht nicht meinem Ver-
ständnis von eigenständiger Forschung.« Trotzdem 
ist Hoeren in schwierigen Situationen für seine 
Doktoranden da. Er ermuntert sie, sich regelmäßig 
bei ihm zu melden, sie kennen seine private Adres-
se und Telefonnummer. Das führt dazu, dass er 
immer wieder verzweifelte Anrufe am späten Abend 
bekommt. Vor Jahren hat ein aufgelöster Dokto-
rand um drei Uhr nachts an seiner Tür geläutet. 
Hoeren ist am Küchentisch die Arbeit mit ihm 
durchgegangen und hat festgestellt, dass sie völlig 
in Ordnung war. »Der Doktorand litt unter einer 

ganz normalen Promotionsdepression, die be-
kommt jeder irgendwann«, erklärt er. Dann er-
scheint alles Geschriebene banal, Freunde und 
Familie sind längst genervt von dem Thema. In 
diesen Momenten spürt der Jura-Professor die 
»hohe soziale Verantwortung«, die er mit der Be-
treuung von Doktoranden übernimmt.

Manchmal fühlt sich Hoeren aber auch in un-
angenehmer Weise wie ein Sensei, ein japanischer 
Meister, dem sich die Schüler nur mit übertriebe-
ner Ehrfurcht nähern. »Jedes meiner Worte wird 
fünfmal auf die Goldwaage gelegt«, sagt er. 
»Schlimm wird es, wenn Leute ihre eigenen Über-
legungen einer beiläufigen Bemerkung von mir 
unterordnen.« Das sei ein Zeichen dafür, dass sie 
den Überblick verloren hätten und ihre Leistung 
nicht mehr richtig einschätzen könnten. 

Wer monatelang über seiner Arbeit brütet, 
entwickelt häufig auch eine emotional aufgelade-
ne Beziehung zu seinem Betreuer und projiziert 
Ängste, Wünsche und Aggressionen auf ihn. In 
ihrem Ratgeber Der Weg zum Doktortitel be-
schreibt die Psychotherapeutin Helga Knigge-
Illner das Verhältnis zum Doktorvater als ähnlich 
problematisch wie das zu den leiblichen Eltern in 
der Pubertät: »Es ist fast immer eine Geschichte, 
die von Liebe und Enttäuschung, ernüchternder 
Erkenntnis und Ablösung geprägt ist.« Spätestens 
wenn sich der Doktorand – inzwischen Experte 
auf seinem Gebiet – von der Meinung seines Be-
treuers emanzipiert, kann es zu einem schmerz-
haften Ablösungsprozess kommen. Und nicht 

jeder Vater findet es gut, wenn Tochter oder 
Sohn selbstständig werden.

Um die Promotionsphase nicht ausufern zu 
lassen und nebenbei die Abhängigkeit von dem 
einen Doktorvater zu vermeiden, ersetzen immer 
mehr Universitäten das klassische »Meister-Schüler-
Modell« durch intensive Teambetreuung. An der 
Graduiertenschule LEAD für empirische Bildungs-
forschung der Universität Tübingen, die 2012 im 
Rahmen der Exzellenzinitiative entstanden ist, 
werden Doktoranden von mindestens zwei gleich-
berechtigten Professoren betreut. »Den klassischen 
Doktorvater gibt es bei uns nicht«, sagt Benjamin 
Nagengast, Professor für Pädagogische Psychologie. 
Der 33 Jahre alte Dozent hat selbst erst 2009 seine 
Promotion abgeschlossen. Er erinnert sich noch gut 
an das Gefühl, »im stillen Kämmerlein mit der Ar-
beit, dem Prof und der Welt zu hadern«. 

In Tübingen hat man sich ein Betreuungs-
konzept überlegt, das die Rechte und Pflichten 
beider Seiten regelt: Die Betreuer sollen mög-
lichst schnell auf Anfragen reagieren, die Dokto-
randen müssen regelmäßig Exposés vorlegen und 
ihre Arbeit in Seminaren vorstellen. Ein knappes 
Jahr vor dem geplanten Abschluss setzen sich 
Professor und Doktorand zusammen, um ge-
meinsam über die Zeit nach der Promotion 
nachzudenken. »Als Betreuer ist es meine Aufga-
be, dem Promovierenden die Tür zur Wissen-
schaft zu öffnen«, sagt Nagengast. »Und dann 
dafür zu sorgen, dass er oder sie den Schritt über 
die Schwelle schafft.«

www.phdgermany.de/anbieter

Machen Sie Ihre
Promotionsangebote
international bekannt!
» PhD Germany hilft Ihnen bei der
Rekrutierung qualifizierter Promovenden
aus demAusland

» Das Verfahren sichert die Qualität
der Bewerbungen, da Ihnen nur voll-
ständige und strukturierte Unterlagen
zugestellt werden

» Die Vermittlung ist für Sie kostenlos

Die DAAD-Vermittlungsplattform zum
Promovieren und Forschen in Deutschland
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Promovieren ist nervenaufreibend. Wie lassen sich Probleme zwischen Doktorvater und Doktorand lösen? 
Wie überwindet man die größten Hürden beim Schreiben? Und war der Titel früher mehr wert als heute? 
In unserem Doktorspiel können Sie ihn sich übrigens sofort holen!

Dr. Vater
Im Verhältnis zwischen Professor und Doktorand lauern viele Fallen. Schuld daran ist auch eine 
Bezeichnung, die familiäre Nähe vorgaukelt VON LILITH VOLKERT
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fall hilft dieser Professor dabei, ein Thema zu
finden, das sich in drei Jahren bearbeiten lässt,
berät bei inhaltlichen wie methodischen Fragen
und benotet letztlich die fertige Arbeit. Er ist
gleichzeitig Mentor und Prüfer. Von ihm hängt 
ab, ob und wie die Promotion gelingt. 

Den Begriff Doktorvater gibt es allerdings
nur im Deutschen, und er macht die Beziehung 
zwischen Professor und Doktorand nicht einfa-
cher. Er lässt an ein besonderes Vertrauensver-
hältnis denken und gaukelt familiäre Nähe vor

Letzteren hilft oft schon ein neutraler Blick: Was 
der oder die Betroffene als harsche Kritik des 
Doktor vaters versteht, empfinden Außenstehende
meist nur als eine etwas knappe Anmerkung.

Auch bei der Vorbereitung von Gesprächen 
mit dem Betreuer hilft die Psychologin: »Wenn 
die Betroffenen ihre Bedürfnisse klar und sachlich 
auf den Punkt bringen können, treten sie ihrem 
Professor gegenüber bestimmter auf.« Bei ernst-
haften Meinungsverschiedenheiten rät Püschel zu
einem klärenden Gespräch mit einer dritten Per-
son etwa mit dem Zweitgutachter oder einem

ganz normalen Promotionsdepression, die be-
kommt jeder irgendwann«, erklärt er. Dann er-
scheint alles Geschriebene banal, Freunde und
Familie sind längst genervt von dem Thema. In
diesen Momenten spürt der Jura-Professor die

jeder Vater findet es gut, wenn Tochter oder 
Sohn selbstständig werden.

Um die Promotionsphase nicht ausufern zu 
lassen und nebenbei die Abhängigkeit von dem 
einen Doktorvater zu vermeiden ersetzen immer

Promovieren ist nervenaufreibend. Wie lassen sich Probleme zwischen Doktorvater und Doktorand lösen? 
Wie überwindet man die größten Hürden beim Schreiben? Und war der Titel früher mehr wert als heute?
In unserem Doktorspiel können Sie ihn sich übrigens sofort holen!

chen Professor und Doktorand lauern viele Fallen. Schuld daran ist auch eine 
amiliäre Nähe vorgaukelt VON LILITH VOLKERT
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DIE ZEIT: Herr vom 
Bruch, war ein Doktor-

titel früher mehr wert als 
heute? 

Rüdiger vom Bruch: Parado-
xerweise ja, weil Bildung als Gut 

des Bürgertums noch eine sehr viel stärkere Be-
deutung hatte. Die Qualität der Doktorarbeiten 
war aber zum Beispiel vor 200 Jahren sehr viel 
geringer als heute.
ZEIT: Woran machen Sie das fest?
Vom Bruch: Aus den Biografien von Juristen und 
Medizinern etwa geht hervor, dass sie die Promo-
tion als Vorbereitung auf das Staatsexamen ab-
legten, nebenbei gewissermaßen. Das wäre heute 
undenkbar! In früheren Jahrhunderten war die 
Promotion in vielen Fächern ohnehin der übliche 
Abschluss und nicht besonders hochwertig. Die 
Doktorarbeiten waren oft nur wenige Seiten lang. 
Außerdem wurde von den Doktoranden keine 
größere Forschungsleistung erwartet, so wie das 
inzwischen der Fall ist. 
ZEIT: Wurde trotzdem schon geschummelt? 
Vom Bruch: Aus heutiger Sicht: ja. Eine Zeit lang 
gab es an den Universitäten eine Art »Ghost writer-
tum«, das allgemein akzeptiert war.
ZEIT: Das klingt angesichts unserer aktuellen Pla-
giatsdebatten absurd.
Vom Bruch: Vor allem, weil es damals oft Profes-
soren waren, die die Arbeiten ihrer Studenten ge-

schrieben haben. Vom 16. bis 18. Jahrhundert 
waren die Gehälter der Professoren so niedrig, 
dass sie sich damit ihren Verdienst aufgebessert 
haben, das war allgemeine Praxis. Auch später gab 
es im Promotionswesen Vorgänge, die für uns 
inakzeptabel sind. Zum Beispiel eine Promotion 
»in absentia«, die Promotion in Abwesenheit. 
Doktoranden konnten ihre Dissertation einrei-
chen, mussten danach aber nicht vor einem Fach-
gremium erscheinen, um sie zu verteidigen. Sie 
konnten einfach einen Stellvertreter in die Prü-
fung schicken. Der offizielle Verfasser einer Dok-
torarbeit musste also nicht zeigen, was er auf dem 
Kasten hatte. Es konnte nicht geprüft werden, ob 
er die Doktorarbeit selbst geschrieben hatte oder 
einfach nur sein Name darauf stand.
ZEIT: Warum wurde das geduldet?
Vom Bruch: Auch hier: des Geldes wegen. Mehr 
Doktoranden bedeuteten mehr Gebühren. Und 
die gingen im Unterschied zu heute direkt an die 
Universitäten. 
ZEIT: Hat sich darüber niemand empört? 
Vom Bruch: Doch. Der berühmte Historiker 
Theodor Mommsen wetterte 1876 in einem be-
rühmten Aufsatz gegen den Sittenverfall im Pro-
motionswesen. Sein Zorn richtete sich vor allem 
gegen die Promotion in absentia. Anfang des 
20. Jahrhunderts kam es dann zu einer Reform, 
die die schlimmsten Missstände im Hochschul-
wesen beseitigte und die Promotion in absentia 

verbot. Das Staatsexamen blieb aber weiterhin der 
anerkanntere Abschluss. 
ZEIT: Wann hat der Doktortitel an Renommee 
gewonnen?
Vom Bruch: Erst in den 1960er Jahren. Bis dahin 
hatte immer nur ein sehr kleiner Teil eines Jahr-
gangs studiert, von dem verhältnismäßig viele pro-
movierten. Dann kam es zu einer Explosion der 
Studentenzahlen, neben dem Staats-
examen wurden Diplom und Magister 
zu Regelabschlüssen. Von den deutlich 
größeren Jahrgängen promovierten 
nur noch die Besten. Das führte dazu, 
dass die Qualität der Dissertationen in 
den letzten 50 Jahren erheblich gestie-
gen ist. Das gilt bis heute. 
ZEIT: Wann gab es denn überhaupt 
die erste Doktoranden? 
Vom Bruch: Vor 900 Jahren. Im 
Mittel alter war für die Promotion 
aller dings keine schriftliche Arbeit 
notwendig. Das kam erst nach der 
Einführung des Buchdrucks, als 
man die Arbeiten vervielfältigen 
konnte. Zuvor wurde die Promotion meist 
mündlich verhandelt: In einer öffentlichen Dis-
kussion präsentierte der Doktorand seine Thesen 
und verteidigte sie gegen einen Gesprächspart-
ner. In der Regel war das ein abgekartetes Spiel: 
Wer genügend Geld hatte, engagierte einen 

Freund aus akademischen Kreisen, der ihm in 
der Diskussion die Bälle zuspielte. Anschließend 
fand der Doktor schmaus statt, ein teures Festes-
sen, zu dem die ganze Fakultät eingeladen war. 
Es promovierte nur, wer sich die Feier leisten 
konnte. Und die Professoren waren auch im Mit-
telalter schon bettel arm: Der Überlieferung nach 
hungerten sich manche von Doktor schmaus zu 

Doktor schmaus. 
ZEIT: Wer kein Geld hatte, dem blieb 
der Doktortitel also verwehrt?
Vom Bruch: Oftmals ja. Aber es gab 
auch Ausnahmen. Schon in der frühen 
Universitätsgeschichte kennen wir Sti-
pendien. Die kamen allerdings nicht 
vom Staat, von Unternehmen oder 
von Stiftungen, sondern von Adeligen 
und Bürgern, die der Universität einen 
Teil ihres Vermögens vermachten – 
mit der Auflage, damit bedürftige, be-
sonders begabte Studenten zu unter-
stützen. Bis zum 19. Jahrhundert hat 
sich so ein verästeltes System aus Tau-
senden Stipendien herausgebildet. 

Dazu beigetragen haben auch die Kirchen, die ein 
Interesse an qualifiziertem Nachwuchs hatten.
ZEIT: Und wie sieht es mit den Frauen aus, ab 
wann durften die promovieren? 
Vom Bruch: Im 18. Jahrhundert gab es zwei Pio-
nierinnen. Die Medizinerin Dorothea Erxleben 

wurde 1727 in Halle promoviert. 60 Jahre später 
folgte Dorothea Schlözer als Doktorin der Philo-
sophie. Aber diese Frauen waren ungern gesehene 
Ausnahmen. Dorothea Schlözer konnte nicht ein-
mal an ihrer eigenen Promotionsfeier teilnehmen, 
weil Frauen die Räume ihrer Universität in Göt-
tingen nicht betreten durften. Schlözer war gewis-
sermaßen zum Fernstudium gezwungen. 
ZEIT: Wann änderte sich das?
Vom Bruch: Das reguläre Frauenstudium begann 
zunächst zögerlich Anfang des 20. Jahrhunderts 
und unter erheblichem Widerstand der männli-
chen Wissenschaftler. Manche verfassten Gutach-
ten, die das Gehirn der Frau für zu leicht befan-
den. Andere hielten Frauen für ungeeignet, weil 
ihre Hüte die Sicht in den Hörsälen versperrten. 
Die »Frau Doktor« war lange eher die Frau eines 
Mannes mit Doktortitel als selbst promoviert. 
ZEIT: Was hat sich seit Ihrer eigenen Promotion 
in den siebziger Jahren geändert? 
Vom Bruch: Ich habe noch mit Schreibmaschine 
und Zettelkasten promoviert. Als ich die Disserta-
tion 1978 abgegeben habe, kamen allmählich 
Computer an die Unis. Die Habilitation habe ich 
Mitte der 1980er Jahre handschriftlich vorbereitet 
und sie danach auf dem Computer abtippen las-
sen. Meinen Zettelkasten habe ich aber noch bis 
zur Emeritierung letztes Jahr benutzt.

Die Fragen stellte BENEDIKT PETERS

»Ghostwriter waren früher akzeptiert«
Wie hat sich der Wert der Promotion verändert? Der Bildungshistoriker Rüdiger vom Bruch über alte Schummeleien und das Hungern bis zum Doktorschmaus

Rüdiger vom Bruch 
ist Experte 
für Universitäts-
geschichte
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Der schlauere Stellenmarkt

Aus dem Hause

Dr. No. 
Dr. Kimble. 
Dr. Dolittle. 
Dr. Marbuse. 
Dr. Schiwago. 
Dr. Brinkmann.

Und Sie?

Die meisten
Promotionsstellen 
gibt’s online bei 
academics.de

Forschungs-
aufenthalte
im Ausland
machen aus
Diamanten
Schmuck-
Stücke ...

www.go-out.de - Infos zu Studium und Praktikum im Ausland

- Erfahrungsberichte von Studierenden

- Veranstaltungskalender: Messen und Infobörsen

- Blogs von DAAD-Stipendiaten in fernen Ländern

- Expertenchats, Gewinnspiele, Spots & Filme
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Die experimenta ist das größte Science Center in Süddeutschland. Interesse und Begeisterung für Natur-
wissenschaften und Technik werden auf anschauliche, interaktive und erlebnisorientierte Art und Weise
geweckt. Dazu dienen Ausstellungen, Schülerlabore und Ateliers, speziell ausgestattete Experimentierorte
sowie audiovisuelle Angebote. Im Zuge einer Erweiterung der experimenta ist zu besetzen (Vollzeit):

Projektleiter Austellungsentwicklung (m/w)

Aufgaben:
· Konzeption, Entwicklung und Gestaltung interak-
tiver Exponate und Ausstellungen mit Bezug zu
Naturwissenschaften und Technik
· Entwicklung und Umsetzung ausstellungsbezo-
gener Programme und Materialien (Workshops,
Experimentalshows, Medien)
· Koordination der an der Realisierung von Ausstel-
lungen beteiligten Dienstleister
· Projektmanagement nationaler und internationa-
ler Sonderausstellungen
· Vertretung der Ausstellungsleitung

Anforderungen:
· Abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder
technisches Studium, Promotion von Vorteil
· Ausgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen bei
der Entwicklung interaktiver Exponate sowie der
Vermittlung naturwissenschaftlich-technischer
Inhalte
· Einschlägige Berufserfahrungen im Ausstellungs-
bereich eines Natur- bzw. Technikmuseums oder
in einem Science Center
· Kreativität, Organisationstalent und Kommunika-
tionsfähigkeit
· Sehr gute Kenntnisse in Englisch und/oder einer
weiteren Fremdsprache

Sie haben die Chance, die Erweiterung der experimenta in
einem Team mit flachen Hierarchien mitzugestalten. Bitte
senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
mit Angaben zu Einkommensvorstellung und derzeitiger
vertraglicher Bindung bis zum 24. Februar 2013 an die ex-
perimenta gGmbH, Personalabteilung, Kranenstr. 14, 74072
Heilbronn oder an personal@experimenta-heilbronn.de

Einstellung von Bibliotheksreferendaren/-innen für den höheren
Dienst anwissenschaftlichenBibliotheken inBaden-Württemberg
Bei den wissenschaftlichen Bibliotheken im Land Baden-Württemberg werden zum

1. Oktober 2013 fünf Bibliotheksreferendare/-innen für den höheren Bibliotheks-
dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken eingestellt.

Der fachliche Bedarf der diesjährigen Ausbildungsbibliotheken besteht aus den

folgenden Fächern:

Universitätsbibliothek Freiburg: Kunstwissenschaften oder Sozialwissenschaften mit

Schwerpunkt Soziologie/Politik

Bad. Landesbibliothek Karlsruhe: Rechts- oder Verwaltungswissenschaft

Universitätsbibliothek Mannheim: Wirtschaftswissenschaften oder

Wirtschaftsinformatik

Universitätsbibliothek Stuttgart: Ingenieurwissenschaften

Universitätsbibliothek Tübingen: Medizin oder Naturwissenschaften oder Informa-

tik oder Wirtschaftswissenschaften

Zum Eintritt in den zweijährigen Vorbereitungsdienst können Bewerber/-innen

zugelassen werden, die den Abschluss eines Diplom-, Magister-, Staatsprüfungs-

oder Master-Studiengangs an einer Universität oder an einer anderen Hochschule

in gleichgestellten Studiengängen oder den Abschluss eines akkreditierten Master-

Studiengangs an der Dualen Hochschule oder einer entsprechenden Bildungsein-

richtung, einer Fachhochschule oder einer Pädagogischen Hochschule in den

genannten Fächern abgeschlossen haben. Die Promotion ist erwünscht. Schwerbe-

hinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

Schriftliche Bewerbungen können bis spätestens 1. April 2013 bei dem Direktor/der

Direktorin der nachstehend genannten Bibliotheken eingereicht werden:

FreiburgUniversitätsbibliothek, Postfach 1629, 79016 Freiburg, Tel. 0761/203-3900
Bad. LandesbibliothekKarlsruhe, Postfach 1429, 76003 Karlsruhe, Tel. 0721/175-2222
MannheimUniversitätsbibliothek, Schloss Schneckenhof West, 68131 Mannheim,
Tel. 0621/181-2940

Stuttgart Universitätsbibliothek, Postfach 104941, 70043 Stuttgart, Tel. 0711/685-82222
TübingenUniversitätsbibliothek, Postfach 2620, 72016 Tübingen, Tel. 07071/29-72577

Bewerbungen per elektronischer Post – im pdf-Format als eine Datei – sind möglich.

Weitere Auskünfte erteilen die Ausbildungsbibliotheken.

Informationen zum Berufsbild, zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie

zum Ablauf der Ausbildung finden Sie auf der Homepage der Württembergischen

Landesbibliothek: http://www.wlb-stuttgart.de/die-wlb/ausbildung/hoeherer-dienst/

WÜRTTEMBERGISCHE LANDESBIBLIOTHEK

Der Deutsche Caritasverband e. V. ist die von den deutschen
Bischöfen anerkannte institutionelle Zusammenfassung und Ver-
tretung der katholischen Caritas in Deutschland und Spitzen-
verband der Freien Wohlfahrtspflege. Caritas international ist das
Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes (DCV). Schwerpunkt der
Arbeit ist die nachhaltige Katastrophenhilfe und die soziale Entwick-
lungsarbeit weltweit. Mit Partnern in aller Welt setzen wir Programme
und Projekte im Umfang von 40 bis 50 Mio. � jährlich um.

Im Projektreferat Lateinamerika/Europa (Sitz in Freiburg) ist zum
01.05.2013 die Stelle der/des

Referatsleiterin/Referatsleiters

unbefristet zu besetzen. Das Referat mit derzeit rund 20 Stellen ist
zuständig für die Planung, Durchführung und Steuerung von Über-
lebenshilfen und längerfristigen Wiederaufbaumaßnahmen nach
Katastrophen sowie die Begleitung von sozialen Entwicklungs-
programmen in Lateinamerika (Schwerpunkt) und einigen Ländern
Osteuropas.

Detaillierte Informationen dieser Ausschreibung finden Sie unter
http://www.caritas-jobs.de

Ihre Bewerbung mit Angabe
Ihrer Konfession senden Sie bitte
mit der Kenn-Nr. 11315 im
Betreff bis zum 16.02.2013
als PDF-Datei (max. 5 MB) an:
bewerbungen@caritas.de

ARBEITSPLATZ

Caritas

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg beabsichtigt, die Position der/des

Direktorin/Direktors
außertariflicher Sondervertrag, Entgelt in Höhe der Dienstbezüge nach BesGr. B 3 zum
01.07.2013 befristet für die Dauer von 5 Jahren zu besetzen.
Die Direktorin bzw. der Direktor führt die Geschäfte und entwickelt das LLBB strategisch
weiter.
Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der formalen Voraussetzungen und
sonstige Hinweise können im Internet www.landeslabor-bbb.de angesehen und beim
Landeslabor Berlin-Brandenburg, Büro des Verwaltungsrats, Invalidenstraße 60, 10557
Berlin angefordert werden.
Die Auswahlentscheidung erfolgt auf Basis eines strukturierten Auswahlverfahrens.
Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung an das
Landeslabor Berlin-Brandenburg • Büro des Verwaltungsrats
Invalidenstraße 60 • 10557 Berlin

www.swissinternationalschool.de
www.swissinternationalschool.ch

Erzieher/innen / Preschool Teachers

CH: diverse Standorte

Grundschullehrkräfte / Primary Teachers

CH: diverse Standorte

Gymnasiallehrkräfte / Secondary Teachers für verschiedene Fächer

D: Friedrichshafen / Regensburg / Stuttgart-Fellbach

Referent/in Pädagogische Qualitätsentwicklung (70%)

D: Stuttgart

Die SIS Swiss International School ist eine private, international ausgerichtete Ganz-
tagesschule mit durchgängig zweisprachigem Unterricht und Schulalltag in Deutsch
und Englisch. Sie führt vom Kindergarten bis zur Hochschulreife und ist an vierzehn
Standorten in Deutschland, in der Schweiz und in Brasilien vertreten.

Für unsere wachsenden Standorte suchen wir zum Schuljahr 2013/14, teilweise ab
sofort, in Voll- und / oder in Teilzeit deutsch- und englischsprachige

Mit ihrem einzigartigen bilingualen Schulkonzept – Deutsch und Englisch sind gleichbe-
rechtigte Unterrichtssprachen – bietet die SIS ein interessantes pädagogisches Umfeld.

Details zu den einzelnen Stellen entnehmen Sie bitte unseren Websites.

Das Institut für soziale Arbeit e.V. (ISA) ist seit über 30 Jahren bundesweit, vor
allem aber in Nordrhein-Westfalen, im Feld der Praxisforschung, Organisations-
entwicklung und Qualifizierung tätig.

Ab sofort ist bei uns folgende Stelle neu zu besetzen:

Zu den Aufgaben gehört die wissenschaftliche Leitung der Bereiche Frühe
Kindheit und Familie, die Entwicklung und Realisierung von Forschungs- und
Beratungsprojekten, dieAusgestaltung der Qualifizierungsangebote sowie die
Teamführung an einem Standort.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG UNTER FOLGENDEN VORAUSSETZUNGEN:
¤ Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse der Kinder- und Jugendhilfe und haben bevorzugt

bereits promoviert;
¤ Sie verfügen über erste Leitungserfahrungen einschl. Personalführung und führen diese

Aufgabe mit hoher sozialer Kompetenz, mit Engagement und Gestaltungswillen aus;
¤ Sie haben fundierte Kenntnisse in der Initiierung und Durchführung von projektfinanzier-

ten Vorhaben und verfügen über eine hohe Steuerungskompetenz.

WIR BIETEN IHNEN:
¤ Eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Leitungstätigkeit mit inhaltli-

cher Perspektive und hoher Eigenverantwortlichkeit,
¤ Die Einbindung in ein multiprofessionelles Team
¤ Bezahlung nach TV-L.

Wissenschaftliche Leitung (Frühe Kindheit und Familie)

Senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung (keine E-Mail Bewerbungen) bis zum 15.02.2013
an den 1. Vorsitzenden Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke, ISA e.V., Studtstraße 20, 48149
Münster/Westf.Weitere Informationen finden Sie unter www.isa-muenster.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.
Daniela Willmann,+49 681 93678411
d.willmann@service-dag.de
www.LOS-Partner-werden.de

PÄDAGOGIK & SOZIALESVERWALTUNG & MANAGEMENT

therapiehilfe e.v. ist ein gemeinnütziger Verein, der ein
vielfältiges Netzwerk von begleitenden, betreuenden
und therapeutischen Hilfen, vor allem für suchtmittel-
abhängige Menschen in über 40 Standorten in Ham-
burg, Schleswig-Holstein und Bremen anbietet.
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Für das COME IN!, unsere Fachklinik und therapeutische Gemeinschaft
mit 30 Plätzen zur stationären Therapie für suchtkranke Jugendliche im
Alter von 12 bis 18 Jahren, suchen wir ab sofort eine/-n

Sozialpädagogen/-in
o.ä. qualifizierte pädagogische Fachkraft

(Vollzeit 39 Std./Woche)

zur Einzel- und Gruppenbetreuung im stationären Rahmen

Wir suchen eine Fachkraft, die auf der Basis fundierter sozialpädago-
gischer Kenntnisse, mit Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit, mit
fachlicher Kompetenz, Teamfähigkeit und Durchsetzungskraft, enga-
giert und kreativ ein anspruchsvolles Arbeitsfeld mitgestalten möchte.

Wir freuen uns, wenn Sie neugierig, beziehungsfähig und belastbar sind,
Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen haben, ressourcenorientiert denken
und arbeiten, Dokumentation und Berichtswesen Ihnen nicht fremd sind
und Flexibilität und Einsatzbereitschaft zu Ihren Stärken zählen. Kennt-
nisse aus der Jugendhilfe und/oder der Suchthilfe sind hilfreich.

Wir bieten Ihnen:
• Einbindung in ein erfahrenes Team sowie ein spannendes Arbeitsfeld
• Supervision und Fortbildung
• Berufliche Entwicklungsperspektiven
• Die Vorteile eines großen Arbeitgebers im Sozialbereich

Die Stelle ist zunächst auf 1 Jahr befristet, Vergütung gem. AVB in
Anlehnung an den TVL. Bewerbungen bitte an:

COME IN! · z. Hd. Frau Liv Schindler
Moorfleeter Deich 341, 22113 Hamburg, Tel. 040/2000 10 80-10

come-in@therapiehilfe.de

iSt Internationale Sprach-
und Studienreisen GmbH

Stiftsmühle . 69080 Heidelberg
Tel.: 0 62 21/89 00-100 . Fax: 0 62 21/89 00-200
iSt@sprachreisen.de . www.sprachreisen.de

Ferien mal
ganz anders
Sprachkurse in Brighton,
Antibes oder Los Angeles.
Für die Leitung einer der

Schülersprachkurse in diesen
Sommerferien suchen wir noch

junge, engagierte Englisch- und
Französischlehrer/innen

(1. und 2. Staatsexamen)
Zusammen mit einheimischen

Kollegen unterrichten und betreuen
Sie die Schüler und gestalten das

Freizeitprogramm. Sie möchten in den
nächsten Ferien mit dabei sein?

Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Deutsche Botschaftsschule Peking

Für unsere Erziehungsberatungsstelle Geesthacht suchen wir
zum 01.06.2013 eine/einen

Diplom-Psychologin/
Diplom-Psychologen

für die Beratungsarbeit in Teilzeit (29,25 Stunden wöchentlich).
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TVöD.
Alles Weitere erfahren Sie unter www.kreis-rz.de/Stellenangebote.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium als

Dipl.-Sozialpädagoge/-pädagogin oder
Dipl.-Sozialarbeiter/-in

sozialtherapeutischer Zusatzausbildung und beruflicher Erfahrung in der
therapeutischen Arbeit mit Suchtkranken?
Sie möchten in einem qualifizierten, etablierten Dienst der ambulanten
Suchtkrankenhilfe aktiv und gestaltend mitwirken?
Dann suchen wir Sie als Mitarbeiter/-in des Diakonischen Werkes
Worms-Alzey in unserer Fachstelle für Suchtkranke und Angehörige an
unserem Standort in Alzey!
Unser ausführliches Stellenangebot finden Sie im Internet unter:
www.diakonie-hessen-nassau.de/karriere-und-bildung/offene-stellen

Deutsche Botschaftsschule Peking

PÄDAGOGIK & SOZIALES

Verwaltung & Management

Pädagogik & Soziales

Medizin & Gesundheit

Technik & Life Science

Medien & Kommunikation

Kunst & Kultur
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Doktoranden
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Hochschulverwaltung
Postdoktoranden
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Stellengesuche
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Die Taipei European School ist eine der führenden internationalen privaten Schulen
in Taiwan mit 270 Lehrkräften und Mitarbeitern und 1300 Schülern. Sie hat je einen
deutschen, britischen und französischen Ausbildungsgang, die zu verschiedenen
nationalen und internationalen Abschlüssen führen. Wir suchen ab August 2013
oder früher folgende Ortslehrkraft:

Gymnasiallehrkraft mit Lehrbefähigung in Deutsch
mit Beifach und Qualifikation für Deutsch als Fremdsprache
Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit europäischer Prägung und erstklassiger
Ausstattung. Wir zahlen ein angemessenes ortsübliches Gehalt für ausländische
Lehrkräfte

Weitere Informationen zur Schule und zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie auf
der Webseite www.taipeieuropeanschool.com.

Bewerbungen richten Sie mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien und Refe-
renzschreiben vorzugsweise per E-Mail (möglichst pdf-Dokumente) an die Schule.
Bitte senden Sie uns keine Originalunterlagen, da wir die eingegangenen Bewer-
bungsunterlagen nicht zurückschicken können.

Einsendeschluss bis spätestens 4. März 2013.

Taipei European School Deutsche Sektion
Schulleiter Emmanuel Fritzen
31 JianYe Road, ShiLin District
11193 Taipei, Taiwan

Telefon: +886 2 8145 9007 Durchwahl 1301 oder 2301
Telefax: +886 2 2862 1543
E-Mail: bewerbungen@deutscheschuletaipei.de

Am Erziehungswissenschaftlichen Fort- und Weiterbildungsinstitut der evange-
lischen Kirchen in Rheinland-Pfalz (EFWI) in Landau ist zum 1. August 2013 die

Stelle einer Dozentin / eines Dozenten
zu besetzen. Die Stelle ist nach A 15 LBesO Rheinland-Pfalz bewertet.
Zum Dienstauftrag gehören u. a.:

– Planung, Durchführung und Leitung von Fächer übergreifenden
Lehrerfortbildungsveranstaltungen, insbesondere zur Unterrichts-
entwicklung und zum Umgang mit heterogenen Lerngruppen

– Vorbereitung und Durchführung von Studientagen an Schulen
zu Schwerpunktthemen.

Erwartet werden:
– Lehrbefähigung für Berufsbildende Schulen oder Gymnasium
– Kenntnisse der aktuellen Forschung zu Schule und Unterricht
– mehrjährige Erfahrungen als Lehrer/in (Sekundarstufe I und II

oder BBS)
– die Bereitschaft, als Mitglied der evangelischen Kirche an deren

Bildungsauftrag aktiv mitzuarbeiten.
Bewerben können sich Lehrkräfte im Dienst des Landes Rheinland-Pfalz, eines
anderen Bundeslandes oder einer evangelischen Landeskirche. Dienstort ist
Landau in der Pfalz.
Anstellungsträger ist die Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landes-
kirche).
Eine ausführliche Stellenbeschreibung findet sich unter www.efwi.de.
Nähere Auskünfte erteilt Direktor Dr. Günter Geisthardt, Tel. 06341-55755440
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 28. Februar 2013
erbeten an die Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche),
Landeskirchenrat, z. Hd. Herrn OKR Dr. Michael Gärtner, Dezernat II, Domplatz 5,
67346 Speyer.

Die Deutsche Botschaftsschule Peking (www.dspeking.net.cn) sucht zum
01. August 2013
Gymnasiallehrer/innen - BPLK - Biologie mit Beifach.
Bewerbungen bitte per E-Mail bis 08. Februar 2013 an
sandra.jumpertz@dspeking.net.cn

Die Deutsche Botschaftsschule Peking (www.dspeking.net.cn) sucht zum
01. August 2013 oder früher

eine/-n Dipl.-Sozialpädagogen/-in oder vergleichbare
Ausbildung für die Leitung des Schulhortes und der Mittagsbetreuung.

Bewerbungen bitte per E-Mail bis 08. Februar 2013 an
sandra.jumpertz@dspeking.net.cn
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Geschäftsführer (m/w)

Wir sind ein erfolgreicher gemeinnütziger Sozialdienstleister, der mit rund 450 Beschäftigten
überwiegend in der Behindertenhilfe tätig ist. Als „Flaggschiff“ innerhalb eines Firmenverbundes
sind wir in der von uns seit über vier Jahrzehnten betreuten Region an zahlreichen Standorten
vertreten. Dort bieten wir in den Leistungsbereichen „Wohnen für Menschen mit geistiger,
körperlicher und/oder mehrfacher Behinderung“ und der „Kinder- und Jugendhilfe“ vielfältige
ambulante sowie stationäre Angebote. Darüber hinaus sind wir anerkannter Träger der „freien
Jugendhilfe“, betreiben eine Kindertagesstätte und ein „Haus der Generationen“. Im Zuge der
altersbedingten Nachfolge suchen wir zum 1. Juli dieses Jahres einen Geschäftsführer (m/w)

In dieser Funktion haben Sie neben der Personalführung, die finale Verantwortung für die
Einhaltung der Finanzplanung und das Ergebnis der Sozialfirma. Sie haben die strategische
Unternehmensentwicklung ebenso im Blick, wie die Sicherung und den Ausbau markt- und
bedarfsgerechter Einrichtungen und Angebote. Dabei verstehen Sie es jederzeit auch
unterschiedliche Interessen im Verbund auszubalancieren und bringen pro-aktiv neue Ideen
ein. Die Vertretung der Institution im Innen- und Außenverhältnis runden Ihr herausforderndes
Aufgabenspektrum ab. Wir sprechen Sie an, wenn Sie über ein erfolgreich abgeschlossenes
sozialwissenschaftliches bzw. pädagogisches Hoch- oder Fachhochschulstudium verfügen
und eine positive Einstellung zu Menschen mit Behinderung sowie zur Umsetzung der
Behindertenrechtskonvention haben. Sie haben mehrjährige umfangreiche Führungserfahrung
und sind ein Manager mit Vorbildcharakter. Darüber hinaus haben Sie bewiesen, dass Sie
Einrichtungen mittlerer Größe erfolgreich weiterentwickeln können. Persönlich überzeugen
Sie uns durch Ihre bodenständige Ausstrahlung und Ihr hohes Verantwortungsbewusstsein.
Ihre Mitarbeiter schätzen Sie zudem für Ihre sozialen Kompetenzen und klare Kommunikation,
denn Sie gehen mit großem Respekt mit anderen Menschen um. Sie finden sich in einem
mittelständischen Umfeld zurecht und zeigen hohe Einsatzbereitschaft. Dabei sind für Sie
Teamfähigkeit und selbstständiges Arbeiten kein Widerspruch.

Sie suchen eine interessante und vielseitige Herausforderung mit langfristiger Perspektive?
Gut, denn wir bieten Ihnen anspruchsvolle und vielseitige unternehmerische Aufgaben
sowie eine der Position angemessene Vergütung. Für eine erste Kontaktaufnahme steht
Ihnen unser Berater Olaf Rafoth, unter 030 210009-41 gern zur Verfügung. Wir freuen
uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, die Sie bitte an die von uns
beauftragte KÖNIGSTEINER AGENTUR, Keithstr. 14, 10787 Berlin,
E-Mail: b-job@koeag.de (bitte nicht größer als 2 MB) senden.
www.stellen-online.de

MEDIEN & KOMMUNIKATION

Oberarzt m/w
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder
Facharzt für PsychotherapeutischeMedizin

Assistenzarzt m/w
in fortgeschrittenerWeiterbildung in Psychiatrie und Psychotherapie in Voll- oder
Teilzeit mit guten Aufstiegsmöglichkeiten

Postgraduierte Diplom-Psychologen m/w
die eine 3-jährige verhaltenstherapeutische Ausbildung zum Psychologischen
Psychotherapeuten absolvierenmöchten. Neben leistungsgerechter Vergütung
und Übernahme der Ausbildungskosten bieten wir
engmaschige Unterstützung und Supervision beim Aufbau
psychotherapeutischer Fertigkeiten,

eine moderne Psychotherapieausbildungmit verhaltenstherapeutischem
Schwerpunkt,

angereichert mit schematherapeutischen undmentalisierungsfördernden Elementen.

Weitere Spezialisierungen bestehen in den Bereichen DBT und CBASP.

Die EOS-Klinik für Psychotherapie
sucht zu sofort oder später

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
EOS-Klinik für Psychotherapie
Dr. med. Markus R. Pawelzik, Ärztlicher Direktor
Hammer Straße 18 · 48153 Münster · www.eos-klinik.de

Von Pastor Theodor Fliedner 1844 als Diakonenanstalt Duisburg ge-
gründet, unterstützt die heutige Theodor Fliedner Stiftung mit ihren
über 2.000 Mitarbeitenden Menschen mit ganz unterschiedlichen
Hilfebedarfen: Unter den LeitbegriffenNormalität, Individualität und
Teilhabe engagiert sie sich in der Altenhilfe, in der Assistenz von
Menschen mit Behinderungen, in der Psychiatrie und Psychotherapie
sowie in Ausbildung, Forschung und Lehre. Die Stiftung bietet an bundes-
weit über 30 Standorten ambulante, teilstationäre und stationäre
Angebote. Als evangelische Stiftung gehört sie zur Diakonie in
Deutschland.

Für unsere Fliedner Klinik Berlin (Tagesklinik und Ambulanz für
psychologische Medizin) am Gendarmenmarkt suchen wir zum
1. März 2013 oder später in Vollzeit einen

Psychologischen
Psychotherapeuten (m/w)
Unser Konzept: Die Tagesklinik und die Ambulanz bieten auf der
Grundlage der Evidence Based Medicine individuelle und intensive
ganzheitliche Therapien bei psychiatrischen Erkrankungen mit spezi-
fischen Schwerpunkten (Angst- und Zwangsstörungen, sekundärer
Substanzmissbrauch, Traumafolgestörungen, Essstörungen). Die
Behandlung umfasst verhaltenstherapeutische Psychotherapie, medi-
zinische und biologische Behandlungsverfahren, tiefenpsychologische
Gestaltungstherapie sowie Kunst-, Musik- und Bewegungstherapie.

Zu Ihren Aufgaben gehören:
– Verhaltenstherapeutische Einzeltherapien ambulanter Patienten

und Patientinnen, inkl. Antragswesen
– Flexible Urlaubsvertretungen (Einzel- und Gruppentherapie) für die

tagesklinischen Stationspsychologen und Stationspsychologinnen

Wir erwarten:
– Approbation, erfolgreich abgeschlossene verhaltenstherapeutische

Ausbildung, Promotion vorteilhaft
– Klinische Erfahrung mit den gängigen verhaltenstherapeutischen

Behandlungsmodulen (insbesondere für Depression, Angst- und
Zwangsstörungen, Traumafolgestörungen, sekundärer Substanz-
abusus)

– Flexibilität und Fähigkeit zur intensiven interdisziplinären Zusam-
menarbeit

Wir bieten:
– Ein interessantes, stimulierendes Arbeitsgebiet in gehobenem

Ambiente
– Vergütung nach AVR-DW EKD sowie Sozialleistungen in Anlehnung

an den öffentlichen Dienst

Sie sollten einer christlichen Religionsgemeinschaft angehören und
die diakonische Ausrichtung der Arbeit mittragen.

Weitere Informationen zur Klinik finden Sie unter www.fliednerklinik-
berlin.de Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen erbitten wir
an die:

Fliedner Klinik Berlin
Herrn Prof. Dr. med. M. Gastpar – Ärztlicher Leiter

Markgrafenstraße 34, 10117 Berlin
Tel.: 030/2045970

Rundum beste

Perspektiven

DieKlinikumOberbergGmbHbetreibt
im Bergischen Land vier Einrichtungen
der Schwerpunkt- und Spitzenversor-
gungmit über 1.200 Betten nebstme-
dizinischen und nicht-medizinischen
Tochterunternehmen.

Für unser modernes Zentrum für Seelische Gesundheit – Klinik
Marienheide suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der

Kinder- und Jugendpsychiatrie
eine/einen

Diplom-Psychologin/Psychologen
Master in Psychologie
Hier arbeiten Sie:

Die vor 13 Jahren neu eingerichtete Abteilung verfügt über eine Tages-
klinik mit 10 Behandlungsplätzen, eine Station für allgemeine Kinder-
und Jugendpsychiatrie, eine Station zur qualifizierten Entzugsbehand-
lung und eine Station für psychosomatische Erkrankungen. Die ange-
gliederte Institutsambulanz versorgt eine große Zahl von Patienten in
der Region.

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit Interesse amweiteren
Ausbau der Abteilung. Die Approbation als Psychologischer oder
KJ-Psychotherapeut ist keine Voraussetzung. Gute EDV-Kenntnisse sind
erwünscht.

Wir bieten:

• leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD-K, Altersvorsorge
• Bezug eines Job-Tickets für das gesamte VRS-Gebiet
• Mithilfe in Bezug aufWohnungssuche, Kindergartenunterbringung

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Chefarzt,
Herrn Dipl.-Psych. Dr. Peter Melchers (Telefon: 02261/80593).

Ihre Bewerbung richten Sie bitte zusammengefasst per E-Mail an
personalabteilung@klinikum-oberberg.de oder per Post an die
Personalabteilung der KlinikumOberberg GmbH,
Dr.-Goldenbogen-Str. 10, 51545Waldbröl.

Besuchen Sie uns auch im Internet:www.klinikum-oberberg.de

In der Klinik für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie der Universitätsklinikum
Gießen und Marburg GmbH (Direktor: Prof. Dr.
Johannes Kruse) am Standort Marburg suchen
wir ab 01.04.2013 eine/einen

Wissenschaftliche/-n
Mitarbeiter/-in
(Dipl.-Psychologin/
Dipl.-Psychologen)

für eine befristete Einstellung in Vollbeschäftigung.

Das Tätigkeitsfeld umfasst die klinische Versor-
gung von Patienten/-innen mit psychischen und
psychosomatischen Erkrankungen mit einem
Schwerpunkt der psychoonkologischen Versor-
gung im Konsiliar-/Liaisondienst.

Wir wenden uns an Bewerber/-innen mit Engage-
ment, Teamfähigkeit und empathischem Umgang
mit unseren Patienten/-innen. Die Möglichkeit zu
wissenschaftlichem Arbeiten im interdisziplnären
Umfeld ist gegeben und wird unterstützt.

In enger Kooperation mit allen anderen Fach-
gebieten im Hause stellt die Klinik für Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie auch die
psychoonkologische Versorgung der Patienten/
-innen sicher. Sie verfügt über eine Ambulanz,
einen Konsiliar- und Liaisondienst, einen statio-
nären sowie einen Forschungs- und Lehrbereich.
Wir arbeiten auf dem Boden einer psychodyna-
mischen Grundorientierung mit multimodalem
Behandlungsansatz.

Das UKGM ist als familienfreundlicher Arbeit-
geber zertifiziert. Am Klinikum besteht eine Kin-
dertagesstätte. Weitere Informationen über das
UKGM finden Sie unter www.ukgm.de.

Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen beim UKGM
stehen im Landesdienst. Die Vergütung erfolgt
daher gemäß TV-Hessen. Schwerbehinderte Be-
werberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eig-
nung im Rahmen der geltenden Bestimmungen
bevorzugt eingestellt. Zur Erhöhung des Frauen-
anteils im wissenschaftlichen Bereich fordern wir
insbesondere qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Wir weisen
darauf hin, dass Vollzeitstellen grundsätzlich teil-
bar sind.

Gerne steht Ihnen die stellv. Direktorin Frau Dr.
Kolb-Niemann unter der Telefonnummer 06421-
5864012 für weitere Auskünfte zur Verfügung.www.ukgm.de

Das Universitätsklinikum
Gießen und Marburg
(UKGM) stellt mit rund
9.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern an den
beiden Standorten in
Gießen und Marburg

die Versorgung unserer
jährlich 400.000 Patien-
tinnen und Patienten auf
höchstem medizinischen

und pflegerischen
Niveau sicher.

Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte binnen

3 Wochen nach
Erscheinen dieser

Anzeige an:

Universitätsklinikum
Gießen und

Marburg GmbH
Direktor der Klinik für
Psychosomatische

Medizin und
Psychotherapie
Herrn Prof. Dr.

Johannes Kruse
Baldingerstr.

35043 Marburg

Bitte legen Sie uns
Bewerbungsunterlagen

nur in Kopie vor, da
diese nach Abschluss des
Auswahlverfahrens nicht
zurückgesandt werden.

In der Zentralen Einrichtung Leibniz Universität IT Services ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle zu besetzen als

Linux-Systemadministrator/in
(EGr. 11 TV-L, unbefristet)

Die Leibniz Universität IT Services betreiben eine Vielzahl von
IT-Systemen der Leibniz Universität Hannover, speziell Teile des
Campusmanagementsystems. Ihre Aufgaben umfassen die
technische Betreuung der zugehörigen IT-Infrastruktur, insbesondere
die Administration der zahlreichen Linux-Server.

Ihre Aufgaben und weitere Anforderungen in diesem Bereich finden
Sie unter:
www.rrzn.uni-hannover.de/rrzn_stellen.html oder
www.uni-hannover.de/de/aktuell/jobboerse

Die Leibniz Universität Hannover will die berufliche Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern besonders fördern und fordert
deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt.

Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.

Bitte richten Sie Ihre eventuellen Fragen und aussagekräftige
schriftliche Bewerbung (nur PDF) bis zum 22.02.2013 an
bewerbung@rrzn.uni-hannover.de oder schriftlich an:

Prof. Dr.-Ing. Gabriele von Voigt
Leibniz Universität Hannover
Schloßwender Str. 5, 30171 Hannover

techniK & life science

KUNST & KULTUR

Die 1997 eröffnete und 2012 erweiterte Casa di Goethe in Rom ist mit ihrer
Dauerausstellung zu Goethe in Italien, Wechselausstellungen zu deutsch-italienischen
Themen von der Goethe-Zeit bis zur Gegenwart, einem umfangreichen interdisziplinären
Veranstaltungs- und einem Stipendienprogramm ein wichtiger Ort für den deutsch-
italienischen Kulturaustausch. Die Arbeitssprachen in dem vom Arbeitskreis
selbständiger Kultur-Institute e.V. - AsKI getragenen und vom Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien finanzierten Haus sind deutsch und italienisch.

Zum 1. Juli 2013 ist die Stelle

der Leiterin / des Leiters der Casa di Goethe

neu zu besetzen.

Für diese anspruchsvolle und vielfältige Tätigkeit in einem kleinen Team suchen wir eine
qualifizierte, erfahrene Fach- und Führungspersönlichkeit.

Wir erwarten:
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Magister-, Master-, Staatsexamen), mit

geistes- und/oder kulturwissenschaftlichem Schwerpunkt, möglichst Promotion
• Berufserfahrung im Ausstellungs-, Projekt- und Veranstaltungsmanagement
• Erfahrungen in der Betreuung von Sammlungs- und Bibliotheksbeständen
• Verwaltungserfahrung einschließlich Kenntnisse in der Budget- und Personal-

verantwortung
• Kenntnisse der deutschen und der italienischen Kulturlandschaft
• Kreativität, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, ausgeprägtes

Verhandlungsgeschick
• Teamfähigkeit, souveränes Auftreten
• gute Kenntnisse der deutschen und der italienischen Sprache.

Wir bieten eine zunächst auf fünf Jahre befristete Anstellung mit der Möglichkeit der
Verlängerung. Der Arbeitsplatz ist nach Entgeltgruppe 14 TVöD-Bund bewertet; bei Vorliegen
der Voraussetzungen können Auslandsbezüge nach § 45 TVöD-BT-V gezahlt werden.

Wir fördern die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern, daher sind Bewer-
bungen von Frauen besonders erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungsgesetz, schwerbehin-
derte Menschen nach Maßgabe des Sozialgesetzbuchs IX besonders berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und Kopien
von Zeugnissen und Beurteilungen per Post bis spätestens 01.03.2013 an den
Vorstand des AsKI e.V., Prinz-Albert-Str. 34, 53113 Bonn.

Wicker Gruppe. Wir sorgen für Gesundheit.

Die Wicker-Klinik
Bad Wildungen ist
eine moderne Fachkli-
nik für Psychosomatik/
Psychotherapie,
Neurologie und Innere
Medizin/Orthopädie
mit abteilungsüber-
greifendem Behand-
lungsansatz.

Bewerben oder
informieren Sie
sich bei unserer
Chefärztin Dr. med.
Marion Traub
Tel.: 05621 792-237
E-Mail: traub@
wicker-klinik.de

Sie sind NeueinsteigerIn oder wollen aufgrund
Ihrer aktuellen Arbeitsbedingungen den
Arbeitsplatz wechseln?

Sie suchen einen unbefristeten Arbeitsver-
trag mit umfangreichen Möglichkeiten der
Weiterbildung?

Sie schätzen eine übertarifliche Vergütung,
die Wicker-Willkommensprämie (für Ärzte),
Umzugssonderurlaub mit Umzugskostenü-
bernahme, Unterstützung bei der Suche nach
Wohnraum und Kinderbetreuung, geregelte
Arbeitszeiten, 10 Tage Fortbildungsurlaub,
Ihre Arbeit begleitende und unterstützende
interne/externe Supervision und Balintgrup-
penarbeit, aber besonders ein außerordent-
lich gutes Arbeitsklima in einem motivierten
Team?

Sie wollen verschiedene Therapieansätze unter
anderem auch die integrative Traumatherapie
kennenlernen?

Sie sind bereit zur Teamarbeit und Übernahme
von Verantwortung?

Dann sind Sie bei uns richtig!

Unser Behandlungskonzept basiert auf einem
gruppenorientierten Ansatz unter Einbezie-
hung vielfältiger kreativer Medien. Zu den
angewendeten Therapiemethoden zählen die
tiefenpsychologisch fundierte Gruppen- und
Einzeltherapie, Verhaltenstherapie, Entspan-
nungstechniken, integrative Traumatherapie
mit Stabilisierungs- und Trauma-Expositions-
techiken sowie verschiedene therapeutische
Kreativverfahren.
Wir möchten Sie für eine anspruchsvolle
ärztliche Tätigkeit an unserem Standort Bad
Wildungen begeistern.

Wicker-Klinik
Werner Wicker KG
Fürst-Friedrich-Str. 2-4
34537 Bad Wildungen
Telefon 05621 7920
www.wicker-klinik.de

Für unsere Abteilung Psychosomatik /Psychotherapie
suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine /n

Oberärztin /-arzt
Assistenzärztin/-arzt
approbierten Psychologen (w/m)

www.wicker.de

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) ist die öffentliche
Zentralbibliothek des Landes Berlin mit landesbibliothekarischen Aufgaben.

Die ZLB treibt gegenwärtig zwei Neubauprojekte voran: eine große Universal-
bibliothek auf dem Tempelhofer Feld und eine kleinere Spezialbibliothek im
Humboldtforum (Berliner Schloss). Der Beitrag der ZLB im Humboldtforum
ist die „Welt der Sprachen“. Auf 4000 qm wird dort ein neuer Einrichtungs-
typ geschaffen, der neben Bibliotheksfunktionen vor allem eine ca. 1000 qm
große interaktive Erlebniswelt um das Thema Sprache(n) bieten soll. Zur
Vorbereitung der „Welt der Sprachen“ wird ein Projekt zur Konzepterstellung
aufgesetzt.

Für dieses Projekt suchen wir

zwei wissenschaftliche Beschäftigte

Wir bieten Ihnen eine Stelle mit der vollen Arbeitszeit (zz. 39 WoStd.), befristet
bis zum 30. September 2015, und eine weitere Stelle mit der Hälfte der
Arbeitszeit (zz. 19,5 WoStd.), zunächst befristet bis zum 31. März 2015. Bei
der zweiten Stelle wird eine Verlängerung bis zum 30. September 2015
angestrebt.

Ihre Tätigkeiten:
� Mitarbeit bei den Planungen für die „Welt der Sprachen“
� Mitarbeit bei der Entwicklung des ausstellungspädagogischen und

medientechnischen Konzepts für den Edutainment-Bereich
� Durchführung und Evaluation von Teilprojekten für innovative Edutainment-

Anwendungen zu sprachlichen Phänomenen und für begleitende
Programmarbeit

� Durchführung von Workshops
� Mitarbeit bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die „Welt der

Sprachen“ (einschl. Humboldt-Box)

Einsatzort: Breite Straße 32–36, 10178 Berlin

Entgelt: Tarif, E 13 TV-L

Kennziffer 27/12

Sie wollen Ihre Ideen einbringen und am Erfolg des Projektes beteiligt
sein?

Dann finden Sie die ausführliche Stellenausschreibung mit den An-
forderungen bis zum 07. 02. 2013 auf der Homepage unter www.zlb.de/
ueberòuns/jobs.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Anerkannt Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewer-
bungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraus-
setzungen erfüllen, sind ausdrücklich gewünscht.

Ansprechpartner für das Projekt: Bewerberkontakt:
Herr Prof. Dr. Dürr Stiftung ZLB
030 90226 456 Ref 5 C
duerr@zlb.de Postfach 610179, 10922 Berlin

oder stellenausschreibung@zlb.de

Zentral- und Landesbibliothek Berlin Stiftung des öffentlichen Rechts

2

Zur Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
gehört eine Kunstwissenschaftliche Spezialbibliothek
mit einem Bestand von ca. 140.000 Medieneinheiten.
Als Präsenzbibliothek ist sie der Öffentlichkeit zu-
gänglich. Zur Verstärkung unseres Teams ist zum
1.5. folgende Position in Vollzeit/Teilzeit zu besetzen:

Diplom-Bibliothekar/in WB
bzw.

Bachelor in Bibliotheks- und
Informationswissenschaften

Zu Ihren Aufgaben gehören die Inventarisierung und Katalogisierung der Zu-
gänge (internationale Monographien, Ausstellungskataloge und Kleinschriften)
nach RAK-WB auf Basis des Bibliotheksdatenbanksystems Allegro-C, die Retro-
konversion der Altbestände, das Zuarbeiten für die Wissenschaftliche Abteilung,
der Benutzungs- und Informationsdienst, Datenbankrecherchen, sowie die
Buchbearbeitung und Magazinarbeiten.

Voraussetzung für die Bewerbung ist ein abgeschlossenes Studium als Diplom-
Bibliothekarin / Diplom-Bibliothekar, vorzugsweise im Bereich WB, bzw. Bachelor
im Bibliotheks- und Informationswesen. Erwartet werden Eigeninitiative und
Freude an selbstständiger und Team-Arbeit, Benutzerorientiertem Service und
Interesse an moderner Kunst. Zudem absolute Loyalität und Vertrauenswürdig-
keit, ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, hohe Motivation und Belast-
barkeit.

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet und kann bei Eignung deutlich vor
Ablauf der Frist verlängert werden. Die Beschäftigung erfolgt nach TV-L
(Vergütung EG 9). Eintrittstermin: 01.05.2013. Reisekosten können leider nicht
erstattet werden. Bewerbungsunterlagen können nur zurückgesandt werden,
wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 15.03.2013 an:

Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Herrn Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld
Kaufmännischer Direktor / Vorstand

Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf
oder per E-Mail (als pdf): m.fischer@kunstsammlung.de

Mit REGIALOG bietet der Verein zum Erfassen, Erschließen und Erhalten der
historischen Sachkultur im Weser-Ems-Gebiet e. V.

KUNSTHISTORIKERN/-INNEN, HISTORIKERN/-INNEN,
VOLKSKUNDLERN/-INNEN,

KULTURWISSENSCHAFTLERN/-INNEN

die Qualifizierung zum Fachreferenten für Kulturtourismus und Kulturmarketing an.

REGIALOG wird in der Zeit vom 01.06.2013 bis 30.01.2014 an verschiedenen
Museen und Tourismuseinrichtungen im Nordwesten Niedersachsens und in
Bremen durchgeführt, wie z. B.:
– Kunsthalle Emden
– Ostfriesisches Landesmuseum Emden
– Focke Museum – Bremer Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte
– Weserburg Bremen
– Historisches Museum Aurich
– Tuchmachermuseum Bramsche
– Kreismuseum Syke
– Teemuseum Norden
– Städtische Galerie Nordhorn
– Schiffahrtsmuseum Unterweser
– Deutsches Sielhafen Museum Carolinensiel
– Museum und Park Kalkriese
– Küstenmuseum Wilhelmshaven
sowie an den regionalen Tourismuseinrichtungen.

REGIALOG ist zur Förderung mit einem Bildungsgutschein der Arbeitsagenturen
und Job Center nach AZWV zugelassen.

Unsere nächste Informationsveranstaltung findet am 18.03.2013 in Oldenburg
statt. Bitte melden Sie sich hierfür bis zum 14.03.2013 bei uns an.

Informationen unter: 04921-997206, 0170-2206885, info@regialog.de,
www.regialog.de.

Bitte bewerben Sie sich, mit den üblichen Unterlagen, rechtzeitig auf einen der
begrenzten Teilnehmerplätze.

Bewerbung an: REGIALOG, L. Lichtenberg, Postfach 23 32, 26703 Emden.
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KUNST & KULTUR

Das Deutsche Bergbau-Museum (DBM) – DMT-Forschungsinstitut für Montan-
geschichte ist eine Einrichtung, die von der privaten DMT-Gesellschaft für Leh-
re und Bildung mbH und der Stadt Bochum getragen wird. Das DBM ist eines
der acht Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft in der Bundesrepublik
Deutschland. Es zählt zu den Bergbaumuseen von internationalem Rang mit
weltweiter Forschungstätigkeit, bedeutender Dauerausstellung sowie zahlrei-
chen Sonderausstellungen.

Zum 01. April 2013 ist die Stelle eines (r)

Leiters (in) im Bereich
Ausstellungsmanagement
neu zu besetzen.

Sie sind eine pro�ilierte Persönlichkeit, die mit komplexen kulturhistorischen
Inhalten vor allem aus dem Bereich des Montanwesens wie auch mit den viel-
schichtigen Rahmenbedingungen des Kulturbetriebs arbeiten kann. Ihr Aufga-
bengebiet umfasst die Betreuung der zentralen Ausstellungsprojekte des DBM
sowohl für Wechselausstellungen wie auch im Bereich der Entwicklung neuer
Dauerausstellungen. Ihre Aufgaben beinhalten die Ausstellungsvorbereitung,
-umsetzung und Ausstellungsdurchführung einschließlich Abwicklung nach
Beendigung der Ausstellungen sowie die Organisation der Vermittlung. Dazu
gehören Planung, Konzeption, Organisation und Umsetzung der Ausstellungen
in enger Abstimmung mit der Direktion des DBM, den beteiligten Wissen-
schaftlern und der Sammlungsverwaltung. Sie entwickeln und setzen dabei
ein teambezogenes Ausstellungsmanagement um, das die Leitung/Betreuung
aller Schnittstellen (Bereiche Design, Werkstätten, Technik, Kommunikation,
Museumspädagogik und der kaufmännischen Verwaltung etc.) beinhaltet.

Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium an einer Universität/Hochschule
sowie Erfahrungen im Bereich Ausstellungsmanagement. Gefordert sind aus-
geprägte Eigeninitiative, Belastbarkeit, Bereitschaft zur Reisetätigkeit, Teamfä-
higkeit sowie hohe soziale und kommunikative Kompetenz. Sehr gute Englisch-
kenntnisse sind wünschenswert, um auch in unserem internationalen Umfeld
kommunizieren zu können.

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges und spannendes Tätigkeitsfeld und eine Lei-
tungsfunktion in einem kreativen Team. Anstellung und Sozialleistungen rich-
ten sich nach dem Tarif der DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Richten Sie diese bitte unter dem Stich-
wort ‚Ausstellungsmanagement‘ bis spätestens 22.02.2013 an die DMT-Gesell-
schaft für Lehre und Bildung mbH, Personalwesen und Recht, Herner Str. 45,
44787 Bochum.

Die DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH verfolgt das Ziel
der beru�lichen Gleichstellung von Frauen undMännern. Bewerbun-
gen von quali�izierten Frauen begrüßen wir daher besonders.

Weitere Informationen zur Leibniz-Gemeinschaft
�inden Sie unterwww.leibniz-gemeinschaft.de

Deutsches Bergbau-Museum
Bochum

lehre & forschunG

An der Universität Tübingen ist zum Aufbau eines Studienangebots in Interna-
tional Studies/European Studies im Rahmen eines Projekts der Exzellenziniti-
ative befristet bis zum 31.10.2017 zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

einer Programmkoordinatorin/
eines Programmkoordinators
Entgeltgruppe E 13 TV-L

zu besetzen.

Aufgaben:
- Aufbau und konzeptionelle Gestaltung des Studienprogramms
- Koordination des Lehrangebots, insbesondere im Verbund mit den Fakultäten
- Organisation des laufenden Lehrbetriebs
- Durchführung eigener Lehrveranstaltungen zum Themenkomplex „Interna-
tional/European Studies“

Voraussetzung für eine Bewerbung:
- Überdurchschnittlich abgeschlossenes Universitätsstudium (mindestens
Masterabschluss)

- Lehrerfahrung im Hochschulbereich
- Exzellente Englischkenntnisse

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen bis zum
22.02.2013 an das Dezernat für Internationale Angelegenheiten, Herrn
Wolfgang Mekle, Wilhelmstraße 9, 72074 Tübingen.

Wir suchen für den Bereich „Nutzung des Untergrundes, geologische CO2-
Speicherung“ zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n

Arbeitsbereichsleiter/in
mit abgeschlossenem Hochschulstudium (Master oder ver-
gleichbar) der Geowissenschaften oder vergleichbarer natur-
wissenschaftlicher Fachrichtung.

Details zum Anforderungsprofil und Aufgabenbereich finden Sie unter
www.geozentrum-hannover.de/stellen

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit aussagekräftigen Unterla-
gen bis zum 19.02.2013 unter Angabe der Stellenausschreibungsnummer
B 152/12/Z und des Kennwortes „AB-Leitung Strukturgeologie Tieferer
Untergrund“ an die

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
– Personalreferat –

Stilleweg 2, 30655 Hannover

Telefonische Auskünfte erteilt Herr Dr. Gerling unter 0511/643-2631.

www.bgr.bund.de

Die BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE (BGR)
setzt sich für die nachhaltige Nutzung von natürlichen Rohstoffen und die
Sicherung menschlichen Lebensraums ein.

Die Hoffbauer Berufsakademie in Potsdam sucht zum Eintrittstermin
01. August 2013 einen/eine

Dozenten/-in für Sozialpädagogik/Sonderpädagogik
(unbefristet, mind. 50%)

mit Erfahrung in Jugendarbeit oder der Arbeit mit Menschen mit Behin-
derung. Einstellungsvoraussetzungen nach §39 des BbgHG.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hoffbauer-berufsakademie.de

Das Forschungszentrum Jülich, Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, ist mit 5.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eines der großen interdisziplinären Forschungszentren Europas und steht für
Schlüsseltechnologien der nächsten Generation. Stellen Sie sich mit uns den großen wissenschaftlichen
Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Energie & Umwelt sowie Informationstechnologie und den
vielseitigen Aufgaben im Forschungsmanagement.

Das Institut für Energie- und Klimaforschung – Systemforschung und Technologische Entwicklung (IEK-STE)
befasst sich mit der Analyse komplexer Systeme zu den Gebieten Energietechnik, Energiewirtschaft sowie
Klimaschutz- und Energiepolitik. Im Vordergrund stehen fachübergreifende Ansätze, mit denen wesentliche
Aspekte technologischer Entwicklung und ihre Auswirkungen auf Umwelt und Volkswirtschaft untersucht werden.
Neben wissenschaftlichen Zwecken dienen die Ergebnisse der Beratung von Wirtschaft und Politik.

Verstärken Sie diesen Bereich als

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER (w/m)
Ihre Aufgaben:
Als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in in der Arbeitsgruppe Energiewirtschaft bestehen Ihre Aufgaben in der
wirtschaftlichen Analyse und Bewertung von Maßnahmen bzw. Strategien zur Transformation von Energiesys-
temen mit dem Schwerpunkt nachhaltigkeitsorientierter Fragestellungen. Weiterhin beschäftigen Sie sich mit
der multikriteriellen Bewertung im Rahmen von Energieszenarien, Transformationsstrategien und energetischen
Investitionen. Sie führen modellgestützte, prospektive Analysen auf diesen Gebieten durch. Die Arbeiten sind
in laufende Forschungsprojekte eingebunden. Sie arbeiten in einem interdisziplinären Team. Darüber hinaus
veröffentlichen Sie die Ergebnisse in renommierten Fachzeitschriften und präsentieren diese auf nationalen
und internationalen Tagungen.

Ihr Profil:
• abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschafts- bzw. Sozialwissenschaften, möglichst mit Promotion
• Kenntnisse zu Methoden der multikriteriellen Bewertung
• Grundkenntnisse von Energietechniken bzw. -systemen
• Fähigkeit zur Anwendung und Weiterentwicklung von energiesystemanalytischen Methoden
• Fähigkeit zur Akquisition von Drittmittelprojekten
• sehr gute Englischkenntnisse
• Fähigkeit und Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit sowie zur Verantwortungsübernahme
• Flexibilität und Belastbarkeit

Unser Angebot:
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interdisziplinären Team
• eine zunächst auf 3 Jahre befristete Stelle
• die Möglichkeit zur ‚vollzeitnahen‘ Teilzeitbeschäftigung
• Vergütung und Sozialleistungen nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD-Bund)

Das Forschungszentrum Jülich möchte mehr Mitarbeiterinnen in diesem Bereich beschäftigen. Wir sind daher
an der Bewerbung von Frauen besonders interessiert.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, möglichst über unser Online-Bewerbungssystem bis zum 22. Februar 2013,
unter Angabe der Kennziffer 2013-018. Sie finden dieses Jobangebot inkl. Online-Bewerbungsformular unter
www.fz-juelich.de/karriere.

Ansprechpartnerin:
Barbara Kranen
Tel.: 02461 61-9700
www.fz-juelich.de
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Starten Sie Ihre Mission beim DLR.
Das DLR ist das Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt sowie die Raum-
fahrtagentur der Bundesrepublik Deutschland. Rund 7.300 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter forschen gemeinsam an einer einzigartigen Vielfalt von Themen in
Luftfahrt, Weltraum, 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 Gesundheitsforschung in Bonn und Berlin suchen wir
jeweils einen

Humanmediziner, Sozialmediziner,
Naturwissenschaftler (m/w)
Forschungsförderung im Bereich Gesundheitsforschung

Ihre Mission: Die Organisationseinheit Gesundheitsforschung im Projektträger DLR erfüllt
Aufgaben zur Forschungsförderung des Bundes, insbesondere des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) im Bereich der Gesundheitsforschung.
Darüber hinaus beteiligt sich die Organisationseinheit Gesundheitsforschung an
Aufgaben der nationalen und internationalen Forschungskoordination und der
Öffentlichkeitsarbeit. Die angebotene Tätigkeit umfasst die Vorbereitung und
Organisation der Projektförderung, zu inhaltlich auf die Gesundheitsforschung und
Biomedizin ausgerichteten Schwerpunkten, die Beratung interessierter Wissenschaft-
ler und Wissenschaftlerinnen und die Kontrolle der geförderten Vorhaben, und setzt
fundierte Kenntnisse in den einschlägigen Fachgebieten voraus. Die Tätigkeit
erfordert ein besonderes Maß an Kommunikations- und sprachlicher Ausdrucksfähig-
keit, analytischem Denkvermögen, Flexibilität, Organisationstalent und Verhandlungs-
geschick. Die Tätigkeit in der Außenstelle Berlin der Organisationseinheit beinhaltet
eine enge Kommunikation mit dem und intensive fachliche Zuarbeit für das BMBF
im Bereich der Gesundheitsforschung.

Ihre Qualifikation: . abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung in Human-
medizin oder in einer naturwissenschaftlichen Disziplin oder in Sozialmedizin mit
Nachweis eigener empirischer Forschung im Bezug zu Medizin/Gesundheitswissen-
schaften . Promotion mit sehr gutem Abschluss . Forschungserfahrung und eigene
Publikationen im medizinisch/biomedizinischen oder gesundheitswissenschaftlichen
Bereich in einschlägigen Fachzeitschriften . präzise Ausdrucksfähigkeit in deutscher
Sprache in Wort und Schrift . verhandlungssichere Kenntnisse der englischen Sprache
in Wort und Schrift . Aufgeschlossenheit und Gewandtheit im Umgang mit
in- und ausländischen Partnern in Forschung, Industrie und staatlichen Organisatio-
nen . Befähigung und Bereitschaft zu Teamarbeit und fachübergreifendem Denken. Flexibilität, Belastbarkeit und Bereitschaft zu Dienstreisen . Kenntnisse und
Erfahrung im Umgang mit üblichen PC-Programmen . Für die Tätigkeit in der
Außenstelle Berlin: Mehrjährige Erfahrungen in der Projektförderung des Bundes
und der Zusammenarbeit mit dem BMBF . Forschungs- oder Studienaufenthalt im
Ausland wünschenswert . Idealerweise Erfahrung auf dem Gebiet der Gesundheits-
wissenschaften/Public Health und/oder Forschungserfahrung in epidemiologischer
Methodik oder Industrieerfahrung mit Ausrichtung auf biomedizinische Anwendungen

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 beantwortet Ihnen gern Frau Dr. med. Anne Lücke telefonisch
unter +49 228 3821-1198. Weitere Informationen zu dieser Position mit der
Kennziffer E/2013/00004/BG sowie zum Bewerbungsweg finden Sie unter
www.DLR.de/dlr/jobs/#6144.

An der

KUNSTAKADEMIE DÜSSELDORF
ist sofort die Stelle einer

Lehrkraft für besondere Aufgaben für
die zentrale Einrichtung Metallbildnerei
(50% der regelmäßigen Arbeitszeit)

zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die umfassende Kenntnisse in der Metallbildnerei
und den metallverarbeitenden Techniken besitzt und damit Engagement, geistige
Beweglichkeit und ein großes Einfühlungsvermögen in künstlerische Arbeitspro-
zesse verbindet.

Den Lehrkräften für besondere Aufgaben obliegt in den Werkstätten der Akademie
überwiegend die Vermittlung künstlerisch-praktischer sowie künstlerisch-tech-
nischer Fertigkeiten und Kenntnisse.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes künstlerisches Hoch-
schulstudium sowie pädagogische Eignung. Bewerberinnen und Bewerber, die
die Voraussetzung eines Hochschulstudiums nicht erfüllen, können ggf. eingestellt
werden, wenn sie aufgrund Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen geeignet sind, als
Lehrkraft eingesetzt zu werden.

Die Bereitschaft zu einer befristeten Stundenerhöhung ist erwünscht.
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrages der Länder.

Die Kunstakademie Düsseldorf strebt an, Frauen im Rahmen des Landesgleichstel-
lungsgesetzes zu fördern und begrüßt daher die Bewerbung von Frauen.
Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und gleichgestellter behinderter
Menschen im Sinne des SGB IX ist erwünscht.

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nicht in Mappen, sondern nur in Kopie
vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden. Diese werden nach
Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Beifügung der üblichen Unterlagen bis zum
26.02.2013 an den

Rektor der Kunstakademie Düsseldorf,
Eiskellerstr. 1, 40213 Düsseldorf

Kennziffer
20265

Am Fachbereich 6 - Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung
ist zum 01.04.2013 folgende Stelle zu besetzen:

unbefristet, sofern die beamtenrechtlichen Voraussetzungen nicht
vorliegen, erfolgt eine Einstellung als Lehrkraft für besondere Auf-
gaben (EG 13 TV-H).

Informationen zum Aufgaben- und Anforderungsprofil ist abrufbar
im Internet unter
http://www.unikassel.de/intranet/aktuelles/stellenangebote/stellen-
ausschreibung-details/tx_ukstellenausschreibung/20263.html

Bewerbungsfrist: 14.02.2013

Akademische Rätin/Akademischer Rat (A 13 BBesG)

Die Universität Kassel ist in hohem Maße an der beruflichen Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter interessiert. Sie fördert daher mit ihrem Dual Career Service und ihrem Family Welcome Service

die Vereinbarkeit von Partnerschaft und Familie mit der beruflichen Entwicklung. Es gehört zu den strate-

gischen Zielen der Universität Kassel, den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre deutlich zu steigern.

Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber/-innen erhalten

bei gleicher Eignung und Befähigung den Vorzug. Bewerbungen sind unter Angabe der Kennziffer gern auch

in elektronischer Form an den Präsidenten der Universität Kassel, 34109 Kassel bzw. bewerbungen@

uni-kassel.de, zu richten.

An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine Stelle als

Akademische/-r Mitarbeiter/-in
Gender und Diversity
zu besetzen.

Die Stelle ist zunächst bis 28.02.2015 befristet. Die wöchentliche
Arbeitszeit beträgt 19,75 Stunden (50 %). Eine Aufstockung auf
70 % ist möglich. Die Eingruppierung erfolgt je nach Aufgaben-
übertragung und Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen
bis max. Entgeltgruppe 13 TV-L.

Dienstort ist Furtwangen.

Das Projekt „Gender und Diversity“ hat die Schaffung nachhal-
tiger Strukturen im Arbeitsfeld der Gleichstellung und deren
konzeptionelle und strategische Verankerung als Ziel. Auf diese
Weise soll eine kontinuierliche Verbesserung der Chancen-
gleichheit an der HFU erreicht werden.

Der Aufgabenbereich umfasst u. a.:
l Selbstständige Durchführung des Projekts „Gender und
Diversity“

l Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten
l Umsetzung der gendersensiblen Kommunikation in Zu-
sammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren/-innen
der Hochschule

l Planung und Analyse von Gender Aspekten in den ver-
schiedenen Bereichen der HFU

l Konzeptionierung und Organisation von Gender Trainings

Wir erwarten ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master,
Diplom oder Bachelor) im Bereich Sozialwissenschaften oder
Psychologie. Kenntnisse im Bereich Gender Mainstreaming sind
Voraussetzung.

Grundsätzlich ist eine wissenschaftliche Weiterqualifikation
(z. B. Promotion) möglich bzw. erwünscht.

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender
Eignung bevorzugt eingestellt.

Informationen zur Hochschule erhalten Sie im Internet unter
www.hs-furtwangen.de. Nähere Auskünfte zu dieser Aus-
schreibung erteilt die Gleichstellungsbeauftragte, Frau Prof.
Dr. Marianne Andres, telefonisch unter 07723/920-2509 oder per
E-Mail unter and@hs-furtwangen.de.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte
mit den üblichen Unterlagen bis zum 22. Febr. 2013 unter Kenn-
ziffer 06-2013-RK an das Rektoratssekretariat der Hochschule
Furtwangen, Robert-Gerwig-Platz 1, 78120 Furtwangen richten.

Bitte beachten Sie, dass keine Rücksendung Ihrer Unterlagen
erfolgt. Diese werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens
vernichtet.

Bei der hessenARCHÄOLOGIE – Archäologische und Paläontologische
Denkmalpflege, Archäologieservice, Dezentrales Archäologisches Landes-
museum – Landesamt für Denkmalpflege Hessen – ist zum 01. Juli 2013
die Leitungsfunktion und damit die Aufgabe

der Landesarchäologin/des Landesarchäologen
neu zu besetzen.

Die Stelle eines/einer

Leitenden Archäologiedirektors/-in
(A 16 BBesG)

steht hierfür zur Verfügung.

Seit 2001 verfolgt die hessische Landesarchäologie mit dem Konzept
hessenARCHÄOLOGIE21. die Stärkung der hessischen Landesarchäologie
auf allen Ebenen durch das Zusammenführen der Bereiche Archäologische
und Paläontologische Denkmalpflege, Archäologieservice (Zentrale Archäo-
logische Dienste) und Dezentrales Archäologisches Landesmuseum (bisher
Keltenwelt am Glauberg und Römerkastell Saalburg). Damit werden die
klassischen Bereiche der Erhaltung, (Denkmal)Pflege, Erforschung und
Vermittlung archäologischer und paläontologischer Sachverhalte innerhalb
einer modernen behördlichen Betriebseinheit gebündelt, um weitergehen-
de Synergieeffekte erzielen zu können. Das Konzept hat 2011 eine Fort-
schreibung in Form des Leitfadens hessenARCHÄOLOGIE21plus erfahren.
Danach sollen die zukünftige Ausrichtung des gesamten Tätigkeitsberei-
ches und die konzeptionelle Umsetzung der sich ergebenden Aufgaben
auf der Grundlage des Hessischen Denkmalschutzgesetzes und unter
Berücksichtigung gesamtgesellschaftlicher Vorgaben und Veränderungen
in größtmöglicher Eigenständigkeit erfolgen.

Aufgabenschwerpunkt des/der künftigen Stelleninhabers/-in ist die orga-
nisatorische, fachwissenschaftliche und praxisorientierte Weiterentwick-
lung der hessenARCHÄOLOGIE anhand des genannten Konzeptes/
Leitfadens als Managementaufgabe. Gesucht wird daher nicht nur eine
Persönlichkeit mit langjähriger Erfahrung in der Archäologischen und Pa-
läontologischen Denkmalpflege, sondern auch eine Persönlichkeit mit
Überzeugungskraft sowohl nach innen als nach außen, mit einem koope-
rativen und integrierenden Arbeits- und Führungsstil und dem Vermögen,
die Landesarchäologie in ihrer Bedeutung für die Strukturentwicklung des
Landes und als integralen Bestandteil der historisch gewachsenen Kultur-
landschaft darzustellen und zu stärken.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird ein wissenschaftlicher Hoch-
schulabschluss/Master mit Promotion nach Möglichkeit in Paläontologie,
Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische Archäologie oder Archäolo-
gie des Mittelalters und der Neuzeit erwartet. Umfassende Kenntnisse der
Paläontologie, der Vor- und Frühgeschichte und jüngerer Perioden im
Allgemeinen sowie der Archäologie- und der historisch gewachsenen
Kulturlandschaft Hessens im Besonderen sind von Vorteil. Sie müssen die
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für den höheren Archäologiedienst
erfüllen.

Erforderlich sind Erfahrungen in der Leitung oder dem Management von
größeren Organisationseinheiten, in der Öffentlichkeitsarbeit, im Kultur-
management und Kulturmarketing.

Erforderlich ist ferner eine hohe Kommunikationskompetenz, die der pro-
aktiven Einbindung aller dienstlichen, politischen, und wirtschaftlichen
Partner und Beteiligten dient, als auch die Fähigkeit zu fachdisziplinen-,
ämter- und länderübergreifenden Kooperationen und deren öffentlichkeits-
wirksamer Darstellung.

Umfassende Kenntnisse des Denkmalrechts und sonstiger relevanter
Rechtsbereiche und auf dem Gebiet der Kulturlandschaftsforschung
Hessen sind ebenfalls erforderlich.
Bewerberinnen und Bewerbern, die bereits im Beamtenverhältnis stehen,
wird die Leitungsfunktion zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe für die
Dauer von zwei Jahren übertragen. Sodann kann die Position auf Dauer
übertragen werden. Während des Beamtenverhältnisses auf Probe ruhen
die Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit nach
Maßgabe des § 19 a HBG.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Die Rege-
lungen der Mobilitätsrichtlinien des Landes Hessen (StAnz. 2010 S. 2162 ff.)
werden im Rahmen des Stellenbesetzungsverfahrens berücksichtigt.

Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens vier Wochen nach Erscheinen
dieser Ausschreibung an das Hessische Ministerium für Wissenschaft und
Kunst, Rheinstraße 23–25, 65185 Wiesbaden. Als Bewerbungsunterlagen
werden ein tabellarischer Lebenslauf, Hochschulabschluss, Promotions-
urkunde, Zeugnisse und Nachweise zum bisherigen beruflichen Werde-
gang sowie ein Publikationsnachweis erbeten. Bitte reichen Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen nur in Fotokopie ein, da diese nach Abschluss des
Auswahlverfahrens unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
vernichtet werden. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem
Vorstellungsgespräch entstehen, können nicht erstattet werden.
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Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.uni-potsdam.de
/verwaltung/dezernat3/stellen/

Am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE),
einem Institut der Leibniz-Gemeinschaft (WGL), ist die Stelle des/der

Wissenschaftlichen Direktors/Direktorin
(Nachfolge Prof. Dr. Dr. Hans-Georg Joost)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederzubesetzen. Das DIfE betreibt experi-
mentelle, epidemiologische und klinische Forschung auf dem Gebiet Ernährung
und Gesundheit mit dem Ziel, die molekularen Ursachen ernährungsbedingter
Erkrankungen aufzuklären und neue Strategien für Prävention, Therapie und
Ernährungsempfehlungen zu entwickeln. Derzeitige Forschungsschwerpunkte
sind die Pathogenese von Adipositas, Typ-2-Diabetes, dessen kardiovaskuläre
Komplikationen sowie die Rolle der Ernährung in der Krebsentstehung und die
biologischen Grundlagen der Nahrungsauswahl.

Die Stelle der Direktorin/des Direktors wird im Rahmen einer gemeinsamen Be-
rufung mit der Universität Potsdam besetzt und ist mit einer

W3-Professur
auf dem Lehr- und Forschungsgebiet der Zusammenhänge zwischen Ernährung
und Gesundheit an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Potsdam verbunden.

Bewerbungen mit einer Beschreibung Ihrer Vorstellungen zu Leitung und
Forschung am DIfE sind innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung
an den Präsidenten der Universität Potsdam, Am Neuen Palais 10, 14469
Potsdam oder an praesident@uni-potsdam.de zu richten.

Weitere Informationen unter www.hhu.de/stellen

An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind folgende Stellen zu besetzen:

vier wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
am Lehrstuhl für Unternehmenssteuerrecht
Kennziffer 07 T 13-3.1, jeweils 50 %, EG 13 TV-L

Postdoktorand/in in der Entwicklungsgenetik
(CEPLAS)
Kennziffer 45 T 12-3.1, 100 %, EG 13 TV-L

Leiter/in der Abteilung Hochschul- und
Qualitätsentwicklung
Kennziffer 103 T 13-3.2, 100 %, EG 14 TV-L

Die Hochschule Ruhr West (HRW) ist eine junge, staatliche Hochschule
mit hohen Qualitätsstandards. Sie hat ihre Standorte in den attraktiven
Ruhrgebietsstädten Mülheim an der Ruhr und Bottrop. Unsere Schwer-
punkte liegen in den Bereichen Informatik, Ingenieurwissenschaften,
Mathematik, Naturwissenschaften und Wirtschaft. Die HRW, die im
September 2009 ihren Lehrbetrieb aufgenommen hat, setzt auf Chancen-
gleichheit und Familienfreundlichkeit.

Die Hochschule Ruhr West sucht für das Zentrum für Kompetenzent-
wicklung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Lehrkraft für besondere Aufgaben
im Bereich Fachsprache Englisch

(Wirtschaftsenglisch,
Technisches Englisch)

Kennziffer 05-2013, Vergütung TV-L E 13
Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie auf der
Homepage der Hochschule Ruhr West unter:
www.hochschule-ruhr-west.de/service/stellenauschreibungen.html

Bitte senden Sie uns als Bewerbungsunterlagen ausschließlich Foto-
kopien und verzichten Sie auf aufwändige Bewerbungsmappen, da
diese nicht zurückgeschickt werden können.
Bewerbungen auf elektronischemWeg werden nicht berücksichtigt.

Wenn Sie der Prozess des Aufbaus einer Hochschule reizt und Sie uns
bei dieser spannenden Aufgabe unterstützen möchten, richten Sie Ihre
aussagekräftige Bewerbung bitte bis zum 18.02.2013 unter Angabe der
o. g. Kennziffer an:

Hochschule RuhrWest
Vizepräsident Bereich
Wirtschafts- und Personalverwaltung
Personalservice
Mellinghofer Str. 55, Gebäude 35
45473 Mülheim an der Ruhr

In einem gemeinsamen Berufungsverfahren von GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissen-
schaften – mit der Universität zu Köln ist die Stelle eines/einer

Wissenschaftlichen Leiters/Leiterin
der Abteilung „Datenarchiv für Sozialwissenschaften“
ab sofort zunächst auf die Dauer von fünf Jahren zu besetzen. Gleichzeitig erfolgt die Beru-
fung auf eine entsprechend befristete

Universitätsprofessur (W3) für
Empirische Sozialforschung
an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln (http://
www.wiso.uni-koeln.de/). Wiederbestellung als Abteilungsleiter/in und Entfristung der
Professur sind möglich. Die dienstrechtliche Ausgestaltung der Position nach dem Jülicher
Modell wird zwischen den Beteiligten einvernehmlich abgestimmt. Die Einstellungsvor-
aussetzungen für die Professur an der Universität zu Köln richten sich nach den Bestim-
mungen des Landeshochschulgesetzes NRW.

GESIS (www.gesis.org) erbringt grundlegende, national und international bedeutsame
forschungsbasierte Dienstleistungen für die Sozialwissenschaften. Kernfunktionen der
Abteilung „Datenarchiv für Sozialwissenschaften“ sind der Datenservice und damit ver-
bundene Forschung und Entwicklung. Schwerpunkte der Abteilung sind national und in-
ternational vergleichende Studien, wie z.B. ALLBUS, GLES, EVS und ISSP, sowie die Einbin-
dung in internationale Netzwerke wie z.B. CESSDA, ICPSR und IFDO.

Die Bewerber/innen sollen Sozial- oder Politikwissenschaftler/innen sein, die in quan-
titativer empirischer Sozialforschung international ausgewiesen sind. Sie sollten über
Führungskompetenz verfügen und Erfolge bei der Einwerbung von Drittmitteln aus na-
tionalen und internationalen Förderprogrammen vorweisen können. Von der Stelleninha-
berin / dem Stelleninhaber wird vor allem die Leitung der Abteilung, eigene methodische
oder inhaltliche Forschung auf Basis der vorhandenen Datenbestände, die Mitarbeit in der
Institutsleitung von GESIS und die Vertretung von GESIS in nationalen und internationa-
len Gremien erwartet. An der Universität ist eine Lehrverp�lichtung von zwei SWS für die
Dauer der Bestellung vorgesehen.

GESIS und die Universität zu Köln möchten den Anteil an Frauen in Führungspositionen
erhöhen und begrüßen daher die Bewerbung von quali�izierten Frauen.

Die Beachtung der Schwerbehindertenrichtlinien und der Vorschriften des Gesetzes über Teil-
zeitarbeit ist gewährleistet. GESIS ist seit 2010 durch das „audit berufundfamilie“ zerti�iziert.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 14.03.2013 erbeten an
Prof. Dr. York Sure-Vetter, Präsident von GESIS, Postfach 12 21 55, D-68072 Mann-
heim oder in elektronischer Form an Eileen.Zue�le@gesis.org.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft ist mit über 5.300 Studierenden in
vier Fakultäten die zweitgrößte Hochschule des Saarlandes. Sie gehört zu den
forschungsstarken, international ausgerichteten Hochschulen für angewandte
Wissenschaften. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit:
1. Zur Verstärkung der Fakultät für Ingenieurwissenschaften zunächst auf
drei Jahre befristet eine

Lehrkraft für besondere Aufgaben (w/m)
nach § 34 FhG für das Lehrgebiet Konstruktion

(Kennziffer 01/13)
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes einschlägiges Hoch-
schulstudium (Diplom/Master) der Fachrichtung Maschinenbau und Lehrerfah-
rungen im Bereich der Hochschullehre.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung bis zum 24.02.2013 unter
Angabe der o. g. Kennziffer.
2. Im Zuge einer stärkeren Dienstleistungsorientierung eine/-n

Teamleiter/-in
für die Zentrale Verwaltung - Abteilung Finanzen und Beschaffung

(Kennziffer 02/13)
Einstellungsvoraussetzungen sind u. a. ein überdurchschnittlich abgeschlossenes
wissenschaftliches Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften
(Universitätsdiplom oder Master); Bereitschaft und Fähigkeit, ein Team zu führen
und zu motivieren; ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten und Verhandlungs-
geschick; sicheres Auftreten und Kommunikationsfähigkeit.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung bis zum 28.02.2013 unter
Angabe der o. g. Kennziffer.

Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
und der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungs-
bereichs eines bestehenden Frauenförderplans zu beseitigen, ist die Hochschule an der
Bewerbung von Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Be-
werber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Angaben über ehrenamtliche
Tätigkeiten sind erwünscht.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung, die Sie bitte unter Einhaltung der jeweils
o. g. Frist und Angabe der jeweiligen Kennziffer senden an den
Rektor der Hochschule für Technik undWirtschaft, Goebenstraße 40, 66117 Saarbrücken
Nähere Informationen, auch zu anderen Stellenangeboten, sowie das genaue Stellen-
profil finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter www.htw-saarland.de.
Bei Fragen steht Ihnen unsere Personalabteilung telefonisch unter 0681 5867-113 oder
unter bewerbung@htw-saarland.de zur Verfügung.

Die Evangelische Hochschule Nürnberg, Fakultät für Gesundheit
und Pflege, sucht zum Beginn des Wintersemesters 2013/2014
befristet zunächst auf 24 Monate:

Lehrkraft für besondere Aufgaben
für das Lehrgebiet Gesundheits- und Pflegepädagogik
(Teilzeit 0,5 Stelle - Vergütung nach kirchlichem Tarifrecht)

Das Lehrgebiet wird in allen Bachelorstudiengängen der Fakultät vertreten. Dies sind z. Zt. Pflege Dual, Gesund-
heits- und Pflegemanagement, Gesundheits- und Pflegepädagogik und Health - Angewandte Pflegewissenschaften.

Spezifische Einstellungsvoraussetzungen:
 Abgeschlossenes einschlägiges Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium oder einen vergleichbaren Studien-
abschluss

 Eine abgeschlossene Berufsausbildung im Gesundheits- und Pflegebereich und mindestens 36 Monate ein-
schlägige Berufstätigkeit nach dem Studienabschluss

Allgemeine Einstellungsvoraussetzungen:
 Pädagogische Eignung und Kompetenz im Einsatz neuer Lehr- und Lernformen
 Beteiligung an angewandter Forschung und Entwicklung
 Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit und Mitwirkung in der Hochschulselbstverwaltung und
bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Studiengänge

 Bereitschaft zur Übernahme englischsprachiger Lehrveranstaltungen im Rahmen der Internationalisierung der
Hochschule

 Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche oder in einer der in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen
zusammengeschlossenen Kirchen

Die Evangelische Hochschule Nürnberg ist eine Einrichtung der Evang.-Luth. Kirche in Bayern. Sie ist eine nach
dem Bayerischen Hochschulgesetz staatlich anerkannte Fachhochschule. Die Hochschule verfolgt eine Politik
der Chancengleichheit und ist deshalb aus gleichstellungspolitischen Gründen an Bewerbungen von Frauen
besonders interessiert. Bewerbungen schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen sind uns willkommen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (ausführlicher Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise
über den beruflichenWerdegang und die wissenschaftliche Arbeiten) bis zum 04. März 2013 an die Evangelische
Hochschule Nürnberg - Hochschulsekretariat, Bärenschanzstr. 4, 90429 Nürnberg.
FürAuskünfte und weitere Informationen wenden Sie sich an Prof. Dr. Olm (heinz-peter.olm@evhn.de) - www.evhn.de

Die Hochschule Ansbach ist eine junge, moderne Hochschule. Derzeit bieten wir
2.700 Studierenden vierzehn Studiengänge an den Fakultäten Ingenieurwissen-
schaften sowie Wirtschafts- und Allgemeinwissenschaften.

Die Fakultät Wirtschafts- und Allgemeinwissenschaften sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt für den Studiengang Betriebswirtschaft eine

Lehrkraft (m/w) für besondere Aufgaben
im Bereich der Grundlagenlehre des Betriebswirtschaftsstudiums

Aufgabengebiet:
Der Bewerber/Die Bewerberin soll sich schwerpunktmäßig in der Grundlagen-
ausbildung des betriebswirtschaftlichen Studiengangs engagieren. Das Einsatz-
gebiet umfasst die Unterstützung in Form eigenständiger Lehrveranstaltungen
im Bereich der Grundlagenfächer. Wünschenswert wäre auch ein möglicher Einsatz
in der Organisation und bei Teilen der Durchführung der für den AdA-Schein
notwendigen Veranstaltungen. Besonders angesprochen sind Persönlichkeiten,
die gerne interdisziplinär arbeiten und Freude daran haben, moderne Lehr- und
Lernformen, z.B. E-Learning, einzusetzen und deren Weiterentwicklung voran-
zutreiben. Eigeninitiative gepaart mit Teamfähigkeit werden an der Hochschule
Ansbach ausdrücklich begrüßt. Neben der Lehrtätigkeit wird der Einsatz in der
Weiterentwicklung der Grundlagenausbildung sowie der akademischen Selbst-
verwaltung erwartet.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.hs-ansbach.de unter der Rubrik Service/Stellenangebote.

An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät II, Institut für Informatik, ist
eine

W3-Professur für Theoretische Informatik
zum 01.10.2013 zu besetzen.

Gesucht wird ein/e international ausgewiesene/r Expertin/Experte im Gebiet Logik in
der Informatik. Erwartet werden exzellente Leistungen in Forschung und Lehre sowohl
in grundsätzlichen Fragen dieses Gebiets als auch in einem oder mehreren Anwen-
dungsbereichen, bspw. Datenbanken, Modellierung oder Wissenspräsentation. Der/
Die Stelleninhaber/in wird das Bachelor- und Masterstudium Informatik mitgestalten
können und an drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten mitarbeiten.

Die Bewerber/innen müssen die Anforderungen für die Berufung zum Professor/zur
Professorin gemäß § 100 des Berliner Hochschulgesetzes erfüllen.

Die Humboldt-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an und fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu
bewerben. Bewerbungen aus dem Ausland sind erwünscht. Schwerbehinderte Bewer-
ber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit
Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen sind (einschl. Angaben zur Lehrerfahrung, Publikationen und Drittmit-
teleinwerbungen) innerhalb von 6 Wochen unter Angabe der Kennziffer PR/004/13 an
die Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
II, Institut für Informatik, Geschäftsführenden Direktor, Unter den Linden 6, 10099
Berlin zu richten. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer
Bewerbung nur Kopien beizulegen.

Juristische Fakultät – Bürgerliches Recht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/inmit 1/2-Teilzeitbeschäftigung befristet
für 2 Jahre - E 13 TV-L HU

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre auf den Gebieten
Bürgerliches Recht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Wettbewerbsrecht,
Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung; Aufgaben zur Vorbereitung einer
Promotion
Anforderungen: 1. Juristisches Staatsexamen (mögl. mit Prädikat); spezielle Kennt-
nisse im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Wettbewerbsrecht und/oder
Internationalen Privatrecht; überdurchschnittl. Leistungen auf dem Gebiet des Bür-
gerlichen Rechts; Interesse an der Rechtsvergleichung; sehr gute Englischkenntnisse
in Wort und Schrift; Kenntnisse der spanischen und/oder französischen Sprache er-
wünscht; besondere Geschicklichkeit im Umgang mit elektronischen Medien

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/022/13
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische Fakultät, Frau Prof. Obergfell, Unter
den Linden 6, 10099 Berlin zu richten.

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders
willkommen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich er-
wünscht. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung
nur Kopien beizulegen.

PROFESSUREN

Mit 21.500 Studierenden und 1.500 Beschäftigten, davon
420 Professorinnen und Professoren, ist die Fachhochschule
Köln die größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften
in Deutschland. Elf Fakultäten bieten 70 Studiengänge mit
Bachelor- und Masterabschluss an.

Die Fachhochschule Köln zählt mit ausgewiesenen Stärken im
ingenieur- und naturwissenschaftlichen wie auch im geistes-
und sozialwissenschaftlichen und im künstlerisch-gestalteri-
schen Bereich zu den sehr innovativen und forschungsstarken
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Sie ist in Lehre
und Forschung international vernetzt und ein wichtiger
Partner imWissens- und Technologietransfer.

In der Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik am Standort Köln-
Deutz ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Professurmit folgendem Aufgaben-
gebiet zu besetzen:

„AngewandteMathematik“
(Bes. Gr.W 2)

Kennziffer: 07088/1

Ihre Aufgaben

Sie vertreten vorwiegend in der Lehreinheit Elektrotechnik der Fakultät die Gebiete
Angewandte Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen in Lehre und Forschung.
Ihr Lehrangebot umfasst die Fächer Grundgebiete der Mathematik, Angewandte
Mathematik, Höhere Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen in den Bachelor-
und Masterstudiengängen der Elektrotechnik und der Technischen Informatik.

Sie halten Lehrveranstaltungen in deutscher und englischer Sprache.

Mit Ihren Forschungsaktivitäten stärken Sie das Forschungsprofil der Fakultät und
werben aktiv Drittmittel ein.

Die Bereitschaft zur Übernahme vonVerantwortung in der Selbstverwaltung der Fakul-
tät und im Institutsmanagement wird erwartet.

Ihr Profil

Sie haben ein Hochschulstudium im Bereich der Mathematik oder der Physik mit
herausragenden Leistungen und mit einer einschlägigen Prädikatspromotion im
Bereich der Angewandten Mathematik, z. B. der Numerischen Mathematik oder der
Funktionalanalysis, oder in einem stellenadäquaten Bereich der Theoretischen Physik
abgeschlossen.

Sie weisen mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des Wissenschaftlichen Rech-
nens, idealerweise mit elektrotechnischen Arbeitsschwerpunkten, z. B. im Gebiet der
Signalverarbeitung oder des Energiemanagements, auf.

Sie haben bereits Erfahrungen in der Lehre gesammelt, sind am Einsatz moderner
Hochschuldidaktik interessiert und sind zu einem hohen Engagement in der Lehre
bereit.

Sie besitzen die Fähigkeit zur Ausrichtung des eigenen Denkens und Handelns auf
langfristige Ziele der Hochschule sowie die Fähigkeit, Lösungen gemeinsam und
arbeitsteilig zuverlässig zu erarbeiten.

Bitte wenden Sie sich für Rückfragen an Herrn Prof. Dr. Hubert Randerath, E-Mail:
hubert.randerath@fh-koeln.de.

Sie erfüllen die weiteren Einstellungsvoraussetzungen des § 36 HG NRW. Die Bewer-
bungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung nach den Bestimmungen des Landesgleich-
stellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt. Schwerbehinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.Wir freuen uns
auf Ihre aussagefähige Bewerbung, die Sie bis zum 01.03.2013 unter Angabe der
Kennziffer an den

Präsidenten der Fachhochschule Köln, z. Hd. Frau Stephanie Maier,
Gustav-Heinemann-Ufer 54, 50968 Köln

richten. Weitere Informationen zu Einstellungsvoraussetzungen, Bewerbungsunter-
lagen,W-Besoldung unter www.fh-koeln.de – Stellenangebote (wissenschaftlich).

Zur Fortführung und zum Ausbau von Studiengängen sind folgende
Stellen (Besoldungsgruppe W2) zu besetzen:

1. PROFESSUR FÜR KOMMUNIKATION UND PARTIZIPATION
IN DER LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Lehrinhalte: Grundlegende Lehrveranstaltungen im Bereich der Kommu-
nikation und Partizipation in der Landschaftsarchitektur im grundständigen
und postgradualen Studienangebot. Dazu zählen insbesondere eigen-
ständige Grundlagenfächer (Seminaristischer Unterricht /Übungen/ Prak-
tika) sowie fächerübergreifende Studienprojekte in Grundlagen der Kom-
munikation, Partizipative Planungsverfahren/Bürgerbeteiligung, Mode-
rationstechnik, Mediation, Rhetorik und Grundlagen empirischer Sozial-
forschung.

(Standort: Freising [Weihenstephan] / Besetzungszeitpunkt: 1.10.2013)

2. PROFESSUR FÜR BIOINFORMATIK

Lehr- und Forschungsinhalte: Grundlegende Lehrveranstaltungen zur
Mathematik, Statistik, EDV-Anwendungen und Datenverarbeitung im
grundständigen Studienangebot sowie spezifische Module zur Bio-
informatik mit Schwerpunkt auf die stoffliche Nutzung Nachwachsender
Rohstoffe im grundständigen und postgradualen Studienangebot am
Wissenschaftszentrum Straubing. Angewandte Forschung und Entwick-
lung zur Bereitstellung bioinformatorischer Algorithmen und Analyse-
tools zur Auswertung von Hochdurchsatzdaten v.a. für die stoffliche
Nutzung Nachwachsender Rohstoffe mit Schwerpunkt in der chemischen
Industrie.

(Standort: Straubing / Besetzungszeitpunkt: 1.10.2013)

3. PROFESSUR FÜR ZOOLOGIE/TIERÖKOLOGIE

Lehrinhalte: Das Lehrgebiet Zoologie /Tierökologie soll in der Lehre und
angewandten Forschung im grundständigen Studienangebot, v.a. in der
Vertiefungsrichtung Landschaftsplanung, vertreten werden. Dies soll in
der Lehre in eigenständigen Grundlagenfächern (Seminaristischer Unter-
richt /Übungen) sowie in fächerübergreifenden Studienprojekten erfolgen.
Die Vermittlung von fundierter Artenkenntnis ist ebenso Lehrinhalt wie
artenschutzrechtliche und planerische Fragen. Daher ist die Ausrichtung
des Lehrgebietes auf landschaftsplanerische Inhalte von besonderer
Relevanz.

(Standort: Freising [Weihenstephan] / Besetzungszeitpunkt: 1.10.2013)

Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen

entnehmen Sie bitte unserer Homepage, Aktuelles

„Stellenangebote“, unter www.hswt.de.

www.hswt.de

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften
Weihenstephan-Triesdorf ist eine der bedeutends-
ten grünen Hochschulen im deutschen und euro-
päischen Raum. Sie verfügt über ein einzigartiges,
alle Lebensgrundlagen umfassendes Fächerspek-
trum. Rund 5.500 Studierende studieren an drei
Standorten (Freising, Triesdorf und Straubing).

LEHRE & FORSCHUNG www.academics.de

Das Einzige, was bei uns
keine Wissenschaft ist,
ist die Jobsuche. academics.de,

der übersichtliche
Stellenmarkt aus
dem Hause DIE ZEIT

Der schlauere Stellenmarkt
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TUM is the first university in Germany to reinforce its recruitment policy by a comprehensive tenure track system. Based on best international standards and transparent performance criteria,
TUM FACULTY TENURE TRACK offers merit-based academic career options for high-potential young scientists, from the appointment as Assistant Professor through a permanent position as
Associate Professor and on to Full Professor.

As part of the Excellence Initiative of the German federal and state governments, TUM has been pursuing the strategic goal of substantially increasing the diversity of its faculty. As an equal op-
portunity and affirmative action employer, TUM explicitly encourages nominations of and applications from women as well as from all others who would bring additional diversity dimensions to the
university’s research and teaching strategies. Preference will be given to disabled candidates with essentially the same qualifications. The TUMMunich Dual Career Office provides support for dual
career couples and families.
Applications accompanied by supporting documentation in English (CV, certificates, credentials, list of publications including 3 selected reprints, list of courses taught, presentation of research and
teaching strategies, third-party funding, as well as the names and addresses of at least 3 references) should be submitted by March 31, 2013 to:

Prof. Dr. Gunther Friedl
Dean
TUM School of Management
Technische Universität München
Arcisstraße 21, D-80333 München (Germany)
E-Mail: dekanat@wi.tum.de

In addition to providing strong, committed leadership and inspiration in research, the candida-
te will also be expected to actively contribute to the ongoing development of the university’s
research and teaching program, support the promotion of young scientists and participate in
university boards and committees.

Teaching assignments include courses in the subject area and the basic courses offered by the
department as well as courses for other academic TUM departments. Prerequisites for this po-
sition are a university degree, a doctoral degree, teaching skills at university level, and additional
academic achievements (according to Art. 7 and Art. 10 BayHSchPG). Candidates for this po-
sition should be aged 51 or under at the time of appointment. The ability to teach in English is a
prerequisite for TUM Professors.

The TUM School of Management invites
applications for a

Tenure Track Assistant Professorship

»Technology Marketing«

Initially pay-scale grade W2, to be filled as soon as possible.

We are looking for an excellent junior scientist with a high potential for developing an
internationally recognized research agenda in the field of Marketing. The successful
candidate is expected to conduct research and teaching in this field. We particularly
appreciate a technology-related focus.

The initial appointment will be for 6 years. After positive evaluation in the final year, the
candidate is tenured on an Associate Professor level. In exceptional cases, the tenure
evaluation may be initiated after a minimum of three years. Such cases will have to
be justified by outstanding achievements of the candidate and when the candidate
contributes to strategically shaping the university’s profile. The regulations according
to “TUM Faculty Recruitment and Career System” (http://www.tum.de/faculty-tenure-
track/) apply.

Eligible candidates have established a strong track record in the postdoctoral phase,
and demonstrate pedagogical and personal aptitude as well as substantial internatio-
nal experience. Family leave will be taken into consideration.

Supported by competitive start-up resources, candidates are expected to develop
an independent and vigorous research program. Furthermore, candidates should be
committed to excellence in undergraduate/graduate teaching and in supervising PhD
students.

Teaching assignments include courses in the subject area and the basic courses offe-
red by the department as well as courses for other academic TUM departments. Pre-
requisites for this position are a university degree, a doctoral degree, teaching skills at
university level, and additional academic achievements (according to Art. 7 and Art.
10 BayHSchPG). The ability to teach in English is a prerequisite for TUM Professors.

The TUM School of Management invites
applications for a

Full Professorship

»Marketing«

Pay-scale grade W3, commencing in to be
filled as soon as possible.

We are looking for a scholar of distinction
with a high international reputation in Service
and Technology Marketing. The successful
candidate will have demonstrated an inter-
nationally recognized research program as
well as outstanding academic records and is
expected to perform cutting-edge research
in the field of marketing. We particularly ap-
preciate a technology-related focus. A pro-
ven ability to attract competitive national and
international funding is expected.

The TUM School of Management invites
applications for a

Full Professorship

»Financial Accounting«

Pay-scale grade W3, to be filled as soon as
possible.

We are looking for a scholar of distinction
with a high international reputation in finan-
cial accounting. The successful candidate
will have demonstrated an internationally
recognized research program as well as out-
standing academic records and is expected
to perform cutting-edge research in financial
accounting using empirical, experimental or
analytical methods. Practical relevance or
experience is expected. A proven ability to
attract competitive national and international
funding is expected, too.

An der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ ist die nachstehend aufgeführte
Stelle zum Wintersemester 2013/2014 zu besetzen:

Professur im Fachgebiet Violoncello
BesGr. W3

Die Besetzung der Stelle mit zwei Teilzeitprofessorinnen/-professoren im Ange-
stelltenverhältnis ist grundsätzlich denkbar.

Gesucht wird eine hervorragende Musikerpersönlichkeit mit internationaler Aus-
strahlung, mit langjährigen Erfahrungen als Solistin/Solist namhafter Orchester
und/oder Mitglied eines Ensembles und mit einschlägigen Erfahrungen in der
Hochschullehre.

Die Bewerberin/Der Bewerber muss befähigt sein, eine eigene Klasse im Haupt-
fach Violoncello zu führen und die ihr/die ihm anvertrauten Studierenden künst-
lerisch auf höchstem Niveau auszubilden und zu einem Hochschulabschluss zu
führen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit im Lehrerkollegium wird ein aktives Engage-
ment in allen Bereichen der Organisation, der akademischen Selbstverwaltung
und der Entwicklung künftiger pädagogischer Konzepte und Projekte erwartet.

Berufungsvoraussetzungen:
§ 100 Berliner Hochschulgesetz

Bewerbungen von Frauen und von Menschen mit Migrationshintergrund sind aus-
drücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 28.02.2013 ausschließlich schriftlich (nicht in elektronischer Form) an
den Rektor der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“, Charlottenstraße 55,
10117 Berlin.

Wir bitten um Verständnis, dass eingereichte Bewerbungsunterlagen aus Kos-
tengründen nur zurückgesandt werden können, wenn ein ausreichend frankierter
Rückumschlag beigefügt ist. Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss
des Bewerbungsverfahrens unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen
Vorgaben vernichtet.

Im Studiengang Wirtschaftsinformatik der Fachhochschule Flensburg ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

W2-Professur für Anwendungsentwicklung
Der/die Bewerber/in soll nachgewiesene Qualifikationen und Praxiserfahrungen in der
Entwicklung und Programmierung von komplexen, interaktiven Systemen im
betriebswirtschaftlichen Umfeld haben. Darüber hinaus werden fundierte Kenntnisse
und einschlägige Erfahrungen in folgenden Gebieten erwartet:

• Softwareengineering (z. B. agile Entwicklungsmethoden, Verfahren zur Qualitäts-
sicherung)
• Modellierung und Umsetzung von User Interfaces für Geschäftsprozesse
• Mobile Computing

Zum Aufgabenbereich gehören ferner die Betreuung praxisorientierter Projekte sowie
die Übernahme von Lehrveranstaltungen in Grundlagenfächern. Es wird die Bereitschaft
vorausgesetzt, bei Bedarf Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache anzubieten.

Die Einstellung erfolgt zunächst für die Dauer von zwei Jahren im Beamtenverhältnis
auf Zeit. Bei endgültigem Nachweis der pädagogischen Eignung ist die Übernahme als
Professor/in in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit vorgesehen.

Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen die Erfüllung der Voraussetzungen des § 61 HSG SH, danach ist mindestens
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung und besondere
Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die gute Qualität der
Promotion nachgewiesen wird, erforderlich. Darüber hinaus sind besondere Leistungen
bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden
in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt sein müssen, Voraussetzung.

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil der Wissenschaftlerinnen zu erhöhen. Deshalb
ermuntern wir insbesondere entsprechend qualifizierte Frauen, sich zu bewerben.
Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorran-
gig berücksichtigt.

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein.
Daher werden schwerbehinderte Bewerber/Bewerberinnen bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit ausführlichen Unterlagen bis zum 28.02.2013 auf
dem Postweg an den Präsidenten der Fachhochschule Flensburg, Postfach 1561,
24905 Flensburg.

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 7.500
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 Maschinenbau undMechatronk ist zum 1. September
2013 oder später eine

W2 - Professur für das Fachgebiet
„Thermodynamik und Energiewandlung“

- Kennzahl 1327 -
zu besetzen.
Die Tätigkeit umfasst Aktivitäten in Lehre und Forschung auf demGebiet
„Thermodynamikund Energiewandlung“, wobei ein Schwerpunkt imBe-
reich der Energiewandlung auf dem Gebiet der Turbomaschinen liegen
sollte. Es wird Kompetenz und Engagement beim Aufbau von eigenen
Schwerpunkten im Bereich der Forschung und Entwicklung vorausge-
setzt, um das Profil im Rahmen der Masterstudiengänge der Fakultät
für die Studierenden noch attraktiver zu gestalten. Erfahrungen im
Laborbereich - insbesondere mit Messtechnik und in der Simulation
von thermischen Systemen sind erwünscht.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die ihre in der Forschung und in der
beruflichen Praxis erworbene Kompetenz für unsere Studierenden
nutzbar machen kann.
Die Hochschule Karlsruhe ist eine der drittmittelstärksten Hochschulen
für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Der weitere
Ausbau der angewandten Forschung ist deshalb anerkanntes Ziel der
Hochschule. Sie geht davon aus, dass der/die Stelleninhaber/-in sich
aktiv an der angewandten Forschung beteiligt und Drittmittel einwirbt.
Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Beteiligung an der Grundla-
genausbildung. Der/Die Stelleninhaber/-in muss bereit sein, auch
Vorlesungen in fachlich benachbarten Gebieten zu übernehmen. Die
Fähigkeit, 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 undWirtschaft strebt eine Erhöhung
des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Sie bittet daher quali-
fizierte Interessentinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei entsprechen-
der Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.
Bewerbungen werden erbeten - unter Angabe der Kennzahl - bis
28. Februar 2013 an die
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Personalabteilung
Postfach 2440, 76012 Karlsruhe, Telefon (0721) 925 - 1030

Der Fachbereich Technik der
Fachhochschule Mainz sucht eine/einen

Professor/-in für das Fachgebiet

Wirtschaftsingenieurwesen (Bau)

http://www.fh-mainz.de/stellen

seit 2003
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Die Technische Hochschule Wildau [FH] ist eine der führenden akademischen Ausbildungs-
stätten in Brandenburg. Derzeit sind ca. 4.000 Studierende immatrikuliert. Zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt ist folgende Professur zu besetzen:

Im Studiengang Wirtschaftsinformatik:

Professorin/Professor
(Bes.-Gruppe W2 BBesO)

für das FachgebietWirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunkt Datenbanken
(Kennziffer ÜLMT5)

Die Bewerberin/Der Bewerber soll das Fachgebiet entsprechend dem Profil der Techni-
schen Hochschule Wildau [FH] in der Lehre, der angewandten Forschung und im Wissen-
stransfer in Bachelor- und Masterstudiengängen vertreten.

Erwartet wird eine fachliche Schwerpunktbildung in den Bereichen Datenbank-Entwurf,
Datenbank-Programmierung, Datenbank-Technik, Data Warehouse und Data Mining.

Ferner wird die Bereitschaft zur Übernahme der Lehre in fachverwandten Grundlagen
fächern erwartet. Es sollen auch Lehrveranstaltungen in englischer Sprache gehalten werden.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die über Erfahrungen in der praktischen Umsetzung, ge-
stützt auf Lehr- und Forschungstätigkeiten, verfügt. Des Weiteren ist die Motivation für eine
praxisorientierte Lehre und Kontaktfreudigkeit im Umgang mit Studierenden und Partnern
selbstverständlich. Eine engagierte Mitarbeit beim Aufbau und der Entwicklung neuer Stu-
diengänge wird erwartet. Dies schließt auch die Übernahme von Lehrveranstaltungen des
Fachgebietes in anderen Studiengängen einschließlich Fernstudium ein.

Die TH Wildau [FH] legt großen Wert auf die Forschung und den Technologietransfer durch
Professorinnen/Professoren. Daher wird erwartet, dass die Kontakte zu Unternehmen, die
im Studiengang eingebunden sind, vertieft und ausgebaut werden. Die Hochschule unter-
stützt und fördert Bemühungen auf dem Gebiet des Technologietransfers und der Durch-
führung von Kooperationsprojekten mit industriellen Partnern. Forschungsaktivitäten und
interdisziplinäre Zusammenarbeit sind daher erwünscht.
Die Bereitschaft zur Mitwirkung an Studienreformprozessen und in Gremien der Hochschul-
selbstverwaltung wird vorausgesetzt.

Die Finanzierung der Professur erfolgt aus dem Studienplatzerweiterungsprogramm des
Landes Brandenburg. Die Professur ist auf fünf Jahre befristet und wird im Angestelltenver-
hältnis besetzt. Eine erneute Berufung für weitere fünf Jahre ist bei Vorliegen der haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen und des weiteren Bedarfs dieser Professur ohne erneutes
Berufungsverfahren möglich.

Die Einstellungsvoraussetzungen nach § 39 BbgHG sind neben der Erfüllung der allgemei-
nen dienstrechtlichen Voraussetzungen:
a) Ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einer für die zu übernehmende Tätigkeit

geeigneten Fachrichtung,
b) die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, nachgewiesen in der Regel

durch eine qualifizierte Promotion,
c) pädagogische Eignung,
d) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-

nisse und Methoden in einer mindestens dreijährigen einschlägigen beruflichen Praxis,
von der mindestens zwei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden
sein müssen und

e) umfassende Kompetenzen im Wissenschaftsmanagement insbesondere in Bereichen
mit hohem Drittmittelaufkommen oder erheblicher Personalverantwortung.

Die dienstrechtliche Stellung ergibt sich aus § 41 BbgHG. Schwerbehinderte Bewerberin-
nen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die TH Wildau [FH] ist bemüht, den Anteil von qualifizierten Wissenschaftlerinnen im Lehr-
körper zu erhöhen und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen - die
Technische Hochschule Wildau [FH] ist als familiengerechte Hoch-
schule zertifiziert.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 28.02.2013
zu richten an den

Präsidenten der Technischen Hochschule Wildau [FH]
Bahnhofstraße, 15745 Wildau

OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG
Dekan der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik
Herrn Prof. Dr. habil. H. Weiß
Postfach 4120, 39016 Magdeburg

WWW.OVGU.DE

Am Institut für Strömungstechnik und Thermodynamik der Fakultät für Verfahrens- und
Systemtechnik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist eine

W1-Juniorprofessur für
„Simulation von Industrieofenprozessen“
ab 01. April 2013 zu besetzen. Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre befristet. Bei positiver
Evaluierung wird die Stelle um weitere 3 Jahre, gemäß HSG LSA, verlängert.

Gesucht werden Personen, die über einschlägige Erfahrungen in der Analyse, Modellierung
und Simulation von Prozessen in Industrieöfen verfügen. Schwerpunkt sollten dabei Dreh-
rohröfen, Schachtöfen und Tunnelöfen sein. In der Lehre soll die Pflichtvorlesung Apparate-
technik und eine Wahlpflichtvorlesung auf dem Forschungsgebiet durchgeführt werden.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein universitärer Hochschulabschluss (Diplom/Master)
in Verfahrenstechnik, Umwelt- und Energieprozesstechnik oder Sicherheit und Gefahren-
abwehr, eine überdurchschnittliche Promotion sowie pädagogische Eignung.

Die Otto-von-Guericke-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an und fordert deshalb qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich zur Be-
werbung auf. Bei gleicher fachlicher Eignung und Leistung haben Schwerbehinderte Vorrang
vor gesetzlich nicht bevorrechtigten Bewerberinnen/Bewerbern.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen Werdeganges einschließ-
lich der Lehrtätigkeiten, Schriftenverzeichnis und Kopien akademischer Zeugnisse werden
bis zum 28. Februar 2013 erbeten an:

Die Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Kamp-Lintfort bietet Ihnen ein
innovatives und internationales Umfeld, verbunden mit hoher Qualität der
Lehre in interdisziplinären Bachelor- und Masterstudiengängen, die über-
wiegend in englischer Sprache gelehrt werden. Sie ist forschungsstark in
technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen. Fast 3.000
Studierende haben sich bereits für die Hochschule Rhein-Waal entschie-
den, auf 5.000 Studierende möchte die Hochschule wachsen.

Die landschaftlich reizvolle Region Niederrhein liegt in unmittelbarer
Nähe des Wirtschaftszentrums Rhein-Ruhr und der Niederlande, aber
zugleich im Zentrum Europas, wobei die Hochschulstandorte über die
drei Flughäfen Amsterdam/Schiphol, Düsseldorf Rhein-Ruhr und Weeze
aus aller Welt gut erreicht werden können.

Wir suchen Unterstützung in der Fakultät Life Sciences am Campus Kleve.
Die folgende Professur ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:

Kennziffer 01/F2/13

Professur „Betriebswirtschaftslehre“
(Bes.-Gr. W 2 BBesO W)

Die/Der Stelleninhaber/-in soll insbesondere die Fakultät Life Sciences in
Lehre und Forschung in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre mit der
Schnittstelle zu den Ernährungs-, Gesundheits- und Umweltwissenschaften
vertreten und über einschlägige Kompetenzen in diesen Bereichen verfügen.

Weitere Informationen sowie Bewerbungsfristen, Beschäftigungsdauer,
Anforderungsprofil und Ansprechpartner/-innen zu der ausgeschriebenen
Stelle finden Sie auf unserer Website:

www.hochschule-rhein-waal.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany aims to attract more
qualified women for professorships. The Medical Faculty of Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel invites applications for a full-time

Junior Professor (W 1) position
for Ancient DNA Analysis

initially for 3 years with a tenure track option starting as soon as
possible. The Junior Professor will be employed as a civil servant
(Beamtenverhältnis) on a temporary basis.

We are seeking an energetic and highly motivated scientist to
conduct world-class research in the field of ancient DNA (aDNA)
analysis. The applicant is expected to address research questions in
Evolutionary Medicine and Archaeology with a focus on the genetic
and genomic analysis of aDNA. Special emphasis will be placed
on the establishment of a state-of-the-art aDNA laboratory and the
development of innovative research methods, e.g. Next Generation
Sequencing technologies.

A PhD in a discipline relevant for the project and qualifications in both
molecular life science and pre- and protohistory are a prerequisite.
Preference will be given to individuals with a solid publication record.

The successful candidate possesses excellent knowledge in the field
of genome sequencing and data analysis as well as broad experience
in aDNA lab work, standard molecular genetic methods, archaeological
theories and archaeological fieldwork. Familiarity with setting up and
managing an aDNA laboratory is advantageous.

The position will be assigned to the Johanna-Mestorf-Academy,
and a major aspect of this professorship is the contribution to the
interdisciplinary research environment of this academy. Close
collaborations with institutes and scientists from various disciplines is
explicitly expected. The professor will be involved in the supervision of
PhD students and teaching of undergraduates. The position is primarily
based in the Medical Faculty and has secondary memberships in the
Philosophical and Mathematical-Natural Sciences Faculties.

Applicants must have the necessary formal qualifications as set out in
§ 64 of the Universities and Colleges Act of Schleswig-Holstein (HSG).
For more information, please refer to the webpage www.berufungen.uni-
kiel.de/de. After a positive evaluation and if the qualifying requirements
according to § 62 HSG are met, a tenure option will be offered, i.e. a
change of status into a permanent W 2-professorship of the position.
At Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, for this a separate evaluation
process will be performed during the second phase of the junior
professorship in addition to the standard evaluation procedure for
junior professors.

The HSG asks the Medical Faculties of Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel and Universität zu Lübeck to collaborate closely with each
other and with Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, to establish
and coordinate research foci. Moreover, the federal state of Schleswig-
Holstein expects clinics, institutes and newly appointed professors to
collaborate with each other.

Women with equivalent qualifications, competence and expertise will
be given preference. The university therefore strongly encourages
women with appropriate qualifications to apply for the position. The
university supports the employment of disabled persons. Persons
with disabilities will, with appropriate qualifications and aptitudes, be
employed preferentially.

Applications, including a curriculum vitae, qualifying documentation
(publications, evidence of external funding, teaching experience) and
a short research plan should be addressed to the Dean of the Medical
Faculty of Kiel University, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Christian-Albrechts-Platz 4, 24098 Kiel, Germany.

The closing date is 29th of March 2013. Candidates willing to apply should
read the application guideline and fill in the profile form available on our
website: www.uni-kiel.de/landscapes/allgemein/jobs/jrprof_adna.shtml
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Die Hochschule Ruhr West (HRW) ist eine junge, staatliche Hochschule
mit hohen Qualitätsstandards. Sie hat ihre Standorte in den attraktiven
Ruhrgebietsstädten Mülheim an der Ruhr und Bottrop. Unsere Schwer-
punkte liegen in den Bereichen Informatik, Ingenieurwissenschaften,
Mathematik, Naturwissenschaften und Wirtschaft. Die HRW, die im
September 2009 ihren Lehrbetrieb aufgenommen hat, setzt auf Chancen-
gleichheit und Familienfreundlichkeit.

FolgendeW2-Professuren sind möglichst zum nächst-
möglichen Zeitpunkt an der Hochschule Ruhr West zu besetzen:
Im Fachbereich 2:

Allgemeines und
spezielles Wirtschaftsrecht

(Kennziffer 06-2013)
Im Fachbereich 4:

Sicherheitstechnik
(Kennziffer 07-2013)

Die HRW befindet sich in derAufbauphase und bietet Ihnen die Gelegen-
heit, diese aktiv mitzugestalten. Wir wünschen uns eine Persönlichkeit,
die Freude daran hat, sich neben den üblichen Aufgaben in Lehre, For-
schung und Weiterbildung auch in den Selbstverwaltungsgremien zu
engagieren und die Chance ergreift, mit eigenen Ideen die Hochschule
zu bereichern und das Studienprogramm inhaltlich weiter zu ent-
wickeln. Wenn Sie Interesse daran haben, Ihre planerischen, organi-
satorischen und kommunikativen Fähigkeiten hierzu einzusetzen, sind
Sie bei uns richtig.
Die Hochschule Ruhr West arbeitet eng mit der regionalen und überre-
gionalen Wirtschaft zusammen. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit zur
Zusammenarbeit mit den Firmen auf dem Gebiet der Lehre wie auch in
anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Eine
hohe Forschungs- und Entwicklungsaffinität und die regelmäßige Ein-
werbung von Drittmitteln werden ausdrücklich unterstützt.
Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren
richten sich nach § 36 HG NRW. Bewerberinnen und Bewerber müssen
eine mindestens 36Monate dauernde berufspraktische Tätigkeit auf einem
Gebiet, das der ausgeschriebenen Stelle entspricht, außerhalb des Hoch-
schulbereichs nachweisen.
Nähere Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen finden Sie unter:
www.hochschule-ruhr-west.de/service/stellenauschreibungen.html
Bitte senden Sie uns als Bewerbungsunterlagen ausschließlich Foto-
kopien und verzichten Sie auf aufwändige Bewerbungsmappen, da
diese nicht zurückgeschickt werden können.
Bewerbungen auf elektronischemWeg werden nicht berücksichtigt.
Bitte legen Sie den Unterlagen alle relevanten Zeugnisse und – soweit
vorhanden – Evaluationsergebnisse bei.
Wenn Sie der Prozess der Neugründung einer Hochschule reizt und Sie
uns bei dieser spannenden Aufgabe unterstützen möchten, richten Sie
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen sowie dem Verzeichnis
der wissenschaftlichen Arbeiten, Veröffentlichungen, Patente und voll-
ständigem Schriftenverzeichnis bitte bis zum 28.02.2013 unter Angabe
der o. g. Kennziffer an den:
Präsidenten der Hochschule RuhrWest
Mellinghofer Str. 55, Gebäude 35, 45473 Mülheim an der Ruhr
Zusätzlich wird darum gebeten, einen Bewerbungsbogen sowie ein
Motivationsschreiben (Formblätter unter: http://www.hochschule-ruhr-
west.de/service/stellenauschreibungen.html) auszufüllen
und den Bewerbungsunterlagen beizufügen.
Die Berufungsgespräche sind wie folgt terminiert:
Kennziffer 06-2013 – 26.04.13
Kennziffer 07-2013 – 28.05.13

An der Medizinischen Fakultät ist am Institut für Klinische
Neuroimmunologie, Klinikum der Universität München, zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W3)
für Neurowissenschaften

und klinische Neuroimmunologie
(Lehrstuhl)

zu besetzen.

Die Professur vertritt das Fach der Neuroimmunologie in Forschung
und Lehre in seiner ganzen Breite und ist verbunden mit der Position
des Direktors des Instituts für Klinische Neuroimmunologie, bis
zum Ruhestand des jetzigen Lehrstuhlinhabers (Prof. Dr. Reinhard
Hohlfeld) im Jahr 2018 mit kollegialer, danach mit alleiniger Leitung
des Instituts. Mit der Berufung sollen bestehende neurowissenschaft-
liche Schwerpunkte an der LMU München verstärkt und ergänzt
werden, insbesondere im Exzellenzcluster SyNergy.

Die Professur soll entzündliche Mechanismen axonaler Schädigung
untersuchen, und darauf aufbauend, neue neuroprotektive und neuro-
regenerative Therapiekonzepte für die Multiple Sklerose entwickeln.
Methodisch erforderlich sind u. a. die Kombination transgenerTier-
modelle mit modernsten Verfahren der in vivo Mikroskopie. Daneben
umfasst die Professur die Leitung der Neuroimmunologischen
Ambulanz in Assoziation mit der Neurologischen Klinik.

Voraussetzungen sind u.a. ein exzellentes neuroimmunologisches
und neurobiologisches Forschungsprofil, mehrjährige internationale
Forschungsaufenthalte, umfangreiche Einwerbung nationaler und
internationaler Drittmittel, umfangreiche Erfahrungen als Gutachter
internationaler Forschungsprojekte, ärztliche Approbation, sowie
hervorragende Voraussetzungen für Exzellenz in der Lehre.

Die LMU möchte eine hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit
gewinnen, die ihre wissenschaftliche Qualifikation im Anschluss an
ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine überdurchschnitt-
liche Promotion durch international sichtbare, exzellente Leistungen
in Forschung und Lehre nachgewiesen hat.

Bei einer Einstellung im Beamtenverhältnis darf das 52. Lebensjahr
zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht vollendet sein. In drin-
genden Fällen können hiervon Ausnahmen zugelassen werden.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, wissen-
schaftlicher Werdegang, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis,
Lehrverzeichnis, Lehrerfahrungen, Drittmittelaufkommen, Beschrei-
bung der Forschungsinteressen sowie fünf ausgewählte Publi-
kationen) sowie ein Kurzbewerbungsbogen (siehe http://www.med.
uni-muenchen.de) sind bis zum 28. Februar 2013 beim Dekan
der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität
München, Bavariaring 19, 80336 München, einzureichen.

MEDIZINISCHE FAKULTÄT

An der Fakultät für Erziehungswissenschaft ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors
(W2) für Erziehungswissenschaft
mit dem Schwerpunkt Sozialisation

zu besetzen.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Gebiet „Sozialisation“ in
Forschung und Lehre (BA/MA-Studiengang und Lehramt) vertreten. Erwartet
wird hierfür ein erziehungswissenschaftliches Profil der Forschung über die
Bedingungen des Aufwachsens und der Identitätsbildung in Auseinander-
setzung mit relevanten gesellschaftlichen Agenten und Institutionen. Darüber
hinaus sollte ein Profil in mindestens einem der folgenden Forschungsbereiche
erkennbar sein: „Geschlecht und intersektionale Ungleichheiten“, „Diskrimi-
nierung und Gewalt“ oder „Civic Education“. Die Forschung soll international
anschlussfähig sein und in die Lehre Eingang finden.
Erwünscht wird ferner die Beteiligung an den profilbildenden Zentren und
Forschungsverbünden der Fakultät.

Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 HG.

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter
behinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.

Die Universität Bielefeld ist für ihre Erfolge in der Gleichstellung mehrfach aus-
gezeichnet und als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Sie freut sich über
Bewerbungen von Frauen. Dies gilt in besonderem Maße im wissenschaftlichen
Bereich sowie in Technik, IT und Handwerk. Sie behandelt Bewerbungen in
Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis,
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Dokumentation der empirischen For-

schungserfahrungen) werden in elek-
tronischer Form bis zum 15.03.2013
erbeten an die Dekanin der Fakultät
für Erziehungswissenschaft, Univer-
sität Bielefeld, Postfach 10 01 31, 33501
Bielefeld.

Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche
Fakultät

An der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Eberhard-Karls-Universität Tübingen

ist am Institut für Soziologie eine

W3-Professur für Mikrosoziologie
mit dem Schwerpunkt Geschlechterverhältnisse

zum 01.10.2013 oder später zu besetzen.

Der/Die Stelleninhaber/-in soll mikrosoziologische Themen in Forschung und Lehre vertreten.

Neben dem Feld Geschlechterverhältnisse sollen die Bereiche Lebensformen und/oder Genera-

tionenbeziehungen und/oder Diversity bearbeitet werden. Erwartet werden ferner international

sichtbare Publikationen, fundierte empirische Forschungserfahrungen, didaktische Eignung sowie

die Kooperation mit vorhandenen Forschungsaktivitäten. Vorausgesetzt werden eine Habilitation

oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen im Fach Soziologie.

Die Universität Tübingen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an

und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewer-

bung. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Rechte, Pflichten

und Einstellungsvoraussetzungen der Professur ergeben sich aus dem LHG Baden-Württemberg.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Publikationsliste,

Lehrverzeichnis, Lehr- und Forschungsplan, Angaben zu eingeworbenen Drittmitteln) sowie drei

ausgewählten Schriften (vorzugsweise Aufsätze) bis zum03.03.2013 - bevorzugt in elektronischer

Fassung zu richten an Prof. Dr. Josef Schmid, Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-

lichen Fakultät, Nauklerstraße 48, 72074 Tübingen oder dekanat@wiso.uni-tuebingen.de.

An der Technischen Universität Ilmenau ist in der Fakultät für Maschinenbau baldmög-
lichst eine

Stiftungsprofessur (W3)
„Industrielle Bildverarbeitung“

zu besetzen.
Die Stiftungsprofessur wird von einem Firmenkonsortium der Region für fünf Jahre gestif-
tet. Die Technische Universität Ilmenau beabsichtigt die dauerhafte Weiterführung dieser
Professur.
Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene international anerkannte Persönlichkeit,
die in der Forschung die Wissensgebiete Industrielle Bildverarbeitung, Spektral- und Farb-
bildverarbeitung, Mustererkennung und mehrdimensionale Bildverarbeitung für die Quali-
tätssicherung umfassend vertreten kann. Die Bewerber sollten auch über ingenieurtechni-
sche und softwaretechnische Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung und Auslegung
kompletter Bildverarbeitungssysteme sowie deren Integration in industrielle Prozesse und
Geräte verfügen. Eine Qualifikation auf dem Gebiet der Qualitätssicherung ist von Vorteil,
um die Lehraufgaben auf dem Gebiet der Qualitätssicherung zu realisieren.
Es wird erwartet, dass vom zukünftigen Stelleninhaber (m/w) Lehrveranstaltungen zur Bild-
verarbeitung und zur Qualitätssicherung in den Fakultäten Maschinenbau, Informatik und
Automatisierung sowie Elektrotechnik und Informationstechnik gehalten werden.
Erfahrung bei der Einwerbung von Drittmitteln und der Leitung und Durchführung von For-
schungsprojekten werden vorausgesetzt. Internationale Kontakte, Auslandserfahrungen
und mehrjährige praktische Erfahrungen, erworben durch eine Tätigkeit auf dem Gebiet
der Bildverarbeitung, sind vorteilhaft.
Vorausgesetzt werden die Habilitation bzw. habilitationsäquivalente wissenschaftliche Leis-
tungen auf einem adäquaten Wissenschaftsgebiet.
Die Technische Universität Ilmenau ist Träger des TOTAL E-Quality-Prädikats. Sie fordert
Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte haben bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Qualifikation Vorrang bei der Einstellung.
Die Einstellungsvoraussetzungen nach § 77 des Thüringer Hochschulgesetzes sind zu
erfüllen. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden,
Publikationsliste sowie eine Zusammenstellung der bearbeiteten Projekte und der interna-
tionalen Kontakte) sind bitte bis zum 28. März 2013 zu richten an den Dekan der Fakultät
für Maschinenbau, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. h. c. Peter Kurtz, Technische Univer-
sität Ilmenau, Postfach 10 05 65, 98684 Ilmenau.

www . u n i - m u e n s t e r . d e

Am Fachbereich 11 - Physik - der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster ist zumWintersemester 2013/14 eine

W1-Juniorprofessur (mit Tenure Track auf W2)
für Didaktik der Physik
zu besetzen.

Die zukünftige Stelleninhaberin bzw. der zukünftige Stelleninhaber soll
das Fach in Forschung und Lehre vertreten. Am Fachbereich Physik
werden Physiklehrer/-innen für alle Schulformen - außer Förderschulen -
ausgebildet. Eine enge Kooperation innerhalb des Forschungsschwer-
punktes Fachdidaktikwird erwartet. Erwünscht sind Forschungsaktivitäten
in der Lehr-Lernforschung sowie aktive Mitarbeit beim Aufbau des
Medienlabors am Institut für Didaktik der Physik. Wünschenswert sind
weiterhin Anknüpfungspunkte zu den anderen im Fachbereich vertretenen
Forschungsschwerpunkten (Geophysik, Nanophysik, Nichtlineare
Physik und Teilchenphysik).

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Beteiligung an der akademischen
Selbstverwaltung sowie die Weiterentwicklung der Bachelor- und
Masterstudiengänge für die Lehrämter.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-
studium, pädagogische Eignung und besondere Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die herausragende
Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, die nicht länger als fünf
Jahre zurückliegen sollte. Zudem sind die Befähigung für das Lehramt
Physik und ein abgeschlossenes Referendariat erwünscht.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Darstellung
des wissenschaftlichen Werdegangs, Forschungsplan) senden Sie bitte
bis zum 31.03.2013 an den
Dekan des Fachbereichs 11 - Physik -
Herrn Prof. Dr. Markus Donath
Westfälische Wilhelms-Universität
Wilhelm-Klemm-Str. 9, 48149 Münster

An der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften –
Fachhochschule Nürnberg ist an der Fakultät Bauingenieurwesen zum
1. 10. 2013 oder später eine

Professur der BesGr. W2 für das Lehrgebiet

Bauverfahrenstechnik
zu besetzen.

Inhaltliche Schwerpunkte in Lehre und angewandter Forschung sind:
• Grundlagenvermittlung des Baubetriebs
• Lehrveranstaltungen zum Themengebiet Bauverfahrenstechnik
• Lehrveranstaltungen im Vertiefungsstudium „Baubetrieb“
• Lehrveranstaltungen in den Masterstudiengängen der Fakultät
• Initiierung und Durchführung eigener Forschungsprojekte
• Mitarbeit in der Lehre von Grundlagenfächern
• Mitarbeit in der Selbstverwaltung

Wir suchen eine Persönlichkeit, die umfangreiche Erfahrung in der Führung
großer Baustellen des Tiefbaus und / oder Hochbaus erworben hat. Der
Schwerpunkt der Tätigkeit liegt neben der Vermittlung der Bauverfahrens-
techniken in der praxisorientierten Lehre baubetrieblicher Grundlagen der
Baustelleneinrichtungs- und Ablaufplanung sowie der Baumaschinenkunde.

Die gesuchte Person soll die genannten Aufgabengebiete engagiert betreuen
und Freude am Umgang mit interessierten Studierenden des Bauingenieur-
wesens mitbringen. Voraussetzung hierfür ist eine mehrjährige einschlägige
Berufserfahrung außerhalb der Hochschule. Wir legen weiterhin großen
Wert auf Engagement in der angewandten Forschung und Entwicklung
sowie die Vernetzung mit der baubetrieblichen Praxis.

Wir bieten Ihnen persönliche Entfaltungsmöglichkeiten bei weitgehend
selbstbestimmtem Arbeiten. Neben der anregenden Tätigkeit mit
Studierenden haben Sie die Möglichkeit, Projekte in der angewandten
Forschung und Entwicklung zu bearbeiten. Sie können die vielfältigen
Möglichkeiten an einer der größten Hochschulen Bayerns nutzen,
und all dies im Herzen der Metropolregion Nürnberg.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen
Arbeiten) bis 1. März 2013 bei Herrn Prof. Dr. Niels Oberbeck,
Fakultät Bauingenieurwesen der Georg-Simon-Ohm-Hochschule
für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg,
Keßlerplatz 12, 90489 Nürnberg, einzureichen. Rückfragen unter
Tel. 0911 5880-1143, www.ohm-hochschule.de.

Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen,
finden Sie in der Jobbörse auf der Homepage der Georg-Simon-Ohm-
Hochschule unter:
http://www.ohm-hochschule.de/seitenbaum/home/jobs/page.html

Die Technische Universität Dresden zählt zu den führenden Universitäten Deutschlands. In der Exzellenzinitiative
des Bundes u. der Länder war sie mit insgesamt vier Anträgen erfolgreich u. wurde mit dem Titel Exzellenz-
Universität ausgezeichnet.
An der Fakultät Umweltwissenschaften ist an der Fachrichtung Hydrowissenschaften zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt die

Professur (W3) für Abfall- und Kreislaufwirtschaft
zu besetzen. Die Professur soll sich der Lehre u. der Erforschung von Konzepten u. Prozessen der Abfallwirtschaft,
der Kreislaufwirtschaft u. der damit verbundenen Ressourcenbewirtschaftung widmen u. sich in das in Dresden
vorhandene inhaltliche u. methodische Spektrum der Fachrichtung Hydrowissenschaften einfügen. Die Forschung
soll insb. auf das Abfall- u. Stoffstrommanagement u. a. hinsichtlich: Energetischer Nutzung von Abfällen, Stoff-
flussanalyse, Wert- u. Schadstoffmanagement, Entsorgung, Recycling u. Verwertung von organischen u. minerali-
schen Abfallstoffen sowie der ökonom. Bewertung, Management von Deponiestandorten sowie Sanierung u. Wie-
dernutzbarmachung kontaminierter Standorte gerichtet sein. Die Fähigkeit u. die Bereitschaft zur interdisziplinären
Zusammenarbeit mit natur- u. ingenieurwiss. ausgerichteten Arbeitsgruppen der Fakultät Umweltwissenschaften
sowie in kooperativen Projekten zum Integrierten Wasserressourcenmanagement mit einer internationalen
Perspektive werden erwartet. Internationale Vernetzung ist anhand von erfolgreichen Forschungskooperationen
nachzuweisen. Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll sich an der Lehre in den Studiengängen der Fakultät,
insb. an der Ausbildung der Abfallwirtschaft der Fachrichtung Hydrowissenschaften, am englischsprachigen Mas-
terstudiengang Hydro Science and Engineering u. an anderen umweltorientierten Studiengängen beteiligen. Die
Inhaberin/Der Inhaber der Professur soll mit dem in Dresden im Aufbau begriffenen Institut der United Nations
University (UNU) zu Themen der Abfall- u. Kreislaufwirtschaft in Lehre u. Forschung kooperieren. Konstruktive
Mitarbeit in den Gremien der akad. Selbstverwaltung wird erwartet. Die Berufungsvoraussetzungen richten sich
nach § 58 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes, dazu gehört die Habilitation o. der Nachweis einer gleich-
wertigen wiss. Leistung. Die Fakultät legt besonderen Wert auf eine überdurchschnittl. pädagogische Eignung.
Die TU Dresden ist bestrebt, den Anteil der Professorinnen zu erhöhen u. fordert deshalb Frauen ausdrücklich auf,
sich zu bewerben. Auch die Bewerbungen Schwerbehinderter sind besonders willkommen. Die Universität ist eine
zertifizierte familiengerechte Hochschule u. verfügt über einen Dual Career Service.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit tabell. Lebenslauf, Darstellung des wiss. Werdegangs, Publikationsverzeich-
nis, Verzeichnis der Lehrtätigkeit (alles in einfacher Ausfertigung u. in elektronischer Form (CD)), Kopien der fünf
wichtigsten Veröffentlichungen in einfacher Ausfertigung, die beglaubigte Kopie der Urkunde über den höchsten
akad. Grad sowie einem ergänzenden Schreiben, in dem Sie Ihre Motivation zur Bewerbung erläutern, bis zum
14.03.2013 (es gilt der Poststempel der ZPS der TU Dresden) an: TU Dresden, Dekan der Fakultät Umweltwis-
senschaften, Herrn Prof. Dr. rer. nat. habil. Karl Heinz Feger, 01062 Dresden.
Im Rahmen des Zukunftskonzeptes „Die synergetische Universität“ der TU Dresden sind zum nächst-
möglichen Zeitpunkt befristet bis zum Ende der Projektlaufzeit (31. Oktober 2017, Befristung gem. TzBfG),
folgende Stellen zu besetzen:

5 akad. Mitarbeiter/innen für unser neues Team
„Projektanbahnung und -unterstützung“ (E 13 TV-L)

Thematisch ist jede/r Mitarbeiter/in einer der fünf Forschungsprofillinien der TU Dresden zugeordnet: Gesund-
heitswissenschaften, Biomedizin & Bioengineering; Informationstechnologien u. Mikroelektronik; intelligente
Werkstoffe u. Strukturen; Kultur u. Wissen; Energie u. Umwelt.
Aufgaben: Die neuen Kollegen/-innen betreuen die Anbahnung u. Durchführung von disziplinen- u. institutions-
übergreifenden Forschungsvorhaben mit hoher strategischer Relevanz für die TU Dresden, insb. umfassende Unter-
stützung von Wissenschaftlern/-innen der TU Dresden sowie deren Begleitung in enger Zusammenarbeit mit den
relevanten Stellen innerhalb der Zentralen Universitätsverwaltung u. den Partnerinstitutionen von DRESDEN-
concept; Beratung zu forschungsbezogenen Antrags-, Vertrags- u. Förderangelegenheiten; selbständige Kontakt-
herstellung u. -pflege zu relevanten Ansprechpartnern aus Fördereinrichtungen u. aus der Wirtschaft; eigenstän-
dige Entwicklung thematisch ausgerichteter Forschungslandkarten.
Voraussetzungen: wiss. HSA in einem dem Anforderungsprofil entsprechenden Bereich; Expertise im Bereich der
Forschungsförderung u. im Wissenschaftsmanagement sowie idealerweise in der Antragstellung von Forschungs-
projekten u. im Projektmanagement; ausgezeichnete Deutsch- u. Englischkenntnisse in Wort u. Schrift; sicherer
Umgang mit moderner Datenverarbeitung. Gesucht werden Persönlichkeiten mit einem überdurchschnittlich
hohen Maß an Engagement, Teamgeist u. Kooperationsbereitschaft, mit ausgeprägter Serviceorientierung, Flexi-
bilität, der Bereitschaft zu Dienstreisen u. der Fähigkeit zum selbständigen u. eigenverantwortlichen Arbeiten.
Promotion u. juristische Grundkenntnisse im Vertragswesen sind von Vorteil.

Technology Transfer Officer (bis E 14 TV-L)
Aufgaben: komm. Leitung des neu einzurichtenden Sachgebiets „Transfer“ im Dezernat „Forschungsförde-
rung und Transfer“; Technologietransfer (Vermarktung Geistigen Eigentums, Ausgründungen, Aufbau öffentlich-
privater Partnerschaften); Entwicklung von Transferangeboten an Gesellschaft u. Politik; enge Zusammenarbeit
mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Standort, den Transfer-Unternehmen der TUDAG-Firmen-
gruppe, Verbänden, Gebietskörperschaften u. Unternehmen. Schwerpunkte der Tätigkeit sind: Unterstützung der
Wissenschaftler/innen bei der Patentierung u. Verwertung von Forschungsergebnissen; Koordination hochschulei-
gener Transferinitiativen; Initiierung, Entwicklung u. Leitung von nationalen u. internationalen Transferprojekten;
Organisation u. Durchführung von Informationsveranstaltungen u. Workshops zum Technologietransfer.
Voraussetzungen:wiss. HSA, bevorzugt mit einer rechts- o. wirtschaftswiss. Spezialisierung; umfassende Erfah-
rungen im nationalen u. internationalen Technologietransfer, im Vertrags- u. Patentrecht u. Projektmanagement;
Kenntnis der deutschen u. internationalen Forschungslandschaft sowie Erfahrungen bei der Akquisition von Dritt-
mitteln u. der Verwertung von FuE-Ergebnissen; ausgeprägte Kontakte zur Industrie u. außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, exzellente kommunikative u. organisatorische Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick sowie
überdurchschnittl. Engagement, verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort u. Schrift.
Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Selbiges gilt auch für Menschen mit Behinderungen.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen, frankiertem Rückumschlag u.
Angabe der telefon. Erreichbarkeit bis spätestens 28.02.2013 (es gilt der Poststempel der ZPS der TU Dresden)
an: TU Dresden, Prorektor für Forschung, Herrn Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Rödel - persönlich -,
01062 Dresden.

Die Hochschule der Medien in Stuttgart bildet Medienspezialisten
für Unternehmen, Organisationen und Institutionen aus.

In der Fakultät Electronic Media ist im Studiengang Crossmedia-
Redaktion folgende Professur zu besetzen:

PROFESSUR FÜR REDAKTIONS-
MANAGEMENT, INSBESONDERE
CONTENTMANAGEMENT
ab Wintersemester 2013/2014
Besoldungsgruppe W2, Kennziffer WS121305P

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit umfangreicher praktischer
Erfahrung im Content Management für crossmedial arbeitende
(Online-)Redaktionen.

In Forschung und Lehre sollen in Zusammenarbeit mit der Praxis
unter anderem folgende Fachinhalte vertreten werden:

• Webdesign und Webprogramming
• Crossmedia-Prozesse
• Search Engine Optimization
• crossmediale Themenentwicklung

Für Fragen steht Ihnen Prof. Dr. Lars Rinsdorf gerne zur Verfügung
(rinsdorf@hdm-stuttgart.de).

In der Fakultät Electronic Media ist im Studiengang Werbung und
Marktkommunikation folgende Professur zu besetzen:

PROFESSUR FÜR
MARKT- UND WERBEPSYCHOLOGIE
ab Wintersemester 2013/2014
Besoldungsgruppe W2, Kennziffer WS121306P

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit mehrjähriger beruflicher
Erfahrung im Bereich der empirischen Markt-, Konsumenten- oder
Werbewirkungsforschung, insbesondere im Umgang mit quanti-
tativen Methoden.

In Forschung und Lehre sollen in Zusammenarbeit mit der Praxis
unter anderem folgende Fachinhalte vertreten werden:

• Psychologie
• Markt- und Werbepsychologie
• Quantitative Sozialforschung
• Statistik

Für Fragen steht Ihnen Frau Prof. Gabriele Kille gerne zur Ver-
fügung (kille@hdm-stuttgart.de).

Die Fähigkeit zum Angebot von Lehrveranstaltungen in englischer
Sprache und eine einschlägige Promotion werden erwartet. Die
weiteren Einstellungsvoraussetzungen (§47 LHG) und nähere In-
formationen zu diesen Professuren erhalten Sie im Internet unter

http://www.hdm-stuttgart.de/stellenboersen/hdmstellenangebote

Ihre Bewerbung – in Schriftform – mit aussage-
fähigen Unterlagen senden Sie bitte bis zum
04.03.2013 unter Angabe der Kennziffer
an die Personalabteilung der Hochschule der
Medien, Herrn Hans-Werner Pils, Nobelstraße 10,
70569 Stuttgart.
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Die Hochschule Niederrhein ist mit über 12.000 Studierenden, mehr als
50 Studiengängen und zehn Fachbereichen eine der größten und leistungs-
fähigsten deutschen Fachhochschulen. Ihr wurde das Zertifikat „familien-
gerechte Hochschule“ erteilt.

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften in Mönchengladbach ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Professur „Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Wirtschaftsprüfung und Steuerrecht“
(Bes.-Gr. W 2 BBesO W)

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll die Fachgruppe Steuern und
Wirtschaftsprüfung in den Bachelor- und Masterstudiengängen des Fachbe-
reiches Wirtschaftswissenschaften in der Lehre und angewandter Forschung
vertreten. Dies umfasst im Wesentlichen die Übernahme grundlegender
fachspezifischer Lehrveranstaltungen im Bachelorstudiengang „Taxation
and Auditing“. Darüber hinaus sollen bedarfsweise insbesondere auch
Lehrveranstaltungen zur Externen Rechnungslegung, Einführungen in der
Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre in den anderen Bachelor- und ggf. in den
Masterstudiengängen übernommen werden.

Zusätzlich zum Grundgehalt können im Rahmen der Berufungsverhandlungen
Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.

Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie auf den Internet-Seiten
der Hochschule Niederrhein unter www.hs-niederrhein.de/stellenangebote/.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, dem vollständig ausgefüllten
Bewerberbogen (http://www.hs-niederrhein.de/evaluationweiterbildung/
berufungsverfahren/) sowie einem Exposé bisheriger und geplanter
Forschungstätigkeiten und der Kooperationsideen innerhalb der Hochschule
sind bis zum 28.02.2013 zu richten an den Präsidenten der Hochschule
Niederrhein, Reinarzstraße 49, 47805 Krefeld.
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Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe ist mit mehr als 6.000 Studieren-
den und über 500 Beschäftigten an den drei Standorten Lemgo, Detmold,
Höxter und dem neuen Studienort Warburg ein wichtiger Bestandteil der
dynamischen Wissenschafts- und Wirtschaftsregion Ostwestfalen-Lippe.
Unsere Markenzeichen sind exzellente Lehre und Forschungsstärke.

Im Fachbereich Produktion und Wirtschaft am Standort Lemgo ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

W2-Professur
für das Lehrgebiet Logistik –

insbesondere Logistik-Controlling
Kennziffer 7.3

Sie übernehmen Lehrveranstaltungen aus dem Gebiet der Logistik,
insbesondere zu Themen des Logistik- und Einkaufscontrollings sowie
Operations Research in den Bachelor-und Masterstudiengängen des
Fachbereichs. Darüber hinaus erwarten wir auch die Bereitschaft zur
Übernahme von Lehrveranstaltungen aus dem Bereich betriebswirt-
schaftlicher und logistischer Grundlagen.
Die Kooperation mit der regionalen Wirtschaft erfordert, sich neben den
Lehraufgaben am Technologietransfer und der anwendungsbezogenen
Forschung zu beteiligen. In diesem Zusammenhang wird die Einwerbung
von Drittmitteln erwartet.
Engagement in der Selbstverwaltung der Hochschule setzen wir ebenso
wie die Übernahme von Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
voraus.
Gesucht wird folgende Persönlichkeit:
• promovierte/r Kaufmann/-frau, Betriebswirt/in, Ökonom/in oder
Wirtschafts-Ingenieur/in mit Schwerpunkt Controlling, idealerweise mit
einer der Vertiefungsrichtungen Logistik-, Beschaffungs- oder Vertriebs-
controlling

• einschlägige Berufserfahrung in den genannten Lehrgebieten und mehr-
jährige Tätigkeit in produzierenden Unternehmen, Handelsunternehmen
oder bei Logistikdienstleistern

• ausgeprägtes Interesse an der studentischen Ausbildung
Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe vertritt ein Betreuungskonzept,
bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort und die
Bereitschaft zur Übernahme von Aufgaben in der Selbstverwaltung der
Hochschule vorausgesetzt werden. Die Verlegung des Wohnsitzes als
Lebensmittelpunkt an den Hochschulstandort oder in die nähere Umge-
bung ist deshalb erforderlich.
Einstellungsvoraussetzungen:
Den vollständigen Ausschreibungstext und weitere
Einzelheiten zu den Einstellungsvoraussetzungen
finden Sie auf der Homepage der Hochschule unter
www.hs-owl.de/karriere. Telefonische Informationen
erhalten Sie unter 05261 702-4068.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 28.02.2013
unter Angabe der Kennziffer 7.3 an den Präsidenten der Hochschule Ostwest-
falen-Lippe, Dezernat III, Liebigstraße 87, 32657 Lemgo.
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Professuren

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig sind
nachfolgende

zu besetzen:

Fakultät Maschinenbau und Energietechnik
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Simulation energetischer und technischer Systeme (K-Nr. 085) W 2
(Simulation und Projektierung in der Gebäudetechnik, Energiekonzepte
und Energieeffizienz, Vernetzung von Energiesystemen, Einführung
in die FEM, Höhere Mechanik, Computational Mechanics)

Fakultät Medien
zum 01.09.2013
Inhaltserschließung und Informationsvermittlung
im Bibliotheks- und Informationswesen (K-Nr. 163) W 2
(Sacherschließung, inklusive Dokumentationssprachen und Meta-
texte, Informationsvermittlung, inkl. Auskunftstätigkeit und Biblio-
graphie, Fachinformation ausgewählter Wissenschaftsdisziplinen)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Technologieplanung in der Medienindustrie (K-Nr. 160) W 2
(Technologieplanung, Operations Management, Kalkulation in der
Medienindustrie)

Fakultät Wirtschaftswissenschaften
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Allgemeine, insbesondere technisch orientierte
Betriebswirtschaftslehre (K-Nr. 086) W 2

zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Internationale Betriebswirtschaftslehre (K-Nr. 146) W 2

Zu den Aufgaben des/der Stelleninhabers/-in gehören die qualifizierte
Vertretung des Faches in der Lehre, Weiterbildung und auf speziellen
Gebieten der Forschung sowie die weiteren in § 67 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes - SächsHSFG - fixierten Pflichten.

Der/Die Bewerber/-in muss die Einstellungs- und Eignungsvorausset-
zungen gem. § 58 SächsHSFG erfüllen.

Die Hochschule strebt einen hohen Anteil von Frauen in Wissen-
schaft und Lehre an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen sind deshalb
ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

Die Einstellung erfolgt im Angestelltenverhältnis. Die Übernahme in
das Beamtenverhältnis ist möglich.

Weiterhin ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

Vollbeschäftigung, befristet bis Ende 2014, Vergütung nach Entgelt-
gruppe 13 TV-L zu besetzen.

Die detaillierten Stellenbeschreibungen können im Internet unter
www.htwk-leipzig.de eingesehen werden.

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Darstellung der wissen-
schaftlichen Arbeiten, beglaubigten Kopien von Abitur- und Diplom-/
Masterzeugnissen sowie der Diplom-/Master-, Promotions- und ggf.
der Habilitationsurkunde sind schriftlich, elektronische Form ist un-
zureichend, unter Angabe der Kenn-Nummer bis 2. März 2013 zu
richten an die
Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig
Dezernat Personalwesen
PF 30 11 66, 04251 Leipzig

Bitte legen Sie für die Rücksendung
Ihrer Bewerbung einen entsprechend
frankierten Umschlag bei.

Leiter/-inWeiterbildungszentrum (K-Nr.20/13)

In der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften ist

vorbehaltlich der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W3-Professur Betriebswirtschaftslehre mit
dem Schwerpunkt „Wertschöpfungs- und
Netzwerkmanagement“ (ohne Leitungsfunktion)

zu besetzen.

Der Stelleninhaber/Die Stelleninhaberin soll das Lehrangebot der

beiden betriebswirtschaftlichen Schwerpunktfächer „Technologie- und

Prozessmanagement“ sowie „Unternehmensführung und Controlling“

mit Lehrveranstaltungen zum Wertschöpfungs- und Netzwerkmanage-

ment sinnvoll ergänzen. Daneben wird die Beteiligung an den Pflicht-

vorlesungen im Bereich der Betriebswirtschaftslehre erwartet. Zudem

soll sich der/die zukünftige Stelleninhaber/in an den Weiterbildungs-

angeboten der Universität beteiligen.

In der Forschung soll das Gebiet der betriebswirtschaftlichen Analyse

und Gestaltung von Wertschöpfungsketten bzw. -netzwerken, sowohl

in der Industrie als auch im Dienstleistungsbereich, vertreten werden.

Mögliche Arbeitsschwerpunkte in diesem Bereich sind etwa Netzwerk-

management und -controlling, Performance Management, Nachhaltig-

keitsmanagement oder Risikomanagement.

Die Mitwirkung in interdisziplinären Forschungsvorhaben der Universität

ist ausdrücklich erwünscht. Daneben wird eine aktive Drittmittelein-

werbung sowohl im öffentlich geförderten Bereich als auch im indus-

triellen Umfeld erwartet. Eine mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit in

der Industrie oder in industrienahen Forschungseinrichtungen des/der

zukünftigen Stelleninhabers/in ist wünschenswert.

Bei der Professur handelt es sich um eine Stiftungsprofessur. Beset-

zungszeitpunkt und Umfang der Professur erfolgen in Abstimmung mit

dem Stiftungsgeber und stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierung.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-

studium, pädagogische Eignung, Promotion und zusätzliche wissen-

schaftliche Leistungen (§ 47 LHG).

Die Universität Ulm strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen

in Forschung und Lehre an und bittet deshalb qualifizierte Wissen-

schaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf,

Darstellung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdegangs,

Liste der Lehrveranstaltungen, wissenschaftlichen Arbeiten und

Vorträge, Kopien der drei wichtigsten Publikationen sowie eine

Liste über die wesentlichen Drittmittelprojekte unter Angabe

des finanziellen Volumens, ferner Kopien über die erworbenen

akademischen Grade bis zum 28. Februar 2013 an den Dekan

der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der

Universität Ulm, Herrn Prof. Dr. Paul Wentges, D-89069 Ulm

(Telefon 0731 50-23500, Telefax 0731 50-23610,

www.uni-ulm.de/mawi). Zusätzlich zur schriftlichen

Form sind die Unterlagen in elektronischer Form

einzureichen (E-Mail: mawi.dekanat@uni-ulm.de).

Bitte geben Sie auf dem Briefumschlag die
Kennziffer 7 an.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender

Eignung vorrangig eingestellt.

Zertifikat seit 2008
audit familiengerechte

hochschule

An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ist folgende Stelle zu
besetzen:

W 3-Professur für
Erziehungswissenschaft - Allgemeine Pädagogik
Kennziffer: 13-55
Aufgaben: Lehre in allen Studiengängen (9 SWS) und Forschung in allge-
meinpädagogischen Bereichen; Betreuung von Schulpraktika; Mitwirkung bei
Prüfungen und in der Selbstverwaltung der Hochschule.
Voraussetzungen:Abgeschlossenes Hochschulstudium in Erziehungswissen-
schaft, Promotion, Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistun-
gen; dreijährige Schulpraxis.
Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg strebt eine Erhöhung des An-
teils von Frauen an und ist deshalb an Bewerbungen von Frauen besonders
interessiert.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.
Die Pädagogische Hochschule ist an Bewerberinnen und Bewerbern mit in-
ternationalen Erfahrungen und Vernetzungen interessiert.
Bewerbungen unter der angegebenen Kennziffer werden bis 21.02.2013 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
Informationen zur Hochschule unter www.ph-ludwigsburg.de.
Bei Rückfragen: Telefon (07141) 140-0

Im Institut für Romanistik der Fakultät für Kulturwissenschaften ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

Juniorprofessur (W 1)
für die Didaktik des Französischen und des Spanischen

zu besetzen. Juniorprofessorinnen und -professoren werden für die Dauer von
drei Jahren eingestellt, wobei nach positiver Evaluierung das Dienstverhältnis
um weitere drei Jahre verlängert werden soll.

Die zukünftige Stelleninhaberin/Der zukünftige Stelleninhaber vertritt in Lehre
und Forschung die Didaktik des Französischen und des Spanischen. Die Be-
werberin/Der Bewerber übernimmt Lehraufgaben in der fachdidaktischen
Ausbildung von Studierenden der Fächer Französisch und Spanisch für die
Schulformen Haupt-, Real-, Gesamtschule, Gymnasium und Berufskolleg. Zum
Aufgabenfeld gehören die Betreuung von Schulpraktika, zukünftig insbesondere
auch des Praxissemesters sowie die Mitwirkung an akademischen Prüfungen
und der akademischen Selbstverwaltung. In der Forschung wird eine Zusammen-
arbeit mit dem Paderborner Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung
(PLAZ) erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen:
§ 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 HG NW in der Fassung vom 31.10.2006: abgeschlossenes
Hochschulstudium in der Romanistik (Französisch und/oder Spanisch), pädago-
gische Eignung und die Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit, die
durch eine romanistische Promotion nachgewiesen wird.

Die Universität Paderborn strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen als Hoch-
schullehrerinnen an und fordert daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen nach-
drücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. LGG bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Ebenso ist die Bewer-
bung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des Sozial-
gesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer 1527
bis zum 01.03.2013 zu richten an den:

www.upb.de

Dekan der Fakultät für Kulturwissenschaften
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

INTERKULTURELLE

KOMMUNIKATIONS- und

RISIKOFORSCHUNG
gemäß § 99 Abs. 1 UG 2002 in Form eines auf drei Jahre befristeten privatrechtlichen

Arbeitsverhältnisses mit der Universität zu besetzen.

Die Aufgabe der Professur besteht darin, im Rahmen der Forschungsplattform „Cultural

Encounters and Transfers (CEnT)“ im Kontext eigener

empirischer Analysen und unter Nutzung der in der Forschungsplattform vorhandenen

Fachkompetenzen Grundlagenforschung in angewandte Forschung zu überführen.

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.

Bewerbungen müssen bis spätestens 20. Februar 2013 an der Leopold-Franzens-

Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort Innrain 52f, A-6020 Innsbruck

( ) eingelangt sein..

Nähere Informationen unter:

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk

R e k t o r

(http://www.uibk.ac.at/cent/)

fss-innrain52f@uibk.ac.at

http://www.uibk.ac.at/service/c101/mitteilungsblatt/2012-

2013/15/mitteil.pdf.

Am Institut für Geisteswissenschaften und Europäische Ethnilogie der
Philosophisch-Historischen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck ist die Stelle einer/ eines

Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessors für

An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg
sind in der Fakultät Ingenieurwissenschaften folgende

Professuren
(Vergütung entspricht BesGr. W 2 BayBesG)

zu besetzen:

Studiengang „Erneuerbare Energien und Energiemanagement“
Lehrgebiet: Transport-, Verteil- und Speichersysteme auf

dem Gebiet der Erneuerbaren Energien
Bewerbungskennziffer: e3-w-7c

Vorausgesetzt werden ein Studium des Maschinenbaus, der Elektrotechnik, der Physik
oder ein vergleichbares Studium sowie fundierte Kenntnisse und berufspraktische
Erfahrungen inProjektierung,Technologie oder Betrieb.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die über sehr gute didaktische Fähigkeiten verfügt und
die Fächer Netzleittechnik/Netzbetriebsführung, Energiespeicherung und Smart Mete-
ring in Lehre und Forschung vertritt. Darüber hinaus ist der Einsatz in weiteren Fächern
vorgesehen. Erfahrungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, insbesondere zu
Windenergie- oderWasserkraftanlagen, sind vonVorteil.
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie sich beim Ausbau des
Studiengangs “Erneuerbare Energien und Energiemanagement” engagieren und bereit
sind, bei Bedarf in weiteren Studiengängen der Fakultät Lehrveranstaltungen zu über-
nehmen sowie Lehrveranstaltungen in englischer Sprache anzubieten.

Studiengang „Internationales Technisches
Vertriebsmanagement“

Lehrgebiet: Wirtschaftsinformatik und
Customer Relationship Management
Bewerbungskennziffer: itv-w-7b

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die nach einem Studium der Ingenieurwissenschaften
oder einem vergleichbaren Studium der Wirtschaftswissenschaften berufspraktische
Erfahrungen im technischen Vertrieb im internationalen Umfeld erworben hat. Die
Wirtschaftsinformatik soll anwendungsbezogen für angehende Vertriebsingenieurinnen
und Vertriebsingenieure vermittelt werden. Die beruflichen Erfahrungen im technischen
Vertrieb fließen auch in das Lehrgebiet CustomerRelationshipManagement ein.
Neben den genannten Fächern erfolgt der Einsatz im Studiengang “Internationales Tech-
nisches Vertriebsmanagement” auch für weitere Lehrveranstaltungen im Grundlagen-
und Schwerpunktbereich. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Bewerberinnen und
Bewerber bereit sind, bei Bedarf in weiteren Studiengängen der Fakultät Veranstal-
tungen zu übernehmen sowie Lehrveranstaltungen in englischer Sprache anzubieten.

Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen“
Lehrgebiet: Physik, Grundlagen der Elektrotechnik sowie elek-

tronische Bauelemente und Schaltungstechnik
Bewerbungskennziffer: zn-w-1a

Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes Studium der Physik, Elektrotechnik oder einer
verwandten Fachrichtung. Wir suchen eine Persönlichkeit, die Erfahrungen auf einem
oder mehreren Gebieten der experimentellen Physik vorweisen kann, ausgewiesene
praktische und theoretische Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrotechnik besitzt und
Freude an derGrundlagenausbildung angehender Ingenieure/innen hat.
Von Vorteil sind Erfahrungen in der Entwicklung und Anwendung von elektronischen
Schaltungen. Die Bereitschaft zur Übernahme von Grundlagenlehrveranstaltungen in
den ingenieurwissenschaftlichen Bachelor-Studiengängen der Fakultät und die Mitarbeit
im Master-Studiengang „Elektro- und Informationstechnik“ werden vorausgesetzt. Die
Zusammenarbeit mit der Industrie, Drittmitteleinwerbung und aktive Mitarbeit in
Forschungsprojektenwerden erwartet.

Informationen zu den allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen finden Sie unter:
www.h-ab.de/ueber-die-hochschule/stellenangebote/professuren/
Von den Bewerberinnen und Bewerbern für alle drei Stellen wird darüber hinaus erwartet,
dass sie sich beim Auf- und Ausbau der wachsenden Fakultät engagieren und diese
inhaltlich sowie organisatorischmit gestalten.
Die Hochschule Aschaffenburg begrüßt es, wenn sich Frauen durch diese Ausschrei-
bung besonders angesprochen fühlen. Schwerbehinderte werden bei ansonsten im
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Bitte fügen Sie Ihren Bewerbungs-
unterlagen eineKopie desSchwerbehindertenausweises bei.
In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer das 52. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat.
Interessiert? Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich mit den üblichen Unterlagen unter
Angabe der Bewerbungskennziffer bis spätestens 28.02.2013.

Fragen?

Natalie Klotzsch: 06021/4206-658
p-amt@h-ab.de

Hochschule fürAngewandteWissenschaften-
FachhochschuleAschaffenburg
z.Hd. desDekans der Fakultät IW
Würzburger Straße 45
63743Aschaffenburg
www.h-ab.de

Zertifikat seit 2006
audit familiengerechte

hochschule

Technische Universität Chemnitz • 09107 Chemnitz

Nähere Informationen unter:

www.tu-chemnitz.de/stellen

PROFESSUR (W3)
Soziologie
mit dem Schwerpunkt Gesundheitsforschung
(sociology and public health research)

STELLENAUSSCHREIBUNG

Im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der
Technischen Universität Darmstadt ist zum 1. Oktober 2014 eine

Universitätsprofessur (W 3)
für Mess- und Sensortechnik
(Nachfolge Prof. R. Werthschützky) (Kenn-Nr. 3)

zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die das Fach in Forschung und Lehre
in voller Breite vertreten kann.

Bewerberinnen/Bewerber sollen in einem oder mehreren der folgenden
Gebiete hervorragend ausgewiesen sein:
• Sensorprinzipien zur elektrischen Erfassung physikalischer oder

chemischer Größen
• Mess- und Fehlertheorie von Messsystemen und Sensoren
• Modellbildung und Simulation von Sensoren
• Integrierte analoge und digitale Sensor-Signalverarbeitung
• Drahtlose störungsrobuste Sensorkommunikation
• Energy Harvesting für energieautarke Sensoren
• Selbstüberwachung und Rekonfiguration von Messsystemen und

Sensoren
• Haptische Bediensysteme als direkt gekoppelte Sensor-Aktor-Systeme
• Strukturintegrierte Sensornetzwerke
• Mess- und Sensorsysteme für biomedizinische Anwendungen
• Mikro- und Nanotechnologie für Sensoren und Sensorsysteme

Ausdrücklich gewünscht sind medizinische Anwendungen in Form
von Mikrosensoren und direkt gekoppelten Sensor-Aktor-Systemen in
Mikroimplantaten.

Die Bereitschaft zur Kooperation innerhalb und außerhalb der TU
Darmstadt sowie die Mitarbeit an einem der Forschungsschwerpunkte
der TU Darmstadt werden erwartet.

Zu den Pflichten in der Lehre gehört auch eine angemessene Beteili-
gung an der Grundlagenausbildung. Darüber hinaus ist die didaktische
Eignung Voraussetzung.

Die Einstellung erfolgt im außertariflichen Angestelltenverhältnis
mit einer qualifikationsabhängigen Vergütung in Anlehnung an die
W-Besoldung. Diese wird zwischen Bewerber/in und Hochschulleitung
verhandelt. Professorinnen und Professoren, die bereits in einem
Beamtenverhältnis stehen, können in einem solchen weiterbeschäftigt
werden. Es gelten ferner die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 61
und 62 Hessisches Hochschulgesetz.

Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Anteils
der Frauen am Personal an und fordert deshalb besonders Frauen auf,
sich zu bewerben. Bewerberinnen oder Bewerber mit einem Grad der
Behinderung von mindestens 50 oder diesen Gleichgestellte werden bei
gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen sowie einem Vorschlag
für drei mögliche Gutachter unter Angabe der o. g. Kenn-Nummer an
den Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik,
Merckstraße 25, 64283 Darmstadt (dekanat@etit.tu-darmstadt.de) zu
senden. Nähere Auskünfte erteilt der Vorsitzende der Berufungskom-
mission, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Konigorski (Tel. +49 6151 16 -3014,
E-Mail: ukonigorski@iat.tu-darmstadt.de).

Bewerbungsfrist: 31.03.2013

The University of Luxembourg
is a multilingual, international research University

The University of Luxembourg invites applications for the following
vacancies in its Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts
and Education:

Associate Professor in Teacher Education,
Learning and Diversity (m/f)
Ref: F3-110032

Further information can be found on:

http://emea3.mrted.ly/4k7k

Dozent in sozialer Arbeit (m/f)
Ref: F3-030054

Further information can be found on:

http://emea3.mrted.ly/4k8t

The University of Luxembourg
is an equal opportunity employer.

Applications (in French, German or English) with clear reference to the position
should be sent in printed to the following address:

University of Luxembourg • Dean’s office • Faculty of Language and
Literature, Humanities, Arts and Education • Campus Walferdange, BP2
L-7201 Walferdange

All applications will be handled in strict confidence.

Die Universität Bayreuth ist eine forschungsorientierte Universität mit inter-
national kompetitiven und interdisziplinär ausgerichteten Profilfeldern in
Forschung und Lehre. An der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissen-
schaften der Universität Bayreuth ist zum Wintersemester 2014/2015 eine

W2-Professur für Mikrometeorologie
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu besetzen.

Die Bewerberin /Der Bewerber soll durch grundlagenorientierte Forschung
zur Bestimmung von Energie- und Stoffflüssen auf der Landschaftsskala,
insbesondere zum Vegetation-Atmosphären-Austausch in (semi-)natürlichen
Systemen, ausgewiesen sein. Es wird außerdem erwartet, dass sie /er sich
an der interdisziplinären Forschung des Bayreuther Zentrums für Ökologie
und Umweltforschung (BayCEER) beteiligt.

In der Lehre vertritt die Stelleninhaberin /der Stelleninhaber das Fach Mikro-
meteorologie insbesondere in den Studiengängen Geoökologie (B.Sc. und
M.Sc.) sowie Global Change Ecology (M.Sc.).

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Pro-
fessoren an Universitäten des Freistaates Bayern (Art. 7 und Art. 10 Abs. 3
BayHSchPG). Nähere Informationen finden Sie unter www.uni-bayreuth.de
(Universität /Stellenangebote).

Die Universität Bayreuth strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in
Forschung und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nach-
drücklich um ihre Bewerbung. Die Universität Bayreuth wurde im Jahre 2010
von der Hertie-Stiftung als familiengerechte Hochschule reauditiert.

Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt
eingestellt.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Publikationsliste, Zeugnissen, Angaben zur
bisherigen Lehrtätigkeit und einer Skizze geplanter Forschungsvorhaben
werden bis zum 15. April 2013 an die Dekanin der Fakultät für Biologie,
Chemie und Geowissenschaften der Universität Bayreuth, 95440 Bayreuth,
erbeten.

Zertifikat seit 2006
audit familiengerechte

hochschule

Die Fakultät für Lebenswissenschaften der Technischen Universität Braun-
schweig hat eine

Professur (BesGr. W2)
für Theoretische Chemie
am Institut für Physikalische und Theoretische Chemie sofort zu besetzen.

Als zukünftige Stelleninhaberin oder zukünftiger Stelleninhaber sollen Sie das
Fach Theoretische Chemie in der Lehre im Bachelor- und internationalen Master-
studiengang in der vollen Breite vertreten. Sie sollen ein besonderes Interesse
an biophysikalischen Fragestellungen besitzen und die lebenswissenschaftliche
Ausrichtung des Fachs Chemie stärken. Sie sollten sich auf einem aktuellen
Gebiet der theoretischen biophysikalischen Chemie oder der Methodenentwick-
lung ausweisen und wichtige biologische Moleküle oder Prozesse untersuchen.
Mögliche Arbeitsgebiete sind beispielsweise Elektronen- und Energietransfer in
biologischen Systemen oder quantitative Modellierung biochemischer Netzwerke
sowie photochemischer und nanophotonischer Systeme. Das Arbeitsgebiet soll
Kooperationen innerhalb der Technischen Universität und mit in Braunschweig
und Umgebung ansässigen Forschungseinrichtungen ermöglichen. Die Bereit-
schaft zu solcher Zusammenarbeit wird vorausgesetzt.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes.

Die Technische Universität Braunschweig ist Mitgliedsuniversität der Nieder-
sächsischen Technischen Hochschule (NTH), der auch die zu besetzende Pro-
fessur zugeordnet ist. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird deshalb
die Bereitschaft vorausgesetzt, an koordinierten interdisziplinären Programmen
mitzuwirken und sich in die Zusammenarbeit der technisch orientierten Univer-
sitäten in Niedersachsen, insbesondere im Rahmen der Niedersächsischen
Technischen Hochschule (NTH), in Forschung und Lehre einzubringen. Weitere
Informationen zur NTH finden Sie unter: http://www.nth-online.org

Auf Wunsch kann Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.

Die Technische Universität Braunschweig hat sich das strategische Ziel gesetzt,
den Anteil von Frauen deutlich zu erhöhen. Wissenschaftlerinnen werden des-
halb nachdrücklich um ihre Bewerbung gebeten. Schwerbehinderte Bewerbe-
rinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Ausland sind ausdrücklich
erwünscht.

Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der Ruferteilung das 50. Lebens-
jahr vollendet haben und nicht bereits im Beamtenverhältnis stehen, werden
grundsätzlich im Angestelltenverhältnis eingestellt.

Weitere Auskünfte erteilt der Vorsitzende der Berufungskommission, Prof. Dr.
Knut Baumann, Tel. +49 (0) 531/391-2751

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte bis zum
28.02.2013 an den Dekan der Fakultät für Lebens-
wissenschaften, Herrn Prof. Dr. Knut Baumann,
Technische Universität Braunschweig, Mühlen-
pfordtstraße 4/5 , 38106 Braunschweig.
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An der Campus Gießen, ist im
Fachbereich Wirtschaft eine

baldmöglichst zu besetzen.
Mit über 13.000 Studierenden gehört die Technische Hochschule Mittel-
hessen zu den größten Fachhochschulen in Deutschland. Wir suchen zur Ver-
stärkung unseres Kollegiums eine Persönlichkeit mit einer fundierten wissen-
schaftlichen Qualifikation im Bereich der Wirtschaftswissenschaften sowie
einem professionellen didaktischen Hintergrund. Fähigkeiten und Motivation
zur Umsetzung von didaktischen Theorien und Methoden in der Lehre sowie
zur Weiterentwicklung einer qualitativ hochwertigen, innovativen und
praxisorientierten Lehre werden ebenso erwartet wie Kommunikations- und
Kooperationskompetenz im Umgang mit Studierenden, Lehrenden sowie
hochschulinternen Gremien und Einrichtungen. Dazu gehört die um-
fassende Berücksichtigung von Gender- und Diversity-Aspekten auf allen
Handlungsebenen.

Die zu berufende Persönlichkeit übernimmt sowohl Fachveranstaltungen im
Bereich der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre als auch fachdidaktische
Aufgaben in einem breiteren Kontext. Uns ist bewusst, dass die Fachdidaktik
der Hochschullehre ein Gebiet darstellt, das es weiter zu entwickeln gilt. Dazu
erhoffen wir uns von dem Kandidaten bzw. der Kandidatin einen Beitrag, auch
im Sinne eines Impulsgebers im Fachbereich und in der Hochschule. Hierzu
bietet sich u.a. die didaktische Unterstützung von Lehrveranstaltungen im
Fachbereich wie auch die Mitwirkung an Weiterbildungsstudiengängen
(insbes. MEDIAN – Methoden und Didaktik in Angewandten Wissenschaften)
an, ferner die Beteiligung an Qualitätsentwicklungsprozessen der Hochschule
und ein Engagement im Rahmen von entsprechenden nationalen und
internationalen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.
Von der idealen Kandidatin bzw. dem idealen Kandidaten erwarten wir neben
der Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen des Landes Hessen insbeson-
dere einen wirtschaftswissenschaftlichen akademischen Abschluss, nachge-
wiesene hochschuldidaktische Kompetenzen (differenziertes Lehrportfolio)
und einschlägige betriebliche Berufserfahrung.
Die ausgeschriebene Stelle wird aus Projektmitteln finanziert und ist deshalb
zunächst befristet. Die Einstellung erfolgt im außertariflichen Angestellten-
verhältnis mit einer Vergütung in Anlehnung an die W-Besoldung. Die Bean-
tragung eines Folgeprojekts wird angestrebt. Nähere Informationen über die
zu besetzende Professur – insbesondere die sich aus den §§ 61 und 62 HHG
ergebenden Einstellungsvoraussetzungen des Landes Hessen - entnehmen Sie
bitte unserer Homepage unter:

Wir bieten unseren Professorinnen und Professoren ein leistungsorientiertes
Entgelt, Arbeiten in angenehmer und kollegialer Atmosphäre sowie die Mög-
lichkeit zur Entwicklung eines hochschuldidaktischen Forschungsprofils. Im
o. g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. Wir
begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewerbungen qualifizierter Frauen. Voll-
zeitstellen sind grundsätzlich teilbar. 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 (Email-Bewerbungen
können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der Kennziffer bis zum

(Eingangsdatum) an den

Technischen Hochschule Mittelhessen,

www.thm.de/site/Stellenangebote.html.

08.03.2013

W2-Professur für fachbezogene
Hochschuldidaktik in Angewandten
Wissenschaften mit Schwerpunkt im

Bereich der Wirtschaftswissenschaften
(Ref.-Nr.: B 12/015)

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstr. 14 35390 Gießen•

FULL PROFESSOR OF BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT
AND SUSTAINABILITY (Ref.no. 220435)

WU (Vienna University of Economics and Business) is currently
inviting applications for the position of a Full Professor of Business
Performance Management and Sustainability at the Department of
Strategic Management and Innovation. This Endowed Chair will first
be granted for a five-year period with the perspective of transfor-
ming it into a permanent position after positive evaluations during
the initial period.
Applicants should have (a) a solid academic qualification (e.g. PhD,
habilitation); (b) an international reputation in high quality scholar-
ship and research in his/her field (c) an emphasis on performance
measurement and integrating sustainability into the core business
of firms; (d) a strong record in attracting research funding; (e) a
demonstrated commitment to excellence in teaching; and (f) proven
qualities of leadership.
Furthermore, the candidate will be expected to contribute to the
development of the Department of Strategic Management and
Innovation. The Department is active in research, teaching and exe-
cutive education, and maintains a constant national and internatio-
nal knowledge exchange between the academic community and the
business community. The new professor should take an active role in
the University’s self-governance.
Candidates should send their applications, including the relevant
documents, by March 13th, 2013 to the Rector of WU Wirtschafts-
universität Wien, Professor Christoph Badelt, Augasse 2-6, A-1090
Vienna, electronic applications to prof.application@wu.ac.at.
For further details on required qualifications
and other information, please see
http://www.wu.ac.at/jobs

With over 8,000 students Heilbronn University is the largest University of
Applied Sciences in Baden-Württemberg, and is one of the leading uni-
versities in the state. It is a recognized centre of excellence in the fields
of technology, business and informatics. The university maintains close
links with local companies and businesses, and the interplay of teaching,
research and professional practice is a key element of the courses in Heil-
bronn. The university wishes to appoint for the Bachelor’s and Master’s
degree course in Business Administration and Management a

Professor (m/f) (Salary Scale W2)
in the subject area

“General Business Administration
and International Management”

Reference Number 118_P_BU
The appointed applicant will be expected to take up the post as soon as
possible.

Applicants should have a degree in Business Administration and de-
monstrate sound, in-depth skills and knowledge in the field. In addition,
applicants should have a good publication record and several years’ ex-
perience of working in an international context. In view of the internatio-
nal orientation of our courses, we particularly welcome applications from
non-German nationals. A period of residence abroad and native-speaker
level in English will be advantageous, and applicants will be expected to
be willing and capable of teaching in English.

The successful candidate will be expected to be active in research and
publishing, and to undertake administrative duties within the Universi-
ty, e.g. maintaining international contacts; for this reason the successful
applicant will be able to demonstrate previous management experience.
The chief responsibility of the Professorship is teaching on the Bachelor’s
and Master’s degree in Business Administration and Management, e.g.
Principles of International Management and Projects.

It is essential that academic staff are available to contribute to the
University’s key objectives of supervising and mentoring students,
strengthening the University’s position as a key player in the Heilbronn-
Franconia region, and fostering the international orientation of teaching
and research; the successful candidate will therefore be expected to be
resident in the region.

Essential Job Requirements:
• a university degree
• a minimum of five years’ professional experience in successfully apply-

ing or developing academic knowledge and methods, of which at least
three years must have been spent outside the area of Higher Education

• pedagogical aptitude, generally evidenced by experience of teaching
or training

• particular proficiency in academic work, which will usually be evi-
denced by a doctoral qualification or equivalent. Provided these pre-
requisites are satisfied, the successful applicant will normally be able,
after a three-year probationary period, to obtain the status of a civil
servant (Beamte) for life with the status of Professor (W2), provided
that he/she is not more than 47 years of age when appointed (excep-
tions are subject to § 48 LHO – Budgetary Regulations of the State of
Baden-Württemberg)

Applications from female candidates are particularly welcome; female
applicants are welcome to contact the University’s Equal Opportunities
Officer, Frau Prof. Dr. Nicola Marsden (nicola.marsden@hs-heilbronn.
de) if they wish. Applications from disabled candidates will, if appli-
cable, be given priority.

Applications, accompanied by the usual documents,
should be sent by March 14th 2013, via e-mail/pdf,
quoting the reference number above, to: Rektor der
Hochschule Heilbronn at: bewerbungen-professuren@
hs-heilbronn.de.

An der Geschichts- und Gesellschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende
Stellen wieder zu besetzen:

W3-Professur für
Mittelalterliche Geschichte
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Fachge-
biet Mittelalterliche Geschichte in Forschung und Lehre in
voller Breite vertreten. Die Bereitschaft zur interdisziplinären
Zusammenarbeit mit der Eichstätter Mediävistik, der Philosophie, den Sprach-
und Literaturwissenschaften sowie der Katholischen Theologie wird erwartet.
Zu denAufgaben zählen Lehrveranstaltungen in den verschiedenen Lehramts-
sowie BA-/MA-Studiengängen und im Studium generale. Die Stelleninhaberin/
Der Stelleninhaber sollte in der Lage sein, Lehrveranstaltungen in englischer
Sprache zu halten.

W3-Professur für
Neuere und Neueste Geschichte
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll die deutsche Geschichte des 19. und
20. Jahrhunderts im europäischen Zusammenhang in ihrer ganzen Breite in
Forschung und Lehre vertreten. Eine weitere Qualifizierung in der Neueren
und Neuesten Geschichte, zum Beispiel eines anderen europäischen Landes, der
USA, in der Globalgeschichte und/oder der Geschichte ethnischer und religiöser
Minderheiten ist erwünscht. Die engagierte Betreuung von Studierenden der
verschiedenen Lehramts- und BA-/MA-Studiengänge sowie die Teilnahme im
Studium generale wird erwartet. Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber sollte
in der Lage sein, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache zu halten.

Vorausgesetzt werden herausragende wissenschaftliche Leistungen (Promo-
tion, Habilitation oder äquivalente wissenschaftliche Leistungen) sowie der
Nachweis von in eigener Verantwortung durchgeführten Forschungsprojekten.
Zum Zeitpunkt der Ernennung darf die Bewerberin/der Bewerber das 52. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. In begründeten Fällen können hiervon Aus-
nahmen zugelassen werden (vgl. Art. 10 Abs. 3 BayHSchPG).
Gemäß Art. 10 Abs. 4 Stiftungsverfassung berücksichtigt die Katholische Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt bei der Berufung von Professorinnen und Profes-
soren das kirchliche Profil der Universität und ist an auch in dieser Hinsicht
auskunftsstarken Bewerbungen sehr interessiert. Die Verfassung der Stiftung
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, des Rechtsträgers der Universität,
steht auf der Homepage der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt unter
http://www.ku.de/unsere-ku/traeger/ zum Download bereit.
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt strebt eine Erhöhung des An-
teils von Frauen im Professorenamt an. Deshalb werden entsprechend qualifi-
zierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich um ihre Bewerbung gebeten. Bewer-
bungen von Schwerbehinderten werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung
vorrangig berücksichtigt.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebens-
lauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis, Lehrerfahrung,
Angaben über derzeitige und geplante Forschungsvorha-
ben) werden bis zum 15.03.2013 erbeten an das Dekanat
der Geschichts- und Gesellschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingol-
stadt, Universitätsallee 1, 85072 Eichstätt, Tel.: 08421/
93-1286, E-Mail: dekanat-ggf@ku.de.

seit 2004

Am Institut für Psychologie der Philosophischen Fakultät I der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W3-Professur „Allgemeine Psychologie“
zu besetzen.
Bewerber/innen sollten einen Arbeitsschwerpunkt im Bereich der kognitions-
psychologischen Grundlagen des Lehrens und Lernens haben und durch ein-
schlägige quantitativ-empirische Forschung ausgewiesen sein.
Der/Die Stelleninhaber/in soll als wissenschaftlicher Leiter des neu gegründeten
Zentrums für multimediales Lehren und Lernen (@LLZ) die Grundlagen- und
Anwendungsforschung zur Entwicklung und Anwendung neuer Medien in der
Hochschullehre koordinieren und durch eigene Forschungsinitiativen ergän-
zen. Die Professur und das Zentrum werden in der Anfangsphase durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des gemeinsamen
Bund-Länder-Programms für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität
in der Lehre gefördert (Innovationsprojekt „Studium multimedial“).
Von dem/der Stelleninhaber/in wird eine Beteiligung an dem interdisziplinären
Forschungsschwerpunkt „Kommunikation – Wissen – Bildung“ der Martin-
Luther-Universität sowie an den Forschungsschwerpunkten des Instituts für
Psychologie im Bereich der Angewandten Psychologie erwartet. Erwünscht sind
Erfahrungen im Bereich der Anwendung kognitionspsychologischer Prinzipien
in der Hochschullehre.
Die Aufgaben des/der Stelleninhabers/-in am Institut für Psychologie umfassen
die Vertretung der Fächer Allgemeine Psychologie und Kognitionspsychologie
in Forschung und Lehre in ihrer ganzen Breite. Erwartet wird die aktive Beteili-
gung an der Gestaltung des Lehrangebots in den Bachelor- und Masterstudien-
gängen im Fach Psychologie sowie an der akademischen Selbstverwaltung.
Bewerber/innen müssen die Berufungsvoraussetzungen gemäß § 35 HSG LSA
erfüllen. Hierzu zählt eine Habilitation im Fach Psychologie oder eine habilitati-
onsäquivalente Leistung. Zu den Aufgaben des/der Stelleninhabers/-in gehören
außerdem die weiteren im § 34 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt genannten Anforderungen.
Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, Darstellung des wissenschaftlichen
Werdegangs, Publikationsverzeichnis, Umfang der bisherigen Drittmitteltätig-
keit, Nachweis der bisherigen Lehrtätigkeit und ein zusammengefasster Bewer-
bungsbogen (abrufbar unter: www.philfak1.uni-halle.de/berufungsverfahren/)
werden unter Angabe der Dienst- und Privatanschrift innerhalb von sechs
Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an folgende Adresse erbeten:Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg, Dekan der Philosophischen Fakultät I,
06099 Halle (Saale).
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 am wissenschaftlichen Personal an und fordert qua-
lifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbe-
hinderten Bewerbern/Bewerberinnen wird bei gleicher Eignung
der Vorzug gegeben. Die Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg bietet gute Möglichkeiten, Beruf und Familie zu
vereinbaren.

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT
HALLE-WITTENBERG

An der Philipps-Universität Marburg sind folgende Stellen zu besetzen:

Am Fachbereich Mathematik und Informatik zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W 2) für Praktische Informatik
Gesucht wird eine international ausgewiesene Persönlichkeit, die ein modernes Teil-
gebiet der praktischen Informatik, wie z. B. IT-Sicherheit, die Entwicklung fehlertole-
ranter Softwaresysteme oder skalierbare Verarbeitung großer Datenmengen engagiert
in Forschung und Lehre vertritt. Interesse besteht insbesondere an solchen Gebieten,
die Querbezüge zwischen vorhandenen Arbeitsgruppen herstellen, die Vernetzung in-
nerhalb des Fachbereichs stärken und das bestehende fachliche Spektrum auf sinnvolle
Art und Weise ergänzen. Neben grundlagen-orientierter Forschung in einem Kerngebiet
der praktischen Informatik wird die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit
mit anderen Fachgebieten bzw. Fachbereichen ebenso erwartet wie Erfahrungen bei der
Einwerbung von Drittmitteln. Eine Beteiligung an der Informatik-Grundausbildung der
Studierenden in den Bachelor- und Masterstudiengängen des Fachbereichs wird voraus-
gesetzt.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 61, 62 HHG.

Am Fachbereich Germanistik und Kunstwissenschaften, Forschungszentrum Deutscher
Sprachatlas zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Juniorprofessur (W 1) für das Fachgebiet
Germanistische Linguistik:

Sprachdynamik
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Fach Germanistische Linguistik vertreten
und ihre/seine Forschungstätigkeitmit den aktuellen Forschungsschwerpunkten (Prosodie-
forschung, Perzeptionsphonologie und Regionale Syntax) des Forschungszentrums
Deutscher Sprachatlas abstimmen. Zudem wird die Fähigkeit erwartet, sprachdyna-
mische Prozesse mit experimentellen linguistischen Methoden (bes. Reaktionszeitex-
perimente, Signalmanipulation, instrumentalphonetische Messungen) zu modellieren.
Außerdemwerden nachweisbare Erfahrungen in der Durchführung empirischer Projekte zur
Erforschungmoderner Regionalsprachenwie auch Lehrerfahrung inmehreren linguistischen
Teildisziplinen erwartet. Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln sind erwünscht.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 64 HHG. Darüber hinaus wird eine ab-
geschlossene Promotion im Bereich Linguistik zu einem Thema aus der Experimentellen
Phonologie/Regionalsprachenforschung vorausgesetzt.

Die Philipps-Universität misst einer intensiven Betreuung der Studierenden und Pro-
movierenden 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 familiengerechtenHochschule. Bewerberinnen/Bewerbermit Behinderungwerden
bei gleicher Eignung bevorzugt.

Ihre Bewerbungsunterlagen (Kopien) senden Sie bitte per Post bis zum 1. März 2013 an die
Präsidentin der Philipps-Universität, Biegenstraße 10, 35032 Marburg. Zusätzliche Bewer-
bungen per E-Mail bitte ausschließlich an bewerbung@verwaltung.uni-marburg.de
senden.

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Regensburg ist mit 8.800 Studieren-
den, 210 Professorinnen und Professoren sowie 390Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern.
In der Fakultät Elektro- und Informationstechnik ist zum 01.09.2013 oder später eine

P r o f e s s u r
der Bes.-Gr. W 2 für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:

• Elektrotechnik
mit Schwerpunkt energieeffiziente Elektronik

für die Bachelor-Studiengänge der Fakultät Elektro- und Informationstechnik, z. B. Elek-
tro- und Informationstechnik, Mechatronik, Regenerative Energien und Energieeffizienz,
sowie den Master-Studiengang Elektromobilität und Energienetze.
Von den Bewerbern und Bewerberinnen werden fundierte Kenntnisse in mindestens
einem der nachfolgenden Bereiche erwartet:
– Energieeffiziente Elektronik
– Energieeffiziente Funknetze
– Vernetzung von elektrischen Geräten
Es wird darüber hinaus die Übernahme von Lehrverpflichtungen in Grundlagenfächern
erwartet.
In der Fakultät Maschinenbau sind schnellstmöglich zwei

P r o f e s s u r e n
der Bes.-Gr. W 2 für folgende Lehrgebiete zu besetzen:

• Technische Mechanik
Neben der Technischen Mechanik können weitere „Dynamik-Module“ (z. B. Fahrzeug-
oder Mehrkörperdynamik) übernommen werden.

• Wärmetechnik und Energieeffizienz
für die Studiengänge Gebäudeklimatik, Regenerative Energien und Energieeffizienz
sowie Maschinenbau bzw. Produktions- und Automatisierungstechnik. Der
Bewerber/die Bewerberin wird auch Lehrveranstaltungen in einer weiteren grundle-
genden Fachrichtung (z. B. Strömungsmechanik oder CFD) übernehmen.

Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die sich darauf freuen, Fachkompetenz
und berufliche Erfahrungen in die Lehre und die Ausbildung von Studierenden einzu-
bringen. Zudem erwarten wir Engagement in angewandter Forschung, Technologie-
und Wissenstransfer und Weiterbildung sowie die Bereitschaft zur Mitarbeit in der
Selbstverwaltung der Hochschule.
Die Hochschule Regensburg verfolgt das Konzept der intensiven Betreuung der
Studierenden und erwartet deshalb, dass Sie diese Einstellung teilen.
Nähere Informationen zu den allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen finden Sie
unter www.hs-regensburg.de (Hochschule/Jobs&Karriere/Professuren).
Bewerbungen in schriftlicher und elektronischer Form (PDF-Format) mit den üblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang und
die wissenschaftlichen Arbeiten) werden bis 1 Monat nach Erscheinen dieser Anzeige
erbeten an:

Präsident der Hochschule für angewandte Wissenschaften Regensburg
Postfach 12 03 27, 93025 Regensburg
E-Mail: Praesident@hs-regensburg.de

Zum Sommersemester 2014 ist in der Fakultät Elektrotechnik und Informatik fol-
gende Stelle zu besetzen:

Professur „Software Engineering“
Bes. Gr. W 2 (Stellen-Nr. 168)

Der/die Stelleninhaber/in soll basierend auf fundierten theoretischen Kenntnissen
und praktischer Erfahrung in größeren Softwareprojekten folgenden Inhalt lehren:
Software-Engineering, bevorzugt mit Anwendungen aus den Bereichen Robotik
oder mobile Systeme.

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.hs-weingarten.de/web/hochschule/stellenangebote

Bewerbungen (nicht per E-Mail) mit den üblichen Unterlagen senden Sie
bitte unter Angabe der Stellennummer bis spätestens 10. März 2013 an den
Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten, Postfach 12 61, 88241Weingarten.

W 3 - Professur Baustatik

Kennziffer
20123

Die Universität Kassel ist in hohem Maße an der beruflichen Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter interessiert. Sie fördert daher mit ihrem Dual Career Service und ihrem Family Welcome

Service die Vereinbarkeit von Partnerschaft und Familie mit der beruflichen Entwicklung. Es gehört zu

den strategischen Zielen der Universität Kassel, den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre deutlich

zu steigern. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber/

-innen erhalten bei gleicher Eignung und Befähigung den Vorzug. Bewerbungen sind unter Angabe der

Kennziffer gern auch in elektronischer Form an den Präsidenten der Universität Kassel, 34109 Kassel

bzw. bewerbungen@uni-kassel.de, zu richten.

Im Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen ist
zum 01.04.2014 folgende Stelle zu besetzen:

Die zukünftige Stelleninhaberin bzw. der zukünftige Stelleninha-
ber soll das Fach Baustatik in seiner vollen Breite in Forschung
und Lehre vertreten.
In der Lehre sollen die Studierenden im Bachelorbereich durch
die Verbindung methodischer Grundlagen mit baupraktischen
Anwendungen der Statik beim Übergang zu den Fächern des
konstruktiven Ingenieurbaus unterstützt werden. Dies schließt die
Bereitschaft zur Übernahme der Tragwerkslehre und der Lehre
zur Modellbildung ein.
Im Masterstudium kommt dem Fachgebiet Baustatik eine zen-
trale Rolle bei der Vermittlung theoretisch orientierter Grund-
lagen zu, die vor dem Hintergrund von ingenieurpraktischen
Erfahrungen des Lehrenden aus der Tragwerksplanung erfolgen
soll. Erfahrungen in der Lehre, ausgewiesene didaktische Fähig-
keiten sowie Interesse an multimedialen Lehrkonzepten werden
vorausgesetzt.
Bei der wissenschaftlichen Schwerpunktsetzung kommt der
Weiterentwicklung und Anwendung von Methoden der Modell-
bildung und Simulation eine besondere Bedeutung zu. In diesem
Zusammenhang werden exzellente Beiträge zu den bestehenden
Forschungslinien

l Bauwerke unter außergewöhnlichen sowie seismischen Ein-
wirkungen,

l Baukonstruktionen und Verbindungen mit Hochleistungswerk-
stoffen,

l Strukturidentifikation und Monitoring sowie Optimierung von
Tragwerken

erwartet. Dazu sind auch experimentelle Forschungsmöglich-
keiten innerhalb des Fachbereichs gegeben.

Erfahrung mit der Beantragung und Durchführung von Forschungs-
projekten sind wünschenswert. Ausgegangen wird von der Koope-
rationsbereitschaft in Forschung und Lehre mit den thematisch
benachbarten Fachgebieten.
Die Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung gehört zu
den Dienstaufgaben.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leistungsan-
forderungen gemäß §§ 61, 62 des Hessischen Hochschulgesetzes.
Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr.-Ing. habil.
Detlef Kuhl (Tel.: 0561/804-1815, E-Mail: kuhl@uni-kassel.de zur
Verfügung.

Bewerbungsfrist: 15.03.2013

Der schlauere Stellenmarkt

Akademiker brauchen
einen Stellenmarkt,
der ihren Namen trägt.

academics.de, der führende
Stellenmarkt für Akademiker
aus dem Hause DIE ZEIT.

Aus dem Hause
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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 aufgeführten Professuren werden wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeiten gesucht, die
umfassende praktische Erfahrungen in verantwortlicher Position außerhalb einer Hochschule erworben haben und
diese nun in Lehre und angewandter Forschung an unsere Studierenden weitergebenmöchten.

Zum Sommersemester 2014 oder später besetzen wir an der:

Fakultät für Architektur

W2-Professur für Städtebau – Kennziffer 0143 –
Von den Bewerbern/-innen wird erwartet, dass sie über eine umfassende praktische und theoretische Kompetenz
in städtebaulicher Planung im gesamtstädtischenMaßstab verfügen. Gesucht werden Persönlichkeiten, die
sich in ihrem bisherigen Werk intensiv mit dem vielfältigen Spektrum des Städtebaus von stadträumlichen
Entwicklungsstrategien über formelle und informelle Planungsprozesse bis zur Realisierung beschäftigt haben.
Das genannte Lehrgebiet ist im grundständigen als auch im postgradualen Studienangebot zu vertreten. Neben der
Lehre im Grundlagenfach „Städtebauliche Strukturplanung“ sollte die Auseinandersetzungmit den Aspekten einer
nachhaltigen Stadtentwicklung den inhaltlichen Schwerpunkt bilden. Darüber hinaus sollen die Bewerber/innen
eine ausgeprägte Fähigkeit zur kritischen Reflexion über Grundfragen von Architektur und Städtebau besitzen.

ZumWintersemester 2013/2014 oder später besetzen wir an der:

Fakultät für Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Flugzeugtechnik

W2-Professur für Luft-/Raumfahrtantriebe und Thermofluidmechanik – Kennziffer 0382 –
Der/Die Stelleninhaber/in soll die Fachgebiete Luft-/Raumfahrtantriebe und Thermofluidmechanik in Lehre
und angewandter Forschung vertreten. Zudemwird die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen
angrenzender Gebiete und die Mitwirkung in einem unserer Fachlabore erwartet. Es werden intensive praktische
Erfahrungen in der Anwendung des Fachwissens auf dem Fachgebiet der Antriebsysteme für die Luft-/Raumfahrt
vorausgesetzt. Die notwendige fachbezogene Berufspraxis soll in Unternehmen der Luft- und Raumfahrttechnik,
des Fahrzeug- oder Maschinenbaus erworben worden sein. Sie sind bereit, Lehrveranstaltungen auch in englischer
Sprache zu halten.

Fakultät fürWirtschaftsingenieurwesen

Bereichsleiter/in für Qualifizierung am Strascheg Center for Entrepreneurship
(50%) in Verbindung mit einer Stiftungsprofessur für Entrepreneurship (50%) im
Angestelltenverhältnis – Kennziffer SCE 0966 –
Der/Die Stelleninhaber/in ist insbesondere dafür verantwortlich, innovative Lehrformate im Bereich Entrepreneur-
ship und Innovationsmanagement auszusteuern und diesen Bereich stetig weiterzuentwickeln. Durch aktiven
Austauschmit anderen Hochschulen, Organisationen und Industriepartnern soll der/die Stelleninhaber/in helfen,
die Hochschule München zu vertreten und den Studierenden eine praxisnahe Entrepreneurshipausbildung zu
sichern. Die Anstellung am SCE erfolgt in einem selbstständigen Arbeitsverhältnis mit einer marktüblichen und
leistungsorientierten Bezahlung.

Die Stelle ist verbundenmit einer Stiftungsprofessur (50%) an der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen. Das
Lehrgebiet der Stiftungsprofessur umfasst alle Aspekte des Innovationsmanagements, der Unternehmensgründung
und der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre. Erwartet werden besondere Kenntnisse in einer wirtschafts-
oder ingenieurswissenschaftlichen Fachrichtungmit Bezug zum Thema Entrepreneurship, einschlägige
Gründungserfahrung ist erwünscht. Die Stiftungsprofessur ist zunächst auf fünf Jahre mit der Möglichkeit der
Verlängerung befristet. Hierzu wird ein privatrechtliches Dienstverhältnis mit der Hälfte der regelmäßigen
Lehrverpflichtung (9 SWS) und einer Vergütung in Anlehnung an die Besoldungsgruppe W2 (50%) angeboten.

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 für die Kennziffer
0143 bis zum 15. März 2013, für die Kennziffer 0382 bis zum 01. März 2013 und für die Kennziffer SCE 0966 bis zum
02. März 2013 an die Personalabteilung der Hochschule München.

Weitere Informationen, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen und den erforderlichen Bewerbungs-
unterlagen, 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.

Postanschrift:Hochschule für angewandte Wissenschaften München
Personalabteilung, Lothstraße 34, 80335 München

Ansprechpartnerin: Frau Leach, Telefon 089/1265 1425, kristina.leach@hm.edu

www.hm.edu

In der Fakultät Maschinenbau der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten ist

eine Professur
der Besoldungsgruppe W 2 zum Wintersemester 2013/2014 (1. September 2013) für das Lehrgebiet

„Elektrotechnik im Maschinenbau“
in den Studiengängen „Energie- und Umwelttechnik“, „Lebensmittel- und Verpackungstechnik“, „Wirtschaftsingenieurwesen
Maschinenbau“ und „Maschinenbau“ zu besetzen.
In Ihrer industriellen Praxis haben Sie Erfahrungen bei der Anwendung elektrotechnischer Problemstellungen im Maschinen-
bau oder verwandten Gebieten erworben. Sie sind im Stande, die Grundlagen der elektrischen Antriebe, der analogen
Schaltungstechnik und der Digitaltechnik zu lehren. Für verschiedene Studiengänge der Fakultät sollen Sie das Fach
Grundlagen der Elektrotechnik übernehmen. Sie wirken beim Angebot eines elektrotechnischen Praktikums mit und be-
treuen Projekt- sowie Abschlussarbeiten.
Das Lehrgebiet soll auch in der angewandten Forschung vertreten werden. Eine Übernahme von Lehrveranstaltungen
in den Grundlagenfächern, die Mitarbeit bei der curricularen Fortentwicklung des Lehrgebietes und in der akademischen
Selbstverwaltung sowie die Beteiligung beim Technologie- und Wissenstransfer und bei den Weiterbildungsangeboten der
Hochschule (auch in englischer Sprache) wird erwartet.
Hinsichtlich der Einstellungsvoraussetzungen und weiterer Einzelheiten darf auf den Internetauftritt der Hochschule ver-
wiesen werden:

http://www.hochschule-kempten.de/aktuelles/stellenangebote.html
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis über den beruflichen Werdegang und
die wissenschaftlichen Arbeiten) bis spätestens 1. März 2013 an den Präsidenten der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Kempten, Bahnhofstraße 61, 87435 Kempten, zu richten.
Die Übermittlung der Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form ist möglich; E-Mail-Adresse:
praesident@fh-kempten.de. Bitte beachten Sie, dass aus Bearbeitungsgründen alle Dokumente zu
einer PDF-Datei zusammengefasst werden müssen. Soweit Sie die elektronische Form wählen, er-
teilen Sie auch Ihr Einverständnis zur elektronischen Weiterleitung Ihrer Bewerbungsunterlagen an
die zuständigen Stellen innerhalb der Hochschule.
Für evtl. telefonische Rückfragen wenden Sie sich bitte als Anlaufstelle an das Sekretariat der Fakultät
Maschinenbau, Telefon-Nr. 0831-2523-201.

Die Universität Wien ist eine der ältesten Universitäten Europas und die größte Universität in Österreich. Sie bietet
rund 9.400 MitarbeiterInnen vielfältige Herausforderungen in Forschung, Lehre und Administration. Mit der in
ihrem Entwicklungsplan festgelegten Strategie stärkt die Universität Wien ihre Rolle als Forschungsuniversität.
Attraktive Studienangebote basierend auf forschungsgeleiteter Lehre, Förderung von Nachwuchswissenschafter-
Innen und die hochrangige Besetzung von Professuren sind zentrale Elemente ihrer Strategie.

Die Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils, insbesondere in Leitungsfunktionen und imwissen-
schaftlichen Personal, an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden
bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.

Die Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie beschäftigt sich mit elementaren Fragen
unserer Existenz und den darauf gründenden großen gesellschaftlichen Herausforderungen der heutigen Zeit:
Umweltveränderungen,Wasserressourcen, Klimaänderungen, Migration und Bevölkerungsentwicklung.

Die UniversitätWien lädt Sie herzlich zur Bewerbung um die ausgeschriebenen Professuren ein:

Professur für„Sozial- undWirtschaftsgeographie“
Professur für„Geoökologie“
Die detaillierte Ausschreibung der Professuren finden Sie unter http://fgga.univie.ac.at/fakultaet/
Die Bewerbungsfrist endet am 24. März 2013.

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

AN DER DHBW STUTTGART SIND AN DER FAKULTÄT TECHNIK FOLGENDE STELLEN ZU BESETZEN:

Professorin/Professor
im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen,

insbesondere Maschinenbau
(Kz. S5/AP-22) Besoldungsgruppe W 2

Für den weiteren Ausbau des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen wird ein/-e Professor/-in mit fundierten Kenntnissen und
beruflicher Erfahrung aus einem oder mehreren der folgenden Bereiche gesucht:
- Konstruktion
- Werkstoffkunde
- Fertigungstechnik
- Arbeitsvorbereitung
- Produktmanagement/Innovationsmanagement

Idealerweise haben Sie ein Studium als Ingenieur/-in oder Wirtschaftsingenieur/-in abgeschlossen.
Neben der Begeisterung für die Lehre erwarten wir die Bereitschaft, den Studiengang fachlich und organisatorisch weiter zu
entwickeln, Ausbildungsunternehmen zu akquirieren und zu betreuen sowie nebenberufliche Lehrkräfte zu gewinnen und zu
koordinieren.

Professorin/Professor
im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen

(Kz. S4/AP-23) Besoldungsgruppe W 2

Für den weiteren Ausbau des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen/Facility Management wird ein/-e Professor/-in mit fundierten
Kenntnissen und beruflicher Erfahrung aus einem oder mehreren der folgenden Bereiche gesucht:
- Bau- und Gebäudetechnik
- Gebäudeautomation
- Gebäudeinstandhaltung
- Technisches Gebäudemanagement
- Ver- und Entsorgungstechnik

Idealerweise haben Sie ein Studium als Ingenieur/-in oder Wirtschaftsingenieur/-in abgeschlossen.
Neben der Begeisterung für die Lehre erwarten wir die Bereitschaft, den Studiengang fachlich und organisatorisch weiter zu
entwickeln, Ausbildungsunternehmen zu akquirieren und zu betreuen sowie nebenberufliche Lehrkräfte zu gewinnen und zu
koordinieren.

AN DER DHBW STUTTGART SIND AN DER FAKULTÄT WIRTSCHAFT FOLGENDE STELLEN ZU BESETZEN:

Professorin/Professor
für internes und externes Rechnungwesen

(Kz. 5/VWA-4) Besoldungsgruppe W 2

Sie sollten über breites betriebswirtschaftliches Wissen sowie umfassende Fachkenntnisse im Bereich des internen und externen
Rechnungswesens verfügen. Außerdem sollten Sie einführende Veranstaltungen in der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre
übernehmen können. Dabei wird erwartet, dass Sie den Studierenden die Kenntnisse didaktisch hochwertig vermitteln können.
Idealerweise können Sie Beispiele und Erfahrungen aus einschlägigen berufspraktischen Tätigkeiten einbringen.

Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung in der kooperativen Forschung und in der Gremienarbeit wird vorausgesetzt.

Professorin/Professor
für Wirtschaft, insbesondere Versicherung

(Kz. S4/AP-10) Besoldungsgruppe W 2

Sie sollten ein betriebswirtschaftliches Studium und ein vertiefend wissenschaftliches Profil im Bereich der Aktuarwissenschaften
nachweisen. Insbesondere sind fundierte Kenntnisse in den versicherungsmathematischen Modellansätzen entsprechend der
jeweiligen Versicherungssparten erwünscht. Lehrerfahrungen sollten ebenfalls vorhanden sein.

Die Bereitschaft zur Mitwirkung in der kooperativen Forschung wird ebenso vorausgesetzt wie die Beteiligung an Gremienarbeit
und die Übernahme von Vorlesungen in den allgemeinen Studienfächern Mathematik und Statistik.

Professorin/Professor
für Wirtschaft, insbesondere Dienstleistungs-

und Handelsmanagement
(Kz. S5/AP-18) Besoldungsgruppe W 2

Sie sollten über einschlägige berufspraktische Erfahrungen und ein vertiefendes wissenschaftliches Profil in den Bereichen Handels-
und Dienstleistungsmanagement verfügen. Lehrerfahrung wird erwartet. Mehrjährige Berufserfahrung in Führungspositionen
eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens sind von Vorteil.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine befristete Übernahme einer Studiengangleiterfunktion vorgesehen.

Die Bereitschaft zur Mitwirkung in der kooperativen Forschung wird ebenso vorausgesetzt wie die Beteiligung an Gremienarbeit.

Professorin/Professor
für Betriebswirtschaftslehre,

insbesondere Gesundheitsmanagement
(Kz. S5/AP-40) Besoldungsgruppe W 2

Sie sollten ein wirtschaftswissenschaftliches Studium nachweisen. Wir erwarten zudem eine mehrjährige Berufserfahrung in einem
Unternehmen der Gesundheitswirtschaft. Ihre beruflichen und theoretischen Schwerpunkte liegen im Bereich Rechnungswesen
und/oder Krankenversicherung/-kassen, vorzugsweise im internationalen Kontext. Zusätzliche Kompetenzen in der Versorgungs-
forschung runden Ihr Profil ab.

Sie sind in der Lage, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache anzubieten.

Für die Position benötigen Sie ein hohes Maß an fachlichem und persönlichem Engagement in der Lehre. Darüber hinaus setzen
wir Freude an der Betreuung von Studierenden voraus.

Die Bereitschaft zur Mitwirkung in der kooperativen Forschung wird ebenso vorausgesetzt wie die Beteiligung an Gremienarbeit.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit
ihren derzeit rund 31.000 Studierenden (an 12 Standorten)
und 9.000 kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrich-
tungen zu den größten Hochschulen des Landes.
Die DHBW Stuttgart bietet in Kooperation mit rund 2.500 aus-

gewählten Unternehmen und sozialen Einrichtungen mehr als
40 national und international anerkannte, berufsintegrierte
Bachelor-Studienrichtungen in den Fakultäten Wirtschaft,
Technik und Sozialwesen an. Zurzeit sind rund 8.000 Studie-
rende an der DHBW Stuttgart immatrikuliert.

EINSTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN:

Vorausgesetzt werden gemäß § 47 LHG ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, besondere wissenschaftliche Befähigung
(in der Regel Promotion), pädagogische Eignung sowie min-
destens fünf Jahre berufspraktische Erfahrung, davon min-
destens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs. Der
Bewerber/Die Bewerberin muss zudem bereit sein, an der wis-
senschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Forschung
und wissenschaftliche Weiterbildung, teilzuhaben. Erwartet
wird ein besonderes Maß an Engagement, Kooperationsbereit-
schaft mit den beteiligten Unternehmen und sozialen Einrich-
tungen sowie die Bereitschaft 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 der Einstellung 47 Jahre, in
Ausnahmefällen 52 Jahre, nicht übersteigt.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwer-
behinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung vorrangig
berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum
28.02.2013 unter Angabe der Kennziffer an:

Duale Hochschule
Baden-Württemberg Stuttgart
Postfach 10 05 63
70004 Stuttgart

Die Hochschule Pforzheim bietet anwendungsbezogene wissenschaft-
liche/künstlerische Lehre und Forschung. Interdisziplinarität, Internatio-
nalität, Technologie- und Know-how-Transfer sind wesentliche Ele-
mente unseres Erfolgs. Das Hochschulstudium wird bei uns nicht nur
als Fachausbildung verstanden, sondern dient zugleich der Persönlich-
keitsbildung der Studierenden.

Für die Studiengänge Maschinenbau/Produktentwicklung sowie
Maschinenbau/Produktionstechnik ist folgende Professur neu zu
besetzen:

Für diese Professur sprechen wir wissenschaftlich ausgewiesene Persön-
lichkeiten an, die auch praktische Erfahrungen - gerne in Führungspo-
sitionen - in der Industrie erworben haben. Wir erwarten
- vertiefte Kenntnisse der Technischen Mechanik,
- die Beherrschung von Simulation und Experiment auf dem Gebiet
der Betriebsfestigkeit sowie

- Erfahrung mit modernen Leichtbau- und Verbundwerkstoffen.

Für die W3-Position qualifizierte Bewerber/-innen haben einschlägig
publiziert und sind hervorragend in ihren Fachgebieten vernetzt. Sie
haben bereits erfolgreich Drittmittel eingeworben oder bringen über-
zeugende Konzepte für den Aufbau eines eigenen Forschungsschwer-
punktes mit.

Des Weiteren werden von den Bewerbern/-innen hervorragende didak-
tische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Interesse an der Lehre er-
wartet. Neben der Vertretung des eigenen Fachgebiets in der Lehre
gehört dazu auch die Bereitschaft, Lehraufgaben in den Grundla-
genfächern des Studiengangs zu übernehmen, insbesondere in der
Technischen Mechanik und Festigkeitslehre. Die Fähigkeit, Lehrveran-
staltungen in englischer Sprache zu halten, wird ebenso erwartet wie
die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung der Hochschule.

Für weitere Details können Sie auch den Prodekan der Fakultät für Technik,
Herrn Prof. Jürgen Wrede (E-Mail: juergen.wrede@hs-pforzheim.de,
Tel. 07231/28-6632), ansprechen.

Berufungsvoraussetzungen sind u. a. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, wis-

senschaftliche Qualifikation, die i. d. R. durch Promotion nachgewiesen wird, und

mindestens fünf Jahre Berufserfahrung - davon mindestens drei Jahre außerhalb

des Hochschulbereichs. Weitere Einzelheiten (vgl. § 47 Landeshochschulgesetz

Baden-Württemberg) sind einem Merkblatt zu entnehmen, das von der Homepage

der Hochschule heruntergeladen werden kann. Die Hochschule Pforzheim strebt

die Erhöhung ihres Frauenanteils an und fordert qualifizierte

Frauen deshalb nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher

Qualifikation haben behinderte Bewerber/-innen Vorrang. Ihre

Bewerbung senden Sie bitte bis zum 04.03.2013 unter der

Kennziffer ZT122131 an den Rektor der Hochschule Pforzheim,

Tiefenbronner Str. 65, 75175 Pforzheim.

PROFESSORIN / PROFESSOR (W3)

FÜR

BEtRIEBSFEStIgkEIt uNd LEIchtBau

An der Fachhochschule Südwestfalen sind im Fachbereich Elektrotechnik
und Informationstechnik zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende W2-
Professuren zu besetzen:

Professur für Medizintechnik
(06/2013)

Die Bewerberin /Der Bewerber soll das Fachgebiet „Entwicklung medizin-
technischer Geräte“ mit dem Schwerpunkt Elektronikentwicklung vertreten.
Einschlägige Industrieerfahrungen im entsprechenden Bereich und ein abge-
schlossenes Studium der Elektrotechnik oder ein vergleichbares Studium
werden vorausgesetzt. Im geplanten Masterverbundstudiengang wird darüber
hinaus die Übernahme eines medizintechnischen Moduls gewünscht.

Auskunft erteilt
Herr Professor Dr. Brauers, Tel.: 02351 7870-120
E-Mail: brauers.andreas@fh-swf.de

Professur für Mikrorechner
(07/2013)

Die Bewerberin /Der Bewerber soll das Fachgebiet „Mikrorechner“ mit dem
Schwerpunkt „Eingebettete Systeme“ in Lehre und Forschung vertreten.
Einschlägige Industrieerfahrungen im entsprechenden Bereich und ein abge-
schlossenes Studium der Elektrotechnik oder Informatik werden vorausgesetzt.

Auskunft erteilt
Herr Professor Dr. Drescher, Tel.: 02331 9330-805 / -801
E-Mail: drescher.norbert@fh-swf.de

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.

Die Lehrtätigkeit beinhaltet die Betreuung von Veranstaltungen in Präsenz- und
berufsverträglichen Teilzeitstudiengängen.

Voraussetzungen
Nähere Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen und rechtlichen
Rahmenbedingungen finden Sie im Internet unter: http://www.fh-swf.de/stellen

Bewerbung
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Darstellung des
wissenschaftlichen und beruflichen Werdegangs, Publikationsverzeichnis,
Forschungskonzept, Liste der bisher durchgeführten Lehrveranstaltungen,
Zeugniskopien u.a.) werden unter Angabe der jeweiligen Stellenangebot-Nr.
bis zum 28.02.2013 (Posteingang) erbeten
an den Präsidenten der Fachhochschule
Südwestfalen, Postfach 2061,
58590 Iserlohn oder per E-Mail mit
max. drei Dateien als Anhang an
hopkins.maria@fh-swf.de.

Die EFH R-W-L in Bochum ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft
der Evangelischen Kirchen von Rheinland, Westfalen und Lippe. Sie ist mit rund 2.000
Studierenden die größte evangelische Fachhochschule in Deutschland und eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. Die EFH R-W-L bietet Bachelor- und Masterstudien-
gänge in den Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens, der Gemeindepädagogik
und der Diakonie an.
Im Fachbereich II: Heilpädagogik und Pflege ist zum nächstmöglichen Termin eine
Professur (W2) zum Arbeitsgebiet

Heilpädagogik und Inklusive Pädagogik
zu besetzen.
Von der Bewerberin/dem Bewerber wird erwartet, dass sie/er die Heilpädagogik und
die Inklusive Pädagogik mit ihren Facetten und Herausforderungen in ihrer Breite in
der Lehre und Forschung vertritt, durch innovative Projekte mit Leben füllt und wissen-
schaftlich vorantreibt. Erforderlich sind daher:
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der Heilpädagogik, der Reha-
bilitationspädagogik oder anderer Studiengänge, die sich mit Inklusions- und Exklu-
sionsprozessen von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten
Menschen befassen,

- vertiefte wissenschaftliche Kenntnisse im Spannungsfeld Heilpädagogik und Inklusion
einschließlich der Berücksichtigung von Intersektionalität,

- berufliche Erfahrung mit Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf,
- die Fähigkeit, praktische wie wissenschaftliche Erkenntnisse über inklusive Prozesse
auf verschiedene Handlungsfelder der Heilpädagogik/Inklusive Pädagogik zu über-
tragen.

Das Aufgabenspektrum umfasst:
- Durchführung von thematisch einführenden sowie vertiefenden Veranstaltungen
(z. B. Wahlpflichtmodule) des Studiengangs „Heilpädagogik/Inklusive Pädagogik“,

- Entwicklung von Strategien zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
in den Handlungsfeldern der Behindertenhilfe sowie der Familien- und Jugendhilfe
in Forschung, Lehre und Praxis,

- Initiierung und Begleitung von Projekten mit dem Thema „Inklusion“,
- fachbereichsübergreifende Mitwirkung in anderen Studiengängen der EFH R-W-L,
- aktive Beteiligung in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung.
Einschlägige internationale berufliche Erfahrungen sind wünschenswert.
Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen
Voraussetzungen:
- Erfüllung der Anforderungen des § 36 Hochschulgesetz NRW,
- Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche.
Die Einstellung erfolgt zunächst für die Dauer eines Jahres auf Probe zur Feststellung
der pädagogischen Eignung. Danach ist, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzun-
gen, die Berufung in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit, anderenfalls in ein
Angestelltenverhältnis vorgesehen.
Die Evangelische Fachhochschule strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am
wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation
bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an den Rektor der Evange-
lischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, Immanuel-Kant-Str. 18-20,
44803 Bochum.
Auskünfte erteilt das Dekanat II Heilpädagogik und Pflege, Tel. 02 34/3 69 01-176
Bewerbungsschluss: 28.02.2013
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Im Institut für Volkswirtschaftslehre der Fakultät Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften der Universität Hohenheim ist zum
1. Oktober 2013 die

W3-Professur für Statistik
und Ökonometrie I

zu besetzen. Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll die
Fächer Statistik und Ökonometrie in Forschung und Lehre
vertreten. Ein Forschungsschwerpunkt in der angewandten
Mikroökonometrie wird bevorzugt. In der Lehre ist die Statistik
im Grundstudium der wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor-
Studiengänge zu vertreten. Weiterführende Veranstaltungen
zur Statistik und Ökonometrie sollen auf Bachelor- und
Master-Niveau in deutscher und englischer Sprache angebo-
ten werden. Eine Beteiligung an der geplanten strukturierten
Graduiertenausbildung der Fakultät wird erwartet. Sie/er soll
durch einschlägige Publikationen in international referierten
Zeitschriften ausgewiesen sein und die Bereitschaft und
Fähigkeit zur Einwerbung von Drittmitteln mitbringen.

Die Ausstattung der Professur bietet für eine W3 Erstberu-
fung attraktive Bedingungen. Habilitation oder gleichwertige
wissenschaftliche Leistungen, die z.B. im Rahmen einer
Juniorprofessur erbracht worden sind, sowie pädagogische
Eignung werden vorausgesetzt.

Die Universität Hohenheim strebt eine Erhöhung des Anteils
von Frauen im wissenschaftlichen Bereich an. Sie fordert
deshalb Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbe-
hinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.

Die ausgeschriebene Stelle steht unbefristet zur Verfügung.
Bei der ersten Berufung in ein Professorenamt behält sich
die Universität die Einstellung auf Probe vor (§ 50 Abs. 1
Landeshochschulgesetz).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum
28. Februar 2013 an den Dekan der Fakultät für Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften der Universität
Hohenheim, 70593 Stuttgart, zu richten.

www.uni-hohenheim.de

www.dhbw-loerrach.de

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit derzeit rund 31.000 Studierenden (an 12 Standorten) und
9.000 kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrichtungen zu den größten Hochschulen des Landes.

Lörrach ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum im Dreiländereck 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 (2.000 Studierende) bietet
19 national und international akkreditierte, praxisintegrierte Bachelor-Studiengänge sowie vier Master-Studiengänge in
den Fakultäten Wirtschaft und Technik an.

An der DHBW Lörrach sind ab sofort folgende Stellen zu besetzen:

Professor/-in für Wirtschaft
BWL - Handel

l Lehrverpflichtungen insbesondere in den Bereichen Handelsmanagement, Handelsmarketing.
l Sie haben eine leitende Tätigkeit in einem Unternehmen der Handelsbranche ausgeübt.
l Erwartet wird die Bereitschaft zur Mitarbeit im Studiengang und der kontinuierlichen inhaltlichen und strategischen

Weiterentwicklung.
l Der/Die Bewerber/-in sollte in der Lage sein, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache zu halten.
l Besoldungsgruppe: W 2 + Zulage; Kennziffer: 4/20

Professor/-in für Wirtschaft
Personalmanagement, Mitarbeiterführung und Leadership

l Lehrverpflichtungen in den personalwirtschaftlichen Standardfächern, im demografieorientierten Personalmanagement
sowie in den Bereichen IT- und Social-Media-Anwendungen im Personalmanagement (SAP, e-Recruiting, e-learning,
Arbeitszeitsysteme usw.).

l Zur Lehre gehören auch die Übernahme betriebswirtschaftlicher Grundlagenfächer nach Absprache sowie die
Betreuung von Projekt- und Bachelorarbeiten.

l Mehrjährige Erfahrung als Senior-Personalreferent/-in, HR-Business-Partner/-in oder Personalleiter/-in sind von Vorteil.
l Der/Die Bewerber/-in sollte in der Lage sein, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache zu halten.
l Besoldungsgruppe: W 2 + Zulage; Kennziffer: 5/9

Professor/-in für Wirtschaftsinformatik
l Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik oder Wirtschaftsinformatik und entspre-

chende berufliche Erfahrungen.
l Sie können mindestens zwei der folgenden Bereiche kompetent in der Lehre vertreten: Betriebssysteme, Rechner-

netze, Algorithmen und Datenstrukturen, Systemanalyse (UML), IT-Sicherheit, Web-Programmierung.
l Besoldungsgruppe: W 2 + Zulage; Kennziffer: 5/195

Professor/-in für Wirtschaftsingenieurwesen
l Sie sind Diplom-Ingenieur/-in oder Diplom-Wirtschaftsingenieur/-in und verfügen idealerweise in einem odermehreren

der folgenden Bereiche fundierte Kenntnisse und berufliche Erfahrungen: Ingenieurmathematik, Konstruktionslehre
oder Technische Mechanik.

l Es wird erwartet, dass der/die Bewerber/-in Vorlesungen insbesondere in den technischen Grundlagenfächern
kompetent vertreten kann.

l Darüber hinaus können Sie weitere Lehrveranstaltungen aus dem Curriculum übernehmen. Zur Lehre gehört auch
die Betreuung von Projekt- und Bachelorarbeiten.

l Besoldungsgruppe: W 2 + Zulage; Kennziffer: Lö-5/AP6

Einstellungsvoraussetzungen:
Vorausgesetzt werden gemäß § 47 LHG ein abgeschlossenes Hochschulstudium, besondere wissenschaftliche Befähi-
gung (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 wissenschaftliche Weiterbildung, teilzuhaben.
Erwartet wird ein besonderes Maß an Engagement, Kooperationsbereitschaft mit den beteiligten Unternehmen und
sozialen Einrichtungen sowie die Bereitschaft 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, in Ausnahmefällen das 52. Lebensjahr, nicht übersteigt.

Chancengleichheit ist fester Bestandteil unserer Personalpolitik. 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 28.02.2013 an:
DHBW Lörrach, Rektor Prof. Dr. Bernd Martin
Hangstraße 46-50, 79539 Lörrach

Im Fachbereich Design Informatik Medien der Hochschule
RheinMain (Studienort Wiesbaden) ist zum 01.09.2013 fol-
gende Stelle zu besetzen:

Professur Wirtschaftsinformatik
mit dem Schwerpunkt
„betriebliche Informationssysteme“
(Bes.Gr. W2 BBesG)
Kennziffer: DCSM-P-10/13

Erforderlich sind sehr gute Kenntnisse aus einem oder meh-
reren der folgenden Gebiete:

• Entwicklung und Einsatz von betrieblichen
Informationssystemen

• Integration von Unternehmensanwendungen
• Informationsmanagement
• Grundlagen der Wirtschaftsinformatik

Erwünscht ist eine mehrjährige Projekterfahrung in Konzep-
tion, Einführung und Betrieb von ERP, SCM oder CRM Systemen.
Der Lehreinsatz im Studienbereich Informatik wird bevorzugt
im neu zu gründenden Bachelor-Studiengang „Wirtschafts-
informatik“ erfolgen. Es wird erwartet, dass nach Notwendig-
keit auch Lehrveranstaltungen in den Grundlagenfächern des
Fachbereichs übernommen werden. Die Bewerber/innen soll-
ten in der Lage sein, Veranstaltungen in englischer Sprache
durchzuführen.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leistungs-
anforderungen der §§ 61 und 62 des Hessischen Hochschul-
gesetzes. Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. Bei der
ersten Berufung in ein Professorenamt/Professorinnenamt
erfolgt die Beschäftigung gemäß § 61 Abs. 7 des Hess. Hoch-
schulgesetzes zunächst in einem Beamtenverhältnis auf Probe
bzw. in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

In der o. g. Gruppe der Professorinnen und Professoren des
Fachbereichs sind Frauen unterrepräsentiert. Der Frauenför-
derplan der Hochschule RheinMain sieht hier eine Erhöhung
des Frauenanteils vor. Bewerbungen von Frauen sind daher
besonders erwünscht.

Die Hochschule RheinMain als familiengerechte Hochschule
achtet bei Berufungsverfahren auf entsprechende Führungs-
und Sozialkompetenz der Bewerberinnen und Bewerber.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
senden Sie bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer per E-Mail an
ausschreibung-wirtschaftsinformatik@hs-rm.de sowie zu-
sätzlich per Post bis zum 07.03.2013 (maßgebend ist der
Poststempel) an denPr
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Hochschule für AngewandteWissenschaften

Die Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR) ist eine an den
Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgerichtete Hochschule mit einem
klaren Alleinstellungsprofil. Im Zuge der Aufstockung des Bachelor-
studiengangs „BioEnergie“ ist zum 01.10.2013 folgende Professur erst-
malig zu besetzen:

Professur für Energiewirtschaft (BesGr. W2)
Inhaltliche Schwerpunkte in Lehre, Forschung und Beratung:
- Energiepolitik
- rechtliche Aspekte der Energiewirtschaft
- Projektentwicklung und -management in der Energiewirtschaft
- Ressourceneinsatz und Energiehandel
- holistische Bewertungsansätze (z. B. LCA, FMEA, TA)
Der/die Stelleninhaber/in soll die genannten Schwerpunkte vorwiegend
im BSc-Studiengang „BioEnergie“ abdecken sowie die Forschungs- und
Beratungskompetenz der Hochschule in den genannten Schwerpunkten
durch kollegiale und interdisziplinäre Zusammenarbeit stärken.
Wir suchen dynamische Persönlichkeiten mit Freude an der Lehre, In-
teresse an der anwendungsorientierten Forschung und an Beratungs-
aktivitäten. Deshalb sollten Sie über profunde wissenschaftliche und
anwendungsorientierte Kenntnisse in den genannten Gebieten verfügen.
Einschlägige Forschungserfahrungen wären hilfreich. Die engagierte
und konstruktive Mitwirkung in der Weiterentwicklung des Studiengan-
ges und in der Selbstverwaltung der Hochschule, die Übernahme der
Lehre in verwandten Gebieten und anderen Studiengängen sowie ggf.
Vorlesungsangebote auch in englischer Sprache werden als selbstver-
ständlich vorausgesetzt. Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich
nach § 47 LHG BW.
Im Falle der ersten Berufung in ein Professorenamt erfolgt die Berufung
zunächst befristet. In der Regel auf drei Jahre. Bei der Übernahme in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist kein erneutes Berufungsverfahren
erforderlich.
Die HFR ist ausdrücklich bestrebt, den Anteil der Frauen im Professoren-
kollegium zu steigern. Deren Bewerbungen werden daher besonders
begrüßt. Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher fachlicher
Eignung vorrangig berücksichtigt.
Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung (nicht per E-Mail) senden Sie
bitte bis spätestens 01.03.2013 an den Rektor der Hochschule für Forst-
wirtschaft Rottenburg, Schadenweilerhof, 72108 Rottenburg, Tel. 07472
951-204. Nähere Informationen zur Hochschule, zu ihren Auszeichnun-
gen und zu ihren Studiengängen finden Sie unter www.hs-rottenburg.de.

An der Hochschule Konstanz ist an der FFaakkuullttäätt AArrcchhiitteekkttuurr uunndd
GGeessttaallttuunngg folgende Position zum 01.09.2013 zu besetzen:

Professur für Darstellen
und Gestalten (%)

Besoldungsgruppe W2 (Kennzahl 1-1108)
Der/die Stelleninhaber/in nimmt die der Hochschule obliegenden Auf-
gaben in Wissenschaft, Forschung und Lehre entsprechend § 46 LHG
selbständig wahr in Fächern der Bereiche:

• Grundlagen der Architekturdarstellung
• Grundlagen des räumlichen Gestaltens
• Theorie der Gestaltung
• Experimentelles Gestalten undDarstellen

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf
www.htwg-konstanz.de (Hochschule/Stellenausschreibungen/Professuren).

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
(Lebenslauf, Zeugniskopien sowie Nachweise der beruflichen Tätig-
keitenundPublikationsliste) - unterAngabederKennzahl - bis spätestens
02.03.2013 an den Präsidenten der Hochschule Konstanz, Herr Dr. K.
Handel, Postfach 10 05 43, 78405 Konstanz.

HOCHSCHULE
KONSTANZ
TECHNIK, WIRTSCHAFT
UND GESTALTUNG

Unser Dual Career Couple Serrvice bbiiettet Ihnen BBeratung
und Unteerstützung zur besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruuf (Kontaktt 00049-75331// 2006-7726)

In der Fakultät Informatik ist zum Wintersemester 2013/2014
oder später folgende Professur zu besetzen:

W 2 - Professur
Lehrgebiet:

Informatik, insbesondere Services Computing,
Internetworking und IT-Sicherheit

Wir suchen eine Persönlichkeit, welche neue Themen des Services
und Cloud Computing, Internetsysteme und Netzwerke, sichere
und zuverlässige Softwaresysteme sowie Grundlagen wie Pro-
grammierung, Algorithmen und Datenstrukturen in der Lehre und
Forschung vertritt.
Die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren/-innen sind
neben einem abgeschlossenen Hochschulstudium und pädagogi-
scher Eignung in § 47 Landeshochschulgesetz geregelt.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://www.reutlingen-
university.de/aktuelles/stellenangebote.html.
Wir erwarten eine möglichst gute Abdeckung unseres Profils: her-
vorragende Qualifikation, fundierte Praxiserfahrung und Führungs-
kompetenz, didaktische Fähigkeiten, Bereitschaft und Fähigkeit,
auch in englischer Sprache zu lehren, Betreuung von Labors,
Workshops, Praktika und Projektarbeiten, Erfahrung bei der Be-
treuung von Abschlussarbeiten, Mitwirkung in der akademischen
Selbstverwaltung, aktive Präsenz in der akademischen Community,
Auslandserfahrung.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berufen. Die Hochschule strebt eine Erhöhung des
Anteils von Frauen bei dem wissenschaftlichen Personal an
und fordert deshalb qualifizierte Frauen auf, sich zu bewerben.
Bewerberinnen können sich mit der Gleichstellungsbeauftragten in
Verbindung setzen (gleichstellung@reutlingen-university.de).
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung, die Sie unter Angabe der Kennziffer 009/2013 bis
zum 08.03.2013 an die Hochschule Reutlingen senden. Im Fall
der schriftlichen Bewerbung bitten wir Sie, uns lediglich Kopien
einzureichen, da wir Ihre Bewerbungsunterlagen nach Abschluss
des Verfahrens leider nicht zurücksenden können.
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format als eine Datei
an info.personal@reutlingen-university.de.
Ansprechpartner: Herr Prof. Dr. Zimmermann, Sekretariat 07121/
271-4001, E-Mail: alfred.zimmermann@reutlingen-university.de
Postanschrift: Hochschule Reutlingen, Personalabteilung,
Alteburgstraße 150, 72762 Reutlingen

Wir sind eine der jüngsten Universitäten
Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in
Grenzen. Mitten in der Ruhrmetropole entwickeln
wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir
sind stark in Forschung und Lehre, leben Vielfalt,
fördern Potenziale und engagieren uns für eine
Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient.

Das Institut für Informatik und Wirtschaftsinformatik steht für
wissenschaftliche Kompetenz und praxisorientierte Partnerschaft.
An diesem Institut der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an
der Universität Duisburg-Essen ist im Fachgebiet Informatik zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Universitätsprofessur (Bes.-Gr. W 2 BBesO W) für
„Modellierung adaptiver Systeme“
Die Professur ist am Institut für Informatik und Wirtschaftsinformatik
(ICB) angesiedelt. Bewerberinnen und Bewerber sollen mit einem
eigenständigen Profil in Forschung und Lehre auf dem ausgeschrie-
benen Gebiet hinsichtlich theoretischem Fundament und praktischer
Anwendung wissenschaftlich ausgewiesen sein. Themenschwerpunkte
können sein: Simulation, Messung, Modellierung und Bewertung von
Systemen, Spezifikation, quantitative Analyse und Model Checking.
Die Lehre ist in den Bachelor- und Master-Studiengängen „Angewandte
Informatik – Systems Engineering“, „Wirtschaftsinformatik“ und „Lehr-
amt Informatik“ zu erbringen.
Erwartet werden Publikationen in referierten Fachzeitschriften sowie
Erfahrungen mit drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten.
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 Hochschul-
gesetz NRW.
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer
Mitglieder zu fördern (s. http://www.uni-due.de/diversity). Sie strebt
die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal
an und fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich
auf, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen nach
Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S.
des § 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (die Anforderungen an
die Bewerbungsunterlagen entnehmen Sie bitte der Erweiterung des
Ausschreibungstextes „Modellierung adaptiver Systeme“ unter http://
www.uni-due.de/stellenmarkt/professuren_ude.shtml) sind innerhalb
eines Monats nach Erscheinen der Anzeige zu richten an den Dekan der
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Prof. Dr. Volker Clausen,
Universität Duisburg-Essen, Universitätsstraße 2, 45141 Essen.
Bewerbungen sollen in Papierform und (mit exakt gleichem Inhalt)
zusätzlich als PDF-Datei an dekan@wiwi-essen.uni-due.de
eingereicht werden; bitte geben Sie als Betreff
„Modellierung adaptiver Systeme“ an. Weitere Unterlagen,
wie beispielsweise Publikationen, werden ggf. im Verlauf
des Berufungsverfahrens gesondert angefordert.
Informationen über die Fakultät finden Sie unter
http://www.wiwi.uni-due.de/.

www.uni-due.de

Offen im Denken

UniversitätStuttgart

Die Universität Stuttgart möchte den Anteil der Frauen im wissen-
schaftlichen Bereich erhöhen und ist deshalb an Bewerbungen von
Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte werden bei gleicher
Eignung vorrangig eingestellt.

Im Institut für Theoretische Chemie an der Universität Stuttgart
ist eine

W3-Professur für
Theoretische Chemie

baldmöglichst zu besetzen (vorgezogene Nachfolge Prof. Dr.
Hans-Joachim Werner). Die Ausschreibung erfolgt vorbe-
haltlich der Zustimmung des Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

Von der Bewerberin/dem Bewerber wird erwartet, dass sie/
er sich in der Lehre im Fach Theoretische Chemie in voller
Breite beteiligt und nach Pensionierung von Prof. Werner
die alleinige Leitung des Instituts für Theoretische Chemie
übernimmt. Die/Der Bewerberin/Bewerber muss durch her-
vorragende Leistungen im Bereich von Forschung und Lehre
ausgewiesen sein. Ihre/Seine Forschungsinteressen sollen
die im Institut vorhandenen ergänzen, vorzugsweise im Be-
reich der Entwicklung von Elektronenstrukturmethoden. Zu-
sammenarbeit in aktuellen Forschungsschwerpunkten der
Fakultät Chemie wird erwartet. Darüber hinaus ist eine Be-
teiligung am DFG Exzellenzcluster „Simulation Technology“
(SimTech) erwünscht.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 47 und 50
Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien, einer Darstel-
lung des wissenschaftlichen Werdegangs und der Lehrtätig-
keiten, einer vollständigen, strukturierten Publikationsliste
mit Anlage von bis zu drei Sonderdrucken, einer Auflistung
der eingeworbenen Drittmittel, Kurzbeschreibung der lau-
fenden Vorhaben und einem wissenschaftlichen Konzept
sind bis zum 8. März 2013 einzusenden an den Vorsitzenden
der Berufungskommission, Prof. Dr. Bernhard Hauer, Dekan
der Fakultät Chemie, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 55,
70569 Stuttgart.

DieUniversität Stuttgart verfügt über ein Dual Career Programm
zur Unterstützung der Partnerinnen und Partner berufener
Personen. Nähere Informationen unter: www.uni-stuttgart.de/
dual-career/

PROFESSUREN

Am Institut für Psychologie der Philosophisch-
humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern
ist auf den 1. August 2014 eine

Ordentliche Professur
für Sozialpsychologie
zu besetzen. Das Ordinariat ist am Institut für Psychologie angegliedert und
verantwortlich für den Lehrbetrieb auf Bachelor-. Master- und Postgraduierten-
stufe. Doktorat, Habilitation (bzw. gleichwertige wissenschaftliche Qualifikation)
in Sozialpsychologie, exzellente Forschungsleistungen (Publikationen, Ein-
werbung von Drittmitteln) sowie einschlägige Erfahrungen in der akademischen
Lehre werden ebenso erwartet wie das Potenzial zum Aufbau eines innovativen
Forschungsprogramms am Institut für Psychologie und die Übernahme der
Leitung der Abteilung Sozialpsychologie.

Die Universität Bern strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in leitenden
akademischen Positionen an und fordert deshalb qualifizierte Wissenschaft-
lerinnen nachdrücklich zur Bewerbung auf.

Die Bewerbungsunterlagen umfassen ein CV, ein Schreiben zur bisherigen Lehr-
erfahrung und diesbezüglichen Interessen (Beilage bisheriger Lehrevaluationen
wird erwünscht), ein Schreiben zur Forschungsausrichtung, eine Liste der
eingeworbenen Drittmittel, die Namen von drei Referenzpersonen sowie drei
repräsentative Publikationen. Sämtliche Unterlagen sind in elektronischer Form
an dekan@humdek.unibe.ch bis spätestens am 1. März 2013 einzureichen.
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Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist das anerkannte Kompetenzzentrum
zur Erforschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in
Deutschland. Das BIBB identifiziert Zukunftsaufgaben der Berufsbildung, fördert
Innovationen in der nationalen und internationalen Berufsbildung und entwickelt
neue, praxisorientierte Lösungsvorschläge für die berufliche Aus- und Weiterbildung.

Im Rahmen der Qualifikationsforschung ist im Arbeitsbereich 2.2 „Qualifikation,
berufliche Integration und Erwerbstätigkeit“ ab dem 01.03.2013 die Stelle einer/eines

Doktorandin/Doktoranden
(wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in)

(Entgeltgruppe 13 TVöD) mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
(zzt. 19,5 Std.) befristet für zwei Jahre zu vergeben. Es wird erwartet, dass in diesem
Zeitraum das Promotionsvorhaben abgeschlossen ist. Eine Verlängerung um maximal
ein weiteres Jahr ist möglich (Kennziffer 07/13).

Die Promotionsstelle ist thematisch angebunden an die Qualifikationsentwicklungs-
forschung im Bereich der erneuerbaren Energien. Hierzu startet im BIBB 2013 das
neue Forschungsprojekt „Ausbau erneuerbarer Energien und die Auswirkungen auf
die deutsche Berufsbildung und den deutschen Arbeitsmarkt“. Für Auskünfte steht
Ihnen Herr Dr. Robert Helmrich (0228/107-1132 bzw. helmrich@bibb.de) gern zur
Verfügung.

Bewerbungsfrist: 22. Februar 2013

Den vollständigen Text der Stellenausschreibung finden Sie im Internetangebot
des BIBB unter www.bibb.de/jobs.

BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG
Referat Z 1 l Robert-Schuman-Platz 3 l 53175 Bonn

doKtoranden

Unter dem Motto „Studiere Zukunft“ steigert die Beuth Hochschule für
Technik Berlin systematisch ihre Leistungen in Lehre, Forschung und Weiter-
bildung. Über 10.000 Studierende werden in mehr als 70 akkreditierten
Bachelor- und Masterstudiengängen an einem attraktiven Standort mit
modernster Laborausstattung für eine Karriere in Wirtschaft und Wissen-
schaft ausgebildet.

Für die nachstehend aufgeführten Fachgebiete sind folgende unbefristete
Stellen zu besetzen:

Professur Systemprogrammierung
und Verteilte Systeme
(BesGr. W2) * Kennziffer: 964

 Anforderungen
Erwartet werden besondere Kenntnisse und Erfahrungen bei der Durchführung
von Projekten der Systemprogrammierung und der Programmierung Verteilter
Systeme.

Darüber hinaus soll die Bewerberin/der Bewerber vertiefte Kenntnisse auf
zwei der folgenden Gebiete vorweisen:
 Systemprogrammierung unter UNIX
 Software Engineering für Echtzeitsysteme
 Echtzeit-Betriebssysteme

Professur Digitale Systeme
(BesGr. W2) * Kennziffer: 965

 Anforderungen
Erwartet werden umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrungen in
der Digitaltechnik, Digitalelektronik (inklusive Entwicklungs- und Simulations-
werkzeuge für den Entwurf und die Realisierung digitaler Schaltungen),
Mikrocomputertechnik, vorzugsweise bei der Programmierung von Mikro-
controllern in C und in Assembler, sowie im Entwurf digitaler Systeme mit
VHDL auf FPGAs und CPLDs (inklusive EDA-Software und Werkzeuge zum auto-
matisierten Entwurf). Erwünscht sind weiterhin Kenntnisse und praktische
Erfahrungen mit Bussystemen, im Aufbau und in der Programmierung von
Embedded Systems und in der Programmierung von SPS.

 Bewerbung
Wir bitten Sie, zusätzlich zu Ihrer schriftlichen Bewerbung ein Onlineformu-
lar auszufüllen unter www.beuth-hochschule.de/professur. Hier finden Sie
weitere Anforderungen und Hinweise, insbesondere zu den Berufungsvor-
aussetzungen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Kenn-
ziffer innerhalb vier Wochen nach Erscheinen an die Präsidentin der Beuth
Hochschule für Technik Berlin, Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin, erbeten.
Originalunterlagen bitte nur auf besondere Anforderung einsenden.

* Je nach Qualifikation und Berufserfahrung können neben dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe W2 Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes Nordrhein-
Westfalen (FHöV NRW) mit Sitz in Gelsenkirchen und Studienorten
in Duisburg, Gelsenkirchen, Köln, Münster, Bielefeld, Dortmund
und Hagen ist eine Einrichtung mit körperschaftlichen Selbstverwal-
tungsrechten und z. Zt. ca. 7.000 Studierenden.

Die FHöV NRW bietet 5 grundständige Studiengänge in den Bereichen
staatlicher und kommunaler Verwaltungsdienst, Polizeivollzugs-
dienst und Rentenversicherung an. Masterstudiengänge, z. T. in
Kooperation mit externen Hochschulen, ergänzen das Studien-
angebot.

Die FHöV NRW sucht zum 01.09.2013 aus den Bereichen

Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften und Psychologie
(zum Teil mit Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Diversity
Management bzw. Folgen des demografischen Wandels)

insgesamt 8 Professorinnen/Professoren
(W 2 BBesO)
sowie 5 Dozentinnen/Dozenten
(A 14 BBesO)

Die Einstellung erfolgt bei Vorliegen der allgemeinen beamten-
rechtlichen und spezifischen Stellenvoraussetzungen im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit.

Näheres zur FHöV NRW und den Ausschreibungen finden Sie
zusammen mit einem Bewerbungsformular auf der Homepage der
FHöV NRW unter

http://www.fhoev.nrw.de/stellenausschreibungen.html

Der Präsident der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW
Dr. Ludger Schrapper

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof gehört zu den
wachstumsstarken, jüngeren Hochschulen in Bayern. Mit mittlerweile
25 Studiengängen in den Fakultäten Wirtschaftswissenschaften, Inge-
nieurwissenschaften und Informatik verfügt die Hochschule über ein
umfassendes Studienangebot für mittlerweile mehr als 3200 Studie-
rende.

Zur Verstärkung von angewandter Forschung und Lehre sind in den Fakultä-
ten Ingenieurwissenschaften und Informatik baldmöglichst zwei Professu-
ren der BesoldungsgruppeW2 zu besetzen:

Lehrgebiet „Leichtbau, Nachhaltige Konstruktion und
Berechnungsmethoden“

DieTätigkeit umfasst Aktivitäten in Lehre und angewandter Forschung in dem
Bereich Raum- und Gebäudeklimatisierung unter besonderer Betonung
umweltfreundlicher Technologien. Zum Lehrgebiet gehören beispielsweise
Module wie CAE und rechnergestützte Berechnungsverfahren, Effizienter
Werkstoffeinsatz, Leichtbau, Grundlagen der Betriebsfestigkeit, (Höhere)
TechnischeMechanik, NachhaltigeGestaltungundAuslegung sowie notwen-
dige Grundlagenfächer.

Es wird Kompetenz und Engagement beimAufbau von eigenen Schwerpunk-
ten im Bereich der angewandten Forschung und Entwicklung vorausgesetzt,
um das Profil der Fakultät für die Studierenden noch attraktiver zu gestalten.
Gesucht wird ein/eine durch entsprechende Tätigkeiten ausgewiesene/r In-
genieur/Ingenieurin, welche/r seine/ihre in der Praxis erworbene Kompetenz
für die Ausbildung der Studenten nutzbar macht.

Dazu soll er/sie in einigen der folgenden Bereiche Qualifikationen vorweisen:

Einsatz von Leichtbauwerkstoffen
Entwicklung und Konstruktion von gewichtsoptimierten Teilen
Nachhaltigkeitsstudien, Produktlebenszyklusanalysen
Rechnergestützte Berechnungsverfahren

Lehrgebiet „Web Engineering“

BewerberInnen benötigen neben didaktischen Fähigkeiten vor allem fun-
dierte Kenntnisse in der Entwicklung von Web-basierten Anwendungen für
Internet und Intranet. Technologische Kenntnisse von JavaScript-Frameworks
wie jQuery bis zuWeb-Frameworks wie Spring und Java EE sind ebenso wün-
schenswert wie Kenntnisse über agile Vorgehensmodelle im Software Engi-
neering vonAnforderungsanalyse und Entwurfmit UMLbis zumTestmit jUnit
und jMeter.Weiterhin wird die Bereitschaft erwartet, grundständigeVorlesun-
gen der Informatik zu halten.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen bitten wir bis spätestens
04.03.2013 an das Sachgebiet Personal der Hochschule für AngewandteWis-
senschaften Hof, Alfons-Goppel-Platz 1, 95028Hof (bewerbung-professoren@
hof-university.de) zu senden. 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 aktuelles/stellenangebote.

www.hof-university.de
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Die Technische Fakultät besetzt im Department Werkstoffwissenschaften zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur für Werkstoffwissenschaften
(lösungsprozessierte Halbleitermaterialien)

Die Stelle ist auf fünf Jahre im Beamtenverhältnis auf Zeit zu besetzen. Eine Verste-
tigung im Rahmen des Energiecampus Nürnberg (EnCN) ist angestrebt.
Zu den Aufgaben gehört, das Fachgebiet in Forschung und Lehre angemessen zu
vertreten. Schwerpunkte der Forschung sollten die Synthese von lösungsprozessierten,
organischen oder anorganischen Halbleitern sein, die ihre Anwendungen insbe-
sondere in optischen, elektrooptischen und photonischen Systemen für erneuerbare
Energien finden. Des Weiteren ist die Bearbeitung von Fragestellungen zur Synthese
und Formulierung von druckbaren Halbleitertinten erwünscht. In der Lehre ist die
Mitwirkung an den Studiengängen der Werkstoffwissenschaften sowie an Studien-
gängen anderer Fachrichtungen der Technischen Fakultät erforderlich. Die Bereit-
schaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit in Forschung und Lehre, insbesondere
mit dem Energiecampus Nürnberg als auch mit dem Erlanger Exzellenzcluster
„Engineering of Advanced Materials“, wird erwartet.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädago-
gische Eignung, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen. Letztere
werden durch Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen, die auch
in einer Tätigkeit außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein können, nachge-
wiesen oder können im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht worden sein.
Erwartet wird die Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung sowie Engage-
ment zur Einwerbung von Drittmitteln.
Bei einer Berufung in das Beamtenverhältnis dürfen Bewerberinnen /Bewerber zum
Zeitpunkt der Ernennung das 52. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ausnahmen
in dringenden Fällen kann das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen zulassen (vgl.
Art. 10 Abs. 3 Satz 2 BayHSchPG). Die Universität Erlangen-Nürnberg besitzt das
Berufungsrecht.
Die Universität Erlangen-Nürnberg trägt das Zertifikat ‚audit familiengerechte hoch-
schule’ und bietet Unterstützung für Dual-Career-Paare an. Sie strebt eine Erhöhung
des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaft-
lerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.
Die Universität Erlangen-Nürnberg vertritt ein Konzept der intensiven Betreuung der
Studierenden und erwartet deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Uni-
versität.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Verzeichnis der
Schriften und Lehrveranstaltungen, beglaubigte Kopien von Zeugnissen und Urkunden)
werden bis zum 28.2.2013 an die Dekanin der Technischen Fakultät der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Martensstr. 5a, 91058 Erlangen, erbeten.

www.fau.de

www.fh-bielefeld.de

An der Fachhochschule Bielefeld ist im Fachbereich Technik am Campus
Minden zum nächstmöglichen Zeitpunk folgende Professur zu besetzen:

W 2-Professur für das Lehrgebiet
Industriebetriebslehre
Aufgaben
Es sind Aufgaben im Bereich der Lehre und angewandten Forschung im
Fachbereich Technik am Campus Minden zu übernehmen. In der Lehre
soll - insbesondere im praxisintegrierten Studiengang Wirtschaftsinge-
nieurwesen - ein breites betriebswirtschaftliches Fächerspektrum ver-
treten werden. Darüber hinaus wird ein Mitwirken in der Studienreform,
Studienberatung und in der Hochschulselbstverwaltung erwartet. Gesucht
wird eine Persönlichkeit mit umfassender Praxis- und Lehrerfahrung
in Themenfeldern der Industriebetriebslehre. Es werden hinreichende
Erfahrungen in den relevanten Themen oder die Bereitschaft, sich in
entsprechende Module einzuarbeiten vorausgesetzt. Erfahrungen mit
in der Industrie üblichen Problemlösungsmethodiken werden erwartet.
Zudem ist eine Affinität zu technischen Fragestellungen wünschenswert.
Darüber hinaus wird erwartet, dass bei Bedarf Lehrveranstaltungen aus
angrenzenden Themenfeldern übernommen werden.

Ausführliche Informationen zum Stellenangebot finden Sie unter:
www.fh-bielefeld.de/jobs

Bewerbungen
Bewerbungen sind unter der Kennzahl T/2013/2C bis zum 15.02.2013 an
die Fachhochschule Bielefeld, Dekan des Fachbereichs Technik, Prof. Dr.
Michael Mohe, Ringstraße 94, 32427 Minden, zu senden.

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof gehört zu den
wachstumsstarken, jüngeren Hochschulen in Bayern. Mit mittlerweile
25 Studiengängen in den Fakultäten Wirtschaftswissenschaften, Inge-
nieurwissenschaften und Informatik verfügt die Hochschule über ein
umfassendes Studienangebot für mittlerweile mehr als 3200 Studie-
rende.

Zur Verstärkung von angewandter Forschung und Lehre ist für das Institut
für Weiterbildung baldmöglichst eine Professur der Besoldungsgruppe W2
zu besetzen:

Recht im Gesundheitswesen

Vorausgesetzt wird ein juristisches Studium, idealerweise verfügen Sie darü-
ber hinaus über die Fachanwaltsanerkennung Medizinrecht oder Sozialrecht.
Wir erwarten fundierte Kenntnisse sowie einschlägige berufliche Erfahrung
in mehreren der Bereiche Krankenhausrecht, Vertragsarztrecht, Ärztliches Be-
rufsrecht, Ärztliches Strafrecht,Medizinprodukterecht sowieArzneimittel- und
Apothekenrecht.

Siewirken sowohl beimAufbaudes Bachelor-StudiengangsGesundheits- und
Pflegemanagementmit als auchbei der Entwicklung von Schwerpunktveran-
staltungen zum Gesundheitsrecht in unserem StudiengangWirtschaftsrecht.
Bewerber/innenmüssen in der Lage sein, Vorlesungen in fachlich benachbar-
ten Gebieten zu übernehmen.
Die Lehrveranstaltungen werden überwiegend am Lernort Marktredwitz
stattfinden.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen bitten wir bis spätestens
18.03.2013 an das Sachgebiet Personal der Hochschule für AngewandteWis-
senschaften Hof, Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof (bewerbung-professoren@
hof-university.de) zu senden. 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 aktuelles/stellenangebote.

www.hof-university.de
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Der schlauere Stellenmarkt

Das Einzige, was
bei uns keine
Wissenschaft ist,
ist die Jobsuche.

academics.de,
der unkomplizierte
Stellenmarkt für
Forschung, Lehre
und Entwicklung

Aus dem Hause:

PROFESSUREN 11
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Technische Universität Berlin 

iI' 
An der Technischen UniversitM Ber1in -FakullAtl- Geisteswissenschaften -ist am Institut fiir 
Sprache und KommunikatIoneIne 

Universitätsprofessur -BesGr. 13 
für dils Fachgebiet .,Deutsch .15 F'rennlspnclle mit drin Schwerpunkten LiJguislik II1II 
DkIIktik von Flchsprldten II1II1 nterkdlurelle lommunllrltlon" zu besetzen. 
llennziffer: 1-16/13 (beselzbar vom 0I.D42i114) 

" ...... 1. ForschulICj Im Themengebiet Deutsch als Fremdsprache vor allem In den BereIchen Llngu
islik und Didilktik von FachsplilChen der Ingenieur-, Natur- und Wirtschaftswissenschaften 
und Interkulturelle KommunIkatIon Im Fremdsprachenunlerrlcht Deutsch sowohl Im Grund
lagen- als auch im EntwicklullIjS" und Anwendungsbereich. Folgende Gebiete sollte unter 
besonderer Betonung von Gender- und Diversityaspekten dabei eine besondere Berück
sichtIgung finden: 

• Spracherwerbslheorellsche und lernpsychologische VOraussetzungen van und 1Ionse
quenzen fOr fachsprachlichen FremdsplilChenunterricht 

• Forschung zu den fachsprachenllngulstlschen und fachtexluellen Grundlagen fachlicher 
Kommunikation in der Fremdsprache Deutsch in I\oo~ion mit ingenieur-, natur- und 
wI rtschaftswissenschafUlchen FachgebIeten 

• Untersuchungen zum gender- und/ader kulturspezlflscllen ZUgang zu technischen Themen 
und Texten und zum Umgang mitihnen imfachlichen Fremdsprachenunterricht 

• Forschung zu Fragen der Bedeutul'l\l Interkultureller Kompetenz Im fachlichen Fremd
splilChendiskull sowie zu den IiIlIglichkeiten, sie im fachlichen Fremdsprachenuntenicht 
zu entwIckeln undzuenlfalten 

• Entwicklung und Iheoretisclle FundierullCj eines auf Naturwissenschaften und Technik 
bezogenen modernen BUdes der deutschsprachigen Llnder als AJterlllltlve zur 
traditionellen . liIndeskunde". 

Dabei sollten insbesondere lernpsychologische, didaktische, spracherwerbstlleoretische, 
kommunlkallanS"und medlenwlssenschaftllcheAspekle berllckslchtlgtwerden. 
Für die Bearbeitung dieser Aufgabengebiele bietet die Technische UniversitM Berlin. bei der 
die InterdlszlpllnRre Zusammellarbelt der Geisteswissenschaften mit den Ingenieur- und 
Naturwissenschaften profil bildend isl, ein attraktives Umfeld an. 
DarÜber hinaus sind fachgebietsbezogene Lehraufgaben im Masterstudiengang . lIommuni
kation und sprache/Deutsch als Fremdsprache" zu übernehmen. Die Lehrveranslaltungen 
sollen In Deutsch und Englisch gehalten werden kIInnen. 
2. Wissenschaftliche Leltul'l\l der Zentraleinrichtung Moderne Spl'llchen der Technischen 

UnivellitMBerfin 
1 WlssenschafUiche Beratung und Betreuung der SPIlICh- und Kulturbilrse der Technischen 

UnlversitMBerfin 
AnforderulllJl!lC 
ErfOllullIj der Berufungsvorausse!2ungen gem. § IOD BerlHG, hierzu qehDren ein abl}e
schlossell9 Hochschulstudium, wissenschaftliche Leistungen (Promotion), HabilitilÖDn oder 
habilitalioRSaquivalenle Leislungen (wissenschaftliche Publikationen) sowie LehrerfahrullCj 
U nd pldagoglsch didaktische ElgnUIlIj. 
DaF-Untenichberfahrungen im 1ft und im Ausland, Bereitschaft zu interdisziplinarer und 
InternatlonalerZUSImmenarbelt, MItarbeItIn GremIen. Fremdsprachenkennlnlsse. 
Kompetenzen in der Organisation und dem Management wissenschafUichen Arbeitens und 
derakademischen5elbslverwaltul'l\lsind erwünscht. 
Die Technische Universitllt!lerlin strebt eine ErhDhung des Anteils von Frauen in ForschulIIJ 
und Lehre an und fordert deshllib qualifizierte BewerberJnnen nachdrllckllch auf, sich zu 
bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berOc:ksichtigt. 
Wir sind als familiengerechte Hochschule zertifiziert und bieten Ihnen und Ihrer Familie mit 
dem Dual career5ervice Unterstützung beim wechsel nach !lerlin an. 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bille innemalb von vier Wochen nach 
Yerllflenll1chung dieser Ausschreibung unter Anglbe der llennztrrer mit den abllchen Unter
lagen an die Technische Unlvellilat Berlin - Der prasident -, Dlkln d..- AlkuHit 1- Gelstu
wissensdtaflen, Prof. Dr. weinzier1,Sekr. H 36,strape desT1.Juni135, 106Z3 Berlin. 

Bitte reichen Sie nur Kopien ein. , r Aus Kostengriinclen werden die BewerbungsunterJagen nicht zurückgesandl J 
Die SteIlenausschreIbung Isl auch Im Internet unter ...:=::;.:::.. 
htIp;//www.pll.SCllllllbtenung.tu-blrlln.cle/menue/jobs/abntfbar. -

,.,.."", BEUTH HOCHSCHULE FÜR TECHNIK BERUN .'i!lil@- Un1versltyofAppUed ScIences 
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Kunsthochschule für Medien Köln

Academy of Media Arts Cologne

www.khm.de

Die Kunsthochschule für Medien Köln, gegründet 1990, widmet sich
der interdisziplinären Auseinandersetzung mit den medialen Künsten.
Sie verfolgt das Konzept, die Bereiche Film, Kunst und Wissenschaft
in einem Studiengang mit dem Abschluss „Mediale Künste“ zu ver-
netzen und zu integrieren. Künstlerische Praxis, verbunden mit der
Aneignung medientechnischer und -theoretischer Kompetenzen, hat
Priorität. Die KHM Köln bietet eine intensive Projektbetreuung ihrer
Studierenden, die ein international zusammengesetztes Professoren-/
-innen- und Mitarbeiter/-innenteam gewährleistet.
Zum 01. Oktober 2013 ist an der Kunsthochschule für Medien Köln
die Stelle der/des

Rektorin/Rektors
(Besoldungsgruppe W 3 zuzüglich einer verhandelbaren Funktions-
zulage)
zu besetzen.
Die Rektorin oder der Rektor vertritt die Hochschule nach außen und
bildet zusammen mit zwei Prorektoren/-innen und der Kanzlerin
das Rektorat. Sie oder er ist Dienstvorgesetzte/-r des künstlerisch-
wissenschaftlichen Personals und verantwortlich für die künstleri-
schen und wissenschaftlichen Belange der Hochschule, ihre inhalt-
liche und strukturelle Entwicklung sowie das Profil der Darstellung
in der Öffentlichkeit und den Kontakt zu Partnern.
Die Rektorin oder der Rektor wird auf Vorschlag einer Findungs-
kommission für die Dauer von 4 Jahren vom Senat gewählt. Eine
Wiederwahl ist möglich.
Gesucht wird eine erfahrene, dialogbereite und international orien-
tierte Persönlichkeit mit Gestaltungswillen und Führungskompetenz,
die den Künsten eng verbunden und mit den Anforderungen und
Prozessen der medialen Künste vertraut ist sowie ein hohes Engage-
ment bei der Weiterentwicklung der künstlerischen Ausrichtung der
Hochschule erwarten lässt.
Zur Rektorin oder zum Rektor kann gemäß § 18 Abs. 3 KunstHG
gewählt werden, wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung
besitzt und aufgrund einer mehrjährigen verantwortlichen Tätigkeit
in Wissenschaft, Kunst und Kultur erwarten lässt, dass sie oder er
eine der Aufgabenstellung angemessene Leitungserfahrung besitzt.
Die Kunsthochschule für Medien Köln strebt die Erhöhung des An-
teils von Frauen in leitenden Positionen an. Bewerbungen von quali-
fizierten Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen
schwerbehinderter Menschen und diesen Gleichgestellten i. S. d.
§ 2 SGB IX werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung bevorzugt eingestellt. Ausführliche Bewerbungen mit aus-
sagekräftigen Unterlagen werden bis zum 15. März 2013 erbeten
an die

Kanzlerin
der Kunsthochschule für Medien Köln
Peter-Welter-Platz 2
50676 Köln
Tel. 0221 - 20189 - 116

Koordinator /Koordinatorin der
Graduiertenschule Social
Sciences (70%)
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Departement Gesell
schaftswissenschaften die Stelle (70%) eines Koordinators/
einer Koordinatorin der Graduiertenschule Social Sciences zu
besetzen.

Voraussetzung sind neben einer Promotion in einem sozial
wissenschaftlichen oder den Sozialwissenschaften nahestehen
den Fach Erfahrung in der Wissenschaftsverwaltung und Ver
handlungssicherheit in englischer Sprache.

Zum Stellenprofil gehören folgende Aufgaben:

• Unterstützung des Leitungsgremiums in seinen Aufgaben
und Mitarbeit bei der konzeptionellen Entwicklung des
Forschungs und Lehrprogramms der Graduiertenschule

• akademische und finanzielle Berichterstattung
• Koordination und Organisation der Veranstaltungen im
Rahmen der Graduiertenschule

• Koordination der Zusammenarbeit mit anderen Graduierten
schulen der Universität Basel

• Beratung der Doktorierenden und Mithilfe bei der Konzeption
von Promotions und Forschungsprojekten

• Öffentlichkeitsarbeit
• Erhebung von Kennzahlen und Leistungsdaten im Hinblick auf
Reporting und Evaluation

• Wahrnehmung von administrativen Aufgaben

Die Anstellungsbedingungen erfolgen gemäss der Personal und
Gehaltsordnung der Universität Basel. Die Stelle ist zunächst auf
5 Jahre befristet.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen in
schriftlicher und elektronischer Form bis zum 28. Februar 2013 an:

Geschäftsleitung des Departements Gesellschaftswissen
schaften, Universität Basel, Petersgraben 9/11, CH4051 Basel

UN I V E R S I TÄT B A S E L

Das Bernstein Netzwerk Computational Neurosci-
ence sucht ab sofort in Vollzeit eine/n

Leiter/in der nationalen Koordinationsstelle
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit
vielfältigen Kontakten und Entwicklungsmöglich-
keiten in einem dynamischen Forschungsfeld.
Die Koordinationsstelle entwickelt und unterstützt
die nationale und internationale Vernetzung, Or-
ganisation von wiss. Konferenzen und Work-
shops, Förderung von Industriekontakten und
Nachwuchs, Ausarbeitung von Entwicklungspers-
pektiven für das Bernstein Netzwerk Computatio-
nal Neuroscience, sowie Dienstleistungen für den
Förderer.

Bewerber/innen sollten promoviert sein (mög-
lichst in den Neurowissenschaften), Forschungs-
erfahrung und einen guten Überblick über Com-
putational Neuroscience und Neurotechnologie
haben, sowie Leitungserfahrungen in Drittmittel-
projekten bzw. Wissenschaftsmanagement. Wir
erwarten verhandlungssicheres Englisch, eine
integrative Persönlichkeit mit sozialem Geschick
und ein hohes Maß an Eigeninitiative.

Die Stelle ist so bald wie möglich zu besetzen, mit
bis zu TV-L E 15 dotiert und bis August 2015 befris-
tet (Verlängerung angestrebt). Weitere Informati-
onen unter www.nncn.de. Bewerbungen mit den
üblichen Unterlagen bis 15.02.2013 (pdf, < 5 MB)
an cardoso@bcos.uni-freiburg.de.
Vollständige Informationen finden Sie unter
http://www.uni-freiburg.de/stellen/8264.

Wichtige rechtliche Hinweise und zu Bewerbun-
gen von Frauen oder Schwerbehinderten siehe:
http://www.uni-freiburg.de/stellen

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Der am

sucht zum 01.04.2013, befristet bis zum 31.03.2017,

eine/n

Die befristete Einstellung erfolgt auf der Grundlage der Regelungen

des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft

(WissZeitVG).

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, die sich eigeninitiativ

und motiviert für die Belange und die Weiterentwicklung des Fach-

bereiches 7: Natur- und Umweltwissenschaften einsetzt, die stra-

tegische Weiterentwicklung des Fachbereichs koordiniert sowie

Nachwuchsförderungsinstrumente, Wissenschaftsmanagement

und Forschungsförderung am Fachbereich plant und ausbaut. Die

Geschäftsführerin/ der Geschäftsführer plant und steuert die Fach-

bereichsressourcen einschließlich der geplanten Fachbereichs-

budgetierung, koordiniert den Studien-und Lehrbetrieb und

unterstützt und koordiniert die Entwicklung innovativer inter-

nationaler Studienangebote sowie die Prozesse akademischer

Selbstverwaltung.

Den vollständigen Ausschreibungstext entnehmen Sie bitte unter

der der Homepage der Universität Koblenz-

Landau. Bewerberinnen/Bewerber senden ihre Unterlagen bis zum

unter Angabe der Kennziffer an den

Fachbereich 7: Natur- und Umweltwissenschaften Campus

Landau

Kennziffer 10/2013

01.03.2013
Präsidenten der Universität Koblenz-Landau

Präsidialamt Rhabanusstraße 3 55118 Mainz• •

Fachbereichsgeschäftsführer/in
(1,0 EGr. 13 TV-L)

Aufgabenschwerpunkte:

www.uni-koblenz-landau.de/uni/stellen

Stellenausschreibung
Referenz-Nr.: 84/2012

Die Hochschule Magdeburg-Stendal bietet mehr als 6.400 Studierenden
ein Spektrum von ingenieurs-, wirtschafts-, gesundheits- und humanwissen-
schaftlichen Fächern an zwei Standorten. Als familienfreundliche Hoch-
schule auf einem grünen Campus, einem der schönsten in Deutschland,
bieten wir Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen. Die Elbestadt und frühere
Kaiserresidenz Magdeburg zog schon immer kreative Köpfe aus Wissen-
schaft, Kultur und Politik an. Dies gilt ebenso für unseren zweiten Stand-
ort: die Hansestadt Stendal als Geburtsstadt Winckelmanns und Hauptstadt
der Backsteingotik.

An der Hochschule Magdeburg-Stendal ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
die Stelle eines/einer

:: Projektkoordinators/-in
(E 13 TV-L) für das DAAD-Projekt „German-Jordanien University“ (GJU) zu
besetzen. Nähere Informationen zum Stellenangebot finden Sie auf der
Internetseite der Hochschule Magdeburg-Stendal unter:

www.hs-magdeburg.de

www.moi.hhu.de

14 Promotionsstipendien
in der Manchot Graduiertenschule Moleküle der Infektion II

Die Manchot Graduiertenschule MOI II – Moleküle der Infektion II – wird zum
01. April 2013 mit Unterstützung der Jürgen Manchot Stiftung an der
Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf starten.

Hoch motivierte und exzellente Kandidaten/-innen mit einem Diplom- oder Master of
Science-Abschluss in Biologie, Biochemie oder verwandten Fächern werden nach-
drücklich eingeladen, sich für eines der 14 Promotionsstipendien zu bewerben
(Bewerbungsschluss: 28.02.2013).

Das Stipendium umfasst eine monatliche Zuwendung über einen Zeitraum von
dreieinhalb Jahren sowie einen projektbezogenen Sachmittel-Etat und finanzielle
Unterstützung zur Teilnahme an nationalen und internationalen Kongressen.

Weitere Informationen zur Graduiertenschule und zu den Forschungsprojekten sind auf
der Internetseite www.moi.hhu.de hinterlegt. Unterlagen zum Antrags- und Auswahlver-
fahren können bei der wissenschaftlichen Koordinatorin, Dr. Inge Krümpelbeck,
per E-Mail angefordert werden: inge.kruempelbeck@uni-duesseldorf.de.

Im Promotionsprogramm „Transformationsprozesse im neuzeitlichen
Protestantismus“ sind zum 01.05.2013 oder später an der Georg-
August-Universität Göttingen und an der Universität Osnabrück ins-
gesamt

10 Promotions-Stipendien
mit einer Laufzeit von 3 Jahren zu vergeben.
Die Stipendien umfassen eine Grundfinanzierung von 1.400 € monat-
lich zuzüglich eines Sachkostenzuschlags von 100 €. Eine Kinderzulage
und Unterstützungen für Kinderbetreuung sowie Auslandsaufenthalte
können zusätzlich beantragt werden. Die Rahmenbedingungen für eine
möglichst optimale Vereinbarkeit von Familie und Qualifikationsarbeit
werden gewährleistet.
Voraussetzung ist ein überdurchschnittlicher Studienabschluss im Fach
Ev. Theologie/Ev. Religion. Erwartet wird die ein- bis zweiseitige
Skizze für ein Dissertationsprojekt, das sich in das Rahmenthema des
Promotionsprogramms einfügt. Weitere Informationen hierzu sind ab-
rufbar unter www.uni-goettingen.de/de/148965.html.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bis zum
28.02.2013 in elektronischer Form an Prof. Dr. Reiner Anselm:
reiner.anselm@theologie.uni-goettingen.de
DieUniversitätGöttingen strebt in denBereichen, in denenFrauenunter-
repräsentiert sind, eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert
daher qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Schwer-
behinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

The University of Konstanz, with its Institutional Strategy to pro-
mote Top-Level Research, has been receiving continuous funding
since 2007 within the framework of the Excellence Initiative by the German
Federal and State Governments.
The Zukunftskolleg of the University of Konstanz is offering:

A. up to fifteen ZIF Marie Curie 2-year Postdoctoral Fellowships
in any discipline represented at the University of Konstanz
(Salary Scale 13 TV-L)
for researchers in the early stage of their career, so as to enable them to deve-
lop and implement individual and independent research projects.
Fellowships will begin on September 1, 2013, and end on August 31, 2015.
Reference number 2013/015

B. up to seven ZIF Marie Curie 5-year Research Fellowships in
any discipline represented at the University of Konstanz
(Salary Scale 14 TV-L)
for the development and implementation of individual research projects.
Fellowships will begin on November 1, 2013, and end on October 31, 2018.
Reference number 2013/014

Applications, supporting materials, and two letters of reference should be submitted
in English by March 15, 2013 (17:00:00 GMT + 1:00) using the Online Application
Platform: www.zukunftskolleg.uni-konstanz.de/online-application

Details concerning application requirements
and information about the Zukunftskolleg are
available on our website:
http://www.zukunftskolleg.uni-konstanz.de

Contact: Dr. Nani Clow
e-mail: n.clow@uni.kn
phone: +49 (0)75 31/88-5678

Vergabe von Forschungsmitteln für die wissenschaftliche Erarbeitung von Tierversuchsersatzmethoden

Die im Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) etablierte Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz-
und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET) hat unter anderem auch die Aufgabe neue Methoden
zu entwickeln, durch die Tierversuche ersetzt, reduziert oder das Leiden der Versuchstiere verringert wird.
Daher fördert das BfR innovative Ansätze zur Entwicklung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zu Tier-
versuchen nach dem 3R-Prinzip (refine, reduce, replace) an deutschen Forschungsinstitutionen. Dafür ist
eine klare Darstellung des Anwendungsbereiches, in dem Tierversuche verringert werden können, notwendig.
Hohe Priorität haben der Ersatz und die Reduktion von Tierversuchen in behördlichen Anmelde- und Zu-
lassungsverfahren, in denen Tierversuche vorgeschrieben sind, aber auch experimentelle Ansätze, die in der
medizinischen Forschung oder biologischen Grundlagenforschung verbreitet sind. Ein Schwerpunkt liegt dabei
im Einsatz neuer Methoden der Zell- und Gewebekultur, molekularbiologischer und molekulargenetischer
Methoden und in silico Methoden wie z. B. Computersimulationen, Chemoinformatik oder Biometrie. Diese
Methoden sollen im Rahmen des Förderzeitraums soweit entwickelt werden, dass eine weiterführende und
umfangreichere Förderung durch größere Förderprogramme ermöglicht wird.
Antragsberechtigt sind staatliche und nicht-staatliche Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
sowie Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit FuEKapazität. Interessierte Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen werden gebeten, Projektanträge unter Aufführung der geplanten Forschungsziele mit einer detail-
lierten Aufstellung des erforderlichen Aufwandes an Personal, Geräten und Materialien und der jeweils dafür
veranschlagten Kosten bis zum

31.03.2013
zu richten an das
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Fachgruppe 92 – ZEBET – Alternativmethoden zu Tierversuchen
Postfach 12 69 42, D-10609 Berlin

Voraussetzung für eine Förderung ist grundsätzlich eine Eigenbeteiligung der antragstellenden Einrichtung am
Vorhaben. Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht.
Die zu verwendende Antragsmappe sowie nähere Informationen zu ZEBET befinden sich auf der Homepage
des BfR (www.bfr.bund.de). Die Anträge übersenden Sie bitte an: Extra-murale_Forschung@bfr.bund.de

Bundesinstitut für Risikobewertung

Exzellenzcluster 264 Topoi - The Formation and Transformation
of Space and Knowledge in Ancient Civilizations
Call for Applications:
Doctoral Stipends/Doctoral Fellowships
Excellence Cluster 264 “Topoi - The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civiliza-
tions”, with funding from the Excellence Initiative at the Freie Universität Berlin and the Humboldt-Universität zu
Berlin, is announcing 9 doctoral stipends to begin on October 1, 2013. Receipt of a doctoral stipend is connected
with admission to the Berlin Graduate School of Ancient Studies (BerGSAS) of the Berliner Antike-Kolleg and
participation on one of the following programs:

Ancient Languages and Texts
History of Ancient Science
Landscape Archaeology and Architecture

Applicants specializing in ancient studies and related disciplines are invited to apply.
In addition, the BerGSAS doctoral programs Ancient Languages and Texts, History of Ancient Science, Landscape
Archaeology and Architecture, and Languages and Cultures of the Silk Road announce a number of PhD fellow-
ships (no stipend included). Applicants are invited to apply with project proposals.
More information on the doctoral stipends and fellowships, and the requisite application materials is available at
www.topoi.org and www.berliner-antike-kolleg.org.
Applications deadline
Please email a completed application by May 15, 2013 to application@berliner-antike-kolleg.org. Further
questions may also be sent to this address.

hochschulVerwaltunG
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DasDeutsche Institut für Ernährungsforschung (DIfE) Potsdam-Rehbrücke
eine Stiftung des öffentlichen Rechts, gehört zu den Instituten der Leibniz-
Gemeinschaft. Es hat die Aufgabe, neue Erkenntnisse über Zusammenhänge
zwischen Ernährung und Gesundheit zu gewinnen. Das DIfE ist Mitglied des
Deutschen Zentrums für Diabetesforschung e. V. (DZD). Wir suchen zum
nächstmöglichen Termin jeweils befristet auf 3 Jahre

3 Doktoranden (m/w)
1) In der Abteilung Experimentelle Diabetologie
Aufgaben:
l Bearbeitung eines durch den Leibniz-Wettbewerb geförderten Forschungs-
projekts mit dem Titel „Adipokines and Myokines - Common Language of
Muscle and Fat?“

l Analyse der Adipokin- und Myokin-Signaturen in Tiermodellen
l Molekulare Charakterisierung des Crosstalks zwischen Muskeln und Fett-
gewebe

l Identifikation neuer kontraktions-regulierter Myokine in trainierten Mäusen
l Austausch und Kooperation mit beteiligten Forschungsgruppen
Anforderungen:
l Mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossenes Masterstudium der Biologie,
Biochemie oder Ernährungswissenschaft

l Praktische Erfahrungen in molekularbiologischen Standardtechniken (Klo-
nierung, qPCR), Proteinanalytik (Immunoblotting) und histologischen Färbe-
techniken sind erwünscht

2) In der Nachwuchsgruppe Psychophysiologie der Nahrungswahrnehmung
Aufgaben:
l Planung, Programmierung, Durchführung und Auswertung von psychophy-
siologischen Experimenten (Sensorik, Psychophysik und EEG) inklusive
Programmierung von Matlab und E-Prime E-Basic

l Vorstellung der Ergebnisse auf nationalen und internationalen Tagungen und
Publikation der Ergebnisse in Englisch

Anforderungen:
l Master, Diplom oder gleichwertiger Abschluss in Psychologie, Kognitiven
Neurowissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung

l Sehr gute Kenntnisse in Statistik und experimentellem Design
l Großes Interesse an und erste Erfahrung in der Forschung
l Selbstständigkeit und Kreativität bei der Er- und Bearbeitung einer For-
schungsfrage

l Ausgezeichnete Organisationsfähigkeit und hohe Flexibilität
3) In der Abteilung Molekulare Genetik
Aufgaben:
l Bestimmung von ausgewählten Einzelnukleotid-Polymorphismen
l Etablierung von Genexpressions-Assays
l Durchführung der genetischen und molekularbiologischen Charakterisierung
von Individuen

l Statistische Analyse der Unterschiede zwischen den Individuen
Anforderungen:
l Mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossenes Masterstudium der Biologie,
Biochemie oder Ernährungswissenschaft

l Praktische Erfahrungen in molekulargenetischen Techniken sowie in psycho-
physischen Techniken erwünscht

l Sehr hohe Motivation und Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammen-
arbeit in einer vielseitigen Forschungsumgebung

Von den Bewerbern/-innen erwarten wir sehr hohe Motivation, Teamfähigkeit,
Selbstständigkeit und die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit
in einer vielseitigen Forschungsumgebung sowie sehr gute Englisch- und
EDV-Kenntnisse. Am DIfE werden Doktoranden in eine strukturierte Graduier-
tenausbildung eingebunden. Die Vergütung erfolgt nach TV-L EG 13 [50 %].
Wir bieten eine exzellente technische Ausstattung sowie intensive wissen-
schaftliche Betreuung und erwarten interessierte und engagiert arbeitende
Kandidaten.
Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebens-
lauf, Zeugniskopien, Referenzkontakt) richten Sie bitte bis spätestens 20.02.2013
an folgende Adresse:

Deutsches Institut für Ernährungsforschung
Personalreferat

Arthur-Scheunert-Allee 114/116, 14558 Nuthetal
Bewerbungen per E-Mail bitte an personalreferat@dife.de

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:
1) Doktorand/-in 1: Dr. Timo Kanzleiter, Projektleiter,
Tel.: 033200/88-2540, E-Mail: Timo.Kanzleiter@dife.de

2) Doktorand/-in 2: Dr. Kathrin Ohla, Leiterin der Nachwuchsgruppe,
Tel.: 033200/88-2543, E-Mail: kathrin.ohla@dife.de

3) Doktorand/-in 3: Dr. Natacha Roudnitzky, Projektleiterin,
Tel.: 033200/88-2680, E-Mail: natacha.roudnitzky@dife.de

doKtoranden12
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AKADEMISCHE/-N MITARBEITER/-IN
(50 % oder 75 %)

Die Hochschule Pforzheim sucht für den Bereich Internationales Wirt-
schaftsingenieurwesen (AACSB-akkreditiert) zum 01.04.2013 oder
später eine/einen

mit Schwerpunkt qualitative Methoden im internationalen Wirt-
schaftsingenieurwesen (mit kooperativer Promotionsmöglichkeit im
Bereich empirischer Kultur- und Organisationsforschung).

Weitere Informationen zu der Stelle (ausführliche Beschreibung
der Aufgabengebiete und erwartetes Profil) finden Sie unter
www.hs-pforzheim.de.

Gemäß den Tätigkeiten erfolgt die Bezahlung nach dem TV-L. Die Stelle
ist zunächst auf zwei Jahre befristet mit der Option auf Verlängerung.
Die Kombination mit einem Promotionsvorhaben ist erwünscht. Details
zu Lehre und Forschung finden Sie unter www.hs-pforzheim.de/wi-im
und www.hs-pforzheim.de/DIL. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Prof.
Dr. Jasmin Mahadevan.

Bewerbungsschluss ist am 28.02.2013.

Weitere Informationen gibt Ihnen gerne Frau Gießer, Tel.:

07231/28-6215. Die Hochschule Pforzheim strebt die Erhö-

hung ihres Frauenanteils an und fordert qualifizierte Inte-

ressentinnen deshalb nachdrücklich auf, sich zu bewerben.

Menschen mit Behinderungen werden bei entsprechender

Eignung mit Vorrang berücksichtigt. Bitte bewerben Sie sich

unter der Kennziffer 10301 über unser Onlinebewerberportal

unter www.hs-pforzheim.de.

Am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, deutsches und inter-
nationales Handels- und Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Claus
Luttermann) an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Ingolstadt der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ist
ab 01.04.2013 eine halbe Stelle als

wissenschaftliche Mitarbeiterin/
wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Standort Ingolstadt befristet zu besetzen.
Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L.
Einstellungsvoraussetzung sind beide juristischen Staatsexamina, wovon min-
destens eines überdurchschnittlich sein sollte. Bevorzugt werden Bewerberinnen/
Bewerber mit besonderen Kenntnissen und Erfahrungen im europäischen bzw.
internationalen Wirtschaftsrecht. Gute Kenntnisse der englischen Sprache und/
oder einer weiteren Fremdsprache sind erwünscht. Gelegenheit zur Promotion
besteht.
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ist eine vom Freistaat Bayern
gewährleistete nichtstaatliche Hochschule in kirchlicher Trägerschaft. Sie strebt
eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und begrüßt
Bewerbungen entsprechend qualifizierter Interessentinnen. Schwerbehinderte
werden bei sonst im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Gemäß Art. 10 Abs. 4 Stiftungsverfassung wird bei der Einstellung von Dienst-
nehmern der kirchliche Charakter der Universität berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen
werden bis zum 04.03.2013 erbeten an: Univ.-Prof. Dr. Claus
Luttermann, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt,
Auf der Schanz 49, 85049 Ingolstadt (Sekretariat: Tel.-Nr.
0841/937-1933, E-Mail: theresia.friedrich@ku.de).

seit 2004

OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG
Dezernat Personalwesen
Postfach 4120, 39016 Magdeburg

WWW.OVGU.DE

An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sind an der Fakultät für Verfahrens- und
Systemtechnik, Institut für Chemie zum 01.04.2013 folgende Stellen zu besetzen:

2 Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen
Die ausgeschriebenen Stellen sind zunächst auf 3 Jahre befristet mit der Möglichkeit der
Verlängerung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Arbeitszeit beträgt 100 %.
Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 13 TV-L.

Einstellungsvoraussetzungen:
- Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in Chemie, Physik oder ver-

wandten Disziplinen
- Erwünscht sind fundierte Kenntnisse in Oberflächen-Untersuchungsmethoden (z. B.

FTIRS, LEED, XPS, STM, AFM) sowie Ultrahochvakuum-Techniken

Aufgaben:
Zu den Aufgaben gehört die Forschung auf dem Gebiet reiner und adsorbatbedeckter
Festkörperoberflächen, insbesondere an Isolatoren. Die Mitarbeit in der einschlägigen
Lehre in Physikalischer Chemie, auch in englischsprachigen Veranstaltungen, wird erwartet.

Es besteht die Möglichkeit zur Promotion.

Bei inhaltlichen Fragen zu den ausgeschriebenen Stellen wenden Sie sich bitte an: Herrn
Prof. Dr. Helmut Weiß unter: Tel.: 0391/67-58416 bzw. per E-Mail: helmut.weiss@ovgu.de

Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Bewerbungen von Schwerbe-
hinderten werden bei gleicher fachlicher Eignung und Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter
Rückumschlag beigefügt wird.

Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) senden Sie bitte unter
der Angabe der Referenz-Nr. 09/2013 bis zum 28. Februar 2013 (Posteingang) an:

wissenschaftl. mitarbeiter

The Fraunhofer IZI is coordinating a large collaborative project called RIBO-
LUTION (www.ribolution.org) that aims at the identification and validation
of biomarkers on the basis of the non-protein-coding part of the human
genome.

We are searching for an outstanding and motivated Bioinformatics Postdoc
to join us to take advantage of genome-wide RNA-Seq data.

He or she will be expected to:
– conduct the integration and analysis of a large number of dense

genomic datasets
– collaborate with a team of bioinformaticians, biologists and computer

scientists to generate experimentally testable hypotheses
– contribute to the development of new algorithms for statistical analysis

of transcriptomic data

Desired profile:
– The ideal candidate has a strong background in bioinformatics and

computational biology and holds a PhD in computer science, biology,
chemistry or physics.

– He or she is familiar with the processing of genome-wide datasets,
will be fluent in at least one of the programming languages C, C++,
Perl or Python and has worked with as Unix/Linux operating systems.

– A background in applied statistics, experience with the R statistical
framework and Bioconductor, and previous experience in gene
expression data analysis is a plus.

– The candidate should possess a core understanding of genetics and
molecular biology.

– In addition, the candidate must have excellent communication and inter-
personal skills and be capable of working within an interdisciplinary team.

– The candidate must have excellent written and verbal skills in English.

Employment, compensation and benefits are determined by the collective
agreement for public services (TVöD). The position is limited to December
31st 2013, with an option for extension. To apply, please email a cover
letter, CV (in English), a summary of your PhD thesis and related papers
and contact information of three professional references to our personnel
management:
anja.bochmann-seidel@izi.fraunhofer.de
Questions regarding this position should be directed to:
Nicole Horbas
mailto: nicole.horbas@izi.fraunhofer.de
phone +49 341 35536-3321
http://www.izi.fraunhofer.de

As soon as possible the Fraunhofer Institute for Cell Therapy and
Immunology, Leipzig, Germany plans to fill a position of a

The Fraunhofer Insti-
tute for Cell Therapy
and Immunology is
one of 66 institutes
of the Fraunhofer-
Gesellschaft. As one
of the leading orga-
nizations for applied
research in Europe it
offers ambitious scien-
tists challenging tasks
coupled with respon-
sibility and room for
creativity.

Postdoc/Bioinformatician (f/m)

The Kiel Institute for the World Economy (IfW) offers a

Postdoctoral Research Position
in Economics or Political Science

Inter-disciplinary research will be conducted in the project Integration, Institutions,
and Development within the research area Poverty Reduction, Equity and Develop-
ment. The project analyzes institutional and economic development in the context
of regional and global integration of emerging, transition, and developing countries.
The focus is on relevant actors as well as on economic relations from both an eco-
nomic and a political perspective.

The successful applicants will
• develop the research agenda and third-party funding in this project, especially on

institutional and developmental aspects of European Integration and European
Neighbourhood Policy (ENP), and

• contribute to an EU-financed project on Lessons from CEECs – Transformation of
Socio-Economic Institutions.

Applicants interested in this inter-disciplinary research should hold a Ph.D. (or be
close to its completion) in Economics or Political Sciences (related Social Sciences
or Econometrics with a proven interest in the topic are possible). They should have
an excellent knowledge in relevant quantitative empirical methods, an excellent
academic record, and must have a demonstrated potential to publish in refereed
journals of international standing. Experience in funding applications and a strong
research network would be an asset.

The IfW is interested in developing a career perspective with the successful candi-
date. The position is initially funded for 18 person-months and could be organized
as a full-time position (weekly workload of 38.70 hours) or part-time position (e.g.
3/4 for two years with flexible (yearly) working time-schemes). Applicants wishing
to keep complementary affiliations are welcome. The salary is based on the Ger-
man public service pay scale and the successful candidate would receive grade
EG 14 TV-L.

The IfW is an equal opportunity employer and works individually with its emplo-
yees to establish flexible working time schemes that allow them to maintain a good
work-family balance and to parent their children optimally (http://www.ifw-kiel.de/
about-us/equal-opportunity-at-the-kiel-institute/). The Foundation is committed to
employing persons with disabilities and will thus give them preference over persons
without disabilities if they are equally qualified.

Candidates should provide a letter of application (indicating preferences and avai-
lability), a CV (including a publication list and a short résumé of research ideas),
certificates, a research paper, and letters of recommendation here: https://www.
ifw-kiel.de/about-us/job-vacancies/Application_Form.

The application deadline is February 25th 2013.

For information, please contact Rainer Schweickert (rainer.schweickert@ifw-kiel.de,
+49 431 8814 494).

The newly established Collaborative Research Center (Sonderforschungsbe-
reich) SFB 1021 “RNA viruses: RNA metabolism, host response and pathogenesis”
funded by the German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
offers immediately a

Postdoctoral Research Position
until 30.12.2016 with a salary equivalent to TV-H E 13.
The responsibilities of the announced position include post-doctoral research work in
the subproject C5 addressing the impact of virus and host factors on lung epithelial
cell injury and repair in severe influenza virus pneumonia in animal models in vivo. We
expect the ability to work independently.
Applicants must hold a doctoral degree in biosciences, medicine or veterinary medicine.
They need to be experienced in state of the art immunological, molecular/cellular
biological and biochemical techniques. Experiencewith animalmodels, infection biology
including expertise in molecular virology or experimental lung research is expected.
Actual references: Unkel B et al. J Clin Invest. 2012; 122(10):3652–3664. Herold et al.
J Exp Med 205:3065-77, 2008. For further information about the program please visit
the website: http://uni-marburg.de/sfb1021.
The University of Giessen is an equal opportunity employer. To increase the number of
women in the faculty, female applicants are recommended to apply for this position.
Applications from candidates with children are welcome – the university is dedicated
to being family friendly. Applicants with disabilities will be favoured if they are equally
qualified.
Please send your application with registration number 116/60862/11 until 14.02.2013
to Dr. Susanne Herold, Department of Internal Medicine, Klinikstr. 33, 35392
Giessen, Germany. Please only submit copies of your application documents as they
cannot be returned after the application procedure is completed. For more details
contact Dr. Susanne Herold: susanne.herold@innere.med.uni-giessen.de.

The Systems Biology Group at the Center for Sepsis Control and Care (Jena
University Hospital) offers the following positions:

Postdoc
(Bioinformatics/Data Mining/Systems Biology)

PhD student
(Bioinformatics/Data Mining/Systems Biology)

Technician
(Informatics/Bioinformatics)

To find out more about us, the positions and requirements, please visit:
www.cscc.uniklinikum-jena.de and www.uniklinikum-jena.de

The Transregional Collaborative Research Center (TRR84) “Innate immunity of the
lung - mechanisms of pathogen attack and host defence in pneumonia” funded
by the German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft) offers
immediately a

Postdoctoral Research Position
until 30.06.2014 with a salary equivalent to TV-H E 13.
TRR84 research addresses disease relevant mechanisms of lung innate immunity in
cooperative interdisciplinary projects.
The responsibilities of the announced position include post-doctoral research work in
the subprojects B3 and C2 addressing the role of dendritic cells in bacterial pneumonia
and molecular mechanisms of lung tissue repair after infectious injury in vitro and in
animal models in vivo. We expect the ability to work independently.
Applicants must hold a doctoral degree in biosciences, medicine or veterinary medicine.
They need to be experienced in state of the art immunological, molecular/cellular
biological and biochemical techniques. Experience with animal models, infection biology
including expertise in molecular virology or experimental lung research is expected.
The University of Giessen is an equal opportunity employer. To increase the number
of women in the faculty, female applicants are recommended to apply for this position.
Applications from candidates with children are welcome - the university is dedicated
to being family friendly. Applicants with disabilities will be favoured if they are equally
qualified.
Please send your application with registration number 117/60868/11 until 14.02.2013
to Prof. Dr. Juergen Lohmeyer, Department of Internal Medicine, Klinikstr. 36,
35392 Giessen, Germany. Please only submit copies of your application documents
as they cannot be returned after the application procedure is completed. For more
details contact Prof. Dr. Lohmeyer: juergen.lohmeyer@innere.med.uni-giessen.de.

Aktiv für
Arbeitgeber
Verstärken Sie unsere Abteilung Bildung |
Berufliche Bildung am Standort Berlin als

Referent/in Hochschulpolitik
Der Schwerpunkt Ihres vielfältigen Tätigkeits-
feldes liegt in der Entwicklung und Abstim-
mung hochschulpolitischer Grundsatzpositio-
nen, Pressestatements und Redebeiträge
sowie in der Interessenvertretung der Arbeitge-
ber gegenüber Politik, Hochschule und Öffent-
lichkeit in politischen Gremien und auf Fach-
veranstaltungen – national sowie international.

Wir erwarten einen qualifizierten Hochschulab-
schluss, fundierte wirtschafts- und gesellschafts-
politische Kenntnisse sowie erste einschlägige
Berufserfahrung in einer Hochschule, im
Verbandswesen oder im Umfeld der gesetz-
gebenden Körperschaften. Wir legen Wert auf
ausgeprägtes Interesse an hochschulpolitischen
Themen, präzises und überzeugendes Aus-
drucksvermögen sowie sicheres Auftreten. Sehr
gute englische Sprachkenntnisse runden Ihr
Profil ab.

Interesse? Die detaillierte
Stellenbeschreibung finden Sie
unter: www.bda-karriere.de

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung bis 28. Februar 2013!

Die BDA | Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände ist die
sozialpolitische Spitzenorganisation der
gesamten deutschen gewerblichen
Wirtschaft. Branchenübergreifend setzt
sie sich auf nationaler, europäischer und
internationaler Ebene für die Interessen
von einer Mio. Betrieben ein, die 20 Mio.
Arbeitnehmer/innen beschäftigen und die
der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in
Arbeitgeberverbänden verbunden sind.

Ihre AufgAben
Als Mitglied der Ho�hs�hulleitu�g wird der/die Leiter/i� des Ho�hs�hulsta�dortes
Berli� i� leite�der Positio� aktiv a� der Ho�hs�hule�twi�klu�g mitwirke�. Der
Vera�twortu�gs- u�d Tätigkeitsberei�h umfasst Perso�al u�d Fi�a�ze� sowie
Quers�h�ittsaufgabe� aus sämtli�he� Berei�he� der Ho�hs�hulverwaltu�g.

Ihr ProfIl
Gesu�ht wird ei�e e�gagierte, kommu�ikative u�d i�tegrative Persö�li�hkeit mit
Führu�gskompete�z u�d Dur�hsetzu�gsvermöge�, die über fu�dierte Ke��t�isse
i� kaufmä��is�her U�ter�ehme�sführu�g, Perso�alwese� sowie Orga�isatio�
verfügt u�d vertriebsorie�tiert ha�delt. Ei� abges�hlosse�es wirts�haftswis-
se�s�haftli�hes oder juristis�hes Studium oder ei�e verglei�hbare Qualifikatio�
werde� erwartet.

WIr bIeten Ihnen
• Visio�äres, i��ovatives, kreatives u�d juge�dli�hes Umfeld
• Sehr gutes Betriebsklima
• I�terdiszipli�äre Zusamme�arbeit zwis�he� de� Fa�hberei�he�

WIr erWArten
Die Ka�didati�/der Ka�didat sollte Erfahru�ge� i� zielorie�tierter u�d kooperativer
Perso�alführu�g besitze� u�d dur�h Überzeugu�gskraft, Team- u�d Moderati-
o�sfähigkeit überzeuge�. Wir erwarte� ei�e belastbare Führu�gspersö�li�hkeit
mit ausgeprägter sozialer u�d fa�hli�her Kompete�z, die über ei� hohes Maß a�
Ei�satzbereits�haft verfügt u�d gut i� der Medie�bra��he im Berli�er Umfeld
ver�etzt ist.

Ihre Bewerbu�gsu�terlage� se�de� Sie bitte bis zum 28. f����a� 2013 u�ter A�ga-
be ihrer Gehaltsvorstellu�ge� e�tweder p�� P��� �	�� e-Mai
 a� die �ebe�stehe�de
Adresse.

Die MeDiaDesign HocHscHule
sucHt ZuM 01. Juli 2013 einen/eine

leIter / In für den
hochschulstAndort berlIn

MEDIADESIGn HOcHScHULE
für Desig� u�d I�formatik

z. H. Hartmut Bode
Li�de�straße 20-25
10969 Berli�

E-Mail:
��w������@m�	ia	��i��-�.	�
www.m�	ia	��i��.	�

Zentrale Universitätsverwaltung - Abt. VI: Forschung - Team VI C: Forschungsförderung, Vertragsmana-
gement, Drittmittelverwaltung
Die Freie Universität Berlin zählt zu den erfolgreichsten Universitäten in Deutschland und zeichnet sich durch
die Vielfalt ihrer wissenschaftlichen Netzwerke sowie durch interdisziplinäre, schwerpunktsetzende und zu-
kunftsweisende Forschungsfelder aus, für die jedes Jahr mehr als 100 Millionen Euro an Drittmitteln verausgabt
werden. Zur Unterstützung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Freien Universität Berlin bei der
Bewirtschaftung von drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten suchen wir

1.) eine Amtsrätin/einen Amtsrat
Bes-Gr. A 12
bzw.

eine Beschäftigte/einen Beschäftigten
E 12 TV-L FU
Kennung 96050000/GL/2013

Aufgabengebiet: Das Aufgabengebiet umfasst die Leitung einer Arbeitsgruppe sowie die Bearbeitung von
Grundsatzfragen der Drittelmittelverwaltung; die lösungsorientierte Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern sowie mit weiteren Abteilungen der Zentralen Universitätsverwaltung; die Qualitätssiche-
rung in der Drittmittelverwaltung sowie in begrenztem Umfang Drittmittelsachbearbeitung.
Einstellungsvoraussetzungen: Erfolgreich abgeschlossenes Studium als Diplom-Verwaltungswirt/-in (FH)
oder erfolgreich absolvierter Bachelor-Studiengang Öffentliche Verwaltung (FH) oder eine vergleichbare Qualifi-
kation. Beamtinnen/Beamte müssen die entsprechenden laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.
Erwünscht: Mehrjährige praktische Erfahrung in der Personalführung und der Verwaltung von Drittmittelprojek-
ten an einer Universität oder öffentlich-rechtlichen Forschungseinrichtung sowie Kenntnisse der Organisations-
strukturen deutscher Hochschulen; gute Kenntnisse des Haushalts- und Zuwendungsrechts; durch Erfahrung
gewonnene Führungs- und Teamfähigkeit; sehr gute Kommunikations- und Konfliktfähigkeit; die Fähigkeit, auch
unter hohem Zeitdruck sehr gute Arbeitsergebnisse zu erzielen; Flexibilität, Engagement und überdurchschnitt-
liche Leistungsbereitschaft; gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift; gute SAP-Kenntnisse.

2.) eine Beschäftigte/einen Beschäftigten
befristet auf 2 Jahre, E 9 TV-L FU
Kennung 96050000/SB/2013

Aufgabengebiet: Sachbearbeitung für Angelegenheiten der Drittmittelverwaltung, insbesondere Betreuung der
Zuwendung von Mittelgebern; Beratung der jeweiligen Projektleitungen; Personal- und Haushaltswirtschaft für
die zu betreuenden Drittmittelprojekte; Erstellung und Prüfung von Mittelanforderungen und Verwendungsnach-
weisen.
Einstellungsvoraussetzungen: Dem Aufgabengebiet entsprechende gründliche und umfassende Fachkennt-
nisse.
Erwünscht: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Kauffrau/-mann oder Verwaltungsfachangestellte/-r;
gründliche und vielseitige Fachkenntnisse im Haushaltswesen und im Hochschul- und Zuwendungsrecht; Kom-
munikationsfähigkeit, sichere Verhandlungsführung und Konfliktfähigkeit u.a. in der Betreuung und der Zusam-
menarbeit mit den Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern; Flexibilität, Engagement und überdurchschnittliche
Leistungsbereitschaft; ausgewiesene Erfahrungen mit Office-Programmen; gute Englischkenntnisse in Wort
und Schrift; gute SAP-Kenntnisse.
1. und 2.) Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 21.02.2013 unter Angabe der jeweiligen
Kennung zu richten an die Freie Universität Berlin, Abteilung VI - Team VI C, Herrn Ulrich Rössler, Rudeloff-
weg 25-27, 14195 Berlin (Dahlem)

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Die Freie Universität Berlin fordert
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. Vorstellungskosten können von der

Freien Universität leider nicht übernommen werden. Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt.
Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen nur in Kopie ein.

HOCHSCHULVERWALTUNG PostdoKtoranden

An der Fachhochschule Schmalkalden ist zum 17. Januar 2014 die Stelle der/des

Präsidentin/Präsidenten
zu besetzen.
Die Fachhochschule Schmalkalden ist eine ebenso regional vernetzte wie international orientierte Hochschule in Südthüringen,
deren Studienangebot in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschafts-
recht liegt. Neben den grundständigen Bachelor- und Masterstudiengängen liegt ein Schwerpunkt auch im Bereich der
Weiterbildung. Ca. 3.000 Studierende sind an der durch einen geschlossenen Campus geprägten und hervorragende
Studien-, Lehr- und Forschungsbedingungen bietenden Hochschule eingeschrieben. Weitere Informationen zur Hoch-
schule erhalten Sie unter www.fh-schmalkalden.de.
Gesucht wird eine führungsstarke, hohe soziale und fachliche Kompetenz aufweisende Persönlichkeit, die das Profil
der Hochschule zielgerichtet und zukunftsorientiert weiterentwickelt. Zur Präsidentin bzw. zum Präsidenten kann gewählt
werden, wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und aufgrund einer mehrjährigen verantwortlichen beruf-
lichen Tätigkeit in Wissenschaft, Kunst und Kultur, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege erwarten lässt, den Aufgaben
des Amtes gewachsen zu sein.
Die Präsidentin bzw. der Präsident leitet das Präsidium und vertritt die Hochschule nach außen. Einzelheiten zu den Auf-
gaben und Befugnissen sind dem Thüringer Hochschulgesetz und der Grundordnung der Fachhochschule Schmalkalden
zu entnehmen.
Die Amtszeit beträgt sechs Jahre; die mehrfache Wiederwahl ist möglich. Die Vergütung erfolgt nach der Besoldungs-
gruppe W 3 (zuzügl. einer Funktions-Leistungszulage).
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Fachhochschule Schmalkalden strebt eine
Erhöhung des Frauenanteils an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Frauen sind daher besonders erwünscht.
Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 28. Februar 2013 an folgende Adresse:

Vorsitzender des Hochschulrats Herrn Dr. Hans-Joachim Bauer
c/o Fachhochschule Schmalkalden - Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Blechhammer 4-9 l 98574 Schmalkalden
www.fh-schmalkalden.de

Im Dezernat „Internationale Angelegenheiten“ der Universität Heidelberg
ist im Rahmen eines von „Santander Universidades“ geförderten Projekts
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Koordinator/in
zu besetzen.

Im Rahmen des Projekts sollen in Zusammenarbeit mit Partneruniversitäten
aus Europa, Lateinamerika, Süd- und Ostasien pro Jahr drei internationale
Sommer-/Winterschulen für Doktoranden durchgeführt werden. Als Veranstal-
tungsorte sind vorgesehen: Internationales Wissenschaftsforum Heidelberg,
Heidelberg Center para America Latina in Santiago de Chile, Heidelberg
Centre South Asia in New Delhi und eine Partneruniversität in Japan.

Die Aufgaben umfassen u. a.: Koordination der inneruniversitären Ausschrei-
bungsverfahren, organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Som-
merschulen, Koordination der Aktivitäten mit den beteiligten Wissenschaftlern,
Kommunikation mit Partneruniversitäten und Teilnehmern, Betreuung der
Teilnehmer, Evaluierung der Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit für das
Projekt, Verwaltung der Drittmittel, Erstellung von Verwendungsnachweisen
und Sachberichten.

Voraussetzungen für die Tätigkeit sind ein abgeschlossenes Universitäts-
studium, nach Möglichkeit Promotion, ausgezeichnete Englischkenntnisse
und gute Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache, Auslandserfahrung, Orga-
nisationstalent und Fähigkeit zu konzeptioneller Arbeit, kommunikative und
interkulturelle Kompetenz, Engagement und zeitliche Flexibilität, Erfahrung in
der Organisation von wissenschaftlichen Veranstaltungen sowie Kenntnisse
von Verwaltungsabläufen.

Die Vergütung erfolgt nach E13 TV-L. Die Stelle ist auf drei Jahre befristet und
grundsätzlich teilbar. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig
eingestellt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 22.2.2013 an Herrn
Dr. Joachim Gerke, Dezernat 7, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
Seminarstraße 2, 69117 Heidelberg, zu senden.
Wir bitten um Verständnis, dass eingegangene Bewerbungsunterlagen nicht
zurückgesandt werden.
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Vertriebsstarker IT-Stratege in Polen
Dr.-Ing. E-Technik (35), international

erfahren (EMEA) in leitender Position bei
einer namhaften Unternehmensberatung,

Transformationsexperte und Mittler
zwischen Business und IT, sucht neue

Herausforderung in seiner Heimat Polen:
DerStratege@outlook.com

Promovierter Biochemiker,
Spezialgebiet Proteinbiochemie, zus.

sehr gute Kenntnisse in
Molekularbiologie, z.Zt. im Ausland,
sucht neue Aufgaben in industrieller

R&D. Persönliche Vorstellung in Europa
ab März 2013 möglich. ZA 108413 DIE

ZEIT, 20079 Hamburg

Sie begleiten aktiv den Aufbau eines neuen Forschungsprogramms, welches
sich mit dem Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen in Bausystemen
(hybride Bausysteme) beschäftigt. Damit tragen Sie wesentlich zur
Erreichung der ehrgeizigen Ziele des WKI bei.

Ihr Aufgabengebiet erstreckt sich auf das Management und die Akquisition
und anwendungsnahe Bearbeitung von Forschungsprojekten und die um-
fassende Darstellung der Forschungsergebnisse. Zudem sind Sie in der
Lage, sich in aktuelle Projekte einzuarbeiten sowie Ihre eigenen Forschungs-
perspektiven zu entwickeln und diese in Forschungs- und Industrieprojekten
umzusetzen.

Voraussetzung ist ein abgeschlossener Master- oder Diplomstudiengang in
der Fachrichtung Bauingenieurwesen (Holzbau, Stahlbau, Massivbau, Bau-
systeme, Modellierung), welchen Sie mit Promotion abgeschlossen haben.
Wünschenswert wären grundlegende Kenntnisse in dem Bereich Holzbau.
Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung in der Bau-,
Holzbau-, oder Baumaterialindustrie oder in außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und haben bereits erfolgreich Forschungsprojekte akquiriert
und durchgeführt.

Sie verfügen über die Kompetenz ein Team aufzubauen und zu leiten. Ein
hohes Maß an eigenen Visionen und Innovative sowie sozialer Kompetenz
und Teamorientierung runden Ihr Profil ab. Eine Anbindung an die TU Braun-
schweig ist vorgesehen. Gute Kontakte zur Industrie und zu anderen
Forschungseinrichtungen sind wünschenswert.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt
eingestellt. Die Fraunhofer-Gesellschaft legt Wert auf die berufliche
Gleichstellung von Frauen und Männern.

Anstellung, Vergütung und Sozialleistungen richten sich nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Stelle, welche exzellente
Möglichkeiten zur Verlängerung bietet, ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
Die Stelle ist direkt dem Institutsleiter untergeordnet. Bitte richten Sie Ihre
schriftliche Bewerbung mit allen wichtigen Unterlagen bis zum 30. April 2013
unter Angabe der Kennziffer WKI-2012-14 an:
Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI,
Personalstelle, Bienroder Weg 54E, 38108 Braunschweig.
oder per E-Mail an: lisa.ahrend@wki.fraunhofer.de
Bitte geben Sie dabei Ihre Gehaltsvorstellungen an.
www.wki.fraunhofer.de

Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI,
in Braunschweig sucht für den Aufbau und die Leitung eines Forschungs-
teams mit der Fachrichtung Bausysteme an der TU Braunschweig zum
nächstmöglichen Termin eine / einen

wissenschaftliche Mitarbeiterin/
wissenschaftlichen Mitarbeiter
mit Promotion
Das Fraunhofer-Institut
für Holzforschung,
Wilhelm-Klauditz-
Institut, gehört zu
den 66 Instituten
der Fraunhofer-
Gesellschaft. Als eine
der führenden
Organisationen für
angewandte
Forschung in Europa
bietet sie engagierten
Bewerberinnen und
Bewerbern anspruchs-
volle Aufgaben mit
Verantwortung und
Gestaltungsspielraum.

Die EBZ Business School University of Applied Sciences ist eine staatlich anerkannte Hochschule in ge-
meinnütziger Trägerschaft. Sie bietet berufsbegleitende Studiengänge für all diejenigen an, die in Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen Führungspositionen anstreben – oder bereits eine derartige Position
bekleiden und sich darüber hinaus weiterqualifizieren wollen.

Wir suchen für die EBZ Business School zum nächstmöglichen Termin einen/eine

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
Bereich Wirtschaft

Ihre Aufgaben:
Sie wirken mit an der Vorbereitung und Durchführung von Lehrveranstaltungen der quantitativ ausge-
richteten Wirtschaftswissenschaften (z. B. Statistik, Wirtschaftsinformatik, Finanzierung, Investitionsrech-
nung, Controlling, Finanzmarkttheorie). Außerdem sind Sie zuständig für die fachliche Beratung und Be-
treuung von Studierenden, schwerpunktmäßig für die Betreuung von Studien- und Abschlussarbeiten.
Die Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Curricula unserer Bachelor- und Masterstudiengänge
und der enge Austausch mit den Professorinnen und Professoren der EBZ Business School runden Ihr
Tätigkeitsgebiet ab.

Sie erfüllen folgende Anforderungen:
Sie haben Ihr Universitätsstudium (Diplom oder Master) der Wirtschaftsmathematik oder Wirtschaftswis-
senschaften mit überdurchschnittlich gutem Abschluss beendet und besitzen fundierte Theorie- und Me-
thodenkenntnisse in den genannten Schwerpunktbereichen. Ein professioneller Umgang mit MS Office,
Visual Basic for Applications und LaTeX sowie Grundkenntnisse in elementaren Algebra-/Statistik-Soft-
waresystemen (MATLAB/Octave, Maple sowie R) sind ebenfalls Voraussetzung. Sie sind überdurchschnitt-
lich engagiert und bringen die Bereitschaft zur Einarbeitung in neue interdisziplinäre Themenbereiche mit.
Des Weiteren erwarten wir Begeisterung für die Lehre, idealerweise auch Berufserfahrung, und gutes
Englisch in Wort und Schrift.

Darüber hinaus suchen wir zur Unterstützung in der Lehre in den Studiengängen „Real Estate“, „Real Es-
tate Management“ und „Projektentwicklung“ sowie für unser Forschungsinstitut InWIS, das Institut für
Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung, zum nächstmöglichen Termin
einen/eine

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
Bereich Bautechnik

Ihre Aufgaben:
Sie unterstützen die Lehre in den ingenieurwissenschaftlichen Modulen der o. g. Studiengänge. Sie berei-
ten Übungen vor und führen diese weitgehend eigenverantwortlich durch. An der Ausarbeitung und Kor-
rektur von Klausuren wirken Sie ebenfalls mit. Ferner betreuen Sie die Studierenden bei der Bearbeitung
von Haus- und Studienarbeiten und helfen bei deren Korrektur.

Der zweite große Teil Ihres Aufgabenbereichs ist die Mitwirkung am Auf- und Ausbau eines Innovations-
netzwerkes zwischen Unternehmen der Bau- und Bauzuliefererindustrie. Sie sind zuständig für die Opti-
mierung unternehmensübergreifender Prozessabläufe zur Erhöhung der Effizienz von Modernisierungs-
maßnahmen von Wohnimmobilien. In Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern formulieren Sie
Anforderungen an die Entwicklung innovativer Technologien und Produkte und begleiten und bewerten
deren Umsetzung in die Praxis in Form von Musterbauprojekten. Sie unterstützen uns in der Kommunika-
tion mit den Netzwerkpartnern sowie in der Vorbereitung und Durchführung von Workshops.

Sie erfüllen folgende Anforderungen:
Sie verfügen über ein Universitätsstudium (Diplom oder Master) des Bauingenieurwesens, vorzugsweise
mit den Schwerpunkten konstruktiver Hochbau, Bauwirtschaft und/oder Bauprozessmanagement, oder
der Architektur oder Wirtschaftsingenieurwissenschaften mit überdurchschnittlich gutem Abschluss. Sie
haben fundierte Theorie- und Methodenkenntnisse in den oben genannten Schwerpunktbereichen und
eine ausgeprägte Fähigkeit zur eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit, inklusive der Bereitschaft zur
didaktischen Fortbildung und zur Publikation von Forschungsergebnissen. Erfahrungen im Projektma-
nagement sind Voraussetzung, Berufserfahrungen von Vorteil. Ferner besitzen Sie ausgezeichnete Eng-
lischkenntnisse in Wort und Schrift.

Für beide Positionen sind Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen erforderlich. Außerdem
zeichnet Sie selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln aus. Flexibilität, Stressresistenz, Organi-
sationstalent und Teamgeist runden Ihr Profil ab.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Ein-
trittstermins bis zum 28.02.2013 per E-Mail an Frau Hemesath: g.hemesath@e-b-z.de.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 0234 9447-603.

EBZ Business School GmbH, Springorumallee 20, 44795 Bochum

Exzellenzcluster 264 Topoi

Wiss. Mitarbeiterin/Wiss. Mitarbeiter
befristet bis 31.10.2017, E 13 TV-L FU
Aufgabengebiet: Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber beschäftigt sich mit den theoretischen und methodi-
schen Konzepten der Forschungen in der Research Area A ‚Spatial Environment and Conceptual Design’. Er/Sie
koordiniert Diskussionen über diese Grundlagen innerhalb der Forschergruppen und der Area. Im Mittelpunkt
der Arbeiten der Area stehen Fragen der Interdependenz von Mensch und Natur im Kontext der Ausbreitung von
Innovationen, sozio-ökonomischen Entwicklungen sowie Landschaftswandel in Kulturen der Alten Welt, die in
einem breiten Zugriff von verschiedenen archäologischen, historischen und geowissenschaftlichen Disziplinen
untersucht werden. Hierbei ist die nicht-dichotome, dualisitische Betrachtung von Mensch-Umwelt Beziehungen
notwendig, um die Analyse von raumbezogenen Wissensbeständen und Innovationen auf unterschiedlichen
Ebenen zu ermöglichen. Erwartet werden eigenständige Forschungen zu den zugrundeliegenden Konzepten
von Mensch-Umwelt Interaktionen und deren Weiterentwicklung sowie die aktive Mitarbeit in den Cluster-weiten
theoretischen Diskussionen im Rahmen der ‚key topics’.
Einstellungsvoraussetzungen: Überdurchschnittlich abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium (Diplom oder
Master) in Landschaftsarchäologie oder Physischer Geographie; Erfahrungen im Bereich der quantitativen Ana-
lyse und der Modellierung raumdifferenzierter Daten.
Erwünscht: Befähigung zur Arbeit in einem interdisziplinären Forschungsverbund; ausgeprägte Bereitschaft
und Fähigkeit zur Kommunikation mit Forscherinnen und Forschern unterschiedlicher naturwissenschaftlicher,
sozialwissenschaftlicher und historischer Disziplinen; nachgewiesene Kompetenz in der Erarbeitung theoreti-
scher und methodischer Grundlagen einer einschlägigen wissenschaftlichen Disziplin; nachgewiesene Kom-
petenz in der adressatenadäquaten Aufbereitung der Forschungsergebnisse; Erfahrungen im internationalen
akademischen Bereich; Expertise in theoretischen Konzepten der Landschaftsarchäologie; Kenntnisse in Geo-
informationssystemen und deren Anwendung.
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 21.02.2013 unter Angabe der Kennung Topoi/Lab
Area A zu richten an die Freie Universität Berlin, Fachbereich Geowissenschaften, Frau Prof. Dr. Brigitta Schütt,
Malteserstr. 74-100, 12249 Berlin (Lankwitz).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Die Freie Universität Berlin fordert
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. Vorstellungskosten können von der

Freien Universität leider nicht übernommen werden. Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt.
Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen nur in Kopie ein.

(Kennziffer 13600210) In der Fakultät für Mathematik und Informatik,
Lehrgebiet Softwaretechnik und Theorie der Programmierung, ist ab dem
01.04.2013 die Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
100 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe E 13 TV-L

zu besetzen.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
befristet bis zum 31.03.2015 zu besetzen. Eine Verlängerung ist ggf. möglich.
Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion wird geboten.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Fernstudienmaterial und

Einsendeaufgaben
l Mitwirkung bei der Durchführung von Fernstudienkursen und Präsenzveran-

staltungen (Seminare/Praktika)
l Mitwirkung bei der Betreuung von Seminar-, Diplom-, Bachelor- und Master-

arbeiten
l Mitwirkung bei Verwaltungsaufgaben des Lehrgebietes
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrgebietes

Anforderungen:
Qualifizierter Abschluss eines Universitätsstudiums im Fach Informatik oder einem
verwandten Studiengang, besonderes Interesse in den Bereichen Software-
Modellierung, Verifikation, Semantik, Prozessmanagement.

Auskunft erteilt: Herr Univ.-Prof. Dr. Desel, Tel.: 02331/987-2609
E-Mail: Joerg.Desel@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 14.02.2013

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und
Lehre an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Wissenschaftlerinnen
sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Ebenso ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter erwünscht.
Eine Teilzeitbeschäftigung ist ggfls. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
13600210 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abteilung
Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail an:
personalentwicklung@fernuni-hagen.de

Competence
in Economics

Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH
(ZEW) in Mannheim sucht für den Forschungsbereich Unter-
nehmensbesteuerungundÖffentliche Finanzwirtschaft zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n

wissenschaftliche/-n
Mitarbeiter/-in
Ihr Aufgabengebiet ist die Bear-
beitung empirisch ausgerichteter
Forschungsprojekte im Bereich der
Besteuerung.
Das ausführliche Stellenangebot
finden Sie unter www.zew.de/stel-
len oder scannen Sie mit Ihrem
Handy den QR-Code zum direkten
Zugriff auf die Ausschreibung.
Bitte bewerben Sie sich unter Angabe des Stichwortes
„Z-UB-01/13“ bis zum 21. Februar 2013.

Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung GmbH
Doris Brettar
L 7, 1
68161 Mannheim

Wissenschaftliche/-r
Koordinator/-in (E 13 TV-L)
Programmsäule„COEvaluation“

Bewerbungsende: 22. Februar 2013

Im Rahmen des aus Bundesmitteln geförderten Projekts
„Der CoburgerWeg“ ist folgende Stelle zu besetzen:

Die vollständigen Ausschreibungen finden Sie hier:
www.hs-coburg.de/stellenangebote

Evangelische Kirche in Deutschland
Im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Dienstsitz in Hannover ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt befristet bis zum 31.12.2015 die Stelle einer/eines

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/-s
im Publizistikbereich im Projekt „corporate publishing“

halbtags zu besetzen.
Nähere Informationen finden Sie unter Kennziffer EKDPUB auf www.ekd.de/stellen.
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen bis zum 20. Februar 2013 an

Evangelische Kirche in Deutschland
Personalreferat · Postfach 21 02 20 · 30402 Hannover

Die Universität Konstanz wird seit 2007 im Rahmen der Exzel-
lenzinitiative des Bundes und der Länder mit ihrem "Zukunfts-
konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

Im Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft der Universität
Konstanz ist am Lehrstuhl Mensch-Computer Interaktion (siehe
http://hci.uni-konstanz.de) zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Ganz-
tagsstelle einer / eines

Akademischen Mitarbeiterin /
Akademischen Mitarbeiters
(Entgeltgruppe 13 TV-L)
zunächst befristet für die Dauer von 2 Jahren zu besetzen.
Eine Verlängerung wird angestrebt.

Es besteht die Gelegenheit zur Promotion.

Vom Stelleninhaber bzw. der Stelleninhaberin wird ein abgeschlossenes
einschlägiges Master- bzw. Diplom-Studium (z. B. Informatik, Information
Engineering, Medieninformatik, Interaktionsdesign, Informationswissen-
schaft, Psychologie) erwartet sowie Interesse an der Erforschung innova-
tiver Interaktionskonzepte der Mensch-Maschine-Kommunikation jen-
seits von Maus & Tastatur.

Weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie auf der
Website der Universität Konstanz unter: www.uni-konstanz.de/stellen .

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum
28. Februar 2013 unter Angabe der Kennziffer 2013 /
008 per E-Mail an: Harald.Reiterer@uni-konstanz.de
oder in schriftlicher Form an Herrn Prof. Dr. Harald Reiterer,
Universität Konstanz, Fachbereich Informatik und Informations-
wissenschaft, Fach 73, Universitätsstr. 10, 78457 Konstanz.

stellenGesuche

Am Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie, Fakultät für Biologie und Biotechno-
logie der Ruhr-Universität Bochum, ist baldmöglichst die Stelle eines/einer

WISS. MITARBEITERS/-IN (TV–L 13)
COMPUTER-BASIERTE PFLANZENGENOMIK
zu besetzen.

Die Stelle ist befristet auf 2 Jahre mit Möglichkeit zur Verlängerung.
Details finden Sie auf http://www.rub.de/pflaphy/Seiten_en/index_e.html.

Ziel der Arbeiten des Lehrstuhls ist es, auf genetischer und molekular
funktioneller Ebene wesentliche Fortschritte im Verständnis von evolutionärer
Anpassung und der evolutionären Dynamik von Genomen zu erreichen. Hierfür
untersuchen wir als geeigneten Modellorganismus die extremophile Art
Arabidopsis halleri (s. auchwww.adaptomics.de).

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail bis zum
28. Februar 2013 an: Prof. Dr. Ute Krämer, Lehrstuhl für Pflanzen-
physiologie ND3/30, Ruhr-Universität Bochum, D-44780 Bochum,
ute.kraemer@rub.de.

Am 01.11.2009 ist in Bochum die bundesweit erste staatliche Hochschule
für Gesundheit gegründet worden. Die Hochschule bietet Studienplätze
in den Bereichen Ergotherapie, Hebammenkunde, Logopädie, Pflege
und Physiotherapie an und hat den Lehrbetrieb zum Wintersemester
2010/2011 aufgenommen.
Die grundständigen Studiengänge schließen mit der für die Berufszulas-
sung erforderlichen staatlichen Prüfung und dem Bachelorgrad ab. Über
das bestehende Studienangebot hinaus sind weitere Bachelor- und Master-
studiengänge geplant.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Vollzeitstelle eines/einer

Wissenschaftlichen Mitarbeiters/-in
für den Bereich Forschungsförderung

zu besetzen. Die Stelle ist direkt am Präsidium angesiedelt und auf zwei
Jahre befristet. Die Vergütung erfolgt nach dem TV-L.
Die Forschung an der hsg trägt zur Kooperation im Gesundheitswesen
sowie zur Akademisierung und Professionalisierung der Gesundheitsbe-
rufe bei. Der Aufbau von nationalen und internationalen Forschungsvor-
haben und von Netzwerken dient außerdem der Weiterentwicklung der
an der Hochschule vertretenen Disziplinen, der Wissenschaftsbasierung
der Bachelor- und der geplanten Masterstudiengänge und der Qualifizierung
des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte:
- Unterstützung der Hochschulleitung bei der Entwicklung des For-

schungskonzeptes sowie beim Aufbau tragfähiger und nachhaltiger
Forschungsstrukturen

- Recherche einschlägiger Forschungs- und Förderprogramme
- Unterstützung der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer bei der

Akquise, Antragstellung und Evaluierung von Forschungsprojekten
- Bündelung und Zusammenführung von Forschungsinitiativen inner-

halb der Hochschule sowie Unterstützung bei hochschulinterner und
-externer Kommunikation und Kooperation

- Durchführung individueller Förderberatung und Erstellung von Förder-
berichten

- Enge Kooperation mit der Verwaltung (Drittmittelverwaltung)
Ihr Profil:
Sie verfügen über ein einschlägiges Master-Studium in Gesundheits-,
Pflege- oder Sozialwissenschaften bzw. eine vergleichbare Qualifikation.
Sie haben fundierte Forschungserfahrung und Kenntnisse der Forschungs-
landschaft für die o. g. Gesundheitsberufe. Sie verfügen über Kontakte
zu Forschungseinrichtungen und potentiellen Auftraggebern im Gesund-
heitssektor und sind sicher in Ihrem Auftreten. Zudem beherrschen Sie
die englische Sprache (Wort und Schrift), sind kommunikativ, flexibel und
möchten gerne in einem innovativen und interdisziplinären Team arbeiten.
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berück-
sichtigt.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, gerne auch per E-Mail mit max. drei
Dateien als Anhang. Bewerbungsschluss ist der 28.02.2013.

Hochschule für Gesundheit
Sandra Schlösser
Universitätsstraße 105, 44789 Bochum
bewerbung@hs-gesundheit.de

Für die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische
Medizin (Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. M. Bohus) suchen
wir für die organisatorische und wissenschaftliche
Unterstützung des Klinikdirektors zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Wissenschaftlichen
Assistenten (m/w)
Ihr Aufgabengebiet beinhaltet:
• Wissenschaftliche Unterstützung des Direktors, u. a.

durch Ausarbeitung von Präsentationen, Stellung-
nahmen und wissenschaftlichen Beiträgen

• Managing Editor eines wissenschaftlichen englisch-
sprachigen Fachjournals

• Inhaltliche Zuarbeit zu Arbeitsgruppen und wissen-
schaftlichen Projekten der Klinik

• Vorbereitung von Grußworten, wissenschaftlichen Vor-
trägen des Direktors u. a. für Kongresse und Tagungen

• Koordinative und inhaltliche Vor- und Nachbereitung
der Sitzungen des Direktorats sowie weiterer Gremien
und Veranstaltungen der Klinik

• Organisation von internationalen wissenschaftlichen
Kongressen

• Wissenschaftliche Recherchen und Auswertungen

Sie bringen folgende Voraussetzungen mit:
• Abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene

Ausbildung als Sekretärin/Sachbearbeiterin oder einer
vergleichbarer/höhere Qualifikation

• Mehrjährige Erfahrung in einem Vorstandssekretariat
bzw. der wissenschaftlichen Assistenz an einer Uni-
versität, vorzugsweise in einem gesundheitspoli-
tischen Arbeitsfeld

• Schnelle Auffassungsgabe, effizienter Arbeitsstil sowie
Teamfähigkeit und Loyalität

• Ausgeprägtes Kommunikations- und Organisations-
talent mit souveränem Auftritt

• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähig-
keit in Deutsch und Englisch

• Sie arbeiten eigenständig, effizient und zuverlässig

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau
Sabine Irle-Bieker, E-Mail: sabine.irle-bieker@zi-mannheim.
de, Tel.: 0621/1703-4002.Wir bieten Ihnen eine interessante
Tätigkeit in einem Klinikum und führenden Forschungs-
institut, eine Vergütungnach TV-L und die damit verbunde-
nen Sozialleistungen nach den tariflichen Regelungen des
ÖffentlichenDienstes.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
bis zum 14.02.2013 unter An-
gabe der Kennziffer 469 bevor-
zugt per E-Mail an bewerbung@
zi-mannheim.de oder postalisch
an das Zentralinstitut für Seelische
Gesundheit, Personalservice, J 5,
68159 Mannheim.

Homepage:
www.zi-mannheim.de

Das Zentralinstitut
für Seelische
Gesundheit

(Landesstiftung
des öffentlichen

Rechts) ist ein
international
anerkanntes

psychiatrisch/neuro-
wissenschaftliches
Forschungsinstitut,
psychiatrisch-psy-
chotherapeutisch-

psychosoma-
tischer Fachbereich
der Medizinischen
FakultätMannheim

der Universität
Heidelberg sowie
ein psychiatrisch-

psychothera-
peutisch-psy-

chosomatisches
Klinikum mit

261 stationären
Planbetten und 81

tagesklinischen
Plätzen, verteilt

auf vier Kliniken:
Psychiatrie und
Psychotherapie,
Psychosomatik

und Psychothera-
peutische Medizin,

Psychiatrie und
Psychotherapie
des Kindes- und

Jugendalters,
Abhängiges

Verhalten und
Suchtmedizin.

wissenschaftliche mitarbeiter
Hinweis auf eine
Stellenausschreibung

Am Leibniz-Institut für Ostseeforschung
Warnemünde (IOW) ist im Rahmen der
Verwaltungsvereinbarung zwischen
dem Bundesamt für Naturschutz (BfN)
und dem IOW folgende Vollzeitstelle (40
Wochenarbeitsstunden, Bezahlung
nach der EG 13 TV-L) zur Besetzung
ausgeschrieben:

Wissenschaftliche/r Angestellte/r
(Kz. AG-Küste 01/2013)
Die Stelle ist nicht teilzeitfähig. Die Besetzung erfolgt befristet für
2 Jahre.

Die Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter:
http://www.io-warnemuende.de/stellenstipendienpreise.html
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Es gibt spezifisch deutsche Gründe, Mali nicht 
einfach fallen zu lassen. In den sechziger 
Jahren haben wir Malis Unabhängigkeit vor 
allen anderen anerkannt. Als in den neunziger 
Jahren Aussicht bestand, wichtige Tuareg-
Gruppierungen doch an den malischen Staat 
heranzuführen, hat die deutsche Zusammen-
arbeit diskret und zunächst Erfolg verspre-
chend mitgewirkt. Mit anderen glaubten wir 
wohl auch zu lange, dass die malische Kultur 
wie seit Jahrhunderten einen friedlichen Is-
lam begünstige. Wir haben auch nicht ver-
hindern können, dass in der Hauptstadt 
 Bamako Misswirtschaft und Chaos über-
handnahmen. Wir haben uns also gründlich 
getäuscht. Doch wollen wir uns jetzt wirk-
lich wie enttäuschte Liebhaber ganz aus Mali 
zurückziehen? Ein paar Transalls genügen je-
denfalls nicht.
Dr. Dietrich Collofong, Bonn

Unsere politische Klasse denkt noch immer 
so, wie es der damalige Außenminister Kin-
kel im Bundestagswahlkampf 1993/94 in ei-
nem Interview bekannte: »Ich möchte wirk-
lich ungern mit diesem Thema in zwanzig 
Wahlkämpfe gehen, weil dies Deutschland 
schadet.« Solches Denken macht zwar das 
Bündnis leben leichter, höhlt indessen die 
Demokratie aus. 
Der Konflikt in Mali und mögliche Lösungs-
wege sind wohl nicht ohne die ursächliche 
Wirkung vorangegangener Auseinanderset-
zungen zu erfassen, insbesondere in Afghanistan 
und im Maghreb. Jeder dieser Konflikte, ob 
in Afghanistan, im Irak, in Libyen oder nun 
in Mali, taugt offenbar ohne Weiteres als 
Brutreaktor eines folgenden. Das sollten wir 
ins Kalkül ziehen.
Dr. Karl Ulrich Voss, Burscheid

Lektion gelernt
Andrea Böhm: »Al-Kaida im
Nachbarhaus« ZEIT NR. 4

ANZEIGE

4
17.  JANUAR 2013

Ihre Zuschriften erreichen uns am 
schnellsten unter der Mail-Adresse: 
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Mein Vorschlag: Die »1-Euro-GEZ«. Das Budget wird 
rigoros gekürzt, der Pomp gestrichen. Zurück zur Essenz: 
Eine Wand, eine Kamera, und dann: Information.

Zeit der Leser  S. 84

von Thekla Kolbeck

Die traditionellen türkischen Männlichkeits-
rituale und -ideale können nur aussterben, 
wenn sie von den türkischen Müttern an ihren 
Söhnen nicht mehr gepflegt werden. Und die 
türkischen Frauen setzen diese Tradition meist 
unbewusst fort, weil sie sie kaum mental und 
emotional durchbrechen können. Wird eine 
Türkin vergewaltigt oder geht sie fremd, ver-
liert sie automatisch ihre Ehre und wird von 
ihrem Familienclan mit dem Tode bestraft. 
Ein solcher Mord wird nur mit acht Jahren 
Haft geahndet. Diese barbarischen Sitten 
müssen unbedingt abgeschafft werden, will 
die Türkei der EU angehören.
Dr. Lothar Kleefeldt, Münster

Barbarische
Sitten
Luisa Seeling/Özlem Topcu: 
»Verachtung von gestern« ZEIT NR. 4

Sie berichten von der »mutigen Frau«, die 
gegen die Brüsseler Subventionen ist, weil die 
Bauern »etwas falsch« machen. Der Betrieb der 
Familie hat eine Größe von 250 Hektar und 
ist sicher arrondiert. Haben Sie schon einmal 
nach Süddeutschland gesehen? Wenn wir hier 
solche 250-Hektar-Betriebe hätten, würden wir 
gerne auf Subventionen verzichten. In unserer 
Gegend lagen die Betriebsgrößen seit Genera-
tionen bei 8 bis 16 Hektar und waren nur 
durch Sonderkulturen (zum Beispiel Tabak) 
zu erhalten. Ohne Zuschüsse werden Schwarz-
waldbauern verschwinden. Eigentlich sind sie 
Landschaftspfleger mit schwierigen Bedingungen. 
Sie arbeiten, damit sich die ganze Bevölkerung 
dort erholen und entspannen kann.
Hans Reitter, Schwanaul

Der Autor vergisst zu erwähnen, was wirklich 
eine Wende in der bestehenden Agrarpolitik 
bewirken würde und zu einer höheren Arten-
vielfalt und umweltschonenden Landwirtschaft 
führen könnte: eine stärkere Förderung der 
ökologischen Landwirtschaft als bisher. 
Die Nachfrage nach Biolebensmitteln ist un-
gebrochen hoch und kann nur mit Importen 
bedient werden, da die Anzahl der Biobetriebe 
nicht ausreichend wächst. Viel höhere Prämien 
für landwirtschaftliche Betriebe, die von der 
konventionellen auf ökologische Bewirtschaf-
tung umstellen wollen, wären deshalb nötig, 
um Anreize zu schaffen. Denn gerade in den 
ersten Jahren einer solchen Umstellung ist mit 
finanziellen Einbußen zu rechnen. 
Wenn man im Namen der Gerechtigkeits-
debatte die Abschaffung der Subventionen für 
die Landwirtschaft fordert, sollte man auch im 
Hinterkopf behalten, dass unsere niedrigen 
Lebensmittelpreise mit eine Folge dieser Sub-
ventionen sind und dass gerade Gering-
verdiener am meisten unter höheren Lebens-
mittelpreisen zu leiden hätten.
Mirjam Albrecht, Isny im Allgäu

Für den Ökolandbau zahlt der Verbraucher 
derzeit drei Mal: mit höheren Subventionen 
als der konventionelle Bereich, mit höheren 
Preisen für Grundnahrungsmittel und mit 
schlechterer Flächeneffizienz.
Ina Müller, Wiehl

Öko-Bauern stärker 
fördern
Hans Schuh: »Brüsseler Spritzen« 
ZEIT NR. 4

Qualität statt Quote
Uwe Jean Heuser: »Über Gebühr« ZEIT NR. 4

W
ir sollten nicht versuchen, klüger 
zu sein als Hannah Arendt und 
Albert Einstein, die beide für 
Israel/Palästina die Ein-Staaten-
Lösung vorschlugen. Nur so lässt 

sich Gerechtigkeit für beide Völker erzielen. Nur 
so können Juden in Hebron und Araber in Haifa 
und Jerusalem in Frieden zusammenleben. Jedwede 
Teilung dieses kleinen Landes ist grotesk und lässt 
zwei zerstückte, lebensunfähige und von Zorn auf 
sich selbst und »die anderen« erfüllte Völker zurück.
Josef Riga, Celle

Jörg Lau spricht von mehr Druck, der von den 
USA und Europa auf beide Parteien ausgeübt 
werden sollte, ohne jedoch den Druck näher zu 
benennen. Dabei liegt es auf der Hand, dass ein 
probates Mittel die Kürzung oder gar Einstellung 
der finanziellen Transferleistungen an beide Seiten 
wäre. Sowohl Palästinenser wie auch Israel hängen 
finanziell am Tropf der westlichen Staaten, ins-

besondere der USA. Die Atombombe macht Isra-
el nicht sicherer. Denn wenn man gegebenenfalls 
wirklich nur mit dem Potenzial eines »Zweit-
schlags« drohen will, geht man das Risiko einer 
totalen Vernichtung des eigenen Landes ein. An-
dererseits würde ein »Erstschlag« eine weltweite 
Stigmatisierung Israels bedeuten. Fest steht, dass 
die Sicherheit Israels gegenwärtig überwiegend 
durch die USA gewährleistet wird. Wenn man aber 
auf einen Freund so sehr angewiesen ist, sollte man 
auch auf seine Ratschläge hören und nicht einen 
Bruch der Freundschaft riskieren.
Dr. Dietrich Burkhardt, Sauerlach

Dass der »Friedensprozess« ein Etikettenschwindel 
war, sah man schon seit wenigstens zwei Jahrzehn-
ten. Auch, dass er für Israel als Feigenblatt diente, 
um die weitere Vertreibung der Palästinenser aus 
ihrem restlichen Ländchen zu bewerkstelligen. 
Hierfür beide Seiten gleichermaßen verantwortlich 
zu machen trägt der Entwicklung nicht Rechnung. 

Denn Terror ist größtenteils die Folge von Unter-
drückung, Vertreibung und Demütigung, nicht 
umgekehrt. Wen kann es wundern, dass die Ein-
stellung vieler Palästinenser nach den Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte umgeschlagen ist und dass 
radikale Kräfte die Oberhand gewinnen?
Leider zieht der Verfasser aus seiner Analyse miss-
verständliche Konsequenzen. Wie soll es denn 
geschehen, dass »Deutschland jeden friedlichen 
Kampf der Palästinenser für ihre Bürgerrechte viel 
kraftvoller« als bisher unterstützt? Müsste nicht klar 
gesagt werden, dass Israel mit seiner Vertreibungs-
politik die Zweistaatenlösung verspielt hat und dass 
als logische Folge der eine gemeinsame Staat Israel-
Palästina anzustreben ist?
Dr. Helmut Meise, Wentorft

Mein Kompliment für die Grafik »Archipel Paläs-
tina«! Ein Bild, das fast alle Fragen beantwortet, bis 
auf eine: Was soll werden?
Raimund Poppinga, Hannover

Gerechtigkeit für beide Völker
Jörg Lau: »Kein Land in Sicht« ZEIT NR. 4

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält in Teilauflagen 
Publikationen folgender Unternehmen:

Hansisches Druck- und Verlagshaus 
GmbH, 60394 Frankfurt; RSD Reise 
Service Deutschland GmbH, 
85551 Kirchheim; Südkurier GmbH, 
78467 Konstanz; 
WFB Wirtschafts förderung 
Bremen GmbH, 28195 Bremen

D
ie GEZ ist eine zivilisatori-
sche Errungenschaft. Dass 
sich eine Gesellschaft eine 
unabhängige Medienwelt 
leistet, ist etwas sehr Wert-
volles. Man male sich nur 
die Medienlandschaft aus, 

wenn es keine Öffentlich-Rechtlichen gäbe: krie-
chend durch den grenzdebilen Dschungelmorast 
auf der Suche nach den neusten Superstars der 
Selbstverachtung.
Doch hier endet das Loblied auf die GEZ. Das 
Problem ist schlicht: handfestes Geld für dürftigen 
Inhalt. Daher mein Vorschlag: die »1-Euro-GEZ«. 
Das Budget wird rigoros gekürzt, der Pomp aus 
dem Programm gestrichen. Und auch wenn keiner 
zusieht, zurück zur Essenz: eine Wand, eine Kamera 
und dann: Information. Die Legitimation der 
Öffentlich-Rechtlichen ist 
nicht Quote, sondern Qualität.
Johannes von Alten,
per E-Mail

Für seichten Polit-Smalltalk, 
Sex and Crime, Sportshows 
mit eingekauften Sportlern, 
Seifenopern und jede Menge 
Werbung sollen nun alle Bür-
ger/innen eine Zwangsabgabe 
zahlen. Damit die TV- und 
Rundfunkjournalisten ihre Leistung nicht unter 
Beweis stellen müssen wie Zeitungsjournalisten 
und obendrein auch noch mit fast schon obszö-
nen Gehältern belohnt werden? Wieso müssen 

Smalltalk-Junkies Traumhonorare gezahlt werden, 
während im Sozialbereich schmerzhaft gekürzt 
wird?
Thekla Kolbeck, Breisach

Die Print-Publizisten schocken ihre Leser gern mit 
der großen Zahl: mehr als sieben Millionen; 100 
Euro pro Person. Und der Herr Heuser sagt, kein 
Problem, »... wenn das unabhängige Angebot sein 
Geld wert wäre«.
Wollen wir mal die Rechnung aufmachen? Hier in 
Bayern erhalten wir acht sehr unterschiedliche 
Fernsehprogramme (wenn man Kika und Phönix 
mitzählt). Dazu sieben ebenso verschiedenfarbige 
Radioprogramme. Und das alles für 60 Cent pro 
Tag! Und als Schmankerl obendrauf bekommen 
wir noch das gerühmte BR-Symphonieorchester. 
Na gut, für »Zwangsgebühren«. Wenn man die 

nicht zahlen müsste, könnte 
man sich vom gleichen Geld 
täglich seine Bild-Zeitung 
leisten ... Erstrebenswert?
Bob Borrink, München

Wir sollten uns glücklich 
schätzen, dass wir in Deutsch-
land das öffentlich-rechtliche 
Sendersystem haben, und soll-
ten es gegen Angriffe schützen. 
Natürlich gibt es in einem 

solch großen »Unternehmen« Dinge, die man 
verbessern könnte. Ein wichtiger Punkt ist, dass 
ARD und ZDF nicht versuchen sollten, mit den 
Privaten um Einschaltquoten zu wetteifern, sondern 

stattdessen noch mehr Wert legen sollten auf die 
Qualität der Sendungen.
Gudrun Holm, per E-Mail

Kein Wort verlieren Sie über die Berechtigung, 
Gebühren für Fernsehangebote zu verlangen, die 
man nicht nutzt und auch nicht haben will, das ist 
meines Erachtens nur Steuern vorbehalten. Die 
Abgeordneten der Bundesländer haben sich bei der 
Neuregelung über den Tisch ziehen lassen. Ich halte 
die Neuregelung für einen verfassungswidrigen 
Eingriff in die Vertragsfreiheit der Bürger.
Edgar Rosenthal, Pinneberg

Als Fernsehverweigerin bin ich empört über die 
neue Gebühr, die de facto eine Zwangssteuer ist. 
Nicht nur, dass medienkritische Zeitgenossen 
quasi über Nacht zu einer empfindlich hohen 
Abgabe gezwungen werden. Auch hat die Allianz 
von ARD und ZDF einen von politischer Beein-
flussung strotzenden Machtapparat aufgebaut.
Wenn ich zu einer Gebührenabgabe gezwungen 
werde, verlange ich auch Offenlegung aller Kosten 
sowie ein Vetorecht für Finanzausgaben mittels 
demokratisch legitimierte Kontrollgremien.
Elisabeth Schulz, Idstein

Die Fernsehchefs scheinen völlig resistent gegenüber 
Kritik zu sein. Wer sein Geld nicht selbst verdienen 
muss, neigt zur Verschwendung. Es muss erst etwas 
Ungewöhnliches eintreten, ehe sich in den Amts-
stuben der Öffentlich-Rechtlichen etwas ändert. 
Jetzt wäre ein solcher Zeitpunkt gekommen.
Gunter Knauer, Meerbusch

Das 
Leserzitat

LESERBRIEFE

sowie Kommentare zur 
Titelzeile »Kinder, das sind 
keine Neger!« finden Sie zu-
sammengefasst auf  Seite 48

Leserbriefe zur
»Hexenjagd«

Ob Entdeckungsreisen quer durch Deutschland, Sprachurlaub in Kanada oder Ferien am Meer: Wir lernen 
an besonderen Orten, die einladen, Neues zu entdecken. Vormittags vertiefen wir unser Wissen in den 
klassischen Hauptfächern, und nachmittags wartet ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit vielen 
interessanten ZEIT Lern-Extras auf uns. So werden Ferien zu einem echten Lern-Erlebnis!
Jetzt bis zum 31.01.2013 ZEIT-Bonus sichern und zusätzlich zum Frühbucherrabatt bis zu 300€ sparen.

Katalog bestellen oder persönliche Beratung:

 06341-96 90 845

 www.zeit-schuelercampus.de
So macht Lernen Spaß
Unterricht: Wissen in Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen 
oder Lernmethodik individuell vertiefen. Rhetorik, Motivation und 
Selbstständigkeit – Schlüsselkompetenzen kontinuierlich im Alltag 
anwenden (3.–12. Klasse)

Aktive Freizeit: Ausfl üge, Naturerkundungen, Sport-, Kreativ- 
und Kulturangebote wie z. B. Ballsportarten, Segeln, Riverwalking, 
Geocaching, Reiten oder Theaterspielen, Musizieren, Fotografi eren

ZEIT Lern-Extras: Bei Veranstaltungen oder gemeinsamen 
Ausfl ügen mit ZEIT-Redakteuren lernen wir wichtiges Alltagswissen 
rund um Kunst, Kultur, Politik, Geschichte und Naturwissenschaften

»Ferien mit Köpfchen« für Schüler von 8 bis 18 Jahren 

LernErlebnisKurse 2013

in Kooperation mit:
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MEIN 
WORT-SCHATZ
Kürzlich ging es bei uns um den »Purzel-
baum«, also die Rolle vorwärts. Meine 
Frau – sie kommt aus Norddeutschland 
– sagt dazu KOPPHEISTER schiessen. 
Ich selbst dagegen stamme aus dem Sie-
gerland und lernte den Purzelbaum als 
BULLEWUMS kennen. Es gibt schon 
merkwürdige Ausdrücke. In jedem Fall 
sind sie lautmalerisch!
Johannes Kiuntke, Metzingen, 
Baden-Württemberg

Wenn meine Oma mit uns Fußball 
schaut, dann nicht der Tore wegen. Am 
spannendsten findet sie die Fouls und 
Rangeleien – und die Spieler, die alle 
paar Minuten KOBOLZ schiessen, also 
hinfallen oder sich überschlagen. Die 
Zeitlupe lässt das ja oft sehr lustig aus-
sehen. »Kobolz schießen« ist ein Aus-
druck, den auch ich mir früher oft von 
meiner Oma anhören musste – wenn 
ich mal wieder über meine eigenen Füße 
gestolpert bin. Ihn beim Fußball zu ver-
wenden scheint mir gar nicht so weit 
hergeholt: Schließlich haben alle Profi-
spieler mal auf dem sogenannten »Bolz-
platz« angefangen.
Franziska Viebach, 
Dresden

*  Die Redaktion behält sich die Auswahl, eine  Kürzung und die übliche redaktionelle 
Bearbeitung Ihrer Bei  träge vor. Mit der Einsendung eines Beitrags geben Sie Ihr 
 Einverständnis, diesen in der ZEIT, im Internet  unter www.zeit.de/zeit-der-leser und 
eventuell auch in einem ZEIT-der- Leser-Buch zu veröffentlichen.

Die Kritzelei 
der Woche
Seit einem Jahr wohne ich in einer 
WG im ehemaligen polnischen 
Konsulat von Leipzig. Während un-
seres Mitbewohnercastings für das 
freie Zimmer von Masaki (der mit 
seiner Freundin zusammenzog) ent-
stand diese Kritzelei. Nach acht Be-
gegnungen der unterschiedlichsten 
Art fiel die Wahl übrigens auf Kai – 
und auf Harry, sein sechs Wochen 
altes Kätzchen!
Rebekka Lenz, Leipzig 

Platz für Ihre 
Eindrücke und Einfälle

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

Unsere Tanzlehrerin ist eine wahre Künstlerin. Sie hat nicht nur beim 
Tanzen, sondern auch beim Einparken eine wirklich kreative und herzliche 
Art ... Fotografiert vor der Musikschule in Eschwege.
Christel Ziltz-Göller, Eschwege, Hessen

STRASSENBILD

Was mein 
LEBEN
reicher macht

Das Foto links stammt aus dem Jahre 1942 und zeigt das 
Kaufhaus Univermag in Stalingrad. Es diente im zweiten 
Weltkrieg als letztes Hauptquartier von Generalfeldmar-
schall Friedrich Paulus, der auf Befehl Hitlers die Kapitu-
lation auch dann noch ablehnte, als seine Truppe im Janu-
ar 1943 vollständig von russischen Soldaten eingekesselt 
war. Knapp 70 Jahre später habe ich die rechte Aufnahme 
von dem Gebäude gemacht, dessen runder Eingang trotz 
der vielen Anbauten noch zu erkennen ist. Das Foto ent-
stand bei einem Vorbereitungsbesuch, denn bald wird das 
Osnabrücker Symphonieorchester, dem ich als Geiger an-
gehöre, als erstes deutsches Ensemble nach dem Krieg in 
die Stadt reisen, die heute Wolgograd heißt. Zusammen 
mit dem dortigen Philharmonischen Orchester gedenken 
wir am 3. Februar in einem gemeinsamen Konzert der 
Opfer der furchtbaren Schlacht. Auf meine Frage, ob 
deutsche Musiker an diesem Tag überhaupt erwünscht 
seien, antwortete mir bei meinem ersten Besuch eine 
Überlebende: »Sie sind herzlich willkommen! Wir lieben 
die Deutschen, und wir hassen die Faschisten« – was mir 
die Tränen in die Augen trieb.
Christian Heinecke, Osnabrück

Zeitsprung: 
70 Jahre nach der Schlacht

Mit Herz

Liebe ZEIT-Leserinnen und -Leser, von wegen lustiges Studentenleben! Nicht nur die Studienplätze 
sind heiß umkämpft, auch wer ein WG-Zimmer mieten will, muss sich – siehe Kritzelei – inzwischen 
aufwendigen Auswahlverfahren unterziehen.  HOF
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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
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Das ist mein Ding
“Diese Handschuhe mit den beiden zusammengewachsenen Händen 
strickte mir bei meiner zweiten Heirat meine Tochter als Hochzeitsge-
schenk. Cornelia wirkte auch als Trauzeugin (der andere Zeuge war Rena-
to, der gleichaltrige Sohn des Bräutigams). Ihr symbolischer Glückwunsch 
ziert nun seit 24 Jahren unsere Schlafzimmerwand und scheint seine Wir-
kung nicht verfehlt zu haben. 
Hannelore Ciofi Iannitelli, 
Cerveteri, Italien

ICH SCHÄME MICH
(nach Rainer Maria Rilke, »Ich fürchte mich so vor 
der Menschen Wort«)

Ich schäme mich: Der Politiker Wort
legt alles unklar, verworren dar. 
Ich weiß nicht, was wird, und nicht: Was ist wahr.
Probleme schieben sie weit von sich fort.

Mich ärgert Leichtsinn. Banalität
bestimmt ihr Handeln. Wo führt das hin? 
Ich frage mich, ob ich der Einzige bin,
der maßlos in Trauer, in Wut gerät.

Ich fürchte die Herrschaft der Plutokratie, 
die Mensch und Natur Katastrophen bringt. 
Dahin sinkt alles, und nichts gelingt. 
Empört euch doch endlich – jetzt oder nie!

Dieter Klein, Hildesheim

An einem geschützten Ort im Garten die 
ersten fast schon aufgeblühten Schnee-
glöckchen zu entdecken.
Gaby Hallbauer, Hannover

Auf der Heimfahrt vom Langlaufen mit 
meinem Freund im Schnee knien und, 
beide völlig ungeübt, Schneeketten anle-
gen müssen. Das steile Straßenstück 
meistern. Und dann – mit den Schnee-
ketten und der eben erworbenen Kennt-
nis – einem anderen Autofahrer zu Hilfe 
kommen. Noch lange frierend spüren, 
wie glücklich ich mit dem neuen Schnee-
kettenprofi bin.
Elisabeth Wimmer, Graz, Österreich

Mein Vereinskamerad Helmut, der mit 
fast 90 Jahren regelmäßig bei unseren 
Turnstunden präsent ist. Spricht jemand 
das Thema Altern an, so leitet er seine 
Kommentare mit der Formulierung ein: 
»Ich bin in meiner Jugend ja schon ein 
wenig weiter vorangeschritten als ihr ...«
Angela Landgraf-Seidel, Mannheim

Ich habe meine 1,5- und 3,5-jährigen 
Söhne zu Besuch, die sonst bei ihrem 
Papa leben. Voller Freude, dass sie da 
sind, streichele ich ihnen am Frühstücks-
tisch über den Kopf und sage: »Ihr bei-
den Hübschen.« Da entgegnet mein 
Großer: »Mama, ich bin nicht hübsch, 
ich bin cool.«
Wie früh die jungen Leute heutzutage 
erwachsen werden.
Anika Bornschein, Berlin

Unser Sohn ist zum Studium fortgezogen. 
In der ersten Nacht lässt mich die Stille des 
Zimmers nebenan nicht schlafen. Plötzlich 
von dort leises Fiepen – es ist der Rauch-
melder, der gerade heute mitteilen möchte, 
dass seine Batterie schwach wird. Und was, 
wenn er anderen Kummer hätte? Sorgt er 
sich vielleicht, dass irgendwo nun jemand 
schutzlos liegt, oder hat auch er Sehnsucht 
und ruft, so laut er eben kann? – Ich schicke 
ihn gleich am nächsten Morgen mit frischer 
Batterie zu seinem Schutzbefohlenen. 
Willi Hendrichs, Aachen

Meine 25 Jahre alte, eiserne Lieblings-
pfanne hatte einen Teil ihres Griffs ver-
loren. Im Internet sah ich, dass der Her-
steller von einem anderen Unternehmen 
übernommen worden war. Ich schickte 
eine E-Mail hin, um zu erfahren, an wen 
ich mich wegen der Ersatzteile wenden 
könnte. Kurz darauf kam ein Päckchen 
mit kostenlosem Ersatz. Toll!
Johannes Köder,
Ellwangen, Baden-Württemberg 

Wenn meine Schülerinnen und Schüler 
nach der sechsten Stunde das Klassen-
zimmer partout nicht verlassen wollen. 
Wir haben gerade eine Rechtschreib- 
und Lesestunde (dritte Jahrgangsstufe) 
beendet, da rufen sie lautstark im Chor: 
»Es ist so schön! Wir bleiben hier!«
Otto Fenner, Berlin (Neukölln)

Zu Besuch in meiner Heimatstadt jogge 
ich an einem Januar Nachmittag auf 
dem matschig-durchweichten Elbdeich: 
Mir spaziert ein älteres Paar Hand in 
Hand entgegen. Um mir Platz zu ma-
chen, weicht der Mann aus und tritt in 
einen Haufen Schafsköttel – sie schauen 
sich an und fangen herzlich an zu lachen.
Henrike Gosemann,
Glückstadt, Schleswig-Holstein

Edith (92) lebt in einer Demenzwohn-
gemeinschaft. Sie sitzt im Rollstuhl bei 
Tisch. Ihre Augen sind, wie fast immer, 
geschlossen. Kommunikation mit ihr ist 
nur noch über die Hände möglich. Sel-
ten gelingt ihr ein Wort, einen ganzen 
Satz haben wir seit Monaten nicht mehr 
gehört. Da sagt jemand am Tisch, auf 
eine Berührung bezogen: »Das hat sie 
jetzt aber gemerkt.« Ich belehre: »Sie 
merkt alles. Und sie versteht auch alles.« 
Dennoch traue ich meinen Ohren nicht, 
als Edith – wie aus der Pistole geschossen 
– sagt: »Da bin ich mir nicht sicher.« 
Brunhilde Becker, Oldenburg
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